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A. 
Abfiibrtlragees nach Hellwig 111. 
Abführmitteli neuore 788. 
Abrastol, Farbenreaktionen 34. 
AbsintMn, Eigenschaften 195. 
Absorblne, Bestandteile 131. 
- eine Quecksilbersalbe 733. 
Abwlisser, Analysen 171. 
- Schädlichkeit für Fische 172. 
- Biologische Reiniguag 290. 
- Bestimmung der Oxydierbarkeit 291. 
- - der suspendierten Stoffe 296. 
- - des Chlorgehaltes 297. 
Abysslnin, Eigenschaften ti9. 
Abziehbilder, bleihaltige 554. 
Acetanilid, Ifastimm. neben KoffoYn 65G. 
Aceton, Bestimm. nach Auld 285. 
- A utotoxikosen durch A. 63ß, 
Acetopyrln, Aufbewahrung 780. 
Acctylwasserstoff11eroxyd, Darstell. 480. 
Aeetysal = Acid. neetylo-salicylleum 46. 
.Acldol, Untersuchungen 466. 
- -Pe1lsln, Abgabe dess. 910. 
- - -I•nstillen, Bestandt. 691. 
Atidum nmido-formleicom 257. 304. 
- carbolicum Ph. U. S. 21. 
- eitrieum Ph. Nedorl. 396. 
- jotlicum u. seine Salze 1011. 
- propylo·bnrbituricum 460. 
- tartarieum Ph. U. S 22. 
- u. Kalium tellurosum 1011. 
Actina-Pnder, Bestandteile 443, 
Adell's Adlertropfen, Bestandteile 131. 
Adeps Gossypii, Eigenschaften 217. 
Ailratgin, Dcstandte1le 777. 
Adrenalin, 1dentitätsreakti'>n 356. 

1 

Aeeidium, Generationswechsel 452. 
Acther pro narkosi Ph. Nederl. 397. 
Actylformint, Anwendung 808. 
A.et.hylmetbJlxanthin, .Anwend. 460. 
Agar-Agar, .Ascbegehalt 832. 
Aglesla, Bestand( u Anwend. 131. 
Akaztenblütenöl, Eigenschaften 356. 
Akonln, Bildung aus Akomtin 48. 
Akonitnlkaloide, 2 neue 333. 
Akonitin, neues Reagens auf A. 376. 
A.lbertol Remedy = Albert's llemedy. 
.Alburit, llarnprüfor auf Eiweiß 506. 
- Darsteller ü29. 
Altormiu, Anwend. u. Wirk. 4üO. 
Algarine :X yrdabl, Bestandt01le 258. 
Alipin11itrat, Anwendung 149. 
Alka1ijodide, Nachw. von Nitraten 1014. 
Alkalohl-,lrrhenalate. Da· stellung 7. 
Alkaloide, Bestimm. mittels Kaliumwismutjodid-

lösung 36 
- Bestimm. nach Pbarm. U. St. 383. 
- Bestimm. nach. Pb. Austr. VIII 916. 
- einheitl. Bestimm.-.Methodon 858 . 
Alkamine, Darstell. von Estern der A. 30. 
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Alkariiodyl1 Anwendung 402. 
Alkohol l'h. U. S. 22. 
Alkoholgehalt, Bestimm. durch den Gefrier-

punkt 586. 
.Alkoholfreie Getränke, Beurteilung 160. 
- - Analysen von 7 .Arten 72. 
Alkoholoxydase, Bedeutung 935. 
Alkoholsilbersalbe nach Löwe 93. 
Alligatoröl, Eigenschaften 982. 
Almeidlna„J{antsehuk, E1gensJb. 67t.i. 
Aloi.l, Untcrsucb. seltner Sorten 154. 
- Oxydationsprodukte der A.-Ilestandteile SGO. 
Aloxant hin, Eigenschaften füi8. 
Al1n,111,flanzc11 auf dem Brocken 1Qj9. 
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Alsol•CrCme, Bestandteile 869. 
- - Bezugsquelle 888. 
A.Inminium acef.ico-glyeerinatam 402. 
- - tartar. Ph. Nederl. 307. 
- .. kaseinat1 Eigenschaften 69J. 
- papicr, Verwendung 346. 
Alzen 1 neue Legierung 004. 
Ameisen, Yertreibung 346. 
- versch!eppen den Typhus 550. 
- -sllnrc, t1t1 imetr. Bestimm 70. 
- -saure Salze1 mediz. Verwend. 306. 
- - Kupferoxydul, Eigensch. 779. 
Ammoniacum, ldentitätsrealition 397. 
Ammoniumsalze, Bei:,timm. mit Alkalihypobromit 

H/7. 
Amydol Ibis, Bestandteile 357. 
Amylalkohol, Untersuchung 1015. 
Anlistf1esit!reude Lßsungeu, ,virkung 429. 
Annlgos, Anwendung 337. 
- Bestandteile 733. 
Aneocit, Zu>sarnmensefzung 899. 
Anemone nemorosa, Schädlichkeit 432. 
Angler's Petroleum.Emulsion 7lö. 
Angusturarinde, die ßasen de1s. 154. 
-, ein neues Alkaloid 234. 
A..nilinfarbe11 1 ScbärJJichkeit ders 190. 
Anilinfurbstoffe. Entdecker dors. 751. 
Ankara1 angebl. Butterersatz 861. 
Ankylostomum Duodenale, Lebensgang 787. 
Anodynon nach Bielitz 29. 
Ansal, Zusammensetzung 899. 
Authrnsol, farbloser Trer 14. 
Anthrasolin, Bestandteile 402. 756. 
A.ntibex, gegen Keuchhusten 950. 
Antiblf'iseite1 Bestandteile 928. 
Antlealculose, ein Gichtmittcl 149. 
Anticelta•Tablets1 Bestandteile 8. 
Antlehlorotin, Brstandteile 240. 
A.ntleollUmin, nach Klcffner 353. 
Antidiabetikum Stoek1 Destanateile 49. 
Antidol, gPgen Kopfscbmorz 131. 
Antidysenterie-Serum 47. 24.0. 
Antiepile1Jticum Rosenbel'g 4 79. 
Antifebrin, entgiftetes 15. 
Antiglucosine, Anwendung 402. 
Antlgonokokkens1•rum1 Gewinnung 240. 402. 
Antigon-Stllbehen. Bestandteile 715. 
Autikatarrh„Pustillen von Engelhard 715. 
Antimon-PcUpamte in der Ph. U. S. 26. 
AntimottcYn, Bereitung 379. 
.A.ntineurusthln, Analyse 8(i0. 
Antiphymosc, gute Wirkung 950. 
Antitlheumoeochina, Anwendung 950. 
Antitlo~itin von Wagner 2\J. 
Antipyrlnum CoITeino„eitr. Ph, .A.ustr. 710. 
Antiquitilten, Korrosion metallischer 180. 
A.ntirhenmatin, Bostandteile 111. 
Antirheumol, Bestandteile G6B. 
Antls<'abin, Bestandteile 4ü4. 
Antiseptisch wirkende Tücher 706. 
Autistre1,tokokkenscrum von Rujwid 56. 
- "Ueru'1 SOS. 
Antitbyreoidin, Anwendung 387. 
Ant.itrans1Jh'in, Bestandteile 131. 
Antityphöses Serum. Eigenschaften 733. 
Antityphusserum, \Virkung 520. 

Antlvom, Anästhesintabletten 995. 
Apfel, Zucker-, Säure· u. Tanningebalt verschied. 

A.epfelsorten 975. 
- .. slinre, Nachw. mit Kobaltnitrat 973. 

u. Citronensäure, Vorkommen in Früchten 
58S. 

- •kakao1 Bezu~squelle 761. 
- -malztee, Bereitung 131. 
J.picinum, Bestandteile 46 . 
.Apotheker dürfen weder ionere noch äul1ere 

Heilkunde betreiben 737. 
- .. titel, Führung durch Drogisten 651. 
Aqua Ammonine Ph. U. S. 25. 
- carminatiTa Ph. Austr. 710. 
Aqnae destill. aromat. Ph. Ncderl. 397. 
.A.raehin, Eigenschaften 520. 
Ariiometer, ,J ustienrng ders 634 
Araroba, minder-wert ·\"Vare 184. 
Arbulin, Reaktionen 5G5. 
Argentum carbonJeum, Eigenschaften 520. 
- foliatum, Ph. Ne<lerl. 39S. 
- jodatum nascens, Anwenj, 240. 

. AristoJ, B1'rrit. nach Ph. llispan 580. 
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- u. Jodthymol, Bestimmuug 445. 
Armadi1)11therin, .A.uwendung 950. 
A.rrhenat, als Reagens 1033. 
Arrowroot, Stammpflanze 185. 
Arsen, dektrolyt. Bestimmung 167. 
- toxikolog. Nachw. nach Mai 320. 
- mikroskop. Nachw 510. 
- Meogcn bei Vergiftungen 587. 
Arsenik, Ge~öhnung an A. 701. 
Arsenwasserstoff.'. Reaktionen u. Bostimmung 520. 
A rsol, llcstan<lteile 733. 
.Arterlose, Bestandteile 808. 
Actrolo, gegen Gicht usw. 715. 
Arum maculat., Untersuch. dor lllätter 177. 
Arzueibucb f. d. D. R., neue Ausgabe 6föt 
Arznt>ieu, Begriff 857. 
- Abgabe durch die Krankenkassen 780. 
Arzneihandel im Umherziehen MS. 
.A.rzneimiscfrnngen, unvertriigliche 42. 
.Arzneimittel, Sterilisation ders. 130. 
- kombinierte Verordnung 1059. 

Ueberlar;Sen an Andere G72. 
- Unterschiebung von sogon. Ersatzmitteln 716. 
- sind keine :Nahrungsmittel 672. 
- neue, aHe im Jahre 1906 bekannt gewordenen 

N . .A.. sind im vorliegenden Register 
namentlich aufgeführt . 

Arzneitabletten zur Arzneiversorgung der Trup· 
pen 897. 

Ä 81 Bedeutung 583. 
Asanin ist Sir. Kalü su!foguajac. 131. 
Asaprol, siebe .A..brastol. 
Askarldiasis, Behandlung 838. 
Asparox, Bezug~quelJe 761. 
.A.sJJirophen, Bestandteile 777. 
Asthma, Hauskur gegen .A.. 150. 

•karbou, Bestandteife 756. 
Medizinen von IIarold Hayn 464. 
-mittel von Tucker. Analyse 1003. 
-puher ,iZematone" 35G. 
•zigarctten VOJl J. Ecpic 6133. 
- der Ph. Ilispan. 5SO. 

Atomgewichte, n~ue Bestimmungen 381. 
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Atoxyl, gegen die Schlafkrankheit 928. 
Atropin, Vergiftungen bei äußerlicher Anwen-

dung 3L6. 
AtrosogPn, Bestandteile 608. 
Augenbalsam von C. F. Müller 214. 
- -salbe, gelbe G30. 739. 
- tropfglllseben nach Huromelsheim 2831<, 
- verletzungen, Behandlung 618. 
Aurin, noue Darstellung 648. 
Austern, Ursache von Typhus 550. 
Autnn, Bestandteile u. Eigensch. 733. 
- Vorfahren zur Desinfektion 894. 
Autolysator nach Ubber 509*. 

13. 
ßncllla, Grundmaße der Ph. Nederl. 398. 
Bacillus Cotnesll Rossi 605. 
ßlickereicn, vorschriftsmäßige Einrichtung 963. 
ßnkterlenbrand der Obstbäume 913. 1001. 
ßalata, Untersuchung 155. 
Ballon•Photogrnpbien 55. 
ßalsamika, Wert als Antigonorrhoika 688. 
- Nebenw1rkungtm 1019. 
ßalsamum Co1,nhae Pb. U. S. 44. 
- - Ph. N ederl. 398. 
- - Rückblick auf J 90.G 185. 
- - Prüf. mit Chloralhydrat 185. 
- - Prüf. auf Kolophon nach Ph. Austr. 685. 
- - Ausführ. der Salpetersäureprobe 1072. 
- perndanum Ph. U. S. 44. 
- - Ph. Nederl. 398. 
- - Prüf. mit Cbloralhydrat 183. 
- - Erkenn. des künstlichen 186. 
- - weißer 892. 
- tolntanum Ph. U. S. 44. 
- - Löslichkeit in S2 C 398. 
- - Prüf. mjt Kalkwasser 685. 
Bandwurm, Abtreibung nach Spier 306. 
- - -mI1tel, Erfutter 56. 
Darbntimnorlnde, Gebrauch 786. 
ßarbkrstuben, Ilygicne der B. 548. 
ßarbltursliuren, Darstellung 10. 
ßaryum, Trennung von Ca und Sr 318. 
Darynmsulfat, Löslichkeit in II 11 0 2 945. 
na~edow'sche Krankheit, Serum 260. 
- - Anwend. von Antitbyreo1din 387. 
Dauer's Litbosanol, Destandteilo 950. 
ßaumwollsamen-Oel u ... Stearin 55 l. 
Ilaumwolhrnren, Erzeugung des ,Jrachenden 

Gnfl's11 633. 662. 
ßayer's J{lllbcrtropfen, Bestandteile 715. 
ßebeerlu, Untersuchung 848. 
ßellmann's Sehutzkiirper, Bestandt 972. 
Belloform, Eigenschaften i40. 
- Bezugsquelle 304. 
Benzaldehyd, Umwandl. in Benzoüsäure 338. 
Benzin, spezif. Gewicht 832. 
- Unterscheid. von Naphtha u. Gasolino 382. 
- Tetrachlorkol1lenstolI-Gemisch, Entzünd-

lichkeit 11. 
Benzoe, Unterscheid. der Siam· von der Sumatra-

B. 523. 
Benzol, Nachweis von Toluol 1013. 
ßenzomorphin = Peronin 402. 
ßenzon's }Ialzextrakt, Bestandt. 715. 

ßenzosalin, Darstell. u. Eigensch. 173, 1053. 
ßenzoylalkyluminoaethaiwle 869. 
Berberin, Reaktionen -173. 
- Konstitution dess. 505. 
- Beziehung zu den Co!ombobesen 8BO. 
ßer~manu's Ilerbosanum, Bestandt. 733. 
- Kr!iute-rmisebung 7GS. 
Ilerghoeh's Kräuteressenz, Bestandt. 131. 
Bergholz' Tanneniitber, Bestandt. 715. 
Beriberi, das Wesen t.ler B. 549. 
ßernsteinöl, Eigenschalten öl. 
ßeta-Sulfopyrin1 Anwendung 1006. 
Bl•ttendorf's Reagens, Abänderung 610. 
ßiekmore's Wundkur für Tiere 131. 
Uienenmotte, Tllberkulose der B. 591. 
lligall, Zusammensetzung 89!>. 
llier, gofälsr.:htes Berliner ·weißb. 169. 
- Herstoll. von eisenhaltigem B. 405. 
- -liefe, Bildung von H11 S 548. 
Oikhakonitin, Eigenschaften 333. 
Blofcrrln, Eigenschaften 513. 
Bioforinn, Bestandteile 6. 
Bioson, Analyse 7. 170. 
ßirkenrindenöl, Gewinn u. Eigenscb. 467. 
Ilismal. Darstell. u. Eigensch. 537. 
ßismuth Formlc .Jodide, 691. 
Bismutum bJs.aJieyJicum, Anwend. 479. 
- bitannicum, E.gensch. 520. 
Hismut, f-ieho auch ,vismut. 
Bitterwein von Ben,ch, Bestandt. 715. 
Hlaudium, Bereitung 1006. 
ß!ausliurc liefernde Pflanzen 134. 
- Kachw. im Darm- u. Magenirihait 173. 
ßlausiiureglJkoside 669. 
ßlei, als Abortivum 54. 
- aus schlecht glasierten Geschirren 175. 
- Restimm. als Jodat 363. 
- Löslichkeit in ·wasser 055. 

-acetat, trocknes priizipitiertes 528. 
- .. tolik, ßehandlung nut KokalD 306. 
- -nitrat, Darstellung 485. 
- .. weil\ De~timm. der Essigsäure 525. 
Ulell's Wein, Bestandteile 13 l. 
Illenal, Anwendung 443. 
ßlennorsan, Eigenschaften 149. 
ßlennosalyl1 Bestandteile 149. 
Blinddarmentziindung, mögliche Ursachen 430. 
Blut, Verhütung der Gorinnung- 31. 
- freies Formaldehyd im B. 38::L 
- Bestimm. dos Eiweil',os 587. 
- Nachw. von Bakterien 1058. 
- Unterscheid. des Menschenb. vom tierischen 

B. 605. 
lllau~liureglykoside OOD. 
Ulutnn, Anwend. u. Wirkg. 920. 
lllutbanner, em Verbandstoff 337. 
Blutegel, Aufbewahruug 216. 
- rasch anzusetzen 814. 
ßlntfleckt"i neuer Naehweis 610. 
ßlut• u. Gallenfarbstoff, Untersuch. 872. 
Ulutmelasc-I<'utter1 13estandkile 761. 
ßlutsalz nach Illiog 540. 
lllutstillende Watte nach Pb. Nederl. 401. 
Docconia cordata, Untersuchung 517. 
ßösrang's llustentce, Bestandteile 715. 
:Bohnen, giftige am,Hindische 673. 
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Ilohnenöl, chinesisches 52. 
ßolus nlba, zur Behandl. der Cholera 592. 
Uonnl, Bestandteile 761. 
ßorkalk, Vorkommen in Argentinien 779. 
ßoruylendlumin, Darstellung 173. 
ßornyTal, Anwendung 616. 
- Anwend. bei Herzstörungen 1076. 
Ilorophenylsliure, Bestandteile 761. 
ßorovertin, Eigenschaften 928. 
Borsäure, Methoden des qualitativen Nach• 

weises 71. 
:Nachweis, amtliche Vorschrift 218. 
kolorimetr. Bestimmung 220. 
neue Farbreaktionen 221. 
Indikator bei der Titration 152. 
unzulässig als Konservierungsmittel 937. 

- Uebergang aus dem Futter in die Organe 659. 
ßorsalbe, freihändiger Verl,auf ü07. 
- Verkauf in Drogerien 694. 
ßorossln, Bestandteile 7ül. 
ßotunlk, Kongreß in Hamburg 913. 
ßovovaccin nach Behring, Bereitung 567. 
ßovril Stamnoids, Fleischpulver-Tabletten 761. 
ßrnndol, Bestandteile 464. 
ßrnsant-Kapseln, Bestandteile 424. 
Ilrnun's Schnupfpulver, Bestandteile 172. 
Ilrauselimonade11, Beurteilung 39. 
- mit Saponinen 223. 
Brechweinstein, Vorrätighalten in Drogerien 6()4. 
Urenzcate<'hin, neue Reaktion ü73. 
Il1·enztraubens1iure, Farbreaktionen 361. 
ßriefmarken, ~iftige 622. 
ßrillantgrlln, Wirkung 702. 
Ilrockmann's Futterkalk, Destandt. 131. 
Brom, Bestimm. mit Hydroxylaminsulfat 610. 
ßromClne, Eigenscbafton 47\J. 
Ilromindustrie in Nordamerika 8. 
Bromlpln, Anwendung 1011. 
Bromlecithin, Eigenschaften 244. 
ßromocarpine, Bestandteile 12ü. 
Ilromoform, Zersetz. durch Licht und Luft 216. 
llromokoJI, Anwend. bei Tetanus 702. 
ßromsllure für oxydimetrische Zwecke 197. 
Bromyl = ßromaJin 563. 
ßronchlal-Tubletten von Engelbard 715. 
ßronzen, alte und neue B. 924. 
Ilrot für Diabetiker 569. 
- Erreger des Fadenziehens 411. 
- .Alkoholgehalt 936. 
ßrunnensalze, Vorschriften zu 4 künstlichen 

B. 423. 
Bu-Co bedeutet Ruttermilchkonserven 733. 
Iluchenholzteer, Verarbeitung 1003. 
ßiichersehau siehe am Schlusse des Registers. 
Bürette nach Göckel 317. 
- Ersatz für B. nach Kippenberger 782. 
ßonsen-ßrenner, ausziehbarer 527. 
Burkhnrt's Kriiuterplllen, Bostandt. 464. 
Butter, eine seltsam anormale B. 174. 
- Bestimm. des Fettgehalts 262. 
- Naobw. von Kokosfett 674. 
- Bestimm. des Wassers 935*. 
- angeblicher Ersatz ders. 488*. 
Butterfett, Beurteilung 569. 
ßuttermilch, Beurteilung 141. 
- alkalisierte 340, 78,. 

ßuttermllcll, Wässerung ist unzulässig 287. 
- in Furm von Konserve 784. 
- in PulYerform 785. 

C. 
(Siehe auch unter K und Z.) 

Cacaol, ein Nährpräparat 899. 
- Ana]y,;cn 452. 
Cnchets Silver, Bestandteile 715. 
Cadosol, Bestandteile 520. 
Cnerusantal-Ka11seln gegen Tripper 733. 777. 
Cacsar & Loretz, Geschäftsbericht 19G6 1055. 

1076. 
Caj u, Beschreibung: \139. 
Calcium, elektrolyt Darstellung 1036. 
Calciumchlorid, Anwendung 101"1. 
Calcium ltlppurlcnm, Anwendung 402. 
Calcium Jactat, gegen Kopfschmerzen 743. 
Califig, Bestandt. u. Wir!.ung 131. 
Calhu1uol, .Anwendung 87. 
Calmyren, Baldrian•Kampberpillen 950. 
Cnpsulcs Ferroplasma 402. 
Carbo nntmalls japan. 707. 
Carminfibrin, zur Bestimm. von Pepsin 1011. 
Cnrnaubawachs, Prüf. nach Ph. Nederl. 309. 
Carnosot1 zur Fleischkonservierung 342. 
Carnotlt (Granerz), Fundorte in Australien 1064 
Cascaru Sngrada, Entbitteruog 235. 
- - Kennzahlen 235. 
- - Extrakt dcrs. b55 
Cascara Tonie laxathc Globules 715. 
Cascofel'rin, Destandteile 46. 1006. 
Cassla Grandis„ Untersuchung 614. 
Castorenm, angeblich verfälschtes 187. 
Cutarrh-Pastlllen mit Emser Salz 715. 
Cntgnt, Storilisiorung 306. 
CatuJln-Prti1mratt>, Hundemittel 131. 
Cedrnrine = Phcnzollne (Orexln) 402. 
CtlJulose, Bestimmung ders. 1027. 
Centrifu!re für Laboratorien 9\J7*. 
Ceplrnlaila Syi·luca ist nicht giftig 72 
Cera ßarn, neuer Text für D. A.-B. V. 1065. 
- follorum Ph. Nederl. 399. 
- siebe auch unter Wachs. 
Ceratnm CctaCei Pb. Austr. 710. 
Cercbos•Speisesnlz, Bestandteile 14-3. 
Cerium sulfuric. zur Bestimm von Nitriten 1012. 
Cerolin, Hoilprinzip der liefe 489. 
-- -Kugeln u. -Z!ip(chen 520. 
Cetaceum, Prüf. auf Stearinsäure 234. 399. 
Cetrarin, Anwendung 1012. 
Chaillctia toxlcaria 956. 
Chelafrinum murtat. solntum 1052. 
Chemie in Wort und Bild 822. 
- Kongreß für angewandte Ch. 561. 582 G05. 
Chemiker, Yersamml. sächsischer Nahrungs-

mittel-Ch. 288. 
- Versamml. deutscher Kabrungsmittel-Ch. 346. 
- öffentl. selbständige, Versamml. 641. 
Chemische Fabriken, Geruchsbelästigung 543. 
- Industrie, Aufschwung fl82. 

1 

Chemisches Laboratorium d.V{ürttemberg'schen 
Medio. Kollegium 650. 

Chicle-Gummi, Untersuchung 116. 
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Chicle-Cummt, Gewinnung 786. 
Cbtkh Zalou, Beschreibung 427. 
Chlnnnlkaloidc, Konstitution 19:3. 
China Iiquida tle Yrij, Bereitung 316. 
Chinarinde aus Kamerun 855. 
- Bestimm. des Alkalo1dgehalts 481. 1010. 
- vergl aueh Cortex Chinae. 
Chinazolln, Darstellung 406. 
- -derlvate, Darstellung 426. 
Chinldln1 Unterscheid. von Chinin 63.t. 
Chinlo 1 Verbind. mit Pilokarpin 30. · 
- Löslichkflit in Ammoniak 29. 
- Unterscheid. von Chiuidin 634. 
- Uuterscheid. von Cinchonin 235. 
- Verdeckung des Geschmacks 28. 3G7. 
- u. seine Salze Ph. U. S. 23. 
- ncetylsallf>ylnt, Darstell. 831. 
- -Ureochlorhydrat, Eigensch. 479. 
- -formiut, Eigensch. 258. 
- -hydroehlorld, Prüf. nach Ph. Nederl. 309. 
Cblnlnnm arrhennUcum, Eigensch. 2·10. 
Cblnotorm = Cbinotormiat 377. 
Chinolin, Oxydat. im Organismus 755. 
Chinotom~ Bestandteile 131. 
Chlor, Darstell. aus Salzsäure u .. Luft 30, 
- Bestimm. mit Hydroxylaminsu1fat 610. 
CblornJhydrai:1 Bestimmung 782. 
Chlorate, Bestimm. nach Scholz 420. 
Chlorid~, Bestimm. neben Cyaniden 873. 
Chlorkalk, Nachw. in der Wäsche 290. 
Cl1Ioroform Pb. U S. 23. 
- pro narcosi Ph. Nederl. 400. 
- Zersetz. durch Licht u. Luft 216. 
Chloroformiam gelatinosum 111. 
ChlumskJ'sche Ltisung, Bestandt. u. Anwendung 

56n. 
Cholera, Behaadl. mit Bolus alba 592. 
- .. JieiJserum, Gewinnung 777. 
- -tropfPn, Vergiftung 996. 
Cholesterin znr Entgiftung von Saponin 1012. 
Cholosan siehe Lithosan 87. 
CbolsUure. Hg-Sa!ze ders. 284. 406. 
Chrom, Fünfwertigkeit dess. 853. · 
Chromo-Suecharometer „Rapid" 717•. 
Cluysarobin Ph. Nederl. 400. 
- •Dermasan 353. 
Chrpoform, Eigenschaften 563. 
Chrysophansllure, verschied. Herkunft 167. 
Ciba, Bedeutung des Wortes 87. 128. 
Cidrnse, Eigenschaften 386. 
Cista, Bestandteile 464. 
Cltarln, in Form eines Brausesalzes 337. 
- ,virk. auf die Harnsäure 1041. 
Citroeoll, Anwendung 777. 
Citronat, Herkunft und Gewinn. 837. 
Citronellöl, ve1fälschtes 252. 
Cftroneusllure, neue Bereitnngsweise 48. 
- Nachw. mit Kobaltnitrat 973. 
- u. Apfelsllure, in Früchten 088. 
Cltrouensart, Untersuchungen 900. 
- gefälschter 659. 
- Kunstprodukte 144. 
- Vorschriften zu künstlichem 439. 
- gegen Vergiftung mit Farnextrakt 1020. 
Cltroqninium Simonnet, Eigensch. 479. 
Citrorbeumin, Bestandteile 608. 

Cltrovln-Essig, Zusammensetzung 761. 
Clarettabnrz, Untersuchung 852. 
ClaYnlin-Pfiaster, Hühneraugen-P. 131. 
Coccionella, Prüfung 1072. 
Cocolds, Bestandteile 353. 424. 
Codreninc, Bestandteile 46. 
Colnlln, Gewinn u. Anwend. 460. 
- Laxative 304. 460. 
Collemplastrnm adhaeslvom Ph. Austr. 710. 
- snlicylatum Ph. Austr. 710. 
Coltyrlum a(lstringens lutenm Ph. Austr. 710. 
Colombobasen, Bezieh. zum Berberin 830. 
Comprimes de ehlorate de potasse 1010. 
Cone1,hrin nach Thilo, Zusammensetz. 520. 
Conrectlones der Ph. U. S. Eß. 
Conieus-}'lasehen nach Feldmann 328. 432*. 
Copatvera·Mopaue, Bestandt. der Früchte 116. 
Co1,ahidia Mnzeron, Bestandteile 479. 
CorJsol1 ein Nehennierepräparat 563. 
Cornedbeef, Verfälschungen 1046. 
Cornina, Hühneraugenringbinde 131. 
Cornutin Schaefer, Eigenschaften 258. 
Corona, Lokal-Anaeathetikum 756. 
Corosuecin, Antiseptikum 258. 
Corpulin, Bestandteile 131. 
Cortex Cnsear1Jlae1 Substitutionen 324. 
- Chlnae Pb. U. K 45. 
- - Pb. Nederl. 400. 
- - Ph. Auslr. 481. 
- - siehe auch Clllnarinde. 

1

- Cinnnmomi, Handelsnotiz 235. 
- Condurnngo, Extrakt ders. 855. 
- Coto, Fälschung 891. 
-- - Nacbw. von Cotoin 1072. 
- Frungulae, verfälschte Sß5. 
- Granati. Alkaloidbestimm. 1056. 
- Prunl Padl, Glykoside ders. 116. 
- - serotin., Fälschung 700. 
Corubiu, künstlicher Korund 574. 
Corydalls, Alkaloide ders. 155. 802. 
Cr@me de ßlsmuth Quesneville 131. 
Creolln „Pearson" ist im Handel nicht be-

Rchrilnkt 414. 
Crln d'Afrlqne, Ersatz von Roflhaar 414. 
Crocetin, Eigenschaften 357. 
Crurin, gute Wirkung 74. 
CrtLringaze Sterilisation ders. 757. 
Cubebne, Bestimm. des Alkohol-Aetherextrakts 

522. 
Curry Powder, Bestandteile 761. 
Cusparein, Angos.tura-Alkaloid 234. 
CyandinlkylacetylbarnstotT, 194. 
Cynnkalinm, Gegenmittel bei Vergiftungen 5H). 
Cynno1,hyceen, Zellkern ders. 325. 
Cyanverbindungen, Gewinnung 64. 
Cyanwasser,..;tofTsllure, Bildung 452. 
Cy1Un1 Bestandteile 354. 

D. 
Dnllolr The eontre l'oMslte 41. 
Darmbakterien, Nach weis 510. 
Dattel-Sirupe, Untersuchung 46!. 
Daturn-Arten, Alkaloide ders. 134. 1039. 
- albn, Alkaloide ders. 47. 
Dauerkonservesalz, Borfreies 762. 
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DauermUch, HersteJhwg 612. 
Deckglä~clten, Reinigung ders. 64l. 
Decocta Pb. Nederl. 400. 
Decoctlon de lUngendle, Vorschrift 445. 
Degrnsin~ Entfettuni;smitteJ 424. 
J)ehydromoq)bln, Reaktionen li09. 
Dekaquor Tbymi, Bestandteile 304. 
Delphinfilter, Wirkung 028. 
Uentol, ein Zahnantiseptikum 733. 
Dermasogen ist ein Heilmittel 694. 
DrrmatoI„Streupulver Dach Ph. Austr. 713, 
Desinft•kton, Bestandteile 129. 
De:istllfatfonsnp1111rat nach Kippenherger 782. 
Deutsche Emulsion, Lebertran·E. 131. 
DextrJn, Ve1 bind. mit Formaldehyd 30. 
Dextrose, Uruwandl. in Lävulose 404. 
Diabetes, Behandlung mit Hefe 54. 
- Erkenn. schwerer Formen 157. 
Diabeteserin„Tabletten, Bestandt. 46. 
Dindermine, Salbeni::rrundlage 337. 
Dinethyioxyacetyl•Harustoff 87. 
Dinklysmos, Bedeutung ö67. 
Dinmalt1 Bestandteile 131. 
Diastase, Einfluß auf die Krankheiten der Weine 

562. 
- in Tabletten, Anwendung 1012. 
Dienstm!idchen in Apotheken sind krankenver-

sicberungspflichtig 463. 
Dieterle's Yaleriana Bromid 1052. 
Dietl's Magentee, Bestandteile 131. 715. 
Digalen, Anwend. u. Wirkung 117. 
fügltoxinum solubile tilrutum !I. M. 777. 
Dijozol„Salze, Zusammonsetz. 443. 
Dimethylamidonzohenzol als Indikator 525. 
p-Dimethyplnmidobenznldehyd1 .I!'arbenreakti. 

onen 485. 
Dimethylglyoxim, Eigenschaften 1012. 
Dionin, Unterscheid. von Kodefo 298. 
Diphtherie, Behandl. mit Omorol 1021. 
- lfohandl. t1ach Bourget 1040. 
- .. Heilsermn1 eingezogene Nummern 304. 565. 

64i. 8b9. 918. 1055. 
Di1,ropylacet 1,-phe11editin1 Darstell. 507. 
Dipro1,)'l"'P"Phe11editin. Eigenscb. 195. 
Diuretin mit llarnsto.fl', Anwendung 243. 
Dize, Erfinder des Sodaprozesses 819*. 
Dolorant„Tnbletten, Bestandt. 756. 
DoppelbUrette nach I wanow 508. 
Dop1,elkUhlcr nach Glatzol 671 *. 
Dorveaux P., Biographie 886*. 
Dosis letalis, Begriff 978. 
Drachentod, Warnung 66. 
Drahtnetzaufsatz, explo.~ionssicherer 509. 
Dreifuß, veIStellbarer 671*. 
Dresdner Untersuchungsamt1 Bericht über 1905 

139. 1U8. 
Drogen, Rückblick auf 1905 159. 182. 234. 250. 

279. 
- 1Vertbestimmung 1072. 
- .. markt, Neues vom D. 863. 889. 
- .. reiche nach Tschirch 427. 

/ D11otonnJ„Tablets1 Bestandteile 691. 
])urnnametal11 neue Bronze 024. 
Duret's Balsam, Vorschrift 278. 
Duroforrn, ein Salbenstift 520. 
Dysenterietoxin, Gewinnung 788. 

E. 
J?au de DardeJ, Bestandteile 13I. 
}~cole de Pharmaele in Pa1 is 881 *. 
Ehrlich'sche Aldehydreaktioo, Ausführung 405. 
Eier, Ersatz durch Seife 282. 
- jodbaltige, Gewinnung 757. 
Eierkonserven, Fälrnhungen 140. 
- Untersuchung 282. 28:;. 
Eierteigwaren, ZE1rsetzung 718. 
- Nachw. künstlicher Färbung 611. 
Eigelb, Konservierung mit Borsäure 937. 1074. 
Eis, flüssiges !Liquid lce: 443. 
}:iseubakterfeu1 schi:idlicbe Wirkung 526. 
Eisenchlorid u. Kuliumjodld 632. 
Eiseneitronensaft nach Skormin 304. 
Eisenliköre, alkobolfieie 920. 
EJsenmanganpeptonate, therapeutische Bedeu-

tung 15. 
Eisenn!ihrzucker, Bestandteile 563. 
Eisenpu.h'er. Hetstellullg 483, 
Efarnsomatose ist ein chemisches Präparat 564. 
Eiueiß, Synthese des E. 88. 
- Verdauung von E. 668. 
Ekiri, jRpan. Kinderkrankheit 567. 
EkJamJ).sle, Serum gegen E. 403. 
Elaterin, Untersuchung 825. 
Electuarium lenitivum Ph. Austr. 710. 
Electricum, ßC'standteile 131. 
Elektrischer Glehts1tirltus1 Bestaodt. 131. 
Elenchus, Bedeutung W3. 841. 
Elixir d'azaroles1 Bestandteile 150. 
- Uritone compound, Bestandteile 715. 
Emodin, Wirkung 788. 
Emolline, Bereitung 150. 
Em1,Iastrum adhaeshum Ph~U. 8. 84. 

1

- - Ph. N ederl 400. 
- - Ph. Austr. 710. 
- anglicum Ph. Austr, 7lt. 
- ad clavos Ph. Austr. 712. 
Em1Jyroform, gegen Ekzem 343. 
Emnlgtn, Bestandteile 150. 290. 
Emnlsio Chloroformü 
- Olti Jecorls As. 
- - - cum llyt>OJ>hosphlt. 
- - Tercbinthinae 

} 
Ph. U. S. 

566. 

- - .Tecoris Ai;,. der Ph. Hispan, 580. 
Enen„Ka1,seln, Bestandteile 150. 
Euesol, Ei.lensch. u. Anwend. 899. 
Eugel's :Xe~tar, Ankündig. betreff. 521. 
Engler's Hromali11 1 Bestandteile 715. 
Enos fruit salt, Untersuchung 917. 
Eo~fingerlfoge aus Zepbirleder 596. 

1 
Epileptol Rosenberg, Bestandtoile 1052. 

1 
Erbsen, unreife u. konservierte E. 447. 

-

1 

Erbswurst ist koine Fleischware 447. 
, Erdbeel"en, Sterilität der E. 914. 

Drysaltery, Bestandteile 761. 
Duldnol•SehoJrnlade, Bestaudteile 950. 
Dunbar's llerbstkatarrh„Serum 563. 
Duodenalextrakt, Bereit u. Eigensch. 149. 
Duodenal Mueous Extraet 402. 1 

Erden, e!Jbare 573. 
195. Erdmann'sches Salz, Formel 56. 

, Erdnüsse, Beschwerung tnit Wasser 785. 
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Erdnnßknchenmehl, Eigenschaften 900. 
Ergotoxtne Citrate = Cornutineitrat 777. 
Erlenmeyer's ßromwasser, Verkauf 780. 
Ermüdungstoxine,. Herstellung 739. 
Erythroprllzipltine, Bedeutung 567. 
Ellgeschirr, verdächtiges 72. 
};ssig, mit gelöstem Calciumphosphat 1074. 
- Unterscheid. von E. aus Essigessenz 588. 
- •gllrung1 Untersuchung 935. 
Estoral, Eigenschaften 284. 
Ethomorphhie = Dionlii. 402. 
Eucnlyptine Le ßrun, Eigenschaften 258. 
'Eucareoalln, zur Blutstillung 402. 
Euetlthymin, Bestandteile 3(J4. 
Euehininum salie-ylieum, Eigensch. 240. 
Euen oder Sanitka1,se\n 353. 
Eugatol, ungiftiges llaarfärbemittel 217. 
EuhJimosc, llestandt. u. Anwend. 443. 
EnkaJyptusöl, Prüfung 912. 
- Anwendung statt .Filixetrakt 1033. 
- Vergiftung mit E. 764. 
Eukalyptus Staigeriana, äther. Oel 609. 
Eumerola, Bestandteile 777. 
}:uruJdrin, Ersatz des Atropin 367. 
Eu11Iein, Bestandt. u. Anwend. 479. 
Euresol, Anwend. gegen Frostbeulen 53. 
Eurosthln, Bestandteile 1031. 
Eusemin, Zusammensetzung 366. 
EUJrnlfin-Seife, Anwendung 443. 
- - Bestandteile 733. 
Eutannin ist Chebulinsllure 402. 
- Eigenschaften 087. 
Euthymol, Bestandteilo 150. 
Eutoni.eln, Bereit. u. Eigensob. 337. 
Exodin, Wirkung 788. 
Extruetn, l'h. Nederl. 401. 
- aquosa nach Steinhorst 928. 
- fluldu der Ph. U. 8. 84. 
- - der Pharm. Brit. 858. 
Extrnetnm Ile1Jadonnae1 Unterscheid. zwischen 

·wurzel- u. Blatterextrakt 481. 
- - Alkalmdbestimmung 916. 
- Chlnae Jluidum, Bereitung 316. 
- Coeue fluid, Alkaloidbestunroung 482. 
- Ferri pomnti, Prüf. auf Eisengehalt 482. 
- }'jJlcis, fahrlass. Tödtung 564. 
- Ilyoseyami, Alkaloidbestirumung 482. 016. 
- Stcalis eornuti, Identitätsreaktion 4.82. 
- Strychnl, Beurteilung 4.82. 
Extraktion unter Anwendung von Druck und 

Wärme 125. 149. 

F. 
Flirber's Liutodon1 Bestandteile 150. 
Fagacld, Eigenschaften 386. 
Farben, verfälschte 862. 
Farblacke, Entfärb. durch Sonnenlicht 1082. 
}'arbstoffe, Verwend. bei Bodenuntersuchungen 

UV4. 
Farins .A.mygdal.

1 
Bestimm. der Blausäure 522. 

Faseol Salbe, Bestandteile 464. 
}'elke's rnanzentonikum, Bestandt. 339. 
}'er•Protdin = Elsenprotylln 520. 
}'er dn ])r. Rabuteau, Bestandteile 240. 
Fergan, Bestandteile 304. 

Fermente, Nachw. mit der Vanillin -Sa1zsäure-
Rcakt10n 485. 

Ferroealettes, Bestandteile 910. 
}'errodur, Härtemittel für Eisen 492. 
Perrogl11tin, Bereit, u. Anwend. 460. 
Ferrum neetleum, Anwendung 1012. 
1~errustan1 Bestandteile? 1031. 
Festoform, llereit. u. Eigensch. 258. 
Fette, Bestimm. der Fettsäuren 608. 
- Pbysiolog.-Chemisches 909. 
Fettpriifer nach Kippenberger 78J•. 
Feuerwerkskörper, Verkehr mit F. 857. 
}~ibrolysfn, Anwendung 921. 
}'ichtenharz, Säuren dess. 778. 
}'icbtemnistel1 Vorkommen 814. 
l'ilmnron, Wirkung 635. 
Filtrierkonus nach Steinlen 314*. 
Filtrieren, m Hieroglyphen 683. 
l'iseh-Pudding, Sterilisation 785. 
}'ixiernngsmethoden von Bakterienkapseln 615. 
}'lammen, Höchsttemperaturen 619. 
l'Jammenbogenlampe ,,Juno'' 747. 
l'Jasehenflillmasehinen 451 *. 452*. 
Fleisch, Konservierung nach Emmerich's Ver-

fahren 92. 
- Zusammensetz. von 9 Konsenesalzen 322. 
- •beschau, technische Hilfsmittel 132. 

- -saft, Gewinnung 488. 
}'leurs de Cologne gegen Kopfschuppen 734. 
FJiegen, Vertilgung ders. 119. 
}<'llt'genkrankltelt, Verlauf 919. 
Flores Chamoruillae, Extrakt ders. 854 
- Cinae. Verfälschung 891. 
Florfdawalkererde, Anwendung 573. 
}'}uQroformol, Bestandteile 2,10. 
Fluotal, ein Ar,tisepti1mm 111. 
Foenum graeenm-Salbe, Bereitung 356. 
Folia Belladonnae, Al.kaloidbestimmung 1056. 
- llucco, neue Sorte ~38. 
- Coca, Alkalo1dbestimmung nach Koller 238. 
- Digitalis, physiolog. Wertprüfung 1056. 
- Jaborandi, Untersuchung 614. 

- Falschung 891. 
- Sennae AJex., Extrakt ders. 854. 
- Stramonü. Extrakt ders. 854. 

Trifolii fibr., Extrakt ders. 854. . 
- Uvae Urst, mikrochem. Nachw. des Arbutms 

945. 
- - - chemische Prüf. auf Echtheit 954. 
Forgentn, Eigenschaften 831. 
l<'ormagnol ßouty, Bestandteile 129. 
Formaldehyd, eine Monographie 57. 77, 97. 
- Reagentrnn u. Reaktionen 97. 
- Verbindungen mit Amiden 672. 
- Unterscheid. von Acetaldehyd 633. 
- Bestimmungs-Methoden 98-107. 
- Bestimm. des Methj'lalkohols 61. 
- Nachw. nach Thevenon 586. 
- :kolorimetr. Nachweis 586. 
- Nachweis in Nahrungsmitteln 81. 
- Verwend. als Desinfektionsmittel 79. 
- als Konservierungsmittel SO. 
- zur Konservierung von Früchten 104.4. 
- gegen Ungeziefer 769. . 
- Gegenmittel bei Vergiftungen mit F. 81. 
Formaldehyc11ösmtgen, feste 403. 
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Formalde1lyd1>astlllen, Bestimm, des Formalde-' Geheimmittel, im Dresdner Untersnchungsamt 
hyds 426. analysierte 172. 

Formamint-Tabktten, Bestandteile 6. - Ankündignni betreff. 507. 672. 716. 
Formusolum, ein Anliseptikum 73J. - ~Kammern 814. 
Formlatine, Bestandteile 950. Geisha, ein Mem,traationspaiver 7 l5. 
Formicln, Erdatz des Jodoformglycerins 430. Gckalicht, Bezugsquelle 369. 
- Darstellung 507. GelatineJmpseln, harte und weiche 399. 
Formopben•Tabletten, Bestandteile 129. - der Ph. Ilispan. 579. 
- - Bereitung 563. Genickstarre, Prophylaxe n. Therapie 580. 
Formurol, Anwendung 777. - -Serum gegen G. 691. 808. 
}'orm)·sol, Eigenschaften 1006. - a.ngehl. Vorbeugungsmittel 651. 
Fraserln, Bestandteile 950. Gentiln. FormeJ u. Eigenach. 99-4. 
Frnuenplllrn, Gefährlichkeit 54. Gentiogenln, krystal!isiertes 633 
- engJische 7 J 5. Gerbs!iuren (Gerbstoffe, Tannin), Definition 983. 
French's Remedy, Bestandteile 150. - Reindarstellung 795. 
Frescnlus' Labt,ratorium 792. - direkte Bestimmung 599. 
Freyssinge's Prliparate 479. 480. - Einwirkung -von Formaldebyd 27. 
Frleol, Bestandteile 172. - vergl. auch Gerbstoffe u. Tannfn. 
Frlgorit, Bestaodteilo 172. Gerbstoffe, was sind G.? 983. 
FrQhlke's Rotlaurtinktnr 691. - Reindarstellung 795. 
Frostbeulen, Behandlung mit Euresol 53. - Eiowirk. von Formaldehyd 27. 
- Behandlung nach 4 Rezepten 743. - .Analysen 887. 
- Behandlung nach Hecht 1059. - verl,!;l. auch Gerbs!iuren u. Tannin. 
Fruchtsllfte, Untersuch. u. Beurteil. 486. Getl·Unke, Ilerstell. alliobolfreier 487. 
- Statistik lfJ05 511. Getreide, Ursache von trunkenem G. 38, 
Fruchtzucker, Bestandteile 761. - .. mllben, schädliche 222. 
Frtt.chte, Konservier. mit Formaldehyd 1044. Geruchsbelästigung durch Chemische Fabriken 
}'ructus Capslci, Extraktionsmittel 239. 672. 
- - Extrakt den1. 865. Gewürze, Untersuchang durch Gefrierpunkts-
- Cardamomi, westafrikanische 239. erniedrigung 811. 
}'ßlltrir.J1ter, 451*. Gicht, Entstehnnj? u. Behandlung 92L 
Fulgural, Bestandteile 734. Giemsa-Lösung, zusammensetz. 428. 
Fmnigatenr pectoral d'Es1,ic 663. Gifte, Wirkung auf lebend. Substanz, Abhandlg. 
Forfnrol, Nachw. in Bier u. Sake 175. 121. 146. 162. 188, 
Fnsarlum roseum, Vorkommen 38. - Gesetz: Handel mit G. betreff. 181. 
Fuselöl, Ursprung dess. 382. - Abgabe an Tierärzte 1008. 
Fullnbdrllcke, halthaYe 472. Giftnaschen, neue Form 573. 
Fufü;clnvciß, Bebandl. mit Sudol 4.80. Giftigkeit, Bestimm. der G. chemischer Ver-
- Behandl. mit Vestosol 540. bindungen 221. 

Gifthandel ohne Genehmigung 69J. 
G. Gingko bllobn, Ha.rzgänge ders. 13. 

Ginsengwurzel, enthält Saponin 676. 
Hndose, Eigenschaften 460. 520. Glasbahn, nev.er nach Ströhlein G95*. 
- gelatlnata 520. Glaskühler mit Kugelmundstück 314*. 
Giir- u. N!ihrfösung, Vorschrift 123. Glusl'Crband, .Anwendung 590. 
GUr-Saccharosko1•, Beschreibung 50*. Glidin„Nährpulver nach Klopfer 424. 
Glirungsröhrehe,n nach Schmidt 283*. Globuli cnmphorati Ph. Austr. 713. 
Galbnnum, Iöentitätsreaktion 401. Gloddu. Herstt'llung 546. 
Gallak, 1rrockenmilch 734. 831. Glyceride, Synthese 63. 
Gallen, technisch. u. pharmaceut. verwendete 365, Glycerin Ph. U. H. 24. 
Gallen• u. llJntfa.rbstoff, U ntersucb. 872. - vergieichend'3 Bestimmungen 408. 
Gallensteinmittel nach Franke 379. - ,v ortbestimmung 758. 
- ,,La Cyma"' 737. - Gewfon. aus Trestern 562. 
Gallin, gegen Gallensteine, Bestandt. 150. Glycerita der Ph. U. S. 85. 
Gallionella ferruginea, Eisenbakterie 526. Glyeeritum Ulmi, Bereitung 739. 
Gallogen, Wirkung 449. Glycero•ßouty comp., Bestandteile 129. 
Garfleld tta, Bestandteile 150. Glycones, Glycerin-Suppositorien 715. 
Galvanoplastik, Vorbereitung 390. Glycyrrhizin, ricbtlge Scbreibweis& 119. 
Gasoline, Unterscheit.. vonBenzinu.Naphtha 382. Glykogen, Bestimm. im Pf~defleisch 545. 
Gasterogen, Bestandteile 46. Glyko•Ileroine u. Glyko•Kreosote 129. 
Gasti's ßlutrclnigungstee, Bestandteile 715. Glykoside, Bildung in den Pflanzen 614. 
Gaudauin, Bestandt. u. Anwend. 377. 424. Gohlkolbe sibirische, Vorkommen 596. , 
Gaultheriaföl, Gewinn„ u. Eigensch. 467. 

1 

Gonok.ok.~en, Nährb_öden und _Impf~agen 51_3. 
Gnutherlne, Eigenschaften 240. Gonorrhoe, Uebers1cht der mnerhchen Mittel 
GefrierpnnktserniedrJgung, .Anwendung lD der 688. 904. 

Nahrungsmittelanal)'se 811. 1 Gonoryl, heißt jetzt Blennorsan 149, 
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XI 

Gonosan, rrüfung 406. 
- Anwend. vom Mastdarme aus 513. 
Gouosnnlmru, Untersuchung 314. 
Goochtiegel, Filtrieren mit G. G95*. 
Grains de Sante du Dr. Franek 150. 
Granula, n i ob t Grunulae 138. 
Grundirn, Syphilis'lchutzmittel 520. 
- Bestandteile 691. 
Graphit, llerstell. yon künstlichem G. 610. 
Grnzhma-Zehrkur, Mittel dazu 464. 
Grösche's Patenthiilse 26-1*. 
Groflhnndel, Begriff 564-. 652. 857. 105~, 
Grossmnnn's Kraft-Emulsion 284 402. 
Guajnkolalbuminate, Darstellung 405. 
Gunjakoloid, Zusammensetz. 284 .. 
Guatnnnin, Ar, wcnduug 978. 
Guignard J.,- Biographie 886". 
Gumm's Kindermehl, Bczugsquoilo 777· 
Gurken, Giftigkoit der eingelegten G. 1017. 
G nmmi arabieum, .künstliches G. 29. 
- - Eriiatz durch Godda-Gammi 250. 
Gntta1,ercbn, Kohlenwasserstoffe ders. 42. 
- Kultur in deutschen Kolonien 13. 
G1·tje, ein Meeressediment 402. 

H. 
nanrausfäll nach Anwend. von Kanthariden 677. 
llnarfärbemitteI, giftige 170. 
Ilasrpetrol, Bereitung 56. 
Illimase, Gewinn. u. Anwend. 613. 
Ifämasrpsin, Bestandteile 563. 
llllmatin, llorstell. eines einheitl. II. 875. 
Hämatogen, Abgabe durch Drogisten 652. 996. 
llllmatopan, Eigenschaften 777. 
llilmnto-xyliu, Reagentien aus H. 1032. 
lllimoblnde für Damen 583. 
IIUmocyanin, Vorkoßlmen u. Eigor:sch. 779. 
JUimoJytisebc Wirkung, Bestimm. 909. 
Iliimopluse, Dar.-,tellung 42-1. 
Ilämorrhoidalblutongcn, Behandlung 343. 
IIUmorrhoisid, Herstellung 734:. 
IIUmoso1er? ein Hg-Präparat 87. 
Ilämostan-Tabletteu, Bestandteile 734 
llaemotro11hlnum nrseniatum ~HO. 
Ilaig's Goltre Cure, Mittel dazu 464. 
IIalbsehatten, farbiger 514. 
llulloJ,~Ersatz des Terpentinöls 1082. 
Halogen, Bestimm. in organischen Verbindungen 

781. 
Ilamal•Extrakt, Bereitung 150. 
Ilamburger Jieftpftaster, Bestandteile 876. 
Jiardwlckia-Ilalsam, Untersuchung 773. 
Harn, ein milchweißer 379. 
- Gehalt an Hydrochinon 32 
-- Färbung der Niederschläge 12. 
- Ebrlioh'sche Aldehydreaktion 405. 
- nach Gebrauch von Gonosan 314. 
- nach Gebrauch von Phenolphthale'in 485. 
- Nachw. bezw. Bestimm. von Aceton 82. 425. 

446. 
- von Eiweiß :mit Alburit 60G. 
- von Eiweiß nach Buchner 933.* 
- von Harncylindern 446. 
- von Harnsäure mit Jodsäure 384. 
- Yon Harnsäure nach Ronohüse 912. 

Harn, von Indikan 360. 
von Lävulose 804. 
von Milchzucker 35. 

- von :Morphin 609. 
- von Zucker mit Indigorit 505. 
Jlarnflinger für Kinder ~90. 
llarnsliure-Zinn-Reaktion 392. 
- Bestimm. mit Jodsäure 38-1-. 
- jodometr. Bestimm. 912. 
- u. llarnstoß' bei Gicht 921. 
Hartmann's Ausstellung 574. 
Hartweizen, Anban 242. 
Unrzel-.senz siehe Pino!in. 
Haubikoble, japanische, Eiger,scb. 708. 
Hausenblase zum Schönen des Weins 198. 
Hederich, Vertilgung dess. 482. 1002. 
Ilefanol, ein Hefepräpal'at 563. 
Hefe, Wirkung der Gifte auf II. 122. 14G. 162. 

188. 
Herstell. glykogenarmer 622. 
Vorkommen von Ji~mulsin 730, 
Anwend. als IIeilmittel 489. 
-Kataplasmen, Bereitung 27. 

lleftpßaster, Verwend. bei Unterschenkelge-
schwüren 157. 

Heide, Aufforstung ders. 913. 
Ileidelbeerwetn, Herstellung 760. 
Ilellkunde, unbefugte Ausübung 607. 
Heilmittel, Anl,ündigung von .Apothekern 521. 

Verkauf als VorbeuguDgsmittel 521. 
- genaue Definition 5~1. 
- auffällige Definition 607. 
- Begriff 857. 
- indirekte Ankündigung 857. 
llelcosomn tropicum, Erreger der Beulenkrank-

heit 567. 
llelfenberger Annalen 1905 832. 854. 875. 911J. 
IIelgotan, Bestandteile 931. 
IIelios' Wunderbalsam, Besta.D"lteile 214. 
Ilellmn kann nicht verflüssigt werden 671. 
Ilelhner's Iladesalz, Bestandteile 150. 
llelma, Bestandteile 150. 
Uelvella esculentn, Giftigkeit 15. 
Hemoglofer, ein Blutpräparat 149. 
Jierba Millefolii, Extrakt dess. 855. 
IIerbacol, Bestandteile 520. 
llerbosanum nach Bergmann 733. 
Herbstkatarrh, Bedeutung 567. 
- •Serum, Dars·ell. 910. 
Jieringsöl, japanisches 1036. 
Iledsauer Salbe u. Tee, Bestandt. 150. 
llerlick's Malz-Milch, Bestandteile 377. 
llermnnn's I>ferdegeist, Bestandt. 715. 
Hermesyl, Bestandteile 1052. 
llernia-Jllllen, Bestandteile 734. 
IIerniol, Anwendung 258. 
lleroin, Ilöc:bstgaben 630. 
Heu• u. Sauerwurm, Verb.Jgung 545. 
Ilennsthma, Erkennung 93. 
Jlcvea Braslliensis, Fett der Samen 323. 
Hicntong-Essenz ist ein Heilmittel 521. 
llimbeersaft1 Säuren des H. 447. 
- Analysen böhmischer Säfte 409. 
- Untersuchungen 486. 511. 
Illmbeersirup, gerichtl. Entscheidungen 144. 
- aus unvergorenem Saft 511. 
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Histosan 1 Eigenschaften 734. 
- -Tabletten, Bestandteile 910. 
- •Sirup, Bezugsr1uelle llll. 
llöchstgaben, Leitsatze 541. 
- Berechnung: für Kinder 541. 
II6llcnstcinfictken, Entfernung 357. 
Jloffmannstropft.•n siLd frei verkäuflich 463, 
lloladin-Ka1,selu, Bcstan.Jteile 443. 
Holzanstrith, feuoisicherer 467. 
llolzgeist, Giftigkeit dess. 1075. 
IIolzsehliff, Nachweis 34. 
Ilolzteer u. Formaldehyd 417. 
Jiomatropin-TabJctten 353. 
Ilomöo1mth. Potenzen, Wertbestimm. 653. 
- Sehranka1,otheke11 847. 
Ilomoferrine, ein Blutpräparat 951. 
Homolog, Etymo!og,o :::OO. 
Hon~·ho Gichtpilnnze, Anwendung 150. 
Ilonig, .Erzeugung in Europa 662. 
Ilordein, Eigenschaften 649. 
Hühneraugen, Vertreib. mit Seewasser 764. 
- def'-gl. mit »Lebewohh 214. 
- -seife, Besta.ndte1le 21/i. 
IIiittenapotheken, Ausstattung 942. 
Ihrndestanpe, Serum gegen H. 1VD. 756. 
lhrn,lskruukheit, Verlauf ders. 567. 
JlundSlf'Ut, Irnpfungsversuche 74::'. 
Ilungril. Aio Nährmittel 150. 
Hustenpastmen von Engelhard 715. 
llydrargolent, Ersatz der Hg-Salbe 691. 
Hydrocarpus Wlgl1tlnna, Bestand~ der Samen 

13. 
Hydrargyrum cmm Creta, Anwend. bei Kindern 

490. 
- bijodatum, Anwendung 1032. 
- pr?idpit. album, Untersuch. 459. 
- siehe auch Qnccli:sllber. 
Ilydrastinln„bitartrat, Anwendung 403. 
Jlydrnchinon, neue Reaktion 973. 
Ilydrozo1„1•rnpurate, Bezugsquelle 951. 
Hygiene im ·wirtshaus 962. 
- der Barb1erstuben 5J.8. 
Ilygiopou, Eigenschaften Oütl. 

J. 
Jam, Uerstellung 761. 
• Japanlack, Untersuchung 154. 
lchtarsol, Bestandteile 734. 
Ichthyol, Prozoll um den Namen l. 113. 261. 
- vergleichende Unt.ersucbungen 1055. 
Ichthyo1,on, ist ein geschätzter Name 340. 
Ichtolithium u. lchtozincum 403: 
Idealspindel, neuer Aräometer 509. 
Jecoferrol, Eisenlebertran 583. 
Jecoldnum, 8albenkörper 808. 
Impotenz, Wirk. von Yohimbin 838. 
Indukonitin, Eigenschaften 333. 
Indigorit, llarnprüfer auf Zucker 506-
- BezugsqueJle 629. 
Indikator, ein neuer nach Woods 656. 
Indisches Krliuter•Extrnkt, Bezugsquelle 258. 
Inllnenza„Pustillen von Eogelhard 715. 
Infusa Ph. Nederl. 401. 
- conceutruta, Bereitung 696. 
Iufusum Scnnae cum Manna Ph . .A.ustr. 711. 

XII 

1 fnfialstfons·Patrone »Frigidus« 150. 
Injektion )[lrsch, Bestandteile 5JO. 608. !.111. 
Inosit, Ermittelung dess. 58Z. 
JOfl, Bestimm. von Chlor u. Brom 37. 
- Bestimmung von Jodcyan 319. 
- Bestimm. mit llydroxylaminsulfat 610. 
- Anwend. in wässeriger Lösung 542. 
Jodalose Galbrun, Anwendung 258. 
Jodan, Bestandteile 111. 
p.J odanisol, Darstell uni"{ 709. 
Jodbenzin, Anwendung 2ö9. 
Jodcatechin, Zusammensetz. 777. 
Jod•Catgut, trockoes 338. 
- Darstellung 632. 
Jodehloroform, statt Jodtinktur 8\~. 
Jodeisen-Lebertran, Dar~tellung 646, 
Jodlpln, A.nwrnd. u. Wirkung 178. 
Jodit>inum solidum, Anwendung 129. 
- rnteriuarlum. Bezugsqu1:>JJe 129. 
Jodofan, Bezugsquelle 869. 
- Bcstirndteile 011. 
Jodoform, Schmelzpunkt nach Ph. U. S. 24. 
- Zersetz. durch Liebt u. Luft ~16. 
- Nachw. in Leichenteilen 221. 
- .. EJni.prUzungen, Anweniung 135. 
Jodotormium liquidu.m, Vorschrift 544. 
- - Eigenscb. 2:'.l!t. 
- - Verbandstoffe 306. 
Jodoglyein, Anwendung 46. 
J odoma'isiu, Eigenschaften 259. 
Jodometrie, erweit. Anwendung 870. 
Jodone, ein Jodpeptonpräparat 149. 
- Bestandt. u. Anwend, 051. 
JodosJl, ein Jodoformersatz 87. 
Jodotannol, Bestandteile 149. 
.lodthymol u. Arlstol, Bestimm. 445. 
Jodsllure für oxydimetrisc.:he Zwecke 197, 

i Jodsalze, unvertri.igl mit Peroxyden usw. 902. 
1 Jod~ilber-Emulsfon, Bereitung 646. 
, Jodvnsogen, Bestimm. des Jodgebaits 386. 
) Jon, Bestandteile 951. 972. 

I
Jotbion, Anwend. u. Wirk. 489. 
Irbol. ein Kre.solpräparat 353. 
Jron-Tonol ist Ernenglyceropbosphat -40. 

: Irosyl (ltrosyl), Bestandteile 911. 
· I~hwarg, Anwend. d. Blätter g57_ 
lsfändiseh Moos, Anwendung 369. 
Isn (nicht Ion), Eisenoxydu!saccharat 912 . 
lsokoniin, Darstellung ö07. 
Isoleucfn, Vorkommen 38Z. 
Jsopral, ein äu[lerlich anzuwendentes Schlaf. 

mittel 93. 1032. 
Isotaehiol 1 Vorzüge von Tacbiol 259. 
Isostryehnin, Untersuchung 193. 
Itrosyt„Pillen, BC'standteile 756. 
Juglandiue }'erroail1 Anwendung 479. 
Juniperus thurifera var. gollica, Beschreib. 700. 

K. 
\Siebe auch unter C.) 

Kifs(', Uatersuch. von 3 Reifuogsmitteln 322. 
Kaffee, vom Koffefo befreiter 6g8, 
- Glasieren des f!ebrannten K. mit Harzen 242. 
- mit Schellack 1016. 
- mit Eiweinglasur 1017. 
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Kaffee, schädliche Wirkungen 1075. 
Ersatz durch .Malzkafftie 1075. 

- •getrllnk, Gehalt an Koffeln 810. 8)9. 877. 
974. 

- •glasur, Bestandteile 761. 
Kablbaum, Literar. Streit 597. 770. 79 t 
KahlköJlfigkett ist eine Krankheit 1054. 
Kniser-ßrand-Pulver1 Bestandteile 172. 
Kakao (Kaknopulrer), Gehalt an Pentosan 835. 
- Wert als Nahrungs- u. Genußmittel 410. 
- Kaliumkarbonatgehalt des aufgeschlossenen K. 

453. 
- Unte1sucbungsmethoden 974. 
- Bestimmung der Rohfaser 835. 1027. 
~ Mindestgehalt an Fett 411. 
- Fettbestimmung 1037. 
- Bestimmung von Fett u. Zucker 52. 
- Nachw. u. Bestimm. von Schalen 170. 415. 

835. 
Kakaobaum, Bekämpfung der Rindenwanze 13. 
- Anhall in deutschen Kolonien 186. 
Kakaobutter, St1rrogato 254. 522. 
Kakaoscl1alen, Bestimm. in Kakaopräparaten 170. 

415. 835. 
Kalabarbohnen, Wertbesfünmung 325. 
- ialscbe 237. 
Kaladana1 Ana!.yse der Samen f,57. 
KnU um bromatum Ph. U. S. ~5 
- bromld, Wertbestimm. 33. 
- jodatum Ph. U. t:3. 25 
- perkurbonat, Eigenschaften 27. 
- permanganicom Ph. CT. S 25. 
- .. que<'ksilhcrjodid. ats Reagens 317. 
Kalkstickstoff, ein Düngemittel 4D2. 
Kalkwasser, Aufbewahrnng 778. 
Kalomel Ph. U. S. 24. 
- Einwirkung von Kochsalz 48-t. 
Kalomelol, Darstellung 395. 
Ifomala1 wirksamer Stoff ders. 826. 
Kamalin, Untersuchunl{ 827. 
Kampher, Borneo- und Ngai-K. 187. 
- Anwend. bei Lungenkranken 764. 
- mit Koffein zu Einspritzung-eo 244. 
- Ursache des "~irbelns auf Wasser 379. 
- lforstelluug des künsthchen lBß 52,t 
- Darstell. aus Isoborneol b92. 
- .künstlicher ist optisch inaktiv 399. 
- Ve,fölsch. des Würfel-K. 865. 
Kampherbanm, Kulturversuche 864. 
Kanthariden, Bestimm. des Kantharidins 1014, 
Kapern, Stammpflanze und Fälschungen 759. 
I{apitol, Bestandteile 460. 
Kupokwolle, Herkunrt u. Verwendung 528. 
Kal)selfiirbungsmethoden 615. 
Karbolöl, Bereitung 492. 561. 
Karbolsäure, Verhütung der Rotfärbung 10. 
- statt Karbolöl verkauft 780. 
Karbolwasser, Abgabe durch Drogisten 672. 
- Abgabe als IIeilmittel 857. 
KarbolysJn, Eigenschaften 87. 
Karite-Gutta, Verwendbarkeit 156. 
Karlsbader Salz, pulverförmigcs 138. 
Kartoffeln, Solaningehalt 976. 
KartoJfelscltUdlinge 675. 
Kascin1,rli1•arat mit Kieselsäure 34'3. 
Kasueolum = Kaliumsulfvguajakolat 46. 

Katharmon, Bestandteile 951. 
Katl1aro1Jien u. Sa1•roble11, Vorkommen 1018-
Kaubaham »Snhir< 111. 
Kaurikopal, Gewinn. u. Ilandel 1039. 
Kautsehuk1 Kohlenwasserstoffe dess. 42. 
- QueHangsfähigKeit 177. 
- Klebmittel für K. 414. 
- vulkanisierter kreidehaltiger 875. 
- Bestimm. des Antimons in vulkanisiertem K. 

1013. 
- sogen. künstlicher 696. 

IIandelsnotiz 832. 
- Kultur in deutschen Kolonien 13. 
- -l\ll1-1teln, Gewinn d. K. 133. 177. 
- -pflanzen. in .Madagaskar 176. 
KefJrogen-Tabletten zur Kefir-Bereit 715. 
Kepbaldol, Anwendung 756. 
- Darstell. u. Eigensch. 911. 
KeroJ, ein Desinfektionsmittel 831. 
Kesselstein, Entfern. aus Dampfkesseln 862. 
Kessels11eisewasser, Schädlichkeit der Kiesel-

säure 7::,8. 
Ketone, Vanillinreaktion auf K. 317. 
Kienöle, Unterscheid. von Terpentinölen 215. 
- Darstell. u . .Eigensch. 1009. 
Kindboms Glntinativa medecin 150. 
King's ßittt·r1-ir11p, Bestandteile 715. 
Kinlo's }'u(lzngtlilaster 715. 
Kipsol-PJJJrn {!.f>gen Schnupfen 46. 
KirchlorbeerblUtter, Glykoside ders. 116. 133. 
Kirschwein, Bereitung G75. 
Klebstoff, ein neuer 328. 

1 

Klein's Deutsehe Ossoline 736. 
Klinol, em Aut1srptikum 284. 

1 
Km11>p's Condurango-Pe,psin-Esscuz 1031. 
Knei(lp's IInstentee 214. 
Knötericlltce ist ein Heilmittel 543. 
Kobalt, nene Reaktion auf K. 582. 
KMlt~alz-Inrusionsbomben 480"'. 
Kodein, Reaktionen 727. 
- Unterscheid. von Dionin 298. 
Kölner Pökelsalz, Bestandteile 762. 
Körber's Jleil1•riipnrat, Bestandteile 113. 
KolTeYn rh. U. s. 23. 
- Bestimm. neben Acetanilid 656. 
- Bestimm. im Kaffeegetränk 810. 859. 877. 

974. 
Kognak, Verfälschungen Hi8. 
Kohl, Ilerstcll. von Dörrweißk. 1017. 
Kohle, absorbier. ·Wirkung verschied. Arten von 

K. 849. 
Koltknoxyd, Nachw. kleinster :Mengen 12. 
Kolllensllure des Handels1 Anforderungen 583. 
Kohl"lttilnke, Vet wertung 718. 
Kohsam, Anwendung 56;:i:. 
KokaYn, neue Reaktionen nach Reichard 34 7. 

383. 
- zwei neue Reaktionen 655. 
- Reaktionen des reinen K. 925. 
Kok:iYnformia.t, Eigenschaften 284. 
Kokainfrcies Anaestltetiknm 915. 
Kokainhydrochlorid, Zersotzung 84 7. 
Kokosl:mtter, als Nallrnngsmittel lb2. 
Kokosmilch, Zusammensetz. 10-1-5. 
Koladinstastn. Bestandt. u. Anwend. 563. 
KolanUsse, Abstammung 812. 
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Kolaniisse, neue Untersuchungen 938. 
- unechte 281. 
Kolatin, neuer Stoff der Kolanuß 325. 
Kolibabe's Ozonnr ßadekränter 756. 
K0Hertrkl1ter ~ l)rotos • 9. 
Kollargol) Verwend. zur Antisepsis 788. 
Koniferen•ßndeextrakt 736. 
Konlferen-Rheumatismu~salbe 736. 
Koniin, Synthese dess. 807. 
Konried's Salbe, Bestandteile 150. 
Konserven, giftige Zersetzung 898. 
Konservesalz von Zugi, Bestandteile 762. 
Kopal, Löslichkeit afrikanischer K. 204. 
- physikalische Eigenachaften 323. 
Korkstopfen, widerstandsfähige 670. 
Korystm, BezugsJueJle 9.51. 
Kot, sterile Entnahme delils. 465. 
- klinische Fettbestimmung 260*. 
- Nacbw. von Blutfarbstoff 586. 
- N-verbingungen im menschl. K. 867. 
Kotarniu, Doppehialz lllit Eisenchlorid 650. 
Kotlie's Zahnwasser, Ankündigung 1008 
Krliuter, Verfahren zur AufsehlieJ\ung 580. 
KraftpulTer von Christellus, Bestandt. 762. 
Krankheit, Begriff 1054. 
Krebsbutter, echte u. nachgeahmte 140. 
KreoUn-Liniment, BestandteiJe 258. 
Kreseptol, Septosol u. Llthantral, Desinfektions-

mittel 111. 
Kresole, Wertbestimm. der käuflichen 407. 
- Unterscheid. vom Phenolen 360. 
- u. Jlhenole, in Gemischen mit Seifen 657. 
Kresolseffenlösnng, Prüfong 809. 
Kretinismus, Behandl. mit Jodothyrin 387. 
Kreuzdornsaft ist kein Obstsirup G07. 
Kreuznach er radio-aktive PrJi1)8rate 377. 
- Salz-Tabletten 378. 
Kreuzottern, Vertilgung 1024-. 
Krewel's Sanguinal•Lebertran•Emulsion 6. 
Kristalle, schciinbar lobende 381. 
Kronllmatogen, ein Wortzeichen 808. 
Kronthaler Wasser, künstliches 507. 
Krotonöl, Nachw. im Rwinusöl 648. 
Kriickl's ßadesalz, Bestandteile 150. 
Krnse•Serum, ein Antidysenterie-Serum 47. 240. 
Kumarin, verbreit. Vorkommen 492. 
Knnstmilch-Extrakt, Bestandteile 762. 
Kunstweine dürfen nicht an Brennereien ver-

kauft werden 411. 
Kurin, ein Abführmittel 563. 
Kurin~Tabletten, Bestandteile 734. 
Kyl-Kol, Kohlensparer 528. 

L. 
Laborator. Apparate, neue 314*. 405*. 508*. 

670*. ö95*. 782*. 955*. 997*. 
Lackfarben, Entfernung 492. 
Lackmusuutrose-A..gar1 Bereitung 18. 
Laet.o, ein Milchnährpräparat 1074. 
Laetobaellliu, Eigensch. u. An wend. 112. 
Lnetoeipulver, eine Eikonserve 658. 
Lncto-Milcbfleiscbextrakt 403. 
Lactoscrve1 ein Kindernährmittel G98. 
Lact.uearium1 Produktion 1057. 
Ladewig's Sehweiß-Creum 150. 

L!ivulose, sicherer Nachweis 404. 
Lfil,alosurie, Verlauf ders. 804. 
Lliuse, Mittel gegen L. 1021. 
Lnfotin-Kreosotkarbonat1 Bestandt. 734. 
Lait d'AppcnzelJ, .Abführmittel 540. 
Lambertnllsse, Gewinnung 878. 
Landol1>hia Perrieri 9.56. 
Lanoeerin 1 Bestandteile des Wollfettes 31. 
Lanogen1 Eigenschaften 756. 
Lanolimentum lenlens Ph. Anstr. 713. 

1 Larytine1 Keachhustenpflaster 691. 8D9. 
Latbraea 8<1uamaria, Untersuchung 049. 

· Lauser'A Sedot)illen, Bestandteile 730. 
- J[ustentropfen u. - Magenpulver 464. 
Laxin, Bestandteile 736. 
Laxlnkonfekt, Dcstandteile 911. 
Lnzarin, Bestandteile 214-. 
Lazarus' Gichtseife1 Bestandteile 214.. 
Lebertran, sogen. deutscher 254. 
- isländiscber 780. 
- fabrikmäß. Gewinnung 891. 
- niedrigor Preis 890. 
- Identitätsreaktion 890. 
- neue Farbreaktion 255. 
- ist Ausfrierenlassen notwendig? 255. 
Lebertran-Emulsion, rote Flecken in ders. 528. 
Lebewoh], llübneraugcnmitte1 214. 
Lederkolben, nicht dichtschlieBende 770. 
Leguminosen„Mehle, Verdaulichkeit 512. 
f,eiehdorntinktnr, Bestandteile 214. 
Leishman'sche Kör1,erchcn, Vorkommen 567. 
Leim, ein n<:,aer flüssiger 1082. 
LeinsamcnmefII, Gehalt an Stiir.ke 725. 
- Verunreinigungen 726. 
Lemongmsöl, westindisches 253. 
Leniect, Bestandteile 51. 
- Darstellung 566. 
- Prliparate mjt L 460. 461. 
Lrpidndenla Wyghtfana, Fett der Samen 32.3. 
Lepra, Behandlung in Sudan ~44. 
- ärztliche Behandlung 490. 
- .A.ethiologie der L. 550. 
Letolin, Unf'.eziefermittel 214. 
Leuein, DatsteUung 195. 
Lcukonitin, Vorkommen 567. 
Lm1kotoxine, Vorkomro':"n 567. 
Liehenoids, Bestandteile 240. 
Licht, Messung des Tageslichts 308. 
Liebe's Brusttee 114. 
Lieber'sche Kr!iuter, \Varenzeichen li07. 
Liebig's }'leischextrakt, Untersuch. 658. 
Lightwood•Oel. Eigenschaften 740. 
Lijsol, Bestandteile 214. 
Limonaden, Zusatz von Salicylsiiure ist unzu-

lässig 246. 
Llnnlo~-Oel, rechtsdrehendes 253. 
Liniment. nmmonillt. Ph. TJ. S. 148. 
- terebinth., Bereitung 113. 
Linoleum, Bohnermasse für L. 1082. 
Ltnosan-Ka1)seln Inhalt 691. 
Lipanol. Ersatz des Lebertrans 734. 
Liquide tle Loc.ke u. L. de Ringer, künstliche 

Sera 353. 
Liquor Alttminli acct., Prüf. auf Al 11 0 8 Gehalt 

481. 
- - - mit Zusatz von Borsäure 506. 
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Liquor UnminU subformicici = Alformin 757. 
- ursenieults l'owleri, Prüfucg 850. 
- C;apsiel eompos. Ph. Austr. 711. 
- Ferri albumin., neutraler 873. 
- - - Darstell. nach Beuthner 445. 
- - eom1>, laxans = Cascoferrin lOOG. 
- ;- mangano-11eptonati, alkoholfreier 920. 
- Ilypophos1•hitium eompos. 3ö3. 
- Jodi cnrbolatus 35;l 
- X ntrli arseniciel, Bereitung 693. 
- 1-.lumbi subacetici Ph. Austr. 714, 
- s:mguinalis Krewcl, Bestandteile 304. 
- sedans, Bestandteile b83. 
Litharslnprli1mr:tt(", Bezugsquelle 608. 
Lithosan, Bestandteile 87. 464. 
Llthosanol von Bauer, Bestandteile 950. 
Lösungen !ür Hauteinspritzungen 1034. 
Lohtnnninbllder, elektrische 87. 
Louglife-Essenz, Untersuchung 917. 
Lorcl1e!n, Giftigkeit 15. 
Lozione Yenns ammon. IlerteJJl 214 
LUck's Speciallee Nr. 22. 214. 
Lulterfrlschungspastillen !)5. 
Lullus-Quclle in Ilersfeld, Analyse 524. 
Luminoskop, Bezugsriuelle 706. 
Luvulin, Aschegehalt 1057. 
Lyeo1,odium, ein Ersatz 63i\. 
- Substitute 66:t 
Lyptol, Bestandtoile 214. 
- Eigenschaften 337. 
Lysargin, Eigensch. u. ·wirk. 631. 
Lysine, Bedeutung 567. 
Lysol-Pillen nach Zinsar 34. 
Lytrol, Bestandteile 928. 

M. 

Mangronbanm, Anwend. der Rinde 1033. 
Manihot Glazloril, Samen ders. 156. 
Mannesmannlieht, Konstruktion 963. 
Maraplaste, Ptlasternmlle 583. 
- nchtig: I1ara1•laste 692. 
Maretin, entgiftetes Antifebrin 15. 
)[argarine, unzulässige Reklame 141. 
- unerlaubt• Bezeichnung 158, 
- gesetzlicher Zusatz von Sesamöl 287. 
Marmeladen, Fälschungen 145. 
Marsner's Iteform-XUhr-Schokolade 762. 

1 )lartel"s Spath•Liniment, Bestandteile 172, 
Jlarzipan, Begriffsbestimmung 132. 
l\lnsernlteilsernm, Anwendung 337. 
Mastpuhcr, Vertrieb von M. 857. 
Mate, Vorgiftungserscbeinungen 166. 
Matrel-Kapseln, Bestandteile 424. 

1 Maximaldosen siehe Ilöcbstga-ben. 
J Meda Sultan, ein Rheumatismusmittel 736. 
Medicoferment, ein Ilefepräparat 734. 
)leerzwiebel, bautreizende Wirkung 244. 
Mehle, Bestimm. des Glutens 37. 
- :Feinheitsbeshmmung 421. 
- Bedeut. der Sauorstoffäahlen 421. 658. 
- Nachw. der Färbung 937. 
- der Leguminos_en, Verdaulichkeit 512. 
Mehl·, Teig- und Ilrotsäuren 29. 

1 

Mrbltau.., europäischer u. amerikanischer 1001. 
lUel rosatum Ph. Anstr. 713. 
Melal, Bestandteile 563. 
1\lelioform, ein Desinficiens 449. 
Melitou-Gewlirzhonig, Bestandt. 214. 
MeloC ma,jalls, Verwendung 942. 
Mentor, Bestandteile 284.. 
Meningokokkensernm 354. 
Mensol, Anwendung 149. 
Menthol, neue Anwendungsform 542. 
Mcnthol-,lodol, Anwendung 403. 

JtiacJnato dl Sausa, Bestandteile 7152. Menthol-Kokain-Pastillen 377. 
Macis, Kultur auf Java 250. Mentltol-Pastillen von Engelbard 736. 
- Gehalt an Zucker 250. Mentholsalieylat Gawalowski 354. 
- Fälschungen 250. Menthol-Thymat, Eigenschaften 995. 
- Nachw. von Zucker 1037. Mentbymin, Bestandteile 808. 
Mliusetyphns, Wirkung auf .Menschen 550. Mueuran, Bestandteile 111. 
Magensaft, Bestimm. der Salzsäure 408. Mergal, Eigenschaften 284. 406. 
Magen-Tabletten \"On Engolhard 7.30. Merknrojodld, neue Darstellung 31. 
MagnesJumJlerhydrol Merck 326. }[eßgerlithe, flache 670*. 
lUaguesiomperoxyd „Yierl•' 443. Messing, Mattbrennen dess. 344. 
Magnesiumsalze, anästhesier. Eigensch. 919. Metakalln, Darstell. eingestellt 195. 
lllagnetisehe Legierung, Bestandt. 706. Metalle, Destillation der M. 561. 
)lagolan, Bestandteile 353. I Metar.,ol Bouty, Zusammensetz. 149. 
Maisstlirke für Weizenstärke 142. IMethacetanilid = }~xalgln 403. 
Muisin-J{apselu, Anwendung 51. Methatorm, Eigonschaften 337. 
!lalakoplakia. vesicae urlnariae, VorkommeTJ Methylentanninkarbamid, Darstell. 538. 

567. J 1'1ethJlgrlln-Pyronln-Reagens 1032. 
Malarla, Anwend. von Enzian 420. 

1 
llethylium benzoylsalleylicum 10J3. 

l\lalonal und Safroual, 2 Riecbstoffe 1034-. 1 Jlerck's Jahresbericht 1905 1011. 1032. 
)[alta.v{'ne, ein Nährpräparat 461. 1 )Jtdy's lUlschung, Bestandteile 87. 
Maltocrystol ist Malzextrakt in Kristallform 129. :Migr!Uets sind lUigrophen-Taltl. 808. 
Malto-Leguminose, Bestandteile 7G2. MigrUue-Tabletten von Engelhard 736. 
Malz, was ist .M.? 3-12. ! Migrlinlu, Verordnuog, Abgabe dess. betreff. 
ll[alzkaß'ee, Vorzüge des&. 1075, 1 119, 
llnlzsup1>en-Extrukt, Bestaodteile 762. - Analyse von Ersatzpräparaten 931. 
Mummalioe, ein Brustpflaster StlD. , - Ilöehst, Eigenschaften 930. 
Mammosan, Salbengrundlage 443. 1 - - Bestmnn. der Bestandteile 930. 
:\Iandelnußbutter, Ilorstellung 762. nach Pb. Austr. 710. 
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lDgrol, Bestand/. n. anwend. 129. 
Migrophen, Anwendung 337. 
Mikronal, .Menthol-.Formalin 87. 
:Milch, Kontrolle in Dresden 141. 
- Kontrolle in Dortmund 493-504, 
- Gewinnung in Oho1 n 54-6. 
- Gllrungserscheinungen 878. 
- lösliche Protdinsubstanzen 605. 
-- Feststell. des Oxydationsindex 606. 
- krankhafte Veränder:.ingen :!2~. 
- Bestimm. der Aldehydzabl 202. 
- Fettbestimm. nach Gerber 242. 
- desgl. mittels der <l"Sal>-Methode 91. 174. 
- Bestimm. des Schmutzes 263. 
- Nachw. von Formaldehyd 97. 128. 
- Konservierung mit Il,1 0 2 468. 
- Apparat zum Erhitzen dors. 898. 
- Untersuch. pasteurisierter M. 871. 
- Bestimm. des Rohrzuckers in kondensierter l\]. 

469. 
- Ilersteli. von Dauermilch 612. 
- Herstell. von Perhydrasem. 613. 
l\lilch-U!imatogen, Bereitung 808. 
1\lill'l1pnlver, Bereitung D96. 675. 
- Fettbestimmung 1016. 
Milchsänre, Darstellung 542. 
- Flüchti~keit ders. 608. 
1\lilchsUurl.'bakterienfyanate, Bedeutung 93:';. 
)lilehsllurrglirung, Untersuchung 93.5. 
MileJ1zueker, Anford. u. Prüfung 406. 
- Löslichkeit in Wassor 876. 
Mimn1izol•lfalsatn. Brstandteile 214. 
:!\lineralöle, Bedeufung der Jodi:ahl 67. 
}liraeuloidin, Eigenschaften 708. 
.Miso u Sftoya, Untersuchung 7. 
l\Iitin•Präparate, Bestandteile 951. 
Mixture ßroux1 Analyse 226. 
Mixtura ßrown, Bestandtmlo 214. 736, 
- J?erri compos. Ph. Brit. 46ö. 
- sulfmiea acida, Bestimm. der freien u. ge-

bundenen H11 SO.i. 385. 
]fodergertwh, Beseitigung V28. 
l\lonnot-1'Ietalle, Eigenschaften 706. 
Monocblorphenol Mer<'k, Anwendung 616. 
l\Iont:lninfluat1 Verwendung 748; 
Montejus, Bedeutung 492. 
Mor1•flacetin = Ilerofn 540. 
l\lor1•htn, Bestimm. im Opium, Rückblick auf 

1905 257. 
- Bestimm. im Opium nach Ph. U. S, 64. 
- Bestimm. im Opium nach Bernström 632. 

1057. 
kolorimetr. Bestimm. 1054. 
Einwirk. von Gummi arab. 380. 
:Formaldehydreaktion 247. 
Nachw. in Pflanzenauszügen 654. 
fahrläss. Körperverletzung durch M. 651. 

Morphiualkaloide1 Konstitut10n 908. 
Morpbinrecepte, Flilschung 716. 
M.oq,hinva!eriannt, Bereitung 129. 
)forrhn:1 (GaJus l\l.), Ableitung des „Wortes 119. 

165. 
Moschus, Prüfung nach Ph. Nederl. 419. 
- lsolierung des föechstoffä 934. 
]loser'sche Kristalle, zum Blutnachweis 779. 
Motten, Lebensgeschichte der Kfoidorm. 158 

]focJiago Gnmmi arab. mit Mncil. Tragacan-
thae 648. 

Milcken, Mittel 'gegen M.-Stiche 157. 
- Vertilg. mit Petroleum 414. 
l\ltiglitzol, Bestandteile 28. 
l\lusc Ambrette, künstl. Moschus 1Qj2. 
.Muskon~ Moschusriecbstoff 934. 
JlusteroJe, WirJmng J03L 
..Mutterkorn, .A.bootmitäten 1)43*. 
Myrrlrn, Stammpflanze 957. 
- Bestandteile der echten 251. 
- Prüf. nach Ph. Nederl. 419. 

- Prüf. auf Extraktge!:Ja!t 700. 
llyrtiJl„Laxier„Saft, Bestandteile 46l. 
M.yrtyl, Heidelbeersalt 214. 
Mytolin, Darstellung ßG4. 

N. 
Nährzucker nach Soxhlet 545. 
Nagel, Be:,andl. beim Abstoßen des N. 117. 
Nuhrnng_smittelcftemilr.er, Stellung z. Gewerbe-

kammer fi29. 
- contra AJ)othelrer 77 J. 
N ahrungsmittelf!ilsehung und Presse 724. 
N uhrungsmlttelkontrolle und Konsumvereine 

812. 
Nnlicin, ein Anästhetikum 6:52. 
Xancy„stra!1Jen, Charakteristik 947. 
Nu1mwsaw, Anwend. d. Rinde 957. 
Nn1•htha, Unterscheid. von Gasoline u. Benzin 

382. 
Xa1,tharnine = Urotropin 403 . 
Nn1•hthenseife, Anwendung 49. 
Narceln, Reaktionen 1028. 10-18 . 
.Natrium areUcuru, Oebaitsbestimmung 360. 

orsenh·icum, Eigenschaften 693. 
benzoylsnlfonicnm 1033. 
bicarbonicum Ph U. S. 26 
- Prüfung auf Kalisalz~ 420. 
..bisulfit = S:mre Sulfitlauge 38. 
-eitrat, Zusatz zur Säuglingsmilch 322. 

- hipJ>Uricurn, Anwendung 403. 
- hydrosulfit, Verwendung in der Gasanalyse 

717. 
- hyposnlfurofüm 1033. 
- lygoi.inatum, \\.,.irkung 701. 
- mouometlnlarsrniricnm 1D33. 
- .. peroxy,1b°ydrnt, Eigenschaften 895. 
- - Farbrea~tionen organischer Körper 581. 
- santoninicmu, Anwendung 1033. 
Nntroncitronensnft nach 8kormin 304. 
Natrnm caus1icum, technische Bezeichn. 554. 

597. 
Naturforscher-Versammlung in Stuttgart 3fi9. 

747. 802 825. 848 870. &.J3. 909. 
N ator.-;elbstdruck, Geschichte dass. 806. 
NebC'nnieremmbstanz in Lösnng 646. 
N egri'sche Körpercben 1 Vorkommen 568. 
Nt>odermin. Bestaudteile 337. 
N eosiode, Eigenschaften 73!. 
N eothiu, ein Nährpraparat 284. 
Ne11entlie1 geschützter Name 911. 
N ephretin1 Bezu,<squolle 563. 
Neptunkuppe, gegen Seekrankheit 414. 
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Nerren]wilcigarren, Untersuch. 86!). 
Nenit.on, llestao<lteile 337. 
Ner,'oform-Pillen, Besfandteile 424. 
Nervolan, Anweudung 1006. 
Nclller's Reagens, Verhalten gegen Glykoside 

u. Kohlenhydrate 581. 
1'Teumann's Xllhr-ßandage 526. 
Neuradlu, Einreib. gegen Gicht 214. 
~"curat•min, Darstell. u. Eigensch. 87. 
Neurusintabletteu, Bestandteile 1052. 
Neurofcbrin, Bestandteile 051. 
Neuronal, gute Wirkungen 4-4-8. 
Nickel, vielfaches Vorkommen öS2 
- empfrndl. ReagC1ns auf N 6Ci. 1012, 
Niekdgeti.\i;i.e, Brauchbarkeit im Laboratorium 

695. 
Nitrobenzol, Nachw. von Nitrotoiuol 1013. 
NitroceJhrlose, Bestimm. des N-Gehalts. 1070. 
Xitroglycerin, beste Dosierung 1033. 
- Bestimmung in Tabletten 467. 
Nitron, als Reagens 1033. 
Nina = ßeiersdorft's ßasis -Seite 461. 
- eino Basis~Seife nach Unna 8\J\J. 
Nomenklatur, Verschiedenheiten 38. 
Norruahiliure11, Einstellung ders. 341. 
NormJl, gegon Trunksucht 214. 
No,·!imin-Tabletten 3.13. 
Nornrgan, Anwendung 1006. 
N ovocain, Lösungen in Oel 854 
NoYoren:tl, Destandteile 73G. 
Nllrnberg-Ltebt, Erzougm1g 344. 
XukJeogcn1 ßestandtoile 130. 
Nul'.öl, Nachweis von Leinöl 92. 
'Xutrithe Lif1uid Peptone 214. 

0. 
Oblateu-Yerscldußapparat, neuer 4\Ji<. 
Ockertiu, B<Jstandteile 647. 
Odol mit Rosengeschmack 911. 
Odol.'in. Badewasserzusatz 214. 
Oele, llther., Vanillinsalzsäurereaktion 251. 
- . - aus Sizilion ß99. 
Oel-Zerstliuber nach liausm:um 717*. 
Oenosterilis:\teur, Bestandteile 762. 
Oct.hr's Salicyl, Bostandteile 762. 
Ofcnscbwlirze, Vorschrift !J5. 
Ohne Luft, neue Injektionsspritze 309. 
Olea netheren. der Pb. Nederl. 420. 
Oleata der Pb. U. S. 85. 
Oleor('stnae dor Ph. U. S. 8'L 
Oleum Auisi Ph. U. S. 62. 
- Cneno Ph. U. S 63. 
- - Eraatzmittol 254. 522. 
- ~nmphoratum, Prüfung 834. 

Cojc1mti1 Ursache der Grünfärbung 252. 
C•rvl Ph. U. S. 62. 
efnereum, Darstellung 340. 
CitrJ, aus Kalifornien 252. 
- indirekte Bestimm. der Aldehyde 70. 
- Verdünnung imt Alkohol 143. 
- Verkauf ,on verdünntem 2G9. 
Cocos1 Anford. der Ph. NederL 421. 

- llyoscyaml, Bereitung 113. 167. 445. 
·-· Alkaloidbestimm. 523. 

- ,Jecorls .Ast•lli siehe Lebertran. 

01eum Joglandis nucum, Berejtung 113. 
- La,'andnlae, Verfälschungen 252. 
- Mentbae piper., französisches 253. 
- - - Handelsnotiz 880. 
- morpJllnatum, Bereitung 519. 
- Olivarum siehe Olivenöl. 
- pho8J•horntum Bestimm. des Phosphors 28. 
- Rldnl siehe IUcinusöL 
- Bosmarinl mit Linksdrehuog 867. 

Santall, Grenzzahlen nach Schimmel 253. 
- - Bestimm. des Santalolgehaits nach Ph. 

N ederl. 444. 
- ·- ostiud., 1Yert als A.ntigonorrhoilrnm 691. 
- Sesaml siehe Sesamöl. 
Olemmban, Desinfektionsmittel 47. 
OliYenöl Ph. U. S. 63. 
- Verfälschungen 255. 878. 
- Prüf. auf A.rachisöl 421. 
- Nachw. ,·on Sulfuröl 760. 
OllveoJ, Eigenschaften 479. 
Olfat. ein Lebertran-Ersatz 195. 
Oll'asin, Bestandteile 304. 
Omega, Katarrhpastillen 195. 214. 
OmoroJ, Eigensch. u. Anwend. 443. 504. 
- Anwendung hoi Diphtherie 1021. 
Opiansänre1 Kendensationsprodukte 48. 
Opium Ph. U. S. 64. 
- Anfotder. der Ph. Nederl. 422. 
- norwegisches 3G2. 
- Gewinn. in Deutschland usw. 256. 305. 
- betrüger. Manipulation 256. 
- Prüf. mittels Mekonsäure 187. 
- Bestimm. des Morphins siehe unter Morphin. 
Oplum-Brustkuchen1 Bestandteile 131. 
Opodeldok, Etymologie n. Geschichiliches 418, 
Opsomh1, gegen Tuberkulose 540. 
Orffinum1 Verurteilung 543. 
Orgu's I•rliparate 4'79. 540. 
Organische SUnren, Nachw. freier l\liMral-

säurnn 1015. 
Oriental. Kraftextrakt 214. 
Osmium, Nachw. kleinster Mengen 363. 
Ossin-Guajakolkarbonat, Bestandteile 735. 
Ovogal, Eigenschaften 461. 500. 
0Yon, eine Eikenserve 658. 
Ovos1 Pflanzenfleischextrakt 143. 
Ovotoxln, Wirkung 5\JO. 
Owala--Oel, Eigenschaften 939. 
Oxone, Bestandt. u. Anwend. 12. 
Oxydationen1 spontane 11. 
Oxydationsindex. der Milch 606. 
Oxymel Sclllae Pb. A.nstr. 7ll. 
Ozet-B!ider, Bezugsquelle 9\J5. 
Ozon, zur Veredelung von ·wein 783*. 
Ozonatine, Bestandteile 214. 

P. 
Paclflc, Analyse 288. 
l'ain-ExpeUer, Nachahmungen 996. 
Painless. Bestandteile 214. 
l)allndlnmchlorm, medizin. Anwend. 129. 
Pankreol, Bestandteile 2ö9. 
l'ansecretfn, Gewinnung 563. 
Panzersclllamm1 Vorkommen u. Verwend. 6. 

\ Pat)ier-Itigolott, Untersuchung 87ü. 
2 
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Paprika, Handelsnotiz SG 1. Pharmaceu.t. Gesetze, Auslegung 113. 261. 34.0. 
- Nachw. von Mehl od. Stärke Sll. 861. 463. 507. 521. 543. 5ü4. 607. 651. 672. 
PaJ)rlkapalver1 geschmackloses 140. 694. 716. 737. 780. 857. 929. ~96.1008. 1054. 
Paraflin, 11ransparenz des P 217. 1•harmacopoea A..nstrinca ed. YIII 481. 
Parallinnm solidum D. A. IV. 283. .Allgemeines GG4-6ü8. G83-688. 748. 
Parnguaytce siehe Mate. Offizinelle Präparate 710-712. 
Parane1•hrin-Kokain-Subcutiu 1006. Vorschriften aus dem Elonchus 712-714. 
Paranephrin-Xoro-Subcu.tin 10.11. 1Iispanira eil. VII, Besprechung von \Veigel 
l 1:m1v!Jenylendfomin, Gi!th:keit 433. 575-580. 
- Nachw. in Ilaarfärbemitteln 574. Nederlandica ed. IV. 
Paris lfnadl·ifoJia. Untersuch. der Blätter 177. Allgememes 871. 
Parisiana-Damenb!nde 677. Drogen, Chemikalien, Galenische Präpar. 
ParmesaukUse, das lleifen dess. 78). 390. 419. 430. 
Parogeu1 na~tandtoile 403. Anhang, Tabellen usw. 44.1. 
Pasta emu.lsin1, Verwendung 340. J>harmakopöe1 amerikanisehe, 8. Ausg. 
PastHlrnformer nach Pichler 472*. Allgemeines 1-6. 
I,astiHen-Sdrneidcr nach Rausch 7i8\ Chemische Prä.parate 19-26. 
Pastilli Tamarindorum comp. Ph. Austr. 713. Drogen 43. 64. 
PatcbouH, Geschichte und Kultur 23D. A.ether. n. fette Oele 43. 62. 
«patentiert», strafbare Bezeichnung 1054. Galenische Präparate 82. 108. 
I1avyk0I1 gegen Zuckorkrankheit 808. 951. Verbandstoffe 109. 
Peetal, Ilusteniod, Bcstandteilo 330. Reagentien 109. 
1•elosin, identisch mit Ilebeerln 848. ~I.1abellen 110. 
Pefaetln, Bestandteile 1064. Phaseolns lanatus liefert giftige Bohnen 673. 
I1enny royal pHls, Bcstandteiie 339. Phenanthren, neue Reaktion 309. 606. 
1•entose111 quantit. Bestimmun.; 362. PhC'nchizine = Orexin 5ö3. 
Pe1Jsin, \Yirksamkeit 838. Jlhenol uud Formaldehyd 261. 
- Bestimm mit Carminfibrin 1011. Phenole, Eisenchlondreaktion 849. 
1•c1•sln-,lcidolmischuugcn 466. - Unterscheid. von den Kresolen 360. 
P<'psorthin, Bestandteile 710. 911. - u. Kresole, in Gemischen mit Seifen 657. 
I>e1>tobrom-Efg·on, An\lendung 326. Phen0Ikam1>her, Anwendung 565. 
Prptone, Syntbe:so der P. tü. Pht>no1-Natrium sul!orieinicum 1033. 
Pepule Pan<•.ro-Ilepatic, Bcstandteilo 443. Phenolphthale'iu, \Virl;ung 1033. 
Pergk·r1s Viehtbalsam 1 Bestandteile 339. Phenyform, Bereit. u. Eigenscb. 377. 
Perhydrasemilch nach Merck lil3. - ist ungi;tig 4.63. 
J•nb.rdrol fat Merck'scbes JI!? Ojf 543. PhenyI11ueeksilber, bei Syphilis 366. 
- Explosionsgefahr 448. 478. Pl1f'nzoline llydrochloride u. - Tannate 403. 
Perhydro11fömngen, Zersetzung 478. Philantln·o1Jin, Ilestnndteilo 140. 
l,erhydrolmundwasser, Bezugsquelle 911. Phos1>hor1 quantit. Bestimmung 34. 
Perkolation, neues Verfahren 30. -- Nachw. von weißem P. D33. 
Permangnnat1msten, Vorschrift ü0f3. - Prüf. des roten P. auf gelben P. 1035. 
Perox o eop, ein Bandwurmmittel 464-. Pltos11horbronzen1 .Analysen 12. 
l,eroxydol, Salbo gegen \Yundsein 339. 757. PhoSJ)horol, Pho8pborlatwerge 736. 
I'crtrrssiu nach Matte, BezugsquelJe 995. JJJws11liororgan1scbe S!iure, Darstell. 468. 
Peru-Lenicet-Streupulver u. - - Kompressen' Phosphorpilleu \für die Rezeptur), Bereitung 

461. 215. 
Peruol-Crf'me, Bestandteile 403. Pbosplrnrwasserstofi', Vergiftung 1020. 
J>esotta-PiHeu, ßf'standteile 46.J. Phos1•horwolframsiiure zur Zaolwrpwbo 3S8. 
I>etroklastit o:t 1Ialökla~tit1 Bestandt. 1010. J•t10tographie: 
Pettoleumlampe ohne Zylinder 680*. 1. Allgemeines. 
l 1eh'osol, Anwendung 339. Spiizertypie. 136 .. - Mi~roskopische Por-
Pfeffcr, Alkaiftätszahlen 364-. träts 345. - Acetylen m1t Sauerstoff ver-
- Verfälsch. von schwarzem P. 904. bnmnt für Aufnahmezwecke 3S9. - Um-
Pfefferminze, Kultur in Nord-.Amenka 889. kehrbare photochemische Prozesse 413. -
Pfeilgift-Glykoside, Untersuchung 376. Die gröCte direkte Porträtaufnahme 413. -
Pferdckannnfett, Gewinnung 10. H. Schnauß gestorben 431. - Gerbung 
Pferdewurst, Erkennung 638. der Gelatine in Entwicklerlösungen ·171. -
Pflanzen, \Virkung der Gifte auf P. 122. 146. Ueber die photographische Kunst 471. -

162. 188. Ziele und A.ufgabr1n del' Amateur•Photo-
- Bedeutung der Kalidüngung 914.. graphie 551. - Die Lage der deutschen 
Pßanzenbaseu

1 
A.lkalinität ders. 848. Camerafabrikation 637. - Die __ Photo-

Pfümuncl1emie1 Beziehung zur Systematik 850. gra11hie in der .Schule 660. - M1J',br.auch 
Pflanzcnfarbfn, vergleichende Untersuchung 361. der Photographie G60. - Pbotograph!sche 
Pflanzen1>rodukte, Kontrolle in Hamburg 9G2. Karrihturen 999. - Photogr~ph~sche 
Pflastei·1mtel'laO"e11 wasserdichte 167. ,vcltaustellnng 1042. Unsichtbare 
- nach Noldo 574.' Photographien lüüO. 
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XIX 

II. Aufnahme. 
rorträts in Büstenform 179. - Belich
tungszeit im Tropenklima 179. - Nacht
aufnahmen 389. Aufnahmen von 
Maschinen 38\l. - Beobachtung bei Auf
nahmen mit lföt1t1ten-Strahlen G60. -
Expositionszeit bei Reproduktionen 7G5. -
Doppelte Belichtung einer Platte zu ver
meiden 765. - A..ufnahm,1 von Innen
räumen 940. 

III. Ballon-Photographie. 
Ballon - Aufnahme 16. - Neues über 
Ballon - Photographien 55. - Farbige 
Projektion von Ballon-Photographien 9J.0 

IV. Abschwächen von Negativen. 
Neuo .A.bschwiicbungsmethode 3J5. -
.Ammoniumporsulfat-Abschwächer 4-91. -
Teilweises Absohwiichon mit .Ammonium
penmlfat 401. - Abschwächer mit Ceri
sulfat 593. 

V. Bilderfertigstellung. 

Sauberes Planlcgon von Postkarten 703. -
Bilder mit der Schicht auf Glas zu kleben 
903. 

VI. Blitzlicht. 
Zündstreifen für Blitzpulver 327. -
Photographische nlitzlichtmischung-131. -
Verbrennungsgeschwindigkeit des Blitz
lichts 999. 

VII. Diapositiv „ Entwickler. 

Entwickler für höher oropfindliche Dia
po8itiv-P1atten 503. - Ein sehr guter 
Entwickler 958. 

VIII. Diapositiv-F ärhu ng. 

Blaue Diapositive aus verschleierten Plat
ten 136. - Purpurfarheno DiapositiYe 040. 

IX. Entwic.kler-Reze pte für N ega ti ve. 
Fehler beim Ansetzen Yon Ilydrochinon• 
entwicklor 345. - Amidol-Hydrochinon
Entwickler 744. - Entwickler für Auf
nahmen mit monotoner Beleuchtung {103. 

X. Entwickler-Re.zepto für Positive. 

XII. 

Ankopierte Celloidinbilder 179. - ?!Ietol
hydrochinonentwicklor für Chlorbrom
silberpapiere 413. - Saurer Entwickler 
für Bromailberbilder 200. 

XI. Standentwicklung. 
Neue Form der Standentwicklung 744-. 

Fehler bei Negativen und deren 
Vorbesserung. 

Blaaen auf Platten 6:10. - Grünschleier 
903. - Kräusefn der Platten 75. 

XIII. Fixieren. 
Fixierbad mit Borsäure Zusatz 660. 

XIV. Films. 
Films bequem zu kopieren 368. 

XV. Farben-Photographie. 
Farbige Porträtaufnahruen 380 . ..!...- Farbige 
Photographie der Sonnenfinsternis 551. -
Utopapier 922. 

XVI. Geräte. 
Solbstanfertignng von Mattscheiben 368. -
Neues Rocktaschenstativ «Piccolo» 703.
Selbstanfertjgung von Gelb~ und Rot
scheiben 903. 

XVII. Kloine Ililfsmittel für Negative. 
Sicherer Schutz wertvoller Negative 2CO. 
- Schnelles Plattenwässern mit wonig 
Wasser 3G8. - Negativo zu schützen 
471. - Silberflecke von Negativen zu 
entfernen 593. - Neue Negativ-Kalk
lauke 703. - Gelbfürben von :Mattlack 
703. - Aufbewahren fertiger Gelatine~ 
Negative 765. - Lackieren großer Nega
tive 78!). - Teilweises Decken von 
Negativen 958. - Ein Mittel bei Uuter
exposition 958. - Farbe zum Abdecken 
der Negative 1042. 

XVIII. Hilfsmittel für Positive. 
Maskenabdeckung 17. - Ueberkopierto 
Cdloidinbilder 75. - Bromsilberpapiere 
von geringer Empfindlichkeit 179. - Re
tauche glänzender Dromsilberkopien 413. 
- Fingedlecke an Bildern 471. - Fixieren 
von Bleistift- oder Kreideretouche auf 
Bromsilberdrucken 593. - Platindrucke 
78\). - Gelbe Eisenflecken von Brom
silberdrucken zu entfernen 903. - llalt
barlrnit der Papierbilder 940. - ·werne 
Schrift auf Siiberbildoru üiJS. - Retouche 
Yon Colloidinbildern 1042. 

XIX. II i 1f s mittel für G er ä t e. 
Reinigen von Schalen 637. - Schwarz
beize für Motallgegenstände 9ü9. 

XX. !Iilfsmittel. 
lländoschntz. 

Braune Finger durch Pyro - Soda „ Ent
wickler 413. 

XXI. K i ne mato g r a phi e. 
Eine schwierige kinematographische Auf
nahme 75. - Lichtquelle für Kinemato
graphen 789. 

XXII. Optik. 
Flecken auf Objektivlinsen 551. 

XXIII. Papiere und Vorschriften zur 
Selbstpräparation. 

.Albuminpapier und Celloidinpapior 200. -
Chlorbromsilberpapiero (Gaslichtpapiere) 
765. - Matt· Genre für Porträtphoto
graphie (Gaslicht-Papier, Satrap -.Papier 
Matt-Albumin-Papier) 1060. 

u.• 
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XX 

XXIV. Pi g m e n tdr u c k. 
Ueberzug für Pigmentbilder 17. - Guter 
Ueberzug für Pigmentbilder 75. - Kohle
drucke auf japanischem Papier 368. -
Harzwachslösung zum Einreiben von Ent
wickluogepapier für den Pigment-Prozeß 
431. 

Pikl'insliure, Löslichkeit 8!:>. 
l)ikrotoxin, Reaktionen 438. 
PJlae marinae, Entstehung 433. 
Pil1en1 prakt. Vorschläge zur Bereitung 215. 
Pillenmaschlne nach Swidkes 671. 
Pilulae Xeusser. Bestandteile 339. 
- odontalgieae' Ph. Austr. 713. 

XXV L · h t L · h d - orlentales Thom1)son 2GD. 
... • 

1 o Pa u 8 
• , 

1 0 t d r u O k - u O Pilules Coulpier, Bestandteile 736. 
ähnliche Verfahren. 

Einfaches Lichtdruckverfahren 
Der Fotoldruck 551. 

Pilze, Giftigkeit der Boviste 145. 
345. - - Vergiftungen mit P. 470. 

XXVI. PI a t ten. 
Gegenüberstellung der verschiedenen Sen
sitometorgrade 431. - Auffrischen von 
Trockenplatten 789. - Kontrolle panchro
matischer Platten 1060. 

LXVII. Projektion. 
Verwendung von Objektiven zur Projek· 
tiven 789. 

- Standorte ders. 305. 
PJnol, Gewinn. u. Eigenschaften 757. 
Pinolin, Eigenschaften 215. 
Pinus-Pillen, Bestandtoile 339. 
Pitlumiol, Latschrnkieferöl 777. 
Pisein, Ersatz für Lebertran 9fö. 
Pis<'iol, ein Ichthyol-Ersatz 777. 
I1ittosporum undulntum 812. 
PUtylen 1 IIerstell. u. Eigeosch. 129. 741. 
- .. rräpara!e1 Anwendung 1019. 

. Pizzala', Ilafergrles, Zusammensetz. 762. 
XXVIIT. Stere o i k o PI e. PJantnl, Bestandteile 465. 

Ein Umschwung in der Stereoskopie 721. Plantol, gereinigtes Kokosfett 152. 
(Stereo-Umkehr-Apparate.} 1 Plejadin, Ersatz des Migränin 46l. 

L"'\:IX T I Pohl's Gicht- u. Rheumatismusmittel 150. 
. .. · 0 n 8 n. . .. Poleck Tlt., Nachruf 514. 

Satte V1ol~t~·Tone 75. ~ Blauv_10lette Tone PolygaJa Senega, Fett der ·wurzel 323. 
auf Cello1dm- und Ansto-Papter 491. - Pohgonum dumetorum Abführmittel 843. 
Alaur.-~onfixierbäder i_O~. - . Das _Tonen _ :_ Bezugsquelle üG3.

1 
. 

von A~~sto- und Cel101d~npap1er 4o0. - PolJP<'lltlde, Gewinn. u. Bedeut. 88. 
Brau-!lfarbung von Broms1lbe~drucken 744. Pomril, ist kein Apfelsaft 977. 
- Dio Ver~endung des Natnumphosphats Pontlcin, ein Rhabarbcrglykosid 8. 
744. - D1e anspruchsloseste Tonungs- Portwein kUnstlicher darf nur als oiKunst-
methode 903. -: Gewinnung von Metallen wein» feilgeboten

1 
werden f!2. 

aus alten Tonbadern 99(). - Orangogelbo J•ottnsocaine Bestandteile 339. 
und grüne To~.ung v~n Bromsilberdr~cken Pothrnlltrm:, Zusammonsetzuag 151. 
104?, - Grune Tone auf Bromsilber- Poudre de l'ulreol, Bestandteile 129. 
paprnr 1060. Prlicipit!it, weWer1 Untorsuchung 804. 

XXX. Vergrößern. 
Schutzmittel für kolorierte Vergrößerungen 
179. - Fixativ für Bromsilbervergröße
rungen 200. - Diapositivplatten für Ver
platten für Vergrößerungen 450. - Gute 
Vergrößerungen nach flauen Negativen 
99Ll. 

PrHzlsions•Decimalwage 509. 
Prager llaussalbe, Bestandteile 736. 
Preisaufgaben für Lehrlinge 369. 
Proferrin, Eigenschaften 337. 
,Progrelh-Packung für sterilis. Seide usw. 137*. 
Proponal, Formel u. Eigenscb. 6. 701. 
Protargol1 in Salbenform 1033. 
Proteid, ein Wurstbindemittel 762. 

XXXI. Verstärken von Negativen. Proteinoehrom, Bedeutung 568. 
Jod-Verstärker 327. - Verstärken von 1•rotokatechugerbstofi't', Einwirkung von Form-
Films 345. - Kaliumpermanganat als aldehyd 27. 
Verstärker 491. Protos, ein Koliertrichter 9. 

XXXII V h . d V h . ft Protylin1 Anwendung 539. 
, ersc. 1 0 ene ~rsc .. ri en. Prulanrusin, Gewinf', u. Eigensch. 133. üß9 
Photographien auf Elfenbem zu ubertragen f Pseudomonas VerMlsinc 548. 
327. -Bromsilberbildor ~ls Zimmerhygro- PTO, Bedeutung 583. 
meter 327. - Ilands~hriften und Druck- Puamnglobin

1 
gC'gen Mannesschwäche 736. 

sachen zu photographieren 413. - Cyano• Pulmonln Pserhotcr, Tbymiansirup 735. 
typien auf Glas oder Porzellan 491. - Pulpa rrunorom Ph. Austr 711. 
Ozonbiomdruck 839. Pulver, Herstellung nach Ph. Nederl. 422. 

Photogra11Iüe, Literatur 570. 679. 704. 791. Pn!Yis digestlvus Ph. Austr. 713. 
961. 980. 1081. - dondenalis, Bereit. u. Eigensch. 1D5. 1036. 

Pbysiolog. Strablnng1 Begriff 1044. - Guaranae compos. Ph. Austr. 713. 
Physostigmlnsu.lfat, saures, Eigensch. 406. Punschextrakt1 Bestaodteile 762. 
PhysosUgminum sulturosum 1033. l 1urgatin, Nebenwirkung 788. 
Pltytlnum liqnJdum1 Bezugsquelle 899. Purgativ.Tabletten von Engelhard 736. 
Pb)·tophthora, lntcstans1 Kartoffelschädling 675. Purgen, "Wirkung 788. 
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XXI 

Purgen, Vergiftung mit P. 157. 
Pur:ettae~ nach Ascho:ff 378. 
Purglets, Bestandt. u. Anwend. 692. 
Pyknometer, Füllen u. Entleeren 95G*. 
I1 yraeetosalyl, Migräninersatz 1031. 
Pyramldon, Nachw. ,on Antipyrin 1014. 
Pyrili11, Bestandteile 563. 
Pyrocyanase, Anwendung 583. 901. 
Psrogallol, Glykosäuron dess. 130. 
PyrogallolgerbstoJfe, Einwirkung von Formalde~ 

hyd 27. 

Q. 

Heagiergestell mit Rück,nnd 671*. 
lteagentien, Vergütungen bei chemischen Unter-

suchungen 892. 
Rebenschlidlinge 67!5. 
Reblaus, elektrische Vertilgung 346. 
Uctraktomctrie, vermehrte Anwendung 896. 
Regene-rol, ein Nährpräparat 339. 
- Bestandteilo 736. 911. 
Regulin1 Bestandt. u. Anwend. 1020. 
Reichcl's Ilrosttropfen, Verkauf frei 6H4. 
- Universal-Jlagenpulver 339. 
Reili, Nährwert u. Gerichte mit R. 334. 
- Verwend. im mssisch·japan. Kriege 334. 
- u. Graupen, polierte 142. 176. 

Quarfordt's Nadel- u. Kräuterbalsam 339 Reitthofer's llautsdmtz 563. 
tiuartouol•Tablet!.1, I3estandteile 692. Rtnastn,tin, Bezugsquelle 259. 
(~uurzgefäne im Laboratorium 66. Resorcin, neue Reaktion 973. 
(!uebmeJ10, Gerbstoff dess. 357. - Nachw. nach Carobbio 1040. 
(!nebrachogerbs.!iure, Bestimmung 599. Res1•irin, Anwendung 735. 
- Fallung mit Formaldehyd 600. · j Rcstbacillns von Behring1 Bedeutung 568. 
Quecksilber, Trennung von Bi 605. ltetterspitzwasser, Bestandteile 339. 
- Bestimm. in organischen Hg-Verbindungen 36. RezeptkontroIJmarken 249*. 
- medizin. Verwendung in Ostasien 366. Rhnl.Hlrberkonserren, schädliche 761. 
- Anwendung bei Kindern MIO. lthabarber•Kugeln 808. 
- siehe &uch llydrargyruru. Rhachitis-Tabletten von Engelhard 736. 
Quecksilbercyantd, Gehaltsbestimrn. 361. RhamnOside, Untersuchung 802. 
Quecksilber„fümpritzungen, unglückl. Zufälle lt.heum Rhapontlcum, Untersuchung der Wurzel 

D02. 133. 
- - schmerzlose subkutane 902. Rheumasol, Anwendung 366. 
Qneeksllber-Inhalntlonen durch dio Nase 101!). ltheumatikon nach }'rioke 82. 
t!necksilberoxyeynnld, Untersuchung 4G9. -184. Rheusinal, Anwendung 461. 
(~uillaiarlnde, Substitution 676. lU1inoculin„Prilparate, Bestandteile 540. 
(!uiuifcbrtne .Monnler 479. Rhizoma Ilydrast.is, Aschengehalt 280. 
Qu\nolCine = Cbinolin 4.79. - Zingiberis, Extrakt ders. 875. 
(!uinquor Spiritus saponati 808. Hhizophora Mangle, Anwend. 1033. 

R. 
Radinin, KokalD-Anästhetikum 757. 
Rudioben, A.uftreten ders. 56. 
Radiol•Präparate nach AschofI 377. 
RndiotJhor, Anordnung u. Anwend. 47. 
Radiothor, Bereit. u. Eigensoh. 196. 
Radium, \Virkung der Ausstrahlungen 135. 
lladlx Althaeae, Bild. von Wundkotk 3:!5. 
- ßelladonnae, Alkaloidgehalt 614. 
- Uolombo, Alkaloide ders 828. 
- - Gehalt an Calciumoxalat 1069. 
- Ipecacuanhae, Kultur in deutschen Kolonien 

270. 
- Llqutritiae pulv„ verfälschtes 280. 
- Polygoni bhitortae, wirks. Bestandt. 700. 
- Rhei puh-., Nachw. von Kurkuma 280. 
- Senegae, Extrakt ders. 875. 
- Scammoniae, Gehalt an Saccharose 633. 
Huhm, Fälschung durch Homogenisierung 61)7. 
Ramin, Bestandteile 47. 
Raphanol, Reltigsaft 73G. 
Rapid, ein Cbromo-Saccharometer 717*. 
Rasol, Bestandteile 380. 
Rataphin, Bestandteile 735. 
Ratio, Hattenvertilgungsmittel 138. 
Rattenwurst, Bestandteile 33U. 
ltay-Seife, Unte1suchung 585. 
Ra'fs Nervol, Bestandteile 339. 
Reageusglashalter 509*. 

Rhodanverbindungen1 Vorkommen im Organis-
mus 893. 

- Verwend. in der Therapie 893. 
Rhodeosc, Konstitution 657. 
ltltod1nm, Reaktionen u. Nachweis 318. 
RJchter's Heilsalbe, Bestandteile 339. 
IUcini1e Delacre, trockenes Ricinusöl 951. 
Ulcinus•Ileilserum, Anwendung 47. 
1:Uclnusöl, kaukasisches 824. 
- Drehungsvennögen 255. 
- Nachw. YOD Krotonöl 648. 
Riechsalze, Bereitung 414. 
Uiedel J, D., Bericht 1906 406 •. 
Ringer'sche Lösung, Vorschrift 935. 
ltingolln 1 Bestandteile 339. 
lti<1net-Glidin-Kakao, Bestandteile 762. 
Risiccol, Bestandteile 403 
ltobeferrol «Rumpelt», Bestandteile 403. 
Robur, .Fleischsaft, Bezugsquelle 761. 
llöder's Laboratorium, Bericht 481. 522. 
Rohfaser, Begriff u. Be.stimm. 1025. 
Rosnplast, Zinkkautschukpflaster 972. 
Uotkohlauszug, neuer Indikator 37. 362. 
ltottlerln, Untersuchung 826. 
ltotweln•Conleur1 Bestandteile 762. 
Rotweinmost, Beziehung zum Weingesetz 411, 
Uilckßull• u. Destillationskllhler 314*. 
Uuhr, Behandl. mit Stuhlzäpfchen 54. 
ltub1·serum nach Vaillard 9Qö. 
Rmn1 VPrfälschungen 16'3. 
- Verl.:ehr mit Rumverschnitt 6Gl, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



Rumatln zur Rumbereitung 7G2. 
Itusslscher llrusttee, Bestandteile 131. 

s. 
Saccharin, rascher Nachweis 32. 

XXll 

Santul salole, Bestandteile 736. 
SantelöI-SpeciallUiten, Uebersicht 690. 724. 
Santy], \Vitkung 419. 
- Beurteilung 691. 724. 
Sa1lene-Prä1mratc, Zusammensetz 583. 012. 

. Saccharinpastlllen, Bereit. nach Ph. 
422. 

1 

Sn1•i11dus Ra.rak, Untersuchung dar Früchte 
114 . 

Nedcrl. Sapofener, Ersatz des Croolins 692. 

Saccharin-Täfelchen !Ir. und M. 246. 
Saccharose, Erke1.rn. neben Milchzucker 928. 
Säuglinge, Erbrechen der S. 590. 
8!1uglingsfiasche, eine ooue 308. 
Sliuglingsnahrung, holländische 583. 
Safran, ,vertbestimmung 874. 
- Beschwerung mit Zucker 230. 
- Verfälsch. mit Seignettesalz 583. 
Safronal u. Malonal, 2 Riechstoffe 1034. 
Sahli'sche Dcsmoidpillen 808. 
Sajodln, Eigenschaften 259. 483. 702. 

Sa1•oform, Eigonsch. u. Anwend. 1006. 
Snponarin, Beingewinnung 812. 
Saponin der woil'.eo Seifenwurzel 156. 
- Darstell. eines ungiftigen 458. 
Sat)Onine, Vorkommen 427, 
- Giftigkeit dc1s. \JO. 
- Verwend. zu Brauselimonaden 223. 
- u. Kohlenhydrate, Verhalten gegen Neßler's 

Reagens 581. 
Saponit, sogen. Seifenstein 554. 
Saprol, gute Verwer.dbar.keit 907. 
SnprosoJ, eine Krosolseifenlösung 339. 
Sardellenbutter, Untersuchung 1073. - ßezuggquelle 304. 

«Sah-Methode zur Fettbestimm. 
91. 174. 

in der Milch Satinholz, Vergiftung durch S. 1041. 

Salaethylnm, Anwendung 735. 
Salbenseifen, medikamentöse 444. 
Salenal, Bezugsquelle 911. 
Saletin = AcetyJsallcylsliure 403. 
Sallcum, ein Klebstoff 917. 
SallcylMetol = Salacetol 540. 
Salicyls!iure, Darstell. aus Orthokresol 648. 
- kolorimetr. Bestimm. 197. 
- als Zusatz· zu Fruchtsäften verboten 92. 
- Nachw. u. Bestimm. in Nahrungsmitteln, 

Referat 241. 
- Schicksal im Organismus 74. 
- Ablagerung in den Organen 407. 
- Reiznng der Nieren durch S. 1076. 
Salicylslluremonoglykolcster 488. 
Salicylsänreglycerinformalester 580. 
Sallcyl-Streupnlrer nach Ph. Austr. 713. 
Sallmenthol, Anwendung 540. 
- u. Samol, Bezugsquelle 583. 
Snlit, Wirkung 978. 
Sallt• u. Salocreol-Patronen 111. 
Salltannal, Zusammensetz. 563. 
Salmiak, Anwend. in Nebelform 54-.2. 
Salogen, ein Badesalz 129. 
Salol, Naohw. neben Salicylsäure 472. 
Snl11etersiiure, Gewinn. aus der Luft 433. 
Salpetrige Säure, volumetr. Bestimm. 71. 
Saltarin, Blutreinigungspulver 339. 
Sal Tartar! ist nicht Weinstein 748. 
Salzgurken mit SalicyL<;äure 759. 
Salzs!iure, Reinig. arsenhaltiger 927. 
Snmbucus nigru, Blausäure liefernd .134. 
Sambunigrln, Eigenschaften 069. 
Samenproduktion der Pflanzen 813. 
Samol, Bestaodteile 540. 583. 
Sanas, Bereitung 378. 
Sanntol, ein Desinfektionsmittel 339. 
Sanella, vegetabil. Margarine 1082. 
Sanguinlntabletten, Bo;;;tandteile 1052. 
Sanldkapseln, Bestandteile 736. 
Sanln, als Ersatz der Butter 488. 
Sauitor, Bestandteile 112. 
Santal-Monal in Gelatinekapseln 259. 

Sauerkraut., gewfüisertes 364. 487. 
Sauerkraut3"!irung, Verlauf \136. 
Sauerstoff, neue Reaktion auf S. 582. 
Saugtri<'hter nach Lonz 509. 
Selrnrlach•Strc1)tokokkenvacelne 952. 
Schaumwein, Bezeichnung 342. 
Schellack. Diann•S I Eigenschaften 832. 
Schistosomiasls, Bedeutung 508. 
Scblafmiltel1 als Einreibung angowendet 93. 
- strafbare .Anwendung 929. 
Sehfagdenhaufen's Reaktion 649. 
SehJangenbissc, Behandlung 1024. 
Schleichera trijugn, Untersuch. 547. 
Sehme)zröhrcbenhalter nach Lenz 509. 
Schmelzpunktbestlmmung, neuer .Apparat üß. 
Schmerzstill. Ualsam von Engelhard 736. 
Schmierseife, Anwend. bei tuberkulösen Er

krankungen 344. 
Schnupfen, Behandl. mit If11 0 11 dämpfen 93. 
- der Säuglioge1 Behandlung 135. 
Schokoladr, :Mehlgehalt der Cr~me-8. 749. 
Schoko1adl'pl!Uzchen, Mehlgehalt 751. 
Schottischer 8toppmaustee 831. 
Schrader's PfitL~ter1 Bestandteile 839. 
Schreibfedern aus Tantal 792. 
Schöler's Ka!iapparat 508*. 
Schlitze Dich, Schutzmittel gegen geschleohtl. 

Ansteckung 429. 
Sclmhcr@me, Bereitung 792. 
Schutzkerze, Bestaodt. u. Anwend. 339. 
Schutzringe für geeichte Kolben 670. 
Sebwnrzer's ilpenkräntertee ist eio Heilmittel 

607. 
Selnvarzwurzelblätter in der Seidenzucht 414. 

492. 
Scltwefel, Präpar. mit kolloidalem S. 776. 
Schwefelblumen u. sublimierter SehwefeJ, rich

tige Bezeichnung 648. 
Sdtwefelkobleustoffemub:lon, Bereitung 390. 
Schwefelsäure, titrimetr. Bestimm. der ge„ 

buodenen S. 419. 
Schwefelzucker, zur Darstell. von H1S 696. 
Schweflige Silure, zur Desinfektion llt 
- - neue Bestimmungsart 198. 
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Scbwdligsaure Salze, Einwirk. auf organ. Ver- Silbt:'rsalbe. flüssige, nach Schäffer 283. 
bindungen 898. Silicium, Wirkung in Pflanzon 813. 

Schweizer ""urzel, Anwendung 339. Siliciumehloroform. Eigenschaften 41. 
Sclnvcrstrahlen, Charakteristik 9-17. 8ilnuia-E~senzen, Eigenschaften 356. 
Scott's Emulsion, Feilhalten ders. 996. 8ihexmetall, neue Legierung 383, 
Sebum ovile, als Pillenmasso 806. Sinalco, alkoholfre:es Getränk 762. 
- salieylatum Ph. A1;:str. 711. Sintol, Bcstandtoile 355. 
Secacornin = Secormn 284. Slro1, Noncry, Bestandteile 355. 
Secrctln, Bereit. u. Eig1msch. 1!)5. 8lru1,i, Prüf. auf Saccharin u. Salicylsäure 687. 
- Bezugsquelle 2GO. Slr111ms ßromoformii compos. 730. 
Seldenfibroln, Untersuchung 89. - Coccionellae I'h . .A.ustr. 713. 
Seidenwurmfaden, Verwendung 137. - Dessessarzt, Bestandteile 736. 
Seifen, Untersuchuag, Referat D83. - Enodietonis tomentosi 304. 
- Untersuch. nach Bohrens 407. - FeiTi jo<lati, Bestim. des Fe J2 523. 
- Analyse nach Fabi.:ion 654. - glycero1)hos1lhoricus Siboni 736. 
- Bestimm. der Fettsäuren GOS. - Guajneoli comt)., Pb. Austr. 713. 
- Bestimm. des freien Fettes 1070. - Kalii sulfoguajneolici 65. 
- Bestimm. von Wollfett 381. - Jlectoralis Ph . .A.ustr. 713. 
- Bestimm. des Schwefels 1013. - Rami, Ilostandteile 73G. 
- Prür. auf Wassergla~ 37. 608. - Sennae com1,os. Ph. Austr. 711. 
- neutrale schwimmende S. 1063. - Thymi <'Olllpos. Ph. Austr. 713. 
Setren banm, Kultur in Algerien 1063. - Trlfolii comp. cum Cascara 73G. 
Sekrete, System der S. nach Tschirch 329. Sko110Iamiu, aktives n. inaktives 40ß. 
Selbstsc1rntz, Bestandteile 355. -, Sterilis. der Lösungen 838. 
Semen Colchici, Colchicin bestimm. 1057. 1· - . -:llorphin-Dllmmerschlaf 7G3. 
- Stro11hanthi1 Substitute 281. - u. SkO}lOlin, Konstitution (.lGU. 

Bestimm. des Strophanthins nach Mann 719. , - Oxydation doss. 298. 
- - Ausbeute an fettem Oel 720. i - Abkömmlir1ge 803. 

Strophanthing:ehalt des KomM~Str. 1057.1' Sko1)0morphin, Zusammensetzung 808. 
- 8trJchni, lfett der Samen 323 

1 
Skormin's Citroneusaft-Priitlarate 304. 

- - Alkalo1dbestimm. nach Rüder 5"23. \Sodaltisang zur Desrnfokt10n von Eß~ u. Trink-
- - Alkaloidbostimm. nach :Fromme 1071. geschirren 841. 
Semicnrbazides = Cryogculn 479. Sodaprozeß, Erfiader dess. 819*. 
Senf (Speisesenf•, Zersetz. durch Bakterien 697. Sodenal-ßonbons, Bestandteile 355. 
Senfmehl, Gehalt an ä.ther, Oel 1057. Sohlenzcmen~ Bestandteile 95. 
Senfpapier, richtige Anwendung 876. Solaferin, Bestandteile 762. 
Senfsamen verschied. Ilerl;unft 875. Solanin, Entgiftung dess. 1036. 
SCnoforme = Sanoform 479. Solid-Glycerine, Suppositorien 355, 
SeJ>toforma, Bestaadteiio 355. Solution de Herard, Bestandteile 480. 
Sera: nntUnfektiöse, bakteriotro1,e, cytotrope, / - Xicolan, Bestandteile 735 

hämotro11e 567. 5S8. S0lykrin11illc11, Bestandteile 952. 
Serum gegen Basedow'scho Krankheit 260. Sonatin, Anwendung 46l. 
- gegen Cholera 777. Sopbol, Zusammensetz. u. Anwend. 443. 
- gegen Eklampsie 403. Sorisin, Zusammensetzung 120. 
- gegon Genickstarro 35,i. 691. 808. SpcdaI-.A..broslu, fä,standteile 355. 
- Dunbar's Ilerbstkatarrh-S. 563. 910. SpeeialiUitcn, alle im Jahre 1906 bekannt ge-
- gegen Hundestaupe 195. 756. wordenen besseren S sind im vorliegen-
- gegen Ruhr nach Vailard 995. den Register namentlich aufgeführt. 
Serum, opsonlsches, Bedeutung 568. - Untorsuchungsorgebnisse 464. 
Sfrum de J.atta, Bestandteile 480. Speclcs amnricantcs Ph. Austr. 711. 
- leucocygCne de Rayrnond 1031. carmluativae Ph . .A.ustr. 713. 
Serum Lactis, Molken 1 Ph. Austr. 711. - Lint, Prnis ders. 138. 
Servator, Wäschoschutz 430. - 1merperales Ph . .A.ustr. 713. 
ServiettenhUIIen aus Celluloid 549. - stomachtcne Ph. Austr. 713. 
Sesamöl, Ursache der Reaktionen 837. Specifü1nc llCjcan, Bestandteile 355. 
- Prüf. auf Aracbisöl 421. 

1 

Speckstein, Nachw. in Reis u. Graupen 142, 176. 
Sextonol-Tablets, Bestandteile 692. Speiseöle, gefälschtp 142. 
SexuoJ, Anwendung 2-t9. S1)e1'ma1 mikrochemische Reaktion 510. 
Shoop'a Wiederhersteller 355. - Untersuchung 781. 
Sie, gegen Keuchhusten 777. S1>ermathannton, Bestandteile u. .Anwendung 
- Entstehung des Namens 912. 111 1 149. 
Sidiodal, Zusammensetzung 912. 8permatozoi;n, Nachweis 3tr. 
S~egellack, Ersatz 172. Spcton = Spermathanaton 403. 
S~gnatnren in polnischer Sprache G~il. 1 Spierit, Bestandteile 763. 
8!lberkai1tschuki-cide 8ß2. 8pinatkonserven1 Griinon ders. G98. 
81lber-L~nieet„Kompresseu 4Gl. ,Stliraein, Anwendung 260. 
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8piratin Knapp Bestandteile 1031. 
Spiritus, Kleiohandel mit S. 5071 607. 
- Nachw von denaturiertom S. in pharmac. 

Präparaten 314. · 
Spiritusprliparate, spccif. Gew. ders. 1060. 
Spiritus saponatus D. A.-B. IV, Bereitung 7. 
- - Ersatz des Olivenöls duroh Arachisöl 435. 
- Saponis kalini Ph . .Austr. 711. 
Spirochllten, Vorkommen bei Syphilis 428. 
S1)0renturbongsmethoden 615. 
Spritzröhren nach Kob 69G•. 
Sprnw, das ,v esen des indischen S. 549. 
Spueknapf1ml,·er, Bcs!andteile 355. 
Squibb's Wundpulver, Bestandteile 692. 
Stachelbeerstrauch, amerikan .. Mehltau 1001. 
Stlirkekleister. Haltbarmachung 2Gt. 
Stlirkemehl, Anwend. bei Durchfall 412. 
- Nachw. in Wurstwaren 528. 
Stärkemehle, 6 Sorten tropische 3G5. 
St!irkesirop1 steueramtl. Nachweis u. Bestim. 833. 
Stagophor, Bestandteile 735. 
Stnlagmometer nach Traube 283*. 
Staphylase Doyen, ein Antistreptokokkenserum 

47. 
Statfrplntte nach Hugershoff 465*. 
Staub, Bekämpfung 880. 
Steckel's Gelntinctube, Bestandteilo 355. 
Stege's KrH.uterwein, Bestandteile 355. 
Stek-0•1 Bestandteilo 1010. 
Stenol, Bestandt. u . .Anwend. 540. 
Stereoskopie, Umschwung in der S. 721. 
Sterilette Adrenalin1 Anwendung 443. 
Sterilisieren in der Apotheke 670. 
Sternanis •. Prüf. auf Echtheit 445 .. 
Steven's Ointment, Bestandteile 172. 
Stickstoff', Gewinnung aus der Luft 358. 
- Assimilation durch Bakte1ien 53. 
Stickstoffbestimmung nach Kjaldahl, Fehler-

quollen 35. 
- Verwendung von Platin 619. 
Stimm-Tabletten von Engelbard 736. 
Stoeklack. Un!ersnchungen 8\12. 
Stomachyl-llillen. Bestandteile 424, Mil. 
Stomachystablctten. Bezugsquelle 120 
Storch-Mornwski'scbe Ilarzreuktion 481. 
Strauß'sches Sanol, Bestandteile 335. 
Strausfarn-Urwald in Masuren 768. 
Streptokokkenserum «llenzer» 1!}9. 
Streptokokkenrnccine, Anwendung 337. 
Stroop's Pulnr gegen Krebs 736. 
Strophanthin Wirkung 448. 
- siehe auch Semen Stroplmnthi. 
Strychnin, Einwirkung von Brom 376. 
- Bestim. nach U. S. Ph. 1014. 
- als Abführmittel B67. 
- Immunität gegen S. G36. 
- Widerständstähigkeit der Vögel 1041. 
Strychniuoxyd, Untersuchung ]93. 
Styptogan1 Blutstillungsmittel 199. 
- Bestandteile 465. 
Styptol, Anwendu~ 243. 
Styrakol, Anwendung 388. 
StyraY ~ Prüfung 4391 956. 
Styx, Mäusegiftweizen 012·. 
Snbllmn.t, Erklärun~ der Giftwirkung 157. 
Sublimat1mstllle111 \y 01 giftung 4li3. 

Snblimntpast1Jle111 Bereitung nach Ph. Nederl. 
422. 

SubUmatTerbandstoß'e, Prüfung auf antisei.itische 
Wirkung u. Bestimm. des Sublimats, Ab
handlung 965, tl87. 

- vergl. auch Yerbandstofl'e. 
Snerubld, haltbarer Himle€!rsart 488. 
Sndoformal, Formalinseifo 5fi3. 
Sndol, Bestandt. u. Anwend. 480. 
Suez:>J, .Anweniun? 261. 
Sü!Hiolz1 .Anbau u.-Verwertung 652. 
Silflstofl'gcsetz, Auslegung 521. 
Sufonwnsser, Anwendung 953. 
Sulrogenol, Darst. u. Eigensch. 1051. 
Sulfonal Riedel, Eigenschaften 1040. 
SnlfoJJ)Tin, Eigenschaften 140. 
- gegen Migräne 1006. 
Summit. Sablnae, Substitutionen 720. 
Suni! u. Jleureka, Bestandteile 172. 
Sup1rnsitoria GI,·eerini Ph. Austr. 712. 
Snpranefranum bydroehloricnm 444. 
Surra = Tsetsekrankheit 568. 
Sync)·tiolyse, Bedeutung 568. 
Sn1hilis1 Vorkommen von Spirochäten 428. 
- Prnphylaxe 490. 763. 
- .Anwend. von n,·drarg. c. Creta 4 UO. 
Syroeol, Ersatz des Sirolins 912. 
Syrolat1 ein Syrolin-Ersatz 809. 
Syru1ms, zulässige Schreibweise 607. 

T 
Tablet Cardiac Componnd 355. 
Tabkttae Rhei compos. 378. 
Tabletten, Bereitung mit Kakaoöl 6-:17. 
Tablettes androsthCniques, 480. 
Tabul:te Liqulritfae ammon. Ph. A.usfr. 714. 
Taehiol, zur Sterilis. von Wasser 32. 
TlloJin, Bestandteile 355. 
Tafelhonig, was ist T.? 342. 
Tago, efoe Suppenwürze 762. 
Talisman, Protargolsalbe 355. 
Tanrnrindenwe.ine1 Eigenschaften 357. 
Tannacetln = Tanuigen 54.0. 
Tannalbin, Darstell. u. Eigenscb. 536. 
- Bereitung nach Ph. Ncderl. 439. 
Tannigen, Darstell. u. Eigensch. 535. 
- Zusammensetzung 604. 
Tannin, Prüf. auf Gallussäure 481. 

Wertbestimmung nach der Formaldehydzahl 
385, 481. 

- neuere Untersuchungen f183, 1052. 
- siehe auch Gerbslluren. 
Tannisol, Darstell. u. Anwend. 480, 100G. 
- Bezugsquelle 563. 
Tannobromln, Eigenschaften 298. 
Taunoferrinf', Dan,tellung 6'.J4. 
Tannoform. Eigenschaften 537. 
1-'annopin, :Formel 538. 
Tantal-Schreibfedern 792. 
Tao-Waffeln, Destandteile 444. 
T:q•ioca Laete )lnrie-Louise 762. 
Tarkoninmet.hyljodid, Untersuch:mg 19{i, 
Taschentocl11mrliim!:I, billige 10-14. 
Tauruma11

1 
ein Impfütoff 831, 912. 
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TC, TGJ, TO, TO.t., TR, TV, TX, Dedeu1ung 
568. 

Teer, Darstell. eines farblosen T. 14. 
Teerdermasan. Eigenschaften 260. 
TeJgwaaren, Farben zum Färben de1s. 606. 
Tela seri<'ea aJhaest-ra Ph. A.ustr. 712. 
Terabentine, Ersatz des Terpentinöls 1068. 
Terebintlifna Iarlclna Ph. Nederl. 440. 
Terpentane, Eigenschaften 180 
Ter1Jentin, indischer und ostasiatischer 282, 

324, 676, 866. 
Terpentinöl, Identitätsreaktion 256. 
- aus F1chtenholz 740 
- Unterscheid. -von Kienölen 215. 
Terpentinöle mit lloher Rechtsdrehung 867. 
- des Handels, Bewertung 380. 
- - Prüfung 6B. 
- - Brommethode 645. 
- Ersatzöle 1801 1082, 1008. 
Terplnol-Tabletten nach A.schoff 378. 
Terrial, Anwendung 149. · 
Tt>trachlorkoff'ei"n, Darstellung 10. 
Tetraeltlorkohleustoff1 Verwcr.dung 1064. 
Tetralgin1 Be~tandteile 129. 
Textilseifen, }'ettsäurebestim. 655. 
Thallstrum nqullegefollnm, Blausäure liefernd 

134. 
Tbebni"n, Spaltung durch Benioylchlorid 336. 
Theba'in, Reaktionen ö23. 
Theobromin, Doppelsalze 773. 
- neuo Reaktion 932. 
Theobromlnuatrium-Nntrlumformiat, 888. 
ThCobrornose1 Zusammensetz. 304. 
Theo-Fackel, Feuerlöschmittel 38. 
Theo-Feuerlösch-}'aell.eln, verbesserto 222. 
Tl\eonaeet, Zusammensetzg 912. 
Theonasal, Bestandteile 809. 
Theophyllin. t-estes Diuretikum !:i92. 
Thepliorfn, Eigenschafton 338. 
Therapogen-Styron-Setre, Anwend. 480. 
Thermit1 Bestandteile 574. 
Thermog~ne, Gichtmittel 1010. 
Thermometer, Gröscb0's Patenthülse für 

Maxirua!tb. 264*. 
Theyoli11 = Thlolan 809. 
Thick Yasollrnent. Besbtndtoile 403. 
Thlgmol-Crf>me, Verkauf betreff. 780. 
Thlonol, ein lchthyolpräparat 952. 
Thiophen, Bestimm. nacb. Schwalbe 446. 
Thioslnamln, Wirkung 1020. 
Tbürpll, Bedeutung 7. 
Thymidol, Gewinnung u. Anwend. 47, 315. 
Thymophen, Prliparate mit T. 809. 
Tiegeldreieck nach Kette 465*. 
T1mpe's Kraltgrles, Bestandteile 762. 
Tlnctnrae Ph. Nederl. 4-10. 
Tinctura Cajeputl eomp. Ph. Austr. 714. 
- Cardnmomi compos.1 Unverträglichkeit 738. 
- Digitalis, Identitätsreaktion 523. 
- ginghalh Ph. Austr. 714. 
- lpecacuanlme, AJkaloidbestimm. 523. 
- odontalgica 714. 
- Oleae .europaeae \J28. 
- Opil, unsichere Untersucb.-Resultate 650. 
- stomaehiea Ph. Austr. 714. 
- 8trophauthl1 Wirkung ö17. 

Tinct. Strychnl1 A..lkaloidbestimm. 524. 
Tinlr.tin, Gewinn. u. Anwend. 260. 
Tinkturen, Bedeutung der Formaldehydzahl 78. 
- Bedeutung der Permanganatzahl 78, 107. 
- \Vertbestim. nach Panchaud 130. 
- Nachw. von Aceton 492. 
- Prüf. auf Reinheit des verwendeten Spiritus 

440. 
Tinnoleum, Ersab des Lebertrans 735. 
Ti!l&l•irlnpastillen, Bestandt. 1052. 
Titrierllüssigkeiten, A.ufbewahrun( 433. 
Tomatenkonsenen, Untersuchung 659. 
Toner(lt>, Darstell. gewachsener T. 681. 
Tounolazehrkur, Anpreisung verboten 694. 
Tonole, Bestandteile 130. 
Torosaw, Eigenschaften 354. 
Toxi•cnrJlne, Bestandteile 9.12. 
Trincetylmotphln, Eigenschaften 928. 
Tribut, Rattenvortilgungslllittel 737. 
Triferrin, günstige \Vnkun~en 412. 
- Dnckfehlcr·Berichtigung 641. 
Trlterrin-Disq_uits 355. 
Trlotonol-Tablets, BestandtC'ile 692. 
TritJper, I3ehandl. des chronischen T. 1041. 
Tri1•1•ermlttel siehe Gonorrhöe. 
Trochold Rf'jthi\rek, Bestandteile 4(3. 
TrockenmtlcJt, Ilerstcllung l 073. 
- Abtötung der Rindertuberkolhaoillen 1073. 
Trocken1Jräparate aus pflanzlichen Säften 737. 
Tropnkokai11 1 Narkose mit T. 1021. 
1'ropfflasche, sterilisierbare 4~5*. 
- nach Brnn 934*. 
Tror,fglas nach 1 wanow 119. 
- lateimsch Gnttulus 452. 
TrotJln, UlJtersucbung 803, 825. 
Triitrelkonserven, Darstellung G13. 
Trygase, medicin. Verwendung 54. 
Trnnwrot1 Verwend. als Heilmittel 617. 
Trypsuliu, Anw~ndung 444-. 
Trypsogen, Zusammensetz. 149. 
Tschernlck's Untv, Lungenkraut 3ö5. 
Tnbcra At0nitl, Alkalo11.Jgehalt 915. 
- - amerikanische 614. 
- Jalapae, lnse.ktenfraß 892. 
- - Vermisch. mit sogen. holziger Jalapa 282. 
Tuberal nach Thamm 996. 
Tuberkulin, Alt- und Ne.u-T. 290. 

nach Beraneok 520. 
- nach Denys 424-, 452, 995. 
- nach Marmorek 995. 
- nach v. Ruck 735. 
Tuberkulinln nach Bandran 972. 
Tuberkuloalbumin nach Piorkowski 952. 
- - Berichtigung 996. 
TnberJmloJ, doshl letnJfs dess. 978. 
Tuberkulose, fojektion mit Floricinöl 617. 
- Immunität gegen die Infektion mit T. 591. 
- bei der Bienenmotte 591. 
Tuberkulose-Antitoxin, Anwend. 480, 
Tuberkuloseheilmittel nach Behring, Gewinn. 

567. 
- - siehe auch Tolase. 
Tnlase1 llehting's Heilmittel der Tuberkulose 608. 
- neue lleobachtungen 952. 
Turpethein, Eigenschaften 652. 
Tusslets, Bcs!andteilo 809. 
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Typhns, nach G-enuß von Austern 550. 
Typhusbac1Jlen 1 Nachw. im Wasser 53, 469. 
- Absonderung aus Wasser 429. 

u. 
Ufl', ein AliführungsmitteI 563. 
Uhlmann's Ileilsalbe1 Bestandteile 355. 
Ulcerol, Bestandt. u. Anwend. 480 
Ullrich'A Krliuterweht, Ankündiguag 543. 
Umbiline, Nabelbiade 912. 
Unguenta Ph. Nederl. 441. 
Unguentum (Ointmeut) der Ph. U. S. 108. 
- aromaticum Ph. A.ustr. 712. 
- Chrysarobinl nach Unna. 994 
- Drenw, Vorschrift 886. 
- llydrargyri Le ßenr 38 

einer., gerichtl. Entscheid. 56!. 
- - - gf"gen Läuse ist hin ilei!mittel 507. 
- - oxydnti, · Bereit"l.rng 466. 
- - - flavnm,' Bereitung G30. 739. 
- - prneip. albi Jntltiforme 48 3. 
- Naphtholl. compos. Ph. Austr. 712-. 
- ad per11iones l'h Austr. 714. 
- physioJogicmn; Bestandteile 355. 
- suposa1i<-y1atum 912. 952. 
Unhersat-:M11geutlnktur, Verurteilung 1008. 
Unh'ersal-IIeilsnlbe nus ,veinböhla 355. 
Unlversitlltsklinikeu,· Haftpflicht 857. 
Unkranttod, gegen Hederich 482. 
Umu, Fundorte in Ao.strahen 1064. 
Uranmtneralien in Deutsch.Ostafrika 899. 
UrasepUne, Bestandteile 14-9. 
Ureol Chanteaud, Anwenduag 540. 
Urethrophorto.be nach Strebel 355. 
Urlcedin naoh Stroschein 35G. 
Urisol = Urotro1,in 510. 
Urogosnu, ein lllasenantis.eptikuru 178. 
Urometer nach Mayer 285"'. 
Urotropin, Prüfung 217. 
- Nebenwirkungen 343. 
l.Trpin, gegen Hühnerdiphtherie 355. 
UsnJnsliure, ·wirJmng 787. 
Utrogen,-Anwendung 461. 
Utrolene, Bestandteile 149. 

v. 
Vactin, richtige Anwend. des ·wortes 568. 
Vaginalkugeln dor Ph. Hispan. 580. 
Vaglnln, Bestandteile 335. 
Vaginol, Bestandteile 1031. 
Valda-Pastillen, Anwendung 583. 
- - 13estandteilo ßOS. 692. 
V ulerianose, BestaIIdteile 480. 
Vulldol, Ersatz durch Menthol. valerian.· 996. 
Vulofin1 ßestandt. u .Anwend. 367. 
Valyl, gegen Ohrensausen _677. 
Vanier's Sirup, Bestandteile 35fi. 
Vanille. Bestimm. des Vanillins 153. 
- Vorzüge vor Vanillin 250. 
Vanillin, Reaktionen 426. 
- Prüf. nach Ergänzungsbuch 597. 
- Ye1fälschungen 250. 

Vanlllln,Bestimm. neb,Kumarin u A..cetanilid 587. 
Vanillinreaktion auf Krtone 317. 
Vanillln-Salzsilure-Reaktfon zum Nachweis iron 

Fermenten 485. 
Yantnra, Bestandteile 385. 
Yapo•Cresolen, Bestandt. n. Anwend. 111. 149. 
·vaseltn, Schmelzpunkte der v01schied. Sorten 9. 
raselfnlederfctt, Vorschrift 1024. 
Vnseuol, Armee-Puder 356 
Yasrnol-Snnitäts-ruder, Bestaadteilo 737. 
Vasimentum Jodi, Anwendung 444. 
Ynsogen, Warenteichen.Prozeß 1008. 
Venl Marro"·, Bestandteile MO. 
Vegetalin, Gleitmittel für Katheder 737. 
Yenhiei, neuer Vibrator 10.'.>8. 
Y cnusin-Toiletteftuid 828 
Yerbandston·e, Preissteigerung 158 
- Darstell, nach Cohn 480. 
- Bestimm. des Sublimats 965. 987. 
l"erbandbaumwolle, Herstellung 998. 
"\ erbnndrueksllrkeheu, A uss~attung 596. 
Yerbandwntte, Prüf. n:.ch Ph. Nederl. 401. 
- mit «knirschendem Griff* ·002. 
Yerbiudm1gs· u. ßllrettenhalm 693*. 
Verseifungszahl 1 Apµarnt zur Bestimm. 782.J<. 

'Yesipyrin, E1gen,;cb. u. Anwend. 130. 
Yestosol, gl'gcn Fu/lschweiP, 540. 
Yesuv, Aaalyso der Asche des V. 346. 
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~ 1. [ 
Dresden, 4. Januar 1906. XLVIl. 

Jahrgang. Der neuen Folge XXVII.· Jahrgang. 

Inbalf: Cbf'mie 1rnd Pharmaeie: Neue 1u11~rikanl•che Pliarmakopöc. - N\'uc Arznciluittel. - Uaistellung vuu 
l--phitus Mponatus 1). A.-B IV. - Alknlo,<l-Arrht:nalate. - Bios<m. - ;\liso nrnl Sboya. - DiH 11.111enka11iscl,c 
~romindustri'•, - l'onticin. - An1icrltl\ T11.l,\"1s -- Sclunclzpnnkt dPr Vasdi1uortcn - Kolie1triclit'<!r „l'roto~". 
"-Verhlitung d~r Rotfllrhung dPr K11rl,ul,;il.urc - Pkrdeknunnfdt. - Diiminopyrimidin. - Trichlormt'thyb:authin.-
!)e~inldttion mill<'IS ~chwdlig ~ liure,- Einflu:.l a\k11.hsch. ::.nb~t~nzcn auf Oxydationen.- Ben,:in-Tetrach!o:·koblenst ,ff. 
-Nachw,·i~ von Kohlenr,xy,l.- Filrbung von Har11niet.lcr~cl1lligen. -- Analy~en von Pho,phorbromwn, - Ox:onc. -
Pbarmakognostilu~h.e Mltteiluni:i:en. - 1'bera11f'nthnbe Mittt·ilungen. - Photographi~che llitteilnngen. 

Verschlrdeue Mltteilnn,:en. - Briefwec11~el. 

Chemie und Pharmacie. 
Die neue I vorangegangen ..sind, und weitere Staaten 

a:!lerikanische Pharmakopöe / bald folgen we1~en. So sind neue 
(The Pharmacopoeia of the United States Arznfü.bucher m. \ orbere1tung bezw. lll 

f A . a*J allernachster Zeit zn erwarten von der 
0 menc . · S' ! . S . *"' F' k . 1 B 1 . Ucsprochen rnn Dr. a. JVeiyel. c twe1z:, pa~1en ·,,), ran Tele 1, e g1en 

!Jie schon seit ,fahren sori,sam vor- und . Oesteneiclt. . . . 
bereitete s. Au 8 g a li e <ler amerikan- . IJ1ese Rnhr1gk.e1t 1st em hocherfreu
ischen l'harmakopöe -·- 1 \JOO traten hches ~eichen fm· das Bestreben aller 

d·e u 1 ~· le e ·steii 'Iale 1-11 Kultu1lander, ihre Arzneibucher auf 
1 e e0 1er n zum 1" ., d. ff"! d z · li · d · 

\Vashington zusammen ist im .luli ie O .1e e_r ~~lt zu rmgen nn die-
des vergaiwenen Jahres im Druck er- selben m w1.chü~en Punkten mehr und 

1 
· ~ · ff 1 rl mehr nberemstunmend zu gestalten. 

sc neuen und bereits am daran o gen en ff PI . . k .. . 11 .· 1 l. Se11tember in Kraft getreten. Dieses : 1
~ 

1
~

1 ma 0110
,~ ,. :so :sie 1 » 1-. so 

neue Arzneibuch ist ein weiteres Glied sclmeb erne. Autoi itat auf dem Gebiete 
in der Kette der im Geiste fortge- des Arzneiliuchwesens vor. k\1rzem 
sclll'ittener \Vissenschaft revidierten treffend ~mcht dem medngsten 
Xeuauflao-en von Pharmakopöen ver- Stande der \Vis'ien~chat~. _ a_npass~~ und 
schiedene,:,r Länder, nachdem in die~er nur da:; no_ch gerade zuht:-:~ige Jlirnmu!n 
Bezir~hnng- Deutschland (l\JUO), Sclnveden an ~enntms.s~n ~erl,u:~en, ~ond~n;_ ern 
11 !J<Jl ', die ~iederlande (Snppl. z. Pharma- A?bild des hochsten ~tande, de1 Fach
ko1,üe 1902' Italien und ltnßland ( 190.J}' w1sse1;schafteu sem' also auch die 

' 'hochsten Anforderungen an den Apo-
*) E1ghth Decenni,1.I H.e,·ision,I· - .- - ._ .. . .. 

Yer!ag Hm P. Blakiston's .Sun. & Co. in l'hila- 1 **) D1e sµamschrl PharmakOIJOO 1st wahrer. d 
delphia. .- ! derD;uckleguagdie&esArtihels bereitser.:;chien,,n. 
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theker stellen• - und an anderer Arzneibuch. Dies wird nicht ver
Stelle: ,Die Pharmakopöe soll aber wundern, wenn man hört, daß ersteres 
keineswegs nur für den Apotheker ge- neben zahlreichen allgemeinen An
macht und auf seine Bedürfnisse zu-· leitungen und Tabellen etwa 950 Arznei
geschnitten werden, sondern sie muß mittel und 155 Reagentien aufgeführt 
auch die Bedürfnisse des Arztes be- enthält, während das D. A.-B. nur 
rücksichtigen. • Kurz mit anderen rund 600 Arzneimittel aufzuweisen hat. 
Worten: Das Arzneibuch soll eine Riebt- Ein~eleitet wird das amerikanische 
8chnur sein, an die man sich in allen 

I 
Arzneibuch von einer interessanten 

Fällen hält. , Abhandlun" über die geschichtliche 
Kehren wir zurück zum eigentlichen I Entwickeh~1g dess~lben, wobei auch in 

Gegenstand unserer Besprechung! 
1 
pietätvoller Weise derer gedacht ist, 

Abgesehen davon, daß das Erscheinen d)iae sich d~ru_m verdient gemac~tLab~n. 
eines Arzneibuches an dessen Neu- 1 nach "u, den 1~ 17 dte 'oi be~eit
bearbeitung sich in' der Regel J,ervor- un~~n zur ers)maligen Ausgab~ emes 
ragende Fachmänner des betreffenden offiziellen amenkanrnchen _Arzneibuches 
Landes beteiligen, immer ein ~:reignis j getroffen, welches 1820 m. Kr~ft trat 
für die Fachwilsenschaft bedeutet und. u.nd dem; mit de1 nunmehr eis?lneneneu, 
sich schon deshalb ein näheres' Ein-. sieben ~euausgaben gefolgt smd. 
gehen auf die Aenderungen und Ver- Diesem gescl,ichtlichen Uebe!blick 
besserungen wohl verlohnt, so ist die fo!gt alsdann_ nach echt aine(·tkams:her 
Herausgabe der neuen amerikanischen ~1genart, .. die das Pei:sonhche hebt, 
Pharmakopöe speziell auch für die be- e(ne Aufzahlung . der emzel!ien. ~ele
teiligten Handelskreise von Wichti~keit gierten aller Pronnzen der \ erernigten 
insofern als vor einioer Zeit in Am

0
erik; Staaten, welchen das Recht zustand, 

ein Geset, heraus~ekommen ist welches I durch Wort und Schrift an der Revision 
gegen die Verfälschung und' Minder-· teil~1mehme1~ .. Diese Zusammenstellung 
werligkeit von auswärts eingeführter besltzt natndtch nur mehr lokal~s 
lJ ro gen Gewürze Nahrungs- Interesse, zeigt aber auch uns, wie m 
mittel ~- dergl. meh/ vorgeht. Da- we!tgeh~~dstem Maße Vertr~ter von 
nach sind die mit der Kontrolle beauf- Umyersitaten, Apothekerverernen und 
tragten Behörden berechtigt, die Med.izinalbehörde_n hinzugezogen und 
Aushändigung von solchen Gütern, die geho1t worden smd. 
bei der vorgenommenen Untersuchung Anschließend wird im Zusammenhang 
den gesetzlichen Vorschriften nicht ge-. über die Fortschritte der Revisiöns
nügen, zu verweigern; das Ende davon I verhandlungen berichtet, welch letztere 
ist: die Ware geht zurück an dieierst nach fünf .fal1re11 (l!JOO bi, l!HJ.,) 
Yerkäufer. Die hierbei gültigen Be-, zum Abschluß isela11gten, und n. a. hier 
stimmungen inbetreff Drogen usw. 1 die J1auptsäcliJjcJ1sten Grund:-:ätze. er-
dürften sich aller Wahrscheinlicl1keit I wähnt, nach denen die Ph. l ·. S. nett 
nach in den einzelnen Yorsclniften des bearbeitet worden ist. 
neuen amerikanischen Arzneibuches Demgemäß gelangten zur Aufnahme 
wiederspiegeln , und letzteres somit nur Drogen (product of 11 ature) be
wichtige Anhaltspunkte auch für Handel$- kaunter Herkunft und ebenso nur 
kreise geben. arzneilich gebrauchte chemische Pl'o· 

Die 8. Ausgabe der Ph. U. S.*) re- duk,e und Präparate (sr,ithetized 
11räsentiert einen stattlichen Band, in. product) von bestimmter Zusannnen
Größe und Stärke bedeutend urnfang-. setzung, deren Identität, Reinheit und 
reicher als das z. Zt. gültige deutsche Stärke sich mit Sicherheit feststellen 

•) Ph. U. S. = Ab1.ürzung für Pharma
copoeia of ~nited States. · 

lassen, dagegen blieben u11ko11trollier
bare Geheimmittel und patentierte 
lledikamente davon ausgeschlossen. 
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Letztere Bestimmung verfolgt jedenfalls scharf vorzu~ehen und der Reinheits 
den Zweck, der Ueberhandnahme der, grad demgemäß besonders zn normieren 
in jüngster Zeit in unheimlicher MenRe: (Hierauf komme ich später noch aus
auftauchenden ,neuen Arzneimittel» ent- : führlicher zu sprechen - d. 1/ef.) 
ge_genzutreten.. Dies ~1ag in vielen i Diese Ansicht ist sehr richtig und 
Fallen berechtigt erschemen, doch sollte' beachtenswert· dadurch werden die 
man individualisieren, d. h. die wirklich: Arzneimittelpr~ise für Chemikalien die 
er~robten und von sacJiverständig-er I geringe Mengen fremder Snhstanz' ein
Seite empfohlenen Sy11thet1ca neuesten! schließen. deren Eliminiernn• aber nur 
D~tums nicht unter der ~llgeme_inheit unter Aufwand größerer Kosten möglich 
leJden lassen, sondern diese ernfach ist nicht nnnöti<, in die Höhe getrieben 
1 'f , " ' 1eransgre1 en. - und das ist sowohl für den Fa-

Des. _weiteren hat es sielt d_ie brikanten, aber besonders dem Apo
Komm(ss1~n zur Aufgabe gem~cht, fur theker angenehm, und in dritter Linie 
alle w1chl!geren bezw. stark wirkenden. schließlich für die Konsumenten von 
Drogen oder die daraus herg-estellten: ~roßem Nutzen. 
Pr~par!te -: . "'..o irgend angä?gig - [ 0 Das metrische Gewichts- und :'\Iaß
Pt ufun„s-Vorsclmften ,.zur Bestimmung system wird, gleich der 7. Ausgabe, 
des Gehaltes an ."1:ksamen Stoffen beibehalten und die älteren landes
aufzustellen. DabeJ 1st abe: streng üblichen Gewichte und J\Iaße da wo 
darauf geacht,;t ~orden,. daß die Unter- wünschenswert, bei den ~iuzelnen 
suchungen moghchst e!nfach zu ge- Pharmakopöeartikeln entsprechend bei
stalten und mit den 1m Apotheken- efüot 
laboratorium vorhandenen Hilfsmitteln g ~ · . . .. . 
leicht auszuführen sind (von schwie- fö~s. srnd die . hauptsachhc?sten 
rigeren Prüfungen, wie z. B. physio-, Pnnz1pien, welche bei der Bea1be1tung 
logischen Bestimmungen, bat man daher der 8. A~sgabe gn'.ndlegend w~ren. 
mit Recht abgesehen). Hierher ge- Eh~ die Besd1retbung der e_mz~Inen 
hören vor allem die Alkaloidbestimm- Arzne1buch-Arttkel begmnt, 1st m emem 
un°en sowie die Ermittelmwen von Vorwort mit amerikanischer Gründlich
Ha~z-' und Asche- Gehalt in °IJroo-en keit nochmals alles Wissenswerte über 
Jod- und Verseifungszahlen in fette~ Aenderungen, Verbesse~ungen, Zusätze 
Oelen und Balsamen, die Feststellung/ zus~mrnengefaßt, was. m der nen er
des optischen Drehungsvermögens bei scluenen~n Pharmakopöe zum Ausdruck 
ätherischen Oe!en u. a. mehr. gelangt 1st. 

In bezug auf die offizinellen ( «pharma- Dieser Vorrede folgen schließlich noch 
copoeial» anstelle des früheren «official» J allgemein gehaltene, erläuternde Ein
chemischen Präparate sind folgende füh:ungs -_Be,timmunge~ (introductory 
Grundsätze maßgebend gewesen: Bei not1ces) uber den FemheJtsgrad _der 
Arzneimitteln wo etwaio-e __ wenn Pulver ( 5 Abstufungen), Perkolat10n, 
auch geringe'_ Beimengn~gen fremder Extrakte, spezifisches Gewicht, Normal
Substanzen die therapeutische iVirk- temperaturen, Maße und Gewichte. 
samkeit des Mittels ungünstig beein- Aus dem Vorwort verdienen folgende 
flussen oder herabsetzen können, ist Punkte besondere Erwähnung: Als der 
eine strenge Prüfung auf größtmöglichste wichtigste Fortschritt der ~- Ausgabe 
Reinheit am Platze. Bei solchen Prä- ist ohne Zweifel die Befolgung bezw. 
paraten jedoch, welche gewisse, ent- praktische Anwendung der Beschlüsse 
weder durch die Art des Rohmaterials, der 1902 in Brlissel stattgefundenen 
durch die Herstellungsweise oder in- ,Conference Internationale pour l'Uni
!olge geringer Beständigkeit bedingte, fication de Ja Formule des Medicament.s 
aber - selbst für den äußerlichen Ge- Heroiques, zu betrachten. Das amen
brauch - unschädliche Mengen von 'kanische Arzneibuch ist zwar das erste, 
Fremdkörpern enthalten, ist weniger, welches die internationalen Abmach-
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ungen (zum größten Teil) praktisch! beachtenswert ist die von der 8. Aus
befolgt und sich zunutze macht, aber gabe bei analytischen Bestimmungen 
auch dasjenige, welches in dieser Be- vorgeschriebene Kormal - 'l'emperatur 
ziebung recht sehr im Iliickstande war. (standard temperature) von 250 U gegen 
Dieser Fortschritt ist daher um so mehr 15° (' früher. Die Prüfung der spezif
mit Freude zu begrüßen, als dadurch ischen Gewichte von ätherischen Oelen 
endlich größere Uebereinstinnnnng mit und sonstigen Flüssigkeiten, ebenso 
den diesteziiglichen Vorschriften enropä- die Löslichkeitsermittelnng sind also 
ischer Länder erzielt wird. nunmehr bei 25° vorzunehmen und die 

Die wichtigsten Grundsätze der dafür· in der _Ph. U; S. aufgestellten 
Brüsseler Konferenz sind bekanntlich Konstanten d~eser remperatu~ ent
folgende: 1) Starkwirkende Arzneimittel I sprechend~. Dies,e Aender1:ne\ wird v~n 
sollen nicht in Form von Medizinal-1 der .. Pha1 makopo~ - _Komm1ss;on . ~ahm 
wein bereitet werden, 2) Tinkturen] begrundet, daß die III den I erern1~ten 
starkwirkender Drogen sollen dnrch- Staaten vorherrsch~nde Dnrchschmtts
gehends eine Stärke von 1 o pCt, nnd temper~tur (spez. rn Apoth;ken, La; 
3) Fluidextrakte von starkwirkenden borator'.,en~ <1:1rch;,veg l)~r 'lemperatn: 
Drogen sollen eine Stärke voll 100 pCt von 25 /. (- 77 F) naher kommt ab 
besitzen.' Um den Unterschied der 7. der ';"On 15°. C (= 59° F). .. 
und 8. Ausgabe der Ph. u. S. in dieser; . ,y1e bereit~ bemerkt, e~thalt . das 
Hinsicht durch einige Beispiele kurz! Jetzige Arzneibuch etwa 9o0 lll!ttel, 
zn charakterisieren, sei erwähnt. daß wovon 117 als neu zu betrachten, da
die frühere Tinctura Aconiti 1 g broge gegen 151. der letzten Ausgah.e wel!"
in 2,85 ccm, Tinct. Digitalis 1 g in gelassen, smd. Demzuf3Ige fuh:t . drn 
u 67 ccm und Tinct. Strophanthi 1 "" Ph. U. S. also rund 3o0 Arzne11~1ttel 
i,; 20 ccm enthielt, während nunmeh; mehr als das D. A.-B. IV .. Dies.er 
alle im Verhältnis 1: 10 zu bereiten ?edeutende __ Ueberschuß .~ag emesle1ls 
sind. Durch die Einführung des Dezimal- 111 de_r Große ~er Verern1gten St~aten 
systems ist der internationalen Rezeptur und .rn der E1gen~rt _der zahlrewhen 
du großer Dienst erwiesen worden, Provrnzen,. andernteils m d~r Vorheb_e 
und darf man hoffen, daß auch andere der Ame_nkan~r. fur. galem~che Pra
Länder diesem Beispiel folgen, und parate {P;llen, Tmktm e:i, Flmdextrnkte 
damit eine immer weiter fortschreitende zur :1)erertnng der b~hebten ,d!·mks:) 
Erleichterung im internationalen Ver- Erklarung finden. Ern Fehle~ 1st ~m 
kehr mit Arzneimitteln erzielt wird. : P!ns von llledrkamenten, soweit es s1d1 

mcht nm veralteten Ballast handelt. rn 
. Unterschiedlich vom 1?.· A:-B. _IV i~t ', einer Pharmakopöe nicht, denn es ist 
m der Ph. U. S. als En!he1t fur die: richtiger, für alle gangbaren und be
Berechnung der Atomgewichte Wasser- währten I\Iedikamente erprobte Vor
stoff = l und Sauerstoff "" 15,88 an- schriften im Arzneibuch selbst zu haben 
genommen worden, während ersteres als die Anfertigung nach mehr ode; 
bekannthch Sauerstoff= 16 und Wasser-, minder guten Yorschriften jedem ein
stoff "·" 1,008 zugrunde legt. Als ab-, zeinen Apotheker oder Fabrikanten zu 
gekürzte Zeichen für die Elemente sind. überlassen. Außerdem wird dem Arzte 
die . von der . in.terna_tionalen Atom- [ eine größere Auswahl von Arzneimitteln 
gew1chts- Komm1ss1on 1m .Jahre 1904 1 an die Hand gegeben, deren genaue 
!est_ge~etzten _angen~mmen. Die_ dies-: Zusammensetzung eben durch Auf
bezughchen ErnzelheJten kommen lll der: nahme in das Arzneibuch feststeht. 
dem Arzneibuch beigegebenen Atom-: Bevor ich auf die einzelnen Pharma
uud Molekulargewichts-Tabelle zum Aus- kop/leartikel näher zu sprechen komme, 
druck. will ich noch einige allgemeinere , bl'i 

Neu nnd für die am amerikanischen der Durchsicht der Ph. U. S. gemachte 
Handel beteiligten Kreise besonders' Beobachtungen herausgreifen. 
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Wäl,rend das D. A.-B. nur hei den: gende Eimfohtnngen äußernr Arl hervor
in der 'l'abelle A zusammengestellten i zuheben: Bei jeder einzelnen Prüfung 
starkwirkenden Arzneimitteln Höchst- 1 auf Reinheit rles Präparates ist das 
gaben und zwar je J<:inzel- und 'l'ages- J Verfälschungs- oder Verunreinigungs
gabe aufführt, bat man in der neuen objekt, auf welches das betr. in An
Ph. U. S. jedem innerlich bezw. sub-'[ wendung kommende Reagens fahndet, 
kutan gebrauchten Medikament eine. in Parenthese beigefügt. Hierdurcl, 
sogenannte DurchschnittsgaLe (für Er-! wird dem Arzneibuch sozusagen der 
wachsene = everage dose for adults): Anstrich eines Rätselbnches genommen 
am Schlusse der Beschreibung zugefügt, · und in vieler Hinsicht ein Kommentar 
um dadurch Arzt und Apotheker in überflüssig- gemacht; vor allem ist dies 
allen Fällen einen gewissen Anhalts- aber eine Erleichterung für den jüngeren 
punkt zu geben. Das Arzneibuch er- Fachgenossen, der noch nicht in allen 
wähnt aber ausdrücklich im Vorwort,, Satteln festsitzt. Die andere Einriebt
daß sich der Arzt absolut nicht streng/ ung von praktischem Wert besteht darin, 
an die vorgeschriebene Gabe zu binden I daß bei jeder wichtigeren Prüfung 
braucht, sobald er eine höhere Gabe (Alkaloidbestimmung) alle die dazu 
für nötig erachtet. (Ob es nicht vor-! nötigen Hilfsmittel der Ausführung vor
teilhafter gewesen wäre, außerdem bei: gesetzt sind. Auf diese Weise über
den starkwirkenden Mitteln doch auch sieht der Analytiker sofort, was er zur 
noch eine Maximal-Tagesgabe hinzu- Prüfung braucht und kann sich somit 
zufügen? D. Re(.) schnell überzeugen, ob die vorgeschrie-

benen Reagentien vorrätig sind usw., 
Generalvorschriften zur Bereitung knrz mit anderen Worten: er kann ohne 

zusammengehöriger Gruppen galenischer Aufenthalt die Analyse iu der recht.ell 
Präparate hat die Ph. U. S. möglichst Weise vorbereiten. iian ersieht hier
vermieden und solche nur da gegeben, aus, auch auf die äußerliche praktische 

;o B~ie b;yir~~~h m!~z~i~~:ensi~i\ss;;~ Ausstattung des Arzneibuches haben 
die Amerikaner gebührende Rücksicht 

(Aquae destil!ataeJ und (in begreuztem genommen, was anerkannt nnd als vor
Sinne) bei Tinkturen , welch letztere bildlich bezeichnet werden mu/3. 
von starkwirkenden Drogen im Verhält- Die Benennungen der Arzneimittel 
nis 1 : 10, alle anderen 1 : 5 herzustellen als Ueberschrift für die einzelnen 
sind. Im übrigen aber werden genaue Pharmakopöe-Artikel sind nicht einheit
Einzelvorschrifteu, die sich ganz der lieh _ in unserem Sinne -, und ist 
Art und Natur der betr. _Rohdrog~ a?- hierin insofern willkürlich verfahren, 
passen, . vorgezogen. Dieses Prrnzip. als man den lokalen Verhältnissen weit
s\eht Illlt .den neuer~n Forschungen na?h' gehendst Rechmmg getragen, d. h. je 
d!_eser Richtung hm . vol\kommen Im : nachdem die in der )Iedizinalumgangs
Emklang _und macht s1.ch 1m vorh~!l'en-1 sprache des Landes gebräuchlichste 
d_~n Arz~e1buch z. B. bei d_en Vorschuften ',Benennung·-- oblateinisch oder amerikan
fur ~lmdextr~kte. v~rteilhaft. bemerk-1 isch bezw. englisch _ als Ueberschrift. 
bar, mde~ hierbei die verscluedensten bevorzugt hat. 
Menstrua m An~endung komme'!. yon BeidenchemischenPräparatenherrscht. 
~euaufnahmen smd besonders die.wich- die ältere lateinische Nomenklatur (nach 
!Jg_en neueren organo-t\1er~peutlsch~1 Berxclius) vor (Arseni 'frioxidum für 
?rap~rate zu nennen, wollllt die Ph. U.. . Acidum arsenicosum, Calcii Carbonas 
I~ die 1'.ußtapfen de~ D. A.-B. tritt. praecipitatus für Calcium carbonicum 
Erstere ist sogar v,:ei.tergeg~ngen und praecipitatum, Magnesii Oxidum für 
hat neb.en, Serum. an!Jd1phtheric~m noch l\Iagnesiit u. s. f.), während die Galeni.ca 
G!andulaeföyreoidae nndGI.Suptarenales nach der auch bei uns üblichen latem
aufgenommen. ischen Nomenklatur (analog D. A.-B. IY) 

Als recht praktisch sind femer fol- ; benannt sind. 
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Neue Arzneimittel. Die geschützten Arzneimittelnamen 
der neueren Synthetica haben keine 
Gnade vor den Augen der Pharmakopöe- Bio!oriva ist. eine granulierte Mischung 
Kommission gefunden; entweder ist vo~ oO g Calcmm~lyceropbos1;ha~, 10 g 
dafür die wissenschaftliche Bezeichnuna Chmaextrakt, 40 g hakao mit vamllezusatz, 
gewählt worden (Acetphenetidin fü~ 20 g Kolaextrakt, 5 g Kokaextrakt und 
Phenacetiu Bismutsubgallat für Der- 87 5 g Zucker. 

' ' matol, Guajacolcarbonat für Duotal,; Formamint - Tabletten entlialten nach 
Thymoljodid für Aristol usf.), oder man [ Corresp.-Blatt f. Schweiz. Aerzte 1905, 769 
hat sich sogar zu einer Umtaufe resp. je 0,01 g Formaldehyd, lose gebunden an 
Wortneubildung entschlossen (Aethyl- Zucker und Menthol, aulierdem als wirk
carbamat für Uretlian, Benzosulfinidum same Storre etwas Pepsin, Salzsäure, 
für Saccharin, Sulfonmethan für Sulfonal Zitronensäure. Vergleiche auch Pharm. 
usf.). Neu ist anch die Zusammen- Centralh. 45 [1904], 650. 
ziehung von Extractum fluidum in ein 
Wort ,Fluidextractum,, ebenso z. B. 
das latinisierte «Cinnaldehydum, für 
Zimtaldehyd. 

Krewel's Sanguinal ·Lebertran· Emul
sion besteht aus gleichen Teilen Sanguinal 
Krewel (Pharm. Centralh. 34 [1893), 650, 
687) und aromatischer Lebertranemulsion. 

Für die Benenuung der vegetabil-, Panzersehlamm. Unter diesem Namen 
ischen Drogen bezw. deren Stamm-' kommt ein Seeschlick in den Handel, der 
pflanzen sind in der Hauptsache die auf dem Gute Ludwigshof im Kreise 
lateinischen Namen nach Engler und Ueckermünde gefunden wird. Nach Med. 
Prantl maßgebend gewesen, jedoch Klinik 1905, 1369 befindet sich daselbst 
sind auch hier die Ueberschriften eine etwa 900 ha große Fläche eines vor 
spezifisch amerikanisch und dem Pharma- vielen Jahren nach dem Haff abgelassenen 
kopöeartikel meist nur der Gattungs- Sees. Dieselbe ist seitdem mit einer 
name vorgesetzt ohne jedwede Nenn- dichten, einen Fuß hohen Torfdecke über
ung des die betr. Droge ausmachenden wachsen, unter der sich eine 14 m mächtige 
Bestandteiles der Pflanze (G!ycyrrhiza Schicht einer braunen, krümeligen, sich 
für Radix Liquiritiae, Jalapa für Tubera etwas fettig anfühlenden blasse befindet. 
J alapae, Lobelia für Folia Lobeliae, Letztere an die Luft gebracht, gibt das 
Lycopodi~m für Semen Lycopod)i usf.). Wasser nur sehr langsam ab, trocknet 
Den offiz1ellen Uebersclmften srnd da- jedoch schließlich zu einer hornartigen, 
gegen außerdem noch die gebräuch· schwieri.!?' zu zerkleinernden Masse ein und 
liebsten Synonyme beigegeben. besteht - hauptsächlich aus ßacillariaceen-

N ach alledem ist für den mit der formen- Anwendu~g: statt M°.or u~d 
amerikanischen Nomenklatur weniger Sd1lamm, be~onders m Krankheitsf~llen, die 
Vertrauten das Zurechtfinden in der i mit Ausschwdzungen. verbunde~ _smd. Er 
Ph. U. s. nicht ganz leicht. Ich habe· k~nn auch 1mt Sublimat, Alummmmacetat
daher auch bei der nachfolgenden kurzen losung, Jod usw. versetzt werden. 
Besprechung der Arzneimittel und Proponal ist nach Med. Klin. 1905, 
sonstigen Pharmakopöeartikel, von denen 1327 Dipropylbarbitursäure mit der Struktur. 
mir Einzelheiten erwähnenswert dünkten, forme!: 
die im D. A.-B .. IV übliche Nomen-1 C3H7 CO - CH 
klatur gewählt, die betr. Bezeichnung c

3
u.> C <eo _ cu>CO 

der Ph. U. S. aber in Klammer hinzu-' ' 
f .. t Es ist, wie sein Ilomologes: VeronaJ, ein ge ug. 

lFortsetzung folgt.) 
farbloser, kristalhnischer Körper, schmilzt 
bei 145" (korrigiert), löst sich in ungefähr 
70 Teilen kochendem Wasser und in 1640 
Teilen Wasser von 20°. Die wässerige Lösung 

1 schmeckt schwach bitter. In verdünnten 
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Alkalien ist es außerordentlich leicht löslich. [ 
Es wurde in Gaben von 0,15, 0,2 bi.s 
0,5 g bei Schlaflosigkeit mit sehr gutem 
Erfolge gegeben. Auffallend war, daß das 
Proponal bei einzelnen Personen trotz 
seiner schweren Löslichkeit in Wasser 
schneller als Veronal seine Wirkung ent· 
faltete. Emil Fischer und J. v. Nering 
vermuten, daß im alkalischen Darmsafte 
e\ne schnellere Aufoaugung stattfindet. Es 
wird am besten a\s Pulver genommen und 
mit ,v asser, Tee oder einem alkoholischen 
Getränk hinuntergespült. Darsteller: Farben· 
fabriken vorm. Fi·t'edrich Bayer &· Co. 
in Elberfeld und E. 1lferck in Darmstadt. 

Thürpil ist der Handelsname für die 
Thüringer Pillen, welche von Cl. La9e
rnann, chemische Fabrik in Aachen dar~ 
gestellt werden. Die Zusammensetzung 
derselben ist in Pharm. Centralh. 46 [1905 J, 
650 mitgeteilt. 

H. Mentxel. 

Salze der Alkaloide und 
monomethylarseniger Säure 

(Arrhenal). 
Prof. Discor. Vitali empfiehlt zur Dar

stellung von Alkaloid - Arrbenalaten 
in kristallisiertem Zustande folgende Methode: 
Arrhenal (monomethylarsenige Säure) und 
eine dem Molekulargewiclit entsprechende 
Menge des betr. Alkaloidsulfats werden mit 
etwas \Vasser zu einem dünnen Brei an
gerührt, zur Trockne verdampft, fein ge· 
pulvert und mit siedendem wasserfreien 
Alkohol ausgez.ogen. Aus ihm scheiden sich 
nacl1 dem Filtrieren beim Erkalten die 
Salze kristallinisch aus. Aus Arrhenal und 
den Alkaloidsulfaten entstehen durch 
Wechselzersetzung Natriumsulfat und Alkal~ 
oidarrhenalat; ersteres bleibt unlöslich zurück, 
letzteres geht in Lösung und kristallisiert 
aus. Was die einzelnen der vielen vom 
Verfasser dargestellten Alkaloidsalze betrifft, 
so empfiehlt es sich, um ihre Eigenschaften 
usw. zu studieren, die Originalabhandlung 
einzusehen in Bollettino chimico-farmaceutico 
1905, s. 265. H. s. 

Zur Darstellung von 
Spiritus saponatus D. A.-B. IV 
empfiehlt Apotheker Jacobson (in Pharm. 
Ztg. 1905, 792) 600 Teile Olivenöl, 105 
Teile festes Aetzkali und 7 50 Teile Wein· Ilioson hat Arthur Sörmann im Pharma
geist in eine Flasche zu geben und dieses ceutischen Institut der Berliner UniYersität unter
Gemisch auf die Platte eines geheizten sucht und folgende Zahlen im llittel gefunden : 
Destillierapparates zu steJ!en. Nach einigen 8,3 pCt Wasser, 6:!,48 pCt auf Et weiß berechnete 
Stunden hat sich eine vollkommen klare Stickstoffkörper, davon 0,15 pCt Thoobromin 1 

Flilssigkeit gebildet. Dieser setzt man 4128 pCt .Asche, davon 1,87 pCt 1\001 0,34 pCt 
sofort noch 2250 Teile Spiritus und 595 

1 
Ei.:,eri, 7,42 pCt Aetherextrakt1 davo~ ?10158 pCt 

Teile Wasser hinzu, stellt die Mischung' P205 entsprechend 0,3~: ,pCt Lec1t~rn 1 1_ pCt 
einen Tag beiseite und fügt 1700 Teile I Rohfaser und 1,91 p~t Star,,_e. Verglewhe hierzu 
Wasser hinzu. )Ian erhält so ein tadel- Pharm. Centralll. 4:.:, [19011, 480. -fa

loses Präparat, das nicht filtriert zu werden 
braucht und das keine Spur Oel aus
scheidet. 

Eine andere Vorschrift teilt Stabsapotheker 
Dr. Schaumann in Pharm. Ztg. 1905, 
814 mit. Dieselbe lautet: 210 Teile 
festes Aetzkali, 290 Teile destilliertes \Vasser, 
1200 Teile Olivenöl und 1500 Teile 
Spiritus werden gemischt. Bei öfterem Um~ 
schütteln ist nach 20 bis 25 Minuten die 
Verseifung beendet, worauf man 4500 
Teile Spiritus und soviel destilliertes Wasser 
zufügt, daß das Ganze 12 000 Teile be-

1 
trägt. H. Jl. 

Aus den japanischen Produkten „Miso" und 
„Sboya" isolierten Kitao und Akiyama einen 
Körper1 der mit Eisenchlorid eine ähnliche 
Reaktion gibt wie die Salicylsäure. Sie ver
muten, dall dieser Körper Tyrosio ist und als Zer
sotzungsprodukt der in den rohen Materialien 
enthaltenen Eiweißkörper entstanden sei. Gleich
zeitig werden Unterscheidungsmerkmale zwischen 
dieser Substanz und der Salicylsäure angegeben. 

Journ. of tl1e phann. Soc. of Japan 1905, 
Nr. 280, Seite 48,1. J. X. 

i 
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Die Bromindustrie 
und die Gewinnung von Brom 
in den Vereinigten Staaten von 

Amerika. 
Wie sich einem Auszug aus dem Bericht 

des , U. S. Geological Survey, über die 
Entwickelung der Bromindustrie im \'er
gangenen Jahre entnehmen läßt, kommt 
Brom in der Natur in Verbindung mit 
verschiedenen Metallen vor in Form von 
Embolyt, Cromyrit und Idobrornit, welche 
jedoch sämtlich nicht als Materialien für 
die Gewinnung des Broms dienen. Das
selbe wird in Amerika hauptsächlich aus 
Salzlaugen gewonnen. In 1 Liter Meer
wasser sind ungefähr 0,05 g Brom ent
halten, während die bei den Extraktions
prozessen zu Staßfurt und Leopoldshall er
haltene Mutterlauge 0,15 bis 0,35 pC\ 
Brom enthält. Die hauptsächlichsten Pro
duktionsstaaten, wo der Bromgehalt der 
Salzlaugen für kommerzielle Ausbeutung 
ausreicht, sind Michigan, \Vest- Virginia, 
Ohio und Pennsylvanien, während sich in 
den Laugen des Staates N"ew-York Brom 
nur fo sehr geringen llengen findet. Mit 
der Erzeugung von Brom wurde zuerst im 
Jahre 1846 zu Freeport in Pennsylvanien 
begonnen, während sie später hauptsächlich 
iu der Umgegend von St. Loujs in :i\Jfol1igan, 
Pomeroy in Ohio und ,valden in ,vest~ 
Virginia betrieben wurde. Für die E.xtra
hierung wird in den Vereinigten Staaten 
gewöhnlich folgendes Verfahren angewendet, 
welches von der F nm// sehen Methode 
etwas abweicht: die Mutterlauge ,vird mit 
verdünnter Schwefelsäure versetzt, wodurch 
Hydrobrom- und Hydrochlorsäure frei ge
macht werden. Durch Erhitzen der Misch
ung auf 1200 F. scheidet man die flüchtige 
Hydrochlorsäure von der in Lösung 
bleibenden Hydrobromsäure. Beim Ab-

8 

wiru verdampft und der Rtlckstand erhit?.t, 
worauf man ihn mit Schwefelsäure und 
Pyrolusit destilliert. Im vergangenen Jahre 
wurden 897 100 Pfund Brom im Werte 
von 215 304 Doll. produziert. Deutschland 
liefert jäl,rlich ungefähr 300 t Brom 

Ztschr. f angew. Chem, 1905, 1749. Btt. 

Ponticin, 
ein neues Rhabarberglykosid 

hat Gilson (Repert. de Pbarm. 1903, 413) 
in einem Bastard von Rheum Rhapontieum 
und Rheum undulatum, der in Mähren an~ 
gebaut wird, entdeckt. Die Gewinnung 
des Ponticin beruht auf seiner Eigenschaft, 
sich aus dem gepulverten Rhabarber mit 
Aceton ausziehen zu lassen und im kristallin
ischen Zustande in Aceton unlöslich zu sein. 

In diesem Zustande bildet es weme 
Kristalle, die leicht braun und rot werden 
und unlöslich in ,v asser, absolutem Alkohol, 
}lethylalkohol, Aceton, Essigsäure, Aether, 
Chloroform, Benzin und Petroläther sind. 

In der ,värme 1st es in einem Gemische 
Yon 4 Teilen Wasser und 6 Teilen Aceton 
löslich, desgleichen ist es in Aetzkali und 
Ammoniakflüssigkeit löslich. Es schmilzt um 
2310 C. Die Lösung von Ponticin in Aceton 
färbt sich mit Eisenchlorid dunkelblau. Beim 
Kochen mit 5proc. Schwefelsäure zerfällt 
es in Zucker und Pontigenin. 

Letzteres kristallisiert aus Eisessig und 
einer Wassedlethylalkoholmischung in farb
losen, bei 187 ,5° C schmelzenden Kristallen, 
die wenig in warmem Wasser, aber sehr 
liislicb in Methyl- und Aetbylalkohol, Aceton, 
Aethcr, Essigäther, dagegen unlöslich in 
Benzin und Petroläther sind. 

Durch die Elementaranalyse wurde die 
Zusammensetzung des Pontigenin zu 
CE)I140 4 ermittelt; die Formel des Ponticin 
ist wahrscheinlich: 021 H24 Ou, 

'l'annoide wie der chinesische Rhabarber 
enthält diese Varietät nicht. (Vergl. Pbarm. 
Centralh. 44 [1903j, 662.) P. 

kühlen kristallisieren verschiedene Sulfate 
aus. Die Flüssigkeit wird hierauf mit 
Mangansesquioxyd und Schwefelsäure destill-
iert. Das Destillat gelangt in 2 Gefäße, Autieelta Tablets, die \."On der Anhcelt::i-

As,;uc1ation in London WC, ß2 Chancery Lane 
deren eines leer ist und mit Wasser, Brom, bergest ellt wNden, bestehen nach Dr. J. Kochs 
Bromoform, Bromchlorid und Carbonbromid (!poth. - Ztg. 19051 951) aus 0,5 g Natrium
beschickt wird, während dm, andere eine tikarbonat mit etwa 1125 pCt eines Verdauuogs
Aetznatronlösnng, welcLe die Rromdämpfe fermentos. Die bei der Uotorsuchuog gefundenen 

3 pCt :\Iagncsiumsilibt Uürften auf ein F.in
a.ufnimmt und sie al!i Natriumbromid und pndflrn Jer Pn~ßstlilrnpol zuriickzuführen sein. 
NatrinmLromat auflöst, enthält. Die Lösung; -,-fa-
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Zur Beurteilung des Schmelz- eine Sorte brauchbar ist. Die Ursache 
punktes der Vaselinsorten ! dieses eigenartigen Verhaltens beruht wahr-

t ht 
u 'k E ll , 

8 
k F i scheinlich auf den verschiedenen Viskositäten 

nac .1.1enri · ne m vens arm. . 
"'d k . . i der verscluedenen Sorten. 
[I s r.1905, 185 etwa folgende Mitteilungen: W d 8 T ,1 V 1· ·t 1 'l'e',I 
J d II d I d h' d V 1. [ ur en e, e ase m m1 n en an e wer eu versc 1e ene ase m- \" llf tt · 1 t d d' V h 

t b h d
. ll . .. ,, o e gem1sc 1 un rnse ersuc e 

,or en ge rac t, 1e a e die !ur sogenann- , · d h lt · t · h d fl b · o 

t N t 1
. h k , . .' wie er o , so zeig es BIC , a e1 ;,Q 

es a urvase m c ara ter,schen Eigenschaften j b' 31 0 d' p b 1 · · t ) d 
( · h · Blätt d F 'd . 1 1s ie ro en : am me1s en un sie m er o er ä en ausz1e 10n zu, 7 fl" · d " f' · h 
1 ) b 

·t d , 
1 

. 'h I uss1g wur en, n an mg stc zu ver-
assen eSI zen, agegen sie 1 bei I rer An-· fl" · d d' "b · · 1 · b 

d h
. 1 uss1gen un ie u rigen sie 1 wie o en 

wen ung ganz versc 1eden verhalten. In- 1 h z t b' lt 
f 

. 1 o ne usa z ver ie en. 
olgedessen bestimmte der Verfasser den 

1 
, • • • • 

Schmelzpunkt verschiedener Sorten. Nach! . Bei der Ausführung d1~ser Prüfungen _ist 
Angabe des Anhanges zur Pharm. Norv. l die Probe. vorher umzuruhren1 da. es ~tch 

. sclimilzt Vaselin bei 40 bis 500. Verfasser/ sonst ereignen kann, daß eme m emer 
erhielt im offenen KapiJlarrohr folgende ! Porzellanschale geschmolzene und darauf 

· ~chmeizpunkte : vöIIig abgekühlte Veselinprobe bei 30 bis 
31 o keine Neigung zeigt, flüssig zu werden. 
Auch diese Erscheinung dürfte von der 
Viskosität abhängen. 

1. Aus einer belgischen Fabrik, fast völlig 
farblos und durchscheinend: 35 bezw. 35,80. 

2. Gelbweiß, durchscheinend: 43 bezw. 
4.40, Eine Vaselinsorte, die nach vor-

3. Gelbwe!ß, durchscheinend: 43 bezw.lherige".' Umrühr~n bei :JO bis 310 
440. 1 noch nicht fl üss1g ist, dürfte zur 

4. SchwediscbesFabrikat,gelbweill,durch-lV.erwend~ng für Salben unge-
. scheinend: 36 bezw. 380. 'eignet sein. 

5. Fast völlig farblos, durscheinend 44,3 Dem Aussehen nach war Nr. 2, 3, 4 
bezw. 450, und 7 zweifellos sogenannte :Naturvaseline, 

6. Eine in Schweden viel gebräuchliche Nr. 5 und 6 wahrscheinlich mit irgend 
; Marke, fast völlig farblos, weniger durch- einem Zusatz versehen. Obwohl Probe 5 
, scheinend aJs die anderen Arten: 38 bezw. ane Anzeichen einer Mischung besaß, war 
38,50. sie als Salbengrundlage von fester Kon-

7. Chesebrough, hellgelb, durchscheinend sistenz und fast besser als die anderen zu 
. 44

1
50, gebrauchen. Die ihr eigene Viskosität läßt 
In geschmolzenem Zustande fluoreszierten annehmen, daß sie größtenteils sogenanntes 

die fast farblosen Proben 1, 5 und G ganz Naturvaselin enthielt. Nach des Verfassers 
, wenig, die anderen recht stark. In 20 Ansicht würde ein der Probe 5 ent" 
Teilen Aether gelöst ergaben 1 und 6 fast sprechendes Gemisch, das im übrigen den 
klare, 5 etwas trübe und 2, 3, 4 sowie 7 Anforderungen der Pharmakopoe genügt, 

. Lösungen die beim Umschiltteln mehr oder für den Gebrauch ein sehr geeignetes 
minder milchig wurden. Vaselin sein. ______ H. ltl. 

Verschiedene Vaselinsorten besitzen die 
unangenehme Eigenschaft, sowohl ohne Zu

' satz als auch mit anderen Stoffen gemischt 
Salben zu liefern, die während der wärmeren 

. Jahreszeit die Neigung haben, flüssig zu 
werden. Auffallenderweise war diese Er-
scheinung denjenigen der oben erwähnten 
7 Proben (mit Ausnahme von 4) eigen, 
welche den höheren Schmelzpunkt hatten, 
indem sie bei Zimmerwärme die . weichsten 
waren. Demnach dürfte die Schmelzpunkt
bestimmung für die Beurteilung der Vaseline 
in der Praxis nicht entscheidend sein, ob 

Der Koliertrichter „Protos" 
besteht aus zwei Teilen, er ist vermutlich 
aus Celluloid hergestellt. Ueber den unteren 
Teil wird die dazu gehörige Kolierscheibe 
gelegt und darauf der obere in den unteren 
eingesetzt, so daß das Tuch wie bei einem 
Siebe gespannt ist. Hergestellt wird der
selbe und die Kolierscheiben in zwei Durch
messern ( 8 und 12 cm) von Liischer 
cf; Rihnper in Fahr (Rhein!.). ~fa--

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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Zur Verhütung der Rotfärbung 
der Karbolsäure 

empfiehlt L. Reuter einen ganz geringen 
Zusatz von schwefliger Säure zu dem zu 
kristaJlisierenden I'l1enoJ. Er steJJt sich zu 
dem Zweck erst ein Acidum carbolicum 
liquefactum mit 10 pCt Schwefeldioxyd 
her, durch Einleiten des gut gewaschenen 
aber nicht getrockneten S02-Gases in g/ 
kühltes verllüssigtes Phenol. Man kann 
ebenso gut auch das verflüssigte S02-Gas 
nehmen. Diese 1 Oproc. Lösung ist eine 
gelbliche FIUssigkeit und besitzt intensiven 
Schwefligsäuregeruch. Von dieser Lösung 
werden 50 ccm zu 200 kg geschmolzenem 
reinen Phenol zugesetzt, so daß das fertige 
Präparat ungefähr 0,0025 pCt S02 und 
ein damit bereitetes 5 proc. Karbolwasser 
nur 0,000 125 pCt S02 enthält eine 
Menge, die sicherlich zu keinerlei Bedenken 
Anlaß gibt. Nach den Ileobachtungen 
Reuter's ist die deutsche Karbolsäure 
reiner als die englische und daher der 
letzteren vorzuziehen, und auch nur mit 
deutscher Karbolsäure gelang es häufig 
schon mit 25 ccm obiger Schwefügsäure
lösung auf 200 kg dauernde Farblosigkeit 
herbeizuführen. Nach den Beobachtungen 
des Verfassen, hält sich eine Karbolsäure 
ebenfalls länger farblos, wenn sie nach der 
DestiJJatfon in einer J(ollJens1iureatmosp}1ärc 
erkaltet und kristallisiert. Doch ist ein 
geringer S02-Zusatz auch hier zu empfehlen. 
Für gewöhnliche Zwecke genügt ein Phenol 
mit dem Schmp. 30 bis 350 C, während 
nur für }..,abrfäation von Salicylsäure 
Kumarin usw. ein solcher vom Schmp: 
42° notwendig ist. (Vorläufig muß natür
lich in der Receptur von einer schweflig-

stehen, bis sich oben eine Schicht flüssigen 
Fettes angesammelt bat, das bei gewöLn
licl,er Temperatur ölartig flüssig bleibt. 
Diese flüssige Schicht wird abgeschöpft 
und auf je 1 kg desselben etwa 50 g 
Muskatnußöl und 5 g Ingweröl oder fran
zösisches bez. amerikanisches Terpentinöl 
zugesetzt. Dadurch wird auf die Kopfhaut 
ein leichter Reiz ausgeübt, durch den der 
Haarwuchs befördert werden soll. Des 
angenehmen Geruches wegen können diesem 
Produkte auf 1 kg noch etwa 30 g 
ZitronenöJ zugegeben werden, worauf das 
Pferdekammfett als Haarerhaltungsmittel 
fertig ist. 

Die im Gefäß zurückgebliebene d i e k e 
Masse wird mit den obengenannten Zusätzen 
und außerdem noch auf je 1 kg derselben 
mit 700 g frischem Schweinefett, 700 g 
gelbem Bienenwachs, 50 g Orangenöl und 
20 g Bergamottöl innigst vermischt und 
als Haarpomade verwendet. 

Will man das Pfordekammfett für andere 
Kosmetika verwenden, so setzt man auf 
je 1 kg hinzu: 1,4 kg gelbes ßienenwaohs, 
100 g Orangenöl und 40 g Bergamottöl. 

- --~ ~-- H. M. 
Yerfabren zur Darstellung rnn Dfimino• 

pyrimidin und dessen c„Aikylsubstituiions• 
11rodu1i:tt•n. D.H.P. 158621, KI. lZp. Farben
fahn1:en. Yorm. Friedriell Bayer J; Co. 1 Elber
fe!d. J?ic zur lien;~ellung der th erapeu ti sch 
wichtigen Barb1tursäuren zu venvemlen
den l'ro<lnkte des Yorliegcnden l'atentes: :!-Thio
-.1ß- dtiminopyrimidin, 2-Thio-4 ü- diirnino-5-
d.iät.hypp·imiüin 1 2-Thio-4 1ß-Uiimi1.10-5 di}Jropyl
pyr!ru:d~n, 2 -'.rbio-4/) - diiruino-5 - monofühyl
pynm1d1n ·werden erhalten 1 indem man Thioharu
st?ff _ mit Maionnitril oder dessen ..Aikylsub
s!1tnt10nRprodu1,ten mit llilfe von alkalischen 
Konden::iationsmitte:n kondensiert. .A. St. 

säurehaltigen Karbolsäure abgesehen werden. Darst.elluu? rnn S-)fono, Di„ uml Trichfor„ 
Bchriftleitung.) J. K. methylxanthmen, Darstt>lluug nn Tetruehlor• 

Pharm. Juurn. 1905
1 

787. kaffein. D. R. P. !-16 714 14G715 (Vgt 
~----- Pbarm. Centralh. U [1903), '770). Ur.t ma~ 

Pferdekammfett, auf das L .3. 7. 8-Tetramethylxanthin ouer 
das als Haarerhaltungsmittel verwendet 8 • .l[ethylkaffern I, 2 oder 3 lfol. Chlor ein-

wirken, ~o gelangt man zu 1. 3. 7-Trimethyl-8-
werden soll, erhält man nach Pharm. Ztg. monochlormethylxanthin, zu 1. 3. 7-Tnmethyl-8-
1905, 1002, indem man das gesunden dich.lormethylxanthin _und zu_ 1. 3 7-Trimethrl
Pferden entnommene Fett i,Kammfett) mög- 8-tnchlormetbylxanthm. Diese neuen Substi-

l
. h kl tutiomiprodukte sind gut charakterisierte ziemlich 
1c st ein schneidet, in eine eiserne b · <l' ~ b" ' . estan ige I or rndungen ohne basischen Charakter 
Presse bnngt, deren Preß platten innen und dienen als Ausgangsmaterial für neue 
gerippt und sehr gut verzinnt sind und es pharmazeutische Produkte. So erhält man durch 
auspre[,\t. Das so erhaltene Fett läßt man I cncr~isches _Chlorirren d3s vierfach gechlorte 
in einem Glasgefäße bei 120 C so lange Methylximtbm, das Tetrachlorkaff1_n.St. 
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Ueber Desinfektion mittels 
schwefliger Säure. 

A. ßarilli hat die Einwirkung von 
schwefliger Säure auf Militärtuche, auf 
Leinewand und Baumwolle und auf eine 
Reihe anderer Stoffe untersucht und fand, 
daß durch diese Desinfektionsmethode die 
Stoffe mehr oder weniger zerstört werden, 
und daß durch die gebildete Schwefelsäure 
der Zellsto!f hydro\ysiert wird. Er fand 
bis zu 28,03 g freier Schwefelsäure im 
Kilogramm Stoff und als Umwandlungs
produkt in einem Falle 61,95 g J.GJykose 
auf 1 Kilogramm. Auf Grund seiner Be
funde warnt er vor dem Gebrauch von 
schwefliger Säure und schlägt statt dessen 
eine stark sodaalkalische Kresolseifenlösung 
vor. Will man aber doch schweflige Säure 
anwenden, dann müssen die Stoffe frei 
sein von Metallsalzen einer corrodierenden 
Säure, oder müssen wenigstens mit 50 g 
Soda oder Borax auf 1 Kilogramm im-
praegniert werden. .A. 

RCp. de I'harm. 19041 529. 

Die Untersuchungen 
über den Einfluss alkalischer 
Substanzen auf Vorgänge der 

spontanen Oxydation 
sind von Prof. Dr. Schiir fortgesetzt worden 
(vergl. hierzu Pharm. Centralh. 46 [1905], 
256). Als Hauptergebnisse der jahrelangen 
Arbeitell dieses Forschers über die spontanen 
Oxydationen und die bei ihnen zu beobachten
den aktivierenden Wirkungen manclier, vor 
allen Dingen alkalischer Substanzen sei hier 
hervorgehoben: Werden verdünnte Lösungen 
von Tannin, Pyrogallol, Chinon, Aloin, 
Chrysarobin und Brasilin 1) mit kleinen 
Mengen einer anorganischen oder organischen 
Säure versetzt, 2) neutral belassen, 3) mit 
kleinen Zusätzen von stärker oder schwächer 
alkalischen Stoffen versetzt und hingestellt, 
so tritt in den Lösungen unter 2) sehr bald 
eine langsame, unter 3) eine schnelle jedoch 
nach der Natur des zugefügten Alkali ver
schieden scbnelle Oxydation und damit ver
bundene Färbung der Lösung ein. Dagegen 
ist in den Lösungen unter 1) eine, wenn 

aueh je nach der zugefügten Säure graduell 
verschiedene Verzögerung in der 0.xydation. 
und Färbung zu verzeichnen. Außer einer 
Oxydation durch den Sauerstoff der Luft, 
wie bei allen diesen Körpern, tritt nament
lich bei Chinon und Aloin auch noch eine 
intramolekulare Oxydation oder Verbrennung 
durch Umlagerung des Sauerstoffs der Ver
bindung ein. 

Zuletzt macht Schär noch auf die akti
vierende Wirkung sehr geringer Mengen 
der meisten Ammoniumsalze aufmerksam 
und glaubt hiermit zum Teil die bei der 
Bereitung vieler pharmazeutischer, namentlich 
galenischer Präparate auftretenden Nach
dunkelungen und Verfärbungen erklären zu 
können. Entgegen der Ansicht anderer 
Forscher, wie z. B. 1Vcith und fVeber, 
hält er die von Schönbein behauptete 
Bildung von Ammoniumnitrit aus Wasser 
und atmosphärischem Stickstoff bei der Ver· 
dampfung von \Vasser an der Luft für 
wahrscheinlich. Da nun die Ammonium• 
salze selbst in der geringsten Konzentration 
durch Dissociation und hierbei auftretende 
minimale alkalische Reaktion aktivierend 
auf die spontanen Oxydationen einwirken, 
so fände damit die Dunkelfärbung mancher 
galenischer Präparate während ihrer Dar
stellung, wie namentlich der eingedampften 
Extrakte, eine glatte Erklärung. 

Archiv der Pharm. 19J51 198. J. K. 

Ueber die 
Entzündlichkeit eines Benzin

Tetrachlorkohlenstoff-
Gemisches 

berichtet Dr. ßrodtmann in Pharm. Ztg. 
1905, 706 folgendes: Eine Mischung von 
7 Raumteilen Tetrachlorkohlenstoff und 3 
Raumteilen Benzin war beim Nähern eines 
Streichholzes noch leicht entflammbar. Die 
Flllssigkeit brannte mit stark rußender 
Flamme unter Entwickelung von Salzsäure
dämpfen. Erst bei einem Mischungs
verhältnis von 9 + 1 war zur Entflammung 
ein Erwärmen der Flüssigkeit nötig, die 
Flamme verlosch aber sehr bald von selbst, 

-tx..-
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Zum Nachweis kleinster Mengen 
Kohlenoxyd 

in der Luft von ,vohnräumen gibt es einen 
automatischen Apparat, der von Albert 
Lcvy und A. I'ecoul beschrieben wird und 
auf der Reduktion von Jodsäure beruht. 
Die Anordnung ist folgende: Die Luft wird 
angesaugt, indem man aus einer FJasche 
\Vasser auslaufen läßt, zur mechanischen 
Heinigung passiert sie 2uerst eine Röhre mit 
Baumwolle und durchstreicht dann ein 
U-Rohr das mit Jodsäure gelullt ist die 
durch eine sehr kleine Spiritusflamm~ auf 
70 bis 80° erwärmt wird. Aus diesem 
Rohr geht die Luft durch ein Gefäß das 
einige Kubikzentimeter Chloroform enthält. 
Ist nun in der Luft Kohlenoxyd enthalten 
so oxydiert sich dieses auf Kosten der Jod~ 
säure, macht Jod frei und dieses Jod wird 
aus dem erwärmten Rohr mitgerissen und 
löst sich in dem Chloroform auf. Auf diese 
Weise gelingt es noch 1/100000 Kohlenoxyd 
mit Sicherheit nachzuweisen. Zur bequemen 
Handhabung ist der ganze Apparat in einen 
leicht transportablen Holzkasten eingebaut 
und macht, mit einiger Vorsicht gehandhabt 
tlen Eindruck großer Brauchbarkeit A. ' 

.Tourn. de Pharm. et de Chim. 1905, XXI, 467. 
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ung der zelligen Elemente hängt nicht allein 
von der Reaktion des Harnes, sondern auch 
von einer dem Zellprotoplasma eigenen 
Reaktion ab, so daß bei demselben Säure
grad zweier Harne verschiedene Färbung 
der Leukozyten eintreten kann. Aus der 
Färbung der Grundsubstanz des Bodensatzes 
vermag man auf den Ort der Erkrankung 
der Harnorgane zu schließen. Bei normalem 
Harn oder dem eines Blasenkatarrhs sieht 
man nach Anwendung des alizarinsulfosauren 
Natrium zunächst leuchtend rot gefärbte 
platten- odei· schollenförmige :Massen, die 
neben Epithel- und Eiterzellen die Haupt
menge des Bodensatzes bilden. Bei Nieren
oder Nierenbeckenerkrankung sieht man 
nicht die leuchtend rot gefärbten Schleim
partieen, sondern eine ungefärbte oder schwach 
gelb, bisweilen rötlich gefärbte Grundsubstanz 
von flaumigem oder moosartig feingekörntem 
Bau, von der sich die gelhgefärbten hyalinen 
Zyhnder scharf abheben. Bei vereinigter 
Erkrankung des Systems sah man entweder 
eine Vereinigung des mikroskopischen Bildes 
oder nur das einer Nierenbeckenentzllndung 
so daß die Blasenentzündung nicht erkannt 
wurde. -h,.-

Analysen 
von Phosphorbronzen 

Ueber die Färbung von Harn- Jassen sich nach .Voniteur Scientifiqw: 
niederschlägen (1905, 94) leicht au,fUhren, wenn man die 

liat Dr. .11"7rch'cr in der k. k. Gesellschaft Bronze zunächst mit Salpetersäure behandelt 
der Aerzte zu ·wien einen Vortrag gehalten. wobei die gebildete Metazinnsäure alle~ 
Nach dem iu der Münch. Med. Wochenschr. Phosphor als phoaphoraaures Zinn zurUck-
1905, 532 enthaltenen Bericht ist folgen- h~lt. Man löst darauf den Niederschlag 
des mitzuteilen: Ein Tropfen des durch mit O~alsäure und neutralem oxalsaurem 
Zentrifugieren des frischen llarne8 ge- A~momum. und bestimmt das Zinn elektro
wonnenen Bodensatzes wird auf einem lytisch. D1e Lösung wird dabei alkalisch 
Objektträger mit einer 1 proc. Lösung von ~er Phosphor ist schließlich darin als Ammon~ 
a1izatinsulfosaurem Natrium vermischt und mmphosphat enthalten und kann miOiolybdän
sofort mikroskopisch untersucht. Je nach lösung gefällt werden. Die Methode ist 
der Reaktion des Harnes erhalten die Form- einfach, die Resultate sehr genau. A. 
elemente des Bodensatzes in Kern und 
Protoplasma oft verschiedene (gelbe, rötliche 
oder violette) Farben töne oder bleiben auch 
ungefärbt. So werden die Leukozyten bei 
chronischen Entzündungen des hinteren 
Harnröhrenabschuittes immer violett gefärbt 
während man ziemlich regelmäßig ung; 
färbte Leukozyten bei frischem oder vorbe
handeltem Blasenkatarrh findet. Diese Färb-

Oxonc nennen nach Pharm. Ztg. 1903, \i6J 
Roe/Jler rf: Haßlacher, Chem. Co. in Xew-York 
e_ine .Mischung der Peroxyde alkalischer Erden 
welche in Berührung mit ·w asser Sauerstoff 
entwickelt und andererseits der Luft Kohlen
säure entzieht. Anwendung soll es zur Er
neuerung der Luft in abgeschlossenen Räumen 
(z. B. l1nterseeboten) finden. --tx .. 
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Pharmakognostische Mitteilungen, 

und 
Die Kautschuk

Guttapercha-Kultur in 
deutschen Kolonien 

den 

soll nach P. Preu/1 durchaus nicht aus
sichtslos sein. In Kamerun und Neu
Guinea ist die Kultur der Kautschukbäume 
wie auch die Kautschukgewinnung in den 
bereits bestehenden Plantagen wegen der 
sehr günstigen klimatischen und geologischen 
Verhältnisse sogar eine recht lohnende, und 
der Vorsprung, den andere Länder in der 
Knltur der Kautschukpflanzen vor den 
deutschen Kolonien voraushaben, soll mit 
Ausnahme von Ceylon und Malakka nicht 
sehr bedeutend sein. Für Sndwestafrika 
kommt wegen des eigenartigen Klima zur 
Kautschuk-Kultur vor allem die Gnayule
Pflanze, Parthenium argentatum (Pharm. 
Centralh. 46 (1905], 74 7) in Frage. Auch 
die Guttapercha-Kultur hat in den deutschen 
Kolonien keine schlechten Aussichten, da 
Palaquium oblongifolium dort leicht zu 
züchten ist. Es besteht daher die Hoff
nung, daß in Zukunft ein Teil des deutschen 
Bedarfs an Kautschuk und Guttapercha 
aus Kulturen der deutschen Kolonien gedeckt 

Die Harzgänge von Gingko 
biloba 

untersuchte Otto Tunmann und erhielt 
dabei folgende Resultate: Gingko bilob• 
(die einzige noch heute lebende Conifere 
mit breiten, noch nicht zu Nadeln umge
formten Blättern) besitzt Harzgänge in den 
Deckblättern der Knospen, in den Blatt
stielen und Blättern, in der Rinde jüngerer 
Zweige und im Mark, nie dagegen im 
Holze. Die Harzgänge sind schizolysigen. 
Die Bi1dung der resinogenen Schicht in den 
Harzgängen erstreckt sich nicht nur auf 
die nach dem Gang - Innern gerichteten 
Membranen, sondern auch auf die Zwischen
wandschichten des Il:analgewebes. Mit der 
Bildung des Sekretes (Harzes) steht vor
nehmlich Gerbstoff in inniger Beziehung, 
der sowohl im fertigen Kanalgewebe, als 
auch in den Begleitzellen in großen Mengen 
stets auftritt. Die Harzgänge der Knospen
deckblätter ersetzen in gewissem Grade die 
Colleteren (Leimzotten oder verschleimende 
Haargebilde) der Winterknospen. J. K. 

Ztschr. d . .A..llgem. ösferr.Apoth.- Ver. 1905,701. 

werden wird. J. K. 
Tropenpf/anxer 1905, 297. Zur Bekämpfung der 

--·--- Rindenwanze des Kakaobaumes 
Die Bestandteile der Samen wird nach W. Busse (Reisebericht III 

der pflanzenpathologischen Expedition nach 
von Hydrocarpus Wightiana Westafrika) in Moliwe, Westafrika, eine 

und anthelmintica Mischung von Petroleumseifenemulsion mit 
haben Power und Barrowclitf untersucht Schweinfurter Grün mit großem Erfolg an
und gefunden, daß das ausgepreßte Oel gewandt. Da sich dieses Mittel zweifellos 
dieser Samen sehr große Aehnlichkeit hat auch zur Vertilgung anderer tierischer 
mit dem Chaulmoogra-Oel, das nach früheren Schädlinge auf unseren Nutz- und Zier
Untersuchungen derselben Autoren von pflanzen eignen wird, so sei die Vorschrift 
Taraktogenos Ihurzii stammt. Alle 3 Oele hier wiedergegeben: Schweinfurter Grün 
enthalten Chaulmoogra- Säure (C18H320 2), 40 g, Petroleum 3 L, Seife 1 kg, Soda 
und die beiden Hydrocarpus-Oele enthalten 1 kg auf 100 L Wasser. 
außerdem noch eine homologe Säure von Die Soda wird man wahrscheinlich ganz 
der Formel: C16B 280 2, welche die Verf. weglassen können, und man wird dazu 
Hydrocarpus · Säure nennen. Die Samen I direkt gezwungen sein bei solchen Pflanzen, 
von Gynocardia odorata entba1ten weder bei denen sich eine Schädigung durch den 
Chaulmoogra- noch Hydrocarpus-Säure, ihr Alkaligehalt der Brühe herausstellen sollte. 
Oe\ besteht vielmehr der Hauptsache nach (Die Verwendung von Schweinfurter Grün 
aus den Glyceriden der Linol- und Linolin- H1ßt ein•n Gebrauch des Mittels nicht !Ur 
Säure. J. K. alle Fälle zu. Schriftlciluny.) .r. K. 

Pharm. Journ. 1905, 856. Tropenp/lanx.er 1905, 2fi2. 
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Therapeutische Mitteilungen. 
Einen farblosen Teer liehen Teerbehandlung, nachdem das Nässen 

aus dem Steinkohlenteer zu gewinnen, war verschwunden ist, empfiehlt L. 1,[ayer 
das Bestreben von Arnold Sack und Vieth, (Münch. Med. Wochenschr. 1904, Nr. 30) 
und sie machten darüber die erste An- von den neuesten Mitteln das Anthrasol. 
kündigung in der Münch. Med. Wochenschr. Anthrasol hat Gold111an (Deutsche Aerzte-
1903, Nr. 18, und Ubergaben die Her- Ztg. 1904, Nr. 11) bei gewerblichen Haut
stellung der Chemischen Fabrik von Knall entzündungen der Bergleute mit recht gutem 
db Co. in Ludwigsl,afen a. Rb. Erfolge versucht. Zur Behandlung kamen 

Durch die Extraktion der schädlichen insbesondere Nesselsucht und große Furunkeln, 
Basen mit Säure, durch das Abdestillieren deren Lieblingsstellen die Streckseiten der 
des Peches, durch komplizierte Reinigungs- Gelenke waren. Ein Einschnitt wurde von 
vorgänge des zurückgebliebenen Gemisclies den Kranken fast immer bei der Furunkulose 
von Kohlenwasserstoffen und Pheno!en, wegen der damit verbundenen Arbeits
schließlich durch den Zusatz von ,v ach- verhinderung abgelehnt. Anthrasol in Form 
olderteer, der die merkwürdige Eigenschaft von 10 pCt Vaselin - oder Lanolinsalbe 
hat, die festen Bestandteile dieses Gemisches stillte den Juckreiz, trocknete rasch aus und 
vollständig zu lösen, gelang es, einen ge- verkürzte den Krankheitsverlauf auf höchstens 
reinigten, dünnflüssigen und entfärbten Teer 4 Tage. Bei allgemeinen Ekzemen und 
zu erhalten, der die Konsistenz und die bei Krätze fand Goldman die 5 bis 10-
Farbe des Olivenöls besitzt, nicht nach- proe. Anthrasolseifen von Hell und 
dunkelt, nicht eindickt und dazu alle wirk- Stiefel sehr brauchbar. Will mau eine 
samen Bestandteile des Steinkohlen- und kräftigere Wirkung erzielen, so kann man 
Wacholderteers enthält. den aufgetragenen Seifenschaum eintrocknen 

Das Anthrasol (vergl, Pharm. CentraJh. lassen, um ihn dann erst nach Stunden ab-
44 [1903], 301; 45 [1904], 62, 443) als I zuwaschen. Die Resultate mit Anthrasol
dünnflüssiges, farbloses Präparat liefert mit seife waren besser, als wenn die landläufige 
Zinkoxyd blendend weiße Pasten und Salben Behandlung mit Perubalsam angewandt wurde. 
und beschmutzt weder die Haut noch die Eine weitere günstige Verwendung kann 
Wäsche und hat außerdem den Vorzug mit das AntLrasol finden in dem von Balxer 
den verschiedensten Substanzen, wie abso- zuerst i~orgesd1Jagenen Teerbade, Das
lutem Alkohol, Aether, Benzol, Aceton, Fetten, selbe verordnet A. J[ibelli (Monatsh. für 
Oelen, flüssigem Paraffin und Vasogen, in prakt. Dermat. 1905, 119) mit Kadeöl oder 
beliebigem Verhältnis mischbar zu sein, ohne AntlirasoJ folgendermaßen: Kadeöl oder 
Rückstände zu hinterlassen. In gewöhn- Antbrasol 67 g, Kolophonium 11,1 g und 
liebem 90proc. Spiritus lösen ~ich nur etwa 20proc. Natriumkarbonatlösung 21,9 g. 
10 pCt Antbraaol. Nur anstatt der ge- Man erhält ein gleichartiges Gemisch, das 
wöhnlichen Vaselinsalbe empfiehlt Sack die sich mit Wasser in jedem beliebigen Ver
Lanolin ~ Glycerinsalbenmischung: Anthrasol hältnisse leicht mischt und somit zur Be-
5 g, Lanolin 5 g und Glycerinsalbe zu 50 g. reitung von Bädern, TI'aschungen und Um-

Vinccnx Meyer in Neapel (Deutsche sehlägen vortrefflich sich eignet. 100 g 
Praxis 1904, Nr. 17) bestätigte die Reiz- dieser Emulsion genügen in manchen Fällen 
losigkeit und relative Harmlosigkeit des schon zu einem wirksamen Bade. Auch, 
Anthrasols; es traten nur zweimal Reiz- hier kommt hauptsächlich die juekstillende 
erscheinungen auf, während bekanntlich der 'Wirkung in betracht, aber eine solche ent
gewöhnliche Teer besonders in der Band wickelt sich bisweilen leichter bei den voll 
des Nichtdermatologen leicht Reizungen be- und ganz wirkenden und namentlich bequem 
wirkt. Anthrasol stellt kein neues Präparat! anzuwendenden Bädern, Umschlägen und 
oder Ersatzmittel des Teers dar, es ist viel- Packungen; daher ist namentlich am be
mehr eine zweckentsprechende Modifikation! haarten Kopf und an den Giiedmafien diese 
des altbewährten Teers unter Erhaltung ' Methodik unter Benutzung des Authrasols 
seiner wirksamen Bestandteile. Zur eigent- \ sehr bemerkenswert. A Nu. 
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Als entgiftetes Antifebrin 
wird von den Farben!abriken vormals ßa,11er 
d; Co. das Maretin bezeichnet. Das 

zweiten oder dritten 
nötigenfalls auf 0,5 g 

Tage auf 0,3 g, 
l\Iaretin zu steigen. 

A. Rn. 

Maretin L vergl. auch Pharm. Centralh. 46 • 
[1905], 476) wurde durch die Senator-1 Die Eisenmanganpeptonate 
sehe Klinik in die Therapie eingeführt. Es scheinen auch nach neueren Untersuchungen 
wurde zunächst meist als Antipyretikum bei I (vergl. Kionka) ihre herrnrragende Bedeut
Lungenschwindsucht geprüft; auch Per- ung für den Blutbildungsgang bewiesen zu 
dinand IIeurich (Therap. Monatsh. 1905, haben. Daher kommen in einer jüngeren 
Nr. 3) prüfte die Wirkung und fand in der Abhandlung S. Silber und R. L. Braun 
Tat, daß es }i'iebertemperaturen der Phthisiker in \Vien auf die Bedeutung des Liquor 
im aJJgemeinen gut herabsetzt und die Ferro-Manganisaccharatiunddes 
Temperatur bei regelmäßiger Darreichung Liquor Ferro-:Mangani peptonati 
des l\IittcJs ziemlich konstant in mäl:igen (Chemische Fabrik Helfenberg) wieder zu
Grenzen hält, wobei manchmal eine zwei- rück. Sie gaben den Liquor dreimal täglich 
malige tägliche Gabe von 0,25 g genügte, vor oder, ,venn er besser vertragen wurde, 
öfters aber auf 2mal 0,5 g gestiegen werden unmittelbar nach den Mahlzeiten je ein 
mußte. Bei hohen Temperaturen tritt neben halbes, später ein ganzes Likörglas und 
der Temperaturerniedrigung zunächst Schweiß- Kindern einen Kaffeelöffel voU namentlich 
bildung auf, die mehr oder weniger lästig bei Bleichsucht. Kindern gibt man die 
werden kann, durch gleichzeitige Darreich- beiden Präparate zweckmäßig in warmer 
ung eines schweißhemmenden Mittels aber Milch, Erwachsene können den Geschmack 
anscheinend günstig zu beeinflussen ist. Bei durch Zusatz von etwas Kognak noch 
fortgesetztem regelmäßigen Gebrauche kann kräftiger machen. 
man erwa\'ten, dat'i auch anfangs sehr lästige Der Unterschied der Darreichung des 
Schweißausbrüche wesentlich geringer werden zuckerhaltigen und peptonhaltigen Medi
bezw. schließlich ganz wegbleiben. ka.mentes liegt in folgendem Umstand: 

Auch Wilhelm Sobernheim in Berlin Während das Peptonat schwach sauer ist, 
(Deutsclie Med. WocJ,enschr. 1905, Nr. 15) / reagiert das Saccharat s?hwach alkalisch 
prüfte Maretin mit Erfolg bei Lungentuber· und hat dre Nebenergenschaft, auf 
knlose und auch bei einigen Fällen von den Stuhl lösend zu wirken. Durch diese 
Gelenkrl1eumatismus. Verschiedenheit beider Verbindungen ergibt 

"\\7ährend sonst die antipyretische \Virk
ung nicht sonderlich in die Augen springend 
war, erschien auch nach den Albert 
UlricJ/schen Versuchen die Wirkung des 
Maretin beachtenswert beim Gelenkrheumatis
mus. Bemerkenswert ist ferner, sagt Ulriclt, 
daß fihle Nebenwirkungen bei der Anwend
ung des Maretin in Fällen von Rheumatis
mus nicht beobachtet wurden. Da die 
Empfänglichkeit der Personen, die doch eine 
sehr verschiedene ist und, wie oben bereits 
mitgeteilt, bei der Verordnung des Maretin 
in Fällen von Tuberkulose und andern 
fieberhaften Infektionen zuweilen Schweiß 
und leichte Cyanose beobachtet worden war, 
so erscheint es jedenfalls ratsam, in jedem 
Falle mit einer Gabe von 0,25 g Maretin 
zu beginnen und event. erst, wenn hiermit 
keine deutliche ,virkung erzielt wird, am 

sich , daß das Saccharat bei gleichzeitig 
vorhandener Stuhlverstopfung und wenn 
diese beseitigt, das Peptonat anzuwenden 
ist. A. Rn. 

]1fcd. Blätter 1005, Nr. 13. 

Ist die Speiselorchel giftig? 
Eine angelbliche Vergiftung von 4 Kin

dern nach dem Genuß der Speiselorchel 
\Ilelvella esculenta) gab Dr. J. Ilockauf 
die Veranlassung, obige Frage in der \Viener 
k. k. Untersuchungsanstalt für Lebensmittel 
nochmals einer Prüfung zu unterziehen. 

Es wurden physiologische Versuche mit 
dem Abkochwasser von Morcheln, (Morchella 
conica Pers,} und getrennt hiervon mit 
größeren Mengen Lorcheln (Helvella escalenta 
und llelvella suspecta) angestellt. Letztere 
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beide, welcl1e bei uns sehr o[t fälschlich als 
,,Morchel» bezeichnet werden, wurden außer
dem direkt roh, mit Fleisch gemischt, an 
J{atzen verfüttert. Jüngere Exemplare 
wurden von Menschen ohne Schaden -
nach dem AbbrUhen - verzehrt. Ebenso 
verliefen aUe anderen Versuche negativ; 
obschon die Lorcheln von dem gleichen 
Standort stammten, wie die angeblich giftigen, 
konnten keine bedrohlichen Symptome an 
den Versuchstieren (Katzen) wahrgenommen 
werden. Die von Böhm, näher studierte 
Helvellasäure , der giftige Bestandteil der 
Lorcheln, wurde aus 650 g der älteren, 

gebliebenen Schwämmen etwa noch aubarten 
roag, durch Schütteln oder Drücken entfernt 
werden mufi. 

3. Diese Brühe, als die verderblichste Quint
essenz des ganzen Giftpilzes, muß zum Schutz 
von Mensch und Tier f;Ofort vernichtet werden. 

4. A.uf solchem Wege von ihren schädlichen 
Bestandteilen befreit, darf die Helvella als 
Gemüse anstandslos in beliebiger Form genossen 
werden. 

5. Waschen in kaltem \V a.aser hilft gar 
nichts, einfaches CTebergießen mit heWem Wasser 
nur ganz ungenügend; ein mehrmaliges Auf
sieden der Pilze ist unerläßlich. 

B. Gedörrte Lorcheln. 

größeren Lorcheln isoliert und an einen 1. Jüngere Stücke sind innerhalb der ersten 
Hund von 20 kg Körpergewicht verfüttert, l4 Tage noch immer recht gefährlich; weniger, 

aber doch unverkennbar1 inaerhalb des ersten 
ohne daß er erkrankte. Das Lorchelgift, und zweiten Monats, um von da ab bis zum 
mit dessen Wirkung sich besonders I'onfick vierten Monat der Aufbewahrung ihre deletären 
und Bosfroem näher befaßten, bewirkt be- Eigenschaften mehr und mehr Z!I. veriii:iren. 
sonders Hämoglobinurie, diese trat indes im 2. Halbjährige, jährige oder noch ältere Stücke 
vorliegenden Falle nfoht ein. sind durchaus unschädlich und können ohne 

alle weiteren Vorsieh tsmaßregeln getrost ver
Die von I'onfick e'Dpfohlenen Vor- speist werden. 

sichtsmaßregeln sind dennoch beachtens- Hierzu ist noch zu bemerken, daß die 
wert und lauten folgendermaßen : Lorchel in Oesterreich nicht als marktfähig 

A. Frisch gesammelte Lorcheln. !gilt, wä.brend sie z.B. in München zuge-
1. E~ ist unter allen Verhältnissen uostatt- lassen ist. Eine gewisse Vorsicht scheint 

haft, srn roh zu essen. 
1 
den jüngeren Exemplaren gegenüber, trotz-

_2. Gekocht dar~ sie nur nach vorherigem i dem sie offenbar häufig nicht giftig sind, 
w1~derbol~m .A:-ufsieden und ~rneutem Ueber- 1 immerhin am Platze zu sein. -del. 
spulen mit heißem Wasser in Gebrauch ge-1 
zogen werden mit der Mal1gabe, daß nicht nur Nach . freundlichst vorn Verf. eingesandtem 
die Brühe völlig abgegossen, sondern auch alle f Sonderabdruck aus der Wüner klinischen 
F'lüssigkeit, welche den auf dem .&ebe zurück- 1 Wochenschrift 1905, Nr. 41. 

Photographische Mitteilungen, 

Ballon-Aufnahmen. 1 verfügen. Die Fahrten über die Alpen 
In der Berliner Urania hielt nach ,Photogr. bewegen sich nicht in großen Hilben über 

Wochenblatt» 1905, Nr. 44, am 19. Ok- den Bergen, sondern bleiben meist zwischen 
tober der Schweizer Naturforscher Dr. Leo den Gipfeln, denen sie sich manchmal 
Wehrli einen von Projektionsbildern be- gefährlich bis etwa 25 Meter näherten. 
gleiteten Vortrag über die Luftreisen des Der Geistesgegenwart Spelteri'ni1s ist es 
bekannten Kapitäns Spelterini im Hoch- zu danken, daß die meisten Reisen ohne 
gebirge und über der Wüste. Spelteiini erhebliche Unglücksfälle abgelaufen sind. 
hat 53 7 Luftreisen gemacht und dabei Auch nicht der Komik entbehrten manchmal 
über 1100 Personen mitgenommen. Die die Fahrten. Auf einer Wüstenfahrt blieb 
Reisen sind nicht billig; so stellte sich eine plötzlich der Ballon in beträchtlicher Hilhe 
Wüstenfahrt auf etwa 30 000 Mark. Seit stecken. Man untersuchte den Ballast, 
8 Jahren photographiert Spelterini vom fand aber alles in Ordnung, da lehnte 
Ballon aus und kann daher über eine Spelterini sich über den Rand der Gondel 
große Anzahl meist vorzüglicher Aufnahmen und gewahrte am Schleppseil hängend 
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einen jungen Araber. Mit Lebensgefahr 
kletterte Spe/terini herunter, band den 
Jungen fest und zog ihn dann langsam in 
ditl Gondel, wo er als blinder Passagier 
mitgenommen und dafür Ballast ausge~ 
worfen wurde. Die Aufnahmen sind meist 
vortrefflich. Man siebt auf ihnen die be
kannten Schweizerstädte, Gletscher, Seen, 
Wolkenfelder, aus denen die Bergspitzen 
wie Inseln tu elnem Ueere hervorragen, 
Wüstensand in den merkwürdigsten, den 
Meereswellen äbn\ieben Fo1mationen , d\e 
Pyramiden usw. Es wird unsere Leser 
interesaieren, etwas über die technischen 
liilfsmittel des kühnen Luftschiffers zu er
fahren. Spelterini arbeitete mit einer 
Goerx-Ansckiitx - Klappcamera, die einen 
Goerx-Doppelanastigmat enthielt, er hatte 
also sehr vielen unserer Amateure in seiner 
Ausrüstung nichts von Besonderheit voraus, 
und trotz der Schwierigkeiten lieferte er 
tadellose Aufnahmen. Brn. 

Ueberzug für Pigmentbilder. 

20 Gewichtsteilen Wasser und fügt nach 
und nach unter Schütteln 215 Teile von 
der Gelatinelösung hinzu. Wenn sich etwas 
von der Gelatine ausscheiden sollte, so er~ 
wärmt man bis zur Lösung des Nieder
schlags. Zuletzt setzt man langsam und 
unter Schütteln 1 Teil von der Chrom
alaunlösung zu. Diese Flüssigkeit kann 
man durch Schwimmenlassen oder Ueber
streichen der Pigmentbilder auftragen. Sie 
hat keine Neigung, in das Papier ein
zudringen und trocknet in etwa 1 Stunde. 

Photogr. TVoehenbl. Bm. 

Masken. 
Um ein Bild beim Kopieren entsprechend 

abzudecken, benötigt man oft die ver
schiedensten Ausschnitte, sodaß es garnicht 
möglich ist, alle die verschiedenen Formate 
vorrätig zu haben. Das Selbstausschneiden 
derselben ist eine mißliche Sache. Bei 
rechteckigen Masken kann man sich nun, 

·1 wie « Amateur» angibt, in der Weise helfen, 
Man löst 1 Teil weiche Nelson-Gelatine· daß man 2 derartig übereinanderlegt, daß 

Nr. 1 in der Wärme in 4 Teilen Eisessig.·. die verschiedensten Oeffnungen entstehen. 
Ferner bereitet man eine Lösung von I Durch einfaches Verschieben gegen-
1 rreil Chroma1aun in 4 Teilen ,vasser. 1 einander stellt man gleich.zeitig den 
Zur HersteIJung des Lacks mischt man f richtigen Bildausschnitt fest und ist an kein 
50 Gewichtsteile denaturierten Spiritus mit I anpassendes Format gebunden. Bm. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber eine neue Zündmasse, 
die von Dr. Gaus erfunden worden ist, 
wird in der «Chemischen Industrie» 19051 

546 folgendes berichtet. Der Grundkörper 
der Zündmasse besteht aus ei.nem Gemenge 
von SulfocuprobaryumpoJythionat (Pbann. 
Centralh. 46 [1 S05], 245), dessen Her
stellung durch D. R. P. 157 424 ge
schützt ist, und von I\.aliumchlorat. Dieses 
Gemenge explodiert durch Schlag oder 
starke Reibung nicht, sondern verpufft nur, 
und durch den in der Zlindmasse ent
haltenen Leim und sonstige Füllmaterialien 
wird dies noch bis auf ein ruhiges Ab
brennen gemildert. Dadurch sind Unglücks
fälle, wie sie bei Zündmassen aus amorphem 

Phosphor oder Phospborsesquisulfid vor
kommen, völlig ausgeschlossen. Da das 
Sulfocuprobaryumpolythionat in trockenem 
Zustande eine amorphe, zähe Masse bildet, 
die sich nur schwer pulvern läßt, wird das 
Salz mit der Füllmasse gemischt her
gestellt. Um Zersetzungen zu vermeiden, 
muß die Verwendung von eisernen Geräten 
vermieden werden. Zum Vermahlen dieni 
eine Grünsteinmühle. Zur Vermeidung von 
Entmischung besitzt der rotierende Stein 
eine koniscbe Erhöhung und die l\Iahl
fli!che ist möglichst groß gewählt. 

Zur Herstellung der Tunke wird 
der Leim 1 bis 2 Tage mit ,v asser ge
quollen, dann im Wasserbade geschn;iolzen 
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und das Kaliumchlorat eingerührt. Dann I neue Zündmasse in bezug auf Gefährlich
wird in kleinen Anteilen das Zündsalz und [ keit an die Schwedenmasse. Die Ent
schließlich Antimontrisullid zugefügt. Nach zündlichkeit ist wesentiich geringer als die 
dem Stehen über Nacht wird die Masse i der Weißphosphorhölzer, doch wesentlich 
auf der Grünsteinmühle zweimal bei feiner i besser als die der Schwwrin,r;'schen Reichs
werdender Einstellung gemahlen und die I l1ölzer. Sie besitzen ein sehr schönes Aus
Tunke in üblicher '\V eise verarbeitet. Sie ! sehen, und die Herstellung ist einfach, nur 
hat den Vorteil, daß sie sich nicht ent-

1 
die Lackierung bewirkt eine Verteuerung 

mischt und gegen Erwärmen Verhältnis- und Verzögerung. Die Kosten werden 
mäßig unempfindlich ist. sich bei einem Preise von 95 l\I. für 100 kg 

Nach dem Mahlen wird die Mühle durch Zündsalz etwa gleich hoch stellen, wie bei 
Aufgeben von Wasser während des Ganges der Verwendung von amorphem Phosphor 
gereinigt, um das Antrocknen von Masse- oder Phosphorsesquisulfid. Die Masse ist 
teilcben zu verhüten. Aber selbst bei der sowohl für paraffinierte oder geschwefelte 
Entzündung soJeLer angetrockneter 'l'eiJe als auch für Fichten- und Kiefernholzdraht 
überträgt sich dieselbe nicht auf die übrige verwendbar. ---~- - he. 
Masse. Das Trocknen der getunkten 
Hölzer geht rasch vor sich, aber sie Deutsche Pharmaceutische Gesellschaft. 
brauchen noch eine Lackierung mit Schellack Tagesordnung für die Sitzung Donncrstag:1 

oder Leimlösung, da sie sich sonst leicht 4. Januar 1906, abonds 8 Uhr (Restaurant 
«Zum HeldelbergPr», Berlin ~\\'.1 Dorothcenstr.) 

durch gegenseitige Reibung entzünden. Nach Herr Dr. J.l rogthcrr-Berlia: Voi·trag über 
den gemachten Erfahrungen reiht sich die den gegenwärtigen Stand der Butterprüfung. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Pharm. de l'Iföpital Cant. in Lausanne. filtriert und liWt nochmals 1/e Stundo kochen. 

Die Methode von v. Drigalski und II. Oonradi Dem etwas abgekühltenA.gar sotzt man 40 1 bis 
zur bakteriologischen Diarnose einer 50n warme Lackmus-Milchzuckerlösung {Lack
Typhuserkrankung beim M.enHchon findet muslösung nach Kubel-Tiemann von 0. Kafil
sich kurz und zuvorliissi~ bcschriobru auf baum, Berlin· SO, 2Gü ccm 10 Minuten lang 
Seite 73 in1 «Taschenbuch für den bakteriolog- gr.lrncbt) 30 g cbem. reinen Milchzucker zu
isChen Praktikanten» von Dr. R. Abel, Verlag gefügt und genau 15 Minuten gekocht) hinzu, 
A. Stuber (C. KabüxseM, ·würzburg 1904. schüttelt gut durch und stellt die etwa ver
(Nach weiterer Abänderung der Verfasser.) schwundene schwach alkalische Reaktion wieder 

Bereitung des Lackmus n u t r o s e ~ her. Die Mischung versetzt man mit 4 ccm 
!.gar: 1,5 kg gehacktes Pferdefleisch wird mit heiHer steriler Natriumkarbonatlösung ()0 · g 
2 L Wasser ohne Erwärmen 24 Stunden lang Natr. carbon. s1cc. in 90 ccm Wasser), darauf 
digeriert. Das abgeprellte Fleischwasser Jänt / mit 20 ccm einer frisch bereiteten Lösung von 
man 1 Stunde 'kochen, filtriert, veTSetzt mit 0,1 g Kristall violett B (Höchst) in 100 ccm 
20 g Pepton. sicc. 1Yitte, 20 g Nutrose, 10 g warmem sterilen Wasser, 
Natriumchlorid, läßt wieder 1 Stunde kochen, Der fertige .Agar wird teils in groDe Schalen 
filtriert, setzt dann 60 bis 70 g feinsten Stangen- 1.etwa 15 cm Durchmesser) in Scbichtdicke von 
Agar hinzu

1 
kocht das Ganze 3 Stunden im 2 mm gerossen1 teils in 200 ccruwKolben ab-

Dampfstrom oder l Stunde im Autoklaven, gefüllt vorrätig gehalten. P. S. 
macht gegen Lackmu;;papier schwach alkalisch, 

Zur gefälligen Beachtung! 
lSi~"- Das Register für den Jahrgang 1905 ~p 
lil.,..._!l!ffll'l!!'l-.wird der Nr. 3 dieses Jahr• _v_ ... 16"" 
l,liiij, .. ganges (1906) beigefügt werden. 

0 9ffl 
Verleger~ Ur. A.. Scbneldt'lr, Dresden und Or. P. Süll Dreaden-Blaeewitl 

V erantwortlicber Leiter: Dr, A. Schneider in Dresden, 
lm Bnchbandel du~h Jui101 Sprfne:er, ßflrlln N,, Monhljonplats S. 

l)ruci: Ton Fr. TlLtel Naebf. (Kona.th ..t M.ablo), Dresden. 
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Chemie und Pharmacie. 
Die neue 

amerikanische Pharmakopöe 
(The Pharmacopoeia of the United State, 

of America*). 
Besprochen von Dr. G. JVei"gel. 

(:Fortsetzung von Seite 6.J 

Chemische Präparate. 
Ganz allgemein ist bei Besprechung 

der chemischen Präparate noch fol
gendes vorauszuschicken. 

Die Ueberschrift besteht nicht nur 
aus der offiziellen Bezeichnung und 
etwaigen Synonymen des Arzneimittels, 
sondern es findet sich stets noch die 
chemische Formel nebst Atom- oder 
1Iolekulargewicht darunter verzeichnet; 
in den meisten Fällen ist sogar außer 
der empirischen die Struktur - Formel 
bezw. eine weitere nähere wissenschaft
liche Erklärung hinzugefügt worden. 
Diese praktische Neuerung sei am 

*) Eighth Decennial Revision, 
Yerlag von P. Blakiston's Son & Co. in Phila
delphia. 

besten durch Anführung nachfolgender 
Beispiele klargelegt: 

Acetanilidum 
Acetanilide 

C8H0NO = 134 . 09 

The monacetyl derivate[C6H5NH(CH3.CO)] 
of aniline 

oder 
Benz os ulphini d um 

Benzosulpbinide Saccharin 

C6H,<t'8::>NH = 181. 77 

Bei den Chemikalien bezw. chem
ischen Präparaten, wo - wie schon 
anfangs erwähnt - gewisse Mengen 
fremder Substanz zugelassen sind, 
finden wir am Anfang des Pharma
kopöeartikels den Reinheitsgrad in 
Procenten genau normiert ( «purity 
rubric»); z. B. 

Acidum citricum usw. 
«lt should contain not less than 99,5 

percent. of pure Citric Acid.> 
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Hierbei ist zu beachten, daß sich zuschließen. Danach soll die wässerige 
der Reinheitsgrad auf das v o n Acetanilidlösung 1 : 100 auf allmählichen 
Feuchtigkeit freie Präparat zu Zusatz eini~er Tropfen Bromwasser 
beziehen hat, wenn nichts besonderes einen weißen Niederschlag von Para
im Text vermerkt ist. Nicht hygro- bromacetanilid geben. 
skopische krystallisierte Salze sollen *Acetonum*) soll 99procentig**) sein 
nicht mehr als 3 pCt (anhängende) und bei 56,50 C sieden. Auf Gehalt 
Fe u c h t i g k e i t enthalten, während an brenzlichen Stoffen wird geprüft, 
solche in Fo1·m vou Pulver oder [ indem die Rosafärbung von 20 ccm 
Krystallmehl, ebenso alle hygroskop- Aceton, durch Schütteln derselben mit 
ischen Salze in fühlbarer Trockenheit o 1 ccm '/10-Normal-Kaliumpermanganat 
zu verabfolgen sind. Soweit diese Vor- e~halten, vor Ablauf von 15 Minuten 
schriften erfüllt werden, ist etwa vor- nicht gänzlich verblassen darf. 
hand.e~e Feuchtigkeit nicht al.s '_'er- Acidum aceticum. Unter Acidum 
unre1!11gung zn, betracl!ten. Bei. le1?ht aceticum versteht die Ph. U. S. eine 
verwitternden ~alzen gil~ der Remheits- 36proc. Säure (sp. Gew. 1,045 bei 
grad als auf die unverw1tterte Su?stanz 2 50 C!)***), während das D. A.-B. damit 
bezo~en, .welch. letztere auch immer eine 96proc. meint. Dafür führt Ph. 
zu dispensieren 1st. u. s. aber 

Dem Text der Prüfungen gehen bei 
Präparaten, wo es nötig erscheint, noch 
Bemerkungen über die Art der Auf
bewal,rung in bezug auf Temperatur, 
Schutz vor Lnft, Licht und Feuer, Art der 
Gefäße (ob Glasstöpselflaschen, ob braune 
Gläser usf.) voraus. Bei den einzelnen 
Prüfungen nun sind zunächst die 
äußeren Eigenschaften des betreffenden 
Präparates aufgezählt, also Farbe, 
Geruch, Geschmack, dann folgen die 
Identitätsreaktionen und schließlich die 
Vorschriften zur Ermittelung etwaiger 
Verwechselungen, Unreinigkeiten oder 
Verfälschungen, wobei letztere zur Auf
klärung des Prüfenden in Klammer an
geführt sind. Um im 'l'ext einen sicht
baren Unterschied zwischen Arzneimittel 
uud Reagens zn ermöglichen, ist bei 
jeder Prüfung letzterem je nachdem 
entweder das Zeichen T. S. (Test 
Solution = Prüfungsflüssigkeit) oder 
V. S. (Volumetrie Solution = Volu
metrische Lösung) beigefügt ; auf diese 
einfache Weise werden Irrtümer zu 
vermeiden gesucht. 

Acidum aceticum glaciale, welclie 
nicht geringer als 99proc. (sp. Gew. 
1,049) sein soll. 

Acidum aceticum dilutum, wie sie 
das D. A.-B. führt (30proc.), kennt da
gegen Ph. U. S. wieder nicht, sondern 
versteht unter dieser Bezeichnung eine 
6 proc. Säure, also den Essig des 
D. A.-B. Demnach entsprechen u n -
gefähr: 

Acid. acetic. (96proc.) Ph. G. IV 
= Acid. acetic. glac. (99proc.) Ph. U. S. 
Acid. acetic. dil. (30proc.) Ph. G. IV 

Acid. acetic. (36 proc.) Ph. U. S. 
Acetum ( 6proc.J Ph. G. IV 

= Acid. acetic. dil. ( 6proc.) Ph. U. S. 
Acidum axsenicosum (Arseni Trioxidum). 

Arsenige Säure soll 99,Bproc. sein 
gegen ~9proc. im D. A.-B. Der Gehalt 
wird dementsprechend unter Angabe 
der Vorschrift jodometrisch bestimmt. 
Die Durchschnittsgabe ist auf 0,002 g 
festgesetzt (Maximal-Einzelgabe des lJ. 
A.-B. = 0,005 g). 

Acidum benzoicum. Es sind sowohl 
Im besonderen ist zu erwähnen von: ~--~-
Acetanilidum. Außer den im D. *) Die mit * versehenen Medikamente sind 

in die 8. Ausgabe der Ph. U. S. neu auf
A. -B. IV enthaltenen Prüfnngsvor- genommen. 
schriften auf Anilinsalze Zucker läßt *') Sofern nichts anderes bemerkt ist, sind 
die Ph. U. S. noch di~ Brom;asser-1 stets Gewichtsprocente ~u verste~en. . 

. .. • ***) A.1le spez, Gewichte beziehen sich auf 
reaktio!l ausf;1hr~n, um eme Ver~echsel- 251l 0

1 
ausgenommen bei \Yein und Alkohol, 

ung mit Ant1pynn oder Phenacetm aus- bei welchen 15,ß' G als Normaltemperatur gilt. 
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die ans.; Beuzof;Jiarz sublimierte aJ~ auch und 10 Teileu \\'a~~er I1er6tellen i sie 
die synthetische Benzoe,äure zulässig, soll mindestens 86, 1 pC\ reines Phenol 
doch darf letztere nur Spuren Chlor enthalten. 
(Chlorbenzoe,äure) enthalten, worauf Acidum citricum. In Zitronensäure 
Ph. U. S. besonders priifen läßt. lla ist eine Spur Kalk gestattet, doch darf 
der Schmelzpunkt auLlerdem auf 121,4" die 'friibung der wässerigen Säure
festgesetzt ist, verbietet sich eine ge- lösung auf Zusatz der vorgeschriebenen 
ringere Qualität von selbst. Menge Chlorbaryum innerhalb 5 Minuten 

Acidum boricum. Borsäure soll 99,8- nicht eintreten. Auch bei Zitronen-
proc. sein. Neben den bekannten Prüf- säure (vergl. Acid. boric.) gibt Ph. 
ungen auf Verunreinigung läßt Ph. U. S. eine titrimetrische Gehalts
U. S. die titrimetrische Gehalts- bestimmung an, wonach 34,75 ccm 
bestimmung ausführen und zwar fol- einer Lösung von 5 g Acidum citricum 
gendermaßen: in 100 ccm Wasser nicht weniger als 

Eine Lösung von l g Borsäure in 24,87 ccm Normal-Kalilauge unter Be
einem Gemisch von 50 rcm Wasser nutzung von Phenolphthalein als Indi
und 50 ccm Glycerin soll unter Be- kator zur Neutralisation gebrauchen 
nutzung von Phenolphthalei'n als Indi- sollen, was einem Gehalt von rund 
kator nicht weniger als 16,2 ccm 99,5 pCt reiner Säure entspricht. 
Norma]-;,,;atronlauge bis zur Neutra!-, Acidum hydrobromicum. Die Brom
isation verbrauchen; dies entspricht wasserstoffsäure (Acidum hydrobromicum 
dem geforderten Gehalt von 99,8 pCt. d i l u tu mJ der Ph. U. S. enthält unter-

schiedlich vom D. A.-B., welches einen 
* Acidum camphoricum. Als Schmelz- Gehalt von 25 pCt vorschreibt, nur 

punkt wird 187° verlangt; der um ein 10 pCt Bromwasserstoff. Hierbei 
Grad niedrigere Scl1melzpunkt des D. möchte ich zusammenfassend erwähnen, 
A. - Il. ist eigentlich der im Handel daß a II e ver d ii n n t e n (olineral-J 
übliche. Säuren der Ph. U. S. Ed. VIII auf 

Acidum carbo1icum (Phenol1. Ph. einen Gehalt von 10 pCt absoluter 
U. S. gestattet für den medizinischen Säure eingestellt sind. Diese Einheit
Gebrauch sowohl die durch fraktionierte lichkeit bezieht sich auf folgende 
Destillation des Steinkohlenteeres er- Acida diluta der Ph. U. S.: *hydro
zeugte als auch die synthetiscl1 (durch jodicum, hydrochloricum, hypophosphor
Einwirkung von Schwefelsäure auf osum, nitricum, plwsphoricum, sulfuri
Benzol usw.) da1gestellte Säure. Hieraus cum. Die einzige Ausnahme hiervon 
ersieht man wiederum (vergl. Acid. macht die Blausäure (Acid. hydro
benzoic.), daß die Amerikaner auch die cyanicum dilutum) der Ph. U. S., welche 
praktischen Erfolge der Synthese zur nur 2 pCt HCN enthält. Von den 
Geltung kommen lassen. Karbolsäure I stärkeren Säuren der Ph. 11. S. sei 
soll mindestens 96 pCt reines Phenol erwähnt, daß 
enthalten; die diesbezügl. maßanalyt- Acidum hydrochloricuin 31,9 pCt 
ische Phenolbestimmung wird im Prüf- Chlorwasserstoff (D. A.-B. = 25 pCt), 
ungstext genau beschrieben. Auf Ab- *Acidum hypophosphoroaum 30 pCt 
Wesenheit von Kreosot und Kresolen unterphosphorige Säure (D. A. - B. = 
wird geprüft, indem ein Volumteil nicht aufgenommen), 
Säure (c. aqua liquef.) mit einem Volum- Acidum nitricum 68 pCt absolute 
teil Glycerin eine klare Mischung geben Säure 1D. A.-B. = 25 pCt), 
soll, die sich auch auf Zusatz von Acidum phosphoricum 85 pCt abso-
3 Volumteilen Wasser nicht trübt. Jute Orthophosphorsäure (D. A. -B. = 
Die flüssige Karbolsäure ( Phenol. 25 pCt) und . 
liquefactum) läßt Ph. U. S. - zum Acidum,ulfuricum(Acid.sulphur1cum) 
Unterschied vom D. A.-B. (100+10 Aq.), 92,5 pCt ab.,olute Säure (D. A.-B. =c, 
- durch Mischen von 90 Teilen Säure l 94 bis 98 pCt) enthalten sollen. Bel 
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allen genannten Säuren finden wir ge- Wasser 1,estehen. Die Anforderungen 
naue Vorschriften zu1· maßanalytischen sind demnach hier im Yergleich zum 
Gehaltsbestimmung unter Anwendung D. A.-B. herabgesetzt. Auf höheren 
von 1'letl1rlorange als Indikator vor. Gehalt an Alkohol und Wasser wfrd 

Acidum tartaricum. Weinsäure darf mittels der Schüttelprobe geprüft. 20 
Spuren Kalk (analog Zitronensäure) ent- ccm Aether werden mit 20 ccm älher
halten, indem mit Ammoniumoxalat g-esättiglem Wasser im graduierten 
eine schwache Trübung der wässerigen ReagenscyJinder k1 äftig geschüttelt, wo
Säurelösuug gestattet ist; im übrigen durch die Aetherschicht nach der 'l'reun
sollen aber 3, 73 g Acidum tartaricum uug uicht mehr als 0,8 ccm verlieren 
nicht weniger als 49,8 ccm Normal- darf. Einen Aether pro narcosi führt 
Kalilauge sättigen, was einem Rein- Ph. U. S. nicht besonders ,rnf. 
gehalt von rund 99,5 pCt entspricht. Alcohol absolutus (Alcohol absolutnm). 

Anknüpfend möchte ich hier noch Der Gehalt bis zu 1 pCt Wasser ist 
bernei·ken, daß die Aufnahme der Sättig- gestaltet, das sp. Gew. darf demnach 
ungsanalysen bei den Säuren fii,· die nicht höher als u,797 bei 15,60 C sein. 
8. Ausgabe der Ph. U. S. typisch isl; Von den stärker mit Wasser verdünnten 
wir finden solche außerdem bei Acidum ffi 1·ne1I All·ol 1 di·e das 1·) A B o z en , 10 en, · . .· . 
lacticum, Acidum sulfurosnm und sogar unter der Bezeichnung "Spiritus und 
bei Acidum trichloraceticum angegeben. Spiritus dilutus, führt, kennt Ph. U. S. 
Bei den schwächeren Säuren dient einen Alcoh ol mit 92,3 Gew.-pCt = 
Phenolphthalcfn, bei den stäi·keren 94, 9 Yol.-pCt (D. A.-B. aus 90/91 Vol.-
11 ethylorange als l ndikator. pCt) und einen AI c oho l d i l u tu m mit 

Ich bin auf die Besprechung der G c " 1 c D A J " f I r h . 41,5 ew.-p t = 48,9 , o .-p t i. • •• l. 
~äuren etwas aus ü 11· 1c er emgegangen' aber 68; 6~ Vol.-pCt.>. Der Unterschied. 
nud zwar aus dem Grund, weil gerade, im Vergleich mit dem D. A.-B. ist also 
in dieser Beziehung die Vorschriften hierbei ein wesentlicher, was z. ß. bei 
der einzelnen Arzneibücher sehr aus- der Prüfung ätherischer Oele, Balsame 
einandergehen. Gleichzeitig habe ich usw. auf Löslichkeit in Alkohol (seitens 
dadurch die Art und Weise, wie die der Exporteure) besonders zu beacLten ist. 
neue amerikanische Pharmakopöe ihre 
chemischen Präparate prüfen läßt, Atropinum sulfuricum (Atropinae Sul
charakterisieren wollen. Nunmehr kann phas). 'Ph. U. S. bemerkt sehr richtig, 
ich mich kürzer fassen und dies mit daß das Handelspräparat in der Regel 
ruhigem Gewissen, denn die Jiauptsäch- eine geringe Menge schwe!elsaures Hyos
lichsten Arzneimittel chemischer Art cyamin \hyosc.yamine sulphate) enthält, 
sind wohl iu allen Arzueiuüchem ent- von welchem es bei der Fabrikation 
halten. Ebenso sind die Prüfungs- schwer zu trennen ist. Der Schmelz
yorsclniften bezw. die diesbezüelicheu punkt ist daher auf etwa 189,9° C fest
Methoden der r e i 11 e n C lt e m i e~ sozu- gesetzt, wobei noch bemerkt wird, daß 
sagen intern,1tional _ und wenn man das von Hyoscyamin freie Präparat etwa 
will: auch die Veruureinigungen und bei 188° schmilzt. Diese Angaben sind 
Ve1-fälschungen ! Was also für das der Praxis weit mehr angepaßt als die 
D. A.-B. maßgebend ist, gilt mit gering- des D. A.-B. (180°) und decken sich 
!ügigen Abweichungen auch für die ungefähr mit den Resultaten der neueren 
neue Ph. U. S. Zur weiteren Charakter- Forschung, wonach Atropin. sulfur. des 
istik derselben will ich von chemischen Handels bei vorschriftsmäßigem Arbeiten, 
Prä11araten noch herausgreifen: , d. h. bei normalem Erhitzen zwischen 

Aether. Es wird nur ein 9Gproc. ! 85 und 190° schmilzt! während l 8U'' 
Aether verlangt, was iu dem vorge-, außerst selten erzielt wird. 
schriebeneu sp. Gew. 0, 716 · bis 0, 717 : *Benzaldehydum. Sowohl das aus dem 
1. 1,:1 .~llsilrlll'k g-rlai:~t. Drr Rest Bittermandelöl gewonnene als auch das 
( 1 pCt) (Lu-f au~ Alkohol rnit weni~· :-.yntlit'd-.;d1 hPrgestr1lte n,~111.n,Mtlhyd, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



1:-1_!laufu 1.:.tzter.cs d~lo.~·~n·! (P!1: U .. S. \ wasser a.ln:r nicht 1;1chrdellt!id1.mler üU~r
g1bt 2 P1(1fu11ge11 _<lafu1 au) ist, smd, hanpt mcht anftntt und auf diese Weis,; 
zum med1zn11schen lle!Jrnutl1 zugelassen.' zu Intümel'll führen kanu. Außerdem 
A~f etwaigen G~halt an Blausäme ist ist die Darstellung von Chlorwasser 
unttels der Berlrnerblau - Reaktwn zn bedeutend urnstiiudlichcr als die des 
prüfen. Brornwassers, welches bei Bedarf schnell 

Borax (tlodii Boras). Der Reinheits· in der gewünschten Stärke bereitet ist. 
grad. 1st mit ?9 . pCt . Tet_raborat i Chininum sulforicum ((Jnininae Sul
norm1ert: Merkwurd1ge1:we1se laß~ Ph., phas). Die Prüfung auf Nebenalkaloide 
U. S. n.ic)1t auf die. lnerbe1 uLhchen \ l Cinchonidin usw.) nach Kcmcr ist die
Venmrem1gungen wie Kalk, Sulfat, , selbe wie im D. A.· B. l V nur ist Ph. 
Chlortd und. Eisen 1n'\\lei1, sondern gibt'\ U. S. loyaler und gestattet einen etwas 
nur v orsclmften zur Prn[~rng auf Kar- höheren Gehalt an Nebenalkaloiden 
bonate, PJ1?sphate, und c11trate. Dem-

1 
(etwa 1,5 pCt gegen J pCt im D. A.·B.), 

nach s?h.ernen Spuren ers_tge1(annter/ was dadurch iu der Vorschrift zum 
Vernnrem1gungen - den Remhe1tsgrad Ausdruck kommt daß zur Lösun~ des 
in betracht ziehend · ·· zngelassen zu/ auf Zusatz v01{ Ammoniakflüssigkeit 
sein. zunächst entstehenden Niederschlages 

Calcaria chlorata (Ualx chlorinata). 6 ccrn Amrnouiakflüssigkeit zulässig sind 
\'om Chlorkalk wird ein Gehalt von (bei genau 15° 01; das D. A.-B. gestattet 
nicht weniger als 30 pCt aktivem Chlor bekanntlich mu· 4 ccm. Die gleicl,e 
-· also 5 pCt mehr als im D. A.-B. ~ Prüfung gilt fiir die übrigen Chinin· 
gefordert; Ph. U. S. läßt daraufhin salze. 
jodometrisch prüfen. [ Chloroformium [ Chloroform um). Chloro· 

Chininum et ejus Salia (Quinina). form !St bel)nfs, besserer . Ha!tbarke!t 
Außer der Base selbst hat Ph. U. S. mit emem Gehait von o,r, bis 1 pCt 
fünf ihrer Salze als offizinell aufge- Alkohol vorgesdu-ieben, was in dem 
nornmeu und zwar: Chinin um bisulfuric., geforderten sp. Gew. 1,47G bei 25° C 
hydrobrornic., bydrocbloric., salicylic. und dem Siedepunkt ßO bis. 6 l O c __ znm 
und snlfllric. · Chinin. ferro . citric. 

1 

Ausdruck gelangt. Auf freie Salzsanre, 
und tannic. d~s D. A.·B. fel1Jen. Für Chloride und freies Chlor läßt PJ1. U. S. 
die zur Ideotifiziemn~ des Chinins zusammenfassend folgendermaßen prüfen: 
dienende 'fhalleiochin ~Reaktion gibt l O ccm Chloroform werden mit 20 ccm 
die Ph. U. S. eine abweichende Vor· destill. Wasser geschüttelt und nach 
scbrift unter Benntzmw von Brom· 'l'rennung der beiden [?Jiissi;keiten 
wasser anstelle des Chlorwassers und letzteres augehebe1:t, Dieses W !"ser 
zwar folgende: Fügt man zu 1 ccm \ soll auf Lackmusvap,€1' neutral reagieren 
einer wässeri"en Cuininlöstm" 1 : !CO (Salzsanre), nnf Zusatz von S!lbermtrat
welcher die :ur völligen LÜsnng de~' lüsnng_ (1/1u·Xorn1:1l) nicht _verändert 
Chinins nötige Schwefelsäure zugesetzt (Chloride). und dt:rch fodkahuml6sn!1g 
ist, 2 ccm Bromwasser (l: 100) und (l: 51 mcht gefarht werden (freies 
darauf 1 ccm Ammoniaktlüssigkeit zu, Chlor). 
so soll <las Gemisch eine ~maragdgrüne Colfeinum (Caffeina). Der ron der 
Färlrnng annehmen. Dieselbe Reaktion Ph. U. S. angegebene Schmelzpunkt 
je nachdem modifiziert, gilt auch u. a. 236,8° (' für Koffeiu weicht von dem 
zur Identifizierung der Chininsalze. Re- des D. A.-B. [230,5° C) auffallend ab. 
ferent hält die Verwendung von Brom· Nach den neuesten Angaben 8iedler's 
wasser bei der 'rhalleiochinreaktion für schmilzt reines Kof!e'in nach vorschrifts. 
recht praktisch, da das Chlorwasser mäßigem Trocknen bei 2340, im Luft. 
trntz sorgfältiger Auföewahrung unter bade getrocknet sogar bei 236, :,o, 
\\' asser ual<l an Chlor verliert, <lie während das lnfttrockene Prfiparat bei 
Heaktion mit solchem schwachen Chlor-1229° ,chmilzt. 
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1Jern11ad, ist die Forderung der Ph. lJ.S. mid Einwirkenlassell auf Bleiacetatgaze 
berechtigt, nur muß darauf, ge- und Quecksilberchloridpa)Jier). 
achtet werden, daß man den Schmc,lz- Kebenbei will ich hier bemerken, daß 
punkt von dem im Luftbade getrock- die letztgenannten, kurz skizzierten 
neten Koffein bestimmt. llie wässerige . Prüfungsvorschriften fiir Schwermetalle 
Koffernlösung soll durch Nayr,'s He- i und Arsen die in der Ph. U. S. allge
agens (mercuric potassium _iodide T. S.) i mein üblichen sind; es finden sich dafür 
nicht gefällt werden, welche Yorschrift im Reagentien-Yerzeichnis genaue Spe
neben anderen auf Anwesenheit fremder zialyorschriften (yergl. später unter He
Alkaloide gel1t (bekanntlich ist Koffein agentien). 
eines der wenigen Alkaloide, welches Hydrargyrum chloratum (Hydrargyri 
durch lifayer's Reagens nicht gefällt cbloridum mite). Ph. U. S. kennt nur 
wird). das aus sublimiertem Quecksilberchloriir 

durch Schlärnmen l1ergestellte Präparat, 
Olycerinum. Ph. U. S. verlangt ein also «mite,. Auf Gehalt an Merknri

konzent.riertes Glycerin mit höchstens chlorid wird folgendermaßen geprüft: 
,, pCt Wassergel,alt. Dies entspricht 2 g des Präparates werden mit 20 ccm 
11em im Handel befindlichen Glycerin Aether geschüttelt, filt.riert, das Filtrat 
von 30 Bea11111e-Graden (sp. Gew. 1,25 eingedampft und nachdem mit Wasser 
bei 150 C oder 1,246 bei 25°), während I aufgenommen. Dieses soll nun weder 
rlas D. A.-B. bekanntlich nur 28grädiges durch Silbernitratlösung (bis auf eine 
(sp. Gew. 1,23) fordert, was einem Ge- geri11ge Opalescenz) noch durch einige 
l1alt von etwa 13 pCt Wasser entspricht. Tropfen Ammoniumsulfid verändert wer· 
Auf die absolute Reinheit des Glycerins den. Auch auf weißen Präzipitat ist 
legt Ph. U. S. - wie aus den zahl- eine besondere Prüfung vorgesehen. 
reichen Priifungen he1,yorgeht - großen Danach wird Kalomel mit Essigsäure 
Wert und zwar jedenfalls deshalb, weil geschüttelt, darauf filtriert und das 
es in der amerikanischen Medizin in Filtrat teils mit Schwefelwasserstoff. 
verschiedener Form (als sogen. ,Gly- teils mit Silbernitrat behandelt, wobei 
ceritum, Hydrastis u. a. rn.) sehr viel keine Veränderungen des Filtrates ein
innerlich yerordnet zu werden scheint. treten dürien. 
Glycerin muß völlig frei von Kalk, Die D11rcl1sclmittsgabe als Laxans ist 
Schwefelsäure, Oxalsäure und selbst auf 0,125 g, die als Alterans auf 0,065 g 
Chloriden {Natrium-) sein (D. A.-B. ge- festgesetzt. 
stattet von letztere11 Spuren). Butter- Jodoformimn (Jodoformum). Ph lT.S. 
säure wird durch den frnchtartigen präzisiert den Schmelzpunkt mit J 15° C, 
Geruch festgestellt, welcher beim Er- welcher bei vorschriftsmäßigem Erhitzen 
wärmen von Glycerin mit Schwefelsäure eines reinen Präparates auch stets ge
und Alkohol auftritt. Auf Akrolein funden wird nnd daher der richtigere 
wii·d mittels fertiger (Ph. U. S. gibt ist, während 120°, wie das D. A.-B. 
im Heagentien-Yerzeichnis eine besondere fordert, nur bei rascherem Erhitzen zn 
Vorschriftdafür)Silber-Arnrnoniumnitrat- erzielen sind. Jodoform soll ferner in 
lösung geprüft, auf Schwermetalle mit 5,2 '!'eilen Aether (bei 250 C) und in, 
Schwefelwasserstoff, jedoch in einer etwa 12 Teilen siedendem Alkohol lös· 
von der des D. A.-B. abweichenden lieh sein. Ueber Schwefelsäure getrock· 
Form (Time-Limit Test for heavy me- net, soll es nicht mehr als 1 pCI 
tals). Auch zum Nachweis von Arsen Feuchtigkeit verlieren. Die Prüfung 
ist die Vorschrift der Ph. U. S. eine des Filtrates, welches man durdi 
andere; es wird nicht mit Zinnchlorür- Schütteln des Jodoforms mit Wasser 
lösung, sondern vermittels der modi- erhält, auf kohlensaures Alkali ver· 
fizierten Gu/xeit'schen Arsenprobe ge- mittels Baryumnitrat fehlt; dafür soll 
priift (Entwir·kelung von Arsenwasser- Jodoform aber beim Erhitzen nicht mehr 
,toff mit Hilfe von Zi11k und Salzsäure als 0,1 pCt Rückstand hinterlassen. 
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Kalium bromatum (Potassii Bromidnm), [ welche durch Erwärmen ( 15 )fin. auf 
Die Medizinalware soll nicht weniger dem Wasserbade) von O, l g des Salzes 
als 97 pCt reines Salz enthalten; unter' mit 5 ccm Wasser, 5 ccm Kalilauge 
den restlichen 3 pCt dürften Feuchtig-! (5proc.) un~ etwa O,~ g Alurninium
keit und der zulässige Gehalt an Chlorid! draht entweichen, sollen rotes Lackmus
zu verstehen sein. Auf fieies Alkali papier nicht bläuen. 
läßt Ph. U. S. wie folgt prüfen: l g. Ka'ium permanganicum ( Potassii 
des Sa.lzes in 10 ccm Wasser gelöst' Permanganas). Auch hierbei wird ein 
und mit O,l ccm 1/ 10-Normal-Schwefel- 99proc. Präparat verlangt und eine 
säure versetzt, soll auf Zusatz eines! titrimetrische Gehaltsbestimmung vor
Tropfens Phenolphtha\e\nlösung ~l: 100), ', gesehen. O, l g Permanganat in etwa 
selbst beim Erwärmen, nicht gefärbt 1 100 ccm heißem Wasser, welches einen 
werden. Die Abwesenheit von Bromat\ Zusatz von l ccm Schwefelsäure ent
wird festgestelJt, indem beim Befeuchten i hält, gelöst, soll bis zur vollständigen 
des zerriebenen Salzes mit verdünnter I Entfärbung nicht weniger als 31,5 ccm 
Schwefelsäure und nacllherigem Schütteln l 1/wNormal-Oxalsäure verbrauchen. Die 
des Gemisches mit Chloroform letzteres' Prüfungen auf Sulfat und Chlorid sind 
keine gelbbräunliche Färbung annehmen die gleichen wie im D. A.-B. IV, ab
darf. Der erlaubte Gehalt an Chlorid weichend jedoch die auf Nitrat: Von 
ist etwas höher als im D. A.-B. ge- dem durch Kochen des Permanganats 
stattet; 0,3 g des Salzes, in 50 ccm in Wasser und Alkohol (0,5 + 20 + 4) 
Wasser gelöst und mit Kaliumchromat erhaltenen Filtrat sollen 5 ccm mit 
versetzt, dürfen nämlich bis zur bleiben- l Tropfen Diphenylaminlösung (l : 500) 
den Rotfärbung der Lösung 25,85 ccm versetzt und mit l ccm Schwefelsäure 
1/ 10 - Normal- Silbernitrat verbrauch:m unterschichtet, an der Schichtzone 
( gegen 25,4 ~cm ~ etwa ~ pCt im I keine Blaufärbung erkennen lassen. 
D. A.-B.). (Hieraus erklart ~ich ~ucb, 

1 

Liquor Ammonii caustioi (Aqua 
daß _das . nach D.euts.ch)and emgefuh~te, Ammoniae). Außer dem auch im D. 
amenkamsche Praparat m bezug Chlorid-

1 

A .. B. offizinellen 10 (gewichts-) proc. 
gehalt selten den . Anforderungen des; Salmiakgeist führt Ph. U. S. noch einen 
D. A.-B. IV entspricht. ~~r Rrf) , konzentrierten mit 28 pCt NH3 (A qua 

Kalium jodatum (Potassn Jod1dumJ. 'Am m o n i a e fort i o r I welcher bei 
Die Arznei~uchware soll mindeste1_1s; 250 C das sp. Gew. 0,897 besitzen soll. 
99 pCt remes Salz entha\ten; die Liquor Ka'i caustici (Liquor Potassii 
dements~rechende maßanal}'.llsche_, Ge- Hydroxidi). Sowohl die Kalilauge al.~ 
haltsbest1mmung lautet: Eme Losung auch die Xatronlauge (Liquor Sodn 
yon 0,5 g des gut getro~kneten Salzes Hydroxidi) der Ph. U. S. sind nur 5-
m .10 ccm Wasser, . llllt 3 'fropfen proc. im Gegensatz zu den je 15proc. 
Kalm~chromatl~sung i l : 10) versetzt, Laugen des D. A.-13. ~:rstere ist aus 
soll mcht wemger als 30 ccm und S5proc. Kaliumhydroxyd letztere ans 
nicht mebr a)s 30,8 ccm 1/w:,;/ormal- 90proc. Natriumhydroxyd darzustellen, 
Silbermtrat bis zur dauernden Rot- welche Stärken Ph. U. S. von genannten 
färbung verbrauchen .. Die Prüfung der i Hydroxyden fordert. 
Pb. U. S. auf Jodat 1st vom D. A.-B.: .. . . . p t „ 

abweichend: Eine Lösung von 0,5 g '
1 

Liq~~r Kaln _arsemc~S1 (Liquor o ass1: 
Jodkalium in 10 ccm ausgekochtem,Arse~llis) e_nlhal~ 1gle1ch D. A.-13.) l.pC 
und wiedereitaltetem Wasser soll auf' arsemge Saure m Form von Kahnm-
Zusatz von 2 Tropfen verdünnter reiner. arsemt und . 
Schwefelsäure innerhalb einer Minute' Liquor Natrii arsenicici (LI q u o r 
keine Gelbfärbung erkennen Jassen So~ii Arse_natis) ~ pCt _was~er_
(auf den Stärkezusatz ist also ver- freies Natrmmarsemat. Dies sei des
zichtet\. Auch die Prüfung auf Nitrat.' halb envähnt, weil beide Vorschriften 
und Nitrit ist eine andere: Die Dämpfe, der Ph. U. S. m bezug Gehalt an 
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Arsenigsäure bezw. arsenRaurem ~atrium salz von Ammoniakflüssigkeit iu1 ge
von der Brüsseler internationalen Kon- ringen Ueberschuß nicht verändert 
ferenz als maßgebend angenommen wird. Ein anderer Teil des gleichen 
worden sind. Filtrates, zur Trockene verdampft, soll 

Natrium bicarbonicum (Sodii Bi- keinen Rückstand hinterlassen (Ab
carbonas). Ph. U. S. bemerkt aus- wesenheit von Salzen der Alkalien und 
drücklkh, daß ein 99proc. Präparat alkalischen Erden). 
genügt, schreibt aber trotzdem vor, Stibium. Die Antimonpräparate hat 
daß Natriumbikarbonat beim Erhitzen die 8. Ausgabe der Ph. U. S. für ent
etwa 36,9 pCt seines Gewichtes verliert, belwlich gefunden und desl1alb von der 
d. h. nicht mehr als 63,1 pCt Rück- Wiederaufnahme folgender, in der 
stand hinterläßt. Dies entspricht näm- 7. Ausgabe offizinellen Antimon verbind
lich einem chemisch reinen Prä- ungen abgesehen: Antimonii Oxid um 
parat, bei welchem ( der Berechnung (Sb20 3), A n tim o n i i S u l p h i d u rn 
nach) 63,09 pCt Monokarbonat hinter- 1 (Stibium sulfuratum nigrum) und Anti
bleibt. Im Widerspruch hiermit stellt m o ni um S u 1 p h ur a tu m (Stibium 
auch die spezielle Prüfung auf Gehalt sulfuratum aurantiacum). Das einzige 
an Monokarbouat, die in Ph. U. S. die- noch offizinelle Antimonsalz ist: 
selbe wie im D. A.-B. IV ist, also den Tartarus stibiatus ( Antimonii et 
Gehalt von etwa 1 pCt an Mono- Potassii Tartras), welches Doppelsalz 
karbonat im Bikarbonat gestattet. Ein Ph. U. S. in einer Reinheit ron min
etwas größerer Glührückstand als 63, 1 pCt destens 99,5 pCt verlangt, worauf auch 
muß daher selbstverständlich erlaubt die jodometrische Gehaltsbestimmung 
sein, wie dies im D. A.-B. z. B. auch gebührend Rücksicht nimmt. Zur Prüf
yorgesehen ist (63,8 pCt). ung auf Arsen wird in diesem Fall 

Im Gegensatz zu dieser strengen ßeltcnd01fs Arsenprobe, also (analog 
Vorschrift der Ph. U. S. in bezug D. A.-D.) die Ziunchlorürlösung vor
Monokarbonat- Gehalt -- und das ist geschrieben; hie,für gibt aber Ph. !'. S. 
speziell lüi' Handelskreise interessant im Reagentien-Verzeichnis (vergl. später 
- steht die Tatsache, daß gerade dieses) eiue besondere Anweisung mit 
amerikanisches (nach Deutschland ein- der nachdrücklichen Bemerkung, daß 
geführtes) Bikarbonat in dieser Be- bei der Analyse stets frischbereitete 
zielmng zu wünschen übrig läßt und Zinnchlorürlösung zu verwenden ist. 
meist sogar nicht einmal den dies- Auf Bitartrat wird geforscht, indem 
bezügl. Anforderungen des D. A. -B. beim Uebergießen des Brechweinsteins 
völlig entspricht. mit Xatronka!'bonatlösung (1: 10) ein 

Plumbum acetirum jPlumbi Acetas). Aufbrausen nicht stattfinden darf. 
Das amerikanische Arzneibuch wünscht Zincum et ejus Salia. Für Zink
n ur das reine Präparat mit nicht verbiudungen scheinen dagegen die 
weniger als S9,5 pCt an reiner Sub- Amerikaner besonders Yorliebe zu be
stanz. Anßer den auch im D. A.-B. sitzen, denn außer dem )letal\ und dem 
enthallenen oberflächlichen Prüfungen, Oxyd sind nicht weniger als 9 Zink
auf Karbonat, Eisen und Kupfer ist salze offizinell uud zwar: Zincum 
auf letztere beiden einschließlich Zink: aceticum , bromatnm , carbonicum, 
in „Ph. U. S. eine weiter~ verschä1:fte : chlora!um, jodatull"!, stearinicum, S)llf<:· 
Prufung angegeben: Die wässenge 

I 
carbohcum, sulfuncum und valenam

Bleiacetatlösung (1 : 10), aus \\'elcher cum. Unter 
die Hau11tmenge des Bleies zunächst I Zinrum oxydatum (Zinci Oxid um) 
mittels Salzsäure, der Rest des Bleies I yersteht Ph. C S. nur das r e i II e 
(im Filtrat des abge.schiedenen Blei- 1 Präparat mit mindestens 98,5 pCt ZuO, 
chlorids) durch Einleiten von Schwefel- II ll'Ofür folgende maßanalytische Gehalts
wasserstoff ans.~efällt ist, soll schließlich bestimmung vorgesehen ist: Die Lösung 
ein Filtrat ergeben, welches durch Zu- von 1 ~ frischgegliihtem Zinkoxyd in 
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30 ccm 1/ 10-Norrnal· ~alzsäure soll, unter I brncl,ooxtrakt verwenden. Zur quantitativen 
Benutzung von )[ethylorauge als Indi- Bestimmung der Prntokatechuget'bstoffe Hißt 
kator nicht mehr ah; 5,·1 ccm 1/ 1w sie sich aber nicht verwenden, ,veil auch 
Nonual - Kalilauge znr Neutrali-ation Nichtgerbstoffe mit gefällt werden. Früchte
gebrauchen (ierler gebnndenc ccm 1/ 10- gerbstoffe wie Divi, Algarobilla, Teri und 
'.'!unnal-HCl = etwa 4 pCt ZnO). Bablah ordnen sich keiner der beiden Klassen 

Die im 1\-'orhergehen<len angezogenen, unter, ?.ffenbar .infolg.e d~r .Anwesenheit .von 
wenigen Beispiele zeigen zur Geniige, l Ga\lussaure,. die ~1t lior~al~ehycl„ ernen 
daß das nene amerik,rnische Arzneibuch· stal'ken, weißen, sich allmahhcli ratenden 
in betreff Priilnng chemischer Präparate Niederschlag _gibt, im !'iltrat abc'. starke 
vielfach seine eigenen \Vege gehL Gerbsto~freakt~onen bewirkt. Auszüge Yon 
wenn dieselben schließlich anch unr Algarob1Ila zeigen nach der EnHernnng der 
zll ein nud demselben Ziele führen. Gallussäure keine ~ie<lerschläge, während 

( Fortsl'fzung folgt) 

Bei der Einwirkung 
von Formaldehyd auf Gerb

stoffe, 

Divi eine erhebliche Fällung, wahrscheinlich 
von Ellagengcrbsäure, bewirkt. Sumacl1 
gehört infolge seines starken Gallussäure
gehaltes nur scheinbar zu den Protokatechu
gerbstoffen; nach Entfernung derselben 
zeigt sich der Pyrogallolcharakter. -!w. 

wobei 50 ecru der klaren Abkochung der Das Kaliumperkarbonat 
verschiedenen Gerbmaterialien von üblicher ist von TV. lJ. BrolCll lOhem.-Ztg. 1905, 
Konzentration im Kolben mit 10 ccm verdUnnter I Rep. 38 9) durch Elektrolyse einer gesättigten 
Salzsäure ( l : 1 J nnd 10 ecrn Formaldehyd Lösung von Kaliumkarbonat bei einer Tem
(-1 Oproc.) etwa 10 :Minuten am RUckflußkühler peratur unter oo C dargestellt worden und 
gekocht werden, kann ru~n nach den Ilcob- in seiner Oxydationswirkung mit \Vasser
achtungen von E. Stw.'illf/ (Cliem.-Ztg. stoffperoxyc1 und Natriumperoxyd verglichen 
1905, Rep. 26,t) zwei Gruppen unter- worden. Dabei zeigte es sich, dan das neue 
sclieiden. Die Pro t ok a t e c h u gerb· Salz mit \Yasserstoffperoxyd gleiche Ergeb
s toffe, Quebracho, Kntechu7 Malet, Man- nisse lieferte, daß dagegen Natriumperoxyd 
gro,·e, llemlock, Fichte, Aleppokiefer, Mimosa, schneller wirkte. Sehr grn!i ist der Unter
Birke, "reitle, Palmetto, Cajotta, Eichen- schied in der \Virkung auf Mangansulfat, 
rindc, Canaigre, I\.Crmek, Pistacia Jcntiscus, aus dem Natriumperoxyd sofort das braune 
Sumach, Gambir werden vollständig gefällt, )fangandioxyd fällt, während das Perkonat 
während die Pyrogallolgerbstofre, nur eine kleine :Menge des braunen Nieder
EicLen-, Kastanienholz, Knoppern, chinesische schlagcs neben Mangankarbonat erzeugt. 
un<l andere Gallen, Valonea, Myrobalanen Erst auf Znsatz von :Natriumhydroxyd fällt 
nicht oder nur in ganz geringem llai:e ge- das Diox.yd. Das Perkatbonat oxydhwt 
fällt werden. leicht die Ferro- und Stannosalze, und aus 

Durch Ausführung der Reaktion bei ge- jodwasserstoffs:rnrer Lösung macht es Jod 
wöhnlicher Temperatur durch mehrtiigigcs frei. Als Oxydationsmittel ist aber dem 
Stehenlassen bilden sich unter Jen n·oto- Perkarbonat das Natriumperoxyd vorzu
katechugerbstorfen noch zwei Untergruppen. ziehen. 
Die eine Gruppe wird auch kalt voUßt:indig, (Vergl. auch PJiarm. Cent.ralh. 43 lUlü::!], 
Jie andere, Eicheminde, Fichtenrinde, ßirkcn- 8, l6l; 45 [19041, 705.) -hc. 
rinde, Pn.lmetto, Sumach und einige Sorten 
Quebrachoextrakt, wird zwnr rcich\icl1, aber 
nicht vollständig gefällt. So läßt sich die ][efe-Kntaplasmen bereitet man 11a<:.:h l'harm. 
Formaldel1ydreaktion zum Nachweise von Ztg., in<lern. 2.')0 g .Bieihefe mit .SCO g ·weizen-

V~rlälsc1mngen von Protokatechugerbs!offcn. ~~fl~n;ere~\::~~~
1
\ b~:/'~~

1
~

1
~i

1
~nn1t ~°31 b~\a;(r; 

mit Pyrogallolgerbstoffen, z. ß. von Eichen-, Uolzkohlenpulver Yer,;e1zt wer<len. Anwendung: 
holz- oder Kastanienholzextrakt in Que- \ bei Geschwüren, Roso, Gangriln U.'.)W. -tx-
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zur quantitativen Bestimmung [ Wegen Platzmangel können wir auf die 

des Phosphors im Phosphoröl 'vom Verfasser in Pharm. Ztg. 1005, Nr. 57 
'und von Professor E. l/upp in Pharm. 

empfiehlt Henrik Enell in Pharro. Ztg. J Ztg. Xr. 59 veröffentlichten theoretischen 
1905, 603 folgendes Verfahren: Erörterungen nicht näher eingehen und 

Ungefähr 1 g*) Phosphoröl wird genau müssen daher auf die Originalarbeiten ver· 
abgewogen und in einer :Mischung von weisen. IL Jf. 
1 O ccm Spiritus und 20 ccm Aelher nebst 

Müglitzol, einem Tropfen Phenolphthale'in gelöst. Zu 
der in einer mit Glaßpfropfen versehenen 
Flasche befindlichen Lösung werden 12 ccm das schon in Pharm. Ccntra\. 46 [1905], 
'/

10
-Normal. Jodlösung hinzugesetzt und die 33& erwälmt wurde, besteht angeblich aus 

)!iscbung 3 bis 5 ~!inuten lang geschüttelt, 0,1 )Jethanol (= Formaldehyd), 0,4 Per
worauf der JodüberschuG mit '/wNormal- chlormethan (= Tetrachlorkohlenstoff), 0,4 
Thiosulfatlösung genau entfernt wird. Da Aethanol (= Aethylalkohol), 0,05 Methanol, 
die Flüssigkeit sich leicht in zwei Schichten 0,?2 Eukolrr,tu.3· und 0,02 LavendelBl s~
teilt, bat nach jedem Zusatz von Thiosulfat wie 0,01 llusS1gem Parafün auf 1 Teil 
ein kräftiges Schütteln zu· erfolgen; denn Müglitzol. 
der sich bildende Jodwasserstoff hat die Die im Pharmaceutischen Institut der 
Neigung, sich bald zu zersetzen, und diese Berliner Universität ausgeführte Untersuch
Zersetzung wird · dann leicht durch einen ung ergab nach Dr. ]!', Zcrnik (Apoth.
Ueberscbuß von Thiosulfat verborgen. Nach Ztg. 1905, 600) die Anwesenheit von freiem 
der Entfärbung wird die )lischung unmittel- Formaldehyd (6,245 pCt\ Aethyl· und 
bar mit '/10-Normal-Lauge titriert, bis di-e Methylalkohol, Aceton, Lavendelöl und einem 
rote Farbe der Flilssigkeit nach Umschütteln ichthyolartigen Stoffe, dagegen die Abwesen
bei Zusatz von ~ Tropfen von 1/ 10-Norma1- heit von Tetrachlorkohlenstolf. Flüssiges 
Lauge nicht weiter zunimmt. Vom ersten I Paraffin war auch nicht nachweisbar. Dem
Eintreten der Rosafarbe bis zur Vollendung'] nach dürfte_ Müglitzol eine mit ätherischen 
der Reaktion sind gewöhnli<'h ungefähr, Oelen und geringen Mengen eines ichthyol-
0,3 ccm 1/10-Normal Lauge eifonlerlich, und I artigen Stoffes versetzte etwa 6 proc. Lös
um eine deutliche Steigerung fo der Farbe ung von Formaldehyd in denaturiertem 
zu sehen, dürfen 2 Tropfen Lauge auf ein- Spiritus sein. H. M. 
mal genommen werden. 1 ---- ~--

Nunmehr wird abermals ungefähr 1 g\ zur Verdeckung des Chinin
Phosphoröl genau abgewogen, in der gleichon 
Spiritus-Aethermischung gelöst und. 30 ccm '1 geschmackes 
destilliertes ,vasser nebst einem Tropfen werden nach i't-'on (Presse mßdicale 1905, 
Phenolphthalein zugesetzt. Diese Mischung 336) größere Mengen Chinin in Algier in 
wird wie vorher mit 1/10 -NormaI-Lauge dem Safte einer Zitrone verteilt. Kindern, 
titriert. Der Unterschied in der Acidität fiir die Zitronensaft nicht mögen, gibt man es 
Pbosphoröl vor und nsch der Jodbehandlung I in einem Fettkörper, dem etwas Natrium
gibt den Gehalt an freiem Phosphor an. i bikarbonat zugeselzt ist, eingehüllt. Zu 
0,01 g Phosphor entsprechen iJ,6 ccrn 1,i 10- diesem Zwecke werden aus 90 g Chinin 
Normal-Jodlösung und 16,12 ccm '/10- und 10 g in Aetber gelöstem Mandelöl 
Normal-Lauge. ein.e teigartige Masse hergestellt und dieser 

Verfasser schlägt vor, daß die Grenzen nach Zugabe rnn Natriumbikarbonat ein 
des Pbosphorgehaltcs zwischen 0,9 bis 1,05 schwacher Zitronen- oder Pfefferrninz-
pCt von den Arzneibüchern festgelegt werden gcschmack grgeben. Bei raschem \' c. -
sollten. '. schlucken. liintc·rläGt das Chinin keinen 11t1-

: angenehmen Geschmack. In gleiclier \Yeil::ie 
, " · · ht 2 d I G b, kann auch Rhabarber gegeben werden. ) ruan wiege mc o er me tr ramm a , 

•od rochne auf 1 g uru, dag('r:cn können z. B. I H.. ]/. 
1 g ahgcwogen werdcm. 1 
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bie Hersteiiung handlung, längeres oder kürzeres Schütteln 
V'ön künstlichem Gun1n1i usw. schwanken, folgende Abänderung vor: 

für technische Zwecke gcewlticht narl( dem . 5. g Cliininsulfat "~erden fei!1 gepulvert 
:.Tropenpfl:1nze~·» in folgend0r \rcit,e: Man mr ein~r ,·:rkt:rkien Hasche 1mt 100,,. c:rn 
behandelt 20 h1s 30 g Carragen-Moos hei 80 i ''.,_asscr bn bO O _, 1 „ RtnndeT !an:'.. im 
bis noo o mit 1 L \Vasscr, bis aller l '~as~erbade m~ter hau_~igem "Cmschuttein 
Schleim extrahiert ist. Nachdem die Lösun•r i d1gencrt, auf 1 a0 abgekuhlt und 2 Stunden 
von suspendierten Teilen befreit ist, werde~·: zum llAbsctzdenf'ilun.tcr öft,c;·em ~~rühren ll1in
lOO bis 200 g Stärke hinzugefügt, die, gcste t~ un. tnert. om .1. utrat_ w~rc en 
man ·vorher mit \Vasser anrei'tJt. Die\, 2.0 ccrn mit ~(alkwa~ser versetz_t, bis wrn<lcr 
)Iischung "ird auf schwach geölte Metall- ei~e kl~r: Los\~ng r~ngetreten /st: An<ler~r~ 
platten in diinner Scl1icl1t aufgcstricl1en und; scits ,·we1.den )_ü ecrn de~ l 1It:ates .u~tei. 
Unter 1000 getrocknet. X ach dem Trocknen . z_usatz . '~n }. hen~lp~t~_al~m ~b Indik.ltut 
stellt das Produkt eine farblose Haut dar IJ1s zm hutfa1buno ütncrt. \ o~ dem von 
die in Stücke zerbrochen wird. In kalt ', Duncrm benutzten Kalkwasser, das den 
"~asscr weicht das Produkt auf und hiJJ: i Vorschriften der ni;itis?lien~Ph~rmak~pöe ent
bci nachfolgendem Erhitzen einen dicken : sprach, ,vm·den bei diesen be1Llen "\ e_rsud1en 
Gummischleim, der als Vcrdickungsmittcl: Jl __ bezw. :!,8 ccm rnrLraucht. Ist das 
für Farben oder als Ersatzmittel f· ,. n"t·· ._ Clnmnsulfat dagegen mit anderen China-u ..,,U( •• "t<l' t ]' 
liehen Gummi benutzt werden kann Oasen rnrunre1mgt, so 1s ie no wem 1ge 

Tropenpflanxer 19051 '>S'> · J K )lenge Kalkwasser jedesmal erhöht. Diese 
"" "'· · · 1 Prüfungsmethode Lesitzt noch den Vorteil, 

des 
Die Löslichkeit 

mit Ammoniak gefällten 
Chinin 

,laß sich behle Titrationen gcgenseitig~kon-
! !rollieren, J, K. 
; Ph arm. journ. 19051 438. 
1 

1 Zur Kenntnis der )lehl-, Teig„ und Brot· 
l'iliureu. teilt Dombrou·sky-"\Vürzburg mit, ::lall 
im Brotteig nie Ameisensäure, dagegen Essig
säure 1 5(\5 1iC1), .Milcl,säure (:C:5,:3 11Ct) uul 
saure Fho:sphate (2210 vCt,1 gefm:den wurden. 
Durch Zusatz rnn Hefe zum Teig wird der 
1-::iiur, gebalt Ucs Teiges gesteigei-t1 eben durch die 
Tätigkeit dor Hde. Diu wichtig:;tcn t,:äure
bildner sind I eine Uakh•ricn der Koligruppe. 
fm Mehl betriigt die G-t>samtsäure für Hoggen
mchl 013() bis (\52, für Weizenmehl 012:1 bis 
0,4 pCt (nuf Trod;:ensuhstanz und .Milchsäure 
ln rcd1ueti. 

Arch 'r 't. Ilyyiene llU. 5~\ lDOI. L. 

Wn~ner·s Antipositiu, bereits in .Pharm. 
Ct)ntralb. !G [_JUU:1], Hl-! erwühnt, dürfte uach 
dL·r lTntt·nmdrnng Y1m Dr. P. Zcrnik :Avoth.
Ztg. 1 UO.J, ISS) ein Gt>miseh aus \Yeirnäurc1 

Citio11e11s1iure1 .Satriumc:h~uri(\ Xatriumbikarl,onat 
oJer p:ct.roe' ndem Xatrinm' arbo1iat1 ei11er go• 
ring:(·n Men1c,e eirn:s Kaliurnsa!zcs einer der ge„ 
1.anuten ~üun·n 1 miigli1_·hcrwtic;e auch Xatrium„ 
ma!at sein. ~(r,-

in iiberschiissigem Ammoniak liat lV. 
Duncan einer XacJiprüfung nntcrzogcu. Er 
fand, <laß diese Löslichkeit nur eine sclwin
bare ist, indem sich heim StcJ1cn der 
Lüsung sehr bald Kristalle Yon Chinin aus
scheiden. Ebenso ist nacl1 /J11ncan die 
Erhöhung Jer Löslichkeit drs Chinin in 
·wasser durch Zusatz ,·on Ammoniak nur 
eine scheinbare, da sich ::;elir lialtl Aus
scheidungen bemerklntr macl1en, namrntlich 
wenn man mit einem kleinen Kristall nm 
Chinin impft. ,rä11rend wassi•rfreil's { 'hinin 
(nach llcss(') im Y crhältuis 1 : 1 i 1 G< l J;",s\id1 
ist, ist es in 10proc. Amm11niakfüi~si.g;kcit 
1 : :?286 uncl in :12,5proc. Aninwniak
flüssigkeit 1: 2505 lüslich. ~\elrnliche Y,·r
liältnisse sollen~: nach Ul•m \' erf. auch !Jei 
anderen Alkaloiden obwalten. Andererseits 
erk!äit er die Yerlmite, die dutrc1.cn, wenn 
t'lii1,i11salze (namentlichJ~das lfydrodiluridj .\uo1l3non ueirntJ Ocorg R. Bielifa in )Hin~ 
rnit .\mmoniak gefällt und nach dem Ab- d,en 1 :Sdmar:tha]e:·stral'e 17 einen \Yärme
filtriercu mit "~ asser ausgewm,dicn wer<len -~ Ptiarat, der 10 liis :..'O Stunden hiudureh 1 ('qu-
durch li l <l · lyt' J R , l : , lierbare Wärme abgeben soll. Angewendet _wird 

• l e 1Y 10 lSC ie '--lM tung det I er bei mit Wärme zu behandelnden Le1dPn, 
Ammonmmsal1.e. Er ficl1läg.t fi.ir die Krn1cr- z. lL 1th,·111n:it.ismus 11. v. a. ---h.-
Tf'd/f'r'sche ProLe, deren Resultate je n:wh 
der herrschenUen Temperatur und Uer Ue-
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Eine Abänderung 1 'l'J fuhl"l'll Zlll' Jierstellung r1ner kif·ht 

1 

Wsliehen, t'hlnln und J)ifolrnr1•fn entrrnlteu-
des Perkolationsverfahrens den Verbln,lnng. D. R. !'. 153 767, IG. 12 p. 

gibt Gardner an. Dieselbe besteht darin, E. Sohn in Berlm. 100 g neutrales Chininhydro
daß er nicht, wie die Britische Pharmakopöe clilorn.t und DO g .reines Pilokarpin werden innig 

gemischt und das Gemisch unter Rühren im 
bezw. deren Appendix VIII vorschreibt, <lie Oelbad vorsichtig erhitzt, bis eine vomommeu 
in der Drogenmasse zurilckbleibenden klare, dic.kflüssige Masse entstanden ist, was bei 
Tinkturenreste durch .Abpressen entfernt, etwa 130 o erfolgt. Dio flüssige l\Ias:se giel;t 
sondern vermittels Verdrängung mit Wasser. man aus uul lärt sie erkalten. Nach dem Er-

kalten stellt sie eine spröde, glasartige Masse 
Die Perkolation wird wie gewöhnlich einge- dar

1 
die sich aus ·wasser .kristallisieren Jii.Gt und 

leitet, durch Befeuchten des Drogenpulvers neuethernpentische '\Virkungen besitzenso\1 1 indem 
mit der Perkolierflüssigkeit (Alkohol ver- unerwlinschte Wir~nngen der KomponentAn nicht 
sddedener Stärke), festes Einpacken in den auftreten sollen. (Eine recht eingehende Prüfung 

dieser neuen therapeutischen Wirl,ungen ·wiire 
Perkolator und fortgesetztes Nachlaufen- nm so mehr am Platze, als beido KomrJonenten 
lassen der Perkolierflüssigkeit. Es wird gerade stark charakterisierte Einzelwirkungen 
,iedoch nur soviel Extraktionsflüssigkeit ge- besitzen, ron denen der Mediziner wohl kaum 
nommen, als man Auszug bez.w. Tinktur eine wircl missen wo11en 1 oder es kann YOn 

nGuen therapeutischen \Virkungen vielleicht gar 
erhalten will. Ist alle Fliissigkeit abgetropft, keine Hedo sein, denn im Grunde genommen 
so wird durch W'ägung festgestelft, wieviel stellt das nene Verfahren nichts anderes Jar, 
noch an dem vorgeschriebenen Gewicht der als ein Schmelzen im Krista!Jwasser und Yer
'l'inktur fehlt, Uie Masse im Perkolator mit jagen desselben. Eine direkte Ycrbindung würU.c 

d.:1bei garnicht stattfinden.) A. St. 
einer Seheibe Filtrierpapier bedeckt und 
doppelt soviel Wasser aufgegossen als die 
fehlende Menge Tinktur beträgt. Man läßt 
dann genau soviel ablropfen, als die fehlende 
Menge beträgt und fügt den Naehlauf zu 
der zuerst erl1a.ltenen Tinktur. Rine uner
läPliche Bedingung für ein gutes Gelingen 
der Perkolation ist, daß man das befeuchtete 
Drogenpulver sehr fest in den Perkolator 
einpackt, damit nicht Zwischenräume in der 
Masse bleiben, durch die das aufgegossene 
,vasscr ohne die 'lfokturenreste zu f,dc
plazieren ~ hin<lurchrieseln würde. Genaue 
vergleichende Untcrsuclnmgen von Tinkturen, 
genau nach der Pharmakopöe-Methode und 
nach dieser w· asserrnrdrängcmgsmethode 
dargestellt, ergaben Ubereinstimrr,ende Re
sultate sowohl filr die spezifischen Gewichte) 
die Extraktgehalte und die Alkoholstärken 
der geprüften Tinkturen. J K. 

Pharmac. Jnum. 10( 3, 548 

Yfrfa?1nn zur Darstt>Jhrng einer stal'ren, 
11ulwrhierbnren, wa~serlüslichen ·verbindnng 
TOil Uextrin mit Formaldehyd. D. R. P. 155 :5G7

1 

Kl. 12 o. Dr. Busch, Erlangen. 11:an U.ampft 
Dextrin mit Formaldehydlösung bei ·wasscrbad
temperatur ein nnd nvclmet tlio so gewonncm\ 
zlihllüssigo llfossc mit einem Troekenmittd im 
Vacuum ein. So crhiilt man aus einem kg 
Doxtrin nnd anderthalb L 40 proc. Formaldehyd
lösung ein wasserlösliches Produkt von 2fl,7 pCt 
Aldehy<lgeh11\t 1 der sich his auf fiO pCt erhöhen 
lil''t. A. St. 

Yerfäbren zur Darstellung ,·on Chlor um; 
Salzsllure mul Lurt1 bzw. SaUfl!i;toff. D. lt P. 
1:)0 22G, Kl. 12 i. Dr. II. Dilx und B. 111. 
Margosches in Brünn. Eine jlischung ii.us Sali
s:iure und Luft oder uus 8alzsiiure und Sauer
i,;toff wird über eine auf ßOO bis oon o erhitzte 
Kontaktmasse geleitet, die lJesteht aw, Oxyden 
lbezw. Salzen, insbesondere Chloriden) der 
seltenen Erden des Tl..lorium, Cer, Lanthau, 
Praseodym, X eoi.lyrn, Yttrium, für sich allein 
oder in beliebigen llischnngsyerhti.ltnisson. 
Friilicr ,nm.le zum gleichen Zwei;k Kupferchlorit! 
ab Kontaktirnbstanz vei 1Yemlet1 wobei die Wirk
samkeit dossclLen bald nachlien, da sich aus 
dem Schwefelstiuregohalt l1e~ Kupferchlorids 
Kupfer,mlfat bildete unil dieses sich unter 
AOspaltung von Schwefligsänre zer:-:etzte. A. St. 

Yerfabren znl' Darstellung von Estern tkr 
Alkmuine. D. H. .P. 1:)18901 K!. 12 p. Chinin
fabrik llrt1.nnschweig1 Buchler d!i Co. in Braun~ 
schweig. Acetyltropyltrope'in 1 Acetyltrop:.l
lupinell1, Bromhydra.tropyltropl'in, Acetyl - m -
oxybenzoi.Jsänretrope'in, Opiansäurelupine:in uml 
analoge VerbiniJuogen Jassen sich dadurch dar
stellen, daß man auf die Alkaroine die Haloide 
von Oxy'karbonsäuren einwirken Iät;t, bei denen 
entweder der '\Yasserstoff der Hydroxylgruppe 
durch ein organisches Radikal oder die ganze 
Hydroxylgruppe durch Halogen ersetzt ist. So 
hißt man z. li. 41 g ..:l.Lelyltropasäurechlorid in 
der "\Yärme ai.1f 3:) g sa!zsaures Tropin ein
wirken1 löst dann in Wasser und vorsetzt mit 
Alkali, wol)ei man eine sirupartige, allmählicl1 
k1istallisierentlc Masse erlütlt, die durch Ab
spaltung tlor ..1:.\cidylgrnpp~ glatt Atropin liefert. 

A. St. 
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Uober eine neue Darstellung 
des Merkurojodid, 

wie sie von Dr. ßCla Sxildrd in Gy(igysz. 
Ertesitü 1905, Nr. 46 angegeben ist be
richtet die Apoth.-Ztg. 1905, 9G3 

1
etwa 

folgendes: Die abgewogene Quecksilber
menge wird mit der dreifachen Raummenge 
Chloroform so lange geschlittelt bis das 
Quecksilber in so winzige Kördchen ver
wandelt ist, daß es wie ein feines Pulver 
aussieht und sich nicht mehr an dem 
lloden des Glasstöpselgefäßes absetzt. 
Darauf wird unter fortwährendem Schütteln 
das abgewogene, zu einem feinen Pulver 
verriebene und mit v i e I Chloroform an
geriebene Jod hinzugegeben. Die Um
setzung erfolgt nahezu augenblicklich. Aus 
dem grauen Pulver und der violetten 
Lösung scheidet sich in wenigen Augen
blicken ein grfüJlich-gelbes Pulver aus das 
• 1 ' sie 1 am Gefäßboden absetzt. Viel Chloro-

form ist zur Aufnahme der entstehenden 
,värme erforderlich. ,v egen der sich ent
wickelnden, übrigens sehr geringen Wärme 
darf das Gefäll beim Schütteln nicht fest 
zugestöpselt sein, damit das dabei ver
dunstende Cl1loroform stark abkühlt. Das 
verwendete C11Joroform wird durch Filtrieren 
wiedergewonnen und kann zu gleichem 
Zwecke wieder benutzt werden. Der auf 
de_m Filter gesammelte Niedersclilag wird 
mit kochendem \Vasser einige Male aus
gewaschen und darauf im Dunkeln ge
trocknet. Die ganze Herstellung soll 
7:weckmäßigerweise bei Abschluß des Tages
lichtes, womöglich abends vorgenommen 
werden, weil das J odcliloroform und das 
)[erkurojodid lichtempfindlich sind. 

-fa.-

Ueber Lanocerin 
hat F. 1/iJ/m,ann in der Deutschen 
ph)'siologischen Gesellschaft gesprochen. 
Dem in Münch. lled. Woehensehr. 1905 
1953 veröffentlichten Berichte ist folgende~ 
zu entnehmen: 

X ach Licbrcfrh soll das Wollfett (Lanolin) 
haup1säcLlich ans Fettsäureestern des Clwl
este~·~n bestehen. Dannsliidlcr und Lif
sclmtx fanden dagegen in den von ihnen 
unter1mchten ,vollfetten nur wenige Prncente 
dieser Ester neben Fettsäuren Rarnauba-
L . ' ' anocenn- und Lanopalminsäure sowie 

Karnauhylalkolwl und nr1tleres mcl1r. 
Andererseits konnte l'i... Sieber! zeigen, 
daß diese Körper zum teil erst bei der 
Abscheidung entstehen~ zum teil aber noch 
unbestimmte Gemenge von Verseifungs
produkten und der Muttersubstanz sind. 
Als sicherer Bestandteil des Wollfettes wurde 
La n o c er in nacligewiesen. Dieses ist 
wahrscheinlich das innere Anliydrid der 
Lanocerinsäure und geht beim Koc11en mit 
alkoholischer Kalilauge in das Kaiiumsalz 
dieser Säure über. Ein dBm Lanocerin 
ähnlicher, Penn a c er in genannter Körper 
ist neben Fettsäureestern des Oktadecyl~ 
alkohols in dem Sekret der ßurzeldrüsen 
enthalten. Eine gewisse Achnlichkeit mit 
dem Wollfett scheint der menschliche Haut
talg zu haben ; denn beim V nseifen liefert 
er neben Fettsäuren und wenig Cholesterin 
das Dermocerin, einen Stoff, der be
sonders in Gesellscliaft eines Oeles (Der
m ol e'i n) in den Dermoidzysten vorkommt. 
Der Gehalt an Cholesterin ist beim Inhalt 
der Dermoidzysten ebenso schwankend wie 
beim "'.,.ollfott. Dies beruht wahrscheinlich 
darauf, daß beide nicht nur das Sekret 
der Talgdrüsen, sondern auch Umwandlungs
produkte der Haut enthalten und das 
Cholesterin letzteren Ursprunges ist. Dafür 
spricht einmal der reiche Gehalt epithelialer 
Gebilde (Hörner und Hufe) an Cholesterin 
und zum anderen sein Fehlen im Sekret 
der Ilurzeldriise. Vortragender Mi.lt es für 
wahrscheinlich, daß die genannten spezif
schen Bestandteile des Wollfettes, des 
Hauttalges und der Burzelsekretes aus 
echten Fetten oder Fettsäuren durch Re
duktion, Oxydation und Kondensation ent· 
stehen und hierbei besonders die Oclsäure 
in betracht kommt. -tx. ~ 

Y ('rfahren zur Gewinnun~ des die Blut
gerinnung aufhebendrnßestandteilcs d('sUlut„ 
egels. D.RP. I50ROii. Kl.30h. E.Sachsse&:CI), 
in Leip~ig-.Heudnitz. Man extrahiert die Köpfe 
oder. die bcrauspräparierten SchlunJringe bei 
30 lns 40 ° mit pbysiologischer KocJrnalzlösung 
und setzt die centritugierte Lösung 4 bis 6 Tage 
lang den Däm1,fen einer neutralen, leicht 
flüchtigcn 1 orgaoiscbeu .Flüssigkeit aus, z. B. 
Chloroform, ScllwefeHlther, Petroläther1 Schwefel
kohlenstoff. Dadurch werden die ftemden Ei
wril'stoffe als flockiger Niedersi:hlH~ an~ge
scllied(•11. Die J..lare l,Osung wird Uia\ysiert und 
im Yal,uum über f:.clrn·pfe\~ilurc lil'i · hiJcllstens 
40° getrocknet. A. St. 
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Der Nachweis von Aceton und dem Wasser saure Reaktion erteiiteti. 

l H Die wässerige Lösu~g wurde mit Alkalien . m arn, 
wie Hm Jf. l(ml'/t(tws a.ngibt (UuJJ. Sac. g~lbrot; ?ach ~ufilgung e~.nes Oxydations
cliirn. 190 1, 13 7), beruht auf der Bildung ml,1tltds wird die tgan~ed Lo'.u,nlg I starktf" robtt. 

l · t · 1 E ·b·t 10 \_a mmpermangana wir re1cu 1c 1 en ar , 
VOil S O fi I r I .• ,l'_ g1 ZU CCill r . ]' ,. d' 
filtrif'dem Sciiwach a/kalisdiem lta.rn 1 cCm mrnl]lt aber nach dem Alka 1schmacuen 10 

von sein;m Reagens, das er herstellt aus: g~w?hn.liche rote Far~e trotzdem an. Aus 
1 g Jorl, o,5 g Kaliumjodid, 50 g Wasser, ·:cJlcr •. Heagens wird un:er Hotfärb~ng 
5 g )fethylarnin (wahrsclieinlich 3oproc. eme kleme. Me?ge Q~ecks1~ber re~uz1ert. 
Lä&ung). Entliält der Harn Aceton 80 Aus am?1om~kahscher Sl1berl5sung wird su-
.· u . 'd r ! . h J fort freies Silber als schwarzes Pulver ge-

t11tt er w1 cl'!c ,e Gei uch nach )1 et Y · 1 ["!lt }!' b · h BI · t t fällt · 
ca r b y I am in auf; Da als Zwischen- a . . .l. ~1_t as1sc em . e1ace a - em. 

Pr d kt J ., /o m t·t Lt j · l da u weißer Niederschlag, mit neutralem rneht; 
0 u OuO r en 8 e ' as SIC l n 1 . lf'/l l R r II . lb ··t 

weiter mit dem Amin umsetzt, so mall die mit , l ,On s e~gens ä t em g_e er, ~pa er 
Harnprobe natürlich frei sein \"Oll einer rot .werdender N,ed~rschlag .. }heraus. 1st zu 
anderen Jodoform bildenden Substanz wie sehheCen, <l~!l es a1.ch ?ro erne Verb1~dung 
Alkohol, Milchsäure, Chloroform. Statt des II ydr?,clunon. mit. erner. ßoedcckcr sc~en 
Jl et h y l a ro in kann auch Anilin an- Alkaptons:mre,, .. vielle1cht mit de~ ~?n 1\eu
gewendet werden. tu diesem Falle besteht b~ucr und } ogcl als Uroleucmsaure be-
das Reagens aus einer lOproc. Lösung zeichneten, gehandelt hat. -lie. 
von Jod in Anilin und es tritt der im 
Arzneibuch me!Irfach zur Identitätsreaktion I Der Nachweis von Saccharin 
verwandte Geruch des Phenylcarbyl- läf't sich rasch folgendermaßen erbdngen: 
aroin auf. A. ~.fan zieht das zu untersuchende Nahrungs-

~-·-· · - mittel usw. mit Aether aus , gibt den Ver-
Hydrochinon dampfungsrückstand in ein Reagensglas und 

in einem Diabetikerharnc fügt ein wenig metatlisehes Natrium zu; 
fand Dr. P. G~qli l Chem.-Ztg. 1905, 1084). 
Der Harn war wenig gef.lil·bt, nicht gani 
klar und von saurer Heakti,:in. In Be
riihrung mit der Luft färbte er sich an <ler 
Oberf/äehe braun, besonders stark uach Zu
satz von Alkali. Bei der BehanJJung mit 
Natriumhypobromit oder rnit einem Oxy
Jationsmittcl nach dem Alkalisieren wm Je 
die Färbung gleichmß!;ig Uunkel. )Iit 
1/dzling'scher Lösung gab Uer Harn eine 
stark rot gefärbte Flüssigkeit unter fl.pur
weiser Abscheidung l'On KupferoxyUul. Da
gegen wurde beim Kochen mit basisch sal
petersaurem \Vismut und Natronlauge das 
\Vismut nicLt geschwärzt und mit }'henyl
hydrazindilodiy<lrat und essigsaurtm Natrjum 
wurden keine Glykosazonkristalle erhalten. 
Traubenzucker war also niclit vorhanden. 
Die leicht o:xydierbare Sub1,tanz konnte aus 
dem Harne sowohl in saurer wie in alkal
ischer Lösung leicht durch Ausschütteln mit 
Aethn· abgeschieden \rerden, uud hinterblieb 
nach dem Vetdunsten in dünnen stern- uud 
fächerförmigen Kristä!lchen, die wenig ln 
kaltem, gut in warmem \Va.sser W.slich waren 

man erhitzt zum Schmelzen, zerstößt dann 
<las Probierröhrchen in einem Spitzglas und 
gibt \Vasser zu. In dieser Lösung wird 
etwa gebildetes Sulfid durch die rotviolette 
Färbung erkannt, die auf Zusatz; einer frisch 
bereiteten Lösung von Sitroprussidnatrium 
entsteht. A. 

Juum. de P/1arlll. d' Atwers 1905, J.12. 

Zur Sterilisation von Wasser 
wird Tacliiol (Pharm. Centralli. 43 [1902], 
604; 44 [1903], 9!, 502; 45 [1904], 337) 
empfohlen. Ein Zusatz von 1 : 500 000 
soll eine vollständige Sterilisation bewirken, 
es bildet sich sofort eine Triibung von un
löslichen Silbersalzen, die sich bald ab.setzen. 
Die Menge Silber in einem Liter übersteigt 
niclit 1 mg und ist völlig indiffe1·ent. Man 
braucltt keine besonderen EinricLtungen, und 
das Verfahren ist sparsam. 2 bis 2,5 g 
einer l proe. Lösung von Fluorsi!ber ('fachiol) 
genügen, um einen Kubikmeter unreinen 
,vassers sofort brauchbar zu maclien. 

.Journ. de f!l/(/rlll. d' Anrer-"' J.9().J, .J/-19. A. 
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Zur volumetrischen 
Bestimmung reduzierender 

Zucker 
haben nach l'hnrm. Zlg. 1905, 604 ,1. R. 
TJi11g und Th. lkmlfr folgendes Yerfahren 
ausgearbeiiet: Als Indikator kommt 
eine Fenothiocyanatlösung zur Verwendung. 
Zu ihrer Herstellung werden 1 g Ferro
ammoniumsulfat und 1 g Ammoniumthio-

1 an. Rine Titr:itiou dauert :! 1/"!. bis H 
l\linuten. 

l>urch zalilreiche Versuche fan<leu die 
Yerfas:,cr, daH die reduzierende Kraft des 
Invertzuckers zu der von wasserfreier 
Maltose sich wie 100: 62 verhält. Daher 
ist der Maltosewert der Fchling'schen Lös-
ung gleich O,OOM 170. -tx~. 

Zur Wertbestimmung des 
cyanat in 10 ccm "\Vasser von 45 bis flOO C 
gelöst, die Lösung so!ort gekül,lt und 
50 ccm konzentrierte Salzsäure zugegeben. 
Die erhaltene, gewöhnlich bräunlichrote Kaltumbromid 
FJUssigkeit muß durch wenig Zinkstaub schlägt Dr. P. Ocltel in Pharm. Ztg. 1905, 
entfärbt werden. Nach einigen Stunden 248 folgendes Verfahren ,·or: 
nimmt der Indikator infolge von Oxydation Man bringt die genau gewogene ProLe 
wieder eine rote Farbe an, die durch Zink- (etwa 0,5 statt 0,2 g, wie D. A.-ß. IV 
staub entfernt ,vird. \Viederholte Ent- vorschreibt) in ein Becherglas von etwa 
fö.rbungen beeinträc1.1tigen ab.er die E:npf~nd-1100 ccm Fassung, löst mit 40 ccm dt)still
lichkeit. Kommt dieser Indikator m,t erner I iertem " 7asser, fügt 1 ccm Chromlösung 
cuprisalzhaltigen Lösung in Berührung, so (10 g Kaliumdichromat und 4,2 g reines 
wird er durch Oxydation rot gefärbt. Aetzkali zu 1 L gelöst) zu und läßt die 

Zur Darstellung der Ji'ehling'schen Lös- Silberlösung langsam zuflieJen. Gegen 
ung werden für Lösung Nr. I 69,278 g Ende der Titration muß man den Brom
kristallisiertes Kupfersulfat in ,vasser gelöst silberniedersclilag lebhaft zerrühren, wodurch 
und zu 1 L aufgefüllt. Für Lösung Nr. II die schmutzig-rötliche Färbung in ein reines 
werden 346 g kristallisiertes Rochellesalz Scl11vefelgelb übergeht. Sobald dieser Um· 
iH heißem ,vasser gelöst, mit 142 g in schlag nicht mehr erfolgt, ist die 'ritration 
,vasser gelöstem Aetznatron gemischt und beendet. Die Unsicherheit beträgt höchstens 
nach dem Erkalten auf 1 L gebracht. 2 Tropfen. Die verbrauchten Kubik
Gleiche Raummengen beider Lösungen centimeter Silberlösung werden durch Mul
werden bei 15,50 0 genau abgemessen, tiplizieren mit 0,4 auf 0,2 g umgerechnet 
1äglicl1 frisch in einer trockenen Flasche und mit untenstehender Tabelle verglichen. 
gemisclit. Zur rl'itration werden 10 ccm Um ganz sicher alles ,vasser durch 
(in einzelnen Fällen 20 ecru) dieser Misch- Trocknen Lei 1000 zu entfernen, muß die 
ung in einem 200 ccm-Kolben zum Kochen Probe aufs feinste gepulvert sein, wie auch 
gebraclit. Die so konzentrierte Zucker- nochmals fein zerrieben werden, nachdem 
lösung, <laß etwa 20 bis 30 ccrn 10 ccm sie einige Zeit im Trockenschrank gelegen 
F'chfing'!J,che Lösung reduzieren, wird dann, hat. 
mit 5 ccm anfangend, in kleinen Mengen Tabelle für 0,2 g Kaliumbromid. 
in die kochende Flüssigkeit gegossen und 
D3cb jeUem Zusatz unter Drehen auf
gekocht. Etwa 12 einzelne Tropfen U.es 
Indikators bringt man auf Porzellan und 
filgt, wenn man glaubt, daß die Fällung 
des J{upfera vollständig sei, einen Tropfen 
der FJilssigkeit dem Indikator rasch zu. 
Die Titration muß möglichst schnell aus
geflihrt werden. Beim Endpunkt wird etwa 
10 Sekunden lang gekocht. Die erste 
Titration gibt gewöhnlich das Endresultat 
nur annähernd, die zweite und dritte genau 

Verbrauchte ecru 1/ 10-Normal-AgNO!l 16,79; 
IG,84; lG,90; lG,94; 17,00; 17,05; 17,09 
entsprechen KCI pCt O; 0,5; 1,0; 1,5; 

2,0; 2,5; 3,0. 
Verfasser irrt sich in bezug auf die vom 

Arzneibuch vorgeschriebene Menge, letztere 
beträgt 0,3 g. Es sollen nämlich 3 g zu 
100 ccm gelöst und von dieser Lösung 
1 O ccm zur 'l'ltration verwendet werden. 

n. N. 
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Neue Farbenreaktionen des ; zuletzt die l'hosphorsii11re in bekannter Weise 

Ab ·t l (A l) mit Magnesiarnischuug gefällt. ])as Ver· ra~ o sapro . , r 1 1 .. · 1 1 1 t · 1 
1 a iren von ,nns 011u,nos e rn sie I eng 

Nach Banal gibt Aurastol (Calcinrnsalz i an das Verfahren von Katx (Pharm. 
der. /,'-Naphtho!wonos~lfosäure) folgende Re-·centralh. 44 [1903], 744) an, von dem es 
aktwnen: l. l 11wwmcrs Reagens gibt. sich nur durch die Wahl des Oxydations
einen bräunlichen Niederschlag mit orange- ; mittels (Brom und Salpetersäure anstelle von 
gelber Flüssigkeit; 2, rou Bleys Heagens: \Vassersloffperoxyd) unterscheidet. Ob es 
ruft in der Kälte eine blaue Färbung hervor,:' wirklich vorteilhafter als das ]\llf,~'sche Ver
die beim Erhitzen nach und nach gelb wlr<l j i faLren ist insbesondere ob es einer ebenso 
3. F'roclules He a gen s (frisch bereitete : allgemein~n Anwendung, z. ll. auch bei 
Lösung von Natriummolybdat in konzentr.' Phosphorölen, fähig h,t, müssen erst Nach-
Scln~efelsiiure 0,1 g : 100 ecru) färb! sicl, prülungen lehren. J. K. 
damit erst gelb, dann brau~scLwarz; 4. Fügt! Zti;r:!ir. l cuwrg. Ch.em. 100-1 1 :3U5. 
man einige Tropfen Formaldehydlösung 1 ·--"·-·-·-

und S eh wef els ä ure zu ein wenig Abrastol, 
1 

so entsteht eine prächtige grüne Fluorescenz,: Beim Holzschliffnachweise 
die durch viel ,vasscr verschwindet; ;":), :Na-lin Papier kann man in Zweifel geraten, ob 
tri um p e rs u l f a t gibt in der Hitze eine I die mit Pliloroglucinsalzsäurc entstehende 
grüngelbe Färbung, die braungrün und Rotfärbung ,virklich von Holzschliff oder 
schließlich braunorange wird; 6. S u l f u- von einem Farbstoffzusatze wie Metanilgelb 
molybdänsäure gibt in der Wärme herrührt. Nach H'. Ilerdmg (Chern.-Ztg. 
eine grüngelbe Färbung. Dieselbe wird dann 1D05, Rep. 319) muß man iu solchen Fällen 
schmutzig blau und nach einiger Zeit dunkel- beachten, daß beim Vorhandensein von Holz-
blau. A. schliff die Rotfärbung allmählich an Tiefe 

,Jimrna.l de I'!tarm. HJO..t, ·122. zunimmt 
7 

wobei einzelne Fasern durch 
----------- dunklem Färbung besonders hetvortreten; 

bei Gegenwart eines Farbstoffes tritt die 
Die quantitative Bestimmung Färbung schneller ein, ist ganz gleichrnäCig 

des Phosphors und verblar.t rasch unter 'Biluung eine, 
bewirkt Chridomanos in folgender Weise: violetten Hofes. Ist man auch dann nocli 
Der Phosphor wird in Aether oder Benzol' im Zweif.eJ, wie es bei gleichzeitigem Vor
gelöst mit einer überschüssigen Menge einer han<lensein von Holzschliff und Farbstoff 
10 proc. Kupfernitratlösung geschüttelt, bis der Fall sein kann, so befeuchte man das 
aller Phosphor als schwarzes Hwsphorkupfer Papiel' zunächst nur mit Salzsäure. Tritt 
gebunden ist, währenU <lie überstehende I dabei keine Färbung ein, so rührte diejenige 
Flüssigkeit von Kupfernitrat noch blau ge-1 bei llehandluug mit Phloroglucin nur von 
färbt ist. Hierauf wird auf dem Wasser- Holzschliff her; andernfalls ist Farbstoff ZU· 

Latle das Lösungsmittel vertrieben und die I gegen und der Holzschliff durch genaue 
erwärmte Flüssigkeit unter Umschwenken! mikroskopische Prüfung nachzuweisen. Die 
langsam mit Brom versetzt. Dadurch wird. mikroskopische Prüfung- sollte Uberhaupt 
zum teil KupCerbromür gebildet, zum teil 

I 

rnöglichsl stets stattfind~n, schon um den 
Kupfer metallisch abgeschieden, welches aber Ursprung der verholzten E asern festzustellen, 
wieder in Lösung geht, und sämtlicher. ob sie von Holzschliff, Jute oder dergl. 
Phosphor wird in phosphorige Säure und l1errühren. -----·---- -/ir. 
Phosphors~ure übergefUhrt. Dann wird anf <lern 

Dr. Zinsser's Lysol-Pillen, wekhe allgel,Jic:h 
Sandbade durch überschtissige konzentrierte aus 2 1;2 'l'eikn L~·sul und je 5 Teiteu .Feno
SaJpetersäure das Brom ausgetrieben, dia Jal;.tat

1 
Magnesia un<l Süliho1z bestelwn solll.'n, 

phosphorige Säure zu Phosphorsäure oxydiert, waren nach Dr. J. Kochs (Apotb.-Ztg. 1905, 
nach starkem Einengen zur Entfernung der' 917) zusammengesetzt aus: 4312 pCt Dragier-

ma!,,se, 40,l i,Ct Süßholzpulv~r und Extrali.tiv
Salpetersäure ,vieder mit viel \Vasser ver- f,,(offen

1 
L!,~ pCt Ly&ol, ~,H pCt Eisenlaktat uud 

dtinnt, mit Ammoniak bi:; zur Lösung <lcs L\J pCt gebr,iunter 1lapiebia. --- l:t. 

Kui-ifed1y<lroxy<lniederscl1Jages versetzt uud 
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Uebor die Hemmung der 'Hinweis Lietet, oL bereits eine Qlleeksilher-
Nylander'schen Zuckerreaktion sättiguug des Organismus eingetreten ist 
berichtet Dr. II. Bcchho{d in Jloppe-Seylcr's und ob Maßregeln zur Verhinderung von 
Ztschr. f. phys. Chem. 1905, XLVI, II. 4 Schädigungen zu ergrnifen sind. -fr.

etwa folgendes: Bei der Untersuchung des 
Harnes eines Bakteriologen, der zum Schutz . 

Fehlerquellen 
der Stickstoffbestimmung 

nach Kjeldahl. 

vor pathogenen Bakterien täglich und sehr : 
häufig mit Sublirnatlösung die Hände wusch, : bei 
zeigte das Sylandcr'sche Reagens keine 1 

Dunkelfärbung. Als dem Harn zum Ver-
gleich Traubenzucker zugesetzt worden war, 1 Auf 2 Fehlerquellen bei der Destillation 
trat auch nach dem üblichen fünf Minuten 'des Ammoniaks nacL Kjcldahl machen in 
langen Kochen keine DunkeUärbung auf.\ der ,vochenschr._ f. Brauerei II. Brou·n 
Ein viel Hingeres Erhitzen erst bewirkte ein : unU später 1(. Harelt und H. Schönicald 
geringes, nach und nach zunehmendes i aufmerksam. Ersterer fand bei nicht gekühltem 
Dunkelwerden. Der QuecksiJbergehalt des i Glasrohr, daß der mit Ammoniak beladene· 
Harnes betrug in 1600 ccm 0,09 mc. Die, \Vasserdampf die Alkalien des Glases stark 
gleiche Deobachtung wurde an Harnen von ,1 angreift. Es wurden bei Anwendung von 
Syphilitikern gemacht 

1 
die Quecksilber- 1

1 

reinem AillmoniumchJoriU 101 bis 105,5 pCt 
einsp1itzungen bekamen. \Yurde Sublimat gefunden. Letztere Autoren fanden bei 
zu einem künstlichen Zuckerharn ( 5 ccm ihren Versuchen mit neuem wie mit altem 
Harn, 0

1
5 ecru 4proc. Traubenzuckerlösung) Glase, dafJ der Fehler nicht mehr als O,I 

zugesetzt, so wurde die J,,.,.ylawler'sche bis 0,15 pCt beträgt. Die Destillation soll, 
Reaktion nicht in dem Ma11e gehemmt, wie um ,.,·eitere Erliöhuug des }'ehlers zu ver
in obengenannten Fällen. Infolgedessen rneiJen, nach 20 bis 25 Minuten abge
setzte Verfasser verschiedene organisdie brocheu werden. llrnt.nt weist noch darauf 
lltiecksilberverbindungen einem Zuckerharne hin, dalJ man zur Zerstörung nicht zu 
zu und beobachtete nur bei Sublamin und wenig Schwefelsäure verwenden dürfe, so 
(l11ecksiJber-Thymoloacetat eine etwas stärkere daiJ sich beim Erkalten das Kaliumsulfat 
Hemmungswil'kung als bei Sublimat. Daß wieder ausscheidet. Besonders bei Gerste 
Eiweiß jm Harn die Heaktion verringert ist seien 20 bis DO ecru Schwefelsäure zu 
sclwn von .,_\""ylander gesagt worden, indem i nehmen. Besonders bei Gerste seien 20 bis 
er darauf hinwies

1 
da!J durch eine zwar,' .'30 ccm Schwefelsäure zu nehmen. -det. 

nicht schwarze, sondern melir rotbraune 1 .Ztschr. f Unters. d .• Yahr.- u. Genu.,·~·J11ittet 

Fä1·bung des Plwsphatniederschlages die li 1005, 10, lü3. 
Gegenwart von Zucker vortäuschen kann. ------
Angestellte Versuche ergaben, da!I ein Zu- i 

satz vou 2 Tropfen Serum eine rotbraune,· Milchzucker im Harne 
4 Tropren Serum eine rotgelbe und Pepton' ist gewöhnlich nur zu 0,25 bis 0,5 pCt, 
H1iltc nach 5 Minuten braungelbe und selten zu 1 pOt enthalten. Den Nach
nach G Minuten schwarze Färbung mit weis von Milchzucker im Harne 
Sylruulcr's Heagens gaben. Außerdem bc- führt man nach Ilr111s Jlal/a!t/ dadurch, 
obachtete Verfasset· bei Thymol eine geringe tla'.) man zu 5 ccm Harn etwa die ll!i.lfte 
nnd bei Chloroform eine stärkere Hemmungs- seines Volumens starke Ammoniakflüssigkeit 
wirknng. zusetzt, etwa 5 Tropfen Kalil:mge zufügt 

Da die Zuckerprüfung mit F'cltling'scher und das Ganze in ein heißes, aber nicht 
Lösung oder nach Trommcr durch Queck- siedendes ,vasserbad setzt. Xach etwa !') 
silber und Chloroform nicht gehemmt wird, Minuten tritt eine sich allmählich ver-
so cmpfielilt Verfasser bei negativem Ausfall stärkende Rotfärbung auf. ..f. Rn. 
der .Nylmulcr'scben Reaktion eine der bei· Oenlralbl. J: d. Krankit. d. I1,ir11 - n. sc.mal-

den anderen anzuwenden. 1 u1·ya1ie RU. Hi, Heft 12. 
Zum Schluß wird noch darauf hingewiesen, 

llall <lie obcu beschrieLene Heaktion einen 
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Die Methode der quantitativen Die Bestimmung 
Alkaloidbcstimmung mittels des Quecksilbers in organischen 

Kaliumwismutjodidlösang Quecksilberverbindungen' 
}iat Prof. Dr. 7'/mms einer genauen Nach- führen Prof. Dr. R. R11pp und Ph. °J{öll 
priifung unterzogen. Es gelang ilim hierbei, in folgender ·weise aus: Einige Decigramm 
Atropin wie auch Stryclinin in nnzersetzter des Präparates (bei Hydrargyrum salicylicum 
Form wiederzugewinnen , ·was durch zweckmäßigerweise 0,3 g) werden mit 4 g 
Elementaranalyse und das Oolddoppclsnlz Kalium.m!iat und fi ccm konzentrierter 
bewiesen ,vurdc. In quantitatin:r Jlinsiclit Schwefelsäure in einem etwa 150 ccm 
ist die Methode auch befriedigend, indem fassenden Kochkölbchen zusammengebracht 
vom angewandten Atropin '.)6,6 bis 97,R und dieses durch einen einfacl1 durch
pCt vdedergefunden wurden. Die :Methode Lohrten Korkstopfen verschlossen, welcher 
wird in der neuen Modifikation folgender- ein 10 bis 50 cm langP-s Steigrohr trägt, 
maflen ausgeführt: 100 ccm der sdrwefcl- das am oberen Ende zweckmäßig trichter

.sauren Alkaloidlösnng oder einer 2proc.; förmig erweitert ist. Man erhitzt in ge
Extraktlösung in 1 proc. Schwefelsä11 rc J neigter Stellung auf dem Drahtnetz zum 
,verrlen in einem Jlecherglase mit 10 cem leichten Sieden solange, bis die Mischung 
Ka\iumwismutjo<lidlösung (nach ](rauf) unter i wasserklar geworden ist, spült das Steigrohr 
u.mrüliren gefällt, der NieUerscl1lag auf ein 1 ~it 5 bis 1 O. ccm konz~ntrierter Schw_efel
F1lter von 9 cm Durchmesser gebracl1t und saure aus, gibt O, 1 bis 0,2 g J{almm
mit 10 ccm ;)proc. Schwefelsäure aus-1 permanganat zu und erhitzt noch einige 
gewaschen. Niederschlag samt Vilter werden Augenblicke bis die Permanganatfärbung 
noch feucht in einen 200 ccm fassend,en verschwunden ist. Nach dem Erkalten 
Scbüttelcylinder mit weiter Halsöffnung g;e- / verdünnt man auf etwa 100 ccm mit 
geben und mit einer Anreibung von 10 gl ,vasser, läßt aber1:°als völlig erkalten, gibt 
kristallisiertem Natriumkarbonat und 10 ecru etwa 2 ccm Eisenalaunlösung zu und 
l?proc. l:atronlauge versetzt .. Nach 101 t!~riert mit 1

/ 10 -Normal-Rhodan~~monium
b1s 15 Mmuten langem kräftigen Dur~h- losung unter fortgesetztem Schutteln auf 
schütteln (dies muß zum guten Gelingen eintretende Rotbraunfärbung. Ein ccm 1/ 10· 

der MetJwde sehr kräftig und sorgfältig! Normal-Rhodanlösung entspricht 0,010 015 g 
geschehen, bis die gelbrote Farbe des 

1

1 Quecksilber. 
Niederscl1Iages in weiß übergegangen ist) Die, Zerstörung der organischen Substanz 
gibt man aus einer 25 ccm-Pipette zweimal ist bei diesem Verfahren notwendig, um 
je 25 ccm Aether hinzu, schließt den Glas-; das Quecksilber in eine solche wasserklare 
stoffen des Schiittelcylinders reclit fest uod : Lösung zu bringen, in der es durch 
schüttelt in kurzen Schlägen in senkrechter 1

1 

Rhodan gefällt wird, das Permanganat muß 
Ilichtung 20 Minuten lang kräftig durch. 1 zugesetzt werden, um das durclr die Ein
Nacl1 erfolgter Trennung der Schichten wirkung der entwickelten schwefligen Säure 
zieht man von der Aetherscl1icht mit einer gebiklete Mercurosulfat in Mercurisulfat zu 
Pipette 25 ecru \"Orsichtig heraus und gibt rnrwandeJn, da das erstere nur halb sovfol 
sie in eine mit Glasstöpsel versehene eng- Hhodanlösung verbraucht. 
halsige Flasche von etwa 200 ecru Inhalt. Als brauchbar wurde das Verfahren bei 
Diese FJasche ,var Yorher mit 50 ecru JI y d rar g y r u m s a l i c y ] j c u m und 
"-r asse:, .. 10 ccm Ae.ther, sowie ~ rrro.?f en s u c c i n i ro i d a t um duri1 Beleganalysen 
.T ?~eosmlosung besch1c~t; durch II~~zufu_gen bewiesen. Für das letztere Präparat geben 
e~mger Tropf~n 1/100-~?~.mal-Salzsaure war die Verfasser gleichzeitig folgende quali· 
d'.e durch .~1e Alkahmt~t .. ~es _Glases. ?c· tativen Identitätsreaktionen an: I. 0,1 g 
<lmgte Hotfarbung der Nuss1gke1t beseitigt. Hydrargyrum succinimidaturn werden mil 
:Man titriert darauf in bekannter "reise mit o 5 g Zinkstaub in einem trockenen Probier-
1/10tr~ormal-Salzsäure. ,J. K. r~hr erhitzt und in die sich entwickelnden 

JJa. t/_ n. Pltarm. Ges_ JrJ()iji 8i'i. Dämpfe wird ein mit konzentrierter Sah:
sliure befeuchteter Fichtenspan gehalten. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



37 

der sich durch das gebildete Pyrrol rot 1 

färbt. II. Die wässerige Lösung des Prä
parates (1 : 10) wird mit dem doppelten 
Volumen Barytwasser versetzt, worauf eine 
weiße, beim Erwärmen oder längerem 
Stehen grauschwarz werdende Färbung auf-
~tt JK 

.A.rehiv der Pharrn. 1905, 1. 

Einen neuen Indikator 

Bestimmung 
von Chlor und Brom im .Jod. 

Nach J'atlock und Thomson werden zu 
dem Zweck 5 g Jod mit 50 ccm Wasser 
übergossen und nach und nach mit soviel 
granuliertem Zink oder Zinkstaub versetzt, 
daß alles Jod gebunden wird, wobei iede 
Erhitzung vermieden werden muß. Die 
Lösung wird filtriert, der Hückstand aus
gewaschen und 3,5 g Natriumnitrit zu

gewinnt man nach Dr. E. J?ufd (Müncb. gefügt. Die :Mischung wird vorsichtig mit 
.Me<l. ,v ochenschr. 1905, 1197), indem verdünnter Scliwefelsäure angesäuert und 
man gewöhnliches Rotkraut oder Blaukohl nach dem Ausfällen des .lodes die Lösung 
zerpflückt, mit ,v asser überdeckt und aus- abfiltriert und das Filtei· ausgewaschen. 
kocht oder einen Tag bei Zimmerwärrne Die letzten Reste .Tod werden durch zwei
stehen läßt. Der Auszug wird abgegossen, maliges Ausschütteln mit Benzol unter Zu
wenn nötig durch ein Sieb, auf ein kleines gabe einer kleinen Menge Natriumnitrit 
Yolumcn eingedampft und ist nach Zusatz/ und verdünnter Sch/efeJsäure entfernt. Das 
von etwas Alkohol gebrauchsfertig. Man Chlor und Brom werden aus der wässerigen 
kann auch einen weingeistigen Auszug Lösung mit Silbernitrat und Salpetersäure 
herstellen. In saurer Lösung ist dieser gefällt der Niederschlag wird abfiltriert. 
Indikator schön I o t und in alkalischer Durch' eine Lösung von 2 g Silbernitrat 
prachtvoll g r U n. Er gestattet ein besseres in 10 ccm Ammoniakflüssigkeit und 90 ccm 
Arbeiten beim Uebergang von saurer in Wasser wird das 011lorsilber in Lösung ge
alka!ische Lösung, als umgekehrt. Bei der bracht, das zurückbleibende Bromsilber 
Titration verwende man eine weiße Unter- wird gewogen und das gelöste Chlorsilber 
Iage und beobachte den Farbenumschlag in durch Salpetersäure abgeschieden, abfiltriert 
der Aufsicht. 1Verden 1/10-Xormal-Lösungen und ebenfalls gewogen. Zur Prüfung des 
benutzt, so ist bei mäßigem Zusatz des Dromsilbers auf Jod wird es mit Zink und 
Indikators der Uebergang von rot in grün Schwefelsäure behandelt, filtriert und das 
durch einen Tropfen Lauge scharf und Filtrat nach Zufügen von wenigen Tropfen 
rein; bei einem Ueberschuß an Indikator Chlorwasser mit Schwefelkohlenstoff aus-
macht sich als N eutralfarbe ein blauer Ton geschüttelt. J. K. 
bemerkbar. Diesen kann man durch einen Pharm. Journ. 1905, 441. 
sehr geringen Zusatz von Safran beseitigen. 

-tx-

Ueber Glutenbestimmung 
im Mehl 

berichtet E. F/eurcut auf Grund lang
jähriger Erfahrungen und schlägt folgendes 
Verfahren v0r, um gleichwertige Analysen 
zu erhalten. 

Das 1Vaschwasser soll eine Temperatur 
von 160 haben· in 1 L sollen 0,1 g Kalk , 
enthalten sein und zwar wenigstens zu 'rl-/10 
als Ilikarbonat. Das Kneten soll 10 oder 
11 Minuten dauern das Nachwaschen 2 
oder 3 Minuten, so d~ß die ganze Operation 
in 13 Minuten beendet ist. Das Gluten soll 
bei 1000 bis 1050 getrocknet werden. A. 

Journ. de Pharm. et de Chim. 1905, XXI, 51 l. 

Zum Nachweis von Wasserglas 
in Seife 

löst man gewöhnlich diese in heißem Alkohol, 
filtriert wäscht den Rückstand mit heL'.em 
Alkohol trocknet ihn vollkommen bei ' . höherer Temperatur, löst dann davon emen 
Teil in ,v asser auf und gibt Salzsäure zu, 
worauf sich Kieselsäure abscheiden soll. 
Ahmcd Ilussei"rt empfiehlt jedoch, da durch 
die vorhergehende Behandlung die Kiesel
säure unlöslich geworden sein kann, zur 
Lösung des getrockneten Rückst~ndes ver· 
dünnte Natronlauge zu verwenden und den 
Ueberschuß von Salzsäure durch Ammoniak 
abzustumpfen. A. 

Journ. de Pharm. et de OMm. 1905, )!.XI, 496' 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Theo-Fackel und Blitz-Fackel denen in den meisten Fällen F u s a r i um 
werden als Feuerlöscl,mittel emplohlen. Sie roseum gefunden wurde. Der Genuß 
stellen konisch zulaufende trichterartige Blech- des Mehles von solchem Getreide ruft in 
gefäne dar, die innen mit 'rheolin, einem einigen Stunden Schwindel, starke Kopf
feinen gelblichen trockenen Pulver, gefüllt schmerzen, Erbrechen, Störun_g des Se?
sind. Dieses ist mit Eisenocker gelb vermögens usw. hervor, Erschemung~n, die 
gefärbtes Natriumbikarbonat. Da die Theo- , mehrere Tage .. •nhalten und so~ar m,t. dem 
Fackeln das Stück zu Mk. s,50 und die Tode end_en konnen. Auch bei llausberen 
Blitz-Fackeln zu Mk. 5.- verkauft werden, wurden Bie beobachtet. -he. 
so ist ihr Preis ein viel zu hoher, umsomehr 
als das Natriumbikarbonat nicht besser wirkt 
als gewöhnlicher Sand. -tx.-

Xotiztllschchen mit Kalender 1906. Die 
Chemisch,~ .Fabrik IIelienberg .A. - G. vorm. 
Eugen Dietcri('h in Ilelfenberg (Sachl'len) bat, 
wie iro Vorjahre1 an sämtliche Ilerren Apotheken

Unter „trunkenem" Getreide l)esitzer eüi äußerst praktisches und be']_uem 
versteht man Roggen der unter besonderen/ in der Tasche zu tragendes Notiztäschchen mit 

.. . ' Ka[ender versandt. Am Fu(le eines jeden 
Umstanden m feuchten Gegenden und Blattes dieses Abreil',kalenders sind in über
regnerischen Jahren eine sehr gefährliche i sichtlicher -,Weise einige von der Fabtik her
und giftige Beschaffenheit annimmt. Die gestellte Artitel mit Preisangabe aufgefiilirt. 
Körner desselben sind nach A. Jatscheu-ski _Es mag 1;10ch erwähnt sein, daJ-l zur Ver-

teilung an die Angestellten der betr. Apotheken 
(~hem.-Ztg. 190~, R~p. 165) schlecht ent- weitere Exemplare znr Verfügung stehen, so
wickelt und mit Pilzen bedeckt, unter lange der Vorrat reicht. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Apoth. Oe. in G. Das Geheimnisvolle des I Früher kannte man die Stammpflanzon der 
U n g u e n tu m II y d r a. r g y r i L e Be u f ausliindtschen Drogen natürlich nicht und man 
(«Leb o e u f» ist nicht richtig) besteht da1in, benannte diese: deshalb nach sehr äußerlichen 
dall Le Beuf das Quecksilber, wovon seine Merkmalen, z. B. Sternanis, N ux vo.tnica., 
8albe 50 pCt enthält, mittels einer Lösung von I Krä~enaugon usw. Bei Bildung der Art• 
20 T. Benzoe in 40 T. Acther und 15 T. bezeichnung wurden später solche Namen viel
Mandelöl abtötet. P. S. fach mit verwendet, .t. B. Strychnos nux 

C. K. in llu.karest. Tinctura «St r y c b n i» vom10a. s. 
ist richtiger oder wenigstens moderner als 
Tinctura «nucis vomicae»; die Regel, die 
Gattungsnamen der Pflanzen zur Bezeichnung 
der Drogen h~ranzuziehen, ist bei weitem nicht 
durchgeführt; BeispieI--3 hierfür sind: Folia 
Belladonnae, Balsam um Peruvianum, Fructus 
Carvi usw. 

Apoth. A. Or. in Focsani. In der Photo
graphie versteht man unter :N'atriumhisu{fit 
die im Handel unter der Bezeichnung {;Saure 
Sulfitlauge» vorkommende Lösung YO!l 350 
BeaumC. Bm. 

Zur gefälligen Beachtung! 
lilf • Das Register für den Jahrgang 1905. 
-!l!!m~ wird der Nr. 3 d i e s e s Jahr• 'li 
, ... ganges (1906) beigefügt werden, 

02 ,äiii 
Verleger: Dr. A. Sehneider, Dresden und Dr, P. Sii.6 Drosden-Blasewits. 

Verantwortlicher LeJter: l>r. A. • .SC,h11ejder In D.resden. 
Im Buchhandel durch Jultv.1 Springer, Aerlln N. 1 MonbiJouplats i:J. 
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Chemie und Pharmacie. 

Ueber Brauselimonaden. / früheren Modus zurückgekehrt sind, 
\'on Dr. ,1. Beyt!ticJ1, ! und mehrere von den Cl1emikern der 

Dii·cktoi· 1 h . h u t h Amtshauptmannschaften ausgesprochene 
c es c emisc cn n ersuc ungsamtes Beanstandungen haben ein strafrecht· 

der Stadt Dresden. liebes Einschreiten im Gefolge gehabt. 
Von seiten der amtlichen Nahrungs- Obwohl dasselbe zu einer völligen An

mitte!kontrolle ist seit Jahren versucht erkenuung der von der amtlichen 
worden, die Fabrikanten der ohne Nahrungsmittelkontrolle vertretenen 
FrucJ,tsaft hergestellten künstlichen Grundsätze durch 3 richterliche In
Brauselimonaden durch Belehrung und stanzen bis zum Königl. Sächsischen 
Verwarnung zu einer gutwilligen De- Oberlandesgericht führte, erscheint es 
klaration der Nachmachung zu veran- doch zweckmäßig, die für die Beur
lassen, und diese Anregung hat im teilung maßgebenden Gesichtspunkte 
großen und ganzen den erfreulichen noch einmal zm· Kem,tnis der In
Rr/olg gezeitigt, daß die in Rede teressenten zu bringen, besonders des
stehenden Erzeugnisse nicht mehr als halb, weil einige Anslassungen in der 
,Himbeer-, oder ,Zitronen - Br.rnse- Fachpresse der Mineralwasserfabri
limonade, schlechthin , sondern als kanten und abfällige Besprechungen 
,Brauselimonade mit Himbeergeschmaclc, der Urteile geeignet erscheinen, in den 
künstlich gefärbt,, oder unter ähnlichen Kreisen der kleineren Prodnzenten irr
Bezeichnungen in den Verkel1r ge- tümliche Auffassungen hervorznrufen, 
langten. In letzter Zeit hat sielt jedoch welche leicht zu unangenehmen Kon
herausgestellt, daß einzelne Fabrikanten\ f!ikten mit dem Nahrungsmittelgesetz 
auf dem platten Lanrle wieder zu dem führen könnten. 
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,vie sich aus <l<'r ne_;.;cJd<:l1te rl2r 
menschlichen Xahrnngs- und Genuß
mittel ergibt, versteht man unter 
Li m o n a d e n ganz allgemein J\Ii.seh
ungen yon Fruchtsäften mit Zucker 
und Wasser. Die bekanntesten dieser 
Getränke, Himbeer- und Zitronen
limonade. werden noch heutzutage in 
Familien und Gastwirtschaften so her
gestellt, daß man den natürlicl1en, ge
zuckerten Preßsaft. der Früchte mit 
Wasser verdünnt, oder daß man, wie des 
bei Zitronenlimonade meist gcsd1ieht, 
die zerkleinerten Früchte direkt mit 
Wasser übergießt und Zucker hinzu
setzt. 

Der Name Brauselimonade deutet 
nun sprachlich darauf hin, daß eben
falls eine Limonade vorliegt, deren 
einziger Unterschi~d von den soebe_n 
beschriebenen dann besteht, daß sie 
braust, d. h. mit kohlensäurehaltigem 
Wasser bereitet worden ist. Auch der
artige Getränke sind dem ·rub(iku~ 
seit ,fahren bekannt„ Es hat sie rn 
den Trinkhallen der größeren Städte 
vor seinen Augen entstehen sehen und 
sich vielfach selbst bereitet. Der Be
griff der normalen Besch,1ffenheit, 
welcher nach der bekannten Ent
seheidnng des Rei:hsgerichts . vom 
2. November 18861) Jeder Beurteilung 
von Nahrungs- und Genußmitteln im 
Sinne des N.-M.-G. zu Grunde gelegt 
werden muß, erfordert also liei Brause
limonade ein Gemisch von Fruchtsaft 
mit. Zucker und.·· kohlensänrehaltigem 
Wasser. Daß diese Definition auch von 
den maßgebenden 'V e1 tretern der 
Nahrungsmittelchemie anerkannt wird, 
o-eht aus den << Yerelnbarnngen» un
~weifelhaft hervor, nnd das Pnbliknm 
ist daher wohl zu,: der Erwartung be
recl!tigt, ein ihr· entsprechendes Er
Zf'Ugnis ·zu erhalten. _ -

Offenbar hat auch die Industrie, als 
sie die Herstellung von geLraucbs
ferti"en Brauselimonaden in Flaschen 
über~iahm, zunächst die Berechtigung 
dieser Auffassung anerkannt. .T eden
falls steht soviel fest, daß die rühm-

l) "Enl:-.cb. J{d. 1..1, S . .t:28. 

liehst. bekairnle )!ineralw1c<serfaLrik vuu 
Dr. Stmre in IJresden schon seit mein 
als 20 Jahren und noch heute Himbeer
brauselimonade mit echtem Fruchtsaft 
in den Verkehr bringt. 

Inzwischen ist uun eine Fabrikation 
ins Leben getreten, welche durchaus 
abweichende Erzeugnisse ohne jede 
Spur von Fruchtsaft herstellt. Es sind 
dies lediglich mit einem Riechstoffe 
parfümierte und mit Zucker uud einer 
organischen Säure versetzte kohlensaure 
Wässer, welchen durch künstliche 
Fä1 bnng mit einem Teerfarbstoffe der 
Anschein verliehen worden ist, als sei 
natürlicher Fruchtsaft darin enthalten. 
Ans dem vorher gesagten geht mit 
genügender Klarheit hervor, daß diese 
Genußmittel nicht das Wesen oder den 
Gehalt, sondern nur das äußere An
sehen, den Schein der echten Ware 
besitzen. Sie sind Nachahmungen 
der aus Fruchtsaft und kohlensäure
haltigem Wasser hergestellten Limo· 
naden, d. h. nachgemacht im Sinne des 
Naluungsmifülgesetzes. Wenn sie aber 
Nachalnnungen sind, uud darüber 
scheint unter den Fachgenossen keine 
Meinungsverschiedenheit zu bestehen 
(s. a. die lesenswerte Broschüre von Woy 
und das Gutachten von Fres,ni11s)2), 
daun dürfen sie auch nicht unter einer 
zur Täuschung geeigneten Bezeichnung 
in den Verkehr gebracht werden. Der 
Name «Himbeerbrauselimonade• deutet 
jedoch nicht im mindesten darauf hin, 
daß ein Getränk alme jede Spur von 
Fruchtsaft vorliegt, er ist also zu 
einer Aufklärung der Käufer nicht, 
wohl aber zu einer Täuschung derselben 
geeignet. 

Gegen diese Auffassung haben die 
Fabrikanten vor allem den Einwand 
erhoben, daß mit Hülfe von Fruchtsaft 
gar keine Brauselimonaden hergestellt 
werden könnten, weil dieselben durch 
Abscheidung vou Pektinstoffen trübe 
würden und ihre Farre nach kurzer 
Zeit einbüßten. Dieser Einwand ist, 
selbst wenn er zuträfe, zn ihrer Recht
fertigung nicht geeignet. Auch bei 

~) Der Mineralwas"er-J:abril,ant lUOG, :Kr. ,J..t 
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rna1wht'n and,,ren :'\ahrnngs- und UennU- / Die Fac:hpre.-;:--fJ der )Iineralwa:::ser
lllilleln stelteu der llerstellung im \ fa\Jl'ik,rnlen handelt sicher nicht im 
UrolJ\Jetriebe oft erhebliche Schwierig- ·1 Interesse der Produzenten, wenn sie 
keilen im Wege. Es ist bekannt, wie , diese offenktmdigen 'l'atsachen ver
sehr die Weine mancher Jahrgänge schweigt und die Sache so darstellt, 
dem Verderben ausgesetzt sind, a\Jer als ob ,trotz Dutzende von Freisprech
niemand hat bis jetzt daraus die Be- nngen ·nur gelegentlich der Versuch 
rechtigung abgeleitet, nachgemachte gemacht würde, die in Rede stehenden 
l'~rzeugnisse als echte zn verkaufen. Brauselimonaden als verfälschte (richt
Außerdem ist die mnrede auch sachlich iger: nachgemachte) Fruchtlimonaden 
tmbegründet \ hinzustellen». 1lancher kleine Produzent 

Wahr an ihr ist lediglich, daß die könnte durch solche einseitige Bericht
Anwesenheit von Alkalien den Himbeer- erstattung zu einer unrichtigen Be
farbstoff ungünstig beeinflußt, und daß zeiclmnng veranlaßt werden! 
unreines Brunnenwasser das Eintreten Es .sei daher n'Jchmals eindringlich 
schleimiger Zersetzungen im Gefolge/ darauf hingewiesen, daß die amtliche 
hat. Sobald aber ein tadelloser. mit! Nahrungsmittelkontrolle nach wie vor 
peinlichster Sauberkeit bereiteter Hirn-! auf ihrem Standpunkte verharrt, daß 
beersirup und steriles destilliertes [ viele richterliche Uiteile_ ihr gefolgt 
Wasser ohne Sodazusatz genommen srnd, und daß namentlich die sächsischen 
wird, gelingt es sehr wohl, aus Himbeer- Fabrikanten gut tun werden, auf 
sirup echte Brauselimonaden herzu- ihren Flaschen eine entsprechende De
stel!en, wie die vorzüglichen Erzeug- klaration der künstlichen Beschaffenheit 
nisse von Dr. Strut·e und die neuerdings anzubringen. 
im Handel erschienenen von Hü.11./iclt 
in Wilthen beweisen. Möglich ist, daß Ueber die Eigenschaften des 
die auf der Anwendung rnn Essenzen Siliciumchloroform 
und Teerfarben beruhende Fabrikation berichten 0. Ruf( und K. Albert {ller. d. 
größere Bequemlichkeit und höheren Deutsch. Chem. Ges. 190a, 2222). Zur 
Verdienst darbietet, aber dieser Grund Darstellung desselben eignet sich am besten 
kann vom Standpunkte des :Yahrungs- die Methode von f:om!Jrs. Es siedet bei 
mittelcJ,emikers als ein berechtigter 33" c; schmilzt bei - 1340 C und hat 
nicJ,t anerkannt werden. bei 150 C eine Dichte von 1,3438. Es 

Auch die Gerichte JrniJen ihn im all- wurde das Verhalten bei hoher Temperatur, 
gemeinen nicht gebilligt. Allerdings i beim Erhitzen mit Metallpulvern, Metalloiden 
ist zuzugeben, daß verschiedene Fabri- ! und Chloriden, und zu Ammoniak unter
kanten künstlicher Brauselimonaden auf sucht. l\Iit diesem bildete sich Silicium
Grund widersprechender Gutachten der stickstoflliydrür, das sehr unbestlinaig ist. 
Sachverständigen von der Anklage der Es ist ein Derivat des vierwertigen Silicium. 
Nahrungsmittelfälschnng freigesproc~1en Ein Uebergang d~s in. Siliei~mchlo~·~f~l·m 
worden sind, aber man darf doch mcht und dessen Derivaten v1erwert1gen S1hcruru 
außer Acht lassen, daß in mindestens in dreiwet'tiges unter Abspaltung von \Vasser
ebenso vielen Fällen Verurteilung er- stoff konnte nicht beobachtet werden. 
folgt ist; so u. a. in den Urteilen des -lte. 
Kammergerichts in Berlin vom 24. :März DallolT TllC <·1mtre J'ObesitC bestand nacli 

d O 
• ] t B l II. 'l'homs (Apotl.JA~tg. 190.:i,_ 1UIJ aus }'lor~s 

1902, er berlandesgel'IC l e rr.s au Anfüyl(iq vulnerari:.te, Folia Senna:l t,Jta, .Folia 
vom 21. .Tanuar 1~02, des Oberlandes- rvae' Ursi tota, Folia Lavandtilae sowie gern~gen 
gerichts Dresden voiu 10. Dezember lfeno-ou von Follieuli :,;;ennae, Fruehtstäuden e:ner 
1905 und der Landgerichte Berlin vom .Jum~usart ]_)lanta<"'o-lfüi.tensfandcn nnd einer 
.11. Dezember 1901 · Beuthen !:!9. No- Frucht Yo

1
u Schin~s molle. Die Gesamtmeogf' 

' betrug 80 g. A~w~n.dang; zur Ent!ettu~g. Bf'n.-
vember 1901; l\larlmrg 28. Jnni 1899; zuO's(iuelle: :Manmzltan l\aumami rn Muncb.e -
Roclrnm 2!J. Novembel' 1 ~JO 1 und Bautzen He~·zog "\Vilhelmstr. 29. -tx.--
lö. Oktober rno.-,. -------
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Ueber I Daraus geht zunächst hervor, daß die 
die Beziehungen zwischen den Ozonide C10l11606 aus Kautschuk und 
Kohlenwasserstoffen aus Kaut- : Guttapercha verschieden und zwar, wie 

! 

Ilarries für sehr wahrscheinlich hält, 
schuk und Guttapercha. stereoisomer sind. Da nun aber bei dem 

Wir habe~ vor kurzem.1) beric~tet, daß durchaus symmetrischen t,5 - Dimethyl-
es 0. !Iarncs gelungen 1s:t, vermittels der I cyclooctadien-(1 5) 
Ozonmethode die chemische Natur des . ' 
Parakautschuks aufzuklären. Es lag nahe, · II3C • C - CH, - CII, - CH 

auch die wichtige Guttapercha nach dem- i uß-mi., -CII., ___ c. ~ll 
selben Verfahren zu untersuchen, um so [ ,w • ., • J • 

mehr, als die Arbeiten von TV. Ramsa !/2) i s~lbst nach der 'l heone k~me stere01somere~ 
und .A. Tscldrchß) über Guttapercha er-: l;ormen vorauszus~hen smd, so ~uß die 
geben haben, daß der in der Guttapercha V?ranl~ssung zur Bildu~g von stereo1somercn 
enthaltene Kohlenwasserstoff eine weiße D1ozomden schon rn den Ausgangs
kristallinische Masse von der gleichen materialien - den beiden Kohlenwasser
empirischen Formel wie der Parakautschuk stoffen Parakautschuk und Guttapercha -
darstellt. Außerdem hatte Harrics früher vor der Behandlung mit Ozon gegeben 
gefunden, daß die reine Guttapercha beim s:in; ?· h. diese beiden. Substanz_en müssen 
lJehandeJn mit salpetrjP"bf Säure ähnlich Sich mcht nur durch eme verschieden hohe 
wie der Kautschuk ein,:, gelbes N j t r O 8 i t I Stufe der -~olymerisatio~. von 1,5.Dimethyl· 
von der Formel Ü1tJH15N307 Jiefert, dessen I crclooctad1L'D-(l,5)-~lolekulen, sonder_n durch 
:Molekulargröße zwischen 010 und c20 liegt, eme -~ndere A_rt des Zusamm~ntntts der 

Jlel·m Abb d G tt 1 ]{ l l Molekule von einander unterscheiden. au es u apere 1a - o 1 en-
wasserstoffs nach der Ozonmethode hat nun 
Ilarrics") das eindeutige Resultat erlia/fen, 

Sc. 

Unverträgliche Arzneimisch-
daß der Kautschuk- und Guttapercha, ungen. 
Kohlenwasserstoff au( dieselbe chemische Oleum cadinum und Paraffinum 
Grundsubstanz, nämlich das 1,5- Dimethyl~ 1 i q u i du m zusammengemischt geben eine 
cyclooctadiCn-(1,5) zurückgeführt werden schmutzige, trübe l?lüssigkeit, aus 
können. Ihre Verscl,iedcnheit ist nicht, der sich das Kadeöl nach kurzer Zeit aus
etwa durch eine andere Lagerung der I scJJeidet, während das übersteliende Paraffinöl 
Doppelbindungen verursacht. leicht gefärbt ist mit einem braunen Hing 

Der Gut t aper c h a kohlenwasserstoff an der Oberfläche. 
liefert bei der Behandlung mit Ozon quan· Reim Mischen von Sa l o l, Benz o
titativ ein Diozonid der Formel C101lu:Ü,; naphthol und Thymol bildet sich nach 
wie der Parak:u~tschuk; dasselbe besitzt' }Ormrnti (Pharm. Ztg. 1905, 846) eine 
die gleiche Molekulargröße und ergibt mit I s i r u p ö s e F I ü s s i g k e i t, die auf der 
'\Vasserdampf die gleichen Spaltungsprodukte Vereinigung von Salol und Thymol beruht 
wie dieses, nämlich Lävulin-Aldehyd bezw .. und auch bei Zusatz von Salol zu wein
-Säure und LävulinaldehydUiperoxyd. Aber/ geistiger 'l'hymollösung entsteht. In letzterem 
bei der quantitativen Verfolgung dieser , Falle bilden sich ölige Tropfen, die sich 
Spaltung Jiat sicJi ein nicht erwartetes, ! schließlich auf dem Boden sammeln. 
sonderbares Resultat ergeben. Nämlich das i St o v a In gibt mit alkalischen Alkaloid
Ozonid aus Guttaperclia liefert nicht die - / und Sublimatlösungen Niederschläge. 
s e 1 b e n Mengen Lävuliaaluehyd und Lävulin- J Daher bat man bei Reinigung der Injektions
säure wie dasjenige aus Kautschuk, sondern , spritze nach dem Gebrauch derartige Des
das Mengenverhältnis ist gerade umgekehrt.· infektionsmittel zu vermeiden bezw. die 

1 Spritze vor dem Wiedergebrauch nrnhrere 
~) Pharm. Centralh. 4'6 (19\tij, 350. : :Male mit destilliertem \Yasser oder physioloO'. 
2) Journ. Soc. Chem. lnd. 31 [HJW_L 1367. / · .. .. 

0 

S) Ann d. Chem. U3 [iüOö-l 114 1scher Kochsalzlosung auszuspulen. 
4) Rer. (l. Deutsch. Chem. ÜeR. ·as [Ji,;OJJ,I Styrax liquidus und Paraffin um 

fl\J85. 
1 

l l q u i <l um rnisclien sich n i c li t. -h-. 
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Die neue 
amerikanische Pharmakopöe 

(The Pharmacopoeia of the United States 
of America.) 

Zur Ermittelung der ,·erseifun"S· 
z~h.l werden 1,5 bis 2 g der ge
rem1gten und filtrierten Substanz an
gewendet und die Verseifung durch 
halbstündiges Erhitzen auf dem Wasser-

Uesprochen You Dr. G-. Weigel. b , . ade bewerkstelligt. Die erlaubten 
(l<ortsotzung von fü,ite 27.l Grenzen der Jod- und Verseifungszablen 

Drogen, ätherische und fette I sind im Prüfungstext dt1rch die betr. 
Oele. Zahlenwerte ausgedrückt (z. B. Oleum 

Das Kapitel der Drogen einschließlich 01,ivarum: Jodzahl. 80 bis 88, Ver-
Oele ha~ eine nicht minder sorgsame se1fungszahl 191 ~1s 195). . 
und zeitgemäße Bearbeitung in der Neben der chemischen Analyse 1st aber 
neuen Ph. U. S. gefunden. Zahlreiche auch.die mikroskop\schePr~fung der vege
l1Ietl10den zur Alkaloidbestimmung sind tab1lischeu Drogen m ausreichendem 1\Iaße 
i:en. aulrenommen, zum größten Teil berücksichtigt ;VOr~en; ins~esondere hat 
tJtnmetnsche, aber auc!1 gravimetrische man der wichtigen Diagnose der 
Für erstere sind wohl die bekannten Pflanz~n pul ver gebührende i\.ufmerk
Keller'schen Vorschriften grundlegend sa.mk~1t geschenk~ und bei . jeder 
gewesen, welche auf dem «Aus- wwht1gen Droge die hauptsächhchsten 
schüttelungssystem mittels geeigneter Merkmale des betr. Pulvers erwähnt. 
Lösungsmittel, basieren. Die hierbei Die Prüfung der ätherischen Oele 
in betracht kommenden Prinzipien und ist - wie schon eingangs erwähnt -· 
Hauptregeln sind in einem besonderen, durch die Aufnahme des optischen 
erklärenden Artikel (Alkaloidal assay Drehungsvermögens ergänzt worden. 
by immiscible solvents) der Ph. U. S. Damit ist allerdings eine nicht unbe
beigegeben. deutende Ausgabe in betreff Anschaffung 

Zur Identifizierung der Fette und eines Polarisationsapparates für den 
fetten Oele sind Jod- und Verseifungs- amerikanischen Kollegen verknüpft, aber 
zahlen lierangezogen worden, letztere gerade die Bestimmung der Rotation 
auch bei den Harzen und Balsamen. gibt für die Beurteilung der äther
Obwol1I bei jeder einzelnen Droge ischen Oele treffliche Anhaltspunkte, 
bezw. Oe! eine spezielle Vorschrift zur so daß diese Neuerung als eiu be
Bestimmung der Jod- oder Verseifungs- merkenswerter Fortschritt zu bezeichnen 
zahl unter Angabe der anzuwendenden ist. Auch iiber die Bestimmung der 
l\lenge vorgesehen ist, finden wir optischen Drehung finden wir in der 
außerdem im Reagentien. Verzeichnis Ph. U. S. eine allgemeine Anleitung 
diesbezügliche , ausführlichere Erklär- vor ( Determination of the optical 
ungen vor (Jodine absorption and rotation of organic substances), in 
saponification valne of !ats and oils), welcher u. a. die zur Berechnung 
in denen alle Einzelheiten sozusagen dienenden Formeln erläutert werden . 

. in Form einer Gebrauchsanweisung zu- Im besonderen seien von folgenden 
· sammengestellt sind. Drogen und Oelen interessante Einzel-

Die Methoden sind die üblichen (wie heiten erwähnt: 
im D. A.-B.). Zur Bestimmung der Aloe. Zugelassen ist der Saft ver
Jod z ab l läßt Ph. U. S. in der Regel schiedener Aloiispezies ohne Nennung 
0,3 g des zu untersuchenden Fettes einer bestimmten Herkunft. Der Farbe 
ode; O_eles anwenden (für Oleum Lini I ist ein gro~er Spielraum gelassen; Al~e 
O,lo bis 0,2 g, flir Oleum Cacao und darf gelbltchbraun, orangebraun bis 
ähnliche Fette 0,8 g) und die Ilü/Jl- schwarzbraun sein, womit gesagt ist, 
sehe Jodquecksilberchloridlösnng 4 Stuu- daß auch die durch Eindampfen bei 
den darauf einwirken (bei Oleum Lini gelinder Hitze gewonnene, also lebe r-
16 Stunden). farbige Aloe v~rwendet werdeu darf. 
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Aloe soll mit Salpetersäure und mit 
Lösungen der Alkalien rötliche Färbung 
geben. Infolge dieser Reaktion bevor
zugt Ph. U. S. die Isobarbaloin 
führenden Sorten, wie Barbados- und 
Curassao. Aloe, während das D. A.-B. 
bekanntlich die mit Salpetersäure eiue 
Grünfärbung gebenden afrikanischen 
Sorten wünscht. 

Asa foetida. Die Anforderungen an 
diese Droge sind die gleichen wie im 
D. A .• B. IV: 50 pCt alkohollösliche 
Substanz , 1 C pCt Asche. Letztere 
Bedingung wird von der naturellen 
Handelsware nur selten erfüllt, trotz
dem besteht der Amerikaner darauf 
und weist - wie die Praxis gelehrt 
hat -- minderwertige Ware mit höherem 
Aschegehalt rücksichtslos zurück. 

Balsamum Copaivae (Copaiba;. Hierbei 
schreibt Ph. U. S. kurz vor: Harz
balsam ( oleoresin) mehrerer süd
amerikanischer Spezies der Gattung 
Copaiba (Copaifera). Mit Recht ist dem 
spezifischen Gewicht ein größerer Spiel
raum gelassen und zwar O,E50 bis 
0,995, denn es kommen ebenso viel 
dünne wie dicke Balsame an den Markt, 
die an Qualität einander nicht nach
stehen. Ph. U. S. läßt zur Prüfung 
des Copaivabalsam nur dessen Säure
zahl bestimmen ( l g in 50 ccm Alkohol 
gelöst, soll nicht weniger als 2,3 und 
nicht mehr als 2,8 ccm 1/ 2 -Normal 
alkoholische Kalilauge verbrauchen), 
verzichtet also zum Unterschied vom 
D. A.-B. auf die Gesarntverseifungs
bezw. Esterzahl. 

Schütteln eine rote oder purpurne 
Färbung annehmen. 

Balsamum peruvianum. lJa,; spezif
ische Gewicht soll 1,140 bis 1,150 bei 
250 U betragen, was im Vergleich zum 
D. A.-B. eine Erweiterung der Grenze 
nach oben einschließt und der jetzt 
an den Markt kommenden Handels
ware entspricht. Die Löslichkeit in 
Alkohol ist dahin festgelegt, daß I 'l'eil 
Balsam in 5 'l'eilen Alkohol mit 
höchstens schwacher Opalescenz löslich 
ist. Die unsichere Salpetersäure-Farb
reaktion des Petrolätherauszuges hat in 
der neuen Ph. U. S. Platz gefunden, 
allerdings in milderer Form, indem in 
negativem Sinne verlangt wird, daß 
keine grüne oder blaugrüne Farben
erscheinung eintritt; eine rein g e I b e 
Färbung (wie im D. A.-B. IV gefordert 
wurde), die Perubalsam den gemachten 
Erfahrungen nach aber nicht durch
gehends gibt, wird also nicht aus
drücklich gefordert. 

Analog D. A.-B. IV Roll Perubalsam 
minimal 56. pCt Cirniameiu enthalten; 
allerdings geschieht die Gehaltsbestimm
ung nach Ph. U. S. in einer anderen 
Form. Daneben sind Verseifungszahlen 
sowohl des Balsams wie des Cinnamelns 
aufgenommen. Neu ist folgende Prüf
ung auf Kolophon, Terpentin, Storax, 
fette Oele usw. : 3 ccm des Perubalsam' 
Petrolätherauszuges (l + n) sollen, mit 
dem gleichen Volumen einer wässer
igen Kupferacetatlösung (1 : 1000) ge· 
schüttelt, nicht grün oder blaugrün 
gefärbt werden. 

Allerdings begnügt sieh auch Ph. Balsamum tolutanum. Zum Arznei-
U. S. nicht allein damit, sondern gebrauch ist sowohl der frische weiche, 
schreibt außerdem die Hosetti'sche als auch der ältere erhärtete Balsam 
Ammouiakprobe (Pharm. Centralh. 37 zugelassen. Die Bemerkung der Ph. 
[1896], 6il} sowie die Gurjunbalsam- U. S.: ,teilweise löslich in Schwefel· 
Farbreaktion (vermittels Essigsäure und kohlenstoff, entspricht den Tatsachen. 
Salpetersäure! zur Prüfung auf Reinheit denn die diesbezügliche Vorschrift des 
vor. Die Gurj,mbalsamreaktion läßt D. A .. B. IV: <in Schwefelkohlenstoff 
Ph. U. S. in folgender Weise ausführen: unlöslich, ist falsch, da durchschnittlich 
Ein Gemisch von 4 Tropfen Salpeter- . 20 pCt in Lösung gehen (vergl. Pharm. 
säure (sp. Gew. 1,40) und 1 ccm Eis- i Centralh. 1904, S. 4). Der vom Lösungs· 
essig soll, mit 4 Tropfen Copaivabalsam · mittel befreite Schwe!elkohlenstoffauszug 
ülier,chichtet, keine i-ötliche Zone zeigen, 1 wird zur Prüfung des Tolubalsams auf 
uoch soll die Fliissigkeit nach dem , Verfälschung mit Kolophon heran· 
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::ezogen: er Roll, in Eisessig gelöst 
auf Zusatz einiger 'l'ropfen Schwefel~ 
säure keine Grünfärbung zeigen (be
kanntlich tritt bei reinem Balsam hierbei 
eine tief kirschrote Färbung ein). 

Benzoe (Benzoinum). Neben Siam
Benzoe ist auch Sumatra-Benzoe offi
zinell, resp. beide arzneilich zugelassen. 
Ph. U. 8. sagt deshalb: balsamisches 
Harz von Styrax Beuzo\n Dryander 
und einer anderen, noch nicht näher 
identifizie!'ten Spezies der Gattung 
Styrax stammend. Bedingung ist, daß 
Benzoe in 5 'l'eilen warmem Alkohol 
fast gänzlich löslich ist und nicht mehr 
als 2 pOt Asche ergibt. 

«Cinchona» zu:-.ammen, währenrt rtie 
auß~rdem no_ch (im D. A.-B. aber allein) 
offizmelle Rinde von C. succirubr,1 unter 
der Ueberschrift •Cinchona Rubra» ge
sondert geführt wird. 

Für die Bestimmung des Alkaloid
gehaltes in der Chinarinde gibt Ph. U. S. 
zwei besondere Vorscluiften ; die eine 
bezieht sich auf den Gesarntalkaloid
gehalt (verlangt: wenigstens 5 pCt), 
die zweite auf den Gehalt an ä t her-
1 ö s li c h e n Alkaloiden (verlangt: wenig
stens 4 pCt1, unter welchen Chinin, 
Chinidin und Cinchonidin zu verstehen 
sind. 

Cortex Cinnamomi (Oinnamomum Zey
Camphora. Außer dem Schmelzpunkt lanicum). Wie schon aus der Ueber-

17 50 C und dem sp. Gew. o,990 bei schrift ersichtlich, zieht Ph. U. S. den 
25° r' schreibt Ph. U. S. noch vor, Oeylonzimt dem (vom D. A.-B. geforder
daß Kampher (in alkoholischer Lösung) ten) chinesischen Zimt vor, führt aber 
optisch rechtsdrehend ist. Diese Eigen- mer~würdigerweise au~erdem unte.r der 
schaft ist bekanntlich das Unterschieds- wemg bekannten Bezewhnung •Crnna
merkmal des natürlichen Kamphers m o m um Sa i g o n i c u 1:1 » • eine zweite 
vom künstlichen welcher optisch in- ! Sorte auf, welche der chmes1schen Droge 
aktiv ist. 1 

• älmelt, deren Stammpilanze aber nocli 
Cantharides (Cantharis). Der gestattete i u_nbesti1:1mt !st; man _nimmt 3:n, .. daß es 

Aschegehalt ist derselbe wie im D. A.-B., ', S)?h lnerbe1 um. eme Vanetat von 
nämlich 8 pCt. Eine quantitative Be- ' Cmnamomum Oassia handelt. 
stimmung des Kantharidins in spanischen Fabae calabaricae (Physostigma). Im 
Fliegen schreibt jedoch Pli. U. S. nicht D. A.-B. sind nur die Salze des in den 
vor, was ebenso richtig ist, denn der Kalabarbohnen enthaltenerr Alkaloids 
Kantharidingehalt ist ziemlichen Physostigmin offizinell, Ph. U. 8. erwähnt 
Schwankungen unterwo, fen und erreicht aber auch die als Ausgangsmaterial 
in den seltensten Fällen die vom D.A.-B.IV dienende Droge selbst und verlangt, daß 
geforderte Höhe von 0,8 pCt; im allge- der reife Samen von Physostigma vene
meinen kann man nur mit der Hälfte nosum nicht weniger als O,lh pOt äther
(0,1 pOt) rechnen. lösliche Alkaloide enthält. Eine genaue 

Gehaltsbestimmung ist beigegeben. 
Cortex Chin.ae (Cinchona). In der 

Zulassung verschiedener Ohinarinden 
zum Arzneigebrauch ist Ph. U. S. ziem
lich loyal; sie läßt eigentlich alle Rin
den zu, vorausgesetzt , daß sie nicht 
weniger als 5 pOt Gesamtalkaloid ent
halten. Diese Annahme wird dadurch 
begründet, indem Ph U. S. schreibt: 
die getrocknete Rinde von Cinchona 
Ledgeriana, C. Oalisaya, 0. officinalis 
und der Hybriden genannter Arten mit 
anderen Cinchonaspecies. Die Gruppe 
vorstehender Rinden faßt das amerikan
ische Arzneibuch unter der Ueberschrift 

Folia Coca (Coca). Kokablätter sollen 
nicht weniger als 0,5 pOt ätherlösliche 
Alkaloide enthalten. Diese Forderung 
wird von allen im Handel befindlichen 
Sorten mit Leichtigkeit erfüllt; es sind 
daher in der Ph. U. 8. sowohl die 
H u a n u c o - Blätter (identisch mit 
Huanta- und wohl auch Bolivia- und 
Ousco-Blättern) von Erythroxylon Coca 
Lmnarck, als auch die im Alkaloid
gehalt etwas zurückstehenden 'l'ruxillo
Blätter von E. 'l'ruxillense Rusby zum 
Arzneigebrauch zugelassen. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



Folia Jaborandi \Pilocarpus). Ph. U. S. 
wünscht die Blätter von Pilocarpus 
J aborandi I!olrnes oder P. microphyllus 
Stapf mit einem Alkaloidgebalt von 
wenigstens 0,5 pCt. Die Wahl genann
ter Spezies für das Arzneibuch ist eine 
glückliche, denn diese liefern nach
gewiesenermaßen die an Pilokarpin 
reichsten Blätter, während die der Be
schreibung des D. A.-B. IVentsprechende 
Art (P. pennatifolius) erst an zweiter 
Stelle kommt. 

Folia Sennae (Senna). Neben den 
(vom D. A.-B. allein geforderten) Tinne
velly-Blättern (lndia Senna) von Cassia 

46 

Neue Arzneimittel. 
Acetysal nennen G. db. R. J,hfa 

Acidum acetylo - salicylicum pon
derosum. 

Apicinum sind nach G. ,c, B. F11/x 
frucl,tartig schmeckende Fondants, die haupt
sächlich Calcium-Phosphoguajakolat enthalten. 
Anwendung: bei Erkrankungen der Luft
wege. 

Cascoferrin enthält Triferrin und einen 
entbitterten Auszug aus RLamnus purshiana. 
Anwendung: als ein die Darmtätigkeit an
regendes Eisenpräparat. Darsteller: E. Wei
gert, Aeskulap-Apotheke in Breslau I. 

angustifolia sind auch die Alexandriner Codrenine enthält nach G. & II. Frih 
Blätter (Alexandria Senna) - beide aber. in 1 ccm (?) 0,02 g salzsaures Kokain 
stielfrei - von Cassia acutifolia zuge- 1 und 0,00006 g salzsaures Adrenalin. An
lassen, doch sollen letztere frei von wendung: zur örtlichen Betäubung und 
Arghelblättern sein, die sich durch ihre Blutstillung. Darsteller: Parke, Dacis 
d r e i zelligen Haare unterscheiden db Co. in Detroit. 
lassen. Diabeteserin-Tabletten Nr. I enthalten 

Von oftizinellen Blättern seien noch nach Med. Klin. 1005, 1443 außer den 
die alkaloidhalti~en aus der Familie der I Salzen des 1'rzmecek-Serum (:harm. Centralb. 
Solanaceen erwahnt und zwar des ge- 43 [1B02], 28~) nur Eserm, Nr. II •ueh · 
forderten Gehaltes an ,mydriatischen noch geringe Mengen Atropin. Anwend
(= die Pupille erweiternden,) Alkaloiden ung: gegen Zuckerkrankheit. Darsteller: 
- wie Ph. U. S. schreibt - wegen. Wilh. l{attercr, Fabrik pharmazeutischer 

Folia Belladonnae (Belladonna Leaves) Präparate in München 2. 
sollen mindestens 0,35 pCt, (lasterogen ist ein Hundemagensaft ent-

Folia Hyoscyami (Hyoscyamus) o OS haltendes Präparat, das auch mit Zusätzen 
pCt und ' von 5 pCt Rhabarber oder 5 pCt CJ,ina-

. .. S , C rinde bezw. 10 pCt Condurangorinde von 
Folia Stramonu ( tramonmmJ o,35 P t dem Darsteller Chemisches Laboratorium 

enthalten. 

Frnctns Vanillae (Vanilla). Vanille 
darf bei einer Länge von 15 bis 2,5 cm 
nicht breiter als 7 mm sein (D. A.-B. 
bis 1 cm). Auf diese Weise wird die 
breitere , minderwertige 'l'ahiti - Vanille 
vom Arzneigebrauch ausgeschlossen. 
Außerdem verlangt Ph. U. S., daß Ge
ruch und Geschmack eh a rakter
i s t i s c h (nach Vanille) und sehr an
genehm sind -- und nicht wie das 
D. A. - B. IV, daß Vanille stark 
a r o m a t i s c h riechen und schmecken 
soll, denn dies tut die heliotropin
haltige 'l'ahitifrucht auch! 

(Fortsetzung folgt.) 

Weydenberg in Berlin NW 21 geliefert 
wird. Anwendung: zur Ilebung der Eli
Inst und Verdauung. 

J odoglycin besteht nach Milnch. Med. 
Wochenschr. 190,5, Nr. 51 hauptsächlich 
aus Aluminiumsilikat (Kaolin) , Jod und 
Glycerin. Es wird in Amerika gegen Unter
schenkelgeschwüre sowie bei Bronchial
entzündung kleiner Kinder als luftdichter 
Verband angewendet. 

Kasucolum nennen G. dt- R. Fritx ihr 
Kaliumsulf o guaj a k ola t. 

Kip,ol sind Pillen unbekannter Zusammen· 
setzung, von denen 3 bis 7 Stück genügen 
sollen, um gewöhnlichen wie auch Jod
schnupfen zu beseitigen. Darsteller : Blan
card & Cie. in Paris. 
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Kruse-Serum ist ein Antidvsenterie-Serum nicht beeinflussenden Bindemittel, um die 
und wird im ,viener Staatliciien Heilserum- aktive Masse auf die Unterlage auftragen 
Institut gewonnen. zu können. Das Wesentliche der Zusammen-

Oleusaban ist ein zum teil aus Eukalyp-, setzung und Anordnung besteht darin, daß 
tus bereitetes Desinfektionsmittel, dessen man auf einer bestimmten Fläche stets eine 
,virkung die der Karbolsäure übertreffen bestimmte Energiemenge des Radiums zur 
soll. Darsteller: Oleusaban -Eukalyptus- Verfügung hat, daß weder von der Emanation 
Compagnie in London E. C., 38 Camomile noch von den a-, /1- oder y-Strahlen auch 
Street. nur ein Teil zurückgehalten wird und für 

Ramin enthält in einem halben Liter die Wirkung verloren geht, und daß die 
Flilssigkeit 10 g Natriumchlorid, 10 ccm \ Aktivität des Präparates eine dauernde 
Branntwein, 30 g Salmiakgeist und 0,25 g ist, so daß es ebensowenig wie Radium
I{ampher. Anwendung: äuf'.erlich gegen bromid selbst bei der Aufbewahrung eine 
Gicht, Rheumatismus u. dergl. wahrnehmbare Abschwächung erleidet. Die 

Ricinusheilserum soll nach R. J(o!Jert Aktivität des Radiophor wird, so lange es 
\Ztschr. f. ärztl. Fortbild. 1905, Nr. 23) kein besseres Verfahren gibt, nach der Ein
hergestellt aber noch nicht im Handel sein. wirkung auf die photographische Platte be
Anwendung: gegen die Augenentzündung messen, nachdem ein 'restpräparat, das für 
der Arbeiter, die mit nicht entgifteten alle folgenden als Norm dient, hergestellt ist. 
Ricinuspreßkuchen zu tun haben. Auf grund der bisherigen Erfahrungen be-

Staphylase Doyen ist nach G. dl; II. nutzt man den Ra<liophor zur ßehandlung der 
Ji'ritx ein Antistreptokokken-Serum, das auch meisten Hautkrankheiten bakteriellen Ur
als Staphylase bromurüe, granulee sprungs, zur Beseitigung von Leberflecken 
und joduree in den Handel kommt. u. dergl., jedoch nur auf Anordnung des 

Thymidol ist Methylpropylphenol- Arztes und unter steter Aufsicht desselben. 
menthol. F.s ist nach Pharm. Ztg. 1905, Angewendet wird der Apparat, indem man ihn 
107>, ein kältebeständiges Verdichtungs· mit der matten Seite dem K6rper zugekehrt 
ergebnis aus Thymol und Menthol herge- [ direkt auf die zu behandelnde Stelle auf
stellt nach einem patentierten Verfahren.; legt und mit Leukoplast befestigt. 
Anwendung: als Antise~tikam z~r ~ehan?- ,' Die Schnelligkeit der \Virkung hängt von 
J~ng der Mund- u_~d Nasenschleim haute m / der jedem Krank{'n eigenen Empfindlichkeit 
Form von .Mundw~ssern

1 
und ~ahn~:~te~, der Haut ab, die, wenn nötig, durch ehern

zu ,vurzelfüllungen m hoc 1proze~t1gen ~ isc.1- iscbe Mittel gesteigert werden kann, z. B. 
ungen. Darsteller: Ilcsse db Golrbdaub m durch Au(legen von Salicylsäure-Pflastermull. 
Hamburg. 11. Menfael. Daher ist es erforderlich, den Fortschritt 

Radiophor, 
der schon in Pharm. Centralh. 46 [1905J, 
664 erwähnt wurde, besteht aus zwei, ein 
zusammenhängendes Ganzes bildenden Teilen, 
der aktiven Masse und der Unterlage fnr 
diese Masse. Die Unterlage besteht aus 
Celluloid, wenn Hautkrankheiten behandelt 
werden sollen. Es können und werden 
auch andere Stoffe als Unterlage verwendet, 
z. D. Silber in Form von Nadeln zur Tiefen
wirkung oder andere Metalle, Glas, Hart
gummi ~nd Porzellan für Sonden, Spiegel 
und ähnliche Geräte zur Behandlung von 
Geschlechts- und Frauenleiden. Die aktive 
Masse bcstelJt aus reinem Hadiumbromid, 
das mit Pechblendenpulver gleichmäßig ver
rieben ist und einem die Radioaktivität , 

der '\Virkung genau zu kontrollieren, um 
die Zeit zu bestimmen, wie lange dieselbe 
auf einer Stelle zu erfolgen bat. Zur Er
reichung des beabsichtigten Zweckes werden 
in einigen Fällen nur Tage, m anderen 
\Vochen vergelien. Ist die zu behandelnde 
Fläche gr6fer als der Radiophor, dann wird 
sie nach und nach damit behandelt, indem 
der Radiopbor Stuck um Stuck verschoben 
wird. Obwohl der Radiophor sich durch 
seine bakterient6tende Einwirkungen von 
selbst desinriziert, kann man zu diesem Zweck 
k a I t e Formalindämpfe verwenden. Wer 
ängstlich ist, kann denselben außerdem i_n 
Guttaperchapapier einhüllen, wodurch die 
Strahlung etwas geschwächt wird. Darsteller: 
P. Beiersdorf dJ Co. in Hamburg. H. 1ll. 
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Kondcnsationsprodukte der Näuclclicn vum Sclimp. ~:J0° C. Dieses 
Opiansäure Tetraacetylakonin enthielt 36 pCt Essig-

liat Dr. ßruns dargestellt. Es sollte liier- .säure, die durch Abdestillicren <ler mit 
durch untersucht werden, ob die Opiansäure Kafüauge rerseiften und mit Pl10splwrsäure 
als Aldehydsäure oder in der Lactonformel anges'Täuerten ~ubstanz ~nd Titrif'.ren mit 
einer einbasischen und dreiatomi('J'en Säure. 1/1o·Normal-Kaillauge bestimmt wurde. Aus 
zu reagieren vermag, wodurch ein° Analogon ,' dem A k o ~ i t in. wurd~. du~ch Ei~~irken von 
zu den Pseudoammoniumbascn gegeben wäre. 1 ~c.etylcblond . ~e1 gewohnhcher I emperatur 
Die Opiansäure wurde durch Oxydation des ! ?- nace_tylakon.~tm erhalten, das aus Alkoh~l 
Narkotin mit Jod dargestellt. Die Aceton-' 1,n ";,e1lle_n Na~elchen _vom S_chmp. 207 ~,s 
verbindung wurde erlialten durch Erwärmen ~08 kr1stalhs1ert. _D1~ Bestimmung ~e~: m 
einer Mischung von Opiansäure, Aceton und ihm enth~ltene~ Ess1~ä~re und _Benzoesa~re 
Barytwasser Einleiten von Kohlensäure und wurde wie die Essigsaurebestrmmung 1m 

Versetzen d~s Filtrates mit Salzsäure. Durch 'l'etraacetyl~konin ausgeführt. Der Körper 
Titration des Kondensationsproduktes mit wurde weiter durch das Golddoppelsalz 
'/ -Normal-Barytlösuug konnte festgestellt identifiziert. Durch diese Untm~uchungen 
w~~den, daß in der Lösung ein Teil der ist die Natur der im Ak~niti~ vorb~ndenen 
Substanz als Lacton vorlag. Versuche, 9 Sauerstoffatome aufgeklart, ,mdem ,) Saue~
Opiansäure in saurer Lösung mit Aceton zu stoffato?1e als Uyd:oxyle lyon denen .. i 
koppeln, mißlangen völlig. Beim Versuche, alkohohscher Natur smd) und 4 ~auerstofl
eine Chloroformverbindung der Opiansäure atome als Methoxyle vorhanden smd. 
darzustellen, wurde in wässerige,· Lösung Apoth.-Ztg. 1005, 368. ,J. K. 

unveränderte Opiansäure, in alkoholischer 
Lösung Opiansäureäthylester erhalten. 

Archiv der Pliarm. 19051 40. J. K Zur Gewinnung von Wein- und 
Zitronensäure und deren Salzen 

Zur Kenntnis des Akonitin 
wird nach einem Patente von lJoi::;sii're 
und Hwrheu.r (Cliem.-Ztg. 1905, 1056) 

hat 1'-i'r:lwlxc einen weiteren Beitrag ge- das aus ,v einhefe, Rohweinstein, Calcium
liefert. Durch Hydrolyse mit der 2üfachen tartrat und Calciumcitrat bestehende noI1-
Menge \Vasser im Dampftopf bei 6 bis 7 material auf 150 bis 2100 C erhitzt. Es 
Atmm,phären Druck wurden 80 pCt der ,verden dadurch die vorhandenen Farbstoffe 
theoretischen l\Jenge A k o n in gebildet, von ganz oder teilweise zerstört und die Eisen
dem das gut kristallisierende BrornhyUrnt und Aluminiurnsalze, Phosphate und sonstigen 
sowie das Nitrat und Sulfat dargestellt mineralischen Verunreinigungen teilweise 
wurden. Hydroxylamin, Formaldehyd und unlöslich gemacht. Zu diesem Zwecke wird 
Phenylisocyanat und salpetrige Säure das Material auf Brettern oder Hosten in 
wirken aur Akonin nicht ein. X ach der i eine Darre gebracht und durch diese in
.Methode von Zriscl wurden im Akonin- differente Gase, wie Kohlensäure, mit mög
molekiil 4 l\fethoxylgruppen, nach der Me- 1 liehst geringem Sauerstoffgehalt, aber von 
thode von Hcrtog und .Jlryer weiter konstanter Temperatur, durchgeleitet. Zur 
noch eine an Sticktoff gebundene MethyJ- l Herstellung von saurem Kaliumtal'trat wird 
grnppe nachgewiesen. Das Akonin ist die Masse naeh der Dörrung in siedendem 
daher eine tertiäre Base, die eine Methyl-: ,vasser zur Lösung gebrncht, wenn nötig, 
grnppe am Stickstoff enthält. Jodmethyl: mit Tierkohle entfärbt, und <lnrch mehrfache 
ebenso wie Methylsulfat wirken nicht auf, Umkristallisation aus heircm ,vasser rein
Akonin ein.· Wurde Akoninchlol'11ydrat in 'weiße Iüisfalle erhalten. Bei der Gewinn
Acetylchlol'id gelöst und 3G Stunden hin-'. ung von ,veinsäure wird verdünnte Salzsäure 
gestellt, so wurde nach dem Entfernen des ' als Lösungsmittel \'erwendet , nach dem 
überschüssigen Acetylchlorides, und Aus- i Filtrieren durch Zusatz von Kalkmilch das 
schHttr.ln mit Aethrr der wii'<Serig('n Liisung ' Calcinmtartrat gefällt unU aus diesem 
Tetrnacetylakonin entzogen, weille glänzende dmch Behandeln mit Schwefelsäure die 
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\Yeinsäure freigemacht. In ähnlicher Weise 
wird bei der Darstellung von Zitronensäure aus 
Zitronensaft das Calciumcitrat durch Kalk
milch gefällt und nach dem Dörren und 
Waschen mit verdünnter Scbwefelsiiure zer
setzt. 

Kapella 
Sevcik - Oblaten - Trocken-

verschluß-A.pparat 
besteht aus dem Gestell (Tischehen) mit 
vier Stiften zum Aufsetzen der nötigen 
l'J,tten, der Unter-, Ober- und Füllplatte 
sowie dem Oblatenbafter. ' 

genommen, gewendet und mit der Za111 
nach oben auf die Stifte gesetzt. Nun wird 
die Oberplatte mit beiden Daumen fest
gehalten, mit den anderen Fingern die 
Unterplatte durch einen gleichmäßigen raschen 
Druck gehoben, bis sie an die Oberplatte 
anschlägt, diese abgenommen und die daran 
befindlichen geschlossenen Oblaten durch 
Drücken mit dem schwächeren Ende des 
Halters in die betreffende Schachtel entleert. 

Bezugsquelle für den Apparat und die 
Oblaten i~t Briirlmer, Lnmpe & Co. in 
Berlin C 19 -t,;.-

N aphthenseife 
empfiehlt A. P. Lid01c (Chem.-Ztg. 1905, 
Rep. 349) als Desinfektionsmittel, weil in 
Rußland Karbolsäure wenig hergestellt und 
daher aus dem Auslande bezogen werden 
muß. Nach den Untersuchungen Chlopin's 
werden Choleravihrionen und Staphylokokken 
bereits von recht verdünnten Emulsionen 
der Naphtbensäuren getötet, Hacterium coli 
commune und Typhusbazillen dagegen erst 
von einer lOproc. Emulsion in 30 Stunden. 
Die Naphthensäuren und Phenole sind in 
der Naphtha verschiedener Fundorte Ruß~ 
lands in Mengen von 0,83 bis 1,3 pCt 

. enthalten, Jassen sich mit Aetznatron und 
/ So.da leicht verseifen, geben aber keine feste 
Seife, sondern bedürfen eines Zusatzes von 
Fett oder Kokosöl. Es sollen daher fertiger 
Seife 1 bis 5 pCt freie N aphthensäuren 
zugesetzt werden. Für besondere Zwecke 
kann auch eine dicke Emulsion von flUssiger 
Kaliseife mit freien Naphthensäuren herge-
stellt werden. --he. 

Um die Oblaten zu füllen und i.u 
schließen, verfährt man folgendermaßen: Antidiabetikum Stock, 

In die llobrungen der auf die Stifte des dessen angebliche Zusammensetzung in Pharm. 
Tischehen, mit der Zahl l nach oben auf-1 Centralh. 46 [1905], 867 mitgeteilt ist, er· 
gesetzten Unterplatte werden mittels des gab nach lJr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 1905, 
Halters die kleineren Fülloblaten eingelegt, 963) folgende Unte1·suchungsbefunde: Reak· 
wobei der Halter beim Zurückziehen etwas I tion: sauer, sp. Gew. 1,016, kein Alkohol_, 
zur Seite geneigt wird mit der dazu be- ! Zucker ocler Stärke, a, 17 pCt Extrakt, 1 pCt 
stimmten Füllplatte bedc~kt und in bekanntel' 

1 

Asche, 0,07 pCt Salicylsäure, 0,26 pCt eisen· 
Weise gefiillt, worauf die Füllplatte entfernt II grünender Gerbstoff, etwa 0,42 pCt schleim· 
wird. Auf die Stifte des 'rischchens wird, artige Stoftc und 1,23 pCt durch Alkohol 
die Oherplatte mit de\' Zahl nach unten I fä!lbare Stoffe. Alkaloide und Trypsin 
aufgeRetzt, die größeren Deckoblaten mittels \

1 
waren nicht n~chweisbar. 

des Halters fest eingedrl\ckt, die Platte ab· ____ 
11

· ,1( 
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Das Gär-Saccharoskop, ganzen Versuches neben der Spindel im 
wie II. Citron (Deutsche Med. Wochenschr. Apparat bleiben können. Während des Um-
1905, 1753) einen Apparat zur quanti- rührens braucht die Spindel nicht entfernt, 
tativen Zuckerbestimmung nennt, beruht sondern nur um ein weniges gehoben 
auf dem Prinzip des Gewichtsverlustes, den zu werden. 
ein zuckerhaltiger Harn durd1 vollständige Der ~ Korrektor» besteht aus zwei parallel 
Vergärung erleidet. Die hierbei zur Ver- angeordneten Skalen auf der Außenwand 
wendung kommende Urometerspindel hat des Thermostaten, von denen die eine be
eine Länge von 110 bis 125 mm und ist wegliche in der Mitte die Zahl o, darüber 
für die spezifischen Gewiclite 1,005 bis die '\\'!"erte von -\- 1 bis + 8, darunter die 
1,045 bestimmt. Da die bisherige Ab- von - 0,1 bis - 0,8; die andere feste 
lesung in der trüben llarnhefernischung die Temperaturgrade voa 10 bis 26 enthält. 
Schwierigkeiten verursacht, so ist die Ab- Beim Beginn des Versuches stellt man den 

Th 

1 ' l ''I° 

cl 1 :J-r 
: j--'~ 

1(- 8~ : 

T-

~1.' l;tli., 
,;.f,,_';.,t, 

;_',"/t~l 
·, ' ''.~!· ·; 

,';!.( 
: '· '.'!: ·,r:.~·1111 
lf,,,N 
·~"llj; ,- ,.,,,1, 

~· 'i.::z,~. 

lesung nach au~en 0-Strich auf die jeweilige Temperaturzahl 
verlegt worden. Zu ein und liest am Schluß an der Skala den
diesem Zwecke ist Jemgen lVert ab, der neben der rlann 
das obere Ende vorhandenen Temperatur verzeichnet ist. 
der Spindel zum Das Vorzeichen + oder - gibt an, ob der 

J Knie gebogen und , Korrektionswert dem Hauptwert an der 
:-1 -nsauf dieses eine großen SkaJa zu- oder abzurechnen ist. 
:w,i scharf zugespitzte Das Verfahren selbst gestaltet sich 
:"' Federpose folgendermaßen: 
: geschoben, die auf In den beigegebenen Glaszylinder gibt 1 einer seitlich ange- man ein erbsengroßes Stück Butter:.:"), füllt 
ij brachten Skala mit Jl arn bis zur Marke, bröckelt soviel 
l spielt. Diese ist Preßhefe hinein, bis die Oberflilche au! 
-""' -s~ so graduiert, daß 

Marke , Hefe» steht, gibt eine Hand voll 
sie die Zucker- Schrot hinzu und schüttelt 15 bis 20mal 
procente von O bis 
10 in 1/ 10 pCt ge
teilt direkt angibt. 
Mittels einer Stell-

-~ 

~~··'' 

schraube reguliert 
man sie so, daß 
zu Beginn des V cr
suches die Feder 
der Spindel auf 0 
zeigt. Nach be
endeter Gärung gibt 
die ~'eder den 

kräftig Um. Die milchige Aufschwemmung 
entleert man durch das Sieh in den Gär
zylinder (g), öffnet den Seitenabfluß ( s), 
setzt das Thermometer (Th) ein und läßt 
die Zeigerspindel (Z) langsam einsinken, 
wobei der FJüssigkeitsUberachuß in ein 
Geläß läu[t. Man schließt · s, rührt bei 
etwas emporgehobener Spindel um und 
läßt dieselbe zur Ruhe kommen. Dureb 
sanftes An b 1 a s e n der Feder gegen die 
Hauptskala (HS), die man mittels der 
Stellschraube (StJ hebt oder senkt, stellt 
man die Spitze der Feder auf O ein. Von 
der Genauigkeit der Einstellung überzeugt 
man sich nach abermaligem Rühren. Der 
0 - Strich des beweglichen Teiles des 
Korrektors (K) wird auf den am Rübr
thermometer abgelesenen '\Värmegrad ein-

Procentgehalt auf der Skala annähernd 
genau an. Um diese annähernde Genauig
keit zu erreichen, ist eine exakte Durch
mischung der IIarnbefeaufschwemmung und 
Temperaturkorrektur nohvendig. Zu diesem 
Zweck ist das Gärungsgefäß, ein verzinnter 
Messingzylinder, mit einer Längsrinne ver

sehen, in der eine Röhre auf und ab ver- *) Die Butter verhütet die ]ästige Scbaum
schiebbar angebracht ist. Die Röhre nimmt bildung und bleibt auf dem Sieb zurück. Bei 
ein kleines Thermometer auf und läu!t zu stürmischer Gärung geba man ein Stückchen 
unten in eine Platte mit einem Dorsten- Bu~ter in ~en _Gärzyl~nder, ~rodurch_ Uebe~-
k D d h · t .. li h d II schaumen mit 81cherhf'1t vermieden wird. Die 

ranz aus. a urc IS es mog C , a i Gellanigkeit scheint dadurch nicht beeinträchtigt 
Rübrer und Thermometer während des zu werden. 
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gestellt und der Thermostat bis last zum 
Rande mit warmem Wasser (etwa 440 0) 
gefüllt, worauf die Gärung fast unmittelbar 
beginnt. Diese ist nach höchstens zwei 
Stunden beendet, sofern die Temperatur 
sich zwischen 26 bis 39 o bewegt, was 
sich durch ein beigegebenes Naclitlicht er
reichen läßt. Nach beendeter Glirung ent
leert man den Thermostaten, füllt ihn mit 
kaltem Wasser und liest nach etw~ zehn 
Minuten und etwa zehnmaligem kräftigen 
Umrühren die Hauptskala, das 'Thermometer 
und den Korrektor ab. 

Das Gär-Saccharoskop wird von Richard 
Kallmeyer & Co. in Berlin N, Oranien
burgerstraße 45 für M. 271- l1ergestellt. 

-h-

Ueber Lenicet 
teilt Dr. Aufrecht in Pharm. Ztg. 19051 
885 mit, daß dasselbe einen süß säuer-

wonnen wird, ist von dunkelbrauner Farbe 
und zeigt einen recht unangenehmen Harz
geruch. Es wird in der Lackfabrikation 
verwendet, kann aber in grö[lerer Menge 
nicht zugesetzt werden eben jenes Geruches 
wegen. Das Oel zeigte im 50 mm-Rohr 
eine Rechtsdrehung von 11,45 Sacchari
metergraden, was + 15,88 Kreisgraden im 
200 mm-Rohr entspricht. Da der Bernstein 
eine niedrigere Rotation zeigt, so ist an
zunehmen, daß der aktive Bestandteil teil
weise racemisiert ist, was auch daraus 
hervorgeht, daß das von Haller aus dem 
Bernstein isolierte Borneol eine Drehung 
von + 3,240, aber das von Tsclwgajeff 
aus dem Xanthogensäureester dargestellte 
+ 38,390 zeigte. Aus der optischen 
Aktivität des Bernsteins kann auf seinen 
pflanzlichen Ursprung geschlossen werden. 

-he. 

lichen zusammenziehenden Geschmack besitzt. Maisinkapseln, 
Mit ,vasser geschüttelt, erteilt es diesem Ma'isin,überwelchesschonin Pharm.Centralh. 
eine stark saure Reaktion, ohne sieb darin 44 [190DJ, 46 und 45 [190,i], 42 berichtet 
zu lösen. Ebenso wenig ist es in Alkohol worden ist, wird Il3.Ch Apoth.-Ztg. 1905, 
und Aetber löslich. Verdünnte Mineral- 847 vom Magensaft nur langsam ange
säuren und Aetzalkalien lösen es beim Er- griffen, dagegen vom Pankreassaft viel 
wärmen leicht auf. leichter gelöst. Infolge dieses Verhaltens 

Nach der qualitativen Vorprüfung enthält dürfte sich Ma'isin (ähnlich wie Keratin) zur 
Lenicet außer _Aluminiumoxyd und E~sig- Einhülluog von Arzneikörpern sowie zur 
säure no.ch germge Mengen . \~on Clifond~n Herstellung von Kapseln eignen, die erst 
und Calcmmsulfat als Vcruoreimgungen. Die) im Darm zur \Virkung kommen sollen. 
quan(it?tive Untersuchung ergab: 3?,28 pCt Mittels Aethylalkohol Jassen sich 40proc. 
Alummmmoxyd, 64,48 pCt Es~1gsaure u_nd und mittels Essigsäure 50proc. ~Ia'isin-
5,24 ~Ct ,v~sser. Dem~a~h durfte es sich lösungen darstellen. Diese Lösungen sind 
um em basisches Alummmmsalz handeln, dickflüssig und eignen sich sehr gut zum 
das auf 1 l\Iolektil Tonerde 2 Moleküle Ueberziehen von Pillen ohne sie merkbar 
Essigsäure enthält und der Zusam~en- zu vergrößern. Dampft man die :Maisin
setz_ung Al2(0H)2(C2ll302 \ + ll20 entspncht. lösungen ein, so erhält man eine Masse, 
Weiteres siebe Pbarm. Centralh. 46 [1905], aus der sich Kapseln zur Aufnahme von 
7 38. - t:t.- ätherischen Oelen, Aether, wässerigen Lös

Ueber das Bernsteinöl 
macht ,lJ. Rakusin (Cbem. - Ztg. 1905, 
669) folgende Angaben. Das spezifische 
Gewicht bei 180 0 ist 0,9217. Es löst 
sich nicht im gleichen Volumen 95proc. 
Alkohol, wohl aber im doppelten. Leicht 
löslich ist es in Aether, Benzol, Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff und Aceton. Durch 
Kochen mit '\Vasser erhält man einen sauer 
reagierenden Auszug; Das Oel, das durch 
trockene Destillation des Bernsteins ge- : 

ungen und dergleichen herstellen lassen. 
Alkohole und alkoholische Lösungen können 
nicht in Mai"sinkapseln eingeschlossen werden, 
weil sie dieselben auflösen würden. Mit 
l\Ia'isin überzogene Pillen und Mai'sinkapseln 
halten sich sehr lange unverändert und 
werden weder durch Feuchtigkeit noch 
durch Wärme angegriffen. Bei 38 bis 390 
wurden sie durch Magensaft innerhalb 10 
Stunden noch nicht zersetzt. -fa -
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber das chinesische Bohnenöl' wird in besonders dazu gebauten Fabriken 
machen Dr. JV: Korcntsc!tewski und A. r gewonnen. Die Bohnen werden jn einem 
Zimmcrman1t (Che'II.-Ztg. 1905, 777) 1 von Mauleseln in Bewegung gesetzten Mahl
folgende Angaben. In der Umgegend von gange zerquetscht und zu Kuchen gepreßt, 
Charbin gibt es etwa 20 Hohnenarten die : die zerquetschten Bohnen dann auf Tüchern 
unter der Bezeichnung «Doutsa» teil~ als über Steinplatten bis zur Dampfbildung er
Nahrungsmittel für Menschen, teils als Vieh- wärmt und in eisernen Pressen ausgepreßt. 
futter, teiJs zur Oelgewinnung benutzt Das anfangs trübe Oel klärt sich bald unter 
werden. Dieses Oel stellt ein sehr beliebtes Absetzung eines aus Prlanzenfasern und 

' billiges und nahrhaftes Nahrungsmittel der Sandkörnchen bestehenden Bodensatzes. Von 
Chinesen dar. Auch zu Beleuchtungszwecken 4 untersuchten Proben wurden folgende 
wird es von ihnen verwendet. Das Oel Werte erhalten: 

.r<'arbe: 
Konsistenz: 

dunkelbraun 
flüssig 

Geruch, der sich beim 
Erwärmen verstiirkt: uabe<leutend deutlich schwach schwach 

Geschmack: 
Vislich~eit in Aether: 

erinnert an den Gen10h von Baumöl 
erinnert an andere eßbare Pflanzenöle 

vollständig 
IV assergehal t ü,59 pCt 0, 'll pCt 

0,0287 0,9270 Spez. Gew. bei HP C 
Ersta.rrungspunkt 
Yerseifungszahl 
Aetherzahl 

J,80 pCt 
0,926! 
15° 14,~0 - 15,30 

0,13 pCt 
0,9276 

14 50 
209:s 
207,7 

207,9 
206,8 

\l.1 1i!S pCt 
1141g 

212,6 208,0 
203,9 20G,8 

Fettsäuren !J!,02 pCt 93,88 pCt D3,li0 pCt 
,Jo<lzahl 
Erstarrungspnnkt der 

126.0 137,2 130,17 

Fettsäuren 
Schmelzpunkt der 

.Fettsäuren 
.11/aurnenli-Pro l1e 
Säuregrade 

+ 16,4" 

+ 20/10 
104° 

l 18G 0 

+ 16' + 170 

+ 21° 
1]60 

3,fJ20 

+ 17,3° 

+ 21° 
JOJO 

+ 20° 
1020 

15,.!6'1 3,70'\ 

Durch Tierversuche wurde festgestellt, daß 
die Bohnen keine schädlich wirkenden Stoffe 
enthalten, die etwa in das Oel übergehen 
könnten. Versuche an 3 Soldaten ergabeo 
eine gute Ausnutzung. Es wird gern ge
nossen, ist aber ziemlich schnellem Ranzig-
werden ausgesetzt. ~hc. 

Zur Bestimmung von Fett und 
Zucker in Kakaopräparaten 

empfiehlt A. 8/eincnwnn (Chem.-Ztg 1905, 
1074) eine Modifikation des Wdmans
schen Verfahrens. Dieses besteht darin, daß 
man die ,vare gleichz.eitigmit ä.thergesfütigtem 
Wasser und wassergesättigtem Aether be
handelt. Ein bestimmtes Volumen der Fett
lösung wird abdestilliert, der getrocknete 
RUckstand gewogen und unter llerilck
sichtigun:; tlcr Y olutnenznnahme der Lösung 

J urch das Fett, auf das ursprünglich ange
wendete Volumen des Lösungsmittels um~ 
gerechnet. In der wässerigen Lösung wird 
der Zucker polarimetrisch bestimmt und in 
ähnlicher "~eise berechnet. Nach den 
Untersuchungen des Verlasse1'S gibt das 
Verfahren ungenaue Resultate, weil durch 
die Aufnahme Yon Fett und Zucker die 
gegenseitige LösJichkeit von \V a.sser und 
Aether verschoben ·wird und damit die 
Vo1umiua geändert werden. Zur Vermeid~ 
ung dieses Fehlers soll nun statt des Aethers 
Petroläther von einem Siedepunkte unter 
60° G genommen werden, wejJ dieser sich 
in \Vasser nicht löst, auch Wasser nicht merklich 
aufnimmt und leicht aus dem Fette ahzu
desti!lieren ist. Die Resultate sollen genaue 
sein und das ganze Verfahren einfach und 
bequem. -lir. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Assimilation des freien 
Stickstoffs im Waldboden durch 

Bakterien. 
Schon von Henry ist beobachtet worden, 

daß im abgestorbenen feuchten Laub unserer 
Wälder eine Stickstoffvermehrung stattfindet. 
Die Versorgung unserer Waldbäume mit 
Stickstoff geschieht bekanntlich in gewissen 
Fällen unter Mithilfe der «Mykorrhizen», 
symbiotisch in der Wurzelhaube lebender 
Pilze (bei verschiedenen Coniferen, Erle und 
Ileidekräutern nachgewiesen). Durch die 
Mykorrhizen vermögen selbst in sehr stick
stoffarmen Böden die Pflanzen ihren 8tick
stofrbedarf zu decken. Als ein weiterer, 
sehr wichtiger Faktor für die Waldkultur 
würde nun die erwähnte Stickstoffvermehr
ung im toten Laube in betracht kommen. 
H. Süchtin,q hat als Träger dieser sehr 
erheblichen Stickstoffsammlung Bakterien 
im gefallenen Waldlaub nachgewiesen, welche, 
ähnlich dem nahe verwandten Clostridium 
pastorianum TJlinograrbdty, den freien 

Stickstoff der Luft zu assimilieren ver-
mögen. -del. 

Centra1b. f. Bafderiol. 19051 XIV. Bd. 1 84B. 

Für den 
Nachweis von Typhusbazillen in 
Trinkwasser durch chemische 

Fällungsmethoden 
hat sich nach 11, Mii/lcr (Chem.-Ztg. 1905, 
Rep. 271) die Methode von Ficker mit 
F er ri s u l f a t in natriumkarbonathaltiger 
a!kalischer Lösung gut bewährt, und zwar 
auch dann, wenn der Niederschlag nicht 
mit Salzsäure gelöst, sondem unverändert 
auf die Nährböden ausgestrichen wird. 
Statt der Anwendung einer Zentrifuge kann 
auch der Niederschlag abfiltriert werden. 
Eine Verbesserung des Verfahrens ist die 
Verwendung von Eisenoxychlorid (5 ccm 
Liquor Ferri oxychlorati auf 3 Liter Wasser), 
während die von Fcistmantel empfohlene 
Alaunlösung eine weniger vo11ständige Fäll
ung ergibt. (Vergl. auch Pharm. Centralh. 
46 [ 1905], 220.) -he. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Behandlung der 
Frostbeulen 

/ 3 g Epicarin, 0,5 g grüner Seife und 
Kasei'nsalbe bis zu 30 g erzielt. Trotzdem 
kommen noch immer Fälle vor, bei denen 

berichten Dr. ,t/ax Joseph und Dr. II. die mit Frostbeulen Befallenen mit der 
rieth im Dermatol. Centralbl. 1905, Nr. 6 Behandlung nicht zufrieden sind. Verfasser 
etwa folgendes: sind daher vom Resorcin ausgehend, das 

In vielen Fällen hat sich der von Hinx als Hautmittel ähnlich wie Ichthyol und 
empfohlene Chlorkalk*), in Form einer ,Jod wirkt, zur Anwendung des Euresol, 
Salbe aus 1 Teil Chlorkalk und V Teilen welches das l\Ionoacetylderivat des Resorcin 
Paraffinsalbe sowie di'3 Sa!;; wrdrl'schen ist und bereits in Pharm. Centralh. 39 ' . ' . 
Alkoholverbände (Pbarm. Centralb. 45 l [1898], 508 beschneben wurde, über-
[1904\, 485, 815) bewährt. In manchen', gegangen. Bei Aufpinselung desselben auf 
schweren Fällen aber hat sowohl letztere I größere Hautflächen von Tieren ,vurden 
Behandlung wie auch die Anwendung von'. neben. der härtenden ,virkung weder Reiz
Br omoco]l in Form des Frostinba]sam i erschemungen der Haut noch anderer Or
(Pliarm. Centralh. 44 [l 903], 760, 849) f gane beobachtet, wie auch der Harn völlig 
im Stich gelassen. Dagegen wurden gute I norrn~l blieb. Seine Anwendung wurde 
Erfolge mit Epicarin (Pharm. Centralh. nur zur Behandlung von Frostbeulen, 
42 [1901] 725) in form einer Salbe aus ,

1

, nicht aber von offenen Frostwunden in 
____________ '._ betracht gezogen. Folgende Aufpinselung 

*, fn J.l'lll betreffl'ntlcn Aufoatze war ~Calearia 
I 
hat sich bewährt: Euresol, Eukalyptol, 

chlorata• mit ,Chlurcalcium» üUe,sctzt! · Terpentinöl je 2 g und Kollodium 14 g. 
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Noch empfehlenswerter ist die E ur e, o 1- Wattebäuschen zur Einführung in die an 
Frostseife, die aus Euresol, Eukalyptol, «weißem Fluß» bezw. Tripper erkrankte 
Terpentinöl, Lanolin je 2 g und Sapo Scheide. A. Rn. 
unguinosus 20 g besteht (Auf den Etiketten Clrlbl. f. Stoff,e. und Yerdnuungs-Rrankh. 
st~ht Sa p o m o II i s). 1905, 475. 

Diese Frostseife wird von der Chem
ischen Fabrik Knoll ,0 Co. in Ludwigs
hafen a. Rb. in Tuben zu 30 g in den 
Handel gebracht. Die Verpackung in 
Tuben ist der in Schachteln oder Kruken 
vorzuziehen, da die Luft auf das Präparat 
zersetzend einwirkt. Die Euresol-Frostseife 
hat eine rötliche Farbe und dunkelt all
mählich etwas nach, ohne daß sicl1 ihre 
\Virksamkeit ändert. -fa-

Hefe bei Zuckerharnruhr 

Zur Ruhrbehandlung 
gibt Kolua.ssenko eine sehr brauchbare 
Stuhlzäp/chenvorschrift: 

Ichthyol 
XerofOrm • 
Antipyrin . 
·wismutnitrat, basisches 
Lanolin 

gtt. II bis VI 
5,0 bis 8,0 g 
6,0 bis s,o • 

15,0 bis 20,0 , 

Kakaoöl iia q. s. auf 10 Stuhlzäpfchen 
D. S. 1 bis 2mal tilglicL je ein Zäpf-

chen. 
Das Xeroform (Chemische Fabrik 'von 

Jf„yden in Radebeul) wirkt gewissermaßen 
direkt als Streupulver auf die Geschwür
flächen und erhöht somit noch die ein
trocknende ,virkung des basischen \Vismut
nitratea. Auch bei HämorrhoidaJJeiden 
empfiehlt Verf. vorstehende Stuhlzäpfchen. 

Porlsehr. d. Ued. 1904, Nr. 33. A. Rn. 

Blei als Fruchtabtreibungs
mittel 

rühmt Bruno !Jomcnico als ein wichtiges 
Hilfsmittel, um das Allgemeinbefinden des 
Zuckerkranken zu lieben und den Zucker
gehalt des Harns herabzusetzen, und zwar 
ohne da(i dabei eine allzustrenge und den 
Kranken quälende Diät von Nöten ist. 
Im Gegenteil ist eine gewisse Zufuhr von 
Brot und Kohlenhydraten - zuviel Masse 
verbietet sich sowieso nach neueren An
schauungen {Ko/isch) - nicht nur er
laubt, sondern sogar erwünscht, sofern man 
ß i er h e f e zwischen die Mahlzeit gibt. ist schon fange bekannt, aber namentlich 
Dadurch steigert man das Lustgefühl des in I:aglan~ w1n1 ganz beson.dercr Unl~g 
Essens und befördert den Stuhlgang des . dam~t getneben. Deshalb we,~t auch . em 
Zuckerkranken (vermehrte Kothrldung), und ii engl1sc~~er .Arzt, Arf;hll/: Hall m. Sheff,eld, 
man begibt sich nicht in die Gefahren der nac.hdruckh.ch a~f d1_e 1 atsache ~1eser V er
elnseitigen Diät. 1 breitung hm, die leider auch mcht durch 

Dom.rnico verwendete die unter dem die englische Gesetzgebung eingeschränkt ist 
Namen «Try gase» mit Erhaltung der Das Blei wird entweder als Unguentum 
biologischen Hefeeigenschaften von der diachylon oder in :Form von Pillen ge
Firma J. D. Rif'del, Berlin, in den Handel nommen, die als «Frauenpillen (female 
gebrachte pulverförmige Dauerhefe, die er pills))) oder unter ähnlichem Namen beim 
in der ersten 1Voche teelöffelweise, späterhin Drogisten zu haben sind. Die Vergiftung 
auf weitere 3 bis 4 ,vochen halbteelöffel- verläuft entweder akut unter stürmischen, 
weise dreimal täglich verordnete, vor oder das Leben bedrohenden Erscheinungen oder 
während der Mahlzeit zu nehmen. mehr chronisch unter nicht minder schweren 

Auch bei Furunkulose und cluonischen Störungen. Unter den 30 mitgeteilten 
Luftröhrenkatarrhen und namentlich auch kurzen Krankengeschichten war eine mit 
· d K' d 

1
• (be' Sk 1 1 .1 tödlichem Ausgang; nur wenige verliefen m er m erprax s I rop m ose rn1 

leicht und schnell günstig; bei den meisten nautausscblag und Darmstörungen) · be-
: handelte es sich um ein schweres Krankheits

währte sich die 'frygase. 
bild mit Blutveränderungen1 manchmal mit 

Aeußerlich verwendete Domcnico die 
Trygase t4: 50) in I\ier aufgeschwemmt zu 
Scheidenspülungen und Durchtränkung von 

Krämpfen und Ohnmachten. .A. Rn. 
Brit. med. Joum. J !)(\""i, Miirz. 
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Photographische Mitteilungen. 
Neues I denen begreiflicherweise die französ-

über Ballon-Photographien. ischen dominierten, denn· in keinem 
Von Gustav Baum. anderen Lande hat sich die Ballon-

Mit dem rapiden Anwachsen der Photographie so hervorragend ent
Amatenr - Photographie im allgemeinen wickelt wie in Frankreich. Aber auch 
ist auch das Interesse in der wissen- andere Länder, England, Deutschland, 
schaftlichen Photographie erheblich ge- Oesterreich, Italien und Rußland waren 
stiegen. Drei Gebiete sind es ins- auf der Ausstellung gut vertreten. Von 
besondere, die der Photographie gerade- deutschen Aufnahmen fielen besonders 
zu glänzernle Erfolge verdanken: die ausgezeichneten Arbeiten des Haupt
Medizin, Astronomie und Topographie. manns IIärtel vom Feld • Artillerie
Bezüglich der )ledizin genügt es, auf Regiment Nr. 68 in Riesa. auf. Die 
die wunderbaren Erfolge der l!ön(qen- / Jury der Ausstellung hat sie. als best~, 
Photo~raphie hinzuweisen, wie auf die· deutsche Ballon - Photographien aner' 
außer;rdentlich interessanten und für kannt, indem sie dem Hauptmann 
Lehrzwecke vortrefflich geeigneten Ilärtel ~wei. silberne llledaillen zu
kinematographischen Aufnahmen von f sprach, die eme derselben war von der 
Operationen des bekannten Pariser Stadt Paris für Serie I (Aufnahmen 
Chirurgen Doye11; die Astronomie ver- 1 vom Ballon zur Erde), die andere von 
dankt der ~hotographie die Entdeckung d_~r So~iete fran,aise de Photographie 
neuer Gestirne deren Wahrnehmung !ur Sene II (An/nahmen von Wolken 
selbst unserem' bewaffneten Auge un- und Naturerscheinungen) gestiftet. In 
möglich war, wie auch Veränderungen der IJürtcl'schen Kollektion befanden 
und Erscheinungen an den Gestirnen sich einige Photographien, die aus 2000 
durch die Photographie in weit voll- bis 3000 Jlleter Höhe aufgenommen 
kommenerer Weise als mit anderen waren und sich trotzdem durch hervor
Hilfsmitteln festgehalten werden konnten; j ragende Schärfe aller Details auf der 
die 'l'opographie schließlich erfuhr Erdoberfläche auszeichneten. Die Auf
namentlich durch Aufnahmen vom nahmen erfolgten durchgängig mit 
Ballon ans weitvolle Bereicherungen. einer Klapp· Camera und Erne111ann-

Die Ba 11 o n . P lt o t o g r a phi e Jiat Anastigmat von Heinrich Erncrnaun 
sich überhaupt zu einem ebenso in- A.-G., Dresden, und auf Platten von 
teressanten wie lehrreichen Spezial- Otto Perutx, München. Beide Fabrikate 
Gebiet entwickelt. Ihre Vorteile für vereinigten sich zu den vollendeten 
topographische und militärische Zwecke Resultaten. 
liegen auch auf der Hand; erst kürz- Es steht außer Zweifel daß sich 
l~h zeigte sich im russisch-j,ipanischen nach den großen Erfolgen der jüngsten 
Knege 1hr außerordentlicher Wert für Pariser Spezial-Ausstellung die Ballon
d.en. Aufklänmgsdiei,st. Interessante Photographie mehr und mehr entwickeln 
ll?t1zen gingen .ferner in den letzten und allgemein so lebhaftes Intere,se 
\\ ochen durch die Fachpresse über die finden wird, wie sie es unbedingt 
Ballon · Photographien des bekannten verdient. 
Luftschiffers Spelterini (vergl. Pharm. Ueberhaupt sollten unsere Amateur-
Central.h. 47 [1906], 17). Photographen mehr von der Schablone 

Weniger bekannt ist es dagegen ge- abweichen und sich für ihre Betätigung 
wor_den,. daß im November 1905 in Spezial-Gebiete suchen, die noch nicht 
Pans eme internationale Ausstellung allzusehr abgegrast sind. Sie werden 
fu.r Ballon - Photographien stattfand. dann für sich selbst höhere Befriedig
D1ese vom Aeronautique-Clnb in Paris ung haben und andererseits der All
yeranstaltete Ausstellung bot höchst gemeinheit wie der Wissenschaft manch 
:nteressaute Bilder - Kollektionen, bei', wertvollen Dienst zu leisten vermögen. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Radioben. : besondere BeobacLtungs- bezw. VersucLs-
Bei seinen Versuchen hatte Joltn lJ tler I fehler Yorliegen, dürfte man zur Erklärung 

llurke der im Cavendish-Laboratoriu: in die,..ser Gebilde mehr zu den seit Jf\lh. 
Cambridge Versuche mit Radium anstellte, Tr/ehff, Hrueckc. u. ~· bekannten My~ l 1 n
Radiumsalze zu Gelatinekulturmedien ge- formen r t~n<l viell.e1~Lt ~-uch auf d~~ be
bracht, wobei beide Substanzen vorher kannten\ e1snche (h rl s zuruckgehen mussen. 
gründlich sterilisiert worden waren. Nach A. Rn. 
einiger Zejt, rlie je nach der Natur des 
Uadiumsalzes lRadiumbromid 24 Stunden, 
Hadiumchlorid 3 bis 4 Tage) schwankte, 
zeigten sich zuerst an der Oberfläche eigen
tUrnliche kulturähnliche Bildungen, die all
rri'».hlich weiter in die 1l'iefe wuchsen, und 
in einigen Fällen nach 14 Tagen bis 1 cm 
tief reichten. Die mikroskopische Unter
suchung dieser Gebilde, die anfangs für 
Bakterienrasen gehalten wurden, ergab, daß 
es sich nicht um Bakterien handelte, und 
daß es keine Kristalle seien. Von den Rainey
schen Kristallen unterscheiden sie sich schon 
durch ihr Verhalten im polarisierten Licht, 
denn es kommt bei den Radioben, wie 
/Jurkc die Gebilde genannt hat, nicht zum 
Auftreten der Polarisations-,Virbelfiguren, 
welche erstere Kristalle zeigen, abgesehen 
von deren \VasserH',slichkeit. \V enn nicht 

Haarpetrol. 
5 kg bestes Petroleum ( amerikaniscbes 

Kaiseröl), 
10 kg Brennesseltinktur (erhalten aus 

2 kg Brennesselwurzel, 7 kg \Vein
geist und 3 kg destill. Wasser), 

5 kg Glycerin, 
38 kg Weingeist, 
40 kg destill. Wasser, 

2 kg ätherische Oele als Duftstoffe. 
Das vorher parfümierte Petroleum ,virJ. 

mit 96proc. \Veingeist gemischt bis fast zur 
Siedehitze erhitzt, um eine innige Mischung 
und Lösung herbeizuführen. Darauf setzt 
man das \Vasser und die übrigen Hestantl
teile in zweckentsprechender Heihenfolge 
hinzu. 1/. M. 

B r i e f w e c h s e 1, 
Xahrungsm.-Chem. }'r. in D. ]Jas Erdmann- i Serum von Professor Bu:fu:id können !::;io 

sehe Sa I z 1 ein Kobaltamim;a!z, welches in I durch G. <t R. Früx in "\Vien bcz:iehcn. -fa
i-iChwefolsäurehaltiger Lösung als Abschwächer I A. S. in Str. Das Erfurter ßanUwurm
fiir Silberbilder benutzt wird 1 soll der Formel: 1 mittel der C!J.em. Fabrik f·:rfnrt, G. m. b. JL 
Co2(~H3),1(:\02\,K2 cnt:-;prechen. S. i in Erfurt - Ilven:gehofen enthült angeblich 

O •• \.. in }'r. Da,;; Antistrepto ko kken- ', Filmaron. -fa--

Zur gefälligen Beachtung! 
Das Jabres~erzeicbnis des ]abrganges 1~os ist der 

beutigen nummer beigegeben. 
Wer dasselbe a n b e I n I c b t erbalten bat, w~lle es gefälligst u m -

geben a \lerlangen. 
Vt•rleger; J)r. A.. Sob»elder, Droade.1:1 und l)r, p, Sfl.ß Dl'tlsdoo~Blasewit&. 

Verantwortlicher Leiter: DI', A. Schneider in Dreaden. 
lni Buchhandel durch J u J ilu H p rl n gar, .torlin N., MonbUouplats S. 

hruclt YOII Fr. Tlttel Naehr. {Kunatb & Mahlo), Drelld.w. 
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Chemie und Pharmacie. 

Formaldehyd. l l\fale erhalten und zwar dem Prinzip 
Eine llonographie vom chemi:,;cli ~ ph.armaz~ut- nach auf dieselbe Weise, wie er heute 
iscb~a 0esicbtspunkt unter besonderer Berück-/ noch im Großbetrieb erzeugt wird, 

s1cbt1gung de1· neues.ten Er:ungenschaften nämlich durch Oxydation des Methyl-
von Dr. Albm 8/rwkrodt. alkohols. Er leitete Luft durch ein 

Der Formaldel1yd als derjenige mit diesem beschicktes Gefäß un.d führte 
Körper, welcher, wie kaum ein anderer, das erhaltene Gemisch von Luft und 
~ich sei~ seiner . Entdeckung E!ngang Alkoholdämpfen über eine zur Rot-
m so. viele Zweige der Industrie und glut erhitzte Platinspirale. . 
Techmk ver~chafft hat und dem daher Das Platin. wurde im Laufe der Zeit 
von den verschiedensten Seiten ein durch andere Kontaktsubstanzen, Kohle, 
!lTo~es Interesse entgegeng~bracht wird, Kupfer ersetzt und die verschiedensten 
1st m den l~tzten Jahren wieder der Apparate konstruiert, um eine mög
Gegenstand so vieler interessanter liehst konzentrierte Formaldehydlösnng 
Untersuchungen und wichtigerer Neuer- und eine möglichst große Ausbeute zu 
ungen geworden, daß eine umfassende erzielen; d. h. um den verwendeten 
Abhandlung über diesen Körper, vor )Iethylalkohol müglichst vollkommen in 
allem vom chemisch - pharmazeutischen. Formaldehyd iiberzuführen; denn eiu 
Standpunkt aus, wie eine solche seither 'l'eil desselben geht bei der Darstellung 
ü~erhaupt noch nicht abgefaßt sein i verloren, indem er sich vollständig 
durfte, wohl nicht unangebracht er- [ oxydiert zu Kohlensäure und Wasser, 
scheint. , während ein anderer Teil unverändert 

Der Formaldehyd wurde im Jahre I in das Ansammlnngsgefäß mit iiber-
1869 von A. TV. Ilofmann zum ersten , geht. 
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5.S 

Heutzutage wird der Formaldehyd! Physikalisch - chemische Untersuch-
in der Technik hauptsächlich nach dem j nngen neuesten Datums, welche im 
Trillct'schen Verfahren erhalten. In, Kaiserlichen Gesundheitsamt mit seinen 
einem großen, kupfernen Kessel wird' wässerigen Lösungen ausgeführt worden 
der l\Ietbylalkohol durch Dampf erhitzt. sind, machen es jedoch sehr wahr
Er entweicht durch ein Verbindungs- scheinlich, daß diese den Formaldehyd 
rohr, welches an seinem anderen F:nde nicht allein als solchen, sondern auch 
mit einer Zerstäubungsvorrichtung ver- in Form seines trimeren Polymerisations
sehen ist. Diese taucht in eine weitere prodnktes enthalten. Und zwar herrscht 
Kupferröhre ein, welche an dem zn- zwischen beiden ein Gleichgewichts
nächstliegenden Ende offen, an dem I zustand, welcher von der Konzentration 
anderen Ende mit dem Ansammlungs- der Lösung und der 'remperatur ab
gefäß in Verbindung steht und in der hängig ist. Dieser jeder Konzentration 
Mitte eine kugelige ~;rweiterung be-

1 

und Temperatur entsprechende Gleich
sitzt. Letztere wird mit Holzkohle , gewichtszustand stellt sich stets ein, 
oder Koaks gefüllt und bis zur Rot- 1 einerlei, ob man den gasförmigen Form
glut erhitzt. Das Ansammlungsgefäß f aldehyd oder sein trimeres Poly
steht noch mit einem Wasserstrorn-1 merisationsprodukt, das Paraform in 
gebläse in Verbindung, wekhes deu Lösung überführt. 
verdampfenden Alkohol mit der durch Aus dem Formalin hat man 111111 

die gegenüberliegende Oeffnung der wieder durch Entziebmw des Wassers 
Röhre „eintretenden Luft gemis~ht ü~er einen sogenannten «ab;oluten Form
die gluhende Masse saugt. Hier w1rd aldehyd in flüssio-er Form, erhalten. 
der J\lethylalkolwl oxydiert, und je Diese~· bildet ein~ leicht beweo-liche 
nachdem man nun eine wässerige oder nicht allein mit Wasser und Alkohol: 
alkoholische Lösung oder direkt ein sondern auch mit Aether mischbare 
Additions- oder Kondensationsprodukt \ Flüssigkeit, welche bei gewöhnlichem 
des. Formaldehyds erzeugen mll_, b<J- 1 Drnck unzersetzt destilliert. Aber auch 
sclnckt man das Ansammlungsgdaß mit I dieses Produkt ist vermutlich kein 
den _betreffenden Agentien. einheitliches , sondern ein Gemisch 

Die .Ta h_re s Pro d 11k_t10 n an Form- mehrerer Polymeren, denn die Destillation 
aldd,yd durfte S!Ch fu!· Deutschland gellt bei verschiedener Temperatur vor 
allem auf etwa 1 Milhon )Iark b~- , sich, je nachdem man die Wasser
laufe!!; außerdem . wird er_ noch . rn [ e,ntziehung mit geglühter Pottasche, mit 
Belgien und neuerdrngs auch lll Amerika 

1

, Calciumoxyd oder mit Chlorcalcium be
hergestellt, in welchen Ländern der werkstelliat hat. 
:Methylalkohol vo_rteilhaft~r als in 1 . Der V cllständigkeit halber seien an 
Deuts~h\a~d zu be.sc;iaffen ist. ~ieser Stelle einmal die hauptsäch-

De1 FonualdehJcl. lhchsten chymischen Eigenschaften 
H--c/O , des Formaldehyds __ aufgefiihr~. J?ie so-

'- 1 eben schon erwahnte Fälngkeit der 
H Polymerisation, welche ja allen Aldehyden 

ist ein Gas, welches sich beim Durch- eigen ist, besitzt er in hervorragendem 
leiten durch ein Gemisch von fester )laße. Außer dem tdmeren Paraform 
Kohlensäure mit Aether zu einer bei (H · COH), 
- 210 siedenden Flüssigkeit verdichtet. /0. CH. CH3 
In seinen wässerigen Lösungen ist er, CH3CH '-. >O 
wie man annimmt, in Form seines O. CH. (:H, 
Hydrat~ enthalten: Konsfüntionsformel de.'! Parafonus. 

/0 H'-- /OH bildet er auch noch höhere Poly-
H--C "-H + H,O - /L~ merisationsstufen und geht schließlich 

H; (HI. direkt in zuckerartige VerbindunQ'en 
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über. Paraform bildet sich nicht nur' Zeit auch auf künstlichem Wege unter 
beim .b:rhitzeu der wä:--s~l'igeu Lö~m1g, 1 Anw8ndung hoher rremperaturen ge
:--ondern auch beim 8tehen derselben lnugen, nämlich Synthe8en des Form
bei Temperaturen unter o0• Letzteres, aldel,yds aus Gemischen von Kohlen
macht sich dem Apotheker oft nnan- · säure und Wasserstoff, oder Kohlenoxyd 
g_enehm bemerkbar, in~em i\l kalten 

I 
und Wasserdampf und. illrnliche~. Be

Kellern aufbewahrtes r, orrnalm trilue; kann! smd Jit daun drn verscluedenen 
wird oder flockige Abscheidungen fallen• Zuckersynthesen, welche, vom Form
läßt. Diese lösen sich im allgemeinen I aldehyd ausgehend, im Laufe der Zeit 
wieder, wenn man die Flüssigkeit in I gemacht ,vorden sind. !Jutlerow er
einen geheizten Ilaum bringt, ä\tere 

I 

hielt zuerst durch Einwirkung von 
Abscheidungen künnen jedoch trotz Kalkmilch auf Paraform eine Zuckerart, 
Erwärmens oft nicht wieder in Lösung welche er ~lethyleuitan nannte, und 
zuriickgefiil,rt werden. Anf der Bild- J,ocw uekam durch l<:iuwirknng von 
ung des Paraforrns beruht auch die Kalkmilch direkt auf Formaldehyd ein 
,;rste Identitätsredktion des deutschen Gemisch Ye1sd1iedener Zuckerarten, 
Arzneibuches: ii ccm Formaldehyd- die Fonnose. Beiden Gelehrten war 
lösung hinterlassen beim Eindampfen es jedoch nicht möglich, die gebildeten 
im \Va~serbade eine ,veiße, ,nnorphP, Zuckerarten von den Beimengungen zu 
in \Vasser unlösliche )Jasse, welche, trennen. Erst E. Jit'seher war es vor
bei Luftzutritt erhitzt, ohne wiiguaren' behalten, im Phenylhydrazin denjenigen 
Rück,tand verbrennt. Körper zu e1·kennen, welcher für die 

Seine Fähigkeit, sich zu poly- 'I'rennnng und Charakteristik der ver
merisieren, läßt den Formaldehyd eine· schiedenen Zuckerarten von so emineu
hesonders wichtige Rolle bei der ter Bedeutung geworden ist. Ihm 
Assimilation der Pflanzen spielen. gelang es denn auch, vom Akrolein, später 
Bei dieser waren ja früher nur die vom Glycerin ausgehend, eine voll
Ausgangsprodukte, CO, und H,O, und ständige Synthese des Traubenzuckers. 
die Endprodukte, Zucker und Stärke Noch bei der Bildung einer anderen 
bekannt. und man vermutete im Form- Klasse von Pflanzenstoffen scheint dem 
aldeJ,yd schon lange eines der Zwischen- Formaldehyd eine große Rolle zuzu
glieder in dieser F:ntwickelungsreihe. fallen, nämlich bei der der Alkaloide. 
Hindernd stand dieser Hypothese die Professor A. Pictet hat in einem erst 
verhältnismäßig große giftige Wirkung kürzlich in Neuchiltel gehaltenen Vor
entgegen, welche schon sehr geringe trag die Ansicht ausgesprochen, daß 
)!engen von Formaldehyd auf den Or- diese nicht Assimilaliunsprodukte, son
ganismns de.1 Pflanzen ausüben. Ein dern Zerfallprodukte komplizierterer Ge
italienischer Forscher, Ohw I'o/acci, bilde seien und daher als die stickstoff
gLrnbt jedoch, die Anwesenheit des haltigen Ueuerbleibsel des pflanzlichen 
Formaldel,yds in grünenden Pflauzen- Stoffwechsels zu bezeichnen seien. Es 
teilen sicher nachgewies·en zu haben. seien jedoch nicht die direkten Zerfall
Längere Zeit belichtete und zerkleinerte prodnkte derartiger Körper, sondern erst 
grünenrJ,Pflanzenteileextrahierteerdurch solche sekundärer Art, indem die Ans
Destillation mit Wasser. Im Destillat gangssubstanzen erst verschiedenartige 
hat er mittelst besoudt'l's empfindlicher Veränderungen erleiden, unter denen 
Reagentien Formaldehyd nachgewie~en, der :\Iethyliernng eine besondere ,vich
ja er hat ihn sogar durch Verdunsten- tigkeit zukommt; und an dieser}Iethyl
lassen der ganzen Flüssigkeit als iernng sei aller Wahrscheinlichkeit nach 
PJraform im Rückstand erhalten. Was der Formaldehyd in hervorragendem 
somit die Pflanzen innerhalb ihrer Maße beteiligt, indem unter Freiwerden 
Chlorophyllkörner unter Mithilfe der von Sauerstoff )!ethyläther- und Anisol
~onnenstrahlen bei gewöhnlicher Tem- ähnliche Körper entstehen. An der 
peratnr bewerkstelligen, ist in neuester Hanrl dieser Annahme sei anch leicht, 
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das häufige Vorkommen der Methyl. 
gruppe in Pflanzenbasen zu erklären, 
denn dieses ist das einzig-e Alkohol. 
radikal, welches seither im Molekül einer 
Pflanzenbase angetroffen worden ist bis 
auf die l\Iethylengruppe CHz, welclie 
das Methyl in einigen Alkaloiden zum 
Teil ersetzt. 

Während bei den soeben behandelten 
Erscheinungen der Polymerisation 
sowohl zwei, meist aber mehrere J\Iole· 
küle eines Körpers zu einem neuen zu. 
sammentreten, ohne daß dabei imme1· 
eine neue direkte Kohlenstoffbindung zu 
Staude käme (vergl. Konstitutionsformel 
des Paraforms) handelt es sich bei den 
Erscheinungen der K o n den s a t i o n 
meist nur um 2 l\Ioleküle. Dabei ist 
ein Unterschied zu machen zwischen 
einer Kondensation, bei welcher Wasser 
austritt und einer solchen, bei ,welcher 
dieses nicht der Fall ist. Bei den Alde· 
hyden speziell spricht man in ersterem 
Falle von einer «Aldehyd,, im letzteren 

60 

merisation ein unter Bildung von Hexa
methylentetramin oder Urotropin: 

6 H.COH + 4NH3 = 6 H2 0+(CH2) 6 N4• 

Auf der Bildung dieses Körpers be
ruht die 2. Identitätsreaktion, welche 
das deutsche Arzneibuch angibt: Wird 
Formaldehydlösung mit Ammoniak stark 
alkalisch gemacht und hierauf im Wasser· 
bade verdunstet, so verbleibt ein weißer, 
krystallinischer, in Wasser sehr leicht 
löslicher Rückstand. 

cn2 

/"
/ " N/ "N /'\_ / 

. CH2 CH2 

"-./ ' 

N 1 cn,',, 
1 

;cu, 
" CH2 / 

"-J/ 
von einer «Aldolcondensation,. ) 

Im weiteren Sinne versteht man dann 
untel' Kondensation anch das Zusammen
treten von Aldehyden mit Anhydriden, 
Phenolen, Aminen, Gerbstoffen, Harn· 
stoff; mit Hydroxylamin zu Aldoxinen 
und mit Hydrazin zu Hydrazonen: 

N 

Konstitutionsformel des Urotropins. 

H.COH+NH,:)mc.H, 
I'henylbydrnzin. 

/ N - NHC6 H5 

= H.C, +H20 
,fl 

Forma\dehydphenylhydrazon. 

Von Additionsreaktionen seien 
die mit Cyanwasserstoff erwähnt, bei 
welchen Nitrile von Oxysäuren ent· 
stehen: 

H. C. OH+ H. CN = CH2 (0H) CN. 
Nitrii der Glycolxänre. 

Ferner die mit Natrinrnbisulfit: 
HCOH + NaHS03 = CH2 (0H)S02 0Na 

Auch mit Ammoniak geben die Al· 
dehyde meist Additionsreaktionen unter 
Bildung von Aldehydammoniaken. Beim 
Formaldehyd dagegen tritt neben einer 
Wasserabspaltung auch noch eine Poly. 

Andere Alkalien als Ammoniak wirken 
auf die meisten Aldel,yde derart ein, 
daß sie diese unter Auftreten eines 
eigenartigen Geruchs in harzartige Sub· 
stanzen umwandeln; auf andere, so auf 
den Formaldehyd wirken sie sowohl 
oxydierend als auch reduzierend, so daß 
aus letzterem durch Einwirkung von 
Natronlauge Ameisensäure und Methyl
alkohol entsteht: 

2HCOH + H2 0= HCOOH + CH3 0H. 

Die Aldehyde und insbesondere der 
Formaldehyd sind starke Reduktions· 
mittel auch den Salzen der Schwer
und Edehnetalle gegenüber und zwar 
derart, daß auf dieser Eigenschaft nicht 
nur qualitative, sondern auch quanti
tative Bestimmungsmethoden derselben 
beruhen. Auch von dieser Eig-en,chaft 
nimmt das deutsche Arzneibuch Notiz, 
indem es eine dritte und vierte Iden· 
titätsreaktion darauf begründet: Aus 
Silbernitratlösung scheidet Formaldehyd
lösung nach Zusatz von Ammoniuk
flüssigkeit allmählich metallisches Silber 
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ab. Alkalische Kupfertartratlösung wird J\Iethylalkohol im Destilla! bestimlllt. 
beim Erhitzen mit Formaldehydlösung Die wichtigsten derselben smd: 
unter Abscheidung eines roten Nieder- 1. Die von Duyk. 3) Dieser bind~t 

b den Formaldehyd an Ammoniak, dest1l-
schlages entfär t. liert unter Zusatz von etwas Natrium-

Vom Formaldehyd um solutum, karbonat neutralisiert mit Schwefelsäure 
dessen Gehalt das D. A.-B. IV auf 35,5 und be;timmt in dem nunmehrigen 
pCt normiert, verlangt diese außer der Destillat den J1Iethanolgehalt nach 
Abwesenheit von Halogen, von Sulfaten Grodxki und Krämer, indem er deu
und metallischen Verbindungen, _daß er, selben mittels rotem Phosphor und Jod 
bei Luftzutritt erhitzt, ohne wagbaren in Jllethyljodid überführt und letzteres 
Rückstand verbrenne, u_nd daß der ?e- in einem graduierten Zylinder auffänl(t. 
halt an freier Säure m 1 ccm _ mcht 2. M. J. Slritar'). bindet ebenfalls 
mehr als einem Tropfen N?rr~alkahlauge den Formaldehyd an Ammoniak und 
entspreclie. ln letzter Zelt 1st angeregt empfiehlt als ein einfacheres Verfahren 
worden, einen iseringen . Aschengehalt die Bestimmung des Methylalkohols als 
zu gestatten, da m_ den meisten Handels· Jodsilber. 
sorten 0,15 pCt Ruckstand vorgefunden 3 Die Bisu!fitmethode, 5) nach 
seien. I:erner sei ein geringer Gehalt wel~her Natriumbisulfit zur Bindung de_s 
an Ameisensäure ~uzu!assen und der- Formaldehyds verwendet und nach zwei
selbe nach oben. hm ~uf 0,25 pCt _zu maliger Destillation der Gehalt an 
begrenzen 

1J, da die germl!'e Menge f, eier ]l[ethylalkohol einfach durch. Festst.ell
Säure, welche das Arzneibuch gesta!tet, ung des spez. Gewichtes ermittelt wird. 
oft schon in Form von Kohlensaure Die Methode wurde durch Anwendung 
vorhanden sei. einer genauen Neutralisation von 

Gar keine Rücksicht nimmt jedoch 4. H. ßamberger~) derart i_nod!fiziert, 
das deutsche Arzneibuch auf einen Ge - daß nur eine einmalige Destillatwn er-
halt von Methylalkohol, den das forderlich ist. · 
Handelsprodukt bis zu 20 pCt enthalt~n 5. Die Methode von Gnehm&Kaufl~r1), 

kann. Dieser Gehalt hat zwar sei? welche sulfanilsaures Natron zur Bmd
Gutes, denn er verhindert di~ Polymer1- ung des Formaldehyds verwenden. 
sation des Formaldehyds bei gewöhn- (Fortsetzung folgt.J 
licher Temperatur. Da jedoch ein von 
11ethylalkohol freier Formaldehyd besser Zur Ililrtebestimmung des Wassers geben 
zu Desinfektionszwecken verwendbar nach Vergleichsversuchen von H. Bichling 
sein soll, so hat man vorgeschlagen, ~in (Chem. _ Ztg. 1905, Rep. 271) die Glark'sche, 
32 prozentiges, von )Ietbylalkohol freies von Faüst und Knauss a,.1geä.nderte, und die 
Präparat zur Verwendung gelangen .zu Wartha'sche Methode 

1
vergl. Pbarm. Centralh. 

lassen. Bei dieser Stärke soll kerne U [19031, 207 und ei;, p9u4], 2851 _befriedigen.d 
Abscheidung von Paraform. _auftret~n übereinstimmende Resultate. Dre letzteie 
und ei~ e~nfaches Charakt~nstikum . fur Methode liefert aber zuverlassigern Vl erte, be· 
den ncl1t1gen Gehalt bei vorschnfts- sonders in Fallen, bei denen die Anwemlung 
mäßiger Reinheit die Bestimmung des von Seifenlösung Schwierigkeiten bereitet. 
specifischen Gewichtes sein. 2) . 1 Aur,erdem .gestattet sie die Ermittel.u~g d8~ 

Zur quantitativen Be.stlmmung ALa\i1ät, die z~r ~erechnun~ de~ Re1n1~ung\ 
des Methylalkohols 1m Formal- mittel uotwend,g ist,. und laßt s10h. mit de 
dehyd sind verschiedene Methoden be- Pfeiffer'schen Magnesmmbeshmmung ,;erb~l~~n. 
kannt. Sie beruhen alle darauf, daß 
man den Formaldehyd bindet und den 

I) Pharmazeut. Journal 1905. 1. Pharm. Ztg. 
1905, 8. 359. 

~) Pharm. Ct>11tralh. ,1:'l [190-iJ, 375 

3j Jvurn. de l'harm. d'Anvers 1902. 469. 
4) Ztschrft. f analyt. Chem. t 90t. 4~1. 
'"') Zt<ichrft. f. angew. Chem. HJOJ. L46. 
6) Ztscbrtt. f. angew. Chem. 1904. 12~6. 
7) Ztsclnit. f. angew. Chcm. 190-!. 673, 
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Ersatz für O I e u m (; a r v i (Oleum 
Cari) wird verschmäht; es ist das 
natürliche Oe! o/fizi1Jell. 0 1 e u rn 

(The Pharmacopoeia of the United States Ca ry ophyll O rum (Oleum Caryophylli! 
of America.) soll uicht weniger als 80 \' ol. - pCt 

Besprochen Yon Dr. G, TVeigel. EuO'eno] _ als Engeno1kalium bestimmt 
- "und Oleum Cinnamomi nicht 
unter 75 Vol.-pCt Zimtaldel,yd I Er
mittelung wie im D. A.-13. IV) enthalten. 
Oleum Copaiyae (Oleum CopaibaeJ 

(lforh;etzung von St•ito 46.} 

Drogen, ätherische und fette 
Oele. 

Olea aetherea. Daß .der Prüfung der soll linksdrehend sein, zum Unterschied 
ii t h e ri s c h e n Oe I e und Riechstoffe von dem äthe1-ischen Oel des afrikau
aus dem l'llanzeHreieh im allgemeinen ischeu Copaivabalsam, welches rechts 
die zukommende Würdigung zuteil ge- dreht. Vielleicht wäre es angebracht 
worden ist, habe ich bereits früher er- gewesen, hinzuzufügen: nicht übe,· 
wähnt. Es ist mir natürlich an dieser __ 300, um es dadurch von Gurjun
Stelle nicht möglich, alle, etwa einige Lalsamöl zu unlel'scheiden, das stark 
30 zählenden, ätherischen Oele ein- linksdrehend ist. 01 eum Eucalypti 
gehend zu besprechen; ich muß mich soll mindestens 50 Yol. -pCt Cineo! 
daher zusammenfassend nur auf die (Encalyptol) enthalten, phellandrenfrei 
liauptsäcl1liclisten Merkmale bezw. einige (Nachweis mittels )l;atriumnitrit und 
interessante Einzelheiten beschränken. Essigsäure) und in 3 Yolumteile1: 

In der Auswahl der ätherischen Oele 70proc. Alkohol löslich sein. (Letztere 
i~t P!J. U. 8. in ge\vi:-ser Beziehung Bedingung wird, selbst von guten 
dem D. A.-B. IV gefolgt, welches IJe- Handelsqualitäten, uicht immer erfüllt 
kanntlich anstelle einiger äthe1isd1er - d. 1/et:) Bei Oleum M e n t h a e 
Oele, deren wertvolle, d. h. die Wirk- Jl i per i t ae ist ein 1linimalgehalt von 
nng und den charakteristi:;chen Geruch 50 pCt Gesamt-Menthol (frei und ver
bedingende Hauptbestandteile als ofll- este1t) vorgeschrieben; die Bestimmung 
zinell aufgenommen hat (wie z. 13. ist die übliche nach Po,crr - Klever. 
Anethol fü1· Oleum Auisi, Carvon für Wie ans den angezogenen Beispielen 
Oleum Carvi usf.J. Allerdings macht enicl,tlicl,, legt Ph. U. S. bei Prüfung 
Ph. U. S. hierbei den Unterschied, daß der ätherischen Oele auf die quan
gewöhnlich neben den isolierten Riech- titatil'eBesti111m11ngderchacaktel'istischen 
körpern auch noch die betr. äther- Bestandteile großen Wert; es ist daher 
ischen Oele in natura offizinell sind, z11 verwundern, daß mau bei O 1 e um 
wie z. B. Benzaldel,ydum und Oleum L a v a n d n I a e (Oleum Lay,u1dnlae 
Amygdalae amarae, Cinnaldehydum und Florum) von der einfachen Ermittelung 
Oleum Cinnamomi, Eugeuol und Oleum der Verseifungszahl, die doch wichtige 
! 'aryophyllorum u. a. m. Anhaltspunkte für den Estergelrnlt des 

Zum Arzneigebrauch zieht Ph. U. S. Oeles gibt, abgesehen hat. Außer dem 
dem Anethol das Anisöl (Oleum Anisi) Erstan ungspunkt 18" bis ~, 0 verlangt 
vor und gestattet das Oe! aus deu l'h. U. S. von Oleum Rosae eine 
Früchten sowohl vou Pimpiuella Anisum Verseifnugszahl nicht unter I O und 
1rie von Illicium verum (Oleum Anisi nieht übet· 17, sowie das spez. Gew. 
stellati); Bedingung ist, daß der Er- o 855 uis o,s1;5 bei ~5° C; diese 
starrungspunkt nicht unter 150 C liegt. Ei"enschaften stimmen auf das b11lgai·
Von O I e um Ca je 11 u t i (Oleum iscl1e Rosenöl. :lfan ersieht hieraus, 
CajuputiJ fordert Ph. U. S. einen Ge- daß d.ie. amerika.nische Pharma~op~e
halt von mindestens 55 Vol.-pCt Cineol, Komnuss1on bemuht war, auch die (1m 
welches laut beigegebener einfacher 

1

. D.A.-13.IV vernac!JHissigte) Prüfung dieses 
Vorschrift in F~rm von Cineol-Phosphor- teueren l':oduktes zu vervollkommnen. 
säure zu 1Jest1mmen 1st. Carvon als .J)asselue ist von O 1 e n m Santa li zu 
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sagen, welches bekanntlich mit Vorliebe schrieben; auf Zusatz des Tropfen 
verfälscht wird. Von diesem verlangt Schwefelsiiure soll eine violettrote 
Ph. U. S. einen Gehalt yon minimal Färlrnng eintreten. Richtiger wäre ge
~O vCt Santalol (Vorschrift zur Be-: wesen , hierbei eine • b I au violette, 
stimmnng ist beigegeben), außerdem 1 [tärbnng zn verlangen. Die geforderte 
das spez. Gew. 0,965 bis 0,975 bei: .Jodzahl i5t fast die gleiche wie im D. 
2:,0 C, die Drehung ~ 16° bis - 20" A.-B. IV, nämlich 140 bi.s 150 gegen HO 
und Löslichkeit in 5 Volumteilen 7üproc. ! bis I ö2, dagegen erscheint die ge
Alkohol. An O 1 e um Si n a pi s (Oleum: wünschte Verseifungsz,ihl von 175 bis 
Sinapis Volatile) stellt Ph. U. S. höhere, 183 als zu niedrig bemessen, denn 
Anforderungen als D. A. -B. IV; sie i echte Trane mit einer solchen bis zu 
fordert nämlich, nach der gleichen 1, l~O (D. A.-B. IV gestattet sogar die Ver
~lcthode bestimmt, \12 pCt Allylsen!öl,, seiftingszahl 196,5) sind keine Selten
wiihrend D. A.-B. IV mit 77 bis 8.3 pCt I heilen im Handel. 
zufrieden ist. 1 ,. 01 01· (01 01· ) . . ~ ,'on enm 1varum eum 1vae 

Olea prnguia. Von f e t t e n O e l e n kennt Ph. U. S. nur eine Sorte, und 
ist zunächst Oleum Cacao (Oleum zwar geht aus der geforderten Ver
Theobromatis) zu erwähnen, welches seifunaszahl 190 bis 195 hervor dall 
neben einer .Jodzohl von 33 bis 38 nur die besseren, d. h. ohne An:vend
einen Schmelzpunkt von 30 bis 35° C ung von Wärme gepreßten Oele für 
aufweisen soll. Die Erweiterung der den Arzneigebrauch erwünscht sind. 
~chmelzpunkt- Grenze nad1 ob~n (D. 1 Die .Jodzahl ist auf 80 bis 88 (D. A.-B. IV 
A.-R Iv gestattet nur :30 bis ~3°) 1st se~r! 80 bis 84) festgesetzt und damit der 
nchtig, denn zahlreiche e:mwanctfreie I Praxi::; Rechnung getragen worden. 
Handelsmarken schmelzen mfolge ver- Zum Nachweis von Banmwollsamenöl 
schiedener Fabdkationsv~1:fahren bei 34 ( cotton seed oil) schreibt Ph. U. S. 
bis 3;,o C. Die Vers_e1tungszahl der sowohl die Bccclti'sche wie die Ila/phcn
Kakaobntter soll 188 bis 190 betragen. sehe Reaktion vor zur Priifuna auf 
Die Prüfung auf Verfälschungen mit Sesamöl gibt sie d~gegen anstell~ der 
Wachs, Stearin, Talg usw. ist eine von bekannten Furfurol- Salzsäure-Reaktion 
cler des D. A.-B. IV etwas abweichende: folgende Vorschrift: Werden 2 ccm 
Eine bei 17° C bewer~steJJigte Lösung Olivenöl mit 1 ccm Salzsäure (spez. 
von '· g Oleum Cacao rn .3 ccm ,~ether Gew. J,lS!, welche J pCt Zucker ent
soll, 111 Wasser von o0 gestellt, inner- hält, '/, Minute lang geschüttelt, hierauf 
halb 3 )linuteu weder .getrübt we.rclen, 

1 
s Minuten stehen gelassen, alsdann 

n?ch flockige Ausscheidungen zeigen; .1 a ccm ,vasser hinzugefügt und das 
dieselbe Lösung, nachdem wieder auf' Gallze nochmals kräftig durchgeschüttelt, 
eine Temperatur von „15.0 g~bracht, soll l so soll die sich schließlich abs~heidende, 
e111e völlig klare Fluss1gke1t abgeben., sauerwässerige F1üssigkeit kerne Rosa-

Oleum .Jecoris Aselli (Oleum )lorr-;färbung zeigen. 
huae) soll aus frischen Lebern von Gad us Für O 1 e um Ricin i sind außer den 
rnorrhua und a n d e r e n Arten der' üblichen, auch im D. A. -B. IV ent
Gattung Ga du s gewonllen sein. Daß l 1ia1tenen Prüfungen noch .Jod- und 
die Herstellung durch Dampf geschehen! Verseifungszalcl angegeben. Die von 
soll, schreibt Ph. U. S. nicht besonders. der Ph. U. S. hierfür geforderten Werte 
vor, ebenso verlangt sie keine Kälte-' bewegen sich allerdings in engen 
beständigkeit bei oo. Zur ldentifizierung Grenzen und stimmen mit deu in 
des Lebertrans werden die bekannten; der deutschen Literatur verzeichneten 
Farbreaktionen herangezogen. Bei der Zahlen nicht .ganz überein. Die .Jo~
Schwefelsänrereaktion ist anstelle des, zahl soll zwischen 86 und 89 , d10 
Schwefelkohlenstoffs das angenehmere' Verseifungszahl zwischen l 79 und 180 
Chloroform als Lösungsmittel vorge- liegen. 
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Opium (Opium et Opii Pulvis\. Die misclt 6 Stunden oder über Nacht 
neue Ph. U. S. behandelt Opium und stehen zu lassen. 
Opium pul ver in zwei getrennt ge- Radix Belladonnae ( Belladonnae 
haltenen Artikeln. Ersteres soll mehr Radix). Die getrocknete Wurzel von 
oder minder rundliche, in l\lolmblätter Atropa Belladonnae soll nicht weniger 
gehüllte !\fassen darstellen und in als 0,5 pCt mydriatische Alkaloide ent
diesem Zustande nicht weniger als halten. Die Gehaltsbestimmung ist die 
9 pCt k r ist a II i sie r t es l\Iorphin gleiche wie bei Folia Belladonnae. 
(l\lorphinhydrat l enthalten. Opium- Radix Ipecaouanhae (Ipecacuanlrn ). 
pulver, welches durch 'l'rocknen der Bei Brechwurzel macht sich wieder der 
Opiumbrote bei einer 85° C nicht über- Fortschritt bemerkbar. Ph. U. S. läßt 
schreitenden 'l'emperatur herzustellen nämlich neben der (im D. h.-B. lV al\e,in 
ist, soll dagegen nicht weniger als 12 offizinellen) Wurzel von Cephaelis 
und nicht mehr als l 2,5 pCt kristall- Ipecacuanha auch die neuerdings 
isiertes Morphin enthalten; höher- empfohlene und sehr in Aufnahme ge
procentiges Opium ist durch l\Iischen kommene Wurzel von C. accuminata 
mit geringerem Opium oder l\Iilchzucker zum Arzneigebrauch zu. Erstere ist 
auf den vorgeschriebenen Gehalt zu _ so schreibt Ph. U. s. _ im Handel 
bringen. Ph. U. S. läßt also das unter den Namen «Rio-, Brasil- oder 
l\Iorphin als Hydrat bestimmen und Para-Ipecacuanha», letztere als «Cartha
entsprechen 9 pCt Hydrat = 8,46 pCt gena-Ipecacuanha» bekannt. Der ge
wasserfreiem l\lorpbin, 12 bis 12,5 pCt forderte Alkaloidgehalt ist der gleiche 
Hydrat = 11,~8 bis 11,75 pCt wasser- wie im D. h.-B. IV: 2 pCt minimal. 
freiem l\Ioq>hin. Ich erwähne dies, um 
einen Vergleich mit den Vorschriften Radix Rhei (Rheum). Die Stamm
des D. A.-B. IV zu ziehen, welches pflanze des Rhabarbers bezeichnet Ph. 
10 bis J~ pCt wasserfreies Morphin U. S. genau8r und folgt damit den 
im Opiumpulver verlangt. Feuchtigkeits- letzthin gemachten diesbezügL autent
grenzen, die immerhin von Wichtigkeit ischen Feststellungen. Als Stamm
sind, gibt Ph. u. s. weder bei Opium pflanzen sind angegeben: Rheum offi
in massa noch bei Opium pulveratum an. c)na_le '.. Rheum palma(um . und _deren 

Die 1\1 0 r p h j n b e s t i m m u n g 8 -1 ' a:1etat Rhem~ tan/luticum, m?ghcher
m et h Ode weicht von denen der Ph. G. i weise, so schr~ibt P!1. U. S., ~md a~er 
UI und IV ab, ähnelt aber in gewissen! no?h. andere, 111 Chma und Tibet em
Beziehungen der ersteren' indem das heimische_ A~ten der Gattung Rhe_um 
isolierte, bei 6110 c getrocknete l\Iorphin an der Lie!eiung der Wmzel beteihgt. 
durch Wägen ermittelt wird, das- Rhizoma __ Hyd~astis. (Hydr_astis]. Ph. 
selbe aber ebenfalls noch auf seine U. S. begnugt sJCh mcht mit den vom 
Löslichkeit in Kalkwasser zu D.A.-B.IVvorgeschriebenen qualitativen 
prüfen und der hierbei etwa unlös- Nachweisen des Hy?ra~tins, sondem 
liehe Rückstand von der ursprünglich verlangt den quanlltatJven Nachweis 
gefundenen l\Iorphinmenge in Abzug von mindestens 2,5 pCt Alkaloidgehalt. 
zu bringen ist. Zur Analyse werden Semen Strophanthi l. Strophantlrns). 
10 g Opium verwendet, diese succesive, Anstelle des in der 7. Ausgabe offi
mit destilliertem Wasser extrahiert, die i zinellen Semen Strophanthi hispidi ist 
Auszüge filtriert, konzentriert und ver- 1 nunmehr der auch vom D. A.-B. IV 
einigt. Aus dieser wässerigen Opium- 1 bevorzugte Kombesamen getreten. Von 
lösung wird das Morphin mit Hilfe der Aufnahme einer Vorschrift zur 
von Alkohol, Aether und Ammoniak- quantitativen Strophantbiubestimmung 
flüssigkeit sowie darauffolgendes 10 hat Ph. U. S. abgesehen, und beschränkt 
Minuteu langes Schütteln abgeschieden. sich der Nachweis lediglich auf die 
Zur völligen Ausscheidung der l\Iorphin- bekannten Farbenerscheinungen ver
kristalle empfiehlt Ph. U. S., das Ge- mittels konzentrierter Schwefelsäure. 
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Semen Strychni (Nux Vomica). Der i ätherlösliche Substanz in reiner Resina 
von Ph. U. S. geforderte Gehalt von I J alapae gefunden worden - vergl. Pharm. 
1,25 pCt Alkaloid (Strycbuin) steht im! Centralh. 45 [l 904 ], 554. - D. Ref) 
Einklang mit den Analysen befunden. (Fortsetzung folgt.) 
der Praxis. Dieser Alkaloidgehalt be-) - -~-- .... 
zieht sich aber wohlverstanden nur anf Sirupus Kalii sulfoguajacolici. 
Strydmin i nicht etwa einschließlich 

I 
Von Herrn Dr. Schaerges in Basel 

Brumn 1, worauf auch die _vor~eschn~bene I erhalten wir folgende Zuschrift: 
Bestunrnungsmetlwde Rucks1cht mmmt. ! «Es findet sich in Xo. 52 Ihres Blattes 

Styrax. Von Styrax verlangt Ph. U.S.;1905 bei den Vorschriften zur 
70 ]lUt alkohollösliche Bestandteile:'Selbstherstellung pharmazeut
eine äwas hol1e Anfol'll.erung\ Die 1iscl1er S1iezialitäten von den 
(auch 1m D. A.-R. IV enthaltene) Angabe,: Kreisvereinen im K ö n i gr ei eh 
daß Styrax II n I ö s l ich in Petrolbenzin 

1

1 Sachsen auf Seite III eine ab -
ist, stimmt nicht, denn nachgewiesener-,geänderteVorschrift fürSirupns 
maßen ist etwa ein reichliches Diittel. Kalii s111foguajacolici. 
des unverfälschten Produktes stets in 

1

, Im Jahrgang J 903 wurde im Brief
Petrolbenzin löslich ( vergl. Pharrn. kasten auf Seite 252 angegeben, daß 
Centralh. 45 [ 1904], S. 3 J. : die Vorschrift nur den Mitgliedern des 

Terebinthina. Gewünscht wird der' Spezialitätenunternehrnens zugängig sei. 
Harzbalsam vorzugsweise von der (in j l\achdem aber jetzt die Abänderung 
Nordamerika) einheimischen Pinns pa- in der Voi:sehrift bekannt :wurde,_ so 
lustris 1vlillcr doch sind auch die Harz-1 haben vielleicht die Kreisvereme kernen 
säfte andere{ Pinusarten zulässig. Die: A~laß mehr, die ältere Vorschrift ge
Prüfung des Terpentins auf Reinheit ist' heim zn halten. 
recht stiefmütterlich behandelt worden. i Es fällt uns nämlich an der neuen 
Man sollte doch bei dieser wenn, Vorschrift der Zusatz «leichtlöslich» 
auch nicht gerade teueren Droge, eine' auf,. und es existieren. in der '~at 
nähere Prüfung (Bestimmung der Lös- guaJakolsullosaure Kahumsal,e 1m 
lichkeit in Alkohol Säure- und Verseif- Handel, welche sich durch ihre Lös
un/2'szahl) im Arzn;ibuch vorsehen denn lichkeit vou einander unterscheiden, Es 
Kunstprodukte aus Kolophon, Ha!z- und I ist das wi_eder ein sehr int:ressanter 
:Mineralöl und dergl. mehr sind jetzt im Beleg dafur, ~aß eben n ~ c h t so 
Handel keine Seltenheit. l e 1 c h t von emer c h e rn 1 s c h e n 

Tubera Jalapae (Jalapa). Der in der Identität ges]Jrochen werden darb 
7. Ausgabe., verlangte Harzgehalt von - ~- ---
12 pCt ist in der neuen Ph. U. S. auf, Verfahren zur Gewinnung ,·on Cyan• 
8 l)Ct minimal herabgesetzt worden. 1 verbiudungen aus Cyan und !m_moniak ent„ 
Diese geringeren Ansprüche an Jalapen-lba.ltfü,den Gasen. D. Il. P. lo)o97. Kl. 120. 

1 TV. Feld m Honrngen. Man wascht dm Gase 
Wllt~el e!ltsprechen der T~tsache, daß! mit Eisenverbmdungen enthaltenden Lösungen 
speziell lll den letzten beiden ,Jahren: von Satzen1 deren Basen als Oxyde, Hydroxyde1 

de,r Durchschnittsgehalt selten über I Sulfide oder Ka.rbonate A.1;11moniak a"?s desse_n 
g '[lCt Harz hinausgeht. : Salzen ~uszutre:ben vernw~ev, wobm .. auf. ern 

'Atom Eisen mrnclestens vier Mole!,ule emes 
Zur Analyse wird z,veckmäßig feines Salzes eines einwertigen oder zwei Moleküle 

Jalapenpulver verwendet und das Harz· eines Salzes eine~ zweiwertigen Metalies .ver
durch Perkolation mit Alkohol extrahiert. wend~t werd~n. Bei :V erwend~ng v.on M~nesmm-
J I h II 

· ht h I 1 5 Ct: chlorid verlauft die Reaktwn 1m fünne der 
a apen arz so mc me r a s , 'P 'Gleichung. 

au Aether abgeben zum Unterschied 2MgCI, + 4NH3 + 6HCN + Fo(OHJ, 
von dem billigeren Skarnmoniumharz, = Mg2FeCy0 + 4NH,Cl + 2n,o .. 
welches bekanntlich mehr a)s 7 5 pOt Falls d~ Gas zu ;\'emg .-~mmornak enthält, ist 
äth lö r l B t dt ·1 th"lt (V noch eme Ammomaksalzlosung zuzusetzen: er s 1c 1e es an e1 e en · a . on 2MgCO + 6NH 01 + 6HCN + Fe(OH) 
anderer Seite sind schon 4, auch 5 pCt = Mgieoy, + ßNH,Cl + 2co, + 4H,ö. 

A. St. 
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Ueber die 
Anwendbarkeit der Quarzgefäße 

Neuer 
Schmelzpunktbestimmungs-

im Laboratorium 
sprechen sich F. Nylius und A. JJieusser apparat. 
(Cliem.- Ztg. 1_905, Rep. 145) dahin aus, Bei der Schmelzpunktbestimmung kommt 
daß \Vasser die Geräte nicht merklich an- es besonders darauf an, <laß der Xullpunkt 
greift, weder bei gewöhnlicher Temperatur des Thermometers stets genau bestimmt ist, 
noch bei 1000 C. Dagegen bringen Al~ da'l die Korrektur für den herausragenden 
kalien, Natron- und Kalilauge und Ammoniak Quecksilberfaden gemacht wird 1 und da!\ 
sowie Lösungen alkalisch reao-ierender Salze sfrts der Punkt des beginnenden Schmelzens 

0 ' schon bei gewöhnlicher Temperatur merk- beobachtet wird. Ferner mun der Apparat 
liehe :Mengen Kieselsäure in Lösung; in es möglichst gestatten, die Substanz erst 
der Wärme nimmt die Lösungsfähigkeit kurz vor der F.rreiclrnng des Schmelz
stark zu. Barytwasser schied bei 130 nach punktes einzubringen, um etwaige Zcr-
6 Monaten Kristalle von Baryumsilikat ab. setzungen möglichst hintanzuhalten. Am 
Verdünnte Säuren, mit Ausnahme von bequemsten ist es auch, wenn gleich der 
Fluorwasserstoffsäure, greifen selbst bei 1000 korrigierte Schmelzpunkt abgelesen werden 
nicht merklich an. Auch konzentrierte kann. Die bisher diesen Bedingungen am 
Schwefelsäure ist selbst bei 1000 ohne, meisten entsprechenden Apparate von Roth 
wesentliche Einwirkung. Phosphorsäure ist' und Iloubeu lassen aber eine Erhitzung 
bei gewöhnlicher rremperatur unwirksam über 250° C nur schwer erreichen. Des
erst beim Konzentrieren Uber 1000 scheidet wegen hat .A. Land-sied{ (Chem.-Ztg. 190.1, 
sich wei!:es Silicylpliosphat ab. Fluor- 7 65) einen neuen Apparat konstruiert, Lei 
wasserstoffsäure bewirkt starke Lösung. dem das Thermometer und das Schmelz
Aus 30proc. Kalilauge wird von den 

I 
röhrchen sich in einer 25 cm langen, 

~elällen Kali absorbiert, bei 30proc.
1

1.5 rnm weiten unte? geschlossene~ Glas
Natronlauge wurde äbnlic11es nicht beob-110hre befinden, dte m den Hals emes bis 
achtet. Auch gewisse organische Farbstoffe ! zu 2

/;,, seiner Höhe mit Schwefelsäure ge
Methylenbla.u, Kongorot, Rhodamin alkohol: f?llten I~olbens eingeschliffen ist. Der 
isclie Lösung von Anilinblau we;Jen von hnsenförmige Körper des Kolbens ist unten 
den Gefällen aus ihren Lösun~en absorbiert mit einem feinmaschigen DraLtnetz, und 
können aber durch heille Lösungsmittei oben mit einer Asbesthülle umgeben. Der 
wieder entzogen ,verden. Bei diesen Hals des Kolbens wird noch von einem 
Eigenschaften der Gefäße ,vird also auch oben mit Deckel versehenen Glaszylinder 
fernerhin der Gebrauch der Edelmetalle umgeben. Die Einfiihrung der Schmelz
nicht zu umgehen sein. -lic. riihrchen gesch!eht durch ein ,t mm weites 

Glasrohr, das unten etwas verengt ist, so 

Höchst empfindliches 
auf Nickel. 

Reagens dafJ die lWhrchen mit ihrem obercu weiten 
Teile darin hängen bleiben. Sie sind auch 

L. 1,clm!Jactf (Chem.-Ztg. 1~05, Hep. 
247) empfiehlt als höchst empfindlich <las 
a-Dimethylglykoxim. Die Nickellösung wird 

wieder entfernbar, ohne daß der Apparat 
aus einander genommen wird. -he. 

durch Zusatz von Alkali, iiberschüssigem 
Ammoniak oder Natriumacetat von über- ])rachentod best.~ht ~us einem.feinen l'ilanzen-

1.. · S" b f . pulver1 das hauptsacbhch TLlvmian unil Sflrke-
sc iuss1ger aure e reit etwas gepulvertes 11 h .. 1 · · • ' 
D

. · t t d, k . me 1 ent a t, sowie erner Salbe aus grünlich 
10x1m zugese z un urze Zeit zum .. · . · 

S
'ieden ei·Ji'it t E b'ld t . h f . . : gefarbtem Fett. Da t.lies Mittel zur Heilung von 

Z , S 1 e SJC so OI t em . L · b „ l 't , . 
h 

·I J t N' d hl 1 ('lsten ruc ien sei ens ernes ge\"1ssen A . .1..Vagcl 
sc ai ac 1ro er ie ersc ag von der Zu- ' . , , . 
sammensetzung: :NiD.Dl-12 (D = Dioxim). m Braum;ch~Olg e~pfohlen w1rd1 so warnt dor 

In 
· e L" 

1 
'l' .

1 
v• k ; Ortsgesundheitsrat m Karlsruhe vor der ..ln-

em r osung von e1 _.._,1c el auf! . .. 
400000 

'l' ·1 \V h"l J I wendurig d1est1r nutzlosen Praparato. H. 11/. 
e1 e asser er a t man noc 1 ' 

sehr deutliche Reaktion. ·-la:. 
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Auweuduug der Jodzahl auf 
Mineralöle. 

fand zunäclist, <laß Solaröl mit zweifach 
, Chlorschwefel (S;;Cl:J außerordentlich encr
i gisch reagierte und sich in kurzer Zeit 

F.inen sehr interessanten Vortrag hielt j unter Entwickelung von Salzsäuredilmpfen 
Dr. ( J raefc in \Vebau über seine dieses ganz dunkel färbte, während sowohl ameri
Thema betreffenden Versuehe in der Ilaupt-1· kanisches wie russisches, galiz1sches1 deutsches 
versammlung des « Vereins Deutscher Che- und javaniscl1es Petroleum der Eimvirkung 
miker» in Bremen. Schon [(rey hatte sich I des Schwefelchlorürs widerstehen. Als Grund 
vor Jahren zur Untersuchung und Bewertung I für dieses abweichende Verhalten des Solar
von Paraffinen der Jodzahl bedient, dieselbe öles nahm der Vortragende den großen 
gibt zwar nicht die absolute Menge der Gehalt desselben an ungesättigten Verbind
ungesättigten Verbindungen an, sie liefert nngen an und bediente sich zu deren Be
aber äu1lerst genaue Yergleichswerte. Dr .. stimmung der Jodzahl nach dem Jlü/Jfschen 
Clraefc deJmte nun diese Probe auch auf] Verfahren . 

. Mineralöle und Bitumine überhaupt aus. Er 
I 

Ed wurden zunächst untersuclit: 

f-pez. Guw. 

Amerikanisches Xaphtha O ö~(.l 
Ameril,ani;,,chcs J'ctrolemn o:sou 
Leuchtturmöl (aineükanisch) O,Wü 
Uus~isches l'etruleum: einmal raffi11iert 0,821 
Hussisdws Petroleum, zweimal J affiniert Drillant 0,804-
Hussisches Petroleum, un11l•k. 'Cr.c;pnrngs 0,821 
Galir.isches I'etroleum 0.81 :3 
Deutsches I'etruleum ( JViefac) 0,80 l 
Solaröl O,b32 

,Iodzahl 

4 22 
1t<s 
5,47 
0,158 

0 
0,158 
O,~~ 
0,1iJ 

7n,8. 

Die iu ·der Jodz.ahl von der ersten und\ Genauigkeit bei der Bestimmung von Brauu
dritten Probe ganz bedeutend abweichende kohlenteen.1estillaten festzustellen, wmden 
zweite Probe erwies sich als mit Solaröl noch Mischungen hergestellt aus Kompressor
verfälscl1t. Für die Bestimmung des Solar- öl (spez. Gew. 0,887; Jodzahl 3,0) und 
ölzusatzes bietet auch die ErrniHelung des sogenanntem D-Oel, ein Ablauföl der Braun
ScJnrefelgeh1Ites ein ausgezeichnetes Hi!f:3- kolilentcerparaffinmasse (spez. Gew. 0,94-0; 
mittel, da) mit Ausnal1me des gereinigten Jodzahl 45,0). Die .Mischung ergab die 
ParaHi1rn, alle Brairnko}ilenteorproduktc nicht .ludzahl 7 ,~, woraus sich ein Gelrnlt von 
unbeträchtlicl1e J1engen Schwefel entlrniten. 10,2 pCt Braunkohlenteeröl berechnet, 
Heim So\:n-öl schwanken dieselben zwischen währnnd 10,0 pCt angewandt waren. Ferner 
ungefähr 0,5 bis 1 pCt, während die wurde russisches Petroleum (spez. Gew. 
Petroleurusorten des Handels annähernd 0/325; Jodzahl 1,62) mit 10 pCt Solaröl 
schwefelfrei sind und kaum mehr als 0.02 (spez. Gew. 0,832; .Jodzahl 77,3) gemischt. 
pCt Sclrwefel enthalten. Die verfälsdhte Das Gemisch ergab als .Jodzahl 911. Ilier
Petroleumprobe entliielt 0,10:J pCt Schwefel, aus berechnet sich ein Solarölgehalt von 9,9 
welcher Gehalt auf einen Solarölzusatz \'Oll pCt gegenüber dem ,virklichen von 10 pCt. 
10 }Jis 12 pCt schließen lic!l, während sich Ferner wurden noch die Jodzahlen anderer 
aus der Jodzahl der annähernd gleiche von ßrnunkohlenteerprodukte bestimmt, z. ll.: 
12 bis 14 pCt ergab. Um die erreichbare 

lbti::>l 
Ga~01 
D-Oel 
Kreosofö) 
Oelgoml.ron, S0lunp. 1iach Kriimr-r 
As1Jhalt, 8ehrup. naeh denselLen 

Bpez. Gew. 

0,88~ 
0,802 
O,UJ7 
0,\) ~:! 

u. ~\arnow 52 1 

70° 

Jodzahl 

5-t,3 
59,G 
4810 

106,0 
G6,5 

rno,G 

Die Zahlen sind keineswegs Konstanten Herkunft des Oeles sowie je nach der Zu
(Kennzal1lcn), sondern schwanken je nach sammensetzung des Teeres und se-inet 
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Behandlungsweise, und sollen nur den großen I Destillate des Rohöls zu erhalten, genügt 
charakteristischen Unterschied gegenüber den es nicht, letzteres vom Schwefelwasserstoff 
Petroleumdestillaten zeigen. "\V eitere mit 

I 

zu befreien, da dieser zum teil erst bei der 
verschiedenen Oelen angestellte Versuchs-' Destillation entsteht und dann durch Schütteln 
reihen, bei welchen die mit Chloroform und des Destillates mit Bleiacetatlösung entfernt 
Jodlösung versetzten Oele vor der Titration werden kann. 
3 Stunden lang bei ungeführ 1 7 bis 20° Graefe wies ferner durch Versuche nach, 
im dunkeln und die jedesmal frisch einge- daß, wie schon Sae}wu:iez bezüglich der 
stellte Jodlösung unter denselben Bedingungen Olefine im galizischen Petroleum, sowie auch 
aufgehoben wurden, ergaben, daß mit zu- ( nach Höfer) Kriimer annahm, die unge
nehmender Einwirkungsdauer sowie mit zu- sättigten Verbindungen zum teil erst bei der 
nehmen<ler Temperatur ein starkes An.steigen Destillation durch Zersetzung infolge der 
der Jodzahl stattfindet. Auch die llelicht- Wärme entstehen, Das beste Beispiel hier
ung des reagierenden Jodölgemisches ist für bieten die Ilraunkohfenteerprodukte an 
nicht ohue Einfluß und man scheidet diese sich. )Vä}irend dje AusgangBBub.stanz des 
Fehlerquellen am besten dadurch aus, dall Braunkohlenteers, des Bitumen der Kohle, 
man möglichst unter gleichen Versuchs- die Jodzahl 18, 7 besitzt, steigt dieselbe beim 
bedingungen arbeitet. Auch ist es wichtig, Teer durch den Sch~·elprozell auf 7 5. 
die Jodzahl des verwendeten Chloroforms Ueber weitere Aufspaltungen der Kohlen
festzustellen, sowie bei der Untersuchung wassersto[fe im Laure der Destillation des 
von Rohölen oder deren nicht raffinierten Teers und der Teerprodukte geben frühere 
Destillaten auf etwa vorhandenen Schwefel- Arbeiten von Nny!er und von Krey Auf
wasserstoff Rücksicht zu nehmen, welcher schluß. Alle Paraffine aber, welche durch 
ebenfaUs mit der Jodlösung reagiert trockene Destillation bezw. Schwelung von 

(II,S + J, = 2uJ + S) bituminösen Substanzen dargestellt werden, 
bewahren trotz der Reinigung ihren Auteil 

und die Jodzahl höher erscheinen läßt, als I an ungesattigten Verbindungen, wie aus 
dieselbe ist. Um schwefelwasserstofffreie nachstehendem hervorgeht: 

Weichparaffin } Durch Schwelen von { 
lfartpa.raffin Brnuukohle oder Svhfafer 
Scbotfr,ches Paraffin gewonnen 
Amerikanisches Paraffin (semi refined wax)} Petrol- { 
Amerikanisches Paraffin (refined wax:) par~ 
Ga.lizisches Paraffin affine 

Schmp. Jodzahl 

40,8° 
55110 
51,4° 
5!,2° 
508' 
52;4() 

5,77 
3,98 
3,33 
1.92 
1141 
01385 

Auf den Umstand, daß die Jodzahl der] rohre auf das gleiche Volumen erwärmter 
Petrolparaffine niedriger als die der andern 1

, Schwefelsäure von 66" Be schichtet und 
ist, . mithin a~ch die Me~ge i!1rer u~ge- [ stehen läßt. .. Ilierbei. bleiben P~trolparafline 
sättigten Verbmdungen germger 1st, basierte I hell oder farben hOcbstens die Schwefel. 
Krey eine Methode, um Braunkohlen-' säure, welche aber klar bleibt, während 
paraffine von Petrolparaffinen zu unter- Scbwelparaffine sich gelb bis braun färben 
scheiden, indem er außer der Jodzahl auch und gewölmlich auch die Schwefelsäure 
die Löslichkeit des Paraffins in Schwefel- trüben. Weiter versuchte der Vortragende 
säure bestimmte, welches Verfahren ein- zur Ermittelung ungesättigter Verbindungen 
facher, wenn auch nicht so genau ist. bei den ,·ersebiedenen Petroleummarken des 

Graefe fand nun eine einfache J<'arben- Handels ein ähnliches abgekürztes Ver
reaktion, mittels welcher es unter Zuhilfe- fahren anzuwenden, welches auf der Auf. 
nahme der Jodzahl gelingt, Petrolparaffine nahmefähigkeit für Brom beruhte. Versetzt 
von Schwelparalfinen zu unter- man 2 bis 3 ccm der OeJe mit einem 
sehe i den. Sie beruht darauf, daß man, Tropfen Brom, so entfärben die Oele 
am besten auf dem Wasserbade, 1 oder amerikanischer Herkunft dasselbe fast 
2 ccm geschmolzenes Paraffin im Probier-. augenblicklich, während die anderen Oele 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



längere Zeit rot gefärbt bleiben und sich 
dann erst intolge der beginnenden Brom
substitution aufhellen. Es wurden nur 
raffinierte Handelspetr0Ieumsorte;1 au-f diese 
Weise untersucht, da eine Farbenreaktion 
bei den dunkel gefärbten Rohölen aus
geschlossen ist. Auch die Jodzahl der 
Rohöle liefert infolge deren Gehalt an 
Aspbalt oder sonstigen Yerharzungs- und 

noch nicht abgeschlossen, und er stellt 
weitere diesbezügliche Mitteilungen nach Be
endigung seiner Arbeiten in Aussicht. 

Ztschr. (. angew. Cheni. 1905, 1580. Btt. 

Für die 
Synthese von Glyceriden 

Polymerisationsprodukten keine venvert- eignet sich nach A. Grun (Ber. d. D. 
baren Zahlen. Auch bei den rohen Chem. Ges. 1905, 2284) am besten der 
Destillaten wird man keine zuverlässigen Ausgang von den Schwefelsäureestern des 
\~lerte erhalten und der spezifische Unter- G\yeerin oder von den Chlorhydrinen, wenn 
schied zwischen dem amerikanischen und man auf sie die Fettsäuren in schwefel
den anderen Petroieumsorten scheint nur) saurer Lösung einwirken läßt. Da die 
darin zu bestehen, daß durch die Raffination/ Esterifizierung des Glycerin durch Schwefel
die bei der Destillation in verschiedenen säure bei der quantitativen Bildung von 
Mengen entstehenden jodabsorbierenden. G!ycerinschwefelsfore C3 H5 (Üll) (HOS03)2 
Verbindungen nur unvollkommen zu ent.l stehen bJeibt, erhält man auf diese ,veise 
iernen sind. nur Diglyceride, aber sclmeU und in guter 

Aus den Versuchen des Vortragenden Ausbeute, ohne daß gJeichzeitig Mono- oder 
geht demnach kurz zusammengefa{'1t fol- Triglyceride entstehen oder andere Neben
gendes hervor: produkte sich bilden. Bei dieser Reaktion 

1. Die Bestimmung der Jodzahl gibt werden nur die beiden primären Hydroxyl
Aufschluß über die relative Menge der in gruppen verestert. Dagegen kann beim 
Mineralölen oder anderen Bituminis ent- a-Cl1lorhydrin sowohl die primäre als auch 
ha1tenen ungesättigten Verbindungen. 1 die sekundäre Gruppe in Reaktion treten, 

2. Die Jodzahl kann dazu dienen,! sodaß man aa- und afDiglyceride erhält. 
Braunkoh1enteerprodukte in Mineralölen nach-) Wird dann in diesen Verhindungen das 
zuweisen. Sie wird dabei unterstfitzt durch Hydroxyl oder Chlor durch einen von den 
die Bestimmung des Schwefelgehaltes, sowie bereits vorhandenen verscliiedenen Fett
bei heJien Oelen auch durch die Prüfung säurerest ersetzt, so erhalt man struktur
au[ das Verhalten derselben gegen Chlor-1isomere symmetrische und unsymmetrische 
schwele!. Triglyceride. -he. 

3. Es ist möglich, durch die Jodzahl, -----
vor allem aber durch die Farbenreaktion 
beim Behandeln mit Schwefelsäure, Petrol- Abyssinin. 
paraffine von SchweJparaffinen zu unter- Ueber Abyssinin, das Brieger und Krause 
scheiden. aus der Bagamayo-Art der Acocanthera 

4. Es scheint möglich zu sein, durch die dargestellt J1aben, berichtet 11. Freund in 
Jodzahl und das verschiedene Verhalten der «Zeitschrift für experimentelle Pathologie 
beim Behandeln mit Brom Oele amerikan- und Therapie». Der Körper ist in den 
ischer Herkunft von anderen Petroleum- Pfeilgiften der Eingeborenen von Deutsch
arten zu unterscheiden. Zur :Fällung eines Ost-Afrika enthalten, und wie der Verfasser 
Urteils von allgemeiner Gültigkeit in dieser durch zahlreiche Proben an Fröschen und 
Hinsicht würde die Bearbeitung einer Kaninchen bewies und , wie zu vermuten 
größeren Menge von Versuchsobjekten ge- war, den bis jetzt dargestellten Digitali~
hören. und Strophanthus-Präparaten m 

Der Vortragende erwälmt schließlich, daß der Wirkung äußerst ähnlich. Die zahl
auch bei der Untersuchung der künst-1 reichen Curven, die der interessanten Arbeit 
liehen Aspl1alte und Peche die Jodzahl\ beigegeben sind, lassen das deutlich sehen. 
mancherlei Dienste zu leisten vermag, je- i Schelenx. 
doch sind seine Untersuchungen darüber i 
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Ueber Ameisensäure und deren 
titrimetrische Bestimmung 

macht Dr. Rupp einige Mitteilungt'n. Es 
soll hiernach die mit dem Goldsclunidt
fchen Verfahren durch Einwirkung von 
Kohlenoxyd auf Aetznafron unter Druck 
hergestellte Ameisensäure sich sehr gut zur 
J Ierste!Jung der offizinellen Ameisensäure 
eignen, da dieselbe sehr rein ist und von 
Jen geringen Verunreinigungen leicht befreit 

Die Uiffercm: zwisc!Je11 mspriinglicl1em uni\ 
sehließlichem Thiosulfahvcrt ergibt den auf 
Ameisensäure entfallenden Verbrauch. 

Kombiniert man diese oxydimetriRche mit 
der acidimetrischen Bestimmung, so läßt sich 
in Gemischen von Ameisensäure mit Formiaten 
durch erstere die Gesamtameisensiture und 
durch letztere d1e im freien Zustande vor-
handene bestimmen. J. ]{. 

Arch-iv der I'lwrm. 1905, Gf). 

werden kann. Der geringe Schwefelgehalt ---~-~~ 
läßt sich durch Verdünnen der Säure auf Als indirekte Methode 
25 pCt, Absetzenlassen \vährcnd mehrerer 
Tage und Filtrieren beseitigen' da der zur Besti_mm~ng der_ Aldehyde 
Schwefel in 25 proc. Ameisensäure nicht lID Z1tronenol 
m~hr löslich ist. Der Chlorgehalt anderer- e?'pfiel,It_ E. ßrrt6 (Chem.-Ztg. 1905, 805) 
se1ts wird dadurch entfernt, daß die Säure die polanmetnsche Ablenkung des zu unter· 
mit ein PromiJle Bleiglätte versetzt und nach ! suchenden Oeles zu bestimmen, dann dio 
2,.l stündiger EinwirkunP' während welcher Aldehyde durch Behandlung mit Kalium
öfters umzuschütteln isf' aus einer Glas- l:>isulfit zu entr.iehen und abermals die 
rctorte rektifiziert wird. Im Anschluß hieran Polarisation festzusteJJen. Zur Bindung der 
bcscl1reibtRupp einenicht auCacidimetrischer Aldehyde werden 10 ccm Oel mit 50 ecm 
sondern oxydimetriseJier Grundlage beruhend; einer gesättigten Kaliumbisulfitlösung in 
THration der Ameisensäure. Hierzu ist er- e~nem 250 ccm fassenden Ji)r/emw·yer
fonlerlich eine Bromlauge die durch Lösen Kolben, der durch einen Kork rnlt einem 
von 15 g Aetznatron in' etwa 450 ccm 40 his 45 cm langen Glasrohr verschlossen 
\Vasser, Zusatz von 15 g Brom nach dem wird, bis zur Bildung einer Emulsion ge
F.rkaHen und Auffüllen auf 500 ccm <la.r- schüttelt und auf einem kochenden \Vasser
gestellt 11·ird. Der 'Wirkungswert Uer Brom- bade unter wiederholtem limschütteln und 
lauge wird ermittelt durch Titration mit 1/

10
• unter. Vermeidung zu starker Erwärmung 

Xormal · Thiosulfatlösung von 5 ccm <ler 10 Mmuten lang behandelt, dann abgekiihlt 
Lauge) die mit 50 ccm \Vasser, 20 ccm und nochmals 5 llinuten unter kräftigem 
lüproc. Salzsäure und 1 g Jodkalium ver- Schütteln erwärmt. Nach abennaligem Er
setzt wurden. Die Lösung, rnr Luft und k~lten wird die Mischung in einem Scheide
Licht geschützt, behält monatelang den tnchter von 100 ccm Inhalt nach längerer 
Anfangstiter. Ruhe getrennt, und das obenauf schwimm-

Die 1.1itration der Ameisensäure ende Oel ,zweimal mit~ wenig \Vasser gc
geschieht dann wie folgt: In einer Glas- ~a.schen! ~.ann unter. Z1~satz von wasser· 
stöpselfJascl1e \'Cr<lünnt nrnn ein geei(>'netes freiem i.\atuumsnl!at flitnert und, wenn es 
Vvlnmen der Bromfauge Yon beka~ntem klar gewuden ist, der po!arimetrischen 
Wirkungswett mit ,vasser auf etwa 70 bis Untersuchung unterworfen. Die procentischc 
100 ccm, setzt soviel der zu bestimmenden )!enge der Aldehyde C wird nach der 
Ameisensäure zu, dall etwa die Hälfte Brom- l• ormel: 
lauge im Uebersclmß bleibt. Hierauf tropft 0

_100(A-a) 
-·- A -

man aas einer Pipette sofange verdünnte 
Salzsäure zu, bis die an der Einfallstelle 
auftretende ßromgelbfärbung eben bestehen 
bleibt. ~!an lällt nun eine halbe Stunde im 
Dunkeln stehen und gibt alsdann etwa 1 g 
Jodkalium und 10 bis 20 ccm verdünnte 
Salzsäure zu, ,vorauf das ausgeschiedene Jod 
mit 1/ 10-Normal-Thiosulfatlösung titriert wird. 

berechnet, wobei a die Drehung des ur
sprü~g\ichen und A die des von Aldehyden 
befreiten Oeles darstellt. Die Resultate 
sollen gute sein. Das rrerpen wird durch 
die Bisultitbehandlung nicht verändert. 

-he. 
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den 
Ueber 

qualitativen Nachweis 
der Borsäure. 

Verfahren, welches den Nachweis mit 
größernr Sicherheit gestattet: 

15 bis 20 g Substanz werden mit 
Natriumkarbonatlösung durchfeuchtet, ge-

Fiihrt man die Kurkuma. Reaktion auf trocknet und verascht. Einer kleiner 'l'eil 
Borsäure gemäß der Anlage D der Aus- der Asche ,vird zum Borsäurenacliweis mit 
fiihrungsbestimmungcn zum Fleischbesclum- Kmkumapapier benützt. Der größere Teil 
gesctz aus, so ist es nicht ausgeschlossen, der Asche wird mit 15 bis 20 ccrn Methyl
Uaß beim Trocknen des Kurkurnapapiers alkohol in ein Erlenmeycr-Kölbchen ge
bei 1000 geringe Mengen Borsäure sich bracht und das Ganze mit einem Rückflull
verflüchtigen und dem Nachweis entziehen. kühler verbunden. Nach<lem durch den 
Für den Nachweis kleinster Mengen Bor- Kühler von oben etwa 2 ccm kon;i;entrierte 
~äure empfiehlt_,_ daher A. Goske eine ~b- Schwefelsäure hiuzugegeben und mit Methyl
~nderung de,8 ,, erfa!1rens, welche es e~~o~-. alkohol nachgespült wurden, wird das Ganze 

11~1.Jt, ~och c.,001 b1s 0,~001 pCt Bois~me I eine Viertelstunde auf einem \Vasserbade 
1~11t S1cl1erheit .nachzuweisen. Er bedient I von 700 C erwärmt, nach dem Erkalten 
sich der Kapillaranalyse und verwendet/ ,vasserstoffO'as durchgeleitet und angezündet. 
20 cm lange und 2 cm breite Streifen 1 "I , r" ,, 1 , d ,,,,1,, .. - ,,. Gen.u 1,._ 

K k 
. I ß ,. ] h,Sr:nr. . un.ersuc,1. . 11 , 

vom ur umapapier, li t nacu me 1r- mittel J RO;"i, 24:!. --dd' 
sUindigem Eintauchen an der Luft trocknen. l 
Die schwach angesäuerte :Flüssigkeit steigt zur 
bis zu einer bestimmten Höhe, bildet dort ' 
eine bräunlichrote Zone, in der sich die volumetrischen Bestimmung 
Borsäure anrnichert, und die nach dem der salpetrigen Säure 
Trocknen mit Sodalösung betupft, sofort verwendet Dr. G. Barhfrri (Chem -Ztg. 
Blaufärbung zeigt. Eine Vergleichsprüfung 1905, G68) die Oxydation derselben durch 
zeigt, daß ganz reine angesäuerte Lösungen Cerisalzlösungen. Beim Zusamruenbl'ingen 
letztere Reaktion nicht geben und nur einer Lösung eines Nitrites mit der orange
gelbbraune Verfärbung zeigen. Zu beachten gelben Lösung von Cerisulfat, tritt eine 
ist, daß es auf diesem Wege gelingt, die schnelle Entfärbung der letzteren ohne Gas
im Kochsalz so I1äufig als \Terunreinigung entwickelung ein. Die Reaktion verläuft 
entlialtenen unter 0,01 pCt betragenden quantitativ nach der Gleichung 
Borsäuremengen zu veranschaulichen. Für 2Ce_ S0

4
)2 + KNO~ + 11.?0 

die praktische Nahrungsmittel untersuch- ~ Ce,(S0,:3 + KX03 + H0S04• 

ung ach.eint sich demnach das amtliche, Daher ist die titrimetrische Bestimmung der 
weniger empfindliche Verfahren mehr zu salpetrigen Säure mittels einer gestellten 
eignen. Cerisnlfatlösung, deren oxydierende \Virkung 

l\Iit der Ausführung des Borsäure-1\letbyl- auf jodometrischem \Vege festgestellt worden 
a\koholverfabrens beschäftigt sich 0 . .. lleAger ist, selir einfach. Genauere Resultate werden 
kritisch. Er betont, daß bei geringen noch erhalten, wenn man die salpetrige 
Mengen Borsäure die \Vasserstoffflamme Säure durch überschüssige Cerisulfatlösung 
sich nicht griin färbt, 1_ was wir bestätigen I oxydiert und dcu Ueberschuß durch Zusatz 
können - Scltriftltg.) wenn das Methyl-1 von JoJkalium und Titration des frei ge
alkolwl-Sclnvefelsäurcgemisch nicht erwärmt wordenen .Todes bestimmt. Die Anwesen
wird. ( Di~ amfüche VorschriCt läßt Salz- heit gröl)erer Mengen von Nitraten in Uer 
säure verwenden - Scltri(lltq.) Das Auf- Lösung wirkt nicht störend, auch braucht 
treten der Grünfärbung ist 'sicher an die das Cerisulfat nicht rein zu sein, da ein 
Bildung des sehr leicht flüchtigen Borsil.urn- Gehalt an Lanthan, Praseodym un<l 
methylesters gebunden. Zu beachten ist, Neodym auf das Oxydationsvermögen ohne 
dali die Gegenwart von \Vasser erheblich Einfluß ist, weil diese Elemente nur SaI_ze 
clic Esterbildung erschwert, ja unter Um· cler Form :MX~ liefern, die weder Nitnt~ 
~fänden ganz verhindert. oxydiercn, noch .Tod aus Jodiden frei 

Jfr.,:9r,,. unpfielilt scltliel)lich folgen<les machen können. -lw. 
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Nahrungsmittel-Chemie, 
Ueber anfechtbares Eßgeschirr : die Hälfte aus Zucker, Gummi, Pektinstoffen 

berichtet Dr. II. Steinkeil in Deutsch. Med.1 ~esteh~ während Stärke nur wenig vorhanden 
Wochenschr. 1905, 2064. Nach seinen 1st. 1'erner wurden noch 11,2 pCt Gerb
Beobachtungen werden in vielen Haushalt-, stoff und 5,85 pCt Asche gefunden; außer
ungen billige Löffel verwendet, die beim : dem ließ sich ein Bitterstoff daraus isolieren, 
Kochen, besonders beim Rösten von Fett der sich aber bei höheren Temperaturen 
teil weis schmelzen. Das abgegebene Metall, leicht zersetzt und seine Bitterkeit verliert. 
zerteilt sich in kleine Perlen die sich den I Der bittere Geschmack ist bereits bemerk
Speisen durchaus unauffällig b~imengen. Die i ba:, wenn zu Weizenm_ehl 0,5 _pCt Cepha
Untersuchung eines Löffels ergab daß er, lartasamen zugesetzt smd. Bei der Auf-, ' . 
aus einer Legierung hergestellt war, die I bewahrung des Mehles bewirkt der hohe 
haup!Bächlich aus vorwiegendem Zinn und Fett- und Zuckergehalt des Unkrautes eine 
Antimon bestand, außerdem enthielt sie wesentlich raschere Zersetzung. Die blaue 
Kupfer und ßlei in ziemlich beträchtlichen Farbe wird hauptsächlich durch eine Ein-
1\lengen, Eisen, Nickel, Zink, Schwefel und wirku~g des Eisens des Weizenmehles 
Arsen in Spuren. Ob die angegebenen auf dte Gerbstoffe des Unkrautes hervor
Metallmengen dem menschlichen Körper gerufen. Eine Giftigkeit des Cephalaria
schädlich sind, wagt Verf. nicht zu ent· samens konnte nicht nachgewiesen werden; 
scheiden doch hält er es für wichtig, davor aber trotzdem kommt Verfasser zu dem 
zu war~en, daß solche Löffel zum Kochen Schlusse, daß die Cephalaria eine uner· 
verwendet werden. -tx- wünschte Verunreinigung desYehles verursache 

und auch als Surrogat in sogenannten 

Cephalaria Syriaca Hungerbroten nicht zu empfehlen sei. -he. 

ist ein im Getreide des Kaukasus weit ver-

1 

Untersuchung alkoholfreier 
breitetes Unkraut, dessen Samen das Mehl Getränke. 
un~ Bro_t ~ehr od~_r wenig~r b!au färbt. Gegenüber den verhältnismäßig ungün-
Be1 der urt_liehen BevoJkerung 1s~ diese .. bla~e l stigen Untersuchungsresultaten der im Jahre 
Farbe behebt und deshalb wird fur die 1903 angekauften und untersuchten Proben 
Ausrottung des Unkrautes nichts getan. alkoholfreier Getränke können Dr. R. Otto 
J. D. Kupxis (Chem.-Ztg. 1905, Rep. 198) und Dr. S. Rahn (Zlschr. f. Untersuch. d. 
hat festzust~ll~n versucht, .. ob die C~phalaria Nabr.- u. Genußm. 1905, X, 240) jetzt 
zu den schadhchen Unkrautern gehort oder recht, befriedigende Ergebnisse über die 
nicht, und ob ihr ein gewisser Nährwert Untersuchung nachstehender, nach verbesser· 
zukomme. tem Verfahren hergestellter « alkokolfreier» 

Die Pflanze ist einjährig, wächst schnell Getränke berichten ( vgl die ums t eh. Tab.). 
und hat 10 bis 15 Blüten, die jede etwa So ist z.B. Fru til (Dresdener Manzanil-
20 Samen bringen. Diese haben die Gestalt Gesellschaft) geschmacklich besser und auch 
eines zusammengelegten Sonnenschirmes und viel preiswürdiger geworden, a l k oho l -
sind von bläulicher Farbe. Die Samenhaut freier A p f e 1 s a f t (F'. l'oethko, Guben) 
ist sehr zähe und im Mehle leicht zu er- ist aus gutem frischen Obst hergestellt, 
kennen. Endosperm und Ke.im sind griin- Donath's Na tu r-A p f e Im o s t schmeckt 
lieh, sehr fettreich und sehr bitter. Bei der nach frischem Obst und entspricht in seiner 
Extraktion mit Petroläther wurden 22,6 pCt Zusammensetzung reinem Apfelsaft, Donath's 
eines gelben nicht trocknenden Oeles er· Naturmost aus frischen Beeren ist 
halten, bei der Extraktion mit Aether noch « trinkfertig» gemacht, d. h. der für den 
0,185 pCt Pflanzenwachs, Harz und Chloro- Genuß zu hohe Säure- und zu niedrige 
phyll. Der Eiweißgehalt beträgt etwa Zuckergehalt der Fruchtsäfte ist durch 
15 pCt, wovon etwa 2 pCt wasserlöslich Wasser- und Zuckerzusatz ausgeglichen und 
und bei 100 C koagulierbar sind. Auch Do11ath's Natur- Weinmost entspricht 

~~
13

;~ck;~!ff~~!::and!x,tr~~0t!vs~o:!:: 0~i::: il~~e ~::~;~::s:t,~ aus frischen T~~u;.en 
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1 
Ze,t . , -~ . 1 , , 11 ; •• 

. der Aus ' i:: o:, ~ ~ 0 j ..... 1 ' 1 ' ""' i-.. ...... -~ ..0 
No. unfe~:~:hg~~l~:!ne Untehr- sehe~ Farbe Geruch Geschmack j ~ ,~ ~,.... 'ä • 1 1 ] J1 1 "Ei 1-§ ~ ~ ~ ~ ~ 

' suc - II ~ CJl N "Q :=; ·1 " 1 00 0 ~ ;:::! g <l.l =5..... -<tl 
ung 8,...o ~ ~ c.3 ~ ~ N w C, '~-~ 

-1 j , Riecht 1 1 ~ 1 1 1 1 . 1 

I 
Frutil, frei von Alkohol, 

von der Dresdener Man~anil
Gesellschaft, G. m. b. H. 

18.!V. 
1905 klar 

. i nicht un- Prickelnd, reich- 11 

gold- :angenehm angenehm; r lwhe 1,0372 0 9,806 t, 099 6,5001 1,5ml ·0,5I90l}I 0,2238 
gelb I nach 

1

scbwach nachl Men"e ' j 

! I I I getb~~emi D6rrobst __ :_ _ _ ___ ------ _ __ 
-A p f e I b l ü m c h e n, .,. -- -};rickelnd, / reich- 1 

lI I alkoholfreier Apfelsaft der /,'res- ~9i: klar he\t ~ach sehr stark ! liehe 1,0355 0 10,4241 
lauer ll!anxnnü-Orsellschaft. a ge Dorrobst nach :Menge j 

_ -------·-.----- --·--------- Dörrobst ______ 1 -~'-----

1 Alkoholfreier Apfelsaft, 1 1 ' 1 1 --- , 1 1 

7,2fi.1 ! 6,7ß7 0,472' 0,1992 [ 0,2720 

hergestellt aus dem e~l"n,. frischen angenehm angenehm, 1 1 1 

(?bst. Absol. Naturremhe1t faran- 8. ~- ldar gold- ~ach ~ach O . 1,053 0 j 
14 444 11356 

10,291

1

1,011-- 0-
1
6539 10

1
3156 

trnrt· aus der Gubener Export- lDOa I gelb fn;chen frischen 1 ' 1 ! 

Apfelweinkelt~';;'!:~Ferd Podl,ko- :(pfeln Äpfeln j _____ --" _ 

Donath'salkoholfr.,~altb.N_~tur- -- i h I ang~nebm-__ I ___ ------j-------- 1-- i---- 1 

IV I A pf e lm os t aus -fnsehen _,\_ 1_ ,feln 19. IV. klar j orange- f .~ai lerfrisch_.; mchtl O 1 0504 0 050 13 864 
10 -±2- 51 9 -686_ 1 0

1
702 0,603010,3092 

ohne Zuckerzusatz. Donath's Obst- 19U5 I gelb !t1 
1
en zu still, auch 1 ' 1 ' ' 1 ' , 

kelterei, Laubegast-Dresden. , P e n nichtzusauer , __ 1__ ___ __ 

Donath'salkoholfreier,h"afi:bar€r j j __ ! ________ ·1- - --- ---- ____ l _____ j ___ --
1 

1 

Naturmost aus frischen i h I j ! _ 
1 

1 y I Beeren, trinkferti/s, mit wenig 1. V. klar dunkel,I rr~fJel- il nach Ileidel- 0 t 0467 0 050 13 220 
10,291. 9,684 ! 0,576: 0,71021 0,1796 

zuc.kerzusatz. II e 1 de l b e er. 1905 rot I b beeren 1 ' 1 ' j 'j 1 

Donath's Obstkelterei, Lau begast- 1 eeren ! I 

1 

1 

Dresden. 1 1 , __ --- - - --. --

Donath'a alkoholfr., baltb. Natur- 1 . --lj I : 

most aus frischen Beerea, cht 1 1 'l 

Vl I trinkferti~, mit wenig Zucker- ~90~· klar 1 ~~~- - g!~~a~k O 1
1
0448 0,050 12,288: I0i08l 7,373

1 
2,5721 0,7102 I 0,17 .... 0 

zusatz. Johanaisbeer. Donath's 1 1 · / 

1 

1 Obstkelterei1 Laubegast-Dresdea. , 1 J ____ , _____ _ 
- 1 ' 1 · JJonath'salkoholfr.!haltb .. Natur- nach ang_enehm 1 1 ,vein-

lWeinmost ausfnschenTrauben, s. V. klar bell- Trauben- erf:ischend, 0 10599 0050 16095 12350 12,350: O säure 
VJl ohneZuckerzusatz.Donath'sOb.st- 1905 rot saft mc~_t zu 1 ' ' 1 j j 0,7800 

kelterei, Laubegast-Dresden. suß , 

m 

0,300( 

1) Davon ein Teil «Citronensäure». 

.._, 
"' 
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7.1 

Therapeutische Mitteilungen. 

Organischer Phosphor im I Crurin 
Wein bei Unterschenkelgeschwüren 

konnte von ./. lV('irich und O. Orllicb I empfal1l zuerst J[ru: ,Joseph (Derruat. 
namentlich in Weinen griechiscltAr Ilerkuurf: Ce.nti:albl. III: ~r. 5), unJ er ist seithei· 
(Insel Thyra), im Tokayer und l\lalaga u. ä. 1 bei dwsem IIeilm1ttel geblieben. Er beginnt 
Krankenweinen naclwewiesen werden und mit Crurin 5 bis 10 T. auf 100 T. Amylum 
beide Verfasser' führen° die BedeutunO' dieser und steigt allmählich zu einer aus gleicl1en 
,veinarten für die Krankenbehandl~ng auf Teilen Crurin und Amylum bestehenden 
deren Lecithingelialt zmück. Bei Deurteil- l\.1ischung. Das Pulver wird 2mal füglich 
ung von Krankenweinen ist Uahr,r ,·or allem. auf gestreut. Auch P. 8mnl1e1:r;er konnte 
der Phosphorsäuregehalt zu prüfen und die! ~.ich. von 

1
dem Vo_rhanden~ein v.on reinen un,I 

Anwesenheit von organisch gebundcuem ,' upp1gen C ... ranu!at10nen bei Crurm iiberzeugen. 

Phosphor festzustellen. In \Veinen, denen,' Aus der Freiburger chirurgischen Klinik 
ein großer Teil des Alkohols erst nach der ,1 stellte Lir:hlr:nbcryrr außerordentlich• be
Gärnng und Entfernung von den Trauben ! friedigende Hesultate zusammen: « Der Haupt
künstlich zugesetzt wird, wie dies Lei Sherry-,! vorzugdes)littels liegt darin, da'} es die uber
l\Ialaga-, Porto- und oft auch bei der Tokayer- flächlichen Schichten schlechter Granulationen 
belrn.ndlung geschieht, wird wohl kein Lecl- rasch zu zerstören und durch ein gesundes 
thin oder sehr wenig vorkommen. Granulationsgewebe zu ersetzen vermag. In 

Man muß aber auch darauf bedacht sein, dem ei.~er. größei:en Anzahl der ~·,älle war die 
"\Vein den aktiYen Stoff, Jas Pflanzenlecithin, gun.slige Wirkung auel~ ~ubJektiv '.ür die 
zu belassen und darum mit Vorsicht die- Patwnten so augenschemlich, <laß srn trotz 
jenigen Behandlungen urngC'lieu, . die den rl~r. anfänglichen Scli~erz~iaft_igkeit seil.ist die 
,vein vor Krankheiten schützen und haltbar.\\ e1terLel1and.lung mit Crurm verlaugten.» 
machen sollen. Dazu gehören d.a.s Pasteur- Eb.enso bestätigten Jllei.~'fcr, Scl111cidrr und 
JS1eren des \Veines und das Erhitzen des llwg, daß durdi. Crnrin die l;eberhäutung 
Mostes bei nachhericrer Zugabe von neuer schnell und energisch _bewerkstelligt würde. 
liefe. Bei<les sind sfchel'lich gute Methoden Indes ist aucl1 nach Joseph <lie bakterien
um die schädlichen Pdze Ursache der be~ 1iemmende \Virkung des Crurin zu beachten 
kanntesten \Veinkranklieften zu zerstören und sie i.st ge,viß der Grund fiir die \Virk~ 
oder am \Veiterentwickeln 'zu verhindern. sarnkeit .des Mittels. Diese bakterienfeind 
Sie erscheinen rntionell und angezeigt, sie li~!ie \\'irksarnkcit konnte in. Bestätigung 
sind aber auch }.lethoden) welche sicher den fruherer ileobaclitungen neuenlmgs R. l\.or11 
Hauptbestandteil des Krankenweines das in Aachen wieder f\'Ststellen; er kommt zu 
Lecithin, zerstören

1 
das bei sehon ~venig dem Schluß, da'/ von allen zu diesen Ver

iiber 500 C sich zersetzt. Fehlt aber dem suchen angewendeten ,visrnutsalzen Uem 
'\\reine diese organische Photipho1verbindung, 1 C~·urin der erste I~latz. einzuräumen ist. Es 
so sind die Be}1auptungen der Alkoholfeinde leistet <lasselbe wie dw zum Vergleich ge
und auch berühmter Physiologen ;richtig, prüften Silbersalzt\ trotzdem es uuliislich ist. 

wenn sie sagen, daß schließlich Wein keine ,l. Rn. 
andere \Virkung hervorrufen kann, als ein Das Schicksal der Salkylsiiure im Orgauis-

mus besteht nach Uen Yersucheu \·0n S1l1;·adski 
entsprechend verdünnter Alkohol. Erhalten (Chem.-Zt~. HJJj1 Hcp. 131) darin, daLl sie mit 
wir deshaliJ dem Weine seine Bestandteile G-I~,kt1rom.äure oder eiuem nahe verwandtf•n 
und er wird der Menschheit auch künftigliii; ~örper eine gqm~rte YerUindnng- eingeht, Jie 
no_ch als ein wahres Nahrungs- und Kräftigungs- im Harne aus;;c~chicdon \,·ird. Die Yerbimlun" 

ist sehr unbes1fü1d1g. ~ii: wurde aus Jern Harn~ 
mittel große und sichere Dienste leisten. isoliert1 indPm der Uurd1 D!efacetat t'l haltene 

.A. Rn. Xietlerschlag zrrsetlt uml diti \erbindnnrr ans 
'l'l1rrap. 1llonaislu:fle 1U051 5:22. der Flfü;sigkcit mit viel Aether-Alkobu\ a~1s,ro..:

z(lgen wmdv, oder sie"' urJe naeh der ~Ietbo(le \:'on 
Eau111a11n benzoyliert untl :-.o al,gl•,;ehiPdt'n -hr. 
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Photographische Mitteilungen. 

Einen guten Ueberzug für 
Pigmentbilder 

gibt folgende Vorschrift , die wir dem 
„ Photogr. Wochenblatt» entnelimen: l\Ian 
föst einen Teil weiche .Nelson - Gelatine 
Kr. 1 in der \Värme in 4 Teilen Eisessig. 
Ferner bereitet man sich eine Lösung von 
t Te;\ Chromala.un in -1 Teilen ,vasser. 
Zur l Ierstellung des Lackes mischt man 
50 Gewichtsteile denaturierten Spiritus mit 
20 Teilen \Yasser und fügt nach und nach 
unter Sclii.ittefn 2,5 Teile von der G~latine
Ji.isung hinzu. TI"" enn sieh etwas von der 
Gelatine ausschei<len sollte, so envärmt 
man bis zur Lösung des Niederschlages. 
Zulet1,t setzt man langsam und unter 
.Schütteln 1 Teil von <lcr Chromalaun
.Iösung zu. Diese Flüssigkeit kann man 
,durch Schwimmenlassen oder Ueber
streichen der Pigmentbilder auftragen. Sie 
J1at keine Neigung, in das Papier einzu-

Ueberkopierte Celloidinbilder 
werden von den Amateuren gewöhnlich als 
unbrauchbar weggeworfen. ~Ian mache 
aber vorher wenigstens folgenden einfachen 
Rettungsversuch, der mitunter ganz leid
liche Resultate liefert. Zunächst wird die 
Kopie in üblicher Weise getont, gründlich 
gewässert und dann ,vährend 10 Minuten 
in einer 5proc. Formalinlösung unter steter 
Bewegung gebadet. Darauf hält man sie 
an einer Uolzklammer in kochendes Wasser, 
wobei· eine hinreichende. Abschwächung ein
tritt. )lan muß den Prozeß jedoch genau 
überwachen und die Kopie rechtzeitig ganz 
sclmell aus dem kochenden Wasser nehmen, 
sonst kann leicht eine übermäßige Ab
schwächung stattfinden. Zum Schlufl wird 
die Kopie kurze Zeit in kaltes Wasser 
gelegt und dann wie üblich getrocknet. 

JJm. 

<lringen und trocknet in etwa einer Stunde. Satte Violett-Töne 
Bm. auf Auskopierpapieren erzielt man nach 

Eine schwieri e 
I 

JGjh/e,_- aui folgend~ We_ise: ~!an _k_opiert 
g sehr tief und t0nt m emem fonf1x1erbad 

kinematographische Aufnahme bis zu blaugrauer Farbe wässert dann 
wurde kürzlich von der Biographischen Gesell- 1 Stunde und bringt die' Bilder in eine 
scbaft gemacht: . Es galt eine .f~}nt im 2proc. wiisserige l.ösung von Quecksilber
Zug der unterird1sd1en .Metropolitam-Ba.Im chforiu. Die Bilder nelimen sofort einen 
in New-York kinematographisch festzulia.Iten. tiefen samfartigen violetten Ton an und 
Wie wir darüber in _«Plwto-nevuc» 10/!}. lbranchen nur noch 1/'2 Stunde lang aus· 
1 'J05 lesen, scbeute die Gesellschaft weder/ gewässert zu '"'erden. Sie sind auch recht 
)litte\ noch Energie zur Lösung dieser! haltbar. Bm. 
iibcr:rns schwierigen Aufgabe. So wurde { I'lwtogr. Wochenlilatt. 
eine kolossale Batlerie von 72 Coopcr-, ______ _ 
Jlnrilt-Quecksilberlampen verwendet, deren i 

jede 7 50 Kerzen lieferte. Es war also im 
C:anzcn ein LicLt von 54 000 Kerzen in 
\"erwendung. Die Lampen waren an 
Yertikalen Brettern schräg auf einer Lori 
angebracht. Die Linie lieferte Jen Strom, 

-Oer durch Transformatoren auf die richtige 
Spannung gebracht ,vunle. \VährenJ einer 
FaJ1rt von etwa 7 Minuten nahm der im 
Zuge befindliche Kinematograph G:100 An

.11ichten des Tunnels auf mit allen Auf
,enthalten auf Stationen, Signalen, Beweg-
1.mgen des Publikums usw. llm. 

Das Kräuseln der Platten 
verhindert man nach einer im Photograph
ischen N acl1schlagebuch von llcsckiel ge
gebenen V orsclirift auf folgende \V eise: 
Man bestreicht die Plattenränder mittelst 
eines eingeschnittenen Korks mit folgender 
Schellacklösung: 100 T. absoluter Alkohol, 
50 'l'. Aether, 10 T. weißer Scliellack und 
3 T. )Iastix. 

Für die Tropenländer ist dieser schnell 
trocknende, nicht klebrige Lack geradezu 
ein Idealmittel. Bm. 

Verleger; D1·. A. Schneldl'I',. Dresden lind. Or. P . .S~Li l>reBdtm-ßlasewlts, 
Vtirantwortlicher Leiter: Dr. A, behne1der m Dresden. 

Im Buchhandel durch Julhu Springer, Berlin N., Monbljouplata S, 
flrucli. von Fr. Tittel NaC"hf. (Kunath « Mah1o), Drr,8i\Pn, 
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Chinin und Salze 
Coffein 

Strychnin 

76 

. Cocain 
Eserin 

Theophyllin 

Codein 
Pilocan1in 
Veratrin 

Yohimbin Cerolin Ferratin 
Ferratose Arsenferratose Jodferratose 
Filmaron Lactophenin Lactoserve 

Acetanilld 
Arecolin 
Atropin 
Chloralhydrat 
Chrysarobln 
Cumarin 
Ergotin 
Extrakte 
Gallussäure 
Glycerin 
Guajacol 
Hydrochinon 

Morphium 
Papain 
Phenacetin 
Pyrogallussäure 
Resorcin 
Santonin 
Schwefeläther 
Scopolamln 

· Terpinhydrat 
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1

\ Dresden, 1. Februar 1906. 
.;'2, ä. ,,~~· 

Der neuen Folge XXVII. Jahrgang. 

/1 XLVII . 
-- 1/ Jahrgang. 

Ir 

lulmlt: Chemie and Pl1arruarie: Fomrnldebyd. - Frlcke'~ Rhcnmatikon. -· NP11c arnt>rik11nisci.Jc l'harmakopiic, 
l:iwdl.'-SyuthP,,._ - l.ö~Jid1keit d('r l'ikrim;ilurc. - .Todcl,loroform. - N'ah1·mutsmittel-CJiemie. - TJ1era-

11et1tisrhe !litteiluugen. - Biicher~(''tan. - Vrrscl1il'de11e llitteilnnJ!:en. - Hriefwecl1sel. 

Chemie und Pharmacie. 

Formaldehyd. 'ihm: ,Handelt es sich darum, aus 
Eine )fonogrnph,e vom dwmiscli _ phaima7.uit-, Salpetersäure rascli nitrose Dämpfe zu 
ist:hen Gesichtspunl.t miter besondne, Beiuck- entwickeln, so ht wohJ keiu Körper 

.~ichtigung der neuesten Errungenschaften geeigneter aJs Formaldehyd.» 
von Dr. Aibin Strickrodt. Auch zur Darstellung des Stickstoffs 

<Fortsetzung von Seite GI.) läßt sich Formaldehyd in Gestalt des 
\V as nun die \'er wend 1rn g anbe- Paraform verwenden. 1<:rhitzt man 

langt, welche der Formaldehyd findet, nämlich Ammoniumnitrat mit Paraform, 
so spielt er zunächst im chemischen so entwickelt sich neben ganz geringen 
Laboratorium vermöge seines un- Mengen 'X02 Stickstoff. 
gemein grollen Reduktionsverrnögens J'anino hat femer eine quantitative 
keine geringe Rolle. Er dient hier zur 'l'rennung von Chlor und Jod, ferner 
Yerarbeitung von Metallrückständen quantitative Bestimmungen von Gold, 
und zur raschen Darstellung von Silber und Wismut mittelst Formaldehyd 
rauchender Salpetersäure. Er wirkt ausgearbeitet. 
nämlich nach folgender Gleiclrnng auf ln nahrungsmittelchemischer 
Salpetersäure ein: Bezieh 11 ng kann er verwendet werden 

4HNO:i + 3HCOH zum Nachweis von Salpetersäure in 
= 4:"10 + 5H20 + 3CO,. Milch und damit zur Erkennung einer 

In sekundärer Reaktion wird dann stattgefundenen Wässerung dieses 
auch noch etwas Stickstoff entwickelt. ::S-ahrungsmittels sowie ferner zum Xach
Vanino sagt in dieser Hinsicht von ! weis von Gelatine in Gnmmi arabicum. 
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Von besonderem Interesse für den Zweckmäßigkeit des Extraktionsmittels 
A1!otheker dürfte eine Verwendung verschieden ist, so hat man auf diese 
sem, welche der Formaldehyd in Weise eine chemische Methode an der 
neuester Zeit gefunden hat, nämlich, Hand, um das entsprechendste Ex
zur Charakteristik der Tink- traktionsmittel für eine Droge zu er-
t 11 r e n. proben. 

Vor einigen ,Jahren schon hatte Von der äußerst vielseitigen Ver-
Thom.s das Kaliumpermanganat zu wendun::; des Formaldehyds in der 
diesem Zwecke Yerwandt. Er stellte Technik sei hier zunächst eine er
für die einzelnen 'l'inkturen sogenannte wähnt, welche wohl auch für den 
"Permanganatzahlen, auf, welche sich Apotheker allgemeines Interesse besitzt; 
vornehmlich auf den Gerbstoffgehalt des es ist dies die Darstellung von Aldehyd
betreffenden Präparates bezogen. Als harzen, welche im Großen betrieben 
Permanganatzahl bezeichnete er die- wird und deren Produkte als künst
jenige Zahl, welche angibt, wieviel lieber Kopal oder Schellack sich im 
mg Kl1In04 erforde1·Jich sind, um die Handel befinden. Man verfährt hierbei 
aus 1 g Extrakt bezügl. 10 g Tinktur derart, daß man Phenole auf Form
durch Ausfällen mit Ammonsulfat und aldehyd unter Zusatz organischer Oxy
Extraktion des Ausgefällten mit DO- säuren als Kondensationsmittel ein-
11roc. Alkohol erhaltenen Gerbstoffe zu wirken läßt. In großen, innen verbleiten, 
oxydieren. mit Haube und Abzugsrohr versehenen 

g Wciss bezeichnet uun als «Form- Kesseln werden ungefähr gleiche '!'eile 
aldehydzahl diejenige,, welche die aus technischer Weinsäure und Formalin 
100 g Tinktur gefällte Menge Kouden- gelinde erhitzt, bis die Säure völlig 
satiousprodukt angibt. Die Ilestimmung gelöst ist. Hierauf setzt man technische 
ist leider nicht einheitlich für alle Karbolsäure hinzu und erhitzt gelinde 
Tinkturen auszuführen, da jede je nach so lange weiter, bis die Reaktion ein
der l\Ienge der vorhandenen Gerbstoffe tritt, welche die ganze Masse ungefähr 
und nach den Eigenschaften des Konden- 10 1Hnuten lang im Sieden erhält. 
sationsproduktes eine besondere Be- Das Hat·z schwimmt dann als ölige 
handlung erheischt. Im Großen und irasse auf der Flüssigkeit, von welcher 
Ganzen verfährt E. Weiss auf fol- es abgenommen und mit frischem ,vasser 
gende Weise (z. B. bei Tinctura unter Zusatz von etwas Ammoniakf\üssig
Catechn): 10 ccm 'l'inktur werden in keit gekocht wird, um es von anhaftendem 
eine 250 ccm fassende Porzellanschale Phenol und Formaldehyd zu befreien. 
gegeben und das Meßgefäß mit 20 ccm Formaldehyd findet ferner Ver
Wasser gut nachgespült. Dann gibt wendung in der Photographie zum 
man eine Mischung von 15 ccm Formalin Härten von Gelatineplatteu , deren 
und 40 ccm conc. Salzsäure hinzu. Durchlässigkeit für Chemikalien im 
Es entsteht ein dicliter, rotbrauner Gegensatz zu solchen mit Alaun ge
Xiederschlag. lllau dampft uuu das härteten nicht leidet; auch kann man 
Ganze auf dem Wasserbade unter ihn dazu nrwenden, die Lichtempfiud
häufigem Umrühren auf ungefähr die lichkeit photographischer Platten zu 
Hälfte ein, setzt dann etwa 200 g erhöhen. 
Wasser hinzu und saugt durch einen Wie im Laboratorium, so dient Form
gut gestopften und vorher tarierten aldehyd auch im Großen zur Ver -
Oooch-'l'iegel ab. Den Niederschlag arbeituug von Gold- und Silber
wäscht man mit etwa 250 ccm Wasser rückständen und zur Darstellung 
aus und trocknet im Dampftrocken- rauchender Salpetersäure. Er 
schrank. Das Gawicht auf 100 g wird ferner zum B 1 ei ehe u und in lllisch
'l'inktnr bezogen ist die Formaldehyd- ungen mit Eiweiß oder Gelatine zum 
zahl. Da diese mit dem Extraktgehalt Beschweren von Seide verwandt, 
wächst und dieser wieder je nach der diese wird dadurch gleichzeitig bedeutend 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



79 

kräftiger und nimmt einen hohen Glanz Seine Verwendung als Desinfek-
an. tionsmittel beruht, wie viele anderen 

In der Lederfabrikation dient der besprochenen Verwendungsarten, 
Formaldehyd zum Gerben von Fellen. anf der Fähigkeit des Formaldehyds, 
Auf seiner Verwendung bei Gegenwart i welche ihm vor allen anderen Aldehyden 
von Kalk und Soda beruht ein paten-

1 
allein zukommt, sich mit Eiweißkörpern 

tiertes Schnellgerbeverfahren. In neuester und ähnlichen Substanzen: Leim, 
Zeit ist eine Lederfabrik errichtet wor-: Gelatine, Kasein zu ,·öllig unlöslichen 
den, welche ausschließlich Formaldehyd und sehr beständigen Verbindungen zu 
verwendet. Er hat den Vorteil, Felle vereinigen. Eine eiweißartige Substanz 
zu gerben, ohne eine Schwellung derselben ist bekanntlich auch das Protoplasma 
hervorzurufen. ' der Pflanzen und 'l'iere und somit auch 

Eine entsprechende Wirkung übt der Bakterien und derjenigen Klein
Formaldehyd auf Leim, Kasein und· lebewesen, welche die Ursachen der 
Gelatine aus. Er dient daher in der· Fäulnis und Verwesung organischer 
Papierfabrikation zur Herstellung )faterie sind. Trifft nun der Form
wasserdichter, abwaschbarer Gegen- · aldehyd mit diesen zusammen, so macht 
stände, Tapeten, Papierwäsche und er deren Plasma starr und unlöslich; 
eines künstlichen ~:rsatzes des Gutta-' d. h. er tötet es ab. Formaldehyd 
perchapapieres. Formaldehyd • Kasein spielt daher eine große Rolle bei der 
ist ein direktes Ersatzmittel fiirj Desinfektion von Krankenzimmern und 
Brauerpech, um Bier- und Wein-; Wohnräumen. 
fässer damit zu dichten. 1 Zu diesem Zwecke ist ja schon eine 

Derjenige Industriezweig jedoch, . große Anzahl chemischer Agentien 
welcher die Hauptmenge des produ-1 herangezogen worden. 'reils jedoch 
zierten Formaldehyds verkonsumiert, ist, waren die mit ihnen erzielten ~Molge 
die Farben c h e m i e. Hier dient der I ungenügend, teils stellten sich ihrer 
Formaldehyd zur Darstellung von Azo- Anwendung erhebliche Unbequemlich
nnd Triphenylmethanfarbstoffen, von keiten bezw. Nachteile in den Weg, 
solchen der Aurin- und Acridinreihe, so dnß, als man die große desinfizierende 
und äußerst zahlreich sind die Patente, Kraft des Formaldehyds erkannt hatte, 
welche auf diesem Gebiete auf der man nunmehr glaubte, ein Idealmittel 
Verwendung des Formaldehyds beruhen./· in dieser Hinsicht in der Hand zu 

Weiterhin ist zu erwähnen die Ver- Jiaben. Leider hat der Formaldehyd 
wendung des Formaldehyds als Des - ' diese auf ihn gesetzten Hoffnungen 
odorierungs- und Desinfektions-, nicht in vollem lfaße erfüllt; er dringt 
als Konservierungs- und Heil- trotz seiner Verwendung als Gas nicht 
mittel. Als Des o d o r i er n n g s - tief in die Gewebe ein und ist daher 
mittel kommt ihm insofern eine. nm ein Oberflächendesinfektionsmittel 
spezielle Bedeutung zu, als er im Gegen-! geblieben. · 
satz zu vielen anderen hier Anwendung I Die verschiedensten Apparate sind 
findenden Substanzen - Parfüms oder! konstruiert worden, um den Formaldehyd 
Räuchermitteln - nicht die schlechten I in mö;lichst vollkommener Weise im 
Gerüche einfach verdeckt, sondern daß I Raum zu verbreiten. Ein Teil der
er diese vernichtet, indem er sich mit selben erzeugt ihn wiederum direkt 
den die üblen Gerüche bedingenden durch Oxydation von Methylalkohol, 
SuLstanzen zu geruchlosen und nnlös- ein anderer durch Verdampfen Y?n 
liehen Verbindungen vereinigt. Hier flüssigem Formaldehyd entweder ~ern, 
kommt unter andaren wieder in betracht oder unter Zusatz von Chlorcalcmm, 
die Bildung von Hexamethylentetramin von Glycerin oder Menthol, ein 
aus Ammoniak und Formaldehyd und dritter endlich aus seinem festen 
die von Thioformaldehyd aus Form- l'olymerisaüonsprodukt, dem P~raform. 
aldehyd und Schwefelwasserstoff. Bei all diesen Apparaten 1st das 
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Prinzip, eine vorzeitige Polymerisation Als K o ns er vier u n gsm i tte I spielt 
der erzeugten Formaldehyddämpfe zu der Formaldehyd in der Mikroskopie 
vermeiden und man versucht, dieses und Bakteriologie eine bedeutende 
bei den einzelnen Konstruktionen zu Rolle. B/um hat zuerst pflanzliche 
erreichen durch eine reichliche Wasser- und tierische Objekte mit ihm be
zufuhr, durch einen Zusatz der er- handelt und gefunden, daß dadurch 
wähnten Chemikalien oder durch An- weder Form noch Farbe, weder mikro
wendung eines höheren Druckes. skopische Struktur noch die Färbbarkeit 

Bei den Apparaten, welche das Gas der Objekte beeinträchtigt w!rd. pas 
durch Oxydation des Methylalkohols Chlo:ophyll der Pflanzen wird mcht 
erzeugen, kommt als Nebenerscheinung vermchtet, und der: Blutfarbstoff. der 
noch hinzu die Bildung des giftigen 'riere, weleher schemb~r verschwmdet, 
Kohlenoxyds sowie die des desinfek- kann durch Alkohol wieder von neuem 
torisch ebenfalls unwirksamen Methylal, hervorgerufe!1 werden. Dauerpräparate 
welches sich bildet durch Zusammen- von Baktenen kann man erhalten, 
treten eines Moleküls Formaldehyd mit indem man die Kulturen Formaldehyd-
2 Mol. Methylalkohol unter Austritt I dämpfen aussetzt. Dadurch werd~it 
von Wasser: 1 wohl die Bakterien getötet, aber das 

Gesamtbild wird in keiner Weise ver-
H. COH + 2CH30H i ändert. Eine durch Bakterienwachstum 

<OCH3 1 verflüssigte Gelatine wird durch Form-
= H . CH + H20 , aldehyd wieder fest. 

·OCH3 1 Formaldehyd übt schon in minimalen 
MethylaL Mengen eine k o n s er vier e n d e 

Wirkung auf Nahrungsmittel 
Am bekanntes_ten h! deutscbe_n ~po- aus; so sollen 21;2 g 40proc. F0rm

thekerkreise~1 durfte ~er fjche1.'11g sehe aldehydlösung ausreichend sein für: 
Aesculap s~1~, der spater m die Fo_rm 2000 Liter Wein 
des ,comb1merten Aesculap, ubergmg 1000 » Bier 
und bei welchem Paraformpastillen mit 25 , Milch 
Alkohol und Wasser zur Verdampfung . . .. . · 
gebracht werden, deren jede 1 g gas- Er 1st. dahe1 anfanghch auch zu dere,n 
förmigen Formaldehyd= 21;2 g Formalin Konservierung, z. B. VO? Bcr[wx, ) 
entsprechen. vorgesch)agen worden. Seitdem }edoch 

. nachgewiesen wurde, daß er mfolge 
In der H e1 l kund e hat der Form: seiner Eigenschaft, Eiweiß unlöslich zu 

aldehyd „ Verwendung gefnnd_en bei machen, sowohl die Verdaulichkeit der 
tu~erkulosen Erkraukunge?, bei Keuch- mit ihm behandelten Nahrungsmittel 
husten .und . gege~ Harnleiden .. Ferner herabsetzt, als auch ungünstig auf die 
al~ Ant1sept1kum m der Zahnheilkunde, Magenwände einwirkt, ist seine Ver
bei der Wun~behandlung; ferner gegen wendung auf diesem Gebiete in den 
1.rautk1:a~kheiten, .Warzen und gegen meisten Kulturstaaten' so auch in 
ubermaßige. Schwe1_ßabsonderungen. In Deutschland, und zwar hier auf Grund 
letzter ~ez1~hung 1st ~er. Formaldehyd, des § 12 Absatz 1 des Nahrungsmittel
~chon seit lang~rer Z,eit m der baye:r-1 gesetzes yom 14. Mai 1879 verboten. 
1schen An~ee emg~fuhr\, und auch m I Dieser lautet : 
der . preußischen st?d !n den letzt_en Mit Gefängnis, neben welchem auf 
J ah1 en Versuche mit emem Formal!~- Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
talg angestellt. worden, welcher an die erkannt werden kann, wird bestraft: 
Stell~ de~ _Sahcy'.tal_gs treten soll. In wer vorsätzlich Gegenstände, welche 
de~\ !termarpraXJs 1st der For~_aldehyd bestimmt sind, andern als Nahrungs-
heian~ezogen worden zur Bekampfung und Genußmittel zu dienen derart 
der Maul- und Klauenseuche und gegen ' 
die Räude der Schafe. ') :N"ouv. rem. 18Q2, S. 100. 
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herstellt, daß der Genuß derselben Gegenwart. Diese Reaktion dürfte z.B. 
die menschliche Gesundheit zu be- für Milch nicht ganz einwand,frei sein, 
schädigen geeignet ist etc. . • . da Jfayrhofer10J aus reiner, saurer 
Durch Tierversuche ist ferner fest- Milch ebenfalls ein Silbernitrat schwärz-

gestellt worden, daß Formaldehyd endes Produkt erhielt. 
kristallinische Kalkablagerungen auf der Auf der Rotfärbung von fuchsin
Nierenrinde hervorruft. Er soll ferner, schwefliger Säure, beruht das Schiff'sche 
die menschliche Haut stark schädigen, 1 von Gayon modifizierte Rea7ens : 1 ecru 
indem er eine lähmende Wirkung auf einer gesättigten, wässerigen Fuchsin
die Nerven ausübt. Auf die Respirations- lösung wird mit 10 ccm Natrium
organe dagegen wirkt er stark reizend, bisulfttlösung von 30° BJ und 10 ccm 
und im Auge kann er Erkrankungen conc. Salzsäure versetzt und das Ganze 
verursachen, welche den Verlust des zum Liter aufgefüllt. Die durch Form
Auges hervorrufen können. aldehyd entstehende Rotfärbung geht 

Als promptes Gegen mit t e I bei durch Zusatz von 2 ccm conc. Salz
Formalin ver g i f tun gen hat sich säure nach einigen Minuten in blan
der Liq. Ammon. acet. bewährt. Seine violett über. 
Wirkung dürfte auf folgende Gleichung! Eine Reaktion, welche zum Nachweis 
zurückzuführen sein: von Formaldehyd in den verschiedensten 

ßH. COH + 4CH3 • COONH, Nahrungsmitteln verwendbar ist, geben 
= (CH2) 6N4 + 4CII3COOH + 6H20. C. Arnold und C . .Mentxel11) an: Man 
Das gebildete Hexamethylentetramin versetzt etwa 5 ccm der zu prüfenden 

bildet dann mit 1 Mol. der freien Säure wässerigen Flüssigkeit mit 0,03 g salz-
ein Salz: ! saurem Phenylhydrazin , 4 Tropfen 

(CH2).N4 • C2H402• Eisenchloridlösung, 10 Tropfen conc, 
Es darf an dieser Stelle wohl nicht Schwefelsäure und fügt schließlich noch 

unerwähnt bleiben, daß es auch Ver- Alkohol hinzu, bis die trübe Flüssig
treter, und unter diesen Autoritäten, keit sich geklärt hat. Bei Gegenwart 
der Ansicht gibt, daß ein so minimaler von Formaldehyd tritt eine Rotfärbung 
Zusatz, wie zur Konservierung von ein. Liegt Fleisch oder Wurst 
Nahrungsmitteln erforderlich, nicl,t als zur Untersuchung vor, so extrahiert 
schädigend anzusehen, unter Umständen man 10 g davon durch Schütteln mit 
sogar als ganz angebracht zu be- 10 ccm absolutem Alkohol und be
zeichnen sei. (? Schriftleitung.) handelt 3 bis 4 ccm des Filtrats wie 

Um nun den Formaldehyd bezw. angegeben. Bei Abwesenheit von Form
das Hexamethylentetramin, welches zu aldehyd bleibt die Flüssigkeit gelb ge
diesem Zwecke ebenfalls Verwendung färbt, während anderseits eine deutliche 
findet, in Nahrungsmitteln nach- Rotfärbung eintritt. Es soll so noch 
zuweisen, siud zahlreiche Methoden, 1 g Formaldehyd in 5 kg Fleisch nach
manche für einen Konsumartikel speziell zuweisen sein. 
geeignet, veröffentlicht worden. Thom- Bei der Prüfung von Fett schüttelt 
son9) benutzt seine Reduktionsfähigkeit man 10 g desselben mit 10 ccm 
gegenüber Silbernitrat. Bei festen Spiritus unter schwachem Erwärmen 
Körpern wird ein wässeriger Auszug, bis zum Schmelzen, läßt dann erkalten 
bei Flüssigkeiten diese selbst der und prüft das Filtrat wie oben. Empfind-
DestiJJation unterworfen und das lichkeit l : 5000. 
Destillat mit einigen Tropfen einer Be( Mi Ich schüttelt man ebenfalls 
ammoniakalischen Silberlösung im 10 ccm mit 10 ccm absolutem Alkohol 
Dunkeln mehrere Stunden stehen ge- und prüft das Filtrat nach Vorschrift. 
lassen. Eine Schwarzfärbung oder ein He II e Biere kann man direkt der 
Niederschlag ist das Kennzeichen seiner ------ -----

'') Chem. News 71, 247. 
10) Ztschr. f. Nahrungs- u. Genuflm. 1898, 52. 
ll) Ztschr. f. Nahrungs- u. Genu!Jm. 19021 353. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



82 

Prüfung unterwerfen, ebenso die meisten Die neue 
dunklen, Lei welchen eine Rotfärbung 
des beim Schütteln entstehenden amerikanische Pharmakopöe 
Schaumes als Charakte1·istikum an"e- (The Pharmacopoeia of the United States 
sehen weruen kann. Bei d unk 1 ~ n of America.) 
Ku Imbach er Bieren lassen die Ver- Ilcsprochcn von Dr. G. IVeigel. 
fasser 5 ccm mit dem Reagens ver- (.fortsetzm1g von S('itc 65.J 
setzen, füllen dann mit Aether auf 
10 ccm auf und schütteln den die Rot- Galenische Präparate und 
fä,:bu~g ~erursachenden Körper aus der Verbandstoffe. 
Fluss1gkeit heraus. Nach Trennung Die Hau11tgruppen der galenischen 
der beiden Schichten hebt man 2,/, ccm Präparate sind auch in der Ph. U. S. 
von der gelbgefärbten Aetherschicht in vertreten; dieselbe führt gleich 
ein trockenes, graduiertes Rea"ens"las D. A. - B. IV - Aquae, Emplastra, 
ab, füllt mit Alkohol zu 4 c~m °auf SEx_ti:acta(, Liquores, Pilulae, Sirupi, 
und fügt 1 '['ropfen conc. Schwefel- pmtus praep. 1

, Tincturae usw. Einige 
säure hinzu. Die Flüssigkeit wird bei bekannte Arzneigruppen des D. A.-B. IV 
Gegenwart vo11 Formaldehyd deutlich fehlen, wie z. D. Cereoli, Elaeosacchara 
rot gefärbt, \1'ährend reiJJes Bier Electuaria, Grannla, l'astilli Species: 
höchstens eine schwache Rotfärbung dafür enthält aber Ph. U. 'S. wiede{ 
hervorruft. Empfindlichkeit 1 : 10 OOO. galen.(sch: Arzneiliereitungen spezifüch 

Eine andere Heaktion ist die eben- amen,rnmschen Charakters, so z. B. 
falls von Arnold und Me 11 txcl empfohlene Coufect1one~, Glrcerita, Oleata. Oleo
von 1/imini'. Hier versetzt mau die I resmae, Tn~uratwnes. Auf diese, uns 
zu prüfe11de Flüssigkeit mit einem ~en'.g.er gelaufi,en __ Arzneimittel komme 
erbsengroßen Stückchen salzs. Phenyl- ich spater noch au~fuhrltcher ztt sprechen. 
hydrazin, fügt 2 bis 1 o Tropfen einer Ge~eralvor,clmften zur Bereitung 
5 bis 1 Op1·oc. :-;itroprussidnatriumlösung g~lemscher Präparate gibt Ph. U. S. -
u!1d daraui 8 bis 10 Tropfen offi- wie sci.wn emgangs erwähnt -: nm· in 
zmeller Kalilauge hinzu. Bei Gegen- be?chranktem 1~aße; so finden wir solche 
wart _von Formaldehyd entsteht sofort ~e1 Aquae_(de,s~'.llat_ae!· Decocta, __ Inf_nsa, 
eme Je nach der JIIen"e variierende iinppos1to11a, 111tmatwnes. Im !!bngen 
blaue bis blaugraue Färbung, die nach a,b~r _verfolgt_ Ph._ U. ~-. mit Recht das 
kurzer Zeit in rot übergeht. lrmz:p,. zu md1v1fü1ahs1eren, d. h. es 

zieht Ernzelvorsclmften vor in dene.n 
(Sr..:hlu\l fol;;t.) • , ---~-- _ die Art _der Zubereitung. unter Angabe 

der geeignetsten H11fsuuttel (wie Ex-
l'ricke's Rheumatikon soll n::i.cl1 Angalie 

I 

traktionsmittel bei ~xtrakten und Tink
dos D.1r::;tel!crs Jlch. Pricke in ßerlin

1 
Danzi,q·r- turen) genau beschneben wird. 

strat:~1 aus 0100.i ~atrium phosphoricum. Ö,o5 _Bei Arzneimitteln, di_e z.B. durch Lösen, 
Cokluc., 010I .iconit., C\1 }JCt Cuec. cact. und l\hschen oder ::\lazerieren fester Sub
~pir. \'in. a11uos. bestehen. Wio Dr. J( Zernik stanzen I?it F_lüssigkeiten hergestellt 
rn Apoth.-Ztg. Hlü.\ 7 ;g mitteilt, lie:'cn sich werden, smd die festen Substanzen in 
weder Ko!chicin noch .J.koaitin an<l Xatl'imu- Grammen, die flfi.s~igen in Kubikzenti
phosphat bezichentlich irgend welche andere metern vorgeschrieben; z. B.: 
starkwirkendc De,-tandteile naehweisen. Dcim 
Eindampfen von 25 ccm W1,,umati.kon binte.l'
hlieben lt•diglich 0110 g eines sdnvacb rötlich 
gefürLtcn Rtickstandes1 der Kich als llilchznc'.-er 
enries. Demnach :c;dieint d.1s Hheumatj:;ou 
eine rotgefärbte imiifferente homöopathische Zu-
bereituug zu sein. -fa-

citrici Sirupus Acidi 
Zitronensäure 
Destill. Wasser 
'l'inktur aus frischer 

Zitronenschale 

10 
10 

g 
ccm 

10 ccrn 
Zuckersirup zu 1000 ccm 

oder 
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Tinctura Aloes 

Gereinigte Aloe I oo g . 
Süßholzwurzel 200 g 
Verdünnter Alkohol zu 1000 ccm 
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einander. Wenn es bei der großen Anzahl 
der )litte! auch selbstverständlich nicht 
möglich ist, im einzelnen darauf einzu
gehen, so soll doch der Unterschied 
au einigen Beispielen näher gezeigt 

D P . . d' 1 t A 'k" werden. as nnz1p, 1e es en · rzne1 orper .,. 
zu wiegen, die Flüssigkeiten aber zu, . von d8.n Hauptil'ruppen der galen
messen, ist auch sonst _ speziell bei' 1schen Praparate sei kurz folgendes er
den galenischen Präparaten -- in der wahnt: 
l'h. U. S. mit wenio-en Ausnahmen all- Aquae (destillatae). Ph. U. S. gestattet, 
gemein durchgeführt. die medizinischen Wässer - soweit es 

Ebenso wie bei den starkwirkeuden sich um solche mit ätherische~ Oel 
Drogen selbst sind auch bei den daraus, handelt - entweder durch D_est1llat10n 
hergestellten Präparaten quantitative der betreffende1~ Rohdroge 1:,11t \~asser 
Bestimmungen des G_ehaltes an wirk- oder durch . M1sch7n , d:s athe)'1schen 
samen Stoffen (Alkaloiden) vor!(esehen, Oeles mit heißem \\_a~se1 unter Zulnlf~
Die 7. Ausgabe der Ph. U. s. ließ nur n~lnne von. gerem1gtem . Speckstem 
bei 6 galenischen Präparaten solche 1 'lalcum Punficatum) zu bereiten, welch 
quantitative Prüfungen vornehmen und letzteren Ph. ,U· S. d~rch \v_aschen des 
zwar bei ~:xtractum Strychni.- Strychni gewohnhch~u Tal~s mit verdunnter Salz
fluid um und _ Opii, sowie bei 'l'inctura säure zu diesem Zweck herstellen läßt. 
Opii,-Opiidesodorataund-Strychni. Aqua Amygdalarum amarum 
Die neue Au,gabe hingegen enthält mehr (Aqua Amygda.lae Amarae) läßt Ph._U. S. 
~ls 30 c1uantitative Alkaloidbestimmungen i z. B. durch ~Ischen von 1 cc~ ~1tter
In galenischen Präparaten und zwar, mandelol mit 999 ccut deshll1ertem 
werden außer denen des Opiums und j Wasser und nachfolgendes Filtrieren 
der Breclmuß noch die folgender Droo-en' bereiten. Die Vorschrift zu A qua 
geprüft: Aconitum, Belladonna I F~lia Ci n n am o m i lautet: 2 ccm Zimtöl 
et Radix), Cinchona, Coca, Colchicum werden mit 15 g 'fälkum venieben und 
(Tubern et Semen), Conium, Guarana, hierauf unter kräftigem Schütteln soviel 
Hydrastis, Hyoscyamus, Ipecacuanha, heißes desttl11ertes Wasser zugesetzt, 
Jalapa, Pbysostigma, Pi!ocarpus, Scopolia daß das Filtrat 1000 ccm beträgt. 
und Stramonium. Ceratae. Als Grundlage für Gerate 

In einzelnen Vorschriften erkennt man schreibt Ph. U. S. teils gelbes, teils 
gan;bare Spezialitäten, so z. B. bei weißes Wachs vor. Die )Iisclnmgen 
Emulsum Olei ~Iorrlrnae «Scott's Emu!- bestehen außerdem noch aus Vaselina 
sion,, bei Syrupns Hypophosphitum alba (Petrolatum ..\llmm), Adeps Lanae, 
Compositus ,Felio1c's Syrup, usw. Die Adeps suillus, Adeps benzoatns, Resina, 
Pharmakopoe-Kommission ist demnach; Terebinthina u. a. m. Die wirksame 
bemüht gewesen auch der modernen: Substanz , wie z. B. Kampher oder 
Medizin Rechnnda zu tragen und für i Dleiacetat wird in Form von Liniment 
te;1ere Spezialität:n preiswerte Ersatz- i bezw. in wässeriger Lösung dem Wachs-
mittel zu schaffen. Die zahlreichen gennsch zugesetzt. 
galenischen Arzneimittel der Ph. U. S., Confectiones. Confectio Ph. U. S. 
welche zum großen Teil die gleiche ist als Ersatz für Electuarium Ph. G. IV 
Ueberschrift wie die des D. A.-B. IV anzusehen. Das amerikanische Arznei
führen, habenaberaußerdemgleichlauten- buch führt eine Co n f e c t i o Rosa e, 
den 'rite! und der beabsichtigten Wirk- ein Gemisch aus Zucker, gereinigtem 
ung nichts miteinander gemeinsam. Die Honig, Rm~enpnlver und Hosenwasser, 
Zubereitung und Art der Zusammen- , welches als Znsatz zu Pillen Verwend
s:_tzung sind in den _genannle(l Arznei- i ung findet, . und ~iue Co n f ~ c t i o 
bucheru außerordenthch versclneden von, Sennae, em Gemisch aus Sennes-
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blätterpulver, Cassia fistula, Tamarinden, 
Feigen, Zucker und dergl. mehr. 

Decocta. Abkochungen, für welche 
seitens des Arztes keine bestimmte 
irenge des anzuwendenden Arzneimittels 
vorgeschrieben ist, sollen im Verhältnis 
1 : 20 (D. A.-B. IV = 1 : 10) bereitet 
werden. Die grob zerkleinerte Droge 
wird mit kaltem Wasser übergossen 
und im bedeckten Gefäß 15 Minuten 
(D. A.-B. IV = 30 Min.) erhitzt; dann 
läßt man das Dekokt auf etwa 40° C 
abkühlen, preßt ab und bringt es mit 
Wasser auf das vorschriftsmäßige Ge
wicht. Für Abkochungen starkwirken
der Mittel gilt die gleiche Bestimmung 
wie im D. A.-B. IV. 

E ixir. Die Elixire der Ph. U. S. 
werden nicht durch Extrahieren der 
verschiedenen Rohdrogen ( wie im 
D. A.-B. IV) bereitet, sondern z. B. 
einfach mit Hilfe der betr. Fluidextrakte 
gemischt. 

Emplastra, Die Vorschrift zu Em
plastrum adhaesivum ist ziemlich 
einfach: 20 g gereinigter Kautschuk, 
20 g gelbe Vaseline, 960 g Bleipflaster. 
Der Kautschuk wird bei einer 1500 C 
nicht überschreitenden 'remperatur ge
schmolzen, dann die Vaseline zug-esetzt 
und das Gemisch noch so lange erhitzt, 
bis der Kautschuk gelöst ist. Schließ
lich wird das Bleipflaster zugeschmolzen. 
Dieses Empl. adbaesivum dient als 
Grundlage für verschiedene Pflaster
misclmngen (Empl. Belladonnae, Capsici, 
Opii). Auch die Vorschrift zu E m -
plastrum Plumbi ist eine von der 
des D. A. - B. IV ganz abweichende. 
Ph. U. S. läßt Bleipflaster aus l 00 
'reilen medizinischer Seife und 60 Teilen 
Bleiacetat herstellen. Seife und Blei
acetat werden je in einer entsprechenden 
Menge heißen Wasser gelöst, und die 
Bleiacetatlösung in die warme Seifen
lösung unter beständigem Rühren ein
getragen. Der Pflasterniederschlag wird 
schließlich mit heißem Wasser aus
gewaschen und durch Kneten vom 
Wasser befreit. 

Emulsiones. Die Emulsionen der 
Pb. U. S. werden teils mit arabischem 
Gummi, teils mit Traganth bereitet. 

Besonders erwähnenswert ist die Vor
schrift zur Lebertranemulsion (Emulsum 
Olei Morrhuae): 500 ccm Lebertran 
werden mit 125 g Gummi gemischt, 
dann 150 ccm Wasser zugegeben und 
gerührt, bis die Emulsion erfolgt ist. 
Hinzu kommen schließlich noch 4 ccm 
Gaultheriaöl, 100 ccm Sirupus simplex 
und soviel Wasser , daß das Ganze 
1000 ccm ausmacht.· 

Extracta. Die Extrakte der Ph. U. S. 
werden nicht - wie im D. A.-B. IV 
- durch Maceration, sondern durch 
Extraktion im Perkolator bereitet. 

Fast ebenso groß wie die Zahl der 
Extrakte ist auch die Zahl der 
Extraktionsflüssigkeiten, d. h. in bezug 
auf Art o d e r Zusammensetzung. Als 
l\Ienstrua dienen Wasser, Alkohol ver
schiedener Stärke, Essigsäure, Glycerin, 
Ammoniakflüs,igkeit, teils allein, teils 
in verschiedensten Mischungsverhält
nissen. 

Bei Bereitung der trockenen Extrakte 
wird mehrfach nur auf die betr. Fluid
extrakte zurückgegriffen und dieselben 
einfach durch weiteres Eindampfen 
konzentriert (z. B. Extract. Digitalis, 
Hyoscyami, Rhei). Als Verdünnungs
mittel werden Milchzucker (z. B. bei 
Extract. Opii, Strychni) oder Süßholz
pulver ( z. B. bei Extract. Cimicifugae, 
Leptandrae) angewendet, speziell zur 
Bereitung trockener Extrakte. 

Die meisten Extrakte, soweit es sich 
nicht um trockene Präparate handelt, 
sollen bis zur ,Pillen(masse)konsistenz 
(pilularconsistence)• eingedampft werden. 
Die hierbei in betracht kommenden 
Temperaturen sind verschieden hoch 
und der betr. Droge entsprechend ge
wählt; jedenfalls sind hohe 'rem
peraturen vermieden, um etwaigen 
Zersetzungen der Inhaltsstoffe vorzu
beugen. Die Temperaturen bewegen 
sieb meist zwischen 50 und soo C. 
Der Gehalt narkotischer Extrakte an 
Alkaloid ist genau normiert, bezw. ist 
derselbe den Vorschriften gemäß ein
sustellen. 

Extracta fluida (Fluidextracta). Was 
über die Verscbiedenartigkeit der Ex
traktionsmittel unter ,Extracta» gesagt 
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ist, gilt auch für die Fluidextrakte der bemerkt ist, daß Infusum Digitalis stets 
Ph. U. S. Bei diesen fällt die An- frisch bereitet werden muß. 
wendung von Essigsäure als Menstruum Linimenta. AnstelledesimD. A.-B.IV 
noch häufiger auf; dieselbe wird an- zur Bereitung von Linimenten vorge
gewendet bei Bereitung von «Fluid- schriebenen Oleum Papaveris läßt 
extractum, Conii, Ergotae (Secalis Ph. U. S. Oleum Gossypii unter 
cornuti), Lobeliae, Nucis Vomicae Zuhilfenahme von Acidum olelnicum 
(Strychni) und Scillae. verwenden. Unter Li n im e n tu m 

Nicht weniger als 85 Vorschriften B e 11 a d o n n a e versteht Ph. U. S. 
(gegerr 4 im D. A. -B. IV) zu Fluid- eine Auflösung von hO g Karnpher 
extrakten enthält die neue Ph. U. S.; in 1000 ccm (alkoholischem) Belladonna
dies ist ein deutliches Zeichen für die Fluidextrakt. Auch Li n i m e n t n m 
Beliebtheit dieser Arzneiform in Amerika. Ca 1 c i s (aus je gleichen Teilen Kalk
Allerdings hat -- wie wir später noch wasser und Leinöl) ist u. a. als offizinell 
sehen werden - die Pharmakopoe- aufgenommen. 
Kommission mit der Aufnahme dieser 
großen Anzahl Fluidextrakte noch einen Liquores. Liquores sind ebenfalls 
besonderen Zweck verfolgt; sie läßt zahlreich (25) im neuen amerikanischen 
dieselben vielfach zu anderen galenischen Arzneibuch vertreten. Ueber die wich
Präparaten in praktischer Weise ver- tigen arsenhaltigeu Flüssigkeiten ist 
wenden (z. B. zu Sirupen). 1 ccm Ex- bereits im Kapitel der chemischen Prä
trakt entspricht stets 1 g Droge, eine parate berichtet worden, desgleichen 
Norm, die bekanntlich auch das D.A.-B. IV über Liquor Ammonii, Kali et Natri 
einhält, mit dem geringen Unterschied, caustici. Von den galenischen Liquores 
daß 1 Gramm Extrakt gleich 1 g Droge seien noch erwähnt: 
entspricht. Liquor antisepticus, welcher 

Glycerita. Unter der im D. A.-B. l V un- eine alkoholisch-wässerige Lösung von 
bekannten Bezeichnung ,Glyceritum, Borsäure, Benzoesäure, Thymol, Eu
versteht Ph. U. s. eine Lösung fester kalyptol sowie yon Pfefferminz-, Gaul
Arzneikörper in GI y c er in bezw. theria- und Thymianöl darstellt, und 
Glycerin mit weniger Wasser oder Liquor Calcis, gleichbedeutend mit 
Alkohol. Die GJycerita dienen sowohl Aqua. C_alcar(ae D. A:-B· IV.. Letzt~rer 
innerlichen wie äußerlichen zwecken. soll, tltnmetnsch .bestimmt, mcht wemger 
U. a. führt Ph. u. s. ein Glyceritum als 0,14 pCt Calcmmhydroxyd enthalten. 
Acidi tannici (l + 4), GI. Boroglycerini Oleata. Die Oleata sind wieder für 
(3 + 7), GI. Hydrastis, GI. Phenolis (1 + 4). die Ph. U. S. charakteristische Galenica. 

Infusa. Die Aufgüssse läßt Ph. U. S. Sie versteht darunter Lösungen fester 
- soweit nichts anderes vorgeschrieben Arzneikörper (in der Hauptsache Alkal
ist - gleich den Dekokten im Ver- oide) in einem Gemisch von Oliven
hältnis 1 : 20 anfertigen. Die grob zer- öl und Oelsäure oder auch in Oelsäure 
kleinerte Droge wird mit kochendem allein. Oleatum Cocainae wird 
Wasser übergossen und 1/2 Stunde an z. B. bereitet, indem man 5 g Kokaln 
einem warmen Ort stehen gelassen, mit 5 ccm Alkohol verreibt, dann nach 
alsdann koliert und mit Wasser er- und nach 50 g Acidum oleinicum hinzu
gänzt. D. A.-B. IV schreibt unter- fügt, das Mischen unter Erwärmen so 
schiedlich hiervon ein f\ Minuten langes lange fortsetzt, bis der Alkohol ver
Erhitzen im Wasserbade vor. Inbetrefl' dunstet und andernteils das Kokaln ge
Aufgüsse starkwirkender Drogen gilt löst ist, und schließlich das Ganze mit 
dieselbe Vorschrift wie unter Decocta Oleum Olivarum anf das Gewicht von 
mitgeteilt. 100 g bringt. Auf gleiche bezw. ähn-

Merkwürdigerweise ist ein Infus nm liehe Weise sind zu bereiten: Oleatum 
Digitalis (1,5/100) mit Alkohol und Atropinae, Hydrargyri, Quininae, Vera
Zimtwasser offizinell, ohne daß dabei trinae. 
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O!eoresinae. Auch diese Art der Defektur hinaus. Spiritus aethereus 
galenischen Präparate ist für Ph. U. S. · (Spiritus Aetheris) ist aus 325 ccm 
typisch. Als ,Oleoresina, bezeichnet Aether und 675 ccm Alkohol zu 
PJ1. U. S. das aus ätl1erischem Oe] und mischen. Spiritus camphoratus 
Harz bestehende Gemisch, welches durch enthält in 1000 ccm 100 g Camphora. 
Perkolation gewisser Drogen (Aspidium, ; Spiritus l\1 e n t h a e pi per i t a e läßt 
Capsicum, Cubeba, Piper) mittels Aceton Ph. U. S. merkwürdigerweise auf fol
oder Alkohol und nacbherigem Verjagem, gende Art bereiten: 100 ccm Pfeffer
des Lösungsmittels gewonnen wird.• minzöl werden in 9UO ccm Alkohol 
Die Oleoresinae dienen als Zusatz zu' gelöst, diese Lösung mit 10 g zer
Pillen und dergl. ! schnittenem Pfeffenninzkraut 2! Stunden 

Pilnlae. Die Vorschriften für Pillen! mazeriert und al~dann filtriert. r 1:'icht 
sind so verschieden und zahlreich daß ] vergesse_n zn erwahne~ seien: \\ h 1 s ky 
es an dieser Stelle nicht rnöglicli ist, = S1'.n:1tus Fr~ment1 . und . Br~ n d y 
näher darauf einzugehen. Außer Aloe-, '= Spmtus V1~1 Galhc1, beide rn der 
Rhabarber- und Eisenpillen sind lfastix-, Ph. U. S. offizmell. 
Myrrha-, Asafoetida-, Opium-, Phosphor-, Sirupi (Syrupi). Die Herstellung der 
Podophyllum- und einige andere Pillen Sirupe macht Ph. U. S. dem Apotheker 
als offizinell aufgenommen. Allgemeine größtenteils leicht. Das Fluidextrakt 
Vorschriften in bezug Bindemittel, Kon- oder die Tinktur der betr. Droge mit 
spergieren usw. gibt Pb. U. S. nicht; Sirupus simplex, häufig auch unter 
darauf ist in den Einzelvorschriften Hinzuziehung von Glycerin und Wasser, 
gebührende Rücksicht genommen. gemischt, gibt den gewünschten Sirup. 

Pulveres. In bezug Feinheit der 
einfachen Pulver kennt Ph. 0. S. 
5 Abstufungen: sehr feines I durch 
Drahtsieb mit mindestens 30 Maschen 
auf 1 cm), feines (24 l\Iaschen), mittel
feines (20 l\Iaschen), mittelgrobes (16 
Maschen) und grobes Pulwr {8 Maschen). 
Der Feinheitsgrad, welcher je nachdem 
bei den Präparationen gewünscht wird, 
ist der Kürze halber durch eine be
stimmte Nummer im 7'ext der einzelnen 
Pharmakopöeartikel angedeutet. 

Auf diese oder ähnliche Weise läßt 
Ph.U.S. folgende Sirupe bereiten: Syrupus 
Amygdalae (Emulsion), Aurantii. lpecacu
anhae, Krameriae, Lactucarii, Rhei, 
Rosae, Sarsaparillae, Scillae, Senegae, 
Sennae und Zingiberis. Der infolge
dessen hierbei eine HanJJtrolle spielende 
Sirupus simplex, von der Ph. U. S. 
kurz als «Syrupus» bezeichnet, soll in 
JOUO ccm 850 g Saccharum enthalten. 
Die Vorschrift hierzu lautet: 850 g 
Zucker werden mit 450 ccm destill. 
Wasser bis zum Kochen erhitzt, die 
Lösung abkühlen gelassen und danach 
mit Wasser zu 1000 ccm ergänzt. 

Von den 9 offizinellen gemischten 
Pulvern ist das Doceri'sche Pu I ver 
(Pulvis Ipecacuanhae et Opii) das 
wichtigste; es wird auf gleiche Weise Sirupus Ferri jodati (Syrupus 
wie im D. A.-B. IV bereitet. Ferri Jodidi) enthält jetzt uur noch -

. . . . den Abmachungen der Brüsseler Kon-
~~mtu• .. (praeparati). Die bekannten ferenz zufolge _ analog D. A.-B. IV 

SpII!tuspraparate, '';eiche nach. V?r-, 5 pCt Eisenjodür (gegen 10 pCt in der 
schnft des D. A.,-B. n. ~urch Dest1llat10n 1 7. Ausgabe). Eine Anzahl zusammen
d_er Drogen mit Spmtus herzustel(en] gesetzter Sirupe, darunter ein Ersatz 
s~nd, werden nach Ph. U ... S. _dmch für «Fel/01c's Syrup,, vervollständigen 
ernfache~ l\I1schen der bet.r. athen~c}1en I die Gruppe dieser Arzneimittelform in 
Oele ~It Alkohol bereJte~ ( ~pmtus der Ph. u. s. 
Aurantn compositus, Jumpen, La-
vandulae usw.) 

Die Vorschriften laufen also auch 
hier auf eine Vereinfachung iu der 

(Schlui\ folgt.\ 
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Neue Arzneimittel. , wein, 15 g französischem Kognak, 10 g 
Callaquol stellt eine milchig trübe Natriumbikarbonat, 10 g Porneranzenelixir, 

Flüssigkeit von angenehmem aromatischen; 1 g Schöllkraut- und 2 g Muiraextrakt, 
Geruche dar; es besteht angeblich aus 1 5 g Baldrian- und 2 g Bibergeiltinktur. 
ei~em Ester _der ?xytri~arballylsäuren in Ver-1 A)~-w~nd,ung: ~ei Ga~lenl~iden. Da~steller: 
bmdung mit emer eigenartig hergestellten llOW[Jk s Chemu;che I< abnk Ernst H ur:kou• 
seifigen Lösung, in der noch Thymianöl, in Berlin S. 0. 
verteilt ist. Letzteres dient hauptsächlich i Lohtanninbäder, elektrische. Patent 
zur Verdeckung des üblen Geruches, der! Strmgcr. Der Zusatz zum Bade besteht 
sieb etwa bei der Einwirkung des Callaquollnach Münch. Med. Wochenschr. 1906, 133 
auf die Haut entwickelt. Es wird äu:',er- ! aus verschiedenen Arten von Gerbstoffen, 
lieh zu Umschlägen sowie zur Voi':'"und- · gewonnen aus der Rinde von Fichten, 
behandlung angewendet. In einzelnen: Eichen, Quebracho, Kastanien und ~Iyro
:FälJen wurde nach Dr. Jll. Lauser bei: balanen. Durch diese Beimengung wird 
der Anwendung des Cal/aquoJ ein Ausschlag :

1 

das elektrische Leitungsvermögen des 
beobachtet, der aber bei weiterer Fort-:' 'Wassers bedeutend erhöht. Mittels 10 Elek
setzung der Umschläge wieder vcrschwand.

1

1 troden wird ein Strom von 10 bis 30 Volt 
Darsteller: 1/ricdr. Braun, Laboratorium i durch die Badewanne geleitet. Anwendung: 

für chem.-pharm. Präparate in Nürnberg- i bei chronischer Gicht und Rheumatismus. 
Doos. Midy's Mischung enthält nach )lünch. 

Ciba ist nach Südd. Apoth.-Ztg. 1906, Med. Wochenschr. 1906, .. 146 in 1 ecru 
25 ein billigeres Kreosotkarbonat als 0,01 g Hydrargyrum b1Jodatum, 0,01 g 
Kreosotal. Natrium jodatum, 0,005 g Subcutin und 

Diäthyloxyacetyl. Harnstoff hat sich O,OO? g N~tdum chl_?ratum in A,1ua 
nach Journ. of Amer. Assoc. Nr. 26 bei ozomsata stenhsata gelost. Anwendung: 
'\'larm- und Kaltblütern als gutes Schlaf- zur schmerzlosen Einspritzung von Qucck
mittel bewährt. Klinische Versuclie fehlen silber. (Subcutin := Pharm. Centralh. 44 
noch. [1903], :376.) 

. Mikrona\ wird im Therapist 1905 als 
Haemosoter 1st nach Monatsh. f. prnkt. b „ d ·t , 1 th I F 1, ·b d 

D . t J 19U6 130 · 1 .. a geau e1 es 11 en o - ormam, vei un en 
e1 ma o . , ein neues un os- . T ·a· k b b · 1 

]. '· Q k '/b „ t d z I mit etrapyn m ar onat ezeic met. An-lCLJes uec s, erprapara essen usammen- . . . .. . 
• 1 . . '· . wendung: m cmprocent1ger Losung zu Em-

setzung mc it rmtgeteiJt 1st. Es soll mcht t D t 11 '1'1 F J' 
die unangenehmen Nebenwirkungen der 1 :1 m~ng_en Cusw_. I ar~ e .er: ie orma me 
anderen QuecksilbersaJze besitzen, aber auch J"Jiernc ~- rn t ifn on~ l r cf; c· . 
gegen Lues völlig wirkungslos sein. p . eu(rPal emm Zst e eln906ua7,71)n f r"'1e. dm 

J d . . . ans ,arm. ., g. , au o gen e 
o osyl IBt eme Jodverbmdung von der \Veise dar: 20 g Lecithin werden in 100 g 

Formel: c,n, · J · OJ · COOfI. Anwendung: Aether gelöst und unter Umschlitteln eine 
al! geruchloser Jodofo_rm~rsatz. !)arsteller: Lösung von 10 g IIaematin und 10 g 
,\elson, llakcr & Cic. m Detroit. Smilacin in 2 L Alkohol (900) nach und 

Karbolysin werden Wilrfel genannt, die nach zugegeben. In der Luftleere wird 
durch Pressen synthetischer Karbolsäure dann bei 300 C abt:lestilliert und auf Ton
vermischt mit organischen Säuren und tellern getrocknet. Zur Bereitung der 
Alkaliverbindungen dargestellt sind. Ge- IIaematinlösung wird die abgewogene 
wölmliche Teerkarbolsäure läßt sich hierzu Menge llaematin mit wenig Alkohol im 
nicht verwenden. Das Darstellungsverfahren Mörser zu einer Paste angerieben, in einen 
ist der Cliemischen Fabrik Hohenzollern Kolben gespült und in gelinder Wärme 
H'Glter Strebet in Aachen durch P.atent mit der angegebenen Alkoholmenge in 
geschützt. Lösung gebracht. Man erhält eine weiche, 

Lithosan, früher Ch o los an genannt, homogene, wachsälmliche, braunrote Masse, 
besteht angeblich aus 7 5 g lithiumhaltigem die sich in Alkohol, Aether und Aceton 
Pfel!e':"inzwasser, 100 g Glycerin, 100 g leicht löst und bei 12so C schmilzt. 
~asser,ger Rhabarbertinktur, 20 g Kola- i ___ ·-- _______ II. !llent,el. 
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Zur Eiweiß-Synthese. 
Untersuchungen über Amino

säuren, Polypeptide und 
Proterne. 

(d. h. auch den Eiweißstoffen) einnimmt 
(z. B. Glukosaminsäure ). 

Diaminosä.uren konnten nach verschiedenen 

1 

vergeblichen Versuchen doch noch auf zwei 
verschiedenen Wegen in folgender Weise 

Ueber dieses Thema hielt Geheimrat dargestellt werden. Die von Gabriel er
Prof. Dr. E. Fischer am 6. Januar 1906 in haltene Phthalimidverbindung: 
einer Sitzung der Deutschen Chemischen c6 n4 : (CO)eN. (CH2)3 • CII: (C02 • C2115)2 
GeseUschaft einen lwchwicbtigen Vortrag. kann am Kohlenstoff der Malonsäuregruppe 
Nach ziemlich langer Pause ist das Studium leicht bromiert werden. Nach vorsichtiger 
der Eiweißstoffe oder Proteine, welches für Verseifung wird ein C02 abgespalten, worauf 
die Erkenntnis der chemischen Vorgänge die Substitution des Brom durch NII2 glatt 
im Pflanzen- und Tierkörper von grö!'.ter gelingt, und nur noch die Phthalylgruppe 
1Vichtigkeit ist, von der organischen Chemie abzuspalten ist. Nach einem zweiten Ver
wieder aufgenommen worden. Die biologische fahren gelangt man von dem ebenfalls von 
Chemie kennt schon lange eine Reihe von Gabriel beschriebenen Malonsäurederivat: 
EigenschaHen de~ Protei~e, wel~he zu ihrer C:'-1' .(CH,)s .CU: ,co,.c,n,i, 
Unterscheidung dienen konnen, msbesondere 
ist neben der Elementaranalyse das Verhalten durch Anwendung von salpetriger Säure zu 
bei der Hydrolyse durch Säuren und Alkalien, CN, (CH,)g, C: NOII(CO,, C,H,), 
vor allem aber durch Fermente wichtig. welches letztere durch Reduktion ebenfalls 
Der Vortragende ging bei seinen Unter- die Diaminosäure liefert. Diese Untersuch
suclmngen von den Aminosäuren, den letzten ungen führten zu dem Ergebnis, daß von 
Spaltungsprodukten der Proteine aus, über den angeführten Aminosäuren nur drei bis 
welche wir am besten unterrichtet sind. jetzt noch nicht synthetisch erhalten wurden, 
Aminosäuren, die in den Eiweißkörpern ebenso wurde bis auf 3 Fälle die Racem
aulgefunden wurden und deren chemische spaltung überall durchgeführt. Zur Erkenn
Struktur bekannt ist, sind: Glykokoll, Alanin, ung der verschiedenen Aminosäuren sind 
Aminovaleriansäure, Leu ein, Isoleucin, Plienyl- besonders die Ester sehr wichtig. Sie 
alanin, Asparaginsäure, Glutaminsäure, Serin, zeigen sich als anßerordentlich reaktions
Tyrosin, Prolin (vom Vortragenden a-Pyrrol~ fähige Stoffe und sind nach der Methode 
idinkarbonsänre genannt), Oxyprolin, Tryp- von Curtius leicht darzusteJJen, sowie durch 
tophan, Arginin (Ornithin, Harnstoff 1, Lysin, fraktionierte Destillation im absoluten Vakuum 
Histidin, Diaminotrioxydodekansäure, Cystin. zu trennen. Die zunächst erhaltenen HOi
Mit Ausnahme des Glykokoll besitzen alle Salze können mit Alkali in der Kälte zerlegt 
ein asymmetrisches Kohlenstoffatom. In der ,verden und der freie Aminosäureester wird 
Natur sind nur die optisch aktiven Formen der wässerigen Lösung durch Aether unter 
vorhanden, zu deren chemischer Individual- Aussalzen mit Kaliumkarbonat entzogen. 
isierung war ihre Synthese und die Spalt- Zur Synthese von Proteinstoffen sind be
ung des zunächst erhaltenen Racemkörpers sonders die (Säure-)C h I o r i d e der Amino
nötig. Die letztere war bisher nur für das säuren wichtig mit dem Typus: 
Asparagin und unvollkommen für das Leu- NIi,. CH,, COCI. 
ein durchgeführt. Dem Vortragenden gelang Die salzsauren Salze entstehen durch Chor
dieselbe bei einer großen Reihe der oben- ierung mit Pho.sphorpentacLlorid, wobei das 
genannten Stoffe, indem er die Benzoyl- einzig brauchbare Lösungsmittel Acetyl
oder Formylderivate mit aktiven Alkaloiden cblorid ist. Die Reaktion tritt nur ein1 

kuppelte. wenn die Aminosäuren aus Alkohol kristall-
Für die Syntliese der Mono-aminosäuren isiert, nicht aber wenn sie aus wässeriger 

dient mit eventuellen Modifikationen die Lösung erhalten wurden. Die Säurechloride 
Methode von Strekker (Cyanhydrinsyntbese\. sind wichtig zum Aufbau der amidartigen 
Sie gibt z. B. auf Arahinosen angewandt Anhydride der Aminosäuren vom Typus: 
eine jedenfalls biochemisch sehr wichtige NII2 • CH2 • CO .-NH. CH2COOH 
Körperklasse, welche eine Zwischenstellung (Glycylglycin), vom Vortragenden Poly
zu den Kohlenhydraten und Aminosäuren I p e p tide genannt. (Vgl.Ph.C.46[1905],203.) 
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Die ersten s y n thetisch e n Po I y - sprechenden Produkten zu identifizieren. In 
p e p t i d e 1 allerdings nur Dipeptide mit neuerer Zeit iedoch wurde aus dem Seiden
gleichen Aminosäuren, wurden durch fibroin das Diketopiperazin (Olycylglycin
Aufspaltung mit verdünnten Säuren oder anhydrid) gewonnen, welches als identisch 
Alkalien aus Diketopiperazinen gewonnen. mit dem synthetischen Produkt erkannt 
Bei der Aneinanderreihung beliebiger Amino- wurde. 
sauren, also beim Aufbau gemiscbterl Der Vortragende nimmt für die eigent
Potypeptide, kann die Verlängerung der liehen Proteine, welche noch nicht in 
Kette von der Amidogruppe oder von der, dieser Richtung untersucht wurden, Ketten 
Carboxylgruppe ausgeben. Der er'3tere Fall\ von etwa 30 bis 40 Aminosäuren an, er hofCt, 
läEt sich durch Anwendung von Chloracyl- 1 daß es weiteren systematischen vorsichtigen 
verbindungen, z. B. von Chloracetylcblorid, \ chemischen Untersuchungen gelingen wird, 
erreichen, für den zweiten Fall jedoch, um die Struktur der Eiweißstoffe aufzuklären 
eine ganze Polypeptidkette an eine andere und hält eine erfolgreiche Durchforschung 
anzureihen, sind die oben genannten Säure- des Gebietes derselben für die Biochemie 
cbforide, welche sieb ebenso einfach von von fundamentaler Bedeutung, denn mit 
Polypeptiden gewinnen fassen, höchst wert- dem Geheimnis, welches noch über den 
voH, indem sie direkt mit anderen Polypep- 1 Eiweißstoffen schwebt, würde auch das 
tiden reagieren. Durch Modifikation der Rätselhafte vieler biochemischer Prozesse 
Methode, indem man auf der einen Seite schwinden. Btt. 
die Bromderivate (C,H,. CHBr. COOi), auf Ztschr. f. angew. Chem. lDOö, 72. 
der anderen Seite die Ester ------

(NII2. CH,. CONII. CH,. co,c,H,) U eber die Löslichkeit der 
Pikrinsäure 

benutzt, konnte die Synthese bis zu den wird in Apoth.-Ztg. 1905, 1031 berichtet, 
Heptapeptiden ausgedehnt werden. daß die verschiedenen Angaben im Schrift-

Der Vortragende glaubt, daß mit der tum nicht übereinstimmen. Yerfasser hat 
Synthese der Polypeptide auch die Synthese dieselben nacbgeprUlt und veröffentlicht 
der Peptone, der Produkte der Magen- folgende runde Zahlen: 
verdauung, gelungen ist. Er hält beide im 1 1 T il Pikrinsäure löst sich bei 150 O in 
Wesen für gleich im Hinblick auf ihrei e S6 Teilen ,vasser 
gleichen Eigenschaften und besonders auf/ 9 » Weingeist 
das gleiche_ Verhalten zu dem Pankreas-/ 44 „ Aether 
lerment. D1e Hydrolyse durch das Pankreas- 1 50 » Chloroform 
fermen~ ist auß.erordentlicb su.btil! so daß i l3 » Benzol 
man die synthetischen Polypeptide m hydro- 1 etwa 3000 , Petroläther. 
lysierbare und nicht hydrolysierbare trennen I Ganz besonders wird hervorgehoben, daß 
kann. Alanylglycin z. B. wird gespalten, die Angabe in Merck'• Index, 1 Teil Pikrin
GlycylaJanin nicht. Racemische Polypep~ säure Jöse sich in 6,5 Teilen Aetber, unzu~ 
tide werden asymmetrisch l1ydrolysiert. Ver- treffend sei. Hierzu bemerkt E. Cobct auf 
längert man die Polypeptid~e1te, so wird. Seite 104 6, daß sich die Pikrinsäure sehr 
man. ~u Stoffen g~langen, die sehr wahr-1 wohl in letztgenanntem Verhältnis löst, nur 
schemhch schon die Magenverdauung er· 1 solle man einen Tropfen \V a 8 8 er zusetzen. 
kennen lassen und mit den Albumosen -tx-
verwandt sind. Der Vortragende nimmt 
für diese eine Kette von 8 bis 15 Amino· Jodchloroform, 
säuren an. das aus 1 g .Jod und 10 ccm Chloroform 

Besonders aussichtsreich erscheint das bereitet wird, ist nach Chasscraut { Presse 
Studium des Seiden[ibroin. Durch medicale 1905, 845) ein vorzüglicher Ersatz 
Spaltung mit Salzsäure, Trypsin und Baryt· für Jodtinktur, welcher nach Ansicht des 
hydrat wurde bereits ans dem Fibroin ein Verfassers viele Unannehmlichkeiten anhaften 
ein Dipeptid erhalten, es gelang jedoch nicht,·• sollen. -t,-
dasaelbe mit synthetisch dargestellten ent- i 
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Nahrungsmittel-Chemie, 

Angebliche Gesundheitsschäd- aus giftigem Saponin unter Er-
lichkeit von Saponin haltung der Schaumkraft ein 

lwtitelt sich ein Artikel in Nr. I (li 06) der ungiftiges gewonnen werden 
Deutschen Kalmrngsnnttel. Rundschau, kann. Yon . den __ durch ~aponin
dn, au eine Warnung der Statthalterei, snbslanzen bei Emfuhr~ng !n den 
Pt'ag vor Verwendung von Saponin i l\f~gen he~~'orgerufe~ien Ersche~nungen 
\d Herstell uni von B raus eg e tränken, seien erwahnt: Rauspern., Kratzen, 
nkuiipfond, diese für manche wenig Uebellrn1t, Erbrechen, T.:e1bschmer_zen, 
g-ewissenhafte Fabrikanten lästige Yer- purch!all. Es k?mmt lne~ allerdmgs 
orduung mit der in der Deutsch. m betracl_it, daß viele Saponrnsubstan~en 
)iahrgsm .• Itdsch. üblichen Unentwegtheit von de~ lll takten Magendarmschle1m
uekämplt. Der Verfasser jenes Ela- haut n_wht resorbiert. werden, so z. B. 
borates wirft Prof. ßnm,wr durch auch die aus Qmllarn1:mcte hergestellten, 
dessen Vortrag auf der 74. ,Jersamm- wahren.d andere, Wie z. B. das ~us 
lnng Deutscher Naturforsclier und Aerzte d~r Kornrade gewonnene Saponm, 
in Karlsbad dieses Verbot veranlaßt le1cbt „aufgenom~1en werden. Im Falle 
sein soll, yor, er beg-ründe seine Be- ~er füclJtre~orptwn. treten zwar auch 
fürchtung in bezug auf die Giftwirkung immer Reizerschemungen oben be
des Saponin mit Literaturangaben schnebener Art auf, welche ab~r, 
welche auf falschen Voraussetzung-e~ meistens nach Er·brechen, verschwm
hc;\'hen. Diese kühne Behauptung fällt den. 
d, '" Artikelschreiber um so leichter, Ist die Magendarmschleimhaut infolge 
als ,, ine eigene Literaturkenntnis, wie leichter Entzündung oder gar Geschwür
au., dem Artikel heryorgeht, nur bis bi!Jung usw. jedocli nicht intakt, so 
zu den Arbeiten des , bekannten Phanna- erfolgt eine Resorption des Saponin 
kolvgen» ~Fliü1iger reiclit, nach desspn u~nd als. Folge ~\.önnen die schwers~en 
Forschungen «das eig-entliche füq10nin ! h.1:ankh;-1tserschernungen, Bew~ßtlos~g~ 
für den menschlichen Körper indifferent, , ke1t, tiefes Coma und der 'Iod e1p
d. 11. unsc!Jädlich ist, wä!Jrend andere; treten. (Kober!, Lebrb. der Intoxi
zur gleichen Gruppe gehörende Stoffe, 'catwnen; ron Jaksch, Die Vergift
wie z. B. Sapotoxin, die Quillaiasäure, ungen.) . 
Giftwirkung äußern können,. Leider Bei der Beurteilung eines Nahrungs. 
kann der Altmeister der Plrnrma· oder Genußmittels ist aber nicht nur 
k o g n o sie Fliiclcigcr, der bereits seit I sein Verhalten im gesunden Organis
einem Decennium verstorben ist, nicht i mus maßgebend, sondern es müssen 
mehr selbst gegen den )lißbrauch auch die Wirkungen, welche es in 
seines i\'amens protestieren, der hier, krankhaft veränderten Organen hervor
ich will annehmen aus Unkenntnis, mit' ruft, in erster Linie mit in betracht 
ihm getrieben wird. / gezogen werden. Die Verwendung yon 

Siimtliche Ungenauigkeiten, Irrtümer' Saponin oder saponinhaltigen Extrakt
und die daraus gezogenen Schlüsse des löimngen a1~ Schaumerzeugungsmittel 
betreffenden Artikels hier zu bericht-1 in der Limonad,·nfabrikation muß des
igen, dürfte zt1 weit führen. Es möge I halb, weuigstens bis auf weiteres, als 
nur festgestellt sein, daß alle bis jetzt unzulässig angesehen werden. Daran 
physiolosisch untersuchten Saponin- können auch die wenigen physio
substanzen toxisch wirken, mit Aus~ logisch einseitigen Yersucbe ,·on Dr. 
nalime lies für die 'l'echnik wenigstens Lol111ia11n \Ztschr. f. üffentl. Chem. 
bisher nicht in Letracht kommenden lUO~, 3~0 1 nichts ändern. 
Guajaksnponin, und daß es durchaus Dr. O. Jlay. 
an einer Methode fehlt, nach welcher 1 
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Die „Sal"-Methode. ! teilen festgehalten und so der Ablesung 
Neues säurefreies Verfahren zur / entzogen wurde. Solche und andere 

schnellen Fettbestimmung in allen · störende Erscheinungen sind hei der «Sal»-
Milcharten. i lifcthode ganz aus6eschlosse:::i. 

Das Laboratorium von Dr-1Y. G-cr/Jcr's Co. / Hinsicht/ich der Schärfe der Ablesung 
m. b. II. in Leipzig übersendet uns eine , dürfte im allgemeinen die « Sah - Methode 
Mitteilung, <lie wir in etwas gekürzter ! no.ch ~iber de:· Säure-)tethode stehen. ,vic 
Form folgen lassen: ; Lei dieser bildet die Trennungsfläche im 

« ,vcnn auch die alte und überall be-, Gegensatz zu den übrigen Methoden eine 
- · . last lwrizonta1~ Ebene. Ein weiterer nicht wälirte Dr . .. l\-.-. Gerber's Acid- ßutvrornetrie 

infolge ihrer vielseitigen Anweudba;.keit und, zu unterschätzender Vorteil der «Sal»
schncllen Handhabung wol1l kaum je durch Methode bcrulit in der I(ürze der Arbeits
. d L f dauer, die mit Ausnahme der Acid-cm an eres Sc nel!ver aliren voll und ganz 

t l , But_yromctrie Yon keiner anderen )lethode etse zt, grsc nvejge denn verdrängt werden 
,vird, wenn auch der CLcrniker und erreidit wird. Infolgedessen ist die «Sal»
mancher :\lolkereifachmann ans diesen ~J~Jw~e g:radc für :\fassenuntcrsuclnrngen 
Gründen die LlciJ-Bntyromctdc als für iJm ~rn ers geeignet, zumal w~nn tlas Atbeiten 
einzig in beh'acht kommend ansehen und, m den rnn uns neu konstruierte~ Schlittel
daher jeJes andere\" erfahren als übcrfJtis.s·"' b - g c s t e J Jen rorgenommcn wml. Aber 
zeichnen wird so J1abcn doc/1 an io e aucl1 die Einfachheit ihrer Ifan<lLabnng 

' ' ' ' uns · 't f" · D' S I M J l gerichtete Anfragen den \Vunsch nach einer spr1~11 ur. 81C.', re ." a » - et IUl .• e ver-
s ä. ur e freien Methode darP"etan. E langt nur eme Iempenerung von kurzcster 
sind zwar in letzter Zeit verselJedene der~, Dauer~ nach w~_lch~r ma~ mit Bcstim~th~it 
artige SchnellfettbestimmungsYerfaliren auf- auf eme vollstandige Losu_ng der E~wciß
getaueht, ieüoeh fantlen (Hese cmlweücr in- i sto'.fe re~~rn~n kann. Es ist scl[Jst 1edem 
folge ihrer Yielfach umsUi.ndlichen Hand- Laien_ rnoglich, an _Hand der Gel;raudis
Labung oder Unzuverlässigkeit <ler Resultate a_nw~1sut1~ nach d1esm· Methode sofort 
keinen Anklang. 1 richtige hcsu!tate zu erhalten. 

. / Die A r bei t 3 w eise nach der « Sali>-

d
. Al

1
les db1e.s

1 
vera~lafiteb uns ebe_nfa!lfs _an,' Metlwde ist kurz folgende: :\Jan fnllt. fo 

1e 1. usar e1 ung cmes esseren säure rewn ' 1· ]' t t 1·n I t I d 
V I 1 

. . l re HI yrome er genau nac 1s c wo er 
erfa 1rens 1Cranzutreten. Il1crbei liatten !' ,1 r /• . 
. d z· l . A . tei 1en o öe. wir as 1e 1m uge, mcht allein eine , .. 

zuverlässige und für die Praxis geeignete ' 11, ccm Saf,~osung , \ a!l~:> ~uf 
Methode zu eebaffen sondern dieselbe 1 0,6 » Ilu!Jl (IsobutJJalkohoJ) / ct1,a100 C 
rnöglielist der b:Z·eits bei der .. ~~i~~ 10 » gut durchmischter Milch tc11111er10rt 

Ilutyrometrie gebräuchlichen Apparatur an- verschließt dieselben mit trockenen, gut 
zupassen und so einem jeden Besitzer von sitz.enden Gummizapfen und drebt dieselben 
Dr. J..\"'. Ocrher's Original-Apparaten ohne soweit 11inein, daiJ <lie Flüssigkeit bis in 
gro'.'1e Kosten die Einführung <lieser säure- da3 obere Drittel <ler Skala l1inaufreicht, 
fr~ien. hfothode wesentlich zu erleichtern. hierauf sehüttelt man \ StClpfon ua.ch ob~n 
Die MetL.ode ist bereits zum Patent angc- gericlitct) Uen In!Jalt der Butyrometer unter 
meldet. Bei derselben fällt dem AetzalkaJi dreimaligem Stürzen der letzteren krilftig 
die Hauptaufgabe an der Lösung des durch ( diese Manipulation beansprucht etwa 
Kaseln zu. Zugleich wollen wir hier l/"2 1Iin.), wobei vor alfen Dingen cbrauf 
hervorheben, daU die \ron uns benutzten zu achten ist, <la.Ji vor dem jedesmaligen 
Chemikalien nicht mit denen anderer Schütteln die FHissigkeit vollständig nach 
Methoden identisch sind. Der Uebelstand, unten geflossen ist und das Skalenrohr 
1velcfier den säurefreien Methoden bisher nusgefiilit l1at. Die Uutyrometer gehrngen 
anhaftete, daß nicht alle Eh,·eißstoffe geli.lst nun in ein \Vasserbad von etwa '15° C 
wurden, barg die Gefahr in sich, daß beim nud vm·bleiben darin 3 :Minuten, wor:mf 
Zentrifugieren bisweilen ein Teil der Fett- man durch ein kurzes Schütteln uud dar:wf
tröpfcben von den nicLt gelösten lJestand. folgendes zwei- bis dreimaliges Stürzen LL.r 
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Butyrometer die Flüssigkeit nochmals gut Das Emmerich'sche 
durchmischt. Die Butyrometer werden als- Fleischkonservierungsverfahren 
dann 2 bis 3 Minuten mit 800 bis 1000 hat Agcrth nachgeprüft, ohne zu einem 
Touren in der Minute zentrifugiert und abschließenden Resultat zu gelangen. Wohl 
nach nochmaligem kurzen Einstellen in das hielt sich das mit der Essenz von der Dauer
Wasserbad von annähernd 45° C in be- fleischgesellsohaft, welche das Patent von 
kannter Weise abgelesen. Prof. 1,~mnier'ich erworben bat, behandelte 

Für Mager - wie andere fettarm e Fleisch 14 Tage lang gnt, aber das nicht 
Milchen kommt bei der Ablesung stets behandelte Fleisch zeigte sich infolge gün
der mittlere Meniskus in betracht und nicht, stiger Temperatur auch noch nicht verdorben. 
wie bei Vollmilchen, der untere. Das Verfahren nach Emmerich besteht 

Zur Beurteilung der Verwendbarkeit und darin, daß man mit Hilfe eiuer Art Irrigators 
Genauigkeit der « Sal» - Methode lassen wir die großen Blutge[äße der FJeischstücke mit 
das Ergebnis von Untersuchungen folgen, einer Essigsäurelösung ausspült, da Verfasser 
die mit verschiedenen Milchen nach der- nachgewiesen hat, daß die Einwanderung 
selben ausgeführt worden sind; zum Ver- der Fäulniserreger hauptsächlich von den 
gleiche fügen wir die entsprechenden nach Blutgefäßen aus erfolgt. Nach 2 Tagen 
der Acid-Butyrometrie erlangten Werte hinzu. verschwinden in dem so behandelten Fleisch 
(Die angeführten ,v ertestimmen mit denjenigen Geruch und Geschmack nach Essigsäure. 
der Acidbutyrometrie gut überein, auch bei Bei einer nach einem Tage angestellten 
Milch, die mit Kaliumdichromat oder vergleichenden Kochprobe mit einem be
}"ormalin konserviert war. Schrifllcitung.) handelten und einem nicht behandelten 

Eine große Anzahl Beleg-Analysen aus Fleischstück ließ sich kaum ein Unterschied 
den verschiedensten Laboratorien stehen im Geschmack wahrnehmen. 
allen Interessenten zur Verfügung und I ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genuß-
werden demnächst in einschlägigen Fach- mittel Hl05

1 
X, 009. -del. 

blättern publiziert. ,vir wollen nur noch ---·-- __ _ 
hinzufügen, da!i die Fettabscheidung, welcher 
Art auch die Milch sei, stets eine schs.rf Kilnstlieher Portwein darf nach einem 
ablesbare ist, und daß Propfenbildungen so 
gut wie ausgeschlossen sind. 

Zum Schlusse wollen wir noch hervor
heben, da!l es keineswegs in unserer Ab
sicht liegt, Dr. N. GerlJcr's universell 
gewordene Acid- Butyrometrie, weicht'\ in 
letzter Zeit bei verschiedenen internationalen 
Kongressen als eine sog. Standard- oder 
Normal-Fettbestimmungs-Methode für Milch 
empfohlen wurde, zu Gunsten der «Sal»
Methode aufzugeben. ,vir bezwecken 
lediglich nur Denjenigen, welche an dem 
Arbeiten mit Säuren wie aucl1 beim Laktokrit 
usw. Anstoß nehmen, mit der Einführung 
einer sicheren säurefreien Methode einen 
Ersatz für die Säure- Methoden zu bieten.~ 

Zusatz l'OD Salicylslinre zu Fruchtsliften 
ist nach einem l'rtt>il der 6. Strafkammer des 
Berliner Landgerichts I (vom 4. Februar l!J03) 
eine Ve1fä!schung im Sinne des § 10 de~ 
N.-M.-G. Diesf'S Urteil ist unter dem 16. Mai 
H)üü Yom preußischen Kammergericht be
stätigt worden. (Es handelte sich um Zitronen-
und Ilimbeersaft.) P. S. 

Urteil des Hamburger Landgerichts nur als 
«Kunstwein» deklariert f.•ilgehaltcn oder ver
kauft werden, da andernfa!:s ein Vergehen 
gegen § 10 des Nahrungsmittelgesetzes be
gangen -wird. Nach § 3 Nr. 3 des "~eingesetzes 
ist die Ilerstel!ung yon au s l ä n d i s o h e n 
Desserh„cinen aus Rosinen gestattet, wenn der 
Betrieb bei der zustänligen Behörde angemeldet 
ist. P. S. 

Zum Xnehweis ,·on Leinöl In NuBöl benutzt 
G. Ilalphen (Chem. - Ztg. lüüö, Rep. 197) eine 
Lösung von Brom in Tetrachlorkohlenstoff, die 
im Augenblicke der Anwendung hergestellt 
wird, durch Zusatz von soviel Brom, daG das 
Volumen des Tetrachlorkohlenstoffs sich um 
die Hälfte vermehrt. DJnn wird 0,5 ccm Nußöl 
in lO ccm Aether gelöst und 1 ccm der Brom
lösung zugefügt, gemischt und in ein ·wasser
bad von 2öo O eiugt:stellt. Ist Leinöl vor
handen1 so tritt in weniger als 2 Minuten eine 
Trübung und Dunkelfärbung der Probe ein. 

--he. 
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Therapeutische Mitteilungen, 

Einreibung von Schlafmitteln Loewe's Alkohol-Silbersalbe 
in denjenigen Fällen, wo eine sonstige Ver- ist eine Kombination von Crede''scber Silber
a.breichung schwer durchführbar ist, kann salbe mit Alkohol, die nach Versuchen der 
durch 1s o p ra 1 (Trichlorisopropylalkohol) chemischen Fabrik Helfenberg, Aktiengcsell
ermöglicht werden. Das Isopral (Farben- schaft, vormals FJugen Dieterich in Belfen
fabriken vorm. Friedr. Bayer &; Co. in berg für längere Zeit haltbar hergestellt 
Elberfeld), das ähnlich wie Kampher bei wird. Die Anwendung der Salbe ist nach 
gewöhnlicher Temperatur schon flüchtig ist, Loeu:c eine einfache. Mit dem Spatel oder 
wurde von Förster in folgender 'Mischung Löffelstiel wird sie messerrückendick und 
angewendet; Ricinusöl und absoluter Alkohol gleichmäCig auf die gut gereinigte Haut 
je 10 g, Isopral 30 g. Die notwendige geBtrichen, dann bedeckt man die Stelle mit 
Menge wird auf die Körperhaut (Oberarm einer doppelten Schiebt Verbandmull, über 
oder Oberschenkel) eingerieben und dann diese Schicht kommt ein wasserdichter Stoff, 
die Haut mit Guttapercha bedeckt. Diese um die Salbe vor Verdunstung zu schützen. 
Bedeckung bleibt I bis I'/z Stunden liegen. Eine dünne Scl1icht Watte und eine Mull
Reizerscheinungen treten so gut wie gar binde oder eine Flanellbinde allein schließt 
nicht auf, örtliche Gefühlsstörungen wie den Verband ab. Dieser Verband muß 
taubes Gefühl verschwanden sehr bald.! täglich ein- bis zweimal erneuert werden. 
Sonstige Nachwirkungen bei der Anwendung 'Etwa eine Viertelstunde nach der Anlegung 
des Mittels bleiben aus. Nur Gaben über des Verbandes macht sieb ein lebhaftes 
2,5 bis 3,0 g haben schlaf machende Wirk- '\Värmegefühl bemerkbar, welches sich etwa 
ung. Müdigkeit und Schlaf soll in der eine halbe Stunde bis zum Höhepunkt ent
Regel nicht vor Ablauf von 1/2 bis 2 Stunden wickelt, um in etwa einer Stunde abzu
eintreten und verschieden lange anhalten klingen. Mit der Zunahme des Wärme
durchschnittlich 4 bis 7 Stunden. Bei Unruhe~ gefühls geht eine Abnahme der Schmerzen 
zuständen muß man mit der Gabe auf 4 und eine wohltätige Beeinflussung des Allge
bis 5 g steigen. D!e Versuche Förster's meinbefindens einher. 
sind noch nicht abgeschlossen. .A. Rn. Die Voraussetzung der hervorragend 

Miinch. Jlled. JVoehensehr. 190t5, Nr. 20. antiseptischen ,virkung konnte auch R. TVei(J
rnann in Lindenfels in 15 Beobachtungs
fällen bestätigen, namentlich bewährte sich 

Zur Unterscheidung 
des Heuasthma von anderen 

Asthmaformen 

die Alkohol-Silbersalbe ge~uetschten und 
vernachlässigten ,vunden gegenüber, und 
die Anwendung war dabei äußerst einfach. 

Aerxtl. Rundschmt 1905, Nr. 30. A. Rn. 

benutzt Alfred Wo/ff (Berl. Klin. Wochen- ----
schrift 1906, 25) ein Extrakt des Pollen- Gegen Schnupfen 
girtes, das er durch Verreiben von Pollen- empfiehlt L. 1llaget in Presse medicale 1905, 
körnern in physiologischer Kochsalzlösung 803 ein drei- bis viermaliges, je 5 Minuten 
gewinnt. ,vird dieses Extrakt J-leufieber- dauerndes Einatmen von w·asserstoffperoxyd
kranken in den Augenbindehautsack geträufelt, dämpfen, nicht Sprühung. Die Flüssig
so tritt sehr bald darauf eine sehr starke keit muß sieden. Am anderen Morgen 
sulzige Schwellung der Bindehaut ein, es soll der Schnupfen verschwunden sein. Bei 
entwickelt sich starkes Tränen und heftiges völlig verstopfter Nase soll die ~asenschleim
Niesen. Nach etwa zwei Stunden pflegen haut vorher mit Adrenalinlösung (1 : 1000) 
diese Erscheinungen wieder verschwunden werden, wodurch die Nase für die Dämpfe 
zu sein. Bei Nichtheufiebergiftempfindlichen freier wird. Chronischer Schnupfen bedarf 
macht sich dagegen nur ein leichtes Brennen I zur lleilung längere Zeit. -tx.-
bemerkbar. -t;;,-. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Vorseb.riften zur Selbstbereitung pharma
ceutischer Handverkaufs - Spezial
itäten. Im Auftrage des hessischen 
Apotheker - Vereins herausgegeben von 
Julius Scriba. 1905. Druck und 
Verlag von Pr. Mclshach in Sobern
heim. 

Dio Grundzüge und der Umfang des Unter
nehmens sind von einer Kommission hessischer 
Apotheker unter dem Vorsitze von ifrdizinalrat 
Dr. Vogt in Butzbach aufgestellt worden; d10 

Aufstellung, .Ausarbeitung und Erprobung der 
Vorsehriften bat .Apotheker Julius Scriba aus
geführt. 

Dio Inhalts-Angabe teilt die Vorschriften ein 
in solche zur Gesundheits- und Krankenpflege, 
für Nähr- und Gcnul:roittel 1 techniscile uml 
Ilausbaltungsartikel , Tierheilmittel , Toilette
artikel. 

Die Vorschriften -Sammlung ist sehr reich
haltig und vielseitig; sie ist als eine sehr ge
diegene zu bezeichnen und den Kollegen 
bestens zu ompfehlon; wohl Jeder witd beim 
Durnhsehon Ues .llüclle1u11cns vel'Sebiedene 
S1,ezialitäten finden, deren Einführung ihm, in 
llinsieht auf die schon erfolgte Nachfrage, 
zweckmär·ig und aussichtsvoll er.scheinen wird. 

Erleichtert wird die Einführung der Sper.
ialifaten ganz bedeutend dadurch, daß zu 
je1Jer dersdb0n Ettketten, Umschläge oder 
Packungen usw. vorrätig sind. Diesellrnn sind 
von der Firma Fr. Mc!sbach in t3obernheim 
zu beziehen. Der Yorsehriften - Sammlung ist 
eine ausführliche Preisliste darüber angehängt. 
Dio uns als .Muster eingesandten Eti:,etten1 

Kartons usw. sind durchgehend sehr geschmac\,_ 
voll und gefällig, sowie sal1ber ausgeführt. s. 

Chemiker-Kalender 1906. Ein 1Iilfsbucl1 
für Chemiker, Physiker, Mineralogen, 
Industrielle, Pharmazeuten, Hiitten
miinner usw. Von Dr. Rudolf Bieder
mann. In zwei Teilen. 27. Jahr
gang. Berlin 1906. Verlag von 
Julius Springer. Preis: 4 Mark. 

lyse von Leuchtgas und eine kurze Alibandlung 
über Schlagwetter. 

Ini II. Teil finden wir als neu eine Beschreib
ung der Nohr- Westphal'schen -Wage, des von 
Ostwal1l abgeänderten Sprengcl'schen Pykno
metcrs1 der Julty'schen federwage untl des 
Hydrometers. Der Abschnitt über Milch -
untersuchung ist leid(Jr der neueren Praxis 
noch nicht angtpaßt worden, was hoifenttich in 
der nächsten Auflage geschieht. 

Im übrigen soll nur nochmals auf die Reich
haltigkeit und auf die Fülle von wichtigen An
gaben uD.tl crprobtfln Vorschriften für die chem-
ische Praxis hingewiesen sein. Süß. 

Erklärung der technischen Prüfungs• 
methoden des Deutschen Arznei
buches IV. Von Prof. Dr. Georg 
Ileyl, Obermedizinalrat in Darmstadt. 
2. Auflage. Berlin 1905. Selbstverlag 
des Deutschen Apotlieker-Vereins. Preis: 
1;o Pf. 

Die Brm,;chüre dient dem praktischen Apo
theker und allen in der Ausbildung begriffenen 
l'liarmazeuten als ein zuverHissigcr und recht 
brauchbarer Leitfaden bei der Durchfülmrng 
der Prüfungsmethoden des D, A.·B. 1Y. Es 
werdeu Schmelzµunkt- 1rnd Siedcpunktbestimm
ung, ferner Bestimmung des spec. Gew_, der 
Alkaloide1 der Säure-, Ester, Verseifungs- unJ 
Jo<l..rnhl. <les Senföls, :sowie acidimctrische, 
aL,alimefrische und jodometrische Bestimm
ungen, Fälhrngsanalyscn und sonstige Gehalts
bestimmungen unter J.ufügung vra',tischer 
Hinweise und tabellarischer Uebefl:>ichten be· 
spror,h.en. Ein reichhaltige.~ Literaturverzeichnis 
gibt <lern rraktiker und Lernend· ,n einen 
Fingerzeig um sich eingehender mit den ein
zclneu Gegenständen befassen zu können. An 
Ilawl vorliegend.er ßroscllüre wird die analst
ische Tätigkeit im Apothekenlabor<1torium 
wesentlich erleichtert und gefördert wertlen. 

Siiß. 

l,reislisten sind eingegangen von: 
Carl Sack in Berlin über Hilfsmittel zur 

Krankenpflege, Verbandstoifo, pharmazeutiscbe 
Bedarfaartikel. 

Der allbekannte Biedermann'sche Chemiker~ - ---------
Kalender hat sich auf der Höhe wissensohaft- ,ruster sind eingegangen von : 
lieber Forschung erhalten und steht inhaltlich Chemische Fabrik lielfenberg A. -0. vorm. 
den neueren grol:erev Tabellenwerken, auch auf Eugen Dieterich in llelfenberg und zwar ver
physikalisch „ chemischem Gebiete, nicht nach. sehiedene fein o Li!, ö r e (z. B. ßenediktincr, 
Boi der llaP.analyse (l. Teil) ist je eine Ta- Kakao-, Pomeranzenlikör1 Danziger Goldwasser 
belle über den Wert von Normalsäuren und usw.), Tiotwein - Punsch-Essenz (fein 
Normalalkalien aufgenommen worden und die aromatisiert), Ea u de Co log n e von nact1-
G a s anal ys o hat eine Erweiterung erfahrenlhalti~em Dnft1 Häucherpapier (sehr aus· 
durch die Bestimmung von Kohlensäure und giebig), Englisch-l'flaster-Taschenalmanach 
Kohienoxyd in der Luft, ferner durch die .Ana- i usw. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



9;; 

Verschiedene Mitteilungen. 

Lufterfrischungspastillen. 
Nach l'harm. Ztg. 1906, 18 werden 

weißer Ton und Infusorienerde gepulvert, 
mit soviel Wasser befeuchtet, daß eine Pasta 
entsteht, und zu beliebig gestalteten, ge
färbten, verzierten oder bedruckten Pastillen 
gepreßt. Nach dem sorgfältigen Trocknen 
\Verden .sie je nach Bedarf bei hoher Tem
peratur gebrannt zur Verleihung der nötigen 
Haltbarkeit und Porosität. Alsdann werden 
sie mit aromatisclien Stoffen (Waldduft

ßlakene Storn Polish = Ofenschwärze, be„ 
steht aus: 

51,9 pCt Petroleumbonzin, 
5, 7 pCt Ilarz, 

27,8 pCt Ruß und Graphit, 
14,6 pCt Asche. P. 

Ztschr. f. Zollwesen u. Reichssteuern 190-!
1 

2.:,. 

Soblcnzement ist eine graubraune Flüssigkeit 
von sirupartiger Konsistenz und besteht aus 
einer Auflösung: von Kautschuk in Benzin, P. 

Ztsehr. f. Zollwesen u. Reichssteuern 1905, 26. 

extrakt usw.) durchtränkt. Letztere werden Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft 
aHmähJich an die umgebende Zimmerluft) Tagesordnung für die am 1. Februar HlOG

0 

liis auf den letzten Rest abgegeben. Eine; abends 8 rhr, im Restaurant «Zum Heidel~ 
-Oer Größe des Zimmers entsprechende An- i· berger», Berlin X. \\'., Dorotheenstral1e statt-

) 1 r 'II • f · . findende Sitzung: 
za 1 asti en ISt au Tische und Möbel zu f Il"i·r Dr J v· 1 , Il' .1. . D' - ht' t " • • .J.LOC11~, ül 1D. I8 WlC 1gs cn 
verteilen. --fa- , neuen .Arzneimittel ans dem ,fahre 190.l. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Apoth. Dr. !II. in D, Die Obst• und auf Grund dieses raragraphen eine Vorurteilucg 
Beerenweine gehören inSacbsen nach einer herbeizt1 führen 1 wenn Maisstärke an Stelle 
ministeriellen Entscheidung zu den weinähn- von Weiz1:mstärke oder Sesamöl anstatt OliYen-
1 ich e n Getränken; die betroffen den Keltereien öl vom Y erkäufer abgegeben wird. Hier liegt 
-sind alsozurevidieren.W'einpunsch-Essonz \'.eder eine Yerfälschung noch eine ~achmach
gehört auf Grund getichtlicbcr Entscheidung ung vor. fat der geforderte Preis ein ange
zu den wein halt ig e n Getränken; die Essenz messener, so fällt auch der Botrugsparagraph 
fällt demnach in gowisser Beziehung eben- fort und unlauterer ",.ettbewerb wird nur auf 
falJs uotor das ''-T eingesetz. P. S. .Antrag der Interessenten verfolgt. .Man hätte 

Nahrungsm. -Cbem. Dr. 11. in ß. Es ist im N.-M.-G. auch die Abgabe minderwertiger 
z:,vcifellos im ~ 10 dos Nahru~gsruit~?lg_oset~es I Naturprodukte an SteJle hoherwertiger unter 
-erne Lücke vorbanden, da es rncht moghch 1st,, SLrafe stellen sollen. P. S. 

Yon dem 

Nachtrag I90S 
zum 

Verzeicl1nis tler neuen Arzneimittel 
1iach ihren im ITandel üblichen Namen, sowie nach ihrer wissenschaftlichen Bezeichrrnug 

von Hugo Mentzel 
- Pharmaceutiscbc Centralhalle 1905, No. 3:? bis 60 -

sind Sonderabdrücke hergestellt wordenj dieselben sind mit einem steifen Um
schlag versehen worden, so daß sie die für den täglichen Gebrauch erforderliche Widerstands
fähigkeit haben. 

Dieselben sind, soweit der kleine Yorrnt relc1Lt1 gegen vorherige Einsendun" von 
1 Mk. .'iO Pf. mittels Postanweisung (10 Pf.) durch die Ge11cbiiftsstelle (Schand°auer 
Str41.s11e 43) zu beziehen. 

Von dem Haupt-Verzeichnis 
- Pharmaceutlschc Centralhalle 1902~ Nr. 21 bis 39 -

sind noch einige Stück mit stoifem Umschlag vorhanden und gegen Einsendung von 2 Mk. 50 Pf. 
zu beziehen. 

Verlf'ger: Dr. A, Schneider'. Dresden und„Or. P. Süß D~sd~n-Blasewtts. 
Vc1antwortl1chPr Leiter: lJr. 1~. S11!1, Dre~clcn-Bla~ew11z, 

Im Buchhandel durch Jullu1 Springer, Berlin N., Monbljouplats 8, 
Druck Yon Fr. Tltt.el Nacht. (Kunath d: Mahlo), Dreeden. 
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~ ·.··.~. Franz HuG~g:~~~~!!: Leipzig. l:': ... M.-•... 1.rL.,';ji ~ 
.... ,-t~ Apparate und Geräte für Chemie, 1 ~-WF; !> 
~ ~:t"GNc Bakteriologie, Pharmacie und ver- · ·· · >§ ~ 
.... ..~~ wandte Zweige. 

1 

,, . l> 

~ . ..,._~-___ ._._·~----· .... Einrichtnn[en und Er[änznn[en ~ ~4 ~ 
~ ..__~-~ ~ chemischer Laboratorien und naturwissen- Y 
....,.d Scbn1•llfiltrier- ..... 
""""QI Milch-Fcttbcstimmungs- schaftlicher Kabinette. 'l'ricl1ter r 4l!f/l Apparat nach Dr. Röhrig. nach Dr. Kat:,;. t,.. 
~vvvvvvvvvvvvv1vvvvvvvvvvvvvm ---- ----- --------- - -- ----- --- - ---·--- --- -- -

Barthel-Brenner? 
fl ~.--il';,.;;.,..r··' ITT . HeizanDarate mit SDiritus. 

- ........ .;:-__ • ~ ~~ , 1 11~1~ .··· - Be~t!~~~!~sfo~r~l~nm ~Jrn~. ~~~,,/- 1 il ~f:_..' Laboratorimnsarleilen. 
,a,'• J ! l. .'1!1 '"_-__ ~'::<!=-"' -"".' 'I ___ l'&~i 1 1·... Man verlange Katalog 1 - • ~,a-··.i1 •) r•i-l'J ., ' 

,-~~~-~,~ ~ ~'Ti1s::~ r~,i ,1'i Gustav Barthel 
':-;.- ____ --~-' -~--· r-_-.;-,,~ ·- Dresden-A. 19 K. ' 

Zu beziehen durch alle Ilandlungen Chemischer Apparate. 

=--= ehemifche i'abrlk i'lörshelm ==== 
Dr. 5. noerdlinger, i'lörsheim a. maiCT. 

flnstrichmltlel ':lmpnlgnirmittel Schmlermiftef 
Bohröle.- B0hrpul11er ':lnsek1enfchutimlllel Staubfd1u(1mitlef 
1'lesln!ectionsmittel earbollneum Tedrn. fette und Oele 
fcuerfdrntimi!lel Kliirmiflel u. Mtmittel Teerpniparate, 
ße!rierfchutimlttel Rl,}stfdrntimH!el textilöle 
fü1rz,Pniparate Sapnil.-S,111oleum 'wafferlOs!idJ.e Oere 

Die Derstellung einkh!iigl11er fabrik11!e wird ilbernommen, 

---------·-·- ---- ---- --·-·------

il 
1 

Keyl'~ Stä~chensprHze 1 , _[1 • 1 
fur 2, 2,o, 3, 3,o u. 4 mm Stäbchen ;~. -

1 
a .~- .. 1 11 

1~ l>A:a.:rk:. 1 ' '1 '1 : ~ ! • 
F.insütze für Snp}lülciitorien hierzu [ 1 -. J l 9 

für 2 g 1175 lL, 21/ 2 g 2 M. _ zgr. lti 
H u g o K e y 11 1Iechaniker, 27• 9' ~ 

DUJo:SDEl'W-A. i, 
Auch durch die meisten pharm. Gerät·Handlungen. 1 
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Inhalt: Chemie und. Pharmaele: Formaldehyd. - Zu dem Anfsa1ze Formahlehyd. - Neue amerlkanhche Pharma
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Vtr!M',hl<'dene l1ltteilnng:,en. - RriefwechKel. 

Chemie und Pharmacie. 

Formaldehyd. / 4 : I ooo : 10 ooo: I oo ooo : 1000 ooo 
"Eine .Monographie vom chemisch- pharmazeut- 1 Formalin : )Iilch und verglich mit den 
lscben Gesichtspunkt unter besonderer Berück-' jn diesen durch :Morphinschwefe1säure 

sichtigung der neuesten Errungenschaften I heryorgerufenen Färbungen die der zu 
Yon Dr . .Albin Strickrodt. untersuchenden l\lilch, wobei schon die 

1Schluß von Seite 82.) Zeit, in welcher die Farbenbildnng auf-
In neuster Zeit hat Fred. Bonnet'2) trat, ihm Anhaltspunkte für den Gehalt 

die charakteristische Farbreaktion wel- gab. Er will so noch 1 Teil Form
ehe Formaldehyd mit einer J\Io~phin- aldehyd in 250 Teilen _Milch nachge
schwefelsäure gibt, zur qualitativen ~1esen haben. und hat fur seme quan
und auch quantitativen Bestimmung der· tltatlven Besl!mmungen besondere Ta
selben in Nahrungsmitteln herangezogen. bellen aufgestellt. 
Eine Lösung von 0,35 g Morphin in Ein anderes Reagens, welches es 
100 ccm kalter konzentrierter Schwefel- ebenfalls gestattet, den Formaldehyd 
säure vom spez. Gew. 1,84 gibt mit auf kolorimetrischem Wege zu be
Formaldehyd eine je nach seiner Menge stimmen, ist das Lebbin'sche 13

). In 
von rosa bis dunkelblau variirende 40 bis 50 proc. Natronlauge werden 
Färbung. Zur qua n t i tat i v e n B e- 5 pCt Resorcin gelöst. Gleiche Volumina 
stimmung des Formaldehyds z. B. in des Reagens und der zu prüfenden 
Milch bereitete sich Bonne/ Vergleichs- Flüssigkeit werden eine halbe Stunde 
flüssigkeiten im Verhältnis lang zum Sieden erhitzt. Eine ent-

l'.:J Jrmrn. ehern. Soc. Vvl. XXVrI1 001/GOt,. ·3, Pharm. Ztg. l8Sü1 S. 681. 
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stehende Rotfärbung zeigt Formaldehyd 
an. Verschiedene Autoren haben dann 
noch andere Reaktionen auf Form
aldehyd angegeben: 

Jorisson verwendet Phloroglucin, 
Famsteiner 14) Metaphenylendiamin, 
Neuberg 1'•) salzsaures Dihydrazino-

diphenyl, 
Jlehner1"; eine verdünnte Phenollösung 

und konzentrierte Schwefelsäure, 
,,langet und .llarionl1) Amidophenol, 
Uh"J Vanillinsalzsänre und 
Tluirenon rn J schwefelsanres Methyl-

paraamidophenol ()Ietol). 

9B 

7. der auf seinem Ver
halten gegenüber 
neutralen Natrium-
sulfitlösungen 1 Methode. 

In der folgenden Zusammenstellung 
sind die .Methoden in dieser Weise an
geordnet und innerhalb der einzelnen 
Gruppen wieder nach der Zeit ihrer 
Veröffentlichung. 

Alle diese soeben angeführten Reak
tionen können natürlich mehr oder 
weniger überhaupt zum qualitativen 
Nachweis von Formaldebyd Verwendung 
finden. In vielen Fällen dürften jedoch 
die Identitätsreaktionen des Deutschen J 

Arzneibuches genügen. 

Diese verschiedenen Methoden sind 
nun schon häufig mit einander verglichen 
worden, auch mit besonderer Rücksicht 
auf die Praxis des Apothekers. Vani,w20) 

hat sie in dieser Hinsicht speziell einer 
Betrachtung unterworfen. Er kommt 
zu dem Schluß, daß für den Apotheker 
vor allem folgende yier .Methoden in 
betracht kommen: 

1. die Legler'sche Ammoniak- (die 
Ph. G. IV-) .Methode. 

2. die Romijn'sche Jodruethode. 
Was nun die quanlita1iven Be

stimmungsmethoden anbelangt, so 
sind bis jetzt deren ~6 verschiedene 
veröffentlicht worden und zwar: 

1 gasvolumetrische, 
7 gewichtsanalytische, 
16 maßanalytische uud 
2, welche sowohl gewichts- als 

auch maßanalytisch ausgeführt werden 
können. 

Rubrizieren wir dieselben nacl1 den 
verschiedenen Eigenschaften des Form
aldehyds, auf welchen dieselben beruhen, 
so erhalten wir folgende Gruppierung: 

Es beruhen auf der Eigenschaft des 
Formaldehyds 

J. der Addition 3 .Methoden 
2. , Kondensation 10 ' 
3. , Polymerisation 3 ' 
4. , Reduktionsfähig

keit gegen Agli:03 2 
5. 
6. 

, Selbstoxydation 6 
, Spaltung durch 

NaOH 1 

' 

' 
1 ') l:'ors~h ber. über Leheusmittel 3, 363. 
1:,) Ber. d. D. Chem. Ges. ü9, 1961. 
ll>J The Analyst 21, 157. 
,·) Chem.-Ztg. 1902, S. lOH 
li'-) Aµotb.-Ztg. 19011 B. 10-1. 
19) Rf!p. de Pharm. 1005, Kr. 10. 

Pharm. Ztg. 1905, S. 920. 

3. die Schiff- TVällnifa'sche und 
4. die Methode YOn Blank-Finken

beincr. 
Auch diese vier Methoden sind speziell des 

öfteren wieder unter einander verglichea 
worden und es sind hierbei ziemlich 
verschiedene Ansichten zutage getreten. 
In zwei Richtungen aber herrscht ein 
ziemliches Uebergewicbt der !Ieinungen 
vor und zwar J. darin, daß die jetzige 
Ph. G. IV-Metllode nicl1t die zweck
entsprechendste ist und 2., daß an deren 
Stelle am vorteilhaftesten die Romijn
sche .Todmethode zu setzen sei. Die 
Legler'sche Methode gibt stets etwas 
zu niedrige Resultate, und Kippenlmgcr2 1) 

bat durch längere Untersuchungen 
die Gründe hierfür festgestellt. Er 
führt als solche an : 1. die Eigenschaft 
des sich bildenden Hexamethylen
tetramiu, mit der Säure zu hydrolytisch 
nicht quantitativ spaltbaren Salzen zu
sammenzutreten. 2. eine Rückbildung 
von NH3 und HCOH. 3. den Kohlen
säuregehalt der Ammoniakflüssigkeit, 
welcher sehr unterschiedlich in den ein
zelnen Handelswaren ist und welcher 
bis zu fi pCt betragen kann. 

'") Pharm. Centralh. H [1903], 751. 
~1) Ztschr. f. analyt. Chem. 1903, ßSG. 
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Lfd. 
Nr. 

. 

1

./ahr und Ort i 
Bezeichnung der j 

der Veröffent- I 
.Methode, r;~i-.•rnn' 

1 Jl\;UU.U.f,, 

1 
.Angabe der Art 

1 

Kritiken 
1 Literaturangaben bezw. 

kurze Ue,schreibung der Methode 
·~ 

-. 18"- / · erfordert nach Sm 'th hr -
1

. Rom?° 'n's .1 • Der F ... wir~ an KC~ gebunden und der Ueber- roße Sor i ~e 
Cyankßium- : ZCtschr. fl. 8~9nal7 . 1 schuft mit .Ag); 03 zurücktitriert unter Zusatz von ~eine wefe:lttl. uhnd b1~tet . !. 

3. 

1 

4. 1 

· 1 hem. • 1 KSCN al I d'k t ic en "i or-Methode Nr. 3'.;1 S. 18 .i: s n l ·a or. teile. : 
-~~-.- 1 1 - ---

~ine ~lkalibisulfitl?strng 1 deren Gehalt an -~chwef-1 1 
i 

M. Ripper 1 

Klelier 

Trillat 

1901 
, :Monatshefte 
] f. Chemie 31, 

B<l. 10 

1904 
Pbarm.Reviev 

M1irz rnoi 
i 

1 

1 

i 

! 

1 

1893 
Bull. Soc. 

o qn,-, 

!1ger1Saure man mittelst Jod bestimmt hat, lall~- man ' 
1m l. eberschu!l zu der zu titrierenden F ... Josung , 
fliellen. Eine der ·vorhandenen Menge F . . . ent-
sprechende Quantität der Disulfitlösung wird ge-
bumlen und ist nun nicht mehr durch Jod oxydierbar. 
Die überschüssige Menge desselben wird mit Jod 
zurücktitriert und aus der ·Differenz die Menge des 

Aldehyds berechnet. 

Eine conc. NaHSO!l-Lösung, deren freie schweflige 
Säure durcb N:1.0H gebunden wurde, wird derart 
eingestellt. daß 30 ccm davon 50 ccm Normal-XaOH 
zur Sättigung verbrauchen. Gegen diese Lösung 

1 

verhält sich .F . . • wie ein Alkali und kann unter i 

Zusatz von Phenolphthalei'n titriert werden: Zu 1 

5 ccm F ... lösung setzt man unter Zusatz von : 
Phenolphthalelll Normal-XaOH bis zur neutralen 1 

Reaktion Durch Zusatz von Bisulfitlösung tritt i 

dann Rotfärbung und hierauf wieder Verblassen der 
:Flüssigkeit ein. Man setzt nun so viel Bisulf1tlösung, 
eventuell unter schwachem Erwärmen, zu, bis die 
rote Färbung nicht mehr auftritt. 1 ccm der Lösung 

= 0,03 g IICOII.* 

1 

-- .·--,-----
'' Pharm. Centralh. !5 

[1904], 575. 

zu Anhydroformaldehydamlm Cc;II5N = CH2, welche Methode** [1893], n08. 
1 Chim. 5. Serie 

bedient sich der Vereinig~1:1g von F . . . mit Anilin I Eine ziemlich zeitraubende *. Pharm. Con!ra_lh. 31 

innerhalb 48 Stunden quantitativ verläuft.* · '··* Vanino, der Form~ 
~-~-'----~-'~'-"-"-"~- . ____ ____ ____ -·------ ___ aldehyd usw., 8. 18. 

"' "' 
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Lld. 
Nr. 

5. 

6. 

,. 

Bezeichnung 
der 

Methode 

.H. Klar 

i 
A. Broehet 1 

'&; R. Cambteri 

1 

J. !Volff 

Jahr und Ort 
der 

Veröffent
lichung 

1895 
Comptes 

rendus 120, 
s. 44\l 

1899 
Ber. d. Dtsch. 

Chem. Ges. 
32.,Tahrg. IUßl 

.Angabe der Art 
bezw. 

kurze Beschreibung der )Iethode 
Kritiken Literaturangaben 

ist eine Umwandlung der vorigen gewichtsanalyt• \ 
ischen in eine titrimetrische unter Zuhilfenahme 

von Congo als Iodikator. 

1 ------,:---~ 
_J_~ 

Versetzt man cme F ... Josung mit einer Lösung 
von salzsaurem Hydroxylamm 1m Ueberschuß, so 
wird eine der vorhandenen Menge F . . . ent-

. sprechende Quantität des salz:sauren Salzes zersetzt, 
i indem nämlich der F ... mit dem llydroxylamin 
1 ~ich z11: e.inem Aldoxim vereinigt und die Saizsäur~ 
1 m Fre1he1t setzt. Diese titriert man mit Alkali 

unter Zusatz von Methylorange zurück und be
rechnet aus deren Verbrauch die Menge des vor

handenen Formaldehyds. 

Unter der Voraussetzung, 
daß der F ... als solcher 
und in reinem Zustand 
zur Untersuchung vor
liegt, bezeichnet II. Smith 
diese Methode als schnell 

und genau.** 

* Ztschr. f. analyt. Chem. 
3J, 62:J. 

**Yanino, der Form
aldehyd usw., S. 19. 

v~rwendet ~io ~igenschaft des :Formaldehyds,. mit Vom .. Ve~a~_ser nur für 1 * Pharm; Centr~lh. 4:0 
D1methylamrn em. Kondensationsprodukt .. 'u b1ld;n, verdunnte Lösungen emp- i rrn9U}, 4J3. 
welches durch Blmoxyrl in essigsaurer Losung eme fohlen. 1 

Blaufarbung gibt.* 1 

--~! __________ __,I - ! ·-----
1 1899 1 .. d . . h . 8. 

9. 

Tollens 
&; Clowes 

1 

Bar. d. Dtsch. , grun en eme. gew1c tsanalytischo Bestimmunr auf 
Chem. Ges. 1 das Kondensatmnsprodukt, welches F ..• mit Phloro-

l O. ;,_Yeuberg :1 

32.,Tahrg. _1841 ! glucin bildet. 
-----------~ 

- 1 

1 

1899 
Der. d. Dtsch. 

Chem. Ges. 
32.Jahrg. iQßl 

_____ I --

;I versetzt ei~e ~ ... lösung mit einM Lösung von 

1 

p- Dihydrazmodiphenyl. Es entsteht ein gelber 
Niederschlag von Methylendiphenylendihydrazon, 

1 

\velcher nach dem .Absitz filtriert1 erst mit heißem 
1 

,vasser, dann mit Alkohol und Aether gewaschen 
1 und bei 90° getrocknet und dann gewogen wird. 

----

[ Die F ... lösung ist zu 
verdünnen 1 bis 2: lO(JÜ 
und nur dann erhält man 
richtige Resultate, wenn 
der Rückstand eine hell-

gelbe Farbe besitzt. 

--------

!~ 

-0 
0 
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ll/. 

II. 

12. 

13. 

Riegler 

Pfaff 

1001 
Ztsehr. f anal. 
Chemie 4U, 1-J.! 

1902 
Chem.-Ztg. 
Hl02, 701 

R. Clauscr l!J0:1 

Kipprnberger j 

1 

i 
1 

Der. d. Dtseh. 
Clwm. ü-es. 

3G. Jahrg. 101 

1003 
Ztschr. 

f. anal. Chem. 
Hl03, ti8ü 

hat die einzige l,ekannte gasrnhtm(•tn,ehe lrctl10de 
in Yor.schlag gebrad1t. Durch Einwirku1,g von 
,Jodsiiuro auf Jiydrazinsulfat cntwic.,elt sich frPier 
N unter gleicLzPitiger Abscheidur1g von Jod. Dei 
Gegonwart von J,' •.• vorbindet sich nun der"elbe 
mit einer eubpreche11<len Men"e des Hydrazin. uuJ. 
<liefiec; llydrazun wird eist naeJ1 J,ingPrcr ZL'it dun:h 
Jodsäure o_xydie,t. An,i der Differenz de,; cnt
wü:.kclten Stickstoff,; lär:t sieh d;Lhf'r der F 

1ered1nen. 

Die zu unten;uehende l!' , • lö:,,.ung di~tniert man 
1 _ Std. lant! mit eiu"r Jly<lrnziuhy<lratlösung, df're11 
T1tf•r man vorher mit I' II i:;u festgd;tellt hat. 
Das überschüs,ige llydraz(,

1
1}1yd~at ~vird mit _1/10 ff/i0,1 

unter Zusatz ·ron Methy!Ürnnge :zuriiclditnert. 

wrwendet in entsprcclwri,:lcr \\' eh>e da:,; Kun<lcn
sationsprudukt dl'S F ... mit Katechin. 

Eine 1: 10 verdünnte Formalinlösnng wird mit dem 
Jowelten Volum conc. HCI und etwas Alkohol 
ven;etzt. 1Ian leitet nun II~S durch die )Iisl'hung 
f;ammelt nach 24 Shl das aus~eschicdcne Trisulfo
metbylf'n (Cil2"lh auf einem .Filter: v.äscht e:-; zur 
Entfernung von ausgeschiedenem t::\chwefol rn1t 
Schwelel\;a\ium, dann ruit \Vasser unü ..dlkubol, 

trocknet und wügt."' 

1 Dl'r Titer rJe1· lhJr;:i,zin
, hydr.,1lüc,un;..: ist s';.,Jir \·er· 

änderlidt und mu '; vor 
jcdl!r Destimmung vorh~·r 
festµ;estellt worden. Die 
Methode gab mit der 
RonuJn 'sehen .r oJ met ]l()de 

gut übcrernstimmendo 
fü,suitat0."; 

-1 

* rharm. Centralh. 
[ l llO:J]. 49. 

4! 

*Ptn:mn. Ct·ntralh. J;', 
[ !DQ,j ], s. 222. 

C 
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Lfd. 
Nr. 

14. 

15. 

Bezeichnung 
der 

.l\fotbode 

Legler's 
Urotropin
Methode 

Schiff 

Jahr und Ort 
der 

Vt,rij[ft:.,nt
lichung 

IS8J 
Eer. d. Dtsch. 

Chem. Ges. 
16.Jahrg. 1333 

1903 
Chcm.-Ztg. 

l!l03, 14 

Angabe der Art 
be1w. 

kurze Be~clueihung der :lletbode 

Dieses ist die vom Deutschen Arzneibuch. l\r. Aus
gabe, übernommene B(·stimmungsmethod(l des .Form
aldehyds: Trägt man 5 cum Formaideh~·dlösung in 
ein Gemisch von 20 ccm "\\'a-:,;:,;er und 10 ccrn 
Ammoniakflüssigkeit ein und Hi1:t die Flüssig',eit in 
einem verschlossenen Gefäße eine Stund1-1 lang 
stehen, so sollen, nach Ztrnab: von :W ecru Kormal
Salzsüu:c und einigen Tropf,,n Rosols(iurelösung, liis 
zum Emtntt der Ho>-afärbung wemg1:>tens 4 c<;m 

~ormal-Kalilaugc erforderlich sein. 

Kritiken 

Kippenl)('rger: Ztschr. f. 
analyt. Chem. Hl03, 68G. 

1-'harm. Cc>ntra!h. 4-~, 
[1904J, 22". 

Fresenüts eh Grünhut: 
Pharm. Centralh. i.ß 

[1900], 2:JG. 
Bla·11k rh Finkenbeiner: 
Der. d. Dtsch. Chem. Ges. 

3 l. Jahr~., 2970. 
Chem.-Ztg. 1901, 79-1. 

Z. Peska: 
Chem.-Ztg. 1fJ01

1 
743. 

Vanino: 
Pharm. Centralh 4.:l 

[19 '3], 751. , 
verwerfen bezw. be- 1 
mängeln die~elbe als 

, exakte Best,mmung-s-
: methode. Näheres im 'l'ext. ·-~----------- ---- ~~--

ähnelt sehr der vorigen :Methode, nur wird hier das 
NII3 direkt bei der Ti1ration aus einem Amrnonsa\z 
durch den Zusatz der Titerflüs.sigkeit - Normal KOU 
frei gemacht. Verfasser erhielt ~ute Ueberein-

stimmung mit der Roni,Jn'schen Jodmcthode, 

_J. --------------

.A. J. W{ine * erhielt etwa 
um 2 pCt niedrigere Hesul
tate als nach Legler(Sr.13) 
und um etwa 3 pCt nie
drigere als nach I-lomijn's 
.Todmethodo (Nr. 19J und 
brmänµ;elt au!',erdem einen 
sioJh ständig wiederholen
den. die Titration sehr 
langwierig machenden 
FarUenwechsel bis zum 
endgdtigen Eintritt der 
Rotfärbung. Er empfiehlt 
daht·r die folgende llodifi-

kation Cfr. 15). 

Literaturangaben 

•Pharm. \Yeekbl. 10031 
Nr. :::5. 

Pharm. Ct'ntralb.. t! 
(1903], aGI. 

.... 
C 

"' 
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IG. / "· W-"'•'" 

17. Orchard 

18. Vanüio 

Hl03 
Deutsche 

Oerber-Ztg. 

Hl'J7 
The Analyst 

22, 4 

1~01 
Ztsdir. 

f. anal Chem. 
1901, 7:.:0 

modifiziert. die vorige :Methode derart, daß er das 
Gemisch direkt mit einem Uebernchul& von Lau~e 
versetzt, drei Stunden einwirken läl:t und dann mit 

Säure zurücktitriert. 

Zu 25 ccm einer ammoniakalischen 1/ 10 Silber
lösung setzt man J O ccm einer O, l bis 0,2 proc. 
.Formaldehydlösung und erhitzt das Gemisch vier 
Stunden Jang am b'.ückfluffkühler. Das überschüssige 
Silbernitrat kann man nun titrimetriseh bestimmen, 
oder das abgeschiedene Silber als solches zur 

·Wägung bringen.* 

)Ian l?st 2 g_ .AgN03 in Wasser1 gi!Jt rei?c, c~lor
fre1e NaOU bis zur stark alkalischm1 Heakt10n hmzu, 
liil.t dann sofort unter rmrllhren die Formaldehyd
Jö,rnng him:ufliel'.en und stellt das Gemisch, vor 
Licht geschützt, beiseite. ~ach etwa 1/ 4 Std. gießt 
man dif~ l,lare üb~rntehende Flüssigkeit auf ein 
zuvor ~·gewogenes Filter, digeriert den Niederschlag 
3 bis 4mal mit etwa 5proc. Essigsäure uml bringt 
dt>n-elben aufs Filter. Man wäseht nun mit Uurch 
Es-.igsiiure schwach ang-esäuertcm Wasser aus1 bis 
du1ch Zusatz von verd. Salzsäure .keine Chlor-
1·eakliun mehr eintritt, trocknet bei 1050 und wägt. 

.A. J. TVijne sagt von II 

dieser Art der Ausführung: 
Wenn auch der .?arben
umscblag nicht so dout-1 
lieh ist wie bei der Al
kalimetrie, so ü;t die ße
stimmung dochausführbar. ! 

1 

1 

* I'harm. Centralh. 44:
[!903], 4Gl. 

*Ztschr. f. analyt. Chem. 
1807, 7Hl. 

-0 

"' 
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Lfd. 
Kr. 

19. 

Bezeiehmmg 
der 

Methode 

B. Grüfane1·: 

-~'~--20. Jlmmj'n's 
Jod-Methode 

Jahr und Ort 
der 

Veröffent
lichung 

1896 
Archiv 

d. I'harmacie 
234, S. ö34 

1897 
Ztschr. f. anal. 
Chemie 1897, 
Nr. 30, S. 21 

Augabe der .Art 
bez-w. 

kurze Beschreibung der Methode 

5 cem einer etwa 3proc. Fo1'mal<lehydlüsung werden 
mit ungefähr l g chlorsaurem Kalmm, cinig:en Gramm 
Salpetersäure und 50 ccm einer 1/ 10 Silbcrlüsung 
in einer verschlossenen Flasche durch Einsenkl·U in 
ein \\ asserbad allmählich e1würmt und unter 
öftcrem Umschwenken 1:2 Std. auf ei.aantler ein
wirken gelassen. Das Ende der Hcaktion erkennt 
man daran 1 dal\ die über dem a\lgesdiiedenen Chlor
silber befindliche Fli.issip;keit sich 11ach Llem Cm
schwenken bei weitetem Erwärmen nicht mehr 
trübt Kach dem F.rJ.-alten titriert man dann in 
demselben Gefä!\ den Ueherschuß der Si!berhisung 
unter Anwendung \"on Eiscnalaun als lndikatur mit 
1/ 10 Hhodanarnmon zurück. 1 ccm Si!Lerlüsuug 
= 01009 g- IlCOII. Man kann auch hier durch 
·wägung des C•alorsilbers die Methode gewichts-

analytisch ausführen. 

Vorschrift des Vereins für chemische Industrie: In 
eine durch @t eingeschliffene Glasstopfen ver
schlief!bare Fl~schG von etwa 1/2 L Inh~lt bringt 
man 30 ecru Normal ~aOII und 5 Cl'm einer etwa 
2proc. }'ornrnhlebydlösunrr. IIierzu fügt man aus 
einer Bürette S0Yicl einer 1/FJ (bezw. 1/ 10) ,lod
lösung unter hcsfändig;em Umsehwn1J.-cn, Lis die 

1 FlüssigkPit leb~iaft gelb gefärbt erscheint. Dazu 
' sind etwa 40 brs 'iO ccm t/5 (bPzw. hO bis 140 ecru 

J/10) Jodlösung erforderlich. Man scblie"t nun die 
1 

Flasche, schüttelt etwa 1 :Minute lang häftig durch, 
säuert mit 40 ccm Rvrmal-HCI an und titriert 
nach eim~em Stehen Uen Ueberscbui\ Jes Jods mit 
I/10 Thiosu\fat unter Zusatz von Stärkelös1m7 zurück. 

1 ccm Normal-.Tod!ösung = 0,015 g JICOII. 

.Kritiken 

1 

1 

Literaturangaben 

_ l ___ ~-------
Vanino* 1 * rharm. Centralh. 44 

Blank cf: Pinkcnbeiner*-~ I [1fl03], 75I. 
Auerbach &J Barschall*** ,.,_ Chem.-Ztg. 1901, 7!)4, 
empfc_hlen diese Methode i '"*" .Arht.. des Kaiser!. Ge-
als cmfach und exakt; 1

1 

~nndhe1faamts ßd. 22, 
die letzteren Autoren be- S. 584. 
sonders ht·i verdünnten I Apotb.-Ztg. Hl05, S. 78). 

I,üsungen. 

~ 

0 ... 
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21. 

22. 

~3. 

J.Viclou.i: 18D7 
Dull. soc. 
chimi,p10 

18H7, (11.1) 
XVII, S. 839 

vorwondct KaliumdieLromat zur Ile."itimmung des 
Formaldehyds. 

:Xach v·anino-Garcis* ist 
der Endpunkt der Re
aktion schwer zu Nkcnncn; 
.)..Vidvu.r empfiehlt Uaher 
selbst dio Verwendung
von Vergleichs- Flili'isig-
keiten, wodurcil natürlich 
die A usführun~ ziemlich 
umständlich wird. .A.uch 
durch Zu1üektitration der 
übnschüssigt>n Chrom
säure auf jodomdrischem 1 

l ·w ege erhü,Jten obige 

1 1 
.Autoren keine befriedigen-

' den Resultate. 

1 

1 18!:)7 1 oxydrert~ den F~rmaldehyd in al~alischer LöSung 1 1,!1 bctd.en F-ällen soll dor 1 

H „M. Smithl 'l'he Anal~·st I a) m der Kalto zu lICOOH ! Endpunkt schwer zu er-
, 21. 148 b, ~n der '~~e zu eo, und I-120. _kennf'n_sein.* ----

1

---- --- ----- --~ Harden" hält die Methode 
Blank 189S 3 g der zu _prüfenden Lösung (bozw. l g rarafonn) ! nur bei einem Uebcr-

& Finl·en- Der. d. D"tsch. ~venl_en in ~."'i bis 30 ccm dopi1elt nor~aler :::J"aO~ seh~ll von F~_rmaldeh~d 
· bdner Chem. 1-ros. m emom hohen Erlenmeyer-Kolben emgetragen, anwendbar. wahrend die 

18D8, S. 29;""!) gleich darauf werden inno?rhalb 3 Minuten GO ccm .Autoren <liesclbo unter 
Xproc. reines ,vasserstoffsupcroxvd durch einen allen Umstiin<lcn fllr 
'l'richter (um Verspritzen zu Yermei<len) hirnmgefügt. brauchbar erklären. S1c 
:Xach 2 bis 3 Minuten wird der Trichter mit machen bei der Ausführ
koh!ensäurefreiem ,v a;-;scr ausgekocht und die über- ung der Methode boson
schüssige Natronlauge durch doppelt normale JI 2S01 ders darauf aufmerksam, 
zurücl,titriert unter Anwenduncr von Laekmus als l. da!\ dPr Formaldehyd 
Indikator. Bei Yerdünnteren als 30proc. Lösungen nicht liiD'-'"er als unbe
muf\ mit der Titration mindestens 10 !Iinut"n gc- dingt nötT,F vor dem 
wartet werden. Die Yerbrauchtcn com . NaOil H 2 0 2 - Zu~atz mit der 
multipliziert mit 2 (bei Paraform mit 6) ergibt den XaOUinBerührung bleibe, 

Procentgtlhalt. 2. daß ein eventucll~r 
f:äurcg,•halt des II20 2 m 
Rechnung zu ziehen ist1 

3. da!\ es sieh nicht emp
fiehlt, <las JI2 0 2 auf ein
mal hinzuzufügen, oder 
die bei der Oxydation 
auftretende Reaktions
wärme etwa durch V{ asi,,er-
h ühlnng rn beseitigen,' 
da sonst zu niedrige Re
sultate e_~~alten wurden 1 _ 

Vanino
1 

der .Form
aldehyd usw., S. 2:!. 

* f""anino, der Form
aldeh~·d usw., S. 23. 

* Proc. Chem. soc. 1\ 
lGS bis 1G9. -0 

"' 
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Lfd. 
Kr. 

n 

25. 

Hezeiclmung 1 
der 

!Jethode I 

Vanino 
&; Scitter 

Jahr un,t Ort 
der 

Yeröffent
lichnn~ 

1901 
Chem.-Ztg. 

l!:JOl 1 Rep. 332 

Legler's 1 1883 
alte Methode ßer. d. Dtsch. 

'

1 

Chem. Ges. 
1 16.Jahrg.1333 

' i 

Angabe der Art 
bezw. 

kurze Beschreibung der Methode 

ß5 ccm 1/~-Kormal-Kaliumpermanganat werden in 
einer Gla'-stöpse\flasche mit einer ahg,·kühlten ~Iisch
ung von 30 g conc. Schwefelsäure und f;io g Wa:-scr 
ersetzt und tropfenwt->ise unter Umrühr,·n 5 ccm 
einer etwa lproc. Formaldehydlösung hinzugdügt. 
Man läßt 10 Minuten unter öfterem Umschw,·nken 
em,..il·l,en und titriert dann den Perruanganat
überschu!l mit 1fi0 W;.sserstof!superoxydlösung 

zurück.* 

Die zu untersuchende Flüssigkeit wird mit einer 
ahgewogenen Menge normaler KaOII in emem ver
schlossenen Kolben 2 Tage lang auf f'inem \Vasst>r
bade zuerst ge!inde1 dann einige Stunden auf 80° 
erhitzt. Der Ueherschuß an :NaOH wird darauf 

mit ll2Sü4 zurücktitriert. 

Kritiken 
·1 

* Der Verein für ehern. 
Industrie hat die Vor
schrift derart abgeändert, 
daß nur ein siebenstU.nd
iges Erhitzen im A.uto-

klaven nötig ist. 

i 

1 

**Smith ,erri11g1:>rte die 
Einwirl,ur1gsU.a11er auf 1/2 
Stunde. Er ist der An· 1 
sicht1 dan die Gegenwart 

! von Methylalkohol oder 
1 Aceton den \V ert der ! 

· Methode sehr beeinf!ul'.t. 
*"* Blank &; Finkcnbeine,r 
sagen: sie gibt unter Um-

1 

ständen Resultate, welche 
, ~---- -- -~ __ I mit der Jod- unci \Vasser-

1 verlass1g und zeitt sehr haufig nur ernPn germgoren Gehalt. was sich 
' 1 stof~pe:oxyd • Me~hode ubereinstimmrn; d?ch ist ~lieselbe nicht ganz ~u-

äur erlich dur('h da.c; Gelbwerden des Rea'itionsproUuktes geltend macht. 
-----.j-'Lemme 1 1903 -~-b-en-utz·t die Eigem,chatt d""eS-~iUSriPutralen --- -- ---

l Chem.-Ztg. Natriumsuifitlösungen das normale Bi~ulfitRalz zu 
' 896 bilden unter Freimachung einer entsprechenden 
1 :Menge von Naüll. das i:iich dann mit H/,04 und 
1 Phenolphthalelll titrieren lä1:t. Der Farbenumscblag 
1 sei nicht _g_anz sdiarf. 

26. 

I.iteratnrangaben 

~, Pharm. Ccntralh . .J.3 
[1902], s. 26. 

* Ztscbr. f. analyt. Chem. 
lü001 S. 60. 

,,,:, Amer. Journ. of Pharm. 
lS9S, SG. 

Pharm. Ceutralh. 39 
[1898], 2ö3. 

**'i-Chem -Zrg. HJOl, 'i94. 

-· -------- . -

"' 
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107 

In vorstehender Tabelle finden sich viel Uebung, und auch dann erhält 
weitere 5 Kritiken, welche sich gegen i man noch leicht Resultate, welche um 
die Legler 'sehe Methode , und drei, etwa 1 pCt von einander differieren 
welche sich für die Romijn'sche Jod-, können und im Durchschnitt l1inter den 
methode aussprechen. i durch Romijn gefundenen Zahlen zurück-

Ich habe nun versucht auch mir' bleiben. 
ein Urteil zu bilden und' zu diesem : Bei der Schiff - TVällnitx'schen Me
Zwecke die drei Methoden, zu welchen thode ist der Neutralitätspunkt etwas 
nur Lösungen des Deutschen Arznei-. enger begrenzt, doch führen liier die 
buches erforderlich sind, nämlich die geringsten Ungenauigkeiten (z. B. im 
Leglcr'sche, die Schiff - Wällnitx'sche Titer der Lösungen oder Abweich
und die Romijn'sche einer Reihe von · ungen m dem beobachteten Farbenton 
Versuchen unterworfen. : des Neutralisationspunktes) leic:ht zu 

'

V•s zuna··clist d" I l , 1 111 erheblichen Diff. renzen, so daß ich 
n 18k ,eg :';_ sc ie de-fauch hier 1,4 pCt Unterschied zwischen 

thode anbelangt, so ann 1cu nur er d · 1 · 
A S

'cl t z n , '") 
1
. en ernze neu Resultat. en zu verzeichnen 

n 1 1 von . .1.-cs,m - zus 1mrnen, · 1 tt d D h 1 · 1 b daß der N t r. t' kt . 1 t rn e, eren urc sc 1mtt noc I erhe -

1 f 
eu ra i,akwnspun . t m

1
c 1

1 
lieber als der der vorfaen l\Ietuode 

sc iar genug iu er enuen 1s . c 1 1 · d R .. , 1 f h tt ·t d' l\[ tl d t 1 unter en 10m1Jn sc 1en Be unden 
a. e m1 1eser e 10 e ers me ~rere, zurückblieb. 

Mißerfolge, welche wohl auch ernem, . . 
zu geringen Zusatz des Indikators zu-1 Bei letzterer Methode konnte ich 
zuschreiben waren. Im La"fe meiner· übrigen, einen besonders glatten Ver
weiteren Untersuchungen sind mir! lauf kc'.nstatieren u~d erhielt ich auch 
20 Tropfen Rosolsäurelösuno- als die- ohne Jeden vorhengen }hßerfol~ be
jenige Menge er,chienen, bei welcher sonders gut übereinstimmende Befunde. 
der Farbenumschlag am deutlichsten Nachstehend eine Zusammenstellung 
wahrzunehmen ist. Im großen und meiner erhaltenen Analysenbefunde: 
ganzen erfordert die Methode erst sehr 

I. Lcpler's Methode 
II. Schiff- Wiil/nitx 

III. Romijn's Jodmethode 

'") Chem.-Ztg. 1901, S. 743. 

35.5 
33.7 
35.58 

34.95 
33.3 
35.52 

Im 
Mittel: 

35.05 35.10 35.15 
32.8 34.2 33.50 
35.52 35.58 35.55 

Zu dem Aufsatze Formaldehyd. niemals sogenannte Permanganat-Zahlen 
Berichtigung. aufgestellt, auch nicht für Extrakte 

In dem zusammenfassenden Artikel allgemein, sondern lediglich beim Ex
des Herrn Dr. A. Strickrodt über Form- tractum Belladonnae an einer Anzahl 
a!dehyd (Pharm. Centralb. 47 [UIU6], vers~hied':n~r l_[andelspräparate ,die Re
Nr. 4 und 5) ist auf Seite 18 gesagt: dukllonsfalng-ke1t des ans den Extrakt-

,Vor einigen Jahren schon I,at Thoms lösungen durch Ammoniumsulfat Aus
dasKaliumpermanganatzudiesemZwecke' salzbaren gegenüber Kaliumpermanganat 
verwandt (nämlich zur Charakteristik ermittelt.*) Nur hierauf beziehen sich 
der 'l'inkturen). Er stellte für die meine ,Permanganat-Zahlen,. Aus dem 
einzelnen Tinkturen sogenannte Per- Belladonnaextrakt wird durch Ammon
manganat-Zahlen auf welche sich vor- iumsulfat Gerbstoff gefällt. H. Thoms. 

nehmlich auf den Gerbstoffgehalt des 
betreffenden Präparates bezogen.» ~--D H · *) Bor. d. Dtwb. Pharm. Ges 1903, 2,1'1 und 

er err Verfasser befindet sich in Arb. a. d. f'harm. Institut d. Univorsität Berlin 
einem Irrtum. Ich habe für Tinkturen !. Band, s. 132. 
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Die neue Wirkung zu setzen, wird als Flüssig-
amerikanische Pharmakopöe , keit meist Or.angenblf tenwasser oder 

(Th Ph 
· f th u .

1 
d 

8 
1

, auch nur deshlhertes \\ asser verwendet. 
e armacopoe1a o . e n1 e tates . 

of America) 1 Unguenta. Die Salbengrundlagen 
· 'sind ziemlich dieselben wie im D. A.-B. lV. 

Besprochen von Dr. G. TVeigel. 

(S('hluß von Seite 8G.) 

Galenische Präparate und 
Verbandstoffe. 

Tincturae. Ueber die Stärke der 

Cera alba und llava, Cetaceum, Vaselina 
alba und flava, Paraffin, Adeps suillus, 
-benzoatus nnd -Lanae (c. Aqua), auch 
Ernplastrum Plnmbi, Glycerin und Oleum 
ülivarnm spielen hierbei die Hauptrolle. 
Im übrigen sind aber die Zusammen
setzungen der Salben recht verschieden 
von denen des D. A. B. IV. 

rrinkturen ist schon einganµ:s berichtet 
worden. Kurz wiederholt sei gmrngt, 
daß die Tinkturen starkwirkender Drogen 
im Verhältnis 1: i", die übrigen mit lfü,Unguentum» uezeichnetPJ1.U.S. 
wenigen Ausnahmen 1: 5 zu bereiten kurz eine i1lischung am,; 200 g Cera 
sind. Das }laß der Zerklrinemng, die alua und 800 g Adeps !Jenzoatus. Dieses 
Art der Extraktionsflüssigkeit und die Gemisch (Ointmenl) dient der Ph U. S. 
Mazerationsdauer sind in jeder Einzel- als Grundlage für einige andere Salben
vorschrift genau zum Ausdrnck gebracht. misclnmg;en ähnlich unserer Ungt. 
In der Regel läßt Ph. U. S. die Droge Paraffini. Ade p s b e n z o a tu s (benzoi
n i c h t geschnitten, sondern in Pul rer- natus), welches für die meisten offizinellen 
form anwenden. Die Mazerationsdauer Salben als Grundlage dient, wird durch 
zählt 3 oder 7 Tage, vielfach auch nur Schmelzen vou 20 g Benzoepulver in 
nach Stunden. 1000 p; Schweinefett und darauf folgen-
'l'incturaJ odi wird unterZuhilfenahme des Kolieren erhalten; Ade p s Lana e 

von Jodkalium bereitet; die Vorschrift cum A qua (Adeps Lanae Hydrosus) 
lautet: 70 g Jod werden mit 50 g Jod- soll durch Mischen des gereinigten Woll
kalium im Mörser fein verrieben und durch fetts mit öC pCt (D. A.-ß. IV= 25 pCt) 
allmählichen Zusatz von Alkohol zn einer hergestellt sein. 
Flüssigkeit von insgesamt 1000 ccm ge- Außer U n g n en tu m K a l ii j o da t i 
löst. 1 (Ungt. Potassii Jodidil, welche durch 

Tinctura Strychni('J'inctnraNucis Lüsen von 10 g Kalium jodatum und 
Vomicae) wird durch Auflösen des Ex-, 0,6 p; Kalium carbonicum in 10 g Wasser 
traktes in verdünntem Alkohol im Ver- · und l\lischen der Lösung mit 80 g Benzoe
hältnis ~O: 1000 hergestellt. 1 schmalz herzustellen ist, führt Ph. U. S. 

Flir Tinkturen aus frischen Kräu- j nocl1 eine stärkere Jodsalbe (Ungt. Jodi), 
tern gibtPh.U.S. ebenfalls eiI,e beachtens-' nach folgender Vorschrift bereitet: Je 
werte Vorschrift. Soweit nichts anderes 14 g Jod und Jodkalium werden durch Ver
vorgeschrieben ist, sind solche 'l'inkturen ! reiben in 12 g Glycerin gelöst und 
durch 1± tägi,ges Mazerieren von 500 g' darauf 80 g Adeps benzoatus hinzuge
frischem Kraut mit 1000 ccm Alkohol rührt. Ph. U. S. macht noch darauf 
zu bereiten. aufmerksam, daß Metallspatel hierbei 

Triturationes. Verreibungen, d. h. ge- zn vermeiden sind. 
mischte Pnlver sind, sobald eine be- Vina. Die mit Wein bereiteten Galenica 
sondere Vorschrift nicht gegeben ist, werden da wo angängig, gleich den 
im Verhältnis 1 + 9 Milchzucker an- Sirupen, durch Mischen des betr. Flnid
znfertigen. extraktes mit Weißwein hergestellt, so 

Trochisci. Anstelle von Pastillen oder. z. B. Vinum Secalis cornuti (Ergotae) 
'l'abletten führt Ph. U. S. Trochisci. Als i und Ipecacuanhae. V in um O pi i wird 
Bindemittel für diese schreibt sie je, dagegen durch Maze1ieren des Opium
nachdem 'l'ragantb, Zucker oderarabisches' pulvers unter Zusatz von Zimt und 
Gummi vor. Um die Bindemittel in Nelken mit Wein und Alkohol bereitet. 
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Aus den Vorschriften zu Vinum: Abkürzungen für Reagentien und volu
Ipecacnanlrne und -Opii geht hervor, daß metrische Lösungen sind: 
Ph. U. S. dem Beschluß der Brüsseler 'l'. S. = 'fest Solution 
Konferenz, wonach starkwirkende Arznei- V. S. = Volumetrie Solution 
mittel nicht in Form von l\Iedizinal wein N -- = Normal aufgemacht werden sollen, noch nicht 1 
gefolgt ist; wahrscheinlich deshalb, weil N 
sich diese Arzneimittel nicht so schnell 2 = Halb-Normal 
aus der Praxis entfernen lassen. N 

Zehntel-Normal Ueber Verbandstoffe der Ph. U. S. lü 
läßt sich nicht yiel sagen, da dieselbe N 
nur Gossypium depuratum (Gos
sypium Purificatum) aufgenommen hat. 
Von der gereinigten Baumwolle (Ver
bandwatte) wird verlangt, daß sie geruch
und farblos ist, in kaltem Wasser rasch 
untersinkt, dabei dem Wasser aber 
weder saure. noch alkalische Reaktion 
erteilt. In alie.n gebräuchlichen Lösung's
mitteln soll Walte unlöslich, löslich 
jedoch in Kupferoxydammoniak sein. 
Der Aschegehalt darf 0,3 pCt (wie im 
D. A-B. IV\ nicht übersteigen. 

Reagentien und Tabellen. 
Reagentien. Die neue Ph. U. S. ent

hält nicht weniger als 155 Reagentien 
und zwar 124 Reagentien im gewöhn
lichen Sinne (Tests, Reagents and Test 
Solutions), 8 IndikatorJlüssigkeiten (lndi
cators for Acidimetry, Alkaiimetry nsw.) 
und 23 Volumetrische Lösungen (Volu
metrie Solutions). Die einzelnen Kapitel 
über Reagentien sind mit großer Ge
nauigkeit abgehandelt und vielfach prak
tische Bemerkungen über die Anfertigung, 
Aufbewahrung und Handhabung (bei 
den Prüfungen) hinzugefügt. Auch dies
bezügliche allgemeine, erläuternde Be
stimmungen sind den Einzelkapiteln 
Yorausgeschickt. 

Die zur Bereitung der Reagentien 
nötigen Chemikalien müssen selbstredend 
in größter Reinheit angewendet werden, 
zum mindesten haben sie dem in der 
Pharmakopöe normierten Reinheitsgrad 
zu entsprechen. Reagentien sollen in 
Flaschen aus blei- und arsenfreiem Glas 
aufbewahrt, auch darf das Glas durch 
Säuren und Alkalien nicht angegriffen 
werden. 

Die in der Ph. U. S. gebräuchlichen 

Fünfzigstel-Normal, 
50 
N -·- = H undertstel-Norrnal 

100 
9N 
1 oder 2N = Doppel-Normal. 

Die meisten Heagentien stimmen mit 
denen des D. A.-B. IV überein, wenn 
auch z. B. in den Lösungsverhältnissen 
geringe Abweichungen bestehen. Bei 
der Besprechung der chemischen Prä
parate habe ich bereits verschiedene 
Reagentien namhaft gemacht, sodaß ich 
mich hier kürzer fassen kann. 

\'on Spezial-Reagentien bezw. Re
aktionen sind Nayer"s und Nessler's 
Reagens sowie ßctlcndorf's und Gut::eit's 
Prüfungsmethoden auf Arsen aufge
nommen. Letzteren beiden widmet 
Ph. U. S. in der Beschreibung der Aus
fühnrng große Aufmerksamkeit. In der 
Anwendung der Gut<eit'schen und lJetten
dor(",chen Reaktion zur Prüfung der 
Präpdrate auf A, sen variiert Ph. U. S.; 
die gewünschte l\lethode ist je nachdem 
bei dem zn prüfenden Präparat besonders 
genannt. 

Alkohol als Reagens wird in Stärken 
,·on 95, 90, 80 und 70 Vol.-pCt ange
wandt. 

Der Bereitung des Schwefelwasser
stoffs bezw. Schwefelwasserstoffwassers 
ist im Reagentien-Verzeichnis ein be
sonderes Kapitel gewidmet, desgleichen 
den Ausführungsbestimmungen zur 
Ermittelung der Jod-, Säure- und Yer
seifnngszahlen bei Fetten, Oelen, Harzen 
und Balsamen. Auch für die Prüfung 
YOn chemischen Präparaten bezw. deren 
Lösungen auf unerlaubten Gehalt an 
Schwermetallen ist eine allgemeine Vor
schrift (Time-Limit 'rest for Heavy 
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Metals) vorgesehen. Hiernach sollen 3) Veränderungen in den offi. 1 
1 O ccm der wässerigen Lösung der betr. ziellen lateinischen Ueberschriften s· 
Substanz (1 : 21J) mit 1 ccm verdünnter der 8. Ausgabe. <1 
Salzsäure (sofern nichts anderes vorge- 4) Veränderungen in den offi- S!i 
schrieben) bis auf 50 o C erwärmt, darauf ziellen englischen Ueberschriften §'. 
mit dem gleichen Volumen frisch be- der 8. Ausgabe. g. 
reiteten Schwefelwasserstoflwasser ver- 5) Geforderte Stärke aller in " 
setzt und die Mbchnng - gut ver- der 8. Ausg-abe enthaltenen ehern- ;; 
schlossen - an einen warmen Ort (bei I ischen Präparate, stark wirkenden ::-' 
etwa 35 o CJ wenigstens eine halbe Drogen und Drogenpräparate. :,. 
Stunde der Ruhe überlassen werden. 6) Sämtliche von der 8. Aus- ,;: 
Nach Verlauf dieser Zeit soll das Gemisch, gabe verlangten maßaualytischen "J 
selbst auf Zusatz YOn Arnrnoniakflüssig- Prüfnugen in alphabetischer J ~ 
keit im Ueberschuß, weder eine Ver- Reihenfolge. 
färbung noch Trübung erkennen Jassen. Interessanter und zugleich wichtiger 

Von lndikatorflüssigkeiten werden 8 ist die 2. Gruppe der 'fäbellen. Hier 
im Reagentien-Verzeichnis der PJJ. U. S. finden wir tabellarisch znsammengestellt: 
beschrieben, und zwar außer Haema- 1) Atomgewichte der 1<:lemente nebst 
toxylin-, Jodeosin-, Methylorange- und einem Anhang, in welchem die hanpt
Phenolphthaleinlösung, Kurkuma- und sächlichsten Atom- und Molekular
Lackmustinktur noch eine Abkochung gewichte, bis zu ihrem Neunfachen 
von 50 g Lignum Fernambuci mit berechnet, vermerkt sind. 
100 ccm Wasser, welcher schließlich 2) Molekulargewichte der chemischen 
25 ccrn Alkohol zugesetzt sind; die Rosol- Präparate unter gleichzeitiger Nennung 
säurelösuug des D. A.-B. IV fehlt. \ der empirischen Formel. 

Für die Herstellung der Volumetri- 3) Aequivalente der Celsius- und 
sehen Lösungen gibt Ph. U. S. aus- Fahrenheit - Grade, berechnet von 
führhche Anweisungen und fügt außer- - 40" C aufwärts bis + 335° C. 
dem in recht praktischer Weise den 4) Tabellen über die spezifischen Ge
einzelnen Kapiteln die lllengen der- wichte bei verschiedenen 'l'emperaturen 
jenigen Substanzen bei, welche einem und den entsprechenden Prozsntgehalt 
Kubikzentimeter der zu ihrer Ermittelung von: Alkohol, Essigsäure, Salzsäure, 
dienenden Normallösung äquivalent Salpetersäure, Phosphorsäure, Schwefel-
sind. Z. B.: N säure und Ammoniakflüssigkeit. 

One Cubic Centimeter of-2 HCl is 5) Satnrationstabellen für Säuren und 
the equivalent of Alkalien unter gleichzeitiger Mengen-
Potassii Bicarbonate (KHC03)=0,049 705 angabe der entstehenden Produkte 
Potassii Bitartrate ,KHC,H40 6 )=0,0~339. \Salze). 
usf. 6) Aequivalente der landesüblichen 

Tabellen. Die in der neuen Ph. U. S. und der o ffi z i e 11 e n Maße und Ge
enthaltenen, zahlreichen Tabellen sind wichte \Dezimal-System). 
einerseits in solche zu gliedern, welche 7) Aequivalente der Gewichte und 
dem Apotheker den Ueberg-ang von der und !ll aß e von Flüssigkeiten unter 
7. zur 8. Ausgaue erleichtern, und Berücksichtigung des spezifischen Ge
andererseits in solche, welche als Hilfs- wichts bei 25° C. 
mittel beim Arbeiten in Apotheke und Durch Aufnahme letztgenannter 
Laboratorium dienen sollen. Tabellen tritt das amerikanische Arznei-

Zur ersten Gruppe gehören folgende, buch aus dem begrenzten Rahmen 
tabellarisch angeordnete Zusammen- eines Gesetzbuches heraus und wird zu 
stellungen: einem wertvollen N acbschlagewerk. 

1) Neu aufgenommene Arzneimittel. Einige Schlußworte seien noch ge-
2) Nicht wiederaufgeuommeneArznei- stattet. Die neue amerikanische 

mittel (der 7. Ausgabe). Pharmakopöe hat an dieser Stelle eine 
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ziemlich ausführliche Besprechung ge- , Drilsenschwellung usw. wie Migänestifte an
funden. Aber durch das in letzter Zeit' gewendet. Nicht zu verwechseln mit Anti
häufigere Erscheinen der Arzneibücher · r h e um a t in (Difluordipbenylsalbe). 
wird eine Universal-Pharmakopöe fast Chloroformium gelatinosum bereitet man 
zur Unmöglichkeit gemacht und eine durch Mischen gleicher Teile frischen Ei
einge1iende Besprechung der wichtigsten, weißes und Chloroform in einer geschlossenen 
neuerschienenen Arzneibücher in Fach- Flasche bei gelinder Wasserbadwärme. 
z~itschriften daher :1ötig. Außerdem Fluotal ist Fluorbromphenylwismut. An-
biet~t aber gerade die neue Ph. U. S. wendung: als starkes Antiseptikum. 
so viel des Interessanten und Beaditens- J d . t I A D d Ph 

d ß d h d St d. o an 1s nac 1 mer. rugg. an arm. 
werten, a man urc eren n mm \ R 1 n 06 11 · L·' 25 et 

1 d fi · k s· ec. ., , eme osung von p 
nnr ernen nn pro tieren ann. ie J d . d fl'" . T ·, d G"' f tt 
ist ein Buch, welches nicht nur der O m em . ussig~m 61 

„ es ~nse e es. 
,vissenschaft sondern auch der Praxis Anwendung: mnerhch und ~ußerhch. Da_r-

l t ' d su J t , steller: Eusoma Pharmaceuhcal Company m 
gerec 1 zu wer en c. I . • 1 Cincinnati. 

Wenn auch der amenkamsche Kollege K b I s h' tl .. 11 a· · k 
nicht immer die Zeit dazu finden wird, au a sam ~ a ir» en 1a 16 .wir -
alle die von der Pharmakopöe vor-, samen. Bestandteile der B_etelnuß, frer :on 

· "f 1·· den färbenden und sonstigen Nebenwirk-
geschriebenen Pru ungen auszn uhren, . b tt t . · 1„ r I K 
so ist doch zum mindesten damit eine i ungen, emge e 6• 1~ ern~ un os Je 10 au-
R. ht l b ff di·e e i"cli : masse, aus der sie steh be1m Kauen heraus-

ic sc mur gesc a en, an r s , , r· A d . b · 1 · d K k 
speziell in Streitfällen halten kann. i os_en. nwen ung. _er versc ne enen ran -

. !. . . . , heiten des Zalrnfle1scl!es, zur Erhaltung 
Unvorteilhaft reprasenhert . sich m · gesunder Zähne und zur Säuberung der 

der. neuen Ph. U. S. der te~lwem, recht Mundhöhle. Darsteller: Chemisch. pharrna
k~erne Dru?k i doch. es 1st wohl m i zeutisches Laboratorium « Sahir» Ludwig 
d!eser .. B~ziehun~ eme andere Wah) 1 Sersbw'!J in Milnchen, Herzog Rudolfstr. 11. 
nicht ubng gebheben, wollte man bei K t 1 s t 1 d L"th I l · d 
d ß d 1. 1 F"\l d '! t · l resep a ) ep oso un 1 an ra sm 

er au eror ent ic l~n u e es_ 11 a eria s h Deuts h Med W eh ns hr 1906 35 
das Arzneibuch mcht zu emem un- nac. c ·. : 0

• e :. · . i 
1 dl' h B· d n cl lle l S'en I drer neue Desrnfektronsmrttel, uber die nrchts 
l)~;s ~cuc~ nu/:ebe~b!i.iwe n a:, ·11Yeiteres mitgeteilt ist. 

I · l D" l Mercuran besteht nach Amer. Drugg. and 
A !es m a lem genommen: ie ac rte 11,1 R 1906 11 5() Ct Q k 

A b d ·k · . h Pl · rarrn. ec. , aus p uec -usga e er amen am,c en iarma- 'Jb d O „ f tt D p .. t • d 
kopöe ist ein interessantes und im s1 er un anse e . as . rapara, w1r 
Geiste der fort~eschritteuen Wissen- :on _de~ Eu~o~rra P~armaceutrc.al Compagny 
schaft revidiertes O Buch ! m C,fcmnah m wewhen Gelatmekapseln zu 

4 g m den Handel gebracht. 
Spermathanaton. Tabletten angeblich 

Neue Arzneimittel. 1 aus Natriumtetraborat und Sauerstoff in 
.. fester Form (?) dargestellt. Anwendung: 

Abfuhr~~a~ees, w?hlsTchmeck~nde, ~e1:nt; zur Verhinderung der Empfängnis. Vapo
N. lJe/1,ug m Berlm ~O 43, Neue Könrg-, Cresolen hält J'. ran der Wielen (Pharrn. 
straße ~I\ .mit Kak~o überzogene Phen~_l- , \V eekbl. 1905, Nr. 52) für ein unreines 
phthalem-P1ll~n. Dieselben enthal~en f~r flüssiges Phenol. Ein damit vollkommen 
Erwachsene Je 0,1 g und fUr Kmder ]e. identisches Präparat erhielt Verfasser durch 
0,05 g Phenolphthale1n. 1 Mischen von 93 g Phenolurn liquefactum 

Antirheumatin werden von Apotheker mit 5 g Cresolum crudum und 2 g ,vasser. 
n: .l\'"eu·iger in Berlin-Reinickendorf 6 ·Anwendung: zur Erleichterung bei Keuch
Salbenstifte mit Salit bezw. Salocreol ge- husten durch Verdampfung im Kranken
nannt. Dieselben führen auch den Namen zimmer. Darsteller: Chemisches Laboratorium 
Salit- hezw. Salocreol - Patronen. «Nassovia» J11r .• T. Reusch in ,viesbaden, 
Erstere werden hauptsächlich bei rheumatischen Dotzheimerstraße 5. R. Mentxel. 
Leiden, letztere außerdem auch bei Erysipel, -------
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Lactobacillin , vorbereitet. Dann bringt man in jede 
wird von der Gesellschaft Le Ferment I Schüssel den ~·ierten TeiJ des Inlrnltes einer 
(Paris) rue Denfert Rochcreau) ein Ferment' Tube, mischt einige Löffel der Milch hinzu 
genannt, das sowohl in flüssiger wie in ; und liißt bedeckt etwa 2 Stunden lang ab
Jlulverform in den Verkehr kommt. Es j setzen. Darauf gibt man den Milchsaft 
besitzt nach Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharrn. : I1inzu) mischt gut durch und stelJt bedeckt 
1905, 23il die Eigensc]iaft, im Magen-Darm-! an die Seite. Der übrige Vorgang ergibt 
kanal fäulniswi<lrig zu ,virken un<l :Milch zu [ sich aus oben Gesagtem. 
säuern. Damit be}iandelte _Milch eignet sich j Die geronnene Milch hält sich etwa 2 
zur Bekämpfung gewisser 1Iagen- und Darm-! Tage lang, jedoch nimmt ihr Säuregrad 
kra.nkheiten. Es scheint eine Reinkultur i mit Uer Zeit zu. Eine sich über der ge
einer bestimmten Art von MilchsUurcbakterien I ronncnen Milch zeigende Flüssigkeitsschicht 
zu sein. Von Professor .l1lf'lsclmfkof/ an-' kann ohne Scl1wierigkeit und Nachteil ab
gestellte Versuche haben ergeben, <lall das gegossen werden, da der wirksame Bestand
Präparat völlig unsd1ädlich ist, die dnrin teil in dem geronnen Teil <lor :Milch ent
enthaltenen :.\likroben im Magen-Da.rminhalt lrn..lten ist. l\fan kann auch neue Milch durch 
lebend bleiben und somit den oben erwlilinteu mit Lactobacillin behandelte Milch säuern, 
Fäulniserregern entgegenarbeiten können. doch ist dies mit d2rselben Menge nur ein -
Sie befördern die Verdauung, regeln die mal möglich. Zur Bereitung der Milch mit 
Magen- und Darmtätigkeit an und verhindern Lactobacillin bringt obengenannte Firma 
dureh ihre harntreibende Wirkung die llild- einen Apparat in den Handel. -tx-
ung von I-Iarngries in den Nieren. ------·- -

Durch Lactobaeillin geronnene Milch liat N euc Arzneimittel, 
einen erfrischenden und angenehmen Ge- über die im Januar 1906 
sd,maek. Sie kann rein oder mit Zueker, berichtet wurde: 
Zimtpulver genossen werden. Zweckmäßig Abrastol Seite 3! 
soll zum ersten Frühstück und abends vor Acety,;a[ 46 
dem Schlafengehen 1/1 Liter genossen werden. .lntidiabeticum ..._\lock 49 
Leute, die einen \Yiderwillen ge.gcn Milch Apicirmm ·Hi 

b 
.1rrh0nal-Salze 7 

e.sitzen, können Lactobacillin - Pulrnr mit H10forina (j 

gleichem Erfolge verwenden. Zur Herstellung/ Dioson 7 
geronnener l\IilcJ1 mit Lnctobacillin gibt die BromoColl 3ß 

D 
Cascoff'lTJn 4.6 

arstellerin folgende Anweisungen: Codrniine 4G 
1. l\fit fl üssi gern Lactobacillin. Ein! Crurin 74 

halbes Liter reine :Milch wird zum Kochen J)ir1betesc1fo.Tabl JG 
erhitzt und 5 Minuten lang im KocJien er- Epic:arin f>3 Euresol ,5:-J 
halten. Nach dem Erkalten {üllt man die .Fonna1nint-Tabl. 6 
Milch in zwei etwa einviertel Lfter fassende Oa~trro;;('n 46 
Satten, die vorher mit kochendem ,vasser Jodoglyuin 4G 

Kasueolum 46 
ausgewaschen worden sind, und die man Kipsol 46 
ohne sie auszutrocknen, abtropfen HH\t. Mit Kre1ccl\; Sanr;uin. Lebertran-Emuls. 6 
dem Inhalte jeder Sclii.issel mischt man den ILruse-'dernm ,:,7 
vierten Teil eines Fläschchens flüssigen Lemicet 51 
L t b ·ir d Lysol-Pi\leP, Dr. Zinsser's 34 

ac o ac1 lil un stellt die Mischung gut llaisinbpseln [) 1 
zugedeckt an einen Ort, dessen llöchstwl:irme Oleusaba11 47 
35° C beträgt. In 10 Stunden ist bei Panzerschlamru ü 
dieser Wärme die .Milch geronnen. Die ge- Proponal G 
ronnene Milch säuert weiter und in 12 RR•Jiophor 4 7 Ramiu .f/ 
Stunden hat sie7 kühl aufbe,vahrt, alle ge- Rieinushoilserum 17 
wünschten Eigenschaften als Geschmack und Salol 4 ::! 
ther.apeutisclJe Wirkungen angenommen. Staphylase .17 

!
. f Stovaln 4? 

2. ~ 1t pul ver örmi gem Lactocillin. Thymidol .17 
llfilcli und Aufnahmegefiffe weJ·llen wie oben --· ·----·--. -t\.-
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Zur Auslegung Zur Darstellung von Oleum 
pharmazeutischer Gesetze usw. Hyoscyami und Oleum nucum 

(Fortsetzung von 10031 Seite SGS.) Juglandis 
1 %. Ichthyol. Die Firma Lüdy ,& Co. teilt 0//okar Kreytschy in Pharm. Ztg. 

in Burgdorf (Schweiz) hatte den Standpunkt 1906, 77 folgende Vorsch1fü mit: 
vertreten, daß «Ichthyolsulfosaures Ammon- 1 0 le um II y o s cy am i: 5 kg zerschnittene 
ium resp. Ammonium su\Coichthyo\ieum» :. Bilsenkrautblätter werderi mit 5 kg 96proc. 
Sachbezeichnung seien und solche daher' Spiritus übergossen, bei 20 bis 25° drei 
auch frotz der "~arnungen der Ichthyol-' rrage stehen gelassen, durchgeseiht und ab
Gesellschaft in Hamburg, ,velche diese Be-

1 

gepreßt. Nachdem andererseits 5 kg Oel 
zeicbnungen bekanntlich nur für ihre Erzeug- = in die Destillierlilase eines Dampfapparates 
nisse verwendet wissen ,vill, für in cigenel' gebracht worden sind, destilliert man unter 
Fabrik lierg-estellte Schwefelpräparate ver- allmä!tlichem Zusatz von 1 Liter des spiri
,,,.endet. Der daraus entstandene Prozeß tuösen Auszuges den Alkohol völlig ab. 
ist nunmeJ1r durch ein Urteil des Bundes- )lit dem Destilhlt werden die Pre(irückstände 
gerichts, der höchsten Instanz in der Sclnveiz nochmals behandelt und eine zweite Destill-, . 
endgiltig abgetan. Das Ergebnis ist, daß at1011 mit ii kg Oe! vorgenommen. Nach 
die Rech t ro ä {I i g k e i t der der Ichthyol- , Vereinigung beider Oele wird nach acht 
Gesellschaft eingetragenen ~Iarken «Ichthyol» Tagen filtriert. Erhalten wird ein schön 
und « Sulfo - ichthyolicum » an er k an n t grünes Präparat von kräftigem Bilsenkraut
und der Firma Lüdy d!: ro. untersagt geruch ohne besonderen Spiritusverlust. Für 
wurde, für ihre Präparate sich der Bczeiclt- das Destillat dürfte sich eine entsprechende 
nungen « Iclithyolsulfosaures Ammonium» Verwendung finden. 
oder «Ammonium sulfoichthyolicum» resp. 0 l e um n u cum J u g land i s wird auf 
«Ammoniumichthyolsulfonat» zu bedienen. gleiche " 7eise gewonnen: 5 kg grüne ,val
In seiner Entscheidung liat das Bundes- nüsse wetden geschält, die Schalen mit 4 L 
gericht u. a. ausgeführt, daß, wenn auch U Gproc. Spiritus übergossen, nach sechs 
die Aufnahme eines Präparates in 1.lie Tagen abgegossen unJ mit 5 kg Oe! destill
Pharmakopöe (Ammonium snlfoiclitl1yolicum iert. ~fit dem Destillat werden die teilweis 
ist in der PJiarmac. Ilelvet. eutlialten I im ausgezogenen Schalen und ein Teil der ge
allgemeinen ein gewichtiges Indiz dafür schälten, eingewässcrtcn \Valnüsse über
biete, daß die für. Uieses Präparat gewählte: gossen und daraus ein vortrefflicher Likör
Bezeichnung zum Freizeichen geworden sei körpcr erhalten. (Das Destillat wird wohl 
dieselbe doch in der vorliegenden Sache da;, einen Geschmack nach dem Oe! besitzen! 
Verfallen der Indh·idualbezeichnung in das i Schriftleitw:g) __ _____ -!%-

Gemeingut nicht bewirken könne, da die in II 

den Pharmakopöen aufgenommenen Be-. Zu 
schreibunge.n und Prlifuugsmethoden des; Linimentum terebinthinatum 
~cLtLyols, wie durch die Belege und Exper- r gibt G. Stein in Pharm. Ztg. 1906, 18 
hse festgelegt worden sei, uicht genügen,! nachstehende Vorschrift: 
um dieses Präparat zu charakterisieren und I Kali causticum fusum 40 g 
zu identifizieren un<l auch die Firma Liid!J : Aqua 20 g 
<~ Co. nicLt den Beweis erbracht habe, dai\ : Spiritus 100 g 
sie dasselbe Präparat herstellen könne, da! Oleum Lini 210 g 
fe~tgestellt worden sei, da!l ihr Präparat in! )> Terebinthiuae 200 g 
s~mer Zusammensetzung vom <' Ichthyol» der' werden bis :rnr erfolgten k Ja r e n Lösung 
h.lägerin nicht unwesentlich abweiche. · gelinde erwiirmt und darauf unter Umschütteln 

------- -- nach und nach 100 g "r asser zugesetzt 
. Körber·s Jh•ilpr!ipnrnt fiir LungentulJer• und bis zur vollständigen Verseifung erhitzt. ~to~e dürfte naeh UN [;nter::;uchuug- von Die so erhaltene Seife wird allmählich mit 

f 
r . .J. Kocl1s {Apoth.-Ztg. l\)( 1ü, 7) am; Uuttcl'-

ett und Honig, sowie etwa~ Kateclm und ::3:30 g Oleum Tercbinthinae verdünnt. :Man 
Teerwasser be~tehen. -tx. - erhält so ein tadelloses klares Liniment. 11. .JI. 
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Pharmakognoslische Mitteilungen. 

Die Früchte Kaliummonophosphat als weiteren typischen 
Bestandteil nicht nur !Ur die Fruchtschalen 
von Sapindus Rarak, sondern auch für die 
von Sapindus l\Iukorossi und Sapindus 
trifoliatus und somit auch bochst wahr
scheinlich für die Fruchtschalen aller 
Sapiadusarten feststellen. Die 2,3 pCt der 
lufttrockenen Fruchtschalen von Sapindus 

von Sapindus Rarak 
unterzog 0. J,fay (Inaug. - Dissertat., 
Straßburg 1905) einer eingebenden pharma
kognostiscb- chemischen Untersuchung. Die 
Frucht s c h a I e läßt makroskopisch Exo-, 
Meso- und Endocarp unterscheiden. Ersteres 
besteht aus einer Lage von einer dicken 
Cuticula bedeckten stark verdickter Epi-. Rarak betragende Asche euthält 22,16 pCt 
dermiszellen und aus 7 bis 9 Reihen 'H3P04: J.l!a!J schlägt deshalb vor, neben 
k llencl mati eh v rdickter tangential ge- . Saponm diesen Gehalt an Monopbosphat 
st~eckte1? ze~Jen ~it br;unem harzigen: {KH2P04), der sowohl durch seine saure 
Inhalt. Das Mesocarp wird von groß- Reaktion „ als auch . durc!1 die übli_chen 
lumigen polyedrischen Zellen gebildet, die ~1w~phorBaurerea~entien !eich! nachweisbar 
mit konzentr. Schwefelsäure die bekannte ist, in den von Radlkofcr (S1tzungsber. der 
Saponinfiirbung geben uud als der• math.-.phys. Klasse der Kg!. bayer. Akad. 
Sitz des Saponin zu betrachten sind. Außer-; ?e~ W1ssensch. 1878) festgesetzte Charakter
dem finden sich in dieser Gewebeschicht: istik der Gattung Sapmdus aufzunehmen. 

zahlreiche Calciumoxalatdrusen sowie viele 1 Die Anwesenheit dieses sauer reagierenden 
collaterale Gefäßbündel. Das die Frucht- ! Salzes ist bei der Gewinnung des 
schale nach innen abschließende Endocarp · Saponin um des willen recht hinderlich, 
setzt sich aus tangential gestreckten Faser- ! weil die vorhandene freie Säure beim Aus
zellen mit ring- oder scbraube,1lörmig ver-) kochen der Droge mit Wasser oder Alkohol 
dickten Membranen zusammen, die infolge· eine partielle Spaltung des Saponin ver
ihrer geflecbtartigen Orientierung eine I ursacLt. Da eine Beseitigung der harzigen 
äußerst zähe Haut bilden. Einzelne der Inhaltstoffe der Fruchtschalen durch kalte 
Zellen sind ganz mit quadratischen Einzel- Extraktion im Perkolator mit geeigneten 
kristallen von Caleiumoxalat angeCüllt. An Lösungsmitteln wegen der Neigung zum 
der Verwachsungsstelle der Teilfrüchte ist Zusammenbacken des l\fateriaJs mißlang, 
die Fruchtschale nicht wie oben beschrieben wurde das Saponin durch Auskochen mit 
differenziert, sondern besteht lediglich aus 90proc. Alkohol gewonnen:, nachdem durch 
verholzten Zellen mit einzelnen dazwischen Zusatz von MagnesiumoxyU die Säure 
gelagerten SteinzeHen. vorher neutralisiert war. Das Saponin aus 

Die knochenharte Samenschale wird Sapindus Rarak gleicht im allgemeinen in 
von einer Epidermis aus 5 Heihen stark seinen chemisch-physikalischen Eigenschaften 
verdickter sechskantiger Säulenzellen ab- den bereits früher untersuchten Saponin
geschlossen. Den Hauptteil der Schale substanzen. Nur durch seine verminderte 
bilden außen tangential gestreckte, innen Reaktionsfähigkeit gegenüber basischem 
polyedrische Zellen mit sehr stark ver- Dleiacetat und Barytlauge unterscheidet es 
dickten Membranen. sieb von rlen meisten anrleren, indem es 

Der Same besitzt kein Nährgewebe. mit diesen Salzen nur schwache Nieder
Er wird innerhalb der harten Samenschale schläge, d. h. leicht lösliche Verbindungen, 
noch von einer dünnen spröden Haut ein- '. bildet. Zu der Reinigung des Holisaponin 
geschlossen. In den großlumigen Zellen ' konnte infolgedessen weder die Blei- noch 
der Cotyledonen sind neben viel Oe!, Stärke die Barytmethode herangezogen werden. 
und Prote'inkörnern nur Spuren von Saponin . Versuche, llagnesiumoxyd, Aluminium- oder 
nachweisbar. Zinkhydroxyd in einer den bekannten 

Außer einem durchschnittlichen Gehalt' Methoden ähnlichen Weise zur Reinigung 
von 13,5 pCt Saponin in den Frucht- zu verwerten, mißlangen, desgleichen Aus
schalen von Sapindus Rarak DC konnte schüttelversuche aus wässeriger Lösung 
Verfasser einen relativ hohen GeLalt an mittels Chloroform, Aether usw, Am zweck-
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dienlichsten zur Entfernung der harzigen und Destillation mit Wasserdampf bestimmt. 
Begleitstoffe fand Ver!. längeres Kochen Unter Zugrundelegung obiger Esterformel 
alkoholischer Lösungen mit Bleihydroxyd werden 364, 7 g Essigsäure für das Gramm
am Rückflußkühler und fraktioniertes molekUl gefunden, während sich theoretisch 
Fällen der alkoholischen Lösungen des so 360 g berechnen. 
vorgereinigten Saponin mit Aether. Die nach der kryoskopischen :M0tbode 

Die bämolytische Wirkung des Saponin ausgeführten :Molekulargewichtsbestimmungen 
hat Prof. Dr. ]{obert untersucht und des Esters ergeben im Mittel ein Molekular
folgende Verdünnungszahlen der Saponin- gewicht von 951, woraus der Verf. schließt, 
lösungen als Lösungsgrenzen für die Blut- daß der Ester, für den sich nach obiger 
körpercben aufg':lste\lt: für lproc. Hunde- Formel ein Molekulargewicht von 632 be
blutlösung 1 : 15 000 für völlige Lösung rechnet, und naturgemäß auch das Saponin 
und 1; 25000 für teilweise Lösung; für aus dem Anderthalbfachen der aus den 
lproc. Kanincbenblutlösung 1: 12 000 für Elementar-Analysen berechneten Werten be
völlige Lösung und 1 : 20 000 filr teil- stehen. Es sind demzufoige in dem Saponin 
weise Lösung. Es gleicLt hiernach dem der Formel: C24 H420 15 9 Hydroxylwasser
von Krus/;al untersuchten Saponin aus stoffe durch Acctylgruppen unter Bildung 
den Fruchtschalen von Sapindus Saponaria des Esters: C24H33010(0C. OH3)9 ersetzt. 
außerordantlich. Von dem aus dem Saponin durch Er-

Ausgenommen die Bildung leicht lös- wärmen in 5 proc. Salz- oder Schwefel
lieber Baryt- und Bleiverbindungen gibt das säure gewonnenen Sapogenin sind nach 
Sapindus-Saponin ähnliche Reaktionen wie entsprechender fleinigung Elementar-Analysen 
die anderen Saponinsubstanzen Die Lös- und Molekulargewichtsbestimmungen ausge
lichkeitsverhältnisse sind folgende: \Vasser führt worden. 
in allen Verhältnissen, Methylalkohol löst\ Die Resultate der ersteren sind: 68,41 pCt 
4,Gl pCt, Aethylalkohol (absoluter) l,75pCt, C, 8,69 pCt H und 22,9 pCt O. Die 
derselbe (96proc.) 2,86 pOt, Amylalkohol einfachste hieraus berechnete Formel: C4II60 
0,2 pCt, Aceton 0,17 pOt. In Aether, verlangt 68,57 pCt C, 8,57 püt H und 
Essigäther, Petroläther, Chloroform, Benzol 22,86 pCt O mit dem Molekulargewicht 70. 
und Schwefelkohlenstoff ist es völJig un- Da die 1Iolekulargewichtsbestimmungen im 
löslich. .Mittel 225 ergeben, so jgt die Elementar-

Die Elementar - Analysen , welcl1e im lormel des Sapogenin zu verdreifachen : 
Bajonettrohre unter Zuhilfenahme von C4II60 = C12U180 3 = !I 210. 
Sauerstoff und eines Gemisches von Blei- In dem bei der Spaltung auftretenden 
und Kaliumchromat ausgeführt sind, er- Zucker stellte Verf. mittels der Schmelz
gaben im Mittel 50,32 pCt C, 7,57 pCt II, 
42,11 pCt 0. Die zunächst hieraus be
rechnete Fornel: 01 G H~8 010 erfordert 
50,53 pCt C, 7,:l6 pCt II, 42111 püt 0. 

Die Elementar-Analysen des Aeetylesters, 
der auf die übliche \Veise aus 3 g Saponin, 
3 g entwässertem Natriumacetat und 18 g 
Essigsäureanhydrid dargestellt ist, ergeben 
im Mittel: 53,18 pCt C, 6,54 pCt H, 
40,28 pCt 0. Berechnet für die Formel: 

Olßlls,010\ 00. CII3 \6 

= C 53,16 pCt, ll 6,33 püt, 0 40,51 pCt. 

Die Anzahl der in das Molekül einge
tretenen Acetylgruppen ist teils durch direkte 
Titration nach Verseifung mit 1/2-normaler 
Kalilauge, teils durch Titration nach Ver· 
seifung sowie Ansäuren mit Phosphorsäure 

punktbestimmung von daraus hergestellten 
Osazonen eine Pentoseund Hexose fest. 
(Vergl. auch Pbarm. Centralb. 46 [1905], 
9 60.) Die Mengen der abgespaltenen 
Pentose und Hexose sind auch quantitativ 
bestimmt worden, und zwar erstere nach 
der Krüger - Tollens'schen Phloroglucid
methode, letztere durch Vergärung im 
Lohnstcin'scheu Gärungssaccharimeter Aus 
den mitgeteilten Resultaten ergibt sich ein 
Gehalt von 26,27 pOt Pentose und 31,50 pCt 
Hexose, während sich bei Annahme je eines 
Mol. Pentose und Hexose in dem Mol. 
G,4H420 15 theoretisch 26,36 püt Pentose 
und 31,58 püt Hexose berechnet. 

Die Folgerung, daß bei der Spaltung 
des Saponinmoleküls eine llol. Pentose und 
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ein Mol. Hexose entstehen, erscheint dem-1 Die blausäuraabspaltenden 
nach als berechtigt. . . . : Glykoside in den Kirschlorbeer-

Den Scblull der Arbeit bildet die Unter- bl" tte d · d F lb 
suchung des in den Samen enthaltenen a ~n un In er au aum„ 
Oels. Der von der Sarnenscliale befreite r1nde (Prunus Padus) 
Embryo enthält 2G,l 7 pCt eines gelben suchte l(arl Jouck im Schaer'schen La
nichttrocknenden Oels vom spez. Gew. 0,911. horatorlum rein darzustellen, olme jedoch 
Die nach den Vorschriften Bencdict-L'hcr's zu einem völlig befriedigenden Resultat zu 
vorgenommenen Bestimmungen der Kon- kommen. Hierzu wurden die grob gcpulver
stanten und Variabeln haben folgende Werte ten Blätter bczw. Rinde mit 90 proc. Alkohol 
ergeben: Säurezahl 5 34 Verseifnn"'szabl perkoliert, das I>erkolat so lange (bis zu 5 
17091 Aetherzahl 164 s'7 Jodzahl ß5os \Vochen!) mit Bleihydroxyd geschüttelt, bis 

,- ' ' ' ' ' Reichert - JlcitJl- Za.hl O 7 lldmer 'sehe es hellgrün geworden war. Nach teilweisem 
Zahl 80,05. ' Die Neutr~li;ationszahl der Abdcstilliercn des Alkohol ,Yurde Aether zu
wasserunlöslichen Fettsäuren beträgt 189,45, gesetzt, vom Ausgeschiedenen abfiltricrt, d.1s 
woraus sich ein mittleres l\lolekulargewicht Filtrat zur Trocknis destilliert und der Hilck
von 2U6 8 berechnet. Die Jodzahl der 

I 
stand mehrfach mit heiflem ,vasser aufge

Fettsäure~ = 73 48 1:Hlt auC einen Gel.mit nommen, das Filtrat mit Aluminiumhydroxyd 
an 80)5 pCt Üelsliure in den unlöslichen versetzt, fi!tliert und eingedampft. Der 
Fettsäuren schlieflen. diinnflüssige Rückstand wurde dialysiert, das 

Die '.l'rennung rler ungesättigten Fett- Dialysat eingedampft und in der Luftleere 
säuren von den gesättigten ist nach ]Tarn- getrocknet. Durch mehrfaches Lösen in 
stcincr mittels Behandeln der fettsa.uren ! Alkolwl und Ji~ällen mit .Aether, wobei das 
Bleisalze mit Benzol bei verschiedener j Glykosid gelöst bleibt, wird die Substanz 
1_1cmperatur ausgeführt. Als unlösliche Fett- , weiter gereinigt. Das Glykosid wird am 
säure ist wie aus der Jodzt.1hl 82 81 der: besten mit Emulsin gespalten, Mineralsäuten 
Elaidinr:aktion und der Analyse des 'na1'.yuro- 1 spalten das Glykosid nicht vollständig, leichter 
salzes hervorgeht, nur Oelsäure vorhanden. <la._g~g:_n organische Säure wie Zitronen- und 
Die gesättigten Fettsäuren haben einen " emsaure. J. K. 
Schmelzpunkt von 570. Durch fraktionierte Archiv der Pharm, !00:j, 421. 
Fällung mit Magnesiutnaceta.t und Sd1meJz. ---------- --
punktbestirnrnung der Fraktionen konnte Das sogenannte Chicle -Gummi 
Palmitin- und Stearinsäure nachgewiesen! der eingedickte .Milchsaft von Achras Sapot~ 
·werden. Das Verhältnis der 3 Säuren ist: 1 

jgt ein hauptsächlich aus Mexiko kommendes 
80,5 pCt Oelsä.ure, 15,ü pCt Palmitinsäure Produkl, das fast ausschlie!Hich in Amerika 
und 3,9 pCt Steatinsäure. F zur Herstellung des Kaugummi Ver-

----___ __ wendung findet. Nach Untersuclmngen von 

Die Bestandteile der Früchte 
Prof. Tschirtlt und Schcrcschewski lösen 
sieb von diesem CLicJe-Gumrui 

von Copaifera Mopane in siedendem Wasser 16,8 pCt 
haben Jfoi und Rath untersucht. Durch » , Alkohol 59,7 , 
Chloroform ließ sich ein dickflüssiger, grün- » » Aceton 61,7 » 

lichbrauner Balsam gewinnen, der die Säure- » » Aether 7 6,2 » 

zahl 57,4 und die Verseifungszahl 212 in kaltem Chloroform 77,2 » 

zeigte. Nach längerem Stehen schieden Flüchtige Bestandteile, ätherische Oele und 
sich aus dem Balsam farblose Nädelchen dergl. waren nicht vorhanden. Die Verf. 
vom Schmp. ~6° aus, die nieJJt identifiziert konnten ein Gummi, a-, ;:- und ;,-Chiclalban,, 
werden konnten. Ebenso konnte eine aus Chiclafluavil, Chiclagutta und Chiclalbanan 
dem Balsam durch Ausschütteln mit Xatrium- j aus dem Chicle-Gummi mit Hilfe der ge
karbonatlösung gewonnene Fettsäure nicht. wöhnlichen Tschil'ch'schen Methoden dar-
identifiziert werden, sondern stellte sicher ' stellen. J. K. 
noch ein Gemisch dar. J. K. / Archiv der H1arm, 19Jö. 37B. 

Archi-c der I'hnrm. ]\)\i
1 

4211. ------------
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Therapeutische Mitteilungen. 
Genaue Digitalisgaben I die Harnmenge, die etwa 200 ccm über 

erzielt man durch das Digitoxinum so1ubile 1 Tag betragen hatte, hob sich im Laufe der 
(ClocUa} (vergl. auch Pharm. Centralh. 45. Nac!,t zu der dreifachen Menge. 
[1904], 650, 669), das als Digalen von I Betreffs der Furcht vor Kumulation der 
der ~'irma F. Hoffmann-La Rache &; Cie. 1 Digitaliswirkung müssen wir C. Focke Recht 
in Grenzach und Basel in den Handel ge- geben, wenn er sagt: «Der Begriff der 
bracht wird. Man kann sogar auch das Digalen Kumulation oder Akkumulation der Digitalis
zu subkutanen Einspritzungen verwenden, wirkung ist wahrscheinlich in den ersten 
wenn solche überhaupt be\ den leicht erreg- Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in Ge
baren Herzkranken angezeigt erscheinen. brauch gekommen. Der Begriff erwies sich 
Wenn wir auch mit C. Focke (Med. Klinik als sehr beq~em, so daß bald viele Beob-
1905, Nr. 31) die bei der Digitaliswirkung achtungen, die man sonst nicht unter
eLedem beobacLtete und gefürchtete Kumu- zubringen wußte, durch die Kumulation er-
Jation als unbegründet und übertrieben be- klärt wurden.» A. Rn. 
zeichnen müssen, so ist gerade mit einer 
so genauen Dosierung, wie sie Digalen er- Das Abstoßen des Nagels 
laubt, uns ein wertvoller Dienst getan. ist oft mit großen Umständen nach Finger
Schon die Art seiner Verpackung - jedem entztlndungen, Fingerquetschungen usw. ver
Originalfläschchen ist eine Pipette beigegeben banden, daher ist es ganz am Platze das 
- ermöglicht die genaueste Tropfeneinteil- einfache Verfahren von 11Ioritx Poro;x in 
ung. Ferner haben wir im Digalen ein Budapest zu beachten. Verfasser füllte mit 
gleichmäßiges Präparat, welches zudem lange Kollodium die Lücke aus, die sieb zwischen 
Zeit haltbar ist; namentlich aber ist es von dem neuen Nagel und dem Bettrande des 
schneller \Virkung

1 
und es kann da

1 
wo es hängenden alten Nagels befindet und zwar 

darauf ankommt, schnellste ·wirkung zu er- tröpfelt er eine entsprechende Menge da
zielen und den Verdauungstraktus außer zwischen und auf die Nageloberfläche. 
Spiel zu lassen, intravenös oder subkutan Nach dem ~introcknen kommt eine harte, 
eingespritzt werden; J(.Jiochheim (Centralbl. feste Veremigung zustande die die 
f. jnnere Afedizin 1905, Nr. 22) spritzte Pingerspitze vollkommen schüt~t; dieselbe 
z. B. 3 bis 5 ecm Digaien in die Arm\·ene; kommt nun nicht mit allen Gegenständen 
auch subkutan wurde das Digaien in in unliebsame Berührung, gibt dem im Ab
schweren Fällen verwendet und zwar inner- stossen begriffenen alten Nagel festen Halt 
halb 6 Tagen 12 ccm. Die Einspritzung und J1indert nicht das 1Vachstum des neuen. 
verursachte nur unbedeutende, etwas brenn· Um dies sicher zu stellen, ist es notwendig, 
ende Scl,merzen. Die Unregelmäfügkeit der da~ nur die Nagellliiche mit Kollodium be
llerztätigkeit nahm während der Digalen- legt wird. Die den Nagel umgebenden 
hehandlung stetig ab. Hautteile müssen wir verschonen. Den mit 

Die Wirkung des Digalen scheint nach dem neuen Nagel noch nicht bedeckten 
Hochheim bei subkutaner und innerlicher Fingerteil versieht man sofort mit einer 
Anwendung gleich gut zu sein. Bei der solchen Schicht. Die mit dem Trocknen. 
subkutanen Verabfolgung ist das Digalen einhergehende Empfindlichkeit nimmt zu
dem Digitoxinum crysta!lisatum vorzuziehen I nächst die Geduld des Patienten in Anspruch, 
denn die Einspritzung mit dem letztere~ doch hält der Schmerz nicht länger als eine 
bereitet stärkere Schmerzen. halbe Stunde an. Am nächsten Tage legt 

!Valti (Deutsche Aerzte-Ztg.1904, Nr.20) man eine neuere dicke Schicht darauf, und 
berichtet von einer 52 jährigen Patientin mit dann kann der Patient den Finger beliebig 
ausgebildetem Herzklappenfehler und Bauch- beuutzen. Ein großer Erfolg der Kollodium
wasaersucl1t, die erst kein Digitalis vertragen schiebt ist, daß sie sich im ,vasser nicht auf
hatte, aber Digalen dreimal täglich 0,3 mg l löst und somit nicht nur Schutz bietet, 
ausgezeichnet vertrug. Es trat nicht der sondern auch lauge anhält. ..A. Rn. 
geringste Brechreiz auf, kein Durchfall, und J .1.llonatsh. f. prakt. Dermatol. HlüG, 82. 
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Neue Arzneimittel und pharmazeutische I nisc~_en l_)rogen und Chemikalien sowio viel 
Spezialitäten einschließlich der neuen gebrnuchh?hcn Farben Aufnahme gefunden 

.. haben. Dteser Umstand kann auch dem .Apo-
Drogen, O~gan- un.d Serumprap~rate theker von groliem Nutzen sein, sti es HU01 daß 
und VorschrJften zu Ihren Ersatzmitteln or eio Drogori.- und Farbengeschäft als Neben
nebst Erklärung der gebräuchlichsten betri{'b yntcrhält, o_der um zu erf~br~n, wa<,i 
medizinischen Kunstausdrücke. Von unter ~1esom .ode~r Jenem Namen wirklich vor-

. langt wird. Die \ erbesserungen bestehen haupt-
G. A,cnds, A~otheker) .Redakteur ~n sächlich in der Hervorhebung der Stichworte, 
der Pharmazeutischen Zeitung. Berlin Anwendung der neuen Rechtschreibung und 
1905. Verlag von Julius Springer. ~ew1ssen Erläuterungen, die sich gleich am An· 
Preis, geb M 6 _ fang der .Mehrzahl der Buchstaben befinden. 

Bei Bes~rech~ng der ~or '2 J abren erschienenen rn: letzt1ere Verbesserung hat wesentlich dazu 
ersten Auflage von diesem Nachschlagebuch. ist be_1get_ragen, daß der Umfa~g des Ruches t!otz 
dasselbe einrrehend ewürdigt worden. Wir r~1ebh~~or Vermebra~g scrnes _folrnltes mcht 
k

.. ~ €: .. . viel groner geworden 1st, als sem letzter Vor. 
onnen unseren damaligen Ausfuhrungen hrnzu- ·· y· d d d. B h t · ht 

fügen, daß die Neuauflage nicht allein ver- g~nge~ ~ wman , er ies uc zura e .zie 1 

mehrten Inhalt, der ja. durch die vielen Neu- wi.rd Jedoch den_ Anspruch erheben, et~as Vo!l
erscheinungen zum größeren Teil bedingt ist, ständiges vor ~-ich zu haben .. Um dieses Ziel 
sondern auch anerkennenswerte Verbesserungen a_uch ~ur annahe~nd zu _errernhen, bo~~rf es 

b'·etet Letztere b t L T 1 d · d 1, sJCherhch noch etner weiteren Unterstutzung . es e en zum e1 ann, a) d b t T t K . 
nicht nur bei den einzelnen Arzneimitteln die er 9 er ig cn reise. 
Synonyma mit erwähnt sondern auch einzeln Möge dies Buch gleich soinen Vorgän.!!Orn 
für sich in die alphabetische Reihenfolgo ein- weito Verbniltun~ finden und den vom Ver-
gefügt sind. Dieser Umstand hat ein be- fasser gewollten Nutzen stiften. H. M. 
sooderes IahaltHerzeicbnis überflüssig gemacht 
und Raum für ein Wörterverzeichnis geschaffen. 
das die wichfi_gskn medizinischen Kur.staus
drücke erläutert. Letztere Zugabe erhöht den 
·w ort dieses Buches, da das Verzeichnis in1 
allgemeinen als ausreichend anwsehen ist. 
Durch den Fortfall des Sachregisters und die 
bessero Anordnung drs bea1 b(.jtd'3n Stoffes war 
es möglich trotz erheblicher Vermehrung do.'! 
letzteren, d.on Umfang dc8 ,v crkes nicht 111 

dem Ma(Je zu erhöhen, daß der Verkaufspreis 
den der ersten Auflage hätte Übersehreiton 
müsseo. H. Nentxel. 

Volkstümliche Namen der Arzneimittel, 
Drogen und Chemikalien. Eine Samm
lung der im Volksmunde gebräuch
lichen Benennungen und Handels
bezeic.hnungen. Zusammengestellt von 
Dr. J. Ilolfert. Vierte, verbesserte und 
vermehrte Auflage. Bearbeitet von 
G. Arends. Berlin 1906. Verlag von 
Julius Springer. Preis M. 4,- ge
bunden. 

Gelegentlich der Besprechungen der zweihm 
und dritten Auflage vorliegenden Nachschlage
buches ist auf die Vorzüge dieses unentbehr
lichen Ratgebers in ausreichender \Veise hinge
wiesen worden. Unser früher gefälltes Urteil 
können wir auch der diesjährigen Neuauflage 
gegenüber nur bestätigen, indem wir gleich
zeitjg hervorheben, daH dieselbe nicht erweitert, 
sondern auch verbessert worden ist. Die haupt
sächlichste Erweiterung besteht darin 1 daß eine 
große Anzahl volkstümlicher Namen von tech-

Ergänzungs-Taxe zur Deutschen Arznei
Taxe 1906. Berlin. Selbstverlag des 
Deutschen Apütheker-Vereins. 

Die vorliegende Ergänzun~s -Taxe für 190ü 
ist1 ebenfalls wie diejeuige für H.1051 Yon Apo-
1hekor Stein in Durlacb bearbeitet worden. 
1hr verspätetes Erscheinen ist dadurch bedinMt1 

da!l sie erst auf Gruud der amtlichen Taxe, 
welche kurz vor Neujahr erschien und doreo 
Am;ätze in die vorlirgend~ Taxe mit auf. 
g('nommen sind1 fertig gestellt werden konnte. 

Eire Neuerung, welche sich aflsei1iger An· 
orkcnnung erfreuen wird, ist die 1 daß dio 
«Prciso dei- GcfJße;1,1 «lJrejse der .Arbeiten» und 
'"Ttlxe der homöopathischen .Arzneimittel»1 auf 
einigen Vorblättern, z. T. übersichtlicher 
als in der Taxe selbst, wieder h o 1 t sind. 

Bereichert wur~o dio Ergänzungs-Taxe HJOG 
durch ein Il ö c h s t gaben - Verzeichnis für 
Kiuder und die Scriba'schen Tabellen zu 
den Vorschriften, die .Abgabe starkwh.konder 
Arzneimittel betreffend. 

Die Preise für Vorbandmittel sind 
nicht wieder aufgenommen worden, aber es 
ist Platz gelassen worden für eigene Eintrag
ungen. Einige kleine Unebeoh01ten bei der 
Berechnung der Preise 1903 sind jetzt beseitigt 
worden. Der Nutzen einer Ergänzungs.Taxe 
ist unbestritten; die vorliegende wird selbst in 
der kleinsten Apotheke ihren Platz auf dem 
Receptirtische behaupten I s. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Hand; das Gefäß hat keine eingeschliffenen 
Teile, die verkleben können, und hat einen 
größeren InJialt als gewölmlich , nämlich 
75 ccm. -he. 

Zur Vertilgung der Fliege 

Ein neues Tropfglas 
beschreibt W. Iu·anow (Chem.-Ztg. 1906, 
19). An den bisherigen Konstruktionen 
tadelt er, daß zum tropfenweisen Ablassen 
der Flüssigkeit zu viel Zeit nötig sei, daß 
eine größere Menge Flüssigkeit olme Ab
nehmen des Stopfens nicht möglich sei, und 
dar\ endlich die eingeschliffenen Teile des genügt es nicht, wie der ungenannt bleiben 
Tropfenglases so fest eintrocknen, daß eln wollende . Empfäng)er. des v~~ «Le Matin» 
Auseinandernehmen schwierig ist. Das neue ausgcsclmebenen l re1ses„ ausfuhrt, das aus
Tropfglas besteht aus einem birnförmigcn 1 ~ewach~:ne I~sekt zu ~oten, da es ;ergeb
Glasgefäße, in dessen Inneren ein in die li:he M~~e se1J den~ im Durchschmtt legt 
·wandung eingeschmolzenes Glasröhrchen bis eID e .F he~e -O? Eler, so daß nach der 
zum ßoden reicht während es außen in sechsten Generation aus einer einzigen 
eine Ausflußspitze 'endet. Die obere Oeff. , }_'Hege hundert Milliarden*). berv~rgega_ngen 
nung des Gefäf'es ist mit einer dünnen/ s1~~- . Da~egen lassen swh dre Fliegen 
Gummiplatte, etwa einer Gummikappe, wie/ g:undl1ch m. ~erpupptem Zustande ver
solche zu bakteriologisclien Arbeiten gebraucht i n1~hten, wo sie m _bedeutenden Massen „auf 
werden oder mit einem Stopfen der ein; Dungedrnulen und m Senkgruben angehauft 
GJasröhrcJien mit Gummiball trägt,' fest ver-1 Jage:,n. .vielfache Versuche ~rga_ben, .?aß 
schlossen. Zum Gebrauch wird die nussig- Ro ... hol ~iese Larven .. augenbhckhch tot.et. 
keit bis zum Knie des Röhrchens in das (Was h1er unte.r Ro}iol zu verstehen Jst, 
'l'ropfglas ge[üllt und die Gummiplatte fest war nicht mitg~teilt, vermutlich ist_ Roh
verschlossen. Bei starkem Druck auf die petroleum gememt 1 das zur Vertilgung 
Gummiplatte flier.t aus dem Glase ein anderer Insekten gebraucht wird. D. Bericht-
starker Strahl :Flüssigkeit, bei schwachem crstatterJ -fa-
Drucke lassen sich gleichmäßige Tropfen -·- ---- ----- -
entnehmen. Die flüssigkeit kann somit ") N

1
ach angcstolltor Rechnung gehon aus 

1 11 d I S LI . 'l' einer 1' 10go be1 (j Gt'nerat1oncn 
sc me entwe er a s tra oder m ropfen 12 tiOO C.:00 000 000 000 
entnommen werden und zwar mit einer/ Fliegen hervor. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. W. in II. Dio Trennuug dts Wortes 1 .\poth. Dr. :X. in ß. Die richtigere Schreib

Morr·hua scheint mir auf !,einen I<'all richtig zu , wei:-;e i:-;t O l y e y r r h i z in i denn Ua::- ,lt ort ist 
sein. Leider war rs mir nicht möglwh in einem· abgeleitet von y).v~{,.;- 1 siHl1 und r./ i t a 1 ·wurzel; 
vharmakognostisch('n oder zoologischen Werk! das griechische k (x) ün:lert im Latciuschen in 
einen Anhalt über die Ilerkunft der Bezeichnung ,,c, ah, nicht in «z ,, Die übrigen Antworten 
Ga d ll s Mo r r h u a zu finden. Soviel abor ist folgen bald. P. S. 
si;bcr, daH Jas \Vo1t_Morrhua dem grirchischcn Ap:Jth. z. in L. Die Einreihung des )!igrä-
1\ o~tscbatz. entleht1t 1st. , , , , n in unter die starkwirkenden .Arzneimittel dürfte, 

M1_7 scheint das Wort '.'on 11 p o [! ~ 1 ~ {vasa 
I 
trnchdem auch I'xcußen un<l SacJ1.Sl'JJ sie angeordnet 

~umna drr Alten) abgelc1tet zu scm, ,ormut-
1 

balien, wohl nun bald aUgemem erfolgen. Und 
h~h war let_ztere unser I'orzell~n1 so Ual\ diese 

I 
weiterhin ist es eine Kotwcndigkcit für ·wieder

nahero Bez01cbnung auf den we1f'rn Bauch des holmigen iirztlicher YorscLriften eine Ifoclist
Kabeljau binweü,t. Oder sollte Gadus Morrhua ! ]~i11zelif?ll.!ü für l\ligränin ein h O i t I j 0 h fcst~u
auch Cetaceum liefern? Eino Ableitung von I Ie"en was vorlüufiir nicht der Fall ist p S 
&r'·at1) falsche Lesart von~ (!Ua l:Jczw.101; der Fluß 1 ° : 0 

' • • • • 

U?d einer Vorsilbe /W(! •,von /tdco1wi) scheint mir I Anfrage. 
~icbt angezeigt, weil der Kabeljau ein Seefisch 
1st. Vielleicht ist einer unserer Leser in der I Gibt es in Deutschland an irgend einer Stelle 
Lage, genauere Mitteilungen hierüber zu bringen. ! noch einen eigentlichen Golderzberg bau ? 

Sov"iel ist aber sicher, daß das h von.dem r, Die Angaben in der Literatur widersprechen 
unzertrennlich ist. R. Th. / sieb.. 

V1nl•·ger: nr. A. S~bneider, Dre~den nnfl Dr. P. ~öß Dre~d<'n-Blasewitz 
Ve1antwortticher Leiter: Ur. P. Siin, Dt·esclen-Hla~~witz, 

!ru Buühaodel durob Jullu1 Sprlbg„r, llerlln N,, M.onulJouplatz 3. 
Drucl ,on Fr. Tlttel Naehf, (Kuoath .t .MahJo), Dn!e-den, 
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]otbion 
Neues Jodpräpar-at für epidermatische Anuendung, 

,·on uniibertrofl'enn Resorbicrbarkeit. Enthält ca. 80 0/0 Jod1 organ. gebunden. 
Ersatz für Jodkalimedikation. sowie tür Jodtinktur, Jodsalbe, Jodva11011mcnte etc. 

Anwend. z. Einpinseln, bezw. Eforcihen 1rnf d. Haut, mit Olirenlil, Sp1ritus-Glycnill, reBp. Lanolin. 
-~--v~-~-~~- ----·s·~ -~--~anhydr._und Vaselin. flav. g~~~-~~------ __ 

O~ronal Jsopral 
Mlttl. Dosis 0,5-0,75-1,(J g in heissen Flt\ssig- Dos.: 0,5-1,0 g bei ein1;,.cben AgrypniPen; 

keiten geHJ 8t zu nehw~n 1,0-2,0- 3,0 g bei ErI'<'gungszuAtllndrn, 
entweder i. Lösung od. i. Form Ton Dr11gt'es. 

(geruchlos, f11st ohne Geschinack1• (In G\11.s verschlussen u. kühl a•ib:ubewahrcn) 

"""7o:rziigl. ::S:ypnotica. 
durch Intf!nsitll.t u. Sich,.,.rheit der ·wirkvng a1wi;,ez„ic!me/; frei von scliihlig1mdc-n .Nebenwirkungrn. 

Citarin 
Helmitol 
Agurin 

Creosotal-Bayer 

Aspirin 
Mesotan 
Tannigen 

Duotal-Bayer 
Theobromin. pur, Theobromin.-Natr. salkylic. -

Phenacetin- Su/fonol- Plperazln - St1lo/- Salicylsäure und salicy/saures ll.,.atron 
,,Marke Bayer" 

bekannt durch gröi.:te Reinheit und henorragend s~liüncs Atrnselwn. 
- Acid. sal/cylir. l'O]umino.~., bc:ionders ;rci,i:-net Mr Jfandverka11f. 

Die bekanntesten und zuverlässigsten 
zur Herstellung von Haematogen 

Sicco~ Extrakt 
(Glycerinhaltig) 

1 k• 61-:M. b 
3 kg 181- M. franko 

10 kg 57,- M. franko 
25 kg 1251- M. franko 

H aemoglobin-Extrakte 
und Haemoglobin - Präparaten: 

Siccogen 
(Glycerinhaltig) 

1 kg 4.50 'i!. 
4 lg 17,- M. franko 

10 kg 40,- .M. franko 
25 kg flü,- l\I. franko 

Extract. Hae111oglobi11i spirit11os. *) 
1 kg 2140 M. 
4 kg P1- )L franko 

121;2 kg 251- M. franco 
25 kg 451- ]f. franko 

SICCO, G. m. b. H., BERLIN O. 34. 
*) Die llacmoglohin-Extrakte Jes Handels cnt~11rech.en im wesentlichf'n dieser 

unserer billigsten )farkc. 

... 
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Chemie und Pharmacie. 

Beobachtungen 
über die Giftmenge, welche zur 
Tötung einer bestimmten Menge 

lebender Substanz nötig ist. 
Von Tlt. llo!.:orny. 

Die «letale, Dosis Gift ist wohl bei 
Tieren bis jetzt beobachtet worden. 
Dort spielen aber so viele Nebenumstände 
mit, daß diese Feststellungen nicht als 
qnantitath-e in dem im 'rite! angegebenen 
Sinne angesehen werden können. 

So heißt es z. B., daß bei einem 
Kaninchen die tödliche Menge Form
aldehyd 0

1
24 g für 1 kg Körpergewicht 

betrage; oder daß Kaninchen durch 
0,015 g Sublimat getötet werden. 

Bei solchen Tieren brauchen nur ein
zelne Gewebepartien durch das Gift ge
tötet oder auch nur vorübergehend 
funk\ionsunfähio- zu werden, um dann 
den 'l'od des g:nzen Körpers herbei1.u
führen, Wird z. B. das Atmungszentrum, 

wie durch Blausäure, gelähmt, so tritt 
Erstickung des Tieres ein. 

Bei Sublimat ist das Bild der Ver
giftung von Tieren (nach Jiu.semann, 
Arzneimittellehre S. 402) das der Gastro-. 
enteritis; brennend scharfer, abscheu
licher llletallgeschmack, krankhafte Kon
traktionen im Schlunde; oft zeigt sich 
Unterdrückung der Harnsekretion (dann 
oft Eiweiß im Harn); in starken Fällen 
kann es zu Respirationsbeschwerden 
kommen. Man sieht, daß eine Störung 
gewisser Nerven schließlich zum Tode 
des ganzen Organismus führt. 

Auch Aldehyde wirken in erster Linie 
auf die Nerven und Ganglien. Aethyl
aldehyd ist als ein sehr stark das 
Großhirn erregendes und dann be
täubendes Mittel bekannt, das leicht 
Erstickung und Tod nach sich zieht 
(Buutiyny, l'o,qyialc, Lallc111a11d u. A.). 
Paraldehyd narkotisiert 'l'iere und Men
schen, wirkt nur wenig auf Herz nnd 
Atmung usw. 
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Herzgifte töten Menschen nnd Tiere 
einzig durch die merkwürdige Einwirk
ung auf den die Herzkontraktion diri
gierenden Nerv. Digitoxin kann schon 
zu 0,0001 g systolischen Ventrikelstill
stand beim Frosche bedingen, Katzen 
zu O,OO 1 g töten nnd in gleicher Dosis 
beim Menschen zu ziemlich heftiger 
Vergiftung führen. Digitalin und Di
gitaleYn töten Frösche zu 0,5 bis 
0,25 mg. 

Die hauptsächlichste Wirkuug des 
Stychnin ist Steigerung der Reflexaktion 
und Erzeugung tetanischer Anfälle in 
toxischen Dosen infolge direkter Wirk
ung auf die Medulla spinalis (Husemann, 
Arzneimittellehre S. 480). 

Aus diesen wenigen Beispielen ist zu 
ersehen, wie sehr die Giftwirkung an 
Nerven besitzenden 'fieren zu unter
scheiden ist von der nachher zn be
schreibenden Giftwirkung bei Pflanzen. 

Wollte man auf dem Gebiete des 
'l'ierreiches nervenfreies, ganz aus gleich
artigen Zellen aufgebautes lebendes 
l\Iaterial zu den Y ersuchen verwenden, 
so müßte man auf die Urtiere zurück
gehen, wie z. B. auf die Infusol'ien. 
Diese sind aber schwer in großer ab
wägbarer Menge zu beschaffen. 

ordnung geraten. Ebenso nach 24 
Stunden. 

b) 10 g Algen wurden in 50 ccm 
einer 0,001 proc. Sublimatlösung ge
bracht. Zunächst erfolgte keine Ver
änderung. Nach 24 Stunden war aber 
die ganze Algenmasse verfärbt und ohne 
Turgor; unter dem l\Iikroskop zeigten 
die meisten Zellen solche Veränderungen 
(Ablösung der Chlorophyllbänder, Kon
traktion des Plasmaschlauches, Granu
lation in diesem usw.). daß sie als tot 
betrachtet werden mußten 

Wir können also sagen, daß 50 ccm 
einer O,OO 1 proc. Sublimatlösung, d. i. 
0,0005 g oder 0,5 Milligramm Su
blimat, noch ausreichen, um 
10 g Algen abzutöten; nicht mehr 
ausreichend sind 50 ccm einer 
0,0001 proc. Sublimatlösung oder 0,00005 
Gramm, d.i. 0,05 Milligramm Sub -
limat. 

Aehnliche Versuche mit Co n f er v e n 
und Blausäure haben gezeigt, daß 
0,2 g reine (wasserfreie) Blausäure 
nicht im Stande ist, 10 g Conferven 
vollständig zu töten; dagegen reichen 
0,4 g dazu aus. 

Wie groß zeigt sich hier der Unter
schied gegenüber dem rfierversuch ! 
Bei Meerschweinchen genügt 1/ 1000 mg 

Bei Pflanzen geht es leichter. Nie- wasserfreie Blausäure, um den Tod her
dere Algen, wie Spirogyren, Conferven, beizuführen. 
bestehen aus lauter gleichartigen leben-
den Zellen, welche meist zu unver- Bei Strychninnitrat reicht O,l g 
zweigten Fäden vereinigt sind. Der- aus, um 1 U g Algen zu töten, 0,025 g 
artige Algen kann man gelegentlich in aber nicht (Verf. in Pflug. Arch. 1905, 
sehr großer l\lenge aus Teichen und Bd. 110, S. 226). 
anderen stehenden Süßwässern einsam- l\Ieine quantitativen Versuche sind 
meln. Sie werden vor dem Versuch in aber meist nicht an Algen, sondern an 
einem Trichter ablaufen gelassen, da,,n Preßhefe ausgeführt worden, weil 
oberflächlich auf Fließpapier getrocknet man diese jederzeit in beliebiger l\Ienge 
und gewogen. frisch beziehen kann, während die Be-

Folgendes sind quantitative Versuche schaffung der Algen - namentlich im 
mit Sublimat und Algen: Winter - Schwierigkeiten macht. 

a) 10 g Algen (Spirogyren) wU1·den Münchener Preßhefe besteht aus meist 
in 50 ccm einer o,ooo 1 procentigen gleic~a:tigen Hef~ze1len (~accharomyees 
Sublimatlösung gebracht. zunächst keine cerevm_ae), v~r!'nscht m1_t et~vas K~r
Veränderung; nach 2 Stunden Farbe t?fl'elstar~e; e1mge Bakterien smd natür
unverändert, ebenso Turgor. Unter dem hch dabei. 
Mikroskop zeigten sich nur einzelne J Bezüglich der Methode, welche hier 
Chlorophyllbänder abgelöst und in Un- , eingehalten werden muß, sei bemerkt, 
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daß stets zuerst die Verdünnuug momentane fast blitzschnelle Wirkung 
fest z u s t e 11 e n ist, bei welcher das üben aber alkalische Quecksilber-, Silber
betreffende Gift noch tödlich wirkt; und Goldlösnng schon bei gewöhnlicher 
denn sonst findet man keine Grenze Temperatur. Doch während beim Queck
hinsichtlich der noch tödlichen Gift- silber die Reaktionsgrenze schon bei 
menge. So kann man z B. die Hefe etwa 0,002 pCt Metallgehalt erreicht 
durch 1 proc. Milchsäure töten, nicht wird, reagieren Silber- und Goldlösung 
aber durch O, 1 procentige. Von letzterer I noch bei dem Hundertfachen dieser Ver
würde also keine noch so große Menge dünnung usw. 
genügen, um auch nur 1 g Hefe ab- Ganz ähnliche Differenzen beobachtet 
zutöten. man auch bei der Einwirkung von 

Offenbar bernht das darauf, daß die Giften auf das Plasmaeiweiß; die einen 
'fütung durch chemische Bindung des wirlien augenblicklich und noch bei sehr 
Giftes im Plasmaeiweiß erfolgt; erst großer Verdünnung, die andern langsam 
wenn eine gewisse ~Ienge Plasmaeiweiß und erst in größerer Konzentration. lm 
in chemische Verbindung mit dem Gift Ue,brigen ist es selbstverständlich, daß 
übergetreten ist, tritt der Tod der Zelle ein und dasselbe Gift bei stärkerer 
ein. Nun gibt es hier natürlich ebenso Konzentration rascher töten wird als 
eine Verdünnungsgrenze, wie bei jeder bei sehr geringer, da ja aus sehr stark 
andern chemischen Reaktion; die chemi- verdünnten Lösungen das Gift erst auf
sehen Vorgänge setzen nicht mehr ein, gesammelt werden muß. 
wenn eine gewisse Verdünnung über- Es wird auch ein Unterschied zu 
schritten ist. Die obere Grenze der machen sein, je nachdem das Gift auf 
R e a kt i o n s fähig k e i t ist ja bei rein diese oder jene Art Plasmaeiweiß ein
chemischen Reaktionen sehr verschieden; wirkt; die noch wirksamen Verdünn
bei physiologischen Vorgän~en, welche ungsgrade schwanken außerordentlich 
nicht Reizwi, kungen, sondern direkte stark. 
chemische Wirkungen sind, muß es ähn- Mit Spirogyren-Plasma, speziell mit 
lieh sein. Sie ist in beiden Fällen von den Chlorophyllkörpern derselben, rea
der Natur des Reagens sowohl als von giert Sublimat noch bei einer Verdünnung 
der des reagierenden Körpers abhängig. 1 : l O lllillionen, ja sogar bei 1 : 100 

Alkalische Silberlösung wird (nach Millionen; nur muß man dann mehrere 
0. Laew) von Pyrogallol, Gallussäure, Tage bis zum Eintritt der Reaktion 
Gerbsäure noch reduziert, wenn sie warten. 
0,0001 pCt Si)bernitrat enthält, nicht Hefe ist nicht so empfindlich gegen 
mehr, wenn sie 0,00001 pCt enthalt; Sublimat wie folgende Versuche 
ameisensaure Salze aber vermögen die ]ehren: ' 
alkalische Silberlösung schon dann nicht 
mehr zu reduzieren, wenn sie O, 1 pCt 
Silbernitrat enthält, dagegen aber noch 
bei 1 pCt Gehalt. Alkalische Osmium
und Palladiumlösungen geben selbst bei 
l pCt Metallgehalt mit Aethylaldehyd 
bei gewöhnlicher Temperatur nur sehr 
allmählich eine Mttallabscheidung , und 
bei der zehnfachen Verdünnung erfolgt 
dieselbe sogar beim Erwärmen auf
fallend langsam. Die äußerst schwache, 
nur unter Mithilfe von Wärme zn er

10 g Preßhefe mit 100 ccm e:ner 
0,01 proo. Sublimatlösung. Nach 24 Stun
den zeigte eine in Gär- und Ntihrlös
ungt) gebrachte Spur dieser Hefe keine 
Vermehrungsfähigkeit (binnen 24 Stun
den bei 25 bis 30° C leine Hefe
trübung). 

10 g Pre!lhefe mit 200 ccm einer 
O,OOJ proc. Sublimatlösung. Nach 24 
Stunden ergab der Vermehrungversuch 
(wie vorhin angestellt) bei 24stündigem 
Verweilen im Wärmeschrank schwaohe 
Hefetrübung. 

reichende Endreaktion liegt etwa bei ------
einem Verhältnis von 1 Teil Metall auf 11 Gär- und Nährlösung ist hier wie immer 

12 000 Tel"len Wasser. Aehnli"c]J sind in dieser Abhandlung: 1000 g Wasser, 2 bis 3 g 
Pepton, 50 g Rohrzucber, 1 g MlOeralsalze 

die Verhältnisse beim Platin. Eine (Monokaliumphosphat und Magnesiumsulfat). 
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10 g Prethefe mit 1000 oom einer Auch das Verhalten von Infusorien 
0,001 proo. Sublimatlösung. Nach 24 scheint das zu bestäti~en. O, 1 proc. 
Stunden ergab der Vermehrungsvorsuch Lösung von sa] p et e rs a ure m Q u eck-
(wie vorhin angestellt) bei 24 stündigem · I f · 
Stehen im Wärmeschrank deutliche s il b er o xy d tötet drn n usorien mo-
Hefetrübmig (mikroskopisch Sproßver· mentan ab unter starker Trübung mi-
bände nachgewiesen>. kroskopisch noch sichtbarer Rötlich-

Somit reicht die Verdünnung 0,01 proc. gelbfärbung. Auch in 0,01 proc. Lösung 
gerade noch aus2); 0,005 proc. Sublimat- stellen die Infusorien augenblicklich ihre 
lösung und sogar 0,001 proc. Lösungen Bewegungeu ein ; man kann gar nicht 
wirken nicht mehr ein. Bemerkt sei, rasch genug beobachten, um den Ueber
daß, um Irrtümer zu vermeiden, die gang zu betrachten. Durch Behandlung 
Hefe in allen 3 Versuchen von Zeit zu mit Schwefelwasserstoffwasser kann man 
Zeit aufgerührt wurde, und daß. die dann die Infusorien dunkel färben. So
Sublimatlösung möglichst flach ausge- gar in 0,001 proc. Lösung wird die Be
breitet war. wegung der zuvor äußerst lebhaft durch-

Bei Forma I de h y d zeigt die Hefe einander wimmelnden Infusorien fast 
eine mittlere Empfindlichkeit. Es wur- augenblicklich langsamer; binnen weni-
den drei Versuche angestellt: gen Minuten tritt dann bei vielen Indi-

50 ccm Gär- und Nährlösung mit viduen absolute Unbeweglichkeit und 
0,01 pCt CIJ20, da_an . mit Spur-Ilef~ T „ b · 
versetzt. Nach 24sttind1gem Stehen bei ru ung em. 
25 o C zeigte sich keine Hefetrübung; ,Vie außerordentlich energisch reagiert 
die mikroskopische Untei-suchung ergab somit das Quecksil bersalz mit dem Plasma-
keine Hefe. eiweiß ! Uebrigens ist mit 0,001 pCt 

50 ccm Gär- uod Nährlösuog mit des Quecksilbersalzes sicher noch nicht 
O,Oül pCt CH20, dann mit Spur-liefe 
versetzt. Nach 2.4 stündigem Stehen die Grenze der Reaktionsfähigkeit er-
bei 250 C ergab die mikroskopische reicht, sonst würde die Wirkung nicht 
Untersuchun~ zablreicheSµro!lverbände. so rasch eintreten. 

50 ccm Gär- und Nährlösuog mit 1Vegen früherer Untersuchungen in 
0,0001 pCt CH20, dann mit Spur-Hefe 
venietzt; nach 24 stündigem Stehen bei dieser Sache wurde das Reaktionsver-
250 C zahlreiche Ilefesproßverbäode. mögen hier nicht weiter verfolgt. Er-

Es wirkt also 0,01 pCt Formaldehyd wähnt sei nur noch, daß Sublimat von 
noch auf Hefe ein und tötet sie eventuell; l: 100000 die Fäulnis der fäulnisfähigen 
0,001 pCt und 0,0001 pCt sind wirk- Flüssigkeiten verhindert, solches von 
ungslos. l : 500 OJO aber nicht mehr; und daß 

Daß die Gesamtmenge des Form- nach R. Roch Sublimat von 1 : 300000 
aldehydes in beiden letzteren Fällen die Auskeimung der Milzbrandsporen 
nicht zu gering war, kann man leicht hindert. Daß Spirogyren durch Subli
berechnen. Denn beim zweiten Ver- mat von 1 : 100 Millionen noch geschä
such betrug die Giftmenge 0,5 mg, beim digt werden, wurde schon mitgeteilt. 
dritten o,u5 mg, was sicher ausreicht, Ebenso auch beim salpetersauren 
um eine «Spur, Hefe (Platinöse aus Si! her, von dem nur festgestellt wurde, 
mit viel Wasser angerührter Hefe) zu daß 0, l proc. Lösung die Infusorien 
töten. Es kann also nur die Verdünn- augenblicklich tötet, wie auch O,O J proc. 
ung Schuld sein an dem negativen Er- und sogar 0,001 proc. Auflösung! An 
folg der beiden letzten Versuche. den Infusorien der 0,001 proc. Lösung 

Schwermetallsalze. Am ausge- trat dann mit Schwefelwasserstoffwasser 
sprochensten ist die Wirkung der Salze I eine starke Bräunlichfärbuug ein, wäh
von Kupfer, Quecksilber und Silber, rend die Lösung selbst unter dem l\Ii
wenigstens gemäß den bei Algen ge- kroskop farblos blieb. Die Fäulnis wird 
machten Erfahrungen. noch durch Silbernitrat von l : 500 000 

2) Die Gesamtmenge 0,01 g Sublimat ist tür 
10 g Pre' hefe ausreichend zur v6ll1gen Abtötung 
(siehe später). 

hintangehalten. 
(Fortsetzung folgt.) 
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schnell und schneller, bis er nach etwa 
die 30 Minuten 20 bis 25 Atm. erreicht. 

Nun mäßigt man die Erwärmung und 
hält den Druck auf etwa 20 Atm., bis 

In der Nr. 35 der Pharm. Centralh. alle Flüssigkeit abgetropft ist. 
vom 29. Aug. v. J. habe ich mir er- In den meisten Fällen genügt eine 
laubt, ein Extraktionsverfahren zur Ge- zweimalige Aufweichung und Abpre,s
winnung konzentrierter Extrakte durch un~, um die Substanz bis zur Ge
eine zw_eckmäßigeA~wendu~g vo.n J:?r~ck s eh m a c kl o si gk ei t zu erschöpfen. 
und Warme mitzuteilen. Die Pnnzipien, Bemerkenswert ist die Klarheit der so 
welche dem damals mitgeteilten Ver- gewonnenen Extrakte. Wohl sind die. 
fahren zu G:runde liege~, sind auch aus gepulverten Substan,en erhaltenen 
heute noch dieselben gebheben, aber es Auszüae trübe aber nach 24 Stunden 
hab~n sich inzwischen tecbnfache Fort- haben° sie abgesetzt und lassen sich 
schntte ergeben, welche fur die Benutz- durch Filtration leicht blank erhalten. 
nng des Apparates Typ HI von Bedeut- Die Ursache dieser auffallenden Er
ung sind, sodaß ich mich genötigt sehe, scheinuna dürfte wohl darin zu finden 
hierüber das Wissenswerteste mitzuteilen. sein, daß die leicht löslichen hygro-

Vorausschicken muß ich, daß das zu skopischen Extraktivstolfe die durch die 
beobachtende Verfahren dem früher mit- Kapillarröhren eintretende Flüssigkeit 
geteilten Prinzip entspricht, das Zell- begierig aufsaugen und so eine hoch
gewebe der Pflanze möglichst zu erhalten, konzentrierte Lösung bilden, w e 1 c h e 
die zu extrahierende Substanz mit etwa eben infolge ihrer Konzentra
einergleichenGewichtsmengeFliissigkeit tion kein Lösungsmittel mehr 
aufzuweichen unddann abzupressen. Sehr für andere Stoffe ist. So läßt das 
harte Substanzen, wie Mutterkorn usw. Ipecacuanha-Extrakt nach kurzem Ab
verwendet man als grobes Pulver, alle sitzen die Sinkstoffe fallen. und über 
anderen in geschnittener Form. l\Ian einem zähen Schleim steht eine tief
erreicht die Aufweichung der Substanz braune klare Flüssigkeit. Hinzu kommt 
meist in etwa 24 Stunden, wenn man die günstige Druckwirkung beim Ab
die betr. Droge mit der Flüssigkeit pressen im geschlossenen Raume. Da
unter Umrühren übergießt, und, sobald durch nämlich, daß die Flüssigkeit vor 
die Flüssigkeit aufgesogen ist, die Masse, Beginn des Abpressens den ganzen 
leicht zusammengedrückt, in bedeckter Raum ausfüllt, wird der Druck voll
Schale solange stehen läßt, bis eine ständig auf die feste Wand übertragen, 
Probe im Inneren keine trockene und die Substanz wird znsammenge
Fas er mehr zeigt. Die so vor- drückt, ohne zerquetscht zu wer
bereitete Substanz füllt man in einen den. Hierdurch wird der Schleim 
Beutel und unterwirft sie im Apparat größtenteils zurückgehalten, unct die 
der Abpressung. Um nun den Druck Substanz wirkt selbst als Filter. 
der Was,erleitung ohne Pumpenkraft Von ferneren Versuchen ist erwäh
zu erhöhen, und gleich bei der ersten nenswert die Extraktion von Rhabarber, 
Pressung nahezu die gesamte Extrakt- Süßholz, Sennesblättern und Kaffee, ferner 
menge zu erhalten, erhitzt man nach die Lösung von rohem Para-Gummi in 
erfolgterAbpressung und, nachdem der Benzin binnen etwa 12 Stunden durch 
Zuleitungshahn der Wasser! ei t- Druckwirkung. 
ung geschlossen ist, das imAppa- 1. DerRhabarberwmdeingesclmit
rat befindliche Druckwasser. Diesem ist teuer Form mit der vom Arzneibuch 
dann eine Ausdehnung nur nach oben hin vorgeschriebenen Menge Borax und Pott· 
möglich, und es wird nun ein starker asche und einem gleichen Gewicht Wasser 
Druck auf den Kolben ausgeübt. Der versetzt. Nach etwa 12 Stunden war 
Druck steigt bei ganz mäßiger Er - der Rhabarber soweit aufgeweicht, daß 
wärm u n g erst langsam und dann er keine trockene Faser mehr zeigte. 
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Die aufgeweichte Masse wurde nun in 
einen Beutel gefüllt und im Apparat 
kalt abgepreßt. Nach erfolgter Ab
pressung wurde das Druckwasser auf 
etwa 50 o erhitzt und dadurch ein Druck 
von etwa 23 Atm. erzielt. Die Ab
pressung ergab etwa 800 g eines tief 
dunkelroten, völlig klaren Extraktes. 
Der Rückstand wurde dann nochmals 
in 500 g Wasser aufgeweicht und noch
mals abgepreßt. Nach dieser Behand
lungverblieb der Rückstandgeschmack-
1 o s zurück. Da das erhaltene Extrakt 
Neigung zum Gelatinieren zeigte, wurde 
es im Dampfbade auf 100° erhitzt und 
nach dem Erkalten durchgeseiht. Das 
Extrakt wurde dann auf 1000 g ein
gedunstet und bildete nun eine kristall
klare Fliissigkeit von der Dicke des 
Glycerins, klarlöslich in Wasser. Dies 
Extrakt ist für die Herstellung diverser 
Rhabarberpräparate sehr geeignet. Es 
ist ferner sehr billig herzustellen, da 
für die Verarbeitung nicht die teuere, 
in Scheiben geschnittene Form, sondern 
jeder beliebige Rhabarber geeignet ist, 
und da ferner eine völlige Ausbeutung 
stattfindet, im Gegensatz zu der Vor
schrift des Arzneibuches, welche ein 
Auspressen des Rhabarbers verbietet. 

2. 1 kg geschnittenes Süßholz wurde 
mit dem gleichen Gewicht Wasser auf
geweicht, bis keine trockene Faser mehr 
vorhanden war, und dann kalt abge
preßt. Nach einmaliger Wiederholung 
verblieb der Rückstand nahezu ge
schmacklos. Das trübe Extrakt war 
bei allen wiederholt vorgenommenen 
Versuchen nach etwa 24 Stunden zu 
einer festen Masse ~eronnen. Diese 
11asse wurde auf I 00 o erhitzt und nach 
dem Erkalten filtriert. Auf dem Filter 
verbleibt dann eine braune gelatinöse, 
nach dem Auswaschen grauweiße, ge
schmacklose Masse, während das Filtrat 
eine dunkelbraune klare und klar 
lösliche Flüssigkeit bildet, welche durch 
gelindes Eindunsten auf ein spezifisches 
Gewicht von 1, 17 gebracht wurde. 
Dies Extrakt ist unbegrenzt haltbar, zeigt 
den reinen Süßholzgeschmack und ist 
für die bequeme Herstellung der verschie
denen Süßholzpräparate sehr geeignet. 

5 Teile dieses Extraktes mit 175 'l'. 
Sirup. simpl. und 20 'l'. Spiritus gemischt, 
entsprechen genau dem Sirup. Liquirit. 
des Arzneibuches. 

Für die Extraktion des Süßholzes wurde 
keine Ammoniakflüssigkeit verwendet, 
weil das Glycyrrhizin unter der Wirkung 
desDruckes sich in der hochkonzentrierten 
Extraktlösung leicht auflöst. 

3. InfusumSennae compositum. 
500 g Tartar. natronat. und 10 g Natr. 
carbon. wurden in 1000 g warmen 
Wassers gelöst und hierin 1000 g l\Ianna 
gelöst. In diese Lösung wurden nun 
500 g Fol. Senn. concis. eingetragen nnd 
in der Wärme vollständig aufgeweicht. 

Nach etwa 12 Stunden wurde die 
ganze Masse mit Hilfe eines weiten 
Trichters in den im Apparat hängenden 
Beutel gefüllt und warm abgepreßt nnd 
dann unter hohem Druck unter Erwär
men gänzlich vom Safte befreit. 

Die ziemlich trübe Flüssigkeit wurde 
nun im Dampfbade bis auf 100 ° erhitzt 
und nach dem Erkalten durch ein 
Koliertuch gegossen. Einfaches Kolieren 
durch Flanell genügte in allen Fällen, 
um die Kolatur vollständig blank zu er
halten. Das Infusum wurde dann auf 
ein Gewicht von 2500 g gebracht und 
ergab so· ein 

Infnsum Sennae compositum 
du p 1 ex von unbegrenzter Haltbarkeit. 
Dem hieraus durch Verdünnung mit Aq. 
dest. su bereitendem Infus. Senn. comp. 
simpl. sind nach der Vorschrift des 
Arzneibuches 5 pCt Alkohol zuzufügen. 

4. l kg fein gemahlener Kaffee 
wurde mit 1 Liter ,vasser vermengt 
und sogleich kalt abgepreßt bei ein"m 
schließlichen Druck von t5 Atm. Der 
Rückstand war nahezu geschmacklos 
schon nach einmaliger Behandlung. Das 
Extrakt war klar, tiefschwarz und son
derte auf der Oberfläche nach kurzer 
Zeit eine nicht unerhebliche Menge fetten 
Oeles ab. Der Geschmack war rein 
und ohne den herb säuerlichen Neben
geschmack des heiß abgepreßten Ex
traktes. 

5. Die Auflösung des rohen P a r a -
Gummi in Benzin bereitetgroßeSchwie-
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rigkeiten uud ist mit erheblichem Zeitver- j trocken zurück. Der schließliche Druck 
Just verbunden. Ein Versuch, das Gummi betrug 20 Atm. 
unter Druckanwenduni!' zu lösen, gab Bemerkenswert ist schließlich noch, 
folgendes Resultat: Das rohe Para- daß es nicht gelingt, einen Hochdruck 
Gummi wurde mit der Scheere zer- durch Erhitzen des im Apparat befind
schnitten und ohne Zwischenmaterial liehen Wassers zu erzielen, wenn man 
und ohne Beutel mit der dreifachen nicht zuvor das Wasser unter 
Menge Benzin kalt unter 3 bis 4 Atm. Druck setzt und dann den Hahn 
Druck gebracht. Nach 12 Stunden war absperrt. Versäumt man es, zuvor 
alles Benzin vom Gummi aufgenommen den Druck herzustellen, so bewirkt die 
und dieses bildete nun eine elastische, Erhitzung des Wassers eine Erwärmung 
leicht zerreißbare Masse. Die Masse und folglich eine Kompression der im 
wurde mit der Hand in kleine Stücke Druckraum befindlichen Luft, ohne daß 
zerteilt und wiederum mit der gleichen das Manometer steigt. 
Menge Benzin unter Druck gesetzt. Schließlich würde freilich eine fort
Nac~ kurzer Zeit war a(le~ B~nzin ab- gesetzte Erhitzung Dampf erzeugen und 
sorb1ert und das Gummi m eme ge_la- einen Hochdruck ermöglichen. Hierzu 
tinöse Masse verwandelt, welcher sich würde aber viel Zeit erforderlich sein 
durch Um:ühr_en leic_ht bel!ebige Mengen und weit stärkere Erhitzung, als für 
von Benz;n emyerle1~en ließen. . I)urch den Typ III vorgesehen ist. 
D:uck heß sie~ diese Gumm1los.ung Stellt man aber vor der Erhitzung 
leicht durch em vorgelegtes F_1lter den Druck her und sperrt dann den 
pressen. J?as !)r.uckv~rfahren biete~ Hahn, so findet das Wasser keinen Raum 
d~mnach die Mögh~hkeit, . de:° Gummi mehr für die Ausdehnung, und wird 
bmne_n 2~ Stunden. Jede beheb_1ge Meng_e dann auch allmählich der Spielraum 
Benzm emzuver\eiben. und die Gummi- immer kleiner' welchen das Preßgut 
lösun? durch em Fi_lter z~ pressen. bietet, 80 genügt eine mässige 
Benzmverluste u~d die damit verbun- Te m per a tu r er h ö h u n g, um j n 
denen Gefahren srnd ausgeschlossen. wenigen Minuten einen erheb-

Von allgemeinerem Interesse ist liehen Druck zu erzeugen. 
schließlich noch die :i;;xtraktion _von Weil also kein hochgespannter Dampf, 
getrockneten Aepfelschmtzeln olme Jede sondern lediglich erwärmtes Druckwasser 
Verwendung von. Alkoho) oder v~n vorliegt, ist die Gefahr, welche das 
sonstigen Konser~erungsmitteln. Dl_e Arbeiten mit dem Typ III bieten mag, 
A e p f e I s c h .n I t z ~ 1 wurden mit eine relativ geringe. Oeffnet man näm
etwa dem gleichen Gewich~ Wasser lieh den Hahn für das Druckwasser, so 
übergossen und nach Absorbierung des genü•en einige Tropfen des lauwarm 
Wassers im Apparat auf 60° C erhitzt aust!etenden Druckwassers, um den 
und dann unter hohem Druck abge- Druck auf ein Minimum zu verringern. 
pr_eßt. Der Saft wa~ anfangs z)emlich Für die Herstellung eines Hoch
trub, wurde _aber mit fortschreitender Druckes ist die Anwendung einer Hand
Ab.pr~ssung „immer. kla.rer .. Zur voll- preßpumpe das geeignetste Werkzeug, 
s!andigen K!aru~g 1st em_e Filten orlage mit welchem in kürzester Frist ein Druck 
ll)cht z_u vermeiden. . Dieser Saft hat von einigen 20 Atm. mit Leichtigkeit 
sich ?ishe_r ohne weitere Behandlung herzustellen ist. Die Abpressung ver
als Filtrat10n sehr gut gehalten. läuft dann glatt, schnell und weit voll-

R üben schnitze l wurden ohne kommener als in einer anderen Presse. 
jeden Wasserzusatz auf 50 bis 60 o im Will man aber bei kleinem Betriebe die 
Apparat erwärmt und dann unter hohem Anschaffung einer solchen Pumpe ver
Druck abgepreßt. Der erhaltene Saft meiden, so ist die Erhitzun0 _des P:eß
war blank und enthielt etwa 30 pCt wassers ein bequemes und b1lhges Mittel 
Zucker. Die Schnitzel blieben nahezu zur Erzeugung eines Hochdruckes. 
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Die Wirkung dieses Ve1 fahrens ist 
gegeben, aber auch begrenzt durch die 
Ausdehnung der Wassersäule, welche 
sich unter dem Kolben des Apparates 
befindet. Folgende Bedingungen müssen 
daher erfüllt sein, um einen Hochdruck 
zu erzielen: 

I. Es darf keine Undichtigkeit vor
handen sein. 

2. Das Wasser muß kalt sein. 
3. Die Substanz muß vorher die 

Nacht über unter dem vorhandenen 
Druck der Wasserleitung ausgepreßt 
sein. 

4. Es darf keine sehr nach
giebige Substanz vorliegen. 

rinde verbraucht. Die kalte Ab
pressung ist der heißen im allge
meinen vorzuziehen. Dagegen ist 
eine Erwärmung der Substanz bis auf 
etwa 30° vor der Druckanwendung 
vorteilhaft. 

Eine kurzgefaßte Uebersicht über das 
vorliegende Extraktionsverfahren und 
eine genaue Vorschrift für die Behand
lung der verschiedenartigen Substanzen 
befindet sich im Druck und wird Interes
senten au! Wunsch zugesandt durch die 
Hanseatische Apparate- Baugesellschaft 
in Hamburg, Radingsmarkt 35. 

Reparaturen oder Unfälle sind bisher 
bei dem Typ III nach sechsmonatlichem 
Gebrauch bei täglicher Inanspruchnahme 
nicht vorgekommen. 

Dr. W. Bruns. 

Wenn nämlich die Nachgiebigkeit der 
Substanz größer ist, als das Ausdehnun6s
vermögen der vorhandenen Wassersäule, 
so wird die Substanz entsprechend zu
sammengedrückt, kann aber auf diese 
Weise nicht völlig ausgepreßt werden. Ciba. 
Die Druckerhöhung ist um so größer, Zu unserer Notiz über ,Ciba» (Pharm. 
je härter die Substanz ist und erreicht Centralh. 47 l 1906), 87) schreibt uns 
in vielen Fällen 20 bis 25 Atm. und die Gesellsch. f. Chem. Industrie in 
darüber. Basel folgendes: 

Die erreichbare Höhe des Druckes durch «Mit dem Zusatz «Marke Ciba, be-
Erhitzen des Presswassers ist ferner ab- zeichnen wir diejenigen unserer Pro
hängig von dem vorhandenen Anfanl(S· dukte, deren Namen nicht besonders 
druck und dem dadurch bedingten Grade geschützt sind, und deren chemische 
der Abpressung der vorliegenden Sub- Reinheit unübertroffen ist. Es sind dies 
stanz. Bemerken möchte ich schließ- u. a. Kreosotum carbonicum l\l. 
lieh noch, daß der Apparat um so ,Ciba», Guajacolum carbonicum 
günstiger arbeitet, je mehr Substanz l\l. ,Ciba, und Kalium sulfoguaja
verarbeitet wird. Bei Dauerbetrieb be- colicum M. «Ciba», die wir trotz 
nutzt man die zweiten bezw. dritten höchster Reinheit auch noch besonders 
Auszüge zum Auhvficheu der folgenden billig liefern. 
Portion. 111an erhält so ohne jedes Ein- Der Name ,Ciba», zusammengezogen 
dampfen hochkonzenhierte Auszüge und aus C(hem.) l(ndustrie) Ba(sel), allein 
hat nur bei der letzten Portion eine leistet Gewähr dafür, daß die damit 
geringe Menge Flüssigkeit einzudunsten. bezeichneten Produkte unserer Pro-

111anche Substanzen lösen sich in Yenienz sind., 
einer geringen Menge ,vasser klar und ------
werden erst durch weiteren Zusatz von Zu dem Aufsatze Formaldehyd 
\".ass~r get1ü~t. So, g~b China~inde ist au! Seite 97 (Nr. 6) in der II. Spalte 
mit. emem gleiche~ Gewicht salzsaure- nachzutragen, daß der Nachweis von 
blttgem Wasser .emeu kla1:en Auszug, 1 Teil Formaldehyd noch in 250 000 
wa.hrend der zweite. und dntte. Auszug Teilen Milch (nicht in 250 Teilen, wie 
trube waren .. und sich. erst ~e,m _Em-1 gesetzt worden ist) gelang. Ferner ist 
dampfen klarten. Die qhrnarrnde; die 1\lethode von M. Klar (Seite 100) 
schmeckte nach dem dntten Aus-· in Ztschr. f. analyt. Chem. lb95, 34, 
zuge nicht mehr bitter. Es waren 623 veröffentlicht. 
im ganzen 3 kg Wasser auf 1 kg China-1 ___ . _ 
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Neue Arzneimittel. 
Bromocarpine ist nach Dr. F. Zernik 

(Südd. Apoth.-Ztg. 1906, 74) eine Vereinig
ung von Pilokarpin und Bromiden. 

Natrium. Anwendung: bei Kopfschmerz 
M. ' 1gräne und nervösen Zuständen. Gabe: 
0,4 g. 

Morphinvalerianat erhält man aus drei 
rreilen reinem Morphin und 2 Teilen Bal
driansäure als lösliche Kristalle. Desinfekton ist nach Dr. F. Zernik 

(SUdd. Apoth.-Ztg. 1906, 66) eine aus 
N aphtbaabfällen gewonnene seifenartige Palladiumchlorür ist eine braunschwarze, 
l\Iasse. Anwendung: zur Großdesinfektion. wasserlösliche Masse, die bei Lungentuber-

Formagnol Bouty enthält nach Dr. F. kulose in 3 proc. Lösung zu 5 bis 10 Tropfen 
Zemik (Sildd. Apoth.-Ztg. 1906, 7 4) Na- gegeben wird. 
triumformiat. Anwendung: zur Nerven- • Pittylen ist nach Med. Klin. 1906, 100 
stärkung. em Kondensationsprodukt des Nadelholz-

Formophen-Tabletten bestehen nach Dr. leeres mit Formaldehyd. Es stellt ein 
F. 7,ernik (Südd. Apoth.-Ztg. 1906, 66) braungelbes, lockeres Pulver von nicht teer
vermutlich aus einem Verdichtungsergebnis artigem Geruche dar, das sich in wässeriger 
von Formaldehyd und' Phenol. Anwend- Alkalilauge, Alkohol, Chloroform, Kollodium 
ung: zur Desinfektion bei Genickstarre usw. und Aceton leicht löst. Anwendung: statt 
als Verdunstung. Darsteller: Wagner ,& Teer als 2- bis 10 proc. Salbe*), Streu
lViebc in Leipzig. pulver und Pilaster oder als 5- bis 10 proc. 

Glycero-Bouty comp. enthält nach Dr. Schüttelmixtur**). 
F. Zernik (Südd. Apoth.-Ztg. 1906, 7 4) Poudre de Pulveol enthält nach Dr. 
Glycerophosphate. F. Zernik (Südd. Apoth.-Ztg. 1906, 75) 

Olyko-Heroin, Heroline, Pruno-Heroin Menthol, Eukalyptol, Terpinol und Terpen
und Thio-Benzo-Heroin enthalten nach Dr. tinöl. Anwendung: zu Einatmungen. 
F. Zernik (Südd. Apoth.-Ztg. 1906, 7 5) Salogen ist ein eisenhaltiges Mutterlaugen-
als wirksamen Körper Heroin; Glykokreo- Badesalz. 
sote außerdem noch Kreosotkarbonat. Sorisin, auf das schon in Pharm. Centralh. 

Jodipinnm solidum (Jodipiu -Emulgat) 45[1 ~04],631 und 46[1905], 905 hingewiesen 
besteht aus 40 pCt 25 proc. Jodipin und ~orden „ist, wird vom Darsteller einmal als 
Roborat. Daraus hergestellte Tabletten ent- eme Losung von 10 pCt p a r a guajakol-
halten je O 2 g Jodipin entsprechend sulfosaurem Kalium in Pomeranzenschalen-

' ' 1 • d 1 . 0,?5 g Jod .. Anwendung: in allen Fällen, I s1rup zum an eren a ~ eme Lösung ~on 
bei denen em längerer Jodgebrauch er- .6 pCt or th o sulfoguaJakolsaurem J{ahum 
wünscht ist. Gabe: zwei- bis dreimal täg- lll Orangensirup, versetzt mit Orangentinktur 
lieh 2 g Jodipinum solidum oder täglich angegeben. Demnach hat es eine dem 
drei bis vier Tabletten; bei Kindern je nach Sirolin ähnliche Zusammensetzung. 
Alter der dritte Teil oder die Hälfte. Dar- Stomachystabletten von noch unbe-
steller: E . ..Jlerck in Darmstadt. kannter Zusammensetzung stellt die Chemische 

Jodipinum veterinarium 10- und 25proc. Fabrik Erfurt in Erfurt-Ilversgehofen dar. 
Ueber die Anwendung siehe Pharm. Centralh. Tetralgin enthält nach Dr. F. Zernik 
45 [1904], 415. Darsteller: F,. Merck in (Südd. Apoth.-Ztg. 1906, 74) als wirksame 
Darmstadt. Bestandteile Koka, Lithium und Strontium. 

Maltocrystol ist der jetzige Handels- Anwendung: zur Nervenkriiftigung. 
name für das in Pbarm. Centralh. 45 [1904] 
7 6 besprochene Malzextrakt in Kristall' 
form. Darsteller: Dr. Chr. Brunnen
gräber in Rostock i. M. 

Migrol besteht nach Angabe der Dar
steller Dr. mn Gembcr und Dr. Feh/habe,· 
in Grünau-Berlin aus gleichen Teilen der 
Brenzkatechinmonoacetate des KoffeYn und 

*) Pilty!en 2 bis 10 g 
Zinkoxyd 25 ,, 
Stärke 25 „ 
Fetron zu lCO ,, 

*"') Pittylen 5 bis 10 g 
Zinkoxyd 20 11 

Sfül'ke 20 11 

Glycerin 30 1, 

Uest. Wasser zu 100 „ 
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Tonole enthält nach Dr. F. Zernik Für die Sterilisation der 
(Südd. Apoth.-Ztg. 1906, 7 4) Glycerophos- Arzneimittel 
phate. stellt Schor,(, folgende Leitsätze auf: Die 

Vesipyrin, auf das schon in Pbarm. in den Arzneimitteln vorkommenden Keime 
Centralh. 46 [1905], 718 gewiesen wurde, sind weder ihrer Natur nach, noch in bezog 
ist Acetylsalicy1säure-Phenyläther. Es ist ein auf die durch sie möglichen Gefahren genau 
kristallisierender, bei !:17 ° schmelzender Kör- bestimmt. Die Sterilisation des Wassers 
per, der sich in ,vasser nicht, aber in geschieht mit absoluter Sicherheit bei 1200 
Alkohol usw. löst und direkt aus seinen im Autoclaven, doch genügt in den meisten 
ßestandteiien dargestellt werden kann. Vesi- Fällen auch schon einfaches Aufkochen. 
pyrin ist fast geschmack- und geruchlos, Lösungen, welche durch Hitze zersetzt wer
beständig und wird erst im Darm aufge- den, müssen hergestellt werden aus reinen 
spalten. Salicj,Isäure-Nebenwirkungen sind Ausgangsmaterialien und einem sterilisierten 
bis jetzt nach jahrelangem Gebrauch nicht Lösungsmittel. Die schädigenden Einflüsse, 
beobachtet worden. Der Harn bleibt nach welche durch die Sterilisation auf manche 
Einnahme größerer Mengen vollkommen klar, Arzneimittel ausgeübt werden, sind noch 
behält seine nattlrliche Farbe und nimmt ungenügend studiert. Es ist wünschens
den Charakter des bekannt~n Kar_bolharns wert, daß die Mikrobiologie (Bakteriologie) 
mcht ~~- Im . Harn is( die Salicylsäure, in den Studienplan der Apotheker aufge-
nach em1ger Zeit nachweisbar. Durch den l nommen wird. J. K. 
Essigsäuregehalt wird wahrscheinlich die ge- Publication du Congre8 de 0/dm. et de Pharm. 
ringe Menge Karbolsäure unschädlich ge- de Liege. 
macht, da die Essigsäure das beste Gegen
gift gegen Karbolsäure ist. (Vergl. hierzu 
Pharm. Centralh. 38 [18971, 46.) Da im 
allgemeinen Vesipyrin keine stärkere Schweiß
absonderung hervorruft, so ist der Kranke 
nicht gezwungen, zu Bett zu gehen. 

Anwendung: bei Blasenkatarrh, Nieren
beckenentzündung, zur Desinfektion der 
Harnwege, ferner bei Gelenkrheumatismus, 
Nervenschmerzen, Influenza usw. Tages
gabe: zur Vorbeuge von Blasenkatarrh beim 
Katheterisieren 1 bis 2 g, sonst 3 bis 5 g 
in Einzelgaben von 1 g, bei Kindern ist 
sie entsprechend geringer. \ 'l'herapie der 
Gegenw. 1906, 92.) H. llent.el. 

Nucleogen. 

Yerfahren zur Darstellung Ton Glykol
~iluren des Pyrogallols und seiner AlkJl'" 
!itber. D. R. P. 15556,, KI. 12q. A.-G. für 
Anilinfabrikation, Bel'lin. Durch das 
vorliegende Verfahren werden Verbindungen 
des Pyrogallols erhalten, in denen die Giftigkeit 
des Py, ogallols durch Absättigung nur einer 
Hydroxylgruppe aufgehoben ist, ohne daß da
durch die Hfilwir.kung desselben abgeschwächt 
würde. Zur Herstellung der Pyroga!Jolrnono
glykolsäure werden molekulare Gewichtsmengen 
Pyrogallol und Monochloressigsäure unter Zu
satz von 2 Molekülen Aetznatron am Rückfluß
.k.übler oder im offenen Oefäa unter Ersatz des 
verdampfenden Wassers etwa 3 Stunden lang 
erhitzt. Dann wnd abgelühlt und mit Salz
säure aogef,äaert. Die auskristallisierende Säure 
wird abfiltriert und aus V{ asser umkristallisiert 
Die Säure ist iu kaltem Wasser, Aetber und 
Benzol schwer, dagegen leicht löslich in heiflem 
Wasser und in Alkohol. Der Schmelzpunkt 

Nach den Ergebnissen einer von Dr. liegt bei 153 bis 154(' c. 
Aufrecht (Parm. Ztg. 1906, 7 6) ausge- , In analoger Weise werden Pyrogalloldiglykol
führten Untersuchung dürften die in Pharm. [säure, P~.roga'.Jolmonoäthyläthe.:d1glykolsäure, 

C t lh 46 [1905] 89 6 b henen Pyr,galloldiatbylathermonoglykolsaure usw. ber-
eu ra . . ,. esproc I gestellt. A. St. 

rrabletten emem Gemisch entsprechen, das 
1 

sich aus 20 pCt Eisenoxyd, 3 pCt Natrium-! Ueber Wertbestimmuug \'OH Tinkturen und 
chlorid, 30 pCt eines eiweiwbaltigen Kfüpers Extrakten berichtet Panchaud, welcher \'Or 

(vermutlich Hämoglobin), JO pCt Zucker und allem den Alkohol.-, Ex.trakt- und Alkaloid,:ehalt 
C · t" k hlh lt" Pfl l und eventuell die Farbekraft berucksrchtigt. 

17 p t emes, s ar eme a igen anzenpu - '\Yesentlich neue Gesichtspunkte weist die Arbeit 
vers (vermutlich SüLlbo]z) zusammensetzt. Der nicht auf. 
N2.chweis von organisch gebundenen Arsen Schu·eix-. Woehensehr. f. Chem. u. Phann. 
ist dem Verfasser nicht gelungen. H. M. 1905, b58. J. K. 
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Pharmazeutische Spezialitäten. 
AbsoTbine ist nach Dr. TV . ..Alberda van Eken

stein (Ph,1rm. Weel,bl. 1904, 325) eine wein
geistige Lösung heilwirkender Körper, besonders 
von eigenartig unangenehm riechenden äther
ischen Oelen. 

Jdell's Adlertropfon (Ürondroppar) Lesteben 
nach Jlön'er (Svensk Farm. Tidskr. 1905. ~77) 

Cntnlin-Präparate. Unter diesem ,Namen 
empfiehlt .Apotheker Max Bürken in Aachen 
Hundemittel gegen Staupe1 Räude und ,vunn-
1:ran~heiten, ohne deren Zusammensetzung mit
zuteilen. 

Cbinotom ist nach Zeitschr. d. Allg. Oest. 
.Apoth. - Yer. 1905. 4.96 eine mit einem aro
matischen Bitterstoffe1 Zimt und Ingwer ver
setzte Chinatinktur. 

aus einem fetten Oe\, Kamphor und Zimtöl. Clan1lin•PJlaster ist ein Hübneraugen-Gutta-
Anwendung: gegen R•1euroatismus. perchapflaster. 

Aepfdmalztee bereitet man nach Pop. homöop. Corntna ist eine Hühneraugen-Ringbin<le, die 
Zeitg. aus 4 Teilen gP.rösteten und gemahlenen aus einem mit Salicylsäure-IIanfextrakt-Pflaster
Aepfelschnitten, 2 Teilen grob gesch1otenen rnull gefüUten in eine kleine Pflasterbinde aus
Malz und l Teil Zitrone, die zu einem Brei laufenden Filz1ing besteht. Darsteller: P. Beiers
zerquetscht, getrocknet und gemahlrn wird. An- durl! & Co. m Hamburg ~icht zu verwechseln 
wendung: als Ersatz für chinesiHchen Tee. mit Corni n \Pharm. Centralh. -16 [ HJOö], 527). 

Ag1esia ist nach Leipz. Popul. Zeitschr. f. Corpulin enthält nach II. Salomon Blasentang-
Homöop. 1905, 128 ein Extrakt aus Knoblauch- extra:,t, '.l'amarinden und Cascara Sagrada. Vergl. 
knollen {Allium sativum). Anwendung: bei hierzu Pharm. Ccntralh. 4:2 [1901], 440, 805

1 
Tuberkulose. 4.l (1903], ül9, 600. 

A..ntidol von Vilmos ist ein Formaldehyd ent- Creme de llismnth Quesne1·Ule enthält Wis-
haltendes Kopfschmerzmittel. Vergl. hierzu mutoxydbydrat .Auwendung: bei \1 agenll'iden. 
Pharm. Centralh. 4.i> [1904J, 862. Deutsche Emulsion nennt .A. Zalewski vorm. 

Antltransplrln, ein Schweißmittel, besteht L. Hasenmiiller Nach{. in Honnef a. Rb. eine 
nach Pharm. \Veekbl. aus einer 5 proc. mit unter Yerwendung von Maschinen dargestellte 
Lavendelspiritus versetzten Formaldehydlösung. Lebertran-Emulsion. 

A.sanln nennt Apotheker Kleewein in Krems !Hamalt war nach Dr. TV . .Alberda van Eken-
einen Sirupu~ Kalii sulfoguajacotici. stein ein Sirup, der Maltose, Maltodextrin und 

Berghoch's Kräuteressenz ist nach Zeit.sehr. andere Extraklivstoffe des Malzmehles neben 
d. Allgem. österr. A.1 oth.-Ver. 1906, 38 eine unverändertem Mehl und einigen Hefezelle11 ent
Mischung von je 10 Teilen Tinctura Acori, biolt. V crgl. hierzu Ph arm. Centralh. J.t fl90b ], 112. 
Absynthii und Gentianae sov.ie je GO Teilen Dr. Dietl's Magentee besteht nach Hell aus 
Spiritus Foeniculi und CarYi 40 g Herb. Centaureae minoris sowie je 20 g 

ßlckmore's Wuudlmr für Tiere ist nach Iforba Menthae piperitae und Cortex Cinnamomi. 
dem Dresdner Unters.-Amt ein mit Ultramarin Eau (le Dardel oder Spiritus .Jfelissae Dardel 
gefäl'btes Gemisch von Vaselin, Borsäure, Schwefel besteht nach Zeitschr. d. Allg. österr . .Apoth.
und .Alaun. Darsteller: Bt'ekmore Galle Cure Co. Ver 1904, 1000 aus 30 g Spiritus Melissae 
in Old Tow, Maine. U. S. A. Vergl. hierzu compositus, 20 g Spiritus Menthae piperitae, 
Pharm. Centralh. 4.6 [1905]1 448. 20 g Spiritus Rosmarini: 15 g Spiritus Salviao 

Blell's Wein ist nach Dr. TV . .Alberda van und 15 g Spiritus Thymi. 
Ekenstein (Pharm. Weelbl. IOOJ, 325) eine Lösung Echte Opium-Ilrustkuchen von Oarl Petterson 
Yon Pepsin in Wein, wahrscheinlich Sherrywein. in Nora enthalten nach Mörner (Svensk Farm. 

ßroclnnann's phosphorsaurer }'uthrkulk Tidskr. 1905, 286) kein Opium 1 sondern sind 
besteht angeblich aus üO Teilen rohen Calcium- mit Anis versetzte, aus Lakritzensaft und Zucker 
phospbat, je 4 Teilen Fenchel, Wachohlerbeeren bestehende Trochisci 1 ähnlich den Trochisci 
und Kalmuswurzel, 6 Teilen ~üLholzwurzel Glycyrrhizae Pli. Succ. VII. 
sowie 4 Teilen Bockshornsamen. Echter Russlsch"r llrnst•Tee erwies sich nach 

CalUlg (Pbarm. Centralb. 4.! f191J3], 5m; Mörner (Svensk. Farm, Tidskr. 19051 284) als 
15 [l9U4J, 17ti) besteht nach d. Corresp.-HJ. f. llerba Polygoni avicularis. 
Schweiz . .Aerzte 190b1 667 aus 4-5 g einer Ab- Electricnm, ein Mittel gegen Rheumatismus 
k?chung kalifornischer Feigen, 3U g aromatischem usw , ü,t nach .Angabe des Darstellers Otto 
Sirup, 20 g flüssigem Senncsextrakt und 5 g Reirhel in Berlin SO ätherisches Kiefernadel
zusammengesetzten Nelkenelixir. Der wirksame \Valdwollöl, nach Dr. J Koch's (.A.poth. Zeitg. 
Bestandteil ist das flfü,sigc Sennesextra1,t, das 1905, !J83J ein Gemisch verschiedener Oele der 
nach einem eigenen Verfahren hergestellt wird Koniferengruppe. Yergl. Pharm. Centralh. 43 
Dieses benimmt dem Extrakt die Kathartinsäure [190;:!J, 658. 
und dadurch die Kolikschmerz erzeugenden Elektrischer, schmerzstillender Gichts11irl• 
Ei~en~chaften vollständig. . Gabe; ~ür einrn~lige tus: I 7 pCt Te1 penhnol, t iJCt Kochsalz, 70 pCt 
re1chhche Entleerung 1/2 bis 1 },ßloffel, bei er- Salmiakgeist und Spuren emes eigentum!icllen 
wo1bener Verstopfu~g 1. bis 2 Tee,~ffel vor dem organischen Stoffes. 11. .Mentxel. 
S?hlafengt·hen. Bei KmUern genugr·n stets 1 I 
bis 2 Teeliiffel. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Technische Hilfsmittel 1 Wasserstandsrohr keine Flüssigkeit mehr 
i anzeigt. 

zur Ausführung praktischer , Da ausgeschmolzene Fette nach ~em 
. · · · h \ Uebergießen in Kolben, Reagensglaser 

Arbeiten 1m Smne des Fleisc · · nsw. in diesen bald erstarren und des-
bescbaugesetzes. halb zwingen, die Anstellung der Re

Autoreferat. aktionen (z. B. die Prüfung auf Sesamöl 
ohne Zuhilfenahme von Aether) zn be-

Durch die Firma Paul Altmann in schleuni"en oder von neuem anzu
Berliu habe ich vor einiger Zeit mehrere wärmen" und zu schmelzen, hat sich die 
Apparate fertigstellen lassen, di~ den Herstellung einer Heizvorrichtung ein
Zweck verfolgen, überall da Erle1chter- fachster Art als sehr praktisch erwiesen. 
ungen herbeizuführen, wo eine bequemere Dieselbe besteht aus einer Messingplatte 
Handhabung, soweit eine solche den und einem Heizrohr, welches höher und 
Bedürfnissen chemischer Untersuchungs- tiefer gestellt werden kann, je nachdem 
ämter (für die Auslandsfleischb_eschau) stärker oder schwächer erwärmt werden 
entspricht, wünschenswert erschemt. Bei soll. Gerin"e Mengen Gas sind hin
den fast tä"lichen Erfordernissen der reichend, de~ Messingstab soviel Wärme 
Prüfun" auf "Konservierungsmittel kann zuzuführen, daß dieselbe auf darauf
daher besonders derjenige Apparat nicht stehende Gefäße leicht zu übertragen 
bequem genug g;estaltet werden, ~er ist, um deren Inhalt warmflüssig zu er
den strömenden Wasserdampf zum Em- halten. 
leiten in die mit geschmolzenem Fett Weiterhin hat es sich als notwendig 
und Wasser beschickten Kolben vo_n erwiesen, den Zinkbechern, die für die 
etwa SOO ccm Inhalt zwecks Nachweis Probeentnahme und zum Ausschmelzen 
von Alkali- und Erdalkalihydroxydeu der Fette bestimmt sind, Handhaben 
und -Karbonaten, sowie Fluorwasser- zu schaffen die leicht entfernbar, ebenso 
stoff und dessen Salzen, von schwefliger leicht aber' auch anlegbar sind. Diesem 
Säure, schwefligsauren und unterschwef- zwecke dienen Außenbecher mit ange
ligsauren Salzen und zum Nachweis von löteter Messinghandhabe, die in den 
Formaldehyd zu liefern hat. Der aus Obenrand der Becher eingreifen und 
Kupfer gefertigte Dampfentwickler er- so bequem abnehmbare Griffe darstellen. 
möglicht an drei, bei Verwendung Um endlich kleine :Mengen verflüssig
doppeldurchlochter Gummistopfen an tes Fett ohne Ausgießen den Bechern 
sechs Stellen zugleich Dampf zu ~nt- zu entnehmen, habe ich bauschig auf
nehmen. Der Behälter (et~a 2,? Liter getriebene, im Aussehen einem ge
Wasser fas~end) steht auf erner eisernen schlossenen Schirm ähnelnde Glasstäbe 
Plattform von 45 cm Durchmesser, deren herstellen Jassen die beim Abtropfen 
Größe und Form das Arbeiten erleich- die für Jod- ~nd Verseifungszahlen 
tert und die Fortnahme der Kolben nöti<>-en Fettmengen liefern. 
nach dem Einleiten des Dampfes unter " Johannes Prescher. 
Verwendung von Klemmschrauben an -~~--
den Verbindungen der Leitungsröhren 
bequem gestattet. Die Stative zum 
Halten der Kühler für die Kondensation 
der Formaldehyd- bezw. Schwefligsäure
dämpfe sind mit dem Gestell vereinigt 
und dienen auch zugleich diesem als 
Halt. Ein Nachfüllen yon Wasser in 
den Dampfentwickler wird erst dann 
nötig, wenn das seitlich vorhandene 

ßegrill'sbestimmung ,·on llarzlpan. Auf 
seinem 25. Ve1bamlstag (2!) VI. HJO."l) beschloß 
der« Verband selbständiger deutscher l{onditoren» 
folgende Begriffsmerkmale: Marzipan besteht 
aus Mandeln und Zucker, :Marzipanmasse 
aus "l'J Maodoln und 1/3 Zuc~er. (Da~it ist 
unsere in Pharm. Cenb:alll 4.6 [ 1905], 843 aus
gesprochene Meinung bestätigt worden.) P. S. 
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Pharmakognostische Mitteilungen, 

Die I drückter Zellen hervor, wobei die Zellwände 
Bestandteile der Wurzel von zue:"t verquellen und erweichen, später aber 

v61hg undeutlich werden. Man unterscheidet 
Rheum Rhaponticum im allgemeinen 3 Sorten Kautschukmisteln: 

haben Prof. Tschirch und Christofoletti 1. grol'früchtige, 2. mittelfrüchtige und 
dargestellt. Aus einer aus Oesterreich be- .~. kleinfrlichtige. Die ersten stammen von 
zogenen Droge konnten sie das Glykosid Strutanthus syringifolius ... llart., die zweiten 
Rhaponticin, Chrysophansäure und Chryso- von Phthirusa Theobromae Willd. und die 
phansäuremethyläther, Tetrahydromethoxy- kleinrrüchtigen stammen von mehreren 
chrysopbanol und ein Anthra crlykosid isolieren. 1 Pflanzenarten, so unter anderen von Phthirusa 
Das Glykosid Rbaponticin fst identisch mit pyrifolia Eichl., Phoradendron rubrum 
dem von Hornemann (llerl. Jahrb. f. d. Griseb., Ph. Giordanae Warb., Ph. Knoopii 
Pharm. 1822, 252) Rhaponticin, sowie mit Jrarb. und Strutanthus Roversii JVarburg. 
dem Rhapontin Hesse's (Licbi[J's Annalen D1e kautschukreichsten Früchte stammen 
1899, Bd. 303, S. 44) und dem Ponticin von Strutanthus syringifolius. Die große 
Gifaon's (Bull. de l'acad. roy. de med. de Bedeutung der Kautschukmisteln liegt in 
Belgique 1903) und ist in d-Glykose und folgenden Punkten: Die Kultur ist sehr ein
Rhapontigenin spaltbar. Letzteres ist farb- fach, ebenso ist die Ernte und Aufbereitung 
los, enthält eine Methoxy]gruppe und zwei leicht und einfach und zuletzt können auch 
Hydroxyle. Es besitzt die }~ormel: C17H24ü3 hochgelegene Gebiete, in denen bisher eine 
und hat mit den Oxymethylanthrachinonen rentable Kautschukkultur nicht möglich war, 
und den Anthraglykosiden nichts zu tun. zur Kultur der Kautschukmisteln benutzt 
(Durch den Nachweis des Rbaponticin läßt werden. J. K. 
sieb Radix Rhapontici von Radix Rhei leicl1t Trope»pflanxcr rnoo, 633. 
unterscheiden; vergl. Pbarm. Centralh. 46 ------
(1905], 638.) Das Anthraglykosid liefert 
bei der Hydrolyse Tetrahydromethylchryso· Das Glykosid der Kirschlorbeer-
phansäure und d Glykose. In den Wurzeln blätter 
von in Bern kultiviertem Rheum Rhaponticum 
ließ sich nur Rbaponticin, CJJrysopl1ansäure 
und Spuren von Anthraglykosiden ge· 
winnen. ,J. K. 

Archiv der Pltami. 1905, 4-43. 

hat I-Itrissey in kristallisierter Form darge
stellt und nennt es Prulaurasin. Die Be
reitung geschah folgendermaßen: Die frischen 
ganzen Blätter wurden in kleinen Portionen 
in kochendes ,v asser geworfen, um das 
Ferment Emulsin abzutöten, darauf heraus-

Als neue Kautschukpflanzen genommen, zerrieben und in das ursprüng
werden von Prof. lVarburg einige Arten liehe kochende ,vasser zurückgegeben. Nach 
aus der Familie der Loranthaceen beschrieben. kurzem Kochen läßt man erkalten, preßt 
Bisher hat es keine Früchte gegeben, deren ab, filtriert, versetzt mit etwas Calcium
Kautschukgehalt die Möglichkeit praktischer karbonat und dickt das Filtrat bei niederer 
Ausnutzung geboten hätte. Bei diesen im Temperatur im Vakuum ein. Das eingedickte 
tropischen Südamerika, namentlich auf den Extrakt wird mit dem vierfachen Volumen 
Schattenbäumen der Kaffeepflanzungen vor- starken Alkohols versetzt, 24 Stunden hin
kommenden Kau ts eh u km ist el n kommt gestellt, der gebildete Niederschlag abfiltriert 
der Kautschuk nicht wie sonst als Inhalts- und das Filtrat im Vakuum zur Trocknis 
bestand von l\iilchsaftschläuchen vor, sondern I verdampft. Durch vorsichtiges, nach ein
er hüllt die Samen als kompakte Schicht , ander folgendes Behandeln mit Essigäther 
ein. Diese Kautschukschicht entspricht und Aetber und mehrmaliges Umkrista.11· 
morphologisch dem Viscinmantel unserer isieren wurde das Prulaurasin in farb- und 
meisten MiAtelgewächse und geht aus der geruchlosen, bitter schmeckenden Nadeln von 
chemischen Umwandlung großer langge- beträchtlicher Länge (oft mehrere cm lang) 
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erhalten, die zwischen 120 und 1220 pCt, Blumenkronen 0,43 pCt, Kelchröhren 
schmolzen. Dieselben lösen sich sehr leicht 0,30 pCt, reife Perikarpien 0,082 pCt, 
in Wasser, Alkohol und Essigäther, niclit Placenten der reifen Früchte 0,28 pCt. Die 
in Aether und lenken das polarisierte Licht K.eimJinge enthielten am meisten Alkaloid, 
nach links ab. Bei 15 bis 200 wird das nämlich 0,67 pCt. Wenn von den Blättern 
Prulaurasin durch Emulsin sehr schnell in I die Spreiten abgeschnitten wurden, so konnte 
Blausäure, Glykose und Benzaldehyd ge- 1 ein langsames Zurückgehen des Alkaloid
spalten. Das nach der Gefrierpunktmethode gehaltes in den steLengebliebenen Blatt
bestimmte Molekulargewicht wurde zu 298,8 stielen festgestellt werden. 
gefunden. Bcrisscy erleilt dem Glykosid Die zur Alkaloidbestimmung angewandte 
die Bruttoformel: U14HliNÜti und liält es Methode war folgende: 10 g getrocknete 
für isomer mit dem Amygdalin und dem feingepulverte Pflanzenteile wurden mit 90 g 
Sambunigrin. J. J(. Aether und 30 g Chloroform übergossen, 

Scltu:cfr. Wochenschr. f. Chrm. it. I'liarm. 10 ccm lüproc. Natronlauge zugegeben und 
19U6, 21. 1 bis 2 Stunden im Schüttelapparat ge

schüttelt. Naeh dem Absetzen wurde die 
ätherische Flüssigkeit abgegossen und mit 

1 

etwas Magnesia usta versetzt, 60 g abfiltriert 
einiger mydriatisch wirkender und hiervon die Hälfte der Flüssigkeit ab

destilliert, um das Ammoniak zu entfernen. 
Die ätherische Lösung wurde wieder mit 

hat Prof. Jl. Schmidt durch seine Schüler Aether verdünnt und mit 25 ccm 1/100• 

l!Cldhaus und llircltcr eingebende Unter- Normal-Salzsäure ausgescliüttelt, dreimal mit 
suchung anstelJen lassen. je 15 ccm Wasser nachgewascben und die 

Ueber die Alkaloide 

Solanaceen 

Da tu r a Mete l ist hiernach eine typische sauren Ausschiittelnngen in bekannter Weise 
Skopolaminpflanze. Sämtliche Organe dieser mit '/,oo·Norma~l(alilange und Jodeosin bis 
Pflanze enthalten im wesentlichen nur Skopol- zur blaßroten Farbe titriert. Die qualitative 
amin und zwar reines Links-Skopolamin, Unterscheidung der einzelnen Alkaloide 
~as nach Kover_t's Untersuchu?gen allein (Skopolamin, !Iyoscyamin und Atropin) ge
m der Augenpraxis Anwendung frnden sollte. j schab mit Ililfe ihrer charakteristischen Gold-
Die getrockneten Blätter von Datura Mete! 

1 

doppelsalze. J. K. 
enthalten im mittel 0,55, die Samen 0,5 pCt .Archiv 'der Pha,·m. 190.5

1 
303. 

Skopolamin. 

Da tura arb orea enthält ebenfalls in 
allen Teilen hauptsäehlich Skopolamin neben 
wenig llyoscyamin. 

Datura quereifolia enthält Skopol
amin und Hyoscyamin etwa zu gleichen 
TeiJen und zwar enthalten die Blätter 0,4 
und die Samen 0,28 pCt Alkaloid. 

Datura Stramonium enthält im 
wesentlichen nur Byoscyamin ebenso wie 
auch Atropa Belladonna. Der Alkaloid
gehalt der Atropa Belladonna betrug im 
mittel für: Blätter wildwachsender Pflanzen 
0,4 pGt, Blätter kultivierter Pflanzen 0,26 
pCt, unreife Früchte 0,884 pCt, reife Früchte 
0,4 7 6 pCt, Samen O, 7 97 pCt, Blumenkrone 
0,39 pCt. Der Alkaloidgehalt der Datura 
Stramoniurn betrug für: Samen 0,33 pCt, 
Hauptwurzeln 0,10 pCt, Wurzelzweige 0,25 
pCt, Hauptachse 0,09 pCt, Acbsenzweige 
o,36 pCt, Blätter 0,39 pCt, Stempel 0,54 

Als 
Blausäure liefernde Pflanze 

hatte vor einiger Zeit Guignarrl den }~lieder1 

Sambucus nigra, angegeben, eine An
gabe, die L. mn Ita/lie bestätigen konnte, 
wenn auch die von ihm gefundenen Mengen 
hinter denen von Gu-iguard zurückblieben. 

Als neue blausäureliefernde Pflanze ist 
vom Verfasser nur noch 11 h a] i c t rum 
aquilegifolium erkannt. Die Blausäure 
ist hierin nicht frei, sondern als Glykosid 
enthalten und zwar enthält die Wurzel keine, 
die Stengel nur wenig und die Blätter das 
meiste Blausäureglykosid. Außerdem enthält 
die Pflanze ein Enzym, welches auch das 
Amygdalin zu spalten vermag. J. K. 

Arcldv der Pharm. 19051 553. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Der Schnupfen der Säuglinge i «Radiumkleid, vollkommen Schutz gewährt. 
führt sehr leicht zu Katarrhen und Ent- : Durch Färbung der Radiumlösung wie des 
zündungen der oberen Luftwege, zur Unter- Kollodium mit einer Anilinfarbe wird dann 
haltung von ,vucherungen usw. und ist noch kenntlich gemacht, ob das Radiumkleid 
außerdem darum gefährlich, weil der Säugling in!akt ist oder_ nicht. Versuche haben ge
noch nicht die Kraft hat, den Schleim aus zeigt, daß Radmmpräparate in dieser Form 
der Nase auszustoßen. Es war daher von weit wirksamer sind als bei der bisher ge
,viehtigkeit, dal.\ ßalli n, e\ne Auspinselun.g der bräuchlichen Anwendungsweise; so hat ein 
Nase der Säuglinge und zwar mit Adrenalin' dünnes Stäbchen, an seiner Spitze mit einem 
vorschlug. Doch glaubt Jlccht in Beuthen, solchen Ueberzug aus Radiumbromid von 
daß das Adrenalin nicht gerade ein indiffer- 10 000 Aktivität versehen, denselben Ein
entes Mittel in der Hand der Laien ist. Er fluß auf das Elektroskop wie 1 g Radium
empfiehlt vielmehr die Einträufelungen einer bromid von derselben Aktivität in einem 
0,5 proc. Sozojodolzinklösung. Ein Glasröhrchen oder wie 10 mg Radiumbromid 
Glycerinzusatz befähigt sie, entzündliche von 1000000 Aktivität in einer sehr dünnen 
Schwellungen der Nasenmuscheln zu be- 1 Aluminiumkapsel. Um die Radiomausstrahl
seitigen und damit die behinderte Nasen- ,

1 

ung direkt in die Lunge (bei Tuberkulose) 
atmung wiederherzustellen. Diese günstige · zu blasen, wird die Luft mittels eines Ge
'\Virkung lernte er besonders bei Nasen-' bläses in eine an beiden Enden durch Hahn 
dipbtherie der Scharlachkranken schätzen i verschließbare Glasröhre gepreßt und von 
denen diese Einträuflungen große Erleichter:. hier aus nimmt nun die bei der Lungen-
ungen brachten. .A. Rn. 1 Einblasung herausgeblasene Luft von den 

Therap. d. Gegenwart 190:i, 239. 1 Innenwänden der Röhre das Radium mit. 
~--·-- '.Dwrap. Monatshefte 1905, 318. .A. Rn. 

Radium-Ausstrahlungen 1 ~---

werden nach einem Verfahren von Hugo/ Jodoformeinspritzungen 
Lichcr Gegenständen und der Luft mitge- bei Schwindsucht 
teilt, um damit die Radiumwirkung möglichst wachte schon im Jahre 1903 Dcu·ar mit 
ausgiebig zu gestalten. Das Prinzip ist, Erfolg. Jetzt hat er die ätherische Jodo
folgendes: Radium (Radiumsalze) wird in formlösung insofern verbessert, als dem 
einem geeigneten Lösungsmitte! gelöst und Aether flüssiges Paraffin im Verhältnis von 
in diese Lösung ein geeigneter Träger ein- 40 pCt hinzugefügt wurde. In dieser 
getaucht, an dem etwas von der Lösung Flüssigkeit wird das Jodoform fein emul
hängen bleibt; das Lösungsmittel verdunstet giert; es sind dann auch verhältnismäßig 
und läflt auf dem Träger eine äußerst dünne kleine Venen als Einspritzungsstelle geeignet. 
Radiumschicht zurück. Die Art des Lösungs- Die Einspritzungen werden täglich oder 
mittels hängt von der Art des rrrägers ab. einen um den anderen Tag ausgeführt, sind 
·werden z. B. als Träger Zelluloidstäbchen : durchaus schmerzlos und ohne. unangenehme. 
oder -scheiben verwandt. so benutzt man I Nebenwirkungen. SeJbst bei Ilöhleneiterung 
als Lösungsmittel Alkoh~I, Amylacetat oder I i~ den Lu~g~n und schwerem Fieber ergab 
dergl. Das Zelluloid wird dabei vorüber- 1 die als emz1ge MaLnabme durchgeführte 
gehend oberflächlich erweicht. so daß später: Behandlung mit Jodolormeinspritzungen 
das Radium nicht allein einen Ueberzug i günstige Resultate, auch bei sonst nicht 
bildet, sondern der Oberfläche des Trägers gerade günstigen Verhältnissen. Die einmal 
gP.wissermallen einverleibt ist. Darüber; erzielte Besserung hielt auch an und der 
kommt eine dilnne Lage Kollodium, um ein 

I 

tuberkulöse Prozeß kam zum Stillstand. 
zufällige.s Abstreifen des Radiumüberzuges: British mcd. Jvurn. 19051 Januar. A. Rn. 
zu Yerhmdern · nach einigen Tagen wird 
d. K ' ' 1e ollodiumdecke so zähe, daß sie dem 
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Photographische Mitteilungen. 

Spitzer-Typie, Die Anwendung der Spitxer-Typie auf 
den Mehrfarbendruck dürfte große Vorteile 
zeitigen, namentlich auch durch erhebliche 
Verringerung der Arbeit. Das in allen 
Kulturstaaten patentierte zukunftssichere Ver
fahren wird sich gewiß noch weiter vervoll
kommnen lassen, zumal sich in München 
bereits eine Gesellschaft zur Ausnützung 
desselben gebildet haben soll. Bm. 

ein neues, Aufsehen erregendes Reproduktions
verfahren, hat das bisher als unlösbar ge
haltene Problem, direkt vom Halbton-Negativ 
durch Aetzung druckbare Platten filr Auto
typie und Photogravüre herzustellen und 
somit die störenden künstlichen Zerlegungs
mittel wie Raster, Asphaltstau]) und der
gleichen entbehrlich zu machen, anscheinlich 
gelöst. Es ist eine Erfindung des bekannten 
Münchner Malers E. Spitur. 

Nach einem Bericht von Dr. R. flefregger Verschleierte, 
in der ,Photographischen Korrespondenz» unbelichtete Platten 
1905, 473, ist das Verfahren folgendes: kann man nach «Phot. Ind., zur Herstell-

Eine blanke Metallplatte wird mit einer ung blauer Diapositive verwenden. Man 
Chromgelatineschicht ohne sonstige Zusätze fixiert die Platten in einer 20proc. Lösung 
überzogen, unter dem IIalbton-Negativ be- von unterschwefligsaurem Natrium voll
lichtet und hierauf ohne weiteres geätzt. kommen aus, wässert dann sehr gründlich 
Der Druckstock ist dann gebrauchsfertig und legt sie hierauf 2 bis 3 Minuten in 
und zwar, wenn man unter einem Diapositiv das Eisenblaubad, das wie folgt zusammen-
kopierte, als Gravüre-.Platte. gesetzt ist: 

~er Aetzvorgang ist de1:1 b.ei der ~ra~üre I. Destill. W &sser 500 ccm, zitronensaures 
gl01ch, nur hat man es bei dieser mit emer Eisenoxyd_ Ammonium 180 g Oxalsäure 
überall gleich harten, aber verschieden dicken I 8 g. ' 
Gelatineschicht zu tun, während Spifaer 1s j . 
Verfahren mit einer ülierall gleich dicken, II. D~still. Wasser 500 ccm, rotes Blut-
jedoch den Tonabstufungen des Negativs laugensa z 120 g. . .. 
entsprechend verschieden harten Schiebt ar- Zum Gebrauche mischt man von der Los
beitet. Die Aetzung erfordert Bäder ver- ung l 250 ccm mit Lösung II 325 ccm. 
schiedener Konzentration. Sie beginnt an Wenn die Platte aus diesem Bade ge
den am wenigsten belichteten und somit am nommen und getrocknet worden ist, kann 
wenigsten erhärteten Stellen und setzt sich sie verwendet werden. .Man belichtet unter 
allmählich bis zu dem am stärksten belieh- einem Negativ in zerstreutem Lichte, bis die 
teten und erhärteten Stellen fort. Einzelheiten des Bildes grau auf oliven-

Die Zerlegung der Halbtöne erfolgt ganz farbigem Grunde erscheinen, wäscht dann 
von selbst durch eine Strukturveränderung l O Minuten in oft erneuertem '\Vasser und 
beim Aetzen, die Schicht zerreißt gewisser~ legt, wenn das Bild sich während dieses 
maßen und die Aetzung erfolgt dann nicht \Vaschens bis zur gewünschten Kraft ent
in Form flacher Vertiefungen, sondern in wickelt hat, die Platte in ein Bad aus 
Form angehäufter kleinster Grübchen, welche Wasser 125 ccm, Kaliumdichromat 12 g 
je nach der Grö!le mehr oder weniger auf~ und Chromsäure 1 g. 
fallend wirken. Diese Grübche11 durchschneiden Man Hißt sie darin liegen, bis das Bild 
jedoch keine zeichnerischen Einzelheiten des eine intensive dunkelblaue Farbe ange
aufkopierten Bildes. Durch Wegfall der nommen hat (nicht länger als eine Viertel
künstlichen Zerlegungsmittel wird eine außer- stunde 1, wäscht dann gut aus und trocknet. 
ordentliche Treue in der Wiedergabe des Das Sensibilisieren und Entwickeln muß 
Originals erzielt, besonders bei kleinsten naturlich bei künstlichem Lichte (Gas- oder 
Photographien , wissenschaftlichen ( z. B. Lampenlicht) vorgenommen werden. Bm. 
mikroskopischen) Aufnahmen, die einen Reich-
tum an Einzelheiten erfordern. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

für 
Die „Progreß"-Packung 
sterilisierte Seide und keim

freies Katgut 

schwefliger Säure gebleicht un<l mit weichen 
Fellen gerieben. Der in der Chirurgie ver
wandte Seidenwurmfaden ist gewöhnlich 30 
bis 32 cm lang und 0,1 bis 0,5 mm dick. 

'

~ "'":J:"1°''"'·1

, .• 7.1• 9fl, n.,. besteht aus einer Glasdoppel- Um ihm d'1e gewu"nschte B'1egsamke'1t zu 

1 ~·rrl~~.',i,, ~ hülse mit l\Ietalldeckel, in der verleihen
1 
wird er einige \Vochen in schwaches, , -~?\, das Nähmaterial trocken auf- rnit Glycerin versetztes Karbolwasser gelegt. 

/:i"~ -"! bewahrt wird und derart ge-' Journ. der Pharm. v. Elsaß-Lothri'ngen 1905, 

')~-~.~,~.~.i.'.,ij ;~~~~l;~:t, ~~:~:in;e~~(;::;I !U. - ----- J. K. 
_"' , des Restes möglich ist. Die i Für die Verwendung 
·- " I' obere Röhrenmündung der i 

i i !°.:rI~,i;ri:?i:~et~;~~;
1!~: / hat :~:;,::~~;:~~~:~! :e::h,en 

', g 11 soweit verbrennt, als er her- sich patentieren lassen. Bei der gewöhn-I t"'2 1i aushängt, während der Rest liehen Kesselwasserreinigung mit Kalk und 

.),,,·,-'""--·~·-.-~-~.-~.:~.-.'_._=.,.~_-.~.;_,.•,,,,'! alsdann noch mit der pjnzette Soda werden die fixen Salze von Calcium ~ faßbar ist. Der keimdichte und Magnesium als unlösliche Karbonate 
Verschluß wird durch Roh- oder als II.) droxyde gefällt, dafür entsteht 

._..._,- baumwollfilter bewirkt. jedoch ein entsprechender Teil an Natrium-fJ:.;/ ... i.·-.;.··,:. Darsteller: Verbandstoff- salzen, welche zu den bereits vorhandenen 
- fabrik Paul Jlartmann in hinzukommen und bei längerem Betriebe 

Heidenheim. -tx- eine hochkonzentrierte Lauge bilden, die 

Der Seidenwurmfaden, 
Silk worm gut, 

ist die zarte Faser1 welche man aus deu 
seideerzeugenden Drüsen des Bombyx !fori 
erhält, bevor er begonnen hat, seine Puppe 
zu spinnen. ,venn die jungen Seidenwür
~er zu spinnen beginnen, werden sie getötet, 
mdem man sie ins \Va~ser wirft, dem etwas 
Essig oder Zitronensäure zugesetzt ist. Nach 
12 bis 15 Stunden nimmt man sie aus 
dem Wasser heraus, schneidet sie auf dem 
~ficken der Länge nach auf und nimmt 
ihnen die inneren Teile mit Ausnahme der 
beiden seideerzeugenden Drüsen Lern.us. 
Letztere, eine gallertarHge Masse, werden 
sorgfälltig mit lauwarmem ,v asser gewaschen, 
worauf geübte Arbeiterinnen den gebildeten 
Faden aus ihnen herausstechen. J edcr Faden 
wird behutsam auf eine glatte Platte gelegt, 
an der Luft getrocknet, nach dem Trocknen 
zur. Entfernung von Blut und Fett in al
kalischer Lösung gekocht und wiederum an 
d~r Sonne getrocknet. Zuletzt werden 
die Fäden mit Bimsteinpulver poliert, mit 

häufig teilweise erneuert werden muß oder 
zu lästigen Ausschwitzungen an den Armatur
teilen und Verschraubungen Anlaß gibt. 
Dagegen wird durch das Baryumkarbonat 
nicht nur von dem im \Vasser vorhandenen 
Gipse sow0I1I die Säure als die Base in un
löslicher Form niedergeschlagen, sondern 
es soll auch die an Alkalien. gebundene 
Schwefelsäure im Reinigungsapparate zurück
gehalten werden. Laboratoriumsversuche, die 
Dr. E. E. Basch (Chem.-Ztg. 1905, 721) 
über dieses Verfahren angestellt hat, haben 
ergeben, daß zum guten Verlaufe der Um
setzung in angemessener Zeit ( 1 bis 2 Stdn.) 
die Anwendung eines beträchtlichen Ueber
schusses von Baryumkarbonat und eine starke 
Bewegung der l\Iasse unbedingt notwendig 
ist. Unter diesen Umständen hat sich aller
dings eine Gipslösung von 22 O franz. Härte 
derart umgesetzt, daU schließlich ein ,v asser 
mit etwa 5 o Härte entstand, die aber ledig
lich von gelöstem ßaryumkarbonat herrührte. 
Da nun bei diesem Versuche die Umsetzung 
3 Tage in Anspruch genommen hatte, so 
hatte das \Vasser Zeit gehabt, sich mit 
Baryumkarbonat zu sättigen, was um so 
weniger eintreten wird, je schneller die Um-
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setzung vor sich geht. Auch die Versuche I Preis des Verfahrens kann je nach der 
mit Glaubersalz führten zum Ziele, nur' Zusammensetzung des \Vassers etwas teurer 
war der Verlauf ein noch trägerer. Den oder billiger sein, als der des alten Verfahrens, 
oben genannten Bedingungen sucht die letzteres nämlich. weil Chlorcalcium durch 
Firma in ihrem Apparate dadurch zu ge· Baryumkarbonat nicht entfernt wird. -lte. 
nügen, daß nicht nur eine geringe Menge, ---·--
sondern der Bedarf für mehrere Monate Rat.in ist eine trübe, geruchlose Flüssigkeit 
an ßaryumkarbonat eingefüllt, und daß von schwach gelber farb:1 und enthält Kolibak-

terienkultureo, die in Fleischbrühe gezüchtet 
das Wasser stoßweise von unten zugeführt oüid. Sie <lieut, auf Drot gegossen, zum Ver-
wird, sodaß der entstehende Schlamm stets tilgen von RattC'n und Mäusen. P. 
Aufwirbelung zeigt. Verf. verspricht dem Ztschr f. Zollwesen u. Reichssteuern 19041 25. 
Verfahren guten Erfolg, wenn der Druck ·-----
des ,v assers groß genug ist, um den Schlamm, I>nislfsten sind eingegangen von: 
der bei längerer Betriebszeit sich beträcbt- Dr. Theodor 8chuckardt in Görlitz über ehern. 

Präparate, Reagentien, Mrnerahensammlungen. 
lieh vermehrt, stets vollkommen aufzuwirbeln, Neu aufgenommen sind eine große Anzahl von 
sodaß sich keine Kanäle darin bilden. Der Priiparateo. 

B r i e f w e c h s e 1. 

A poth. Dr. S. in S. Die Einzahl von :K ö r n -
chen lautet im LateinischC'n ,,Granulum», die 
:Mehrzahl also «Clranula» - nicht «ae.), wie Sie 

Natriumsulfat noch Kaliumsulfat, Natriumchlorid 
und Natriumbikarbonat enthält, dem echten 
pulverförmigen Karlsbader Salz (Quellsalz) also 
!'.ehr nahe .kommt. meinten. P. S. 

2. Lein t e €l (Species Lini) ist auch nur 
Dr. Dr.in Gr. 1. Sal thermarum Carol. scheinbar billiger als Species pectorales, da die 

fact. eryst.ist nur scheinbar billiger als Mengen, welche zum Teeaufguß verwendet 
Sal thermar. Carol fact. pulv., da ersteres mehr werden, doch nur nach .Augenmaß genommen 
als f>\) pCt Kristallwasser enthält. Dazu kommt, werden. Da nun aber Species pectorales 
daß das künstl. krist. Karlsbader Salz - ebenso viel voluminöser und demnach viel ausgiebiger 
wie das krist. echte - nur aus unreinem ist als Species Lini, so wird dadurch der höhere 
Glaubersalz \Natriumsulfat) besteht, während das Preis des Brusttees gegenüber dem Lemtee 
pulverförmige künstl. Karlsbader Salz außer I wieder ausgeglichen. s. 

Von dem 

Nachtrag I905 
zurn 

Verzeichnis der 11eoen Arzneimittel 
nach ihren im Handel üblichen Namen, sowie nach ihrer wissenschaftlichen Bezeichnung 

von Hugo Mentzel 
- Pharmaeeotisehe Centralhalle 1905, No. 3:? bis 00 -

sind Sonderabdrücke hergestellt worden; dieselben sind mit einem steifen Um
schlag veisehPn worden, so daß sie die für den täglichen Gebrauch erforderliche Widerstaods
fähig!.eit haben. 

Dieselben sind, soweit der kleine Yorrat reteht, gegen vorherige Einsendung von 
1 Mk . .'iO Pf. mittels Postanweisung (10 Pf.) durch die Gescbäfhstelle (!jcbandauer 
Str.ff.Ml!ile 43) zu beziehen. 

Von dem Haupt-Verzeichnis 
- Pharmaceutlsclte Centralballe rno2, Nr. 21 bis 39 -

sind noch einige Stück mit steifem Umschlag vorhanden und gegen Einsendung von 9 .Mk. :;o Pf. 
zu beziehen. 

Verleger: Ur. A. S.-.bn•idPr. Dresden und Dr. P. SiiU Dr1"8d~n-Blasewltr;. 
Ycrnntwortlichcr Leiter: Vr. P. Siiß, Dresden-Blasewitz. 

Im Buchh1u11h,1 duroh Jul1u, !'lprln~t1r, &ri111 N., 11itonb1Juuplat1 lt. 
l>rucil. vou Fr. 'ftttel N1.tl,r. (KQ1111th .t M11hlo), Dresden, 
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.N.i 8. Dresden, 22. Februar 1906 . j XLVII. 
,, __ D_e_r_n_e_u_e_u_F_o_l_g_e_X_X_V_I_I_. _J_a_h_r_g __ a_n_g ___ ,, Jahrgang. 

InLalt: Chemie und Pbarmal'iP: Uf'h<·r die 'fiitigkeit d,,a chemL~chPa T:nter~u(•lurngsamtPs der Stadt Dresden im 
Jahre l!/IJ.J. - ßPOhRchtllnj!en i'l.hcr die Giftmenge, welche zur Tötung f'inn be~timmten MPngc lehPnder Substanz 
nlitig i~t - Lininumtum annnoulatulll. - Anwendung von Druck und Wll.rme fllr die Extraktion. - Neue Arznei
mittt•l. - Pharmazeut.ische :,pPzialitäten, -- Ud1er die Zusammer.~etzun11: des Pottwalt.ranes - Nahrnu,:smittel
Chemle. - Pharmakoii;nosti11che fütteilnnJ!:Cll, - ThPrapeutisrhe Mitteilungen. - Ver11chjpdene Mitteil-

nn6!,:en. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie, 

Deber die Tätigkeit des gezeigt, indem trotz der Zunahme der 
chemischen Untersuchungsamtes Untersuchungen auf 828 ·, (7984 im Vor

jahr) ein Rückgang der Beanstandungen 
der Stadt Dresden im Jahre rnn ~57 auf 647, d. h. von 10,1 auf 

1905. 7.8 pCt zu verzeichnen war. Dieser 
Yon Dr . .A. Beytliien. Erfolg ist um so höher einzuschätzen, 

Die bekannte Tatsache, daß vor- als die Revisionen gerade notorisclt viel 
beugende Maßnahmen besser zur Ver- verfälschte Gegenstände, wie Zitronen
hinderung ,·on Gesetzesübertretungen saft, Marmeladen und dergl. berück
geeignet sind als schärfste Bestrafung sichtigen, und als die zu großen kapital
in Einzelfällen, findet auf kaum einem kräftigen Verbänden zusammenge
anderen Gebiete eine so augenfällige schlossenen Interessentenkreise der amt
Bestäti~ung als dem der Nahrungs- liehen Nahrungsmittelkontrolle immer 
mittelkontrolle. An allen Orten hat die entschiedeneren Widerstand entgegen
bloße Gründung von chemischen Unter- setzen. 
suchungsämtern in kurzer Zeit eine Ab- . Eine wesentliche Unterstützung in 
nahme der Verfälschungen herbeigeführt, ihren Bemühungen um die Hebun~ der 
und eine sachgemäß ausgeübte rege!- Volksernährung finden die Unter';mclt
mäßige Ueberwachung des Lebensmittel- ungsämter in dem zunehmenden Inter
verkehrs muß notgedrungen von Jahr: esse des Publikums für alle Fragen der 
zu Jahr ein Sinken der prozentischen I Hygiene, und es muß daher ihr Be
Beanstandungsziffer im Gefolge haben. streben sein, Aufklärung in immer wei
Das hat sich auch während des ver- tere Kreise hineinzutrao-en. Nichts ist 
flossenen Zeitraumes wieder in Dresden dazu geeigneter, als 

O 

die Abhaltung 
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populär - wissenschaftlicher Vorträge; gesprochenen Zwecke der Färbung in den 
aber auch von der Benutzung der 'l'ages- Handel gebracht werden. ~!ehrere unter 
presse sollten die Vertreter der X ahr- dem Verdachte der Verdorbenheit eingelieferte 
nngsmittelkontrolle sich nicht durch den Fleischwaren besaßen tadellose Beschaffen
Vorwurf der Gegner abschrecken lassen, heit, hingegen erwies sich ein Co rn e d 
daß sie der Befriedigung persönlichen' b e e f deutschen Ursprnngs als gänzlich von 
Ehrgeizes diene. Die Zahl der 1·om · Sclrnen durchsetzt und den amerikanischen 
Berichterstatter in gemeinnützigen Ver-, Erzeugnissen gegenüber minderwertig. Es 
einen gehaltenen Vorträge betrug 4, ! wäre daher dringend zu wünschen, daß die 
während in wissenschaftlichen und rrages-1 deutschen Fabrikanten zur wirksamen Be
zeitungen 12 Abhandlungen veröffent- i kämpfung der ausländischen Konkurrenz 
licht wurden. Von äußeren das Amt I besseres Ausgangsmaterial verwendeten. 
berührenden Ereignissen ist vor allem : Eine interessante FeststellunO' konnte an 
die 4. Versammlung der Freien Ver-,! 2 von der Arbeitsanstalt übersandten \Vas:,er
einig~ng Deutscl.1er Nahrungsmittel-· proben, in welchen Seefische gekocht worden 
chem1ker zu erwähnen, welche unter waren, gemacht werden. Es ergab sich 
Beteiligung zahlreicher Vertreter der! nämlich, daß mit diesem l{ochwasser, welches 
Reichs-, Staats- und s.tädtischen Beh_ör-1 wegen seines Geruchs zu Ernährungszwecken 
den am 2. und 3. ,Jum auf dem Kömgl, 1 unbrauchbar erschien nicht weni"'"er als 8,8 
Belved_ere stattfa~d und reichen wissen-j bezw. 11,:J pCt d~r Gesamt-Eiweiß•toffe 
schafthchen Gewmn br~chte, d~n _An- i verloren gingen. 
geste!lten des Amtes wie den ubng-en: Auch die Ueberwachung des Wurst
!Iitghedern des Ortsausschuss:s aller-lhandels hat eine weitere BesserunO' im 
dings auch viele Mühe und Arbeit ver-: Gefolge gehabt, indem unter 189 P~oben 
ursachte. W eaiger erfreulich war der nur 5 Mal Mehlzusatz und 6 Mal ein ge
Verlanf der Versammlung Deutscher ringer Borsiluregehalt nacl,gewiesen werden 
Teigwarenfabrikanten, in welcher der konnte. 
auf Einladung erschienene Bericht
erstatter veri;eblich versuchte, die Inter
essenten zu einem Entgegenkommen 
für die Bestrebungen der Nahrungs
mittelkontrolle zu veranlassen. 

Hinsichtlicl1 der einzelnen Grttppen 
von Untersuchungsgegenständen sind 
nachfolgende Beobachtungen zu ver
zeichnen: 

Krebsbutter. Die bereits im Vorjahre 
erwähnten höchstrichterlichen Entscheidungen 
haben iLre \Virkung in sofern geäußert, als 
die )IehrzabJ der untersuchten 18 Proben ledig~ 
Jich aus Butter und Krebsschalen bestanden, 
während die verfälschten eine Deklaration 
des Zusatzes fremder Fette und künstlicher 
Farbstoffe trugen. 

Eikonserven. Mehrere neuerdings im 
Fleisch und Wurst. Die hier nage- HandeJ erschienene Eikonserven bestanden 

troffenen Verhältnisse können im allgemeinen aus reinem getrockneten Eigelb, welches als 
als befriedigend bezeichnet werden. Unter Abfallprodukt der photochemischen Industrie 
den eingelieferten 125 F' 1 e i s c h proben gerade in Dresden massenhaft gewonnen 
wurden verdorbene oder mit den im Fleisch- wird. Andere stellten Gemische von Trocken
beschaugesetze verbotenen Stof{en vermischte Ei mit Ka.sei"a oder anderen Stickstoff
Uberhaupt nicht angetroffen. Der in 5 Fällen Substanzen dar; z. B. aber auch völlige 
beobachtete Zusatz von anderen künstlichen l Schwindelprodukte aus künstlich gelb ge
Fä.rbemittelo, wie des aus Natrium.Phosphat I färbtem Maismehl mit Natriumbikarbonat 
und -Benzoat bestehenden Konservesalzes to 1

1 

und Spuren von Eigelb. Die wegen des 
Seeth und von Paprika konnte durch ein· Zusatzes von Borsäure, fremden EiweU
fache Verwarnung beseitigt werden. Der Stoffen, :Mehl und künstlicher Färbung aus
Einwand, daß letztere ein Gewür.z sei, wird gesprochenen Beanstandungen haben in 
schon durch die Tatsache widerlegt, daß mehreren Fällen zur Emleitung eines Straf
neuerdings von der Placenta völlig befreite, verfahrens geführ~ das jedoch noch nicht 
also geschmacklose Paprikapulver zum aus- abgeschlossen ist. 
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Milch„ und Molkereierzeugnisse. Auch -keit einer ,vässerung dargetan hat, wird 
im Berichtsjahre ist eine Verbesserung derl beabsichtigt, im nächsten Jahre die Ueber
Dresdner Milchversorgung nicht eingetreten. wachung auf dieses wertvolle und billige 
Zwar befanden sich unter den 4351 unter- Volksnahrungsmittel auszudehnen. 
suchten Milchproben nur 297, welche als In analytischer Hinsicht ist der neue 
durch Abrahmung oder Wasserzusatz direkt Fettbestimmungsapparat von Röhrig zu er
verfälscht beanstandet we1·den mußten, aber wähnen welcher sich als außerordentlich 
die Zahl der infolge schlechter Viehhaltung brauchbar erwiesen hat. 

o_der Fütterang minderwe~.tigen Probe~ hat Butter. Von den insgesamt eingeliefer· 
sich durchaus ouf de~ Hohe des VorJahres ten 716 Butter rohen waren 37 (= 5 Ct) 
gehalten. Von den 1m Wege der rege!- d p d PV ß' R · · t 40-t-O zu beanstan en, un zwar 24 wegen er-
mä .bigenV lle~IIB!lonlentt en

2
n
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o
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3
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2 

C , dorbenheit,6 wegen Verfälschung mitMargarine, 
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1 zeit verkaufte «Butter» war nichts als reine 

ro en ag { er 1 e ge a sogar un er l\far arine. 
2,3 pCt. Dementsprechend betrug das ~ . . . , 
,
1
. t I II B t' h 
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i., 1t e a er es 1mmungen nur noc , 1 ·, B b hl • h 
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, J 

1 1900 
D. leurtei ung von utter at trotz za re1c er, 
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Mindestfettgehaltes nur eine stumpfe Waffe i1'r Anse e_n bewa_rt zu a en. 
bildet und keinen Schutz der Bevölkerung Margarme. Die 278 untersuchten Mar-
gegen Uebervorteilung gewährt. ga~·meproben gaben zu Beanstan?ungen 

Als einzige erfreuliche Folge der Kontrolle kernen Anlaß, wohl aber müssen dte Ver
ist die zunehmende Rein I ich k e i t der suche einiger groiier Fabriken, ihre Erzeug
Milchgewinnung anzuführen, welche sich aus nisse unter irreführenden Bezeichnungen mit 
der geringen BeanstandungszifCer von 5 dem großen Aufdruck: «Butter» und der 
verschmutzten Proben ergibt. .Mit Konser- sehr versteckten Inschrift: «Margarine» in 
rierungsmitteln vermischte Milch wurde nicht den Verkehr zu bringen, als dem Sinne 
angetroffen. des Gesetzes zuwiderlaufend verurteilt werden. 

Die Ausdehnung der Revisionen auf die Die Gerichte haben sich dieser Ansicht aller
Bahnhöfe hat in mehreren Fällen zur Auf4 dings mehrfach nicht angeschlossen, sondern 
deckung arger Yerfälschungen geführt. Bis· nur den ,vor t1 au t des Gesetzes ihrer 
weilen waren sämtliche, den hiesigen Händlern Entscheidung zu grunde gelegt. 
gesandte Milchlieferungen bis zu 50 pCt Speisefette und Oele. Die eingelieferten 
mit Wasser verpantscht. festen tierischen Fette: 4 71 Schweineschmalz, 

Unter den eingelieferten 17 Sa b n e - 32 Rinderfett, 31 Oleomargarin und 2 
proben besaßen 2 zu geringen Fettgehalt, Hammeltalg, sowie 17 Kunstspeisefette waren 
während die 12 Quark- und 7 Käse· mit Ausnahme einer hochgradig ranzigen 
proben zu keiner Beanstandung Anlaß und widerwärtig verschmutzten Probe von 
gaben und insbesondere frei von Kartoffel- normaler Beschaffenheit. Die Jodzahl lag 
mehl waren. bei dem amerikanischen Schweineschmalz 

Zu der noch nicht völlig entschiedenen zwischen 58,5 und 69,9, bei dem ungar
Streitfrage, betr. den Zusatz von Wasser ischen Schmalz zwischen 50,6 bis 59,9 und 
zu Buttermilch, welcher von einigen Pro- bei dem Oleomargarin zwischen 46,3 und 
duzenten als unentbehrlich hingestellt wird, 47,0. Die Jodzahl des Hammeltalgs betrug 
hat das Amt eine abwartende Stellung ein- 46,7. 
genommen. Nachdem aber die sehr beacht- Ein sogen. Specköl amerikanischer Her· 
liehe Auslassung von Brauth in Nr. 1 der 

I 
kunft besaß eine Jodzahl von 7 5,8 und 

Milchzeitung 1905 überzeugend die Unzuläs.~ig- · eine Verseifungszahl von 194,8. Hieraus 
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und aus dem eigentümlichen Speckgeruch die Staatsanwaltschaft in Leipzig wie in 
war zu schließen, daß es sich um den aus· Hamburg das gegen große .Fabriken einge
gepreßten flüssigen Anteil des Schweine- leitete Strafverfahren eingestellt hat, erscheint 
specks handelte. es angezeig~, von einem weiteren Einschreiten 

Vier als Pflanzenbutter bezeichnete gegen die K!einhandler zunächst abzusehen 
Speisefette stellten gereinigtes Kokos51 dar und durch Belehrung und Verwarnungen 
und waren nicht zu beanstanden, wenngleich das alfmähliche Verschwinden dieses keines
die überschwängliche Reklame, nach welcher wegs zu billigenden Verfahrens herbei
\'·on der Pflanzenbutter I/-

1 
weniger als von zuführen. Wie aus einem interessanten 

anderen Fetten verbraucht werden sollte, zu Aufsatz in Nr. 3 der Kolonialwaren-Zeitung 
einer Täuschung des Publikums geeignet 1906 hervorgeht, kann die Behörde in diesem 
erschien. Bestreben auf die Unterstützung der kleineren, 

Von 10 den städtischen Anstalten ge- deutsche Gerste verarbeitenden Mühlen rech
lieferten Speise ö I e n waren 8 als reines nen. 
Olivenöl anzusprechen; eine war richtig Backwaren. Der hohe ,vassergehalt des 
bezeichnetes Erdnußöl und die Jetzte wegen sonst vorzüglichen Dresdner Brotes war 
eines Zusatzes von etwa 3 pCt Sesamöl zu die Ursache, daß von 40 Proben 11 be
beanstanden. Unter den übrigen Proben anstandet wurden. 2 weitere Proben, sog. 
erwies sich eine bereits in Meißen bean- Landbrot deren ,vassergebalt mehr als 50 
standete, welche einer angesehenen fran- i pCt betr~g, waren, anscheinend infolge der 
zösischen Firma entstammte, als ein grob I Verwendung alter Brot und Teigreste von 
verfälschtes Gemisch von Olivenöl mit Mucor-Mycelien und Zygosporen dicht durch
Sesamöl und Baumwollsamenöl (Jodzahl setzt und daher als verdorben im Sinne des 
90,6 !). N.-M.-G. zu bezeichnen. 

Mehl,Gries. ImAuftragederstädtischen Die 45 Semmelproben gaben zu 
Anstalten waren 227 M~hlproben zu unter- keinen Ausstellungen Anlaß. Von 2 auf 
suchen, welche ~llen billigen Anfor~erungen grund privater Beschwerde untersuchten 
entsprachen. Hmgegen befanden sich unter Weihnachtsstollen zeigte die J~iefer
den von Konsumenten ein~elieferten Mehlen ungsprobe einen höheren Gehalt an Butter 
2 Pr.oben, welche wegen Milbengehaltes und von besserer Bescliaffenheit als das vor dem 
eine weitere, welche als durch Säurebildung Ankauf verabfoJo-te Probestück· ein Beweis 
v:rdor_ben zu bea~standen ~aren, wäh.rend daß der Bäcker 

O 
ungerechter ,Veise in ve/ 

cm mit Kartoffeistadrn :erm1schtes '\Veize~- <lacht reraten war. · 
mehl als verfälscht bezewhnet wurde. Ern . g • 
mit erheblichen Mengen Salz und Soda ver- i Die mehrfach beobachtete ratsache, daß 
unreinigtes Kartoffelmehl besaß einen höchst r die Gewerbetreibenden sehr zum Ankaufe 
zweifelhaften Genußwert. ~ertlose~ Ge_heimpräpara.te neigen, hat auch 

In bezug auf die jetzt vielfach beliebte irn ~erwhtsJahre zu emer gr?ben Ueber
Unterschiebung von Mais- für ,v e i z e n - vor~edung An_la~ geg~ben. Em zu hohen 
8 t ä r k t ·1 · 'a d"te Ansicht der Preisen an l11es1ge Back er verkaufter Er-

e e1 en wrr Z\\ r t f E" ·ri . · h 1 1 
übrigen sächsiSchen Chemiker, daß diese 8• a z ü r 1 w e 1 erwies sic a s g~wö m-
Manipulation unzulässig ist, und beanstanden hches, noch dazu verdorbenes Albumm. 
sie auch bei städtischen Lieferungen, halten Teigwaren. Trotz der neuerdings wieder 
aber andererseits ein strafrechtliches Ein- recht unerfreulichen Stellung des Verbandes 
schreiten auf grund des Nahrungsmittel- Deutscher Teigwarenfabrikanten entsprachen 
gesetzes für sehr schwierig, weil :Maisstärke die in Dresdner Geschäften angekauften 48 
weder verfälschte noch nachgemachte 1Veizen- Eiernudeln mit einer einzigen Ausnahme 
stärke ist. durchaus den Anforderungen der Nahrungs-

Die weitere Entwicklung des Vorgehens mittelkontrolle, und es scheint sonach der 
gegen polierte Reis- und Graupen- Schluß gerechtfertigt, daß die nach hier 
f ab r i k a t e hat leider nur zu sehr die Be- liefernden Produzenten aus der kleinen 
rechtigung der vom Amte beobachteten Zeitungspolemik zwischen llerm Syndikus 
Zmückhaltuug dargetan. Nachdem sowohl Schlojlmachcr und mir die entsprechende 
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Nutzanwandung gezogen haben. Die durch
weg sehr hohen Gehalte an alkohollöslicher 
Phosphorsäure in den an städtische Anstalten 
gelieferten Nudeln lehren ,ugleich, daß der 
theoretisch unbestreitbare Rückgang des 
Lecithins für die Verhältnisse der Praxis 
keine große Badeutung besitzt. 

Gewürze. Die scharfe Kontrolle der 
Vorjahre hat dazu ge[ührt, dall verfälschte 
Gewürze in Dresden zu den größten Selten
heiten gehören. Von den eingelieferten 
35.f Proben: 159 Pfeffer, 105 Zimt, 46 
Piment, 22 Kochsalz, 8 Suppenwürzen, 
6 Senf, 3 l\Juskatnuß, je 1 :Macis, Safran, 
Caroben, Cardamomen, VaniJJe waren nur 
7 Proben, nämlich 2 Pfeffer, 2 Muskatnüsse, 
1 Zimt, 1 Piment nnd 1 Senf zu bean
standen. 

In bezog auf Pfeffer konnte ein weiteres 
Verschwinden der stark schalen- und asche
haltigen Produkte festgestellt werden, indem 
nur eine Probe mit mehr als 16 pCt Roh
faser (22,1 pCt) und ein schwarzer Pfeffer 
mit hohem Mineralstoff- (15,48 pCI !) und 
Sandgehalt (8,76 pCt) angetroffen wurden. 
Dem Verkaufe von gekalktem Penangpfeffer, 
welcher sogar nach dem Bund der Nahrungs
mittelfabrikanten nur unter Deklaration zu
lässig ist, wird in Zukunft auf grund der 
Urteile des König!. Oberlandesgerichts vom 
6. Oktober 1902, 10. Mai 1904 und 
12. Oktober 1905, sowie mehrere Urteile des 
hiesigen Schöffengerichts mit Erfolg ent
gegengetreten werden können. 

Die Beanstandung von Piment erfolgte 
wegen einer künstlichen Färbung mit Eisyn
oxyd (Ocker}, nachdem die Ilandelskammer 
Dresden in ihrem Gutachten vom 12. Mai 
d. J. diese Manipulation als nicht handels
üblich und unzulässig bezeichnet hatte. 

Die Frage der künstlichen Färbung des 
Senfs ist hingegen noch immer nicht völlig 
geklärt, denn wenn auch im hiesigen Ver
kehr allgemein Deklaration eingeführt ist, 
so hat doch die König!. Staatsanwaltschaft 
in Magdeburg ein strafrechtliches Einschreiten 
gegen die dortigen Lieferanten abgelehnt. 
Dafür teilte das König!. Polizeipräsidium in 
Berlin am 22. November 1905 dem Rate 
die erfreuliche Tatsache mit, daß der Verein 
Berliner Senffabrikanten beschlossen hat, 
Senf grundsätzlich nicht mehr zu färben. 

Ein mit großer Reklame angepriesenes 

c:knochenbHdendes Cer ebos-Speisesalz » 

entpuppte sich als eine ganz gewöhnliche 
Mischung von Natriumchlorid mit 3 pCt 
Tricalciumphosphat, und das «Pflanzen
fleisc]u1:xtrakt-Ovos» war als ein 
Hefenpräparat nachstehender Zusammen
setzung anzusprechen: 

"' asser. , . . 54,37 pCt 
Stickstoffsubstanz 21,83 „ 
Fett . . . . 0 ,1 

Mineralstoffe . . 1-1,51 „ 
Kochsalz . . . 7,ß2 .1 

Phosphorsäure . 2,87 ,, 
Kreatinin konnte darin nach dem Verfahren 
von ]1icko nicht nachgewiesen werden. 

Zitronenöl. Die Frage der Verdünnung 
von Zitronenöl mit Alkohol hat das Amt 
mehrfach beschäftigt, nachdem derartige 
:Mischungen von anderer Seite als verfälscht 
beanstandet worden waren. Nach eingehen
den Erörterungen haben wir die Auffassung 
vertreten, daß für die Zwecke von Haus
haltungen und Bäckereien derartige alkohol
ische Lösungen gewisse Vorteile· darbieten, 
indem sie sieb ohne die sonst unausbleib
lichen Wägeverluste mit den zu würzenden 
Materialien besser vermischen lassen. Wir 
haben daher, sobald nicht eine pekuniäre 
Uebervorteilung des Publikums in Frage 
kam, von einem Einschreiten abgeraten. Es 
würde aber interressant sein, hierzu Aeußer
ungen aus pharmazeutischen und Handels
kreisen ~u vernehmen. 

Essig. Trotz der anerkennenswerten Be
strebungen des Vereins Deutscher \Vein
esSigfabrikanten zur Sanierung ihrer Industrie 
setzen vereinzelte Produzenten den Anforder
ungen der Nahrungsmittelkontrolle noch 
immer zähen Widerstand entgegen, und erst 
durch das Urteil des König!. Landgerichte 
vom 17, X. 1905 ist wenigstens flir Dres
den prinzipiell entschieden worden, daß 
Weinessig aus einer Maische mit mindestens 
20 pCt Wein hergestellt werden muß. Für 
den chemischen Nachweis einer etwaig'en 
Verfälschung wird auch jetzt noch die Be
stimmung des Extrakt- und Aschengehalts 
in erster Linie heranzuziehen sein, da die 
von einer Seite als ausschlaggebend em
pfohlene Glyceiinbestimmung nach den 
neueren Veröffentlichungen mit Vorsicht an
zuwenden ist. Der Einwand, daß der ver
langte Extraktgehalt von 0,4 pCt durch 
Zusatz von Zucker leicht. vorgetäuscht wer-
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den könne, verkennt die Tatsache, daß die j für das l\Iedizins.lwesen in Berlin vom 17. 
erwähnte Zahl sieb selbstredend auf zucker- 1 II. 1904 und des Medizinalkollegiums der 
freies Extrakt bezieht, und ist daher nicht I Universität Würzburg vom 26. X. 1904. 
beachtlich. Zum mindesten ist nunmehr: die Deklaration 

Die eingelieferten 20 Proben setzten sich der Salicylierung zu verlangen. 
aus 4 Speiseessigen, 7 Essigspriten und 91 Von zwei weiteren Fruchtsäften wies ein 
Weinessigen zusammen, von denen 1 den· Kirschsaft mit O,G pCt Asche und 
städtischen Anstalten gelieferter Speiseessig G,5 ccm Alkalität normale Beschaffenheit 
und 3 '\Veinessige zu beanstanden waren. auf, während ein J oh an n i s b e er s a f t 
Ein Vorgehen wegen zu geringen Säure- stark gewässert war. 
gebaltes erscheint zur Zeit erfolglos, jedoch Der chemische Nachweis der .letzteren 
läßt die Verordnung des Königl . .Ministeriums, Verfälsclrnng bietet keine Schwierigkeit, 
unterstützt durch die Ileschlüsse der Handels- seitdem durch zahlreiche Untersuchungen im 
karnmer jn Leipzig, eine Besserung erhoffen. letzten Jahre über die Zusammensetzung 

Himbeersirup. Die regelmäliige Ueber- des Naturproduktes und ilire natUrlichen 
waclmng bat einen weiteren Rückgang der Schwankungen weitere Rlarheit geschaffen 
Verfälschungen im Gefolge gehabt, indem worden ist. Bei einigermaßen vernünftiger 
unter 163 Proben nur 30 verfälsehte ange- Handhabung der sog. Grenzzahlen dürlte 
trolfen wurden. 18 Beanstandungen er- einem erfahrenen CLemiker kaum eine un
fo]gten wegen ,vasserzusatzes, 9 wegen gerechte Beanstandung passieren, ebensowenig 
gleichzeitiger Beimischung von ,vasser) Farbe wie der warnend hervorgehobene Aschen
und Stärkesirup und 3 wegen künstlicher gehalt des Zuckers zu irgend welchen Be-
Färbung. · ängstigungen Anlaß bietet. 

Bei der feststehenden Rechtsprechung der Zitronensaft. Daß sich auch l1ier ein 
hiesigen Gerichte konnten die meisten Ueber- wesentlicher. Umschwung zum Besseren voll
tretungen durch polizeiliche Verwarnungen zogen bat, gebt aus der Tatsache hervor, 
oder Strafverfügungen erledigt werden. Nur daß von 50 Proben nur 14 zu beanstanden 
in 2 Ausnahmefällen erfolgte Verurteilung waren, die sich auf 3 Fabrikanten verteilen. 
durch das König!. Landgericht zu je 100 Alle übrigen Produzenten hatten unver
Mark Geldstrafe. fälschte Säfte geliefert. Acht der bean-

Zur ·warnung der l 1roduzenten sei darauf standeten Proben, welche einer rheinischen 
hingewiesen, daß im Gegensatz zu den von Fabrik entstammten, erwiesen sich als vöIJige 
der Konserven-Zeitung (190G, S. 4) und Kunstprodukte aus Wasser, Alkohol, Zucker 
der Nahrnngsmittel-Hundschau (1906, S. 13) und Zitronensäure, welchen zur Irreführung 
zitierten Urteilen der Strafkammern in IIom-1 der Chemiker geeignete Mineralstoffe hinzu. 
burg und Düsseldorf von den Sächsischen gesetzt worden waren. Bei dem nahezu 
Gerichten Himbeerlimonadensirup als reiner gänzlichen Feh1en des Stickstoffs und des 
unverfälschter Himbeersirup angesehen wird, übrigen Extraktrestes bot ihre Oharakterisier
so autler verschiedenen Urteilen des Dresdner ung selbstredend keine Schwierigkeit. Trotz 
Landgerichts in der Entscheidung der Straf- der übereinstimmenden Gutachten von 14 
kammer zu Chemnitz vom 20. III. 1905. Vertretern der amtlichen Nahrungsmittel-

In der Beurteilung eines Salicylsäure- kontrolle war aber das Landgericht Duis
.zusatzes mußte das Amt seine früher ge- burg am 9. H. 1905 zu einer Freisprech, 
'kennzeichnete mildere Stellung aufgeben, ung des Fabrikanten gelangt, weil 3 andere 
seitdem mehrere gerichtlicl1e Entsebeidungen Chemiker die vorhandenen wissenschaftlichen 
u. a. in Chemnitz, ferner des Landgerichts Unterlagen a]s unzureichend bezeichnet 
Görlitz vom 8. III. und 21. X. 1905, des hatten. Um so größer ist der Erfolg zu 
Preußischen Kammergerichts vom 1 G. V. bewerten, daß das hiesige R:önigl. Land-
1905 und des Schöffengerichts Dresden vom gericht am 7. XI. 1905 das in Rede stehende 
25. X. 1905 diesen Zusatz als Verfälschung Erzeugnis als ein l{nnstprodukt bezeichnete 
bezeichnet hatten, in Uebereinstimmung mit' und damit einen ,veiterverkauf in Dresden 
den Gutachten des R:önigl. Sächs. Landes-: unmöglich machte. Hieran wird auch durch 
medizinalkollegiums, der König!. Deputation den Umstand nichts geändert, da1 der Fa· 
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brikant neuerdings den früher vergessenen· mittelkontrolle so spurlos voriibergegangen 
Stickstoff hinzusetzt, so lange er nicht den wie an der Marmeladenfabrikation. Zusätze 
Extraktrest auf normale Höhe bringt. von Trestern, Teerfarben und Stärkesirup 

Die beiden anderen Fabrikanten, welche sind an der Tagesordnung, ja die billigeren 
mit wässeriger Zitronensäurelösung ver- . sog. gemischten Marmeladen bestehen zu 
fälschte Säfte in den Handel gebracht hatten, 50 pCt und mehr, oft sogar nahezu völlig 
wurden vom König!. Landgericht Görlitz am aus gefärbtem Kartoffelsirup. Die Versuche 
8. III. 1905, ferner am I. IX. 1905 und der Untersuchungsämter, in dem Geschäfts. 
am 21. X. 1905 zu 500 bezw. 150 Mark prinzipe ,Billig und schlecht» eine Aender
Geldstrafe verurteilt. Da der eine von ihnen nng herbeizuruhren, haben bei den Produ
sich in der Hauptverbandlung ausdrücklich zerrten bislang nur wenig Gegenliebe ge
der Nahrungsmittelverfälschung schuldig be- fanden. So schrieb ein Leipziger Fabrikant 
kannt hatte, 80 mußte es um 80 größeres in kräftiger Urwüchsigkeit, daß man noch 
Erstaunen erregen, daß er in der Deutschen obendrein das Färben verbietet, finde ich 
Destillateur-Zeitung efoen seltsamen Angriff geradezu skandalös», und der Vertreter 
auf das Dresdner Untersuchungsamt ver- einer anderen Firma drohte jedem Verbreiter 
öffentlichte, der mit dem Satze begann: und Ansteller der Behauptung: ihr Produkt 
« In Dresden scheint jetzt der Zitronensaft bestehe im wesentlichen aus gefärbtem 
in bezug auf Beanstandung sich einer be- Stärkesirup, mit Schadenersatz- und Unter
sonderen Beliebtheit zu erfreuen. So humor-

1 

Jassungsklage. Und dabei bestand diese 
istisch die Sache klingt, so tragisch ist sie Marmelade tatsächlich zu 7 5 bis 80 pCt 
für die Beteiligten.» Ich habe seinerzeit aus Stärkesirup, was doch gewiß Niemand 
eine Antwort für entbehrlich gehalten, möchte I als unwesentlich bezeichnen wird. Bei dieser 
aber jetzt darauf hinweisen, daß die Unter-, Sachlage kann es nicht Wunder nehmen, 
sucbungsämter verpflichtet sind, die I daß trotz der zahlreichen Beanstandungen 
Nahrungsmittelverfälschung zu bekämpfen, - 42 von 70 Proben - ein nennens
und daher ihr Augenmerk notgedrungen werter Erfolg nicht erzielt worden ist. Eine 
auch auf den notorisch so viel verfälschten für den Nachweis von Teerfarben wichtige 
Zitronensaft richten müssen. In wiefern das Beobachtung konnte bei der Lntersucbung 
humoristisch klingt, vermag ieh nicht einzu- selbst hergestellter Aprikosen-1\Iarmelade ge
sehen. W 0111 aber sehe auch ich die Yer- , macht werden. Diese verleihen nämlich dem 
urteilung der KJeinl1ändfer als bedauerlich Wollfaden an sich eine gelb9 Farbe. 
an, da diese erst durch wiederholte Ver- Erbsen-Konserven waren durch eine 
sicberungen der Lieferanten zum Widerstande Braunfärbung der inneren Bilchsenwandung 
gegen die Ratschläge und Verwarnungen und eine gewi~se schleimige Beschaffenheit 
der Behörde veranlaßt worden sind. in den Verdacht der Fälschung geraten. 

In bezug auf die hohen Alkoholgehalte [ Die Feststellung, daß die Bräunung auf der 
einiger Säfte von 10 bis 20 Vol. - pCt, 1 ganz normalen Bildung von Schwefelzinn 
welche ein hiesiger Chemiker im Gegensatz und die schleimige Konsistenz au[ der Ver
zu uuserem Gutachten nicht als Verfälsch- ,vendung überreifer, stärkelialtiger Schoten 
ung bezeichnete, während das Breslauer beruhte, verschaffte jedoch Beruhigung. 
Unterauchungsamt schon geringere Zusätze Pilze. Mebrfach wurden Pilze aus der 
von 5 pCt für unzulässig erklärte, hat das Familie der Boviste (Bovista nigrescens) 
Königl. Landgericht Görlitz im Sinne unserer eingeliefert, welche im jugendlichen Zustande, 
Auffassung entschieden, daß 8 bis 10 pCt d. h. so lange die Schnittfläche rein weiß 
Alkohol noch zu dulden, größere Mengen erscheint, eßbar sind, in einem späteren Stadium 
aber zu beanstanden sind. aber eine dunklere Farbe annehmen und 

Die Beurteilung des Zitronensaftes bietet ungenießbar werden. Im llinLlick auf den 
zur Zeit keine Schwierigkeit. ,vohl aber rmstand, daß der zum Verwechseln ähn
muß dringend davor gewarnt werden, auf liehe Kartoffelbovist (Scleroderma vulgare) 
grund unvollständiger Analysen Beanstand· auch jung giftig ist, wurde dem Rate die 
ung auszusprechen. Ausschließung der Boviste vom Markthandel 

Marmeladen.. Vfohl an keinem Industrie- empfohlen. (Schlul', folgt.) 
zweige sind die llemülmngen der Xahnmgs- 1 
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Beobachtungen 
über die Giftmenge, welche zur 
Tötung einer bestimmten Menge 

lebender Substanz nötig ist. 
Von 'l'!t. Bokorny. 

(Fortsetzung von Seite 124.) 

Wenn man Kupfervitriol auf 
o, 1 pCt verdünnt und in diese Lösung 
die oft genannte spitzeiförmige In
fusorien-Art hineinbringt, so sterben sie 
augenblicklich unter Trübnng ab. In 
0,01 proc. Lösung leben die widerstands
fähigeren nur noch einige Minuten 
weiter, dann stellen sie für immer ihre 
Bewegung ein. So rasch findet hier 
eine Aufspeicherung des Kupfers statt! 
Man kann diese auch direkt sichtbar 
machen durch Anwendung von Schwefel
wasserstoffwasser, worin die lnfusorien
leiber eine dunklere Farbe annehmen. 

10 g frische rrrflhefe mit 100 ccm 
einer 010L proc. Sublimatlösung. 
Nach 24 Stunden llefezcllen und Dak
tcrien noch vermehrungsfäbig (erstem 
auffalJeud viele). 

10 g frische PreChefe mit 20 ccm 
einer 0100lproc. Sublimatlösung. 
Nach 24 Stunden Hefezellen und Bak
terien noch vermehrungsfähig. 

10 g frische Pre1'.hefe mit 50 ccm 
einer 0100lproc. Sublimatlösung. 
Xach 2.1 Stunden Hefe und Balterien 
noch vermehrungsfähig. 

10 g frische Preühefe mit 100 cum 
einer O.OOlproc. Sublimatlösung. 
Nach 2-1 Stunden liefe und Bakterien 
noch vermehrungsfühig. 

10 g Preßhefe mit 10 ccm einer 
0) proc. Sublimatlösung. Nach 
24 Stunden Ilefe nicht mehr ver
mehnmgsfähig. Gärvermögen noch da. 

10 g Preßhefe mit 20 ccm einer 
O,lproc. Sublimatlösung. ~ach 
24 Stunden Hefe nicht mehr ver
meGrungsfäbig. Gärvermögen beein
trächtigt. 

10 g Preßhefe mit 50 ecru einer 
O,lproc. SublimatJüsung. Nach 
24 Stunden liefe nicht mehr vt'.lr
mebrungsfähig. Gärfäbiglrnit verschwun
den. 

Daß gegen Kupfervitriol viele Or
ganismen noch bei weit größerer Ver
dünnung empfindlich sind, wurde schon 
hervorgehoben. Kupfervitriol von 1: 50COO 
tötet binnen 2 Tagen die Fadenalgen 
Cladophora, Conferva, Spirogyra, Vau
cheria, ferner Infusorien, Rädertierchen, 
Würmer, Insektenlarven. Anch in Lös- Somit reicht 0,01 g Sttblimat aus, 
ungl:200000 sterben dieseOrganis-ium die 10 g Hefe abzutöten. 
men ab, wenn man genug Lösung und Merkwürdiger Weise erhält man dieses 
wenig Versuchszellen anwendet. Spiro- 1 Resultat nicl1t, wenn man die Sublimat
gyren sind in ihren Chlorophyllapparaten I lösung 0,01 proc. anwendet und dann 
so empfindlich gegen Kupfervitriol daß 100 ccm gebraucht, während bei o, l proc. 
in Lösung 1 : 100 Millionen schon' nach 10 ccm Lösung die völlige Abtötung 
24 Stunden Absterbeerscheinungen sieht- bewirken. Vermutlich nimmt bei An
bar werden. Fäulniswirddurch 1:100000 wendung 0,01 proc. Lösung das Gär
verhindert, nicht aber durch I : 500000. fermentziemlich viel von dem Quecksilber-

Folgendes sind einige quantitative salz in Beschlag, indem bei dieser Ver
Versuche mit Q neck sil b er- und diinnung das Plasmaeiweiß der Hefe lang
S il bersalzen an Hefe. Versuche sam mit der Quecksilberlösung reagiert. 
mit Kupfersalz und Hefe wurden schon· Das Gärvermögen von 10 g Hefe wird 
früher (diese Zeitschrift 1904, Seite! durch 0,05 g Sublimat vernichtet (außer-
253) beschrieben: dem auch das Vermehrungsvermögen, 

10 g frische PreChefe mit 20 ccm 
einer O,Olproc. Sublimatlösung. 
Nach 24. Stunden ergab der Yermehr
ungsversuch, daß sowohl die Hefezellen 
als die Bakterien vermebrungsfähig 
waren (letztere in grofler Ueberzahl1. 

IO g frische PreHhefe mit 50 ccm 
einer O,Olproc. Sublimatlösung. 
~ach 24. Stunden Hefezcllcn und Dal
terien noch vermehrungsfäbig. 

wie oben erwähnt). 
Ein weiterer Versuch mit 10;:ccm 

einer 0,05 proc. und 10 ecru einer 
0,02 proc. Sublimatlösungt ergab nach 
24 Stunden posith"es Resultat bezüglich 
der Vermehrungs- und Gärfähigkeit. 
0,005 g Sublimat sind also nicht 
imstande, 10 g He'.fey zn töten. 
Die tödliche Gabe Sublimat für 1 O g 
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Hefe ist also zwischen O,O 1 und 0,005 g 10 g Preßhefe mit 50 ccm einer 
l 1 0100I1iroc. Silbernitratlösung. 

ge egen · .Nach 24 Stunden V ormebrungsföhigkeit 
·wenn man ,Gär- und Nährlösung» noch da. 

(von der öfters genannten Zusammen- 10 g l'rcDhefe mit 200 ccm einer 
setzung) mit einer O,lproc.Lösung \'Oll 0

1
0001proc. Silbernitratlösung. 

Silbernitrat versetzt, so entsteht ein Nach 24 Stunden Vermehrungsfühi~keit 
Niederschlag, der stärker oder geringer noch da. 
sein kann, je nach der zugesetzten 10 g frische rreßhefe mit 10 c(_;m 
Menge des Silbersalzes; jedenfalls bildet einer O,lproc. Silbernitratlösung. 
sich eine schwerlösliche Verbindung Nach 24 Stunden ergab eine heraus-

. genommene Probe noch Vermehrungs-
zwischen Silber und Pepton, zum teil fähigkeit der IIefe (Bakterien aber auch 
auch eine zwischen Kaliumphosphat und da). Gärvennögen noch da. 
Silbernitrat. 'l'rotzdem also der größere 10 g Preßhefe mit 20 eem einer 
Teil des Silbers durch Ausfüllung ent- O,lproc.Silbernitratlösung.Naeh 
fernt wird, erhält man keine Hefen- 24 Stunden zeigte eine Probe keine 
vegetation, wenn man zur «Gär- und Vermehrungsfähigkeit mehr. Gärver-

mögen auch fast ganz verschwunden. 
Nährlösung» soviel Silberlösung zusetzt, 
d ß ) 0 05 et b) O 01 Ct ) O 002 10 g frische Preehefe mit 50 ccm 

a a , P', ' P ' c ' einer O,lproc. Silbernitratlösnng. 
pCt, d) 0,001 pCt AgNO, in der Lösung Kach 24 Stunden zeigte eine heraus-
enthalten ist, und dann eine Spur lebende genommene Probe keine Vermehrungs· 
Hefe in dieselbe Gär- und Nährlösung fähigkcit mehr (Bakterien aber da). 
hineinbringt. Also sind diese minimalen GiLrvermiigen auch völlig verschwunden. 

1\Iengen Silbersalz schon imstande, die Somit liegt die tödliche Gabe 
Entwicklung der Hefe zu verhindern! Si I b e rn i trat (Höllenstein) für 10 g 

Auch wenn man die Gär- und Nähr- Hefe zwischen 0,01 und 0,02 g. 
lösung mit Ammoniumsulfat statt mit Daß bei den 2 letzten Versuchen auch 
Pepton herstellt, erhält man Trübungen das Gäryermögen schwand, ist sehr auf
bei Zusatz von Silbernitratlösung. fallend, da ja sonst die Gärkraft erst 

Trotzdem ergibt der Hefevermehrungs- bei Anwendung .-iel größerer Giftmengen 
versuch bei den oben genannten Zu- zu schwinden pflegt, also lange nach 
sätzen von Silbersalz stets ein negatives der Vermehrungsfähigkeit. Hier liegt 
Resultat, d. h. eine Spur Hefe, die yielleicht ein größeres Reaktionsver
man in die Gär- und Nährlösung mit I mögen des Gärungsfermentes gegenüber 
jenem Silbersalzzusatz bringt, vermehrt I dem Gifte (Silbernitrat) vor. Auch ist 
sieb nicht. Die geringe nicht ausgefällte nicht ausgeschlossen, daß in der Hefe 
Silbermenge genügt also, um eine Ver- noch andere Stoffe enthalten sind neben 
mebmng der Hefespur zu yerhindern. dem Plasma und den Fermenten, welche 

Nun wurden Versuche mit Zusatz ausfällend auf das Silbernitrat wirken, 
bestimmter Mengen von Silbersalz zu Phosphate, Peptone usw. Auch durch 
je 10 g Preßhefe angesetzt; daraus sie kann es bedingt sein, daß die töd
nach 24 Stunden Proben entnommen, liehe Dosis des Silbernitrates für Hefe 
um die Vermehrungsfähigkeit usw. zu verhältnismäßig hoch liegt. 
prüfen: Von den Fermenten kommt neben dem 

. 10 ~ frische Prenhefe n:iit 20 ccm Gärungs!erment noch manches andere 
emer O,Olproc. Silber~J.1tratlos- in betracht z. B. das Invertin die 
u n g. :Nach 24 Stunden"\ crmehrungs- l , ' K · ' 
fähigkeit noch da. Ma tase, die atalase usw. Die Hefe-

10 g frische Preßhefe mit 50 ccm zelle ste~kt. übe1;haupt so voll von 
einer O,Olproo. Silbernitratlös- Stoffen, die S1Ibermtrat ausfällen können, 
ung. Nach 24 Stunden Yermchruugs- daß hierdurch die relativ hohe Silber-
fähig,eit der Ilefe noch da. . zahl vollkommen erklärlich ist. 

10 g Prenhefe mit _2o ecru. emer Auch von dem Sublimat gilt wohl 
0,00lproc. 8ilbern1tratlosung. .. . . . 
"!\ach 24 Stunden Vermehrungsfähigkeit etwas almhches. Auch dieses Gift ver-
noch da. bindet sich mit einer großen Anzahl 
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von Stoffen. Immerhin reicht bei Sub- Als diese Yon ScLimmel Lefreitcn Lösungen 
Jimat, wie oben gezeigt wurde, 0,01 g noch weiter stehen blieben) bildete sich von 

neuem eine 8chimmeldecke. 
aus, um 10 g Hefe 211 töten; 0,005 g Es besitzen somit einzelne Organismen gegen 
reicht nicht aus. dieses sonst so starke Gift eine sehr erhebliche 

Die relativ hohe Zahl, die hier gegen- Res;stenz. 
über der bei Algen gefundenen (0,0005 g AssünUaHon, Wachstum und ZellteUung finuen 

bei jenem Schimmelpilz sogar noch bei Gegen
~usreichend (ür 10 g __ Algen) a~ffällt, wart von J pCt Kupfervitriol statt., 
1s: wohl damit zu erklaren,. daß d1~ vo1'. Daß die Bierhefe selbst gegen 
mir angewandt~n Algen weüaus re1che1 , Kupfervitriol von o, l pCt empfindlich 
~n Wasser, somit substanz- und plasma- .

1 

ist und bei genügender Menge der Gift
arme_r :Va:,en als Preßhefe. Letzter~ lösung getötet wird, wurde schon früher 
enthalt Ja uber. 30_ pCt Trockensub~tanz, hervorgehoben. Vielleicht ist an dem 
Algen, wenn .. sie m sehr wasser.reichem, Wachsen einiger Pilze bei den eben er
schlecht ernah~tem. Zustande emg~sarn- wähnten Versuchen die ungenügende 
m~lt werden, vielleicht nur den zennten Gesamtmenge des Kupfers oder die nach
Teil. . . . trägliche Abscheidung des Kupfers aus 

__ Ge~en K_upferv1tr1~l smd m_erk-1 der Lösung Schuld. Neuerdings a11-
'Yurd1ger_we1se man?he Pdzzellen zrnm-/ gestellte qua n t i ta til•e v e rs u c !Je 
!.ich wem~· empfindl_1c~, wahrend Algen haben ergeben, daß die tödliche 
außerst. le1cht geschad1gt __ werden, eben~o Gabe Knpfervitriol für 10 g Hefe 
Infusorien. Verf. hat uber erstere m zwischen 0.0025 und 0,001 g liegt. 
der Pharm. Centralh. 44 (1903 J, Nr. 18, (Fortsetzung folgt.) 
einige Angaben gemacht: 

,Hefe, welche fünf Tage lang in O,lproc. Linimentum ammoniatum. 
Kupfervitriollösung 150 g Hefe auf 500 ccm In Ergänzung der auf Seite 111 
Lösung) gelegen hatte, zeigte unter t!em Mi- zum Abschluß gelangten Bespreclmng 
kroskop noch kein durchaus verändertes Aus-
sehen; in vielen Ilefezellen allerdings war der der neuen amerikanischen Pharmakopöe 
Inhalt kontrahie,t. Es mußte ein Teil der Ilefe- interessiert den deutschen Apotheker 
zellen abgestorben sein, weil schon am dritten vielleicht noch die Vorschrift, welche 
Tage von unten her eine bräunliche Färbung in Ph. U. S. anstelle der im D. A.-B. IV 
der Flüssiµkeit aufgetreten war, was auf ein . . 
Austreten von färbeDden Substanzen aus den gegebenen, oft bemängelten für Lim
Ilefezellen gedeutet werden muß. mentum ammoniatum (Linimentum Am· 

Das Gärvermögen war nach fünf Tagen moniae) gibt: , 
noch vollständig erbalten. Es wurde sowohl Liquor Ammonii caustici 
Rohrzucker, als auch reiner Malzzucker kräftig 
vergoren. Demnach sind auch die Enzyme In- (10 Gew.-pCt) 350 ccm 
vert;n und Glukase noch aktiv gewesen. Alkohol (95 Vol.- pCt) 50 ecru 

Nach zehn Tagen zeigte sich eine Haut auf Oleum Gossypii 570 ccm 
der I{upfervitriollösung, welche aus lauter kleinen Acidum oleinicum 30 ccm 
Hefezellen, die lebhaft sproßten, bestand. 

Es gibt somit eine Hefcart, welche bei Gege~- 1000 ccm 
wart von 0,1 pCt Kupfervitriol wächst urnl ass1- Das Liniment wird durch kräftiges 
miliert. Das assimilierende Plasma und das Schütteln der Flüssigkeiten in gut ver-
Vermehrungsplasma dieser llefeart werden also F'l 
durch 0,1 pCt Kupfervitriol nicht abgetötet _ schlossencr asche erhalten. Ph. U. S. 
bienen 10 Tagen. · bemerkt noch, daß man das Präparat, 

In 0,05 proe. Kupfervitriollösung bildete sich wenn gewünscht, stets frisch bereiten soll. 
binnen gleicher Zeit eine IIaut, welche aus Die offizinelle Oelsäure (Acidum 
Bakterien bestand, die Hefezellen umsponnen PI 
hielten. oleinicum) der 1. U. S. besteht ans 

In 0.02proc. Kupfervitriollösung entstand schon dem abgesonderten, flüssigen Anteil, 
binnen sechs Tagen eine filzhaut; auch war die welchen man durch Abkühlen der käuf-
Flüssigkeit trüb von Bakterien. liehen Oelsäure auf etwa 5 o O erhält. 

Ersterer Rasen {10,2 g) war nach dem .Ab~ G · ] ffi · 1 
trocknen stark grün auf der unteren se;te, hatte Das spezifische ew1c tt der o zme Jen 
also Kupfersalz an sich (basisches Kupferkar· Säure soll 0,895 bei 25 ° 0 betragen. 
bonatf - Dasselbe löste sich in Sahrnäure unter Dr. TVeigel. 
Gasentwicklung auf). 
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Zur Anwendung von Druck und I Metarsol Bouty ist ein Konkurrenz-
Wärme für die Extraktion. präparat des Arrhcnal. 

Betreffend die Extraktion des Rh a -
barbers (vorige Nummer, Seite 125) 
soll der Bericht lauten: 

«Ein kg Rhabarber wurde in ge
schnittener Form ... mit einem gleichen 
Gewicht Wasser versetzt. Die erste 
Abpressung ergab etwa 800 g. Der 
Rückstand wurde in 500 g Wasser 
nochmals aufgeweicht und wiederum 
abgepreßt. Beide Auszüge, zusammen 
1300 g, wurden dann auf 1000 g ein-
gedunstet.» Dr. TV. Bruns. 

Neue Arzneimittel. 
Alypinum nitrieum wird nach G. und 

R. l'ritx (Zeitschr. d. Allgem österr. Apoth.
Ver. 1906, 81) in Verbindung mit Silber
nitrat verwendet, da das bisherige Aiypin 
als sa\zsaurea Salz in gleicl1em Falle nicht 
verwendbar ist. 

Philanthropin enthält Eisenpyrophosphat 
und Calciumphosphat. Anwendung: gegen 
Blutarmut. 

Spermathanaton*). Tabletten angeblich 
aus Natrimntetraborat und Sauerstoff in 
fester Form ('!), neuerdings aus Natrium
)!etaborat und -Tetraborat dargestellt. An
wendung: zur Verhinderung der Empfängnis 
Darsteller: Chemisches Laboratorium «Nas
sovia» Ji'r. J. Reusch in Wiesbaden, Dortz. 
heimerstraße 5. 

Snlfopyrin ist das Antipyrinsalz der 
Paraamidobenzylsulfonsäure. Es stellt ein 
weißes, nicht wasseranziehendes Pulver dar. 
Anwendung: wie Migraenin. Gabe: 1 g. 
Darsteller: Ebert eh Meincke, Fabrik pbarm. 
und diätet. Präparate in Bremen. 

Terrial ist eine Einreibung unbekannter 
Zusammensetzung. Anwendung: bei ver· 
schiedenen Hautkrankheiten. 

Anticalculose ist ein französisches, pflanz- Trypsogen soll nach Dr. F. Zernilc 
liebes Gichtmittel unbekannter Zusammen- (Südd. Apoth.-Ztg 1906, s:J) die tryptischen 
setzung. Enzy~e der Lanperha>~s'sche_n Inseln nebst 

BI · t d N 1„ d Ptyalin, Amylopsm sowie germgen Mengen ennorsan 1s er neue ame ur as G , .. 
· Ph C t lh 46 [

19051 
"h oldbrom1d und Arsenbromur enthalten. m arm. en ra . erwa nte 

Gon or y 1, dessen wirksamer Bestandteil/ Uraseptine enthält nach Dr. F. Zernik 
das Fluide;trakt vo~ Ranjan (der Rubiacee (Siidd .. Apoth.- Z:g· 1906, 8?). Urotropin, 
Ixora coccma L.) 1st. Es wird nunmehr Piperazm, Natrmm· und Ltthmmbenzoat. 
als Fluidextrakt in den Handel gebracht. 1 Anwendung: als Harnantiseptikum und bei 

llte1J.nosalyl ist nach Dr. F. Zcrnik Gicht. 
(Südd. Apoth.-Ztg. 1906, 82) ein mit Ex- Utrolene ist nach Dr. F. Zernik (Südd. 
tractum Salicis nigrae versetztes Kawa-Santa!. Apot.-Ztg. 1906, 92) ein dem Hämos typ · 

Duodenalextrakt wird als ein saurer I t i cum ß r ü n in g hausen ähnliches ameri
Auszug der Duodenalschleimhaut gewonnen i kanischtIB Präparat. 
und hat sich nach The Lancet No. 4300 Vapo-Cresolen*) hält 1'. van der Wielen 
in einigen Fällen von Zuckerkrankheit be- (Pharm. Weekbl. 1905, No. 52) für ein 
währt. unreines, flüssiges Phenol. Ein damit voll-

Hemoglofer ist nach Dr. Zernik (Südd. kommen identisches Präparat erhielt Ver-. 
Apoth.-Ztg. 190G, 92) ein Glycerophosphat lasser durch Mischen von 93 g Phenolum 
entlialten sollendes Blutpräparat. liquefactum mit 5 g Cresolum crudum und 

Jodone ist ein französisches Jodpepton- 2 g '\Vasser. Anwendung: zur Erleichterung 
präparat. b_ei Keuchusten durch Verdampfen.im Kranken-

Jod t 1 · t bl' h . . t !lt <Immer. Darsteller: Tuberyer m Harlem. o anno 1s ange 1c eme emges e e 
Lösung von Jod und Tannin. Darsteller: _____ "__ H. Menfael. 
N aud in Paris. 

Meuaol ist ein von der Schweiz aus gegen 
Menstruationsbeschwerden empfohlener Tee 
unbekannter Zusammensetzung. 

* J Durch ein Yersehen iu der Druckerei sind 
auf St>ite 111 d . .Tahrg. die Artikel Rperma
thanaton und Vapo·Crcsolen vereinigt 
worden. Die richtige .Fas~ung ist die obip', 
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. . . .. I Usmd::ur gegen 1ist1Jma, ein Jfüucherpulvt'r, Pharmazeutische Spezrnhtaten. bestand nach Mörner (Svensk Farm. Tidskr. 
Elixir d"ar.aroles war nach Dr. JV. Alberda 1905, 281) aus Quebrachorinde, Süßholzwurzel, 

vm! E7:-e~tein ~l'~ann_. We?kbl. 19041 325L eine Zucker, K.alisalpeter und 1 pCt Kaliumjodid. 
~~mge1stige Fluss1gl1e1t mit mehr als 2.1 ~Ct IIeJJmer's Iladesalz besteht nach Zeitschr. d. 
::;ußstoffgeba~t. per gefundene Zuck.er schien Allgem. österr. AJ,oth.-Ver. 1906, 50 aus 
ganz oder te1lwe1se von den zur Bereitung ver- 5 Teilen Natriumchlorid und je 1 Teil :Macrnesium-
,vendeten .Früchten, darun.ter ~fap„ln, ahzustam- und Natriumsulfat. 

0 

men. Der Gehalt an Weingeist betrug 17,8 pCt. . . " . .. . . . 
Emolline wird nach R. Reusttkd (Pltarm. ..IIelma 1st emo rothch .. g.?forbte womge1shgo 

Ztg. rnO:J, 993) bereitet aus 1 g Traganth
1 

Lösung von 10 pCt Benzor·saure. 
50 g destilliertem ·wasser, 10 g Glycerin, 5 g llerisauer Salbe besteht nach A..poth .. Ztg. 
Spiritus, 1 g Salicylsäurti und Rosenwasser so- 1905, 103 ans 3 Teilen Hebra's Diachylonsalbe, 
viel als nötig. 1 Teil mit gelbem Vaselin bereiteter Zinksalbe 

Etnulgen 1Pharm. Centralh. 40 [1904], f>6) und 1 pCt Perubalsam. .A.nweadung: gegen 
dürfte nach Dr. Aufrecht (Pharm. Ztg.) aus offene Beinschäden. 
10 g Traganth, 6 g arabisches Gummi, 5 g Leim, Jlerisauer Tee: 2 g Folia. Piitmonariae cono., 
20 g Glycerin, 10 g Alhohol und 50 g Wasser 4 g Flores Malvae sihrestris tot., 4 g .Flores 
bestehen. Calendulae, 14 g Radix Li<]uiritiae hispanicae 

Enen nennt Rudolf Hauke in Wien nach conc,, 14 g Radix Gentianae conc., 40 g Radix 
Zeitschr. d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. 1D03

1 
Sarsaparillae. Anwendung: im Verein mit vor-

814 Kapseln, welche Salol, Terpino1, Kubeben stehender Satbe zwei- bis dreimal täglich eine 
und Santa! enthalten. Tasse frisch gebrühten Tees. 

Euthymol besteht nach .Angabe des Darsfollers Hong-lw-Gichtpflnnze (Sam ar i tim a) em-
Parke, Da-vis &; Co. in Detroit aus Oleum Eu- pfichlt J. Pohl in Dresden- Dlasewitz1 \Vest
calypti. Oleum Gaultheriac, Extra:ctum f!uidum straße 10, in Büchsen zu M. 8i50, gegen Gicht 
Wild Indigo, Acidum borioum und Thymol. Es und Rheumatismus . 
.kommt als Flüssigkeit, Streupulver und ri..'abletten Ilungril wird ein Nährmittel unbekannter 
in den Ilandel. Vergl. hierzu Pharm. Centralh. Zusammensetzung genannt1 das gegen .Migräne, 
41 [Hl03] 1 335. Kolik und Kopfschmerzen, llartlcibigkoit, Blut-

1:~llrber's Liutodon ist nach Zeitschr. d. Allgem. verdickung1 Geschwür- m1d Pickelbildung sowie 
österr. Apoth.-Yer. 1905

1 
70G mit Thymianöl zur A.nrl'gung der Enlu!st, der Zellen- und 

versetztes flüchtiges J,iniment. Knochenl1i]dung vom Drogist Frih Grasnirk1 

Frenclt's ltemedy Nr. 2 .A geg~n Fallsucht Laboratorium für hygienische Pritparato in 
ist nach Kreis (Cheru.-Ztg.) eine wässerige Lös- Berlin 0, Kronprinzen-Strafle 481 empfohlen. 
ung von t:itwa 40 pCt der Jodide und Bromide Inhalatlons•Patrone «Frigidus» hat die :Form 
des Kalium und .Ammonium. einer Zigane und wirJ.;t durch mit Menthol1 

Gallin ist ein Gallensteinmittel, das nach Eukalyptcil und '.l.'erpineol versetzte Salmiak
Wilh. Bupke (Pharm. Ztg. Ul05, 816) aus drei däm_pfe. Darsteller: 111ax Rctemeyer in Berlin ,vn, 
Flaschen besteht, von denen die eine eine Ab- LinkstraAe 23. 
kochung von Fenchel und Anis 12: 200, in der Frau Auguste Kindboms Glutinatlra 
14 g Natriumbikarbonat1 1li g Xatriums1dfat1 medcdn sind Pillen und ein Dekokt. Xach 
3 ~ Natriumchlorid und 13 g Rhabarberextrnkt Mörner (Svensk Farm. Tidskr. 1905, 280) be
gelöst sind, enthält, während der Inhalt der beiden standen Uie Morgen 1i i I le n aus Kreidenelken, 
andern eine :Emulsion aus 15 g ,vermutextrakt, Schafgarbe, Pisum arvense und Kartoffelmehl; 
240 g Mandelöl. 55 g Glycerin, 45 g destillier- die Abendpillen aus Kreidenelken, Schaf
tem ·w·asser, 25 g Gummisch!eim 1 3 Tropfen gar!Je, Faulbaumrio<le und Kartoffelo:iehl. Das 
Arnika- und 3 Tropfen lrisöl ist. Darsteller: D e kokt war aus den gleichen ]3estandtei!en 
ß. Dei'ehma.nn jn M.annhejm, Nicht zu ver- wie die Pillen bereitet und enthielt einschließ
wechseln mit dem Geflügelcholeraserum Gallin. lieh vorhandener Borsäure 1,3 1iCt Trocken-

. (Pharrn. Centralh. 46 [!D05], 9.13.) substanz. 
Garfield tea soll aus 15 g Herba Ilepaticae, Konried's Snlbe besteht nach Zeitschr. d. 

15 g Herba Tritici und 225 g Folia Sennae be- Allgem. österr. Apoth. - Ver. 1D05, 748 aus G g 
stehen. S0hwefe!blumen1 21ö g Perubalsam sowie je 20 g 

Gieht- und Rheumatismusmittel von Johann 
Poltl (llong-ho-Gichtpflanze) war nach \V, St. 
Ph.*) gewöilnliche Natronseife. 

Grains de Snnt.e du docteur Franek bestehen 
aus 0,06 g Aloö und 0,03 g Gutti. 

Ilamal-Extrakt bereitet .A. JViinsch.1 Stitzen
burg-A pothelrn in Stuttgart aus Hamamelis, 

') Wiener Stadt-Physika!. 

Vaselin und Lanolin. 
Krilekl's Badesalz besteht nach d. Zeitschr. 

d. AJlgem. österr . .A..poth-Yer. 1904, 1400 aus 
2,50 g k1istallisierter Soda sowie je 1,5 g Ros
marin- und Thymianöl. 

Ladewig's 8drweiß-Crenm empfiehlt ohne 
Angabe der Zusammensetzung L. Stoffmeüter 
in Leipzig WJ b. H. JJfcnt:tel. 
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Ueber die Zusammensetzung des 
Pottwaltranes 

berichtet Dr. G. Fendlcr (Chem.-Ztg. 1905, 
555) auf grund eingehender Studien, die er 
an einer größeren Menge Trans von genau 
verbilrgter Herkunft machen konnte. Der 
Tran war ein hellgelbes, schwach tranig, 
aber nicht unangenehm riechendes Oel, aus 
dem reichlich kristallinische ira~sen von 
Walrat abgeschieden waren. Im Eisscbrank 
erstarrte die ganze Masse kristallinisch, so 
daß es im Laboratorium nicht möglich war, 
bei dieser Temperatur den festen und 
fJüssigen Anteil zu trennen. Nach drei
tägigem Stehen konnte die Scheidung durch I 
Filtration durch ein Tuch und Zentrifugieren 
des Rückstandes bewirkt werden. Es wurden 
so 15 pCt rohen Walrats erhalten als fisch
schuppenartige Kristalle, die nach dem 
Schmelzen und Filtrieren einen Schmelz
punkt von 41,50 C und einen Erstarrungs
punkt von 41,00 G zeigten. Nach der 
Behandlung mit 2,5 proc. Natronlauge stieg 
der Schmelzpunkt auf 420. Durch zwei
maliges Umkristallisieren aus Alkohol wurde 
der Schmelzpunkt auf 43,50 und durch 
fünfmaliges Umkristallisieren aus Aether auf 
48,50 erhöht. Die Kennzahlen des Pro
duktes waren: 

Sp. Gew. bei 150 
\erscifungszahl 
Jo<lzabl (nach von JJiibl) . 
Gehalt an unverseifbarer 

0.942 
134/) 

0,3 

Substanz (Alkohole). . 51,07 pCt 
Sehmelzp11nkt der Alkohole 450_ 

Der flüssige Anteil des Tranes, das 
Spermacetiöl, war nach dem Filtrieren 
hellgelb, dünnflüssig und von schwach tran· 
artigem Geruch und Geschmack. 

Die Kennzahlen wurden folgendermaßen 
bestimmt: 

Sp. Gew. bei 20° . 
Erstarrungspunkt . 
Sehmelzpunkt . . 
Re ieherl-Meip l-Zah l 
V erseifungszahl . . 
Jodzahl . . . . 
Gehalt an unverseifbaren 

Bestandteilen. . . . 
Säurezahl . . . . . . 

0,8781 
15 5' 
1 ·J8u 
0,60 

150,3 
6212 

39,17 pCt 
1312. 

Bei der Bestimmung der V erseifungszahl 
wurde beobachtet, daß die volJständige Ver
seifung nur sehr langsam eintritt., denn nach 
1'/2 stündigem Erhitzen wurde die Ver-

seifungszahl 92, 7, nach 3 1/2 stiindigem 
Erhitzen 14 9,4-, nach 6 stündigem Erhitzen 
15013 erhalten. Dagegen wurde nach der 
llcnriqurs'schen Methode der kalten Ver
seifung die Zahl 14-R,5 erhalten. Es wurden 
dann noch die Fettsäuren und Alkohole 
isoliert und untersucht und folgende Werte 
festgestellt: 

Alkoholo: 
Sp. Oew. bei 40° 0,837D 
Schmelzpunkt 32,5<J 
Erstarrungspunkt 30,50 
Jodzahl 461 7 
.Acehlzahl . . 200,4 
Erstarrungspunkt dicr acetyl-

ierten Alkohole l[i'l 

:Fettsäuren: 
Sp. Ge,v. bei 150 
Erstarrungspunkt 
Schmelzpunkt 
Sämezabl 
Jodzahl 
Acetylsäurezabl . . 
.Acetyl verseifun gs.zah l 
.Aeetylzahl . 
l\littleres Mvleknlargewicht 
Gehalt an flüssigen Fett

0,8099 
12,40 
1818) 
236,2 

fö,6'1 
222.G 
240;4 

17,!J 
237,7 

~ säuren . . . . 85,78 
Gehalt an festen Fettsäuren 14122 

pCt 

Das Molekulargewicht wird sonst in der 
Literatur höher angegeben, auch die J odza.hl 
wurde von anderer Seite höher gefunden. 

Feste Fettsäuren: 

Schmelzpunkt 38120 
Säurezahl . . . 242,ö 
Mittleres Molekularge"·icht 231,ß 

}' 1 ü s s i g e Fettsäure n: 

S::i.nrezahl 22817 
1Iittleres Molekulargewicbt 245,6 
Jodzahl 75,6 

Von den weiteren Untersuchungen ist zu 
erwähnen, da.ß nach den:erha!tenen Resul
taten der 1rrennung der . Fettsäuren das 
Vorhandensein einer von Ilofstädter ge
fundenen ungesättigten Fettsäure: C16Il300, 
der Physetölsäure, vorn Schrnel,punkte 30° 
unwahrscheinlich ist. Dagegen konnte Verf. 
die weitere Angabe llofstiirlter•s, daß das 
Walratöl glyccrinhaltig sei,}gegen die An
sichten Allcn's und Leu:fwlcifsch1s ,be
stätigen. Er fand 1,32 pCt Glycerin. 

-he, 
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Nahrungsmittel-Chemie, 

Der Indikator bei der Borsäure-! Ueber die Auftreibung von 
titration. ! Fleischkonservenbüchsen 

Bereits im Jahre 1899 haben Dr. Beythien berichten Prof. Dr. Je'. Pfuhl und Korps
und Dr. Hempel darauf l1ingewiesen, daß Stabsapotheker Dr. Winlgcn in der Ztschr. 
man reine Borsäure unter Zusatz von f. IIyg. 1905, B. 52, S. 144, daß sie vor 
Glycerin und Pbenolphthaleinalsalleinigenlndi- kurzem Gelegenheit hatten, aufgetriebene 
kator scliarf titrieren kann, o11ne daß die Biichsen zu beobachten, bei denen die Gas
Gegenwart der Phosphorsäure hierbei irgend bildung nach Einwirkung von Bruttemperatar 
störend wirkte. Dennoch ist im Laufe der nicht zunahm. Die Büchsen waren zu Ver
Zeit das sich hieraus ergebende einfache suchszwecken vor 21;2 Jahren aus galvan
Verfahren fUr die Bestimmung der Borsäure isch schwach verzinntem Blech gezogen 
im Fleisch (vergl. rharm. Centralh. 42 worden. Die bakteriologische Untersuchung 
[1901 J, 50) vielfach angezweifelt und wieder ergab Keimfreiheit des Inhaltes, dessen Aus
verlassen worden. Der Grund für die sehen tadellos war. *Der Geruch und Ge
herrschende Verwirrung ist darin zu suchen, schmack des Inhaltes einiger Büchsen war 
daß man bei Verwendung zweier Indikatoren etwas metallisch, so daß der Genuß des 
- wenn man nämfich die gleichzeitig vor- Fleisches von manchen Personen zurück
handene Phosphorsäure zunächst mit Methyl- gewiesen wurde. In den Fällen, in denen 
orange titriert, dann Glycerin zusetzt und der Geruch und Geschmack weniger metall
mit Phenolphthalein weiter titriert - für isch ausgesprochen war, wurde das Fleisch 
Phosphorsäure im ersteren J'alle zu wenig gegessen und gut vertragen. In einzelnen 
Alkali verbraucht. Die Phosphorsäure ver- Büchsen war die Reaktion des Inhaltes al
braucht nämlich gegen Methylorange eben kalisch, in anderen amphoter. Die Unter
nnr die Hälfte Alkali wie gegen Phenol- suchung des Gases aus drei Büebsen ergab 
phthalein, da das Dialkaliphosphat erst ge- einen Gehalt von fi6,7 bis 84 pCt Wasser
bildet wird, ehe der Umschlag gegen Phenol- stoff, während Methan und Kohlensäure 
phthale'in erfolgt. Will man daher beide nicht vorhanden waren. In zwei weiteren 
Indikatoren anwenden1 so muß die Phos- Büchsen wurden 3

1
5 und 1 pCt Sauerstoff 

phorsäure vorher entfernt werden; die Be- gefunden.· Demnach besteht das Gas aus 
rechnung der Borsäure erfolgt mit dem ,v asserstoff, vermischt mit kleinen Luft
Faktor: 1 ccm Norma!Jauge === 62 mg mengen, die beim Falzen in die Büchsen 
Borsäure. gelangt sind. 

Wendet man Phenolphthalein allein an, An der stark angegriffenen Innenfläche 
was nach Beythien vorteilhafter ist, so der " 7 andung wurden weißlicbe

1 
körnige, 

braucht man die Phosphorsäure nicht zu an der Luft sehnell grau werdende Gebilde 
entfernen und hat für die Derechaung die- bemerkt. Im Durchschnitt konnten aus jeder 
jenige Alkalimenge zu grunde zu legen, Büchse 0,1 bisi 0,2 g gewonnen werden. 
welche von der vorher bereits neutralisierten Die Untersuchung ergab, daß dieser Ansatz 
Lösung noch nach dem Glycerinzusatz ver- aus phosphorsaurem Eisenoxydul bestand. 
braucht wird. Der Wert schwankt hier je Apoth.-Ztg. 1905, Nr. 104, 1046. -fa
nach der vorhandenen Gesamtborsäurernenge 
und der Konzentration _der Lösung. Er 
beträgt für 1 ccm Normal!auge: bei An
wesenheit von 0,10 g Borsäure etwa 
63,29 mg, bei Anwesenheit von 0,155 g 
Borsäure etwa G4,39 mg und bei Anwesen
heit von 0,400 g Borsäure etwa 66,67 mg 
Borsäure. -del. 

Ztschr. f. Unters. rl. Naltr.- u. Genußmittel 
rnoo, 10, 283. 

Kokosbutter als :Sahruugsmittel filr die 
Arme(': ist der Intendantur des russischen Heeres 
Yon der Firma A. M. Sfwkow unter Uer Be
zeichnung «Plantol» vorgeschlagen und zum 
Preise von 10 bis 13 Rubel für 1 Pud an
geboten, der aber ~erei!8 auf 8 Rubel ern!o~rigt 
worden jst. Es rnt em besonders geremigtes 
Kokosfett vom Schmelzpunkt 24 °. --he. 

Chem.-Ztg. 1905, Hep. l!H. 
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Die 
quantitative Bestimmung des 

Vanillin in der Vanille. 
,vährend bisher nach der Methode von 

Hanus das Vanillin mit p-Bromphenyl
hydrazin ausgefällt und als . p - Brom
phenylhydrazon gewogen wurde, ISt es dem
selben Verfasser nach mannigfachen Ver
suchen nunmehr geglückt, eine andere 
Methode, die die Unzuliing\ichkeiten der alten 
vermeidet, ausfindig zu machen. Letztere 
bestanden in der schwierigen Darstellung 
fettfreier Vanilline.xtrakte aus Vanille oder 
vaniilinhaJtigen NaI1rungsrnitteln und in der 
Unbeständigkeit des p-Brompl1enylbydrazin. 
Man verfährt nunmehr zur Bestimmung des 
Vanillin aus Vanillinlösungen ,vie 
folgt: 

Man nimmt 50 ccm der Vanillinlösung 
und setzt ihr das Anderthalbfache des 
theoretisch {ür füe etwa zu erwartende 
Vanillinmenge nötigen m - Nitro b e n z -
h y d r a z i d (z. B. genügen für 0,1 g 
Vanillin 0,2 g Ilydrazid), gelöst in 10 ccm 
l1eißen Wassers, hinzu. Man \äi'.t im ver
stopften Kolben 24 Stunden stehen, nach 
welcher Zeit sich der Niederschlag quantitativ 
abgesetzt hat, was durch öfteres Umschütteln 
beschleunigt ,vird. Man filtriert alsdann 
durch einen ausgeglülifen und gewogenen 
Gooch-Tiegel mit Asbestfilter, wäscht den 
Niederschlag so lange mit kaltem ,v asser 
aus, bis ammoniakalische Silbernitratlösung 
im Filtrat keine Reduktion mehr erfährt, 
und trocknet bei 100 bis 1050 C. Hierbei 
beobachtet man, daß sich im Trockenschranke 
nach 10 Minuten der anfangs blaßgelbe 
Niederschlag bräunt und eine glasige Be
schaffenheit annimmt, nach weiteren 15 Mi
nuten aber erscheint er in seiner ursprüng
lichen Bescba!Cenheit wieder. Man trocknet 
2 Stunden laug und wägt. Die gefundene 
Menge des Vanillinkondensationsproduktes 
rechnet man durch Multiplikation mit dem 
Faktor 0,4829 auf Vanillin um. Um ge
naue Resultate zu erhalten ist es nötig, die 
ungefähre Verdilnnung des Vanillin von 
0,05 bis 0,15 g Vanillin auf 50 ccm 
Wasser innezuhalten. 

In der V an i II e selbst, wo sich bisher 
der exakten Bestimmung die meisten Schwierig
keiten boten) verfährt man wie folgt: 

Etwa 3 g Vanille werden in kleine Stücke 
zerschnitten und 3 Stunden mit Aether 
extrahiert wobei man nur 50 ccm desselben 

' d" :mwen<let. Bei soo verdunstet man te 
ätherische Lösung auf dem \Vasserbade, löst 
den RUckstand in wenig Aether und filtriert 
durch ein kleines Filterehen in einen Erlen
meyer-Kolben. Man wäscht das Filter mit 
Aether aus und verdampft abermals bei 60°. 
Den Rückstand nimmt man nun mit 50 ecm 
,v asser auf und wartet, bis alles Vanillin 
sich auf dem Wasserbade bei 60° gelöst 
hat, was etwa eine Viertelstunde dauert. 
Die bei kräftigem Durchschütteln erhaltene 
Emulsion fällt mau mit 0,2 g m-Nitrobenz
hydrazid wie oben beschrieben. Nach der 
Fällung läßt man den Kolben noch eine 
halbe Stunde bei 600 und dann 24 Stunden 
bei gewöhnlicher 1I1emperatur stehen. Bei 
der folgenden Filtration beseitigt man das 
Fett dm eh dreimalige Extraktion mit Petrol
ätber, den Niederschlag behandelt man wie 
oben. 

Die auf diese \V eise erzielten Ergebnisse 
waren sehr befriedigend quantitative. In 
alkoholischen Vanilleauszügen und Extrakten 
verjagt man zuerst aus einer bestimmten 
Menge den Alkohol bei mäßiger Wiirme, 
nimmt den Rückstand mit 50 ccm W a.sser 
auf und behandelt ihn wie vordem erwähnt. 
Die extrahierten VaniIIeschoten werden zu
weilen verfälscht durch kllnstliches Auf
sublimieren von Benzoesäure oder Acetanmd, 
um den Anschein des auskristallisierten 
VaniJlin zu erwecken. Während man nach 
Lccomtc die Benzoesäure durch die Phloro
glucinreaktion unterscheiden kann, eignet sich 
die beschriebene Methode trotz der Gegen
wart von Benzoesäure zum quantitativen 
wie qualitativen Nachweis des Vanillin. 
Ebensowenig stören Acetanmd, Kumarin oder 
reduzierende Zuckerarten und Salicylsäure 
den Verlauf der Reaktion. Kurz überall, 
wo nicht Fettaldehyde, wie z. ß. Form
aldehyd, Acetaldehyd oder aromatische wie 
Benzaldehyd, Salicylaldebyd, Piperonal die 
Reaktion hindern, ist das neue Verfahren 
anwendbar. -del. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Oenußm. 190 5 

10, 5.':(J. 
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Pharmakognoslische Mitteilungen. 

Die Untersuchung der in der I das jedoch nicht rein erhalten wurde, sondern 
Angusturarinde vorkommenden I nur als ölartige Flüssigkeit, das noch in 

B allergeringster Menge (0,005 mg) intensive 
asen Entziindung und Pustelbildung auf der !laut 

habenProl.ßcckurts und Frerichs fortgesdzt. hervorruft. Dies Gift wird durcli Erwärmen 
Bereits früher berichteten sie (Pharm. nicht unwirksam, wirkt nur Jokal, ist aber 
Centralh. 44 [1903], 722) über das Vor- von der Haut nur äußerst schwer wieder 
kommen von amorphen Basen neben den zu entfernen. Es zeigt Aehnlichkeit mit 
4 schon länger bekannten kristallisierten dem Gift von Rhus Toxicodendron. Die 
Basen Cusparin, Cusparidin, Galipin und wertvolle Eigenschaft des Lackes, nach einiger 
Galipidin, über eine Methode zur rrrennung Zeit 30 feuchter Luft jn eine in fast allen 
der amorphen von den kristallisierten Basen Lösungsmitteln unlösliche Modifikation über
und die Isolation der amorphen llase Cus- zugehen, wird mitbedingt durch die Mit
pareln. In der vorliegenden Abhandlung wirkung eines oxydaseartigen Fermentes. 
wird berichtet über einige Salze und Ha- Die Reindarstellung der Körper gelang wegen 
logensubstitutionaprodukte des Cusparin, so- ihrer leicllten Veränderlichkeit nicht. Den 
wie weiter über Versuche mit Galipidin. Schluß der Arbeit bildet eine sehr ausführ
Bei der Alkalischmelze bildet das Galipin liehe Zusammenstellung der Resulta!e und der 
wie das Cusparin Protokatechusäure. Ga- Literatur der neueren Oxydaseforschungen. 
lipidin wird bei Einwirkung von Brom penta-

.Archiv der Pharm. 1D05, S04. J K 
substituiert, durch Einwirkung von Halogen~ · · 
alkyl alkyliert und aus dem alkylierten 
Produkt wird durch feuchtes Silberoxyd eine 
Ammoniumbase erhalten. Aus der Am
moniumbase bildet sich durch Wasserabspalt
ung Methylgalipidin. Die versuchte Dar
stellung von Additionsprodukten durch Ein
wirkung von Methylenjodid, Aethylenjodid 
und Aethylenbromid auf Galipidin führte 
zu keinem positiven Ergebnis. J K. 

Archiv der I'harm. 10051 4 70. 

Bei der Untersuchung 
einiger seltener Aloesorten, 

namentlich im Hinblick auf die in ihnen 
enthaltenen Aloine, gelang es Prof. 'lSchirch 
und Hof! bauer nur bei der Zansibaraloli 
nicht mit Hilfe der Schäfer'schen Methode 
(Lösen der Aloö in 1V asser und Fällen des 
Fntrata mit Ammoniak und Chlorcalcium) das 
Aloin darzustellen , hier mußte es vielmehr 
nach dem Perlersen 'sehen Verfahren isoliert 

- f werden. Durch Bestimmung der Schmelz· 
Ueber den Japanlack (Ki-urushi) · punkte der Einzelkörper wie auch ihrer 
haben Prof. Tschirch und Stei·c11s Unter- 1 Gemische konnte festgestellt werden, daß 
suchungen angestellt und beschreiben zuerst die Aloine aus Barbadosaloe und Cura~ao
die Gewinnung des Japanlackes vom Lack- aloC identisch sind, dan dagegen diejenigen 
baurn, Rh u s v ern i c if er a, sowie seine aus ZanzibaraloC, Kapaloe und Jaferabadaloi:i 
Verarbeitung und die geschichtlichen Kennt- unter sich und von ersteren verschieden sind. 
nisse über seine Anwendung. Die Haupt- Aloinrot konnten die Verf. durch Umkristall· 
ergebnisse der eigenen Arbeit von Tschirch isieren aus ätherhaltigem Pyridin reinigen. 
und Stei:en.,; lassen sich kurz dahin zu~ Aloinrot enthält denselben Kern wie die 
sammenfassen, daß die von roshida be- Aloiue, da es mit Salpetersäure Chrysa.min
scliriebene Urushinsäure oder Lacksäure, säure liefert. Durch Beobachtung der Spektren 
d. h. der alkohollösliche Anteil des (frischen) konnte nachgewiesen werden, daß die bei 
Lackes, das Laccol Bcrtrand's ein Gemisch der J(/un.r;e'schen Reaktion auftretende Rot
ist, das sich in einen petrolätherlöslichen und färbung durch Aloinrot hervorgerufen wird. 
einen petrolätherunlöslichen Anteil trennen Nach völliger Befreiung der Aloelösung mit 
läßt. Der petrolätherlösliche Anteil läßt sich 

I 
Aether, Chloroform usw. von Aloin und 

wiederum in 3 Körper trennen. Einer Oxymethylantlirachinonen und darauf folgen
dieser Körper ist ein nicht fliichtiges Gift, des fünfstündiges Kochen des Riickstandes 
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mit vm·dünnter Schwefelsäure konnten neue wertesten Ergebnisse seiner neuen Unter· 
Mengen Emodin mit Aether isoliert werden. suchungen der Guttapercha und ihrer Ver
Aus der hydrolysierten Flüssigkeit konnte wandten sieht es Tschirch an, daß der 
mit Hilfe von Phenylhydrazin ein Osazon isolierte, von den sog. Harzbestandteilen be
vom Schmp. 183 O O isoliert werden. Hier- freite Kohienwasserstoff ein sChon an der 
durch ist bewiesen, daß die Aloe auch Luft rasch veränderlicher Körper ist. Ebenso 
Anthraglykoside enthält. Im Harz des wie die ßalagutta ist auch das zuletzt 
Zanzibaraloe wurde Parakumasäure und ein noch aus der lfalata dargestellte Albanan 
Resinotannol aufgefunden. Im Harz der ein an der Luft sich sehnen verändernder 
Curai;aoaloe war Zimtsäure und ein Resina- Körper. J. K. 
tannol und in dem Harz t.1es nach dem Archiv der Plia.rm. 19051 358. 
neuen Verfahren bereiteten Barbadosaloe 
war ein Zimtsäureester des Aloresinotannols 
vorl1anden. Die Oxydation des Aloresino
tannols hat noch keine eindeutigen Ergeb
nisse geliefert. 

Archiv der I'ltarm: 1!)0/5, 3!19. J. K. 

Die Untersuchung der Balata 
führten Pror. Tschirch und Scher°'chewski 
mit folgenden Resultaten durch: Es waren 
löslich in 

siedendem '\Vasser 5,7 iiCt 
1, Alkohol 41 15 pCt 
, 1 Aceton 4'2l) pCt 
,, Aether 87 ,0 pCt 

erwärmtem Chloroform 8618 pCt. 

Die Untersuchung der Corydalis-
Alkaloide 

hat Prof. Gadamer in Gemeinschaft mit 
Dr. IIrwrs fortgesetzt. Die Corydalis
Alkaloide zerfallen nach den früheren Forsch
ungen Gadamer's in 3 Gruppen: 1. Cory
dalin-Gruppe, schwache Basen, hierzu ge
hören Corydalin, Corybulbin und Isocory
bulbin. 2. Corycavin-Gruppe, mittelstarke 
ßasen: Corycavin undCorycavamin. 3. Bulbo
capnin-Gruppe, die stärksten Corydalisbasen, 
hierher zählen Bulbocapnin1 Corydin und 
Corytuberin. Von allen diesen Basen kommt 
für eine therapeutische Verwendbarkeit nur 
Bulbocapnin in Frage und zwar vor allem 
für die Veterinärpraxis bei Rindern, Pferden 
usw., bei denen Morphin mit Aufregungs-
zuständen wirkt, während hier Bulbocapnin 
beruhigend wirkt (vergl. Pharm. Centralh. 
45 [1905], 825). 

Der Wassergehalt betrug 1,72 pCt, Asche
gehalt 0,96 pCt, Ilarzgehalt (durch Er
scl,öpfen mit siedendem Alkohol) 41,5 pCt, 
Guttagehalt (durch Erschöpfen des entharzten 
Produktes mit Chloroform) 45,3 pCt. Die 
wasserlöslichen Anteile bestanden aus Gummi, 
welchesdiellfohlisch'scheReaktion,dieFurfurol- Aus den von dem Verfasser ausgefilhrten 
reaktion nach Schiff und die Pyrrolreaktion Untersuchungen des Krautes von Corydalis 
(Pharm. Centralh. 46 [1905], 501: Tschirch cava ist bemerkenswert, daß dasselbe außer 
und Sterens) gab, jedoch keine optische amorphen Basen von den bekannten Cory
Drehung besaß und frei von Oxydasen war. dalis-Alkaloiden nur Bulbocapnin und zwei 
In dem in Alkohol löslichen Anteil der Balata bisher nicht bekannte Basen von der Formel: 
wurden 2 kristallisierende Körper a-Balalban 021Il21NO~ und C21H23NÜ7 enthält, während 
und ß-Balalban sowie ein nicht kristall- auch im Kraut wie in der ,vurzel Protopin 
isierender Körper Balafluavil aufgefunden. nicht vorhanden ist. 
Zimtsäureester waren in der untersuchten Als Resultate der Versuche zur K o n -
Balata nicht vorhanden. Die durch Er- stitutionsermittelung des Cory
schöpfen des entharzten Produktes mit dalin sind zu verzeichnen: Das durch vor
Chloroform erhaltene Balagutta besteht aus sichtige Oxydation sich bildende Dehydro
sichelförmigen Nädelchen und verändert sich corydalin ist eine quartärnäre Base; ihre 
an der Luft sehr bald, büßt sehr schnell Pseudoform (Pseudoammoniumbase) reagiert 
ihre Elastizität ein und wird gelblich und in als Ketonbase. Durch Reduktion des De
Alkohol löslich. Daß die naturelle Balata hydrocorydalin entstehen zwei isomere in
so gut haltbar ist, liegt an der ,veichheit aktive Corydaline, eins vom Schmp. 1350, 
der llarzbestandteile. Als eines der bemerkens-1 welches dem Typus der Traubensäure ent-
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spricht und eins vom Schmp. 158°, das der [ aufnahme nach der Lii,ache'schen Probe 
Mesoweinsäure analog ist. Letzteres konnte war nach 4 Tagen vollendet und betrug 
in die 2 Antipoden J. und d-Mesocorydalin 8,33 bis 8,40 pOt. Die aus dem Oel 
zerlegt werden. Bei der Oxydation des isolierten Fettsäuren besaßen einen Schmelz
Corydalin mit verdünnter Salpetersäure wird punkt von 23,50 und einen Erstarrungs
Corydinsäure und Oxalsäure, bei der weiteren punkt von 20,50 und bestanden zu 10,97 
Oxydation der Oorydinsäure mit heißer pOt aus festen und zu 8 9,03 pOt aus 
Kaliumpermanganatlösung Corydilsäure und flüssigen Fettsäuren. Bei einer technischen 
m-Ilemipinsäure erhalten. Die von DolJbie Verwendung würde das Manibotöl wohl in 
und Narsden gefundene Methylpyridin- erster Linie für die Seifenfabrikation in 
trikarbonsäure konnte nur qualitativ nach- betracht kommen. J. K. 
gewiesen werden. Bei der Oxydation des B d l" t , hh a 190" 42G er. . ,..,eu scrt . .r, arm. es. :;1 • 

Corydalin mit Kaliumpermanganat bei ge-
wöhnlicher Temperatur entsteht Corydaldin. 
Die Konstitutionsformel für das Corydalin 
ist also folgende: Die Angaben über das Saponin 

Hierbei muß jedoch die Frage nach der 
Stellung der Methylgruppen im Kern I noch 
offen gelassen werden. 

Archiv der Pharm. 1905, 147. J. 1(. 

Die Untersuchung der Samen 
von Manihot Glaziovii 

und des in ihnen enthaltenen fetten Oeles 
lieferte nach l'endkr und Kuhn folgende 
Resultate: Die Samen bestehen aus 7 4,5 
pOt Schalen und 25,5 pOt Kernen. Sie 
enthalten 8,98 pCt Kernfett und 0,96 pCt 
Schalenfett, also 9,94 pOt Gesamtfett. Das 
Fett wurde durch Aether extrahiert. Es 
bildet nach sorgfältiger Entfernung des 
Aetbera ein klares grünlichgelbes Oel, riecht 
wie Olivenöl und schmeckt bitterlich und 
kratzend. 

Die Konstanten sind folgende: Spez. Gew. 
bei 15° C 0,9258; Veraeifungszabl 188,6; 
Reichert-1,feijil-Zahl 0,7; Jlübl'sclie Jod
zahl 137; Säurezahl 2, 18; Glyceringehalt 
10,6 pCt; Gehalt an unverseifbaren 
Bestandteilen 0,90 pCt. Die Sauerstoff. 

der weißem Seifenwurzel, 
Gypsopl,ila Struthiurn L., liat Rosenthalci· 
einer kritischen Nachprllfung unterzogen 
und ist dabei zu folgenden Ergebniaaen ge
kommen: Die Zusammensetzung des Gypso
phila-Saponin entspricht nicht den geltenden 
Angaben. Wahrscheinlich ist es ein Gemenge 
zweier Homologe: 018II28010 und 0191Ia0010• 

Die Rochleder'sche Spaltungsformel ist un
richtig. Bei der Spaltung des Gypsophi)a. 
Saponin mit verdünnten Mineralsäuren ent
stehen zu ungefähr gleichen Teilen Sapogenin, 
eine Arabinose und ein anderer Zucker. 

.Archiv der Pliarm. 1905, 490. J. K. 

Die Gutta des Karitebaumes 
ist bezüglich ihrer Verwendbarkeit sehr ver
schieden beurteilt worden. Nach E. Acker
mann (Chem.-Ztg. 1905, Rep. 233) gibt 
es zwei Arten des Baumes, von denen die 
gelbe keine oder nur eine minderwertige 
Gutta liefert, während diejenige der roten 
Art ganz vorzüglich ist, wie aus einem 
Vergleiche derselben mit guter Sunda-Gutta 
hervorgeht. Es enthalten nämlich: 

Karite-Gutta Sunda-Gutta 
Reingutta 92,0 pCt 91,5 pOt 
Alban 5,8 » 6,0 > 

Fluavil 2,2 » 2,5 > 

Hierüber sei aueh auf das Referat in 
Pharm. Centralh. 46 [1905], 431 ver· 
wiesen. -he. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Heftpflaster bei Onterschenkel-1 Anfall bestand z.ugleich Schüttelfrost. Nach 
geschwüren 2 Tagen löste sich der Darmverschluß und 

wendet Jloos in Heilbronn in einfacher und· es gingen mit Veliemcnz Gase ab. Auch 
überzeugender Weise an um die Stauung' anderwärts wurde über Karbolurle na.ch 
und Blutüberfüllung in' den abhängigen Purgengebrauch beri~htet, e~enso über 
Partien des Fufles bezw. Unterschenkels zu schwere Darm- und Nierenaffekt10nen. Man 
heben. Die ~,7 5 cm breiten Streifen einer hüte sich deshalb, besonders bei Kindern, 
lJeicrsdorf'schen Leu k O p 1 a s tr O II e wer- die ja gegen Phenol so überaus empfind
den möglichst glatt unter gleichmäßi,.,. leichtem lieh sind, das Purgen - ein Phenol-
Zuge }ierumgelegt und zwar so 

O 

da'\ die phtha1~fopräparat - anzuwenden. L. 
freien Enden sich auf der Vord~rseite des Berhncr Klin. TVochenschr. IV03, 931. 

Unterscl1enkels bezw . .Fu/!es kreuzen wobei 
die eiuzclnen Streifen sich dachzieg~Jförmig 
decken. Anfangs legte Jloos auf die Ge
schwürsfläche eine mit schwach verdünnter 
essigsaurer 'l'onerdelösung getränkte Verband-
1;aze. Kompresse, die er aber bald weg
lassen konnte. 

Ther. d. Gegcnw. 1005, D82. A. Rn. 

Zur Erklärung der heftigen 
Giftwirkung des Sublimat. 

Nach R. ]{odt wird durch Sublimat 
von 1 : 1 000 000 das Wachstum der 
Milzbrandbazillen noch behindert, durch 
1 : aoo 000 aufgehoben. J& selbst eine 
Lösung, die auf 1000 Millionen Hektoliter 
"\Yasser 1 Teil Sublimat enthält, wirkt so, 

Schwere tla\\ man die schädliche " 1irkung nach 
~armen von Zuckerharnruhr I s Tagen _unter dem Mikroskop erkennen 

zeigen sich durch Flnorescenz des Harns ~ann. Diese fast unglaubliche Giftigkeit 
nach Forma!iuzusatz an. Iu reichlich JSt wohl nur so zu erklären, daß vielleicht 
zuckerlialtigem Harn tritt nach zm,atz von eine Ansammlung des Giftes durch die 
f> pCt Formalin eine Fluorescenz des Harnes lebenden Zeiten stattfindet, ehe der Zelltod 
bei r,oo bis 600 ,värme eher als bei I durch Lösungen von dieser Verdünnung 
z.immertemperatur auf. Schilling fand/ eintrit!. Die Sublimatwirkung ist nach den 
diese Fluorescenz stets bei Harnen mit über Expenmenten Bokorny's jedenfalls eine 
4 pCt Zuckergehalt. Sie Längt wahr-/ quantitative chemische Reaktion; eine be
scheinlich nicht m!t der Acetonurie zu- s~immte ;'{enge Protoplasm_aeiweiß braucht 
-Sammen, sondern wml durch bisher unbe-, eme bestimmte .Menge Sublimat, um getötet 
kan.nte Farbstoffe hervorgerufen. A. lln. 1 zu werden. (Vgl. Ph.Centralh. 47 [1906J, 122.) 

Centralbl f. i'nnere .Med. l\-J05
1 

Nr. 14. Nunck. Med. Wochensclw. 190i">, 94U. L. 

Purgen-Vergiftung Mittel gegen die Mückenplage 
Leobachtete ein Berliner Arzt an sich sind nach Schill doppelkohlensaures Natrium 
selbst, di:r im Verlaufe von 6 \Vochen und Thymol. Das erstere rührt man zu 
9 Tabletten für Babys, 6 für Erwachsene einem 'l'eig an und bringt es auf den 
und 2 f~r Bettlägerige zu sich genommen s_~ich, ~de~ m~u kann es in gesättigter 
liatt~. Nach dem letzten Plätzchen traten i Losung mit srnh f~hren, um es dann wieder
heftige Leibschmerzen und stürmische Ent- 1 h?lt auf den Such zu tupfen oder einzu-
kerungen ein; es entwickelte sich Darm- ', pmseln. . . 
vers~hluß' Uebelkeit und Brechneigung. 1 , Das z_weite Mittel ist eine Lösung von 
Sch!1eß!ich stellte sich auch noch ein l lhymol _ lil 50proc. Spiritus (2: 100), welche 
brennendes Gefühl in d~r linken Nieren- \ man .. mittels emes ,v attebäuschchens oder 
gegend ein, das beim Urinieren bis in die· ""\Vo!llappche~s auf Hände, Nacken und 
Harnröhre sich erstreckte. Der Harn er- Gesicht streicht, um die Mücken fern -
gab Eiweißrea"k.tion und enthielt rote Blut- zu h a I t ~ n. A. Rn. 
kOfperchen. Bei jedem krampfartigen Schw{g~~ W:Noch~nsehr. f. Ohem. u. P/tü,nn. 

::>, r. 24. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber die Lebensgeschichte der 
Kleidermotte 

zwei Tagen durch den ganzen Dann ging. 
Durch V ersuche wurde, erwiesen, daß die 
meisten Farbstoffe für die Raupen unschäd
lich sind. Es wird die Hoffnung ausge
sprochen, daß es der Farbstoffindustrie ge
lingen möchte, Farben zu erzeugen, die 
damit gefärbte Wolle fUr Mottenraupen un
genießbar machen. Halbstundige Einwirk
ung von Chloroform und Formalindämpfen 
waren ohne sichtbaren Einfluß auf die Tiere. 
])emnach bliebe als sicherstes l\.Uttel zur 
Bekämpfung der Motten das Wegfang-en 
der Schmetterlinge und das Absuchen der 
Raupen an den befallenen SteJJen. 

(Zur Vertilgung der Mottenraupen werden 
vielfach mit Erfolg Essigsäuredärnpfe an
gewendet, andererseits wird ein wiederholtes 
Lüften und Klopfen empfohlen. Der Bericht-
erstatter.) -tx-

berichtet JJJ. L. Sitowski im Bull. de 
l'Academ. des SciencP..s de Cracovie 1905, 
daß der ausgebildete Schmetterling stark 
verkfimmerte Mundwerkzeuge hat. Infolge. 
dessen ist es ihru nicht möglich, während 
seines bis zu einem Monat Jangen Lebens 
Nahrung aufzunehmen. Während dieser 
Zeit lebt das Tier von dem im Körper auf
gespeichertelil. Fettgewebe, das es schon als 
Raupe besitzt und bei dem Ausschlüpfen 
behält. Demnach schadet der fliegende 
Schmetterling unseren Stoffen nicht direkt. 
In den Zuchten überwogen die Weibchen 
die Männchen. Abgesonderte Weibchen 
legten zwei bis fünf Tage nach dem Aus• 
schlüpfen unbefruc}1tete, zu grunde gehende 
Eier. Zwei bis drei Tage nach der etwa 
20 Minuten dauernden Begattung legte das 
Weibchen bis zu 60 Eier. Diese ent- Die Freie Vereinigung der Verbandstotf. 
wickelten sich während zWei bis drei \Vochen Fabrikanten Deutschlands 

zu weißen Räupchen. Letztere nähren sich hielt am 12. Februar eine Sitzung in Berlin (im 
von reiner Wolle, in die sie röhrenförmige i «Heidelberger», FriedrichstraP.e) ab, in welcher 
Gänge bauen. Aus einem Wolle und Baum- eine gemeJnsame Erhöhung der J>reisebe
wolle enthaltenden Gewebe verzehren sie ' schlossen wurde. Durch die Steigerung der 
nur die Wollfasern in ziemlich langen Fäden./ Roh- und B.ilfsmaterialien veranlaßt, sehen sieb 
Durch mit Lackmuslösung gefärhte Wolle auch die Verbandstoff-Fabrikanten gezwungen,. 
wurde festgeste1lt, daO die Nahrung in etwa ihre Preise um etwa 10 pCt zu erhöhen. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Dr. R. in L. Wir billigen das G-ebahren der 
1

, J;]ang1 indem gesaf{t wird; «Der ganze Margarine-. 
Fabrikanten von Margarine 1 Reklame-Plakate verb:aufäbetrieb mul{ so beschaffen und einge
ausbängen zu lassen, auf welchen durch sehr : richtet sein 1 dall sich jedem Käufer in augen
auffäJJigen Druck das Wort c~utter» heno:~ i fJ~]ljgstPr Weise die Einsic~t a~fdrän~ da!i er 
tritt und hierdurch bei flüchtigem ~esen d1e i m_cht& Besseres als ~.argarmP, insbe~ondere also 
Margarine als Butter vorgetäuscht wud1 eben- , m c h t Butter erhalt.» tEntscheidung vom 
falls nicht. Auch ein Ausspruch des Königl.115. Juni Hl05, Verlauf von ~argarine obue ge-
Sächs. Oberlandesgerichts steht mit uns iro Ein- nügende Kennzeichnung betreffend.) P. S. 

B4"" Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der cPharmacentlsehen Centrnlhalle:. bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. Die He:ca.usge'be:c. 

Vetlegn; Ur. A. Sehneidtir, Dresden und Dr. P. Süß Dresden-Bl11.eewitl!. 
Verantwortlicher Leiter: IJr. P. Siiß, Dresden-Blasewitr.. 

Im Buchhandel durch J11llu1 Sprlnge:r, &rl!n :N., ?ifonbl)unpla.tK B, 
Drnd1. 'fOD Jo'r. Tl t.t 1:il ~ aeb ,. (Ku n a 1. h .t M a h I u), Dresd.u.. 
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Mitteilnni;en. - Venchledeue Uitteiluniceu. - Rrietweehsel. =------ ·~=~~--=~ 

Chemie und Pharmacie. 

Bemerkenswerte I wie Ausfuhr sind im Vergleich zu 1904 
Erscheinungen auf dem Gebiete 

I 
noch gestiegen, ind~m die dentsche Aus-

. fuhr nach allen Teilen der Erde znge-
der Drogen 1m Jahre 1905. nommen bat. Auch die Tatsache, daß 

Rllckbllck die Einfuhr überseeischer Drogen nach 
von Dr. a. 1Veigel, IlambUTg. Deutschland sich mehr und mehr unter 

Wenngleich das Arbeitsgebiet der Umgehung der W e I t märkte London, 
Drogen ein beschränktes genannt werden Havre, Marseille und Triest direkt ge
muß, so sind auf demselben doch auch staltet, darf als bemerkenswerter Fort
im vergangenen Jahre wieder eine ganze schritt nicht unerwähnt bleiben. Die 
Anzahl fortschrittlicher Arbeiten von englische Fachpresse') selbst bat vor 
wissenschaftlichem und praktischem Wert nicht langer Z,it freimütig bekannt, daß 
erschienen, sodaß sich ein zusammen- der früher weltbeherrschende Drogen
fa.ssender Rückblick wohl verlohnt. Der handel Londons im Rückgang begriffen 
nachfolgende Rückblick auf das Berichts- ist. Neben Marseille ist es vor allem 
jahr 1905 schließt sich im Prinzip der --------~-
Bearbeitung seinen Vorgängern \19031) ') Rückblick auf 1903 -Pharm. Centralh. 4,, 
und 19042;], diese gleichzeitig ergänzend, ]1904], 107, 125, U7, 167. 
an3). 'l) Rückblick auf 1904 - Pharm. Centralh. 46 

Was zunächst die wirtschaftliche [1905], 110, 139, 163, i84, 206. 
Seite des Drogenhandels betrifft, so S) Auf Veröffentlichungen bezw. Referate, 
ist erfreulicherweise darin ein Rückgang welche in vorliegender Zeitschrift erschienen simli 
im yerflossenen Jahre nicht zn ver- ?.ird in dieser A.rbeit nur liurz vcrwicst>n werdtc>n. 
zeichnen. Im Gt1~entei11 Einfuhr !-owohl , 'J Phannaceutic. Journ, Lnu1lon. 
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Hamburg, welches infolge seiner aus- letzten zwei Jahre führt man in der 
gezeichneten Schiffsverbindungen nach Hauptsache auf den Arbeitermangel in 
allen Ländern der Erde und seiner groß- den Kampherwäldern zurück, In Japan 
artigen Hafenanlagen London den Welt- mußten die Arbeiter größtenteils dem 
h an de I mit Erfolg streitig macht. Kriegsruf gegen Rußland folgen, auf 

Der russisch -j ap an i sehe Krieg Formosa aber führten - wie geschrieben 
ist im vergangenen Jahr~ glücklich zum wurde - während dieser Zeit die un
Abschluß gelangt. Wie schon im letzten zivilisierten Eingeborenen einen regel
Jahresbericht erwähnt wurde, hat dieser rechten Kampf gegen die organisierten 
furchtbare Krieg einen besonders un- Arbeiter uud versuchten, diese aus den 
günstigen Einfluß auf den Drogenhandel Kampherdistrikten zu vertreiben. Trotz 
nicht gehabt, aus Gründen, die früher der Beendigung des Krieges mit Ruß. 
an gleicher Stelle genannt worden sind5). land, wodurch sich die Arbeitskräfte 
Der Krieg brachte sogar naturgemäß wieder mehren und der Aufstand der 
eine gesteigerte Nachfrage nach allerlei Eingeborenen nunmehr unterdrückt wer
Medikamenten, darunter natürlich auch den kann, besteht die Meinung, daß 
Drogen, mit sich, an deren Lieferung noch Monate vergehen können, ehe nor
sowohl nach Rußland wie nach Japan male Verhältnisse im HandelmitKampher, 
sich auch Deutschland in bedeutendem d. h. billigere Preise dafür eintreten 
Maße beteiligte. Auch jetzt, nach Frie- werden. 
densscbluß, ist man in Handelskreisen Erwähnt man noch, daß die hohen 
der Ansicht, daß Japan bestrebt sein Preise für amerikanische Drogen, 
wird, durch vermehrte Produktion und speziell Wurzeln (Hydrastis, Senega), 
erhöhte Ausfuhr die riesige Schulden- anhalten, so ist wohl alles gesagt, was 
last, die es infolge des Krieges aufzu- Preiskonjunkturen im Drogenhandel des 
nehmen gezwungen war, zu verringern. letzten Jahres betrifft. Eine mißliche 

Für Ruß 1 an d hat der Frieden die Erscheinung macht sich insofern be
erhoffte Ruhe nicht gebracht. Aber merkbar, als sich infolge des geringen 
selbst die stark revolutionären Beweg- Angebotes in einigen amerikanischen 
ungen im Reiche des Zaren haben bis Drogen, wie z. B. Rhizoma Hydrastis, 
jetzt den Handel nicht allzu sehr ins deren Qualität im Vergleich zu früheren 
Stocken geraten lassen. Als die Wogen Jahren verschlechtert bat. Der Ge
am höchsten gingen, trat zwar z. B. halt der betreffenden Droge an Ver
eine Hausse in Lycopodium ein, die aber unreinigungen (insbesondere Staub und 
schnell wieder verschwand. Immerhin Schmutz) ist häufig derartig groß, daß 
ist festzustellen, daß die Preise für wiederholt Klagen darüber laut wurden. 
russische Drogen im Laufe der Selbst die nach dem Produktionslande 
letzten 10 Jahre eine stetige Aufwärts- gerichteten energischen Reklamationen 
hewegung zeigen; für russischen Anis, führten wenig Besserung herbei. Die 
Lycopodium, Kanthariden und russisches amerikanischen Händler entschuldigen 
Mutterkorn zahlt man jetzt den doppelten sich damit, daß sie die Ware bei dem 
und dreifachen Preis wie ein Jahrzehut kleinen An6ebot und der großen Nach
vorber. frage so von den Sammlern übernehmen 

Von japanischen Drogen zeigt müssen, wie diese sie liefern, denn die 
nur Kamplier eine starke Aufwärtsbe- Sammler suchen natürlich die für sie 
wegung im Preise, welche durch die günstige Marktlage nach Möglichkeit 
!':eringe Zufuhr von Rohkampher nach auszunützen, da sie ihre Ware trotz 
Europa bedingt wird. Es hat sich also schlechter Qualität überall los werden. 
in dieser Beziehung im Berichtsjahre Es sind nun aber von führenden deut
nichts geändert. Die Ursachen der sehen Großhäu~ern diesbezügliche Maß
Knappheit in Rohkampher während der nahmen im Gange, sodaß auf eine 
----- Besserung dieser mißlichen Zustände zn 

'') Phnrm. Centralh !G [1905]. 120 hoffen ist. 
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Im vorjährigen Rückblicks) habe ich 
darauf hingewiesen, daß in den Ver
einigten Staaten von Nordamerika ein 
Gesetz erschienen ist, welches gegen 
die Verfälschung und :Minderwertigkeit 
von auswärts eingeführter Drogen, Ge
würze, Genußmittel usw. vorgeht. Durch 
dieses Gesetz sind die zuständigen Be
hörden ermächtigt, Proben solcher Waren 
auf Echthfit nnd Reinheit zu prüfen 
und verfälschte, bezw. unrichtig de
klarierte oder verdorbene von der Ein
fuhr auszuschließen. Diesem Beispiel, 
welchem Japan 7J schon seit längerer 
Zeit vorangegangen war, ist im ver
gangenen Jahr nun auch die Türkei 
gefolgt. Eine kaiserliche Verordnnng8), 

die inzwischen zum Gesetz geworden 
ist, regelt die zollamtlich-sanitäre 
Untersuchung von einzuführenden 
Drogen, Lebensmitteln, chemischen und 
pharmazeutischen Präparaten und dergl. 
nach den heutigen Anschauungen der 
Wissenschaft. Zu diesem Zweck ist in 
Konstantinopel ein größeres Untersuch
ungslaboratorium mit Filiale in Galata 
errichtet worden, während die Unter
suchungen in den Hauptstädten Smyrna, 
Saloniki, Trapezunt, Skutari, Beirut, 
Alexandrien,Bassora und Tripolis von je 
einem Chemiker ausgeführt werden. 
Die in dem Gesetz enthaltenen Einzel
bestimmungen müssen als zeitgemäß 
und gerecht bezeichnet werden. Trotz 
eines für den Verkäufer ungünstigen 
Untersuchungsbefundes steht ersterem 
eine Gegenuntersuchung frei. Geht 
durch diese zweite Analyse die Echtheit 
und normale Beschaffenheit der bean
standeten Ware hervor, so werden dem 
Eigentümer alle vorher hinterlegten 
Gebühren zurückerstattet, eine Lager
gebühr wird dann nicht erhoben usf. 
Von der Einfuhr nach der Türkei aus
geschlossen sind Drogen und Arznei
mittel unbekannter Zusammensetzung, 
also Geheimmittel. Desgleichen werden 
Drogen, chemische Präparate usw.zurück-

6
) Pharm. Centralh. !16 [1905], 12!1; vergl. 

auch !17 [1906], 2. 
') Pharm. Centralh: !16 [1905], 120. 
') Durch Chem.-Zq. 1905, 7&2. 

gewiesen, welche bei der Untersuchung 
als nicht den betr. türkischen Arznei
mittel-Bestimmungen entsprechend be
funden worden sind. 

Daß die Untersuchungen in den 
türkischen Laboratorien eingehend vor
genommen werden, beweist ein mir be
kanntes Beispiel, wonach ein Lebertran 
wegen abweichender Refraktometerzahl 
kürzlich beanstandet wurde. 

Zu den Fortschritten des letz
ten Jahres anf rein wissen
schaftlicllem Gebiet übergehend, 
komme ich auch hier zunächst auf Ver
öffentlichungen allgemeineren Inhaltes 
zu sprechen. 

Auf die 1905 neuerschienenen und 
demnächst zn erwartenden Arznei -
hücher verschiedener Länder 
habe ich vor kurzem erst in dieser 
Zeitschrift gelegentlich der ausführlichen 
Besprechung der am 1. Sept. 1905 in 
Kraft getretenen «Pharmacopoeia of the 
United States of America, hingewiesen'). 
Nachtragend möchte ich hierbei nur 
noch erwähnen, daß auch Rumänien 
im Begriffe ist, eine neue Ausgabe 
seines Arzneibuches vorzubereiten. Eben
so wie der 8. Ausgabe der amerika
nischen wird der gegen Ende des vorigen 
Jahres erschienenen 7. Ausgabe der 
spanischen Pharmakopöe nach
gerühmt, daß sie dem heutigen Stande 
der Wissenschaft, wie den Ansprüchen 
der modernen Pharmazie gerecht wird. 
So zeichnet sich das spanische Arznei
buch z. B. durch Aufnahme zahlreicher 
Vorschriften zn Verbandstoffen, Gelatine
kapseln, künstlichen Mineral-Wässern 
und -Bädern n. a. m. aus. 

Von fachwissenschaftlichen Versamm
lungen des letzten Jahres ist zu be
richten, daß die ,Freie Vereinig
ung Dentscher Nahrungsmittel
chemiker> am 2. und 3. Juni in 
Dresden eine Versammlung abhielt, die 
insofern von einiger Wichtigkeit für den 
Drogenhandel war, als anf derselben 
neue Vorschläge zur Abänderung des 
Abschnittes «Gewürze, in den für 
Nahrungs- und Genußmitteluntersuch-

') Pharm. Contralh. i7 [1906J, 1. 
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ungen z. Zt. als Grundlage dienenden I lösung von I: 10 000 1,etötet unter 
, Vereinbarungen• bekannt gegeben und J Bleichung und Kontraktion des Inhal~es. 
zur Diskussion gestellt worden sind .. Als ich die Verdünnung noch weiter 
Die Abänderungen betreffen die Drogen: steigerte, zeigte sich, daß durch Lösung 
Anis, Fenchel, Nelken, Ingwer, Karda- l : 20 000 binnen 24 Stunden ebenfalls 
momen, Koriander, Kümmel, Majoran, alle Organismen abstarben, desgleichen 
Macis, Muskatnuß, Paprika, Pfeffer, durch Lösung 1 : 50 000; sogar durch 
Piment, Safran, Senfsamen (Pulver), 1 : 100 000 wurde der Tod herbeige
Vanille und Zimt. Näheres über die führt, nur wenige Zellen waren in letz
vorgeschlagenen Konstanten dieser Ge- terem Falle ausgenommen ; die toten 
würzdrogen, wie über die gesamten Algenfäden waren gebleicht. 
Verhandlungen überhaupt, finden wir in Brom im freien Zustand wirkt eben
einem ausführlichen Referat der Pharm. falls sehr giftig auf Spirogyra, Clado-
Centralh. 46 [l\l05J, 471. phora, Diatomeen, Oscillarien, Infusorien 

(Fortsetzung folgt.) usw. Binnen wenigen Stunden stellt 
sich in Lösung 1 : 10 000 Erschlaffung 
der Fäden und Verfärbung des Chloro-

Beobachtungen phylles ein ; der Tod ist allenthalben 
über die Giftmenge, welche zur eingetreten. Lösung 1 : 20 000 tötet 
Tötung einer bestimmten Menge binnen 24 Stunden nicht unbedingt alle 

lebender Substanz n "tig ist. Tiere ~nd Pfl~nzenzellen? . man findet 0 nach dieser Zeit noch em1ge lebende 
Von Th. llokorny. Infusorien, Diatomeen, Würmer, Algen-

(Fortsetzung von Seite 148.) 1 zellen darin vor. Eine Lösung 1 : 50 000 
Oxydation,gifte. Von den freien ließ die gesamten Algen und niederen 

Halogen e n ist schon seit einiger Zeit Tiere unverändert, desgleichen natürlich 
bekannt, daß sie noch bei großen Ver- auch eine Lösung 1 : J 00 000. 
dünnungen Giftwirkungen äußern, ebenso Freies Jod wirkte ebenfalls noch bei 
von dem Wasserstoffperoxyd, feruer1 einer Verdünnung von 1: 10 000 tödlich 
den übermangansauren Salzen.lauf Algen und Infusorien ein. In den 
Sie gehören nach 0. Loew zu den/ Algenfäden kontrahierte sich der Plasma
Giften, welche durch Oxydation auf das 

I 
schlauch, und nahmen die Stärkekörner 

Plasma wirken. Die Halogene wirken I eine blaue Farbe an. Durcl, Lösung 
bei so labilen Substanzen, wie sie das· 1 : 20 000 wurden binnen ~4 Stunden 
lebende Protoplasma bildet, in erster I sämtliche eingesetzten Algen und nie
Linie oxydierend, indem sie Wasser deren 'l'iere getötet; desgleichen durch 
spalten, Halogenwasserstoff bilden und Lösung l : 50 000. In Lösung 1 : 100000 
den Sauerstoff auf die organische Sub- fanden sich nach dieser Zeit noch 
stanz werfen; so verhält sich ja auch lebende Algen vor; von Cladophora 
z. B. Brom gegen Glykose. Nach Bin" waren die dünneren Zweige abgestorben, 
bilden die Halogene, wenn sie in das die dicken Aeste noch am Leben. 
alkalische Blut gelangen, auch Sauer- Für Hefe sind die freien H a 1 o. 
stoffsalze (Hypochlorit, Jodat), indes gene ebenfalls starke Gifte. Chlor 
dürfte das gebildete Hypochlorit wohl wirkt auf sie noch bei einer Verdünn
nur sehr kurze Zeit im Blut existenz- ung l ·: iO 000 tödlich, Jod ebenfalls; 
.fähig bleiben, da es außerordentlich durch Brom in der Verdünnung I zu 
oxydierend wirkt. Au eine substitn- 10000 wird das Wachstum und auch 
ierende Wirkung der Halogene kann die Gärtätigkeit der Hefe nicht unter
wohl beim Protoplasma erst gedacht drückt. Chlor von 1 : bOOOO läßt eben
werden, wenn es tot ist. ( 0. L. a. a. falls die Gärung einer zuckerhaltigen 
0., Seite 15.) Flüssigkeit noch aufkommen. 

Nach meinen Beobachtungen werden Läßt man freies Chlor auf Fäul-
.llgen und Infusorien durch Ch I o r - n i li b a kt er i e n einwirken, so findet 
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man, daß jenes bei einer Verdünnung 1 : 100 000. Nach weiteren 18 Stunden 
von 1 : 100 000 nicht mehr schädlich waren in letzterer Lösung auch noch 
wirkt; die Fäulnis einer Peptonlüsung sämtliche Infusorien, Diatomeen, Wür
tritt unter diesen Verhältnissen schon mer, Insektenlarven usw. am Leben, 
binnen 2 Tagen ein. desgleichen die Cladophoren und sonst-

Wassers toff p e ro xyd liefert ,ak- igen Fadenalgen. Bei Verdünnung 
tivierten, atomistischen Sauerstoff bei 1: 100 000 scheint also hier die Gift
seiner Spaltung im Plasma und ist des- wirkung aufzuhören. In Lösung 1 : 50000 
wegen giftig. Ein Kubikzentimeter käuf- stellte sich nach 6 Stunden schon die 
liehe Wasserstoffperoxydlösung, etwa Giftwirkung etwas ein. 
10 proc., auf 1 L Wasser tötet nach 24 In Lösun~ 1: 20 000 starben binnen 
Stunden die ~ewöhnlichen Wassermikro- 6 Stunden halle Algen und Infusorien 
be~. (Althöfer); das bedeutet, daß. nn- unter Braunfärbung des Plasma ab; die 
gefalir 0,01 pCt H,02 letztere vergiften Algenfäden wurden schlaff und hatten 
kann. I'aneth. fal:d, daß_ 1/10000 Wass.er- schmutzig rotbraune Farbe angenommen. 
s!offperoxyd samtlrche ~ihaten Infus.onen Kaliumpermanganat wirkt nach O. 
e1~es Heuaufgnsses bmnen. 15 bis 30

1

, Loew (Giftwirkungen, S. 16) «aktiv 
~hnuten totete.. S~lbst b~1 1 : 20 000 oxydierend» auf das Zellplasma ein und 
uberlebte. nur em !eil der T!ere. Algen, tötet dasselbe hierdurch. Die Oxydations
welche m O, 1 P1 oc_. völlig . neutraler kraft dieses Stoffes ist ja überhaupt 
Wassersto_ffperoxydlosung 10 ?is 12 Stun- sehr groß, er wirkt schon bei gewöhn
den verw_eilen, s~erben a?· Eme 10 P:oc. lieber Temperatur auf viele or"anische 
neutralisierte Losung wirkt augenbhck- Stoffe b 

lieh tödlich auf Infusorien. Wurzeln · 
von Vicia und Trianea dagegen können Für Fäulnisbakterien ist Kalium-
einige Zeit in o,lproc. Wasserstoffper- permanganat ebenfalls ein hoch
oxydlösnng ohne Schaden verweilen, gradiges Gift. Zwar konnte ich Ver
ebenso Staubfäden von Tradescantia suche derselben Art wie die bisher 
(Pfeffer). Frösche zeigen narkotische beschriebenen mit dieser Substanz nicht 
Erscheinungen, wenn sie in 1 proc. Lös- so anstellen, daß sie direkt vergleich
nng gesetzt werden (Bodliinder), und bar waren; denn das zugesetzte Gift 
25 ccm einer 4proc. Wasserstoffperoxyd- wird hier znm teil von den (außer den 
lösung reichen hin, einen 3 kg schweren Bakterien) vorhandenen organischen 
Hund zu töten, unter Symptomen älm- Substanzen, wie Pepton, in Beschlag 
lic\1 denen, welche Bert bei Anwendung genommen. Trotzdem konnte ich fest
komprimierten Sauerstoffes beobachtete. stellen, daß in einer fäulnisfähigen Lös
Bei intravenöser Infektion wird der Tod ung, welche mit 0,002 pCt Kalium
durch Stillstand der Respiration bedingt permanganat versetzt war, binnen 
(Laborde), 3 Tagen keine Fäulnis eintrat, während 

Daß K a I i um per man g an a t giftig in einer ganz gleichen zweiten Flüssig
auf Infusorien einwirkte, hat Bint fest- keit ohne Permanganat stinkende Fäul
gestellt; er fand, daß o,2 pCt dieselben nis sich zeigte. Ja sogar durch Zusatz 
binnen 1 11inute tötet. Nach meinen von nur 0,001 pCt Kaliumpermanganat 
Untersuchungen sind noch weit größere wurde die Fäulnis etwas hintange
Verdünnungen giftig, wenigstens für halten. 
Algen. Denn in Lösung 1 : 50 000 Das Kaliumpermanganat darf mithin 
blieben die Algen zwar 6 Stunden lang den stärksten Antisepticis zugerechnet 
grün, aber die Zellen starben zum teil werden. 
ab, indem d_ie Chlorophyllköruer in Un-1 K a l in m c h 1 o rat (KClO,) ist be
O;dnung ger!eten und der Plasmas?hlauch , I?erkenswei:ter Weise viel weniger schäd
sic~ kontrahierte; lebende Infusorien u_nd 

I 
h~h als die bisher betrachtetenOxydations

Wurmer, Insektenlarven usw. waren hier; gifte. Spaltpilzve„etationen werden erst 
noch aufzufinden; desgleichen bei Lösung: durch 2proc. Lösu;gen geschädigt; sind 
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die Lösungen verdünnter, so findet eine 
Reduktion zu KCl durch die fortleben
den Pilze statt (Binx), wenn gute Nähr
stoffe vorbanden sind. Aeroben vertragen 
bis zu 3 pCt. Nach Jfanassein werden 
Schimmelvegetationen sogar durch 7 pCt 
Kaliumchlorat in der Nährlösung nicht 
geschädigt. 

0. Loew beobachtete , daß Buch
weizenkeimlinge in Nährlösungen mit 
0,01 pCt Kaliumchlorat nach 3 Wochen 
unter Erbleichen der Blätter abstarben. 
Spirogyren starben in o,o 1 proc. Lösung 
des Salzes nach einer Reihe von Tagen. 
Algen und höhere grüne Pflanzen 
scheinen demnach wesentlich empfind
licher zu sein. Vermutlich vermögen 
die Chloropbyllapparate eine Abspaltung 
des Sauerstoffes leichter zu bewirken 
als die nicht grünen Plasmaapparate. 

Es gehört beim Kaliumchlorat (nach 
0. Loew a. a. 0., Seite 17) überhaupt 
ein äußerer Anstoß dazu, um die oxydier
ende Wirkung auszulösen; «dieser An
stoß wird durch die energischen Schwing
ungen im lebenden Plasma gegeben". 
Zucker (Glykose) wird direkt von Kalium
chlorat nicht oxydiert. Wenn man aber 
Platinmohr dazu setzt, so beginnt sofort 
eine U ebertragung von Sauerstoff auf 
den Zucker, es wird Kaliumchlorid ge
bildet, was mit Silbernitrat bald nach
gewiesen werden kann. 

Da das Kaliumchlorat verhältnis
mäßig schwach giftig für Pilze zu sein 
scheint, so wandte ich bei diesem 
Oxydationsgift 1 proc. Lösungen an: 

10 g frische Pre.Ghefe mit 20 ccm einer 
lproc. Kaliumchloratlösung. :N'ach 2~ _Stund,en 
ergab der Vermehrungsversuch pos1ti\'0S Re
sultat. 

10 g Preßhefe mit 50 ccm einer lproc. 
Kaliumchloratlösung. Rach 24 Stunden Hgab 
der Vermehrungsversuch positiYes Resultat. 

10 g Preßhefe mit 100 ccm einer 1 proc. 
Kaliumchloratlösung. Nach 24 Stunden waren 
noch einige sproßfähige Zellen da. 

Also genügt 1 gKaliumchlorat 
noch nicht, um JO g Hefe abzu
töten. Das Kaliumchlorat ist also wirk
lich von relativ großer Unschädlichkeit. 
Es scheint mir, daß die Hefe auf das-

selbe überhaupt nicht reagiert, sonst 
müßte bei obigen Versuchen eine schäd
liche Wirkung bemerkt worden sein. 

Das Wasserstoffperoxyd ergibt 
zwar ähnliche Resultate wie das Kalium
chlorat. Dieselben dürfen aber nicht 
so gedeutet werden, wie unten gezeigt 
werden soll: 

10 g frische Preßhefe mit 20 ccm einer 
lproc. Wasserstoffperoxydlösung. :-{ach 24 
Stunden zeigte ein YermPbtungsversuch, daß 
die liefe noch lebend war. 

10 g frische Preßhefe mit 50 ccm einer 
1 proc. Wasscrstoffperoxydlösung. Nach 24: 
Stunden Vermehrungsversuch positiv, 

JO g frische Pref'.hefe mit 100 ccm einer 
1 proc. Wasserstoffperoxydlösung. Nach 2! 
Stunden Vermehruugsversuch mit positii;em 
Resultat. 

Demnach wäre nicht einmal 1 g 
Wasserstoffperoxyd tödlich für 10 g 
Hefe. Wenn mau aber gesehen hat, 
wie das Wasserstoffperoxyd sofort zu 
schäumen anfängt, begreift man, daß eine 
giftige Wirkungnicht ein treten kann. Denn 
die Berührung mit den kleinen Hefe
körperchen bewirkt, wie die mit andern 
fein verteilten Körpern, sofort eine Zer
setzung: H20 2 = H20 + O. 

Das Holzspanexperiment bestätigt 
die Entwicklung von Sauerstoff. Das 
Gift dringt vielleicht garnicht bis zum 
Plasma vor, sondern wird schon an der 
Oberfläche der He!ezelle zersetzt. Die 
vorhandene Katalase gibt natürlich dem 
Vorgang einen beschleunigten Verlauf. 

Einige quantitative Versuche mit 
freiem Chlor sind folgende: 

10 g frische Preßhefe mit 20 ccm einer 
0,03 proc. Chlorlösung. Rach 24 Stunden 
ergab ein Yermehrung:sversuch Sproßverbände 
in den 20 Stunden im Brutofen gestandenen 
Gär- und Nährlösungen. Gärvermögen noch da. 

10 g Ilefe mit 50 ccm einer 010J proc. 
Chl orlösuog. Nach 2-1 Stunden wuchsen 
in einer Vermehrungsprobe fast nur Stäbchen
bakterien1 sehr selten SproJlbefezellen. Gär
kraft nicht vernichtet. 

10 g IIefe mit 100 ccm einer 0,03 proc. 
Chlorlösung. Nach 2-1 Stunden ergab der 
Vermehrungsversuch nur noch entwicklungs
fähige St.äbchenbakterien. Gärkraft nicht ganz 
vernfohtet. 
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Gadus Morrhua und seine 
Etymologie. 

Es sind also 0,015 g freies Chlor 
nahezu ausreichend, 0,03 g völlig 
genügend, um 1 O g Hefe zu töten; 
0,006 g reicht dazu nicht aus. )Ieine •Geschichte der Pharma-

Da die Gärkraft bei allen 3 Ver- cie» gibt die nötigsten Hinweise, daß 
suchen nicht vernichtet wurde, müssen der Lebertran eine nur sehr kurze Ge
wir wohl annehmen, daß das Chlor sich schichte hat. Die alten Klassiker 
zuerst mit dem eigentlichen Plasma- kannten aus erklärlichen Gründen den 
eiweiß verbindet, dann erst mit der nordischen Gesellen Dorsch nicht (er 
«Zymase», was wohl bei den meisten soll in der Nähe Europas nur zwischeu 
Giften der Fall ist; denn fast immer dem 50. bis 60., bei Amerika zwischen 
sehen wir die Lebens- oder Vermehr- dem 43. und 45. Grade vorkommen), sie 
ungsfähigkeit der Hefe etwas eher ver- kannten Asellus-Arten (Calla~ien 
schwinden als das Gärvermögen. und Bacchen), Eselchen, wegen ihrer 

Ueber das Kaliumpermanganat es,elgrauell: Farb~, G,o,.! oder sehr s~lteu 
haben quantitative Versuche folgen- i•aöo,;. Diese Fische, uber deren Eigen
des ergeben: art unanfechtbares wo~! kaum fest

gestellt werden kann (ihre modernen 
Nachfolger baccalit und merluzzo 
sind meines Wissens mit dem Dorsch 
oder Kabeljau auch nicht identisch) 
wurden arzneilich nicht verwandt, ganz 
allgemein nur sagt Plinius, daß Fisch
fett mit Honig für die Klarheit der 
Augen gebraucht wird: das ist der 
Vorläufer des späteren A er s c h e n fe t ts 
mit seiner Spezialheilkraft. 

10 g frische Preßhefe mit 20 ccm einer 
0,1 proc. Ka\iumpermanganatlüsung. Nach 
24 stündigem Stehen, wobei völlige Entfärb
ung der Lösung (schon in der ersten Zeit) 
eintrat, ergab der Vermehrungsversuch, daß 
einige Sproßverbände heranwachsen. Gär
vermögen da. 

10 g frische Preßhefe mit 50 ccm einer 
011 proc. Kaliumpermanganatlösung. Nach 
24 stündigem Stehen, wobei etwas bra,uner 
Absatz erfolgte, ergab der Vermehmngsver
sucb negatives Resultat. Gärkraft noch etwas 
da. 

10 g frische Preßhefe mit 100 ccm einer 
0,1 proc. Kaliurnpermanganatlösung. ~ach 
24 stündigem Stehen, wobei starker brauner 
Niederschlag eintrat, ergab der Vermehrungs
Yerauch negatives Resultat. Gärkraft nicht 
ganz nrnichtet. 

Die letale Gabe Kalium
permanganat für 10 g Hefe liegt 
also zwischen 0,2 und 0,05 g. Da
bei. ist wohl zu beachten, daß das 
Kaliumpermanganat auch viele andere 
organische Stoffe als das Plasmaeiweiß 
o~ydi~rt. Die letale Gabe ist also, wenn 
wir dieselbe als die wirklich mit dem 
Plasmaeiweiß reagierende Menge Gift 
auffassen, wohl noch geringer als eben 
angegeben. (Schlun folgt.) 

Bel der _Untersuehung des .Arhovin fand 
Dr. fnselmino, daß dasselbe bei 2130 anfängt 
~u sieden, langsam bis 3350 und dann schneller 
u~er 30()'.) steigt. Durch Schütteln mit ver
dunnter Natronlauge und .A.nsäuren ließ sich 
Thymol gewinnen. Außerdem konnte noch 
~e~zoüSäureä.thylest.er und Diphenyle.mi.n daraus 
1sohert werden, J. K. 

Ber. d. D. Pharm. Ges. 19CG, 202. 

Erst eine spätere Zeit macht Europa 
mit dem Fischreichtum des atlantischen 
Ozealis bekannt. Seine nordischen An
wohner werden seit ältesten Zeiten den 
Segen des Meeres, die zeitweise milliarden
weise das Meer bevölkeruden Dorsche 
zu allen möglichen Zwecken gebraucht 
haben, den Tran vermutlich zum Brenuen, 
zum Schmieren, vielleicht auch arznei
lieh. 

Im Jahre 1782 wurde der Lebertran 
von wissenschaftlicher Seite für den 
g1eichen Zweck empfohlen, erst in der 
Ph. Borussica erscheint der Tran als 
Oleum Morrhuae, als Oleum Jecor. 
Aselli iu der Ph. Hassiaca von 1827, 
um sich von da ab nach u. nach zu dem 
jetzt so viel gebrauchten diätetischen oder 
Heilmittel emporzuschwingen, das nach 
eines Dr. Mackenxie Behauptung das 
Lebensalter der Menschen um 2 bis 8 
Jahre verlängert haben soll. 

Ein Fisch mit einem ähnlichen Namen 
wie Morrhua war im Altertum un
bekannt. Dagegen wird in einem alten 
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'l'ractatus de piscibus, einer Haudschrift 

1

, (circulus) u.God- (engl.Hübe, Sack) Dorsch 
aus dem XIII. J ahrhuudert schon von wählen ließ, schließlich darauf, wie diese 
einem Fisch Circulus (seiner rundlichen « Frucht des l\leeres, von ; allen Fisch
Gestalt wegen) berichtet, ,genus piscis i fang treibenden Völkern, wenn auch 
a nostris (im jetzigen Frankreich) m o (rJ- nach ihrer Zunge mehr oder weniger 
r u de ab ore, quia m o u rre vocant os l um-, aus- oder mißgestaltet, gleich ge
cum prominentibus Iabris. Diese Mo. nannt wird (es existiert ja auch eine ziem
r u de, an anderer Stelle m o r u t a (im , lieh internationale Seemannssprache !). 
Hennegau mal ue, in Namur moleuve), ,

1 

Ueberall hört man Worte, die anklingen 
dessen Name aus merlus [aus maris an Kabeljau, Cabliau, Kabelau, Bake\. 
lucins, See-Hecht entstanden J verdreht jdu, B ag a lia u und schließlich Baccala. 
sein soll [ wenn nicht, was mir nicht j \V alter das Wort stammt, das zu er
unmöglich erscheint, - eine bezügliche' gründen, ist den Gelehrten, auf die ich 
Angabe finde ich nirgends - der m u l n s, mich in obigen Angaben stützte, noch 
(Maul-)Esel, im Anklang an den asellus nicht möglich gewesen. 
- lh·o~, oder das germanische l\la u l Ilerma-nn Schelenx. 
im Anklang an das auffallende Maul 
des Fisches zt1 grunde liegt], dürfte/ zur Anwendung 
der Ahn der llforrhua sein, der in

1 
( ) 

einer Zeit, die immer daran dachte, daß I des Paraguayteo Mate . 
des Dioskorides N"aturgeschichte die I Jllan findet in Gebrauchsanweisungen 
der ganzen Welt sei, daß der Grieche für den in neuerer Zeit häufig em
auch den morude gekannt haben müsse, pfohlenen Paragnaytee oder Mate (von 
das inzwischen französisch gewordene Ilex Paraguayensis und einigen anderen 
Wort morue als griechischen Ursprungs Ilexarten) oftmals die Angabe, daß der 
ansah und es in griechischem Gewande, bereits schon einmal aufgegossene Mate 
außerdem mit einem, in Erinnerung an unter Zufügen von neuen l1Iatemengen 
den Asper am Anfang des Wortes I mehnnals verwendet werden könne. 
(vergl. Hrabanus, Hrosaritha, Hruod- Hiergegen liegen aber ernste Bedenken 
trud etc.) hier doppelt überllüssigem h vor. Im «Handbuch der Arzneimittel
neben das, wie schon gesagt seltene lehre•vonRabo1cundßaurget(Berlinl897) 
Wort Gadus zur Bezeichnung der wird z. B. folgendes angeführt: «Im. 
Gattung setzte. Das deutsche Arznei- Sommer braucht man nur feuchte Mate
buch behielt, wie gesagt, Ase I Jus bei, I blätter kurze Zeit in einem geschlossenen 
nnd machte es als lateinischen Namen, Raume stehen zu lassen, so bildet sich 
modern. infolge mikroorganischer Zersetzung eine 

Das Vorerwähnte belehrt auch über gewisse Menge Cholin, das sich selbst 
die Silbentrennung. Man trennt ötaQ- in l\I nscarin oder analoge Substanzen 
otw, danach unzweifelhaft auch l\Io r- umwandelt (die man bekanntlich auch 
r(h)ua, im übrigen wäre es wohl bei den giftigen Pilzen findet). Dieselbe 
angebracht, wenn, was ich kaum glaube, Zersetzung kann man übrigens hervor
nicht gewichtige Stimmen meine Dar- rufen, wenn man 'l'ee- oder l\Iateblätter 
legung verbessern, das fragliche Wort(im Wasser liegen läßt und eine geringe 
fürder nicht nur des einen r, wie es Menge eines Henanfgusses hinzufügt., 
gelegentlich z.B. in dem großen «Diction- In einem Vergiftungs/alle - es war 
naire des sciences naturelles» geschieht, eine ganze Familie nach l\IategenuD er
sondern des r und h zu entkleiden. krankt - hatte man den erschöpften 

N"euerdings hat man den Unterschied Mate nicht fortgeworfen, sondern in der 
zwischen Dorsch und Kabeljau fallen bekannten Teekugel aus Drahtgewebe 
gelassen. Ich möchte dabei aber darauf belassen nnd bei der Bereitung von 
aufmerksam machen, wie einerseits die späterem !Iateaufguß kleine Mengen 
Farbe, andererseits die Gestalt die nicht erschöpften lllate hinzugegeben. 
Namen für den Gran- und für den runden Als wesentlichste Vergiftungserscheinun-
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gen konnten folgende b~obachtet werden: Für die 
Schwindel mit Uebelkeit und Erbreclien, elektrolytische Bestimmung 
Diarrhöe nebst sehr schmerzhaften kleiner Arsenmengen 
Koliken und Kollaps nach jeder Stuhl- empfehlen Frerichs und Rodenber!J den 
entleerung. von c. Mai und Hurt angegebenen Ap-

Für ge~ölmlich ~erden zum Aufgu_ß parat mit geringen Abänderunge~. Bei _der 
nur 2 gehaufte Teelöffel voll ( etwa 1 bis Elektrolyse von Lösungen arseniger ~äure 
5 g) geschnittener Mate auf 4 bis .51 oder durch schweflige Säure reduzierter 
Tassen empfol1len. Da nun. der P[e1.s Arsensäure erhielten Ver!. sehr gute Re
des Mate etwa nur den vierten reil sultate. Die eigentliche Bestimmung beruht 
desjenigen von grünem _oder .schwarzem I auf zurücktitration einer vorgelegten 1/io,r 
Tee beträgt, so erschemt die oben ei:- 1 N ormal-Silbernitratlösung. J. K. 
wähnte bedenkliche Sparsamkeit Archiv der Pharm. mm, 348. 

keiueswegs am Platze. (Vergl. au~~ (Ueber die vorstel1ende Bestimmung sind 
Pharm. Centralh. 41 [1900], 638 ;__ bereits in der Pharm. Centralh. 27 [1886], 
[1903], 686, 713). Dr. P. Suß. 609 und 32 [1891], 493, von Med -Asse~sor 

-~---- C. Jl. Wo/ff in Hamburg ausfübrltche 
Die Chrysophansäuren ver- Arbeiten veröffentlicht worden. Man vergl. 

schiedener Herkunft fomer Pharm. Centralh. 46 [1905], 260. 
zeigen verschiedene Schmelzpunkte. Dieses ____ _ Schriftleitung.) 

gab Prof. Oesterle Veranlassung, der Frage 
näher zu treten ob dieselben identisch sind Die 
oder nicht. Er stellte sich zuerst eine Darstellung des Bilsenkrautöles 
methoxyifreie Chrysophansäure her durch suchte Rathge dadurch zu ver\Jessern, da_ß 
Lösen der aus Chrysarobin gewonnenen er die Extraktion des Bilsenkrautes mit 
Chrysophansäure in Benzol, Eintragen von Alkohol und Oe\ unter Zusatz von Stea.rin
feingepulvertem Aluminiumchlorid, 2 stünd- säure vornahm indem er von der experi
iges Erwärmen und darauf folgendes Ab- menteH gefundenen Tatsache ausging, daß 
destillieren. Der Rückstand wird erst mit die Alkaioidstearate in Oel leicht löslicb 
verdünnter Salzsäure ausgezogen, darauf in sind. Der Alkaloiagehalt des fertigen Oeles 
Natronlauge gelöst, die Lösung mit Salz- wurde in der Weise festgestellt, daß 50 g 
säure gefällt, der Niederschlag getrocknet, Bilsenkrautöl mit der gleichen Menge Aether 
in Benzol gelöst und mit Petroläther aus- vermischt dreimal mit je 100 g einer 1 proc. 
geiä1lt. AUB der Lösung kristallisiert dann Salzsäure ausgeschüttelt wurden. Die sauren 
eine Chrysophansiture VO'D Schrop. 193° C, Ausschüttelungen wurden mit Natronlauge 
welche durch UeberfUhren in das Acetat, alkalisch gemacht und mehrmals mit Aether 
Verseifen mit verdünnter Natronlauge und ausgeschüttelt und die Ausschüttelungen 
Umkristallisieren aus Benzol völlig metboxyl- wiederum mit 1/

100
.Normal-Salzsäure ausge

frei wurde und dann den Schmp. 196 ° schüttelt und die überschüssige 1/ 100-Normal
zeigte. Weiter wurden Acetylchrysophan- Salzsäure mit 'lioo·Normal-Natronlauge und 
säure, Chrysophansäuremethyläther, Acetyl- J odeosin zurüc'kgemessen. Es ergab sieb, 
monomethylcbrysophansäure und Chr.yso- \ daß die Verwendung von Stearinsäure nicht 
pl~an~äuredime~1yl~tber da~gesteUt. W eitere geeignet ist, ein an Alkaloid wesentlich 
l\f1ttedungen smd m Aussicht gestellt. reicheres Oel zu liefern und zwar offenbar 

.ilrchic der Pharm. rnoo, 431. J. K. deshalb, weil die Stearinsäure nicht im 

:... w a~sei·diclltt•.reste· Pftnstnunterlage D. R. l). staude ist, eine in der Droge vorhandene 
150 091. Kl. 3Ö h. )J. v. Gimborn in Emme- Verbindung der Alkaloide völlig zu zerlegen. 
rieb. Geölte Gewebe werden mittels Kleister (Vergl. auch Seite 113 [1906j der Pharm. 
mit Gaze überklebt und bilden so eine Pflaster- Centralb.) 
uuterlage die Rich durch völlige Wasserdichtheit Journ. der Pharm. v. Elsaß-Lothringen 1905

1 "e(Jenüter den alten Scbirtingpflastern und durch J. ]{ 
giichbleibende Geschmeidigkeit gegenüber Jen 192. · · 
GuttaperchapHa.stermuilen auszeichnet. A. St. 
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Ueber die Tätigkeit des 
chemischen Untersuchungsamtes 

der Stadt Dresden im Jahre 
1905. 

Yon Dr . .A. Beytlden. 
(Schluß von Seite 145.) 

Honig. Wie alljährlich wurden zu Ostern 
und im Herbste 95 Proben entnommen, von 
denen eine mit etwa 20 pCt Rohrzucker, 
3 andere mit Stärkesirup verfälscht waren. 
Der Fabrikant der letzteren wurde vom 
Schöffengericht Stolpen zu 10 Mark Geld
strafe verurteilt. Fortschritte in analytische> 
Hinsicht waren nicht zu verzeichnen. Hin
gegen erscheint die Verurteilung eines Ver
käufers von verfälschtem, sog. «präpariertem» 
Tafelhonig durch die Strafkammer in bfagde
burg insofern von Bedeutung, als gerade 
von Magdeburg aus notorisch große Mengen 
Kunsthonig nach Dresden vertrieben wurden, 
ohne daß die dortige Behörde bislang Ge
neigtheit zum Einschreiten gezeigt hätte. . 

Bienenwachs. Vier Proben Bienenwachs 
1 

halten folgende Zusammensetzung: 

I. II. lll. IV. 

Säurezah..l 19,58 20,13 8,36 10,13 
Esterzahl 74,21 35,52 35,96 75,03 
V erseifuugs-

zahl 93,70 55,H5 44.,32 94,lG 
Verhältnis-

zahl 3,79 l, 71 4,17 3,92 
Buehner-Zahl - 3153 

Demnach besaßen I und IV normale Be
scha!fenheit, III stellte ein Gemisch von 
Wachs mit 50 bis 60 pCt Paraffin, II ein 
solches mit 40 bis 50 pCt Paraffin und 
etwas Stearinsäure dar. 

Branntweine und Liköre. Die Beurteil
ung der Edelbranntweine hat im Be
richtsjahre eine weitere Erschwerung er. 
fahren durch ein Urteil des König]. Land
gerichts Würzburg vom 9. September 1905, 
durch welches ein Weinhändler, der ein 
Gemisch von nur 20 pCt Rum mit ver
dünntem Spiritus unter der Etikettierung 
, Rum , verkauft hatte, von der Anklage 
der Nahrungsmittelfälschung freigesprochen 
worden ist. Bisher sah man im Handel 

Sprit und Wasser die deutliche Deklaration 
« Verschnitt-Rum, verlangt wurde. Filr die 
amtliche Nahrungsmittelkontrolle liegt kein 
Grund vor, diese Auffassung, welche auch 
in dem Gutachten der Handelskammer in 
Zittau vom 27. April 1905 zum Ausdruck 
gebracht ist, aufzugeben. 

Reichel'scher Kognak-Extrakt, welcher 
zur sog. Destillation im Ilause empfohlen 
wird und laut Etiketteninschrift , ein Original
Weindestillat, welches das natürliche Aroma 
und alle Bestandteile de• echten Kognaks 
stark konzentriert enthält» sein soJJ, besaß 
folgende Zusammensetzung: 

Spez. Gew. bei 15° 0 1,lOU. 
In 100 ccm sind enthalten: 

Alkohol 2~,8cl0 g 
Extrakt 37,070 g 
Rohrzucker 34,980 g 
Glycerin 0 
Amylalkohol 1,440 g 
Essigester 01061 g 
Freie Säure ( als Wein-

säure) O, 188 g 
:Flüchtige Säure (als 

Essigsäure) 0,028 g 
Nichtflüchtige Silure (als 

\Veinsäure) 0,152 g 
-.Aldehyd nicht nachweisbar 

, Blausäure • 
Furfurol minimale Spur. 

Ilieraus und den organolepüschen Befun· 
den geht klar hervor, daß das Erzeugnis 
nicht ein Original-Weindestillat darstellt, 
sondern eine mit Zuckerkouleur braun
gefärbte Lösung von etwa 35 pCt Zucker, 
23 g Alkohol und Fuselöl mit geringen 
Mengen von Estern und Säuren. 

Der nach Vorschrift des Erfinders aus 
1 Flasche Extrakt, 1 L 9 G proc. Weingeist 
und l1/, L Wasser hergestellte angebliche 
Kognak besitzt nachstehende Zusammen· 
setzung: 

Spez. Gew. 0,0517. 
In 100 ccln sind enthalten: 

all.oho! 33,650 g 
ExtraH 0.990 g 
Zucker 0,93,i g 
Höhere Alkohole 0,039 g 
:Freie Säure (Essigsäure) 0,0047 g 
Aldehyd 
Fmfurol 
Ester {Essigr,ster) 

Spur 
0,0016 g 

und Verkehr nur eine Herabsetzung des 
Alkoholgehaltes von Originalrum mit Wasser oder auf 
als zull!.ssig an, während far Gemische mit rechnet: 

100 ccm absoluten Alkohol be 
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Freie Säuren 
Aldehyde 
Furfurol 
Höh.ere Alkohole 
Ester 

0,0116 g 
0 

Spur 
010054 g 
0,0039 g 

Summe derVerunreinigungen 0,1109 g 
Yerhältnis der höheren Alkohole zu den Estern 

wie 24,5 : 1. 

Es wird auch unter den Kognakfabrikanten 
keine Meinungsverschiedenheit darüber berr. 
sehen, daß dieses Gemisch, ganz abgesehen 
von seinem wenig erfreulichen Geschmacke, 
keinen Kognak, sondern ebenso wie das 
« Original-Destillat» ein nachgemachtes Genuß. 
mittel darstellt. 

Auf Ersuchen der König!. Staatsanwalt
schaft wurde in Uebereinstimmung mit einer 
durch die Königl. Zentralstelle f. öffentl. 
Gesundheitspflege am,gesprocbenen Bean· 
standung ein Gutachten dahin abgegeben, 
daß künstlich gefärbter H i m b e e r I i k ö r 
und Eie r k o g n a k verfälscht seien. Diese 
Auffassung hat die Billigung des König!. 
Landgerichts gefunden. 9 Proben Brenn
spiritus und 4 Trinkbranntweine gaben zu 
keiner Bemängelung Anlaß. Hingegen war 
Franzbranntwein aus einem hiesigen 
Warenhause wegen seines minimalen Alkohol
gehaltea von 16,96 Vol.-pCt als verfälscht 
zu beanstanden, da die Norma1.,vare min
destens 50 pCt enthält. 

Wein. Die amtliche Kellerkontrolle von 
98 Geschäften und die Untersuchung von 
48 Weinilrohen förderte keine nennenswerten 
Uebertretungen der gesetzlichen Vorschriften 
zutage. Ebensowenig die Analyse von 
7 Tee- und 3 Kaffeeproben sowie 11 
Kaffeesurrogaten, unter denen sich 
nur ein havarierter Tee und 1 sandhaltiges 
Rübenmehl befanden. 

Schankbier mit der mehr als vierfachen (!) 
~fenge Wasser hergestellt worden war, 
während zur Aufbesserung der hellen Farbe 
und des schalen Geschmacks Zusätze von 
Natron,1Veinsäure und «Bierextrakt» (Zucker· 
kouleur) gemacht wurden. Das Schöffen
gericht verurteilte 2 derartige «Brauer» zu 
30 und 60 Mark Geldstrafe. Auch sog. 
Stern-Gose, welche nach Angabe des 
Verkäufers mittels eines derartigen frag· 
würdigen Extraktes aus verdünntem Bier 
bereitet worden war, mußte als «nachgemacht» 
beanstandet werden. Drei Getränke, deren 
Bezeichnung die Erwartung auf einen :hohen 
Malzgehalt hervorzurufen geeignet war, hatten 
folgende Zusammensetzung: 

Spez. Gcw. 
Alkohol 
Extrakt 
Mineralstoffe 
Phosphorsäure 
Stickstoffsub-

stanz 
Gesa.mb:ucker 
Glycerin 
Polarisation 

Borussia· 
Malz-Bier 

1,0366 
1,26 pCt 
9,LrO 
0,101 
01032 

0,201 
4,610 
01164 » 

a) direkt +20,000 
b) invcrtiert.+1J1U30 

Dr.l{retxsch
niar's 

Malz-Braune 

1,0IG6 
0,740 pCt 
4,400 
0,022 

(J 

0,042 
4,310 

0 

Malz
Labsan 

1,0264 
o pCt 

7,070 
0,088 
Spur 

0 
6,200 , 

0 

+ 18,10° 
- n,ooo. 

Da sonach im wesentlichen braun gefärbte 
Lösungen von Stärkesirup und Rohrzucker 
vorlagen, wurden aHe 3 als «nachgemacht» 
beanstandet. Sie bilden den U ebergang zu 
den sogenannten 

Alkoholfreien Getränken, welche im 
Zeitalter der Alkoholbekämpfung sehr modern 
sind, aber zum großen Teil recht zweifel~ 
hafte Erzeugnisse darstellen. Ein Strafrecht· 
liches Einschreiten, auch gegen die minder· 

Bier. Während 18 den städtischen An- wertigsten Produkte, erscheint aber ausge· 
stalten gelieferte Biere von normaler Be· sclilossen, weil sie meist unter nichtssagenden 
scliarfenbeit waren und den vorgeschriebenen Phantasienamen in den Verkehr kommen, 
Gehalt von 6 pCt Stammwürze besaßen, und die Tätigkeit des Amtes hat sich dea
mußten von den übrigen 13 Proben mehrere halb darauf beschränkt, in 4 derartigen 
(8) beanstandet werden. So waren 2 Flaschen-, Getränken die ,Alkoholfreiheit» festzustellen. 
biere wegen starker Verschmutzung gerade- Für die Fabrikanten von Brauselimonaden 
zu als verdorben und ekelerregend zu be. erscheint das von mir in der Fachpresse 
zeichnen. Besonders grobe Pantschereien näher besprochene Urteil des Königl. Ober· 
wurden im Verkehr mit sog. Be r I in er landesgerichts beachtlich, nach welchem 
Weißbier aufgedeckt, welches von hiesigen Erzeugnisse ohne Fruchtsaft nur unter ent
Händlern mehrfach durch Vermischung von sprechender Deklaration feilgehalten werden 
echtem \Veißbier oder gar von gewöhnlichem dürfen. 
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Kakao, Schokolade. Mehrere auswärts 
erfolgte Beanstandungen von Kakao wegen 
übermäßiger Alkalisierung führten zur Ent
nahme von 99 Proben, deren Gehalt an 
Kaliumkarbonat zwischen 0,94 und 4,0 pCt 
lag und zu keinen Ausstellungen Anlaß bot. 
Hingegen mußten unter den übrigen 17 
untersuchten Alustern 9 beanstandet werden. 

Gebrauchsgegenstände. 
Spielwaren im Sinne des Gesetzes vom 

5. Juli 1887 kamen nicht zur Untersuchung, 
weil bezügl. der zahlreichen Beanstandungen 
giftiger Tuschfarben und Buntstifte durch 
die Chemiker der Amtshauptmannschaften 
zunächst die Entscheidung der Gerichte ab
gewartet werden sollte, und weil der Bean· 

Drei derselben waren durch SchaJenzusatz standung bleihaltiger Abziehbilder, auf weJclw 
verfälscht worden, wie mit Hilfe des F''il- mehrfach hingewiesen worden ist, § 5 des 
singer'schen Scl1Himmverfahrens zweifelsfrei zitierten Gesetzes im ,vege steht, nach 
nachgewiesen werden konnte. Mir scheint, welchem die strengeren Vorschriften der 
als ob die gegen diese Methode erhobenen §§ 2, 3 und 4 auf die Erzeugnisse des 
Einwände auf einem Mißverständnis des Buch- und Steindrucks keine Anwendung 
Prinzips beruhen. Denn wenn man solange finden. 
abschlämmt, bis der Rückstand sfärkefrei Ess-, Trink- und Kochgeschirre wurden 
erscheint, kann man sicher sein, daß er nur 20 mal eingeliefert. Auf grund des Gesetzes 
aus Schalen besteht, und das erlangte Ge- vom 25. Juli 1887 wareu zu beanstanden: 
wicht mit ruhigem Gewissen als ~1indest- 4 Bierkrüge wegen zu hohen Bleigehaltes 
gehalt einsetzen. Zuzugeben ist den leiden- der Deckel und Krücken; 1 verzinute Fisch
schaftJichen Angriffen einiger Interessenten pfanne, weil sie mit einem mehr als 10 pCt 
gegenüber leaiglich, daß bei sehr fein ge- Blei enthaltenden Lote an der Innenseite 
mahlenen Schalen bisweilen zu viel abge~ gelötet war, und 4 glasierte Tongeräte, 
schlämmt wird, und Verfälschungen dem welche bei halbstündigem Koehen mit 4proc 
Nachweise entgehen. Der Chemiker muß Essigsäure Blei abgaben. In :J Fällen han
sich aber im allgemeinen bescheiden, wenn delte es sich um die bekannten hellgelb 
seine Methoden zur Aufdeckung gröberer glasierten bayerischen Erzeugnisse, einmal 
Verfälschungen, nie aber zu falscher ßean- um ein .französiselies Fabrikat. 
standung führen. Farben und gefärbte Gegenstände. 

Unter den 13 analysierten Schokoladen Drei Proben Einwickelpapier, weJclie · mit 
fanden sich 21 welche auf grund der hohen unschädlichem Berlinerblau bedruckt und 
.Jodzahl ihres Fettes von 51,6 als grob ver- mit 7,25 pCt Stärkezucker imprägniert 
fälscht zu gelten hatten. waren, ferner 10 Sto!f- und 10 Tapeten-

Bioson. Dieses mit umfänglicher Reklame I proben gaben keinen Anlaß zu einer Be-
angepriesene «Nähr- und KräfügungsmitteJi., 1 anstandung. Zigarettenpapier erwies sieh 
dessen Geschmack vielen Leuten kaum zu. frei von metallschädlichen Bestandteilen. 
sagen diirfte, ergab bei der chemischen Kosmetische Mittel. Das Haarfärbe-
Analyse folgende Werte: mittel , Ne r i 1 » von Dralle bestand aus 

"\Yasser 7133 })Ct 2 getrennten Lösungen von Pyrogallol und 
.Fett 6, 72 ammoniakalischer Silbernitratlösung; Jean 
Gesarnt-Prnteln 65199 Stehrs Vegetable Colouring aus 
In J.alrem "\Yassu Pyrogallol und ammoniakalischer Kobaltsalz-
lösliches Protein 35/55 T · • t l m 

Mineralstoffe 4153 lösung; e1nture vege a e aus nasser-
Ei.~en O,lö stof[peroxyd und Paraphenylendiamin. Wegen 
Lecithin 1108 des letzteren gefährlichen Bestandteils, Vor 
Kohlenhydrate J 4135 welchem der Hat in einer amtlichen Be-

Es dürfte demnach ein Gemisch von etwa! k~nntmac~ung gewarnt hatte, wurde dieses 
30 pCt Kakao mit 70 pCt eines auf- Mittel, wie ~ueh das analog zusammen
geschlossenen EiweHlpräparates, vieHeicht aus I gesetzte Nu t1 n beanstandet. 
Kasein, vorliegen. Bei dem Preise von Petroleum. Von 38 Proben Petroleum 
6 Mark für 1 kg stellt sich die Nährwert-1 war zwar nur eine wegen. zu niedrigen ~nt
einbeit noch teurer als im Tropon. 1 flammungspunktes und eme wegen emes 
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Wassergehaltes von 4 pCt zu beanstanden. 
In Uebereinstimmung mit den BescbJfissen 
der Schweizerischen Chemiker wurde aber 
wiederholt auf die Feuergefährlichkeit des 
gerade dem Reichstest entsprechenden ame
rikanischen Petroleums hingewiesen und die 
Anschaffung der weit besseren russischen 
und galizischen Sorten empfohlen. 

Wasser. Im Jahre 1905 gelangten 110 
\Yasserproben zur Untersuchung, und zwar 
66 Leitungswässer, 34 Brunnenwässer, 3 
Kesselspeisewlisser, 3 Abwässer, 2 Bade
wässer, 1 Quell~ und 1 Schleußenwasser. 
Dfo regelmäßigen Untersuchungen des 
Dresdner Leitungswassers ergaben, 
daß dasselbe trotz der noch immer bestehen
den Crenothrixplage von brauchbarer Be
schaffenheit war. Die vollständige Analyse 
führte zu folgenden \Yerten, neben welchen 
die Zusammensetzung des Leitungswassers 
der Gemeinde « Weißer Ilirscb» mitgeteilt sei. 

Feuchtigkeit 2,40 pCt 
Glühverlust 11,17 g 
Chloruformauszng 0,17 g 
StickstoffsnlJstanz 0141 g 

In 100 Teilen Glührückstand waren ent
halten: 

Kiesolsäuro 
}:isenoxyd (Fe.i03) 

Mangan 
Tonerde (Al205) 

Kalk (CaO) 
}.lagnesia (MgO) 
Schwefelsäure 
Rest (Alkalien1 Kohlensäure) 

3,08 g 
02)00 g 
0.00 g 
2,80 g 
0,63 g 
0,10 g 
0,00 g 
1,39 g. 

Bei dem Fehlen von Crenothrix muß mit 
Schorl,er angenommen werden, daß hier 
Ablagerungen von Gallionella vorlagen. 

Von den 34 Brunnenwä.ssern waren 
17 zum menschlichen Genuß ungeeignet, 
und auch die 3 KesseJspeisewässer 
waren als unbrauchbar zu bezeichnen. 
2 Badewhser enthielten 0,3364 und 
01708D pCt Kohlensäure. 

In 1 L waren enthalten mg: 

Saloppe Tolke· 
witz 

Trockenrückstand 122,00 215,60 
Glühverlust 25,12 20,43 
Chlor 10,ü3 15,95 
Salpetersäure (N20ö) 6,60 11„10 
Salpetrige Säute 0,00 0,00 
Geb. Kohlensäure 

(CO,) 35,00 53.00 

Auf einem QueJlwasser bildete sich nach 
Weifü~1· einigem Stehen ein dünnes sehiUerndes Häut
Hirsch eben, welches das Wasser unappetitlich 

machte. Die Untersuchung ergab jedoch, 
daß ni.ebt, wie der Auftraggeber vermutete, 
eine Fettschicht, sondern eine Ausscheidung 
von Zinkoxyd vorlag, welche der mit Zink
vitriol imprägnierten Ilolzverkleidung ent-

6Jjlg stammte. 

184,00 
39,00 
12,41 
ü 73 
o;oo 

Schwefelsäure (SOs) ]9\57 
Kieselsäure (Si02) 7,üO 

38,45 
13,60 6 so Ein Abwasser, welches den Zement-

34:oo I beton der Schleusen angegriffen haben 
8170 soJite, besaß folgende Zusammensetzung: 

Kalk (CaO) 30,60 
M•b'riesia {llgO) 7,ül 
.Ammoniak 0,00 
Sauerstoffverbrauch 2.38 
Gesamtbärte 4-~12, 

58,4.0 
12,(il 
U,00 
0,77 
7/:,9° 

o,uo 
3,23 
4,62 

Das Wasser von „ Weißer Hirsch» i.st 
demnach von dem sonst ähnlichen Dresdner 
Leitungswasser durch seinen größeren Sulfat
gehalt unterschieden. 

Zahlreiche Bestimmungen von Eisen und 
Mangan wurden ausgeführt, um die ,virk
ung einer Filtration durch Holzwolle und 
Kies zu überwachen, ohne daß bis jetzt ein 
nennenswerter Erfolg zu verzeichnen ge
wesen wäre. 

Bei Reinigungsversuchen mit dem }-lo
u·otny'scbeu Röhrenreiniger warden 
starke Krusten braunroter Ausscheidungen 
losgelöst, welche folgende Zusammensetzung 
besaßen: 

sauer Reaktion 
Alkaliverbrauch 
Salpetersäure 
Schwefelsäure 
Kupfersulfat 
Zinksulfat 

1210 ccm Nouna!lauge 
0.0 
0.648 pCt 
0,5ü4 » 
0,tJ28 » 

Die Wirkung war sonach durchaus er
klärlich. 

Das Abwasser ein er Wo II wäscherei, 
welches eine trübe, braungraue Flüssigkeit 
von unangenehm laugenartigem Geruch dar
stellte, enthielt in 1 L: 

Trockenrückstand 
Glühverlust 
Glü.hrückstand 
Fettsäuren 
Gesamt-Alkali (N"2C051 
Freies Alkali (Na2C05) 
Wassenrn.lösliche Stoffe 
SauerstoffYerbrauch 

11,89-g 
6,23 g 
5,66 g 
6,00 g 
5,06 g 
1,49 ~ 
0,16 g 
0,30 g 
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Es handelte sich also um eine ziemlich 
konzentrierte Lösung von Soda, Pottasche 
und Seife mit suspendiertem Fett. Trotz
dem wurde die Ableitung in einen kleinen 
Flußlauf für unbedenklich erklärt, weil vor
her eine 20 fache Verdünnung mit Kondens
wasser stattfand, und selbst die empfind· 
liebsten Fische, Forellen, erst bei längerem 
Aufenthalte in 1 promille Sodalösung ab
getötet werden, während Schleien auch so 
hohe Gehalte ohne Schaden vertragen. 
Karpfen sollen sogar in 2,4 promille Lösungen 
tagelang ungeschädigt bleiben. 

Geheimmittel. 

Apotheken vorbehaltene Zubereitungen be
anstandet werden. 

Technische Gegenstände. 
Waschpulver Reform. Ein Gemisch 

von Soda, Wasserglas und Seife mit 52,7 
pCt Natriumkarbonat, 9,17 pCt Natrium
silikat, 3 2,2 pCt Feuchtigkeit und 3,8 pCt 
Seife, von dessen Ankauf im Hinblick auf 
den Preis von 24 Pf. für 1 kg abgeraten 
wurde. 

Klebstoff für Zigaretten bestand in 
einem Falle aus 2 Teilen Dextrin und 
1 Teil \Vasser. Ein anderes Präparat 
amerikanischen Ursprungs erwies sich als 
ein Erzeugnis aus etwa 21 g fettarmem 

Heiltrank. Eine Auflösung von 0,15 g Kaseln und 3 g Wachs mit 6,5 g Borax 
Kochsalz und 0,1 g Soda in 100 ccm und ß9,5 g Wasser. 
,vasser. 

Siegellack-Ersatz zum Ueberziehen von 
Einreibung. Ueberschichtung von Essig~ Weinkorken war eine konzentrierte Lösung 

ester und dünnem Zuckerwasser. von 37 g festem Natronwassergla.s, 2,5 g 
Heilsalbe. Gelbes Vaselin. Diese 3 Gummi arabicum und o,5 g Oelsäure in 

Präparate waren von einem sog. Homöo~ 60 g ,vasser. 
pathen zum Preise von 7 5 M. (! J an un- Sunil und Heureka, Mittel zum Reinigen 
bemittelte Kranke verkauft worden. von Bierleitungen, stellten sich als 8 bezw. 

Hygienisches Büstenwasser. Parfüm- 21 proc. Aetznatronlösungen heraus. Also 
ierte alkoholische Auflösung von Borsäure, alte Bekannte mit neuen Namen! Der 
Salicylsäure und Glycerin. Preis von 1,00 bezw. 2,50 Mark für eine 

Haarwuchsmittel. Mit Thymian aromat-
1 
Weinflasche voll war als eine starke Ueber

isiertes Gemisch von Petroleum und Olivenöl.lvortei.Jun~ der. Käufer z~ bez;ichn~n . . 
Haarwasser Eau vegetale. Emulsion :i:r1go~1t, em Sc~utzm'.ttel ~Ur KUhlröhren, 

eines wässerigen Pflanzenextraktes mit I erwies sich als eme fdzartige Masse von 
Schwefelblumen. Pflanzenfasern, Juteabfälle.n und Stroh, welchs 

Braun', Schnupfpulver. Mentholin mit 'i sich gegen Wasser und Säuren ziemlid1 
Borsäure und Ka(feesatz. widerstandsfähig erwies, von Alkalien aber 

. leicht zerstört wurde. 
Kaiser„Brand„Fulver, zum Aufstreuen 1 • • • • 

auf Brandwunden, enthält vorwiegend Linden-/ Havarierte Rindshäute. A~f mit Elb· 
holzkohle Weizen- und Linsenmehl Eichen- kahn verschifften gesalzenen Bauten hatten 
rinde und Wollblumen. ' j sich schwarzgrüne Flecken gebildet, welche 

l 
· nach Aussage der Empfänger eine Ver· 

Marter, Spath-Lini~ent gege~ a 1.0 arbeitung auf Sohlenleder ausschlossen und 
denkbaren Pferdekrankheiten: Lanolin mit von i'hnen auf e·ine Ei'n · k nf 
'{ h T · · k Al .. a wir ung von a 
1.· amp er, er~entm, Ammo~ia , oe un Nachbarkähnen verladenem Schwefelkies 
11 P?t meta!hsc~iem Quecksilber. zurückgeführt wurden. Die Feststellung, 

Fr1col, Emre1bung für lahme Pferde: daß die normal auBBehenden Häute nur 
Kampherspiritus, flüchtiges Liniment, Ter-[ o 20 pCt Eisen und 1 22 pCt Schwefelsäure 
pentinöl, Arnikatinktur. i~ der Asche enthielt;n, gegenüber 1 pCt 

Roter englischer Blister (Steven's Oint- Eisen und 2,3 pCt Schwefelsäure bei den 
ment), eine 13 pCt Quecksilberjodid ent- beschädigten Stellen bestätigte ihre Ansicht 
haltende Spathsalbe. und mahnt in ähnlichen Fällen zur Vorsicht. 

'Wie ersichtlich, mußten rlie meisten im Sanitor. Die Füllung füeses neuerdings 
freien Verkel1r angetroffenen Mittel als den i in vielen Bedürfnisanstalten aufgehängten 
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sog. Desinfektionsapparates besteht aus einem 
aromatisierten Mineralöle ohne irgend welche 
desinfizierende Stolle. 

Zahnplombe, nach deren Einsetzen starke 
Schmerzen aufgetreten waren, besaß die 
übliche Zusammensetzung der billigen Amal
gamplomben: 50,53 pCt Quecksilber, 48,98 
pCt Kupfer und 0,69 pCt Zinn. Der 
Schmerz war möglicherweise durch erheb
liche, in der Zahnhöhlung befindliche Jodo
formmengen verursacl1t worden. 

Zucker~Zigaretten waren auswärts be· 
anstandet worden, weil ihre PapierumhüJJ. 
ung mit einem Mundstuck aus uneclitem 
Blattgold versehen war. In der Erwägung, 
daß Kupfer und Zink als Metallfarben für 
die Umhüllung von Nahrungsmitteln aus
drticklich erlaubt sind, daß ferner der mini
male Gehalt einer Zigarette von 2,6 mg 
Kupfer und 1,1 mg Zink eine Gesundheits
schlidignng ausgeschlossen erscheinen ließ, 
wurde dieser Beanstandung, welche für d!e 
ganze Zigaretten-Industrie von den bedenk· 
liebsten Folgen sein könnte, nicht beige
treten. 

Benzosalin „Roche". 
Das Benzosalin ist der Methylester der 

Benzoylsalicylsäure D. R. Patent Nr. 169 2'16 
mit der chemischen Formel: 

CH <0-(C006 IT5) 
6 4 OOOOH3 

Das Benzosalin ist sonach ein Salicyl· 
säure· und Benzot:\siurederivat, welches inner· 
lieh antiseptisch wirkt und vor alJem bei 
Darmdesinfektion und als Specilikum gegen 
Rheumatismus und seröse Gelenkentzündun
gen dient. Bei Fällen rheumatischer wie 
nicht rheumatischer Natur kommt außerdem 
seine schmerzstillende Wirkung in betracht. 
Das Benzosalin bildet weiße, schwach aroma· 
tisch riechende und kaum schmeckende, 
nadelförmige Kristalle, die sich gut in Wein· 
geist und Benzol, auch in Chloroform, etwas 
schwerer in Aether lösen. Im kalten Wasser 
ist Benzosalin so gut wie unlöslich; Scbmp. 
850 O. Die weingeistige Lösung mit Wasser, 
bis zur leichten Opalisierung verdünnt, darf 
mit Eisenchlorid keine violette Färbung 
(Salicylsäure oder Salicylsäureeater) geben. 

Als ganz besonderer Vorzug des Benzo. 
Blauaäure-Vergiftun.g. Der Darm- und salin ist hervorzubebeu, daß seine Spaltung 

Mageninhalt einer unter verdächtigen Um- im Magen nicht erfolgt, dagegen geht die 
ständen verstorbenen Person, welcher sich Zersetzung im Darm leicht und quanUtativ 
in der Vorprüfung als frei von Ferro· vor sich. Es ist demnach eine Belästigung 
cyankalinm erwiesen hattP, gab bei der oder Reizung der Magenschleimhaut völlig 
Destillation mit Wasserdämpfen nach dem ausgeschlossen. 
Zusatz von Weinsäure ein schwach naeli Als Einzelgabe werden 0,5 bis 1 g und 
Cyanwasserstoff riechendes Destillat. Ein · für den Tag 3 bis 4 g verabreicht. 
Teil desselben wurde mit etwas Natronlauge/ Ben.zosali~ ko.m_mt nur in Tablet;enform, 
und Ferrosulfat versetzt bis zur teilweisen aus m1krokr1stalhmscher Ware von l!. lloff
Oxydation des Eiseno~yduls längere Zeit man11 - La 1/ochc db Oie. in Basel und 
mit Luft durchgesehUttelt und mit Salzsäure Grenzach (Baden) gefertigt, in Röhrchen mit 
angesäuert. Ein sofort in reichlicher Menge 20 'fa~letten ~u je 0,5 g i~ den Handel. 
auftretender Niederschlag von Berlinerblau Man mmmt die Tabletten mit Wasser ver· 
deutete die Gegenwart von BJansäure an. rlibrt oder direkt und trinkt dann etwas 
In einem anderen Teile trat nach dem Ein. Wasser nach. 
dampfen mit Natronlauge und gelbem 
Schwefelammonium und na.chherigem Zusatz 
von Salzsäure und Eisenchlorid deutlich die 
rote R11odanfärbung ein. Die Menge der 
so zweifelsfrei nachgewiesenen Blausäure 
wurde durch Titration mit Silbernitrat zu 
5,4 mg HCN ermittelt. 

Yerfahreu zur Darstellung von Uornyleu• 
dimnln. D. R. P. IGO 103, Dr. P. Duden in 
Höchst. Durch Reduktion des Oxims des 
Amino-, Isonitroso- oder Isonitro-Kampbers 
mittels Natrium und A.tkohol, Nafrh,mamalgam, 
e!ektrolytischem ·w asserstoff oder ähnlichen 
Reduktionsmitteln und Extraktion mittels Aether 
erhält man das Bornylendiamin als wachsartige, 
wasserlösliche, bei 246 ° siedende Masse.;-., Es 
zeigt bei yöfüger Ungiftigkeit stark antipyretiscbe 

1 
Wirkuag. .A. St, 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Zur Sal-Methode. 
Von Dr. Wendler. 

Jedem, der schon Milchfettuntersuchungen 
nach der acidbutyrometrischen :Methode von 
Dr . . l'{. Gerber ausgeführt hat, wird nach 
dem Zentrifugieren in den Butyrometern <lie 
deutliche Abhebung der bald wasserklaren, 
bald mehr oder weniger gelblich gefärbten 
li~ettsäule von der fast schwarz erscheinen, 
den Flüssigkeit aufgefallen sein. Ein der
artiger durch die Schwefelsäure bedingter 
Farbenkontrast kann in dem Umfange da, 
wo an Stelle von Säure ein Alkali tritt 
(also bei einer säurefreien Milchfettbestimm
ungsmethode) natürlich so ohne weiteres 

lieber Beleuchtung hinsichtlich der Ablesung 
manche Vorzüge. 

Nach mannigfachen mit den verschieden
sten Farbstoffen angestellten Versuchen ist 
es mir gelungen,, einen geeigneten zu finden, 
der bei einer Rotfärbung der wässerigen 
Schicht das :F'ett unbeeinflußt in seiner 
naturlichen wasserbellen bis scbwacl, gelb
lichen Farbe schon von weitem deutlich 
sichtbar hervortreten JäGt. 

.Mitteilung aus dem Laboratorium von Dr. N. 
Gerber's Co. In. b. II. in Leipzig. 

Anormale Butter. 
nicht erzielt werden. Daher versuchte man Ueber eine Butter von ganz anormaler 
hier künstlich nachzuhelfen, indem man zur Zusammensetzung berichtet K. Fi...,;cher in 
Färbung der Fettsäule seine Zu!lucht nahm. Bensheim. Durch die Stallprobe wurde die 

Da es sich für diesen Zweck nur um Unverfälschtheit der Butter zweifellos er
einen fettlöslichen Farbstoff handeln konnte, wiesen, die ermittelten Konstanten waren 
so sah man sich veranlaßt, denselben dem bei 'rrockenfütternng im Stall: Refraktion 
bei der Untersuchung in frage kommenden + 3,2, Reichert- Meißl-Zahl 15,4 1 Ver
Alkohol zuzusetzen. seifungszahl 206,9, Molekulargewicht der 

Es stellte sich hierbei heraus, daß zwar nichtflfichtigen, unlöslichen Fettsäuren 270,71 

die Abscheidung des Fettes deutliclier hen'or- Jodzahl 40, 7. Die Butter stammte aus der 
tritt, jedoch eine scharfe Erkennung des Milch von 4 Kühen nicht ganz reiner 
Meniskus zumal bei künstlichem Licht er- holländischer Rasse, An Futter erhielten 
schwert wird. die Tiere zusammen täglich 20 kg Futter· 

mehI, beste11end aus gieiclien Teilen Erdnuß. 
In noch höherem l\Iaße macht sich dieser meh1, Leinmehl und Baumwollsamenmebl. 

Uebelstand bei Magermiicfrnntersuchungen Die Futtermittel waren von normaler Be· 
geltend, bei welchen der obere Meniskus zu scliaflenbeit und entl,ielt das Erdnußmebl 
berücksichtigen ist, 9,56, das Leinmebl 7,22 pCt und das 

Da bei der Sal-Methode (neues säure- Baumwollsaroenmehl 8,9ß pCt E'ett. Neben
freies Milchfettbestimmungsverfahren zum bei erhielten die Kü11e sehr wenig Heu und 
Patent angemeldet; vergl. auch Pharm. Stroh. Ganz auffällig war, daß auch bei 
Centralh. 47 [1906], 91) derartige niedrige längerem Weidegang die so gänzlich ab
Temperaturen in Anwendung kommen, daß weichende Zusammensetwng der Butter 
'Von einer Karamelisierung des Milchzuckers zwar sich merklich besserte, aber doch kein 
kaum die Rede sein kann, so weißt der völlig normales Bild zeigte. Nach 5 Wochen 
wässerige Bestandteil des Butyrometerinhaltes Grünfütterung gab Butter aus der Milch 
eine schwach gelbgrünliche Färbung auf, von den gleichen Kühen folgende Kon
die sich von der bisweilen mehr oder weniger stauten: Refraktion + 3, 7, Reichert-JJ[ei(Jl
gelblich gefärbten Fettschicht kaum unter- Zahl 22,2, l'olenskc-Zahl 1,2, Verseifungs
ecbeiden würde, wenn niel1t infolge der zahJ 212,4, mittleres Molekulargewicht 267,0, 
Lichtbrechung die Trennungsfläche sich be- Jodzahl 46,3, Schmelzpunkt 350, Erstarrungs
merkbar machte. punkt 22,60. Die Kühe waren dabei völlig 

Wenn auch trotzdem die Ablesung eine . gesund und nirgends fanden sich Anhalts
ungemein scharfe ist, so bietet doch ein I punkte, um dies seltsame Verhalten der 
schärferer Farbenkontrast zumal bei künst- i Butter aufzukl1!ren. 
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In letzter Zeit ist wiederholt von solcller' gefügten Beleganalysen darin, daß ammon
abweichende Konstanten zeigender Butter iakalische Zinksulfatlösung den Gerbstoff aus 
die Rede gewesen. (Der Berichterstatter reinen Gerbstofflösungen vollständig aus
möchte nicht verfehlen darauf hinzuweisen, scheidet und die hierbei gefundenen Werte 
wie weittragende Folgen es haben würde, mit den nach der _.Y-cubauer-Liiwenthal
wollte man hieraus voreilige Schlüsse ziehen sehen Methode erhaltenen \Verten überein
und die festen bestehenden Grundsätze für stimmen, daß weiter die normalen Bestand
die Beurteilung der Marktbutter ins Wanken teile des Weines keinen Einfluß auf die 
geraten lassen. Man muß sich stets ver- Fällung des Zinktannates haben und daß 
gegenwärtigen, wie vereinzelt derartige Fälle der Farbstoff des \Veines durch ammoniakal
sind, wie sie stets nur kleine Buttermengen ische Zinksulfatlösung nicht gefällt wird. 
betreffen können und welche Folgen ent- Ztschr. f. anal. Cliem. l<J05, 776. J. K. 
stehen wurden, wenn man diese Ausnahmen 
verallgemeinern wollte. Wir müssen im Ueber die Aufnahme von Blei 
Handel durchaus eine Butter von normaler 
Zusammensetzung verfangen, wo sie nicht 
angetroffen wird, hat der Verkäufer durc11 
die Stallprobe die Echtheit seines Produktes 
zu erweisen oder muß sich die Beanstandung 
gefallen lassen.) -de/. 

durch Speisen bei Verwendung 
schlecht glasierter Tongeschirre 
hat Sclunidinger erneut Versuche ange
.stellt. Zu diesem Zweck wurde in einem 
Wiener Laden eine Anzahl billiger Ton
geschirre gekauft und mit Wasser sorgfältig 

Ztschr. f. Unters. d, 1Vahr.- it. Genußmittel ausgespült. In einigen derselben wurden 
19051 10, 335. dann Speisen in üblicher Weise zubereitet, 

---~- - in anderen wurden als Getränke dienende 
Für die Bestimmung Flüssigkeiten einige Zeit aufbewahrt. Von 

des Gerbstoffgehaltes im Wein diesen Speisen und Getränken wurden dann 
nach vorherigem Durchmischen gewogene 

empfiehlt J(ritrnsky die Fällung mit Zink- Mengen untersucht, und zwar derart, daß 
sulfat nach folgender Methode: 50 ccm die störenden organischen Substanzen durch 
Rotwein oder 100 eem Weißwein werden Behandeln mit Salzsäure und Kaliumchlorat 
mit Ammoniak schwach alkalisch gemacht, . m einer Porzellanschale zerstört wurden, 
erwärmt und mit 20 ccm einer ammoniakaJ. worauf das in Lösung befindliche Blei mit 
ischen Zinksu)fatlösung versetzt. Nach der S 
Ab 1 'd d z· kt - d d' chwefelwasserstoff abgescliieden und als 

sc ie1 ung es m annates w1r 1e S 11 ,,:r„ b h d o· 
Fl" · k -1 f 300 1 1„

11 
t h u at zur n agung ge rac t wur e. 10 

usSig et au ccm au ge O t, s e en Versuche lehrten, daß auch bei der gewöhn-
gelassen und nach dem Absetzen erst me!Jr- 1. 1 k" 1 "ß' B h dl J I ht l d k , 1c ien ·uc 1enma 1gen e an ung sc 1 ec 
~a s e antiert ~nd zuletzt e~tweder durch glasierte Gefäße Blei an Speisen abgeben 
ernen Gooch-T,egel oder em gewogenes d t u t" d · · ·t b F. , . . . un zwar un er ms ..,.n en m mcu un e,. 

ilter abfiltrrnrt, mit heißem schwach ammon- t ii htl' b , 1 d ·t b h · k . r r· c 1c en 1, engen, an ererse1 s a er auc , 
1a al1scbe~ "~sser ausgew~schen und bis daß das Verhalten der Glasuren gegenüber 
zum gle1<;hble1bend~n Gewicht getrocknet. sauren Speisen und Getränken dem der 
Darauf wird der N1ederscLlag verascht und 4proc Essigsäure ganz ähnlich ist J K 
geglüht. Die Gewichtsdifferenz zwischen ' .. · · · 
getrocknetem und g~glühtem N~ederschlag Ztschr. d. Allgem. usterr.Apotk.- Ver. 1905,678. 

ist gleich der vorhandenen Menge Gerbstoff. Furfurol ist nach den Untersuchungen von 
Die für diese Methode nötige Zinksulfat. .Nishixaki in Bier und Sake (Reisbier der 
lösung wird dargestellt durch Lösen von Japaner) enthalten. Der )erl. konnte diesen 
25 g reinem Zinksulfat in \Vasser, Versetzen StoffinjedemSakeundinfüngere Zeitaufbewahr
der Lösung mit Ammoniakflüssigkeit bis der tern Bier nachweisen. Er glanbt1 daß das Furfurol 

YOn der Zersetzung der in den Getränken vorhan
an!angs gebildete Niederschlag wieder gelöst denen Pentose herstammt. Er fand

1 
daß es bei der 

ist, Zusatz von weiteren 300 ccm Ammoniak. Furfurolbesbrnmung nach der Methode von 
flüssig.keit und Verdünnen mit Wasser auf ~eim dur~~aus notwendig ist„ v?r der Destillatton 
1 Liter. Die Vorteile der Methode bestehen die freie 1vaurn genau abzu,;athgen J. K. 

/ 
Journ. of the Pharm. Soc. of Japan, 

nach Angabe des Verf. und nach den bei- Xovember HJOö. 
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Der Nachweis 
von Speckstein und Farbstoffen 

in Graupen und Reis. 

vom schuppenförmig kristallisierten unter
scheiden. Ultramarin und Berlinerblau fallen 
als blaue Pünktchen auf. 

AJs "renig harmlos faßt 'l'On Rawner das I l<,ür die quantitative Bestimm?ng macht 
Polieren des Reises mit Speckstein auf. Verf. darauf aufmerksam, daß die Anwend
~icht wie die Reismüblen angeben, um die I un? der Forster'.~chen Methode, welc~e den 
,v are zu polieren und hierbei an Kraft zu Reis veras.chen lafit un~ aus der m der 
sparen und gleichzeitig die Milben, denen • As~he erm1ttelte_u Magnesia an/ den Speck· 
die glatte Oberfläche mehr Widerstand ent- stem~ehalt. schhe~t, gerad~zu I a 1 s c h e Er
gegensetzt, fern zu halten, geschieht der gebmsse hefert, da die . m den ~.ereal~en 
Zusatz von Speckstein, sondern um der selbst enthal~enen .Magne~iamengen falschlrcb 
Ware den Anschein einer besseren Be- 1 a~s Speckstem mit bestimmt werden, der 
schaffenheit zn erteilen. Der Speckstein · h1e1:durch entstehende ~ehler b_~trägt nach 
dient nach dem Veri. dazu, um mit seiner Vei~uchen des Verfassels ungefahr 0,5 pCt 
Hilfe und unter Zusatz von Sirup einen zuviel. 
blauen Farbstoff auf die Oberfläche des Verfasser tritt daher dafür ein, daß zur 
Reises zu bringen, der diesen weißer er· Bestimmung des Specksteins die fraglichen 
scheinen lätJt. ron Raumer fand unter I Graupen oder der Reis dreimal mit Chloro· 
53 Reisproben 40 mit Speckstein polierte, 

1 

form ausgeschüttelt, das Chloroform ver
von denen wiederum 25 gleichzeitig mit jagt und der Rückstand geglüht und ge
blauer Farbe behandelt waren. Den Sirup- wogen werde. Dieser ist direkt Speckstein: 
zusatz erkennt man am sUßen Geschmack H2Mg8 Si40 12• Da, wo Sirup verwandt 
des Rei!les und an dem Verhalten der wurde, ist die Ausschüttelung mit Wasser, 
wässerigen filtrierten Ausschüttelung gegen I wie sie zuerst von Haupt, später von 
Fehling'scbe Lösung. Farbstoffe und Speck- Elefelmann vorgeschlagen wurde, vorzu-
stein lassen sich leicht mit Chloroform nach ! ziehen. -del. 
Forste1· abtrennen und unter dem Mikro
skop der kryptokri!ltallinische Speckstein sieh 1 

Ztsehr. f Unters. d . .,_\Tahr.- u. Genußm. 19051 

10, lH. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

von Schwefelsäure oder Alkohol angewendet 
auf werden. Leider vermischen die Eingeborenen 

teils aus botanischer Vnkenntnis, teils aus 
1 Gewinnsucht den Pirahazosaft mit den 

beschreibt Jwnelle (Ohem.-Ztg. 1905, Rep. ~lilchslilten anderer Enphorbieen, die dem 
233). Der Pirabazo gehört zu den En- Pirahazo sehr ähneln. Infolge dieser Ver
phorbieen und liefert einen Kautschuk von fälschungen ist aber der Preis des Pirahazo 
guter Mittelqualität, der nach einer von ' auf dem Markte zu Soalala erheblich zurück
Michelin ausgeführten Analyse 1,03 pOt, gegangen. Die zweite Pflanze, der V a. 
Asche, 0,70 pOt Feuch!Igkeit, 9,34 pCt himainty, wird bereits seit einiger Zeit 
acetonlösliche Harze und 8~193 pOt Kaut- zur regelrechten Kautschukgewinnung be
schuk enthielt. Das Waschmuster war von nutzt ist aber erst jetzt im botanischen 
ziemlich heller Farbe. Der Pi r aha z o • Muse~m zu Kew als zu den Secamoneen 
kau ts c h u k ist reich an ätherlöslicben 

I 
gehörig näher bestimmt worden. Auch 

KautBchnkkohlenwasserstoffen, ist also wenig dieser Kautschuk soll eine gute Mittel-

neue 
Zwei 

Kautschukpflanzen 
Madagaskar 

sauerstol/haltig. Um eine vollständige Ab- 1 qualität sein. --he. 
scheidung des Kautschuks aus der Milch zu 
erreichen, muß eine ziemlich große Menge ! 
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Mistel-Kautschuk I nommen und so fort. Das in Lösung Ge-
wird nach 0. Fendler : Chem.-Ztg. 1906, gangene wurde nach dem Abdunsten und 
Rep. 13) von Misteln gewonnen, die in I Trocknen gewogen und ohne Berlicksichtig
Venezuela auf den Schattenbäumen der ung, daß durch das Abpipettieren das Ver
Kaffeepflanzungen wachsen und in ihren : hältnis des Lösungsmittels zum gelösten 
Früchten beträchtliche :Mengen von Kaut- Präparate verändert wurde, die mit 20 multi
schuk enthalten, der auch verhältnismäßig ! plizierten Gewichte der von je 5 ccm. er
Jeicht auf mechanischem Wege gewonnen haltenen Trockenrückstände als « Procente» 
werden kann. Außer Kautschuk enthalten bezeichnet und graphisch in Quellungskurven 
die Früchte, Tinao, große Mengen von 'eingetragen. Aus den Untersuchungen wird 
Farb- und Gerbstoff. Aus den Früchten I geschlossen, daß trockener Rohpar:i schwerer 
löste Petroläther 20,30 pCt, darunter 8 95 quillt, als Reindimethyloktadien und viel 
pCt durch Alkohol fäll bare Kautschuk;ub- 1 leichter als entharzter Par:i. Feuchter Por:i 
stanz, 11,.';5 pOt Harz. Benzol löst 21,441 bildet eine Emulsion, die nach einiger Zeit 
pCt, davon 10,09 pCt durch Alkohol fäll-, nicht weiter abquillt. Dasselbe gilt von 
bar; Tetrachlorkohlenstoff löst 26,37 pOt,; feuchtem mastizierten (durch Walz.en unter 
wovon 15,2 pCt durch Alkohol fällbar sind.; Erwärmung in mastixähniiche }~orm ge
Also sind in den Früchten ungefähr 15 pCt 1 brachter) Para. Verschiedene entharzte 
Kautschuksubstanz und 11 pCt Harz ent- I Kautschuksorten sind je nach ihrer Poly
halten. Von dem rohen Kautschuk waren merisationsstufe verschieden quellbar. Je 
17, 12 pCt in Petroläther unlöslich, 82,881 mehr Harz ein Kautschuk enthält, desto 
pCt löslich und darin 52,18 pCt durch Al-' leichter ist er in Schwefelkohlenstoff quell
kohol fällbare Kautschuksubstanz. Das 

I 
bar. Mastizierter Kautschuk quillt rascher 

Harz betrug 30, 70 pCt; es ist durch den als trockener Rohpara. Reindimethyloktadien 
in den Früchten enthaltenen farbstoff tief- ' quillt leichter als mastizierter, trockener Par:i. 
rot gefärbt. , Bewegung erhöht die Quellung, Wärme be-

Hierzu bemerkt der Referent der Chemiker- '. günstigt das Aufquellen, verzögert aber das 
Zeitung, daß nur die Analysen des ge- Abquellen. Die Versuche wurden auch mit 
waschenen und getrockneten Kautschuks anderen Lßßungsmitteh1, Benzol, Aether, 
Zweck hätten. Bei der Berechnung des Ver-

1 
Chloroform, Toluol, Tetrachlorkohlenstoff 

hältniBBes von Kautschuk zu Harz findet/ und Petroläther vom Siedepunkt 43 bis 430 C 
man in den Früchten 1,3, bei dem rohen wiederholt. Verfasser hält es für fraglich, 
Kautschuk 1,7. Referent fand bei den I ob nicht der Sauerstoff in mit Aceton ent
gleichen gereinigten Kautschukproben das I harztem Kautschuk von acetonunlöslichen 
Verhältnis gr~ßer als 1,7, bei gut gereinig- j Harzen herrühre. -he. 
ten Proben blS zu 1,9. Das Verhältnis ist 
aber unglinstiger als beim Guayule, weshalb 1 

es aueb gelingt , den Tinaokautschuk im D!e ßlätt~r .von ~rum ~aculat~m ,und 
eigenen Harze zu 8 hmelz d , , ~ar1s q.uadrifoha zeigen Lei der m1krosn.op-

. C en UD so eme 11schen lntersuuhu11g des groben Pulvers folgende 
mechamsche Trennung vo::i den Pflanzen- 1Ierkma:e: Beiden gemeinsam ist, was besonders 
resten zu bewirken. (Vergl. auch Pharm. betont ,verden muß, das Yorkommen von Oxa-
Centralh. 47 r1906' 133.) --h 'l latraphlden, die vo:lBtändige Kahlheit, sowie der 

L ,, e. zarte, aus Serveo höherer Urdnung gebildete 
zweite Rundnerv. Als \Yichtige e n t e rs chi e de 

1 

sind aniuführen, daß das Blatt von Arum deut
Zur Feststellung der Quellungs- ti"h l'.ifacial gebaut ist, das vou Paris zentrisch. 

.. . . Dm Ep1derm1szellen von Pans sind beiderseits 
fah1gkeit der Kautschukarten start buchtig, bei Arnm geradliui.;-~olygoua!. 

hat R. Ditmar (Ch -Zt 1 oo5 R ~ie Sp}ltoffn~ngen b~1 ~rum haben Jederseits 
. em. g. " , ep. erne ~ebenze ... !e, den'erngen von Paris fehlen 

234) Je 1 g bei 150 (' mit 7 5 ccm ~~~c~e., (Orieinal-Arb~it von Dr. P. Bohny in 
Schwefelkohlenstoff übergossen 10 Minuten\ Zunch,J P. S. 
mit der Maschine geschüttelt' 5 ccm der Schweix,. Woehensekr. f Ghem. u. Pharrn. 
Lösung in ein Wägegläscbe~ abpipettiert, 1 1906, 96. 
wieder 10 Minuten geschüttelt, 5 ccm ent- 1 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Bei der Jodbehandlung bringt auch Pierrc Ohapuis 
Inaugural-Dissertation (Lausanne 
Geltung. 

Ueber Urogosan, 

in seiner 
1904) zur 

A. Rn. 
spielt immer noch das Jodkalium innerlich 
genommen die llauptrolle, und es wird oft 
in großen Gaben und lange Zeit vertragen. 
Es gibt jedoch Fälle, die auf Jodkalium 
entweder gar nicht reagieren, oder die so
fort _ mit einem bedenklichen Jodismus, mit ein neues beruhigendes Il lasen anti s e p. 
Herzbeschwerden, Pulsbeschleunigung, Ap- tikurn, berichtete S. BojJ. Schon vom 
petitlosigkeit, Erbreclien u. ä. antworten, hinteren '!'eile der Harnröhre und nament
daß man wohl oder übel nach einem Ersatz- lieh von der Blase ab macht sich bei jeder 
mittel suchen muß, oder man kommt in die gonorrhoischen Entzündung die Mischinfektion 
Lage, vom Jod die größtmöglichen Gaben geltend, die schließlich die Wirkung des 
hintereinander zu geben oder die Verteilung Gono~okku~ in ~en Hintergrund treten Hißt 
des Jods so allmählich im Körper vor sich oder ihm die weiteren Wege bahnt. Jeden
gehen .zu lassen, daß keinerlei Reizerschein- / fa~Is .m~ß man. gerade die~er Mischinfektion 
ungen und dergl. auftreten. \Vill man a1so mit mneren Mitteln energischer, aber nicht 
einer beständigen, gleichmäßigen, gewisser- gerade reizender Art beizukommen suchen, 
maßen nachsickernden Jodwirkung sicher und man muß ein Blasenantiseptikum haben, 
sein, so ist das Jod i pi n (E. 1llerck in das zugleich auch die subjektiven Beschwer
Darmstadt) am PJatze. Dasselbe ist eine den der Dysurie zu beseitigen im stande 
klare, hellbräunlichgelbe Fliissigkeit mit ent- ist. Als ein sowohl energisches als auch 
weder 10 oder 25 pCt Jodgehalt. Das schmerzstillendes Blasenantiseptikum erwies 
letztere dient zu Einspritzungen unter die sich in den Ro/l'schen Fällen das von ihm 
Haut (8 bis 15 ccm auf einmal mit der erfundene Urogosan, eine Verbindung von 
Serumspritze!) und das erstere wird am Hexamethylentetramin und Gonosan, welche 
besten mit einem geschrnackverbessernden von der: chemischen Fabrik J. D. Rirdel 
Mittel (z. B. Pfefferminzpastillen) eßlöffel- in Berlin hergestellt wird und in Gelatine-
bis kinderlöffelweise eingenommen. Viel- kapseln in den Handel kommt. 
leicht ist diese letztere Darreichungsform bei Das Urogosan bewährte sich als Des
geschwürigen Entzünduno-en im Munde inficiens bei den gonorrhoischen Entzünd-• , . 
Rachen oder Kehlkopf von guter I-Iilfswirk- ungen der hmteren Harnröhre und der 
ung, wie neuerdings Benno Steu ncr in Blase, ferner aber auch bei allen bakterieUen 
Jassy hervorhebt; überhaupt für syphilitische Erkrankungen der Harnwege, also der Harn
Hauterkrankungen (Schuppenflechte, Gummi- röhre, der Blase und des Nierenbeckens, 
kn.oten) ist das Jodirin von einschlägiger so z. B. auc? bei Blase~entzündungen in
Wirkung, ebenso wie es andererseits bei folge von Strikturen und mfolge von Hyper
nervösen Erscheinungen der Syphilis (Hirn- trophie der Prostata. Es werden vom 
lähmung, Nervenentzündung, Rückenmarks- Urogosan täglich 8 bis 10 Kapseln gegeben, 
blutungen usw.) nie außer Acht gelassen u~d zwar jedesmal. zwei n.ach der Mahl· 
werden darf, denn seine \Virkung ist zeit, so daß pro die 2,4 bis 3,0 g Gono
chronisch und schleichend wie es gerade san und 1,5 g Hexamethylentetramin -
bei solchen schleichend ~ntstandenen und denn jede Kapsel enthält 0,3 g Gonosan 
schleichend vergehenden Schädigungen am und 0,15 g llexamethylentetramin - ge
Platze ist. Und dann gibt es Fälle wo I nommen werden. Diese Gabe ist zur Er~ 
das Jodipin die Jodgaben - vielleicht' noch zielung eines voII_en Erfolges ausreichend, da 
neben Jodkalium innerlich -- recht hoch größere Gaben !Iexamethylentetramin leicht 
darzureichen zuläßt, um nun möglichst er- Blasenreizung erzeugen können. A. Rn. 
folgreich den weitgehenden syphilitischen l,Jed. Klinik 1905, Nr. ,17. 
Gescbwürbildungen oder den Folgen nach 
Schlaganfällen u. il. zu begegnen. Dies 
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Photographische Mitteilungen. 

- Porträts in Büstenform. Zum Gebrauch werden mit 100 ccm 
Diese Art der Bildnis-Photographie ist dem Wasser 5 ccm Lösung I, 5 ccm Lösung II 

Amateur besonders zu empfehlen, denn er und 1 ccm Lösung III gemischt. Die 
erzielt eine recht originelle ,virkung ohne Wassermenge muß bei starker Belichtung 
sonderliche Vorrichtungen. Man hat nur entsprechend, event. bis zu 500 ccm ver
nötig-, einen vollständig schwarzen Hinter- mehrt werden. Nach dem Entwickeln sind 
grund zu schaffen. Schwarzes Papier ist die Bilder in üblicher Weise hinreichend 
nicht empfehlenswert, selbst wenn es voll- lange im sauren Fixierbad zu fixieren. 
ständig glatt liegt; am besten eignet sich Bm. 

schwarzer Sammet oder Plüsch, den man Belichtungszeit im feuchten 
oben und unten mit ZHgen versieht, die in 
die Eisenstangen eingeschoben werden. Tropenklima. 

Ungefähr t Meter von diesem schwarzen Dr. H. Hirschi schreibt hierüber in 
Hintergrund entfernt, stellt man einen ,Bulletin Photoglob, 1905, 12: Die Ex
Tisch mit einem Bilstensockel auf und positionsdauer ist in den Tropen eine sehr 
plaziert die aufzunehmende Person derart ' wechselvolJe und hängt ganz besonders von 
dahinter, datl eine volle ßüstenform erscheint. .1 dem. Kons.ervierungszustand der Platte _ab. 
Um eine möglichst plastische Wirkung zu 1 ~s 1st. gle1~h .hervorz~he~en, ~a(J die große 
erzielen ist emplehlenswert, die Kleidung: I<euchhgkCit dJe Empfmdhchkeit. der Platten 
hell zu wählen, für Damen-Porträts eignen ; mnerhal~ kurzer. ~e1t sehr verrmgern kann, 
sich am besten weiße Blusen wodurch auch . so daß die Exposrt10nsdauer unter Umständen 
der Charakter einer Steinb~ste besser ge- · einige. Male länger ge~ähl~ w~rden muß, 
wahrt wird. Selbstverständlich muß alles als die aus dem Empfmdhchke1tsgrad der 
was bei der Aufnahme über die Bilstenfor~ Platte abzuleitende. Da in den Tropen, 
hinaus auf die Platte gekommen ist von wo unter ungünstigen Verhältnissen ent
geschickter Hand wegretouchiert w;rden. wicke1t werden muß, aus unterexponierten 
Man kopiert das BHd außerdem vorteilhaft Platten meist nichts wird, kann eine reich
mit einer ovalen Deckmaske. Bm Iiche, ja sogar zu reichliche Exposition nicht 

genug empfohlen werdtm. Bm. 
Bromsilberpapiere von geringer 

Empfindlichkeit. 
Um bei solchen gute Resultate zu er· 

zielen, emplehlen Montan & I'e/itot in 
• Photo Revue, (1905, 14 3) folgende Me
thode: Die Belichtung erfolgt in einer 
E?tfernung von 50 cm vom Kopierrahmen 
mittels Magnesiumband, von welchem je 
nach der Dichtigkeit des Negativs wenige 
Zentimeter bis zu 1 / 4 Meter verbrannt wer
den. Der Entwickler ist der schwächeren 
oder stärkeren Lichtwirkung entsprechend 
abzustimmen, am besten verwendet man 
gebrauchte Entwickler. Folgende Entwickler
V ?rschrift soll besonders empfehlenswert 
•e.m: Lösung I: 5 g Hydrochinon, 15 g 
Eikonogen, 75 g Natriumsulfit (wasserfrei) 
und .1000 ccm de still. Wasser ; Lös u n g II : 
Natrmmkarbonat in gesättigter Lösung; 
Lösung III: Kaliumbromid in 10 proc. 
Lllsnng. 

Schutzmittel für kolorierte 
Vergrößerungen. 

Die gewöhnlichen Fixative eignen sich 
nicht gut für die mit Kreide oder Pastell
Farben tiberarbeiteten Vergrößerungen. Man 
erzielt aber einen guten Schutz mit folgen
der Mischung, die nicht fleckig und glänzend 
auftrocknet: Amylacetat 160 ccm, Celluloid 
2 g. Durch krältiges Umschütteln befördert 
man die Lösung und läPit die Mischung vor 
Gebrauch längere Zeit ruhig etehen. Un
brauchbare Celluloid-Films, von denen man 
die Emulsionsschicht entfernt hat, lassen sich 
sehr gut hierfür verwenden. .1:m. 

Aukopierte Celloidinbllder werden am ein
fachsten in einem E n t w i c k I er aus ! Teil 
lOOproc .. Natriumacetatlösung und 15 Teilen 
konzentm1rter Gallussäurelösung entwickelt. 

Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Bei der Korrosion metallischer I beliebig lange blank erhält. Setzt man aber 
Antiquitäten e!n wenig. Chlornatrium zu? "? über~ieht 

spielt nach den Untersuchungen von K,·ef"ting, SICh. das Eisen ~ehr rasch mit emer grun.~n 
über die ,Jolin Sebelien (Chem.-Ztg. 1906, ~chicht: von. Ei"'.'nphosphat. Ebenso .halt 
56) berichtet, die Gegenwart von Chloriden, s1?,h Eisen m ei~er au~gekochten „remen 
namentlich OhJornatrium, eine große RoJ1e. Lösung v.on Ferr1cyankahu~ ?nverandert; 
Wenn man Metalle als Feilspäne mit Koch- b~deckt steh aber sofort mit emem blauen 
salz mischt und unter einer Glasglocke ~iederschlage, wen~ ausgekochte Kochsalz-
dampfgesättigter Luft aussetzt, so zeigen ! losung zu~e.setzt w1.rd. . 
Aluminium, Zinn und Nickel eine besondere II Zur Rem~gun~ eiserner ~egenstä.nde ver
Widerstandsfähigkeit, während andere, na- . fu~r Rrefting in der. W ~ise, daß er an 
mentlich Kupfer, das doch unter gewöhn-! emigen Stellen der mit dwke~ Roste ~e
lichen Umsfänden ziemlich dauerhaft ist I deckten Sachen das Metall mit der Feile 
bald ganz zerstört werden. Auch Ei.se; bl.oßlegte, ~andf?rmige Zinkstreifen darum 
wird bei Gegenwart von Kochsalz viel hef- wwkelte, die mit den blanken Stellen 1n 
tiger angegriffen als sonst. Die Wirkung ~rrekter Berührung standen,. und das Ganze 
beruht nicht auf der wasseranziehenden m 5proc. Natronlauge em~tellte. Nach 
Kraft des Kochsalzes da nur mit Wasser höchstens 24 Stunden war die ganze Rost
benetzte Kupferfeilspline sich in derselben schiebt losgelöst_ u~d zu Boden. gefallen. 
Zeit haltbar zeigen. Die Wirkung kann Dann wu_rden die Gegenstände mit Wasser, 
einerseits darauf beruhen, dall eine geringe h1~rauf mit A_lkohol abgespült,. ge~rocknet und 
Menge von durch dieAtmosphärilien gebildeten ~It emer Lösung von Paraffm m Petroleum 
Metalloxyden mit dem Alkalichlorid in uberzogen. . _ ____ -lle. 

Wechselwirkung tritt und daß das so ge
bildete Metallchlorid auf das unangegriffene 
Metall weiter wirkt: 

On+ CuCl2 = Cu2CJ2 

Cu2Cl2 +H20+ O=CuCl2 + Cu(OH)2• 

Deuteche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tllgesordnung für die Donnerstag, J. März 

1906, im Res1aurant ,,zmn Heidelberger», 
Bei~ln N\\". 1 Dorutheenstralle stattfindende 
Sitzung. 

Herr Professor Dr. R. Psckorr-Berlin: Ceber 
Es kann aber auch das Metall direkt von die Konstituti?n des Morphins. . 

. . , Demonstrat10nen neuer Laboratorrnmsapparate: 
der Lösung emes Neutraisaiz?5 korrodiert\ a) die «Sah-Methode znr Fettbestimmung d~r 
werden, wenn das letztere, wie das Koch- Milch; b) eine neue Stativplatte für Labora
salz, stark dissoziierbar ist. So hat Krefting tofi~mszwecke mit schli~t~n.artige1;1- A.ussc~o.itten; 
gezeigt daß sich Eisen in alkalischen Flüssig- c;. eme .. nene wechselse1t1~e Antrieb_svornchtung 

. ' . . . fur Ruhrnr. Demonst:nert ,;ron Herrn Paul 
ketten und Lösungen von alkalisch reagieren- w1·eske. d) Ein neuer Schüttelschießofen. De
den Salzen wie Natriumphosphat und Borax monshiert von Herrn Professor Thorns. 

B r i e f w e c h s e 1, 

H. U. in Gl. Unter Oan8·scl.ies Zündsalz, A.. P. in lV. 1'erpeotane soll das gleic/ie 
versteht man Jas in Pharm. Centra]h. 4:6 [1905], ! spezifische Gewicht, gleichen Entflammungs- und 
2,16 beschriebene Sulfoouprobaryumpolythionat :

1 
Siedepunkt wie französisches Terpentinöl haben. 

Geher die daraus dargestellte Zündmasse ist in / Bezugsquelle ist Chemische Fabrik Bruchsal 
Pharm. Centralh. 4:7 [19061, 17 berichtet worden.! (Baden). ~t%--
Der Erfinder heißt Gans1 nicht Gaus. H. M. i 

Verleger; Dr, A.. ScJw-1der. D.resd«11 u..nd Dr. P. Sl8 Dresde.n-Bluewftll. 
Verantwortlicher Leiter: Vr. P. Süß, Dresden·Blasewit.l. 

Im Buchhandel dureb, Jullu1 Sp:rl.ng11:r, .Berlin N., 14on'oi~ouplats 3 
Drack TOD Fr. Ttttel Naoht. (Kanath & M:ahlo)1 Dftadm. 
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Chemie und Pharmacie. 
Abänderungen der Vorschriften [ Bekanntlich war auf der Haupt-V ei:samm

über den Handel mit Giften. , lung des Deutschen Apotheker-Verems zu 
Vom Bundesrate sind folgende Aender-

1 

Breslau 1905 ein Antrag von Lücker. an
ungen und Zusätze zum Giftgesetz (vom 

1

, genommen worde~1; der das nun erreichte 
-November 1894) beschlossen worden, deren, bezwec~te. - Im homrue~tar zurn D. A.-B.: IV 

E . f"] · d · l B d \ \ : von Hzrsclt und Scfmr,1/cr, ebenso spater 
lil u 1rung m en emze nen un ess aa \:Il'. ' , . s·· ) . r 

d · .. h t t · t m dem von Sc,wculN und lt/1 1st au 
emnac s zu erwar en 1s. d' ß G'f · k · d K l h 

In Abteilung 1. werden eingefügt ; ie gro ~ l t'.g mt es reso s_ sc on vor 

S , ä · h lt' d Jahren hmgew1esen und namentlich auch be-aizs ure, arsen a 1ge un 
1 

ß r b t · 
Schwefelsäure arsenhaltjg€!. 1 tont worden, l a uesol e enso gu :v1e 
D. t ' S'" lt 1 . das Phenol zu den Seµarantlen zu rechnen 1st. 1e genann en auren ge en a s arsen- 1 .,. . . d . 

baltig wenn 1 ecru mit 3 ecru Zinnchlorür- Kresol- Zubereitungen. sm eme gan.ze 
• ' 4 ' _ • • Menge unter den verschiedensten Namen 1m 

lösnng· versetzt, mnerha!b 1 o Mmnten eme II d I l 1. rr· · ll A 1· 
d k F. b · II d lt an e ; auc 1 c 1e o 1zme e qua ereso 1ca. 

un lere ar ung anmromt. an e es f'"llt t b' B 1-. h k · h · 1 .. . ; a un er o 1ge es rmmung. 
s1c um onzentnerte Sc wefe saure, so 1st I d , A b t · 1 111 · t ferner ein-
·zl.mächst 1 ecru derselben durch EingieCen f~ 81 e 1 u n g · 18 

in 2 ccm \Yasser zu verdünnen: erst von zu ugen , . . .. 
·a· • v· d'" · t h · d E Parapheny.endiamm, dessen Salze, Lös-

1eser er unnung 1s nac em r- ·1 . · h d 
k lt 1 · b b h · b · W 1·8 ungen und Zubereitungen, we:1 nac em a en ecru m o en es-c rte euer e e . .. . . . _ . 

·t 3 · z· hl „ 1.. "fen \ Gebrauch von Haarfarbem1tteln, welche diesen 
m1 ccrn mnc ornr osung Zll pru · S -ff , h' 1 . U h l V ·r b 

In der A b t e i"l U n g III. ist bei : to fent 1e ten, ,vie er o t erg1 tun gen e-
X 1 l · f" d d z obacb,et wurden. reso en 1mzuzu ugen «un · eren u-1 I d Abt . 1 III · t ·t b" t 

bereitun en .Kresolseifenlösun<Yen LVsol ' 0 er · 81 uug · is wei er m er 
L sos· 1 lg ·) - , a ct··'un~gen' Salzsaure und Schwefelsäure noch an-

y . o '.'eo. usw. so_wrn _eren os .. , zu!u" en . f . 
soweit sie m 100 Gew1cbtste1len mehr als em g ((::n.·s-en reie». 
Gev;'ichtsteil der Krernlzubereitung enthalten.» -· ·---
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Bemerkenswerte I au sstel 1 un g in Lü t ti c 11 nichts der-
Erscheinungen auf dem Gebiete artiges gebracht. Wie verlautet, soll 

der Drogen im Jahre l905 überh_aupt die gesamte Pharmazie und 
• Chemie recht schwach auf der Lütticher 

Riickblick Ausstellung,·ertreten gewesen sein. Aucl1 
von Dr. G. TVeigel1 Ilamburg. die mit der 34. Hauptversammlung des 

(Fortsetzung von Seite 162.) Deutschen Apotheker-Vereins wiederum 
Auf der vom 24. bis 30. Sept. 190., verbundene.Pharmazeut is c.h e Aus -

in )Ieran tagenden 77. Versammlung stellnng IIl Breslau.h~t die.Gru~pe 
Deutscher Naturforscher und ,Drogen• ganz vernachlass1gt. Nur eme 
A erzte wurden auch einige das Gebiet, a~nmal.1sche Droge, der Lebertran, ist 
der Dro"en streifende Vorträ"'e gehalten I h1erbe1 zu Ehren gekommen und durcl1 
allerdings nicht in so ausgiebigem )faß~ eine . deutsche Firma_ in anschaulicher 
wie auf der Versammlung des vorher- und Jedenfalls sehr mteressanter Form 
gehenden Jahres. Es berichteten K. ausgestell~ worden')'. indem. alles, was 
JJiderich über einen neuen fossilen Kopal i auf G~wmnung dieses v1elb.egehrten 
(Java-Kopal), JVinckl'l über den Gerb-i' V:0Ikshe1hmttels bezug hat, wie zoolo
stoff im Fruchtfleisch des Obstes und g1.sche ObJekte, F1schdampfermodelle, 
Siedler über die Schmelzpunktan"aben F;schereigeräte u. dergl. mehr dabei 
des D.-A.-B. IV. Letzteres Thema inter-· Platz gefunden hatte. Auf den •deutschen, 
essiert uns hier deshalb, weil es die zur Lebe~tran ko_mme ich noch unter Oleum 
Identifizierung wichtigen Schmelzpunkte .Tecons Aselh zu sprechen. 
zahlreicher aus Drogen gewonnener Seine Yeröffentlichnngen über He i 1-
Pflanzenstoffe ( Atropin, Koffein, Kokain, u n d Nut .z p f I an z e n Br a s i 1 i e u s hat 
lllenthol usf.J behandelt und die auf Peckolt'J 1m letzten Jahre fortgesetzt. 
Grund neuer, eingehender Forschun(Ten Sie umfasse;n diesmal die medizinisch 
e_rlialtenen Ilesultate mit den diesbezlig-' wie technisch wichtige Gruppe der 
l1cheu Angaben des D. A.-B. IV ver-· Euphorbiaceen. Nach den Mittei\un"en 
gleicht. Auch hierüber finden wir alles 

1

, I'cckolt's sind Euphorbiaceen in Brasilien 
nähere in der Pharm. Centralh. (1905,, durch 67 Gattungen mit 88! Arten ver
S. 773 und 815). Schließlich sei noch treten, von denen nicht weniger als 35 
einer ausländischen, faclnvissenschaft- Gattungen mit 17'2 Arten technische, 
liehen Körperschaft, der Br i t i s h ökonomische oder therapeutische Ver
p h arm a c e n t i ca I Co n ! er e n c e ge· wendung finden. Die meisten enthalten 
dacltt, die an! ihren Versammlnnge,; all- Kautschuk liefernden ~lilchsaft, wobei 
jährlich zahlreiche Fachfragen in Form die bekannte Gattung Hevea eine Haupt
interessanter Vorträge beantwortet. So rolle spielt. Auch mehrere Croton-Arten 
wurde auf der letztjährigen Versamm- bieten medizinisches Interesse. 
Jung (in Brighton) über folgende Themata I Ueber einige Gift p II a nz en West. 
berichtet7): Aschengehalt der Myrrha, 1 aus t ~ a 1 i e n s, welchen speziell viele 
Inhaltsstoffe der Folia Violae odoratae, · Hau~tiere . daselbst zum Opfer fallen, 
Inhaltsstoffe. un_d wirksame Bestandteile refenert die Pharm. Centralh. 46 [ 1905 J, 
des Oleum Rtetm, Präparate aus Capsicum 837. 
~nnuu'? n. a. m. Auf Einzelheiten komme Einige für die demnächst zu erwartende 
ich bei Besprechung der betr. Dro"'en ö s t erreich i s c h e Ph arm a k o p ö e 
später noch zurück. 

0 

(vergl. Pharm. Centralh. 1905, 65) vor, 
Während die Weltansstelluu~ iu St.,gesehene Alkaloidbestimmungen 

Louis mit Drogen ans aller O Herren' lll D ''. o gen. (Cortex. Chinae, Cortex 
Ländem in hervotTa"'endem Maße be- Granat,, Opmm, Radix Ipecacuanhae) 
schickt war, hat die ;orjährige Welt. -----

7) Durch~Chcmist and~Druggist,)London. 

8) Pharm .. Ztg.1 Berlin 1905, 7l9. 
9) Ber. d. D. Pharm. Ges. 19051 1~, 183 und 

225. 
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unterzieht Fromme in NI'. 19, 367*) der' gangenen Jahre mehrere aus den 
Pharm. Centralh. einer Kritik, indem er hygienisch-chemischen Laboratorien der 
für dieselben durch die Praxis begrüudete I preußischen Armee hervorgegangene 
Abänderungen empfiehlt. Arbeiten ehern. - pharm. Inhaltes ver-

Aufklärungen über die E n t.s t eh u n g öffentlicht worden, in denen zum Teil 
der Pflanzenalkaloide gab uns im auch Drogen Gegenstand der Unter
Zusammenhang der bekannte Alkaloid- suchung sind. Diese Abhandlungen be
forscher Ahne Pie/et; über die hierbei ziehen sich auf 1) die Bestimm u n g 
in frage kommenden, hochinteressanten des Senföles in Senfsamen und 
Hauptgesichtspunkte referiert die Pharm. Senf p a pi er ( von Holt~) an Hand der 
Centralh. 46 [1905], 797. etwasabgeändertenGadmncr'schen undE. 

Auf einem anderen, die Alkaloide be- Dictcrich'schen Vorschriften, 2) die Be
treffenden Gebiet, nämlich dem der stimm u ng der Jodzahl mittels halt
Alkaloid -Farben r e a k ti o n e n gab barerJodmonobromidlösung \VOn Deiblcr), 
Reichard im Anschluß an seine früheren wobei die kurze Analysendauer als be
diesbez. Arbeiten zahlreiche neue An- sonders vorteilhaft hervorgehoben wird, 
regungen. Diese betreffen die Alkaloide: und 3) die Er mit t e 1 u n g des Rein
Chinin, Ciuchonin, Nikotin, Koniin, kautschuks in Kautschukwaren 
Spartein, Akonitin, Veratrin, Koffe[n, (von lludde) durch gravimetrische Be
Theobromin und Piperin. Sämtliche stimmung der in Tetrachlorkohlenstoff 
Arbeiten sind in vorliegender Zeitschrift löslichen Bromadditionsprodukte des 
(Pharm. Centralh. 46 [l90ö] Nr. 13, 16, Kautschuks (vergl. Re!. Pharm. Centralh. 
20, 25, 3 J, 44, 50) im Original er- 46 [l 9üfi], 9±7). 
schienen, mit Ausnahme von Chinin und Ein einfaches Verfahren zur Be-
Cinchoniu10). stimmung des spezifischen Ge-

Auch das Kapitel der Farben- wichtes von festen Fetten nnd 
reaktionen von Rohdrogen, ins-lwachsarten, speziell für solche, die 
besondere der durch Mineralsäuren her- bei Zimmertemperatur nicbt schmelzen 
vorgerufenen, hat im letzten Jahre Be- und beim Zerschneiden mit dem Messer 
arbeitung gefunden. Linde beschäftigte einen gewissen Widerstand leisten, gibt 
sich mit Drogen, welche mit Schwefel- Rakusin 12J an. Danach ist es bei solchen 
säure eine Rotfärbung geben. Seine Fetten und Wachsarten einfacher, das 
Untersuchungen führten zu einigen wich- G e ,v ich t eine s b es tim m t e n 
tigen, hierbei in betracht zu ziehenden Volumens derart zu bestimmen, daß 
Leitsätzen, die !Veigel in einer weiteren man das zu untersuchende Fett in 
Arbeit über gewisse Farbenreaktionen bohnengroße Stücke schneidet und diese 
,·erschiedener Drogen (Cubebae, Semen dann auf einer Messerspitze vorsichtig 
Strophanthi, Balsam um pemvianum, in Alkohol von 70 bis 90 pCt eintauchen 
Oleum Jecoris Aselli) - vermittels . läßt. Letzterer wird in das genau kali
Schwefelsäure bezw. Salpetersäure - er- brierte Gefäß vorsichtig aus der Pipette 
wähnt (Pharm. Centralh. 46 [1905], 922) zugegossen, wonach das Gefäß mit der 
und am Schlusse seiner Abhandlung er- Flüssigkeit genau gewogen wird. Nach
gänzt und erweitert. Näheres hierüber dem das zu untersuchende Fett in einer 
ist in Pharm. Centralh. 46 [1905] 746 1Ienge von 1 bis 2 g in das Gefäß ge
und 921 nachzulesen. bracht worden ist, wiegt man das Gefäß 

Durch die Medizinalabteilung des kgl. bei verschlossenem Stopfen nochmals. 
Preuß. Kriegsministeriums 11) sind im ver- Die Differenz beider Gewichte bezogen 
-----~ auf das abgelesene Volumen der zu 

*) Sofern IJicht anleres YermerH ist, be;r,ieht prüfende Substanz, ergibt - nach ans~ 
sich die angegebene Nr. oder Seit„nzahl stets geführten Korrekturen - das gesuchte 
auf den Jahrgang 4:ß f.HJOöJ der Pharm. Centralh. spezifische Gewicht in einer Genauig~ 

·0) Pharm1 Ztg.1 Hl05. 314 und 430. 
11) Yetöffentlichungeu aus dem Uebieto de<> j ·-----

Militär-Sanitätswesens, lüü::i, Heft 2J. 1~) Chem.-Ztg. 1905
1 

122. 
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keit, die für die meisten Fälle der besten halten, die gut getrocknet in gut 
Praxis ausreichend ist. Nach Ansicht schließenden Gefäßen untergebracht sind. 
Rakusin's eignet sich das Verfahren Schließlich machte nns noch !Veigel 
u. a. besonders für Kakaobutter und an der Hand von Abbildungen mit den 
verschiedene Wachsarten. Original-Yerpackungen einer An-

Einen lesenswerten Artikel über die zahl aus I ä n d i s c her Drogen (in 
He r s t e 11 u n g von Tinkturen Pharm. Centralh. 46 [1905], Nr. 32) 
und ähnlichen Präparaten hat bekannt, die gewiß Interesse bei den 
J. Ratz geschrieben und in der Pharm. Lesern vorliegender Zeitschrift gefunden 
Centralh. 46 [1905], Ko. 22 bis 25 ver- haben dürften. 
öffentlicht. Er faßt in seiner Arbeit . 
alle die in dieser Beziehung gemachten, Ich. gehe nun zur 1.3enchterstattung 
speziell neuzeitlichen Erfahrungen in der emzelnen Drogen uber: 
übersichtlicher Weise zusammen und [ Aloe. Prof. Tschirclt, welcher sich 
gibt am Schlusse seiner treffenden Aus- schon seit längerer Zeit mit der Wert -
führungen praktische Winke zur zeit- b es tim m u n g gewisser ( oxymethylan
gemäßen Verbesserung der Darstellungs- thrachinonhaltiger)Abführdrogen beschäf
methoden genannter Präparate. tigt, hat in Gemeinschaft mit Hoffbaucr 

Den gleichen Zweck verfolgen die die Wertbestimmung der Aloesorten 
in der bekannten Helfenberger Fabrik weiter ausgebaut und zum vorläufigen 
unternommenen s y s t e m a t i s c hen Abschluß gebracht(Ref. Pharm. Centralh. 
Drogen.Untersuchungen im 46 [19051, 578). 
Dienste der Defekt ur. Auch Araroba. Gegen Ende 1905 kam 
hierbei wird mit Erfolg versucht, auf eine größere Partie Araroba an den 
Grund eingehender Forschung Methoden Hamburger Markt, die sich bei der 
aufzustellen, die zu tadellosen, jedenfalls Untersuchung als völlig minderwertig 
aber den verschiedenen zum Ausdruck herausstellte. Die Ware enthielt knapp 
gebrachten Anforderungen der Arznei- 2 pCt ~ gegen durchschnittlich cü bis 
bücherentsprechenden,Präparatenführen. öO pCt sonst ~ Rohchrysarobin und 
Die diesbezüglichen früheren Veröffent- bestand fast ausschließlich aus wertlosen 
liclmngen 13) hat K. Dieterich in den im Holz- und Rindenstückchen. Diese ab
vergangenen Jahre erschienenen ,Helfen- fallende Araroba gehörte einem als zu
berger Annalen 1904, fortgesetzt. verlässig bekannten Ablader, und man 

Durchaus wichtige, wenn auch nicht war in hiesigen Handelskreisen ganz 
neue Hinweise inbetreff Aufbewahr- erstaunt, daß sich derselbe von den Ein
ung vegetabilischer Drogen gibt geborenen in solcher Weise hat täuschen 
TViJJpcrn "). Er warnt vor Aufbe- lassen. Dies Beispiel zeigt aber von 
wahrung größerer Mengen Vegetabilien neuem, wie nötig es im Großhandel ist, 
in Säcken, die vor Feuchtigkeit Schimmel- in allen Fällen dem Kauf eine Unter
bildung, Käfern und sonstigen lebenden suchung der 1Vare vorausgehen zu 
Feinden der vegetabilischen Drogen nicht lassen. 
genügenden Schutz ge':ähren, ganz_ ab- Zum Zwecke der Er mit t e Jung des 
ges~~en davon, daß bei manchen vege-, Rohchrysarobingehaltes zieht man 
tab1hen Aroma und Fa:·be „ ebenfalls I die Rohdroge mehrmals mit warmem 
durch das Aufbewahren m Sacken un- Chloroform aus. Dieses eio-net sich 
günstig beeinflußt werden. Es gilt hier- besser hierzu als Benzol da is sich in
bei n~ch f mmer der a]t~ Gr~ndsatz, folge seines niedrigere~ Siedepunktes 
daß dieJemgen Vegetabilien sJCh am schneller und vollständiger abdestillieren 

18) Helfenb. Annalen 1903, 
Centralh. 4:0, 19041 'ifn. 

11) PhaL·m. Ztg. lOJ, J0ß7. 

läßt. Die letzten, dem extrahierten 
Re!. Pharm. Chrysarobin anhaftenden Spuren Chloro

form kocht man mit wenig Aether auf 
dem Wasserbade weg. 
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Arrowroot.UeberdieGewinnungder Zum Nachweis von Gurjun-
zur Arrowroot-Drogengruppe gehörigen · b a J s am u n d R i c in u s ö J in Ko
Tapiokastärke auf Java referierte die ! pairnbalsam empfiehlt Beitter17) Chlo
Pharm. Centralh. 46 (!905], 746. Im I ralhydrat. lllan schüttelt den Bal
vergangenen Jahr hatte ich Gelegenheit, 1 sam mit 80 proc. Chloralhydratlösung, 
auch die ganze, stärkereiche Wurzel I wobei sich das ätherische Oe! an der 
der Manihotpfianze zu beobachten. Eine Oberfläche abscheidet. ~lit diesem führt 
Partie der geschälten und in Längs- man dann die bekannte Flüekiger'sche 
viertel geschnittenen Kassawewurzel- Salpeter - Schwcfelsäurereaktion au', 
knollen berührte den hiesigen Markt, welche die Anwesenheit von Gurjun
ohne aber Interesse dafür zu erwecken. balsam durch eine Rot- bis Blanfärb
Eine hier vorzunehmende Verarbeitung I ung anzei~t. 
der Wurzel würde ein viel zu teueres Kopaivabalsam ist in 60 proc. Chloral
Arrowroot liefern, da mit den billigen, hydratlösung klar löslich; sind aber 
überseeiscJ1en Arbeitskräften hier nicht I z. B. 8 pCt und mehr Ricinusöl dem 
gerechnet werden kann. Balsam zu~emischt, so tritt eine klare 

Balsamum Copaivae, Schimmel&, Co. Lösung nicht mehr ein (vergl. Ref. 
haben mehrere Kopaivabalsame unter- Pharm. Centralh. 46 (1905], 374). 
sucht nnd dabei gefunden, daß deren / Balsamum Copaivae africanum. Ueber 
Verseifungszahlen, auf warmem Wege den sogenannten afrikanischen Kopaiva
nach Vorschrift des D. A.-B. IV. be- balsam, dessen Eigenschaften und even
stimmt, stets etwas niedriger ausfielen, tuelle Verwendung in der .Medizin be
als von letzterem gefordert wird. Ein I richteten J{line 1') und Fenwick (Ref. 
Parabalsam gab die Säurezahl 57,68 Pharm. Centralh. 46 (1903}, 899). 
u~ddieEster~ahl5,88,einBahiabalsa~ Balsamum gurjuuicum. Die Gewinn
Saurezahl 5",00 und Esterzahl 7,54, em nng und Eigenschaften des Gur
Angosturabalsam Säurezahl 85,88 junbalsams nach französischen Berichten 
und Esterzahl 3,53, Die durch Destil- behandelt ein ausführliches Referat in 
lation mit ~ass~rdampf erhaltene Aus: der Pharm. Centralh. 46 [l9ü5], 915. 
beute an athenschem Oe! betruß" bei Desgleichen finden wir in Pharm. Cen
ersterer Sorte ~2,5 p?t m1~ der op!Isc.hen tralh. 46 [1905], 837 einige Mitteilungen 
Drehung - 18° 48, Lei der zweiten über die Farbreaktionen des Gur-
61,~3 pCt ~it -; 9° 3'.', bei de~ letzten junbalsams mit Eisessig und Salpeter-
52,3 pCt mit - ~o 20. - Diese Er- säure. 
gebnisse zeigen u. a. recht deutlich, wie 
verschieden das Rotationsvermögen des 
ätherischen Kopaivabalsamöles ist. Das

Balsamum peruvianum, Auch das Ver
halten des Perubalsams gegen Chloral
hydratlösungen hat Beitter19 J studiert. 
Reiner Balsam soll mit 60 proc. Chloral
hydratlösung klar mischbar sein, wäh
rend Gehalt an Ricinusöl hierbei eine 
Trübung verursacht. Ferner läßt sich 
nach Beitier mittels salzsäurehaltiger 
Chloralhydratlösung auch Gurjunbalsam 
im Perubalsam nachweisen. 1 Tropfen 
Perubalsam mit 2 ccm einer 80 proc. 
Chloralhydratlösung, welche auf 10 'feile 
1 'feil Salzsäure (spez. Gew. 1,12) eut
hält, gemischt, soll in der Kälte eine 
helle Grünfärbung zeigen, die beim 

selbe überschreitet, wie ich auf Grund 
zahlreicher eigener Untersuchungen be
stätigen kann, . in den seltensten Fällen 
-20°. Die Forderung des englischen 
Arzneibuches, daß die Drehung zwischen 
-;-28° und -340 liegen soll, erweist 
sICh daher als völlig unhaltbar. 

Ueber diePrüfung des Kopaivabalsams 
läßt sich die Firma Caesar &, LoretxY) 
in ihrem letzten Geschäflsberichtrn J des 
näheren ans (vergl. Ref. Pharm. Centralh. 
46 [1905], 779). 

15) April-Bericht 19051 15. 
1'~) September 1905. 
17; Südd. Apoth.-Ztg. U105, Nr. 14. 

1~; Yerg!. auch Schimmel &J Go., Okt .• ßericht 
l9DiJ, 17. 

l'I) Südd. Ap0th .ztg. 190\ Xr. 1-1. 
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Erhitzen in ein dunkles Laubbraun über- Wohltmann in einem Buche22) nieder
geht. Ist jedoch Gurjunbalsam im Peru- gelegt. Nach seiner Ansicht können 
balsam enthalten, so tritt hierbei in der bei sorgfältiger Auswahl und Behand
Kälte eine olivgrüne Färbung ein, die Jung des Bodens die Pflanzungen vom 
beim Erhitzen nicht in braun, sondern 5. Jahre ab eine angemessene Rente 
in tief dunkelgrün übergeht. Letztere liefern. In betracht kommen hier 
Färbung soll übrigens auch mit Ko- Samoa-Kakao, der zum 'reil schon in 
paivabalsam verfälschter Perubalsam recht feiner Qualität geliefert wird, 
geben. ferner Kamernn- und Togo-Kakao, die 

Ueber die Unsicherheit verschiedener aber noch zu wünschen übrig lassen. 
Farbenreaktionen bei Drogen, speziell Im allgemeinen hat man wohl anfangs 
auch der Salpetersäurereaktion bei zu übertriebene Hoffnungen auf unseren 
Perubalsam, spricht sich Wcigcl in Pbarm. Kolonialkakao gesetzt, doch· darf immer
Centralh. 46 [1905], Nr. 49 aus. Man binaufeineallmähliche,zufriedenstellende 
soll Farbenreaktionen, sofern für die Entwickelung dieser Kultur in unseren 
betr. Droge bessere Prüfungsvorschriften Kolonien gerechnet werden. 
vorhanden sind, nach Möglichkeit aus- In einem Artikel «Zur Kenntnis der 
scheiden. Kakaoschalen» in der Pharm. Centralh. 

Die unsichereSalpetersäureprobe/nach 46 [19051, Nr. -15 weist DclJ,cr auf eine 
Ph. G. III) ist neuerdings als Unter- neue, von ihm ausgearbeitete Unter
schiedsmerkmal des echten Balsams dem suchungsmethode hin, welcher man sich 
in letzter Zeit in den Handel gebrachten, znr Auffindung eines Zusatzes fein 
sogenannten «synthetischen Perubalsam» gemahlener Kakaoschaleu in 
gegenüber (vergl. Pharm. Centralh. 46 reinem Kakaopnlrnr mit Erfolg bedienen 
[1905], 779) empfohlen worden. Wenn kann. 
man für dieses Kunstprodukt, wel- Camphora. Ueber den augenblick
ches sich schon durch seinen völlig ab- licen Mange I an Kamp her und dessen 
weichenden Geruch (vergl. Bericht von hohen Wertstand ist bereits im allge
Gehe d!; Co. 20

), Ref. Pharm. Centralh. meinen Teil gesprochen worden (vergl. 
46 [I905J, 39~) vom e_chten Balsai_n: auch Pharm. Centralh. 46 [rno5J, 541). 
unterscheidet, em auf ph,rs1kahsch-chemi- / Nachrichten aus Japan znfolge23/ -hat,' die 
sehe: Grundlage basierendes Unt.er-, dortige Regierung, d~1rch. den Rückgang 
sche1dungsmerkmal wunscht, so smd der Kampherprodukt10n m den Jahren 
eher die Befunde von Aufrecht") in 1904/05 veranlaßt 11aßnahmen zur An
betracht zu ziehen. Derselbe fand pflan~ungjungerK;mpherbäumeer"riffen. 
bei künstlichem Perubalsa1!1 eine Ver- Die Darstellung s y n t h et i s 

0
c h e n 

seifungszahl 206 und erne Jodzahl Kamp her s hat allem Anschein nach 
33,7, 'Yäl'r;'nd ~as natürliche Produ~t im letzten Jahre keine: großen Fort
doch _eme jerse1lungszahl ~on 218 bis schritte gemacht. Wohl haben sieb 
260 (im ~Izttel ~39) ~nd erne ,Jodz~hl einige chemische Großbetriebe, die sich 
von 40 bis 70 (im Mittel 55) aufweist. damit befassen ihre neueren Forschun"S· 
Ue~er verschiede_ne weiße Perubalsame ergebnisse in 'dieser Beziehung (vergl. 
berichte~eu Tsclnrch und l!ells_trum; wir Pharm. Centralh. S. 835) patentieren 
finden diesbezughche ausfuhrhche Refe- lassen doch sind diese mehr von theo
rate in Pharm. Centralh. 46 [1905], retischem als praktischem Wert. Die 
803. Haupthindernisse bestehen einesteils in 

Cacao. Seine an Ort und Stelle ge- dem hohen Preis für das Ausgangs
machten Erfahrungen über den Kak a O• material, das Terpentinöl, welches schwer
an bau in deutschen Kolonien hat lieh wieder auf den früheren billigen 

Preisstand zurückgehendürfte, andern-

:.O) Ilandelsber., März HJOG. 
2•) Pharrn. Ztg. 1905, 307. 

221 D. Chem.-Ztg. 1905. 242 
::i, Chem.-Ztg. 190:'.>, 7G..!. 
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teils in der schwierigen Ueberführung sprnngsländern macht Holmes ~litteil
des als Zwischenprodukte auftretenden ungen (Hef. Pharm. Centralh. 46 [1905 J, 
Borneols und Isoborneols zu Kampher. 875). 
Solange dieser Oxydationsprozeß sich Carragen. Näheres über die Ein -
nicht einfacher, billiger und ausgiebiger sammlung und Zubereitung des 
gestaltet, ist an eine merkliche Kou- Carragen an den Küsten Irlands, Ame
kurrenz des synthetischen Produktes rikas und Frankreichs erfahren wir 
kaum zu denken. 24) durch Gueguen (Ref. Pharm. Centralh. 

Einen interessant.en Aufsatz über das 45 [1905], 413). 
Vorkommen und die Gewinnung des Caryophylli. Die häufigeren 
B"orneokamphers, wie sie von den Verfälschungen der gemahlenen 
Eingeborenen anl Borneo betrieben wird, Gewürznelken behandelt im Zusammen
verM'entlichte Krcmcrs25). Der Borneo- bang ein lesenswerter Artikel von IIaupt 
kamplier ist noch unter den Bezeich- in der Pharm. CeDtralh. 46 [1905], 473. 
nungen Barus- oder malaischer Kam- Castoreum. Beiläufig sei an dieser 
pher bekannt. Sein Lieferant ist ein Stelle erwähnt, daß im vergangenen 
majestätischer Baum, Dryobalanops Cam- Jahre ein kleiner Posten Castoreum von 
phora Colcbr., dessen gerader, runder einem inländischen Käufer als mit Harz 
Stamm eine Höhe von 100 bis 150 Fuß verfälscht angesehen wurde, und zwar 
erreicht und in einer prächtigen, dichten I deshalb, weil die Beutel völlig mit Se
Laubkrone von etwa 50 bis 70 Fuß! kret ausgelülJt waren. Dies ist aller
Durchmesser endigt, welche die wohl- 1 dings nur bei einer ganz besonders 
riechenden, weißen Blüten beherbergt. guten Ware der Fall, und wer daher 
Die Einsammlung des Borneokamphers den Artikel nicht näher kennt und zu 
aus den Spalten und Ritzen dieser Bäume beurteilen versteht, mag derartige prall 
wird schon von altersher betrieben; gefüllte Beutel wohl als mit Harz oder 
ganz bestimmte, komplizierteZeremonien anderen fremden Substanzen verfälscht 
sind damit verbunden. Der Ertrag ansehen, aber wie gesagt mit Unrecht. 
eines Baumes soll zwischen 3 und 11 Die von zwei Seiten unternommene 
Pfund schwanken; trotz des hohen Untersuchung des beanstandeten Casto
Preises herrscht für dieses, religiösen reums ergab denn auch die Echtheit 
Zwecken dienende Produkt auf dem und Güte der Ware. (Fortsetzung folgt.) 
chinesischen Markt lebhafte Nachfrage. 

Kremers kommt noch auf den N gai- Hel der OplumprüCuug mittels Jllekousliure 
kampher ein optisches Isomeres des nach U. S. l'h. 1890 fa_nden .Mallinckrodt und 

B k 'h h , h , Dttnlap (Chem.-Ztg. 1900, Rep. 2G7) emen gelb
. orneo amp ers, zu Spree en, '\\ el~ e1 liehen schuppenförmigen Bodensatz, der als em 
m Kanton und auf der Insel Haman Doppelsalz der Mekonsäure mit 
aus einer hohen, krautartigen Korn- Calcium u n _d .Ammoniak von d~r Formel 
posite Blumea balsamifera DC. ge- C~NH407H07 • 2H20 e1kannt wurde .. Dieses S~Iz 

' . ' , wurde bo1 der T1trat10n der Morphmmalkalo1de 
wonnen wird. Er steht ebenfalls 1m zu hohe Resultate verursachen wenn es als 
Preise sehr hoch, besitzt aber - gleich Verunreinigung in dem Niedersc

1

hlage enthalten 
dem erstgenannten Produkt - kein ist. Es i_st deshalb zur Berüc~sichtigung dieses 
Handelsinteresse für Europa. In China Fehlers eme Tabelle uusgearbeitet .~orden. J?er 
fi d t t ·1 · d 'I d" . t ·i l Hydroxylwasserstoff der l\feli:onsaure reagiert 

n e.. er „e1 S l,U er ~l e .1zm, ~l S a S gegen Barynm und Calcium sauer; es wurden 
Parfum fur ferne clnnes1sche rusche Salze entsprechend der Formel: CaiC7H07~.:!. ölI,P 
Verwendung, auch dient er ritualen und Ba3•C7H07>,. 6H,o dar~estellt. Das D i
Zwecken. baryum-und Tribaryumsalz ist in der 

Baryumbydroxydlösuog fast unlöslich. Statt 
Cannabis Indica. Ueber den Harz- Monobmyummekonat wurrle Dibaryummckonat 

geh a 1 t und die W i r k s am k e i t von und freie Mekonsäuro in dor Mutterlauge er
Cannabis Jndica aus verschiedenen Ur-! halten. Das sc~uppigo Ammonium-Calcium

mekonat konnte nwht dargestellt werden. -he. 
. - 1------ . 

21) Yergl. Schimmel cfJ Co., April-Dcncht1 ~5) Pharmacent. Review Z:l (UJ06)1 7 tlurch 
1905, 119. 'Schimmel &; Co . .A.prilber. HJ,J;\ S. 100 
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Beobachtungen 
über die Giftmenge, welche zur 
Tötung einer bestimmten Menge 

lebender Substanz nötig ist. 
Von Th. Bokorny. 

(Schluß von SEite 165.) 
Säuren. Da die Protelnstoffe in 

ihrem chemischen Charakter am meisten 
den Amidosäuren ähneln (0. Loeu), so 
können sie sich sowohl mit Säu
ren als mit Basen verbinden und 
damit salzartige Verbindungen eingeben. 
Geschieht das mit den Eiweißstoffen 
des lebenden Protoplasten, so wird das 
Störungen mit sich bringen, welche zum 
Tode führen. Da auch hier eine unlös
liche Verbindung, ein Acidalbumin, ge
bildet wird, so ist zu erwarten, daß das 
Protoplasma gegenüber sehr verdünnten 
Lösungen eine aufsammelnde, bis zur 
beiderseitigen Sättigung fortschreitende 
Wirkung ausübt, vorausgesetzt, daß die 
Reaktionsfähigkeit bei größeren Ver
dünnungen nicht schwindet. 

Merkwürdiger Weise erhielt ich nun 
mit Baldriansäure durchaus negative 
Resultate; dagegen kam ich bei Butter
säure zu einem positiven Resultat. 

Setzt man zu einer Nähr- und Gär
lösung (0,2 pCt Pepton, O, l pCt Mono
kaliumphosphat, 0,02 pCt Magnesium
sulfat, 5 pCt Rohrzucker) 0,01 pCt 
Baldriansäure und dann eine Spur 
Hefe, so zeigt sich nach 24 stündigem 
Stehen bei 25 bis 30° eine durch Sproß
verbände hervorgerufene Trübung. Bei 
Zusatz von 0,05 pCt und sogar bei 0,1 
pCt Baldriansäure erweist sich die Hefe 
ebenfalls als vermehrungsfähig. 

Außer der Hefe stellten sich in allen 
3 Fällen zahlreiche Bakterien ein. 

10 g Preßhefe mit 10 ccm einer 1 proc. 
Baldriansäure. Nach 24 Stundeu Ver
mehrungsfähigkeit noch da i Gärfähigkeit ebon
falls. 

10 g Preßhefo mit 20 ccm einer 1 proc· 
Baldriansäure. Nach 2-! Stunden Ver
m(lhrungsfähigkeit noch da, ebenfalls Gärver
mögen. 

10 g Preßhefe mit 50 ccm einer 1 proc 
Baldriansäure. Nach 24. Stunden Ver
mehrungsfähigkeit noch da i Oärvermögen 
ebenfalls (nur etwas beeinträchtigt). 

Sonach kann man mit dieser relativ 
schwachen Säure die Hefe gar nicht 
direkt abtöten. Die sonst beobachtete 
schädliche Wirkung- scheint darin ihren 
Grund zu haben, daß eben bei Gegen
wart von Baldriansäure im Laufe 
mehrerer 'l'age Bakterien in großer 
Zahl auftauchen, welche die Hefe töten. 

10 g frische PreChefe mit 100 ccm einer 
0,1 proc. Buttersäure. Nach :?4 Stunden 
ergab der Vermehrungsve1such keine Hefe
trübung. Gärvermögen nicht ganz ver
schwunden ; Eintritt der Gärung ve1spätet. 

10 g frische Preßhefe mit 50 ccm einer 
O,lproc. Buttersäure. Der nach 24 Stun
den angestellte VermehrungsYersuch ergab 
teils Bakterientrübung: teils Hefetrübung. 
Gär kraft noch etwas da; Eintritt der Gärung 
verspätet. 

10 g frische Preßhefe mit 20 ccm einer 
O,lproc. Buttersäure. Der nach 24t;t•m
den angestellte Vermehrungfiversuch ergab 
teils Hefe-, teils Bakterientrübung. Gärkraft 
noch etwas da; Eintritt der Gärung verspätet. 

10 g frische PreL;hefe mit 200 ccm eiuer 
O,Olproc. Buttersäure. Nach 2! Htunden 
Vermehrungsfähigkeit der Hefe noch n·cht 
orloschen (Hefe- und Bakterientrübung). Gär
kraft. noch da. 

10 g frische Preßhefe mit 50 ccm einer 
0,0lproc. Buttersäure. Nach 24 Stunden 
Vermehrungsfähiµ.keit der Hefe noch nicht 
erloschen; Bakterien• und Hefetrübung. Gär
kraft noch da. 

Somit reicht O,l g Buttersäure 
aus, um 10 g Hefe zu töten; 
0,05 g reicht nicht mehr ganz 
dazu aus. Hiernach ist die Butter
säure hinsichtlich ihrer Giftigkeit gegen 
Hefe (gemessen an der tötlicben Gabe) 
ungefähr zu vergleichen mit der Salz; 
säure, was mich einigermaßen wunderte, 
da man in der Literatur Angaben über 
große Giftigkeit derselben für Hefe 
findet. 

Um zu sehen, bei welcher Verdünn
ung die Buttersäure noch tödlich auf 
Hefe wirkt, löste ich a) 0,05 pCt, 
b) 0,02 pCt, c) 0,01 pCt, d) 0,005 pCt 
Buttersäure in «Gär- und Nährlösung• 
auf und setzte überall eine Spur Hefe 
zu. Nach 24stündigem Stehen bei 25 
bis 30 ° zeigte sich bei allen 4 Proben 
Trübung von sproßender Hefe, und zw.r 
mit zunel,mender Häufigkeit der Sproß
verbände von a) nach d) hin. Zugleich 
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bildeten sich auch zahlreiche kleine· bleibt. Eine Aufsammlung des Giftes 
stäbchenförmige Bakterien. Es ist auch ist hier nicht möglich, weil eben die 
hier von einer großen Giftigkeit der chemische Reaktion iiberhaupt nicht ein
Buttersäure nichts zu bemerken. setzt. Es schien mir eher, als ob die 

Eine besonders schädliche Wirkung schwache Säuerung des Versuchswassers 
der Buttersäure auf Hefe müßte also eine Art Reiz auf die Mikroorganismen 
höchstens darin begründet sein, daß die ausgeübt hätte; sie sahen frischer aus 
Buttersäure das Aufkommen von Bak- · als zuvor, die beweglichen schienen viel 
terien begünstigt, welche dann durch rascher nmherzuschwimmen als vorher. 
ihre massenhafte Vegetation die Hefe Da die Schwefelsäure bei einer Ver
zurückdrängen. . .. . dünnung von o, 1 pCt zwar Infusorien 

Daß di~- B!ldriansa~re selbst m augenblicklich tötet, aber Algen nicht, 
1 proc. Lo:_unb und bei_ Anwend~ng I und da ferner o, 01 pCt als Anreiz für 
~roßer~r Lo~ung~m~nge d(e Hefe mc~t / lebh~ftere Bewegung usw. zn wirken 
to~et? ist m_ir bis Jetzt mcht ganz e1- 1 schemt, so kann man davon sagen, was 
~larl(ch. pie oben gegebe~e _Erklilru_ng · O. Loew in «natürl. System der Gift
ist mcht sJCher genug. M_oghcherweise wirkungen» Seite 9 über Gifte im all
w_ar das Praparat, das ich ben~_tzte, gemeinen sagt: «Ein Gift, welches für 
mc~t von der angenommene~ Star~e. alle Arten von Lebewesen bei einer 
Weitere Untersuchungen daruber smd gewissen Konzentration tödlich wirkt, 
geplant. . .. . . wird bei weitgetriebener Verdünnung · 

St~_rke Mmeralsauren, wie die S? h w e • , den resistenteren Zellen nicht mehr ver
f e l s a ~ r e, wi!ken auf die mederen hängnisvoll werden, sondern nur den 
Orgamsmen, Pilze ~nd. Al~en, ferner labileren. Ja jenseits einer bestimmten 
Infus9r1en, schon bei . zi~mhc~ groß.er Grenze der Verdünnung üben Gifte oft 
Verdunnung, bald sc~ädhch em. L~ßt Reizerscheinungen aus, wodurch ge
~an ~-proc. Sch"'.efelsaure auf Infuso~ien wisse Funktionen (der Gärvorgang bei 
e_mwi(ken,, so tr1tt der Tod augenb)_JCk- Sproßpilzen z. B.) beschleunigt werden 
lieh ern. (.l~gen O! 1 proc. Sc_hwefelsaure (Hugo Schulx Biernaeki). 
ver!ialten sich die Infusor1en ebenso. ' 
Dagegen reagieren manche Fadenalgen . Ande:s als Schwefelsäure ".er~ält . es 
nicht augenblicklich auf diese Lösung. sich mit „ d~r Salzsaure h(nsichthch 

In o,Ol Schwefelsäure sieht man zu- . der scha~hchen Konze~tration. . In 
nächst keine Reaktion der Infusorien; 1 ~' 1 proc. Losung _macl(t sie augenbl~ck
nach einer Viertelstunde auch noch ! hch alle Bew.eghchkeit der Infus_onen, 
nicht._ Nach 24 Stunden sind all? l\likro- [' Pflanzenschwarmer usw: verschwmden. 
orgamsmen noch am Leben; Spirogyren In ü,O ! proc. Lö~ung si~ht man eben
und Conferven vegetieren ungestört\ falls bmnen :'"emgen 1\Imuten alle Be
weiter, Oscillarien führen ihre Schwing- wegnng aufh_oren. Bei 0,001 pCt _sogar 
ungen mit den Fadenenden aus, pflanz-! hörten Sehwarmsporen u~d Infusorien zu 
liehe grüne Schwärmer treiben sich in I memem E:.st~unen auf, sich zu bew~~en, 
großen Mengen äußerst behend herum. Wenn ubrigens der l\lagen der liere 
Infusorien Rädertierchen kleine An- 0,2proc. Salzsäure verträgt, so müssen 
guillulen ~sw. sind aufs 'lebhafteste in die auskleidenden Zellen dieses Organes 
Bewegung. o_ffenb~r eine relativ hohe Unempfind-

Da nun die 0,01 proc. Schwefelsäure hchkelt gegen Salzsäure besitzen. 
in solcher Menge angewendet worden i Aehnlich verhält es sich in diesem 
war, daß sie ausgereicht hätte, um alle 't Punkte - verschiedene Resistenz der 
1Iikrorganismen zu töten, so müssen . Zellen gegen Gifte - mit der Schwefel
wi: annehmen, daß die Schwefelsäure säure. Denn von einigen Meeres
bei dieser Verdünnung gar nicht mehr schnecken ist bekannt daß sie aus 
mit dem Plasmaeiweiß zu reagieren ver- Drüsenzellen 2- bis 3 pro~. Schwefelsäure 
mag und aus diesem Grunde unwirksam ausscheiden. 
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Milzbrandbazi!len sollen 48 Stunden 
lang eine 1 proc. Salzsäure vertragen 
können (Dyrmont), während der Cholera
bazillus schon gegen o, l proc. Salzsäure 
empfindlich ist. 

Die «Empfindlichkeit» richtet sich 
offenbar nach der Reaktionsfähigkeit. 
Manches Plasmaeiweiß verbind,t sieb 
schon bei O,lproc. Verdünnung der 
Säure nicht mehr mit dieser, manches 
aber leicht. 

Was die organischen Säuren an
betrifft, so sollen dieselben im allge
meinen schwächer wirken. 

0,001 pCt soll der Gärtätigkeit der 
Milzbrandbazi!len entgegenwirken. 

Uebet· die Flußsäure wurden vom 
Verf. schon in ,Br. u. H.-Ztg.> 1905, 
Nr. 260 einige Versuche bekannt ge
geben, welche zeigen, daß die tödliche 
Gabe für 1 O g Hefe zwischen 0,0 l und 
0,025 g liegt. 

Vergleichen wir damit die für S eh we
f e l säure und Milchsänreerhaltenen 
Zahlen (a. a. 0., Seite 2860), nämlich 
0,025 bis 0,05 g für Schwefelsäure und 
0,05 bis o, 1 g bei Jllilcltsäure, so ergibt 
sielt ein recht auffallender Unterschied, 
der nicht auf die verschiedene Stärke 

Fluoride. Mit dem Natriumsalz wur- der Säuren zurückgeführt werden kann. 
den folgende Versuche angestellt: Die Flußsäure muß offenbar noch anders 

10 g frische rrn~hefe mit 100 ccm einer 
0,5proc. Fluornatriumlüsung. Nach 24 
Stunden Hefe nicht mehr vcrmehrungsfäbig1 

Gärkraft stark beeinl rächtigt. 

10 g frische Pref hefe mit 100 ccm einer 
0,25 proc. Fluornatrium!ösung. Nach 24 
Stunden Ilefe nicht mehr vormehrungsfühig

1 

Gärkraft beeinträchtigt, aber noch d, 

als durch Säurewirkung schädlich sein. 
Vielleicht entzieht sie dem Protoplasma 
Calcium, da sie mit Calcium ein völlig 
unlösliches Produkt, das Fluorcalcium, 
gibt. 

Auch hinsichtlich des wirksamen Ver
dünnungsgrades scheint die Flußsäure 
eine Ausnahmestellung unter den Säuren 
einzunehmen. Sie soll nach Effront SO· 10 g frische Pref:hefe mit 50 ecru einer 1 

0,2::i proc. F l u Ornat r i um Jösung. Nach 24 gar 10- bis 20 mal stärker wirken a s 
Stunden Hefe nicht mehr vermehrung:Sfähig, Salzsäure. Einen Unterschied soll es 
Gärkraft noch da. 1 dabei allerdings ausmachen, ob die Hefe 

lOgfrischePreßhefemit JCOccmeinerO,lproc. ,ich in guter Nährlösung befindet oder 
F I u o rn a tri um Iösung. Nach 2± Stmiden nic11t. 
Ilefe nicht mehr vermehrungsfähig, Gärkraft Aniiinfarben. \Venn die Anilinfarben 
noch da. rein sind, gelten sie gegenwärtig nicht 

10 g frische Pref;hefe mit 500 ccm cine1 mebr für erheblich giftig. 
0101 proc. Fluor n a tri um lösung. Kach .Meine Versuche an Infusorien zeigten 
24 Stunden erwies sich die Hefe noch als mir aber, daß unter Umständen schon 
vermehrungsfähig1 Gärkraft unverändert. durch sehr verdünnte Lösungen tödliche 

10 g frjsche Preßhefe mit 50 ccm einer \Virkungen hervorgerufen werden können 
0,1 proc. F I u o rn a tri um lösung. Kach (siehe hierüber auch in Chem.-Ztg. 190.5, 
24 Stunden Hefe noch vermehrungsfähig1 E 
Gärkraft unverändert. Dezember). s zeigte sich, daß die 

Schädigung in demselben Maße fort-
So mit liegt die für 10 g Hefe schreitet, in welchem die Färbung ein

tödliche. Gabe Fluornatrium tritt. Ein Farbstoff, der das Plasma 
zwischen 0,05 und O,l g. (Zwei nicht färbt, ist auch nicht schädlich. 
schon in «Br. u. H.-Ztg.> 1905, Nr. 260 Fuchsin vermag den lnfusorienleib 
veröffentlichte Versuche liaben ergeben, zu färben. Läßt man 0,01 proc. Lös
daß 0,025 g nicht ausreichen zur Tötung ung, die unter dem Mikroskop nur noch 
von 10 g Hefe.) wenig oder gar nicht gefärbt erscheint, 

Das Fluornatrium soll übrigens bei auf Paramäcien (Infusorien, die sieb 
noch weit größerer Verdünnung, als! leicht einstellen, wenn man z. B. Zwie
oben angewendet, Pilzwachstum unter- beln oder gelbe Rübenscheiben in einer 
drücken. Nach Tappcincr, ferner nach i Schale mit Wasser übergießt und zu-
0. Loew wirkt 0,01 pCt fäulniswidrig, 'gedeckt der Fäulnis überläßt) einwhken, 
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so erkennt man, falls die Lösung in 1 

genügender Menge angewendet wurde, 
bald eine schädliche Einwirkung. Binnen 
wenigen Minuten färbt sich der In
fusorienleib; zunächst verlangsamt sich 
die Bewegung, dann steht sie ganz 
still, das Infusorium stirbt ab; dabei, 
sieht man die fortschreitende Färbung; • 
so lange das Infusorium noch wenig 
Farbstoff aufgespeichert hat, bewegt es 
sich noch, bei stärkerer Färbung wird 
es unbeweglich. Eine O, 1 proc. Fuchsin
lösung wirkt fast augenblicklich. 

Nimmt man O,lproc. Methylviolett
lös ung, so werden die Mikroorganis
men ziemlich rasch getötet. Aehnlicb, 
aber etwas langsamer, mit o,o l proc. 
Methylviolettlösung. Auch hier kann 
man beobachten, wie das noch wenig 
gefärbte Infusorium hin- und her
schwimrnt, dann aber mit Zunahme der 
Färbung seine Bewegungen einstellt. 

In O,Olproc. Lösung von Viktoria
b lau wird durch Infusorien soviel Farb-1 
stoff gespeichert, daß binnen einer 
Viertelstunde eine deutliche Blaufärbung 
des Leibes dieser Tiere sichtbar wird, 
während an der Lösung selbst die 
Färbung unter dem Mikroskop nicht er
kennbar ist. lJemgemäß sterben die 
Infnsorien in dieser hochverdiinnten Lös
ung bald ab. Es ist dabei sehr deut
lich zu sehen, wie der Infusorienleib 
noch während des Lebens der Ti,re 
( erkennbar an ihrer Bewegung) sich 
färbt, und daß der 'rod erst eintritt, 
wenn die Färbung ein gewisses Maß 
erreicht hat. 

Safranin tötet in O,lproc. Lösung 
die Infusorien fast augenblicklich, auch 
0,01 pCt wirkt auf viele Individuen 
binnen kurzer Zeit tödlich. 

10 g frischo l,reßhefo mit 10 ccm einer 
0,1 proc. Methylviolettlösung. Nach 
2.-t Stunden ergab der Vermehrungsversuch 
positives Resultat1 desgl. der Gärversuch. 

10 g frische Pre'.'.hefe mit 20 ccm einer 
O,lpruc. l\fcthylviolettlösung. Nach 24 
Stunden ergab der Vermehrun;sversuch. posi
tives Resultat, deRgl. der GärYersuch. 

10 g frbcha Preßhefe mit 50 ccm einer 
O,l prac Methylviolßttlösung. Nach. 2.Jc 
Stunden ergab der Vermehrungsversuch posi
tives Resultat, desgl. der GärYersuch; Ba\terien 
entwickeln sich auch. 

10 g frische Preßhefe mit 100 ccm einer 
O,lproc. Methylviolettlösung. Nach 24 
Stunden noch vermehrungsfähige Zollen da; 
kleine Diplokokken entwickeln sich ebenfalls. 

10 g frische Preßhefe mit 200 ccm einer 
0,1 proc. Met h r l v i o l et tlösung. Nach 24 
Stunden noch wenige vermehrungsfähige Zellen 
da.; grol'.e sfübchenförmige Bakterien entwic.keln 
sich. 

10 g frische Preßhefe mit 20 ccm einer 
0,5 proc. Methylviolettlösung. Nach 24 
Stunden ergab der Vermehrungsversuch etwas 
Ilefetrübung (binnen 24 Stunden bei 25 bis 
30° <J). 

10 g Ilefo mit 50 ccm Methylviolett
lösung von 015 pCt. Nach 24 Stunden ergab 
der Vermf!hrungsvenmcb. keine ilefetrübung 
tbinnen 24 Stunden bei 25 bis 30'). Gär
vermögen auch geschwunden. 

10 g: liefe mit 100 ccm :Methylviolett
lösung. Sach 21 Stunden keine Hefotrübung 
bei dem Vermehrungsyersuch (binnen 24 
Stunden bei 25 bis 30· 1). Gärvermögen auch. 
geschwunden. 

Also liegt die tödliche Gabe von 
Methyl violett fürlOgHefe zwischen 
0,2 g n n d 0,25 g. Das Gärvermögen 
schwindet hier auffallender Weise fast 
gleichzeitig mit dem Leben und der 
Vermehrungsfähigkeit der Hefe. 

Die relativ große Menge Farbstoff, 
welche zur völligen Abtötung der Hefe 
notwendig ist, erklärt sich wohl da
durch, daß derselbe auch von anderen 

Methylenblau wird etwas lang- Stoffen als dem Plasmaeiweiß reichlich 
samer von den Paramäcien aufgespeichert, gespeichert wird (Zellhaut, Schleimsub
die Tötung geschiel,t also nicht so rasch. stanzen usw.). Alle möglichen organ-

Da man Infusorien durch Anilinfarb- ischen Stoffe, auch manche unorganische, 
stoffe töten kann, so liegt es nahe, daß halten den Farbstoff an ihrer Oberfläche 
auch andere Organismen, z. B. Hefe fest. Wie intensiv der Farbstoff sogar 
durch bestimmte Mengen ·Farbstoff, wenn an Glas festhalt, das kann man bei der 
sich derselbe mit dem Hefeplasma ver- A uswaschnng der Gefäße beobachten, 
bindet, damit abgetötet werden künnen. die jene Farbstofflösungen enthalten 
Folgendes sind einige Versuche Iiierüber: 1 hauen. 
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Neue Beiträge 
zur Konstitutionserforschung 

der Chinaalkaloide. 
Als Cbinuclidin bezPicbnet Königs 1) 

eine Piperidinbase, von welcher sich 
höchst wahrscheinlich der Kern der 
«zweiten Hälfte, der Chinaalkaloide 
ableitet. Das Chinuclidin enthält eine 
Brücke von zwei Kohlenstoff - Atomen 
zwischen dem Stickstoff und dem r· 
Kohlenstoffatom des Piperidins. 

und Bernhardt") neuerdings auf zweierlei 
Weise dargestellt. Einerseits ausgehend 
vom r-)Iethyl-ß- äthylpyridin, anderer
seits aus dem durch Abbau der Cbina
alkaloide erhaltenen Cincholoipon. 

1. r-Methyl-/7-äthylpyridin wurde zu
nächst mit 1 Mol. Formaldehyd kon
densiert zu dem Monomethylol-;i-collidin 
CH2(0H). UH,. C5H:,(C2H5 ,N. Bei der 
Reduktion desselben mit Natrium und 
Alkohol entsteht das lllonomethylol
hexahydro - (J - collidin (Formel l) und 
aus diesem durch Kochen mit Jod
wasserstoff und rotem Phosphor das 
.Jodhydrat der jodhaltigen Base von der 
Formel II. Letzteres kann mit Leichtig
keit in das /; - Aethylchinuclidin über
geführt werden, indem man die jod
haltige Base vorsichtig in Freiheit setzt 
und die ätherische Lösung einige Zeit 
stehen läßt. Dabei tritt das an den 

ß-Aethyl-chinuclidin. Kohlenstoff gebundene Jodatom mit 
dem Imidwasserstoff aus unter Bildung 

Ein Derivat des Chinuclidin, das des Jodhydrates des tertiären /i-Aethyl
ß-Aethy 1:chinuclidin haben Künigs I cbinuclidin. 

Chinuciidin. 

II. 

CII. CH2 .CII2 .J 

II,CnCH. G2U5 -. 

n,cvc11, 
NU 

2. Eine optische Form des /J-Aethyl-1 wasserstoff und Phosphor kocht und 
cbinnclidin bildet sich, wenn man das die so entstandene jodhaltige Base 
durch Abbau der Uhinaalkaloide er- C,H18JN in ätherischer Lösung stehen 
haltene Cincholoipon (III) esterifiziert, läßt. Damit ist die Stellung des 
den Aethylester mit Natrium und Al- Carboxyls im Cincholoipon und im 
kohol reduziert, das dabei gebildete Merochinen, welch letzteres ja durch 
mit dem Monomethylolhexahydro - /i - Reduktion in ersteres übergeführt 
collidin stereoisomere Alkin mit Jod- werden kann, endgültig festgestellt. 

1) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 31 [lDO IJ, 320. 'J Ebenda 3S [1005], 30H. 

III. 

CH. CH2 . co,n 
H,C1CH. C2H5 

H2yCH2 
NH 

CH. CH2 • CH,OH 

u2c0cn. c,u. 
1 I 

H2yCH2 

NH https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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Die früher von Königs aufgestellten Das von v. Jiiller und Rhode4) ge
Konstitutiousformeln von Cincholoipon wonnene Isonitrosomethylcinchotoxin 
und Merocbinen, jenen beiden wichtigen zerfällt bei der Einwirkung von Phos
Derivaten der Chinabasen, haben somit phorpentachlorid und der nachfolgenden 
einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit Behandlung mit Wasser, also bei der 
gewonnen. sogeuannten Deekmann'schen Reaktion, 

in Cinchoninsäure und das Nitril des 
Eine bequeme Darstellung von Deri-J Methylmerochinen. Der Vorgang läßt 

vaten des Merochinen haben vor\ sich durch nachstehende Gleichung 
kurzem Rabe') und Ritter gefunden. wiedergeben: 

Cll 

/1"' n,c· CJI, CH, Cll: CII2 

1 
1 CH,!CH 

HON:C.CO 1/ 2 

\ N 
C9Hi;N CIT3 

Cll 

112C/ J;;,pH. Cl I: Cl!2 

i c\r 1 

CN 1)CH2 
N 
cn, 

I boni troso-M etb y lcinch otoxin. Cinchoninsäure. Nitril des :MetbyJmerochinin. 

Durch den Verlauf dieser Spaltung 
findet zugleich die Auffassung von 
i•. lJiiller und Rhode, daß bei der Um
setzung von Amylnitrit mit den 'roxinen 
die zwischen dem Chinolinkern nnd 
dem Carbonyl stehende Methylengruppe 
beteiligt sei, eine experimentelle Be-
stätigung. Sc. 

Ueber 
Strychninoxyd und Isostrychnin. 

Bei der Behandlung des Strychnin 
mit Wasserstoffperoxyd erhielten Piciet 
und lllattisson (Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 38 [1905], 2782) eine Reihe 
von Oxydationsprodukten teils basischer, 
teils saurer Natur. Unter denselben 
fällt insbesondere eines wegen seiner 
für die weitere Untersuchung ange
nehmen Eigenschaften auf. Es bildet 
große, farblose Prismen und seine Zu
sammensetzung entspricht der Formel 

C,1H22N203 + 3H20. 
Der Körper enthält also 1 Atom Sauer
stoff mehr als das Strychnin und ist 
deshalb S t r y c h n i n o x y d genannt 

· worden. Aus seinen Eigenschaften 

geht hervor, daß er in die Klasse der 
Aminoxyde gehört, von denen eine 
größere Anzahl in verschiedenen Reihen 
der organischen Basen heute bekannt 
sind, und die durch die gemeinsame 
Gruppe , N: 0 charakterisiert sind. Da 
das Strychnin nur ein basisches Stick
stoffatom enthält und durch die Ver
suche von Auerbach und Woltfenstein 
an den Acylpiperidinen (Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 32 [1899], 2507) bewiesen 
worden ist, daß der Stickstoff der 
Gruppe : N. CO . R zur Addition von 
Sauerstoff nicht befähigt ist, so erhält 
das Strychninoxyd, uuter Zugrunde
legung der Ta/el'schen Strychninformel 
folgende Formel: 

co"'-
1 AC20H22Ü) l N: 0. 
N"' 

Wie alle Aminoxyde gibt Strychninoxyd 
seinen Sauerstoff leicht ab. Es bläut 
J odkaliumstärkelösung augenblicklich, 
auch beim bloßen Erwärmen findet die 
Abspaltung statt. 

Die subkutane Einspritzung des 
Strychninoxydes oder seines Chlor
hydrates bewirkt ähnliche Erschein-

:) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 38 [190.)], 4 ) Ber. d. Deutsch. Cham. Ges. 33 [1900]1 

2770. \ 3214; 38 [: 905], 306. 
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ungen wie die des Strychnin, doch mit Strychnin erfüllt ist. Da man nun 
dem Unterschiede, daß die krampf- weiß, daß kein Alkylrest an diesem 
erregende Whkung ziemlich abge- Stickstoff hängt, so wird dadurch sehr 
schwächt ist, während die 11aralysierende wahrscheinlich gemacht, daß derselbe 
Wirkung intensiver hervortritt. Die gleichzeitig zwei Ringsy,temen an
Giftigkeit ist erheblich kleiner als die gehört, wi~ man es heute für mehrere 
des Strychnin. Die letale Gabe be- andere Alkaloide, z. B. Cinchonin, an
trägt, auf 100 g Körpergewicht be- nimmt. 
rechnet, beim Forsch 0,016 - 0,020 g, Es ist noch zu erwähnen, daß auch 
beim Meerschweinchen 0,006-0,0072 g. Brucin mit Wasserstoffperoxyd ein schön 

Aus der Existenz des Strychnin- krystallisiertes Oxyd liefert. 
oxydes kann man bezüglich der Kon- Eine weitere neue Beobachtung in 
stitution des Strychnin denselben Schluß der Strychninchemie wurde von Ba
zieben, wie er bereits früher von J. , corescu und Aetct gemacht (Ber. d. 
Tafel (Ann. d. Chem. 301 (1898], 294) 1 Deutsch. Chem. Ges. 38 [1905], 2787). 
aus anderen Beobachtungen abgeleitet Dieselben fanden, daß das Strychnin 
worden ist. Es haben sich nämlich bis durch Erhitzen mit Wasser in zn
jetzt nur diejenigen tertiären Basen geschmolzenen Röhren auf 160-180° 
(Trialkyl~I?ine, N: Alk:ylpi~eri~ine, l_)i-l in Is o s t ry c .? n in umgewandelt wird. 
methylamlm, 'fropm, Ntkotm) m Amm- Es möge genngen, den Zusammenhang 
oxyde überführen lassen, bei denen der des Isostrychnin mit Strychnin und 
Stickstoff an drei verschiedene Kohlen- dessen Umwandlungsprodukten durch 
stoffatome gebunden ist. Man darf nachfolgendes von Bacorescn und Pie/et 
also annehmen, daß diese Bedingung: am genannten Orte gegebenes Schema 
auch beim basischen Stickstoff des I zu erläutern. 

Strychnin 

CO 
(C20H22NOJ < 1 

N 

f 

Strychninsäure 

(Strychnol) 

COOH 
C20H22NO< + 4H20 

NH 

-----+ 
Ba(Oll), 

Isostrychnin 

(Trillydrostrycbnin ?) 

CO 
(C20H22NO) <i + 3H20 

1 

1
~ 
~ 

!•~ 
Isostrychninsäure 

(Dihydrostrychnin) 

COOH 
C20H22NO< + H20 

NH 
Sc. 

Yerfäliren zur Darste1luug Ton Cyantllal-; barbitursiiuren, die ihrerseits durch .Amruoniak
kylacetylharnsto1Ten. D. R. P. 156 3t33, Kl. 120. 1 abspaltung die als liypnotika zu verwendenden 
E. 'Merck, Darmstadt. Die Harnstoffe werden 1

1 

Dialkylbarbitursäuren liefern. Derartige Harn
aus Dialkylc:pnessigestern und Harnstoff oder stoffe silld: CyandiäthylaCf tylharnstoff, C~·andi
Harnstoffderivatcn durch Einwirkung von Metall- äthylacetylthioharnstoff, Cyandiäthylncctylguani
alkobolaten hei gewühnlicher Temperatur erhalten I din1 Cyandiprnpylacctylharnstoff und Crnndi-
und liefern tlurch Komlensation Iminodialkyl-1 äthrlacetylphenylharn::.toff. .A. St. 
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Neue Arzneimittel. ,dieses Präparates nimmt Marsden an, daß 
Absinthin, ist wie bekannt, ein Bitter-; der natürliche Gehalt des Magens an Salz

stoff des Wermutkrautes; es stellt ein 
I 

säure das die Pankreasausscheidung begiln
amorphes oder kristallinisches, gelbliches stigende Ferment abspalten wird. 
Pulver dar, das nach Wermut riecht, neutrale Secretin ist der Name für das in Pharm. 
Reaktion besitzt und sieh leicht in Alkohol Centralh. 47 [1906], 149 erwähnte Duo. 
und Chloroform, weniger leicht in Aether \den a I extra kt. Dieses gewinnt man nach 
sowie in Wasser (l : 1000) löst. Anwend- The Pharm. Journ. 190H, 166, indem man 
ung nach Wiener klin. Rundschau: bei \ die obere Schicht des frischen Duodenum 
Appetitlosigkeit; Gabe: O,l bis 0,2 g in

1 
von Schweinen abschabt, diese darauf schnell 

Pillenform oder in Gelatinekapseln zwei- bis 1

1 reinigt, zerkleinert und 5 Minuten lang im 
dreimal täglich vor dem Essen. 1 }Iörser mit der gleichen Raummenge 0,4· 
. Dipropyl·p.-phenetidin wird durch Er-1· pro~. Salzs.äure durcharbeitet.: Nach dem 

lutzen 1,·on DJpropyiessigsäure mit p-Phene- E_rh1tzen bis zum Kochen fugt man Soda 
tidin erhalten. Es schmilzt bei 14 7 o ol bis zur fast vollkommenen Sättigung hinzu. 
und löst sich schwer in heißem \Vasser I Das so erhaltene Präparat wird entweder 
aber ziemlich leicht in heißem Alkohol und /I sofort eingenommen oder nach Ausscheidung 
~enzol. Seine Wirkung ist eine gleichzeitig ~er Proteide in. sterilen. FJasc~en aufbewahrt, 
fieberwidrige und schlaf erzeugende. Dar- 1nM denen es steh 3 bis 4 'l age unzersetzt 
steiler: Aktien-GesellscLaft für Anilinfabrika- ~alt •. Nach lifarsdcn enthält es wabrsehein
tion in Berlin SO. hch emen Körper, aus dem durch Salzsäure 

Leu ein (neutrales Eiseneiweiß Larcs) \ ~in die Pankre~saussch~idung beförderndes 
wird, wie die Südd. Apoth-Ztg 1906, 92 E_nzym_ a~geseluede_n :"1rd. Letzterem soll 
mitteilt, nach einem zum Patent angemelde-- die He1lwll'kung bet Diabetes zukommen. 

ten Verfahren in ähnlicher "'"'eise wie Liquor Serum gegen Hundestaupe, das bisher 
Ferri albuminati, aber ohne Anwendung von nur vom Jcnner-Institnt in London berge
Alkali dargesteut. stellt wurde, wird jetzt auch von Dr. Pior~ 

Metakalin, über das in Pharm. Centralh. koll'sk.ij in Berlin bereitet. Nach Lange 
46 [1905], 777 ausfülirlieh bericl,tet wurde (BM. tierärztl. Wochenschr. 1906, Nr. 4 
wird nicht mehr dargestellt. ' und 5) eignet sich das deutsche Serum so

wolil zu Heilzwecken wie zur Vorbeuge. 
Ollat, ein Lebertran-Ersatz, ist eine Ei

weiß-Emulsion, die 12,3 pCt \Vasser, 46,2 
pCt Fett, 15,1 pCt Eiweiß und 22,3 pCt 
Kohlenhydrate enthält. Ihr Phosphorgebalt 
soll der gleiche wie bei Scotl's Emulsion 
sein. Außerdem enthält sie angeblich na· 
tilrliche Blutsalze. Darsteller: J. und G. 
Leineu·ebcr in Mainz. 

Omega sollen aus Ammoniumchlorid und 
Süßholz bestehende 0,5 g schwere Pillen 
sem. Darsteller: R. Boscich in Reinsberg. 

Pulvis duodenalis erhält man nach 'l'he 
Pharm. Journ. 1906, 166 durch Abschaben 
der Oberschicht des gereinigten Duodenum, 
Ausbreiten der erhaltenen Masse auf Glas
platten und Trocknen bei 70 bis 80° sowie 
darauffolgendem Mischen des Trocken
präparates mit der gleichen Menge Calcium· 
phosphat. Das fertige Pulver riecht pepsin- , 
artig und muß in gut schließenden Gläsern 1 

aufbewahrt werden. Dei der Anwendung 

B. Mcntxel. 

Neue Arzneimittel, 
über die im Februar 1906 

berichtet wurde: 
Abführdrag6es 
Adrenalin 
.Alkoholsilbersalbe 
.Alypinum nitricum 
Anticalculose 
Antirheumatin 
Dlennorsan 
Blcnnosalyl 
Bromocarpin 
Callar:inol 
Chloroform. gelatinos 
Ciba 
Desinfekton 
D iäth y lo xyacety 1- Harnstoff 
Digalen 
Digitoxin. solubile 
Duodenalextrakt 
}'Juotal 

Seite 111 
135 
93 

14!) 
149 
111 
149 
149 
129 
87 

111 
87, 128 

129 
87 

117 
1l7 
149 
111 
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Formagnol 
Formophen-Tabletten 
Glyeero Bouty 
Glyko-Herofo 
Glykokreosote 
Haemosoter 
Hflmoglofer 
Heroline 
Jodan 
Jodchlorofonn 
,Tod1pin-Emulgat 
Jodipin. solidum 
,Todipin. veterinar. 
Jodone 
,Todosyl 
,Todotavnol 
Isopral 
Karbo{ysin 
Kaubalsam Sahtr 
Kreseptol 
Lactobacillin 
Lithantral 
Litho.o,an 
Lohtanninbäder, elektr. 
Maltocrystol 
Mcnsol 
Mercuran 
Metarsol 
Midy's Mischung 
]figrol 
Mikronal 
Morphinva1erianat 
NenrKmin 
Nucleogen 
Palladiumchlorür 
Philanthrop in 
Pitty1en 
Poudre de Pulvcol 
Pruno-Ireroi'n 
Purgen 
Hheumatikon1 Ji'ricke's 
Salit-Patronen 
Salogen 
Salokreol-Patrouen 
Septosol 
Sorisin 
Sozojodol-Zink 
Spennathanaton 
Stom achvstabletten 
Sulfopyrin 
Tertial 
Tetralgin 
Thio-Benzo-lle roi"n 
Tonole 
Trypsogen 
Uraseptine 
Utrolene 
Vapo-Cresolen 
Yesipyrin 

Seite 12fl 
129 
129 
129 
129 
87 

149 
1~\) 
lll 
89 

u9 
]29 
I2il 
]49 
87 

]49 
93 
87 

111 
Jll 
!12 
111 
81 
81 

120 
149 
1 II 
1.in 
87 

12fl 
87 

}2!1 
87 

no 
J2!J 
149 
]29. 
129 
129 
157 
82 

1 II 
12\1 
111 
Jll 
J2ü 
B5 

111, !4!J 
12U 
149 
149 
129 
IW 
130 
149 
149 
14!) 

149, 111 
130 

(Vergl. hierzu Seite 112; außerdem vergleiche 
Seite 172 und 196.) 

n l,/entxel. 

1 

Ueber das 
Tarkoninmethyljodid und 

seine Beziehungen zu Cotarnin 
und Hydrocotarnin 

stellte Dr. Bruns Untersuchungen an. Er 
konnte dabei feststellen, daß diese Basen 
in derselben Beziehung zu einander stehen 
wie Berberin, Dihydroberberin und Canadin. 
Ebenso wie bei den letzteren Basen eine 
C = C - Gruppe mit Doppelbindung als 
chromopbore Gruppe anzusehen ist, ist dies 
auch bei dem Tarkoninmethyljodid der Fall. 
Das Tarkoninmethyljodid konnte durch 
Zink und Schwefelsäure in das Hydro
eotarnin umgewandelt werden, welches 
durch seine Salze charakterisiert wurde. 
Dieses IIydrocotarnin, das auch aus 
Cotarnin mit Zink und Schwefelsäure dar
stellbar ist, konnte durch Jod wieder zu 
Tarkoninmethyljodid oxydiert werden und 
durch gemäliigte Oxydation mit Jod teil
weise auch zu Cotarnin zurückverwandelt 
werden. Ebenso ließ sich das Cotarnin 
durch Jod teilweise zn 'l'arkoninmethyljodid 
oxydieren. Während in diesen Versuchen 
eine völlige U ebereinstimmung des Tarkonin
methyljodids mit Berberin und Dehydro
corydalin und Canadin im Verhalten gegen 
nascierenden \Vasserstofl, wie auch gegen 
Jod festgestellt werden konnte, war dies 
nicht möglich bei den analogen Versuchen, 
Tarkaninmethyljadid mit Aceton, Chloro
form, Schwefelammonium und Hydroxyl
amin in Wechselwirkung zu bringen, ebenso 
verhielt es s[ch gegen starke Kalilauge 
nicht dem Berberin analog. J. K. 

Archiv der Pharm. l!)t l5, 57. 

Radiothor ist ein neues radioaktives Element, 
welches Thoriumemanation ( Ausstrahlung) aus
sendet. Bei der Darstellung aus der Baryum· 
Radrnmmischung wurde es nach 0. Rahn (Chem.
Ztg. 1905, Rep. 3S5) zunächst in den leichtlös
licheren Fraktionen angereichert und dann, mit 
etwas Eisen zusammen, rnittels Ammoniak ge
fällt. Diese sowie efoigo andere llethodert führ
ten jedoch zu keinem befriedigenden Erg-ebnisse. 
Brauchbar ist die FäHung mit Karbonaten. Die 
sauren Lä!mngen wurden mit emem Oeborschun 
von Aromonium\;:arbonat in der Kälte gefällt. 
Belm Rochen des )Mtratrs fiel etwas ha:;ischrs 
Karbonat aus 1 das ielativ stärkere Aktivität 
zeigte1 die sich kurz nach der Fallung etwas 
änderte. ~he. 
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Für die Bestimmung 
von Ammoniumsalzen mit 

Alka!ihypobromit 
stellen E. Rupp und E. flii/iler folgende 
leitende Gesichtspunkte auf: Man läGt ein 
geeignetes Volumen der mit ,v asser auf 
etwa 50 bis 7 5 ccm verdünnten Brom lauge 
von genau ermitteltem J odwerte einfliel\en, 
nach 5 bis 10 Minuten verdünnt man noch
mals mit 50 ccm ,v asser, säuert mit Salz
säure an, fügt sofort J o<lkalium zu und 
titriert nach 2 Minuten mit 1/ 10 -Normal
'I'hiosulfat. Die Menge der angewandten 
Bromlauge ist so zu bemessen, daß etwa 
die Hälfte bis ein Drittel hiervon im Ueber
schull bleibt. 

Die Reaktionsgleichungen hierbei sind 
folgende: 

2NII3 + 3Na0Br 

- N2 + 31l20 + 3NaBr; 

Na0Br + 2KJ + 1120 

= 2J + NaBr + 2KOII. 

Jodsäure und Bromsäure als 
oxydimetrische Mittel. 

E. Rupp versuchte die Jodsäure bei der 
Bestimmung von arseniger Säure und Thio
cyansäure, ohne jedoch zu günstigen Re
sultaten zu kommen. Er führt diese Miß
erfolge darauf zurück, daß die Anwendungs
möglichkeit der Jodsäure für oxydimetrische 
Zwecke dadurch so außerordentlich beschränkt 
wird, daß die aus dem zu analysierenden 
Objekte hervorgehenden Oxydations- bezw. 
Zerfallprodukte indifferent sein müssen gegen 
freies Jod, gegen Jodwasserstoff und Jod
kalium. Dagegen läßt sich Ameisensäure 
mit Jodsäure titrieren, wenn man Mischungen 
beider Säuren eine halbe Stunde im \Vasser
bade erwärmt, das gebildete freie Jod durch 
Erhitzen in offener Schale verjagt und den 
Jodsäureüberschuß mit Thiosulfat zurück
rnißt. Die Reaktion erfolgt hierbei naeh 
der Gleichung: 

2IIJ03 + 5IICOOH 

= 2J + 61120 + 5C02. 

Die ßromlauge wird bereitet durch Auf- Eine größere Anwendbarkeit zu gleichen 
15sen von 10 g Natriumhydl'Oxyd in 500 Zwecken erlaubt die Bromsäure bezw. 
ccm \Vasser und Zusatz von 1 7 g Brom .. ihre Salze in schwefelsaurer Lösung. Der 
~ie '!'iterbeständigkeit. der L?,sung ist eine j Bromattiter wird in der Titerflilssigkeit wie 
z,emhch gute, da eme Verandcrung der auch nach erfolgter Oxydation in der 
Lauge der Hauptsache nach in einer Aut- Reaktionsflüssigkeit bestimmt indem man 
oxydation des Hypobromites zu Bromat die Lösungen auf 7 5 bis ioo ccm mit 
besteht, was auf das 1.1itrationsergebnis in \Vasscr verdünnt, einige .ccm verdünnte 
saurer Lösung ohne Einflufl ist. Schwefelsäure und 1 bis 2 g Jodkalium 

Freies Ammoniak erhöht die Alkalinität zusetzt und das ausgeschiedene Jod mit 
der Bromlauge und ist daher (weil stark '/10-Norrnal-Thiosulfat mißt. Da das abge
alkalische ßromlauge untauglich ist_) direkt spaltene Brom nicht wieder ·Oxydierbar und 
nicht genau bestimmbar. \Vo solches vor- und leicht flüchtig ist, so fallen die Be
liegt, lä1\t man die stark verdünnte Lösung schränkungen, welche fi.ir die Anwendung 
unter Umschwenken langsam zur Bromlauge von Jodsäure giltig sind, vollständig weg 
zufließen, setzt tropfenweise solange ver- und man wird die Jodsäure daher als 
dünnte Salzsäure zu, bis eben Gelbfärbung Oxydationsagens überhaupt völlig aus-
der Lösung durch eine Spur überschüssiger schalten. J. K. 
Säure auftritt und titriert nach 5 Minuten Archiv der Pharm. 1905, 08. 
wie üblich zurück. 

Die kolorimetrische Uestimmung der Sali• 
Als Kriterium aller vollständig verlaufenen eylsfiure auf grund der Eiscnchloridfärbung be

Oxydationen kann der U mstan<l dienen, daß gcgnet bei der U ntersucbung Yon :N" ahrungsmitteln 
die mit Stärkezusatz austitrierten Proben häufig der Schwierigkcit1 dall bei einem Gehalte 
vor Ablauf einiger Minuten nicht wieder I an Gerbstoff eine gute :Färbung nicht zu erhalten 

b 
„ 1 ist. F. T. Barry und lV. R. illmnmery \Chem.-

lan werden dürfen. .l. K. Ztg 1!)05, fü,p. 164) verfahren in der ·weise, 
Archiv der Pharm. 1905, 104. daß sie die Dleisalze herstellen, die sich durch 

kaustische Alkalien trennen lassen, weil Blei
salicylat sich 1t,icht darin löst, während Blei-
tannat unlöslich ist. -h.e. 
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Nahrungsmittel• Chemie. 
Die Bestimmung der schwef

ligen Säure. 
Eine neue Methode zur Bestimmung der 

s~hwefligen Säure in Nahrungsmitteln, welche 
den Vorzug schneiferer Ausführbarkeit vor 
der Destillationsmethode mit nachfolgender 
Gewichtsbestimmung als ßaS04 haben soll, 
veröffentlichten 'Ph. Schumacher und E. 
Feder (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, X, 649). 

2K.T03 = 5S02 und 12 ccm Jodatlösung 
(Wirkungswert gleich einer 1/ 10-Normal· 
Thiosullatlösung1 = 10 ccm 1/ 10-Kormal
Sulfitlösung oder 6 ccm Jodatlösung = 5 ccm 
Sullitlösung. 

Man hat also von der Anzahl der redu, 
zierten Kubikzenti:neter Jodatlösung ein 
Sechstel zu subtrahieren und die erhaltene 
Zahl mit dem Aequivalent von S bezw. 
S02 also mit 16 bezw. 32, bei 1/10-Nor
mallösungen mit 116 bezw. 3,2 zu multi· 
plizieren, um die Menge des vorhandenen 
Schwefels oder Schwefeldioxydes in Milli
gramm 

Die 
zu erhalten. 
allgemeine Oleichung ist folgende: 

2KJ03 + 5S02 + 4ll20 
= K2S04 + 4H,S04 + 2.J. 

Das aus angesäuerter Lösung ausgetrie
bene Schwefeldioxyd wird in einer mit jod
saurem Kalium beschickten Vorlage auf~ 
gefangen und von der Jodsäure unter Ab
scheidung von Jod oxydiert. So lange die 
Jodsäure im Ueberschuß da ist, braucht man 
nicht zu befürchten, daß das ausgeschiedene 
Jod sich an der Oxydation der schwefligen Beispiel: 
Säure beteiligt. Die Ausführung geschieht Vorgelegt sind 20 ccm Jodatlösung 
in der Weise, daß der Destillationskolben (= 1/10·Kormal-Thiosulfatlösung), 
mit 100 bis 150 ccm Wasser beschickt zurUcktitriert 8 ccm 1/ 10-Normal-Thiosulfat, 
und dieses ausgekocht wird. Alsdann verbraucht 12-:-ccm jodatlösung z. Oxydat., 
füllt man ihn durch einen kleinen Scheide- davon ab 1/o = 2 ccm 
tricllter, der a}B GaBzuleitungsrohr dient, mit liest 10 cem mit 3,2 multipliziert 
Kohlensäure an und gibt nun 25 g Dörr- = 32 mg S0

2
• 

obst oder Hackfleisch hinzu; danzi Das Verfahren liefert bei Einhaltung der 
säuert man durch den Scheidetrichter mit erwähnten Bedingungen gute Resultate und 
Phosphorsäure an und destilliert in bekannte.t die Einwendungen, die J{erp (Arbeiten aus 
Weise. Als Vorlage dient eine Jodatlösung> d. Kaiserl. Gesundheitsamt 1904, 21, 169) 
deren· l\'"ert gegen 1/ 10~Normal-Tl1iosulfat~ 1 gegen das Destillationsverfahren vorbrachte, 
lösung man kennt. Die \Vertbestimmung' beruhen auf fehlerhafter Versuchsanstellung. 
jener erfolgt in der Weise, daß die 

1

1 

Für die Bestimmung des Gesamtschwefel~ 
Jodatlösung unter Zusatz eines Ueberschuss~s; gehaltes im Leuchtgas in Form von S02 
von Kaliumjodid und Schwefelsäure mit in den aufgefangenen Verbrennungsgasen 
Thiosulfat titriert wird. Eine gemessene '. eignet sich das neue Verfahren gleicl1falls, 
Menge dieser Lösung wird vorgelegt und I wenn man die unterwegs sich im Luftstrom 
nach beendeter Destillation das ausgeschie-- zu Schwefelsäure oxydierende Menge schwef. 
dene Jod durch Kochen au! dem Drahtnetz liger Säure berücksichtigt. -del. 
vertrieben , noch 5 bis 10 Minuten weiter 
erhitzt und nach dem Erkalten der noch 
vorhandene Ueberschuß an .Jodat wieder 
mit Thiosulfat bestimmt. 

Die Art der Berechnung zeigen die 
folgenden Ausführungen: Man stelle die 
Kaliumjodatlösung am besten gleich einer 
'/10-Normal-Thiosulfatlösung, sie enthält dann 
nach der Gleichung: 

KJOs + 5KJ + 3Il2SO, 
= 3K2SO, + 3H20 + 6J 

'/6 Molekül Kaliumjodat im Liter gelöst. 
Eine Normal - Sulfitlösung enthielt 1/2 

Molekül S02 im Liter, hiemach entsprechen 

W dnsteinsJiurehal tlge llausen bfoscliisung 
zum Schönen des Weines ist unzulässig. Um 
dte Hausenblase besser löslich zu machen, 
hatten eiu "\Veinhänd\er und ein Küfer Weinstern
säure bei der Bereitung der llausenblaselösuog 
verwendet und mit dieser Lösung trübe junge 
"\Yeine «geschönt,,. Dio Schöoung an sich ist 
anerkannte Ke\lerbebandlung, der Zusatz von 
Weinsteinsäure verstößt jedoch gegen ~ 3 Nr. 5 
dos \Yeingesetzl's Yom 2.t . .Mai HJOL 'nie An
geldagten ,vurden am 7. bezw. 14. Juni 190,! 
wogen Vergehens wider das V,l eingesetz und 
1'Tahrungsmiltelgesetz (§ 10~) von derSrr.ifhammer 
des Landgerichts Kaiserlautern zu l O M. bezw. 
& M Geldstrafe und Einziehung des gefö.lschten 
V{ eines verurteilt und dieses Urteil am 3.April l go5 
vrnn l. Straf,l·n:1.t d1·~Tit>if,l10:g,,riehtslwdiiti11 t. !'. S. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



Therapeutische Mitteilungen, 

1 

wie kurzes Serumfieber, Hautröte, Puls
Streptokokkenserum Menzer. steigerung auf. Aus der jedesmal fieber

Verschiedene Streptokokkeninfektionen herabsetzenden ,virkung des Serum schließt 
haben auch ihre verschiedenen Strepto-: Burcklmrd auf eine spezifisch zuverlässige 
kokkenarten, so daß schließlich die Strepto- Wirkung des ersteren. 
kokkenstämme des Scharlachs, des Gelenk- Auch beim Gelenkrheumatismus wurde 
rheumatismus und der ,·erschiedenen Eiter- das Jllen:ter'sche Serum erprobt, und zwar 
ungen verschieden von einander und ver- von E. Bibergeil in Berlin (Berl. Klin.
schicden in ihrer Abstammung sind. Daher ther. Wochenschr. 190..t-, Nr. 50) mit einem 
hat Jlen;;cr (Berl. Klin.-therap. ,vochenschr.) Erfolge dort, wo der chronische Entzilnd
e:n sog. polyrnlentes Streptokokkenserum er- ungsYorgang noch nicht zu bleibenden und 
zeugt, indem er die zu immunisierenden strangförmigen und auflagernden Veränder
Tiere mit Strepfokokkenstämmen verschie- ungen geführt hatte. Aber um so mehr 
dener Herkunft bel1andelte. J.l!cn:,,er aber/ kommt die Serumwirkung dort zur Geltung, 
gibt seinem Serum, das von der Chemischen wo der aku~e Rheumatismus chronisch oder 
Fabrik E. J[erck in Darmstadt dargestellt rückfällig we,·den will und bei chronischen 
wird, gleich von vornherein strenge Gesichts- Gelenkentzündungen ohne feststellbare sta
punkte und zieht enge Grenzen, denn er tionäre Gelenkveränderungen Hier trat 
sagt im Sinne <ler Serumbehandlung über- nach jeder Einspritzung sogleich eine fieber
lrnupt, daß man sich stets die Höhe der hafte Allgemeinreaktion ein; die Schmerzen 
Kraftleistung vergegenwärtigen müsse, die in den befallenen Gelenken nahmen vor
ein Serum wie das seinige im menschlichen übergehend an Heftigkeit z:1, um dann nach 
Körper erfordert. Ein solches bakterien- Ablauf der Reaktion, in der Regel nach 
tötendes Serum ,·ernichtet sowohl die ein- Verlauf von 24 Stunden, einer entschiedenen 
gedrungenen Krankheitserreger und regt Besserung Platz zu machen. Fälle obiger 
auch die Fortschaffung der bei diesem Art wurden durch die Einspritzungen zur 
Kampfe erzeugten Abfallstoffe an. Kein Heilung gebracht. (Vergl. auch Pharm. Cen1ralh. 
Wunder, daß im vorgeschritt,ne1 Stadium 43 [l002], 570; 45 (190!], !DS.) .A, Rn. 
Ver:;agen oder gar Verschlimmerungen ein-
treten. Deshalb kann nur bei Prozessen, Styptogan 
die noch örtlich umschrieben sind und eben als äußeres und örtliches B!utstillungsmittel 
erst im Begriffe stehen, eine gefährliche prüfte auch II. Schaedel bei flächenhaften 
Allgemeininfektion zu bilden, ein Erfolg ,·om Illutungen, wie sie gerade oft bei Abtrag
J1Jenrer'schen Serum erwartet ,verden,, ung von Warzen, Condylomen usw. ent
z. ß. bei noch bestehender Entztindung dei' stehen. Die mit Vaselin und Kieselgur an
Gebärmutterhöhle, bevor die hinzutretende gerührte Kaliumpermanganatpaste wird der 
Bauchfellentzündung noch allgemein ist; in Haltbarkeit und Handlichkeit wegen in Tuben 
demselben Sinne bei eitriger Blinddarment- gefüllt und in dieser gleichmäßigen Form 
zündung und älmlich bei Sehnenscheiden- und (die l'ube kostet GO Pf.) von der Chemischen 
Zellgewebsentzündungen, die fortkriechen Fabrik J. D. Ricdel in Berlin in den Handel 
bezw. fortschreiten wollen. Hier empfiehlt gebracht . 
... Venier wiederholte Serum-Einspritzungen Die Art der .Anwendung ist eine bequeme 
mit 20 ccm seines Serum. und die Wirkung eine durchaus zuverUiSsiß"e. 

G. ßurckhard in Würzburg (Reichs- Hat man von der Paste zu viel aufgetragen 
Med.-Anzeig. 1905, Nr. 3) berichtet von und ragt etwas Ub.er die Ränder der Wunde 
7 Fällen, wo bei schwerem beginnenden, hinaus, so k!inn ·man den Rest leicht mit 
Kindbettfieber ·aas Jlcn~er'sche Serum die einem in Olivenöl getauchten .,vattebausch 
stürmischen Erscheinungen der Allgemein- entfernen, ein Verband ist überflüssig Nach 
infektion bekämpfte. Die Anwendung des ein bis zweimal 24 Stunden stö1t sich der 
Serum geschah in der 1Veise, daß das erste Schorf ab und hinterläßt eine reine glatte 
Mal 20 ccm sllbkutan eingespritzt wurden, ·wundfläche, die in kurzer Zeit heilt. 
dann jeden weiteren Tag 10 cem. E;;; D<1.tts,·ke Jlc.-1. Wv1•.'1,'11s~l1r. 1());\ ~ r ~ 
traten nur geringfügige Nebenerscheinungen 1 ..:L.lui. 
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Photographische Mitteilungen. 

Saurer Entwickler 
für Bromsilberbilder. 

Die mit saurem Amidol-Entwickler er
zielten günstigen Resultate Balagny's werden 
neuerdings von Bocandt! in Photo-Revue 
1905 bestätigt. Folgende abgeänderte Vor
schrift lUr den Entwickler soll besonders zu 
empfehlen sein und Schleier uml Vergilben 
trotz verschiedener Expositionszeit verhüten: 
Natriumbisulfit (saure Sulfitlauge) 15 ccm, 
Natriumsulfit, wasserfreies 10 g, ,vasser, 
destill. 50 ccrn. 

kleben saurer Kleister verwendet worden 
sein kann, dessen Einwirkung auf die längere 
Zeit mit ihm in Berührung befindlichen 
Platten sich in höchst unangenehmen Flecken 
bemerkbar macht. Man beachte bei Ver· 
wendung solcher Schutzhüllen mindestens 
immer, daß nur die Glasseite mit den ge
klebten Stellen in Berührung kommt. 

Bm. 

Fixativ 
für Brom-ilbervergrößerungen. 

Spürl gibt hierfür in seiner « Praktischen 
Von dieser VoITatslösung nimmt man zum Recept _ Sammlung» folgende Vorschrift: 

Gebrauch 5 ccm auf 50 ccm wr asser unter . 2 50 ccm Alkohol, 60 ccm Benzin, 2,5 ccm 
~usatz von 0,5 ,~cm„ lüproc. Br?mkalmm- Lavendelöl und 15 g pulveris. Mastix. 
losu~g und 0:5 I eeloffel voll ArnHlol. ~r- Die Mischung wird unter öfterem Um
sc!1e1~t ~as Bi.ld zu schn?ll, setzt man eme rühren eine Woche lang stehen gelassen 
"· emgkeit AmiUol zu, tritt es dagegen zu und dann filtriert. ~littels eines Zerstäuber& 
langsam zutage, so müssen von der -Vorrats-

1 

bt·· t man · üb d t h' t n·1a 
1. · , 'l' l , b 1 as sie er as re ouc 1er e 1 , 
ösung emige rop en beigege en ,ver<. en. wobei sie sich in Form eines feinen Taues 

Bm. darauf absetzt und die Retouche bindet. 

Sicherer Schutz wertvoller ------ Bm. 

Negative. Albuminpapier 
Die meisten Amateure üben eine große und Celloidiupapier. 

Nachlässigkeit beim Aufbewahren ihrer Ne- Obgleich das Celloidinpapier mancherlei 
gative. Vielfach werden dieselben direkt I Vorteile besitzt, ist es doch nicht imstande, 
aufeinander in einer leeren Plattenschachtel das Albuminpapier zu ersetzen. Vor allem 
aufgespeichert, allenfalls legt man noch 

I 
arbeitet dieses weicI1er und ist deshalb be

Papierstücke dazwischen. Ordnungsliebendere' sonders für Porträts geeignet. Celloidinpapier 
Amateure verwenden gern die im Handel , liefert die besten Kopien nach zarten, wie 
befindlichen transparenten Kuverts; diese mit einem Hauch überzogenen Negativen, 
bergen aber. insofern · eine nicht zu unter- doch. dürfen diese nicht ganz kontrastlos 
1chätzende Gefahr in sicll, als zum Zusammen- und nicht verschleiert sein. Bm. 

B r i e f w e c h s e 1 • 

.Apoth. IIclt. X. in H. Bei Galen heif:t es Erkundigung bei einer offenbar maßgebenden 
•Ö,u6J.oyov µfm, "cä.ao• l'X,ot·;iv» usw. Yermut- Stelle soll es Rege!n, nitch denen die .F,·age 
lieh denl,t er dabei an eiii Öfl6i.oyo1', ein Ho- unanfechtbar richtig zu beantworten ""äre

1 
nieht 

mologes, das mit andern l\Iisehungen gewisse geben, und über das Spraclwefübl läßt sieb 
übereinstimmende.Eigenschaften hat. llomologe streiten. . 

0 

Schelenx. 
Reiben bestehen aus in gewissen Eigl'1nschaften I ll :X. in B. Da,; Buch über «Die chemische 
übereinstimmenden <Gliedern~. Selbst wenn "Crsache des Lebens» ist von L9ew und Bokorny 
man sich nicht das Glied ergänzte, dürfte man bearbeitet und lSSl bei Jos . .Ant. Finster/in in 
- ·wenigstens ich habe da~\ vielleicht nach dem München .erschienen. ,· Eine lJesprecbung de.'> 
Bei::;piele der Lehrer, so getan -. das .Homo- Buches findeu Sie in Pharm. Centralh. ':!3 (18S?J1 

logon1 das Homolog(e), ein Homolog und dazu lGO. 
·die Mehrzahl «die Homologe\ bilden. N"acp. einer 

Verleger: Dr, A, Scbnl'idl'r, Dresden und Vr P,. Süß, Drtsden-Blasewit.z 
· Verantwortlicbf'r Leiter: Dr, A. Sehneider in Dresden. 

Im Buchhandel durch Juliu& Springer, Berlln, N.1 Monbijouplatr. S. 
Druck Ton Fr. Tlttel Nachfolger l.Kunatb & Mahlo) in DreBdf'n, 
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Pharmaceutische Centralhalle 
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Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Süss. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. Hermann Hager im J•hre 1859. 
Erscheint jeden D o n n er s,1t a g. 

Uezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel oder Post 2~50 Mk.) durch Geschäfts
stelle im Inland 3,- Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermäßigung. 
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Inhalt: Chemie nnd Pharmacie: Zur Untersuchung von gelbem Wachs, - Viferral. - Neue Spezialitäten. -
Harzessenz, Kieuöl und Terpentinöl. - \'on einigen. Yor~chlägen für die Praxis des }teceptara. - Lauterbach's 
H.ühnerll!ugen:i>tlk, - Zenctzung pharmazeutischer PrtLparate, - A ufuewabrung der Blutegel. - Adcps Gossypii. -
Tnmsparenz des Paraffin. - Eugatol. - Untersuchung des Urotropin. - Nachweis der Borsäure, - Nach11-t.,., 

kleiner Mengen Jodoform. - Gilligkcit chamiacher \ erbindungen - Veracbiedene Mitteilungen. 

Chemie und Pharmacie, 

Zur Untersuchung von gelbem Ilager's Handbuch der Pharm. Praxis 
Wachs (1900, S. 6861 unter Cera flava: •Die 

· Verhältnisse liegen gegenwärtig eigen-
Von Dr. P. Bohrisc!, und Rudolf Richter. tümlicher Weise so, daß es kaum noch 
In den letzten Jahren ist bereits eine möglich ist, ein garantiert unverfälschtes 

große Reihe von Abhandlungen über Wachs im Handel zu bekommen. Nur, 
gelbes Wachs erschienen, sodaß es eigent- wenn man in der Lage ist, Wachs von 
lieh überflüssig erscheinen könnte, noch- wilden Bienen zu sammeln, oder mit 
mals einen längeren Artikel darüber zu einem zuverlässigen Imker bestimmte 
veröffentlichen. Verschiedene Gründe Abmachungen zu treffen, kann man 
veranlaßten uns aber dennoch, es zu sicher sein, ein unverfälschtes Wachs 
tun. Einerseits sind trotz der vielen zu erhalten. Ist dies nicht möglich, so 
Arbeiten über Untersuchungsmethoden muß man stets gewärtig sein, daß selbst 
von gelbem Wachs, speziell über die Wachs aus anscheinend zuverlässiger 
Ausführung der "· Ilübl'schen Probe Quelle fremde Beimengungen enthält. 
noch manche Unklarheiten vorhanden, Dies kommt daher, daß die Imker gegen
andrerseits häufen sich die Klagen der wärtig zur \' ermehrung der Honigaus
Fachgenossen, daß es ihnen unmöglich beute den Bienen künstliche Waben 
sei, gelbes Bienenwachs in reinem, un- (aus Ceresin) in die Stöcke stellen. Bei 
verfälschtem Zustande zu erhalten, ob- der Honigernte haben die Imker meist 
gleich sie es teilweise direkt von den vergessen, in welche Stöcke sie die 
Imkern bezogen hätten. Uns waren künstlichen Waben gebracht haben. 
diese Klagen nicht! neues, sagt ja schon Infolgedessen werden dann aucl, ohne 
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unlautere Absicht Naturwaben und Kunst- Drogen sich bereclmet. Jedenfalls sieht 
waben zur Gewinnung des Wachses zu- aber auch schon der Laie aus den 
sammengeschmo!zen.» obigen Zahlen, daß das Verfälschen von 

.. . . . . Wachs mit einem der genannten Pro-
In a~nhcher Weise äußert S(Ch Sah- dukte ein gutes Geschäft ist, ja daß 

mann m. der Real-Encyklopaedie d. g~s. der gewissenlose Händler infolge der 
Phar~acie (III. Band, S. 4!38). Es heißt hohen Wachspreise und des niedrigen 
an dieser Stelle: «Da . die Imker zur Preises der Verfälschungsmittel gerade
Vermehrung der Homgausbeute den zu zu unlauteren Machenschaften ver
~ien_en ~ünstliche Waben aus _Ceresin lockt wird. 
m _die Stocke stellen, .~nd. da diese _zu- Obgleich für den Apotheker das gelbe 
m~1st auch ?hi:te betrugensche Absicht Wachs verhältnismäßig wenig Bedeutung 
mit den natürlichen Waben znsamm.~n- hat, da es in der Hauptsache nur für 
g~schm.olzen werden,. so 1st es verhalt- Pflaster nnd Cerate Verwendung findet, 
msmäßlg schwer, remes Wachs zu er- die heutzutage immer mehr aus Fabriken 
halten., bezogen werden, nnd als Droge nur in 

Liegt es auf der Hand, daß der Imker, wenigen Gegenden Deutschlands als 
wie Sahmann auch erwähnt, oft nur Handverkaufsartikel noch eine größere 
unabsichtlich, also ohne sich eines Be- Rolle spielt, so haben doch infolge der 
truges schuldig machen zu wollen, Verfälschungen, denen es ausgesetzt ist, 
Ceresin in das Wachs hinein bringt, die Pharmakopoeen bei dem Artikel 
so gibt es, besonders im Großhandel, Cera flava immer zahlreichere Prüfungs
genug Fälscher, die den hohen Preis methoden anzugeben Veranlassung ge
des Wachses benutzen, um durch billige nomr.1en. Während die Pbarmacopoea 
Surrogate großen Gewinn zu erzielen. Germanica außer dem spezifischen Ge
Und da viele Käufer von Wachs der wicht, Schmelzpunkt und der L<Jslich
Ansicht sind, daß es nur sehr schwer keit in Aether und 'l'erpentinöl nur an
möglich ist , Verfälschungsmittel im/ gibt, . daß gelbes Wachs, auf glühende 
Wachse nachzuweisen, und infolgedessen Kohle geworfen, keinen fettartigen Ge
gewöhnlich auf die Untersuchung des ruch verbreiten und, mit kaltem, ver
gekauften Wachses verzichten, so ist dünntem Spiritus geschüttelt, ein Filtrat 
es den Fälschern eben sehr leicht, ihre geben soll, welches nach dem Ver
nnreinen Produkte ungestraft an den dampfen kein Harz hinterläßt, stellt die 
Mann zu bringen. Daß der Nutzen, Pharmacopoea Germanica ed. altera 
der aus der Verfälschung des Wachses schon bedeutend höhere Anforderungen. 
erzielt wird, ein nicht geringer ist, geht Außer einer mikroskopischen Prüfung 
am besten aus den Preisen des reinen und Bestimmung des spezifischen Ge
Wachses und der zum Verfälschen be- wichts nach Hager mittels Einwerfen 
nutzten Produkte hervor. Nach der von Wachsstückchen in verdünnten 
Gehe'schen Preisliste A 1905 kostet Spiritus, läßt sie noch auf Stearinsäure 
1 kg Cera flava D. A. B. 1V = 3,85 und Harze prüfen, indem das Wachs 
Mark, während für 1 kg Cera mineralis in 30 Teilen kochendem Spiritus vom 
(Ceresin) = 1,70 bis 1,80 Mark für spezifischen Gewicht 0,830gelöstwerden 
1 kg Cera Japonica = 1,70 J\Iark, für soll; nach dem Erkalten wird von dem 
1 kg Paraffin ( 44 bis 450 und 56 bis ausgeschiedenen Kristallbrei abfiltriert 
&8° Erstarrungspunkt) = 1,- bis 1,10 und in das Filtrat Lackmuspapier ge
Mark, für l kg Kolophonium = 25 bis bracht. Dieses darf sich nicht röten; 
30 Pf. und für 1 kg Stearinum albnm auch darf das Filtrat durch Wasser
= 1,30 Mark bezahlt wird. Wir sind zusatz nicht getrübt werden. Ebenso 
uns wohl bewußt, daß bei diesen Zahlen soll Wachs, eine Stunde lang mit 30 
nur das Preisverhältnis einen Wert hat, Teilen Spiritus vom spezifischen Gewicht 
da im Großhandel selbstverständlich ein 0,960 nnd 1 Teil entwässerter Soda 
noch niedrigerer Preis für die einzelnen gekocht, nach dem Erkalten ein Filtrat 
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geben , in welchem Salzsäure keinen I Die Prüfung der Wachse erstreckte 
Niederschlag verursacht. sich auf die Bestimmung des spezifischen 

Das D. A.-B. III hat fast dieselben Gewichtes nach 2 Methoden, desSchmelz
Prüfungsmethoden, wie die Pharm. Germ., punktes nach Hager, der Säure-, Ester-, 
ed. altera. Auf Stearinsäure, Pflanzen- Verseifungs- und Verhältniszahl nach 
wachs und Talg prüft es noch folgen- v. Hübl und der Sodaprobe des D, A.-B. 
dermaßen: , Wird l g gelbes Wachs IV. Im Bedarfsfalle wurde auch noch 
mit 10 ccm Wasser und 3 g kristall- die Jluchncrzahl ausgeführt. Sämtliche 
isiertem Natriumkarbonat 1/4 Stunde zum Wachse wurden außerdem auf äußere 
Sieden erhitzt, so muß sich das Wachs Beschaffenheit und Geruch sowie auf 
beim Erkalten über der Salzlösung- wie- künstliche Färbung untersucht. 
der abscheiden und letztere darf nur Die Tabelle zeigt, daß von den 73 
opalisierend getrübt erscheinen. Die gelben Wachsproben nicht weniger als 
Probe des umständlichen Kochens mit 38 verfälscht waren, also 52 pCt. 34 
Alkohol und Soda usw. hat das D. A.-B. Proben oder ca. 47 pCt hatten einen Zu
m fallen gelassen; es betont hingeg-en satz von Paraffin oder Ceresin erhalten, 
das klare Schmelzen des Wachses, wo- 4 Proben oder ca. 5 pCt waren mit 
durch die Abwesenheit größerer l\Iengen Stearinsäure resp. Talg oder Carnauba
Wassers erwiesen ist. wachs versetzt worden. Von den 34 

Das D. A.-B. IV hat als wichtigste ceresin- oder paraffinhaltigen Wachs
Prüfung die Bestimmung der Säure- und proben enthielten 24 oder fast 2/ 3 aller 
Esterzahl neu aufgenommen. Ueber die mit Kohlenwasserstoffen versetzten 
Ausführung der letzteren, welche in der Wachsproben mehr als 30 pCt Paraffin 
Fassung, wie sie das Arzneibuch angibt, oder Ceresin. Bei derartigen Zusätzen 
nach K. Dieterich, Werder und Lang- kann man wohl noch kaum von einer 
kopf keine absolut richtigen Zahlen gibt, Fahrlässigkeit der Imker sprechen, son
werden wir weiter unten berichten. dem muß annehmen, daß diese oder die 
Bei Ausführung der Bestimmung des anderen Lieferanten in unredlicher Ab
spezifischen Gewichtes legt das Arznei- sieht gehandelt haben. Auf jeden Fall 
buch Wert darauf, daß nicl1t Wachs- gebt aus der Tabelle hervor, daß der 
stückchen, sondern Wachskügelchen Ver- Apotheker auch heutzutage noch bei 
wendung finden. Die Prüfung auf Harze dem Einkaufe von gelbem Wachs sehr 
und Stearinsäure ist gegenüber dem auf der Hut sein muß. Es ist deshalb 
D. A:·B. III genauer ausgeführt. wohl angebracht, auch in dieser Zeit-

Bei der Untersuchung einer größeren schrift die verschiedenen Wachsprüfungs
A~zahl von Wachsproben nun, welche methoden durchzusprechen und die für 
wir, um auch unsererseits einen Ueber- den Apotheker am meisten geeigneten 
blick bezüglich der Kennzahlen (Kon- besonders zu erwähnen. Daß die Prüf
stanten) des deutschen gelben Wachses ungen, welche das D. A.-B. IV angibt, 
zu erhalten, aus den verschiedensten nicht sämtlich einwandfrei sind, haben 
Gegenden von Nord-, l\Iittel- und Süd- wir schon früher kurz angedeutet und 
D~uts~hland bezogen hatten*), machten werden an geeigneter Stelle näher darauf 
:"Ir die Erfahrung, daß die pessimist- eingehen. 
1schen Angaben von Fischer und I-lart- Was zunächst die äußere Be -
1cich, sowie Salxmann über die Rein- schaffen h e i t und den Gerucl1 des 
heit des gelben Bienenwachses nur allzu- gelben Wachses anbetrifft, so gibt das 
sehr berechtigt waren. Aus Tabelle I Arzneibuch an, daß es eine gelbe, körnig 
sind die Resultate der 73 untersuchten brechende l\Iasse darstellen soll, die ge
Wachsproben zu ersehen. Vergl. diese schmolzen nach Honig riecht. Die er-
Tabelle auf Seite 204 bis 206. haltene Flüssigkeit soll klar sein. 

Reines «gelbes• Wachs braucht nicht 
*) Aus jedem der drei Landesteile wurde an- immer gelb auszusehen; das Jungfern

nähernd die gleiche Anzahl Proben entnommeo. wachs z. B. ist von schmutzig-weißlich-
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Nr. 

l. 

z. 
3. 
4. 

.A.euCere 
Beschaffenheit 

hellgelb 

graugelb 
hellgelb 

gelblich weiß 

5. 1 schön Wachsfarben 
6. dunkelgelb 
" .. 
8. 1 hellgelb, transparent 

9. 1 hochgelb, 

Geruch 

Petroleum-
artig 

aromatisch 
wohlriechend 
Potroleum-

artig 
reinerGeruch 

" aromatisch 
Petroleum

artig 

artig 

1

, S~ez. Gewicht : :... 1
1 ' ' ~ 

mittels '~ ..... gi: 
nach Mohr- 1 S ~ ~ 

1

, 

Hal}er scher :,g [.g 
j Wage {11 ~ 

0,940 

0,964 
01964 
U,9:33 

0)965 
0,9l34 
0,966 
0,035 

0.942 

I 0,94.0 

0,963 
0,963 
ü,030 

0,96,l 
0,964 
0,966 
l\937 

630 

640 
63,5° 

57° 

64° 
6,-l-/) 

64,no 
6!,5'1 

G!O 

10. 
ll. 

1

. Petroleum-

hellgraugelb , reinerGeruch 
graugelb1transparent I Petroleum

0,964 
0,9:)0 

0,939 

0,%5 
0,950 

64° 
60,5° 

artig 
J2. )hochgelbitransparent Petroleum

artig 
Petroleum

0,937 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 

zo. 

21. 
22. 
'2:'i\. 

gelb 

graugelb 

dunkelgelb 
hellgelb 
rotgclb 

rötlichgelb 

graugelb 

dunkelgelbrot 

braun gelb 
heHgnmµ;elb 

Uef. <.\u.nkelRelh 

artig 
/ reinerGeruch 

1 heuartig 
reinerGerucb 
' , 

Petroleum
artig 

aromatisch 

balsamisch 

0,955 

0,960 

0,961 
ü,963 
0,9ül 
0,916 

üp58 

0/:GS 

reinerneruch Q1\JG3 
"' ·' [ O,\:lG3 

ho.lHa..-ni'<<.ih. 1•, 0,~H\2 

0,!13;) 

0,955 

0,961 

C\9G3 
0,964 
0,060 
0,918 

0,960 

ü,958 

0,964 
0/lG6 
u,nn:1 

60,50 

63° 

()40 

63,5° 
64' 

64,5° 
6JO 

G3,50 

6•!0 

64' 
(i,to , 
6,10 \ 

Säure
zah1 

Tabelle I. 

, Ester-

1 zahl 

1 • 
V -~ er- 1 i:i-. 

seifungs-1f ~ ,g 

1 

zahl ~~ 
i ,,. 1 

·-ti~ 

""' " 0 ~ 

&l~ 

Sodaprobe !Künstliche 
nach ! Färbung 

D.A.-B.IVI 

! 

Beurteilung 

11,38 

Zl,72 
21,10 

4Z,06 ] 53,44 3,ß9 

3 5Z 
s'.äo 
3, 7Li 

- \ Salzlösung 
hlar 

fehlt etwa 45 pCt Cere:,,in 

Italienisches Wachs? 

9,38 

20,G9 
20/m 
!9,31 
9,93 

13,86 

19,51 
a,21 

10,83. 

17,02 

rn,51 

20,82 
20,31 
Zl,37 

5,86 

18,48 

20,96 

18,82 
20,80 \ 
20,89 , 

76)53 
75,78 
35,30 

77,36 
75,85 
76,81 
41,44 

48,06 

76,26 
57,44 

38,75 

G5,88 

6S,% 

75,78 
76,03 
76,05 
13,31 

69,57 

7:3,23 

74,19 
74,.9:3 
74,7,1 

98,25 
96,88 
44,üS 

98,05 
96,54 

1 

96.12 
M,37 i 
Gl 192 

9\77 
71,71 

19,58 

82,90 

88J6 

96,60 

1 

96,39 
97,42 
19,17 

88,05 

9ü,19 

3,74 
3,67 
3\98 
4,17 

3,47 

3,91 
4,03 

3/)8 

3187 

3/>3 

3,04 
3171! 
3.GG 
2,27 

3,75 

315() 

-1 

3,66 

9:1,01 
9,\84 1

3,94 -
H,~0 1 3,28 I 

90,,03 1 3,::,8 3,87 

, 
, 

' 

' 
' 
• 

• 

• 
' 

, 

• 
' 

' 
" , 

unverdächtig 
, etwa 50 pCt Paraffin 
! 
1 Un\'erdachtig 

etwa 4ö ;Ct Cere:sin 

vorhanden 1 » 35 » • 

fehlt I um-erdächtig 
» etwa 25 pCt Paraffin 

1 oder Ceresin 
vorhanden .etwa 50 pCt raraffin 

1 oder Ceresin 
fehlt 'etwa 15 pCt Cere1ün 

1 uUer Paraffin 
5 bis 8 pCt Paraffin 

1 oder Ceresin 
1 unver~ächtig 

' , 
etwa SO pCt Ceresin 

) 5 bif3 10 pCt Pm affin 
1 oder CerPsin 

Trotz des niedrigen 
spez. Gew. unver-

dächtig 
unwrdächtig 

"' 0 ... 
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24. hellgelb säuerlich 0,9G3 o,oin 1 
650 l\\17 69,02 88,19 31ßO - . . etwa 5 bis 10 pCt 

Ceresin 

25. tief dunkelgelb, Petroleum- 0,921 0,923 68° 3,79 17,79 21,58 4,69 - • . etwa 80 pCt Ceresin 
transparont artig 

640 93,70 3,77 - unverdächtig 26. hellgraugelb reinerGoruch 0,963 0,9ü5 2010G 75,64 • . 
27. rötlichgraugol b, Petroleum- 0,932 0,933 590 9,3J 39,77 49,07 4,28 - fltwa. 50 pCt Paraffin 

28. transparent artig 
3.65 tief rotgelb balsamisch 0,961 0,065 64') 20,68 75,51 96.19 - . unverdächtig 

29. blaß rötlichgelb, wachsgeruch 0,938 0,940 670 10,41:! 41,57 52;05 3,97 - etwa 45 pCt Ceresin 
tram;parcnt 

balsamisch 0,963 O,aß-l 96,40 4,18 3,17 
1 

5 bisl OpCtTalg od.Fett 30. dunkE"lgelb 640 18,GO 77,80 . 
31. • süuenich 0,902 0,904 640 19.36 74,05 93,41 3,82 - . unverdächtig 

3:!. zitronengelb reinerGeruch 

1 

0,%2 0,965 GtO ~U,26 75,85 90,ll 3174 

33. graubraun ,. » 0/)63 0,91l6 ß.jO 19185 76,83 9G,G8 3,87 - • 
1 

' 
34. hellgelb, transparent Petroleum- 01934 0,9J6 540 11131 40,ll 51142 3155 - etwa 45 pCt Ceresin 

arti• 1 

1 35. rötlich, dunkelgelb reinerG~ruch 0/161 1 0,962 64,50 18,18 74,s:; 93.0G 4,12 2,91 unverdächtig 

36. dunkelgelb blütenduft- O,fl64 01\JG7 li-1,GO 21,86 76141 9s;21 3,50 
artig 

37. gelbgrünlich weil\ reinerüeruch 0,963 0,966 640 21,10 76,13 97,23 
3,61 1 3,521 ' ' ' 

"" 
38. dunkelgelb ' . 0,962 0.964 640 24,85 71169 96,54 2188 918G Salzlü,;g.: mit Stearinsäure 0 c, 

trüb ,1:ä::;g. verfälscht 

balsamisch 0,961 0,964 75123 96195 3A6 
,Abschdgn. 

Anscheinend 39. tief dunkelgelbrot 630 21172 5,70 Salzlösung 
klar italienisches Wachs 

40. hellgelb reinerGeruch 0,959 0,962 640 19,]5 7514! 94,59 3194 - unverdächtig 
41. schmutziggraugelb Petroleum- 0,939 0,941 öQ'l 12,49 44A9 56,98 3,56 - etwa 40 pCt Paraffin 

artig 
1 

und Ceresin 
4·> graugelb Petroleum- 0,942 0,942 GJO 14,64 52,26 66,90 3,57 -

1 

etwa 30 pCt Ceresin 
artig 

0,939 44.55 56,14 43. grünlichgelb, trans- Petroleum- 0,936 530 11,59 3,8;; - ' etwa 40 pCt Ceresin 
parent artig 

77,87 44. grau ranzig 0,065 0.968 540 20.06 97,93 3,88 - ' ' unverdächtig 
45. rötlich, transparent Petroleum- O,Dl4 0,910 630 0 3,61 '3161 0 - • ' fast reines Ceresin 

artig 
0,967 76,27 96,47 46. graubraun reinerGeruch 0,964 64,51) 20,20 3177 - " unverdächtig 

47. gelb Petroleum- 0,926 0,92, 570 3161 3u,Gl 34,22 8,4) - " . etwa 65 pCt Paraffin 
artig 

1 unverdächtig 48. tief dunkelgelb reinerGeruch O,D60 0,962 64,5° 19,22 74,60 93182 3188 - • . 
49. graugelb Petroleum- 0,955 01958 630 15,48 73,43 1 88,91 4,74 - . . I etwa 10 pCt Ceresin 

artig 
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Spez. Gewicht 1 :i,.. ' . 
mittels 1~ .t; i 

Nr. Aeußcre 
Geruch Beschaffenheit nach Mohr- i S § '"'-i 

llager scher i.g ~-e 
1 

\Yage lw ~ 

50. 1 zitrongelb, trans- Petroleum- 0,920 0,921 68° 
parent artig 

31. graugelb Petroleum- O,fJ37 0,940 64° 
artig 

52. tief dunkelgelb balsamisch 0,961 0,963 640 
53. schmutzig graugelb Petroleum- 0,937 0,938 620 

artig 
54. grau erdartig 0,961 0,963 630 

1 

55. 1 rotgelb balsamisch 0,961 0,963 640 
56. rotgelb ' 0,959 0,960 64° 

57. dunkelrötlichgelb säuerlich 0,959 0,961 640 
68. graugelb reinerGeruch 01958 0,960 ö40 
59. hellgelb, transparent Petrol.-artig 0,937 0,940 61,50 
60. grünlicbgtilb honigartig 0,958 O,Uöü 540 
öl. hellgelb, transparent Petrol.-artig 0,939 0,939 630 
62. dunkelgelb reinerGeruch O,U50 0,950 61,50 

63. graugelb, transparent 1 Petrol.-artig 0,935 0,937 63,50 
64. hollgelb, transparent Petrol.-artig 0,936 0,939 63,50 
65. braungolb, reinerGeruch 0,934 0,932 600 

transparent 
66. dunkelgelb • • 0,962 0,964 640 

67. rötlich gelb, Peirol.-artig 1 0,928 0,929 550 
68. graugelb unangenehm I 0,9GO 0,960 630 
69. bräunlich gelb reinerOeruch 0,958 0,959 540 

70. rotgelb, transparent balsamisch 0,928 0,932 57,50 
71. rotbraun firnisartig 0,944 0,946 61/>0 
72. dunkelgelb wachsgeruch 0,975 0,976 750 

73. 1 rötlicbgelb aromatisch 0,960 0,061 640 

1 
00 

' Ver- ~:::l Säure- 1 Ester-
zahl I zahl seifungs- ~ ~ 

1 

zahl J ~ 
' 

2,85 15,48 18,33 5,43 

12,08 43,86 631!)4 3,63 

18,82 75,16 93,9S 399 
10,14 41,99 52,13 4,14 

22,71 77,3S 100,09 3,41 

19,78 76,96 91-i.74 3,89 
21,78 7ö,69 98,47 3,52 

20,46 73,91 94,37 3,61 
18,46 7:J.,1)4 91,40 3,95 
10,70 43,65 64,36 4,08 
19,85 76,96 96,81 3,88 
10,42 45,53 55195 4,37 
20,91. 59,61 80,52 2,83 

L0,39 40,60 50,99 3,91 
12,38 45,04 57,42 3,64 
10,55 43,31 53,86 4,11 

17,41 85,99 103,40 4,94 

5,96 26,16 32,12 4,39 
18,97 77,31 96.28 4,08 
20,15 70,65 90,80 3,51 

10,07 37,82 47,89 3,76 
13,13 54,27 67,40 4,13 
23,03 79,26 102,29 3,44 

20,17 75.23 HG,J.0 3,73 1 

,-
'sl 
~N 

"" 0 W 

~1 

-

-· 

--
5,60 

-
-
-
-
-
-
-

7,57 

-
-
--

3,31 

-
-
-
-
-

12,33 

-

1 

Künstliche[ Sodaprobe 
nach 

Färbung 1 D.A.-B.IV 

1 

' vorbanden 
1
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' fehlt !, 
' . 
' ' e 

, 

. 
! . 

-
1 " ' 

' ' 
., 

, I, 
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sehr trübe 
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, 
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"' 
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gelber Farbe, während afrikanische und setzen, erkalten und schabt möglichst 
amerikanische Wachssorten oft braun, vorsichtig etwa anhaftenden Schmutz 
indische graubraun aussehen. Die Bruch- von der Unterseite des Wachskuchens 
fläche des Wachses bietet für den ab. Der Knchen wird mit Fließpapier 
Kenner häufig ein sicheres Merkmal, abgetrocknet, einige Runden im Trocken
ob es verfälscht ist. Erdwachs (Ozokerit) gefäß (Exsiccator) gelassen und dann 
z.B. verleiht dem Wachse ein mehr gewogen. DerSchmutzwirdnochmalsein 
oder minder kristallinisches Gefüge, Paar Minuten mit der Säure zum Sieden 
während sich ein größerer Paraffinzusatz erhitzt und etwa hierbei gewonnenes 
durch ziemlich glatten, ganz feinkörnigen Wachs der Hauptmenge zugezählt. 
Bruch erkennen läßt. Vondenphysikalischenlllethoden, 

Beim Kneten in der Hand erweicht die bei der Untersuchung des gelben 
das Wachs, es wird klebrig; enthält es Wachses verwendet werden, sind die 
yiel Paraffin, so verliert es diese Eigen- Bestimmung des Schmelzpunktes und des 
schalt und fühlt sich schlüpfrig an. spezifischen Gewichtes die wichtigsten. 
Beim Kauen zwischen den Zähnen Weniger von Bedeutung ist die Bestimm
darf reines Wachs nicht an diesen haften, ung des Brechungsvermögens u. die mikro
andernfalls ist es eines Harzzusatzes skopische Untersuchung. Ferner gehören 
verdächtig. Mit Paraffin versetztes hierher noch die Löslichkeitsverhältnisse. 
Wachs zeigt geschmolzen einen schwach Die Bestimmung des spezifischen 
petroleumartigen Geruch; bei einiger Gewichtes erfolgt nach dem D. A.-B.IV 
Uebuug sind selbst Zusätze von 10 bis in folgender Weise: Man mischt 2 Teile 
20 pCt mit ziemlicher Sicherheit zu er- Weingeist mit 7 Teilen Wasser, läßt 
kennen. Enthält ein Wachs Wasser diese Flüssigkeit bei 15° stehen, bis 
beigemischt, so schmilzt es trübe; auch alle Luftblasen daraus verschwunden 
zeigt es einen erdigen Bruch, der durch sind, und bringt kleine Kugeln von 
Druck mit dem Fingernagel glänzend gelbem Wachs hinein. Diese sollen in 
wird, wobei oft Wassertropfen austreten. der Flüssigkeit schweben, oder doch 
Die quantitative Bestimmung des Wasser- zum Schweben gelangen, wenn durch 
gehaltes wird am besten durch das Ver- Zusatz von Wasser das spezifische Ge
fahren yon Davis (Chem.-Ztg., Rep. 1901, wicht des verdünnten Weingeistes auf 
25. 255) durch Trocknen mit Fließ-/ 0,962 bis 0,966 gebracht worden ist. 
papier im Wägegläschen bei 1 W ° C Die hierzu erforderlichen Wachskugeln 
ausgeführt. Häufig enthält gelbes Wachs 

I 
werden so dargestellt, daß man das 

lllehl, Schmutz oder anorganische Stoffe Wachs bei möglichst niedriger Tem
beigemengt. Diese Verunreinigungen peratur schmilzt und tropfenweise in 
werden entweder durch Schmelzen des ein Becherglas mit Weingeist fallen 
Wachses und Filtrieren nachgewiesen läßt. Bevor die so erhaltenen, allseitig 
und entfernt, oder auch durch Lösen des abgerundeten Körper zur Bestimmung 
Wachses in Chloroform. Alle diese Un- des spezifischen Gewichts benutzt werden, 
reinigkeiten bleiben als Bodensatz nn- sollen sie 24 Stunden lang an der Luft 
gelöst zurück; dieser wird mikroskopisch liegen bleiben. 
untersucht, wobei Mehl, Pollenkörner Hat man eine größere Reihe von 
usw. leicht erkannt werden können. In Wachsproben zu untersuchen, so stellt 
der Großindustrie wird der Gehalt des man sich zweckmäßig verschiedene 
Wachses an «Abgang» d. h. Schmutz Wasser- Weingeistmischungen her vom 
nach R. Berg (Chem.-Ztg. 1903, S. 752) spezifischen Gewicht 0,960, 0,961 usw. 
folgendermaßen bestimmt. 50 bis 100 g bis 0,967 und bringt dann die Wachs
Wachs kocht man in einer geräumigen perlen (mindestens 10 Stück) der Reihe 
Porzellanschale unter stetem Umrühren nach in die einzelnen Flüssigkeiten und 
ungefähr 10 Min. mit etwa 10 pCt ver- beobachtet, in welcher sie schweben. 
dünnter Schwefel- oder Oxalsäure (1: 10). Da einzelne Wachsperlen trotz sorg
Dann läßt man die Probe in Ruhe ab- fältiger Darstellung doch Luft enthalten 
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ist es unbedi Jgt notwendig, eine größere wichten stellt man das Gleichgewicht 
Anzahl von Perlen in jede Spiritus- her. Aus dem spezifischen Gewicht des 
mischung zu bringen. Die lllischung, in absoluten Alkohols und dem Gewichte 
welcher die Mehrzahl der Perlen sich des Wachses vor und nach dem Ein
schwebend hält, ist die ausschlaggebende. tauchen in Alkohol kann mau leicht das 
Um das Anhaften von Luftblasen an spezifische Gewicht des Wachses er
den Wachskugeln zu vermeiden, ist es mitteln. Beträgt das absolute Gewicht 
zweckmäßig, sie mit einer Pinzette zu des Wachses vor dem Eintauchen in 
fassen und langsam unter die Flüssig- Alkohol = a g und nach dem Ein· 
keitsoberfläche zu bringen und dann tauchen = b g und ist das spezifische 
loszulassen. Die Wachsperlen stellten Gewicht des absoluten Alkohols = c, 
wir dar, indem wir das Wachs in einer so ist das spezifische Gewicht (x) des 
Porzellanschale an! dem Wasserbade a c · 
schmolzen, möglichst kalt werden ließen Wachses = a · b · 
nnd dann mittels eines etwas ange- D" w l 1· d 1 · h l 
wärmten Glasstabes derart in kalten ie ac iszy m er assen sie o me 

Schwierigkeit von Luftblasen frei her
Alkohol tropften, daß der Glasstab mit stellen, indem man Papierhülsen, die 
dem Wachse die Oberfläche des Alko- unten mit einem Korkstopfen verschlossen 
hols fast berührte. Die Luftblasen, die sind, mit dem in einer Schale auf dem 
sich auf dem Wachse in der Porzellan- Wasserbade eben geschmolzen Wach,e 
scb~le befanct.e~, wurden mittels Flie_ß- füllt und dieses au einem nicht allzu 
papie.r sorgfalt1il' entfernt. Nur so 1st kühlen Orte möglichst langsam erkalten 
es moghcb, yolhg lu(tfre1e, runde Perlen läßt. Die völlig erkalteten Wachs· 
z~ erh~lten. Auf Jede~ Fall erfo1;dert zylinder werden erst nach weiterem 
dl~Be~t1mmung de~spez1fischen.Gew1chts l 12 stündigem Liegen an einem kühlen 
~lt Hilfe .der Jag;" sehen Sch~1':11mprobe 

I 
Orte in Gebrauch genommen. Das Be

eme gewisse Ue ung und pemhche~ Be- festigen der Zylinder geschieht durch 
folil'en der .ang·egebenen Vorschriften. Einstechen des Drahtes in das eine 
Wir. haben mf?lgedessen versucht,. das Ende desselben; dadurch wird eine ge
spez1fische Gewicht des Wachses. mittels nügende Befesti ung erzielt. 
der .ilfohr'schen Wage auf direktem g 
Wege zu bestimmen und sind wie die J/. Dieten'el, (Helfenb. Annalen 1897, 
'fäbelle I (Seite 204 bis ~06) zeigt auch S. 362) bestimmt ebenfalls das spezifische 
zu brauchbaren Resultaten gekoU:men. 1 Gewicht des \yachses mi! der .i!Johr'schen 

Wir benutzten zu unseren Versuchen Wage, nur mmmt er mcht Alkohol als 
eine gleichschenkelige .ilfohr'sche Wage. Eintauchflüssigkeit, sondern Wasser. 
An dem linken Schenkel der Wage "Nach ihm läßt. ma~ das Wägeschälchen 
hängt eine Wagschale an seidener auß~rhalb des m emem Becherglase be· 
Schnur, an dem rechten dagegen eine findhchen Wassers von 15 ° C hängen, 
Wagschale aus lllessing, wie sie zur so da~ nur ?er u~terhalb des Schälchens 
Bestimmung des spezifischen Gewichts befestigte Buge! rn das Wasser unter
fester Körper Verwendung findet. Beide taucht, bringt das Wachs in Gestalt 
Schenkel tragen außerdem au ihrem emes Kegels auf das Schälchen, und 
Ende einen dünnen Draht vom gleichen stellt durch Reiter das Gleichgewicht 
Gewicht. Zur Bestimmung des spe- her. Erset.zt man nun den Wachskegel 
zifischen Gewichts wird ein Stengelchen d~rch Gewichte, . so erhält man das Ge
Wachs von ungefähr 1 cm Durchmesser wicht derselben m der Luft (p); klemmt 
und 3 cm Länge an dem Drahte des man hierauf den Wachskegel in den im 
rechten Schenkels befestigt, bis auf die Wasser befindlichen Bügel und bestimmt 
Centigramme genau gewogen und in ein den Auftrieb (v), so erhält man das 
Becherglas oder einen Glaszylinder mit spezifische Gewicht direkt durch Division 
absolutem Alkohol untergetaucht. Durch nach der bekannten Formel 8 = P 
BelasLen der linken Wagschale mit Ge- v· 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



209 

Wir haben deshalb absoluten Alkohol I eines Wachses. Reines gelbes Wachs 
dem ,vasser vorgezogen, weil sich nach hat ein spezifisches Gewicht von 0,960 
unserer Erfahrung beim Eintauchen in bis 0,970. Das Arzneibuch gibt engere 
Wasser erstens leichter Luftbläschen Grenzen an, 0,962 bis 0,9fi6, doch 
an das Wachs ansetzen, als beim Ein- dürfen sich diese Zahlen als kritische 
tauchen in Alkohol, und zweitens, weil Grenzzahlen kaum aufrecht erhalten 
die große Kohäsion des Wassers das lassen. Fischer nnd Hartwich geben 
genaue Einstellen schwieriger macht, da an, daß die niedrigste Angabe in der 
es die Bewegungen des Senkkörpers Literatur 0,956, die höchste 0,975 ist; 
stärker hemmt, als Alkohol. Bemerken wir selbst h~ben ein notorisch reines 
möchten wir, daß Wachs in kaltem, ab- Wachs untersucht, (s. Tabelle I, Nr. 20) 
solutem Alkohol unlöslich oder doch nur welches das spezifische Gewicht 0,958 
so minimal löslich ist, daß das auf die besitzt. · 
Bestimmung des spezifischen Gewichtes 
keinen Einfluß hat. Ebenso kann es als 
ausgeschlossen gelten, daß sich das 
spezifische Gewicht des absoluten Alko
hols durch Wasseraufnahme in der kurzen 
Zeit, die znr Bestimmung nötig ist, 
merklich verändert. 

F. Dietxe (Pharm. Centralh. 39 [ 1898], 
S. 37) bestimmt das spezifische Gewicht 
des Wachses mit dem Pyknometer, in
dem er 10 g Wachs in einem Porzellan
schälchen schmilzt, nnd nach dem Er
kalten ein längliches Stück von ungefähr 
1 g Schwere aus der Mitte heraus
schneidet, die eckigen Ränder rund 
schmfüt, und das genau gewogene 
Wachsstückchen im Wasser-gefüllten 
Pyknometer auf 15 ° C erkalten läßt. 
In üblicher Weise wird dann das spe
zifische Gewicht berechnet. 

Außereuropäische Wachssorten hatten, 
wie F. Dietxe angibt, ein spezifisches 
Gewicht von 0,958 bis 0,965, verhalten 
sich also ähnlich, wie die deutschen 
Wachssorten. 

Verfälschungen geben bez. des spe
zifischen Gewichts oft abweichende 
Zahlen. Nach Ilager zeigt eine Mischung 
aus gleichen Teilen Wachs und Paraffin 
das spezifische Gewicht 0,9lti bis 0,919, 
eine solche aus gleichen Teilen Wachs 
und Harz 0,973 bis 0,976; eine Mischung 
aus 2 'reilen Wachs und 1 Teil Ceresin 
0,942 bis 0,943. 

Wir selbst haben Paraffinwachsge
mische hergestellt, und zwar aus Wachs, 
das ein spezifisches Gewicht von 0,961 
hatte, und aus Paraffin mit dem spe
zifischen Gewicht 0,887 und 0,916. 

Die Bestimmung des spezifischen Ge- Aus den Tabellen II und III ist das 
wichts ist von nicht zu unterschätzen- spezifische Gewicht der Paraffinwachs
der Wichtigkeit für die Beurteilung I gemische ersichtlich. 

Tabelle Nr. 2. 

Zahlen der Paraffinwachs-Gemische (Paraffin Nr. II, Schmelzpunkt 44 bis 450). 

Reines Cera flava Nr. 17 mit Reines 
Paraffio 

~ 

Wachs 75°/0 500/o 1 40% 1 30'/0 l 2rJ'/o 110'/0 50/0 
Nr. Il Paraffin Paraffin Paraffin Paraffin Paraffin Paraffin Paraffin !>r. 17 

' 
SpC'z. Gew. m. - 0,!)05 0,919 1 0,926 0,935 0,943 0,953 0,956 10,960 .l!ohr'scbec \Yage 

Spez. Gew. 0,887 0,908 0,920 0,(128 0,93j 0,945 0,954 0,957 0,961 
(Hager) 

Schmelzpunkt 44-45° 1 520 57,50 G9
1
5') 60,5° 01150 63,5°. M' 64,51) 
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Tabelle Nr. 3. 

Zahlen der Paraffin- Wachsgemische (Paraffin I, Schmelzpunkt 53,5°). 

Säure- Ester- Verseif- Ver- ,;pez. Gew · ..::pez. Gew . Schmelz-
zahl zah! ungszahl hältnis- mittels nach punkt Mohr'&cher 
(S.z) (Ez) (Vz) zahl Wage Hager (Hager) 

Reines}Paraffin kl (Theorie: lo (Theorie) b (Theorie) 0 (Theorie) ~ 0,916 53,50 

Cera;.fl. (Nr. 17) 4,80 24,98 29,78 5,21 0,921 0,924 540 
o. 750/0 Paraffin 

Cera:n. (Nr. 17) 
c 500/ 0 Paraffin 10,62 40,11 50,73 3,78 0,93i 0,932 58,50 

Cera'fl.!(Nr. 17) 
Ö. 401/ 0 Paraffin 12,26 48,79 61,05 3,98 0,939 0,935 59,5'1 

Cera fl. (Nr. 17) 14,55 55,31 69,86 3,80 0,946 0,944 ßlO 
c. 300/o raraffin 

Cera fl. (Nr. 17) 16,98 62,11 79,09 3,66 0,952 0,950 62' 
c. '20)/0 Paraffin 

Cera fl. (Nr. 17) 19,37 71,14 90,51 3167 0,956 0,9 ·5 630 
c. lQfl/0 Paraffin 

Cera ll. (Nr. 17) 20,44 73,22 93,66 3ifi8 O,!lö9 0,957 ü40 
c. 50;0 Paraffin 

Reines "\Vachs(Nr.17) 21,37 76)05 97,42 3,56 0,960 0,961 ti4,51f 

E. Dieterich (Wagner's Jahresber. fälschungen erniedrigen Schweinefett 
1882, 1028) hat in derselben Weise und Rindstalg das speziilsche Gewicht, 
von Ceresinwachsgemischen das spe- Carnaubawachs und Japantalg erhöhen 
ziilsche Gewicht bestimmt. es 1 

Gelbes Wachs 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Gelbes Ceresin 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

JCO 

Spez. Ge,v. 

0,963 
0,91)1 
0,957 
0.953 
0,050 
0,9H 
0,937 
0,933 
0,931 
0,929 
0,922 

Die Pharm. Helvet. schreibt zur 
schnellen Orientierung, ob ein Wachs 
größere Mengen Paraffin, Ceresin oder 
Talg enthält, vor, das Wachs in 1 O proc. 
Ammoniak bei 15 ° C zu bringen. 
Schwimmt es auf demselben, so ist es 
wahrscheinlich mit einem der 3 obigen 
Produkte verfälscht. Von anderen Ver-

Ueber den Schmelzpunkt des 
Wachses sagt das D. A.-B. IV zunächst 
nur: , Gelbe, bei 63 bis 64 o zu einer 
klaren, nach Honig riechenden Flüssig
keit, schmelzende Masse,, Eine be
sondere Methode der Schmelzpunktbe
stimmung wird also nicht angegeben, 
und es ist daraus zn schließen, daß das 
Arzneibuch die in der Vorrede gegebene 
Methode für Fette nnd fettähnliche Sub
stanzen angewendet wissen will. Diese 
lautet: 

,,Die Bestimmung des Schmelz
punktes der Fette und fettähnlichen 
Substanzen wird in einem dünn
wandigen, an beiden Enden offenen 
Glasröhrchen von höchstens 1 mm 
lichter Weite ausgeführt. In dieses 
saugt man soviel von dem klar ge
schmolzenen Fette auf, daß es eine 
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etwa 1 cm hoch auf dem Boden N. Chercheffsky-Porcs (Chem.-Ztg. 1899, 
stehende Schicht bildet. Das Röhr- S. 597) angegeben worden. Sie besteht 
chen läßt man nun 24 Stunden bei darin, daß man durch Eintanchen in 
uiederer Temperatur (etwa 10 ° C) geschmolzenes Wachs einen Neusilber
liegen, um das Fett völlig zum Er- stift mit einer dünnen Wachsschicht 
starren zu bringen. Erst dann ist überzieht und diesen in Quecksilber 
das Röhrchen mit einem geeigneten eintaucht. Mittels einiger Trocken
Thermometer zu verbinden und in elemente stellt man nach Einschaltung 
ein etwa 30 mm weites Reagensglas eines · Läutewerkes einen elektrischen 
zu bringen, in welchem sich das zum Stromkreislauf her, der aber vorerst 
Erwärmen dienende Wasser befindet. durch den Wachsüberzug unterbrochen 
Das Erwärmen soll allmählich und ist. Nach langsamem Anwärmen des 
unter häufigen Umrühren des Wassers Quecksilbers liest man an einem passend 
geschehen. Der Wärmegrad, bei eingetauchten Thermometer die Tem
welcl1em das Fettsäulchen durchsichtig peratur ab, wenn das Läutewerk die 
wird und in die Höhe schnellt, ist durch Schmelzen des Wachses einge-
als der Schmelzpunkt anzusehen." tretene Stromschließung anzeigt. 
In der Literatur finden sich noch Bei der Untersuchung unserer Wachs-

folgende speziell für Wachs bestimmte proben wurde nun durchgängig die 
Methoden angegeben: Hager'sche Me- Methode des D. A.-B. IV und außerdem 
thode (Handbuch der Pharm. Praxis die Hager'sche 1Iethode angewendet und 
S. 687): wir beobachteten dabei, daß es in bezug 

•Man bringt in ein auf die Hälfte auf die Höhe des Schmelzpunktes durch
seiner Länge verjüngtes und am ver- aus nicht gleichgültig ist, nach welcher 
jüngten Ende zugeschmolzeries Glasrohr Methode der Schmelzpunkt bestimmt 
2 bis 3 Tropfen des geschmolzenen wurde. Wir machten nämlich die Er
Wachses, sammelt sie durch Neigen un- fahrung, daß bei der Pharmakopöe
mittelbar über der Verengungsstelle und methode das W achssäulchen in die Höhe 
läßt vollständig erkalten. Man läßt so- geschnellt wurde, ehe es vollständig 
dann das Röhrchen mehrere Tage liegen, / klar durchsichtig geschmolzen war, daß 
da die Fette und Wachsarten ihren nor- also die von der Pharmakopöe als Kenn
malen Schmelzpunkt erst nacl1 längerer zeichen des Schmelzpunktes angegebenen 
Zeit wieder erlangen, stellt dann das Eigenschaften des ,in dieHöheschnellens» 
Röhrchen in ein mit kaltem Wasser ge- und «Durchsichtigwerdens» nicht bei 
fülltes Becherglas, in welches man zu ein und derselben 'l'emperatur eintreten. 
gleicher Zeit ein Thermometer eintaucht Das Wachssäulchen erweicht wenige 
und erwärmt mit einer kleinen Flamme Grade unter dem Schmelzpuukte, -
langsam, bis das Tröpfchen herabzu- d. h. der Temperatur, bei der es zu 
fließen beginnt. (Anfangspunkt des einer klaren Flüssigkeit schmilzt -
Schmelzens.) Man erwärmt dann weiter,· soweit, daß es durch den Auftrieb des 
bis er völlig durchsichtig ist, und notiert Wassers zum Steigen gebracht wird, 
die Temperatur (Endpunkt des Schmel- und dadurch wird ein Beobachten des 
zens). wirklichen Schmelzens bei weiterem 

Die im Handel übliche und von Berg\ Steigern der Temperatur unmöglich ge
angewandte Tropfmethode (Chem.-Ztg. macht. Denn entweder - wenn das 
1903, S. 753) besteht darin, daß man Schmelzröhrchen aus dem zum Erwärmen 
die Quecksilberkugel eines Thermometers dienenden Wasser herausragt - erstarrt 
in geschmolzenes Wachs eintaucht und, das Wachssäulchen, sobald es die Zone 
nach dem vorschriftsmäßigen Erstarren- des erwärmten Wassers verlassen hat, 
lassen, den dünnen \Vachsüberzug durch oder - wenn das obere Ende des 
Erwärmen zum Abtropfen bringt. Schmelzröhrchens sich noch innerhalb 

Eine akustische Methode der Schmelz- des Wassers befindet - wird es vom 
punktbestimmung des Warhses ist von aufwärts strebenden Wasser einfach aus 
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dem Röhrchen herausgedrängt. Ein japanischem Wachse erniedrigt den 
Beobachten des wirklichen Schmelzens Schmelzpunkt, ein Gehalt an Carnauba
ist also zur Unmöglichkeit gemacht und wachs, Harz und Stearinsäure erhöht 
man kann lediglich die eine Eigenschaft ihn. Tabelle II und III, Seite 186 und 
des ,in die Höhe-Schnellens» beobachten. 000 geben die Schmelzpunkte vou Pa
Daher fällt aber die Angabe der Tem- raffin-Wachsgemischen an. Ein Zusatz 
peratnr immer um 1 bis 2 Grade zu von 50 pCt Paraffin (mit einem Schmelz
niedrig aus. punkt von 52,5°) erniedrigt hiernach 

Die Hager'sche Methode g-estattet da- den Schmelzpunkt des Wachses um ca. 
gegen sowohl dasErweichen,als auch dann 1 5°, ein Zusatz von 500 Paraffin (mit 
das eigentliche Schmelzen zu beobachten. einem Schmelzpunkt von 4.3 bis 44°J 
Schmelzpunktbestimmungen des Wachses um ca. 6°, während ein Zusatz von 20 
sollten immer nach dieser Methode vor- pCt Paraffin kaum noch durch den 
genommen werden, dann wird man bei Schmelzpunkt nachgewiesen werden 
reinen Wachsproben auch immer den kann, da hier der Unterschied nur 
vom D. A-B. IV geforderten Schmelz- etwa 20 beträgt. 
punkt von 63° bis 64° C oder höchstens Der Schmelzpunkt von 63 bis 64°, 
64,5° C erhalten. den das D. A.-B. IV angibt, kann nicht 

Beider Schmelzpunktbestimmung kann, als maßgebend bezeichnet werden, da 
man eine sehr häufige Verfälschung eine Anzahl anderer Pharmakopöen die 
meist schon an der Art des Schmelzens Zahl 62 bis 64.0 angeben. E. Dicterich 
deutlich erkennen. Ist nämlich das fand den Schmel1mnkt von 88 unver
Wachs mit einigermaßen erheblichen dächtigen Wachsproben zwischen 63,5° 
Mengen Paraffin oder Ceresin versetzt, und 65° liegen, Fischer und Hartu:iclt 
so wird das Wachssäulchen vorher klar, zwischen 61,50 und 650, wobei sie alle~
ehe es steigt, und man kann, wenn das dings ausländische Wachsproben mit 
Wachs vorher durchsichtig wird, ehe es einrechneten. Ji'. Diefae(Pharm. Centralh. 
in die Höhe schnellt (nach D. A.-B. IV) 39 [1898], S. 38) fand bei 23 außer
oder ehe es herunterläuft (nach Hager) europäischen Wachsproben den Schmelz
mit ziemlicher Sicherheit auf einen Pa-1 punkt zwischen 63 und 65°. Bei 35 
raffin- oder Ceresinzusatz schließen, wäh- von uns untersuchten reinen gelben 
rend man, wenn das Wachs erst später Wachsproben lag der Schmelzpunkt, wie 
klar wird, in der Regel ein unver- / schon früher erwähnt, zwischen 63° und 
fälschtes, jedenfalls nicht mit Paraffin 64,5° 0. 
oder Ceresin verfälschtes Wachs vor Durch die Bestimmung des Brech-
sich hat. ungsvermögens mittels des Zei//-

Bei der Bestimmung des Schmelz. sehen Refraktometers nach Dr. J. TV erdcr 
punktes sowohl nach der Methode der (Chem.-Ztg. 1898, 38) Jassen sich Zu
Pharmakopöe, als auch nach der Hager- / sätze von Paraffin, Stearinkerzenmaterial 
sehen Jllethode hat uns der in Pharm. und Carnaubawachs leicht nachweisen, 
Centralh. 42 [1901 J, S. 45 und ff. be- da Wachs eine auf 40 o C bezogene 
schriebene Apparat zur Bestimmung von Refraktion von 44 bis 45°, seltener 42 
Schmelz- und Siedepunkten von H. Knnx- bis 46°, Paraffin hingegen eine Refrak
Krause ausgezeichnete Dienste geleistet. tion von 22,5°, Stearinkerzenmaterial 

Die in der Tabelle I angegebenen: von 30° und Carnaubawachs eine solche 
Zahlen sind die nach der JJager'schen von 66° gibt. Der hohe Schmelzpunkt 
Jllethode erhaltenen. 1 der Wachsarten bedingt allerdings die 

Die Bestimmung des Schmelzpunktes Verwendung eines hundertteiligen Ther
hat nur bei groben Verfälschungen I mometers anstelle des für die Butter
einigen Wert; ein Talgzusatz von 13 · prüfung vorgeschriebenen The1mometers, 
pCt z. B. läßt sich nach Hager nicht das nur bis 500 C reicht. R. Berg 
am Schmelzpunkte erkennen. Ein (Chem.-Ztg. 1803, S. 753) empfiehlt, die 
größerer Zusatz von Paraffin, Talg und Wachsproben bei mindestens 6 70 zu 
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untersuchen, da viele Wachsproben einen ist nach K. J!ietcrich in Chloroform 
Schmelzpunkt von 65 bis 66° und noch überhaupt nicht völlig löslich. Mineral
höher zeigen, und es unbedingt nötig iscbe Bestandteile sowie Mehl und Stärke 
ist, eine vollkommen flüssige Probe zu bleiben, wie schon oben erwähnt, beim 
haben; andemfalls bereitet das Ablesen Lösen yon Wachs in einer der genannten 
Schwierigkeiten. Um das hohe Erhitzen Flüssigkeiten ungelöst zurück; der ge
desRefraktometers zu vermeiden, schlägt trocknete Rückstand kann dann leicht 
Marpmann vor, das Wachs in Pfeffer- identifiziert werden. 
minzöl zu lösen und dann die Refraktion In kaltem Alkohol löst sich das gelbe 
bei 400 C zu bestimmen. Bei dem Wachs so gut wie gar nicht, in sieden
teuren Preise des Pfefferminzöles wird dem Alkohol ist es hingegen bis auf 
aber die Marpmann'sche Methode wenig einen geringen Rückstand löslich; dieser 
Liebhaber finden, zumal da nach R. soll sich nach dem D. A.-B. HI in der 
Berg's Angaben die neuen Zei/i'schen 10 fachen Menge warmen Chloroforms 
Refraktometer Wärmegrade von 70 bis vollständi~ lösen. 
80° leicht aushalten. C (Fortsetzun• folgt.) 

Eine mikroskopische Prüfung des 
0 

Wachses bat das D. A.-B. IV nicht an
gegeben, während die Ph. Germ. Ed. Ueber Viferral 
altera und D. A.-B. III sagten, daß das berichtet Dr. Aufrecht in der Pharm. Ztg. 
geschmolzene und wieder erkaltete Wachs· 1905, 885 etwa Folgendes: 
sich unter dem )I1kroskope als verworren Es ist ein weißes kristallinisches, ziemlich 
kristallinisch zeigen soll. Ein größerer hygroskopisches Pulver, das unter dem 
Paraffinzusatz wfüde die Kristallbildung Mikroskope rhombische Prismen zeigt. Im 
yerhindern. Lon_g (Chem.-Ztg. 9, S. 150-!) Gegensatze zum Chloralhydrat löst es sich 
läßt einige Tropfen einer Lösung von sehr schwer in kaltem, leicht in siedendem 
Wachs in Chloroform auf einen Objekt- Wasser und alkalischen FIUssigkeiten. In 
träger bringen, mit einem Leckglase Alkohol, Aether, Chloroform und Benzol ist 
bedecken und dann beobachten. Nach es nahezu unlöslich. Beim Erhitzen beginnt 
kurzer Zeit entstehen, wenn das Wachs es bei etwa 120° C zu sintern und 
rein war, turnbantelähnliclie Kristall- schmilzt bei 148 bis 1500 C unter Ent
agi:lommerate. Schon 20 pCt Paraffin, wickelung stechend riechender Dämpfe, wo
Talg oder Stearinsäure ,eigen ein gänz- bei dieselben an den kälteren Teilen des 
lieh verändertes mikroskopisches Bild. Glasrohres ein Sublimat bilden. Seine 
Für den Nachweis von Bienenwachs in wässerige Lösung reagiert schwach sauer. 
Gemischen bietet die mikroskopbche Mit verdlinnter Natronlauge erwärmt 
Prüfung um so mehr einen Anhalt, als spaltet sich Chloroform und Ammoniak*) 
unfiltriertes gelbes Wachs stets Pollen- ab, während beim Erhitzen des Viferral mit 
körner enthält. Diese geben unter dem festem Aetzkali lsonitrilverbindungen auf-
1\Iikroskop ein so charakteristisches Bild, treten. Diese Reakiion in Verbindung mit 
daß sie kaum übersehen werden können. der Schwerlöslichkeit und dem höheren 

Die Löslichkeitsverhältnisse Schmelzpunkte des Viferrals konnten zur 
vermögen ebenfalls in manchen Fällen Unterscheidung von Viferral und Chloral
Aufschluß über Verfälschungen des hydrat genügen. 
Wachses zu geben. Gelbes Wachs ist Vergl. hierzu Pbarm. Centralh. 45 [1904], 
vollständig löslich in Chloroform, Schwefel- 827 unter Polychloral und Pharm. Centralh. 
kohlenstoff, Benzin, Terpentinöl, sowie 46 [1905], 297. n. M. 
in vielen fetten und ätherischen Oelen. ~---
1\Iit Carnaubawachs versetztes Bienen- *) Wie der Darsteller mitteilt, rührt das Auf
wachs ist gleichfalls in heißem Chloro- treten von Ammouiak beim Kochen 

0
mit Laugen 

form }'" }' b b · " k lt h "d t · h nur von zuruckgebhebenen Pyndm-.._puren her. 
OS lC , e1m r~; a en SC e1 ~ SlC Es geh6rt also nicht zur Substanz und findet 

aber das erstere wieder aus. l\I1t Pa-
1

. sich nur selten dario. 
raffin oder Ceresin verfälschtes Wachs ----
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Neue Spezialitäten. 
Laznrin (Ilelios' ·wunderbalsam) be

stand nach Mörner (Svensk Farm. Tidskr. Hl05, 
282) aus Borsäure, Dermatol, Fettstoffen1 Karbol
säure, Perubalsam, Spiritus und Zinkweiß. 

Lazarns• Gicht und ltheurnatlsmns-Seife 
stellt nach Dr. F. Zernik (Apoth.-Ztg. rnOö, 608) 
eine anscheinend mit geringen Mengen eines 
nicht näher zu bezeichnenden ätherischen Oeles. 
versetzte Natronseife von ziemlich geringer Güte 
dar. Darsteller: K. Ji'ritsch in Dresden 6. 

Lebewohl ist ein Hühneraugenmittel unbe
kannter Zusammensetzung. Darsteller : 0. F. 
W. Becker in Dresden-A.. 21. 

Lelehdorntinktnr war nach Dr. W . .Alberda 
van Ekenstein (Pharm. Weekbl. 1904, 325) eine 
Lösung von Salicylsäure und einem Pflanzen
extrakt (wahrscheinlich Indisch Hanf) in Collod
ium. 

Letolln, ein Mäuse-, Ratten- und Insekten
vertilguogsmittel enthielt W. St.-Ph. (Wienor 
Stadt - Pbysikat) Brochnuß, Baldrianwurzel, 
Weizenstärke, Holzfasern von Koniforen sowie 
Lykopodium und Teeblätter. 

Liebe's Brusttee besteht nach Pharm. Ztg. 
1905, 791 aus dem zerschnittenen Kraut von 
Galeopsis ochroleuca. 

Lijsol war nach Dr. lV. Alberda van Eken
stein (Pharm. ,veekbl. 1!)041 325) ein wein
geistiger Pflanzenauszug mit 4914 pCt Alkohol
gehalt. 

Lozlone Yenus ammoniacnle Bertelli ist ein 
ammoniakalisches Chinawasser. Anwendung bei 
Alopecie, Pitiriasis und Seborrhoe. 

Ltlck's Spezialtee Nr. 2"2 besteht aageblich 
aus: 10 g Sternanis, 5 g Anis, 15 g Fenchel, 
10 g Holunderblüte, 5 g Arnika, 10 g Huflal_tich, 
5 g Salbei, 5 g ,v eiden - , 25 g Kirschenrmde1 
10 g Leberkraut, 20 g Schafgarbe1 5 g Ando~n, 
5 g Hirtentäschen, 5 g Isopkraut, 20 g Johanms
kraut, 10 g Carraghen , 10 g Knöterich, 10 g 
Spitzwegerich, 20 g Lungenkraut, 20 g afrikan
ischer Ginster, 10 g Isländisches Moos, 5 g 
Angelika1 30 g Senega, 20 g Süßholz, 10 g 
Pimpinellwurzel, 10 g Schwarzwurzel, 10 g 
Queckenwurzel, 10 g Bockshornsamen. Vergl. 
Pharm. Centralh. 4ö [1004], 116. 

Lyptol aus Henrikson's Technischer Fabrik 
in Oerebro enthielt nach Mörner (Svensk Farm. 
Tidskr. 19051 282) Chinosol, Pfefferminz- und 
Fieberholz 'Eukalyptus)-öl und to pCt Alkohol. 

Mellton-Ge·würzhonig der Technischen Fabrik 
,:Meliton.. in Stockholm, Pipersg. 26 war nach 
J.lörner (Svensk Farm. Tidskr. 1905, 283) ge
wöhnlicher Ilonig versetzt mit flüchtigen Oelen 
(Kümmel- und Terpentinöl deutlich wahrnehm
bar). 

l\Ummlzol-Balsatn war nach l,Jörner (Svensk 
Farm. Tidskr. 1005, 283) Sa l u b r in (Pharm. 
Centralh. !3 [1U02J, 606; ü [1903], 56) mit 
einem Gehalt von ~5 pCt., Essigäther und 30 
pCt Alkohol. 

Mixtura Brown besteht nach Giorn. di Farm., 
di Chim. aus 4 g Süßholzextrakt, 4 g Ammon
iumchlorid1 4 g Opium - Kampher-Tinktur, 2 g 
Brechwein1 1 g sül\em Sa1peterweingeist, 40 g 
Dextrinsirup und de~tillierti?m 'Wasser bis zu 
70 g. 

C. F. Müller's Augenbalsam besteht angeb
lich aus 70 pCt Butter, 29 pCt Wachs und 
1 pCt rotem Quecksilbllroxyd. 

lllyrtyl ist ein konzentrierter Ileidelbeersaft. 
Darsteller: :r~abrik chem.-pharm. Spezialitäten, 
G. m. b. II. in Dresden-A. 18, Elisenstralle 72. 
Bezugsquelle: Stephan, Stresemann cf; Zielke 
in Dresden-A. 

Nenradln ist eine Einreibung unbekannter 
Zusammensetzung gegen Gicht. Bezugsquelle : 
G. cf; R. Frilx: in Wien. 

Normyl ist ein neues Geheimmittel gegen 
Trunksucht, das von einem englischen Pastor 
erfundon worden ist. 

Nutritive Liquid Peptone ist eine Flüssig
keit, die die Bestandteile des Fleisches und 
Malzes in löslicher .Form enthält. Darsteller: 
Parke, Davis cf; Go. in Detroit. 

Odorin, ein Bade- und Waschwasserzusatz, 
erhält man nach Pharm. Ztg. 1905, 1023 durch 
achttägige Mazeration von 100 '.l'eilen Trauben
kraut, 50 Teilen Parakresse und 30 Teilen BAr
tram mit 1000 Teilen feingereinigtem Alkohol. 
Nach dem Abpressen wird die Flüssigkeit aus 
Glas destilliert und dem Destillat 1 pCt Salicyl
säure zugesetzt. 

Omega, Katarrhpastillen von Rudolf Poscick 
in Rheinsberg- enthalten nach Dr. .Aufrecht 
{Pharm. Ztg. 1906, 76) im wesentlichen Ammon
iumchlorid und SiiBholzextral.:t. 

Orientalisches Kraft-Extrakt aus der Cham. 
Exp. Affiir in Malmö bestand nach Mürner 
lSvensk Farm. Tidsl;r. 19051 284) hau1Jtsächlich 
aus Hafer- und Weizenmehl mit Zucker, Eiweiß 
und N atriumbikarbonat. 

Ozonatine be8teht nach M. Niederkorn (Pharm. 
Ztg. 1905, 805) aus einer schwach gelb gefärb
ten Mischung von 250 g Terpentin-, 215 g Eu
kalyptus- und 1 g Bergamottöl, 2 g Benzoe, 1 g 
Tolubalsam und 1 g Zimtöl. Vorgl. hierzu Pharm. 
Centralh. 42 [1901], 501: H [1903], 10. 

Painleß, eine Einreibung: bestand nach Lüh
rig (Chem.-Ztg.) aus einem PflanzeMxtrakt und 
Chloroform. 

llastor Kneip11's IIusten•Tee von B. Siider
gren , Chem. Fabrik in Gofle bestand nach 
.._\lörner (Svensk Farm. Tidskr. 1905, 288) aus 
den Blüten der Königskerze, Lindenblüten und 
Stiefmütterchen, Eibisch- und Süßholzwurzel, 
IIuflattigblättern, Bockshornsamen, ,vacholder
beeren1 Fenchel und Fuchsschwanzkraut. 

H. Mentxel. 
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Ueber das Verhalten 
von Harzessenz, Kienölen und 

Terpentinölen 

110 ccm Oel und 10 ccm Schwefelkohlen
stoff 1 Minute lang, so geben frische 
Terpentinöle eine gelbe Jodkaliumschicht 
und eine von ausgeschiedenem Jod rosa 
gefärbte Oelschicht, Kien6le geben eine 
gelblichrote Oelschicht, Pinolin, Harzöl und 
Petroldestillate geben eine gelbe Oelschicht. 
Bei Kienölen trübt sich auf Zusatz des 
Schwefelkohlenstoffs die Oelschicht, bei 
Terpentinölen bleibt sie klar. -he. 

macht E. Valenta (Chem.-Ztg. 1905, 807) 
folgende Angaben. Er bat besonders das 
Brechungsvermögen und das Drehungs
vermögen dieser Oele untersucht und in 
3 größeren Tabellen niedergelegt, auf die 
hier nur verwiesen werden kann. Dabei 
hat er erkannt, daß das Lichtbrechungs
und Drehungsvermögen der zum Versetzen 
von Terpentinöl in betracbt kommenden Von einigen Vorschlägen für die 
Fraktionen der Harzessenz (Pinoli"n) kaum Praxis des Receptars, 
zur Erkennung eines Zmmtzes herangezogen we1che Wiegand im American Journ. of 
werden können, weil die Unterschiede von Pharm. 1905, 326 macht, seien die folgen
reinem Terpentinöl nicht groß und auf- den hier angeführt: Zur genauen Herstellung 
fallend genug sind. Verf. gibt deshalb von Phosphorpillen soll erst eine Lösung 
eimge andere Reaktionen, die für diese des Phosphors in Kakaobutter hergestellt 
Zwecke nützlich sein können. Die nied- werden, indem eine gewogene Menge Phos
rigsten Fraktionen des Pinvlin geben die phor in einem verschließbaren Reagiercylinder 
Herxfeld'sche Scbwefligsäurereaktion (Gelb- mit etwas Schwefelkohlenstoff gelöst und 
färbung beim Schütteln mit Schwefligsäure- Kakaobutter in kleinen Anteilen unter jedes
lösung), während Terpentinöle und Petrol- maligem Umschütteln zugegeben wird, bis 
destillate farblos bleiben. Harz, Harzöle die Kakaobutter das fünfzehnfache Gewicht 
und Kien6le geben aber diese Reaktion des angewandten Phosphors ausmacht. Dar
auch. Für das Pinolin und namentlich auf soll der verschlossene Probiercylinder in 
seine Fraktionen unter 160° C ist besonders warmem Wasser erwärmt und solange ge
charakteristisch eine intensiv grilne Färbung schüttelt werden, bis alles gut gemischt ist. 
beim Versetzen mit Essigsäureanhydrid und (Ob der zugesetzte Schwefelkohlenstoff nicht 
einem Tropfen Schwefelsäure. Ebenso er- zu Bedenken Anlaß gibt, dürfte wohl erst 
hält man intensiv grfJne Färbungen, wenn noch zu entscheiden sein. Der Berichterst.) 
man 1 Teil Pinolin mit 1 bis 2 Teilen Von dieser phosphorhaltigen Kakaobutter 
einer 6proc. Lösung von Jod in Chloro- soll dann eine entsprechende Menge zur 
form oder Tetrachlorkohlenstoff im Wasser- Bereitung der Pillen ~enommen werden. 
bade erwärmt. Man verwendet auch hierzu Für die Bereitung von Pillen, die ätherische 
am besten die Fraktionen unter 1600 C. Oele enthalten, soll ein geringer Zusatz von 
Weder Terpentinöl, noch Kienöl, noch Seife gemacht werden. Für die Herstellung 
Petroleumdestillate, noch Kampheröl, noch von Pillen mit Kampher soll ein geringer 
Harzöle geben diese Reaktion. Zusatz von llarz (Resina pini? J gemacht 

Zur Unterscheidung der Kienöle vom werden. Für die Herstellung von · Silber
Terpentinöl benutzt Ver!. das Verhalten nitratpillen wird die bekannte Vorschrift mit 
gegen Goldcbloridlösnngen. Schüttelt man Kaolin, Glycerin und Tragantb gegeben. 
gleiche Mengen lproc. Goldcbloridlösung Kaliumpermanganat in Pillen soll zuvor mit 
und Terpentinöl in einem Reagensrohr, er- Kakaobutter fein verrieben werden und mit 
hitzt sie 1 Minute im Wasserbade und weißem Wachs zu einer Pillenmasse ver-
schlittelt nochmals, so zeigen reine Terpen· arbeitet werden. J. K. 
tinöle nur in der Oelschicht eine Aus- --------
Scheidung von Gold die Lösung selbst ~auterbach's Ilühneraugenseife besteht nac,!i 
wird nicht entfärbt.' Dagegen entfärben z:1tscbr. d. Allgem. österr. Apofü .• Ver. 19_9l>1 

d" 0 1 d K" .. 1 d p· 1. d. 1367 aus 28 g gelbem ·wachs, 55 g Fett, 1, g 
ie .e e er 1eno gruppe un mo 1D ie Salicylsäure sowie kleinen Mengen Perubalsam 

Goldlösung vollkommen. Schüttelt man I und ätherischen Oelen. -tX>.-
5 ccm einer lOproc. Jodkaliumlösung mit 

1 
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Die Zersetzung 
pharmazeutischer Präparate 

unter dem Einflusse von Licht 
und Luft. 

Bei den Untersuchungen einiger pharma
zeutischer Präparate gelangten Sclworl und 
,·an den Berg zu folgenden Resultaten: 

Ch 1 o r o form zersetzt sich unter dem 
Einflusse des Lichtes bei einem Ueberschuß 
von Sauerstoff nach der Gleichung: 2CHCI3 
+ 50 .... 2C02 + II20 + 6CI, während die 
Zersetzung bei einem Mangel an Sauerstoff 
( oder was dasselbe sagt: bei einem Ueber
schuß an Chloroform) nach der Gleichung: 
CHCI, + 0 .... COCJ., + IICI verläuft. Ent
gegen der Ansicht ;on Biltx ( «Der Schutz 
des Chloroforms vor Zersetzung am Licht:o 
1892) fanden die Ver!., dall das zu aller
erst auftretende Zersetzungsprodukt nicht 
Chlor, sondern Salzsäure ist. 

Die Zersetzung des Jod o ! o r m durch 
das Licht ist eine Oxydation, die begrenzt 
ist durch die Menge des anwesenden Sauer
stoffs. Diese Oxydation gibt - gleich
giltig ob ein Ueberschuß an Sauerstoff oder 
an Jodoform vorhanden ist - in jedem 
Falle als Rea~tionsprodukte: Jod, Kohlen
oxyd, Kohlendioxyd und Wasser. Neben 
der Umsetzung: 2CHJ3 + 50 ..... 2C02 + H20 
+ 6J geht die Zersetzung hauptsächlich wie 
folgt vor sich: 2CHJ3 + 30 .... 2CO + H20 
+ 6J. 

Die Zersetzung des Bromoform im 
Licht bei Gegenwart von Sauerstoff voll
zieht sieh nach den beiden Gleichungen: 
CIIBrs + 0 .... CO+ 2Br + HBr und 2CI1Br3 
+ 50 .... 2C02 + H20 + 6Br. Außerdem 
entsteht stets auch Tetrabromkohlensto!f 
wahrscheinlich als Nebenprodukt durch Ein'. 
wirkung des primär gebildeten Bromes auf 
Bromoform. 

Bei der Einwirkung von Licht allein ohne 
Gegenwart von Sauerstoff wird Chloroform 
gar nicht zersetzt, Jodoform das viel licht
empfindlicher ist als Chlorof;rm wird durch 

. ' spurenwe1se vorhandene Luft spurenweise 
zersetzt, endlich Bromoform wird durch Licht 
al~ein spontan zersetzt unter Spaltung in 
D1bromkohlenstoff und Bromwasserstoff. Bei 
Ausschluß des Lichtes und Anwesenheit von 
Sauerstoff mehrere Stunden im kochenden 

Wasserbade (1000 0) bel1andelt, zersetzt 
sich Chloroform garnicht, Brc,moform wird 
nur spurenweise, dagegen Jodoform in er
heblichem !faße zersetzt. Chloralhydrat 
spaltet sich unter dem Einflusse des Lichtes 
ohne Gegenwart von Sauerstoff nach der 
Gleichung: CCl3CH01120 .... 31ICI + 2CO. 
Bei Gegenwart einer beschränkten Menge 
Sauerstoff spielen sich im Liebte folgende 
zwei Reaktionen ab: CCI3CHOH.,O - 3HCI 
+ 2CO und CCl3CI!OH20 + 2·0 - 3HCI 
+ 2C02, während bei einem Ueberschusse 
von Sau~rstoff unter Lichteinfluß folgende 
beiden Oxydationen stattfinden: CCl3CJIOIJ20 
+ 20 .... 3HCI + 2co2 und 2cc1,011on20 
+ 70 .... 3H20 + 6CI + 4C02• 

Zu allen diesen Versuchen war Sonnen
licht benutzt. Daß aber auch Gasglühlicht 
Zersetzungen mancher pharmazeutischer Prä~ 
parate herbeiführen kann, zeigten Versuche 
mit Bromoform, Jodoform, Chloralhydrat, 
Resorcin und Pyrogallol. Während Chloro
form unter dem Einflusse des Gasg!Uhlichtes 
nicl1t zersetzt wurde, zeigte Jodoform in 
Substanz und namentlich in alkoholischer 
Lösung eine sehr starke Zersetzung, während 
dies~lbe bei Bromoform, Chloralhydrat, Re
sorcm und Pyrogallol, wenn auch schwächer, 
so doch immerhin deutlich nachweisbar war. 
Durch Anwendung brauner Gläser konnte 
die Zersetzung erheblich verzögert werden. 

Ber. d.' D. P/1arm-. Ges. 1905, 385. J. K. 

Zur Aufbewahrung der Blutegel 
empfiehlt Sartorius in der Apoth.-Ztg.1906, 7, 
an fließendem Wasser mit grllnen Algen 
bewachsene Steine zu suchen und etwa. zehn 
derselben von der Größe eines Hühnereies 
in eine weithalsige 3 bis 5 Liter fassende 
Flasche von hellem Glas zu tun. Letztere 
wird zu 0/ 10 mit Leitungswasser gefüllt mit 
L

. ' emwand oder Gaze verbunden an einen 
hellen Ort ans Fenster gestellt. Die Pflan
zen entwickeln den für das Leben der 
Blutegel nötigen Sauerstoff und verbrauchen 
dafür die Abgabestoffe des Egel. Auf 
diese Weise hat Verfasser sämtliche Blut
egel seit sieben Monaten stehen und die 
Tiere sind so munter, wie er sie nie vorher 
gesehen. -fa-
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Adeps Gossypii, Ermittelung der sogenannten Zeitabkfihlungs-
das von G. und R. Frit;:, in Wien als kurven, die er dadurch erhält, daß die 
teilweiser Ersatz für Schweineschmalz Paraffine in S/mkof/-Apparaten, die ihres 
in den Handel gebracht wird, stellt nach Vakuummantels wegen eine langsame und 
Dr. Aufrecht (Pharm. Ztg. 1905, 10) eine gleiclnnäßige Abkühlung verbürgen, der Ab
strobgelbe, fast geruchlose, fettartige Masse, kühlung überlassen werden. Von etwa 600 
die in Alkohol nicht, in Aetber, Chloroform, ab werden die Temperaturen von Minute zu 
Petroläther und Benzol vollkommen löslich Minute festgestellt und die Kurven durch 
ist und heim Erwärmen zu einer klaren Auftragen der Zeit auf die Abscissenachse, 
gelblichen, neutral reagierenden Flüssigkeit und der zugehörigen Temperatur auf die 
schmilzt. Das Fett fühlt sich etwas krümelig Ordinatenachse erhalten. Dabei hat sich er
an, gibt aber, mit anderen Fettarten ver- geben, daß die Kurven oberhalb des Schmelz
rieben, Salben von durchaus gleichmäßiger punktes sehr rasch abfallen, dann beim 
Beschaffenheit Die '\Vasseraufnahrne ist Schmelzpunkte einige Minuten hindurch fast 
nur eine geringe. Beim Aufbewahren scheint horizÖntaJ verlaufen und schließlich mehr 
es keine Veränderungen zu erleiden. Beim oder weniger rasch abfallen. In diesem 
Veraschen bleibt ein kaum nennenswerter absteigenden Aste liegt nun der Unterschied 
Rückstand. der transparenten und trüben Paraffine, in-

Es wurden folgende Kennzahlen ermittelt dem er beim transparenten Paraffine eine 
Spez. Gew. bei 150 c 0,927 steile, fast gerade Linie darstellt, während 
Schmelzpunkt 35,5 er beim trüben einen viel weniger steilen, 
Erstarrungspuokt 31,0 gebogenen Verlauf nimmt. -he. 
V cr.,;eifun~~zabl 20ü,2 1 
Jotlzahl 11-1 -----

Mithin besteht das untersuchte Fett, wie Eugatol 
der Name schon sagt, aus den festeren An- nennt die Aktien-Gesellschaft für Anilin
teilen des Cotton- oder Baumwollsamenöles, fabrikation in Berlin SO ein neues ungiftiges 
was auch durch die Bcchi'sche Probe zu Haarfärbemittel. Dasselbe ist eine Lösung 
erbringen ist. 1L lil. der Natriumsalze der o-Aminophenol-

------ - aul_fosäure und p-Aminodiphenyl-
Die Transparenz des Paraffin am1nsulfosäure in Verbindung mit I/2 

hängt nach Dr. L. Kcustadtl (CLem.-Ztg. Volumen 3 proc. Wasserstollperoxydlösung. 
1906, 61) davon ab, daß die Erstarrungs- .Nach b~. 1'omcrscxewski und E. llrdrnann 
~unkte der einzelnen Komponenten in mög- (Münch. Med. Wochenschr. 1906, 360) trat 
hchst engen Grenzen bei einander Hegen. in 96 Fällen nur einmal eine ganz leichte 
Je weiter diese Erstarrungspunkte von ein- schnell abklingende Hautreizung auf. Di~ 
ander ~erschieden sind, desto ungleichmäßiger erzielten Färbungen am lebenden Haare 
geht die Erstarrung des Produktes vor sich waren gute. --~---- -tx.-
und _die Folge davon ist eine milchige oder zur 
fJeck1ge Bescba[fenheit. Da nun die trans
parenten Paraffine wertvoller sind als die 
trüben, so hat sich das Augenmerk der 
Fabrikanten darauf zu richten. Bis zu einem 
gewissen Grade kann man das Aussehen 
des Paraffin durch rasches Abkühlen in der 
~ähe des. Erstarrungspunktes beeinflussen, 
Jedoch gelmgt das nur in dünnen Schichten 
von 2 bis 5 mm, während die han.dels
fiblichen Tafeln 1 bis 1

1
5 Zoll stark sind. 

Es muß also durch die gesamte Betriebs
weise daftlr gesorgt werden, daß ein trans
parentes Paraffin erhalten wird. Zum Stu
dium dieser Verhältnisse empfiehlt Ver!. die 

Untersuchung des Urotropiu 
benutzt Wöhlk das Kc/iler'sche Reagens. 
Da die gewöhnlichen Verunreinigungen des 
Urotropin (llexamethylentetramin), Ammon
iumsalze, Amide und ParaformaldehyU., mit 
l{efJler1scbem Reagens reagieren, so ist ein 
Urotropin als rein zu betrachten, wenn es 
in \Vasser gelöst und mit l{cjJler'schem 
Reagens versetzt weder eine gelbbraune oder 
braune Farbe annimmt, noch auch einen 
Niederschlag von Quecksilber fallen läßt. 

Ztschr. f. analyt. Chern, 1905, 765. J. K. 
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Ueber den Nachweis der belanglos zu betrachten sind. So fand 
Ilebebrand im Staßfurter - Rohsalz nur Borsäure. 
geringe Spuren , während der Gehalt 

In der Apoth.-Ztg. 1905, Nr. 75, 76 und mehrerer Salinensalze zwischen 0,6 und 
77 unterzieht Dr. G. Fendler den in <len 3 mg Borsäure in 100 g Salz schwankte. 
«Ausfilhrungsbe!!timmungen zu dem Gesetze, Verfasser fand in einigen Proben 0,5 bis 
betreffend die Schlachtvieh- und Fleisch- 0 6 mg Borsäure in 100 g Salz. In dem 
beschau vom 3. Juni 1900» vorgeschriebenen Kochsalz der Salzwerke in Salsomaggiore 
Nachweis der Borsäure oder deren Salze bei Parma wurden von Laubi in 100 g 
in der F1eischmasse einer eingehenden Be- O, 116 g Borsäure gefunden. Die Ver
leuchtung, aus der nachstehendes hervor- wendung des letzteren Salzes war die 
zuheben ist: Ursache, daß in der Schweiz Auslands-

Der Wortlaut der Ausführungsbestimmung waren wegen angeblichen Borsäurezusatzes 
in bezog auf den Borsäure-Nachweis ist beanstandet wurden. Dieser Umstand ver
folgender: anlaßte die Nahrungsmittel-Rnndschau, die 

« 30 g der zerkleinerten Fleischmasse Forderung zu stellen, daß es als unzulässig 
werden in einer Platinschale mit 5 ccm angesehen werden müsse, bei Gegenwart 
einer gesättigten Natriumkarbonatlösung gut von Kochsalz aus dem qualitativen Nach
durchgemischt, getrocknet und verascht. weis von Borsäure auf einen Zusatz solcher zu 
Die erhaltene Asche wird in wenig Salz. schließen. Dieser Forderung trat IIefcl
säure gelöst und mit letzterer ein Streifen mann in der Ztschr. f. öffentl. Chem. 1905, 
Kurkumapapier befeuchtet, den man auf 231 entgegen, indem er darauf hinwies, 
einem Uhrglase bei 100 ° trocknet. - daß Fleisch erst dann als mit Borsäure 
Entsteht hierbei auf dem Kurkumapapier behandelt anzusehen ist, wenn sie nach 
an der benetzten Stelle eine rote Färb- oben mitgeteiltem Verfahren nachweisbar 
ung, die durch Auftragen eines Tropfens ist. Der Nachweis aber ist erst dann er
Natriumkarbonatlösung in Blau Ubergeht, bracht, wenn das Kurkumapapier an der 
so ist Borsäure nachgewiesen. Der übrige benetzten Stelle eine r o t e F ä r b u n g 
Teil der alkalisch gemachten Aschenlösung zeigt, die durch einen Tropfen Natrium
wird eingedampft, der Rückstand mit Salz- karbonat in BI an übergeht. Demnach 
säure schwach angesäuert, die Flüssigkeit sollen zweifelhafte Verfärbungen des gelben 
in eine Woulff'sche Flasche gebracht, mit oder mit Soda betupften Kurkumapapieres 
Methylalkohol versetzt, Wasserstoff durch- unberücksichtigt bleiben, während die zweite 
geleitet und letzterer angezündet; bei Reaktion, Grünfärbung der Wasserstoff. 
Gegenwart von Borsäure brennt er mit flamme durch Borsäuremethylester, nach 
grüngesäumter Flamme.» obiger Anordnung ausgeführt, keine schärfere 

Bei der Prüfung von Iretten auf Bor- Probe als die erste sein soll. Diesen Aus
säure sollen 10 g Fett mit 20 ccm al- führungen beistimmend hält Verfasser eine 
koholischer Kalilauge verseift werden. Die quantitative Borsäurebestimmung so lange 
Seifenlösung wird in einer Platinschale für unnötig, als die amtliche Anweisung 
eingedampft, verascht und wie oben weiter sinngemäß ausgeführt wird, wenn also 
behandelt. Bei der Untersuchung der zweifelhafte Verfärbungen des Kurkuma
Margarine kann das beim Schmelzen papieres außer betracht gelassen werden 
dieses Fettes sich absetzende Wasser so- und der endgiltige Nachweis nennens
gleich auf Borsäure geprüft werden. werter Borsänremengen erst dann als er-

Dem Wortlaut entsprechend genügt also bracht gilt, wenn die Flammenreaktion 
zur Beanstandung der qualitative Nachweis deutlich eintritt. 
der Borsäure. Obwohl in einer ganzen Zur Kurkumareaktion auf Bor
Reihe pflanzlicher Produkte wie aucb in sä u·r e übergehend wird darauf hingewiesen, 
vielen Kocbsalzproben kleine Mengen daß für die llerstellung des Knrkuma
natilrlich vorkommender Borsäure nachge- papieres keine bestimmte Vorschrift besteht. 
wiesen worden sind, so sind dieselben doch Infolgedessen ist es auch erklärlich, daß 
im allgemeinen so gering, daß sie als I bei Verwendung verschieden dargestellter 
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Kurkumapapiere diese in der Schärfe sowohl Bedeutung 'ist der Einfluß der Salzsliure
als auch im Farbentone ganz beträchtliche menge. Je mehr von derselben zugegen 
Unterschiede aufweisen könmm. Nach ist, desto: deutlicher und schärfer ist die 
Wiedergabe mehrerer Aeußerungen von. Reaktion. Mehr als 10 pCt Chlorwasser
anderen Verfassern über die von ihnen I stoff möchte Verfasser aus praktischen 
gemachten Beobachtungen, welche sie ge- Gründen nicht empfehlen. Des weiteren ist 
legentlich der Ausführung dieser Reaktion es nicht ganz gleichgültig, oh man die 
gemacht haben, und der Forfü:rungen, die Farbenveränderung mit Alkali durch 
sie in dieser Hinsicht stellen, bespricht Ammoniak, Natronlauge oder Natrium
Verfasser die versChiedenen Darstellungs- karbonat hervorruft. Am ungeeignetsten ist 
verfahren von Kurkumapapier und er- Natronlauge, welche vielfach grünblaue, 
läutert an einer großen Tabelle das Ver- blaugrüne oder grüne Abtönungen hervor
halten von 15 Kurkumapapieren zu 2; ruft. Am geeignetsten erscheint lüproc. 
0,5; 0,1 und O,Olproe. Ilorsäurelösung in Ammoniakflüssigkeit. 
Gegenwart von 0,1 j 0,5; 5 und 10 pCt Da fünf Papiere bei Gegenwart von 
Chlorwasserstoff sowohl nach dem Ein- 10 pCt Salzsäure mit O,Olproc. Borsäure
trocknen wie nach darauffolgendem Be- 1ösung die schönsten Reaktionen gaben, 
feuchten mit Salmiakgeist, Natronlauge hezw. während sie bei anderen mehr oder weniger 
Natriumkarbonatlösung. deutlich waren, so wurde ihr Verhalten auf 

Die Reaktionen wurden derart ausgeführt, 0,005 und 0,001 proc. Borsäurelösung in 
daß der Papierstreifen zur Ilii!lte in die Gegenwart von 5 und 10 pCt Salzsäure 
Versuchslösung getaucht, dann auf ein Uhr- wie oben geprüft. 
glas gelegt und im W assertrockenscbrank · Aus der veröffentlichten Tabelle ersieht 
getrocknet wurde. Besonders bei Gegen- man, daß sich mit gutem Kurkumapapier 
wart kleiner Mengen von Borsäure muß bei Gegenwart von 10 pCt Salzsäure noch 
man das Trocknen beobachten und das 0,005 pCt Borsäure einwandfrei nach
Uhrglas ans dem Schrank nehmen, sobald weisen Jäßt. Färbungen, wie sie mit 
das Papier sich trocken anf~hlt. Man 0,001 pCt Borsäure erhalten wurden, wttrde 
wartet alsdann noch etwa 2 !hnuten, ehe Verfasser in der Praxis unberilcksichtigt 
man die Färbung beobachtet, damit das/ lassen. Dasselbe gilt von minimalen röt
Papier während dieser Zeit völlig ab- liehen Rändern, · wie man sie häufig auf 
trocknen kann, wobei sieh die Färbung zu dem Papier an der Grenze der eingetrock
vertiefen pnegt. Nach dem Trocknen wurdel neten FJUssigkeit beobachtet und wie Ver
je ein Papierstreifen an der gefärbten Stelle fasser sie auch mit auf 1 O' pCt verd ilnnter 
mit lüproc. Salmiakgeist, 5proc. Natron- reiner sowohl wie roher Salzsäure erhalten 
lauge oder lOproc. Natriumkarbonatlösung hat. Die Salzsäure enthält offenbar unter 
befeuchtet. Die entstehende I.tärbung wurde Umständen ebensogut Spuren Borsäure, 
sofort beobachtet und aufgezeichnet unter wie das Kocl1salz und andere Reagentien 
Vernachlässigung der später eintretenden (Natriumhydrat und Natriumkarbonat*). 
Verfärbungen. Von den zur Verwendung gelangten 
'Aus der, Tabe(le .ergibt sich,. daß Kurkumapapieren empfiehlt Verfasser fol

Kurkumapapiere, die mit zu ~onzent:1erten gende drei als die geeigneteren: 
~arbstofflösungen hergestellt smd, mit ge- 1. Filtrierpapier mit Kurkumatinktur ge
rmgen Mengen Borsäure bei Anwesenheiti tränkt die im' Verhältnis 1: 100 mit 
gen~gender Mengen Salzsäure unschöne un_d 90 voiumproc. Alkohol hergestellt ist. 
wemg charakteristische braungelbe bis 2. Filtrierpapier mit Kurkumatinktur ge
bran~rote Färbu~gen geben. Ferner ist tränkt, die im v'erhältnis 1 : 50 mit 50 
es mcht ohne Emfluß, ob das Kurkuma- volumproc. Alkohol hergestellt ist 
papier aus Filtrier- oder Schreibpapier her- 3. Kurkuminpapier. Man.löst0,05g 
gest~llt worden ist. Das aus ersterem I Kurkumin (Merck) in 100 ccm 99proc. 
bereitete Kurkumapapier gibt schärfere und ____ _ 
klarere Reaktionen, als solches aus dem·: *) Ilebebran f, Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs~ 
anderen dargestellte. Von ganz besonderer: u. Genu!'.!n. Y, 104G. 
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Alkohol, trllnkt hiermit Filtrierpapierstreifen nachgewiesen , wenn die F I a m m e n. 
und hängt diese im Dunkeln über Bind- reaktion positiv ausfäJJt. 
fäden zum Trocknen auf. Nach '/, bis Die in obiger Vorschrift mitgeteilte Methyl-
1 Stunde ist das Papier gebrauchsfertig. alkohol-Wasserstolfmetbode wird von 0. 
Man bewahre es vor Licht geschützt in i·. Spind/er in einigen Punkten abgeändert 
Glasstöpselgläsern auf. Dies letztere Papier empfohlen. Zunächst wird der Wasserstoff 
empfiehlt Verfasser am meisten. Seine durch Leuchtgas ersetzt. Dadurch erhält 
Empfindlichkeit wird durch Anwesenheit man einen gleichmälligen Gasstrom und die 
von SaJzen nicht beeinfJußt; denn die Explosionsgefahr wird verringert. Das 
Reaktion trat mit einer mit Kochsalz ge- Leuchten der Gasflamme tritt erst bei einer 
sättigten 0,005 pCt Borsäure und 10 pCt gewissen Größe derselben auf, so daß sie 
Salzsäure enthaltenden Lösung ein. bei langsamen Ausströmen des Gases unge-

Da Ilebcbrand*) bei Ausarbeitung färbt bleibt. Eine Verdünnung des Methyl
seiner kolorimetrischen Methode der Bor- alkoho1s mit 1Vasser ist möglichst zu ,·er
säurebestimmung die Beobachtung gemacht meiden, da hierdurch die Empfindlichkeit 
hat, daß Eisenchlorid störend wfrkt, der Reaktion stark beeinträchtigt wird, 
und er weiterhin ausführt, daß die Kurkuma- während sie durch Erwärmen verstärkt wird. 
reaktion durch Eisenchlorid beeinflußt werde Nach ron Spind/er gibt eine Lösung von 
und das von Windisch beobachtete Fehlen 0,1 mg Borsäure in etwa 100 ccm 98proc. 
von Borsäure in einzelnen \Veinproben auf Methylalkohol bei etwa 250 ccm fassender 
einen stärkeren Eisengehalt zurückzuführen FJasche im Leuchtgasstrom noch efoeFJammen· 
sei, so wurden vom Verfasser vergleichende färbung, die nach etwa 2 Minuten erscheint 
Versuche mit Kurkuminpapier bei Gegen- und etwa 1 Minute anhält. In vielen Fällen 
wart und Abwesenheit von 0,5 pCt Eisen- (z. B. bei Wurstwaren) läßt sich nach 
chlorid angestelJt und die Ergebnisse in v. Spind/er die Veraschung umgehen und 
einer dritten Tabelle zusammengestellt. Aus schlägt er folgendes Verfahren vor: 5 bis 
derselben geht hervor, daß die Anwesenheit 10 · g der fein verschnittenen Substanz 
des Eisenchlorid die rote hezw. rosa werden mit 5 Tropfen verdünnter Schwefel
Färbung in ein Gelbrot bezieh. Rotgelb ab- säme im Mörser möglichst zu Brei zerrieben 
tönt, welch letzteres auf Zusatz von ' und so in die Flasche zum Methylalkohol 
Salmiakgeist in ein schönes Violett über- r gebracht. Die Flasche befindet sich in einem 
ging (bei einem Gehalt von o,005 pCt 

I 
auf 70 · bis 7 5° zu haltenden Wasserbade. 

Borsäure). Des Perneren bat der Versuch Zündet man das durch die Mischung 
ergeben, daß sich 1 mg Borsäure in 100 g I streichende Leuchtgas an, so ist bei Gegen
ScbabefJeisoh bei einer Ein wage von 30 g .' wart der geringsten Borsäuremenge die 
Fleisch mittels der Kurkumareaktion recht' Flamme sofort lebhaft grün gefärbt. Die 
gut nachweisen 1äßt. Das Kurkuminpapier 

I 
Substanzmenge darf nicht zu groß im V er

färbte sich nicht rosa, sondern r o t g e I b, hältnis zu der Menge des Methylalkoholes 
und ging auf Zusatz von Ammoniak in gewählt werden, welche etwa 30 bis 40 ccm 
schönes Violett infolge der Anwesenheit betragen soJJ, um eine Beeinträchtigung der 
von Eisen über. Empfindlichkeit zu vermeiden. Aus gleichem 

Hieraus geht hervor, daß die Borsäure- Grunde ist es nicht zu empfehlen, mehrere 
reaktion mit Kurkumapapier zu scharf ist, Proben hintereinander in die gleiche Methyl
um aus ihrem positiven Ausfall auf den alkoholmenge zu bringen, sondern für jeden 
Zusatz von Borsäure zum Untersuchungs- Versuch den 1\IethyJalkohol zu wechseln. 
material zu schließen. Die Kurkuma- (Das ist nach unserer Ansicht doch selbst
reaktion darf deshalb nur als Allßlese- ver s t ä n d I ich und brauchte also nicht 
reaktion gehandhabt werden. besonders erwähnt und hervorgehoben zu 

Nach dem Sinne rler amtlichen Vor- werden! Schriftleitung.) 
scbrift ist der Borsäurezusatz erst dann In bezug auf die Empfindlichkeit der 

Methylalkohol-W asserstoffrnethode hat Verf. 
*) Hebebrand, Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs· Beobachtungen gemacht, die mit denen 

u. Genußm. V, S. 1047. ,,. Spindkr's nicht übereinstimmten. Mit 
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nicht erwärmtem Wasserstoff konnte Ver/. Befeuchten mit Ammoniak vorübergehend 
nicht weniger als 3 mg, mit erwärmtem deutlich rot färbt und sich dann mit gelb
Leuchtgas nicht weniger als 2 mg Borsäure roter f'arbe Jöst. Bei Abwesenheit von 
nachweisen. Das Gas strömte hierbei aus Borsäure löst sich der Rückstand mit grün
einer Platinspitze und die Flamme war mit gelber Farbe, ohne sich rot zu färben. Beide 
einem innen geschwärzten und von einem Reaktionen treten mit 0,1 mg Borsäure noch 
mit einer seitlichen Beobachtungseröffnung sehr deutlich ein. (Zu obigem Referat vergl. 
versehenen Pappzylinder umgeben. Ver!. auch Pharm. Centralh. 47 [1906], 45.) -to.
äußert sich in bezug auf die Beobachtungs-
unterschiede dahin, daß, wenn die Empfind- Zum Nachweise 
lichkeitsgrenzen subjektiver Natur sind, die kleiner Mengen Jodoform 
Flammenreaktion den ,v ert als ausschlag- in Leichenteilen empfiehlt Stortenhekcr 
gebenden Faktor verlieren würde, und es (Chem.-Ztg. 1905, Rep. 197) die schwach 
würde keineswegs genügen, aus dem qual- angesäuerte Substanz im Wasserdampfstrome 
itativen Nach weis von Borsäure auf einen zu destillieren, das Destillat mit einigen 
Zusatz derselben zum Unterauehsmateria1 zu I Tropfen Alkali zu versetzen, um vorhandene 
schließen. Sind dagegen die vom Verfasser/ .Fettsäuren zu binden, und dann mit Aether 
beobachteten Empfindlichkeitsgrenzen allge- auszuschütteln. Den ätherischen Auszug 
mein giltig, lassen sich also nach Vorschrift läßt man bei gewöhnlicher Temperatur und 
der Ausführungsbestimmung (siehe am An- zur Vermeidung von Zersetzungen unter 
fang) nicht weniger als 0,3 mg mithin in LichtabschJuß verdunsten, entfernt das kon-
100 g Fleisch 11 g Borsäure durch die densierte Wasser mit Fließpapier und nimmt 
Flammenreaktion nachweisen, so hält Verf. den Rückstand mit wenig heißem Eisessig 
eine weitergehende Untersuchung für unnötig; auf. Aus dieser Lösung kristallisiert das 
denn 0,01 pCt dürfte die höchste Borsäure- Jodoform sehr schön und kann mikro
menge sein, welche unbeabsichtigt in Nahr- slwpisch geprüft werden. Auch die Farb
ungsmittel gelangen kann. Verfasser em- reaktion des Jodoforms mit N&triumphenolat 
pfiehlt ein Nachprüfen der Emp!indlichkeits- kann verwendet werden. -he. 
grenze, sowie in zweifelhaften Fällen eine 
annähernde quantitative Bestimmung nach Zur Bestimmung der Giftigkeit 
dem von Hebebrand in der Ztschr. f. Unters. chemischer Verbindungen 
d. Nahr.- u. Genußm. V, S. 55 und 1044 beschreibt Dr. A. J. J. Vandevelde (Chem.
veröflentlichten kolorimetrischen Verfahren Ztg. 1905, 565) ein Verfahren, das auf 
auszuführen. der Bestimmung der niedrigsten Konzen-

Zum Schlull teilt Verfasser zwei neue I tration dieser giftigen Stoffe beruht, die 
Farbreaktionen auf Borsäure mit: rote Blutkörperchen hämolysiert. Diejenige 

Mischt man in einem Porzellanschälchen Lösung höchster Konzentration, die inner-
1 bis 2 ccm einer schwachen Borsäurelös- halb 3 Stunden die Ilämolysierung nicht 
ung mit 3 Tropfen 25 proc. Salzsäure und hervorruft, wird als kritische Lösung 
2 Tropfen Calendulatinktur (1: 10), bezeichnet. Zur Ausführung des Verfahrens 
so hinterbleibt beim Eindampfen ein zitronen- werden eine Auflösung von 0,9 pCt Koch
g e I h er Rückstand, der sich heim ßefeuchten salz in 50proc. Aethylalkohol und eine 
mit 10 proc. Salmiakgeist vorübergehend Aufschwemmung von 5 pCt defibriniertem 
schön gelbrot färbt. Die ammoniakalische Rinderblut in 0,9proc. Kochsalzlösung her
Lösung bleibt noch einige Zeit gelbrot. Wird gestellt. Dann werden in kleinen Probier
die Borsäurelösung durch reines TI'.'"asser er· röhrchen :::,5 ccm der ßlutau[schwemmung 
setzt, so hinterbleibt ein nur ganz schwach mit 2,5 ccm von Mischungen wässeriger 
gelber Rückstand, der durch Salmiakgeist und alkoholischer Kochsalzlösungen ver
zitronengelb gefärbt wird und eine zitronen- schiedener Konzentration gemischt und die 
gelbe Lösung liefert. hämolytischen Erscheinungen nach be-

Dieselbe Reaktion in gleicher Weise mit stimmter Zeit festgestellt. Der Alkohol-
Carthamustinktur (1: 10) angestellt, ergibt gehalt in den Röhrchen steigt um 
einen braungelben Rückstand, der sich beim 0,5 Vol.-pCt. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Theo-Feuer lösch-Fackeln. 
Die diese darstellende Firma Wendling 

d/; Co. in Berlin C, Brüderstraße 4 teilt 
uns mit, daß das in denselben enthaltene 
Theolin wesentlich verbessert worden ist, 
so daß es nicht wie Sand (siehe Pharm. 
Centralh. 47 [1906] , 38), sondern noch 
besser als Wasser wirkt, besonders in Fällen, 
in denen letzteres versagt, wie bei Aethel', 
Benzin, Celluloid usw., ein Umstand, der 
von vielen Behörden, Vorständen, Feuer
wehren und Fabriken bestätigt ist, wie dies 
aus einer beigelegten Broschüre ersichtlich 
ist. Leider wird die Zusammensetzung des 
Theolin nicht ven·aten. -1• -

Schädliche Getreidemilben. 

Zurückbleiben im Wachstum, Steckenbleiben 
der Aehren bezw. Rispen, gelbliche und 
bräunliche Flecken an der Blattscheide und 
Einrollnng der obersten Blattscheide. Die 
Aehren von Roggen waren taub und lücken
haft. Bei Befall mit Tarsonemus trat 
öfter Rotfärbung der In!lorescenzen auf. 
Auch Pediculoides graminum wurde 
als Schädling angetroffen. -del. 

Ccntralb. f. Bakteriol. 1905, IL .Abt., XV, 760. 

I>rrlsllsten sind eingegangen von: 

J. W. Schtcflrxe in Dresden über Drogen, 
Chemikalien, Vegetabilien. 

Chro Hausknecht's Nachfolger, Richard Haus
knecht in Nürnberg über pharmazeutische Uten
silien ; beigefügt: Muster von Schildern für 
Standgefäße . 

. In Bayern sind i?1 Somm.er 1905 häufig Paul Hentschel in Zwönib in Sa. über phar-
Mtlben als Getreideschäd1ger festge.stellt 

I 

mazeutisch-chemische Präparate. 
worden.. Am Hafer kennzeichnet sich die Diet~ &; Richter-Leipzig über Progen, Chem-
Beschäd1gung durch Tarsonemus durch ikahen

1 
Spezialitäten, Farben usw. 

Von dem 

Nachtrag I905 
zum 

Verzeichnis der neue11 Arzneimittel 
nach ihren im Handel üblichen Namen. sowie nach ihrer wissenschaftlichen Bezeichnung 

Yon Hugo Mentzel 
- Pharmacentische Centralhalle lOOö, Nr. 3~ bis öO -

sind Sonderabdrücke hergestellt worden; d;cselben ,;nd mit einem steifen Um
schlag versehen worden, so daß sie die für den täglichen Gebrauch erforderliche Widerstands
fähigkeit haben. 

Dieselben sind, soweit der kleine Vorrat reicht, gegen vorhel'lge Einsendung von 
J. Mk. liO Pf. mittels Postanweisung (10 Pf.) durch die Gelllebäftsstelle (8ehandauer 
Stresse «-3) zu beziehen. 

Von dem Hanpt. Verzeichnis 
- Pliarmacentlsche Centralhnlle 1902, Nr. 21 bis 39 -

sind noch einige Stück mit steifem Umschlag vorhanden und gegen E_insendung Yon 2 Mk. 60 PI. 
zu beziehen. 

DS4 Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der cPharmaeeutlschen Centralhall~ bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift be8teJU worden ist, aJso Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts. 
stelle. Die Bera.'1sg-e'ber-

Verleger: Dr. A, Sc,bneldtr, Drellden nnd Dr. P, Stiß, Dro1den-Blaaewits 
Vnantwortlicber )A·iter: nr,, A, Sehneider in Dresden. 

ln1 Buchhandel dun'!h Juli u a S pr in ger, Berlin N ., Monbljouplat.s S, 
1,nck •on Fr. Tlttel Naehrolic11r {Knnatb &. .Mahlo) In Dre1dt1n. 
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Ai 12. j XLVII. 
II--D-e_r_n_e_u_e_u_F_o_l_g_e_X_X_V_I_I._J_a_h_r_g_a_n_g_. -11 Jahrgang. 

Dresden, 22. März 1906. 

Inhalt·: Chemie und Pharmacie: Zur Verwendung yon Saponinen in Brauselimonaden. - Analyse von Mixture 
Broux oder ~lixture v6nitienue. -- Phy,iologische und pathologische Kuhmilch. - Zur Untersuchung von gelbem 
Wachs. - Bemerkenswerte Erscheinungen auf dem Gebiete der Drogen im Jahre 1905. - Neue Arzneimittel. -

Nahrungsmittel-Chemie. - Therapeutische Mitteilungen. - Biichersc.1.lau, - ßrlefwecbsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Zur Verwendung von Saponinen heitsschädlichkeit des Saponin, indem 

in Brauselimonaden. si~ behaupteten, ~aß Ie_tzteres sehr wo~! 
M h . 1„ t b b G t rem, mlthm auch giftfrei herzustellen sei. 

e reie „ u~ ang~ a gege ene u -
1 

Jedem, der einmal ein Saponin aus 
achten ~nlaßhch erner Anklage wegen einer Droge zu isolieren versuchte, 
Genußm1ttelfälsch~ng, begang_en durch dürfte die Hinfälligkeit dieser letzten 
Zusatz v~n Sapomn zu Br.auselimonaden, Behauptung ohne weiteres klar sein; 
~~ben mir. noch~als Veian_Iassung, auf überdies bestehen die meisten in der 

Je P_hys1olog1scb e ,yukung der LimonadenfabrikationzurSchaumerzeug
Saponmsub,tanzen zuruckzukommen. ung gebrauchten Saponinpräparate ledig
(Vergl. auch Pharm. Centralh. 47 lieh aus einem mehr oder minder reinen 
(1906], 90.) Extrakt aus der Rinde von Quillaia 

Einer der als Sachverständiger ver- saponaria oder der Wurzel von Sapona
nommenen Chemiker sprach sich dahin ria rubra, bei denen von einer reinen 
aus, daß reines Saponin wohl ungiftig, Substanz im chemischen Sinne überhaupt 
aber chemisch rein nicht herzustellen nicht die Rede sein kann. Aber auch 
sei und Quil!aiasäure und Sapotoxin die Ansicht, die toxische Wirkung der 
als Nebenprodukte enthalte, die beson- verwendetenSchaumerzeugungspräparate 
ders bei geringen Verletzungen der sei nicht durch das Saponin, sondern 
Schleimhaut des Magendarmkanals schä- durch Begleitstoffe desselben bedingt, 
digende Wirkungen auszuüben ver- entspricht nicht dem heutigen Stand un
möchten. Drei andere Sachverständige serer Kenntnis über die physiologische 
(2 Chemiker und 1 Arzt) gingen noch Wirkung dieser Körper. Hervorgerufen 
weiter in der Verneinung der Gesund- ist diese irrtümliche Meinung teils durch 
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eine gewisse Unklarkeit der Nomen
klatur, die sich in der Literatur über 
die verschiedenen Saponinsubstanzen vor
findet, teils durch die 'l'atsache, daß 
durch wiederholtes Eindampfen mit 
Baryumhydroxyd aus giftigen Saponin
substanzen ungiftige gewonnen werden 
können. 

Was zunächst die Nomenklatur be
trifft, so sei erwähnt, daß man die zahl
reichen hierher gehörigen Körper, die sich 
mehr durch charakteristische physikal
ische und physiologische als chemische 
Eigenschaften auszeichnen, unter dem 
Sam m e I begriff ,Saponinsubstanzen, 
zusammenfaßt. Sie zerfallen in 2 Unter
abteilungen: IJ die sauren Saponin
substanzen oder Saponinsäuren 
und 2) die neutralen Saponinsub
stanzen oder kurzweg Saponine. 
Für diejenigen Glieder der zweiten 
Gruppe, deren Zusammensetzung der 
allgemeinen Formel: C17 H2" 0 10 ent
spricht, ist von Prof. Robert die Be
zeichnung Sapotoxine eingeführt 
worden. Zur Kennzeiclmung der Her
kunft der einzelnen Saponinsubstanzen 
fügt man den Namen der betreffenden 
Drogen, aus welchen sie gewonnen sind, an 
und spricht also von Quillaiasäure (aus 
Quillaiarinde),Polygalasäure ( aus Senega
wurzel), Guajaksaponinsäure (aus Guajak
holz) oder von Guajaksaponin, Roß
kastaniensaponin, Teesamensaponin oder 
auch von Quillaiasapotoxin, Sapindus -
sapotoxin (aus den Früchten von Sapin
dus Sapon.), Agrostemmasapotoxin (aus 
Kornradesamen) usw. Außerdem liaben 
sich für einige Körper der zweiten 
Gruppe noch spezielle Namen erhalten 
wie: Digitonin (aus Digitalisblättern1, 
Parillin (aus Sarsaparillewurzeln), Cyk
lamin (aus Alpenveilchen), Melanthin 
(aus Schwarzkümmel), Senegin (aus Se
negawurzel) u. andere. Aus dem Gesagten 
ergibt sich, daß die oben angeführte 
Ansicht eines der Sachverständigen, die 
Quillaiasäure und das Sapotoxin seien 
nnr Begleitstoffe des aus der Quillaia
rinde dargestellten Saponin eine irrige 
ist, daß vielmehr gerade mit diesen 
NamendieSaponinsubstanzen der Quillaia-
1-inde belegt sind. . 

Wie bereits erwähnt, zeichnen sich 
die Saponinsubstanzeu durch eine Reihe 
charakteristischer physikalischer u. phys
iologischer Eigenschaften aus. Ersteren 
- Emulgierungsfähigkeit und Schaum
erzeugung - verdanken sie ihre An
wendung in der Technik, letztere machen 
sie uns einesteils zu geschätzten Heil
mitteln, andernteils setzen diese aber 
auch ihrer Verwendung bei Herstellung 
von Nahrungs- und Genußmitteln eine 
Grenze. Die physiologische Wirkung 
der Saponinsubstanzen ist je nach der 
Anwendung eine protoplasmareizende 
oder protojllasmatötende. Erstere gibt 
sich z. B. bei der Berührung von Sa
poninsubstanzen mit der Nasenschleim
haut durch Niesen oder beim Eindringen 
ins Auge durch 'l'ränenfluß zu erkennen, 
letztere kommt nur bei stärkerer Re
sorption, z. B. bei Entzündungszuständen 
der Magendarmschleimhaut, bei dauern
der Zuführung oder beim direkten Ein
spritzen in die Blutbahn zustande, und 
sind ihre gesundheitsschädlichen Folgen 
natürlich viel schwerwiegenderer Natur, 
als die nur durch örtliche Einwirkung 
hervorgerufenen Reizerscheinungen. 

Die Einwendung, daß beim Genuß 
von saponinhaltigen Nahrungs- oder Ge
nußmitteln das Saponin ja nicht direkt 
in die Blutbahn gelange, ist nicht mehr 
stichhaltig, nachdem Prof. Kobcrt, dessen 
Schrift: ,Beiträge zur Kenntnis der 
Saponinsubstanzen•*) ich jedem Inter
essenten wärmstens empfehlen möchte, 
nachgewiesen hat, daß Fische genau an 
denselben Vergiftungserscheinungen, näm
lich Auflösung der Blutkörperchen und 
Herzlähmung, zu grunde gehen, einerlei 
ob man ihnen dies Gift in die Blutbahn 
einspritzt oder ob man es dem Wasser, 
in dem sie leben, zusetzt ( 1 : 300 000). 

Kun büßen zwar die Saponinsub
stanzen beim öfteren Eindampfen mit 
Baryumbydroxyd ihre toxische Wirkung 
ein, aber sie verlieren bei dieser Mani
pulation auch ih1 e Schaumerzeugungs
kraft in so erheblichem Maße, daß so 
behandelte Substanzen nicht mehr als 
schaumerzeugende Mittel Verwendung 

~'; Stuttgatt 190-1, Verlag von Ferd. Enl.-e. 
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finden können, ganz abgesehen davon, stanzen ist nicht gleich. Die großen 
daß infolge Materialverlust nnd Um- Unterschiede, die in dieser Hinsicht vor
ständlichkeit des Verfahrens schon der banden sind, lassen sich schon durch 
Preis dieser Produkte eine Verwendung einen Vergleich der hämolytischen Wirk
in der Limonadenfabrikation verböte. ung der einzelnen Körper erkennen. 
Die Tatsache, daß die Saponinsubstan- Sarsasaponin (aus Sarsaparillewurzel) 
zeu sowohl vor als auch nach der Be- löst noch bei einer Verdünnung von 
handlung mit Baryumhydroxyd dieselbe 1 : 1251,00 sämtliche Blutkörperchen in 
Elementarzusammensetzungzeigen,deutet 1 proc. Blutlösung auf, Quillaiasäure und 
darauf bin, daß die Entgiftung durch Quillaiasapotoxin erreichen die Grenze 
intramolekulare Umlagerung des großen ihrer Lösungsfähigkeit bei einer Ver
Saponinmoleküls bedingt ist und nicht, dünnung von 1: 10 000, während Guajak
wie zuweilen angenommen wird, auf saponinsäure nur noch bei einer Kon
Entfernunggiftiger Beimengungen beruht. zentration von 1: 10 lösend wirkt und 

Der Einwand der Limonadenfabrikan- das neutrale Guajaksaponin überhaupt 
ten, daß die saponinhaltigen Präparate kaum löst. Der Zusatz eines solchen 
nur in so geringen Mengen zugesetzt von Natur aus ungiftigen Saponin, z. B. 
wiirden - sie sprechen von 1 Millionstel nach Vorschlag Prof. Kobert's des Gnajak
Gramm für die Flasche -, daß sie der saponin, zu Limonaden wäre vom hygien
Gesundheit nicht schädlich sein könnten, , ischen Standpunkt aus nicht zu bean
kann nicbt zu einer anderen Beurteilung standen, jedoch dürfte der Nachweis, 
vom hygienischen Standpunkte aus führen, daß gerade ein solches und nicht etwa 
einmal weil auch kleinste Mengen bei das der Quillaiariude verwendet wurde, 
beständigerZuful1r,besonders bei Kranken, große Schwierigkeiten bereiten. 
sehr wohl schädliche Wirkungen ent- In der gerichtlichen Verhandlung, die 
falten können, dann aber auch, weil eine zu vorstehenden Ausführungen Anlaß 
ununterbrochene amtliche Kontrolle der gab, konnte sich der Gerichtshof infolge 
Limonaden praktisch nicht durchführbar der auseinandergehenden Gutachten der 
ist. In wieweit übrigens die Versicher-. Sachverständigen zwar nicht von der 
ung der Fabrikanten über den quanti-: Gesundheitsschädlichkeit der Saponin
tatiYen Zusatz derartiger Stoffe über-1 substanzen bei geringfügigem Zusatz 
haupt zu bewerten ist, möge dahingestellt überzeugen, gelangte aber trotzdem auf 
bleiben. Ich erinnere mich, daß ge- grund des § J O des Nahrungsmittel
legentlich eines Strafverfahrens wegen gesetzes zu einem verurteilenden Er
Verwendung von Natriumsulfit zur Kon- kenntnis, weil durch den Zusatz von 
servierung von Hackfleisch von einer. Saponin der Limonade der Anschein 
großen Anzahl Dresdener Fleischer auf ( einer besseren Beschaffenheit gegeben 
Befragen des Sachverständigen über die sei und somit eine 'Täuschung des Kon
zur Konsen·ieruug nötige Menge dieses sumenten vorliege. 
gewiß nicht harmlosen Salzes nicht ein Es wäre wünschenswert, wenn in 
einziger orientiert war, oder auch nur Zukunft auch die hygienischen Gesichts
eine genügend feine Wage zum Abwägen punkte in stärkerem Maße zur Beurteil
der in b.etracht kommenden Mengen be- ung derartiger Fragen mit herangezogen 
saß. Sie setzten das Salz entweder würden. Und zudem sind Saponinsub
nachAugenmaß oder ,soviel man zwischen stanzen durchaus keine normalen Be-
3 Fingern lassen kann» nsw. zu. Aehn- standteile der Brauselimonaden. Der 
liebes dürfte sich auch beim Zusatz von· Zusatz schaumerzeugender Mittel zu 
Sc~aumerzeugungsmitteln zu Limonaden letzteren ist eine Folgeerscheinung der 
ereignen.*) Konkurrenz, um das Fabrikat des einen 

Die Intensität der physiologischen vorteilhafter erscheinen zu lassen als das 
Wirkung der verschiedenen Saponinsub- des anderen Konkurrenten. Dem kaufen
~assolbe gm auch füt Salicylsäure. \ den Publikum ist auch durch diesen Miß

Schriftlcitung. , brauch allmählich der Glaube anerzogen 
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worden, daß eine wenig schäumende 
Brauselimonade nicht so gut sei wie 
eine solche mit starker Schaumbildung, 
und darin liegt eine Schädigung der
jenigen Limonadenfabrikanten , welche 
jenen Mißbrauch verabscheuen und nicht 
üben. Mich persönlich ekelt eine Brause
limonade an, die einen Jangestehenden 
seifenähnlichen Schaum zeigt, herrührend 
von den Substanzen, die man auch als 
Waschmittel benutzt. Dr. o. J.fay. 

Analyse von Mixture Broux 
oder Mixture venitienne. 

Unter diesem Namen kommt eine 
Flüssigkeit in den Handel, bestimmt 
zum Färben der Kopf- und Bart
haare. 

In einem schönen sechseckigen Karton
Etui, das sich sehr elegant ausnimmt in 
der Aufmachung, die sonst im allge
meinen den französischen Spezialitäten 
eigen ist, befinden sich 2 braune platte 
Flaschen mit Korkstopfen, über welche 
eine metallene Schraubenkapsel gesteckt 
ist, ferner 2 Zahnbürsten und Gebrauchs
anweisung. Die eine Flasche trägt den 
Buchstaben A in Rotdruck, die andere 
den Buchstaben B auch in Rotdruck, 
nebst einer Nummer, angebend dieFarben
nüance. Darsteller ist Broux, Chemiker 
in Paris. 

Flasche A enthält eine dunkle violett
braune klare Flüssigkeit, die stark nach 
Ammoniak riecht und alkalisch ist. 

Die Analyse ergab folgende Bestand
teile: Kobalt, Salpetersänre und 
Ammoniak. 

Flasche B enthält eine rote geruch
lose Flüssigkeit von schwach saurer 
Reaktion. 

Die Analyse ergab: Pyrogallol 
und einen roten Teerfarbstoff. 

Folglich enthält A eine ammoniak
alische wässerige Lösung von 
salpetersaurem Kobalt undB eine 
wässerige Pyrogallollösung mit 
einem Teerfarbstoff rot gefärbt. 

Da Pyrogallollösungen auf der Haut 
durch Resorption mitunter giftig wirken, 
zumindestens aber Reizerscheinungen 
hervorrufen können, so sollte man doch 

den Verkauf derartiger Haarfärbemittel 
direkt verbieten. 

Jedenfalls bezweckt dieses Haarfärbe
mittel durch seinen hohen Preis 
nur eine Ausbeutung des Publikums. 
Der Preis einer Schachtel von 12 Frcs. 
ist ja geradezu horrent, wenn man be
denkt, daß die Ingredienzen samt 
Flaschen und Etui sich kaum auf 1 Frc. 
belaufen. 

Es ist die Pflicht der Apotheker, 
solchen Geheimmitteln mit aller Energie 
entgegenzuarbeiten und deren Verbreit
ung zu unterdrücken. 

Und dies kann man meiner Ansicht 
nach nur dadurch erreichen, daß man 
die Analysen solcher Präparate in die 
Oeffentlichkeit bringt undUneingeweihten 
Belehrung gibt. 

Bukarest, im März 1906. 
Gonstanti'n Kollo, 
Licent. pharmac. 

Ueber neuere Ergebnisse der physikalisch• 
cliemisrben l:ntersnebung physiologischer 
und 1,athologisclter Kuhmilch berichtet die 
Pharm. Ztg. 1905, 671 nach der Inaugural· 
dissertation von Rchnorf etwa folgendes: Ver
fasser berücksichtigt in erster Linie die elektrische 
Leitfähigkeit, die Gefrierpunkterniedrigung und 
Refraktion. Von diesen wird namentlich die 
erstere durch physiologische oder krankhafte 
Veränderungen der Milch oder durch Erkank
ungen des Milchtieres beeinflufü. Das Leitver
mögen ist bei den gleichen gesunden Tieren zu 
den verschiedenen Melkzeiten ziemlich beständig 
und erleidet während der Aufbewahrung bei 
15 o O in Glasflaschen innerhalb 48 Stunllen 
keine Veränderung. Durch die Labgerinnung 
wird das Leitvermögen, so lange der gebildPte 
Käse in der Molke verbleibt, nicht verändert, 
dagegen tritt eine Erhöhung nach seiner Ent
fernung ein. Die Höhe des Leitvermögens der 
Milch einzelner Viertel desselben Euters ist 
verschieden und bewegt sich im umgekehrten 
Verhältnis zur Milchmenge, während der Ge
frierpunkt annähernd derselbe ist. Das Leitver
mögen des Kolostrum ist anfangs normal, steigt 
schon bei:n zweiten Melken plötzlich in die 
Ilöhe und fällt in etwa ß Tagen zur Norm. 
Die Brunst bat aut die Leitfähigkeit keir.en 
wesentlichen Eioflull, dagegen ist die Gefrier
punkterniedrigung vermehrt. D i o .Mi 1 c h 
euterkranker Kühe weist stets er
höhtes Leitvermögen auf, so daß 
diese Bestimmung für sich allein zum direkten 
Nachweis von Milchfehlern genügen kann. 

H. lt/. 
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Zur Untersuchung von gelbem wachs gaben. Infolgedessen ermittelte 
Wachs. er neben der Verseifungszahl auch noch 

Von Dr. P. Bohrisch uud Rudolf Richter. die Säurezahl. Außerdem benutzte er 
(Fortsetzung von Seite 213.l an Stelle von wässeriger alkoholische 

Kalilauge zur Verseifung; 
Die chemische Untersuchung des 

Bienenwachses ist für die einwandfreie Bei der Wichtigkeit, die die v. Hübl-
Beurteilung desselben außerordentlich sehe Probe von Anfang an bei der 
wichtig. Von besonderen Untersuch- Wachsuntersuchung eingenommen hat, 
ungsmethoden kommen hauptsächlich ist es nicht verwunderlich, daß gerade 
die Bestimmung der Säure- nnd Ver- hierüber, namentlich seit die Apotheker 
seifungszahl nach v. Hübl, die Buchner- durch Aufnahme der v. Hübl'schen Probe 
.Zahl, die Jodzahl und ev. noch die kalte in das D. A.-B. IV sich damit beschäf
Verseifung nach Henriques sowie die tigen müssen, sehr viel gesehrieben 
Gesamtsäurezahl nach Benedikt und worden ist. Einigermaßen erklärlich 
Mangold in betracht. wird die große Mannigfaltigkeit in den 

Die v. Hübl'sche Probe - Säure- und :!:ff~;;~i~:
0
1;:nve~~fru::t:: n!~ 

Verseifungszahl - ist auf jeden Fall so glatt von statten geht wie z. B. bei 
in erster Linie auszuführen. Durch den Fetten, und dies ist einmal in den 
sie wird die Säurezahl, d. h. die für eigentümlichen chemischen Ei;,enschaften 
l g Wachs zur Sättigung der freien der Wachskomponenten, dann aber auch 
Säure verbrauchten lllilligramme KOH in der wechselnden Zusammensetzun:; 
die Esterzahl d. h. die zur Zerlegung als Naturprodukt überhaupt begründet. 
der Ester in l g Wachs verbrauchten 
Milligra_mme KOH, die Verseifungszahl, Wenn es auch fraglich erscheinen 
d. h. die Summe von Säure- und Ester- kann, oh bei den zum Teil schon kritisch 
zahl und schließlich die Verhältniszahl zusammenfassenden · Veröffentlichungen 
d. h. das Verhältnis zwischen Säurezah! von Werder (Chem.-Ztg. 1900, S. 967', 
und Esterzahl ermittelt. Die v. Hübl- Buchner (Chem.-Ztg. 1900, 21 n. andere), 
sehe Methode ist aus dem von Kötts- Berg (Chem.-Ztg. 1903, 752 u. andere' 
torfer erfundenen und nach ihm be- Prescher (Pharm. Centralh. 45 [1904]; 
nannten Verseifungsverfahren hervor- 784), Spaeth (Süddeutsche Ap.-Ztg. und 
gegangen. Becker (Zeitschr. f. analyt. (R_ef.) Pharm .. Centralh. 45 [1904], 63), 
Chemie 19, 241) hat wohl als Erster Eichlwrn (Ze1tschr. f. analyt. Chemie 
di: Vers.eifungszahl im Bienenwachs be- 1900, !O), Kühl (Ph. Ztg. 1904, 492), 
stimmt, rndem er 2 g Wachs mit 25 ecru W,ebelztx (Ph. Ztg. 1904, 513), Grün
'/, bis 1/, wässeriger Normal-Kalilauge hut (Zeitschr. f. öff. Chemie 1904, 22), 
v~rseifte. Den Kolben verschloß er mit Grqhmann (Ph. Ztg. 1905, 15 7), Kahn 
emer zweikugeligen Sicherheitsröhre in (Zeitschr. f. öff. Chem. 1904, 401), und 
die er soviel Quecksilber gab daß' ein vor alten Dingen K. Dieterich in den 
Druck von 5 cm entstand. D~nn stellte für die Wachsu11tersuchung geradezu 
er den Kolben auf ein kochendes Wasser- maßg:eben~en ~nnalen ~er Helfenberger 
bad, schwenkte um, bis Alles geschmol- Fabn~, em naheres Emgehen auf die 
zen war, erwärmte noch eine halbe Entwickelung der Wachsverseifung nötig 
Stunde, verdünnte den Kolbeninhalt mit oder auch nur wünschenswert sei so 
ii~ ccm absolutem Alkohol und titrierte h,aben .wir doch einen Ueberblick 

1

dar
lllt. Salzsäure und Phenolphthalein als uber mcht _nnte~lassen wollen, in wel
Indikator zurück. v. Hübl fand nnn, eher manmgfalt1gen Weise die alte 
da_ß die Verseifungszahl nicht allein aus: v. "f!ü~l'sche Methode abgeändert nnd 
reichend ist, um Verfälschungsmittel im modifiziert worden ist. . 
Wachse nachzuweisen da Gemische von 
~tea_rinsäure, Japant;lg, Paraffin usw. 
ahnhche Verseifungszahlen wie Bienen-

Das erste von i•. Hübl angegebene 
Verfahren·zur Bestimmung der v. Ilübl
schen Säurezahl und Esterzahl besteht 
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darin (Benedikt- Ulxer), daß 3 bis 4 g die Fette, nrid man hat bei der Be
Wachs mit 20 ccm 95proc. Alkohol bis stimmnng der Esterzahl die Beobachtnng 
znm Schmelzen erwärmt werden nnd gemacht, daß die Zahlen leicht bedeu
mit wässeriger 1/ 2 norm. Kalilauge und tende Differenzen zeigten, d. h. daß die 
Phenolphthalein die Säurezahl festgestellt Verseifung in vielen Fällen keine voll
wird. Dann setzt man 25 ccm alko- ständige gewesen sein kann. Soweit 
holische Kalilauge hinzu, erwärmt· 45 man etwaige Differenzen nicht auf das 
lllin. auf dem Wasserbade und titriert Konto der Inhomogenität des Wachses 
mit 1/ 2 norm. Salzsäure zurück. lfan setzen konnte (K. Dietcrich, Annalen n. 
erhält so die Esterzahl und indirekt die Ref. Pharm. Centralh. 45 [1904], 785), 
Verseifungs- und Verhältniszahl. Wenig mußte man auf die Anffindung irgend 
Anlaß zu Meinungsverschiedenheiten hat welcher Fehler in der Methode fahnden, 
die Bestimmung der Säurezahl gegeben. die eine vollständige Verseifung ver
Die Ausführung ist verhältnismäßig ein- hinderten. Die erste und wichtigste 
fach: mau löst das Wachs iu der ge- Abänderung, die auf eine vollständige 
nügenden Menge siedenden Alkohols Verseifung abzielte, war die, daß 11. Ifübl 
nnd hat nur die Titration möglichst zu alkoholische Kalilauge verwendete. Auch 
beschlennigen, damit sich nicht während alle späteren Autoren sinll. darüber einig, 
des Titrierens die in kaltem Alkohol daß Wachs mit wässeriger Kalilauge 
schwerer lösliche Cerotinsäure wieder nicht völlig verseifbar ist, daß vielmehr 
ausscheidet. Das Dresdener Chemische nnbedingt alkoholische genommen wer
Untersuchungsamt empfiehlt (Jahresber. den muß. G. Buchner, K. Dieterich, 
d, Dresdener U.-A. 1896), das Kölbchen R. Berg und Andere haben dann später 
beim Titrieren in 80 ° warmes Wasser gefunden, daß die Verseifungsflüssigkeit 
zu stellen. Ein nochmaliges Anwärmen möglichst aus absolutem oder wenigstens 
dann, wenn sich etwa Cerotinsäure ans- sehr bochgrädigem Alkohol bestehen 
zuscheiden beginnt, ist deshalb unstatt- muß, jedenfalls der Wassergehalt eine 
halt, weil dabei sich abspielende ehern- bestimmte Grenze nicht überschreiten 
iscbe Veränderungen (Verseifung) die darf, dieron Berg'(Chem.-Ztg. 1903, 752) 
Höhe der Säurezahl beeinträchtigen anf 20 pCt, von Kolm (Ztschr. f. öffentl. 
(Berg, Chern.-Ztg. 1903, 752). Die Ti- Chemie 1904, 404) auf 15 pCt ange
tration mnß genan geschehen, da, wie geben wird. Deshalb wird auch über
Berg 1. c. erwähnt, 0,1 ccm 1/ 2 KOR I einstimmend als Lösungsmittel des 
= O, 7 Säurezahl entspricht. Zur ge- Wachses entweder absoluter oder 96proc. 
naueren Bestimmnng kann man, wie Alkohol vorgeschrieben. Ebenfalls aus 
Grünhut (Ztschr. f. öff. Chemie 1904, diesem Grunde wird es ancb als zweck-
22) empfiehlt, 1/ 10 norm. Lauge nehmen; mäßig hingestellt, die alkoholische Kali
die meisten anderen Autoren halten lauge aus möglichst hochprocentigem 
jedoch 1/ 2 norm. Lauge für ansreichend. Alkohol herzustellen (ßuchner, K. Dfo
Hervorgehoben sei noch, daß 11. Hübl terich; Prescher (Pharm. Centralh. 45 
nach seiner ersten Angabe znr Bestimm-' [1904], 785). Die Verseifung selbst 
ung der Säurezahl wässerige Kalilauge [ wird im Er/cnmeyer'scheri oder Schott
nahm, während die Abänderungen der' sehen Kölbchen, am besten aus hartem 
v. Hübl'schen Methode alle hierfür alko- Jenaer Glase, vorgenommen, da bei Ver
holische Kalilauge vorschreiben. wendung von weichem Glase eine Er-

Ueber die eigentliche Verseifung, d. h. höhung der Esterzahl durch Alkali
über die Bestimmung der Esterzahl sind abgabe an das Glas beobachtet wor-
die llleinungen die Autoren nicht so ein- den ist. · 
heilig, wie über die Säurezahl, und ge- Manche Antoren lassen einfach offen 
rade über die Ausführung der Verseif- verseifen ohne Anwendung einer Rück
nng ist eine große Reihe von Arbeiten flußkühlvorrichtung für den verdunsteten 
veröffentlicht worden. Das Wachs läßt I Alkohol: Grünhut (Ztschr. f. öff. Chem. 
sich wesentlich schwerer verseifen, wie 1904, 22), r. Hübl, Eichhorn (mit Amyl-
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alkohol (Chem.-Ztg. 1900, 376). Von Centralh. 45 [1904], 785), man müsse 
anderen Chemikern wird dagegen das soviel Kalilauge zusetzen, daß etwa 2/a 
Aufsetzen eines Steigerohres (ßerg, derselben später wieder zurücktitriert 
Chem.-Ztg. 1903, 752) oder eines Rück- werden. 
ftußkühlers (Grohmann, Ph. Ztg. 1905, Ueber die Wärmequelle herrschen 
158) empfohlen, um ein Verdampfen des ebenfalls verschiedene Ansichten. Viele 
Alkohols und dadurcl1 hervorgerufene Autoren ziehen dem Erhitzen auf dem 
stärkere Konzentration der Kalilauge Wasserbade - wie es die alte v. Hiibl
zu vermeiden. Diese führt leicht zu sehe Methode und die Vorschrift des 
einer Oxydation des Alkohols, wodurch D. A. B. IV. verlangt - das Kochen 
Teile des KOH gebunden werden können. über freier Flamme mit untergelegtem 
Andererseits ist aber wieder eine stär- Drahtnetze oder Asbestdrahtnetze vor 
kere Konzentration zu einer vollstän- (Buchner, Chem.-Ztg. 1900, 21; Berg, 
digen Verseilung sehr förderlich, und Chem.-Ztg. 1903, 753, IWttger, Chem.
um diesen Vorteil auszunutzen, ist von Ztg. 1892, Nr. 98; Grohmann, Ph. Ztg. 
Buchner (Chem.-Ztg. 1905, Nr. 3) vor- 1905, 158), während andere Autoren 
geschlagen worden, dem Er/enmeyer- wieder das direkte Einhängen in ein 
sehen Kolben einen Soxleth'schen· Ex- siedendes Wasserbad fordern: Grokmanri, 
traktionsapparat und Kugelkühler auf- i Pb. Ztg. 1905, 158; Grünhut, Ztschr. 
zusetzen, sodaß der Alkohol von Zeit zu f. öff. Chemie I 904, 22; Frcrichs, Ap.
Zeit wieder ergänzt wird. Von Griin- Ztg. i901). · 
hut (Ztschr. f. öff. Che)Jlie 1904, 22) Ueber die Verseifungsdauer herrscht 
wird dagegen ein '/. stündiges Kochen auch keine Einmütigkeit. Im Allge
im Wasserbade und völliges Verjagen meinen ist festzustellen, daß, je weniger 
desAlkobols nicht für bedenklich gehalten. Wachs man verseift, die Verseifung um 

Anstatt Aetbylalkohol ist auch Amyl- so eher beendigt ist. Für 5 g. Wachs 
alkohol empfohlen worden (Eichlwrn, ist bei Verwendung von 20 ccm 1/2norm. 
Cbem.-Ztg. 1900, Rep. 376), ohne jedoch Kalilauge 1/ 2 Stunde zur vollständigen 
in Anfnahme gelangt zu sein, weil auch Verseifung nicht ausreichend (Pharma
er eine vollständige Verseifung nicht kopöe-Vorschrift), wie· K. Dieterich und 
ohne weiteres zu garantieren scheint Werder (s. oben) angeben. Unter diesen 
(W;ebelitx, Ph. Ztg. 1904, 513). Weiter- Bedingungen darf man nach K. Dietericlt 
hin ist das Verhältnis der Menge des höchstens 3 g Wachs nehmen. Wieder 
Wachses zur Menge der zur Verseifung andere Forscher wollen 3/ 4 Stunden 
dienendenKaulilaugewichtig. Die meisten erhitzt wissen (v. Hübl, Re!. Pharm. 
Autoren lassen 3 bis 4 g auf 25 bis 35 Centralh. 42 (1901], 7; Grünhut, Ztschr. 
ccm '/,norm. Kalilauge .verwenden f. öf!. Chem. 1904, 22; Kühl, Ph. Ztg. 
(Buchner, Chem.-Ztg. 1900, 21; K. Die- 1904, 492). Eine ganze Stunde Ver
terich, Annalen; Berg, Chem.-Ztg. 1903, seifungsdauer fordern lVerdcr (Chem.
'152; Kühl, Ph. Ztg. 1904, 492; Rütt- Ztg. 1900, 967); Buchner (Chem.-Ztg. 
f!er, Chem.-Ztg. 1892, 98; Grohmann, 1900, 21); Röttgcr (Chem.-Ztg. 18B2, 
Ph. Ztg. 1905, 158; Grünhut, Ztscbr. 98); Grohmann (Ph. Ztg. 1905, 158). 
f. öff. Chemie 1904, 22), während z. B. Die höchste Anforderung an die Zeit
das D. A.-B. IV. für 5 g Wachs nur dauer der Verseifung stellt Berg (Chem.-
2~ ccm 1/2 norm. Kalilauge verwendet. Ztg. 1903, 752). Er hält in der Regel· 
Dieser letzteren Bestimmung gegenüber 4 Stunden für ausreichend, bei ost- und 
haben K. Dieterich (Ph. Ztg. 1900, 888) süd-asiatischen Wachssorten hält er 8 
und Werder (Chem.-Ztg. 1900) festge- Stunden für notwendig, gibt jedoch zu, 
stellt, daß 20 ccm 1;2norm. Lauge durch- daß man oft in kürzerer Zeit die Ver
aus nicht für eine völlige Verseifung seifung beendigen kann. Dann und 
ausreichend sind, weil hierzu ein wesent- wann kämen aber auch Proben vor, 
lieber Ueberschnß an Aetzkali nötig ist. die sich ziemlich sch\ver verseifen 
Huclmer hat angegeben (Ref. Pharm. lassen. 
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Unter Berücksichtigung dieser um
fangreichen Literatur erschienen uns 
zur Erhaltung richtiger Resultate bei 
der W achsverseifung folgende drei 
Punkte für beachtlich resp. erstrebens
wert: 

I. Arbeiten mit bochprocentig-alkohol
ischen Flüssigkeiten; 

2. Anwendung von genügend alkohol
ischer 1/ 2 norm. Kalilauge gegenüber 
der Menge des zu verseifenden Wachses; 

3. Genügende Wärmezufnhr nnter Be
rücksichtigung der Dauer der Verseif-
ung. • 

Diesen drei Punkten schien uns am 
besten die Methode Berg Rechnung 
zn tragen (Chem.-Ztg. 1903, 752) und 
wir untersuchten darum unsere 73 Proben 
nach Angabe dieser Methode, mit der 
geringfügigen Abänderung, daß wir 
anstatt eines Steigerohrs einen Kugel
kühler aufsetzten, da wir die Unzu
länglichkeit des Steigerohres zur Kon
densation des verdampfenden Alkohols 
übereinstimmend mit Wiebelitx und 
Grohmann (Pb. Ztg. 1905, 158) kon
statieren mußten. Die Berg'sche Me
thode lautet nach der Originalarbeit 
folgendermaßen: 

«4 g der klar geschmolzenen Probe 
werden mit 80 ccm 96 proc. Alkohol 
versetzt und einige Minuten auf dem 
Drahtnetze über einer kleinen (10 bis 
15 mm hohen) GB,Sflamme gekocht. 
Hierzu bediene ich mich eines Ei·/ens 
meyer'schen Kolbens ans Jenenser 
Geräteglas von 300 ccm Inhalt, dessen 
Oeffnung vermittels eines Korkstopfens 
verschlossen ist. Durch den Stopfen 
wird ein 11;2 m langes, unten schräg 
abgeschnittenes Glasrohr als Kühler 
gesteckt. Kolben und Rohr werden 
in einem Winkel von 600 festgehalten, 
damit das Kondensat ungehindert 
zurückfließen kaun. Die Kolben wer
den, bevor sie zum ersten Male be
nutzt werden, etwa 2 Stnnden mit 
100 ccm 50 ° Be starker wässeriger 
Kalilauge und dann mehrere Male mit 
Wasser ausgekocht (unterläßt man 
das , so werden die Resultate der 
Bestimmung der Verseifungszahl an
fangs immer etwas zu hoch ausfallen). 

Die Flüssigkeit wird so im Sieden 
gehalten, daß ·der verdunstende Al
kohol in den untersten 2/s des Glas
rohres kondensiert wird. Nach einigem 
Kochen titriert man nach Zusatz von 
5 bis 6 Tropfen 1 Oproc. alkoholischer 
Phenophthaleinlösung mit 1/. norm. 
alkoholischer Kalilauge. Die Titration 
mnß so schnell durchgeführt werden, 
daß die Flüssigkeit nicht erkalten oder 
sich trüben kann. Ein nochmaliges 
Erwärmen und Weitertitrieren ist 
unstatthaft (hierdurch fallen die Säure
zahlen immer zu hoch aus, vielleicht, 
weil sich der Palmitinsäuremyricyl
ester etwas verseift.) Dabei muß die 
Titration sehr genau ausgeführt wer
den, da ja schon o, 1 ccm = o, 7 
Säurezahl entspricht. Die verbrauchte 
Anzahl ccm mit 7 multipliziert, ergibt 
die Säurezahl der Probe. Jetzt läßt 
man 30 ccm der 1/ 2 norm. Lauge zu
fließen, wartet einige Minuten, bis die 
Lauge von den Wänden der Bürette 
herabgelaufen ist, stellt dann genau 
auf 30 ccm ein, und erhitzt wie vor
her zum Sieden. Die Probe soll jetzt· 
wenigstens 4 Stunden, bei ost- und 
süd-asiatischem Wachse am besten 
8 Stunden kochen und wird dann bis 
znr Entfärbung mit 1/ 2 norm. wässer
iger Salzsäure titriert; darauf erl1itzt 
man nochmals etwa 5 Minuten zum 
Kochen, wobei die Rotfärbung ge
wöhnlich wiederkehrt und titriert jetzt 
endgiltig bis zur Entfärbung. Es ist 
wohl wahr, daß man oft in kürzerer 
Zeit die Verseifnng beendigen kann ; 
dann und wann kommen aber auch 
Proben vor, die sich ziemlich schwer 
verseifen lassen. 30 weniger die 
verbrauchten ccm 1/ 2 norm. Salzsäure 
mal 7 ergibt die Esterzahl, Esterzahl 
durch Säurezahl geteilt die Ver
hältniszahl, Säurezahl und Esterzahl 
die Verseifungszahl der Probe.» 
Ueber die Ausführung der v. Hübl-

sehen Methode unter Berücksichtigung 
der Berg'schen Verbesserungen möchten 
wir noch folgendes bemerken: 

Wie bereits oben gesagt, ist es von 
Wichtigkeit, daß man eine vorschrifts
mäßige, d. h. farblose alkoholische Kali-
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lauge verwendet. In der Literatur findet danach umrechnet, als' die langwierige 
sich auch eine ganze Reihe von Vor- Arbeit des genauen Einstellens vorzu
schriften zur Herstellung namentlich von nehmen. 
länger haltbarer alkoholischer Kalilauge. Bei der Bestimmung der Säurezahl 
Notwendig ist jedenfalls reiner, fusel- ist dem oben Gesagten nur noch hinzu
freier Alkohol und reines Kalihydrat. zufügen , daß wir das Einstellen des 
Thicle und Marx geben (Ztschr. f. off. Kolbens in heißes Wasser bei schnellem 
Chemie 1904, 386) ein Herstellungs- Arbeiten recht gut entbehren konnten. 
verfahren durch Umsetzen von Kalium- Als Ablaufzeit der Büretten wurden 
sulfat mit Barythydrat · an, durch das 3 l\Iinuten durchgängig innegehalten, 
die störenden, die Färbung verursachen- um möglichst genau_ übereinstimmende 
den Unreinheiten des käuflichen Kali- Ablesungen zu ermöglichen. 
hydrates ausgeschaltet werden. Für Bei der Bestimmung der Esterzahl 
Apothekenlaboratorien kommen aber in kann man den Apparat ruhig 8 Stunden 
erster Linie einfachere Verfahren in Be- sich selbst überlassen, nachdem man 
tracht. So gibt Haupt (Pharm. Centralh. durch Kleindrehen der Flamme das 
46 [1905] 569) eine bequemere Methode Sieden reguliert und für ausreichende 
bekannt, die im Leipziger Städtischen Kühlung Sorge getragen hat. Läßt 
Untersuchungsamte angewendet wird. man bei der Rücktitration der über
Danach werden 35 g Aetzkali in 100 ccm schüssigen Kalilauge die 1/ 2 norm. Salz
absolutem Alkohol gelöst, und diese Lös- säure zufließen, so scheidet sich die 
ung dann mit 90 proc. oder höher grädigem Wachsseife aus. Man fügt darum zu
Alkohol auf 1 Liter aufgefüllt. Wir nächst fast die ganze Menge 1/2norm. 
machten die Erfahrung, daß das Auf- Salzsäure zu, löst dann die Waclisseife 
lösen von Aetzkali in absolutem Alkohol durch Kochen wieder auf, und titriert 
ziemlich schwierig von statten geht, nun erst zu Ende, nachdem man noch 
und wendeten darum folgendes Ver- einige Tropfen Phenulphthalelnlösung 
fahren an: 35 g Kalium causticum fusum zugegeben hat. Durch das lange Kochen 
Kahluamn pro analysi wurden in der mit Aetzkali leidet der Indikator und 
gleichen Menge Wasser gelöst und in man erhält ohne nochmaligen Zusatz 
soviel absoluten Alkohol eingegossen, desselben keinen schönen Umschlag. 
daß 1 Liter Volum entsteht. Man läßt Als Verseifungsdauer wurde, wie von 
über Nacht stehen und filtriert. Hier- Berg angegeben und begründet worden 
bei scheiden sich die Karbonate und die ist, {s. o. Chem.-Ztg.1903, 752) 8 Stunden 
Verunreinigungen des Aetzkali ab und angewendet. Unsere Wachsproben waren 
man erhält eine sehr lange haltbare, aus allen Gegenden Deutschlands (auch 
(nach 1

/, Jahr noch gut verwendbare) Hafenstädten) gewählt, und so konnte 
alkoholische 1

/ 2 norm. Kalilauge, voraus- immerhin ein schwerer verseifbares, aus
gesetzt, daß man Kork, Staub und ländisches Wachs vorliegen. 
andere organische Verunreinigungen Eine eigentümliche Erscheinung bei 
fernhält. Nach längerem Gebrauch und der Wachsverseifung, die man ander
häufigem Oeffnen entstehen Karbonat- wärts auch beobilchten kann, z. B. wenn 
trübungen, die natürlich abfiltriert werden man vorher genau neutralisierte alko
müssen. Auch hat man zu beachten, holische Kaliseifenlösungen längere Zeit 
daß der Titer der alkoholischen Kali- kocht, besteht darin, daß nach been
lauge nicht konstant bleibt. Bereits deter Rücktitration der überschüssigen 
nach 2 bis 3 Tagen kann man ein deut- Kalilauge, also, nachdem die Flüssig
liebes Zurückgehen des Aetzkaligehaltes keit durch Zufügen von '/2 norm. Salz
beobachten und darum ist es vorteil- säure entfärbt worden ist, beim noch
hafter, wenn man die Lauge nur an - maligen Kochen oder auch schon bei 
nähernd auf 1/ 2 normal stellt, den längerem Stehenlassen die rote Farbe 
Titer jedesmal mit der 1/ 2 norm. Salz- des Phenolpthale[ns wieder auftritt, als 
;äure ermittelt und lieber die Analyse, Zeichen <lafür, daß durch irgendwo ab-
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gespaltenes Kaliumhydroxyd wieder nega- '[ und zu den in der Tabelle IV ange
tive (gefärbte) Phenolphthaleinionen ent- gebenen Zeiten abermals bis zum Ver
standen oind. Ans diesem Grunde läßt schwinden der roten Farbe titriert und 
die JJerg'sche Vorschrift nach der das solange fortgesetzt, als noch merk
ersten Rücktitration nochmals die Ver- liehe Rötung überhaupt eintrat. (Siehe 
seifungsflüssigkeit fi Minuten lang zum Seite 233.) Bei der Beurteilung der 
Kochen bringen und darauf durch neuer- Tabelle diene zur Erklärung, daß die 
liehe Zugabe von 11, norm. Salzsäure zu den betreffenden Zeiten verbrauchten 
die entstandene Rötung bis zur defini- ccm 1/, norm. Salzsäure von den ur: 
tiven Entfärbung titrieren. Bei normalen sprünglich zugesetzten 30 ccm 1/ 2 normal. 
Wachsarten braucht man zur Rück- Kalilauge _ abgezogen und daraus die 
titration des wieder abgespaltenen Aetz- Esterzahl berechnet wurde. Je mehr 
kali 4 bis 10 Tropfen (0,2 bis 0,5 ccm) Kalibydrat bei fortgesetztem Erwärmen 
'h norm. Kalilauge. Wir machten jedoch durch 1/2 norm. Salzsäure zurücktitriert 
die auffallende Beobachtung, daß bei wurde, um so weniger Kalibydrat kommt 
Wachsarten, die mit erheblicheren auf Rechnung der Verseifung und darum 
Paraffin- oder Ceresinzusätzen versel1en sinkt die Esterzahl beständig. 
worden waren, hierbei wesentlich mehr Es wurde nun gefunden, daß bei 
11,norm. - Salzsäure verbraucht wurde reinen Wachsen nach dem ßerg'schen 
und daß man bei manchen Proben das Normalendpunkte überhaupt keine er
Erhitzen und Wiederzurücktitrieren heblichen Mengen Aetzkali wieder titrier
mehrmals fortsetzen konnte, so daß wir bar sind; denn die Zahl fällt nacl1 
bei Verfälschungen mit Paraffin oder 5 minutenlangem Weitererhitzen nach 
Ceresin bei nur 5 minutenlangem aber- dem 'ßerg'schen Normalendpunkte von 
maligen Erhitzen nie sicher waren, ob 76,06 nur auf 75,85 und selbst nach 
wir auch den wahren Endpunkt ge- 2 stündigem Kochen wird nur 75,65 er- -
troffen hatten. Nichtsdestoweniger hielten reicht. Bei Wachs mit 5 pCt Paraffin 
wir uns aber an die ßerg'sche Vor- ist nach 1/ 2 Stunde noch eine geringe 
schrift, daß wir den Endpunkt der Erniedrigung eingetreten (etwa'/, Zahl), 
Titration nach noclimaligem Titrieren während bei Gemischen von 20 pCt 
nach 5 minutenlangem Kochen vor- Paraffin und mehr auch nach halb
nahmen. Um' uns aber darüber zu in- stündigem Kochen der Verseifungs
formieren, ob diese Erscheinung mit der flüssigkeit noch meßbare Mengen Aetz
Menge des zugesetzten Ceresins oder kali abgespalten werden. Sehr deutlich 
Paraffins im Zusammenhange steht, und kann man aus den Zahlen der beiden 
um zu sehen, von welcher Tragweite ersten Horizontalreihen erkennen, daß 
ein Durchführen des Weitererhitzens und jedenfalls das nach Berg nach der ersten 
Wiederrücktitrierens bis zum endgültigen Titrierung vorzunehmende 5 minnten
Ausbleiben der Aetzkaliabspaltung, auf lange Kochen und abermalige Titrieren 
die Höhe der Esterzahl sei, stellten wir durchaus notwendig ist, da hierbei bei 
uns Gemische von reinem Wachse mit steigendem Paraffingehalte immer er
Paraffin (FP. 53,5 ° C) von verschiedenen heblichere Mengen Aetzkali noch abge
Prozentgehalten an Paraffin ( 5 pCt, spalten werden, was in einem Sinken 
20 pCt, 30 pCt, 40 pCt, 50 pCt, 75 pCt) der Esterzahl um 0,5 bis etwa 2,0 in 
her und stellten bei der Verseifung zu- die Erscheinung tritt. Im Großen und 
nächst den nach erstmaligem Zufließen- Ganzen haben wir aus diesen Versuchen 
lassen von 1/ 2 normal. Salzsäure er- die Ueberzeugung gewonnen, daß ein 
haltenen Titrationsendpunkt fest. Dann einmaliges 5 minutenlanges Weiterer
wurde, nachdem die Verseifungsflüssig- hitzen in der Regel ,-- namentlich bei 
keit 5 minutenlang gekocht worden war, unverfälschtem Wachs - völlig aus
wieder titriert, und so der normale End- reichend ist. Bei höheren Gehalten an 
punkt nach Berg erhalten. Nun wurde Paraffin sinkt zwar die Zahl bei- ein
die Verseifungsf!üssigkeit weiter erhitzt stündigem Weiterkochen zum Teil noch 
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Tabelle Nr. 4. 
Jlestimmnng des Endpunkte• der Verseifung 

(Ester-Zahlen). 
-

Cera Ilava nostra 
~ 

cum 50/1 cnm onm cnm 
Nr. 17 Paraffin 20% 300• 40'/o v. F. P. ,o 

53150 Paraffin Paraffin Paraffin 

Titration bis zum Verschwinden über-
der Rotfärbung 76,48 73,50 titriert 56,70 50,59 

Nach 5 Min'uten Sieden. · Nor-
maler Endpnn.kt nach Berg 

55,31 48,79 Chem.-Ztg. 03, 752 . , , 76,06 72,87 62,11 

5 minutenlanges Sieden nach 
normal. Endpunkt 75,85 72,45 - - 48,16 

10 minutenlanges Sieden nach . normal. Endpunkt - - - - 47,68 

15 minutenlanges Sieden nach 
normal. Endpunkt - - - - 47,33 

20 minutenlanges Sieden nach 
normal. Endpunkt - - - - 46,78 

30 minutenlanges Sieden nach 
normal. Endpunkt - 71,07 61,56 53,92 46,50 

1 stundelanges Sieden nach nor-
mal. Endpunkt - - 61,00 53,58 45,94 

2 stundenlanges Sieden nach nor-
mal. Endpunkt . , . . 75,65 - - - -

cum cum 
500/o 75'/o 

Paraffin Paraffin 

41,08 27,07 

40,11 24,98 

39,63 24,29 

39,00 23,~0 

38,72 -

38,38· -

38,24 -

37,89 22,76 

- -

erheblich (um 1 bis 2); jedoch ist das langes Kochen vollständig genügend zu 
praktisch ohne große Bedeutung, sein. Ob die Kohn'sche Erklärung für 

Ueber die Theorie des neuerlichen das neuerliche Auftreten von Aetzkali 
Auftretens von Aetzkali, nachdem das die richtige ist, oder ob diese Erschein
erstemal zurücktitriert worden ist, hat nng darauf beruht, daß die durch die 
sich Kahn (Ztschr. f. öff. Chemie 1904, Verseifung in Freiheit gesetzten Wachs-
404) dahin geäußert, daß das Glas zu- alkohole (Ceryl-, Cetyl-, Melissyl-Alkohol) 
nächst Alkali als Alkalisilikat bindet, teilweise Kalium aufnehmen, das dann 
und daß dieses dann wieder abgespalten nach· der Neutralisation des starken Aetz
wird, wenn andere Gleichgewichtszn- kali-Ueberschusses bei geänderten Gleich
stände in der Verseifungsllüssigkeit ein- gewichtsverhältnissen wieder abgespalten 
getreten sind. Er hat ebenfalls das wird, oder aber, ob das Aetzkali nur 
häufig immer wieder auftretende Rot- iu irgend einer Weise mechanisch um
werden beobachtet und empfiehlt daher, hüllt gewesen ist, .wagen wir nicht zu 
solange je 1

/ 4 Stunde zu kochen, und wie- entscheiden. Die Beobachtung, daß bei 
de: zurückzutitrieren, bis nach 1/, Stunde Paraffinzusätzen die Aetzkaliabspaltung 
kerne Rötung mehr eingetreten ist. Für zunimmt, scheint fast dafür zu sprechen, 
ganz genaue Analysen ist das vielleicht daß man einen rein mechanischen Vor
unter Umständen nötig, im Allgemeinen gang vor sich hat. 
scheint uns aber ein nochmaliges 5 min.- 1 (Fortsetzung folgt.) 
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Bemerkenswerte 
Erscheinungen auf dem Gebiete 

der Drogen im Jahre 1905. 

prüft die darunterstehende Flüssigkeit 
mit Salzsäure. Bei Gegenwart von 
Stearinsäure entsteht auf Zusatz von· 
Salzsäure ein Niederschlag. 

Rllckbllck Copal. Die Löslichkeit einiger 
von l>r. G. Weig,l, Hamburg. afrikanischer Kopale, und zwar 
(Fortsetzung von Seite 187.) des Kiesel-, Kamerun- und Accra-Kopals, 

Cantschuc. Interessante Referate in hat Coffipnier2S) studiert. Das Ver~alten 
betreff Kautschuk brachte die Pharm. genannter Kopale gegen verschiedene 
Centralh. im vergangenen Jahre, so auf Lösungsmittel ist ein ziemlich gleiches; 
S. 379 über Gewinnung und Handel am obwohl sie in keinem der bekannten 
Amazonenstrom, S. 431 über die An- Lösungsmittel ganz löslich sind, kommen 
pflanzung von Parakautschukbäumen auf doch einige der letzteren dem Null
Ceylon, S. 497 über sogen. Almeidina- punkte nahe. Die fast vollständigen 
Kautschuk · und S. 7 4 7 über Guayule- Lösungen bilden aber trotzdem noch 
Kautschuk, S. 803 über die Kautschuk- keine Firnisse. Coffipnier sagt daher, 
gewinnung in Guyana, auf S. 94 7 daß es fraglich ist, ob das Auffinden 
schließlich über die Bestimmung von eines Mittels zur vollkommenen Lösung 
Kautschuk in Rohkautschuk und Kaut- der Kopale für die Firnißindustrie ein 
schukwaren. ' großer Fortschritt sein würde. 

Cera (alba et flava}. Ilfit der Wert- Cortex Angosturae. Beckurts nnd 
bestimmung des Bienenwachses hat man ./irerichs2') haben festgestellt, daß die 
sich im letzten Jahre mehrfach beschäf- kristallinischen Angosturabasen 
tigt. Insbesondere sind die Methoden von den amorphen sich dadurch trennen 
zur Bestimmung der Säure- nnd lassen, daß sich die letzteren nur mit 
Verse i f u n g s z a h I e n eingehend ge- stärkeren Mineralsäuren vereinigen, wäh
prüft und ist dabei zugleich festgelegt rend die kristallinischen auch mit organ
worden, welche Methode zu gleich- ischen Säuren, wie z, B. Essigsäure, 
mäßigen Resultaten führt. Diesbezüg- Weinsäure, Salze bilden. Neben den 
licheReferate finden wir Pharm. Centralh. bereits bekannten kristallinischen An-
46 (1905), 260 n. 393. Mit diesen über- gostura-Alkaloiden, Cusparin, Gallipin, 
einstimmend hebt Grohmann26) auf grund Cusparidin und Gallipidin haben Ver
seiner Versuche hervor, daß man zur fasser aus dem noch nebenbei vorhan
Titration das Wachs in ab so In t e m denen · Gemisch amorpher Basen ein 
Alkohol lösen und die Lösung beim Ti- fünftes kristallinisches Alkaloid, das Cus
trieren möglichst im Sieden erhalten parein, isoliert. Dieses bildet weiße, bei 
soll, sowohl bei Bestimmung der Säure- 540 schmelzende Nadeln von der Zu
wie Verseifungszahl. (Man vergl. auch sammensetzung C34H,JSN205• 

den ersten Artikel in dieser und der Cortex Cascarae sagradae. Ueber die 
vorigen Nummer 11.) · Einsammlung und Produktion der 

Cetaceum. Znr Prüfung des Wal- Sagradarindebrachte diePh.C. 46 (1905], 
rats auf Stearinsäure, ein hierbei interessante Mitteilungen auf S. 915. -
vielfach schon beobachtetes Verfälsch- Bei seinen Versuchen in betreff Wert· 
nngsmittel, wurde neuerdings27) folgendes bestimm ung oxym e th yl an thra
Verfahren angegeben: Man schmilzt den c hino nhal ti ger Drogen (vergl. auch 
Walrat in einer Porzellanschale auf dem Ref. Pharm. Centralh. 46 [1905), 468} 
Wasserbade, gibt etwas Ammoniak- kam Warin") zu folgenden Feststell
flüssigkeit zu und rührt mehrmals um. ungen: Faulbaumrinde, deren Gehalt 
Nach dem Erkalten des Gemisches hebt --~--
man den erstarrten Kuchen ab nnd . ") Bull. Soc. Chim. 1905, 3. Ser. 169. -

") Phann. Ztg. 1905, 157. 
2'i) Jahresbericht 1905 der lfa. Ph. Röder, 

Wien. 

D. Ch. Ztg. Rep. 1905, 51. . 
'"I Arob. d. Pbarm. 1905, 2i:l, 470. 
so) Journ. de Pbarm. et de Chim. 19051 

6. ser.l 12. 
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an Oxymethylanthrachinonverbindnngen Inseln referiert Pharm. Centralh. 48 
etwa 35 g Emodin in 1000 g Droge [ 1905 J, 770. . 
entspricht, gab bei de!" ". erarbeitung · Cortex Cinnamomi. Die am Londoner 
dieser Menge auf Extrakt em PrAparat, l\Iarkt unter der Bezeichnung • W i 1 d 
welches nur 7 ,55 g Emodin enthielt. Ci n n am o m, angebotene Rinde von 
Sagradarinde dagegen, welche !n 1000 Cinnamomum pedatinervum bespricht 
Teilen Droge etwa 6,05 g Emodin (d. h. Pharm. Centralh. 46 [1905], 689. 
dieser l\Ienge entsprechende Oxymethyl- u eber den z im t h an de 1 Anna ms 
anthrachino.ne) führt, liefer~e dara~s ein berichtet PerrotBS) Nach dessen l\Iit
Extrak.t mit 5,9 g Emodm. !le1 .sa- teilungen ist der Zimtha~~el daselbst 
gradarmde waren also fast samthche durch die Chinesen monopolisiert, welche 
wirksamen Stoffe. mit in da~ Extrakt die ganze Ernte nach China, insbeso~
übergegangen, bei Faulbanmrmde aber dere über Hongkong ausführen. D1e 
nur etwa der vierte Teil. Warin Centrale des Zimtmarktes in Annam ist 
schließt daraus, dall aus 1000 g ge- der Ort Tra-my im Söng-Tangtal. Die 
nannter Rinden nicht mehr als _7,5 g Rinde wird teils von wildwachsenden, 
wirksame Substanz von den bei der teils von kultivierten Bäumen, etwa nach 
Extraktion in betracht kommenden Lös- Art des chinesischen Zimts, gesammelt, 
ungsmitteln aufgenommen wird. aber zum Unterschied von diesein in 

In einer anderen Verö.ffentlichung t~ilt plattgedrückten Stückchen,. zu _Bün~eln 
l'anchaud31) mit, daß die zur Entb1t- geschnürt, gehandelt. Die Zimtrmde 
terung von Sagradarinde behufs aus Annam, welche nach Perrot von 
Extraktbereitung verwendete 1Iagnesia Cinnamomum Loureiri Nees stammt, er
neben dem Bitterstoff anch Oxymethyl- zielt in China verhältnismäßig hohe 
anthrachinone, also die wirksame Snb- Preise, höhere als z. B. der Ceylonzimt 
stanz der Rinde, bindet. Die betreffende auf europäischen Märkten. 
Verbindung ist aber in verdünntem Al- Cortex Chlnae. Nach der Ursar.he der 
kohol, welcher als Extraktionsmittel Rotfärbung der Chinarinde hat 
".ielfach in Anwend~ng kom1!1t, unlö~- Tschirch geforscht und gefunden, daß 
hch und geht somit der W1~ksamke~t ein Enzym dieselbe hervorruft (näheres 
des Präparates verloren. (Drn Praxis ersiehe aus dem Referat der Pharm. 
wird sich dieses Ergebnis zunutze Centralh. 46 [1905], 431). Methoden znr 
machen, d. h. entweder von der Ent- Alkaloidbestimmung in China
bitterung durch Magnesia absehen oder rinde finden wir Pharm. Centralh. 46 
in den diesbe~_üglichen Vorschrijten an- [1905], 367 und 779 angegeben. 
st_elle des verdunn,ten Al~ohol !\'ee1gnetere Inbezug Farb r eak tio n e n des 
Lösungs- bezw. Extrakt10nsm1ttel setzen Chinins nnd Cinchonins teilt 
- d. Ref. ). Reichard") auf grund seiner eingehen-

Als Anhaltspunkte für die Be- den Versuche mit daß sich diese beiden 
urt,eilnng von Sagradarinde schlägt Chinaalkaloide d~rch ihr Verhalten zu 
Rödcr

32
) vor: Aschegehalt des Pulvers konzentrierter Eisenchloridlösung von 

höchstens 9 pCt, wässeriges Extrakt anderen Alkaloiden unterscheiden lassen. 
mindestens 23 pCt nnd alkoholisches Chinin und Cinchonin färben sich mit 
mindestens 24,5 pCt. (Diese Beding- Eisenchlorid rotbraun und bei darauf
ungen werden von normaler Handels- folgendem Betupfen mit Schwefelsäure 
ware leicht erfüllt - d. Ref.). grün. Um Chinin von Cinchonin _zu 

Cortex Cascarillae. Ueber den Raub- unterscheiden, schlägt Reichard eme 
bau der Cascarillrinde auf den Bahama- Lösung von Ammonmolybdat in Schwefel

säure vor; damit färbt sich Chinin erst 

51) Schweiz. Wohschr. f. Chem. und Pharm. 
1905. Nr. 38. 

:12) Jahresber. d~r Fa. Ph. Röder, Wien 190t;. 
"'} Bull. des Scienc. pbarm. 1905, 242, 
") Pharm. Ztg. 1905, Nr. 30. 
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hellblau, später dunkelblau, Cinchonin Crocuszwiebeln bepflanzt, etwa 1500 
dagegen sofort dunkelblau. . bis 2000 Blüt~n, die eine Ausbeute an 

Ueber das Versagen der Thal- Safrannarben im Werte von 9 bis 10 
leiochin-Reaktion zum Nachweis Dollar ergeben. 
von Chinin in Chinawein finden wir Auf die in letzter Zeit häufiger auf
~chli_eßlich noch interessante Angaben tretende Verfälschung von ~afran 
m emem Referat der Pharm. Centralh. dnrch Imprägnieren mit verschiedenen 
46 [l 905], 7 21. Salzlösungen ist in vorliegenderZeitschrift 

Cortex Yohimbehe. Als S t a m m - schon mehrfach hingewiesen worden 
pflanze der Yohimberinde ist von (vergl.Drogen-Jahresberichtl904,Pharm. 
Gilg35J endgiltig Corynanthe Yohimbe Centralh. 46 [1905], 144). Auch im ver
festgestellt worden. Diese ist keine gangenen Jahre wurde verschiedentlich 
Apocynacee, sondern gehört zur Familie wieder über künstlich beschwerten Saf
der Rubiaceae - Cinchonoideae. Ueber ran berichtet. Ueber den einen Fall - es 
eine f a 1 s c h e Y oh im b er in de von handelt sich dabei um eine Verfälsch
Corynanthe macroceras berichtete Her- ung mit Borax und Salpeter - referiert 
xog; hierüber referiert Pharm. Centralh. die Pharm. Centralh. 46 [1905 ], 965. 
46 [1905], 284 ausführlich. Dagegen Der andere Fall betrifft eine absieht
beschreibt Trilles36) eine nene dritte liehe Bes eh werung des Safrans 
Yohimberinde, und zwar aus dem mit Zucker. Da anorganische Salze, 
französischen Kongogebiet stammend. wie Salpeter, Glaubersalz, Pottasche, 
Die llinde · wird von den· Eingeborenen Borax usw. den natürlichen Aschen
daselbst ebenfalls als Aphrodisiakum gehalt des Safrans beträchtlich erhöhen 
gebraucht und von einem, dort mit nnd an! diese Weise, d. h. durch Be
' Endun, bezeichneten Baum gewonnen. stimmung des Aschengehaltes leicht 
Botanischen Feststellungen zufolge han- nachgewiesen werden können, versuchen 
delt es sich wie bei Corynanthe um es scheinbar die Fälscher neuerdings mit 
eine Rubiacee, die man vorläufig mit wasserlöslichen organischen Substanzen 
«Pausinystalia 'l'rillesii, bezeichnet hat. als Beschwerungsmittel, welche mit ver
Eingehende Untersuchungen ergaben, aschen bezw.keineodernureineverhältnis
daß das darin enthaltene Alkaloid die- mäßig geringe Erhöhung der natürlichen 
selben chemischen und medizinischen Asche verursachen. Nestler") hat nach
Eigenschaften besitzt wie das Yohimbin, gewiesen, daß der beobachtete Zucker
auch sonst zahlreiche übereinstimmende gehalt im Safran, den man bisher für 
oder doch sehr ähnliche Merkmale ein natürliches Ausscheidungsprodukt 
zwischen der echten nnd der neuen hielt, auf einer Fälschung, jedenfalls mit 
Rinde bestehen. Milchzucker, beruht. Nestler konnte 

Crocua. Die Kultur des Safrans nämlich bei reinen, bis zu 8 Jahre alten 
in Pennsylvanien unterzieht Lemberger") Safransorten niemals Zuckerauss.cheid
einer Besprechung. ungen fest~tellen. D~: Nachweis von 

Danach wurde noch bis vor wenigen Zucker m der vertalschten ,v are ge
Jahren in Pennsylvanien Safran in lang auf !olgende. ,yeise: Die Safral\
größerem Maßstabe und mit lohnendem n~rben zeigten bei :naherer Betrachtu:ng· 
Gewinn angebaut. Man will sich aber m1~ d~r. Lupe einen grau.en klem
jetzt mit der mühevollen Safranerrite kr1stalhmschen Ueberzug. D!e Narben 
nicht mehr gern befassen nnd baut da- wurden unter Verwendung emes Glas
für mehr und mehr Obst an. Nach stabes mit 96proc. Alkohol kräftig durch
Lemberger liefert eine Landfläche von gerührt, der ~lkohol, ~elcher die Kri-
12 x 14 Fuß im Geviert rationell mit stalle suspendiert enthielt, abgegossen 
____ ' und die Behandlung der Narben mit 

") Ber. d, D. Pharm. Ges.1905, Nr. 1. --------
!!!\) Bull. des Sciens. pharm. 1905, 72. 38) Ztschr. f. Untere. d. Nabr.- u. Genußm. 
"') Amer. Journ. of Pharm., Jahrg. 1905. Nr. 6 und 9, 337. 
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Alkohol mehrmals wiederholt. In den die Blaufärbung der mit Jod versetzten 
vereinigteu alkoholischen Auszügen Abkochung zu erkennen gab. Anf grnnd 
setzten sich die Kristalle zn Boden, weiterer anatomischer Merkmale glaubt 
worauf der Alkohol vorsichtig abgegossen Sage die Früchte von Piper ribesoides 
und der Bodensatz so lange durch Wall. vor sich gehabt zn haben. 
Dekantieren mit neuem Alkohol ausge- · 
waschen wurde, bis der Safranfarbstoff Eupllorbium. Das Euphorbium haben 
völlig entfernt war. Der nunmehr grau- Tschirch und Paul auf seine Bestand
weise .Rückstand wurde durch Lösen in te_i!e h\n untersucht ~nd. dabei 1sl~ich
wenig Wasser von den noch beige- zeitig eme zur .Id.entifizierung · dieses 
mengten pflanzlichen Bestandteilen ge- Il;arzes charakteristisch.e Farb r e a k -
trennt, die abfiltrierte wässerige Lösung tion aufgestellt. (Naheres s. Ref. 
schließlich verdampft und der zurück- Pharm. Centralh. 46 [1905], 669.) 
bleibende Zucker vermittels der bekann- Fabae calabaricae. . Falsche Kala
ten Reaktionen {a-NaphtholundSchwefel- barbohnen, welche auf dem Harn
säure, essigsaures Phenylhydrazin, Feh- burger Markt angetroffen worden sind, 
!ing'sche Lösung) als solcher identifiziert. wurden in der «Schweiz. Wochenschr. 

Referate über die Prüfung d es für Chemie und Pharmazie» beschrie
Safrans einerseits, und über die K o n. ben. "') Danach waren die betreffenden 
s t an t e n normaler n n v e rf ä 1 s c h t er Samen dunkelrotbraun, bis 7 cm lang, 
Handelsware andererseits bringt bis 5 cm breit, bis 1,1 cm dick, also 
Pharm. Centralh. 46 [1905], 781 und ziemlich flach, am Rande zugeschärft 
4 7 4. und der Umriß oval bis rundlich drei-

Cubebae. Ueber falsche Kubeben- ~ckig. An _dem einen Ende ~es Samens 
früchte die kürzlich mehrfach am ist der Fumculus als ansehnliche Narbe 
Hamburg;r Markt zum Angebot kamen, deutli?h sic~tbar, da~ebeh die Mikropyle 
wurde bereits in Pharm. Centralh. 461 al~ eme feme Ve~tie'.~ng. Wenn . n_ian 
(1905 J, 922 berichtet. Es handelte sich will, kann man die. außere. Form .tler 
hierbei um die üblichen Substitute, d. h. Samen kurzwe~ mit der emer Tei?h
die Früch~ll, von Pi per Lowong oder ~usch~l vergleichen. Es. handelt swh 
P. guineense, welche trotz ihres mit den hierbei nach Schznx um die. Sa~en von 
echten Früchten ziemlich überein- Pentaklethra macrophylla, emer im trop
stimmenden Aeußeren mit Schwefelsäure ischen Afrika heimischen, baumartigen 
keine Rotfärbung geben. Legu~inose. . Diese Samen gelangen i1!--

Auch am Londoner Markt sind letzt- folge ihre.s Gehaltes a~ fet~em Oe! . {bis 
hin falsche Kubeben beobachtet worden; 45 pCt) m l_etzter Z_eit. hanfiger _nach 
diese wichen jedoch schon in ihrem ~uropa. _(Diesen M1tteilnnge_n m?cllte 

· Aeußeren auffallend von echten Friich- ich a~s eigener Erfahrung h1~zufugen, 
ten ab. Nach Sage"') waren es d~ß ich mehrfach Gelegenheit hatte, 
glatte Früchte von bräunlicher Farbe, diese sogena.nn~en falschen Kalabar
welche beim Zerreiben wenig oder kein bohnen .am„ h1es1gen Markt zu beob~ch
Oel erkennen ließen und teilweise reife, ten. Die a_ußere Form ct.er~elben '!eicht 
runde Samen enthielten. Die Samen- a_ber. derartig von der nbhchen meren
schale hatte zwar Kubebengeruch, die förmigen ~er echt.e~ Kalabarbohn~ ab, 
Samen dagegen schmeckten und rochen daß es emem . emigermaßen ßeubt~n 
ausgesprochen nach Macis. Konzen- Dr,ogenkenner mcht schwer fallt, die 
trierte Schwefelsäure wurde von den Falschung sofort ~ahrzunehme~. Außer
Früchten nicht rot, sondern nur gelb dem enthal.ten die Samen kerne Spur 
gefärbt. Auffallend war auch der reich- von Alkaloid. D. Re{.) 
liehe Stärkegehalt, welcher sich durch 

· 1 .W) Schweiz. ,voohenschr. für Chem. und 
39) Tbe Cbemist and Drnggist 1905, Nr. !347. Pbarm. 1905, Nr. 32. · 
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Fabae Tonco. Ein ausführliches Re- Alkaloide in Kokablättern mit der Keller
ferat in der Pharm. Centralh. 46 [1905], sehen Methode vorzügliche Resultate er-
785 behandelt die interessanten Andre- zielt und zwar bei folgender Arbeits
sehen Mitteilungen über die Einsamm- weise: 25 g getrocknete und gepulverte 
Jung und Zurichtung der Tonka- Blätter werden mit 10 ccm Ammoniak 
bohnen im tropischen Amerika. und 200 ccm eiskaltem (auf o0 ab-

Folia Bucco. Auf f r e m d a r t i g e gekühlt) Aether in gut verschlossener 
Buccoblätter, deren Stammpflanze Flasche 1/ 2 Stunde unter öfterem Schüt
damals aber noch nicht sichergestellt teln stehen gelassen, dann werden 60 
war, wurde bereits im Jahresbericht ccm Eiswasser hinzugefügt, das Ganze 
1904 (Pharm. Centralh. 46 (1905], 145) nochmals umgeschüttelt und durch Watte 
aufmerksam gemacht. Sage41 ) hat nun- filtriert. 100 ccm der filtrierten, auf 0° 
mehr als Stammpflanze dieser neuen abgekühlten, ätherischen Lösung schüt
Droge , Diosma succulenta Var. Bergiana, telt man im Scheidetrichter erst mit 50, 
ermittelt. alsdann mit 25 ccm 0,5 proc. Salzsäure 

Die neue Sorte Bucco- oder Buccu- aus, wobei auch die sich bildende Emul
blätter, ,Karoo Buchu•, besteht aus sion mit in die sauerwässerige Lösung 
3 bis 6 mm langen, 1, 75 mm breiten übernommen werden muß. Der filtrierte 
lederartigen Blättchen, die zum Unter- sauerwässerige Auszug wird durch ein
schied von den bisher bekannten Bucco-

1 

maliges Ausschütteln mit Aether ge
blättern ganz ran d i g sind. Ihre Form reinigt, dann schwach ammoniakalisch 
ist oval, in eine scharfe, schwach zurück- gemacht und nunmehr nacheinander mit 
gebogene Spitze auslaufend; das Blatt 50 und 25 ccm Aether ausgeschüttelt. 
ist mit Oeldrüsen durchsetzt. Mitteil- Von · den vereinigten ätherischen Lös
ungen der Firma Schimmel db Co. 42) zu- nngen destilliert man den Aether ab und 
folge dürfte das aus der neuen Sorte trocknet den verbleibenden Rückstand 
gewonnene ätherische Oe! dem ans unter öfterem Einblasen von Luft im 
Blättern von Barosma betulina Bartl. Wasserbade bis zum konstanten Gewicht. 
destillierten gleichwertig sein. Das betr. Anf diese Weise werden alle in den 
Oe! war halbfest und von kräftigem, Kokablättern enthaltenen Alkaloide mit 
pfefferminzähnlichem Geruch; mit Eisen- Ausnahme des Benzoylecgonil)s erhalten. 
cbloridlösung gab es schwache Rot- (Es empfiehlt sich, nach dem Wägen den 
färbung. Rückstand zur Kontrolle noch titri-

Folia Coca. Die Methode zur Wert- metrisch zu bestimmen. ~ D. Ref.) 
bestimmung der Kokablätter Folia Jaborandi. BeachtenswerteAn
nach Greshoff finden wir in der Pharm. gaben über ~ie Jaborandiblätter des 
Centralb. 46 (1905), 875. Gleichzeitig englischen Handels, deren Alkaloidgehalt 
werden daselbst interessante l\litteilungen und dergl., die aber ebenso gut die Ver-. 
über den Alkaloidgehalt junger und hältnisse am deutschen Marktcharakter
alter Kokablätter gemacht, die mit isieren, machten Holmes und Umney; 
früheren diesbezüglichen Angaben (vergl. des näheren referiert darüber Pharm. 
Pharm. Centralh. 45 [ 1904], 947) über- Centralh. 46 [1905), 638 u. 670. Dem 
einstimmen. Bloementhal") zieht die in diesen Veröffentlichungen zum Aus
Greshoff'sche Methode allen anderen, in drnck gebrachten Wunsch, man möge 
letzter Zeit vorgeschlagenen (z. B. von bei Aufnahme in Arzneibücher die 
Keller, Panchaud, Leger) vor. Dagegen Blätter von Pilocarpus microphyllus in
hat de Jong44) bei der Bestimmung der folge ihres hohen Pilokarpingebaltes 

·11) Chemist and Druggist 65 tl904), 
717. 

'') April-Bericht 1905, S. 11. 
") Phann. Weekbl., 1905, 286. 

allen anderen Spezies vorziehen, ist die 
506 und neue Pharmakopöe der Vereinigten Staa

ten von Nordamerika bereits nachge
kommen (vergl. Pharm. Centralb. 47 

~4) Reo. trav. chim. des Pays-Bas 1905, 21, 
307; d. Chem.-Ztg. Rep. 1905, 395. 

[1906], 46). · 
EineMethode zurAikaloidbestimm-
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ung in Jaborandiblättern finden zu sehr hoben Preisen verkauft, und die 
wir in Pharm. Centralb. 46 [1905], 821. Käufer ließen sich beim Kanf durch den 

Geruch der Shawls leiten; diese waren 
Folia Patchouli. Mit der Geschichte nämlich mit Patcbouli parfümiert. 

und Kultur der Patchoulipflanze Französische Fabrikanten machten sich 
beschäftigt sich ein kürzlich in der D.- diese Eigenschaft zunutze und impor
Amer. Apoth.-Ztg.45

) erschien_ener Art\kel tierten nun Patchouliblätter in großer 
des GeM_ralk?ns~ls _Slceimer m __ Mar~eille. Menge, um mit deren Parfüm ihre eigene 
Danach 1st die die m _de~ Parfum_ene ge- Ware zu versehen und diese dann 
schätzten: Patc~ouhblatter liefernde als ,echt indische» auf den Markt zu 
Pflanze eme Labiate, Pogostemon Pat- bri gen 
cb?n~i, w~lche in Indien und China ;,uct~s Amomi siebe Pimenta. 
heumsch 1st, ~ber auch auf Ceyl?n, Fructus Capsici. Als bestes Extra k -
.Bou~b?n un_d m P~ragua~. erfolgreich tionsmittel für Fructus Capsici 
k_ulh~!ert wn:d. In ihr~m außeren Ha- erklärt Gerrard") 90 proc. Alkohol. 
b!tus :ih~elt die Pat~boulipfl~nze unserem Gerrard erhielt aus eiuem Teil Droge 
em~etmIBcb~n Salb~,, nur m1~ dem f!nte_r- mit 10 Teilen Lösungsmittel durch Per
s~hied, daß ihre Blätter wemger fleischig kolation 26,4 pCt Extrakt, während 
smd.. ' . . . Aether, Benzin, Chloroform, Petrolätber 

Die Kultur der Pflanze w1rd m Chma und Schwefelkohlenstoff durchschnittlich 
un_d auf den Malaisch~n Insel~ schon nur etwa J 7,5 pCt Extrakt ergaben. 
seit Jahrhunderten betrieben; sie erfor- Im Rückstand ließen sich infolgedessen 
dert leichten ~oden, ebe~es Land od~r noch eine Menge wirksame Bestandteile 
schwach ansteigendes Hugelland. Die nachweisen die den Präparaten bei 
Pfl~uzen. werde~. während der Regen- Anwendung letztgenannter Extraktions-
per10de m Abstanden von ca. 18 Zoll mittel verloren gehen. . 
umgepflanztund.zumSchutzmitBlättern Anhaltspunkte zur Beurteil
bedeckt. Nach em_em halben Jahre _findet u ng eines reinen, einwandfreien Papri
das erste Beschneiden statt, wobei man kas finden wir in Pharm. Centralb. 46 
gew\ssenoaßen _3 Erntequa!!täten _nn_ter- [1905], 473 angegeben. 
scheidet: 1) Blatter, 2) Blatter mit /UD· Fructua Cardamomi. Sogen. west
gen Schößhngen und etwas Holzteilen, afrikanischen Kardamomen mit 
3) große Stengel. der einheimischen Bezeichnung ,Amo-

Patchouliblätter von Calcutta und mum Korarina di Pereira» erwähnt die 
Bombay sollen in der Regel 75 pCt Fa. Hr. llaensel"). Diese neue Arno
Stengel enthalten und bei der Verarbeit- mnmart hatAehnlichl,eitmitdenFrüchten 
ung auf Essenz durch Destillation mittels von Amomum angustifolium Sonnerat, 
Wasserdampf ein weniger wertvolles nur mit dem Unterschied, daß ihre 
Produkt ergeben als die Blätter der auf Früchte weniger ianggestreckt birnim
dem Malaischen Archipel wachsenden artige, sondern eine mehr kurze dicke, 
Pflanzen. Die Javapflanze wiederum ist nach dem Blattstiel zu sich verjüngende 
von ansehnlichem Aeußeren, aber ärmer Fono besitzen. Der westafrikanische 
an Aroma. Kardamomen lieferte bei der Destillation 

Bekanntlich wird die Destillation der 1, 72 pCt ätherisches Oe!, welches nach 
Blätter auf Oe! fast ausschließlich in Haensel ein feineres Aroma als das aus 
Europa betrieben. Interessant sind noch Kamerun-Kardamomen gewonnene er-
der geschichtliche Hinweis, daß die ersten kennen läßt. .. . 
Importe Patchouliblätter im Jabre 1850 Schlegel") bat bei Prufung emwand-
nach London kamen, und die merkwür
dige Veranlassung dazu. Um genannte 
Zeit wurden nämlich ecbt indische Shawls 

'') Durch Pharm. Ztg. 190,,. 1031. 

4B) Durch Chemist and Druggist, London. 
4i) Oktober-Bericht der Fa. Heinrich Haenael .. 

Pirna. 
~sl Bericht der Untersuch.-Anstalt Nürnberg, 

Chem.-Ztg. 1905, 959. 
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freier Proben von Kardamom auf ihren 
Aschengehalt Zahlen erhalten, welche 
von den in .den <Vereinbarungen, an
gegebenen Grenzzahlen (6 pCt für ganze 
Früchte und 10 pCt für Samen) ab
wichen. 

Allem Anschein nach ist darauf be
reits Rücksicht· genommen worden; die 
neuerdings für die «Vereinbarungen, 
vorgeschlagenen Grenzzahlen sind 10 
und 14 pCt (vergl. Ref. Pharm. Centralh. 
.46 [1905], 473). . 

(Fortsetzung folgt.) 

Neue Arzneimittel, 
Antichlorotin sind angeblich Haemo

globinpil!en mit Schwefel und Magnesia. 
Anwendung: gegen Bleichsucht. Darsteller: 
Löwen-Apotheke in Görlitz. 

Antigonokokkenserum wird von Kanin
chen gewonnen, denen abgetötete Gono
kokken-Kulturen in das Bauchfell geimpft 
worden sind. Anwendung: bei Tripper
rheumatismus. 

Antidysenterie-Serum, auch Dysenterie
(Ruhr) .. Heilserum genannt, ist bereits in 
Pharm. Centralh. 47 [1906], 47 unter 
Kruse- Serum erwähnt. Es wird bei der 
durch den Bacillus Shiga- Krusc erzeugten 
endemischen Dysenterie (R.uhr) als Hautein
spritzung in die Bauobgegend angewendet 
ulld besitzt keinen Zusatz eines Antiseptikum. 
Gabe: 20 ccm; zur Vorbeuge 5 ccm. 

Argentum jodatum nascens wird nach 
Apoth.-Ztg. 1906, Nr. 16 gegen gewisse 
Krankheiten der Harnwege angewen'det. 
Empfohlen wird !olonde Formel: 2,2 g 
Silbernitrat, 2,2 g Kaliumjodid, 50 ccm 
destilliertes Wasser und Carrageenschleim bis 
zu 100 ccm. Zur Bereitung des Letzteren 
werden 3 g Carrageeri mit Wasser· abge
waschen, auf dem Wasserbade 15 Minuten 
lang mit 100 ccm Wasser erhitzt, durchge
seiht und die erkaltete Kolatur anf 100 ccm 
gebracht. 

Belloform ist nach Allgem. med. Zentral
Ztg. 1906, 158 ein Kondensationsprodukt 
verschiedener, hochsiedender, kresolarmer 
Kohlenwasserstoffe mit Formaldehyd in Seifen
lösung. Es ist eine kirschrote Flüssigkeit 
von nicht Uilangenehmem, aromatischem Ge· 
ruch, in dem sich der des Formaldehyd nur 
sehr gering bemerkbar macht. Es löst sieb 

leicht in Wasser und Alkohol. Die schwachen, 
wässerigen Lösungen sind durchsichtig und 
gelb opalisierend, die stärkeren undurcb. 
sichtig, besonders bei Verwendung von stark 
kalkhaltigem Wasser. Es übt selbst in kon
zentriertem Zustande auf die Haut keine 
reizende oder ätzende . Wirkung aus, in 
wässerigen Lösungen macht es die Haut 
nur weich, nicht aber schlüpfrig und glatt. 
Wochenlang fortgesetzte tägliche Waschungen 
der Hände mit 2- bis 3 proc. wässeriger 
Lösung greifen dieselben in keiner Weise 
an. In seiner Wirkung steht es dem Creolin 
und Lysoform nicht nach, auch . ist dieselbe. 
wenig giftig. 

Chininum arrhenalicnm ist Chinin-Mono
methylarsinat. Es bildet nach Südd.·Apoth.
Ztg. 1906, 153 farblose, sebr bitter 
schmeckende Kristalle, die bei 139 bis 141 ° 
schmelzen und sich in kaltem Wasser sehr 
schwer, leichter in heißem lösen. Tages-
gabe: 0,6 bis o,s g. Es gibt noch ein 
saures Chinin-Arrhenalat, das bei 151 bis 
1540 schmilzt und etwas leichter in Wasser 
löslich ist. 

Euchininum salicylicum ist salicylaaurer 
Chinincarbonsäureäthyleater. Es ist ein ge 
schmackloses, in Wasser fast unlösliches 
Pulver vom Schmelzpunkt 1950. Der 
Eucl1iningehalt beträgt 74,15 pCt. Anwend
ung: statt Cbininsalicylat bei Kindern. 

Fer du Dr. Rabuteau . ist Eisenproto
cblorür. Darsteller: F'. Comar et Fil, 
et Cie. in Paris. 

Fluoroformol, auch Fluoryl genannt, 
ist eine 2,8 proc. Lösung von Fluoroform 
(Trifluormethan). Anwendung: als Antisep
tikum bei Phthisis und Lungenentzündung. 
Gabe: 15 ccm. 

Gaultherine ist natürliches Natrium· 
Methylsalicylat. Es ist. ein blaßrotes Pulver, 
das sich schwer in Wasser, leicht in Alko
hol löst. Anwendung: als Antiseptikum und 
Antifermentativum. Gabe: 0,3 bis 0,6 g. 

Iron-Tonol enthält Eisenglycerophosphat. 
Lichenoids sind Pastillen, die aus vom 

Cetrarin befreitem Isländisch Moos bereitet 
sind. 

Vesipyrin (Pharm. Centralh. 47 [1906], 
130). Darsteller: Chemiscl1e Werkelleiher
stieg, G. m. b. H. in Hamburg, Kleine 
Johannisstraße 4. H. Ment:ul. 
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Nahrungsmittel• Chemie. 
Ueber den Nachweis und die und Jodkalium versetzt und daa ausge-

B t . d S li 1 ··ure schiedene Jod mit Thiosulfatlösung titriert, 
es 1mmung er a cy sa verdünnt man mit 300 ccm Wa,ser und 

in Nahrungs- und Genußmitteln hat Dr. Ed. zersetzt sie mit 30 ccm verdünnter Salz
Späth in der Süddeutsch. Apoth.-Ztg. 1906, säure (1 1 spez. Gew.). In diese Mischung 
Nr. 1 bis 3, ein kritisches Sammeireferat läßt ma~ unter Umrühren die etwa lproc. 
veröffentlicht und auf grund eigener Ver- Salicylsäurelösung einfließen, wobei sich - so
suche folgende Schlußsätze aufgestellt: fort ein weißer Niederschlag bildet Unter 

1. Zur lsolicmng. der Salio.:rlsäure aus Na~r- zeitweiligem Umrühren läßt man etwa 5 
un~- und ~~n1;1ßm~tteln, __ aus Harn !11"~ ~u~e, Minuten stehen fügt dann 30 bis !O ccm 
Jsolierung~fluss1gkeit gewa~t w~rde1;1, die li~m kal? 

1
.. h" d tit · t 

Wasser und infolgedessen keme die E1sencblor1d- lOproc. Jod . mm osnng ~zu nn ner 
rnaktion störende Stoffe (Säuren, Gerbstoffe) das ausgeschiedene Jod mit 1/10-Normal
aufnimmt Die Eisenchloridreakti~n ist für den Thiosulfatlösung (1 ccm ·= 0,00199111 g 
']U~)itativen ~acbweis als ~er. sJChersten .~nd Salicylsäure\ Hierbei ist zu beachten daß 
schonsten, some auch empfmd11chsten Rea.kt10n . ' .. .. d ' tz 
der erste Platz einzuräumen. man die Starkelosung erst ann zuse en 

2 . .Als Isolierungsflüssigkeit, die alle die ge- darf, wenn die Flüssigkeit bereits nahezu 
wünschten Vorteile bietet. eignet sich eine Misch- entfärbt ist, da sonst Jodstärke durch Ad
ung von 3 Te_ilen Petroläther {leichtsiedender) sorption auf der OberfHiche des flockigen 
und von 2 T~ilen Chlorof~rm. .. . Tribromphenolniederschlags verdichtet wird 

~. Das .~solieren der Sahc~l!:iaure :kann m den und sich d. er Titriefung entzieht. 
me:stcn :fällen durch Aus~chuttc>ln der betreffen-
den zu prüfenden Flüssigkeiten mit der Misch- ' Das Verfahren beruht auf folgenden 
ung e.rfol~en; in allen Fällen, wo . man eine Grundlagen. Bringt man Salicylsäurelösung 
Emuls10nbildun~ erwarten. kann, bei Kontroll- d Bromwasser zusammen so bildet sich 
analysen verfährt man m der angegebenen un ! 
Weise. 

1 
unter Einwirkung überschüssigen Broms zu· 

4. Als sichere qua n t i tat i v e Bestimmungs- nächst Tribromphenolbrom in Form eines 
methode kann die von Fresenius und Grünhut gelblich weißen Niederschlages: 
modifizierte Freyer'sche Methode der Salicyl-
säurebestimmung empfohlen werden. CßH40HCOOH + , 8Br 

Man schüttelt am zweckmäßigsten 50 bis = C,HBr,OBr + 4HBr + CO,. 
100 g des zu prüfenden Materiales nach dem Fügt man nun Jodkaliumlösung hinzu, so 
Ansäuern direkt oder nach zweckentsprechen- setzt nicht nar das überschüssige Brom die 
der Vorbereitung mit ungefähr der doppelten äquivalente Menge Jod in !l'eiheit, sondern 
Menge der Petroläther-Chloroformmischung es wirkt auch daa Tribromphenolbrom auf 
aus, trennt die Flilssigkeiten, wiederholt die Jodkalium ein: 
Ausschfittelung und vereinigt die durch das 
gleiche Filter filtrierten Petroläther-Chloro
fonnlösungen, wobei man noch zuletzt das 
Filter mit der Aasschütteluugs!lüssigkeit aus
wäscht; man bringt das Filtrat auf ein be
stimmtes Volumen, oder wenn man größere 
Mengen erhalten haben sollte, destilliert man 
einen Teil des Lösungsmittels im Wasser· 
bade - nicht fiber 700 erhitzen - ab, 
verwendet etwa 20 ccm der Lösung zur 
qualitativen Prüfung auf Salicylsänre und 
bei Anwesenheit derselben. den Rest für die 
quantitative Bestimmung auf t i tri m e tri
s c h e m Wege. Man schüttelt mit alkalischem 
Wasser die Salicylsäure aus und verfährt 
folgendermaßen : Die erforderliche Menge 
der Broms al z I ös u n g (siehe unten), deren 
Wirkungswert dadurch erreicht wird, daß 
man eine bestimmte Menge mit Salzsäure 

C6HBr3. OBr + 2KJ 
C6HBr30K + KBr_ + 2J. 

Von den ursprünglich . verbrauchten. , 8 
Atomen Brom sind also 2 regeneriert worden, 
bezw. wurde die ihnen entsprechende Menge 
.Jod nachträglich in Freiheit gesetzt. Bei der 
Berechnung der Analyse hat man also nur 
6 wirksame Atome Brom einzusetzen. 

Für das Gelingen der Bestimmung ist 
nach Freyer ein Bromüberschuß von 80 
bis 100 pCt nötig. Statt Bromwasser ver
wendet man zweckmäßig eine viel beständigere 
Broms al zl ösung (1,7 g Kaliumbromat und 
6 g Kaliumbromid im Liter), aus welcher dann 
durch Salzsäurezusatz Brom frei gemacht wird: 

KBr03 + 5KBr + 6JICI 
. = 6Br + 6KC! + 3H20. 
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Mit efärkerer Brom,alzlöoung (2 g + 10 g Bei geringwertigem Kaffee ist dieser natür
in 1 L) und größeren Substanzmengen er- lieh weniger bemerkbar, während er bei 
zielten Frescnius und Grünhut ebenfalls feinen Qualitätssorten desto empfindlicher 
gute Resultate. (Vergl. Pharm. Centralh. hervortritt. Dagegen wurde bemerkt, daß 
40 [1899], 444.) dureh die Harzglasur gewisse Schönheits-

Die qualitative Prüfung auf Salicyl- fehler des Kaffee, ungleichmäßige Farbe 
säure führt Späth in folgender Weise aus: nach dem ßrennen und dergl., verdeckt, so
«Die Petrolätber-Chloroformlösung(3: .) wird dall die Auslese geringer wird, und so das 
nach dem Ablassen der zu prüfenden Flüssig- Glasieren Vorteil bringt. In neuerer Zeit 
keit durch ein kleines Filterehen filtriert, die I wird fsta.tt der «feinen Harze», die nach 
Anssehüttelung wird wiederholt und die : den Vereinbarungen als zur Konservierung 
zweite Petroläther-Chloroformlöaung mit der zulässig anzusehen sind, auch gewöhnliches 
ersten vereinigt. Durch das Filtrieren werden Kolophollium verwendet, ein Mißbrauch, 
selbst die geringsten hängengebliebenen der abgesehen von dem Bedenklichen des 
Feuchtigkeitsmengen entfernt; da.s Filterehen ganzen Verfahren streng zu verfolgen ist. 
wird noch mit der gleichen Mischung nach· [ -lte. 
gewaschen und das Filtrat, ohne daß man 
das Lösungsmittel vorläufig etwa verdampft Neues Rahmfettbestimmungs • Yerfahren. 

d bd t'JJ' t • f lgt f S J' 1 „ Nach monatelangen V ersuchen können wir nun 
o er a es 1 1er , wie o a~ a ic! saure unser neues Verfahren zur Rahmfettbestimmung 
geprüft: Von den auf em bestimmtes als vollst.ändig ausgearbeitet betrachten. Das
Volumen - wenn noch die quantitative I selbe zeichnet sich besonders durch bequeme 
Bestimmung der etwa vorhandenen Salicyl· Han~h~bu.n_ g, Kürze und Genauig~eit.,. aus. Letz
säur vorgenommen werden soll _ ge- tere6 w1rd~ ~ter anderem durch d1~ "\ erwendung 

e .. . , . . / neu konstruierter hesonders geeigneter Buty-
brachten Ausscbuttelungsflüss1gkeiten p1pet- rometer erzielt. Der Fettgehalt wird direkt 
tiert man 20 ccm in ein größeres Reagens- ' abgelesen, man bedarf nicht der umständlichen 
glas, gibt 1 bis 2 Tropfen verdünnter ;~· zeitraub~nden V: erwendung . vo~ Tabellen. 
Eiseuchloridlösnng oder einer verdünnten 1r werden_ Jedoch m.cht e.her mit diese~ Ver-

' .. . . , fahren an die Oeffenthchke1t treten, als bis uns 
Etsenalannlosung (1 : 100} und 2 bis 3· ccm durch Gutachten von autoritativer Seite ersteres 
\Vasser hinzu und schüttelt nun das Reagens- als zuverlässig bestätigt worden ist. Dies dürfte 
glas tüchtig um; wenn Salicylsäure selbst voraussichtlich in Kürze der Fall sein. 
nur in Spuren vorhanden ist, dann setzt Mitte~lung aus dem Laboratorium Dr. N. Ger-
sich die wässerige Schicht mit der charakter· ber's Co. 10. b. II. Lejpzig, von Dr. 1Vendler. 

istischen schönen violetten Färbung ab.» 
P. S. Der,llartlfefzen wird nach F . .A. Norfon 

1

1Chem.-Ztg. 1905, Rep. 266) in den Vereinigten 
Ueber die Konservierung des Staaten vielfach angebaut, wo sein an sich 

Kaffee mit Harzen : s~~on. höherer Protelllg~hal~ unter den do~igen 
11\.lima- und Bodenverhaltmssen noch zummmt. 

macht L. G_rtif (Chem.-Ztg. 1905, 1312) llie aus ibm hergestellten„Produkte zeigen in
fölgende Mitteilungen. Die ersten Versuche f?!ge des Yorhandenseins eines gelben Farbstoffes 
mit diesem Verfahren wurden in den neun- e1~e s~ärkere F.ärbung als:die~Produkte des ge
. J I ht d d h t wobnhchen Weizens. Der fehlende Pflanzenleim 

z'.~er. a iren gemac nn zwar wur e aup · wird durch den besonders hohen Giutengehalt 
sachlich ScheUack dazu verwendet. Es er· ersetzt. Gute Sorten des Hartweizens sind• zur 
lioben sich schon damals sehr viele Stimmen HersteHung von Brot, Makkaroni u. dergl. her· 
in der Presse dagegen, während die Gla· vo1 ragend geeignet. -he. 
suren mit um so größerer Reklame ange
priesen wurden. Man erhitzte den Schellack 
auf bestimmte Temperaturen, um die Geruchs· 
stoffe zu entfernen, oder man parfümierte 
ihn. Auch Mischungen von Schellack mit 
Gelatine, Gummi und Eiweiß wurden em· 
pfohlen. Trotzdem kam man sehr bald zu 
der Ueberzeugung, daß der glasierte Kaffee 
einen tigentümlichen Geschmack annimmt. 

Das Schwarzwerden der \Weine ist nach 
der Deutsch. Wein-Ztg. 19061 (179, schon im 
Voraus festzustellen, wenn:man die ,v einprobe 
1 bis 2 Tage in offenem Glase stehen läßt: 
Wein mit der Neigung zum Schwarzwerden 
ändert hierbei seine Farbe. Tritt bei gekauftem 
Wein das Schwarzwerden ein, so ist nach einem 
Urteile des Kölner Oberlandesgerichts (23./11. 05) 
der Käufer nicht verpflichtet, den ;,.Wein zu 
nehmen. P. S. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Styptol bei Gebärmutter-
blutungen 

mag ein inneres unschädliches Blutstillungs
mittel, das ohne zu reizen auf das Gefäß
zentrum wirkt, den Blutkreislauf verlangsamt 
und dadurch Gerinnung hervorruft, wertvolle 
Dienste zu leisten. Auch die Reizerscheinungen 
der Blase klingen nach Styptoldarreichung 
erheblich frUber ab. 

In der Zahnheilkunde findet das Styptol 
ebenfalls neuerdings Verwendung. Rohr
bach (Zahnärztl. Reform 1905, Nr. 2) 
wandte dasselbe bei einer schwer stillbaren 
Blutung sowohl in Form von 30 proc. 
Styp t o 1- Watte wie auch als loses Pulver 
an und war von der schnellen und sicheren 
Wirkung des Präparates sehr befriedigt. 

A. Rn. 

berichtet V. Meyer in Neapel (Allg. med. 
Central-Ztg., 1904, Nr. 49). Das Stryptol 
(phtbalsaures Cotarnin), welches von Knall 
& Co. in Ludwigshafen a. Rh. hergestellt 
wird und von der Abel'scben Klinik ein
geführt wurde, hat nach liJeyer vor dem 
Stypticin den Vorzug, daß es 2 blutstillende 
Komponenten besitzt, da die Phthalsäure 
selbst auch blutstillend wirkt. (Stypticin ist 
bekanntlicJ1 salzsaures Cotarnin.) Das Styp
tol erfüllte alle Anspruche, die man billiger
weise an ein uterines Hämostatikum stellen 
kann, und dabei hat es gleichzeitig eine 
deutliche beruhigende Wirkung. Es wirkt 
bereits in kleinerer Gabe als Stypticin und 
ist billiger als dieses. Man gibt täglich 3 Ein kombiniertes harn-
bis 5 Tabletten zu je 0,05 g. treibendes Mittel, 

Wei(Jbart (Die Heilkunde, 1904, Nr. 10), das bloß die Nierenepithelien reizt, ist immer· 
welcher seine Erfahrungen mit Stypticin be- hin beachtenswert, denn das einstmals so oft 
reite früher mitgeteilt hat, vergleicht nun- und gern als Diuretikum angewendete Koffein 
mehr die Wirkung dieses l\littels mit dem hatte den Nachteil, daß es neben seiner 
Styptol. Er kommt zu folgenden Schlüssen: örtlich nierenepithelanregenden Wirkung auch 
Auf Gebiirmutterblutungen in den Wechsel- noch die recht störende Nebenwirkung hatte, 
jahren wirkt Styptot vortrefflich und ver- vom Zentralnervensystem blutgefäßverengernd 
sagt nie. In Fällen von sogen:rnnten re- zu wirken; um diese unerwünschte Neben
ftektorischen Gebärmutterblutungen in folge wirkung auszuschalten, wurde bisher immer 
von Geschwillsten in der Gebärmuttermus- (von Schmiedeberg, Ourschmann) der 
kulatur, ferner bei Schwangerschaftsblutungen KoffeYnlösung Kognak als ein die Gefäße 
und nach Auskratzungen des Gebärmutter- weit erhaltendes Mittel mit beigegeben. 
Inneren waren die Erfolge ausgezeichnet. Julius Zajactko·wski wendete nun dem 
'\\

1 eben traten niemals auf. Die am meisten D i ur et in· wieder sein Interesse zu, welches 
interessieren<le Frage, ob Styptol besser bekanntlich von Knall & Co. in Ludwigs
wirkt als Stypticin, entscheidet Weij!bart hafen dargestellt wird und schon lange ein
kurz dahin, daß im allgemeinen beide Mittel geführt ist. Zajacxkowski aber kombinierte 
gleich gut wirken, nur bei Blutungen ohne in seiner Vorschrift das Diuretin mit reinem 
örtlichen, anatomischen Befund, wo Stypticin Harnstoff Uhd zwar: Diuretin und Urea pura 
meistens versagte, scheint Styptol dem Styp- je 0,5 g pro dosi; 4, 6 bis 8 Pulver inner-
ticin überlegen zu sein. halb 24 Stunden zu nehmen. 

Berg (Centralbl. f. d. Krankh. d. Harn- Er empfiehlt nach dem Vorbild von 
u. Sexualorgane, 1905, Nr. I) hat das Koritschoner, das Mittel erst 3 Stunden 
Styptol auch in der Urologie versucht. nach dem Essen zu geben, damit nicht die 
Blutungen im Bereich der Harnorgane er- Salzsäure des Magensaftes die Salicylsäure 
schweren ja die Diagnose mit dem Blasen- des Diuretin frei macht. Mit obiger Korn
spiegel außerordentlich. Auch ist die durch bination erreichte Verfasser nach dreitägiger 
die Blutung hervorgerufene Schwächung des Darreichung eine Steigerung der Harnmenge 
Organismus nicht gleichgültig: es kann zu I fast um das dreifache, bricht nicht bloß bei 
einer förmlichen Verblutung des Patienten, Aorten- und Mitralklappenfehlern, sondern 
kommen, wenigtens bei Blutern. Hier ver- i auch bei der sonst so träge auf Diuretika 
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reagierenden Leberschrumpfung mit freiem 
Erguß in die Bauchhöhle, und zwar wurde 
in 5 Fällen diese 'l'ranssuclat-Fltlssigkeit ab
gelassen und danach die Nierentätigkeit 
durch obige Pulvermischung in Anregung 
erhalten, so daß durch den Harn weitere 
Flüssigkeit reichlich ausgeschieden wurde. 

1V1'en. med Presse. A. Rn. 

Bromlecithin 

der von der Pflanze direkt getrorlenen Ilaut 
und durch das nach 12 bis 24 Stunden 
beginnende Au/schießen stecknadelknopf- bis 
hanfkorngro~er praller Bläschen, die eine 
feste glatte Decke und einen völlig klaren 
Inhalt besaßen. Unter schonender Behand
lung gingen Rötung und Schwellung der 
Haut in wenigen Tagen zurück, die BJäs
chen begannen vom dritten bis vierten Tage 
an einzutrocknen und nach einer geringen 
Abschilferung war die Erkrankung in 10 

kommt der heutigen Tages seit Danileu·sky bis 14 Tagen beseitigt. Bisher wurden 
immermehr anerkannten Lecithin-Anwendung mehrfach für die hautreizende ,virkung der 
zur Hilfe, indem es vom Magen leicht ver- Meerzwiebel die zahlreich in ihr enthaltenen 
tragen wird. Kalkoxa!atnadeln (Raphiden) verantwortlieh 

Das Broml~cithi.n wurde auf Anregung gemacht. Nach den Versuchen Lewin's 
von P. Ehrftch m. Frankfurt a. M. du~ch sowie nach den Experimenten und Beob
!', Berfell .. '~ Berlm da.rgestellt _und wird achtungen des Verf. haben jedoch diese Ra
m ~abrikmaß.1g ang?fertJ_gten, mit Kakao phiden an der Giftwirkung sicherlich keinen 
dragierten Ptllen mit emem Gehalt von nennenswerten Anteil. Vielleicht ist es ein 
O, 1 . g Bromlecithin (20 proc.)_ von _der flüchtiger oder leicht zersetzlicher Stofl, 
Aktien-Gesellschaft fur Anzlzn-F'abrika- etwa ein ätherisches Oe!. A Rn 
tion in Berlin in den Handel gebracht. · Dermatolog. Ztschr. 19-5, Nr 6 

Serono sah mit einem eignen Lecithin-
präparate bei Einspritzung unter die Haut Zur Behandlung von Lepra 
den BlutbeCund bei sekundärer Blutarmut werden nach Lajfay und Ruelle ( Ann. de 
bald gebessert, und von diesen systematischen therap. dermatol. et syphiligraph. 1905, 
Versuchen leitet sich die praktische Bedeut- Bd. V, Nr. 2~) in Mossi (französ. Sudan) 
ung des Lecithin ab. In der obigen Kom- filnl Pflanzen als Aufguß und Salbe an
bination gab das Lecithin zur Prüfung nur I gewendet und zwar von einer Schlingpflanze 
bei der innerlichen Darreic~ung Veranlass- D j i b a (Salacia senegalensis) die Zweige 
ung, und es ergab sich nach den Ver-1 und \Vurzeln, ebenso von den krautartigen 
suchen von Braunstein, 10:Hpinund TValter Pflanzen Stylosanthes Guineensis 
lVolff, daß bei sekundären Anämien das sowie Go1trn-Eidikher, einer Verno
Bromlecithin vermöge seines Lecithingehaltes macee, die Früchte und Wurzel einer kleinen 
innerlich genommen schnell und fördernd Staude B o so - J u a ( Acantbacea) nebst 
auf die Blutbildung einwirkt, und daß es em1gen Stucken der Schmarotzerpflanze 
somit ein einfaches und günstiges Anreg- Q u e 11 ab a (Bauhinia reticulata). Der Auf
ungs- und Blutbildungsmittel in der Rekon- guß wird innerlich und äußerlich verwendet, 
valescenz ist. die Salbe abends und morgens aufgetragen, 

Tker. d. Gegenw. J 90D, 156. A. Bn. nachdem die erkrankten Stellen mit den g'J-

Die hautreizende Wirkung der 
Meerzwiebel 

, trockneten und hart gewordenen Früchten 
von Boso-Jua bis zum Austreten von Blut 
gerieben worden sind. Bei Männern daneti 
die Kur 33, bei Frauen 44 Tage. -to-

konnte Erich 1Ioff'mann in Berlin bei , -:----~----.- ~ 
2 Frauen feststellen die mit Blättern oder Zur glelc~zelt!.gen ~in~pritzung von Kam• 

' . . , pher und Koffern mischt A. Glaret 1Chem.-
der Kno1le der Meerzw1~bel ~n ~erüh:ung ! Ztg. 1905, Rep. 39S) eioe wi.issorige Lösung von 
gekommen waren; es zeigte steh eme e1gen-1 KoffelonatriumsalicylatmitalkoholischerKampher
artige bläschenförmige Hautentzündung; die- lö~ung d_urch Zusatz vo~ Glyce~in. Bisher munt~n 
selbe war ausgezeichnet durch mehr oder b:~do M1tt~l getren~t em~espnJzt w~rden, da die 

· h lt" B d J k d eh I Losungs1mttel drs cmen steh mcht fur das andern 
wemger e 1ges rennen un ue en, ur : C'i"nrt0n. --- lir. 
eine ruä['.ige Schwellung und geringe Röte i r 
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B ü c h e r s c h a u. 

Die wichtigsten Faserstoffe der europä· : Wirkungsweise der Vertreter der Puringruppe, 
ischen Industrie, Anleitung zur Er· der .Alkaloide und der Lokalanästhetika. Aller
kennung und Unterscheidung. Von dings darf nicht verschwiegen werden, daß 

mancher stylistiscbe Fehler nicht beseitigt ist, 
Franz Zetxsche, gepr. Nahrungsmittel- was hier und da recht störend wirkt. J. Katx,. 
chemiker, Assistenten an der Technischen 
Prlifnngsstelle der König!. Sächs. Zoll-
und Steuerdirektion. zweite v 0 r. Pharmazeutischer Kalender 1906. Heraus-
m ehrte Auflage. Mit Textabbildungen, gegeben von G. Arends. In zwei 
einer Unterscheidungstabelle und 12 Teile.n. 35 .. Jahrga~g. Verlag von Julius 
mikrophotographischen Tafeln. Kötzschen- . .Springe~· m Berlm: 
broda und Leipzig l 905 H F Al lf . D10ser beliebte Begleiter des Apothekers 
, . , • • l O 1m Laboratonum und am Roceptiertisch 1st in 
'f'lealu:1txer. diesem Jahre durch einige Neuerungen noch 

Nach kaum 6 Monaten seit Erscheinen der praktischer gestaltet worden. Die Zusammenstell
ersten Auflage ist bereits die zweite gefolgt, gewiß ung der neuen Arzoeimittel u. Spezialitäten des ver
ein Zeichen von d!'f Brauchbarkeit des vorliegen- gangenen Jahres ist ganz neu bearbeitet. Ferner 
den Buches, welches auch außerhalb Deutsch- sind die Listen über Gegengifte, Aufbewahrung 
lands wohlwollende Aufnahme gefunden hat. der .Arzaeimittel usw. sehr erweitert worden. 
Indem auf die Besprechung der ersten Auflage Die Methoden zur Untersuchung der Nahrungs
(1:harm. Ce:ntral~. 4:6 [1905], 21) vorwiesen mittel sind ebenfalls dem neuesten Stande der 
wnd, soll hier mcLt unerwähnt bleiben, daß ein Wissenschaft entsprechend verbessert worden. 
Absch~itt über den Bau und die Behandlung Die Gesetzsammlung ist von Herrn E. Urban 
des M1kroslopes und über die Ausführung der bearbeiteti neu aufgenommen ist hier eine wert
Untersuchung Howie eine recht brauch'Jare und volle Statistik über d10 Apothekenvermehrung 
handliche tabellarische Uebersicht der Unter- in Preußen seit F.inführung der Personalkon
scheidungsmerkmale der Fasern neu eingefügt zession; sehr dankbar würden die Apotheker in 
wurden, und daß auch sonst noch einige f leinere den anderen Bundesstaaten sein, wenn diese 
Zusätze gemacht und zwei Photogramme in Statistik auch auf ihre Bezirke ausgedehnt 
besserer Ausführung erneuert worden sind. würde. Ein Adressenverzeichnii:i der Apotheken 

P. Süß. der Niederlande ist neu aufgenommen worden. 

Die Verwendung von Chemikalien als 
Heilmittel von Dozent Dr. Paul Cohn. 
Stuttgart 1906, Verlag von Ferdinand 
Enke. Preis: 2 M. 40 Pf. 

per Verfasser bat sich zum Ziele gesteckt, 
bei den Lesern das V crsfändnis für die Zeit
fragen in der Fabrikation von Chemikalien zu 
IIeilzwec.kcn zu erwecken und da bei denjenigen 
":eiche .zwar _Interesse für dieses Gebiet, abe; 
mcht :1el Z:1t .. übrig haben, eine befriedigende 
~ebers1cht h!eruber zu bieten. Dementsprechend 
gibt er. bei der Besprechung der einzelnen 
Stoff~ emen ganz kurzen historischen Rück blick 
auf ihr~ äl.~este ~nwendung und sodann einen 
Ueborbhck uber die Erforschun"' der Zusammen
setzung sowie über die gebrliuchlichsten An
~eadung.sform!n und .Anwendungsweisen und 
~her d,1~ \\ 1rkungsweise auf den mensch~ 
heben Rorper. Hier und da werden auch An
ga~en gemacht über die Darstellung einiger als 
~eilmittel benutzter Chemikalien, doch scheint 
d10 Auswahl hier etwas willkürlich zu sein. 

Au~ Vollständigkeit lann natürlich die etwa 
90 Seiten lange Abhandlung keinen .Anspruch 
mach~n u~d tut dies ja auch nicht. Im all
gemerneu 1st sie aber anregend geschrieben und 
d~rite aucl:.. dem Apotheker manches Interessante 
bieten, so namentlich die .Abschnitte über die 

Als sehr beachtenswert ist dor Aufsatz von 
G . .Arends über die Homöopathie (enthaltend 
eine Begründung der Lehre und Darstellung der 
Technik) zu bezeichnen, s. 

Preislisten sind eingegangen von: 

Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. 
E. Sckering) in Be r 1 in über chemische Prä
parate für Pharmacie, Photographie und Technik. 
Beigefügt: Preisliste über Verpackungen. 

f?~esar cfJ Lorefx, in. H ~11 e ~· S. über voge
tab1hscbe Drogen. Ee1gefugt: cme Sonderpreis
liste üUer Rhabarber und dessen Zubereitungen· 
neu: komprimierte Kugeln, ein billiger Ersat~ 
für die gedrechselten Rhabarberkugeln. 

0 .. Erdmann in Leipzig-Lindenau über 
chemische Präparate, giftfreie Farben, Frucht
äther. 

R. II. Pa_ulcke in Leipzig über chemisch
pharmazeutische und technische Präparate 
Drogen, Spezialitäten. 

1 

D:. Iiugo Remmler in De rl in über pharma
z;utischo P~·äpnra~e1 lose und abgepackt. Neu: 
K .a mr a k o s 1 n, e~n Ilandwurmmittel \Kapseln) 
mit Kamala1 Kussm und Olivenöl· ferner Th y • 
~ o t ~ s ~an, Pastillen, enthalte~d Extractum 
Thym1 sICcum und Natrium bromatum. 
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Karl Engelhardt in Frankfurt a. M. über 
Gelatiuekapseln 1 Pastillen,_ gepreßte Tabletten, 
A.etzstifte, Pillen. Lakritzen und Santonin-Prä
paratei Salben, Pflaster usw. Die Packungen 
der genannten Präparate sind durch zahlreiche 
Abbildungen in schwarzer und mehrfarbiger 

Ausführung (dem Original entsprecbcmd) ver
an';chanlicht. 

Oskar Bruck in Breslau über pharmazeut
ische Glaswaren, Blechgefäße, Emnchtungs
gegenstände, Papierwaren, Bedarfsartikel usw. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Dr. C. A.. in F. Nach dem ·w0ttlauto auf 
Seite 3G8 des Buches «Die }'al,rikation der 
künstlichen Mineralwässer usw.» von Hirsch & 
Siedler (Draunschweig 18971 Fr,frdr. Vieweg <i; 
Sohn) sind die Limonaden bezw. Brause
limonaden ursprünglich aus natilrlichen 
Fruchtsäften hergestellt worden und nur die 
verhältnismäßig geringe Haltbar:,eit jener Er
zeugnisse führte zur Ilerstcllung von Kunst
Limonadon. Die Berechtigung, derartige Limo
naden mit der Bezeichnun;; wie « Himbeer
limonade) US\V, zu versehen, wird von den 
Verfassern verneint, da unter diesen :N"amen 
eine mit wirklichem Himbeer- (usw.) Sirnp be
reitete Limonade zu verstehen sei. Ein Zusatz 
von Salicvlsiiure wird als unzulüssig 
bezeichnet. "Diesem letzteren Ausspruche muß 
ebenfalls und zum mindesten in bczug auf 
Kunst-Limonaden beigepflichtet ·werden, 
weil ein Salicylicren der Fabrikate, wenn tadel~ 
lose künstliche Limonadensirupe zur Verwendung 
gelangen 1 crfahmng,;gemäß nicht notwendig 
ist. Schon aus hygienischen Gründen muß man 
den in den meisten Fällen quantitativ nicht 

kontrolliarten Zusätzen von bedenklichen Kon
servierungsmitteln zu Nahrungs- und Genuß
mittdn insbesond.ero dann entgegentretc111 wenn 
sich eine Konservierung bei snchgemllßer Iler-
stellung der Ware entbehren läßt. P. S. 

M. F. in PL Die Saccharin-Täfelchen 
N. bestehen aus raffimertem Saccharin und 
~atriumbikarbonat und die Saccharin-
1' ä f e l c h e n M. aus raffiniertem Saccharin, 
Milchzucker und soviel Natriumbikarbonat, 
als zum schnellen Lösen erforderlich ist. H. 111. 

C. L:imboy in Krompaeh (Ungarn). lieber 
die ilorstcllung eines Staubtilgungsmittel 
finden Sie Auskunft in unserer Zeitschr. 46 
[ l905], 750. 

P. in Str. Nach einer verbesserten Methode 
von Thoms wird zur Herstellung von Zigarren, 
deren Rauch möglichst entgiftet werden soll, 
ein Teil des Tabaks an dem Ende der Zigarre, 
welches man in den Mund mmmt, mit Ferrum 
citricum ammoniatum in lamellis getränkt. -
Solche Zigarren liefert die Fabrik von Wendt-
Bremen. s. 

ErneueruI!_i der ßestellzu!_i. 
· Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 

bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll

ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht-
zeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der 11Phnrmnceutischen Centralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 

. welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. :Die :ECe%a.usge'bex. 
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Dresden, 29. März 1906. 

~ 13. 
Inhalt: Cbf'mle und Pharmaeie: :Morphinl'(>aktiort. - Neuo RczeptkontrollmHl'kcn. - Sexuol - Eoruerkena· 

werte Erscheinungen auf dern Gebiete der Drogen im J.ahro 1905. - Neue Arzneimittel. - Klinisclie Fett
bestimmung im Kot. - Au!legung pharmazeutiHchcr Gesetze. - Phenol und Formaldehyd. -- Su11zol. - Nahr• 

un11mittd-Chem.\.e,. - Veutihle-dene M.itteilungen, - Brietweebsel. - I. Viuteljahres-Registor. 

Chemie und Pharmacie. 

Ueber eine Morphin-Reaktion. Bereits vor 1'/2 Jahren gelangte ich 
Von o. Reichard. zu einer ausgezeichneten Abänderung 

Es kann keinem Zweifel nnterliegen, des Formaldehydverfahrens, leider ist 
daß wir in der F o r m a 1 d e h y d - , damals die betreffende Abhandlung ver
r e a kt i o n des Morphin eine der loren gegangen. Nachdem ich die Re
vorzüglichstenReaktionen diesesAlkaluids aktion von neuem studiert habe, teile 
besitzen. Dies ist sogar dnrch eine ich sie hier mit und glaube annehmen 
amtliche Verfügung anerkannt, welche zu dürfen, daß diese Abänderung speziell 
das preußische ~Iinisterium am 20. Juni in forensischer Beziehung als ein Fort-
1905 erlassen hat (vergl. Pharm. Centralh. schritt zu betrachten ist. Das alte 
46 r1905J, 8ö9J. Allerdings handelte Verfahren unter Anwendung von kon
es ~ich in diesem Falle nicht um den Nach- zentrierter Schwefelsäure hatte den 
weis des Alkaloids, sondern umgekehrt Mangel, daß die Reaktionsfarbe sich 
um die Auffindung des Holzgeistes durch nicht dauernd anfbewahreu ließ; was 
Ueberführung in Formaldehyd bezw. ja in forensischen Fällen von Wert sein 
dessen Nachweis dtuch Anwendung muß; andererseits ist es auch keines
des Morphin. Man stellte die Form- wegs angenehm , mit konzentrierter 
a_ldehydreaktion des Morphin gewöhn- Schwefelsäure arbeiten zu müssen, be
lieh durch Hinzugabe von konzentrierter sonders weil die Säure so leicht Wasser 
Schwefelsäure an. Seiner Zeit habe ich anzieht und meist auch nur konzentrierte 
zu dem gleichen Zwecke das Form- Säuren bei Alkaluidreaktionen in be
a l d o xi m vorgeschlagen (vergl. Pharm. tracht kommen. 
Ztg., Juni 1904, Pharm. Centralh. 46 Das von mir aufgefundene Verfahren 
[1905], 87). ist mir so praktisch erschienen, daß ich 
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es bei einer Prüfung auf :\Iorphin allen bei ein Unterschied zwischen neuer und 
anderen und namentlich auch der be- älterer Reaktion kaum nachzuweisen. 
kannten Ferrichlorid-Reaktion bei weitem Diese Stabilität der violetten Färbung 
vorziehe. Das Verfahren hat zugleich führe ich auf das Fehlen wasseranziehen
noch den Vorteil, daß es ebenfalls um- der Substanzen zurück; die geringe 
gekehrt zur Anwendung kommen kann, Menge des Zinnchlorürs reicht auf 
wenn es sich darum handelt, kleinste keinen Fall hin, wie dieses ja die ältere 
Spuren von Zinn nachzuweisen. Ks Färbung beweist, den zerstörenden 
handelt sich nämlich um die Anwend- Einfluß von Wasser bezw. dessen An
ung von Zinnchlorür (SnCl2). :<lsn ziehun" zu eimöglicben. Bei der großen 
und für sieb liefert letzteres Salz kerne Schärf~ der Reaktion reichen ja auch, 
Reaktion mit Morphin, und das Gleiche wie gesagt, schon die kleinsten Mengen 
ist der Fall, wenn Formaldehyd in 35- von Zinnchlorür hin, um das Zustande
proc. Lösung zur Anwendung gel.an~t. kommen der Reaktion zu gewährleisten. 
Dieses geht aus den folgenden M1tte1l- Am vorteilhaftesten bedient man sich zur 
ungen hervor. Wird reines )[orphin Ausführuno-der Morpldn-Zinnchlorür
bezw. Morpbinsulfat oder Morphinhydro- F O rm a 1 le h yd r e a kt i o n der glas
chlorat mit einigen Tropfen Furmaldel1yd- ierten Porzellanplatten, etwa halbkugel
lösung behandelt, so ist weder bei ge- förmiger Schälchen oder im Notf~lle eines 
wöhnlicher Temperatur noch Leim Ver- glasierten Tiegeldeckels. Auf ernem sol
dampfen der Flüssigkeit unter Erwärmen chen Untergrunde lassen sich die violetten 
eine Farb, eaktion oder dergleichen wahr- Reaktionsfärbnng;en am schärfsten her
zunehmen. Fügt man der fast trockenen vorrufen. Die Heaktion läßt sich auch 
Substanz, die aber noch deutlich uach in der Weise abändern, daß man sich 
Formaldehyd riechen muß, 1 Tropfen mit einer Mischung von Zinncbloriirlösung 
Zinnchlorürlösung hinzu und verreibt einer solchen des Formaldehyd be
denselben mit dem Glasstabe, so ~ann dient. Dann ist es aber sehr zu em
man ebenfalls noch nichts Wesentliches pfehlen diese Mischung für jeden Fall 
beobachten. In dem Maße jedoch, in gesonde~t vorzunehmen. Aber die oben 
welchem die Masse bei Wärmezuführung I beschriebene Art und Weise der Aus
trocken wird, erscheint ein allmählich I fübrung ziehe ich letzterem Verfahren 
immer stärker auftretender .prachtvoll vor. Am glänzendsten und scllärfsten 
violetter Fleck, der selbst bei Anwend-

1 
treten die violetten Reaktionsflecke nach 

ung von ganz geringen )Iengen des, meiner ·Erfahrung dadurch auf, daß man 
llforphinsalzes einen fast an Schwarz i sehr langsam und vorsichtig erwärmt, 
grenzenden Farbecbarakter aufweist. bis die Reaktionsmasse trocken wird 
Ist die bei gelinder Wärme vorzunehmende nnd sodann erst etwas stärker er
Verdunstung beendet, so hint~rbleibt hitzt. 
der beschriebene violette Fleck m voll
ster Farbenintensität. Dieser Rückstand 
läßt sich im Gegensatz zu flüssigen, 
Schwefelsäure enthaltenden Lösungen 
geradezu unbegrenzt aufbewahren und 
es ist für die Zwecke der gerichtlichen 
Analyse ohne Frage von der größten 
Bedeutung, daß die auf dem beschrie
benen Wege erl,altene Farbenrektion 
einen so beständigen Charakter besitzt. 
Ich war in der Lage, vor 11/ 2 Jahren 
ausgeführte Farbenreaktionen , welche 
genau wie bescl1rieben hervorgerufen 
waren, mit neuerdings erhaltenen Färb
ungen zu yergleichen, und es war hier-

Eine besondere Frage war die, ob 
das Morphin in alkalischer Lösung (be
kanntlich ist Morphin als reine Base in 
Kalilauge löslich!) ebenfalls die oben 
beschriebenen Reaktionserscheinungen zu 
liefern vermag. Diese Frage muß ver
neint werden. Derartige alkalisc~e 
~Iorpbinlösungen müssen zuvor mit 
Säuren, am zweckmäßigsten Salzsäure 
neutralisiert werden. 

Die genannte Säure ist .aus . dem 
Grunde gewählt worden, weil bei der 
Reaktion Zinnchlorür zur Anwendung 
kommt. 
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Zum Schlusse will ich noch em1ge 
Mitteilungen über das Verhalten der 
violetten Reaktionsflecke gegen ver
schiedene chemische Einflüsse machen. 
Konzentrierte Schwefelsäure bewirkt in 
dem violetten Reaktionsrückstande so
gleich und bei gewöhnlicher Temperatur 
eine intensive Blaufärbung. Letztere 
wird aber nach kurzer Zeit bräunlich, 
wohl infolge von Wasseranziehung. Beim 
Erhitzen der bräunlichen Lösung tritt 
alsbald wieder die ursprüngliche Bläu
ung auf. Salzsäure entfärbt bei ge
wöhnlicher Temperatur, schneller beim 
Erwärmen die violetten Flecke ; letztere 
werden farblos bezw. schwach gelblich. 
Beim stärkeren Erhitzen erhält man 
kaum mehr eine dunklere Färbung des 
Trockenrückstandes. Konzentr. Schwefel-

Beim freiwilligen Verdunsten an der 
Luft bleiben rötlichgelbe Krusten zurück. 
Ammoniakflüssigkeit beeinflußt den vio· 
Jetten Flecken in kaum bemerkens
wertem Grade; jedenfalls ist erst nach 
längerer Einwirkung ein schwaches Ver
blassen zu beobachten. Von Interesse 
dürfte es sein, daß konzentrierte Schwefel
säure in dem rötlichgelben Rückstande, 
welchen Natronlauge beim Verdunsten 
hinterließ, in der Kälte nicht die ge
ringste Neigung zeigte, den bei anderer 
Gelegenheit so intensiven blauen Farben
ton hervorzurufen. Selbst beim Erhitzen 
konnte nur teilweise noch eine Färbung 
erzeugt werden. Offenbar wird also 
durch Alkalilauge die Formaldehyd-
1\Jorphinverbindung zerstört. 

säure aber ruft auch in letzterem so- -----
gleich eine Blaufärbung hervor, welche NeueRezeptkontroll-
sich ganz entsprechend der oben be- marken brmet Dr . .Arcu-
schriebenen verhält. Es läßt sich in Ver- larius, Greif-Apotheke in 
bindung mit den soeben erwähnten Tat- Rostock i.M, indenVer-

h h · kehr. Diosolben bestehen 
sac en auc die Ursache feststellen, ,:~"" elamal aus einer Metall-
weshalb Morphinsulfat mit Zinnchlorür klammer verbunden mit 
stärkere Reaktionsfärbungen erzeugt als einem Rahmen, der eine 
das salzsaure Alkaloid. Formaldehyd und }[ummer trägt, und zum 
Morphinsulfat bringen für sich auch bei anderen aus einer Ce!lu-

lo1dmark1J mit der ent-
starkem ~:rhitzen die Violettfärbung sprechenden Nummer, 
nicht hervor. Erst Zinnchlorürzusatz der nötigen Erläuterung 
verursacht eine solche. Es muß also und auf Wunsch mit der 
dennoch die Wirkung des Zinnchlorür Firma bedruckt. Der Satz 

von 25 Klammern nebst 
eine solche sein, daß sie Schwefelsäure 100 Marken, jede Num-
in Freiheit setzt, und diese daher in mer viermal, kostet, wenn 
letzter Linie die blauviolette Farbe be- die Rückseite mit der 
wirkt. Das ändert aber nichts daran Firma versehen wird1 

' 30 Mk , 10 Klammern 
daß die Gegenwart von Zinnchlorür ab- mit je 2 Marken ohne 
solut nötig ist zur Ermöglichung dieser ~. "" ~ Firma 5 Mk. Außeidem 
komplizierten Reaktion. 1 werden noch gleiche 

I · Klammern mit festsitzen. 
n T emem. zweiten. Aufsatze, welcher dem Schild bedruckt mit: \V artet! Schicke!l l 

den ~~chwe1s des Zmns auf grund der Bezahlt! das Stück zu 30 Pfg. geliefert. 
Morphm-Formaldehydeinwirkung auf das -t.-
9hlorür jenes Metalles behandelt, werde ·--~~-
ich den Gegenst'lnd eingehender unter- sexuol wird nach einem zum Patent ange-
suchen. Hier sei nur noch der Einfluß meldetenVerfahrooeinausnochungenanntenPßan
von Alkalien und Ammoniak auf den zen hergestelltes Produkt genannt. Ange,vendet 
violetten Reaktionsrückstand erwähnt. wird es zu Waschungen, Umschlugen, Emgieß
Fügt man l t t b , ''h l' 1 e ungen und Einspritzung bei Geschlechtskrank-

zu e Z erem e1 gewo n lC 1 r be1ten. Aus Sexuol weiden bereitet: eine Salbe 
Te~peratur 1 Tropfen Natronlauge, so (Unguentum SexuoliJ, streu p u I ver (Pulvis 
verandert sich die Farbe alsbald ; es exsiccans Sexaoli) und eine Seifo. -t:t--

bildet sich eine gelbliche Flüssigkeit,] . -~-----
die später ins Rötlichgelbe übergeht. 1 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



250 

Bemerkenswerte Gedda-Gummi macheu G. cf: R. Fritx50) 

Erscheinungen auf dem Gebiete aufmerksam; näheres darüber linden 
wir in Pharm. Centralh. 46 (1905], 277. 

der Drogen im Jahre 1905. Ebenda, anf Seite 966 beiludet sich ein 
Rllckbllclr interessantes Referat über den b a k-

von lJr. G. Weigel, IIamburg. t er i e 11 e n Urs p r u u g des vegetabil-
(Fortsetzung von Seite 240.) ischen Gummi. 

Fructus Piperis vide Piper. Macis. Einige Mitteilungen über die 
Fructus Vanillae. Ueber die Lage des J\Iuskatkultur auf Java machte 

Vanillemarktes inbetreff Produktions- Gillarry im ,'l'ropenpflanzer» 51). Die 
gebiete, Gesamtproduktion und 1\facis wird auf höher gelegenen Plan
dergl. veröffentlichte Hennings einen tagen daselbst dicker, die Nüsse größer, 
interessanten Artikel (s. ausführliches; allein die Ertragsfähigkeit der Bäume 
Ref. in Pharm. Centralh. 46 (190b], 19_7), geringer. Die ~Iacis muß sehr vor
in welchem er sagt, daß das blihge sichtig von der Nuß entfernt und, um 
synthetische Vanillin niemals die natür- die Staubteile zu entfernen sowie auch 
liehe Frucht ganz verdrängen wird. die Schimmelbildung zu !'erhindern, in 
Dieser Auslassung kann man voll und einer schwachen Salzlake abgewaschen 
ganz beipflichten und muß sich nur und so schnell wie möglich getrocknet 
wundern, wenn man selbst von Fach- werden. Die Verpackung geschieht in 
leuten noch behaupten hört, daß das ungekalkten Kisten. Die an der Sonne 
synthetische Vanillin das Aroma der I oder in künstlicher Wärme getrockneten 
Vanillefrucht völlig zu ersetzen vermag. Muskatnüsse werden von der Schale 
Es muß zugegeben werden, daß das befreit, hierauf in trockenen, gelöschten 
Kunstprodukt ein recht annehmbarer Kalk gerollt, sodann in innen gekalkte, 
und - wenn man die Billigkeit inbe- kubische Kisten (von etwa 60 kg Inhalt) 
tracht zieht - auch ein guter Ersatz verpackt. Das Kalken schützt bekannt
für die Frucht ist, doch von einer lieh gegen die Zerstörungswut des 
Identität des Aromas kann keine Rede ,boeboek,, eines Bohrkäfers, völlig und 
sein, Kenner werden stets und zu allen macht das sonst übliche Räuchern der 
Zeiten als Gewürz die Vanille vorziehen Nüsse überflüssig. 
~nd den ~nterschi:d s~lbst in. den fer- In der Macis J1aben Lud1cig und 
ligen Speisen mit Sicherheit wahr- Haupt""'; zucke r a J s n a t ü r 1 ich e n 
nehmen. . . . . . Besta'ndteil nachgewiesen. Es ist 

Im übngen schemt Van I l li n em ein in kaltem Wasser löslicher rechts
b e li ~ b t es Verfäls~h u1;1gs o ~j ek t drehender Zucker, welcher- auf Glykose 
zu sem; mehrfach las ich m Berichten berechnet _ in Banda-Macis zu 2 8 bis 
staatlicher Untersuc~un!l's.ansta!ten über 4,28 pCt, in Menado-M. zu 2,19' pCt, 
Verfälschungen des, amllms mit Zucker, in Papua-M. zu J,65 und in Bombay-J\I. 
Acetanilid U: dergi... Aue~ Sc_himmel zu 2,34 pCt enthalten gefunden wurde. 
cf: Co. 

49
) b~nchten ube:, em mit ~t:"a u eber ver f ä J s c h t e Mac i s be-

50 pCt _T~rpmhydr:t v~rfalschtes Vamjlm. richtete I'ritchard (vergl. Ref. Pharm. 
Hierbei 1st. also , ors1cht ~m PI.atze.. Centralh. 46 (1905], 304). Im An
. Das Bestr:~en von Vamlle. m~t kun~t- schluß an dessen Veröffentlichung 

liebem Vamllm „ od~r Ben~öesaure 1st lieferte Utx ") weitere Beiträge zur 
nach denneuen,furfüe «Verembarungen> Untersuchung von Macis. Utx 
gemachten Vorschlägen unstatthaft (Ph. h t die von Pritchard empfohlene Probe 
Centralb. 46 [1905], 474). a 

Gummi arabicum. Auf die Sub- - '")Geschäfts-Bericht 1905, Wien. 
s t i t u t i o n e c h t e n S e n e g a 1- ") Chem.-Ztg. 1005, 291. 
Gummis mit billigerem, elegiertem .;,, Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

19051 ~r. 4. 
·') April-Bericht 1905, 122. i ''') Chem.-Ztg. 1905, 988. 
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mit 1 proc. Natronlauge, mit welcher 
gepulverte, durch Zusatz_ vou wertloser 
Bombay-1\Iacis verfälschte Banda-Macis 
eine deutliche Rotfärbung gibt (Banda-l\I. 
gibt hierbei höchstens eine geringe Gelb
färbung) nachgeprüft und bestätigt. Die 

_ Lauge darf jedoch nicht stärker als 
1 procentig sein, da mit stärkerer Lauge 
(z. B. 5proc.) auch bei der echten Macis 
eine _ rötliche Färbung eintritt. 

Nach Utx lassen sich ferner die mit 
lproc. Natronlauge erhalteueu Auszüge 
zur spektroskopischen Unter
suchung verwenden. Während Banda
JIIacis das Spektrum nicht verändert, 
zeigt i,ich bei Gegenwart von Bombay
JIIacis ein breiter Absorptionsstreifen, 
etwa bei der Linie D beginnend. 

An Stelle von lproc. Natronlauge hat 
Utx auch J\"e/ller's Reagens (mit Wasser 
1 + 1 verdünnt) zur Prüfung von llfacis 
mit Erfolg _ herangezogen. Statt der 
orangeroten Färbung entsteht hiermit 
eine schmutzig himbeerrote, die bei echter 
Jl!acis ausbleibt. Am besten nimmt man 
die Färbungen auf Filtrierpapierstreifen, 
die man mit den lllacisauszügen getränkt 
und dann getrocknet hat, wahr, wie 
dies schon früher Busse (vergl. Pharm. 
Centralh. 45 [1904], 596) empfohlen 
hat. 

Schließlich hat Utx 54) noch die Ro
tationsfähigkeit des wässerigen Macis
auszuges geprüft; die wässerigen Aus
züge von U Macisproben drehten das 
polarisierte Licht von + 1,00 bis+ 2,40 
nach rechts. (Diese Rotation dürfte mit 
dem vorher erwähnten Gehalt der Macis 
an rechtsdrehendem Zucker in Verbind
ung stehen, als Unterscheidungsmerkmal 
bei der Prüfung aber nicht zu brauchen 
sein, da auch Bombay- und Papua-Macis 
einen ähnlichen Zuckergehalt wie Banda
Macis aufweisen - d. Rcf.). 

Myrrha. In der A s c h e d e r 
Myrrha hat Alcock") neben Calcium
salzen auch Magnesiumsalze vorge
funden und zwar von ersteren V3,5 pCt, 
von letzteren 15,4 pCt. Alcock schlägt 

") Apoth.-Ztg. 1905, 971. 
.-,.·,} The Chomist and Druggist, London 1900. 

vor, den bisher unbekannten }Iagnesium
gehalt der Asche zur Identifizierung der 
Myrrha heranzuziehen. (Zu diesem 
Zweck eignen sich wohl andere schärfere 
llferkmale besser - vergl. Pharm. 
Centralh. 46 [1905], 167 - d. Ref.). 

Die B e s t a n d t e i I e · der o f f i -
zinellen Herabol - l\[yrrha, 
das Produkt einer Commiphora-Art Nord
ostafrikas, haben Tschirch und Berg
mann") isoliert. Die untersuchte Myrrhe 
enthielt 28 bis 30 pCt in Alkohol lös
liche Bestandteile, darunter 6 bis 7 pCf 
honiggelbes, ziemlich dickflüssiges, äther
isches Oe! vom spez. Gew. 1,046. Der 
alkoholunlösliche Anteil besteht in· der 
Hauptsache ans Gummi . und Enzym 
(zusammen 61 pCt), der Rest sind Ver
unreinigungen und Feuchtigkeit. Von 
den alkohollöslichen, näher charakter
isierten Einzelharzkörpern sind a- und 
ß-Herabo - Myrrholol (5 pCt), a- und. P
Herabo - Myrrhol (6 pCt) und Herabo
resen (6 pCt) zn nennen; diese Körper 
besitzen sämtlich amorphen Charakter, 

Olea aetherea. Die bekannte· Va
n i 11 i n s a I z s ä u r e r e a k t i o n hat 
Rosenthalcr°') versucht, in den Dienst 
der Prüfung ätherischer Oele zu stellen, 
veranlaßt durch die 'fatsache, daß 
Vanillinsalzsänre mit versc:hiedenen Phe
nolen und Ketonen, die doch auch Be
standteile zahlreicher ätherischer Oele 
sind, bestimmte Farbenerscheinungen 
hervorruft. Rosenthal!Jf' hat die haupt
sächlichsten ätherischen Oele durchge
prüft und die dabei mit Vanilliusalzsäure 
erhaltenen,charakteristischen Färbungen, 
welche als Identitätsreaktionen verwen
det werden können, in einer Tabelle 
zusammengestellt. Interessant und für 
die Prüfung ätherischer Oele von Nutzen 
ist hierbei die Wahrnehmung, daß 
einige wichtige und häufig verfälschte 
Oele, wie Nelken-, Zimt- und Anisöl, 
mit Vanillinsalzsäure keine ins Auge 
fallenden Farbenreaktionen geben, erst 
dann, wenn sie verfälscht sind, z. B. mit 
Terpentin-, Kopa1va-, Gurjunbalsamöl 

L6J Arch. d. Pharm. 1905, 641. 
57) Ztschr. ff anal Chem. 1905, Nr. 5. 
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usw. Im übrigen muß auf die Original- Centralh. 46 (1905], 336. Eine neue 
arbeit verwiesen werden. Methode zur Aldehydbestimmung im 

Die ätherischen Oele verschie- Citronenöl von Ber/661) gründet sich auf 
den er Arte m isi a -Arten hat Rabak das verschiedene polarimetrische Ver
auf ihre Eigenschaften hin geprüft halten des ursprünglichen und des vom 
(näheres ersiehe aus dem Ref., Pharm. Aldehyd befreiten Oeles. Aus dem Unter
Centralh. 46 [1905], 875). Infolge hohen schied zwischen den Ablenkungen des 
Preises kam im vergangenen Jahre ursprünglichen Oeles und des Terpens 
Oleum Bergamottae vielfach ver- bei gleicher Temperatur läßt sich nach 
fälscht in den Handel. Nach Schimmel Berte die Menge der im Oe! ent
& Co. 58) spielen als Verfälschungsmittel haltenen Aldehyde nach der Formel: 
d~s Bergamottöles Citronenöl bezw. C = 100 (A-a) b . . . 
C1tronenölterpene eine Hauptrolle ; der- A erechnen. Hierbei 
artige Zusätze erhöhen insbesondere die bedeutet· a die Drehung des ursprüng• 
optische Drehung (weit über + 24°). liehen, A die des vom Aldehyd befreiten 

Die durch Gehalt an geringen Mengen Oeles, C den Prozentgehalt an Aldehyd. 
Kupfer bedingte, grüne Farbe des Auch Oleum Citronellae haben 
0.1 e u m C a j e p u t i führt Prinsen- Schimmel & Co. 63) im Berichtsjahre einmal 
Geerligs62) auf Grund verschiedentlicher stark mit Citronenölterpenen verfälscht 
Beobachtungen darauf zurück, daß das gefunden; das verfälschte Oe! war in
Cajep.utöl __ geringe. Mengen Butter- und folgedessen _nicht in 1 O. Teilen 80 proc. 
V:~Ienansaur_e, frei und vere~tert, ent- Alkohol lösh~h und enthielt nur 29,6 pCt 
halt und diese das Kupfer m Lösung Gesamtgeramol, während normales Oe! 
halten. nicht unter 55 pCt enthält. Ueber 

J. D. Riedel") findet den Siedepunkt ein mit Ricinusöl verfälschtes O I e um 
für "Oleum Caryophyllorum im Eucalypti referiert die Pharm. 
Arzneibuch (251 bis 253") zu niedrig Centralh. 46 [1905], 217 und über das 
angegeben, das Oe! siedet schon bei Oe! von Eucalyptus polybractea auf S. 
753 mm Druck bei 253,2 bis 254,JO, 785. Collins64

) ist der Ansicht, daß 
Oleum Cinnamomi Cassiae wel- dem Oe! von Eucalyptus Globulus kein 

ches in letzter Zeit wieder in China größerer therapeutischer Wert zukommt, 
mit Kolophonium oder ähnlichen Harz- als etwa den ~el@ v_on E. dum.osa und 
körpern häufiger verfälscht wurde und iE. oleosa; (!ollins memt, daß mcht 1/40 

infolgedessen die Bleiacetatprobe · des der Oele, drn al~ G_Iobulusöle . verkauft 
D. A.-B. IV nicht hielt (vergl. Drog.- werden, auch w1rkhch von d10ser Art 
Jahresber. 1904, Pharm. Centralh. 46 stammen. Damit finden die diesbez. 
(1905] 168), hat sich in betreff Qualität früheren Angaben Weigel's (vergl:.l'.harm. 
gebessert. Die überseeischen, europä- Centralh. 45 [~904], 5551 B~stah~ung; 
ischen Einkäufer sehen jetzt mit den Ueber ungarisches O 1. J n n 1 per I gab 
nötigen Reagentien ausgerü~tet, den Sträckcrinteressante Aufschlüsse (näheres 
Chinesen in dieser Beziehung mehr auf s. R~f. Pha;m. Centralh._ 46 [1905 J 823). 
die Finger. Als neue Bezugsquelle für . W~e Sc.hunmel & Co. 6") berichten, hat 
Oleum Citri scheint Kalifornien auf- die Verfalschung des Oleum Laven
treten zu wollen'"); die Kennzahlen des du_Iae in __ Iet~ter ~eit info_Ige Preis
amerikanischen Oeles weichen aber etwas st01gerung upp1ge Bluten getrieben. Als 
von denen des Sizilianer Oeles ab. Ueber Verfälschungsmittel wurden in der Haupt
ein im Handel aufgegriffenes, mit 30 pCt 
Alkohol verfälschtes Citronenöl finden 
wir nähere Angaben in der Pharm. 

'') April-Bericht 1905, 21. 
t,9) J. D. Riedel's Berichte 1905, Berlin. 
eo) Schimmel clJ Co. 1 Okt.-Beric'b.t 190ö, 24. 

") Ebenda; auch Chem.-Ztg. 1905, N'r. 60. 
G2) Chem. Centralbl. 19U5, I, 95, -d. Schimmel 

&; Co„ April-Bericht 1905. 
63) Oktober-Bericht 1905, 17. 
") Chemist and Druggist 67 (1905), 103. 

· ,n) April-Bericht 19051 52. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



253 

sache Terpentinöl, Rosmarinöl, Spiköl Oleum l\Ienthae piperitae javan
nnd sogen. spanisches Lavendelöl (letzt- ischer Herkunft untersuchte van de:r Wie-, 
eres ähnlich dem Spiköl, aber von un- len61). Die Stammpflanze des Oeles soll 
bekannter botanischer Abstammung) be- Mentha Javanica BI. (Mentha lanceolata 
obachtet. Terpentinöl vermindert hier- Benth. ), und das Oe! von hellgrüner Farbe, 
bei spezifisches Gewicht und Löslichkeit, bitterem Geschmack, aber nicht etwa 
Spiköl erhöht das spezifische Gewicht von ausgesprochen pfefferminzartigem 
und drückt die Drehung herab, während Geruch sein. Es enthält viel Pulegon 
die Löslichkeit des verfälschten Lavendel- und nur wenig oder gar kein Menthol 
öles die gleiche bleibt. Spanisches La- und Menthon. Dagegen besitzt fr an zö s
vendelill und Rosmarinöl rufen als Ver- iscbes Pfefferminzöl, welches meist 
fälschungsmittel ähnliche Veränderungen im Lande selbst verbraucht wird und 
wie Spiköl hervor, nur beeinflußt ersteres daher im Welthandel wenig bekannt ist, 
die Drehung weniger stark, letzteres I nach Schimmel &; Co. 68) einen Gesamt
macht das Lavendelöl schlechter löslich. mentholgehalt von 45 bis 69 pCt, wenn 
Alle die genannten Zusätze vermindern es sich auch sonst in seinen Eigen
aber - und das ist die Hauptsache - schalten vom englischen und amerika
den Estergehalt stark, der bei gutem nischen Pfefferminzöl wesentlich unter
Lavendelöl nicht unter 30pCt betragen soll. scheidet. Nach E. Sachsse &; Co. 69) ist es 
. Oleum Lemongras, das bekannte für die Haltbarkeit von llligräne-

Ausgangsmaterial für Citral, Ionon und stiften wichtig,daß rekristallisierteslllen
an<l~re künstliche Riechstoffe, wird jetzt thol zu deren Fabrikation verwendet wird, 
mehr und mehr von den westindischen da aus Rohmenthol hergestellte Stifte 
Inseln eingeführt. Dieses Oel löst sich, nicht widerstandsfähig genug sind bezw. 
zwar nicht in verdünntem Weingeist in heißen Klimaten zerfließen. 
wie das ostindische, besitzt aber gleich Ueber die ·Rosenkultur in der Türkei 
h_ohen C!tr~lgehalt, s?daß es. da, wo es sowie über bulgarisches und türkische; 
sICh led1ghch um die Gewmnung des O I e n m Rosa e finden wir interessante 
Citrals aus dem Oele handelt, als dem Angaben auf S. 395 der Pharm. Centralh. 
?stindischen Oele ebenbürtig anzusehen Ebenda, auf s. 688, ist über o 1 e um 
1st. Auch auf Ceylon und Java sollen Sabinae referiert worden, wonach 
~euanpflanzungen der das Lemongrasol durch das 'frocknen der «Summitates 
hefe~den Pflauze unternommen wer~en. Sabinae, wahrscheinlich die optisch 
.. Bislang war man g~wöhnt,. von 1'.me~- aktiven Anteile des ätherischen Oeles 

falschtem O)enm. Lrn_aloe mex1kam- verharzen. 
scher Provemenz eme Lmksdrehung von . 
- 5 o bis _ 12 o zu verlangen. Im Vo!I O 1 e n m .s an t a ~~, welches 
vergangenen Jahre nun beobachtete ich noch !mmer - wie ".erschrndene Ver
ein Oel, welches in betreff spez. Gewicht, öffen~hchnngen auch __ im letzten J. ahre 
Löslichkeit und kräftigen, angenehmen beweisen -;-- n~t~r haufigen y er!alsch
Geruch völlig befriedigte, aber dennoch ungen (mit Ricmnsöl, we~tmd1sc~em 
eine starke Rechtsdrehung und zwar Sandelholzöl usw,), besonders m Gelatme
+ 7 o 30, besaß. Diese bisher nnbe- kap~eln , zu le1d;:._n hat, verla.ngen 
kannte Tatsache ist auch von anderer Schimmel &; Co. "J folgende Eigen
Seite") festgestellt worden ; es handelt schaften: farblos o~er ~ellgelb, schwacher 
sich hierbei um völlig einwandfreies Sandelgerucb, löslich m 5 Vol. 70 proc. 
qel, das alle die für den Geruch wicll- ~lkohol und mehr, spez. G_ew. o, D7 g 
tigen Bestandteile, aber anstelle des bis 0,983, Drehung - 17 bis - 20 , 
üblirhen linksdrehenden Linalools rechts; 
drehendes enthält, was jedoch für die 
Praxis ohne Belang sein dürfte. 

tB) Schimmel&, Co., Oktober-Bericht 1905144. 

&7) Pharm. Weekbl I durch Schimmel dJ Co., 
April-Bericht 1905, 67. 

6;) April-Bericht 1905. 66. · 
t9) Leipiig, Bericht 190a. 
70) April-Bericht 1905, 72. 
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Säurezahl 0,5 bis 8,0, Esterzahl 5 O in der Pharm. Centralh. 46 [1905], 394. 
bis 12,0; die Esterzahl nach dem Ac~- Die Firma 0. Neynaber &; Co., welche 
tylieren soll nicht unter 197,4 betragen in Geestemünde sogenannten deutschen 
entprechend einem Santalolgehalt vo~ Lebertran bereitet, gibt für dieses 
mindestens 91 pCt (auf Ci5H240 be' Erzeugnis folgende Erklärung"): Früher 
rechnet). Für die Aufnahme von Santalol mußte der offizinelle Lebertran einzig 
in das Arzneibuch anstelle des Sande!- und allein vom Auslande bezogen werden 
holzöles, wie dies von andernr Seite weil die kleinen Segelboote, mit dene~ 
vorgeschlagen wurde, ist genannte Firma die deutsche Seefischerei betrieben wurde 
nicht, da u. a. der bedeutend höhere sich nicht bis in die nördlichen Gebiet~ 
Preis des ersteren dies an und für sich wagen konnten, welche 1ie ergiebigen 
schon teuere Arzneimittel in unnötiger Fanggründe für den Dorsch bilden. 
Weise nur noch mehr verteuern würde. ~:rst als vor etwa zwei Jahrzehnten die 

Oleum Cacao. Das sp ezifisch'e ersten Fischdampfer gebaut wurden, 
Gewicht der Kakaobutter, nach welche unabhäagig von Wind und 
Ilagcr 0,945 bis 0,946, nach Dieterich Wetter ihre Fangreisen bis an die Polar
ü,976 bei 15 o, hat Raku.sin") nach der grenze ausdehnen konnten, fingen Handel 
im allgemeinen Teil dieses Rückblicks und Industrie in der Lebertranbranche 
beschriebenen l\Iethode von neuem fest- an, Aufschwung und Bedeutung zu er
gestellt und dafür 0,970:! bei 20 o C langen. Gegenwärtig fahren rund 135 
gefunden, Von der Richtigkeit dieses Dampfer von der Weser und etwa 30 
Ergebnisses kann man sich einfach da- von der Elbe s!ändig ~uf den Hoch~
durch überzeugen, daß man ein Stück !ang, der vorwiegend m der Nortf,;ee, 
Kakaobutter in Ricinusöl taucht. Die im Skagerack und im nordatlantischen 
Kakaobutter fällt zu Boden und - ist j 1Ieere bei Island, den Faröerinseln und 
mithin schwer~r als 0,960-1' (bei 200 C), anderwärts betrieben ~\rd. Hierauf g~
welche Zahl sich für das spez, Gewicht stutzt wurde vor em1gen Jahren m 
des Ricinusöles nach dem Pyknometer Geestemünde eine Lebertranfabrik er
von Regnault ergibt. Wie die Praxis richtet, in der jetzt jährlich u. a. mehrere 
lehrt, kommen als Surrogate für die Tau~end Tonnen Dampftran zum pharma
teuere Kakaobutter in Schokoladen zeuuschen Gebrauch hergestellt werden. 
hauptsächlich Kokosfettpräparate, in Aus den Rü~kständen der zu Dampf
Ueberzugsmassen das Sesamöl in betracht. trau verarbeiteten Dorschlebern und 
Zum Nachweis dieser Fiihclrnngen leisten den. Lebern anderer Hochseefische werden 
nach F'ilsinger") die Ilübl'sche Jodzahl gerrnll'ere 'fransorten gewonnen, die als 
Verseifungszahl, das Refraktometer, so'. Vetermärtran und für industrielle Zwecke 
wie die ßaudouin'sche Reaktion gute Verwendung finden. 1lloreau undBietrix") 
Dienste. Malacarne73) beschrieb z. B. machen darauf aufmerksam, daß der 
ein Surrogat fiir Kakaobutter das den z.B. vom D. A.-B. IV verlangte 
ermittelten Konstanten zu!oi'ge nichts Damp!tran kein Naturprodukt 
weiter als entsäuerte und von einem m ~hr 1s~, da er bei längerem Stehen 
'reile der Glyceride befreite Kokos- bei O O kerne oder nur geringe Mengen 
butter ist. feste Fette ausscheiden darf. Reiner, 

Ueber einen flüssigen Anteil der natureller, selbst der durch Dampf ge
Kakaobutter referiert diePharm. Centralh. wonnene Dorschtran trübt sich aber bei 
auf S. 900 des letzten Jahrganges. o.0, sod_aß die 'l'ranfabriken gezwungen 

Oleum J ecoris Aselli. Ueber pro. smd, die festen Fette durch Ausfrieren-
d n kt i On n n d H de I d D h lassen zu entfernen. Genannte Autoren 

an es orsc • halten d' se M · I t' f" · Irans finden wir ausführliche Angaben ie alllpu_ a 10n ur unnötig 

'') Chem.-Ztg, 1905, 139. 
") Cberu.-Ztg. ID05, 243. 
"') Ebenda 

und treten dafur em, den naturellen 

71) Pharm. Ztg. 1905, 719. 
75) L't:nion phann. 1005, Xr. 9. 
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Tran durch einfaches Filtrieren für den nnd soll zur Ergänzung der beiden be
pharmazeutischen Gebrauch fertig zu kannten, auch im D. A.-B. IV au/ge
machen. (Diese Angaben sind bekannte führten Farbenreaktionen des Dorsch
Tatsachen; nur fragt es sich, ob das tranes dienen. 
Arzneibuch oder die Tranfabrikanten Oleum Olivarum. Ueber die Oliven
selbst die Veranlassung zu der betr. öl-Ernte und die Oliven-Kulturen 
Forderung sind. Die Fabrikanten haben lt a li e n s referiert die Pharm. Centralh. 
wohl zuerst aus eigenem Antriebe durch anf S. 395. Ebenda wird auch auf die 
Ausfrierenlassen Lebertrane hergestellt, vergrößerte Einfuhr von Baumwollsaatöl 
die auch bei kälteren Temperaturen nach Italien, insbesondere aus den Ver
blank bleiben, und dadurch den Arznei- einigten Staaten von Nordamerika, auf
büchern Gele.genheit gegeben, solche ! merksam gemacht, die bezüglich der 
Produkte als offizinell vorznschreiben. l reellen Verwendung solcher Mengen Be
D. Ref). Immerhin darf. man einen 1 denken erregt und zur Vorsicht beim 
Lebertran, der sich bei O ° C trübt, 1 Einkauf von Olivenöl mahnt. In der Tat 
nicht ohne weiteres als ,verfälscht, an- sind erst kürzlich wiedergroßeFälsch
sprechen. ungen in der Stadt Salon (zwischen 

Im Zusammenhang mit den Veröffent- Marseilleu.Avignon)aufgedecktworden78). 

liclrnngen von J.foreau und IH6trix steht' Nuß-, Sesam- und 'Baumwollsaatöl sollen 
der Vorschlag Barthe's76

), welcher dahin- daselbst in großen Mengen mit Olivenöl 
geht, daß die Arzneibücher ausdrück- gemischt und als feinstes Nizzaöl zum 
lieh bemerken sollen, ob ein natureller Versand gebracht worden sein. Selbst 
oder ein (durch Ausfrierenlassen) mani- in Nizza sollen derartige Verfälschungen 
pulierter Tran gefordert wird. Außer- betrieben, zum mindesten aber ein Ver
dem würde es sich empfehlen, das I sclmeiden des einheimischen Produktes 
Ermittelnngsverfahren des Er- mit minderwertigen Oelen aus Italien, 
starr u n g s punkte s näher zu kenn- Spanien, Algier und 'runis vorgenommen 
zeichnen, da derselbe größeren Schwank- werden. 
ungen unterworfen ist, d. h. zwischen Oleum Ricini. Nach .F'innemore und 
oo. und 3,5° C sofort o?er erst nach Deane") ist die abführende Wirk
~Imuten und Stunden emtreten kann, ung des Ricinusöles den Fettsäuren zu
Je nachdem m~n langsam od~: schnell, zuschreiben, doch dürften neben der 
stai;~ oder wemger stark abku~lt. Ricinolsäure auch andere, noch nicht 

E1~e _neue Farb enreakt1on ~ur näher erforschte Fettsäuren an der 
Identifizierung des ~ors~hlebertrans,. drn- Wirkung beteiligt sein. LythgoeBO) untet
~elbe zur Aufnahme m die neue schwe1z~r- suchte das R O tat i On s vermögen des 
1s;'he .,Pha_rmakopöe vorschlage:nd, . gibt Ricinusöles und fand, daß es nach rechts 
Tagt•) wrn folgt an: Werden m emem dreht Die optische Drehung .betrug im 
tr?ckenen Reagensglas einer abgekühlten 2 mm' Rohr+23,4 bis+ 26, 1 o ( Ventx.keO) 
Mischung von ~O _Tropfen Chloroform, bei 200 o. Nach Lythgoe läßt sich das 
40 Tropfen Ess1gsaureanhydnd und 3 Drehungsvermögen zur Prüfung des Ri
Tropfen Schwefelsaure 3 'l'ropfe~ Dorsch- cinusöles auf Verfälschungen recht gut 
lebertran zugesetzt und geschuttelt, so heranziehen. · 
zeigt sich eine intensiv. blaue Färbung, Oleum Terebinthinae. Die Bezeich-
welche rasch versch.wmdet und ?hne n der Terpentin ö Je hat Jetzt-
ganz zu verblassen, mnerhalb 20 bis 40 n.u g „ 

Sekunden in bleibendes Olivengrün über- h1:n mehrfach zu .Kon~raversen .. gefuhrt. 
geht. Diese 'Reaktion erinnert an die Hierzu hat Utx m emem Artikel auf 
Liebermann'sch c h O 1 es t O I reaktion S. 681 der Pharm. Centralh. nochmals 

e das Wort ergnffen und vor allem den 
i6J Bull. des Sciens. pharm. 19051 Nr. 10. 
77) Schweiz. Wchschr. f. Chem. UDd Pharm. W) Vortrag auf der Brit. Pharm, Conf.1 d. 

1905, ~r. 49, 675. I Chem. and Drugg. 1905. 
<8) Pharm. Journ. 1905, N~., 1835. 80) Pharm. Journ. 19051 Nr. 1835. 
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Wortlaut für das Kapitel «Terpentinöl, 'günstigen Resultaten geführt haben, be
im Arzneibuch dahin präzisiert, daß nnr richtet worden ist, sucht Linde82) an 
, das durch Destillation mit Wasserdampf der Hand der einschlägigen Literatur 
ausdemTerpentinverschiedeneramerikan-

1 

nochmals nachzuweisen, daß eine ein
ischer und französischer Pinusarten ge- trägliche Opiumgewinnung in Deutsch
wonnene ätherische Oe!, zum pharma- land doch möglich ist. Desgleichen ver
zentischen Gebrauch zu verwenden ist. , suchte Braun83), für die Opiumgewinn
Damit soll bei dem steigenden Preis für ung in Deutsch-Ostafrika Propaganda 
Terpentinöl einer Verfälschung oder zu machen, darauf hinweisend, daß schon 
Substitution mit sogenanntemKienöl oder früher mit der Kultur der Mohnpflanze 
ähnlichen minderwertigen Produkten, in unseren Kolonien günstige Erfolge 
die jetzt unter den verschiedensten Be- erzielt worden sind. Die Untersuchung 
zeichnungen mehr nnd mehr zum An- eines damals dort gesammelten Opium 
gebot gelangen, vorgebeugt werden. ergab 5,37 pCt Feuchtigkeit und 14,39 

Obgleich es zahlreiche Unters chi e ds - pCt Morphin in der trockenen Substanz. 
merkmale für Terpentinöle und Auch in Norwegen, in der Nähe von 
Kienöle gibt, hält Valenta") das Ver- Kristiania, hat man letzthin versuchs
halten dieser beiden Oelgruppen gegen weise ein Gemisch von blauem und 
eine frisch bereitete Jodkaliumlösung weißem Mohn angebaut und das Opium 
zwecks Identifizierung für erwähnens- in üblicher Weise aus den unreifen 
wert. lllischt man nämlich 5 ccm Kapseln gewonnen. Farup 84) prüfte 
lOproc. Jodkaliumlösung mit 10 ccm dasselbe auf Alkaloidgehalt und fand: 
Oe! nnd 10 ccm Schwefelkohlenstoff und 13,48 pCt Morphin, 1,93 pCt Narkotin, 
schüttelt 1 lllinute lang, so geben hier- c,27 pCt Papaverin; das norwegische 
bei frische Terpentinöle eine gelbe Opium war also im Vergleich mit den 
wässerige Jodkaliumschicht und eine von Guareschi aufgestellten l\littelwerten 
von ausgeschiedenem Jod himbeerrot als reich an Morphin, dagegen arm an 
gefärbte Oelschicht, während die Oele Narkolin und Papaverin zu bezeichnen. 
der Kienölgruppe bei dieser Behandlung (So lange die Türkei Opium in so aus
nur eine gelblich rote Oelschicht liefern. / giebigem Maße und so verhältnismäßig 
Pinolin, Petroldestillate und Harzöl geben/ billig liefert wie bisher , dürften sich 
mehr oder weniger blaßgelb gefärbte Opiumkulturen anderenorts, zumal da, 
Oelschicl1ten. Ferner hat Valenta die wo billige Arbeitskräfte nicht zur Ver
Beobachtung gemacht, daß sich bei den fügung stehen, kaum rentieren. D. Re(.) 
Oelen der Kienölgruppe beim Zusatze Im . deutschen Schntzgebiet auf Neu
des Schwefelkohlenstoffes die Oelschicht Guinea ist der Verkauf von Opium 
trübt, während dies bei reinen Terpen- und Opiumpräparaten an Eingeborene 
tinölen uicht der Fall ist. - Ueber die verboten worden.85) 

0 e 1 ~ ·von A hie s am a b.i lis und Gvigues") hat im letzten Jahre ver
!, a r I x Euro Pa e a finden wir Angaben schiedene Opinmsorten untersucht und 
m Pharm. Centralh. 46 [1905], 689, darin fremde Bestandteile u. a. solche 
desgl. .solche über gri ~ eh is c h .. e s Te~- von Aprikosen herrührend, ~achgewiesen. 
p e n t 1D ö I auf S. 46 und uber em Nach seiner Ansicht ist das sogenannte 
neues Ver!ahre~ zur Gewinnung ,Bearbeiten, des Opium eine in 
von Terpentmöl auf S. 299. ganz Klein-Asien verbreitete Sitte bezw. 

Opium. Nachdem vor einiger Zeit Unsitte; besonders über Smyrna bringt 
über Kulturversuche der Mohn- ----
pflanze zwecks Opiumgewinn- "') Apoth.-Ztg. 1905, Nr. 24. 
u n g in Deutschland, Frankreich und ", Der Pflanzer, 1905, Nr. 11. . 
Nordamerika (vergl. Pharm. Centralh. ") Tidsknn tor Kem1 og Fannam 1905, II, 
46 [1905] 187) d' b · Nr. 8 und 9, d. Chem.-Ztg., Rep. 1905, 2ö7. 

, , Je a er zu wemg ") D. Chem.-Ztg. 1905, 420. 
---- 86) Journ. de Pha.rm. et de Chim. 1905, XXII, 

81) Chem.-Ztg. 1905, 808. Nr. 3. 
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man derartiges «Opium manipule» in I ström88) einer Nachprüfung und K ri ti k 
den Handel. Die· Produzenten daselbst unterzogen und ist dabei im wesent
bestimmen den lllorphiumgehalt im liehen zu folgenden Schlüssen gekommen: 
frischen Opium und reduzieren dann Die Dieterich'sche, sogen. abgekürzte 
denselben durch Beimengungen von Apri- Helfenberger Methode gibt mit einigen, 
kosenbrei und dergl. bis auf 6 pCt nachstehend aufgeführten Abänderungen 
herab, je nachdem, wohin das Opium die besten Resultate. Die Abänderungen 
exportiert werden soll. Die Ware wird faßt Bernström in folgenden 3 Sätzen 
nach diesem Verdünnungsprozeß in die zusammen: 1) Die l\lischung ist nach 
übliche Form kleiner, in Mohnblätter dem Schütteln 24 Stunden (?) lang 
gehüllter Brote gebracht, sodaß das stehen zu lassen, 2) das Morphin ist ge
Aeußere nicht im geringsten irgend wel- wichts- und maßanalytisch zu bestimmen, 
eben Verdacht erregt. wobei die immer ein wenig höher aus-

Was die Untersuchungsmetho- fallenden gewichtsanalytischenResultate 
den zur Bestimmung des Mor- nur als Kontrolle dienen, 3) die Resultate 
phi n s im Opium anlangt, so dauern sind stets auf wasserfreies Opium nm
die Kontraverse auf diesem interessanten zurechnen. - Mit letzterem Vorschlag 
Gebiete fort. Wiederholt ist neuerdin"S beabsichtigt der genannte Verfasser, die 
darauf hingewiesen worden, daß :n Angabe des Morphingehaltes in der 
mekonsaurem Calcium reiche Opium- Handelsware gleichmäßig und kontrollier
sorten in den Handel kommen, bei denen bar zu gestalten, da bekanntlich der 
sich genanntes und wahrscheinlich auch Gehalt der verschiedenen Opiumsorten 
noch andere Kalksalze beim Ausscheiden an Asche, Extrakt und Feuchtigkeit 
der lllorphinkristalle aus der Untersuch- großen Schwankungen unterworfen ist. 
ungsflüssigkeit mit ausscheiden, falls die Die von .ilferck aufgestellte Behauptung, 
letztere zu diesem Zweck längere Zeit daß Narkotin bei Gegenwart von Mur
als nötig der Ruhe überlassen wird. phin in Lösungen mit J odeosin nicht 
Diesbezügliche ausführliche Referate reagiert, ist nach den von Bernström 
finden wir auf S. 426 und 822 der ausgefühiten Versuchen als unzutreffend 
Pharm. Centralh. Auch Mallinclcrodt zu bezeichnen, da die Gegenwart von 
nnd Dunlap81) fanden bei der Unter- Narkotin in der Titrationsflüssigkeit doch 
suchung einer Opiumprobe einen gelb- das Resultat erhöht. 
liehen, schuppenförmigenBodensatz, den Die Bestimmung des Kodeins im 
sie als ein Doppelsalz der Mekonsäure Opium nach Caspari ist auf S. 373 der 
mit Calcium und Ammonium bestimmten· Pharm. Centralh. genau beschrieben 
diesem kommt die Formel: ' worden. . . · 

CaNH c HO 2H O Erwähnt sei noch, daß man im ver-
, ' 7 • 2 gangenen Jahre das huudertjährige 

zu. Jedenfalls ist bei der Analyse auf Jubiläum der Entdeckung des wich
. die eben erwähnte 'l'atsache gebührend tigsten aller Opiumalkaloide, des Mo r
zu achten, d. h. man soll die Morphin- p hin s, durch Sertürner begehen konnte. 
lösung nicht länger als 6 Stunden stehen · (Schluß folgt.) 
lassen bezw. die durch Wägen (wie Ph. 
G. III vorschreibt) erhaltene Morphin

.menge zur Kontrolle nochmals titri
metrisch (nach Ph. G. IV) bestimmen, 
wodurch das als Morphin mitgewogene 
Calcimnsalz in Wegfall kommt. 

Die verschiedenen Morphinbestimm
nngsmetboden hat schließlich noch Bern-

Neue Arzneimittel. 
Acidum amido-formicicum condensatum 

nennt Dr. Rosenberg (Frauenarzt 1906, 
Nr. 1) eine schwach alkalisch reagierende,. 
etwas bitter schmeckende, ölige Substanz, 
die in Wasser, Alkohol und Aceton löslich 
is4 aber nicht in Aetber, Chloroform, Benzol 

_ 
87

) Journ. Amer. Chem. Soc. lfl05, 271 945 i PS) Separattryck ur Svensk Farmac. Tidskrift 
d. Chem.-Ztg., Rep. 1905, 267. 1905, Nr. 19 und 20. . 
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und Xylol. Anwendung: bei Fallsucht in 
wässeriger Lösung (1 Teil auf 3 Teile 
Wasser). Die zu verordnende Tropfenzahl 
soll bald steigen, bald fallen, also niemals 
Tag für Tag sowohl die Tagesmenge wie 
auch die Einzelgabe die gleiche sein. Im 
Gegensatz zur Bromwirkung sollen die leich
teren Fälle schneller zurückgehen, als die 
schwereren. 

Algarine Nyrdabl. Zuckergranules aus 
MeerespfJanzen bereitet, von denen ein Kaffee
löffel voll 0,01 g einer Jodverbindung ent
hält. Anwendung: als Lebertran - Ersatz. 
Bezugsquelle: Pharmacie ],foride in Paris, 
2 rue de la Tacherie. 

Cbininformiat bildet nach Südd. Apotb.
Ztg. 1906, 153 weiße, seidenglänzende, 
bitter schmeckende Nadeln. Es ist sehr be
ständig, neutral, in. Wasser, Alkohol und 
Chloroform sehr leicht löslich, dagegen in 
Aetber fast unlöslich. Der Chiningehalt be
trägt 87,6 pCt. Anwendung: zu Hautein
einspritzungen. 

Cornutinum concentratum «Schaefer» 
ist nach Pharm. Ztg. 1906, Nr. 20 eine 
nahezu reine Mutterkorn-Alkaloidlösung mit 
spezifischer Ergotsäure und wenig Extraktiv
stolf, frei von allen scharfen Stollen des 
Mutterkorns, der Weichharze, indifferenten 
Körpern, Harzsäuren und Gärungserregern. 
Es zeigt gleichen Cornutingebalt und daher 
zuverl~sige gleichmäßige \Virkung, die etwa 
eine halbe Stunde nach der Darreichung 
eintritt. Gabe: 2 g, gleich einem halben 
Teelöffel voll, alle zehn :Minuten bis zur 
Wirkung wiederholt. Darsteller: F'. Schaefer 
in Andernach a. Rb. 

Corosucciu, ein neues Antiseptikum, be
steht nach Dr. A. Babesh und ]i', IJegnesco 
(Bull. de Farm. si Chim. Rom.) aus gleichen 
Teilen einer 1,5 proc. Bernsteinsäurelösung 
und einer Sublimatlösung 1 : 10 000. 

. Creolin-Liniment ist angeblich ein oxy
,geniertes Mineralöl mit 71/2 pCt Creolin. 
Darsteller: TViltiam Pearson in Hamburg, 
Cremon 8. 

Eucalyptine Le Brun mit Jodoform
guajakol stellt nach Münch. Med. Wochenschr. 
1906, 535 ein smaragdgrünes, völlig klares 
Oel dar und ist ein öliges Extrakt aus den 
Blättern von Eucalyptus globulus, dem eine 
gewisse Menge Guajakol und Jodoform zu
gesetzt ist. · Anwendung: als Hauteinspritz-

ung in, der Lumbalgegend oder in die 
Glutaei bei Inllnenzz, Keuchhusten, Erysipel 
und Kindbettfieber. Gabe: für Erwachsene 
eine Pravax-Spritze, für Kinder von 12 bis 
15 Jahren eine dreiviertel, von 5 bis 12 
Jahren eine halbe und von 2 Monaten bis 
zu 5 Jahren eine viertel Spritze. Die Gaben 
können erhöht werden, doch braucht man 
sie nicht zu überschreiten außer beim Erysipel, 
wo man jeden Tag 2 ccm auf einmal geben 
sollte. 

Festoform ist nach Apotb.-Ztg.1906, Nr.20 
ein sogenannter Hartformaldehyd. Derselbe 
kann durch Mischen von 3 Teilen 40 proc. 
Formaldehydlösung mit 1 Teil N atronseile, 
bezw. von 100 Teilen Formalin mit 2 Teilen 
Natriumstearinat oder durch Einleiten von 
Formaldehydgas in Seilenlösung gewonnen 
werden. Festoform bildet eine weiße, in 
\Vasscr zu einer sChwacb opalisierenden, neu
tralen Flüssigkeit sich lösenden Masse, die 
zur Wundbehandlung und zu Desinfektions
zwecken Anwendung findet. Die Chemische 
Fabrik Dr. Hirschberg in Berlin, der das 
Darstellungsverfahren patentiert ist, bringt 
schwach parfümierte Pastillen und Tabletten, 
ein Festoform-Riechsalz, bei Ent· 
zündungen der Nasenschleimhäute anzu
wenden, und eine Festoform-Hant
c r Cm e in den Handel. Zur Raumdesin
fektion dient der Festoform -Raum
Desinfektor, ein Apparat, der aus einer 
kleinen, mit umlegbaren Füßen versehenen, 
mit Festoform gefüllten Blechbüchse besteht. 
Der Deckel der letzteren enthält ein Stück 
Hartspiritus, das zur Verdampfung aus
reicht. 

Herniol ist eine Flüssigkeit, die aus dem 
Kraut von Herniaria glabra und den Blättern 
von Arctostaphylos Uva ursi bereitet wird. 
Anwendung: bei Nie.renkrankheiten und 
Blasenkatarrhen. Gabe: dreimal täglich 20 
bis 30 Tropfen in einem viertel Liter Wasser. 
Darsteller: Dr. Banholxer und Hager, G. 
m. b. H. in München H. 4. 

Indisches Kräuter - Extrakt wird : ohne 
Angabe seiner Zusammensetzung gegen Stuhl
verstopfung von Georg llomann in Han
nover, Siebstraße, angepriesen. 

Jodalose Ga!brun ist eineQ.eingestellte 
Jodpeptonlösung. Anwendung: statt ,der 
J odsalze. Gabe: 5 bis 20 Tropfen fnr 
Kinder, 10 bis 50 Tropfen für Erwachsene. 
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Darsteller: Pharmacie Galbrun in Paris, ung: bei tertiärer Syphilis und Krankheiten, 
4 rue Beaurepaire. bei denen Jodbehandlungangezeigtist. Gabe: 

Jodbenzin ist nach Zentralbl. f. Chir. O,l bis 0,2 g täglich. 
1906, Nr. 8 eine lprom. Lösung von Jod IsotachiolistnachMUnch.Med.Wochenschr. 
in Benzin. Anwendung: zur Hand- und 1906 520 ein neues Silbersalz, das auch 
Hautdesinfektion. Die Haut wird durch im tr~ckenen Zustande haltbarer als Tachiol 
dasselbe in ähnlicher Weise' wie durch Spi- sein soll. Seine antiseptische u~d bakterien
ritus gegerbt und dabei für V'! a5:3er und tötende Eigenschaft ist die gleiche, wie die 
Wundabsonderungen . undurchdnnghch ge- des Tachiol, bei Anwendung einer Lösung 
macht. Nach fUnf Mmuten langem Waschen von 1: 500 000. Es hat den Vorzug, auch 
und Abürsten der Hände mit Jodbezin wird in größeren :Mengen vollständig unschädlich 
die Haut mit 2prom. Jodvaselin eingerieben. zu sein. Nach besser, als Tacbiol reinigt 

Jodoformium liquidum ist eine Jodo- Isotachiol infiziertes Trinkwasser. 'Ein Zu
formölseifenlösung, die nach dem Bull. chim. satz von Isotachiol 1 : 500 000 hält ein 
/arm. 1905, etwa wie folgt dargestellt wird: solches Wasser auch an der Luft steril und 
reines Aetzkali (35) wird in Wasser (25) beeinflußt nicht die Klarheit sowie den Ge
gelöst, alsdann rasch unter Schütteln reine schmack des Wassers. 
Oelsäure (50), 95 proc. Alkohol (30) und Pankreol enthält 50 pCt mittels Pan-
doppelt sublimiertes Jod (30) zugefügt. kreassaft verdauten Lebertran. 
Letzteres jedoch in der Weise, daß zuerst 
eine kleine Mengo eingetragen wird, und Pilnlae Orientalis (rhompson) bestehen 
erst dann ein weiterer Zusatz erfolgt, wenn angeb1ich aus 0,12 g Ambrosia orientalis 
Entfärbung eingetreten ist. Dies geschieht (?), etwa 0,09 g Strychninnitrat, 0,015 g 
solange. bis keine Entfärbung mehr statthat. Saw-Palmetto-Extrakt, 0,0015 g Strychnos 
Letztere wird durch Aetzkali bewirkt, worauf Ignatia und . 0,0~2 !, Zinkpho~phid. An
man erkalten läßt Von dem nach einigen wendung: be1 mannhcher Schwache. Dar
Tagen entstandene·n Niederschlage gießt man ~teller: The Imm~ne 'l'ablet Co. in Was~
ab und bewahrt die Flüssigkeit im Dunkeln mgto~ D. C. Nicht zu verwechseln mit 
in gut verschlossenen Gefäßen auf. Sowohl den. m Pha'.m. Central?. 46 [1905[, 614 
die beim Mischen eintretende Wärmeerhöh- J' erwähnten pi l u I a e o rI e n t a I es. 
ung als auch ein langsames und gleich- Renastyptin ist e.lne Lösung -des blut
mäßiges Umschütteln der Flasche genilgen stillenden Körpers der Nebenniere. Bezugs· 
zur Vollendung des Prozesses. Erhalten quelle: TV:Ulones, Francis, Butler d'; 
wird eine sirupöse, gelbliche Masse von star- Thompson, Limited in London. 
kem JofoCormgeruch, die sich in Wasser, Sajodin ist das Calciumsalz der l\Iono
Alkohol, Aether, Chloroform usw. löst und jodbebensäure, die ans der Erukasäure des 
mit Glycerin, Oelen, Fetten, Guajakol u. a. Rüböles durch Addition von Jodwasserstoff 
mischt. Weder an Chloroform noch an gewonnen wird. Nach Med. Klinik 1906, 
Schwefelkohlenstoff gibt es Jod ab, auch 

1

157 ist es ein farbloses, in Wasser unlös
wenn es mehrere Tage liindurch der Luft liebes Pulver, frei von Geruch und Geschmack, 
und dem Licht ausgesetzt war. Daher muß· mit einem Jodgehalt von :i6 pCt. Im Licht 
das Jodoform mit dem Kaliumoleinat innig wird es oberflächlich gelb gefärbt. Anwend
verbunden sein. Dieses Präparat eignet sich ung: statt der Jodsalze und der Jodipinein
zu Waschungen und Gurgelwässern und sprit~ungen. Tagesgabe: 2 bis 3 g, kann 
wird von der Haut rasch resorbiert. Sechs auch ohne Schaden bis zu 6 g gesteigert 
Stunden nach seiner Einreibung ist Jod im werden. 
Harn nachweisbar. Santal-Monal. Gelatine-Kapseln, die nach' 

Jodomaisin ist nach Rep. de Pharm. Therap. Neuh. 1806, Nr. 2 mit je 0,03 g 
1906, Nr. 2 eine .Todeiweißverbindung, die, Methylenblau und 0,24 g balsamischen 
aus dem Maisin gewonnen wird. Es bildet Oelen gefüllt sind. Anwendung: bei Er
eine gelbweise, in Wasser lösliche, wasser- krankungen der Harnwege .. Gabe: drei· 
anziehende, bitter schmeckende Masse, die bis fünfmal täglich je zwei Kapseln eine 
vom Magen gut vertragen wird. Anwend- viertel Stunde vor dem Essen. 
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Secretin (Pharm. Centralh. 47 [1906], 1 Milch nach Gerber bestimmt) entspricht. 
195). Bezugsquelle: Allen and Hanburys, Die Kotprobe wird aus der Bürette wittels 
Limited in London E, Bethnat Green. eines eingeschliffenen Glas

Serum ~egen Basedow'sche Krankheit 
wird nach Beebe (Deutsch. Med. Wochenscbr. 
1906, 436) von Kaninchen gewonnen, denen 
Nukleoproteide und Globuline der Schild
drllsen von Basedowkranken eingespritzt wor
den sind. 

stempels in einen weitha1s
igen Kolben von 300 ccm 
Inhalt gepreßt. Darauf lugt 

:: Aetzkali und gerade soviel 
,v asser hinzu, als z\lm Zer-

~1~1 
man ein linsengroßes Stück 

' fließen desselben genügt. 
Spiracin ist Metbyl-Carboxyl-Salicylsäure. ij Nun erhitzt man auf dem 

Es ist in Wasser unlöslich. Anwendung.: 1 , '- Wasserbade, wobei die Kot-
statt Salicylsä.nre und Natriumsalicylat. 'i.'.:.: ·i_.'::,; masse durchscheinend wird. 
Gabe: 0,6 bis 1 g. , Nach zehn Minuten werden 

Teerderma,an ist nach Dr. .Michael i l etwa 100 ccm 96 proc. A!-
Steiner (Berl. Klin. Wochenschr. 1906, 327) · • <\ kohol zugegeben und noch 
eine dunkelbraune, weiche, fast dickfHissige ;f)Th 20 Minuten gekocht, wobei 
Masse von eigenartigem Geruch. In Alkohol ·\\\ ein auf den Kolben ge-

„PAVL ttUC~);'\11' t t T . cbt I Kühl völlig löslich ist es nicht reizend und enthält __ ,,.
1
..-.. 111f~1x1o,}1,)1~ se z er n er a s er 

in Mischung etwa 5 pCt eingeengten Liquor ~-~"~- wirkt. Darauf wird mit 
Carbonis detergens, sowie 10 pCt Buchen- konzentrierter Salzsäure an
holzteer. Diese Teerprodukte in Verbindung gesäuert, indem e_inige Tropfen einer alko
mit der freien Salicylsäure nnd deren Estern t holischen 1 proc. Alkalihlaulösung zugesetzt 
in der Dermasanseife entfalten in hervor- ! werden, und in eine Porzellanschale filtriert, 
ragendem Maße juckstillende, schälende und dabei ist das Filter mit etwas Alkohol nach
austrocknende Eigenschaften. Darsteller: zuwaschen. Nach dem völligen Verjagen 
Chemische Werke Fritx Friedländer in des Alkohol auf dem Wasserbade wird der· 
Berlin. Rückstand in möglichst wenig Aether auf-

Ti kt
• tbäl d' . k genommen und durch ein kleines Filter in 

n lil en t 10 w1r. samen F~rb- den unteren Teil des obenstehenden Appa
stofle und anderen Bestandteile der Heide!- rates*) gegossen. Nach dem Verjagen des 
beere~ nn~ Methylenblau: Anwe~dung: Aethers wird der obere Teil aufgesetzt, mit 
äußerhch bei aUen katarrhalrschen Zust)anden, Spiralfedern befestigt und nun heißes Wasser 
besonders der oberen Luftwege, aul,erdem (über 700) nacl b • t u t b · S L k k" 1gegossen, wo e1 an er n er-

81 . oor, ~u o~la 18 usw. Darsteller : schwenken die geschmolzenen l1""ettsäuren 
Vo,t d/; Co. 1D Muncben. in den graduierten Teil des Rohres ge

ll. Jllent.el. 

Zur 
klinischen Fettbestimmung 

im Kot 
hat Dr. Adolf F. Hecht in MUnch. Med. 
Wochenschr. 1906, 309 einen Beitrag ge· 
liefert. Das mitgeteilte Verfahren ist fol. 
gendes: 

Etwa 10 ccm Kot werden mit einem 
Holzspatel in eine Bürette gedrückt. Die 

bracht werden. 25 Teilstriche entsprechen 
einem Gramm Fett, mithin 1 Teilstrich 0,04 g. 

zu untersuchende Menge ist auf eine Ge
samtmenge zu beziehen, deren Volumen ---
gleichfalls zn bestimmen ist und die einer 
bestimmten eingefUbrten Fettmenge in der 

Manchmal haftet etwas Fett an den Wänden 
des Apparates. Der Fehler beträgt jedoch nicht 
mehr als ein 1,eilstrich, kann aber durch 
1/ 4 stündiges Einstellen des Apparates in 
heißes Wasser behoben werden. In den 
Fällen, in denen das Fett als Erdalkaliseile 
im Kote erscheint und die Störung der 
Fettresorption leicht übersehen wird, glaubt 
Verfasser, daß seine Methode zur Orientier
ung, wenn a.uch nicht für den genauen 
Stoffwechselversuch, geeignet ist. -t~ _ 

*) Zu beziehen von Paul Haack in Wien 
IX, 3. 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 1.13.) 

197. Ichthyol. a) Die Firma Lüdy & Cie 
in Burgdorf scl.!reibt uns: Die in der «Pharm. 
Centralb., Nr. 6, S. 113 erschienene Mitteil
ung, betreffend den Ausgang des Marken
Prozesses vor dem Schweizerischen Bundes.. 
gericht zwischen der Firma Cordes, Hcr
manni & Cie. in Hamburg und Lüdy & 
Cie. in Burgdorf bedarf einer Berichtigung, 
indem derselbe unvollständig wiedergegeben ist. 

Das bereits vor der kantonalen höchsten 
Instanz abgewiesene Begehren auf Streich· 
ung der Marke «Ichthyopon» ist von der 
ichthyolgesellschaft llamburg nicht mehr 
aufrecht erhalten worden, und ist die Marke 
<lchthyopon» der Firma Lüdy & Cie. in 
Burgdorf als zu Reebt beatehend anerkannt 
worden. 

Wenn aueb die beiden Marken < Sullo
Ichthyolicum, und dchthyolsullosaures Am
mon» in Zukunft nur noch für das Ham· 
burger. Produkt verwendet werden dürfen, 
so ändert das an der Tatsache niebts, daß 
<lchthyopon, von Lüdy & Cie. thera
peutisch mit Ichthyol vollständig gleichwertig 
ist und chemisch sowohl dem Ammonium 
Sullo-Ichthyolicum der Ph. IIelv. III. als 
auch dem im «Merck'schcn Jahresberichte 
1900,, S. 37 unter Ammon.Sullo-iebthyolic. = 
Ichthyol beschriebenen Präparat entspricht. 

Der Vollständigkeit halber sei noch er
wähnt, daa das Sebweizerische Bundesgericht 
das Begehren der Ichthyol-Gesellschaft zu 
Hamburg, das Urteil in schweizerischen 
Zeitungen auf Kosten der Beklagten zu ver
öffentlichen, abgewiesen hat. 

b) Anmerkung der Ichthyol-Ge s e 11-
s c b a f t Cordes, Hermanni & Cie. in 
Hamburg: 

Die -Marke dchthyopon, hat in dem 
Prozesse mit Lüdy & Cie. eine ganz 
nebensächliche Rolle gespielt, denn 
Lüdy & Cie. hatten sieb diese Marke 
allerdings eintragen lassen, aber diese Marke 
in p r axini em als verwandt, sondern ihr 
Präparat dchthyolsulf os a uresA mm o n
i um», «Ammonium sulfoichthyoli
cum» und «Ammoniumichthyolsul
fonat> bezeichnet. Hätten Lüdy & Cie. 
ihr Präparat wirklich clebthyopon • be-

zeichnet, so wäre es überhaupt n i eh t zum 
Prozeß gekommen, denn es liegt uns fern, 
jegliche Konkurrenz unterdrücken zu wollen. 
Wir bekämpfen nur den unlauter·en 
Wettbewerb und ein solcher ist es, wenn 
man abweichende Marken besitzt, solch·e 
aber nicht verwendet oder sonstwie das 
Renom·me unseres Fabrikates für 
andere Fabrikate usurpiert. 

Lüdy & Cie. stellen es nun in der 
obigen Notiz so bin, als ob ihr Fabrikat 
identisch mit dem unsrigen ist, denn be
kanntlich versteht man unter_ <lebthyol» 
und «Ammonium sulfo-icbthyolicum» das
selbe nämlich unser spe zi e II es Schwel el
p r ä parat, weshalb es uns gestattet sei, 
zu bemerken, daß die Experten in ihrem 
Gutachten, das auch von Lüdy & Cie. an
erkannt worden ist, u. a. wörtlich fest
stellten, daß die in den Pharmako
pöen und in Jtferek's Jahresbericht 
gegebene Charakterisierung des 
Ichthyols ganz ungenügend ist, so
wie das Urteil selbst noch wörtlich er
wähnte «Es ist denn auch festge
stellt, daß das Präparat der Be-. 
klagten (Lüdy & Cie.), das zum 
heutigen Prozeß geführt hat, in 
seiner Zusammensetzung vom 
Ichthyol der Klägerin nicht un
wesentlich abweicht., 

Yerfahren zur Darstellung eines Konden~ 
satJonsprodnktes aus PJ1enol nnd Formaldehyd. 
D. R. P. 157 553. KI. 12 q. F. Henschke, 
Müncheberg (.Mark). 40proc. Formaldehydlösung 
läßt man unter Anwendung Vün Alkali als Kon
densations- und Lösungsmittel bei etwa lO(Yl 0 
unter Druck auf Phenol einwirken und erwärmt 
nach Beendigung der Reaktion die Flüssigkeit 
so lange, bis der Phenolgeruch verschwunden 
ist und durch Säurezusatz ein wassenmlöslicher 
Körper abgeschieden wird. In dem Produkte ist 
der Formaldehyd mit dem Phenol teils fest 
verbunden, teils demselben nur labil angelagert 
und wird durch die Enzymwirkung der Gewebe
säfte und des Eiters leicht abgespalten. Ohne 
die unangenehmen EigonsChaften der Karbol
säure zu haben, besitzt das Produkt anti -
bakterielle nLdantiparasitäre Wirkung. 

.A. St. 

Suezol ist ebenfalls ein Pflanzenpräparat un
bekannter Zusammensetzung. Anwendung; bei 
nicht gonorrbOischem, weißem Fluß mit Wasser 
verdünnt zu Ausspülungen. Darsteller; Adolf 
Lechert, Fabrik pharmazeutischer Spezialitäten 
in Hamburg, Neueburg 18. H. ltl. 
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Nahrungsmittel-Chemie, 

Die Bestimmung des Fettgehaltes; vierungsmittels zu, bis, bei einem Gehalt 
in der Butter. 1 von 4 bis 5 pCt Formalin (1,2 bis 1,8 pCt 

Zur Bestimmung des Fettgehaltes in der I Formaldehyd), schlielilich Sättigung eintritt. 
Butter empfiehlt JJurr das Verfahren von l Die Säurezunahme wurde von verschiedenen 
Gottlie/J-Röse. Verfasser gibt eine Ueber- i Autoren.auf eine Oxydation des Formaldehyds 
sieht über die bisher üblichen, dem gleichen I zu Ame1~ensäu_re zurü~kgeführt, indessen er
Zwecke dienenden Verfahren die er zumeist' gaben ]1,, Stezneyger s Versuche schlagend, 
zu umständlich findet. Dali bereits Röhrig daß diese O~ydation n i c ~ t stattfindet. 
auf die Brauchbarkeit des Gott/ieb-Röse- Jedenfalls bleiben aber bei genügendem 
sehen Verfahrens für die Fettbestimmung Formalinzusatz die Milchproben selbst bei 
in der Butter unter Benutzung des von ihm l~nger Aufbewat:rung flüssig und es erhöht 
verbesserten Apparates hingewiesen hat B!Ch der natürhclie Säuregrad der Milch 
(Pharm. Centralh. 46 [1905], 428), scheint durch. de_n Zusa!z· Di:se E:böhung verläuft 
Burr entgangen zu sein. Daher bedient quantitativ und 1st als em rern chemischer, 
er sich auch für seine Versuche noch des nicht als fermentativer, Prozeß aufzufassen. 
unpraktischen Abheberns des Aethers statt Steincgger bezeichnet als « A l d e h y d . 
aus dem Hahn der Stehbürette die Aether- z a h 1 ' die durch Formaldehyd erreichbare 
fettlösung in das zur Wägung bestimmte höchste Zunahme des nach dem Verfahren 
Schälchen abfließen zu Jassen. Burr läßt von Soxhlet-Ilcnkcl bestimmten Säuregrades 
die Butter durch Zurückwägen aus einem der Milch. Für die Milch verschiedener 
tarierten Wägegläschen auf einem Spatel Kühe sind die Schwankungen in der Aldehyd.1· 
abwägen. Von diesem wird sie mit heißem zahl recht erhebliche, hingegen repräsentiert 
Wasser in den Röse'achen Zylinder gespült. sie ~ei _den einzelnen Kühen einen ziemlich 
(Bequemer dürfte freilich das Abwägen in b_estand1gen Wert. Kolostrummilch besitzt 
beiderseits offenen weiten Glasröhrchen sein.) eme hohe Aldehydzahl. Sicher ist, daß die 

Die Analysenwerte, welche Verfasser bei ~ldeLydz~hl _zur M:nge der EiweHlkörper 
Vergleichen der Gotfücb- 1/öse'schen Me- m der Milch m Beziehung steht. 
tbode durch Doppelbestimmungen erhielt Die Bestimmung erfolgt in der Weise, 

. waren sehr befriedigend. Vergleiche mif daß man von ein und derselben Milch je 
einem Extraktionsverfahren .etwa mit dem 100 ccm in zwei Bechergläser abmißt und 
von Lilhrig ausgearbeitete~, scheinen nicht in der ein~n Probe den Säuregrad bestimmt. 
angestellt worden zu sein. Zur anderen Probe. fügt man 5 pCt (= 1,8 

Ztschr f Unters. d. Nahr.- u,. Genußm. 1905, pCt Formaldehyd) Formalin und ermittelt 
10, 286. -dl!l gleichfalls den Säuregrad. Die Differenz 

zwischen beiden Ermittelungen ist die Aldehyd-
. , . zahl. Man kann auch erst in 100 ccm 

_nie Aldehydzahl der Milch. 'den Säuregrad titrieren, dann Formalin ZU· 

Em Formaldehydzusatz wirkt auf die Lab- : geben und weiter titrieren. Die zweite Zahl 
fähigkeit der Milch ungünstig ein, ja er 

I 
ist die Aldehydzahl. Der etwaige Säure

bebt _sie völlig auf, wenn er 1/40 bis 1/50 gehalt des Forrualin muß in Abzug gebracht 
prom1lle übersclireitet. Indessen auch ein werden. 
g~ringerer Zusatz kann gerinnungshemmend \Veitere Versuche Steinegger's zeigen 
wrrken ! we.nn er . nur lange. genug '."it daß di: Aldehydzahl zur Labfähigkeit de; 
der Milch m Ber~hrung. bleibt Kl:me Milch m d1rekter Beziehung steht und mit 
Mengen d,es Formalm befördern die Germn- dem Kaseingehalte wächst woraus ersterer 
ung, weil sie gleichzeitig auf die Säure- Faktor zu erklären ist. A~lmlich verhält es 
bildung günstig einwirken. sL vermag der sich mit dem Gesamtstickstoifgehalt · kurz 
Zusatz. von 1/,o ~romille Formaldehyd die durch den FormaMehydznsatz zur' Milch 
d~n Saur~grad . zu erhoben. Der Säuregrad hervorgerufene Säurezunahme (Aldehydzahl) 
mmmt mit stmgenden Mengen des Konser- wird durch Einwirkung des Formalin 
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auf die Milcheiweillkörper hervor-1zunimmt. Praktisch läßt sich die Ermittel
g er u f e n. Wie Formaldehyd verhalten sich. ung der Aldehydzahl zur Bestimmung einer 
auch Acetaldehyd und Benzaldehyd den : Wässerung wie des Gesamtstickstollgehaltes 
Milcheiweillstofren gegenüber, sowie gegen- 1 verwert€n. Da der Eiweißgehalt unabhängig 
über den Aminosäuren Leucin und Tyro· von ~r richtigen Probenahme konstant 
sin. bleibt und von dem in gewässerter Milch 

Man hat sich die Einwirkung des Aldehyds sich rasch wieder ändernden Säuregrade 
so zu erklären, daß die in den Eiweißstoffen völlig unabhängig ist, leistet die Aldehyd
vorhandenen Aminogruppen abgestumpft zahl bei vorkommender ,v ässerung die
werden und infolgedessen der Säurecharakter selben guten Dienste wie die Gesamtstick
dieser Eiweißkörper bezw. der Milch selbst stoffbestimmung. 

I 
Aldehydzahl Säuregrade 

Bezeichnung 
124 Stdn., 36 Stdn. 124 Stdn.136 Stdn. frisch 

alt alt frisch alt alt 

Vollmilch 7,3 'l,4 
Mit 5 pCt Wasser 7,0 7,0 

10 , 617 6,7 
• 20 , 6,1 6,1 

Entrahmung und Aufbewahrungsdauer be
einflussen die Aldehydzahl nicht, die in 
Vergleich der verdächtigen Milch durch die 
Stallprobe allerdings erst ihren vollen Wert 
gewinnt. 

Die Tabelle möge das Heruntergehen der 
Aldehydzahl in gewässerter Milch zeigen. 

Ztschr. f Untersuch. d. Nahr.- u. Genuß-
mittel 1905, X, ü59. -del. 

Zur Schmutzbestimmung in .der 
Milch. 

Die älteren diesbeziiglichen' Methoden be· 
ruhen darauf, daß man den Schmutz durch Ab
setzenlassen in einer gemessenen Menge 
Milch am Boden der Gefäße sammelt und 
dann auf dem quantitativen Filter zur ,väg
ung bringt; an seine Ermittelung knüpfen 
sich die Namen Renk und Stutxcr. Von 
JVeller wird an ihnen Mangel an Genauig

keit und Langwierigkeit getadelt. Er ver
fährt nach einer mit. Büchner und Goebel 
gemeinsam ausgearbeiteten Methode so, da!l 
eine genau abgemessene Menge (100 ccm) 
Milch, mit der gleichen Menge heillen destill
ierten Wassers verdünnt wird, die Flüssigkeit 
vor der Saugpumpe durch ein geW<?genes 
~1Iter filtriert und der Milchschmutz nach dem 
Auswaschen getrocknet und gewogen wird. 

7,4, 6,7 8,4 11,2 
7,0 6,4 8,2 11,1 
6,6 ö,l 7,7 10,6 
6,1 5,8 7,3 10,2 

Zur Filtration bedient man sich vorteilhaft 
eines 'rrichters mit eingelegter d urchlochter 
Glasplatte (vergl. auch Pharm. Centralh. 46 
[1905], Nr. 18). (Die Schmutzbestimmung 
in der Milch hat überhaupt wenig Sinn, 
Milch soll tunlichst schmutzfrei sein und die 
Beurteilung des Schmutzgehaltes läßt sich durch 
halbstündiges Absetzenlassen der Milch in 
einem Glasgefäß mit glattem Boden aus
reichend ermöglichen. Schriftleitung.) 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
lü05, X, 501. , - del. 

Zuckercouleur darf dem ,v eine nicllt zu
ge,setzt werden. }:in "\Veinhändler hatte beim 
Schönen von Weißwem Zucken·ouleur zugesetzt 
und war deshalb ,·om Landgericht in Stuttgart 
zu 60 Mark Geldstrafe ,·ermteilt worden. Das 
Reiclu,gericht bat dieses Urteil bestätigt; Zucker
couleur sei nicht Zucker, sondern ein Farbstoff. 
Vergl. auch I'harm. Ccntrath. 4:G [190.)]1 759.) 

In einem anderen Sinne entschied d 1gegen die 
Strafkammer des Landgerichts Wü_rzburg (18. 
Dezbr. J!J06). Sie sprach den \Veingutsbesitzer 
Brennfleck in "\Vürzburg1 welcher blaßgeblicbene 
:b'rankenweine mit Zuckercouleur nachgefärbt 
hatte1 frei. }'iir das fränkische Weinbaugebiet 
müsse die ZUt..-kercouleur zur anerkannten Keller
behandlung gezählt werden. (Hierzu schreibt 
die Deutsche Wein-Ztg. 1905, Nr. 94, 10i5, 
tlaß demnach im allgemeinen vor der Verwend
ung der Couleur insolange zu warnen sei, als 
bis die maßgebenden Instanzen mit dieser Frap;e 
sich beschäftigt und emschieden hätten.) P. S. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Grösche's Patenthülse Das Chemische Laboratorium Fresenlus zu 
Wiesbaden war während des Wintersemesters 

für Maximal-Thermometer. 1905/06 von 47 Studierenden besucht und 
Bekanntlich haben die Maximal. Thermo- zwar waren 35 aus dem deutschen Reiche, 4 

meter im Quecksilbergefäß einen festge· 1 aus England ut1d je 1 aus Frankreich, Holland, 
. . Rußland, Schweden, Spameo, Ungaro, den Ver-

schmolzenen Stift aus Glas, der m den einioten Staaten von Nordamerika und aus Chile. 
unteren Teil der Kapiilare hineinreicht. D~s nächste Sommer-Semester beginnt 
Infolgedessen bleibt der die Wärme an- am 24. April d. J. 

zeigend8 Quecksilberfaden in der Kapillare : A!s selbstä_ndige Druckschrift a~s . dem 
stehen und zieht sich auch dann nicht von I Instit~t erschien: «Chemische und ~hys1kaltsch-

• , .. 1 chemische Untersuchung der Salztrm~quelle· zu 
selbst m das Quecksdbergefäß zuruck, wenn I Bad Pyrmont von Professor Dr. Errnt Hintz 
das Thermometer von der Wärmequelle ent- unter Mitwirkung von Dr. L. Grünhut». 
fern! wird. Um den Quecksilberfaden zurück
zutreiben, schraubt man Grösehe's Patent
hülse als Verlängerung an die Kopfschraube 
des Thermometers feat an, erlaßt die Hülse 
am Ende und führt damit ruckweise einige 
Schläge aus. Durch die elastische Feder 
der Patenthülse werden die Schläge in 
Vibrationen umgesetzt und dadurch der 
Quecksilberfaden zurückgetrieben. · 

Darsteller sind Grüsche et Koch, Ilmenau 
in Thllringen. -tx .. - 1 

.Aus der Chronik der ·.Anstalt ist hervor
zuheben, daß Prof. Dr. E. Hintx am l. Januar 
19:·6 das 25jährige Jubiläum seiner Tätigkeit 
am Laboratorium feiern konnte. Am gleichen 
Tage waren 25 Jahre verflossen, seit die mit dem 
Laboratorium verbundene agrikultur-chemische 
Versuchsstation der Landwirtschaftskammer für 
den Regierungsb'ezirk Wiesbaden unter Leitung 
des Geb. Regierungsrat 1- rof. Dr. B. Fresenius 
errichtet worden war. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Abonnent In Holland. Zur Haltbarmachnng geruchlos, also für Ihre Zwecke wohl durchaus 
des Stärkekleiste·rs eignet sich im Verhält- geeignet. s. 
nis von 2 pCt sehr gut Salicylsäure. Bei 
Verwendung von Pmseln, deren Borsten mit Anfragen. 
Eisendraht angebunden sind, tritt jedoch beim 
Geb1auch eine oft nicht erwünschte V1olettfärb- 1. Woraus besteht das aus Lüttich kommende 
ung auf. - Formaldehydlösung zu 2 pCt Victor.Bocca'sche Mittel gegen Epilepsie 
zugesetzt verhinde1t ebenfalls das Schimmeln (ei_ne fade, nicht salzig 1rnhmeckende Flüssig
des Kleisters in wirksamer "\"\'eise; irgend welche keitJ ? 
Färbung tritt nicht auf; dieses Mittel ist ja auch l 2. Wer liefert Sprengst.äbchen? 
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Lichenoids, Bestandteile 240. 
Limonaden, mit Salicylsäure 

246. 
Liu1ment. ammon. rh. U. S. 

148. . 
- terebinthin., Bereitung 113. 
Lithosan, Bestandteile 87. 
Lohtanninbäder 87. 
Lorchelo 1 Giftigkeit 15. 
Lufterfrischungspastillen 95. 
Lysolp1llen nach Zmser 34. 

1'1acis 250. 
.Maism-Kapsdn 51. 
Maisstärke für Weizenst 142. 
Maltocrystol, Eigensch. 129. 
Mamhot GlazioYÜ 156. 
Maretin, entgiftetes Antifebrin 

15. 
Margarine, Reklame 141. 
- ummläss. Bezeichnung 158. 
Marmeladen, Fälschungen 145. 
:hlartcl's Spath Liniment 172. 
:Marzipan, Begriff 132. 
Matt.11 Vergütungen 166. 
Meerzwiebel, "\Virkung 244. 
Mehl1 Bestimmung des Glutens 

37. 
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Mehl, Teig- u. Brotsäuren 29. 
Mensol, Anwendung 149. 
Mercurao, Bestandteile 111. 
M,·rkurojodid, Darstellang 31. 
Metakalin. eingezogen 195. 
Metarsol Bouty 149. 
Midy's Mischung 87. 
:M1gränin, Abgabe betreff. 119. 
Migrol, Bestandteile 129. 
Mikronal. Bestandteile 87. 
Milch, Aldehydzahl 262. 
- Kontrole m Dresden 141. 
- krankhafte Veränderungen 

226. 
- Nachw. von }'ormaldehyd 

97. 128. 
- «Sal»Methode 91. 174. 
- Fettbestimmung nach Gerber 

242. 
- Schmutzbest. 263. 
Mineralöle, Jodzahl 67. 
J.'iso und Sboya, Untersuch 7. 
Mixture Broux, Analyse 226. 
Morphin, Bestimmung im Opium 

nach Ph.. U. H. 64. 
- Nachw,d.Formaldehyd usw. 

247. 
Morphinvalerianat 129. 
Morrhua {Gadus M.)1 Ableitung 

des Wortes 119. Hi5. 
Motten, Lebensgeschichte 158. 
Mücken, Mittel gegen M. 157. 
Müglitzol, Bestandteile 28. 
Myrrha 251. 

Nagel, Behandlung des kranken 
117. 

Naphthenseife, .Anwendung 49. 
Natrium bicarbon. Ph. U. S. 

26. 
- bisnlfit, Bestandteile 38. 
Neuraemin, Darstellung 87. 
Nickel, Reagens auf N. 66. 
Nomenklatur, verschiedene 38. 
Nukleogen, Bestandteile 130. 
Nußöl, Nachweis im Leinöl 92. 

Oblaten-Verschlußapparat 4J*. 
Ofecschwärze1 Vorschrift 95. 
Olea aetherea 251. 
Oleata der Ph. U. S. 85. 
Oleoresinae der Pb. U. S. 86. 
Oleosuban, zur Desinfektion 4 7. 
Oleum Anisi Pb. U. S. ü2. 
- Cacao 254, (Ph. U. S) 63. 
- Cam Ph. u. s. ü2. 
- Citri, Be&timm. des Aldehyds 

70. 
- Hyoscyami, Bereitung 113. 

167. 
- Jecoris aselli 254. 
- Juglandis nucum 113. 
~ Olivarum 255. 
- phosphoratum 28. 
- Hicini 2?>5. 
- Terebioth. 255. 
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Olivenöl Ph. U. S. 03. 
Ollat, Lebertranersatz 105. 
Omega, Bestandteile 195. 214. 
Opiansäure, Untersuchung 48. 
Opium (Ph. U. S.) 64. 256. 
- Prüf. mit Mekonsäure 187. 
- Bestimmung des Morphins 

64 
Ovos, Pflanzenfleischextrakt 143. 
OxonE', Bestandteile und An

wendung 12. 
Oxydationen, spontane 11. 

Palladiumchlorür, Anwendung 
129. 

Panzerschlamm zu Bädern 6. 
Paprikapulver, geschmackloses 

140. 
Paraffin, Transparenz 217. 
Paraguaytee siehe Mate. 
Paris qnadrifolia 177. 
Patchouliblätter 239. 
Peptone, Synthese 89. 
Perkolation, verbesserte 30. 
Pferdekammfett, Gew10n. 10. 
Ptlasterunterlage 167. 
Pharmaceut. Gesetze 113. 261. 
Pharmakopöe, amerikanische 8. 

Ausg. !. 19. 43. 62. 82. 97. 
Ph1lanthropin, Bestandteile 149. 
Phosphor, Bestimmung 34. 
Phosphorbronzen, Analysen 12. 
Phospborpillen in der Receptur 

215. 
Photographische 1Iitteilungen 16. 

55. 75. 13G. 179. 200. 
Pikrinsäure, Löslichkeit 89. 
Pillen, Bereitung 215. 
PiJze1 gift1go Boviste 145. 
Pinolin, Ergonscbaften 215. 
P1ttylen, Eigenschaften 129. 
Plantol1 Kokosfett 152. 
Polypeptide, Gewinnung 88. 
Ponticio, im Rhabarber 8. 
Portwein, künstlicher 9!. 
Pottwaltran, Untersuch. 151. 
Poudre de Pulveol 129. 
Progreß-Packnng 137*. 
Proponal, Eigenschaften 6. 
Protos, Kohertrichter 9. 
Prulaurasin, Gewinnung 133. 
P11lvis duodenalis 195. 
Purgen, Vergiftung 157. 
Pyrogallol, Glykolsäuren 130. 

(l,uarzgefäße, Gebrauch 66. 
Quecksilber, Bestimmung 36. 

Rheumatikon 82. 
Rheum Rhaponticum 133. 
Ricinus-Heilserum 47. 
Rot.kohlauszug1 Indikator 37. 
Ruhr, Stuhlzäpfchen 54. 
Rum, Verfälschungen 168. 

Saccharin. Nachweis 32. 
Saccharin-Täfelchen N. und M. 

246. 
Safran, Verfälschungen 236. 
Salicylsäure, Bestimmung J 97. 
- im Organiswus 74. 
- in Fruchtsäften 92. 
-. Nachw. und Bestimm. 241. 
Salit- und Salocreol - Patronen 

111. 
Sal - Methode, Ausführung 91. 

174. 
Salogen, ein Badesalz 129. 
Salpetrige Säure, Bestimm. 71. 
Sambucus nigra 134. 
Sanitor, Bestandteile 172. 
Sapindus Rarak 114. 
Saponin der weißen Seifen-

wurzel 156. 
Saponine, Giftigkeit 90. 
- in Brausehmonaden 223. 
Schlafmittel, äuDerl. Anwend. 

93. 
Schmelzpunktbestimmung 66. 
Schnupfev, Behandl. mit H202 

93. 
- der Säuglinge, Behandlung 

135. 
Schweflige 8äure, Bestimmung 

198. 
- - zur Desinfektion 11. 
Secretin, Bereitung 195. 
Seidenfibroin, Untersuch. 89. 
Seidenwurmfaden 137. 
Seifen, Nachweis von Wasser-

glas 37. 
Serum gegen Hundestaupe 195. 
Sexuol 249. 
Siegellack, Ersatz 172. 
Siliciurochloroform 41. 
Sirup. Kalil sulfoguajacolici 65. 
Sohlenzement, Bestandteile 93. 
Sorisin, Zusammensetzung 129. 
Specialitäten 131. 150. 214. 
Species Lini, Preis ders. 138. 
Speckstein, Nachweis 142. 176. 
Speiseöle, gefälschte 142. 
Spermathanaton, Anwend. 111. 

149. 
Spir. saponatus D. A.-B. IV 7. 

Radiobeo, Auftreten 56. Staphylase Doyen 47. 
Radiophor, Anordnung H. Stärkekleister, haltbarer 264. 
Iladiothor, Bereitung 196. Steven's Ointment 172. 
Radium 1 Ausstrahlung 135. Stickstoff, Assimilation ~3. 
Ramin1 Bestandteile 4 7. Stickstoffbestimmung 35. 
Ratio, gegen Ratten 138. Stomachystabletten 129. 
Receptkontrollmarken 249. Streptokokkenserum Menzer 199. 
Reis und Graupen, polierte 142. Strycbninoxyd

1 
Untersuchung 

176. 1 193. 
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Styptogan, zur Blutstillung 199. 
Styptol, Anwendung 243. _ 
Sublimat, Giftwirkung 157. 
Suezol 261. 
Sulfopyrin1 Eigenschaften 149. 
Sunil und Heureka 172. 

Taohiol) zur Wassersterilis. 32. 
Tarkoninmethyljodid l 9ü. 
Teer, farbloser 14. 
Terpentane, Eigenschaften 1::;o. 
Terpentinöl, Kennzeichen 215. 
Terrial, Anwendung 149. 
Tetrachlorkoffein, Darstell. 10. 
Tetralgin, Bestandteile 129. 
Thalictrum aq_uilegifol. 134. 
Theo-FeuC'riöschfackeln 38. 222. 
Thürpil, Bedeutung 7. 
Thymidol, Gewinnung 47. 
Tiokturon, Wertbes,imm. 130. 
- Formaldehydzahl 78. 
- Permanganatzati.l 78. 107. 
Tonole, Bestandteile 130. 
Tropfglas nach Iwanow 119. 
Trygase, Anwendung 54. 
Trypsogen1 Zusammensetz. 149. 
Typhusbacillen, Nachweis 53. 
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Unguentum der Pb. U. S. l08. / "rasser1 Dresdn. Leitungsw.171. 
- Hydrargyri Le Beuf 38. - Reinig. mit BaCO„ 137. 
Uraseptine1 Bestandteilo 149. - Steribs. mit Tachiol 32. 
Urogosan

1 
Anwendung 178. - Nachw. von Typhusbacillen 

Urotropin, Prüfung :J.17. 53. 
Utrolene, Bestandteile 149. Wein, Gehalt an Lecithin 74. 

- Bestimmung des Gerbstoffs 
175. 

Vanille, Bestimm. des Vanillins _ Schwarzwerden des w. 242. 
153. - künstl. Portwein 92. 

Vapo-Cresoleno, Bestandteile _ Färben mit Zucker unzu-
111. l 4J. 1·· . 263 

Vaselin, Schmelzpunkte 9. assig · 
Verbandstoffe, Preissteigerung \Veinessig, Herstellung 143. 

158. Weinsäure, Herstellung 48. 

Vesipyrin, Eigenschaften 130. 
Viferral. Eigenschaften 213. 

Wachs, Abhandlungüter gelbes 
W. 201. 227. 

- Gehalt an Ceresin 201. 
- spec1f. Gewicht 207. 
- Schmelzpunktbestimm. 210. 
- Säure- und Verseifungszahl 

227. 234. 
Waschpulver ,i:Reform» 172. 
Wasser, Härtebestimmung 61. 

Xeroform 1 Wirkung 54. 

'l."ohimberinde, Stammpflanze 
236. 

Zahnplombe, Zusammensetzung 
173. 

Zigarren, entgiftete 2-1S. 
Zigaretten, Klebstoff für Z. 172. 
- sogen. Zucker-Z. 173. 
Zu('ker, Bestimmung 33. 
- Nylander'sche Reaktion 35. 
Zündsalz nach Gans 17. 180. 
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Chemie und Pharmacie. 

XLVH. 
Jahrgang. 

Ist gegen den Verkauf fassung als richtig angenommen, so 
braucht in Zukunft der Verkäufer von 

von ve~dünntem. Zitronenöl verdünnten, d. h. gefälschten Nahrung_s-
emzuschrerten? . und Genußmitteln nur anzugeben, daß sem 

In Nr. 8, S. 143 ds. Jahrg. dieser I Produkt in diesem Zustande für den 
Zeitschrift ist von A. Beythien die Frage Konsumenten gewisse Vorteile besitze. 
angeregt worden, ob mit Alkohol ver· Es ist ferner noch ein Punkt zu be
d ü n n te s Zitronenöl zu beanstanden sei. rücksichtigen. Läßt man nämlich wirk
Er vertritt die Auffassung, daß für lieh eine Verdünnung des Zitronenöles 
die Zwecke von Haushaltungen und zu: wo ist dann die erlaubte Grenze 
Bäckereien derartige alkoholische Lös- der Verdünnun" und wo beginnt die 
ungen gewisse Vorteile darbieten, indem Fälschung? Es ~ist doch ein wesentlicher 
sie sich olme die sonst unausbleiblichen Unterschied ob das Publikum eine Misch
Wägeye~luste mit den . zu würzenden ung von gleichen Teilen Oe! und Alkoho.1 
Materiahen besser vermischen lassen. erhält oder eine solche von etwa 1 Tell 

Gegen diese Auffassung ist absolut Oe! mit 2 oder mehr Teilen Alkohol. 
nichts einzuwenden, vorausgesetzt, daß Ich halte es daher für zweckmäßiger, 
dem kaufenden Publikum die. stattge- wenn man gar keine Zugeständnisse 
habte Verdünnung- denn um eme solche macht und den Verkauf von verdünntem 
handelt es sich doch im vorliegenden Zitronenöl einfach beanstandet - genaue 
Falle-bekannt gegeben wird. Denn, wenn Deklaration natürlich ausgeschlossen. Da.s 
jemand Zitronenöl einkauft, so erwa~tet Verdünnen kann man getrost dem Pubh
er, daß er reines Zitronenöl erhalt, kumselbstüberlassen oderibm emple_h'.en, 
ebenso wie das Publikum reinen Safran das betreffende Gefäß mit reinem Spmtus 
wünscht, wenn es Safran fordert. Wird I nHchznspülen. Utx, Würzburg. 
die vom chemischen Untersuchungsamte i 
rtcr St:vlt Drrs1len :111grgebrnr Anf. 1 
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Zur Untersuchung von gelbem zusammen den gleichen Fehler der nn-
Wachs. vollständigen Verseifung haben können. 

Von Dr. P. Bohriseh und Rudolf Richter. Grohmann (1. c.) legt den Hauptwert 
(Fortsetzung von Seite 233.) bei der Ausführung der Verseifung dar-

Im Anschluß an die Untersuchung auf, daß die Flüssigkeit in fortwähren
der 73 Wachsproben stellten wir uns dem Sieden erhalten wird, um eine 
die nicht ganz dankbare Aufgabe, ein- möglichst innige Berührung des ge
mal experimentell zu untersuchen, welche schmolzenen Wachses mit der Lauge 
Art der Wärmezufuhr und welche Zeit- zu erzielen. Dabei stellt er als· gleich
dauerunter Berücksichtigung der Wärme- giltig hin, ob man auf freier Flamme, 
zufuhr zum Gelingen einer völligen Ver- auf dem Dampfbade oder im siedenden 
seifung notwendig sind. Vorausgesetzt Wasserbad arbeitet. 
wurde hierbei, daß das Verhältnis des Um uns nun einmal über diese Ver
zu verseifenden Wachses zu der J\Ienge hältnisse Klarheit zu verschaffen, be
der alkoholischen Kalilauge ein richtiges stimmten wir zunächst in Doppelanalysen 
sei. Angeregt wurden wir dazu durch die Verseifungszahl eines als rein fest
die in letzter Zeit veröffentlichten Ar- gestellten Wachses nach der Methode 
beiten von Kühl (Pharm. Ztg. 1904, Berg (4 g Wachs, 35 ccm alkoholische 1

/.-

492) TViebelil:t (ebenda 513) und Groh- norm. Kalilauge, Asbestteller und kleine 
mann (Pharm. Ztg. 1905, 158), während .

1 

Flamme, Rückflußkübler), indem wir je 
wir von den diesbezüglichen Arbeiten 1 Stunde, je 3 Stunden, je 5 Stunden, 
von Grünhut und Kahn (Ztscbr. f. öff. je 6 und je 8 Stunden Verseifungsdauer 
Chemie 1904, 22 und 404) erst Kennt- wählten. Um aber aueh zu erfahren, 
nis erhielten, als unsere Versuchsreihe ob ein Unterschied bestände, wenn man 
bereits abgeschlossen war. Es ist immer- die Verseifung einerseits auf dem Dampf
hin bemerkenswert, daß ein so erfahrener bade und andererseits im siedenden 
Wachsanalytiker wie Berg im allge- Wasser vornimmt, bestimmten wir die 
meinen eine Verseifungsdauer von vier Verseifungszahl ebendesselben Wachses, 
Stunden für notwendig hält, während indem wir den Kolben während der 
die meisten anderen Autoren dagegen Verseifungsdauer bei einer Versuchs
mit 1 Stunde, das D. A.-B. lV sogar reihe auf dem Kupferringe eines sieden
mit 1/ 2 Stunde auskommen zu können den Wasserbades stehen ließen, bei einer 
glauben. Wir konnten auch nirgends anderen aber den Kolben in siedendes 
in der Literatur uns darüber unter- Wasser soweit hineinhängten, daß sich 
richten, weshalb die betreffenden Autoren die Verseifungstlüssigkeit beständig unter 
gerade nach 1 Stunde oder gerade bei dem Wasserspiegel befand. Das Wasser
Verwendung eines Asbesttellers mit bad wurde mit einem durchbrochenen 
freier Flamme oder des Wasserbades Blechdeckel verschlossen gehalten. Ver
die Verseifung für beendet hielten, aus- wendet wurden jedesmal auch hierbei 
genommen in der Veröffentlichung von 4 g Wachs und 35 ccm 1/ 2 norm. Kali
Kühl (Pharm. Ztg. 1904, 492), die das lauge. Verseift wurde bei beiden Reihen 
allein bei der Röttger'schen Methode je 1 Stunde, je 2 Stunden, je 3 Stun
nach einstündiger Verseifung auftretende den, je 4 Stunden, je 6 Stunden und je 
Schäumen für ein gutes, äußerliches 8 Stunden lang. Wir verwendeten zn
Zeichen anspricht, daß die Verseifung erst ein 1,5 m langes Steigerohr; da 
beendigt ist. Wir konnten uns mehr- , der Alkohol aber nach Verlauf 1 Stunde 
fach davon überzeugen, daß man deshalb zum größten Teile verdunstet war, 
die Verseifung nicht ohne weiteres für wiederholten wir den Versuch mit dem 
beendet ansehen kann, wenn man bei Kugelkühler , um Fehlermöglichkeiten 
Parallelanalysen ein und desselben 

I 
auszuschalten, die sich aus einer zu 

Wachses bei Inneha1tung der gleichen konzentrierten Verseifungstlüssigkeit er
Verseifungsmodalitäten annähernd gleiche geben könnten. Die Ergebnisse sind 
Resultate erhält, da diese nämlich alle . in 'l'abelle Nr. 6 (s. n. S.) zusammengestellt. 
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Tabelll:! Nr. ri. 

Einfluß der Wärmequelle in bezug auf Art und Dauer. 
lYerseifungszahlen (Vz.) von Cera flav. nostr. [Nr. 17 d. Tabelle 1]). 

1 Methode Berg, ursprüngl. Methode Berg abgE>ändert 
V erseifungs- .Asbestteller, RückfluJJkühler Kolben auf I Kolben im <lauer 1 den Cu-ringen siedenden 

1 Nr.I Nr. II stehend Wass. hängd. 
1 

l Stunde 95,08 94,95 94,94 95,22 

2 Stumlen 95129 96,Y5 
\ 

3 !J5l!J8 95191 9,\84 97,51 

4 9G143 97,16 

5 9ß,32 96,0-l 

6 97,35 97,09 93,63 97,lü 

8 97143 97,42 95,43 97,23 

Es ergibt sich aus den Zahlen der könnte man entgegenhalten, daß die 
Tabelle, daß bei Anwendung der Me- Möglichkeit solcher Verhältnisse doch 
thode ßery (4 g Wachs, 35 ccm 1/ 2 norm. immerhin vorliegt, und daß man daher 
Kalilauge,Asbestteller undkleineFlamme, bei der Ausarbeitung einer Methode der 
Rückflußkübler) nach einer Stunde die Wachsverseifung jedenfalls solchen Mög
Zahl 95 erhalten wurde, nach 3 Stun- lichkeiten Rechnung tragen muß. Unter 
den etwa 96, während nach Verlauf von Berücksichtigung dieser Einschränkung 
6 Stunden etwa 97 1/ 2 erreicht wurde, dürfte sich also aus obiger Tabelle er
welche Zahl aucll bei Sstündiger Ver- geben, daß beim Siedenlassen auf dem 
seifung erhalten blieb. Bei der zweiten Wasserbade eine vollständige Verseif
und dritten Versuchsreihe hingegen war, ung selbst bei einer Verseifungsdauer 
wenn man den Kolben in das siedende von 8 Stunden nicht erreicht wird. 
Wasserbad einhing, nach Verlauf von Weiterhin ist zu folgern, daß das Kochen 
3 Stunden die Verseifung bereits eine auf dem Asbestteller oder Einhängen iu 
vollständige (etwa 97 1/ 2). Stellt man den siedendes Wasser nicht gleichwertig zu 
Kolben aber nnr auf den Kupferring bezeichnen sind, da die Verseifung beim 
eines siedenden Wasserbades, wobei die Einhängen in siedendes Wasser in der 
Flüssigkeit auch ins Sieden gerät, so Hälfte der Zeit beendet ist. Eine Er
ist die Verseifung auch nach Verlauf klärung hierfür dürfte in der durch 
von 8 Stunden keine vollständige. Denn ' siedendes Wasser bedingten Temperatur
anstatt der zu erwartenden Zahl 9 71/ 2 erhöhung zu suchen sein. Auf dem 
war auch nach 8 stündigem Erhitzen nur Drahtnetze erreicht die gesamte Menge 
951/2 zu erhalten. der Flüssigkeit bei mäßigem Erhitzen, 

Bei der Bewertung solcher Zahlen wie es Berg vorschreibt, nicht ganz die 
wird man sich natürlich die Frage vor- Siedetemperatur der alkoholischen Lös
zulegen haben, ob man diese Zahlen, f ung, sondern bleibt, wie man sich leicht 
die aus der Untersuchung einer Wachs-. überzeugen kann, wenn man durch eine 
probe resultierten, ohne weiteres ver- : zweite Bohrung des Korkstopfens ein 
allgemeinem darf. Demjenigen, der I Thermometer einfügt, um etwa 2 ° C 
diese Frage a priori verneinen wollte, 1 zurück. 
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Aus den vorstehenden Untersuchungen 
haben wir die Ueberzeugung gewonnen, 
der Berg und E .. Merck bereits Ausdruck 
verliehen haben (Chem.-Ztg. 1903, 752 
und Jahr.-Ber. E. JJ1erclc 1900), daß die 
Verseifungsdauer von 1 Stunde nicht 
oder wenigstens nicht immer eine be
friedigende Genauigkeit der Esterzahlen 
gewährleistet, daß man daher unbedingt 
mehrere Stunden verseifen muß. 

Eine vollkommene Verseifun~ er
reicht man unseres Erachtens nur 
dann mit absoluter Sicherheit, wenn 
man das Wachs entweder 3 bis 4 
Stunden im siedenden Wasserbade 
verseift, oder 6 bis 8 Stunden nach 
Berg auf dem Asbestdrahtnetze, in 
beiden Fällen unter Anwendung eines 
Rückflußkühlers. Außer Acht darf 
ferner nicht gelassen werden, daß dfe 
alkoholischeKalilauge erstens möglichst 
wenig Wasser enthält, und zweitens 
in genügendem Ueberschusse vorhan
den ist. Berücksichtigt man diese 
lllomente, so wird man bei Ausführung 
der v. Hübl'schen Probe stets gute 
Resultate erhalten. -
Ueber die Konstanten der,,. Hübl'schen 

Zahlen bei reinem gelben Bienenwachs 
gehen die Ansichten ziemlich weit aus 
einander. Nach der Tabelle von Allen 
und r. Hübl (Benedikt, Cntersuchung 
der Fette und Wachsarten) hat gelbes 
Wachs eine Säurezahl von 20, eine 
Esterzahl von 75, eine Verseifungszabl 
von 95, und eine Verhältniszahl von 
3,75. Dieselben Zahlen hat Hager's 
Handbuch der pharmazeutischen Praxis 
von Fischer und llart,cich sowie die 
neue Real-Encyklopädie der gesamten 
Pharmazie angenommen, während das 
D. A.-B. IV eine Säurezahl von 18,5 
bis 24,1, eine Esterzahl von 73 bis 
75,8, eine Verseifungszahl von 91,5 bis 
99,9 und eine Verhältniszahl von 3,49 
angibt. Wenngleich der Spielraum, den 
das Arzneibuch hiernach gestattet, ein 
ziemlich großer ist, und auf den ersten 
Blick nicht ganz gerechtfertigt erscheint, 
müssen wir uns doch in mancher Be
ziehung mit diesen Zahlen einverstanden 
erklären. Reines deutsches gelbes Wachs 
wird wohl nie eine Säurezahl über 22 

aufweisen, jedoch haben reine italienische 
Wachse z. B. oft Säurezahlen von 22 
und noch mehr und da bei dem Rück
gange der Wachsproduktion in Deutsch
land häufig Wachs aus dem Auslande 
eingeführt wird, muß auch damit ge
rechnet werden. Das lllaximum von 
99,9 des Arzneibuches bezüglich der 
Verseifungszahl ist zwar ziemlich hoch, 
jedoch bat Berg bei reinen deutschen 
Wachsen Verseifungszahlen bis 101,36 
gefunden, bei ausländischen Wachssorten 
bis 106. J)iefae gibt (Pharm. Centralh. 
39 [1898], 38) nur Verseifungszahlen 
bis 102,8 bei außereuropäischen.Wachsen 
an, während Xiederstadt Verseifungs
zablen bis 107,5 fand. Nach G. Buchner 
(Chem.-Ztg. 1900, 21) darf ein gelbes 
Wachs bei negativem Ausfalle der qua
litativen Reaktionen nicht beanstandet 
werden, wenn es die Grenzzahlen: 17,5 
bis 21, 70 bis 78, 87,5 bis 99, 3,4 bis 4 
ergibt. Wenngleich also den Zahlen 
des D. A.-B. IV eine gewisse Berechtig
ung nicht versagt werden kann, möchten 
wir doch die Säurezahl und die Ver
seifungszahl dahin abgeändert wissen, 
daß für erstere die Grenzzahlen zwischen 
18,5 und 22, für letztere zwischen 92 
und 98 liegen. Sind die Zahlen niedriger 
oder höher, liegt der Verdacht einer 
Verfälschung vor und es ist dann nötig, 
das betreffende Wacl1s weiter zu unter
suchen. Hinwiederum ist es nicht an
gängig, wie ja auch schon TVeinwurm, 
JJuchner und Berg sagen, ein Wachs 
ohne weiteres zu beanstanden, wenn es 
Zahlen nach v. lliibl aufweist, die etwas 
nach oben oder unten abweichen. So 
wird man bei einem Wachse, das eine 
Säurezahl von 23 bis 24 zeigt, auf 
Stearinsäure und Harze prüfen. Sind 
diese abwesend, und die übrigen Zahlen, 
auch die Buchnerzahl normal, kann man 
das Wachs nicht als verfälscht bezeich
nen. Ebenso wird man ein Wachs mit 
einer Verseifungszahl von 100 nicht 
verwerfen können, wenn die übrigen 
Zahlen und die qualitativen Reaktionen 
keinen Verdacht zulassen. So gewagt 
es erscheint, bei geringen Verfälschungen 
sich ganz auf die v. llübl'schen Zahlen 
zu verlassen, ebenso sicher kann man 
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gröbere Verfälschungen damit nach- dann 24 Stunden lang kalt stehen ge
weisen. Eine Ausnahme bilden die lassen. Nach dieser Zeit titriert man 
sogen.JWachskompositionen, welche oft mit Säure zurück und erhält somit die 
genau die für reines Wachs gefundenen Esterzahl. Durch Addition von Säure
Säure-, Ester- und Verseifungszahl zeigen. und Esterzahl erhält man die Verseifungs
ln diesem Falle geben dann die quali- zahl. Das Verhältnis von Säure - zu 
tativen Reaktionen einen trefflichen An- Esterzahl gibt die Verhältniszahl. 
halt. Wir kommen bei der Besprechung K. Dieterich (Helfenberger Annalen 
der einzelnen Verfälschungsmittel auf 1897, s. 218 bis 235) hat nun die heiße 
die Unterschiede der v. Hiibl- Methode von v. Hiibl und die kalte 
sehen Zahlen z_wischen reinem Bien.~n- Methode von lJenriques mit einander 
wachs .. nnd sei~en Surrogate~ znru_ck verglichen, und dabei gefunden, daß die 
und mochten hier nur noch die Beem- kalte Methode in den meisten Fällen 
fü1ssung __ der~- Hübl'sche,n Zahlen d_urch etwas zu niedrige Werte liefert. Am 
d1~ ge~rauchlw_hsten Verfalschungsm1ttel, besten stimmt, was nicht anders zu er
wie sie K. D,et~nch zuerst zusammen- warten ist, die Sänrezahl überein. Da 
gestellt hat, anfuhren : Hcnriques nur reines Wachs nach seiner 

Paraffin nnd Ceresin drücken Säure-, lliethode geprüft hat, dehnte K. Dieterich 
Ester- und Verseifungszahl herab. seine Vergleichsuntersuchungen auch auf 

Stearinsäure nnd Kolophonium erhöhen 
Säure- und Verseifungszahl und drücken 
die Esterzahl herab. 

Carnaubawachs drückt die Säurezahl 
herab, wodurch eine sehr hohe Verhält
niszahl entsteht. 

Japanisches Wachs erhöht Ester- und 
Verseifungszahl. 

'l'alg und Schweinefett erhöhen Ester
und Verseifungszahl. 

Kalte Verseifnng nach Henriques. 
Henriques hat, wie bekannt, ein Ver
fahren ausgearbeitet, um Fette und Oele 
auf kaltem Wege zu verseifen und ist 
dabei zu guten Resultaten gekommen. 
Infolgedessen versuchte er auch, die 
kalte Verseifung bei Wachs anzuwenden 
und gegebenenfalls die v. Hübl'sche 
Probe durch seine Methode zu ersetzen. 
Für Wachs gibt Henriques folgende 
Vorschrift : 

3 g Wachs werden in 25 ccm Petro
leumbenzin (Siedebeginn 100° G) unter 
Erwärmen aufgelöst und mit alkohol
ischer 1/ 2 norm. Kalilauge unter Zusatz 
von Phenolphthalein als Indikator bis 
zur bleibenden Rötung titriert. Man 
erhält so die Säurezahl. Hierauf werden 
25 ccm 1/1 alkoholische Kalilauge zuge
setzt, event. bis zur vollständigen Lös
ung einen Augenbllck erwärmt , und 

gefälschte Wachse aus, und zwar stellte 
er sich selbst Wachsmischungen mit 
l O und 20 pCt der verschiedensten Ver
fälschungsmittel, als Paraffin, Ceresin, 
Stearinsäure, Carnaubawachs usw., dar. 
Auf grund dieser Untersuchungen stellte 
er fest, daß ebenso wie bei reinem 
Wachse auch bei Wachsgemischen die 
kalte Verseifung etwas niedrigere Werte 
gibt, und außerdem, daß sich gröbere 
Verfälschungen mit Hilfe der Henriques
schen Methode ebenso gut nachweisen 
lassen, wie mit der v. Hiibl'schen Probe. 
Eine Ausnahme bildet nach K. Dieterieh 
das Ceresin, das bei der kalten Verseifung 
viel zu niedrige Zahlen gibt und auch 
keine abnormen Verhältniszahlen liefert. 
In einem späteren Hefte der Annalen 
(190-i) äußert sich K. Dieterich über 
die kalte Verseifung bei Wachs weniger 
günstig, indem er sagt, daß die Methode 
von Henriques nach seinen zahlreichen, 
mehrere Jahre umfassenden Untersuch
ungen für die Praxis bedeutungslos sei. 

Auch wir haben, durch die Arbeiten 
von K. Dieten"eh angeregt, vergleichende 
Untersuchungen über die kalte Verseif
nng von Henriques und die heiße Ver
seifung nach v. Hübl angestellt und wir 
können die Untersuchungsergebnisse von 
K. Dieterich nach unseren eigenen Er
fahrungen im großen und ganzen be
stätigen. 
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Tabelle Nr. 6. 

Vergleichende Untersuchungen 1lber die kalte und heiße Verseifungsmethode 
bei v.ormalen und gefälschten Wachsen. 

Nr. Säurezahl Esterzahl V erseifungszahl Verhältniszahl 

der nach nach nach nach 
Tabelle 

Henri-1 •· Hübl Henri• Henri- [ •· Hübl Henri-1 •· Hübl I v. Hübl ques ques ques ques 

( 2 21,37 21,72 74,86 76,53 96,23 98.25 3,50 3,52 

= 3 20,80 21,10 73,47 75,78 94,27 96,88 3.63 3,"19 
t 

J 

5 20,61 20,IJD 75,32 77,,6 95,g3 98105 3,65 3,74 
d 15 21,46 20,82 73,94 75,78 95,40 96.60 3,45 3,64 00 
.d 
0 16 19,38 20,"l4 72,08 76,05 91,46 96,39 3,72 3,74 
d 

~ 17 i0,75 21.37 74,95 76,05 9,\70 97,42 3,61 3,56 

0 

1 

22 20,99 211,80 74,'6 74,95 95.~5 0511::14. 3,57 3,50 

-~ 28 2004 20,68 72,55 75,51 92,o9 96,19 3,62 3,65 
pc; 36 21,37 21,86 75,32 76.41 96.69 9-.27 3,53 3,50 

l 37 20,14 21110 73,93 76,13 94,07 97,23 3,67 3,61 

= f 
4 10,06 913S 3U4 3.o,30 •4,30 44,68 si41 3,76 0 

,g 8 10,ö3 9,03 37,48 41,44 47,bl 51,37 3,63 4,17 
" 

1 

12 10,63 9,52 36,,6 35,37 43,99 44,89 3,42 3,72 ~ 
.d 13 17,01 17,02 63,39 65,88 80,40 82,90 3.73 3,87 
0 
d 18 6,42 5,86 9,72 13,31 16,14 19, 17 l,51 2,27 
~ 

1 

34 11,92 l J,31 38,86 40,ll 50,78 51,42 3,26 3,55 
.ll 38 25,34 24,85 70,69 71,69 96,03 96,64 ::!,79 2,88 
.d 45 0 0 2,78 3,61 2,78 3,61 0 0 " 00 47 5,27 3,61 26,65 30.öl 31,92 34,~2 5.06 8.48 ~ 
1:1 50 3,54 2,85 11,47 15,48 15,01 18,33 3,23 5,43 
~ 63 9,86 10,39 36,:!7 40,60 46,13 o0,99 3,68 3,91 ?' 

Tabelle Nr. 7. 

Vergleichende Untersuchungen über die kalte und heiße Verseifungs• 
methode bei Wachs-Parafnn-Gemischen. -

Säurezahl Esterzahl Verseifungszahl Verhältsniszahl 
kalte 1 heil'e kalte I heiße i kalte 1 heif1e kalte 1 herne 
Methode nach Methode nach ,1 Methode nach Methode nach 
Henri- \ v. Hiibll Henri- 1 v. Hüb/ Henri- 1 'D. Hübl Benri- 1 v. Hübl 

ques ques I ques qtres 

Reines gelbes Wachs 20,75 21,37 74,95 76,05 95, 7<) 197,42 3,61 3,56 

Dieses "'achs mit 5 pCt i 
Paraffin . . . 20,57 20,44 71,71 73,22 92,28 93,66 3,49 3158 

m it 10 pCt Paraffin 19,82 19,37 68,75 71,14 88,57 90,51 3,47 3,67 

m it 20 pCt Paraffin 16,91 16,98 59,87 62,11 76,78 79,09 3\54 3,ß6 

m it 30 pCt Paraffin 15,13 14155 52128 55,61 67,41 69,86 3146 3,80 

m it 40 pCt Paraffin 12,96 12,26 44,88 48,77 57,84 61,05 3,46 3,98 

m it 50 pCt Paraffin 10,15 10,62 38,31 40,11 48,46 50,73 3,78 3,78 

m it 75 pCt Paraffin . 5,64 4,80 19,43 24,98 25,07 29,78 3,45 5,21 
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Wir haben bei 28 Wachsarten sowohl gröberen Verfälschungen mit Paraffin 
die kalte Verseifung nach Henriques oder Ceresin die l\Ienge des Verfälsch
als auch die heiße Verseifung nach ungsmittels genügend genau festzustellen 
v. Hübl ausgeführt und zwar waren erlaubt; denn bei gröberen Verfälsch
von diesen 28 Proben 1 o reine gelbe ungen spielt die Differenz zwischen den 
Wachse, 11 verfälschte Wachse und 7 Zahlen der kalten und heißen Verseifuug 
Wachsgemische mit 5, 10, 20, 30, 40, keine Rolle. 
50 und 75 pCt Paraffin. Von den ver- Ein Beispiel möge dies erläutern: 
fälschten Wachsen enthielten 8 größere 
l\Ieugen an Ceresin - bis 95 pCt. Aus Das Wachs Nr. 6.3 in der . 'l'ab~lle 
den beiden Tabellen VI und VII (siehe 6 hat nach der heißen lliethode eme 
Seite 274) sind die Untersuchungsdateu Versei!ungszahl von 50,9~, nach __ der 
zu ersehen. Die kalte l\Iethode nach kalten l\Iethode 46,13. Hieraus wurde 
Heniiques gibt hiernach ebenso, wie bei sich ein Ceresingehalt von 46,32 pCt 
K. Dieterieh, last ausnahmslos zu niedrige (heiß) nnd 51,44 pCt (kalt) berechnen 
Werte; bei den reinen Wacl1sen sind nach der Formel: 
Ester- und Versei!ungszabl im Durch-

100 
Vz. X 100 

schnitt um 2 Einheiten zu niedrig, bei x = - 95 
den mit Ceresin und Paraffin verfälschten 
Wachsen , sowie bei den selbst her- Die Verseifungszahl ist hierbei selbst
gestellten Wachsparaffingemischen im verständlich nur willkürlich als l\Iittel 
Durchschnitt um 2,5 bis 3 Einheiten. angenommen worden, sie kann ebenso
Bei den Paraffinwachsgemischen beträgt gut 92 wie 97 sei~, also is~ die Differenz 
die Differenz zwischen den beiden Me- V?n etwa 5 pCt zw1schei1 be1den.~Ie~boden 
thoden bezüglich der Verseifungszahl : mcbt. vo~ 13elang. Dl~ Verhaltmszahl, 
1,4 bis 4,7, bei den reinen wachsen anfdie':'1rnberhanpt~emengroßenWert 
0,00 bis 3,7, bei den mit Ceresin und le~en, zieht man bei ~er ~alten Ver
Paraffin verfälschten Wachsen o 3 bis seifung am besten gar mcht m betracht, 
4, 7. Wir können also ebensowenig wie d~ sie verhäl_tnismäßig_ die größten 
K. Dieterieh die kalte Verseifungsmethode D_1fferenzen zwischen beiden Methoden 
von Ilenriques als gleichwertig der heißen gibt. 
Methode v. Hübl betrac!Jten. Bei ge- Was die Ausführung der l\Iethode 
~aueren Untersuchungen und solchen, Ilenriques anbetrifft, so ist es, wie auch 
bei denen nicht schon von vornherein ein K. Dieterieh angibt, vollständig belang
Verdacht auf bestimmte Fälschungsmittel los, welchen Siedepunkt das zu ver
vorliegt, ist unbedingt die Probe nach wendende Benzin besitzt. Sowohl hoch
v. Hübl auszuführen. Hingegen würden siedendes (100 o 0), als auch niedrig 
wir bei Wachssorten, die voraussieht- siedendes (D. A. - B. IV) kann benutzt 
lieh mit größeren Mengen Paraffin oder werden. Hingegen ist es von Wichtig
Ceresin verfälscht sind, empfehlen, die keit, eine alkoholische Lauge zu ver
kalte Methode vonHenriques anzuwenden, wenden, die möglichst wenig Wasser 
und zwar aus dem Grunde, weil schon (nicht über 5 pCt) enthält. Ferner ist 
ein Zusatz von 20 pUt Ceresin oder wohl zu beachten, daß nach Bestimmung 
Paraffin leicht durch das spez. Gewicht der Säurezahl und Zusatz der 25 ccm 
erkannt werden, und dann durch die 1/ 1norm. Kalilauge der Kolbeninhalt eine 
kalte Verseifungsmethode, die wohl klare Lösung bildet. Hat sich etwas 
weniger umständlich und kostspielig ist Wachs ausgeschieden, muß die Mischung 
als die heiße, sicher nachgewiesen werden auf dem Wasserbade bis zur völligen 
kann. Für Apotheker , deuen weder Lösung erwärmt werden, was nur kurze 
Gas noch Wasserleitung zur Verfügung Zeit in Anspruch nimmt. Beim Stehen
steht, ist die kalte Methode nach llen- lassen der Benzin-Alkohol-Lösung in der 
riques jedenfalls von Wert, da sie mit Kälte scheidet sich das Wachs zum 
Umgehung der ·v. llübl'schen Probe bei großen Teile voluminös aus. Es wird 
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naeh der TorgMchriebenen Zeit des I dem Wasserbade und titriert mit Phenol
S'.ehenlassens von 24 Stunden durch phthalei"n als Indikator. Jst s = Säure
~mtauchen des Kolbens in heißes Wasser zahl, S = Gesamtsäurezahl, a = Ester-
11;1 ~sung gebracht und sof?rt warm zahl, so ist a + s = Verseifungszahl 
titnert. Ist das Wachs stark mit Kohlen- nach i•. Iliibl, ferner 
'!assei;stoffen versetzt worden, so scheidet 
sJCh di~ Lösun_g na~h Zugab~ der Kali- a Esterzahl) _ 5610~(8_=:-~ 
la~~e m ~we1 Schic~ten, eme untere I l - 56 100 - 18 S. 
spmtushalhge nnd eme obere benzin-
haltige. So kon~ten "'.ir bei der Unter- und s. (Gesamtsäurezahl = 56 100 (a+ s) 
suchung des mit steigenden Mengen 56100 + 18a. 
Paraffin versetzten Wachses beobachten 
daß bei 5, 10 und 20 pCt die Flüssig'. Obgleich die Benedikt- Jfangold'sche 
keit während des Stehens homogen ifothode von mancher Seite, so von 
~lieb, '!ährend sie bei 30 pCt undeut- Fischer und Ilarhcich in Ilager's Hand
lich, bei 40, 50 und 75 pCt deutlich in buch der Pharm. Praxis empfohlen wird, 
zwei getrennte Schichten geteilt war. möchten wir uns doch der Ansicht von 
Beim Rücktitrieren mit wässeriger 11,. Bc,g (Chem.-Ztg. 1903, 752) anschließen, 
norm. Salzsäure trennt sich bei a 11 e n der angibt, daß schon um deswillen die 
Proben die Lösung in zwei Schichten, r. Hiibl'sche Methode der obigen Methode 
weshalb man auch beim Zurücktitrieren vorzuziehen sei, weil sie in alkoholischer 
beständig kräftig umschütteln muß. Lösung verseife; die Verseifung von 

Oesamtsäurezahl. Benedikt und J1lan- Fetten nnd fettartigen Körpern gehe in 
gokl haben die v. Hübl'sche Methode wässeriger Lösung, und wenn diese auch 
die nach ihrer Meinung in manche~ noch so konzentriert sei, viel schwerer 
1:ällen zu niedrige Verseifungszahlen vor sich, als in_ alkoholischer Lösung. 
lieferte, abgeändert und die sogen. Ge- Sowohl Berg wie auch ,1/ois Kre,nel 
samtsäurezahl an Stelle der v. Hübl- Pharm. Centralh. 35 [1894 ], 598) haben 
~eben Verseifungszahl bestimmt. (Chem.- bei der Verseifung nach _llen_cdikt-Jfan
Ztg. 1891, 15.) Sie ermittelten zunäcl,st gold ungenugende, zu mednge Zahlen 
die Säurezahl nach v. liiibl durch Ti- erhalten. 
tration von 7 bis 10 g Wachs mittels '/2 wilsseriger Kalilauge. Statt der Ver- Buclmerzahl. Die sogen. JJudmer
seifungszahl stellten sie die Gesamt- !l•hl, von Buchncr angegeben und nach· 
säurezahl fest, d. h. diejenige Menge 1h1:11 benannt, beruht darauf, daß bei 
Kalihydrat iu 1/10 pCt, welche jene Misch- r~mem \Y achse, wenn es m der Siede
ung von Fettsäuren und Fettalkoholen hi(ze IDJt 80 proc. Alkohol behandelt 
zur Neutralisation bedarf, die man er- wird, nac_h dem. Erkalten der Flüss)g
hält, wenn man das Wachs verseift, k_?it nu: eme. gerrnge Menge der Cerotm
und die Seife durch Kochen mit Salz- saure „m Losu~g .bleibt, während von 
säure zerlegt. Die Mischung heißt ,auf- d_e1;1 Sauren, die m _den Wachskornpo
geschlossenes Wachs». zur Bestimm- s1tJon~:n enth~lten „ smd (Stearinsäure, 
nng der Gesamtsäurezahl löst man 20 " Ha:zsaure) weit großere Mengen gelöst 
Kalihydrat in 15 ccm Wasser, erhitzt bleiben. T_Jnte: !3uchner-Zahl versteht 
zum Sieden und fu"gt 20 de 1 1 man also die Milhgramme KOH die zur g r gesc 1mo - S"tt' d S" . , 
zenen Wachsprobe hinzu. Nun erhitzt b a 1g;ng e; aure /~ 1 g :Vachs v~r
man noch 10 Minuten, verdünnt mit -~·auc '!'ßetr et'nil nactf' em _die Cerotm-
200 ccm Wasser,erwärmt undfügt 40ccm saure gro en e1 s en ernt 1st. 
ver~ünnte Salzsäure hinzu. Den ausge- Die Bestimmung der Buclwer-Zahl 
sch1edenen Wachskuchen wäscht man gibt oft in Zweifelfällen gut Aufschluß 
mit. koche1;1dem Wasser aus und filtriert. über die Reinheit des Wachses und ist 
~ b1~ ~ g dieses autgeschlossenen ,y achses besonders bei der Analyse der sogen. 
übeii:111it man mit Alkohol, erhllzt auf I Wachskompositionen kaum zu entbehren. 
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Nach Benedikt- Ulxer (Analyse d. Fette unter 6 hat, vorausgesetzt, daß die 
n. Wachsarten) beträgt die Buchner- übrigen Zahlen normal ausgefallen sind, 
Zahl bei gelbem Wachs 3,6 bis 3,9, und auch durch die qualitative Reaktion 

, weißem > 3, 7 » 4, 1, keine Fälschung nachgewiesen worden ist. 
» Carnaubawachs 0,76 » 0,87, Die Ausführung der Buchner-Zahl ge-
> Japantalg 14,93 » 15,3, schiehtfolgendermaßen (Chem.-Ztg.1895, 
» Preßtalg 1,1, 19. 1422): 5 g Wachs werden in einem 
» Kolophonium 150,3, Kolben mit 100 ccm 80 proc. Alkohol 
, Stearinsäure 65,8, übergossen und Kölbchen samt Inhalt 

bei einer Wachskomposition I aus gewogen. Man erhält 5 Minuten in 
Stearinsäure, Preßtalg und Ceresin mit schwachem Sieden, und läßt dann in 
normalen ,,. Hübl'schen Zahlen: 21,4, [ kaltem Wasser vollständig abkühlen. 
bei einer J\Iischung von 75 pCt ~e!nem Nun wird wieder gewogen, an! das ur
Wachs und 2,5 pCt Wacbs~omposll10n I sprüngliche Gewicht mit 80proc. Alkohol 
= 8,42. Während also bei der Wachs- ergänzt, durch ein trockenes Filter 
komposition I mittels der v. Hübl'schen filtriert und 50 ccm des Filtrates mit 
Probe vollständig normale Zahlen 1;10 norm. KOH titriert. Hierzu be
erhalten werden, gibt die Buchner-Zahl merken wir: Der 80 proc. Alkohol wird 
sofort Aufklärung über die Verfälschung. erhalten durch Mischen von 850 ccm 

Wie Kiesling angibt, kann aus der 9oproc. Alkohol und 190 ccm Wasser. 
nucltner-Zahl einer Mischung von Wachs Das Abkühlen in kaltem Wasser genügt 
mit Kunstwachs von normalen v. Hübl- nicht, um die Cerotinsäure möglichst 
sehen Zahlen der Procentgehalt anreinem I vollständig abzuscheiden. Nach R. Berg 
Wachs berechnet werden. Hatz. B. eine, (Chem.-Ztg. 1903, 753) bekommt man 
Mischung von Wachs und Wachskorn- dann immer zu hohe Resultate. Der 
position die obige Buchner-Zahl _B,42 ebengenannte Autor schlägt deshalb vor, 
und 1st x der Procentgehalt an remem die Probe 12 Stunden der Ruhe zu 
,vachse und y die Säurezahl, die man überlassen und erst dann zu filtrieren. 
durch Abzug der dem Gehalte an Wachs Das Zurücktitrieren erfolgt am besten 
entsprechenden Säuremenge .. von d.er mit 1/10 alkoholischer Kalilauge, nicht 
Sänrezalil (Buclmer-Zabl) erhalt, so 1st mit wässeriger, da bei Anwendung der 

x . 38 letzteren leicht ungenaue Resultate er-
8,42 - 100 = Y halten werden. Schließlich ist es not

100 y = 21,4 (100-x) 
x = 73,9 pCt. 

Uebrigens bewegt sich die Buchner
Zahl des gelben Wachses nicht immer 
wie Benedikt angibt, zwischen 3,6 und 
3,9. Berg hat bei reinen deutschen Wachsen 
B11c/111er-Zahlen von 2,02 bis 3,92 ge
funden, im Mittel 2,6 bis 3,3 ; bei aus
ländischen Wachsen verschieben sich 
die Grenzzahlen nach oben und unten 
noch mehr. Wir selbst haben reine 
gelbe Wachse untersucht, die Buchner
Zahlen bis 5, 7 aufwiesen. Anscheinend 
handelt es sich bei diesen Wachsproben 
um italienisches Wachs, für welches 
Berg als Grenzzahlen 4,59 bis 6,27 an
gibt. Auf keinen Fall möchten wir 
gelbes Wachs als verfälscht bezeichnen, 
wenn es eine Buchner-Zahl über 2 und 

wendig, den Säuregrad des 80 proc. Al
kohols zu bestimmen, da dieser häufig 
etwas sauer ist. 50 ccm des von unil 
angewendeten 80 proc. Alkohols ver
brauchten 0,15 ccm 1fi 0 norm. Kalilauge, 
eine Menge, die bei Bestimmung der 
Buchner-Zahl nicht zu vernachlässigen 
ist. Die für 50 ccm Filtrat (weniger 
der zur Neutralisation von 50 ccm 80proc. 
Alkohols benötigten ccm 1/10 norm. Kali
lauge) verbrauchten ccm 1/ 10 norm. Kali
lauge geben, mit 2,24 multipliziert, die 
Buchner-Zahl. 

Jodzahl. Auch die Jodzahl vermag 
bei der Untersuchung von Wachs gewisse 
Anhaltspunkte zu geben, allerdings spielt 
sie hier bei weitem nicht die Rolle, wie 
bei der Prüfung der Fette und Oele. 
Benedikt gibt die Jodzahl des gelben 
Wachses zu 9 bis 12 an, Borg für 
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deutsches Wachs zu 7 bis 8, für italien- P. Lemaire (Rep. d. Pharm. 1904, 
isches zn 10 bis 13, für ausländisches Nr. 8) schlägt folgende Prüfungen zur 
zn 7 bis 13. Nur aufgrund einer nor- ErmittelungfremderFarbstoffeimWachse 
malen Jodzahl ein Wachs als rein zu vor. Entweder löst man wenig Wachs 
bezeichnen, dürfte nicht angängig sein. in Chloroform und fügt einige Tropfen 
Auf diese Tatsache haben Autoritäten Salzsäure hinzu. Bei Gegenwart künst
in der Wachsuntersuchung, wie Buch- lieber Farben (Teerfarbstoffe) wird das 
ner, K. Dieterich, Röttgcr u. a. schon Chloroform rosenrot. Oder man kocht 
früher hingewiesen. Bezüglich der Aus- eine Probe Wachs mit 5 ccm Wasser 
führung der Jodzahl haben sowohl K. und 0,5 ccm Natronlauge, und säuert 
Dieterich (Chem.-Ztg. 1898, 22, 729) dann mit Salzsäure an. Hierauf setzt 
als auch Berg (Chem.-Ztg 1903, 753) man Ammoniak zu und beobachtet, ob 
Vorschläge gemacht. K. Dieterich ver- die Flüssigkeit grünlich geworden ist. 
wendet die v. Hübl- Waller'sche Lösung Eine grünliche Färbung deutet auf 
zur Bestimmung der Jodzahl und läßt künstlichen Farbstoff hin. Schießlich 
diese 2 bis 3 Stunden auf die Lösung kann man auch ein Stück Wachs in 
des Wachses in Chloroform einwirken. einer Porzellanschale mit Borsäurelösung 
Behufs Lösung des Wachses bringt man kochen. Man setzt das Erhitzen unter 
0,5 bis 0,75 g Wachs mit 40 ccm I Umrühren solange fort, bis das Wasser 
Chloroform zusammen und läßt über verdampft ist. Nimmt das Wachs bei 
Nacht stehen. Berg nimmt 0,75 g Sub- dieser Manipulation eine rötliche Farbe 
stanz und läßt diese bei wenigstens au, ist es mit dem Farbstoff des Kur-
20 o C mit 40 ccm Chloroform bis zur kuma-Rhizoms versetzt worden. 
Lösung stehen; dann gibt er 25 ccm 
1/ 10 norm. Jodlösuug zu und läßt diese 
mindestens 12 Stunden auf die Wachs-
lösung einwirken. Nach dieser Zeit 
wird mit 1/ 10 norm. Natriumthiosulfat 
zurücktitriert. Läßt man die Lösung 
nur 2 bis 3 Stunden stehen, so erhält 
man nach Berg ganz falsche Zahlen. 

Nach vergleichenden Versuchen vonI{. 
Dieterich (Helfenberger Annalen 1903) 
gaben die beiden obigen .T odzahl
bestimmungsmethoden übereinstimmende 
Resultate, falls man genau die ange
gebenen Vorschrüten beobachtet, wenn 
man nämlich bei Verwendung von 1/w 
norm. Jodlösung 12 Stunden, bei Ver
wendung von v. Hübl - Waller'scher 
Lösung 2 bis 3 Stunden stehen läßt. 

Künstliche Färbung. Nicht 
selten kommt der Analytiker in die Lage, 
ein gelbes Wachs auf fremde Farbstoffe 
untersuchen zu müssen. Insbesondere 
wird den mit Paraffin verfälschten Wachsen 
häufig ein Farbstoff zugesetzt, nm die 
blasse Farbe wieder in ein Wachsgelb 
zu verwandeln. Wir selbst haben unter 
den 73 untersuchten Wachsen 3 gefunden, 
die künstlich gefärbt waren. Zur Färb
ung von gelbem Wachse dienen haupt
lich Teerfarbstoffe und Kurkuma. 

(Fortsetzung folgt.) 

Duret's Balsam. 
(Baume Iluret.) 

Picis liquidae 
Olei cadini 
Resorcini 
l\fentholi 
Guajacoli 
Camphorae 
Sulfuris loti 
Boracis 
Acetoni 
Olei Ricini 
Lanolini 

18 g 
15 g 

2 g 
5 g 
5 g 

40 g 
15 g 
36 g 
80 g 
40 g 

100 g 

Der zu verwendende Schwefel wird nach 
Journ. de med. et de chirurg. prat. 1906, 
Febr. in feinster Verteilung erhalten durch 
Abkühlen einer heiß gesättigten Lösung in 
Terpentinöl. Man bringt ihn in Lösung, 
indem er mit dem Teer, Kadeöl, Ricinusöl 
und Lanolin in einem geschlossenen Ge
fäße auf 130 o erhitzt wird. Anwend
ung: gegen Flechten und andere Haut-
krankheiten. -tx-
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Bemerkenswerte Regen und stagnierendem Wasser schützt. 
Erscheinungen auf dem Gebiete Dies läßt sich durch AnlRgung schmaler 

. Beete unter dem Schutze von Kaffee-
der "Drogen im Jahre 1905. bäumen oder einheimischen Albizzien 

Rückblick erzielen, jedoch sind andere Bäume mit 
,on Dr. G. Weigel, Hamburg. starker Regentraufe hierbei von schäd-

(Schluß von Seite 257.) lichem Einfluß. Bei den Versuchs-
'Pimeuta. Interessante Mitteilnnge11,. pflanzungen ergaben Wurzelstücke von 

über den Piment des Kleinhandels, ins- 3 bis 4 cm Läuge, die man in Ab
besondere dessen Färben mit eisen- ständen von etwa 9 cm in den Boden 
oxydhaltiger Farbe machte Süß in der legt nnd mit einer 2 bis 3 cm hoben 
Pharm. Centralh. 46 [1905 J, 159. Auch Erdschicht bedeckt, die besten Resultate. 
auf S. 451 dess. Jg. ist einiges über das (Der anhaltende Bedarf und die guten 
Färben von Piment gesagt, welches Preise für Brechwurzel laden immerhin 
unstatthaft, zum mindesten aber dekla- dazu ein, Pflanzungen unter den er
rationspflichtig ist. Schließlich Jlnden wähnten Bedingun.,.en in unseren Kolonien 
wir noch auf S. 47 4 die Kennzahlen zu versuchen - d. Ref.) 
angegeben, welche man von normaler Nach Ph. Röder'O) enthielt von einer 
Handelsware fordern kann und muß. Probe Rio-Ipecacuanha die Rinde 2,59 

'Piper. Der Verkauf des weißen ge- pCt, das Holz 1,02 pCt Alkaloid, von 
kalkten Penaug-Pfeffers ist in einer Probe Cartagena-lpecacuanha die 
Deutschland, weil gegen das Nahrungs- Rinde 3,54 pCt, das Holz 1,32 pCt 
mittelgesetz verstoßend, unzulässig (näh. Alkaloid. Röder hält infolgedessen das 
ersiehe aus Ref. Pharm. Centralh. 46 Verlangen einiger Arzneibücher, zur 
[1905], 426) d. h. ohne Deklaration. Herstellung des Brechwurzelpulvers nur 

Die Prüfung des gemahlenen die Rinde zu verwenden, für zu streng 
schwarzen Pfeffers auf Schalenzusatz und überflüssig, da das Holz der 
behandelt eine Arbeit von Späth, iiber Wurzel - wie aus obigen Resultaten 
welche die Pharm. Centralh. 46 (1905), hervorgeht - immerhin 1 pCt Alkaloid 
784 ausführlich referiert. Ebenda, so- enthält und außerdem nur etwa 17 pCt 
wie auf S. 473 Jlnden wir Angaben der gesamten Wurzel ausmacht. Die 
über die Anforderungen, welche ein durch das l\Iitpulvern des Holzes be
Pfeffer in normalem Zustand bei seiner dingte Verminderung des Gesamtalkaloid
Prüfung zu erfüllen hat. gehaltes ist also derartig gering, daß 

Radix Colombo. Ueber eine Fälsch- sie in den Fehlergrenzen der Analyse 
ung derColombowurzelmit oberirdischen (wohl auch innerhalb der von den 
holziRen Teilen der Jateorrhiza Columbo Arzneibüchern zugelassenen Gehalts
berichteten Holmes und Perredes (näheres grenzen - d. Ref.) liegt. 
in Pharm. Centralh. 46 [1905], 670). l\Iethoden zur Prüfung der 

Radix Ipeoacuanhae. Die Kultur Jpecacuanhawurzel auf Alkaloid
der Ipecacuanhawurzel in unseren afrika- geh alt sind in Pharm. Centralh. 46 
nischen Kolonien empfiehlt Braun89 J. [1905 ], 367 und 834 veröffentlicht 
Die in dieser Beziehung anderwärts ge- worden. 
~achten Erfahrungen f~ßt derselbe da, Radix Kawa. Nach J. D. Riedet•i) 
hm zusammen, daß die Brechwurzel- enthält Kawa. Wurzel mindestens zwei 
kultur voz: allen Dingen guten Humus- G ly k osi de, deren Zusammensetzung 
boden bedmgt, der eventuell durch Dung aber noch nicht feststeht. 
oder ~olz_asche zu verbessern \st. Die antiseptische Wirkung des 
Fe~cht1gke1t. schadet. den Wurzel?; eme Kawa-Harz es untersuchte J;Jarpmann, 
weitere Bedmgung 1st daher die, daß indem er vornehmlich dessea Verhalten 
man Brechwurzelpflanzungen vor starkem ----

89) Der Pflanzer, 1905, Nr. 4. 
rn) Gesehäftsber. der Fa.Ph. Röder, Wien 1905. 
91) J. D. Riedel, Berlin, Berichte 1905. 
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zu Gonokokken und Harnbakterien stu- Tschirch94) in Gemeinschaft mit Christo
dierte (näheres im Ref. der Pharm. / foletti erforscht; üb.er die diesbezüglichen 
Centralh. 46 [ 19 O 5], · 2 ß4 ). Resultate referiert . Pharm. ~ Centralh. 4 7 

Radix Liquiritiae. Ueber ein Süß- [1906), 133. 
h o I z von den Bermuda· Ins e In Rhizoma Hydrastis. Interessante lllit
berichtet die Pharm. Centralh. 46 [1905], teilungen über Geschichte, Vorkommen, 
426. : Benennung, Wachstum nnd;_Bau, Ein-

Verfälschtes Süßholzpulver,' sammlung, Kultur u. a. m. der Hydrastis
welches gemahlene Olivenkerne und! wurzel brachte die· Pharm. Centralh. ·46 
Maisstärke enthielt und aus Jllarseille (1905), 313. .. 
stammte, hat Ei·ans92) im Handel an- Daß Hydrastiswurzel zur1Zeitihäufig 
getroffen. recht verunreinigt in den Handel kommt, 

Radix Rhei. Eine neue Methode zum wurde bereits im allgemeinen Teil des 
Nachweis kleiner Mengen Kur- Rückblicks besprochen. /Rüder°") fand 
kumawurzel in Rhabarberpulver gibt den Asch_engehalt der Handels
Arxberge1·'') wie folgt an: Etwa o, I g w a re zwischen 4, 7 4 und 26, 12 pCt 
des zn prüfenden Pulvers bringt man sc~'Yankend, während_ derselbe bei ge
möglichst in einem Häufchen auf einen r~m1gte!:' '".urzel ~~r13,91 pCt betr~g. 
Streifen Filtrierpapier und tropft 6 bis Eme grundhche Re1mgung der Hydrastis-
8 Tropfen Aether darauf. Nach dem wurzel vor der Verarbeitung erscheint 
Verdunsten des Aethers versetzt man die dal.ter unerläßlich. Den Hydrastingehalt 
gefärbte Stelle auf der Rückseite des in_ der wa~serfreien Droge fand Rüder 
Filtrierpapiers mit einem Tropfen einer mit 2,53 bis 3,46 pCt. 
heißen Lösung von Borsäure in konzen-. geber einige 'l;erf~lschungen von 
trierter Salzsäure· ist Kurkuma vor- Rhizoma Hydrast1s berichteten llartwich 
banden, so tritt' hierbei sofort Rot- und IIellström eingehend, zugleich einen 
bezw. Rosafärbung ein, die auf Zusatz Schlüssel zur schnellen Erkennung der
von Ammoniak in Himmelblau umschlägt. 'selben gebend (vergl. Referat i. Pharm. 

Nachdem man in letzter Zeit für Rha- Centralh. 46 [1905], 836). Nachträglich 
barber bereits Wertbestimmungsmethoden erwähntHartwich'") noch eine weitere Ver
(Feststellung des Gehaltes an Oxymethyl- fälschu~g oder Verunreinigung, nämlich 
antrachinonen - vergl. Pharm. Centralh. das Rlnzom von fthyrium füix femina 
46 (1905] 126) aufgestellt hat ist, Roth. Dasselbe 1st aber durch seine 
neuerdings' von Tschirch auch ein' U n.' bogenförmig an/gerichteten Wedelbesen 
terscheid ungsmerkmal ermittelt leicht schon makroskopisch von der 
worden, welches ermöglicht, die minder- echten Droge zu unterscheiden. 
wertige Rhapontikwurzel (von Rheum Angaben über die Bestimmung 
Rhaponticum) von echter Rhabarber- des Hydr3:stingehaltes in der 
wurzel (von Rh. palmatum u. a.), speziell Wurzel und im Extrakt finden wir in 
in Pulverform, leicht und sicher von Pharm. Centralh. 46 [1905 ], 834. 
einander zu unterscheiden. Die neue Rhizoma Zingiberis. Alles Wissens
Prüfungsmethode gr~ndet sich darauf, werte üb~r Anbau, Gewinnung und 
daß nur der Rhapontikwurzel das Gly- B ear b e1 tu ng des Ingwer faßtZimmer
kosid Rhaponticin zu eigen ist, welches mann in einem lesenswerten Artikel zu
bei geeigneter Behandlung in schönen, sammen , über welchen die Pharm. 
farblosen Krystallen daraus erhalten Centralh. 46 [1905], 901 referiert. 
werden kann. (Näheres ersiehe aus Um nicht mit dem Nahrungsmittel
Ref. Pharm. Centralb. 46 (1905), 638.) gesetz in Konflikt zn kommen stellen 

Die Bestandteile der Wurzel '· 
von Rheum Rhaponticum hat 

92) Pharm. Journ. 1905, Nr. 1811. 
'") Pharm. Post 1905, Nr. 12. 

") .Arch. d. Pharmaeis 1D05, 443. 
~~) Oescbäftsber. der Fa. Ph.Röder, Wieo.1905. 
m;) Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 

1905, Nr, 32. 
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Drogenhäuser den Handel mit ,ge- gelbgefärbtem Bernst.ein, das. andere„aus 
kalktem, (Jamaika-) Ingwer ein dem Bastpulver emer mcht naher 
(Ref. Phar~. Central~. 46 [1905], 426). charakterisierten Pflanze bestand, wurde 

Die an emwandfrere Handelsware zu in der Pharm. Centralh. 46 [1905], 294 
stellenden Ansprüche bringt die Pharm. und 325 berichtet. 
Centralh. 46 [1905], 473, während Semen Strophanthl. Die Färbungen 
überein botanisches Merkmal zur verschiedener Strophanthus
Unterscheidung von Rhizoma Zingi- samen des Handels auf Zusatz von 
beris und Rhiz. Zedoariae, speziell in konzentrierter Schwefelsäure hat 1Veigcl 
Pulverform in Pharm. Centralh.46 L 1905 J, studiert und seine Befunde in der Pharm. 
619 referie;t wird. Hierzu bedient man Centralh. 46 [1905], 924 niedergelegt. 
sich nach Tschireh der eigen~rtige_n Der in neuerer Zeit zum Arznei
Haarbildun~en,. welche_ der ~p1derm1s gebrauch empfohlene Samen von 
des Zedoanarh1zoms eigen smd, dem Strophanthus gratns (vergl. Phann. 
Ingwer aber fehlen. . Centralh. 46 [1905], 607) kam im Be-

S~ndarac. Ue?er Sandarak. b~zw. em richtsjahre das erste Mal in größer~r 
älm!iches Har~ l!efernde Calhtns-Arten Menge an den Hamburger I\Iarkt; d!e 
benchtete Naulen (Ref. Pharm. Centralh. aus einigen Kisten bestehende ;,:~'artre 
46 [190iil, 837). fand behufs Fabrikation krystalhsierten 

Soea\e cor?utum. Die wirksam. e n Strophanthins sofort und zu hohem 
Bestandteile des Mutterkorns, ms- Prei;e Nehmer. 
besondere da~. _Seco~nin. besprach Verfasser hatte im vergangenen Jahre 
Schaerges ausfuhrhch m der Phann. Gelegenheit, zum Angebot gelangende 
Central~. 46 [ 1905], 789. Dessen An- sub s ti tute für die offizinellen Stro
gabe_n 1st ~u entnehmen, ~aß das S~- I>hantussamen am hiesigen :Markt zu 
cornm, gleichbe~eutend mit «Ergotm beobachten bezw. zurückzuweisen. Das 
Keller>, das rat10n~llste ~ller Mutter- eine l\1al handelte es sich um die Samen 
kornpräparate zu sem s?hemt. von Strophanthus lanuginosus, welche 

Ueber den C_o r ny t rn ~eh a I t des eine gelbbraune Farbe besitzen und mit 
Mutterkorns sow_rn di_e B_estimmu~g des: einem förmlichen Haarpelz bekleidet 
selben finden wir Mitteilungen m dei sind der sich nur mit Mühe von der 
Pharm. Centralh. 46 [!905], 859. Sam~nschale entfernen läßt. Soviel be-

Somen Colae. Auf das Vor kommen kannt ist wächst diese Strophanthusart 
von unechten Kolanüssen, welche am ober;n Ni~er nach anderer Ansicht 
keine Alkaloide enthalten , macht am Zambesi. bD;s zweite Substitut war 
Grunncr") in seinem Aufsatze «Einige überhaupt kein Strophantlmssamen,.- son
Bemerkungen über Kolanüsse in Togo• dern bestand aus dem Samen von Kickxia 
aufmerksam. Diese falschen Kolanüsse Africana. Diese sind von ähnlicher Ge
(Nanurua, Bissityro, Bistyr6) sind nach stalt wie Semen Strophanthi, aber von 
1Varlmrg äußerlich von echten Nüssen mehr rotbrauner Färbung; die Ober
nicht zu unterscheiden. fläche ist fein gerunzelt und völlig kahl. 

SemeIL Lycopodii. Recht beachtens- Außerdem besitzen sie auf der flachen 
werte Winke für die Beurteilung Seite eine deutlich sichtbare Raphe, 
und Prüfung des Lycopodiu°': gab wodurch sich Kickxia schon. äußerlic~ 
die Fa. Caesar &, Loret:<98

). (Naheres von Strophanthus unterscheidet. Bei 
Ref. Phann. Centralh. 46 [1905], 821.) der weiteren Untersuchung fallen u. a. 

Ueber zwei im Handel beobachtete die stark gefalteten Kotyledonen besou
Ly cop o di n m -Surrogate, von denen ders auf. -
das eine aus feinst gepulvertem und Wenn auch bei dieser oder jener 
--~~--- Droge Verfälschungen bezw. Substitu-

") Der Tropenpflanzer 1904, ~. 192; durob tionen lange Zeit ausbleiben, eher oder 
Chem.-Ztg. 1905, 291. 1 h · us den 

"') Geschäftsbericht, Septemb. 1905. später treten so c e -- wie a 
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angeführten Beispielen ersichtlich «holziger Jalape• vermischt war. 
doch wieder auf. Holzige Jalape (Stipites Jalapae) von 

Terebinthina. Im « Chemist and Ipomoea Orizabensis, als Orizabawurzel 
Druggist,99) wurde mit~eteilt, daß man bekannt und im Handel neuerdings als 
neuerdings auch in Indien mit der mexikanische Skammoniumwurzel ge
Terpeutingewinnung nnd der Ver- führt, enthält bekanntlich ebenfalls pur
arbeitung des Terpentins auf Oe! und gierende~ Harz, welches jedoch zum 
Kolophonium in größerem Maßstabe be- Untersch,e~ _von dem .~e: J~lape zum 
ginnt, nachdem sich herausgestellt hat, größten Teil m Aether losllch 1st (ve:gl. 
daß diese Industrie entwickluno-s/iihio- · Pharm. Centralh. 44 [l 903], 7~3). Hier
ist. Den Terpentin liefert d?.selbst Pinu~ durch w1;rde auch b~i. der verfälschten 
longifolia Roxb., und erstreckt sich die bezw. ~1cht marktfahi~en Ware der 
Gewinnung auf die ausgedehnten Kiefern- Nac~we1s erbracht. Die a~sgesuchten 
wälder des Himalaya in den Nordwest- holzigen Stuc~e erll'ab~n bei der Pruf
provinzen und im Punjab. Die dort ung _des aus _ihnen 1so!Jerte:n Harzes 87 
fabrizierten Produkte sollen im Lande pCt atherWsl!che Bestandteile. 
selbst bereits guten Absatz iinden; auch 

Eier-Ersatz. 
die Regierung bringt der jungen In
dustrie lebhaftes Interesse entgegen. 
Rabak,100) hat den indi~chen 'rer„ Mitteilung von Dr. Preseker in G-ooh. 
pe n ti n untersucht; derselbe ist weiß, Bezüglich ihrer Verwendung als Färbe-
undurchsichtig und von sehr kleb- mittel siud sogenannte Trockeneiermehl
riger, körniger Beschaffenheit, die wahr- Präparate häufig billiger durch Safran, 
scheinlich durch ausgeschiedene Harz- Kurkuma, Tropäolin, Konditorfarbe usw. 
säurekristalle hervorgerufen wird. Der zu ersetzen, wie überhaupt Eipulver des 
terpentinartige Geruch ist eigenartig Handels öfters alles andere mehr als 
angenehm, etwas an Limoneu erinnernd. Eigelb enthalten. So haben vor kurzem 
Bei. der Destillation mit Wasserd~mpf Beytkien und Watersl) Ovum in :und 
erhiel~ Ra/Jak 18,5 pCt Oe!, d_as Pmeu- O von als ein künstlich gefärbtes Gemisch 
und L1monengeruch erkennen heß. Der I von Maisstärke als wesentlichem Bestand
'l'erpentin selbst zeigte folgende Eigen- teil mit kleinen Zusätzen von doppelt
schaften: spez. Gewicht 0,990, Rotation kohlensaurem Natron und Eigelb be
- 7°.42·, Säurezahl 129, Esterzahl 11, 'zeichnen, Arnost') hat in einem Präparat 
Verse1fungszahl 140. / «aus Hühnereiern> Pa ci f ic (vgl. S. 288), 

Des ferneren hat Rabak über die von welchem lOOg etwa 160 Eidotter er
Terpentine von Abies amabilis setzen sollten, nur 62,96 pCt Eidotter
n n d La r i x Europa e a gearbeitet; 

1 
Trockensubstanz, entsprechend 8 Ei

die diesbezüglichen Resultate iinden wir 

I 
dottern in 100 g Präparat nachweisen 

in der Pharm. Centralh. 46 [1905], 689 können, das neueste Ersatzmittel für 
verzeichnet. I Eier aber ist Seife. 

Tubera Jalapae. Da in letzter Zeit 
I 

Dr. Ubber3)-Neuß hat das Vorhande.n
harzreiche, für Fabrikationszwecke ge- sein derselben in Zwiebackextrakt fest
eignete Wurzel rncht spärlich an den gestellt, den ein Kaufmann unter dem 
Markt kommt, erregte im Berichtsjahre Namen « Sanitäts - Kindern ä h r -
einePartie mit etwas überl3pCtHarz 1 Zwiebackextrakt» in den Handel 
größeres Interesse. Bei näherer Prüf-1 gebracht hatte. Nach Ansicht des Kauf
ung zeigte sich jedoch, daß die Partie manns ist der Zusatz von Seife unbe: 
mit etwa 20 bis 30 pCt sogen. dingt nötig, da er « eine Nachgärnng 

des Zwiebackteiges im Ofen und damit 
"'I Chemist and Druggi,t 6ö [1904], 582 und 

831; durch Schimmel & Co., April-Bericht 1905. 
1co) Pharm. Review, 23 (I905J, 229; durch 

Schimmel &J Co., Oktober-Beriuht 190ö. 

') Z. f. U. d. N. u. 0. 06 [XI], V. 272. 
'J Z. f. U. d. N. u. 0. 05 [X], XI. 686. 
') Clever Kreisblatt 1906, Nr. 62, II. 
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' ein besseres Anslüllen der Form be
dinge,. Nach Ansicht des Sachver
ständigen4) dagegen bezweckt der Zu
satz von Seife an Stelle von Eiern, das 
Binden des Fettes mit dem Teig zu 
übernehmen. Seife bewirke keine Gärung. 
Wie übrigens die Verhandlung vor dem ·',.· ••'. 
Neußer Schöffengericht ergab, scheint 1 

b Oiirungsrllhrchen zum Nach
weis der Gärung in Fäce• nach 
Schmidt-Stra(Jburger. 

Das Grundgefäß a wird mit 
dem mit Wasser gut verrührten 
Kot gefüllt, das Gefäß b mit 
Wasser; beide Gefäße dürfen 
keine Luftblasen enthalten. Das 
Gefäß c hat an der Spitze ein 
Loch zum Entweichen der Luft. 
Aus der Höhe des Wasser
standes im Rohre c kann der 
Grad der Gllrung beurteilt 
werden. (D. Archiv f. Klinische 

der Seifenzusatz zu Moppen (Spekulatius) 
und Zwieback in Holland und West
falen, sowie am Niederrhein allgemein
gebräuchlich zu sein, was jedoch nicht 
hinderte, den Angeklagten wegen grober 
Nahrungsmittelfälschung mit 60 
Mark Geldstrafe zu belegen. 

Naturwissenschaftliche 

Medizin, Bd. 69, 570. P. 
a 

Apparate für medizinische Ueber vorschriftsmäßiges 
zwecke Paraffinum solidum 

von G. Gerhardt, Jfarquart's Lager chem- äußert sich Dr •. I(dleib in Pharm .. Ztg. 
ischer Utensilien in Bonn a. Rh. 1905, 942 dahm, daß das Arzneibuch 

StaJ.agmometer für medizinische zwecke unter dem.~elben ei~ Ceresinum solid.um ve~
von Traube dient zur Bestimmung der steht. Wahrend die Randelspara!!me mit 
Oberflächenspannung eine Flüssigkeit aus der einem Schmelzpunkt von 40 bis 65 o 

Anzahl derTrop!en, welche Des ti II a :_io n ~ produkte aus :eer bezw. 

l slch belm Abtrop!en eines Petroleumruckslän?en, nn!er Umsta~den auch 
I 11 m durch zwei Marken abge- aus ~rclw~cbs smd, wird Ceresm d_urch 

grenzten kugelförmigen Raffrnat1on des rohen Erdwachses mittels 
Volumens von einer kreis· rauchender Schwefelsäure und Knochenkohle 

l
f bestimmten Dimensionen Jedoch sehr verschieden aus, Je nach der 

loslösen. mehr oder weniger tiefen Lage des rohen 
Je nach dem Grade der Erdwachses im Erdinnern. Sogenannter 

Zähigkeiten werden die edler Ozokerit, der schwer schmelzbares 
und III (s. Abb i I d n ng) Ceresin (Schmelzpunkt 76 bis 77 "J liefert, Formen I, II 

verwendet. 
Die Trop!enzahl für Wasser bei einer 

bestimmten Temperatur ist auf dem Apparat 
eingraviert. (Pflüger', Archiv 1904, 541 
und 559.) 

Angentropftläschchen. Die Vorzüge des 
Augentropffläschchens nach 
IIumme/sheim sind L sichere 
Sterilisation von Fläschchen und 
Tropfer, 2. dichter Verschluß , 

l 
der ein keimfreies Aufbewahren 
der steri!i,ierten Flüssigkeit ge
stattet, 3. leichte mechanische 
Reinigung und 4. geringe Zer
brechlichkeit. Das Nähere zeigt 
die Abbildung. 

9 Siehe Clever Kreisblatt 1906, Nr. 62, II. 

ist sehr selten geworden. Zur Zeit liefert 
nur die Umgegend von Boryslaw in Galizien 
entsprechendes Material. Es wäre daher 
wünschenswer~ daß baldigst neue Fund
stil.tten bezw. eine Synthese des Ceresin 
entdeckt würden. (Verfasser ist im Besitz 
einer größeren Menge dem Arzneibuch ent
sprechender Ware und gibt dieselbe an In
teressenten für das Doppelte der Drogisten-
preise gern ab.) H. M. 

Zu einer flüssigen Silbersalbe 
gibt Schaeffer (Ther. d. Gegenw. 1905, 368) 
folgende Vorschrift: 50 g flüssiges Para!fin, 
20 g Vasogen, 15 g destilliertes Wasser, 
5 g wasser!reies Lanolin und 5 bis 15 g 
Itrol. -t~-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



284 

Neue Arzneimittel. Pulver dar, das in reinem Wasser fast un-
Estoral ist Borsäure-Mentholester und Jllslich ist, sich aber leichter in Alkalisalze 

bildet ein weißes, geschmackloses, kristall- enthaltendem Wasser löst. Besonders löst 
inisches Pulver, das nur schwach nach es .sich in Kochsalzlösung. MergaI-KochsaJz. 
Menthol riecht. In trockenem Zustande ist 1ösungen stellt man am zweckmäßigsten dar, 
es beständig, während es sich in Lösung indem man 1 Teil Mergal mit 1 bis 2 Teilen 
und in Berührung mit den Schleimhäuten Kochsalz und ungefähr 10 ccm Wasser bis 
ziemlich rasch in seine Bestandteile spaltet. zur Lösung schlittelt, worauf mit destilliertem 
Das Mittel ist ganz ungiftig und besitzt .nur Wasser bis zur gewünschten Verdünnung 
die einzige Unannehmlichkeit, daß es am vermischt wird. Bei Bereitung sehr ver
Naseneingang manchmal Brennen ver- dünnter Lösungen verwendet man 1 proc. 
ursacht, besonders wenn dieser entzündet Kochsalzlösungen, weil sich das Mergal sonst 
ist. Daher empfiehlt es sich, das Pulver leicht wieder ausscheidet. Die Mergallös
entweder mittels eines Glasröhrchens in die ungen sind nie kristallisierbar, aber stets 
Nase einzuziehen .oder mit der gleichen durch geringe Mengen basischen Salzes 
Menge Milchzucker vermischt anzuwenden. mehr oder minder getrübt. Alkohol zersetzt 
Professor Dr. Otto Seifert (lleilm.-Rev. das Mergal,. indem Cholsliure in . Lösung 
1906, Nr. 2) hat Estoral bei akuten und geht und eme graubraune Quecks1lberver
chronischen Katarrhen der Nase mit gutem bindung ungelöst bleibt. Durch starke 
Erfolg angewendet. Darsteller: Zimmer Säuren wird das Salz zersetzt, wobei das 
& Co. in Frankfurt a. M. Quecksilber als der Säure entsprechendes 

Guajacoloid ist eine Verbindung von 
Kampher und Guajakol. 

Klinolum ist nach Zeitschr. d. Allgem. 
Oesterr. Apoth.-Ver. 1a06, 160 ein neues 
Antiseptikum , über welches näheres noch 
nicht vorliegt. 

Koka1nformiat erhält man nach Vigier 
(Journ. de Chim. et Pharm.) durch Zu
sammenbringen von einem Molekül in wenig 
,v asser verteiltem Kokain mit einem Molekül 
kristallisierter Ameisensäure, wobei sich das 
Kokain langsam löst. Beiru Verdampfen 
der Lösung färbt diese sich gelblich und 
scheidet beim Erkalten seidenartige Nadeln 
aus, die zur Verhinderung einer Wiederauf
Jösung mit wenig Wasser rasch abzuwaschen 
sind. Das Salz schmilzt bei 42° unter Zer
setzung, löst sich bei 20° in 4 2 Teilen 
Wasser, in wärmerem etwas leichter und 
zersetzt sich in ,vasser von 900. In Alko
hol ist es ähnlich löslich, in Aetber und 
Chloroform wenig sowie in Oel und Fett 
nicht löslich. 

Menfor ist nach (}. und R. Fritx eine 
Salbe, die Menthol, Kampher und Methyl
salicylat enthält und gegen Rheumatismus 
angewendet wird. 

Mergal wird cholsaures Quecksilberoxyd 
genannt. Dasselbe zeigt nach J. D. Riedel's 
Berichten 1906 die Zusammensetzung 
(0.,4H„O,hllg und atollt oin golblichwoißeo 

Salz in Lösung geht und die Cholsäure 
unlöslich abgeschieden wird. Beim Ueber
gießen mit Natronlauge färbt sich das 
Mergal unter Abscheidung von Quecksilber
oxyd gelb, während die Cholsäure in Lös
ung geht. Zu seiner Erkennung erhitzt 
man das :Mergal in einer Porzellanschale 
auf dem Wasserbade kurze Zeit mit etwas 
verdünnter Salzsäure. Das Quecksilber geht 
als Chlorid in Lösung und die Cholsäure 
bleibt ungelöst. Von letzterer gießt oder 
filtriert mall ab und kann dann in der 
Lösung das Quecksilber mit Leiehtigkeit 
nachweisen. Die Cholsäure gibt die Petlen
kofer'sche Gallensäurereaktion (Pharm. 
Centralh. 37 [189ßl, 451). Darsteller: J. 
D. Riede!, Akt.-Ges. in Berlin. 

Neothinum ist nach G. und R. Frit:;, 
ein Lecithalbumin enthaltendes Nährpräparat. 

Secacornin ist der jetzige Name für das 
in Pharm. Centralh. 46 [1905], 789 be
sprochene Sec o r n in, das frühere Ergotin 
Keller. H. Mentxel. 

Großmann'• Kraft- und Nähr-Emulsion 
erwies sich nach Dr. J. Kochs (Apoth.· 
Ztg. 1906, 230) als eine glycerinhaltige 
Lebertran-Emulsion mit einem geringen Ge· 
halt von Calciumhypophosphit. Darsteller: 
Fritx. Großmann, G. m. b. H. in Magde-
buri;. ~t, .~ 
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Ueber ein Urometer Zylinder und ~pindel die Gardani'!ehe 
Abbild.) zu ver

-tx.-
berichtet Dr. Otto 1l!ayer in Pharm.- Ztg. Aufhängevorrichtung (s. 
1905, 1044. Dasselbe wird von Johannes wenden. 
Greiner in München ans Normalglas ange- · 
fertigt und ist bei 150 O zuverllissig geeicht. l Zur quantitativen Bestimmung 
Es trägt die Grade von 1,000 bis 1,045 von Aceton 
und ist im Schwimmkilrper mit einem Thermo- verfährt J. M. Aulrl (Apoth.-Ztg. 1906, 
meter versehen, das eine Reduktionsskala 192) folgendermaßen: Eine etwa 0,1 bis 
für die zwischen 5 und 25° 0 liegenden 0,2 g Aceton enthaltende, abgewogene Menge 

.. ,, .. ,~d:Cii0-

Temperaturen enthält. Da die Grade gegen 
1,4 mm von einander entfernt sind ,können 
noch halbe Grade (0,0005) abgelesen werden. 
Das Uromete(hat eine Länge von 16 cm, eine 
Skala ,·on 6,2 cm und~eine Breite von 1,6 cm. 

Dieses Urometer läßt sich auch an Stelle 
des· Laktodensimeters'zur' Bestimmung des spez. 
Gew. der Milch ver~enden. (Schon mehrere 
Jahre im Gebraucb!für Milch. Schriftltg.) 

Des ferneren empfiehlt Verfasser, zur 
WagerechtBtellung des Zylinders sogenannte 
Adjustiertischchen bezw. zur unter allen 
Umständen vollkommenen Geradstellung von 

der zu untersuchenden Flüssigkeit wird in 
einem Rundkolben von 500 ccm Inhalt, der 
mit Rückflußkühler und Tropftrichter ver
sehen ist, mit etwas Wasser verdünnt und 
mit 20 bis 30 ccm lOproc. Kalilauge ver
mischt. Durch den Tropftrichter läßt man 

1 bis zur schwachen Gelbfärbung von einer 
Brom - Kaliurnbromidlösung (200 g Brom, 
250 g Kaliumbromid auf 1 L Wasser) zu
fließen. Nun wird auf dem ,vasserbade 
bei etwa 70 o eine halbe Stunde lang er
wärmt, wobei man tropfenweise von der 
Bromlösung zufließen lällt, so dall das Brom 

1 
in geringem Ueberschuß vorhanden ist. 
i Letzterer wird alsdann nach Zusatz von 

1 

etwas Kalilage durch ein oder zwei minnten~ 
langes Kochen entfernt. Darauf destilliert 
man das gebildete Bromoform ab, wäscht das 

1 

Kühlrohr mit wenig Alkohol nach, mischt 
das Destillat mit 50 ccm Alkohol und so 
viel festem Kaliumhydroxyd, daß man eine 
ungefähr lüproc. Lösung erhält. Die Misch
ung wird bis zu völligen Zersetzung des 
Bromoform am RückfluLlkühler erhitzt, wozu 
etwa 45 Minuten nötig sind. Nach dem 
Abkühlen und etwa erforderlichen Eindampfen 
neutralisiert man genau mit verdünnter 
Salpetersäure, ergänzt die Menge mit Wasser 
auf 500 ccm und bestimmt dann in einem 
beliebigen Teile in üblicher Weise unter 
Anwendung von Kalinmchromat als Indikator 
mit 1/10.Normal·Silbernitratlösung die Brom
menge. 240 Teile Brom entsprechen 58 
Teilen Aceton. - Dies Verfahren ist be
sonders zur Bestimmung des Aceton 
im Holzgeist geeignet. Letzteren verdünnt 
man hierbei mit der zehnfachen Raummenge 
,v asser und verwendet von dieser Mischung 
5 ccm zur Acetonbestimmung. Bei Ver
meidung eines größeren Bromüberscbusses 
ist die Bildung von Kohlenstofftetrabromid 
nicht zu fürchten. Da Rohbrom häufig 
Bromoform enthalten soll, muß man ein 
möglichst reines Brom anwenden. B.. M. 
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Nahrungs mit I e 1 • Ch e m i e. 

Ueber das Rohmaterial des Der Tokay-Hegyaljaer Wein wäcbs~ in 
der IIegyalja, dem Tokayer Untergehirge, 

Tokayerweines. auf einer Strecke von ungefähr 4600 Hektar. 
Der so vielfach ~achgemachte Tokayer- Die Hegyalja im Süden des Zemplener 

wein wird bekanntltcli aus den . Trocke~- Komitates liegt zwischen 48 o 7' und ~8 o 
beeren der Tokayer Traube bereitet. Die 1 25 , nördl. Breite und 38 o 50' und 390 
Bestrebungen der Produzente~ von ech~em 22 , östl. Länge. Die Trachytgebirge dieses 
Tokayer, durch exakte . w1s~enschafthche Gebietes ziehen sich von Norden nach Süden, 
Unter~uch~ngen, ähnlich w;e sie von Pr?f. von Eperjes bis Tokay. J?ie Weinberge, 
K. Windisch und anderen m unserem rhem- zumeist steil erzeugen nur m den an den 
ischen Weinbaugebiet seit Jahren durch- Abhängen ~elegenen Weingärten Trocken
geführt werden, die Gr~nzzab.Ien für echte beeren, während oben auf dem Plateau nur 
Produkte festzulegen, smd mit F_reuden. zu Gartentrauben wachsen. Je nach Lage und 
begrünen. . L: Krd,~sxky_ begmn_t die~e dem Untergrund (der aus dem verwitterten 
Arbeiten mit emer Veroffenthchung über die Trachyt entstandene Tonboden ist der beste) 
Zusammensetzung der Tokayer Trocken- wechselt die Güte der erzeugten Weine. 
beeren (Ztscbr. f. Untere. d. Nahr.- u. Von den Rebensorten ist die vortreff. 
Genußm. 1905, X, 671), von de~ beson- liebste und überwiegend angebaute die 
ders die über die Gesamtverhältmsse des Furmint-Rebe neben dieser liefern gute 
:okay-HegyaljaerWeinbauesgegebenenDaten Qualitäten noch' die Ilarslevelü-, die Mus-
mteressieren. kateller- und Weißling-Rebe. 

Die Untersuchungen gewinnen an Be- Die Fr u eh t e a11er dieser Reben reifen 
deutung, da in dem neuen Handelsvertrags- früh oft schon gegen Ende Juli. Die 
entwurfe des Deutschen Reiches mit Ungarn Hül~en der Beeren werden hierbei immer 
für den Tokayer A usbrnchwein und dünner, der Inhalt ist sehr süß und von 
den Sz am o rod n er (herben Ober-Ungar- feinem aromatischem Geschmack. Werden 
wein) eine Sonderstellung vorgesehen ist. die reifen Beeren von einem etwas längeren 
Hinfort werden diese Weine nicht mehr Regen betroffen so platzen die dünnen 
als Süd-Süßweine im Sinne des Weingesetzes Hülsen und der Inhalt tritt aus. Bald jedoch 
vom 24. Mai 1901, § 2 anzusehen sein, wird sein Wasser von warmen Winden ver
sondern sie werden die Vorzüge unseres dunstet und' die Beere schrumpft ein, ohne 
Weingesetzes mitgenießen. Es wird also daß der Schimmel sie angreifen könnte. 
bei der anerkannten KellerbehandJung der Auch wenn die Beeren nicht platzen, ver~ 
Zusatz einer größeren Menge Alkohol als dunstet durch die dünne Hülse der ilber-
1 Raumteil auf 100 Raumteile Wein hin- reifen Früchte das Wasser und die Beeren 
fort verboten sein. Ebenso strafbar wird trocknen am Stocke. 
es sein, hin fort Getränke, die unter der Be- Die Lese erfolgt erst Ende Oktober, oft 
zeichnnng Tokayer, MedizinaVrokayer, To- erst im November, wodurch die Bildung der 
kayer Ausbruch, Szamorodner oder unter Trockenbeeren in den zumeist warmen und 
einer auf Oertlicbkeiten des Tokayer Wein- trockenen Herbsten Ungarns sehr begünstigt 
gebietes hinweisenden sonstigen Bezeichnung wird. Je mehr sich Trockenbeeren gebildet 
in den Verkehr zu bringen, wenn sie unter I haben um so besser ist die Ernte, da nur 
Verwendung von getrockneten Früchten diese 'für die Bereitung des Ausbruchweines 
(auch in Auszügen oder Abkochungen) oder in betracht kommen. Hat langer Regen, 
von eingedickten Moststoffen gewerbsmäßig was selten eintritt, die Extraktstolle der ge
hergestellt worden sind. Den Tokayerwein- platzten Beeren abgewaschen, so sind die 
fabriken dürfte mit detn Inkrafttreten dieser nachher entstandenen Trockenbeeren un
auch für die Apotheken höchst wichtigen 
Bestimmungen der Boden abgegraben werden. 
(Vergl. hierzu Pharm. Centralh. 46 [1905], 
833, 941. *) 

*) Echte Tokayer :Medizinal- und Ausbruc~
weine liefern u. A. Hoffmann, Heffter &; Co. m 
Leipzig. Schriftleitung. 
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brauchbar ftlr die Gewinnung von Aus-1 ao __ enthalten die meisten Rosinensorten mit 
bruchweinen. Ausnahme der Samos-Rosinen einen gerin-

Die mikroskopische Unters u eh- geren zuckerfreienExtraktrest, ebenso weniger 
ung, durch 0. Var9a ausgeführt, ergab, freie Säure. Die geringe Menge freie Ge
daß nicht alle Trockenbeeren Schimmel ent- samtsäure rührt in den Rosinen zumeist von 
hielten und daß die an der Oberfläche sieb Weinsäure her. Der geringen Menge an 
findenden Arten - Botrytis, seltener Peni- freier Säure, sowie dem Mangel an Aepfel
cillium - nur selten in das Fruchtfleisch säure in den Rosinen ist es wahrscheinlich 
eingedrungen waren. Außer dem Schimmel zu verdanken, daß die aus ihnen bereiteten 
waren an den Beeren nur. noch Hefezellen Weine fade schmecken und ohne jedes feine 
nachweisbar. Bukett sind. -de/. 

Von den chemischen Untersuch-
un_gsergebnissen dürfte hier nur inter· Wässerung der Buttermilch ist 
ess1eren, daß der Wassergeha1t der Tokayer .. . 
Trockenbeeren doppelt so hoch wie der der/ unzulass1g. 
Rosinen ist und folglich der Extraktgehalt Dem Gutachten des Vorstandes des Ver-
nur halb so hoch. Auffällig ist der Be- l bande~ Deutscher Molk~rei-Beamtenvereine, 
!und, daß die Trockenbeeren 21/

2 
mal so/· d~ß em Was~er!usatz bis 20 p_Ct zu Bu:ter· 

viel Glykose als Fruktose enthalten es soll m1.Jch als zulässig ar zusehen sei, kann mcht 
noch näher untersucht werden ob aies durch/ b_eigetreten werden, nachdem mir Molkereibe
abnorme Verhältnisse im Jahre 1go4 ver-. s,tzerselbsterklärthaben, daßdasllerabspülen 
anlaßt wurde oder oh es stets der Fall ist. der bei. der Butterung emporgeschleuderten 
Im Durchschnitt von 6 Bestimmungen ver- Butterteilc~en anstatt durch VVasser mittels 
schiedener Beerensorten wurden die Most- :M .a g er m 1 I oh geschehen kann und anderer
bestandteile von 100 g Trockenbeeren er- seit~ durch Benutzung der kombinierten 
mittelt zu: Gesamtzucker \luvettzueker) B?tter-Fässer un? -Kneter es ermöglicht 
30,28 pCt, Glykose 19,47 pCt, Fruktose wird, di? Buttermilch ahz~lassen (vergl. auch 
7,42 pCt, zuckerlreier Extraktrest 12,94 MJ!ch:Zeitung. 1905, Seite 5), bevor die 
pCt, frei~ (Gesamt-} Säure 1,658 pCt, Ge- Ahsp?lung ~'.t _Was~er erfolgt. ~enn die 
samt-Wem.säure 1,46 pCt, freie Weinsäure 01 / techmsche Moghchke1t vorhanden 1st, eine 
an alkalische Erden gebundene Weinsäure O I Verschlechterung der als Volksnahrungsmittel 
Weinstein 1,83 pCt flüchtige Säuren (Essig~ so wichtigen Buttermilch vermeiden zu 
siiure) o,04 pCt 

1
Aepfelsäure o 784 pCt können, liegt kein Grund vor, der letzteren 

Ge;bstoffe 0,02 'pCt, zucker- ~nd säure'. gegenü.?er der Vol!· und Magermilch in bezug 
freier Extraktrest 11,29 pCt, in Aether- auf. Wasserung eme Ausnahmestellung ein
Alkohol lösliche Stoffe 2,24 pCt, Stickstoff zuräumen. (Vergl. ferner Pharm. Centralh. 
0,13 pCt, Asche 1,12 pCt, Phosphorsäure 47 [1 906J, 141.) Dr. P. Süfi. 
0,105 pCt. 

Vergleicht man mit diesen Werten die 
,:on P~, tch, Bornträger u. A. für Ro
smen mitgeteilten, so ergeben sich folgende 
Unterschiede: 

100 g Tokayer Trockenbeeren enthalten 
bedeutend mehr Kerne als die gleiche 
Menge Rosinenarten a;ch haben letztere . . ' 
zumeist viel schwerere Kerne. 

. Die Rosinen sind fast doppelt so stark 
emgetrocknet wie die Tokayer Trocken
beeren und haben doppelt soviel Zucker. 
In den Rooinen überwiegt die Fruktose zu
meist um ein geringes die Glykose, Be
rechnet man a.uf gleichstarke Eintrocknung, 

Margarine-Gesetz betreffend. Bisher wurde 
angenommen, auch gericb.tsseitig, daß ein Zusatz 
von weniger als l O pCt Sesamöl mangels 
Strafbestimmungen nicht bestraft werden köone. 
Demgegenüber hat der III. Strafsenat des Reichs~ 
genchtS am 15. Januar J 906 (nach Nahruogsm.
Runds_ch. 1906, 53) unter aode:rem entschieden, 
dall die nach § 6 ?,-bs, 2 ( des sogon. Margarine
Gesetzes) _noh!end1g rn erhissenden Bestimm
ungen (wie sie vom Bundesrat iazwischen be
schJoss.on. worden s.ind) ei~en integrierenden Tell 
des§ 6 bilden und ihre wissentliche Ueber
t~etungdaherunt~r § 14, die nicht vorsätz
h c h e als ~Zuwiderhandlung gegen die Vor
schriften dieses Gesetzes» unter § 18 des be-
treffenden Gesetzes fällt. P. S. 
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Ministerium des fnnern vor, in welcher die Be
strebungen der Vereinigung dargelegt und eifrige 

in Form von pulverförmigem eingetrockneten Mitarbeit an den Aufgaben der Nahrungsmittel
Eigelb mit mehr oder minder großen Mengen kontrolle z11gesichert wurde. Der Entwurf fand 
eines Stärkemehl- und Kochsalz - Zusatzes nach einer redaktionellen Aenderung, welcher 
sind unter lebhaften Anpreisungen heutzu- eine längere Aussprache vorausging, die Zu-

stimmung der Versammlung. Der 2. Punkt der 
tage häufig im Ilandel anzutreffen. Alois Tagesordnung: «Das neue Schema für die Ab
Arnost in~ Czernowitz hat die Eikonserve fassung der dem Königl. Ministerium zu er
«P a ci f i c» ... untersucht, ein Trockeneimehl- stattenden Jahresberichte> führte zu einer regen 

Eikonserven 

t .,.H h · · B d t h .AussprachBi an welcher sich Dr. Fickert und 
präpara aus_;. ü nereiern, m. u apes er- Dr. Süß-Dresden, Dr. Ilärtel und Dr. Röhrig-
gestellt. Leipzig sowie Dr. Lührig-Chemnitz beteiligten. 

Die Analyse zeigte, daß es sich auch in Bei aller Allerkennung der Vorzüge einer gleich
diesem Falle um nichts weiter handelte, als mäßigen Berichterstattung wurde doch auf ge
um mit Teerfarbstoff gelb gefärbte Stärke. wisse Lücken der vorgeschriebenen Formulare 

hingewiesen und daher beschfossen, das S(;hema 
100 g des Präparates sollten nach der An- einer sorgfältiJ::en Durchsicht zu unterziehen und 
preisung 160 Eidotter ersetzen. Das Eier- über die .AbsteUung gefundener Mängel auf der 
mehl stellte ein grobes, nicht gleichmäßig nächsten Versammlung zu beraten. Punkt 3 der 
gemischtes Pulver dar, das"] sich fettig an· Tagesordnung: « Unfa!lversicbernng beamteter 

Chemiker» wurde zur Beschaffung weiterer 
filhlte, dottergelb aussah und angenehm nach Unterlagen bis zu einer späteren Zusammenkunft 
Kuchen schmeckte. Es enthielt in Prozenten: zurückgestellt. Alsdann berichtete Dr. Beythien 
Wasser' 5,63, Stickstoffsusbstanz. 25,6, Fett über eine Anfrage des Vereins Dresdner Mmeral~ 
(Petrolaetherextrakt) 36 87 Lecithinphosphor- "Yassorfabrika~ten, ob d~e B~zeichnung ,i;Künst

.. ' ' .. hche Brauselimonade» fur die ohne Fruchtsaft 
saure 1,173, Zucker 16,8, Starke etwa B,O,, hergestellten Getränke als ausreichend zu er-
Asche 6,0H, Tee rf a r b s t_o ff (Tropa.eolin) 1 achten sei, und ob bei einer derartigen 
vorhanden. Konservierungsmittel nicht I E!ikettierung von einer besonderen .Angabe der 
nachweisbar. Da.s Präparat besteht also aus Emzelbestandte1le (Essenz, Farbstoff usw.) ab-

.. . . gesehen werden konne. Nachdem der Vor-
ungefabr .62,96 pCt E1dottertrockensubstanz, sitzende die Bejahung der Anfrage empfoh:en 
4,61 pCt.,..Kochsalz, 16,8 pCt Zucker, 8 pCt hatte, wurde nach längerer Diskussion folgender 
,veizenmehl und 5,63 pCt Feuchtigkeit. Beschlu.ß gefaßl~: «Die .A:iifsc~.rift „K~nstli~he 
Auf 100 g Inhalt kommen in "\Virklichkeit Braus~hmonade m.acht die n.ähere Dekl~rabon 

. - . . der Emzelbestandte1le entbehrlich j nur em Zu-
nur a. c h t Eidotter, statt daß, wie angekün· satz von Konservierungsmitteln (Salicylsäure) 
digt, Ersatz für 160 Eidotter geboten sei. muH auf der Etikette besonders angegeben werden. 
Nur durch die „künstliche Färbung wird den yurausst~uu~ für die~.es z.ug~~tändnia ~st n~tür· 
mit derartigem «Eierersatz» liergestellten heb, da, a~ Wort :1Kunst11ch an deutJwh swht-

B k S b 
, . b barer füelle und m großen Buchsta,ben ange

ac waren der c em emer esseren Be· bracht wird.,., 
schafienheit verliehen. Diese können daher Es folgten weitere interessante Mitteilungen 
als «verfälscht» beanstandet werden. 1,·on Dr. Bärtel über Marmelade sowie von 

(Hierzu·; vergleiche -.man auch diese Nr., Dr. Liihrig über seine neueren Untersuch
ungen von selbstgepreßten Citronensäften, über 

Seite 282.) die Nachprüfung der neuen Gerber'schen 
Ztschr.":f.t Unters. d. Nahr.- u.. Genußm 1905, Milchfettbestimmungsmethode «Sal> und über 

10, G86. -rfel. A.bwassor-.A.aalysen, besonders die Bestimmung 

Vereiniguni:' beamteter Nahrungsmittel
' Chemiker Sachsens. 

Die an! d€!r; amtlicl1en!· ~ ahrungsmittelkontrolle 
betefügte~. Chemiker der Köe1ig1. Untersuchungs
anstalten LlU"'! Dresden ,und Ll:lipzig, sowie der 
Städtischen Untersuchungsämter in Chemnitz. 
Dresden und ,Leipzig, Welche im 1!Dezember 
vo1igen Jahres zur Förderung persöÜlicher und 
wissenschaftlicher~Interessen- einen näheren Zu
sammenschluß herbeigeführt hatten,·=- vereinigten 
sich am Sonntag den :11.• März in"'DreRden zu 
ihrer ersten IlauptverSam'.lnlung. '-" iNach herz
licher Begrüßung der zahlreich erschienenen Mit-
1,!;lieder legte der Vorsitzende, Dr. Beythien
Dresd en, den Entwurf efoer Eingabe an daa KönigJ. 

der orgamschen Substanzen durch das Kalium
permanganat~ Verfahren.*) Auch diese Ausführ
ungen gaben zu einem regen Gedankenaustausch 
der Teilnehmer Anlaß. Von einem näheren Ein
geben auf den wissenschaftlichen Inhalt der 
Vorträge kann abgesehen werden, weil dieselben 
demnächst in der Fachpresse zum .Abdruck ge
langen sollen. Nachdem noch als Ort der 
nächsten, im Mai oder Juni stattfindenden Zu
sammenkunft Chemnitz bestimmt worden war, 
schloß der Voraitzende mit Worten des Dankes 
die anregend verlaufene Versammlung. 

*) Wird in nächster Nummer (15) der Pharm. 
Centralh. veröffentlicht. Schriftleitung. 
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B ü c h e r s c h a u, 
k · b d und übersichtlicher -Weise geschildert war. Untersuchungen über Ka ao mit eson erer Hierzu bildet das vorliegende Buch _gowit,sor-

Berücksichtigung der holländisehen Auf- maßen eine Forts!ltzung, indem es die Ergeb
scbließungsmethode und mit Vorsc111ägen nisse der Alkaloidch€mie aus den Jahren 1000 
zur gesetzlichen Regelung in Deutschland bis 1904 zusammenstellt und namf!ntlich an der 
und Oesterreich. Von Professor Dr. F. Hand von Strukturformeln darüber Aufschluß 

h gibt1 wie ~eit sich die_ chemisc~e Erforschung. 
llueppc, Vorstand des k. k. h_ygienisc en der Alkaloide ihrem Ziele genähert hat. Bei 
Institutes und k. k. allgememen Unter- der großen Bedeutung, welche die Alkalo_~de f~r 
suchungsanstalt für Lebensmittel an aer die Medizin und folglich_ also auo_~ ~ur „d~e 
{leutschen Universität in Prag. Berlin Pharmazie besitzen und bei dem verhaltnismäß1g 

hohen Preis den sowohl die Rohstoffe 1 Drogen 
1905. Verlag von August Hirschu:ald. usw. und die Fabrikationsmethoden bedingen, 

Der Verfasser hat sich die dankenswerte Auf- m.uß es ja als das Ziel der Alkaloidchemie be
gabe gestellt mit seinen aogestellten Erhebungen trachtet werd~n, für die einzelnen Pflanzenbasen 
und Unters~chungen Gruodlagen. zu schaffen, die Koostitution soweit aufiuhellen

1 
daß es 

mit deren Ifüfä eine ~{waige gesetzliche Regfllung auf grund dieser Kenntn~sse mögli~h wird, 
des Verkehrs mit Kakao und Kak:aopräparaten. diese wichtigen Chemikalien aus. emfachen, 
in Deutschland und Oesterreich angebahnt bezw. leicht erhältlichen Stoffen synthetisch aufzu
durchgeführt. werden köm~t~. Die lesenswerte bauen. Bei manchen ist dies ja schon ge1~ngen 
tDenk-) Schrift umfaßt kritisch ?esproc.~en ~lle und von den neueren Erfolgen auf diesem 
in. Frage kommenden Punkte, sie enthalt em_e Gebiet seien hervorgehoben die Synthese d~s 
Zusammenstellung der für den Verkehr mit Nikotin durch Pü:tet, die Synthese des .A.trop!n 
Kakao Schokolade und Scbokoladewaren gelten- durch Ladenburg, die neue Synthese des Guanrn 
den Grundsätze und gibt in 3 Tabellen die und damit aller zur Xanthingruppe gehörenden 
Untersuchungsfngebnisse des Verfassers bekan1:1t. Alkaloide wie Theophyllin, Theobromin und 

Mit Recht wendet sich Ilueppe gegen ein Koffei:n Jurch IV. Traube und andere mehr. 
zu starkes Entfetten des Kakao und be- Bei der klaren und übersichtlichen Form, in 
merkt, daß dadurch statt einer Verbesserung wrlchor de:r Verf. sein Thema zu behandeln 
des Präparates trotz relativer Erhöhung des Ei- weiß ist es ein wahres Vergnügen , sich 
weißgebaltes eine unverkennbare Verschlechter- in di~ o:ftmals recht verwickelten Reaktionen 
ung herbeigeführt whd i der Fettgehalt des ein.führen zu lassen und es ist daher nur zu 
Kakaopulvers soll nach Hueppe mindestens wünscheo daf) Schmidt nach einer gewissen 
20 pCt betragen. {Neuma,1,n verlangt 30 pCt.) Zeit auch' diesem BeiicL.t wiederum einen eb.en-

Andererseits bemängelt er auch den über- solchen fol,.,.en lassen wird, und daß wir auf diese 
triebenen Fettzusatz bei Schokolade, Weise aufe,,dem für die pharmazeutische Chemie 
da hierdurch das natürliche Verhältnis der Be- so rasch bedeutsam gewordenen Gebiete der 
standtelle zu stark verschoben würde und A.lkaloidchemie re-gelmäßige Zusammenfassungen 
schlie!\lich nur noch schokoladeähnliche erhalten. J. Katx-. 
Fabrikate resultierten. Ungeformte Schokolade, 
Schokoladenpulver - also sogen. Schoko- Les nouveautes chimiques pour 1906, 
ladenmehl, Puder~8chokolade - so!I denselben par Oamille Poulene, docteur es scienees. 
Bedingungen wie bei ::;chokolade entsprecbeo, Nouveaux 9.ppareils de Jaboratoire, me# 
eine l'ordernng1 der ruan eher zustimmen kann . 
als der Definition im Deutscben Nahrungsmittel- thodes nouvelles de recherches apph# 
buch, nach welcher Schokoladenpulver eine Zn- quCes a Ja science et a l'industrie, avec 
sammensetzuog von Knlcaomasse oder Kakao- 203 figures intercalces dans Je texte. 
pulver (?!) mit höchstens 70 pCt Zucker usw. Paris l906. Librairie J. -B. Bailliere 
darstelle; in dieser Definition liegt ein ·wider- il 4 
sprach. et fils. 19, rue Hautefeu le. (31 

Der Hiteppe'si..hen Schrift ist die verdiente Seiten Oktav.) Preis geheftet: 3,20 Mk. 
Beachtung sehr zu wünschen. P. Süß. Jm ersten Kapitel finden wir Apparate zur 

------ Bestimmung der Dichte, hoher Temperaturen 
Die Alkaioidchemie in den Jahren 1900 usw. Insbesondere sei u. a. ein Apparat zur 

bis 1904. Von Dr. Julius Schmidt, Bestimmung des spezifischen Gewichtes pulver-
, · h förmiger Substanzen erwähnt. 

Pnvatdozent an der Kgl. ·rechmsc en Im zweiten Kapitel sind neue Brenner und 
Hochschule Stuttgart. Verlag von l!"'er- dergl. mehr besc}1rieben; das dritte Kapitel ent
dinand Enke, Stuttgart. Preis: 5 Mk. hält elektrische Apparate. . 

lm Jahre 1900 erschien ...-on demselben Ver• Kapitel vier bringt analytische .Apparate, ber-
fasser eine Schrift « Ueber die Erfortichung der spielsweise zur Bestimmuag von Kohlenoxyd 
Konstitu1ion und die Versuche zur Synthese und Kohlensäure und dergl. mehr. 
wichfi,.,.er Pf\anze11allrnloide-. 1,·ergl .Pharm. Das fünfte und letzte Kapitel bringt Apparate 
Centra/h. 41 (1900}, 541), in wekher. Uer da~ für b:!ktcriologiscbe Zwecke, insbesondere auch 
maJige Stand der AHaloidforschung in klarer1 neuartig~ Autoklaven. R. Th. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Ueber Abwässer-Reinigung. 
Als MitgUed der «Commission speciale 

d'ctudes pour l'epuration biologique des eaux
vannes et des eaux r13siduaires industrielles::& 
berichtet Dr. F. Schoofs in Lüttich in 
einer längeren Abhandlung zunächst über 
die biologische Reinigung der erstgenannten 
Wässer. 

'ung gezeigt haben, daß die «eaux-vannes,
auf wirksame Weise durch die biologischen 
Verfahren gereinigt werden k6nnen. Die 
Laboratoriumsversuche haben veranschaulicht, 
daß nicht die mikrobienne Wirksamkeit allein 
im Spiele ist, sondern daß man es mit ver
schiedenen Faktoren zu tun hat, von denen 
der gegenseitige Anteil noch nicht mit ge
nügender Genauigkeit bestimmt ist. Die 
biologische Reinigung der Abflußwäaaer bleibt 
demnach ein offenes Feld filr neue Forsch-
ungen. Btt. 

Der Verfasser bespricht : 1. D i e E n t -
stehung der biologischen Ver
fahren und erwähnt das abwechselnd 
arbeitende Oxydationssystem, ferner das un
unterbrochen arbeitende Oxydationsverfahren 
und die Methode der Faulräume. 2. Den Deutsche Pharmacentische Gesellschaft. 
Mechanismus der biologischen Tagesordnung für die Donnerstag, den 5. April 
Reinigung. Derselbe besteht in Verän- 1008, abends}; Vhr1 im Restaurant i'Zum IIeidel-

berger», Berlin NW.1 Dorotheenstraße1 statt
derungen, welche in einem Abflußwasser findende Sitzung. 
vorgehen, welches sieb selbst überlassen ist, 1. Herr Dr. Biel-St. Petersburg: Statistik: der 
ferner in Veränderungen, welche ein Abfluß- in den Jahren 1890-Hl04 zur Untersuchung 
wasser in den Faulräumen erleidet, und end- gelangten zuckerhaltigen Harnen, Referent: F. 
lieh Veränderungen, welche ein Abfluß- Goldmann-Berlin. . . 
wasser in den Oxydationsschichten erleidet. 2. ~e~r Dr. F.. Goldmann -Berlm: Die zur 

. riuanhtahven Bestimmung des Harnzuckers be-
3. Angaben, auf we~ebe 1;1an sich stimmten Gänmgs-Saccharometer der Neuzeit. 
s t U t z t, um d e n R e l n h e lt S g r a d I Eine kritische Besprechung. 
eines Abflusses zu schätzen. 3. Herr Dr. med. Jonnescu-Bukarest, z. -Zt. 
Aus den Mitteilungen des Verfassers geht 

I 
Berlin: ·eeber dio Fälibarkeit und quantitative 

zum Schluß hervor daß die große Zahl der 1?esti~nrnn~ ":on_, Alkaloiden mit Hilfe von Ka-
• ' . . lmmmsmut;od1dlosung. 

Versuche 1m Laboratormm und <lie von 4 H D d , U b d' A t· 
• J St"d · h ß M ß b . orr r. me . ..>onnescii: e er rn n 1-

vie en a ten m se r gro em a sta e pyrinausscheidung aus dem mensohHchen Or-
gemaehten Proben der praktischen Anwend- , ganismus. 

B r i e f w e c h s e 1. 
lieh. Nbg. in D, Vlenn in der"'\\'ii.sche1peratur gewonnen. Nachdem die Ku1tuI"f1üssig

überhaupt noch Chlor k a I k oder Calcium- [ leiten auf 1/ 10 ihres Volumens eingedampft sind1 
hypochlorit entbaltell ist1 so dürfte Befeuchten werden die Bazillen durch Filtrieren entfernt. 
mit Kaliumjodidstärkelösung und verdünnter Neu-Tuberkulin, auch Tuberkulin TR 
Essigsäure den Nachweis wohl erbringen. genannt, ist eine wässerige, 20 pCt Glycrin ent-

P. S. haltende .A.ufschwt?mmung der unlöslichen Be

B. Th. in T. Ein dem Emulgen tPharm. 
Centralh. <lt, [1904], 56) ähnliches Präparat erhält 
man nach Dr. Aufrecht durch Venniscbcn von 
10 g Traganth, 5 g arabischem Gummi, 5 g 
Ghüin1 20 g Glycerin, 10 g Alkohol und 80 g 
Wasser. H. M. 

standteile böchstfein zertrümmerter Bazillen
leiber in äußerst feiner, eruulsionsartiger Ver-
teilung. H. M. 

M. in Br. Ilarnfän ger für Kinder sind 
dem Geschlecht entsprechend geformte Glas
röhren) die mittels Leukoplast in geeigneter 
Weise am Körper befestigt werden. Auf ihr 

E. K. in M. Sterilisierte.Alt-Tuber- röhrenartiges Ende wird ein Gummischlauch ge
k uli n ~ I nj e kt i o n e n können Sie von Bernhard zogen und dieser in eine Ilarnflasche bezw. 
Hadra). Apotheke zum V{eißen Schwan in Nachtgeschirr geleitet. Zu beziehen sind die
Berlin lJ 2, Spandauerstrasse 77 beziehen. Alt- selben in 2 Orören für Knabc•n und Mädchen 
Tuberkulin (Koch) wird durch Emdampfen von Bandagist C. Steiner in Frankfurt a. M., 
von Tuberkulose ... Kulturen bei mäßiger 'fem- \ AllerheiligenstraGe 58. B. ]f. 

Verleget': Dr, A, Sebbf.'idl'r, Dresden und Dr. l', Süß, Dresden-Bla.sewitz. 
Vel'!mtw-ortlicher Leiter: Dr, A, Schneider in Dresden. 

Im Buthhandel durch Juli u B 8 p-r in ger, Berlin N ., M.onbijouplata S. 
tJmck Ton Fl'. Tittel Naebtol1er (Knnath & ?d.ablo) in Dretden, 
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M lä.1 __ D_r_e_sd_en_,_1_2_. _A_p1_·il_l9_0_6_. __ 
11 

Der neuen Folge XXVII. Jahrgang. 

XLVII. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemiti und Pharmacie: Zul" Bo«tiuunuui;r der Oxydierllarkt>-it., dt!r suspendierten Stoffe und de~ Chlor
i::ehaltes in Abw!ssem. - Taunobromip. - Dionin und KodP!n. - Oxydation tltoi1 Skopolitl, - Zur Untersuchung 
VQU gelbem Wachs. - Neue Al'Zneiwittel. - Diphtherie-Heilserum. - Pharmako,2:nosti~che Mitteilnngen. -

1'herapentlscbe Mitteilnngen. - Büehersc.b.aa, - Verschiedene M.itteiJnne:;en. 

Chemie und Pharmacie. 

Zur 
Bestimmung der Oxydierbarkeit, 
der suspendierten Stoffe und des 

Chlorgehaltes in Abwässern. 
~1tteiluog aus dem chemischen Untersuchungs

amte der Stadt Chemnitz 
von 

Dr. Adalbert Seg in. 

Durch einen wirksam ausgeführten 
biologischen Reinigungsprozeß werden 
in Abwässern in erster Linie die ana
lytischen Werte für Oxydierbarkeit, 
Gliihverlust, organischen Stickstoff, Albu
minoidstickstof! und organischen Kohlen
stoff vermindert, vielfach tritt auch ehre 
Oxydation des Stickstoffs zu salpetriger 
und Salpeter-Säure ein; andere Verbind
ungen dagegen, wie Cbloride, werden nur 
in ganz unbedeutendem Maße beeinflußt. 
Bei vielen Abwässern, insbesondere 
solchen städtischer Herkunft, erfolgt, 
wie Dun/,ar und Thu1111n 1) durch zahl
reiche Untersuchungen festgestellt haben, 

die Herabsetzung der oben genannten 
Werte in gleichem 1Iaße; es genügt 
daher im allgemeinen, uur einen der
selben zu bestimmen, ein Umstaud, der 
insbesondere bei vergleichenden Massen
untersuchungen ins Gewicht fällt. Wegen 
der leichten Ausführung und relativen 
Zuverlässigkeit eignet sich für genannten 
Zweck vorzüglich die Ermittlung der 
Oxydierbarkeit. Dieselbe wird bekannt
lich in verschiedenen L[ndern verschie
den ausgeführt. In England, wo die 
Abwässer/rage eine sehr bedeutende 
Rolle spielt, geschieht sie meist mittels 
des sogenannten Four-hours- oder des 
three-minntes' test (vier Stunden oder 
drei l\Iinuten-Probe), welche in der Weise 
ausgeführt wird, daß man eine abge
messene Menge Abwässer mit verdünnter 
Schwefelsäure und einer bestimmten An
zahl ccm Permanganatlösung von be-

l) Dunbar und Thumm, .A.bwfö,,.9erreiuigung:s
frage1 München 1805. 
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kanntem Gehalt vier Stunden bezw. drei schüssige Permanganatlösung mittels 
l\Iinuten in einer verschlossenen Flasche Oxalsäure wegnimmt und wieder bis 
stehen läßt, hierauf Jodk.alium zusetzt zur bleibenden, eben sichtbaren Rosa
und das in Freiheit gesetzte Jod mit färbung titriert. 
Natriumthiosulfat zurücktitriert; so er- In welcher Weise das genannte Oxy
fährt man die Menge des unzersetzt ge- dationsmittel unter Innehaltung der vor
bliebenen Permanganates, woraus sich geschriebenen Bedingungen auf die im 
der verbrauchte Sauerstoff berechnet. Wasser enthaltenen organLchen Stoffe 
Die sogenannte ,Bebrütungsprobe, (In- einwirkt, hängt natürlich von der Art 
cubatortest), die Bestimmung des ver- und )[enge derselben ab. Ist der Gehalt 
brauchten Sauerstoffs vor und nach an oxydablen Körpern sehr gering, so 
sechstägigem Stehenlassen des Abwassers ist anzunehmen, daß dieselben innerhalb 
im Brutschrank, wird ebenfalls fast aus- der zehn Minuten Siededauer vollständig 
schließlich in England angewandt. oxydiert werden; es müßte also auch 

In Deutschla?-d hat ~ie zur Besti!llm- in diesem Falle be' gesteigertem Zusatz 
nng der Oxyd!erbarkeit ausg_earbeitete von Permanganatlösung der Verbrauch 
Methode von IGtbel wohl die größte an Permano-anat sich nicht wesentlich 
V :rbreitu?-g g_efunden. Bek~nntlich er- ändern. Sir:'d dagegen organische Körper 
mittelt sie die Menge Kalmmperman- 1 in großer l\Ienge zugegen, so wird nur 
ganat ~ezw. Sauerstoff, we!che nach ein gewisser Prozentsatz derselben oxy
emer S.tededauei: von zehn Mmuten zur diert, und der Permanganatyerbrauch 
Oxydat10n der 1m Wasser gelosten so- müßte durch wechselnden Zusatz \'Oll 

genannten. ,org~nisc~en, St.offe. ve:- Permanganatlösung zur Titration ein 
brancht .wird. Sm_ wird gewohnhch. m anderer sein. Diese Vermutungen an 
der _Weise ausgefuhrt, daß man eme einigen Beispielen durch das Experiment 
b~stimmte Menge des. entsprechend ver- zu bestätigen, war der Zweck der mit
dunnten Abwassers mit 5 ccm Schwefel- geteilten Untersuchungen. 
säure 1 : 3 und einem solchen Ueber
schuß an Permanganatlösung versetzt, 
daß die rote Farbe auch bei dem nnn 
folgenden Kochen nicht verschwindet, 
hierauf zehn Minuten sieden läßt (um 
ein gleichmäßiges, ruhiges Sieden zu 
erzielen, eignen sich am besten hirse
korngroße, von oxydablen Stoffen be
freite Bimsteinstückchen), die über-

\'"ersuch I. 
Titriert 100 ccm mit ccm 

Pennanganatlösung 10,0 
Yerbraucht mg KMn04 für 1 L 3,36 

Versuch IL 
Titriert lCO ccm mit ccm 

Permanganatlösung 10,0 
Verbraucht mg KMnl\ für 1 L 4,03 

Verarbeitet wurden zunächst zwei 
Proben Wasser (Versuch I und II) der 
hiesigen städtischen Wasserleitung; wie 
aus den angegebenen Resultaten her
vorgeht, ist die Aenderung des Per
manganatverbrauches, selbst bei Titra
tion mit der 21/ 2 fachen l\Ienge Perman
ganatlösung, unbedeutend: 

Leitungswasser. 

12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,5 25.0 
3,53 3,53 3186 3,69 3,86 3,92 4,03 

Leitungswasser. 

12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,5 25.(1 
4,20 4)26 4120 4,26 4,32 4,37 4ß;' 

Etwas anders verhielten sich em1ge brauch an Permanganat um 2,2 - 1,4 
Proben Brunnenwasser (Versuch III, IV, - 1,4 mg, bei Titration mit der 31/,

V), die bei Verwendung der doppelten fachen Menge um 3,2 - 3,8 und 5,0 mg 
l\Ienge Permanganatlösung ihren Ver- erhöhten: 

Versuch III. Brunnenwasser. 
Tttriert 100 ccm mit ccm 

l)ermanganatlösuog 10,0 12,0 1410 I6i) 18,0 20,0 22/> 25,0 27,5 30,0 3:!,5 35,0 
Verbraucht mg K hl n04 

für 1 L 12,4 12,7 13,75 14,4 14,4 14,ü 14.7 14,6 14 16 14,8 15,3 15,6 
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Versuch .IV. Brunnenwasser. 
Titriert 100 cc.:m mit cem 

Permanganat\ösung 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,5 25,0 27,5 3üp 32,5 35,0 
Yerbraueht mg K~fn04 

für I L 10,3 1111 11.2 11,5 11,7 ll,7 12,4 12,4 13,5 13,g 14,1 14,l 

Versuch Y. I3 r u n n e n was s e r. 
Titr\et-t 100 ccm mit cem 

Permanganat]üsnng 10,0 12,0 H,O rnp 18,0 20,0 :22,5 26,0 27,5 30,0 32,5 35,0 
Ve1braucht mg KMn04 

8,9 9,2 9,4 9,8 10,2 10,3 10,1 11,9 12,8 13~ 7 rn,7 13,9 1\.'ir 1 L 

Wie vorauszusehen war; vergrößerten X) verdünnt znr Titration verwendet. 
sich diese Differenzen ganz erheblich Bei ersteren erhöhte sich dnrch Zusatz 
bei Abwässern mit hohem Gehalt an der doppelten Anzahl ccm Permanganat
oxydablen Stoffen; diese Proben wnrden 

I 
lösung die Oxydierbarbeit um 32 und 

teils im Verhältnis I : 2 ( Versuch VI 20 mg, beiletzteren(VIII, IX und X um 71, 
und VII), teils l : 4 (Vr;r~uch VIIl, IX, 29. und 53 mg: 

Versuch VI. Konzentr. Kanal-Abwasser. 
Titriert 50,0: 10n,o verdünnt 

mit ccm Permanganatlösung 
Yerbrancht mg Kliu04 für l L 

10,0 11,0 12,0 ]3.0 14,0 15,0 16,0 1·1,0 18,0 20,0 
93,8 97,4 98.7 108.0 113,0 110,6 111,9 119,8 122,4 126,7 

\r ersuch VH. K o n z e n t r. K an a 1- A b was s er. 
Titriert ö0,0 : 100.0 

verdllnnt mit ccm 
l)ermanganatlösg. 10,0 11,0 l.!,O 13,0 14,Ö 15,0 1610 17,0 18,0 

Verbraud1t mg KMn04 
für L I. 53,2 55,3 58,5 6512 63,8 65,8 {i6,5 67,2 67,8 

V ersuch V l U. Konz e n t r. Kanal - Abwasser. 

Titriert 2:iD : 100,0 verdfmnt. 
m1t ccm Permanganat!ösung 20,0 

"Verbrauch in mg Klln04 2ü3 
2Z,5 
2Jö 

25,0 
219 

27,5 
233 

30,0 
238 

Versuch IX. Konzentr. Kanal-Abwasser. 

32,5 
2,60 

Titriert 25,0 : 100 mit ccm 
l"errnanianatlösnng , 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 

,,,rbraucht mg KMnO, für 1 L !Z4 129 138 144 147 151 

Versuch X. Konz e n t r. Kanal - Abwasser. 
Titriert 25,0 : 100,0 mit Ccm 

Permanganatlfümng 17 /1 20,0 22,5 25,0 30,0 
\"(!rbrauch in mg K.lfnO, 201 :!14 224 233 241 

20,0 2215 

73,0 75,8 

35,0 
272 

30 
153 

35,0 
2:J4-

25/i 

78,5 

40,0 
274 

40,0 
162 

4.0,0 
2ü8 

Kine geringere Zunahme, nämlich um I des hiesigen Gaswerkes 
18. und 20 rng ergaben unter den und XII): 

(Versuch XI 

gleichen Bedingungen zwei Abwässer 

Versuch XI. Verdünntes A b was s e r e in es Gas werke s. 
Titriert 25,0: 100,0 mit cc10 

Permang:matlö!:imi,r 20 o 22 O 2J,O 2ü,O 28,0 30,0 32,5 
Verbrauch in mg KMnü4 143 146 146 148 152 153 153 

35,0 40,0 
155 161 

Versuch XII. V erd ü o n t es Ab ,v a s s e r ein es Gaswerkes. 
Titriert 25,0 : 10010 mit ccm 

Permanganatlösung 15.0 17 .5 20,0 22,5 25,0 27,5 
Verbrauch in mg KMn04 178 185 19[} 1~3 194 HlG 

30.0 35.0 
ms 203 

Einige stark verdünnte Kanalwässer von nur 3,3 und 1 mg, während eine 
(XIII und XIYJ, von denen je 100 ccm verdünnte Harnlösung um 86 mg zu
titriert wurden, ergaben eine Erhöhung nahm: 
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. , Versuch XJTL Verdünntes Kanal - Abwasser . 
Titriert 100 ccm mit ccm 

Permanganatlösung 10,0 
Verbrauch in mg K:Mn04 11,1 

12,0 
11,4 

14,0 
11,5 

18,0 
13,7 

22,5 
14,4 

2.\0 
15,0 

Versuch XIV. Verdünntes Kanal-Abw·asser. 
Titriert 100 ccm mit ccm 

Permanganatlösung J 0,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 
Vei·brauch in 'mg KNn04 1311 13,ß 13,45 1318 14,0 U,1 

22/J 
14,3 

Versuch XV. Verdünnter Harn. 
Titr'iert 2510 : 100,0 mit ccm 

Perm~gana.tlösimg 15.0 17,5 2010 22,3 2510 
Yerbrauch in mg KMn04 1!)3 211 218 231 202 

EO,O 
279 

35,0 
204 

das im Durchschnitt einen Permanganat
verbrauch von etwa 3 mg aufweist. 

An einem · Beispiel möge erläutert 
werden, wie die Berechnung erfolgte: 
Der Titer der Permanganatlöstmg sei 
9,4 ccm, verwendet wird ein Leitungs
wasser, von dem 100 ccm zur Oxy
dation 1,2 ccm Permanganatlösung be
dürfen. Ist das Abwasser beispielsweise 
25: 100 verdünnt, so hat man dem Ge
samtverbrauch an ccm Permanganat
flüssigkeit noch den Betrag für 75 ccm 
Leitungswasser zuzuzählen, also in dem 
angegebenen Beispiel 0,9 ccm; bei anders 
gewählter Verdünnung ist natürlich der 
der verwendeten Menge Leitungswasser 
entsprechende Betrag an ccm Perman
ganatlösung in betracht zu ziehen. Ist 
eine Anzahl Proben in der gleichen 
Weise, um auf obiges Beispiel znrück
zugreifen, 25 : 100 verdünnt worden, so 
hat man nur von dem Gesamtverbrauch 
an ccm Permanganat (9,4 + 0,9) = 10,3 
abzuziehen und mit dem Faktor: 

3,lö X 40 

Im allgemeinen zeigten also die kon
zentrierten Abwässer bei gesteigertem 
Permanganalzusatz eine nicht unbedeu
tende Erhöhung des Wertes für die 
Oxydierbarkeit. Daß derselbe nicl,t 
genau in dem gleichem Verhältnis 
steigen kann, in dem der Mehrzusatz 
von Permanganatlösung erfolgt, liegt bei 
den unkontrollierbaren Oxydationsvor
gängen in einem Abwasser, das die 
mannigfaltigsten Stoffe enthält, auf der 
Hand; dazu kommt noch, daß flüchtige 
Stoffe, die von vornherein anwesend 
sind oder erst durch die Oxydation ge
schaffen werden, sich natürlich beim 
Erhitzen in mehr oder minder hohem 
Malle verflüchtigen. Die verwendeten 
Aliwässer entstammten der neu errich
teten hiesigen Versuchskläranlage; selbst
redend können sich Abwässer anderer 
Herkunft wieder verschieden verhalten, 
doch ist anzunehmen, daß auch bei 
solchen anderer Zusammensetzung die 
Menge der zur 'ritration verwendeten 
Permanganatlösung durchaus nicht gleich
gültig ist, ein Umstand, der insbeson-
dere bei Vergleichsproben - um solche 9,4 
wird es sich ja meist handeln __ von der für diese Verdünnung konstant bleibt, 
nicht zu unterschätzender Bedeutung zu multiplizieren. 
ist. In diesem Falle werden auch die Bei spie 1: 
Vergleichswerte der Oxydierbarkeit rich- Vorgelegt: 20,0 ccm KMnO,lösung; 
tiger sein, wenn man die Abwässer zurticktitriert 5,8 ccm, 
ähnlicher Zusammensetzung im gleichen 
Verdünnungsgrade mit der gleichen Per- 1 25

•8 
manganatmenge titJiert. zusammen f - 1 O,c!_ · 

Es ist nicht nötig, zum Verdünnen 15,5 ><_3,16><40 
des Abwassers bei der Bestimmung der . 9.4 
organischen Substanz destilliertes Wasser = 208 mg KMnO, im Liter. 
zu verwenden. Zu den !1ier mitgeteilten I Wurden zur Entfernung der abge
~nalysen. wurde stets Wasser der hie-

1 

schiedenen Manganoxyde 2 mal je 10 
s1gen Leitung zum Verdünnen benutzt, , ccm Oxalsäure zugesetzt, so sind natür-
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lieh (9,4 + 9,4 + 0,0) = 19, 7 ccm in Ab- I beträchtliche Unterschiede ergeben 
zug zu bringen. 

1 

können, zeigt Versuch XVI und XVII. 
Es wurden nnn noch ·einige Ver- Dieselben wnrden in der Weise dnrch

hältnisse näher betrachtet, wie sie sich geführt, daß nach 5 Minuten langem 
in der Praxis, insbesondere bei Massen- 1 Sieden eine bestimmte Anzahl ccm Per
untersuchungen, ergeben können. Der manganatlösung beigefügt wurde. Schon 
Gedanke liegt naJ1e, daß der Analytiker der Zusatz einer geringen Menge erhöhte 
sich versucht fühlen könnte, nach bereits den Wert der Oxydierbarkeit nicht un
eingetretenem Sieden noch Permanganat- bedeutend, bei Versuch XVI beispiels
lösung zufließen zu lassen, wenn ihm weise um 53 mg, als noch die Hälfte 
die von Anfang an verwendete Menge der Anzahl vorgelegter ccm Permanganat
nicht ausreichend erscheint. Daß sich lösung zugegeben wurde: 
in diesem Falle unter Umständen recht 1 

Versuch XVI. Konzentr. Kanal-Abwasser. 
Titriert 25,0 : 100,ü mit 25 ccm 

I'ermanganatlösung ( 287 mg 
KMnO, - Verbrauch). .:fach 5 
:.\finuten langem Sieden wurden 
Z\1gegeben weitere ccm Per
manganatlösung 

Verbrauch in mg X)rn04 

Versuch XVII. 
Titriert 25,0 : 100,0 mit 20 ccm 

Perroanganatlösung ( 215 m"' · 
KM.n04-Verbraucb). Nach 51Ii; 
langem Sieden wurden zugesetzt 

, weitere c.cm Perman·ganatlösu.ng 
· Verbrauch m rog K:Yn04 

2,5 
(2f>,0) 
287 299 

Konzentr. 

(20) 
215 

5,0 - C ( ,.) 10,0 12,5 

3Q,! 317 340 324 

K än a 1-A b was s er. 

2,0 

222 

4,0 

225 

6,0 

231 

15,0. 

345 

20,0 

368 

8.0 

240 

· Geringfügiger waren die Unterschiede, 1 nach verschiedenen Zeitintervallen, zu
wenn während des Siedens die gleiche gesetzt wurden. Versuch XVIII und 
Anzahl ccm Permanganatlösung, aber XIX enthalten die gefundenen Resultate: 

Versuch XVIfI. Konz en tr. Kanal -A bw a ss er. 
Titriert 25,0 : 100,0 mit 25 ccm Zugabe von weiteren 2,5 ccm Zugabe von weiteren 5

1
0 ccm 

rermanganatlösungen (262 mg Permanganatlösg. n. l\fin. Permanganatlösg. n. Min. 
U!nO, Verbrauch) 2 4 6 8 2 4 6 8 

Verbrauch in mg KMn04 270 271 27015 271 .:?81 279 279 278,5 

Yersach XIX. 
Titriert 2510 : 10010 !llit 20,0 ccm 

Permanganatlüsung (2 15 mg 
KllnO,) 

Verbrauch in mg KMn04 

.K o n z e n t r. K an a I - A b w a s s er. 
Zugabe von weiteren 5,0 ccm Permanganatlösung 

nach :Minuten 
2 4 6 8 

231 229 230 228 

. Weiter wurden bei einigen Wässern ergaben; es kann ja gelegentlich der 
die Schwankungen im Permanganatver- Fall eintreten, daß die vorgeschriebene 
br.auch festge~tellt, die sich infolge ver- Siededauer von 10 Minuten unbeabsich
mmderter oaer erhöhter . Siededauer tigt überschritten oder nicht erreicht 

Versuch XX. 

Titriert 25,0 : 100,0 8 
Yetbrat\ch an .KMnO, 248 

Versuch X:X.1. 
Titriert 25,0 : 100,0 8 
Yerhrani:J1 an X:Un04 187 

Konz e n t r. K an a 1-A b was s er. 
Sierledauer in Minuten 

9 10 11 12 
250 2.50,5 250,5 253 

Konzentr. Kanal-Abwasser. 
0 10 11 12 

189 191 191 193 

13 
253 

13 
Hl3,~ 
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wird. Wie Versuch XX. und XXI zeigen, Ebenso unwesentlich waren die Schwank
betrugen die Unterschiede 2 bis 6 mg ungen, wenn das Gemisch von Abwasser, 
bei einer Differenz der Siededauer von verdünnter Schwefelsäure und Perman-
5 Minuten, welcher Fall ja bei einiger- ganatlösung vor dem Erhitzen einige 
maßen genauen Arbeiten ausgeschlossen Zeit bei gewöhnlicher Temperatur stehen 
ist, und nur etwa 1 mg bei einem Siede- gelassen wurde, wie dies ja in der 
dauernnterschied von 1 bis 2 Minuten; Praxis leicht vorkommen kann. Die 
es kann also ein derartig geringes Versuche XXII und XXIII erstreckten 
Abweichen YOn der vorgeschriebenen sich über eine Zeitdauer von 5, 10 und 
Siedezeit den Wert der Oxydierbarkeit l 15 Minuten: 
nur ganz unbedeutend beeinflussen. . 

V eisuch XXII. K o n z e n t r, K an a l - Ab was s e r 

Das Erhitzen erfolgt nach Zusatz des Permanganates 
Titriert 25,0 : J 0010 
Verbrauch an KMnO, 

sofort nach 5 10 15 Minuten 
25015 252 2öi.l ;?56 

! 

Versuch XXfIL Xon z e n t r. K an JJ 1- A b was s er. 

Das Erhitzen erfolgte nach Zusatz des Permanganates 
sofort nach 5 10 15 Minuten Titriert 2ö10 : 100,0 

Verbrauch an KMnO, 191 192 194 194 

Selbstredend wird es trotz der· mini
malen Differenzen das Bestreben des 
gewissenhaften Analytikers sein, bei 
jeder Bestimmung die vorgeschriebenen 
Bedingungen genau einzuhalten. 

Zur Ermittelung der suspendierten 
Stoffe dienen bekanntlich zwei Ver
fahren, ein direktes und ein indirektes. 
Nach ersterem soll eine bestimmte Menge 
Abwasser durch ein bei 100 bb 120 o 
getrocknetes und gewogenes Filter von 
bekanntem Aschengehalt filtriert, das 
Filter samt Rückstand bei der gleichen 
'l'emperatur bis zum konstanten Gewicht 
getrocknet und gewogen werden. Durch 
Veraschen des Filters erhält man die 
anorganischen (mineralischen) Stoffe, die 
Differenz zwischen diesen und der Ge
samtmenge ergibt die organischen (ver
brennlichen) Stoffe. Nach der indirekten 
l\Iethode werden gleiche Mengen des 
unflltrierten und filtrierten Wassers ein
gedampft, der Rückstand 3 Stunden bei 
100° getrocknet und gewogen. Die 
Differenz zwischen Rückstand des un
filtrierten und filtrierten Wassers gibt 
die suspendierten Stoffe an, auf die 
gleiche Weise erhält man aus der Differenz 
zwischen Glührückstand des unfiltrierten 
und filtrierten Wassers die anorganischen 
und organischen Körper. 

Bei den Untersuchungen, wie sie seit 

Errichtung der hiesii<en Versuchsklär
anlag-e in größerem Umfan;: an unser 
Institut heran1setreten sind, benutzen 
wir ausschließlich die direkte Methode. 
Da das Abwasser nur langsam durch 
die Filter geht, werden stets nur je 
100 ccm der gut durchgeschüttelten 
Probe in Arbeit genommen. Diese 
l\Ienge wird möglichst rasch abgemessen, 
wobei während des Abfüllens der Inhalt 
der Flasche, um eine Entmischung zu 
verl1üten, stets in schüttelnder Be·wegung 
gehalten wird. Man bedient sich hierbei 
am besten der Hilfe eines lllitarbeiters. 
Das zum Abfüllen verwendete 100 ccm 
Kölbchen wird mehrmals mit destilliertem 
Wasser · nachgespült, die vereinigten 
Flüssigkeiten kurze Zeit stehen gelassen 
und das Filtrieren eventuell durch 
schwaches Sangen beschleunigt. Bei 
sehr schwer filtrierenden Wässern, die 
starkes Sangen erfordern, kann man dem 
eventuell zu befürchtenden Zerreißen des 
Filters durch Benutzung eines Platin· 
konus vorbeugen. Nach dem Abtropfen 
werden die Filter auf den 'l'richtern 
kurze Zeit (etwa 1;, Stunde) 'in den 
Dampftrockenschrank gebracM, bis die 
Hauptmenge des Wassers verdunstet ist, 
noch in feuchtem Zustande gefaltet und 
in den Wägegläschen bei 110 bis 120° C 
21;2 bis a Stunden getrocknet und ge· 
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wogen. Nach dieser Zeit war bei allen bei vergleichenden Untersuchirngen zwi
kontrollierten Proben Gewichtskonstanz sehen direkter und indirekter Methode 
eingetreten. Wie Versuch XXI V zeigt, letztere etwas höhere Werte lieferte. 
ergaben einige · Parallelbestimmungen obwohl auch hier die Rückstände bei 
gut übereinstimmende Resultate, während 120° getrocknet worden waren: 

a. 

\rersuchXXIY. Parallelbestimmungen der direkten Methode. 
(Die Zahlen geben den Gehalt an suspendierten Stoffen in mg im L an; a und b Parallel· 

versuche.) 

1. II. III. 
Gesamtst. Organ. .A.norg.· Gesamtst. Organ. . A.norg.1 Gesamtst. Organ. Anorg 

168 81 87 1 79 25 54 55' 26 29 
b./ -170 89 81 1 8~ 32 - 53 1 51 27 24 

ff. V. 
;Gesamtst. Organ. Anorg. Gesarntst. Organ. .Anorg. 

a. l 
b• . 

,~ ersuch XXV. 

78 27 . 51 161 
ü!) 13 56 170 

Parallelbestimmun·gen zwischen 
indirekter (b) Methode. 

{Zahlen betreffend wie bei XXIV). 

51 110 
60 110 

direkter (a) und 

I
I G esamtst. 

a. !15 

1. 
Organ. 

36 1 

II. 
..lnorg. Oesamtst. Organ. 

79 250 84 
Anorg.1 Gesamh,t. 
lüü 3"14 

m. 
Organ. 

13[ 
.Anorg. 

213 
218 b.\ lfö 116 I 29'"3~--~13~!- IGZ. 1 3ß0 142 

1 IY. v.· 
iGesamtst. Or~an. Anorg. Oesamtst. Organ. A.norg. 

a. 180 97 83 204 70 13,! 
b. j 210 106 IOJ 232 94 138 

Einige früher hier ausgeführten Nach teil bei der direkten Methode wegfällt. 
Parallelversuche hatten nach der in- Trocknet man bei der Benutzung der 
direkten Arbeitsweise einen etwas nie- letzteren Arbeitsweise mit den ver
drigeren Gehalt an suspendierten Stoffen wendeten Filtern gleichzeitig die neuen, 
ergeben als nach der direkten, nämlich: so kann man im Tage bequem 10 bis 

15 Bestimmungen ausführen. 
Indirekt Direkt Einer der Werte, welcher durch die 
80 mg gegen 101 mg Reinigung der Abwässer nur unbedeutend 
85 mg » 88 mg beeinflußt wird, ist der Gehalt an Chlor; 

146 mg » 167 mg daher kann die Bestimmung desselben 
Olme Zweifel verdient, was ja auch als Kontrolle für die dchtige Probeent· 

anderweitig erprobt ist, die direkte nahme dienen. Sie geschieht wohl fast 
l\Iethode in der oben angegebenen Ans- durchweg nach Mohr mit Silbernitrat 
führung den Vorzu"' vor der indirekten und Kaliumdichromat als Indikator. 
die nicht nur eine b~deutende Mehrarbeit Bekanntlich soll diese Titration nur in 
erfordert, sondern auch unzuverlässiger neutraler Lösung geschehen; da nun 
ist , da durch das stundenlange Ein- aber Abwässer in der l\Iehrzahl der 
dampfen sich möglicherweise organische Fälle Ammoniak in irgend einer Form 
Körper umsetzen und verflüchtigen -------
können; ferner geschieht die ,Vägung "') Dieser Nachteil könnte behoben- werden 
des sehr hygroskopischen -Rückstandes d~.rch Be_nutzung v_on g~t schließenden Wäge~ 
· · ff Pl · h I *) l L gla'3chen, m wo~cb.e drn Plahnscba\en aufgenommen m emer o enen atrnsc a e , we euer I werden. · 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



298 

euthalten, · war es von Iuteresse festzu- ; schiedenen )Iengen einer Auflösung von 
stellen, wie weit die Gegenwart eines i 1 g kohlensaurem Ammonium zu einem 
Ammoniaksalzes die genannte Reaktion: Liter Wasser versetzt, und hierauf der 
beeinflussen kann. Zu diesem Zwecke: Chlorgehalt wieder ermittelt. Versuch 
wurde die Lösung eines Chlorides, ent- :

1 

XXVI enthält die gewonnenen Re
haltend 86 mg Chlor im Liter, mit ver- sultate: 

Zugesetzte :Menge 
Ammoniumkar~ 
bonat in mg im 
L der Chlorid
lösung 

Versuch :XX\'l. Lösung, enthaltend 86 mg Cl im Liter 

20 .' JO 60 80 lüO 1~0 140 Hlü lSO 200 :101) 400 500 
Titrierter Gehalt 

an mg Chlor 86 86 86 SG 86,4 86,4 86,G 8G,O Sü,4 86,ü 

250 

88 89 90 

Es geht daraus hervor, daß selbst die I Dionin und Kodein \' 
Gegenwart von so bedeutenden J\Iengen unterscheidet man nach X. D. Jlodionon 
kohlensaurem Ammonium, wie sie Ab- (Pharrn. Ztg. 1905, 561) mittels des 
wässer selten führen, den Chlorgehalt TVagner'schen Reagens. Dieses besteht aus 
so "'.enig beeinflnßt, daß sie für di~ 12,7 g Jod und 18 g Kaliumjodid in einem 
Praxis der Massenuntersuchungen, bei Liter Wasser gelöst. Fügt man zu 2 ccm 
denen es sich nur um Vergleichswerte einer 1 proc. salzsauren KodeYnlösung zehn 
handelt, als belanglos gelten kann. Tropfen Wagner'• Reagens, so entsteht 

sofort ein pulveriger dunkelrotbrauner Nieder
schlag, der bei starkem S c h ü tt e l n s~ine 

Tannobromin Farbe nicht ändert und sich sofort 
· t h D A· ,. kt (Ph zt 191)5 wieder zu Boden setzt. Eine lproc. Dionin-1s nac r. u.1,ec arm. g. , b b I d 1 'b · 
880) ein rötlich gelbes amor bes Pulver I Iö~ung, e enso e ia.n et, erg1 t emen 

· ' , p / Niederschlag von gleicher Art und Farbe. 
von schwachem e1gentümhchen Geruche und D" b . d b . t k S h O tt J 
Geschmack. Es ist in Wasser und Glycerin ies~r a ?r wu . 01 8 ar em c . e n 

l„ 1· h l" t · h b · 90 w · , t flockig, mmmt eme braunorange Färbung 
un os 1c , os sie a er m proc. emge1s ,ver- d t ·g1 d' Ob fr b d Fl'' · 
dllnnten Natriumkarbonat und Boraxlösungen. an. un ~ ei an. 18 er ac e er ussi?-
Es läßt sich bis auf 120 o erhitzen; ohne keit 'Die ~eakt1one~ kommen sowohl m 
· h ä d B , h"h T pe atur neutraler, wie auch m schwefel- oder salz-1 atc zu ver n ern. ei o erer .em r .. d , h , . , d 

1 
' 

zersetzt es sich unter starkem Aufblähen saurer Losung z~~tan e. W ic .tig ist Je oc t 

und Entwickelung von Bromdämpfen. Beim sehr star~es Schutteln, wozu sICh ~eagens· 
Veraschen erhält man einen kaum nennens· gläser m1t Glasstopfen am besten eignen. 

werten gelblichen Rückstand. H. 
111

· 

Ein Teil Tannobromin, mit 10 Teilen 
Wasser eine Minute lang geschüttelt, liefert 
ein farbloses Filtrat, das weder rotes noch 
blaues Lackmuspapier verändert. 1 g Tanno· 
bromin mit 10 ccm 25 proc. Salpetersäure 
in weitem Rohre übergossen, gibt unter 
Schäumen eine rotgelbe Lösung, die, mit 
Wasser verdünnt, klar bleibt und auf ·Zusatz 
von ~ilbernitrat Silberbromid abscheidet. 
Gefunden wurden 30,313 pCt Brom. An
gewendet wird es gegen Erkrankungen der 
Kopfhaut. 

Vergleiche 
[1903], 849. 

auch Pharm. Centralh. 44 
H.M. 

Bei der Oxydation des Skopolin 
mit Chromsäure und Schwefelsäure entsteht 
nach den Untersuchungen von E. Schmidt 
keine Tropinsäure, ein .Teil der Base geht 
dabei in Skopoligenin über, ein anderer 
Teil zersetzt sich vollständig unter Bildung 
von Kohlendioxyd und Methylamin und 
außerdem entsteht eine geringe Menge einer 
sauerstoffreien Base, welche 6 Atome Kohlen· 
stofl enthält. Das Golddoppelsalz und das 
Platindoppelsatz dieser Base stimmen in 
der Form und dem Schmelzpunkt mit den 
betreffenden Verbindungen des Pyridin-
methylchlorides überein. .T. K. 

Apoth.-Ztg. 1905, GG9. 
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Zur Untersuchung von gelbem werden Säurezahl, ·Esterzahl und Ver-
Wachs. seifungszahl des Wachses erniedrigt.. • 

Von Dr. P. Bohrisch und Rudolf Richter. Obgleich bereits von K. Dieterich und 
(Fortsetzung von Seite 278. \ anderen Forschern in selbstbereiteten 

Nachdem die allgemeinen Prüfungs- Paraffin- und Ceresin- Wachsgemischen 
methoden, die bei der Wachsuntersuch- die v. liübl'schen Zahlen sowie der 
ung in frage kommen, im Vorhergehenden Schmelzpunkt und das spez. Gewicht 
be~~hrieben, und teilweise auch einer bestimmt worden sind haben auch wir 
k:1tlscben Besprec~ung u~terzogen wo~de!1 uns Paraffin wachsgeO:ische hergestellt 
smd,.soll der z,~e,te Teil _unserer A1be1t und von diesen die r.IIübl'schen Zahlen, 
die em~elnen !alschuug,m1t!el beha_ndeln I sowie das spezifische Gewicht (nach 2. 
und die ·spez1ell~n Vorschnften w!eder- Methoden) und den Schmelzpunkt er-
geben, welcl_ie zu ihrer Erke~nung dienen. j mittelt. (Vergl. Tabelle II und III:) 

ZurVerfalsclrnng des Bienenwachses . 
werden hauptsächlich: Paraffin, Ceresin, 1 Wie früher schon von Dln(ik:i (Pharm. 
Japanwachs,Carnaubawachs,Cbinesiscbes Ztg. 1900, 180), Berg (Chem.-Ztg. 1903, 
Wachs, Harze (Kolophonium), Stearin- 753) und Anderen erwähnt wird, kann 
säure und Talg benutzt. man Ceresin- und Paraffinzusätze nach 

Paraffin· und Ceresin bilden beendigter Verseifung leicht ,daran er
wohl das häufigste Verfälschungs- kennen, daß die Verseifungsflüssigkeit 
mittel des Bienenwachses. Beide Kör- in diesem Falle trübe aussieht, und. je 
per sind in chemischer Beziehung nach den Mengen dieser Körper kleine 
Kohlenwasserstoffe, _welclie entweder Kügelchen oder größere «Fettaugen, 
aus Petroleum oder Braunkohlenteer auf der Oberfläche schwimmen. Solche 
durch Destillation erhalten (Paraffine), .

1 

Zusätze treten namentlich dann in die 
oder als Erdwachs in verschiedenen Erscheinung, wenn man die überschüssige 
Ländern in natürlichem Zustande vor- Kalilauge nach Beendigung der Verseif
kommen ( Ozokerit) und bergmännisch ung mit Salzsäure zurücktitriert hat. 
gewonnen werden (Ceresine). Wir machten bei den selbstangefertigten 

Das Paraffinum solidum des D. A.-B. Paraffinwachsgemischen die Beobachtung, 
IV ist mittels Schwefelsäure und Tier- daß Paraffinzusätze von nur 5 bis 10 
kohle gereinigtes Erdwachs. Die Par- pCt, die man durch die Zahlen der 
affine und Ceresine unterscheiden sich r. I!üul'schen Probe unter Umständen 
hauptsächlich durch ihren Schmelzpunkt nicht nachweisen kann und die vor der 
Während die 3 gebräuchlichsten Handels- Neutralisation mit Salzsäure nicht be
paraffine den Schmelzpunkt 40° bis 420, merkbar waren, nach der Neutralisation 
46° bis 480 und 500 bis 52° besitzen, dagegen deutlich erkannt werden konnten. 
haben die Ceresine bedeutend höhere Nach Berg gibt auch folgende Probe 
Schmelzpunkte: 600 bis 62°, 640 bis 660 einen guten Aufschluß über Verfälsch
und 70° bis 12° (nach Berg, Chem.-Ztg. ungen mit Kohlenwasserstoffen, Nach 
190'1, 753). Das spez. Gewicht der der Endtitration der v. liiibl'schenVer
Paraffine bewegt sich in weiten Grenzen; seifung erhitzt man nochmals zum Kochen 
es schwankt von 0,820 bis 0,940. Das und setzt dann vorsichtig und unter 
spez. Gewicht der Ceresine beträgt 0,920 kräftigem Umschütteln das gleiche Vo
bis 0,940. Nach diesen Zahlen erniedrigt lumen siedenden Wassers hinzu .. Bleibt 
Paraffin sowohl das spez. Gewicht als hierbei die Flüssigkeit klar, so . sind 
auch den Schmelzpunkt bei Wachs- keine irgendwie erheblichen Mengen 
gemischen, während Ceresin nur das Kohlenwasserstoffe vorhanden. Sind 
spez: Gewicht herunterdrückt. . 1 diese zugegen, scheiden si~ sich nach 

Die Erkennung von ParafflnjdemWasserzusatzevollständ1gaus,sodaß 
und Ceresin im Wachs geschieht am man sie nach dem Erkalten abheben, 
sichersten mit Hilfe der '"· Hübl'schen I in siedendem Alkohol reinigen Ulld. zur 
Probe. Durch Paraffin und Ceresin I Schmelzpunktbestimmung und quantita-
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tiven Kontrolle der r: Ilübl"schen Zahl destilliert und der Rückstand getrocknet 
benutzen kann. und gewogen. Da gelbes Wachs nur 

Zwei qualitative Prüfungen auf Ceresin 12 bis 14,5 pCt Kohlenwasserstoffe auf
und Paraffin wollen wir nur kurz er- weist, kann man 3 pCt Ceresin oder 
wähnen, da sie nicht als zuverlässig Paraffin noch mit Sicherheit erkennen. 
gelten und durch die v. lliibl'sche Probe Ist: p = pCt Kohlenwasserstoff, 
verdrängt worden sind. Die eine, welche C = Paraffin- oder Ceresin-Zusatz, 
darauf beruht, daß Wachs mit Schwefel- J:J,5 = der mittlere Kohlenwasser-
säure erwärmt, verkohlt, während die stoffgehalt des Wachses, so ist: 
die Kohlenwasserstoffe nicht angegriffen 100 p - 1350 
werden, ist von Dullo (Ztschr. f. C = 86,5 
analyt. Chem. 2, 51 O), Li?s Bodart Ahrens und ·llett (Ztschr. ·1. öffentI: 
(ebenda 5, 252) und Hager (ebenda 9, 
419) angewendet und empfohlen worden. Chem. 1899, 91) liaben einen besonderen 
Die andere Reaktion rührt von Hager Apparat konstruiert, mit Hilfe dessen' 
her (ebenda 19, 241) und besteht in sie die Kohlenwasserstoffe nach dem 
Kochen des Wachses mit · Sodalösung Verfahren von Buisine bestimmen. Es 
und Zusatze von Benzol. Buchner hat würde aber zu weit führen, an dieser 

Stelle das Verfahren zu beschreiben. mit gutem Erfolge die 1Veü1U'urm'sche 
Methode zum Na.chweise des Paraffins Wir verweisen auf ein diesbezügliches 
verwendet. Nach Weinwurrn werden Referat in der Pharm. Centralb. 40 
5 g Bienenwachs mit 25 ecru alko- [1899], 445. 
h r h '/ 1 K 1·1 t Die quantitative Bestimmung der 0 isc er 2 norma er a I auge un er Kohlenwasserstoffe kann man auch mit 
gleichzeitigem Abdampfen des Wein-
geistes verseift und nach dem vollstän- Hilfe der v. Hübl'schen Verseifungszahl 
digen Entfernen desselben mit etwa leicht ermitteln (nach Benedikt- Uher, 
20 ecru Glycerin versetzt. J\Ian erwärmt Unters. d. Fette u. W.). 
bis zur vollständigen Lösung im Wasser- Ist: 95 = die mittlere V.-Z. des reinen 
bade, erl1itzt darin noch einige Minuten Wachses, 
weiter und fügt nun 100 ecru kochendes K = V.-Z. der verfälschten Probe, 
Wasser hinzu. Reines Wachs gibt eine P = Gehalt an Kohlenwasser-
klare Lösung, während die unverseif- stoffen, so ist 
baren Paraffine usw. in Glycerin unlös- p = 100 _ lOO ! 
lieh sind und schon in J\Iengen von 95 · 
5 pCt eine starke Trübung verursachen. Für die annähernde Schätzung des 

Nach J(. Dieterich und Berg gibt auch Paraffin- und Ceresin-Gehaltes in Wachs
die mehr oder wenigev vollkommene gemischen sind die Tabellen von 1Vagner, 
Löslichkeit des \V achses in Chloroform K Dieterieh und die Seite 210 angegebene 
(vergl. S. 213) einen gewissen Anhalt, Tabelle Nr. 3 gut zu verwerten. Auch 
ob dasselbe mit Paraffin oder Ceresin die kalte Verseifung nach Jlenriques 
verfälscht ist. Ebenso können größere gibt, wie schon erwähnt, Aufschluß über 
l\Iengen von Paraffin und Ceresin mittels die Mengen der zugesetzten Kohlen
des Refraktometers erkannt werden wasserstoffe. 
(vergl. S 212). Die Frage, ob ein mit Kohlenwasser-

Eine der besten J\Iethoden, um Kohlen- stoffen verfälschtes Wachs Paraffin oder 
wasserstoffe in Bienenwachs quantitativ Ceresin enthält, ist nicht leicht zu be
zu bestimmen, ist diejenige von A. und antworten. Im Grunde genommen bt 
P. .f!uisine (Monit. scient. 1890, 1134): 

1 
es ja yo!lständig gleichgültig, welcher 

2 bis 10 g Wachs werden mit der von beiden Körpern vorhanden ist, da 
dreifachen Menge Kalikalk (Aetzkali und sie in chemischer Beziehung nahe 
Aetzkalk) auf 250° C erhitzt. Der verwandt sind. Am besten vermag noch 
gepulverte Rückstand wird mit Aether der Schmelzpunkt und die Refraktion 
extrahiert, der Auszug filtriert, ab- i Aufschluß zu geben. 1f an benutzt 
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Merzu gegebenen Falles die nach den Arzneibuch auf Kolophonium uud Steariu
Berg'schen Angaben bei der v. Jlübl- säure geprüft worden und dabei ist uns 
scheu Verseifuug abgeschiedenen Kohlen- Mehreres aufgefallen. Das alkoholische 
wasserstoffe. - Filt, at, das durch Kochen von Wachs 

Von den Harzen dient größtenteils mit Weingeist und Abkühlenlassen er
Kolophonium zur Fälschung des Wachses. halten worden ist, wird durch Lack
Man unterscheidet in der Pharmacie muspapier nicht sofort gerötet, auch 
hauptsächlich zwischen gelbem und rotem wenn 10 pCt Kolophonium oder Stearin
Kolophonium. Die Kennzahlen (Kon- säure vorhanden sind, hingegen sofort 
stanten) von gelbem Kolophonium sind nach Wasserzusatz oder wenn das Lack
(nach Beekurts und Brilclte): Spec. Gew. muspapier vorher mit Wasser ange
l ,067, Säurezahl: rn5, Esterzahl: G, leuchtet worden ist. Es dürfte iu!olge
Verseifungszal,l 185. Die Kennzahlen dessen zweckmäßig sein, die Prüfung 
von r o t e m Kolophonium: Spez. Gew. mit Lackmus11apier in dem mit Wasser 
1,071 bis 1,080, Säurezahl: 173 bis verdünnten Filtrate vorzunehmen. Im 
186, Esterzahl: O bis 12, Verseifungs- übrigen gibt auch reines. Wachs eine 
zahl: 179 bis 193. Nach K. Dieterich schwache Rötung, von Spuren gelöster 
erhöht ein Zusatz von Kolophonium zu Cerotinsäure herrührend, sodaß das D. 
Wachs das spez. Gewicht, die Säure- A.-B. IV ruhig die Fassung des D. A.-B. 
und die Verseifungszahl und drückt die 

I 
III hätte beibehalten können, das eine 

Esterzahl herab. Kolophonium erhöht schwache Rotfärbung zuließ. Das Ver
auch den Schmelzpunkt, da es erst bei dünnen des alkoholischen Filtrates zeigt, 
90 bis 100° C schmilzt (manche Sorten: wenn es vorsichtig ausgeführt· wird, 
erst bei 120 bis 1300). 1 deutlichdieAnwesenheitvonKolophonium 

Die v. Hübl'scheProbe und in Zweifels- und Steariusäure an, ja es kann in 
fällen die Buclmer-Zahl geben guten Zweifelsfällen darüber Aufschluß geben, 
Aufschluß über die Anwesenheit von ob Kolophonium oder Stearinsäure vor
Kolophonium im Wachs. Auch dnrch banden ist. Wir führten die Probe so 
die_ äußere Beschaffenheit und den Geruch aus, daß wir zu dem alkoholischen 
der Probe läßt sich ein Kolophonium- Filtrate das gleiche Volumen Wasser 
zusatz zu Wachs leicht erkennen (vergl. hinzugaben, eine Stunde stehen ließen 
S. 207). . · und dann, wie es der Kommentar von 

Von q uali ta ti ven Reaktionen seien Schneider und Sü(J empfiehlt, soviel 
folgende erwähnt: Zunächst hat das D. Wasser unter Umschätteln zusetzten, 
A.-B. IV zwei Prüfungen aufgenommen, daß das Gemisch das 4fache Volumen 
die Alkoholprobe und die Sodaprobe. des alkoholischen Filtrates besall. Hier
Beide zeigen außerdem die Gegenwart bei zeigte sich nun, daß 1 pCt und 2 pCt 
von Stearinsäure an, letztere gleichzeitig Kolophonium sich durch eintretende 
noch Pflanzenwachs und rralg. 'rrübnng kaum noch nachweisen Jassen, 

Die Alkoholprobe lautet: d g während 3pCtKolophonium einestarke 
ge.lbes Wachs soll mit 20 ccm Wein- weiße Trübung zeigten und bei 10 pf:t 
geist während einiger Minuten gekocht die Flüssigkeit ein milchartiges Aussehen 
und nach einer Stunde abfiltriert eine annahm. 
Flüssigkeit geben, die. weder blaues Stearinsäure verhielt sich ganz anders. 
Lackmuspapierröten, nochdurchhinzuge- Von dieser Säure ließ sich 1 pCt nicht 
fügtes Wasser stark getrübt werden soll.> nachweisen; es entstand wie bei 1 pCt 
Um die Vorschriften des Arzneibuches und ll pCt Kolophonium eine Opalescenz, 
ausprobieren zu können, haben wir uns die auch bei reinem Wachse eintritt. 
Kolophonium- und Stearinsäure-Wachs- Hingegen bildeten sich bei 2 pCt Stearin
gemische hergestellt, und zwar solche säure eine starke weiße Trübung, und 
mit 1 pCt, 2 pCt, 3 pCt und 10 pCt nach kurzer Zeit schieden sich auf der 
Kolophonium bezw. Stearinsäure. Diese I Oberfläche weiße Flocken ab, die nicht 
Gemische nun sind von uns nach dem I übersehen werden konnten. Bei 10 pCt 
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~tearinsäure war die Flockenschicht! Emulsion, die auch nach 12 Stunden 
uber 1 ccrn hoch (Reagensglas von 2 cm noch bestehen bleibt. 
Durchrn.). Setzt man zn dem alkohol- B ·k 'b · · 
ischen Filtrate sofort die 4fache Uenge ened, ·t g1 t m semern Buche.« Unter· 
Wa•ser so findet d fl k . suchung der Fette und Wachse, 3. Anfl.» 

o , as oc enart1ge f J" d 1·1 t· p ··t f K 
Ausschel.den ~ St · ä t d o „en e qua i a 1ve ru ungen au 0• 

uer earms ure en we er ·1 h · w· d h h J · "ar nicht ode h 1 , . op onmm an: 1r arz a tlges Wachs 
~tatt. r nur se r angsam m geschmolzenem Zustande mit einigen 

Die zweite Prüfung des Arzneibuches 1· Tro~fen Schwefelsäure. versetzt, färbt 
auf Kolophonium und Stearinsäure (auch es sICh r:ot und e~schemt na.ch dem Er· 
'I'alg nnd Pflanzenwachs) hat folgende, kalten v10l.et~, bei sehr klemem Harz· 
Fassung: « Wird 1 g gelbes Wachs mit gehalte grunhch. 
10 ccm Wasser und 3 g Natriumkarbonat Storch'sche Reaktion: Wachs wird in 
b_is zum lebhaften Sieden erhitzt, so soll 

1
. Essigs.äureanhydri~ aufgelöst, die Lösung 

sich nach dem Erkalten das Wachs über abgekuhlt, und mit Schwefelsäure vorn 
der Salzlösung wieder abscheiden. Diese sp~z. Gew'. 1,53 vorsichtig versetzt. 
selbst darf nicht mehr als opalisierend Bei Anwesenheit von Kolophonium ent
getrübt erscheinen.» Wir bemerken stehen rote bis blanviolette Färbungen. 
hierzu: Es ist wohl zu beachten daß K. Dieterich (Chem. • Ztg. 1903, 804) 
das Wachs mit der Natriumkarbonat- bemerkt zu dieser Reaktion, daß es 
lösung nur bis zum Sieden erhitzt werden nötig ist, die Lösung des Wachses in 
sol!. , Erhält man die. Mischung längere Essigsäi:reanhydrid bis zur fast völlig~n 
Zeit im Kochen, so bildet sich auch bei Ausscheidung abzukuhlen, sonst tritt 
reinem Wachse unter Umständen eine sofort Schwärzung ein; kühlt man gut, 
Emulsion; sowie die Karbonatlösung tritt die Reaktion tadellos ein, ver· · 
koc.ht und das Wachs geschmolzen ist, sc?winde~ ab~r sehr sc~nell; sowohl 
schuttelt man gehörig um, hört auf mit remes, w.rn mit K.olophomurn. versetztes 
Erhitzen und läßt mehrere Stunden kalt Wachs zeigt dann eme braune bis schwarze 
stehen. Bei reinem Wachse scheidet Farbe. Die von Schmidt modifizierte 
sich das Wachs nach dem Erkalten über Donath'sche Harzreaktion (Ber. d. D. 
der Salzlösung ab, und zwar nimmt die Chem. Ges. 18 , 835) wird folgender· 
Wachsabscheidung ein Volumen ein, das m~ßen ausgeführt: 5 g Wachs werden 
ungefähr dem dritten Teile der Salz· mit der 5 fachen ~Ienge Salpetersäure 
lösung entspricht. Diese selbst bleibt (1133 spez. Gew.) eme Minnte gekocht. 
klar. 1 pCt Kolophonium oder Stearin- D1~ abgekühlte Flüssigkeit wird mit der 
säure lassen sich mittels der Natrium-! gleichen Menge Wasser verdünnt und 
karbonatprobe nicht nachweisen da die mit Ammoniakflüssigkeit stark alkalisch 
Salzlösung bei beiden klar bleibt. Bei/ gemacht. Bei reinem Wachse ist die 
2 pCt Kolophonium tritt bereits eine 

I 
abgegossene Flüssigkeit gelb, bei Harz 

Emulsion ein. Wachse mit 3 pCt und rotbr.aun gefä~bt. Wir empfehlen, bei 
10 pCt Kolophonium ergeben dickflüssige ~usf~hrung dieser Reaktion sehr vor
bezw. feste Emulsionen. Wachs mit\ s1cht1g zu ver:fahren, da beim Kochen 
2 pCt und 3 pCt Stearinsäure gibt keine d~s Wachses ll!Jt der Salpetersäure leicht 
eigentliche Emulsion. Die Salzlösung Siedeyerzug emtritt, und die Mischung 
erscheint nach dem Erkalten (was nn- dann stößt und spritzt. 
gefähr 1/2 Stund~ dauer9 ll'.etrübt, wird I Zur q n anti t a ti ve n Bestimmung 
aber .nac.h 6- bis 12stund1gem Stehen des K o I o p h o n i um in Wachs
vollstand1g klar, .währen~ das Volumen gemischen kann man die ·v. Jliibl'sche 
der :Vachsab~chei~ung S!Ch vergrößert. Probe oder auch die Buchner-Zahl 
Es m'.°rnt ~e1 2 .. bis 3 pCt Stearinsäure heranziehen. Bei Abwesenheit von 
ungefahr drn. Halfte des V ~lnmen der Stearinsäure läßt sich die JIIenge des 
Salzl~su~g ein: Wacl(s mit 10 pCtj Kolophonium leicht ermitteln indem man 
Stearrnsaure liefert eme vollständige die möglichst zerkleinerte ' Probe mit 
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kaltem Alkohol ex\ralüert, die Lösuug I wird filtriert und das Filtr.at mit Wasser 
verdunstet und den Rückstand wägt. - : versetzt. Ist nach 1 bis 2 Stunden 

Die Stearinsäure, mit der das Bienen-' keine Attsscheidung von Stearinsäure 
wachs häufig versetzt ist und die sich zu bemerken, kann man das Wachs als 
gewöhnlich auch in den sogenannten frei davon bezeichnen. 
Wachskompositionen vorfindet, ist nach Die v. llübl'sche Probe gestattet die 
IJcrg in kleinen )1 engen (! bis 3 pCt) Menge der Stearinsäure annähernd zu 
schwer im Wachse nachweisbar, in bestimmen. 
größ~ren dagegen anßerord~ntlic.h leicht, Ist: 20 = die mittlere Säurezahl des 
da sie das spez. Gew., die Saurezahl,: Wachses 
die Verseifungszah.l und di~ IJuchner- \ 195 = die Säurez;hl der Stearin-
Zahl erhöht. Reme Stearmsaure hat säure, . 
das spez. Gew. 1,00 (bei 1 I ° CJ, Säure-, s = die Säurezahl der unter-
zahl 195, Esterzahl O, Verseifungszahl I suchten Probe, so ist: 
195, Scl1mp. 69°, die Buchncr-Zabl 66. 100 ( 20) 
Technische Stearinsäure hat eine Säure- x = s - ' 
und Verseifungszahl von 200, eine .. . 1?5· . .. . 
Esterzahl von o bis 10, Schmp. 60 bi~ .Ebenso laßt sich die Stearrnsaur~ m.1t 
5,0 und eine Buchner. Zahl von 66 Hilfe der Buchner-Zahl fast quantitativ 
bis 68. ermitteln. 

Von qualitativen R.eaktionen Liegt eine Verfälschung des Wachses 
auf Stearinsäure sind zunächst die mit Stearinsäure und Harzen vor,. so 
beiden schon unter Kolophonium an- kann man, wie F. ,Jean mitteilt, eine 
gegebenen Prüfungen des Arzneibuches, quantitative Trennung beider Körper 
zu erwähnen. Benedikt gibt folgende i auf folgende Weise herbeifüliren: 1 g 
Methode an:· Kocht man nach Fehling: Bienenwachs wird in einem Kölbchen 
(Dingi. Polyt. Journ. 147, 227) 1 g mit 80proc. Weingeist auf dem Wasser
Wachs mit 10 ccm 80proc. Alkohol in bade erwärmt, bis es geschmolzen ist, 
einem weiten Reagensglase, läßt auf umgeschüttelt und nach dem Abkühlen 
20° erkalten; filtriert in ein gleichweites durch ein getrocknetes und gewogenes 
Glas, fügt Wasser hinzu und schüttelt, Filter filtriert. Den Filterrückstand, der 
so trübt sich die Flüssigkeit bei reinem aus Wachs, Talg usw. bestebt, wäscht 
Wachse nur wenig, während sich bei man mit kaltem Weingeist solange aus, 
steariusäurehaltigem Flocken ausschei- bis das Filtrat keine sanre Reaktion 
den: A. Funaro beschreibt (Ztschr. t mehr zeigt, trocknet ihn im Exsiccator 
Unters. d. Nahr. - u. Genußm. 1900, und wägt ihn. Das Filtrat, das die 
282 bis 283) ein anderes, ebenfalls von Stearinsäure und das Harz enthält, .wird 
Fehling herrührendes Verfahren zur Er- auf dem Wasserbade eingedampft und 
kennung der Stearinsäure. Das Wachs der Rückstand in Aether gelöst. 
wird eine Minute lang mit D2proc.Alkohol Zur Trennung der Stearinsäure von 
gekocht und dann abgekühlt. Das Filtrat den Harzen schüttelt man die Aether
darf mit wässeriger Chlorcalciumlösung lösung nun mit einem kleinen Ueber
keine Trübung geben. G. Bnchner prüft schuß von Zinkoxyd; hierbei scheidet 
folgendermaßen auf Stearinsäure: 3 g sich das stearinsaure Zink unlöslich ab, 
Wachs werden mit 10 ccm Süproc. während das harzsaure Zink in Löstmg 
Alkohol einige Minuten gekocht, dann bleibt. Das erstere filtriert man ab, 
wird das Reagensglas unter beständigem 

I 
wäscht mit Aether nach uud schüttelt 

Schütteln in kaltes Wasser getaucht,: das ätherische Filtrat im Scheidetrichter 
so daß ein dicker Brei entsteht. Nach'mit Wasser und Salzsäure, wobei das 
einer Stunde - Berg macht darauf auf-1 harzsaure Zink zersetzt wird. Die frei
merksam, daß es nötig ist, die Lösung' gemachten Harzsäuren löst man in 
vor dem Filtrieren wie bei der Buclmer-:Petroläther, wäscht mit Wasser nnd 
Zahl 12 Stunden stehen zu lassen - ! trennt dann die Petrolätherschicht von 
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der wässerigen Schicht. Der Petrol
äther wird abdestilliert, und scl,ließlich 
der Rückstand nach dem 'ri·ocknen ge
wogen. Zu dem gefundenen Gewichte 
des Harzes muß man noch 1,6 pCt als 
Korrektur l,inzuaddieren. 

(Schluß folgt.) 

Neue Arzneimittel. 

Sanguinal, mit Lecithin beziehunJ:!:'B· 
weise Vanadiumpentoxyd von der 
Chemischen Fabrik Krmcel& Co., G. m. b H. 
in Köln a. Rb., Eifelstraße 33, in den Handel 
gebracht. 

Acidum amido-formicicnm condensatum 
(Pharm. Centralh. 47 [190ul, 257) wird 
von Dr. Wresxinski, Admiral-Apotheke in 
Berlin, als wässerige Lösung (3 = 1) iu den 
Handel gebracht. 

N atronzitronensaft, Dr. med. Skormin 's 
(Succus Oitri natronatus) enthält 
außer der doppelten Menge Kalium des ge

. wöhnlichen Zitronensaftes 5 pCt Natrium
c.itrat. Anwendung: gegen Gicht, Rheuma, 
Gallenleiden und Zuckerkrankheit. Tages
gabe: 20 bis 50 g mit der f, bis 8 fachen 
Menge Wasser verdünnt. Darsteller Dr. E. 
Fleischer cf; Co. in Rolllau (Anhalt). 

O~vasin, flüssig und fest, sind nach dem 
Petersb. Pharm. Jonrn. 1901>, 191 Olivenöl
Präparate. 

Belloform (Pharro. Centralh. 47 [1906], 
240). Darsteller: Teerprodukten-Fabrik 
« Biebrich» Stephan .Jlattar in Die brich a. Rh., 
RheingaustraDe 58. 

Colaline Laxative ist angeblich ein An
thrachinon ecthaltendes Schokoladenpräparat. 
Bezugsquelle: T. Jlurson & Son in London 
W. C. 

Dekaquor Thymi nennt Sicco, G. m. b. H. 
in Berlin O 34-, ein gezuckertes, zehnfaches 
Thyrni:mextrakt, das mit dem Neunfachen 
Zuckersirup (Sir. simpiex) zu verdünnen ist. 
Man kann der Verdünnung auch Bromsalze 
zusetzen. 

Eisenzitronensaft, Dr. Skormin's (S u ccu s 
Citri ferratus saccharatus) ist ein 
3 pCt Eisenoxydcitrat und Zucker enthalten
der Zitronensaft. Anwendung: gegen Bleich
sucht und Blutarmut. Darsteller: Dr. E. 
Fleischer & Co. in Roßlau (Anhalt). 

Eucathymin enthält nacl, Pliarm. Ztg· 
19Ü6, 278 in konzentrierter Form die ,virk· 
Samen Bestandteile von Thymus vulga:ris, 
Thymus Serpyllum und Eucalypius globulus 
Anwendung: gegen l{euchhusten. Darsteller: 
Dr. Ileimich Halle in Berlin N. 24. 

Fergan ist eine Eisenalbumin enthaltende 
Flüssigkeit. Darsteller: Lccrbeek & liolrn 
in Kopenhagen. 

Liquor Sanguinalis Krewel ist voll· 
ständig glycerinfrei I enthält nur Spuren 
Alkohol und besteht aus 95 Teilen flüssigem 

Sajodin (Pharm. Centralh. 47 [1906], 
259) wird dargestellt von: Farbwerken 
vorm. JJ!eister, Lucius cf; Briining in 
Höchst a .. M. , und Farbenfabriken vorm. 
Friedrich Bayer & . Co. in Elberfeld. 

Sirupus Eriodyctionis tonientosi wird 
von Apotheker Gustav Meyer zur Ge· 
schmacksverbesserung von Chinin, Hydrastis 
Canadensis- und Filix-Extrakt in Pharm. Ztg. 
UJ05, 870 empfohlen. Man soll von dem
selben nach dem Einnehmen der betreffen
den Arzneien einen Teelöffel voH kurze 
Zeit im. Munde halten. Vergl. hierzu Pharro. 
Centralb. 44 [1903], 439 unter Eriodyction 
glutinosum. 

Th0obromose ist ein 'l,heobrominlithium, 
d. h. ein Theobromin, in dem ein, Atom 
Wasserstoff durch ein Atom Lithium ersetzt 
ist. Es bildet nach Bull. d. Sciences Phar
macol. 1906, 143 seidenglänzende Nadeln, 
die sicJi in Wasser sehr J~icht lösen und 
zwar 1 Teil in etwa I/2 Teil ,vasser. Beim 
längeren Stehen der wässerigen Lösung 
trübt sich dieselbe allmählich infolge der 
Bildung von Lithinmkarbonat und gleich
zeitiger Ausscheidung von Theobromin. Die 
Wirkung von Theobromose soll größer als 
die des Theobromin sein. ,veitere Mitteil-
ungen werden folgen. IJ . .Mentxef. 

lläinoglobin, 2,5 Teilen natürlichen ßlut- Diphtherie-Heilserum 
salzen, 2,5 Teilen peptonisiertem Muskel- mit den Kontrollnummern 7S3 und 881 ans._den 
eiwcrn sowie Spuren von Mangan. Der- Höchster Farbw~rken und 81, _12:~ und 12:l a_u,; 

lb · d h · 1! 1 k l L. l der Cbem. Fabrik E .. Merc~ 1~ Darmsta1t rnt 
se e wir auc mit 1: a zextra t a s I q uo r 

1 

\.vegen Abschwächung zur },mziehunQ' bestimmt. 
Sanguinalis maltosus oder Maltin- 1 ---·--·---~-- • /c, 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die 
Pilze als Standortpflanzen 

teilt Studer ein in solche, weiche 1) über
all gedeihen soweit der Wald reicht, 2) eine 
Waldart bevorzugen, aber auch auf anderen 
ßoden vorkommen können, 3) absolut nur 
in einer Waldart vorkommen. 

Als Typus der ersten Gruppe kann der 
Eierschwamm gelten, als Typus der 
zweiten der Steinpilz und als Typus der 
dritten Gruppe der Pfefferschwamm, 
der ausschließlich im Buchenwald vorkommt. 
Nach den Holzarten getrennt findet man: 
I. Lan bholz, a) im Buchenwald Mycena
Arten Russula-Arten und den Pfefferschwamm 
tLact~rius pip1::ratus); b) im Eichenwald eine 
Pilzflora die derjenigen des Tannenwaldes 
mehr ähnelt als der des Buchenwaldes; 
c) im Kastanienwald eine nur sehr arme 
Pilz[\ora. II. Nadelholz, a) der Tannen
wald ist die eigentliche l [eimat unserer Pilze. 
Spezifische Bewohner sind der Reizker 
(Lactarius deliciosus), Amanita-, Gomphidius
und Boletus-Arten und C\avarien; b) Lärchen
wald besitzt ebenfalls eine reiche Pilzrtora, 
so z. B. Limacium lusorum sowie Boletus 
cavipes, elegans und viscidus; c) der Arve?
wald inbezug auf die Pilzflora noch wemg 
erfor~cht. Studer fand darin als spezifischen 
Pilz den Boletus Cenibrae Stur/er. 

Schwefr. · Wochen1>chr. f Ghcm. u. Pharm. 
1906, 146. J. K. 

Ueber die Gewinnung des 
Opium 

gibt Linrk in der Apoth.-Ztg. 1 U05 eine 
interessante und zusammenfassende Abhand
lung. Bekanntlich ist in der neueren Zeit 
wieder die Frage aufgeworfen, ob es sich 
nicht loLnt, auch in unsern Breiten Mohn 
zur Opiumgewinnung anzubauen (vgl. rharm. 
Ccntralh. 45 [1~04], 759; 46 [1905J, 187). 
Da nun in manchen Gegenden Deut_schlands 
scl10n jetzt ~lohn in großem Maßstabe ge
baut wird und der Ertrag aus den ge
wonnenen Samen alla Kosten des Anbaues 
usw. nicht nur reichlich deckt, sondern noch 
einen guten Gewinn abwirft, so müßte eine 
mit der Samengewinnung gleicLzeitig betrie-

bene Opiumgewinnung also nur die Unkosten 
für die Sammlung des Milchsaftes decken, 
da die Samenausbeute trotz der Opium
gew.innung die gleiche ble~bt.. Man k~nn 
in Deutschland sehr morplnnre1ches Opmm 
gewinnen, wie Versuche in Württemberg in 
den Jahren 1870/71 gezeigt haben. Es 
wurden dort Produkte erzielt, die 13 bis 
15 pCt, ja sogar bis 20 pC! Morphin ~nt
hielten. Ein Haupterforderms fur Gei.ymn
ung eines gehaltreichen Opium ist. eine gute 
Düngung. Ueber den Einfluß der v~r
schiedenen Mohn-Varietäten auf den Morphm
gehalt des von ihnen gclie(erten Opium 
widersprechen sich die Literaturangaben. 
Aehnlich wie inbezug auf den Zuckergehalt 
bei den Zuckerrüben dürfte es aber auch 
beim Mohn gelingen, durch geeignete Zücht
ung und Auswahl von Spielarten den Morphin
gehalt des l\lilchsaftes zu steigern. _Um die 
Handarbeit beim Einsammeln möglichst zu 
beschränken, müssen möglichst gro:Je Mohn
kapseln gewonnen werden, was sich "dadurch 
erreichen läßt, daß man nur wenige Früchte 
sich entwickeln lä 1]t und die anderen vorher 
entfernt. Von der größten \Vichtigkeit aber 
ist es den Entwicklungszustand festzustellen, 
in w~lchem die unreifen Früchte die größte 
.Menge und das morphinreichste , Opium 
liefern. Die bishet igen Erfahrungen sprechen 
daliir daß beim Reifen der Mohnkapseln 
nicht' nur ihr Gehalt an .Milchsaft, sondern 
auch der Opiumgehalt ihres Milchsaftes ab
nimmt. Ebenso ist auf die Zeit der Ein
sammlung (Tageszeit!) Obacht z~ geben. 
Sodann ist die Methode des Anntzens der 
Molmköpfe und die zweckmäßigste Form 
der hierbei benutzten Instrumente von 
W"ichti„keit und Linde gibt daher die Be-

o . 
schreihung einer ganzen Anzahl derartiger 
Opium-Messer nebst iuren Abbildungen. Zu
letzt macht der Verfasser noch darauf auf
merksam, daß nach den Untersuchungen 
von 0. }!esse das Morphin nur in den 
Früchten und auch hier nur zu bestimmten 
Zeiten auftritt, während die übrigen Pflanzen· 
teile wohl andere Alkaloide aber kein 
Morphin enthalten. .!. K. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Zur Verbreitung und Bekämpf- [ etwaiger Brechneigung werden kalt~ Kom-
ung der Wurmkrankheit pressen um den Hals gelegt und z,tronen-

k d ' 1 saft eingenommen. Nach einer halben 
verursacht durch An ylostomum uodena e, St d . d d" d II""lft d Abk h . . . . unewir ieanere a e er oc-
w1rd aus dem hyg1emschen Institute zu 
Gelsenkirchen ein wertvoller Beitrag geliefert. 

Diese \Vürmer leben im Dünndarm des 
Menschen und rufen eine schwere Anämie 
(Bleichsucht) gerade bei Ziegel-, Tunnel
und Bergwerksarbeitern hervor. Die Eier 
werden mit dem Stuhl entleert und ent
wickeln sich nach wenigen Tagen. 

Man konnte durch Experimente sowohl 
am Hunde als auch am Menschen (frei
willig!) nachweisen, daß die ankylostomen
larven nicht nur auf dem gewöhnlichen Wege 
durch den Mund aufgeilommen werden, 
sondern auch durch die normale mensch-
1iche IT aut durchzuwandern vermögen. 

Angesichts dieser neuen Infektionsmög-

ung gereicht und eine Stunde später eine 
kräftige Gabe Magnesiumsulfat oder -citrat. 
Sollte diese Kur nicht helfen, so ist dieselbe 
nach acht Wochen zu wiederholen; indem 
ein bis zwei Tropfen Crotonöl der Abkoch
ung zugefügt werden, wenn es der Kranke 
verträgt (!). - tx-

Zur Sterilisierung von Catgut 
empfiehlt Legeu in Presse medic_ 1906, 
7 9, das Catgut an fünf verschiedenen Tagen 
mit Benzol auf 120 o zu erhitzen. Das so 
-erhaltene Catgut ist sicher steril, fest und 
von so guter Beschaffenheit, wie sie das 
mit Alkohol behandelte Catgut nicht zeigt. 

lichkeit besteht aber durchaus kein Anlaß, ----------
-fa,-

den bisherigen Bekämpfungsmodus abzu- Die Verwendung ameisensaurer 
ändern .. - Nach wie vor bildet die Fernhalt- Salze 
ung der Ankylostomafäkalien, die möglichste wird ans Paria angepriesen , da sie als 
rteinhaltung der Gruben selbst und der 

I 

Muskeltonikum welches sowohl die glatten 
Berglente das beste Mittel zur Bekämpfung. als auch die g~streiften Muskeln beeinflussen 
Weiter ist prophylaktisch die mikroskopis:he soll und in allen Fällen von Erschlaffung, In
Unters-crchung der Belegschaften und eme fluenza usw. zu gebrauchen seien. Das Mittel 
erfolgreiche Kur der Erkrankten wertvoll. ist frei von unangenehmen Nebenerschein
Leider ist die Wirkung von Desinfektions- ungen und wird leicht genommen. Gabe 
mitteln auf die eingekapselten Larven nur/ für Natron- und Kalisalz 3 g am Tage in 
gering und erschwert deshalb ihre j Sirup aufgeföst. . L 
Verwendung. L. 1 Berliner Klin. lVocheu.<whr. 1005, 767. 

Münch. J!ed. Wochen.sehr. 1905, 1487. J. -----
. _ i -Jodoformium liquidum. 

Zur Abtreibung des Band- 1 Unter dem Namen «Jodoformium 
wurmes lliquidum-Verbandstoffe». bat die 

verwirft Spier im Journ. of the Amer. Med. Firma Jlax Arnold, Fabrik med. Verband
Assoc. 1906, 153 die _Farnkrautpräparate I stoffe in Chemnitz, einen D. R. Gebraucbs
und empfiehlt eine frische Abkochung Musterschutz beantragt, welcher das Ver
von Granat w ur z e Irin de. 1 fahren zur Herstellung dieser Verbandstoffe 

Es sollen 60 g fein gepulverter.schützt. .Todoformium liquidum, jo~o
Granatwurzelrinde mit 500 ccm Wasser auf 'l formhaltige Kaliseife , wird von der Haut 
300 ccm Kolatur eingekocht werden. Am resorbiert, im Gegensatz zu reinem Jodo
Abend vor der Kur ist, ohne eine Abend-

1 
form, welches von der Haut nicht resorbiert 

mahlzeit genossen zu haben, ein Abführ-1 wird; diese Eigenschaften in Verbindung 
mittel zu nehmen. Am anderen Morgen I mit der antibakteriellen ,virkung der Kali
reicht man die Hälfte der Abkochung, läßt seife dürfte den ,Jodoformium liquidum
eine viertel Stunde später eine Tasse.j Verbandstoffen» einen geslcherten Platz in 
heißen Kaffee trinken und den Betreffenden dem Schatz der arzneilich wirkenden Ver
sieh flach auf den Riicken legen. Bei i bandstoffe einräumen. 
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B ü c h e r s c h a u. ., 
Guide pratique ponr l'essai des medi_

caments chimiqnes, par P. Goupil 
et L. Broquin, pha.rmaciens de 1 t-re classe. 
Avec 28 figures interval6es dans Je 
texte. Paris 1905. Libairie J. ßaillicre 
et fils. 19 rne llautefeuille. 359 Seiten 
Oktav. Preis geheftet: Mk. 4,80. . 

Die Verfasser haben das Buch hauptsächlich 
fü.r den praktisch tätigen Rezel)tar geschri.ebe~1 

der den Bildungsanstalten längst ~ntwachsen, m 
der .Analyse unsicher geworden 1st Der erste 
Teil (70 Seiten)1 enthält .all~emeine Bemer.:rn~gen 
über die Praxis der quahtat1ven und q_uantitativen 
Analyse Der zweite, bedeuten~ wichtigere 'Ie!l 
umfa8t die Untersuchung der emzelnen Arznei
mittel chemischen Chara.kter15, .Man findet teils 
tabellarisch, teils in karzer Abhandlung: Formeln, 
Svnonyme, Consistenz, Farbe, Geschmack1 Geruch, 
Allssehen Schmelzpunkt, Dichte, Flüchtigkeit, Lös
lichkeit,Identifätsreaktionen und genaue chemische 
rrüfung. Ein reichhaltiges Register am Schlmise 
des Werkes erleichtert das Auffinden. R. Th. 

Kurzes Lehrbuch der Chemie. Organische 
Chemie. Von Dr. F. Krafft, Professor 
an der Universität zu Heidelberg. Mit in 
den Text gedruckten Holzschnitten. 
Vierte vermehrte und verbesserte Auf
lage. Leipzig und Wien 1905. Verlag 
von Fram, Deuticke. Pteis: 15 Mk. 

Chemie ringförmige1 d.tomgebil,de geworden~, 
beweisen mögen. . 

Warum in der Inhaltsangabe als U n t e r
a b teil u n gen zu den ~Schwefelbaltigen Ver
bindungen der Fettreibfl» die Phosphorbaltigen, 
Arsenhaltigen, Antimoi1:- und Wismutha~tigen V er
bindungen, dieSilicium- uodMetallorgamschen V er
bindun,:ren aufgeführt werden, ist dem Unter• 
zeichn:ten allerdings nicht ganz klar geworden. 

Besonders gelobt zu werden verdienen die 
schönen Holzschnitte, welche alle sehr sauber 
und klar und nicht, wie sonst vielfach üblich, 
anderen Werken. entnommen sind. 

Das Werk bedarf keiner Empfehlung, es wird 
sich auch in der neuen Auflage Freunde er-
halten und neue hinznerwerben.: J. Katx. 

Revue des medicaments nouveaux et de 
que(ques mCdications nouvelles, par C. 
Crinon. Pbarmacien de 1 ere classe. 
13e edition, revue et augmentee. Paris 
1906. Rueff et Oie. editeurs 6 et 8, 
Rue du Louvre. Preis gebunden: Mk. 3,20. 

Die zwölfte Auflage dieses Büchleins hatten 
wir Phal'm. Centralh. 4-6 [1905), 560 erwähnt. 
Nun ist die dreizehnte .Auflage erschienen; 
dieselbe hat folgende Arzneimittel neu anf
genommen: Ameisensäure, ameisensaures Natrium 
und -Chinin, Alypin, Calomclol 1 Kode'injodid1 
Neuronal, Natriumperbora.t, Urocitral und Ya:mrt, 
die sämtlilch schon in der Pharm. Centralh. 
beschrieben sind. 

Crinon hat seinem alten Grundsatz treu den 
Ilauptwert tlarauf gelegt1 wirklich. erprobte neue 
.Arzneimittel zu bringen, die auch voraussicht
lich längere Zeit gebräuchlich bleiben werden. 
Auch die innere Anordnung des Buches ist 
dieselbe geblieben, wie in den früheren Auflagen i 
wir finden_ die Arzneimittel in alphabetischer 
Reihenfolge und bei jedem, soweit dies eben 
möglich war, die Herstellung, physikalischen und 
chemischen Eigenschaften, therapeutische An
wendung, zweckmäßigste p-haTmazeutische Ver
ordnungsweis,,n und schließlich die gebräuch
licheren Gaben, aufgezeichnet., 

Das Büchlein· ist zwar für den Arzt ungleich' 
wertvoll 1 doch wird es auch dem Apotheker 
bisweilen ausgezeichnete Dienste bieten. R Tk. 

Seit 18!:13, als die erste Auflage dieses Buches 
erschien1 ist dasselbe bereits zum vierten Mal~ 
neu aufgdegt, wohl ein deutlicher Be\veis dafür, 
daß es sich einer besonderen Beliebtheit in 
Fachheisen erfreut. Und in der Tati man muß 
staunen über die gewaltige Masse des Stoffes) 
welch.e der V erf. in diesem ~kurzen» Lehrbuch 
zusammengedrängt hat Ebenso muß ailerkaunt 
werden, daß für die- Zwecke des Anfängers die 
interessanteren Kapitel mit einer sehr großen 
Ausführlichkeit und in sehr :klarer Form abge
handelt werden; in dieser Hinsicht sei beispiels
weise der hinter dem Artikel Weinsäure einge
fügte .Abschnitt über ~Optische .Aktivität und 
asymmetrisches Kohlenstoffatom» sowie der Ab
schnitt c.~euere Anschauungen über Konfiguration 
und Ringschliessung" besonders ben•orgehoben. 
Aber nicht nur für den Anfänger~ sondern in Wild Medicina\ Plants' of the United 
noch höherem Maße für den fortgeschritteneren States by Alice llenkel. Washington · 
Chemiker dürfte Krafft's ~Organi.scbe Chemie„ 
zum Studium wie auch als Nachschlagewerk Government Printing Office 1906. 
geeignet sein. Auch Derjenige, der nicht in In dieser Broschüre werden auf 76 Seiten 
allen Punkten mit dem V crf. übereinstimmt, a.Ue in den Vereinigten Staaten wild wachsenden 
wird init großem Interesse das Buch zur Hand Medizinalpflanzen (offizinelle und nicht offizinelle) 
nehmen I da sich überall das Gepräge einer mit .A..ngabe ib.res amerikanischen Vulgärnamens, 
eigenen Persönlichkeit bemerkbar macht, wie der botanischen Bezeichnung, ihres Vorkommens 
z.B. die beiden Eätze: ~eite 655 .« •••• Bezieh- in den Vereinigten Staaten und der angewandten 
ungen zu den A.lkalolden, unter welcher Be- Pflanzenteile aufgefüt.rt. Die Arbeit ist alplla
nennung man früher. . . die in den Pflanzen betisch sowohl nach den Volksnamen als auch 
befindlichen stickstoffhaltigen und basischen den wissenschaftlichen Namen geordnet und 
Substanzen zusammenfaßte» und weiter Seite dürfte Interessenten znr schnellen Orientierung 
72S «Die Kohlenstoffchemie ist heutzutage eine I sehr wi!l.J..ommen sein. J. Kat,,.,. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber eine einfache Methode schnitten zu versehen ist. Geht die Flüssig
keit in der Flasche zur Neige, so ist darauf 

der Tageslichtmessung zu achten, daß das Rind nicht gleichzeitig 
berichtet T horner in Berlin. Die bisherige~ Luft einsaugt. Bei Benutzung dieser Flasche 
Methoden zur Bestirnmu~g ~er Bra~cbb~rkeit wird das häufige Auftreten von Lungen~ 
von Schulplätzen können m die su ~J ekti ven, entzündung vermieden. 
d.ie Ph?tometer und ~en ~au~wmkelmesser I Bezugs•iuelle für diese neue Flasche ist 
emgete,It werden. D,e subJekllv_en Methoden Instrumentenmacher lliiddcndorf in Magde-
nehmen die Erkennbarkeit klemer Sclmft- b B. -1 . 155 Il '! . d . 1. 1 arg, re1e~eg . . .n. zeichen zum Mailstab und sm z1em 1c 1 _______ _ 
ungenau. Die Photometer sind kost- Eine sterilisierbare Wattebüchse 
spielig und schwer transportabel; sie geben beschreibt Dr. Ji,;', II. Oppenheimer in der 
zwar die momentane Helligkeit scharf an, Deutsch. Med. Wochenschr. 1905, 1432. 
lassen aber kein Urteil über den Platz zu. Dieselbe ist eine zylindrische NickelbUchse 
Letzteres besorgt der· Raumwinkelmesser von 23 cm Höhe und 7 cm Durchmesser. 
recht gut; er ist aber zeitraubend und müh- Sie hat unten einen abnehmbaren mit Bajonett
sam und berücksichtigt nicht die Reflexe verschloß versehenen und oben einen ein
der Umgebung. 1 horncr konstruierte ein fachen Abschlulldeckel. Vom Boden aus 
neues Instrument zur Vergleichung der gebt eine kräftige Spiralfeder nach oben, 
Platzhelligkeit mit der Helligkeit des reellen die. in einem Niekelteller endigt und so die 
Himmelsbildes, das auf einem Papierblatt ; darin befindliche Walte nach oben drückt. 
durch eine Convexlinse vo_n gegebener I Nach Abnahme des oberen Deckels liegt die 
Apertur entworfen wird. Das kleme Instrument, durch ein viereckiges Gitter zurückgehaltene 
besteht aus einem Kästchen, das in der11Vatte zu Tage und,kann bequem je nach 
oberen Seite eine Con-vexliose, über dieser 

I 
Bedarf entnommen werden. Da die Büchse 

einen drehbaren SpiPgel trägt, in der unteren an den Tisch befestigt werden kann, so 
eine feine Oeffnung besitzt. Die Prüfung bedarf man zur Entnahme nur einer Hand. 
geschieht einfach so, daß man beurteilt, ob Diese Büchse wird von JVindler in Berlin, 
diese Oeffnung heller oder dunkler als das Friedrichstraße, in zwei Größen geliefert. 
sie umgebende Himmelsbild ist. Im ersteren --~------ H . .M. 

Falle ist der Platz brauchbar, in letzterem Für die Bereitung 
nicht. L. Wasserstoffgas. zum Füllen Aliineh. Med. fVot'hensehr. 1905, 1115. VOD 

-~-~ von Luftballons 
· Eine neue Säuglingsflasche , empfiehlt Marckwaül das Calcium-Metall, 
beschreibt Dr. Anfrccht in Therap. Mon~tsh. i welches die Eigenschaft besitzt, Wassers!?!! 
1905, 619. Dieselbe hat dm Gestalt _emes .: in großen Mengen aufzusaugen und erst beim 
Halbzylinders, so daß sie platt aufh_egeu, Uebergießen mit ,vasser wieder abzugeben, 
kann. Außer der Flaschenöffnung befmdet ! wobei sich durch teilweise Zersetzung des 
sich auf dem höchsten Punkte des Halb- Wassers die Menge des Wasserstoffgases 
zylinders eine kleine Oeffnung, durch die sogar noch vermehrt. Das Calcium-Metall 
der abgesaugten Flüssigkeitsmenge ent- wird gegenwärtig auf elektrolytischem Wege 
sprechend Luft in die FJascl.c trf'ten kann. in BitterfeJd. hergestellt. Es kostet '1 kg 
Der Hals tler :FJascI1e ist etwas nacü unten etwa 6

1
50 Mk. und 10 kg reichen, um 10 

geneigt. Die Oeffnung des Saugers muß so Raummeter \Vasserstoffgas zu binden, so 
groß sein, daß die Flüssigkeit eben tropfenweise daß die Füllung eines Ballon von 10 riaum
herausdringt. Bei der Sterilisation der ge- meter Inhalt, wie sie in der Funkentelegraphie 
füllten Flasche sind beide Oeffnungen mit verwendet werden, sich auf etwa 65 bis 
Wattepfropfen zu verschließen, während der 70 Mk. stellt. ' J. K. 
Flaschenhalter mit entsprechenden Aus-/ Südd . .i:1.poth.-Ztg. 1906, 135. 

Verleger: Dr. A. Scbut>hiet·, l)resdeD und lJr . .P, SülS, Dresde(l-ßlas1iwitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, P, Süß, In Dresden-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch J u 11 n I B prlnger, Berlin N, 1 :Mo.nbijouplatz S, 
Druck TOD Fr. TUtel .Nachfolger (Kunatb & Mahlo) 1n Dre1den. 
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Chemie und Pharmacie, 

Ueber sonders die Frage interessieren, wie sich 
eine Phenanthren-Reaktion. wohl die bekannten kristallinischen 

11. Mitleilnng, Doppelverbindungen von z. B. Natrium-
Von o. Reiehard. bisnlfit (NaHS03) und Aldehyd, Keton 

. • • 1 oder Cbinon verhalten würden, wenu 
In dieser Ze1tscbr1ft (46 [1905], 813) 1 dieselben iu einer starken bezw. kon

veröffentlichte ich _eine . kleine Unter- zentrierten Lösung ebendesselben Bi
sucbung, welche die Eu!w1rkung v_on sulfites bei Abschluß der atmosphärischen 
u~terschwefügsaurem N~trrnm und Essig- Luft sich längere Zeit überlassen bleiben. 
saure auf Phenantbren~b1~on _zum Gegen- Ein Zusatz von Essigsäure erschien mir 
sta~d hatte. Heute bm ich m der Lage, in vor!ieo·endem Falle unnötig weil ja 
weitere Beobachtungen mitteilen zu bekanutlkh das Natrinmbisulftt schon 
k~nnen. Mein~ letzte Untersuchung ge- an sich Neigung zeigt einen Teil der 
wahrt neue _Emb.lkke _in. die S;'biUtät schwefligen Säure zu v~rlieren. Gleich
bezw. Reakt10nsfah1gke1t Jener "\ erbmd- zeitig war gegenüber dem bei Behand
ungen, w_elche A_ldehyde, Keto~e und Jung mit Essigsäure freien Schwefel 
wahre Chmone mit dem Alkahb1sulfiten ausscheidenden Natriumbisulfite wie es 
(Hydrosulfiten) eingehen. bei meiner ersten Untersuchhng zur 

Nachdem ich bei meiner ersten Unter- Anwendung gelangte, von erheblichern 
sucbungfestgestellthatte, daß das orange- Interesse festzustellen, inwieweit dieser 
gelbe Phenanthrenchinon unter dem Ein- freie Schwefel an der früher beschrie-. 
llnsse des unterschwefligsauren Natrium benen Phenanthrenchinonänderung be
und der Essigsäure eine rote bis rotbraune tei!igt war, Eine Aufklärung dieses 
Substanz liefert, mußte mich ganz be- Punktes, sowie einiger anderer logischen 
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Konsequenzen ist mir denn auch so Diese Graufärbung blieb innerhalb 10 
ziemlich gelungen. Auf diese Frage Wochen unverändert bestehen und zeigte 
werde ich weiter nnten näher eingeben auch nach längerer Zeit keine weitere 
und zunächst den Verlauf meiner Unter- Farbenänderung mehr. Eine solche war 
suchung mitteilen. nur in quantitativer Beziehung vorhanden, 

Wird das schön gelb bis orangegelb insofern nämlich der grau gewordene 
gefärbte (techn.) Phenanthrenchinon mit Ring an Volumen zunahm und schließ
einer konzeutriertenLösungvonNatrium- lieh das ganze letzte Drittel des Kristall
hisulfit im Ueberschusse unter Erwärmen breies sich als eine homogene grau 
behandelt, so erhält man eine gelblich gefärbte Masse darstellte. Daß die 
gefärbte, aber ganz klare Flüssigkeit, überstehende Flüssigkeit einen hervor
welche beim Erkalten zu einem farb- ragenden Anteil an der Veränderung 
losen Kristall erstarrt. lllit letzterer des Phenanthrenchinonbisulfites hat, be
Substanz nun, welche neben der Doppel- weist auch ihre eigene Farbenäuderung. 
verbindung von Chinon und Natrium- Sie erschien nämlich schön hellgrün 
bisulfit gleichzeitig noch Bisulfit enthält, gefärbt. 
gehen . im Verlaufe längerer Zeit die Vergleiclit man nebeneinander das als 
interessantesten Veränderungen vor sich. Ausgangsmaterial dienende Phenanthren
Das die Reaktionsmasse enthaltende chinon, den bei der ersten Untersuchung 
kleine Probierröhrchen war fast bis unter erhaltenen rotbraunen Körper und schließ
den luftdicht abschließenden Korken ge- lieh die zuletzt entstandene graue Masse 
füllt und zeigte beim Oeffnen, auch nach inbezug auf ihre Farben, so ergibt 
dem Erkalten, einen Dmck infolge frei- sich ein auffallender Gegensatz sowohl 
werdender, im Kristallbreiwasser gelöst zwischen den beiden Reaktionsprodukten 
gewesener schwefliger Säure. Das und dem Chinon als zwischen jeder 
Probierrohr wurde nunmehr vollständig einzelnen der drei Verbindungen. Die, 
der Ruhe überlassen. Einige Tage hin- Verschiedenheit der rotbraunen und 
durch zeigte die eingeschlossene Kristall- grauen Reaktionsmasse beweist ferner, 
masse keine bemerkenswerte Veränder- daß das unterschwefligsaure Natrium 
ung, dann aber begann der Kristallbrei eine andere Einwirkung hervorruft als 
sich allmählich zu verflüssigen. Zwei das Natriumbisulfit, und daß bei ersterem 
Drittel des Kristallbreies verflüchtigten der freie Schwefel eine Hauptrolle spielt. 
sich auf diese Weise im Verlaufe von I Auf einen Unterschied i'1 der Einwirk-
8 bis 10 Wochen, zugleich bildete sich ung deutet bei dem unterschweflig
am oberen Rande des letzten Drittels sauren Natrium auch das Auftreten von 
des Krista!lbreies innerhalb verhältnis- gasförmigem Schwefelwasserstoff, der bei 
mäßig kurzer Zeit ein deutlicher Ring dem Bisulfit nicht beobachtet wurde. 
von rötlicher bis rotbrauner Färbung; Während man bei der als Ergebnis 
dieser Ring hob sich infolge des dar- der ersten Untersuchung erhaltenen rot
unter befindlichen farblosen Kristall- braunen Masse kaum in Zweifel darüber 
breies sehr scharf ab. Schüttelte man sein kann, daß ihre Bildung anf Re
stark um, so erschien nach eingetretener duktionsvorgänge znrückgefilhrt werden 
Ruhe der rotbraune Ring jedesmal am muß, ist man bei der grauen Reaktions
oberen Rande wieder. Daß diese Ring- methode der zweiten Untersuchung auf 
bildung oben ansetzte, scheint mir zu Vermutungen angewiesen, wennschon 
beweisen, daß der Ring seine Entstehung auch hier infolge der Anwesenheit von 
der schwefligen Säure verdankt, welche schwefliger Säure Reduktion wahrschein
in der darüber befindlichen Flüssigkeit lieh ist. Die Resultate beider Unter
gelöst war. Ich ließ nunmehr die suchungen zeigen aber, daß das Phenan
Reaktionsmasse unter Luftabschluß völlig threnchinon ein außergewöhnlich reak
ruhig stehen. Der erwähnte Ring ver- tionsfähiger Körper ist. Eine sehr 
änderte seine Färbung sehr bald, indem wichtige Frage ist es weiterhin, ob 
er in ein vollständiges Grau überging. dieses Verhalten des Phenanthrenchinon-
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bisulfites nur diesem Chinon eigentüm-1 Zur Untersuchung von gelbem 
lieh ist, oder ob auch andere Aldehyd-, Wachs. 
Kfkton- und Chinon- Verbindungen mit Von Dr. P. Bohrisch und Rudolf Richter. 
A alibisulfiten in ähnlicher Weise zu (S hl ß 8 . 04 
reagieren vermögen. Die Sache ist c u von eite 3. .) . 
jedenfalls wichtig genug, daß man ihr . Von den Neutralfetten dienen eigent
vo:1 Seiten der Organiker Aufmerksam-! hch nur Talg und Japantalg, let~_terer 
ke1t schenkt. Man kann sich, wenigstens, auch Japan~achs genannt, zur Verfalsch
was das Phenanthrenchinon anbelangt,\ ung von Bienenwachs. 
der Einsicht nicht verschließen, daß die i Talg läßt sich, wenn er in größeren 
Doppelverbindung dieses Chinon mit dem I Mengen dem Wachse zugesetzt ist, schon 
Natriumbisulfit unter Umständen keine '1 durch die v. Hübl'schen Zahlen leicht 
so beständige ist, als man früher an•' nachweisen. Er erhöht die Ester- und 
genommen hat. 1 Verseifungszahl. Die Säurezahl beträgt 

Weitere Unterfüchun~en über das, 10, die Esterzahl 17fi, die Verseifungs
Verhalten des Phenanthrenchinon sowie zahl 19:i, die Verhältniszahl 18,5. Außer
speziell des i1orphin als Phenanthren- dem drückt Talg das spez. Gewicht 
derivat habe ich in Angriff genommen herab, ebenso den Schmelzpunkt. Auch 
und werde später darüber nähere Mit- die Buchner- Zahl (Talg = 1,1) wird 
teilungen machen. durch Talg erniedrigt, während die Jod-

. . . . zahl stark erhöht wird (Talg hat Jod-
D1e mydriatisch wirkenden zahlen von 33 bis 46). Diese ist in

Alkaloide der Datura alba seu folgedessen im Verdachtsfalle ein aus-
fastuosa gezeichnetes Mittel, Talg im Wachse 

sind nach den Untersuchungen von E.Schmidt nac~zuweisen. Wachskerzen, die e~nen 
Skopolamin und Hyoscyamin und zwar ent, Talozu_satz erfahren haben'· verb~e1ten 
hielten die Samen der Varietät (Spielart) A~rolemgeruch, wenn man sie anzundet, 
Datnra fastuosa flor. coerul. plen. 0,216 Wt~der ~uslöscht__ nnd den Docht dann 
pCt Skopolamin nnd 0,034 pCt Ilyoscyamin wett~rghmmen laßt. 
und die Samen von Dat. fast. flor alb Die Sodaprobe des D. A.-B. IV zeigt 
plen. 0,2~ pCt S~opolamin und 0,023 pci 'l'alg deutlich an, inde~ die ~alzlösung 
Ilyoscyamm. Shunoyama und Koshima unter der Wachsabscheidung sich trübt. 
hatten aus den Samen der Datura alba da-) Allerdings ist auch hier zu bemerken, 
gegen nur 0,041 pCt Hyoscyamin nnd etwa i d~ß nach 6- bis 12 stündigem Stehen 
0,0025 pCt Atropin isolieren können. Das! die Salzlösnng selbst bei 10 bis 20 pCt 
von Schmidt benutzte Verfahren war fol-1 'l'algzusatz klar wird. Eine Emulsion 
gendes. Die grobgepulverten Samen wurden I tritt auch bei 20 pCt Talg nicht ein. 
mit Alkohol extrahiert, die Auszuge bei I Berg empfiehlt (Chem.-Ztg. 1903, 754), 
mäßiger Wärme vom Alkohol befreit mit den Rückstand der v. IIübl'schen Probe 
Wasser verdünnt und mit Petroläthe/ ent- anzusäuern , dadurch die Wachssäuren 
fettet. Die fettfreien Extrakte wurden mit nsw. abzuscheiden, diese zu entfernen 
Natriumbikarbonat alkalisiert und wiederholt und die sanre Lauge zu neutralisieren. 
~it Chloroformäther ausgeschüttelt. Sowohl D(e st~r~ kon~entrierte. Flüssigkeit wird 
dte ~etrolätherauszüge wie auch die Chloro- l m1~ Kalmmb1sulfat emged~mpft, bis 
formätherausschUttelungen wurden mit salz.. weiße Nebel entstehen. Bet größeren 
säurehaltigem Wasser ausgeschlittelt und aus\ .Mengen Fett ~reten schon yorherAkrolein· 
den sauren Flüssigkeiten die Golddoppelsalze dampfe auf; Jedenfalls wird das Glycerin 
der Alkaloide dargestellt und durch frak, zersetzt, wenn die Schwefelsäure zu 
tionierte Kristallisation getrennt. (Vergl. entweichen beginnt. Ein Porzellantiegel· 
hierzu anch Pharm. Centralh. 47 [1906] decke_!, der. mit einer Lösung von Nitro· 
134. J J. K. '1 prnss1dnatnum und etwas Piperidin 

Apoth.-Zlg. 1905. 669. 1 angefeuchtet ist, wird durch die Akrole1n· 
~ - ~ - --- i dämpfe blau gefärbt. Die Farbe wird 
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durch Ammoniak violett, durch Natron- karbonat oder 106 Teile Natriumkarbonat 
lauge rosaviolett, durch Mineralsäuren entsprechen 92 Teilen Glycerin. Durch 
rostbraun, durch Eisessig blaugrün und Multiplikation des gefundenen Glycerin
durch Wasserstoffperoxyd schmutzig- gehaltes mit 10 findet man den Procent
braun gefärbt (L. Lewin, Ber. d. D. gehalt an Neutralfett. 
Chem. Ges. 32, 1899, 3388). 1 Berg hat bei Ausführung der Methode 

Die q uan ti ta ti ve Bestimmung von Benedikt und Zsigmondy beobachtet, 
des Talges iu Wachsproben beruht auf daß die Flüssigkeit vor dem Kochen zur 
der Ermittelung des Glyceringehaltes. 1 Austreibung der schwefligen Säure stark 
Im allgemeinen kann man annehmen, sauer gemacht werden muß und zwar 
daß die Neutralfette ungefähr 10 pCt mit Salzsäure. Ein etwas weniger ge
Glycerin enthalten, während Wachs gar naues, aber auch viel einfacheres Ver
kein Glycerin enthält. Am bekanntesten f fahren zur Bestimmung des Glycerin in 
ist wohl die Oxydationsmethode von Wachsen, die mit Talg oder Japantalg 
Bcnedikt-Zsigmondy (Benedikt, Unter~·/ verfälscht sind, gibt E. B_paeth (Südd. 
d. F. u. W. III. Aufl., S. 182), die Apoth.-Ztg. 1903, 373 bis 421) an. 
sich auf die Eigenschaft des Glycerins Hiernach werden 10 bis 30 g Wachs 
gründet, bei der Oxydation mit Per- verseift, die Seife in Wasser gelöst, 
manganat in Oxalsäure und Kohlensäure und mittels Schwefelsäure zersetzt. Die 
zu zerfallen. Man verseift 2 bis 3 g wässerige Flüssigkeit wird abfiltriert 
Fett (in unserem Falle, wenn man z. B. und nach dem Versetzen mit über
auf Grund der v. Hübl'schen Probe 20 schüssigem Kalkwasser eingedampft. 
pCt Talgzusatz vermutet, 10 bis 15 g Den Rückstand nimmt mau mit starkem 
Wachs) mit Kalihydrat und reinem Weingeiste auf, vermischt das Filtrat 
Methylalkohol, dampft zu Sirupdicke ab, mit dem anderthalbfachen Volumen 
löst in heißem Wasser und kocht nach Aether nnd gießt nach dem Absetzen
Zusatz von Salzsäure, bis die Fettsäuren lassen die klare Flüssigkeit ab. Diese 
klar abgeschieden sind. Man läßt er- wird durch Destillation vou Alkohol 
kalten, hebt den Fettsäurekuchen ab, und Aether befreit, und das so erhaltene 
filtriert in einen geräumigen Kolben, r' Glycerin getrocknet und gewogen. 
neutralisiert mit Kalilauge und setzt Japantalg oder Japanwachs ist kein 
noch 10 g Kalih;,drat hinzu. Dann/ Wachs, sondern ein Fett, das aus den 
trägt man bei gewöhnlicher Temperatur Früchten · von Sumach-Arten gewonnen 
solange gepulvertes Permanganat ein, wird. Es ist leicht verseifbar, besteht 
bis die Farbe der Flüssigkeit nicht mehr aus Palmitin und freier Palmitinsäure 
grün, sondern blau oder schwarz ist, und enthält über 10 pCt Glycerin. 
erhitzt zum Kochen und tropft so viel Japanwachs erhöht das spez. Gewicht 
wässerige schweflige Säure hinzu, bis sowie die Ester- und Verseifungszahl; 
die über dem braunen Niederschlag ebenso wird die Buchner-Zabl erhöht, 
stehende Flüssigkeit entfärbt ist. Dann wäbreud der Schmelzpunkt herabgedrückt 
filtriert mau durch ein sehr großes, wird. Das spez. Gewicht des .Tapau
glattes Filter, wäscht mit siedendem wachses beträgt 1,00, Schmelzpunkt 52 
Wasser nach, erhitzt das Filtrat bis bis 54° O, die Säurezahl .20, die Ester
nahe zum Sieden, säuert mit Essigsäure zahl 195, die Verseifungszahl 215, die 
an und fällt mit Chlorcalcium. Der aus Verhältniszahl 9,75. Die Buchner-Zahl 
oxalsaurem und schwefelsaurem Calcium. schwankt nach Berg zwischen 14,4 und 
bestehende kieselsäurehaltige Nieder- 16,8, die Jodzahl zwischen 8,5 und 
schlag wird schwach geglüht und die 10,5. 
Menge des im Rückstande bleibenden Die qualitativen Reaktionen , 
kohlensauren Calcium durch Lösen in die bei Talg angegeben sind, haben auch 
titrierter Salzsäure und Zurücktitiieren 

I 
für Japanwachs Geltung. Ebenso be

mit Natronlauge und Methylorange (als ruht die quantitative Bestimmung 
Indikator) bestimmt. 100 Teile Calcium- 1 desselben im Wachse auf Ermittelung 
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des G\yceringehaltes. Ob 'fälg oder 
Japanwachs vorliegt, läßt sich mit Hilfe 
der Jodzahl leicht entscheiden. Nach 
Berg (Chem.-Ztg. 1903, 754) gibt auch 
der Gernch und die Refraktion wertvolle 
Aufschlüsse bei der Untersuchung. Bei 
Talgzusatz wird die Refraktion stets 
erhöht, während ein Zusatz von Japan
wachs die Refraktion nicht beeinflußt. 

Chinesisches Wachs \1 nsektenwachs) 
wird nur selten zur Bienenwachsver
fälschung benutzt. Es besteht aus last 
reinem Cerotinsänre-Cerylester uud wird 
von einer Schildlaus (Coccus ceriferus) 
gewonnen. Chinesisches Wachs erhöht 
den Schmelzpunkt und erniedrigt die 
Ester- und die Verseifungszahl. Das 
spez. Gewicht beträgt 0,970, der Schmelz
punkt 82, die Säurezah\ O, Verseifungs
zahl 63 bis 78. Das chinesische Wachs 
ist sehr schwer verseifbar und in 
Alkohol sowie Aether sehr wenig löslich. 

Carnaubawachs wird wie das Japan
wachs von Pflanzen gewonnen, und zwar 
aus den Blättern einer brasilianischen 
Palme, der Wachspalme, Corypta ceri
fera. Es besteht hauptsächlich aus 
Palmitinsäure-Myricylester und Myricyl
Alkohol. Carnaubawachs drückt die 
Säurezahl herab, dadurch wird die Ver
hältniszahl sehr erhöht; ebenso wird 
der Schmelzpunkt und das spez. Gewicht 
erhiiht. Die Konstanten (Kennzahlen) 
für Carnaubawachs sind folgende: Schmp. 
so bis 82°, spez. Gewicht 0,990 bis 1,00, 
Säurezahl 4 bis 8, Esterzahl 76, Ver
seifungszah\ 80 bis 84, Verhältniszahl 
9,5 bis 15,5, Jodzahl 8 bis 13, Buchner
Za\1\ u bis 0,9. In Aether und siedendem 
Alkohol ist das Carnaubawachs voll
ständig löslich, ebenso in heißem Ter
pentinöl. Die Lösungen erstarren beim 
Erkalten unter Abscheiden kristallinisch. 
Ueber Löslichkeit in Chloroform siehe 
unter ,Löslichkeitsverhältnisse> (8. 213). 

Allen gibt zur Erkennung von Car
naubawachs ein Verfahren an, das jedoch 
nach den Untersuchungen von Lewko
witsch sowie von Berg von zweifel
haftem Werte ist. Nach Allen neutral
isiert man die mit Alkohol übergossene 
und erwärmte Probe genan mit alko
holischer Kalilauge (Phenolphthale1n als 

Indikator), läßt erkalten und sammelt 
den nnverseift gebliebenen Anteil. Man 
verseift denselben nun mit alkoholischer 
Kalilauge, fällt die Lösung mit Blei
acetat, extrahiert den Niederschlag mit 
Petroläther und zersetzt mit reiner 
Salzsäure. Reines Bienenwachs liefert 
Palmitinsäure, die bei 62° schmilzt, Car
naubawachs liefert dagegen Cerotinsäure, 
die bei 7 9o schmilzt. 

Nach Berg führt man den qua li t a -
tiven Nachweis eines Carnanba
wachszusatzes am leichtesten durch Er
hitzen eines Stückchens Wachs auf dem 
Platinbleche bis zur Dampfentwicklung 
aus. Der eigentümliche Geruch des 
Carnaubawachses, den dasselbe beim 
Erhitzen verbreitet, ist so charakter
istisch, daß er nicht unbemerkt bleiben 
hnn. Auch die Refraktometerzahl kann 
Aufschluß darüber geben, ob ein Wachs 
mit Carnaubawachs verfälseht ist. Nach 
Werder (Chem.-Ztg. 1898, 38) hat letz
teres die auf 40° bezogene Refraktion 
von 66, Bienenwachs dagegen eine solche 
von 43 bis 46. Sicher )äst sich Car
naubawachsznsatz durch Jen Schmelz
punkt nachweisen. Schon 5 bis 10 pCt 
desselben erhöhen den Schmelzpunkt 
des Wacl1ses erheblich. -

Bevor wir unsere Arbeit schließen, 
möchten wir noch folgenden Untersuch
ungsgang für gelbes Wachs vorschlagen: 

«Als Vorprüfung genügen in den 
meisten Fällen die Bestimmung des spez. 
Gewichtes, sowie die beiden qualitativen 
Proben des D. A.-B. IV (Soda1,robe und 
Alkoholprobe). Ergeben diese Prüfungen 
kein Verdachtsmoment, sind gröbere 
Verfälschungen unwahrscheinlich. Er
scheint dagegen an! grund der Vor
prüfung das Wachs einer Verfälschung 
verdächtig, ist unbedingt die v. Hübl'sche 
Probe (Modifikation Berg bezw. drei
stündiges Verseifen im siedenden Wasser
bade) oder, wenn es nicht auf allzugroße 
Genauigkeit ankommt, die kalte Ver
seifungsmethode nach Henriques auszu
führen. In Zweifelfällen gibt der Schmelz
punkt und die Buchncr-Zahl, vielleicht 
auch die Jodzahl, guten Aufschluß über 
die Art des Verfälschungsmittels., 
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Laboratoriums- 1 passen; vorausgesetzt ist dabei, daß die 
1 Geräte ein annähernd kreisrundes Halsende 
1 

Neuerungen an 
Apparaten. 

Glaskühler mit Kugelmundstück, Da 
Korke und Gummipfroplen durch heiße, 
neutral sauer oder alkalisch reagierende 
Dämpf~ bald zerstört werden, hat Dr. Hinden 
durch die Firma Franx Jlugersho/f in 
Leipzig Kühlapparate konstruieren lassen, 

'besitzen. (Chem.-Ztg. 1905, 809.) 

Rück fluß- und Destillationskühler. Dieser 
nach Angabe von K Lüdicke mit Kugel
innenkühlang versehene Kühler ersetzt trotz 

seiner Kürze (der Kühlmantel 
ist nur etwa 20 cm lang) in~ 
folge seiner Kühlanordnung 
(Wasser innen und Luft aulien) 
den Lie/Jig'schen Kühler. Er 

l 
kann ebensogut als Rückfluß
kül,Jer wie beim Abdestillieren 
von flüchtigen Flüssigkeiten 
dienen. Ein großer Vorzug 
dieses Külllers besteht darin, 
dafl er beim Kochen unter 

1 Rück!luß selbst auf dem 
,;; Wasserbade kein WaBBer an 

seiner Oberfläche kondensiert, 
D- so daß der Stopfen völlig 

trocken bleibt. Die Herstellung ist der 
. Firma lVaoncr c& Jfunx in MUnchen über-
1 tragen. (Chem.-Ztg. 1905, Nr. 99.) 

Einen neuen Filtrierkonus, der direkt 
den Wandungen des Trichters aufliegt, gibt 
L. Steinlen an. Er ist aus Porzellan her
gestellt und wird von der Firma C. Ger-
hard/ in Bonn verfertigt. (Chem. · Ztg. 
190G, 40.) P. 

Zur 
Kenntnis des Gonosanharns 

hat Korpsstabsapotheker J. Varges in Med. 
Klinik 1905, Nr. 45 einen Aufsatz ver
ötfentlicht, aus dem nachstehendes liervor
gelwben sei. 

Während bei der erstmaligen Einlieferung -~
~ 

· in das Laboratorium die Harnproben nach 
dem Gonosangenuß ein trübes, schleimiges., 
mit vielfachen Tripperfäden versetztes, dunkel

die nach den Abbildungen ein k on is eh gelbes bis bräunliches Aussehen zeigten, war 
erweitertes Kugelmundstuck tragen. bei allen Proben vom Verlauf des dritten 
Mit diesem werden die Kühler auf die] bis sechsten rrages an ein fortlaufendes, 
zu verwendenden Kolben, Erleruneycr1sche immer mehr zunehmendes Aufhellen zu ver~ 
KoJben oder BeehergJäser unter ganz zeichnen. Das Sekret verringerte sich, die 
schwachem Druck aufgesetzt, wodurch eine Schleimflocken nahmen ab, der Harn wurde 
!Ur wässerige und alkoholische Dämpfe voll- klarer. Im Durchschnitt zeigte der Harn 
kommen genügende Dichtung erzielt wird. vom zehnten Tage ab ein normales, klares 
Ueberdies ist das Kugelmundstück ein Uni- Aussehen. Aus dem spezifischen Gewicht 
versalverschluß, indem die verschiedensten i konnten Schlüsse auf die Zusammensetzung 
Kolbengrößen zu einem Kugelmundstücke J nicht gezogen werden. Es schwankte zwischen 
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1,0152 und 1,0230. Die Gefrierpunkts
erniedrigung bewegte sich in durchaus nor
malen Grenzen, da sämtliche Harne einen 
Gefrierpunkt von 1,1 bis 2° zeigten. 

Auffallend war die Haltbarkeit der Harn
proben. Während normaler IIarn, besonders 
bei hoher Sommertemperatur schon in 
kürzester Zeit der ammoniakalischen Gärung 
unterliegt, blieb der Gonosanharn meist 10 
bis 14 Tage lang sauer. 

Das Wachstum von Mikroben-Kolonien 
aus Gonosanharn auf Agarplatten nach 4-
bis 6 tägigem Bebrüten war von Anfang 
der Ansteckung an bereits ein auffallend 
geringes, wie auch bei längerem Bebrüten 
ein weiteres Wachstum ausblieb. Bis zum 
zehnten Tage waren Gonokokken regel
mäßig nachweisbar, vom zehnten Tage an 
bei den meisten, vom vierzehnten Tage an 
nur bei vereinzelten Kranken. 

Der Gonosanharn gab stets ausgeprägte 
Indikanreaktion. 

Bei keinem Kranken waren Spuren von 
Eiweiß nachweisbar. Desgleichen waren 
nirgends Nierenepithelien und Harnzylinder 
in dem mit der Zentrifuge ausgeschleuderten 
Sedimente aufzufinden. Vereinzelte größere 
Plattenepithelien waren erst dann vorhanden, 
wenn die anfangs im Harn massenhaft auf
tretenden Leukozyten an Zahl bedeutend, 
fast bis zum Verschwinden abgenommen 
hatten. Auf aI1e Fälle sind Nierenreizungen, 
welche balsamischen Mitteln zugeschrieben 
werden, durch Gonosangenuß völlig ausge
schlossen. Reines Sandelöl mit hohem San
talolgebalt ruft nach neueren Forschungen 
überhaupt keine unangenehmen Neben
erscheinungen hervor und sind letztere nur 
eine Folge von Verfälschungen des Sandelöls 
mit Gnrjunbalsam, Terpentinöl usw. 

Reduzierende Substanzen konnten mittels 
Ji'ehling'scher oder 1Yylandcr'scher Lösung 
in Gonosanharnen nicht festgestellt werden. 
Phenylhydrazin und Orcin bewiesen die Ab
wesenheit von Hexosen und Pentosen. Die 
Polarisation im Halbschattenapparat war 
meistens ±0, bei einigen Harnen war eine 
geringe Linksdrehung im Höchstfalle bis zu 
5 Minuten zu verzeichnen, die als unwesent
lich nicht in betracht kommen kann. Die 
Spektra gewöhnlicher und Gonosanharne 
zeigten keine Verschiedenheiten. 

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, 
daß nach der chemisch-physiologischen Unter· 
suchung der Gonosanharne der Genuß des 
Gonosan Aenderungen in der Zusammen~ 
setzung des Harns nicht hervorruft. Schä. 
digende Einflüsse auf den Organismus sind 
völlig ausgeschlossen. Er enthält aber Stoffe, 
die starke Desinfektionsmittel sind. 

Es blieb daher zu untersuchen, welchem 
Bestandteil des Gonosan bezw. welchem Ab
bauprodukte desselben diese Wirkung zu. 
kommt. Deshalb versuchte Verfasser nun 
festzustellen, in welcher Form sich die beiden 
Bestandteile des Gonosan, das ätherische 
Sandelholzöl und das Kawaharz, im Harne 
wiederfinden. 

Zum Unterschied von anderen Autoren, 
welche Sandelöl bereits nach 24 stündiger 
Anwendung des Gonosan im Harn nach. 
wiesen, indem sie durch Mineralsäuren und 
Erwärmen opalisierende Niederschläge be· 
kamen, welche sich in Alkohol und Aether 
oder auch bereits beim Kochen lösten, gelang 
ihm dies nicht immer. Harzsäuren waren aller· 
dings stets vorbanden, doch entstammten 
dieselben nicht dem Sandelöl, sondern dem 
Kawaextrakt. Auch der ätherische Geruch 
des Sandelöles war meistens nicht zu er
kennen. Während man bei Sandelölgenuß 
allein stets in der alkoholischen oder äther
ischen Ausschüttelung des Harns unverseifte 
Reste von Sandelöl durch Salpetersäure oder 
mittels Eisessig und Salzsäure nachweisen 
konnte, gelingt es im Gonosanharn kaum, 
Sandelöl oder seine Abbauprodukte nachzu
weisen. Dagegen konnten durch Extraktion 
mit Alkohol oder Aether Harzsäuren abgeschie
den -werden, die mit konzentrierter Schwefel
säure die schöne Rotfärbung geben, wie sie 
das Kawaharz direkt liefert. Diese Säuren 
scheinen also ziemlich unverändert im Harn 
wieder aufzutreten. Man muß annehmen, 
daß diesen Harnsäuren die starke Desinfek
tionskraft innewohnt, und daß auch auf ihr, 
im Verein mit der anästhesierenden Wirkung 
der gute Erfolg der Gonosaukuren beruht. 

-fa-

Tbymldol. Im Gegensatz zu unserer iu 
Pharm. Centralh. 47 [, 90ß], 47 wiedergegebenen 
Mitteilung berichtet Dr. J. Kat,:, in Apoth.-Ztg. 
190ß1 56, dafl dieses Präparat nach seiner Unte!
sucbung eine wii<iserige, mit etwa.<! Glycerm 
versetzte Lösung von 0,338 pCt salzsaurem 
Kokai"n ü1t. -t·:c-
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dem man perkoliert, zugesetzt wird. Die 
Ueber Extractum Chinae Perkolation wird fortgesetzt, bis keine Trüb-

fluidum ung mit lOproc. Natriumkarbonatlösung, 
veröffentlichte P. van der Wielen eine welche besser als Natronlauge ist, erfolgt. 
Arbeit aus der hervorgeht, daß daa Ex· Daa Perkolat wird, weil anders die Gerb
t r a c i um China e Na n in g fluid u m stoffe oxydiert werden, ununterbrochen mit 
nach der Vorschrift der Kreisvereine im Hilfe des Hager'schen Dunstsammlers bei 
Königreich Sachsen wohl ein sehr gutes höchstens 700 oder in der Luftleere auf 
Präparat sei, jedoeh nicht mit d~m von Dr. 90 g verdampft. Die Alkaloidmenge wir_d 
de Vr,j im Jahre 1891 emgeführ;e~- hierin bestimmt und das Extrakt so mit 
flüssigen Chinaextrakt übereinstimmt. De 1 rlJ Spiritus "'asser und Glycerin vermischt, 
hat im Laufe der Zeit manches geändert daß d;s Extrakt 5 pCt Alkaloid, 10 pCt 
und ist seine letzte Vorschrift unter China Glycerin und 10 pCt 90proc. Spiritus ent
li q u i da de Vnj" in das Supplement zu hält. Ein gutes Extrakt soll eine klare braun
der Niederländischen Pharmakopöe aufge- rote Flüssigkeit sein, die in Wasser gelöst 
nommen worden. Sie lautet: 100 g ge- nicht ( wenn in der Luftleere eingedampft) oder 
pulverte Stammrinde von China succirubra, nur wenig trübe wird, welche Trübung nach 
400 g ,vasser und 10 g Glycerin sowie Zusatz: von wenig Salzsäure verschwindet. 
die halbe Menge der erforderlichen Salz- Die wässerige Lösung (1 = 10) soll gegen 
säure, d. i. 146 Teile Salzsäure für 310 Kongopapier nicht sauer reagieren. Der 
Teile Alkaloide, werden gemischt und u?te

1
r Alkaloidgebalt soll 5 pCt betragen. 

bisweiligem Umrühren 2.i Stunden mazener ·· Letzteren bestimmt man wie folgt: 6 g 
Dann wird alles in einen Perkolator gebracht Extrakt werden in einem Arzneiglase ab· 
und nach erfolgtem Abtropfen der Rückstand gewogen, mit 60 g Chloroform und als
wieder mit 400 g Wasser, dem ein Fünftel dann mit 10 ccm Natronlauge (1 = 10) 
der berechneten Salzsäure zu.gesetzt -~st,. pe~- gemischt. Die Mischung läßt man unter 
koliert. Na:hdem. auch diese Fl~ss,gke!t häufigem kräftigen Umschütteln 2 Stunden 
abgelaufen 1st, w1rd ~,e Perkolabon mit lang stehen. Hierauf fügt man. 3 _g Tra
Wasser fortgesetzt, bis das abtropfelnde gantpulver zu und schüttelt, bJS sich der 
Perkolat durch einen Tropfen Natronlauge I Tragant zusammengeballt und die dar
nicht mehr getrübt wird. Hierauf wird das f über stehende Chloroformlösung sieb voll
Perkolat in der Luftleere eingedampft, bis I ständig geklärt bat. Man filtriert alsdann 
das Gesamtgewicht nach Zusa.t~ des Restes 50 g der Ohloroformlösung durch ein trockenes, 
der Salzsäure und 10 g Spmtus 100 g gut bedecktes Filter in ein gewogenea trockenes 
beträgt. Kölbchen, destilliert das Chloroform ab, 

Die sebwaehe Seite dieser Vorschrift ist trocknet den Rückstand bei 100° und wägt 
der letzte Zusatz der Salzsäure, die an dem nach dem Erkalten. Mit 20 vervielfacht 
Ausziehen der Alkaloide nicht teilnimmt und findet man den Alkaloidgehalt in 100 g 
dem Präparat unnötig einen schlechten Ge-

1 

Extrakt. Durch Lösen in 1/ 10-Normal-Säure 
scbmack gibt. Auch sei das Eindampfen und Titrieren mit '/10-Normal-Alkali m_it 
in der Luftleere nicht notwendig. Haematoxylin als Indikator kann man die 

Die Darstellung eines guten Extraktes\ Alkaloide auch titrimetrisch bestimmen. 
ist folgende: Nach dem die zur Lösung der 1 · -------- · -t<-. 
Alkaloide erforderliche Menge Salzsäure, "'.ie Zahnelixir nach Mathis. 
in Pharm. Centralh. 44 [1903], 777 bereits Forrnaldehydlösung(40proc.) 2 g 
mitgeteilt, ermittelt ist, werden 100 g China- Chinatinktur 60 g 
rindenpulver 4 Stunden mit ,JOO ccm Wasser, Glycerin 60 g 
10 g Glycerin und dreiviertel der beroch- Pfefferminzöl 2 g 
neten Menge Salzsäure mazeriert und weiter Sternanisöl 1,5 g 
nach der Vorschrift für «China liquida, ge- Nelkenöl 1 g 
arbeitet, wobei die zweite Menge Salzsäure Zimtöl 1 g 
(ein Viertel der gesamten Menge an den Alkohol 100 g P. 
ersten 400 ccm \Vasser) dem Wasser, mit 
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Zur fehlerfreien Titration in Kaliumquecksilberjodid als 
der Wärme Reagens auf Phosphor-, Arsen-

bringt H. Göckel in Berlin ( Chem.-Ztg. und Antimonwasserstoff. 
1905, 1208) eine Modifikation der deKoninck- Leitet man in eine Kaliumquecksilberjodid-
scben B ü rette in den Handel. Bei ihr lösung Phosphorwasserstoff ein, der mit 
verläuft das 20 bis 25 cm lange seitlich Wasserstoff oder mit Kohlensäure verdünnt 
geführte Abflußrohr nicht rechtwinklig, ist, so beobachtet man die Bildung eines 
sondern in möglichst steilem Winkel nach orangegelben schillernden Niederschlags, der 
aufwärts, damit die Bürette nicht unnötig kristallisiert ist. Ist der Phosphorwasserstoff 
hoch eingespannt zu werden braucht. Dieses nicht verdünnt, dann ist der Niederschlag 
Rohr ist durch einen Glasschliff mit der mehr rot und amorph, hat aber dieselbe 
eigentlichen mit Glashahn versehenen BUrette Zusammensetzung. Er bildet sich nach der 
verbunden, sodaß einerseits ein besonderer Gleichung: 
Halter unnötig wird, andererseits auch PH. + 3HgJ = 3HJ + P!Ig, J

3
• 

Flüssigkeiten, wie Kaliumpermanganat, ohne 3 2 3 

Schaden in der Bürette benutzt werden Wasser und Alkalien zersetzen den Nieder-
können. Da das ganze seitliche Rohr nur schlag unter Bildung von Jodwasserstoffsäure 

oder deren Salzen und einer schwarzen 1 bis 2 Millimeter liebte Weite besitzt, so 
ist der durch die Erwärmung durch Dämpfe Masse , die sich in Phosphorwasserstoff, 

metallisches Quecksilber und Alkaliphosphit hervorgebrachte Ausdehnungsfehler ganz ge-
ring. ·ner Hahn ist nach links gestellt, zersetzt. Halogenwasserstoffsäuren sind ohne 
sodaß er mit der linken Hand bedient Wirkung auf den Niederschlag, Salpeter
werden kann, während die rechte zum Um
rühren und anderen Handgriffen frei bleibt. 

-he. 

sllure und Königswasser greifen ihn lebhaft 
an. 

Arsenwasserstoff gibt iR derselben Weise 
einen hellbraunen Niederschlag, der sich aber 

Ueber den langsamer bildet und gegen Alkalien viel 
. . beständiger ist. 

Nachweis von halbdenaturiertem Antimonwasserstoff reagiert wieder lang
Spiritus in pharmazeutischen samer unter Bildung von schwarzbraunen, 

Präparaten. schillernden Kristallen. .A. 
Nach einer Veröffentlichung von Prof. Rep. de Pkarm. 1904, 457. 

Gadamer sind von sämtlichen Methoden 
nur zwei brauchbar, nämlich eine chemische Ueber die Vanillinreaktion der 
nach Legal und eine physikalische, welche Ketone 
auf der Bestimmung des Siedepunktes beruht. hat Kutscheroft erneut Untersuchungen an
Der Legal'sche Acetonnachweis kann bei gestellt. Da die Farbreaktion der Ketone 
schwach gefärbten Präparaten ohne weitere, bei der von Solonina angegebenen Ver
Vorbereitungen in der ursprünglichen FHissig- suchsanordnung sehr häufig undeutlich war 
keit vorgenommen werden, während bei oder auch ganz ausblieb, so änderte Verf. 
stärker gefärbten Präparaten das Destillat die Vorschrift für die Reagenslösung in fol
der Prüfung zu unterwerfen ist. Für die genderweise ab: « Eine Lösung von 0,3 g 
Bestimmung des Siedepunktes empfiehlt Vanillin in 5 ccm rektifiziertem Spiritus 
Gadamer die Schleiermacher'sche Methode, wird mit 1 ccm konzentrierter Schwefelsäure 
doch hat er den hierzu nötigen Apparat (eine (spez. Gew. 1,84) versetzt. Es erfolgt je 
U-förmige Röhre) durch Anfügung eines nach der Reinheit des Spiritus entweder 
Hahnes abgeändert, so daß er für viele gar keine oder nur eine schwach gelbliche 
Bestimmungen benutzt werden kann. Der Färbung. Wenn jedoch der Spiritus etwa 
Apparat ist im Original-Aufsatz abgebildet 1 pCt Keton enthält, so tritt sofort eine 
und die Schleiermacher'sche Methode wird intensive schöne Färbung auf, bei Aceton 
genau beschrieben. J. K. karminrot, bei den übrigen Ketonen blau, 

.Apotk.-Ztg. 1905, 807. bisweilen mit einer Tönung in grUn (M~thyl
' Butylketon), die bald wieder verschwmdet. 
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Auf Zusatz von ,v asser verschwindet bei I glüht und die vereinigten Filtrate wie ge
Aceton die karminrote Farbe und geht in wöhnlich auf Strontium und Calcium weiter 
Zitronengelb über. Die blaue Farbe bei untersucht. J. K. 
den höheren Ketonen bleibt jedoch bestehen Ztschr. f analyt. Chem. 1905, 742. 
und nimmt nur an Intensität ab, wie es beim -- - ---- -- -
Verdlinnen von gefärbten Lösungen mit in- Zum Naohwe~s von Rhodium-
differenten Lösungsmitteln der Fall ist. Verbindungen 
Wenn man aber zu den durch Wasserzusatz. macht E. P. Alvarcx {Gaz. chim. ital. 
verdUnnten Lösungen Kali- oder Natron-11905, 341) eine Rhodiumlösung (z. B. 
lauge zusetzt, so nimmt die gelb gefärbte Rh Ce,Na3) mit Natr_iumhydroxyd alkalisch. 
Acetonlösung eine intensiv orangerote Färb-\ Das erhalten~ Rhodmmhydroxyd set~t _er, 
ung an, während die Lösungen der übrigen, ohne zu erwarmen, den Gasen aus, die sich 
Ketone entfärbt oder schwach gelb gefärbt: in der Kälte aus einer Mischung von Ka
werden. Verf. harrt diese Methode zu einer l liumchlorat und starker Salzsäure entwickeln. 
quantitativen (kolorimetrisch) ausgestalten zu · Dabei nehmen selbst sehr verdünnte, fast 
können. Hinderlich ist allerdings ein even- farblose Rhodiumlösungen zuerst eine gelb
tueller Gehalt des Spiritus an Aldehyd da rote Färbung an, die bald in starkes Rot 
ein Aldehydgebalt von 1 oder mehr' pCt übergeht. Wirken die chlorigen Gase weiter 
eine starke Blaufärbung hervorruft. Der 

I 
ein, so färbt sich die Flüssigkeit dunkel, 

Aldehyd ist daher durch Abdestillieren zu· i trübt sich darauf durch Abscheidung eines 
vor zu entfernen. (Vergl. Pharm. Centralh. grünen Niederschlages, der sich zuletzt unter 
46 [1905], 960.) J. J(. Bildung von Natriumperrhodanat {Rh 0 4Na2) 

Ztschr. f. anal. Chem. 1905, 622. zu einer blauen, dem Kupferoxydammoniak 
.. . ähnlichen Flüssigkeit löst. Diese blaue Färb-

Für die Trennung des Baryum 
I 
ung wird durch schweflige Säure zerstört, 

von Strontium und Calcium I indem sich gelbe Rhodiumsullate bilden. 
sc~lagen Skrabal und Neustadel folgende Eine gleiche Zerstörung der blauen Farbe 
Abänderung der bekannten Chromatfällungs- ! unter lebhafter Sauerstoff-Entwickelung ver
methode vor: anlassen Natriumperoxyd und -persulfat. 

Die neutrale oder schwach saure Lösung Von Chloroform, Aether und Benzol wird 
der Salze wird mit Ammoniumacetat (das die blaue Rbodiumfärbung nicht aufgenommen, 
durch Ammoniak ganz schwach alkalisch während re_ines Anilin sieb rot färbt, wobei 
gemacht war) im Ueberschuß versetzt auf- die Flüssigkeit sich infolge teilweiser Re
gekocht und unter Umschwenken tr;pfen- dnktion des Perrbodanat ent!ärbt. Mittels 
weise mit Ammoniumdicbromatlösung gefällt. clieser Reaktion ist es möglich, daß Rhodium 
Man lällt absetzen und dekantiert nach dem von anderen Metallen seiner Gruppe zu 
Erkalten mit einer verdünnten Lösung von unterscheiden. ___ ~~ -tx-.-
Ammoniamacetatlösung den Niederschlag 
durch ein Filter sol•nge, bis das ablaufende 
Filtrat gerade nicht mehr gelb gefärbt ist. 
Der am Filter haftende Teil des Nieder
schlages wird in warmer verdünnter Sal
petersäure gelöst und zu der Hauptmenge 
des Niederschlages zurückfiltriert. Man setzt 
noch soviel Salpetersäure zu, bis alles gelöst 
ist, fügt tropfenweise Ammoniakflüssigkeit 
bis zum Auftreten eines bJeibenden Nieder
schlages hinzu, gibt Ammoniumacetat im 
Ueberscbuß zu, kocht unter Umschwenken 
des Becherglases auf, läßt langsam erkalten 
filtriert nac~ dem Absetzen und wäscht de~ 
Niederschlag mit Ammoniumacetatlösung aus. 
Der Niederschlag wird getrocknet und ge-

Zum Nachweis 
fäkaler Verunreinigung von 

Trinkwasser 
empfiehlt Christian im Arcb. t Hygiene, 
Bd. 54, H. 4 das schon von Eijkmann 
angegebene Verfahren. Dieses besteht darin, 
daß man das fragliche Wasser mit 1 pCt 
Traubenzucker, 1 pCt Pepton und 0,05 pCt 
Kochsalz versetzt und bei 4so C bebrütet. 
Bactcrium Ko1i 1 der Warmblüter, wäclist 
dann noch und bildet Gase, alle anderen 
aber nicht. Bei der Untersuchung von 
Spree,, Panke-, Rieselfeld- und Berliner 
Leitungswasser hat sich das Verfahren be-
währt. -tx-
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Die Bestimmung von Jodcyan Für die 
,,.

1
b im,_ Jod. . h . titrimetrische Bestimmung der 

.1.nl auer und 11.ac haben, wie sc on m 
Pharm. Centralh. 46 [1905], 709, kurz he- gebundenen Schwefelsäure 
richtet wurde, eine neue Methode ausge- schlllgtM. Scholt:tfolgendesjodometrische 
arbeitet: Das abgewogene, Jodcyan ent- Verfahren vor: Die Lösung des Sulfates, 
haltende Jod wird mit konzentrierter Schwefel- welche etwa 0,15 g II2S04 gebunden ent
säure in einer Reibschale grUndlich zer· halten darf, wird in einen 150 ccm fassen· 
rieben, die Mischung mit konzentrierter den Meßkolben auf dem Wasserbade er· 
Schwefelsl!ure in einen Kjeldahl· Kolben ge- wärmt, mit 50 ccm Chlorbaryumlösung 
spült, mit dem gleichen Volumen Wasser (8,1456 g BaCJ2 + 2 H20 zu 1000 ccm 
verdünnt, schwach erwärmt, so daß das von gelöst) versetzt, noch einige Zeit erhitzt, 
Jodcyan befreite Jod überdestilliert und in nach dem Erkalten zur Marke aufgefüllt 
einer geeigneten Vorlage gesammelt werden und durch ein trockenes Filter filtriert. 
kann. Die Erwärmung mit verdünnter 100 ccm des Filtrates werden mit 50 ccm 
Schwefelsäure hat den Vorteil, daß das Jod Chromatlösung (6,4806 g K2Cr04 zu 1000 
mit den Wasserdämpfen destilliert. Die ccm gelöst) versetzt und filtriert. Vom 
Erwärmung des Jodes mit konzentrierter Filtrat werden wiederum 100 ccm·mit 10 ecru 
Schwefelsäure muß vorsichtig stattfinden, da einer 10 proc. Jodkaliumlösung und 10 ccm 
sonst die Flilssigkeit stark stößt. Nachdem einer 15 proc. Salzsäure versetzt und das 
das Jod übersublimiert ist, erhitzt man stärker ausgeschiedene Jotl. mit 1/10-Normal-Natrium
und zum Schluß führt man die Verbrennung thiosulfatlösung bestimmt. Filr die Be
in siedender konzentrierter Schwefelsäure rechnung der vorhandenen Schwefelsäure 
durch. Die weitere Behandlung der den ergibt sich dann die vereinfachte Formel: 
Stickstoff als Ammoniumsulfat enthaltenden 
Flüssigkeit geschieht in der bekannten ,v eise 
nach Kjeldahl. Das erhaltene Destillat 
wird mit 1/10-Normal-Scbwefelsäure titriert. 
Die angeführten Beleganalysen sind be· 
friedigend. Da das Jodcyan sehr stark giftig 
ist, so enthält auch das Deutsche Arznei
buch eine Vorschrift für die qualitative 
Prüfung des Jodes auf Jodcyan. 

Die Verf. haben ebenfalls eine neue 
qualitative Prüfung eingeführt, indem 
sie das Jod (wie oben angegeben) durch 
Erwärmen mit verdünnter Schwefelsäure 
vertreiben, den Rückstand mit konzentrierter 
Schwefelsäure verbrennen, mit Natronlauge 
alkalisch machen und in verdünnte Schwefel
sl!ure abdestillieren. Das Destillat wird bis 
auf ein geringes Volumen eingedampft und 
nach Zusatz von Alkali bis zur schwach 
alkalischen Reaktion mit .Ncssler's Reagens 
geprüft. Alle von den Ver!. nach dieser 
Methode wie auch nach der des Arznei. 
buch es geprüften Proben käuflichen J odes 

SO,= (Z,25a-25). 0,0032 Gramm, 

worin a die verbrauchte Menge der 
1/!0"Normal-Natriumthiosulfatlösung in ccm 
bedeutet. 

Handelt es sich um die Bestimmung des 
Snlfatgehaltes eines \Vassers, so wird es zur 
Abscheidung der halbgebundenen Kohlen
säure gekocht, nach dem Erkalten auf das 
ursprllngliche Volumen aufgefüllt. 100 ccm 
dieses "\V assers werden dann in einem 
125 ccm-Kolben mit 10 ccm der Chlor
baryumlösung versetzt, erwärmt, nach dem 
Erkalten zur Marke aufgefüllt und filtriert. 
Vom Filtrat werden 100 ccm mit 10 ccm 
der Chromatlösung vermischt, auf 125 ccm 
aufgefüllt, filtriert und 100 ccm des Filtrates 
wie oben angegeben mit Jodkaliumlösung, 
Salzsäure und 1/!0"Normal-Thiosullatlösung 
behandelt. Bei dieser Bestimmung ist die 
vereinfachte Formel für die Berechnung des 

S04 = (l,5625a-2,5) . 0,0032 Gramm, 

wurden frei von Jodcyan befunden, so daß worin a wiederum die verbrauchten ccm 
es den Anschein hat, als ob diese früher '/,o-Normal-Thiosulfatlösung bedeutet. 
häufigere Verunreinigung jetzt nicht mehr 
vorkommt. Archiv der Pharm. 1905, GG7. .T. ](, 

Ztschr. f analyt. Cltem. 1905, 286. J. K. 
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Eine neue gerichtlich-chemische vorsichtig mit Schwefelsäure bie zum Auf
treten starker Nebel. Der Scbaleninbalt 

Arsenbestimmung. wird darauf mit Wasser verdünnt, nacbge-
Die Mängel der gegenwärtigen toxikolog- spült und in der von Mai und Hurt he

ischen Methoden des Arsennachweises sind schriebenen ,v eise das Arsen elektro1ytisch 
in der Menge der bei größerem Material bestimmt (vergl. Pharm. Centralh. 46 [tn05J, 
(Leichenteilen) allein zur Zerstörung der 260). 
organischen Substanz notwendigen Reagentien Die Gegenwart von Saccharose, Invert
begrilndet. Ob man nun nascierendes Chlor zucker, Oxalsäure, Essigsäure, Weinsäure 
(Kaliumchlorat und Salzsäure) oder Salpeter- im Kathodenraum bildet nach neueren Unter
säure und Schwefelsäure hierzu verwendet, suchungen für die Elektrolyse keine Stör-
immer muß mit grofien Mengen der frag- ungen. -del. 
liehen Stoffe gearbeitet werden, stets sind 
die Arbeiten sehr zeitraubend und belästigend, 
immer knüpfen sich noch weitere Reinigungs- Die Bestimmung der Chlorate 
methoden und die Einwirkung anderer Re- und Bromate 
agentien wie Schwefelwasserstoff, Ammoniak, fnhrt Prof. Sehoh durch Reduktion mit 
Salpeter-Sodaschmelze daran, so daß die Natriumnitrit in salpetersaurer Lösung auf 
Gefahr durch nicht ganz reine Reagentien eine einfache Titration mit Silbernitrat nach 
Arsen einzuschleppen sich vergrößert. 1 Volhard zurück. Für die Ausführung einer 

Dr. C. Mai, der schon früher darauf Kaliumchloratbestimmung ergibt sich dem
hinwies, daß für den quulitativen Ar~en- nach folgende Vorochrift: 
nachweis die völlige Zerstörung gar mcht 0,2 bis 0,3 g des Salzes werden in etwa 
notwendig ist, teilt nun (Ztschr. f. Unters. 100 ccm Wasser gelöst und der Lösung 
d. Nahrungs- u. Genußm. 1905, 290) ein 10 ccm Salpetersäure (spez. Gew. 1,2) und 
Verfahren mit, das leicht und sicher das 10 ccm einer lOproc. Natriumnitritlösung 
Arsen quantitativ erhalten läßt, wenn man zugefügt. Nachdem die F!Ussigkeit 15 Mi
die organische Substanz bis zur Bildung nuten bei Zimmertemperatur gestanden hat, 
einer harten Kohle glüht. Man bringt hier- gibt man 30 ccm '/10-Normal-Silbernitrat
zu die zerkleinerten Massen zunächst in lösung und 5 ccm gesättigter Eisenalaun
Porzellanschalen auf das Wasserbad, um sie lösung zu und bestimmt den Ueberschuß 
von der anhaftenden Flilssigkeit imeistWein- der Silberlösung mit '/10-Normal-Rbodan
geist) zu befreien, dann versetzt man mit ammoniumiösU.ng. (Der Berichterstatter 
etwa dem gleichen Gewicht rauchender zieht folgenden Modus vor. Die Mischung 
Salpetersäure, der 5 pCt Schwefelsäure zu- aus Chloratlösung, Salpetersäure und Na
gefügt sind und erwärmt weiter bis zur triumnitrit wird nach 15 Minuten mit so 
Verflüssigung. Die verflüssigten Massen viel chlorfreiem Calciumkarbonat· versetzt, 
werden in einer gemeinsamen Schale er- daß alle Säure abgesättigt ist und die 
wärmt, erst auf dem Sandbade, dann über Flüssigkeit durch das überschüssige Calcium
freiem Feuer, bis alle Säure verjagt ist, und karbonat weißlich getrübt ist. Darauf wer
eine harte glasige Kohle sieb gebildet hat. den 3 Tropfen Kaliumchromatlösung zu
Diese gibt man mit dem Fünf- bis Seebs- gefilgt und mit '/10-Normal-Silbernitratlösung 
fachen ihres Gewichtes an Salzsäure (spez. bie zur Rotfärbung titriert.\ 
Gew. 1,19) in einen Jenenser Hundkolben Ist das Kaliumchlorat chloridbaltig so 
und destilliert u_nter _guter Kühlung etwa wird der Chloridgehalt in einer besonderen 
ein Viertel bis em Dnttel ab. Das Arsen- Probe durch direkte Titration mit '/ -Nor
pentoxyd wird hierbei durch die Kohle und mal-Silbernitratlösung ermittelt. Ebe~~o wie 
Salzsäure völlig zu arseniger Säure reduziert die Chlorate behandelt man die Bromate 
und als Arsentrichlorid verflüchtigt. Das während Jodate durch Nitrit nicht reduziert 
Destillat versetzt man mit einviertel Raum- werden. J. K. 
teil rauchender Salpetersäure und bringt Archiv der Pharm. 1905, 353. 
nach und nach auf dem Wasserbade bis 
fast zur Trockne und erhitzt den Rückstand 
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Nah r u n g s m i t t e 1 • Ch e m i e. 

Die Feinheitsbestimmung der leicht benachteiligt werden. Jedenfalls hat 
Mehle. Vedrödi nachgewiesen, daß die Aschenbe-

Von einem österreichischen Fachgenossen, stim~ung der. von _Gerkex. verteidigten F~tt
Dr. Neumann JVender in Czernowitz ist be~timmung für die ~rm1ttelung d~~ Fem
eine neue Methode aufgefunden und näher be1t!grade, überlegen IBt. . Dcnnstadt und 

b · d I h I Vo1gtlander bestunmen drn Nummern des 
besc mbeu wor en, we c e zur Unter- M h.l h d St" k h lt d d' 

h 'd d '!bl t d' II e es nac em ar ege a, a ieser sc ei ung er " e sor en 1enen so . . d F , h , d t , 
,vährend England und Amerika nur mit em em e1tsgra e s e1gt. 

3 Sorten Weizenmehl herzustellen p!Iegen, Die neue Wendcr'sche Methode liefert 
hat die hochentwickelte Ilochmüllerei Deutsch- nach dem Verfasser auch nur relative Zahlen, 
lands und Oesterreichs es bis auf 8, ja 12 jedoch scheint sie wegen ihrer Einfachheit 
verschiedene .lUehJsorten aus der nämlichen und raschen Ausführbarkeit, und weil die 
Getreideart gebracht. Da die Preisunter- Feststellung der Enzyme in einem Mehl 
schiede für Nr. O (die feinste Sorte) und wohl auch Schlüsse auf seine Backfähigkeit 
Nr. 8 (die gröbste Sorte) zwischen 12,6 gestattet, zur Wertbestimmung in der Praxis 
Kronen und 5, 7 Kronen filr den Sack besonders geeignet. Schon früher hatte der 
schwanken, ersieht man, wie wichtig das Verfasser die Beobachtung mitgeteilt, daß 
Erkennen der einzelnen Mehlsorten ist. im Getreidekorn die Wasserstoffperoxyd 

Das Pekarisieren versagt, wenn es das katalysierenden Enzyme derart verteilt sind, 
um die Unterscheidung von nebeneinander- daß die äußeren Schichten desselben und 
liegenden Sorten handelt, und die Beur- ebenso der Keim bedeutend reicher an 
teilung des Feinheitsgrades nur nach der Enzymen sind wie das Endosperm. Hierauf 
Farbe..,.,wurde in Ungarn durch eine Ver- beruht das neue Verfahren. Aus Wasser
sammlung von Fachleuten als unzulässig be- stoffperoxyd vennögeu die im Mehle ent
zeichnet. Beispielsweise besitzt das feinste haltenen Katalasen Wasser und Sauerstoff 
Auszugmebl aus Theißweizen nicht eine abzuspalten. Der entweichende Sauerstoff 
rein weiße, sondern eine mehr gelbliche Farbe. läßt sich messen und wägen. Die Größe 
Bei allzufeiner Zermahlung wird ein Mehl der Sauerstoffentwickelung nimmt in folgen
zwar weißer, aber seine Qualität nimmt ab, der Reihe zu: Stärke, Kleber, Mehl, 
wenn die Zerreibung zu weit getrieben wird, ganze Körner, Malzkeimlinge, Getreideschrot, 
und das Produkt verliert an Griffigkeit. Kleie. 
Die Verbesserung der Methode von Pekar, Zur Bestimmung verfährt man wie 
wie sie Holx vorschlug, der die Kleien- folgt: Eine gewogene Mehlmenge (50 g) 
bestandteile ~ durch Befeuchten mit einer verreibt man in einer Schale mit ,vasser 
Phloroglucin-Salzsäure-Lösung sichtbar macht, (100 ccm) zu einem gleichmäßigen Brei 
und ... somit gröberen Mehlen eine dunkel- und spült diesen in einen Kolben, der mit 
ro.te, fe!ner.en ei?e rosa Färbun~ ve;-1 doppelt ~urchbohrtem. G.ummistöpsel ver
leibt, weist die gleichen Mängel wie die schlossen ISt. Durch die eme Bohrung führt 
ursprüngliche Methode auf. 1 eine mit Glashahn versehene Meßpipette, 

Das Auszählen der Kleiebestandteile unter welche die Wasserstoffperoxydlösung enthält, 
dem Mikroskop, welches Girard eingeführt durch die andere führt ein knieförmig ge
hat, erweist sich für die Praxis als zu um- bogenes Rohr, das unter der mit Wasser 
ständlich, und die von so vielen Forschern gefü1Jten1 in einer pneumatischen ,v anne be
bearbeitete Aschenbestimmung erfordert findlichen Gasmeßröbre einmündet. (Apparat 
Uebung des Analytikers und gestattet nicht bei Franx llugershoff, Leipzig.) Man 
immer benachbarte Mehlsorten sicher zu stellt das Wasser in der Meßröhre auf den 
unterscheiden. Trotz mancher Vorzüge bat Nullpunkt ein und läßt zu dem Mehlbrei 
diese Methode auch den Nachteil, daß die im Kolben die Wasserstoffperoxydlösung 
mit Mühlsteinen arbeitenden Mühlen, wegen (25 ccm) zufließen. Sofort beginnt die Ent
der in das Mehl gelangenden Spuren Sandes wickelung des Saueretoffgases. 100 g Mehl, 
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mit 35 ccm 12 volumproc. \Vasserstoffper
oxydlösung behandelt, ergaben folgende 
:Mengen in ccm Sauerstoff: Weizenmehl Nr. I 
169 ccm, \Veizenstärke 8 c-cm, \Veizenkleie 
342 ccm, Roggenmehl Nr. 0 153 ccm, 
Roggcnkleie· 330 ccm, Maismehl (frisches) 
389 ccm, Maismehl (einjähriges) 382 ccm, 
Maismehl (dreijähriges) 369 ccm, Buch
weizenmehl 1304, Bohnenmehl 280 ccm. 

Die Weizenmehltypen Nr. 0 bis 7 1/ 2 
ergaben in obiger \Veise behandelt folgende 
Sauerstoffmengen: 

Xummer 0 1 2 3 
Sauerstoff in ccm 6! E6 92 140 

Nummer 4 5 6 7 7'/, 
Sauerstoff in ccm 159 164 !DO 241 2-13. 

Dieselben Versuche wurden auch gewichts
analytisch mit gutem Ergebnisse ausgeführt, 
so daß zu hoffen steht, daß sich die neuen 
«Sauerstoffzahlen derlfehle» in die 
Praxis einführen werden. -del. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gcnu,~m. 
190,,, X, 747. 

Natriumcitrat 
setzt E . .!. Poynton (Mönch. Med. Wochen· 
sehr. 1905, 1753) der Säuglingsmilch zu. 
Dadurch entsteht ein Kaseingerinnsel, das 
ein viel geringeres Molekulargewicht bat, 
als wenn Calcium die Grundlage bildet. 
Das so überflüssig gewordene Calcium bildet 
mit der Zitronensäure Calciumcitrat, das vom 
Körper aufgenommen wird und diesem dem
nach nicht verloren geht. Diese Methode 
hat sich sehr beim Abgewöhnen der I\inder 
und bei schlechter Verdauung bewährt. Auch 
kann bei einem Zusatz von 0,06 g Natrium
citrat zu 30 g eine stärker konzentrierte 
Milch gegeben werden. -tx-

Käsereifungsmittel 
hat F. Reif/ untereucht und im Milchwirtschftl. 
Zentralbl. 1905, 203 folgende Befunde mit
geteilt: 

Firmitas, ein gelbliches, nach altem 
Käse riech~ndes Pulver: 11,85 pCt Wasser, 
4,53 pCt Stickstoff aus altem Käse, 0,18 pCt 
Fett, 57,7 pCt Natriumbikarbonat und 
3,55 pCt Kochsalz. 

Käsepräparat war eine rötliche Pliissig
keit vom spez. Gew. 1,076 und enthielt in 

100 ccm 8,-1- pCt Natriumbikarbonat und 
1191 pCt Natriumkarbonat. -

Matur in bestand aus gleichen Teilen 
Natriumbikarbonat und Kochsalz. 

Bemerkenswert ist, daß angestellte prak
tische Versuche eine Schnellreifung von Käse 
bei Verwendung von Alkalien bewiesen. 

-fa-

Zusammensetzung einiger Konservesalze 
für Fleisch. 

1n ibrem Bericht über die Resultate tler 
Nahrungsmittelkontrolle im Jenenser Institut 
während der Jahre Iü03 und lDQ.t veröffent• 
liehen (Chem.-Ztg. 1905, 658) Prof. Dr. J.fatthes 
und Dr. Jhiller auf Grnnd eigener Fntersuchung 
auch die Zusammensetzung folgender neuer 
Fleischkonservierungsmittel: 

Eminent, Cervelat- und Salami'.nirst-Gewürz
salz von P .. M. Rothschild in Eisenach (Preis für 
1 kg == 1,50 Mk.) besteht aus etwa 85 pCt Koch
salz, 5 pCt Zncker1 5 pCt Salpeter und 5 pCt 
Gewürz, insbesondere Pfeffer. 

Nova„Konsenc-Kristall für llac!;fleisch von 
Apotheker .Max Fritxsch in Leipzig-Goblis ist 
technisch reines :Natriumacetat {Preis für 1 kg 
= 1180 Mk. !J 

Zeolith von TV. Herbrechler cf; Co. in Dort~ 
mund enthielt rund lG,40 pCt Wa:ccser, 0,40 pCt 
}'luornatrium, 15 pCtNatriumphosphatlN821IP04)i 
51 pCt Chlornatrium und 17 pCt Natrmrnacetat. 
(Vergl. Pharm. Centralh. ,-, [1904], 773.) 

.E>i Ist erre.icht von Adler rJ; Klcy in .Meiningen 
bestand aus wenig Salpeter 1 im iibr\gen aus 
Kochsalz und Natriumphosphat. 

Konsrrvesalz von Theodor lleidrieh riJ Co. 
in Wittenberg war zusammengesetzt aus Natrium
benzoat, Kochsalz und wenig Salpeter. 

Konservesalz von Dr. Keppler rJ; .iYiüller in 
Stuttgart zeigte fäst die gleiche Zusammen
setzung wie das vorhergehende Salz. 

Konser,·esalz von Zugi dJ Meßdorf in Ham
burg bestand aus Natriumbenzo_at.1 Natrium
phos1ihat unJ Chlornatrium, au Cerdem waren 
noch Spuren Salpeter uaohweisbar. 

Konservesalz Brillant von Müller enthielt 
Aluminiumsulfat, Natriumbenzoat, Natrium
phosphat. 

Cassalin von Adolf Jtic!tcl in Ka:;sel uml 
Hannover enthielt Zuc!,er1 Kochsalz, Natrium
phosbat, Natriumbenzoat und Aluminiumsulfat. 
(Preis für 1 kg = ~/"10 Ml.) 

lk !Vgl. 
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P harmakognostische Mitteilungen. 

Ueber die physikalischen Eigen-
schaften der Kopale 

gibt Bottler (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 23) 
eine zusammenfassende Darstellung. · Als 
Anhaltspunkte zur Kennzeichnung benutzt 
er die Oberflächenbeschaffenheit, Farbe, 
Durchsichtigkeit, Glanz und Bruch, die Dichte, 
Härte, Schmelzbarkeit und Löslichkeit. Die 
Dichte weicht nur wenig von der des Wassers 
ab. Durch Entfernung der Lufteinschlüsse 
erhält man eine höhere Dichte. Die Härte 
ist ein wichtiges I{ennzeichen und Verfasser 
stellt eine Härteskala auf, die mit dem 
Sansibar-Kopal als härtesten beginnt, der 
jedoch dem Bernstein an Härte nachsteht, 
und mit dem Hym enaea-Ko p a 1 (Sammel
bezeichnung für die südamerikanischen, be
sonders brasilianischen Kopale) endet. Der 
Schmelzpunkt der Kopale liegt zwischen 90 
und 360° C. Als Lösungsmittel dienen 
hauptsächlich Alkohol (96proc. und absolut.), 
Aether, Amylalkohol, Methylalkohol, Aceton, 
Chloroform, Benzol und rektifiziertes Terpen
tinöl, Cblorhydrine, rrerpineol, Tetrachlor
kohlenstoff usw. Nach den Untersuchungen 
des Verfassers ist der Weiß-Angola-Kopal 
am löslichsten, der Sansibar- Kopal am 
schwersten löslich. Zuweilen kann auch der 
Geruch als Anhaltspunkt dienen. Struktur, 
Lichtbrechungsvermögen und Strich bieten 
nichts besonders Charakteristisches. -he. 

Beiträge zur Kenntnis einiger 
ausländischer Fette und Oele. 

Bei seiner Untersuchung benutzte Schröder 
für die Titration ( Verseifungszahl) statt 
Phenophthaleln das Alkaliblau 6 B. Die 
Jodzahlen wurden nach der von Pancha.ud 
abgeänderten Methode, die flüchtigen Fett
säuren nach der Reichert - H"ollny'schen 
Methode und die wasserunlöslichen Fett
säuren nach der ursprünglichen Ilehner
scben Methode bestimmt. Die Trennung 
der Fettsäuren wurde nach den Verfahren 
von Farnsteiner und Heini;:, bewirkt, da 
die von Ferirf angegebene Trennung mit 
Hilfe der Lithiumsalze versagte. Die unter
suchten Fette und die dabei erhaltenen 
Konstanten (Kennzahlen) sind in folgender 
Tabelle wiedergegeben: 

,- -- __ ,, __________ _ 

--------•-----------
1 1 

-----•----------·-

1------1---··-------·-

00 

'" ~ 
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des Himalaya in den Nordwestprovinz130 und in 
Punjab vorzugsweise vertreten ist. 

Die erste TerpentinöldAstiUation daselbst wurde 
1888 in Dehra Dun ei-richtet; sie lohnte sich 
aber deshalb nicht, weil sie zu weit von den 
Waldungen abgelegen war1 was zur :Folge hatte, 
daß die Fortschaffuog des Terpentins zur Ver
arbeitungsstelle die Fabrikation zu sehr verteuerte. 

Nunmehr hat man im Jahre 1895 in Naina 
Tal und 1899 in Nurpur, Distrikt Kangra, Pro
vinz Punjab Destillationsanlagen errichtet, welche 
den Balsamproduktionsgebieten günstig liegen 
und demzufolge auch gute Erfolge und besseren 
Nutzen aufzuweisen haben. 

Die qualitative Untersuchung der Fette 
ergab folgende Resultate: Die Fettsäuren 
des Oeles von Lepidadenia Wightiana be
stehen aus Laurinsäure vom Schmp. 43,30 
und Oelsliure. Im Fett von Strychnos Nux 
vomica wurde Strychnin und Brucin, dagegen 
keine Igasursäure ge!unden, ferner Butter
säure, Kaprinsäure, Oelsäure, Arachinsäure 
und Palmitinsäure. Das Oel von Hevea 
llrasiliensis enthielt eine höher ungesättigte 
Säure als Oelsäure, ferner Stearin- und 
Palmitinsiiure. Endlich im Oel von Polygala 
Scnega wurden Salicylsäure, Baldriansäure, Die in Indien gewonnenen Koniferenharz-

produkte finden zunächst im Lande selbst guten 
Essigsaure, Oelsäure und Palmitinsiiure nach- .Absatz i man nimmt an, daß dadurch den ein-
gewiesen. J. K. geführten bald eine fühlbare Konkurrenz erwächst, 

.Anhi"v der Pharm. 1905, 628. zumal auch die Regierung der neuen Industrie 
- -- -- --- Iebh:iftes Tntere~se entgegenbringt und somit 

Einige Substitutionen der deren Entwicklungsfähigkeit sichert. 
Ueber die Eigenschaften des indischen 

Cascarillrinde Terrentins, sowie des daraus gewonnenen Oeles 
haben Prof. Hartzdch und Hellsfrihn be- und Harzes berichten Sehirnmel dJ Oo. in ihrem 
obachtet. Als wesentlichen Unterschied im O.ktob~rhericht 1905, S. 67 wie folgt: « ·während 

, . . .. . . die fruber von .Armstrong untersuchten Burma-
m1k10sk.op1schen Bau fuhren sie an,. daß die I Terpentinöle von Pinus Khasya und P. Merkusii, 
echte Rinde wohl verholzte, aber mcht ver- die dem amerikanischen und französischen Ter
dickte Zellen führt, welche als Steinzellen pentinöle gleichwertig sein sollten. für den 
zu deuten wären daß dagegen die falschen Ilan~el keine besonde~e Bedeutung_ erlangt h~be~ 1 

C ill · d ' h d , d. kt schemt dem neuerdmgs von Pmus long1folia 
ascar nn en me r o e~ wemger ver IC e Roxh. gewonnenen Terpentin, der eine Ausbeute 

Zellen, also echte Stemzellen enthalten. von 72 bis 77 pCt Harz 14 bis 18 pCt Oe! 
Außerdem führt der Geruch und Geschmack liefert1 ein besseres Schicksal bevorzustehen. 
meist auf die Spur bei Verfälschungen. _Frank Rabak, welcher s~ch in jüngster Zeit 
Die drei von den Verfassern beobachteten m1tderUntersuchuogvonKomferenharzprodukten 
r l h C rill · d , beschäftigt, gibt an 1Pharm. Review 23 [1905], 
.a sc en asca rm en stammten walirsche1~- 12.19), daß de.r indische Terpentin weill, undurch

hch alle von Crotonarten, doch waren d1e sichtig und von sehr klebriger, körniger Be-
Species nicht zu bestimmen. J. K schaffenheit ist, wek:h letztere wahrscheinlich 

.Apoth.-Ztg. l90ö 353. d~rch ausgeschieden~ Ha!zsäurekristall.e be~ingt 
' wird. Der terpentinartige Geruch 1st eigen

artig angenehm, etwas an Limonen erinnernd. 
Terpentingewinnung Bei der Destillation mittels Wasserdampf erhielt 

· I d. d E' h ft d Rabak 18,5 pCt ätherisches Oel, das neben 
lll n ien Ull 1gensc a Oll es charakteristischem •Pinnengeruch auch den von 

indischen Terpentins. Limonen erkennen ließ. Der Terpentin hatte 
,vie im «Chemist and Druggist G) [1904], folgende Eigenschaften: spez. Gewicht O 900, 

582 und 831» (d. Bchimmel's Berichte, April optische Drehung - 7iJ 42', Säurezahl 't29, 
1~051 8. 78) mitgeteilt wird

1 
hat man in Indien Esterzahl 11 und Ven;eifungszahl 140. · 

mit der Terpentin gewinn u n g in g1ößerem Die Eigenschaften des daraus destillierten 
Mallstabe begonnen, und zwar handelt es sich Oeles waren: spez. Gewicht 0,860 optische 
um di.e Ve!arbeitung des Terpentins von Pin us Drehung + 2) 48'. Bei der fraktionierten 
l o n ~ 1 f ol ~ a Roxb. auf Oel und Kolophon, welche I Destillation des Oeles wurden folgende Resul
Konlfere m den ausgedehnten Kiefernwäldern tate erhalten: 

1. .Fraktion 165'1 bis 1700 = 56 pCt mit der Drehung - 2° 
2. 170° " 1700 = 20 + 20 48' 
3. 175° • 1750 = 9 ' • + 60 50' 
4. 180° u. höher = 15 « .-. + J8f) 12'. 

Harzes ergab nach Rabak: optische Drehung zahl 155.» 1 
Die Untersuchung des (vom Oel befreiten) 1 Säurezahl 142 

Uer IOproc. Lösung im 100 mm-Rohr -10 10', 

Esterzahl 13 und Yerseifungs-
1Vgl. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



325 

Eine eigentümliche Bildung von 
Wundkork in der Wurzel von 

Althaea offlcinalis 
beobachtete Ilartwich, indem er nicht ge
rade selten an einzelnen Stücken innerhalb 
des Cambium kleine dunkle Flecke ohne 
regelmäßige Anordnung fand. Auf ~em 
Querschnitt unter dem Mikroskope zeigte 
es sich daß diese Flecke durch Gefäße und 
'rracbeYden gebildet werden, welche mit 
einem Korkmantel umgeben sind. Teil
weise ist der Korkmantel auch noch auf 
einer Seite offen und oftmals sind die Gefäße 
mit einer braunen Masse, \V und g um m i, 
erffillt. Aehnliches beobachtete llartwich 
auch an Meerzwiebeln (Archiv der Pbarm. 
1889, 585). Daß es sich in beiden Fäll?n 
um die Bildung von Wundkork handelt, 1st 
zweifellos, da Verfasser das Auftreten der 
vorher nicht vorhandenen ,vundkorkm!tntel 
an verletzten bezw. durchschnittenen MeGr
zwiebeln verfolgen konnte. Diese Kork
bildung an einer Wunde bat einen doppelten 
Zweck, einmal soll die durch die \Vunde 
zu hoch gesteigerte Transpiration (vergl. 
Stich, Flora 1891, 8.i verhütet werden und 
weiter soll die Ausbreitung von Zersetzungen 
und Fäulnisvorgängen in die w·unde hinein 
verhindert werden. ·warum jedoch immer 
nur einige und nicht alJe Gefäßgruppen bei 
Verletzungen der Wurzel von AJthaea sich 
mit Kork umgeben, läßt sich nicht sagen. 

Schweix. Wochenschr. f Clt'"nt. u. I'flarm. 
1906, 137. J. ](. 

Für die Wertbestimmung 
der Kalabarbohnen und deJ 

Kalabarbohnenextraktes 
schlägt Beckurts folgende Methode vor: 20 g 
Semen Calabar. pulv. werden mit 120 g 
Aether übergossen, dann mit 10 ccm einer 
1 Oproc. Lösung von Kaliumbikarbonatlösung 
versetzt und unter häufigem Umschütteln 
3 Stunden hingestellt. Darauf werden 90 g 
der ätherischen Lösung (= 15 g Bohnen) 
ahfiltriert, der Aether zur Rälfte abdestilliert, 
der Rückstand mit iO g Petroläther ver
setzt (um die Emulsionsbildung zu vermeiden) 
und erst mit 10 ccm und dann noch drei
mal mit je 5 ccm 1/10-Normal-Salzsänre 
ausgeschüttelt. Die vereinigten salzsauren 
Ausschtlttelungen werden mit 45 g Aether 

übergossen, mit 10 ccm Kaliumbikarbonat
lösung (1 Oproc.) versetzt und kräftig durch
geschüttelt. 30 g der ätherischen Lösung 
(= 10 g Bohnen) werden mit 10 ccm 
I/rncrNormal-Salzsäure, 20 ccm \Vasser und 
5 Tropfen Jod eosinl ösung versetzt und der 
Ueberschull der Säure mit 1/ 100 -Normal
Natronlauge zurücktitriert. Im Extrakt 
wird das Alkaloid in analoger Weise be
stimmt, nachdem man 3 g des Extraktes in 
10 g Alkohol 45 proc.) ge15st bat. Das 
Kalabarin wird, weil in Aetber unlöslich, bei 
dieser Methode nicht mitbestimmt. Während 
der einzelnen Phasen macht sich jedoch 
liäufig schon eine Rotfärbung bemerkbar, 
wodurch eine teilweise Zersetzung des 
Alkaloides angedeutet wird. .r K. 

.Apotk.-Ztg. JDO.l, ü70. 

. Einen neuen kristallisierten 
Körper aus der Kolanuß 

hat Goris dargestellt und K o I a t in ge
nannt. Dieser Stoff ist völlig verschieden 
vom Knebel'schen Kolanin, schmi1zt bei 
1500 C unter Verharzung und ist zu etwa 
0,3 bis 0,4 pCt in der frischen Kola~uß 
vorhanden. Kolatin löst sich ziemlich leicht 
in ,v asser, leichter noch in Alkohol, Aceton 
und Essigäther, es ist dagegen in Aether 
scb wer löslich und in Chloroform selbst beim 
Kochen unlöslich. Durch Schwefelsäure er
folgt Zersetzung in Glykose und einen 
phenolartigen Körper, der sich mit Eisen
chlorid grün und mit Ammoniak gelblichrot 
färbt. J. J(. 

Sekweix. Wochenschr. f. Ohem. u. l'harm. 
!DOG, b8. 

Der Zellkern der Cyanophyceen. 
Die Cyanophyceen besitzen nach neueren 

Forschungen 1!1ischer's keinen eigentlichen 
Kern, während Bütschli und Olive einen 
dem Kern homologen zentralen Körper an
nehmen. Neuere :Mitteilungen von Guillicr
mond befassen sich wieder mit der viel
umstrittenen Frage der Kernorganisation 
dieser niederen Algengruppe. Er kommt zu 
dem Schlusse, daß die Cyanophyceen keinen 
wirklichen Kern besitzen, aber ein den Kern 
ersetzendes chromatisches (färbbares) Reti
culum, das dem entspricht, was die Zoologen 
chromidiales System nennen. -del. 

qentralb. f. Bakteriol, 19051 1l AU.1 XV, 755, 
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Therapeutische Mitteilungen, 

Peptobrom • Eigon bei 
Erbrechen. 

mille bis auf 1,1 promille, die Patienten 
wurden und blieben bisher beschwerdefrei. 
Besonders bemerkenswert ist ein Fall von 

Die von der Chemischen ltabrik A.-G. einem seit 20 Jahren bei einer 81 jährigen 
1(. Di'eterieh in Helfenberg dargestellte und Patientin bestehenden UJcus cruris, das vom 
unter dem Namen Peptobrom·Eigon in den l{nie bis zu den Zehen reichte und an einer 
Handel gebrachte Peptobromverbindung stellt Stelle nur eine fingerbreite Hautbrücke zu
ein graugrünliches feines Pulver dar, das ließ. Amyloid der Milz und der Leber, 
nach Angaben von Dr. K. Dicterich etwa Harn spärlich, schlammig, aashaft stinkend, 
11 pCt fest an Eiweiß gebundenes Brom ent- Wundsekret selbst stark nach Harn riechend, 
hält, einen schwach 1eimartigen Geschmack heftige Schmerzen im kranken .Bein, im 
und Geruch besitzt und an der Luft zu Leib und im Kopf. Die Verordnung lautete: 
einer dunkelbraunen Masse zerfließt, sodaß Magnesiumperbydrol (.llcrcl.) 10 g und 
seine Anwendung in Pulverform nicht tun- Milchzucker zu 50 g, 3 mal täglich 1 ge
lich ist. Dei der kalten Lösung scheint der atrichener lfaffeelöffel in MiJch zu einem Brei 
etwas salzig - säuerliche Geschmack nur venührt zu nehmen. Nach 8 Tagen war 
wenig hervorzutreten , gleichzeitig wird der Harn normal, es bestanden keine 
derselbe nach ~Naubcrt's Beobachtungen Schmerzen mehr, Milz und Leber fühlten 
noch durch das Glycerin etwas verdeckt. sich etwas weicher an, die \Van.de sonderte 
Andere Geschmackskorrigentienß zuEzufüfe~, nicht mehr 80 stark ab, das Oedem des 
ist daher nicht nöti~. ,1 Blei gdro eGr • rnhp m k. kranken Beines war fast verschwunden, nur 
11.chkeit läßt sich Jeuoc 1 er esc mac k H 

d h ,1, r die elephantenhautartige Verdic ung der aut leicht verdecken urc e1mge rop en d I f 
r rf • · 1 d h t h d h 

I 
am Fuße bestan noc 1 ort. A. Rn. P e ermmzö un se r gu auc urc . . ~ r , 

Pomeranzensirup (10 pCt). 1Yaubert in .Aer%tl. AHtteilimgen 19001 Nr. 36. 
Burkhardtswalde bat das Präparat in ver-
schiedenartigen Fällen von Erbrechen mit Atropin• Vergiftung bei äußer-
guter Wirkung angewandt, welche dem be- licher Anwendung. 
ruhigenden Erfolg anderer bekannter Mittel J[atthews in London berichtet von zwei 
gleich war; besonders fiel ihm dieser Erfolg gelegentlichen Belladonna- bezw. Atropin
auf bei 3 Kranken mit Magenkarzinom, bei Vergiftungen. 
denen das Erbrechen so stark im Vorder- Ein 53jähriger Mann legte sich eines 
grunde stand, daß fast alle therapeutischen I Abends wegen Rheumatismus ein recht 
Hilfsmittel zur Bekämpfung dieses qualvollen großes offizinelles (englisches) Belladonna
Symptoms vergeblich herangezogen worden Pflaster auf den Rücken. Vorher hatte er 
waren. In allen Fällen wurde das Präparat aich mit irgend einem Liniment eingerieben, 
in einer Lösung von 5 g auf 140 g Wasser doch scheint die Haut nicht verletzt worden 
mit 10 g Glycerinzusatz, mehrmals täglich zu sein. Am nächsten Morgen war der 
ein Eßlöffel voll, gegeben, wie sich zeigte Kranke in einem Zustande umrerkennbarer 
mit symptomatisch gutem Erfolge. A. Rn. Aufregung, Pupillen stark erweitert, Rachen-

Ther. d. Gegenw. 1905, Nr. 12. schleimhaut gerötet und trocken. Nach 
------ wenigen Tagen vergingen alle Symptome. 

Magnesiumperhydrol Der zweite Fall betraf einen 63 jährigen 
Merck Mann, welcher wegen Hautausschlag am 

ist ein 15 proc. Magnesiumperoxyd, das sich Gesäß eine Atropinsalbe (0,24 ~ : 28 g) 
bei der Behandlung der Gicht und anderer aufgelegt hatte. Nach einigen Stunden 
Formen der harnsauren Diathese aus- traten ähnliche Erscheinungen wie bei dem 
gezeichnet bewährt hat. ersten Falle auf und daneben Harnverhalt-

Jäger sah haselnußgroße Knoten sich er- ung. Im Laufe eines Tages vergingen die 
weichen und bald auch völlig verschwinden, Vergiftungserscheinungen. A. Rn. 
die Harnsäure im Harn stieg von 0,23 pro- Laneet 1903, 18 . .März. 
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Photographische Mitteilungen. 

Photographien auf Elfenbein zu II ganze Skala zwischen Sommergrlin, Himmel-
übertragen. 

1 
blau und herbstlicher Stimmung durch-

Man bedient sich hierzu am besten des · laufen. . 
im Handel befindlichen abziehbaren Celloidin- Wunderhübsche Effekte ~erden erzielt, 
papiers. Nach dem Wässern legt man die wenn man emen großen Tell d~s V~~der· 
K · · · s h 1 ·t h "ß w ser grundes und etwa vorhandene Ziegeldacher op1e m eme c a e m1 ei em as . .. . b . 
D d h h · t d" s h" ht b ble"ibt von Gebauden entsprechend koloriert, ei a urc sc w1mm 1e c 1c a , . , h d 

b · w b" · h d lbe abgekühlt Himmel, Wasser und FernSlc t agegen 
a er im asser, " S!C asse d" Chi k b I h" h b ··h t l""ß d h 
hat. Die Elfenbeinplatte wird dann unter ~e or O a tsc ~-c t un eru r a t; urc 
d . h · d S h" ht hoben und die wechselnde Farbung der letzteren, ent-

ie sc wimmen e c ic gesc h d d · T F h · k · h lt 
diese so vorsichtig darauf aufgefangen, daß sprec en em Jewei igen euc bg . eitsge ~ e 
· · h I tt . d" Flä I a legt Sie der Luft, entstehen außerordenthch duftige sie sie g a an 10 c ie n · Sti b'ld 

trocknet ohne weiteres Zutun fest an. Die mmungs 1. er. . . 
Elfenbeinplatte muß vor dem Auffangen der Solche Bilder eignen s!Ch. sehr g~t zu 
Schicht mit einer 5 roc. Gelatinelösung Geschenken u~d erfüllen zugleich noch ihren 
··b · h d Pd k · Zweck als Zimmer-Hygrometer ganz be-u erstr1c en wer en un getroc net sem. f . d" d b . bl F b t k 

Bm. r1e 1gen , wo e, aue är ung roc ne 

Bromsilber. Bilder als Zimmer-
Hygrometer. ! 

Die Eigenschaft des Chlorkobalts, je ·nach 
dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft Farb
änderung zwischen Rot und Blau zu zeigen; 
wird bekanntlich bei der Herstellung von 
Papierfiguren, Bildern usw. zu Zimmer

. Hygrometern benutzt. Sehr gut lassen sich 
fnr diesen Zweck auch Bromsilberbilder be
nutzen, welche man auf der Bildseite mit 
folgender Gelatinemischung überzieht: In 
40 ccm Wasser werden 3 g Gelatine ge
löst und 1 g Cblorkoba!t sowie 10 Tropfen 
wasserfreies Glycerin zugefügt. 

Das Aufgießen der Mischung geschieht in 
der Weise, daß man das auf Karton auf
gezogene Bild mit Reißzwecken auf ein 
Brettchen befestigt und nun die Gelatine
lösung wie Kollodium oder Negativlack auf
gießt; man lasse jedoch nicht zu viel ab
laufen. Danach legt man das Bild mit dem 
Aufguß wagrecht, bis letzterer erstarrt ist 
und ste1It es zum Trocknen an einen mäßig 
warmen Ort. 

Als Bilder eignen sieb am besten Land
schaften, Parkansichten mit Gebäuden und 
mit vielem wolkenlosen Himmel und Wasser. 
Ist der Ton der Bilder bräunlich gehalten 
(durch Entwicklung oder Tonung\ so er
geben sich durch die Mischung dieses röt
lichen Grundtons mit der wechselnden Farbe 
des Aufgusses prächtige Farben.töne, die die 

und rote feuchte Luft anzeigt. Bm. 
«Das Bild», Jllonatsschr. f photogr. u. katatyp. 

Bildkunst, 1. Jahrg., Reft 10.). 

Zündstreifen für Blitzpulver 
sind sehr bequem, weil sie an jedem Ort 
ohne besondere Vorrichtung zur Entzündung 
des Blitzpulvers verwendet werden können . 
Man stellt sie sich auf einfachste Weise da
durch her, daß man Fließpapier 10 Minuten· 
lang in eine Lösung von 1 Teil Kalium
chlorat, 10 Teilen Kalisalpeter in 70 Teilen 
warmen destillierten ,v assers bringt, darauf 
trocknet und in etwa 1 cm breite und 
10 cm lange Streifen schneidet. Bm. 

Jod-Verstärker 
soll nach «Apollo» ebensogut wie der gift
ige Sublimat-Verstärker arbeiten. Er wird 
folgendermaßen bereitet: Man setzt eine 
Vorratslösung von 100 ccm Wasser, 2 g 
Jodkalium und 1 g Jod an. Zum Gebrauch 
mischt man 2 ccm von dieser Lösung mit 
100 ccm Wasaer und legt das Negativ 
hinein, bis es vollständig gelb geworden ist. 
Darauf wird gewässert bis das ablaufende 
Wasser nicht mehr gelb erscheint. Alsdann 
übergießt man das Negativ mit einer lproc. 
Lösung von Schlippe'schem Salz, der man 
einige Tropfen Aetznatron beifügt. Das 
Negativ erhält einen schönen braunen Ton 
und wirkt nicht hart. Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen, 

Einen neuen Klebstoff 
stellt man nach dem Medico-techn. Journ. 
dar, indem man eine Gerbs~o!flösung, die 
durch Auskochen gerbstoffhalt,ger Pflanzen
teile erhalten werden kann, mit Kalkwasser 
so lange versetzt, bis kein Niederschlag melir 
entsteht. Der Niederschlag wird durch 
Dekantieren von der Flüssigkeit getrennt 
und mittels Durchleitens eines Luftstromes 
bei gewöhnlicher Wärme getrocknet. Dieses 
gerbsaure Calcium wird dann mit Käsestoff 
1 : 1 bis 1 : 10 gemischt und das Gemisch 
gepulvert. Zum Gebrauch wird dieses Pulver 
mit Wasser zur erforderlichen Dicke ange-
rührt. H. M. 

Conicus-Flaschen. 

Venusin-Toilettefluid. 
2 2 Teile Essigäther, 1 Teil allerfeinster ' . Rum und 1,5 Teil Kognak läßt man 3 bis 

4 Monate lang in einem Gefäß, das einige 
Zentimeter hoch mit Kochsalz gefüllt ist, 
stehen. Alsdann wird das Gemenge abge
gossen, innig mit 300 Teilen feinst rekti
fiziertem Alkohol gemischt und das Ganze 
alsdann durch ein Asbestfilter filtriert. 

Pharm. Ztg. 1905, 541. -tx-

Zur Beseitigung des Holz- und 
Modergeruches 

in Kästen und Holzgefäßen bestreicht man 
nach Nat. Drugg. 1906, 46 deren Ober
fläche mit einer Mischung von: 

100 g Essigäther, 
6 g Formaldehydlösung, 
4 g Phenol, 

60 g Eukalyptusblättertinktnr 
und stellt sie dann in freier Luft an die. 
Sonne. H. M. 

Das Delphinfilter 

Unter dieser Bezeichnung werden auf 
Veranlassung von Apother Feldtma-nn von 
den Glashüttenwerken 1von Poncet, Berlin, 
sechseckige, konisch geformte, weithalsige 
Glasstopfenflaschen in den Handel gebracht, 
die insbesondere zur Aufnahme von Injektions
flfissigkeiten gegen Gonorrhöe dienen sollen. 
Ihr Glasstopfen ist gleichfalls konisch aus
.gehöhlt, so daß aus ihm die Flüssigkeit in 
die Spritze aufgesaugt werden kann; (den 
Rest wird man am besten wegschütten! besteht nach Prag. Med. Wochenschr. 1905, 
Der Ref.) Der Hohlstopfen kann auch. ~r. 44 ?arin, daß. das L~it?ngswasser durch 
dazu benützt werden um in ihm Rachen- 1 eme Reihe von vier Stemf1Jterzylmdern ge
und Augenpinsel mit 'den betreffenden Lös-: leitet wird. · Von Rotky ausgeführte bak
ungen anzufeuchten. Die konische Form i teriologi~che. Un:ersuchungen ergab~n, daß 
der Flasche erleichtert ihre Reinigung un- durch die Filtration das Wasser krIStallklar 
gemein. P. 1 und auch die Keimzahl des Wassers auf 

.Apoth.-Ztg. 1906, 93. ' ein Minimum herabgesetzt wird. H. M. 

Die wichtigsten Handelssorten der Drogen. 
(unter spezieller Berücksichtigung der Vorschriften des D. A.-B. IV) 

einschließlich einiger 
Gewürze, Genußmittel und ätherischer Oele. 

Von Dr. G. Welgel in Hamburg. 

Von dieser in den Nr. 46 bis 52 (1904) der Pharmaceutischen Centralhalle abgedruckten. 
Arbeit sind Sonderabdrücke angefertigt worden, die mit starkem Umschlag versehen sind, um 
für den häufigen Gebrauch im Geschäft geeignet zu sein. Dieselben werden gegen Vorher
einsendung des Betrages von 80 Pfg. von der Geschäftsstelle der Pharmaceutischen Centralhalle, 
Dresden-A., 21, Schandauerstraße 43, versendet. 

Verleger: Dr. L Schneider, Dresden nnd Dr. P. Söö, Dreeden-Blasawits. 
Vt>rantwortlicher Leiter: DI', P. Süß, in Dreaden-Bluewlt&. 

Im Buchhandel dlll'Cb Juliua Bprlnger, Bedin N., Monbijouplats 8, 
Drmck 't'OD FJ", Tlttel Nuhfolcar (Kunath & Xahlo) in Oreaden. 
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Inhalt: Chemie nnd Phe.rme.cle: Sy11t.em der Sekrete. - Zwei neue Aconitum-Alkaloide. - Reisdiät. - Spalt
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Chemie und Pharmacie. 

System der Sekrete. ! lückenhaft sind - wer wollte es be-
Von A. Tscltirclt. streiten! Doch , glaube ich , ist das 

Da nunmehr die überwieoeende Mehr-
1 
so interessante Gebiet der Sekrete nun

zahl wenigstens der wichtigsten Harze mehr erschlossen und ich. rufe allen 
einer vergleichenden Untersuchung unter- P_hyto?hem1kern zu: Intrmte, nam et 
worfeu worden ist, läßt sich jetzt ein lnc dn suut ! 
Ueberblick gewinnen. Wir können ein- Das oberste Einteilungsprinzip ist ein 
mal Umschau und Rückschau halten. chemisches. Es ist von der hauptsäch
,vährend ich in der ersten Auflage liehen, den Charakter der Sekretes be
meines Buches ,Harze nndHarzbehälter» dingenden Snbstanz abgeleitet. Als 
nur eine ungefähre und vorläufige Ueber- weiteres Einteilungsprinzip ist dann die 
sieht über die Sekrete geben konnte, botanische Zugehörigkeit benutzt worden. 
kann ich jetzt ein System vorlegen, das Denn es unterliegt keinem Zweifel, daß 
jedem der besonders in betracht fallen- botanische Verwandtschaft sehr oft mit 
den Sekrete seinen Platz anweist. Das chemischer Aehnlichkeit gepaart ist. 
System , das weit über 200 Sekrete So wird das hier mitgeteilte System 
nmfaßt, ist schon vor einigen Jahren unbeschadet seiner praktischen Brauch
entworfen worden. Ich habe es dann barkeit zu;einempflanzenphysiologischen. 
fortlaufend kontrolliert, ergänzt und I Bezüglich der einzelnen Sekrete muß 
berichtigt, Es stellt also ungefähr den ich auf die im Druck befindliche zweite 
derzeitigen Stand unserer Kenntnisse dar. l Auflage meines Buches « Harze nnd 
Daß dieselben im Einzelnen noch sehr I Harzbehälter» verweisen. 
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A) Resinotannol- oder Tannolharze, 
Res in harze, die Tannolresine der 
Benzoesäure - oder Zimtsäuregruppe 
(seltener Resinolresine) enthalten: 

I. Benzharze, Echte Harze, die kein 
Gummi enthalten. 
1. Benzoe: 

a) Sumatrabenzoe. 
b) Siam benzoe. 
c) Penangbenzoe. 
d) Palembangbenzoe. 
e) Brasilianische Benzoe. 

2, Harz von Styrax officinalis. 
Anhang: Balsamo di Guapilla. 

3. Perubalsam. 
a) der durch Schwelen erhaltene 

Balsam (Handelsbalsam). 
b) der freiwillig aus der Rinde aus

tretende Balsam. 
c) Resina de casca (und da serradura) 

de Oleo vermelho. 
Anhang: Weißer Perubalsam'). 

4. Tolubalsam. 
5. Acaroid. 

a) Gelbes Acaroid. 
b) Rotes Acaroid. 
c) Andere Acaroidsorten. 

6. Palmendrachenblutundandere 
Drachenblutsorten. 

7. Aloeharz. 
a) Zimtsäurealoresinotannolester. 

a) BarbadosaloC. 
fi) Cura,aoaloe. 

b) Paracuroarsäurealoresinotannol
ester. 
a) Capaloe. 
ß) U gandaaloii. 
y) Sansibaraloe. 
J) K atalaloe. 
,) Jaferabadaloii. 

Anhang: Resinolresine an Stelle der Tannol
resine enthaltend'.!): 

8. Styrax. 
a) Orientalischer Styrax. 
b) AmerikanischerStyrax,Sweet gum. 
c) Harze von Altingia excelsa. 

1) Gehört eigentlich zu den Resenharzen, hier 
den anderen Myroxylon-Sekreten angehängt. 

2) Event. auch den Tannolresinen als beson• 
dere Gruppe gegenüberzustellen. Hier wegen 
der vielfachen Beziehungen zu den Benzharzen 
diesen angehängt. 

a) Rasamalaharz. 
ß) Burmese Styrax. 

d) Harz von Liquidambar tricuspis. 
e) Hondurasbalsam. 
fJ Fossiler Styrax. 

II. Umbelliferenharze, Gummiharze, 
die auch eine Gummase enthalten. 

1. Ammoniacum. 
Anhang: Maroccanisches Ammoniacum. 

2. Galbanum. 
3. Laretiaharz. 
4. Sagapen. 
5. Asa foetida. 

a) Hingra-Asa. 
b) Bombay-Asa. 
c) Kandaharee Hing. 
d) Abushaharee Hing. 

6. Umba-Opopanax. 
7. Bolaxgummi. 

Anhang: Araliaceenharze. 
B) Resenharze, enthalten Resene als 

charakteristische Bestandteile. 
I. Burseraceenharze. 

a) Gummiharze. 
1. Myrrha. 

a) Heerabol-Myrrha. 
b) Bisabol-Myrrha. 
c) Arabische Myrrha. 
d) Persische Myrrha. 
e) Deutsch-Ostafrikanische Commi-

phoraharze. 
2. ·Bursa-Opopanax. 
3. Bdellium. 
4. Olibanum. 
5. Tacamahac (ex parte, d. h. 

soweit den Charakter von Gummi
harzen tragend). 

/3) Echte Harze'). 
6. Elemi, die «echten:t Elemis, 

oder Elemis in engerem Sinne, 
enthalten alle Amyrin4). 

a) Manila-Elemi, hartes u. weiches.* 
b) Afrikanisches Elemi.* 
c) Mauritius-Elemi.* 
d) Andere Canariumharze.* 
e) Brasilianisches Protiumelemi (Al

messega).* 

'1) Als echte Ilarze werden hier die gummi
freien bezeichnet, der Ausdruck steht also im 
Gegensatz zu dem Gummiharzausdruck. 

~) Die Sorten, in denen Amyrin bis Jetzt 
nachgewreilen wurde, sind mit einem* nrsehen. 
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f) Caricari-Elemi/· 
g) Carana-Elemi.* 
h) Tacamahac-Elemi von den Phi

lippinen.* 
i) W estind. Tacamahac ( bez. als 

von Elaphrium tomentosum).* 
k) Ostafrikanisches Tacamahac.* 

. 1) Bourbon -Tacamahac (Marien
balsam).* 

m) Gnyana-Tacamahac oder G.
Elemi (bez. als von Myroden
dron amplexicanle).* 

n) Gommartharz von Gouadeloupe 
(vielleicht von Bursera gummi
fera). * 

o) neullion -rracamabac (bez. als 
von Calophyllum Tacamahaca).* 

p) Columbiscbes Tacamahac. 
q) Cayenne-Weihrauch. 
r) Conimaharz (llyawagummi). 
s) Acouchinibalsam. 
t) Balsamo di cicutan. 
u) Ocume-Elemi. 
v) Tabonucoharz. 
w) Yucatanelemi.* 
x) Mexikanisches (Veracruz) Elemi. 

Anhang: Humiriabalsam. 
7. Meccabalsam. 
8. Baume de cochon. 

II. Anacardiaceenharze. 
n) Echte Harze. 

1. Mastix. 
a) Chios-Maslix. 
b) Bombay-Mastix. 
c) Nordafrikan. Mastix. 
d) Amerikan. Mastix. 

2. Chios-Terpentin. 
/!) Guc,miharze. 

3. Goma-Archipin. 

III. Dipterocarpeenharze. 
1. Dipto-Dammar. 
2. Saulharz. 
3. Doonaharz. 
4. Gurjunbalsam. 

a) Balsam des Handels. 
b) Balsam von Dipterocarpus tur

binatus. 
c) Balsam von D. tuberculatus. 

C) Resinolsäureharze, enthalten keine 
Ester, sondern vorwiegend Harzsäuren. 

1. Coniferenharze. 
a) Recente Coniferenharze. 

u) Physiologische Harze, Harze des 
primären Harzflusses. 

1. Sandarac. 
t Maroccanischer Sandarac. 
t-;- Australischer Sandarac. 
-;1-;- Harz von Callitris si-

nensis. 
2. Podocarpusharz . 
3. Straßburger Terpentin. 
4. Canadischer Terpentin. 
5. Oregonbalsam. 
6. Araucariaharze. 

//) Pathologische Harze, Harze des 
sekundären HarzfluSses. 

A) Pinusharze. 
1. Französischer rrerpentin, Gali

pot und Barras. 
2. Portugiesischer Terpentin. 
3. NordamerikanischerTerpentin 

und Sarape. 
4. Abietene. 
5. OesterreichischerTerpentinund 

Scharrharz. 
6. Ungarischer Terpentin. 
7. Karpathiacher Terpentin. 
8. Das Harz von Pinus haleppensis 

(Griech. Resinatweinharz). 
9. Das Harz von Pinus silvestris. 

10. Das Harz von Pinus Strobus. 
11. Aceite deAbeto und Ocote Ter-

pentin. 
12. Das Harz von Pinus longifolia. 
13. Assam- und Birma~Terpentin. 
14. Japanischer Terpentin von Pinus 

Thunbergi. 
B) Harze anderer Coniferengattungen. 

15. Fichtenharz. 
T Jura-Terpentin. 
-H- Siebenbürgisches Res. Pini. 
ti-t Schwarzwald-, Voigtländisches 

und Thüringisches Pech. 
1-tit Wald-Weihrauch. 
·Hitt Wurzelpech. 

16. Russisches weißes Pech. 
17. Lärchen-Terpentin. 
18. Rimubarz. 

r) Ueberwallungsharze. 
Anhang: a) Produkte nachträglicher Ver

arbeitung: 
1. Colophonium american., galli

cum, austriacum etc. 
2. Terebinthina cocta. 
3. Wasserharz. 
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ßJ Produkte der trockenen Destil
lation. 

1. !Iarzessenz und Harzöl. 
2. 1reere. 

b) Recent - fossile Coniferen-
harze. 
Agatho-Copale. 

1. Kaurie-Copal. 
2. Mani!a-Copal. 

c) ~...,ossile Coniferenbarze. 
1. B er n s t e i n, meist Dernsteinsäure-

ester enthaltend. 
t Succinit (echter Bernstein). 
tt Mürber Bernstein. 
ttt Gedanit. 
tttt Glessit. 
ittit Stantienit 
ittti"t Beckerit. 
itttttt Sicilianischer Bernstein 

(Simetit). 
titttitt Rumän.Bernstein(Ru-\ 

mänit). 

2. Bernstein!ihnlicheHarze5), 

keine Bernsteinsäure enthaltend, 
vielfach schon Umwandlungspro
dukte: 

III. Caesalpinioideenharze. 
1. Die echten Copale. 

A) Ostafrikanische Copale: Tra.chy
lobo-Copale (von Trachylohmm
arten). 

a\ Sansibar-Copal. 
b) Mosambique-Copa!. 
c) Madagascar-Copal. 
d) Inhambane-Copal. 
e) Deutsch-Ostafrikanischer Copal. 

B) Westafrikanische Copale : C o -
paibo-Copale (wohl von Co
paiba und Guibourtiaarten). 

a) Sierra Leone-Copal. 
b) Accra-Copal. 
cJ Benin-Copa!. 
d) Kamerun-Copal. 
e) Gabun-Copal. 
f) Loango-Copal. 

g) Congo-Copal. 
h) Angola-Copal. 
i) Benguella-Copal. 

C) Südamerikanische Copale: Hyme
naeo-Copale (von Hymenaeaarten). 

2. Copaivaba!sam. 
a) Maracaibobalsam. 
b) Parabalsam. 
c) Afrikanischer (Illarin-) Balsam. 

3. !Iardwickiabalsam. 
4. Cativobalsam. 

Anhang: Silphiumharz. 

Allingit, Copalin, Birmit, Japan
ischer-, Sachalin-, Libanon-, 
Appenin-, Spaaischer, Ga!i
ziscber, Mäbrischer, Amerikan
ischer Bernstein, Schranzit, 
Kaflachit, Neudorfit, Muckit, 
Euosmit, Cedarit, Ixolit, J au
Iingit, Geomyricit, Geocerit, 
Buccaramangit, Ambrit, Trin
kerit, Tasmanit. 

D) Res in O I harze, enthalten vorwiegend 
freie Resinole. 

Guajacharz. 

3. Andere fossile Coniferen-

E) Aliphatoresine oder Fettharz~, 
enthalten vorwiegend Körper der ali
phatischen Reihe. 

h a r z e. Vorwiegend nachträg-
liche Umwandlungsprodukte: 

Hartit, Tekoretin, Phyllorefin, F) 
Hartin, Koenleinit, Koenlit, 
Fiehtelit, Xyloretin, Scheererit, 
Resfoit, Wa]ckowit, Siegburgit, 
Pyrorhetin, Idrialit, Hofmannit, G) 
Rothornit, Piauzit, Ilornbiccit, 
Rochlederit u. andere. 

11. Agaricusharz. 

1. Stocklack. 
2. Gummlilack von Madagascar. 
3. Thapsiaharz. 

Chromoresine oder Farbharze, 
Harze, deren Reinharz gefärbt ist. 

1. Gummigutti. 

Enzymoresine, Harze, deren ßarz
körper von einer Gummase (Laccase) be
gleitet wird, die ihn oxydiert. 

Japan I a c k (Ki-urushi). 

'') Diese Gruppen gehören nicht eigentlich 
mehr zu den Reslllolsäureharzen, sondern es 
sind meist nachträgliche Umwandlungsprodukte 
derselbe:n. Doch mögen sie hier angereiht 
werden. 

II) Glucoresine, Harze, welche Zucker-
ester oder Zuekeräther enthalten. 

1. Jalapenharz. 
2. Orizabaharz. 
3. 'l'urpethharz. 
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4. 'rampicoharz. 
5. Harz der brasilianischen Ja

lape. 
6. Scamm oniumharz. 

1) Lactoresine, Milchsäfte, in Milch
röhren enthalten. 

a) Guttaperchagruppe, meist Sa
potaceenmilchsäfte, enthalten neben z. T. 
kristaUinischen «Harz»substanzen vor
nehmlich einen Kohlenwasserstoff, die 
Getah-Gutta. 

1. Guttapercha des Handels. 
a) Sumatranische Guttapercha. 
b) Guttapercha aus Deutsch-Neu-

Guinea. 
2. Bassia-Gu ttapercha. 
3. Getah adjak. 
4. Madar-Guttapercha. 
5. Bresk von Born.eo. 
6. Karitegutta. 
7. Gutta von Guengen. 

4, Loranthaceen-Kautschuk 
oder Mistel-Kautschuk. 

r) Euphorbiumgruppe. Die Harze 
dieser Gruppe enthalten Euphorbon. 

1. Euphorbium. 
2. Andere Euphorbiamilchsäfte. 

b) Lactucariumgruppe 
Lactucarium. 

K) Pseudoresine. Sekrete, die für 
Harze gehalten wurden, aber keine sind. 

1) Angelim pedra. 
2) Eperuabalsam. 

Zwei neue 
Aconitum · Alkaloide 

haben nach Pharm. Ztg. 1905, 843 Cash 
und Dunstan abgeschieden und zwar: 
Indakonitin und Bikhakonitin. 

Das Indakonitin, ausAconitum chas· 
He n. manthicum gewonnen , kristallisiert dem 

8. Balata. 
9. Getah von Mimusops 

ri q uesii. 
10. Chicle. 

Pl Kautschukgruppe, aus sehr ver
schiedenen Familien stammend, ent
halten neben sehr wechselnden, oft 
geringen Mengen « Harz» vorwiegend 
einen KohlenwaBserstoff, dieKautschnk
Gutta. 

1. Euphorbiaceen-Kautschuk. 
a) Para-Kautschuk von Hevea

arten. 
b) Mauicoba oder Ceara-Kautschuk 

von Manihot. 
c) Kautschuk von anderen Eu

phorbiaceen. 
2. Artocarpeen-Kautschuk. 

a) Castilloa-Kautschuk. 
b) Ficus-Kautschuk. 

3. Apocyneen-Kautschuk 
a) Mangabeira-Kantschuk. 
b) Landolphia-Kautschuk. 
c) Kicksia-Kautschnk. 
d) Tarbernaemontana-Kautsclmk. 
e) Wurzel-Kautschuk. 
f) Mascarenhasia-Kautsehuk. 

1 Akonitin isomorph und ist diesem auch sonst 
sehr ähnlich. Seine Salze kristallisieren gut. 
Bei der Hydrolyse spaltet sich zuerst Essig
säure ab und es bildet sich Benzoy!-Pseud
akonitin. Bei weiterer Hydrolyse bildet dieses 
Benzoesäure und eine dem Pseudakonin 
scheinbar ähnliche Base. Demnach enthält 
das lndakonitin die in Akonitin aus euro
päischen Aconitum-Arten vorhandenen Acetyl· 
und Benzoylgruppen verbunden mit dem 
basischen Kern des indischen Pseudakonitin. 

Bikhakonitin, aus den stark giftigen 
Aconitum-Arten, die in Indien unter dem 
Sammelnamen «Bikh» bekannt sind, vor
nehmlich aus Aconitum spicatum Stapf ge
wonnen, gibt ebenfalls gut kristallisierende 
Salze. Bei der Hydrolyse spaltet es erst 
ein Molekül Essigsäure ab und Veratryl
Bikhakonin. Letzteres bildet bei weiterer 
Hydrolyse ein Molekül Veratrumsäure und 

g) Andere Apocyneen-Kautschuke. 

Bikhakonin. Demnach ähnelt das Bikh
akonitin in seinem chemischen Verhalten 
dem Pseudakonitin. Auch ist es ihm in 
pharmakologischer Hinsicht sehr ähnlich. 
Es ist nur in geringem Maße weniger 
giftig als Pseudakonitin, das giftigste 
Aconitum-A!kaloid; Indakonitin ist dagegen 

3. Kompositen-Kautschuk. weniger giftig. H. }f. 
a) Guayule-Kautschuk. 
b) Europäischer Kautschuk. 
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gemein interessieren, die Frage der 
Reisdiät einer kurzen Betrachtung zu 

Der russisch-japanische Feldzug, rich- unterziehen und zwar an Hand einer 
tiger häufige, in den illustrierten Zeitungen Veröffentlichung von Alfred Äfartiuet 
mit [entsprechenden Illustrationen ge- in der Presse medicale. 
schmückte Artikel rühmten die Reis- ! Folgende 'fäbelle zeigt die in betracht 
nahrung der Japaner fast als den bei · kommenden Verhältniszahlen bei den 
ihrem sieghaften Vorgehen allein Aus-1 vornehmlich gebraucliten pflanzlichen 
schlag gebenden Faktor. Es dürfte all- Nahrungsmitteln: 

1Vassor Kohlenhydrate Eiweißstoffe Feite Salze Zellstoff 
pCt pCt pCt pCt 1,Ct pCt 

Reis 14 77 7,0 1 1 0,6 
Brod . 30 55 7,0 l 1 
Kartoffeln 47 22 2,5 1 0,5 

Die Zahlen zeigen, daß der Reis eben-/ den Magen mit 1400 g Reis oder rund 
so viel Eiweiß enthält wie Brod und fast 1080 Kohlenhydraten beladPn, während 
zweimal so viel wie Kartoffeln, daß der Mensch mit 550 g auskäme, um die 
sein Gehalt an Kohlenhydraten den des nötigen 400 g des letztgenannten Nahr
Brodes um das anderthalbfache, den der ungsstoffes einzunehmen. Brod ent
Kartoffeln ums dreifache übertrifft und spricht dem Ideal eher. Mit 1400 g Brod 
daß er nährstoffreicher ist als Brod und befriedigte man das Bedürfnis nach 
fast viermal so viel Nährstoff enthält 100 g Eiweiß Eiweiß und 1770 g Kohlen
wie die Kartoffel. Mit anderen Worten: hydraten. 
500 g Reis enthalten fast ebensoviel Experimente mit reiner Reisuahrung 
Kohlenhydrate wie 800 g Brod und bewiesen die Unzulänglichkeit solcher 
2000 g Kartoffeln. Ernälirung (Rubner, Zeitschrift für Bio-

Was die Ca\orien der gedachten logie, Bd. XII, 150). Die Versuchs-
Nahrungsmitteln anbetrifft, so geben: personen verloren täglich 90 g Eiweiß. 

Calorien In Frankreich kommt der Reis, dank 
100 g Reis (77X,1) + (7X4) + (l>'Di = 345 der dortigen Zollpolitik als Volksnahr-
lOO g Brod (55X4)+ (7X4)+(IX9)=257 • · l · h · b 'b B "D ] 
100 g Kartoff. (22X4)+(25X4J = 9s ung,_mnfo mc .tm etrac t. fü_ urc.1-

. .. . schmttskilopreisen von 64 Pf. fur Reis, 
reis halt als~ ungefahr dem an~e~t- von 28 Pf. für Brod und 12 Pf. für 

ha bfacheu Gewicht Brod, ~em dreiem- Kartoffeln würde auf gruud obiger An
halb_fachen der K~rtoff~ln die Wage. gaben ein kg Reis durch 1,5 kg Brod 

Zieht man weiter m, betracht,. daß oder 3,5 kg Kartoffeln zu ersetzen sein 
unter den gedachten 3 Nahrungsmitteln zum Preise von 64 bezw. 40 Pf. 
dem Reis die Palme der größten Ver-
daulichkeit, des größten Nutzeffects zu- Der Reis wird für den Genuß in 
kommt (der betreffende Coefficieut ist Wasser, F!eis_chbrühe oder Milch 
rund 98 pCt), so erklärt sich die Wert- gekocht. Die K_örner sc~wel_len a.n und 
schätzung, dessen sich der Reis bei de,, platzen; ~-u g)ei~her Zelt wird die _nn
Massen-Ernährung, dem entsprechend bei )öshc~e Starke m 1h~ meh~ o?er wemger 
der Verproviantierung der europäischen m leichter verdauhche lösliche umge
Armeen Deutschlands, Oesterreichs, Eng- wandelt. 
lands und Hollands (nicht Frankreichs) Nach dem französischen Kodex wird 
erfreut. einRei s w ass er durch Kochen von 30 bis 

Ein vollkommener Nahrungsersatz ist 50 g Reis mit einem Liter Wasser be
Reis ebenso wenig, ja noch weniger als reitet. Es ist ein beliebtes Mittel gegen 
das Brod. Wollte man den Eiweiß- Gastroenteritis im Kindesalter. 
bedarf decken, so müßte man, um die Reis in B o u i II o n (im Grunde das 
nötigen 100 g dem Körper zuzuführen, 1 bekannte «Huhn im Topfe• des Fran-
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zosen) ist verbessert durch die Fett- und dem bei uns kaum oder nnl' wenig 
zugabe der Fleischbrühe. Das Gericht gekannten vegetabilem Käse aus Soja
wird leicht verdaut, wenn ihm eine bohnen her, der anf grund seines großen 
pikantere Speise folgt oder wenn es, Eiweißgehaltes das Fleisch, auf grnnd 
im ganzen die Verdannng wenig an- seines Wohlgeschmacks Fleischextrakt 
regend, ziemlich stark gesalzen oder und ähnliche Würzen ersetzt. 
gewürzt wird. Gerade der russisch-japanische Krieg 

Milchreis, etwa aus 200 g Milch hat die Aufmerksamkeit Europas auf 
und vorher aus 100 g Wasser gar- die Bespeisung der gelben Rasse gelenkt, 
gekochten 60 g Reis und 3 g Zucker mau bewunderte die Schlagfertigkeit 
bereitet, ist ein vortreffliches Gericht. der kleinen, aber zähen Franzosen des 
Es enthält etwa 12 Eiweißstoffe, 8 g Ostens, nnd besonders unsere Vegetarianer 
Fett, 5 7 Kohlenhydrate in empfehlens- klagten nnter Hinweis auf sie, die nur 
wertem Verhältnisse und entspricht 350 mit ihren Reisschächtelchen im Tornister 
Calorien. Durch Fortlassen des Zuckers auszogen, Wunder der Tapferkeit ver
und des Salzes und durch Beigabe von richteten und die russischen Riesen, 
etwas Zitronenschale, dnrch Würzen mit diese Vertreter des europäischen Garni
Zimt kann der Geschmack, um die Speise vorentums, zu Paaren trieben, daß unsere 
längerem Gebrauche anzupassen, in ge- gebräuchliche Bespeisung vernunftwidrig 
eigneter Art verändert werden. sei, daß sie zuviel Fleisch vorsehe nnd 

Bei gab e von Ei macht beide eben- mehr nach den Forderungen des 
genannten Gerichte noch rationeller in Vegetarianertumsgeändert werden müsse. 
ihrer Zusammensetzung, beeinträchtigt Es ist äußerst interessant zu sehen, 
aber ihren Wert wieder dadurch, daß wie eine nähere Untersuchung der ge
sie es etwas fett und schwe1er verdau. dachten Verhältnisse auf grund von 
lieh macht. Unterlagen, deren Wert uicht anzu-

Stärkere Würze dürfte letzteren Fehler zweifeln ist, zeigt, daß Japan lediglich 
etwas heben und eine für Hyper- bestätigt, was deutsche Physiologen vom 
st h e n i k er sehr empfehlenswerte Speise Wert der rein -vegetarischen Nahrung 
schaffen. behaupteten. 

Ein Reis k u c h e n aus 100 g Reis, Nach Angaben des französischen 
1/ 2 Liter Milch, 5 Eiern, 100 g Zucker, Blattes ,Le 'I'emps» vom 16. l\Iai er
entsprechend etwa 57 Eiweiß, 46 Fett, hält der japanische Soldat kein Brod, 
197 Kohlenhydraten mit einem Effect dafür 200 g Reis, 450 g frisches Fleisch 
von 1500 Calorien übertrifft die genannten (in der vogelreichen Mandschurei viele 
Gerichte. der dort heimischen Vögel) oder 220 g 

Dasselbe tun gebackene Reis- gesalzenen oder 320 g getrockneten 
sch ni t tchen. Man stellt sie dar, Fisch an den marschfreien, 70 g mehr 
indem man Milchreis nach dem Erkalten an Marschtagen, ferner 400 g frisches 
in Schnitten teilt, diese mit Eiern und 

I 
oder 150 g getrocknetes Gemüse, 15 g 

gestoßenem Zwieback «paniert» und in I Tee, 10 g Sauce aus Würzkräutern für 
Butter brät. Diese ,Reis - Beignets» den Reis, 200 g Arak. Auf besondere 
schmecken vortrefflich, sind allerdings I Anordnung können weiter 20 g Zucker, 
etwas schwer verdaulich. 70 Cigaretten und 5 Eier verabfolgt 

Der italienische Risotto, in Fleisch- werden. Dieses gewöhnliche Kostmaß 
brühe gargekochter Reis, dem ein Zusatz entspräche 
von Parmesankäse, von Champignons E;;t~- Fett. !;~~~i; Alkohol. 
oder Trüffeln die nötigen Eiweißstoffe, 200 Reis 12 2 152 
Butter oder Rindsfett das nötige Fett 450 Fleis~h 95 24 2 
geben isteineweiterebekannteReisspeise. 400 Gemuse 10 88 

Im 'fernen Asien stellt man eine eben- ]~ ~s:r·l Sauce ~ 2 3 
wertige Speise durch Zusatz von Fetten l 200 Arak 3 100 
verschiedener Art, von Fischen, animalem • im Gan.zeii 120 2s·-""o24"5~-s1°07'o-
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entsprechend 2400 Calorien, das außer
gewöhnliche mit den gedachten 70 g 
Fleisch und etwa einem Ei täglich er
höhte sich auf 

134 36 265 
entsprechend 2620 Calorien. 

Die vorgehenden Betrachtungen er
geben, daß der «bekanntlich» nur von 
Reis lebende «vegetarische» Muster
Japaner tatsächlich - vorausgesetzt, 
daß der Temps, was kaum zu bezweifeln 
ist, richtig berichtet - ebenso viel, 
wenn nicht mehr tierische Kost zu sich 
nimmt, wie der europäische und amerikan
ische Soldat ( der französische Seemann 
erhält 3001 der deutsche 500, der eng
lische Soldat 483 g). 

Das Verhältnis de1 Eiweißstoffe zu 
den Kohlenhydraten ist im japanischen 
Kostmaß 1 : 2, in den französischen, 
deutschen, englischen und amerikanischen 
1 : 3 oder ein noch ungünstigeres. 

Der Reis spielt tatsächlich also im 
japanischen Heere keine bevorzugte 

Rolle. Der calorimetrische Wert seines 
Kostmaßes ist geringer als beim europä
ischen Heere und dem der Amerikaner. 
Allerdings steht dieses Mindermaß mit 
dem geringeren Körperwuchse und ent
sprechend kleinerem Körpergewicht in 
richtigem Verhältnis. 

Die vorstehenden Betrachtungen wer
den wohl dazu beitragen, dem Märchen 
von den japanischen Vegetariern ein 
Ende zu bereiten. Man weiß jedenfalls 
bei dem Inselvolk ganz gut, daß der 
Reis mit entsprechenden Zusätzen ein 
vortreffliches Nahrungsmittel ist, dem 
in schlechten Erntejahren das Wort 
geredet zu werden verdient, aber allein 
dient er vorerst wohl höchstens als 
«eiserne Portion•, die leicht im Tornister 
mitgeführt werden kann, und der Kampf 
um Sachalin mit seinen reichen Fisch
gründen ist vermutlich nur ein Kampf 
um den für die Ernährung des Volkes 
besonders unter den Waffen nötigen 
Eiweißzusatz zum Reis. ScMlen~. 

Spaltung des Theba'in durch H3CHN. CH2 . CH2 . 0. COCH3• 

Benzoylchlorid. Um gegebenen Falls ein Zwischen-
Das beim Abbau des Morphin ent- produkt dieser Spaltung zu isolieren, 

stehende a-Methylmorphimethin zerfällt, studierten neuerdings Pschorr und Haas3) 

wie wir früher in dieser Zeitschrift die Einwirkung von Benzoylchlorid auf 
dargelegt haben, beim Erhitzen mit Thebain bei 0°. Es zeigte sich, daß 
Essigsäureanhydrid in ein Phenanthren- unter diesen milden Bedingungen die 
derivat und Acetyläthanoldimethylamin: gleiche Spaltung des Thebafn eintritt 

CH) N und es resultieren die Benzoylderi-
( "' ·CH,· CH2 · 0 · COCHs, va te des The baol und Aethanol-

Freund1) erhielt aus dem Thebafn in m et h y 1 am in. Die Reaktion kann 
analoger Weise Acethylthebaol, unter Zugrundelegung der vor kurzem•) 
das von Pschorr') als 3,6-Dimethoxy-4- für das Thebaln aufgestellten Formel 
acetoxyphenanthren erkannt wurde und durch folgendes Schema wiedergegeben 
A cetylä thanolm ethylam in: 1 werden: 

H,CO-,~ 1 II, H,co __ /1 "'1 
f I J <CH, 

/V'---- .N HOV"--. 
1 1 CH, 

0 : 1 1 --+ v'v -CH, 
1 1 

HaCO-V 

/V 
1 ' 

1 ! 
H3CO-"--/ 

+ 

H CH 3 

"--/ 
N 
CH, 
CH2 

ÖH 

-,)-B-.-,-. d-. -Deutsch. Chem. Ges. 80 flo97J, 1357. / 
') Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 3o 1902 , HOL 

') Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 31 [1906], 16. 
') Vergl. diese Zeitschrift 1.6 [1905], 907. 
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Ein ähnlicher leichter Zerfall in Base Lyptol enthält nach Pharm. Ztg. 1906, 
undPhenanthrenderivat wurde von Knarr' 278 Menthol, Eukalyptol, Thymol u. a. Es 
beim Erhitzen von Thebainjodmethylat ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar. 
mit Alkohol auf 1600 festgestellt. In Anwendung: zur Wundbehandlung und als 
beiden Fällen ist die leichte Spaltbar- Desinlizienz. Darsteller: Dr. Grünwald, 
keit wohl darin begründet, daß ein Cl!emische Fabrik in Berlin. 
hydriertes in ein echt aromatisches Masernheilserum gewann N. Gunclobin 
System übergeht. Se. (Wratschebnaja Gaseta 1905, Nr. 37) von 

Neue Arzneimittel. 

Ziegen und Pferden, denen eine Reihe von 
Kulturen des bei Maserkranken gefundenen 
Bazillus in allmählich steigender Menge ein
geimpft wurde. Der Agglutinationsliter des 
Serum betrug .1 : 10 000. Eingeimplt 
wurden 10 bis 20 ccm. Es genasen 85 
pCt. 

Analgos ist ein von Zahnarzt Schröder 
zusammengestelltes örtliches Befäubungs
mitteJ, das in der Zahnheilkunde angewendet 
und von Apotheker C. Stephan in Dresden-N.6 

, d Methaform ist Dimethyl- Carbinol-Chlor-vertrieben wird. Die Zusammensetzung es- 1 d b'ld t 'ß d II" · 
lb · t 1 b k t o orm un 1 e wei e, na e orm1ge se en IB noc 1 un e ann , K . t 11 ·t h h k h ti' G ris a e m1 sc wac amp erar gern e-
Blut banner ist ein llaemostatin (Tribrom-

1 

schmack und Geruch. Es ist in Wasser 
phenolwismut) enthaltender Verbandstoff, der i wenig leicht in Alkohol Chloroform und 
als Kompresse oder Tupfer zur Blutstillung I Aeth.; löslich. Anwendun~: als Schlafmittel, 
ang~wende: wird. Darsteller: Basch,Richter 1

1 

zur Schmerzberuhigung und als Antiseptikum. 
&; Zwar m Dresden-A. Gabe: 0,2 bis 0,6 g. 

~itarin . ( anhyd.romethflencitronensa~res Migropben ist Lecithin-Chinin, das wenig 
N atrmm) bnngen Jetzt .die Farbenlabnken bitter schmeckt. Anwendung: bei Kopf
vorm. F 1riedr. Bayer &; Co. in Elberfeld schmerz Migräne Schnupfen Influenza 

h . F 'B 1 'd ' ' ' ' auc m orm emes rausesa zes m en Nervosität usw. Gabe: O 3 bis O 5 g. 
Ilandel. Es ist in ein Gefäß mit Meß- Darsteller: Sicco, G. m. b. 'H. in Be~lin. 
kapsel verpackt. Weiteres über Citarin 
siehe Pharm. Centralh. 44 [1903], 151,911; 
45 [1904], 5, 78. 

Diadermine ist nach Pharm. Journ. 1906 
eine wasserlösliche und leicht resorbierbare 
Salbengrundlage unbekannter Zusammen
setzung. 

Eutonicin wird nach Pharm. Ztg. 1906, 
343, wie lolgt, bereitet: Kondurangorinde 
wird nach einem besonderem Verfalrren 
mazeriert und die Kolatur zu einem dicken 
Extrakt eingedampft. Der mit Chinarinde, 
Enzianwurzel, Pomeranzenschale und Rha
barber versetzte Ko!aturrückstand wird durch 
Perkolation ausgezogen. In dem erhaltenen 
Fluidextrakt wird das vorher gewonnene 
Kondnrangoextrakt gelöst, das ganze aro
matisiert und versüßt. Außerdem enthält 
das Präparat 0,6 pCt leicht verdauliches 
Eisen, 0,1 pCt Mangan und Pepton. Gabe: 
dreimal tl!glich 20 bis 30 Tropfen. Dar
steller: Chemisch - pharmazeutisches Labor
atorium von Apotheker R. Rudolphson in 
Berlin W., Dennewitzstraße 30. 

N eodermin ist eine Salbe aus 85 Teilen 
Lanolin, 10 Teilen Petrolatum (Vaselin), 
4 Teilen Dilluordiphenyl und 1 Teil Fluor
pseudocumoJ. Anwendung: bei Geschwüren, 
Wunden usw. 

Nerviton (Sirupus Ferro-Calcio
Br om o-N a tri o-g 1 y ce ri n o p h o sp h o r
i c u s) enthält organisches Eisen, Brom, Kalk
salze und glycerinphosphorsaures Natrium. 
Tagesgabe: lür Erwachsene 3 Eßlöffel, lür 
Kinder 3 Ka!feelöffel mit etwas Mineral
wasser verdünnt. Darsteller: Apotheke zum 
heiligen Stephan in Budapest. Nicht zu 
verwechseln mit dem in Pharm. Centralh. 
45 [1904], 1002 erwähnten Nerviton. 

Proferrin ist ein Eisennukleoproteid. Es 
stellt ein rötlich braunes Pulver dar, das in 
Wasser und sauren Lösungen unlöslich ist 
sowie 10 pCt Eisen neben 1 pCt organ
isch gebundenen Phosphor enthält. Gabe: 
0,3 g dreimal täglich. 

Streptokokkenvaccine bereitete G. Ga
bricxewsiy (Rnsski Wratsch 1905, Nr. 30) 
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aus Streptokokken, welche aus dem Herz- Zur 
blute an Scharlach Vorstorbener gezüchtet Kenntnis des Benzaldehyd. 
und einer Tierpassage nicht unterzogen In einer längeren Abhandlung, betreffend 
waren. Die in Bouillon mit Zusatz von die bekannte Tatsache, daß sich sowohl_ der 
1 pCt Zucker und 3 pCt Pepton ausge- Benzaldehyd, als auch das natürliche B,tt~r
wachsene und durch Erhitzen auf G0° 0 mandelöl unter dem Einfluß der atmosphar
und Zusatz von 0,5 pCt Phenol abgetötete ischen Luft zum teil in Benzoesäure um
Kultur wurde durch einfaches Stehenlassen wandelt, teilt Ed. Lücker in Apoth.-Ztg. 
und Abschöpfen der obereu Schicht bis zu 1905 1044 die Beobachtung mit, daß der 
einer solchen Konzentration eingedickt, daß Inhalf einer etwa 250 ccm Oleum Amygda
in jedem Kubikzentimeter 0,02 bis 0,03 ccm Iarum aethereum sine Acido hydrocyanico 
durch Zentrifugieren in 10 Minuten ge- enthaltenden 500 ccm-Glasstöpsel-Flasche im 
wonnener Bodensatz von Bakterienmasse Medizinalkeller aufbewahrt, kleine Kristalle 
enthalten war. Er empfiÖhlt Erwachsenen abgeschieden hatte und daß nach mehreren 
1 bis 2 ccm und Kindern die Hälfte oder .Monaten der ganze Inhalt kristalliniscli er
ein Drittel dieser Menge einzuspritzen, sowie starrt war. Mit Leichtigkeit ließ sich fest
diese Menge bei der in wöchentlichen ,teilen daß sich aus dem Benzaldehyd 
Zwischenräumen zu erfolgenden zweiten. und Benzo~säure gebildet hatte. Professor Schaer 
dritten Einspritzung um das !1/2 · blB 3- äußert sich in bezug auf diese Beobachtung 
fache zu vergrößern. Bei der ersten Ein- 1 dahin daß dieselbe dadurch zu erklären sein 
spritzung kann in dringenden und ver-1 dürft~ daß der Benzaldehyd mit ozonisiertem 
dächtigen ~'ällen die vorbeugende Wirkung . Saue~tolf beladen gewesen ist. Eine der
der Vaccine durch gleichzeitige Anwendung artige Beobachtung hat schon Schönbein 
von 25 bis 30 ccm Scharlacbserum ver- bei einer Reihe anderer ätherischer Oele 
stärkt werden. gemacht und beschrieben. Demnach scheint 

The horin ist ein Do elsalz des Theo- die Fähigkeit zm·. Autoxy~ation den Al
bromin!atrium mit N ar~umformiat. Es I dehyden un~er ge:w1ss~n ~edmgungen ~benso 
bildet ein weißes staubförmiges Pulver, löst j eigen zud seif'· hwie gie ~~n~n :n~emei; ~~~ 
sich leicht in Wasser, besonders in warmen, ' ko_m~e? e eic te xy ier ar 81 un .. . 1 

zu einer klaren
1 

schwach alkalisch reagier- be~ em1gen beso~der.s hervortretende Fah1g-
enden Flüssigkeit, die sich bei längerem keit der Polymensabon. -fa -

Stehen ans bekannten Gründen trübt. Es 
besitzt nach Dr. Th. A. lJlaa/i (Therap. 
Monatsh. 190G, 187) eine relativ geringe 
Giftigkeit. Die tödliche Menge beträgt 0,8 
biR 0,9 g für das Kilogramm Meerschwein
chen. Es setzt den lllutdruck herab und 
erhöht die Pulsfrequenz. Seine therapeut
ische Wirkung liegt weit unter der tötenden, 
doch wird vor einer Ueberdosierung ge
warnt, da das Mittel seine ,virksamkeit 
einbüßen kann. Die geeigneten Gaben 
dürften die des Diuretin sein, also 1 g. 
Ebenso wird es in den gleichen Fällen wie 
dieses angewendet. Darsteller: F. Hoff'
mann, La Rache c& Cie. in Grenzach 
(Baden). 

Ueber trocknes Jod-Catgut 
macht Oberstabsarzt Ilcrhold in Deutsch. 
Med. Wochenschr. umfangreiche Mitteilungen, 
aus denen folgendes hervorzuheben ist: 

Das nach Glaudius in eine Lösung von 
1 Kaliumjodid, 1 Jod und 100 destilliertem 
Wasser eingelegte Catgut wird bei einem 
längeren Verweilen als zwei Wochen brüchig 
und nimmt an Zugfestigkeit ab. Wird es 
jedoch nach zwei Wochen aus der Lösung 
herausgenommen und in geeigneter ,v eise 
trocken, gegen Licht und Luft gesch iltzt 
aufbewahrt, so behält es seine guten Eigen
schaften und bleibt steril. 

Xaxa ist nach Ph arm. 
7, April, Acetylsalicylsäure. 

Journ. 1906, Geeignete Gefäße, deren Beschreibung 
hier zu weit führen würde, stellt Barlhe/s 

ll. Ment.>-el. in Hamburg dar. H. lrf. 
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Pharmazeutische Spezialitäten. 
(Fortsetzung von Seite 214.) 

Pastor Felke's Pflanzentonlkum stellte nach 
Dr. F. Zernik (.Apoth.-Ztg. 10051 546) eine mit 
Alkohol und dem Auszug einer emodinhaltigen 
Droge versetzte star:k versüßte etwa 15 proc. 
wässerige Lösung von Ferrum oxydatum saccha
ratum dar. 

Pe„tal, Hustentod (Pharm. Centralh. !o [ID04], 
220) enthält nach Dr. Aufrecht !Pharm. Ztg. 
HJOö, 76) als wirlisame Bestandteile DenzoC
säure und Terpinhydrat, außerdem lieEen sich 
noch nachweisen Rohrzucker1 geringe Mengen 
eines Pflanzenpulvers und Spuren violetten 
Farbstoffes. 

Penny royal pills enthalten ein ätherisches 
Od von IIedeoma pulegioides. Anwendung: 
zur .E'ruchtabtreibung. 

Pergler's Gichtbalsam besteht nach Ztschr. 
d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. 1905, 9-10 aus je 
5 Teilen Capsicumtinktur, Seifen- und Kampher
spiritus sowie Salmiakgeist, 100 Teilen aromat
ischen Spiritus und 10 Teilen Hoffmann's 
Lebensbalsam. 

Peroxydol, ein Creme gegen Wundsein, be
steht nach Dr. II. Schmidt (Pharm. Ztg. 1905, 
846) aus Lykopodium, Zinkoxyd, Lanolin, Peru
balsam und Hamamelidin. Darsteller: Laborat
orium für Peroxydole in Burg bei Magdeburg. 

Petrosol ist eine Petrolkresolseifenlösung. 
Anwendung: zur Beseitii,:ung von Ungeziefer bei 
Tieren m,d Pflanzeo, sowie zur Desinfektion in 
J/2 bis 1 proc. Lösung. Darsteller: H. Noerd
linger in Flörsheim a. }[, 

Pilnlae NeuP.er. Nr. I enthalten je 0,1 g 
Bismutsalicylat1 0,1 g gebrannte Magnesia, 0

1
15 g 

Lindenkohle, 2 Tropfen Pfefferminzöl und 
arabisches Gummi, Nr. II auf:e:rdem 0,05 g 
Rhabarberpulver und Nr. ID 0,1 g des 
letzteren. 

Plnus-Pillen von dem Kaufmann C. J. Lin
dahl in Säfsjö enthielten nach Mörner (Svensk 
Farm. Tidskr. 1905, 285) Eisenoxydul.karbonat, 
enb>p:rechen<l den Blaud'schen Pillen. 

Pottasocaine enthielt nach Lühri"g Chem.
Ztg.J KokaYn in .Alkohol-.A.ether gelöst. 

J. M. Qrnrlordt's Nadel- und Kräuter• 
Balsam 'Von J, M. Qvarfordt's Technischer 
. Fab1ik in Fornby ist nach Alörner (Svensk Farm. 
Tidskr. 1905, 285) eine Emulsion aus fetten und 
flüchtigen Oelen mit Salmiakgeist. 

Uattenworst bestand nach Wiener Statl.t
Physikat aus mit Meerzwiebel vermischtem Mehl, 
versetzt mit Wacholderbeeröl. 

Dr Ray's Nervol (Pbarm. Centralh. 4a [1904], 
863). In neuerer Zeit werden folgende Bestand
teile vom Darsteller angegeben: 50 Teile kali
fornisches Haferextrakt, 20 Teile Fenchel, 20 
Teile .Anis, 20 Teile Pomeranzen, 20 Teile Bal
drianextrakt, 30 Teile Glycerin, 30 Teile Zucker, 
je 10 Teile Kalium-, Natrium- und .Ammoninm
bromid. 

U~generol wird ein Nervunnährpräpani.t <los 
Apothekers Loewy genannt, das von der :Mär~
ischen Kautschuk-Industrie Kleber cf7 Cu. m 
Berlin SW 68 ohne Angabe der Zusammen
setzung zur Erhaltung der Manneskraft em
pfohlen wird. 

Reichel's Unhersal-:llagen1mlver besteht aus 
4 g basischem ,vismutoitrat, 1,5 g Natr~nm
chlorid, 1 g Calciumliarbonat, 1,5 g Calcrnm
phosphat, 3 g Magnesiumkarbonat1 45 g Pepsin 
und 60 g Natriumbikarbonat. Darsteller: Otto 
Reiehel in Berlin SO 23, Eisenbahnstraße 4. 

Retterspitzwasser dürfte nach Dr. F. Zern'tlc 
(.A.poth -Ztg. 1905, 788) ein Gemisch aus einem 
aromatischen Wasser nach Art der sogenannten 
«weillen Arkebusade» mit einem vermutlich Jer 
Milch entstammenden Eiwei~stoffe sein. 

Rlcbter's Heilsalbe besteht angeblich . aus 
2·g Airol, 5 g -Walrat, 50 g amerikanischem 
Vaselin, 27 g p-Naphthol, 3 g Perubalsam unJ 
2 g Zmkoxyd 

Rlngolln (Pharm. Centralh. ü [1004], 220) 
besteht angeblich aus Lebertran, Glycerin, Zink~ 
oxyd und Perubalsam. Darsteller: A. Stei'n /r. 
in Berlin NW 7. 

SaltarJn, ein Blutreinigungspulver, besteht 
aus 10 g Magnesiumsulfat, 52 g Natriumsulfat, 
1,6 g Kaliumsulfat1 28 g Natriumbikru.'bonat, 
13 g Natriumchlorid, 0,2 Lithiumkarbonat und 
7 g Calciumphosphat. Darsteller: Otto Re1:chel 
in Berlin SO 23, Eisenbahnstr. 3. 

Sanatol, ein Desinfektionsmittel, bestand nach 
dem Wien. Stadtvhysikat aus einer .Auflösung 
von Naphthalin in konzentrierter Schwefelsäure. 

Saprosol ist eine Kresolseifenlösung, die in 
J/2 bis 1 proc. Lösuug als Desinfektions- und 
Parasitenvertilgungsmittel angewendet wir<l, 
Darsteller: Dr. H. Noerdlinger in Flörsheim 
a. M. 

Schrader's Pflaster~ A.ugnst. Nach Dr. F. 
Zernik (Apoth.-Ztg. 1905, 671) aus 30 pCt Fett
masse, Calciumkarbonat, Zinkoyyd, außerdem 
Blei, Aluminium, Eisen, Schwefelsäure, Phos
phorsäure und Kohle bereitet. Letztere war in 
Kr. I in verhältnismäflig reichlicher Menge, an
scheinend in Form von Ruß, vorhanden. Be
zugsquelle: Johannis-Apotheke in Stuttgart. 

Schutzkerze wird ein Salbenstift mit 1101iroc . 
grauer Salbe und 1/1 pCt Resorcin genannt. 
Dieselbe wird zum Schutz gegen Geschlet:hts
krankheiten angewendet. Zu diesem Zwecke 
wird nach dem Beischlaf Harn gelassen, die 
kegelförmige Spitze in die Ilarnröhre eingeführt 
und abgebrochen und mit dem Schaft Eichel 
und Tremulumtaschen eingefettet. 

Schweizer lYnrzel ist nach Pharm. ,veekbl. 
Ingwerwurzel und wird gegen Zahn- und Kopf
schmerzen sowie andere Leiden von Brand 
Sehwollwlm in Groningen empfohlen. 

H .. Ment'.\-el. 
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Zur Auslegung Pasta emulsiva 
pharmazeutischer Gesetze usw. Marke R. und L. 

(Fortsetzung: von Seite 261.) ; wird ein indifferentes, nach besonderem 
198. Ichthyopon. Zur der Anmerkung Verfahren hergestelltes Natur-Gummi-Präparat 

von Cordes, Ilermanni &; Oie. in Hamburg genannt. Dasselbe dient zur Bereitung voll
(Seite 261) senden uns Lüdy db Co. in kommen homogener Oelemulsionen mittels 
Burgdorf folgende Berichtigung (gekürzt): « Es einfachen Schüttelns. Die Ausführung ge
ist richtig, daß wir den Namen „ Ich t h y o - schiebt folgendermaßen: In einer weitl1alsigen 
p o n » uns «par prudence» haben schützen l!'lasche, die doppelt so groß wie die fertige 
lassen, doch hatten wir vor dem scbweiz. Emulsion ist, schüttelt man eine bestimmte 
bundesgerichtl. Entscheid keinen Grund, diesen Menge Oe! mit dem fünften Gewichtsteil 
Namen zu gebrauchen. Wir waren nach I Pasta emulsiva und der zu verwendenden 
analogen bundesgerichtl. Entscheiden be-, Wassermenge kräftig um, fügt die übrigen 
rechtigt anzunehmen, die in unserer und Stoffe hinzu und-schüttelt bis die Emulsion 
anderen Pharmakopöen niedergelegten Na- weiß wie Milch ist. 
men: Ammon. suHoicbthyolic. usw. für unser Vorschrift zu Lebertran-Emulsion. 
Produkt gebrauchen zu dürfen ; heute be
dienen wir uns für Benennung unseres 
Produktes in erster Linie d e s uns g e -
schützten Namens «Ichthyopon». 

Es ist nicht richtig, daß die Marke 
«Ichthyopon:. in unserem Prozesse contra 
Cordes, Hermannl'. &: Cie. eine ganz neben
sächliche Rolle spielte. Cordes, Hermanni 
&; Cie. hatten au[ Streichung unserer Marke 
lchthyopon geklagt, sind aber mit diesem 
Teil ihrer Klage unterlegen. Nachträglich 
möchten Cordes, Hermanni db Cie. den 
Glauben erwecken , als sei ihnen hieran 
nichts gelegen. 

Wogegen wir uns des Entschiedensten 
verwahren möchten, ist die Art und Weise, 
wie die Firma Cordes, llermanni d!; Cie. 
sich über unser Produkt äußert. Was wir 

Lebertran, hellster 
,vintergrünöl 
ätherisches Bitter-

mandelöl 
Zimtöl 
Pasta em ulsi va 
Glycerin 

150 g 
5 Tropfen 

5 
5 

» 
» 

30 g 
50 g 

Lösung von unter
phosphorigsaur.Calcium 4,3 g 

Lösung von unter
phosphorigsaur.Natrium 2,0 g 

in destilliertem Wasser 140 g. 
Die Pasta emulsiva ist kühl, gut ver 

schlossen und ·vor Licht geschützt au!z u 
bewahren. Darsteller: Rump <& Lehner 
in Hannover. -fa-

sagen ist einfach das, daß unser Produkt Alkalisierte Buttermilch 
therapeutisch gleichwertig ist mit Ichthyol stellt man nach L. 11Ioll (Arch. f. Kinder
und chemisch dem Ammon. sulfoichtbyolic. heilk. Bd. 42) dar, indem man 1 L Butter
der Pb. Helv. III und anderen Pharma-1 milch 52 g eines Pulvers zusetzt, das ans 
k_opöe~ e~tsp~·icht. Dies.es sind Tats~chen, 20 g ~ohr~uck~r, 20 g .Milchzucker, 9 g 
die wir mit nelen Zeugmssen von Medizinal-, Knarr s drnstas1ertem Reismehl und 3 g 
personen und durch Gutachten von Chemikern Natrium carbonicum siccum besteht. In 
erhärten können.:. dieser alkalischen, gekochten Buttermilch 

--~--~--- befindet sich ein Ueberschuß an Kasein und 
Zur Darstellung von Oleum die ungelösten Eiweißkörper sind in einem 

cinereum gequollenen Zustand vorhanden. Diese 
gibt Le I'ileur in Ann. de therap. dermatol. Eigenschaften in Verbindung mit der Neutral
et syphiligr. Bd. V folgende Vorschrift: 5 g isation der Säuren bedingen nach dem 
flüssiges Vaselin, 2 g graue Salbe und 39 g Verfasser, dall die alkalische Buttermilch mit 
Quecksilber werden innig gemischt und andauerndem Erfolg lange Zeit und aus
darauf 14 g weißes sowie 40 g flüssiges schließlich gegeben werden kann, so daß 
Vaselin zugesetzt. Man erhält so ein 40 pCt Gewichtsstillstand oder Magendarmstörungen, 
metallisches Quecksilber enthaltendes Oe!. wie sie bei der sauren Buttermilch oft ein-

-fa- treten, vermieden werden. -fa-
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1 seiner Vorschrift bei etwa 270° im Sandbad 
Zur Frage der Einste lung von getrocknete Natriumkarbonat frei von Sulfat, 
Normalsäuren für Maßanalyse. Wasser und Aetznatron ist und mithin eine 

Aus dieser längeren Arbeit von G. Lunge Uraubstanz von möglichst großer Reinheit 
sei in Kürze folgendes hervorgehoben. In- und Zuverlässigkeit darstellt, welche in dieser 
dem der Verfasser seine bereits früher aus· Beziehung keiner anderen nachsteht, ganz 
gesprochene Ansicht wiederhol4 daß das von gewiß auch nicht dem N atriumoxalat. 
S. P. L. Sörensen als Ursubstanz !Ur Bezüglich der Frage, welches der Unter
Maßanalyse vorgeschlagene N atriumoxalat schied der beim Titrieren mit Phenolphthale\n 
den großen Vorzug hat, '?wohl f~r d!• und Methylorange erhaltenen Resultate ist, 
Oxydimetrie wie auch für die Alkahmetne kommt Verfasser zu folgendem Schluß: 
als Urmaß zu dienen, sieht sich derselbe ,Eine mit Phenolphthale1n auf Natrium
veranlaßt im Hinblick auf eine Abhandlung karbonat unter Einhaltung aller möglichen 
von Sörensen und A. C. Andersen (Ztschr. Kautelen bis schwachrosa eingestellte Säure 
f. anal. Chem. 44, 156) nochmals auf diesen zeigt gegenUber der Einstellung mit Methyl
Gegenstand zurückzukommen . und g~langt orange auf Mischfarbe (Küster's Nor~al
nach Untersuchungen von semer Seite zu färbung) einen um 0,1 pCt höheren Wirk
der Endfolgerung, daß als Ursnbstanzen !Ur ungswert. Stellt man aber mit Phenol· 
Acidimetrie das Natriumka~bonat ?nd phthale\n bis zum Verschwinden d~r Rosa
das Natrinmoxalat prak!1sch gleich farbe ein (was der Normalfärbung m ~ezug 
gute Dienste leisten. Differenzpunkte auf die Menge der freien Wasserstoffionen 
zwischen ihm und den beiden genannten am nächsten kommen muß), so bleibt nur 
Chemikern bestehen nur über die Art der eine verschwindend kleine Differenz zwischen 
Erhitzung des Natriumoxalats, ferner darüber, beiden Indikatoren.» In bezog auf den 
ob Phenolphthale\n oder Methy.lorange als Vorschlag von North und Blakey, in be
Indikator vorzuziehen und endlich, ob das sonderer Weise gereinigtes und getrocknetes 
wasserfreie Natriumkarbonat rein von Aetz- Natriumbikarbonat als Ursubstanz zu ver
natron, Wasser und Sulfat sei. Nach seinen wenden fand Verfasser, daß dasselbe als 
Versuchen kommt Verfasser z.u dem Schluß, eine z~verlässige Ursubstanz nicht anzu
daß die Erhitzung mit Spiritus fast genau sprechen ist. (Vergl. auch Pharm. Centralh. 
dasselbe Result~t ergibt wie _diejeni_ge ';llit 45 [1904), 498.) Bte. 
Leuchtgas bei Emhängen des Tiegels m eme ztschr. f. angew. Oketn. 1905, 1520. 
gelochte Asbestplatte. Die Erhitzung wird 
am besten erst langsam (um Spritzen zu 
vermeiden) und dann bis zum Schmelzen 
vorgenommen. 

Was den Indikator anlangt, so muß bei 
der Titerstellung derjenige angewendet 
werden, mit welchem später die Titrationen 
ausgeführt werden sollen. Die vom Verf. 
nach Sörensen's Vorschrift ausgeführten 
Nachprüfungen mit dem bei 270° C ge
trockneten Natriumkarbonat ergeben, daß 
sieh auch nicht der mindeste Hauch von 
kondensierten Wasser zeigte, sowie, daß 
das nach des Verfassers Vorschrift behandelte 
Natriumkarbonat keine deutlich nachweis
bare Spur von Aetznatron enthält. 

Weiter fllhrt Verfasser die Gründe an, 
aus welchen die von Sebclien zum Nach
weis des Aetznatrons angewendete Reaktion 
mit Silbernitrat nichts beweist und hält seine 
Behauptung weiter aufrecht, daß das nach 

Spermatozoännachweis. 
Die beste Methode hierfür ist nach Weder

hake folgende: Der verdächtige >leck wird 
mit Wasser oder physiologischer Kochsalz
lösung abgelöst, die FlUssigkeit zentrifugiert 
und vom Bodensatz bis auf 1 ccm getrennt. 
Zu dem Bodensatz fügt man 1 Tropfen 
Jodtinktur und 1 ccrn Croce1n-Scharlach
lösung (Croceln-Scharlach 7 B von Kalle 
& Co. in Biebricb, gelöst in soviel 70proc. 
Alkokol, daß eine übersättigte Lösung ent
steht), schüttelt gut durch, zentrifugiert unter 
Zusatz von Wasser nochmals und mikro· 
skopiert. Die Köpfe der Spermatozoen er-
weisen sich tief rot gefärbt. -de/. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1905, X, 358. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Dr. Göhler's Carnosot 
besteht nach E. Polenske (Arb. a d. Kaiserl. 
Ges.-.Amt XXTI, Nr. 3) otwa aus 4.9 tJCt Natrium
chlorid lG,5 pCt Ka1iumnitrat1 10 JJCt Xatrium
acetat1 

1
3 pCt Natriumbenzoat, 3 pCt basischem 

Aluminiumacetat, 318 pCt Calciumsulfat, 4,C, µCt 
Rohrzucker, 0,75 pCt Ilexamethylentctramin1 

8 pCt :Feuchtigkeit, 2 pCt Hand und Spuren von 
Alkalikarbonaten. 

Ilierzu schreibt Dr. Göhler in Pbarm. Ztg. 
1905, 921, daß dieses Fleischerhaltungsmitrel 
keinen Sand enthalte. Dagegen enthalte dasselbe 
einen Zusatz von verschiedenen ·wieder löslichen, 
vorher stark abgedampften Silikatf!üssigkeiten. 
Dadurch sollen die Fleischstücke gewissermaßen 
mit oiner Silikathülle umgeben werden. Des
gleichen ist das Ile:xamethylentetramin durch 
einen anderen, nieht mitgeteilten Körper ersetzt 
worden. 

Carnosot ist von Apotheker Crone et Oie. in 
Kray (Rheinl.) zu beziehen. II. .M. 

Was ist Malz 1 
Dieöe Frage beantwortet Dr. H. Trillich in 

folgender \Veise: ~Malz ist ein auf künstliche 
·weise durnh Wasser und Luftzuführung ge
.keirntes Getreide, dessen Wachstumsprozefl so
weit vorgeschritten ist, dafä die in ihm gebildete 
fermentartig wirkende Diastase die vorhandene 
Stärke, und unter geeigneten Bedingungen noch 
andere Stärke, in Maltode:xtrine und Zucker zu 
verwandeln vermag... Der Begriff "'Malz» setzt 
ein Minimum des \Vachshtms voraus, nämlich 
mindestens Wurzelkeime von Kornlänge und 
Blattkeime von mindestens halber Kornlänge. 
Eine feste Begriffsbestimmung ist auch deshalb 
erwünscht, weil von den Kaffeesurrogaten viele 
nichts weiter als gebrannte oder nur in \:Vasser 
eingeweichte und getrocknete Gerste darstellen. 
Als <Malzkaffee» können nur die aus wirklichem 
diastasereichen Malz hergestellten Surrogate an-
gesprochen werden. -del. 

Ztschr. f ötfentl. Chem. 1905, 259. 

Ueber den Begriff „Tafelhonig" 
hat die Handelskammer zu Bochum ein Gut
achtem erstattet, aus dem folgendes hervor
gehoben werden soll: In kaufmännischen 
Kreisen nimmt man nicht ohne weiteres an, 
daß Tafelhonig stets reiner Naturhonig ist. 
Größere norddeutsche Firmen brachten in fräheren 
Jahren unter dem Namen Tafelhonig ein Pro
dukt in den Handel, das nach der auf der Ver
packung angebrachten Deklarat~on aus Ilonig 
und Raffinade bestand. In den letzten zwei 
Jahren ist diese. Bezeichnung jedoch durch die 
richtige Angabe Kunsthonig ersetzt worden. 
Das Publikum wird aber in einer "Ware, die 
ibm unter der Bezeichnung 11: Tafelhonig» 

angepriesen wird, eine bessere oilEir besto 
n u a l i t ä t vermuten. Es wird glauben, daß os 
r~inen 1 unverfälschten Dicnenhonig erhält. _\V cnn 
daher dem l'ubli.kum geg<'nüber in einem Inserat 
unter der Bezeichnung Tafelhonig ein Kunst
produkt angezeigt wird, so liegt unzweifelha„ft 
oine beabsichtigte Täuschung vor. Die 
Dezeichnung Tafelhonig für Kandis h o n i g ist 
daher unzulässig. Sollte der Einwand erhoben 
werden, daß aus de.r geringen Höhe d~s Prois?s 
das Publikum ersehen müßte, daß ihm kern 
rniner Naturhonig angepriesen werden sollte, so 
ist zu bemer:i:en, dafl der grönero Teil des Publikum 
über die Angemessenheit des Preises von Uonig 
wohl kaum ein richtiges U rteiJ besitzen wird, soweit 
es aber doch der Fall ist, durch die sich 
immer mehr ausdehnende Sitte 1 Lock
artikel zu niedrigen Preisen abzu
geben, verlernt hat, ausderH_öhe des 
Preises Rückschlüsse auf die Güte 
der ·ware zu ziehen. lDiesen Ausführungen, 
welche ganz der Wirklichkeit entsprechen, kann 
nur mit Genugtuung zugestimmt worden. 
Uebrigens hat auch schon das Reichsgericht in 
obigem Sinne entschieden. Schriftleitwig.) 

Ausstattung des Schaumweines. 
Das Reichsgericht hat folgenden Entscheid ge

troffen: «Die .Ausstattung eines Schaumweines, 
der aus in der Champagne hergestellten cuYÜe in 
Deutschland fertiggestellt wurde1 verstößt gegen 
§ 1 des \Vettbewerbgesetzes, wenn der Iler
atollungsort der cuv6e - Reims - in auf
fallenderer Schrift und an auffallenderem Orte 
angebracht ist als der Ort der :Fertigstellung in 
Deutschland, ·oder wenn der Herstellungsort der 
cuv8e - Reims - ohne einen Zusatz ver
wendet wird, de1 die FertigsteHung des Fabrikates 
in Deutschland deutlich erkennbar macht.» 

Deutsehe lVein-Ztg. 1D061 325. P. S. 

Yerfal1ren zur llerstelJung eines klesef• 
säurehaltigen Kaselnprfi1mrates. DRP, 161 8-12 
Kl. 12 p. A. Bernstein in Derlin. 100 Teile 
Kaseln werden mit 650 Teilen \Vasser unter 
Erwärmung 7errührt und 35 '.l.'eiJfl Ammoniak
flüssigkeit (sp. Gew. 0,980) zugesetzt. Nach 
dem Erkalten vorsetzt man mit 33 bis 45 Teilen 
1Jiner :käufliclien Lösung von kieselsaurem Natrium 
und fügt allmählich Essigsäure oder Phosphor
säure hmzu, bis die zunächst steife Masse wieder 
dünnflüssig wird. Man erhält so eine Masse 
die in derselben ,v eise wie Eiereiweiß gerinnt, 
nämlich bei der Gerinnung eine gleichmäßig 
erstarrte Masse bildet, die das Serum mit ent
hält während beim Gerinnen der Milch eine 
Scheidung· in Eiweiß llnd Serum eintritt. 

.A. St. 
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Die Behandlung des Ekzem mit größere Mengen Formaldehyd und früher 
Empyroform. als normal, also bereits im Blute abgespalten 

werden könnten.» 
Empyroform wirkt vor allem juckstillend; 

die ,virkung beginnt sofort uach Anwend- In dem von J(ancowski geschilderten 
ung des lllittels. Es ist nahezu geruchlos ~·aue hat das Urotropin zunächst ausge
und auch in stärkerer Konzentration nicht zeichnet harnsäurelösend gewirkt und erst 

nachher, als es weiter gereicht wurde, die 
so unangenehm im Geruch wie andere Teer-
präparate. Selbst bei längerer und ausge- Albuminurie verursacht. Es ist festgestellt, 
dehnter Anwendung wird es gut vertragen. daß das Formaldehyd mit der Harnsäure 

die leicht lösliche Diformaldehydharn-
F. TVei/! wendete das Empyroform säure bildet, welche bereita im Verhältnis 

( Chemische Fabrik auf Aktien vormals 1 : 300 sich löst, im Gegensatz zur reinen 
E. Scher/ng) bei akuten und chronischen Harnsäure, welche erst im Verhältnis 1: 38000 
Formen nach folgender Vorschrift an: Ern- löslich ist (K. Weber). Dies erklärt die 
pyroform und Zinkoxyd je 2,5 bis 5 g, schnelle Auflösung des Harngrieses in diesem 
gelbes Vaselin und Lanolin je 25 g, ferner: FaJ!e. \Vä.hrend die anfänglichen Mengen 
Linim~ntum .exsicc. Pick 50 g, ~mp~roform des Formaldehyds zu Diformaldehydharn-
2,5 bis 5 bis 10 g und Lanolm l,u g. säure gehunden wurden und die Lösung 

Als Pinselung diente eine 1- bis 2proc. der Konkremente beförderten, kann man 
Chloroform- oder 2- bis 5proc. Acetonlösung. sich vorstellen, daß bei weiterer Darreichung 
Die beiden Lösungen erzeugen ein leichtes des Mittels eine UeberladunO' des Blutes 
ll~ennen, das. jedoch schon nach 2 bis 31 mit freiem Formaldehyd eintrat, welche 
Mmuten schwmdet. A. Rn. die starke Uterenreizung auslöste. ](ar-

Neue Therapie 1905, 302. wowski sieht diese Auslassungen zunächst 
nur als Hypothese an und will bei ähn
lichen Erfahrungen zur Kontrolle anregen. 

Nebenwirkungen von Urotropin. Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1906, s. 
A. 'l'. Karicou:ski in Posen hatte Ge

legenheit, einen schweren Fall von Albuminurie 
nach Urotropindarreicbung zu beachten; er 
berichtet darüber und stellt die ähnlichen 
Beobachtungen aus der Literatur zusammen. 
Es ergeben sich danach etwa 1 G Fälle 
schwerer Reizung der Harnwege durch das 
Urotropin, welche in 13 Fällen Hämaturie, 
einmal mit Hämoglobinurie vergeseJlschaftet, 
in 3 Fällen Albuminurie verursacl1t hat. Im 
Vergleich zu der so außerordentlich ver
breiteten Anwendung des Mittels ist diese 
Zahl von 16 Fällen sehr gering, und es 
drängt sich die Frage auf, warum gerade 
in diesen Fällen das Mittel toxisch gewirkt 
hat, während es in tausenden anderen so 
günstige Wirkungen entfaltet? Auffallend 
ist das Vorwiegen der akuten Infektions
krankheiten. Je höher die Temperatur, um 
so rascher und mehr Formaldehyd wird 
aus dem Urotropin abgespalten. Hier 
waren auch ziemlich viel fieberhafte Krank
heiten dabei. c:Es wäre demnach ganz 
gut denkbar, daß während hohen Fiebers 

A. Rn. 
Behandlung 

von Hämorrhoidalblutungen. 
Boas empfiehlt Einspritzungen von Chlor

calciuml ösun gen in den Mastdarm, die 
ein ausgezeichnetes und nur selten ver
sagendes Mittel zur Beseitigung besonders 
chronischer und erschöpfender Hämorrhoidal
blutungen sein sollen. Den Calciumsalzen 
kommt jedenfalls eine spezifische Wirkung 
auf die Blutgerinnung zu. Diese Wirkung 
steht in naher Beziehung zur Bildung des 
Fibrinfermentes. 

Die Technik der Einspritzung ist einfach. 
Man läßt von einer lOproc. wässerigen Lös
ung mittels einer kleinen gutgeölten Mast
darmspritze 20 g früh nach der Entleerung 
einspritzen und die Flüssigkeit zurückhalten. 
Bei sehr schweren Blutungen muß noch eine 
zweite Einspritzung abends vor dem Schlafen
gehen gemacht · werden. Die Einspritz
ungen sind völlig schmerzlos und machen 
in der Regel auch sonst keine Reizerschein
ungen, Diese Einspritzungen können zweck-
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mäßig auch bei anderen Mastdarmblutungen/ meinbefindens und Zu~ück?ehen der lok~en 
(so z. B. beim Mastdarmkrebs) und bei Erscheinungen. Mattigkeit, Nachtschweiße 
starken Gebärmutterblutungen Anwendung und Brustschmerzen ließen rasch, Husten 
finden. Da das unreine Präparat oft Brennen und Auswurf langsam~r nach. Das Körper~ 
und Schmerzen verursacht muß stets das gewicht nahm zu. Mit Cxerny und Busch 
chemisch reine Salz ;efordert werden. sieht Wo/ff neben der Resorption von wirk
Boas empfiehlt die Einspritzungen noch samen Best~ndteilen. aus der Sc~mi?rse~e 
Jiiugere Zeit nach dem Aufhören der Blut- den grund ihrer ~'.r.kun? haup1;3ächheh m 
ungen fortzusetzen und läßt sie in schweren Anregung _der Hauttatigke1t. und. m A_ble~k
Fällen etwa 4 Wochen tilglich später etwa ung auf die Haut. Auch 1st eme günstige 
2 bis 3 Mal wöchentlich wied~rholen. Wirkung durch die bei der Einreibung ge-

Oentralbl. f innere Med. A. Rn. übte Massage anzunehmen, während für die 
---~. · lokale Anwendung der Seife, namentlich bei 

Ueber Schmierseifenbehandlung tuberkulösen Knochenleiden, noch die Hyper
ämie in betracht kommt. Nachteile der 

tuberkulöser Erkrankungen. Behandlung wurden nicht beobachtet. 
Wolf/ ließ ebenso erfolgreich wie Cxerny Hausmann, Senator, Kollmann, Hoffa 

3 Mal in d~r :Woch_e den _ganzen Kör~er mit u. A. empfehlen die Schmierseife ebenfalls. 
weißer Kal1Se1fe einschm~eren und dieselbe (Hö/ler führte schon vorher die Seifen
nach 1

/ 2 St~nde durch em laue~ Bad od~r abreibung mit festen Natronseifen [Krauken
eine. U~berg1eßung ~ntfernen. Die allgemein I heiler Seifen] in die Behandlung der Syphilis 
hyg1en1Schen und die symptomatischen Maß- und der chronischen Tuberkulose ein. 
nahmen wurden dabei natürlich nicht ver- Berichterstatter.) 
nachlässigt. Bei dieser Behandlung sah er Wi"en. klin.-therap. Woehenschr. 1905, 
Hebung des Appetits, Besserung des Allge- Nr 23. A. Rn. 

Technische Mitteilungen. 

Mattbrennen 
für Messinggegenstände. 

Zur Erziehlung einer einwandfreien Matt
brenne gießt man 4,5 L gelbe Salpetersäure 
bei einer Temperatur von 380 in einen in 
kaltem Wasser stehenden Steintopf und 
fügt metallisches Zink (etwa 187 g) in 
kleinen Stücken allmählich hinzu, bis die 
Säure kein Zink mehr auflöst. Hierauf gient 
man unter Umrühren 4,5 L starke Schwefel
säure hinzu. Durch das sehr fein ausge
schiedene Zinksulfat wird die L6sung zu
nächst milchig und schließlich zeigt das 
Ganze die Konsistenz von dickem Rahm 
oder Sahne. 

Die Mattbrenne wird warm verwendet, 
indem sie in einem Topfe mit heißem Wasser 
steht; die gereinigten und polierten Gegen
stände werden in das vorher gut umgerührte 
Bad gebracht und solange darin belassen, 
bis die gewünschte Farbe erzielt ist. Nach 
dem Abspülen des Gegenstandes tauche man 
ihn in die übliche Glanzbrenne, um den 

durch die Mattbrenne verursachten dunklen 
Ueberzug zu entfernen. 

Nimmt man im Verhältnisse mehr Schwefel
säure wie , Salpetersäure, so entsteht ein 
feineres Matt. Ist der Gehalt der Mattbrenne 
an Kupfersalzen zu groß geworden, so muß 
es weggeworfen werden. Frisch hergestellte 
Bäder arbeiten erst nach einigem Stehen 
gut; auch muß man manchmal etwas Wasser 
oder auch Salpetersäure hinzusetzen. 

Geeignet ist das Bad zur Mattierung von 
Messing und Neusilber. P. 

Bayr. Industrie~ u. Ge·werbebl. 1905, 671. 

Nürnberg-Licht 
wird erzeugt durch Erhitzung eines Glüh
körpers in der eigenartig zusammengesetzten 
Gassauerstoffflamme und läßt aich wegen 
des geringen Verbrauchs an Gas und Sauer
otoff sehr billig darstellen. Die Kosten für 
100 HK Nürnberglicht stellen sich auf 0,64 
Pfennig stnndlich, während Auerlicht 2117 
Pfennig kostet. P. 

Bayr. Industrie- u. Gewerbebl. 1905, 360. 
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Photographische Mitteilungen. 

Einfaches Lichtdrnckverfahren. 
Bekanntlich gerbt Eisenchlodd die Gelatine 

und macht sie unfähig, kaltes Wasser auf
zunehmen. Dagegen besitzt Eisenchlorür 
diese Eigenschaft nicht. Hierauf begründet 
Ernst Constat (Photo-Revue, 14. Ser., S. 31) 
ein einfaches Lichtdruckverfahren. Behandelt 
man ein photographisches Negativ mit Eisen
chlorid, so werden die nicht belichteten 
Stellen, an denen sich demnach kein Silber
niederschlag befindet, unlöslich, an den be
lichteten Stellen dagegen wird der Silber
niederschlag vom Eisenchlorid zu Chlorsilber 
und Eisenehlorür reduziert und letzteres läßt 
diese Stellen der Gelatineschicht ungegerbt. 
\Vird ein solches Negativ ins Wasser ge
bracht, so kann die Gelatine nur an den 
belichteten Stellen ganz nach dem Grade 
der Belichtung aufquellen und ist nicht mehr 
imstande, an denselben aufgewalzte fette 
Farbe festzuhalten. Dagegen nehmen die 
gegerbten Stellen solche Farbe ohnes weiteres 
an. 

Auf diese Weise erhält man eine Licht
druckplatte, die in einer Kopierpresse ge
druckt werden kann. Sie wird dabei auf 
eine dicke Gummiplatte gelegt, mit dem 
Druckpapier und einer Schicht Löschpapier 
bedeckt. 

Mikroskopische Porträts 
liefert die Firma Dr. Hesekiel in Berlin als 
Neuheit auf 5 mm starken Vergrößerungs
linsen nach einzusendenden Bildern derartig, 
daß sie ohne weiteres in sogenannten Ber
loques (Anhängsel), in Broschen, in Zigarren
und Zigarettenspitzen, Crayons, Federhaltern 
oder dergl. eingesetzt werden können. Auf 
Wunsch kann auch die eigene Namensunter
schrift unter den mikroskopischen Porträts ange
bracht werden; sie muß gegebenenfalls in 
schwarzer Tinte auf weißes Papier geschrieben 
sein, das bei Einsendung eines Visitbildes 
5 cm lang, bei Einsendung eines Kabinett
bildes 8 cm lang sein soll. Der Preis eines 
solchen mikroskopischen Porträts beträgt 
1 Mk. 7 5 PI. ohne Fassung. Bm 

Neue Abschwächungsmethode. 
(Nach John Bartlett.) 

Das fixierte und gewässerte Negativ wird 
zuerst etwa 10 Minuten in eine 10proc. 
Lösung von Zitronensäure gelegt, dann noch
mals einige Minuten in ein gewöhnliches 
Fixierbad gebracht und schließlich mit einem 
Farmer'schen Abschwächer behandelt, der 
jedoch 2 bis 3 mal mehr Fixiernatron als 
rotes Blutlaugensalz enthalten muß und so
viel Zitronen- oder Essigsäure, daß er blaues 
Lackmuspapier rötet. Dieser Abschwächer 
wirkt in erster Linie auf die zu stark ge
deckten Stellen, also in gleicher Weise wie 
Ammoniumpersalfat, ohne dessen mancherlei 
Mängel zu besitzen. Bm. 

Die Eisenchloridlösung ist 1 procentig zu 
nehroen und darf nicht länger als eine 
Viertelstunde auf das Negativ einwirken. 
Dieses wird hierauf rasch abgespült und 
getrocknet. Die Quellung der Gelatine er
zielt man dann durch ein Bad von Glycerin 
und Wasser. Das Negativ darf jedoch nicht 
mit einem auf die Gelatine bereits gerbend 
wirkenden Entwickler (Rodinal, Pyrogallol Verstärken von Films. 
usw.) hervorgerufen sein, sondern am besten Die Films können mit denselben Mitteln 
mit Amidol oder dem Eisenentwickler. verstärkt werden wie Platten. Besonders 

Bm. empfehlenswert ist der Uran-Verstärker, 

Hydrochinonentwickler dessen Nachteile bei Films auch nicht so 
wird von den meisten Amateuren verwendet leicht zur Geltung kommen wie bei Platten. 
und selbst angesetzt. Es ist aber darauf Bekanntlich erfordert der Uran-Verstärker 
Zu achten d E t 

. kl . f . h ein ganz besonders gründliches Fixieren und 
, en • n wIC er me risc ange- W" , 

setzt zu verwenden denn das Hydrochinon assern, wenn. mcht Fleckenbildung auf~ 
Io··st s,·cc · 1• h ' h d h I treten soll; bei der dünnen Schicht der 

n z1em JC sc wer un wenn auc v·1 • d" .. . . . . 
nur Spuren f t II d b" f d" r i ms ist iese grundhche Rem1gung viel 

es en y roc mons au 1e, leichter als b . PI tt 
Platte kommen, bezw. sich darauf festsetzen,: 61 3 en. Bm. 
gibt es unfehlbar schwarze Flecke. Bm i ~-~----
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Verschiedene Mitteilungen. 
Ueber die Asche des Vesuvs , aus dem Meere, den Seen oder durch Ein
und ihre Zusammensetzung. 1 sickern von der E~dober(!äche eini;:edrungene 

d b 
h Wasser durch die Beruhrung m,t den ge-

N ach er soeh en vodrgenhornmpen
1
enzc· em- schmoizenen Massen unter der Erdkruste 

ischen Untersuc ung urc ro . inno S" il b ht · d 
besteht die Asche des jetzigen Vesuv-Aus- zum re en ge rac wtr · . . Btt. 
brucha aus Kieselerde, Tonerde, Kalkstein, Dresdner Anx-eiger 1906, Nr. 103, ü. 

V. J abresversammilnng 
der Freien Vereinigung Dentseher 

N ahrungsmlttelchemiker 

Magnesia, Eisen und Mangs.n. Die ferner 
darin gefundenen Spuren von Ammonium
chlorid können sich vielleicht erst nach dem 
Niederfallen gebildet haben. Die Asche am 
enthält keine freien Säuren, ist frei von 

25. und 26. Mai 1906 in Nürnberg. 
Angemeldete Vorträge: 

elementarem Schwefel sowie überhaupt von 
schädlichen Substanzen. Auf die Vegetation 
wirkt die Asche eher befruchtend als un
günstig ein und fördert vor allem das 
\Vachstum der Weinrebe, des Grases und 
der Gemüse. Nur die in unmittelbarer Nähe 
des Ausbruchsherdes niederfallende Asche 
versengte die von ihr bedeckten Pflanzen. 
Je nach der Heftigkeit des Ausbruches, 
sowie nach der Richtung und Stärke des 
Windes kann die Asche 180 bis 200 
Kilometer weit, unter Umständen sogar auf 
noch größere Entfernungen hinaus getrieben 
werden. Die Vulkanausbrüche selbst werden 
nach Dr. N. S. Shaler, Prof. der Geologie 
an d0r Harvard-Universität, welcher während 
eines Vesuvsausbrucbes im Jahre 1882 bis 
zum Rande des Kraters hinaufstieg, durch 
Wasserdämpfe hervorgebracht, indem das 

W. Fresenius-Wiesbaden: Untersuchung und 
Beurteilung von Fruchtsäften. 

.A. Beytkien-Dresden: Untersuchung und Be
urteilung von Brauselimonaden. 

E. Schär - Straßburg i. E.: Anwendung von 
Saponinen bei brausenden Getränken. 

E. Schär-Straßburg i. E.: Firnisierung ge
rösteter Kaffeebohnen. 

fl. Große- Bohle-Cöl n: Prüfung und Be
urteilung des Reinheitszu~tandes der Gewässer. 

H. Beclcurts-Braunschweig: Untersuchung und 
Beurteilung von Kakao und Kakaowaren. 

R. lllatthes-J ena : Beiträge zur Kenntnis des 
Kakao. 

R. 0 . .Neumann-Heidelberg: Die Bewertung 
des KaKao als Nahrungs - und Genußmittel 
nach Stoffwechselversuchen am Menschen. 

M. TVintgen-Berlin: Ueber den Solaningehalt 
der Kartoffeln. 

W.Fresenius-Wiesbaden: ,veinbeurteilung untl 
Weingesetz. 

P. Lehnkering-Duisburg: Phosphorwasscrstoif
vergiftungen durch elektrolytisches Ferrosilicium. 

B r i e f w e c h s e 1. 
O. Str. in C. Soviel uns behnnt ist, wird die I usw., wird von Wickel, Metallpapierfabriken in 

Erfindung des Elektrotechnikers Mies (Frank- Fürth (Bayern), geliefert. Für Seifen dürfte 
furt a. M.), die Weinberge gegen die das Aluminiumpapier weniger gut geeignet sein, 
Reblausinfektion elektrisch zu be-lweil es gegen freies Alkali empfindlich ist. 
handeln, regierunF;sseitig geprüft. Die ersten (Vergl. Pharm. Centralh. 4-6 [1905], 764, 970.) 
Versuche in der Nähe von Würzburg sind be- P. S. 
endet, weitere sollen noch folgen. Ueber die Anfragen. 
Ergebnisse werden wir später berichten. t. Wie schützt man «Ilarzer Käsec bei ihrer 

P. S. Bereitung vor wiederholter allzustarkerSchimmel-
Apoth. Th. Mbg. in E. Mit Erfolg haben wir bildung, welche die Reifung stark verzögert, 

lOproc. Ammoniakflüssigkeit gegen Ameisen an- ein wenig schmackhaftes Produkt ergibt und 
gewendet; dieselbe giellt man wiederholt in die eine bedeutende .Mehrarbeit durch das not
Löcher und Fahrten. Im Freien dürfte auch wendige häufige Abwaschen der Käse veranlaßt? 
Schwefelkohlenstoff ein wirksames Mittel sein. 2. Ist einer unserer Leser in der Lage über 

P. S. Rermann Schuster's indisches Pflanzen-
Apoth. II. M. in D. Das Aluminium- heilserum .Auskunft zu geben? 

p a pi er zum Einschlagen von Schokolade, Tee, 8. Woraus besteht die französische Spezialität 
Kakao, Zuckerwaren, .Margarine, Parfümerien Dun a tos i ne « Vermearsch» '? 

\"erl,:,,ger: Dr. A. Scbneidf'r, Dresden nnd Dr. P, Süß, Drellden~Blasewitr. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, P. Süß, in Dresden-Blasewltz. 

Im Buchhandel durch Juliua Springer, Berlin N., Monbijouplats 8. 
i,ruck von Fr. Tlttel Nachlolcer (Knnatb & M.ahlo) ln Dreaden. 
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Chemie und Pharmacie. 
Ueber neue Kokain-Reaktionen. 1 Schwefelsäure meistenteils eine Reaktion 

Yon o. Reichard. [ nicht hervorruft bezw. dieselbe einleitet. 
,ver sich auch nur vorübergehend , Das wird auch wahrscheinlich, wenn 

mit der Alkaloidanalyse beschäftigt liat Iman den Einfluß des Wassers auf eine 
muß zweifellos erkannt haben ein wi~ 1 mittels konzentrierter Schwefelsiiure er
notwendiges, ja unentbehrliches l\Iittel I zeugte Reaktionsfärbung usw. beobachtet. 
die konzentrierte Schwefelsäure bei dem I In diesem Falle wird meistens sofort 
Nachweis pflanzlicher Basen ist. Viele die Farbe zum Verschwinden gebracht 
Reaktionen gelingen überhaupt nur bei werden. 
Gegenwart der erwähnten Säure, und Der konzentrierten Schwefelsäure ent
diese ruft häufig noch eine Reaktion spricht das Hydroxyd des Kalium als 
hervor, wenn alle anderen Hilfsmittel Repräsentant einer Spezialgruppe der 
im Stiche lassen. Der Grund für diese Alkalien. Die Stellung, welche die 
Wirksamkeit jener Säure dürfte in den i Schwefelsäure unter den Säuren ein
meisten Fällen wohl nicht in dem Ver-, nimmt, vertritt unter den Basen das 
mögen der Säure, als Reagens zu wirken, 1, Kaliumhydroxyd. Beide sind in ihrer 
liegen. sondern vielmehr darin, daß das I Art die stärksten und charakteristischsten 
betreffende Alkaloid eine Zersetzung er- . Vertreter ihrer Gruppe. Man sollte 
leidet und daß hierbei Verbindungen\ daher wohl annehmen, daß bei der Al
von größerer Reaktionsfähigkeit gebildet' kaloidanalyse die stärkste Base, das 
werden, als der fest ges.chlossene Mol~-1 Kaliumhrdroxyd, ebenfalls ejne Haup~
kularkomplex der orgamschen Base sie, rolle spiele und zwar ähnlich so, wie 
besitzt. Fiir diese Anschauung spricht. wie ich es llei der Einwirkung <k' 
schon z.B. der Umstand, daß verdünnte· konzentrierten Rchwefelsänre beobachte! 
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Jiabe. Dieses ist indessen keineswegs deren Darstellung seinerzeit ein so all
der Fall, obgleich bereits der Gegensatz gemeines Aufsehen erregte. 
zwischen der Säure und Base Interesse Die Erwartungen, welche ich an 
erwecken könnte zu Versuchen an Al- dieses neue Verfahren knüpfte, wurden 
kaloiden unter Anwendung von Alkalien. in der Tat von Erfolg gekrönt und zwar 
Versuche sind freilich gemacht worden, in einer Weise, welche - wenigstens 
aber sie sind derart spärlich, daß es für das in dieser Hinsicht untersuchte 
längeren Nachschlagens beda!'f, um über- Alkaloid [Kokain] - mich selbst über
haupt einzelne Alkalireaktionen in der rascht hat. Nach meinen früheren Er
Literatur aufzufinden. Zudem sind die fahrungen (vergl. KokaYn -Reaktionen 
Alkalien bei diesen Versuchen meist Pharm. Centralh. 45 [1904], 645; Chem.
nebensächlicher Natur, d. b. sie spielen Ztg., März 1904; Pharm. Ztg. 1904) 
erst in zweiter oder dritter Linie eine ist das Kokain gerade kein sehrreaktions
Rolle unter anderen Hauptreaktionen. fähiges Alkaloid; wenn trotzdem mit 
Die Versuche mit Alkalien sind gewisser- der neuen .Methode Erfolge erzielt wur
maßen als «Durchgangsversuche, anzu- den, so läßt dieses eine gewisse Voraus
sehen. Sonach tritt der Charakter des sicl1t in Bezielmng auf andere reaktions
Kaliumhydroxydes nicht so in denVorder- fähigere Pflanzenbasen zu. 
grund, wie dies bei der Schwefelsäure Einen weiteren Erfolg hat das Ver-
der Fall ist. fahren in der allgemeinen Analyse auch 

Was die Art und Weise der Anwend- insofern gezeitigt, als es mir gelang, 
ung der Aetzalkalien betrifft, liegen hier eine neue Reaktion des Zinn festzu
vermutlich die Verl1ältnisse ähnlich wie stellen, über welche ich demnächst be
bei der Schwefelsäure. Ebenso wie richten werde. 
eine kleine Beimengung von Wasser zu Bei der Umschau nach geeigneten 
der Säure deren Reaktionsfähigkeit auf- Elementen für die Anwendung der Aetz
hebt oder doch in den meisten Fällen alkalien mußten naturgemäß solche in 
stark beeinträchtigt, läßt sich auch vom erster Linie berücksichtigt werden, deren 
Kaliumhydroxyd mutmaßen, daß es eine Oxyde bezw. Hydroxyde in Alkalien 
andere Wirkungsweise iu stark konzen- löslich sind, da infolge dieser Löslicll
trierter wässeriger Lösung oder in ge- keit der Anwendung des status nascens 
schmolzenem Zustande zeigen wird, als besonderer Vorschub geleistet wird. Von 
in verdünnter wässeriger Lösung. den Metallen empfahl sich in dieser 

Es ist sehr wahrscheinlich Ul,ld teils Hinsicht besonders das reaktionsfähige 
auch schon experimentell bewiesen, daß Verbindungen liefernde Zinn und von 
ein wasserfreies Hydrat, falls es über- dessen Salzen jene mit Oxydulbasis, ins
haupt zur Reaktion mit Alkaloiden neigt, besonders das Zinn c h I o r ü r (SnCl2). 

eher Reaktionen hervorruft als eine Wird letzteres mit Natriumhydroxyd
wässerige Lösung. Trotzdem habe ich lösung behandelt, so bildet sich zunächst 
einstweilen letzterer den Vorzug ge- bekanntlich Zinnoxydulhydrat, bei wei
geben, weil die Anwendung des ,status terem Zusatz der Lauge löst sich dieses 
nascens», soviel mir bekannt, kaum zu einer farblosen Flüssigkeit. Um eine 
oder wohl überhaupt noch nicht in der Reaktion in statu nascendi möglichen
Alkaloid-Analyse in Berücksichtigung falls herbeizuführen, wurde folgender
gezogen wurde. Es liegt auf der Hand, maßen verfahren: Eine kleine Menge 
daß unter diesen Bedingungen Zersetz- fein geriebenes KokaYnchlorhydrat wurde 
ungen und Vereinigungen vor sich gehen, auf einer glasierten Porzellanplatte, 
welche unter normalen Umständen nicht besser in einem halbkugeligen Schälchen 
die leiseste Neigung verraten, in der· mit 1 Tropfen der Zinnchlorürlösung 
gedachten Richtung sich zu vollziehen. befeuchtet, sodaß eine farblose Flüssig
Man braucht, um ein treffendes Beispiel keit entstand. Zu letzterer wurde so
dafür anzuziehen, nur an die Metall- viel stark konzentrierte Natronlauge 
wasserstoffverbindungen zu erinnern, hinzugefügt, bis die anfänglich ent· 
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stehende käsige Ausscheidung wieder in Kokain. Hierbei tritt noch keine weitere 
Lösung ging. Bei dieser Versuchs- Reaktion ein. Das Alkaloid scheint, 
anordnnng ist die denkbar innigste Ver- ohne sich zu lösen, nur zu verharzen. 
bindung zwischen den Reaktionskörpern Durch Zusatz von einigen Tropfen 
gewährleistet, und zwar findet die gegen- Natronlauge erhält man eine klare 
seitige Einwirkung zu genau der gleichen Lösung, welche einen weißen Trocken
Zeit statt, in welcher das Natrium- rückstand hinterläßt. Erhitzt man 
hydroxyd die Reaktionskomponenten ver- letzteren, so nimmt die gesamte l\fasse 
ändert bezw. zersetzt. Eine von sieht- eine graue bis schwärzliche Farbe an. 
baren Merkmalen begleitete Reaktion Dieselbe ist wie bei dem Zinn haltbar. 
tritt aber bei gewöhnlicher Temperatur Bevor ich die Reaktion des Kokain 
nicht ein. Hierzu bedarf es einer mit Qnecksilberchlorid nsw. beschreibe, 
stärkeren Wärmezuführung. Je nach möchte ich noch einer zweiten Unter
der Menge des anwesenden Alkaloides scheid u n g s r e a kt i o n des genannten 
erhält man beim Erhitzen des alkalischen Alkaloides von Morphin Erwähnung tun. 
Trockenrückstandes eine graue bis tief- Das hierzu verwendete Reagens ist das 
schwarze Färbung der Reaktionsmasse; Quecksilberamidochlorid (HgClNH2), das 
die Färbung ist gegen atmosphärische bekannte weiße Quecksilberpräcipitat. 
Einflüsse beständig. Diese KokaYnreaktion I Wird dieser Körper mit etwas Wasser 
ist ohne Zweifel eine sehr charakter- angefeuchtet und Morphin bezw. KokaYn
istische, die sich schon mit sehr geringen chlorhydrat hinzugefügt, so erhält man 
Mengen hervorrufen läßt. weder bei dem einen noch bei dem 

Bei der Möglichkeit, daß in forensischen I anderen Alkaloid irgendwelche Reaktion, 
Fällen Koka l n neben 111 o r phi n I selbst wenn das Erhitzen soweit ge
nachzuweisen ist, untersuchte ich das, steigert wird, daß weiße Dämpfe sublim
Verhalten des letzteren und fand, daß\ ieren. Bis zu diesem Punkte findet 
Morphin gerade so wie Kokain reagiert. also völlige Uebereinstimmung statt. 
Dennoch lassen beide sich unterscheiden. Bringt man aber nunmeh1· einen Tropfen 
Ich prüfte nämlich das Verhalten beider. Natronlauge zn dem Rückstande, so 
Basen gegen alkaliscl1e Lösungen der nimmt derselbe bei Gegenwart von 
Z in n s ä ur e und zwar in gleicher Weise KokaYn eine gelbliche Färbung an, wäh
wie bei dem Oxydulsalze. Morphin rend sich die Anwesenheit von Morphin 
-reagierte unter Schwärzung der Reaktions- durch intensive Schwärzung kundgibt. 
masse, während KokaYn sich völlig passiv Bei beiden Alkaloiden ist znr Erreich
verhielt. Diese negative Reaktion des ung des letzteren Zweckes Erwärmen 
Kokain ergänzt in sehr willkommener notwendig, da bei gewöhnlicher Tem
Weise die Identitätsreaktion desselben peratur keine oder doch keine sofort 
mit Zinnchlorür und bietet zugleich ein eintretende Reaktion erfolgt: Die gelb
Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem liehe Färbung des KokaYn nimmt nach 
anderen Alkaloide. längerem Stehen einen graugelblichen 

Die mittels Zinnchlorür ausgeführte unbestimmten Farbenton an. Im Gegen·
Reaktion veranlaßte mich zu einer satze zu den meisten anderen Queck
Untersuchung des Verhaltens von KokaYn silberverbindungen erweist sich das 
gegen Antimontrichlorid unter den Quecksilberamidochlorid als auffallend 
gleichen Voraussetzungen. In der Tat wenig reaktionsfähig und es dürfte da
reagiert auch dieses Element au! Kokain. her diese Reaktion beider Alkaloide zu 
Die Einwirkung ist der des Zinns ganz Unterscheidungszwecken zu empfehlen 
ähnlich, scheint aber weniger intensiv sein. 
als diese zu sein. Man führt die Reaktion Bei der nun zu beschreibenden Queck
"1e folgt aus: Ein Tröpfchen konzen- si!ber-Reaktion des Kokain wurde das 
trierte Antimontrichloridlösung wird auf oben erörterte Prinzip des status nascens 
die Porzellanplatte gebracht und dazu I ebenfalls angewandt. Man kann die 
einige Kriställchen von salzsaurem Reaktion in zweifacher Weise ausführen. 
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Zunächst teile ich diejenige mit, welche bei ihrer Ausführung folgendermaßen: 
mir am charakteristischsten erschien. Ein inniges Gemenge von feingeriebenem 
Fein gepulvertes Quecksilberchlol'id wird Ammoniumpersulfat und salzsaurem 
auf einer Porzellanplatte in dünner Koka\n wurde in ein halbkugeliges, 
Schiebt ausgebreitet, an verschiedene innen glasiertes Porzellanschälchen ge· 
Stellen dieses Pulvers bringt man einige bracht. Hierzu fügte ich starke Natron
Kriställcben von salzsaurem trocknem lauge und erwärmte die Mischung lang
Kokai'n, Sodann fügt man einige Tropfen sam und gelinde. Es entwich zuerst 
~tarker Natronlauge hinzu, ohne aber Ammoniak, und dann erfolgte, sobald sich 
das Gemenge dabei umzurühren. Es 'die Flüssigkeit der 'l'rockene näherte, 
bildet sich gelbes Quecksilberoxyd, wäh- unter fast explosionsartiger Heftigkeit 
rend sich in dieser Mischung an den die Bildung eines dunklen, roten oder 
Stellen, wo sich das Alkaloid befindet, rotbraunen Körpers, welcher fast die 
dunkelrote, braunrote, zuweilen fast ganze Fläche des Reaktionsfeldes be
schwärzliche Kristalle zeigen. Erwärmt deckte und meistens einen Rand von 
man die Reaktionsmasse, so nimmt die gelblichgriiner Färbung zeigte. In der 
Umgebung der Kristalle eine ebenfaJls Regel trat diese plötzliche Reaktion erst 
rötliche Färbung an, welche bei stär- ein, wenn der weiße Trockenrückstand 
kerem Erhitzen oft ziegelrot erscheint stärker erhitzt wurde. Das Haupt
und beim Erkalten wieder verblaßt, bezw. charakteristikum besteht in dieser durcl1-
durch abermaliges Erhitzen sich wieder aus plötzlichen, öftern von Zischen be
hervorrufen läßt. Diese beim Erwärmen gleiteten Reaktion und der intensiven 
sich einstellende Färbung verdankt ihre Färbung zu gleicher Zeit. Letztere ist 
Entstehung offenbar dem Umstande, daß einige Stunden hindurch unverändert 
durch· die zugesetzte Natronlauge eine haltbar, verblaßt aber innerhalb 24 
geringe Menge des Koka,nsalzes sich Stunden, wenn der Luftfeuchtigkeit Zu
löst und in der Umgebung verteilt, aber tritt gewährt wird. Indessen läßt sich 
erst bei Wärmezufuhr die gelbe Farbe durch Erwärmen in letzterem Falle die 
in eine rote abändert. ursprüngliche Reaktionsfärbung wieder. 

Die zweite Art der Reaktion saus- hervorrufen. In den meisten Fällen 
fiihrung besteht darin, daß das Koka[n- wurde anch das Auftreten eines Ozon
salz mit dem Quecksilbersalze innig geruches beobachtet. Die Tatsache, 
verrieben wird. Der Erfolg ist dann daß bei Zutritt der Atmosphäre die 
der, daß je nach der Menge beider Fläche, anf welcher die rotbraune Färb
Komponenten die gelbe oder rotbraune nng sich befindet, feucht wird, deutet 
Farbe vorherrscht. Ich ziehe aber die darauf hin, daß freiwerdende Schwefel
erstere Form vor. Nach dem Ein- säure bei der Reaktion eine Rolle spielt. 
trocknen ist die Färbung längere Zeit Daß aber diese allein nicht die ge
unverändert haltbar; erst ganz allmäh- samten Reaktionserscheinungen bewirkt, 
Jich findet eine Bildung von grauer dafür dürfte das Verhalten von konzen
Substanz ~tatt, wohl durch Reduktion trierter Schwefelsäure gegen Kokai'n
des Quecksilberoxyds zu Oxydul bezw. chlorhydrat sprechen, ein Verhalten, 
l\Ietall verursacl1t. welches ich weiter unten genauer be-

Es gelang mir ferner, eine recht schreiben werde. Fügt man dem rot
interessante Reaktion des Kokain z11 braunen Reaktionsprodukt Ammoniak
beobachten, als ich dieses Alkaloid mit flüssigkeit hinzu, so erhält man eine 
einer Mischung von Ammoniumper- gleichfalls rot oder rotbraun gefärbte 
sulfa t und überschüssiger konzentrierter Flüssigkeit, während die Randkruste die 
N~tronlaui!'e behandelte. Diese Reaktion oben erwähnte schmutzig ge!bgrünlicl1e 
z~1chnet sich vor allen anderen, die ich Farbe zei~t. Daß aber andererseits 
b1Sher erhielt, durch die näheren be- auch der Sauerstoff keine isolierte Rolle 
gleitenden Umstände aus. lch verfuhr bei der Persulfat -Reaktion übernimmt, 
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dürfte sich daraus ergeben, daß die vernachlässigt auf Kosten ihres Haupt
Einwirknng von Wasserstoffperoxyd auf vertreters, der Schwefelsäue. Schon 
Kokainchlorhydrat eine negative ist, wie beim Koffein nnd Theobromin haben 
in dieser Richtung vorgenommene Ver- mir Salzsäure nnd Salpetersäure gute 
st1che beweisen. Diese \' erhältnisse diagnostische Dienste geleistet (vergl. 
machen es nötig, den Einfluß der kon- KoffeYn-Theobromin-Reaktionen, Pharm. 
zentrierten Schwefelsäure auf das Al- Centralh. 46 (1905], 905). Anch bei 
kaloidsalz etwas genauer zu untersuchen. der Identifizierung des Kokain dürften 
Bringt man zu einer kleinen Menge die erwähnten beiden Säuren mit Nutzen 
salzsaurem Kokain l Tropfen konzen- angewendet werden können, wenngleich 
trierte Schwefelsäure, so erhält man ihre Einwirkungen auch nicht der Cha
nach anfänglicher Entwitklung von\ rakter von Reaktionen ersten Ranges 
Chlorwasserstoff eine farblose Flüssig-. besitzen. Auf alle Fälle bilden sie eine 
keit, die sich auch bei längerem Stehen i' willkommene Ergänzung zu den Haupt
bei gewölrnlicher'l'emperatur nicht weiter reaktiorn,n des Alkaloides. Die Aus
verändert. Zur Herbeiführung einer führung erfolgt zweckmäßig in nach
Reaktion bedarf es der starken Erwärm- stehender Weise: Eine kleine Messer
ung, wobei neben Schwefelsäuredämpfen spitze voll Kokafochlorhydrat wird auf 
am Rande des Tropfen~ einige Augen- einer Porzellanplatte mit l 'l'ropfen 
blicke eine dunkelblaue, manchmal auch gewöhnlicher Salpetersäure vermischt, 
violette bis schwärzliche Masse sich Es fällt hierbei schou gewöhnlich auf, 
bemerkbar macht. Diese Färbung ver- daß der Tropfen nicht, wie sonst meistens, 
schwindet aber alsbald wieder und be- Neigung zeigt, sich auf eine größere 
sonders dann, sobald das Erhitzen unter- Fläche auszubreiten, auch nicht beim 
brochen wird. Die Flüssigkeit nimmt [ Erwärmen. Bei Temperatursteigerung 
beim Erkalten eine bleibende dunkle, erhält man eine Art von farblosem 
Farbe an, welche aus Braun, Schwarz Firniß; die Flüssigkeit zeigt Sirupskon
und vorwiegend Grau zusammengesetzt sistenz. Oefters erscheinen auch ölige 
ist und keinen besonders hervortretenden kleine Tröpfchen und der Glasstab haftet 
Charakter zeigt. Die Aufmerksamkeit leicht an dem Reaktionsprodukt; dieses 
ist besonders auf die anfangs auftretende ist also harzig und bleibt auch so beim 
Färbung sowie rlarauf zu richten, daß Stehen an der Luft. Beim Erwärmen 
die oben erwähnte graue Lösung beim entsteht aus der halbfesten Reaktions
starken Erhitzen minder dunklere Töne masse eine wasserklare Flüssigkeit. Be
annimmt und beim Erkalten die graue achtenswert ist es, daß das Reaktions
Farbe regeneriert. Zweifellos besteht produkt immer ein glänzendes Aeußere, 
ein Unterschied zwischen dem Verhalten also kein mattes Aussehen zeigt. Daß 
der konzentrierten Schwefelsäure und ersteres kein unzerse\ ztes Kokain mehr 
deren Einwirkung bei der Persulfat- enthält, dürfte daraus zu entnehmen 
Reaktion. Letzte besitzt kaum irgend- sein, daß der Zusatz von Zinnchlorür 
welche Vergleichspunkte mit der ersteren und Natronlauge zwar eine Lösung der 
und eine Deutung auf Anwesenheit von Gesamtmasse bewirkt, daß aber die oben 
Koka!n ist bei der Einwirkung von kon- beschriebene Zinn-Kokafa-Reaktion nicht 
zentrierter Schwefelsäure wegen des mehr zu erhalten ist. Vielleicht deutet 
wenig charakteristischen Verhaltens der der nach 12 Stunden unverändert ge
erzeugten Färbungen stets mit Vorsicht bliebene glänzende und harzartige Rück· 
aufzunehmen. stand auf das Entstehen einer flüssigen 

Das Verhallen der Schwefelsäure ver- Base hin, die dann voraussichtlich nur 
anlaßte mich indessen docb, auch einmal Tropidin sein könnte. Eine interessante 
andere Säuren in bezug an! ihre Re- erweiterte Reaktion habe ich erhalten, 
akti~nsfähigkeit zu untersuchen. Es als ich die mittels Salzsäure (Salzsäure 
schemt, daß man die Mineralsäuren bei verhält sich ganz so wie Salpetersäure, 
der Alkaloid-Analyse unverdientermaßen wenn sie mit Kokalnchlorhydrat erhitzt 
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wird) erzeugte harzige Reaktionsmasse einige Tropfen Salpetersäure allmählich 
mit Zinnchlorür anfeuchtete. Bei ge- mit dem Glasstabe hinzugefügt und die 
wöhnlicher Temperatur bleibt alles un- l\rischuug ebenfalls langsam zur Trockne 
verändert, erhitzt man jedoch langsam gebracht. Der nunmehrige Rückstand 
und nicht zu stark, so tritt eine blau- wurde mit wenigen 'l'ropfen konzen
sch warze Färbung von starker Intensität trierterNatronlauge wie vorher behandelt 
auf. (Je nach der irenge der zur Ver- und schliessliclt stärker erhitzt, bis er 
wendnng gelangenden Verbindungen keine Dämpfe mehr ausgab, bezw. etwas 
schwanken die Reaktionsfärbungen zwi- gelblichgrün gefärbt war. Wird zu der 
sehen violett und schwarzblau. Ein so vorbereiteten Reaktionsmasse etwas 
Ueberschuß von Zinnchloriir ist zu ver· starke Ammoniakt!ii,sigkeit gefügt, so 
meiden, da das blauschwarze Reaktions- entsteht schon bei gewöhnlicher Tem
produkt während des Stehens an der peratur, besonders aber beim Erhitzen 
Luft Feuchtigkeit absorbiert und dann bis zur Trockne eine starke Färbung 
einen grauen Ton zeigt, der allerdings der gesamten Masse. Die Tönung der
bei starkem Erhitznn wieder in die ur- selben ist ja nach der Menge des ver
sprüngliche Farbe iibergeführt werden wendeten Materials eine blaue, dunkel
kann.) Die Farbe ist beständig. · Ich blaugraue oder auch graue, öfters trat 
kann diese Gesamtreaktion sehr em- aber auch ein ganz prächtiges Hellblau, 
JJfehlen infolge ihrer leichten nnd schnellen Fliederblau oder Violett auf. Die näheren 
Ausführbarkeit. Man erhitzt zunächst Umstände dieser Farbenreaktion müssen 
das salzsanre Kokain, bis fast kein erst noch festgestellt werden, soviel aber 
Chlorwasserstoff mehr entweicht (nötigen- lässt sich bereits sagen, daß weder der 
falls unter wiederholtem Erhitzen mit Sulfit-Rückstand allein, noch der mit 
einem weiteren Tropfen Säure) und der I Salpetersäure und Alkalilauge erhaltene 
Rückstand die erwähnte klebrige harz- mit Ammoniak die erwähnten Färbungen 
artige Beschaffenheit zeigt. Sodann zu erzeugen vermag. 
fügt mau 1 Tropfen konzentrierte Zinn- Wie ich aus verschiedenen Versuchen 
chloriirlösung hinzu und verfährt wie wohl schließen darf, ist das Natrium
oben beschrieben. hydroxyd in hervorragendem Grade an 

Bei früheren Gelegenheiten habe ich der Farbenveränderung beteiligt. Ferner 
bereits mitgeteilt, welchen Erfolg ich scheint auch die Zeitdauer, welclte man 
mit den kombinierten bezw. erweiterten der Eiuwfrkung der einzelnen Faktoren 
Reaktionen erzielte. Diese Erfahrungen lässt, eine nicht unwesentliche Rolle 
bestimmten mich zu ähnlichen Versuchen zu spielen. 
bei dem Kokafn. Der erste Versuch 
bezweckte, die Einwirkung einer redu· Zum Schlusse sei noch folgendes mit
zierenden Verbindung, die des Natrium- geteilt: Bringt man eine Wenigkeit 
bisulfites auf das Alkaloid kennen salzsaures Kokafn mit l Tropfen konzen
zu lernen. Dieses Salz wählte ich an- trierter Wismutchloridlösung zu
statt des einfachen Sulfites, weil es kein sammen, so bildet sich eine harzartige 
Wasser enthält, im Gegensatze zu der 1fasse, welche bei gewöltnlicher Tem
Monoverbindung, und ausserdem leicht peratur sich dunkel färbt (unbestimmte 
schweflige Säure und in größerer Menge graue Färbung). Wird die noch iiber
entwickelt. Eine kleine Menge KokaJD- schüssige Säure enthaltende Flüssigkeit 
chlorhydrat wurde im Achatmörser mit gelinde erwärmt, so verschwindet sehr 
eine: lllesserspi~ze voll Bisulfit innig bald die erwähnte Färbung unter Ent
verneben und luerzu auf der Porzellan- stehung einer klebrig-harzigen, farblosen 
p)atte s?viel Wasser ~inzngefügt, daß Masse. Wird sodann ein Ueberschuss 
e:n Brei Jntstand. Die lllasse wurde von Natronlauge hinzugefügt, so erhält 
bis zum verdunsten des Lösungsmittels man eine weiße käsige ll1asse (Wismut
gelinde ernärmt n:1d der Rückstand noch J hydroxyd), welche beim Erhitzen einen 
etwas stärker erhitzt. Sodann wurden weißen Rückstand hinterlässt, alme sich 
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bei weiterer'remperatursteigerungirgend
wie zn verändern. 

Nimmt man die gleichen Versuche mit 
Morphinchlorhydrat vor, so ent
steht bei der Berührung des Alkaloid
salzes mit der Wismutchloridlösung so
fort eine amorphe, intensiv rotbraun 
gefärbte Masse, welche sich, wie es 
scheint ebenfalls auf das Entstehen von 
harzigen Substanzen zurückführen lässt. 
Zur teilweisen Neutralisation der über
schüssigen Säure setzte ich etwas Natron
lauge zu und verrührte die l\Iischung 
mit einem Glasstabe. Auf diese Weise 
kann man eine haltbare, beim Trocknen 
und nach demselben sich nicht verändernde 
Farbenreaktion erzielen. Der Rückstand 
zeigt dieselbe intensive rotbraune Fär
bung. Zur Unterscheidung der beiden 
Alkaloide dürfte anch dieses Verhalten 
mit Vorteil anzuwenden sein. Wird von 
vorneherein das Wismntchlorid durch 
überschüssige Natronlauge in Hydroxyd 
übergeführt, so bringt Morphin gleich 
dem Kokain in dieser Mischung auch 
bei sehr hoher, nach dem Trocknen ge
steigerter Temperatur keine Reaktions
wirkung mehr zustande. 

Weitere Reaktionen des Kokain sollen 
gelegentlich in dieser Zeitschrift zur 
Veröffentlichung gelangen. 

Neue Arzneimittel. 
Anticollll.min, Dr. med. Kleffner's und 

N ovaemin -Tabletten werden von Dr. II. 
Müller <f: C'o. in Berlin C 19, Kreuz
straße 3, ohne Angabe der Zusammensetzung 
empfohlen. 

Chrysarobin • Dermasan wird gegen 
Frostbeulen und beginnende Furunkeln an
gewendet. 

Cocoids enthalten Arznei -Schokoladen
mischungen in Form von Pa1atinoiden (kleinen 
flachen Kapseln). Darsteller: Oppenheimer, 
San <f: Co., Ltd. in London E. C., 179 
Queen Victoria Street. 

Euen. Nach Ztschr. d. Allgem. österr. 
Apoth.-Ver. 1906, 218 neuer Name für 
Sani tka pseJn, deren Inhalt uns zurzeit 
unbekannt ist. 

Homatropintabletten, die ans einer ent
sprechenden Menge des Mittels und Amylum 

hergestellt sind, empfiehlt Koster im Weekbl. 
v. Geneesk. 1906, Nr. 13 zum Einbringen 
in den Augenbindehautsack. Sie zerfallen 
schnell in der Tränenflüssigkeit ohne nach
teilige Nebenerscheinungen. Darsteller: 
Brocades <f: Stheemann in Mepel. 

Irisol, ein Kresolprliparat, ist nach Pior
kow.ski (Berl. tierärztl. Wochenschr. 1906, 
Nr. 16) in seiner Wirkung dem Lysol gleich
wertig. 

Liquide de Locke ist ein künstliches 
Serum, das nach Report. de Pharm. 1906, 
167 aus 1 kg destilliertem Wasser, 6 g 
Natriumchlorid~ 0,26 g Calciumchlorid, 0,4 g 
Kaliumchlorid und 0,03 g Calciumbikarbonat 
besteht; es werden 5 bis 10 ccm täglich 
oder alle 2 Tage eingespritzt. 

Liquide de Ringer, ein künstliches 
Serum, besteht nach Repert. de Pharm. 
1906, 167 aus 1 kg destilliertem Wasser, 
6 g Natriumchlorid und O, 1 g Calcium
chlorid, 0,07 5 g Kaliumchlorid und 0,1 g 
Calciumbikarbonat. Gabe wie bei Vor
stehendem. 

Liquor Hypophosphitium compositus 
(Compound Solution of Hypophos
p h i t es) bereitet man nach Bull. of the 
Amer. Pharm. Assoc. 1906, 126, wie folgt: 
8,5 g Calcium-, 8,5 g Kalium- und 2,2 g 
Natriumhypophosphit werden in 300 ccm 
destilliertem Wasser gelöst. Außerdem löst 
man 4,4 g Eisen-, 2,2 g Mangan- und 2,2 g 
Chininhypophosphit in 350 ccm destilliertem 
Wasser unter Zufügung von 6 ccm unter
phosphoriger Säure (U. S. Ph.). Nach Ver
einigung der beiden Lösungen werden 35 
ccm Orangenblütenwasser, 250 ccm Glycerin 
und soviel destilliertes Wasser zugegeben, 
als zu 1 Liter Gesamtflüssigkeit fehlt. 

Liquor Jodi carbolatus (Carbolised 
Solution of Jodine, Boulton'a So
lution, French Mixture) bereitet 
man nach Bull. of the Amer. Pharm. Assoc. 
1906, 126 durch Mischen von 165 ccm 
Glycerin mit 5,5 ccm durch mäßiges Er
wärmen verflfissigter Karbolsäure und 15 
ccm zusammengesetzter Jodlösung (U. S. Ph.) 
sowie Ergänzung mittels destillierten Wassers 
auf 1 Liter. 

Magolan besteht hauptsächlich aus Cal
cium -Anhydrooxydiaminphosphat und wird 
nach Pharm. Ztg. 190G, 37 4 aus den 
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getrockneten Früchten von Lupinus arabicus, 
einer sudanesischen Leguminose, gewonnen. 
Es wird in Pillenform von Apotheker 0. 
Braerner m Berlin SW 11 in den Handel 
gebracht und gegen Zuckerkrankheit ange
wendet. 

Meningokokkensernm (H e i I • e r u m 
gegen Genickstarre). TV. Kalle und 
H. Wassermann (Deutsche med. Wocbschr. 
1906, 609) Iiaben durch Versuche den Be
weis gelielert, daß bei Pferden durch Ein
bringen großer Mengen Meningokokken bezw. 
Meningokokken-Extrakten, abgesehen von 
den Agglutininen und Bakteriotropinen, spe· 
zifische Stoffe erzeugt werden können, die 1 
sowohl im Glase, wie auch im Tierkörper 
Wirksamkeit entfalten und nur Amboceptoren 
sein können. Infolgedessen glauben die 
Verfasser, daß das Serum, welches von mit 
Meningokokkenkulturen intra,,enös behan
delten Pferden gewonnen wird, zur Heilung 
der Genickstarre verwendbar ist, wie auch 
vorbeugenden Wert haben dürfte. Das 
Serum, welches bis zu 0,4 pCt mit Karbol
säure versetzt ist, soll in Mengen von 10 
ccm einmal unter die Haut gespritzt werden. 
Im Tierversuch hat es sieb vollständig un-1 
schädlich gezeigt. Dasselbe ist vom Institut 
für Infektionskrankheiten in Berlin zur SO· 

fortigen Verwendung erhältlich. 

Mentho' salicylat Gawalowski ist nach 
Pharm. Post rno6, 251 ein gelbliches bis 
scbneewei.'es Haufwerk feiner Kristallnadeln, 
die für sich einen nur sehr schwachen 
Mentholgeruch,,... besitzen. Dieser tritt erst 
auf beim Schmelzen etwas oberhalb der 
Körperwärme. 

Torosau ist nach ,T. Winterberg (Med.
tecb. Journ. 1906, Nr. 8) ein Guajakol 
entaltendes Blutpräparat. Es stellt ein 
braunschwarzes in ,vasser und den üblichen 
Lösungsmitteln unlösliches Pulver dar, das 
einen unangenehm bitterlichen Geschmack 
besitzt und einen an Kreosot erinnernden 
Geruch verbreitet. Es wird erst im Darm· 
saft gelöst. In den Handel kommen auch 
Pillen mit 0,1 und 0,25 g Torosan. An
wendung: bei Tuberkulose. Tagesgabe: 
5 bis 15 g. Darsteller: Dietrich &: Oie. 
in Zürich. H . .Mentxel. 

Neue Arzneimittel, 
über die im März 1906 

berichtet wurde: 
Acid. amidoformic. cond. 
Analgos 
Baume Duret 
Belloform 
Blutbanner 
Citarin 
Colaline Laxativa 
Dekaquor Thymi 
Diaderrnine 
J)ionin 
Duret's Balsam 
Eisenzitronensaft, Skormi·n·s 
Empyroform 
Estoral 
Eucathymin 
Eutoniein 
Fergan 
Guajacoloid 
Ichthyopon 
Jodoform. liquid, 
Klinolum 
Koka:informiat 
Li11u, SanguinaL I(rewel 
Lyptol 
Magnesiumperhydrol 
:Mase1obeilserum 
Mrnfor 
Mergal 
:Methaform 
Migrophen 
N atziumzitronensaft 
Neodermin 
Neotbinum 
Nerviton 
Olvasin 
Peptobromeigon 
Proferrin 
Secacornin 
Sir. Eriodyct. toro. 
Skormin's Eisenzitronensaft 

Natron 
8treptokokkenvaccine 
Tannobromin 
Th€obromine 
Thephorin 
Thymidol 
Urotropin 
Xaxa 

Seite 30! 
337 
278 
304 
337 
337 
304 
304 
337 
298 
278 
304 
343 
284 
304 
337 
304 
2,4 
340 
306 
28,l 
284 
304 
337 
3_fj 
3l7 
284 
t84 
337 
337 
304 
337 
284 
337 
304 
326 
337 
284 
304 
304 
304 
337 
298 
304 
338 
315 
343 
338 

H. Mentxel. 

Cyllln hatte nach Dr. J. Koch (Apoth.-Ztg. 
1005, 885; folgende Zusammensetzung: Spez. 
Gewicht 1,0-12 1 Phenole 35,05 pCt, Kohlen
wasserstoffe 2V,37 pCt, Ilarz- und Fettsäuren 
20,64 pCt, Wasser 10,78 pCt, Basen 2,39 pCt, 
Asche 0,67 pCt. Demnach ist Cyllin ein mit 
Hilfe von verseiften Fett- und llarzsäuren lös
lich gemacbteR Steinkohlente01öl bezw. Destillat 
desselben mit ungefähr 35 pCt Phenolen. ,vei
teres über Cyllin siehe Pharm. Centralh. 4-;, 

, [1~04], 77. -1•-
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Pharmazeutische Spezialitäten. 
(Fortsetzung von Seite 330.) 

Selbstschutz enthält Hydrargyrum oxycyanatum 
(1 : 1000) in einer Masse aus Wasser, Gelatine 
und Glycerin. Anwendung: zur Vorbeugung 
gegen Tiipper. Darsteller: Adler•A11otheke in 
München1 Sendlingr>rstraße 13. 

Se1,toforma enthielt nach Dr. W. .Alberda 
van El.·enstein (Pharm. Weekbl. 1904-, i'-25) 25 
pCt fast gernchloser Seife und 4,8 pCt Wein· 
geist. Vergl. hierzu Pharm. Centra\b. 42 [1901], 
670; 43 [JU02], 458. 

Dr. Sboop's Wiederhen;teller ist nach 
Mörner (Svensk. Farm. Tids!;r. 1903, 278) ein 
aus llydrastiswurzel bereiteter, mit etwas Salicyl
.bäure versetzter Zuc\ersirup. 

Sintol ist nach Ztschr. d. AJlgem. österr. 
.Apoth.-Yeroin 1905, 496 Zinnkrantpu1ver ver
mischt mit etwas Kreide. 

S\rop Nourry. Jeder Eßlöffel enthält chem
isch gebunden 0,05 g Jod und 0,1 g Tannin. 
Darsteller: Laboratorien Clin & Ci~. in Paris. 

Soderal-Boubons enthalten Sodener Mineral
salz. Dusteller: Jordan & Timaeus in Dres
den·}L 

Solld • Glycerine ist eine Bezeichnung für 
Glycermsuppositorien. 

Sre.elfh1ue Bejean besteht angeblich aus 75 g 
desbfüertem \Vasser, 1 !> g Alkohol, 2 g Gaia
cinE>, 5 g Kaliumjodid, 3 g Wacholderbeerextrakt 
und 3 Tropfen Methylsalicylat. Vergl. hierzu 
Pharm. Centrulh. 4f, [Ul04], 440. 

Spezial-.A.brosia, ein Mittel zur Erleichterung 
der Entbindung, ist nach dem Dresdner Unters.
Amt eine Salbe aus Kümmel6I und Schweine~ 
malz. Preis: 125 g 3,75 Mk. 

Spuekuapfpnlver bereitet man nach Pharm. 
Ztg 190:), lt 23 a.us 100 kg beliebig gefärbtem 
Bergsand, 150 g Fichtenöl {Ül. Pumilionis), 150 g 
Kiefernöl (01. Pini s1lvestris), 100 g Zed,·rnöI 
(01. Cedri floridae) und laO g Eenzo€tinktur. 
Nach ciem Trocknen wird es in Päckchen ge
hi..HH.. 

TUollu neunt .A. Ekmann in Dorlänge eine 
graubraune schleimige Masse, die nach .Mörner 
(Svensk Farm. Tidskr.190~, 286) aus Leinsamen
mehl, Zucker, einem Pflanzenstoff (trätjär) und 
und Wasser bestand. Dieselbe wurde gegen 
Lungen- und Halsleiden empfohlen. 

Talisman, ein Vorbeugungsmittel gegen Ge
schlechtskrankheiten, enthält eine 20proc. Pro
targol-Salbe. 

Triferrin • Biskuits. Jedes Stück enthält 
0, 166 g Triferrin. Darsteller: Ferd. Stemler, 
H.ofüefenmt in Friedllchsdorf \Taunus). 

Dr. Tschernich'~ Universal-Lungenkraut ist 
nach dem Dresdner Unters.-.A.mt das ganze 
zerschnittene Kraut von Oaleopsis ocbroleuca. 

Uh1matin's lleilsalbe besteht aus 80 Teilen 
Fett und 20 Teilen Myrrhenausz:ug. Bezugs
r1 uelle : Stephan, Stresemann & Zielke, Komman
dit-Oesellschaft in Dresden-.!. 

Unguentum physiologicnm besteht nach 
Pharro. Post 19:)5, 441 aus 10 pCt Sal phy8iolog
icum (Pharm. Centralh. U [1900], 207), 40 pCt 
Vaselin und 40 pCt Lanolin. 

Urethrophortube nach Strebel ist eine mit 
eitlem 4 cm langem elastischen Röhrchen ver
sehene Tube, die eine Mischung aus l bezw. 2 g 
Protargol, 50 g Glycerin und 26 g weißen Bolus 
enthält. Anwendung: gegen Tripperansteckung. 
Y o r dem Beischlaf wird die Gliedhaut damit 
über~ogen und etwas mittels des Röhrchens i.n 
die Harnröhre gebracht. Nach dem Beischlaf 
ist Harn zu lassen und wieder etwas vom 
Tubeninhalt in dio Harnröhre zu bringen. 

Uriccdin ,,Stroschelu" bestnnd nach Dr. F. 
Zerm'k (Apoth.-Ztg. 1905, 542) aus 2,5 pCt 
Natriumchlorid, ü615 pCt trockenem Natrium
sulfat, während der Rest Natriumcitrat und 
-tartrat war. Vergl. hierzu l'harm. Centralh. 
3i [1893], 407. 

Urpin, ein Mittel gegen Hühnerdiphtherie 
unt.! Kalkfüße der Hühner, besteht nach Pbarm. 
Ztg. 19051 846 aus ::!. "! Teilen Kresol, 2,5 Teilen 
Holzteer und 9, Teilen Soife. Darsteller: H. 
Schowalfor in Lad,mburg bei Mannheim. VergL 
hierzu Pbarm. Centralh. 41 [1903], 7!.7. 

Ste~kcl's Gelatinet ube enthält 1 proc.Protargol-
Vasehn. .Anwendung: zur Verhütung von Ge- Uuiversal-lleilsalbe dor Apotheke in Wein-
schlechtskrankheiten. böhla besteht aus 3 Teilen Benzoefett, je 20 

Stege•s Krllu.terwein besteht entspr4:1chend Teilen Naphthalan und Eigelb, je 5 Teilen Wachs, 
dem Untersuchungsbefund des Dr. J. Kochs ·walrat und venetianischem Terpentin sowie 
(.A.poth.-Ztg. 1906, 56 1 aus einem nicht abge- 2 Teilen Epikarin. 
pre!'.ten Auszug eines ·Weißweines mit ver~ Y ngiutn, D1·. med Hans Leyden's ist ein 
sch1edenen Wurzeldrogen wie Kalmus, Ingwer, Zusatz zu Eingießungen und Waschungen für die 
Ku6uma1 Angelika, Baldrian und Aloö. intime Toilette der Damen. Die Zusammen, 

Dr. Strao.ß'sches Sanol war nach Wiener Setzung di,.-ses als hygienisch•antiseptisches Ideal
Stadt-Physikat ein Gemenge yon Va&elin und präparates emr,fohlenen Mittels wird von dem 
Benzoi;. Anwendung: als Schutzmittel gegen Chemischen Institut in ß9rlin S W., Königgrätzer-
geschlecbtliche Ansteckung. stra!'.e 55 nicht mitgeteilt. 

Tablet Cnrdiae Compound enthalten je Vanier's Siru1, war nach Dr. W. Alberda 
O.OG _g Coca'inum hydrobromicum, 0,0006 g van Ekenstein (f'harro. "\Veckbl. 1904, 3:!5) ein 
Glonom {Nitroglycerin), 0,06 ccm Ti.actura Digi- l Gemisch von Zucker- und Stärkesirup, versetzt 
ta\is und O,Oö ccm Tinktura Strophanti Dar-1 mit Heilmitteln, unter denen sich Jodverbind-
stollcr: Parke, Davl""-s &; Co. in Detroit. , ungen un<l. Cl1inaalkaloide befandeu. 
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Yasenol- .lrmee-Puder ist ein Vasenol-For
malin. Anwendung gegen Fußschweiß. Dar
steller: Dr. Arthur Köpp1 Fabrik chemischer 
Produkte ln Leipzig-Lindenau. Ueber Vasenol 
siehe Pharm. Centralh. !I; (1904], 707. 

Yiehreinigungspulver bestand nach Dr. Al
berda van Ekenstein (Pharm. ,veekbl. 19041 

325) aus Schwefel, Kalk, Gips und Naphthalin. 
1'inum bidigestlvum. 20 g Pepsin, 5 g 

Diastase, weißer Malagawein zu 1 kg (Apoth.
Ztg. 1905, 593). 

Yinum Uranlf. 113 g Uraniumnitrat, 50 g 
Glycerin und roter Bordeauxwein bis zu 1 kg 
(Apotb.-Ztg. 1905, 593). 

Waeholderholzöl schien nach Dr. 1V. Alberda 
van Ekenstein (Pharm. ·weekbl. 1004, 325) ein 
über Wacholderholz destilliertes Terpentinöl zu 
sein. 

Wegerer's Flthtenllther besteht nach Ztschr. 
d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. 1905, 504 aus 
1 Teil Latschen1iefernöl, 100 Teilen Spiritus1 

10 Teilen Arnikatinktur und 5 Teilen Kampher
spiritus. 

Wlnter's natill'licher Gesundheits-Ilersteller 
enthält angeblich: Sarsaparilla1Rhabarber1Kletten
wnrzel, Stil!ingia, Rume(x)crispus, roten Klee, 
Mandrake, Hydrastis canadensis, ·wurzel des 
Türkischen Korn, Cascara-Sagrada(rinde), Gua
jacurn, Sassafrasrinde, Süßholz u. a.. m. Die 
Tabletten: Podophyllin. Nach Dr. Aufreeht 
(Pharm. Ztg. 10061 70) bilden die wirksamen 
Bestandteile wahrscheinlich Aloö, Rhabarber und 
Sü!'.holz, andere Stoffe waren nicht nachweis
bar. 

Zematone-Asthmapulrer hatte früher fol
gende angebliche Zusammensetzung: :!2 g Kali
um nihicum, 8 g Hyoscyamus niger, 8 g Datura 
Stramonium, 4 g Solanum nigrum1 5 g Papaver 
officinale (?), 6 g .Atropa Belladonna, 15 g 
Grindelia robusta1 5 g Agaricus. Die jetzige 
Vorschrift lautet: 3U g Grindelia1 12 g Stech
apfel, 8 g Lärchenschwamm, 5 g Mohn, 22 g 
8alpeter. Wie die Pharm. Ztg. HlOö, 921 mit
teilt, enthält auch das jetzige Pulver Bilsenkraut 
und darf daher nur auf ärztliche Verordnung 
abgegeben werden. H. Mentxel. 

Eusemin ist in dem Pharmaceutischen Institut 
der Berliner Universität untersucht worden. 
Nach den Mitteilungen yon Or. Kochs in Apotb.
Ztg ... 1905, 925 wurden 0,76 pCt salzsaures 
Kokain und 01694 pCt Natriumchlorid gefunden. 
Dasi Adrenalin scheint hior den Empfehlungen 
von II. !jiraun_ entsprechend nur in geringen, 
fa~t homoopath1schen Mengen vorhanden zu sein. 
Die dem Adrenalin eigentümliche Reaktion 
grüne Färbung einer sauren Lösung auf Zusat~ 
von verdünnter Ferricbloridlösung, welche beim 
Hinz.u!'iigen _von Alkali in Purpurrot übergeht, 
trat mcht em. Dagegen konnte eine sehr geringe 
Borsäurereaktion bemerkt werden. 

Ueber Eusemin siehe Pharm. Centralb. 40 
[1904], 457 und !G [1905], 775. -t•-

Ueber litlterlsches AkazlenbltitenUI hat 11. 
TValbaum im Journ. für prakt. Chem. in Kürze 
folgendes berichtet. 

In Südfrankreich, besonders in Cannes, und 
in Indien werden verschiedene Akazienarten zur 
Gewinnung von Riechstoffen aus den Blüten 
angebaut. 

Das ätherische Blütenöl von A c a c i a C a „ 

v e n i a aus Südfrankreich bestand aus 40 bis 
50 pCt Eugenol, 8 pCt Salicylsäuremetbylester, 
52 bis 42 pCt Nichtphenole, die sich aus etwa 
20 pCt Benzylalkohol, Geraniol, A.nisaldehyd, 
Eugenolmethyläther zusammensetzten. Als wahr
scheinlich vorhanden wurden Linalool, Decyl
alkohol und ein Veilchenketon (Jonon) nach
gewiesen. 

Das ätherische OeJ von A.cacia Farne
s i an a besitzt einen feineren Duft als voriges. 
Daraus wurden abgeschieden: Benzaldehyd, Sa
licylsäure und deren Metbylester sowie Benzyl
alkohol. Beobachtet wurden ein Aldehyd von 
Decylaldehydgeruch und ein nach Veilchen 
riechendes Keton. Eugenol wurde nicht gefunden. 

-t:<-

Foenum graecum • Seife stellt man nach 
Pharm. Ztg. 1905 1 814 in !olgendor Weise dar: 
50 kg Semen Foen. graec. werden mit 50 kg 
absolutem Alkohol 8 Tage an einem warmen 
Orte stehen gelassen und dann in einem Destillier
apparat destilliert. Das hierbei gewonnene Ex
trakt wird filtriert und je 5 kg desselben einer 
Menge von 50 kg neutraler Kernseife beigemischt. 
Ist der Rückstand in dor Destillierblase oder 
mit Extrakt das Destillat gemeint? D. Ber.) 

Die Kernseife wird vorher gehobelt, auf einer 
Broyeuse mit 4 Mahlgängen gemahlen und dem 
Mahlprodukt das Foenum graecum-Extrakt bei
gegeben, worauf zur ionigen Vermengung noch 
5 bis 6 mal gemahlen wird. Auf einer Ball~ 
maschine (Bondineuse} werden diese Seifenspäne 
wieder zusammengepro~t, die fertige Seife dar-
auf geschnitten und gepreßt. H. M. 

Die Silvaua•Essenzen enthalten die wirk
samen Bestandteile von Kräutern in konzen
trierter und mit Wasser leicht mischbaren Form 
sowie Körper, welche desinfizierend und den 
Scbweißgeruch entfernend wirken und dabei 
gleichzeitig das Badewasser weich machen. In 
vielen Fällen kann die Wirkung der Silvana
Bäder erhöht werden 1 wenn sie mit dem Kohlen
säurebad System Dr. Zucker (Pharm. Centralh. 
46 (1905], 5) vereinigt werden. 

Die Chemische Fabrik Jfax Elb
1 

G. m. b. II. 
in Dresden stellt zurzeit Silvana-Bäder-Essenzen 
her mit Zusatz von Lavendel, Wald
kräuter, Kiefernadel, Kalmus, Thy
mian, Feldkümmel, Eucalyptus, Bir
kenteer, Schwefel, Eisen, Ameisen, 
sowie S ylv an a~An t is chwei ß b äd er-
Essenz. H. M. 
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Ueber den Quebrachogerbstotf 
macht .211. Nierenstein (Chem.-Ztg. 1905, 
Rep. 171) folgende Angaben: Quebracho 
colorado (Lexopterygium Lorenzii Sr.) ent
hält etwa 20 pCt des wertvollen Pyro
katechingerbstoffes, Ellagsäure und Gallus
säure. 1 g des Gerbstoffes wurde mit 10 g 
Aetzkali und wenig Wasser 35 Minuten 
lang auf 210 bis 220 o O erhitzt, wobei 
als Spaltungsprodukte Protokatechusäure, 
Phloroglucin, Resorcin und Cbinon, aus 
primär gebildetem Hydrochinon entstanden, 
erhalten wurden. Durch Einwirkungen von 
Bromwasaer wurde ein Monobrom-Quebracho
pyrokatechingerbstoff: C16H14Br08 mit 2CH3-

Gruppen dargestellt, der bei Einwirkung von 
alkohofü1cher Kalilauge Isovanillinsäure und 
Monobromquebrachylsäure: C6II7Br04 gab. 
Letztere lieforte bei der Kalischmelze an-
scheinend Monobromresorcin. --hc. 

Das Crocetin, 
der färbende Bestandteil des Safrans, konnte 
bisher nur in :Form von amorphen Flocken 
erhalten werden, da die leichte Verharzung 
des Farbstoffs die Kristallisation verhinderte. 
F. Deckcr (Chern.-Ztg. 1906, 18) ist es 
nun gelungen, das Ammoniumsalz in Kristall
form und von gleichbleibender Zusammen
setzung zu erhalten. Die harzfreie Lösung 
des Farbstoffes in sehr verdünnter Natron
lauge wird bei 60 bis 700 0 mit Ammon
iumkarbonatlösung im Ueberschuß versetzt. 
Aus der erkalteten Flüssigkeit scheidet sich das 
Crocetinammonium in Form von gelben 
Nadeln ab. Diese lösen sioh leicht in 
Alkalien, schwer in Wasser und Alkohol, 
werden aber aus diesen Lösungen auf Zu
satz von Ammoniumkarbonat quantitativ 
wieder abgeschieden. Die Analyse ergab: 
64,60 pCt Kohlenstoff, 8,06 pCt Stickstoff, 
8,70 pCt Wasserstoff und 18,64 pCt Sauer-
stoff. -hc. 

Zur Entfernung von Höllenstein
und Zeichentintenflecken 

lieferte Adam, aus denen vor allem folgen- wird in Pharm. Ztg. 1905, 645 ein Verfahren 
des hervorzuheben ist: «Außer durch den 

empfohlen, bei welchem eineKaliumjodidlösung 

Beiträge zur Kenntnis 
der Tamarinden und der 

Tamarinden weine 

~:~:bns::re:~h ar;i;a~::ari~~::h:e~~= ~::: (1 +3) und eine Lösung eines Doppelsalzes 
von Kupfersuliat und Natriumsulfit ver

die hohe Acidität, welche vorwiegend durch wendet werden. Letztere wird folgendermaßen 
Weinsäure bedingt ist, dann durch den hohen dargestellt: Eine Lösung von 35 g Natrium
Extrakt- und Weinsteingehalt und durch d1'e 

sulfit in 100 g destilliertem Wasser wird in 
im Verhältnis zu diesen zu niedrige Asche 
und Phosphorsäure. Die Säure der Tamar- eine Lösung von 25 g Kupfersulfat in 100 g 
inden besteht zu neun Zehnteln aus Wein- destilliertem Wasser gegossen. Das ausge
säure, welche teilweise als saures Kaliumsaiz scbiedene gelbe Doppelsalz wird auf einem 

Filter gesammelt, mit Wasser ausgewaschen 
gebunden ist, außer dieser sind noch Aepfel- und in einer Lösung von lO g Natrium
säure, etwas Milchsäure und Spuren von 
flüchtigen Säuren vorhanden. Zitronensäure sulfit in 90 g destilliertem Wasser gelöst. 
k t 't d Ubl' h 'f th d . h Nicht zu alte im Zeuge befindliche Silber-onn e m1 en 1c en , e o en mc t 

h · d . d f II k d' flecke können mit dieser Lösung sehr leicht 
nacb ge':nesen wer. en, Je en a s arm re- abgerieben werden, wenn man sie vorher 
sel e mcht als Indikator zur Erkennung der ·t d K 1- · d"dl"' d bt „ kt h 'f · d · W . h d m1 er a mmJo 1 osung urc ran at. 

R
aI?arm Ten Im • emd eran~ezogen. wder en. Da das Doppelsalz schwer zu trocknen ist 
eine amar1n enwe1ne wir man] · · · · 

d h ·t · !"eh s· h h . 1 1 h und srnh schnell bmm Liegen verändert, muß a er m1 ziem 1 er 1c er e1t a s so c e , .. 
e kenne b · \' h 'tt 't 'I' b . , es m Losung aufbewahrt werden. -t~-r n, ei ersc m en m1 rau enwern f 

wird dies vielfach nur schwer möglich sein, 
do:h werden die Fa.rbe, da~ ~T orkomme_n ! Amydol Ibis ist ein Gemenge von 2,85 pCt 
g_roßeRrer Mengen freter Wemsaure sowie wasserfreiem Borax, 95

1
6 pCt Stärkemehl uod 

eme echtsdrehung immerhin als Verdachts- geringen Mengen Parfüm hauptsächlich aus 
momente zu betrachten sein.» J. K. LaYendelöl bestehend. 

1 
P. 

Ztschr. d. Allg. österr. Apotk.- Vereins 1905, Ztschr. f. Zollwesen u. Reichssteuern 1904, 2D. 
Nr. 33 u. 34. 
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liehen Yorräte an Luftstickstoff nulzhar zu 
Ueber machen. 

die Nutzbarmachung des Mit dem Beginne des neuen Jahrhunderts 
Luftstickstoffs bat die Forscherarbeit auf diesem Gebiete 

hat Prof. 0. N. Witt (Chem. Industrie eingesetzt. Der erste Erfolg ist das Ji'rank-
1905, 699) zur Eröffnung des neuen Tech- sehe Kalkstickstoffverfahren. Bei mäßiger 
nisch - Chemischen Instituts der Kgl. Techn. Glut absorbiert Calciumcarbid den ihm zu
Hochschule zu Berlin einen Vortrag gehalten, geführten Sticksto!f und wandelt sich in das 
dem wir folgendes entnehmen. Die Grund- Kalksalz des Cyanamids um. Dieses ist 
lagen des Problems reichen bis in das 18. mannigfaltiger chemischer Umsetzung fähig; 
Jahrhundert zurück. Cavendish hatte 1781 vor allen Dingen zerfällt es im Erdboden 
beobachtet, daß in überschüssiger Luft ver- unter der Einwirkung der Feuchtigkeit unter 
brennender Wasserstoffsalpeterhaltiges Wasser Abspaltung von Ammoniak. Es ist also 
liefert, daß also unter gewissen Verhältnissen ohne weiteres als Düngemittel verwendbar 
auch der Stickstoff einer Verbrennung fähig und wird auch von der OyamidgeseJischaft 
ist. Auch andere Forscher haben zu dieser hergestellt. Diese neue Industrie ist ab
Zeit ähn1iche Beobachtungen gemacht, so hängig von der Erzeugung großer Mengen 
Priestley, Odier und Achard, aber die elektrischer Energie zu billigem Preise und 
Tragweite derselben konnte erst bemessen von einer Methode zur billigen Abscheidung 
werden, nachdem im 19. Jahrhundert der reinen Stickstoffs aus der Luft, wofür das 
Kreislauf des Stickstoffs auf der Erde er- Lindc'sche Verfahren in betracht kommt. 
kannt worden war. Aber das Gleichgewicht Noch viel bedeutsamer sind jedoch die 
dieses Kreislaufs ist durch das Eingreifen Verfahren, die aus dem Stickstoff der Luft 
der Menschheit, namentlich durch den inten- durch direkte Verbrennung mit dem ihm 
siven Betrieb der Landwirtschaft mit der beigemengten Sauerstoffe Salpetersäure zu 
starken Stickstoffdüngung zur Erzielung gewinnen suchen, die in der Industrie größere 
reicher Ernten, gestört worden. Es mußten Anwendungsfähigkeitbesitztalsdz.sAmmoniak, 
infolgedessen zur Deckung des Defizits die- und auch als Pflanzennährstoff den Vorzug 
jenigen Mengen von gebundenem Stickstoff, direkter Assimilierbarkeit vor diesem voraus 
die in früheren Epocl1en der Erdgeschichte hat. Sie gründen sich auf jene Beobacht
aufgespeichert worden waren, herangezogen uog von Cavendislt. Die Bedingung für 
werden, teils in Form von Ammoniak, das die Vereinigung des Stickstoffs mit dem 
bei der Steinkohlendestillation gewonnen Sauerstoff fät die Einwirkung großer Mengen 
wird, teils und besonders in Form von Sal- von Energie, wie das bei elektrischen Ent
peter, der sich an einzelnen Punkten der ladungen und bei der Verbrennung von 
Erdoberfläche findet. Aber diese Quellen Wasserstoff der Fall ist. Ehe also auf 
sind nicht unerschöpflich. Das Ammoniak diesem Gebiete Erfolge erzielt werden konnten, 
wird knapp, wenn die Kohlenvorräte zu mußte die Elektrotechnik so weit fortge
Ende gehen und das Ende der Salpetervor- schritten sein, die Gewinnung und Hand
räte ist noch viel näher. Es kommen hier habung großer Energiemengen zu gestatten. 
fast nur die Lager von Chilisalpeter in der Die ersten Versuche wurden 1892 von 
Wüste Atakama in betracht, die seit Beginn Crookes und 1897 von Lord Rayleigh 
der dreif.iger Jahre des 19. Jahrhunderts unternommen, während Anfang dieses Jahr
ausgebeutet werden. Der Verbrauch an hunderts am Xiagarafall von Bradley und 
Chilisalpeter ist in den letzten Jahren ganz Lovejoy mit bedeutenden Mitteln ein prak
ungeheuer gestiegen und, wenn man annimmt, tischer Versuch unternommen wurde. Doch 
d.aß de~ Verbrauch und seine Steigerung hat das Unternehmen keinen Erfolg gehabt, 
s1eh weiter so aufwärts bewegen, so steht weil die Apparate unzuverlässig und kost
die Erschöpfung dieser Lager in weniger spielig waren, sodaß die Produkte höher zu 
als 20 Jahren bevor. Es ist demnach hohe stehen kamen als der Chilisalpeter dessen 
Zeit, eine andere Quelle für Nitrate zu er- Marktpreis n~türlich für die synthetischen 
schließeu, und es ist von allerhöchster Be-! Salpeterverfabren die Rentabilitätsgrenze 
dentung, wenn es gelänge, die unerschöpf-

1 

bildet. Auch die Versuche von Kowalski 
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und JJ!osr:iclci, die ,v echselströme bis zu dann durch e1mge Berührung mit Wasser 
50 000 Volt Spannung anzuwenden ver- Sa1petersäure gewonnen wird, wobei aufs 
suchten, verliefen erfolglos. Den ersten neue Stickoxyd frei wird. Dieses muß aber 
wirklichen Erfolg haben seit 1903 der wieder im Stickstofftetroxyd übergeführt 
Professor der Physik an der Universität werden. Der Gesamtgehalt der elektrisierten 
Cbristiania, Christian Birkcland, und der I Luft an gebundenem Stickstoff kann also 
Diplomingenieur S. Eyde erzielt. Birke-\ niemals auf einmal gewonnen werden. ~s 
land benutzte die bereits früher bekannte Er- ist besonders notwendig, die dem Ofen ent
scheinung, daß der Flammenbogen eines strömenden heißen Gase möglichst rasch 
m:Wig hochgespannten ,vechselstromes die [ ihrer \Värme zu berauben, um zu vermeiden, 
~.,orm einer Seheibe annimmt, wenn er sich daß ein Teil des gebildeten Stickoxydes 
in einem magnetischen Felde bildet. Er wieder zersetzt wird. Zu diesem Zwecke 
fand, da{~ gerade diese zerpeitschten Flammen werden die Gase zur Beheizung von Dampf
die Verbrennung des Luftstickstoffes in kesseln verwendet, deren Dampf zur Kon
bobem Maße bewirken. Von Eyde ist zentration der erhaltenen Nitratlaugen dient. 
dann ein Ofen konstruiert worden, der sich Bei einer neuen Anlage sollen die heißen 
zwischen den Polen eines kräftigen, durch Gase direkt durch die Heizschlangen der 
Gleichstrom erregten Magneten sich befindet. Eindampfpfannen geleitet werden. Die ab· 
Die Elektroden, zwischen denen die Flamme gekühlten Gase gelangen in Oxydations· 
sich bildet, kommen einander so nahe,. daß räume, große mit säurefesten Steinen aus
ohne weiteres Kurzschluß entstehen würde, gesetzte Türme, die den Lauf der Gase so 
wenn nicht durch die zerblasende Wirkung verlangsamen, daß das Stickoxyd Zeit hat, 
des elektromagnetischen Feldes der nötige sieh in Stiekstofftetroxyd umzuwandeln. 
Widerstand geschaffen wßrde. Die kupfernen Dann wandern die Gase in Absorptions
Elektroden sind hohl und werden durch türme, die aus Granitplatten gebaut und mit 
llie~endes Wasser kühl erhalten, wodurch Quarz gefüllt sind. Ueber diese rieselt ein 
sie sehr lange betriebsfähig bleiben. Durch gleichmäßig verteilter Wasserstrom. Die 
den Ofen wird ein kräftiger Luftstrom hin- unten abfließende Salpetersäure wird durch 
durch geblasen. Die Dimensionen der Oefen Monteius wieder nach oben gepumpt und 
sind so bemessen, daß sie im Durchschnitt so auf einen Gelialt von etwa 50 pCt an-
500 Kilowatt Energie verbrauchen. Sie gereichert. Zu den 3 Oefen in Notodden 
sind seit mehr als einem halben Jahre in gehören 8 solcher Türme, die den Gehalt 
ununterbrochenem Betriebe. Die :F'lammen- der Gase an Stickoxyd soweit erniedrigen, 
scheiben Jiaben einen Durchmesser von etwa daß eine weitere Behandlung mit Wasser 
2 m. Zunäebat lßt eine Anlage in N otodden zwecklos wäre. Darauf folgen zwei hölzerne 
im Ilillerdal errichtet worden, wo sich ge- mit Kalkmilch gespeiste Türme und dann 
nügende Wasserkräfte und günstige Beding- noch eine mit festem Kalk gefüllte Kammer. 
ungen für den Wassertransport der Erzeug- Die dabei erhaltenen Laugen werden in ge
nisse finden. Die Kosten für die Energie schlossenen Gefäf'.en mit Salpetersäure über
betragen 12 Mark für die Pferdekraft im sättigt und die dabei erhaltenen konzen
Jabr, ein außerordentlich niedriger Preis, trierten salpetrigen Gase in die Granittürme 
der das Verfahren dem Chilisalpeter gegen- zurückgeleitet, wo sie absorbiert werden. 
über bereits bei Ausbeuten rentabel macht, Die gewonnene verdünnte Salpetersäure wird 
die bei Anwendung von mit Steinkohlen mit Kalkstein neutralisiert und die Calcium
erzeugter Elektrizität nicht genügen würden. nitratlauge eingedampft. Man erhält ge
Die Ausbeute beträgt zwischen 500 und schmolzenes Calciumnitrat, das in eiserne 
600 kg wasserfreie Salpetersäure für das Trommeln abgelassen wird und darin erstarrt. 
Kilowattjahr. Die dem Oien entströmende Die tägliche Produktion beträgt etwa 1500 kg 
Luft stellt sich als ein Gemisch unver- wasserfreie Salpetersäure und der Gestehungs
brancbten Sauerstoffs und Stickstoffs mit preis ist derartig, daß ein Verkauf zu gleichem 
kaum 2 pCt Stickoxyd dar. Durch den Stickstoffgrundpreise, wie ihn der Marktpreis 
vorhandenen Sauerstoff geht das Stickoxyd des Chilisalpeters ergibt, einen guten Nutzen 
freiwilJig in Stickstofftetroxyd über, aus dem läßt. - lie, 
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Die Kresole und Phenol 
Jassen sich nach C. Arnold und G. Werner 
(Apoth.-Ztg. 1905, 925) durch folgende 
Reaktionen unterscheiden: 

I. Mit Eisenchlorid gibt das o-Kresol 
eine blaue, rasch in Grün übergehende, 
Phenol, m-Kresol und '11rikresol eine violette, 
p-Kresol eine blaue Färbung. 

II. Wässerige, schwach ammoniakalische, 
zum Sieden erhitzte Lösungen von Phenol 
und o-Kresol werden durch Brom wasser 
blau, die gleichen Lösungen von m-Kresol 
und Trikresol grünlich-blau und p-Kresol 
nicht gefärbt. 

II!. Zusatz einer Spur Kaliumnitrit 
zu der Lösung von 2 Tropfen des betreffen
den, nötigenfalls geschmolzenen Körpers in 
etwa 3 ccm konzentrierte Schwefelsäure 
färbt die Lösung von Phenol smaragdgrün, 
bei längerem Stehen tiefblau, von o-, m
und Trikresol gleichfalls smaragdgrün, da
gegen von p- Kresol dunkelrot. Wird nun 
mit ,v aaser verdünnt und überschüssiges 
Ammoniak zugesetzt, so werden die Lös
ungen von Phenol, o-, m- und Trik.resoJ 
grün, von p· Kresol dagegen gelb. 

IV. Versetzt man 10 ccm der wässerigen 
Lösung mit je 10 ccm Alkalilauge und 
A 1 k o h o 1 sowie einem Tropfen Anilin, 
schüttelt tüchtig, setzt 5 bis 6 Tropfen 
Wasserstoffperoxyd und nach wiederholtem 
Schütteln 10 bis 12 Tropfen Natriumhypo
chloritlösung zu, so gibt Phenol eine vor· 
übergehende, schmutzig rot, rasch in Gelb 
übergehende, o-, m- und Trikresol eine 
momentan violette, sofort in Grün um
schlagende, p-Kresol eine vorübergehende 
vio1ettrote, rasch verschwindende Färbung. 

V, Eine Messerspitze voll Phthalsäure 
mit ungefähr derselben Menge Phenol bezw. 
Kresol und 5 'rropfen konzentrierter Schwefel
säure erwärmt gibt bei Phenol und Trikresol 
eine dunkelrote, bei o- und m-Kresol eine 
kirschrote, bei p-Kresol eine orange gefärbte 
Masse, die nach Zusatz von Wasser bei dem 
Uebersättigen mit Natronlauge bei Phenol 
fuchsinrot, bei o- und Trikresol violettrot, 
bei m-Kresol blau-violett und bei p-Kresol 
gelblich wird. 

Demnach eignet sich zur Unterscheidung 
des Phenol von den Kresolen Reaktion IV, 
zur Erkennung des o-Kresol von den übrigen 

Kresolen und Phenol Reaktion I, zur Unter
scheidung des m-Kresol von den übrigen 
Kresolen und Phenol Reaktion V, zur Unter· 
scheiduog des p-Kreso! von den fibrigen 
Kresolen und Phenol sind alle fünf, beson
ders Reaktion III und V geeignet. H. M. 

Zum Nachweis von Indikan im 
Harn 

führt Dr. Otto Mayer (Pharm. Ztg. 1905, 
7 42) die Obennayer'sche Probe folgender
maßen aus: In einen Zylinder gibt man 
2 ccm Chloroform, 10 ccm Ilarn und 10 
ccm einer Mischung von 30 Tropfen Liquor 
Ferri sesquicblorati und 100 ccm rauchender 
Salzsäure (spez. Gew. 1,19) entsprechend 
36 pCt Chlorwasserstoff, mischt durch und 
läßt etwa 5 Minuten stehen. Nach dieser 
Zeit pflegt die Reaktion beendet zu sein. 
Man dreht nun unter Vermeidung heftigen 
Schütteln, den Zylinder öfters um, läßt das 
Chloroform zu Boden sinken. Dieses 
schüttelt man nach Abgießen der über
stehenden Säuremischung mit Wasser, wo
durch eine Chloroformschieht von rein blauer 
Farbe erhalten wird. Die Stärke der letzteren 
hängt von der Menge des vorhandenen In
dikan ab und dementsprechend ist auch 
der Absorptionsstreifen zwischen C und D 
mehr oder minder scharf. H. M. 

Zur Gehaltsbestimmung des 
Natriumacetates 

empfiehlt L. Ullrich (Chem. -Ztg. l 905, 
1207) statt der Destillation mit Phosphor
säure, die außerordentlich langwierig ist, eine 
neue Methode, die vollständig übereinstim
mende Resultate ergibt: 5 g Natriumacetat 
werden in einer Schale mit 50 ccm Normal
schwefelsäure übergossen und die Essigsäure 
auf dem Wasserbade verjagt, was nach 2 
bis 3 maliger Aufnahme des Rückstandes mit 
Wasser erreicht ist. Dann wird nochmals 
mit Wasser aufgenommen und das gebildete 
Bisulfat (NaHS04) mit Methylorange und 
Normallauge titriert. Durch qualitative Prfif
ung muß die Abwesenheit anderer flüchtiger 
Säuren (als Chloride, Karbonate usw.) fest
gestellt werden, oder diese müssen getrennt 
bestimmt und in Anrechnung gebracht 
werden. -lte. 
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Eine vergleichende / Die Gebaltsbestimnmng des 
Untersuchung einer Reihe von offizinellen Quecksilbercyanides 

Pflanzenfarben \ läßt Prof. Rupp in folgender Weise aus-
.. . .. . führen: Man löst 1 g des Präparates in 

hat La Wall ausgefuhrt m Rucks1cht dar- Wasser zu 100 ccm auf und brin"t hiervon 
auf, daß bei der verhältnismäßig leichten 

1 
10 ccm mit etwas Wasser und i°o bis 20 

Vergänglichkeit der natürlic?cn _Färbung ccm Normal-Kalilauge oder 5 ccm der offi
manch~r Fruchtkonserve~ es sie~. emgefüh:t zinellen Kalilauge in eine 200 ecm. Glas
hat, die letzteren kilnsthch zu farben. Die stöpselllasche. Nun gibt man unter Um
vom yerfasser untersuchten !a.rbstoUe waren. schwenken 25 ccm lfi0-Normal-Jodlösnng 
von ihm selbst aus den frischen Früchten, 1 hinzu und HtUt die vollkommen klare an
aus selbstbereiteten kandierten Früchten oder I länglich gelbliche schließlich farblose Flüssig
dergl. Fruchtweinen und a.us notorisch echten ! keit etwa 2 Stu~den bei gewöhnlicher Tem
Drogen dargestellt. Die Darstellung geschah I peratur oder 20 bis 30 Minuten im WM!!er
foJgendermaßen: Die frischen oder einge- / bade stehen. Hierauf verdünnt man mit 
machten Früchte wurden ausgepreßt und Wasser auf ungefähr 100 ccm säuert mit 
der Sart mit Wasser bis zu einer bestimmten 110 bis 2o ccm verdünnter Salz~äure an und 
unter einander möglichst gleichmäßigen Farbe I titriert nach 1 bis 2 Minuten das ausge
verdiinnt. Die ersten Versuche wurden dann I s-chiedene Jod mit oder ohne Anwendung 
angestellt über die Farbänderungen, welche I von Stärkelösung als Indikator zurück. Da 
hervorgebracht werden, wenn zu 5 ccm der der theoretische 1; -Normal-Jod-Verbrauch 
Farbstofflösung 0,5 ccm einer 32proc. Salz- für O 1 g IlgCy ~fch auf 15 87 ccm be
säure bezw. 0,5 ecru einer lüproc. A°;l- Jliuft ' so sind z

2
ur Rücktitratidn des ange

rooniakUüssigkeit zugefügt wurden. Die wendeten Jodüberschusses 9 13 ccm 11 • 

Resultate si.nd i~ ein~r Tabelle zusam~en- Norm~!-Thiosulfatlösung etf~rderlich, ~i~oe 
gestellt. Dio hier wie auch später über Menge die !Ur die Praxis auf etwa 9 3 bis 
4 Anilinlarbenmuster gemachten Beobacht- 9 1 c;m = 99 bis 100 pCt llgCy' fest-
ungen ?ürfte~ wohl _wenig Wert haben, da •~legen ist. } K. 
noch mcl1t emmal eme nähere Angabe des , , . d m . 190• 468 
N ht d W 

"t . d .r1.rc,nv er ,1.- ,wrm. :->, • amens usw. gemac wer en. et er wir 

Farbenreaktionen das Schütteln einer Probe von 25 ccm der 1 

Farblösung mit 10 g Kaolin, Filtrieren und 1 

Vergleichen mit der ursprünglichen Flüssig- der Brenztraubensäure mit 
a· und ß•Naphthol, keit empfohlen, wobei der Ver!. fand, daß 

die Pflanzen!arblllsungen alle entweder g!l.nz
lich durch den Kaolin entfärbt oder doch 
bedeutend heller wurden, während Anilin
farbenlösungen nicht verändert werden. Zu
letzt werden noch 2 Proben empfoblen, von 
denen die eine im Zusatz von Zink und 
Salzsäure (naszierender W a.sserstoff !) zu den 
Farblösungen und die andere im Zusatz von 
Zinnchlorürlösang zu den F'arblösungen be
steht. Während die Farbstoffe der natür· 
liehen :Fruchtsäfte durch diese reduzierenden 
Agentien eine Veränderung nicht erfuhren, 
wurden einige der zum künstlichen ~·ärben 
der Fruchtsäfte benutzten Pflanzenfarben so
wie die 4 unterauchten Anilinfarben teil
weise verändert, teilweise völlig entfärbt. 
Die Einzelresultate sind in den Tabellen des 
Originals nachzulesen. J. J{. 

American, Journ. of Pharm. 1905, 301. 

die sowohl zur Kennzeichnung der Brenz
traubensäure gegenüber Zitronen~, Wein-, 
Malon- und anderen Säuren, als auch 
zur Unterscheidung der beiden Naphthole 
dienen können, beschreibtl'. Alvarex(Chem.
Ztg. !V05, Rep. 245 '. Von frischen Lös
ungen von a· und ß-Naphthol in Schwefel
siiure (0,02 bis 0,05 g an! 1 ccm Säure 
von 1,83 Dichte), werden 10 Tropfen mit 
1 Tropfen Brenztraubensäure auf einer 
Porzellanplatte gemischt. /J-N aphthol färbt 
sich in der Kälte liellrot, bei mäßiger Er
wärmung tiefbJau, bei Zus11tz von Wasser 
oder besser absolutem Alkohol tritt vorüber
gehende Gelbfärbung ein. a-Naphthol wird 
bei gewöhnlicher Temperatur gelb, bei Er
wärmung tief orange; Zusatz von Wasser 
oder Alkohol üben keinen Einfluß aus. 

-he. 
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Für die quantitative 
Bestimmung der Pentosen 

hat Jolles ein titrimetrisches Verfahren aus
gearbeitet. Die Pentosen, bezw. die Pentosen 
liefernden Substanzen werden zunächst durch 
Destillation mit Salzsäure (spez. Gew. 1,06) 
unter Durchleiten von \Vasserdampf in 
Furfurol übergeführt, das Destillat mit 
Natronlauge neutralisiert, mit einer ge
messenen Menge Bisulfitlösung versetzt und 
nach zweistündigem Stehen das überschüssige 
Bisulfit mit Jodlösung zurücktitriert. Da 
das Furfurol als Aldehyd sich mit Bisulfit 
quantitativ nach folgender Gleichung kon
densiert: 

C4Ha0. OHO+ KHS0a 
= C4Ha0,CH0HS0aK, 

so entspricht 1 Molekül Bisulfit oder 2 
Moleküle Jod einem Molekül Furfurol oder 
auch einem Molekül Pentose, d. h. 1 ccm 
I/1-Normal-Bisulfitlösung entspricht0,07 505 ~ 
Pentose. Bei der Anwendung von 0,2 bis 
1 O g Pentose oder einer entsprechenden 
Menge Naturprodukt sind etwa 2000 bis 
3000 ccm Destillat zu sammeln, bezw. ist 
solange zu destillieren, bis das Destillat mit 
Bial'scbem Reagens nicht mehr reagiert. 
Bei der Anwendung der Methode auf N atnr
produkte sind etwa vorhandene ätherische 
Oele, Aldehyde usw. durch Extraktion mit 
Alkohol und Aether vorher zu entfernen. 

J. K. 
Ber. d. D. Chem. Ges. 39, 1 !J06, 96. 

Bei der Untersuchung 
einer norwegischen Opiumprobe, 
die aus einem in der Gegend vo11 Christiania 
versuchsweise gebauten Gemische von blauem 
und weißem Mohn in gewöhnlicher Weise 
aus den unreifen Kapseln gewonnen worden 
war, wurden nach P. Farup (Chem.-Ztg. 
1905, Rep. 267) 13,48 pCt Morphin, 
1,93 pCt Narkotin, 0,27 pCt Papaverin 
gefunden. Der norwegische Mohn war also 
im Vergleich zu den Mittelwerten von 
Guareschi reich an Morphin, dagegen arm 
an Narkotin und Papaverin. Da die Plugge
ache Methode nur zur Trennung der Alkaloide 
in reiner wässeriger Lösung, nicht aber zur 
Analyse eines natürlichen Opiumextraktes 
dienen kann, wurde das Morphin nach der 
Pharmacopoea Norwegica 1895 bestimmt. 

Zur Bestimmung von Narkotin und Papave.rin1 

die teils frei, teils als Salze vorhanden smd, 
wurden 10 g getrocknetes und gepulvertes 
Opium 5 mal mit im ganzen. 500 ccm 
Wasser ausgezogen. Der wässerige Auszug 
wird längere Zeit mit Calciumkarbonat auf 
dem Wasserbade erhitzt und zur Trockne 
gebracht, um die schwachen Basen aus den 
Salzen freizumachen. Das über Schwefel
säure getrocknete Pulver wurde mit ßenzol 
behandelt. Auch der Rest des Opiumpulvers 
wurde getrocknet und mit Benzol ausgezogen, 
um das ursprünglich freie Narkotin, das sich 
im Wasser gelöst hatte, zu erhalten. Die 
Benzollösungen wurden jede filr sich mit 
etwa 100 ccm salzsäurehaltigem \Vasser 
ausgeschüttelt und dieses dann mit Ammoniak
flüssigkeit versetzt, wobei Narkotin und 
Papaverin gefällt wurden, wäh:end N arc~ln 
in Lösung blieb. Die ersten beiden Alkalmde 
wurden dann nach Plugge mit Kalium-
ferricyanid getrennt. -he. 

Zur Darstellung des Indikator 
aus Rotkraut, 

über den bereits in Pharm. Centralh. 47 
[1906], 37 berichtet wurde, gibt J. I'etrow 
in Pharm. Ztg. 1905, 990 folgende Vor
schriften an: 

1. 500 g zerkleinerter Rotkohl werden 
eine Stunde mit 1 L \Vasser gekocht, so 
daß 7 50 ccm Auszug erhalten werden. 
Dazu werden 250 ccm 95 proc. Alkohol 
zugefügt. 

2. 500 g werden im Perkolator mit 1 L 
etwa 70 proc. Alkohol erschöpft. 

Beide Flüssigkeiten halten sich monate
lang unveränderlich, sind blauvioJett und 
verbrauchen noch eine erhebliche Menge 
Alkali, bis sie nach grün umschlagen. In
folgedessen bat Verfasser den Auszügen 
soviel Alkali zugesetzt, daß 50 ccm der
selben durch einen Tropfen Normalalkali 
grün werden. Dieser Indikator, den Ver
fasser neutral nennt, hat eine bläuliche Farbe, 
bei starker Verdünnung ist er farblos oder 
kaum wahrnehmbar gefärbt. 

Nach angestellten Versuchen kam Ver
fasser zu dem Ergebnis, daß dieser Indi
kator den anderen nicht vorzuziehen sei. 

II. Al. 
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Zum Nachweis kleinster Mengen 
Osmium 

phosphorsauren Reaktionsmischung einige 
Splitter isländischen Kalkspathes zuzufügen. 

teilt P. All:arex in Ga1. chim. ital. 1905, --·----
R. 11!. 

421 etwa folgendes mit: Die volumetrische Bestimmung 
Setzt man einer kalt bereiteten Mischung des Blei als Jodat 

von 2 ccm 1 proc. Kaliumjodidlösung und 
906 9

) 
d b empfiehlt L. 1lloser (Chem.-Ztg. 1 , .. , 

20 Tropfen Salzsäure (220 Be) o er esser weil das Bleijodat in Wasser nahezu unlos-
von 2 ccm Phosphorsäure (spez. Gcw. 1,1) lieh und in Salpetersäure nur schwer löslich 
einen Tropfen 1 proc. Ueberosmi~ms~ur.e- ist. Dagegen löst es sich in konze~trierter 
lösung zu, so färbt sich die Flüss1gk.e1t. m Salzsäure leicht unter Chlorentw1cklung. 
1 bis 2 Minuten smaragdgrün, wobei sich 

1 Das Bleijodat ist viel schwerer löslich a s 
folgender Vorgang abspielt: das Sulfat. Für analytische Zwecke kann 
OsO, + IOIIJ = J,Os, 2JII + 4 ll,O + 3J2. es allerdings nur in beschränkten Fällen 

Unter Entfärbung der wässerigen Flüssig- Anwendung finden, da die jodsauren Satze 
keit geI1t die Färbung beim Schütteln mit der meisten Schwermetalle und des Baryum 
Aethyläther in diesen über. Die in Wasser, ebenfalls schwer löslich sind. Zur maß. 
leichter in Aether lösliche grüne Osmium- analytischen llestimmung verfährt Verfasser 
verbindung ist in Benzol und Chloroform folgendet·m2.ßen: Man versetzt di~ L?snng 
unlöslich. Zusatz von ·Salpetersäure fnhrt des Bleisalzes mit 1/

10
-Normal-KahumJodat

die griine Färbung in dasselbe Rot über, lösung, füllt auf ein bestimmtes Volumen 
welches bei genügender Einwirkung des auf läßt den Niederschlag absetzen und 
Luftsauerstoffes entsteht. In diesen sauren ni~mt einen aliquoten Teil d~r klaren Lös
Flüssigkeiten bilden Nitrate einen schwarzen ung zur Titration. Man gibt Jodka1ium
Niederschlag \'Oll OsmiumdioxJ:dhy<lrat. S~- lösung zu und titriert das frei werdende 
wohl Kaliumpermanganat w1~ a~ch die Jod mit 1/10.Normal-Thiosulfatlösung zurllck. 
schwefelsaure Lösung von Kahum<ltchromat Diese J odmenge entspricht der in dem Blei
werden entfärbt. Beim Schütteln der grünen salze vorhandenen überschüssigen freien 
Flüssigkeit mit Benzol geht das gebildete Säure. Dann setzt man Schwefelsäure zu 
Jod in das Benzol über, dessen Rotfärbung j und und titriert das nun frei werdende Jod 
in dem ~faße zu~immt, a.ls durch Schütteln j mit Thiosulfat zurlick. Für d~e Genauigkeit 
des Gemisches mtt Luft mfolge von Oxy- der Methode ist es von Vorteil, daß 1 ccm 
dation der grünen Verbindung weiteres Jod I/io-Normal-Kaliumjodatlösungunge.fähr 6 ccm 
frei wird.. . .. '/,o·Normal-Thiosulfatlosung entspncht •.. Der 

Um obige Reaktion zu erhalten, genugt technische Bleizucker, für dessen Prufung 
ein Tropfen einer Lösung von 0,0005 .g Verf. die Methode besonders empfiehlt, ent
Ueberosmiumsäure in 1 ccm. Fügt man die hält öfters basische Salze und löst sich 
Osmiumlösung dem mit Aether überscbichteten dann nicht klar im Wasser auf. Man muß 
Reaktionsgemisch zu, so erhält man die der Lösung etwas Essigsäure zusetzen. Mit
Grünfärbung noch mit 1 bis 2 Tropfen unter enthält der Bleizucker aber auch mehr 
einer Lösung von Ueberosmiumsäure in Essigsäure, als der Konstitution des neu-
10 000 Teilen Wasser. tralen Salzes entspricht. Die direkte Ueber-

Dieselbe grüne Farbe entsteht auch durch führung des Bleisulfates in das Jodat ist 
wässerige Jodkaliumjodidlösung sowie branuf'r jeUoch nicht gelungen und der Umweg, das 
Jodwasserstoftsäure nach Zufügung von Aether Sulfat durch Kochen mit Ammoniumkarbonat 
und Ueberosmiumsäure mit schwefliger Säure1 und Lösen des Bleikarbonates in Essigsäure 
doch muß, um das Entstehen von gelben, für die Jodatfällung vorzubereiten, erfordert 
grauen oder schwarzen Verbin~ungen zu zu viele Operationen. ~ Die gewicbtsanalyf 
verhindern, Jodwasserstoffsäure m gro_Cem ische Bestimmung des Blei als Jodat in 
Ueberschuß angewendet werden. Ist Calcium- den dazu geeigneten Fällen ist ilbrigens 
chJorid gegenwärtig, so ist ~ie Grünfärbung schon lange im Gebrauch. Berichterstatter.) 
beständiger. Noch besser 1st es, zur Ab- -li.e. 
stumpfung der t\berscliiissigen S!inrc der 
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riahrungsmittel•Chemie. 

Beiträge zur Kenntnis von 
Pfeffer und Zimt. 

TUpfeln auf empfindlichem Azolithminpapier 
bestimmt. 

Der nach dem Filtrieren verbleibende aus
gewasehene Filterrückstand stellt nach dem 
Verbrennen die «wasserunlösliche Asche» dar. 
Die Alkalifät derselben ermittelten Lührig 
und Tham,n durch Auskochen in 1/4-Nor
mal-Schwefelsliure und Behandeln wie oben. 

Neben der Feststellung des Aschenwertes, 
dem für die Wertbestimmung des Pfeffers 
von jeher eine große Bedeutung beigemessen 
wurde, ist es in neuerer Zeit vor allem die 
Bestimmung der Rohfaser, welche nach dem 
Vorgange von Gladhill (vergl. Pharm. 
Centralh. 45 [1904], Nr. 52) und Späth Die Summe dieser wasserunlöslichen plus 
(vergl. Ztschr. f. Untersuchg. d. Nahr.- n. der wasserlöslichen Alkalitätgibt die ,Gesamt
Genußm. 1905, IX, 577) mit Vorteil für alkalität,. 
die Begutachtung herangezogen wird. Auch Es wurden ferner ermittelt durcJ, Rech
!Aihrig und Thamm bestätigen in einer nnng das Verhältnis der GesamtaJkaJität zur 
neueren Arbeit die Brauchbarkeit dieses löslichen Alkalität und von Gesamtasche zur 
Verfahrens (Ztachr. f. Untersuchg. d. Nahr.- löslichen Asche. 
u. Genußm. 1906, XI, 129), bemängeln Ohne hier die Tabellen wiedergeben zu 
aber den Grenzwert von 17 ,5 pCt Rohfaser- wollen, sei nur darauf hingewiesen, daß man 
gchalt als Höchstzahl für unverfälschten durch Ermittelung auch dieser analytischen 
Pfeffer als sehr hoch gegriffen, eine An- Daten, besonders unter Zugrundelegung der 
sclrnuung, der man sich gern anschließen relativen Werte nur an Sicherheit in der 
kann. Beurteilung fraglicher Proben gewinnen 

Die Verfasser haben im übrigen versucht, kann, daß aber der Rohfaserwert innerhalb 
durch Feststellung der Alkalitätszahlen engerer Grenzen zu schwanken scheint, als 
der Gesamtasche und den von Beythien die Alkalitätszahlen. 
für die Fruchtsaftaschen eingeführten Daten Die Verfasser geben noch die für 10 
zu brauchbaren Wertmessern für die Echt- Zimt aschen ennittelten Werte an; hierbei 
heit einer Pfefferprobe zu gelangen. Sie erscheint die Regelmäßigkeit in den er· 
bestimmten u. a. von je 10 g selbstgemah- mittelten Zahlenwerten noch weit größer 
~enem Pfeffe~ nach vorherigem zweistundigen I und die Sc_hwankungen geringer. Die Al
frocknen die Gesamtasche unter den be· kalitätszahl betrligt für die Gesamtasche 
kannten Vorsichtsmaßregeln, kochten diese 16 7 bis 18 6 für die lösliche Asche 8 3 
mit 50 ccm Wasser aus, füllten die erkaltete bi; 11 3 fü; die unlösliche Asche 19 6 biß 
Lösung auf 100 ccm auf und titrforte~ 50 21,7 bei 8 Proben Ceylonzimt. W;iteres 
ccm des Filtrates, welche vorher mit emem analytisches Material stellen die Verfasser 
Ueberschuß von 1'4-Normal- Schwefelsäure welche diese interessante Arbeit nicht fü; 
gekocht worden waren, mit 1/rNormal- abgeschlossen erachten, in Aussicht. -del. 
Natronlauge zurück. Die so ermittelte Al-
kalitlit des wasserlöslichen Anteils der Mineral
bestandteile, die «wasserlösliche Alkalität,, 
ist die zur Neutralisation des in kochendem 
Wasser löslichen Anteils der Asche .von 
100 g Pleffer erforderliche Anzahl ccm 
Normal-Säure; sie Jiegt für normale Pfeffer 
zwischen 25,7 und 28,7, im Mittel war sie 
26,2. Die ,Alkalitätszahl», die von 
1 g Asche erforderten ccm Normal-Säure 
dieses Anteils der Asche beträgt 7,7 bis 9,1, 
im Mittel 8,2; für die wasserunlösliche Asche 
14,5, für die Gesamtasche 10,4 7. Dor 
Endpunkt der · Reaktion wurde durch 

Gewlissertes Sauerkraut. Wie der «General
Anzeiger für Delikatessen- und Kolonialwaren
Geschäfte> 1906, 1061 mitteilt, wurde in Breslau 
von den Hausfrauen schon seit längerer Zeit 
darüber geklagt, daß das Sauerkraut beim 
Kochen unverhältnismäßig zusammenfalle und 
sehr wenig ausgebe. Die Sache hat sich jetzt 
aufgeklärt. Der Inhaber der größten Breslauer 
Sauerkrautfabrik R. M. hat sein Fabrikat fortgesetzt 
in betrügerischer Absicht stark «verwässert» 
und ist deshalb vom Breslauer Schöffengericht 
wegen Betrugs zu einer einmonatlichen 
Gefängnisstrafe verurteilt worden. 

P. S. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



365 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Eini O technisch und I stucke sind lei?ht z". unterscheiden, da die 
g . Verfälschung eme dicke, rauhe und zer-

pharmazeutlsch verwendete , klüftete Borke besitzt, während Frangula 

Gallen . i und Sagrada stets ein sehr dUnnes Periderm, 
hat llarhdch zur Vervollständigung semer I aber keine Borke besitzen. Auch das Vor
früheren Arbeit (Archiv der Pharrn. 1883, I kommen von zahlreichen Steinzellengruppen 
820 und 881) einer Untersuchung u~ter-1 in den äußeren Parenchymlagen unterscheidet 
zogen. Da die Arbeit sich wegen der vielen , die Verfälschung von Frangularinde. Die 
Einzelheiten nicht zu einem kurzen Referat I mikrochemische Reaktion, Rotfärbung mit 
eignet, seien nur die betr. Stammpflanzen und Kalilauge usw. hat die Verfälschung mit den 
die erzeugenden Insekten angeführt. Gallen II beiden anderen Rhamnus-Rinden gemein und 
1. auf Juniperus communis, erzeugt durch es ist wahrscheinlich daß sie auch Anthra
Cecidomyia Juniperi; 2. an.f Junii:erus vir- gly_koside enthält (besser w~re es wohl zu 
giniana; 3. auf Quercus mfectoria dur?h sagen: sie enthält wahrscheinhch auch «Oxy
Cynips tinctoria (officinelle Gallen!), C. calyCis, methylanthrachinone». Berichterstatter. 
C. argentea, C. Menzelii, C. polycera; 4. _auf J.. K. 
Distylium racemosum durch eine noch mcht Ztsthr. d. Allg. oesterr . .Apoth.- Ver. 190ö, 4. 
bekannte Aphide; 5. auf Jatropha gossypi-
folia und opi!era; 6. auf Rhus succedanea Einige tropische Stärkemehle 
und glabra; 7. auf Terminalia macroptera beschreibt J-le/J pharmakognostisch im An
und Chebula; 8. auf Emblica officinalis_; sch[uß an eine von Balland ausgefnhrte 
9. auf Eucalyptus rostrata; 10. auf CalotropJS chemische Untersuchung. (Journ. de Pharm. 
gigantea; 11. aufRhododendron ferr~gineum et de Chimie 1903, 6. Ser., Tome XVII, 
und hirsutum, erzeug: durch den P'.lz Ex~· Nr. 10.) Da ein Referat ohne die Abbild
basidium Rhododendr1; 12. auf Salvia porn1- ungen der Originalarbeit ziemlich problemat
fera triloba und officinalis; 13. auf Glecboma isch erscheint so seien nur die beschriebenen 
bed;raceum (II. schreibt versehentlich «he- Stärkesorten 'dem Namen nach, sowie nach 
deracea»); 14. auf Cirsium arvense, er- ihrer Abstammung und Herkunft aufgeführt: 
zeugt durch Urophora Cardui. Alle diese l 1. Caryot aus Tonkin Ceylon, Vorderindien 
Gallen werden teils technisch, teils pharma- usw aus dem Mark de: Stämme von Caryota 
zeutisch oder auch in der Volksmedizin ure~~; 2. Fruit desseche de l'arbre h 
verwandt. J. 1{. pain, von den Sundainseln und überhaupt aus 

Archiv der Pharm. 1905, 584. den Tropen, gewonnen aus den Früchten 
---~- von Artocarpus incisa; 3. FC c u I e d' A p 6 

Eine Verfälschung der Cortex aus Ceylon, Molukken, Ost- und Westinh~ien, 
Brasilien usw. gewonnen aus dem R 1zom Frangulae ' d · f · eh 
von Alocaria macrorrhiza, as m ns em 

bat Mitlacher vorgelegen und wird von Zustande einen ätzend giftigen Stoff enthält; 
ihm als wahrscheinlich zu R h a m n u s 4. M a p e, gewonnen auf den Sundainseln 
c a r n i o I i ca A. l(ern. gehörend be- und im indischen Archipel aus den Samen 
zeichnet. Die Unterschiede dieser Rinde von von Inocarpus edulis; 5. Conophallus aus 
Cortex Rhamni· Frangulae und Purshianae Japan gewonnen wahrscheinlich aus dem 
(Cascara Sagrada) sind kurz folgende: _Das Rhizo:U vonAmorphophallus Rivieri; 6. Nete 
Periderm von Frangula besteht aus klemen war kein Stärkemehl, sondern die vom 
dünnwandigen Zellen mit einem leuchtend Fruchtfleisch umgebenen Samen von Parkia 
blutroten formlosen Inhalt, bei der Verfälsch· biglobosa. Es enthält kein Stärkemehl und 
ung ist der Inhalt gelbbraun bis schwärz- kommt aus Guinea, dem tropischen Afrika, 
lieh. Die Markstrahlen sind bei Frangula Ostindien und dem indi,chen Archipel. 
und Sagrada fast stets nur 2 bis 3, selten J. K. 

4 Zellen breit bei der Verfälschung sind Ztschr. d . .Allgem. österr . .Apotlt.~ Ver. H)OG, 25. 
sie 4 bis 7 z:uen breit. Dickere Rinden-
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Therapeutische Mitteilungen. 

Zur Indische Medizin und Queck-
Behandlung des Rheumatismus silber. 
wird äußerlich neuerdings auch Rheumas o l In diesem und einem schon früher ver-
empfohlen. Daa Rheumasol (G. IIcll cf: Co. 5ffentlichten Artikel weist K. Dohi in Tokio 
in Troppau) besteht aus 80 Gew.-pCt Vasolum nach, daß das Quecksilber in China schon 
liquidum und je 10 Gew.-pCt Salicylsäure, ~or 2000 Jahren, in Japan dagegen erst 
und Petrosulfol. Die genannten Zusätze im 8. Jahrhundert nach Christo in der 
sind aber nicht einfache Lösungen, sondern Literatur erwähnt wird, daß seine weit ver
werden schon im Darstellunfsprozeß des breitete Anwendung als Heilmittel - nament
flüssigen Vasols demselben einverleibt. lieh gegen Syphilis - ans dem 16. Jahr-

Ueber die Anwendung des Rheurnaso]s hundert herrUhrt. Beachtenswert ist daher 
liegen zahlreiche praktische Erfahrungen vor die Tatsache, daß das Quecksilber in Indien, 
die sowohl seine Vorzüge als schmerzstillen~ wo es zuerst von Caraca (um CJiristi Geburt) 
des und die AnCsaugung beförderndes Mittel und Susurata (später) als «rasa» und 
bestätigen. l,[eitner empfieL!t das Rbeu- «parada, angeführt und Jahrhunderte lang 
masol als resorptionsbeförderndes Mittel zur als ein allheilendes Mittel anerkannt war die 
Behandlung von Ausschwitzungen sowohl erste nachweisliche Erwähnung von s~iner 
rheumatiScher als auch traumatischer Natur Anwendung gegen Syphilis (phiranga) eben
in Gelenk- oder anderen K5rperhöhlen, er falls erst in das 16. Jahrhundert fällt. Ver
stellt es sogar in dieser Beziehung dem Jod fasser meint daher, daß seine Ansicht die 
voran. Ferner ist das Präparat geeignet Syphilis sei erst im 16. Jahrhundert' von 
zur Resorption von Ergilssen, ferner bei Westen nach Osten durch die Portugiesen 
Schmerzen und Ausschwitzungen der Rippen- und Spanier eingeschleppt worden hier aber-
fell- und Bauchfellentzündung. Gerber mals ihre Bestätigung gefunden habe. 
brachte das Rheumaaol an der III. medizin- A. Rn. 
ischen Abteilung des k. k. Allgem. Kranken- Japanische Ztsehr. f. Dermat.!log. u. Urolog. 

ha 
190J., Dezember. 

uses in Wien bei einer großen Reihe 
von Fällen in Anwendung, vorwiegend bei 
Muskel- und Gelenkrheumatismus, neural
gischen Schmerzen, Ischias, ferner auch bei 
Erkrankungen des Beckenzellgewebes und 
zwar als Einreibungen oder Deckverbände. 

A. Rn. 
lV i"en. med. Presse 1905, Nr. 46 u. 4 7. 

Zur Behandlung der Bleikolik 
ver':endeten Delearde und E.Dubois (Presse 
med1c. 1906, 98) Kokain indem sie 
Me~~e.l'..I von 1 bis 3 cg, in '2 bis 4 ccm 
sterd.1s1er!em Wasser gelöst, je nach der 
Heftigkeit der Schmerzen in die harte Rücken
markshaut einspritzten. Die Schmerzen 
wurden dadurch behoben das Erbrechen 
ließ bald nach, die Verstopfu

1
ag wurde beseitigt 

und die völlige Heilung trat nach ein bis 
zwei Tagen ein. Das Koka'in kann auch 
in gleichen Mengen durch Stovaln ersetzt 
werden. -fa--. 

Phenylquecksilber 
wurde nach - den Versuchen von E. Louise 
und F: Moi~ticr (Chem.-Ztg. 19051 Rep. 
398), m Essigester gelöst bei subkutaner 
Einspritzung von Hunden fn Mengen deren 
Quecksilbergehalt weit über dem de; thera
peutisch angewendeten Gaben lag, gut ver· 
tragen. Die Ausscheidung erfolgte haupt
sächlich durch den Harn und Kot. Die am 
Menschen bei Syphilis vorgenommenen Ver· 
suche ergaben fast durchweg befriedigende 
Resultate .. Die niedri~te wirksame Tages· 
gabe be:rä~t 0,02 b1~ 0103 g, die aber 
ohne .schädhche Nebenw1rkungen bis 0,07 5 g 
gesteigert werden kann. Eine weitere 
Steigerung wird durch Rilcksicht auf Gewebe
sch.ädigungen durch den Essigester verhindert. 
Bei Ersatz desselben durch ein anderes 
Lösungsmittel hoffen die Verfasser noch 
bessere Erfolge zu erzielen. _ he. 
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Eumydrin, 
ein Atropin-Ersatz, 

ist bekanntlich das Nitrat der Methylammon
iumbase des Atropin und steht zu 
letzterem in demselben Verhältnisse wie 
eine quaternäre Ammoniumbase zu einer 
tertiären. Durch diese Umwandlung aus 
einer tertiären . in eine quaternäre Base 
soll das Eumydrin seine Nebenwirkungen 
auf das Zentralnervensystem verlieren und 
bloß noch die gewollten peripheren Wirk
ungen entwickeln. Damit wird die Giftig
keit im Vergleich zu Atropin herabgesetzt, 
und man darf eher einmal zu einer höheren 
Gabe greifen, ohne zentrale Störungen er· 
warten zu mUssen. 

drin als schweißhemmendes darum über
legen, weil es' das Großhirn aus dem Spiele 
lällt und überhaupt frei von lästigen Neben-
wirkungen ist. ..1. Rn. 

Baldrian und Pfefferminz kombinierte die 
Chemiss'ha Fabrik .A.-G. vorm. E. Dieterich in 
Ilelfenberg unter dem Namen Valofin. llfode 

in Karlshorst prüfta dies Präparat und gab es 
ein~ oder mehrmals täglich zu jo 15 Tropfen 
auf eino Tasse heißen Wassers mit etwas Zucker. 
In dieser Form erinnert dor Geschmack lebhaft 
an den des Daldriantees, für wolchen es einen 
schnell und bequem herzustellenden billigen 
Ersalz darstellen soll. Valofin wurdtl bei Neu-
rasthenia hezw. bei Erregungszuständen sekun
därer Art, insbesondere bei Schlaflosigkeit ge
prüft. Es wurden günstige E1folge erzielt und 
das Mittel wurde gern und ohne üblo Neben-
wirkungen genommen. A. Rn. 

Thcrap. Monatshefte 1005, HOL 

Das Anwendungsgebiet und die Verord
nungen des Eumydrin, hergestellt von den 
Farbenfabriken vorm. Bayer &; Co. in 
Elberfeld, sind genau sO wie bei Atropin 
und Belladonna; man verordnet Eumydrin 
in Pulvern, Pillen, Lösung und in Suppo-

Strychnin als A.bCiihrmittel. \Vill man mit 
sitoren für die Einzelgabe zu 0,001 bis Hilfe der glatten Darmmuskulatur den im Darm-
0,002 5 bis 0,004 g 3 bis 4 mal täglich. kanal liegen gebliebenen Kot weitorbefönlern, so 

Gustav J-Jaas in Brünn (Therap. der ist als Abführmittel in Uiosem Sinne das 
Strychnin nach Pettey in Memphis (Therapoutic 

Gegenw. 1905, Nr. 3) prüfte das Eumydrin gazctte 1004) sehr angebracht; nur mull man 
bei Magen- und Darmkrankheiten zur Heb- erstens genau dosieren, zweitens aller 2 bis 3 
ung der Magen- und Darmperistaltik und: St~ndon die <":}abe bis zu~ ":Virkung wioderhol~n, 
fand daß Eumydrin den gleichen tlierapeut- dnttens etwaigen Morphrn1smus und Alkohohs
. ' ,· . . . . mus berücksichtigen, und scblieflich ist es 
1.schen Wert "te Atropm, das es !bei frei gut, das Stycbnin der Anwendung salinischer 
1st von den unangenehmen Nebenwirkungen Abführmittel yorauszuschicken. Morphinisten 
des letzteren, daß es stets gleichartig in der und Alkoholiston vertragen eher eine gröflere 
,virkuug ist und daß eine Kumulation Oabl:! (bis zu 0,008 g)1 aber allo anderen l'or-

. ht t ttf' d t soner1, namentlich jugendliche, reagieren schon 
DIC s a m e • recht gut auf kleine Gaben (0,003 g). ..1. Bn. 

Die schweißhemmende ,virkung des 
Eumydrin prüften Engländer und Jonas 
meist bei Tuberkulösen. Bemard Eng
länder (Wien. klin.-therap.Wochenschr. 1901, 
Nr. 48) prillten bei Frauen die Wirkung 
des Eumydrin au! die Schweißabsonderung 
und fand dieselbe meist schnell unterdrtickt, 
aber man soll oft zu einer Gabe von 2 mg 
greifen, um nicl1t im Stiche gelassen zu 
werden; denn auch dann noch kann es vor
kommen, daß das eine oder andere l\fal 
Eumydrin im Stiche läßt und gelegentlich 
wieder einem alten Mittel, wie Atropin -µnd 
Agaricin PJatz machen muß. Aber, wie 
dies auch von Siegfried Jonas (Wiener 
klin. Wochenschr. 1905 1 Nr. 4) hervor
gehoben wird, dem Atropin ist das Eumy-

Um den Chtniogeschmack zu l'Ct"decken, 
schlägt rvon vor, die Chioinsalze mit einer 
schwachen Fe1tschicht zu überziehen, wolurch 
für kurze Zoit der auflösenden Wirkung des 
Speichels Widerstand geleistet wird. Zu diesem 
Zwecke löst man rlen Fettkörper in .Aether und 
tränkt das Chininsalz in dieser Lösung. Nach 
gründlicher Mischung wird mit Pfefferminz- oder 
Zitronenöl aromatisiert, darauf läf:t man den 
.A.ether verdampfen, zunächst an der freien Luft, 
dann im Trockenschranke. Die Menge des zu 
verwendenden Fettkörpers hnn 15 bis 20 pCt 
betragen. Da;; so imprägnierte Chinin wird ent
weder mit ,v asser oder mit einer anderen 
Flüssigkeit genommen, hierauf kann etwas 
Zitronensaft - bei Kindern Milch - genossen 
werden. A. Rn. 

Gax .. des ltOpifau:c. 
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Photographische Mitteilungen. 

Films bequem zu kopieren. 
Um Celluloidfilms, welche Neigung haben, 

sich zu rollen, bequem kopieren zu können, 
wird öfters empfohlen, dieselben mit einem 
Blatt glatten Papiers zu bedecken und mit 
einem nicht zu beißen Bügeleisen zn über
fahren. Dieses Verfahen ist, wie die Zeit
schrift ,Das Bild, mitteilt, in der Tat sehr 
empfehlenswert, jedoch dürfen die Films 
nach dem Waschen nicht im Glycerinbade 
gewesen sein. Bekanntlich wird ein solches 
angewendet, um das Rollen der Films zu 
verhüten; denn würde man einen solchen 
glycerinhaltigen Film mit dem heißen Eisen 
überfahren, so würde die Gelatine schmelzen 
und am Papier festkleben. Es ist daher 
Bedingung, solche Films vorher durch Baden 
in Spiritus vom Glycerin zu befreien, zu 
trocknen und dann kann man erst das heiße 
Eisen anwenden. Auf der Rückseite mit 
Gelatine überzogene Films kann man nicht 
auf diese Weise behandeln. Die so ge
glätteten Films-Negative bewahrt man vor-
teilhaft unter Druck auf. Bm 

Kohledrucke auf japanischem 
Papier. 

Als Unterlage fllr die Kohledrucke kann 
auch japanisches Papier dienen, welches 
natürlich spezieH vorpräpariert werden muß, 
damit es bei der Uebertragung des Kohle
bildes nicht leidet. Zu diesem Zweck be
reitet man sich ein Kollodium folgender 
Zusammensetzung: Absoluter Alkohol 100 T., 
Aether 100 T., Colloxylin 3 T. 

hergestellte Kohledruck wird unter Wasser 
mit dem japanischen Papier zusammen
gebracht, leicht aufgequetscht und nach 20 
Minuten langem Liegenlassen entwickelt. 
Das Waschen und Fertigstellen des Bildes 
geschieht nach bekannter Methode. 

Hierzu wäre noch zu bemerken, daß man 
die Glasplatte, auf welcher man das Papier 
mit Kollodium bestreicht, am besten mit 
Speckstein abreibt, da sonst leicht das Papier 
an der Glasplatte festkleben könnte. Auf
gießen des Kollodium auf das Papier gibt 
keine zufriedensteHenden Resultate, da die 
Flüssigkeit das Papier vollständig durch
dringen muß, was durch Aufdrücken des 
Pinsels beim Aufstreichen begünstigt wird. 

Bm. 
«Das Bi[J,., Nonatssehr. f. photogr. u.kata1yp. 

Bildkunst 1906. 

Selbstanfertigung von Matt
scheiben. 

Sehr feine Mattscheiben, die genauestes 
Einstellen ermöglichen, kann man sich nach 
einer in der «Phot. Ind.» gegebenen Vor
schrift auf folgende Weise herstellen: Eine 
unbrauchbar gewordene Trockenplatte wird 
in der Dunkelkammer mittels eines Streich
hölzchens einige Sekunden lang gleichmäßig 
belichtet und hierauf so lange entwickelt, 
bis sie einen gleichmäßig grauen, dünnen 
Niederschlag zeigt. Nachdem wird fixiert, 
gründlich gewässert , in einer gesättigten 
Quecksilberchloridlösung gebleicht, dann noch
mals gründlich ausgewaschen und vorsichtig 
getrocknet. Bm. Mit diesem Kollodium bestreicht man das 

japanische Papier schnell und reichlich mittels 
eines Kame9Jhaarpinsels, indem man das Schnelles Plattenwässern mit wenig 
Papier hierbei am besten au! eine Glasplatte Wasser. 
legt. Man nimmt das Papier etwas größer Joh. Gaedi?.ke beri~htet im «Photogr. i;vochen-
1 d" GI I N h blath 1906 uber seme Versuche, die bekannte 

a 8 te asp atte. ac vollständigem Tatsache
1 

da!~ Ammoniumthiosulfat leichter durch 
Trocknen.-wird die Operation noch mehrmals Gelatineembranen diffundiert als Natriumthio· 
so lange wiederholt, bis die Poren des sulfat, in der photographischen Praxis zu ver
Papieres ... geschlossen sind. An Stelle des werte~. Aus der Versuch~reihe ergibt sich, 
Kollod' k h z I k daß em lOproo. Chlorammomumbad, in welches 

mm ann man auc apon ac be- man die fixierte 13 mal 18-Platte auf 5 Minuten 
n~tzen. N ac~ dem Trocknen des Papiers bringt, nachdem sie kurz abgespült wurde, im
biegt man die tiberstehenden Ränder des- stande ist, gleich anfangs so viel Fixiernatron 
selben auf die Rückseite der Unter]agplatte . aus ~er Platte zu ziehen1 daß ~an bei nur aller 
um und legt das Ganze auf eine zweite 15 Mmnten erfolgendem vrn~.ah~en Wechsel mit 

G
I I tt D , "h 

1
. h W . etwa 100 ccm Wasser vollständ,g auskommt. 

asp a e. er m gewo n 1c er eise . Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

78, Versammlung Deutscher Naturforscher 
und Aerzte in Stuttgart 

16. bis 20. September 1906. 
Der Vorstand Jer .Abteilung für Pharmazie 

und Pharmakognosie, bestehend aus den 
llerren Einführendon: Hofrat Dr. Geyer, Apo
theker, l)rofossor Dr. Küster, llofrat Cleßler, 
Uofrat Kober, und den Herren Schriftführorn: 
.Apotheker Reihlen1 Apotheker Dr. Schwarx, Stabs
apotheker Dr. Secl1 Privatdozent, .Apotheker Dr. 
Si!]el, ladet zum Besuch der Naturforscher-Ver
sammlung ein. Vorträge und Demonstrationen, 
namentlich solche, die größere Vorbereitungen 
erfordern, sind (wenn möglich bis zum 15 . .Mai) 
bei Herrn Hofrat Dr. Geyer, Apotheker, Stutt
gart, Büchsenstraße 10 anzumelden. VortJäge 
und Demonstrationen für die .Abtoiluog Hygiene 
und Bakteriologie sind io glewher Weise 
bei Herrn Obermedizimilrat Dr. E. Seheurlen, 
Stuttgart, M.edizinalk.ollegium1 Alter Schloß. 
platz 1, I anzumelden .. 

Pharmazeutischer Kreisverein Zwickau. 
Für das Jahr 1906 werden den I,ehrlingcn 

der Vereinsmitglieder folgende Preisaufgaben 
gestellt: 1. Darstellung von Kalium tar
ta ricu m, Tartarus tleI1ura.tus und 
1'artaru$ natronatus. Die Präparate 
sollen vollkommen kalkfrei l:;ein, im übrigen 
dfm Anforderungen des Deutschen Arzneibuches 
entsprechen. Als Ausgan~mah~rial ist Acidum 
tartaricum :m verwenden. Einzureichen sind 
von je<l.em Präparat 50 g1 außerdem eine Be
schreibung der Darstellung und der vorge
nommenen rrufungen, die stöchiometrischen 
Berechnungen der Umsetzungen und die An
gaben über die tat.<;ächlicben Ausbeuten. 

2. Die BI ü t e n stände. Eine botanische 
Ausarbeitung unter Bezugnahme auf selbst• 
gesammelte blühende Pflanzen 1 welche in ge-

preßtem Zustande in Gestalt eines dem selbst
angelegten Ilerbarium entnommenen 'feiles des. 
selben beizufügen sind. Dio Zahl der beigefügten 
Pflanzen soll nicht weniger a\s 20, nicht mehr 
als 40 betragen. Die Arbeiten sind bis zum 
10. September d. Js. ohne Namensangabe, aber 
mit einem Kennworte und der Angabe über 
die zurückgelegte Lehrzeit ver
sehen1 l-iei dem Unterzeichneten einzureichen. 

Das gleiche Kennwort hat ein Umschlag zu 
tragen, in dem die Angabe des Namens des 
Bewerbers und eine Bescheinigung des Lehr· 
herrni daß der Bewerber die Arbeit selbständig 
angefertigt bat, enthalten sind. 

Der Ausschuß für Lebrlings1m>;isarbei1.en 
· Paul Jlank-Mylau. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, 3. Mai 

1906, abends 8 Uhr, i.m Restaurant «Zum Heidel
berger», Berlin NW., DorotheenstraGe statt
findende Sitzung. 

Ilerr Oberapothekor Dr. 1Vulff-Derlin: Ein
blick in die Neuausgaben ausländischer Arznei
bücher.-

llerr Apotheker Fr. Hellwig-Berlin: Ueber 
die :Medizin am Anfang des 17. Jahrhunderts. 

Ohne Lntt nennt Feodor lViellemann in 
Dresden-A., Pfotenhauerstraße 78, II[ eine nem, 
Injektionssprit.r;e. Sie wird gefüllt, indem man 
einen Gummiball zusammendrückt und in die 
Flasche ·hängt. Nachdem der Ball seine ur
sprüngliche Gestalt angenommen hat, entfernt 
man durch nochmaliges Zusammeodrücken die 
noch übrige Luft, ohne die Spritze aus der 
Flüsslgkeit zu entfernen und wartet, bis der Ball 
wieder gefüllt ist. -tx-

B r i e f w e c h s e 1. 
I[ch. N. in B. Die wirksamen Stoffe in der 

Isländischen Flechte Bind: I.Licbenin, 
ein schwach nährendes, einhüllendes und reiz
milderndes Mittel bei Entzündungszuständen der 
Atmungs- und Verdauungswe:rkzenge \md 2. 
Ce t rar in, ein Bitterstoff, der magenstärkend 
wirkt. 

Soll die Isländische Flechte als Magenmittel 
Anwendung finden, so muß man die nicht 
vor beb an de lt e Droge als (kalten oder heißen) 
Aufguß zubereiten. Wil\ man dagegen die 
Isländische Flechte als schleimiges .Mittel (für 

Phthisiker) an.wenden, so muß man eine Ab. 
kochung aus Jer (mittels Kaliumkarbonat) e n t. 
bitterten Droge bereiten. s. 

}i, Schi. in N. Ge k a l io h t ist eio Blitzlicht 
in Patronen für photographische Zwecke von 
der Firma Dr. G. Krebs in Offenbach a. M. 

P. 

Anfrage, 
Woraus besteht: Canadoline, Lotion 

sanitaire a base de PE\trole, von Clermont 
&J l!J. Foult in Genf? 

Verleger: Dr. A, Schneider, Dreaden nnd Dr. P, Sdß, Dresden-BlanPwll!. 
lleran.twortlleher Leiter: Dr. P, Sö.ß, in Dreaden-Blasewlts. 

Im Buchhandel durch J u II u II 8 pr inger, Berlin N., Monbijonpl1tz s. 
lJruck •on Fr, Tittel NaohJolrer (Kanaib & .M.ahlo) in Dreaden. 
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Origfoalßaschen a 15 gr 
Origlllalschachteln a JO Kapstln. 

Dosh ! 1 mal J() Tro;,Je11 läf,!lich oder 4 mal 2 Kapstln, 

Literatur und Prospekte zu Dlensteri. 

Co., chem. Fabrik, Ludwigshafen am Rhein, 

l\1igrophen 
(Lecithin-Chinin) 

Deu{sches Reichs-Patent angemeldet. - Name geschlitzt. 

Wenig bitter scl1rneckend, absolut unscMdlich und ohne die Nebenwirkungen des 
Chinins, daher unbedenklich im Handverkauf abzugeben. 

Dosis: 0,3-0l, g mit Saccharum verrieben als Migränepulver. 
ln Tablettenform: a 0125 g (mit Kakao überzogene Tabletten). 

Prompt wirkend bei: 

Kopfschmerz, Migräne, Schnupfen, Influenza, Nervosität etc. 
Migrophen 1 1 lig 68,- M.; 100 g 7,- M.; 10 g -,75 M. 

Migrophen-Tabletten 1 1 kg 40,- M. 
(c. Kakao obduct.) -Schachteln 11 1,- M. detail mit 500;0 Rabatt. 
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Bh 1m erg e1c zu en 1 g·lt 1gränepu vern e eu en 1 1ger 1s .• -
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben ,on Dr. A. Schneider und Dr. P. Süss, 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
'der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jnhre 1859. 
Erscheint jedenIDonnerstag. 

Beznespreis vierteljährlich: durch Buchhandel oder Post 2,50 .ML, durch Geschäfts
stelle im Inland 3,- ~k., Ausland 3150 :!llk. - Einzelne Nummern 30 l'!. 

Anz e j gen: die .einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf.~ bei gröEeren Anzeigen oder "Wieder
holungen Preisermäßigung. 

Leiter der } Dr . .Alfred Schneider, Dresden-.!. 21; Schandauer Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Pani Süll, Dresclen-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7, 

GeschUftsstelle: Dresden-A. 21 i Schandau er Straße 43. 

1 
Dresden, 10. Mai 1906. .M 19. 

l; Der neuen Folge XXVII. Jahrgang. 

XLVII . 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pbarmacie: :Xeue NicJcrHlndische Pharmakopiie. - Pfeilgift-Clyko!!Me. - Elnlfirkung von 
Brom auf Strych1üu. - :Neues l:cagens auf Akonitin. - Neue .ArzneimitlcL - Wirbelnde Eew'ilgu.ng gewill!!er 
1-1·,rper auf df'r Obc111äche de~ Was,ers. - Eitentnmlicbe Harnbcimengung.-Ur, med. Franke's Gallensteinmittel. 
- Antimottelo. - Kenntnis der TerpentiJJö!e rlcs Handels. - Einwirk1mg des arabischen Gummi auf Morphin, -
ltal'lol, - I11te1:nationail!l' Atomgewicllt~au~scbu\l. - Kristalle. - ,Yollfett in 1-'eifen. - Ur~prung aes Fu9elöls - -
Benzin, Naphtha und Gasoline. - Alkaloidhestlmnmng~meth"den, - Phospborwolframsllure. - Kokain,reaktion, 
- Silvexruetall. - Hamitlure in\ Ham. ~ Schwele-hläuro \n Mb:.tura suUurica ncida, - K.oastltution tler Digitoxose, 
- 1Yertbestimmun::s des Tannin. - Yantnra. - Oesamtgrhalt in Jodvaaogen. - Fagacid. - Ciilra~c. - Tbera-
pentis('he Mitteilnng:en. - Pbotographi;:.che ~it~tlungen.- l'l.üch~rsl!..\au, -Venchh·dene }Utteilnn1,?;en. 

Chemie und Pharmacie. 
Die neue Niederländische 

Pharmakopöe 
(Pharmacopoea Nederlandica. 

Editio Quarta'). 
Besprochen von Dr. G. TVeivel. 

Die neue, 4. Ausgabe der Nieder
ländischen Pharmakopöe ist Anfang dieses 
Jahres im Druck erschienen und soll 
demnächst (voraussichtlich am 1. Jul\ 
1906) offiziell in Kraft treten. Da es 
sich bei diesem Arzneibnch um das eines 
Kachb,irlandes handelt, mit dem Deutsch
land in regem Arzneimittelhandel steht, 
empfiehlt sich in der deutschen Fach
presse eine Besprechung der Neu
bearbeitung. Schon jetzt macht sich 
dieselbe im Großhandel bemerkbar, in
dem bei Bestellungen eine den Anforder
ungen der Ph. Xed. IV') entsprechende 

1) Im Yerlage Yon J. R. de Bussy, Amsterdam. 
"1 Ph. Ked. IY = Abkürzung für Pharma

copoea X ederlandica, Editio Qunrta. 

i Ware gewünscht wird. Aber ganz ab
. gesehen davon, ist es in jedem Fall 
; interessant, zu ersehen, wie die aus 
Fachmännern zusammengesetzte Arznei
buch-Kommission eines anderen Landes 
ihre Aufgabe gelöst hat. In der Regel 
bringt jedes neue Arzneibuch Neues und 
Interessantes, darunter manches, was 
ganz allgemein, d. h. auch für andere 
Länder beachtens- und nachahmenswert 
erscheint. 

Seit l 88!J, in welchem Jahre die 
3. Ausgabe erschien, ist keine Neu
bearbeitung der Ph. Ned. vorgenommen 
worden; es ist also eine ziemlich ge
raume Spanne Zeit rnrJlossen, in welcher 
sich im Arzneibuchwesen vieles geändert 
hat. Allerdings ist in der Zwischenzeit 
-- 1899 - vom niederländischen Apo
thekerverein ein Supplement zur Ph. 
Ned. III herausgegeben worden, das 
revidiert rno2 von neuem aufgelegt 
wurde und in welchem hauptsächliche 
Neuerungen auf pharmazeutischem Gebiet 
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bereits Platz gefunden haben. Der In- liebsten Gesichtspunkte, welche bei der 
halt des 1902 erschienenen Supplements Xeubearbeitung des Arzneibuches riebt· 
ist zum größten Teil mit der vorliegenden unggebend waren. Dieselben betreffen 
Neuausgabe der Ph. Ned. verschmolzen insbesondere den Wirkungskreis der 
worden; da ersteres aber im Jahrgang Ph. Ned. IV (:lfutterland einschließ. 
1903 (S. 394) dieser Zeitschrift einer I i eh Kolonien) und dem1semäß die Aus
ausführlichen Besprechung gewürdigt wahl der aufzupehmenden Arzneimittel, 
wurde, so kann ich mich unter Hinweis Benennung und Bescl1reibung derselben, 
auf das Supplement, besonders bei Be- Befolgung der internationalen ßrüsseler 
sprechung einzelner Arzneimittel, kürzer Abmachungen, Maße und Gewichte, 
fassen. Höchstgaben, erste Hilfe bei Yergift. 

Ph. Ned. IV ist in der Landessprache ungen und Tabellen. 
verfaßt, zugleich aber ins Lateinische Dem Vorwort folgen, in einem weiteren 
übersetzt worden, sodaß also zwei ver· Kapitel zusammengefaßt, vernchiedene 
schiedensprachige offizielle Ausgaben/' wichtige General\'Orscliriften (Praecepta 
existieren. Der Gmnd für die gleich- Generalia); er,;t dann begilrnt die Be
zeitige Uebersetzung ins Lateinische ist schreibung der einzelnen Arzneimittel. 
wohl darin zu suchen, daß die neue Den Schluß machen eine ausführliche 
Ausgabe nicht nur in Holland, sondern Anweisung fiir das Verhalten bei Un
auch für die Kolonien des 1Iutterlandes glücksfällen durch Vergiftung unter An
(Niederl.-Indien) maßgebend ist, eine gabe der Brechmittel und Gegengifte, 
Sonderausgabe für den umfangreichen! 8 Tabellen und ein sehr praktisch ein
niederländischen Kolonialbesitz demnach i gerichtetes Inhaltsverzeichnis, auf das 
in Zukunft wegfällt. Jedenfalls bedeutet I ich später noch zu sprechen komme. 
die Herausgabe in lateinischer Sprache I Die neue Ph. Ned. ist sehr über
einen großen Vorteil für den inter· sichtlich zusammengestellt worden; iiher" 
nationalen Arzneimittelverkehr, da das 

I 
all merkt man den Fortschritt und das 

Latein noch immer und mit Recht als Bestreben, Wissenschaft und Praxis 
die allgemeinverständliche, vermittelnde: kurz und bündig, dabei sachgemäß zu 
Arzneisprache gilt. Auch in anderer I vereinen. Als Beweis dafür seien zu. 
Beziehung kommt Ph. '.l:ed. IV dem! nächst folgende beachtenswerte Einzel
internationalen Arzneimittelverkehr ent· heiten allgemeineren Inhalts zur Be
gegen; es zeigt sich nämlich, daß die I spreclrnng herausgegriffen. 
wichtigstenBrüsselerBeschlüsseindiesem, Ph. Ned. IV enthält 652 Arznei
neuen Arzneibuch (gleichwie in der letzt·) mittel; 55 Streichungen stehen 195 
hin besprochenen 8. Ausgabe der amerika- i Neuaufnahmen gegenüber. Von den 652 
nischen Pharmakopöe) weitgehendste Arzneimitteln brauchen jedoch in den 
Beachtung gefunden haben, sodaß die Apotheken Hollands nur 210 stets 
berechtigte Hoffnung besteht, daß sich vorrätig ztl sein, die übrigen sind durch 
die Arzneibücher aller zivilisierten Länder ein der U eberscbri!t vorgesetztes Kreuz 
in absehbarer Zeit mehr und mehr über· (+) kenntlich gemacht. Diese Einricht
einstimmend gestalten, und dadurch eine ung mag zum teil damit zusammen
fortschreitende Erleichterung der inter· hängen, daß zahlreiche nenaufgenommene 
nationalen Receptur geschaffen wird. Arzneimittel speziell in den Kolonien 
. Pb. Ned. IV beginnt, wie iiblich, mit Anwendung finden, im Mutterland da

emem Vorwort, und dieses mit einer gegen entbehrlicher sind. Bei diesen 
ge~chichtlichen Einführung, welche u. a. ist am Ende des betr. Pharmakopöe
Mitteilungen über die Konstituierung artikels auch die in Niederländisch· 
der Arzneibuch-Kommission, sowie die Indien gebräuchliclie Bezeichnung nam-

, Namen der Kommissionsmitglieder ent· haft gemacht, z. B. für Frnctus Capsici 
hält. 1 = ,Ajabe» und «lombük,, für Radix 

Es folgt dann in verschiedenen Ka· Rhinacanthi = ,treba djapan», für 
piteln eine Darlegung der hauptsäch- Semen Syzygii = «djamblang, und 
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«djoewet» usw. Der offiziellen Ueber- basicus (für Dermatol\ Salicylas Anti
schrift sind die gebräuchlichsten Syn- pyrini (für Salipyrin), Methylsulfonal (für 
onyme beigegeben, außerdem bei chemi- 'l'rional), sogar Metadioxybenzol (für 
sehen Präparaten noch die Formel, bei Resorcin). Mehr Uebereinstimmung mit 
den vegetabilischen Drogen neben Angabe I dem D. A.-B. lV in den Bezeichnungen 
der Stammpflanze die einschlägige herrscht bei den Drogen, wenn auch 
Literatur; z. B. [ hier nnd da Abweichungen vorhanden 

Acetas plnmbicus sind, z. B. Petala Rosae Ph. Ned. IV 
Saccharum Saturni lfiir Flores Rosae D. A.-B. IV, Stigmata 

(CH3 • C00.'2Pb. 3H20 1 Croci für Crocus, Rob Juniperi für 
ferner \Succus Juniperi usw. Aus alledem 

Cortex Cascarillae ist ersichtlich, daß die Nomenklatur 
Cortex stirpis et ramorum quae praebet der Ph. Ned. IV doch recht sehr 
Croton Elnteria, Benn. in Journ.\von der des D. A.-B. IV abweicht, im 

Linn. Soc. IV. (1860) 29. !Großhandel man sich daher damit ver-
Aus der erwähnten Ueberschrift f traut zu machen hat. 

«Acetas plumbicus» (für Plumbum ace-1 Verschiedene wichtige, neuere Arznei
ticum) ersieht man, daß bei Benennung/ mittel, deren Brauchbarkeit erwiesen 
der chemischen Präparate (in der Ueber- und deren Aufnahme in die Arznei
schrift) die veraltete lateinische Nomen-1 bücher geboten erscheint, sucht man 
klatur - weil im Lande jedenfallsrvergeblich in Ph. Ned. IV; dagegen 
am geläufigsten -- beibehalten worden [ zeichnet sie sich durch Aufnahme prak
ist. So begegnen wir z. B. den uns. tischer Vorschriften für Verbandstoffe, 
ungeläufigen Bezeichnungen: Sulfas I Gelatinekapseln und künstliche Brunnen
aethylicus acidus cum Spiritu für 'Mix- salze vor anderen Arzneibüchern aus. 
tura sulfurica acida, Sulfophenylas Wie schon erwähnt, hat Ph. Ned. IV 
zincicus für Zincum sulfo-carbolicum, den auf der , Brüsseler Konferenz zur 
Saccharas ferricus für Ferrum oxydatum Vereinheitlichung starkwirkender Arznei
saccharatum usf. Aber auch da, wo mitteh getroffenen Abmachungen weit
das moderne Latein des D. A.-B. IV in gehende Beriicksichtigung zu teil werden 
Anwendung kommt, speziell bei galen- lassen. Alle starkwirkenden Tinkturen 
ischen Zubereitungen, weichen dieUeber- läßt sie demzufolge im Verhältnis 1: 10 
schriften bei den gleichen Medikamenten•! bereiten,fernerentsprechenfolgendewich
sehr häufig vom D. A.-B. IV ab; so tige Arzneizubereitungen den Brüsseler 
bezeichnet Ph. Ned. \V beispielsweise Vorschriften: Acidum hydrocyanicum 
Liquor Ammonii caustici mit Ammonia dilutum (2 pCt), Aqua Laurocerasi 
liquida, Aqua Picis mit Solutio Picis, (1 : 1000), verschiedene narkotische Ex
Aqua chlorata mit Solutio Chlorii, Tinc- trakte und Fluidextrakte, Liquor Kalii 
tura Ferri pomata mit Solutio Ferri · arsenicosi (1 pCt), Pulvis Ipecacuanhae 
pomata, Spiritus camphoratus mit Solutio I opiatus (1 + 1 + 8), Sirnpus Ferri 
Camphorae spirituosa usf. Die Bezeich- jodati (5 pCt), Vinum stibiatum (2: 500). 
nung Solutio anstelle unseres Liquor. Damit diese Neuerung sofort ins Auge 
und Aqua finden wir überhaupt bei fast I fällt, ist der Ueberschrift des betreffenden 
allen anderen flüssigen Medikamenten Präparates die Abkürzung F. I. (For
der Ph. Ned. IV. Die neueren Syn- mula internationalis) beigefügt; z. B. 
thetica hat Ph. Ned. IV teils unter Liquor arsenicalis Fowleri F. I. Weiter 
ihrem wort~eschützten Namen, teils unter hat sich Ph. Ned. IV inbezug der 
einer wissenschaftlichen Bezeichnung Tropfen gewichte dem Brüsseler 
aufgenommen; man hat also darin ohne Beschluß angeschlossen, welcher den 
Prinzip verfahren. Wir finden unter Tropfenzähler mit 3 mm Abtropffläche 
den Ueberschriften: Antipyrin, Phena- festsetzt und wonach 20 Tropfen destill
cetin, Sulfonal u. a., dagegen Salicylas iertes Wasser bei 150 C = 1 g aus
phenylicus (für Salol), Gallas bismuthicus i machen. Hierauf basiert natürlich auch 
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die der Ph. Ned. IV beigegebene 'rropfen- Analyse der Drogenpulver, die häufig 
tabelle zahlreicher Flüssigkeiten. genug verfälscht in den Handel kommen, 

Das spezifische Gewicht läßt widmet Ph. Ned. IV große Aufmerk
Ph. Ned. IV gleich dem D. A.-B. IV samkeit. Da wo nötig nimmt die 
bei 150 C feststellen; außerdem gibt ,Microscopia pulveris, ein besonderes 
sie in bezug auf bestimmte Wärmegrade Kapitel in der Beschreibung der Droge 
noch folgende Spezialvorschriften: Unter ein. Hier werden zunächst diejenigen 
«Erwärmen, ist eine Temperatur bis anatomischen Elemente genannt, aus 
zu 100 o, unter ,Erhitzen, eine solche welchen das Drogenpulver vorzugsweise 
über 1000 C zu verstehen. Lauwarmes besteht, ferner wird erwähnt, ob Stärke 
Wasser (aqua tepida) soll 30 bis 40°, vorhanden ist oder fehlt; in erstem Fall 
warmes (aqua calida) GO bis 700 und ist der Durchmesser der Stärkekörner 
heißes (aqua percalida) 85 bis 95 ° 0 durch Angabe der Größe in Mikromilli
besitzen. Mazerieren ist bei 15 bis ~5°, metern näher gekennzeichnet. Auch 
digerieren bei 35 bis 45° und infundieren Verfälschungen, die bei der betr. ge
bei 90 bis 930 C vorzunehmen. pulverten Droge häufiger vorkommen .. 

Die Anzahl der Kubikzentimeter für werden berücksichtigt und deren ab
Eß-, Dessert- und Teelöffel normiert weichende Bestandteile, an welchen sie 
Ph. N ed. 1 V folgendermaßen: zu erkennen sind, beschrieben. Die 

1 Eßlöffel = 15 ccm mikroskopische Untersuchung läßt Ph. 
1 Dessertlöffel = 8 ccm Ned. IV vielfach unter Zuhilfenahme 
1 'l'eelöffel = 3 ccm von Chloralhydrat- oderJodchloralhydrat

lösung (zur Aufhellung des mikroskop
ischen Bildes) ausführen. Die Aerzte werden jedoch ersucht, 

flüssige Arzneimittel in der Regel nach 
Kubikzentimetern zu verordnen. 

Die Abkürzungen für Maße nnd 
Gewichte, welche Ph. Ned. IV führt, 
weichen von den bei uns üblichen ab; 
da dieselben Interesse für die Praxis 
haben, seien sie nachstehend erwähnt: 

G = Gramm 
mG = Milligramm 
cM3 = Kubikzentimeter 
µ · Mikromillimeter 
mM = Millime{er 
cM = Centimeter 
dM = Decimeter 
M = JIIeter. 

Dies wäre in der Hauptsache das, 
was uns aus dem allgemeinen Teil der 
Ph. Ned. IV interessiert. Die Beschreib
ung der Einzelkapitel, d. h. die Cha
rakterisierung und Prüfung der Arznei
mittel ist mit Sorgfalt und unter 
Berücksichtigung der neuesten Fort
schritte auf diesen Gebieten durchgeführt 
worden. Dies zeigt sich besonders bei 
den vegetabilischen Drogen deren Be
schreibung außer den charakteristischen 
Kennzeichen für die ganze Droge 
auch die des betreffenden Pulvers 
enthält. Gerade der mikroskopischen 

Bei den vegetabilischen Drogen hat 
man ferner - wo es angebracht ist -
die Zeit und Art ihre~ Einsammlnng 
genau angegeben, d. h. ob man den 
die Droge ausmachenden Pflanzenteil 
im Frühling oder Herbst, vom blühenden 
Kraut oder nach der Fruchtreife usf. 
sammeln soll; bei Colc1Iicum, Digitalis, 
Secale cornutum und Rhiz. Filicis wird 
verlangt, daß die Droge alljährlich zu 
erneuern ist. Verschiedene starkwirkende 
Drogen sind auf Gehalt an wirksamer 
Substanz (Alkaloide) zu prüfen, teils 
quantitativ (Opium, Radix Ipecacuanhae, 
Semen Stryclmi u. a.), teils qualitativ 
(Z. B. Folia Belladonnae, Hyoscyami 
und Stramonii) vermittels Jfa,11er's 
Reagens. Auch der Aschengehalt wird 
zur Prüfung der Drogen recht häufig 
herangezogen, was speziell bei den 
Harzen und Wurzeln sehr angebracht 
erscheint. 

Die Prüfung der chemischen 
Präparate, ätherischen und fetten 
Oele sowie der galenischen Zubereitungen 
kommt in der Ph. Nederl. IV ebenfalls 
zu ihrem Recht. So sind Stärke und 
Gehalt der wichtigeren Säuren und 
Salze quantitativ (volumetrisch) festzu-
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stellen die Bestimmung des Siede-, 1 Gewicht und bestimmten 'frockenrück-' . ' Schmelz- und Erstarrungspunktes wird ! stand vor. 
zur Identifizierung vielfach herangezogen 'i Man ersieht aus alledem, daß die 
und dergleichen mehr. Anleitungen zur Arzneibuchkommission bemiiht gewesen 
Ausführung derselben gibt Ph. Nederl.IV I ist, alles Wichtige in dem enlfen Rahme~ 
im a\Jo-emeinen Teil. Bei den Prüfungen des Arzneibucl1es unterzubrrngen. Bei 
auf Reinheit, wo nähere Angaben über I den Separanden sind am Schlusse des 
:Mengenverhältnisse fehlen, gilt der: betr. Pharmakopöeartikels H ö c h s t
Grundsatz, daß 5 ccm der betr. Lösung: gaben angegeben und zwar sowohl 
des Präparates mit 3 Tropfen Reagens Einzel- wie 'l'agesgabe. Außerdem macht 
zn versetzen sind. Als praktisch er- Ph. Ned. IV bei verschiedenen Arznei
weist sich ferner - gle:chwie in der mitteln noch weitere Unterschiede in 
neuerschienenen amerikanischen Phar- den Höchstgaben, d. h. wir finden 
makopöe - die häufige Angabe des I mehrere verschieden starke Gaben an
Verfälsclrnngs- bezw. Verunreinigungs-/ gegeben, je nachdem das Medikament 
mittels in Parent!tese, auf welches bei in Substanz, Aufguß, Klystier oder sub
der betr. Prüfung gefahndet wird. kutan verordnet wird. Diese Neuerung 

Zur Charnkterisiernng der Fette und ist ebenfalls beachtenswert, nicht minder 
fetten Oele dienen Säure-, Verseifungs- die Vorschriften, die Ph. Ned. IV in 
und Jodza\11. Anleitungen zur Bestimm- bezug Aufbewdhrung gibt, und welche 
nng dieser Zahlen finden wir in dem je nachdem einen Schutz vor Licht, 
Kapitel «Olea pingnia, zusammengestellt, Luft, Wärme, Kälte oder Feuchtigkeit 
des5leichen ebenda die bekannten :'.>Ie- einschließen. Stark hygroskopische 
thoden zur Prüfung auf Baumwol!saatöl Arzneimittel - soweit es sich um den 
(llalphen'sche Reaktion) und Sesamöl I Vorrat in der Offizin handelt., sind z.B. 
(Furfurolreaktion). Auch zur Prüfung .

1 
über ungelöschtem Kalk (per calcem vivam 

der ätherischen Oele werden unter «Olea servandae) aufzubewahren. Hierher ge
volalilia» allgemeine Vorschriften ge- hören u. a. die künstlichen Brunnen
geben und zwar die üblichen einfachen salze: Karlsbader, Emser, HunyadiJanos, 
::lfethoden, um Weingeist und fettes Oel Vichy und Wildunger Salz. Des allge
darin nachzuweisen. Bei einigen äther-i· meinen Interesses halber seien auch die 
ischen Oelen, bei denen dns optische übrigen Chemikalien, Drogen undDrogen
Drehungsvermögen mit ziemlicher Sicher- präparate, deren Aufbewahrung über 
heit Verfälschungen erkennen läßt, ist I Kalk Ph. Ned. IV nötig erachtet, nach
dasselbe vorgeschrieben (01. eum Citri, 1 stehend aufgezählt: Acidum chromicum, 
Foeniculi, Rosmarini, Santali 1, auch sind Ammoniacum, Ammonium chloratum, 
bei mehreren ätherischen Oelen, deren Asa foetida, Bulbus Scillae, Cantharides, 
werlyolle Bestandteile quantitativ zu Extractum Colombo, Extr. Colocynthidis, 
bestimmen (Mentholgehalt in Oleum Extr. Opii, Extr. Ratanhiae, Extr. Rbamni 
Menthae piperitae, Estergehalt in Oleum Frangulae, Extr. Rhei et Rhei com
Lavendulae, Santalolgehalt in Oleum positum, Extr. Strycbni, Folia Digitalis, 
Santali). ln diesen Punkten ist Ph. Galu~num, Kalium aceticum, Kai. car
Nederl.IVden Intentionen der Ph,U.S.VIII bonicum, Kali causticum, Natrium cau
gefolgt. Schließlich sei noch erwähnt, sticum, Natrium phosphorosum, Natr. sul
daß selbst die galenischen Präparate fm1cum siccum, Jllagnesia citrica effer
der Ph. Nederl. mannigfache Prüfungen vescens, Mylabrides, Opium, Pepsin, 
zu bestehen haben. So wird von den Physostigruin sulfuricum, Pilocarpin 
meisten starkwirkenden Extrakten und hydrochloricum, Pulvis aeropborus, Pulv. 
Tinkturen ein bestimmter Gehalt an Ipecacuanbae opiatus, Secale cornutum, 
Alkaloiden gefordert, für deren Er- 'l'artarus boraxatus. VerschiedeneArznei
mittelung Anleitungen im Arzneibuch mittel will Ph. Ned. IV stets frisch 
vorgesehen sind. Ferner schreibt Ph. bereitet haben (ex tempore paretur), 
Ned. IV bei 'rinkturen bestimmtes spez. z. n. Mucilago Gummi arabici , 
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Pulvis Secalis cornuti, Succus Citri 
arteficialis, Unguentum Kalii jodatum, 
Vinum Pepsini. 

Dies sind im großen und ganzen die er
wähnenswerten allgemeineren Beobacht
ungen, die man beim Studium der neuen 
Niederländischen Pharmakopae macht; 
man muß gestehen, daß es die Kommission 
mit ihrer Aufgabe sehr genau genommen 
bat. 

Nachfolgend seien noch einige wicht
igere Einzelkapital der Ph. Ned. IV 
wiedergegeben, jedoch ohne besondere 
Gruppierung der Chemikalien, Drogen 
nnd galenischen Präparate, sondern kurz 
in alplrabetischer Reihenfolge nach der 
uns geläufigenNomenklatur desD.A.-B.IV. 
Die in Parenthese beigefügte Bezeich
nung ist die der Ph. Ned. IV. Wenn 
in vorliegender Zeitschrift eine kurze 
Besprechung einzelner Arzneimittel Platz 
findet, so geschieht dies weniger, um 
einen Vergleich mit dem D. A.-B. IV 
zu ziehen, sondern vielmehr um Inter
essenten Gelegenheit zu geben, sich im 
Bedarfsfalle an dieser Stelle Auskunft 
darüber zu holen , was die Pharma
copoea Nederlandica IV von den wich
tigsten Medikamenten verlangt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Pfeilgift-Glykoside und andere Glykoside der 
Digitahs-Gruppe unterzog Jl. Krause f inor ver
gleichenden Untersuchung m bezug auf ß r eo h -
ungsoxponent und Dispersion. Er be
richtet dai über in der ~Zeitschrift für experirnent. 
Pathologie und Therapie>. Verfasser hat schon 
früher auf gewisse lJebereinstirnmu~gon. hin
gewiesen, die in chemischer und phys1olo;1scher 
Beziehung zwischen bestimmten Pflanzenstoffen 
bestehen, des weiteren Böhm1 daß das E eh ug i u, 
ein Glykosid aus d r in Südwest-Afrika zur 
Pfeilgiftbereitung verwandten Apocynaceo Ade
ni um Böhmianu!ll dieselbe prozentiscbe Zu
sammensetzung wie das Digita.lin }1at. Es ist 
bel.aant, daß alle bisher dargestellten afrikan
ischen Pfeilgifte, deren w1rksamer Bestandteil 
durchweg glykosidischer Natur ist und die ,on 
verschiedenen .Apocynacee.n nbstammen, systo
lischen Herztod hervorrufen, und daß sie in bezug 
auf ihre Kohlenwasserstoffe, den Schmelzpunkt 
und andere Daten ganz oder fast ga.n.t überein
stimmen. Jetzt ist es Krause geluagon, zu 
diesen A.nalogien, die er in einer Tabelle vor
führt, noch weitere zu finden und zwar in Ge
stalt bis auf die vierte Dezimale genau über-

einstimmender Refraktometerzahlen (unter 'V er• 
wendung des von Zeiß ver~esserten .Abbe
Pulfriclt'schen Instrumentes), bet dem S tr o p h
an th in von Thorns aus Strophanthus 
g ra. t us, in dem Pfeilgift vo~ ,Kamarunla~zen 
und dann weiter bei allen Pfeilgift - Glykosiden 
Afrikas, amorphen und kristal!in~schen ~llor 
Gegenden und jeden Ursprungs. D10 Abwe~ch
uogen waren so gering, daß si~ nur _zufälhger 
Natur sein konnten. Donn Brnhl wies nach, 
daß eine Vergrößerung des Moleküls um ein C 
oder die Gruppe CH2 wesentlich. größeren .Aus
schlag als eino Eiaheit in der v1erten Dez1male 
zur Folge bat. Es ist aus dieser Tatsache, da 
.Molekularrefraktion gleich der Summe der Atom
refraktion ist zu folgorn 1 daß es sich bei den 
gedachten Kö~pern u1:11 gleichartige handelt, )a 
daß sie dieselbe Konstitution haben, da verschie
dene Bindungen auch den Refraktionswert 
änderten. Auch c h e m i s c h e Beo b a oh t -
u n g e n unterstützen diese .Ansicht, so das Ver
halten zu Phenyl h y d r a z i n 1 zu Fehling
scher Lösung und Fermenten. Manche 
der letzteren spalten die Pfeilgifte ganz gleich
mäRig und machen sie unschädlich. Dieser 
Umstand und ihr Gelingen führlo zu ~er ~n
sicht, daraufhin Versuche anzustellen, die G1ft
,,.virkung auf dieso Art aufzuheben. ~eher sie 
,rerspricbt der Autor andern Orts Jedenfalls 
gleich interessante .Ausführungen. Schelenx. 

Ilei der Elmfirkung von Ilrom auf Strych
nin ethält man nach Versuchen von Professor 
Beckurts je nach den angewandten Mengen von 
Brom entweder bromwasserstoffsaures Mono
bromstrychnin, oder I3rormtrychnindil;romid oder 
bei Ue bersch uH von Brom l3romstrychnintribrJmid, 
ein gelbes mikrokristallinischos Pahrer, das durch 
Erwärmen mit .AJkohol, alkoholischem .A.etzkali, 
Schwefolwiisserstoff und "l,Vasserstoff in stahl 
nascendi zu Monobrornstrychninhydrobromid re
duziert wird. Durch Erwärmen erhält man aus 
dem Tribromid das Dibromid, ebenso wird durch 
Einwirkung von 1:altem Alkohol auf das Tri
bromid das Dibromid gebildet. 

Archiv der Pharm. 19051 493. J. K. 

Ein neues Reagens auf Akonitin. Nach 
Eugenio Pinerna .Alrare:t werden 010005 bis 
0,0002 g .A.konitin mit 5 bis 10 Tropfen Brom 
in einem Porzellantiegel im Salzwasserbad er
hitzt. Nach Zugabe von 1 bis 2 ccm raucheader 
Salpetersäure bringt man zur Trockne und fährt 
mit dem Erwärmen mit neuen Mengen Brom 
fort bia zur Entstehung eines gelben Oxydations
produktes. Ilierauf setzt man 0,5 bis 1 ccm 
gesättigter alkoholischer Kalilauge zu, verdampft 
zur Trockne und befeuchtet den je nach der 
Akonitinmenge mehr oder weniger tief rot oder 
braun gefärbten Rückstand mit 5 bis 6 Tropfen 
wässeriger lOproc. Kupfersulfatlösung, welche 
sich beim Verteilen über die Ioneaseite des 
Tiegels tief grün färbt. Btt. 

Ztscltr. (. angew. Chcm. 1905, 1547. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



377 

Neue Arzneimittel. 
Chinoform wird das in Pharm. Centralh. 

47 [1906], 258 kurz besprochene Chinin
formiat genannt. Da unter gleicher Be
zeichnung ein Formaldehyd-Kondensations
produkt der Chinagerbsäure bei harnsaurer 
Diathese verwendet wird, ist auf die beiden 
verschiedenen Körper mit gleichen Namen 
zu achten, um unliebsame Verwechselungen 
zu vermeiden. 

Gaudanin wird zur Erzeugung einer Jod
gummidecke auf der Hand des Operateurs 
behufs Erzielung kelmfreier Wunden ver
wendet. Bezugs<1ue1Je: Zieger di TViegand, 
Gummiwaren-E'abrik in Leipzig-Vo. 

Horlick's Malz-Milch enthält in Pulver
form die nährenden Bestandteile frischer 
Kuhmilch im Verein mit denen des Weizen
und Gerstenmalzes. Durch einfaches 
Mischen mit ,vasser erhält man einen Ersatz 
der Muttermilch. Als Bestandteile werden 
angegeben 50 Teile reine pasteurisierte 
Kuhmilch, 2 6,2 5 T. Weizenkleber, 2 3 Gersten
malz und 0,7 5 Bikarbonate von Natrium 
und Kalium. Für Kinder bis 3 Monate 
löst man 1 bis 2 gehäufte Teelöffel in 4 
bis 8 Eßlöffel heißem, nicht kochendem 
\Vasser auf, für Kinder von 3 bis 6 :Monate 
3 bis 4 Theelölfel in 8 Eßlöffel bis '/4 L 
Wasser, für solche von 6 bis 12 .Monate 
4 bis 6 Teelöffel in '/4 L Wasser, für 
Erwachsene schüttet man einen E.j!öffel 
voll oder mehr in eine 1/ 4 L-'rasse und 
gießt hciße1:1 ,vasser langsam unter be
ständigem Rühren hinzu. Zucker oder Sahne 
erhöht den Xährgehalt. Zur Entfernung 
des süßen Geschmackes genügt ein kleiner 
Salzzusatz. Das Pritparat kann auch trocken, 
auf Butterbrot oder mit Haferbrei genossen 
werden. Dai,teller: Ilorlick's Malz-Milch Co., 
G. m. b. Il. in Halle a. S. 

schmolzene Präparat mittels eines Glas
stäbchens vor dem Aufpinseln umzurühren. 

Globuli Radioli bestehen aus Gela
tina Radioli und schmelzen bei Körperwärme 
nur ganz langsam. 

Kreuznacher Radiolseife enthält 
außer den natürlichen Salzen der Kreuz
nacher Sole und Mutterlauge reichliche 
Mengen Radio!. 

Linimentum Radioli ist ein zusam
mengesetztes Kampher-Liniment mit 10 pCt 
Radio! und wird als Ersatz für Limanol 
(Pharm. Centralh. 38 [1897], 546) und 
Liman-Moorextrakt angewendet. 

Radio!- Gelatine-Verband ist 
10 proc. Radiolgelatine in Bindenform und 
wird zur Behandlung von Drüsen, Schwell
ungen usw. angewendet. Zu diesem Zwecke 
wird die kranke Stelle mit einem ent
sprechend großen Stuck des Verbandes be
legt, ein mit Solwasser befeuchteter Wasser
streifen darüber gelegt und das Ganze mit 
Billrot-Battist bedeckt. 

Steriler Radiol-Verband ist eine 
Wattebinde mit 20 pCt Radio!. 

S u p p o s i t o r i a R a d i o I i enthalten 
10 pCt Radiol. 

'l':<blettae Radioli enthalten je 0,1 g 
RadioJ, sind sehr wohlschmeckend und eisen
sowie arsenhaltig. 

Unguentum Radioli wird 10 und 
20 proc. dargestellt. 

Alle diese Radiolpräparate werden von 
Dr. Karl Aschoff, Sehwanen-Apotheke in 
ßad Kreuznach dargestellt. 

Menthol-Kokafa-l'astillen sind Gummi
bonbons mit Menthol und Kokain. Sie 
werJen als Er,;:;atz für Pastilles Berat 
angewendet. Darsteller: Dr. Karl Ascholf 
in Bad Kreuznach. 

Kreuznacher radio,aktive Präparate: Phenyform wird nach einem patentierten 
GelatinaRadiolienthältlOpC!Radiol, Verfahren dargestellt, indem Phenol mit 
bes?nde~ präp~riert;n und sterilisierten stark Kalilauge von 40 o Be mit überschüssiger 
rad10-akbve~ Smter ) der Krenznacher Sol- 40 proc. Formaldehydlösung im Autoklaven 
quellen. D1eselbe kann durch schwaches 

I 
auf 95 o erwärmt wird. Nach der in etwa 

Erwärmen r ges.chmolzen und ~ufgepinselt 15 Minuten beendeten heftigen Reaktion 
werden. ~m em Ab~etzen des ~mterpulvers wird das erhaltene Gemisch solange erwärmt, 
zu vermeiden, empfiehlt es sich, das ge- bis in einer Pfobe der durch ,v asser ver

*1 Dieser Quellsfoter enthält als Hauptmenge 
das ursprünglich gclö~t gewesene Eirnn, reichlich 
Kalk und Spuren Arsen. 

dünnten und abgekühlten roten Flüssigkeit 
beim Ansäuern ein voluminöser Niederschlag 
ausgeschieden winl. Dieser wird alsdann 
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getrocknet. Es stellt nach VierteljscLr. f. Natriumbikarbonat und 0,1 g Ingwerwurzcl 
prakt. Pharm. 1906, 10 ein fast farbloses, und werden als Ersatz der Flatulin
sehr leichtes, geruch- und geschmackloses pillen (Pharm. Centralh. 43 [1902], 388; 
Pulver dar, das in Wasser, Aether, 44 [1903], 108) angewendet. 
Chloroform, Benzol, Toluol, ätherischen und Terpinoltabletten sind aus Terpinol und 
fetten Oelen nicht, dagegen in Alkohol, Süßholzwurzelextrakt bereitet. Darsteller 
Aceton, Alkali- und Am.moniaklösungen lös- beider Arten Tabletten: Dr. Karl Asc/wf/ 
lieh ist. Beim Erwärmen sintert Phenyform in Bad Kreuznach. 
zusammen und entwickelt gleichzeitig den Visvit nennt Dr. Jlorowitx, Chemisches 
bekannten Geruch nach Formaldehyd. Die Institut in Berlin N 24 ein aus den natUr
schwach alkalische Lösung wird durch Ferri- lieben Nähr- und Kraftstoffen von Eiern, 
chloridlösung intensiv blau gefärbt. Kon- Milch, IIämoglobinalbumen und Cerealien 
zentrierte Schwefelsäure löst Phenyform mit bereitetes Nährpräparat. Es enthält die an
rotbrauner Farbe auf. Metallsalze scheiden entbehrlichen Nährkörper (Eiweiß und Kohlen
ans der alkalischen Lösung entsprechende hydrate) in rationellster Verteilung, stärkster 
Phenyformmetallverbindungen ab. Bei der Konzentration, vollkommenster Reinheit und 
Destillation der alkalischen Phenyform-Lösung ausgiebigster Resorbierbarkeit nach einem 
spaltet sich Formaldehyd ab, der in be- eigenartigen chemischen Verfahren vereinigt. 
kannter Weise im Destillat nachgewiesen Es bildet ein graugelbliches, feines Pulver 
werden kann, während dies beim Phenol von angenehmen, kaum wahrnehmbaren Ge
nicht der Fall ist. Anwendung als Anti- schmack und wirkt stark anregend auf die 
septikum. Aufbewahrung: Vorsichtig. Dar- Eßlust. Es ist frei von allen Extraktiv
steller: Chemische Industrie Pallas, G. m. b. II. stoffen, reizt die Nieren uicht im geringsten 
in Berlin-Schöneberg. und erregt auch bei monatelangem Gebrauch 

Purgettae (Tab Jett a e pur g an t es keinen Widerwillen. Seine chemische Unter
Cruc e n a cen s es Aschoff) sind ver- suchung ergab nach Dr. Aufrecht 80,14 
silberte Tabletten, die Kreuznacher Salz und pCt Stickstoffsubstan,en (darunter l ,85 pCt 
50pCt Dioxyphthalophenon enthalten. Gabe: Hämoglobin-Eiweiß), 3,26 pCt Aetherextrakt 
abends 1 bis 2 Stück. Darsteller: Dr. Karl (davon 0,24 pCt Lecithin), 15,20 pCt Kohlen
Asclwf/ in Bad Kreuznach. hydrate (aufgeschlossen 10,49 pCt, löslich 

Sanas ist ein sterilisiertes Glycerinextrakt, !, 77 pCt) und 1,34 pCt natürliche Nährsalze. 
das nach L'Union Pharm. 1906, 47, 75 Anwendung: zur Blut-und Muskelvermehrung, 
erhalten wird, indem frische Dorscbleber sowie Nervenstärkung. II. Menfael. 
mit sterilem \Vasser abgewaschen und darauf 
mit Glycerin 48 Stunden mazeriert wird. 
Nach dem Abpressen und Durchseihen stellt Ueber 
man die Kolatur bei Seite, bis sich zwei gewisse 
Schichten gebildet haben. Von diesen wird 

die wirbelnde Bewegung, die 
Körper auf der Oberfläche des 

Wassers zeigen. 
die untere glycerinhaltige Schicht filtriert 
und sterilisiert. 

Sterilisierte Kreuznacher Salz-Tabletten 
werden aus vollkommen klarlöslicbem, durch 
Abdampfen von Sole erhaltenem Kreuznacher 
Salz dargestellt, sind in Glasröhren sterili
siert und so dosiert, daß 1 Tablette in 
'/4 L abgekochtem Wasser gelöst, eine der 
physiologischen Kochsalzlösung gleich starke 
Lösung abgibt. Anwendung: zu Aus
spülungen, zum Gurgeln usw. 

Tablettae Rhei compositae (Magen
tabletten) enthalten je 0,05 g basisches 
Wismutnitrat, 0,05 g Rhabarber, 013 g 

Viele pharmazeutische Produkte zeigen, wenn 
man sie auf w·asser wirft, die eigentümliche 
Erscheinung einer mehr oder weniger lebhaften 
wirbelnden Bewegung, welche wie andere phy
sikalische Eigenschaften für diese Körper cha
rakteristisch ist. 

Zitronensäure, Bernsteinsäure, Aopfelsäu10 
wirbeln, Oxalsäure und \Veinsäure dagegen nicht. 

Kodell11 Veratrin, KokalD, Atropin, ßydrastinin 
zeigen die Drehung; Cinchonin, Cinchooamin, 
Narkotin bleiben ruhig. 

Das Chlorbydrat des Heroins wirbelt lebhaft, 
das des Peronios gar nicht. 

Sulfonat bewegt sich schwach, Trional und 
Tetronal sehr lebhaft. 

Salol und Betol sind unbewrglich, ihre Be
standteile zeig1n dagegen jene Eigenschaft ia 
vollkommener Weise. 
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Folgende Substanzen drehen sich sehr lebhaft: 
Ur~tban, Chloral, Cbloralurethan, Chloralanti
pyrin, A.ntipyrin 1 Pyramidon, Aspirin, Acet
aDilid, Phenacetin, Diaphtherfo; salzsaures Kokain 
und F.ukain, Chininchlorhydrat, Thebainchlor
hydrat; die Brorubydrate von Chinin und Ci
cutin; baldriansaures Chinin; Mentbol1 Naphthol, 
Thymol, Brenzkatechin, Resorcin, Hydrochinon, 
Kampher, Vanillin, Kumarin. 

Schwach: Kryogenin 1 Santonin, Hydrastin, 
Salicin und Papaverinchlorbydrat. 

Fern~r ist diese metkwi.1.rdige Eigenschaft be
kannt bei Aloö, Seife, buttersaurem Baryuru, 
Zinn bromür n. a. 

Gewisse Teerfarben, die gut wirbeln1 tragen 
zur Aufklärung der Erschdnung bei: Fluorescefo, 
Malacb1tgrün1 Aurin; in foin gepulvertem Zu
stand wirbeln diese nicht, einzelne Kristallfr!lg
mente eignen sich am besten. 

Ueber die Ursache dieser Erscheinung berichtet 
.A. Baltaudier ferner: Bekannt ist die Tatsache 
beim Kampber, man glaubt in der Verdunstung 
die Ursache zu erblicken und wird bestärkt 
durch die Versuche von B€n€diet-Prü8t, wo
r:ach vie!e ilücbtige Substanzen, wie auch mit 
Aetheroderätheriscben Oelen getränkteSchwamm
stückcben sich drehen. Eine Erhöhung der 
Temperatur und a\les1 was die Verdunstung er
leichtert, erhöht nach Boisgiraud und Joly auch 
die Drehung. Daß diese auf Rdckstol\ beruht, 
wird bewiesen durch eine kleine Mühle, deren 
Flügel aus Kork immer auf derselbon Seite ein 
Blättchen Karop'ner trag€:n. Nun sind aber 
Seife, Zitronensäure, Kode'in oder die Teerfarben 
nicht flüchtig, Naphthalin dagegen, welches es 
doch in hohem Ma!1e ist, dreht sich nicht auf 
Wasser. 

Man weifl1 daß sich jede Spur einer fetten 
Substanz auf Wasser ausbreitet, eine Folge der 
Oberflächenspannung; auf einer derartigen Schicht 
findet keine Wirbelbewegung statt. Streut man 
auf V{ m,ser fette Sägespäne, so wirbeln sie, wie 
es der Kampher tut; so wie sich aber die fotte 
Materie ganz auf dem Wasser ausgebreitet hat, 
das ganze Wasser von einer «Oberflücbenlösung» 
bedeckt ist, hört die Bewegung auf. Die dazu 
gehörige .Menge fetter Substanz ist äußerst klein

1 

aber nicht unendlich klein i gibt man die still
liegenden Partikelchen in frisches Wa!iser, so 
fängt die Drehung von neuem an. Wie .Fett 
wirken auch Saponine und die französischen 
Digitaline, amorphe und kristallisierte. Auch 
Aether1 Alkohol oder Essigsäure bewirken den
selben Effekt, aber nur auf kurze Zeit so lange 
bis das OberflJchonhäutchen verdunstet oder 
gelöst ist. 

Gibt man in eine Kristallisierscha!e, halb voll 
,·vasser, ein Kriställchen Ma!achitgrün oder 
Ftuorescefo und ist die '\Virbolbewegung leb
haft, so sieht man, dank der Färbung, von be
stimmten Punkten der Substanz ausgehend, sich 
spiralförmige Schlieren der Oberflächenlösung 
ablösen, die durch dieses Abstol\en das Wirbeln 
bewirken. Hat diese Lösung die ganze Ober
fläche des Wassers bedeckt, dann hört die Be
wegung auf, bis die Substanz in frisches Wasser 

gebracht wird, oder bis die Oberflächenlösung-, 
die 1ange auf der Oberfläche bleibt und nicht 
leicht in die unteren Flüssigkeitsschichten ein
dringt, verdunstet oder gelöst ist, wafl z. B. 
beim Kampher sehr rasch vor sich geht, dessen 
Bewegung also ununterb1ochen dauern kann, 

Verscbiedeue Beobachter baten fostgestelltt 
da[l Kampher in einer mit Kampherdämpfen ge
sättigten Atmosphäre nicht wirbelt, was hlit 
vorstehendem gut in Einklang zu bringen ist. 

Bul. des Sciences Pharmacol. 1905, 17, A. 

Eine eigentllmllclie IIarnbelmeugung wurde 
von Beuck in der Berliner dermatologischen Ge. 
sellschaft vorn 9. Mai 1905 besprochen. Heuck 
demonstrierte einen jungen Mann, welcher statt 
Harn eine milchweiße Flüssigkeit entleerte. Die 
durch Salkowski ausgeführte chemische Unter
suchung hatte ergeben, daß es sich nicht um 
Cbylurie handele, sondern daß sich ein K as elD -
niederschlag zeige. Eit1e absichtliche Milchbeimeng
ung war auszuschließen, da nach Blasenspülung 
durch den Katheter eine halbe Stunde lang die
selbe milchige .Flüssigkeit sich entleert hatte. Die 
Uoh:rsuchung gab keine genügende Aufklärung. 

A.. Rn. 
l.lonatsh. f. prakt. Dermatol. 1905, 601. 

Dr. med. Franke's Gallensteinmittel bestand" 
nach Dr. F. Zerni'k (Apotb.-Ztg. D05, 441) aus 
4 Flaschen. Von diesen enthielt die mit Extrakt 
Nr. I «Zur Vorkur» bezeichnete eine gelbliche, 
weingeistige Flüssigkeit, die vermutlich eine 
niedrige homöopathische Verdünnung einer 
Pflanzentinktur war. Nr. ::! dürfte einen ver
süßten wässerigen Auszug einer emodinhaltigen 
Droge, -vermutlich von Senna und Faulbaum 
oder letzteren allein sein. Nr. 3 entsprach 
Nr. 2 bis auf die Gebrauchsanweisung. Der 
Iobalt von Nr 4 schien den Kflnnzahlen ent• 
sprechend schwach rotgefärbtes Olivenöl z.u sein. 

-fa-

.lutbnottei'n stellt man nach Pharm. Ztg. 
J D06, 364, wie folgt dar: 50 kg feinst gesiebte 
Sägespäne werden mit 0,5 kg foin gepulvertem, 
mit Lavendelöl ,·ersetztem Ammoniumkarbonat 
gut vermischt, darauf eine Mischung von je 
l kg Eisessig und Wasser zugesetzt und so 
lange gemischt, bis das Brausen aufhört. Außer 
diesem Gemenge vermischt man 50 kg feinst 
gesiebte Säges1Jäne mit 2 kg Eisessig, 2 \.:g 
Wasser, 115 g Weingeist, in dem 0,5 kg Kampher 
gelöst ist und 1 kg amerikanischen Terpentinöl. 
Nach Vereinigung beider Gemenge fügt man 
noch 4 1·g mit Lavendelöl versetztes .Ammoniurn
k~rbonat hinzu und läßt die ganze Masse in 
emem gut verschlossenen Behälter trocknen. 
Zum Gebrauch wird diese Mischung in den Rüuuien, 
in d€nen die vor Motten zu schützenden Gegen
stände sich befinden, ausgestreut oder dio Geg:n
stände selbst damit bestreut. Die Sägespane 
können auch durch Infusorienerde, Schwamm 
und dergl. ersetzt werden. H. M. 
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Zur Kenntnis der Terpentinöle feren gewonnenen Kienöle sind zwar auch 
des Handels. gute Sauerstoffüberträger und geben beim 

Verdunsten einen harzigen Rückstand 
Neben der Bestimmung des spezifischen durch Sauerstoffaufnahme gleich dem Ter

Gewicbtes bat sich die von H~rxf~ld ein~e- pentin51, aber sie kommen dem Terpen
filhrte Feststellung der Refrakt10n 1m Zei(!- tinöl bei weitem nicht gleich in ersterer 
sehen Butterrefraktometer (68 bis 72 bei i Eigenschaft. Am wenigsten gilt dies von 
15 bis 17° für unverfälschte Oele) in der i den häufig jetzt zum Verschnitt benut,ten 
~~axis bewährt, um di~ ~o häufigen :V er-

1 
Destillationsprodukten aus amerikanischem 

falsclmngen des Terpentmols nachzuweisen., und russischem Petroleum. -del. 
Worstell empfiehlt die v. Hülil"sche Jodzahl I Ztschr. f. öfferdl. Chem. 1905, 4,9. 
zu bestimmen, eine gute, aber kostspieligere ------
Methode, während Zetxsche und Schreiber Ueber die Einwirkung 
mit Erfolg schon frllher die Bromierung /Ur 
die Wertbes\immuug einge!Ubrt haben, in- des arabischen Gummi auf 
dem sie ein Gemisch von Kaliumbromid, Morphin 
Kaliumbromat und Schwefelsäure hierzu be- hat Firbas erneut Versuche angestellt, da 
nutzten. Vaubel hat letzteres Verfahren I ja bekanntlich von Wei/i vorgeschlagen 
weiter ausgebaut und verfährt wie folgt: 1 war, ein stärker morphinhaltiges Opium durch 
1 bis 2 g Terpentinöl werden genau abge- Zusatz von Gummi arabicum-Pulver auf den 
wogen und in 100 ccm Eisessig gelös4 vorgeschriebenen Morphingebalt zu bringen, 
6 g Bromkalium und 20 ccm rauchende ein Vorschlag, der. vom Berichterstatter für 
Salzsäure hinzngefllgt und nun so lange nicht unbedenklich erklärt wurde (Pharm, 
von einer titrierten Kalinmbromätlösung / Centralh. 46 (1905], 423). Firbas ist nun 
unter beständigem Umschütteln hinzugesetzt,' bei seinen Untersuchungen zu dem Resultat 
bis bleibende Bromreaktiou eintritt, die sich gekommen, daß Gummi arabicum, wie sehon 
durcl, die Gelhfärbung oder Jodkaliumstärke- Bourquelot gezeigt bat, das Morphin teil
papier nachweisen läßt. Bei der Bromierung weise jn Oxymorphin verwandelt, wenn es 
bildet sieb ein tetrabromiertes Additions- in Lösung damit zusammengebracht wird. 
produkt C10H16Br4, das sich leicht unter Das gebildete Oxymorphin kann, wenn in 
Bildung von HBr und C10H14Br2 zersetzt. nicht zu geringen Mengen vorbanden, mittels 
Das Pinentetrabromid entwickelt eben schon Kaliamchromat nachgewiesen werden, mit 
bei gewöhnlicher Temperatur Bromwasser- dem es eine Fällung gibt. Dagegen konnte 
,toff. Vaubel erhielt mit dieser Methode Firbas eine Einwirkung des Gummipulvers 
und verschiedenen Substitutionsmitteln des in Substanz auf Pulvis Opii und Extractom 
Terpentinöls, die zu dessen Fälschung Opii selbst in feuchtem Zustande (?) inner
dienen folgende Resultate: Es verbrauchten halb 6 Wochen durch Abnahme des Mor-
100 g des Oeles folgende Mengen Brom phingehaltes nicht beobachten. (Dieser 
zur Substitution: Amerikanisches Terpen- negative Befund erscheint noch nicht aus
tinöl a) 115 g, b) 110 g; Kienöl rekti- reichend, um die Benutzung des Gummi 
fiziert 97 g, Russisches Kienöl 72 g, Harz- arabicum als Zusatz zum Opiumpulver zu 
essenz 89 g, Surrogat a) 8,2 g, Surrogat rechtfertigen, da die Einwirkungszeit eine 
b) 0 g. Man sieht, daß vom Pinengehalte zu kurze wsr und der Beweis nicht erbracht 
des Terpentin61s auch sein Bromadditions- ist, daß das benutzte Gummi arabicum die 
vermögen abhängig ist. Kienöl, das weniger normale Menge Oxydase enthielt. Bericlit-
davon enthält, ist minderwertiger. Man bat erstatter J J. K. 
einen guten Maßstab für die Wertbestimm- Pkarm. Post 1905, Nr, 51. 
nng im Pineni;ehalte. 

Die wichtigen in der Technik verwandten 
Eigenschaften des Terpentinöls als Lösungs
und Verdünnungsmittel, vor allem als Sauer
stoffüberträger, scheinen mit diesem parallel 
zu geben. Die aus den Wurzeln der Koni- , 

Rasol ist ein parfüruiertes weißes Pulver und 
besteht aus oinem Gemenge von kohlensaurem 
Calcium (Kreide) und SchwMelcalcium. Es dient 
zar Entfernung d,er Barthaare. P. 

Ztsrhr. f. Zollwesen u. Reichssteuern 1904, 2~. 
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Der internationale Atom- 126,985, Ba.1:/cr und Ilines das Atom-
. ß gewicht des Kadmium zu 112,469, 

gewichtsausschu . Archibald das Atomgewicht für Kalium 
hat seinen Bericht für 19~6 ve'.ö[fe_nfücht zu 39,122, Parsons das Atomgewicht des 
(Chem.-Ztg. 1906, 3). ?rn Tliti_gkeit auf Kohlenstoffs zu 12,007 w: Becker 
dem Gebiete der Atomgew1chtsbesllmmungen und J. Meyer das Atomgewlcht des Sili-
ist im Jahre !D05 recht rege gewesen, •0 • m zu 28 2"7 Richard$ das Atom-

. .. h" d A d ei u ' ~ ' daß_ sich demnacbst versc 10 ene .•n erungen gewicht des s t ron ti um zu 87,661, Gallo 
nötig machen werden. Da aber diese Aender- das Atomgewicht des Te II ur zu 127,61, 
ungen wesent!ich beein[lußt werde_n von und R. J . .Meyer und A. Gumperx das 
den Atomgewichten von Chlor, Stickstolf Atomgewicht des Thorium zwischen 232,2 
und Silber für die ebenfalls neue Werte d 232 7 -h,. 

' . 'Jt' UD ' • gefunden w.orden sind, aber em endgt 1ger 
Beschluß bezüglich dieser noch nicht gefaßt 
werden konnte, sondern lieber noch die Ueber scheinbar lebende weiche 
Fortsetzung der Untersucbnngen abgewartet Kristalle 
werden soll, so schlägt ?er 1usscbnß_ vor, veröffentlichte 0. Lehmann (Chem.-Ztg. 
dle Aenderungeu al~gemem bts . zu. die~em 1906, 1) einen längeren Artikel, dem wir 
Zeitpunkt~ aufzuach1.eben, da ?10 Ja „mc~t folgendes entnehmen. Während man bisher 
so ~roß. smd, daß die Ato~gew1ch_te (ur die die Kristalle als starre unbewegliche Körper 
gewohnhchen Zwecke mcht hmre1cbend ufzufassen gewohnt war haben sieb an 
genau wäre~ und ein fortwährender Wechsel :inigen organischen Verbindungen, dem 
nur zu Irrtumem Veranlassung. geben kann. Paraazoxybenzoesäaräthylester und beson-

J<'ür Chlor wurde von Richards. n~d ders dem Paraazoxyzimtsäureälhylester, Er
Wells durch Synthese des Silberchlorids 1m scheinungen gezeigt, die eine gewisse Ana
Mittel von 10 Bestimmung~n der Wert von logie mit den Lebenserscheinungen niederer 
35,473 gefunde~, wenn. Silber = 1~7,93 Organismen darbieten. Diese Substanzen 
angenommen wird. Dixon und Edgar werden vor dem Schmelze.n fließend kristall
fanden durch direkte Synthese von Chlor- inisch. Für die Beobachtung muß man sich 
wasserstoff als Mittel von 9 Bestimmungen jedoch hüten, die Substanz über den Schmelz-
35,463 für O = 16. punkt zu erhitzen, weil sie dann durch teil-

Für Stickstoff sind von R. W. Gray weise Zersetzung unbrauchbar wird. Um 
ans Versuchen mit Stickoxyd die Werte die beweglichen Kristalle zu erhalten, muß 
14,005 und 14,006 gefunden worden. man die Substanz mit einer Spur Lösungs
Guye weist auf physikalischer Grundlage mittel, am besten Monobromnaphtha!in, an
nach, daß der Wert fnr Stickstoff nicht weit feuchten und nahe bis zum Schmelzen er
von 14,01 sein kann, daß aber der Stas- hitzen. Bei der Abkühlung erscheinen 
sehe Wert 14,04 nicht länger haltbar sei. zunächst polyedrische Kristalle mit gerundeten 
Dadurch wird der Wert ffir Silber auf Kanten und Ecken, wahrscheinlich qnadrat-
107,89 oder 107,871 herabgesetzt. Da ische Säulen, zuweilen bemimorph zugeschärft 
die Beweise ffir den niedrigeren Wert ebenso I durch eine steile Pyramide. Berlihren sich 
gut übereinstimmen wie die Untersuchungen zwei solche Kristalle, so fließen sie sofort 
von Stas und anderen Chemikern für den zu einem von einheitlicher Struktur zusammen, 
höheren '\Vert, ohne daß ein völlig ein wand· falls Rie ganz oder nahezu gleiche Orientier·. 
freies Verfahren die Entscheidung ermög- ung haben, sonst bilden sie Zwillinge. Bei 
liebt hätte, so ist gerade hier die Schluß- weiterem Sinken der Temperatur treten 
folgenmg eine unsichere. Die Abweichungen wahrscheinlich infolge der Aufnahme von 
rühren her von dem Unterschiede der Methoden Lösungsmittel immer weichere Kristalle auf, 
zur Beziehung des Silbers auf Sauerstoff. die schließlich dem Drucke der Oberflächen-

Von sonstigen Atomgewichten sind ba.rspannung nicht mehr widerstehen können. 
stimmt worden von: Urbain das Atom.: und zu fast kugelrunden Tropfen zusam~en~ 
gewicht des Ga d olin in m zu 157,23,: gedrückt werden. Sie besi_tzen an emer 
JJaxler das Atomgewicht des Jod zu Stelle eme Abplattung oder Emsenkung, von 
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deren Mitte ein gerader 'Strich bis zum heblich in Aether bezw. Petroläther löslich 
Zentrum führt als Folge der durch die I sind. Infolgedessen verseifte Dr. J. Kochs 
anisotrope Struktur bedingten eigentumlichen 1 (Apoth.-Ztg. 1906, 18) eine gewogene Menge 
Lichtbrechung. Trifft ein solcher Tropfen der aus Lanolinseife abgeschiedenen Fett
mit einem polyedrischen Kristalle zusammen, 1 säuren mit alkoholischer Kalilauge, verdünnte, 
so flieP,en sie zusammen, wobei sie entweder versetzte mit Calciumchloridlösung, indem er 
ihre verschiedene Struktul' beibehalten oder von letzterer einen U eberschuß von etwa 
sich in einen einheitlichen Tropfen oder 10 pCt verwendete, !iltrierte, wusch den 
Kristall umwandeln. Treffen zwei Tropfen Niederschlag mit sehr verdünntem Alkohol 
zusammen, so verschmelzen sie bei gleicher ( 1 : 20), trocknete bei möglichst niedriger 
Lage zu einem einzigen von völlig einheit- Temperatur im Vakuumexsiccator mindestens 
lieber Struktur - ein Analogon der K o - 48 Stunden und zog mit Aceton aus. Die 
pul a t i o n bei Organismen. Bei anderer gewonnenen Extrakte waren von neutraler 
Lage kann der entstehende Tropfen zwei I JJescbaffenheit, gelbbraun, starr, lösten sich 
Abplattungen behalten, und bei Vereinigung , in der doppelten Menge warmen Acet
von mehreren kann ein facettiertes kugeliges anhydrids leicht auf und bildeten beim Er
Gebilde entstehen. Beim Wachstum eines kalten kristalJinische Ausscheidungen, die die 
einfachen Tropfens kann die Abplattun~ Liebermann'sche (Pharm.Centralh.37 [1896], 
plötzlich in eine Vorwölbung übergehen, in 445) und Hager- Sallcowski'sche (Pharm. 
dem sich das neue Material dort in Zwillings- Centralh. 37 [1896], 453) Reaktionen gaben. 
stellung ansetzt. Es entsteht eine K n o s p •, Nach Kleinschmirlt sind im Lanolinum 
die zu gleicher Form und Größe wie der purissimum 41,9 pCt höhere Alkohole ent-
ursprüngliche Tropfen anwachsen kann. halten. -tx-
Iläufiger wird die Knospe zu einer mit 
außerordentlicher Geschwindigkeit hervor-· Der Ursprung des Fuselöls 
schießenden, überall gleichmäßig dicken scheint nach einem von Dr. F. Ehrlich 
Schlange, die sich windet wie ein Wurm. in der Deutschen Chemischen Gesellschaft 
Es liegt hier eine Art von Wachstum gehaltenen Vortrage gefunden worden zu 
durch Intussusception vor. Die sein. Ehrlich hat festgestellt, daß das von 
Schlangen erreichen zuweilen so große Aus- ihm in l\Ielasseschlempen vom Strontian
dehnung, daß sie, einen Knäuel bildend, das. entzuckerunb-'Sverfabren entdeckte Isoleucin 
Gesichtsfeld des Mikroskopes erflillen, und 1

1 

in nahem Zusammenhange mit dem Gär
plötzlich sind sie verschwunden. Sie ziehen ungsamylalkohol steht. Er konnte aus 
sich plötzlich zu einer Kugel zusammen, die Zuckerlösung, die mit Isoleucin und Rein
durch den dabei auftretenden Stoß fortge- hefe versetzt war, einige ccm Fuselöle ge-
schleudert wird. Ein Tropfen kann sich winnen. P. 
auch zu einem bakterienartigen Stäbchen Ztsclt.r. f. Spiritusindustrt'e 1905, 139. 
umbilden, das selbständig zwischen anderen 1 -----

hind~rchkriechen kann. Di~ Stäbchen können Benzin, Nat•lltha und Gasoline unterscheiden 
ausema~derbrechen -- em Analogon .der, sich nach Otto Raubenheimer (!.mer. Drugg. 
Zell.teil u n g. Auch andere baktenen- and Pharm. 1905, Nov.) wie folgt: Bei der 
und mfusorienähnJiche Bewegungen sind be- fraktionierten Destillation des Rohöles geht zu-
obachtet worden. -he. erst Gasoline

1 
darauf Naphtha über, dem das 

------ -· Benzin und zuletzt Kerosene folgt. Das spez. 

Zur Bestimmung von Wollfett Gewicht mit dem Ilydrometer- Baume für 
Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind, bei 

in Seifen 
kann nicht der sonst übliche Weg, aus den 
abgeschiedenen Fettsäuren die unverseifbaren 

. Stoffe, d. h. die höheren Alkohole abzu
scheiden, eingeschlagen werden, da Wollfett
säuren teilweise schwer verseifbar sind, an
dererseits die gebildeten Wollfettseifen er-

15,50 C gemessen, schwankt bei Benzin zwischen 
60 und 69 o (das gebräuchliche zeigt 62 O), bei 
Naphtha zwischen 70 und 790 (das gebräuch
liche zeigt 76 0)1 und bei Gasoline zwischen 80 
und 890 (das gebräuchliche zoigt 860). 

H.M. 
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Die Alkaloidbestimmungs-
methoden der neuen 

Amerikanischen Pharmakopöe 
haben Puckner Veranlassung zu einer Be
sprechung gegeben, in der er namentlich 
auf den Mangel hinweist, daß keine Vor
schriften dafür gegeben sind, wie man zu 
stark alkaloidhaltige Drogen und Extrakte 
auf den von der Pharmakopöe geforderten 
Gehalt einstellen soll. Was die Methoden 
selbst betrifft, so ist bis auf wenige Aus
nahmen die Keller'sche als Richtschnur ge
nommen. Für Belladonna-Blätter und -Wur
zeln, Coca, Hyoscyamus, Scopolia und 
Stramonium ist die Puckner1sche Abänder
ung der Keller'schen Methode vorgeschrieben, 
welche die Verarbeitung abgemessener Teile 
der Extraktionsflüssigkeiten vermeidet. Für 
Aconitum ist die Methode von Stevens 
herangezogen, die ein Ausziehen der Droge 
mit 70proc. Alkohol vorschreibt, und für 
Pilocarpus die Methode von Lyons, nach 
welcher die Droge durch Perkolation mit 

werden die anderen Alkaloide werden durch 
Titrati;n unter Anwendung von Hämatoxylin 
oder .Todeosin bestimmt. J. K. 

.Amer. Journ. of Pharm. 190!\ 372. 

Phosphorwolframsäure zur 
Zuckerprobe. 

Aus der v. Jakscl,'schen Klinik veröffent
licht Otori eine Probe, die gerade bei ge
ringen Traubenzuckermengen im Harn oder 
Transsudaten eine bequeme und sichere Unter
scheidung von anderen Kohlenhydraten ermög
licht. Wenn man llarn oder Transsudate mit 
Phosphorwoiframsäure versetzt, filtriert und 
das Filtrat mit Kalkpulver mäßig alkalisch 
macht, so tritt eine Blaufärbung ein, die 
auch bei stundenlangem Schütteln bestehen 
bleibt. Bei gewissen Konzentrationen unter 
1 pCt zeigt Traubenzucker eine stark posi
tive, l\füch&ucker sowie Pentosen dagegen 
keine Reaktion. A. Rn. 

Ztschr. f. Heilkunde 1904, Nr. 5. 

Chloroform lIBi Gegenwart von Ammoniak Eine neue Kokainreaktion 
erechöpft wird. Für die Fluidextrakte sind bat O. Reichard in Pharm. Ztg. 1906; 
dieselben Methoden wie für die betreffenden 168 mitgeteilt. Durch Erwärmen einer 
Drogen vorgeschrieben mit den Abänder- Mischung aus u-Nitroso-ß-Naphthol, Salz
ungen, die sieb durch die Natur der Extrakte säure und Nickelsulfat erhält man nach dem 
von selbst ergeben. So werden z. B. die Filtrieren eine dunkelgrüne Flüssigkeit. Von 
Fluidextrakte von BeJladonna, Hyoscyamus, dieser bringt man einen Tropfen auf eine 
Scopolia und Stramonium nach der Puckner- Porzellanplatte, gibt einige Kriställchen 
sehen Methode in der Weise geprüft, daß Kokain mitten in den Tropfen, läßt einige 
sie mit Wasser verdünnt, mit Ammoniak- Minnten stehen und erwärmt vorsichtig. Es 
flilssigkeit alkalisch gemacht und mit Chloro- bildet sich ein gelbgrüner, trockner Rand 
form ansgescbüttelt werden, ohne daß vorher und in der· Mitte ein feuchter Fleck, der 
der im Extrakt enthaltene Alkohol verjagt bei stärkerem Erwärmen als prächtig hell
wird; ebenso wird bei Kokafluidextrakt ver· blauer Tropfen erscheint. Letzterer erstarrt 
fahren, nur wird hier statt Chloroform beim Erkatleu zu einem glänzenden Firniß 
Aether genommen, während bei Ipecacuanha. und verliert nach einigen Minuten die blaue 
und Strychnosfluidextrakt erst der Alkohol Farbe völlig. Durch Erwärmen läßt sich 
verdampft wird. Bei den Fluidextrakten die blaue Farbe wiederherstellen und es 
von Colcbicum und Conium wird erst mit kann dieses Verfahren tagelang später mit 
Sand znr Trocknis verdampft und dann die gleichem Erfolge ausgeführt werden ohne 
Keller'sche Methode angewandt. Bei Ily- große Einbuße an Deutlichkeit. 
drastis wird die Methode von Gordin und Eine ähnliche, aber nicht so deutliche 
Preseott, welche auf der Unlösliehkeit des Reaktion gibt auch Nickelsulfat ohne das 
Berberinjodides beruht, zur Bestimmung des' Nitroso-Naphthol. -h-
Berberio benutzt, naebdem vorher das Hy- . 
drastin durch Aether extrahiert . und für Sihexmetall ist eine weißlich graue Legter• 
sich bestimmt war Koffe'in: Kolchicin u~g vo~ Kupfer u?d Zinn mit Zusätzen pon 

. • • ' . ' [ Eisen, Zmk nnd Blei · 
Hydrastm und Morpbm sollen als freie 

I 
ztschr. f. Zollwesen u. Reichssteuern 1905, 26. 

Base, Koniin als Ilydrochlorid gewogen 1 
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zur qualitativen und ccm Harn in die Scheidebürette, verdünnt 
quantitativen Bestimmung der bei hohem spezifischen Gewicht zur Ver

meidung der Emulsionsbildung mit der 
Harnsäure im Harn gleichen Menge Wasser und säuert mit 5 

zieht Dr. Bernh. l'rferck nach Pharm. Ztg. bis 9 ccm 50 proc. Weinsäure- oder Zitronen-
1905, 791 die Jodsäure heran, da noch säurelösung an, welche kein Jod, selbst 
sehr kleine Mengen Harnsäure mit diesem nach tagelangem Stehen absorbieren, und 
Reagens infolge seiner Zersetzung durch gibt auf je 10 ccm unverdünnten Harn 0,4 
Jodausscheidung angezeigt werden. Die bis 0,7 ccm*J 0,37promillige Jodsäurelös
Reaktion ".erl~uft so sch~rf,_ daß sie nie~! ung hinzu, schüttelt tlichtig um und läßt 1 
nur zurn indirekten quahtativen Nach weis, bis 2 Minuten stehen. Alsdann zieht man 
sond_ern auch mit Erfolg zur quantitativen das ausgeschiedene Jod 3 bis 5 mal mit je 
Bestimmung Verwendung finden kann. Auf 2 5 bis 3 ccm Chloroform durch öfteres 
je ein Molekül Jodsäure werden fünf Mole- s'chwenken aus und sammelt das ab
kUle Ifarnsäur~ verbr_aucht. Di~ hierbei gesetzte jodhaltige Chloroform zwecks Mess
entstehenden Körper smd noch mcht. fest- ung in einem Probierröhrchen. Zur Ent
gestellt( doch_ glaubt Verf".'ser, _daß bel der fernung etwa vorhandener Jodsäure wird 
O~yda!t~n. em dem Ind,goweiß analoges, das Chloroform mit Wasser gewaschen und 
lrucht loshches Produkt entsteht und zwar I das über demselben befindliche Wasser mit 
nach der Gleichung: 1 einer Pipette abgehebert. Nach der Reinig-

10C5H4N403 + J205 ung wird das jodbaltige Chloroform mit der 
= 5Ci 0N8II,06 + 5H20+J,; 3 bis 4fachen Menge 50proc. Alkohol, der 

das heißt: 1 Atom Sauerstoff oxydiert einige Kaliumjodidkristalle gelöst enthält, 
2 Moleküle Harnsäure zu Diharnsäure oder versetzt und nach Zusatz von löslicher 
Diurerd. Stärke mit Natriumthiosulfat titriert. 
, Wird genau 1 g Harnsäure mit der Etwa vorhandenes Eiweiß ist vorher 
nötigen Menge verdünnter Natronlauge in durch Kochen auszufällen. Enthält der 
einem Liter Wasser gelöst und werden von Harn Jodide, so ist zunächst in einer 
dieser Lösung einige Kubikzentimeter nach Probe der Jodgehalt aus dem Jodkalium 
dem Ansäuern mit verdilnnter Schwefelsäure mittels Natriumnitrat und Essigsäure oder 
mit einigen Tropfen einer 3,7 promilligen mit Wasserstoflperoxyd und Schwefelsäure 
Jodsänrel()sung versetzt, so entsteht fast zu ermitteln.. In einer anderen Probe wird 
augenblicklich eine Ausscheidung von Jo<l, der GesamtjodgehaltmittelsJodsäureund Wein
das mit Chloroform weggenommen und mit säure festgestellt. Die Differenz aus der 
Natriumthiosulfat (2,48 promille) gemessen Jodkalium- und Gesamtjodmenge ergibt den 
wer<len kann. Es zeigte sieb, daß auf Jodgehalt für die Harnsäure, deren Menge 
100 ccm (- 0,1 g) Harnsäurelösung 12 nach obiger Berechnung leicht zu finden 
ccm Natriamtbiosulfat!ösung gleich 0,0299 g ist. Acetessigsäure ist leicht durch 
Thiosulfat, entsprechend 0,01511 g Jod Kochen, wobei sie in Kohlensäure und 
oder 0,02202 g Jodsäure == 5,4 ccm ver- Aceton zerfällt, za entfernen. 
braucht wurden. Demnach zeigt jedes ver- Will man die sförende Wirkung der Salz
brauchte Kubikzentimeter Natriumthiosulfat- säure bei sehr genauen Analysen ausschalten, 
lösung (2,48 promi!le) 0,0084 g Harnsäure an. so kann man dieselbe mit Weinsäure durch 

Zum Ausschütteln des Jods mit Chloro- mehrmaliges Eindampfen auf dem Wasser
form hat sich eine mit Glasstopfen versehene bade oder nach dem Eindampfen ohne Wein
Scheidebürette von 200 bis 300 ccm Fass- säure bis zur Sirupkonsistenz mit verdünnter 
ungsvermögen bewährt, deren unterer Teil Schwefelsäure (1 : 3) durch Aufsaugen mittels 
in eine 4 bis 5 cm lange und im Durch- Aetzkalk und festem Aetznatron in der Luft-
messer 0,5 cm breite Verjüngung ausgeht leere entfernen. H. J.l. 
nnd welche unterhalb des Glashahnes ein -----
0,5 bis 1 cm langes spitzes Ende trägt. * J Am bElsten macht man einen bis zwei Vor-

versuche wegen der durch Uie Anwesenheit von 
Zur q U anti tat i V e n Bestimmung der w· ein- b('zw. Zitronensäure möglicherweise aus 

Harnsäure im Harn bringt man 50 bis 100 <lem Natriumchlorid entstehenden Salzsäure. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



S85 

'Die Bestimmung der freien 
und gebundenen Schwefelsäure 

in Mixtura sulfurica acida, 
wie sie von G. L. Hübner, Claesson, 
n. Hirsch, H. Hager, K. 1hümm_el, 
Gertraud, Skubich angegeben worden IBt, 
haben Hugo Kühl und Rudolf Ilahn 
nachgeprüft und über die erhaltenen Be
funde in Apoth.-Ztg. 1905, Nr. 84 und 85 
berichtet. Die erhaltenen Ergebnisse lassen 
sich folgendermaLlen zusammenfassen: 

Die Gesamtsehwefelsäure läßt sieb 
gravimetrisch bestimmen, nachdem der saure 
Ester durch Kochen mit SaJzsäure zerlegt 
ist, indem man die Schwefelsäure in der 
Siedehitze mit ßaryumehlorid gelällt liat. 

Die gebundene Schwefelsäure 
läßt sich direkt und indirekt bestimmen. 

lHrekt wird sie dadurch bestimmt, daß 
man das Präparat mit Kalilauge neutralisiert, 
auf dem Wasserbade abdunstet und den aus 

Die Konstitution der Digitoxose 
hat Jl. Kiliani (Ohem_.-Ztg. 1906, R_ep, ~O) 
festgestellt. Es ist eme Aldose,. d1~ eme 
Methylgruppa enthält, und da die . Bddun_g 
eines Ox2zons nicht gelang, so befindet sie 
sieh wahrscheinlich in a · Stellung z?r A!
dehydgruppe. Demgemäß müssen swh d,e 
Hydroxylgruppen in ß·, y- und b-?tell?ng 
befinden. Die ß· und y-Stellung ie emes 
Hydroxyls ist daraus zu folgern, daß sowohl 
die Digitoxosekarbonsäure: C,H_i,Os als aueh 
die Dixitoxonsäure: 06H120 5 le1eht und glatt 
Laktone bilden. Durch den Abbau der 
Digitoxose zu einer Dioxyglutarsäure ist 
die b-Stellung des dritten Hydroxyls be
wiesen da bei der a-Stellung eine Trioxy
glutar;äure entstehen müßte. Wäre eine 
verzweigte Kohlenstoflkette vorhanden, so 
würden ganz andere Oxydations~r?dukte 
entstehen. Die ßlaufärhung der D1g1toxose 
mit Eisessigschwefelsäure beruht vie11eicht 
auI der Bildung eines Pyronderivates. -lte. 

Kaliumsullat und äthylschwelelsaurem Kalium zur Wertbestimmung des Tannin. 
bestehenden Rückstand in der Wärme mit Nach dem Verfahren von Glitcksma1ln 
absolut wasserlreiem Alkohol auszieht. In (Pharm. Oentralh. 45 [1904 ], 656; 46 
Lösung ~eht dann _nur das. lithylsehwefel- (190o], 91) hat Korps-Stab~apothek~r 
saure Kahum. In d 1 r e kt läßt sich, wenn Utx 50 verschiedene, teils techmsche, teils 
der Gehalt an Gesamtschwefelsäure bekannt j als Heilmittel bestimmte Tannine unter
ist, die Menge der gebundenen Schwefel- sueht und darüber in Apoth.-Ztg. 1 ~05, 
säure reehneriseh ermitteln durch Titration 1

1 

907 ausführlieh beriehtet. Die vom Ver
mit KaliJauge. Titriert man eine bestimmte · fasser gefundenen Formaldehydzahlen be
Menge des Präparates mit Kali- oder Natron- wegten sich bei den technischen Tanninen 
lauge bis zur Neutralisation, so erhält man zwischen 53 05 und 86, 79, bei den anderen 
neben Kalium- bezw. Natriumsnllat. das be- zwisehen 5s' 88 und 100,63. Da die Zahl 
treffende äthylschwefelsaure Salz. Zieht man 95 erreicht ~erden kann, so wäre es wün
die Menge der titrimetrisch ermittelten\ sehenswert ein Verfahren ausfindig zu machen, 
Schwefelsäure von der Gesamtschwefelsäure nach dem 'Tannine mit entsprechender Form
ab, so ist die doppelte Differenz gleieh der aldehydzahl gewonnen werden können, 
Menge der gebundenen Schwefelsäure. Vor- Die ßeobaehtung von Glücksmann, daß 
ausset1.ung ist hierbei, daß kein neutraler manche Handelstannine sich bei obigem 
Ester in dem Präparat vorhanden ist. Verfahren violett färben - was auf einen 

Die freie Sehwefelsäure findet man Gehalt an Pyrogallol zurückgeführt werden 
bei derselben Rechnung da die Differenz könnte - , während andere sieh bloß gelb 
nur von der Menge der titrimetrisch er- bis bräunlich verfärben, hat Verfasser be
mittelten SchweCelsäure abzuziehen ist, wenn stätigt gefunden, doch kommen auch viele 
man erstere erhalten wilJ. Sorten vor, die sich zart rosa färben, 

Das A et h y 1s u II a t läßt sieh titrimetriseh 
bestimmen, weil es durch Erl1itzen mit Lauge 
quantitativ in den sauren Ester übergeführt 
wird. IL M. 

-t~-. 

Yuntura eine holländisehe Eiureibuug gegen 
Rileumatis~us und andere Schmerzen, be~teht 
nach Pharm. Weekbl. aus 55 pCt unrewcm 
Leinöl und 4CI pCt nrennspiritm;. 
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Der Gesamtjodgehalt 
in Jodvasogen und ähnlichen 

Präparaten 
wird nach 0. .Arnold und G. JVerner 
(Pharm. Ztg. 1906, 84) auf folgende Weise 
bestimmt: 

In eiuem Tiegel aus Eisenblech*) werden 
9 bis 10 g Natriumperoxyd mit etwa 0,5 g 
des zu untersuchenden Präparates, das zur 
gleichmäßigen Verteilung am besten auf das 
Natriumperoxyd getropft wird, mit einem 
kleinen Pistill gemischt. Darauf wird der 
'riegel mit einem gut schließenden Eisen
deckel verschlossen in eine größere, bis zur 
halben Höhe mit destilliertem Wasser ge
füllten Porzellanschale gestellt. Nun wird 
die im Tiegel befindliche Mischung durch 
Einführen eines glühenden Nagels durch das 
im Deckel befindliche Loch zur Entzlindung 
gebracht. Einige Minuten nach dem sehr 
raschen und äußerlich ruhigen Reaktions
verlauf nimmt man den Der:ikel ab und 
splilt ihn in dem in der Porzellanschale be
findlichen Wasser ab. Die sich in der 
Regel im Tiegel von selbst lösende Schmelze 
wird direkt in die Porzellanschale geworfen, 
der 1:riegel mit warmem Wasser nachgespült 
und dieses mit der übrigen Flüssigkeit ver
eint. Nach dem Filtrieren der alkalischen 
Flüssigkeit in ein Becherglas und dem Ver
setzen mit verdünnter Schwefelsäure, in der 
etwa 2 g Natriumsulfit gelöst sind, bis zur 
schwach sauren Reaktion wird ziemlich viel 
Salpetersäure und Silbernitrat1ösung zu
gegeben. Das Silberjodid wird nach dem 
Absetzen durch Absaugen auf einem ge
härteten Filter gesammelt und sein Ge
wicht in bekannter Weise ermittelt. H. 11!. 

erhebliche Menge eines porösen, rotbraunen 
Rückstandes, der größtenteils aus Eisenoxyd 
besteht. ßei seiner trocknen Destillation 
zeigen sich zwischen 240 bis 2500 G die 
ersten Tropfen einer gelblichen, öligen 
Flüssigkeit, die durch einen brennenden, 
eigenartigen Geschmack und bituminösen 
Geruch gekennzeichnet ist. Der Siedepunkt 
steigt dann rasch bis auf 400° G, ohne 
dafl noch nennenswerte Mengen fliichtigen 
Oeles überdestillieren. 

Fagacid löst sich ziemlich leicht in abso
lutem Alkohol, sowie in ätzenden und 
kohlensauren Alkalien, weniger leicht in 
Aether, Benzin, Chloroform und Terpentin
öl, gar nicht in Wasser und verdünnten 
Säuren. 

Die Untersuchung ergab folgende procent
ische Befunde: 7 4,44 Kohlenstoff, 8, 71 
Wasserstoff, 6,33 Sauer- und Stickstoff, 
sowie 10,51 Asche. 

In schwach alkalischer Lösung vermag 
das Fagacid eine deutlich antiseptische Wirk
ung zu entfalten, die vermutlich auf die 
darin enthaltenen flüchtigen Bestandteils 
zurückzuführen sein dürfte. Versuche er
gaben, daß eine 2 proc. alkalische Fagacid
Lösullg in ihrer entwickelungshemmenden 
Kraft einer 5 proc. Karbolsäurelösung gleich
kommt. 

Fagacid purum unterscheidet sich nach 
Dr. Aufrecht (Pbarm. Ztg. 1906, 17) in 
physikalischer· Hinsicht und in bezug auf 
seine Löslichkeit nur wenig von dem obigen. 
Die Elementaranalyse ergab au! Troeken
substanz berechnet: 
Kohlenstoff 81,66 pCt 
Wasserstoff 9,4 7 > 

Sauerstoff u. Stickstoff (als Differenz) 7,80 > 

Asche 1,07 » 

Fagacid, Letztere bestand hauptsächlich aus Cal· 
über das schon in Pharm. Centralh. 46 ciumkarbonat und Eisenoxyd neben geringen 

Mengen von Sulfaten, Chloriden und Kiesel[1905], G85 berichtet worden ist, erweicht 
nach Dr. Aufrecht (Pharm. Ztg. 1905, 942J 
bei Körperwärme und schmilzt bei etwa 
650 0 zu einer tiefschwarzen Flüssigkeit. 
Beim Erhitzen auf Platinblech verbrennt es 
ähnlich den Harzen unter Entwickelung 
schwerer brauner Dämpfe mit stark leuch
tender, rußender Flamme und hinterläßt eine 

*) Zu beziehen ron Dr. Goercki und Dr. 
Schultxc in Hannover zum Preise von 7fi Pf. 

säure. -fa.-

Cldrase sind die gesammelten Fermente des 
Apfelweins (auf spanisch cidra); es stellt ein 
trocl;eoes Produkt von dunkler Farbe dar, von 
.Apfelgeruch und schwach saurem Geschmacke, 
das sich an der Luft schwärzt, aber sonst gut 
hU.lt, wenn die Temperatur von 550 C nicht 
überschritten wird. P. 

Re-1.,ista Farmaceutiea Chilena 1905, 40(i. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Zur Antithyreoidin•Behandlung '[ Zeit fo~tgesetzt. In einzelnen ~ällen ~~rde 
der Basedow'schen Krankheit. auch d~e gan~e Kur nach 8 bIS 1.0 tag1ger 

A titb ·a· · t Bl t v O sch.ld I Pause m gleicher Art nochmals w,ederholt. 
„ n yreot m 18 u serum O 1 

- Der Gesamtverbrauch des Mittels betrug 
drusenlos gemachten Hammeln, denen unge- d h 6 b. 10 Fl h d. K d - d 1 ß d' emnac 1s asc en 1e « ur auer» fahr 6 Wochen vor dem ersten A er a ,e 

32 
b. 

50 
T ' 

Schilddrüse entfernt worden ist. Das auf 18 age. 
Veranlassung von J!oebius durch die Firma Des etwas unangenehmen Geschmackes 
E .. Merck in Darmstadt hergestellte «Thyreoid· wegen, der hauptsächlich durch den kon
Serum» wird in gut verschlossenen Glas- servierenden. Zusatz von 0,5 pCt Karbol
fläschehen zu 10 eem abgegeben. Ueber säure erzeugt wird, soll das Mittel nie bei 
seine Anwendung und ,virksamkeit bei nüchternem Magen, am besten in etwas 
.flasedou:'scher Krankheit liegen, außer von P[e[ferminz- oder Himbeerwasser oder Milch 
.Jfoebiu8"elbst,noch vonSclmltcs,Rosenfeld, gereicht werden. Wein ist als Vehikel 
,Josionck, Jndcmans, Sainton und Pisante, nicht zu empfehlen. Die Wirkung tritt bei 
Boerma, Dürig, 8-idney Kuh, Hempel, mittelschweren ~'ällen nach ungefähr 8 Stunden 
Leimbach, Lomer, Rogers, Peters, Thien- ein und hält 8 bis 10 Stunden an. Es 
ger, Erdmann n. A. Mitteilungen vor, die muß bemerkt werden, daß Gaben, die bei 
allerdings im einzelnen ziemlich weit aus- einem und demselben Falle an weniger 
einanaergeben, im großen und ganzen aber sturmischen Tagen sich als wirksam erweisen, 
doch llberwiegend günstig lauten. zu schwach waren, wenn gerade eine Ver

Neuere Berichte stammen von A. Eulen„ 
lmrg (Berl. klin. Wocbschr. 1905, Nr. 44a), 
Schüler (Deutsche Med.-Ztg. 1905, Nr. 83) 
und L. Stein \Wien. med. Wochenschr. 
1905, Nr. 48). Die beiden letzteren Autoren 
wandten nur die Serum - Behandlung an, 
Eule1<lntrg will nebenher die physikalischen 
und klimatischen Heilfaktoren nicht missen. 
Hervorgehoben wird besonders die günstige 
Wirkung auf das Herz, auf das Aussehen 
des Kranken und die baldige Beseitigung 
des Herzklopfens und der Atemnot. Daher 
sagt Stein: «Als Richtschnur diene immer 
das Verhalten des Herzens.» 

Das Mittel wurde innerlich zuerst in all
mählich steigender, dann in lallender Gabe 
gereicht; und zwar wurde mit dreimal täg· 
lieh je 10 Tropfen begonnen, am dritten 
Tage auf je 15, am fUnften auf je 20, am 
siebenten auf je 25, am neunten auf je 
30 Tropfen (also im ganzen 90 Tropfen 
im Tage) gestiegen, vom elften ab wurde 
dann wieder in entsprechender Weise mit 
der Gabe heruntergegangen. Naeh 18 Tagen 
waren so etwa 5 Flaschen (50 ccm) des 
Mittels verbraucht. Es wurde dann eine 
Pause von mindestens einwöchiger Dauer 
gemacht und darauf der Gebrauch des Mittels 
in kleineren Gaben (dreimal täglieh 10 
bis 20 Tropfen) noeh kürzere oder längere 

schlimmerung des Prozesses eingetreten war. 
A.Rn. 

Ueber einen Fall von Kretinis-
mus 

berichtet Heinrich Göllner in !Iermann
stadt. Naehdem die Diagnose in diesem 
Falle nieht zweifelhaft sein konnte, ver
ordnete er der elfjährigen Kranken, die 
schon früher versuchsweise mit roher Kalbs
schilddrüse gefüttert worden war, Jod O· 

thyrintabletten zu je 0,3 g (hergestellt 
von den Farbenfabriken Bayer ,i; Co. in 
Elberleld) und zwar vorerst täglich 1/2 Ta
blette nach dem Mittagessen, gleichzeitig 
aktive und passive Zimmergymnastik, viel 
Bewegung in frischer Luft und lleißiges 
Baden in Salzwasser. Der Erfolg war nach 
kurzer Zeit ein überraschender. Die Kur 
begann am 13. Juli 1902, die ersten An
zeichen der Besserang zeigten sich bereits 
im September. Göllner steigerte schon nach 
wenigen Woehen die Gabe des Jodothyrin 
auf l Tablette, nach 1112 Jahren auf 2 Ta
bletten im Tage. Die Kranke ist in den 
3 Jahren der Behandlung um 27,'1 cm ge
wachsen, nachdem das Körpergewicht anfangs 
erheblich gesunken war, stieg es dann pro
portional der Größenzunahme des Körpers 
langsam an. Die geistige Entwickelung 
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zeigt überraschende Fortschritte; die Kranke ' der Stuhl an üblem Geruch verlor und erst 
bekam erst im zweiten Jahre der Behand- allmählich geformt wurde. Als zweckmäßig 
Jung den ersten Unterricht, faßte leicht auf ergaben sieb bei Säuglingen viermalige 
und lernte mit großem Eifer. Sie liest jetzt Tagesgaben von 0,25 g, bei älteren Kin
leicht und !ließend, führt eine schöne Hand- dern eine dreimalige von 0,5 g, bei Erwach
schrift und fortigt leichtere Handarbeiten I senen drei· bis viermal von 1,0 g; wenn 
mit viel Geschick an ; nur das Rechnen die Wirkung nicht schnell genug eintritt, 
bereitet ihr große Schwierigkeiten. Die I kann man auch die Gaben steigern. 
~chüchternheit _ist ".ollständi_g ge~chwunden, 1 Naheliegend sind die Versuche mit Styracol 
im Verkehr mit Kmdern 1st die Kranke bei Lungentuberkulose· hier prüfte Rd
munter und gesprächig. Das Kind hatte I mund ..J.Vacht in Bucz;cz in teilweise schon 
sich körperlich und geistig so verändert, daß I vorgeschrittenen meistens in beginnenden 
Angehörige, .die ei~ige Jahre abwes;md j Prozessen und fand hierbei die Hebung des 
w~ren, nach ihrer Rückkehr dasselbe nwht, Allgemeinbefindens und des ,\ppetits und 
wiedererkannten. A. Rn. 

1 allmähliche Verminderung des Auswurfs. 
lVien. klin. JYochenschr. 1905, Nr. 52. A. Rn 

Freier Formaldehyd im Blute 
Styracol, war bisher immer vermutet, aber noch nicLt 

bekanntlich eine von Knall &: Co. in nachgewiesen worden. Daher unternahm es 
Ludwigshafen dargestellte Verbindung von i l'ctu! Rosenberg in_ Berlin, einem Hunde 
Zimtsäure und Guajakol, die nach J(nap 

I 
so viel F~rmald~hy_dlösung zu .ve:abre1chen, 

und Suter als Guajakolzimtsäureäther ( vergl. daß der N achwe1s im Blute möglich wurde. 
Pharm. Centralh. 37 (1896], 2n) das meiste ~ine s~lche verstärkte J;ormalingabe .. i;:elang 
Guajakol frei im Organismus in Abspaltung 1h'." l_e1cht und oh~e Jedwede Scha?1gung 
und zur Wirkung bringt (85,94 pCt;, ohne ~1t emer 2proc. Mdchz_ucker-F~rmalm-Ver
daß es giltig wirkt. Diese große Menge bmdung. Der Hund erhielt an emem Abend 
freien Guajakols wirkt antiseptisch und und. am nächste~ rra~e mit einer kleinen 
bakterienhemmend im Darme. Das Styracol Portion Hackefle1sch Je 20 g Formalin
zeichnet sich aber besonders durch seine l\Idchzucker. Schon 12 Stunden nach der 
Geruch- und Geschmacklosigkeit aus, ferner ersten (:abe zeigte sich schon viel Form
ist es in Wasser und in verdünnten Säuren aJdehyd HD Harm; aber nun kam es darauf 
so gut wie unlöslich, so daß es den Magen 

I 

an,. im Blute den Formaldehyd . nachzu
unzersetzt passieren kann und im Darme weisen. Rosenberg entnahm Blut mnerbalb 
keine schädliche Aetzwirkung entwickelt. 1 de_r ersten 12 . Stunden nach der letzten 
Es wird in arzneilichen Gaben wenigstens 1 (vierten) Formalmgabe und untersuchte so
innerhalb 24 Stunden vollkommen resorbierf ! wohl qualitativ wie quantitativ und zwar 
und in seiner gesamten Menge im ganzen I indem er 40 ccm „Blut I?it der gleichen 
Darmkanal zur Entfaltung seiner Wirkung M?nge Wasser verdunnt eme St und? _lang 
gebracht. Daher hielt IL Engel~ in Berlin mit 20 ccm Normal-Natronlauge destillierte. 
(Therap. d. Gegenw. 1904, Nr. 8) das Das Blut enthielt 0,0775 pCt freien 
Styracol für angezeigt, wo bei andauernden Formaldehyd, womit der Beweis für das 
Durchfällen erst ein Desinfiziens angewendet Vorhandensein freien Formaldehyds im 
werden möchte, um die zersetzten und zurück- Organismus nach innerlicher Darreichung 
gehaltenen Kotbestandteile unschädlich zu / erbracht war. Mithin ist zunächst die 
machen, denn in solch einem Falle saO't M ö g l ich k e i t einer innerlichen \Virkung 
V ,. • • b > O 

.1„ngei.._<:;, 1st es mc t angebracht, sofort mit in desinfektorischer Beziehung bei interner 
Opiaten zu stopfen oder mit Tanninpräparaten Anwendung von Formaldehyd festgestellt 
zu adstringieren. Und Engels erreichte, und erwiesen. A. Rn. 
oftmals ohne daß er die Kost einschränkte, 1 Tlterap. d. Gegenwart 190ö, lüü. 
bei Kindern und Erwachsenen nach 1 biS 1 
2 Tagen den gewünschten Erfolg, indem 1 
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Photographische Mitteilungen. 

Farbige Porträtaufnahmen. 'Minuten, dagegen erfordern Schneepartien 
Die «Neue Photographische Gesellschaft» , bei ~Iondschein nur 20. bis 25. Minuten. 

in Berlin hat bekanntlich seit einiger Zeit i Au~ Je?en ~all hat man em Re.hr hchtstarkes 
ein eigenes Atelier für farbige Porh'ät-. ObJekh,·, bei welchem man mit voller Ocff
aufnahmen eingerichtet, welches nach dem 

1

1 

nung arbe~_ten ka~_n, zu ~en~tzen. Die 
Prinzip der Dreifarben-Photographie und mit· Platten. mussen hochs!erupf~ndhch, _ortl:o
I-lilfe der Pigmentfolien genannter Gesell- . chromatisch und unbedm?t 1:cbthoffrei sem. 
schaft sehr gute Leistungen erzielt und sich!: D~r _Str~~enverkehr be~ ); achtau.fnahmen 
bereits die Gunst weiterer Kreise vor allem st01t m 1' allen, wo man längere Behchtungs
die des deutschen Kaisers erworb~n hat. Die zeiten benötigt, garnicht; die beweglichen 
Zeit in welcher die 3 Teilaufnahmen er- i Objekte geben keinen Eindruck auf die 
folg~n, ist eine verhältnismäßig kurze, sie ! Platte. Man entwickelt die la?gc_ belichte.ten 
beträgt bei gutem Licht einschließlich zwei-,' Nac?taufnahmen a~ beste~ mit emem weich
maliger Umscl1altung von Platten und Filter arbeit~nden «Rap1:l-Entw1ckler», besonders 
nur gegen 25 Sekunden. Das Atelier lällt, aber 1st Standentw1cklung zu empfehlen. 
sich auch zum Freilicht-Atelier umwandeln, i . Bm. 
indem ein Teil der Verglasung auf Rollen Acetylen mit Sauerstoff 
auseinandergeschoben wird. Die 3 Teil- verbrannt für Aufnahmezwecke. 
aufnahmen erfolgen auf J>eruL~-'schen Per- J. Rcid zeigte in der «Hoya! Institution:. 
chromoplatten. Bm. in London, daß man die Leuchtkraft einer 

Acetylenflamme um etwa das Dreizehnfache 
Nachtaufnahmen. erhöhen könne, wenn man einen Strom von 

Photographische Nachtaufnahmen , mit Sauerstoff hineinleite. Die Leuchtkraft er
denen sich vielfach Bilder von künstlerischer höhte sich von 150 auf 2000 Kerzenst:irken. 
,virkun~ e_rzielen lassen, ~ind durchaus n~cht \ Es ist ersichtlich, daß dieses Resultat ab
so sc.h~·1er1~, als man m All;ateurk,re1s_en I hängig ist von der .Menge des eingeblasenen 
zumeist anmmmt. «Apollo» (~r. 256; gibt: Sauerstoffs. Wenn diese eine gewisse Höbe 
einige ,vinke dafür, aus denen wir das erreicht so entsteht eine nicht leuchtende, 
\Vesentlichste herausgreifen: blaue Spitzflamme. Eine solche Acetylen-

Erhöht wird die malerische Wirkung von flamme mit richtig reguliertem Sauerstoff
Straße~bildern. durch eine feuchte od~r zufluß kann Bedeutung erlangen ebenso für 
regnensche Witterung wegen der durch die Aufnahmen bei künstlichem Licht wie be-
Licbter geschaffenen mannigfaltigen Reflex- sonders für das Skioptikon. ' 
wirkungen. Ebenso lassen sich mit Auf. I'lwtogr. rYochenbl. Bm. 
nahmen bei Mondschein originelle künstler-
ische Resultate erreichen. Details in den Aufnahmen von Maschinen. 
Schatten und auch sonst sehr reizvolle Wenn man bei Maschinenaufnahmen die 
Effekte lassen sich in der Dämmerung bezw. durch Spiegelung glänzender Metallteile auf
bei Beginn der Straßenbeleuchtung erreichen. tretenden Lichthöfe auch durch Verwendung 
Die Belichtungszeiten richten sich ganz nach lichthoffreier Platten oder Hinterkleidung 
der vorhandenen Beleuchtung; bei starker gewöhnlicher Platten eindämmen kann, er
elektrischer Beleuchtung kommt man mit zielt man doch zumeist nur minderwertige 
etwa 20 Sekunden aus, bei gemischter Be- Resultate; Licht und Schatten sind in den 
leuchtung, bei der aber die elektrische vor- mit Maschinen besetzten Räumen gewöhnlich 
herrsch4 mit 50 bis 70 Sekunden, bei Gas- sehr schlecht verteilt. Man greift deshalb 
licht sind je nach der Lichtfülle 2 bis 4 am besten zum Magnesiumlicht, bei 
Minuten erforderlich. Am längsten bat man welchem auch die dunkelsten Maschinenteile 
bei Mondschein zu belichten; je nach Be· Zeichnung erhalten. Die Reflexe vermeidet 
wölkung und Jahreszeit und der Beschaffen- man durch einen leicht wieder abwaschbaren 
heit des Motivs, offene Landschaft oder J Anstrich der Maschienenteile mit hellgrauer 
Schattenpartien, benötigt man 30 bis SO I Leimfarbe oder von Schwerspat. Bm. 
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B ü c h e r s c h a u, 

Osservazioni ed esperienze sul ricupero e 
sul restauro dei codici dannegiati dall' 
incendio. Vonlcilio Guareschi. Sonder
druck aus den Arbeiten der Accademia 
reale deIIe scienze di Torino. 1904. 

Getriebe der Hochschule, der gedachten Frage 
nahe traten. Interessant auch ist, da/.! dasa. O. 
jüngst erwähnte alte chemisch-technische Manu
skript aus Karls des Großen Zeit eine Vorschrift 
gibt: quomodo pergamina fieri debet. Die ,vissen
schaft ist dem Verfa~ser der Osservazioni für 
seine Arbeit Dank schuldig auch in IIinsicht 
auf ihre praktischen Erfolge. Eine sehr instruktiYe 
Photog1 aphie zeigt, welchen Erfolg Guareschi's 
Ilantierung an einem durch Hitze und Wasser 
völlig zusammengeschrumpften Pergament hatte. 

---- - -- Sehelenx. 
Geschäfts- ßerlcht der chemischen }'abrik 

Helfenberg A.·G. vorm. Eugen Dietericl, 
in Ilelfenberg (Sachsen) J 905. 

Zur Verteilung sind vorgeschlagen 4 pCt 
ordentliche und 4 pCt Super-Dfridende. 

Die Arbeiten zur Wiederherstellung der kost
baren Codices, die, wie alle ,v elt sich noch er
innern wird1 vor kurzem ein unheilvelles Feuer 
in der Turiner Bibliothek ganz oder zum teil 
vernichtete1 stehen im Grunde in nur sehr losem 
Zusammentange mit der Pharmazie. Aber auch 
in unserer Zeit ist wenigstens in kleineren Ver
hätnfasen der A.potheller der naturwissenschaft
liche Berater des Publikums «in erster fostanz» 
so sehr geblieben, daß es jedenfalls angezeigt 
erschelnt, ihn darauf aufmerksam zu machen 1 

dal-\ er in dem gedachten Werk des bekaonten 
früheren J!~achgenossen alles findet

1 
was er zu l'reisJisten sind ejngegangen \'On: 

wissen nötig haben wird, wenn ibm etwa äbn- J. JV. Schwa~e in Dresden über Drogen)" 
liehe Fragen gestellt werden wie G1tareschi. Chemikalien, Vegetabilien etc. 
Gerade in jetziger Zeit1 wo offiziell den Frauen 0. F . .Asche & Co. in Hamburg über chemische 
die Pforte zur Pharmazie geöffnet worden i&t, und pharmazeutjscbe Präparate {Pastillen, Pillen, 
wird es interessieren1 daß auch dreier Frauen Körnchen= Grannlae1 Pf!asterusw.) lose und ver
gedacht wird, die auf grund ihrer Stellung im I kaufsfertig abgepackt. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Vorbehandlung 

nichtmetallischer Gegenstände 
zwecks Aufbringung von gal

vanischen Metallüberzügen. 
0. ßuchner gibt hierzu im « Bayr. 

Industrie- und Gewerbebl., (1905, 573) 
folgende Ratschläge: Bei porösen Gegen
ständen muß man zunächst ihre Porosität 
aufheben, so daß sie vollkommen undurch
dringlich für Flüssigkeiten aller Art werden. 
Dazu eignen sich aber die oft in Büchern 
angegebenen Lösungen von Schellack oder 
Kolophonium in "-.,. ein geist, von Paraffin in 
ßenzin u. a. nicht. Man muß sie vielmehr 
mit schmeJzenden Körpern behandeln, die 
beim Erkalten erstarren und die Poren 
vollständig verschließen. Am besten eignen 
sich Paraffin, Ceresin oder Mischungen von 
Ceresin und Kolophonium; die Gegenstände 
werden solange eingetaucht, bis keine Luft
blasen mehr entweichen. 

Zur Leitendmachung emp/ieblt sieb 
erst eine Ueberpinse1ung mit Guttapercha-

lack und dann eine solche mit Galvano
grapbit oder besser eine Behandlung mit 
feinverteiltem, chemisch reinem 
Kupfer (sogenannter Kupferbronze). Glas
gefäße ätzt man am besten erst durch Auf
tragen eines Breies aus Flußspatpulver und 
Schwefelsäure an. 

Auch durch Aufbringen von Glanzgold 
oder Platinchlorid mittels Lavendelöl und 
Brennen in der Rotglut kann man eine 
Leitung herstellen. P. 

Mit Wasser ,·et dilnnbare, zur Yertilgnng tier
ischer Pflanzenschlidlinge dienende Schwefel
koble-ustofft'mulslon. D. R. P. li512Gß. Kt 4.51. 
Chemische Fabrfä rn Bill wärdcr, yorm. Ildl &,~ 
Stahmer A.-G. in Ilamburg . .Aus Schwefelkohlen
stoff wird mittels Dextrin 1 Zucker, :Melasset 
Schlempe und ähnlichen in ·wasser löslichen 
orgamschen Stoffen e1forderlichenfalls unter Zu
satz von Wasser eine Emulsion dargestellt, die 
sich selbst in stark durchnäßtem Boden gleich
mäßig verteilen uud den Schwefelkohlenstoff nur 
sehr langsam verdunsten läBt. Außerdem ist 
die Emulsion nur sehr wenig feuergefährlich. 

A. St. 

Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden und Dr, P. Süß, Dresden-Blaeewit.z. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A.. Schneider, Dreeden. 

Im Buchhandel ~urch Julius Springer, Berlin N., l\tonbijouplatz S. 
Druck •on Fr. Tittel.Nachfolger (Kunath & :Mabloi in Dreadea, 
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Inhalt: Chemie und Pharmacie: Neue Reaktlon des Zinn. - IIalogenquecksHberoxydnl~alze. - Nene Nieder
ländische Pharmakopi"te, - Neue Arzneimittel. - Feste Formaldehydlösungen, - Umwandlung der Dextrose in 
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Chemie und Pharmacie. 
Ueber eine neue Reaktion des besitzen. Jeder Beitrag zu den Einzel-

Zinn. reaktionen der drei Elemente darf daher 
wohl auf Berücksichtigung Anspruch 

(Beiträge zur Kenntnis der Metallreaktionen.) machen , namentlich wenn er einem 
Yon C. Reichard. praktisch so wichtigen Metalle gilt, wie 

Eine der schwierigsten Fragen in der es das Zinn zweifellos ist. Dieses 
analytischen Chemie bildete von jeher Element gehört zu den wenigen Metallen, 
die Trennung bezw. Unterscheidung welche in ihren Sauerstoffverbindungen 
jener Elemente, welche infolge der je nach den Umständen als Base oder 
Löslichkeit ihrer Sulfide in Schwefel- Säure zu reagieren vermögen. Wenn
ammonium eine analytische Solldergruppe gleich man unter günstigen Bedingungen 
darstellen. leb habe hierbei nicht die diese Fähigkeit des Zinndioxyds, als 
gesamte Gruppe der in Schwefelammon- Säure zu fungieren, als Spezialreaktion 
ium löslichen Sulfobasen im Auge und betrachten und zu Unterscheidungs
sehe von den Platinmetallen, dem Golde zwecken benutzen kann, so ist dieses 
usw. ab. Das Hauptinteresse gilt in Verhalten doch bei Gegenwart der 
der Praxis vorwiegend der dreigliedrigen beiden anderen Elemente der erwähnten 
Sulfogruppe des Arsen, Antimon und Sulfogruppe nnr von zweifelhaftem Werte, 
Zinn. Die Schwierigkeiten bei der besonders wenn das Zinn in Gemein· 
Analyse dieser Elemente sind besonders schaft mit Antimon Gegenstand der 
darauf zurückzuführen, daß es verhältnis. Analyse wird. Während mau das Arsen 
mäßig wenige Reaktionen derselben immerhin durch Ammoniumkarbonat von 
gibt, welche einen wirklich zweifellosen den Sulfiden des Antimon und Zinn 
Charakter als Unterscheidungsreaktionen; trennen kann, ist man gewöhnlich ge• 
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nötigt, die beiden letzteren Elemente I Tropfen ziemlich konzentrierter Zinn
zusammen abzuscheiden als Metalloid, chlorürlösung zu der Säure, so daß das 
bezw . .Metall. auf der Porzellanplatte befindliche Pulver 

Die 'l'atsache, daß Alkalien das Zinn- gerade damit durchtränkt wurde und 
oxyd zu Stannaten lösen, was nur mit äußerlich eine feuchte Pulvermasse dar
wenigen Metalloxyden gelingt, brachte stellte. Nachdem dieses geschehen, wurde 
mich auf den Gedanken, diese an sich <las angefeuchtete, farblos erscheinende 
schon unterscl,iedliche Reaktion zu er- Gemisch sofort mit einer konzentrierten 
weitem. Lösung von Aetznatron tropfenweise 

Bereits bei früheren Untersuchungen versetzt und mit einem G!asstabe unter 
habe· ich die Idee der erweiterten Re- sehr gelindem Erwärmen innig verrührt. 
aktioneu mit Erfolg zur Ausführung Der tropfenweise Zusatz der Lauge 
gebracht, so z. B. bei der Pikrinsäure-/ wurde so lange wiederholt bis ziemlich 
reaktion verschiedener Alkaloide (vergl. alles gelöst war. Der erste Tropfen 
darüber: Reaktionen des Chinins und bewirkte die Ausscheidung einer weißen 
Cinchonins Pharm. Ztg. 1905). Zugleich käsigen Masse von Zinnoxydulbydrat, 
berücksichtigte ich nocl, eill weiteres Sn(OH)z, welche sich bei weiterem 
Moment, welches meines Erachtens hin- Zusatze der Lauge farblos löste. Wird 
sichtlich seiner Bedeutung bei ehern- diese Flüssigkeit erb.itzt, so erhält man 
ischen Umsetzungen noch lange nicht einen weißgefärbten Trockenrückstand,. 
genügende Berücksichtigung gefunden von einer besonders auffälligen Ver
hat, und dessen Anwendung mich ganz änderung ist aber nichts wahrzunehmen, 
kürzlich erst zu einer Reihe glänzender auch wenn der Trockenrückstand stark 
Alkaloidreaktionen geführt hat. (Neue erhitzt wird. Allenfafü läßt sich die 
Koka,n - Reaktionen Pharm. Centralh. Anwesenheit von Harnsäure daran er-
47 [1906], 347.) Es betrifft den statns kennen, daß die weiße Masse schließlich 
nascendi. Einzelheiten werden weiter sich hellblau färbt, eine Reaktion, welche 
unten folgen. jedoch lediglich auf Kosten der Harn-

Von der Ansicht ausgehend, daß spe- säure bei Gegenwart von freiem Alkali 
ziell organische Verbindungen zu Re- stattfindet, wie in dieser Richtung an
aktionsversuchen dieser Art geeignet gestellte Sonderversuche beweisen. 
seien, prüfte ich eine Reihe von Körpern, Wendet man anstatt des Zinnchlorür 
welche besondere Fähigkeiten besitzen, aber das Chlorid dieses Metalles an und 
gefärbte Reaktionsprodukte beim Be- verfährt im übrigen, wie bei dem Oxydul 
handeln mit andern reduzierenden oder beschrieben, so ist ein ganz anderes 
oxydierenden Substanzen zu liefern. Resultat die Folge. Durch Versetzen 
Mein Hauptinteresse galt zunächst der von Zinnchloridlösung mit Natronlauge 
Harnsäure, welche ja bekanntlich entsteht zunächst das Hydrat Sn(OH)., 
ganz außergewöhnliche Neigung zeigt, welches mit weiterem Natronbydrat ein 
farbenreiche Körper zu erzeugen'. Ich lösliches zinnsanres Natrium \Na2Sn03) 

erinnere nur an Alloxan, seine Abkömm- bildet. Letztere Verbindung erzeugt bei 
linge und Farbenreaktionen, an Violur- Gegenwart von Harnsäure und über
säure usw. scbüssiger Alkalilauge bei verhältnis-

Es gelang mir in der Tat, sogar bei mäßig niederer Temperatur je nach 
den. er~len Versuchen, die Reaktions- der Menge des Zinn einen grauen bis 
fähigke1t der Harnsäure mit Zinnsäure intensiv schwarzen Reaktionsfleck. Je 
nachzuweisen, und zwar führte ich den stärkerder'l'rockenrückstand von:'latrium
Versuch genau entsprechend der oben urat und Natriumstannat erhitzt wird, 
entwickelten Theorie aus. Die Harn- desto dunkler erscheint dieser Flecken. 
säure wurde fein gepulvert und in Er behält auch nach dem Erkalten seine 
geringer .Menge auf eine glasierte Por- Farbintensität bei und läßt sicll bei 
zellanplatte gebracht. Sodann fügte trockener Aufbewahrung längere Zeit 
ich mittels eines Kai,illanöht·thens einen unverändert erhalten. 
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Es ist von großem Interesse, daß nur Tatsache, daß nur Zinnoxydsalze befähigt 
die Z i ,ansäure, nicht aber auch das erscheinen, mit Harnsäure in alkalischer 
Zinnoxydulhydratdiesoeben beschriebene, Lösung zu reagieren, schaltet die nie
Reaktion liefert und zwar sowohl für deren Oxyde, also Arsentrioxyd, Antimon
die Identität der Harn-Zinnsäure-Reak- trioxyd, von vornherein aus, im Falle, dall 
tion an sich als auch für den Nachweis das Zinn, wie es gewöhnlich in der 
des Zinn, wenn es darauf ankommt zu Praxis erscheint, als Oxydulverbiudung 
entscheiden ob dasselbe in Oxyd- oder (Zinnchlorür usw.) vorhanden ist, denn 
Oxydnlverb!ndung vorliegt. Gerade für unter diesen Umständen muß die be
diese letztere Unterscheidung gibt es treffende \' erbindung oxydiert werden, 
bisher nur wenige Anhaltspunkte für wodurch natürlich etwa anwesendes 
eine schnelle und zuverlässige Beant- Arsentrioxyd und Antimonoxyd in gleicher 
wortung dieser Frage. Die Anwesen- Weise höhere Oxydationsstufen bilden 
heit von Zinnoxydulsalzen läßt sich ja müssen. Ich will einmal letzteren, mut
wohl durch Erhitzen ersterer mitAmmon- maßlich praktisch häufigeren Fall an
iak infolge der dadurch erzeugten nehmen. Als Oxydationsmittel fand ich 
Schwärzung erkennen; das schließt aber Salpetersalzsäure als sehr zweckmäßig. 
das Vorhandensein von Oxydverbind- Man fügt der betreffenden Lösung einige 
ungen nicht aus und hier dürfte die 'l'ropfen Salzsäure und Salpetersäure 
von mir gefundene Reaktion als direkt es hinzu und erhitzt zum Sieden. Auf 
Nachweismittel praktische Verwendung diese Weise genügt dann 1 Tropfen der 
finden, zumal da ihre Ausführung außer- Mischung zum Nachweise des Zinn; 
ordentlich einfach ist und nnr ganz das Arsen und Antimon erhält man in 
kurze Zeit in Anspruch nimmt. Ueber der alkalischen Lösung als arsensaures 

· die näheren Eigenschaften des schwarzen I bez. antimonsaures Alkali,alz. Stellt 
Reaktionsproduktes, die Schärfe der man mit letzteren Flüssigkeiten genau 
Zinn-Harnsäure-Reaktion usw. werde ich in der oben beschriebenen Weise die 
weiter unten eingehendere Mitteilungen Versuche an, so erhält man sowohl bei 
machen. dem Arsen als dem Antimon ein nega-

Zunächst ist die sehr wichtige Frage tives Ergebnis. Wie bei dem Zinn
zu erledigen: Wie verhalten sich andere oxydal beobachtet man auch hier manch
Elemente unter den gleichen Reaktions- mal bei starkem Erhitzen der 'l'rocken
bedingungen? Von dem Ausfall dieser rückstände das Auftreten einer hellblauen 
Untersuchung hängt der praktische Wert Färbung, deren Ursache die gleiche ist, 
der Zinn-Harnsäure-Reaktion zu einem wie die weiter oben mitgeteilte. Arsenige 
großen Teile ab. Da die ganze vor- Säure und Antimontrichlorid - als Ver
liegende Frage wesentlich eine aualyt- treter der niedrigeren Oxydationsstufen 
ische ist, so geschieht ihre Beurteilung dieser Elemente - liefern dasselbe Re
auch am zweckmäßigsten nach analyt- sultat. In der analytischen Praxis wird 
ischen Gesichtspunkten. Danach sind man übrigens aus anderen Zweckmäßig
folgende Grundstoffe zu berücksichtigen: keitsgründen das mittels Schwefelwasser
Zunächst und als Gruppe kommt die stoff gefällte Schwefelarsen von den 
Schwe!elwasserstoffgruppe in betracht beiden anderen Elementen mit Hilfe von 
uud in dieser ganz speziell die Elemente, Ammoniumkarbonat trennen. Es em
deren. Sulfide in Schwefelammonium lös- pfiehlt sich ferner als sehr praktisch, 
hch smd. Zu letzterer gehören wenn das erhaltene Gemenge von Antimon
man von den seltenen Platinmetallen und Zinnsulfid durch Erhitzen einer 
usw. absieht, nur drei, nämlich Arsen, kleinen Menge der soeben gefällten 
Antimon, Zinn. In zweiter Linie kommen Schwefelbasen mit einigen Tropfen Sal
erst Quecksilber, Kupfer, Blei, Wismut, peter-Salzsäure in Lösung zu bringen. 
Kadmium. Letztere ist dann direkt verwendbar 

Wenden wir uns zunächst den drei zum Zinn-Nachweis mittels der Harn
an erster Stelle genannten zu. Die säure-Reaktion. 
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Vergleicht man das bisherige Ver- zu werden, weil das durch Natronlauge 
fahren mit dem neuen, so wird man gefällte Kupferoxydhydrat beim Erhitzen 
wohl der Ansicht zustimmen müssen, bekanntlich schon an sich ein schwarzes 
daß letzteres einen wesentlichen Fort- Reaktionsprodukt - Kupferoxyd -
schritt für den Nachweis des Zinn liefert und daher die Möglichkeit einer 
bedeutet. Statt das Sulfid erst in Metall Harnsäureein wirkung gar nicht festzu
und sodann dieses wieder in Chlorür stellen ist. Quecksilberchlorid mit Harn
überführen zu müssen, verwendet die saure innig verrieben, erzeugt beim 
neue Methode direkt die aus dem frisch Erhitzen mit Natronlauge neben gelbem 
gefällten Sulfid mit Königswasser her- Oxyd ein rotbraun gefärbtes Produkt, 
gestellte Lösung zur Reaktion. nnd zwar geschieht dieses noch in der 

Ich wende mich nunmehr der zweiten flüssigen, bezw. halbfesten l\lasse, und 
Untergruppe zn. Infolge der Eigen- ohne daß der Trockenrückstand höheren 
tümlichkeit des Zinn, lösliche Stannate Temperaturen ausgesetzt zu werden 
zu bilden, gestaltet sich der Nachweis braucht. Eingehendere llfitteilungen über 
des genannten Metalles bei Gegenwart diese und andere Re~ktione~ der in Rede 
von Kupfer, Quecksilber, Wismut, Blei s~ehen_den Metalle mit _alkahs.chen Ha~n
und Kadmium weit einfacher, als wenn saurelösungen werde ich mir für eme 
kein alkalilösliches Oxydhydrat existierte. So_nderun.tersuchl!"ng vorb~balten. K ad
Von sämtlichen soeben erwähnten JIIe- mrum hefert em negatives Resultat; 
tallen ist nur das B 1 e i allenfalls noch das einzige Element, welches dem Zinn 
unter gewissen Vorau;setzungen das analoge Re_akti~nen mit :1farnsäure be
Kupfer, befähigt, sich als Oxyd .iu Al- obachte_n laßt! 1st da~ Wr_s m u t. Wird 
kahen zu lösen. Diese Tatsache ver- Chlorwrsmutlösung mit fem gepulverter 
einfacht die Analyse des Zinn bei Harnsäure verrieben und Natronlauge 
Gegenwart der zweiten Gruppe derartig im Ueberschuß hinzugefügt, so entsteht 
daß es gar nicht notwendig ist, erst d3:s bekannte ~eiße . Oxy~bydrat. Die 
durch Schwefelwasserstoff sämtliche Me- 11Ischung reagiert mcht m der Kälte 
talle aus ihren Lösungen abzuscheiden und au~h beim Erhitzen erst, wenn 
und dann wieder das Zinnsulfid mittels der völhg trockne Rückstand höheren 
Schwefelammonium abzuscheiden. Wie Temperaturen ausgesetzt wird. Hierbei 
aus den weiter unten mitgeteilten Ver- fä~bt. sich die bishe: w_eiße Masse all
suchen hervorgeht, kann man durch mahhch gmu und schheßhch schwarz, je 
Natronlauge sämtliche Metalle aus ihren nach der Menge des vorhandenen Wis
Salzlösungen als Oxydhydrate fällen. mut. Die Reaktionsfärbung ist auch 
Ueberschüssig zugesetzte Lauge löst nach dem Erkalten beständig. Sie gleicht 
Blei- und Zinnoxydhydrat auf und man ganz der mit Zinnsäure erhaltenen· eine 
ist somit in der Lage, das Filtrat nach Y erwechs~lnng der beiden MetaÜe ist 
der neuen Methode direkt auf Zinn zu mdessen mfolge der Unlöslichkeit des 
prüf.en. Von sämtlichen Metallen der '."ismntoxydhydrats in Natronlauge gänz
zwerten Schwefelwasserstoffuntergruppe· heb ~usgesc~lossen. Am meisten dürfte 
k>tm praktisch allein das Blei in betracht, pra~trsch die neue. Zinnreaktion bei 
da _nur dessen Oxydhydrat mit Alkalien Legierungen von Zmn und Blei Ver·
lös_liche Pl~mbate bildet. Die genau wie wertung ~nden, da dies~ l\Ietal!egier
ber ~em Zmn ausgeführte Untersuchung n:ngen so ü~eraus häufig m der Technik 
des m Natronlauge gelösten Bleioxyd- er_neRol!espielen1 desgleichen beiBronzen, 
hydrates ergab ein negatives Resultat. Zmn • Kupferlegierungen usw. 

Ich wende mich nun noch einmal der 
, Ich h~be .aber d_en~och die anderen Zinn-Harnsäure-Reaktion zu zur Erledig

l\fetalle m dieser Hrnsrc_ht den gleichen ung einiger wichtigen Fragen. Analyt
Versnchen ausgesetzt mit Ausnahme des 

I 
isches Interesse beansprucht in dieser 

Kupfe_r. Let~tere~ M~(all .braucht aus.Hinsicht vor allem die Empfindlich
dem G1unde mcht m Rucks1cht gezogen k ei t nnd Schärfe einer Reaktion und 

' 
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in diesem Punkte kommt die von mir kann, und selbst bei ungehindertem Zu
aufgefuudene Zinmeaktion den bereits tritt der Luft, bleibt die graue bezw. 
existierenden meines Erachtens wenig- schwarze Farbe bestehen. Die Reaktion 
stens gleich, ja sie übertrifft jene. Dafür eignet sich daher besonders für solclie 
mögen die nachfolgenden Belege den Fälle, in denen eine Aufbewahrung des 
Nachweis erbringen. ~;s wurde genau Reaktionsergebnisses von Interesse ist, 
0,1 g chemisch reines Zinn abgewogen z. B. in gerichtlichen Fällen. - Was 
und in 2 ccm 25proc. Salzsäure gelöst. den Einfluß der Säuren auf das Zinn
Dervollkommen klaren, farblosen Flüssig- Harnsäure-Reaktionsprodukt angeht, so 
keit wurde nun mittels einer in 1;,00 ist darüber folgendes zu bemerken: 
ccm eingeteilten Röhre 1/100 ccm ent- Salpetersäure und Salzsäure greifen das 
nommen. Die o,o l ccm entsprachen gefärbte Produkt zwar an, jedoch ge-
0,0005 g Zinn. Dei 'l'ropfen wurde auf schiebt dieses nur langsam und unvo\1-
einer glasierten Porzellanplatte mit einem ständig, indem nach dem Eintrocknen 
'l'röpfchen Salpeter-Salzsäure gemischt. meist ein gelblicher oder bräunlicher 
(Anm. Es genügt übrigens Salpetersäure Rückstand erhalten wird. Konzentrierte 
allein, falls, wie in diesem Falle, die Schwefelsäure hebt die Färbung auch 
Zinnlusung noch überschüssige Salzsäure in der Kälte alsbald auf, aber auch in 
e1tthält.) Die vereinigten Tropfen wurden diesem Falle ist gelbliche Färbung zu 
einige Augenblicke erhitzt, nicht indessen beobachten. Jedenfalls ist die Einwirk
bis zur 'l'rockne, und sodann eine kleine ung der konzentrierten Schwefelsäure 
Messerspitze voll Harnsäure hinzugefügt. gegenüber anderen Säuren durch ihre 
Durch überschüssige Natronlauge wurde Raschheit besonders ausgezeichnet. -
die Lösung bewirkt und der Trocken- Sowohl ätzende als kohlensaure Alkalien 
rückstand einer stärkeren Hitze ausge- zeigen keine besonders hervortretenden 
setzt. Alsbald färbte sich der zuerst nud beachtenswerten Reaktionserschein
weiße 'l'rockeurest grau und sodann ungen. 
schwärzlich, dle Stärke der erhaltene.n Als Ergänzung der beschriebenen 
Färbung ließ annehmen, daß noch Harnsäure-Zinn-Reaktion werde ich später 
0,0001 g Zinn nachweisbar sein würde. eine solche mitteilen, welche sich speziell 
Praktisch habe ich speziell für letzteren auf Zinnoxydulsalze (Zinnchloriir) be
Fall kleine halbkugelige glasierte Por- zieht. 
zellanschälchen von möglichst kleinem 
Durchmesser als am geeignetsten ge

. funden, weil dadurch die Reaktions
flüssigkeit auf einen möglichst kleinen 
Raum gebracht wird. Letzteres Ver
fahren würde sich besonders beim Nach
weise geringer Mengen von Zinn in 
Mineralien eignen. 

Es bleibt noch übrig, einige Mitteil
ungen über den Einfluß von anderen 
chemischen Verbindungen, Säuren, Al
kalien usw. auf das schwatze Zinn
Harnsäurereaktionsprodukt zu machen, 
sowie über dessen Beständigkeit. Was 
letztere angeht, so läßt schon die Art 
und Weise des Entstehens vermuten, daß 
das Reaktionsprodukt haltbar sein werde. 
In der Tat ist dieses auch der Fall; 
selbst wenn man den schwarzen Fleck 
mit Wasser unter den Kautelen stehen 
läßt, daß letzteres nicht verdunsten 

)' erfal1ren zur Darstellung von festen 
wasserlösJicben I1rliparaten, wefrhe llalogen~ 
11_necksilberoxydnlsalze ln kolloidaler }'orm 
enthalten. D. R.-P. lö5282. KI. 1~ p. Uhe
mische Fabrik von Heyden A..-G., Radebeul. 
,vasserlösliche Qt1ecksilberoxydulsalze werden 
iu Gegenwart von Eiweißkörporn 1 eiweißähnlichen 
Substanzen und deren Abbauprodukten in Lös
ung mit Halogensalzen umgesetzt und aus der 
entstandenen Lösung die kolloidalen Halogen
quecksilberoxydulsalze m geeigneter Weise ab
gE'schieden. Dies kann durch Dialysieren und 
Eindunsten geschehen, zweckmäßiger aber durch 
Ausfällen mittels gani: geringer Säuremenge 
~uswaschen~ Wiederauflö.:1en durch Zusatz ge~ 
nnger .A.lkahmeng-e und Eindampfen oder Aus
fällen dur~b Alk?l.10I1 .A.Ikoholäthermisohuog oder 
Aceton .. Die kollo1dale~ Ilalogenquecksilberoxy<lul~ 
salze sind therapeutisch sehr wertvoll da sie 
völlig reizlos wirken und durch ihre LÖslichkeit 
leicht assimiliert werden. Das nach vor
liegendem Verfahren dargestellte Kalo m e 1 o l 
enthält ungefähr 80 pCt kolloidales Kalomel und 
20 pCt Eiweißstoffe. A. St. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



396 

darf in einer Lösung von 5 g Säure in 
12 ccm Ammoniak (!Oproc.) keine Ver-

. änderung hervorrufen. In gleicher Lös-
(Phannaco~o_ea Nederlandica. ung ist mit Gipswasser auf etwaige 

Die neue Niederländische 
Pharmakopöe 

Editio Quarta.) . Verwechselung der Zitronensäure mit 
Besprochen von Dr. G. !Ve,gel. / Oxalsäure zu prüfen. Die Probe der 
(Fortsetzung von Seite 376.'J Ph. Ned. auf Weinsäure ist abweichend 

Acidum aceticum. Hiermit bezeichnet' von der des D. A.-B. IV (Schwefel
Ph. N ed. "! die 30 proc. Säure (spez. säureprobe) : 1 g Säure soll mit 1 g 
Gew. 1,041 '), also das «Acidum aceti- essigsaurem Kalium und 3 ccm ,vasser 
cum dilutum» des D. A.-B. IV. Die eine klare Flüssigkeit geben. 
hochprocentige Essigsäure führt Ph. Ned. Acidum hydrochloricum enthält (gleich 
dagegen unter der Bezeichnung D. A.-B. IVJ 25 pCt Chlorwasserstoff; 

Acidum aceticnm concentratum, von , dagegen besteht 
welcher .ein .Minimalgehalt von 97.!2 pCt I Acidum hydrochloricum dilutumPh.Ned. 
absolute1 Saure (spez. G_ew. 1,0a5 bis, aus: 583,4 g 25proc. Salzsäure, welche 
1,062) gefordert wird, wahrend I mit Wasser auf I Liter aufzufüllen sind 

'?-cidum acetic~m di(utum Pli. Ned. i' Das spez. Gew. ist demnach 1,067 und 
glernhbedeutend 1st mit dem 6 proc. entspricht einem Gehalt von etwa 13,5 
«Ace!nm, des D. A.-B. IV: . . pCt Chlorwasserstoff (D. A,-B. IV nur 

Ac1dum benzo1cum. Zulass1g 1st nur 12 5 Ct 
die aus zimtsäurefreier (Siam-)Benzoe ' _P · . . .. 
sublimierte Säure; die Prüfungen auf Acid~~ mtricum entha)t 50 pCt ab-
Zimtsäure und Chloride sind die gleichen solute Saure (gegen 25 pCt im D.A.-B. IV), 
wie im D. A .. B. IV, doch gestattet spez. Gew. daher 1,316. 
Pli. Ned. von letzteren nicht einmal Acidum nitricum dilutum ist zu be-
Spuren. reiten aus: 504,4 g 50proc. Säure, welche 

Acidumcarbolicum(Pllenolum). Karbol- mit Wasser zu 1 Liter ergänzt werden; 
säure soll bei ,"o bis 42 ° C schmelzen das spez. Gew. beträgt 1,133 und ent
und bei 181 bis 182 ° C sieden. lllit spricht einem Gehalt von 22 pCt reiner 
13 'l'eilen''J Wasser"), soll sie eine klare,; Säure. 
neutrale Lösung geben. 1 Acidum phosphoricum Ph. Ned. ist 

Acidum carbo'.icum liquefactum (Phe- 25procentig (gleich D. A.-B. IV). 
nolum liquefactum) läßt Ph. Ned. durch) . . . 
Mischen von 100 Teilen flüssiggemachter Acidum s.ulfuricum soll 94 bts 96 pCt 
kristallisierter Karbolsäure und 20 Teilen absolute. Saure enthalten .(D. A.-B. IV 
Wasser herstellen (D. A.-B. IV 10o+ lO); = 94 bis 98 pCt)_: A.bweichender vom 
spez. Gew. daher 1,063 bis 1,065, D. A.-B. IV ve1halt sich 

Acidum citricum. Verlangt wird eine Acidum sulfuricum dilutum. Dieselbe 
von Kalk-, Schwefelsäure und Metall ht zu mischen aus: 204 bis 208 g 
(Blei)freie Säure. Zum Nachweis von offizineller Säure, welche mit Wasser zu 
Schwermetall läßt Ph. Ned. frisch be- 1 Liter aufzufüllen sind. Spez. Gew. 
reiteten Schwefelwasserstoff ( Acidum 1,124 = 32 pCt Gehalt an reiner Säure 
hydrosulfuricum) verwenden; solcher (D. A.-B.• IV nur 15,6 bis 16,3 pCt). 
------- Bei allen genannten Mineralsäuren for-

'J Das Supplement zur Ph. Noderl. III ist der! Ph. Ned. eine Gehaltsbestimmung 
1sm (nicht 1899) erschienen. der reinen Säure auf maßanalytischem 

') Die Abkürzung Ph. Ned. ist in folgendem Wege unter Angabe diesbezüglicher 
gleichbedeutend mit Ph. Ne<lerl. IV. 

J) Alle spezifischen Gewichte beziehen sich Vorschriften. 
auf 15° 0. Acidum tartaricum. Weinsäure soll 

5) Wenn nichts anderes erwähnt1 sind stets (in Lösun.2') das polarisierte Licht rechts 
Gewichtsteile gemeint. ·~ 

6J Eieibei ist natürlieh Rteh-; dei-tilliertes zu drehen (Identitätsnachweis). Im übrigen 
verstehen. verlangt Ph. Ned. von Weinsäure, in 
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bezug auf Reinheit das gleiche wie unter 
«Acidum citricum» gesagt. 

Aether. An dieses Präparat stellt 
Ph. N ed. die gleichen Anforderungen 
wie das D.A.-B.IV, was in dem verlangten 
spez. Gew. O, 720 genügend zum Aus
druck gelangt. Ph. Ned. führt eben
falls einen 

folgende Reaktion: Gepulvertes Ammon
iakgummi färbt sich auf Zusatz von 
Ammoniakflüssigkeit gelb, welche Färb
ung auf weiteren Zusatz von Natrium
hypocl1loritlösung (Eau de Labarraque) 
in ein schönes Rot umschlägt. Verlangt 
werden 65 pCt in heißem Alkohol lösliche 
Bestandteile (D. A.-B. IV nur 60 pCt), 
gestattet höchstens 5 pCt Asche. 

Aether pro narco,i (Aether ad Nar
cosin), welcher außer den üblichen Rein- Am'."-onium _broi:iatum . 1 Bromet~m 
heitsprüfungen noch folgende zu \Je- ammomcum). J?ie > orsc~nft _zur P!uf
stehen hat: 1) 5 ccm Aether mit 5 ccm m!g _auf Chlondgehalt 1st die glewhe 
Wasser gemischt, sollen beim Schütteln wie 11!1 D. A.-_B. IV; 0,3 g des S~lzes 
mit 3 'rropfen Ne(Jler's Reagens inner-! soll mcht wemger als 30,6 ~nd n ! c h t 
halb einer Viertelstunde klar und farb- m ehrals~0,9ccm 1/wNorma\-Silbermtrat
los bleiben. 2) Der Rückstand welcher lösung bei der Titration verbrauchen. 
beim Verdunsten (ohne Anwendung von Demna<;h ist efn Gehalt von 1,3 pCt 
Wärme) eines Gemisches von 20 ccm Ammomumchlor1d gestattet. 
Aether und 5 'l'ropfen Wasser verbleibt, Aqua communis. Außer destilliertem 
darf blaues Lackmuspapier nicht ver- Wasser, welches kurz mit «Aqua» be
ändern. zeichnet wird, ist auch Aqua commnnis 

Alcohol absolutus darf bis 1 pCt in die ~h. Ned. _IV aufgenommen worden. 
Wasse1· enthalten; spez. Gew. daher bis Von diesem wird vor allem verlangt, 
o, 799 gestattet. daß es k_lar, geruch- und farbl?s ist, 

M··1 "'b d" t·· k ·t \'' welche Eigenschaften es auch beim Er-"a. ieres u er . ie s ar er mi "asser wärmen behalten muß. 100 ccm dürfen 
verdunnt~~ offizmelle~ . Alko~o\e siehe beim Verdampfen nicht mehr als 0,05 g 
unter Spmtus und Spmtus dilutus. 'frockenrückstand hinterlassen. Außer-

Aloe. Zugelassen ist sowohl die dem läßt Ph. Ned. in der bekannten 
(Kap-)Aloe afrikanischer Herkunft, wie Weise noch auf unerlaubten Gehalt an 
a11Ch die von Curai;ao. Die ~alpeter- A_mmoniak, Nitrjt, Blei, Eisen und oxy
saureprobe des D. A.-B. IV fallt dem- d1erbarer orgamscher Substanz prüfen. 
gemäß fort. Die Prüfungen hat Ph. Ned. . . 
auch auf Feuchtigkeits- und Aschegehalt _Aqnae ~e!t,Uatae (Aquae aroma~1cae). 
(vergl. Pharm. Centralh. 43 l 19021 , 435) D1~ dest.11lietten _bez_w. aromatischen 
ausgedehnt; von ersterer sind 8 bis 12 Wasse: smd,. soweit mchts an_der~s vor
pCt, von letzterer nicht mehr als 1,5 gesc~neben 1~t, durch De~_t1llat10n zu 
pCt o-estattet. b~re1ten. Zu d!esem Zweck laßt Ph. Ned. 

b die vorgeschriebene Menge der Droge 
Aluminium acetico-tartaricum (Aceto· mit der nötigen Menge Wasser zunächst 

tartras aluminious). Für essig-weinsaure 12 Stunden mazerieren (bei 15 bis 250 Ci 
Tonerde (Also\ Athenstädt) gibt Ph. Ned. und darauf 1000 Teile abdestillieren. 
folgende Vorschrift: Eine Lösung von Die einzige Ausnahme hiervon macht 
17 '!'eilen Weinsäure in 20 Teilen Wasser Aqua Rosae, welche durch Schütteln 
wird mit 160 Teilen Liquor Aluminii von 1 'feil Rosenöl und 5000 'l'eilen 
acetici (Solutio Acetatis aluminici) ge- Wasser zu bereiten ist. 
mischt, die Mischung in einer Porzellan- An Stelle von Aqua Amygdalarum 
schale bis zur Sirnpdicke eingedampft, amararum führt Ph. Ned. Aqua Lauro-
dieser Rückstand auf Glasplatten ge- · (F I) 1 h · 
strfohen und bei einer 300 C nicht über- cerasi · · ' we c e Jedoch die gleiche 

Stärke, also in l 000 •reilen 1 'l'eil Blau-
schreitenden 'remperatur getrocknet. säure aufweist. 

Ammoniacum. Als Identitätsnachweis Ferner verlangt Ph. Ned. ganz allge-
(zum Unterschied von Galbanum) dient mein von destillierten Wässern, daß 
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sie unempfindlich gegen Schwefelwasser- geist von 90 Vol.-pCt löslich sein soll. 
stoff sind. Diese Bedingung ist so gut wie uner-

Argentum foliatum. Außer den Prüf- füllbar, da Kopaivabalsam vielfach nicht 
ungen des D. A.-B. lV auf Zinn, Kupfer, einmal in 2 Teilen 96 proc. Alkohol 
Wismut enthält Ph. Ned. noch eine Hlslich ist. 90 proc. Weingeist ist also 
Prüfung auf weitere Metalle (Nickel, be! ?er P_rüfung von ~opaivabalsam a_~f 
Zink, Kobalt) und zwar wie folgt: Eine Loshchke1t auszuschheßen und dafur 
Lösung von Blattsilber in Salpetersäure 196 proc. ode: ab~.oluter Alkohol zi; ver
wird mit dem doppelten Volumen Wasser wenden. Die .. Saurez_ahl darf zw~schen 
verdünnt das Silber mit Salzsäure aus- 28 und 84 varneren, die Esterzahl Jedoch 
gefällt u;d das mit Ammoniak alkalisch 14 nicht überschr~iten. 
gemachte Filtrat mit Schwefelammonium Balsamum peruv1anum .. Das vom P~l'll
versetzt · es darf hierdurch keine Ver- balsam verlangte spez1ftsche Gewicht 
ändernng eintreten. 1,140 bis 1,.145. ist zu niedrig bei_nessen. 

Asa foetida. Bei dieser Droge sind ~als~me IDI_t em~m sol~hen spez1iisc~en 
10 pCt Asche gestattet, ein Gehalt, wie Uewicht .. srn~ Je.tzt im. Handel eme 
ihn die meisten Arzneibücher zulassen S~ltenheit, sie wieg~n yielmehr _1,145 
(auch D. A.-B. IV). Dagegen soll Asa bis _l,155. Das .mednge spez1fis.che 
foetida nach Ph. Ned. 60 pCt in heißem !}ew!cht der 1:h. 1'ed. steht auch mcht 
Alkohol lösliche Bestandteile besitzen im Ei_nklang„m,t dem gefo!d.erten Gehalt 
(D. A.-B. IV und Ph. u.-S. VIII ver- an Crnnamem, welcher mrn1mal 55 p~t 
langen nur 50 pCt), welche Forderung ~etragen. darf ... Natu_relle Balsame m_1t 
nur die besten Handelssorten (Asa o5 pCt Cmna1;1em besitze~ aber stets em 
foedita in Jacrymis) erfüllen können höheres spezifisches Gewicht als 1,145. 

. . : . Balsamum tolutanum. Kennzahlen für 
Atropmnm snlfuricum (Sulfas A tropim), Säure- und Verseifungszahl gibt Ph. N ed. 

Den S~hmelzpunkt normiei t Ph. Ned_. mit bei 'folubalsam nicht an. Dies ist ebenso 
182 b1s __ 18_3° C .. Außer den Maximal- richtig, denn die Bestimmung genannter 
g~ben !ur mnerhchen Gebrauch! welche Zahlen bei dieser Har1.droge ist ziemlich 
die gleichen des D. A.-~. IV smd, ver- ungenau. In Uebereinstimmung mit der 
Dlerkt Ph. Ned. noch eme Höchstg_abe Praxis verlangt jedoch Ph. Ned., daß 
fur subkutanen G.ebr_auch, welche mcht Tolubalsam an Schwefelkohlenstoff beim 
mehr als 0,0005 fur Jede Gabe betragen Erwärmen nicht mehr als 25 pOt au
darf. gibt; die diesbezügliche Bemerkung im 

Bacilla. Als Grnndm;sse fürStäb- D. A.-B. IV, «in Schwefelkohlenstoff 
eben ist, soweit nichts anderes vorge- unlöslich», ist bekanntlich nicht zu
schrieben wird, Kakaobutter zu ver- treffend. 
wen~en. B!egsame. Gelatine_stäbchen Benzoe. Als offizinelle Droge be
(Bac1)la gelatm?sa) smd .zu bereiten aus: schreibt Ph. Ned. hauptsächlich die Su-
2 Te!len Gelati~e, 4 T€1len Wasser und matra-Benzoe, gestattet nebenbei aber 
5 Teilen Glycenn. auch die Siam -Benzoe zum Arznei-

Balaamum Copaivae. Eine bestimmte gebrauch. Die Bedingungen in bezug auf 
Sorte wird nicht vorgeschrieben, was alkoholunlös!icheBestandteileundAschen
auch aus dem spezifischen Gewicht 0,94 gehatt sind dieselben wie im D. A.-B. IV. 
bis 0,99 hervorgeht; es siud demnach Ph. Ned. bemerkt noch, daß zur Her-

- dünn - und dickflüssige Balsame zum stellung von Benzoesäure aus Harz nur 
Arzneigebrauch zugelassen. Kopaiva- zimtsäurefreie Benzoe zu verwenden ist; 
balsam soll in seinem doppelten Volumen solche darf beim Erhitzen mit Kalium
Petrolbenzin klar oder nur mit schwacher permanganatlösung (1 = 10) keinen 
Trübung löslich sein; diese Forderung Gemch nach Bittermandelöl erkennen 
erfüllen die meisten Balsame des Ran- lassen. 
dels, nicht aber die, daß der Balsam Bromoformium(Bromoformum). Bromo
auch in seinem doppelten Volumen Wein- form soll 1 pCt · Alcohol absolutus ent-
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halten; spez. Gew. daher 2,829 bis Cetaceum. Zur Prüfung des Walrats 
2,SJl. Betreffs Prüfungen der Ph. Ned. auf Stearinsäure dient folgende Probe: 
au! Reinheit vergl. Pharm. Centralh. 44 2 g Walrat werden mit 10 ccm Am
(1903], 397. . moniak einige lllinuten erwärmt und gut 

Camphora soll zwischen 175 und 177° C durchgeschüttelt. Nach dem Erkalten 
schmelzen und seine spirituöse Lösung des Gemisches soll im Filtrat nach 
l : 10 im 200 mm-Rohr das polarisierte Uebersättigen desselben mit Salzsäure 
Licht auf + 6,5 bis + 7° drehen. Da- keine Ausscheidung erfolgen. 
mit wird ausgedrückt, daß Ph. Ned. den . . . . 
natürlichen Japankampher wünscht; _Ch1~1num et •JUS sa~•: Ne~en de!] 
synthetischer Kampher ist bekanntlich w1cht1ii:sten Salz_e~:. Chmrnum b1sul.!ur1-
optisch inaktiv. cum (Bisulfas Chmrn1), - hydrochloricum 

Capsulae gelatinosae. Für Gelatine- (Hydrochloras Ch.), - sulfuricum (Sul
kapseJn hat PJ1. Ned. 2 Vorschriften fas Ch.), -- tannic~m (Tannas Ch.) führt 
auf"enommen und zwar für Jiarte und Ph Ned. auch dte Base selbst. Zur 
wei~he Kapseln, je nachdem dieselben Ident!fizierung dien~ di_e Thalleiochin
mit Balsamum Copaivae oder Oleum reakt10n, wefohe mit. Htlfe von Chlor
Ridni zu füllen sind. Die harte Kapsel- wasser auszufu~ren . ist. . Zur Pr~fung 
masse (für Kopaivabalsam) ist zu be- auf Nebenalkalo1de dient die Kerner sehe 
reiten aus: 30 Teilen Gelatine 60 Teilen Probe, deren Ausführung Ph. Ned. bei 
Wasser und 10 Teilen Glyzerin die Chininun_i sulf~ricum in derselben Weise 
weiche \für Ricinusöl) aus: 23 Teilen vorschreibt wie das D. A.-B. IV. Bei 
Gelatine, 32 Teilen Wasser und 45 '!'eilen ~em salzsauren Salz ist die Methode 
Glyzerin. Gelatine und Wasser werden 1m Prinzip ebenfalls die gleiche, die 
bis zur Lösung auf dem Wasserbade Vorschrift jedoch von der des D. A.-B.IV 
erwärmt und hierauf das Gly,erin zu- etwas abweichend; Ph. Ned. läßt näm
!l'esetzt. K?~aivabalsamkapseln sollen 1 ]ich behufs Ums.etzung des Hydrochlorids 
Je 0,5 g, Rlcmusölkapseln je 3 g ent- m Sulfat Kalrnmsulfat (D. A.-B IV 
halten. schreibt unverwittertes Natriumsulfat 

Cera. Außer gelbem nnd weißem vor) anwenden und das Gemisch auch 
Bienenwachs (Cera alba und flava) hat erst zur Trockene verdampfen und 
Ph. Ned. noch ein Pflanzenwachs unter pulvern. Die praktische Vorschrift sei 
der Bezeichnung , Cera fo J i O rum , nachfolgend kurz erwähnt: 2 g salz
aufgeuommen. Es handelt sich hierbei saures Chinin werden in 10 ccm warmem 
u~. die wachsartige. ~usscheidung der Wasser gelös~ und mi.t einer Lösung 
Blatter Yon Copermc1a cerifera dem von O,!i5 g Kalmmsulfat m 4 ccm Wasser 
sogen. Carnaubawachs (vergl. Pharm. versetzt, das Gemisch zur Trockene ver
Centralh. 44 [1903}. 831). Interesse dampft und der gepulverte Trockenrück
für die Praxis beanspruchen die Prüf- stand mit 20 ecru Wasser in einer Tem
u~gen, die Ph. :N'ed. für diese Droge peratur von 60 bis 65 ° C 2 Stunden 
gibt: Carnaubawachs soll zwischen 75 lang unter öfterem Umschütteln erwärmt. 
und 85° schmelzen, an Weingeist nicht I?er weitere _Fortga!lg der Prüfung deckt 
mehr als 5 pCt, an Schwefelkohlenstoff srnh nun mit der 1m D. A.-B. IV. Im 
ni_cl1t weniger als 95 pCt abgeben. Die übrigen ist Ph .. Ned .. in der Zulassung 
S,anre~ahl soll höchstens 5 betragen, die von. Nebenalkalotd~n rn den offizinellen 
"\ erse1fungszahl zwischen 85 und 110 Praparatenetwasm1IderalsdasD.A.-B.IV; 
~chwanken. Die Prüfung auf Paraffin zur .Lösung des auf Zusatz von Ammoniak 
1s! folgende: 2 g Carnaubawachs werden zu.nachst entstehenden Niederschlages 
m_1t 10 ecru Schwefelsäure '/, Stunde durfen 4,5 ecru (D. A.-B. IV nur 4 ccm 
bis auf 1600 erhitzt und das halb- - l pCt Gehalt an Cinchonidin usw.) 
e~kalt~te Gemisch mit Wasser verdünnt; verbraucht w~rden. 
h!erbe1 soll ~ich ein fester Bodensatz I Chloroformium (Chloroform um). Neben 
rucht ausscheiden. dem gewöhnlichen Präparat des Handels, 
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welches 0,6 bis 1 pCt Alkohol absolutus Decocta. Recht interessant sind die 
enthalten soll, führt Ph. Ned. noch allgemeinen Vorschriften, die Ph. Ned. 

Chloroformium pro narcosi (Chloro- in dem Kapitel «Decocta, zusammen
formum ad Narcosin), unter welchem sie faßt: Abkochungen sind mit kaltem 
das aus Chloralhydrat gewonnene Pro- 1Vasser anzusetzen und im bedeckten 
dukt versteht. Narkose-Chloroform, das Gefäß zum Kochen zu bringen. JJie 
ebenfalls J pCt absoluten Alkohol ent- Kochdauer richtet sich je nach der 
hält, hat außer den üblichen Reinheits- Art der Droge; so sollen nach Ph. Ned. 
proben noch folgende zu bestehen: 5 Minuten gekocht werden: Carrageen 
1) Mit Chloroform häufig geschüttelte Semen Lini; 1

/, Stunde: Radix Senegae' 
Schwefelsäure darf sich auch innerhalb Folia Uvae ursi, Fructus Hordei decorti'. 
24 Stunden nicht färben. 2) Es hat cati; 1/2 Stunde: Cortex Chinae, ·· 
dieselbe Probe mit Ncssler's Reagens Cond~rango, - Frangulae, - Gr~nati, 
zu halten wie unter Aether pro narcosi ~ S1~arubae, Radix Colombo, Lichen 
mitgeteilt. 3) Destilliert man von 50 ccm i 1slandwus. 
Chloroform soviel ab, daß etwa 2 ccm Die Abkochungen sind heiß zu kolieren 
zu;ückbleiben, so soll dieser Rest farblos außer Decoctum Corticis Condnrango, 
sern und auf Filtrierpapier verdunstet, welches vorher ab k ü h 1 e n muß. 
keinen unangenehm hervortretenden Sobald nichts anderes vorgeschrieben 
Geruch (besonders nicht nach Fuselöl) er- ist, werden aus 10 'feilen Droge 100 
kennen lassen. 1 T_eile Abkochung bereitet; Ausnahmen 

Chrysarobinum. Ammoniakflüssigkeit I lnervon ~a~hen: Carrageen. (1,5: 100), 
soll durch Chrysarobin nicht sogleich I Se~en Lm1 (3.: 10,0), Rad!x Senegae 
gefärbt werden (Prüfung aufChrysophan-1 (4 · 100), Rad.1x Ch1~ae _(6: 100) und 
säure, welche Ammoniak rot färbt). Fructus Horde1 decorticatI (8: 100). 
Die Rotfärbung darf erst beim Erwärmen Elaeosacchara. Oelzucker ist stets 
auftreten. Beachtenswert ist die Be- frisch zu mischen nnd zwar aus: 2 g 
merkung der Ph. Ned., daß Chrysarobin Zuckerpulver und 1 Tropfen ätherischem 
zu verabfolgen ist, wenn Chrysopban- Oel. 
säurezumänßerlichenGebranch Emplaatra. In diesem Kapitel wird 
verordnet wird. allgemein nur gesagt, daß Pflaster so-

Coffeinu~. Den. Schmelzpunkt gibt weit nichts anderes angeordnet ist'_ im 
1:'h. Ned. mit 234 bis 235 o (unterschied- W_a~serbade zu bereiten und in gl~1ch
hch vom D. A.-B. IV= 230 5 O) richtig an. maß1ge rnnde Stangenform zu bringen 

Cort x eh· Offi . '
11 

. . sind. Angaben über gestrichene Pilaster 
e m~e. zme !St nur die fehlen. 

Stamm-, Zweig- und Wurzelrinde von . . . 
Cinchona succirubra, von der Sehr emfach lautet d1~ Vorschrift ~u 
Ph. Ned. nicht weniger als 6 pCt Ge-, Em11l.astr~m adhaes1vn~: 10.Teile 
samtalkaloid fordert (gegen 5 pCt im gerem1gte1; Rautsch_uk (Gttmllll elasticum) 
D. A.-B. IV). Methoden zur Bestimmung werden m1t 20 T~1len __ A_deps Lanae im 
des Alkaloidgehaltes sind in das Arznei- s_~ndbade zur _gle1chmaß1gen Masse ge
buch aufgenommen. Chinarindenpulver rnh~t !1nd ?1eses erkaltete Gemisch 
soll nicht mehr als: 8 pCt Feuchtigkeit schheßhch mit 7~ Teile!\ _Bleipflaster 
und 4 pCt Asche enthalten (Emplastrum Oxyd! plumb1c1) auf dem 

Cortex Cinn . Ph N .. Wasserbade unter Umrühren znsammen-
d C 

I 
a!"onu. · ed. wunscht geschmolzen. - Zur Bereitung einiger 

s!n mi: ~ ~~ z~mt, desse1!- Aschengehalt Pflaster zieht Ph. Ned. anstelle des 
. pCt an~immt. Olivenöles Sesam ö I heran, was auch 

Crocus (Sbg!1'at~ Croci). Safran darf bei den Linimenten nnd Salben mehr-
12 pCt Feucht1gke1t 

1 
enthalten, aber nur fach der Fall ist (vergl. später daselbst\. 

6. pCt (D. A.-B. 1' = 6,5 pCt) Asche Man ersieht hieraus (gleichwie aus der 
hinterlassen. neuen Pb. U. S.), daß das billigere 
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Sesamöl mehr und mehr als offizineller auf Reinheit sind fast die gleichen wie 
Arzneiköqrnr in Aufnahme kommt. im D. A.-B. IV; nur die Akrole[nprobe 

Extracta. Ph. Ned. kennt dreierlei (mit Ammoniak und Silbernitrat) fehlt 
Extrakte: flüssige ( «liquida» anstelle in P~1. Ne?., u~d, ?er Ars~nnachweis 
fluida D. A.-B. IV), dicke (spissa) nnd gesc~ieht mcht ffilt Z!nnchlorur, ~o,ndern 
trockene (sicca). Regel ist, daß wässerige, vermittels der modifizierten Gul:<e,t scheu 
Extrakte je nachdem entweder durch! Probe. 
1Iazeration oder Infusion, spirituöse bez.\ ~ossypium depu_ratu_m. Den ~heroischen 
ätherische (Extr.Filicis) durch Perkolation P_rufungen auf ~emhett ((eht m Ph. N~d. 
bereitet werden. Zur letzteren Gruppe\ eme genaue m1kroskop1_sche Beschret.b
gehören auch alle Fluidextrakte, von: ung voraus. Den ubhchen ( auch nn 
denen - gemäß dem Brüsseler Be-: D. A.-B. IV enthaltenen) Prüfungen fügt 
schluß - 100 Teile gleich 100 'l'eile ', P_h. Ned. eine we_it~re auf Fettgeha~t 
Droge entsprechen. Die hauptsäch-1 hmzu : 5 g gerem1gte Baumwolle, ffilt 
liebsten FJiissigkeiten zum Ausziehen Aether ausgezogen, sollen nach Ver
sind Wasser und Weingeist (dieser in/ dunsten desselben nicht mehr als 0,01 g 
verschiedener Stärke); bei Extr. Secalis Rückstand (= 0,2 pCt) hinterlassen. 
cornuti wird Aqua Ch!oroformii, bei I F_erner sollVerband:vatte, überSchwefel
den Fluidextrakten mehrfach Glycerin saure getrocknet, mcht mehr als 5 pCt 
bei Extr. Chinae Salzsäure und be1 ihres Gewichtes einbüßen. Außer der 
Extr. Hydrastis Weinsäure als Ex- [ reinen Watte sind noch zwei mit Arznei
traktions-Hilfsmittelherangezogen. Dicke\ stoff getränkte in das Arzneibuch auf
Extrakte sollen durch Trocknen bei genommen: 
1?5" C nicht mehr als 20 pCt, trockene Gossypium Jodoformii, welche 10 pCt 
mcht mehr als 6 pCt Feuchtigkeit ver- Jodoform enthalten soll, und 
lieren. Schließlich sind die Extrakte Gossypium stypticum (cum Chinino 
auch auf ihr Verhalten gegen Schwefel- ~ydrochlori.co). Blutstillende Watte 
wasserstoff zu prüfen. Die Asche von 1st zu bereiten aus 98 Teilen gereinigter 
2 g Extrakt mit 3 ccm Salzsäure eine Baumwolle, welche mit einer Lösung 
Minute lang gekocht, muß ein Filtrat von 4 Teilen salzsaurem Chinin in 
geben, das durch Schwefelwasserstoff 396 Teilen Wasser gleichmäßig zu 
nicht verändert wird, selbst nicht auf tränken ist. 200 Teile ( also die Hälfte) 
Zusatz von 2 g Natriumacetat. der Tränkungsflüssigkeit werden hierauf 

Folia Sennae. Offizinell sind nur abgepreßt, so daß die bei 40 bis 50 o C 
'l'innevelly-Blätter, deren Aschegehalt I getro~knete .Watte 2 pCt Chi!'inhydro-
Ph. Ned. mit 6 bis s pCt festsetzt chlond enthalt, welches vermittels der 

• • 
1 
Thalleiochinreaktion nachgewiesen wird. 

Gal~annm, Die Anford~run![en derl Infusa. Aufgüsse werden nachPh.Ned. 
Ph .. Ned. an Galbanum„ smd ~.m Ver- - gleich deu Dekokten - ebenfalls 
gle1~h zum D.A.-B.IVhoher: ~ochstens mit kaltem Wasser angesetzt und 
~ pCt Asc~e (D._ A.-B. IV= 10), mt~destens unter öfterem Umrühren im Wasserbade 
~~ pCt. m heißem Alkohol lösliche B~- bis zu 90 o C erwärmt. Die Herstellungs
st~~-dt~_1le (D: A.-B. IV nur 50). Die dauer bei dieser Temperatur soll, soweit 
spmtuo~e Los.un~ soll auf ~usatz von nichts anderes vorgeschrieben ist, 1/4 
Am_momak blauhch .fluoreszieren (Re- Stunde währen, ausgenommen bei Folia 
a~twn auf Um b e 111 f er o n , Bestand- Sennae, welche '/2 Stunde ziehen müssen. 
teil des Galbanum). Aufgüsse sind in der Regel, d. h. ohne 

Glycennum darf 12,7 bis 14,5 pCt jede andere Vorschrift 10: 100 zu be
Wasser enthalten; spez. Gew. daher reiten; Ausnahmen ~achen hiervon: 
1,23.0 bis 1,235. Dies entspricht un- Radix Ipecacuanhae (0 fi: 100) Folia 
gefahr dem Glycerin un~_ei:es Arznei- Digitalis (0,5: 100), S~cale c~rnutn!ß 
buches, also dem 28gr~dtgen_ (nach (3: 100), Flores Arnicae (4: 100), Radix 
Baume) des Handels. Die Prüfungen Senegae (4: 100), Folia Sennae (4: 100). 
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Der l\Ierkwiirdigkeit halber sei noch Antigonokokkenserum (Pharm. Centralh. 
erwähnt, daß Ph. Ned. unter ,Infusum 47 [1906], 240) gewann .John Torrcy 
Hyoscyami 9leosum" das Oleum Hyos- (.Taurn. amer. med. assoc. 1906, Jan.), indem 
cyami D. A.-B. IV versteht. er zunächst eine Reinkultur von Gonokokken, 

Kalium bromatum (Brometum kalicum) 
1 
di~ er vo~ einem frischen unbehand_elten 

soll befeuchtetes blaues Lackmuspapier Tripper beun Manne gewann, auf emem 
innerhalb einerMinutenicht röten(Neutral- Nährbod.~n. anl~gte, der ~us gleichen Teilen 
itätsnachweis). Chlorido-ehalt gestattet Asmtes!luss1gk01t und leicht saurer fünder
Ph. Ned. nicht mehr als D. A.-B. lV ( l 11Ct); bouillon bestand. .Di~ ZücMun? der Gono-
0,3 g Bromkali sollen bei der 'ritration kokken erfolgte b01 emer ständigen Wärme 
zwischen 25 und 25.4 ccm 1/IO·Normal- von 36 bis 37° C. Darauf spritzte er 
Silbernitratlösung ve'rbrauchen. Kaninchen in Zwischenräumen von 5 bis 

Kalium permanganicum (Permanganas 6 Tage~ je 10 ccm ~iner 6 bis 15 Tage 
kalicus). Der Nachweis von Nitrat ge- alte~ Remkultur unter die Bauch,h~ut. Nach 
schieht hier mittels einer Lösung von 6 ragen entnahm er ~en ~,eren Blu!. 
Diphenylamin in Schwefelsäure (O,OOS g Das erhaltene Semm hat sich bei bl_enon'101-
in 5 ccm); Spuren von Sulfat und Chlorid s~~em Rheumatismus und c h ro n1 s c h e rn 
sind zulässig. Selbst bei Kaliumper- 1ripper bewahrt. 
manganat ist eine volumetrische Gehalts- Benzomorphin ist ein englischer Name 
bestimmung vorgesehen: Eine Lösung für Per o n in ( Benzoylmorpbin-Hydrochlorid). 
von O, 1 g Permanganat in 50 ccm Calcium hippuricum ist ein weißes, kri
Wasser soll nacl1 Zusatz von 10 ccm stallinisches Pulver, von dem sich 1 Teil in 
Kaliumjodidlösung (1 = 10) und 10 ccm 27 Teilen Wasser lllst. Anwendung: als 
Salzsäure nicht weniger als 30,9 ccm I harntreibendesundgelenkentzündungswidriges 
Zehntel-Normalthiosulfatlösung bis zur Mittel. Gabe: 0,3 bis 1,2 g. 
Entfärbung verbrauchen. Capsules Ferroplasma enthalten nach 

(Forüietzung folgt.) G. und R. Fritx ein aus einer Ampfer-
-- _ _ gattung bereitetes Präparat. Anwendung: 

als Kräftigungsmittel. 

Neue Arzneimittel. Cedrarine = Phenzoline (Orexin). 
Alkarsodyl von Apotheker He1ciärsld Ethomorphine ist ein englischer Name 

ist nach G. und R. 1'htx ein Präparat, für Dionih (Aethylmorphin-llydrochloridJ. 
das wie Arsycodile (Pharm. Centralh. 40 Eucarenalin ist eine ~'lüssigkeit, die 
[1899], 750) gebraucl,t wird. 1 pCt Beta-Eukainlaktat in einer Supra-

Aluminium acetico. glycerinatum wird renalinlösung (1 : 2000) enthält. Anwend
nach G. und R. Fritx als Antiseptikum ung: zur Blutstillung und als örtliches Be-
angewendet. täubungsmittel. 

Anthrasolin ist ein farbloses, angenehm Eutannin (Pharm. Centralh. 46 [1905], 
anzuwendendes Teerpräparat,das von Ifrewel 229, 359) ist, wie Professor Il. Tlwms in 
d: Co., Cl!emische Fabrik in Köln, zu be- Apoth-Ztg. 1906, 354 ausführliclISt nach
ziehen ist. weist, die schon frilher aus den Myroba1anen 

Antiglucosine (Duodenal Mucous gewonnene Chebulinsäure. Ueberdiese 
Extrakt) ist eine dicke hellbräunliehe siehe Pharm. Centralh. 34 [1893], 197. 
Flüssigkeit von schwachem Geruch. Sie ist Großmann'• Kraft- und Nähr-Emulsion 
das saure Extrakt der Sehleimhaut des (Pharm. Centralh. 47 [1906], 284) enthält 
Zwölffingerdarmes und besitzt eine die Pan- auch noch Natriumhypophosphit. · 
kreasdrüse anregende Wirkung. Anwend- Gytje ist nach Norsk. Mag. f. Laegevid. 
ung: gegen Zuckerkrankheit. Gabe: 30 ccm 1906, Nr. 4 ein Meeressediment, das sich 
dreimal täglich, später öfters. Vergleiche 

I 
in mehreren norwegischen Fjorden findet 

Pharm. Centralh. 47 [ 1906 J, 149 unter j und hauptsächlich aus Mineralien, organischem 
Duodenalextrakt und 195 unter Secretin. Detritus und Kieselalgen besteht. Anwendung: 
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als Umschlag, Massagemittel und Schwerel
gytjebad statt Schlammblidern. 

Heilmittel gegen Eklampsie. Ein solches 
gewinnt die Chemische Fabrik auf Aktien vorm. 
J;. Schering in Berlin nach einem patent
ierten V erfahren als Se r u m von Tieren, 
die entweder direkt mit Aufschwemmungen 
von fris.chen oder getrookneten Plazenten 
eklamptischer Individuen oder mit wässerigen, 
bezw. alkalischen oder schwach sauren Aus
zügen gleicher Plazenten vorbehandelt worden 
sind. Desgleichen enthält die M i1 c h der
artig vorbehandelter Tiere antitoxisch wir
kende Stoffe. Dieselbe kann entweder 
direkt oder nach geeigneter Verarbeitung 
verwendet werden. 

Hydrastirune Acid Tartrate (ll y d ras -
tinin-bitartrat) ist saures weinsaures 
llydrastinin und bildet feine weiße Nadeln, 
die sich schnell in Wasser lösen. Anwend
ung: zur Blutstillung. Gabe: o,03 bis 
0,06 g. 

Ichtolithium ist Lifuium-Iehthyo,ulfonat, 
eine bräunliche dickliche Flüssigkeit mit 
ähnlichen Eigenschaften wieNatrium-Ichfuyol
sulfonat. Gaue: 1 bis 2 g. 

Ichtozincum ist Zink-Jchtbyolsulfonat, 
eine bräunliche, dickliche Flüssigkeit mit 
ähnlichen Eigenschaften, wie andere Icbthyol
verbindungen. Anwendung: hauptsächlich 
äußerlich. 

Lacto ist der Bandeisname für das in 
Pharm. Centralb. 44 [1903], 343 ausführ
lich beschriebene Milchlleischextrakt. 
Vergl. auch Pharm. Centralh. 45 [1904), 
462. 

Menthol- J odoi ist ein 1 pCt Menthol 
enthaltendes kristallini,ches Jodol. Anwend
ung: in der Nasen-, Hals- und Zahnheil
kunde. 

Metbacetanilid ist ein englischer Name 
filr Ex a I gi n (Metbyl-Acetanilid). 

Naphthamine ist ein englischer Name für 
Urotropin (Hexametbylentetramin). 

Natrium hippuricum siehe Sodium hippu
rate. 

Parogen (Paraffin um oxygenatum. 
Vaaoliment) ist eine Mischung aus 4 
'feilen flüssigem Paraffin, 4 Teilen Oelsäure 
und 2 Teilen 3 proc. spirituöser Ammoniak
flUssigkeit. 

Parogen, Thiok (Parogenum spissum. 
Thick Vasoliment) ist eine Mischung 
von 12 Teilen Hartparaffin, 48 Teilen 
flüssigem Paraffin, 30 rreilen Oelsä.ure und 
10 Teilen 3 proc. weingeistiger Ammoniak
flUssigkeit. 

Peruol-Cr~me besteht aus 25 Teilen 
Peruscabin (Pharm. Centralb. 41 [1900], 
616; 42 [1901], 594) und 75 Teilen Kali
seifencreme. Dieselbe dringt außerordentlich 
leicht in die Haut ein und entfaltet daher 
eine kräftige Tiefenwirkung. Da hierbei die 
Haut ganz trocken und fettfrei bleibt, so 
ist ihre Anwendung eine sehr saubere und 
bequeme. Darsteller: Aktien-Gesellschaft !Ur 
Anilin-Fabrikation in llerlin SO 36. 

Phenzoline Hydroohloride ist ein eng
lischer Name für Orexinhydroohlorid. 

Phenzoline Tannate ist ein englischer 
Name für Orexintannat. 

Risiccol ist ein dem Ricinus-Siccol ähn-
liches Präparat. Darsteller: II. Demuth 
in London E. C., 61 Mark Laoe. 

Robeferrol „Rumpelt" ist ein haltbares, 
aromatiacbes Eisen -Mangan -Pepton - Elixir. 
Darsteller: Apotheker Rosenberger in Misdroy 
a. d. Ostsee. 

Saletin ist ein englischer Name für 
Ace ty lsal icy l,ä u re. 

Sodium Hippurate (Natriumhippurat) ist 
ein weißes amorphes Pulver, das sich leicht 
in Wasser löst. Anwendung: wie CaJcium
hippurat. Gabe: 0,3 bis 2 g. 

Speton ist nach G. und J/. Frit% der 
neue Name fürSpermathanaton (Pharm. 
Centralb. 47 [19061, 149). 

Trochoid Rejtharek sind nach G. und 
R. F'ritx Pastillen mit verschiedenen Zu-
sätzen. H. ... Uentxel. 

Verfahren zur DarsteJlung fester Form
aldehydlösungen, D. R.-P. IU.1323. ·Kl. 30. i. 
Dr. Groppler, Berlin. In wässeriger Form
aldehydlösung wird in dor Wärme so·;iel gewöhn
liche oder ausgetrncknetß neutrale oder saure 
Natronseife aus beliebiger Fetfaäuro in solchor 
~en~e aufgelöst, bis. in der Kälte Erstarrung 
emtritt. Man ~ebraucht für 3 T. 35 bis 40proc. 
Formaldehydlösung 1 T. Kokosnatronseife1 um 
eiue_ feste formb:ue Masse zu erhalten, dagegon 
genllgea schon :! T. stearinsaures Natrium für 
100 T. Formaldehydlösung. A. St1 
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Umwandlung der Dextrose 
in Lävulose und Nachweis der 

Lävulose. 
Wie II. Ost mitteilt, findet man, wenn 

Stärke mit Malz verzuckert wird und die 
entstandenen Maltosesirupe mit starkem Al· 
kohol ausgezogen werden, in den leicht 
löslichen Fraktionen regelmäßig Dextrose 
und L ä v u I o s e, welche letztere sich durch 
ihr niedriges Drebungsvermögen und durch 
die Bräunung und Säuerung beim Ein
dampfen zu erkennen gibt. Dieselben können 
aber auch aus dem Malze stammen, denn 
in diesem wurden beide Monosaccharide und 
Saccharose wiederholt nachgewiesen. Nach 
Brown und Morris besitzt der wachsende 

<Mit 5 bis 10 g eines an Lävulose ange
reicherten Sirups kommt man damit sicher zum 
Ziele. Man kühlt die etwa 10 proc. Zucker
lösung in einer Kältemischung bis zum teilweisen 
Gefrieren ab und mischt auf 10 Teife Gesamt
zucker etwa 6 Teile trockenes gesiebtes Kalk
hydrat hinzu, unter kräftigem Durchschütteln. 
Eine normale Invertzuckerlösung erstarrt dann 
in wenigen Aul{enblicken zu einer steifen Masse 
fe1nster Kristallnädelcben des MonocaJciumlävu
losats; ein Ueberschuß an Kal.kbydrat ist nicht 
nachteilig, es erscheint unter dem Mikroskop in 
rundlichen Körnchen neben den schleimigen 
Nadelmassen. Es empfiehlt sich nicht, die 
Zuckerlösung stärker zu verdünnen1 um vor der 
AbFcheidung des Lävuiosats die Lösung vom 
überschüssigen Kalkhydrat abfiltrieren zu können; 
die .Ausbeuten an Lävulosat werden dadurch 
erheblich schlechter. Nach 1/4 Stunde wird ab
gesaugt, was leicht von statten geht, mit Eis
wasser gewaschen, und der Niederschlag unter 

Keimling das Vermögen, Maltose in Sacchar- Zusatz von Eisstückchen durch Oxalsäure zer
ose umzusetzen. Auch bei der Verzucker- legt, bis nach wiederholtem Durchschütteln eine 
ung der Stärke mit Säuren können dieselben schwach saure Reaktion stehen bleibt. Die 
niedrig polarisierenden Monosaccharide ent- J Fi~trate. werd~n bei 50 bis 60.o a?gedampft1 w~-

. . . . . be1 kemerli:n Zersetzung emtntt, wenn die 
stehen. Dierssen isolierte bei semer Stärke- Heaktion, eventuell durch Zutröpfeln von Kalk
hydrolyse durch Oxalsäure Produkte, welche wasser oder Oxalsäure, eben sauer gehalten 
er für ein Gemen.ge von Dextrose und wird. 20 g ei,~.e~ käufli:hen Invei:tzuckers v~~ 
Lävulose ansprach. In der Tat liegt hier Gehr. Langelut;e (Meißen),. mit [a]o ~o 

.. .. und 4 pCt Rohrzuckergehalt1 lieferten auf diese 
auch Lavulose vor, welche sekundar durch Weise 8 g Rohlävuloso von [a]D 730, also 
Einwirkung der Säure auf Dextrose und 40 pCt .Ausbeute; diese Rohlävulose zum Kri
nicht primär aus Stärke entsteht. Verf, stallisieren zu ~ringen, gel.~ngt nicht i~mer; 
erhielt Lävulose reichlich aus Dextrose durch am ehesten erhal.t m~n scho°:e h~1ie Prr.smen, 
. . . wenn man den emged1ckten Sirup m wemg ab

längere Emwrrkung starker kalter Schwefel- solutem .Methylalkohol Iöst1 mit .A.ether bis zur 
säure. beginnenden Trübung versetzt und geimpft stehen 

Der genaue Nachweis der Lävulose läßt; der Sirup allein kristallisiert in der Regel 
nicht; aus . absolutem Aethylalkohol erhält man 

in unbekannten Gemischen ist nicht ganz zunächst kugelige ·warzen. Reine Lävulose be
einfach. Während Galaktose und Dextrose sitzt in lOproc. Lösung bei +200 das spezif
auch aus unreinen Sirupen leicht kristall- ische Drehungsvermögen von etwa [a)D 030*). 
isieren und Mannose durch ihr schwer lös- Ein anderer käuflicher Invertzucker (von 

Hattersheim) mit [a]o + 10,30 und 35 pCt 
liebes Phenylhydrazon erkannt und isoliert Rohrzuckergehalt, gab aus dem Calciumlävulosat 
werden kann, kristallisiert die Lävulose nie- eine Rohlävulose von nur [a]D 40 bis - 5001 

mals aus unreinen Sirupen, bildet keine sie enthielt vermutlich etwas mitgefällte Sacchar
isolierbaren Hydrazone und teilt das Osazon ose; ein alter Naturhonig lieferte eine Roh-
mit Dextrose und Mannose. Eine von lävulose von [a]o üOO.~ 

Seliwanoff vorgeschlagene Reaktion, Rot· Als empfindlichstes Reagens a.u f J. ä. 
fä.rbung mit Resorcin und Salzsäure kommt vulose, besonders zu deren Nachweis neben 
allen Ketosen zu und kann selbst bei reiner, Dextrose im Blutserum und anderen tier
Dextrose Täuschungen herbeiführen. Der I ischen Säften, bat vor einiger Zeit Neuberg 
Nachweis der Lävulose besonders neben Metbylphenylbydrazin:06H5(CH3)N.NH2 
Dextrose nach Sieben ist etwas sicherer empfohlen, welches nur mit den Ketosen, 
ist aber bei unbekannten Gemengen nu; nicht aber mit den Aldosen Osazone bilden 
mit Vorsicht zu verwenden. soll. Nach Versuchen des Verf. jedoch, und 

Um einen sicheren Nachweis der Lävul
ose zu führen, ist es erforderlich, dieselbe 
als Calcium I ävul o s a t nach Dubrunfaut 
abzuscheiden: 

*) In der neuesten Auflage der Organischen 
Chemie von Richter•.Amchüt% 1903, 659 findet 
sfoh die schon vor 10 Jahren beiicbtigte Zahl 
[a]D 7J,40, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



405 

wie auch schon vorher Versucl1e von 0/11rr j rubin und Urobilin dargestelltes Urobilinogen 
zeigten, hat dieses Heagens zum Nachweis I gibt deutliche Heaktion mit diesem Reagens. 
der Lävulose nur beschränkten Wert. Somit Die Reaktion muß im frisehen Harne 
kann nur die Fällung des Calciumlävulosats angestellt werden, da Urobilinogen beim 
bei O o und die starke Linksdrehung des Stehen an der Luft leicht in Urobilin über
daraus abgeschiedenen Zuckers als ent· geht. Im frisehgelassenen Harne ist beinahe 
scheidender Nachweis der Lävulose gelten. ausschließlich Urobilinogen, kein oder nur 
Der ~.,ällung muß eine Anreicherung durch I wenig Urobilin enthalten. Das Urobilinogen 
Fraktionieren mit absolutem Alkobo\ und des Harnes und der Galle scheint aus dem 
Alkoholäther vorangehen. Die Reaktion Darm zu stammen. Man soll stets parallel 
nach Sieben und die Ueberführung in auf Urobilinogen untersuchen und die Ehr
Methylphenylosazon können noch als Be- /ich'sche Aldehydreaktion anstellen; denn 
stätigang dienen. Während de Bruyn und letztere kann in seltenen Fällen bei Ab
ran hCkenstein nachgewiesen haben, daß wesenheit von Urobilinogen durchMedikamente 
Dextrose in schwach alkalischen Lösungen oder unbekannte Körper verursacht werden, 
teilweise in Lävulose und Mannose umge- andererseits kann sie bei Vorhandensein von 
lagert wird, und daß diese Umlagerung um~ Urobilinogen ausbleiben, wie z. n: in manchen 
kehrbar ist, liefern die Versuche des Verf. Fällen von Glykosurie. 
d~n Bewe!s, daß Dextr?se auch mit ~äuren Die Ehrlich 'sehe Aldehydreaktion im 
teilweise m Lä_vulose übergeht, d~ber a?er alkoholischen Stuhlextrakt, wie sie Baum.
Mannose. nur m Spure~ n~chwei~bar 1st. stark, zur quantitativen Indolbestimmung 
Ueber dte Umk~hrbarkeit dieses 'org~ngs verwendet, ist auch nicht auf Indol, sondern 
m?ssen erst wettere yerßuche en~c~eld~n. auf Urobilinogen zu beziehen. Baumstark 
Diese Umlagerung spielt wahrschemheh 1m bat nicht Indol sondern ausschließlich Uro-
Pflanzenreiche eine Rolle, indem die Z~- und hilinogen besti~mt. -fa.-
Abnahme der Dextrose bez. Liivulose m den 
Fruchtsäften auch durch den Säuregehalt 
derselben und nicht allein durch Enzyme 
beeinflul')t wird. Btt. 

Ztschr. f. angew. G!tem. 1905, 1170. 

Ueber die Ehrlich'sche A!dehyd-
reaktion im Harn und Stuhl 

hat Bauer in der Gesellschaft für innere 
Medizin_ und Kinderheilkunde in Wien einen 
Vortrag gehalten. Nach dem Berichte der 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1905, 1861 
wird dieselbe folgendermaßen ausgeführt: 
Zu einigen Kubikzentimetern Harn setzt man 
einige Tropfen einer 2proc. Lösung von 
Dimethylparamidobenzaldehyd in 20 proc. 
Salzsäure und fügt nötigenfalls . etwas kon
zentrierte Salzsäure hinzu. In normalen 
Harnen tritt eine leichte, in krankhaften 
eine starke Rotfärbung auf, verbunden mit 
einem Streifen zwischen den Frauenhofer
schen Linien D und E. Die Reaktion wird, 
wie l{eubauer zuerst bewiesen bat, durch 
das im Ilarn enthaltene Urobilinogen hervor
gerufen. Wird Letzteres im Harn in Uro
bilin llbergelührt, so verschwindet die Ehr
lich'sche Aldehydreaktion. Auch aus Bili-

Yet'fallren, eisenhaltiges Bier herzustellen. 
D. R.-P. 16H4ii. Kl. 30. h. Dr. Barsikow
Berlin. Chemisch reines metallisches Eisen in 
Form von Kugeln1 welcho zuvor mittels Alkohol 
und Aether entfettet und keimfrei gemacht 
wurden, wird in die Fässcir gebracht, worauf 
diese vom LagerfaB gefallt werden und nach 
8- bis 10 tägigem Lagern bei etwa lf.i'1 0 abge
füllt werden können, Der Eisengehalt1 der als 
Fe203 berechnet, 0,025 bis 0106 g 1m Liter be
trägt, verleiht dem Brnr volleren Geschmack, 
grölleres Schaumbilduogs- unrl Schaumhaltungs
vermögen. Ob den vielleicht gebildeten Eisen
ei woißverbind ungoo irgend welcher therapeutischer 
Wert beizulegen ist, bleibt unerwähnt. A. St. 

Verfahren zur Darstdlung TOD Verbind• 
ungen der ßrenzkatechJnmouonlkyfäther, Ins• 
besondere tles Gua.}ak.ol und Guäthol mit Ei
weiEstofl'en. D. R-P. 162656. Kl. 12 p. Dr. 
II. C. Fehrlin-Schaffbauseo. Wässerige Lösungon 
koagulierbarel' Eiweinstoffe werden mit dei;i. 
Brenzkatechioäthero vermischt. Das Reaktions
produkt abgeschleudert, getrocknet, auf 115 bis 
1200 erhitzt, dann mit indifferenten Lösungs
mitteln ausgewaschen und wiederum. getrocknet. 
Man erhält so Guajakolalbuminate, die in Alko
hol und Wasser unlöslich sind, den Magen un
zersetzt passieren und erst irn Darm gespalten 
und resorbiert werden. A. St. 
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J D · d l' B · J t 1906 .A.o•hor im heizbaren Vakuumexsikkator. Das 
• , R1e e S er10 1 • erhaltene Präparat ,teilt ein weilies, mikrokri-

tJ e b er die Darstellung von Cbin- stallinü,;ches Pulver dar, dessen wässerige Lös· 
az o I in und dessen Detivaten durch Konden- ung blaues Lackmuspapier rö.tet .. Es hat. stark_e 
sation von o-Nitrobenzaldehyd mit Amiden haben elektrische Eigeuschaften; dze 1m Verem mit 
Professor Dr. Gabriel und Dr. Massaci11, eine seiner grollen Wasseranziehung das Ilandhaben 
gtöllere Arbeit geschrieben, in der sie zunächst mit di~sem Salze sehr erschweren. 
die von K. Bülow angestellten Versuche) Kon- U 8 b 6 r 6 in i g 8 X a n t h j n d er i v a t o. 
densationsprodukte aus Aldehyden und Amiden Unter Bezugnahme auf dio Veröffentli1Jhungon 
da1zustellea 1 mitteilen. Darauf gehen die Ver- von P. Bergell und P. F. Richter in der Ztschr. 
fasser anf ihre eigenen Versuche über und be- f. experim. Pathol. u. Ttwrap. 1J05, betroffend 
richten, wie sie Benzaldehyd mit Formamid, ihre Ergebnisse, die sie bei der vergleichen~en 
o-Nitrobenzaldehyd mit Formamid bezw. A.cet- Prüfung einiger Xanthinverbindungon bezüghch 
amid oder J3enzamid .kondensieiten und das deren harntreibender Wirkung bei künstlich e~
o-Nitrobenzylidendiformamid bezw, o-Bcnzyliden- zeugter Nierenentzündung erzielten, wird die 
diacetamid reduzierten und das ChinazolinbroL.1- Danitellungsweise ,ronAethyltheophyllin(7-Aethyl
metbylat darstellten. Lebtcres wurde durch l-B-dimetbyh:anthia), i-Pi·opyl-, n.Butyl und 
Behandeln der aus dem o-Nitrobenzylidendi- i-Amyltbeobromin kurz beschrieben. 
formamid durch Reduktion erhaltenen Methylium- z ur K e n n t n j 8 der Q u e O k s i 1 b er „ 
base mit 13romwasserstoffsäure gewonnen. Nach 1381 z e der Ch O 18 ä ur 0 und zur Bestimm
den bisher erh~lte~en Ergebnissen kann es fest- ung des Quecksilbeni im Mergal. Hierüber ist 
stahen, daß die ID; de~ e:haltonen. Produkt bereits in Pharm. Centralh. 47 [1906]1 281:. unter 
V?rhaDd~ne Base 9hrnazolm Jst und mcht etwa/ Mo r g a l berichtet worden. 
eines seiner Ilydnerungsprodukte. z ur prüf u n g d 8 s G O n o s an wird fol-

U e b er Sch.melzpu~ktsa~g~bendes gendP.s noue.JVerfahren empfohlen. Man bringt 
Deutschon ~rznei~ucbe..s ,IV JBt bereits rn Pharm. den Inhalt der Kapseln in ein mit Fuß und em
Centralh. !b [19?oJ, Blb bor~chtot ":otden. , gei::chlifienem Stöpsel vers~hene~, .zylindrisch?s, 

Uebe.r aktives. un_d 1nakt1~es t:3co~ zuvor gewogenes Gefäß (~eMzylma.u,.und spult 
p o 1 am I n haLen wir die von uns rn Pbarm. die ausgedrückten Kapseln mit wonig Aetber 
Centralh. 46 [1005], 9~0 gebrachteu Mittetlungen nach. lm \Vasserbade wird der Aether ver
noc~ durch .f~lgondos zu ergänzen_: . jagt, ein Ueberschäumen des Inhaltes durch ei.n 

Dm Inaktivierung wurde aus: rernstem aktiven Siedehölzchen vertniedon. das zum Schlull mit 
Scopolamin durch Hinzufügen Yon sehr geringen den letzten Aetherdämprcn abzuspülen ist. Durch 
Mengen Aetzkali in alkoholischer Lösung unter kurzes Stehen im luftleeren Exsikkator werden 
Anwendung von Wärme erreicht, wobei gro/Je die letzten Aetherreste entfernt. Darauf wird 
V~rsicht erforderlich ist, da bei shi~keror ~in- eine der Zahl d?r angewandten Kapseln ent
~1rkun.g, z. B. durch zu langes ~rh1tzen leicht sprechende .Menge Petrolbenzin (D. A „ß .. ~V} 
m~e üefe.r~ehendo Zersetz~ng e10treten kaan. hinzugegeben, mit aufgesetztem Stöpsel emtge 
Die foakhv10rung machte stch dadurch brmerk- Mint1ten kräftig durchgeschüttelt

1 
worauf man 

bar, daß das Scopolamin nach dem Einengen absetzen lJJ-;t. Aus der grünlich gefärbten milch
~e.r weingeistigen Lösung- in l.:urzor Zeit krista_ll- fgen Emuhdon setzt sich. im Laufe einiger Stun .. 
1msch erstarrte. Aus dem so gewonnenen JO· den das IIarz am Gef:Wboden fosthaftend ab. 
aktiven Scopolamin wurde das bromwasserntoff- Nach dem Ahgiet',en der überstehenden \.:lar~n 
saure Salz .dargesteH!. .. . Lösung, zweimaligem Nachspülen mit ganz wenrg 

Uehe~ die Erg.ebm~se arzthcher Erfor.:chung Petrolbenzin und einigem Stehen im luftleeren, 
des aktiven und makhven bromwassorsto!Isauron mit etwas festem Paraffin beschickten Exsikkator 
Scopolamin wird später brichtet werden. wird du.rch Wäcren des Gefäßes die Menge des 

Zur Charakterisierung des sauren ungelöst gebliob;nen Harzes bestimmt. Im Mittel 
Ph y so s t i g min s u 1 f a tos wird geschrie- wurden in jeder K~psel 0,06 g Bar~ gefunde1;1. 
ben, daß sich dasselbe von dem Präparat des '\Venn auch nach dieser Methodo kerne quantt
Deutschen Arzneibuches 1V durch seine abge- tative Trennung von Harz Ulld Oe!, wie bei der 
schwächte physiologische Wirkung und seine llampfJ.estillation (Pharm. Cfütralh. tf> [1904Ji 
unangenehmen physikalischenE1genschaftcn unter- 82·1) erzielt wird, so gestattet sie doch ein v~r
scheidet. Man kann es, wie folgt, darstellen gleichendes Urteil über den Wert der versch1e„ 
Man löst etwa 100 g weiße, pulYerig-kristall- denen Nachahmungen dus Gonosan zu gewinne~. 
jnische Eserinbase in der nötigen Menge Aether U e Oe r S a c c h a r u m La c t i s. Da d10 
(spez. Gew. 0,720) und läßt zu dieser Lös1mg meisten Ilandelssorten von Milchzucker den A.n .. 
tropfenweise unter heftigem Rühren eine Lös· forderungen des Deutschen Arzneibuches IV 
ung von etwa 20 g Schwefelsäure (spez. Gew. genüget!, trotzdem aber unbrauchbar sind wegen 
1181) in einem Gemisch von 50 ccm Aceton und nicht genügender Reinigu(lg, indem sie ungehörige 
75 ccm A.ether zufließen. Auf diese Weise er- Milchbtistandteile1 Säure, Metalle, Schmutz und 
hät man ein lockeres, kristallinisches Pulver, Pilzfäden enthalten, daher für dle Kindorernähr
das sich l!'icht absaugen läßt. Nachdem sorg- ung geradezu gefährlich erscheinen, werden 
fältig mit Aether nachgewaschen ist, zerkleinert folgende Anforderungen gestellt: 
man den Kuchen schnell in einer Porzellanschale "\Vei.ßliche, kristallinische Massen in Trauben 
im Trockenschrank 'Und vertreibt schließlich den oder Platten oder ein weißes, geruchloses Pulver, 
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in etwa 5 Teilen kaltem und in 1 Teil siedendom 
Wasser zu einer farblosen, klaren oder höchstens 
opalisierend getrübten Flüssigkeit löslich. 

Die heiß bereitete Lösung von Milchzucker in 
der doppelten Menge Wasser soll geruchlos sein, 
darf beim Schütteln nicht schäumen, Lackmus
papier nicht verändern und durch ßchwefel
wasserntoi!wasser ni<:.ht gefärbt werden. Der 
Aschengehalt darf 0,2 pCt nicht übersteigen. 

Zur Wertbestimmung der käuf-
1 i c h e n Kresol e. Da die bakterientötende 
Wirkung des Liquor Cresoli saponatus oft zu 
Klagen Anlaß gab, wie auch die Robkresole 
des Handels oft einen verschiedenen Gesamt
gehalt an Kresolen und Phenolen besitzen, so 
wäre es wünschenswert, wenn zur Bereitung des 
Liquor Cresoli saponatus eine bestimmte Fraktion, 
etwa von 195 bis 205 o verlangt würde, da gerade 
in diese Fraktion die wertvollen Kresole über
gehen. Hierdurch würde dem Liquor CrnsoJi 
saponatus eine größere Desinfektionskraft und 
zugleich ein höherer Wert sowie größere Zu-
verlässigkeit gegeben werden. H. M. 

Zur Untersuchung von Seifen 
zieht II. Bchrens (Pharm. Ztg. 1905, 880) 
das Leitungsvermögen von gleichstarken 
Seifenlösungen für den elektrischen Strom 
heran, indem er sich auf folgende Theorie 
stützt. Beim Gebrauch wird die Seife durch 

Die Lösungen enthielten in 100 Teilen 
Wasser 1 Teil Seife. Scheinbar hat die 
Glycerinseife am besten abgeschnitten, aber 
sie enthält durch ihren Glyceringehalt weniger 
eigentliche Seife als die anderen. Ebenso 
steht es mit Sapo viridis, deren Alkali an 
und für sich auf die Baut heftiger wirkt, 
als Natron. 

Behauptet jemand, eine bessere Seife her
zustellen, als andere, so muß die Leitfähig
keit der Lösung seiner Seife geringer sein, 
als die der anderen bez. die einer reinen 
neutralen Seife. 

(Nach der Th e o ri e von H. Behrens 
ist in der Seifenlösung nur freies A I k a li 
vorhanden, weil sich die Fettsäuren als 
«saures fettsaures Alkali» unlöslich abge
schieden haben. Dem widerspricht die Tat
sache, daß man sich mit einer Alkalilösung 
nicht in gleicher Weise wie mit einer Seifen
lösung «waschen» kann, was Jedermann 
bekannt ist. Schriftleitung.) H. Jl. 

Die Ablagerung der 
eingenommenen Salicylsäure 
bei normalen und infizierten 

das ,v asser hydrolytisch in freie Fettsäure Tieren 
und freies Alkali gespalten. Die Säure haben S. lJondi und JJl . .Taroby (Chem.
bleibt jedoch nicht frei, sondern verbindet Ztg. 1906, Rep. 27 J festzustellen versucht. 
sich mit einem zweiten :Molekül fettsaurem Zum Nachweise wurden die Organe mit 
Alkali z.u saurem fettsaurem Alkali. Letz- ( verdünnter Säure 10 Minuten gekocht und 
teres ist unlöslich und bildet den Schaum. ; dann mit Alkohol extrahiert. Die wässerige 
In Lösung ist nur das freie Alkali ge- J Lösung des Extraktionsrilckstandes wird zur 
blieben. Infolgedessen müßten gleichstarke' Entfernung von sförenden Substanzen mit 
Lösungen reiner Seifen den elektrischen · Bleizucker behandelt und dann die Eisen
Strom im'ller gleich gut leiten. Größere 

I 
cLloridreaktion ausgeführt. Auf diese Weise 

Leitfälligkeit würde einen Uebersclmß an 
1

1

. konnte die Salicylsäure in sehr vielen Organen 
Alkali bedeuten. Geringere Leitfähigkeit nachgewiesen werden, allerdings zum Teil 
würde die chemisch wirkende schmutzlösende nur in geringen Spuren. Am höchsten ist 
Eigenschaft verringern, wie auch solche 

I 
regelml.ißig der Gehalt des Blutes und zwar 

Seifen . auf di~ lla~t ohne erheblichen Ein-1 des Ser~ms. . ~eich sind. auch die Gelenke, 
fluß smd. N atürhch können nm· Seifen, und bei Inf1z1erung mit Staphylokokken 
die mit demselben Alkali hergestellt sind,\ konnte hier eine bedeutende Steigerung nach-
verglichen werden. Vom Verfasser sind gewiesen werden. Nach der Verabreichung 
untersucht worden: von Aspirin und p-Amidosalicylsäure lielien 

1. Jlillige Seife, deren weißer Uebcr- sich in Blut und Gelenken deutliche Mengen 
zug schon das freie Alkali von Salicylsäure nachweisen. Die Ausscheid-
anzeigte 0,S ung scheint bei infizierten Tieren langsamer 

zu erfolgen, als bei normalen. Rote Blut-
2· Sapo viridis, Schmierseife O, 7 8 körperchen sind gegen Salicylsäure in indi· 
3. Pfund'• Milchseife O, 7 5 viduell verschiedenem Grade empfindlich. 
4. Nicht transparente Glycerinsei(e 0,68 -lte. 
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2 oder 3 pCt erhöhen. Das Dichromatver
fahren ist außerdet11 nur anwendbar, wenn 
Phosphorsäure nicht vorhanden ist. Das 

wurden von Fr. Schulxe (Chem.-Ztg. 1905, Jodidverfahren von Zeisel und Fanto ist 
976) an Fetten und Oelen, Seilen und das sicherste Verfahren, ist aber für häufige 
Glycerinpräparaten angestellt nach den Me- Glycerinbestimmungen der Kostspieligkeit 
thoden 1. von Benedilct-Zsigmondy, der wegen nur als Kontrolle zu benutzen. Ta 
Spaltung des Glycerins in Oxalsäure und diesen Fällen dürfte der volumetrischen 
Kohlensäure durch Permanganat und Kali Methode der Vorzug zu geben sein. -he. 
und Bestimmung der ersteren; 2. der Ver- --·------
brennung des Glycerins durch Dichromat Die Bestimmung kleiner Mengen 
und Schwefelsäure und 13estimmung: a) des Salzsäure im Magensaft 
Dichromatrnrbrauches nach Hehner und kann mit dem von A. Ji..,.cwnann angegebenen 
Richardson-Jaffe, b) der entwickelten Apparat ausgeführt werden. Derselbe besteht 
Kohlensäure nach Gantlwr-Schulxe; 3. der aus einer U-förmig gebogenen Röhre, die 
Ueberführung des Glycerins durch Essig- am kürzeren Schenkel ein konisch zulaufendes 
sänreanhydrid in 'rriacetin, Verseifung des- Gefäß trägt; unterhalb des Gefäßes ist ein 
selben und Ermittelung der zur Verseifung Glashahn mit enger Bohrung angebracht. 
notwendigen Laugenrnenge; 4. der Ueber- Der lange Schenkel ist in 150 Teile ge
führung des Glycerins in lsopropyljodid und teilt, und zwar lieit der 0-Punkt oben, der 
Ueberführung desselben in Jodsilber nach Teilstrich 150 über dem Niveau der im 
Zeisel und Fanto. Gefäß befindlichen Untersuchungsflüssigkeit. 

Die Ergebnisse der Bestimmungen lassen Die Füllung mit Norma11auge geschieht in 
sich in Folgendem zusammenfassen. Die \ der Weise, daß 2 bis 3 ccm bei geöffnetem 
Oxydation des Glycerins zu Oxalsäure findet Hahn in das Gefäß gegeben werden, dieses 
weder nach den Angaben von Benedikt- mit einer Gummikappe verschlossen und nun 
Zs~qmondy noch nach denen von Ilerbig durch Druck die Lauge bis über den 0-Punkt 
bezw. Mangold mit der für ein analytisches getrieben wird. Nach genauer Einstellung 
Verfahren netwendigen Genauigkeit statt. wird das Gefäß gründlich ausgewaschen und 
Ebenso ist das Acetinverfahren unbrauchbar, durch eine beigegebene Pipette 1 ccm Magen
weil es einerseits für verdünnte Glycerin- saft eingefüllt. Durch den Hahn läßt man 
lösungen unbrauchbar ist und anderseits so lange Lauge zufließen, bis durch Kongo
keine gleichbleibenden Werte ergibt. Man papier oder Phloroglucin-Vanillin keine freie 
muß stets eine Anzahl von Kontrollbestimm- Säure mehr nachzuweisen ist. Nach Zusatz 
ungen machen und das Mittel derselben als von 1 Tropfen Phenolphthale'in wird dann 
richtig ansehen. Verf. hält demnach diese weiter bis zur bleibenden Rotfärbung Lauge 
beiden Verfahren nur noch für historisch durch den Hahn binzugegeben. 
interessant. Bei der Verbrennung des Man berechnet folgendermaßen: War z. B. 
Glycerins durch Dichromat und Schwefel- ein Ausfließen der Lauge bis zum Teilstrich 
säure, die eine vollständige ist, werden bei 28 notwendig, um die Blaufärbung von 
der Feststellung des Dichromatverbrauches Kongopapier zu unterdrücken, war weiterhin 
zu hohe llesultate etwa 110 statt 100 pCt ein Zufließen bis zum Teilstrich 54 not. 
erhalten, sodaß man die erhaltenel' Werte wendig, um eine Neutralisation zu erzielen, 
in diesem Verhältnisse erniedrigen oder den so war im Magensaft die freie Salzsäure 
Titer der Hchner'schen Lösung erhöhen = 28 (d. h. 100 ecm Magensaft brauchen 
muß in der Weise, daß 74,86 g Kalium- zur Sättigung der freienSäure28 ccmNormal
Dichromat nicht 10, sondern 11 g Glycerin lauge) und Gesamtacidität 54 vorhanden. 
entsprechen. Bei der Messung der ent- Der l{eumann'sche Apparat kann aufier
wickelten Kohlensäure werden statt 100 dem auch zur Pepsinbestimmung und 
nur etwa 95 pCt Glycerin gefunden, weil zur l'rüCung auf Milchsäure verwendet 
es wahrscheinlich nicht gelingt, die Kohlen- werden; der Apparat ist von P. Haack in 
säure vollständig auszutreiben. Man muß ,vien, Gaselligasse 4, zu beziehen. A. Hn. 
hier also dle erhaltenen ,verte um etwa Centralbl. f. innere Afed. 1405

1 
Nr . .:?3. 
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Nahrungsmittel• Chemie. 

Ueber die böhmischen Himbeer
säfte des Jahres 1905. 

Nr. I von Gartenhimbeeren, Nr. II 
von Waldhimbeeren stammt: 

Um auch für österreichische Himbeersäfte I ll 
grundlegende Normen festzustellen, haben ~j~

0
!•ia,O 4g,i?} pCt r,::g~ pCt 

Krxixan und Plahl eine größere Anzahl Kalk c,o 4,04 7 .00 , 
von Säften aus böhmischen Himbeeren selbst Magaesia MgO 6.14 7,30 
gepreßt und die analytischen Daten be- Eisenoxyd F20s 2;24 1,12 » 

stimmt. Zunächst wurde der Ein[luß des TMonerde Al,dO,M 
O 0

o,7o 0
0,478

5 
. anganoxy n5 , ,00 , 

stark sc.hwefelhalttgen Prager Leuchtgases Kieselsäure Si0
2 

0,20 » 0,28 
auf die Alkalitilt festgestellt. Ein Saft er- Phosphorsäure r,o, 8,29 5,04 
gab über der Spirituaflamme verascht eine &b.wefe\säure S03 3,63 » 2,26 » 

Alk' rn J - h 5 62 N 1 .. ' D Chlor Cl 2,DO 3,22 

selb: 1

ilabe~ e;:uchtgascc:f ~:a ;;~:·dreie:~K __ oh_l_en_s_äu_r,•z-:-c,
0~_:.~mc-o-n-, ·1=:::26-~pC=t~l~~~~:~~ pCt 

5,22 ccm Normalsäure. Die Anwendung _ o für CI 0
1
ß5 » 0,73 » 

einer durchlocbten Asbestplatte, in deren VerbJeiht: !19
1
71 pCt lüU,49 pCt 

Oeffnung die Platinschale eingestellt wird, 
gestattet indessen last ohne Fehler auch Erwlibnenswert ist hierbei noch d&a spe
mit der Leuchtgasflamme zu arbeiten. Die zifische Vorkommen von .Mangan in der 
Platinschalen mit der sehr hygroskopischen Asche von Waldhimbeeren im Gegensatz zu 
Asche wurden. in verschlossenen ,vii.gegläsern Gartenbi~beeren, ein yms.~and, der . auc~ 
gewogen, welche ein Gewicht von 60 bis vom Benchterstatter seit Jangerer ~eil m,t 
70 g aufwiesen. Die Sterilisation der Sä!te Interesse verfolgt wurde und der sich be
für längere Aufbewahrung wurde durch Er- kanntlich schon äußerlich durch die grün
hitzen auf 80 o O im Wasserbade und liebe Färbung der befeuchteten Asche kund 
späteren Verschluß mit bei 1000 getrock-1 gibt. 
neten Korken bewirkt. Es genügte zumeist Im übrigen lassen die Ergebnisse der 
dieses einfache Verfahren, da auf dem sauren Arbeit der Verfasser sich in folgende Sätze zu. 
Nährboden, den derartige Fruchtsäfte dar- sammenlassen: . 
stellen, nur IIefepilze nnd Schimmel sieb 1. Die ~'orderung von Kun~, daß in 
ansiede]n können. Ab und zu tritt Gärung Zukuuft die freie Gesamtsäure im Himbeer· 
in derartig sterilisierten Säften ein, welche Saft bezw. -Sirup nicht mehr als A epf el
dann sogar durch einen Zusatz von 0,04 säure, sondern als Zitronensäure 
pCt Salicylsäure nicht verhindert wird. berechnet wird, ist berechtigt. 

Die Gesamtsäure der llimbeerrohsälte 2. Die von Evers im Jahre 1904 auf-
wird von den Verfassern nach dem Vor- gestellten Zahlen für Rohsaft müssen auch 
gange von Kunx als Zitronensäure an· von den Verfassern als anormal bezeichnet 
gegeben, da ihre Untersuchungen bestätigten, werden. Dies gilt sowohl für d&a Extrakt 
daß Aepfelsäure nur in sehr geringer Menge wie für die Asche. Die Evers'sehen Al
im Himbeerrohsaft enthalten ist. Hingegen kalitätszahlen von 5,36 bezw. die Alkalität 
konnte Zitronensäure, aus welcher die bei von 2,37 ccm Normal-Sä.ure sind U b er· 
weitem größte Menge an organischen nicht-- hau p t u n m ö g Ii eh. 
flüchtigen Siluren besteht, sowohl direkt 3. Die Späth'sche Mindestforderung für nach 
kristallisiert als auch in Gestalt ihrer wetz- dem Deutschen Arzneibuch verkochte Him
steinförmigen, charakteristischen Calcium· beer s i r n p e mit einer Alkalität = 2,0 ccm 
salzkristalle mit Leichtigkeit isoliert werden. Normal-Sänre wird ganz oder fast ganz er
Indem Interasaenten auf das gute Zahlen- füllt. Dagegen wird die Forderung von 
material der Tabellen (Ztscbr. f. Unters. d. 0,2, ja selbst von 0,18 pCt Asche im Sirup 
Nabr.- u. Genußm. 1906, XI, 205) ver- weit unterschritten. Nach den Versuchen 
wiesen werden, sei hier nur die Aschen· der Verfasser liegt die unterste Grenze bei 
analyse zweier Rohsäfte mitgeteilt, von denen 0,15 pCt. 
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4. Eine Rückberechnung des Rohsaftes I In der gemischten Nahrung beträgt der 
aus dem Sirup wird kaum zu empfehlen/ Ausnützungsunterschied zwischen mehr oder 
sein. Einerseits kennt man die Konstanten minder fetthaltigem Kakao 3 bis 4 pCt. 
des verwendeten Zuckers nicht, andererseits Die Ursache der erhöhten Stickstoffauascheid
ist es auch fraglich, ob man es in der ung ist die durch stark entfetteten Kakao 
Praxis - wo also große Mengen ver- veranlaßte Vermehrung von Kotbildung. 
arbeitet werden - ähnlich wie im Laborat- Ein erhöhter Schalengehalt des Kakao 
orium in der Hand hat, den eintretenden vermindert die Stickstoffausnützung um etwa 
Verdampfungsverlust durch Hinzufügen von 2 pCt. Aach ist es nicht gleichgültig, 
Wasser ~ wozu übrigens destilliertes ,vasser welche Nahrung mit dem Kakao genossen 
genommen werden müßte - so zu be- wird, wobei die verschiedene Resorbierbar
seitigen, daß das ursprüngliche Verhältnis

1
keit von Fleisch- und Milcheiweiß 

zwischen Rohsaft und Zucker wieder her- eine größere Rolle spielt, als der Kakao.
gestellt wird. (Der minimale Aschegehalt ! einfluß. Kakaoeiweiß kann einen Teil des 
des Zuckers dürfte kaum in betracht kom- / Nahrungseiweißes ersetzen. 100 g Kakao 
men und da~ Ergänzen des verdampften , gliclien ein Minus voll 2,27 g Stickstoff 
Waesers ist im Großbetrieb keine Unmög- / aus. Mit der Steigerung des Kotstickstoffs 
Jichkeit. -del. ! geht stets bei Kakaoeinnahme eine Vermin-

. ~----~ 1· derung des Harnstickstoffs einher. Für diese 
Oeber die Bewertung des Kakao merkwürdige Erscheinung läßt sich eine un
als Nahrungs- und Genußmittel, bedingt sichere Erklärung nicht geben. 
hat R. 0. lileumann in dem Naturhist.-Medi-1[ Vorläufig ist sie noch ein physiologisches 
zinischen Verein zu Heidelberg einen Vortrag Novum. 
gehalten. Aus dem in der Münch. Med.] Die Ausnützung des Kakaofettes 
Wochenschr. 1906, 481 enthaltenen Bericht unterliegt ähnlichen Schwankungen wie die 
ist etwa folgendes hervorzuheben: des Eiweißes. Im ausgepreßten Zu-

Die Lösung der Frage, ob Kakao mit staude wird es genau so verwertet wie das 
einem höheren Fettgehalt einem solchen mit Fett der Normalnahrung und zwar zu fast 
niederem Fettgehalt vorzuziehen sei, war die 95 pCt. Im n i eh t ausgepreßten Zustande 
Veranlassung, daß Verfasser an sich physio- also im Kakao selbst, ist die Ausnützung 
logische Versuche ansteUte. Diese ergaben, geringer. Gibt man Kakao allein, so werden 
daß bei alleiniger Kakaozufuhr die Ausnutz. 87,1 pCt, bei gemischter Nahrung und Kakao 
barke.it des Kakao-Eiwejßes das .Mini- aber 80,6. pCt ausgenützt. Bei größeren 
mum von 45 pCt erreicht, Bei gemischter Kakaogaben leidet die Fettausnützung ähn
Kost wird die Gesamtausnützbarkeit des lieb der des Eiweiß. Je größer der Fett
Nahrungseiweißes durch Kakaozufuhr herab- gehalt des Kakao, desto besser ist die Aus
gesetzt und zwar um so mehr, als die nützung des Fettes der Gesamtnahrung. 
J(akaomenge grc\ßer ist. Der Verlust wird Der Theobromin geJiaJt veranJaßt bei 
verursacht durch die bedeutende Kotbildung, Gaben von 20 bis 30 g eine angenehm 
die der Kakao veranlaßt, wodurch anderer- anregende Wirkung, bei großen dagegen 
seits eine vermehrte Menge unverbrauchten vorübergehende Störungen des Allgemein
Stickstoffs ausgeführt wird. Der ausgeführte befindens. Eine harntreibende Wirkung trat 
Kotstickstoff steigt und fällt mit der Menge kaum hervor. 
des 'l'rockenkotes. Des weikr<'n hängt die In bezug auf die Korngröße des 
Eiweißausnützung der gemischten Nahrung Kakao wurden die fettärmsten Reichardt~ 
von dem F•ttgebalt des Kakao ab. Je sehen Kakao ,Pfennig» mit 12,4 pCt und 
mehr Fett dem Kakao abgepreCt wird, desto «Monarch, mit 13,5 pCt Fett als nm fein
mehr sinkt die Eiweißausnützung. Dies sten gepulvert gefunden. Trotzckrn war 
tritt am deutlichsten zu Tage, wenn nur ihre Suspensionsfähigkeit im fertigen Getränk 
_Kakao aJlein genossen wird: die ungünstigste; denn Kakao ran Ilouten 

100 g Kakao mit 34,2 pCt Fett gaben mit 30,8 pCt, Stol/werck's Adlerkakao mit 
45 pCt, 100 g Kakao mit 15,2 pCt Fett 34,2 pCt, Kakao von llartuiy cf; Vogel 
2418 pCt Ausnützung. mit 27,6 pCt und von Suchard mit 33 pCt 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



411 

erhielten sich fast zehnfach länger in gleich- 1 wegliche und nach Gram färbbare Stäbchen 
mäßiger Suspension. Reichanlt's «3 Männer- von etwa 3 ft Länge und 1,2 lt Breite, 
Kakao, mit 24,3 pCt Fett war in der wächst streng aerob, am besten bei 37° 0 
Suspension der beiden anderen Marken der- auf neutraler Bouillon, während bei 0,5 pCt 
selben Firma gleich. Natriumkarbonatgehalt oder bei 0,33 pCt 

Auf grund obiger Ergebnisse wird bei Essigsäuregehalt ein Wachstum nicht mehr 
einer etwaigen gesetzlichen Regelung ein stattfindet. Im Brote wächst er mit weißen, 
Min des t geh a I t von 30 pCt Fett vor- Tautröplchen ähnlichen Kolonien, die in den 
geschlagen. -fa- Krumenporen sich finden und stark faden-

ziehend sind. Die Krume zeigt nur eine Zum raschen Nachweise des 
stärkere Durchfeuchtung und angenehmen, 

Zinkes in Bier, Wein fast obstartigen Gerach, ist aber selbst nicht 
und anderen Stoffen, wobei die direkte Aus- ladenziebend. Auf Hühnereiweiß tritt Lös
fällung mit Schwefelwasserstoff nicht zum ung desselben, jedoch ohne Bildung stinken
Ziele führt, sondern die Asche untersucht der Zersetzungsprodukte ein. Auf Kartoffeln 
werden muß, empfiehlt J. Brand (Chem.- werden schon nach 3 bis 4 Tagen ovale 
Ztg. 1906, Rep. 25) die Ausfällung mit Endosporen gebildet, die an dünne Seiden
Ferrocyankalium, das mit dem Zink schwer fäden angetrocknet 25 Minuten strömendem 
lösliche Verbindungen bildet. In rein wässer· Wasserdampfe von 1000 G widerstehen und 
igen Lösungen bilden dieae eine stark auch Backtemperatur ohne Schaden ver
gelatinöse, nicht filtrierbare Masse, dagegen tragen. Für Meerschweinchen und weiße 
in den genannten eiweißhaltigen Flüssig- Mliuse ist das Ba c t er i um Pani a nicht 
keilen grobe Flocken, die sieb bald ab- pathogen. -he. 
scheiden, so daß der größere Teil der \ • 
Flüssigkeit abgegossen und der Rest filtriert Rot~efnmos_t un~ Rotwein1!1-aiscl1e fall~n 

. nach erner Reichsgerwhtsentsche1duog vom 23. 
werd~n k_ann.. Man setzt zu„ diesem Z~ec_ke Dezember 1005 bezw. 11. Januar 1906, Rep. 
der Flüssigkeit etwas Salzsaure und em1ge 417/u5, nicht unter§ 8, Abs. 2 des Weingesetzes 
Tropfen Ferrocyankalium zu. Trübt sich vom 24. Mai 1901. Die betreffenden Gesetzes
die Flüssigkeit nicht !O ist Zink in nach- vorschriften \Sulfatgehalt) sind ~rst ~ann an: 

· . '. h wendbar, wenn der Most oder die Marnche bei 
~e1s~aren Me?gen niet vorhanden; sel~st Uebergabe an den Käufer bereits Rotwein im 
m emer Verdilnnnng von 1: 500000 tntt Sinne des §8, Abs.2 war. Mostbezw.M.aische 
starke FJockenbildung ein. Der auf dem gelten insolange nicht als Wein im Sinne dci~ 
Filter gesammelte ausgewaschene und noch Weiogesetzes, wenn sie nicht wenigstens die 

feu~hte Niederschlag wird stark geglüht, mit ~:~t= ~tke~~0{:tc~~c1ä:u:rg d~~r~!f~::;!h:i~~tn~ 
Essigsäure erwärmt und das in Lösung ge- Gärung aus dem Safte der ·w eintraube her
gangene Zink durch Schwefelwasserstoff gestellte Getränk (entspr.§ 1). Eine Einzieh-
nachgewiesen _ he. u ng des sulfatreicheren Mostes bezw.der Maische 

' ------ ist nm dann b43-rechtigt, falls die Ges\mdheits
Einen neuen Erreger 

des Fadenziehens beim Brote 
hat F. Fuhrmann (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 
30) aufgefunden, der sich von den bisher 
bekannten durch sein Wachstum auf Agar 
- bei 1 pCt sternförmige Kolonien mit 
auf dem Nährboden liegenden Fortsätzen, 
bei 2 pCt runde, scharf begrenzte, weißgelbe 
und wachsartig matte, außen durchscheinende 
in der Mitte etwas verdickte Kolonien -
durch geringe Neigung zur Hautbildung 
auf flfissigen Nährböden, durch die nur eben 
angedeutete Faltenbildung auf festen Nähr
böden und dadurch unterscheidet, daß er 
die Zersetzung der Brotkrume ohne jede 
Verfärbung bewirkt. Er bildet stets unbe-

schädlichkeit der mit einem zu hohen Gehalte 
in tlchwefelsäure behafteten Flüssigkeit sich 
nachweisen läßt (§ 15 in Verbindung mit §§ 12 
bis 14 des Nabrungsmittelgesetzes). P. 8. 

Deutsche lVein-Ztg. 19061 373. 

Kunstweine, auch überstreckte Weine, dürfen 
nacb einem Erkenntnis des Reichsgerichtes vom 
27. November HJOj, Rep.131/05, zu Zwecken 
der Branntweinbrennerei nicht ver
kauft werdon. Jedl:'r auflerhalb der Brannt
weinbereitung hergestellte Kunstwein darf in 
derselben k e i n e Verwendung finden. "\Venn 
auch der Fiskus e in gezogene Kunstweine 
in Brennereien fiskalisch verwerte, so sei das 
bedeutungslos, weil dies ?J.ur nach vorausgegan
gener Denaturierung geschehe und sieh dadurch 
der Kunslwein derart verändere, daß er die 
Merkmale von Wein dauernd veY1iere. I'. S. 

Deutsche Wein-Ztg. 1906, 373. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die Erfahrungen über Triferrin 
lauten durchweg günstig. Dem Präparat 
hat Salkowski auf grund seiner Tierversuche 
den Namen «Triferrin» gegeben. Aus diesen 
ergab sich nämlich, daß der Eisengehalt der 
Leber des Kaninchens sich verdreifachte. 

Ein großer Vorteil des Triferrin ist, daß 
neben dem Eisen auch organisch gebundener 
Phosphor in demselben enthalten ist, welcher, 
wie allgemein bekannt ist I die Assimilation 
des Eiweißes wesentlich fördern kann. Er
wähnenswert ist der Umstand, daß Triferrin 
in einer 0,2proc. Salzsäurelösung, also auch 
im Magensaft unlöslich ist. 

A/addr Halrisx im St. Stephans-Spital 
in Budapest (Reichs-Med.-Anz. 1905, Nr. 8) 
wendete bei sekundären Anämien schweren 
Grades das 'rriferrin mit sehr günstigem 
Erfolge an; bei diesen Fällen war er sehr 
überrascht, als er sah, daß neben der 
wesentlichen Zunahme des Hämoglobin
gehaltes des Blutes sich auch die Zahl der 
roten Blutkörperchen auffallend vermehrte 
(so bei einem 16jährigen Knaben, bei dem 
der Ilämoglobingehalt von 35 auf 80 pCt, 
die Zal,! der roten Blutkörperchen von 
3 000 000 auf 3 900 000 stieg); gleich
mäßig besserte eich auch der Ernährungs
zustand. Freilich vermochte das Präparat 
auf die, die sekundäre Anämie auslösende 
Krankheit keinen Einfluß auszuüben. Doch 
ist anzunehmen, daß wir durch die Ver
besserung der Ernährung die Resistenzflibig
keit des Organismus erhöhen und so immer
hin den Verlust des Grundleidens gewisser
maßen hemmen. 

Erich ,,on Matnier in Birkfeld (Die 
Heilkunde 1905, Nr. 4) hebt besonders 
anerkennend hervor, daß das Triferrin im 
hohen Grade resorptionsfähig ist. Die Re
sorptionsfäbigkeit desselben wird bewiesen: 

a) durch mikrochemischen Eisennachweis 
in den zur Resorption bestimmten· Organen, 

b) durch die Aufspeicherung von Eisen 

'rriCerrin wirkt daher anregend auf die 
zur Blutregeneration dienenden Organe. Es 
wirkt infolge seines Eisengehltes heilend 
auf Bleichsucht und Blutarmut, es ist im
stande, infolge seines Eisen- und Phosphor
gehaltes, günstig auf neurasthenische Zu
stände einzuwirken (Herabsetzung des vorher 
pathologisch erhöhten Blutdrucks). 

Die Knoll'sche Fabrik in Ludwigshafen 
briµgt das Tl'iferrin in zwei Formen in den 
Verkehr, und zwar als Pulver oder als 
komprimierte Triferrin - Schokoladetabletten 
(mit 0,3 g 1'riferringehalt). Nach unsern 
Erfahrungen erweist sich die Tablettenform 
als sehr handliche Dosierung. Der Kranke 
erhält seinerseits eine genau gemessene Gabe, 
andererseits sind die Tabletten sehr leicht 
einnehmbar. Der Geschmack der mit Vanillin 
zubereiteten Triferrin-Schokoladetabletten ist 
übrigens so angenehm, daß dieselben sogar 
von Kindern gerne genommen werden. Man 
gibt am besten täglich 3 Tabletten, je eine 
nach jeder Mahlzeit. A Rn-

Stärkemehl bei Durchfall und 
Halsbeschwerden. 

Im Lichterfelder Krankenhause wird das 
«Stärketrinken, mit Erfolg bei allen Arten 
von Durchfall angewandt, und Georg IIauffc 
möchte besonders die Aufmerksamkeit auf 
die oft überraschende Wirkung bei den 
Durchfällen der Phthisiker lenken. Denn 
gerade hierbei wünscht der Arzt ein Mittel, 
welches den Vorteil hat, lange Zeit hindurch 
benutzt werden zn können. Stärkemehl 
wird in heißem Wasser verrührt, bis ein 
mäßig dickflüssiger, sämiger Kleister herge
stellt ist. Manchmal ist es angebracht, zur 
Geschmacksändemng der Stärkelösung etwas 
Zucker oder Salz zuzusetzen. IIauffe ver
abfolgt die heiße Stärkeflüssigkeit nicht in 
größeren Mengen, sondern läßt teelöffelweise 
oder schluckweise in Pausen trinken. Das 
,Stärkegurgeln, ist im Gebrauch bei allen 

in Milz und Leber 
' . schmerzhaften und geschwlirigen Mund- und 

. c) d~rch Vermehrung orga~1sch gebundenen Rachenerkrankungen, namentlich auch der 
Eisens m Form ,•on Harnmsen, Kinder. .i!. Rn. 

d) durch Aufspeicherung überschüssigen I Therap. d. Gegenwart 1905, Nr. 12. 
Eisens im Eidotter. 1 -~--~-
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Photographische Mitteilungen. 

Umkehrbare photochemische 
Prozesse. 

R. E. Liesegang führt die folgenden 
von ihm beobachteten Reaktionen auf, bei 
denen eine durch das Licht hervorgerufene 
chemische V'mwandlung im Dunkeln wieder 
rückgängig gemacht wird. Ein mit Wismut
ehlorid getränktes Papier bräunt sich im 
Licht; im Dunkeln verschwindet die Bräun
ung. Auch ein mit Kaliumferrioxalat ge~ 
!räuktes Papier wird vom Licht gebräunt 
und läßt sich dann mit Platinsilberaalzen 
usw. entwickeln, verliert aber diese Fähig
keit beim Liegen im Dunkeln. Taucht man 
ein mit KaJiumferrioxalat getränktes Papier 
in Rhodanammoniumlösung, so färbt sich 
dasselbe stark rot. Beim Belichten ver
schwindet die rote Farbe, kehrt aber im 
Dunkeln wieder. Umgekehrt färbt sich eine 
Rhodanammonium- oder Rhodanaluminium
Lösung im Liebte rot und verliert wieder 
ihre Färbung im Dunkeln. Eine L5sung 
von Molybdäntrioxyd in Schwelelsllure färbt 
sich· beim Belichten blaugrün und entfärbt 
sich im Dunkeln Ein mit molybdänsaurem 
Ammonium unter Zusatz einer organischen 
Säure getränkter Papierstreifen wird beim 
Belichten grün und im Dunkeln wieder 
farblos. Bm 

Prager Tagehlatt. 

Handschriften und Drucksachen 
zu photographieren. 

Nach einer Anleitung, die E. Wie de mann 
im •Üentralblatt für Bibliothekwesen, 1906, 
22 gibt, verfährt man folgendermaßen: 
Man verwendet fßr die Aufnahme statt 
Platten Bromsilberpapier N. P. G. Nr. 11. 
Die SchriltzDge erscheinen dann weiß auf 
schwarzem Grunde. Um aber ein seiten
richtiges Bild zu erhalten, muß ein Spiegel 
zwischen Objektiv und aufzunehmenden 
Gegenstand angebracht werden. Die auf
zunehmende Handschrift wird wagerecht 
auf einen Tisch gelegt und darüber der 
Spiegel mit einer Neigung von 45 o an
geordnet. Dieser leitet die von dem auf
zunehmenden Gegenstande ausgehenden 
Strahlen in <las Objektiv der ihm gegenüber 
enUlprechend aufgestellten Camera. Bm. 

Metolhydrochinonentwickler :für 
Chlorbromsilberpapiere. 

Die für Platten hinreichend bekannte 
Entwickler-Komposition ist auch für Chlor
bromsilberpapiere recht empfehlenswert. Für 
die bekanntesten Marken solcher Papiere 
lauten die besten Entwicklervorschriften nach 
einer in « Photogr. Mitteilungen» 1904, 
Heft 2 gegebenen Zusammenstellung: 

Vclox Tula Blitz 

Wasser 1000 1000 7000 
Metol 1,5 2 2 
Natriumsulfat, 

kristallis. 50 
Hydrochinon 6 
Natrium

karbonat, 

50 
6 

50 
6 

.l..ristallis. 120 135 135 
Kalium-

karbonat 
lOl)tOc.Brom

kalium-

Riepos Pala 

1060 lOOOccm 
2 2 g 

50 
6,5 

120 

40 g 
3 g 

-g 

20 g 

lösung 1,5 4 2 0,5 0,5 ccm 

Diese Lösungen geben bei norma]er ße-
liehtung kll.ltere 'l'Bne. Je mehr die Ex
position verlängert und die Lösung ver
dünnter genommen wird, desto wärmer 
werden die Färbungen der Bilder. Bm. 

Die größte direkte Portrlitaufuahme dürfte 
ein Ende vorigen Jahres in Amerika gefertigtes 
Bild des Heilsarmee-Propheten Dowi"e darstellen. 
Es wurde mit einem eigens dazu gebauten 
Apparat aufgenommen und direkt vom 240 x 130 
cm großen Negativ kopiert. An der Entwicklung 
beteiligten sich 15 Personen. Bm. 

ßraune Finger durch Pyro„Soda-Entwlckler. 
Die unangenehme Färbung der Finger beim Ar
beiten mit t'yro-Soda-Entwickler lä!.lt sich schwer 
entfernen. Salzsäure hilft nicht viel, allenfalls 
erzielt man eine leitlliche B~sserung durch An
wendung von Chlorkalk. Am besten vermeidet 
man die Färbung durch größte Sauberkeit bei 
der Entwicklung, gründliches Abspülen der 
Finger in verdünnter Essigsäure, sobald sie mit 
dem Ent~rickler in Berührung gekommen sind. 

Bm. 

Glänzende ßromsllberkoplen retouchiert man 
nach 11:Photogr. Industrie, auf folgende WeiRe: 
Man schabe von einem Stück schwarzer Zeichen
.kreide auf eine Palette nach Bedarf recht fein 
und ,·errnische mit Eiweiß. Das letzterfl wird 
hergestellt, indem man das Weiße eines Eies zu 
Schnee schlägt, 12 Stunden stehen läflt und 1fo 
Teil . .Ammoniakflüssigkeit (lüproc.) zusetzt. Das 
Gem1sch hat genau die Farbe des Bildes und 
Jät.lt :-;ich mit Leichtigkeit auftragen. .Bm, 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Schwarzwurzelblätter in der 

Seidenzucht. 
Nach vielen Versuchen, einen geeigneten 

Ersatz fUr das Maulbeerblatt beim Ziicbten 
der Seidenraupen zu finden, wurde fest
geste114 daß die Blätter der Schwarzwurzel 
zahlreiche Stoffe enthalten, welche das Maul
beerblalt so unschätzbar für die Seiden
raupenzucht machen. Versuche, welche auf 
Anregung der Regierung an der Krefelder 
Webschule angestellt wurden, ergaben folgen
des: Der Durchmesser eines von 5 Kokons 
abgehaspelten Fadens ist einem entsprechen
den Faden Maulbeerseide fast gleich. An 
Dehnbarkeit übertrifft die Schwarzwurzel
seide die Maulbeerseide. Erstere hält bei 
1 m Fadenlänge und 185 mm Dehnbarkeit 
eine Belastung von 41 g aus, letztere bei 
gleicher Fadenlänge und 17 9 mm Dehn-

1 Handel mit Creolin. 
Nach einer Mitteilung der Firma William 

Pearsm in Hamburg wird der Handel mit 
Creolin durch die Bestimmungen über den Handel 
mit Giften (Königr. Preußen 2Z. Februar 1906) 
nicht betroffen. (Ob die Ministerien <ler an
deren Bundesstaaten in gleichem Sinne ent
Achieden haben, ist uns nicht bekannt. Schrift
leitung.) 

Die gew6hnliehen Mücken werden nach Be
obachtungen von Dassonville durch Petroleurn
geruch angezogen, fallen afsdann in das Petrol
eum hinein und sterben dort. Diese Beobacht
ungen wurden gemacht an Orten, wo vorher 
gar keine Mücken bemerkt waren. Gleichzeitig 
aufgestellte TeHer mit Sesamöl, Rüböl und 1Nasser 
übten keine Anziehungskraft auf die Mücken aus. 

Schwei%. Wochensehr. f. Chem. u. Pharm. 
1906, 715. J. K. 

barkeit nur 3G g. Der Bastgehalt der 'rl 'A • s h l 'd · t 3 Ot · C n d fnqne oder Crln vegetal besteht 
C warzwurze sei e 18 ~m P germger aus getrockneten und geschli!zten Blättern der 

als der der Maulbeerse1de, auch soll der in Nordafrika wachsenden Palme Chamaerops 
Glanz der Versuchsseide ein sehr beträcht· 1 h~~ilis. Es findet als Ersatz von Roßhaar zum 
lieber sein. Bit. 

1 
Mobclpolstern Verwendung. P. 

Ztschr. f. angew. Chem. 1906, 203.. J Ztsehr. f. Zollwesen u. Reichssteuern 1904, 214. 

B r i e f w e c h s e 1. 
O. R. in Abo (F'inland). Ein ausgezeichnetes 

Klebmittel für Kautschuk ist eine dicke 
Auflösung von Rohkautschuk (nleht vulkanisier
tem) in Benzol oder Toluol. Zunächst wird die 
zu kittende Stelle mittels Sandpapier, Bimstein 
oder einem Stück Sandstein von der oberen, 
durch den Gebrauch fettig gewordenen Scbfobt 
befreit und dabei gleichzeitig zur Erhöhung der 
Klebkraft des Kittes rauh gemacht. Nun streicht 
man diese Stelle ebenso wie auch das Stück 
der auf.zuklebenden KautscLuli:platte mit dem 
Kautschukkitt ein und läßt einige Zeit liegen, 
damit der Kitt sich besser mit der Unterlage 
verbindet; dann bestreicht man beide nochmals 
mit etwas Kitt und legt aufeinander. Um nicht 
etwa D;it den klebrig gewordenen Fingern, das 
aufzuJnttende Stück wieder abzureißen, benutzt 
man Specksteinpulver (TaUrum) als Streu-
mittel. s. 

räume sind gefüllt mit Spiritus Dzondii, der 
einen Zusatz von Lavendelöl und anderen äther
ischen Oelen ia geringerer Mange erhalten hat. s. 

CI. in D. Für die Schreibweise Cupfer liegt 
gar keine Berechtigung mehr vor! Schon seit 
undenklich langen Zeiten vor Einführung der 
jetzigen Rechtschreibung schrieb man Kupfor. s. 

N. in P. Die Neptunkappe (zur Ver
meidung der Seekrankheit) besteht aus einem 
Filzbelag, der sich um Stirn und Schläle 
legen IäJJt und mittels einer Lederkappe s.owio 
einer Spannvorrichtung so befestigt wird1 daß 
Zirkulation gerade noch möglich ist. Vor der 
Benutzung wird der Filzbelag mit Wasser an
gefeuchtet und darauf durch elektrische Heiz
körper andauernd h e i B erhalten. Bezugsquelle 
ist Rei"ni"ger, Oebbert d: Scliatl in Edaagen. 

H.M. 
C. M. in K. Das Invigorating LaYender Salt Anfrage. 

der Crown Parfumery Co. in London ist uns Ist eine nicht explosive Blitzlicht. 
wohl aus P!eislisten, aber nicht näher bekannt. m i s eh u n g bekannt, die man sich se I b s t her
Im allgememen bestehen die Riech s a 1 z e stellen kann? {Blitzlicht Bayer, Geka usw. sind 
(Laven der Salt) aus erbsengroßen Stücken I bekannt, aber zu teueri Mischungen mit 
Ammoniumkarbonat, die sich in einer weithals- Permanganat, Chlorat1 Pikrat, Nitrat sind wegen 
igen Glasstöpsel-Flasche befinden; die Zwischen- Explosionsgefahr nicht anwendbar! 

Verleger: Dr. A. Schneidel', Dresden und Dr, P. Süll, Dreeden-Blasewitz. 
Verantwortli<:her Leiter: l)r. A. Sehuelder, vresden 

Im Bucbbandcl durch Jull us .Spdnger, BeJ·Jln N., :\loubiJoui,laU 3. 
Druck TOD Fr. Titlel Nachfolger (Kunatb & ).tablo) in JJr„dea. 
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Chemie und Pharmacie. 
Beitrag zur Bestimmung 

von Kakaoschalen in Kakao-
prä paraten. 

lieh den Aschegehalt des Kakao um nur 
! 1,5 pCt. - Unsicher ist ferner ein Rück
schluß von dem iu Salzsäure unlöslichen 

1 Anteil der Mineralstoffe, da hier nur 
. Von Dr. H. Franke. ; recht geringe Mengen zur Wägung ge-

Eme g~nau~ Methode, den, Gehalt an I langen. - Auch der Roblaserg_ehalt ist 
Sc~alente!len m K~ka?- und tlchokolade-

1 
für den fraglichen Zweck nur nnt großer 

praparaten quantitativ zu bestimmen, I Vorsicht zu verwerten· 3 bis 4 pCt 
gibt es zur Zeit noch nicht. Jeder, der davon kommen normaler'Weise in jedem 
sich mit derartigen Untersuchungen zu . Kakao vor und selbst 10 pCt Schalen 
befassen hatte, kennt die Schwierig-

1 

würden die Rohfasermenge um nur 1,5 
keiten, die sich der Verwertung der, pCt steigern. 
Analysenresultate zum Zwecke der Be- \ Als wichtigstes Hilfsmittel ist im 
gutachtung entgegen zu stellen pflegen. \ vorliegenden Falle die mikroskopische 

N~ch Elsner*) kann man zur ~nt- i Prüfung anzusehen und bei einiger 
sche1dung über Vorhanden- bezw. Nic~t-' Uebung wird man selten im Zweifel 
vorhandensein von Schalen hauptsächlich darüber sein ob es sich im einzelnen 
die )!enge der Aschenbestandteile heran- Falle bei positivem Befund um böswillige 
ziehen. Da aber in dieser Beziehung Verfälschung mit wertlosen Abfällen oder 
Schwankungen zwischen 3 bis 8 pCt um kleine, unvermeidliche Fabrikations
vorkommen können, so ist der Anhalts- fehler handeln kann. 
punkt doch recht unbestimmt, denn Von mir angestellte Versuche, die 
10 Teile Schalen erhöhen durchschnitt- Kakaopräparate wirklich zu anal:\'.siere_n 

- ich verstehe hier darunter: m die 
*) F. Elsner, Praxis des Chemikers. 7. Aufl. einzelnen Bestandteile zu zerlegen und s. 482, 485, 486. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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schließlich die Schalen vom Uebrigen 
zu trennen - überzeugten mich bald, 
daß die Erreichung eines solchen Zieles 
einstweilen wohl ausgeschlossen ist. Das 
Löslichmachen der Stärke, die Entfern
uug der Gerbsäuren und des Theobromins 
sind an und fiir sich so umständliche 
Arbeiten, daß an einen solchen Analysen
gang gar nicht gedacht werden kann. 

* * * 
Vor längerer Zeit nnn ist schon von 

F. Filsinger ein Verfahren ausgearbeitet 
worden, welches in den meisten Fällen 
den Nachweis und bis zu einem aller
dings nur gewissen Grade auch die 
quantitative Bestimmung ermöglicht. Die 
Ausführung gestaltet sich folgendermaßen: 

10 g Kakao werden entfettet - falls 
eine Fettbestimmnng ausgeführt wurde, 
verwendet man die mit Aether oder 
Schwefelkohlenstoff ausgezogene Masse, 
- aus der Extraktionshülse verlustlos 
in eine glatte Reibschale gebracht, mit 
Wasser zu einem dünnen Brei verstrichen 
und in einen Glaszylinder gespült. Mau 
füllt mit Wasser anf etwa 100 ccm auf, 
schüttelt kräftig um und überläßt das 
Ganze 12 Stunden sich selbst. Danach 
dekantiert man vorsichtig die trübe über 
dem Bodensatz stehende Flüssigkeit, er
gänzt das Wasser wieder und wieder
holt jetzt diese Arbeit in kürzeren 
Zwischenräumen. Nach dem dritten oder 
vierten l\Iale läßt sich beobachten, wie 
gewisse Teilchen sich verhältnismäßig 
schnell senken, während andere dauernd 
im Schweben erhalten bleiben. Erstere 
sind die Schalen, letztere andere Kakao
teilchen, vornehmlich Stärke, die sich 
durch das Schlämmverfahren fast quan
titativ entfernen lassen. Den im Zylinder 
schließlich verbleibenden Rest spült man 
mit Wasser in eine gewogene Porzellan
schale, dalllpft ein und bringt die zehn
fache Menge des Gefundenen als «Prozente 
Schalen, in Rechnung. 

Die Ausführung ist auße1ordentlich 
einfach und sie gestattet in der Tat im 
Ganzen und Großen die Trennung der 
Schalen von den übrigen Kakaobestand
teilen. Die mikroskopische Prüfung des 

Schlämmrückstandes nnd der abge
schlämmten Masse bestätigt dies. 

Allerdings : die Trenn u n g ist quan
titativ. Nicht dasselbe kann aber von 
der B e s t i m m n n g gesagt werden 
und zwar aus dem Grunde: Was. 
bei dem Scblämmverfahren schließlich 
gewogen wird, stellt nur noch das 
Zellgewebe der Schalen dar, die aber 
als solche noch eine große Menge voIL 
in reinem ,v a;;ser löslichen Stoffen, vor 
allem Kohlenhydrate und Gerbsäuren*), 
enthalten. Diese müssen sich bei einer· 
Scbalenbestimmung durch die Schlämm
analyse der Bestimmung entziehen. 

Diese Tatsache veranlaßte eine Reihe 
von Versuchen. durch welche die Sub
stanzmengen festgestellt werden soUten, 
welche die Schalen unter den angeführten 
Bedingungen verlieren. 

Für Ueberlassung von Untersuchungs
objekten bin ich den bekannten Firmen 
J. G. Ilaw;u·ald (Magdeburg-R), Otto 
Rüger (Lockwitzgrund I und Jordan &; 
Timäus(Dresdeu-N.) zn Dank verpflichtet. 

In den nachfolgenden kleinen Tabellen 
bezeichne ich mit Al Mischung von ge
rösteten Schalen verschiedener Herkunft, 
B) geröstete Schalen von brasilianischem 
Kakao, C) ungeröstete Schalen nicht 
näher bezeichneter Herkunft. 

Jede der Proben wurde zunächst nach 
lllöglichkeit fein zerrieben, sodann mit 
Aether entfettet, im 'rrockenschrank 
einige Zeit auf 50 ° erhitzt, dann weiter 
im Mörser zerstoßen und schließlich 
durch ein feinmaschiges Sieb abgesiebt. 
Auf andere Weise gelang die erforder
liche Zerkleinerung nicht. 

Genau gewogene )Iengen (O,o bis 1 g) 
der so vorbereiteten, trockenen Schalen 
digerierte ich nun längere Zeit bei ge
wöhnlicher Temperatur mit je 100 ccm 
Wasser. Danach wurde durch getrock
nete, gewogene Filter abfiltriert, mehr
mals ausgewaschen nnd bis zum gleich
bleibenden Gewicht getrocknet. Die 
Gewichtsverluste betrugen : 

*) Die mit "'"asser ausziehbaren Stoffe be
stehen zu einem Drittel etwa aus Gerb.säureo 
= 8 pCt (bezogen auf Schaleo). 
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· f Schalen anderer Varietäten werden 
A) 21,90 11,280 ein ähnliches Verhalten zeige~. 
B) 21,69 1,276 Im Vorstehenden glaube ich nach-
C) 27,56 1,381. . . gewiesen zu haben, daß nac~ d~m 

Die Zahlen lehren nun, daß, bei emem Schlämmverfahren stets zu medr1ge 
Auswaschverlust von 21,90 pCt, nach Werte gefunden werden müssen - zu 
der Schlämmanalyse z. B. nnr. 7 ,Sl pCt Gunsten des unreellen Handels. Man 
Schalen zu finden sind, wenn ~n Wahr- kann indessen den Fehler etw~s . aus
heit 10 pCt vorliegen. Um diese Ver- gleichen, wenn man den unve.rmeidhchen 
luste auszugleichen, müßte die gefundene Auswaschverlust berücksichtigt und das 
Zahl stets mit einem der berechneten erhaltene Resultat mit einem der oben 
Faktoren (im angeführten Beispiel mit berechneten Faktoren multipliziert. 
1,28) multipliz.iert w_erden. Für nicht alkalisierten Kakao wäre 

Und noch em Weiteres! etwa die Zahlt 27 zu wählen, während 
Sehr viele Kakaosorten des Handels für Kaliumkarbo~at enthaltende Produkte 

sind bekanntermaßen . aufges.cblossen einer der höheren Werte anzunehmen 
durch Imprägnierung mit Alkahkal'~on- ist eventuell nach Maß~abe der bei der 
aten. Die kräftige ~irkung alk~hsch As~hebestimmung erhalt~nen Pottaschen
reagierender Flüssigke1~en aufGerbsaure~ menge. 
ist nun ganz beträchthch, und wenn bei 
der Behandlung von Schalensubstanz 
mit destilliertem Wasser etwa 22 pCt 
feste Stoffe ausgelaugt werden, so steigt 
deren Menge bei Abänderung der Ver
suchsbedingungen im angeführten Sinne 
auf bis 29 pCt. 

Verfahren zur Uerste-llung einer sUnre
und erdalkalifrelen Wasserstolfperoxydlösung~ 
D. R-P. 165097. La SooietO H. Goutklere et 
Oie. - Paris. Man bringt Erdalkaliperoxyd in 
die verdünnte Lösung einer Säure, welche mit 
dem Erdalkali ein lösliches Salz bildet und 
bewirkt darauf Abscheidung des Erdalkali in 
unlöslicher Form durch Beifügung von krista,\l. 
isiertem Natriumsulfat. Dfo Ausführung des 
Verfahrens geschieht so1 daß beispielsweise zu 
200 ('Cm destiIIiertem Wasser 58 g Salzsäure 
von 20 bis 220 Be gefügt wird, wobei die Tem
peratur 230 beträgt. Dann wird unter Umrühren 
innerhalb ungefähr 3 Minuten eine Mischung 
von 80 g kristallisiertem Natriumsulfat und 40 g 
Baryumperoxyd zugesetzt. Das Natriumsulfat 
löst sich unter Wärmebindung und erhält so die 
Temperatur ziem!ich konstant, so daß keine be-
sondere Kühlung erforderlioh ist. A. St. 

Zur Alkalisierung der Kakaos werden 
nach den verschiedenen A ufschließver
fahren die verschiedensten Alkalimengen 
benützt, meist wohl etwa 3 pCt. Bei 
Verwendung von 10 g Kakao ( enthaltend 
o 3 g Kaliumkarbonat) resultiert also 
i~ Verlauf der Schlämmanalyse eine 
o 3proc.Pottaschelösung, welche Schalen
b~standtei!e lösen muß. Die Aufgabe 
war nun, diese Verhältnisse zahlenmäßig 
festzulegen. - Die Experimente wurden 
wie oben angestellt mit dem Unterschied, 
daß die 100 ccm Wassel', mit denen 
man die Schalen anrührt, durch 100 ccm 
Kaliumkarbonatlösung von o, 1 bis 0,3 
pCt ersetzt wurden. Yerrahren zur Darstellung eines Konden• 

Folgende Werte ließen sich ermitteln: satlonsproduktes aus 1Iohteer und Form-
-Kalium-

1
--- ,~-- aldehyd. D. R.-P. 161939. Kl. 12 q. K. A. 

1

. o," proc. i o,3 proc. Lingner in Dret:iden. Das fast geruchlose, nicht lrarbonat..
1 

1 O, l proc. i:. 

_Iösung färbende, ungiftigt\ al.Iralilösliche und reizlose 
cb...., eil~ 1-< .23~ '-< 1 , \ 1 ' 1 Produkt wird erhalten durch Einwirkung von 

Muster ·;-g ~ -~ ~ , ~ ·; W ~~ schwefliger Säure als Koni.lensationsmittel auf 
~ ~ $ ~] ! .S .g _E 1 ~ 40proc. Formaldehyd nebst Salzsäure oder 

w > ~ Cl) ja> 1 ~ w ? ,.... · • ·1· h w· k 

A 
B 
C 

o o o Holzteer. Es besitzt d10 volle arzne1 1c e. u -
pCt pCt pCt I d H 1 h d genehme 

2 0 27 g?. 1 368 28 72 1 397 ung es o zteern o ne essen unan _ . 

[2t;~~!!;~9~,125;6<J:1;344,129;04[1:4o9 Nebenwirkungen. Die Ausbeute beträgt 4o bis 
29,10\1,410:31,32jl,456j31,68 !,464 f 60 pCt. . A. St. 
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Opodeldok. eben solch' schönen Sinn, wie die griech-
So gang und gäbe war er, der Freund ischen UnterlageworLe! 

des Hauses, in meiner Jugend, daß uns Wie Paul Fabre 1901 im J anus in 
Schulknaben, um uns die fehlerhafte Art einer erschöpfenden Darstellung mitgeteilt 
unserer Antworten vor Augen zu halten, hat (ich habe daraus das Nötige in 
vorgehalten wurde, «Opodeldok ist, wenn meiner «Geschichte der Pharmazie, mit
man Kreuzschmerzen hat,, und gleich geteilt und über unser modernes Saponi
beliebt und geachtet dürfte er auch ment die wissenswerten Angaben ge
jetzt noch im deutschen Vaterlande sein. macht), hat Paracelsus, soweit bis jetzt 
Kaum würde sonst, wie es augenblick- sich hat feststellen lassen, zuerst und 
lieh der Fall ibt, ein Pfarrer sein In- zwar an neun verschiedenen Stellen von 
teresse für ihn in der Art bekunden, 0 Po de I doch gesprochen, von einem 
daß er der «Täglichen Rundschau, die Pflaster gegen fressende Geschwüre, 
Frage nach der Eigenart und der Ab- Krebs, Fisteln usw. An einigen Stellen 
leitung des Worts vorlegte. gibt er keine Vorschriften, an anderen 

In einer ersten Antwort wurde auf- nennt er Resina Abietis, Colophonium, 
getischt, was schon vor Jahrzehnten in Terebinthina, Cera virginis, Ammoniacum, 
der Pharm. Ztg. erzählt wurde. Ver- Myrrha und Realgar, an noch einer an
mutlich von einem Sprachwissenschafter dern Quatuor semina incarnativa,. Cera, 
war, nach dem alten Rezept, nach Be- Colophonium, Pix navalis, und an einer 
fragung des griecbiscben Lexikons auf dritten Colophonium, Pulvis Chelidoni
/inoc;, der Saft, geraten worden, dann orum und Arcanorum und Terebinthina 
wenn ich nicht irre, auf beil.6c;, ohn'. a)s Bestandteile. Aus ihren Namen ließe 
mächtig, elend, und schließlich auf sich am Ende auch das WortOpodeldoch 
box,,6c;, schief - also etwa: Saft· für zusammensuchen. Paracelsus hat aber 
einen durch ein schiefes Kreuz Elenden. kaum an solches Beginnen gedacht. 
Ich habe vor Kurzem ja auf ähnliche Während er bei O p o p y r o n (Laudani) 
Erklärungsversuche bei JJ!orrhua (Pharm. / v_ermutlich an ei~en /Jno, gegen ""12, 
Centralh. 47 [ 1901i] , 165) hinge- ernen Saft gegen Feuer (Fieber) gedacht 
wiesen. Daß Opodeldok jedenfalls mit (Roch le Bailüf hat in einem Edelphus 
i'frco;, mit einem Pflanzensaft nicht das das Wort ist auch von Paraceu,us 
mindeste zu tun hat, daß ans dem gemünzt und spielt seitdem eine Rolle 
Grunde die Ableitung auf schwachen in der · spagyrischen Wissensc)laft -
Füßen steht, konnte der Sprachgelehrte medicus alle von dem großen Manne 
kaum wissen. Jetzt berichtigt ein Arzt gebrauchtenKunstausdrückegesammelt!) 
diese Auskunft auf Grund einer Lese- hat, hat er den O p p o de I doch ver
frucht aus Hermann Peters «Aus pharma- mutlich ebenso erfunden wie früher 
zeutischer Vorzeit,. Peters fand in der Geber und Abulkasis ihren Usifur und 
letzten Ausgabe von des Cord1tS Dis- Z in z i f ur. Schon B/.anchard in seinem 
p~nsatorium (vermutlich in der von 1666) Lexicon medicum renovatum, Leyden 
em Emplastrum Opodelloch. Weil 1735, nennt den Namen «chimicum 
in ihm Opopanax, Bedellium und fictitium, nihil significans,, und was etwa 
Aristol o eh i a enthalten ist meint er aus ihm heraus gedeutelt werden kann 
daß daraus O p o de 11 o c h g~bildet wor'. und wird, steht sicher auf so schwachen 
den ist, wie Paracelsus noch schreibt. Füßen, wie die von der Täglichen Rund
. Die Erklärung ist ganz nett, aber schau letzthin wiederum an's 'l'ageslicht 

SJe stimmt wieder nicht. Enthielte des gezogenen längst überholten Deutungs
Paracelsus Opodeltoch-Pflaster die drei versuche. 
genannten Bestandteile dann ließe sie ll!it dem Hausfreunde unserer zeit
sich einigermaßen ha1te'n, es enthält sie genössischen Familien hat der gedachte 
aber nicht. Daß noch niemand daran Opodeldoch außerdem gar nichts zu 
gedacht hat, das Wort aus dem Italien- tun, wie ich schon kurz sagte. Ihm 
ischen herzuleiten! Oppo de! tocco gäbe gehts wie andern großen Entdeckungen 
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- wenn die unsers Seifenliniments ge- Salben noch sanfter wirkende Blei- oder 
macht ist, wie der Wohltäter der Mensch- Zinkpräparate getreten. Mit ihnen allein 
heit geheißen hat, der es entdeckte, und im Handverkaufe freigegebenen 
das ist, vorerst jedenfalls, noch nicht Mitteln können ja nur die vielen Pfuscher 
aufgedeckt. Vielleicht hat eine Hans- kurieren, deren Domäne die Behandlung 
frau, die früher noch mehr als jetzt «alter Schäden> geworden zu sein 
die erste zu Rat gezogene Heilkundige scheint. Schelen<. 
war, der man die Behandlung seines 
schmerzenden Körpers anvertraute, das 
«vortreffliche Volksmittel», als welches Die neue Niederländische 
es zuerst in dem «Medical dictionary> Pharmakopöe 
von R. James, London 1743 bis 45, (Phannacopoea Nederlandica. 
dann in seiner Uebersetzung von Diderot, Editio Quarta.) 
Cidous und Toussaint, Paris 1748, er- Besprochen von Dr. G. Weige/. 
scheint, als er~te darg~stellt. Im selb~n (Fortsetzung von Seite 402.) 
Jahre nahm eme. veremfa~hte Vo'."~hri(t Linimentum ammoniatum (Linimentum 
der Codex medi7amentanu~ Pansiens1s Ammoniae); frisch zu bereiten ans 80 
auf, und um dieselbe_ Zeit wurde es Teilen Sesam/!! und 20 Teilen Ammoniak
o!l'enbar auch schon m ~ngl_and von flüssigkeit. 
emem Dr. Steer als Geheimmittel ver- . 
trieben und erwarb sieb, vermutlich ge- ;11Ioschus hat Ph .. Ned. als ~ffizmell 
rade durch den Nimbus des Geheim- beibehalten; es ~oll Jedoch nur die So~te 
nisses, seinen großen Ruf; noch vor aus dem Tibet! im Hand~!. als «Tonkm
wenigen Jahren war es als Steers moschus, ge!uhr\, arz~eihch verwe!1det 
Opodeldok in Hamburg und Schleswig- werd.en. Auße~. emer emge~enden mikro
Holstein besonders begehrt und ge- skop1schen Prufung schreibt Ph. Ned. 
handelt. Daneben kam es 1761 als vor, daß Moschus, mit Chloroform ge
Balsamnm saponacenm in die Edin- schüttelt, auf.desBen Oberfü\che sc~wim
burgica, 1799 endlich in die Borussica meu, UJ!-d nichts oder nur we~1g zn 
als Linimentum saponato-camphoratum, ~oden si_nkeu soll (Prufung auf mmeral
und unter demselben Namen und flüssig tsche Beimengungen). Nacll Verdunsten 
als Spiritus saponato-camphoratus spielt d~s Chloroform~ darf höchstens ein~ ge
es im Deutschen Arzneibuch und unter ringe Menge emer nach Moschus nech
ähnlichen Bezeichnungen wohl in allen end_en, fettartigen Substanz hinterbleiben 
übrigen Arzneibüchern der Welt eine (Prufung auf fremde Fette, Oele und 
ehrenvolle Rolle. «Altschadenpflaster, dergl.). Als Arzneimittel ist nur das 
dageg_en, ~as Ern pi. O p Ode J d O c h (die sor_gfältig von den Alembranteilchen be-
8chreibwe1se wecliselt sehr) wie es freite Sekret des Moschusbeutels zu ver
s.cheintPara celsischer Erfindung (ähn- wenden. 
hche Pflaster gab es lange vor ihm) Myrrha. Der Gehalt der Myrrhe an 
hat tats_ächlich seine Rolle ausgespielt. alk_oholunlöslichen Bestandteilen soll 
Wohl g1btesnoch für alte Schäden zWJschen40 und 70pCt, die.Asche nicht 
d. h. für langwierig eiternde Geschwür~ mehr als 5 pCt (D. A.-B. IV = 6 pCt) 
am Unterschenkel, für «corrosivische, betragen. 
phagedänische Krebsgesc~würe,. Lupus'. Die Bestimmung der alkohollöslichen 
«Schad~n, der da um sich fnßt und Bestandteile in Gummiharzen, wie z. B. 
das Fleisch verzehret> Pflaster, Salben hier in der Myrrhe (ebenso in Ammon
u~d W:isser1 aber von den ~lten Bestand- iacum, Asa foetida, Galbanum usw.), 
teilen ist mchts ;mehr geblieben, .. und an läßt Ph. Ned. indirekt ausführen: lg der 
s.telle. des heroischen ~rsenprapa_rates betr. Harzdroge wird mit 20 bis 26 ccm 
~md m Aqua pbagedaemca Quecksilber, Alkohol gekocht, die Lösung abfiltriert 
m Empl. Cerussae und fuscum und und der Rückstand bei 100° C getrock· 
exsiccans, ferner in den entsprechenden net und ge.wogen. 
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Referent hält die hierbei vorgeschrie
bene Drogenmenge (1 g) für zu gering, da 
die genannten naturellen Gummiharze 
meist Pflanzenteile, Sandkörner und 
dergl. enthalten, welche Beimengungen 
sich. auf 1 g nicht gleichmäßig genug 
verteilen lassen. Um ein annähernd 
genaues Durchschnittsresultat zu er
halten, sind mindestens 5 bis 1 O · g der 
Droge bei dieser Prüfung anzuwenden. 

Olea aetherea. Von Riechkörpern 
pflanzlichen Ursprungs, aus ätherischen 
Oelen isoliert, führt Ph. Ned. Anethol, 
Eugenol, Menthol und Thymol. 

Anethol wird als Hauptbestandteil 
des Anis- und Fenchelöles beschrieben, 
E u g e n o l als solcher des Nelken- und 
Zimtblätteröles. Außer den genannten 
isolierten Riecbkörpern sind (unterschied
lich von D. A.-B. IV) auch noch die 

Natrium bicarbonicum ( Bicarbonas betreffenden ätherischen Oele offizinell. 
natricus ). Außer den üblichen (auch Die allgemeine Prüfung ätherischer 
im D. A.-B. ff) enthaltenen Prüfungen Oele auf unerlaubten Gehalt an Wein
auf Identität und Reinheit läßt Ph. Ned. geist geschieht vermittels gesättigter 
noch auf eine Verwechselung mit dem Kochsalzl1lsung, welche mit dem äther
Kalisalz wie folgt prüfen: 0,5 g Natrium- ischen Oe! geschüttelt, ihr Volumen 
bikarbonat sollen auf Zusatz von 1 g nach der 'frennung der Flüssigkeiten 
Weinsäure und 15 ccm Wasser eine nicht vergrößern darf, die allgemeine 
klarbleibende Lösung geben. Diese Prüfung auf fettes Oe! hingegen durch 
Prüfung -- in anderen Lösungsverhält- Verdunsten des ätherischen Oeles auf 
nissen - wiederholt sich verschiedent- Schreibpapier; es darf kein Fettfleck 
lieh auch bei anderen Natriumsalzen. zurückbleiben. 
Von, Monokar?onat d~rl nkht mehr ~ls Von den wichtigsten ätherischen Oelen 
1 pC.t nachweisbar sem (Prulung gleich der Ph. Ned. ist sonst noch zu er
der 1m D. A:-B. IV). ~uf Ar:sen- und wähnen: Oleum Anisi soll nicht unter 
Sch,yel~lverbmdunge~, Wird mittels der 140 erstarren, o leum Caryop'hyllorum 
modifizierten G1ttx;1t sehen. Pr~be ge- nicht unter 1,050 spezifisches Gewicht 
falmct.et: 1 g des Salzes, mit Zmk und besitzen. Letztere Angabe entspricht 
verdun~ter Schw.efels3:ure. versetzt, ~arf den tatsächlichen Verhältnissen besser 
Q~ecks1lberchlondpapier mnerhalb emer als die der früheren Ph. D. A.-B.III, welche 
Viertelstunde weder gelb noch schwarz 1,060 vorschrieb; das spez. Gew. des 
färben. Nelkenöles schwankt nämlich in der 

Natrium bromatum (Brometum natri- Regel zwischen 1,050 und 1,060. l\Iit 
cum) darf befeuchtetes rotes Lackmus- Oleum Cinnamomi ist das ätherische 
papier innerhalb einer Minute nicht Oel des Ceylonzimts gemeint, was auch 
bläuen. 1 g des Salzes soll auf Zusatz durch das angegebene spez. Gew. 1,025 
von 1 g Weinsäure und 3 ecru Wasser bis 1,040, ferner durch den geforderten 
eine klarbleibende Lösung geben (Prüf- Aldehydgehalt von 65 bis 7 5 pCt (mit 
ung auf Kaliumsalz). Natriumbisulfitlauge bestimmt) zum Aus

druck gelangt. 0 l e um C it r i soll ein 
spez. Gewicht von 0,850 bis 0,860 nnd 
ein Rotationsvermögen von + 58 bis 
+ 67 ° (im 100 mm-Rohr) aufweisen, 
Oleum Foeniculi ein solches von 
+ 12 bis + 24°. Bei Oleum Lavan
d ul a e ist die quantitative Bestimmung 
des Estergeha\tes in der üblichen Weise 
durch Verseifen vorgesehen; er soll nicht 
unter 35 pCt ( dies spricht für fran
zösisches Oel) - gegen 30 pCt im 
D. A.-B. IV - betragen. Auch bei 
Oleum l\Ienthae piperitae schreibt 

Die Prüfungen an! Gehalt an Bromat 
oder Jodid sind in Ph. N'ed. wie folgt 
vereinigt: Die Lösung des Salzes (1 = 20) 
soll durch verdünnte Schwefelsäure 
weder sogleich (Bromat durch Gelb
färbung) noch auf weiteren Zusatz von 
Stärkelösung und etwas Kaliumnitrit 
(Jodid durch Blaufärbung) gefärbt 
werden. 

Die übrigen Prüfungen, auch die auf 
Chloridgehalt (1 pCt zulässig), sind die 
gleichen wie im D. A.-B. IV. 
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Ph. Ned. die quantitative Bestimmung lieh wässerige, arzneiliche Lösungen auf
des wertvollen Bestandteiles, des :Meu- zunehmen haben) und Oleum Olivarum 
thols, nach der Methode von Power- (bei Linimenten, Salben und Pflastern) 
Kleber vor; der Gesamtmentholgehalt sind. Oleum Cocos soll das spez. 
soll mindestens 60 pCt betragen. Außer- Gew. von 0,920 bis 0,930, eine Ver
dem wird bei Pfefferminzöl eine Löslich- seifungszahl nicht unter 250 besitzen 
keit in 6 Teilen Spiritus dilutus ver- und sich erst bei 25 bis 30 ° C ver
langt. Das spez. Gewicht von Oleum flüssigen. 01 e um Sesam i wird u. a. 
Rosae wird bei 300 C bestimmt: es auf Erdnußöl (Oleum Arachidis) wfo 
soll 0,850 bis 0,860 betragen; die übrigen folgt geprüft: 1 ccm Oe! mit 1 O ccm 
Prüfungen auf Reinheit des Rosenöles alkoholischer Kalilauge (1 g Aetzkali 
in Ph. Ned. besagen wenig. Genauer in l g Wasser gelöst nnd mit 8 g 
sind dagegen wieder die Prüfungen bei wasserfreiem Alkohol gemischt) zwecks 
01 e um Rosmarin i, dessen spez. Gew. Verseifung gekocht, soll eine klare Lös
zwischen 0,9 und 0,920 liegen soll, dessen ung geben, welche 24 Stunden an einen 
Drehungsvermögen aber nicht über+ 150 kühlen Ort gestellt, nur wenig Fett
(im 200 mm - Rohr) hinausgeben darf. kristalle ausscheidet. -Von den übrigen 
Für Oleum Santali sind ebenfalls fetten Oelen der Ph. Ned. seien noch 
zahlreiche wichtige Prüfungsvorschriften folgende kurz besprochen : 
aufgenommen, und dies infolge häufiger Oleum Ca ca o soll bei 31 bis 34° C 
Verfälschungen genannten Oeles mit schmelzen, seine Jodzahl zwischen 33,8 
Recht. Sandelholzöl soll folgende Kenn- und 36 liegen bei viertelstündiger 
zahlen besitzen: Spez. Gew. 0,975 bis Einwirkungsdauer der Jodchloridlösung. 
0,985, optische Drehung (im 100 mm- 1 Die Zeitdauer der Jodzahlbestimmung 
Rohr) - 17 bis - 20°, löslich in 5Vol.- ist übrigens bei allen fetten Oelen der 
'!'eilen verdünntem Weingeist, Siede- Ph. Ned. so kurz bemessen; sie schwankt 
temperatur nicht unter 2900, Santalol- zwischen einer viertel nnd einer Stunde. 
gehalt wenigstens 92,5 pCt. Für die Be- Oleum J ecoris A selli soll aus den 
stimmung des Rantalolgehaltes ist im Lebern von Gadus Morrhua und einigen 
Arzneibuch eine Vorschrift angegeben. anderen Gadus - Arten bei gelinder, d. h. 
Erwähnt sei noch, daß Ph. Ned. bei so° C nicht überschreitender Temperatur 
01 e um Te r e bin t hin a e sehr richtig gewonnen und von den festen Anteilen 
bemerkt: Das aus dem Terpentin ver- durch Ausfriereulassen befreit sein; 
schiedener Pinusarten durch Destillation Ph. Ned. verlangt also den «kältebeständ
mittels Wasserdampf erhaltene äther- igen Dampftran» des Handels. Die Ver
ische Oel. Auf diese einfache Weise seifungszahl soll nicht unter 180 be
werden minderwertige Oele (Kienöle; tragen, dieJ odzahl doch dagegen zwischen 
vom Arzneigebrauch ausgeschlossen. 163 und 182 bei einstündiger Einwirk-

Die angeführten Beispiele zeigen, daß ungsdanerschwanken. DiesehoheJodzahl 
die Angaben in betreff Prüfung der für Lebertran ist auffallend, zumal die 
ätherischen Oele in der neuen Ph. Ned. sonstigen Angaben der Ph. Ned. in bezug 
mit großer Sorgfalt durchgeführt worden auf J odzahlen fetter Oele mit denen des 
sind. D. A.- B. IV ziemlich übereinstimmen, 

Olea pinguia. Ph. Ned. hat zwei fette letzteres jedoch für Lebertran eine Jod
Oele aufgenommen, welche im D. A.-B. IV zahl von nnr 140 bis 152 vorschreibt. 
fehlen, die aber im alltäglichen Leben In diese Grenze fielen auch in der Regel 
schon seit langem eine hervorragende die Resultate zahlreicher vom Referenten 
Rolle spielen und auch in der Pharma- im Laufe der Jahre vorgenommener Jod
zie recht gut zu verwenden sind. Es zahlbestimmungen. 
handelt sich hier um Oleum Cocos und Von Oleum Olivarum kenntPh.Ned. 
Oleum Sesami, 'welche billige und dabei nur eine Sorte und zwar das kalt ge
branchbare Ersatzmittel z. )3. für Oleum preßte Oe!, 01. Olivarum optimum des 
Cacao (bei Suppositorien, welche reich- Handels. Außer den üblichen auch im 
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D. A.-B. IV enthaltenen Prüfungsvor- dem Schmelzpunkt 74 bis 80° bezeichnet 
schriften führt Ph. Ned. noch eine solche man bekanntlich besser mit Ceresin). 
auf Gehalt an Erdnußöl an; diese be- Pastilli.-ZweiVorschriften der Ph.Ned. 
ruht auf dem gleichen Prinzip wie die für Pastillen sind erwähnenswert: für 
unter 01. Sesami beschriebene: 2 ccm Sublimat- und Saccharinpastillen. 
Olivenöl mit 10 ccm alkoholischer Kali• Pastilli Hydrargyri bichlorati (Pastillae 
lauge (1 = 10) bis zur Verseifung, d, h. Chloreti hydrargyrici) sind zu bereiten 
klaren Lösung gekocht, soll innerhalb aus 2 g Teerfarbstoff, welche zunächst 
24 Stunden, an einem kühlen Orte auf- mit 98 g gesättigter Kochsalzlösung, 
bewahrt, kristallinische Abscheidungen dann mit 1000 g Quecksilberchlorid und 
nicht zeigen. 400 g Kochsalz gemischt werden. Ans 

Opium. Das Kapitel ,Opium» ist in dieser Masse (1500 g) sollen 1000 Stück 
Ph. Ned. sehr genau und ausführlich Pastillen geformt werden. 
abgehandelt. Opium «in massa» soll Pastilli Saccharini sind zu bereiten 
nicht weniger als 50 pCt wässeriges aus: 1 g Saccharin, 1,5 g Natriumbikar· 
Extrakt ergeben, der Aschegehalt darf bonat und 7 ,5 g Mannit; diese J\Iasse 
8 pCt, die anhängende Feuchtigkeit 15 (10 g) gibt unter Zuhilfenahme von ab
pCt nicht übersteigen (15 pCt ist für solutem Alkohol 100 Pastillen. 
das Handelsopium etwas knapp bemessen, Plumbum aceticum (Acetas plumbicus). 
16 bis 18 pCt kommen häufig vor, Ph. Ned. führt nur ein Präparat und 
d. Ref.). Stärke darf in größeren l\Iengen zwar das ,Plumbum aceticum, des 
im Opium nicht nachweisbar sein, ge- D. A.-B. IV. Die Prüfungen für dieses 
stattet sind jedoch Spuren (meist Weizen- Präparat sind scl1ärfer gefaßt als im 
stärke), welche unabsichtlich beim For- D. A.-B. IV; sie sind identisch mit denen 
men der Opiumbrote, wobei sich be- der neuen Ph. U. S., welche in Pharm. 
kanntlich die Arbeitsleute die Finger Centralh. 47 [1906], 26 ausführlich be
mitStärkemehl bestreuen, hineingelangeu. schrieben wurden 

Zwecks Pulverisierung (auch zur Ana- Pulvere,. Drogen sollen zwecks Pulver
lyse) ist Opium bei einer 60° 0 nicht isierung zunächst zerschnitten und in 
überschreiteudenTemperaturzu trocknen; diesem Zustand bei einer 50 ° 0 nicht 
das Pulver darf dann nicht mehr als überschreitenden Temperatur getrocknet 
5 pCt Feuchtigkeit enthalten; auf solches werden. Bei Drogen, welche flüchtige 
bezieht sieb auch der vorgeschriebene Stoffe enthalten, darf die Temperatur zum 
Morphingehalt von 10 pCt. Ergibt die Trocknen nur 40° 0 erreichen. Nach 
Morphinbestimmung des Opiums einen Fertigstellung ist das Pulver sorgfältig 
niedrigeren oder höheren Gehalt als zu mischen und nochmals bei genannter 
10 pCt, so ist das Opium im ersteren Temperatur zu trocknen, ehe es in gut 
Falle durch Mischen mit höherprozentigem verschließbare Gefäße gebracht wird. Die 
auf 10 pCt zu bringen, in letzterem Feinheit, welche Ph. Ned. je nachdem 
Falle mit Reisstärkemehl auf 10 pCt zu von dem betreffenden Drogenpulver 
reduzieren. (Diern klaren, keine Zweifel wünscht, ist im Arzneibuch durch ein 
übriglassenden Angaben der Ph. Ned. in besonderes Zeichen (Siebuummer) ausge
betreff Opium Bind nachahmenswert! drückt. Ph. Ned. kennt grobe und feine 
D. Re(.) Die Morphinbestimmungs- Pulver und zwar von ersteren 3, von 
methode weicht von der des D. A,-B. IV letzteren 5 Abstufungen. Grobe Pulver 
ab; es ist die Stoeder'sche Methode sind durch Siebe mit runden Maschen, 
(Behandeln des Opium in wässeriger deren Durchmesser je nachdem 1,5, 3 
Lösung mit Aetzkali usf., vergl. Pharm. oder 5 mm beträgt, zu schlagen (Sieb
Centralh. 42 [1901 ], 518) gewählt worden. bezeichnung daher: A„5 bez. A3 oder A5), 

Paraffinmn solidum. Ph. Ned. wünscht feine Pulver dagegen durch Siebe mit 
ein aus Petroleum gewonnenes Paraffin qua d ra ti sehen J\Iaschen, von denen je 
mit dem Schmelzpunkt 56 bis 600 ( das nachdem 10, 20, 30, 40 oder 50 auf 
vom D. A.·B. IV verlangte Produkt mit 1 Clll Sieblänge gehen (Siebbezeichnung 
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daher: B10, B20, B80, B40 und B501. - Salla thermarum factitia. Die von 
Von den 7 offizinellen, gemischten Pul- der Ph. Ned. aufgenommenen Vorschriften 
vern sei nur das Dorer'sche Pul ver für künstliche Brunnensalze mögen nach
(Pulvis Opii compositus) erwähnt, wel- folgend Platz finden mit Ausnahme der 
ches Ph. Ned. nach der früher auch bei für Karlsbader Salz, welche mit der Vor
nns üblichen Vorschrift aus 10 Teilen schrift des D. A.-B. IV übereinstimmt. 
Opiumpulver, 10 Teilen Brechwurzel- Sal Emsanum factitium ist zu 
pul ver und 80 Teilen Kaliums u l! a t mischen aus: 
(nicht Milchzucker, wie im D. A.-B. IV Natrium sulfuricum siccum 7 Teile 

13 > 

325 > 

655 » 

vorgeschrieben!) mischen läßt. Kalium sulfuricum 
Radix Ipecacuanhae. Offizinell ist nur Natrium chloratum 

die Wurzel von Psychotria Ipecacuanha, Natrium bicarbonicum 
also die Rio-Ipecacuanha des Handels. 
Sie soll 2 pCt Alkaloid enthalten und 
beim Verbrennen 1,8 bis 6 pCt Asche 
hinterlassen. Wurzel, welche in ge
pulvertem Zustand mehr als 2 pCt 
Alkaloid enthält, soll durch Ver
mischen mit Reisstärke auf den genannten 
Gehalt gebracht werden. Ph. Ned. be
merkt ausdrücklich, daß zum Arznei
gebrauch nur die vom inneren Holzkern 
befreite Wurzel in Anwendung kommen 

1000 Teile. 
Sal Hunyadi Janos factitium. 
950 Teile Magnesium sul-

furicum werden erwärmt, bis 500 Teile 
übrig bleiben; dieser Rück-
stand ist zu pulvern und zu 
mischen mit: 

Natrium chloratum 50 » 

Natrium sulfuricum siccum 450 » 

1000 'l'eile. 
soll, eine Forderung, die eigentlich recht Sa! Vichy factitium. 
umständlich und zu~leich überflüssig ist, 

1 

40TeileNatriumphosphor-
da gute Durchschmtthandelsware auch icum werden erwärmt bis 16 Teile 
m i t dem Holzkern stets 2 pCt Alkaloid übrigbleiben ; dieser Rück-
enthält (vergl. Pharm. Centralh. 47 stand ist zu pulvern und zu 
[1906), 279). mischen mit: 

Rhizoma Hydrastis. Der Aschegehalt Kalium sulfuricum 50 
80 

854 

> 
dieser Wurzel soll 6 pCt nicht über- Natrium chloratum > 
schreiten, eine Forderung, die ihre Be- Natrium bicarbonicum , 
rechtigung hat, da in letzter Zeit viel 
mit Schmutz (anhängendem Erdreich) 
verunreinigte Ware in den Handel 
kommt. Eine Alkaloidbestimmung bezw. 
einen bestimmten Alkaloidgehalt sieht 
Ph. Ned. nicht vor, obgleich auch dies 
wünschenswert ist (Mindestgehalt von 
2 bis 2,5 pCt muß von der Arzneiware 
gefordert werden). 

Saccharum Lactis. Die Prüfungsvor
schriften für Milchzucker sind in Ph. Ned. 
recht genaue und ausführlicher als im 
D. A.-B. IV. Milchzucker soll u. a. mit 
dem gleichen Teil Wasser eine Lösung 
geben, welche klar, farblos und neutral 
ist, beim Stehen nichts ausscheidet und 
auch auf Zusatz des gleichen Volumens 
Weingeist klar bleibt. Durch Schwefel
wasserstoff darf die Lösung (1 = 10) 
nicht verändert werden, der Gewichts
verlust bei 105 o O soll 1 pCt nicht 
überschreiten. 

1000 'l'eile. 
Sal Wildungense factitium ist 

zu mischen aus : 
Natrium sulfuricum siccum 
Kalium sulfuricum 
Calcium carbonicum 
Magnesium carbonicum 
Natrium bicarhonicum 
Natrium chloratum 

5 Teile 
10 » 

240 » 

240 » 

225 » 

280 » 

1000 Teile. 
Semen Strophanthi. Offizinell ist 

Semen Strophanthi Kombe. Bezüglich 
der Schwefelsäurereaktion bei Kombe
samen scheint man in Holland dieselben 
Erfahrungen gemacht zu haben wie in 
Deutschland (vergl. Pharm. Centralb. 46 
[1905], 922), indem Ph. Ned. vorschreibt: 
Die Kerne vieler ( also nicht aller) Samen 
werden durch Schwefelsäure g r ii n ge
färbt, insbesondere das Endosperm, we
niger die Samenlappen. 
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Semen Strychni. Brechnüsse sollen in holtes, sehr rasches Gefrieren, dem jedesmal 
gepulvertem Zustande, nach dem Ent- ein Erwärmen auf 35o folgt. Darauf wird 
fetten mittels Petroläther, 2,5 pCt von neuem mittels eines besonderen Appa
Alkaloide enthalten. Auch hier soll, rates, der eine geringste Tangentialgeschwir,
sobald der Alkaloidgehalt ein höherer digkeit von 160 bis 17 5 m in der Sekunde 
ist, eine Reduktion mit Reisstärke vor- gestattet, zentrifugiert, wonach die abge
genommen werden. tSchluß folgt.) gossene Flüssigkeit durch Zusatz von Na-

triumchlorid isotonisch gemacht und nach 
Neue Arzneimittel. dem Filtrieren durch Watte in sterilisierten 

Brasant-Kapseln sind mit ostindischem Flaschen aufbewahrt wird. Alle diese Hand
Sandelöl luftleer gefüllte und gehärtete habungen erfolgen unter strengster Asepsis. 
Gelatinekapseln, die sich erst im Darm Hämoplase ist eine rötliche, lange haltbare 
lösen. Darsteller: Breslauer Capaules-Fabrik Flüssigkeit, die am besten in zageschmol
vorm. lV. Gröitner in Breslau. zenen Glasröhren zu 10 ccm aufbewahrt 

Cocoids (Pharm. Centralh. 47 [1906], wird. Anwendung: bei Tuberkulose als 
353, sind, wie uns die darstellende }?i.rma intramuskuläre Einspritzung. Gabe: 10 ccm. 
mitteilt, kleine Scbokoladenpastillen, die Verfasaer sind zurzeit damit beschäftigt, 
Dihydroxypbthalophenon enthalten. Anwend- noch andere Plasmaprilparate, wie lle p ato
ung: als Abführmittel, besonders für Kinder. plase, Nephroplase, Splenoplase, 

Degrasin ist ein Entfettungsmittel aus Myoplase usw. darzustellen und· darauf 
Schilddrüsen in höchster Konzentration und deren antitoxische Plasrnatherapie zu er
Reinheit. Darsteller: Dr. Freund und Dr. forschen. 
Redlich in Berlin N., Schwederstr. 35a. Matrei-Kapseln enthalten konzentriertes 

Gaudawn (Pharm. Centralh. 47 [1906], Maticoextrakt und Sandelöl. Sie sind ge-
377) ist eine von .A. Döderlein in Deutsch. härtet, so daß sie erst im Darm gelöst 
Med. Wochenschr. 1906, Nr. 15 empfohlene werden. Darsteller: Breslauer Capsules
keimfreie Lösung von Paragummi in Benzin Fabrik vorm. JV. Grötxner in Breslau. 
und Aether. Dieselbe wird, nachdem die Nervoform - Pillen, Dr. F, Wolfson'1. 
betref!ende Haut stelle des Kranken mit 100 Stuck werden aus 2 g Chininlaktat, 
Jodtinktur bepinselt worden ist, mittels eines 2 g Eisenlaktat, 10 g Milchzucker, 0,3 g 
besonderen Apparates aufgetragen. Durch Vanillin und 3 g Glycerin bereitet. An
Verdunsten des Lösungsmittels bildet sich wendung: bei Fieber von Schwindsüchtigen. 
eine unsichtbare dünne Gummihaut, die zur Stomachyl „ Pillen, Dr. F. Wolfson's. 
Beseitigung ihrer Klebrigkeit mit sterilisiertem 100 Stück werden aus 20 g Rhabarber, 
'falkum bestreut wird. Auf diese Weise 5 g Milchzucker, 5 g N.triumbikarbonat, 
erzielt man Keimfreiheit der Operations- 5 g medizinischer Seife und 5 Tropfen 
wunden. Pfefferminzöl bereitet. 

G!idin- Nährpulver Dr, Klopfer besteht Darsteller beider Präparate: Chemisches 
aus 10 Teilen Glidin (Weizen-Lecithin-Ei- Laboratorium Kosmos, Dr. Franx Wolfson 
weiß), 3 Teilen Kakaopulver Riquet und in Leipzig. 
2 Teilen Zucker. Ueber GI i d in siehe Tuberkulin Denys', bereits in Pbarm. 
Pbarm. Centralh. 45 [1904], 765. Centralh. 44 [1903], 911 erwähnt, ist eine 

Hämoplase stellen Aug. und Louis 

1

. durch eine Porzellankerze filtrierte, glycerin
Lwniere (Bull. Pharm. Sud Est 1906), wie haltige Kulturbouillon, in der menschliche 
fo!gt d~r: 1 . Lite~ Es~!- oder Ha.mm~lblut I Tuberkelbazillen gezücbte! worden waren. 
w1td m,t 2 L,ter 1sotomscher Flüss1gke1t ge- In den Handel kommt sie unverdünnt als 
mischt und diese Mischung sehr kräftig ,en- T III, verdünnt 1/10 als TII, 1/100 als T J, 
trifugiert. Die nach dem Abgießen der 1/1000 als TO, 1:1o0-0o als TO 1/10, 1/10-0000 
überstehenden Fltlssigkeit gesammelte Blut-

1 
als TO 1/100, 1/1000000 als TO 1,1000 unct 

körperchenmasse wird mehrmala mit isoton-

1

1/10000000 als TO 1/ 10000• Anwendung: wie 
ischer Flüssigkeit gewaschen und dann die Koch'a Tuberkulin. Darsteller: IDBtitut de 
Masse mit destilliertem Wasser auf 1 Liter . Bactcriologie & de Serotherapie in Louvain, 
gebracht. Nnn erfolgt ein mehrmals wieder- 1 Löwen (Belgien). H. Ment.el. 
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Zum Nachweis von Aceton wiederholt die Untersuchung mit dem jetzt 
im Harn acetonlreien Harn. Hierbei werden fast 

verfährt man, wie Dr. Friedr. Bluth in immer 20 Sekunden herauskommen, die von 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1906, 143 mit- der Bruttozeit abzuziehen sind. Der Unter
teilt, folgendermaßen: schied ist die dem Aceton entsprechende 

ßat die qualitative Prüfung*) die Anwesen- Nettozeit, welche den Acetongehalt des 
heit von Aceton und die Oerhard'sche Re- Harns im Liter bezeichnet. Eine Neltozeit 
aktion**) die Abwesenheit von Acetessigsäure von einer Sekunde entspricht nämlich einem 
ergeben, so werden 20 ccm Harn mit 2 ccm Centigramm Aceton im Liter. Bei mehr als 
Zinkcbloridlösnng '.Zinkchlorid und destilliertes 2. g Aceton im Liter hört diese U eberein
Wasser zu gleichen Teilen) versetzt, gut sllmm~ng a~f, doch dürften kaum mehr als 
durchgeschüttelt und klar filtriert bis das 2 g 1m Liter vorkommen. Unter allen 
Filtrat genau 15 ccm beträgt. Hierzu lügt Umständen ~önnte m~n durch Verdünnen 
man 1,5 ccm Bleiessig hinzu schüttelt des Harns mit der gleichen Menge Wasser 
filtriert 7,5 ccm ab und vermisdht mit de: u~d Verdoppelung der Nettozeit sich helfen. 
":!eichen Raummenge Natronlauge. Obwohl E'.ne s~lche Verlegenh?it kann freilich nicht 
SICh der entstehende Niederschlag beim leicht emtreten, da bet hohem Acetongehalt 
Schiitteln in der Natronlauge Jöst, 80 ist fast stets Acetessigsäure nachzuweisen ist, 
doeh nochmals zu filtrieren da meist kleine welche den Gang der Untersuchung ohne
die folgende Farbenvergl;ichung · störend~ hin, wie folgt, abändert: 
Flöckchen ungelöst zurückbleiben. Das letzte Sla(t 20 ccm Harn nimmt man 10 ccm, 
wasserhelle Filtrat betrage 10 ccm. Dieses um sie zu kochen. Die entweichenden 
wird in ein Reagensglas gegossen, das 1 5 ccm Gase leitet man in eine 10 ccm desti1liertes 
Natriumnitroprnssid-Lösung (1: 9) :nthält. Wasser enthaltende Vorlage, die in einem 
Beim Eingießen beobachtet man den Se- Gefäß mit kaltem Wasser steht. Nach fünf 
kundenzeiger der Uhr und wählt den Augen- Minuten währendem Kochen ißt die Acet
blick, wo der Zeiger gerade auf 60 steht. essigsäure sicher in Aceton und Kohlensäure 
Die Flilssigkeit färbt sich sofort rot doch umgewandelt. Entfernt man jetzt die 
ge~t die Farbe . allmählich in orange; gelb~ Flamme, so wird nach. wenigen Sekunden 
grün und kanariengelb über. Als Testfarbe das vorgelegte Wasser m den Kolben ge
dient verdünnte Eisenchloridlösung (2 Teile sogen. Durch Verschließen des Ableitungs
offizineller Liquor Ferri sesquichlorati au( rohres verhindert man das Entweichen von 
1 Teil destilliertes Wasser) die sieb eben- Aceton aus dem noch heißen I{olben. Diesen 
falls in einem Reagensgl~e befindet. In kühlt man durch Einsteilen in kaltes Wasser 
dem Augenblick, in dem der behandelte ab und stellt darauf die Entfärbungszeit fest 
II~rn eben die Testfarbe g e 1 b g r u n er- die wegen der erfolgten Verdünnung zu ver'. 
reicht, liest man die Zeit ab und erhält so doppeln ist. Auf diese Weise erfährt man 
die Bruttoziffer. In ihr ist noch ein in die Menge des freien und des aus der Aeet· 
Rechnung zu ziehender Posten enthalten essigsäure stammenden Aceton. 
der sich auf den im Harn zurückbleibende~ WiU man nun den Wert für die Acet
Rest von Kreatinin bezieht. Um den ent- essigsiiure allein bestimmen, nachdem man 
sprechenden W ?rt zu finden, dampft man da.s Gesamtaceton durch die Entlärbungs-
20 ccm Harn m einer Porzellanschale auf ze1ten ermittelt hat, dann setzt man zu 
dem Drahtnetz stark ein. Den ,bgeküb\ten 20 ccm des unveränderten Harns etwas 
Harn lllllt man bis zu 20 ccm auf und mehr als die berechnete Menge I/,o-Normal

Jodlösung (1 ccm = 0,967 mg Aceton) 
und konzentrierte Natronlauge hinzu. Das 
Aceton wird zu Jodoform umgewandelt 
während die Acetessigsäure unveränderf 
bleibt. Wird alsdann lünl Minuten gekocht 
und die entweichenden Gase wie oben auf
gefangen, so kann das· aus der Acetessig· 
säure gebildete Aceton titrimetrisch bestimmt 

~· *) Rotf~r~~ng auf Zusatz von einigen Tropfen 
:N1trop~ss1~\osung und NatronlaugP., Himbeer
fa:be be1 we1te~em Zuc,atz von Essigsäure. Dieses 
II1mbeerrot tritt nach dem Verfasser nicht ein 
we~n man zuwartet, bis der Harn sich hellgelb 
ge;~rbt, hat. (Pharm. Centralh. 38 [1897]. 568.) 

) .Nech dem Verfasser zeigt diese Reaktion 
noch 0,01 p. M. Acetessigsäure an. 
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werden, wobei der ermittelte Acetonwert mit 
1,759 zu vervielfachen ist, um den Gehalt 
an Acetessigs!iure im Liter zu erhalten. 
Für 0,034 p. M. Aceton ergeben sieb dem
nach 0,059 p. M. Acetessigsilnre. 

Ein zur bequemen und . sicheren Hand
habung dieser Methode bestimmter Apparat 
einschließlich genau justierter Meßgefäße usw. 
wird von Paul Altmann in Berlin NW., 
Luisen- und Schumannstraßen- Ecke, ver-
trieben. H. M. 

Bestimmung des Formaldehyd 
in Formaldehydpastillen. 

Ein neues Verfahren zur Bestimmung des 
sog. festen Formaldehyd (Trioxymethylen) 
teilt Ernst Rüst in St. Gallen mit. Die 
bisherige Bestimmung nach der Wasserstoff
peroxydmethode weist sowohl in der von 
Blank und F'inkenbeiner angegebenen, wie 
auch in der von Wo/ff abgeänderten Form 
verschiedene Uebelstände auf, vor allem ist 
auch der Farbenumschlag bei Anwendung 
von Lackmus oder Methylorange nicht be
sorrders scharf. Bei dem neuen Verfahren 
werden größere Substanzmengen, 1/1-Normal
lösungen und Phenolpbthalein angewendet. 
Die Ausführung der Methode ist folgende: 

In ein etwa 250 ccm fassendes Erlenmeyer
Kölbchen mit aufgesetztem Trichter werden aus 
einem Wägegläschen etwa 1,9 bis 2,0 g des 
fein pulverisierten Trioxymethylen gebracht. 
Hierauf werden aus einer Bürette (von mindestens 
75 ccm Inhalt) etwa 70 ccm Normallauge zu
gegeben, wobei gleichzeitig das an dem Trichter 
haltende Trioxmethylen in den Kolben gespült 
wird. Nach kurzem Umschütteln lfü,t sich der 
Kolbeniuhalt. Jetzt werden im Verlaufe einer 
Stunde etwa 9 bis 10 g reines 30 proc. säure
freies Wasserstoffperoxyd ( 01Perbydrol Nerck>) 
zugefügt, erst in kleinen Portionen und längeren 
Zwiscbenräumen1 damit keine zu starke Er
wärmung und heftiges Schäumen auftritt, später 
in etwas größerer Menge ur.d schneller. Nach 
zweistündigem Stehen eetzt man das Erlenrneyer
Kölbcben (immer mit aufge~etztem Trichter) auf 
ein Drahtnetz und erwärmt erst vorsichtig und 
schließlich bis zum Sieden, damit alles über
schüssige "',.. asserstoffpero:x:yd zersetzt wird, da 
dasselbe bei der nachfolgenden Titration das 
Phenolphthalein zerstören würde. Jetzt nimmt 
man den mit Wasser gut abgespülten Trichter 
weg, gibt 1 bis 2 Tropfen alkoholischer Phenol
phthale'inlösung zu, versetzt mit N ormal-Schwcfel
säure in geringem Ueberschuß und titriert mit 
Normallauge zurück. (Die Lauge wird aus der 
am .Anfang benutzten Bürette zugegebeo1 die 
man dann nur am Anfang und Schluß des Ver-

suches abzulesen hat; damit vermeidet man 
eioen doppelten A.blesungsfehler.) 1 ccm Normal
lauge entspricht 0103 g CH20. 

Auf einen etwaigen Alkali- oder ·Sänre
gebalt der Pastillen wird zunächst qualitativ 
durch Lösen einer Pastille in siedendem 
Wasser und Pbenolpbtbale1nzusatz geprüft. 
Tritt keine Rötung ein, so setzt man einen 
Tropfen 1/wNormal-AJkali zu und stellt 
durch die eintretende Rötung gleichzeitig 
die Abwesenheit von Säure fest. Findet 
man Alkali oder Säure, so müssen diese 
titrimetriscb bestimmt und bei Berechnung des 
Formaldehydgehaltes berücksichtigt werden. 
Außer dem Gehalt an Formaldehyd können 
sieb die verschiedenen Sorten Formaldehyd
pastillen auch durch die Menge der kohligen 
Substanzen unterscheiden, welche sich beim 
Verdampfen bilden. Zur Feststellung dieser 
zündet man eine Pastille in einer Platin• 
schale bei gelinder Wärme an und läßt sie 
von selbst weiter abbrennen. Btt. 

Ztschr. f. angew. Ohem. 1906, 138. 

]J.as Verhalten des Vanillin 
gegen die Reagentien auf Form-

aldehyd 
untersuchte La Wall, da in einem Vanille
Eis sowohl durch die Hehner'sche Methode 
als auch mittels der Phenol- und Resorcin
Scbwefelsäure - Probe die Gegenwart von 
Formaldehyd angezeigt wurde, während die 
Prüfung mit Phenylhyd,..zin {Pharm. Centralh. 
47 [1906], 81) auf Formaldehyd negativ 
ausfiel. Aus den Untersuchungen ergab 
sich, daß bei Gegenwart von Vanillin die 
drei oben genannten Prüfungen auf Form
aldehyd nicht anwendbar sind, da Vanillin 
als Aldehyd dieselben Reaktionen wie Form
aldehyd gibt, während die Proben mit 
Phloroglucin, Phenylhydrazin und Resorcin· 
Natronlauge auch in diesem Falle anwendbar 
sind. J. K. 

Am.er. Journ. of Pharm. 1905, 392. 

Verfahren zur Darstellung von Chinaiolin
derlvuten. D. R.-P. 161401. Dr. 8. Gabriel 
und J. Colrnan in Berlin. Durch Ueberführung 
des Chinazolins in A.lkylcbinazolioiurnsalze auf 
dem für die Darstellung quaternärer Salze üb. 
liehen Wege gelangt man zu Chioazolinderivaten, 
die den Blutdmck stark herabsetzen und Er
weiterung der Blutgefäße bewfrken. Nach dem 
Verfahren werden dargestellt die Produkte aus 
Chinazolin und Jodmethyl bezw. Jodätbyl und 
die betreffenden Brom- und Jodderivate. A. St. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Drogenreiche, 
ähnlich den bekannten Pflanzenreichen, hat 
Tschirch aufgestellt. Ihre Produkte zeigen 
eine gewisse Gleichartigkeit und die natür
lichen Handelswege bedingen ein Abfließen 
der Produkte nach gewissen Handelszentren 
und Ausfuhrhäfen. Die Aufstellung von 
Pilanzenreichen ebenso wie von Drogen
reichen auf geographischer Grundlage be
sitzt nur eine gewisse, bedingte Beree.htigung, 
da die Ku1tur und Gewinnung der einzeJnen 
Drogen nicht an geographische Grenzen, 
sondern an klimatische und dergleichen Be

reich; Rhabarber, Tee, Kampher; Hankau, 
Bhanghai, Yokohama. 10.N ordamerikan
i s c h es Drogenreich; Ilydrastis, Hamame1is 
usw.; New-York. 11. Mittelamerikan
isch es Drogenreich; V nnille, Kampecheholz; 
zahlreiche Häfen wie Tampico, Veracruz 
usw. 12. Südamerikanisches Drogen
reich; Kopalvabalsam, Mate und Chinarinde; 
Para, Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro, 
Buenos-Aires usw. 13. Das australisch
neuseeländische Drogenreich; Euca-
lyptus. J. K. 

Ztschr. d . .Allg. oesterr . .Apoth.-Ver, 190ö, 3~. 

dingungen geknfiprt ist und da in oft weit Chilch Zalou, die Wurzel von 
von einander entfernten Gebieten entweder 
verschiedene Glieder derselben Gattung oder Ferula Hermonis 
Familie oder gar Pflanzen die im System hat Guigues gelegentlich einer Exkursion 
weit auseinander stehen ' zu denselben auf den Libanon sowie auch in Beyruth in 
Zwecken benutzt werden ~eU sie dieselben Apotheken als Aphrodisiacum angetroffen. 
wertvollen Inhaltsstoffe besitzen wie z B I Dadurch, daß es ihm · gelang, auch ein 
die k?ffein- und theo~rominhal~~en Dro_~en: f~is.ches ~.xemplar der W'u.rzel, an .dem auch 
Tschirch nennt derlei Drogen m Anlehnung e!mge Blatter und unentwickelte Blütenstände 
an llartu•ich « Paralleldrogen». Jedes sich befanden, zu bekommen, war die Möglich
Drogenreich hat sodann nach Tschirch keit der botanischen Identifizierung gegeben. 
ein oder mehrere «Charakterdrogen», die ~ie Droge. besJeht aus einer schwammigen, 
allerdings etwas sehr willkürlich ausgewählt emfach zy1mdnschen oder auch verzweigten 
erscheinen. Von Tschireh werden folgende Wurzel, welche oben einen Blatthasenschopf 
Drogenreiche mit den darunter aufgeführten trägt. .. S!e ist über und üb~r mit Fasern 
Charakterdrogen und Hauptausfuhrplätzen und rothch- braunen bandarllgen Streifen 
unterschieden: 1. Mitteleuro p äi sehes abgestorbener Rinde bedeckt. Die Rinde 
Drogenreich; Digitalis und Mentha, Harn- beträgt ein Drittel der Dicke der Wurzel 
burg und Amsterdam. 2. Nordi'sches und ist vom Holz durch eine braune Zone 
Drogenreich; Pech, Holzteer, Lycopodium; g~trennt. In dieser braunen Zone wird, 
Archangelsk. 3. Mediterranes Dro"'en- wie man auf Querschnitten sehen kann, das 
reich; Opium, Dattel, Citrua· Smyrna Kon- in der Wurzel enthaltene Galbanum ähnlich 
stantinopel, AJexandrien, Mes~ina Tri;st und riechende Gummiharz abgeschieden. Das 
Marseille. 4. N orda f rikani s c h es Drogen- Harz ist weieb, schwach bräunUch gefärbt, 
reich ; Gummi arabicum und Senna. Alexaa- grünlich fluoreszierend, riecht scharf und ist 
drien, Bathurst und Mogador. 5. z'entral- in Aether und Alkohol löslich. Es gibt 
a ~ r i k an i s c h es Drogenreich ( das « Drogen- Reaktion~n! die vo~ dene~ des Galbanum
reich der Zukunft, naclt Tschirch). Stro- harzes volhg verschieden smd. Auch eine 
p~anthus, Kautschuk, Kola usw.; S;nsibar, kleine Menge eines ätherischen Oeles ist in 
Sierra Leone. 6. Südafrikanisches der Wurzel vorhanden, das u. a. nach 'fer
Drogenreich; Aloe; Kapstadt. 7. N O r d- pentin nicht unangenehm riechen soll. 
ostafrikanisch~arabisch-persisches Schweix._ Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 

D O 
• h G - . 1900 708. J: K 

r ge?re1c ; umm1harze (Asafoetida usw.); ' · · 
verschiedene Ausfuhrhäfen und Landwege. Saponine, ihr Vorkommen in den verschie-
8. Süd a.s i a tis eh es Drogenreich· Ing- denen Pflanzenfamilien, hat M. Schneider in der 
wer; Singapore, Kolomho,Kalkutta, B~mbay. Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth.-Vcr. 1906, 
9 Ch· · Nr. 37 kurz besprochen. Vollständigkeit bietet 

• 1nes1sch-japanisches Drogen- nurdasentsprechendeKobert'scheWerk. I'. 8 1 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Ueber Spirochätenbefunde bei peitschende Bewegungen dazu, ohne daß je 
eine Geissel nachzuweisen war. 

Syphilis. Die Spirochäten färben sich ziemlich blaß 
Die Erforschung der Syphilisätiologie war und es bedarf einer ordentlichen Uebung 

bis jetzt eine ununterbrochene Kette von im mikroskopischen Schauen, um ihrer gewahr 
Mißerfolgen und Enttäuschungen. Die Ver- zu werden. Am besten benntzt man die 
öffentlichungen von Schaudinn und Hoff- modifizierte Giemsa-Lösung, die auch ge
mann sowie zahlreicl1e Nachprüfungen dieser brauchslertig von Dr. Grübler ,i!; Co. in 
Resultate aus anderen Instituten machen es 
d h b h · 1· h d ß s mi't Leipzig hergestellt wird. Ihre Zusammen-urc aus wa rsc em 1c , a man e 

setzung ist folgende: einer Entdeckung von größter Tragweite zu 
tun hat. Eosin 3,0 g 

Veranlaßt durch daß Kaiserliche Gesund- Azur II 0,8 g 
heitsamt unternahmen diese Forscher an dem Glycerin (Merck, ehern. rein) 250,0 g 
Krankenmateriale der Lassar'scben Klinik in Methylalkohol (Kahlbaum I.) 250,0 g. 
Berlin ihre Untersuchungen. Zunächst wurde Die Ausführung der Färbung ist folgende: 
sowohl die Oberfläche wie der Gewebsaft 1. Härtung des lulttrocknen, sehr dünnen 
ans der Tiefe von sypl1i!itischen Primär- Ausstrichs in Alkohol absolutus (15 bis 20 
affekten und breiten Condylomen, später Min.). Abtupfen mit Fließpapier. 
auch der Saft von Leistendrüsen untersucht. 2. Verdünnung der Farblösung mit destill
Fast konstant fand sich in diesen Produkten iertem fVasser in weHem Reagenagla.s unter 
eine gut charakterisierte Spirochätenform* ), Umschütteln (1 Tropfen Lösung auf 1 ccm 
welche wegen ihrer schwachen Färbbarkeit Wasser), wobei man am besten die Farb
als Spi ro eh a e te p a 11 ida bezeichnet wird, Jösung aus einer Tropfflasche hinzufließen läßt. 
zum Unterschiede von einer viel besser färb-

1 

3. Ueberziehen der Präparate mit dieser 
baren, bei verschiedenen, meist nicht spezi- verdünnten Lösung. Färbedauer 10 bis 15 
fischen Genitalerkrankungen (spitzen Con-, Minuten. 
dylomen, Balanitis und einfachen Ulcera) 4. Abwaschen im scharfen Wasserstrahl. 
vorkommenden, mit Spirochaete relringens 5. Abtupfen. Trocknen und Einbetten in 
belegten Gattung. Die bei Syphilis nach- Canadabalsam. 
gewiesenen Formen sind 4 bis 14 µ (im Die Untersuchung geschieht am vorteil
mittel 7 Jt) lang, teils unmeßbar dünn, teils haftesten mit 1/12 Oelimmersion und mittel-
1/4 I' dick. Die Zahl der meist recht starkem Okular, da die Lichtschwäche der 
zahlreichen Windungen schwankt zwischen mit den stärkeren Okularen erhaltenen Bilder 
6 bis H; letztere sind eng gewunden und bei den mühsamen Untersuchungen die Augen 
steil, korkzieherartig, im Gegensatz zu den allzusehr anstrengt. 
mehr flachen, weitläufigen, wellenförmigen, So gelang bisher den verschiedensten 
weniger zahlreichen der Sp. relringens. Im Autoren sehr oft - nicht immer - der 
lebenslrischen Zustande untersucht zeigten Befund aus Primäraffekten, Sekundärpapeln, 
sie Rotation um die Längsachse, Vor- und typisch erkrankten Leistendriisen, verein
Rückwärtsgleiten, sowie Beugebewegungen. zeit auch im Milzblut und einmal in 
Auch ohne Lokomotion sieht man zuweilen der Leber und Milz eines an congenitaler 
undulierende Bewegungen über das ganze (ererbter) Syphilis verstorbenen Kindes. 
Gebilde laufen; schließlich gesellen sich auch Auch erbrachte },fetscltnikoff den wichtigen 

*} Die Spirochäten rechnet der Zoologe Schau
dinn auf grund frti.herer Studien an ähulichen 
Parasiten beim Steinkauz zu den Protozoen, 
Gruppe Flagellaten, und nicht mehr zu den 
Bal,terfrm. , Sie stellen eine indifferente Form 
im Generationswechsel dar. Er unterscheidet 
sie daher scharf von den Spiriilen, deren starre, 
gedrehte Gestalt an den_ Enden Geisseln besitzt. 

Nachweis der nämlichen Spirochäte in den 
bei Affen experimentell erzeugten syphilit
ischen Krankheitsprodukten. 

In tertiären Produkten der Syphilis wurden 
bisher keine Spirochäten gefunden; ob sie 
aber wirklich darin nicht vorkommen, ist 
damit noch nicht erwiesen. Weiter land 
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man die Sp. pa!lida nicht: im Scheiden-1 
sekret, bei G onorrhöe, bei weichem Schanker, 
bei leukämischen und tuberkulösen Drüsen, 
im Milzsaft Nichtsyphilitischer, im Eiter von 
Schuppenflechte, Krätze, in carcinomatösem, 
sarkomatösem, lupösem Gewebe. 

Strikte bewiesen. ist es ja noch keines. 
weg,, daß die Spirocbaete pallida die Er
regerin der Syphilis ist und es wäre ver
früht, ein abschließendes Urteil abzugoben. 
Aber die so große Zahl positiver Befunde 
veranlaßte bereits viele Gelehrte für die große 
Wahrscheinlickeit ihrer ätiologischen Bedeut-
ung einzutreten. L. 

Deutsche .Äled. TVoellense!tr. 1905. 
Berliner Kli'n. JVoehensehr. 1905. 
Münch. Jfed. Woehensehr. 1905. 

Zur Absonderung 
des Typhusbazillus aus ver-

dächtigem Wasser 
empfielt H. 8. Wilson im Journ. of Hy
giene 1905, Oktober, stets zwei Methoden 
anzuwenden. Außer der von lloff mann 
und F-t'cker angegebenen benutzt er seine 
eigene. Letztere besteht darin, daß das 
,vasser mit Alaun versetzt und dann zentri
fugiert wird. Aus dem Niederseblag, der 
etwa 87 pCt der im Wasser vorkommenden 
Bazillen enthält, läßt sich der Typhus
bazillus gut auf Drigalski - Conradi'schen 
Platten (siehe Pharm. Centralh. 47 [1906], 
18) züchten. -tx.-

Therapeutische Mitteilungen. 
Schutzmittel 

gegen Geschlechtskrankheiten. 
Otto Gro/le in München beschreibt und 

kritisiert die bisher in den Handel ge
kommenen Schutzmittel gegen geschlecht
liche Ansteckung; er kommt dabei zu dem 
Schlusse, daß bis jetzt weder in wissen
schaftlicher noch in technischer Beziehung 
etwas voll Befriedigendes erreicht worden 
ist, daß wir Schutzmittel brauchen, die halt
barer, leichter herzustellen, leichter zu hand
haben und billiger sind. Alle diese Forder
ungen soll ein neues, von Gro/Je selbst kon
struiertes Schutzmittel erfüllen. Es besteht 
aus 2 etwa 3 cm langen, kaum bleistift
dicken Zinntuben, von denen die eine das 
Prophylkatikum gegen Syphilis und Schanker, 
ein unzersetzbares Fettgemisch enthält. Das 
Vorbeugungsmittel gegen Tripper, das den 
Inhalt der anderen Tube bildet, ist eine 

.1 promill. Lösung von Hydrargyrum oxy
cyanatum in Wasser, Gelatine und Glycerin. 
Die Tube, in der die Lösung sich befindet, 
ist eine Spritztube -von eigenartiger, neuer 
Konstruktion. Die beiden Tuben sind der 
Länge nach aneinander gelegt und durch 
einen mehrfach herumgewickelten Papier
streifen zu ·einem Ganzen verbunden. Der 
Apparat, «Schütze Dich• genannt, ist nur 
zu einmaligem Gebrauche bestimmt und 
kostet zur Zeit 30 Pfg.; er wird von der 
Ac!Jerapotheke in München hergestellt. 

A. Rn. 
Münck. Med. Wochenschr. 19051 Nr. 21. 

Die lokalanästhesierende 
Wirkung 

der Lösungen von Strophantin, Digitalin, 
Adonin und llelleborin auf die Hornhaut 
und Bindehaut des Auges von Kaninchen, 
die Haut und Nerven des Frosches und 
auf den Verlust der Empfindlichkeit der 
Haut bei Warmblütern hat A. Koreski 
erprobt. Wie die Pharm. Ztg. 1905, 921 
nach dem Ruski Wratsch berichtet, kam 
derselbe zu dem Schluß, daß sie alle wirk
sam sind. Die Unempfindlichkeit tritt später 
als bei Kokain ein, ist aber andauernder. 
Adonin und Helleborin wirken genügend 
und greifen die ~webe weniger an als 
Strophantin und Digitalin. Außerdem ist 
Adonin weniger giftig als die übrigen Körper 
und hat daher den Vorzug. H. N. 

Gentiana gegen Malaria 
wird von 1'auret (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 10) 
neuerdings wiederum empfohlen, nachdem sich 
herausgestellt hat, daß die Glykoside, be
sonders Gentiopikrin, auf Infusorien schädlich 
wirken, während sie für höhere Tiere un
schiidlich sind. Es wurden sowohl mit 
kristallinischem Gentiopikrin als auch mit 
Gentianaextrakt Versuche angestellt, wobei 
es gelang, fast in allen Fällen, die Anfälle 
zu kupieren; in der Hälfte der }""älle wurde 
völlige lleilung erreicht. -he. 
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Als Wäscheschutz bei Tripper 
empfiehlt Dr. Caesar Philipp in Mönch. 
Med. Wochenschr. 1906, 604 einen vier
eckigen Schurz aus Frottierzeug, der an 
einem Leibgurt mit drei Knöpfen befestigt 
umgehängt wil'd, so daß er · sich zwjschen 
Hemd und Körper legt. Ist er schmutzig 
geworden, wird er abgeknöp!t und durch 
einen andern Schurz ersetzt, während er 
selbst durch Waschen gereinigt wird, um 
wieder zur Verwendung zu kommen.· Gurt 
und Schurz zusammen werden der große 
Servator genannt. Wird ein Suspensorium 
getragen, so genügt ein kleinerer, billiger 
Schurz ohne Gurt. Derselbe kann ver
mittels der beiden Schlaufen an jedes Sus
pensorium gehängt werden. Seine untere 
Hälfte ist zu einer Tasche umgelegt, in die 
bei reichlicher Eiterung etwas Gaze oder 
Watte getan und dann das Glied hinein
gesteckt wird. Dieser kleine Servator 
ist ]eicht abnehmbar und auszuwechseln. 

Hersteller der Servatoren sind Gebrüder 
Bandekow in Berlin SW. 61, Belle Alliance-
Platz. -i~-

in der Blase nicht vertragen - schnelle 
Klärung des trüben Harns innerhalb 8 bis 
10 Tagen ; der stinkende Geruch des Harns 
war fast stets nach der ersten Spülung ge
schwunden. Ebenso schwand der Geruch 
schnell bei stinkender Rippenfell-Entzündung 
und hei stinkenden Beingeschwüren. Brauch
bar war die 1 proc. Lösung auch in Form 
von feuchten Umschlägen zur vorbereitenden 
Dauerdesinfektion zwecks Erzielung asepti
scher Operationsgebiete, z. B. bei Bauch
~chnitt, Bruchc,perationen, Gelenkresektionen. 
12 Stunden lange Einwirkung der 1 proc. 
Lösung gerbt keineswegs die Haut,. wie. es 
Formalinumschläge tun, dieselbe bleibt vwl-
mehr zart und glatt. .A. Rn. 

Deutsche Med. Woehensehr. 1900, Nr. 40. 

Ueber das Vorkommen 
scharfer Metallsplitter in unseren 

Nahrungsmitteln 
berichtet die Münch. Med. Wochenschr. 1906, 
611 nach Mitteilungen von Dr. Alexander 
Schmidt. Dieser hat 40 Gemüsekonserven-

. büchsen mit den bekannten Dosenöffnern 
Ein Ersatz für Jodoformglycerm geöffnet und auf das Vorkommen von 
ist das Formicin (Formaldehyd-Acetamid; 1 Metallsplittern untersucht. In s/lmtlichen 
vergl. Pharm. Centralh. 46 [1905], 775), Dosen wurden Splitter gefunden und zwar 
eine schwach gelblich gefärbte, sirupöse im Durchschnitt 36 (1 bis 110) auf eine 
Flüssigkeit. Auf 37 ° C erwärmt, beginnt Plnnddose, von ganz kleinen, dem unbe
die wässerige Lösung Formaldehyd abzu- waffneten Auge nur als schwarze Pünkt
spalten; mit steigender Temperatur nimmt chen erscheinenden bis zu oolchen von 4 mm 
die Abspaltung zu. Das Formicin besitzt Länge. Durch die sehr verbreitete Oeffnungs
daher, auf Bluttemperatur erwärmt) starke weise mittelst der Dosenöffner werden haar
desinficierende Wirkung. In Gaben von scharfe und sehr spitzige Splitter erzeugt, 
3 g für den Tag in Wasser gelöst, kann I die in den Büchseninhalt gelangen. · P.?
es wochenlang ohne Gesundheitssch/ldigung · infolgedessen eine ständige Aufnahme solcher 
genommen werden. Metallinstrumente werden Splitter mit der Nahrung nicht ausgeschlossen 
dureh die wässerige Lösung nicht ange- ist, so ist anzunel1men, daß dieselben die 
griffen. Ursache mancher Blinddarm en t zlindung 

Kurt Bartholdy in Wiesbaden benutzte sind, wie man die von emailliertem Koch.
das Formicin in 5 proc. Lösung an Stelle gescbirr stammenden Emailsplitter be
der Jodoformglycerin-Emulsion zu Einspritz-1 reits dafür verantwortlich gemacht hat. Zar 
ungen in Gelenke, Weichteile, Eiterhöhlen, Vermeidung von Splitterbildung sollten alle 
außerdem mit gutem Erfolge bei Gelenk- Konservendosen mit einem Blechstreifen 
entzünclungen im Gefolge von Tabes, Gelenk- geschlo~en sein, der sich in bekannter Weise 
rbeumatismus, kongenitaler Lues und Trauma. abwickeln läßt, um eine Oeffnung der 
Bei chronischer Blasenentzündung bewirkten Dose zu ermöglichen. -fa-
tägliche Blasenspülungen mit 2 proc. Lösungen ~--~~ _ 
- 5 proc. wurden wegen intensiven Brennens 
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Photographische Mitteilungen. 

Photographische Blitzlicht
Mischungen. 

Aut die Anfrage in ~r. 20 ging uns 
von unserem Herrn Mitarbeiter für das 
photographische Fach folgende Ant
wort zu: 

Trotz vielfacher Warnungen vor den 
Gefahren der Blitzpulver aus Chlorat
mischungen ereignen sich doch immer 
wieder schwere Unglücksfälle. So wurde 
vor kurzem in der Dresdner Handlung 
photographischer Artikel von Leinert 
ein Verkäufer durch beim Verkauf plötz
lich explodierendes Blitzpulver derart 
schwer an den Händen und im Gesicht 
verbrannt, daß sich seine Unterbringung 
im Krankenbaus erforderlich machte. 

Unbedingt explos ions sichere Blitz
licht-}llischungen gibt es überhaupt nicht. 
Alle Magnesium und Sauerstoff abgebende 
Körper enthaltenden Mischungen er
zeugen, im geschlossenen Raume ent
zündet, Explosion. Sie sind auch nicht 
vollkommen schlagsicher. Eine Aus
nahme machen die Nitrat-Mischungen, 
welche weniger explosiv als die be
kannten Chlorat- und Perchlorat-Misch
nngen sind. Will man nahezu gefahrlos 
arbeiten, tut man am besten, überhaupt 
keine Blitzpulver-Mischung anzuwenden, 
sondern nur reines Magnesiump ulver 
in einer der bekannten Pnstlicht-Lampen. 

Als ziemlich schlagsichere Blitz
pul ver-Mischung könnte allenfalls 
eine solche aus 2 Teilen Magnesium
Pulver nnd 3 Teilen feinstgepulvertem 
Kalisalpeter bezeichnet werden, deren 
Effekt man durch Zusatz von Srhwefel
antimon erb5ben kann. Die bekannten 
patentierten Blitzpulver-Mischungen sind 
aber vorzuziehen, besonders das Agfa -
Blitzpulver, welches neuerdings im 
Preise so ermäßigt ist, daß es auch 
nicht viel teurer als ein selbsthergestelltes 
Gemisch kommt. Bm. · 

Harzwachslösnng zum Einreiben vou Ent
wteklungs.-Pap1eren für den Pigment•Prozeß. 
Folgendes Rezept wird in den «Photogr. Mit
teilungen:- empfohlen: Gelbes Wachs 1 g; Kolo-
phonium 3 g, Terpentinöl 75 ccm. Bm. 

Gegenüberstellung der verschie
denen Sensitometergrade. 

Die Plattenfabrikanten haben sich noeh 
nieht dahin geeinigt, für die Empfindlichkeit 
ihrer Fabrikate einheitliche Bezeichnungen zu 
wählen, es sind vielmehr die verschiedensten 
Sensitometer-Systeme in Anwendung. Nach
stehend geben wir einen Vergleich der ver
schiedenen Sensitometergrade : 

1v: Harter u. 
Seheiner Warnerke Watkins n ynne Driffield 

C 8 3.6 Hi 3.2 
B 9 4.5 18 4. 0 
A 10 5.6 20 5. 0 
1 11 7.3 23 6. 5 
2 12 9.0 25 8 
3 13 11.25 28 10 
4 14 14.6 32 13 
5 15 18.0 35 16 
6 lß 22.5 40 20 
7 17 29 5 46 26 
8 18 3ö.O 50 32 
9 19 45.0 56 40 

10 20 585 64 b2 
11 21 67.5 68 60 
12 22 100.0 80 80 

- 13 23 112.5 88 100 
14 24 146.25 100 130 
15 25 180.0 113 160 
16 26 225.0 124 200 
17 27 292.5 144 260 
18 28 360.0 160 320 

Hierdurch dürfte die richtige Belichtungs-
dauer unschwer zu treffen sein. Bm. 

H. Schnauß t, 
Im Alter von 49 Jahren starb an den Folgen 

eines Schla.ganfalls auf seinem Landsitz bei 
Dresden Hermann Schnauß. Als Sohn des um 
die Photographie hochverdienten Dr. Julius 
Schnauß wurde er schon frühzeitig der Licht
bildkunst zugeführt und hat auf diesem Gebiete 
J ahrzel nte hindurch Ausgezeichnetes geleistet. 
Von seinen zahlreichen Büchrrn machen wir 
folgende namhaft: «Photographischer Zeitver
treib», «Dia1JOsitive», «Der Projektionsapparat», 
«Katechismus der Photographie:., «Gut Licht». 
.Auch war er an der Herausgabe des «Photo
grapbisdien Almanachs» beteiligt. Viele Jahre 
hindurch leitete er den in Dresden erscheinenden 
«.Af;ollo». Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

,,Conicus-•'Flaschen 
für äußerliche und innerliche Arzneimittel , Flaschen sind besonders geeignet filr sub
sind von Friedrich ]i'eldtmann, Neue ' kutane und Gonorrböeinjektionen, filr Flüssig
Apotheke, Altona - Ottensen konstruierte'. keilen zum Pinseln bei Hals-, Augen-, Ohren
Flaschen mit konischer Form und konisch I und Nasenerkrankungen, für alle Arzneimittel, 
ausgebohrtem Stöpsel mit genauer Maßein- ( die vom Kranken nach Vorschrift verdünnt 

Genaues Mass fUr Arzt und PaHen!l 

Querschnitt der Stöpsel 

teilung. Da die Flaschen im Gegensatze zu 
den sonstublichen Gläsern keine Flaschen
brust zeigen, lassen sie sich I e i eh t r e i n i gen. 
Der Stöpsel zeigt eine Rille zum Ueberbinden; 
übrigens ist dazu auch ein Verschluß zu 
haben, so daß man die Flasche ohne weitere 
Sicherung bequem in die 'rasche stecken 
kann. Die in allen Größen herstellbaren 

Genaues Mass für Arzt und Patient! 

s -
. 

C 
. 

. 

Querschnitt der Stöpsel 

werden milssen, wie Verband- und Gurgel
wässer, Lösungen zu Spiilungen. Die bei 
starkwirkenden Lösungen nicht ungefährliche 
Verschreibweise « 1 Eßlöffel auf 1 Liter usw.» 
kann d:inn wegfallen und durch die Schreib
weise « 15 ccm auf 1 Liter Wasser» ersetzt 
werden. 

Wertvoll ist besonders der Umstand, daß 
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der Sföpsel stets bei der Arzneiflasche sich 
befindet, so daß man beim Eintauchen von 
Pinseln, Spritzen nur mit einem Teile der 
Arzneiflüssigkeit in Berührung kommt, also 
die Hauptmenge nicht verunreinigen kann. 

Uebrigens sollen sich die Gliiser nicht 
teurer stellen als Glasstöpselflaschen, Patent-
tropf gläaer u. ä. P. 

Eine Vorrichtung 

Paraphenylendiamin als Haar-
färbemittel 

ist filr lebendes Haar schädlich, jedoch filr totes 
Haar zu empfehlen, da es nach B'-au alle 
anderen Farbstoffe übertrifft und dessen 
Lösung an und für sich vollständig unschäd
lich ist. Er gründet dies Urteil auf Beob
achtungen, die er während einer längeren 
Praxis in einer Färberei gemacht hat. Hier 
soll nur der verstäubte Farbstoff den Arbeitern 
schädlich sein und Hustenreiz, Verschleimung, 

zum Verschluß von Titrations- Kopfschmerzen, Herzklopfen und dergl. er-
zeugen, während die Farbstofflösung, wit 

flüssigkeiten. der die Arbeiter allerdings erst n a c h 
Der Apparat besteht aus 5 in der Größe erfolgter Oxydation in Berührung 

abnehmenden und in einander gesteUten kommen, keine Haut- oder sonstige Krank
Ciachen Glasschalen, welche die Absorptions- heilen hervorruft. Mit Wasserdämpfen ist 
flUssigkeiten aufnehmen sollen, und aus 5 das Paraphenylendiamin nicht flüchtig. Die 
im Durchmesser gegen die entsprechenden Schädlichkeit ihrer. Lösungen beruht 
Unterschalen etwas kleinere, aber höheren darauf, daß durch Oxydation direkt die 
am Rande mit einer Aussparung versehenen I Bandrowski'sche Base gebildet wird, deren 
Glasschalen, welche mit dem Boden nach KristaUe in das Hautgewebe eindringen und 
oben, derart eingestellt werden, daß die dort rein mechanisch als Fremdkörper wirken. 
kleinste überdeckende Schale in die kleinste Man kann die Bildung dieser Base beob
Unterscba1e eingestellt wird und so fort. achten sowohl, wenn man eine Paraphenylen
,verden die Unterschalen mit den entsprechen- diaminlösung mit Wasserstoffperoxyd ver
den Absorptionsflüssigkeiten gefüllt, so muß setzt und hinstellt als auch, wenn man ein 
die Luft, welche aus der kleinsten, innersten mit Paraphenylendiamin hergestelltes llaar
Deckschale über dem Flüssigkeitsniveau ent- färbemittel einige Zeit offen stehen läßt. 
nom'llen wird, erst alJe anderen Sperrflüssig- In beiden Fällen verfärbt sich die Flüssig
keiten im Zickzackwege durchlaufen. Das keit bald und wird trübe und man kann 
Ableiten der so gereinigten Luft erfolgt dann reichliche Kristallablagerungen wahr
durch ein mehrmals in Schlangenwindungen nehmen. Als Reaktion auf Paraphenylen
gebogenes Glasrohr, das in der kleinsten diamin gibt Blau an, daß dieser Farbstoff 
Deckschale über die Flüssigkeitsoberfläche auf Holz gestrichen eine ziegelrote Färbung 
reicht und sieb mit llilfe der ,vindungen zeigt, die wochenlang erhalten bleibt. Auf 
durch die Aussparungen der Deckschalen Zusatz von Essigsäure tritt sie rascher und 
und über den Rand der Unterschalen hin- greller auf und Blau bezeichnet sie als Lig
durchscblängelt. Zu beziehen ist der Apparat nin-Reaktion. (Vergl. Pharm. Centralh. 
von Rudolf Sieber/ in Wien. J. K. 46 [1905], 47.) J. K. 

Ztselir. d. Allgem. österr.Apoth.- Ver. 19061 29. i Ztschr. d. Allg. österr. Apoth.- Vereins l~Oö, 7. 

B r i e f w e c h s e 1. 
R. T. l)ie Pilae marinae (Seeballen) wurden I II. ::u. Die Pulver misch d o s e hat Wolf

früber als von Seetieren ausgespieene Speisereste siffer insofern verbess.ert, als er die Papp- .b~zw. 
angesehen. Neuerdings hält man sie für durch Ilolzs~hachtel d~rc~ eme ~olche aus .A.lumrn_mm 
die Bewegung der Wellen vedi.lzte Pflanzenteile und die sonst ubhchen Kugeln durch polterte 
tGerölle). s Stahlkug?ln erset~te. J?iese ~Volfsiffcr'sche 

Apo~heker Kiesnltzky in Riga. Brief kam Pulvermrsc~dose k~nne~ ~ie von. Jeder Handlung 
als "mcht bestellbar» zurück. s pharmazeutischer l: tens1ben beziehen. -tx-

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden und Dr, P. Süß, Dresden-BlaaewiU. 
Veraniwortlichet' Leiter: Dr. A. Schneider, Dresden 

Im Buchhandel durch Julitla Springer, Berlin N., ;\1onbijouplatz 3. 
Druck von J<'r, TiUel Naehfolger lKunath & :\1abloJ in Dreaden., 
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~ 'R. Ge:ra:chs~Ußte~. Glas. Filtriertrichter 
-· : f/1 mit Innenrippen, 

\ , ' W/1' das Beste und Praktischste-
~ , für jegliche Filtration 

offerieren 
von 7 9 11 16 24 Ctm. Grösse 

Von P D N C E T Glashüttenwerke 
Aktiengesellschaft 

Fabrik und Lager 
pharmac. Getässe und Utensilien. 

Berlin S. 0., Köpnicker-Strasse 54. 

Dr. Weppen & Lüders 
Blanken b-u:i:g a. :E:a:rz. 

===== Vegetabilien. 
Chemische und pharmazeutische Präparate, Fruchtsäfte, Extrakte, Tinkturen etc. 

Spezl•a11·ta"'t • Extract. Flllcls aether. recens, nach dem Arzneibuch frisch aus frischem 
• Rhizom, von höchstem Gehalt an .Filixsäure etc. 

,----1-------------...... 1 
_ F. Kundig & Cie. 

1 

chemische Fabrik 

St. Ludwig i. Els. Basel (Scltweiz) 
empfiehlt: 

Alle Chemischen, Pharmazeutischen 
und Drogen• Produkte, 

sowie sämtliche künstlichen Riechstoffe 
zu den billigsten Preisen 

in allen Quantitäten. 
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Der neuen Folge XXVII. Jahrgang. 

XLVII. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pbarmaeie: Ein Ersatz des offi.zinellen E'eifenspiritus. - Reaktionen des Pikrotoxin. -
Dal'l!tellung von Balicylsllu:remonoglykolester. - Neue Niederländiache Pharmakopöe. - Neue Arzneimittel. -
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im Harn. - Nahrangsmittel-Chemie. - Therapeutische Ultteilun,;en. - Photogre.phlsebe Hltteilnngen, 

- Verschiedene IDtteiluncen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Ein Ersatz des offizinellen wirkt und andnerseits in sehr hohen 

Seifenspiritus. Konzentrationen die Sporen der Bak
terien nicht abWten kann, weil die 

Von Dr. H. Haupt, Bautzen. durch Wasserentziehung geschrumpfte 
In der modernen Chirurgie ist es be- Sporenhaut sein Eindringen in das Innere 

sonders der Seifenspiritus, der an Stelle der Sporen hindert, kann in dieser 
der früheren Kresol- und Phenolpräparate, Mischung mit Wasser, wie u. a. aus 
deren gelegentliche Gift- und Aetz- deu bekannten Arbeiten von Koch1) und 
wirkung oft unangenehm empfunden vieler Nachfolger2) hervorgeht, hier seine 
wurde, immer häufiger Anwendung znr keimtötende Wirkung voll entfalten. 
Sterilisation usw. findet. Die Erkenntnis Hierzu kommt beim Waschen mit Wasser 
seiner baktericiden Eigenschaften im und Seifenspiritus die auflockernde Kraft 
Verein mit seiner mild alkalischen Wirk- der im Wasser dissoziierten Seifenlösung, 
uug auf die Haut, ohne ätzend zu sein, wodurch die Haut geschmeidig wird, so 
haben ihn, seitdem man von der anti- dass ein weites Feld der Verwendung 
septischen zur aseptischen Wundbeiland- schon aus theoretischen Erwägungen 
lung übergegangen ist, einen hervor- dem Seifenspiritus offen steht. Betrachtet 
ragenden Platz im Arzneischatz ge- man die Vorschrift des D. A.-B. IV znm 
sichert. Besonders für die Dasinfektion , -----
der Hände ist das im Seifenspiritus 1) R. Koch, Mitteilung aus dem Kaiser!. Ge-
gebotene Mischungsverhältnis zwischen sundheitssmt 1887 usw. 
'V · · t d W · .. ti' 2

) Paul und Krönig, Zeitschrift f. Hygiene u. 
• emgeJS un asser em guns ges. Infektionskrankheiteo 1897, Ed. XXV, 8. 84 Jf. 

Der Alkohol, welcher in niedrigen Kon- Kurxwelly, Jahrbücher für wissenschaftliche 
zentrationennichtgenügend desinficierend Botanik, Ed. 38, s. 337 u. 338. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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Spiritus saponatus, sowie zu den ver- j das spezifische Gewicht, das sich zwischen 
sc~iedenen gal~nis<:hen Präp~raten, die 10,925 bis ?,935 bewegen soll. . 
Seifenlösungen m dieser oder Jener Form, So wemg es angebracht erschemt, 
darstellen, so findet man, daß sie un-; durch langwierige Methoden dem Apo
verändert aus der 3. Ausgabe in die theker die Prüfung seiner Waren zu 
4. übergegangen sind. Danach ist Spiritus erschweren, so sehr scheint doch, -
saponatus eine Auflösung von einer neu- immer vorausgesetzt, daß der Apotheker, 
tralen Olivenölkaliseife in einer Mischung wie das ja auch vorkommen wird, seinen 
von 30 Teilen Weingeist mit 17 Teilen Seifenspiritus nicht selbst darstellt, -
Wasser; ( eine sehr geringe Menge un- hier eine schärfere Prüfung am Platze. 
verseiften Olivenöls ist bei genauer Be- Einern unreellen Händler dürfte es näm
folgung der Vorschrift im Seifenspiritus lkh keine Schwierigkeiten bieten, einen 
enthalten.) Die Pharm. germ. Ed. lI Seifenspiritus von geringerem Gehalte an 
führte eine Auflösung von Kaliseife, die 

I 
Alkaliseife aber doch vom richtigen spezi

oft einen Ueberschuss von feinem Alkali, fischen Gewicht herzustellen, er bniuchte 
enthielt, weshalb man dazu überging, ja nur das Verhältnis von Wasser und 
die Olivenseife entsprechend der Ver- Weingeist entsprechend abzuändern, und 
seifungszahl dieses Oeles von ungefähr er kann eineentsprechende:llengeO!ivenöl 
190") aus berechneten ~Iengen Oe! sparen. Krankenhäuser kleinerer Städte 
und Kalihydrat herzustellen. Die Pharm. oder sonstige größere Anstalten, haben 
germ.Ed.I ließ ihn aus:\Iarseiller Seife, also bisweilen für ihre Arz11eimittel Bezugs
aus einer Olivenölna tronseife, durch quellen, die eine scharfe Kontrolle der 
Auflösung in verdünntem Weingeist dar- eingehenden Waren erwünscht erscheinen 
stellen. Auch das Dispensatorium Borusso- lassen. Deshalb dürfte es sich em
Brandenburgicum 1781 kannte schon pfehlen, den Gehalt an freien Fettsäuren 
einen Seifenspiritus'). Was nun die anch im Seifenspiritus bestimmen zu 
Prüfung des jetzt officinellen Seifen- lassen, wie ja die Hehner'sche Zahl in 
spiritus anbetrifft, so schreibt das Arznei- der Pharm. Germ. IV für die Prüfung 
buch bereits bei der Darstellung vor, von Sapo kalinus venalis vorgeschrieben 
die Verseifung sachgemäß durchzuführen, ist. 
d. h. so lange auf dem Dampfbade Aber nicht nur von dem Seifenspiritus 
unter langsamem Umrühren oder aber des Arzneibuches, der immerhin von 
am Rückflusskühler zu verseifen, bis einem teuren Ausgangsmaterial, dem 
eine gezogene Probe der Seife sich mit Olivenöl, ausgeht, soll hier die Rede 
Wasser nnd Weingeist ohne Trübung sein. - In manchen ärztlichen Kreisen 
mischen läßt. Steht ein guter Dampf- erfreute sich früher auch der Spiritus 
apparat zur Verfügung, so bietet die saponatus kalinus Hebrae einer gewissen 
Darstellung der Olivenölschmierseife Beliebtheit. - Dieser stellt eine par
keinerlei Schwierigkeiten, man kann na; fümierte Auflösung von Leinölkaliseife 
türlich ebenso auf dem Wege der lang- dar, der indessen gewisse Nachteile an
samen Einwirkung des. Aetzkali auf zuhalten scheinen. So ausgezeichnet die 
das Oe! zum Ziel gelangen, in(\em man Verwendung von Sapo kalinus, der reinen 
unter wiederholtem Schütteln die Misch- Leinölseife, zur Instrnmentensterilisation 
ung von Oe!, Kalihydrat und wenig und für viele dermatologische Zwecke 
Weingeist mehrere Tage an einem sein mag, so scheint sie sich zur Her
warmen Ort stehen läßt. Als Wert- stellung eines billigen Seifenspiritus, für 
messer für den richtigen Gehalt an welchen, wie namhafte Chirurgen ver
wirksamer Oelkaliseife dient lediglich sichern, ein wirkliches Bedürfnis vor-

liegt, doch nicht recht einzubürgern. 
5) Benedikt-Ufaer, Analyse der Fette und Wahrscheinlich trägt der diesem Prä-

Wachsarten 1903, parate anhaftende «Schmierseifengeruch, 
4) Hager, Kommentar zum Deutschen Arznei- die Schuld daran. Vielleicht kann dem 

buoh III, Bd. II, S. 603. Bedürfnis abgeholfen werden, wenn ein-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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mal der Versuch gemacht wird, z. B. Kamerun- und Togo-Nüsse dürften an 
a~s Oleu_m A.r~chidis, aus Erdnußöl, Güte den Senegalnüssen kaum nach
emen Seifenspmtus herzustellen. Der stehen. Während die letzten warmen 
Mängel, die diesem Präparat aus Erd- Pressungen ein nur noch zur Seifen
nußöl anhaften, bin ich mir wohl be- fabrikation dienendes Oe! liefern erhält 
wußt, aber vielleicht überwiegen für man aus den ersten Pressung~n das 
manche Zwecke doch die Vorteile. - bekannte feine Tafelöl von nußartigem 
Als. solche möchte ich in erster Linie angenehmem Geschmack, wie es von 
nationalökonomische ins Feld führen. verschiedenen Kolonialfirmen - leider 

Benützt man, derVorschriftdesArznei- nur noch zu teuer - als «deutsches 
buches folgend, Olivenöl zur Darstellung Tafelöl> iu den Handel gebracht wird. 
des Seifenspiritus, so kann man nur ein Der Konsum von Erdnußöl ist schon 
Oel, das etwa den Anforderungen ent- jetzt auch bei nns weit größer, als man 
spricht, die das Arzneibuch an Oleum annehmen sollte, es kommt vielfach als 
Olivarnm stellt , verwenden. Bei An- Ersatz für Olivenöl, leider oft unter 
wendung eines so wenig sorgfältig ge- Namen, die zu einer Irreführung des 
wonnenen Oeles, wie es das Oleum Publikums geeignet sind, wie: « Nizzia
Olivarum commune ist, wäre auch bei Oel> usw. in den Handel. Erwähnt sei 
aus solchem Oe! dargestellter Seife der nebenbei, daß die Erdnußpreßrückstände 
sogenannte «Fruchtgeruch» ein scharfer vermöge ihres hohen ProteYn- und Stärke
aufdringlicher Geruch, bemerkbar. De; gehalts, - Arachissamen enthalten Fett 
Preis des vorgenannten guten Oeles und Stärke gleichzeitig als Reservestoff, 
beträgt ungefähr 140 bis 150 Mark für - noch ein gutes Kraftfuttermittel 
100 kg, während ein erstklassiges Erd- geben, während wohl Olivenpreßkuchen, 
nußöl 80 bis 85 Mark kostet. Es wird vermöge ihrer vielen Steinzellen keinerlei 
also ein billigeres Rohmaterial verwandt Verwendung als Futter finden dürften. 
das dennoch den höchsten Anforderunge~ - Die Ausfuhr von Erdnüssen aus Togo 
an seine Reinheit entspricht. Bei dem allein betrug 1902 44339 kg im Wert 
großen Verbrauch an Seifenspiritus yon 3541 Mark, gegenüber 20480 kg 
dürfte sich für Krankenhäuser und ähn- 1m Wert von 1690 Mark in 1901; sie 
liehe Anstalten eine Ersparnis auf diese ist also in raschem Steigen begriffen 'J. 
Weise erzielen lassen. Auch in Kamerun und Deutsch-Ostafrika 

Aber auch von einem höheren d macht der Anbau von Erdnüssen Fort-
weit wichtigeren Gesichtspunkte nn schritte und es wäre gut, schon jetzt 
sollte man für die Verwendung ~~! auch. für_ die.besseren qele, di~ zu ho~h
Arachisöles eintreten: Indem Olivenöl w~rt1~ ~ur die ge":öhnhch~ Seifenfabrik
verwendet wird zu einem Zweck, wo ation smd, anges1~hts ~oberer zu er
der angenehme specifische Geschmack wartender Produktion, s1_cheren . Ab.~atz 
dieses Oeles nicht in Frage kommt, zu erla~gen .. - Um em ~rte1l u~er 
wird gewissermaßen unnütz das dafür den pesmfekt~onsw~r~ des mit Ar~ch1söl 
angelegte Geld an das Ausland gezahlt, bereiteten Se1fenspmtu~ zu ll'ewmnen, 
während bei Verwendung von Arachisöl muss~n, neben ~er Prufu~g: 1m I:abo
das Geld unseren Kolonien, die dessen ratormm auf se1~e bakte_ric1den Eigen
so dringend bedürfen, zu gute kommt. schalten, auch. drn prakt_1schen Erfahr
Bekanntlich ist neben den Vereinigten un~en der C.h1rurgen mit ~em neuen 
Staaten, die etwa 11

7 
des Weltkonsums Praparat _!l"ehört werde.n. Die Darstell

an Erdnüssen produzieren, hauptsächlich unf,e~ konnt~ . ungefähr B? erfolg_en: 
Westafrika ein solches Produktionsland. 5 l eile Arac~tsöl werden mit 6,5 Teilen 
Ja, die Nüsse vom Senegal enthalten 15 _Proc. K~hla~ge unte_r Zusatz v~n 7 .~ 
10 pCt Fett mehr, als die amerikanischer Te!l~n Wemge1st verseift usw. wie bei 
Herkunft, nämlich 50 pCt '). Unsere Spmtus saponatus D. A.-B. IV. Da die 

5) Chemical Trade Journal 1901, S. 365. 6
) D.:utsche Kolonial-Zeitung 19031 S. 290. 
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h kt · d t spitze von Kupferchlorur mit eimgen Kristallehen 
Vel'seifungszahl des Erdnußöles zwischen 

I 

grünlich erscheinen. :Wird oi_ne kleine Messer-

19_0 und 1.97 s~. wan ' .. Wlf e_s ~u Pikrotoxin verrieben· und ein Tropfen SalzsäurP 
sem, um emen fur alle Falle alkahfreien zugesetzt so erhält mau eine hellgrün(} Lösnng, 
Seifenspiritus zu erhalten, eine geringe die beim Eintrocknen. sich teilweise entf~rbt. 
MenO'e Oel mehr anzuwenden. Dem Setzt man dazu nun. emen ~ropfen konzentr~erle 

A "1 ' "] 'f · · h f · d Schwefelsäure, so bildet sich statt der grunen 
.rac nso sei ensp1ntu~ a tet m essen Kruste eine rötlich-schwarze Masse und in der 

eme unangenehme Eigenschaft an: Das zartgrün gefärbten Mitte entsteht eine gelblich
arachinsaure Kali ist in Alkohol nur rote Färbung, bis durch Einwirkung der Schwefel
schwer löslich es findet daher beim säure eine h.ellblaue Lösung e~tsteht. Dunstet 

' :· · · h · d- man eme Lösung von Ammomummolybdat z_rnt 
Erkalten des ~raparats ~me Aussc . Cl Pikrotoxin ein, so erhält man eine schneeweiße 
ung von klemen, weißen, flockigen !fasse die auf Zusatz eines Tropfens Schwefäl
Kristallaggregaten - arachinsaurern Kali säur~ '1ntensiv blau w!_rd. ~uf Zusatz von AD?-
- statt die sich indessen leicht auf der ~omu?1persulfat schlag~. dm blau~ . Farb~. rn 

' ] · K .. ] mtrns1ves Gelb um. Ruhrt man em1ge St.äub-
Haut d_urc I d1~ örperwarme ösen. chen a-Nitro,o·/J-Naphthol mit l bis 2 Tropfen 
Das Praparat ware daher vor dem Ge- konzentrierter Schwefelsäure an und verteilt die 
brauch ähnlich dem Linirnentum sapo- gelb-braune Lösung auf 2 bis 3 (1cm und setzt 
nato - arnmoniatum umzuschütteln oder nun einige Kristä!lchen Pikrotoxin zu, so färbe_n 

B d ß bfil ' rt , d I sich diese tief schwarz-braun, während um sie der O ensatz. mu . a tne ~ er: en, herum ein heller, fast farbloser Ring entsteht. 
wodurch allerdmgs em Ver]~st an Seifen- Auf Zusatz von 1 bis ~ Tropfen kon~entrierter 
substanz (etwa 1/25 der Seife) veranlaßt Salpetersäure versc~wmd~t so~ort die dunkle 
würde. In \Vasser oder verdünntem Fa~be un~ mach~ eme~ mtens1ve_n Gel~ Plat~. 

1 · · h' 'f k] ] 1· h Be1m Erhitzen wird die Farbe wieder mtens1v 
Alkoh~ 1st ~Ie Arac rnse1 e ~~- ös. ic · schwarz-braun. Läl t man einen Tropfen Kobalt-

Drn Prufung des Aracl11solse1fen- nitratlösung mit Pikiotoxin eindunsten uL1d setzt 
spiritus würde sich zu erstrecken haben dar.n einrn Tropfen Natronlauge zu1 so entsteht 
auf die Bestimmung des spezifischen I zunächst die bekannte dunkelblaue Fällung. AU-

G · h d' E · J d JT h . mählich aber bildet sich durch Einwirkung des 
ew1c ts, Ie rrn1tte ung er .1.e n~'t- Pikrotoxin eine Bilberblaugraue Mischfarbe, die 

sehen Zahl oder des Gehalts an Arachm- sehr chara!,teristisch ist. Mischt man Pil.:rotoxin 
säure nach Bertou uud Bell/er. Letztere mit Quecl!:silheroxydulnitrat und konzentrierter 
Bestimmung bietet die Unbequemlichkeit, Schwefelsäure, so. bildet ~ich eine dunkelgelb_e 

d ß l · t ]] L" · Farbe, die allmahhch w10der verblaßt Mit 
.~ . me irere ernges e t~ ösungen v~r- Quecksilberchlorid tritt keine Real.tion ein. 

ratig gehalten werden mussen, anderseits Mischt maa auf einer Porzellanplatte einen 
aber die Gewähr, daß ein reines Erd- Tropfen Eisenchloridlösung mit l Tropfen Kalium
nußöl nicht ein vielleicht mit Mohnöl 1hodanidlösung, setzt einige KdsläJJchen Pikro-

{ · V 'f d t toxin hinzu und verteilt auf einen Fleck von verscumttenes zur erse1 ung verwen e 3 bis 4 cm Durchmesser, so sieht man die Kri-
wurde. ställchen intensiv schwarz auf rotem Grunde, 

, _ . _. . umgeben von einem helle1en violetten Hof. Auf 
.. Ueb~r die Re~ktloneu des P1ktotoxin ,er- Zusatz von Natronlauge entfärbt sich die LOsung 
o!fenth?ht C. Reie~1ard (Cbem . .-Ztg. 1906, 109) und die Kristalle werden gelb, auf Zusatz von 
ernen la11geren Artikel,. dem .~'Ir folgendes . ent-

1 
Schwefelsäure wird die Lösung ebenfalls farb

nel~mE;>n .. Se'.zt man emer ~hschu?g von ~1kro- los, die Krista'le bleiben aber schwarz und lösen 
~oxm„ mit Jodsau:.em 1:{ahu~ emen Tropf~n / sich nur langsam. unter Entiärbung. Bei der 
..: alzsa~_re z?, so .farbt sich die Masse schon1 !n Mischung von Pikroto:xin mit vanadinsaurem 
der Kalte rntens1v ge~b und es. e_n~steht ,ein Natron färbt sich die Masse auf Wasserzusatz 
starker Jo~geruch.. B~1 de1:I f:e1w1lhgen Ver- an den Rändern gelb, bei Zusatz von konzen
~~~ste~i ~m.terbleibt cm_. prachhg „ hellgelb ge- trierter Schwefelsäure wird die ganze Masse 
fa1 bte1 ~~1~kstand, d~r sich ~nverandert aufbe- ledergelb, welche Färbung allmählich dunkler wird 
wahren laEt und ?e1 for~ns1s?hen Untersuc~- und in eine dunkelgrüne übergeht. Diese Re-
nngen. gut als Bewe1smatenal _d.10nen kann. D!e I aktion ist äußen.t scharf. -he. 
Reakt10n kann zur Untersche1aung von Morpbm 
verwendet werden. Verteilt man einen Tropfen Yerfahren zur Darstellung von Salicyls!iure„ 
:Ferrich_lo.ridlöst~n~ auf ein~r Por~ellanplatte u!_ld mouoglykolester. D. R. P. 164128. Kl. 12 q. 
setzt e1n1ge Kn.stallc~e1:1 ~1krotoxm zu1 so erhalt Man erhält das Präparat durch Veresterung von 
de! Tropf~_n beim t.:envilhgen \ er dunsten dun~el- Salicylsäure und Glykol mittels starker Säuren_ 
grun gefärbte ~ander. Beim .. Zusa~z e11:1es als ölige Flüssigkeit, die bei 15 mm Druck bei 
T!opfe!_ls l<?n;entnerter Schwefe~saure losen si~h 173 o C siedet und in Wasser verhältnismällig 
die. grunen,_ K~~sten unt.er Entf~rbung und ~01m leicht löslich' ist. Es findet Verwendung bei 
gelinden EnYarmen bilden SIC'h schwärzliche rheumatischen Erkrankn.ngen. .A. St. 
tltreifen in der Lösung, die naclt dem Rande .r.u 
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Spiritus saponatns wird durch Verseifen 
von Sesamöl bereitet und mit Lavendelöl 
parfümiert. 

Styrax. Storax darf sich nach Ph. Ned. 
- wie es auch wirklich der Fall ist -

Besprochen von Dr. G. TVeigel. zum Teil inPetrolbenzin lösen (D.A.-B.IV 
(Schluß von Seite 42-1.) schreibt irrtümlich vor: in Petrolbenzin 

Sirupi. Für Sirupe schreibt Ph. Ned. nicht löslich); der vom Lösungsmittel 
allgemein nur vor, daß sie nach dem befreite Extraktionsrückstand soll jedoch 
Abkühlen in trockene Flaschen zu zähflüssig sein (Prüfung auf Kolo
füllen und an einem kühlen Ort aufzu- phonium, welches durch Petrolbenzin 
bewahren sind. mit gelöst wird, den Rückstand aber 

Unter Sirnpus Diacodii ver.steht mehr oder weniger ganz verdickt 
Ph. Ned. ein Gemisch aus gleichen d. Ref). 
Teilen Sirupus Althaeae und Sirupus succus Citri artiJicialis. Die Vorschrift 
Papaveris. Sirup u s IP e ca c u an h a e für künstlichen Zitronensaft welcher 
und Sirup u s O pi i sind aus der be- stets frisch bereitet werden soil sei hier 
treffenden Tinktur und Sjrupns si111ple.x wiedergegeben: ' 
zu mischen; ersterer 1m Verhaltms 1 o Teile Zitronensäure sind in 
10 + 90, letzterer 5 + 95. 80 Teilen Wasser zu lösen und mit 

Di_e Vorschrifte11 ~er Ph. Ned. zur 10 Teilen Zitronenspiritus (vergleiche 
Bereitung der ubr1gen, bekannteren Vorschrift hierzu unter «Spirit. Citrh) 
Arzneisäfte ähneln ganz denen des zu mischen. 
D. A.-B. IV.- Auch die Vorschrift, welche Ph. Ned. 

Außer dem bereits erwäh~ten.absoluten zur Darstellung des 
Alkohol führt Ph. Ned. drei m:t Wasser Tanualbinum (Tannalbuminum) gibt 
verdünnte Alkohole .als offizmell n~d sei erwähnt: In eine filtrierte Lösung 
zwar. ~nter ~en . Bezeichnungen: trockenen Hühnereiweißes (10 + 90 
.. Spmtus, mit emem Gehalt von 90Vol.- Wasser) wird eine klare Tanninlösung 
pCt Alkohol (= spez. Gew. 0,8338), (6 + 94 Wasser) eingetragen und zwar 

Spiritus dilutns, mit einem solchen von letzterer soviel als zum völligen 
von 70 Vol.-pCt (= spez. Gew. 0,8897) Ausfällen des Eiweißes nötig ist. In 
und der Regel braucht man hierzu gerade 

Spiritus fortior, welcher 95 Vo!.-pCt das angegebene Quantum Tanninlösung. 
Alkohol enthält (= spez. Gew. 0,8159). Das Gemisch wird erwärmt (bis auf 

Die bekannten, mit Hilfe von Wein- höchstens fiQO 0), bis sich der Nieder
geist herzustellenden Arzneipräparate schlag zusammenballt, dieser dann ge
(S pi r it u s praeparati wie z. B. sammelt und mit 100 Teilen Wasser 
Spiritus Cochleariae, Lavandulae u. a.) ausgewaschen. Nachdem das Wasch
läßt Ph. Ned. gleich dem D. A.-B. IV wasser größtenteils abgetropft ist, preßt 
nach voraufgehender, 24stündiger Ma- man den Rückstand sorgfältig aus, 
zeration der Drogen mit dem Weingeist zerbröckelt und trocknet ihn bei einer 
durch Destillation herstellen. ,· 40"0nichtüberschreitendenTeniperatur. 

Spiritus aetherens (Aether cum Spiritu) Dann wird er gepulvert (B40) und al~ 
ist aus gleichen Teilen Aether und Pulver nochmals 6 Stunden lang bei 
Weingeistzumischen(D.A.-B.IV =1+3). llO bis 1150 0 nachgetrocknet. 
Die Vorschrift für Tartarus depuratus (Tartras kalicus 

Spiritus Citr! lautet: 400 Teile frische acidus). Die Prüfung auf Metalle er
Zitronenschale werden 24 Stunden lang folgt hier mit Schwefelammonium nach 
mit einem Gemisch aus 650 Teilen folgender Vorschrift: Eine Lösung von 
Weingeist und llOOTeilenWassermazer- 1 g Weinstein in 2 ccm Ammoniak
iert, darauf 1000 Teile abdestilliert. flüssigkeit und 8 ecru Wasser darf durch 
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vom Alkohol befreit, sollen einen Rück- ist nach folgender allgemeiner Vorschrift 
Schwefelammonium nicht verändert zn bestimmen: 3 bis 5 g der Tinktur 
werden. Die übrigen Prüfungen auf Rein- werden anf dem Wasserbade zur Trockne 
heit sind die gleichen wie im D.A.-B. IV. verdampft und der Rückstand bei 1000 C 

Terebintbina laricina. Ph. Ned. führt eine Stunde lang getrocknet. Zur Prüf
n nr den Terpentin von Larix europaea ung des zu_r Berei~ung der Tinkturen 
und läßt ausschließlich diesen zu galen- (falls man diese fertig bezog~n b~t) v~r
ischen Präparaten verwenden. Er soll wendeten Alkohols auf Remhe1t gibt 
unter Erwärmen in 5 Teilen Spiritus Ph. Ned. folgende besondere Vorschrift: 
gänzlich löslich sein. Diese Eigenschaft 10 ccm der zu prüfenden Tinktur 
besitzt Terebinthina communis auch· es werden mit l O ccm \Vasser verdünnt 
wäre daher richtiger gewesen, eine Lös- und. '.on dem Gemisch 10 ccm ab
ung in 3 Teilen 80 proc. Alkohol zu dest11llert. 5 ccm des Destillats sollen 
verlangen, welche Bedingung wohl auf ~us~tz von 10 Tropfen Quecksilber
Terebinthina veneta, nicht aber Tere- cblor1dlosung (1=20) und 10 ccm Baryt
bintbina communis erfüllt (vergl. Pharm. wasser(l =25)einen gelben Niederschlag 
Central~. 44 [1903], 828). Venetianischer ge!'en, .welcher beim ~cl1ütteln d~r Flüssig
Terpentm soll ferner etwa 15 pCt äther- ke1t mcbt verschwrndet. (Prufung auf 
iscbes Oe! enthalten und neben einer/ denaturierten Weingeist bezw. Aceton als 
Säurezahl von 65 bis 80 eine Esterzahl Bestandteil desersteren.)Wird der Nieder
von 45 bis 60 aufweisen. schlag durch Filtrieren entfernt, so soll 

Tincturae. 'l'inkturen soweit es sich ferner das Filtrat auf Zusatz von 
um solche aus Drogen handelt, werden Schwefelammonium nicht verändert wer
nach Pb.Ned. teilweise durch Perkolation, den, selbst nicht beim Erwärmen. - Be
teilweise durch Mazeration hergestellt. merkenswert ist die Vorschrift für 
Durch Perkolation sind insbesondere die Tinct ura Ferri composita, 
Tinkturen der. starkwirkenden Drogen welch~ Ph. Ned. u1:ter de~ :Sezeichn_ung 
(also solche, dm Alkaloide enthalten) zu «Solut10 Saccharatis Ferr1c1 aromatica» 
bereiten und zwar alle - gemäß dem kennt: . 
Brüsseler Beschluß - im Verhältnis 7 Teile Ferr. oxydat. sacch. solub. 
1: 10. Hierher gehören Tinctura: Aconiti, werden _in 
Belladonnae, Cantharidum, Colchici, Di- 65,5 ' Aqua destillata gelöst und 
gitalis,Hyoscyami,Ipecacuanhae,Lobeliae, der Lösung zugesetzt 
Opii,Secaliscornuti,Strophanthi,Strychni; 16 » Si~upus si:11plex 
sie führen in der Ueberschrift das Sig- 10 » Spmtus d1lutus 
num F. I. ( Formula internationa!is). 1 • Tinctura Aurantii corticis 
Tinctura Secalis cornuti und Tinc- 0,5 » Tinctura Cinnamomi 
tura Strychni sind aus der mit Petrol- 100 Teile. 
äther entfetteten Droge herzustellen. 'f in c tu r a Mosch i wird bereitet 

Die übrigen 'l'inkturen werden im aus: 2 '!'eilen Moschus und je 50 Teilen 
Verhältnis 1: 5 durch 5tägige lllazeration Spiritus dilutus und Aqua. 
bereitet. Allgemein gilt noch, daß die Tubera Jalapae (Radix Jalapae). Der 
Tinktur· nach dem Abpressen zwei Tage Mindestgehalt an Harz ist auf 8 pCt 
am kühlen Ort stehen soll bevor sie festgesetzt, zu dessen Bestimmung fol
filtriert wird. Die zur Herstellung von gende Vorschrift dient: 2 g der fein
Tinkturen nötigen Drogen werden zumeist gepulverten (B40) Jalapenwurzel wer
in gep_ul~ertem Zustande verwendet; den mit 20 ccm 95proc. Alkohol 1'/2 
der Fernbeitsgrad des Pulvers ist jedes- Stunde am Rückflußkübler gekocht (die 
mal vermerkt. Kochdauer ist sehr reichlich bemessen 
. Wie eingangs schon erwähnt wurde, - d. Ref.), die Flüssigkeit nach dem 

zieht Pb. Ned. zur Prüfung der Tink- Erkalten, wenn nötig, mit Alkohol er
turen außer dem spezifischen Gewicht gänzt und filtriert. 15 ccm des Filtrats 
auch den'frockenrückstand heran. Dieser!(= 1,5 g Wurzel) auf dem Wasserbad 
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stand geben, welcher mit heißem Wasser haupt nicht gefärbt, und Vaselina flava 
gewaschen und darauf bei 105° C ge- nur gebräunt, nicht aber geschwärzt 
trocknet, nicht weniger als 0,12 g werden (Prüfung auf ungenügende Rei
(= 8 pCt) beträgt. nignng). 2) Vaseline soll, mit dem 

Unguenta. Die Vorschriften, welche doppelten Gewicht Weingeist gekocht, 
Ph. Ned. für Salben gibt, sind für den diesem keine saure Reaktion erteilen. 
Gebrauch in Holland (also in unserem 3) Werden 5 g Vaseline mit 5 ecru 
Klima) berechnet. In den Kolonien, wo Natronlauge im Wasserbad erwärmt 
die Temperatur eine bedeutend höhere und gemischt, die Lauge nach dem Er
ist, können bei Salben an Stelle der kalten abgegossen, so soll diese auf 
vorgeschriebenen Menge Schweinefett Zusatz von Salzsäure im Ueberschuß 
oder Vaseline 20 bis 30 pCt davon keine Abscheidung geben (Prüfung auf 
durch gelbes Wachs oder Paraffin er- verseifbare Fette). 
setzt werden. Vina medicinalia führt Ph. Ned. nicht 

Als Salbengrundlagen dienen in_ der weniger als 11. Von Naturweinen ist 
Hauptsa~he Adeps Lanae, Adeps smllus, nur Vinum Malaceuse offizinell, der 
Adeps smllus benzoatus, Cera flava, Oleum für die mit Wein zu bereitenden Galenica 
Sesami,.Vaselina alba nnd.ftava nnd vor als Grundlage dient. Dieselben werden 
allem em Un?uen.tum s1_mplex, wo- in der Regel durch 5tägige :Mazeration 
ru~ter Ph. Ned. em Gemisc~ aus 30 der gepulverten Droge mit :Malaga
Te1len Cera ftava und 70 Teilen Oleum wein unter mehrfacher Zuhilfenahme von 
Sesamivei:steht. AnStelledesfmD.A.-B.~V verdünntem Weingeist (bei Alkaloid
vorgeschnebenen Oleum Ohvarum wird drogen, z. B. Colchicum, Jpecacuanha) 
bei den Salb~n der Ph. Ned. durchweg hergestellt. 
Oleu~ Sesafill ve~wendet.. . Vinum Cascarae sagradae (Vi-

Fur Jodsalbe smd zwei Vo1:'1!c~n!te~ num Rhamni Pnrshianae) wird einfach 
vorgesehen:iJngu_e_ntum Kali! Jodatt durch Mazeration von 10 Teilen gepul
(~ngt. Jodet1 kahci),, ~u bere\ten. a~s verter (B10) Cascararinde mit 100 Teilen 
~mer Lösu?g von 10 '!eilen Kahum/o.did Malagawein bereitet (ähnlich dem Con
m 10 _Teilen Wasser und. 80 '!eilen durangowein des D. A.-B. IV). Dem 
des erwahnten Unguen)~m s1mplex, und gleichen Ansatz-Verhältnis (1 : 10) ent-

,U n g u e? tu m Jod 11, welche du_rch sprechen Vinum: Colchici, Condurango, 
Mts?he~ ~mer Lösu?g von. 3 Te\len Ipecacuanhae nnd Rhei. 
KalmmJod!d und 2 Teilen Jod m 5 Teilen . . . .. 
Wasser mit 90 Teilen Unguentum sim- V_rnum st1b_~atum F. I. enthalt -
plex erhalten wird. gema~ der Bru~sele~ A:bmachung . -

Unguentum Paraffini, wie das 2 Teile ~rechwemstem m 500 Teilen 
D. A.-B. IV es führt, kennt Ph. Ned. ilalagawem. 
nicht; diese führt nur die aus Petroleum Zincum oxydatum (Oxydnm zincicum). 
gewonnenen Präparate: Ph. N ed. schreibt n ~ r das reine Prä -

Vase li n a a 1 b a und f 1 a v a. Erstere parat zum Arzneigebrauch vor, also 
soll bei 40 bis 41 o C letztere bei 38 das «Zincum oxydatum, des D. A.-B. IV. 
bis 40° C schmelzen'. Die weiteren Die Prüfungen auf Reinheit sind im 
Prüfungen auf Reinheit der beiden Va- großen und ganzen die gleichen wie im 
selinesorten sind folgende: 1) 5 g Vase- D. A.-B. _IV; nur d~r _Arsen!'achweis 
line werden mit 1 g Wasser und 4 g erfol_gt _ lner untersdnedhch mittels des 
Schwefelsäure im Wasserbad erwärmt, modifizierten Gutxeit'schen Verfahrens: 
bis die Vaseline flüssig geworden ist; D~s ?eim Behandeln von l g Zinkoxyd 
hierauf wird das Gemisch 5 Minuten mit Zmk und Schwefelsäure entweichende 
kräftig geschüttelt und nochmals er- Gas darf Quecksi!berchloridpapier inner
wärmt, bis sich die Vaseline abgeschieden halb 11, Stunde nicht gelb färben. 
hat. Die Schwefelsäure darf im Verlauf Der Anhang zur Ph. Ned. IV besteht 
dieser Prozedur bei Vaselina alba über- aus Anweisungen für Hilfeleistung bei 
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Vergiftungen, den Verzeichnissen der/ Das Verzeichnis der Normal
Reagentien und volumetrischen Lösungen, 1 ö s u ng e n enthält außer den zur Maß-
6 weiteren 'fäbellen und dem Inhalts- analyse nötigen 1/1, 1/,, 1/io und 1/ 100 
verzeichnis. Normallösungen anch Vorschriften zur 

Die Aufnahme von Verhaltungs- Herstellung .. d;r Fehling'schen ~ösung 
maßregeln bei Vergiftungen in und der Wirschen J?dchl.?ndlös
das Arzneibuch ist anzuerkennen. Häufig n n g (Solut10 Chloret! Jodn), welch 
genug ist die Apotheke der erste Zu- letztere Ph. Ned. zur Jodzahlbestimmung 
fluchtsort wo in solchen Fällen Rat und heranzieht. Man erhält sie durch Lösen 
Hilfe ge;ucht wird. Der Apotheker von 9 g .Jodtrichlorid i.n einem ~e~_isch 
aber weiß seinerseits sofort wo er das von 700 ccm konzentnerter Essigsaure 
richtige Gegenmittel angeg'eben findet: nnd 300 ccm Tetrachl_orkohle;1stofl', sowie 
im Arzneibuch, das in jeder Apotheke d~rauffolgendem Schutteln d1~ser Lösung 
vorhanden ist! Ph. Ned. gibt in diesem mit _10 g gepulvertem Jod b_1s zum vor
Kapitel zunächst allgemeine Verhaltungs- schnebenenJodgehalt(vgl.daruber Pharm. 
vorschriften und zwar je nachdem ob Centralh. 44 [1903}, 473). 
das Gift 1) durch Einnehmen, 2) durch Die übrigen 6 in das Arzneibuch auf
Wunden oder 3) durch Einatmen in den genommenen Tabe 11 e n sind folgende: 
Körper gelangt ist. Dann folgen die l) Spezifische Gewichte (bei 15° 0) und ent
Brec hmi ttel (Yomitoria) unter gleich- sprechender Gehalt (in 1000 ccm) von Am
zeitiger Angabe, bei welcher Art von moniakflüssigkeit, Kali- und NatronlaugP, Salz-

säure, Salpeter::iäure und Schwefelsäure. 
Vergiftung das betreffende am besten 2) Schwankungen der spezifischen Gewichte 
anzuwenden ist. Als Brechmittel sind offizineller Flüssigkeiten bei Temperaturwechsel 
aufgeführt: zwischen 12 und 350 0. 

3) Tropfentabelle der wichtigsten flüssigen 
1) Solutio Cupri sulfurici (1 : 100), Arzneikörper unter Berücksichtigung der dies-
2) Radix Ipecacuanhae pulverata (l g bezüglichen internationalon Abmachung (Tropfen

zähler mit 3 mm Abtropffläche). 
in 10 g Wein), 4) Alkoholtabelle, enthaltend spezifisches Ge-

3) Solutio Apomorphini hydrochlorici wicht und entsprechenden Gehalt an V o 1 um-

( 0,01 : 1); letztere zwecks Einspritzung P'~>°~~~::;.atioos,tabelle, betreffend die gegen
unter die Haut. seitigen Sättigungswerte von .Ammoniak (10 pCt), 

Schließlich finden wir alle Gegen - Kaliumkarbonat, Natrium,...bikarbonat einerseits und 
gifte {Antidota) verzeichnet, in der verdünnter Essigsäure, Zitronensäure, künstlichem 
,Veise, daß das (bekannte oder mutmaß- Z.itronensaft, Salicylbäure, Weinsäure anderer-

seits. 
liehe) Vergi!tungsmittel in alphabetischer 6) Atomgewichtstabelle, bei welcher Sauerstoff 
Reihenfolge fettgedruckt vorangestellt = 16 grundlegend ist. 
und das entsprechende Gegenmittel gleich Den Schluß macht ein äußerst praktisch ein
dahinter genannt ist. Hierauf näher gerichtetes In h a 1 t s Ver z e i Oh n i s' eben
an dieser Stelle einzugehen, würde zu falls in Tabe 11 e n f o r m, welches verdient, 

mit einigen. Worten charakterisiert zu werden. 
weit führen; im übrigen sind einige 

f h r 11. b Im Inhaltsverzeichnis sind nicht Dur die offi-
aus Ü r 1chere .11fitteilungen darü er auch ziellen Bezeichnungen, sondern auch alle im 
schon bei Besprechung des Supplements Pharmakopöetext erwähnten Synonyme der 
zur Ph. Ned. III (vergl. Pharm. Centralh. Arznoimittel alphabetisch aufgeführt; daß es sich 
44 [1903], 474) gemacht worden. Im boi der Bezeichnung um ein Synonym handelt, 
Reagentienverzeichnis finden wird hierbei durch den Kursivdruck der ent-

sprechenden Seitenzahl verständlich gemacht. 
wir u. a. auch Vorschriften: zur Prüfung Die Arzneistoffe, welche in der Apotheke nicht 
der Natrinmbisulfitlauge (30 = 100) auf unbedingt vorrätig sein müssen, sind auch hier 
den Gehalt an Bisulfit (maßanalytisch durch ein vorstehendes+ gekennzeichnet. Außer-

n dem finden wir hinter den Arzneimitteln je nach-
mit Hilfe von 10 J odlösung); ferner zur dem noch Angaben über Aufbewahrung (vor 

. Licht oder :Feuchtigkeit geschützt), Höchstgaben 
Bereitung von Lackmnstinktur, Lackmns- und Löslichkeit (in Wasser und Weingeist). 
nnd Kurkumapapier, Ne/ller's Reagens, 
Stärkelösung n. s. f. 
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Neue Arzneimittel. 
Actina-Puder besteht nach Pharm. Ztg. 

1906 439 aus Talkum und Borsäure. An
wend~ng: als Wundpnlver und Kosmetikum. 
Darsteller: Kölner · Pnlverlabrik Actina, Dr. 
Hermann Cohen in Köln a. Rh. 

Nährsalz, Malz, Malzeisen, Lithium, · Milch
zucker Eiweiß und Pepsinpräparaten, Kakao:, 
Schok~lade und brausenden Bestandteilen 
gegen verschiedene Krankheiten von dem 
Institut für Sauerstoffheilverfahren in Dresden 
3 empfohlen. 

Mammosan besteht angeblich in der 
Blenal ist eine Kohlensäureverbindung Hauptsache aus einer Sauerstoff enthaltenden 

des Santalol. Anwendung: bei Tripper. Salbengrundlage. Anwendung: bei Euter
Darsteller: Chemische Fabrik wn Ileyrkn entzündung und wunden Zitzen. Darsteller: 
in Radebeul-Dresden. Felix Wecker jun. in Rostock. 

Dijozol • Hydrargyrum, -Kalium, -Na- Omorol ist ein neues Silberprotelnat mit 
trium und Zink empfiehlt das Chemische 10 pCt Silbergehalt. Anwendung: als Streu
Laboratorium Friedrichstadt Hoeckert db pulver auf entzündete Schleimhäute der 
JiichalowsJ-.:y in Berlin SW 48, Friedrich- Nase, des Halses usw., zur örtlichen Behand
straße 250 als Ersatz für die entsprechenden lung der Diphtherie, bei Tripper als wässer
Sozojodolsalze. ige Aufschwemmung. Darsteller: Chemische 

Eubämose ist eine Flüssigkei4 die reines Fabrik mn Ileyden in Radebeul-Dresden. 
in llaemocarbon Ubergeführtes Bluteiweiß, Pepule Pancro-Hepatic. Jede Tablette 
organisch gebundene Mineralstoffe, Phosphor- enthält 0,18 g Zymin und 0

1
06 g Ochsen

säure, vornehmlich Lecithin-Phosphorsäure, galle. Darsteller: Fairchild Eros. db Foster 
und Eisen neben Geschmacksverbesserern in New-York. 
enthält. Sie ist gut verkorkt und kfihl Sophol ist Formonuklelnsilber und ent
aufbewahrt unbegrenzt haltbar. Mit ver- hält 20 pCt Silber, das mit den gewöhn
silßter Milch, Kakao, Honig oder ähnlichem liehen Fällungsmitteln nicht nachgewiesen 
vermischt ist der Geschmack ein angenehmer. werden kann, während der Formaldehyd so 
Säuglingen gibt man sie tropfenweise, an- locker gebunden ist, daß er schon beim Er
deren Kindern je nach Alter 1/2 bis 1 Tee- wärmen der wässerigen Lösung abgespalten 
löffel Erwachsenen 1 Eßlöffel dreimal täg- wird, weshalb die Lösungen kalt b e. 
lieh ~ o r den Mahlzeiten. Darsteller: Kohrs reitet werden müssen. Es ist ein gelblich
&; Co. Nachfolger in Hamburg. weiDes, in Wasser sehr leicht lösliches Pulver, 

Eusulfin-Seife gibt beim Gebrauch wirk- dessen Lösung, je nach der Stärke gelb bis 
samen Schwefelwasserstoff ab. Anwendung: braun gefärbt ist, bei durchfallendem Licht 
bei schuppenden Hautleiden, Akne und erscheint sie klar, bei auffallendem opalisiert 
Pigmentanomalien. Darsteller: Chemische sie ein wenig, wenn sie konzentrierter ist. 
Werke, G. m. b. H. (vorm. Dr. C. Zerbe) Wegen seiner Lichtempfindlichkeit ist es im 
Freiburg i. B. Dunkeln aufzubewahren und dementsprechend 

Flüssiges Eis (Liquid Ice) ist angeblich abzugeben. Die pharmakologische Unter
ein sofort bei Fieber und Kopfschmerzen aller suchung hat nach Otto v. Herff (Münch. 
Art wirkendes Mittel unbekannter Zusammen- Med. Wochenschr. 1906, 958) ergeben, 
setzung, das von W. Wade db San, Bank daß die Reizwirkung des Sophol eine er
Chambres in Plymouth zu beziehen ist. heblich geringere ist, als die aller anderen 

Holadin. Kapseln enthaltend ein Pankreas- Silberpräparate. Angewendet wurde es zu
extrakt mit großer tryptischer Wirkung, be- erst in 1 O, später 5 proc. Lösung als Vor
sonders der amylolytischer und lypolytischer beugemittel gegen Augenblennorrhöe Neu
Enzyme, das die in der Pankreasdrilse reich- geborener. Darsteller: Farbenfabriken vorm. 
lieh vorhandenen Körper Lecithin und Nu- Friedr. Bayer &; Co. in Elberfeld. 
kleln enthält. Darsteller: Fairchild Eros. Sterilette Adrenalin ist eine sterilisierte 
db Foster in New- York. Bezugsquelle: Adrenalinlösung, die zur Behandlung des 
Burroughs, TVellcome db Co. in London. Heufiebers angewendet wird. Darsteller: 

Magnesinmperoxydatumpurnm,Vierh Squire&; Sons in London W, 413 Oxford 
wird sowohl rein, als auch in 11.!ischnng mit Street. 
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Supranefranum hydrochloricum solutum 'nacheinander zweimal mit \Vasser, einmal 
ist chemisch identisch mit Adrenalin in steriler mit Natriumkarbonatlösang (1 = 20) und 
Lösung 1: 1000. Darsteller: Chemisches dann noch einmal mit Wasser gewaschen, 
Laboratorium Friedrichstadt Hoeckert eh schließlich mittels wasserfreiem Natriumsulfat 
Michalowski in Berlin SW 48, Friedrich- (Natrium sulfuricum siccum) entwässert. 5 g 
straße 250. des trockenen, auf diese Weise erhaltenen 

Tao ist nach Deutsch. Med. Ztg. 1906, acetylierten Oeles werden nun mit 50 ccm 
Nr. 37 eine sogenannte feste Emulsion alkoholischer Normalkalilaage 1 Stunde lang 
(Pharm. Centralb. 46 [1905], 8 unter gekocht, das Gemisch erkalten gelassen und 
Emulgat), die 2,38 pCt Lecithin, 90,48 pCt I di? zur Verseifung nicht ben.öt!gte Kalil~uge 
ProteYn 5 pCt Perubalsam 1 97 pCt Bi- mit Normalsalzsäure zurückbtriert. Hierzu 
kalium;bospbat und O 175' pCt Natrium- sollen nicht mehr als 32,3 ccm 1/1-Norrnal
chlorid enthält. Da 'sich dieses Pulver salzsäure verbraucht, d. h. mindestens also 
schlecht nehmen läßt, wird es in Gestalt 17, 7 ccm 1/1 alkoholische X ormalkalilauge 
von Tao.Waffe In gegeben, von denen von 5 g acetyliertem SandellwlzöJ gebunden 
jede etwa 0,5 g Perubalsam, 0,25 g Lecithin werden. 
und 9,25 g Roborat neben 5 g sogenannter Dies entspricht einem Gehalt an Santalol 
Nugatmasse (aus Mandeln und Schokolade von rund 92,5 pCt, nach folgender, von 
bereitet) und 2 g Waffelmasse enthält. An- Schimmel eh Co. aufgestellter Formel be
wendang: als Nährmittel für Lungenkranke rechnet: 

' p = a X 22,2 Trypsalin ist ein trypsinhaltiges Pulver, 
das bei Nasen- und Halsleiden äußerlich 
angewendet wird. Darsteller: Fairchild 
Eros. eh Foster in New-York. 

Vasimentum Jodi 6 und lOproc. ist ein 
die Haut nicht färbendes Präparat unbe-
kannter Zusammensetzung. Darsteller: TVm. 
Poppelreuter in Manchester, 54 Portland 
Street. 

Vi•cinpflaster besteht nach SUdd. Apoth.-
Ztg. 1906, 325 aus 60 g reinem Viscin 
und 40 g wasserfreiem Vaselin. 

H. Menixe/. 

Bestimmung des Santalol
gehaltes im Sandelholzöl nach 

Ph. Nederl. IV. 
Die Methode des neuen niederländischen 

Arzneibuches zur Bestimmung des Santalol
gehaltes im Sandelholzöl, von welchem Ph. N ed. 

8 - (a X 0,042) 
Es bedeuten: 
P = Santalolgehalt im ursprlinglichen Oel, 
a = Anzahl der zur Verseifung des acetyl-

ierten Oeles verbrauchten Kubikzenti
meter alkoholischer Normal-Kalilauge 
(also 17,7 g), 

s = Menge des zur Verseifung verwen· 
deten acetylierten Oeles in Grammen 
(also 5 g). 

Neben bei sei erwähnt, daß in dem Gilde
meister eh Hoffmann'schen Werk bei der 
zur Berechnung aufgestellten Formel ein 
Druckfehler unter gelaufen ist: an stelle des 
Faktors 0,042 ist daselbst irrtümlich 0,42 
gesetzt worden. Seitens der Firma Schimmel 
eh Co. ist übrigens dieser Druckfehler im 
vorjährigen Oktoberbericht (1905, 64) 
bereits richtiggestellt worden. Dr. IVeigel. 

einen solchen von mindestens 92,5 pCt for- Verfahren zur Herstellung leicht resorbier„ 
dert, ist - mit geringfügigen Abänderungen barer, medikamentöser Salbenselfen. D. R.-P. 
- die von Schimmel eh Co. modifizierte 157 3S5, KL 30 h. Dr. R. Reiß. Charlottenburg. 
Parry'sche Methode (vergl. Gildemeister Da..s Verfahren bildet eine Ergänzung des schon 

in dieser Zeitschrift besprochenen D. R. -r. 
c& Hoffmann, Die ätherischen Oele, 1899, 154548 An Stelle Yon Salicylsaure sind dabei 
446): Sublimat, Benzoüsliure, Zimtsäure, Chinasäure 

Etwa 15 ccm Sandelholzöl werden mit und ~eren Verbi~dungen zu verw_enden_. Diese 
dem gleichen Volumen Essigs"'ure a h d , d V ~rbmdungen ~·urden ebenso w1~ Sah.cylsäure 

a n Y ri bei .Anwesenheit von Wasser die Seife zer-
unter Zusatz von 2 g entwässertem (ge- setzen ur;d dabei ihre \Virksamkeit total ein
schmolzenem) Natriumacetat 11/2 Stunde lang 

I 
büCen, wo~egen sie aber intakt bleiben bei dem 

gekocht (im gelinden Sieden erhalten). Das durch ,orheg< ndes Verfahren bedingten völligen 
Oel bezw. Reaktionsprodukt wird hierauf Ausschluß YOD Wasser. A. St. 
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Zur Darstellung von Oleum 
Hyoscyami 

gibt Walter Kuntx in Apoth.-Ztg. 1905, 
857 folgendes Verfahren an: 

1 Teil grob gepulvertes Bilsenkraut wird 
mit 3 Teilen Weingeis4 dem 2 pCt Salmiak
geist zugesetzt sind, 24 Stunden lang bei 
15 bis 200 in einer gut bedeckten Schale 
unter häufigem Umrühren ausgezogen. Nach 
dieser Zeit wägt man 6 Teile Olivenöl darauf 
digeriert unter häufigem Umrühren auf de0: 
Dampfbade 10 bis 12 Stunden lang, wobei 
Spiritus und Ammoniak sich voUkommen ver
llUchtigen, und preßt dann aus. Den Preß
rllckstand behandelt man noch einmal in 
der angegebenen Weise mit 4 Teilen Olivenöl 
vereinigt die beiden öligen Auszilge und 
filtriert. Das erhaltene Produkt enthält 
sämtliche im Kraut vorhanden gewesenen 
Alkaloide. 

Die Bestimmung des Alkaloidgehaltes wird 
folgendermaßen ausgeführt: 100 g Bilsen
krautöl werden mit 50 g Aether versetzt 
dann nach einander mit 30 g, 20 g und 
10 g salzsaurem Wasser ausgeschüttelt. Die 
vereinigten Ausschüttelungen werden !i!triert 
mit Ammoniak schwach alkalisch gemacht 
und nun die freigewordenen Alkaloide mit 
30, 20 und 10 g Aether ausgezogen. Die 
vereinigten Auszüge werden nach dem Ab· 
destillieren des Aethers entweder gewogen 
oder zur titrimetrischen Bestimmung in etwas 
absolutem Alkohol gelöst und mit 1;100-Normal-
Salzsäure titriert. -t•-

Zur Lauren'schen Prüfung des 
Sternanis 

sc~reiht C. G. Santesson in der Svensk Farm. 
T1?s~r. 1Lö905, 341, daß, wenn die wein
geistige ·sang bei der Verdünnung mit 
'Y asser nur eine schwache Trübung ergibt, 
diese durch Zusatz von wenig Calcium
chloridlösung deutlich hervorgerufen wird 
während dieselbe Reaktion bei den Sikimi'. 
früchten negativ ausfällt. Demnach wäre 
diese Art der A nsführung ein schärferes 
Unterscheidungsmittel beider Drogen. Ver
gleiche hierzu Pharm. Centralh. 40 [1899] 
72. ' -tx.-. 

Für die Darstellung 
einer haltbaren Eisenalbuminat-

lösung 
gibt Beuthner folgende Vorschrift: 220 g 
frisches Eiweiß werden in 2000 g Wasser 
gelöst. Die Lösung wird auf einmal zu 
etner Mischung von 1~0 g Eisenoxychlorid
lösung und 2000 g Wasser gegossen und 
hierauf die Flüssigkeit durch vorsichtigen 
Zusatz von hundertfach verdünnter Natron
lauge genau neutralisiert. Den entstandenen 
Niederschlag wäscht man durch mehrfaches 
Dekantieren mit ,v asser so weit aus, daß 
das Waschwasser, mit Salpetersäure ange
säuert, durch Silbernitrat nur noch schwach 
opalisierend getrübt wird. Den Niederschlag 
1äßt man sodann auf einem leinenen Tuche 
abtropfen und löst ihn in B Teilen Natron
lauge. Dieser Lösung setzt man eine Misch
ung von 2 g Tinctura aromatica, 100 g 
Zimtwasser, 150 g Weingeist und so viel 
Wasser zu, daß das Gesamtgewicht 1000 g 
beträgt. J. K. 

Schweix. Wochenseh.r. f. Ohem. u. Pharm. 
1905, 309. 

Jod in Jodthymol und Aristol 
bestimmt H. Cor,nineboeuf (Anna!. Chim. 
a~al. appl. 1905, 453), indem er eine 
Mischung von 0,5 g Jodthymol oder Aristol 
und 3 g reinem wasserfreiem Natrium
karbonat bis zur völligen Zerstörung der 
organischen Substanz im Tiegel schmilzt 
die Schmelze nach dem Erkalten in warmeU: 
Wasser löst, filtriert und mit der halben 
Raummenge AmmoniakflUssigkeit mischt, 
worauf das Jod als Silberjodid gefällt und 
gewogen wird. Etwa vorhandenes Chlor 
wird durch Uebersättigen der vom Silber
jodid abfiltrierten Flüssigkeit mit Salpeter
säure als Silberchlorid gefällt und kann als 
solches gewogen werden. -fa-

Decoctlon de lllagenaie besteht nach Apoth.
Ztg. 190_6, ~33 aus 100 g Tisaaa Graminis, 60 g 
Pfeffermmzsirup und 2 g Kaliumjodid. 

.~is~na Graminis bereit<.:it man durch halb· 
stuad1ges Kochen von 2 g Queckenwurzel mit 
100 g Waaser. un~ daranffolgeades Durchseihen. 
Den Pfeffermmzs1rup erhält man durch Auflösen 
von 180 Teilen Zucker in 100 Teilen Pfeffer-
minzwasser. -t"N-
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Zum Nach weis der Harn- gleicbslösung, in dem anderen 1 ccm des 
cylinder zu untersuchenden Benzols 5 Minuten kräftig 

verfährt Arnann folgendermaßen: Einige geschüttelt, absetzen gelassen und die ent
Tropfen des mittels Centrifuge oder im stehende Färbung auf weißer Unterlage 
Sedimentiergefäß abgeschiedenen Ilarnnieder- verglichen. Sie ist oliv- bis bläulich-grün, 
scblages werden auf einem Objektträger mit und je geringer der Thiopbengebalt ist, 
etwas chinesischer Tusche oder etwas Ber· desto langsamer tritt die Färbung ein und 
linerblau (weiche Aquarellfarbe) gleichmällig desto grüns!icbiger ist sie. Eine Beobacbt
a~er vorsichtig gemischt. Man legt darauf ungszeit von 15 Minuten genügt. Bei 
ein Deckglas auf, mit der Vorsicht, die llandelsbenzolen gebt man von der 015 proc. 
zarten !Iarncylindercl,en nicht zu zerquet- Vergleichslösung abwärts, bei Reinbenzolen 
sehen, und ohne daß von der Flüssigkeit v~n ?,25 oder 0,1 pCt Unter 0,05 pCt 
etwas unter dem Deckgläschen bervorh·itt. tritt m dem geschlossenen Gefäße überhaupt 
Bei der Prüfung unter dem Mikroskope bei keine Grünfärbung mehr ein, sondern nar 
etwa 200facher Vergrößerung treten als- ein~ schwache, graue Verfärbung der gelben 
dann die ungefärbten Bestandteile des Harn- Isatinlösnng. Wird dagegen die Prüfung 
sedimentes anf dem gefärbten Untergrund bei diesen Konzentrationen in Porzellan
sehr deutlich lietvor. J. K scblilchen ausgeführt, so erhält man anstands-

Sch1ai"x. Wochenschr. f. Ohem. u. Phar;,., los Grün- und Blaufärbung. Diese eigen-
1906, 73. tUmlicbe Erscheinung könnte zu der Ansicht 

Zur quantitativen Bestimmung 
des Thiophen 

sind von Denigi:s 2 Methoden angegeben 
worden, bei denen das thiophenhaltige Benzol 
entweder im Druckfläschchen oder in aceton~ 
freiem Methylalkohol gelöst mit Queeksilber
sulfatlösung erhitzt; einen Niederschlag er
zeugt, der entweder gewogen oder durch 
Titration des Filtrates mit Cyankalium und 
Silbernitrat bestimmt wird. Auch von Dim
rotk ist eine ähnliche Methode mit Queck
silberacetat angegeben worden. Alle 3 Ver
fahren haben sieb aber be.i näherer Prüfung 
als ungenau erwiesen, weil stets Quecksilber 
mit niedergerissen wird. Deshalb bat Dr. 
C. Schwalbe (Cbem.-Zlg. 1905, 895) eine 
kolorimetrische Methode mit Isatinschwefel
säure ausgearbeitet, bei der Intervalle von 
0,02 pCt innerhalb der Grenzen von 0,5 
und 0,05 pCt gut erkannt werden können. 
M?n muß ~ich dazu Vergleichslösungen aus 
~1ophenfreiem Benzol und reinem Thiophen 
m den Konzentrationen von O 5 O 2 5 O 1 
0 ' ' ' ' ' ' ,075, 0,05, 0,025 und 0,01 pCt herstellen 
und. a?ßerdem eine Lösung von 0,5 g 
lsatm m 1000 g konzentrierter Schwefel
säure. 

Zur Bestimmung werden in zwei 100 
ccm fassenden Stöpselflaschen je 25 eem 
Isatinschwefelsäure, 25 ccm reine Scbwefel
sll.ure und in dem einen 1 ccm der V er-

führen, daß zu der Reaktion Sauerstoff not
wendig sei, doch erhält man bei stärkeren 
Konzentrationen die Reaktion auch unter 
vollständigem Ausschluß von Sauerstoff. 

--he. 

Neue Methode zum Nachweis 
von Aceton im Harn. 

Der Nachweis stützt sich auf die Eigen
schalt des Aceton,, durch Oxydierung in 
Essigsäure überzugehen. Enthält der Harn 
nur geringe Mengen von Aceton so jst es 
nötig, einige ccm desselben nach dem An
säuern mit einigen Tropfen verdünnter· 
Schwefelsäure, abzudestillieren und die Re
aktion mit dem Destillat vorzunehmen. Bei 
Anwesenheit größerer Mengen gelingt der 
Nach weis auch direkt im Harn: etwa 5 ccm 
l(arn versetzt man mit 2 bis 3 Tropfen 
emer 5 pro?- Ferrosulfatlösung, etwa 5 
Tropfen verdUnnter Schwefelsäure und einigen 
ecm WasserstofCperoxyd und erhitzt gelinde. 
Dan~ !Ugt man 15 bis 20 Tropfen kon
zentrierter Schwefelsäure zu und erhitzt 
wi_eder. Die aus dem Aceton durch Oxyd
ation entstandene Essigsäure bildet mit dem 
Alkohol, bei Gegenwart von Schwefelsäure 
in der Hitze Aethylacetat, dessen Vorbanden'. 
sefo durch den bekannten Geruch erkannt 
wird. L. 

JJiinchn. Med. JVoehemehr. 1905, 667. 
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Nahrungsmittel• Chemie. 

Die Säuren des Himbeersaftes. 
Nachdem bereits Kunx sowie Krxixan 

und l'lakl in ihren Arbeiten betont hatten, 
daß bei weitem die Hauptmenge der Säure 
des Ilimbeersaftes ans Zitronensäure 
besteht, veröffentlicht nun auch R. Kayser 
(Ztschr. f. öffentl. Chern. 1906, 155) einen 
kurzen Uteraturüberblick über die älteren 
Arbeiten, die sich mit den Fruchtsäuren des 
IIimbeersaCtes befassen, sowie daß er in 
zwei von ihm analysierten vorjährigen Ilim
beersirnpen 0,65 und O, 7 5 g Zitronensäure in 
100 ccm fand, während Weinsteinsäure nur zu 
0,18 und 0,22 g zugegen war. -del. 

sondern auch bei gleicher Korngröße(= Reife
zustand) zwischen den einzelnen Proben sehr 
verschieden ist, und zwar bei in n gen 
Erbsen von 16,05 bis 28,37 pCt, bei 
mittleren von 10,33 bis 17,60 pCt und 
bei sehr großen, reiferen von 4,97 
bis 13161 pCt. Beim Vergleich des Zucker
gel,alts der Konserveerbsen und der 
sie umgebenden Brühe zeigte sich, daß die 
Konserveerbsen erheblich mehr Zucker ein
schließen, als die Brühe enthält, daß dem
nach ein Ausgleich im Zuckergehalt durch 
die Membran hindurch auch nach dem Kon
serviernngsprozeß nicht eintritt. Würde daher 
bei der Bestimmung des Zuckergehalts in 
den konservierten Erbsen nach leichtem 
Auspressen und in der Brühe sich ergeben, 
daß in letzterer ein höherer Zuckergehalt 
sich befindet als in den Erbsen, so wäre 
der Nachweis eines Zuckerzusatzes sicher 
erbracht. 

Beim Versuch, die in den jungen Erbsen 
enthaltene Zuckerart zu bestimmen, gelang 
es den beiden Ver!. durch verschiedene Re
aktionen usw. naehzuwei.sen, daß es sieh 
hier um Rohrzucker handelt. J. K. 

A.rckiv der Pharm. 190ä, 675. 

Die Zusammensetzung unreifer 
Erbsen und Konserven-Erbsen 
untersuchten Frerichs und Rodenberg vor
nehmlich zu dem Zwecke um festzustellen, 
ob ein bei der üblichen Konservierungs
methode in Blechbfichsen etwa erfolgter Zu
satz von Zucker sich nachweisen läßt, da 
ja bekanntlich junge Erbsen im Preise höher 
stehen als ausgereifte und da durch einen 
Zuckerzusatz eine der Wirklichkeit nicht ent
sprechende beBBere Beschaffenheit vorge
täuscht werden kann. Wie schon Schzcar:, 
und Riechen (vergl. Pharm. Centralh. 45 . Erbswurst als Fleischware. 
[1904], 675) erwähnen, sind Erbsen in den Ein Kaufmann in Potsdam hatte eine 
einzelnen HUlsen selbst an Größe und Reife- Sendung Erbswurst erhalten und die städtische 
zustand ganz verschieden, so daß in den Steuer für diese vermeintliche Fleischware 
Konservelabriken die Qualitilten durch Ab- nicht entrichtet, weil das Fabrikat aus 95 pCt 
sieben nach der Korngröße gesäubert werden. Erbsenmehl und 5 pCt Fett usw. bestand. 
Verf. untersuchten nun an 11 Proben frisclier Der städtische Obersteuerinspektor betrachtete 
Erbsen, sowie an 7 Proben konservierter jedoch die Erbswurst als eine gleiche Zn
Erbsen den Gehalt an: WaBSer, Trocken- bereitung wie Blut- oder Leberwurst und ver
substanz_, Zucker, Stärke, Sticksstoffsubstnnz, langte die Besteuerung der ersteren. (Dieser 
Rohfaser, Rohfett und Asche. In der BrUhe Ansicht wird der Nahrungsmittelchemiker 
der konservierten E1·bsen wurde außer diesen nicht beitreten können. Eine Ware von jener 
Bestimmungen noch der Chlornatriumgehalt Zusammensetzung gleicht einer Suppen
festgestellt. Die Methoden werden genau Konserve, z. B. den Suppen- 'fafeln 
beschrieben und sind im Original nach- welche bis auf weiteres nach § 1 der An'. 
zulesen. gemeinen Bestimmungen der Untersuchung 

Aus den Untersuchungsresultaten ergibt usw. des in das Zollinland eingehenden 
sieb, daß der Gehalt an Asche, Rohfaser Fleisches nicht als ,Fleisch, gelten. Die 
Rohfett und Stickstoffsubstanzen nicht er'. Form der Konserve ändert jedenfalls nichts 
heblich schwankt, daß dagegen der Zucker- am Tatbestande. Berichterstatter.) P. S. 

gehalt nicht nur nach dem Reifezustand, 1 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Neuronal, / und Blutdruckerhöhung, kurz schon in un-
obgl~ich. es noch .nicht lang in die ärztliche glaublich. kleinen Gaben all? Wir~~ng~n 
Praxis emgefübrt 1st, hegen schon mehrfache 

I 
hervorbrmgt, welche man als typische D1gitahn

Berichte vor. Kurt Schulxe (Therap. d. wirkungen bezeichnet. Dementsprechend 
Gegenw. 1905, Nr. 1) prüfte es in der ergaben die von Scltedel in Bad Nauheim 
1. inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses aur Ve,anlassung von Kobert an herzkranken 
Dresden-Friedrichstadt, und es zeigt sich, Menschen angestellten Beobachtungen, daß 
daß das Neuronal - bisher mehr bei Geistes- das g-Stropbanthin, in einer lproc. wässer
krankheiten benutzt - auch bei inneren igen Lösung in Tropfenform verabreicht, 
Krankheiten als schlafbringendes Mittel in angezeigt ist bei allen auf mappenerkrank
:Frage kommt ; und das ist immer mit Freude ung, Entartung des Muskels beruhenden und 
zu begrüßen, weil mit SchlaCmitteln oCtmals nach überstandenen anderen Krankheiten 
gewechselt werden muß. Auf Kopfschmerzen aufgetretenen Schwächezuständen des f(erzens. 
und sonstige Schmerzen hat Neuronal keinen Am günstigsten beeinflußt werden Beschleun
Einfluß; bei Epilepsie scheint es die Zahl igung der Herztätigkeit und die Atemnot, 
der AnfälJe herabzusetzen; die ,virkung in zweiter Linie wirkt es blutdruckerhöhend 
des Mittels an mehreren Abenden hinter- und damit die Harnabsonderung vermehrend 
einandergegehen häuft sich nicht, sondern urd die Schwellungen beseitigend. Vor der 
läßt eher nach. Während Stroux u. A. Digitalis hat es die schnellere Wirkung vor
hohe Gaben anwendeten, gab Schulxe ge- aus, die weniger unangenehmen Neben
wöhnlich nur 0,5 g, und er warnt nament- erscheinungen selbst bei wochenlanger Dar
lieh bei schwächlichen Personen vor höheren reichung und den späteren und leichter 
Gaben. Der etwas bittere und kratzige erkennbaren Eintritt der kumulativen Wirkung, 
Geschmack wird durch Nachtrinken von auch kann es im Notfalle subkutan ver
etwas Wasser usw. leicht behoben. Das wendet werden. Es ist daher wünschenswert, 
Neuronal (von Kalle cf; Co. in ßiebrich sagt Schedel, daß sich nun die Aerzte nicht 
a. Rh.) wurde als Pulver in Oblaten oder mehr der in ihren Wirkungen beträchtlich 
als Tablette etwa 1 bis 11,12 Stunde vor schwankenden Strophanthustinktar bedienen, 
der Schlafenszeit verabreicht. Es setzte ein sondern nur noch Strophanthin und zwar 
angenehmes Müdigkeitsgefühl ein, und bis- das g-Strophanthin verordnen. A Rn. 
weilen trat der Schlaf sogar sofort ein, so- Ztscltr. f. Krankenpfl. Hl05, Nr. 7. 
fern keine Schmerzen und dergJ. vorlagen. 
Nur einige l\Iale versagte das Neuronal ganz. 
Als Nebenerscheinungen waren nur wenige 
1\fale «eingenommener Kopf» und Erbrechen 
und einmal ein großfleckiger, schnell vorüber-
gehender Ausschlag verzeichnet. .A. Rn. 

Strophanthin. 
Die physiologisch - pharmakologische Prüf

ung des g-Strophanthin ( J,;, Merck in Darm
stadt) an Tieren und künstlich durehström!en 
isolierten Herzen sowohl im Pharmakol. 
Institute zu Rostock unter Prof. Kobcrt wie 
auch durch andere Mediziner ergab daß es 
intensiv und auOerordentliclt schnell' auf den 
Herzmuskel einwirkt, Verstärkung und Re
guliernn? der Tätigkeit desselben hervor- J 

ruft, beim Warmblüter Pulsvedangsamung i 

Die !.nrbewahrung dfs Perhydrol verlangt 
eine gewisse Vorsicht, wie dies schon die Ver
pacl,ung der herstellenden Fabrik E. Merck in 
Darmstadt genugsam andeutet. Aber immerhin 
beachtenswert ist das Vor.l:ommnis1 da.s Altdorfer 
in Wiesbad·en nach Verordnen des ,vasserstoff
peroxyds { Merck) erlebte. Eine derartige Lös
ung (3proc.) hatte 14 Tage lang nach ihrer 
teiiweiseu ßmutzung in einer mit Patentgummi
$topfcn verkorkten Ilierflasche gestanden. Eines 
Morgens ~am es ohne jeden sonstigen sichtlichen 
äußeren Einfluß zu einer sehr gewaltsamen 
Explosion der Flasche. Wahrscheinlich hatte 
in diesem Falle die Berührung der Wasserstoff
peroxydlösung mit dem am Verschluß ange
brachten Gummiring zur Zersetzung der Flüssig
koit mit G1:3bildung geführt1 die dann infolge 
des hermetischen Verschlusses die Explosion 
yerursachte. A. Rn. 

Tlterap. Mtshefte lü05, 2T. 
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Melioform, 
ein neues Desinfiziens. 

Das Melioform enthält als wirksames 
Prinzip Formaldehyd, dessen unangenehmer, 
stechender Geruch durch Korrigentien ver
deckt ist. Nun sind allerdings bereits andere 
Desinfektionsmittel mit Formaldehyd als wirk
samem Agens herausgekommen, so das Lyso
form, SeptoCorm us.w. Lauper in lnter
laken rühmt aber als Vorteil, daß Melioform 
viel billiger ist, daß es den Formaldehyd
geruch nicht so stark hervortreten läßt, 
und daß seine Lösungen nicht trübe und 
undurchsichtig sind. Die Wunden vertragen 
Melioform im aHgemcinen sehr gut. Auf 
frischen Wunden verwendet, brennt es öfters 
leicht; ältere, granulierende Wanden reinigen 
sich rasch nach dessen Gebrauch und werden 
zu gesunder, kräftiger Granulation angeregt. 
Instrumente dürfen bis 3 Stunden in der 
Desinfektionsflüssigkeit gelassen werden, ohne 
angegriffen zu werden; wenn länger darin 
gelassen, werden sie leicht graugrünlich be· 
legt und die Schneiden unscharf. Für prak
tische Zwecke genügt die übliche Konzen· 
tration von 0,5 pCt. Die Desinfektion ge
staltet sich also mit Melioform wegen dieser 
geringen Konzentration 2 bis 3 mal so billig 
wie mit Lysoform und 21/ 2 mal so billig 
wie mit Lysol. • Mit Rücksicht auf diesen 
Vorteil würde sich :Melioform ganz speziell 
eignen zur Desinfektion von Lokalitäten 
(Zimmern, Operationssiilen usw.) in Fällen, 
wo ein anderer Desinfektionsmodus nicht 
möglich ist. A. Rn. 

CarrespMUknx,bl. f. SckweiMr Aente 1906, 15. 

Das Gallogen der Chemischen Fabrik 
Dr. Ad. lleinemann in VVorms vermag 
somit die rranninwirkung gerade dort, wo 
es so darauf an.kommt, zut Geltung zu 
bringen, wie dies namentlich Franx Raas 
in Prag (Die Heilkunde), bei syphilitischen, 
tuberkulösen . einerseits und bei dem chron· 
ischen Darmkatarrh und akutem Brechdurch· 
fall der Kinder andererseits betont. 

Für die Magendarmerkrankungen während 
der Sommermonate empfiehlt Fraxer (The 
Regular Medical Visitor, St. Louis) das 
Gallogen in Salzwasser innerlich oder im 
Einlauf oder beides kombiniert anzuwenden, 
denn mit diesem Mittel kann man bei Sä.ug· 
lingen auch bald wieder auf die Milchdiät 
zurückkommen. Frater gibt bei Erwach· 
senen 1 g 3 bis 5 Mal täglich, womöglich 
auch nachts, Jlaas begnügt sich mit 0,3 
bis 0,5 g auf jedes Mal; bei Kindern würde 
nur ein Fünftel bis ein Drittel von diesen. 
Gaben zu verabreichen sein, und hier ist es 
besser, die kleinen Gaben häufiger zu wieder
holen. (Vergl. auch Pharm. Centralh. 46 
[1905], 2961 338, 425.) A. Rn. 

Santyl 
ist der Salicylsäureester des Santalol und 
wird von der Chemischen Fabrik Knoll db Co., 
Ludwigshafen a. Rb. in den Handel gebracht. 
Das Santalol ist bekanntlich ein Bestandteil 
des als inneres Trippermittel häufig ange· 
wandten Sandelholzöles. Um den wirksamen 
ßei:;tandteil zur Geltung zu bringen, muß 
das Santyl (Pharm. Centralh. 46 [1905], 
927) sehr reichlich genommen werden; aber 
trotz dieser größeren Gaben - es waren 
dreimal täglich 25 bis 30 Tropfen bezw. 

Ein im Darmkanal wirkendes 2 mal täglich 40 bis 50 Tropfen notwendig 
Adstringens - sah R. Kaufmann in Frankfurt a. M. 

ist das Gallogen (Ellagsäure), weil dessen eine zufriedenstellende Verträglichkeit, so 
Gerbsäure erst im alkalischen Darmsafte sich daß er an den großen Tropfenmengen 
abspaltet, und zwar erfolgt diese Abspaltung keinen Anstoß nahm. Der Harndrang ließ 
nur al!mäblich, so daß die Wirkung der nach Santyl immer nach und der Harn 
Gallussäure auch dem Dickdarm zustatten klärte sieh. Auch beim Uebergreifen des 
kommen kann. Da das Gallogen vom sauer Prozesses von der vorderen Harnröhre auf 
reagierenden Magensafte nicht angegri!fen die hintere bewährte sich das Santyl. Es 
wird, so braucht man es auch nicht in wird nach dem Essen in Milch genommen. 
\säure[esten) Keratinkapse\n zu verordnen, Kaufmann kommt nach seinen Versuclien 
es kann einfach in Kochsalzlösung oder ohne zu dem Ergebnis, daß Santyl dem Santalol 
jede Zutat in Oblaten gegeben werden; selbst I und den sonstigen Sandelpräparaten keines-
Kinder nehmen e9 in jener Lösung nicht/ wegs nacLsteht. A. Rn. 
ungern, weil es nicht unangenehm schmeckt. Monatslt. f. prakt. Dermatol. üJOG1 555. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



450 

Photographische Mitteilungen. 

Das Tonen von Aristo- und ung iu Eis. Daun gibt man das ge-
und Celloidinpapier. kühlte Bad in eine Schale, legt einige 

Ein Verfahren, um vornehmlich auf kleine, ganz saubere Eisstückchen mit 
Aristo- oder Celloidinpapier Töne her- hinein und setzt diese Schale in eine 
vorzurufen, welche den Tönen der Brom· zweite etwas geräumigere, welche mit 
silb~rpapiere sehr ähneln, ist in den Eisstückchen etwa zur Hälfte gefüllt jst. 
Kreisen der Berufsphotographen allgemein Nun werden die Bilder unter steter 
bekannt. Aber nur wenige Liebhaber- B.ewe.gung de~ Bades getont; man tone, 
photographen besitzen Kenntnis davon bis em satt-v10letter Ton erscheint und 
sodaß eine Beschreibung dieses Ver'. d~n!l noch etwas länger, weil dieser im 
fahrens als lohnend erscheint. Fmrbad stets etwas zurückgeht. 

Hauptbedingung zur Erzielung guter Nach 5 l\Iinuten langem Wässern 
Resultate i~t hierbei die Verwendung wer~en d_ie Bild_er in einer 10 proc. 
von ganz fnschem Papier. Alte Papiere Natrmmth1osulfatlösung unter steter Be
g~ben unreine Töne und bekommen ~eg~ng flxiert und dann 1 Stunde lang 
leicht graue Flecken. m Jheßendem Wasser gewässert. 

Die etwas überkopierten Bilder auf Inzwischen hat man eine mattierte 
Aristopapier werden zunächst ohne mit Glasscheibe oder eine rauhe Emaille-

• den Fingern berührt zu werd~n _ man blechscheibe, wie sie im Handel zu 
arbeite während des ganzen Verfahrens haben sind, erst mit Wasser, dann mit 
mit Hornpincetten - etwa 10 Minuten Alkohol nnd schließlich mit Aether gut 
lang in fließendem \v asser gewässert gereinigt. Auf diese Scheibe preßt man 
und kommen dann, was aber nicht un- nun die nassen Bilder mit einem Rollen
bedingt erforderlich ist, in ein Bad von qnetscher anf und läßt wagerecl1t 
Kochsalz (15 g Kochsalz auf 1 Liter trocknen. DasTrocknensolltemindestens 
Wasser), bleiben hier etwa 2 Minuten 24 Stunden dauem, da man dann erst 
liegen und werden dann noch 5 Minuten siehe: ist, daß sich die Bilder, ohne zu 
lang gewässert. zerreißen, glatt von de!' Platte abziehen 

Nun schreitet man zur Tonung und lassen. 
zwar arbeitet _man mjt getrennten Bädern. Er_w~hnt . sei noch, daß Bilder auf 
Gute Vorschriften hierfür findet man in Cello1dinpapier etwa 5 mal länger als 
Vogel's Ta.schenbuch der praktischen solche auf Ari~topapier tonen. Bei der 
rhotographie. Besonders zu empfehlen 1:onung vermeide man auch durch häf-
1st folgendes dort anc,eführtes 'l'onbad: t1ges Bewegen der Schale, daß Eis-

Lösung I. 800 ccm
0 

dest. Wasser·· stückchen auf der Schichtseite der Bilder 
15 g Rhodanammoniu~ liegen bleiben, weil dann anf diesen 
15 g Alaun, ' Stellen unfehlbar Flecke entstehen . 

. 1 g Ammoniumkarbonat. . Das A\Jfkle~en der Positive sollte 
Lösung II. 1 g Chlorgold, · 1mm~r !Illt fnscl;em, selbstbereitetem 

600 ccm dest. Wasser." gewöhnlichem KleISter aus Weizenstärke 
Beide Lösungen sind haltbar. Zum geschehen. . . 

Gebrauch mische man 100 Lö Dipl.-Ing. W. Friese, 
ung I mit 50 ccm Lö . II ccm S· Assistent am llyg. Inst. der Kg!. Techn. 

sung . Hochschule zu Dresden 
Da~ Tonen geschieht nun nicht, wie · 

fast m allen photographischen Hand· Dlapositlvplatten . fllr . Vergrößerungen zu 
büchern angeführt ist bei 15 b' 180 C benut,~n ''!1Pfiehlt SI.eh mcht. Das Vergrößer-

d b . 
0 

' • IS , uvgs-D1apos1hv wird immer am besten mit einer 
SO? ern e1 0.. z!l diesem Zwecke ff'C'ht klar und weich arbeitenden gewöhnlichen 
~1scht man die beiden Lösungen in 

I 

Trock.enplatte hergest~llt, die vorsichtig mit einem 
emem Kolben etwa 1;4 Stunde vor Be- Eotw,ckler, <!essen Eigenschaften man gründlich 
ginn der Tonung und kühlt d' M' h kennt und den man .nach Bedarf abzustimmen 

- Ie ISC · vermag, entwickelt wird. Bm. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Fülltrichter · 

verschiedener 'Art werden von der j Firma 
Ganxlwrn cC, ]{ li11g in Schwäbisch- llall 
gefertigt. Figur 1 ist ein Universal
f n II tri c h t er, der in verschiedener Form 
geliefert wird und zum Abfüllen von flüssigen 

Salben, CrCmes, 
Pomaden usw. 
dient. Die ab
solut festschließ
ende Verschluß
vorrichtung wird 
durch Druck an 
einem Hebel ge
öffnet; durch ein 
Loslassen des 
Hebels wird der 
Auslauf sofort 

unterbrochen, 
ohne daß ein 
einziger Tropfen 
nachläuft. 

Die Fla
s ehe nlüll
m a s c hine 
« Ideal, (Fi
gur 2) ist für 
kleinere Betriebe 
bestimmt. Der 
innen und außen 
emaillierte Be
hälter läßt eich 

Fig. 1. Fig. 2. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



452 

hoch und niedrig schrauben; die einzelnen 
Flaschen werden mittels eines tellerförmigen 
Druckstiftes gegen den Gummikonus an die 
Auslaufsröhre gedrückt, wodurch der nötige 
luftdichte Abschluß hergestellt ist. Der Aus
lauf erfolgt durch Ziehen an der Zugschnur. 
Sobald sich die F1asche bis zur der einge
stellten Höhe gefU!lt bat, hört der Flüssig
keitszulauf automatisch auf; ein Ueberfüllen 
ist desl1afö unmöglich. 

Die Flaschenfüllmaschine ,Tri
umph, (Fig. 3) ist für MassenabfUllungen 
bestimmt. Für jede Flaschensorte sind be
sondere Einschiebekästen oder Einschieb
rahmen erforderlich. Die Füllung geschieht 
gleichzeitig und gleichmäßig durch einen 
Hebeldruck. P. 

Anemone nemorosa als Ueber
träger von Baumkrankheiten. 

Der Generationswechsel der bei den ziem
lich verbreiteten Uredineen A e c i d i um 
Jeucospermum und Aecidium punc
t a tu m, die auf den beiden Anemonen 

Amygdaleen wie Pflaumen-, Mandel- und 
Pfirsichbäumen erzeugt, wo es lange als 
Pnccinia Pruni spinosae Pers. bekannt war, 
ohne daß man von dem Zusammenhang mit 
der Aecidiumform Kenntnis hatte. -del. 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1006, 145. 

Cacaol 
wird ein aus leichtlöslicbem Kakao , be
reitetes Kinderkraftmehl. Präparat genannt. 
Die chemische Untersuchung ergab nach 

Dr. l'ilsinger Dr. Jcserich 

Feuchtigkeit 
Mineralstoffe 
Phosphorsäure 

pCt pCt 
4,76 4,29 
4,0il 4,21 

(P2 05) 0,65 0,56 
Fettgehalt 14,43 13179 
ProteY~ (Eiweiß) 12,93 11,44 
Kohlenbydrate 63,15 65,71. 

Es wird Magenleidenden, Darmkranken 
und körperlich Schwachen empfohlen. Kinder 
trinken es gern und bekommen es nie i\ber
drüssig. 

Darsteller: 
A. nemorosa und A. ranunculoidea (als Dresden. 

Wilh. Pramann in Radebeul
H. N. 

Zwischenwirte) vorkommen, war bisher 
unbekannt. Tranxschcl hat nunmehr die Tropfglas Guttulus. 
Zugehörigkeit des ersterwähnten Rostpilzes zu In der Pharm. Ztg. wird eine Anfrage 
Ocbrospora Sorbi Owl. festgestellt. Aecidium nach der richtigen lateinischen Bezeich
leucospermum befällt die ganz jungen, kaum nung für Tropfglas dahin beantwortet, daß 
1/2 m hohen Bäumchen der Eberesche und dieselbe «Guttulus» lautet, da guttus einen 
Elsbeere und erzeugt hier die Uredo- und Krug oder eine Kanne mit sehr engem 
'l'eleutosporen, während das häufige Aecidium IIalse, aus dem Flüssigkeiten tropfenweise 
punctatum seine gleichen Fruchtformen auf l herausClossen, bedeutete. P. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Abonnent. Sie befinden sich in einem Irr

tum, wenn Sie annehmen, daß das Tuber k u 1 in 
Denys' mit dem Koch'schen Tuberkulin identisch 
ist j denn das von Denys bergestelite Präparat 
ist ein einfaches Filtrat, gewonnen aus der 
Bouillonkultur von Tuberkelbazillen, die mittels 
Filtration durch eine Porzeltankerze yon den 
Bazillen befreit wird, ohne erhitzt oder mit 
chemischen Mitteln behandelt zu werden, wäh-

rend bei der Herstellung des Koch'schen Tuber
kulin eine Erhitzung auf 70 o stattfindet. 

-fa-
P. Z. in L. 1134 g Silbercranid geben mit 

3,5 ccm ·wasser und 10 ccm 1;1-Normal-Salz
säure nach vollständiger Zersetzung {neben un
löslichem Silberchlorid) eine Flüssigkeit, welche 
in 13,5 ccm 0,27 g = 2 pCt Cyanwasserstoff-
säure enthält. s. 

·----------------------

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der cPbarmnceutlsclien Centralhall~ bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. Die Hera.i.:z.trge'be-r. 

Verleger: Dr. A. Schntider, Dresden und Dr. P. Süß, Dresden-Blaeewitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Schneider, Dresden 

Im Buchhandel durch Juli ua Springer, Berlin N.1 ~fonbijoupiafa S. 
Druck von Fr. Tittel Nachfolger (Kunath & ~lahlo: in Dretde». 
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Chemie und Pharmacie. 
Ueber den Pottasche-Gehalt 

der aufgeschlossenen 
Kakaopulver des Handels. 

Von ..A. Beythien. 
Mitteilung aus dem ciiem1~chen Untenrncbuogs

amto der Stadt Dresden. 

Die Behandlung des Kakaos mit kohlen
sauren Alkalien, das sog. Aufschließen, 
durch welches dem fertigen Produkte 
zwar nicht, wie die Fabrikanten früher 
meinten, eine größere Löslichkeit, wohl 
aber dieEigenschafteinergleichmäßigeren 
Verteilung und besseren Suspension im 
Wasser verliehen wird, ist ein weit ver
breiteter Gebrauch, dessen Zulässigkeit 
nicht wohl bestritten werden kann, über 
dessen Zweckmäßigkeit die Ansichten 
jedoch geteilt sind. So sollen die Aerzte 
nach König 1) im allgemeinen die Auf
schließnng verwerfen, weil einerseits die 
Alkalien als solche nachteilig auf die 

1 

Verdauung und Blutbildung wirken, an
dererseits durch dieselben eiue teilweise 
Verseifung des Fettes stattfinder, in
folge deren (durch die Seife) besonders 
bei Kindern leicht Durchfälle auftreten 
können. 

Ganz im Gegensatz zu dieser Auf
fassung erblickt Ilueppe 2) in der Be
handlung uach dem holländischen Ver
fahren mit 2 bis 3 pCt Kaliumkarbonat 
eine wesentliche Verbesserung des Ka
kaos, weil sie nicht nur in chemischer 
Hinsicht, sondern auch bezüglich der 
äußeren Eigenschaften (Geruch, Ge
schmack, Farbe, Suspensionsfähigkeit) 
den güustigsten Einfluß ausübt. Auch 
wendet er sich gegen die Annahme einer 
bloßen •Alkalisierung,, da das Kalium
karbonat in dem fertigen Präparate 
nicht mehr als solches vorbanden sei, 
sondern, wie die amphotere Reaktion 

Ch · h · ,, h d ') Untersuchungen über Ka.kao. Berlin 1905. 1) em1e der mensc hohen .1.,a rungs- un 
Genußmittel. II. Bd., S. !117. Verlarr von A. Hirr,wlm,a.ld. 
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des aufgeschlossenen Kakaopulvers be
weise, eine chemische Verbindung in 
Form saurer Phosphate und organisch 
saurer Salze eingehe. 

Nun sei dem wie es wolle, so viel 
steht jedenfalls fest, daß ein allzu hoher 
Alkalizusatz nicht wünschenswert ist. 
Bezeichnet doch selbst Zipperer 3 , in 
seinem maßgebenden Werke ein Zuviel 
als schädlich für das feine Aroma nnd 
redet daher nur einer diskreten Bei
misclrnng das Wort. Man wird daher 
aus diesen Gründen und außerdem im 
Hinblick auf eine etwaige Gewichts
vermehrung eine Begrenzung des Pott
aschezusatzes als wünschenswert be
zeichnen und gegen zu Iwlie ~fengen 
einschreiten müssen. 

Für die Nahrungsmittelchemiker war 
zu diesem Zwecke bislang die Bestimm
ung in den « Vereinbarungen zur einheit
lichen Untersuchung von Nahrungs
mitteln, Genußmitteln sowie Gebrauchs
gegenständen für das Deutsche Reich> 
maßgebend, in welchen es heißt: 

«3. Kakaopulver enthält wech
selnde, d. h. willkürliche )!engen Fett 
und wird daher, je nachdem mehr 
oder weniger Fett entzogen wurde, 
der Aschengehalt größer oder .kleiner 
sein. Deshalb ist der gefundene 
Aschengehalt auf Kakaomasse (mit 
etwa 50 pCt Fett) oder auf fett
freie Kakaomasse umzurechnen, und 
wird daher der Aschengehalt nach 
dieser Umrechnung 
a) bei nicht mit Alkalien aufgeschlos

senem Kakaopulver derselbe sein 
müssen, wie bei Kakaomasse, 

b) bei mit kohlensauren Alkalien aufge
schlossenem Kakao ein größerer sein, 
doch darf die Zunahme 2 pCt des 
entölten Pulvers nicht übersteigen., 

Diese Angaben sind nicht ganz ein
deutig, da in dem allgemeinen Teile die 
Umrechnung auf K akaomasse mit 50 pCt 
Fett und fettfreie Kakaomasse em
pfohlen wird, während unter b von 

«entöltem» Pulver die Rede ist. Ob
wohl nach meiner Ansicht ,entölt>, 
<entfettet> und «fettfrei» Synonyma 
sind, und demnach der Satz der « Ver
einbarungen» bedeuten würde: Der Zu
satz von kohlensauren Alkalien soll nicht 
mehr als 2 pCt der fettfreien Kakao
masse betragen, so ist er doch im all
gemeinen von den Vertretern der Praxis 
und neuerdings auch der Nahrungs
mittelchemie') so ausgelegt worden, als 
ob er sich auf den sogen. entölten 
Kakao des Handels, d. h. auf das teil
weise, bis auf etwa 25 pCt entfettete 
Puh•er beziehe. 

Unter dieser Voraussetzung sind in 
den letzten Jahren von den Chemikern 
benachbarter Bezirke verschiedentlich 
Kakaoproben wegen eines zu hohen 
Gehaltes an Pottasche beanstandet wor
den., und das städtische Untersuchungs
amt hat sich, soweit die beanstandeten 
Lieferungen Dresdner Fabriken ent
stammten, in mehreren Fällen mit der 
Nachprüfung der erstatteten Gutachten 
befassen müssen. Abgeselien von einem 
Falle, in welchem der Alkalizusatz irr
tümlich aus der Alkalität der Gesamt
asche statt ihres wasserlöslichen Anteils 
berechnet worden war, konnte der Be
anstandung eines 2 pCt überschreitenden 
Zusatzes von kohlensaurem Kalium durch
aus zugestimmt werden, und es lag um 
so weniger ein Bedenken vor, den Gut
achten der Fachgenossen und den Leit
sätzen der« Vereinbarungen> Ueizutreten, 
als selbst Welmrms, der Chemiker der 
Firma Stollwerek in Köln eine Begrenz
ung auf 2 pCt als zweckmäßig aner
kannt hat.. 

Im Gegensatz dazu wies vor längerer 
Zeit in einer vor dem hiesigen König!. 
Schöffengericht anberaumten Gerichts
verhandlung Filsinger') darauf hin, daß 
nach § 1, Abs. A der Ausführungsbe
stimmungen zu dem Gesetz, betreffend 
die Vergütung des Kakaozolles bei der 
Ausfuhr von Kakaowaren vom 22. April 

8
) Die Schokoladen - Fabrikation. 

1901. Verlag von M. Krayer. 

4) Lührig, Ztschr. f. Unters. d. Nabr.- und 
Berlin W. Genußm. 190.5, IX, 257. 

0) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1905, 8. 
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1892 uud dem ergänzenden Beschlusse 
des Bundesrats vom 3. November 1898 
Kakaopulver bis zu 3 pCt zugesetzte 
Alkalien enthalten dürfe, und daß die 
Fabrikanten diese Normierung bislang 
als bindend angesehen hätten. Bei 
diesem Widerstreit der Anschauungen, 
und weil auch Zipperer (\oco cit.) einen 
Zusatz bis höchstens 3 pCt Kaliumkar
bonat als zulässig bezeichnet, gelangte 
das Gericht zu einer Verneinung des 
objektiven 'fätbestandes der Verfälsch
ung, und die Grenze von 3 pCt Pott
asche ist daher seitdem von dem Unter
suchungsamte der Beurteilung zu grunde 
gelegt worden. 

Auffällig erschien mir an dem Fil
singer'schen Gutachten nur die Behaupt
ung, daß die meisten im Handel befind
lichen Kakaopulver ebensoviel oder mehr 
Pottasche enthalten sollten, als das be
anstandete Muster, dessen Gehalt an 
kohlensaurem Kalium aus der wasser
löslichen Alkalität zu 4,05 pCt berechnet 
worden war. Da ich dieselbe aber aus 
eigener Erfahrung weder bestätigen 
noch bestreiten konnte, so hielt ich es 
für wünschenswert, über diese nicht 
unwichtige Frage einige Unterlagen zu 
beschaffen, und habe daher die Ent
nahme einer größeren Anzahl von Kakao
proben im hiesigen Stadtgebiete ange
regt. Zur Einlieferung gelangten 95, 
in den verschiedensten Geschäften an
gekaufte Kakaopulver, welche 24 Fa
briken entstammten, und zwar 12 aus 
Dresden, 2 aus Leipzig, 2 aus Amster
dam und je l aus Halle, Altona, Em
merich, Magdeburg, Hamburg, Vierssen, 
Tangermünde und Berlin. Die Unter
suchung erstreckte sich auf die Bestimm
ung des Gehaltes an Mineralstoffen und 
wasserlöslicher Alkalität. Außerdem 
wurde der Wassergehalt ermittelt, um 
ein Urteil über die Frage zu gewinnen, 
ob durch höhere Alkalizusätze die Hy
groskopicität des Kakaos gesteigert wird. 
Der Fettgehalt bewegte sich zwischen 
24 und 30 pCt. 

Die erlangten analytischen Befunde 
sind in nachstehender 'l'abelle ange
führt: 

Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2l 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
30 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
GJ 

153 54 
55 

1 56 
, 57 
1 b8 
1 

1 
' Fabri- ! .Asche 

kant 1 

1 pCt 

I 4,661 
11 5,60 
II 5.66 
II 5,87 

![[ 6,71 
II 5,90 
IV 5,96 
V 6,24 
VI 5,94 
ll 5,c6 
[[ 5,93 
- 6,10 

VII 6,22 
vm 6,00 
IX 6,20 
X 6,29 
VI 6,24 
X 6,92 
[[ 6,38 

VII 6,57 
VII 5,:W 
XI 6,25 
I ü,64 

XII 6,44 
m 6,19 
lll 6,63 
11 6,56 
xu 6,12 
Xll 6,63 
XII[ 8,07 

I 6,72 
xm 6,24 

V 6,97 
- 5,60 

XIV 6,48 
XV 6,85 
X 7,75 

XVl 7,42 
XVII 6,86 
XV 6,3i 
IX 6,6~ 
X 6,85 

XV 6,50 
I 5,94 
X 6,84 

XIV 6,57 
XV 7,54 

XVI 6,84 
Xll 6,26 

I 7,00 
XH 6,86 
I 7,24 

XVIIL 5,97 
X 6,L6 

XV 6,7~ 
XlX 7,(,9 

X 6,67 
XVII 7,2"3 

. 
Wasser-
lösliche Kalium-

Alkalität kar• Asche: wa~-boMt K2f:03 '" ccm ~C03 
Normal- =100: 

Silure pCt pCt 

13,6 1 0,94 20,20 6,12 
16,6 1,11 19,77 4,85 
18,0 1,25 22,02 6,18 
19,4 l,34 22,1:0 4,77 
20,0 1,38 20,60 5,72 
20,4 1,41 23,50 5,06 
20,6 1,43 23,92 6,96 
20,8 1,44 23,10 6,24 
21,6 l,f:10 25,15 5,32 
23,2 1,60 28,04 6,70 
23,3 1,61 27,10 4,67 
25,0 1,73 28,36 6,51 
26,6 1,84 29,60 6,41 
27,6 1,91 31,83 7,24 
:::7,6 1,91 30,81 4,84 
27,8 1,92 30,59 5,34 
28,0 1,94 31,05 6,42 
28,0 1,94 27,97 4,16 
28,6 1,98 31,02 5,03 
28,8 1,99 30,34 7,28 
28,8 1,99 38,30 6,10 
29,2 t,02 32,30 5,74 
29/~ 2,04 31,20 5,68 
29,6 2,04 31,82 5,29 
29,ß 2,04 33,09 6A3 
31,0 2,15 32,36 5,36 
31,1 2,lo 34,90 4,21 
31,1 2,15 35,10 4,65 
32,0 2,21 33,4 4,62 
32,4 2,24 27,2 6,30 
32,4 2,24 33,2 5,47 
32,4 2,24 35,9 6,11 
33,0 2,28 32,7 5,86 
33,5 2,31 41,3 9,34 
33,6 2,32 35,9 5,06 
3414 2,38 34,8 5,84 
34,6 2,39 30,9 6,13 
34,8 2,41 32,5 - 5,21 
3Jß 2,41 35,1 4,62 
34,8 ~.41 38,1 4,36 
35,2 2,43 30,7 4,60 
35,2 2,43 35,5 6,75 
35,6 2,46 37,8 4,96 
35,6 2,46 41,4 5,26 
35,9 2,48 36,3 5,40 
36,4 2,52 38,3 4,80 
36,8 :J.,55 33,7 6,45 
37,2 2,47 37,6 4,34 
37,4 2,58 41,1 3,32 
37,6 2,60 37,0 6,19 
37,6 2,60 37,9 5,15 
38,8 2,68 37,0 5,69 
38,8 2,68 44,9 5,80 
39,6 2,74 45,3 6,06 
39,8 2.75 40,6 4,60 
42,4 2,90 41,3 6,73 
42,4 2,90 43,5 4,47 
42,8 2,no 40,7 6101 
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l\rasser-
lösliche 

:E'abri- Asche Alka\ität Nr. kant ccm 
Normal-

pCt Säure 

59 ! 

1 

1 
XV 6,561 43,2 

60 X ' 7,71 43,2 
61 XIII 1 8,14 43,5 
62 xu 6,88 44,0 
63 XIII 7,28 44,4 

64 j II 1 
7,00 44,4 

651 XX 7,28 4418 
66 XV 8,02 44,8 
67 XVJI] 7162 45,3 
68 1 ' (i,4(i 4i\6 
69 X 7,33 43,8 
70 XV 6,61 46,0 
71 XIV 6,67 46,4-
72 XV 7,74 46,4 
73 XV 6,68 46,6 
74 XXI 8,06 46,8 
75 XV 6,7l 4ü,8 
76 V 8,46 4716 

1 77 lX 7,75 47\6 
78 XV G,98 4716 
70 Xlll 7,75 4716 
80 XV 7,91 48,4 
81 XXII ö,49 4814 
82 XVII 7,78 48,4 
Bö xxm 7,74 48,4 
81 XX!Y ~,55 4917 
85 XV 6,33 4917 
86 XVI! 7,12 50,l 
87 XXIII 910± 50,4 
b8 xm 7,88 50.5 
89 I 7,95 5016 
90 xm 7,86 51.6 
91 XV 6,86 51,6 
92 X 7,56 02,8 
93 XV 1 7122 5G,O 
94 xxm 9,33 56,4 
95 XV 1 7,06 58,0 

)finimum 
Maximum 

1 4.66113,6 1 
1 9,33 58,0 

Kalium-
kar-

lionat 
K,C03 

pCt 

2,99 
2,09 
3_,00 
3,04 
3,07 
3107 
3,10 
'.1,10 
3,12 
3,15 
3,16 
3,18 
3,20 
3,20 
3,22 
3.24 
3.24 
3,28 

i 3,28 
3128 
3,28 

1 

3134 
313! 
3.34 
3,34 
3i43 
3,43 
3146 
8,48 
3,49 
3,50 
3,56 
3.56 
3,6{ 
3,86 
3,00 
4,00 
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Asche: 

Alkalität der Kakaoasche außerordent
lichen Schwankungen unterliegt. Der 
bisherigen Annahme, daß für den Pott
aschegehalt der Kakaoasche im Mittel 
l pCt in Abzug zu bringen sei, wider
sprachen bereits einige Befunde von 
Welmans, welcher in Puderkakao mit 
331/3 pCt Fett bis zu 1,2 pCt Kalium
karbonat fand, entsprechend 1,44 pCt 
nach der Umrechnung auf 20 pCt Fett. 
Dürfte diese Tatsache die vorsichtigeren 
Fachgenossen schon zu einer Erhöhung 
der Grenzzahl auf 1,2 pCt veranlaßt 
haben, so sind durch die neueren Unter
suchungen von Lührig') vollends so ab
norme Werte bekannt geworden, daß 
eine sichere Bestimmung des zugesetzten 
Alkali nach der bisherigen Methode als 
geradezu unmöglich bezeichnet werden 
muß. Lührig fand, auf halb entfetteten 
Kakao berechnet, Alkalitäten von 1,35, 

K~C03 
Wae-

= 1(0: "' 
pCt 

4;),5 5,3·1 
38,8 5,31 
36,8 6,65 
44,2 5,08 
42.1 5,4~ 
43,fr 6,02 
42,G 4,65 
38,5 5,6ö 
40,9 4,83 
48,~ 6,41 / 
43,1 4,06 
48,2 / 6,29 
48 0 7 12 

' ' ' 46,4 
48,5 
40,2 
481.3 
3818 
42,5 
47,l 
42,4 
42,2 
41,5 
43,0 
43 3 
40) 
5412 
48.ü 
38,5 
44,2 
44,0 
45,3 
5:?,0 
48,2 
53,5 
41,8 
56,7 

16,211 
4,78 
7152 
5,78 
5,88 
6,48 
5184 1 ,61, 1,88, ja 2,11 pCt K2C03 , also 

Zahlen, welche den bisher üblichen Ab
zug um mehr als das Dappelte über
refl'en, und wenn auch die betreffenden 

Kakaosorten nach Angabe ihrer Liefer
anten in unvermischtem Zustande nicht 
zur Verarbeitung kommen sollen, so 
muß der gewissenhafte Analytiker doch 
mmer mit der Möglichkeit rechnen, daß 

der von ihm untersuchte Puderkakao 
aus Bohnen mit einer aborm hohen 
Aschen-Alkalität hergestellt worden ist. 
Er wird daher stets den von Lührig 
gefundenen Höchstwert in Abzug 
bringen. 

6,46 / 
7176' ~ 
6,02 / t 
4\141 
6,54 [ 

5,921 4190 
4 36 
5'09' 
6

1

46 i 
' 4,90 

5,80 
7,06 
5,67 
5,08 
5,89 
5,95 

1 
B~trachtet man die vorstehende Ta-

0,94 1 19,77 J 4,06 belle unter Berücksichtigung dieser Tat-
4,lO 56,70 [ 9,34 sachen, so findet man, daß bei Annahme 

eines natürlichen Pottaschegehaltes von 
Beim Ueberblicken dieser Resultate l pCt mindestens 34 von den unter

fällt zunächst auf, daß der aus der suchten 95 Proben, d. s. 36 pCt, einen 
wasserlöslichen Alkalität berechnete Ge- 2 pCt übersteigenden Zusatz von Kalium
halt an Kaliumkarbonat zwischen 0,94 karbonat erhalten haben, während bei 
und 4,00 pCt beträgt, und die Höhe Abzug von 2 pCt anch unter Zngrunde
v~n 4,05 pCt in keinem F~lle er,:eicht. 'legung der Vereinbarungen keine einzige 
Die Aschenmenge bewegt sich zwischen als übermäßig alkalisiert zu beanstanden 
1,66 und 9,33 pCt, während der Wasser- sein würde. Der von der Zollanweisung 
gehalt 4,06 bis 9,33 pCt beträgt. nachgelassene Zusatz von 3 pCt Kalium-

Der Berechnung des zugesetzten Ka- ----
liumkarbonat stehen erhebliche Schwie- ,, Ztschr. !. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
rigkeiten entgegen, da die natürliche 1905, IX, 257. 
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karbonat wird selbst nnter der ersten 
Voraussetzung von keiner Probe über
schritten. 

Hinsichtlich der Feuchtigkeit lehrt die 
Zusammenstellung, daß zwischenAikalität 
und Wassergehalt keine direkten Bezieh
ungeu bestehen. Gerade die höchsten 
,vassermengen, bis zu 9,34 pCt, finden 
sich bei sehr geringen Alkalitäten (2,3 L 
pCt K2C03 \ während umgekehrt mit 
hohen Alkalitäten oft gerin~e Feuchti~
keit einhergeht. Es dürft.:' sonach die 
von Ilueppe 1loco cit.) geäußerte Ansicht 
an Wahrscheinlichkeit gewinnen, daß 
die übermäßig feine Zerkleinerung des 
Kakaos, in Verbindung mit starker Ent
fettu.ng, zu ~iner Erhöhung der hygro
skopischen Eigenschaften der Präparate 
den Anlaß gibt. 

Die Folgen der vorstehenden Aus
führungen für den Nachweis eines Al
kalizusatzes sind jedenfalls, daß Puder
kakaos mit einer 5 pCt Kaliumkarbonat 
entsprechenden wasserlöslichen Alkalität 
der Asche nicht beanstandet werden 
können, d. h. weil höhere Gehalte sich 
scbon aus geschmacklichen Rücksichten 
verbieten und höchstens aus Versehen 
vorkommen werden, daß die Untersuch
ung auf Pottaschezusatz nach dem bis
herigen Verfahren völlig aussichtslos 
erscheint. 

Es fragt sich aber, ob nicht die Mö~
lichkeit besteht, auf einem ander:n 
Wege zum Ziele zu gelangen und da 
möchte ich darauf hinweisen ' daß die 
eingehende Analyse der Kakaoasche 
vielleicht gewisse Anhaltspunkte d~r
bieten würde. Zwar unterliegt auch 
die prozentische Zusammensetzung der 
Asche den durch Art, Klima und Stand
ort usw.. bed_ingten Schwankungen, 
aber es läßt S!Ch doch nach den bis
hengen Erfahrungen über Fruchtsäfte 
und andere pflanzliche Produkte anneh
men, daß diese Abweichungen nicht so 
regellos sein werden, wie bei der Ge
samt-Alkalität oder gar der Alkalität 
der wasserlöslichen Asche. Ans den 
von mir mitgeteilten Analysen') geht 
hervor, daß bei aller Verschiedenheit 
der Fruchtsäfte in bezug auf die abso-

Jute l\Ienge und Alkalität der Mineral
stoffe, doch im Verhältnis der einzelnen 
Mineralstoffe zu eiuauder eine gewisse 
Konstanz vorherrscht. Im Gegensatz 
dazu lehrL eine einfache Ueberlegung, 
daß die Alkalität des wasserlöslichen 
Anteils der Asche von den verschieden
sten Faktoren beeinflußt wird und keines
wegs einen direkten Ausdruck für den 
Gehalt an Kaliumkarbonat darbietet. 
Nach den zur Zeit vorliegenden, aller
dings sehr vereinzelten, Analysen von 
Kakaoaschen, überwiegt die Phosphor
säure so sehr, daß die gesamte Menge 
der alkalischen Erden zu ihrer Bindung 
nicht ausreicht, und daß daher ein er
heblicher Teil sich mit den Alkalien 
vereinigen muß. Das in der Asche 
vorhandene 'l'rikaliumphosphat geht aber 
unter Zerfall in Dikaliumphosphat und 
Aetzkali: 

K3P04 + H20 = K2HP04 + KOH 

in die wässerige Lösung über. Es re
agiert also alkalisch gegen Phenolphtha
le1n und gebraucht zu seiner Ueber
führnng in die neutrale Verbindung 
K2HP04 eine gewisse Menge Säure 
die, neben dem wirklich vorhandene~ 
Kaliumkarbonat, als Alkalität in die 
Erscheinung tritt und einen zu hohen 
Gehalt an kohlensaurem Alkali vor
täuscht. 

Zur Erläuterung meines Gedanken
ganges gestatte ich mir, folgende Ana
lyse einer Kakao-Asche anzuführen: 

Kaliumoxyd (K20) 36,730 pCt 
Natriumoxyd (Na20) 0,527 » 

Calciumoxyd (Caü) 4,215 » 
Magnesiumoxyd (Mgü) 16,120 , 
Phosphorsäure (P20 5) 28,300 » 
Schwefelsäure (S03) 2,694 » 

Chlor (Cl) 0,302 » 

Kohlensäure 10,590 » 

Um die Menge der an Erdalkalien 
gebundenen Phosphorsäure zu berechnen 
verfährt man in folgender Weise: ' 

7) Ztscbr. f. Unters. d. Nahr.~ u. Genußm, 
1905, x, 330. 
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Nach der Gleichung: 3Ca0 + P,O, = Ca,(PO,), entsprechen 
168 g CaO = 142 g P,O ; also 4,215 pCt CaO = 3,563 pCt P,05• 

Nach der Gleichung: 31!g0 + Pi)5 = Mga(P04t entsprechen 
121,08 g !,!gO = 14J g r,o,; also 16,121l_p_()t_~g0 = 18,908 pCt P,O,:_ 

Summe der an Erdalkalien gebundenen P20 5 = 221471 pCt. 
Nach Abzug dieser Zahl yon der Gesamt-Phosphorsäure erhält man die Menge der 

an Alkali gebundenen, d. b. wasserlöslichen Phosphorsäure zu 
rB,390 - 2~1471 = 0,919 pCt P 20 5. __ 

Diese überschüssige Phosphorsäure bindet nach der Gleichung : 
P,o, + 3K20 = 2K,PO, 

d. h. 142 g P,O, entsprechen 282,9 g K20 11,794 pCt K20, 
die gleichzeitig vorhandenen 2,69-1 pCt S03 nach der Gleichung: 
80, + K,O = K2SO„ d. h. 80,06 g SO, entsprechen 94,3 g K,O 3,173 pCt K20 
die 0,302 pCt Cl nach der Gleichung 2HCI + K20 = 2KCl + 1!20; 
nder 70,90 g Cl entsprechen 04,3 g K,O 0,402 pCt K,O. 

Summe der an Säuren gebundenen Alkalien = 15,369 pCt K10. 

Da der Gesamtalkaligehalt der Asche 36,73 pCt K 11;D + 0,527 pCt Na10 (entsprec1end 
0,800 pCt K20) dem Aequivalent "V"Oll 37i530 pCt K~ 0 gleichkommt, so ergibt diese Zahl ver
mindert um die Menge des an Säuren gebundenen Kali, also 

37,530 - 15,369 = 22,101 pCt K20 
den Gehalt des an Kohlensäure gebundenen Ka!iumoxydes, entsprechend 32150 pCt K2003• 

Demgegrnüber fällt die Berechnung des Kaliumkarbonates aus der wasserlöslichen Alkal
ität zu hoch aus, weil diese auch noch die Alkalität des Trikaliurophosphates umfaßt. 

Nach der Gleichung : 
2 K,PO, + 2II,O = fä2HPO, + K,O + H20, 

replä.sentiert 1 Molekül PiPs die .A.]kalität von 1 Molekül K20. H~ g P,::05 rmtsprechrn also 
94,3 g K20, d. h. die in wässe1iger LOsung befindlichen 5,91\::1 pCt P20 5 = ö,006 pCt K,O oder 7,342 pCt K2C03• 

Die wasserlösliche Alkalität ergibt also einen Gehalt von 89,~42 pCt, statt der wi1 klich 
vorhandenen 32i50 pCt K2C03. Aus dem Koblem;äuregehalt der Asche (10,59 pCt) bernchneu 
sich 33,26 pCt K2C03• 

Da alle bisherigen Aschenanalysen I entsprechen Kaligehalte der Asche von 
von Kakao einen Kohlensäuregehalt, 45 und 48, l pCt. 
d. h. einen Ueberschuß der Basen über Das sind verhältnismäßig beträcht
die sauren Bestandteile ergeben haben, liehe Unterschiede, die unter Zuhilfe
so erscheint es berechtigt, die analytisch nahme der übrigen Aschenbestandteile 
gefundene Kohlensäuremenge auf Pott- vielleicht ein Urteil ermöglichen könnten. 
asche umzurechnen. Ob diese Annahme wirklich begründet 

Für noch zweckmäßiger würde ich ist, wird sich erst nach dem Ausfall 
es halten, den Kaliumgehalt der Be- einer größeren Anzahl von Asrhen
urteilung zu grunde zu leaen, da dieser analysen, mit denen ich zur Zeit be
offenbar die größere Kon:lanz aufweist schäftigt bin, entscheiden lassen. 
und bereits durch geringe Pottasche- Dresden, im Mai 1906. 
Zusätze stark beeinflußt wird. -----

Yerfal1re11 zur Durstellung eines ungWigeu 
Saponin nus Rinde, IlHittern, Zwrigen und 
Wurzeln Yon ßulnesfa Snrmlcnti und Gua
jacum officinaJE>. D. R.-P. 1501154, KI. J2o. 
E. l,[erck, Darmstadt. Oas uogiftigo Saµonm 
von Ilubesia Sarrnienti und Goajacum officinale 
ist ein Meth'.W,derivat der Saponinsäuro: C2Jl3,i010 
und zeigt ~inerlei Lösungsfähigkeit für rote 
Blutkörperchen mehr. E.-1 wird erhalten, indem 
man aus dem wässerigen Auszuge der erwähnten 
Pflanzenteile zunächst mit Bleiacelat das saure 
Saponin ausfällt, das Filtrat mit. basischem Blei· 
acetat versetzt und den so erhaltenen Nieder
schlag mit Schwefelwasserstoff zerlegt. .A. St. 

Unter der Annahme, daß eine Asche 
35 pCt K20 enthält, und daß der 
Aschengehalt 5 11Ct beträgt, ergibt sich 
der Gehalt des Kakaos an Kaliumoxyd 
zu 1,75 pCt K20. Ein Zusatz von nur 
1 pCt Pottasche erhöht den Kaligehalt 
um c, 7 pCt, d. h. auf 2,45 pCt; den 
prozentischen Kaligehalt der Asche aber 
auf 2,45 x 100 

6 
40,8 pCt. 

Zusätzen von 2 bezw. 3 pCt Pottasche 
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Neue Untersuchungen über 
Hydrargyrum oxycyanatum und 

Hydrargyrum praecipitatum 
album. 

Den Arbeiten von Richard und K. Ilolder-
111ann, die ergeben hatten, da~ Quecksilber
oxycyanid die der Formel HgCy2HgO ent
sprechende Zusammencetzung besitzt, schließt 
sieh mit demselben Resultate eine Unter
suchung von Plenkers*) an, der sich die 
Aufgabe gestellt hatte, die Konstitution 
einiger komplizierter Quecksilber -Verbind
ungen zu ermitteln. Fßr das Oxycyanid 
kommt er zur .Formel: 

in der 

[rrg<grng] = o, 

das zweiwertige komplexe 

[ II <Cy.H ]++ g Cy. g 

Kation 

noch offizinell, letzteres, das durch Fällen 
einer stark salmiakhaltigen Lösung von 
Sublimat mit Ammoniak dargestellt werden 
kann, war früher gleichfalls arzneilich ge
braucht. Eine andere hierher gehörige 
Verbindung, die der Verfasser noch in den 
Bereich seiner Untersuchung zieht, die sog. 
Mi/lon'sche Base Ilg2NII30 2 bat kein spe
ziell pharmazeutisches Interesse. Da die 
Formel des nnscbmelzbaren Pl'äzipitats keine 
Analogie zu den Formeln der Ammoniak
verbindungen des Kupfers, des dem Queck
silber am nächsten stehenden Schwermetalles 
bietet, so prüfte Plenkers nochmals seine Zu
sammensetzung; besonders achtete er darauf, ob 
in seinem Molekül nicht noch Wasser vorbanden 
wäre. Die Untersuchung ergab indes, dnß 
die jetzt geltende Formel IlgCINH2 für das 
trockene Produkt richtig ist, daß aber auch 
entsprechende waBBerbaltige Komplexe exist
ieren. Sie bilden sich nach Plenkers von 

m}t O verbunden ist. Zu dieser Auffassung der Zusammensetzung 
gelangt Plenkers teilweise durch die Eigen- CI 
schalten der Oxycyanidsalze, von denen er Hg0 HNII3 (d. h. HgCINH2 + H,O) 
mehrere herstellen konnte z. B. das Nitrat\ oder wahrscheinlicher 

[rrg<g;:rrg}N03)2 Hg~H3)2HgO (d. h. 2HgClNH, + H,OJ, 

durch Auflfü;en von Oxycyanid mit ver- wenn ,vasser auf schmelzbares Prä· 
d1innter Salpetersäure in gelinder Wärme. z i p i t a t oder Diaminquecksilberchlorid 
In diesen Salzen sind Cyanionen nicbt nacl1· Hg C12 einwirkt. Diese wasserhaltigen 
weisbar. Alkalilauge fällt aus ihnen Oxy· (NIT3), 
cyanid. Anch ein Hydrat des Oxycyanids Verbindungen gehen unter dem Einfluß von 

[ 
C ] OH Ammoniak oder event. beim Trocknen unter 

Hg</'Hg <on Wasseraustritt in das unscbmelzha~e 
y · Pr äzip ita t oder Amidoquecksilberchlond 

vermochte Plenkcrs zu gewinnen, so schon C1 
durch Umkristallisieren des gewöhnlichen HgNH, über. Dieser Körper wieder gibt 
Oxycyanids oder wenn eine konzentrierte mit Wasser basische Produkte, Verbindungen 
Lösung von 1 Mol. HgCl2 und 2 Mol. HgCy2 
mit Natronlauge bis zur stark alkalischen von Hg~H, mit aus ihm durch Verseifung 
Reaktion versetzt wurde. Auflösen des entstandenem HgO. 
wasserhaltigen Oxycyanids in Säiiren ergab An bemerkenswerten Tatsachen fand der 
die Salze des gewöhnlichen Oxycyanids. Verfasser noch, daß sowohl das schmelzbare 

Zur Annahme komplexer Quecksilber- Präzipitat als die anderen aus ihm entstehen
Kationen gelangte Plenkers auch durch das aen Produkte sich bei Gegenwart von Ammon
Studium anderer Quecksilber·Verbindungen iumsalzen in konzentrierter Ammoniakrtüssig· 
u. a. auch der Quecksilber-Ammoniak-Ver- keit auflösen, so daß die Quecksilbersalze, 
bindungen z. B. des unschmelzbaren und wenn auch mit einigen Einschränkungen, 
des schmelzbaren Präzipitats. Ersteres ist sich gegen Ammoniak nicht anders verhalten, 
als Hydrargyrum praecipitatum album heute wie die Salze der verwandten Schwermetalle. 

*) .A. Plenkers zur Kenntnis der komplexen 
Quecksilber-Verbindungen. Dissert. Straßburg 
!906-

Zur besseren Er!iiuterung des behandelten 
Gebietes seien noch einige Reaktionsgleich
ungen wiedergegeben: 
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Schmelzbares Präzipitat+ "'Tasser = Unschmelzbares Präzipita_t + Salmiak 
_ [ CJ2 ] « Diaminquecksilbercblor1d » 

HgCJ, + 2NH3 +- Hg(NH3Jz , Schmelzbares Präzipitat> 

2[ug~
2H3)2] + u,o ;::! 11gfJu3)2 + HgO + 1NH,CJ 

---~---Das. Diaminquecksilbercblorid 
i 

2II Cl (+ II O) unschmelzbares 
gNH2 

2 Präzipitat. -r. 

Neue Arzneimittel. im letzteren die ausgeschiedene Eisen-Eiweiß-
verbindung durch Zusatz der chinasauren 

Acidum propylo-barhituricum empfiehlt Verbindungen wieder sofort klar gelöst und 
Arnold Voswinkel in Berlin W. 57 als 

flüssig. Anwendung: als Eisenpräparat. 
Ersatz für Proponal. Gadose, bereits in Pharm. Centralb. 46 

Aethylmethylxanthin empfiehlt Dirk in [1905], 855 erwähnt, ist das von freien 
Münch. Med. Wochenschr. 1906, 104 7 an Fettsäuren, Seifen und Aschenbestandteilen 
Stelle von Diuretin als Herzdiuretikum in befreite Fett der Dorschlebcr und besitzt 
Gaben von 0,5 g. eine ähnliche Zusammensetzung wie das 

Alformin ist eine konzentrierte Lösung Wollfett. Es ist eine gelbe, salbenartige 
von basisch ameisensaurer Tonerde (etwa Masse, die bei 33,50 anfängt, flüssig zu 
16 pCt), die geruchlos und von vorzüglicher werden und bei 36 O völlig schmilzt, in 
Haltbarkeit ist. Ihre Wirkung ist zwei- bis Aether, Chloroform und Schwefelkohlenstoff, 
dreiroai" größer als die der essigsauren Ton- aber nur wenig in Alkohol löslich ist. Ihm 
erdelösung. Zu Umschlägen wird Alformin sind folgende Kennzahlen eigen: 11. Ilüul
mit 8 bis 10 Teilen Wasser verdünnt. Zum sehe Jodzahl: 89,67, Verseilungszahl: 167,0, 
Gurgeln und als Mundwasser genügen 5 bis Säurezahl: O. In den Handel kommt es 
10 Tropfen auf ein Glas Wasser. Dar- als Gadose anhydrica, Gadose 
steller: Chemische Fabrik Max Elb, G. m. aquosa mit 25 pCtWasser und Gadose 
b. H. in Dresden. glycerinata mit 25 pCt Glycerin. Die 

Colalin ist nach The Pharm. Joum. 1906, wasserfreie Gadose soll 250 pCt Wasser 
26. Mai, 652 Cholsäure (Cholalic Acid) und aufnehmen können und sich besonders zur 
wird durch Hydrolyse von Glykochol- oder Bereitung der grauen Quecksilbersalbe eignen. 
Taurocholsäure mittels Säuren oder Alkalien Darsteller: J. l!}. Stroschein in Berlin SO 36. 
gewonnen. Anwendung: als gallentreibendes Kapitol (Pharm. Centralh. 46 [1905], 
Mittel in Gaben von 0,03 g in Form von 911) besteht angeblich aus 10 Teilen 
überzuckerten Tabletten. wasserfreiem Wollfett, 4 Teilen Menthol, 

0,5 Teilen Salicylsäure und 0,02 Teilen Jod. 
Colalin Laxative (Pbarm. Centralb. 47 Nach Dr .. J. Kochs (Apotb.-Ztg. 1906, 410) 

[1906], 304) sind Schokoladentabletten, die dürfte es aus 63 pCt wasserfreiem Wollfett, 
außer Anthrachinon, aus der Cascararinde 14,5 pCt Wasser und 22,5 pCt Menthol 
erhalten, noch 01015 g Colalin enthalten. bestehen. 

Darsteller der Colalin-Präparate: T. Nor- Lenicet. Außer dem in Pharm. Centralh. 
son & Son in London WC. 46 [1905], 738 erwähnten 20- und 50proc. 

Ferroglutin stellt Wolffenstein nach Streupulver bringt Dr. Rudolf Reif], Chem. 
Berl. Klin. Wochenschr. 1906, 70! dar, Fabrik in Berlin N 4, Chausseestrasse 48 
indem er entwederzureinemEiweißgewisse ein lüproc. Lenicet-Streupulver, 
Mengen von chinasauren Verbindungen und das auch Lenicet-Baby-Puder genannt 
darauf Eisensalze (z. B. Eisenchlorid) zu- und an Stelle von Lykopodiuin angewendet 
fügt oder zu reinem Eiweiß eine Eisensalz- wird, sowie ein lOproc. Lenicet-Vase
lösung und dann cbinasaure Verbindungen 1 in, mittels weißem amerikanischem Vaselin 
hinzusetzt. Während im ersteren Falle hergestell4 und eine L e n i c et.Lanolin· 
überhaupt keine Ausscheidung statthat, wird, Cr~me in den Handel. 
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Maltavene ist ein diastasehaltiges Nähr- Leber und Gallenwege. Man gibt es messer
präparat für Kranke, Schwache und Ge- spitzen- bis teelöffelweise in Wasser, Kaffee, 
nesende. Bezugsquelle: Schweizerisches :Me- Tee, sauren Fruchtsäften usw. Es ist dabei 
dizlnal- und Sanitätsgeschäft I!ausniann, darauf zu achten, daß die Kranken das 
A.-G. in St. Gallen. Pulver rasch hinunterspülen, da es sonst 

Nivea ist der Handelsname für Beiers- schon teilweise durch den alkalischen Mund-
darf's Basis-Seife. speichel gelöst wird und durch den bitter-

Ovogal wird nach einem besonderen süßen Geschmack der Gallensäuren lästig 
patentierten Verfahren als eine Verbindung fällt. Zur Geschmacksverbesserung wird der 
von Gallensäuren mit Eiweiß dargestellt. Zusatz eines Oelzuckers empfohlen, z. B. 
Nach Dr, E. TVömer (Pharm. Ztg. 1906, Elaeosaccharum Menthae piperitae 10,0 
460) ist Üv.>gal ein grünlich-gelbes, in Ovogal 40,0 
1Vasscr, verdilnnten Säuren, Aether, Chloro- Sehr empfindlichen Kranken gibt man es in 
form, Benzol, Fetten usw. unlösliches Pulver. Oblaten oder Kapseln. 
Ebenso lösen es Alkohol und Aceton nicht, Peru-Lenicet • Steupulver besteht aus 
doch entziehen sie ihm bei längerer Ein- 10 pCt Perubalsam, 40 pCt Lenicet und 
wirkung geringe Mengen Gallensäuren. Al- 50 pCt Talkum. 
kalten lösen Ovogal unter Spaltung in Ei- Peru - Lenicet • Kompressen bestehen 
wem und Gallensäuren (Glyko- m1d Tauro- aus nicht haftenden paraffinierten Gaze
cholsllure). Daher wäre es falsch, Ovogal streifen, auf denen nach eigenem Ver
in feuchtem Zustande mit Alkalien z.B. zu fahren Peru-Lcnicet-Streupulver fixiert ist. 
Prnen zu verarbeiten, da sieb dabei wieder Anwendung beider Präparate: bei Unter
die mit den unangenehmen Nebenwirkungen schenkelgeschwüren. Darsteller: Dr. Rudolf' 
behafteten gallensauren Salze bilden würden. Rei/J, Chemische Fabrik in Berlin N. 4. 

Zum Nachweis des Eiweißes wird Plejadin besteht angeblich aus Salzen 
eine kleine Messerspitze voll Ovoga\ unter ilos Antipyrin und Phenetidin. Anwendung: 
Erwärmen in lüproc. Natronlauge gelöst statt Migränin. Darsteller: Dr. Arnold 
und zu der völlig erkalteten Lösung l""oswinkel in Berlin W. 57. 
vorsichtig tropfenweise verdünnte Kupfer- Rheusinal besteht angeblich aus 6,4 pCt 
sulfatlösung zugegeben, bis die blauviolette Chlor-Jodfettsäure in alkoholischer Lösung, 
Biuretfärbung eintritt. ·wie die reinen 0,5 pCt Senföl und 14 pCt Salicylsäure. 
Gallensä.uren bezw. ihre Salze, so gibt Anwendung: äußerlich bei Gicht und Rbeu
auch Ovogal, wenn es mit einer Spur Rohr- matismus. Darsteller: Chemische Fabrik 
zucker, einer kalten Mischung aus einem Dr. l!irschberg G. m. b. H. in Berlin W. 
Raumteil konzentrierter Schwefelsäure und i Silber-Lenicet-Kompresse hat eine Zu
zwei Raumteilen Wasser gemischt und vor- 1 sammensetzung, die der der Peru-Lenicet
sichtig erwärmt wird, die schöne Purpur~: Kompresse ähnelt. Da sie wenig haltbar ist, 
färbung der I'ettenkofer'schen Reaktion. \ wird sie nur auf Bestellung angeCertigt. 
Die Färbung, welche Eiweißstoffe für sich Sonatin ist eine Lösung von Benzoyl
allein ebenso behandelt geben, ist mehr benzoat in Ricinusöl. Anwendung: statt 
gelb- bis braunrot und viel schwächer, so Peruol. Darsteller: Dr. Arnold Voswinlcel 
daß wohl kaum ein Irrtum entstehen kann. in Berlin W 57. 
In zweifelhaften Fällen trennt man das Ei- Utrogen soll wie Pyrenol (Benzoylthymyl
weiß von den Gallensäuren, indem man das natriumbenzoylooxybenzoat) zusammenge
Ovogal einige Zeit mit salzsäurehaltigero setzt sein. Anwendung: bei Asthma, Rheuma 
Alkohol erwärm~ wobei die Gallensäuren in I und Lungenleiden. Darsteller: Dr. Arnold 
Lösung gehen, während das Eiweiß ungelöst Yoswinkel in Berlin W. 57. II. .l'tfent:tel. 
bleibt. Der nach dem Filtrieren durch Ver- Stomachyl„Pilleu, Dr. TV;;zfson's. \Vie uns 
dunsten erhaltene, eiweißfreie Rückstand wird die darstellende .Firma mitteilt, war auf einer 
zur Pettenkofer'schen Probe verwendet. Reihe von Prospekten die Anzahl der Pillen, 

Anwendung: bei Katarrhen des Dünn- die aus der Masse lPharm. Centralh. 17 ~l90ß)1 

424) hergestellt werden soHten1 irrt ü m I ich 
darms, Fettstnhlen, atonischer Stuhlverstop!- zu 100 angegeben, während 200 l'illen daraus 
ung und besonders bei Erkrankungen der bereitet werden. II. M.-~ 
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Neue Arzneimittel, 
über die im Mai 1906 

berichtet wurde: 
Actina-Puder 
Alkarsodyl 
Alumin. acctico,glycerin. 
Anthr.isolin 
Anticollämin Kleffner's 
Antiglycosin 
Antigonokokken-Serum 
Benzomorphin 
Blcnal 
nuulton's Solution 
I3rasant-Kapscln 
Calcium bippuricum 
Capsules Ferroplasma 
Carholis. Solut. of ,Jodioe 
Cedrarino 
Chinoform 
Cbrysarobin-Dermasan 
Cocoids 
Cyllin 
D8coction de Magemlie 
Denys' Tuberkulin 
Dijozol-Hydrargyrurn 

-Kalium 
n -Natrium 
11 -Zink 

Ethomorphin 
Eucarenalin 
Euen 
Enbämose 
Eumydrin 
Eusemin 
Eusulfin-Eeife 
Eutannin 
Fagacid 
Flüssiges Eir,; 
Formicin 
:Franke ·s Gallensteinmittel 
Frenche Mixture 
Gallonsteinmittel, Franke's 
Gallogen 
Gaudanin 
Gelatina Uadioli 
Glidin-Nährpulver1 Klopfer's 
Globuli Radioli 
Gonosan 
Großmann's Kraft- und Nähr

Emulsion 
Gytje 
Hämopla.se 
Heilmittel gegen Eklampsie 
Hepatoplase 
Holadin 
IIomatropin-Tabletten 
Horlick's Malz-Milch 
Hydrastiuin Bitartrat 
Hydrastinine Acid Tartrate 
lchtholithium 
lcbthozincum 
J odothyrintabletten 
Jodvasogen 
lrisol 

Soite 413 
402 
402 
402 
353 
402 
402 
402 
443 
353 
424 
402 
402 
353 
402 
37 1 
353 

353, 424 
354 
H3 

424, 452 
443 
443 
44:J 
443 
402 
402 
353 
,143 
367 
356 
443 
402 
386 
413 
430 
3'i0 
353 
379 
419 

377, 4.24 
~77 
fäl 
377 
406 

,02 
402 
,124 
403 
424 
443 
353 
377 
403 
403 
403 
403 
387 
386 
353 

462 

Klup(e1·'s Glidin-Nährpul\-er Seite 
Kreuznacher radio-aktive Präparate 

424 
377 
371 

" 
Radiolseife 

Lacto 
Linimentum Hadioli 
Li<1uid Jee 
L1'1uide de Locke 

,, ,, Rt"ngcr 
Liquor Hypophosph. comp. 

„ Jodi carbofomtns 
:Magentabletten 
Magnes. peroxydat. pur. Vier! 
Magolan 
Mammosan 
Matrel-Kapseln 
Melioform 
!tleningoko kken-Serum 
Menthol-Jodol 

,, -Kokain l'astiJJ. 
:.Uentholsalicylat 
Metliacetani11d 
Myoplase 
Naphthamin 
Katrium hippuricum 
N ephroplase 
Kenofonn-Pil!en 
Neuronal 
Novämin 
Omorol 
Paraffinum oxygonatum 
Parogen · 

" 
thiok 

Parogenum spissum 
Pepule Panero-Ilepatic. 
Perhydrol 
Peruol-Cr8me 
Phenyform 
Pbeozolino HydrochloriJo 

Tannate 
" Purgettae 

Radiol-Gelatino-Yerbantl 
Rheumasol 
Risiccol 
Robeferrol «Rumpelt» 
Saletin 
Sanas 
Santyl 
Si1vana-El:ise11zen 
Sodium Hi11purato 
Sophol 
Spoton 
Splenoplase 
Sterilette Adrenalin 
Sterilis. Xreuzn Salztbl. 

„ Hadiol~ Verband 
Stomacbyl-Pillen 
Stymcol 
Suppositoria Radioli 
Supranefran. bydrochl. sul. 
Tablettae Radioli 

,, Rhei composit. 
Tao 
Terpinoltabletten 
Thick V asoliment 
Thyreoidserum 
Torosan 

403 
37i 
413 
3.);l 
353 
353 
353 
378 
443 
353 
,143 
421 
449 
354 
403 
377 
::154 
40:l 
42-l 
40:; 
403 
434 
424 
418 
3G3 
443 
403 
403 
403 
403 
443 
448 
403 

377, 463 
403 
40'] 
378 
B77 
367 
403 
J03 
403 
378 
449 
356 
403 
443 
403 
424 
443 
S78 
377 

,124, ,161 
388 
377 
44! 
377 
378 
4J4 
378 
403 
387 
354 
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Triferrin 
Trochoid Rojtbarek 
Trypsalin 
Tuberlulin Dimys' 
Unguentum Hadioli 
\'asimentum Jodi 
Yasoliment 
Yiscinpflaster 
\·isvit 
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Seite 412 nußzwecken nur auf ärztliches Attest ver-
403 abreicht werden dürften. Auf grund diese,· 
4.j4 

424. 452 Verordnung wurde ein Drogenhändler wegen 
· 377 Verkaufs von Uoffmannstropfen verurteilt, 

-t4--t auf seine Revision hin aber dann f,r e i -!~! g es pro c h e n, da die landrätliche rolizei-
378 verordnung als mit der Kaiser!. Verordnung 

II. Mcntxel. vom 22. Oktober 1901 im Widerspruch 
--- ---- stehend, ungiltig ist. (PLarm. Ztg. 1905, 

Zur Auslegung Nr. 78.) 
pharmazeutischer Gesetze usw. 201. Vergiftung durch Sublimatpast-

(Fortsetzung von Seite 261.) illen. Eine Arbeiterfrau hatte eine Anzahl 
198. Der Verkäufer ist auch für die in Papier gewickelte Sublimatpastillen, die 

Güte der von seinem Vorgänger über- zu Desinfektionszwecken verwendet werden 
nommenen Waren voll und ganz verant- sollten. auf eine Fensterbank hinter den 
wortlich. DarauflJin wurde ein Kaufmann, Biurne~topf, also an einen von Kindern 
derZitronensaft,bestehendausKapillär- leicht erreichbaren Ort, gekgt, und 
sirup, Wasser, Zitronensäure und Teerfarb- war dann aus dem Zimmer gegangen. Von 
stoff, verkauft hatte, wegen Vergehens gegen diesen Sublimatpastillen hatte ein dreijähriges 
das Nahrnngsmitte\gesetz verurteilt. Er Kind eine halbe verschluckt und war trotz 
führte zu seiner Entschuldigung an, daß er alsbald angewandter Gegenmittel und ärzt. 
beim Ankauf des Geschäftes die Warenvor- licherßehandlung daran gestorben. Der 
räte seines Vorgängers mit übernommen Staatsanwalt hatte gegen die Mutter die 
habe und nicht in der Lage gewesen sei, . mildeste Strafe von 3 Tagen Gefängnis he
den Zitronensaft zu prüfen. Das Gericht\ antragt. Die Mutter wurde jedoch frei
dagegen war der Ansicht, der Angeklagte gesprochen, da das Gericht ein Verschulden 
sei verpflichtet und sehr wohl in der Lage, nicht finden konnte, weil den Kindern das 
gewesen, eine Pr ü tun g der Warenvorräte,) Betreten der Stube verboten war. (Pharm. 
also auch des Zitronensaftes, vor dem An- Ztg. 1905, :Nr. 94.) 
kauf vorzunehmen. (Apoth.-Ztg.1906,Nr.22.) 202. Wein gehört nicht zu den Arz. 

199. Dienstmädchen, die in dem Apo- ne,en und Heilmitteln im Sinne des Kran
thekenbetriebe mit beschäftigt werden, kenversicherungs - Gesetzes. So ist im 
sind als gewerbliche Arbeiter zu be- Gegensatz zu früheren gerichtlichen Ent
tre.chten und als solche krankenver- scheidungen vom Landgericht Braunsberg 
sicherungspfilchtig. Ein Apothekenbesitzer am 25 . .Januar 1904 entschieden worden. 
in Bochum hatte ein Dienstmädchen zur § 6 Nr. 1 des Krankenversicherungs-Gesetzes 
Ausführung der gröberen Arbeiten für seinen legt der Krankenkasse die Pflicht auf, freie 
gesamten Haushalt angenommen. Dasselbe ärztliche Behandlung, Arzneien, sowie Brillen, 
hatte auch die Reinigung der Apotheke zu Bruchbänder und ähnliche Heilmittel zu ge
besorgen, was täglich etwa eine halbe Stunde währen. Hierzu soll Wein und ähnliche 
in Anspruch nahm. Die dortige Ortskranken- Stärkungsmittel nicht gehören. Kosten für 
kasse verlangte fiir das Dienstmädchen Zahl. Wein etc. hat die J{rankenkasse nur zu 
ung von Krankenkassen - Beiträgen und er- tragen, wenn sie sich statutenmäßig dazu 
reichte Anerkennung ihrer Ansprüche von bereit erklärt. ,Pharm. Ztg. 1905, Nr. 103.) 
der vorgesetzten Behörde. (Pharm. Ztg. ·------ A. St. 
1905, Nr. 102.) Phenyform. In dem Bericht über Phenyform 

200. Hoffmannstropfen dürfen auch (Pharm. Centralb. 47 (1906], 377) ist am Schlusso 
außerhalb der Apotheken zu Heilzwecken gesagt «Aufbewahrung: vorsichtig!»; die Che-

mische Industrie PallaH in Eerlin-Schöneberg 
ohne weiteres feilgehalten und verkauft teilt uns mit1 daß die im physiologischen Institute 
werden. Ein Landrat - leider ist aus der Universitat Berlin (Prof. Schulx) von Dr. 
dem Berieht nieht zu ersehen wo _ hatte med. Adolf Sckuftan in Berlin 'Vorgenommenen 
durch Polizeivero d fll t d ß M' h- Versuche ergeb~n ~aben. da~ Phenyform vo 11-. r nung ver g, a ise , :kommen ungiftig 1st. s, 
ungen, die Schwefeläther enthalten, zu Ge-1 Therap. Mtshefte ID06, 249. 
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Untersuchungsergebnisse einiger j Dr. P. IIarold Haye's Asthma -MedJzinen. 
Spezialitäten. Nach Dr. J. Kochs \Apoth.-Ztg. 1906, 367): 

Antfscabin dürite na,:h Dr. J. Kochs (Apoth.. . 1. N:r. 781. Eine grauweiße dickliche F.inul
Ztg. H.!06, 377) in der Hauptsache eine halb- s10n, die nach Terpentinöl und Pfefferminzöl 
flüssige

1 
alkoholische Glycerin-Kaliseifo mit Storax roch und rchmeckte. Durch Ausziehen mittels 

BenzoGharz und ß-Naphtho1 sein. Vergl. hierz~ 1 .A.ether wurden etwa 6,5 pCt dieser Oele er-
Pharm. Centralh. 39 [1898]. 768. mittelt. Die Emulsion war mit Zucker versüßt. 

Brandol i_st nach Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 2. T. I. Q. K~~re gel?e .lflti~sigkeit, in der 
1906, 321) erne 1 proc. Lösung von Pikrinsäure neben 0,1 pCt Salzsaum KahumJod1d \ entsprechend 
in gewöhnlichem Wasser mit etwa O 4 pCt un- 13,7 pCt Jod) und Zucker ermittelt wurde. 
gelöster Pikrinsäure. Anwendung: gege!l Brand- 3. 769 .A. -C. Schwach rötlicher Sirup, in 
wunden. Darsteller: Carl .Hoffbaitr m Dort- dem 6,7 pCt Jod als Kalium- 1 Natrium- und 
mund. .A.mmoniumjodH nachgewiesen wurden. 

ßurkhart's KrHuterplllen bestehen nach Dr. 4. T. II. Q. Klare, braune Flüssigkeit von 
J. KocM (A.poth -Ztg. 1906, 1921 in der Haupt- s?hwach ~lkaliscber Reaktion und dem Geschmack 
sache aus Aloe, Capsicum, Mehl Zucker und erner E1seopeptonatlösung. Der Eisengehalt 
geringen Mengen von Mandragora

1
wurzol sowie wurde zu 1,08 pCt und der Gehalt an Eiweiß

einem indifferenten Pflanzenpulver(Enzian~urzel). Stoffen zu 2,05 p()t ermittelt. 
Vergl. hierzu Pharm. Centralh. l-! [1903], 529. 5. l'!r. 8~8. K_apseln !Dit 0,1 ~ Chininsu!fat. 

Cista ist nach Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 190ß, 6. Nr. 763. PlI!en, .. die als wirksamen Htoff 
207) em angenehm riechender und schmeckender Jalapenharz enthalten durften. 
Liquor, dor in der Hauptsache aus Südwein Dr. med. Lauser·s l[ustentropfen dürften 
Zucker, Wasser und etwas Tinctura Ferri po~ nach Dr. J. Kochs .(Apotb:~Ztg: 1906,.~lJ in der 
mata event. unter Zusatz von Spirituosen oder Ilauptsache aus emer wasserigen Lösung von 
spirituösen Pflanzenauszügen bestehen dürfto. Süllholzsaft, einer Abkochung von Senegawurzel, 
~ach :qr . .Aufrecht (Pharm. Ztg. 1006, Nr. 30) etwa~ Anis-Ammoniak uo~ wenig .A.mmonium-
1st er 1m wesentlichen ein hämo"lobinhaltia-es chlorid bestehen. Vergl. h1erzuPharm. Centralb. 
mit Rohrzucker und aromatischer°Tinktur ;er~ 4;-> [1904], 115. 
setztes Präparat. Darsteller: Apothek(lr C. Lahr Dr. med. Lauser's Magenpulver hat nach 
in Würzburg. Dr. J. Kochs (Apotb.-Ztg. 1906, 80) etwa fol-

Dnttel-Sirupe. Sowohl .A.li Baba's Dattel- gende procentische Zusammensetzung: 23162 Na
Sirup von Aug. Engber & Co. in IIamburg triumbikarbonat, 18,08 troaknes Natriumsulfat, 
als auch.Dattel ~Sirup (Sirupus Dactyli) aus ~?,25 Magnesinmkarbonat, 22,38 gefälltes Cal
der Berliner Fabnk pbarmaceutischer Prüparate crnmkarbonat, 3134 Holzkohlenpulver, 3,09 ln~
in Berlin SW 12 wurde von Dr. J. Kochs we~wurzelpulver, 0,81 arabisches Gummi, 0,42 
(Apoth.-Ztg. 1906, 254) als ein unter Zuhilfe- basisches "\Vismutnitrat, 0,48 Natriumchlorid, 
nahme von Rohrzucker und Dattelabkochuno-en 4,.15 Wasser (wahrscheinlich Kristallwasser), 0,87 
bereiteter Sirup befunden, der frei von Afoe Eisenoxyd und wenig Tonerde (Verunreinigung? J, 
Rhabarber

1 
Senna, Rhamnus und Purgen war'. Bibergeil dürfte, wenn überhaupt, nur in goringen 

Faseol-Salbe dürfte nach Dr. J. Kochs (Apoth.~ ![engen vorhanden sein. Vergl. hierzu Pharm. 
Ztg. J 906, 367) 33 pCt Wollfott, etwa 6 pCt Centra!h. H [I 903], 4 76. 
Derrnatol, etwa 2 pCt emes 1 flanzenpulvers und Llthosan scheint nach Dr. J. Kochs (Apoth.
im übrigen eine körnige, hauptsächlich aus Ztg. 19061 • 377) hauptsächlich aus wässeriger 
Calciumkarbonat bestehende Mineralsubstanz ent· Rhabarbertmktur, Glycerin, Pfofferroinzwasser, 
halten. Der Gehalt an Lenzollöslichem Bitumen sowie dea wässerigen bezw. alkoholischen Aus
ist sehr gering. Vergl. hierzu Pharm. Centralh. zü~en von Cholidonium ?nd Baldrian, möglicher-
45 [1004], 96. weise auch anderen mcht narkotischen Stoffen 

Graziana - Zehrkur von Otto Reichel in zu bestehe'n, Vergl. hierzu Pharm. Centralh. 
Berlin SO dürfte nach Dr. J. Koehs (Apoth.-Ztg. '7 [!906], 87. 
190ß

1 
178) in der Ilauptsache das Pulver von M-yrtill-Laxler-Saft ist anscheinend nach Dr. 

Fucus vesiculosns enthalten. J. Kochs (Apoth.-Ztg. lü06, 254) unter Verwend-
Dr. John P. Ilaig's Goltre Cure besteht ung von Heidelbeeren und Rohrzucker ohne Teer

nach Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 1906, l?S) 1. aus farbstoffe und Stärkezucker hergestellt worden, 
2T P~lver~ zu 2 g, welche schwach rotgefärbtes Sak.ylsäure konnte außerdem nachgewiesen 
Natrmmb1karbonat waren 2. einer rotcrefärbten werden, nicht dagegen .A.loC, Rhabarber, Sauna, 
Salbe d·, · d B t' h O Rhamnus und Purgen. 

, 1 10 er aup sac e aus mit Natron-
hydrat verseiften Fettsäuren und reichlichen Pesottn-Pillen dürften nach Dr. .Aufrecht 
Mengen halbfester, gelber Kohlenwasserstoffe (Pharm. Ztg. 1905, 881} etwa 45 pCt Kaliseifo 
zusammengesetzt war, 3. mit Kakao und Zucker und etwa 3 pCt Lecithin enthalten, während der 
überzogenen Pastillen, die aus etwas Stärke Rest aus einem indifferenten Pflanzenpulver be
Natriumbikarbonat, Kümmelöl uad Aloe bereitet steht Der Ueberzug ist Kakao. Vergl. hierzu 
waren, 4. rotgefärbten kleinen Pastillen die aus Pharm. Centralh. 46 [1905]1 776. 
Stärke1 Pfefferminzöl und Hydrastiswurzci-Extrakt r Perox o eop, ein Bandwurmmittel, besteht 
zusammengesetzt waren. 1 Daoh Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 1906, 81) aus 
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Cuprum oxydatum nigrum. Darstel1er: A. 
Dehlsen, Chemisches Laboratodum in Itzehoe. 

l'lantal (Pharm. Ceotralh. 46 [1905], 911) 
hatte nach Dr . .Aufrecht {Pharrn. Ztg. 1906, 76 
folgende procentische Zusammensetzung: _4,35 
\Yasser, 43148 Zitronensäure, 37,51 Natnum
bikarbonat, 14,2 Natriumsu1fat und0,4ß. Natrium
chlorid. Ein ähnliches Präparat erhält man 
durch Mischen von. etwa 45 pCt Zitronensäure, 
40 pCt Natriumbikarbonat, 14,!'.> pCt Natrium
sulfat und 0,5 pCt Natriumchlorid. Nach Dr. 
J. Kochs (Apoth.-Ztg. 19061 161) besteht es aus 
43 155 pCt Natriumhikarbonat, l5if>3 pCt Na~ 
triumsulfat1 0,48 pCt Natrium~hloiid, 23 pCt 
Kaliurnbitartrat, 14101 pCt. Wein- und Zitronen
säure, 14,01 pCt Eisenoxyd und .\Iagnesia1 sowie 
3:3 pCt Wasser. 

Styptogan besteht nach Dr. J. Kochs {Apoth.~ 
Ztg. 10;J6, 207J au9 00 pCt Vaselino, 30 pCt 
Kaliumpermanganat und 10 pCt KiesoJguhr. 
Vergl. hierzu Ph arm. Centralh. 46 (1905J, 886 
nnter Kali umpe rm an gan at· Paste. 

H.M, 

Neuerungen an Laboratoriums
Apparaten. 

isiert, mit steriler physiologischer Kochsalz
lösung gefüllt, 5 bis 6 cm in das Rektum 
eingeführt und der Inhalt bis auf einen 
kleinen Rest eingeblasen. Sobald das Blasen 
aufhört, steigt die Flüssigkeit freiwillig aus 
dem Darmlumen in das Glasrohr, wobei auch 
feste Bestandteile, wie Schleim, Eiter usw., 
mitgerissen werden. (Pharm. Ztg. 1906, 145). 

Stativplatte für Laboratoriumszwecke. 

..a..e--,c_-=_;;_~-
:-:_.:,~~--

Zur Erhöh
ung dea Fest

stehens von 
Stativplatten 

bring\ Pran;;, 
Ilugershoff in 

Leipzig 
schlitten artige 

·_r--·--;:·-,---- _ Vertiefungen 
.1 rn·,Nl i-lUI.B.SII01·f", LEIPllG. t J l'J tt 

'i!N~'l unererae J; "l"'""""""""-"l~-,-,---~,-,,.,--,..,,~·1· . • . ,.:--_-j ..... ,i ........ ·-···-- an,d1e1hremer-
--1 1 seits einen 
Lj r-M, ....... ----- festeren Stand 

geben und andererseits gestatten, sie mittels 
einer Schraubklemme an den Tisch anzu-

. Sterilisierbar~ Tropfl!as~he mit luft-. schrauben, so daß selbst bei ganz einseitiger 
dichtem Versch.uß ohne Rillen. Da bei Belastung ein Umfallen ausgeschlossen ist. 
den bisher gebräuchlichen Tropfflaschen so- (Pharm. Ztg. 1905, 1033.) 
wohl der Glasstopfen als auch der Hals der 
Flasche mit Rillen versehen sind, Jassen sie Ein neue! Tieg~ldreieck (GlüLring) n!ch 
sich nicht sterilisieren bezw. sie hleiben nicht A. Kette zeigen die nachstehenden Abbild~ 
steril. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes ungeo. Die Prismen und Z':ischenstücken 

µ 
ist ein unter D. R. G. AI.Nr. 2008 79 bestehen aus feuerfestem Material. Der Tiegel 

'1--.W.'-"i 

geschützter Verachluß konstruiert 
worden. Der eigentliche Tropfver~ 
schluß ist ohne jede Rille gut ein
geschliffen nnd herausnehmbar. 
Dorch eine aufgeschliffene Kappe 
kann die Flasche auch nach dem 
Sterilisieren luftdicht abgeschlossen 
werden und bleibt so steril. Die 
Flaschen sind in den Größen für 
10, 20 nnd 30 ccm Inhalt von 
F. R. 0. Goetw, Leipzig, lliirtel-

L.---..1 straße 4 zu beziehen. 

Eine einfache Methode zur sterilen 
Stuhlentnahme gibt L. Jehle an. An 5 
bis 6 ccm fassenden, naeh unten zu konisch 
verlaufenden und blind endenden Glasröhren 
werden am unteren Ende 3 bis 6 kleine Oeff. 
nungen angebracht. Der obere verjüngte 
Teil wird durch einen Wattepfropf geschlossen-! 
Beim Gebrauche werden die Röhrchen steril- j 

ruht auf den 3 nach 
innen zeigenden Pris
menkanten. Sämtliche 
Kanten der Prismen 
sind gegenseitig aus
tauschbar. Der Glüh

ring wird mit den · Aufsatzringen von der 
Firma Dr. Benrler und Dr. Hobei:n in 
München geliefert. P, 
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Ueber Acidol*) 
bericLtet Dr. Robert Flalow in lJeutsch. 
Med. Wochenschr. 1905, Nr. 44, daß die 
daraus dargestellten Pastillen nur schwach 
komprimiert sind und sich daher sehr leicht 
in.,Vasser lösen. Etwa ein Drittel \Veing\as 
genügt für eine vollständig. Da das Acidol 
in konzentrierter Form ätzend wirkt, ist es 
nur in wässeriger Lösung zu verabreichen. 
Die Wirkung des Mittels war vollständig 
dieselbe wie die der Salzsäure, bei vielen 
.Fällen von mangelnder Säurebildung eine 
sehr bedeutende, heilende und durch nichts 
anderes zu ersetzende. Ganz besonders em
pfehlenswert ist Acidol bei nervöser Sub
oder Anacidität, wo es nicht selten weit 
wirksamer aJs Salzsäure selbst war. 

Die Gabenmenge wurde geprüft und es 
stellte sich dabei lieraus, daß von dem Acidol 
die doppelte Menge als wie von Salzsäure zu 
verabfolgen ist, obwohl Acidol mit einem 
Gehalt von 23,78 pCt JICJ der offizinellen 
25proc. Salzsäure last gleich kommt. 

Die weitere chemische durch Dr. Alt.schul 
erfolgte Untersuchung gab dann die Erklär
ung: Die hydrolytische Spaltung des Acidol 
wurde nach verschiedenen Methoden, be
sonders durch Bestimmung der VerSeifungs
geschwindigkeit von Methylacetat durch Acidol
lösungen näher geprUft und dabei gefunden, 
da'.\ Acidol in wässeriger Lösung nicht voll
ständig, sondern nur teilweise in freie Salz
säure und lleta.'in gespalten ist, und daß mit 
steigender Verdünnung der wässerigen Lös
ung die Hydrolyse zunimmt. In 1 proc. 
Lösung sind erst etwa 40 pCt Acido! au/
gespalten. Ein nennenswerter Nachteil für 
die therapeutische Verwendung des Acidol 
ist durch dieses Verhalten nicht bedingt, da 
man eben ohne jedes Bedenken die zu ver
abreichende Menge größer wäh\en kann, als 
dem Procentgebalt an Salzsäure entspricht. 
Und dann darf man erwarten, daß bei zu
nehmender Verdünnung im Magen und all
mählicher Bindung der freiwerdenden Säure 
an das Nahrungseiweiß usw. beim Ver
dauungsvorgang sich das Acidol wieder 
spaltet, so daß seine \Virkung eine dauernde 
und uachhaltigere ist, als die der entsprechen
den bald au/gebrauchten Salzsliuremenge. 
Einen genauen klinischen Nachweis hierfür 

') Ph. C. <16 [1905], 371. 

beim Kranken zu erbringen, ist der Natur 
der Sache nach recht schwierig. 

Auf die weiteren theoretischen Erörter
ungen können wir Jeider nicht eingehen und 
müssen auf das .Original verweisen. 

Zum Schluß erwähnt \' erfasser noch, daß 
außer dem Acidol bezw. Acidoltabletten die 
Aktien - Gesellschaft lilr Ani!infabrikation in 
llerlin SO Pepsin-Acidolmischungen 
herstellt, die als Ersatz der leicht zersetz
lieben Pepsin- Salzsäuredrageea Verwendung 
linden. -t,-

Zur Darstellung von Mixtura · 
Ferri composita Pb. Brit. 

gibt W: A. Knight in Chem. and Drugg. 
1906, 26 folgende Vorschrilt: 

Ferrum sulfuricum 1,62 g 
Kalium carbonicum 1,n44 g 
Oleum Myristici 0,3 ccm 
Tinctura Myrrhae 18,5 • 
Sirupus simplex 4, 7 2 » 

Mucilago Gummi arabici 3,552 > 

Aqua Rosarum ad 284,417 » 

Das Kaliumkarbonat wird in 57 cem 
Rosenwasser gelöst, der Gummischleim zu
gefügt und die Flüssigkeit in der Flasche 
derart umgeschwenkt, dall die Wandungen 
völlig befeuchtet werden. Darauf fügt man 
die mit dem Oe! vermischte Myrrhentinktur 
allmählich unter mäßigem Umschütteln zu. 
Nach weiterem Zusatz von 200 ccm Rosen
wasser gibt man das in dem Rest Rosen
wasser gelöste Perrosulfat vermischt mit dem 
Zuckersirup zu. Zur Vermeidung der Oxy
dation des Ferrosulfats während des Lösens 
hüllt man dasselbe in Mnll oder Cambric 
und hängt es einige Zentimeter unterhalb 
der Oberllliche in das Wasser. -tx-

Eine haltbare rote Quecksilber-
salbe 

erhält man nach Otto Raubenheimer ( Amer. 
a:nd Pbann. Record 1905, Okt.), wenn man 
10 g höchst fein gepulvertes rotes Queck
silberoxyd mit 5 g Ricinusöl innig vermischt 
und darauf allmählich 85 g Vaselin (Petrol
atum) zugibt. Die Zubereitung soll in einem 
Glasmörser unter Verwendung eines Glas
pistills und Horn- oder IIartgummi-Spatels 
stattfinden. -fa-
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Die Destillation des ätherischen 
Wintergrün . und des Birken -

rinden-Oeles 
soll nach den Angaben von Gildemeister 
und Hoffmann in den Ursprungsländern 
auf unrationelle 'Weise gewonnen werden. 
Ziegelmann unternahm es daher, die giln
stigsten Bedingungen für die Gärung dieser 

Oele zu erforschen. Zu dem Zwecke wurden 
10 g der betreffenden Pllanzenteile im grob
gemahlenen Zustande ohne und mit vor
heriger Mazeration destilliert, je 1000 ccm 
Destillat gesammelt und liierin kolorimetrisch 
der Salicylsäuremethylester durch Vergleich 
mit einer einpromiJligen Lösung des reinen 
Esters und Eisenchlorid bestimmt. Die Er
gebnisse waren folgende: 

ohne Mazeration 
Birkenrinde ergab: 

0,19 und 0,21 pCt 

\ Salicylsäuremethylester. 
nach 12stündiger Mazf:lration } 

bei gewöhnlicher Temperatur 
nach 12stündiger Mazeration } 

bei 400 C 

0,62 

0,40 

0,61 

0,42 , l 
Gauitheriablätter ergaben: 

ohne Mazeration 0,72 und 0,68 pCt 
nach 12stündiger Mazeration } 8 l 

bei gewöhnlicher Temperatur 1157 
« l,4 

nach 24stündiger Mazeration } 1.45 f Salicylsäuremethylester. 
bei gewöhnlicher Temperatur 1,58 

nach. 12stündiger Maier,z.tion \ 
bei 40 bis 5()) O f 1,29 1,31 

Die nach der hiernach besten Methoae I hilltoissen mit 90 proc. Alkohol mischbar. 
dargestellten Oele besaßen folgende Eigen- - Gaultheriaö I besaß das spez. Gew. 
schalten: 1,175 bis 1,185, es enthielt 9ß,2 bis 97,1 

ß i r k e n r in den öl zeigte aas spez. Gew. pCt Salicylsäuremethylester, verlangte 7 Teile 
1,1502 bis 1,171 und enthielt 90,2 bis 70proc. Alkohol und 2 Teile 80proc. Alkohol 
97,83 pCt Salicylsänremethylester. Es war zur Lösung und war mit 90 proc. Alkohol 
in 4 Teilen 70 proc. Alkohol und 1 Teil in allen Verhältnissen mischbar. J. K. 
80proc. Alkohol JösJich, sowie in allen Ver-1 Pharm. Review 1905, 83. 

Den Nachweis von Nitroglycerin 
in Tabletten 

fahrt man nach Svensk Farm. Tidskr. 1906, 
56, indem man 100 Tabletten pulvert und 
längere Zeit mit Aether im So.rhlet-Apparat 
auszieht. Nach dem Verdunsten des Aethers 
erhält man ·einen noch Kakaolett enthalten
den Rückstand, den man mit Alkohol aus
zieht und darauf filtriert. Nach Verdunstung 
des Alkohols verbleibt die etwa vorhandene 
Nitroglycerinmenge. Nachdem man einen 
Teil dieses Rückstandes mit alkoholischer 
Kahlauge verse1ft bat, wirc1 mit Ferrosulfat 
und konzentrierter Schwefelsäure die Salpeter~ 
säure nachgewiesen. Den anderen Teil des 

,cbarf, daß sie noch 0,001 bis 0,0001 g 
Nitroglycerin in 1 ccm Alkohol deutlich 
anzeigen. Demnach genügt zum qua l i -
tativen Nachweis eine Tablette. 

Zur quantitativen Bestimmung wird 
der nach dem Verdunsten des Aethers ver
bleibende Rückstand, aus dem Auszug von 
100 gepulverten Tabletten erhalten, mit 
alkoholischer Kalilauge verseift und diese 
Mischung mit naszierendem Wasserstoff be
handelt. Dadurch wird das bei der. Ver
seifung aus dem Nitroglycerin gebildete 
Kaliumnitrat zu Ammonium reduziert. Dieses 
Ammonium wird quantitativ bestimmt und 
daraus das Nitroglycerin berechnet. -tx -

Hilckstandes versetzt man mit je einem ----~ 
Tropfen Anilin und Schwefelsäure, wodurch Feuersichc

8
~er lkiolzanstrich Cbes

1
teht aus :Mag-

. G . . R 1.. nes1as1hkat { pec ·stern) und 'h ormagnesmm-
bet egenwart von N1troglycerm ot arbung lösung die vor dem Gebrauche gemischt werden. 
eintritt. Diese geht auf Zusatz von Wasser! Ztsrhr. (. Zolluesen u Reichssteuern rnoi, GO. 
in Grün über. Beide Reaktionen sind so I P. 
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Nah r u n g s m it t e 1 • Ch e m i e. 

Konservierung der Milch durch I Milch die Labge~innung. später als sonst 
eintritt. Auch bei kilnsthchen Verdauungs-

Wasserstoffperoxyd. versuchen schien es, als ob bei mit Wa99er-
Bei der großen. Wichtigkeit, w~lche die l stoffperoxyd versetzter Milch die Wirkung 

Kuhmilch als tägliches Nahrungsmittel hat,. der Pepsinsalzsäurelösung schneller und 
ist man beständig bemüht die in der Milch I stärker vor sich gehe, als bei der rohen 
vorhandenen Krankheit und Fäulnis erregen- . Milch. Diese Verdauungs- und Gerinnungs
den Keime zu vernichten, ohne dabei die versuche sprechen also durchaus nicht gegen 
Milch selbst zu schädigen oder ihre Nähr- den Zusatz von Wasserstoffperoxyd zur 
kraft zu beeinträchtigen. Eine Abtötung ist Milch behufs Sterilisierung bezw. Konser
nun auf physikalischem Wege durch An- vierung. 
wendung der Hitze oder Kälte oder auf Eine Schädigung der Gesundheit durch 
chemischem Wege möglich. Uie Zahl der Wasserstoffperoxyd ist nicht zu befürchten, 
vorgeschlagenen Mittel ist eine große; so da es ja bei geringem Zusatz in der Milch 
wurden Soda, Borsäure, Borax, Salicylsäure, vollkommen zerlegt wird. Auch der Ge
N atriumsuJfü, Kaiiumchromat, IIexamethyJen- schmack leidet in keiner ,v eise. 
tetramin, Formalin und ,v asserstoffperoxyd Abrresehen von der Kinderernährung dürfte 
versucht. Die mit letzterem Mittel ange- sich die mit Wasserstoffperoxyd versetzte 
stellten interessanten Versuche Baumann's Milch gut im Felde zur Versorgung von 
aus dem Hygienischen Institute zu Ilalle Heer und Marine, sowie zum Gebrauche 
ergeben folgendes: Die Keimzahl in der in den Tropen eignen. 
Milch wird bei stärkerem Zusatz von \Vasser- In der Praxis wird man gut tun, das 
stoffperoxyd wieder geringer, und die spon- Wasserstoffperoxyd der Milch sofort nach 
tane Gerinnung, die bei nicht vorbehandelter dem Melken zuzusetzen, ehe eine Vermehr
Milch nach einem Tage eintrat, wurde um ung der Keime stattfinden kann. Um eine 
mehrere Tage verzögert. Die bei Zimmer- Verdünnung der Milch dabei zu verhüten, 
temperatur aufbewahrte, mit Wasserstoffper- empfiehlt sich die 30proc. Lösung. L. 
oxyd versetzte Milch enthielt stets erheblich Münclm. Jled. JYochenschr: 1905, 1083. 
mehr Keime als die bei 500 gehaltene; es wird 
also durch Temperatursteigerung die bak
terizide Kraft des Wasserstoffperoxyds ver
stärkt, sei es, daß bei dieser Temperatur 
die Reaktion kräftiger verläuft und die 
Wirkung des freigewordenen Sauerstoffs 
stärker wird, oder daß die erhöhte Tem
peratur die Widerstandsfähigkeit der Bak
terien herabsetzt. Jedenfalls wurde aber 
durch einen Zusatz von 0,35 pCt \Vasser
stoffperoxyd noch keine völlige Sterilisation 
herbeigeführt. ßei Zusatz von über 0,35 
pCt Wasserstoffperoxyd werden aber sämt
liche Typhus-, Cholera- und Rohrkeime ab
getötet; also das Zeichen einer starken 
bakteriziden Wirkung. Beim Studium der 
,virkungsweise der Milchenzyme auf die 
Spaltung des Wasserstoffperoxyd ergab sich, 
daß die Enzyme der Milch für sich allein 
geringe Mengen Wasserstoffperoxyd in dem
selben Maße zu reduzieren vermögen wie 
bakterienhaltige Milch. Ferner ist es sicher, 
daß bei mitWasserstoffperoxyd vorbehandelter 

Terfahren zu Darstellung der fn den 
mristen pflanzlichen N ahrungsstofl't>u ent„ 
halteneu organischen l 1ll0Sllhorverbinduug 
in }'orm d('r freien Säure. DRP. 160470 
Kl. 120. Dr. Swigel Posternak in Paris. pas 
nach DRP. 147 969 erhaltene Salzgemisch 
wird nach Zusatz der zur Umsetzung in die 
freie Säure erforderlichen Menge einer starken 
Mineralsäure deren Salze in .Aethe,ralkohol nicht 
löslich sind, 

1 

mit einer Mischung v-on Alkohol 
und Aether behandelt, der nach Verdunsten des 
Lösuncrsmittels hinterbleibende Rückstand behufs 
Verseiiun." von entstandenen Estern mit ätzen
dem Alkali gekocht und durch Fällen mittels 
eines Metallsalzes und nachfolgende Behandlung 
mit Schwefelwasserstoff eine wässerige Lösung 
der reinen freien phosphororganischen Säure 
erhalten di'e im Vakuum eingedampft wird. Die 
Säure die zu Nahrungszwecken in physiologischen 
und })atholog:ischen ~ällen ~erwendet werden 
so!], bildet eme gelblich gefarbte Substanz von 
IIonig-1-onsistenz, die der Formel: ~IJ80 9P2 ent
spncht und beim Erhitzen mit Mrneralsäuren 
bei 130 bis 1900 C quantitativ in Phosphorsäure 
und Inosit zerfällt. A. St. 
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Die Gerbsäure in Wein 
bestimmt Dr. Ram01, Casamader (Revista 
de Farm. 1906, No. 2 und 3) indem er 
einmal 1 ccm \Vein mit 5 ccm Indigolösung 
versetzt und genau nach l{eubauer-Löwen
thal mit Kaliumpermanganat titriert. Zum 
anderen werden 5 ccm ,vein mit 10 ccm 
destilliertem ,v asser und 5 ecru zehnproc. 
Eisenchloridlösung versetzt, umgeschüttelt 
unU sofort 5 ccm Ammoniak hinzugefügt. 
Nach abermaligem Umschtlttcln wird durch 
ein troeknes. Filter fütrie1·t. 5 ccm des 
völlig klaren und farblosen Filtrates, ent
sprechend 1 ccm Wein, werden wie oben 
nach Zufügung von 5 ccm Indigolösung 
mit Kaliumpermanganat titriert. Die Be
rechnung ist dieselbe wie bti dem .1\TeuUauer-
LöwenthaZ-schen Verfahren. · B. M. 

setzt, daß die Flüssigkeit eben noch sauer reagiert. 
llierauf füllt man bis zu 250 ccm auf und be
stimmt in 2ö ccm des Filtrates den Milchzucker 
durch 4 Minuten langes Kochen mit 50 ccm 
Ji'ehling'scher Lösung mit 75 ccm Wasser. Das 
ausgeschiedene Kupferoxydul wird in einem 
Asbeströhrchen abfiltiert und dann rnduziert, das 
gewogene Kupfer jedoch nicht auf :Milchzucker, 
sondern auf Rohrzucker berechnet. 

W eitere 25 ccm des Filtrates siod in einem 
Kölbehen mit 50 ccm ·w a::.ser und 5 ccm Salz
säure (1,19) zu versetzen, das Kölbchen wird 
hierauf in ein auf etwa 70° 0 erwärmtes ,v asser
bad gebracht, innerhalb 2 bis 3 Minuten auf 
ßO bis 71.i erhi.b.t und 5 Minutm lang auf 
dieser Temperatur erhalten. föi.ch erfolgter In
vertierung wird rasch abgekühlt, neutralisiert und 
auf 100 ccm aufgefüllt. 

In 25 ccm bestimmt man den Gesamtzucker 
·wieder in der oben angegebenen Welse {Koch
zeit 4 Minuten) und berechnet ihn ebenfalls 
auf Rohrzucker. 

Die bei der ersten Bestimmung in Prozenten 
erhaltene Zackermenga wird von den Prozenten 

Die Bestimmung des Rohrzuckers des Gesamtzuckers der zweiten Bestimmung ab-
in kondensierter Milch gezogen und die Differenz als Rohrzuckergehalt 

II h · " d d F' der .kondensierten Milch angegeben.» 
so nac emer v eror nung es manz. .. . . , . 
ministerium für Ungarn in folgender ,veise (Im ubngen sei auf die Verembarung zur 
geschehen: einheitlic_hen Untersuchung der Nahru?gs- und 

5 g der Prob• werden in etwa ~O() ccm w asser \ G~nußm,ttel lllr das Deutsehe Re,eb ver
gelöst und mit 10 ccm Fehling\,cher Kupfer- wiesen. Schriftleitung.) 
sulfatlösung sowie mit soviel .Natronlauge ver-1 Ztschr. d. Allgem. östcrr.Apoth.~ Ver.1906\ 146. 

Bakteriologische Mitteilungen. 
Bazillenwolken in Wasser. 
Das Verhalten einer in fließendes ".,. asser 

gebrachten «Bazillenwolke», - ein Vorgang, 
der sich bei jedem Einleiten von Fäkalien 
führenden Abwässern in die Flilsse in praxi 
abspielt -, l1at Busch an Kulturen von 
Prodigiosus, die in Mengen von 5 bis 6 
Liter dem Kanalwasser beigemischt wurden, 
studiert. Die Versuche bewiesen, dafi im 
Wasser des Leinekanals wie in jedem Fluß
wasser eine ganz enorme Verteilung der
artiger Bazillenschwärme stattfindet. Ferner 
zeigen sie, wie schwer der Nachweis einer 
bestimmten Spezies von Bakterien selbst bei 
so ausgeprägten Formen wie Prodigiosus 
gelingt. - In einem ohnehin an Bakterien 
so reichen Wasser gelangt aber nur ein 
zu geringer Bruchteil desselben zur Unter
suchung, um das Auffinden einer bestimmten, 
nur schwächer vertretenen Art sicher zu 
machen. -del. 

Oentralbl. f. Bakteriol. 11. Abt., 19061 Ed. XVI, 
119. 

Für den 
Nachweis von Typhusbazillen 

in Trinkwasser durch chemische 
Fällungsmethoden 

hat sich nach 0. }lii/ler (Chem.-Ztg. 1905, 
Rep. 271) die Methode von Ji'icker mit 
Fe r r i B u l f a t in natriumkarbonathaltiger 
alkalischer Lösung gut bewährt, und zwar 
auch dann, wenn der Niederschlag nicht mit 
Salzsäure gelöst, sondern unverändert auf 
die Nährböden ausgestrichen wird. Statt 
der Anwendung einer Centrifuge kann auch 
der Niederschlag abfiltriert werden. Eine 
Verbesserung des Verfahrens ist die Ver
wendung von Eisenoxychlorid (5 ccm Liquor 
Ferri oxychlorati auf 3 Liter Wasser), wäh
rend die von Fcistrnantel empfohlene 
Alaunlösung eine weniger vollständige Fäll
ung ergibt. 

\Vergl. auch Pharm. Centralh. 46 \1905] 
220.) -he. 
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Therapeutische Mitteilungen. 
Ueber die Pilzvergiftung. wir genau. 6 bis 20Stunden nach dem Genusse 

Für uns kommt hrntzutago das Sec a Je c O r. zeigt sich Uebelkeit, Erbrechen, Speichelfluß, 
n u tu m eigentlich nur noch therapeutisch in Koliken, Durchfälle, Delirien, Krämpfe; die Pu
betracbt. Dagegrn führte es früher zu Massen- pillenweite wechselt rasch, die Leler Yergröflert 
crkrankungen; die sog. Kribbelkrankhoit des sich meist und wird hart. Die Prognose ist 
Mittelalters war nichts weiter als die VerF_iftung schlecht, etwa 75 pCt Mortalität; ein Ueber
durch die Ueberwinterungsform, das Sklerotium stehen der ersten 3 bis 4 Tage verbessert sie 
eines Pilzes Claviceps purpurea, welche; etwas. Eine eigentliche Therapie gibt es 
auf Getreideähren seinen Silz hat

1 
mit diesen bei nicht; einigen Nutzen hat viefü.icht Tannin, 

schlechter Behandlung in das Mehl geriet und welches als A.lkaloidfällungsmittel einen Teil des 
so zu dem massenhaften Auftreten der Vergift- Giftes bindet und in unlöslicher Form dem 
ung Gelegenheit bot. Jetzt treten nur selten Körper entzieht. Die früher empfohlene Dar
<'inmal, entweder bei zu hoher Dosierung oder reichung von Essig ist verkehrt tlöst P1Iz
weon Laien mit dem Miltel Aborte herbeizu- g1ft). Der Sektioosbefund hat eine verblüffende 
führe? suchon

1 
diese Vergiftungsformen, der Aohnlichkeit mit dem bei Phosphorvergiftung. 

Ergotismus gangraenosus und der Ergotismus Verschieden sind die Meinungen über die 
convuisivu:,1

1 
auf. Eine Reibe chemischer Sub- Giftigkeit der Russ u l a - und Cant h a r e ! -

stanzen wurde auch aus diesen Pilzen isoliert l u s arten. So wird z. B. in Estland dfo Rus
·so das Sphacelotoxin, Chrysotoxin und Spasmotin; sula emelica, allerdings nach Abkochung und 
welchen Stoffen wobl die Gangräneerscheinungen ,veggiefün der Brühe, genossen. Auch wir 
bei der Socalevergiftung zuzuschreiben sind, 60• schätzen die Hel v e 11 a es c u l e n t a 1 die 
wie des Cornutin, welches der Erreger der L o r c h _o l 1 fälschlich Morchel genannt, 
convulsiven Wirkung sein soll. welche 1m rohen Zusland die von Böhm und 

Ein anderer Pilz, der zwar bisher nicht zu Kiih entdeckte, sehr giftige II e l v e 11 a sä ur e 
Vergiftungen führte, aber therapeutisch ein'-' ge- enthält. IJiese Säure scheint aber in heißem 
wisse l~olle spielt, ist der Po lyporus offi• Wasser leicht löslich zu sein 1 so daß drui schon 
c in a 1 i s. Aus ihm wurden 2 Substanzen ver- aus Sauberkeitsrücksichten zur Entfernung des 
schiedener Wirknng _ isolieit, l. Uarzsäuren, Sandes nötige Aufkochen und Abgießen des 
welche ablübrende Wukung hatten, und 2. die \Vassers genügt, um den wohlschmeckenden 
Agaricinsäure, die der Träger der bekannten Pilz von seinen Giften zu befreien und in ein 
Schweißsekretion hemmenden Wirkung des Aga· einwandfreies Gericht zu verwandeln. 
11cms ist. Im Gebrauch ist j0tzt das Lithium Am besten orientiert sinJ wir noch über 
oder Natrium agancinum, welches bei Phtiso Agaricus muscarius, den Fliegen
als Mittel zur Unterdrückuag des Schweißes ge- schwamm. Mao entdeckte in ihm das Am a -
geben wird. n 1 t in und 1860 gelang: es Schrniedeberg da.<i 

Dei Pilzvergiftungen haben wir es im alJge- Muscarin zu isolieren, was dem Atrop1~ an
meinen mit drei .Formen zu tun. Die erste tagonistisch wirkt. Doch enthält der Pilz 
ist die ex abusu. Da die Pilze em sehr eiweiß- z~eifcllos noch andere Toxine; denn Harrnson 
und fettreiches Nahrungsmittel sind, so führen ~vies nach, daß der Muscaringebalt so gering 
siE:\ im Ueb<:>rmaß gcnossC'n, leicht zu Verdau- 1st, daß der Mensch zur Erreichung der tätlichen 
ungsstönmgen, die, je nach der Disposition des Gabe 3 bis 4 kg dieses Pilzes essen müßte, ein 
P<1.tienten

1 
einen mehr oder minder schweren Quantum, was wohl nie in betracht kommt. 

Verlauf nehmen liönoen. Auch nach. A.uf~ebung dor Muscarinsymptomo 
Die zweite Fvrru ist die, wo ein an sich uo- ~urc~ Atroprn blieben Krampferscheinungen und 

giftiger Pilz daforch, daß er nicht im frischen abnhche zentrale Symptome zurück. 
Zustande genossen wird, giftige Sub~tanzen eat· . Der forensische Nachweis der Pilnergiftung 
stehen lä!ir1 die Ptoma"ine, was bei dem Eiweiß- 1st oft recht schwer zu erbringen. Bei letalem 
reichtum sehr erklärlich 1st. A:usgang. vermag_ der Antopsiebefund, welchC'r 
. Di_e dritte Fo1m erst ist die eigentliche Pilz- 0100 g1ol:e Aohn!1chkeit mit dem bei Phosphor· 
verg1_ftuag1 hervorgerufen durch den Genuß der verg,ftuug aufweist, durch Ausschluß dieser Ver
im Pilze mit enthalt o n e n giftigen Sub- giftung und wenn man sicher ist, daß keine 
stanz. Der bei uns bäufigste Vertreter ist der Alkohol- od~r Chlorofonnvergiftung vorliegt zur 
A. man i t a p h a 11 o i des oder Aga r i c u s richtigen Diagnose zu führen. ' 
phallo1de s bulbosm•

1 
der KnolloLblätter- Was kann nun die Vorbeugung leisten? Zu 

schwamm, welcher. don Champigoolls und Mus- Beginn der Pilzzeit mülten alJueweine Warn
serons aullerordonthch ähnelt Obwohl Kobert ungen verbreitet werden; ferr;er 

0

müEte der An
in ihm das sohr [iftige Ph a 11 i n eutdeckte, scbauungsunterncht der· Schu\kmder in der 
ferner Boulier das B u l b o s i O und ore das Pilzkun?e er"'.ei!ort werden. S~bließlich vermag 
Ph a 11 o i d in, so ist die Chemie der Gifte auch d10 Pohze1 _durch oorgfält1ge, uoerwa1tete 
doch rioch unbekannt. So z. B. wird Phallin Kontrolle der Pilzbestände der Händler auf
bei 75° völlig ze1stört; aber dit:J Vergiftung klärend zu wirken. Die Volksmittel - zur Er
durch das Pilzgericht wird stets nach dem k~nnung der G1ftpilze, als da Emd: Schwärzung 
Kochen beobachtet, also nach Erhitzung über eines s1!bernen ~offel~ ~eim Kochen, Mitkochen 
l(;QO, 1 von Zwrnbeln 1 smd volhg unsicher. L. 

Die Pathologie der Vergiftung dagegen kennen I Bediner Klin. TVochenschr. lf:05, 816. 
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Photographische Mitteilungen, 

Gerbung der Gelatine \ machte der Lichtbildkünstler auf die seit 
in Entwickler-Lösungen. i 1838 errungenen bedeutenden Fortschritte 

Die Gebr. LurniCre und A. Seuell'elx \ au{rnerksam: «Die Sitzungen währen je 
haben durch Versuche festgestellt daß bei [ nach der Tageshelle eine viertel bis eine 
den Entwicklern, ausgenommen P.rrogallol I h~i~ute (l), bei trüben oder Regenwetter nur 
keine normale Gerbung der Gelatine eintritt' em1ge Sekunden länger; die Porträts stehen 
wenn hier eine langsame Absorbierung de~ je~och den bt>i schcln~m Wetter gearbeiteten 
Sauersto[[s der LuU bei Gegenwart von kemeswegs nach. Die Preise sind 2 bis 
Natriumsulfit statt hat. Liegen aber Ver- ~ Gulden für einzelne Porträts und Gruppen, 
hältnisse vor, we\eh.e eine Oxydation be- 10 nach Größe der Platten. Da nun Daguerro~ 
gilnstigen, so erfolgt Gerbung. Paramido- typ- ~orträts neuerer Zeit weder ver~ 
phenol gibt unter keiner Bedingung eine sehwmden,. noch roa.tter werden, auch wie 
vollständige Gerbung. SaJzsaures Diamido- bekannt Junsichtlich der Aehnlichkeit nichts 
pl1enol mit AJkaJikarbonat gerbt bei Gegen- zu wünschen übrig lassen, indem dieselben 
wart von Sulfit die Gelatine sclmeller als das festgehaltene Spiegelbild darste!Jen und 
ohne letzteres. in anbetracl1t, daß seinerseits die Preise für 

Bei Pyrogallol kann man annehmen, daß jedermann zugänglich festgehalten sind, so 
sich dieses unter Einwirkung des Brom aus hofft der Unternehmer, sich der Anerkennung 
dem Bromsilber oxydiert, und daß das , eines zahlreichen hochgeehrten Publikums 
Oxydationsprodukt die Gelatine unlöslich I und eines lebhaften Zuspruchs erfreuen zu 
rn::i.eht. Bei den anderen Entwicklern ist\ dürfen.» Bm. 
die Ursache der Nichtgerbung unter gewöhn-! 
liehen Verhältnissen wahrscheinlich darin zu 

1

1 . .. -
suchen

1 
da[) die während der Entwicklung i Negativ~ zu sch~:t~en. . 

entstehenden Oxydafionsprodukte durch'. . Um wertvolle l latten vor scbadigender Ern~ 
Natriumsulfit leicht reduziert werden. 1 wirkung ,:on Wasser zu schützen, empfiehlt 

Bm Cm!stet m «Photo Revue», dieselben mit 
Kaltwasserglas, dem ein wenig Glycer.in zu
gesetzt ist, zu überziehen. Auch kann man 
die Jllatten 10 .Minuten in eine 1 O proc. 
Afuminiumsulfatlösung bringen, dann mit 
einem reinen, nicht fasernden Tuche vor
sichtig abwischen und schließlich in eine 
10 proc. Bleiacetatlösung legen. Hierdurch 
bildet sich basisch-essigsaure Thonerde, welche 

Ueber die photographische 
Kunst 

vor 60 Jahren gibt eine Bekanntmachung 
-des « Daguerrotypisten » Lobethal aus 
Breslau vom Jahre 1846 interessante Auf
scMüsse. Er liatte dem Leipz. Tagebl. zu
folge sein «Dagnerrotypie-Kunstatelier» in 
Prag vorübergehend aufgeschlagen. Es war 
eine höcLst primitive Glasbude auf dem 
flachen, etwas abgeschrägten Dache im 
Gasthof «Zum blauen Engel». Dem Publi
kum empfahl er seinen «neuerbauten netten 
~obeln .und heizbaren Glassalon tä.~tieh bei 
Jeder Witterung und vor derselben geschützt». 
Der französische Maler Louis Jacques 
Dagucrre liatte bekanntlich Silberplatten 
durch J odsilberdämpf e lichtempfindlich gemacht 
und gewann in der Camera obscura Positiv
bilder, nachdem das belichtete Täfelchen 
Quecksilberdämpfen ausgesetzt war. Lobe
thal «fertigte dergl Porträts scharf und 
klar, schwarz und koloriert aus•. Weiter 

das Wasser abstöllt. Bm. 

l'ingerfl.ecke an Bildern. ·wenn man beim 
Aufziehen seiner Photographien auf Karton eilig 
verfährt und nicht behutsam genug umgeht, 
kann es leicht vwkommen, daß die Finger am 
Bild festkleben, In diesem Falle darf man die
selben nicht losreißen, man muß die Lösung 
vielmehr durch Eintauchen in laues Wasser von. 
selbst zustandekommen lassen. Beim schroffen 
Losreißen des Fingers beschädigt man die em
pfindliche Schicht und es zeigen sich Flecken, 
die nicht zu beseitigen sind. Bm. 
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~Verschiedene Mitteilungen. 

Rezeptur-Pastillen
former. 

Um Schokoladenpastillen von gleicher 
Größe zu erhalten, wie sie nach dem sonst 
ühlil':hPn VPrf~hren, die mittels der Pillen-

schranke trocknen. Nach den Angaben 
Piehler'a nimmt man zu Schokoladepastillen 
gleiche Teile feines Zuckerpulver und Kakao
masse, zu Kakaoölpastillen 3 Teile Zucker
pulver und 1 Teil Kakaoöl und zu Zucker
pastillen Zuckerpulver, das man mit weißem 
Zuckersirup zu einer Pastillenmasse anstößt. 
Der Preis des Apparates beträgt für ein 
Stück 5,00 Mark und hat die A.-G. filr 
pharmazeutische Bedarfsartikel vorm. G. 
TJ7'enderoth, Kassel, den Alleinverkauf. 

• maschine abgeteilten und 

00 
~~ 
e,~ 
~e, 
~@ 

kugelig geformten Massen 
durch Au/klopfen auf er
wärmten Blechformen in 
flache Scheiben zu ver-
wandeln, nicht gewonnen P. 
werden können, hat der Um FuHabdriicke von der Fuß_vlatte haltbar 
Apotheker am Reisingeri- und scharf für medizinischeZwecke zu erhalten, 
anum in München , J. j b~streich~n Fisr,:._hcr und Bdlun°:mt Schreibrapier 
Pichler für den pharma- 1 ~:mttels cm.es .. '" atteba~~ches mit 4 proc. wm;ser-

• J • • : wer Tannmlosung. );ach dem Trocknen 'Nird 
z~utlschen Klembe~ieb j d°er Fuß aufg~setzt,_ der. Yorho~- ~it folf$"ender 
emen Apparat konstrmert,, Mischung bestrichen 1st: Liquor l!ern sesqutchlor. 
(D. R. G. M. Nr. 260 203): 10 g, Hpirit. rectificat. 40 g, Aqua 100 g. 
wie ihn die beistehendeAb- Durch Südd . .Apoth.-Ztg. 1906. 
bildung geöCfnet zeigt. Er -~---

ft besteht aus 2 vernickelten Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft._ 
~, __ ..: -_ - . rl'eilen, die mittels Gleit- Tagesordnung für die Donnerstag, 7. Juni 

!:I o.fl.-c;.~ rinneineinandergeschoben lü06, abeuds 8 Uhr, im Restaurant o:Zum Iltiidel-
N•. UOJO~ j (h [' • werden können und gelocht berger» 1 Berlin !-rW., Doro · eeustra ,e statt-

sind. Be1m Gebrauche füllt man die erwärmte findende Sitzung. 
Masse mit Hilfe eines MesRers oder eines bieg- 1. Fortsetzung der Diskussion zum Vortrag 

des Herrn Dr. TVultf-Berlm: Einblick in die 
samen Spatels in die leicht eingeölten Oeffnun- Neuausgaben auslandischer Arzneibucher. 
gen, schlägt den Apparat einige Male flach auf 2. Hnr .Apotkoker Fr Hellwig-Be1lm: Ueber 
und stellt ihn zum Erkalten beiseite. Hier- die }Iedizin am Anfang <les I7. Jahrhuuderts. 
auf nimmt man den Apparat auseinander 1 3. llerr Dr: Strunk aus,.Vic~oria (~aruerun); 

.. • . • j Ueber den Milchsaft der Kic~s,a elashca. 
und druckt die Pastillen durch. Pastdlen 

1 
4. ·Herr Dr . .,_lJ. Piorkowski-Berlin: Ein ein

aus Zuckermassen läl.lt mau im Trocken- / faches Verfahren zur Blutdifferenzierung. 

B r i e f w e c h s e 1. 
J. L. in St. G. Zum Kaehweis vou S alol nun die durch den Schwefelsäurezusatz frei

n ehen Salicylsäure in Mundwässern em- gemachte Salicylsäure aufnehmen wird. 
pfehlen wir Ihnen, na1.:h dem Verdünnen mit Au(;h Jie nad1 dem Verdum;ten des Aethers 
·wasser zunächst durch Zusatz von Natrium- zurückbleibendti Salicylsäure wird durch andere 
bikarbonat in ganz ;.,eringem l;ebnschul\ gegemYärtige Stoffo (Fettsäure bei Gehalt des 
die freie Salicylsäure abzustumpfen. ~ llll küunen Muw.l.was!:icn, an :Seifu) verunreinigt sein und 
Sie das S al o l mittels .A.ether ausscbüttelnj ist durch .Auflösen in \\rasser und Filtrieren 
das beim Verdunsten J.er ätherischen Salol- davon zu trennen. Der Xachweis der auf diose 
lösung zurückbleibende SaJol wird yoraussichtlich ,veise getrennten beiden Stoffe (Salol, bez. 
mit .Farbstoffen1 ätherischen Oelen usw. ver- Sahc) ls,turej erfolgt nun in bel.annter ,v eise: 
unrninigt sein, es muß deshalb durch Aus- Sa!1c~Tlsaure gibt m wa.ssenger Losung mit \\eilig 
.waschen mit "T asser, Auflö;:,en in Alkohol und Eu;enchlor1d Yiolettfa1 bung. Salol 1:st in ,vasser 
Behandeln mit Tierl,oLlL• u;:,w. gereinigt werden.; fa:;,t unlöslich, die weingeistige Lösung gibt 
- Das durch m ehr m a I i g es Ausschütteln mit dageg-en mit wenig Eisenclllorid riolett-Ifärbung. 
Aether vom Salol Y01lig befreite .Mundwasser j ,vird 8alo1 mit };"atronlaug~ erw_ärmt u_nd ~-aun 
wird mit verdünnter Schwefelsäure angtiSäuert, Salzsäure zu~e:,etzt, so scheidet sich Sahcylsaure 
und wiederum mit A.ether au.sgeschüttelt1 der I ab und gleichzeitig ~ritt Phenolgeruch auf. s. 

Yerlege!; Hl'._ A. Schneider, Dresden und Dr. P. Sü.B Dresdrn-Blasewitz. 
Verantwortlicher Leiter: lh, A. St)bneider in Dresden. 

Im llm.•b.J,;,.mkl Gr1>'("fl Jul!ua 8prin;t'-'r, lierlin :;,, :tonl1lJüapiat:'I S. 
llrudi: lOtl .l;i'r. Ti~tt1l Nal."hl, lKunath .t Mahlo), Dreaden. 
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Chemie und Pharmacie. 
Beiträge zur ' bindung mit dem anderen Spezifikum 

Kenntnis der Alkaloidreaktionen. 
1 

für Malaria, dem _Chinin, A~wendung 

B b . 1 findet. Das Berberm findet sich zwar 
< er mn.) , in mehreren Pflanzen, wird jedoch wohl 

Von C. Reichard. 1 meist aus Berberis vuigaris gewonnen. 
Zur Fortsetzung meiner Untersuch- Die Untersuchungen wurden mit dem 

uugeu über die Reaktionen der Alkaloide' salzsauren Salze: 
zog ich erstmalig eine Pflanzenbase C20H17N04 • HCl + 2H20, 
heran, weiche entgegengesetzt der wohl welches wie die übrigen Salze gelbe 
weitaus größeren Zahl dieser Körper Färbung besitzt, ausgeführt. Zieht man 
statt des farblosen Aeußeren intensive neben dem Hauptmerkmal, der Färbung, 
Färbung zeigt. Dieses Alkaloid, Ber- noch die beiden folgenden Reaktionen 
b er in, ist in mehr als einer Beziehung . in betracht, so kann über die Identität 
als eine auffällige Erscheinung anzu- 1 eines etwa vorliegenden Alkaloides mit 
sehen. Neben dem physikalischen )Ierk- '. Berberin meines Erachtens fast kein 
mal der Färbung gehört es zu den wohl· Zweifel mehr sein. Aus dem erwähnten 
nicht häufigen Basen, welche ein Kar- : Grunde beschreibe ich diese vou mir 
bonat bilden [(C,0H17N04)eCO,]. Eine I erhaltenen Reaktionen an erster Stelle_ 
weitere Eigentümlichkeit besitzt das, Zu der einen Reaktion dient das Zinn
Berberin auch in physiologischer Hin-: chlorür als Nachweismittel, zu der 
sieht, indem e3 die merkwürdige Eigen-' anderen das Wismut tri eh lori d. 11au 
schaft einer Spezialwirkung auf die 1'lilz bringt eine kleine }[esserspitze voll Ber
zeigt und bei Milzanschwellung auf ma- berinchlorhydrat auf eine glasierte Por
lariöser Grundlage daher meist in Ver- zellanplatte und fügt der einen Probe https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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I Tropfen konzentrierte Zinnchlorür- taucht und die Lösung aufsaugen läßt. 
lösung 'J, der anderen einen Tropfen Dieses Verfahren habe ich neuerdings 
Wismutchloridlösung hinzn; beideProben wiederholt in Anwendung gezogen und 
lösen sich mit stark gelber Farbe auf. vortrefflich befunden, selbst bei Flüssig
Soweit herrscllt Uebereinstimmung zwi- keiten, die konzentrierte Schwefelsäure 
sehen beiden Reaktionen, wircl aber enthalten. )Jan braucht nur die Vor
hierauf die Lösung erwärmt, so bleibt sieht anzuwenden, die erste Färbung 
bei der zinnchlorürhaltigen die gelbe des Angesaugten zu beobachten, ehe 
Färbung unverändert, selbst wenn man noch eine Verkohlung erfolgt. Letzteres 
das Erhitzen bis zur Trockne und noch ist überhaupt meist nur bei Flüssig
stärker fortsetzt, während die wismut- keilen der Fall, welchekonzentr. Schwefel
haltige Lösung alsbald braunrotschwär,- säure oder etwa Chromsäure enthalten. 
lieh erscheint und einen Rückstand von Dieses erwähnte Dunkekrün steht in 
gleicher Farbe gibt. Sowohl letztere einem sehr bemerkbaren Gegensatze z11 
als die gelbe Farbe ist haltbar. Durch der urspriinglicben gelben Alkaloidfarbe. 
1 Tro11fen Salpetersäure wird die braun- Nach der ~chwefelsänre wendete ich 
rote 'l'rockensubstanz zwar etwas gelöst, meine Aufmerksamkeit der Einwirkung 
aber nicht weiter verändert. JJieses von Salpeters ii u re auf Berberinchlor
verschiedene Verhalten des Berberin hydrat zu. Auch diese Säure liefert 
gegen die angewandten Reagentien ist eine interessante, diagnostisch wertvolle 
meiner bisherigen Erfahrung nach bei Berberinreaktion. Man führt sie fol
keinem anderen Alkaloide zu beobachten. gendermaßen .rns: Eine kleine Messer
Gewöhnlich zeigen beide Metalle ganz spitze voll Alkaloidsalz wird mit l 
ähnliches Verhalten und es muß daher Tropfen Salpetersäure befeuchtet; es 
den beschriebenen Reaktionen ein um entsteht eine gelbe Flüssigkeit. Er
so höherer Wert beigemessen werden. wärmt mau letztere sehr gelinde, so 

Bei der so wichtigen Rolle, welche nimmt sie sogleich eine intensiv rot
die konzentrierte Schwefelsäure braune Farbe an. Läßt man die Lösung 
in der Alkaloidanalyse spielt, hielt ich durch Filtrierpapierstreifen einsaugen, 
es für angebracht -- besonders auch I so tntt der Farbcharakter sehr schön 
im Hinblick auf die Zuziehuno- der hervor; er weist keine Spur mehr von 
Schwefelsäure zu anderen Reaktioien - dem ursprünglichen Gelb auf. Diese 
das Verhalten des Berberin auch zu Reaktion ist zweifellos eine der besten 
dieser Säure zu untersuchen. Wird des Berberin. 
Berberinchlorhydrat I einige Kriställchen Als naheliegend untersuchte ich sodann 
genügen!) mit 1 Tropfen konzentrierter die Einwirkungsfähigkeit der Ch J o r -
Schwefelsäure bei o-ewöhnlicher 'l'em- was s e r s t o f fs ä ur e 2 J. Hierbei wurde 
peratur behandelt, ;o erhält man eine folgendes festgestellt: W!rd, wie ?ben 
tiefgelbe Lösung, die sich ohne Wärme- beschneben, das Alkal01dsalz mit l 
zuführung nicht weiter ändert. Unter Tropfen 25 proc. Salzsäure zusammen
dem Einflusse der Hitze dao-eo-en schläo-t gebracht, so tritt wohl eine intensiv 
die gelbe Farbe allmählich. in ei~e gelb gefärbte Lösnng des Berberinchlor
grüngelbe und schließlich stark dunkel- ltydrats ein, aber sonst keine Reaktion, 
grüne um. Hierbei scheint ein Teil des weder bei gewöhnlicher 'l'emperatur, 
Alkaloides zu verkohlen und man ver- noch bei Anwendung von Wärme. Fügt 
f~hrt daher zweckmäßig, um sich über man 1 Kriställ~hen Kaliumchlorat zu 
die Farbeutönung ein zutreffendes Bild der salzsauren Losung, so erfolgt augen
machen zu können, in der Weise, daß ------
man einen Filtrierpapierstreifen ein- ::) Literaturangaben zufolge ist bereits eine 

l) Beide Cbloridlösungen enthielten über~ 
sohtissige Säure zur Vermeidung von basischen 
Fällungen. 

interessante, für Berberin speziell wichtige Re
aktion bei der Emwirkung von Jodwasserstoff
säure bezw. Jodalkalien auf Bcrberinsalzlösungen 
aufgefunden worden. Dieses Alkaloid bildet 
nümlioh ein unlösliches gelbes Jodid. 
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blicklich die Bildung jener stark rot- o xy d n l n i trat in Gegenwart von 
braun gefärbten Flüssigkeit, welche beim konzentr. Schwefelsäure. Die )lasse 
Erhitzen mit Salpetersäure beobachtet färbte sich alsbald tiefschwarz, welche 
wurde. Die rotbraune Färbung ist auch Farbe innerhalb 24 Stunden beim Stehen 
nach dem Eintrocknen beständig und an der Luft in eine gelbrote überging. 
läßt sich unbegrenzt aufbewahren. Wei- Diese Quecksilberoxydulreaktion des 
tere Untersuchungen über die Salpeter- Berberin ist sehr charakteristisch, na
säurereaktion usw. behalte ich mir vor. mentlicb der Uebergang in Gelbrot, 

Gemäß früher gemachten Beobacht- und sie darf daher wohl als Iden ti
ungen sind die Alkalien in der Alkal- tätsreaktion Berücksichtigung finden. 
oidanalyse ebenfalls wertvolle Re- Weiter untersuchte ich die Einwirk
aktionsmittel. Daher nntersuchte ich uug von 36I>roc. Formaldehydlösung 
den Einfluß einer 40proc. Kalihydrat- auf das salzsaure Berberin. Dieser 
lösung auf das Berberinchlorhydrat. Körper reagiert aber nur als Lösungs
Man erhält eine intensiv gelbe Flüssig- mittel. Weder bei Anwendung von 
keit, in der sich desgleichen gefärbte Wärme, noch bei gewöhnlicher Tem
Ausscheidungen zeigen. Erlritzt man, peratur ist die geringste Veränderung 
so nehmen letztere einen charakterist- zu beobachten. Und diese negative 
ischen schmutziggelben bis schwärzlichen Reaktion ist um so merkwürdiger, als 
Farbenton an. Die nämlichen Versuche eine andere Verbindung von ebenfalls 
mit Ammoniak!lüssigkeit ergaben ein reduktiven Eigenschaften ganz vorzüg
ziemlich negatives Resultat; desgleichen lieh mit dem Alkaloidsalze reagiert. Es 
reagierten weder Ammoniumsalze noch handelt sich um die Anwendung des 
solche von Ammoniaksubstituten (Methyl- Kaliums u lfo c y ana tes (KCC'IS). Eine 
amin usw.). konzentrierte Lösung dieses Körpers wird 

Nach diesen Ergebnissen wendete ich tropfenweise zu dem Rückstande einer 
daher meine Aufmerksamkeit wieder den wässerigen Berberinchlorhydratlösung ge
Metallen zu und versuchte es zunächst fügt. Bei gewöhnlicher 'remperatur er
mit Ku l' f er ox y ds a lz. Kupfersulfat folgt allerdings auch in diesem Falle 
brachte ich mit Berberinchlorhydrad zu-1 keine besondere Veränderung, erwärmt 
sammen und setzte dem Gemenge Wasser,! man dagegen ziemlich stark, so geht 
und als dieses keinen ~Molg hatte, Salz- die ursprüngliche gelbe Färbung in eine 
säure zu. Der gelbe wässerige Rück- grüne bis blaugrüne über. Letztere 
stand nahm hierbei allerdings eine zeigt sich namentlich am Rande und 
schöne hellgrüne Färbung an, aLer diese bei starker Erhitzung. Auch fiel es 
Reaktion ist nicht, wie bei einigen China- mir auf, daß solche Färbungen, welche 
alkaloiden, beständig. Die Farbe ver- nur zart grün waren, beim Stehen an 
schwindet beim Trocknen und ist des- der Luft an Intensität beständig zu
halb lediglich auf Kosten des Kupfer- nahmen und schließlich ein sattes Dunkel
salzes zu setzen. Wenngleich diese grün darstellten. Es ist ratsam, um 
Reaktion negativ ausfiel, so muß sie den Unterschied zwischen der Farbe des 
doch erwähnt werden, weil so viele Berberinchlorhydrates an sich und der 
natürliche Basen mit den KuI>fersalzen Reaktionsfärbung kennen zu lernen, 
reagieren. beide einander gegenüber zu halten. 

Als weiteren Vertreter der Kupfer- Je länger man die grüne Färbung an 
gruppe wandte ich das Quecksilber der Luft sich selbst überläßt, desto 
und zwar zunächst in Form seines dunkler erscheint sie. 
Chlorides (HgCl2) an, aber auch in diesem Im allgemeinen scheint das Berberin 
Falle war weder mittels Wassers, Salz- weit lebhafter an! oxydierende Körper 
säure, noch Schwefelsäure eine Ein- zu reagieren, als auf reduzierende, wie 
wirkung auf das Alkaloidsalz zu er- die Beobachtungen der sofortigen Re
reichen. Ganz anders dagegen wirkte aktionen mit Chlor und Salpetersäure 
die Verwendung von Quecksilber- vermuten lassen. Aus diesem Grunde 
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j o da t an. Nachdem in wiederholt be
schriebener Weise ein entsprechendes 
Gemenge vorbereitet ist, fügt man 
1 Tropfen Salzsäure hinzu. Es ent
steht fast sogleich, allmählich stärker 
werdend, eine graue Färbung der ganzen 
Reaktionsfläche. Die Färbung ist der
jenigen des Grapl1ites sehr ähnlich. 
Bringt man zu dem stark nach Jod 
riechenden Trockenrückstande (an der 
Luft getrocknet) 1 Tropfen 40 proc. 
Kalilauge, so geht die graue Farbe schon 
bei gewöhnlicher Temperatur alsbald in 
eine intensiv gelbe über. Zum Teil 
wird letztere wohl von nichtzersetztem 
Alkaloidsalz herrühren; es scheinen aber 
auch noch andere Ursachen zu bestehen, 
weil trotz überschüssigem Alkali eine 
zeitlang das Gelb beständig ist und erst 
allmählich unbestimmte Töne annimmt. 

prüfte ich auch die Einwirkungsfähig
keit des A mmoniumpersul fa tes. 
Die Komponenten wurden innig mit 
einander verrieben und das Gemenge 
zunächst mit Wasser tropfenweise be
handelt. Dieses Lösungsmittel genügt 
indessen nicht. Der vermutete positive 
Erfolg trat erst bei Anwendung von 
konzentr. Schwefelsäure ein und zwar 
augenblicklich. Merkwürdigerweise er
scheint die starke Dunkelfärbung gerade
zu schwarz. Das verhältnismäßig wenige 
Dunkelgrün ist offenbar auf die Bei
mischung von gelber Alkaloidsalzlösung 
zurückzuführen. Eine Schwärzung bei 
einem Alkaloide ist unter diesen Um
ständen wolil nicl1t liäufig bei der Am
moniumpersulfatoxydation zu beobachten, 
und ich erachte speziell aus diesem 
Grunde diese Persulfat-Berberin
Re ak ti on als eine sehr charakteristische 
Identitätsreaktion dieses Alkaloides. 
Eine nicht weniger augenfällige Reaktion 
des Berberin erhielt ich durch Behand
lung des Chlorhydrates mit Chrom. 
säure mischung (tropfenweise K2Cr20 7 + konz. H2S04). lllan verfährt wün
schenswerter Weise so, daß man eine 
Doppelreaktion kombiniert. Wird näm
lich 1 Tropfen der Berberinchlorhydrat
lösung mit 1 Tropfen starker Kalium
dichromatlösnng vereinigt, so erhält man 
eine, wie es scheint, amorphe gelbröt
liche Ausscheidung, welche vermutlich 
aus Berberinchromat besteht. (Speziell 
für diesen Fall ist es sehr zu empfehlen, 
die Reaktion auf einer Glasplatte vor
zunehmen. Die Gründe hierfür liegen 
auf der Hand.) Fügt man sodann, wenn 
die lllischung an der Luft fast trocken 
geworden ist, 1 Tropfen Schwefelsäure 
hinzu, so entsteht eine wie bei der Per
sulfatreaktion beobachtete schwärzlich
grüne bis schwarze Ausscheidung; die
selbe ist einige Zeit beständig. Für 
beide Fälle kann ich nur empfehlen, 
sich der reinen Filtrierpapierstreifen zur 
genauen Beobachtung des Farbentones 
zu bedienen. Auf einem solchen Streifen 
bleibt die Färbung weit länger und un
verändert bestehen. 

Einen Versuch mit A m m o n i u m -
meta van ad a t führte ich folgender
maßen· aus: Einen 'rropfen Berberin
chorhydratlösung verdunstete ich bei ge
linder Wärme, brachte iu die J\fitte des 
'l'rockenrückstandes eine kleine Menge 
Vanadat und fügte 1 Tropfen Wasser, 
und als dies keinen Erfolg hatte, 1 'I'ropfen 
Salzsäure hinzu. Es schied sich sofort 
eine brnune J\faterie aus. Infolge der 
ganz eigentümlichen Farbenverhältnisse 
des Berberin läßt sich nun nicht immer 
entscheiden, inwieweit l,ier Reaktions. 
bezw. Alkaloidfärbung vorliegt. Fügt 
man nämlich zu dem Ammoniummeta
vanadat ebenfalls Salzsäure (ohne Ber
berin), so erhält man auch eine braune 
Ausscheidung, die sich in der Salzsäure 
gänzlich zu einer gelben Flüssigkeit löst. 
Es fragt· sich nun: Ist die eine braune 
Ausscheidung identisch mit der anderen, 
oder enthält die des Berberin neben 
der gleichen braunen Materie noch eine 
andere verschiedene von derselben Färb
ung? Letzteres scheint nämlich aus 
folgendem Grunde sehr wahrscheinlich 
zu sein: Bei Verwendung des Ammonium
metavanadates allein ist es auffallend, 
mit welcher Schnelligkeit sich die aus
geschiedene braune Masse wieder löst ; 
dies geschieht ohne Zuführung von 
Wärme. Bei dem Berberin dagegen 
bleibt ein Teil der braunen Substanz 

Eine weitere interessante Berberin
reaktion stellte ich mit Natrium. 
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selbst nach Stunden noch ungelöst und wendet, so erhält man beim Erhitzen zwar 
nimmt dazu noch eine schwärzlich-graue hier und da, besonders an den Rändern, 
Tönung an. Einstweilen lasse ich die rötlich gefärbte Streifen; die Reaktion ist 
Erörterung des wahren Sachverhaltes aber gegenüber jener mit Kalilauge äußerst 
dahingestellt. Jedenfalls bedarf diese minimal und kann praktisch kaum in 
Reaktion noch sorgfältiger Nachprüfung. betracht kommen. Zur Charakterisier
(Eine Bestätigung meiner persönlichen nng der a-Naphtbolreaktion des Berberin 
Ansicht, daß hier eine Spezialreaktion diene ferner die Mitteilung, daß Salz
des Berberin vorliegt, dürfte sich viel- säure, wenn sie an Stelle von Kalilauge 
leicht auch aus dem Umstande ergeben, angewendet wird, auch beim starken 
daß die bräunliche Masse nach Stunden Erhitzen keine Rotbraunfärbung liefert. 
nicht blos total schwarz erscheint, sondern Konzentr. Schwefelsäure verursacht schon 
daß auch die ursprünglich gelbe Flüssig- beigewöhnlicl1erTemperatur eine dnnkel
keit, in welcher sie verteilt ist, iu dem grüne Färbung, welche auch rotbraune 
gleichen Zeitraume dunkelgrün wird.) Farbentöne aufweist; aber auch dieses 

ln der Erwägung, daß sich Naphthol- Reaktionsmittel kann das Alkali nicht 
derivate häufig als gute Nachweismittel ersetzen. 
für Al~aloide ergeben hab~n., unter- Als zweiten Naphtholabkömmling ver
suchte ich das Ve1:halt~n ~m1ger <l.er- suchte ich das a-Nitroso-ß-Naphthol. 
~elben gegen Berberm. Zun~chst prnfte Wird etwas Berberinchlorhydrat mit 
ich. das. a-Naphthol, und m der T_at einer ganz kleinen Menge dieses Körpers 
e:h1elt ich beim .~r?ten Vers~che be:elts verrieben und mit Kalilauge angerührt, 
eme seh.~ ~ngenfalhge ~eakt10n ... Ab die so entsteht eine intensiv dunkelgrüne 
zwec_kmaßigsteu?dscha~fsteAus_luhruni,s- Färbung, die auch in der Hitze bestehen 
art dieser Be_r~er1nr~akt10n ermittelte ich bleibt und vielfach auch schwärzliche 
folgende: E1mge~nstallc~en des a· Naph- Pünktchen zeigt. Es läßt sich infolge 
thol werden auf eme ,glasierte Porzella~- der Gelbfärbnng des Alkaloides nicht 
platte g~bracht.~nd l 'Iroplen 40p~oc.Kah: entscheiden, ob hier eine selbständige 
lange hmzugefugt; es entsteht eme ;.arb- Färbungsreaktion vorliegt, man wird 
105.e, manch!llal etwas. gra~ gefarbte daher gut tun, ihren Wert erst in Ver· 
Losung;. Brm~t man. die _gen~gste Spur bindung mit der a-Naphtholreaktion ab
Berbennchlorh)d_rat m. die )litte dieses zumessen. Konzentr. Schwefelsäure er
Tropf:ns, so farb_t si~h . das~elbe . so- zeugt schon bei gewölmliclier Temperatur 
foi:t tiefrotbraun, die Fluss1~ke!t erle,idet eine intensiv schwarzgrüne Lösung der 
k_eme Vera~derung. Allmahhch. farbt Reaktionsmasse.· Das Schwarz herrscht 
sich a_uch d1dee Um~ebn_ng, wol1l mfolge unbedingt vor, und ich erachte diese 
der Lösu~g s Alkalo(dsalzes g~lb u~d Farbenerscheinnng als eine brauchbare 
s.odann 1otbraun. D1e. Reakt:on 1st Berberinreaktion. 
außerst scharf, so daß Jedes Staubehen 
von Berberin deutlich in seiner geo- Schon theoretisch lag es nahe, den 
metrischen Form erscheint. Als sekun- Farbcharakter des Berberin mit stark 
däre Reaktion erscheint der Umstand gefärbten Metallsalzlösungen in Verbind
von Interesse, daß sich die gelbe Lösung ung zu bringen. Wenn auch ohne 
(in der Peripherie des rotbraunen Körpers) weiteres eine Fällungsreaktion sich 
in dem Falle, daß sie vorher eingetrock- nicht erwarten ließ, so durfte doch bei 
net ist, bevor sich der Körper in dieser Gelegenheit das Auftreten inter
die Umgebung verbreiten kann, nach essanter Farbenerscheinungen gemut
etwa 1/2 Stunde dunkelgrün färbt. Das maßt werden. Besonders hatte ich es 
a-Napbthol scheint mit dem Alkaloid- auf das Kobaltnitrat abgesd1en, ein 
salze eine Art rotbraunes Harz zu bil- Salz, welches mir schon häufig vorzüg
den. Nimmt man jedoch die gleichen liehe Alkaloidreaktionen geliefert hat. 
Versuche mit der Abänderung vor, daß Tatsächlich erzielte ich bei diesen Ver
man statt Kalilauge nur Wasser an•. suchen prachtvolle Farbenreaktionen von 
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ganz eigentümlicher Art und ich ver- färbt sich die Mischung augenblicklich 
fuhr folgendermaßen: Der intensiv gelbe dunkelgrün. Bei gelindem Erwärmen 
Trockenrückstand von Berberinchlor- ! geht diese Färbung in ein tiefes Scbwarz
hydratlösung wurde mit einem Tropfen I grün über. Die Farbenveränderung 
stark konzentr. Kobaltnitratlösung be-; beim Zusatze der Schwefelsäure ist sehr 
handelt. Bei gewöhnlicher Temperatur · charakteristisch und für Berberin mit 
scheint eine besondere Einwirkung nicht entscheidend. 
zu erfolgen, beim Erhitzen aber bezw. -------
bis zur Trockne, erhielt · ich je nach Zersetzbarkeit der Perhydrol-
der Konzentration der Metallsalzlösung Jösungen. 
eine intensiv gelbbraune, eine violett- In Nr. 22 der Pharm. Centralh. 1906 
branngelbe oder sehr häufig eine violett- findet sich eine Mitteilung über die Anf
r~te Fä~_bung, die l~bhaft an die B!ure.t- bewahrung des Perhydrols, auf dle 
E!we1_ßfarbung erm~erte und ~Je . m weiter eingegangen zu werden verdient. 
samthchen Fallen beim Erkalten m erne . . . 
gelbe bezw. dunkelgelbe umschlug. Dieser I D1eselbe Ersdiernung, drn Alldor/e,:
Farbenwechsel ist außerordentlich inter- 1y,esbaden sch1Idel't, wurde ~uch rn 
essant und charakteristisch für die erner Hamb~rger Apotheke beim Auf
K ob alt-Berberin -Re ak ti o n. Sie bewahren eme~ 3proc. Per~ydrollösuug 
besitzt außerdem noch die Eigentümlich- beobachtet. Erne fast geful)te braune, 
keit bei wiederholtem Erhitzen bezw. gutver~orkte Fla~che explodierte schon 
Erkaltenlassen von neuem zu erscheinen am nachsten '[ age. Der Kontrol_l
oder zu verschwinden. Die Masse selbst yersnch hatte dasselbe Resultat. Dte 
hat eine harzartige Beschaffenheit an- 1m dun_k~ln aufbewahrte Flasche wurde 
genommen. Sie bleibt klebrig, und ganz nach em1gen Stunden _entkorkt. 
besonders auffällig ist der Umstand, daß Als Ursache der l~t?hten Zersetzung 
von der ursprünglichen Kobaltfarbe nicht Iden V~rschluß _(Gummmng)_ a~znnehme~, 
eine Spur mehr wahrznnehmen. Noch erschemt '.vemg w~hrschemhch, da die 
nach mehreren '!'agen ist der erwähnte Pe.-J_1ydro)losung? bei. aufre~ht steh_endem 
Farbenumschlag hervorzurufen. Gefa[l, mcht mit diesem m Beruhrung 

Nickels ulfa t verhält sich ganz kommt. . . 
anders. Wird dieses Salz mit Berberin- Bekannthch zersetzen sich starke 
chlorhydrat innig verrielJen und mit [ L_ösu~ge?. _von Wassers!offpe~oxyd ver
Ammoniakflüssigkeit angefeuchtet, so haltmsmaßtg sc~nell unter _Bildung von 
erhält man eine eigenarti~e Mischfarbe S_auer~toff, verdnnnte angesauerte lialten 
von Gelb und Grün ·cti~ verschieden sJCh langer, daher enthalten alle 3proc. 
ist sowohl an der Fä~bung des Nickel- Lösungen des ~andels nicht unbeträcht
als des Alkaloidsalzes und noch als hche Mengen Chlorwasserstoff. 
Farlireaktion bei dem Berberinnachweis «Nach Spring erhöhen Körper, die 
Anwendung finden kann. Wird diese die Oberflächenspannung der Flüssigkeit 
Lösung bei höherer Temperatur stark vermindern (z. B. Aether, Alkohol), die 
eingetrocknet, so hinterbleibt ein inten- Haltbarkeit der Lösung, wohingegen 
siv gellJer Trockenrückstand. Für Unter- Körper, die die Oberflächenspannung 
scheidungszwecke zwischen Kobalt und vermehren (z. B. Kalihydrat), den Zer
Ki~kel ließe sich das Berberin möglicher- f~ll des Wasserstoffperoxyds bescl.tleu
we1se unter den geeigneten Bedingungen mgen.» (v. Rwhter.) 
gebrauchen. Hier soll nicht weiter dar- Nach diesem dürfte die schnelle Zer-
auf eiJ~gegangen. werden. setzung der 3 proc. Perhydrollösung auf 

Schheßhch will ich noch eine Reak- die Alkalinität des Glases zurückzn
tio~ mi_ttels Pikrinsänre mitteilen.! führen sein, zumal es sich um billiges 
Wird em Gemenge von Berberincl1lor- 1 Material handelte. 
hydrat uud Pikrinsäure mit 1 Tropfen] Es wird sich daher empfehlen, die 
konzentr. Schwefelsäure befeuchtet, so. verordnete Lösung in einer innen mit 
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Paiaffin überzogenen Flasche 
abzugeben, gleich den Merck'schen Per
hydroltlaschen, oder zu veranlassen, daß 
die verordnete Flüssigkeit einen Zusatz 
von geringen Mengen Salzsäure 
u n d AI k oho I enthält. J. Loremen. 

Neue Arzneimittel. 

Hypodermine Freyssinge. Glasröhrchen 
gefüllt mit einer Lösung, von der jeder 
Kubikzentimeter 0,02 g Natriummethylarsinat 
und 0,05 g Natriumglyceropbosphat enthält. 
Darsteller: Apotheker Freyssinge in Paris. 

Juglandine Ferrouil ist eine Flüssigkeit, 
die angeblich aus Juglans regia, Quassia, 
China und Citrus Aurantium bereitet wird 
und Jod, Glycerinphosphorsäure sowie Eisen 

Antiepilepticum Rosenberg ist nach enthält. Anwendung: bei Blutarmut und 
Pharm. Post 1906, 349 Amidoameisensäure. dergl. Darsteller: Pharmacie du Chate/et 

13ismutum bisalicylicum wird nach G. in Paris, 35 rue Rivoli. 
cf; R. Frif:t als Adotringens bei Darm- Oliveol. Die Oelsäure des Olivenöles 
entzündungen angewendet. kommt als zwei Isomere (A und B) vor, 

Bromeine (in französischer Schreibung) dje sieb hauptsächlich durch den Erstarr
ist bromwasserstoffsaures Kodein und stellt ungspunkt unterscheiden. Das Isomere B 
schöne seidenartige Nadeln dar. Es löst erstarrt bei 13 o, hat ein spez. Gewicht von 
sich sehr leicht in ,vasser und Alkohol, 10,807 bei 150 C, ist in Wasser unlöslich, 
nicht in Aether und enthält 34,4 7 pCt ! sehr leicht aber in Alkohol und Aether, ver
Brom. Anwendung: als Schlaf- und Be- seift sich bei 15 o C sehr leicht mit Alkali 
rubigungsmittel. und reagiert auf Turnesol sauer. Sein 

Chinin-Ureochlorhydrat ist ein Doppel- Molekulargewicht ist 282,5 und seine l'ormel 
salz der Chlorbydrate des Chinin und Harn-, C18ll330. Oll. Es riecht nach sehr frischem 
,toffes. Anwendung: hauptsächlich bei Olivenöl. Anwendung: bei Leberkolik und 
Sumpffieber als Hauteinspritzung zu 0,6 Gallensteinen in Gelatinekapseln zu 1,5 g 
bis 1 g in 1 cem sterilem destillierten \Vasser zweimal täglich. 
gelöst oder innerlich zu 0,6 g. Orga's Eisenschokolade und Kalksaft 

Citroquinium Simonnet (in französischer zeigen Ebert db .1.lleinckc in Bremen I ohne 
Schreibung) enthält die Citrate des Eisen, Angabe der Zusammensetzung an. 
Chinin und KolfeYn. Anwendung_: bei Gripp_e. Polyphorine Freyssinge. Zuckergranules, 
Dar.steller: Apotheker G. [!zmonnet m von denen jeder Kaffeelöffel voll 0,25 g 
Pans, 22_2. Faubourg St.-Martm. Glycerophospbat des Calcium, Eisen und 

Copahldia-Mazeron. Kapseln oder ge- Magnesium enthält. Darsteller: Apotheker 
preßte'fabletten, enthaltend 1 g (estenKopaYv~- Frcyssinge in Paria. 
bal~am. Darsteller: Ph~rmac~e Jfaxeron m Quinarsiue Freyssinge (in franz.ösiseher 
Paris, !~ F~ubo~rg Po,ss?nmere. . Sclireibung). Zuckergranules mit 0,01 g 

Eup1cm IBt erne Verbmdung der wirk- Cbininmethylarsinat. Darsteller: Apotheker 
samen Bestandteile d~s Nadelholzteeres mit Freyssingc in l)aris. 
Formaldehyd, nach emem besonderen Ver- Q .. ,· . • K 

I 
t 

fahren gewonnen, und stellt in reinem Zu- U1n11 ebnne M?nmer. aps~ ~, en -
staude ein hellgraues, feines Pulver von haltend O, 15 g e~~es neuen Olunmsalz~s 
schwachem Geruche dar. Eduard Traut- und 0,05 g Acetamhd. Tagesg~be:, 2 bIS 
wein (Inaugur. Dissert. Leipzig 1905) bat 6 _Ka~seln .. Darsteller: rharrnac1e T. Mon
es als 5 bis 20proc. Salbe, lüproc. Tinktur n,er '.n P~rJS, ~1 ru_e d Amste'.dam. 
und Aceton, 2 5 bis 10 proc. Emulsion, Qumoleme IBt em französischer Name 
lOproc. flüssige Seile sowie als 5 bis 20proc. für Chinolin. 
Paraplast bei entsprechenden Hautkrankheiten Semi-carbazides = Cr y o gen in (Pharm. 
mit Erfolg angewendet. Centralh. 44 [1903), 18, 617; 45 [1904], 

Hemarsine Freyssinge (in französischer 56; 46 [1905], 861). 
Schreibung). Znckergranules mit je 0,01 g Senoforme ist eine französische Bezeich
Eisenmethylarsinat. Darsteller: Apotheker nung für San o form (Dijodsalicylsäure-
.f'reyssinge in Paris, 83 rue de Rennes. methylester), 
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Serum de Latta wird aus 3 bis 5 g I Umgebung der Wunde eingerieben wird. 
Natriumchlorid, 1,7 g Natriumkarbonat und I Die Pasta wird auch bei nässenden Aus-
3,4 kg Wasser bereitet. scblägen, Verbrennungen ersten und zweiten 

Sodiarsine Freyssinge. Zuckergranuies Grades, Wundsein und Hämorrhoiden für 
mit 0,01 g Natriummetbylarsinat. Darsteller: sieb angewendet. 
Apotheker Frcyssinge in Paris. Valerianose. Kapseln, gefüllt mit Pepto-

Solution de Herard ist ein kfinstlichea Valeriana!. Darsteller: Pharmacie A. Gigon 
Serum, das aus 0,5 g Natriumchlorid, 0,25 g in Paris, 7 rue Coq-Ilcron H. Ment<el. 

Kaliumchlorid, 1,25 g Natriumphosphat, 
4,5 g Natriumkarbonat und 1 kg destill
iertem Wasser hergestellt wird. 

Strychnarsine Freyssinge. Zuckergranu
les mit 0,001 g Strychninmetbylarsinat. 
Darsteller: Frcyssinge in Paris. 

Sudol besteht aus 65 pCt Wollfett, 15 
pCt Glycerin, 15 pCt Paraffinsalbe, 3 pCt 
Formaldehyd und 2 pCt Gaultberiaöl. An
wendung: gegen Fußschweiß. Darsteller: 

Kochsalz-Infusionsbomben, 
deren Inhalt sterilisierte physiologische Koch
salzlösung ist und 1/2 bezw. 1 L beträgt, 
sehen, wie beistehende Abbildung wieder-

Eduard Schneider, Chemische Fabrik in gibt, aus. Der Inhalt kann, wenn nötig, 
,viesbaden, Gutenbergplatz 2. nur teilweis gebraucht werden, worauf das 

Tablettes androstheniques enthalten je vorher an der angefeilten Stelle abgebrochene 
0,005 g Yohimbin- Spiegel. Darsteller: Glasröhrchen wieder zuzuschmelzen ist. 
Helios, Soci6t6 anonyme fran~aise de pro- Darsteller: C. Haubner's Engelapotheke 
duits chirniques et photograpbiques in Paris1 

1 in Wien. -tx--
32 rue de Bondy. 

Tannisolum ist nach G. und R. Fritx 
ein Verdichtungskörper von Tannin und 
Formaldehyd. Anwendung: gegen Darm
katarrh und als Antiseptikum, auch in der 
Tierheilkunde. 

Therapogen - Styron • Seife wird in Ver
bindung mit Therapogen (Pharm. C-entralh. 
45 [1904], 670) zur Behandlung der Krätze 
mit vollem Erfolge angewendet. Darsteller : 
Apotheker Jiax Doenhardt in Köln a. Rh. 

Tuberkulose-Antitoxin von I'iogey und 
Velasqucx in Paris soll nach Deutsch. Med. 
Wochenschr. 1906, 9°'1 für Tier und Mensch 
völlig unschädlich sein. Die Hauteinspritz
ung verursacht weder Schmerz noch örtliche 
Entzündungserscheinungen, Allgemeinreaktion 
oder Temperatursteigerung. Es soll ein un
fehlbares Vorbeugemittel gegen menschliche 
Tuberkulose sein. 

Ulcero1 ist nach den Anna1. d. schweiz. 
Balneol. Ges. 1905 ein Pflaster, das einen 
hohen Prozentsatz vermittels eines kompli
zierten Verfahrens gereinigten Perubalsam 
enthält. Anwendung: bei Unterscbenkel
geschwlir und granulierenden Wunden im 
Verein mit Ulcerolpasta, die auf die 

Verfahren zur IIerstellung von Yerband
stolTen. D. R. P. 160 583, KL 30L Dr. M. 
Oohu in Berlin. Verbandgaze oder dgl. wird 
mit einer .Aufschwemmuog getränkt, welche 
unter EimYirkung von .Alkali auf Bolus in Gegen
wart von Harz und eventuell von antise11tischw 
Mitteln erhalten ist, und darauf getrocln1et. Die 
bei der Au~föbrung des Verfahrens gebildete· 
Harzseife bewirkt ein festes Haften reichlicher 
Mengen von Bolus auf df1m Gewebe, ohne daß 
die Aufsaugfähigkeit beider darunter leidet. 

A. St. 

Verfahren zur Darstellung 1·on A.cetyl
wasserstoff'peroxyd fn wUsseriger Lösung. 
D. R. P. 150 9981 Kl. 12 o. Parke, Davis cf; Oo., 
Detroit. Die Lösung des .A.cetylwasserstoffper
oxyds, die schon im Verhältnis 1 : 10 000 ein 
kräftiges .Antiseptikum vorstellt, wird erhalten, 
indem man Benzoylacetylperoxyd mit Wasser 
behandelt. Dabei scheidet sich Dibenzoylperoxyd 
als Niederschlag aus, von dem die .Acetylwasser· 
stoffperoxydlösung durch einfaches .Abgießen 
getrennt wird. Die Lösung ist lange Zeit halt-
bar, unschädlich und ungiftig. A. St. 
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Aus dem Jahresberichte 1905 des ana• 'zahlbestimmung ,u den umstä~dlicheren Methoden 
· · Ph 'li ltöd gehört und als solche beim systematischen 

lytische:i, Lab?rator1um von 1 PP er Untersuchungsgange wohl aus praktischen Grün-
in Wien•Klosterneuburg. den erst nach den einfachen physikalisctwn 

Zunächst bemerkt der Bericht über die Pha~ma• und chemisch-qualitativen Prüfungen zu . rate 
eopoea Austriaea llll folgendes: S?weit es gezogen wird, wird ein halbwegs erheblicher 
überhaupt möglich ist, über das Arzneibuch zu Gehalt an Gallussäure schon bei der Löslich
sprechen, mit Rücksicht auf dio kurze Zeit, die keitsprobe auffällen 1 denn Gallussäure ist ja be
bisher zum Studium dessel\:en zu Gebote stand, kanntlich in kaltew Wasser schwer löslich, das 
so glauben wir, daß an demselben in erster Tannin sehr leicht löslich. 
Linie eine gewisse Inkonse51.uen~ .ausz.us~tzen ist. Llqnor Aluminit aceticl. Die Bestimmung 
Man bem~rkt z. ~-,. daß. m em1g~n Fallen der des Aluminium wird nach dem 1'anninverfahren 
vo:.geschneben? titnme~nsc~e 1 n d I k a t .? r au.s- in fo\gender We,se ausgeführt: 5 ccro. Liquor 
d~uckli?h bezei.chnet wird, rn anderen Fallen. 1st werden mit Wasser auf etwa 120 ccm ver
d1e~. '!°tede! mcbt ge~chehen., ohne_ daß dies- dünnt, mit 2 ccm einer 3 yroc. Tauninlösung 
bezuglic~ 1m al!gememen Teil .A.ufklarungen zu versetzt, zum Kochen erhitzt, hierauf mit 
~.nden srnd. Bei Fett~ n und _fetten Oe l e n .Ammoniakflüssigkeit in geringem Ueberscbuß 
f~!lt es. auf, daß nur die .Verse1f~ngsz~bl a?ge 4 gefällt und bis zum Verschwinden des A.mmoniak
fubrt 1st, ansta~ .. daß dieselbe m die beiden geruches ekocht. Es wird filtriert, gewaschen, 
Kompone~ten, ._,au:e- und. Esterz~hl zc~legt getrockrie{ geglüht und gewogon. Der Glüh· 
worden ware. Die Saure~ahI 1st our 10 2 Fa!Jen rückstand mit 2o multipliziert gibt den Pro-
zu finden und zwar bat Wachs und Kakaofett, t h 1t a Al o 1 

• 

wobei aber wied0r bei ersterem dio Säurezahl :ien ge a u ~ a· 
nuf 1 g, bei letzterem au! 10 g Substanz be- . Nach diesem Verfahren wurden 4 Proben d~s 
zogen wird. Was die Alkaloid be 8 tim m u n g V11'lOr auf den A\09-Geh~lt _unter~ucht. Die 
der Drogen und galemscheo Präparate anbe- Analy~e konnte auch tatsachh?h. v10l .. ra~cher 
langt, so vermißt man auch hier dle nötige beendigt werden_ als nac~. der bis Jetzt ubhc~en 
Einheitlichkeit. fosbesonders fällt es auf daß Methode, weil sich der Niederschlag auch wirk
bei Radix: und Extractum HydrastiR eine' dies- li~h viel leichttir fiftrie_ren und wa~chen lief!. 
bezügliche Angabe fehlt

1 
während bei anderen Die Resultate d~r 1anornm~thode stun~en ~1t 

Drogen und den daraus zu bereitenden Prä· der ohne Gerbsäure ausgeführten gut uberem. 
paraten das Rohmaterial sowie das fertige Prä- Cortex Chinae. Der Alkaloidgehalt wird wie 
parat einer quantitativen Alkaloidbestimmung folgt bestimmt: 6 g der fein gepulverten Binde 
zuzuführen ist. ,Veiterhin findet man boi ein- werden in einem 200 ccm-Köföchen mit 90 g 
zeinen galenischtm Präparaten den Alkaloid- Aether, 30 g Chloroform und Zusatz von 5 ccm 
gehalt vorgeschrieben, während bei den be- Natronlauge (15 proc.} und 10 ~cm Wasser 
treffenden Rohdrogen kein bestimmter Alkaloid- 3 Stunden geschüttelt, absitzen gelassen und 
gehalt ,erlangt wird. Logischerweise sollte auch dann 100 g abfiltriert. Das Filtrat wird nnn 
die A.lkaloidbestimroung bei dem .Ausgangsmaterial nacheinander mit 25, 10, 10, 10 ccm 0,5 proc. 
vorgeschrieben seio, da sich nur aus einer TOil- Salzsäure ausgeschüttelt, die vereinigten salz 4 

werligen Droge ein tadelloses Präparat herstellen sauren Auszüge mit .A.mmonialdlüssigkeit über
läßt. Als Beispiel sollen hier nur Extractum sättigt und darauf mit 20, 10, 10, 10 ccm 
Belladonna.e1 Tindura Belladonnae und Extractum Chloroform ausgeschüttelt. Die Chloroformaus 4 

Ilyoscyami angeführt werden. Von diesen IJrä4 züge werden in einem genau tarierten Kölbchen 
paraten wird ausdrücklich ein :Minimum au abgedampft, bei 100 o O 6 Stunden getrocknet 
Alkaloiden verlangt. während man sich bei dem und dann gowügen. Der Rückstand mit 20 
Rohmaterial neben der Identifizierung mit der multipliziert ergibt den procentischen Gehalt an 
Feststellung des Ascbengebaltes und des Ge- Alkaloiden. Als Minimum für don Alkaloid
haltes an Extraktivstoffen begnügte. Bei Be- gehalt wären 4 pCt wasserfreier Substanz zu 
sprochung der einzelnen Artikel wird von uns setzen. 
öföar darauf hingewiesen, daß der von der Der Gehalt an wasserlöslichen Extraktivstoffen 
Pharm. Austr. VIII verlangte A.schengebalt mit soll nicht weniger als 13 pCt betragen. 
d.er Praxi~ unvereinbar ist, und i°:. diese.r Be· Extractum ßelladonuac. Hier ist folgende 
zie.~ung. wu? der Text der Pharmakop~~ zw01fellos Bemerkung beachtenswert: Die A. sehen menge 
spaterhm erne Korrektur erfahren mussen. des Wurzelextraktes ist zwei bis dreimal so 

Acidum tannicum. Wenn wir den Ideengang groß als die des Blätterextraktes. Wir haben 
Glücksmann's richtig auffassen, so glauben wir also vielleicht hier ein Mittel, weiches uns ge
annehmen zu dürfen1 daß Thoms' Einwände die stattet, eine Verfälschung oder Verwechslung 
Formaldehydzahl des Tannin nicht ganz erschüttern des Extractum Belladonnae foliorum mit Ex
können: Glücksmann wollte nicht jedes Tannin, tractum Belladonnae radicis nachzuweisen, was 
welches die M.inimalformaldohydzahl 95 gibt, bis jetzt fast unmöglich war. Eine solche selbst
auf Grund die e er einzigen Konstante als verständlich nicht einwandfreie Vermengung der 
genügend rein bezeichnen, sondern nur behaupten 1 erwähnten zwei Extrakte hätte nämlich den 
daß jedes Tannin, dessen Formaldehydzahl unter Zweck, den von den Arzneibüchern viel zu 
05 steht, nicht empfehlenswert ist. In Er- 1 hoch gegriffenen Alkaloidgehalt vorzutäl~schen1 
wägung des Umstandes, daß die Formaldehyd- , der boi Belladonnabautextrakt nie, bei dem 
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Bellado~nawurze)extra!,t aber lei.cbt zu .erreichen 1 ~estollt, daß dieselbe ungenaue und unverliiß
ist. (Die .A.lkalordbestJmmung srnhe be1. Ex:tract. hohe und dadurch aucll irreführende Resultate 
Hyoscyami.) liefert. Es bleibt daher bei der Beurteilung des 

Extractum Cocae fluidum. AI k a l O i d _ Rxtractum Secalis vorläufig nichts anderes übrig, 
b es tim m u n g : 15 g Flnidextrakt werden in als auf den Geruch, die hlare LöslichI.::eit und 
einer Flasche von 250 ccm mit 120 g Petrol- den Aschengehalt (nicht über 9,5 pet) zu achten. 
äther übergossen und nach Zusatz von 10 ccm Na h der Pharm . .A.ustr. Vill wird das Ex
Ammoniakflüssigkeit {10 proc.) 2 Stunden ge- tractum Secalis in der ,veise dargestellt, 
schüttelt. Man läßt absitzen

1 
gießt 100 g der daß das ~utterko~:n mit C~loroformwassor aus• 

Petrolätherlösung vorsichtig ab und schüttelt gezogen, die .Auszuge zu ernem dünnen Extrakt 
dann diese nacheinander mit 30, 20 10 eingedampft werden, und dann mit gleicher 
10 ccm 0

1
5 prnc. 8a.lzsäure aus. Diese 

1 
salz~ ~Ienge .A.lkoho~. gefällt wird. Man lä~lt unter 

sauren .Auszüge übersättigt man dann mit Am• ofterem Umschutteln 3 Tage stehen, filtnert und 
moi,iak, fügt 100 g Aether zu und läßt die dampft das Filtrat bis zur dicken Konsistenz ein. 
Mischung unter häufigem Umschütteln 1 bis Als Identitätsreaktion wird folgende 
2 StuDden lang stehen. Von der klaren Aether- angegeben: Eine Lösung von 0,2 g Extrakt in 
lösung gießt man hierauf, wenn nötig durch ein 5 com Wa::ser wird oach Zusatz von Ammoniak
trnckenes Falteofiiter, 80 g in ein trockenes flüssigkeit mit Aether ausgeschüttelt, .die äther
gev;ogenes Kölbuben, dampft den .Aother vor~ ische Lösung wird eingedampft und ·der Ab
sic.:htig ab, trocknet 3 Stunden bei 100 o und dampfrückstand in konz. Essigsiiure aufgenom
wügt. Das gefundec.e Gewicht mit 10 multi- men. Wird nun konz. Schwefelsäure, ·enthaltend 
p}iziert ergibt den Alkaloidgehalt in 100 g ~ : 10oq Eisenchlorid, mit der essigsauren Lösung 
.F,xtrakt. ubersch1chtet1 so entiiteht an der Berührungs

stelle eine blauviolette Zone. 
Extractom Stryehni s_pissum. An h a 1 t s • 

punkte zur Beurteilung: Wasser· 
g_ehalt höchstens 20 pCt. Aijcbengehalt 
mcht mehr als 3 pCt in wassertreior Substanz. 
Die .A.lkaloidbestimmung wird ähnlich wie 
bei Extractum Ilyoscyami ausgeführt. Daß der 
zur Herstellung des Extraktes als Extraktions
mittel verwendete Alkohol genau die von der 
Pharmakopöe vorgeschriebene Starke besitzen 
muß, geht auch aus einer Publikation von Em. 
Bourquelot hervor. Verfasser zeigt neuerdings 
durch Versuche die schon früher beobachtete 
TatsachP, daß das Extrakt desto alkaloidreicher 
die .Ausbeute hingegen geringer wird, je stärke; 
de.r verwendete Alkohol ist; d~g_on erzielt man 
mit schwachem .Alkohol grü(.;le,eo Extraktaus-· 
beuten mit niedrigem Alkaloidgehalt. - '--:, 

(Fortsetzung folgt.) 

};xtractnm Hyoscyami. Alk a I oid bestimm
u n g: 12 g des Extrnktes wägt man auf einem 
glatten Papier bis auf Contigramme genau ab, 
gibt das Extrakt samt Papier in eine 200 g
Flasche, übergießt mit 10 ccm Ammoniakilüssig
keit (lOproc.) und 5 ccm Wasser und läßt 1,-11 
Stunde stehen; man fügt dann 120 g einer 
Aether-Allwhol-Chloroform-Misohung hinzu und 
schüttelt das Ganze 1 Stunde lang. l\Ian läßt 
gut absitzen, gießt 100 g der Mischung (= 10 g 
Extrakt) vorsichtig ab und schüttelt dann nach
einander mit 30, 10, l 0, 5 ccm 3 proc. Salzsäure 
aus .. D_ie gesammelten salzsauren Auszüge wer
den rn emem anderen Schüfteltrichter zuerst zwei
mal mit je 10 ccm Chloroform ausgewaschen und 
das Chloroform entfernt. Nun wird die zurück
gebliebene alkaloidhaltige wässerige Lösung, nach 
dem Uebers;\ttigen der Salzsäure mit Ammoniak 
fü_nfmal mit je 10 ccm Chloroform ausgeschüttelt'. 
Diese Chloroformauszüge dampft man in oinem 
t~rierten Kolben auf dem Wasserbade vorsichtig 
em, trocknet 3 Stunden und wägt. Das Gewicht 
d_es zu~ckgebliebenen Restes mit 10 multipli- Ueber die Terwendung rnn Streupulvern 
ziert erg1bt den Prozrntgehalt an Alkaloid. zur Ilekämpfnng des Hederichs im Yergleich 

Extractum Malatis Ferrl. Der Eisengehalt zu der Bcspritzung mit Salzlösung stellte P. 
wird bestimmt, indem man 1 g Extrakt ver- Hillmann Versuche an mit einem von Guic!tard 
ascht, den Glührückstand mit Salasäure und ' 
eb\aS Kaliumchlorat behandelt und dann auf Chemis.,.che I Fabrik Burg bei Magdebu~g, unter 
dem Wasserbade solange erwärmt

1 
bis der Chlor- dem Namoo «Unkrauttod~ in den Ilandel 

geruch vollkommen verschwunden ist. Die Lös- gebrachten sehr feinen, aus reinem wasserfreien 
u~g wird auf oin. kleines Volumen eingedampft, Eisenvitriol bestehenden Streupulver und einer 
mit Natronlauge bis zur schwach sauren Reaktion 
neutralisiert, mit 5 g Jodkalium versetzt und 20proc. Eisenvitriollösung. Verf. fand, daß das 
nach 25 Minuten das ausgeschiedene Jod nach Guichard'sche Streupulver zwar besser als die 
l,~o!tr mit 1/10-Normal-Thiosulfatlösung titriert. anderen derartigen Präparate ist, daß man je
Die verbrauchten ccm Thiosulfatlösung mit 56 doch im allgemeinen der Billigkeit wegen die 
hezw. 79 multipliziert ergibt die Prozente Fe . . - , 
bezw. Fe

2
0.J. Despritzung mit 1n bis 20 proc. Eisenvitriol-

Ext.ractmn Secalis cornnti spissnm. An_ lösung vorziehen wird. Btt. 
halt~pu~kto zu~ Beurteilung: Diel Ztschr. f. angew. IJhem. 1906, 145. 
A~~alo1dbestnl":1.mnng fuhrt hier nicht zum ge-
wunschten Z1ele. Durch Versuche wllrde fest.. -----~ 
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Gewinnung von Salpetersäure 
aus der Luft. 

Eine Zusammenstellung der bisher vor
geschlagenen Methoden, Salpetersäure aus 
der Luft mittels Elektrizität zu erzeugen, 
veröffentlichen II. R. Laveth und C. L. 
Rand. Die folgende in dieser Arbeit ent
haltene Tabelle gibt die dabei erzielten 
Ausbeuten in g für 1 Kilowattstunde: 

matisch hin und her bewegt wird, so daß 
eine ununterbrochene Reibung mit der unteren 
erzielt wird. Die ohne Unterbrechung 
erfolgende Schleifung erfordert einen 
Zeitrs.um von mehreren Monaten. Das 
erhaltene Produkt wird in Sichtmaschinen 
gesiebt. Die gröberen Anteile wandern in 
Stahlmöreer, in denen sie mittels Stahlkeulen 
ähnlich den Erzen in Pochwerken zerkleinert 
werden. 

18D7 Rayleigh 49,l g HN03 D · B d EI t h t i1t 
1900 .Mac lJougal und Hotdes 33,8 g as m erga a. • s er erges e e 
1902 De Kowalski 55,0 g Eise~pulver bat einen Eisengehalt von 98,56 
1903 Mut/1mann und Hafer 70,0 g , pCt, hält sämtliche Proben des Arzneibuches 
1897 Crookes 74.0 g aus. Nur verrät das Verhalten gegen Blei-
rno3 Bradley und Lorejoy ~310 g essigdie Gegenwart von gebundenemSchwefel. 
1904 Birkeland und Eyde 110 0 g 

't ' Da dieser stets in Eisenpulvern vorbanden 
Nach den Berechnungen von lJ!u/hmann · t 1 t d D t h A 'b eh d ß d Tr -r. • 1s , ver ang as eu sc e rzne1 u , a 

"? n~,er er~eben sich 157,5 g Salpeter- die Bräunung des Bleiacetats nicht sofort 
säure lür 1 Kilowattstunde als theoretische · t 'tt E „ ü h d ß · d 
M

, 
1 

b emri. swarezuwnscen, a w1eer 
axima aus eute. Aus vorstehenden Resul- , · D t h A 'b b III · b 

ß 
· · . " . 1 wie 1m eu sc eo rzne1 ac eme e-

taten lä t Bleh em deutlicher ]i orlschntt er- t' t z 't b , d d d' 
k d f 

. . . s 1mm e 01 angege en wir , vor er te 
ennen un olgern, daß scbheßheh em B ,, · ht , Ir t d f H M 

kommerzieller Erfolg erzielt werden wird. raunung mc em e en ar • . . 

Zur Erreichung dieses Zieles %ind die an 
den Methoden vorzunehmenden Verbesser
ungen nach Ansieht der Verff. hauptsächlich 
auf folgende Punkte tu richten: a) die 
Konstruktion eines GP.fäßes, um die beste 
heill-kalte Wirkung zü erzielen, b) langes 
Auszielien des Funkens, c) niedrigen Strom 
und schnellen Wecl1sel desselben, d) erhöhten 
Druck, e) schnelle Durchleitung der Gase 
und Zuführung derselben in richtigen Ver
hältnissen, f) Temperatur unterhalb 1200 o, 
Als zweckmäßiger dürften sieh nach den 
V erff. wahrscheinlich indirekte Methoden lUr 
die Fixierung des Stickstoffs mittels eines 
Zwischenproduktes (z.B. Nitrids oder Cyanids) 
herausstellen. (Vergl. auch Pharm. Centralh. 
47 fl 906), 358.) Bit 

Ztschr. f. angew. Chem. 1905, H'l06. · 

Ueber die Herstellung von 
Eisenpulver 

teilt Ed. Lücker in Apoth.-Ztg. 1906, 271 
etwa folgendes mit: Das Mahlgut besteht 
a.us steierrnärkischem bezw. schwedischem 
Schmiedeeisen und gelangt in Platten von 
der Form der Wellpappe, von etwa 2 m 
Länge, 1 m Breite und wenigen Zentimetern 
Stärke zur Verarbeitung. Das Mahlen ge
schieht durch Schleifen, indem von zwei 
übereinandergelegten Platten die obere auto-

Sajodin, 
über das schon in Pbarm. Centralh.47 [1906), 
259 berichtet worden ist, entwickelt beim 
Erhitzen auf dem Platinblech reichlich Jod
dämpfe und gleichzeitig tritt der eiiarakter
istische Geruch der freien Fettsäure (Eruka
säure oder Bebensäure? Schrift!.) auf. Der 
Rückstand besteht aus Calciumkarbonat. Durch 
konzentrierte Schwefelsäure wird Sajodin 
zersetzt, wobei das freiwerdende Jod die 
Schwefelsäure rotbraun färbt. Zugesetztes 
Chloroform wird violett. Die wässerige Aus
schüttelung darf mit Salpetersäure und Chloro
form versetzt in diesem keine Violettfä.rbung 
hervorrufen. H. M. 

Unguentum Hydrargyri prae-
cipitati albi pultiformis 

wird nach Dr. H. lJ!orstatt (Apoth.-Ztg. 
1906, 194) unter Verwendung von frisch 
gefälltem, vorsichtig abgepreßtem Präzipitat 
und Wollfett bereitet. Es wird folgende 
Verreibung empfohlen: Präzipitat 40 pCt, 
Wasser 20 pCt, Wollfett 20 pCt, Vaselin 
20 pCt. Mit 3 Teilen Paraflinsalbe ver
mischt liefert obiges Präparat eine der 
offizinellen entsprechend starke Salbe, die 
noch je 5 pCt Wollfett und Wasser enthält. 

H. M, 
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Ueber Wermutwein. Die im Handel befindlichen Oxycyanide 
Bei der Analyse eines als D 0 u t 8 c h 0 r bestehen ausnahmslos aus nur wenig bas

M e d i z in a 1-W er m u t w 0 in bezeichneten ischem Quecksilbercyanid. Das Oxycyanid 
Getränkes erhielt das Dresdner Untersuchungs- ist nach den ausgeführten Leitfähigkeits
Amt folgende Befunde: Spez. Gew. 1,034 7 ; messungen kaum merklich dissociiert und es 
Alkohol 12,430 g; Mineralstoffe o,091 g; ist daher die ihm nachgerühmte stark anti
Phosphorsäure 0,006 g; Gesamtsäure (Wein- septische Wirkung zweifelhaft und bedarf 
säure) 0,383 g; Glycerin o,542 g; Alkohol: einer Nachprüfung. 
Glycerin 100: 4,4; Teerfarben vorhanden. Als Nachtrag zu seinen Arbeiten macht 
Die angestellten Erörterungen ergaben, daß lloldermann weiterhin auf eine Arbeit von 
dieses Kunstprodukt nach folgender Vor- Köhler (Ztschr. f. Augenheilkunde Bd. XIV) 
schrill bereitet war: 77 5 L Aepfelwein, 250 L aufmerksam, der nachwies, daß Quecksilber
Samos-Ausbruch, 678 L Zuckerwasser, 10 LI oxycyanid stets weit schwächer wirkte, als 
Farbstolflösung, 85 L Kräuterextrakt und gleich starke Karbol- oder Sublimatlösungen, 
227 L Weingeist. ja daß selbst bei 3 bis 5 proc. Lösungen 

Nach ]}f_ Petrou·itsch (Pharm. Ztg. J 905, die bakterientötende Wirkung wenig be-
793; wird Smynischer Wermutwein bereitet friedigend ist. Da Köhler mit den Piever
indem frische Trauben nach ·zusatz vo; lin,q'schen Pastillen gearbeitet hat, welche 
Wermutkraut und einigen anderen Stoffen zur Erhöhung der Löslichkeit Natriumchlorid 
(u. a. Senfmehl) mit i:utem Rotwein über- als Zusatz enthalten, so schreibt Holder
gossen werden. In Ungarn und Italien mann die von l(öhlcr immerhin noch be
waren ganz ähnliche Verfahren in Gebrauch. obachtete Desinfektionskraft dem Umstand 
Demnach Lat man unter \Vermutwein ein zu, da{l durch Natriumchlorid aus Queck
Produkt zu verstehen, das im wesentlichen silberoxycyanid Sublimat gebildet wird unter 
einen mit aromatischen Extrakten, unter gleichzeitiger Bildung von Aetznatron. Diese 
Umständen mit Zucker und Alkohol ver- Zersetzung kann leicht bewiesen werden, 
mischten Naturwein darstellt. H. lt/. wenn man zu einer Lösung des Quecksilber-

Ueber das 
Quecksilberoxycyanid 

macht K. Holdcrmann weiter folgende 
Angaben : Es gelingt nicht, Quecksilbercyanid 
durch Erhitzen mit der berechneten Menge 
von Quecksilberoxyd vollständig in Oxycyanid 
überzuführen. Es existiert nur ein Queck
silberoxycyanid und dies hat die Zusammen
setzung : Hgü . Ilg(CN)2• Der Oxydgehalt 
eines Oxycyanids kann durch Titration mit 
1/1o·Normal.Salzsäure unter Zusatz von Chlor
natrium und Methylorange genau bestimmt 
werden. 

Die Darstellung des Oxycyanids geschieht 
mit der höchsten Ausbeute durch Erhitzen 
einer innigen Mischung aus berechneten 
Mengen beider Bestandteile auf dem Wasser
bade, Auskochen der Reaktionsmasse und 
Kristallisation. Reines Oxycyanid gibt in 
wässeriger Lösung mit Jodkalium keine 
Gelbfärbung, sondern eine fast farblose 
kristallinische Abscheidung, die im Ueber
schuß des Reagens farblos löslich ist. 

oxycyanids einige -Tropfen Phenolphthalein 
und dann Natriumchlorid zusetzt, wodurch 
sofort eine starke Rotfärbung eintritt. 

Archiv der Pharm. 1905, 600, 673. J. K. 

Ueber die Einwirkung 
von Kochsalz auf Kalomel 

haben R. Vii-e und Th. Buddc (Chem.-Ztg. 
1905, Rep. 394) Versnche angestellt und 
gefunden, daß 0,5 und 1 proc. Lösungen weder 
bei gewöhnlicher noch bei Körpertemperatur 
auf Kalomel einwirken, selbst nicht nach 
5 Stunden und bei Gegenwart von organ
ischen Substanzen. Bei stärkeren Lösungen 
nimmt die Zersetzung mit der Menge des 
Kochsalzes zu, und zwar wirken schwache 
Lösungen in der Wärme so stark , wie 
stärkere in der Kälte. Kalomeltabletten, die 
aus vollständig trockenen Pulvern hergestellt 
und trocken aufbewahrt werden, sind unbe
grenzt haltbar und bleiben unverändert. 

-he. 
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Die Farbenreaktionen mit 
p-Dimethylamidobenzaldehyd 
und anderen aromatischen 

Aldehyden. 
Die Reoktion mit p-Dimethylamidobenz

aldehyd (2proc. Lösung desselben in Normal
Salzsäure), welche im normalen Harn 
eine leichte Rotfärbung, in pathologischem 
ein starkes Rot hervorbringt, beruht nach 
0. Neubauer an! der Gegenwart von 
Ur o b i I i n o g e n. In stärkeren Säuren ge
löst gibt jener Aldehycl auch mit Eiweiß. 
stoffen Farbenreaktionen. Nach Ver
suchen von Ericin Rhode können außer dem 
genannten Aldehyd auch andere Aldel,yde 
der aromatischen Reihe als Reagens auf 
Eiweiß dienen. Es eignen sich hiernach 
a) p · Dimethylamidobenzaldehyd (rot bis 
dunkelvioletter Farbton), b) Vanillin (Farb
ton rot, durch Verdünnung mit Wasser 
violett), c) Nitroben.aldehyd (stark grüne 
Färbung). Mit sehr verdünnten Eiweiß
lösungen ist noch Zugabe einer Spur eines 
dieser Aldehyde und zwar von a) 5 bis 10 
Tropfen einer 5proc. Lösung in lOp1·oc. 
Schwefelsäure, von b) dieselbe Menge in 
alkoholischer Lösung, c) in Substanz durch 
unterschichten von konzentrierter Schwefel
säure die Zonenreaktioll anzustellen. In 
kouz~ntrierteren Lösungen können Mischungen 
stattfmden. Verfasser erklärte sich diese 
Reaktionen im Hinblick auf seine Versuche 
so, daß sich die Indolgruppe des Eiweiß
moleküls mit der Aldehyd gruppe des 
betreffenden aromatischen Aldehyds verbindet. 
Außerdem beobachtete Verfasser daß durch 
eine Spur reiner Skatolamidoe~sigsäure in 
Salpetersäure eine intensiv gelbe Farbe her
vorgerufen wurde, welche mit Natronlauge 
in Orange überging. Infolgedessen stimmt 
V ~rfasser d~r 8alkowski'schen Vermutung 
bei, daß die anthoprote'inreaktion sicher 
teilweise auf der Indolgruppe beruht. (Vergl. 
Ph,"rm. Centralh. 46 [1905], 960.) Btt. 

Ztschr. (. angetv. Chem.. 1905, 1981. 

Verfahren zu Darstellung von ßlelnitrat. 
D, R.-P. 164600. IV. Mil!s-London. Du,ch 
E~ntragen „von Bl':!iglätte in heiße, wässerige 
K1e_s~~ußsau:e erhält man eine Lösung von 
B~eis1;1coflu?.nd. ~urch Mis?h.en dieser Lösung 
mit. ~mer Lösung emes Alkalinitrates erhält man 
Ble~rutrat, dessen Lösung leicht von dem ausge~ 
schiedenen Alkalisilicofluorid getrennt werden 
kann. ,,t, St, 1 

Die Vanillin-Salzsäure-Reaktion 
hat Winclcel zum Nachweis von Fe r. 
m e n t e n herangezogen. In einer früheren 
Arbeit (Archiv der Pharm. la04, 462) hatte 
Verfasser in Gemeinschaft mit Hartwich 
nachgewiesen, · daß ebensowenig wie die 
Vanillin-Salzsäure-Reaktion allein dem Phloro
glucin zukommt, sondern auch einer ganzen 
Reihe anderer Körper, daß ebensowenig die 
Phloroglucin · Salzsäure-Reaktion als eine 
Lignin· hezw. Vanillin-Reaktion betrachtet 
werden kann, dl\ sie auch mit den meisten 
anderen Aldehyden eintritt, so daß die 
Wechselwirkung zwisehen Phenolen und 
Aldehyden auf einander eine sehr mannig
faltige ist (vergl. auch Rosenthaler Pharm. 
Centralh. 46 [1905], 960). Es gelang nun 
dem Verfasser nachzuweisen, daß fettreiche 
Samen mit Vanillin-Salzsäure eine starke 
rotviolette Färbung geben, und daß diese 
Reaktion bedingt ist durch fermentartige 
Stoffe und zwar wahrscheinlich fettspaltende 
Fermente. Die Reaktion tritt ein mit dem 
Emulsin der Mandeln, dem Myrosin des 
Senls~men, . der Diast~se, dem Trypsin, 
Ptyalm, Pepsm, Pankreatm, Papa'in und dem 
Lab. Auch eine ganze Anzahl ferment
halt)ger Körper gibt die Reaktion, so z. B. 
Speichel, Blut, Hefe, Milch, KaseYn usw. 
Letzteres ist insofern von praktischer Be
deutung, als frische Butter die Reaktion 
gibt (wegen des l{aseIDgehaltes), reines 
Butter! et t dagegen nicht. Während nun 
die auderen untersuchten fetthaltigen Samen 
die Reaktion gaben und zwar gleichmäßig 
über den ganzen Querschnitt färben sich 
bei den l{affeesamen nur di; Oeltröpfchen 
deutlich violett. Aehnlich wie die Kaffee
samen verhalten sich auch die übrigen 
reservecellulosehaltigen Samen, wie l{alabar-
bohnen, Dattelkerne usw. J. K. 

.Apoih.-Ztg. 1005, 209. 

. Efnc e!gentllmllehe liolettrötlicbe Ver
färbung emes llarnes wurde mit Zusatz von 
Natronlaug_e von M. Grübler beobachtet. Der 
Rar~ reagierte stark alkalisch, roch nach .A.m
momak und zeigte rötliche Farbe. Die Kranke 
hatte weder Senna, Rheum oder Santonin da
geg~.n tä~lich 0,5 bis 0~75 g Phenolphthale'in als 
Ab!u~rmittel genommen, das also teilweise unter~ 
setzt m den Harn übergegangen war. J. K. 

Phorrn, Post 1906, 24. 
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Nahrungs m i t t e 1 • C h e m i e. 
Beiträge zur Untersuchung und i b_eeren und Br?mbeeren bereitet waren, 
Beurteilung von Fruchtsäften. i emgehend analysiert. 

W. Ludwig hat eine größere Anzahl! Die Früchte wurden nach Vorschrift des 
selbsthergestellter Fruchtsäfte, die aus Hirn•' D. A.-ß. IV zerdrückt und sachgeroä'I ver
heeren verschiedener Herkunft, aus Erd- ! goren. Das Untersuchungsergebnis der Roh
beeren, Johannisbeeren, Kirschen, Heide!- säfte ist in folgender Tabelle niedergelegt: 

Rohsäft• 1 Nachpresse 
Bczeicbnung 

1 kg 
Beeren 

! lieferte 

---------'----

.:; "' . " 
.Q 

-1 ;!a-~~~~1~-~.~-1-.~--!-i--l -~1-.~-
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~ tn- ~ 
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0 - 0 Es8 
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"= o· d <S c:s ...... C, 0 <S .: J.., ,--1 

Hirnbeeren aus : ' 0:: 0.. 0 "' ti '" <S .:::!1-co""' ~ ~ ~~,8 ,o .-
" N ; <l'j.z:i,p t,: 

"' ' 1 
w "' ~ w -i "' 1Gew•1 E 1 "' a w pCt pCt pCt pCt g ro pCt ' pCt 0 

1 

g g ~. 1 2, 

1505 25311,016313,85 0,52 l,33b,52615,86 l ,OC.25 / 
1 

I. Oschatz 1,03 0,19 
' 

1,62 
lI. Stötteritz (Leipzig) 1463 274 1,0182 4,313 0,85 1,1110.5011 5,10 1,0062, 1,54 0,36 1 l,(i7 
llI. Naumburg (Saale) 455 248 jl,0148 3,65 0,66 l,ti0\0,46315,94 1,00~1\ 1,27 0,18 i 1,72 
IV. Rötha bei Leipzig ' 

(Obstbaumkultur.) ] 453 21811,0222 4,770,98 0,96 0,529
1 

5,00 l,OOa3
1 

1,67 0,22 i 2,05 
V. Erdbeeren (Schkeu-

16"0 1 ditz) 95 1,0172 4,34 1,49,2,1010,4991 5.09 1,0028, 0,92 O,c5 2,42 
VT. ,, , § reiß . '610 3n \1,0!ö5 3,fi7 0,3112,4310,498, 4,96 1,00321 1,16 ! 0,21 1192 
V 1 L _g .:!l @'. schwarz 430 540 l,1,0189

1

5,22 0,R9 \000,578
1 

o,8\l 1,00R6i 2,14 0,32 2,00 
VIII. ~ i:i ~ rot . . 500 225 1,0126 3,98,0,2813."910,5~8, 6,24 1,0039, 1,27 0,24 2,10 
IX. llerzkirscben . 525 3!'1 ;1,0320 8,91!2,-8 3,29,0,5b~i 4,10 1,004111,51 0,17 l,tü 
X. Sauerkirschen 5ö0 23211,0157,4.37,0,70 1,880, 2a 5,12 11,ooa3 1,24 0,19 1.85 
X l. Heidelbeeren 515 313 l,013Ci4,1010,8213,69 U,3731 3,57 11,0067; 1,77 0,18 1,57 
XII. Brombeeren 470 225 1.0178 i 3,15, 0,54 3,93.0i430, 5\90 11,0032, 1,57 0,28 3,06 

Die gleichzeitig analysierte Nachpresse wurde stark geltend und es entstehen erbehliche 
durch Anrühren der Preßkuchen mit der Fehler. Der Verfasser hat festgestellt, daß 
gleichen Gewichtsmenge ,v asser, dreitägigem bei den Frnchtsirupen es weder der unbe
Stehen, Abpressen und Filtrieren gewonnen. rficksichtigt gebliebenen Zuckerasche, wie 

Der mittlere Extraktgehalt der vor- He(elmann meint, zuzuschreiben ist, daß 
liegenden Himbeerrohsäfte beträgt demnach die berechnete Rohsaftasche immer höher 
4,19 pCt ein Wert, der dem von Späth als die wirklich vorhandene Rohsaftasche 
ermittelten ( 4,27 pCt) nahe kommt. Be- auszufallen pflegt, noch daß dieser Fehler 
rechnete man aus dem spez. Gewicht den durch den Einfluß des Leuchtgases bei der 
Extraktgehalt nach der Tabelle ,·on 1Vindisch, Verasclrnng hervorgerufen wird, sondern daß 
wie dies bei der Weinanalyse geschieht, so den Fehler lediglich die stark wasseranzieben~ 
zeigte sich eine gute Uebereinstimmung den Eigenschaften der Fruchtsaftasche be
zwischen den direkt ermittelten und den dingen. Ludwig mißt daher den Verhältnis
berechneten Werten für Extrakt. Oie 

I 
zahlen von Asche zur Alkalität weniger 

Differenzen bewegten sich zwischeu + 0,41 Bedeutung bei. Verfasser hat bei seinen 
pCt und - 0,06 pCt, im Mittel ergab Veraschungen das Auslaugen der Kohle mit 
die indirekte Bestimmung ein Plus von Wasser vermieden, er begnügte sich viel-
0,148 pCt. mehr damit, die bei kleiner .Flamme erzielte 

Die Wägung der Asche wurde vom Kohle mit Wasser zu befeuchten, das über
Verfasser nach Möglichkeit beschleunigt, die I schüssige Wasser zu verjagen und abermals 
bekannte starke Hygroskopizität der Frucht-/ schwach zu glUhen. Nach diesem Verfahren 
saftaschen macht sonst ihren Einfluß zu ergab sich eine reine, an der Schale als 
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fester Belag anhaltende Asche. Die er
mittelte durchschnittlicLe Alkalitlit betrug für 
die Himbeersäfte 5,50 ccm Normal-Säure 
\nach Späth 6,64 ccm). 

Der Verfasser macht alsdann den Vor
schlag, dem Verhältnis von Extraktgehalt 
zur Alkalität bei der Begutachtung mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken. Bei Himbeer
rohsaft ist diese Zahl im Durchschnitt 1: 0,63, 
bei Nachpresse 1 : 1,92, also dreimal größer, 
als sie den Rohsäften selbst zukommt. 

Die bei Himbeerrobsärten auf der Flasche 
späterhin noch zu beobachtende Nachgärung, 
in deren Gefolge sieh ein schleimiger Boden
satz zu bilden pflegt, ändert nach den 
UntersacJrnngen des Verfassers die analyt
ischen Konstanten (Kennzahlen) derartiger 
Rohslifte nur sehr wenig. 

Zum Schluß zeigt der Verfasser an 13 
Himbeersirupen des Handels, bei welchen 
die Berechnung des zuckerfreien Extraktes 
mit Hilfe der Verhältniszahl 1: 0,63 (= Al
kalität: zuckerfreiem Extrakt) erfolgte, daß 
sie sämtlich aus reinen, nicht mit Nachpresse 
versetzten Himbeersäften hergesteHt waren. 
Bestimmung der Alkalität und Berechnung 
des zuckerfreien Extraktes sind nach Ludwig 
die entscheidenden Werte für die Beurteil
ung der Himbeersirupe und der übrigen 
Fruchtsäfte. -de!. 

Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genuß
mittel 1906, XI, 212. 

}'Urben des Weines mit Zuckercouleur Ist 
verboten. Der Revision des Staatsanwaltes 
gegen das freisprechende Urtoil der Strafkammer 
des Würzburger Landgerichtes (vergl. Pharm. 
Centralh. 47 [1906]1 263J wurde seitens des 
Obersten Landesgerichtes München (für Bayern 
gemäß Reservatrecht identisch mit dem Reichs
gericht) stattgrgeben und die Strafsache zur 
nochmaligen Verhandlung an das Landgericht 
Würzburg zurückverwiesen. Das daraufhin ge
fällte U1teil lautete auf 20 Mark Geldstrafe1 

weil Zuckercouleur nicht in den 
Begriff der anerkannten Keller
Q eh an.d l u ng falle. Kin Zusatz zum \Vcln 
gehöre nur dann zur Kellerbehandlung im Sinnu 
des § 2 Ziff. I des \Veingesetzcs, wenn er zum 
Zwecke der Haltbarmachung des Weines erfolge. 

Deutsche JVein-Zlg. 1906, 4ü8. P. S. 

Gewllssertes SanPrkraut. Das schö'.fengerioht
lh:he Urteil, durch welches ein Sauerkrautfabrikant 
mit einer einmonatlichen Gefängnisstrafe belegt 
wurde (vergl. Pharm. Centralh. 4:7 [1906J, 36 ~), 
ist seitens der H. Strafkammer des Breslauer 
Landgerichtes aufgehoben und der :Fabrikant 
freigesprochen worden1 nachdem sich drei Sach~ 
verständige dahin geäul.'ert hatten, daB sich eine 
Grenze nicb.t ziehen lasse, um die zulässige oder 
nicht zuläs~ige Menge ·w asser im Sauerkraut zu 
bestimmen. P. B. 

General -.Am:. f. Delikatessen- u. Kolonial
warengeschäfte 1906. 

Bei der von Ludwig im Anschluß an 
die Rohsäfte unternommenen Untersuchung 
der selbst bereiteten Fruchtsirupe erwies sich 
die direkte Extraktbestimmung durch sechs
stündiges Trocknen des mit Wasser ver
dünnten Saftes mit Seesand bei 105 o C 
als zu ungenau. Erst nach 24 Stunden 
war alles Wasser verjagt. Es wurJe daher 
in den Fruchtsirupen indirekt das Ex
trakt bestimmt aus dem Zuckergehalt vor 
und nacl1 der Inversion und durch Addition 
des aus der Alkalität mit Hilfe der 
eben erwähnten Verhältniszahl he
r e c h n et e n zuckerfreien Extraktes zu dem 
gefundenen Gesamtzucker. Das auf diesem 
Wege ermittelte Gesamtextrakt stimmte gut 
mit dem aus den bekannten Faktoren, Roh
saft und Gesamtzucker, berechneten überein. 
Die Alkalität der ZuckerascLe kann bei den 
BerecLnungen1 wie die ZaLlen des Verfassers 
dartun, unberücksichtigt bleiben. Man wird 
also mit Vorteil so verfahren, daß man aus 
der bei den Sirupen gefundenen Alkalität 
mit Hilfe der Verhältniszahl das zuckerfreie Verführen ZUL' llerstellung alkoholfreie!' 

oder alkol10Jarmer GetränJ;e aus sterilen ,·er
Extrakt berechnet und die erhaltene Zahl gorent'n oder nicht ,·ergorenen FruchtsUften 
zur Umrechnung auf Rohsaft benutzt. Der und dgl. D, R. P. 161486, Kl. fi b C. Brün
so berechnete Wert für den Rohsaft ent- neke-Rcinbek. Der sofort nach dem Keltt,rn 
spricht besser den wirklichen Verhältnissen sterili:-ierte Fruchtsaft wird im Gärgefäß mit 

Saooharomyoes membranaofaoiens 
als der aus Alkalität und Asche umgerech- oderMyooderma cerevisaeunterVermeid
nete \Vert. Die weiteren Tabe1len des ung der Einführung anderer Keimo versetzt und 
Verf. zeigen u. a. wie durch die «Nach- die Oeffnung des Gefälles mit einem Luftfilter 
presse• die Asch~ das Extrakt und die verschlossen, worauf nach wenig Tagen die 
Alk I' . , 1 • • d 1

1 Slialtung des Zuc'.:ers beginut. Die Gäru.ng ka.nn 
a Jtät eme erheblrnhe Vermm erung er- in jedem gewünschten Stadium durch Erhitzen 

fahren. der Gärfiüssigkeit u tel'broehcn werden. A. St. 
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Zum Begriff «Weinessig:r> -Oberlandesgericht Dresden schloß sieb in allen 
liefert eine Verhandlung vor der ersten Straf- , Punkten den tab,ächlichen Feststellungen des 
.kammer des Duisburger Landgerichtes einen Leipziger Landgerichts an und verwarf die gegen 
beachtenswerten Beitrag. Es wurde ausgeführt, das verurteilende Erkenntnis des letzteren Ge
daß es in Deutschland eine ·weinessigfabrikation, richtes eingelegte Revision, die davon ausging, 
welche als alleiniges Rohprodukt Wein ver- daß der Begnff der cZnbe1eitung„ verkannt 
wendet, überhaupt nicht gibt, und aus tech- worden sei. Gegen diesen Vorwurf verwahrte 
nischen Gründen gar nicht geben J.ann. Dem- t sich der höchste sächsische Gerichtshof und 
entsprechend wäre das kaufende Publikum über- führte aus, daß dasjenige Produkt, welches die 
baupt nicht berechtigt, unter der Bezeichnung Leipziger Großhandlung in Gebinden verkauft 
"'Weinessig» ein Fabrikat zu erwarten, das habe, eine Verletzung der Bestimmung1m des 
lediglich aus \V ein hergestellt sei, selbst wenn sopen. Margarine· Gesetzes 1über den Verkehr 
es aus der "r ortirnsammensetzung diesen irrigen mit Butter, Käse, Schmalz und deren Ersatzmitteln) 
Sch:uß gezogen haben sollte. Als erwiesen vom 15. Juni 1897 nach sich ziehe. Der Groß
wurde aber auch erachtet. daf3 das denkende I handlung wurden sämtliche Kosten des erfolg
Publikum solche Erwartungen gar nicht hegt. l los~n. Rechtsmittels _auferlegt; sie war vom 
\V cnn es sich über das Fabrikat « \Veinessig• Leipziger Schöffengencht wegen Verletzung der 
Gedanken macht und an richtiger Stelle Erkun- §§ 1, 2, 5 und 18 des obenerwähnten Gesetzes 
digLrngen einzieht, so muß es die obigen Fest- zu 50 Mark Geldstrafe verurteilt worden. 
stellungen erfahren. .Außerdem kann das den- P. S. 
kende Pubhkum sich der Einsicht nicht ver• 
schlie!len, daß für den geringen Preis, für welchen 
der \Veinessig im Ilandel zu haben ist, kein 
Produkt geliefert werden .kann, dessen einziger 
Ilerstellungssto1f Wein ist. Danach ergibt sich, 
daß als « Weinessig• mit Hecht jedes Essigfabrikat 
zu bezeichnen ist, bei welchem \Yein als Roh
stoff in solcher Menge Verwendung gefunden 
hat, daß der verwendete Wein den Geschmack 
und das .Aroma des hergestellten Essigs charak
teristisch beeinflu!;t. .Als :Minimalgrenze dieser 
charakteristischen \Virkung ist nar:h den Verein
barungen deutscher Ec;sigfabrikanten eine Ver
wendung von 20 pCt \V ein in der Essigmaische 
anzusehen. P. S. 

General-Anxeiger f. Delikatessen usw.1 1906, 
225. 

Butter-Ersatz-Prozeß. 
~ine Leipziger Großhandlung in Butter, Mar

ganne, Schmalz usw. bezog, wie gerichtsseitig 
~estg:estellt wurde, von einer Hamburger Firma 
m Vwrzentnerfässern Margarine1 die sie zu einem 
besonderen Fett verarbeitete und als «Sanin:o 
in den llande1 brachte. Die Großhandlung em• 
pfahl dieses Präparat im «Zentralblatt für Bäder 
und Konditoren» als ein die Butter ersetzendes 
Rin.derfett und versandte dasselbe in hleinen 
Gebinden von je 25 Kilogramm an die Material
isten, Bäcker uad Kolonialwarenhändler, ohne 
jedoch beim Versand die nach dem Margarine
gesetz vorgeschriebenen Ilestimrnungen zu be
achten. Jnsonderheit wurden die Fässer nicht 
gekeanzeichnet und auch der Aufdruck «Mar
garine» war auf den Gebinden nirgends zu er
blicken. Die Rehö1den erachteten auf grund 
mehrerer Gutachten von seiten chemischer Sach
verständigen, die das Sanin als ein rein animal
isches Fett aus Riadstalg von butter-schmalz
artiger . Z:lbereitung, . dessen Fettgehalt nicht 
ausschheßbch der Milch entstammt bezeich
neten1 das Sanin als ein m ar ga ri n e äh n-
1 ich e s Erzeugnis und erklärten daß die 
Gebinde die Bezeichnung o:Margari~e„ tragen 
und rote Bandstreifen aufweisen mü!lten. Das 

Verdaulichkeit des Weizenmehles. Nach 
einwandfreien Yersuchen von 0. B. lVoods in 
den Untersuchungsstellen des Amerikanischen 
Ackerbauministerium zeigte sich, wie schon 
früher1 daß das aus feinem "\Veizenmehl her
gestellte Brot verdaulicher ist als das aus 
gröberem Mehl bereitete, indessen ist der Unter
schied im Nähf',vert nur ein geringer Bei Per
sonen mit sitzender Lebensweise ist Ernährung 
mit gröberem Mehle vorteilhafter, weil durch 
dieses efoe stärkere Absonderung der Verdau
ungssäfte erfolgt. Woods, welcher das Weizen
mehl aller Feinheitsgrade für eines der billig
sten, verdaulichsten und nahrhaftesten Nahrungs
mittel hält1 erblickt in der Verwendung der 
verschiedenen Sorten eine willkommene A.b-
wecbslung in der Ernährung. -del. 

Ztschr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
1906, XI, 225. 

Verfahren zur Gewinnung von Flefsclumft 
aus rohem Fleisch. D. R. P. 165466, Kl. 53i. 
Sicco, Med. Chem. Institut F. G. Sauer, G. m. 
b. H., Berlin. Das zerkleinerte Fleisch wird 
mit Aether, Ester, Chloroform oder einem Al..ko
hol Yersetzt und dadurch eine wesentlich höhere 
Ausbeute an Preßsaft erzielt. Der Preßsaft ist 
schon unmittelbar nach dem Auspressen fast 
blank und hält sich längere Zeit, so daß er nicht 
sofort weiter verarbeitet werden muß. .A. St. 

Sncrubill ist ein von Oehme und Baier in 
Leipzig hergestellter Auszug aus dem Safte der 
Himbeeren 1 der durch Ausscheidung der 
trübenden Stoffe und Eindampfen ein Mittel 
bictet1 den Brauselimonaden einen haltbaren 
Zusatz von Himbeeren zu geben, ohne beim 
Aufbewahren die Gefahr einer Trübung herbei
zufiihrrn. 

Siidd. Apoth.-Ztg. 1006, 170. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die Hefebebandlung 
spie1te schon in den ~Verke~, welche ~an 
IIippokrates und D,oskortde~ zusch1,1eb, 
eine große Rolle, aber erst Mitte vorigen 
Jabrbunderls kam die Heia und zwar nun
mehr die Bierhefe in Anwendung, schließlich 
schrieb man nicht mehr der Lebensfähigkeit 
der IIefezellen eine Bedeutung zu, sondern 
man mußte nach der Buchner'schen Ent
deckung annehmen, daß die alkoholische 
Gärung auf einem Ilefe-Enzym, der Zymase, 
beruhe. Es wurden verschiedene Präparate 

· das weder Magenbeschwerden noch Kolik 
verursacht und selbst in großen Gaben nur 
breiige niemals wässerige Stühle erzeugt. 3)Filr 
den T;g genügen 3 bis 9 Pillen (1/ 2 bis 
1 Stunde vor den Mahlzeiten verabreicht\, 
um eine milde abführende Wirkung zu er-
zielen. 

Die Firma IJoehringe1· ,& Svhne bringt 
jetzt lOproc. Cerolinmilchzucker als 
Pulver und in Tablettenform in den Handel. 

P!tarmakol. u. therap. Rundschau, 1805, 
Nr. 5. .A. Rn. 

im Sinne einer sterilen Dauerhefe hergestellt, Das J otbion 
um dieselbe für die Praxis, in welcher die der Farbenfabriken Friedr. Bayer ,& Co. 
Hefe äußerlich wie innerlich angewendet in Elberfeld ermöglicht eine Wirkung des 
wird, verwendbar zu machen. Aeußerlich Jodes durch die Haut beim Auftragen auf 
bei Katarrhen der weiblichen Genitalien und dieselbe mittels Pinsel oder Einreibung im 
innerlich bei Furunkulose (Schwärsucht), Sinne einer Schmierkur. 
Akne (Finuenausscblag), Zuckerkrankheit, Bei der Anwendung des Jothion (vergl. 
Verstopfung und Haut- und fieberhaften Pharm. Centralh. 46 [1905], 392) bat 
Krankheiten. Namentlich die Stuhlverstop!- Lipschü/% (Archiv f. Derrnatol. u. Syphilis 
ung war der Gegenstand erfolgreicher Be- 7 4. Bd, Heft 2 und 3) Salben vermieden, 
handlang in den E. Roos',chen Versuchen vielmehr au.schließlich Pinselungen benützt, 
gewesen. Da aber trotz der .zerstöru~g der da ihm viel daran gelegen war, bei seinen 
Gärungsfähi~keit durch Erhitzen die _•h- Fällen die Absorption und die Wirkung des 
führende W1r~ung der Jlele ~rhalten bl'.eb, rein aufgetragenen Jothion verfolgen zu 
so bemühten sich Roos nnd Jiznsberg, diese können. Gepinselt wurde stets ohne An
abführen.de Substa~z . zu i~oUer~n und es wendung besonderer Gewalt mit einem ?e· 
gelang ihnen echheßhch eme Fettsubstanz wöhnlichen Borstenpinsel. Das Joth1on 
aus der Hefe darzustellen, die den Namen trocknete in etwa 15 bis 20 Minuten ein, 
Cer o I in erhielt, un~ diese sahe~ di~ ~eid~n worauf die gepinselten Stellen mit Reismehl 
Forscher als das wirksame Hedprmz1p m eingepudert wurden. An der ,väsehe ließ 
der Hefe an. Diese Fettsubstanz wurde zu sich niemals eine Verfärbung nachweisen. 
Pillen verarbeitet und zwar so, daß jede Verreibt man das J othion auf der Haut, 
Pille 0,1 g enthielt. z. B. auf der Brust, so erscheint sehr bald, 

J. .Meisels und L. Brauner in Wien meist nach 40 bis 60 Minuten, im Harn 
verwendeten wie Roos und Hinsbcrg das und Speichel die erste Jodreaktion, welche 
von C. P. Boehringer d!; Söhne in Mann- anfangs schwach, nach einer Stunde meist 
heim-Waldhof hergestellte Präparat. Es sind sehr deutlich ist; je nach der eingeriebenen 
dies PiJien von normaler Größe, die je Menge ist dann Jod meist 3 bis 4 Tage 
0,1 g Cerolin enthalten und einen nicht lang nachweisbar, wobei die Reaktion in 
unangenehmen, an liefe erinnernden· Geruch der letzten Zeit natilrlich an Intensität ab
besitzen. .A!eisels und Brauner fanden in nimmt. 
Bestätigung der von Roos und llinsberg G. JVesenberg (Therap. Mona!Bhefte 1905, 
erhaltenen Resultate folgendes: Nr. 4) fand, daß das Jothion bei einzelnen 

1) Das Cerolin kürzt bei Furunkulose die Personen mit besonders emplindlicher Haut 
Dauer und die Schmerzhaftigkeit des Pro- nach der Einreibung im unverdünnten Zu
zesses ab und ist bei Anwendung desselben staude mitunter leichtes vorübergehendes 
das Auftreten von Rezidiven viel seJtener. l Brennen hervonuft, dasselbe. kann aber 
2) Das Cerolin ist ein mildes Abführmittel, dureh V erdilnnen mit Oel, Vaselin oder La-
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nolin - ohne daß dadurch die gute Resor
bierbarkeit wesentlich beeinflußt wird -
völlig aufgehoben werden. Selbst bei län
gerer regelmäßiger Anwendung des Jothion 
in größeren Mengen aind jedoch Störungen 
des Magen- und Darmkanales nicht oder 
nur in verschwindend geringem Maße von 
ihm beobachtet worden. 

Carlo Rat'asini und Ugo Hirsch (Archiv 
f. Dermatol. u. Syphilis U. Bd., Nr. 2 u. 3) 
wendeten das Jothion wie Jodtinktur usw. 
auch örtlich bei DrUsenschwellungen, Leisten
drUsenentzUndungen \Bubo) und namentlich 
Nebenbodenentzündungen (Tripper) an und 
sahen eine wesentliche Verkürzung und 
schnellere Abschwellung. 

Berücksichtigung der Schwierigkeit und Ge 
fahren bei kleinen Kindern schildert Ver
fasser seine Erfahrungen mit dem schon 
lange bekannten, aber jetzt nur noch wenig be
nutzten grauen Pulver, welches nach seiner 
Ansicht den Vorzug in der Kinderpraxis 
verdient. Das Pulver enthält 33 pCt Queck
silber und 67 pCt Kreide. Die Resultate, 
welche Variot mit diesem, mit pulverisiertem 
Milchzucker vermischten, Pulver erzielte, waren 
sehr zufriedenstellend, die syphilitischen Symp
tome schwanden schnell, das Gewicht und 
der Allgemeinzustand des Kindes hob sich, 
Störungen von Magen und Darm wurden 
bei der innern Darreichung nie beobachtet. 
Die Engländer geben 0,03 bis O,OG g täg
lich, Ver!aSBer gab nur 01015 g graues 
Pulver mit 0,035 g Milchzucker vermischt, 
täglich 14 Tage lang, dann wurde 8 Tage 
ausgesetzt. .A. Rn. 

La Syphilis 1905, Nr. 10. 

Lipscltiit;;, charakterisiert die Stellung den 
anderen Jodpräparaten gegenüber folgender
maßen: Die innere Darreichung ist zweifel
los die bequemste; sie wird durch Jothion 
nicht verdrängt werden. Die Anwendung 
des Jothion auf die Haut, sei es in Form 
von Pinselungen oder in Form von Ein- Ueber ein neues Vorbeugungs-
reibungskuren mit Jothionsalben, wird aber mittel gegen Syphilis 
einen bequemen Weg zur Einverleibung berichtet die Pharm. Post 1906, 326, daß 
von Jod in -alr jenen Fällen bieten, in weI- bei Affen, denen Spirillen vorher eingeimpft 
chen Jodpräparate, innerlich dargereicht, und dann Calomelolsalbe eingerieben 
nicht vertragen werden und ferner in sol-/ worden war, die Krankheit nicht zum Ans
ehen, iu welchen innere Darrei<!hung wegen bruch kam. Daraufhin wurde ein junger 
bestehender Schluckbeschwerden oder wegen Mann, der sich freiwillig angeboten hatte, ge
Bewußtlosigkeit (bei syphilitischer llirnhaut- impft, eine Stunde später wurden die wunden 
entzündung usw.) auf Schwierigkeiten stößt. Stellen mit CalorneJoJsalbe eingerfoben. Auch 
Des weiteren wird sich dieses Jodpräparat in diesem .Fa1Je kam die Krankheit nfoht zum . 
überall dort mit Vorteil anwenden lassen, Ausbruch. DieProfessorenRouxundJ.[etchni
wo örtliche Jodwirkung an der Anwendungs- koff haben die Zeit, in der diese Behand
stelle erzielt werden soll, da das JotlJion lung wirksam ist, auf 18 Stunden, als 
vor allen anderen Jodpräparaten den Vorzug äußerste Grenze, festgelegt. -t~-
hat, sehr rasch und in geringen Mengen -------
absorbiert zu werden. Ist aber eine auf Die Lepra und färo innere .ßehnndlung-. 
viele Monate verl11ngerte, langsame Jod- Die Lepra ist keine erblicho Erkrankung. Kinder 

h th. l~pröser Eltern sind nicht 1eprös1 dagegea ist 
Wirkung erwünsc t, so wird man vom Jo IOD die Lepra ansteckend; meist ist die Uebertrag
Abstand nehmen und etwa das in der ung leicht nachzuweisen. Durch peinliche hy
letzten Zeit v-iel gerUhmte Jodipin anwenden gienische MaCnahmen läCt sich eine Uebertrag-
mUssen. ..4. R ung von der stillenden :Mutter auf den Säugling 

· n. verhüten. Nach der Zeit der müttflrlichen Er-
Quecksilber nährung des Kindes, also etwa vom sechsten 

Monate ab, ist das Kind vo.u der Mutter zu 
innerlich bei Kindern. trennen. Nol!l stellte fest, daß die Lepra sich 

Ueber die gute Wirkung des grau 0 n in den französischen Kolonien lebhaft ausbreitet, 
p l II Den besten Erfolg sah er von der Affwendung 

u vers ( ydrargyrum cum Creta) bei des Chaulmoograöles (3 g) in Verbindung mit 
der hereditären Syphilis berichtet Variot. Gynocardiasä.ure (1,2 g) und Strycbninsulfat 
Nach Besprechung sämtlicher Methoden zur t0.01 g), aus welchen mittels Magnesiumkarbonat 
Einverleibung von Quecksilber in den Or~ (~ g\ und G1;mmiR?hleim. 24 Pillen zu fo!111en 
ganismns (Behmierkur Spritzkur M ku iol~ sind. Es "Y1rd mit 3 Pillen begonnen,. b1B 24 

, , , er r I Pillen gesteigert und 1 Monat lang gere10ht. 
sack, innere Darreichung) und besonderer I The8e de Paris. .A. Rn. 
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Photographische Mitteilungen. 

Blauviolette Töne auf Celloidin
und Aristo-Papier. 

Man erhält solche am leichtesten bei 
Anwendung eines alkalischen Tonbades. 
Empfehlenswert ist das haltbare Kreide
tonbad nach Prof. Jiielhe's Vorschrift: 
l! .. einste ScM:immkreide wird mit Wasser zu 
~inem Brei ungerührt; man bringt denselben 
auf ein Filter, wäscht metirmals mit heiße'll 
destillierten ,vasser aus, trocknet das so 
gewonnene reine Puh,er an einem staub
freien Orte und hebt es in einer Schachtel 

der Bilder mit reinem eiskalten Wasser ge
schritten. Nach dem alles Eisensalz heraus
gewaschen ist, legt man die Platte 5 Minuten 
lang in eine 1 proc. Lösung von Saizsliure 
und wässert 5 Minuten aus. Die Bilder 
werden dann getrocknet. Mit diesem in 
«Photog. Chronik» angegebenen Verfahren 
erzielt man sehr schöne Halbtöne und zarte, 
modulationsrelcbe Bi\der, die als Transparent 
oder iu der Au!sicbt betrachtet werden 
können. Bm. 

auf. Beim Gebrauche gibt man 50 g des Kaliumpermanganat als 
Pulvers in eine 2 L-FJasche, übergie:a es Verstärker. 
mit destilliertem ,vusser, schüttelt tüc}itig Folgende Vorsclirift wird von Baker in 
um, setzt 10 ccm einer lproc. Lösung von «

11.'he Phot. Journ.» empfohlen: 100 ccm 
Chlorgold zu und schüttelt wieder kräftig destill. Wasser, 2 g Kaliumpermanganat, 
um. Das Bad ist dann sofort gebrauclis- 1 ccm konzentr. Salzsliure. Das Negativ 
fertig und wird derart verwendet, daß man bleibt in dieser Lösung einige Minuten, bis 
die klare Flüssigkeit vom Bodensatz abgießt\ es eine blaßrote Färbung angenommen hat. 
und so lange benutzt, bis s\e langsam z.u Nach raschem ,vässern wird es in einen 
tonen anfängt. Die getonten Bilder werden\ organischen Entwickler gelegt, worin es sich 
natürlich besonders fixiert. Dm wieder braun bis schwarz färbt. Ern. 

Cyanotypien auf Glas 
Porzellan. 

oder 
Ammoniumpersulfat

Abschwächer. Bei der Anfertigung verfährt man folgender
manen: 8 g Gelatine werden in 150 ccm Mit df'n früher gegebenen Arbeitsvor
kaltem ,v asser eingeweicl..lt und dann durch schriften waren die Resultate unsicher. Die 
Erwärmen zur Lösung gebracht. Sodann «Photog. Mitteilungen» empfehlen folgende 
setzt man 10 g rotes Blutlaugensalz und Zusammensetzung: Ammoniumpersulfat 10 g, 
14 g Eisenoxydammoniumcitrat zu. Die so desti!I. Wasser 500 g, konzentr. Schwefel
gewonnene Lösung wir<l. auf die ebenfalls säure 50 Tropfen. 
auf 40° C angewärmten Porzellan- oder I Es ist ratsam, die Lösungen immer frisch 
Glasplatten aufgetragen in der Art, wie man anzusetzen, denn bereits benutzte Lösungen 
Trockenplatten gießt und hiemuf nach Er- arbeiten unzuverliissig. .Bm. 
starren müglichst schnell bei künstlichem 
Zuge getrocknet. Das Trocknen bietet 
einige Schwiengkeiten, weil sich nur dann 
eine gleichmä. ig empfindliche Schicht bildet, 
wenn das Trocknen schnell und gleichmäßig 
vor sich geht, sonst entstehen schlierenartige 
Bildungen von ungleichmäßiger Empfindlich
keit. Die Kopierzeit beträgt auf 1-'orzellan· 
platten ebensoviel wie mit Eisenblaupapier, 
auf GJasplatteu zwei bis dreimal so Jange. 
Man kopiert möglichst bei scharfer Sonne 
und solange, bis das zuerst positiv erschein· 
ende Bild negativ zu werden beginnt. Es 
wird hierauf möglichst sofort zum Entwickeln 

Teilweises Abschwächen mit 
Ammoniumpersulfat. 

Dies gescliieht mit Hilfe eines feinen 
Haarpinsels unter genauer Innehaltung der 
Konturen und sofortiger Spülung nach jedem 
Pinselstrich. Ist die Abschwächung versehent
lich zuweit getrieben, so bringt man das 
Negativ in denselben Entwickler, mit dem 
dasselbe hervorgerufen wurde. Es tritt dann 
eine Verstärkung analog der Abschwä.cbung 
ein. Bm. 
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B r i e f w e c h s e 1. 

Dr. G. ,r. in l[. Die Pharm. Centralh. 47 R. T. in T. Stoffe, welche Kumarin ah--
.[1906], 440 angegebene Probe der Siederländ- spalten 1 sind im Pflanzenreiche sehr verbreitet; 
ischen Pharmakopöe zur Prüfung des von Tink- so findet sich Kumarin nicht nur in den Tonka
t u r e n abdestillicrten \Veingeistes mittels Queek- bohnen, der Rindo des Weichselkirschbaume.s, 
silberchlorid und Barytwasser bezweckt den im ·wa!dmeister, ver.scbiedenen Gras'lrten und 
:Sa c h weis y o n Aceton 1 welches als Bestand- zahlreichen, namentlich ausländischen Pflanzen ; 
teil des rohe11 Holzgeistes in einem «denatm·ierten» auch noch einige andere einheimische Drogen, 
Branntwein enthalten sein würde. lhre Yer- z. B. Herba Ilerniariae und Flores Chamomillae 
suche, welche Sie uns mitteilen, bestätigen es scheinen (dem Geruch nach zu schliel}en) Ku-
auch: «Reiner "\Veingeist gibt auf Zusatz der marin abzuspalten. s. 
vorgeschriebenen Menge Quecksilberchlorid und G. II. in K. Die Schwarzwurz cl b 1 ä tt e i 
Barytwasser einen orangegelben Niederschlag zur Seidenraupenzuclit (Phann. Centralh. 4.'; 
(von Quec1;si!beroxyd), welcher beim Schütteln [1906}, 414) stammen nicht von Symphytum

1 

unverändert bestehen bleibt. Setzt man diesem sondern von Sc o rz o n er a hi s p an i ca. s. 
Gemisch aber eine kleine Menge Aceton zu und 
schuttelt langem Zeit .kraftig, so tritt allmahhch Apoth. ~· Seh. in T. Das neue Diingemittel 
vöHige Entfärbung ein. Dies geschieht auch ". K a Jk s t 1 C:k s toff "' be.stcbt aus rohem Ca l
auf Zusatz von Holzo-eist nur Jang.~amer. Ximmt c1umcyanam1d. ( Vergl. hierzu Pharru. Centralh~ 
man dagegen von v~rnh~rein denaturierten 144 [I9ü3J, 4~4.) Jn ,~erbi1:1dunfi: mi~ noch 
Branntwein

1 
so tritt nur vorübergehende Gelb- andere~ chem1sche1: Stoffen 1st h.alkshcks~off 

färbung auf». Liegt also eine Tinktur vor, die a~.ch 01:1 BL'St~ndte!l des « Ferro du r ", e1~es 
mit denaturiertem Weingeist hergestellt ist, so 1?-artell!-rttels f~r Eisen n.tid Stahl; wabrschem
wird das Destillat von derselben die geringe heb wirk~ Calcmmcyanam1d besser als das sonst 
Menge Quecksilberoxyd lösrn und das Filtrat gebräuchhche gelbe Elutlaugensalz. P. S. 
wird infolge des in der Lösung befindlichen Apoth. A. S. in D. Unter Montejus ver
..Acetonquecksilber.~ mit Schwefelammon Schwärz-.: steht man eine besondere Art Druckapparate 
ung geben. - Diese auf dor Bildung von .Aceton- 1 (Druckkessel1 LuftkompressorenJ, die jetzt auto
quecksilber beruhende Reaktion ist übriges schon , matisch arbeiten und nach dem Expansions
seit Jahren unter dem ~amen Reynold'sc'ue · system gebaut werden. Bezugs11uellc ist z. B. 
Reaktion zum Nachweis von Aceton im llarn I Paul Schütxe & Go. in Oggen,heim (Pfalz}. 
bekannt und in Gebrauch. (Yergl. Pharm. ! P. S. 
Centralh. 26 [1885], 4071 auch 31 [189ß}, 452.) ! Ilr, H. in Fr. Zur Herstellung von Karbolöl 

A. Schneider. ; eignet sich das sog . .Acidum carbolieum abso-
z. in D. Von lackierten BI e c h b ü c h s e n 1 1 u tu m (in losen Kristallen) sehr gut. Man kann 

läßt sich der La c k über zu g leic.:ht durch dasselbe trocken abwägen, ohne es geschmolzen 
mehrstündiges Einlegen in SalmüUrgeist und .Ab- · .zu haben. Da.-3 Oel stellt man dann mit der 
reiben mit einem Lappen (nötigenfalls unter I Karbolsäure warm, bis vollständige .Auflösung 
Verwendung von Seesand) entfernen. erfolgt ist. s. 

Von dem 

Nachtrag I90ä 
zum 

Verzeichnis der neuen .Arzneimittel -- . nach ihren im(Handel(üblichen Namen, sowie nach ibrer wissenschaftlichen Bezeichnung 
·- von Hugo Mentzel 

- Pharmaceutische Cenfralhalle 1900, Nr. 8:! bis 00 -

,i1;d Sonderabdrücke 
schlag versehen worden, so daß sie 
fähigk.eit haben. 

hergestellt worden; dieselben sind mit einem steifen Um
die für den täglichen Gebrauch erforderliche Widerstands-

Dieselben sind, so~elt der kleine Vorrat reicht, gegen vorherige Einsendung von 
1 Mk. 60 Pf. mittels Postanweisung (10 Pf.) durch die Geschäftsstelle (Schandauer 
Strft.SSe 43) zu beziehen. 

Von dem Haupt-Verzeichnis 
- Pharmaeentlsche Centrnlhalle 1002, Nr, 21 bis 39 -

sind noch einige Stück mit steifem Umschlag vorhanden und gegen Einsendung von a Mk. 50 Pf. 
zu beziehen. 

, ,.,,l'~t:l: I ••. A. l'il'hllf'lllt-r, Ure8dtin lWd lJr i'. ~ti;,., ))re~dPn-1:Slaal;'wit&. 
\ .. nrnt,.·urtlicher Leitiv: Dr. P. Stl.U, Dre1Jan~l:H11.gewitz. 

ml Bucb.handel durch Jallu1 Springer, Berlin N., M.oubljoupla.ts 8, 
Dn:irk •on Fr. 'l'Utel lfaelltolln (Ka.nath & Mahlo) n Dretdo. 
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Chemie und Pharmacie. 
liehe Hilbe; im hiesigen Luisenhospital 
beträgt er täglich fast 400 Liter. 

Daß bei einem so wichtigen NahrY on R. Bohlmann, 
ungsmittel, welches durch vielfache äußere .dpothelier im städtischen Luisenhospital. 

Beitrag zur Milchversorgung 
der Stadt Dortmund. 

Einflüsse, wie auch durch absichtliche, 
Da vielfach über die schlechte Be- mit Leichtigkeit zu bewerkstelligende 

schaffenheit der Milch im hiesigen städt- Manipulationen in seiner normalen Zu
ischen Krankenhause «Luisenhospital» sammensetzuug und Giite beeinträchtigt 
geklagt wurde, so hatte ich im Auftrage werden kann, eine regelmäßige Kon
der Verwaltung von Zeit zu Zeit die trolle und Untersuchung ganz besonders 
)!ilch zn untersuchen. Diese Unter- geboten ist, liegt auf der Hand. Auch 
suchungen gaben ein so wechselvolles, iu volkswirtschaftlicher Hinsicht erfordert 
im ganzen so betrübendes Resultat, daß die .1\Iilchversorgung der Städte das 
für mich der Reiz nahe lag, die Milch- größte Interesse der städtischen Be
ver so r gun g der Stadt Dortmund hllrden. 
einer Prüfung und Beurteilung zu unter- Die Stadt Dortmund wird mit Milch 
ziehen. zum wesentlichen Teil versorgt von der 

Die Milch ist eines unserer wertvoll- hiesigen Genossenschafts-Molkerei, deren 
sten Nahrungsmittel sowohl für die ersten ~filch aus der engeren und weiteren 
Lebensmonate des Kindes, als ancb bei Umgebung der Stadt geliefert wird. 
der Ernährung Erwachsener, namentlich Ein ~'eil dieser Milch wird auf Flaschen 
Kranker und Rekonvaleszenten. Der gefüllt, eine halbe Stunde bei 68 ° 0 
Milchkonsum erreicht daher in allen pasteurisiert und als « Vorzugsmittel> in 
großen Krankenhäusen1 eine beträcht- den Handel gebracht. Außerdem liefert 
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ein Stall , W > Milch in Flaschen, die der Fettgehalt der Trockensubstanz be
schon seit mehreren Jahren speziell als rechnet. 
«Kindermilch» in Dortmund beliebt ist. Die Bestimmung des spezifischen Ge
Den · größten Anteil an der Milchver- wichtes geschah mittels der Westphal
sorgung hat wohl die Händlermilch, aus sehen Wage bei 15 ° C, die des Fettes 
den verschiedensten Orten der Umgeh- nach dem Gerber'schen acidbntyro-
ung stammend. metrischen Verfahren. 

Znr Untersuchung gelangten: Die Untersuchung hatte das in Ta-
Al Molkereimilch, morgens 10 Uhr zum belle I*) zusammengestellte Ergebnis. 

Luisenhospital geliefert (etwa !GO Liter). Die einzelnen Proben wurden in den 
B) Molkereimilch,nachmittags5Uhrzum oben aufgeführten Reihen Abis O zu-

Luisenhospital geliefert (etwa 200 Liter). sammengestellt und der. Zeitfolge der 
C) Molkereimilch verschiedener Untersuchung nach numeriert. Am 

Quellen und zwar: Schluß der Tabelle sind die Durch-
1. morgens 8 Uhr zum Luisenhospiral gelie- schnittswerte der einzelnen Reillen ver-

fert 1etwa 40 Liter), 
2. von Milchwagen entnommen, zeichnet. 
3. aus einer Verkaufstelle der Molkerei, Durch zahlreiche Untersuchungen 
4. aus einem der in der Stadt errichteten stehen für n O r m a} e Milch bestimmte 

Milchhäuschen stammend. Grenzwerte fest; die für die ein-
DJ :Molkereimilch in Flaschen, im Laufe , f 

dieser Untersuchungen als pasteurisierte c.Vor- zeinen Reihen ge undenen Durch-
>ugsmilch• neu eingeführt. schnittswerte sind in der Tabelle Il 

Ei .Milch von Stall •W• in Flaschen. (siebe Seite 497) zusammengestellt. 
FJ Milch von Iländlern. 
o1 Milch aus der Molkerei Sölde, nur Aus ·der Tabelle Il ist ersichtlich, 

zum Vergleich dienend. daß keine der Reihen der unter-
(Die gesperrt gedruckten Bezeichnungen der suchten l\Iilcbproben im Durchschnitts-

einzelnen Reihen A bis G sind auch in den t d f" J ]\''! h f h 
folgenden Tabellen angetührt.J wer e en ur norma e 'u _c estste .en-

. . . . . . den Werten auch nur annahernd gle1ch-
Dle w1chtI~sten Fragen, die wir m kommt. Nach Tabelle I erreichten von 

bez~g auf die U:1tersuchung und Be-, den 133 untersuchten Proben nur drei 
urteilung_ der 11Ilch zu beantworten'! die Jllittelwerte normaler Milc. h, während 
haben, smd nach Lehmann folgende: drei Proben hinter dem l\Iinimalwerte 

1. Besitzt die ~°.rliegende lllil~h für Fett sogar zurückblieben. Der 
d~n <;!ehalt an Nahrs.~offen, WJelFett~ehalt ist aber speziell für den 
wir ihn erwarten mnssen, und Nährwert der Milch neben den Ei
wenn nicht, warum nicht? weißstoffen maßgebend. Im vorliegenden 

a) Weil das Vieh in ei~em für die! Falle (vergl. Tab. II) beträgt derselbe 
l\Iilchproduktion ungeeignetem Zu-' von sämtlichen 133 Milchproben aber 
stande ist? ! nur im Durchschnitt 2191 pCt, bleibt 

b) Weil betrügerische lllanipulationen also hinter dem hier festgestellten Xor
mitderselbenvorgenommenwurdeu? mal-Fettgehalt um fast 0,6 pCt zurück. 

2. Ist die Milch frisch, mit allen Der Nährw~rt der lllilc~ i~t daher um 
Eigenschaften eines Genußmittels ver- 1 ~ pCt geri:iger. als derJemge norm~ler 
sehen, d. h. wohlschmeckend, von nor- i;ilch,. folghch 1st Frage 1 =.. ,Besitzt 
malern Aussehen u. s. f. oder unappetit- di~ M1)ch . den Gehalt an .Nahrstoffe~, 
lieh, unreinlich, in Zersetzung begriffen wie. wir ihn erwarten mussen,» mit 
bezw. schon zersetzt? n e IU zu beantworten. 

Zur Beurteilung der l\Iilch im Hin- Dieses mangell~afte E~_geb~is k_önnte 
blick auf ihren Nährwert (Frage l) nunzurUr~achee1nen~urd1el\I1lch
wurde von 133 Proben das spezifische produkt1on ungeeigneten Zu
Gewicht und deren Fettgehalt bestimmt 
und daraus der Gehalt an Trockensub
stanz, fettfreier Trockensubstanz und 

*) Zur besseren l:"ebersicht wurden nicht alle 
133 Untersuchungen hier aufgeführt, sondern 
nur etwa die Hälfte. 
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Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
lß 
17 
18 
rn 
20 
21 
23 

Tabelle I.. 

Spez. Gew. bei 1[Jll 0 Fettgehalt (in Procenten) Trockensubstanz (in Procenten) Fettfreie Trockensubstanz (in Procenten) 

A ß C A I B I C I D ! E j F [ G A I s I c LD _I E I lf I o F D E F G A \ B 
1 

l C I D ] E 1 L 
Datum l Molkerei Stall 1 .. d .Molkerei Molkerei ·-· Stall Händ- Mo;- ·1, Molkerei Stall Hiind· Mol~ Molkerei I Stall Händ-1 Mol-
~05 1=~ . " , . W. 1 Sölde . W. ler kerei W. ler kere1 , . W. ler kerei 

1 
1 10 Uhr 1 5 Uhr : versch1ed. l Flaschen 1 10 Uhrl 5 Uhr'.versch.,Flasch. . 10 Uhr! 5 Uhr versch.!flascb. 10 Uhrl 5 Uhr jversch.:Flasch.1 1 

22. JX. 
25. IX. 
30. IX. 

1,0326 
1,0320 
1,0316 
1,0317 
1,0321 
1,0319 
1,0322 
1,0314 
1,0318 

1,0320 
1,0:114 

' " 1 1 • - 1 , - - ! 1,0322 - - 2,G : 3,05 - - 2,9 - - 11,534 11,904 - 1 - 11,794 - - 8,934 8,854 - - 8,89 t -
1,0127 - \ 1,0316 10:126 - 2,7 1 3,3 2,75 - 2,6 2,85 - 11,504 12,073 11,739! - i 1,283 11.834 - 8,804 8,773 8,989 - 8,683 8,9S4 I -

1. x. 
2. X. 
4. X. 
5. x. 
6. X. 
7. x. 
8. X. 
9. X. 

11. X. 
JG. x. 
17. X. 
18. X. 
19. X. 
20. X. 
21. X. 
22. X. 
23. X. 
24. X. 
26. X. 

1,03305 
1,03:!8 
1,03275 
1,0:320 
1,0309 
1,0:ni 
110320 
1,0310 
J,OH:20fi 

1 

1,0318 

1,o:n8 
1,0310 
1,0308 

-
1,0314 
1,0310 

1,0305 - ,

1

1,0325 1.0:~w - 2,85 - 3100 - 2,4 218 - 11,583 - 11,488 - 11,209 11.rn1 - 8,733 - 8,488 - s,8GO s.:10, -
- - 1,0.118 l,O:J30 - 2,8 3,0 - - 2,65 2,o5 - 11,548 11,813 - 1 - 11,393 ll,934 - 8,748 8,813 - - 8,74:l 9.084 --
- - 1,0322 l,032f - 2B2 - - - 2,9 2,6 - 11,6i3 - - - 11,791 11,484 - 8,853 - - - 8.894 8,884 -

1,0315 - , 1,0:H7 1,0312 - 2,85 - 3,0 - 2,8 219 - 11,659 - 11,738 - tl,•4t 11,513 - 81~".i09 - 8,738 - 8,74S 8,G.J3 -
110::122 1,0:Jl9 II 1,0312 ·- - 2.8 - 2,7 i 2,6 2,9 - - ll,674 - 11,55411,359 11,543 - - 8,874 - 8,8:)4 8,7:)9 ti,64.3 - -

- 1,03\ß 1,0318 - - 2,75 - - . 2,9 2,90 - - 11,413 - - 111,613 11,693 - - 8,Gü3 - - 8,713 8,793 - -
- 1,0321 i 1,0319 l,O'.H!:i - ?/1 - - 2,75 2,75 2,75 - 11,693 - - 111.589111,539 11,438 - 81793 - - 8.839 8.78D 8.68S -
- 1,0324 i 1,0319 - - - H.25 - ~,8 2,75 -- - - 12,113 - 11,724 11,53!1 - - - 8,863 -- 8.92-1 8,78!) - -
- 10325 1 1,0321 - - - 3,00 - 2,7 2,50 - - - 11,613 - Jll,629111,289 - - - 861B - 8,929 8789 - -
- 11.0321 l ,O:J20 - - - 3 1 - 2 45 2 65 - 1 - - 11 683 - 11,229 11,444 - - - 8 583 - 8 77H 8,791 - -1 , , , , _ • , r •) 1 , 

- 110317 1 1,0325 -- 1,0316 - - - a,2 2,15 - 2,s - - - 12,02s 11,6~9 - 11,..,_3 - - - s,s2s s.030 - B,72J 
- 1,03185 i 1,0314 1,0326 1,03205 2,83 - - 1 2,85 2,öO 

1

3,2 3,3 11,922 - - lll.646111,233\

1

12,254 12,2~ßl 9,092 - - 8,796 8. 633 ~,?54 8,936 
- 1,0311 1 1,0:127 10308 l,o:lif>'• 2G5 - - 3,41> 205 2,9 30 1)644 - - 112,17810,89911,443 11,700 8.994 - - 8728 8,d49 8,04,J 8,750 
- 110:-::H1 ' 1,0308 1:03ou 1

1
0J14 2'.G. - - s,1 2'.05 s,oo 2:s 11'.612 - - 11 758111,023

1

11,648 11,473 s;o1~ - - s'.G5S 8,47a s,ous 8,nn 
- 1,0:321 1.0317 l,0317 1,03:::!3 2,!JG - - 2,7 2,50 2,7 2,7 11,804 - - l11,529jll,188 11,428 11,57D 8,854 - - 8,829, 8(i8K 81728 H,81!) 
- 1,0:no 1, 3:!l 1,0:JOJ 1,0322 2,75 - - 3,6 2,9ö 2,95 2,s 11,288 - -

1

12,333 11,829 11,377 11,674 s,538 - - s.1:13 i 8,879 8,427 8,874 
- 1,0321 1,0325 - - ~,8 - - 3,0 2,37 - - 11,724. - - 11.889

1

11,233 - - 8,924 - - 8,SS!l. 8,863 -- -
- 1,0323 1,03'.tJ 1,0325 ·- 2,9 - - 2,93 2,6 2,9 - 11,744 - - ll,879111,459 11,869 - 8,844 - -- 8,929 8,8:lf: 8,!lüO ·-

1,03185 - l,0.'ll45 - 2,8 3,25 3,25 - 2,8 - - 11,373 12,013 12,126 - ll,48ö - - 8,573 8,763, 8,876 - 8.686 -;;- -
1,0318 1,0320 1,0325 1,0318 - 2,95 3,0 3,32 3,15 1 2,8 2,75 - 12,051[11,61312,!97112,044111,749 ll,513 -- 9,101 8,61318,877 8,894 8,949 8,,63 -

495 uuu 496 
., 
il Fettgehalt dor '.l'rockensubstanz (in Procenten) 

i!AiBiC[D E[F~ 
1 

1 Molkerei I Stall I lländ-1 Mol-

J 10 Uhrl. 5 Uhr /rersch.;Flasch, ·w. lor kerci 

22,5 ~, 
~4

1

6 
~ 
~,1 
2t,4 
~o 
~4'1 
" ' 24,8 

23 7 
·)2

1

7 
22\ 
25,0 
:!4:1 
2:.1,s 
:.?4-,7 
'>4- G 
24;4 

25,6 
27,2 

25,4 

- -
23,4 
2fl,l -

- -
- ·-

- 25,5 -
- 23,3 2218 
- - 2J,9 
- 2317 

:!G.9 - 2:J,8 
25,8 - 23,2 
26,G - 21.8 
- - 2M 

1 

' 
27,0 1 

25,8 1 

- 24.4 
- 28.3 
- 2(i'3 
- 23'4 
- 2u'.1 
- 95') 

- 2":s 
2ü,9 -
27,2 2ß,2 

2.J./J 
23,0 
21,2 
23.2 
24,6 
24.2 
25,1 
24.8 
23 8 
23:s 
22,1 
23,1 
t:\5 
2J,1 
18,8 
23,1 
2~,3 
24.9 
21, l 
22,6 
')4 ~ 
~3;8 1 

1 

- -
24,0 -
25,0 -
q,18 -
22:6 -
25,1 -

24,0 -
- -
-: -

26,1 
25,3 
90 1 
23\; 
25,9 

24,4 

24,3 
27 0 
2ö'.o 
24 4 
2.1) 
2319 

23,8 ! -

Im Mittel: [\ 1,0319J 11,03106 j 1,03167 [ 1,03100 1 1,03187 1 l,0317S i 1,03182 112,110 13,75 j 2,974 : 2,s94 j 2,76f,918 R,~19i11,so8\11,752111,1as \11,M1 j11,714 [11,1u II 8,796 l 8,65818,777 / 8,s,1 j s,1n; s,,us s,802 j[ 23,95126,G:J 25,27
1

' 24,57 / 23,80 / 24,81 / 24,88 
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Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
3:J 
34 
35 

3G 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 
5l 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

00 
Gl 
62 
G3 
Gi 
65 
(i(j 

07 
GS 
G9 
70 
71 
72 
73 
,,i 
7:) 

7H 
77 
18 
79 
80 
81 
82 
83 
81 
85 
SG 
87 
8S 
89 
90 
91 
92 
93 
94 , 
95 
96 
97 
98 

Tabelle III. 

--j:._=-- -s--- SäUregracta ~b_ei_· __ ·:__----
370 0 nach 

lli!/:;.11-~11 8 -
1 ung Std. Std. Std. 

6,4 
6 
6,8 
6,6 
68 
6:8 
7 
7,2 
7 
7,5 
7,2 
7 
7,2 
7,2 
7,6 
7,4 
7 
6,4 
7 
7,2 
7,2 
7,6 

6 
6 
7 
6,8 
7,6 
7 

Reihe .A. 
Molkerei 10 Uhr. 

6,4 j 6,41 10 
6 • S,2: 20 

' 6,8 i 8\81 10,2 
; 6,6 i 8,61 l~,6 

7 i 8,2, b,5 
6,8 ' 7,2 i 14 

i 7,2 12,2 ! 22,8 
i 7 ,8 151 7 · geronnen 
! 7,8 - 1 21,6 
: 6,9' 8 1 12 

7,6, 8,G· 17 
7,2 : 8 geronnen 
7,G' 8.2 14 
7,2 7:6; 0,6 
8.2 8,8 12,8 
7,6 7,8 12 
7,6 8,6 16 
7,2 ! 7,4 136 
7,6 7.6 10:2 
7,6 : 8,4 14,6 
7,211 7,6 12,2 
716 8 10,4 

' 
Reihe B. 

~Iolkerei 5 Uhr. 

•6 
7 

i 7,2 
1 7,2 
!s 
i 7,2 

11,8 
12,4 

Reihe C. 

210 C. Keim
nach · gehalt 

9 ! 

St,1. 1 

6,4 : 98•;000 
7,2 821000 
8 9890000 

7,6 1136000 
7,6 1200000 
7,8 760000 
9,4 1344000 
10 7648000 
8.5 1 

7,6 1600000 
8 ll68000 

8,2 i 

8,2 ' 425000 
7.6 j 175000 
8 716000 
7,6 480000 
8 872000 
7,4 600000 
7,6 240000 
8 544000 
7,4 . 
7,6 .1312000 

8 
7 

j 2750CC 
,.J700000 

Gl5000 
924000 

43000 

Molkerei {verschiedene). 

6 
7 
7,0 
7,2 
7,4 
7 
7,6 

7,2 
7,2 
7,6 
7,6 
7,2 
6,8 
7,6 
7,6 
7,6 
6,8 
7 

G,4 
ü 
7,2 
7,G 
1,4 
7 
7,6 
7.2 
7,.J 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 
7,J 
7,4 
7,2 
8 
7,G 
7,4 
7,2 
7,2 
7,2 
7,2 

i 7 10 · 18 
;7 8j 10.4 
! 7,2 9,7 ! 17,G 

7,8 8,6 . lö 
. 8 9,6 i 14,8 
, 7,2 8 10,5 
;7,918,3 14 

Reihe G. 
Molkerei Sölde. 

- 1 7,8' 11 
- 1 7,6,1 12 
- i 12.6 geronnen 
- 1 8 1 11,2 
7,2 1 7,4' 9,2 
6,8 7,2' 8,6 
7,6 9,4' 17,6 
7,6 7,6 · 9,8 
7,6 7,2. 9,2 
7,4 7,6 i 9,4 
7,4 i 7,4 j 9,2 

Reihe D . 
Molkerei (Flaschen). 

/ 7,5 ~ 1 8 
17,6: 1161 7,6 
i 7,41 7,4 '. 7/i 
11,6.1,s: S,4 
! - 1 8,4 1 11 
i - 7,4' 7,8 

7,6 7,6 : 8,8 
1,n i 719 1 719 
7,4 7,4 7,4 
714 i 7,6 7,G 
7,6 7,8: 7,8 
7,2 / 7,51 7,G 
716 1 7,G 7,0 

Reihe F. 
Iläudler. 

r 9,·1- 10,2 
8,4, '10,5 11 
7.2 111 ·geronnoni 
G,81 7,G 11,(i , 
s . 8,1 rn 
9,l '.10 lJ 
7,6 i 9,5 1-1 
i,-1 ;1..1 geronnen 
7619 17 
7,'2 'i 88,G. 11.G 

11;4 
8,G 13,G 21.1 
7 ,2 I 7 ,() !.l,-1 
6,8 ' 8 151..! 
S 18,G: l l 
7,-J 7,U S 

Reihe E. 
Stall W. 

G,S '10 2 
n n;.i, 
';\2 7,6, 
';".f) 7,tj : 
7,4 

i,6 
:\2 
/,.) ' 
7,2. 

, 7,2 
7,4 

: 7,2 
!74 
. 7',, ,. 

8 
7,4 
7,2 
7,4 
7,2 
7,4 
7,4 

2-1 
84 
s' 
9,·l 
8 
8,S 
8,7 
ll 
3,:i 
n,2 
8,4 
u ·l 
1:0 
8,8 
8 
8,2 
84 
s' 
7,8 
76 
7:13 
8,4 
8 

8,2 '112000 
7,4 1 544000 

8 
1 

56.000 
8,4 ' 290(00 

8 
7,8 336000 
7,S ; 

7,6 1 480000 
8 ! 543500 
12 :r,J2ocoo 
8 1 285000 
7,2 66000 
7,2 60000 
8,4 j ssoooo 
7,6 , 140100 
7,4 35000 
8 ü5000 
7,6 50000 

7,8 
7,6 
7,4 2000 
7.ö 
!'~ 7CGOOO ,,h 
7 6 1600 
1:9 
·1,4 100 
7,G . 700 
78' 200 
"'3 ,, . 

7,G i 

9,4 7280000 
9,4 iunzählig 
ll 11800000 
6,8 , S9GOOO 
s,s 1 ();)1>000 
10 780000 
9,2 GO!OOOO 

10,3 -1; 1 ;ooo 
s .. 1 2ssoot:0 
8Ji lOUtiOOO 
7,4' 21UOOO 

10,8 l10i21.1000 
·7,ß 1 ~80000 
8 1-110000 
8,-l : 1-clOOOO 
7,-lc ! 320000 

7,2 1110000 
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stand des Viehes haben. Dies zu meistens übernormal ist, und die fett
untersucheu war aber, außer bei Stall freie •rrockensubstanz ebenfalls fast nor
« W », nicht möglich, da es sich iu allen mal ist. Dagegen ist aber, wenn man 
Fällen um Mischmilch handelt und die nicht annehmen will, daß die meisten 
einzelnen Viehbestände kaum ermittelt in frage kommenden Viehbestände sich 
werden können. Nach eingezogenen in einem für die Milchproduktion uu
F..rkundigungen und persönlicher Be- geeignetem Zustande befinden, eine 
sichtigung ist aber der Gesundheitszu- Entrahm u n g vieler Proben sehr wahr
stand der Kühe bei « W, ein guter und scheinlich. 
die Fütterung (Trockenfütterung) eine Entrahmung (oder auch Vermischen 
rationelle. von Vollmilch mit abgerahmter Milch) 

Als weitere Ursache für den geringen gibt sich bekanntlich dadurch zu er
Nährwert der untersuchten Milch kämen kennen, daß rlas spezifische Gewicht der 
event. Verfälschungen, welche mit Milch steigt, während der Fettgehalt 
derselben yorgenommen sind, in frage. der •rrockensubstanz, der Gehalt der 
Eine große Anzahl der untersuchten Milch an Trockensubstanz und nament
l\Iilchproben erscheinen wegen ihres ge- lieh an Fett fällt, wogegen die fettfreie 
ringen Gehaltes an Fett und an 'l'rocken- Trockensubstanz unverändert bleibt. 
substanz und wegen ihres hohen spezi- Die Betrachtung der beiden Tabellen 
fischen Gewichtes mindestens ver- I und II zeigt, daß, die Reihe B als 
d ä eh tig in dieser Beziehung. normal angenommen, für die meisten 

Auffallend ist auch ein Vergleich der übrigen Proben bezw. Reihen 
Reihen A (Molkerei 10 Uhr) und B die für entrahmte Milch eigen
(Molkerei 5 Uhr), indem die letztere tümlichen, oben näher bezeich
durchweg viel günstigere Werte auf- neten Merkmale zutreffen. 
weist. Dies verschiedene Verhalten der Um aber den strikten Beweis für eine 
beiden Reihen Molkereimilch ließe sich, event. stattgehabte Entrahmung zu lie
wenn man eine Verfälschung der ersteren fern und den Grad einer solchen fest
ausschließt, dadurch erklären, daß die zustellen, wäre die Untersuchung der 
Proben der Reihe B nur von Abend- betreffenden Stallproben unbedingt 
milch, welche ja immer fettreicher ist, erforderlich gewesen. Die Entnahme 
die der Reihe A nur von Morgenmilch von Stallproben wurde indessen aus 
herrührten, oder daß die I\Iilch der ein- äußeren Gründen unterlassen und wäre 
zeinen Reihen aus zwei ganz verschie- auch bei der Molkerei- und Händler
denen Viehbeständen stammte. Da von milch mit ihrer unbekannten Abstamm
allen Milchproben die der Reihe B ung unmöglich gewesen. Auch ist der 
(Molkerei 5 Uhr) in jeder Beziehung Zweck dieser Arbeit nicht der, die 
den Werten normaler Milch am nächsten eventuelle Verfälschung einzelner Milch
kommen ('l'abelle II) und auch den ge- proben festzustellen, sondern nur der, 
ringsten Schwankungen unterliegen (Ta- einen Ueberblick über die zur Zeit be
belle I), so mögen die Durchschnitts- stehende Milchversorgung der Stadt 
werte dieser Reihe B für die folgenden Dortmund zu geben. 
Betrachtungen als normal gelten und Wie in den meisten Städten so ist 
zur Vergleiclrnng der verdächtigen Proben auch in Dortmund ein Min des tfe t t
dienen. . geh.alt von. 2,7 pCt für I\Iilch vorge-

Als Verfälschungen der Milch sclmeben. DieserForderungentsprechen 
kommen gewöhnlich in betracht: 1. von den 133 untersuchten Proben 24 
Wasserzusatz, 2.Entrahmung, 3. Wasser-(= 17 pCt) nicht, und zwar von 29 
zusatz und Entrahmung nebeneinander. Pro)Jen der Reihe A (Molkerei 10 Uhr) 
Hiervon sind wohl die unter l und 3 5 mcht = 17 pCt von 19 Proben der 
genannten ausgeschlossen und zwar des- Reihe D (l\Iolker~i Flaschen) 4 nicht 
halb, weil das spezifische Gewicht der = 21 pCt, von 36 Proben der Reihe E 
Milchproben überall ziemlich hoch, (Stall ,\V,J 13 nicht = 36 pCt, von 
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16 Proben der Reihe F (Händler) 2 drei Bestimmungen ist die des Säure
nicht = 12,5 pCt. gehaltes bei weitem die wichtigste. Es 

Es liegt die Forderung eines polizei- soll daher zunächst das Verfahren der 
lieh festgesetzten Mindestfettgehaltes gar Säuretitrierung kurz erläutert und die 
nicht im hygienischen Interesse. Vorzüge der Säurebestimmung zur hy-

Abgesehen davon, daß 17 pCt aller gienischen Beurteilung der Milch be-
Proben demselben nicht entsprechen, gründet werden. · 
haben wir vorher gesehen, daß die In einer Arbeit von Wol/1" in Stral
Milch im Durchschnitt um etwa 17 pCt sund (Hygien. Rundschau 1903, Nr. 24) 
an Nährwert, den man erwarten miillte, «ll1ilchprüfungen mittels der Säuretitrier
zurücksteht. Dieses ist aber dadurch ung nach I'lauh, in welcher die Plau/
erklärlich, daß durch teilweise Entrahm- sehe Methode genau beschrieben ist, 
ung oder durch Zusatz von Magermilch hat dieselbe in praxi für die hygienische 
der Gehalt an Fett so reguliert werden Prüfung der Milch Anwendung gefunden. 
kann, dall den polizeilichen Anforder- In meinen weiteren Ausführungen habe 
ungen gerade noch genügt -~ mitunter ich mich zum größten Teil sowohl sacl,
aber auch kaum noch genügt - wird. licl1, wie auch wörtlich nach dieser 
(Vergl. Tabelle I.J Die etwa stattgehalite Arbeit gerichtet. Plau/ hat die So.rh/el
Verfälschung kann aber fast nie mit sehe Forderung, daß jede zum Konsum 
Sicherheit nachgewiesen werden, weil, bestimmte ililch im Inkubations
wie schon erwähnt, die Entnahme einer stadium Verwendung finden soll, d. h. 
Stallprobe in den meisten Fällen un- in jenem Zeitraum, in dem zwar eine 
möglich ist. Nur durch die regelmäßige Vermehrung der Säurekeime stattfindet, 
Entnahme und Untersuchung 1ecbt zahl- die Milch aber auf ihren Anfangssäure
reicher Stallproben wäre es möglich, titer verharrt, dahin erweitert, daß für 
für die hiesige Gegend ~ine Norm der die Kinderernährung eine Verwendung 
einzelnen J\Iilchwerte aufzustellen. Be- der Milch möglichst im Beginne des In
vor dieses nicht geschehen ist, kann eine I kubationsstadium angestrebt werden soll. 
Verfälschung der verdächtig erscheinen-· Das Inkubationsstadium wird durch Er
den Proben, wenn nicht ganz deutliche höhung der 'l'emperatnr verkürzt, es 
Merkmale hierfür vorliegen, nicht be- beträgt bei 10 ° C 48 bis 72 Stunden, 
wiesen werden. bei 15 ° 20 bis 24 Stunden, bei 20 o 

Es soll hier auch nur festgestellt 12 bis rn Stunden und bei 3 7 o nur 
werden, daß die J\Iilch den Ansprüchen, 6 Stunden. 
die bezüglich ihres Näl,rwertes gestellt Hierbei ist aber zu bemerken, daß 
werden können und müssen, nicht ge- sieb reinlich gemolkene Milch viermal 
nügt. Außer der Reihe B und verein- so lange . im Inkubationsstadium hält, 
zelten Proben der anderen Reihen sind als stallüblich gewonnene, die Inku
die meisten Milchproben als min der- bationsperiode daher sogar hauptsächlich 
wer tig und vom Standpunkte der Er- von der Reinlichkeit bei der Gewinnung 
nährungsphysiologie als ein wenig geeig- und Behandlung der l\Iilch abhängig ist. 
netes Nahrungsmittel, namentlich für Wenn man durch Aufbewahrung der 
Kranke und Kinder zu bezeichnen. Milch bei 37° die Inkubation zusammen-

Wir kommen nun zur zweiten Frage: drängt, so kann man aus der Säurezu
.Jst die Milch frisch und appetitlich», nahme durch zweimaliges Titrieren mit 
d. I.1. rein gewonnen und rein aufbewahrt? absoluterSicberheitentnehmen,obsich die 
(M1lcb muß auch ungekocbt mit Appetit l\Iilch zur Zeit der Einlieferung noch in 
und ohne Widerwillen getrunken wer- der Inkubationsperiode befand oder nicht, 
den können.) durch mehrmaliges Titrieren aber auch, 

Zur Beantwortung dieser Frage wurde ob sie reinlich oder unreinlich gewonnen 
der Säuregehalt, der Keimgehalt und oder aufbewahrt wurde. Durch zahl
bei einzelnen Proben auch der Schmutz. reiche Einzeluntersuchungen von Milch 
gehalt der Milch bestimmt. Von diesen bekannter Herkunft konnten von Plau/ 
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unter anderem folgende Daten festgelegt Da sämtliche :Milchproben als frische 
werden: Milch entnommen waren, so hätte in 

1. Jtrische, reinlich gemolkene Milch hält sich keiner der Proben, wenn sie von mittel
mindestens 5 Stunden lang im Briitofen. reinlich gewonnenen und aufbewahrten 

2. Frü,che, unreinlich gemolkene Mileh zeigt l\Iilchsorten stammten, nach 3 Stunden 
nach G Stunden schon eine beginnende Zu- bis 37 o eine Säurezunahme festgestellt 
n~bme an fäiure. . . . werden dürfen, denn nach Plau/ beginnt 

ß. l\11tteI:emlich gewonnen~ ~1kh, die sich erst nach 31/ Stunden in solcher Milch 
noch m den ersten Zweidntteln der Inku- , . 2 .. .. 
bationsperiode, ~efindet, zeigt nach 31/.,, em Ste1g_en der. Saurekurve. ~aßt man 
Stunden ein Steigen der Säurelrnnc. Untersclnede bis et\va ü,3 Sauregrade 

4. Milch, welche sich im letzten Drittel der als möglicherweise innerhalb der Fehler
~nlubationsperi~~e befindet, ze\~t nach 3 grenzen der rritration liegend außer 
Stunden starke ~~urezu~ahme .. J<.100 solche betracht so trifft bei dem angenommenen 
Milch daif alsKmderm1lch kemeVerwend- . ' . . 
un• finde,i. Beurte!lungsmodus die Beze1clmung 

«An° der Hand des Säuretitrierver- "mittelreinlich gewonnen oder aufbe
fal!fens läßt sich demnach nicht nur das wahrt• 
Alter einer l\lilch soweit es uns vom boiderReihe.Aunter22Malon9malnich tmehrzu 

d. . . 1 St' d kt " t B U 2 me 1z1msc ,en an pun aus m er- , 0 7 2 , 
essiert, bestimmen, sondern auch ihr ~ F , 16 , 4 ., ·i „ 
hygienischer Wert im allgemeinen ziem- G , II 3 , , , 
lieh vollständig beurteilen, (Wolf[). Am ungünstigsten ist also das Er-

Die von mir vorgenommenen Milch- gebnis bei _der Mol~ereiroilch <l O Uhr» 
prüfungen erstreckten sich über die :Mo- und der Handlerm1lch. 
nate September und Oktober, in welchen\ Alle diese Proben, welche nach drei
die 'l'emperatur den Milchhandel weder stündiger Bebrütung eine Steigerung 
günstig noclt ungünstig beeinllußte und des Säuregrades erfahren haben, sind 
wohl als normal (d. h. Durchschnitts- also entweder unreinlich gewonnen, bezw . 
. Jahrestemperatur) bezeichnet werden unreinlich aufbewahrt nnd dadurch schon 
kann. in das letzte Drittel des Inkubations-

Die Entnahme der zur Säuretitrierung stadium gekommen (nach der eingangs 
bestimmten Milchproben geschah in der angeführten I'/aut'schen Regel 4) oder 
Weise, daß die einzelnen Proben sofort in sie haben ein wesentlich höheres Alter 
je zwei sterile ungleich große Kolben als oben angenommen und waren un
gefül\t wurden, bezw. in sterile Reagens- genügend gekühlt. Hygienisch sind sie 
gläschen zwecks Bestimmung der Keim- unter allen Umständen nicht mehr al~ 
zahlen. einwandsfrei zu bezeichnen, zum min-

Nachdem sofort nach Einlieferung desten als ,Kindermilch» nicht zu ver
der Milch der Säuregehalt bestimmt war, wenden. 
wurde der größere Kolben in den Brut- SämtlicheProbeuderMolkerei-F!aschen
schrank bei 3'. 0, der kleinere in den Milch, wie die von Stall "W » (mit Aus
Brntschrank bei 21 ° gebracht. uahme einer einzigen von 23 Proben) 

DieSäuretitrierung erfolgte nach waren in dieser Hinsicht nicht zu be
Soxhlet mit 1/ ,·Normal-Natronlauge in anstanden. 
50 ccm Milch, während die Säuregrade Bezeichnen wir, im Gegensat zu der 
für 100 ccm angegeben wurden. In obigen Annahme, die Milchsorten zwar 
'l'abelle III sind die Säuregrade sofort nicht mehr als ganz frische 
nach Einlieferung, während derBebrüt· JMilch, nehmen aber an, daß durch 
ung bei 37 o nach 3, 5 und 8 Stunden,! Kühlung gleich nach der Gewinnung die 
und durch Bebrütung bei 21 ° nach VermehrungirgendwelcherKeimehintan-
9 Stunden für die einzelnen Proben gehalten wurde, so muß nach Hegel l 
(wiederum nach Reihen geordnet) an- sich frische, reinlich gemolkene Milch 
gegeben. (Siehe 'l'abelle III.) , mindestens 5 8tunden unverändert bei 
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37 o halten. Dieser Forderung ent- von jeder zum Konsum bestimmten Milch 
sprachen: verlangen, daß sie sich 10 Stunden bei 
von der Hoihe A unter 22 Proben 13 nicht Aufbewahrung im Zimmer bei 20 bis 

„ c 7 fast alle ni eh t 22 o hält, ohne beim Kochen zu gerinnen 
, , " E 23 nur 2 (Wo/ff). 

F 16 " ~ Was nun die Bestimmung des 
" ' G ' 

11 
, "' Keimgehaltes der Milch anbelangt, 

Es folgt liieraus unter der obigen welche Herr Dr. Steinhaus, Assistent 
Annahme, daß alle diese Proben, welche im hiesigen städtischen Bakteriologischen 
bei der fünfstündigen Bebrütung eine Laboratorium, in liebenswürdigster Weise 
Säurezunahme aufweisen, van Milch vorgenommen hat, wofür ich ilim auch 
stammen, die unreinlich gewonnen, bezw. an dieser Stelle meinen besten Dank 
behandelt wurde. Am ungünstigsten ist ausspreche, so ist dieselbe insofern inter
das Resultat wiederum bei der Molkerei- essant, wej] dadurch die von vielen 
milch "10 Oh» (da mehr _als die Hälfte Autoren vertretene Annahme, daß sie ein 
aller Probe~, 2 sogar erne ganz. be- wenig geeignetes Verfahren sei, um da
deutende Saurezunahme zeigen), bei der nach den sanitären Wert der J\Iilch zu 
Molkereimilch «verschiedene» und der beurteilen, bestätigt wird, allerdings 
«Handlermwh,. nur bei Vorkommen mittlerer Keim-

Bei achtstündiger Bebrütung blieben zahlen. Aus Tabelle III, in welcher 
nur die Proben der Molkerei-Flaschen- auch die Keimzahlen an letzter Stelle 
Milch und die größte Anzahl von Stall in den einzelnen Reihen verzeichnet 
« W, ohne nennenswert~ Säur~zunahme; sind, ist ersichtlich, daß dieselben nur 
alle anderen Proben zeigten eme starke, mit Vorsicht für ein Urteil über die 
viele eine ganz bedeutende Zunahme; Haltbarkeit der Milch zu verwenden 
einige, namentlich von Molkerei «10 sind. So sicher man aus einer nie
Uhr» und «Händler» waren sogar ge- drigen Keimzahl auf eine saubere 
ronnen, ein Befund, der wohl zu denken Gewinnung und eine lange Haltbar
gibt, wenn man sich der So:chlet'schen k e i t einer Milch schließen kann (vergl. 
Angabe erinnert, daß Milch mittlerer z. B. die Proben aus Stall «W», außer 
Haltbarkeit (d. h. mittlerer Verunreinig- Nr. l Molkerei «10 Ohr» Nr. 14, 
ung) bei 35 ° erst in 19 Stunden gerinnt. «Händier» Nr. 72 und 75, Sölde Nr. 41 

Wie erwähnt, wurde ein Teil der und 44), so wenig bieten etwas llöhere 
Proben bei 21 o (entsprechend der Zirn- Keimzahlen im allgemeinen einen Anhalt 
mertemperatur) aufbewahrt, und in diesen für eine Schätzung der voraussichtlichen 
nach 9 Stunden der Säuregrad festge- Haltbarkeit der Milch. So ist, um nur 
stellt. Von jeder zum Konsum he- einige Beispiele zu geben, die lllilch 
stimmten Milch muß man billigerweise «A l» mit 986 000 Keimen viel besser 
eine solche Haltbarkeit verlangen können, beschaffen als , A 6 » mit 760 uOO 
daß sie eine etwa 11eunstündige Auf- Keimen, und « A 13 » mit 425 000 
bewahrung bei etwa 20°, ohne wesent- Keimen weniger haltbar als «A 10> 
lieh zu säuern, zum allerwenigsten aber mit 1600000 Keimen; auch die Händler
ohne beim Kochen zu gerinnen, aushält milch Nr. 7 4 ist bedeutend schlechter 
(Wolf!}. Da eine Milch von 1 O und als die unter 7 5 mit der doppelten An
mehr Säuregraden beim Kochen gerinnt, zahl von Keimen. Hohe Keim z a h I e n 
so hatten, wie aus 'l'abelle III ersieht- lassen anscheinend ohne wei
lich ist, 5 Proben diesen Grad erreicht teres die Annahme einer gerin
bezw. überschritten und zwar 3 der gen Haltbarkeit zu. 
,Händlernilch,. Die Bestimmung des S eh m u tzes 

Da von 98 Proben aber nur 5 ( deren geschah nur bei einzelnen Proben und 
hohes Alter oder große Unreinlichkeit zwar nur vergleichsweise, da die An
schon oben erwiesen war) diese Grenze sichten über den Wert derselben, wie 
erreicllten, so muß man wuld mit Recht auch über die Vorzüge der eiuzeluen 
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dafür vorgeschlagenen Methoden, sehr wofür die Milch von Stall « W • als Be
geteilt sind. ln den meisten Fällen ist weis dienen möge. 
nicht die Menge des Schmutzes, sondern Unterwerfen wir nun zum Schluß die 
die Art desselben für die hygienische einzelnen Milchproben, bezw. die einzel
Benrteilung der Milch maßgebend, z. B. nen Reihen einer Gesamt -Kritik, so 
wurde in der Probe «A 3, mit fast kommen wir zu folgender Benrteil-
10000000 Keimen nur halb so viel ung: 
Schmutz {l'efunden, als in .der Probe A) Die «Molkereimilch 10 Uhr» (Reihe 
«B 25» mit. nur 615 000. Ke1~en. A) überschreitet den polizeilich vorge-

Fassen mr nun das m 'Iabelle Ill schriebeuen lllindestfettgehal t nur 
aufgestellte U~tersuchungserge?nis .zu- um ein ganz geringes im Durchschnitt, 
sammen, um die Frage: .Jst die Milch hat ein sehr hohes spezifisches Gewicht 
frisch und appetitlich, d. h. rein ge- kurz gesagt, sie sieht einer zum Tei1 
wonnen und aufbe.wahrt?_» zu . beant- abgerahmten Milch ähnlich. Außerdem 
wo1ten, so berechtigen die ermittelten ist sie als unreinlich bezw. alt zu be
D~ten zu der Annahme, daß. die Proben zeichnen. Nach Angabe der J\Iolkerei 
mit Ausnahme der «Molkerei· Flaschen ist sie frische ll1orgenmilch. 
M!lch» und der von Stall .«W» in über- BJ Die «Molkereimilch 5 Uhr» (Reihe 
wiegendem . Maße von ~hlch stammen, B) ist betreffs des Nährwertes als beste 
deren ?~wmnu~g man h°.ch~tens no.ch zu bezeichnen; in bezug auf ihre Halt
d.~s Prad1kat emer .. «stallubh~hen» em- barkeit usw. konnte dieselbe wegen der 
raumen kann, wahrend en~ .großer späten Stunde ihrer Entnahme (infolge 
Prozentsatz geradezu als uurernhch ge- dessen sich die Untersuchung bis nachts 
wonnen od~.r behandel.t, oder a!s alt 1 bezw. 2 Uhr erstreckt haben würde) 
und ungenugend . gekuhlt. bezeichnet zu selten beobachtet werden. Nach An
we.rden muß. Bei den meisten Proben gabe der Molkerei ist diese Milch, wenn 
mogen wohl beide Fehler zusammen- auch nur für kurze Zeit auf etwa 700 
treffen nnd für den ungünstige~ Ausf~ll erhitzt nnd wird als paste~risierte Abend
der Untersuchung verantworthch sem. milch bezeichnet 
Für die hygienische Beurteilung der · 
Milch ist es im grunde genommen be- C) In der Reihe C ist namentlich die 
langlos, ob die die Zersetzung bedingende «~folkerei-Markt-Milch, mit vertreten 
Anzahl von Keimen durch unreinliche Ge- und ist sowohl in bezug auf Nährwert 
winnung und Behandlung sofort in die wie auf Haltbarkeit als minderwertig 
Milch hineingelangt ist, oder ob jene zu bezeichnen, ebenso wie die ,!lfolkerei
Zeit nnd Gelegenheit fanden, sich erst milch 10 Uhr». 
in ihr zu entwickeln. D) Die ,Molkerei-Flaschen-l\Iilch» läßt 

Nochmals hervorzuheben ist, daß die an Nährwert viel zu wünschen übrig, 
Untersnchungen in fiir die )lilch nor- der Fettgehalt nsw. der einzelnen Pro
malen Witterungsverhältnissen vorgenom- ben unterliegt hier großen Schwankungen. 
men wurden. Wie viel ungünstiger Durch beson~ere !ilt_ration durch_ ,y atte
mag das Resultat im Hochsommer sein? ~lter. ~nd /2 stund1ge Pasteurisierung 
Auffallend ist ferner das Verhalten der 1st sie m bezug auf Schmutzgehalt (fast 
Proben der Molkereimilch « 10 Uhr, (A), glefch O),. Haltbarkeit, K.~imfreiheit bei 
von denen mehr als die Hälfte den An- weitem die beste und ware als Kmder
forderungen nicht entsprachen, milch, ,yenn„d~r Fettirehalt. ein normaler 
trotzdem es sich um tiefgekühlte und gleichmafüger .sem v.:urd~, sehr zn 
Milch handelte. Es scheint daher, empfehlen. Die Milch wird m äußerst 
obwohl die Vorteile einer rationellen sauberen Flaschen 1/2 Stunde lang bei 
Kühlung nicht von der Hand zu weisen 68 bis 70 ° pasteurisiert. 
sind, daß auf eine reinliche Gewinn- E) Die ,Milch aus Stall W in 
ung nnd Aufbewahrung doch der Flaschen, ist infolge ihres ungleich
größte Wert gelegt werden muß, mäßigen und meistens zn geringen Fett-
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gehaltes in bezug auf Nährwert als die 
schlechteste zu bezeichnen, obwohl sie 
in hygienischer Hinsicht die beste ist. 
Ohne pasteurisiert zu sein, zeichnet sie 
sich durch große Haltbarkeit, geringen 
Keim- und Schmutzgehalt Yor allen an
deren Proben ganz besonders aus; ein 
Beweis, daß durch Stallhygiene, sau
beres Melken und reinliche und ratio
nelle Aufbewahrung eine reine und halt
bare Milch leicht erzielt werden kann. 

FJ Die ,Händlermilch, ist naturgemäß 
sehr verschieden beschaffen und zeigt 
im Durchschnitt sowohl in bezug auf 
Nährwert wie Haltbarkeit ein wenig 
günstiges Resultat. 

G) Die «Milch der Molkerei Sölde», 
die nur vergleichsweise zur Untersuch
ung gelangte, ist betreffs des Nährwertes 
nicht viel besser als die l\lilch der Dort
munder «Molkerei 10 Uhr>, in bezug 
auf Haltbarkeit, Keimgehalt derselben 
aber bedeutend vorzuziehen. 

Abscheidung des Silbers als Schwefelsilber 
tritt nicht ein. Omorol verbrennt mit dem 
allen Eiweißkörpern charakteristischen Geruch 
und gibt die bekannten Reaktionen auf 
Eiweißkörper. 

Omorol gibt direkt die Biuretreaktion. 
Beirn Kochen mit Salpetersäure wird die 
Verbindung zerstört. - Die Lösung des 
Präparates in physiologischer Kochsalzlösung 
gibt mit Ferrocyankalium und Essigsäure einen 
hellgrünen Niederschlag; Metaphosphorsäure 
gibt keine Reaktion. 

Anwendung. Omorol ist anwendbar 
zur Behandlung infizierter Schleimhäute und 
infizierter \Vunden, von Geschwliren, ent
weder als Pulver aufgepinselt oder aufge
blasen (Nasen-Rachendipl.itherie, Angina, ver
unreinigte Wunden) oder in Form einer 
Salbe aufgetragen (infizierte Geschwüre), 
oder als wässerige Aufschwemmung einge
spritzt (Gonorrhöe). 

Pharmakologisches. Das Omorol 
ist zwar in \V asser unlöslich, löst sich aber 
im Sekret der Schleimhäute, Wunden, Ge-

0 m orol. schwüre, wie überhaupt in allen eiweiß· 
Omorol (Pharm. Centralh. 47 [1906], H3 haltigen, alkalischen Flüssigkeiten. Darauf 

schon kurz erwähnt), ein feines gelbliches beruht es, daß die energische bakterizide 
Pulver, ist eine neue Silbereiweißverbindung, Wirkung, die Omorol mit allen Silberver
welche 10 pCt Silber in fester organischer bindungen teilt, sich auch auf die tieferen 
(sogenannter maskierter) Bindung enthält. Gewebsschichten erstreckt. Die Wirkung 
Omorol ist unlöslich in Wasser, Alkohol, des Omorols ist zum Unterschiede von den 
Benzol, Chloroform und dergl., lös I ich als wässerige Lösung angewandten Silber
aber in_ physiologischer Kochsalzlösung, in/ präparaten eine sehr lang andauernde; denn 
alkalischen Flüssigkeiten, in Blutserum, Blut, sie dauert so lange, bis das gesamte als 
Sekreten der Schleimhäute. Die Lösungen Pulver oder AufB<!hwemmung eingespritzte 
in physiologischer Kochsalzlösung sind .ie Omorol durch die Gewebssäfte in Lösung 
nach der Konzentration gelb gefärbt und gebracht -ist und sich in die Gewebe hin
zeigen eine geringe I'luorescenztrübung im eingesaugt hat. 
auffallenden Lichte. Die Lösungen und das Rezeptlormeln. 
Präparat ~cl_bst sind li?htempfindlich. . 1 bis 10 proc. Auf 8 eh wem man g ( zur 

Ident1tatsreakt1onen. Das Silber Einspritzung bei Gonorrböe): 
des Omorol läßt sich nur nach Zerstörung Omorol J o 
des Moleküls nachweisen. Verascht man die Aqua destil!ata 5'.o 
Substanz und nimmt man den Rückstand In Reibschale anzur~iben 
mit Salpetersäure auf, so gibt die erhaltene hinzuzusetzen: Aqua destillata zu 

1 
1 o o bis 

Lösung die bekannten Reaktionen des Silbers. 100 o Gesamtgewicht. ' 
Die Lösung des Omoro1s in physiologischer In schw~rzem GJas abzugeben. 

Kochsalzlösung wird weder durch Salze noch Vor Gebrauch umzaschütteln. 
Säuren, ~o~h ~asen, noch Eiweißlösungen, 10 bis 20 procentige Salbe. 
GewebsllusS1gke1ten, Schleimhautsekrete, Omorol 2 o bis ! o 
Serum, Blut usw. gefällt. Die Lösungen Vaselin. alb. ' ' 
werden durch Schwefelwasserstoff oder Lanolin. aä 10,0. 
Schwefelammonium nur dunkler gefärbt; eine 
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Ovogal, 
ein neues zuverlässiges Cholagogum, be
schreibt E. lVürner. Dieses Heilmitte] wird 
von der A.-G. J. D. Riede/ in Berlin nach 
einem zum Patent angemeldeten Verfahren 
hergestellt und ist über die Eigenschaften, 
den Nachweis und die Anwendung des 
Ovogal bereits in Pharm. Centralh. 47 [1906], 
461 berichtet worden. 

Die Unlöslichkeit des Ovogal in ver
dünnten Säuren und leichte Löslichkeit in 
Alkalien sind für seine therapeutische Ver
wendung von größter ,vichtigkeit, da es in
folge davon den Magen unverändert durch
läuft und daher auch dessen Tätigkeit nicht 
stört, aber leicht im Darm zur Lösung ge
langt. Es wird daher auch bei längerem 
Gebrauch sehr gut vertragen. 

Die gallentreibende Wirkung wurde an 
2 Galienfistelhunden und auch an einem 
menschlichen Gallen!istelfall einwandfrei er
wiesen. Interessant ist es, daß sich dabei 
nicht allein nur eine Vermehrung der Menge 
der Galle, sondern häufig auch eine Kon
zentrationssteigerung der Galle feststellen ließ, 
was für die 'rätigkeit des Dünndarms von 
größter Bedeutung ist. 

Es werden bis jetzt mit dem Präparate 
recht gute klinische Erfolge erzielt. 

J<lcd. Klinik 190ß, Nr. 21. A. Iln. 

Borsäure-Aluminiumacetat
lösung. 

Nach den Versuchen Vürner's in Leipzig 
wird die Haltbarkeit des Liqu. Alumin. acet. 
durch Zusatz von Acid. boric. gewährleistet, 
außerdem aber auch die therapeutsiche \Virk
ung der essigsauren Tonerde gesteigert. 
Außer als Verbandwasser mit 3proc. Bor
säuregehalt, gelang es Vörner auch, die oft in 
der Praxis verwendeten Oelverbände mit 
01. Olivarum, die so leicht zersetzlich und 
dann von unangenehmstem Geruch sind, zu 
modifizieren und zwar durch das neuerdings 
in den Handel gebrachte Vasenol. liquid. 
Das bekannte Kalkwasserliniment wendet er 
folgendermaßen an: Acidum boricum 3,0, 
Liquor Aluminii acetici 10,0, Aqua Calcis 
40,0, Vasenolum liquidum 50,0. L. 

Münehn. Med. lVochenseltr. Hl05, 652. 

Zur Phenanthren-Reaktion 
sind zwei Korrekturen nachzutragen. Auf 
Seite 310, Spalte 1, Zeile 22 von unten 
muß es «verflüssigt» und in Spalte 2, 
Zeile 10 von unten «Reaktionsmasse» 
heißen. a. R. 

Yerfuhreu zur }~utwlckhmg ,,on Sebwefel
wnsserstoff unter Abscbeidung \'Oll fein ver
teiltem Schwefel. D. R. P. 164322, Kl. 30b. 
Durch Zusammenschmelzen eiI1er innigen Misch-
ung von 100 T. Zuckerpulver und G bis 10 T. 

Alburit und Indigorit Schwefel erhält man einen Schwefelzucker, 
sind nach Med. Klinik 1906, 580 zwei der sich beim Auflösen in Wasser zersetzt unter 
neue II a r nprü f er in Form von rra bletten, Entwicklung von Schwefelwasserstoff und Ab
die zu je 10 bezw. 40 Stiick in braunen scheidung von fein verteiltem Schwefel. Dieser 
Röhrchen verpackt sind. Zum Nachweis Schwefelzucker eignet sich besonders zur Be
von Eiweiß wird eine Alburittablette reitnngYonSchwefelbädern,dadieSchwefel
in dem zu untersuchenden Harn aufgelöst. wasserstoffentwicklung recht langsam vor sich 
Das Entstehen eines weißen Niederschlages geht und der Körper infolgedessen während der 
zeigt Eiweiß an. ganzen Badezeit mit Schwefelwasserstoff in statn 

Zum Zuckernachweis löst man eine nascendi in Berührung ist. ..4.. St. 
bis zwei Indigo ri t tabletten in etwa ·-~~---
5 ccm Wasser unter gelindem Erwärmen Verfahren zu.r Darstellung .konzentrierter 

( d f . t d t b d Llisungen von Thloslnamln. D. H.-P. 163 804, au un Ug von em zu un ersuc en en Kl 30 b E " k · D t dt D h z 
5 'f f h' d t 3 b" , · J, J.uerc m arms a . urc u-

Har~ rop e~ I~zu un erwärm 18 satz von Natrium salicylieum gelingt es leicht, 
4 Mmuten. Tritt eme Blaufärbung auf, so I das Thiosinamin in größerer Menge in Wasser 
ist Harnzucker zug.egen. Darsteller: La- zu. !ösen, währe~d .es ?hne d_iese,n Zusatz nur in 
boratorium E. Fu„nck in Radebeul-Dresden het!Jem. ,vasst;Jr ~.oshch ISt. Die_\ ~rwe~dung v.on 

, , , • b , ,,. /' alkobohschen Losungen des Th10srnamm Zll Em-
und b~ktenologisch-hyg1emsc es Institut ..t1.0 l· spritzungen ist ausgeschlossen

1 
die Lösung in 

babe ID Dreaden-A. 9, H. M. Glyzerin aber ist nicht haltbar. A. St. 
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Die Erschließung I · Die For~el für Berberiniumhydroxyd 
der Konstitution des Berberin 1St nach Gadamcr: 

hat Prof. Dr. Gadamer zum Gegenstand O--Cll2 

weiterer Forechung gemacht. Derselbe hat () o 
bereits früher gezeigt, daß das Berberin CII

3 
A / 

keine tertiäre, sondern eine quartäre Base O IICI 11·C 
ist und daß es in 2 Formen auftreten kann C Cll C 
1. a1s stark alkalisch reagierendes Berberinium- ~ ',, C/ ,~~,';/ ·~, /'Oll 
hydroxyd und 2. als Pseudoa~moniumbase, Il3COC; II I C 
für welche letztere sowohl eme Aldehyd- j N 1 
!ormel wie auch eine Carbinolformel in HC,~/c"(/, /CH, 
betracht kommen kann. CII CH Oll cu, 

für die Pseudoammoniumbase ist 

die Aldehydformel (Berberinal): 

O--CII2 

i:J d 
CH3 

1 
C 

n,coc/'f 

ncAc/ 
CH C lcn 
, C/0 / 

IIC,~ c, 
Cll CII 

II 
0 

\1° 
Nil ''CH 
',"-..1/ 2 

cu, 

die Carbinolformel: 

O--CH2 

6 () 
cn„ HcAc/ 

~ CII d \Cl! 
H coc("'.c/'':Y ~/ 

3 i, 1 \ C 
HO,, "' .·. / 

~/C',jN" 
Cl! CII CH, 

1 
Oll 

Erwärmen der Pseudoammoniumbase, die 
Gmkuner auch als Berberin a l bezeich
net, mit überschüssiger st:irker Natronlauge 
wird Oxyberberin und Dihydroberberin ge
bildet, ersteres von der Formel: C20H17N05, 

letzteres: C;,01I19N04• 

Von den bisher bekannten 
derivaten leiten sich die Salze, 
die Polysulfide: 

Berberin-
wie auch 

Verfasser suchte nun seine Aldehydformel 
zu stutzen, indem er versucl1te, das Berberin 
zu oxyrnieren und mit p-Dimethylamidoanilin 
zu kondensieren, was ihm auch gelang, da
gegen war es bislang nicht möglich, das 
Berberin am Stickstolf zu benzoylieren. Das 
Oxim ist wenig beständig, selbst beim all
mählicl,en Zusatz der zur Chlorhydratbildung 
erforderlichen Menge Salzsäure wird es be
reits unter Bildung von Berberinchlorid 
zerlegt. Das Berberin vermag also als C20III8NO,. s, und C00H18N04 • S5 

Aldehyd_ zu reagier~n, ~och. sind seine Derivate (nach Ga{c) vom Uerberiniumhydroxyd ab, 
von gerrnger Bestä~d1gkeit. 1 während das Alkoholat, die Aceton- und 

Das Berberiniumhydroxyd ist in freiem Chloroformverbindung, die Jodalkylate1 das 
Zustande nicht beständig, sondern nur in Cyanid und zuletzt auch das von Perkin 
Lösung bekannt. Versucht man durch Ein- beschriebene saure Sulfit Derivate der 
dunsten eines mit der berechneten Menge Pseudoammoniumbase sind. Die Bildung 
Barytwasser versetzte Lösung des sauren des sauren Sulfites ist so zu d.enken, daß 
llerberinsulfates über Schwefelsäure und eine aldehydschweflige Säure entsteht, welche 
Natronhydrat das Ilerberiniumhydroxyd dar- ein inneres Salz bildet. J. K. 
zustellen, so verschwindet nach einigen Archiv der Pharm. 1905, 31. 
Tagen die alkalische Reaktion und die 
Pseudoammoniumbase bleibt zurück. Durch 
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Ansicht, der Angeklagte sei verpflichtet, siob 
nach der Verwendung des Spiritus zu er

usw. kundigen und falls es ihm bekannt geworden 
(Fortsetzung von Seite 4G3.) wäre daß er zu G 0 nuß zwecken dienen 

203. Geheimmittel-Inserate. Die Ver- solle,' den Verkauf zu verweigern. (Apotb.
lagefirma K. &; l,I., Dresden, wurde vom Ztg. 1906, Nr. 22.) 
Oberlandesgericht verurteilt, weil sie in ihrem 206, Künstliches Kronthaler Wasser. 
«Deutschen Haus- und Volkskalendeu ein Ein Mineralwasser-Fabrikant hatte ein eigenes 
Inserat über Richard Braudt's Schweizer- Produkt als ,Künstliches Krontl,aler Wasser> 
pi J 1 e n aufgenommen hatte, in dem das verkauft und war daraufhin wegen unlau
l'ublikum lediglich vor Nachahmungen teren Wettbewerbs angeklagt. Eine Unter
der echten Schweizerpillen gewarnt wurde. suchung des Wassers konnte nicht auageführt 
Das Gericht sah in dieser ,v arnung eine werden, da von demselben nichts mehr vor
versteckte Ankündigung der auf der Geheim- banden war. Dagegen kam der Sachver
mittelliste stehenden Schweizerpillen. (Dresd. ständige Professor Dr. II. Frcscnius nach 
Anzeig; 1906, Nr. 250.) den Schilderungen, die der Angeklagte von 

204. Warenzeichen-Prozeß. Die Firma der Hei~tellungsweise gab, zu der Ansicht, 
Aug. Luhn &, Co., Barmen, bringt ihre daß das Wasser wohl als künstliches Kron
W a ach extra kt ein einer schon seit 1897 thaler ,vasser bezeichnet werden konnte. 
gesetzlich geschützten Packung in den Der Angeklagte wurde daraufhin freige
Handel. Diese besteht in einem umlaufenden, sproeheu. (Pharm. Ztg. 1905, Nr. 94.) 
weit sichtbaren breiten Rotstreifen, der genau 207, Graue Salbe zum Vertilgen von 
senkrecht zur Längskante des Kartons steht. Läusen ist dem freien Verkehr über, 
Eine Konkurrenzfirma brachte nun auf ihrer lassen. Das Behaftetsein mit Läusen ist 
Packung zwei ßthrä.glaufende rote Streifen an sich keine Krankheit, und ein Mittel 
an und wurde dafür von Aug. Duhn & Co. zur Beseitigung der Läuse ist ein Mittel zur 
wegen Verletzung ihres Warenzeichens ver-

1 

Beseitigung von Ungeziefer, aber kein Mittel 
klagt. Nach dem in den Vorinstanzen die zur Beseitigung oder Linderung einer Krank· 
Anklage abgewiesen war, wurde schließlich beit - also kein J[ e i Im i t t e 1. (l'harm. 
vom ReiclJSgericl1t das freisprechende Urteil I Ztg'. 1905, Nr. 85.) A. St. 
aufgehoben unter der Ilegriindung, daß die 1 ----~ 

Verweehselungs-Mögliehkeit nicht nach der Yel'fahaeu zur Da1·stellung ron Kouden-
Anschauung der nebeneinander gele?ten ve~- \ snt!onsprotlukten ~us 1''orma;de~lt1 und Form• 
sehiedenen Packungen zu beurteilen se,, a!1ud oder Acetannd: n„ R..I. 164 610, KJ. 12?· 
· · f · ·t · y Ralle & Co., A.-G. rn Biebnch. Auf Formanud 

vielmehr sei. zu pr~. en, .wte we1 eme er- oder seine Polymeren läßt man :Formaldelhyd, 
wechse)ung 1m Gedacbtms des solche ,varen vorteilhaft in Form von Trioxymethylen oder 
kaufenden Publikums möglich sei) und an raraforrualdehyd ohne Verwendung .eines Xon
dieses Gedächtnis müsse der Maßstab der densationsmittels in der Wärme einwirken. .Aus 

· k r D h b · .Acetamid und :Formaldehyd wird so das Form-
lntel!igenz des au enden. urc sc mtts- aldehydacctamid, ]l"' o r m i ci n' erhalten. Es bildet 
Pubhkums gelegt werden. Eme solche Ver- eine sirupartige, farblose Flüssigkeit vom spez. 
weehselung sei aber bei diesem nicht Gew. 124 bis 1,26, die sich leicht in ,vasser, 
ausgeschlossen. .Alkohol', Chloroform un~ G!!cerin Jö_st. Es hat 

. . . . . bakterientötende und desmfiz1erende Eigenschaften 
205. Klemhandel mit Spiritus. Em und soll als Ersatz des Jc,doformglycerin Ver-

Drogenhändler wurde verurteilt, weil er zu wendung finden. A.. St. 
wiederholten Malen Spiritus in verschiedener p ---------

M verk uft hatt O hne die besondere , erfaltre~ zur DanteUun~ von])l1•ropyluce~-
enge . a e, . . . p-phenet.ldrn. D. R. P. 16303"1. A.. - G. fnr 

Genehm 1 g u n g zum Klemhandel mit Sp1- Anilin - Fabrikation in Berlin. Das Präparat 
ritus zu besitzen. Der Angeklagte machte wird durch Erhitzen von Dipropylessigsäuro mit 
geltend er habe annehmen müssen, der p-Phenetidin erJmlten und zeigt gleichzeitig die 
S · ·t ; sei bei ihm nur zu Heilzwecken fieberwidrig~ Wirk~ng der l'henetidind_~rivate 
pm u . und hypnotische ,VJikung. .T n dem Praparato 

gekauft worden, - auch die Apotheken ist zum ersten Mal eine Vereinigung beider 
seien verpflichtet, Spiritus als Arzneimittel Wirkungen erzielt worden. A. St. 
feilzuhalten. Das Gericht war jedoch der ---------
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Neuerungen an Laboratoriums
apparaten. 

Schöler's Kaliapparat. Da im Schöler
schen Apparate die Verbrennungsgase nicht 
bei ihrem Durchgange durch die Flüssigkeit 
absorbiert werden müssen, Rondern die Ab
sorption erst über der Flüssigkeit im Haume 
a (siehe beistehende Abbildung 1) durch 

A bhild. 1. 
Schaumbildung bezw. Oberflächenvergrößer
ung der letzteren erzielt wird, kann man 
die Verbrennungsgase viel rascher und auch 
mit weniger Aufmerksamkeit wie sonst durch
leiten und erzielt so eine Verkürzung der 
Verbrennungsdauer auf ein Viertel der sonst 

Lösung I erhält man durch Erhitzen 
von 5 g gewöhnlicher gelber Kernseife mit 
150 ecru destilliertem Wasser und Hinzu
fügen von 50 g Aetzkali in kleinen Por
tionen nach schwachem Abkühlen. Da sich 
ein Teil der Seife wieder ausscheidet, erhitzt 
man vorsichtig unter öfterem Schüt
teln bis fast zum Rochen und filtriert das 
Unlösliche durch ein Faltenfilter ab. In 
weleher Wei,e dsr Kaliapparat mit den 
Lösungen 1 und 2 gefüllt wird, zeigen die 
Abbildungen 2 und 3. 

Lösung II erhält man durch Auflösen 
von 100 g Aetzkali in 100 ecru hartem 
oder mit 0,02 bis 0104 g CJ,lorcalefom ver
setztem ,v asser. 

Das Füllen des Gefäßes I geschieht in 
der durch die Abbildungen 2 und 3 an-

f 

üblichen Zeit. Die Schaumbildung wird 1 3 
d h Z 

. Abbi d. . 
urc usatz von Seife zur Kali1auge 1m 

Abbild. 2. 

Gefäße I erreicht. Gefäß II enthält Aetz
kali in hartem Wasser gelöst, um eine 
Schaumbildung in diesem durch Ubertretende 
Seife möglichst zu verhindern, damit sich 
da, angeschliffene Chlorcaleiumrohr nieht 
verstopft. 

gedeuteten Weise bis zur Hälfte, daß de, Ge-
fäßes II etwa 10 bi, 15 mm hoch. Da, 

/ Chlorcalciumrohr wird mit staubfreien Chlor-
1 calciumkörnchen von höchstens 1 mm Durch
messer angefüllt. Nach der Verbrennung 
darf man Dicht unterlassen, den Sauerstoff 
in den Absorptionsapparaten durch: Luft zu' 
verdrängen, da man sonst 0,1 bis.0,3 pCt 
Kohlenstotf zu viel findet. Das eine Cür die 
Aufnahme des Wassers bestimmte U-Rohr 
darf das Chlorcalcium nur in kleinen Körnern 
(von 2 bi, 3 mm Gröre) enthalten und 
seine Kondensationskugel muß vorn liegen. 
Der unter ll. R. Gebrauchsmusterschutz 
Nr. 251 538 stehende Apparat ist vom Gla,
bläser Aloys Schmidt in Breslau, Schuh
brücke 44, für 3 Mark zu bezieheu. 

Doppelbürette nach .!wanow be,teht 
aus zwei geteilten Glasröhren, die durch 
einen gemeinsamen Hahn vereinigt sind. 
Der Hahn hat zwei Bohrungen und .zwei 
den beiden Röhren entsprechende Ausfluß-
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spitzen. Je nachdem man den Halm dreht 
wird bald die eine, bald die andere Röhre 
mit ihrem Ausflußstutzen ,•erbunden. Nach 
dem Erfinder erspart man beim Arbeiten 
mit der Doppelbürette an Zeit und Arbeit; 
daß sie billiger ist als zwei gewöhnliehe 
Büretten möchte Referent bez.weiCcln, da im 
. Falle eines Bruches beide Teile verloren 
sind. (Chem. Zentralbl. 1905, Nr. 19.) 

Explosionssicherer Drahtnetzaufsatz 
von Rudolf L. Steinlen. An eine kupferne, 
über den Bunsen1scl~en Brenner schiebbare 
Hülse werden mehrere seitlich aufstei
gende Stutzen hart angelötet. Sie trsgen 
einen 12 cm vom Brennerrohre ent
fernten, ungefähr 12,5 cm im Durchmesser 
breiten kupfernen Ring. Um den Umfang 
des trichterförmigen Gestells wird ein fein
masehiges Kupferdrahtnetz gelötet. Der 
Apparat wird von der Firma l•'ran:t llugcrs
lw/f,Leipzig, gefertigt. (Chem.-Ztg.1904, 7 53.) 

•.. ,.,,,, .,., .. > 
Autolysator nach 

Dr. Ubber. Der im 
Prinzipe bekannte und 
aus der nebenstehen
den Abbildung klar er-

Gleiche gilt f!ir die soust üblichen Kugeln 
am unteren Ende. Oben und unten muß 
die- Spindel einen Glasknopf besitzen, damit 
sie leicl1t justiert werden kann, sobald die 
Spindel die Erscheinung des Schwererwerdens 
zeigt. (Durch Pliarm. Ztg. 1905, 486.) 

Saugtrichter mit gespanntem Filter . 
Der von W. Lenx angegebene 'l'ricbter 
besteht aus Messing. Der untere Trichter 
trägt oben eine rechtwinklig ausgedrehte, 
ringförmige Vertiefung, in . die eine ebene 
runde Siebplatte gut paßt. Au/ letztere 
wird das in der Größe der ganzen Rundung 
geschnittene Filter gelegt. An! dieses kommt 
ein dünner Messingring zu liegen, der die 
kreisförmige f"uge zwischen Siebplatte und 
der umgebenden ringförmigen Fläche deckt. 
Alsdann wird der eigentliche 'l'ricbter auf 
den unteren Teil mittels Gewindes aufge
schraubt und so das Filter lestgespannt und 
abgedichtet. Verfertigt wird der Saugtrichter 

durch die Firma Warm
brunn, (Juilitx ,h Co., 
Berlin. (Berieht der Phar
mazeutischen Gesellschaft 
1U05, 361.) 

kennbare Apparat beruht Praktische Reagens-
auf der Ausnutzung der glashalter bringt die Firma 
Unterschiede der Dich- Franx Hngershoff in 
ten von Lösungen, welche Leipzig in den Handel. 
verschied. J{onzentration (Siebe die Abbildung.) 
besitzen. Er dient zum Schmelzröhrchenhalter. Da die zum 
bequemen und selbst- Halten von Schmelzröhrchen benutzten 
tätigen Lösen von _Salzen, 1 Gummiringe leicht durch die Jlitze und die 
Harzen, Gummi, Jod Badl!Ossigkeit (meist Schwefelsäure) zersfört 
usw. werden, hat TV'", Len,:,. sie durch eine 

Der Apparat ist durch federnde Metallspirale ersetzt, die zur Er-
D. R. G. M. Nr. 230 971 zielung der erforderlichen senkrechten Führ
geschützt und wird in ung über ein dünnes Blech von etwa 30 mm 
4 Größen durch die Länge und 10 mm Höbe gespannt ist. 
Firma l<Jmil Dittmar Letzteres besitzt 3 /lache Rillen (für 3 Proben) 
& Yierth, Hamburg, in senkrecht zur Länge und ist zu einem 
den Handel gebracht. o!fenen federnden Ringe gebogen. Die Vor

Idealspindel (ein neuartigesArliometer) bat richtung wird aus Platin-Iridium von den 
,11. Ileinxe angegeben. Nach seinen Erfahr- Firmen TVarmbrunn, Quilitx ,h Co., Berlin, 
ungen muß sie aus gutem GJase von geringerZu- und W. C. lleraeus, Hanau, hergestellt. 
sammenziehnngs!ähigkeit und Durchlässigkeit (Ber. d. Pharm. Gesellschaft 1905, 358.) 
gefertigt sein, einen dünnen Schaft und Präzisions•Dezimalwage. Die Wage zu 
eine möglichst lange Gestalt haben. 20 kg Tragkraft ist in Deutschland prli
Der Uebergang des Schaftes in den zisionseichfähig. Die Wagen sind der Firma 
Spindelkörper soll sich mehr einer Emil Dittma,· & Vierth, Hamburg, ge-
S pi t z e als einer Halbkugel nähern; das , setzlich geschützt. P. 
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Ein mikroskopischer Arsen- reicht. Man bemerkt unter dem Mikroskop 
Nachweis lebhaft gelbe Kristalle, die länger als breit 

soll durch die mikrochemisch _ bistologi~che nadelförmig, mit rhombischem Umrisse sind: 
Untersuchungsmethode vou J. Jus/us in Ilire Länge schwankt zwischen 5 und 20 1,. 
Budapest in exakter Weise ·ermöglicht wer- Bisweilen haben diese Kristalle das Aus
den und zwar in folgender ,v eise: Die Or- sehen ovaler Körperchen, sind mehr oder 
gane der vergifteten Tiere werden 1 bis 2 weniger länglich oder scheibenförmig, mit
Ta~e lang in 4 proc. Formalinlösung (For- unter gekreuzt, seltener in Sternchen an
malm = 40 proc. Formaldehydlösung) ge- geordnet. Die Unterscheidung dieser Kristalle 
legt, dann mehrmals in frischem ,v asser von denen der Pikrinsäure bereitet dem 
ausgewaschen und in dünne Scheiben ge- Anfänger mancl1mal Schwierigkeiten. Zur 
sclmitten. Die Scheiben kommen in ein Vermeidung tler Bildung von Pikrinsäure
Glas mit neutralem Schwefelwasserstoff. kristallen löse man soviel Pikrinsäure in der 
wasser, das Glas wird fest verschlossen 3 Wärme in Glycerin auf, daß sich nach dem 
bis 4 Tage lang in einem Wärmeschrank Erkalten einige Kristalle bilden. Nach dem 
bei 70 bis 80 o G gehalten, das Schwefel- Abgießen der Lösung fUge man ihr soviel 
wasserstoffwasser kann nötigenfalls jeden absoluten Alkohol zu, als nötig ist um die 
Tag erneuert werden .. Dann wird ausge· Pikrinsäure in Lösung zu halten. 'Zur voll
waschen, in Alkohol von steigender Konzen- kommenen Mischung des Alkohol mit dem 
tration gehärtet, in Celloidin eingebettet und Glycerin muß man sorgsam und wiederholt 
geschnitten. Die Schnitte werden 10 bis schütteln. Die Reaktion tritt nur mit mensch· 
20 Minuten lang in 5- bis lOproc. Salz- liebem Sperma ein. Fügt man nach er
säure eingelegt, um das Schwefeleisen auf- fulgter Reaktion mit Pikrinsäure Jodkalium
zulösen, das sich in dem Schwefelwasser- joditllösung hinzu, so entstehen sofort die 
stoffwasser aus dem in den Organen ent~ Kristalle nach l!'lorcncc. (S!ehe Pharm. 
haltenen Eisen gebildet hat; zum Schluß Centralh. 38 [1897], 740; 39 [1898], 191; 
wird mehrmals in frischem Wasser ausge-J 41 [1900!, 257, 407; 42 [1901], 521.) 
waschen, gefärbt, in Karbolxylol aufgehellt Ang~trocknetes Sperma ist in möglichst 
und in Balsam eingeschlossen. Justus ver- wemg Flüssigkeit zu lösen. Der Körper, 
wandelt also das Arsen in den Organen von welcher die Pikrinsäurercaktion ergibt, ist 
Tieren, die mit Arsenpräparaten vergiftet wahrscbei~Iich Protamin. -tx--
~orden sind, _in. Arsentrisulfid (As

2
s

3
), das .Apotlt.-Ztg. 1905, Nr. 10·1, 1046. 

eme charaktenstische, leicht wahrmihmbare ~-- -- ·-- ---
noch in sehr dUnnen Schichten erkennbar~ Zum raschen und bequemen 
gelbe Farbe bat und daher die Verteilung Nachweis der Darmflora 
des Arsens in den Geweben sehr deutlich besonders in_ Dysenteriefällen empfiehlt ,Jchlc 
macht; es ist in kaltem Wasser, Alkohol, (Deutsch. Med. Wochensclir. l906, 287) 
Aether und Sal~säure unlöslich, in Ammonium- einen. N~hrboden, der eine Mischung von 
ka_rbonat, Kahlauge und Ammoniakflüssig- 1 :red fönderserum und 3 Teilen physio-
ke1t dagegen löslich. A. Rn. logischer Kochsalzlösung ist und sterilisiert 

Dcrmatolog. Ztschr. 19.-5, Nr 5. wird, nachdem 1 pCt Mannit und bis zur 

Eine neue mikrochemische Blaufärbung Lackmus zugesetzt sind. Zur 
Reaktion des Sperma Untersuchung wird die FlUssigkeit in der 

b h 
. Menge von etwa 1 ccm in kleine Röhr-

esc reibt Dr. Allilio Gcvidalli in Viertel-"a] eben abgefüllt und diese einzeln mit den 
] 1rsschr. f. ger. Med. 1905, Bd. 31, S. 27 K J • d etwa wie folgt: u omen er Agarstrichplatte geimpft. Nach 

A f 
einigen Stunden haben die ßacterium coli-

u einen Objektträger bringt man einen 
T f 

Stämme Säure und Gas, die Flexncr-
rop en Sperma oder einer wässerigen Sperma-

lösung und fügt etwa halb soviel von einer Stämme nur Gas gebildet, während bei 
Shiga -Krusc- Stämmen Säure- und Gas-

wässerigen, gesättigten Pikrinsäurelösung bildung fehlen. Der Nährboden bleibt in 
~inz~ .. Die sofort erfolgende Trübung hat diesem Falle blau und nussig. -t,-. 
lil e1mgen Minuten ihren Höhepunkt er- ______ __ 
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Nahru ngsmillel. Chemie. 

Zur Fruchtsaftstatistik 1905. 
Eine Fruchtsaftstatistik über die llimbccr

säfte des J&hres 1905 veröffentlichte auch 
llcfelmann in Gemeinschaft mit Maux und 
F .. Müller (Ztschr. f. öffentl. Chem. 1906, 
141.) 

Die umfangreiche Arbeit ist zum großen 
Teil polemischen Inhaltes. Der erste Teil 
ist eine Entgegnung auf Spae/h'sMitteilungen 
in der Südd. Apoth.-Ztg. 1D05, 825, wälirend 
sich ein weiterer Teil gegen die in der 
Pharm. Centralb. 47 [1906J, 486 referierte 
Arbeit JV. Ludzcifj's wendet. Da wir uns 
ein näheres Eingehen auf diese Streitigkeiten 
versagen müssen, sei nur bemerkt, daß 
Hefclrnann auf grund von Spaeth's eigenen 
Zahlen den Nachweis zu führen sucht, daß 
die Spaeth'sche Aschengrenzzahl von 0,2 
für Himbeersirup unbegründet ist, weil sie 
eine veränderliche Unbekannte, den Aschen
gehalt des Zuckers, einschließe. Die von 
Juckenack empfohlene Art der Rückberech
nung des Rohsaftes aus dem Himbeersirup 
verwirft der Verfasser ebenfalls, einmal, weil 
sich der Fehler des Spaeth'schen Aschen
wertes multipliziert, dann aber auch, weil 
sie nur bei der Ware des Arzneibuches, wo 
das ursprüngliche Rohsaft-Zuckerverhältnis 
genau bekannt ist, brauchbare Ergebnisse 
liefere. Ilefelmann bleibt auf seinem Stand
punkt von der Beeinflussung der Sirupasche 
durch den Zucker stehen und meint, daß er 
weder durch die Arbeiten des Jahres 1905 
von Kober, },Jorscltück, J(r: ixan und 
Plahl, noch durch die Ausführungen von 
Lühri'g, Beythien und J1aier irgend wie 
widerlegt sei. 

Die neue Lwlwig'sche Verhältniszahl läßt 
Ilrfelrrumn höchstens !Ur die Ermittelung 
des zuckerCreien Extraktes von Rohsäften 
gelten, während er darauf hinweist, daß bei 
Sirupen, die doch allein für die Praxis in 
frage kommen, der berechnete '\Vert filr 
zuckerfreies Extrakt lediglich vom Alkalitäts
wert der Asche abhänge. Dieser letztere 
aber: setze sich zusammen aus der Alkalität 
des unter Umständen durch das Einkochen 
konzentrierten Itohsaftes und der Aschen
alkalität des Zuckers. Er meint, <lall der 
v_on Ludwig verwandte Zucker mit 0,012 

pCt Asche eine besonders geringe Alkalität 
besessen haben müsse, um zu so gut mit 
der aus dem Rohsaft berechneten Alkalität 
übereinstimmenden Worten zu gelangen. 

Von allgemeinerem Interesse sind die An
gaben, welche der Verfasser über das neue 
Verfahren der Firma C. T. llünlich 
in Wilthen, welche ihre !Iimbeerrohsälte 
ohne vorherige Vergärung zu 
Sirup verkocht, macht. Es ergibt sich 
hierbei eine geringere Saftausbeute und ein 
langsam filtrierender Saft, der beim Verkochen 
weit stärker schäumt, als der aus vergorenem 
Rohsaft bereitete Sirup. Die Verkochung 
erfolgt daher bei obiger Firma in besonderen 
Vakuumapparaten. Das Auspressen des 
Beerengutes erfolgte durch eine kontinuier
lich wirkende Presse von J. Lieberich Sühne 
in Neustadt a. H. Diese zermahlt mittels 
zweier gegeneinander laufender Schnecken 
die Beeren förmlich und arbeitet ohne Preß
tücher. Die Trester wurden unter hydraul
ischen Pressen bei 120 Atm. nochmals aus
gepreUt, wobei noch 5,7 pCt Saft gewonnen 
wurden. Die nach diesem Verfahren her
gestellten frisch gepreßten und unvergorenen 
Säfte müssen nach dcmVerf. eine niedrigere 
AI k a I i t ä t und Aschezahl zeigen, als die 
auf den Trestern völlig vergorenen, worüber 
auch schon ßcythien Versuche angestellt 
hat. 

Die Art der Saftgewinnung und der beim 
Auspressen angewandte Druck üben nach 
1\ühn einen wesentlichen Einfluß auf die 
Menge der Extraktiv- und Aschenbestand
teile aus. An dem Auspressen bei erhöhtem 
Druck scheint es auch zu liegen, daß die 
Zahlen für Uie N acbpresse so unerheblich 
von den Aschen- und ExtraktzahJen der 
Säfte abweichen. 

Verfasser kommt indessen auf grund 
seiner Erfahrungen zu dem Scl1lusse daß 
die Art der Pressung keinen wesent'lichen 
Einfluß auf die Asche und ihre Alkalität 
ausübe. 

Aus dem umfangreichen und interessanten 
Zahlenmaterial sei nur die Gesamtübersicht 
der Kennzahlen von 1905er Himbeer
rohsäften, wie sie sich aus dem Durch
schnitt nahezu aller veröffentlichten Zahlen 
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verschiedener Beobachter ergeben, ange
flihrt: Von ungefähr 150 untersuchten 
Proben lauten diese Kennzahlen: Extrakt 
4,26 pCt (Schwankungen von 2, 70 bis 
5,25 pOt:, Asche 0,450 pOt (Schwankungen 
von 0,312 bis 0,602 pCt), Alkolität 5,G5 
pCt (Schwankungen von ,J,92 bis 7,64 pCt), 
Alkohol 2, 7 7 Gew.-pCt (Schwankungen von 
0,96 bis ·i,26 pCt). 

llefelmann folgert aus den Zahlen, daß 
durch die außergewöhnliche Trockenheit des 
Jahres 1904 durchweg die !leeren und Säfte 
in der Richtung höherer Kennwerte beein
flußt wurden, während die Zahlen von 1905 
ungefähr ein normales Bild geben. Im 
ersteren Jahre ist nach der Deutschen 
Destillateurztg. die Saftausbeute um 20 pCt 
hinter der normalen zurückgeblieben. 

Die im Großbetrieb nach Vorachri[t Ues 
Arzneibuches l1ergestellten Sirupe des Jahres 
l 905 wurden nur in höchst bescl1ränktem 
Maße von den Verff. untersucht. Die Ge
winnung der Rohsäfte erfolgt in der be
schriebenen Weise im Großbetriebe durch 1 

doppelte Pressung und nachfolgende Filtration 
durch grolle Glastrichter und Filtrierpapier 
unter Zusatz einer geringen Menge Kiesel
guhr. Ueber den Wasserverlust, den bei 
diesen Vorgängen die PreBsäfte erleiden~ 
gibt es noch keine Untersuchungen. Die 
Oertlichkeit des Wachstums übt nach den 
Untersuchungen der Verfasser einen be
merkenswerten Einfluß auf die Kennzahlen 
aus, z. B. gaben die Beeren aus ,verder 
bei Berlin im Durclischnitt niedrigere \Verte, 
als die aus der Sächsischen Oberlausltz. 
Die Verff. stellen noch die Forderung auf, 
den an im Großbetrieb gewonnenen Säften 
gefundenen Zablen mehr Beachtung für die 
Beurteilung der Säfte einzuräumen, als bis. 
her. -del. 

Ausnutzung der Leguminosen
mehle. 

Mit der Verdaulichkeit der Leguminosen
meble an der Hand von künstlichen Ver· 
dauungsversuchen und von gleichzeitig neben· 
her laufenden Ausnutzungsversuchen be· 
scbäftigt sich eine Arbeit von JJ[. Wintgen. 

Die in sehr verschiedener \Veise von den 
Konservefabriken vorgerösteten Mehle (wobei 

der Gewichtsverlust etwa 8 pOt beträgt J 
zeigten in Hinsicht auf die Löslichkeit ihrer 
Eiweißkörper ungefähr das gleiche Verhalten; 
die Art der Herstellung hatte hierauf wenig 
Einfluß. Hingegen taten die Verdauungs
versuche an 4 erwachsenen Personen dar, 
daß die Ausnutzungsgrl>lle sehr wesentlich 
vom Kleiegehalt abhängig ist. Erbsenmehl 
wird beträchtlich besser als Bohnen und 
Linsenmehl ausgenützt. Zumeist kommen 
an sich scl1on die Erbsenmehle viel kleie
ärmer in den Handel. Je mehr Kleie die 
Leguminosenmehle enthalten, um so schlechter 
ist ihre Ausnutzbarkeit. Es wird sich aber 
leicht ein weitergehender Kleieauszug als 
bisher bei ihnen bewerkstelligen Jassen. Bei 
Kommisbrot, das aus Roggenmehl, dem 15 pOt 
Kleie entzogen sind, hergestellt ist, ist die 
Ausnutzung schlechter, als bei Leguminosen· 
mehJen, da der Verlust an Eiweißkörpern 
4:J,35, an Trockensubstanz 13,20 pCt be
trägt. Für die Armeeverpflegung sind diese 
Fragen von großer Bedeutung. 

Ztschr. f. Unters. d. Naltr.· it. Oenu,ßni. 
HJ05, XI, 22G. - de!. 

Die schweflige Säure im 
Wein 

bestimmt nach Pharm. Ztg. 190G, 438 
]{. Kuplsche folgendermaßen: 

In einen 250 ccm fassenden Erle'mneyer
Kolben werden 15 ccm 5proc. Aetznatron
Jauge und 50 ccm ".,. ein gegossen und 
10 Minuten der Ruhe überlassen. Nach Zusatz 
von 15 ccm konzentrierter Salzsäure, und 
20 ccm starkem Bromwasser wird die 
Mischung nocLmals 10 Minuten stehen ge
lassen, alsdann bis zum Verschwinden der 
Bromdämple erhitzt und die gebildete Schwefel
säure in üblicher '\Veise gefällt und gewogen. 
In einer zweiten Portion von 50 ccm wird 
in stark salzsaurer Lösung die im Wein 
vorhandene Schwefelsäure mit Baryumchlorid 
gefällt. Aus der Differenz beider Bestimm
ungen wird die schweflige Säure berechnet. 
Etwa im Wein vorhandener freier Schwefel 
ist besonders in bekannter Weise zu be· 
stimmen und alsdann mit in Rechnung zu 
ziehen. H. M. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



513 

Therapeutische Mitteilungen, 
Gonokokkenimpfungen Mit diesem Präparate wurden nun an 

d s eh a kleinen der III. medizinischen Abteilung des k. k. 
un crumvers~ e . n allgemeinen Krankenhauses in Wien und 

Laboratormmstreren. von A. Klautsch (Centralblatt für Kinder-
J'J!oska/ew machte in dieser Richtung heilkunde 1905 Nr. 8) in der Kinder

interessante Ermittelungen; er fand, daß die heilanstalt St. Eli~abeth-Kinderheim z.u Ilalle 
weißen Mlinse sich be~onders zu Impf- .und Versuche gemacht. Klmdsch ließ den 
Kontrollversuchen mit Gonokokkengiften Säuglingen zweimal täglich einen Teelöffel 

eignen. direkt der warmen trinkfortigen Milch zusetzen, 
Die besten Nährböden fiir Gonokokken älteren Kindern dagegen dasselbe unverdilnnt 

sin,..d nach seinen y ersu~Len Uieje~igen von zwei- bis dreimal täglich einen Teelöffel kurz 
ll as~ermmin, 1! erthenn und E.1r/er, von vor den Mahlzeiten verabreichen. 
denen der letztere hinsichtlich der Her
stellung der bequemste ist. 

Die Gonokokken haben auf Kaninchen 
Lei Einführung derselben unter die IIaut 
wie in die Bauchhöhle eine krankheits
erregende \Virkung. Ebenso erweisen sieh 
die Gonokokken krankheitserregend für 
weiße Mäuse, und zwar mit t6dlichem Aus
gange bei Einführung derselben in die 
Bauchhöhle. Die Wirkung der Gonokokken 
auf die verscl1iedenen tierischen Gewebe 
kommt durch das aus den Gonokokken
leibern freiwerdende Toxin zustande. Dieses 
wirkt chemotaktisch auf die wernen Blut
körperchen, ruft in den einen Geweben eine 
sterile Eiterung hervor, in den anderen 
(Bauchfell) seröse Ausscheidungen durd, 
Wirkung an/ die Gefäße und auf die 
Zellen. Das Serum von immunisierten 
Kaninchen besitzt bis zu einem gewissen 
Grade vorbeugende und l1eilende Eigen-

Bioferrin erwies sich tatsäch1ich als ein 
gutes bekömmliches und leicht verdauliches 
Blut-Eisenpräparat, welches den Appetit, die 
Eßlust der mit ihm behandelten Kinder ent
schieden in günstiger \V eise beeinflußte; ihre 
Verdauungs- und Ernährungsverhältnisse ge
stalteten sich fortschreitend besser. Die Ent
leerungen wiesen nach Verabreichung des 
Bioferrin häufig eine eigentümliche -braun
rote Farbe auf, die bei längerem Liegen 
oberfHichlich in grauschwarz sich veränderte. 

II. Gerber (Med. Blätter, 19051 Nr. 28 
und 2\:.1) konnte sogar bei schwerer Ent· 
kräftung und bei schwerer Blutarmut als 
Folge von Erschöpfungskrankheiten eine 
vorübergehende Steigerung des Wohlbefindens 
erreichen; er hält daher das Bioferrin für 
ein Erfolg verspreclrnudes, blutbildendes 
Organpräparat. A. Rn. 

schaften für weiße Mäuse. A. Rn. Gonosan in der Anwendung vom 
llusski lVratsch 1905, No. ~-

Bioferrin, 
ein Ilaemoglobinpräparat1 enthält das Haemo
globin in einer Form, die im Organismus 
eine Vermehrung des Farbstoffes der Blut
körperchen zu erzeugen imstande ist, ohne 
dabei eine Schädigung hervorzurufen. 

Das ßioferrin wurde hergesteUt von 
C/o;:tta in Zürich, geprüft von 8iegert in 
Halle und der chemischen Fabrik Kalla d!; Co. 
in Biebrich a. Rh. zur Fabrikation über
geben. Es stellt ein Organpräparat dar, 
welches einen sehr hohen Prozentsatz von 
unverändertem HaeIIloglobin enthält, einen 
angenehmen Geschmack und Geruch besitzt 
und aus 7 6 pCt. reinster llaemoglobin
eiweilllösung, 20 pCt. Glycerin und 4 pCt. 
aromatischer Tinktur besteht. 

Mastdarme aus. 
R . .Afüller löste das Gonosan in Lebertran 

(10 Kapseln auf 100 g Lebertran). Hier
von brachte er mit einer kleinen Spritze 
und langem elastischen ·Katheter zuerst 
täglich 10 g, dann 20 g hoch in den Mast
darm hinauf bei einem vierjährigen Mädchen, 
das an einer gonorrhoischen Scheiden~ 
entzündung litt. Innerhalb knapp dreier 
Wochen wurde der Inhalt von 26 Kapseln 
verabreicht. Die Klystiere wurden aus
gezeichnet vertragen, lange zurückbehalten 
( 4 bis 12 Stunden) und fast vollständig 
resorbh:irt. Die Heilung machte sich schon 
am zweiten Tage bemerkbar und war eine 
vollständige und dauernde. A. Rn. 

Correspondem •. blatt für Schwei,er Aen-te 
1905, 777. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Theodor Poleck i-• und Direktor des pharmazeutischen Institutes an 

Aus den Reihen der «Alten» ist wiederum die Universität Bre8lau berufen wurde. Hier 
Einer von uns geschieden! Der Geheime Re- brachte er die pharmazeutische .Abteilung bald 
gierungsrat Prof. Dr. Theodor Poleek in BrPslau zu hohem Ansehen. Es· wurde nicht nur in 
erlag am 1. Juni d. J. im 85. Lebensjahre sanft pharmazeutischer Chemie, · sondern auch in 
einem J,örperlichen Leiden, das ihn zwar zuletzt Chemie gearbeitet, die rein wissenscbaftliche, 
in seinen Bewegungen hinderte, das aber seinen sodann medizinische, forensische, hygienische 
klaren Geist wenig beeinflußte. und mineralogische Gebiete umfaCte. All die 

Poleck, als .Apothekerssohn am 10. November interessanten und fleißigen .Arbeiten aufzählen 
1821 zu NeiCe geboren, erlernte im Vaterhause, zu wollen, würdo zuweit führen, aber das Eine 
nachdem er ·das Gymnasium mit dem Reife- mu[\ hervorgehoben werden, daß wir Poleck die 
zeugnis verlassen hatte, die Pbarmacie, studierte .Aufnahme der bequemen MaflanaJyse in unser 
in Gießen, dann in Berlin, wo er auch die .ArzneibU(:h zu danlicn haben 
pharmazeutische Staatsprüfung ablegte, und er- Poleek war ein ausgezeichneter Lehrer und 
langte 1849 in Ilalle den philosophischen Doktor-· Mensch, und es war ihm ein uberaus gluckliches 
grad. Seine Lehrer in der Chemie waren Justus Eheleben beschieden. Seine ,,ielseibgen Ver
Lieb1'.g, TVill, Frcsenius und .A. TV. Hofmann, dienste wurden belohnt du1ch zahlreiche Ehr
Geistesgrößen, unter welchen der junge eifrige I ungen und .Auszeichnungen, u. a. durch Ueber
Poleck eine gründliche .Ausbildung erfuhr. Pu/eck I tragung des ReJ.:torates der Unfrersit.ät Breslau. 
übernahm dann die väterliche Apotheke in Neille, Im deutschen Apothekerstande, insbesondere aber 
entfaltete dort eine rege gemeinnützige und / bei seinen ehemaligen Schülern wird der ver
wissenschaftliche Tätigkeit, die wohl auch die j storhene treue Lehrer und Kollege in dankbarer 
Ursache war1 daß er 1867 als Duflos' Nach• Erinnerung unvergeHlich bleiben! Sein Vorbihl 
folger unter Ernennung zum ordentl. Professor , leuchte voran! P. Sü/J. 

B r i e f w e c h s e 1. 
G. II. in Dr. Der Schlagschatten (Kern-1 einen Halbschatten von dem Stab liefert1 so ist 

schatten) ist immer schwarz1 aber der II a l b - . der von der e 1 e kt r i ,3 c h e n G l ü h 1 am p o 
schatten .kann je nach der .Art der in Frage beschienene Halbschatten deutlich rot, der vom 
kommenden Lichtquelle eine deutliche bunte Auer'schen Gas glüh I ich t beschienene Halb
Färbung zeigen. Dieser Umstand tritt bei pbo· schatten dagegen deutlich blau gefärbt. Der 
tometrischen Messungen oft störend auf1 weil es Grund dafür ist der Umstand, daß die elektrische 
sehr schwer ist, die Stärke zwei~r Schatten1 1 Glühlampe (glühende Kohle) sehr viel rote, da
wenn sie verschieden gefärbt sind, zu ver- gegen .Auer'sches Gasglühlicht (glühende Edel
gleichen. - Neuerdings hat man oft im. .All- erden) sehr viel blaue Lichtstrahlen enthält. 
tagsleben Gelegonheit, bunten Schatten (nämlich .A. Schneider. 
Ilalbschatten) zu beobachten. 

So ist der llalbscbatten bei der Straßenbeleucht- Apoth. Sw. in Dr. ·wir worden darüber, ob 
ung durch elektrische B O g 0 n l am p e n dout- sich das chemisch reine Z y min zur Vergär
lich grün' was namontlich dann sehr befremdet, ung von Ho n i g zwecks Bestimmung der Po
wenn os sich um den llalbscratten von Bfüttern larisation im zuckerfreien Zustande eignet, 
der .Alleebäume handelt, weil der Laie den grün Versuche ansb=illen. "\Vahrscheinlich wird erst 

f b II lb h d b eine 1nvertierung des H.ohrzuckers im Honig 
ge ä1 tan a sc atten mit er grünen Fär ung mittels Invertin stattfinden müssen. Auch ist 
des Laubes in Verbindung bringt. - ln .Rostau-
rationslokalen trifft man häufig gleichzeitig Be- der wässerige Zymin-.Auszug auf etwaige Polar
leuchtung durch elektrische Glühlampen und isation zu prüfen; übrigens führt derselbe eine 
durch Auer'sches ·oasglühlicht an. Stellt man schwache Heduktion der Felding'sohen Lösung 
nun auf einer weißen Unterlage lTischtuch) herbei, wie ein Versuch ergab. I'. Süß. 
oinen Stab, z. B. einen Bfoistift1 senkrecht so Anfrage. "'-Ver liefert Maschinen zum 
auf, da/\ jede der genannten Beleuchtungsarten Stopfen von Damcn-(Monats-JBinden ( 

·----'------,-------'-----'-----
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Chemie und Pharmacie. 

Die Ahrweine, ein heimischer 
Ersatz der Bordeauxweine, am 

Kranken bette. 

Weine stammen aus zwanzig verschie
denen Kellereien und die Analysen aus 
acht verschiedenen Laboratorien. Wer 
je eine Weinstatistik überblickt hat, 

Die deuschen schwereren Rot- muß daraufhin sofort den Eindruck 
weine beschränken sich auf das kleine gewinnen, daß die AhrweinP- einen völlig 
gewundene linksrheinische Seitental der einheitlichen und abgeschlossenen 
Ahr, dessen Weingebiet mit allen Charakter haben. Es würde dies 
Schlängelungen nur ungefähr die Länge noch weit mehr zum Ausdruck kommen, 
von 25 Kilometer erreicht. In den ver- wenn die verwendeten Analysen nicht 
öffentlichten Weinstatistiken ist dies Tal gerade der Zeit großer Umwälzungen 
kaum bedacht. Ich habe darum, soweit in der Weinproduktion an der Ahr an
als möglich, Analysen veranlaßt und gehören würden. Das erste halbe. 
vorhandene gesammelt. Es wird dadurch Dutzend Analysen gehört der Zeit arr 
von mir die erste größere Statistik als es in Deutschland noch erlaubt wa/ 
über rote Ahrweine vorgelegt. Ana- durch Zuckerwasserau/guß auf die aus
lysen von Kellereien, welche italienische gepreßten Trester einen Nachwein zu 
oder spanische Weine zum Verschnitt fabrizieren und denselben zum Verschnitt 
beziehen, sind ausgelassen. Dagegen zu verwenden. Die späteren Analysen 
konnte der Verschnitt verschiedener umfassen aber eine Zeit, in welcher all
Jahrgänge nicht ausgeschaltet werden. mählich die einzelnen Erzeuger Ver
Es ist darum überall das Jahr der besserungen in der Gärung und Kelter
Untersuchung und nicht das unsichere ung einführten, die ich noch besprechen 
Jahr der Crescenz verzeichnet. Die I muß. 
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Erste größere Weinstatistik der deutschen Ahr-Rotweine. 

Onter-j ' 1 1 .. .. 1 Ge- 1 . 1 An 1 1 ·1 i ---
such- Alko- Ge- Mi- Ge- Flüch- N~_cht- Unver- samte l F;e.10 r . alkalische, Sehwe- I'hos-
ungs- Spec. hol- Oll_"- samt- oeral- samt- 1 tige fh~ch- ~ol~r- gorener ·wein- "em- \\ e~n- Erden I Chlor fol- · lhor- j Gerb-
jahr- Gew. ~eh-t cerm extrakt stoffe säure I Säure "-'~~ge isatwn Zuckor stein-1 8~.ein- stom ge\~~n.dene,I säure l 1säure stoff 

wie ~-,aure .. I saure ,f em-
gang saurt1 ,;teinRäure 

:::.~ 1852 0,99601 8,89 
1 1 

2,8351 0,229 0,398 ! 1 0,674 1 1 0 223 1 1 
Walporzheim !860 0,9932 8,83 2,8,J4 0,200 D,51! 0,083 0,077 ' 0'186 0,221 
Ahrweiler 1867 018952 6155 2,518 0,181 0,5-21 0,03G 1 0,07ü 0;213 0,190 
Walporzbeim 1867 0,99±2 7,39 2,715 0,185 0,42J 0,067 0,117 0,201 0,22D 

, lBüS 0,9933 8,43 2,651 0,253 0,4lü O,Uö! 0,162 0,! 72 C,229 
Unbekannte 1 0,200 

Gemarkung ? 0,99!1 7185 2,58 0,21 0,4-7 
Bachern; 1881 9,38 3,020 0,216 0,67 l j 0

1
VU7 0,0:-iü 

Neuenahr 1889 9,61 2,884 0,226 0,74-9 o,or,3 0,0:)7 
R h { 1891 10,08 2,930 0,203 0,55 

00 1891 10110 2,t60 o,~~8 0,66 
Bodendorf 1892 9,6 2,570 1 0,23 1 O,üO O,Oüü 
Walporzheim 1892 9,6 2,870 · 0,25 0,56 U.06-;" 
Ahrweiler 1893 9,35 12,700 j 0,25 0,58 1 O.Oß2S 
Mayschol\ 1893 10,6 2,960 0.22ü O,GI 0,08ü 
Dernau 1895 9/:l9 2/>30 0,21 0159 +0 0.,03::1 
Neuenahr 1895 10,51 2,f.i20 0,21 0,50 +o (1,0fiü 
Altenburg 1896 0,9940 ll,G9 1 2,350. 0,?11 0,~81 to ü,03fi 
altenahr 1891.i 10,So 12,740 0,2G8 U,635 ±0 0,109ü 
Walporzheim 1898 0,99.JO 11,80 11056 H1248 0,227 0,5jQ O,Oü2 0)425 +O OJH r} zwei junge, noch stark kohlen- o.;J08 
Bodendorf 18()8 O,!.H.l~ö 10,29 0,840 2,740 0,230 01571 O.OJt:i 0,43U :± O 0,096 , sänrehaltrgp Weine 0,014 
ßachem 1900 O,!J9o4 9,78 :!,fH7 0,240 0Ji70 0,077 0,474 O.InH 1 

Heppingen 1900 0,9953 l-i,l:l4 2,855 01201 O,fü)O O,OJö 0,543 01lül 
Mayschoß 1001 0,9U84 7,8 1i 0.71 2,97 0,2üJ 0,6ß 0

1
046 0/iO 0,23 0 O,lfl3 0,05·-1 

A.ltenahr 1903 0,9D5! 10,U 01027 3.023 0,~48 j O,ü7ö o 144 0,4Uö -015 0,2b9 
1903 O/lü5:d 10,07 0,731 3,084 0,251 o,s10 o'.ts-t 0,418 ~0:20: o,144 
1903 0,9948 9,13 0,722 2,948 U,2-!U 0,UUO O 138 0,528 -0 IO! 0,192 
rno, o,9964 10,s~ o,s52 3,422 o,:.:oo o.riso o\m o,.i20 0:151 o,sos 1 

ll"ayschoß 1903 0,9~65 10,14 0,803 314.)2 0,212 01593 U,001 0,480 :±0 1 0,183 

l 
1903 I0,99ö7 7,73 0,519 3,236 O,t75 O,ö78 0.102 ü,4öl +O 0,1G2 1 
1903 o,9977 9,42 o,719 3,123 0.262 o,5n o;os5 0,441 +o 15 0,094 
1903 o,9961 s,77 [ o,603 f 2,894 o,234 o,510 0,078 o,'143 ..:o;I5! 0,171 

0, 
~ 

"' 
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Mayschoß 

Rech 

rno3 10,0962 
190:1 IO,!J077 
190.1 0,9953 
rno3 \o,996:J 
1903 

1
o,fJDG2 

W alpon:heim 11003. 10,!·JO. ä5 
1003 0,9905 

Ahrweiler 1903 i0,9:J54 

Neuenahr a 

Neuenahr b 
Heppingen 

1903 10,9!)63 
1D03 ,0,9010 
1903 10,\1965 
19D.'3 10,D!Jß5 
rno:1 1

0,9003 
190310,9974 
lU03 10,0953 
1903 O,DD79 

Heimorsheim al 19031019947 
1903 0,9S78 

lleimersheim b Hl03 0,9!)51 
lfl03 0,9945 
1903 0,9949 

Ehlingen 
1903 O,D955 
1903 0,9915 

Weinbauschulel 1\)05 !o:9969 
Ahrweiler 1905 10 9959 

1905 10;9962 
1905 !o,m159 
1905 

1

0,9960 
1905 0,9973 
l905 :O,D965 
1905 0,9971 
1905 0.9962 
1905 o·99ö2 

Mayschoß 

1' 

·11899 10,99841' 
' 1900 1 0,9985 

1900 0,9996 
1 1900 0,99861 

1:\4!) 0,605 2,9~0 
8,00 0/>6\) 2,7.t>. 
ü,hö O,ti48 3,08fl 
9,4i 0,5(),l 2,881 
8,14 0,4:37 2,037 
H,37 O,SH3 .'3,VjO 
9,0ü 0,801 3,085 
9,49 O,GJl 2,906 

10,H 0,671 13,~öG 
10,54 0,890 2,980 
8,63 01809 3,250 
8,49 0,740 2,fl32 
8,56 0,662 2,902 
9,{12 0,809 2,398 
8,77 0/146 2.547 
7,73 0,507 21517 
718') 01492 . 2,42G 
8,28 0,543 2,549 
8,77 0,6H3 :J,".itH'> 
9 42 0 560 2445 
9;49 o:5s0 2:411 
9,6~ 0,667 2,7:!l 
9,63 0,791 2,220 

1 
9,49 : 0,827 3,081 
fl,5ö 1 0,860 3,046 
9.06 1' 0,778 3,B7 
8,98 0,7!)6 3,090 
9.34 0,7GO 2,D70 
8.91 ü,791 2,988 
9;06 0,865 3,117 
8,01 0, 77 4 3,077 
8170 0,877 3,010 
8,9t; 0,72~ 21917 

0,241 1 0,593 0,10910,457 
0,25G 0,601 0,088 0,49 l 
0,26 l O,GOS 0,U71 0,520 
0,238 0,615 0,098 0,4!13 
o.u3 o,Bo.i o,o . .;6 o~.i~1 
0.239 0,758 0,086 06Jl 
0:210 0,713 0,0!16 0,593 
0;250 0,754 o,ono o,642 
O,B:!4 0,746 0,09---1- • 0,620 
0/256 0,555 01 t12 [0,414 
0,294 01~>85 01092 0.448 
01247 0/)75 0,083 0,572 
0,243 0,705 0,105 0,57-1 
0,396 0,527 Oi0[',8 0,455 
0,2U 0,713 0,10V 0,577 
0,241 0,712 0,098 0,590 
0,230 0,607 0,131 0,140 
0,232 0,601 0,111 0,463 
o,2s4 o,,n5 o,16t 0

1
414 

0,233 ü1G79 01163 0
1
476 

0.201 0,637 o,153 o,1·i1 
0,222 0,593 0,111 10,453 
0,250 0,450 01063 0,372 

+0.05 
+0;2 
:'-0 
+o 
{O 
+o 
+o,05 
~0,15 
+0,10 
-0,25 
±0 
±0 
±0 
+o 
:;::o,o5 
+o 
=o,05 
-0,05 
+o 
=0105 
:':O 

0,223 
0,2::il:) 
0,226 
0,22,J 
0,216 
0,:?07 
0.223 
0,232 
0 216 
o'.226 

0,798 0,055 0,730 1 ±0 
011s3 01066 01101 +.o 
0.784 0,C5l 0,721 -=t--0,05 
0,7.~l o,m5 0,727

1 

+o,o5 
L1

1802 0,0JO 0
1
7-t5 -0105 

0,,43 0,048 0,682 ±0 
0,7ö3 01052 0,688 +-0,0ö 
0,5,0 0,053 0,504 1.:::0 
0,69310,047 u,635 +o.05 
0,792 V1053 0,676 ±0 

0.143 
01087 
0,123 
0,0S5 
0,098 
0,122 
0,171 
0,107 
0,130 
0,110 
0,101 
0,093 
1),157 
0,155 
0,10b 
01 IOO 
0,076 
0,081 
0,091 
o,o;o 
01124 
0,117 
0,143 

0,110 
0,135 
0\102 
0,131 
0,079 
o.om 
0;102 
01112 
0,097 
0,074 

1 / 1 

1 

1 

1 ' 1 ' ' 
Verschmtt von .Altwein und Jungwem 

1 1 1 1 

1 1 

0,191 
0.206 1 
0;196 1 

0.202 
01195 
0,187 
0,180 
01176 
0,199 
0,195 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

0,122 

0,1121 
0.122 
0,123 
0.113 
0,117 
0,131 
0,129 
0.159 
0,131 

0,094 
0,10S 
0,099 
0,101 
0,10.:s 
0,094 
0,097 
0,073 
0,072 
0,094 

Juogweine vom Alter eines Vierteljahrs (im Januar untersucht). 
7,8~ i 0,71 12,97 0,264 0,66 0,46 0,60 1 0,23 1 1 
7,35 1· 0,716 2,816 0,335 0,56 0,52 0,495 0,113 
7,61 0,019 i 3,105 0,268 0,77 0,33 0.729 1 · 0 055 1 1 
8,10 / 0,02~ ) 3,121 0,295 0,73 0,36 0,685 0,093 

0,026 

0,032 
0,027 
0,026 
0,025 
0,036 
0,030 
0,031 
0,028 
0102Li 
0,030 

0,313 
0,284 
0,286 
0,301 
0,322 
0,361 
0,311 
0,338 
01301 
0,318 

"' ... -, 
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Schwer leidet die Ahr unter einem der Luft mit den aufsteigenden 'l'restern 
unreellen Wettbewerb, welcl,en ihr der vermieden werden. W eun wir im Jahre 
Verschnitt von geringwertigen Weiß- 1903 einerseits die Zahlen au flüchtiger 
weinen mit südländischen Rotweinen Säure und anderseits das Glycerinalkohol
bereitet, da diese Weine unter dem Namen 'verhältnis betrachten, so fallen die ver
der Ahrweine verkauft werden. Diese schiedenen Abstufungen der Besserung 
Verschnitte fallen vollständig aus dem mit dem Höhepunkt in Neuenahr stark 
Charakter heraus, welcher sich aus vor- in die Augen. In der Zwischenzeit sind 
stehender Statistik gibt. Da Verschnitt diese Besserungen ziemlich allgemein 
nur dann eine Etikette führen darf, durchgeführt. Wir sehen dies zwei 
wenn er auch ihrem Charakter ent- Jahre später au den Weinen der Wein
spricht, so müßte bei energischem Vor- bauschule. Ich will die Verbesserung 
gehen dieser unreelle Wettbewerb unter- der letzten Jahre kurz mit «staub -
drückt werden können. Es besteht je- freiem Wein» bezeichnen. 
doch wenig Bestreben in den beteiligten Der 11eue staubfreie Wein der Ahr 
Kreisen, die günstigen Gesetzesbestimm- lrnt seinen hohen Extrnktgelialt und 
ungen anzurufen nud man petitioniert seine vielen anderen wertvollen Eigen
lieber um Zusclmß aus der allgemeinen schalten durchaus behalten, aber neue 
8teuerzal1lung zur Hebung des Rotwein- gute Eigenschaften für die Zunge des 
baues. Allerdings ist in dieser Bezieh- 'l'rinkers dazu gewonnen. Die Vermehr
ung in letzter Zeit auch vieles ge- ung des natürlichen Glyceringehaltes 
schehen, was zu wesentlicl,enFortschritten läßt der Zunge den vollen Gehalt der 
führte. Ahr-Rotweine erkennen, was früher nlcht 

Früher wurde nicht das Produkt an der Fall war; die Verminderung der 
Wein erzielt, welches diehochwertigeAhr- flüchtigen Säure hat dem Ahr-Rotwein 
traube liefern sollte. Jenes Produkt den unangenehm kratzenden Geschmack 
entsprach bei seinem hohen Extrakt- völlig genommen. An Kraft hat aber 
gehalte nicht dem Gaumen des ver- durclt die Mehrung des Glycerins und 
wölmten Rotweintrinkers. Durch Herrn die Minderung der flüchtigen Säure der 
,losten in Mayschoß wurde es möglich, Alu·wein nichts eingebüßt, da er jetzt 
die Belege für frühere Fehler zu linden. von der nichtflüchtigen Säure weniger ab
Der ,Jungwein besaß mehr als ein wirft, was den Gesamtgesclimack in jeder 
Zehntel seines Alkoholgehaltes an Gly- Webe angenelimer macht. J<~s ist Saclie 
cerin; beim Ausreifen fiel dieses Verhält- des deutschen Rotweintrinkers, den Fort
nis aber unter ein Vierzehntel in der schritt der Ahr-Rotweine auch anzu-
1\Iehrzahl der Fälle. Außerdem nahm erkennen. Der staubfreie Ahr-Hotwein 
beim Ausreifen die flüchtige Säure zu ist den mittleren Bordeauxweinen, welche 
rasch und zu stark zu, und es wurde zu bisher in Deutschland bevorzugt werden, 
viel nichtflüchtige Säure abgeworfen. jetzt an Gehalt und Geschmack min
Auch die Farbe ging allzurasch verloren destens ebenbürtig. Durch die strenge 
oder verlor doch wenigstens den ursprüng- Nahrungsmittelkontrolle ist im deutschen 
liehen Ton. Es konnte sich nur um Ahr-Rotwein mehr Garantie für Reinheit 
das Zerstörungswerk von glycerin- als beim ausländischen Weine geboten. 
fressenden Fäulnisbakterien handeln, Beim Weißwein haben wir uns 
welche bei der Gärung, Kelterung und[in Deutschland längst gewöhnt, 
Lagerung in den Wein gelangten. Herr den deutschen Wein zu bevor
Esser in Neuenahr hat wohl die ent-·zugen; mögen wir dies nun 
sprechenden Forderungen zuerst prakt- endlich auch beim Ahr-Rotwein 
ischerfaßtund strengstens durchgeführt. tun, wie er es in neuerer Zeit 
Kurz ausgedrückt mußte von den Räu- voll und ganz verdient. Der Rot
men, in welchen der Wein gärte und/ wein ist aber von jeher als Kranken
lagerte, aller Staub und Schimmel streng- wein bevorzugt; daher ist es auch der 
stens ferngehalten und die Berührung I deutsche Apotheker, der dem deutschen 
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Rotwein zur verdienten Verbreitung ver
helfen kann nnd soll. Dem deutschen 
Apotheker bei seiner chemischen Schul
ung mußte darum auch die mitgeteilte 
Weinstatistik über dieAhr-Rotweine vor
gelegt werden, da er daraus sieht, daß alle 
in Deutschland gehandelten Bordeaux
weine an Extrakt dem Dnrchsclmitt 
der deutschen Ahr-Rotweine weit nach
stehen, also auch entsprechend an Wert 
nachstehen müssen. Oefe!e. 

Bad. Neuenahr, Rheinpreußen. 

Ueber die wirksamste Hilfe bei 
Qyankaliumvergiftungen. 
Von Er11St E. Sundwik-HeIBingfors. 

Unter diesem Titel ist in Pharm. 

CO-NH2 

2CNH + H202 = 1 
CO-NH2• 

Wird aber eine 2 proc. Lösung des 
Wasserstoffperoxyds nnter die Haut ein
gespritzt, so zerfällt es bei der Berühr
ung mit dem lebenden Gewebe fast 
sofort in Sauerstoff und Wasser. Die 
Sanerstoffentwicklnng ist so stark, daß 
ein Froschschenkel, in Wasserstoffper
oxyd gebracht, nicht zum Sinken ge
langt, sondern an der Oberflächeschwimmt. 
Dasselbe geschieht, wenn Wasserstoff
peroxyd mit Schleiml1äuten in Berührung 
kommt, auch in Berührung mit En
zymen. Eine eingespritzte 2proc. Lösung 
von Wasserstoffperoxyd wird also zum 
größten 'l'eil schon beim Einspritzen 
zerstört, noch ehe eine Anfsaugung zu 
stande kommen kann, die Lösung kann 
also nnr in geringem Grade auf die 
Cyan wasserstoffsäure im Blute und in den 
Geweben einwirken. 

Centralh. 46 [1905], 59 über die Ergeb
nisse berichtet worden, die eine Kom
mission der Chemical, l\Ietallurgi
cal and Mining Society of 
So uth Africa {Chem.-Ztg. 1904) über 
diesen Gegenstand veröffentlicht hat. 
DieseKommissionfindetimWasserstoff- Schüttelt man aber ein Gemisch von 
peroxyd ein sehr ungeeignetes Mittel, Magnesia usta mit Ferro- oder Ferri
das beste Mittel aber in einer alkal- salz gemischt, am besten mit beiden, 
isclten Lösung von Ferrosulfat. wobei aber ein Ueberschuß von Mag-

Da ich selbst nach eingehendem Ver- nesiumoxyd zugegen sein muß, mit 
suche zn ganz demselben Ergebnis ge- Cyanwasserstoffsäure oder Cyankalium, 
langt bin, das ich seit einer Reihe von so bildet sich gleich Ferr?.· und F~rri
Jahren auch praktisch verwertet habe, cyanwasserst?ff, bezw .. spater Berlmer
indem ich es in ,Nordisk Lömme-, blau, auch bei gewö.lmhcherTemperatur. 
b O g fo r La e g er,*) lin Kopenliagen Ich habe darum. m der oben ange
seit 24 Jahren jährlich erscheinend gebenen tabellanschen Zusammenstell
redigiert von II. I'. B. Barfod; seid: ung gesagt (un~er Cyanoä~esyra = Cyan
verbteitet in den nordischen Ländern wasserstoff) wie folgt (m Uebersetz
anch in England und den Vereinigte~ ung) : 
Staaten von Nordamerika), in einer ta- ,Was~erst?ffperoxyd, d~s empfohlen 
bellarischen Uebersicht über Gifte und wurde, ist hier von gar kemem Nutzen, 
Antidote empfohlen habe will ich hier nnd als Antidot habe ich empfohlen: 
die Ursache angeben, war~m ich Wasser- «Hydr.a~ fe~rico-magnesicus (Antidotum 
stoffperoxyd als Gegenmittel bei Cyan- Arsemc1) mit etwas Fenosalz versetzt., 
wasserstoff-Vergiftung völlig verworfen 
habe. 

Die Empfehlung dieses Stoffes als 
Gegenmittel bei Vergiftungen mit Cyan
präparaten gründet sieb auf den Um
stand, daß Wasserstoffperoxyd und Cyan
wasserstoffsäure zusammengebracht Ox
amid geben: 

"'J LTebersetzt:Taschenbuch fürAerzte. 

Oleum morphinatum soll als Ersatz für Oleum 
Hyoscyami dienen und vor diesem den Vorzug 
einer genauen Dosierung haben. Ein klares 
Produkt erhält man durch Lösen von 1 g Mor
phium purum praeoip. in 10 g .!.cidum olelllicum 
(mäßig erwärmen) und Auffüllen mit Oleum 
Amygdalarum zu lUOO g. .A. 

Bull. lilens. Synd. Pharm. d, l' Rst 1906, 93. 
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Neue Arzneimittel. aldehydWsung. Anwendung: gegen lland-
Antityphusserum. Nach dem Zentralhi. und Fußschweiß, sowie Wundwerden der 

f. Bakteriol. Ed. XLI, II. 2, hat Äfacfadyen Füße. Darsteller: Schwan - Apotheke H. 
Ziegen intravenös mit toxischen Zellresten Ascher in Mannheim. 
der Typhusbazillen behandelt und dadurch Fer-Protylin ist der jetzige Handelsname 
ein Endotoxin gewonnen, wie es ihm auch für Eisenprotylin. Es ist ein gelblichweißes, 
gelang, eine wesentiicLe Steigerung des anti- geruch- und geschmackloses Pulver, das sich 
toxischen Wertes des Serum zu erhalten. in alkalischen Flüssigkeiten löst. Es enthält 
Das Serum zeigte sich auch gegen das als organische Verbindung 2,6 pCt Phosphor 
Entotoxin wirksam wenn beide gleichzeitig und 2,a pCt Eisen. Darsteller: IIoffmann, 
aber getrennt ei;gespritzt wurden. Da~ i La Rache db Cie. in Basel und Grenzach. 
Serum wirkte, 1 : 1 000 000 verdünnt, auf, Vergl. auch Pharm. Centralh. 44 [ 1903 J, 
rryphusbazillen agglutinierend; es besaß auch 436 unter Protylin ferratum. 
bakteriolytische Eigenschaften. In Verdünn- Gadose, über die in Pharm. Centralh. 
ung 1: 10000 schützte es gegen 10 töd- 47 [1906J, 460 berichtet wurde, kommt 
liehe Gaben der Typhusbazillen. Präzipitin- jetzt mit einem Zusatz von Wollfett in den 
wirkung auf frische und toxische TyphuszelJ-1· Handel. Außer den daselbst erwähnten 
säfte war nicht nachweisbar. Gegen 3 töd- Präparaten wird noch eine G ad o s e g e l a -
liehe Gaben Choleraendotoxin schützte dieses I t in a t a, 1 O pOt sterilisierte Gelatine ent-
Ziegenserum nicht. 1 haltend, dargestellt. 

Argentum carbonicum erhielt nach einem 
neuen Verfahren Ga·waloirski (Pharm. Post 
1906, 364) als ein in Wasser unlösliches 
Hydrokarbonat sowie als ein in \Vasser 
lösliches, eine längere Zeit haltbare Lösung 
lieferndes kohlensaures Salz. We'terc Mit
teilungen sollen folgen. 

Beraneck's Tuberkulin, über das in 
Pl,arm. Centralh. 46 [1905], 928 bereits 
berichtet wurde, kommt in 13 Lösungen in 
den Handel mit den Bezeichnungen 

A A A A A A ß bis II. 
32 16 8 4 2 1 

Jede folgende Lösung dieser Reihe ist doppelt 
so stark wie die vorhergehende. 

Bismutum bitannicum wird nach G. 
cf; R. Fritx als Adstringens bei Darm· 
entzündungen angewendet. 

Cadosol ist ein 20 pCt Kadeöl enthalten
des Vasogen. Darsteller: SociCt6 fed6rale 
des pharmaciens de France in Paris, 11 rue 
Payenne. 

Cerolin•Kugeln und -Zäpfchen aus 
Kakaoöl oder Gelatine mit 5 pCt Cerolin 
(Pharm. ~entralh. 46 [1U04 J, 54) werden 
gegen weißen Fluß empfohlen. Darsteller: 
Heinrich Xo/lke ,(; Co. in Berlin SW 47. 

Conephrin - Dr. Thilo ist eine Kokain 
und Paraneplirin·.11lerck enthaltende Lösung. 
Darsteller: Dr. Tkilo cf; Co. in Mainz. 

Duroform, ein Salbenstift, enthält nach 
Pharm. Ztg. 1906, 503, 33'/3 pCt Form-

Grandira ist ein Syphilisschutzmittel un· 
bekannter Zusammensetzung, das von ,J. Jl[. 
Andrcac in Frankfurt a. M. und „Yoris, 
Zahn & Oie. in Nürnberg zu beziehen 
ist. 

Herbacol ist Herbalm!J'S Kalkeisensirup 
(Pharm. Centrall,. 44 [1903], 493) mit 
7 pCt sulfoguajakolsaurem Kalium. Dar· 
steiler: Apotheke von Dr. lldlmrrnu is Erben 
in Wien. II Nenixel. 

Zur Kenntnis der Arachis. 
Die beim Verfüttern von }~rdnußkuchen 

zuweilen beobachteten Vergiftungscrscl1ein. 
ungen dürften wohl auf auf einen alkaloid· 
ähnlichen Körper, Ara eh in, zurückzurüliren 
sein, welchen lV . .lfiooser aus dem alkal
ischen Extrakt des Erdnußmehles isolierte, 
und der anscheinlich ein ständiger Begleiter 
der Erdnuflkuchen ist. Dieser Körper stellt 
einen gelbrünen in ,v asser und Alkohol 
ziemlich leicht, in Aether und Petroläther 
dagegen unlöslichen Sirup dar und besitzt 
vermutlich die Formel: Cr;II140N2• Ein· 
spritzungen unter die Haut mit dem Chlor
hydrat des Alkaloids zeigten bei Fröschen 
und Kaninchea eine vorübergehende Ver
minderung der Nervensensibilität und eine 
allgemeine Erschlalfung. JJ/t. 

Ztsehr. f. anyew. Ohem. l!)OG
1 

148. 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

(Fortsetzung von Seito 5')7.) 

usw. 
barberwein usw., die ein Drogist nur als 
Vorbeugungsmittel verkauft haben wollte .. 
während gerichtlich festgestellt wurde daß 
die fraglichen Mittel nicht ausschließlicli als 
Vorbeugungsmittel, sondern ebenso als Heil
mittel verwendet werden. 

~08. Vergehen gegen das Süßstoff
gesetz. Zwei Apotheker hatten seinerzeit 
größere Mengen Saccharintabletten verkauft, 
waren deswegen angeklagt, vom Landgericht So· lange die Kaiserl. Verordn. vom 22. 
aber freigesprochen worden, weil das Gericht Okt. 1901 nicht eine Fassung erhält, in der 
mit den Angeklagten annahm, daß Süßstoff. entweder der Begriff ..:Heilmittel» genauer 
täfelchen auch ohne ärztliche Anweisung in definiert wird, oder die den Begriff 
unbescllfänkterZahl abgegeben werden dilrf- «Ileilmittel» überhaupt nicht ent
ten. Dagegen hat das Reichs[)'ericht ent- hält, sondern das Feilhalten oder 
schieden, da 1i jedesmal n;r je ein Verkaufen der imVerzeichnisAauf
Rölirchen an eine einzelne Person abge- geführtenMittelaußerhalbderApo
geben werden darf. Die Angeklagten be- theke°: sch]echt!1in verbietet, so
I1aupteten daraufhin, sie ]1ätten sich in einem/ lange Wlfd der Drogist auch alle Heilmittel 
tatsächlichen, also entschuldbaren Irrtum be- als Vorbeugungsmittel verkaufan und nicht 
funden, das Reichsgericht erklärte aber der von jedem Gericht dafür verurteilt werden. 
Irrtum sei ein solcher über das Strafdesetz (Pharm. Ztg. 1906, Nr. 1.) _ 

gewesen, der nicht vor Strafe schütze. (Ph. 211 A k" d' E !' Ztg. 1906 N 5) . n un igung von nge s Nectar. 
, r. · Dr. Eugel war wegen öf!entlicher Anpreis-

20V. Ankündigung von Heilmitteln ung von Ullrich's Kräuterwein und von 
von Seiten der Apotheker ist nicht als Engel'• Nectar verurteilt worden hatte das 
Kurpfuscherei anzusehen. Zwei Apotheker Urteil jedoch durch Revision bei~ Kammer
in Hannover waren wegen Kurpfuscherei gericht angefochten. Das Kammergericht 
angeklagt, weil ihre Apotheken in den Zei- hielt das Urteil in bezug auf Kräuterwein 
tungcn als Verkaufsstellen für R in O s a I b e aufrecht, weil für Kräuterwein ausdrücklich 
augefübrt waren. Der Sachverständige (ein Ankündigungsverbot besteht, erkannte aber 
Gerichtsarzt) erklärte, die Salbe habe nicht wegen Ankündigung des Nectar auf Frei -
die ihr zugeschriebene Heilkraft, und 11ie sprechung, weil es nicht in die 
Ankündigung derselben als lleilmittel gegen Liste der Mittel aufgenommen ist 
Wunden, Flechten, Hautausschlag, Schuppen, die nicht öffentlich angekündigt 
kranke Fmgcr usw. sei als Kurpfuscherei werden dürfen. Daran ändert der Um· 
anzusehen, und auch die Apotheker seien stand nichts, daß Nectar und Kräuterwein 
strafbar, wenn sie derartige Ankündigungen tatsächlich dieselbe Zusammen
mit ihrem Namen deckten. Die Angeklagten setzung haben, denn gerade auf den 
erklärten dagegen, daß in solchen Heil- Na rn e n komme es besonders an. (Pharm. 
mittel· Reklamen die Apotheker oft als De- Ztg. 1906, Nr. 5.) 
posit~re bezeichnet würden, um sie dadurch 21 · 
zu emem Bezug der betr. Mittel zu ver- 2. Hienfong-Essenz gehört zu den 

Arzneimitteln und ist deshalb vom Hau„ 
anlassen. Das Schöffengericht Hannover sierhandel ausgeschlossen. Ein IIeilkun-
fand darin keine strafrechtlich zu ahndende 
ß 

.
1
• diger wurde ,vegen unbefugten Hausierens 

.ete11gung einer Kurpfuscherei und sprach ·t H ·1 • l · 
die Angeklagten deshalb frei. (Pharm. Ztg. mG,ld e,fmitte n (Ilienfong-Essenz) zu 96 M. 

1906 
" 

4 
) e stra e verurteilt. Die Berufung des 

, .,r. · A kl t · nge ag en, sowie seine Revision beim 
210. Verkauf von Heilmitteln als Kammergericht wurden verworfen und ent

Vorbeugungsmittel ist strafbar. So hat schieden, daß Ilienfong-Essenz nicht, wie 
das Hanseatische Oberlandesgericht in Ham. der Angeklagte behauptete ein chinesisches 
burg im Gegensatz zu anderen Ge- Parfüm, sondern ein Heilmittel sei. (Pharm. 
richten entschieden. Es handelte sich um Ztg. 1906, Nr. 4.) A. St. 

den Verkauf von Brusttee, Brustpulver, Rha-
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Aus dem Jahresberichte 1905 des ana• ccm Pottaschelösung (10 ccm = 2 g K,CO,) 
· L b t · Phil" R„d ge"kocht, und zwar vom Kochen an 10 Minuten, 

lytischen a ora ormm von 1PP O er bis sich d1:1s Calciumkarbonat pulverig abgescbie-
in Wien· Klosterneuburg. den hat. Sodann wird filtriert, mit siedendom 

(Schluß von Seite 482.) Wasser gut ausgewaschen (bis zum Vorschwinden 
Farina A.mygda1arum. A O h alts punkte der alkalischen Reaktion), die Filtrate auf 15 ccm 

zut Beurteilung: Aschengehalt soll eingedampft und heiß mit 3 ccm Eisessig ver• 
nicht über 5 pCt betragen. setzt. Nach 5 Minuten langem Rühren gibt 

B l · man 100 ccm .Alkohol zu und rührt wieder 5 Bestimmung der ansäure 1n 
Farina Amygdalarum am ararum: Minuten lang, bis der entstandene Weinstein-
10 g Bittermandelmehl werden in einem 600 niederRchlag feinkörnig kristalliuisch goworden 
ccZI1-Kochkolben mit 250 ccm Wasser von 400 ist. Dann wird filtriert und zwar in der Weise, 
übergossen und sogleich mit einem Kühler ver- daß der Niederschlag zuletzt aufs Filter gebracht 
bunden, aus dem das Ruhr bis auf den Boden wird, der Niederschlag wird mit Alkohol bis zum 
der mit 20 ccm Wasser beschickten Vorlage- vollständigen Verschwinden der saueren 
flasche reicht. Es wird unter öfterem Dm- Reaktion gewaschen. SchlieHlich wird der Nie
schwenken des Kolbens 3 Stunden stehen ge- derschlag samt Filter in ein Becherglas gebracht, 
lassen, dann wärmt man langsam an und destill- der in der Schale'haftende Weinstein mit sie
iert 150 ccm über; hierauf wird das Destillat, dendem Wasser hinzugespült, so daß man etwa 
in welchem 0,2 g Kaliumjodid aufzulösen sind

1 
mit 100 bis 150ccm Flüssigkeit hat, welche mitNormaI. 

einigen ccm Ammoniakflüssigkeit r 8 s Oh versetzt Kalilauge und Phenolphthalein titriert werden. 
und rasch unter beständigem Umrühren mit 1. ccm Normal-Lauge= 0,1876 (log. 27323) g 
l/

10
-Normal-Silbernitratlösnng bis zur beständig Weinstein. Die gefundeaa Menge \Veinstein 

bleibenden gelblichen Färbuvg titriert. Multi- mit 33,33 multipliziert ergibt don Prozentgehalt. 
pliziert man die Anzahl der verbrauchten ecru Magnesiwn o:xydatum. Da bis jetzt von 
i/

10
.Normal-Silbernitratlösung mit 054, so er- allen untersuchte~. Iland~lspräparaten k~ines voll· 

fährt man die Menge Blausäure, die aus 1 kg komme~ kohlensaurefre1 war ~nd . em solches 
Bittermandelkucben gewonnen werden kann. sc~.wcrltch ~uch anz:it_reffen sem wird, wu:.den 

. . Pmparate, die nur mumn.ale Mengen Kohlensaure 
Folia ßelladonn~e. A 1 k a l O 1 d b e 8 h mm· 1 enthielten1 nicht beanstandet. Es wäre vielleicht 

~ng: .15 g der.fern ~epul~erten Droge werden empfehlenswert, für das Magnesiumoxyd einen 
m gleicher Weise wie bei Extractum Bella- zu\ässigen Maxima.\gehalt an Kobiensäure zu 
donnae behandelt. normieren. 

Folia Coca. AI k al o i d bestimm u n g: Oleum Cacao. Anhaltspunkte zur 
15 ; fein~epulv:erter Blätter werden i~ gleicher Be ur t e i 1 u n g: Schmelzpunkt 30 bis 340 0. 
Weise wie bei Edractum Cocae fl.mdum be- .Probe nach Björklund: Manlöstetwa 
handelt. 5 g des Kakaofettes in dem doppelten Gewicht 

Frnctus Cubebae. An h a 1 t s punkte zur Aether in einem Probierrohr, verschließt mit 
Beurteilung: Aschengehalt höchstens 7,5 einem Korke und versucht durch Schütteln in 
pCt. . Lösung zu bringen. Ist die Lös1.1ng trübe, so 

Bestimmung des_Alkohol·A.ethor· ist Wachs zugegen. Ist die Flüssigkeit klar, 
extra kt es : 10 g fem gepulverte Kubeben so stellt man das Probierrohr in Wasser von O o 
werden mit 50 g Alkohol und 50 g Aether und beobachtet nach welcher Zeit sich die Lös~ 
unter öftere~ Umschütteln 24 Stunden mazeriert. ung zu trüben oder Flocken sich abzuscheiden an. 
Von dem Filtrat d~mpf~ man 50 g auf dem fangen und bei welcher Temperatur die aus dem 
W_asserbade -vorsic.~tig em, trocknet 2 Stunden Wasser heraU.sgenommene Probe wieder klar 
h.~1 100° 0 :iind wagt: per gew.ogene Trocken- wird. Wird die Lösung bei oo nach 10 bis 15 
rnckstand mit 20 multiphz10rt ergibt den Prozent- Minuten trüb und klärt sie sich wieder bei 19 
gehalt an A.lkohol-.A.etherextrakt. bis 200, so ist die Kakaobutter rein. 

Kalium bydrotartaricum. Außer Pharma· Verseifungszahl 190 bis 198, Jod-
kopöepräparaten wurde auch Roh wein s t ein z a h 1 34 bis 38. 
auf den Weinsteingehalt untersucht. DerWein- Als Ersatz für Kakaobutter bei der 
stein wurde in diesem Falle nach der Goldberg- Schokoladenfabrikation sind im Handel auch 
sehen Salzsäure-Methode bestimmt. Die Be- mehrere Ka\aobutter-Surrogate anzutreffen. Es 
stimmung wird in folge[lder Weise ausgeführt: sollen hier nur einige angeführt werden: Nu-

6 g Rohweinstein werden mit O ccm ver- c o in e heißt ein englisches Produkt und ist ein 
diinntel' Salzsäure t20proc.) bei gewöhnlicher Gemisch von Kokos- und Palmkernöl, ein schwe
Temperatur gleichmäßig angerührt und unter disches Fabrikat, das einfach als K a k a o -
Umrühren eine Stunde stehen gelassen. Nach butt er.Surrogat bezeichnet wird. besteht 
dieser Zeit verdünnt man mit dem gleichen Vo· aus Kokosfett und Japanwachs. Beide Präparate 
lullleD Wasser und läßt wiederum nnter Um. sind noch nicht genügend geschmacklos und 
rühren eine Stunde stehen. Die Masse wird in haben einen kratzenden Geschmack, so daß sie 
einem Meßkolben auf 100 ccm gebracht gut in der Schokoladenfabrikation kaum als Kakao~ 
umgeschüttelt und durch ein trockenes N1ter butter-Snrrogate zu brauchen sind. Kakao -
filtriert. 60 ccm werden abgemessen und in 1 i n e ist französischen Ursprungs, ist "Vollkom· 
einem bedeckten Becherglase Yorsichtig mit 18 1 men geruch- und geschmacklos und soll sich 
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selbst für die beste Schokolade verwenden lassen. 
Kakaoline ist nichts anderes als ein nach einem 
besonderen Verfahren von den flüssigen Glyce
riden befreites Kokosfett, welches vollkommen 
neutralisiert und desodoriert ist. (Ein Ersatz 
der Kakaobutter in der Schokolade dnrch fremdos 
Fett ist eine «Verfälschung» im Sinne von § 10 
des Nahrungsmittelgesetzes. Schriftleitung.) 

Oleum Hyos<>yami toliorum coctum. An -
haltRpunkte zur Beurteilung: 500g 
des OeleJ werden mit 200 g Aether und 100 g 
Alkohol vermischt und dann nacheinander mit 
50, 30, 201 20, 20 ccm 3 proc. Salzsäure ausge
schüttelt. Die salzsauren Auszüge, die wegen 
Emulsionsbildung von der Oolschicht schwer 
abzuscheiden sind, werden darauf, um das Chloro
phyll und das noch anhaftende Oel zu entfernen, 
3 bis 4 mal durch Ausschütteln mit je 15 ccm 
Chloroform gut ausgewaschen. Nun wird die 
salzsaure Flüssigkeit mit .Ammoniakflüssigkeit 
oder Natronlauge alkalisch gemacht und das frei 
gewordene Alkaloid mit 10, 10, 10, 101 10 ccm 
Chloroform ausgeschüttelt. Diese letzten Chloro
form•Anszüge werden in einer tarierten Schale 
eingedampft, 2 Stunden bei 1000 getrocknet und 
dann gewogen. Der gewogene Rost durch 5 
dividiert ergibt den Prozentgehalt an Alkaloid; 
er betrug beispielsweise 0,0028 bis 0,0245 pCt. 
(Diese Methode eignet sich natürlich nur für den 
Großbetrieb. Schriftleitung.) 

Radix Aconitf. Anhaltspunkte zur 
Ben r teil u n g: Aschengehalt nicht mehr als 
5 pCt. A.lkaloi.dbestimmung wie bei Folia Bella
donnao. 

Semen Strychnl. Anhalts pu n k to zur 
Be ur te i 1 u ng: .As ehe nicht über 3,5 pCt. 
In 70 proc. Alkohol lösliches Extrakt 12 pCt. 

Alkaloidbestimmung: 15 g fein ge
pulverter Samen werden in einer 250 g-FJascbe 
mit 100 g Aether und 50 g Chloroform über
gossen und nach Zusatz von 10 ccm Wasser und 10 
ccm Ammoniakflüssigkeit 6 Stunden geschüttelt. 
Man läßt absitzen, gießt 100 g der Aether
Chloroform-Mischung vorsfrhtig ab, gibt in einen 
Scheidetrichter und schüttelt dann nacheinander 
mit 30, 10, 10, 10, 10 ccm 3 proc. Salzsäure 
aus. Die vereinigten salzsauren Auszüge werden 
zuerst zweimal mit je 10 ccm Chloroform aus
gewaschen, dann erst mit Ammoniakflüssigkeit 
im Ueberschusse versetzt und mit 20, 10, 10, 
10, 10 ccm einer Mischung, bestehend aus 
3 Teilen Chloroform und 1 Teil Aether ausge
schüttelt. Die Aether-Chloroform-Auszügo dampft 
man in einem tarierten Kolben auf dem \Vasser
bade ein, trocknet 3 Stunden bei 1000 und wägt. 
Durch :Multiplikation des gewog13nen Restes mit 
10 erfährt man den Prozentgehalt an Alkaloid. 

Sirupus Ferri jodaU. .A n h a 1 t s p unk t e 
zur Beurteilung: Hpezifisohes Ge· 
wicht ungefähr 1,35. In drei Teilen ·wasser 
soll Jodeisensirup klar lör:,lich sein. Die wässer
igo Lösung darf aut Zusatz von Stärkelösung 
keine blaue Färbung annehmen. 

Bestimmung des Jodeisengehaltes: 
Man wägt 3 bis 5 g (genaues Gewicht feststellonl) 

in ein Becherglas von 300 g Inhalt, verdünnt 
mit etwa 150 g Wasser und läßt aus einer Bü
rette 30 ccm l/10-Normal-Silbernitratlösung zu
fließen j man säuert mit etwas salpetrigsäure
freier Salpetersäure an, gibt etwas Eisenalaun
Jösung dazu und titriert das überschüssige Silber 
mit 1/10-Normal-Rhodanammoniumlösung zurück. 
Die verbrauchten ccm Rhodanlösung von 30 abge-· 
zogen ergeben die vom Jodoisen gebundenen 
ccm Silberlösung. Multipliziert man nun die 
Anzahl der verbrauchten ccm Silberlösung mit 
0,0145, so erhält man das in der angewandten 
Menge Sirup enthaltene Jodeisen (FeJ~), welches 
gegen 5 pCt betragen soll. 

Tinetura ßenzoCs. Während das D. A .• ß. lV 
Siambenzoö vorschreibt, soll nach den in Oester
reich-Ungarn giltigen Pharmakopöen 1 nämlich 
dor Ph. A. VII., Ph. Hung. II uud Cr. SI. II 
nur Sumatrabenzoö verwendet werden. Um 
nachzuweisen, ob zur Herstellung der Benzoö
tinktur Snmatrabenzoö verwendet wurde, dampft 
man einige ccm der Tinktur bei etwa 60 bis 700 
ein und erwärmt hierauf den Abdampfrückstand 
mit Kaliumpermanganatlösung; ist Sumatrabenzoe 
verwendet worden, so tritt ein Geruch nach 
Bittarmaodelöl auf, Siambenzoö1 die frei von 
Zimtsäure ist1 gibt diese Reaktion bekanntlich 
nicht. 

Tinetura Colehiei seminis. N auh der Ph. A. VIII 
wird diese Tinktur aus ganzen 1 also nicht ge
pulverten Samen durch Perkolation hergesetzt. 
Das spezifische Gewicht ist ungefahr 0,901. 
Der Alkaloidgehalt wird mit 010.t pCt festgestellt. 

Tlnctura Digitalis. Die Identifizierung der 
Digitalistinktur geschieht in folgender \V eise: 
10 g TiD1:tur worden mit dem gleichen Volumen 
Wasser vermischt, auf dem Wa~serbade bis zur 
Hälfte abgedampft1 mit basischem Bleiacetat 
gefällt, filtriert und das Filtrat mit Chloroform 
ausgeschüttelt. Die Chloroformlösung soll nach 
dem Abdampfen einen Rückstand hinterlassen, 
der in konzentr. Schwefelsäure gelöst auf Zusatz 
von etwas Bromwasser violett gefärbt wird. 

Tinctura Gentlanae. 2 ccm Tinktur, nach 
und nach mit dem gleichen Volumen konzentr. 
Schwefelsäure vermischt, nehmen eine dunkel
rotbraune Farbe an ; werden nun 2G ccm Wasser 
zugesetzt, so entsteht ein reichlicher flockiger 
Niederschlag. 

Tlnetnra I»eeacuanhae. A l k a l o i d b e -
stimm u n g: 75 g Tinktur dampft man auf 
dem Wasserbade bis auf einige ccm ein, spült 
~eo Rest ~it 5 ccm ~nm1;oniakflüssigkeit und mög
hchst wemg Wasser m em 100 g•Fläschchen gibt 
60 g Aatber hinzu und schüttelt 1 Stunde. 

1

Maa 
lä~t absitzen1 gießt 50 g der ätherischen F1üssig
k01t ab und schüttelt diese mit 20, 10, 10

1 
10 ccm 

0,5 proc. Salzsäure aus. Die salasauren .Auszüge 
werden mit Ammoniak alkalisch gemacht, mit 
50 g .Aether versetzt und 1/1 Stunde unter 
öfterem . Umschüttoln stehen gelassen. Nach 
dem Absitzen werden durch ein trockenes Filter 
40 g der Aetherlösung in ein genau tarierte2 
Kölbchen abgegossen, der Aether auf dem Wasser
bade abgedampft, der Rückstand 2 Stunden bei 
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100 o getrocknet und dann ge~oi;~n. Der _zurück
gebliebene Rest mit 2 mult1p!1Z1ert ergibt den 
Prozentgehalt an Alkaloid, der 2 pCt betragen 
soll. (Auch nur im Grof\botriebe brauchbar. 
Schri/tlei'tung.) . . 

Tinctura StnchoJ. Alk aJ-01 d best 1 mm -
.u n g; 60 g 1'inktur dampft man auf dem 
Wasserbade bis auf einige ccm ein 1 spült den Rest 
mit ä ccm Ammoniaktliissigkeit und möglichst 
wenig Wasser in ein 100 g-Fläscbchen, gibt 40 g 
Aether und 20 g Chloroform hinzu und schüttelt 
1 Stunde. Man läßt abs1tzrn, giof\t 60 g dor 
Aether-Chloroform-Miscbung a.b und rcbüttelt 
diese mit 20, 10, 10, 10, 10 ccm :-3proc. Salz
säure aus. Die vereinigten salzsauren Auszüge 
werden zuerst zw01mal mit je 10 ccm Chloro· 
form ausgewaschen und dann erst nach Zusatz von 
überschüssigem Ammoniakfliissigkeit mit 201 .10, 
10, 10 ccm einer Mischung, bestehend aus 3 Teilen 
Chloroform und l Tdl Aether1 ausgeschüttelt. 
Die Chloroform-.A.etber-Auszüge dampft man io 
e10em genau tarierten Kölbchen auf dem Wasser
bade ein, trocknet 3 Stunden bei 100° und wägt 
Durch Multiplikation des gewounenün Re~tcs mit 
2 erfäh1 t man den Prozentgehalt an Alkaloid. 

J. K. 

gewaschen das Chloroform abdestilliert und der 
Kampher ~ls farblose1 .kristallinische )Tasse ge
wonnen und durch Pmkrii.tallisiorcn aus Petrol
äther gerei11Jgt. (Vergl. auch rharrn. Centralh. 
.J-6 [190.5], 835 ). 0. F. ~Böhri'ngcr . d; Söhne, 
Mannheim-Waldhof. - he. 

111. 10 lig 1sobornool werden fein gepulvert 
o<ler in 10 kg Benzol gl'Iöst und mit einer 
Lösung von 10 ig Kalium11ermanganat in 1000 
Li.ter Wasser bei gewöhniicher Temperatur gut 
gemischt1 bis die PermanganatfarLa verschwun
den ist. Durch Dampfdestillation und Umkristall
isiercn aus Petroleumäther wird der Kamj.Jhcr 
rein erhalten. Der durch dieses Verfahren er
haltene Kampher ist sehr rein, da sich hierbei 
im Gegensatz zur Oxydation durch Chromsäure 
oder Salpetersäure keine Nebenprodukte bilden. 
{D. H. 1-'. 157 5901 KL 120. Chemische Fabn!, 
auf Aktien vorm. E. Schert'ng, .Berlin. 

IV. ,Yenn man die Oxy<llition von ßorneol 
oder Isoborneol durch Ozon bewii.kt, erhält mau 
in nahezu !]Uautitativer Ausbeute fast völlig 
reinen Kamvher ohne Verunreinigung mit Re
duktionsprodukteri. Ferner lii.l',t sich Kampber 
aus Isoborncol erhalten, wenn man ein Gemise:h 
von Jsoborneoldämpfrn mit Saue1stoff o<ler Luft 

Darstellung von künstlichem 

I 
erwärmt, sei es mit o<l.er ohne Benutzung von 
Kontaktsn bstanzen. 

Kampher. I,eidcr bieten auch diese beiden Verfahren 
T. Pinencblorhydrat wird mit .Bleiacetat in noch keine Am;sicht bLJiiren synthetisdll'n 

essigsaurer Lösung erhitz\ wi;;1bei je nacb. det Kampber zn erlangen'. (D I:. P. 10l 3Uli und 
Arbeitsweise Kamphen- oder Bornyl- oder fao- 101523, Kl. 120. Chemisch~ .Falnik auf Aktien 
hornylacetat erhalton wird. Zur Darstellung des vorm. R. Schcring, ßcrlin.) A. St 
Kamphens worden 1,275 g Pinenchlorhydrat mit -----
5 g Eisessig und 312 g troclmem Bleiacetat 24 Die LuUus. Quelle 
bis 30 Stunden zum Sieden erhitzt. Dann wird der Ilersfeldcr Brurmengescllsch:ift A. - 0. in 
vom Niederschlage abgegossen, der Eisessig ab· liersfold enthält nach einer Untersuchung im 
destilliert und mit Kalk neutralisiert. Dei der Dr. R. .Frescnius'schen Laboratorium in IOUO 
Destillation im Dampfstrom erhält man Kamphcn, OewichfateilBJl Wasser: 
als Nebenprodubt in geringen Mengen llornyl
und IsobornyJacotat. Die Hea1dion kann auch 
im Autoklaven bei 130 bis 135 o O vorgenommen 
werden: doch tritt bei weiterer Steigerung der 
Temperatur dit! .Ausbeute an Kamphen zurück 
und bei 180 o C werden in der Hauptsn.ehe nur 
die anderen beiden Acetate erhalten. Das 
Karnpben "kann direkt zu Kamphcr oxydiert 
werden. Die Acetate werden verseift und die 
nach verschiedenen V erfahren oxydierten Dor
neole liefern gleichfalls Kampher. Beim .Aus
gange voo 1-Pincn erhält man linksdrehende!1, 
vom d-Pinen rechtsdrehenden Kampher. (Fl'ilnz. 
Patent von A. BChal, P. Jlfagnier und Ch. 
Ti'sst'er, Chem.-Ztg. 1!)05, 792). Nach einem 
Patente von .A.. Dubox und 0. Fiequet l.ann 
das Pinenchlorhydrat auch mittels eines For
~iates ~der Biformiates in Kampherformylester 
ubergefuhrt, durch ,v aRser verseift und das 
entstehende Borneol durch Oxydation unter 
Wasseraustritt in Kampher verwandelt werden . 
. II. In eine Auflösung von 15,4 .kg Isoborneo1 
m 40 kg Chloroform werden unter äulJerer 
Kühlung 7 ,1 1.:g Chlor eingeleitet, welches mit 
einem indifferenten Gaso verdünnt ist, wobei 
sich Salzsäuredämpfe entwickeln. Nach be
endeter Oxydation wird die Lösung mit ,v asser 

Natriumsulfat 2,281 9.59 g 
, nitrat 0 1005103 g 
» chlorid 0/i5ö 720 g 

bromid 0,000 175 g 
jodid 0,000 004 g 

.Kaliumchlorid 0,032 027 g 
Lithiumcblorid 01001489 g 
Calciumsulfat 0,5-15 067 g 

» bikarbonat 0,533 127 g 
pbosphat (Cal11'04) 0,000 025 g 
arsenat (CallAsO,i) O,O~Oü52 g 

Strontiumsulfat 0,013 ü31 g 
Magnesiumbikarbonat 0,198290 g 
Eisenoxydul 01 158 774 g 
Manganoxydul 01000 8,1'>7 g 
Zinkoxyd » 0,011149 g 
Borsäure 0,002 348 g 
Kieselsäure 0,011 :::"8:l g 
Kohlensäure, freie 0,010 083 g 
Barynmkarbonat in unwägLarer Menge. 

Angezeigt ist diese Quelle gegen Kr,tnhl.witc11 
des Magens, Darmes1 der llilz, LeLer, ~ieren 
und Harnwerkzeuge, sowie bei llämorrholden, 
Gicht, Zuckerkrankheit, Fettleibigkeit und Gallen~ 
steinen. Il J.J. 
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Die Bestimmung 
von Essigsäure im Bleiweiß. 
Das unter Anwendung von BAsig-silnrc 

l1C'rgci-tcllte Bleh,·ciß hält einen Tdl der 
Es..~io'1-liinrc so fest gebunden, daß er sich 
nidit durch Auswaschen entfernen läßt. In 
solchen Fällen versagen die üLlichcn :\[ethoden 
zur Bestimmung der Essigsäure in Üleiweiß, 
l1czw. ergeben <liesclhcn zu niedrige \Yerte. 
Onsfare JV. 1'hompson empfiehlt daher 
foJgentll's V erfahren: 18 g trocknes Dlei
wciß bringt man mit JO ccm sirupöser 
l 'lwsphorstiurc, 1 H g Zinkstaub Ull(l 50 ccm 
"rasscr in einen l/::·Litcrkollrnn und destilliert 
:rnf· einen kleinen Hcst ab. 1'.Tacl1dcm man 
liicra.uf so lange Dampf in tlen Ko!Uen ge
blasen hat, bis das Komlcnswasscr den 
letzteren etwa lmliJ füllt, destilliert man 
wieder Lis nuf einen kleinen Hcst ab. 
])ieses \' erfahren wiederholt man zweimal 
und tlestilliert alsdann clas Gesamtdestillat 

Brauchbarere Resultate in wesentlich 
kürzerer 7.eit erhält man duJ'ch ~[essen 
dm• Yolumcnabnahme beim Schütteln mit 
<len Lösungen von SiiLernitrat, jorl-Jodkaliüni, 
.Jodsäure und Hypochlorit. Besonders diirfte 
sich das letztere und zwar in der I•,orm, 
wie es im Handel unter <lern .Namen «Eau 
do ,lavellc » zu erhalten ist, Lei seiner Billig
keit und wegen tler iiullerst SChrlc!IPn Ein: 
wirkung in erster Linie als Absorptionsmittel 
empfehlen. Fiir die (1 u a l i tat i v e Priifnng 
eines Gases auf Arsenwasserstoff halten die 
V crff. eine ziemlich konzentrierte ammoniakal
ische SilbemitratHisung am geeignetsten. 
DicMlbo wird hcl den geringRtcn Stntreli 
von Arsenwasserstoff sogleich dunkel getriibt. 
Zu beriicksichtigen ist allerdings dahei, daß 
z.B. Antimon-, Schwefel- und l'lwsphorwasscr
stoff ebenfalls Schwärzungen hezw. dunkle 
Fällungen erzeugen. Tritt jedoch diese Re
aktion nicht ein, so ist auch sicher kein 

nach Zusatz von 1 ccm Phospho1-säure in Die Vcrff. setzen die Untersuclnmgen nach 
cLc11 beschriebener "~eise so lange, bis vcrschietlencn Hichtungen hin fort und haben 
10 ecm Destillat liöchstcns einen Tropfen auch seit Uingcrnr Zeit BcoLachtunp;en ül,cr 
1
/10- N" ormal- Alkalilau;:e zur Xeutralisation die ,virkung \'Oll Harliumstrahlen auf Arscn

verlwa.uchen. _Das Dc~tillat __ wird z.w~ck- wasserstoff ange8tcllt, llcren F.rgeLnisse die
n~rlßig. in Anteilen. vo!1 JC 200_ ccm ütncrt. [ selben s. p1i.ter mitzuteilen gedenken. 
Smd m dem Blc1wc1ß crhcLhche Mrngen ztsr:hr. f. angru'. Chern. iUOU, 2iG. fltt. 

Arsenwasserstoff zugegen. 

Chloride cntlialtcn1 so muß man bei der 
zweiten Destillation unter Zusatz von Si1bcr-
pl1ospl1at dc~tillicren. 

Zt8cftr. f. angcu:. ChCJtt. lÜOÜ, :113. Bit. 

Ueber Reaktionen 
und Bestimmungsmethoden von 

Arsenwasserstoff. 
Aus den sehr eingehenden und zahlreichen 

U ntcrsuchungen, welche !Jans Rceklchen 
und Georg Lorkcmruw über .Arsenwasser
stoff und dessen V erhalten gegen Silber
nitratlösung, ge~en Halogene und lialogen
siiuren sowie gegen Chromsäure und Ueber
m::rngansäure ausführten, geht zum Schluß 
l1errnr, daß zur q u anti tat i v e n Bestimmung 
von Arsenwasserstoff in einem Gasgemisch 
die ,Yii.gung des abgeschiedenen Silbers nicht 
immer zuYerlässige Resultate gfot, und daß 
die Ermittlung der iu Lösung gegangenen 
arsenigen Säure mit Schwierigkeiten ver
knüpft ist. 

Dimethylamidoazobenzol 
als Indikator 

verwendet 1flmcr (Journ. of Amer. ARsoc. 
1906, Nr. 15) fiir freie Salzsliure 
im Mageninlialt. Da als Fcl1ler11ncllc im 
wescntlicltcn l\lilchsäure in lwtracht kommt, 
die auf Uas Reagens noch in einer 
Verdünnung von 1: 1500 reagiert, so er
mittelt Verfasser den ungefähren Prozent
gehalt an l\Iilcl1s1iure in dem zu unter
suchenden Mageninhalt in verschieden starken 
Yenlünnungen mittels der l(clli119-Prol,e, 
die Milchsäure noch his 1 : 2 2000 uaeh
wcist, und titriert die Salzsäure dann ent
weder in Yerdiinuungen cles l\fageninhaltes 
mit weniger als 1 : 1 fiüO :Milchsäure Oller 
zieht tlen nach Re/fing ermittelten l'rozent
gchalt an )lilchsäure \'On dem durch 
Titration erlialtenen Gehalt an freier Salz
säure ab. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Die Rostbildung 
in den Wasserleitungsröhren. 
Im Anschluß an seine friiheren Arbeiten 

über Eisenbakterien (vergl. Pharm. Centralh. 
45 [ rno4 J, H 6 u. 7 97) veröffentlicht II. 
Schor/er im Centralbl. für Bakteriol. 1905, 
XV, 56'1 ffg. mikroskopische Untersuchungen 
des dicken Rostbelages der Dresdner Wasser
Jeitungsröhren wie er mit Hilfe des J.i":o~ 

' d' u·otny'scben Reinigungsapparates aus 1escn 
entfernt worden war. In den J O cm weiten 
Eisenröhren hatte sich innerhalb !30 .Jahren 
ein 3 cm dicker Rostbelag von braunroter 
1'..,arbe - trocken rostrot und gelb ab
färbend - gebildet, so daß das Lumen des 
Rohres nur noch 4 cm betrug. Der Belag 
ließ sich mit Hilfe des vorgenannten vorteil
haften Apparates leicht entfernen und es 
zeigte sich die eigenartige Erscheinung, daß 
die Röhren selbst vom Rost nicht angegriffen 
waren, ja daß selbst die Asphaltschicht 
noch intakt war. Schorlcr ~at nun nach· 
gewiesen, daß die gesamten Eisenoxydhydrat
inkrustationen durch die Eisenbakterie Ga J. 
lionella ferruginea veranlaßt worden 
sind deren Fadenbrucl,stücke deutlich in dem 

' inneren abwischbaren Belag der Rostbrocken, 
besonders so Jange dieser noch feucht war, 
erkennbar waren. 

In den festen Jlruchstücken des Rostes, 
welcher die inneren Teile des Belages der
artiger Röhren bildet, konnte indessen ~it 
Hilfe des Mikroskops nichts von den zopfig 
zusammengedrehten Fäden und Kettenglie· 
dem der GallioneUa wahrgenommen werden, 
vielmehr bestand das Pulver aus scharf
kantigen anorganischen schwarzen Teilchen. 
Diese bildeten sechsseitige Kristalltäfelchen, 
über dereren Entstehung Sclwrlcr's Erklär
ungen ilber <las Zustandekommen der Rost
bildung in den Leitungsröhren Auskunft 
geben. Das Eisen <ler Rostmassen entstammt 
nach ihm lediglich dem Leitungswasser. 
Durch den Lebensprozeß der Eisenbakterie 
Gallionella wird das gelöste doppeltkohlen, 
saure Eisenoxydul auCgenommen und in die 
Oxydform übergeführt, wobei sich das aus
geschiedene Eisenoxydhydrat in der Scheide 
der Fäden ablagert. Ist man ein Gegner 
dieser zuerst von JVinogradsky ausgespro-

ebenen Ansicht und hält die Speicherung 
des Eisens in den Gallertscheidcn der Bak
terien nur für einen mechanischen Vorgang, 
so bleibt die Oxydation des Eisens unver
ständlich und man muß trotzdem die Gallio
nella fnr die RostabJagerung verantwortlich 
machen. 

Bei einer gewissen Dicke des R?stm~ntels 
um die Gallionellafäden gehen m diesem 
nun molekulare Umlagerungen vor sich. 
Von außen her beginnt er in hexagonalen 
1'üp(elchen zu kristallisieren, oder es b!!<len 
sich durch Verwachsung benacJ1barter Faden 
formJose Aggregate. 1Jierdurcl1 erklärt es 
sich, warum in den festen rreilen der Rost
brocken keine Bakterienfäden mehr nach
wejsbar sind. Diese molekulare Umlager
ung zeigt auch den ,v eg, wie der Ra.sen
eisenstein durch Ablagerung der Scheiden 
von Chlamydothrix ochracea entstanden s:'in 
mag, obwohl sich keine Fäden der Bakte:1en 
mehr in den Haseneisenerzen nachweisen 
lassen. Es gelang übrigens Schorler _im 
Eisenocker von Mockritz bei Dresden Cäd1ge 
Bildungen, die möglicherweise von Bakterien 
herrühren, nachzuweisen. 

So verschiedenes Aussehen die Rostbeläge 
der Wasserleitungsröhren, je nach den ver
schiedenen Plätzen ihrer Herkunft, aufwiesen, 
immer gelang es Schorler, die Gallionelfa 
in diesen bald rotbraunen, bald schwarzen 
Rostkrusten oder losem Pulver nachzu
weisen. 

Gegenmittel gibt es nicht; es empfiehlt 
sich nur die zeitweilige Reinigung der Röhren 
mit Hilfe des Nowotny'schen Apparates. 

-de/. 

Nemnann's Nähr-Bandage 
besteht aus zwei Brustträgern mit saugfäh
igen Einlage- Kissen, welche die sich frei
willig absondernde Milch in sich aufnehmen. 
Infolgedessen wird ein Durchnässen der 
Wäsche und Kleidung sowie die dadurch 
verursachten Flecken verhindert, wie auch 
das Sällern und der damit verbundene üble 
Geruch verhütet. Zum Nähren wird ein 
Bruststräger losgeknöplt. Darsteller: Ilerliner 

" . Bandagen-Fabrik llermann J._,eumann m 
Berlin SO, Rungestrane 9. Il. 11/. 
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Ein eigentümlicher Unfall 
mit tödlichem Ausgange in einer 

Walkfettfabrik 
ereignete sich in Forst i. L. Es wird in 
diesen Fabriken das Fett aus dem Walk
waBBer der Tuchfabriken durch Schwerei
säure ausgeschieden. Ein Arbeiter bestieg 
ein soeben abgelassenes Bassin von 1,5 m 
Tiefe und fiel sofort darin um. Ein ihm 
zu Hilfe kommender Kamerad blieb eben
falls betäubt im Bassin liegen. Ein dritter 
Arbeiter, der vor Besteigen des Bassin durcl1 
den Geschäftsführer angeseilt worden war, 
wurde auch sofort betäubt und blieb, trotz
dem er sofort, emporgezogen wurde, noch 
einige Zeit bewußtlos. Endlich gelang es, 
die Verunglückten aus dem Bassin zu holen. 
Noch tagelang lagen beide bewußtlos 
im Krankenhause, bis der eine am 6. 1'age 
nach dom Unfall starb. Es ist bemerkens
wert, daß der erste Arbeiter, welcher länger 
im Bassin geblieben war, mit dem Leben 
davon kau::, während der andere, welcher 
ihn retten wollte, der aber älter war als der 
Gerettete, sein Werk mit dem Leben be
zahlen mußte. Der erste Arbeiter ist noch 
heute zeitweilig geistig gesfört und bezieht 
deshalb volle Unfallrente. Als Todesursache 
wurd0 nach der Sektion des Verstorbenen 
Lungenentzündung angegeben. Da das zur 
Verarbeitung kommende Walkwasser aus 
den verschiedenen Tucl1fabriken zusammen
geholt wird und desl»lb von sehr verschie
dener Zusammensetzung ist, so lassen sieb 
sichere Untersuchungen kaum anstellen. 
Vermutlich hat sich beim Scheiden des Fettes 
durch Schwefelsäure aus der beim Walken 
im Uebersehuß zugesetzten Soda Kohlen
säure entwickelt; jedoch die erhebliche und 
anhaltende Störung des Nervensystems des 
Ueberlebenden läßt darauf schließen, daß 
außer Kohlensäure noch andere giftige Gase 
aufgetreten sein milssen. Nun ist in den 
aus den Walklaugen bei Schwefelsäurezusatz 
entweichenden Gasen auch manchmal Am
moniak wahrzunehmen und dieses kann 
allerdings schwere Aetzungen der Atmungs
organe hervon·ufen. Es bliebe daher nur 
die Erklärung übrig, daß freies Ammoniak 
in dem Walkwasser schon enthalten gewesen 
wäre, welches von der sich stfirmisch ent
wickelnden Kohlensäure mit fortgerissen 

wurde, weil die Menge der angewendeten 
Schwefelsäure zu seiner Bindung nicht aus
reichte. (Dies erscheint äußerst fraglich, 
wenn nicht ganz unwahrscheinlich. Sollte 
nicht an eine Arsenvergiftung durch 
Arsenwasserstoff bei Verwendung unreiner 
S eh w efelsä ure zu denken sein? Bericht
erstatter.) In dieser Fabrik war schon 
früher ein ähnlicher Unfall vorgekommen 
und den Arbeitern daher die größto Vorsicht 
beim Besteigen der Bassins befohlen. TV. Fr. 

Zlschr. f. Gew.-Hyg. 1906, 1. 

Ausziehbarer Bunsen.'seher Brenner 
nach Zimmermann. Die der Länge nach 
in einander verschiebbar und drehbar ange
brachten Röhren sind mit Schlitzen oder 
Lochreihen versehen, die in verschiedener 
Höhe mehr oder weniger zur Deckung ge-
bracl1t werden können. P. 

Preislisten ~ind eingegangen von: 

Dr. Degen und Kuth in Düren (Rhld.) über 
Liquores Ferri dccemplices und triplice~, 1.Duka»
Haematogen und -Emulsion, Pedesan tIIühner
augenpflaster). 

Hoeckert und Michalowsky in Berlin s,v 
über chemische Präparate, Tabletten, Vasoli
mente usw. 

Liebig &J Go. in Dresden-.!. über Toilette
seifen, medizinische Seifen 1 Parfümerien. 

Diefa, & Richter in Leipzig über Drogen, 
ChemikaHen, Farben, Reagentien, Spezialitäten. 

B. Jungclausen in Frankfurt a. O. ühor 
Blumen- und Gemüsepflanzen, gärtnerische ,v erk
zeuge. 

J. D. Riedel in Berlin über Chemikalien, 
Drogen, Rcagentien 1 Präparate von I'arke

1 
Davis 

cfJ Go., Tabletten, subcutaoe Injektionen, Gelatine
Kapseln usw. 

G. cfJ R. FritX, in ·wien über Drogen, che
mische und pharmazeutische Präp1.1rate1i Ver
bandstoffe, Mineralwiisser, Spezialitliten1 Gelatine
kapseln, Apparate usw. 

Caesar & Loretx. in Halle a. S. über vegeta
bilische Drogen im ganzen und bearbeiteten Zu
.stande, Kneipp'sche Spezialitäten, Extrakte zur 
Likör-Bereitung. 

'Inster sind eingegangen von : 
E . .Apian Bennewifa in .Annaberg L Erzgeb. 

Chemisch reines Filtrierpapier Nr. 314 in Bogen
format 47 X 47 und, 78 X 78 cm. sowia rund 
j'.!eschnitten in allen gewünschten Größen. Ein 
Filtet von 10 cm Durchmesser ergibt 0,002 g 
Asche. Das Papier ist sehr haltbar. 
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B r i e f w e c h s e 1, 

R. Tb. in 8tl'. Die r d t e n Funkte oder,j sind die Samenhaare von Eriodendron anfractuo
F leck e,n; ,welche Sie bald nach der Herstell- j snm; wel_clrnr .Strauch in Indien ui:Jd auf der 
Ung an der L e her t ran - }: m u 1 s i o n beob- : 1 nsel Java hcunisch ist. Die ~'rüchte sind 
achteten und welche sich zunächst vergrößorten 1 l 18 bis 25 cm lang, G bis 6 ctil an der dicksten Stello 
dann verblaGten und nach einigen Stunden ohne ! breit, beiderseits zugospittt und enthalten eine 
Hinterlassung irgend welcher Spuren ver.schwau- 1 grosse Anzahl Samen, fest in die Samenhaare 
den, rührten wahrscheinlich von Kolonien eines! eingepackt. (Y gL auch Pharm. Uentralb. 4:6 [Hl05]1 

Pilzes her1 der ähnlich wie Bacillus prodigiosus 54.) 
(um oin~n d.er hekanuteu t.u nenneo) einen I Die Kapokwolle findet vielfache Verwendung 
t U t e n Farbstoff erzeugt. s ' als Polstermaterial. Als Material für Verhand-

Apoth. J>. in Dr. Für die J.ösung(Verzucker- stofü•, z. Il. als Ersatz für Watte, wofür sie auf 
ung) der Stärke in Wurstwaren nach dem den ersten Blick geeignet scheint, ist sie nicht 
Verfahren von },fiircker und Morgen (Verein- zu emprehlen Die Samenhaare sind sehr spröde 
barungen zur einheitlichen Untersuchung von und zerbrechen loicht; sie lassen sich z. B. mit 
Nahrungs- und Genußm. usw. Heft r, Seite 15 dem .Finger in dem Handteller der anderen Hand 
und411 empfehlen wirlhnen1 anstatt der5ccmJzu Pulver zerreiben, während Baumwolle 
Malzauszug eine Lösung von 0,1 bi.s 0,2 g I sich bei dieser Behandlung verfilzt. Der Unter• 
Dia 8 t a s e (Merck) in 5 ccm Wasser zu ver- 1 zeichnete hat schon vor vielen Jahren eiogohende 
wenden. .. P. S. Versuche angestellt, Kapok wolle als Watte-Ersatz 

A. P. io St. Uber Weinkellerkontrolle einzuführen; sie scheiterten aber an der er
gibt OE, keine gedruckte Anweisung. Die Durch· wähnten Eigenschaft der Kapokwotle. fofolge 
führung der Kontrolle ergibt sich aus dem \Veio- der Sprödigkeit und leichten Zerbrechlichkeit der 
gesetz vom 24. Mai 1001 und dAn Ausführungs- Kapokwollo ist überbaupt jedes Hantieren mit 
bestimmungon hierzu vom 2. Juli 1901. Als denrnlben sehr unangenehm. Dar Staub reizt 
Kommentar zum Weingesetz empfehlen stark zum Nier~on und erzeugt fortwährendes 
wir Ihnen: «,Vein-Gosotz vom technischen Stand· Jucken an Gesicht1 Iländen usw. 
punkte, insbesondere zum Gebrauche für Praktiker A. Schneider. 
erläutert YOn Dr. K. TVindisch», Berlin 11)02, Dr. M. in Dr. Yielleicht liefert E. Merck in 
Verlagsbuchhandlung Paul Parey. DerselbeVerf. Darmstadt oder eine andere doutscho Fabrik das 
Jiatauch oine11Chemische Untersuchung uodßeur- von Horne für dio optische Zuckorbcstimmung 
tcilung des We:nes• (Borhn 189G, Vorlag von (Trockonfällungl umpfohlcno trockene prä c i -
Juli1ts Springer) gcschrielien. Die Bekannt- pi t i er t e ß lci ace tat. Als Darsteller wurden 
machung des Reichskanzlers Yom 25. Juni 1896, 1 von Ilorne die .Fabrikanten Becker & .Adamson 
betr. Vorschriften für die chomiscbo Untersuchung in Easton (Nordamerika) ang:egcbon. P. S. 
deH 'Weines, ist nebst derjenigen vom 2. Juli 1901 \ Apoth. Th. J[. in E. Das übersandte 10tbraune 
noch in Kraft. Weiterhin empfehlen wir Ihnen / grohkristallinische Pulver «K y I - K o J,. (K oh I e n ~ 
das Studium der Wein - und MoststaHstiken spare r) besteht aus Kochsalz, Eisenoxyd (engl. 
des Kaiserlichen Gesundheitsamtes. Rot: und Holzfaser, also einer Art denaturierten 

Ftir die \Vasseranal yse ist als kleineres Kochsalzes Nach der Gebrauchsanweisung soll 
Werk o:föe Unternuchung des Wassers„ von Dr. man auf 2250 kg beliebiger Kohle 1 kg .i:Kyl-KoI» 
TV. Ohlmiiller (Verlag von Jul. Sprin9er, Berlin), in 12 bis 15 L Wasser aufgolOst vorwouden und 
ebenso der Abschnitt o:',Vasser» im II. lieft der dadurch etwa 25 pCt. an Kohlen sparon. Von 
"Vereinbarungen zur einheitlichen Untersnchung oincr YölligCn Auflösung des Pulvers ist natür
und BourteUung von Nahrungs- und Geouß- lieb keine H.ede1 es löst sich oben nur das Koch
mitteln usw.», und als größeres Werk „l)ie salz1 und ob die geringen .Uengon Sauerstoff aus 
chemische und mikroskopisch-bakteriologische dem wenigen Eisenoxyd bezw. aus etwa disHoci
Untersuchung dos Wa'lscrs» yon Dr. 'l'iemann iertem ',Va'>Ser wirklich die Yerbronnung und 
und Dr. Gärtner lYerlag von Vietreg et Sohn, don IIoizcffekt der Kohle in dem angerührtem 
Braunschwei~) anzuraten. P. Sil,fl. Malle steigern, erscheint zweifelhaft, wenn nicht 

j_. L, in ~[. Kapok wolle, über we!cho etwa da'l Eisenoxyd als Kontaktsul,stanz in Frage 
schon Ph. G. 2S [1887] 1 33, berichtet wurde, kommt. 1-'. Süß. 

Er11euerzn!JJ der Eestellzn!JJ. 
Zur Erneuerung von Zeitunb"sbestellungen bei der Post, welche Ende dieses 1\-fonats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht-

zeitig geschieht. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 

Post-Bestellzettel zur gell, Benutzung bei, 
Vorlegers Dr. A.. Se.hnelder1 Dresden und Dr. P. Süß, Dre~den-Blasewits. 

Verantwortlicher Le1•: Dr. P. Süß, Dre1den-Bla1ewit.z. 
·i.. Buchhandel 4111'(111 Jallu1 8pl"lllgo:,r, .Be:rlin N., Monbljouplata S. 

Doek xon Fr T!tt•l !'11-9bhl1':o (K111u01 & Malllo) ln. Druden. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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In h a I t s~ Ver z eich n i s 
des II. Vierteljahres vom XLVII. Jahrgange (1906) 

der• ,.Pharmaceutischen Oentralhalle". 

* bedeutet mit Abbildung. 
Abwässer, Reinigung 2!10. 
- Bestimm. de1· Oxydierbar

keit 291. 
- - der suspendierten Stoffe 

296. 
- - des Chlorgehalts '.2U7. 
Aceton, Bestimm. nach Auld 

285. 
Acetylwa~serstoffperoxyd 480. 
Acidol, t-,-ntersuchungen 4üti. 

Arsenwasserstoff, Bestimm. 525. 
.Arzneimittel, neue 2'14. 304. 

3~7. 35;3. 377. 402. 4:!-1. 4-13. 
4GO. "170. 5~0. 

A.sthma-ME>dicinen 4G4. 
Atropin, Vergiftungen 326. 
Atomgewichte) neue 381. 
.A.ugentropfglüschen :!83.* 
A.utolysator nach Ubber 509.* 

J\cid. amido-furmicieum 304. Dacilla der Ph. Ne<lerl. 3U8. 
- citricum l'h. NcderJ. 3Hü. Bals. Copaivae Ph. Nederl. 398. 
- vroi,ylo-Larbituricum 46t). - pernvian. Ph. Nederl. 398. 
Actina-Puder, Bestamlt. 443. - tolutan., Löslichkeit in S0C 
Adrenalin, Jdeafitätsreakt. 3.Jü. 398. -
Aecidium1 Generationswechsel Bandwurm, Abtreibung 306. 

-152. Baryum, 'l'rennung von Ca u. 
Aether p. narkosi Ph. Nedorl. Sr 318. 

397. ßa„edow'sche Krankheit 387. 
Aethylmethylxanthin 460. Bel!oform, Bezug:-i:quelle 304. 
Ahr-Hotwcine 515. 
Akazienblütenöl 350. Benzaldehyd, Vmwandhtng 33d. 

Benzin, E,kennung 8--2. 
Akonitalkaloid(\ 2 neue 333. Renzomorphin = f'eronin 402. 
Akonitin, Reitgens auf A. 37G. Berancck's 'ruberl,ulin 520. 
Al hurit tabletten,I1arnprüforG0ü. 

llerberin, Reahtiunen 473. 
Alformin, \Yir\;ung 41:0. - Konstitution &01. 
Alkaloide. Bestimm. mich Ph. 

llier, eisenhaltiges -1-05. 
lJ. Rt. 383· llikhakonitin 333. 

Alkarsodyl, .Anwendunl:{ ·1C2. Bioferrin, Eigcmcbaften 513. 
Alumin. aeetico-glycerin. 4(2. Dirkenrindenöl 467 . 
- acetico-tartar. Ph. Nederl. 

Bismut. bisalicylicum 479. 
:rn7 · - bil.annic. 5~0. Aluminiumpapier 340. 

_.\meisen, Ver!reibung 3.16. Blei, Bestimm. als Jodat 3ß3. 
Ameisensaure Salze 30f-i. Bleiacetat, präcipitierte:,; 528. 
Ammoniacum, Heaktion 307 . Bleikolik, Behandlwg 3G6. 
ArnYdol ·1Lis, Bm,tandteilc Sfi?. Dleinitrat, Darstellung 485. 
AnÜSthesiercnde Li>suno"·rn 42R Blciweill: F.ssigsäurebestimmung 

Wr>. Analgor, .A1nr1•11dung 337. 
.Anemone nemorosa ·i52 Dlenal, Anwendung Ha. 
Authrasol1n, ein 'l'eer!-Jräp.lrat j BlindJannentziindung 430. 

402. . 1 Blut, Formaldehyd i. B. ;-188. 
Auti<.:ol!äm1n 3i:>3. , Blutbanner, Verbandstoff 1:\37. 
Antip1lepticum Hosenberg 479. · Blubttllende Watte 401. 
Antiglncosine 402. Brandol, Bestandteile 4ß1. 
.Antigonokokkenserum 402. Bi asant· Kapseln 4_'.4. 
A ntiroottein :179. l1re1Jztraubem;änre 3Gl. 
Antiscabin 46-t Brome1ne 47U. 
.Antithyreoidin ,'387. Brot, fadenziebendes 411. 
Antily!Jhussermn 520. Il1uuueusalze, künstliche 423. 
Aquae <lest. arom. Ph. ::\1edcrl. Bunsen-Brenner, ausziellhar0r 

iHJ7. 527. 
A.raehin 520. Bücherschau 289. 307. DUO. 
Argent. carbonic. 520. Bürette nach Göckel 817. 
Argent. foliat. Ph. Keded. 3!--J8. Bnr1hart's Kräuterpillen 464. 
Aristol und Jodthymol 4-15. Butterl angeh!. Ersatz 488. 
Arsen, Nachweis na1.:h Mai 320. 1 Duttennilch, alkalisierte 340. 
- mikros.ko1iischer .Nach weis I - Wässerung ist ummläBsig 

b!O. , 287. 

Cacao!, Ana:ysen 452. 
Cadusol 520 . 
Calcium hippuricum 402. 
Capsules Ferroplasma 402. 
Carnaubawacbs. Prüfung 39D. 
Carnosot z. Ifleh;chkonserviel', 

342. 
Catgut, Sterilisierung 306 . 
Cedraline = Phenzoline 402. 
Cera foliorum Ph. Nederl. :rn9. 
Cerolin, Heilprinzip der Hefe 

489. 
Cerolin-Kugeln und -Zäpfchen 

520. 
Cetaceum, Prüfung 399. 
Chemiker, Verdammlnng 288. 

316. 
Chilch Zalou 427. 
China liquida de Vrij 3JU 
Cliinazolin, Darstellung 406. 
- Dorivate dess. 426. 
Chinin, Geschmackskonigens 

367. 
Chininhydrochlorid, Prüf. 39J 
Chinin-t'reoehlorhydrat 47H 
Chinofonn = Chinoformiat ;377. 
Chlorate. fü,stimmung 420. 
Chlorkalk, Nachweis 290. 
Chloroform p. narkosi 400. 
Cholsäure, Salze dorB. 284. 40G. 
Chrysarobin-De1masan 8fü. 
Chrysarobiu Ph. Nederl. JOU. 
Cidrase, Eigenschaften 38ü. 
Cista, Bestandteile 464. 
Citarin, als Drausesalz 337. 
Citronensaft1 künstlicher 430. 
Citroquinium Simonnet 479. 
Cocoids, Bestandteile 353. 42.t. 
Colaline Laxativa 301. 
Colalin-Präparate 4ü0 • 
Conephrin Dr. Thilo 520. 
Conicus-Flaschen 328. 432.* 
Copahidin .Mazeron 479 
Cort. Cascarillae, falsche 324. 
- Chinae Ph. Nederl. 400. 
- - Priif. auf .Alkaloide 481 • 
- Frangnla.o, verfälschte 3G5. 
Creolin Pearson ist im Verkanf 

nicht besohräo!.t 1114 . 
Crin d'Afrique, Herkuntt 414. 
Crocetin, Eigenschaften 357. 
Cyanophyceen 325. 
Cyankaliumvergiftung, Gegen-

mittel 5Hl 
Cyanwasserstoffsäure 452. 
CyUin, Bestandteile ~fö4. 

Darmba\terien, Nachweis 510. 
Dattel-Sirnpe 4.ß4. 
Datura alba, A.l'.,aloi<lo 311. 
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Decocta Ph. Nederl. 400. 
D6coction de Magendie 445. 
Decaquor Thymi 304. 
Delphinfilter 328. 
D2grasin, Entfettungsmittel 424. 
Dextrose, Umwandlung 404. 
Diadermine 337. 
Dimethylamidoazobenzol als In-

dikator 525. 
DiP.nstmädchen in Apotheken 

463. 
Dijozol-Salze 443. 
p-Dimethylamidobenzaldehyd1 

Farbenreaktionen 485. 
Dipropylacet-p-phenetidin 507. 
Dionin 1 Kennzeichen 298. 
Diphtherie-Heilserum, eingezo-

gene Nummern 304. 
Doppelhürette nachlwo.now 5:)8. 
Drahtnetzaufsatz 509. 
Drogen, Rücli:blick auf 1905 

279. 
Drogenreiche nach T::;chirch 427. 
Duodenal Mucous Extract 402. 
Duret's Balsam 278. 
Duroform 520. 

Ehrlieh's Aldehydreaktion 405. 
Eier, Ersatz durch Seife 282. 
}~ikonserven, Untersuch. 282. 

288. 
Eis, flüssiges (Liquid Tee) 443. 
Eisenzitronensaft 304. 
Eisenpulver, Herstellung 483. 
Eklampsie, Serum 403. 
Ernpl. adhaesiv. Ph. Nederl. 4.00. 
Ernpyroforrn, Anwendung 34.3. 
Emulgcu, Bestandteile 290. 
Erbsen, konservierte 447. 
Erbswurst ist keine Fleischware 

447. 
}:storaJ, Eigenschaften 28 J. 
}~thornurphine = Dionin 402. 
Eucnrenalin 402. 
Eucathymin 304. 
Euen oder Sanitkapseln 353. 
Euhärnose 443. 
Eumydrin 367. 
Eupicin 479. 
Eusemin 356. 
Eusulfin-Seife 443, 
Eutanoin 401. 
Eutonie in 337. 
F...xtracta Ph. Nederl. 401. 
Extr. Bclladonnac, Unterscheid. 

zwischen ·wurzel- u. Blätter
extrakt 481. 

- Chinae fluid., Bereitung 316. 
- Cocae fluid., Alkaloidbest. 

482. 
- Fcrri pom., Eisengehalt 482. 
- Ilyoscyami, .AJkaloidbest. 

482. 
Secaliscorn, Reaktionen 482. 

- Strychni, Beurteilung 482. 
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Fagacid, Eigenschafte,,n 330. 
Fascol-Salbe, Bestancfl:eile 464. 
Fergan, Bestandteile 304. 
Fermente, neuer Nachweis 485. 
Fer-Protylin 520. 
Ferrodur, Ilärtemittel 492. 
Ferroglutin, Bereitung 460. 
Filtricrkonus 314.* 
Flaschenfüllmaschinen 451. * 

452.* 
Fleisch, 9 Konserv.-Salze 322. 
Fleischsaft, Gewinnung 48-3. 
Foenum graecum-Salbe 356. 
Formicin, Anwendung 430. 
- Darstellung 507. 
Formaldehydlösungen, feste 403. 
Formaldehydpastillen 426. 
Freyssinge's Präparate 479. 480. 
Fruch!säfte, D11tersuchnng 486. 
- Statistik von 19G5 fJ 11. 
Fülltrichter 451.* 
Fm;elöJ, Ursprung dess. 382. 
Fußabdrücke, haltbare 472, 
Fußschweiß, Behandlung 480. 

Gadose, Kennzahlen 4ß0. 520. 
- gelatinata 520. 
Gärungsröhrchen 283.* 
Galbanum1 Reaktionen 401. 
Gallen, Verbrauch 365. 
Gallensteinmittel 379. 
Gallionella, Rosterzeugung 527. 
Gallogen, Wirkung 449. 
Galvanoplastik 390. 
Gas0Iine1 Unterscheidung 382. 
Gaudanin 377. 424. 
Gaultheriaöl, Gewinnung 407. 
Geheimmittel-Inserate 507. 
Gekalicht, Bezugsquelle 369. 
Gelatinekapseln, Bereitung 399. 
Getränke, alkoholfreie 487. 
Giernsa-Lösung, Bestandt. 428. 
Glaskühler mit Mundstück 314.* 
Glidin-Nährpulver 424. 
Glycerin, Bestimmung 408. 
Gonokokken, Impfungen 513. 
Gonosan, Prüfung 406. 
- Anwend. vom Mastdarm aus 

513. 
Gonosanharn1 Untersuch. 314. 
Grandira 520. 
Graziana-Zehrkur 464. 
Großmann's Emulsion 284. 402. 
Guajakolalbuminate 405. 
Guajakoloid 284. 
Gytje, Vorkommen 402. 

llämoplase, Darstellung 424. 
Hämorrhoidalblutungen 343. 
Haig's Goitre Cure 464. 
IIalbschatten, farbiger 514. 
Harn, ein milchweiEer 379. 
- nach Gebrauch von Gonosan 

314. 
- nach I'henolphthalelll 485. 

Harn, Nachweis von Aceton 42:J. 
446. 

- Ehrlich's Aldehydreaktion 
405. 

- Prüfung auf Eiweiß 606. 
- Nach weis der Harnzylinder 

446. 
- Nachw. von Indi.kan 36:J. 
- Prüfung auf Zucker 506. 
- Bestimm. der Harnsäure 881. 
Harnfänger für Kinder ~90. 
Ilarnsäure-Zinn-Reaktion 392. 
- Bestimm. mit Jodsäure ::184. 
Hederich, Vertilgung 482. 
Hefe, als Heilmittel 489. 
Heilmittel, Ankündigung 521. 
- als Vorbeugungsmittel 521. 
Herbacol 520. 
Herlick's Malz-Milch 377. 
Hevea Brasiliensis 323. 
Hienfong-Esscnz, ein Arznei-

mittel 521. 
Uimbeersaft, Analysen 409. 
- Säuren des H. 447. 
- neue Untersuchungen 486. 

511. 
Hirn beersirup,aus unvergorenem 

Saft 511. 
llölleosteinflecken, Entfern. 357. 
Hoffmannstropfen, frei verkäuf-

lich 463. 
Iloladin-Kapseln 443. 
Holzanstrich1 feuersicherer 467. 
Holzteer und Formaldehyd 417. 
IIomatropin-Tabletten 353. 
Hydrargyrum cum Creta 490. 
- präcipitatum album 45B. 
- siehe auch Quecksilber. 
Hydrastininbitartrat 403. 

Ichthyopon, geschütztElr Name 
340. 

Ichtolithium und lchtozincum 
403. 

Idealspindel (Aräometer) 609. 
Indakonitin1 Eigenschaften 333. 
Indigori~ Ilarnprüfer 506. 
Infusa Ph. Nederl. 401. 
Jod, Bestimm. von Jodcyan 319. 
Jod-Catgut, troclmes 338. 
Jodoformium liquidum 306. 
Jodthymol und Aristol 445. 
Jodvasogen, Jodgehalt 386. 
Jothion, Anwend. und \Virkung 

489. 
Irisol, ein Kresolpräparat 353. 
Isländisch Moos, Anwend. 369. 
Isoleucin, Vorkommen 382. 
Juglandine Ferrouil 479. 

Käse, Reifungsmittel 322. 
Kak:1101 Nährwert 410. 
- Mindestgehalt ao Fett 411. 
Kakaopulver, aufgeschlossenes 

453. 
Kakaoschalen, Bestimm. 415. 
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Kalabarbohnen, Wertbestimm. 
325. 

Lulus-Quelle 524. 
Lyptol, Eigenschaften 337. 

Kalil1mquecksilberjodid 317. 
Kalkstickstoff, Düngemittel 4D2. 
K,lomel, Einwirk. von Kochsalz lllagensaft1 Bestimm. der Salz~ 

484. säure 408. 
Kalomelol, Darstellung 395. Magnesiumperhydrol Merck 326. 
Kampher, künstlicher 399. 524. - peroxydatum Vierl 443. 
- Ursache des Wirbelns auf Magolan 1 Bestandteile 353. 

Wasser 379. Malaria, Anwend. von Enzian 
Kapitol, Bestandteile 460. 429. 
Kapokwolle, Eigenschaften 528. Maltavene, Nährpräparat 461. 
Karbolöl, Bereitung 492. Malz, was ist :u.? 342. 
Kaselnpräparat 312. Mammosan, Salbengrundlage 
Kautschuk, Klebemittel für K. 443. 

414. Margarine, ohne Sesamöl 287. 
Ketone, Vaniilinreaktion 317, Masernheilserum 337. 
Klebstoff, ein neuer 328. Matrel-Kapseln 424. 
Klinol, ein Antiseptikum 28,t Mehle, }'einheitsbestimm. 421. 
Kocbsalz-Infusionsbomben 4.80.* - Sauerstoffzahlen 421. 
Kodeln 1 Untersch. von Dionin - der Leguminosen 512. 

298. Melioform, Desinficiens 4"49. 
Koka'in, neue Reaktionen S47. Menfor, Bestandteile 284. 

383. Meningol.ol, kenserum 354. 
Kokalnformiat 284. Monthol-Jotlol, Anwendung 403. 
Kolanüsse, unechte 281. Menthol-Kokain-Pastillen 377. 
Kolatin, Vorkommen 325. Mentholsalicylat 354. 
Kopal, Eigenschaften 323. 1 Mergal, Eigenschaften 284-. 406. 
Kot, sterile Entnahme 465 1 Messing, J.fattLrennen 34.4. 
Kresole, ·wertbestimmung 407. Methacetanilid = Exalgin 403. 
- U nterscbeid. von Phenol 360. Methoform, Eigenschaften 337. 
Kretinismus, Behandlung 387. Migrophen, Anwendung 337. 
Kreuznaoher radio-aktive Prä- Milch, Konservier. mit R20ii 

parate 377. 468 
- Salz-Tabletten 378. - kondensierte M. 4ü9. 
Kristalle1 scheinbar lebende 381. - Kontrolle in Dortmund 493 
K ronthaler ,v a.sser, küu!\tliches bis 504. 

507. Milchzucker,Anfordernllgen 406. 
Kumarin, Vorkommen 492. Mixt. Ferri compos. Ph. Brit. 
Kunstweine, Verkauf einge- 4ü6. 

schränkt 411. - sulfurica acida, Unter.such. 
Kyl-Kol 528. 385. 

I„aborator.~Apparate1 neue 314.* 
4ü5.* 508.* 

Lackfarben, Entfernuag 492. 
Lacto-Milchfleischextrakt 403. 
Lävulose, sicherer Nachw. 404. 
Lauser's Ilustentropfen 4ü!. 
Lebertraa-Bmulsion, rote Punkte 

528. 
Leguminosen-Mehle 512. 
Lenicet-Präparate 4GO. 461. 
Lepidadenia Whightiana 333. 
Lepra, ärztl. Behandlung 490. 
Licht, Messung des L. 308. 
Liq_uide de Locke 3.'.>3. 
Li(1. Alumi:!l. acet., Prüf. 481. 
- - - Borsäure-Zusatz 506. 
- Ferri albumin., Darstellung 

445. 
- Hypophosphitum comp. 35B. 
- Jodi carhoJatus 353. 
- sanguinaJis Krewel 304. 
Lithosan, Bestandteile 464. 

Modergeruch, Beseitigung 328. 
Montejus, Bedeutuag 492. 
Morphin und Gummi arab. 380. 
Moschus, Prüf. nach I'h. Nederl. 

419. 
Mücken1 Vertilgung 414. 
Myrrba, Prüf. nach Ph. Nederl. 

419. 
Myrtill-La.··dersaft 464. 

Naphtha, Unterscheidung 382. 
Naphthamine = Urotropin 403. 
Natriumacetat, Prüf. 360. 
- bicarbonat, Prüf. 420. 
- citrat, Zusatz zur Milch 322. 
- hippuricum, Anwend. 403. 
Natronzitronensaft 304. 
Naturforscher, Versamml. 369. 
Nähr-Ilandage1 Neumann's 526. 
N ectar Eogel's, .Anklindigung 

521. 
Neodennin, Bestandteile 337. 
Neothin, ein Nährpräparat 284. 

Neptunkappe, Gebrauch 414. 
Nerviton, Bestandteile 337, 
Nervoform-Pillen 424. 
N eumann's Nähr-Bandage 526. 
Neuronal1 Wirkung 4.48. 
Nitroglycerin, Bestimm. 467. 
Nivea = Beiersdorf's Seife 461. 
Normalsäuren, Einstellung 34.1. 
Novämin-Tabletten 353. 
Nürnberg-Licht, Erzeugung 344. 

Ohne Luft1lnjeldionsspritze 369. 
Olea aetherea der Ph. Nederl. 

420. 
O!. cinereum, Bereitung 340. 
- Citri, verdüantes 269. 
- Cocos Ph. Nederl. 421. 
- llyoscyami, Bereitung 44 5. 
- morphinatum 519. 
- Santali Ph. Nederl. 44!. 
- Sesami, Prüfung 421. 
Olivenöl, Prüfung 421. 
Oliveol, Eigenschaften 479. 
Olvasin, Bestandteile 80-1. 
Omorol, Anwendung 443. GO!. 
Opium, Gewianung 305. 
- norwegisches 362. 
- Anford. der Ph. N ederl. 422. 
Opodeldok, Etymologie 418. 
Orga's Präparate 479. 
Osmium, Nachweis 363. 
Ovogal, Eigenschaften 4Gl. 506. 

Pacifio1 Analyse 288. 
Paraffinum solidum 283. 
Paraphenylendiamin 433. 
Parogen, Bestandteile 403. 
Pasta emulsiva S.10. 
Pastillenformer 472.* 
Pentosen, Bestimmung 362. 
I'epsin-Acidolmischungen 46G. 
Peptobrom-Eigon 326. 
Pepule Pancro-llepatic 443. 
Perhydrol ist Merck'sches U20 13• 
- Explosionsgefahr 448. 478. 
- in Lösungen, Zernetz. 478. 
Perox o cop, gegen Band wurm 

464. 
Peru-Lenicet-Streupulver 461. 
Peruol-Cr6me 403. 
Pesotte-Pillen 464. 
Pfeffer, Alkalitätszablen 364. 
Pfeilgift-Glykoside 376. 
Pflanzenfarben, Cntersuch. 361. 
Pharmazeut. Ge.o:ietze, A uslog-

ung 340. 403. 607. 521. 
Pbarmacop. Austriaca VIII 481. 

Nederlandica edit. IV. 
Allgemeines 371. 
Drogen, Chemikalien, Galen

ische Präparate 39ß. 419. 
439. 

Anhang, Tabellen usw. 4-H. 
Phenanthren, Reaktion 309. 506. 
Phenol, Unterscheidung 360. 
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Phenoform, Bereitung 377. 
- ist uugiftig 463. 
Phenylquecksilber, Anwendung 

3G6. 
Phenzoline · Uydrochloride 403. 
Phosphororganische Säure 468. 
Phosphorwolframsäure 388. 
Photograph. Mitteilungen 327. 

345. 368. 369. 413. 431. 450. 
471. 491. 

Physostigminsulfat, saures 406 
l'ikroto:xin, Reaktionen 4::18. 
Pilae marinae, Entstehung 4.l3. 
Pilze1 Standorte dcrs. 305. 

Vergiftungen mit P. 470. 
Plantal, Bestandteile 4fiG. 
Plejadin, ,virkung 401. 
Poleck, Th., Nachruf 51-1. 
Polygala BenP.ga 323. 
Präzisions-Dezimalwnge GO!.!. 
Preisaufgaben 360. 
rroferrin, Eigenschaften 337. 
Pulver, }'einheitsgrade 422. 
Purg·ettae naeh Ascboff 378. 

ctuebracho, Gerbstoff :357. 
Quecksilber, medüin. Verwend. 

3tlß. 
- Anwend. bei Kindern 4\)0. 
- siehe auch llydrnrgyrum. 
Quecksilhercyanid 301. 
(Juec\silberoxycyanid 4:JfJ. 484. 
(__\uinifcbrine Monnier 479. 
(Juinohline = Chinolin 17!:.I. 

llatliol-Präparate 377. 
HaJix Altbaeae 325. 
- Ipecacuanhae 27\.1. 
- Lii1uiritiae pulver. 2fi0. 
- Rhei pul ver. 280. · 
Hasol 1 Be1,t.andteile :l80. 
Heagensglasha!ter 509.* 
Reblaus, Vertilgung ~Im. 
Heis. Nährwert 33-t. · 
- Gebrauch im Kriege 33L 
Rheumasol, .Anwendung :1uß. 
Hheusina\, Anwendung 461. 
Hhizoma Ilydrastis 280. 
Hhodium, Reaktionen 318. 
Hiechsalzo, Bereitung 414. 
Hiedel1 J. D .• Berichte 40G. 
fösiccol, Bestandteile 403. 
Robeferrol Rumpelt 40:·t 
Höder's Laboratorium 4jl. 5:!2. 

ö23. 52-:t. 
Rostbildung in \Vasserleitnno-s-

röhren 526. 1:, 

Rotkohl-Indihator 8ü2. 
Hotweinmüst ,J.11. 
Hückflußkühler 314."" 

Saccbarinpastillen 422. 
Säuglingsflasche 308. 
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Sajodin, Bezugsquelle 304. 
- Eigenschaften 483. 
Salbenseifen 44-t 
Saletin = A.cetyh;alicylsäure 403. 
Salicylsäure, A.blagenmg 407 
Salic y b:äu rem ono gl y kol ester 

438. 
Salol, Nachweis 472. 
Salpetersäure, Gewinnung aus 

der Luft 483. 
Sanas1 Bereitung 378. 
Sanin. Butter-Ersatz 488. 
Sautyl1 \Virklwg 449. 
Saponin, ein ungiftiges 468. 
Saponine, Vorkommen 427 
Raugtrichter na<;h Lenz 509. 
Sauerkraut, gewässerte.c; 364. 

487. 
Schaum wein, Bezeichn. 34:!. 
Schmelzröhrchenhalter 509. 
Schmierseife, Anwendung 3-H. 
Scholer's Kaliapparat 508."' 
Schütze Dich, Sehutzrnittel 420. 
Schwarzwurzelblätter in der 

Seidenzucht 414. 492 
Sch wefelkoh ! e ns toffem ubio n 

390. 
8ehwefolsäure, Bestimm. ,119. 
Secacornin = Secornin :!84. 
Seifon, Untersuchung 407. 
- Bei;timm. von ,vollfett 38:?. 
Sekrete. System der S 329. 
Semen Strophanthi 281. 
- l--itryülmi 1 Fettgehalt 323. 
Semicarbazides = Cryogenin 

47!:l. 
S8nofonne = San0form 479. 
8erum gegen Eklampsie 403. 

gegen Genickstarre 364. 
- de Latta 480. 
8crvato1\ \Väschcschutz 430. 
8dbcr-Lenicet-Kompresse 4{il. 
Sih·ana-}:ssenzen 356. 
Sill'xmetaU, Lrgierung 383. 
Sirup. Eryodictonis tom. 304. 
Sl,opolamin, aktives 4( ü. 
Skopolin, Oxydation 2ll8. 
Sl,ormin's Citronensaft 304. 
Silbersalbe, flüssige 283. 
~olution de IJerard 4SO. 
Sonatin, Anwendung 4(H. 
Sophol~ Zusammensetz 44:l 
Spezhllifüten 339. 3:'"i5. 
- Untersuchungsergebnisse 

4Gl. 
Sperma, mikrochem. Reaktion 

51Q. 
Rpermatozoön, Naehweis 341. 
8peton = Speimat!Janaton 403. 
Spiritus, Jenaturierh•r 314. 
- Kleinhandel mit S .. 507. 
- saponatus, Bereitung 43::'i. 
Spirochäten, Vorkommen 428. 
Stärkemehl bei Durchfall 412. 
Stärkemehle, G tropische 3G:i. 
- Bestimmung in Wurst &28. 

Stalagmometer 283.* 
Stativplatte 465.* 
Sterilette Adrenalin 443. 
Sternanis, Prüfung 445. 
Stickstoff, Gewinn. aus der Luft 

338. 
Stomacbyl-Pillen 1.24. 461. 
Streptokokkenvaccine 337. 
Strophanthin, \Virkung 44S. 
Strychnin, als Abführmittel 367. 
- Einwirkung von Brom 37G 
Stryptogan, .Bestandteile 465. 
Styra\ol, Anwendung 388. 
Styrax, Prüfung 439. 
Sublimatpastillen, Rercit. 422. 
- Yergiftung mit S. 4G3. 
Sucrubid, Himbeersaft 488. 
Sudo!, Bestandteile 480. 
Süßstoff, Abgabe 521. 
Supranefranum hydrochlor 44-!. 
Syphi!is1 Spirnchiiten h. S. 42S 
- Vorbeugungsmittel 490. 
- .Anwend. von Hydrarg:rr, c. 

Creta 490. 

Tabettae Rhei compos. 378. 
Tablette.<; androsthfniques 480. 
Tafelhonig, was ist T.? 34.!. 
Tamarindenweine 357. 
Tannalbin, Bereitung 4:39. 
l'annin, \Vertbestimmung 385. 
- Prüfung auf Gallu~.silurc 48 l. 
Tannisol, Anwendung 4SO. 
Taunobromin, Eigensdi. 2fl8. 
Tao-\Vaffeln, Bestandteile .tH. 
Terebinthina laricina 440. 
Terpentin, indischer 282. 324. 
Terpentinöle de.~ I!andeb 3SO. 
Terpinol-Tabletren 378. 
'rhebain, Npaltung 330. 
ThCobromose 304. 
Thephorin 3 18. 
Tberaµogen-Styron-Seife 480. 
Tbick \Tasolimeut 403. 
Tbyophen,. Bestimmung -14G. 
l'Llyrnidol, llostandteile 315. 
Tiegeldreieck nach Kette Ml5.* 
1'mcturac l'h. Nedcrl. 4-tO. 
l'inkturen, Nachw. von Aceton 

4D2. 
Titrierflüssigkeiten 43ß. 
Torosan :.l5,i. 
Triferrin, giftige ,virkung 412. 
Trochoid fö,jth:üek 40J. 
Tropfflasche, neue 4ß5.* 
Tropfglas (Guttulus) 4ri2. 
Tryp:,;alin 44-1. 
1'uber,, ,laktpae 282. 
Tuberkulin, Alt- u. Neu-'!', 290. 
- nach Denys 424. 45J. 
Tuberkulose-Antitoxin 480. 
Typhusbazillen, .Nachweis im 

Wasser 469. 
- Absonderung aus dem W. 

-l~U. 
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"Ulcerol, Bestandteile 480. 
- Unfall durch Gase 527. 
Unguenta Ph. Kederl. 441. 
Ungt. Hydrarg. oxydati 4GG. 
- - pracipit. albi pultif. 483. 
- - cinerei gegen Läuse ist 

kein Ileilmittol 507. 
Unkrauttod gegen Ilederich 482. 
Urometer nach ~Iayer ~85.* 
Urotropin, Nebenwirkungen 343. 
Utrogen, Anwendung 461. 

1,"" alf!rianose, Bsstandteile 480. 
Valofin, Bestandt. u . .Anw. 367. 
Vanillin, Reaktionen 426 
Vanillinreaktion auf Ketone 317. 
Vanillin-Salzsäure-Reaktion 4S5. 
Vantura, Bestandteile 385. 
Vasimentum Jodi 4-l.1. 
Venusin-Toilottefluid 3:?8. 
Verbandstoffe, Darstell. 480. 
Verbandwatte, Prüfung 401. 
Vesuv-A.sche, .Analyse 346. 
Viscinpflaster 444 
Visvit, ein Nährpräparat 378. 

Wachs, C"ntersuch. 270 u. flg. 
Verseifung 270. 
kalte Verseifung 273. 
Buchner-Zahl 276. 
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Jodzahl 277. 
künstliche _Färbung 278. 
Prüfung auf Paraffin und 

Ceresin 299. 
» auf Kolophon und 

Steari1 s. 301. 
» auf Talg u. Japan~ 

wachs 311 
» aufCarnaubawachs 

313. 
Wagner's Reagens 298. 
,v aren, Garantie für Gute 463. 
\Varenzeichen, ProzeH 507. 
""asser, fä.kale Verunrein. 318. 
- Bazillenwolken 469. 
- ~achw. von Typhusbazillen 

4G9. 
- .Absonderung ders. 429. 
Wasseranalyse, Literatur 528. 
Wasserleitungsröhren, Hostbild-

u11g 527. 
"\Vasserstoffgas, Bereit. 308. 
Wasserstoffperoxyd in Lösun

gen 417. 448. 478. 
Wattebüchse, sterilisierbare 308. 
W f'in 1 Bestimm. der Gerl•säure 

469. 
- Bestimm. der Süg 512. 
- Färben mit Zuckercouleur 

)87. 

Woin,Statistik derA.hr-Rotweine 
515. 

- Verhaltender Krankenkassen 
463 

~ Bereit. des Tokayer-W. 286. "r einessig-, was ist W.? 488. 
\V einkellerkontrolle 528. 
·w eizenmehl,V erdaulichkeit 488. 
\\-"" ermutwein. Bereitung 484. 
··wintergrünöl s. Gaultheriaöl. 
·wirbelnde 1auf Wasser) Sub 4 

stanzen 378. 
,vurmkrankheit, Bekämpfung 

306. 

Xanthin, Deri-rnte dess. 406. 
Xaxa = Acetylsalicylsäure 338. 

Zahnelixir von Matthis 316. 
Zeichentintenflecken 357. 
Zimt, A.11:alitätszahlen 364. 
Zink, Nachw in Bier und Wein 

411. 
Zinn, neue Reaktionen 391. 
Zitronensaft, künstl. 4.39. 
Zuckerprobe mit Phosphor4 

wolframsäure 383. 
Zymin, Verwendung in der 

Honiganalyse 514. 

Die Jahrgänge 
1867, 1874, 1875, 1876, 1877, 1879, 1B83, 1884, 1887, 1888, 

1889, 1890 bis 1905 der 

,,Pharmaceulischen Centralhalle" 
werden, soweit der Vorrat reicht, zu bedeutend ermässigten 

Preisen abgegehen durch die 

Geschl!.fü!stelle: 

~rasden-cJl., 80/iandauer 8tr. 4J. 
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c=i c::::J c::::J c::::J c=i c::::J c::::J c=i c=i c::::J c::::J c=i c:::J 

Nebenwirkungen, 

~--'-~~~gegeben 
Originalflascht.>n ;i l:i gr 

Originalschachtdn i ]O Kapseln. 

werden. 

Dosis: J mal 10 Tropfen tä1r!ich oder 4 mal 2 Kapseln. 

Literatur und Prospekte zu Diensten. 

Co., ehern. Fabrik, Ludwigshafen am Rhein. 

Decempliquores Fe . 
T!'iquores I'f} 
Liquores ,,Original Sicco". 
Decempliquor Ferri 

" " " " " " " " 
Triquor Ferri alb. 

" " 
pept. 

" " mang. 

" " " " " 
camp. 

Liquor Ferri alb. . . 
,, n pept. . 

alb1 . 
pept. 
mang. 

" comp. 
inkl., 

pept. 

pept. 
sacch. 

von 5 kg ab franko. 

sacch. 

inkl., von 4 kg ab franko. 

,, ,, mang. pept. 
,, ,, ,, sacch. 
,, ,, comp. . 

1 kg 5 kg 121/, kg 
3,50 M. 15,7ö M. 33,- M. 
8,30 M. 14,50 M. 30,- M. 
3/i5 :lf. 16,- l\I. 37,- M. 
3,75 M. 16,- M. 37,- M. 
1,80 M. 8,- M. 18,- .lf 

1 :kg 4 kg 1212!.:g 
2, - M. 8,- :II. 22 M. 
2,- M. 8,- M. 22 M. 
2,- M. 8,- M. 22 )!. 
2,- M. 8.- M. 22 M. 
1,40 M. 5,60 M. 28 M. 

1 kg 
0,65 M. 
0.fl.5 M. 
0,65 M. 
O,ti5 M. 
0,50 M. 

exkl.. von 100 kg- (auch sortiert) franko ganz Deutschland. 

'.Vir betonen ausd1i.Icklich, dall unsere .Praparate die I SICCO 
chemischen Verbindungen des Eisens mit Albumcn, Pep- G b H 
ton etc. ~-ind und nJcht einfache Mischungen von Eisen- J • ill, • • 

1 zqcker-Losungen mit Albumen, Pepton usw. Berlin W 35 
Auch f3i!!d unsere Präparate obne Zusatz von Zucker- • , 

Couleur etc. hergestellt und nicht auf freiem Feuer be- Lützow-Str. 106. 
reitet, so daß bei denselben eine unYorschrittsmäßige Telegr.-Adresse: ! Fernsprecher: 
Dunkelfärbung durch Anbrennealassen bezw . .Karamel- SICCO-llerlin. AmtlX,12995. 
bildung ausgeschlossPn ist. -
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Dresden, 5. Juli 1906. 

~ 27. ---"----·-11 
Der neuen Folge XXVII. Jahrgang. 

XLVII. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pbarpiacfe: Chemie neuerer medizinisch wichtiger Tanninverbindungen. - Die Ahrweine 
betreffend. - Protylin. - Neue Arzneimittel. - Höchstgaben von Arzn<'imitteln. - Neue Verordnungsweisen 
altn Arzneimittel. - ~Jilcbsllure. - Auslegung pharooazeutischer Geselze usw. - Wasserstoffpero1yd Merck. -
Jodoformium liquidum. - \'inum jodotaonicum c. Calcio phosphorico. - Nabron,i:smittel-Chemle, - Pharma
kogoosti1mhe Mlttellnngeu. - Bakteriologische Mitteilungen. - Hy~ieniscbe Mitteilungen. - Thera
peuti11ehe Mitteilungen. - Böcherscbau. - Photograpbl!:1ehe Mitteilungen. -Ver111chll'dene llitteilungen. 

- Brletwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Chemie neuerer medizinisch 

wichtiger Tanninverbindungen. 
Von Dr. H. Fra-nke. 

Die störenden Nebenwirkungen der 
reinen Gerbsäure bei ihrer medizinischen 
Verwendung haben die organische Chemie 
veranlaßt, eine Reihe von Abkömmlingen 
des wichtigeu Stoffes synthetisch herzu
stellen. 

Als wesentlichste Eigenschaften dieser 
Erzeugnisse forderte man, daß das 
Arzneimittel vom Magensaft nicht an
gegriffen wird, daß vielmehr erst im Darm 
unter dem Einfluß der alkalischen Darm
flüssigkeit das Tannin in Freiheit gesetzt 
wird und somit erst hier zur eigent
lichen Wirkung gelangen kann. 

Eine diesen Anforderungen genügende 
Verbindung ist das von den Farben
fabriken vorm. Bayer ab Co. in Elber
feld in den Handel gebrachte « Tan
nigen,, der Essigsäureester der Gerb
säure.· 

Die Darstelluug dieses Stoffes erfolgt 
nach der allgemeinen Methode von Carl 
Liebermann. Das Tannin wird mit der 
etwa zehnfachen Menge Essigsäure-
11nhydrid unter Zugabe von etwas wasser
freiem Natriumacetat einige Zeit am 
Rückflußkühler gekocht, das Reaktions
produkt mit viel Wasser verdünnt, wo
durch der Essigsänreester des Tannins 
als bröckelige Masse unl5slich ausge
schieden, das überschüssige Säure
anhydrid aber in Essigsäure verwandelt 
wird. Die weitere Reinigung erfolgt 
nun zweckmäßig su, daß zunächst durch 
ein Filter abgegossen wird. Den Nieder
schlag läßt man an der Luft trocknen, 
verreibt ihn dann im Mörser unter Zu
gabe von etwas Wasser zu einem feinen 
Brei, der sieb nunmehr gut absaugen 
und mit heißem Wasser auswaschen 
läßt. Auf diese Weise läßt sich das 
anhaftende Säureanhydrid fast völlig 
entfernen. Zur Reinigung ist es er
forderlich, die Substanz in kochendem 
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Weingeist zu lösen und nach dem Fil- in starker Schwefelsäure 12 Teile Säure 
trieren ohne Wasserzugabe sich daraus mit 1 Teil Wasser verdünnt) zu lösen 
wieder ausscheiden zu lassen. oder aber unter Druck mit verdünnten 

D" so o-ereinigte Verbindung die I wässerigen liineralsäuren längere Zeit 
sow;~l dur~h Verbrennung als durch auf 100 o zu erwärmen, wa~ am besten 
quantitative Bestimmung der eingetre- im !le•sc!tauer'schen Druckflaschch_en ge
tenen Acetylgruppen als Pentaacetyl- schiebt. ln An_betracht dieses 
tannin C H-0 (CH.CO)· charakterisiert großen Energieaufwa~des _kann 
werde~ k~nn' ;teilt·' ein graugelbes, erd- man leicht verstehen, daß eme Zersetz
farbiges Pul~er dar, welches nicht kri- ung des Pentaacetyltannms . durch den 
sta!lisiert zu erhalten ist. Es schließt I schwach ~auren Magensaft Il!cht zu ?e-. 
sich in letzterer Beziehung genau an I fürchten ist. Zur vollen Wll"knng hm
den Ausgangsstoff, das rrannin, an, bei gegen i_nuß es 11:11 .. D~rm _gelang~~' lll· 
welchem ~ wahrscheinlich infolge seines folise _serner Unbesta_?digkeit alkalischen 
hohen l\Iolekulargewichtes - das Kristall- Flns~igkf:iten gegenuber. .. 
isationsvermögen stark vermindert ist. Die 11harmakologische Prufung hat 

. . .. . diese voranszusehenden Eigenschaften 
Es sei h_ier erwahnt,. daß m ganz ana- in jeder Beziehung bestätigt. 

loger Weise auch die Acetylverbmd- * * 
ungei: der übrigen Gerbsäuren darstell- ' Auf einem ganz ähnlichen Prinzip be
bar smd, was aber mehr oder wemger / ruht die Wirkung des von der chemischen 
gewisse Schwierigkeiten macht, ~e nach Fabrik Knall & Co. in Ludwigshafen, 
der l\Ienge der außerdem noch m dem erzeugten Tannalbins mit etwa 50 pCt 
Pfla~zenauszug enthaltenen Stoff. So Gerbsäuregehalt. « Tanna I bin> ist d\e 
erhalt man aus den Extrakten von v erbiudnug von Gallusgerbsäure mit 
Ga!len1 S_umach .. nn~ 9~ebrac_ho mit Eiweiß. Eiweißlösungen geben mit 
Leich~igkeit v:erhaltmsmaß1g reine E~- •rannin eine Fällung, welche geradezu 
zeugmsse, . wahrend andere~selts die zu den charakteristischen Eiweißreak
A.cetylv~rbmdungen. von Eichenholz-, tionen gehört. Man kann zur Ausführ
E~chenri_nden ·.' Fwhtengerbstoff sehr ung Hühnereiweiß, Gelatine, Le.im, Kasein 
häufig m heißem AJkohol gelost . und - letzteres durch Behandlung mit wenig 
durch langsames Abk~hlen dar3:ns wieder Soda löslich gemacht -- benützen. -
ausgefal!t we~den _mussen. Die ~anch- Hierher gehört auch die Tatsache, daß 
mal nötige F!lt~at10n der alko~ol!schen die tierische Haut selbst mit Tannin 
L_?sung stößt be1_le(zter_en Verbmdungen eine Verbindung eingeht, wobei Leder 
haufig auf Schwierigkeiten. gebildet wird. _ Es gelingt sogar, der 

Von den wesentlichen chemischen Tanninlösung durch längeres Schütteln 
Eigenschaften dieser Gruppe von Ver- mit überschüssigem, trockenem Kasein 
bindungen ist besonders hervorzuheben, die Gallusgerbsäure völlig zu entziehen, 
daß durch Einwirkung von ätzenden, wobei sich allerdings wohl mehr phy· 
wie neutralen und sauren koh- sikalische als chemische Prozesse -
lensaurenA!kalien,vonErdalkalien ähnlich wie bei der Absorption von 
sowie von Ammoniak in der Kälte und Gerbstoff mit Tierkohle - abspielen. 
von wässeriger Magnesiaanschüttelung Ebenso bekannt wie diese Reaktion 
in der Hitze leicht völlige Versei!ung ist nun weiter das Verhalten der Ei
eintritt; es entsteht dabei einerseits weißverbindungen zu verdünnten Säuren. 
Alkaliacetat, andererseits zunächst Gerb- Kaseln z. B. löst sich in geringem Ueber
säure -· vielleicht auch Gallussäure - schuß von Säuren leicht auf, worauf man 
bezw. deren Salze, welche sich aber an ja sorgfältig zu achten hat bei der Ab
der Luft sehr bald unter Braunfärbung scheidung dieses Eiweißkörpers aus der 
oxydieren. Milch. Werden diese Verbindungen aber 

Zur restlosen Verseifnng mit längere Zeit erhitzt, so verlieren sie 
Säure ist es notwendig, das Tannigen häufig diese Löslichkeit; sie werden 
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völlig uulöslich für verdünnte Säuren, zustellen pflegen. - Die Herstellung 
worauf beispielsweise die quantitative erfolgt in der Weise, daß man zu der 
Bestimmung des Eiweißgehaltes eines heißen wässerigen Formaldehydlösung, 
Harns beruht. welche gleichzeitig Tannin enthält, starke 

Diese Unlöslichkeit der längere Zeit Salzsäure gibt, solange noch eine Fäll
erhitzten Eiweißkörper in verdünnten ung entsteht. Das Erzeugnis kann gut 
Säuren zeigt sich auch dem Magensaft abgesaugt und ausgewaschen werden. 
gegenüber. Und sie kommt nicht nur Das Tannoform ein leichtes schwach 
dem Eiweiß selbst, sondern auch dessen rötlich gefärbtes 'Pulver wira' chemisch 
Tanninverbindung zu. So kann man als l\lethylendigallusgerbsäure aufgefaßt 
z. B .. den fri~chgefällt~~ Nie~erschla~, und seine Entstehung läßt sich durch 
den irgend ,1ne Gerbsaure mit Kasem die Gleichung: 
gebildet hat, durch Verreiben mit Essig-
säure leicht lösen, woraus man schließen HCHO + 2C14H10Ü9 = 
kann, daß das Produkt der Magenver- (C14H90 9 
dauung zugänglich sein wird. Durch CH2 + H20 
längeres Trocknen an der Luft bei 30 o C14H90 9 
verliert es nun diese Fähigkeit in be- . . . 
merkenswerter Weise und fi bis 6 Stnn- zum Ausdruck brrngen. Di~ ~rgebn)sse 
den lano-es Erhitzen auf 110" bis 120 0 der Elementaranaly,e bestatigen diese 
genügt ~öllig, um das Produkt wider- Formel.. 
standsfähig gegen die Einwirkung des _Zu sern~r Ver.wendung als Streupulv~r 
Magensaftes zu machen. Gegen eine wird es rn remem Zustand oder mit 
1 proc. Sodalösung hingegen ist die Ei- Stärke vermengt benützt. 
weißverbindungdesTanninsnnbeständig; Bemerkenswert ist, daß es nach dem 
sie ähnelt in der Hinsicht sehr dem vor- gleichen Verfahren gelungen ist, die 
her ausführlich besprochenen Verhalten 'fännoforme der Eichenrinden-, Que
desPentaacetyltanninsdenAlkalien gegen- bracho-, Ratanhia- nnd Myrobalanen
über. Es wird deshalb hier wie dort gerbsäure zu gewinnen. 
die Gerbsäure ihre Wirkung nicht im 

* Magen, sondern erst im Darm ausüben • * 
können. Ein in chemischer Beziehung dem 

Eine Folge der chemischen Veränder- Tannoform nahestehendes Präparat ist 
ung beider Präparate ist anch das Fehlen das «Bis mal > (gleichfalls von E. Merck 
jeden zusammenziehenden Geschmacks, in Darmstadt), bei welchem die physio
was gerade für das Tannin von nicht logische Wirkung der Gallussäure mit 
zu unterschätzender Bedeutung ist. der des Wismuts vereinigt wurde. 

• • * Der Grundstoff ist hier die Methylen-
Von der Firma E. ,lferck in Darm- d_igallussäure, eine Verbindung, welche 

stadt wird seit 1895 eine eigentümliche s~_ch, analog dem Tannoform? aus Gallus
Methylenverbindung hergestellt, welche saure und„ Form.aldehyd bei Gegenwart 
den Namen • Tann O form, erhalten von Salzsaure bildet: 
hat. 

HCOH + 2C6H2(0H)3COOH = 

<
C6H(OH)sCOOH 

CH2 + H20. 
C6H(OH)sCOOH 

Es ist dies das Ergebnis einer Ver
kuppelung von Gerbsäure mit Form
aldehyd. Nach den Berichten der Fabrik 
ist es mit Hilfe der Formaldehydreaktion 
gelungen, die Gerbstoffe mit Leichtig- Letztere Säure wirkt nnn bei ge
keit ihren Verbindungen zu entziehen linder Wärme auf frischbereitetes Wis
u_nd ~omit die ~ußer~rdentlic~en ~chwie- muthydroxyd unter Bildung eines sanren 
r1gkeiten zu uberwmden, die sICh der 

1

. Salzes, welchem nach den Analysen• 
Reindarstellung dieser Körper entgegen- ergebnissen die Formel: 
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CH2 

CH2 

4C15H,2010 + 3Bi(OH)3 

<
CH(OH),COOH 

CH(OH)3COO, 
'-BiOH 

<CH(om,coo/ 

5:J8 

CH(OH)3COO> 
BiOH + 

/ CH(OH)3COO 
CH" 

'-CH(OHJ3COO 

<
CH(OH)3COO >BiOH 

Die Reaktion vollzieht sich in saurer 
Lösung; es genügt indessen schon die 
Anwesenheit der freien Gerbsäure, um 
den Vorgang in einigen Tagen zu Ende 
zu führen. Wesentlich beschleunigt wird 
der Vorgang bei Gegenwart von Salz
säure und durch gleichzeitiges Erwärmen. 
Es ist aber besonders zu betonen, daß 
dabei ein einheitliches stickstoff-

3H,O haltiges Produkt erhalten wird, nicht 
etwa eine Mischung, welche teilweis.e 
Tannoform enthält, was ja nach den 
Versuchsbedingungen leicht erwartet 
werden könnte. 

CH2 · 

CH(OH'3COOH 

, Die Verkuppelung kann auch mit an
deren Gerbsäuren, wie Ratanhia-, Fichten
rinden-, Kastanienholzgerbsäure ausge-

zuerteilt werden mußte. Sie entsteht führt werden, ebenso wie der Harnstoff 
also durch Einwirkung von 3 l\Iol. Wis- durch Sulfoharnstoff oder durch Urethane 
muthydroxyd auf 4 l\Iol. Methylen- oder Säureamide ersetzt werden kann. 
digallossäure. Es entstehen immer ähnliche Produkte, 

Das Bismal ist eine lockere l\Iasse gelbe oder rötliche Pulver, welche in 
die von Alkalien leicht aufgeaomme~ Ammoniak, ätzenden wie kohlensauren 
und durch Säuren daraus wieder ab~e- Alkalien löslich sind und aus diesen 
schieden werden kann, was sich bei Lösungen durch Säuren wieder aus
Betrachtung der Formel leicht erklären gefällt werden können. 
läßt. DieseLöslichkeitsverhältnisse, deren l\Iethylentanninkarbamid geht unzer
Bedeutung nach dem früher Ausgeführten setzt durch den l\Iagen, wird aber im 
(Tannigen, 'l'annalbin) ohne weiteres ver- Darm zerlegt. Nach l\Ieinung des Patent
ständlich ist, erklären, daß das Bismal inhabers ist die günstige Wirkung bei 
als zusammenziehendes Mittel für inner- akuten Darmkatarrhen z. T. vielleicht 
liehe Verwendung mit Vorteil benutzt durch den freiwerdenden Formaldehyd 
werden kann. zu erklären. 

* * * Im Anschluß an das Tannoform sei 
hier zunächst noch auf ein in neuester 
Zeit vonA. Voswinlcel hergestelltes Form
aldehyd- Kuppelungsprodukt mit Tannin 
und Harnstoff hingewiesen. (D. R. P. 
160 273). 

Bei der Reaktion wirken drei Stoffe 
in wässeriger Lösung aufeinander: 
Tannin, H~rn~toff und Formaldehyd; 
das Ergebms 1st eine neue chemische 
Yerbin~ung, welche als Methylentannin
karbam1d er·kannt wurde. Die Verbind
ung entsteht in dem Sinne der Gleich
ung: 

C,H100, + NH2CONH2 + CH20 

(
NHCOXH2 

CH2 + ILO. 
·, C

14
H

9
0

9 
-

* * * Das <Tannopin> von Bayer in 
Elberfeld schließt sich hinsichtlich seines 
Verhaltens zu sauren und alkalischen 
Flüssigkeiten den früher besprochenen 
Heilmitteln an. Es ist das Verkuppel
ungsprodukt von Hexamethylentetramin 
mit Tannin von der Formel: · 

(CH,)"N' , (C14H1009)3 

und ist ausgezeichnet durch den hohen 
'l'anningehalt von 8 7 pCt. 

Die Ahrweine betreffend. Infolge eines :Miß
geschickes kurz vor dem Ausdrucken der« vr ein -
statistik der deutschen Ahr-Rot
weine > sind auf Seite 517 beim Neusatz in 
der Spalte « F 1 üch tige Säure » 1 1. bis 4. Zeile 
von unten, Setzfehler untergelaufen. Es muß 
bei r.en : 0,0!6 - 0,002 - 0,033 - o,<mo. 

Schrtftleilung. 
---~ 
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Zur Anwendung des Protylin. in einem pharmazeutischen Fachblatte 
. BereitsimJahre l903')sprachSchaerges näher zu referieren. 

die Vermutung aus, daß Eiweißkörper Neuerdings hat aber Alt (Direktor der 
mit angelagerten (prosthetischen) Atom- Heil- nnd Pflegeanstalt Uchtspringe) an
gruppen sich an der Bildung der Organe läßlich der Münchner ,Tahresversamm
beteiligen und daß somit für die Syu- Jung des Deutschen Vereins für Psy
these von phosphorhaltigen Arznei- und chiatrie (20. April 1906) berichtet.") -
diätetischen Mitteln durch Anlagerung Diesem Artikel ist folgendes auch für 
phosphorhaltiger Atomkomplexe an Pro- Pl1armazeuten Wichtiges zu entnehmen. 
tein sich ein fruchtbares Feld eröffne. Alt ging von der theoretischen Möglich-

Das war damals die Veranlassung zur keit aus, daß durch entsprechend an
Herstellung des Protylin, welches die gepaßte Ernährung ein Kräfteverfall 
Firma F. Hoffmann-La Roclte ,t Go. in sich verhüten und ein Mehransatz an 
Grenzach (Baden) und Basel (Schweiz) wertvoller K?rpersubstanz sich erzielen 
in Betrieb genommen Jiat. An gleicher lasse. Zu diesem Behufe ließ er in 
Stelle wurden damals Angaben über die semem Stoffwechsellaboratorium fort
Zusammensetzung dieses Phosphoreiweiß laufende Untersuchungen machen und 
gemacht und darauf bald auch eine I gela~g:te zu der Ueberzeugung, daß die 
ganz genaue Bestimmungsmethode des Myxid10ten aus der eingeführten Nahr
Phosphors von P. Schwarx veröffent- ung nur sehr wenig Phosphor aufzu
Jicht. nehmen vermögen. Unter Thyreoidin-

Es wurden nun inzwischen von Des- b~handlung wurde bei ihnen nicht nur 
grc.i mit Protylin pharmakologische und dm Phosphorausfnhr_ im Haru gesteigert, 
Stoffwechselversuche gemacht. welche es wuch~ namenthch auch die Auf
dargetan haben, daß Protylin ein nahmefälngk~it für Phosphor im Darm. 
schnelleres Wachstum und eine inten- Daher ~rsch1eu es Alt für notig, mit 
sivere Mineralisation des Skelets veran- der Schildrüsendarreichung eine Mehr
]asse. Degrex stellte aber auch fest zufuhr von Phosphor zu kombinieren 
daß das Protylin in der Tat die natür'. und zwar in Form des Protylin. Er 
liehen Nukleine und Lecithine ersetze hatte dabei recht günstige ErfoJo-e zu 
und daß es den Stoffwechsel fördere. v~rzeichnen; äußert er sich doch 

O 

über 
Baxxicalupo kam aufgrund experiment- emen Fall wörtlich: ,Dieser Erfolg war 
eller Untersuchungen an Hunden zu den wohl dem Umstande zuzuschreiben daß 
S~hln~folger_ungen, daß Protylin eine nebe? den Schildd.rüsentable~ten täglich 
gunstige Wirkung auf die Blutbilduno 20 bis 30 g Protylm verabreicht worden 
en.tfalte, daß es eine Besserung des E;. w~re~.> Es h_an~elt sich um ein voll
nahrungszustandes veranlasse und den s!and1g stumpfsmmges Mädchen, welches 
Stoffwechsel befördere. s1eh unter Alt's Behandlung iu ein leb-

Günstige klinische Beobachtungen haftes, artiges und niedliches Kind ver
liegen bislang von Th. & A. Kocher wandelte. 
(Bern), Gnexda, Dorn, Barisch Ger- Alt stellte des ferneren bei Basedou;
h~rlx2): Bürger, K_ornfeld, Siegmann, Kranken ill_l Verg)ei~h zu gesunden 
J(.ekowztsch, Schzceixer, 1Jfelli, Leone Menschen eme ergiebige Phosphorauf
Jlaestro,.Pouchet, Gouin u. A. vor, welche nahme vom D~rm aus fest, nebenher
!n der 1~- und ausländischen medizin- gehend ~ber eme gesteigerte Pfrosphor-
1sch~n Litteratur zerstreut sich finden. ausfuhr im Harn, so daß eine Knochen
Es 1st aber nicht angezeigt, hierüber yers~h.lechteruug (bezw. Osteomalacie) 

m„ emigen Fäll~n unvermeidlich gewesen 
'J Pharm. Centralh. u [1903], 2. 40 [1904] ware, wenn mcht durch entsprechende 

374. 
1 

'----

~ 2) Beitrag zur Phosphorbehandtung v,wisser 
Rrampfformen der Kinder1 Therap. der Gegen
wart I!JOJ, Ileft 5. 

6) Orlglnalarllkel der Müncb.Med. Woehenschr. 
190fi, Nr. 24 ~Ernährungstherapie der Basedow
scben Krankheit~. 
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Mehrzufuhr in Form des phosphorreichen 
Protylin genügender Ersatz geschaffen 
und der Körper nicht in das Phosphor
gleicbgewicbt gebracht worden wäre. 

___ _:.·_ o. Sch. 

Neue Arzneimittel. 
Illing'• B'.utsalz en1hält angeblich in 

1000 Teilen 650,0 2 proc. Ei,ensaccharat, 
20,0 Pepsin, 50,0 Kaliurnphosphat, 20,0 
Natriumphosphat, 30,0 Bittererde, 1 g Mangan
hyperphosphat, 50,0 Calciumphospholaktat, 
178,9 Zucker nnd 0,1 Vanillin. Dars1eller: 
Fabrik pharmazeutischer Präparate von Carl 
Illing, Apotheker in Dresden-Trachau. 

Injektion Harsch ist · nach 0. cf!: R. 
Fritx eine wässerige QuecksilbersalzJösung, die 
zu schmerzlosen Hauteinspritzungen ver
wendet wird. 

Lait d'Appenzell wird ein neues Abführ
mittel unbekannter Zusammensetzung ge
nannt, das von Laprüe-Chaucherie Robineau 
cf}; Cie. in Agen zu beziehen ist. 

Morphacetin ist ein englischer Name für 
Heroin (Diacetylmorphin). 

Opsomin wird nach Pharm. Ztg. 1906, 
546 ein in London entdecktes, angeblich 
neues Heilmittel der Tuberkulose genannt 
E!) soll festgesteIJt worden sein, daß Kranke, 
bei denen eine intensive Behandlung mit 
den üblichen Tuberkulosemitteln keinerlei 
Besserung bewirkt, eine solch geringe Wider
standsfähigkeit gegen den 'l'uberkelbazillus 
besitzen, daß sie nach jeder Heilung sofort 
wieder von neuem erkranken, daß ein diese 
Substanz enthaltendes Serum die den ge
ringen Widerstand bewirkenden Stoffe bindet 
und so eine Ileilung ermöglicht. 

Orga's Eisenschokolade (Pharm. Centralh. 
47 [1906], 679) enthält nach Apoth.-Ztg. 
1906, 455 ein Präparat aus Brennnesseln, 
die ebenso elilenhaJtig wie Spinat sind. 

Orga's Kalkeisensaft (Pharm. Centralh. 
47 [1906], 479) ist nach Apoth.-Ztg. 1906, 
455, ein zuckerha1tiger Saft aus Feigen und 
ähnlichen kalkreichen Früchten, der bei 
Rachitis, schwer zahnenden Kindern usw. 
gegeben wird. 

Rhinoeulin-Pnlver, -Spray und -Creme 
sind Paranepbrin - Anästhesin - Präparate, die 
zur Behandlung von Nase und Auge bei 

Heuschnupfen verwendet werden. Darsteller: 
Dr. Ritsert's Pharmazentisch-chemiscbes Jn. 
stitut in Frankfurt a. M. 

Sa'ieyl-Acetol = Salacetol (Konden
saiionsprodukt aus Aceton und Salicylsäure). 

Salimenthol ist ein von Scheuble und 
Bi/Jus hergestellter Mentbol-Salicylsänreester. 
Nach Dr. Karl Rei'cher (Therap. Monatsb. 
1906, 294) stellt er eine hellgelbe, fast 
geschmacklose Flüssigkeit von angenehmem, 
schwachem Geruch dar. Er besteht aus 
annähernd gleichen Teilen Salicylsänre und 
Menthol und wird inner I ich in Kapseln 
zu 0,25 g wie auch äußerlich in Form 
einer 25proc. Salbe angewendet. Für letztere, 
die Samol genannt wird, dienen als Salben
grundlage Lanolin, Oel, \Vachs, Wasser und 
eine Spur medizinischer Seife. Anwendung: 
zur Schmerzberuhigung und als Antiseptikum. 
Tagesgabe: 3 bis 6 Kapseln. Bezugsquelle: 
Dr. Hertrand Bibus iu Wien I, Schotten
ring 14. 

Steno!, bereits in Pharm. Centralh. 45 
[1904], 631 erwähnt, ist eine granulierte 
Polvermischung, von der ein Kaffeelötfel 
voll je 0,1 g KoffeYn und Theobromin ent
hält. Anwendung: bei Magenschwäche und 
verschiedenen Herzleiden. Bezugsquelle: 
Viktoria-Apotheke in Berlin SW, Friedrich
straße. 

Tannacetin = Tann i gen (Diacetyl
tannin). 

Ureol • Chanteaud. Granulierte Pulver-
mischung, von welcher ein Kaffeelöffel voJJ 
0,4 g Hexamethylentetramin, 0,3 g Natrium
benzoat · en1hält. Anwendung: als harn
treibendes Mittel, ßarndesinfiziens und bei 
Steinbildung. Bezugsquelle: Viktoria-Apo
theke in Berlin SW, Friedrichstraße. 

Urisol = Urotropin (IIexamethylen
tetramin). 

Veal Marrow ist rotes Knochenmark. 

Vesto,ol stellt eine weißgelbliche Salbe 
dar, die keinen stechenden Geruch besitzt. 
Der wirksame Körper derselben ist Form
aldehyd, welcher bis zu 2 pCt bei Gegen
wart von Zinkoxyd und Borsäure an ein 
neutrales Fettgemisch gebunden ist, dem 
Fetron beigefügt ist. Außerdem enthält sie 
Duftstoffe. Anwendung: bei Fußschweiß. 

H. Jdenfael. 
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Ueber Höchstgaben 
von Arzneimitteln , welche in 
dem Deutschen Arzneibuch nicht 

enthalten sind. 
Das kürzlich erschienene « Ergänzungs

buch zum Arzneibuch für das Deutsche 
Reich» enthlilt auf den Seiten 396 bis 402 
ein vom Geheimrat Prof. Dr. L. Lcu:in in 
Berlin bearbeitetes ,Höchstgaben-Verzeichnis, 
uebst einigen vorausgeschickten «a\\gemeinen 
Bemerkungen». Das Verzeichnis und die 
aUgemeinen Bemerkungen sind auch in der 
Deutsch. Med. Wocbenscbr. 1906, Nr. 22 
veröffentlicht. 

Die allgemeinen Bemerkungen, welche von 
großer Wichtigkeit sind, stammen sie doch 
aus der Feder eines auf diesem Gebiete 
anerkannten maßgebenden Forschers, sollen 

gabe, weil ihr arzneilicher Zweck die Festsetz
ung einer besonderen maximalen Tagesgabe 
überflüssig erscheinen läßt. Vernünftigerweise 
sollten auch die reinen Schlafmittel nur mit einer 
maximalen Einzelgabe versehen werden. 

4. Zwischen je zwei maximalen Einzelgaben 
sollen, soweit nicht Vergiftungen antidotarisch 
zu bekämpfen sind, mindestens zwei Stunden 
Zeit liegen. Hierdurch wird der Begriff der 
Tagesgabe umgrenzt. Je nach dem Verhältnis 
der Einzelgahe zur Tagesgabe kann mithin die 
letztere schnellstens nach 2 bis 8 Stunden ver.
braucht werden. 

5. Der Gebrauch der maximalen Tagesgabe 
eines Medikamentes an zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen ist möglichst zu vermeiden. 

6. W1Il man in einfachster Weise berechnen1 

wieviel den Kindern bis zu 12 Jahren von der 
dem Erwachsenen zukommenden Gabe maximal 
oder nicht maximal begrenzter Stoffe zu ver
ordnen ist, so dividiert man die Anzahl der 
Jah.re durch. die Anzahl der Jahre+ 12. Dem
nach wird einem Kinde von 4 Jahren zu reichen 
sein: 

deshalb nachstehend zur Kenntnis unserer 4 4 1 
Leaerer gebracht werden. Auf einen Ab- 4 + !2 = 16 = 4' 
druck des Höchstgaben-Verzeichnisses müssen und einem Kinde von 12 Jahren: 

12 12 1 
12+12 = 24 = 2· 

wir des Umfanges wegen leider verzichten 
und verweisen auf das im Ergänzungsbuch 
enthaltene Verzeichnis1 indem wir iedoch 
auf die am Ende dieses Aufsatzes befind- Von 12 bis 18 Jahren ist 1/9 bis 8

/,, und von 

1. h B k b t C ·· h d 18 bis 21 Jahren ""/4 bis zu der vollen Gabo 
IC e , emer ung e r. onunum Y ro- eines Erwachsenen zu verabfolgen. 

4 

brom1cum aufmerksam machen. 
. B Zu den Höchstgaben des Koniin, 

A.llgemeine emerkungen. 1 wovon schon oben die Rede' war, ist folgen-
!. Die Grundlage für die Feststellangen der <les zu bemerken. 

folgenden Maximaldosen für einen erwach- 1 E „ b h · t b n· 
senen Menschen lieferten toxikologische und m rganzungs uc IS angege e • 
klinische :Erfahrungen. . Größte Größte 

2. Die maximalen Dosen gelten für die An- Einzelgabe Tagesgabe 
wendung der Medikamente "VOn allen Körper- Coniinum 0,002 g O,OOG g 
stellen aus, an denen ihr Eintritt in die Säfte- Coniinum hydro-
masse sich vollziehen kann, insbesondere: bromicum 

a) für die Einführung in den Magen; b) für 
die Einspritzung in den Mastdarm; c) für die 
Einspritzung in die Gebärmutter; d) für die Ein
spritzung in die Brust- und Bauchhöhle; e) für 
die Einspritzung in das Unterhautgewebe oder 
die Muskeln; f) für die EinspritzuJJg in die Blut
gefäße; g) für die Emsl}ritzung in den Rücken
markskanal. 

3. Die maximale Tagesgabe ist im allgemeinen 
aus wissenschaftlichen und praktischen Gründen 
nicht höher gesetzt al8 die dreifache maximale 

0,02 g 0,06 g 

in dem Verzeichnis in der Deutschen 
Medicinischen Wochenschrift 1906, 
Nr. 22, ist dagegen angegeben: 

Coniinum 
Coniinum hydro

bromicum 

Größte 
Einzelgabe 

0,002 g 

0,03 g 

Größte 
Tagesgabe 
0,006 g 

0,15 g. 

Einzelgabe. Der U n t er s c h i e d der Höchstgaben 
Eine Reihe von Stoffen (Schlafmittel, Berubig- beim bromwasserstoflsauren Koniin ist ein 

ungsmittel, Abführmittel, Herzmittel) haben als 
maximale Tagesgabe nur die zwei-, resp. zwei- Behr betr ä eh tI ich er; uns erscheint die 
undeinhalbfache Einzelgabe erhalten, und nur Angabe im Ergänzungs.buche 0,02 g bez. 
wenige Stoffe (Fiebermittel und flüchtige Medi- 0,06 g:ricbtiger zu sein. Das stöchiometrische 
kamente) sind mit einer dreiundeinhalbfachen Verhältnis zwischen Koniin und seinem brom-
bis vierfachen Einzelgabe als ma,:imaler Tages- . , 
gabe festgesetzt. Cantharidin und Pelletierinum wasserstoffsauren Salz 1st 127,21 zu 208,18 
tannicum erhielten nur eine maximale Einzel- ; abgerundet 1 zu 116, also lange noch nicht 
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1 zu 1 O wie den IIöchstgaben im Ergänz- Formalin zugefügt. Zum Gebrauch werden 
ungsbuch 0,002 und 01006 bez. 0,02 und 1 bis 2 'l'celöffel mit einem Glas Wasser 
0106 entsprechen würde. Es mag aber verdünnt. Gurgeln n gen mit Mcnthol
zutrelfen, daß die freie Base wesentlich milch hinterließen bei J3ronchialkatarrh efo 
rascher, also giftiger, wirkt als deren Salze. äußerst ,vobltuendes Gefühl der Erfrischung 

Entsprechen die Angaben im Ergänzungs- und Erleichterung. 
buch dem Verhältnis 1 zu 10, so ist das-1 Salmiak, Ammoniumcl1lmil, dürfte sich 
selbe bei den Angaben in der Deutschen in Nebelform, als seiner feinsten Verteilung, 
Mediciniscben Wochenschrift bei Koniin (der sehr gut eignen. Zur Herstellung derselben 
freien Base) 1 zu 15, beim bromwa.s.serstoff- sollen in einer geräumigen Flasche 3,4 g 
sauren Salz sogar 1 zu 2 5. 2 5 proc. Salmiakgeist mit 6 g 30 proc. 

Aber noch ein anderer Umstand spricht Salzsäure durch Schiitteln gemischt werden. 
für die größere Richtigkeit der Angaben I Die Nebel werden mittels eines Glasrohres 
des im Ergänzungsbuch enthaltenen Ver- I eingesogen. Bei dieser Anwendung des 
zeichnisses, näm1ich Punkt 3 der allgemeinen bewährten Hustenmittels fällt jede Magen
Bemerkungen, wonach die größte Tages- / belästigung fort. 
gabe im. allgemei~en das dr~if~che der 1 .. Jod sch.eint. in d~~· !wmöo-~ath~sche~. Ver
größten Emze1gabe 1st (nur für em1ge Stoffe J dunnung, die die gesuthgte wasscr1ge Losung 
wie riebermittel und flüchtige Arzneimittel (nach Hager 1 : 4500) darstellt, noch eine 
steigt das Verhältnis bis zum vierfachen). ~ entscliiedcn antiseptische und entziindungs
Beim bromwasserstoffsanren Koniin ist aber I widrige ,virkung zu haben. Es wurde 
(in der Deutsch. Med. Wochenschr.) die nämlich die Ileobachtung gemacht, daß damit 
größte Tagesgabe (0,15) das lilnflache der I behandelte entziindetc Hautausschläge auf-
gröliten Einzelgabe (0103). Deshalb erscheint I fallend schnell abheilten. -1~-
uns die Angabe im Ergänzungsbuch 0,02 . ____ _ 
bez. 0,06 (das dreifache) richtiger zu 
sein. · A. Schneider. Für die Herstellung von Milch-

Ueber neue Verordnungsweisen 
alter Arzneimittel 

macht Ed. Jung in Apot!1.-Ztg. 1905, 702 
etwa fo1gende Mitteilungen: 

Menthol, das vielfach bei IIalB- und 
Nasenleiden angewendet wird, JJ:1t man bisher, 
um es in flüssiger Form verwenden zu 
können, in ,v asscr Yerteilt, z. U. unter Be
nutzung von Quillajatinktur (siehe Pbarm. 
Centralh. 45 [1904], 180), neu dagegen 
dürfte seine Verwertung sein, wenn man 
das Nentl10! in fettem Oe! löst und diese 
Lösung emulgiert. Zum beliebigen Ver
dünnen einer solchen Mentholmilch em
pfiehlt sich die Herstellung einer haltl,aren 
konzentrierten Emulsion mit G1ycerinzusatz. 
Derse1ben können noeh l'onnalin und Ge
schmacksverbesserer zugefügt werden. Em
pfohlen wird folgende Vo,~chrift: 0,3 g 
Menthol werden in 6 g Mandelöl gelöst und 
diese Lösung mittels 6 g arabischem Gummi 
und 6 g Pfefferminzwasser emulgiert. Darauf 
werden 30 g Glycerin, 12 g rfelforminz
wasser, 2 Tropfen Sternanisöl und 15 Tropfen 

säure, 
welche bisher aus Rohzucker oder Stärke
zucker geschah, haben ldiskin und Le1cin 
ein neues Verfahren angegeben und paten
tieren lassen, bei dem man unmittelbar von 
stärkehaltigen Rohstoffen, wie Kleie und 
Gerste, ausgeht; letztere wird als Malz ver
wendet. Beide Rohstoffe werden in fein
zermahlenem Zustande schichtweise über
einander gehäuft, um bessere Verzuckerung 
der Stärke herbeizuführen, dann gewinnt 
man durch Filtration einen Saft, welcher in 
Gärrnrrichlungen der Sterilisation, Abkühlung, 
lrnpfuog und Durchlüftnng unterworfen wird. 
Die Impfung erfolgt mit reinen Kulturen 
des Milchsänrebazillus, z. B. mit Bacillus 
acidiricans 1ongissimus. Die auf solche ,v eise 
erhaltenen Milchsäure1ösungen werden nach 
je 12 Stunden mit Kalkmilch versetzt, so 
daß der Säuregrad der Fermentierung stetig 
im Verhältnis von 2 Teilen Alkali auf 20 
Teile Material erhalten bleibt. Nach be
endeter Gärung wird die Lösung völlig neu
tralisiert und das Calciumsalz der Milch
säure hierauf mit Schwefelsäure zerlegt. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1906, 122. J. K. 
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langt, wonach die Fabrik bestimmte Vor
kehrungen gegen Verbreitung von belästigen

pharmazeutischer Gesetze usw. den Gerlichen zu treffen habe. Die Fabrik 

(Fortsetzung von Seite 521.) 

213. Knöterichlee als Heilmittel. 
lVeidemann's russischer Knöterichtee, auch 
Homeriana genannt, darf als Heilmittel nicht 
außerhalb der Apotheken verkauft, auch 
nicht öffentlich angepriesen werden (wogegen 
Knöterich schlechthin dieser Beschränkung 
lt. Bekanntm. v. 8. 3. 1905 nicht unter
liegt). Weidemann und sein Geschäfts
führer wurden wegen unlauteren Wettbe
werbes verurteilt, weiJ sie den Knöterichtee 
als Heilmittel gegen Schwindsucht angepriesen 
hatten, obwohl ihm ein Heilwert nicht inne
wohnt und der Wert des für 1 Mark ver
kauften Paketes nur 5 bis 6 Plennig be
trägt. (Pharm. Ztg. 19061 Nr. 5.) 

machte dagegen gelteod, daß ihr bei Grllnd
ung der Fabrik die vorgeschriebene Kon
zession bedingungslos erteilt worden sei. 
(Pharm. Ztg. 1906, Nr. 2.) 

216. Ankündigung von Ullrich'• 
Kräuterwein. In einem Inserat war vor 
Nachahmungen des Ul/rich'schen Kräuter
weins gewarnt worden. Darin sah das Ge
richt eine maskierte Ankündigung des Kräuter
weins und verurteilte den Inserenten. (Pharm. 
Ztg. 1906, Nr. 5.) 

217. Verurteilung eines Heilkundigen. 
Eine Frau hatte sich durch Einreibung mit 
einem gegen alle möglichen Krankheiten 
angepriesenen .Mittel «Orffinum» eine 
schwere Nierenentzündung zuge~ogen und 
war schließlich daran gestorben. Der Ver-

214. Arznei- und Heilmittel sind fertiger des Orffinum wurde wegen fahr
ebenso wie Gifte ausgeschlossen vom lässiger Körperverletzung zu 500 Mark 
Hausierhandel. Ein Ehepaar war wegen Geldstrafe bezw. 100 Tagen Haft verurteilt, 
Arzneihandel im Umherziehen angeklagt wobei das Gericht als strafmildernd annahm, 
worden, weil von ihnen mit einem Tee, der! daß der Angeklagte von dem ,v ert seiner 
gegen Husten, Auaachlag, Gelbsucht usw. Methode überzeugt gewesen sei. (Pharm. 
helfen sollte, hausiert wurde. Der Tee war Ztg. 1906, Nr. 3.) A. St. 
ein Gemisch von Sennesblättern, Koriander, 
Süßholz usw. Die Ehefrau besaß nicht 
einmal einen Wandergewerbeschein, während 
der Ehemann einen Gewerbeschein für er
laubte Gegenstäode hatte. Das Ehepaar 
wurde verurteilt, einmal, weil der Tee als 
ein Gemenge im Sinne der Kaiserl. Verord. 
vom 22. Okt. rno1 überhaupt nicht frei
händig verkauft werden darf, andererseits 
weil es Gegenstände im Umherziehen feil
geboten hatte, welche vom Hausierhandel 
ausgeschlossen sind und die im Gewerbe
schein nicht bezeichnet waren. (Pharm. Ztg. 
1906, Nr. 1.) 

215. Geruchsbelästigung durch chem
ische Fabriken. Das Oberlandesgericht 
Hamburg hat entschieden, daß den Landes
regierungen nicht das Recht zusteht, Vor
schriften zu erlassen, welche dem Inhaber 
einer konzessionierten Anlage besondere 
Maßnahmen im Interesse des benachbarten 
Publikum auferlegen. Bewohner von Ham
burger \'illenvorstädten hatten von der 
Hamburger Baupolizei gegen eine Fabrik 
ätherischer Oele gerichtete Verfügungen er-

Ueber Wasserstoffperoxyd 
Merck 

teilt Zahnarzt Willmer im Arch. f. Zahn
heilk. 1906, Nr. 5 mit, daß dasselbe blaues 
Lackmuspapier rötet, jedoch mehr in dem 
durch Kohlensäure hervorgerufenen Farben
ton. Diese Rötung wird aber keineswegs 
durch eine das ,v asserstoffperoxy verun
reinigende Säure veranlaßt. Man kann dies 
leicht zeigen. Wenn man das Wasserstoff
peroxyd durch Eintragen einer Spur Platin
Rebwamm in der Wärme zersfört, so zerfällt 
es in Sauerstoff und Wasser und die zurlick
bleibende Flüssigkeit ist ohne jede Wirkung 
auf Lackmus, wodurch die völlige Säure
freiheit des Präparatee erwiesen ist. Zum 
Beweise, daß auch andere Unreinigkeiten 
fehlen, erhitzt man das Präparat in einer 
Platillßchale. Infolgedessen entwickelt es 
Saueretoff, ohne eine Spur von Geruch zu 
zeigen, und verdampft vollstäodig, ohne den 
geringsten Rückstand zu hinterlaaaen. 

-t~-
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Ueber Jodoformium liquidum [ erst mit Aetlieralkohol, dann mit kaltem 
schreibt K. Helfritx in der Apotli.-Ztg. 1906, nnd zuletzt mit heißem Wasser ausgewaschen, 
323, daß er die in der Pharm. Centralh. 47 Filter mit Rückstand getrocknet, verascht 
[1906], 259 mitgeteilte Vorschrift folgender- und im Porzellantiegel bis zum Schmelzen 
maßen abgeändert hat: erhitzt. Die gefundene Menge Silberjodid 

In einem tarierten Literkolben löse man wird auf Jodoform umgerechnet. Danach 
35 g reines Aetzkali in 25 g destilliertem enthält Jodoformium liquidum 5,6 pCt 
Wasser vollständig auf, schichte darüber erst Jodoform. 
50 g reine Oelsäure, dann 30 g a4 proc. In gleicher Weise wird die Bestimmung 
Alkohol, dem 10 Raumteile Aether zugesetzt in den Jodoformium liquidum-Verbandstoflen 
waren. 30 g Jod werden sodann fein ver- vorgenommen. 
rieben und hiervon etwa 3 bis 4 g in die Die Firma Max Arnold in Chemnitz 
übereinander geschichteten Flüssigkeiten ge- bringt eine Gaze mit 20 pCt Jodoform. 
schüttet, worauf das erste gelinde Um- liquid., 1,2 pCt Jodoform enthaltend, und 
schwenken der ganzen Masse erfolgen darf. eine Watte mit 10 pCt Jodoform. liquid., 
Nach eingetretener Entfärbung wird eine enthaltend 0,6 pCt Jodoform, in den Handel. 
weitere kleine Jodmenge hineingeschüttet, Als Ein reib u n g wird eine Mischung 
umgeschwenkt und so fort, bis 30 g Jod gleicher Teile wasserfreies Lanolin und Jodo
verbraucht sind. Der Gesamtinhalt des formium liquidum empfohlen. Beide Teile 
Kolbens wird nun sofort, ohne erst ein werden bei gelinder Wärme auf dem Wasser
Abkühlen und Absetzen eines Niederschlages bade geschmolzen, gut durchgerührt und 
abzuwarten, mit kaltem destillierten ,vasser ohne weiteres Umrühren erkalten gelassen. 
auf das Gesamtgewicht von 500 g gebracht Es entsteht eine weiche gleichmäßige Salben
und durch kräftiges Umschütteln gut durch- masse, die durch Verreiben schlecht zu er
mischt. Man erhält so eine klare durch- zielen ist. Wasserzusatz stört diesen Vorgang. 
sichtige Seife ohne jeden Niederschlag oder J odolormium liquid um, die damit her
sonstige Abscheidung von dick!lüssig sirup- gestellten Verbandstoffe und die Salbe be
artiger Beschaffenheit und hellgelber bis sitzen nicht den unangenehmen Jodoform
dunkelbrauner Farbe, je nach dem Konzen- geruch. Di• Verbandstoffe sind fast 
trationsgrade bezw. der Reinheit und Verseif- geruchlos, Jodoformium Iiquidum und seine 
ungsfäbigkeit der angewandten Oelsäure. Die Lanolinsalbe riechen etwa wie reife Gurken. 
Lösung der Seife in Alkohol ist nicht klar 1 -~ - - H. M. ' ' sondern milchig trübe. Salpetersäure macht Vinum jodotannicum cum Calcio 
aus Jodoformium liquidum Jod frei und Silber- phosphorico 
nitrat scheidet daraus Silberjodid ab. Der K · · B • b 't d 

D I 
omm1ss10n zur ear 01 ung es 

aß a les _angewandte Jod in Jodoform neuen französischen Codex macht Grimbert 
umgewandelt 1st, kann ~an kaum anne?men. folgenden Vorschlag zur Darstellung eines 
D~ aber na~h Blan;ch, d_as _Jodoform m d~r Vinum jodotannique phosphate: 
Seüe resorbierbar 1st, mithm auch das m Jod · 2 o 
anderer Form darin enthaltene Jod, so kann Acid. tannic. 2' o 
man den Gesamt-Jodgehalt auf Jodoform Alkohol 95proc. 20' o 
umrechn~n, um so wenigstens vorläufig eine Monocaiciumphosphat20' o 
Wertbestimmung geben zu können. Hierzu s· · 1 100'0 fährt f 1rup. s1mp • 
ver man olgendermaßen: Etwa 5 g Vin. Malacense 860'0 
d_er gut durchg~mischten Seife we~den in Jod und Tannin werden in A1kohol, das 
e1:1em Kolb_en mit etwa. 100 ccm emes Ge- Calciumphosphat im Wein gelöst. Die L1is
mrnches gleiche~. Rau~teile Wasser, Alkohol ungen werden mit Sirup gemischt und nach 
und Aetber f!'elo~t, mit Salpetersäure ange· dreitägigem Stehen filtriert. 
slt~ert,. wob?1 die. Lösung klar bleibt, und 20 g des Präparats-enthalten o 04 g Jod. 
m1t Silbe:mt'.at 1m Ueberschuß versetzt, Mit der doppelten Raummen~e Wasser 
kurze Zeit 1m _Wasserbade unter Rück- verdünnt darf dieser Wein Stärkel1isung 
f(nß erwärmt, bis das. gefällte Silberjodid nicht bläuen. A 
sich zusammenballt. Dieses wird abfiltriert, Journ. de Pharm. et de Chim. 1906, X...\Jll, i4. 
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Nahrungsmittel• Chemie. 
Soxblet's Nährzucker, 

Uber den schon in Pharm. Centralh. 43 
[1902], 94 berichtet worden is4 wird am 
zweckmäßigsten in heißem Wasser (oder 
Tee, Reiswasser, Rollgerstenwasser u. dergl.) 

gelöst, mit der Milch gemischt und das 
Ganze in üblicher Weise sterilisiert. Nach 
Dr. Soxhlet sind die Mischungsverhliltnisse 
bei nachstehender Gesamtmenge fUr 24 Stun
den, verteilt auf 6 bis 8 Flaschen folgende: 

Im 1. Monat 0,2 L Milch 0,4 L Wasser 4'/, Kaffeelöffel Nährzucker (45 g) 
2. und 3. 0,3 L 0,6 L 6 (60 g) 

• 4. 5. 0,4 L 0,6 L 8 • (80 g) 
6. , 7. 0,5 L , 0,5 L 9 (90 g) 

8. 0,8 L 0,3 L 7 (70 g) 
9. 0,9 L 0,2 L 4'/, , (45 g). 

Als Kaffeelöffel wird ein vollgehäufter 
gleich 10 g Gewicht verstanden. Zwischen 
je 2 Darreichungen erfolge eine 3 stündige 
Pause. 

Zu bemerken ist, daß dieser Nährzucker 
weder Milchzucker ist noch Milch
zuck er enthält. Del'selbe enthält Dextrin 
und Maltose in fast gleichen Mengen, etwas 
Kochsalz und besitzt einen geringen Säure
grad. 

Zur Glykogenbestimmung im 
Pferde· und Foetenfleisch. 

Außer diesem Nährzucker stellt die Nähr
mittelfabrik München, G. m. b. H. in Pasing 
Dr. Soxhlet'e Nährzucker-Kakao und 
Nährzucker ohne Zusätze her. Beide 
Präparate sind für ältere Kinder und Er
wachsene bestimmt. Letzterer wird zur Er
höhung des Nährwertes von Speisen (Suppen, 
Breien, Kompotts und dergl.) denselben zu
gesetzt, ohne in dieeen durch besonderen 
Geschmack hervorzutreten. B. M. 

' Lagerns das Glykogen fast völlig, während 
es im Plerdelleisch ( auch in der unge
räucherten Wurst von diesem) erhalten bleibt. 
Man tut daher gut, die zu untersuchenden 
verdächtigen Fleischwaren erst ablagern zu 
Jassen, wodurch man vor Täuschungen durch 
den Glykogengehalt von anderem Fleisch 
bewahrt bleibt. Jeder Glykogenfund in 
gelagertem, nicht konserviertem Fleisch I1ißt 
den Verdacht, daß Pferde- oder Foetenfleisch 
zugesetzt wurde, zu; der Nachweis gelingt 
sicher bei Zusatz von Uber 10 pCt Pferde
fleisch. In gepöckeltem und geräuchertem 
Pferdefleisch verschwindet das Glykogen; 
der Verf. kritisiert daher die diesbezüglichen 
Vorschriften der Ausführungsbestimmungen 
zum Fleisehbesehaugeset,. -del. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1906, XI, 249. 

Die drei bekannten Verfahren zur Gly
kogenbestimmung von Brücke-Külx, von 
I'flüger-Ncrking und von I'fliiger allein 
sind unter sich, worauf schon Pflüger selbst 
hingewiesen hat, durchaus nicht gleichwertig. 
M. Martin bat nun erneut festgestellt, daß 
das erstere um 25 pCt, das zweite um 22 
pCt weniger Glykogenausbeute gibt, als das 
Pflüger'scbe*). Bei einer Revision des 
Fleiscbbescbaugesetzes dürfte dem letzteren 
daher der Vorzug zu geben sein. Hat man 
das Glykogen durch Inversion in Zucker 
übergeführt, so wendet man - will man 
genauer verfahren das Reduktions
verfahren an, während die polnrimetriscbe 
Methode schneller zum Ziele führt. Von 
besonderem Werte ist die Angabe des Ver
fassers, daß sich allein im Pferde!leisch und 
foeta\en Fleisch das Glykogen lange Zeit Vertilgung des IIeu- und Sauerwurms 

sowie dessen Brut. Nach einem patentierten 
unverändert hält, weil dem Pferdeblut eine V ~rfah~en von Sebastian Berger in Oestrioh 
weit geringere diastatische fermentative wird bei nassem oder wenigatens feuchtem Wetter 
Wirkung eigen ist, wie dem der Wieder- auf die Blätter und Bhiten eine Mischung von 
käuer. Im Rind-, Kalb- und Schweinefleisch ~nI i~ot~ik' \ T. Kurrtsulfbatt, lDT. Shchwd_efel-

8 h · d t · h lb · T d , a pu ver an ges au . urc 1eses ver c Wille mner a wemger age es PulversolJwederderWeinetock leiden, noch 

1 
die Trauben oder der Wein Schwefelgeschrnack 

*) Pjliiger's Archiv 1902, 93, 1~3, 96, 94; annehmen. 
1903, 103, 169. 1 Ztschr. f. angew. /Jhem. 1906, 719. P. S, 
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Gewinnung einwandfreier Milch. Euter frei, der Schwanz wird an das Bein 
Bislang ging man stets von der Erkennt- gebunden. Die Schweizer müssen vor deI!>. 

nis aus, daß die pathogenen Bakterien bei Melken die Euter waschen (hoffentlich auch 
einer Temperatur von 62" C zum gr6ßten die eigenen Hände. D. Ref). Dann wird 
Teile absterben und daß· &lle Keime durch die Milch mittels eines sterilisierten Trichters 
Erhitzen auf 120° getötet werden können· direkt in einen bedeckten, sterilisierten Blech
infolgedessen legte man wenig '\Vert darauf, eimer gemolken. Die ersten Striche von 
bci der Gewfonung dfo Bakterjen von Hau~ Milch werden nicht verwendet. Der Ver
aus fern zu ha1ten und glaubte den höch- such, sofort in die zum Versand der Milch 
sten Anforderungen der Hygiene genügt zu benutzten Glasflaschen zu melken, mußte 
haben, wenn man die Milch pasteurisiert, aufgegeben werden, da ja sonst ungleiche 
kocht oder ganz sterilisiert. Und dabei ist Verteilung des Fettgehaltes entsteht, weil 
das doch eine von Alters her bekannte Er- bekanntlich die Milch im Euter selbst ab
fahrung, daß die rohe Milch viel leichter sahn4 so daß eine Kuh am Anfange des 
verdaut werden kann, wie die gekochte. Molkens magere Milch gibt als am Ende. 

In jüngster Zeit hat nun der Geheime Ein sinnreich konstruiertes, einfaches ge
IIofrat Professor Iiempet auf Rittergut schlitztes Verteilungsröhrchen in den Milch
Ohorn die Produktion von einwandfreier kannen - Einzelheiten darüber tnüssen in 
Milch in die Hand genommen unter Ver- der Originalarbeit gelesen werden - genügt, 
wertung der Ideen, welche in der Chirurgie um eine vollkommene gleichwertige Milch 
zum Zweck der sogenannten aseptischen abzufüllen. Die Versandflaschen werden 
Behandlung durchgeführt sind. Das Vieh sorgfältig gewaschen und gespült und dann 
ist in einem hellen, gutgelüfteten Stall unter- im strömenden Dampfe 1

/ 2 Stunde erhitzt. 
gebracht; wenn die Witterung es erlaubt, Der Kopf der gefüllten Flaschen wird mit 
so kommt es regelmäßig ins Freie auf eine einem Pergamentpapier überbunden, plom
Wiese. Im Stall erhält es nur das beste biert und mit einem Stempel versehen, der 
Futt~r mit Ausschluß von Schlempe, Rüben- den Tag der Fertigstellung trägt. Dann 
schmtzeln usw. Ausschließliche Trocken- kommen die Flaschen in großen Holzkästen 
fütterung findet nicht statt, da eine gewisse in Eis und Wasser, wo sie innerhalb 15 
Menge gutes Grünfutter für die Gesundheit Minuten auf etwa 5° G abgekühlt werden. 
der Tiere zweifellos nötig ist. Zur Kurmilch- Der Transport erfolgt in besonders herge
gewinnung sind nur Kühe eingestCllt die stellten Isoliergefäßen. Die bakteriologische 
beim Impfen mit Tuberkulin nicht re;giert Untersuchung der so gewonnenen 1\Iilch hat 
haben. Die Kühe unterliegen einer rege!- gelehrt, daß dieselbe äußerst arm an Keimen 
mäßigen Beaufsichtigung eines Tierarztes. ist; die J.i"'orderung peinlichster Reinlichkeit 
Der besondere :Melkraum hat zementierten gibt also. viel größere Garantien als die 
Fußboden, die Wände sind mit Fließen be- Erhitzung der Milch. Als ßewei~ für die 
kleidet, z. T. mit Oelfarbe gestrichen, eine große Haltbarkeit der Ohorner Milch 
vorhandene Wasserleitung gestattet die dient die Tatsache, daß sie bei Reisen über 
leichte Reinigung aller Teile desselben. In den Ozean in New-York noch tadellos be-
6 durch Verschläge abgeteilten Ständen funden wurde. (Die Methode ist sehr nach
k~nnen gleichzeitig 6 Tiere gemolken werden. ahmenswert; leider wird nichts über den 
Dieser Raum steht in keinerlei direkter Ver- Milchpreis bei der doch mit großen Unkosten 
bindung mit dem Stall so daß nur Luft verknilpften Konservierungsart mitgeteilt. 

di~ekt aus der Atmosphäre eindringt. Un- D. Re(.) L. 
mittelbar an den Melkraum ist ein Eisbaus Miinehn. ltlcd. Woehenschr. 1906, 301. 
angebaut, welches in direkter Verbindung Gioddu ist ein8 fermentierte Miloh in der Art 
mit dem Milchkiihlraum steht. Da besonders des Kefir oder Kumis, die sich die Hirten der 
viel Keime von der unreinen Kle"1dung der sardinischen Berge bereiten. Sie nehmen ruhe 

oder gekochte, entrahmte oder Vollmilch der 
melkenden Schweizer und von dem Fell der Kühe, Schafe oder Ziegen. Das Präparat wird 
Tiere in die Milch gelangen ao werden bei Verdauungsstörungen und Dyspepsie em~ 
Kuh und Schweizer tnit reine~ Leinenzeug pf~hlen, scheint aber vor all den vielen ahnlichen 
bekleidet Bei der K h bl "bt d kernen b9801:1deren Vorzug z11 haben. ..J. 

• u e1 nur as I Journ. de Pharm. etde Ohim.1906,XXIll, 34. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

:Bocconia cordata, 
eine aus Japan stammende, jetzt in Nord
amerika sehr häufige Pflanze, wird 4 bis 
G Fuß hoch und ist dort unter dem Namen 
Celandine-Strauch bekannt. Sie ent
hält nach den Untersuchungen von Murill 
und Schlotterbeck die 5 Alkaloide: Pro
topin, {J-Homochelidonin, Chelerythrin, San-

Kalihydrat wurde aus dem {/-Homochelidonin 
Protokatechuslture abgespalten. 

Bei der Priifung der im wässerigen Ex
trakt der P!lanze vorkommenden Säuren 
wurden große Mengen Calciumphosphat und 
eine schön kristallisierende, aber nicht näher 
charakterisierte Substanz aufge!unden. 

Pharm. Review 19051 Vol. 23, 310. J. K. 

guinarin und ein bei 100° 0 schmelzendes Die Samen 
Alkaloid. von Schleichera trijuga 

Die Pflanze wurde durch Schlotterbeclc liefern nach D. Jlooper das Makaasar
und Blome einer erneuten Prüfung unter· Oe 1. Der Baum findet sich in einem großen 
zogen. Dieselben erhielten aus 25 kg ge- Teil von Indien, mit Ausnahme v~n Bengalen 
pulverter Boeconia-Wurzel fiber das Sulfat und ABBam und wird in Calcutta « Paka> 
87 g reines Protopin und 85 g reines, gut genannt, ist auch unter dem Namen Lack
kristallisiertes ß-Homochelidonin. Die an- baum Koaurnba oder Ceylon-Eiche bekannt. 
deren 3 Alkaloide waren nur in verhältnia- Maka:saröl war lange Zeit als Geheimmittel 
mäßig geringer Menge vorhanden. Durch zur Pflege der Haare in Gebrauch, ja sogar 
Schmelzen und Umkristallisieren aus heißem 80 allgemein verbreitet, daß man mit dem 
Alkohol gelang es, daß bei 158° schmelz- Namen «Antimakasaar> die Deckehen be
ende {J-Homochelidonin teilweise in das bei zeichnete, welche auf den Sopha'a und 
167 bis 1680 schmelzende y-Ilomochelidonin LebnstUhlen zum Schutz gegen Haarölflecke 
Uberzullihren, das durch Umkriatalliaieren angebracht waren. Der Name «Makassar, 
aus Easigätber wieder in {J-Ilomochelidonin rührt wahrscheinlich daher, daß die ölliefern
vom Schmelzpunkt 158° llbergeführt werden den Samen aus dem Malaiischen Archipel 
konnte. Durch Erhitzen mit Salzsäure im kamen, woselbst auf Celebes ein Volksstamm 
verschlossenen Rohr auf 85 bis 90° ver- «Mangkasar» wohnte. Jetzt wird «Ma
änderte sich die gelbliche Farbe der Misch- kassaröl> künstlich nach den verschiedensten 
ung in dunkelgrün und eine große Menge Vorschriften zubereitet. In Amerika geht 
eines Gases wurde abgespalten, das als unter diesem Namen ein mit Ylang-Ylang 
Chlormethyl identifiziert wurde. Dagegen parfümiertes Kokosnußöl. Die Eingeborenen 
konnte die Untersuchung des zurückbleiben- benutzen Makassaröl zu den ·verschiedensten 
den basischen Rückstandes nicht abgeschlossen Zwecken, z. B. wird es in Bombay, Burma 
werden, da es sich um ein Gemisch ver- usw. zum Brennen und Kochen, als Haaröl 
schiedener Substanzen erwies. Bei der Ein- gebraucht, in Nilgiris zum Salben des 
wirkung von alkoholischer Jodlöaung auf Körpers. Auch gilt es als Purgiermittel und 
/i-Homochelidonin bei 100° wurde Wasser- als Schutzmittel gegen Cholera, äußerlich 
atofl nicht abgespalten, wie dies bei ähn- als Einreibung gegen Rheumatismus und 
lieben Alkaloiden Ilydroberberin, Corybulbin Kopfschmerzen. Bei den eingeborenen Völker
von E. Schmidt beobachtet wurde. Durch stämmen steht das Makassaröl auch in hohem 
Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf Ansehen als Heilmittel gegen die verachie
/l-Homochelidonin in Chloroformlösung im denaten Hautkrankheiten. Die gepulverten 
zugeachmolzenen Rohr bei 90 bis 100° j Samen werden angewandt gegen Geschwüre 
wurde nur das Hydrochlorid der Base ge- und tierische Parasiten. Ungeachtet ihres 
bilde!, je~och kein Ch!ora\om durch Sub-1 eigentümlichen Geschmacks we:d?n die r?ifen 
s!Ituhon m das Alkaloid emgeführt. Auch Früchte und Samen von em,gen wiiden 
die Versuche, durch Acetylchlorid und Esaig-1 Stämmen gegeasen, dies namentlich zu Zeiten 
säureanhydrid die Gegenwart einer Oll- von Ilungeranot. Die Kerne enthalten etwa 
Gruppe nachzuweisen, führten zu keinem 60 pCt und die ganzen Samen ttber 40 pCt Oel. 
positiven Resultat. Durch Schmelzen mit Pharm. Journ. 190;, 361. J. K. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Schwefelwasserstoffbildung Pseudomonas Cerevisiae. 
durch die Bierhefe. Eine neue Bakterienart, die an dem einen 

Will und Wunderschek machten die Ende hegeißelt ist, fand ]!'. Fuhrmann bei 
Beobachtung, daß nicht nur durch Wein- der Untersuchung von Flaschenbieren. Auf 
hefen eine Bildung von Schwefelwasserstoff neutraler Nährgelatine bei 220 C bildet dieses 
hervorgerufen werden kann , sondern daß Bacterium runde, mäßig dicke, ge1blichweiße 
durch die normale Kulturhefe des Bieres und scharf begrenzte Kolonien. In neutraler 
gegen Ende der Hauptgärung regelmäßig Nährbouillon wächst Pseudomonas Cerevisiae 
eine · schwache Schwefelwasserstoffbildung unter Bildung einer dünnen derben Kahm
ans den Eiweißkörpern der Würze oder aus haut von grauweißer Farbe und eines weiß
Sulfaten stattfindet. Unter günstigen Be- gelben Bodensatzes. Bei 220 und darunter 
dingungen, z. B. bei Gegenwart von Schwefel wächst die Art als kurzes, lebhaft beweg
in der Würze, vermehrt sich die Menge liebes Stäbchen, ohne Neigung zur Ketten
des entwickelten Schwefelwasserstoffes. Maß- bildung. Bei höheren Temperaturen wächst 
gebend ist filr diese neben der Hefeart und sie als Langstäbchen und bildet lange Ketten
der Heferasae nach den Untersuchungen der verbände. Die bemerkenswerte Pleomorphie, 
Verff. die Zusammensetzung der Würze./ welche diese Bakterienart zeigt, hält Verf. 
Eine Verme~r~~g der stickstoffhaltigen, von I für_ ein? Stütze de: Ansicht, ~aß die Bak
der Hefe ass1m1hcrbaren Körper, z. B. Pepton· terien 1m Laufe ihrer Entwicklung ver· 
zusatz, wirkt vermindernd auf die Entbind- schiedene Formen annehmen können. Cohn 
ung des Gases, während mineralische Nähr- bat dem entgegen schon früher die Einheit
lösung mit Zucker fördernd auf sie wirkt. lichkeit der Form je nach der Art betont. 
Gärungsintensität und Schwefelwasserstoll- Verf. neigte auch dazu, den Involutions
bildung gehen nieht parallel. (Der Nach- formen (Absterbeerscheinungen, die mit Form
weis des Schwefelwasserstoffs könnte durch änderungen verbunden 1:1ind) eine ganz an
feuchtes Bleiacetatpapier erbracht werden. dere im Leben der Bakterien wichtige Be-
Schriftl.) -del. deutung beizumessen. -det. 

Centralbl. (. Bakteriol. II., Bd XVI, 303. Centralb. f IJakteriol. II, Bd. XVI, 309. 

Hygienische Mitteilungen, 

Hygiene im Frieseurgeschäft. 1 :Wird eine pulverförmige Seife benutzt, die 
In München gibt es ein Friseurgeschäft, . 1n v~rschlossenen Gläsern steht und von der 

das bezüglich seiner hygienischen Einricht-, für Jeden Kunden das nötige Quantum ent
ungen als mustergiltig bezeichnet werden: nommen wird. Abgewaschen wird nur mit 
muß. Die Bürsten sind so gearbeitet, daß ; ausgekochten Leiwandläppchen, gepudert mit 
die Borsten in einen Metallteil aus Aluminium ' Wattebäuschen, die mit einer Holzzange ge
eingesetzt sind, der aus der Holzfassung I faßt werden. Servietten und Handtücher 
herausgenommen werden kann. Dieselben \ werden immer einmal benutzt. Die Frisier
laasen sich in strömendem Wasserdampf ohne mäntel kommen nie mit der Haut in Be
Schädigung sterilisieren. Auch die Kämme I rührung, da ein aus Serviettenpapier be
sind aus Aluminium und Jassen sich kochen I stehender Kragen, der umgelegt wird, dies 
oder in Dampf sterilisieren. Alle schneiden- ! verhindert. Viel höher, als in anderen 
den Instrumente werden in Rotterinlösung Geschäften, sollen die Preise auch nicht 
gelegt oder lassen sich ebensogut mit Seifen-! .sein. L. 
spiritus abreiben (ungenügend l D. Re/J, j Hygien. Rundschau 1005, Nr. 15. 
Das Einseifen erfolgt mit sterilisierbaren j 
Pinseln, die ohne Pech gefaßt sind. Es -------·---
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Serviettenhüllen aus Celluloid : seine Serviette selbst in den Celluloidcylinder. 
stellt die Firma Ad. Krauth in Hamburg' Mit warmen Wasser, Seife und Bürste lassen 
her; es sind pennaläbnliche Behälter mit: sich die Ilfilsen leicht reinigen, sehen elegant 
Boden und überfallenden Deckel oder auch I aus und kosten per Stuck nur 1,15 Mark. 
einfache cylindrische otlene Röhren. Sie i I~r Gebrauch darf auf die Lungensanatorien 
umhüllen die Serviette vollständig und I mcht beschränkt bleiben; e~ ißt vielmehr 
schützen sie vor der Be r ü h ru n g I eine Notwendigkeit, daß in allen Sanatorien, 
mit anderen Servietten. Denn man Privatmittagstischen, Pensionaten usw., über
vergegenwärtige sich nur, was in großen all da, wo in größeren Betrieben die Ser
Betrieben nach beendigter Tafel mit den vietten nicht jeden Tag gewechselt werden 
Servietten geschieht! Die Se1vietten ver- können, derartige HüUen aus Celluloid in 
schiedener Personen werden aneinander- allgemeine Benutzung genommen werden, 
gepre0t1 in Schubladen nebeneinander auf- aus hygienischen und ästhetischen Gründen. 
bewahrt, vom Dienstpersonal überall ange- f L. 
faßt usw. So steckt aber jeder Tischgast Deutsche Med. Woehensehr. 1906, 844. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Das Wesen der Beriberi und I Der Säuregebalt des Magensaftes ist gering 
indischen Spruw oder fehlend. Der Stuhl ist immer breiig, 

klärt eine Arbeit von .l'rfaurer in Deli auf grau oder lehmfarben, mit Gasblasen durch
über die ein Vortrag von Oskar Heuggebe; ~et~t, und riecht ~tark sauer. Das Bild der 
berichtet. Die Be r i b er i ruft entweder md1schen Spruw 1St ein ungemein wecbseJn
in den Nervenbahnen (neuritiBChe Beriberi) d~s,. und die ~rankheit kann sich jahrelang 
oder in der Herzmuskulatur \kardiale Beri- hmziehen. E,gentlimlich sind die plötzlicben 
beri) lähmende Entzündung hervor meist Steigerungen des Krankheitsprozesses, welche 
sind beide Formen gemischt. Jedenf;lls sind man als Krisen bezeichnen kann, und welche 
so viele Eigentümlichkeiten im ganzen Krank- stets im Anschluß an Diätfehler auftreten. 
beitsbilde, daß man an eino Aehnliehkeit Die Sektion der Spruwkranken zeigt oft 
mit jenem Stadium der Zuckerkrankheit einen hochgradigen Schwund der Organe 
gedacht hat, das als eine Säurevergiftung und Schrumpfung der Leber und Nieren. 
des Organismus aufgefaßt wird. Nun hat .Maurer nachgewiesen, daß der 

Als zwischen den in ihren Symptomen 80 ~tuhl von a~ Beribe.ri und. indisch~r _sp_ruw 
verschiedenartigen neuritischen und den Erkrankten e1~en Sc~1m?1elp1lz, Pen1 c1 Il1um 
kardialen Beriberiformen stehend hat Jfaurer g lau c n m, m . reichhche.m Maße enthält, 
nun die indische Spruw angesprochen. der. Oxalsäu:e m er~e~hcber Menge pro
Das erste Stadium dieser Krankheit ist ge- d?ziert. Em ~~gel.mälliger .zueatz dieses 
kennzeichnet durch mehr subjektive Erscbei _ Pilzes zur gewobnhchen Re1snabrnng der 
ungen: Kopfschmerzen gr ß M"d' k ?t Hubner bewirkt bei ihnen eine baldige Er-

, o e u ,g e1 ' k k P l ·r 11' (N Unlust zu geistiger Arbeit, Gefühl von Hitze ran. ung an ° yn~n is ga marum erven-
ohne Temperaturerhöhung. Im zweiten ?ntzünd??~ der Hühner). Man hat also 
Stadium finden wir neben ausgesprochenen tm. Pemmllmm glaueum ~en. Haupt!aktor in 
Störungen der Verdauung und des Stuhl· de1 Pathogene~e der Benben u~d mdischen 
ganges eine Verhärtung der Leber und Spr?w zu erblicken, ~enn bestimmte Vor
meistens Abnahme des Körpergewichtes. bedmgungen erfüllt smd, vor allem, wenn 
Das dritte Stadium das der Kachexie der ~!ensch Tag. um Tag den Pilz in sieh 
(Siechtum, Verfall) ;eigt ein eigenartiges ~~fn~mmt 00.d eme schwerverdauliche, ein
Bild; die Oberlläche der Zunge ist rot, glatt, f~rrmg_e, ~lkahar~e Nahrung genießt, wie sie 
gllinzend, wie gefirnißt. Daneben bestehen die _sta~d,ge Re1snahrung der Eingeborenen 
auch skorbutähnliche Veränderungen des tatsächlich darstellt. A. Rn. 
Zahnfleisches. Die Leber ist verkleinert. J Correspondenwl. f. Schwei>-. Aerxte 1905, 328. 
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Zur Verbreitung der Lepra I größere Ansteckungsgefahr für seine gesunde 
(Aussatz). Umgebung, wie andere nicht skabiöseLeidens-

N h · · t d" A th" I · d L gefährten; denn die durch Kratzen verur-oc immer 1s 1e e 10 ogie er epra „ h . d K -
• .. d r kJ·· t z b sachten sekundaren Ersc emangen er ratze, 

eme ungenugen au ge ar e. war e- d d II . . . als Schürfungen der Ilaut un er aarbalg-
wirkte die Entdeckung der Leprabazdlen f Irk I b"ld . !f E" f t 
durch A. Hansen 1871 den endgiltigen o , e . , en. eme o ene mgangsp or e. 

St d E bl. 1 k ·t th · d d" nr d Es empfiehlt sich daher, geschärfte prophyl-urz er r 1c 1 ei s eone un 1e n ie er- . . . , .. 
gebart der uralten Lehre von der Ansteck- ak!Ische Maßnahm~n . m derart,g_en F_allen 
ungsfähigkeit des Aussatzes; doch über die anzuwe~den und m~ghchst rasch die Ileilung 
Art und \Veise des Zustandekommens der der Krätze zu bewirken. L. 
Uebertragung des Ansteckungsstoffes herrscht Münch. Med. IVochenschr. 1905, 1981. 
immer noch viel Dunkel. Außerhalb des -----· 

Typhus infolge des Genusses 
von Schaltieren. 

In Southend ist es T. C. Nash gelungen, 
durch seine systematischen Warnungen die 
Typhusfälle auf den vierten Tell herab
zusetzen. Die Einwohner, die keine Schal· 
tiere (Austern, Muscheln usw.) essen, erkranken 
so gut wie nie an Typhus; denn der Genuß 
solcher Austern, die von mit menschlichen 
Abfallstoffen infizierten Bänken stammen, ist 
sehr gefährlich, da der Bacillus Typhi sich 
in der Auster lebhaft vermehren kann. Man 
esse deshalb keine Austern, deren Herkunft 
von unverseuchten Bänken nicht über jeden 
Zweifel erhaben ist. Muscheln sind jeden
falls 5 Minuten in Dampf zu kochen. 

menschliclien Körpers und seiner Se- und 
Exkrete wurden bisher noch keine Lepra
bazillen gefunden; man suchte sie vergebens 
in den \Vohnungen Lepröser sowie in ihren 
Gebrauchsgegenständen. Auch bei gewissen 
Tieren, wie bei Schweinen oder Fischen, 
gelang niemals der Nach weis der Lepra
erreger. Unzweifelhaft erfolgt in der großen 
Mehrzahl der Fälle die U ebertragung des 
J(rankheitsgiftes direkt von Person zu Person. 
Sehr häufig ergeben wohl geringfügige Ver
letzungen der Hautdecke, wie kleine Schnitt
wunden, Uisse usw. Gelegenheit zum Ein
dringen der Keime, möglicherweise kann auch 
die Inversion durch die Talg- und Schweiß
drüsen, sowie die Haarbälge der unverletzten 
Epidermis erfolgen. Auch durch Vermittel-
ung der Atmungs- und Verdauungswerkzeuge Brit. Med. Journal 1005. L. 
vermag wahrscheinlich das Krankheitsgift 
dem Organismus einverleibt zu werden. 
Eine weitere wichtige Eingangspforte bilden 
die Schleimhäute, insbesondere die der Nase. 
Ja, nach einigen Autoren soll der Aussatz 
primär eine Nasenkrankheit sein, in noch 
viel engerem Sinne, als die Syphilis zuerst 
eine Krankheit der Geschlechtsteile ist. Auch 
die Ausübung des Geschlechtsaktes bietet 
Gelegenheit zur Ansteckung mit Lepra. 
Vielleicht spielt auch die Schutzpockenimpfung 
eine Rolle. Sicher ist es auch kein Zufall, 
daß das Verschwinden der Lepra aus Europa 
mit der Einführung besserer hygienischer 
Verhältnisse und der Zunahme persönlicher 
Reinlichkeit zusammenfällt. Neuerdings will 
man auch den Krätzemilben (Skaroptes) 

Ueber die Verschleppung 
typhöser Erkrankungen durch 
Ameisen und die Pathogenität 
des Löffler'schen Mäusetyphus-

bazillus für den Menschen 
sind neuerdings Versuche angestellt worden. 
Es hat sich mit Sicherheit herausgestellt, daß 
typhöse Erkrankungen durch Ameisen ver
schleppt werden können und daß der Mäuse
typbus beim Menschen eine akute, zwar 
rasch vorllbergehende, jedoch mit ziemlich 
schweren fieberhaften Symptomen verlaufende 
Krankheit erregt. L. 

]lünchn. Med. Wochenschr. 1905, 2262. 

einen Einfluß als Lepraüberträger einräumen. Yerglftung durch englischen 'Winterspinat. 
Wahrscheinlich hat auch die Abnahme der Nach Genuß von 2 Jahre altem Winterspinat 
Krätze in Norwegen eine nicht zu unter- \Rumex Patientia) erkrankten zahlreiche Per~ 
schätzende Wirkung auf das Versiegen der 

1 

~onen an Durchfall, Erbrechen sowie EiweiB 

Lepra daselbst. Denn sicherlich bildet jeder im if}!:-C~;n, Med. Woc!tenschr. 1905 2195 L. 
mit Krätze behaftete Lepröser eine viel · ' 
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Photographische Mitteilungen, 

Farbige Photographie der 
Sonnenfinsternis. 

schließliche Berechtigung zu haben. Ein 
neues Feld eröffne sich dem Amateur auf 
dem Gebiet der wissenschaftlichen Photo
graphie, besonders Pflanzen- und Tierauf-
nahmen im Freien. Bm. 

Dem Prof. Guglielmo 1\Ie,1garini an 
der Universität Rom ist es gelungen, von 
der letzten totalen Sonnenfinsternis am 
30. August 1905 farbige Photographien 
nach dem Dreifarbensystem zu erhalten. Der Fotoldruck 
Die Photographien wurden in dem spanischen ist ein kombiniertes photomechanisches Druck
Städtchen Torreblanca aufgenommen. llfen- verfahren, welches in Fätlen, wo man schnell 
garini führte sie in diesen Tagen in einem eine größere Anzahl Abzüge benötigt, gut 
Vortrage über die Sonnenfinsternis dem brauchbar ist. Die «Wiener :Mitteilungen» 
Mailänder Publikum vor und erregte 80 geben davon folgende Beschreibung: 
außergewöhnliches Aufsehen, daß er seinen Von dem zu reproduzierenden Original 
Vortrag bereits zweimal vor Tausenden von wird eine Blaupause - au[ dem sogenannten 
Zuhörern wiederholen mußte. .Mcngarini blausauren Eisenpapier ~ hergestellt, jedoch 
zeigt auf dem Lichtschirme ein vöJlig ge- in der Weise, daß eine seitenrichtige Kopie 
treues Bild der Sonnenfinsternis. Hinter entsteht. Diese Kopie legt man nun, ohne 
der schwarzen Mondscheibe sieht man die sie entwickelt zu haben, sowie sie aus dem 
Protuberanzen der Sonnenatmosphäre in ihren Kopierrahmen kommt, mit der Schrift auf 
feinsten farbigen Abtönungen. Bm. eine hektographenmassenäbnliche Gelatine-

------ komposition, reibt sie mit der Hand oder 
Ziele und Aufgaben einer Walze kurz an und zieht sie sofort 

der Amateur-Photographie. wieder ab. Dann bleibt auf der Gelatine-
Polizeirat Dr. Gruber hielt kürzlich im masse ein Bild der Zeichnung in graubläulich 

Cameraklub zu Klagenfurt einen interessanten schimmernden Linien zurück und zwar sind 
Vortrag über dieses Thema. Wir entnehmen dies die Linien, welche auf der Blaupause 
einem Bericht der « ·wiener Mitteilungen» bell erscheinen, die also im Original schwarz 
folgende recht beachtenswerte Stelle: waren. Dieses Bild wird mit gewöhnlicher 

Der Amateur solle nicht nur Aufnahmen Firnisfarbe eingewalzt, ein Blatt Papier auf
machen, sondern dieselben a.ueh selbst ent-1 gelegt, a.ngerieb~n, abgezogen,. die Gelatine
wickeln und weiter ausarbeiten das Positiv- masse w10der emgewalzt, Papier aufgelegt, 
~erfahren nicht geringschätzig ve;nachlässigen, a.ngerie~~n, ~bgezogen usw., soviel Kopien 
swh mit der Anfertigung von Diapositiven eben noüg smd. ßm. 

Stereoskopbildern, Vergrößerungen befa.s~ 
sen usw. Der Fehler der meisten Amateure Flecken auf Objektivlinsen 
sei der, daß sie mit dem schwierigsten, der treten leicht auf, wenn ein Objektiv längere 
Porträtphotographie beginnen; dies sei ver· Zeit unbenutzt gelegen hat, namentlich in 
fehlt, denn ungleich dankbarer sei für den nicht ganz trocknen Behältern oder in der 
Anfänger die Aufnahme von Gruppen- Fest- Dunkelkammer in der Nähe des immer 
und Sportbildern, die dann auch meist als feuchten Operationstisches. Diese FJecken 
Erinneru.ngsbilder Freude berelten. Die können. beider Aufnahme sehr störende Reflexe 
eigentliche .Domäne des Anfängers solle die erzeugen. In den meisten Fä!Jen handelt es sich 
Landscbaftspbotograpbie sein. Landschafts- um leichte Schimmelbildung, die man am 
bild er können, wenn sie vervielfältigt werden, besten mit einem in AJkohol getauchten Leder· 
auch als Reklame fUr die Heimat zweck- lappen abreibt. Verschwinden die Flecken auch 
dienlich sein. Durch fleißiges Studium der bei wiederholter Anwendung dieses Mittels 
Natur und guter Vorbilder finde sich dann nicht, so muß man in gleicher Weise verdünnte 
allmählich auch der Weg zur künstlerischen Ammoniaklösung anwenden die aber sofort 
PJ10tographie, die allerdings das idealste Ziel wieder mit reinem Wasser 'abzuwaschen ist. 
der Amateure darstellt, ohne jedoch au~ , Brn. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



552 

B ü c h e r s c h a u. 

Die Prüfungsmethoden der Pharmacopoea Kritische Tendenzen befolgt der Verfasser 
Austriaca Ed. VIII. Von Dr. Gustav nicht; mit Recht, denn dies würde sich sc~~er

lich mit dem_ Zweck seines Buches vereinigen 
.1lI0/Jler, Magister der· Pharmacie, Leiter lasson. ,via das z. Zt. giltige Arzneibuch eben 
der pharm. Schule und des chem.-pharm. ist, so muß es während seiner Giltigkeit geuom
Laboratoriums des allgemeinen österreich- men werden. Was der Verfasser aber zur Er-

6 liiuterung der Identitäts- nnd Reinheitsprüfungen 
ischen Apotheker-Vereines. Wien 190 · sowio ·w ertbestimmungsmethoden sagt, ist kurz 
Carl Fromme. Preis: geb. 12 Kronen. und bündiO' dabei sachgemäß und leichffaßlich 

Noch vor dem offiziellen Inkrafttreten (1. Juli zusammeng~stellt. Vielfach sind die Vorgänge 
1906) der neurn österreichischen, in lateinischer bei der An.alyse sogar i? recht in~oress~nter 
Sprache abgefaßten Pharmakopöe. (Ed. VII~), For~ geschi_ldert, z. B. b?1 der Morphi~beshmm
welche demnächst auch in vorliegender Ze1t-1 uo~. 1_m «Oprnm> oder bei dor Be.:;;chre1buog der 
suhrift einer gebührenden Besprechung unter- Elaidmprobe unter «Oleum .Amygdalamm>. 
zogen werden wird, sind Mo/Jler's Erläuterungen Was den Inhalt des Daches betrifft, so hat 
der in der 8. Ausgabe vorgesehenen Prüfu~gs- der Verfasser im vorangestellten a II g e meine n 
vorschriften erschienen. Das neue österre1c~- T 0 i I zunü.uhst die zur Analyse nötigen Geräte 
isohe Arzneibuch hat sich, wie alle letitbm und Utensilien ferner die Reageatien und volu
erschienenen Arzneibücher, die in jüngster Zeit metrischen Lö~ungen näher beschrieben. Daon 
auf dem Gebiete der Reinheitsprüfung und Wert- folgen in einzelnen Kapiteln eingehonJe Erläu
bestimmung von Chemikalien und Drogen er- terungen uad praktische Winke für die Be
zielten Fortschritte in weitgehendem Maße zunutze ötimmungen des spezifischen Gewichtes, Siede
gemacht und die Prüfungsvorschriften im Ver- punktos, Schmelzpunktes, Aschen- und Extrak_t
gleich zu seinem Vo~gänger, welcher 1889, also geha~tes (in Drogen), der Trockensubsta~z {m 
vor 17 Jahren erschien, sowohl„ bedeute~d er- Tinkturen), ferner zusammenfassende, erklarende 
weitert wie der Zahl nach vergroßert. Die neu Anleitungen zur Untersu('hung von Extrakten, 
aufgenommenen Methoden erfordern selbstver- ätherischen und fetten Oelen (Verseifungs- und 
ständlich zunächst volles Vers~ändnis, dann ~ber Jodzahlen), Sirupen und Tmkturen. Ilierdurch 
auch ein F.inarbeiten und gewisse Uebung, mc?t werden lästige Wiederholungen bei den einzelnen 
nur seitens der angehenden Jünger der Pharmazie, Präparaten vermieden. Im Anscblufl folgt noch 
sondern auch von Seiten der ä~teren. Fach- eine Anleitung zur Mailanalyse, sow~it. sie für 
genossen, denen ebenfalls gar vieles 1D der die Prüfung der offizinellen Arzne1m1ttel in 
Pharm. Austriac. VIII unbekannt oder doch un- betracht kommt. 
gelä~g sein wird. . .. Im spe z i e 11 e n Teil sind alle Arz!1ei-

E1mge neue Arzne1bucher anderer Länder mittel und Verbandstoffe der Pharm. Austnaca 
sind in dieser Beziehung dem Prüfendon ~inig~r- VIII mit bezug auf ihren Identitätsnachweis, 
maßen entgegengekommen, d. h. soweit dies ihre Reinheitsprüfung und Gehaltsbestimmung 
eben in einem Arzneibuch möglich ist. Referent abacbandelt und zwar in der Weirn, da.ß die 
meint damit das amerikanische. und das ?olländ- vo~ Arzneibuch vorgeschriebene Methode efijt 
ische Arzneibuch, welche bei den emzelnen kurz erwähnt wird und dio dazu gehörigen Er
Prüfungen auf Reinheit des Präparate~ das Ver- Iäuterungen direkt dahinter folgen. Hierbei sind 
unreinigungs- od~r VerfälschungsobJekt, auf die chemischtm Vorgänge bei den einzelnen 
welches das betr. m AnwenduTig kommende He- Reaktionen unter gleichzeitiger Angabe der For
ag_ens fahnde~, in Klammer. beigefügt enthalten. mein genau erklärt, vielfach praktische Win~e 
Hierdurch wnd dem Arzneibuch sozusagen d~r für die rechte Ausführung der Analyse bei
Anstrich_ e~nes B:,ätselbuches gen~mme_~ 1;1-nd 111 gefügt usw. Die bei Ausführung der Prüfungen 
Tieler Hms1cht em Kommentar uberfluss1g ge- sich ergebenden stöchiometrischen Berechnungen 
macht. sind ebenfalls gebührend berücksichtigt und 

Nicht so _die Pharm. ~~striaca VIII, welche durch Beispiele erläutert, wie z. B. die Er
wohl zahlreiche neue Prufungen aufgenommen mittelung des zulässigen ChloridgehaHes in Brom
hat, über deren Zweck sich aber - wie aurh salzen und dergl.. mehr. 
das D. A.-B. IV - ausschweigt. Der V tirfasser ist bescheiden genug, in seinem 

Diesem Mangel hilft nun Jloßler's jüngst- Vorwort zu bitten, etwaige :Mängel ·des Buches 
erschienene Arbeit in dankenswerter Weise ab. infolge der kurzen ZPit, die ihm für eine recht
Was für das Deutsche Arzneibuch die in jedem zeitige Fertigstelluog desselben blieb, entschul
Apothekenlaboratorium bekannte und bewährte digen zu wollen. Referent hält es z. B. für 
Biechele'scbe «Anleitung zur Erkennung und angebracht, zur Bestimmung des Aschengehaltes 
Prüfung aller im D. A.-B. IV aufgenommenen in Kam a 1 a nur 1 bis 2 g an stelle der vom 
Arzneimittel> bedeutet1 ist Noßler's vorliegende Verfasser vorgeschriebenen 3 bis 4 g anwenden 
praktische Bearbeitung für die Pharmaoopoea zu lassen 1 da besonders Kamala sich sehr schnell 
Austriaoa. Damit ist eigentlich das vorliegende und äußerst voluminös bei der Verbrennung 
Werkcb.en schon im großen und ganzen charak- aufbläht und daher leicht über den Tiegel läuft. 
terisiert - un.d empfohlen! Bei der Prüfung von Re s_i n a Ja I a p a e auf 
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in Chloroform löslkno Bestandteile wäre als 
Verfälschungsmittel außer dem erwähnten Ilarz 
von Ipomoea odzabensis noch das von Couvol
yulus Sca.mmonium zu nenuen. 

Jedenfalls wird das vorliegende Werkchen den 
österreichischen Koliegen, lÜr die es naturgemäß 
in erster Linie bestimmt ist, als wertvoller Be
rater bei der Prüfung aller offizinellen A.rznei
stoffe willkommen sein. Aber auch Interessenten 
in unserem Yaterlande1 welche z. B. mit Oester
reic'n in einschhtgigen Handelsbeziehung-en stehen1 

lrnnn die ltloßler·sche Anleitung als Ergänzung 
zur österreichischen Pharmakopöe besteOR em-
pfohlen werdea. Dr. Wgl. 

Baumert's Lehrbuch der gerichfichen 
Chemie. II. Band. Der Nachweis von 
Schriftfälschungen, Blut, Sperma usw. 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Photographie mit einem Anhange über 
Brandstiftungen. Für Chemiker, Pharma
zeuten, Mediziner, Juristen, Polizeiorgane 
usw. von Prof. Dr . . lt!. Dennstedt und 
Dr. F. Yoigtländer. Braunschweig 1906. 

Gegen die Kurpfuscherei und den Heil• 
mittelschwindel. Amtliche Sammlung 
der öffentlichen Warnungen des Orts
gesundheitsiates der Haupt- und Resi
denzstadt Karlsruhe. Herausgegeben 
vom Stadtrat der Haupt- und Residenz
stadt Karlsruhe. Karlsruhe 1905. Ver
lag der G. Braun'schen Hofbuch
druckerei. Preis: 1 Mk. 20 PI. 

Der Inhalt dieser Sammlung ist durch vor
stehende Wiedergabe des Titels ausrnichend ge· 
kennzeichnet; ein großer Teil der Warnungen 
des Ortsgesundheitsrates zu Karlsruhe ist_ s. z. 
in gekürzter Form in der Pha!m. C~ntralh_. 
wiedergegeben wotden. Wenn d1e vorliegende 
Sammlung in der A.p(ltheke vo~handen ist, so 
wird die Aufklärung des Publikum, welches 
tJach diesem oder jenem Sch wiodelmittt1l anfrag~ 
leichter möglich sein, als wenn man dem Publi
kum nichts Gedrucktes vorlegen kann. .A.us 
diesem Grunde und zur eigenen Unterrichtung 
ist diese Sammlung deo Apothekern zum .Ankauf 
zu eutpfohlen. s. 

Verlag von Yieweg db Sohn. Preis: f 
9 Mark. Apotekskarta öfver Sverige utarbetad a 

In diesem II. Bande des vortrefflichen Werkes Ivar IIäßler. Djnckholm 1 905. Ge--
über gerichtliche Chemie suchen die Verfasser neralstabens L\tografiska Anstalt. Stock-
und zwar erfolgreich fast ausschließlica mit holm 1905. Preis: 5 Kronen. 
Hilfe der photographischen Camera und des In dieser etwa so X 55 cm großen Landkat'te 
Mikroskopes die Methoden zu erschöpfen, do.rch von Schweden im Maßstab 1: lOOOUOO sind 
die ~s mögli?h ist, S~briftfälsch1:1ngen, Rasuren, durch verschiedene Zeichen die Orte hervor
~~hnften rrnt -verscluedenen :_rmten, ~tempel- gehoben, in denen sich eine Apotheke _befindet 
!älschungen . usw. klar ~nd ~In wandfre1 anfz11- 1 un.d zwar: selbständigo A.pothe.ken, Füialapo· 
d~cken. Wir_ finden hier ewe große Men~e theken, Orte mit Arzneimittel-Vorrat, Orte mit 
eigener Arbeiten . der Verfasser„ pa<,Send mit provinzialärztücher Station und der~l. Die Karte 
~chon bekan~ten ~ethoden ~er~nupft, um Licht gibt einen leicht verständlichen Ue?erblick .über 
m _das ,Dunkel d1es~s schw1~rigen Kapitels der die Verteilung der anders als ba1 uns e1oge
gen~htl1chen Chemie zu bn.ugen. Be .... onde~e richteten A.rzneimittel-Versorgu.ng über das 
Kapitel smd der Daktyiosk_op1e, dem Nachwe_is schwach bevölkerte Land Schweden. s. 
von Sperma und Blut gewtdmot. Besonders JD 

letzterem verdient die Z isammenstellung guter 
Methoden zur Unterscheidung der ßltltarten vom 
Menschen und von Tieren besondere Anerkenn
ung. {Eigeoe Versuche des Berichterstatters nach 
-den angegebenen Verfahren führten rasch un,J 
mühelos zu ausgezeichneten Resultaten in letz
te.rar Beziehung.) Etn besonderer A.nhang be
handelt die Ermittel11ng voo Brandstiftungen. 
Was das Bucb. besonders mit wertvoll macht, 1st 
die große Fülle von interessanten u.nd lehr
Ieichen Abbilduogen und die äu!~erst klare Be
schreibung der einzuscblauenden Weg1::1, um mjt 
Hilfe der photographisch~n Camera und des 
Mikroskopes Fiils.clnrngen in Scb.nft und Druck 
usw. aufz11docken, was bisher besonders in_ d~r 
Hand des weniger Geübten nur äußerst scbw1er1g 
war, wenn nicht gar andere Unt1:1rsuchunga
~ethoden oft versagten. Das Buch füllt erne 
-bislang recht fühlbare Lücke in der forensischen 
Litteratur aus und sein Erscheinen ist daher 
mit Freude zu begrüßen. W. F. 

Vademecum für Zeitnngsleser. Eine Er
klärung der in Zeitungen vorkommenden 
Fremdwörter und Ausdrücke im Ver~ 
kehrsleben. Von H. Nordheim. V erlag 
von Gebrüder Jänccke in Hannover. 
Prei.s: 1 Mark. 

Zur Prüfung auf Brauchbarkeit sind oioe 
Anzahl der in Frage kommenden Ausdrücke 
a.u-f.geschlagen und fast alle als knrz, aber ge
nügend und zutreffead erklärt gefunden worden, 
so daß das Büchelchen zum Gebrauche em--
pfoWen werden kann. B, ------

Anleitung und Tabellen zur .A.usruhrung der 
k.Formaldehyd • Desinfektion vermittels der 

Raptd-üesrnfek:toren von Eduard Schneider in 
W 1esbaden, Guten bergplatz. 2. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

, bilder im Handel vorkommen. (Chem.-Ztg •. 
Ueber 1906, Rep. 31.J 

bleihaltige Abziehbilder Ueber daBBelbe Thema schreibt auch 
ist in letzter Zeit mehrfach geschrieben j R. Weber (Ztschr. f. öllentl. Chem. 1906, 108). 
worden. Die •Deutsche Nahrungsmittel· Er stellt lest, dafl bleihaltige Abziehbilder nur 
rundsclian> behauptet, daß ein Bleigehalt I dann beanstandet werden können, wenn 
von Abziehbildern gesetzlich erlaubt und 11. festgestellt wird, daß die Abziehbilder 
erfahrungsgemäß ungelährlich sei. Dem vom Fabrikanten als Spie I war e fo den 
gegenüber ist darauf hinzuweisen, daß ger Handel gebracht wurden, weil Abziehbilder 
rade die Abziehbilder von den Kindern mit in ausgedehntem Maße auch gewerblich ver
dei Zunge befeuchtet oder mit dem nassen wendet werden, und 2. wenn die hleihaltigen 
Finger eingerieben werden, der dann wieder Farben in löslicher Form in den Bildern 
in den Mund gesteckt wird. Von den vorhanden sind. Es genügt aber nieh4 
übrigen Erzeugnissen des Steindrucks aber, wenn das Blei nur jn der Asche nachge
die naeh § 5 des Gesetzes vom 5. Juli 1887 wiesen wird. Daß aber die Bilder als Spiel
unter Verwendung von bleihaltigen Farben ware in den Handel kommen, erkennt man 
hergestellt werden dürfen, unterscheiden sich eben an jenem weißen Ueberzuge, der das 
die Abziehbilder dadurch, daß die Farbe Bild wenigstens teilweise verdeckt und so 
nieht direkt au/ das Papier, sondern au/ dem Kinde beim Abziehen eine Ueberrasch
eine wasserlösHcbe Zwischenschicht a.ufge- ung bereitet, während er fnr die gewerbliche 
tragen wird. Schließlich wird dann noch Verwendung, bei der die Wirkung vorher 
der Bogen meistens mit einer weißen Deck· bekannt sein muß, ein Hindernis bilden würde. 
farbe eingerieben, die häufig auch bleihaltig Dieser Ueberzug, der fast immer aus in 
befunden wurde, was sicher ungesetzlich ist. verdünnter Essigsäure leicht löslichem Blei~ 
Die Angabe, daß Abziehbilder ohne Bleifarbe weiß besteht, ist um so gefährlicher, weil 
nicht herzustellen seien, wird dadurch wider· er beim Abziehen zerstört wird und dabei 
legt,. daß nach den Untersuchungen von j die Lösung von Teilen desselben im Speichel. 
Lührig und Feuth auch bleifreie Abzieh- höchst wahrscheinlich ist. -he. 

B r i e f w e c h s e 1. 

A~Str.inF. Cera flava extractione 
parat a wird durch Ausziehen von Wachs
rückständen mit Benzin gewonnen. Das Produkt 
ist für gewisse Zwecke gut verwendbar •.es ist 
ja echtes Bienenwachs); nur sind infolge seiner 
Herstellungsart einige Kennzahlen von den nor-
malen etwas abweichend. s. 

H. Z. in :M. Oleum Gossypii, Baum· 
woU(samen)öl, ist das aus den Samen der Baum
wollstauden gepreBte Oel in seiuer Ursprüng
lichkeit; bei niederer Temperatur scheiden sich 
gewisse Anteile aus; diese werden ahgepreßt 
und als Ade p s Goss y pi i, Baumwollsaat· 
Stearin, in den Handel gebracht. Verwendung 
findet dasselbe unter_ anderem als Ersatz für 
Schweinefett. s. 

H. Seh. in P. Die Bezeichnung in den Preis
listen: Natrum caustic.uml20/124°bezw. 

127;1290 bedeutet den Gehalt in der ·weise
1

. 

daß 100 T. des rohen .Aetznatrons = 120 bis 
124 T. bez. 127 bis 129 T. kristallisierter Soda · 
entsprechen. s. 

W. Fr. in Seh. Unter Sa.ponit wird ein 
sogen. Seifenstein verstanden, welcher aus wasser
haltigem A.luminium-Magnesiumsilikat besteht, 
Dieses fein gepulverte Mineral soll unter Schmier
mittel und Beifen gemischt werden. Für W ascb
seifen würde es oatürlich nur als Füllmittel in. 
Frage kommen. P. 8. 

Anfragen. 
1. Warum haftet Flif:i g ensc·h mutz 

so sehr fest; warum ist derselbe unlöslich in. 
Wasser? 2.Wie beseitigt mau Fliegen
schmutz von Messinggegenständen? 

'f"•iegen Dr. A.. SC1bPelder1 Dre~den und Dr. P, Süß, Dreeden~Bluewit.l. 
Veran1worWcber Leiter: Dr. P. Sfiß, Dre1den·Bla~ewiti. 

'Im Buehlwulel 4aro11 J"1'1ht ·sprina:u, &rlln .N., .:.4onb1Jooplab 8. 
~ YfHI Pr, TUhl ••••rohn (R"11••tb l',t MahloLbt Dreldn. 
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Chemie und Pharmacie. 
Beiträge zur Kenntnis :der 

Glykosid-Reaktionen. 
(Arbutin.) 

1 Zufolge der bekannten Reduktions
. fähigkeit von Fehling'scher Lösung durch 
Glykoside erschien es mir zunächst von 
lnteresse, die Glieder der Kupfergruppe 

Von O. Reichard. in bezug auf etwaige Reaktionsbefähig-
Nachdem ich die Reaktionen einer nng mit Arbutia zu untersuchen. Es 

ganzen Reihe von Alkaloiden untersucht 
I 
wurde dabei folgendes festgestellt. Bringt 

habe (vergl. hierzu Pharm. Centralh. und man zu fein zerriebenem Arbutin einen 
Pharm. Ztg. 1905), wende ich meine 

I 
kleinen klaren Kristall von Kupfer. 

Aufmerksamkeit auch einmal einem \' er- : s u 1 fa t , so nimmt die :Masse bei Zusatz 
treter jener Körperklasse zu, welche mit 

I 
eines Tropfen Wassers zwar eine bell

dem Begriffe «Glykoside, belegt wird, 'bläuliche Färbung an, eine auffälligere 
und zwar ebenfalls in der Absicht, Re-\ Reaktion aoer ist dabei nicht zu be
aktionen zu deren Identifizierung aus-, merken. Fügt man zu der freiwillig an 
findig zu machen. Meine diesmalige ', der Luft eingetrockneten lllischung einen 
Untersuchung gilt dem Glykoside der I Tropfen 25proc. Salzsäure, so färbt sich 
Blätter von Arctostaphylos Uva Ursi, I die ganze Fläche sofort urangrün. Beim 
der Bärentraubenblätter. Empirisch ist, Trocknen verschwindet indessen diese 
dieser Körper nach der Formel: C12Il160 7 

1 Färbung gänzlich. Sie ]eßt sich zwar 
zusammengesetzt und stellt weiße Kri- l durch erneuten Salzsäurezusatz wieder 
stalle dar, welche in Wasser und Alkohol• hervorrufen, muß aber doch lediglich 
löslich sind und anstatt der Bärentrauben-! auf das Kupfersulfat zurück~efübrt 
blätter als. Di_1;1retiknm, besonders ~ei; werden. Im übrigen i~t dieses n:gaHve 
Morbus Bnghtu Anwendung finden. 1 Verhalten des Arbutin zur Unterscheid-
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ung von anderen Verbindungen, nament- man stärker, so tritt fast Schwarzfärb
lich Alkaloiden, geeignet, indem z. B. nng ein. Letztere Farbe muß meines 
nach meinen diesbezüglichen Erfahrungen Erachtens indessen schon als Zeichen 
Chinidin und Cinchonidin zwar die näm- von weitgehender Zersetzung bezw. Ver
liehe grüne Färbung annehmen, aber koblung angesehen werden. (Vergl. 
in diesem Falle ist letztere beständig. darüber weiter nnten: Dia Schwefel
Auf die Anwendung von Knpferoxydnl- säure-Einwirkung.) 
salzen verzichtete ich aus den oben an- Bedient man sieb anstelle der Zinn-
geführten Gründen. lösnng einer solchen von Wismut -

Als weiteres Reaktionsmittel wählte tri c h I o r i d (Bi Cl,), so erhält man eine 
ich das Quecksilberchlorid (HgC12), se.hr charakteristische Arbutin-Reaktion. 
welches mit Arbutin innig verrieben und Fast augenblicklich nach dem Zusatze 
die Mischunr; mit Wasser angefeuchtet des Reagens färbt sich die Masse in
wurde. Als der wiederholte Wasserzusatz tensiv gelb und zwar geschieht dieses 
wirkungslos geblieben war, versuchte ich schou bei gewöhnlicher Temperatur. 
es mit Salzsäure; aber auch hier wurde Beim Erwärmen bis zur Trockne nimmt 
eine sichtliche Veränderung nicht beob- die Stärke der gelben Färbung etwas 
achtet. Zu dem Trockenrückstand fügte ab und der Trockenrückstand erscheint 
ich nun 1 Tropfenkonzentr.Schwefelsäure; mehr (heller) gelb, etwa wachsgelb. Iu 
dieser Zusatz verursachte eine allerdings Wasser löst sich der gelbe 'l'rockenrest 
nur schwach gelbliche Färbung, welche mit gleicher Farbe. Die beiden Re
aufWasserzusatz wieder verschwand und aktionen der vorgenannten Metallchloride 
überhaupt nur wenig Charakteristisches lassen sich zu einer vorzüglichen Iden
an sich hatte. Eine stärkere Reaktions- titätsreaktion für Arbntin vereinigen, 
befähiguug zeigte das Arbutin in Ver- nnd ich möchte besonders auf diese Ver
bindung mit Quecksilberoxydulnitrat wertnng der Beobachtungen aufmerksam 
(HgN03). Wasser rief keine Reaktion machen. 
hervor, hingegen veranlaßte konzentr. Ehe ich in der Mitteilung der Arbutin
Schwefelsäure, tropfenweise hinzugefügt, Reaktionen fortfahre, will ich znnäclist 
sogleich eine bräunlichschwarze Färbung noch der Einwirkung Erwähnung tun, 
der Reaktionsmasse. Innerhalb 24 Stuu- welche· die konzentr. Schwefelsäure 
den erschien dieselbe völlig schwarz. auf das Arbutin ausübt. Dieses er
Wahrscheinlich ist diese Färbung eine scheint schon aus dem Grunde geboten, 
Folge der Reduktion des Quecksilber- weil für andere Reaktionen die Mitwil'k
salzes, worauf auch die Beobachtung ung jener Säure notwendig ist. Kou
hindeutet, daß Arbutin, wenn es längere zentrierte Schwefelsäure bei gewöhn
Zeit hindurch mit einer konzentrierten !icher Temperatur dem Arhutin zugefügt, 
wässerigen Quecksilberoxydulnitratlös- bringt kaum eine nennenswerte Ver
ung bei gewölmlicher Temperatur be- äuderung hervor, höchstens wird die 
handelt wird, namentlich am Rande des Siiure schwach gelblich gefärbt. Beim 
Gemische3 eine schwärzliche Färbung Erhitzen dagegen nimmt dieselbe eine 
annimmt. Auch die erwähnte schwache dunkelgrünschwarze 'rönung an. Das 
Gelbfärbnng durch Quecksilberchlorid Glykosid erleidet dabei offenbar eine 
dürfte Reduktiouserscheinung sein. Zersetzung; beim Zusatze von Wasser 

Eine weitere Reaktion lieferte das nämlich erscheint die schmutzig dunkel
z i_n n c h I o 1· ü r (Sn Cl,) mit Arbutin. , grüne Lösung mit verkohlter Masse 
Brmgt man zu einer kleinen Menge des durchsetzt. Etwas ähnliches zeigt sich 
letzteren anf der Porzellanplatte 1 Tropfen bei dem Zinnchlorürrückstand unter der 
starke Zinnchlorürlösung (überschüssige Behandlung mit Wasser (vergl. oben). 
Salzsäure enthaltend) , so erfolgt bei Im Anschlusse an das Verhalten der 
gewöhnlicher Temperatur keine er- Schwefelsäure ist eine Reaktion des 
sichtliche Reaktion, aber beim Erhitzen Arbutin erwähnenswert, welche es mit 
wird die Flüssigkeit gelbgrün; erhitzt V an i 11 in (.Methylprotokatechualdel,yd) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



557 

und Schwefelsäure liefert. Vanillin wird [festgestellt. Wird Arbutin mit 1 Tropfen 
durch konzentr. Schwefelsäure mit in- 40 proc. Aetzkalilösung versetzt, so er
tensiv gelber Farbe gelöst. Fügt man folgt, aber erst beim Erwärmen, eine 
zu dieser Lösung Arbutin, so färbt sich ähnliche wie vorhin beschriebene Re
dasselbe alsbald braunrot. Nur ganz aktion, nämlich eine starke Gelbfärbung. 
allmählich teilt sich diese Färbung der Ammoniak dagegen blieb in diesem 
Umgebung mit; jedenfalls ist die Farbe, Falle, auch wenn sein Zusatz erneuert 
welche das Arbutin unter diesen Um- wurde, fast gänzlich wirkungslos. Es 
ständen angenommen hat, nicht beständig. müssen, darüber kann kein Zweifel be
Nach verhätnismäßig kurzer Zeit geht stehen, diese soeben erwähnten Re
sie in eine Mischfarbe über und zeigt aktionen des Aldehyds und der Alkalien 
violett~raue Töne. Will man die be- als besonders wertvolle ldentitätsreaktio
schriebene Reaktion als ldentität;-Re- nen des Arbutin angesehen werden. 
aktion benutzen, so dürfte auf die an- Mit molybdänsaurem Ammon
fänglich auftretende Braunrotfärbung i um reagiert Arbutin ebenfalls. Bringt 
der Hauptwert zu legen sein. man eine Messerspitze der feinzerriebe-

Eine weitere Reaktion des Arbutin nen Komponenten auf eine Porzellan
beobachtete icb,alsicl1 einenzweitenAlde- platte, so erhält man durch Zusatz von 
hyd in Anwendung braclite. Die be- Wasser und Alkalien keine Einwirkung, 
treffende Reaktion ist anscheinlich noch diese erfolgt erst, wenn Salzsäure, bezw. 
erweiterungsfähig und zwar speziell für Schwefelsäure hinzugetropft wird. In 
Verbindungen, die mit dem Arbutin in ersterem Falle beginnt die Reaktion 
keiner Beziehung stehen. Bringt man erst allmählich, in letzterem tritt so-
36 proc. wässerige Forma 1 de hy d - gleich starke Blaufärbung der Masse 
1 ö s u n g mit Arbutin in Berührung, so ein. Bei der Salzsäure änderte ich die 
tritt keine Reaktion ein, weder bei ge- Ausführung in der Weise ab, daß ich 
wöhnlicher Temperatur, noch beim Er- auf einen mit Ammonium h e p ta
wärmen. ln letzterem Falle erhält man m o ly b da t getränkten und getrockneten 
eine Art sirupöser Flüssigkeit. Fügt Filtrierpapierstreifen das Arbutin brachte 
man dieser einen Tropfen Ammoniak- und sodann die Säure zusetzte. Man 
lösnng hinzu, so erfolgt bei gewöhnlicher sieht dann öfters zuerst eine gelbliche 
•reroperatur ebensowenig eine Reaktion, Färbung auftreten, die später in Blau 
aber beim Erhitzen tritt eine starke umschlägt. 
Ge!bfärbung auf, welche beständig ist. Bei Vergleichen ist der Umstand, daß 
Nach 24 Stunden ruhigen Stehens an wässerige und alkalische Lösungen des 
der Luft ist keine erhebliche Aeuder- Ammoniummolybdats auf Arbutin nicht 
ung des Reaktionsbildes zu beobachten. einwirken, zu verwerten; meine Alkaloid
Eine Abänderung besteht darin, wenn untersuchungen haben vielfach ergeben, 
man statt des Ammoniaks einen 'l'ropfen daßReduktionsbläuungen schon in wässer
konzentr. Methylaminchlorhydratlösung iger bezw. alkalischer Molybdatmischung 
anwendet. Es tritt die nämliche Färb- auftreten. 
ung nur eewas stärker auf. Läßt man Zink- und Essigsäure sowie Salzsäure 
das Reaktionsprodukt einige Zeit stehen nnd Schwefelsäure führen bei Zusatz 
und erhitzt dann stärker, so kann man von Arbutin keine besonders auffällige 
in den meisten Fällen das Auftreten Reaktion herbei. Dagegen wurde von 
eines Blütengeruches wahrnehmen, wel- mir auf folgendem Wege eine beacht
cher ganz ähnlich jenem ist, den das liehe Reaktion erhalten. Versetzt man 
Atropin liefert. eine kleine Menge von Arhutin mit 

Weiterhin stellte ich mir auch die einem Tropfen starker K a 1 i u ms n Jf o -
Frage, wi_e Alkalien und Ammoniak! c,van.atlösung (KCNS) und erhitzt 
ohne Zuz1~hung_ von F_ormaldehy~ au/

1 

die M1sc~u~g bis. zur Trockne, so erhält 
das Arbutm wirken konnten. Hierbei man lediglich emen weißen Trocken
wurden bemerkenswerte Unterscl1iede rückstand. Fügt man zu letzterem 
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I Tropfen konzentr. Schwefelsäure, so angesehen werden, zumal dieses a-Naph
beginnt sich die Säure alsbald gelb zu thol sich ganz verschieden bei Alkaloiden 
färben, was schon bei gewöhnlicl,er verhält. 
'remperatur eintritt; bei gelindem Die zweite Reaktion stützt sich auf 
Erwärmen wird die Färbung stärker die Anwendung von Kobalt n i trat, 
und zugleich entwickelt sich ein ganz und ich möchte besonders darauf auf
eigenartiger Blütengeruch, der beim Er- merksam machen, daß man sich bei 
kalten wieder nachläßt. Durch wieder- Anwendung dieser Reaktion genau an 
holte Wärmezufuhr kann dieser Geruch meine Vorschrift hält. Bringt man 
wieder hervorgerufen werden. Ans- 1 Tropfen konzentrierte, also stark röt
driicklich will ich aber bemerken, daß lieh gefärbte Kobaltnitratlösung auf die 
diese Färbung nur bei gelinder Wärme Porzellanplatte und fügt etwas Arbutin 
gelb bleiut; ist letztere zu ~tark, so er- hinzu, so zeigt die Metalllösung keine 
scheinen bald schwärzliche Massen. Der Veränderung der Farbe im Gegensatze 
Blütengeruch ist verschieden von jenem, zum Verhalten vieler Alkaloide, welche 
welcher bei Formaldehyd und MetliyJ- unter diesen Umständen eine blaue oder 
aminchlorhydrat erhalten wird (vergl. grüne Färbung ergeben. Erhitzt man 
oben). Beide Gerüche sind aber ohne die feuchte rötlicbe Mischung gelinde, 
Zweifel charakteristisch für die Gegen- so nimmt dieselbe eine stark schwarz
wart von Arbntin. braune Farbe an. Letztere ist auch 

Von Interesse wie auch wichtig zur nach Verlauf von 24 Stunden völJig 
Identifizierung des Arbutin ist die fol- unverändert. Diese Reaktion des Arbutin 
gende Reaktion mit a-Nitroso-ß- ist aus dem Grunde schon als Identitäls
N a p h th ol. Wasser- und Ammoniak- reaktiou zu gebrauchen, weil ich mich 
zusatz färben dieselbe bei Anwendung kaum eines Falles erinnere, daß die 
von Wärme nur hellgrün, setzt man rote Kobaltnitratlösung einen schwarz
aber dem griinen 'l'rockenrückstaude braunen Farbton angenommen hätte, 
1 'l'ropfen konzentr. Schwefelsäure hinzu, wenn sie mit einer anderen Verbindung, 
so entsteht sogleich eine zuerst violett, ohne Zuziehnng von sonstigen Reaktions
dann grauschwärzlichgriin erscheinende mitteln, erwärmt wird. Aus den voran
unbestimmte Mischfarbe. Das Haupt- gegangenen Reaktionen des Arbutin er
angenmerk bei dieser Reaktion ist auf gibt sich die merkwül'dige Erscheinung, 
den Uebergang der schönen hellgriinen daß das Glykosid bei gewöJmlicher 
Anfangsfarbe in die beschriebene dunkle Temperatur vielfach gar uicl,t, bei 
Färbung zu richten. Innerhalb 12 Stun- Wärniezufuhr dagegen äußerst lebhaft 
den verliert die Färbung infolge Wasser- reagiert. Auch dieses Moment dürfte 
anziehnng von ihrer Stärke. , bei der Beurteilung des Arbutin in betracht 

Zwei weitere sehr bemerkenswerte kommen., 
Arbntin-Reaktionen sind die folgenden. Nickelsalze zeigen keine besondere 
Die Reaktionsfähigkeit des Nitroso-Naph- Befähigung zur Reaktion mit Arbntin. 
thols veranlaßte mich, auch das a- fmme1fan verhält sich Nickels u I fa t 
Naphthol zu versuchen. Eine Kleinig- verschieden, je nachdem das Glykosid 
keit Arbutin verrieb ich innig mit fehlt oder nicht. Die Differenzen sind 
a-Na11hthol und setzte 1 'l'ropfen Salz- jedoch nicht derartig, da/.l sich daraus 
säure hinzu. Bei gewöhnlicher 'rempe- eine charakteristische Arbutin-Reaktion 
ratnr erfolgte keine ersichtliche Aender- ergibt. 
ung, erhitzt man aber langsam und Eine außerordentlich schöne. Arbulin
vorsichtig, so erhält man eine prachtvoll Reaktion gelang mir, als ich den Ein
blaue intensive Färbung. Dieselbe ist lluß der Salpetersäure auf das Gly
einige Stunden haltbar, verliert sich in- kosid prüfte. Auf eine glasierte Par
dessen innerhalb 12 8\unden größten- zellanplatte wird eine Spm· von Arbutin 
teils. Diese Reaktion muß als eine gebracht und 1 'l'ropfen etwa 20 bis 
vorzügliche Identitätsreaktio1: für Arbutin 30 Jll'OC. reine Salpetersäure hinzugefügt. 
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Nach einigen Sekunden färbte sich der werden können. Eine weitere Reaktion er
Tropfen prachtvoll hochgelb. Die Stelle, hielt ich beim innigen Verreiben von Arbu
an der sich das Arbutin befunden hatte, tin mit Ammonium van ad a t und nach
nahm eine dunkelrote Färbung an, was herigem Zusatz von l Tro1,fen kalter Salz
aber nur der Fall, wenn man nach dem säure. Augenblicklich färbte sich die 
Zusatze des Salpetersäuretropfens nicht letztere anfänglich gelblich bis gelblich
nmrührt. Die erwähnte dunkelrote Stelle grün, gleichzeitig schieden sich schwärz
geht alsbald, auch ohne Umrühren, in lieh dunkelgrüne Massen aus. Nach 
die Gesamtfarbe (gelb) über. Die Re- Verlauf von 24 Stunden war die Re
aktionsfärbung ist viele Stunden unver- aktionsmischung zu einem schwärzlichen 
ändert haltbar. Erwärmt man gelinde Rückstande an der Luft eingetrocknet. 
bis zum Verdunsten sämtlicher Flüssig- Die Farbentönung dieses Schwarz er
keit, so resultiert ein Rückstand von iunerte an jene des Graphites. Diese 
der nämlichen hochgelbeu Färbung. Aehnlichkeit trat besonders lebhaft her
Dieser Rückstand ist beständig und läßt vor an den zarteren Färbungen der 
sicl1 unbegrenzt aufbewahren. Das letz- Ränder bezw. der weiteren Umgebung 
tere Ergebnis ist für den Identitätsnach- des Reaktionsfleckes. 
weis von Arbutin sehr wertvoll, und Die Einwirkung von Kaliumferro
auch umgekehrt als Erkennungsmittel cy an i d auf das Arbutin führte eben
für die Anwesenheit von Salpetersäure falls zu einer ne,1en Reaktion. Die 
kann das Arbutin herangezogen werden. Ausführung geschah wie folgt: Gepnl
Ueber letztere Möglichkeit beabsichtige vertes gelbes Blutlaugensalz wurde mit 
ich eine Sonderuntersuchung anzustellen Arbutin verl'ieben und die Mischung auf 
und behalte mir alle diesbezüglichen einer glasierten Porzellanplatte mit 
Arbeiten vor. Ohne Zweifel muß die Wasser angefeuchtet. Hierbei war keine 
letztbeschriebene Reaktion als die Folge besondere Erscheinung wahrzunehmen; 
von Oxydationsvorgängen aufgefaßt es wurde nur ein gelbgefärbter 'l'rocken
werden. Diese Erwägung sowohl, als rückstand erhalten. Als ich aber diesen 
die Absicht, das Verhalten der Salz- Rückstand mit 1 Tropfen 2!i proc. Salz
säure bezw. des Chlors kennen zu lernen, säure bei gewöhnlicher Temperatur be
veranlaßte mich zu einem Versuche mit handelte, färbte sich derselbe angen
C h l o r was s ers toff säure. Der Ver- blicklich schön blau. Es ist im allgemeinen 
such wurde in derselben Weise ausge- als Hellblau zu bezeichnen, und es er
führt, wie bei der Salpetersäure be- innert die Färbung an jene des Flieders, 
schrieben. Es erfolgte keine sichtliche vielfach aber noch mehr an die bekannte 
Einwirkung, jedenfalls keine Färbungs- Biuret-Eiweißreaktion. Auf alle Fälle 
erscheinungen. Setzte man der Mischung kommt der Blutlaugensalzreaktion des 
aber einige Kriställchen von Ka I iu m- Arbutin eine besondere Bedeutung als 
chlor a t (KC1031 hinzu, so trat sofort Identitätsreaktion zu und zugleich ist 
eine hochgelbe Farbe auf, welche viele sie eine der wenigen dieses Glykosides, 
Aehnlichkeit mit derjenigen der Salpeter- welche bereits bei gewöhnlicher Tem
säurereaktion zeigte. Diese Färbung peratur vor sich gehen. Die Salzsäure 
wurde bereits wahrgenommen, ehe sich scheint dabei nur die Reaktion einzu
noch eine Entwicklung von Chlor bezw. leiten, indem sie Ferrocyanwasserstoff
dessen gelbliche Farbe bemerklich machen säme frei macht. Andere Säuren re
konnte; sie ist daher auch nicht direkt agieren nämlich in durchaus entsprechen
auf diese zurückzuführen, sondern hängt, der Weise. Diese Auffassung erscheint 
wie oben bereits bemerkt, vermutlich schon aus dem Grunde die richtigere zn 
mit Oxydationsvorgängen zusammen. Die sein, weil sich Salzsäure allein wie oben 
Reaktion der beidenSäuren(HN03undHCI) erwähnt wurde, gegenüber de;u Arbutin 
mit Arbntin dürfte aucl1 mit Vorteil negativ verhält. Bezüglich der Blut
zum Nachweise von freiem Chlor bezw. laugensalzreaktion des Arbutin verdient 
von Salpetersäure in Salzsäure verwendet, noch erwähnt zu werden, daß die Färb· 
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ung nach einiger Zeit verschwindet, und: leichtesteu Weinen verschieben sich 
daß eine weißliche käsige Masse zurück- sämtliche Zahlen der Analysenbestand
bleibt. teile bei bester Behandlung gesetzmäßig. 

Noch eine letzte Arbutinreaktion sei Wenn wir die Zahl für zuckerfreies 
angeführt. Dieselbe ist ebenfalls als Extrakt als lliaß für die Schwere des 
Identitätsreaktion gut zu verwerten und Weines ansehen wollen, so wird ~ich 
besitzt auch noch eine andere Eigen- im allgemeinen auch der Preis des 
tümlichkeit., die gewöhnlich bei Anwend- Weines nach der Menge des zucker
ung des betreffenden Reagens nicht freien Extraktes richten müssen. Dabei 
beobachtet wird. Es handelt sieb um wird dieser Wertsatz durch jeden ein
das Natriumjodat (NaJ03). Wird das- zeinen Fehler der inneren.Harmonie der 
selbe feingepulvert mit etwas Arbutin Analysenzahlen entsprechend herabge
verrieben und 1 'l'ropfen Wasser hinzu- drückt. So findet sich in der mitgeteilten 
gefügt, so entwickelt sich nach einiger Statistik mancher Wein mit hohem 
Zeit und ohne, daß es nötig ist, Säuren Eirtrakt, der durch verschiedene Fehler 
hinzuzuziehen, eine tiefbraune bis hell- vor allem im Glycerin-Alkohol-Verbältnis 
braune Färbung, welche haltbar ist, da minderwertig ist. 
die Lösungsrückstände genau denselben Unter den letzt analysierten Weinen 
Farbenton tragen. Das Bemerkens- der Ahr befindet sich einer, der nach 
werteste hierbei ist, daß schon Wasser seiner chemischen Zusammensetzung als 
die Reaktion hervorbringt. Der braune das Ideal eines Ahr-Rotweines bezeichnet 
Rückstand löst sich allmählich mit erst werden kann. Es ist die Marke «Blume» 
brauner, dann stark gelber Farbe beim des Neuenahrer Winzervereins, der unter 
Zusatze von Salzsäure. In letzterem I der Leitung von Herrn Esser schon her
Falle tritt auch der Jodgeruch deutlich vorgehoben wurde. Es sei die Analyse 
zutage. Nach alledem erscheint Arbutin dieses Weines noch nachträglich mit
als ein sehr reaktionsfähiges Glykosid. geteilt: 

-~--- Spezifisches Gewicht 0,9955 
Record der deutschen Rotweine Alkohol 1,Ct (Gewicht) 9,99 

an der Ahr. Glycerin 0,833 
Seit meine Statistik der Ahr-Rotweine Extrakt 3,187 

in Nr. 26 der Pharm. Centrallt. als Mineralstoffe 0,253 
Manuskript abgeliefert war, ist eine Gesamtsäure 0,637 
Reihe weiterer Analysen von diesen Flüchtige Säure 0,116 
Rotweinen ausgeführt oder mir zum Teil Nichtflüchtige Säure 0,492 
erst zugänglich geworden. Die Fort- Polarisation - 0,05° 
schritte durch peinliche Reinlichkeit in Unvergorener Zucker 0,084. 
Gär-, Kelter- und Kelleraum treten da- Wir können diesen Wein als Muster-
durch in fortwährend gesteigertem l\Iaße wein der Ahr-Rotweine in der Weise 
hervor. Je nach der Qualität der Trau- benützen, daß wir bei der Wertberech
ben wird das Produkt aber auch noch nung jedes faßreifen Weines beachten, 
verschieden, so daß das Beste an Ahr- ob er sich in einer verhältnismäßigen 

· Rotwein zu erwarten ist, wenn die besten Weise nach den Durschnittszahlen der 
ausgelesenen Trauben die beste Behand- größeren Statistik entfernt oder in einer 
lung erfahren. Je nach Lage und Be- unverhältnismäßigen Verschiebung be
handlung des Weines ergaben sich die findet. Je nachdem wird sich der wirkliche 
Schwankungen, welche ans der mitge- Wert des betreffenden Rotweines um den 
teilten Weinstatistik ersichtlich waren. Minderbetrag an Extrakt oder noch mehr 
Die schwersten Weine werden dabei vermindern. Obiger Wein ist im Ver
als die besten und teuersten Weine ge· kauf an den Trinker mit 2 J,lk. 50 Pf. 
schätzt und die leichtesten Weine sind bis 3 Mk. zu bewerten, die geringsten 
im allgemeinen die billigsten. Von den Ahrweine mit 1 Mk. die Flasche. Na
idealen schwersten Weinen zu den idealen türlich darf außer der chemischen Ana-
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lyse auch die Zungenprobe nicht ver
nachlässigt werden. 

Ich hoffe, daß durch diese Hervor
hebung der besten Analyse eines deuf:.<lch~n 
Rotweines der deutsche Apotheker m 
den Stand gesetzt wird, dem deutschen 
Ahr-Rotwein am deuf:.<lchenKrankenbette 
zur verdienten Anerkennung zu ver
helfen aber auch bei Angeboten von 
Ahr-Rotweinen sich ein richtiges Urteil 
über deren Marktwert in Mark und 
Pfenni" zu bilden. Außerdem scheint 
hier aber auch zur Kennzeichnung der 
Sachlage, welche durch diesen neuen 
Record an Ahr-Rotweinen geschaffen 
wurde, die Frage berechtigt, ob irgend 
jemand zu behaupten wagen kann, daß 
auch nur 5 pCt der in Deuf:.<lchland ge
handelten Bordeauxweine obigem bestem 
Ahr-Rotwein nahekommen oder ihn gar 
übertreffen. Bei dieser Sachlage ist es 
sicherlich nicht angebracht, geringeren 
französischen Rotwein zu bevorzugen 
und dem billigen, aber wertvolleren 
deutschen Ahr-Rotwein die Anerkennung 
am Krankenbette zu versagen. Und 
doch ist es so, da manche Keller der 
Ahr heute mit unverkäuflichen hoch
wertigen Weinen überfüllt liegen müssen. 

Bad Keuenahr, Rheinpreußen. Oefele. 

Karbolöl. 
Der Unwert des Karbolöls als Arznei

mittel ist oft betont worden; trotzdem 
ist eine schwache ölige Phenollösung 
als Volksmittel eingebürgert und wohl 
in den meisten Apotheken vorrätig. 

Das Ergänzungsbuch führt ein 2 proc. 
Karbolöl und läßt die Karbolsäure im 
Oe! lösen. 

Durch Aenderung der Bereitungsweise 
wird ein Erwärmen und Abwägen 
kleiner Mengen kristallisierter Karbol-
säure unnötig. . 

Man verdünnt einen Teil der fertigen 
Packung, etwa 1/. kg kristallisierter 
Karbolsäure anstatt mit dem vorgeschrie
benen Wasser, mit dem entsprechenden 
Gewichtsteil Spiritus und erhält so eine 
spiritushaltige flüssige Karbolsäure, die 
sich in jedem Verhältnis mit Oe! mischt. 

J. Lorcuxcn 

Aus don 
Verhandlungen des VI. Inter
nationalen Kongresses für an-

gewandte Chemie, 
der vom 26. April bis 3. Mai in Rom getagt 
hat erscheinen folgende Vorträge erwl!hnens
we;t. In der zweiten allgemeinen Sitzung 
sprach Jl. Moisan über: 

Die Destillation der Metalle. 

Mittels des vom Vortragenden konstruierten 
elektrischen Ofens konnten die bisher nicht 
reduzierbaren Oxyde durch Kohlensto!f re
duziert und eine große Anzahl neuer Ver
bindungen dargestellt werden. Ferner gelang 
es die MetaIJe zu destillieren. Bei einem 
Strom von 300 Amp. und 110 Volt destill
ierten binnen 8 Minuten 230 g Kupfer 
über. Gold ging etwas schwerer über; das 
aufgefangene Metall war sehr fein verteilt 
und von purpurner Färbung. Noch schwier· 
iger destillierten die Platinmetalle Osmium, 
Ruthenium, Rhodium, Palladium, Iridium. 
Am schwersten war die Destillation der 
Metalle der Eisengruppe zu erreichen; doch 
gingen auch ~ie bei der Temperatur des 
Ofens in gasförmigen Zustand über. Von 
800 g Eisen destillierten innerhalb 20 Mi
nuten bei einem Strom von 1000 Amp. 
und 110 Volt 400 g über. 200 g Uranium 
verschwanden bei der gleichen Behandlung 
vollkommen. Die wenigst fluchtigen Metalle 
dieser Reibe sind Wolfram und Molybdän. 
Da durch frUhere Versuche bereits die Mög
lichkeit der Ver[iüchtigung von Kohlenstoff, 
Titan, Silicium und Bor festgest.ellt war, so 
können also alle Elemente bei der Tem
peratur dieses Ofens, die zu etwa 3500° G 
berechnet worden ist, in den gasförmigen 
Zustand übergeführt werden. Aus allen 
diesen Beobachtungen kann dann der Schluß 
gezogen werden, daß die Temperatur der 
Sonne 3500 ° G nicht überschreiten kann. 
Da vielmehr ein Teil derselben nicht gas
förmig sein kann, muß die Temperatur ihres 
flüssigen Kernes einige Hundert Grade 
niedriger liegen, weil alle auf der Erde vor
kommenden Elemente auch als Bestandteile 
der Sonne nacligewiesen sind. 

In der Sektion für Gärnngsgewerbe sprach 
Hahn über: 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



562 

Die Gärung des Traubenmostes 
in warmen Klimaten und die Wein

bereitung in Südafrika. 

Zunächst gab der Vortragende einige 
historische Daten über den -,v einbau in Süd
afrika. Der ,v einbau wurde am Kap im 

bereitung noch wesentlich verbessert werden. 
In den Binnendistrikten ist der Zuckergehalt 
des .Mostes sehr hoch, 2J bis 27 pCt, so 
daß dort nur Südweine und Rosinen erzeugt 
werden können. 

I'h. JJ[alcexin spricht über: 

Jahre 1653 durch den ersten Gouverneur Die Rolle und den Einfluß der Diastase 
eingeführt unter Anwendung von Reben aus auf die Krankheiten der Weine. 
J'rankreich und vom Rhein. Der erste Wein Es ist ihm gelungen, im Jahre 1904 zwei 
wurde 1659 gekeltert. 1681 wurde der Diastasen zu entdecken und zwar die 
erste Branntwein aus Wein hergestellt. p a s t o rase' das Ferment der Milcbsäure-
1710 erfolgte der erste Export von Kap- gärung und Mannitase, die Diastase des 
wein nach Europa und Java. Die Zahl Mannosefermentes. Die Gegenwart einer 
der Weinstöcke im Jahre 1687 betrug dritten Diastase glaubt er bei der Vergärung 
500 000 Stück, 1900 78 57 4124 Stuck. der Glykose durch Micrococcus oblongus an
Das mit Wein bepflanzte Areal beträgt nehmen zu können und bezeichnet sie als 
gegenwärtig 11329 lia. Bis 1880 wurden Glykogenasc. Es ist möglich, daß für jede 
am Kap ausschliellJich Südweine mit einem einzelne Gärungsform besondere Diastasen 
Alkoholgelrnlte von 18 bis 20 pCt berge- gefunden werden. Verf. erwähnt dann noch 
stellt , indem man dem halbvergorenen 

die kataleptische Wirkung der Kupfersalze 
Moste \Veinspiritus zufügte. Seitdem werden 
in den Küstendistrikten auch leichte Weiß- und die Arbeiten von lVoods und Loew) 

die die Anwesenheit oxydierter Diastasen in 
und Rotweine erzeugt, indem man durch I M , d n b 1 

· t K„hl · 1 d" t r· anorma er „ enge m er ne e anne 1men, 
?eeigne .~ u v~rnc ltungen ie ers e 8 urm- die infolge äußerer mechanischer Einflüsse, 
,sehe Garung, füe nur etwa 8 Tage daueit, d ,1 1 N I kü 

d d W , · k"'l l K I es 11 ange s an a 1rung usw. ver mmern. 
verla~gsam:. un en .81~ m u 1 en el ern 

I 

Schließlich bespricht er den Einfluß der 
ausreifen laßt. Dabei 1st es nur durch . . . .. 

"ßt R · 1· 1 k ·t ö 1. 1 b , d h h Cochyhs auf die Hebe, die durch Storung 
gro e em1c1 ei mg1c1, ei en oen d 1 . 1 , 1 F k' d l'll 
'l' t d' d h d E , .. er p 1ys10 og,sc ien • un honen er anze empern uren 10 ro en e ss1ggarung zu , 'ld O d v 

1 · d E d f d' ,v . ' zur B, ung von xy asen eraulassung ver un ern. s wer en au iese eise "bt 
\Veine gewonnen, die in ihrer Zusammen- gi ' 
setzung den Rheinweinen sehr ähnlich sind, Es spricht ferner 11

). Barbe! iiber: 
denen aber das Buket der Rheinweine felilt. 
Hier folgen einige Analysen.werte aus 100 
ccm ,vein: 

Die Gewinnung von Glycerin aus den 
Trestern der Spiritus brennereien. 

Nach deL' Destillation werden die Trester 
\Veinc von Gesamt- Alkohol abgedampft. Dann Jäßt man das Kalium-

Klein-Konstantia: säure. (Vol.-pCt) A.schc. karbonat und das etwa vorhandene Kalium-
Stein I 015-17 g 13,25 0

1
164 g tartrat auskristallisieren und konzentriert so 

Stein II 01536 g 12,88 0,170 g weit als möglich. Der Rückstand wird 
Hcrmitage 0,005 g 11,41 0,200 g mit ungebranntem Kalk in Pulverform ver-

,veine von mischt, wodurch man ein granuliertes Ge-
StellenbosclL menge erhält. Dieses wird mit denaturiertem 

8tein I 0,575 g 12
1
60 O, 151 g Spiritus möglichst ausgelaugt. Der glyccrin-

Stein 11 0,585 g 11,77 O,lUU g' haltige Alkohol wird abdestilliert und fast 
Stein TH 0,585 g 13,0ß 0,171 g I vollständig wiedergewonnen, das Glycerin 
Hermitago 0,762 g 10,0ü 0:250 g ! sammelt sich am Hoden des Apparates. Es 

U t d V t d ß 
, 1 wird gereinigt und konzentriert. Das Gär-

n er er orausse zung, a man iliittel 1 1 , · .. 1 a w f' d t r G. h, ungsg ycerm 1st etwas sußer als das durc, 
un h ege ml e ' um l 

18 edrste 
1
hrud~g nAoc 

I 
Verseifung aus den Fetten gewonnene. 

me r zu ver angsamen un auc 1 1e ue- !. 
reifung bei noch niedrigeren Temperaturen (Fortsetzung folgt.) - ,e. 

vor sich gehen zu Jassen, kann die ,v ein-
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Anwendung: bei eintretender Erschlaffung 
der Kräfte. Darsteller: Ilauscr &: Sobotka 

Antirheumol ist nacb G. &: R. Fritz in Stadlau. 

in Wien eine 20 proc. Lösung von Salicyl- Kurin ist ein Abführmittel unbekannter 
säure-Glycerinester in Glycerin und Alkohol. Zusammensetzung in Tablettenform. Dar

Bromyl ist eine englische Bezeichnung steiler: Chemisch- pharmazeutisches Labora
für B r o m a l i n (Hexametbylentetramin- torium Arnau in Arnau (Böhmen). 

Neue Arzneimittel. 

Aethylbromid). Melal ist angeblich ein konzentriertes 
Chrysoform ist Hexamethylendijodid und Produkt aus frischen Aepfeln, das durch 

-dibromid, ein feines, gelbes Pulver, das in den seinen natürlichen Gehalt an Apfel- und 
meisten Lösungsmitteln unlöslich ist. An- Phosphorsäure sowie Nährsalzen die Ver
wendung: als Antiseptikum in der Tier- danung in mildester und harmlosester Weise 
heilkunde. anregt. Darsteller: Fabrik chemisch-pharma-

Corisol enthält den wirksamen Körper zeutischer Spezialitäten, G. m. b. II. in 
der Nebenniere. Dresden 18. 

Dunbar's Herbstkatarrh· Serum wird Nephretin ist eine :Mazeration frischer 
ähnlich dem PolJantin unter Verwendung Schweinsnieren. Anwendung: bei Nieren
der Pollenkörner von Ambrosiaceen, Soiida- entzündung. Darsteller: Recd c& Garriek 
gineen und Gramineen gewonnen. in London, Jersey City, 42 bis 46 Germania 

Eisen-Nährzucker besteht aus Professor 

1 

Avenue. 
Dr. Soxhlct'a Nährzucker ohne Salz und Pansecretin ist gleich Seeretin und Duo-
0,_7 pC~ I<'errum glycerinophosphoricum,; denin, Prä~~rate~ aus. Zwölff~gerdarm .. 
E1sen-Nährzuekerkakao aus Dr. Soxhlct s Phenchmne ,st eme englische Beze1ch-
Nährzuckerkakao mit 10 pCt Ferrum oxy- nung für Orexin. 

datum sacdu:.ratu':" solu?ile D. A.-B. lV. Pyrilin ist eine Flüssigkeit, die Pyridin
Darstel~er: N~hrm,ttelfabnk München, G. m. Aethylphosphinat enthält. Anwendung: bei 
b. H. m Pasmg. Krankheiten der Atmungswege. Darsteller: 

Formophen-Tabletten (Pharm. Centralh. Lorimcr &: Gompany, Ltd. in London. 
47 [rn06J, 129) werden dargestellt. du'.ch i Reitthofer's Hautschutz sind 5 proc. 
Einleiten von Formaldel,yddämpfen rn eme Formaldehyd-Seifenblätter. Darsteller: Bn
Thymol-Phenollösung, Eindampfen des er- cxowski in Wien VII/2, MariahilferstraDe 115. 
haltenen Produktes und Zusammenpressen 
zu Tabletten nach Zusatz von 10 bis 20 
pCt Naphthalin. 

Haemasepsin ist eine sterilisierte Lösung 
von Formaldehyd in Normal-Salzlösung. 

Hefanol ist nach G. cf; R. lf'ritx ein 
neues Hefepräparat. 

Kohsam ist nach Münch. Med. Wochenscbr. 
1906, 1183 das Oel der bitteren Mandeln; 
es wird in China gegen Blennorrhagie ange
wendet. In neuerer Zeit (bereits seit 1901) 
wird es mit gutem Erfolg zur Behandlung 
der Dysenterie in deri französischen Kolonien 
angewendet. llaroris verordnete es in 

Salitannal ist ein Kondensationsprodukt 
von Salicyl- und Gallussäure. Anwendung: 
als Wundheilmittel. 

Sudoformal ist eine weiche Formalinseife, 
die mit 10 pCt Formalin gegen Fußschweiß, 
Seborrhoe und Haarausfall, mit 40 püt 
Formalin zur Desinfektion von Körperteilen, 
Instrumenten und Gefäßen verwendet wird. 
Darsteller: Apotheker G. Lepelme in Königs
berg in Pr.,. Oberlaak 21. 

Tannisol (Pharm. Centralh. 47 
480) wird von IL Wolfrwn <h 
Augsburg dargestellt. 

[1906], 
Oie. in 

Form von DragCes oder komprimierten Ta- U:ff ist der Name eines neuen Abführ
bletten, enthaltend ein Wasseralkoholextrakt mittels, das von Chemiker Eduard Müller, 
des Mittels. Chemisch · physiologisches Laboratorium in 

Koladiastatin. Pastillen zu je 1 g, be- Charlottenburg 4 , Schlüterstraße 27 a in 
stehend aus einem Kolanußanszug und Flaschen zu 3 Mark und 1 Mark ohne 
Diastasin, enthaltend je 0,01 g Kolfeln. · Angabe der Bestandteile angepriesen wird. 
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Virisanol ist angeblich aus dem Extrakt 
des Muira - Puamaholzes, Ovolecithin u. a. 
dargestellt. Anwendung: bei Mannesschwäche. 
Darsteller: H. Unger in Berlin NW 7, 
Friedrichstraße 91/2. 

Weiß-Neurolin ist der jetzige Name für 
Neuro! (Pbarm. Centralb. 45 [rn04J,611). 

Zinkonal ist nach d. Petersb. Med. 
Wocbenschr. Nr. 20 ein dem Zinkperhydrol 
ähnlich zusammengesetztes Präparat. 

H . .Mentxcl. 

Drogist gelegentlich einmal 6 bis 12 Flaschen 
Expeller verkauft; es komme filr den Begriff 
Großhandel auf den ganzen Geschäftsbetrieb 
an und darauf, ob die Waren auch zu 
Preisen verkauft werden, wie ·sie im Groß
handel üblich sind. (Pharrn. Ztg. !n06, 
Nr. 18.) 

220. Eisensomatose ist dem freien 
Verkehr ftberlassen. Infolge eines Gut
achtens des Chemikers Dr. llaier entschied 
dru1 Schöffengericht II Berlin, daß Eisen
somatose ein chemisches Präparat und nicht 

Zur Auslegung eine Zubereitung im Sinno der Kaiser!. Ver-
pharmazeutischer Gesetze usw. ordnung vorn 21. Oktob. 1901 sei. In 

(Fortsetzung von Seite G-13.) gleicher \Veise Jiat sich schon am 25. Sept. 
218. Schadenersatzklage wegen Ab- 1900 das Afedizinalkollegium der Provinz 

gabe von grauer Salbe als Ungeziefer- Hannover ausgesprochen. (Pharm. Ztg. 1906, 
mittel für Tiere. Ein Landwirt hatte in Nr. 21. 
einer Apotheke graue Salbe als kräftiges 22 1. Fahrlässige Tötung durch Farn
Mittel zur Beseitigung des Ungeziefers beim krautextrakt. Der Bandwurmvertilger 
Rindvieh verlangt und daraufhin etwa 60 g Friedrich Ilorn in Miincben wurde zu 
graue Salbe mit 5 pCt Quecksilber erhalten. 2 .Monaten Gefängnis verurteilt, weil ein 
Der expedierende Apotheker hatte auf die 7 4jähriger lungenleidendcr Mann nach dem 
Gefährlichkeit der Salbe hingewiesen und Gebrauch seines Mittels (10 g unverdünntes 
g_eraten, dieselbe nu: dü~n aufzutragen und Extractum Filicis und 20 g Oleum Ricini, 
em Belecken der emgcnebenen Stellen zu Preis 7 Maik) erkrankte und starb. Das 
verhindern. Trotzdem war .das Vieh ein- Gericht fand die Schuld des Angeklagten 
gegangen, worauf der ßes1tzer Schaden-1 darin daß er es unterlassen hat in der 
crsatzklage gegen den Apotheker erhob. Gebr;uchsanweisung anzugeben daß das 
Das Gericht konnte. aber eine Verpflichtung Mittel von Kindern und Kranke~ nicht ge
z.um Schadenersatz mcht anerkennen, da der nommen werden darf. (Pharm. Ztg. 1906 
K!äge~ ausdrücklich_ a~fmerksam gemacht Nr. 22.) ' 
sei, die Sache vorsichtig anzuwenden, und Daß Extractum Filicis nicht flinmal in 
sprach den. Apotheker kostenlos frei. (Pharm. den Apotheken ohne ordnungsmäßig ausge
Ztg. 1906, Nr. 7.) . stelltes Rezept eines Arztes abgegeben werden 

?19. Z":~ Be.grill' des Großhandels. darf, scheint das Gericht garnicht für er
Bei der RevISlon emer Dr?genhandiung war wähnenswert gehalten zu haben! 
unter anderem auch « ram Expeller» vor- 9 L 1 b d k b 
gefunden worden. Der Drogist wurde deshalb ?2"· yso ~er an w_asser, Sapo ar ol, 
wegen Vergehen gegen die Kaiserl.Verordnung Pam-Expeller (.), Schwernefreßpulver dem 
vom 22. Oktob. rnot angeklagt, vom freien _Verkehr ft~er\assen; Ein Bäcker 
Sch6Ifengericht, sowohl wie vom Landgericht hatte m . emem H a/)mu.th sehen Drog~n
a.ber freigesprochen weT er angab der Ex- schrnnk die genannten Artikel, ferner Kohk
peller sei nicht zu~ Ve~kauf ~n d~s Publi- essenz, Borsalb_e und lVa/Jmutlt1sche Vieh
kum, sondern nur für Zwischenhändler be- was~bessenz. feilgehalte~ und war dafür vo':11 
stimmt, und diese erhielten den Expeller in S_choffengencbt verurt~1It word~n; _Auf die 
Mengen von 6 bis 12 Stuck. Ein solches emgelegte Berufung lun entschied die Straf
Geschärt sei als Großhandel anzusehen und kammer, daß d~r Angeklagte nur we?en 
falle nicht unter die Bestimmungen der Kaiser!. Verkauf von Kohkesse~z, Bo:salbe und V1~b
Verordnung. Dagegen entschied auf die ~as~hessenz zu veru;teilen se1, dage~en seien 
von der Staatsanwaltschaft eingelegte Re- die. m der U ebe~schrift genannten Mittel dem 
vision das Kammergericht, es könne von freien Verkehr überlassen. (Apoth.-Ztg.1906, 
Großhandel nicht die Rede sein, wenn ein Nr. 29.) .4. St. 
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Phenolkampher. 
(Chlumsky'sche Lösung.) 

Temperatur stieg allmählich , indem ein 
flüssiges Destillat Uberging, bis schließlich 
bei + 2040 die übergehenden Dämpfe im 

Phenolkampher, ursprünglich aus gleicl1en Kühler kristallinisch erstarrten. Es wurden 
Teilen Phenol und Kampher, später aus erhalten zwischen 18 20 C bis 200° C 54 
1 Teil Phenol, 2 Teilen Kampher und etwas pCt, zwischen 200 o bis 204 o C 36 pCt 
Alkohol bestehend, hat Chlumsky zur Be- und der im Kolben verbliebene kristallinische 
bandlung infizierter Wunden aller Art, Rückstand betrug 10 pCt. Die erste Fraktion 
Furunkeln, beginnenden Phlegmonen usw~ hatte ein spez. Gew. von 1,029, die zweite 
herangezogen, indem die erkrankten Stellen ein solches von 1,003. 
mehrfach damit betupft oder bei größerer Zur Ermittelung des Erstarrungspunktes 
Ausdehnung damit feucht verbunden wurden. mußte flüssiger Sauerstoff herangezogen 
Der Verband wird in der Weise angeleg~ werden. In diesem wurde der Phenolkampher 
daß auf rlie befallene Stelle eine Schicht immer dickflüssiger, ließ sich in Fäden 
mit der Flüssigkeit getränkter Watte, rla- ziehen und erstarrte schließlich bei - 7 50 C 
rüber Billroth - Battist oder Wachspapier zu einer glasartigen, durchsichtigen harten 
gelegt und <las Ganze mit einer !linde be- und spröden Masse. Nach dem Ueberbringen 
festigt wird. In gespaltene Abscesse wird des Gefriergeflißes in ein leeres Isoliergefäß 
dio Lösung eingegossen, infizierte Wunden warden folgende Schmelzvorgänge beob· 
werden damit gespült. Auffallend dabei ist, achtet: Bei - 730 O wurde die Masse zäh, 
daß rlie Anwendung dieses Mittels keine dann immer flüssiger und durchsichtig; bei 
Beb m erzen hervorru!t, wofür man noch - 500 trübe und milchig und während des 
keine endgiltige Erklärung gefunden hat. allmählichen Steigens der Wl!rme entstand 
Da die Mischung dem Tageslicht ausgesetzt , ein weißer kristallinischer Niederschlag, der 
eine rosa Farbe annimmt und sieb leicht seinen Höhepunkt bei - 250 C erreichte. 
ver!lücbti~ so ist sie in d n n k I e n F 1 a · Bei weiterem Steigen der Wärme wurde 
s c h e n gut verkorkt aufzubewahren. die Masse wieder flüssig, der entstandene 

In neuester Zeit verordnet Chlumsky Niederschlag löste · sieb wieder auf und bei 
folgende Misehnng: Acidum carbolicum - 200 C war der Phenolkampher in seinen 
purissimum 30 g, Campbora trita 60 g, ursprünglichen Zustand zurückgekehrt. Der 
Alkohol 10 g. beim Schmelzen sieb bildende Niedersclrlag 

Diese wird unter dem Namen Chlwnsky- erwies sieb als Kampber. 
s c h e L 6 s u n g von den Aerzten ver· Die erste Fraktion, ebenfalls der Kälte 
schrieben. im flüssigen Sauerstofl ausgesetzt, erstarrte 

Ueber die physikalischen und chemischen bei - 71 o O zu einer glasartigen, harten, 
Eigenschaften des Phenolkampber berichtet durchsichtigen Masse, die wie oben behandelt 
Dr. Ignaz Le,nbe1:qer in Therap. a. Gegenw. bei - 600 bis 650 immerflüssiger wurde, ohne 
19061 215 etwa folgendes: sich zu trüben und einen Niederschlag zu 

Eine aus gleichen Teilen kristallisiertem bilden. Die zweite J'raktion erstarrte im 
Phenol und Karnpber bereitete Mischung liüssigen Sauerstoff bei - 23° C zu einer 
bildet eine ölige, stark Iichtbrechende FHissig- weißen, kristallinischen , undurchsichtigen 
keit vom spez. Gew. 1,017. Diese mischt Masse. 
sich nicht mit Wasser, leicht aber mit Wein- Aus diesen Versuchen geht hervor, daß 
geist, Aether, Chloroform, Petroleumäther, der Phenolkamplier eine Mischung und 
ätherischen und fetten Oelen. Wird Phenol- keine Verbindung ist. -t<-
kampher mit Wasser geschüttelt und dieses 
von dem Ungelösten getrennt, so läßt sich 
in ihm sowohl Phenol wie anch Kampher 
chemisch leicht nachweisen. Demnach ist 
Phenolkampber, wenn auch schwer, in Wasser 
löslich. 

Bei der fraktionierten Destillation begann 
die Flüssigkeit bei 1820 C zu sieden, rlie 

Eingezogenes 
Diphtherie - Heilserum. 

Heilserum mit der Kontrollnummer 003 aus 
den Farbwerken zu II ö c h et und 125 aus dor 
,Chemischen Fabrik E. :Merck in Darmstadt ist 
wegen Abschwächung zur Einziehung bestimmt. 

6. 
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Vorschriften 
für einige Emulsionen nach 

Ph. U. S. VIII. 
Bei Besprechung des neuen amerikanischen 

Arzneibuches wurde bereits die Vorschrift 
für EruuJsio Olei Jecoris AseJli (ErnuJsum 
Olei Morrhuae, vergl. Pharm. Centralb. 47 
[1906), 84) mitgeteilt. Nachträglich er
scheinen noch die Vorschriften für Emulsio 
Olei Jecoris cum llypophosphitibus, Emulsio 
Chloroformii und Emuisio 0Iei Terebintliinae 
erwähnenswert. Dieselben lauten: 

Emulsio O!ei Jecoris Aselli cum Hypo
phosphitibus. 

Oleum Jecoris Aselli vap. par. 
Gummi arabic. pulv. subt. 
Calcium liypophosphorosum 
Kalium » 

Natrium » 

Sirupus simplex 
Oleum Gaultheriae 

Aqua destillata quant. sat. ad 

500 ccm 
125 g 

10 g 
5 g 
5 g 

100 ccm 
4 ccm 
-------

1000 ccm. 

Lebertran und Gummipulver werden im 
trockenen Mörser fein verrieben, der .Misch· 
ung 250 ccm Wasi;er auf einmal zugesetzt 
und bis zur erfolgten Emulsion weiter ge
rührt. Hierauf setzt man das Gaultheriaöl 
zu. Andererseits werden die unterphosphorig
sauren Salze in 100 ccm Wasser gelöst, 
nach erfolgter Lösung der Sirup hinzugefügt, 
und dieses Gemisch mit der Emulsion ver
einigt. Sc1iließlich bringt man das Ganze 
mit Wasser auf 1000 ccm. Gabe: 8 ccm 
(= 1 Dessertlöffel). 

Emulsio Chloroformii. 

Chloroformium 40 ccm 
Oleum Amygdalarmn express. 60 ccm 
'fragacantha pulv. sub!, ___1_()_ g __ _ 

Aqua destillata quant. sat. ad 1000 ccm. 

In einer genügend großen, trockenen 
Flasche werden zunächst r:rragantpulver und 
Chloroform durch Schütteln innig mit ein
ander vermischt, hierauf 250 ccm Wasser 
ltinzugegeben und das Gemisch weiterhin 
kräftig geschüttelt. Erst dann fügt man 
nach und nach das Mandelöl unter jedes
maligem kräftigen Umschütteln zu, bis 
schließlich die Emulsion beendet ist. Die
selbe wird mit '\V asser, welches man eben
falls in kleinen Mengen nach und nach unter 

Schlitteln zugibt, auf 1000 ccm gebracht. 
G a li e: 8 ccm (= 1 Dessertlöffel). 

Emnlslo Olei Terebinthinae. 
Oleum 'ferebinthinae re c t ifi ca t. 
Oleum Amygdalarum express. 
Sirupus simplex 

15 ccm 
5 ccm 

25 ccm 
Gummi arabic. pulv. sub!. 

Aqua destillata quant. sat. ad 
_ _l~g-

100 ccm. 

Gummipulver, Terpentinöl und Mandelöl 
werden in einer trockenen Flasche durch 
Schütteln innig mit einander vermischt. 
Dem gleichmäßigen Gemisch gibt man 30 
ccm Wasser zu und setzt das Schlitteln bis 
zur erfolgten Emulsion fort. Hierauf fügt 
man nach und nach unter Schütteln 
zuerst die vorgeschriebene Menge Sirup, 
dann noch so viel Wasser zu, daß die 
Gesamtmenge der Emulsion 100 ccm be
trägt. Gabe: 4 ccm (= 1 Teelöffel). 

Dr. Wg/. 

Falsr,hes Oleum Sabinae hab~n Umney und 
Bennett untersucht. Sie fantlen, daß es n i eh t 
von Juniperus Sabina, sondern von Juniperus 
phoenicea stammt. 'Während echtes Sa
binaöl 45 bis 50 pCt Sabinol und 35 bis 40 pCt 
Ester enthält, finden sich im Oel ,·on Juniperus 
pboeniuca nur 17 pCt Sabinol und D pCt Ester, 
wogegen die Hauptmenge des Oeles aus Pinen 
besteht. Da die physiologische Wirksamkeit des 
Ooles vermutlich durch den Sabinolgehalt be
dingt ist, so darf das echte Oel natürlich nicht 
durch das von den Autoren untersuchte ersetzt 
worden. J. K. 

Chem. and Dr11gg. 1905, 934, durch Ztsekr. 
d. Allg. österr . .Apoth.-Vereins. 

Verfahren zur Herstellung eines unlös
lichen basischen Alumininmaeetates durch Er
hitzen l'Oll AJuminiunrncetatlösungen. D. R. l>. 
10034.S, Kl. 120. Dr. Riulolf Reiß in Char
lottenburg. Aluminiumacetatlösungen von miu.
destens 5 pCt Acetatgehalt ·werden entweder 
unter Druck oder ruit reichlicher Menge Essig
säure erhitzt und liefern so in guter Ausbeute 
ein dichtes, gut filtrierbares basisches .Acetat 
von gleichmär,iger Zusammensetzung, wie es 
durch b!ollcs Kochen von .A.cctatlösungen ob,1e 
Druck und ohne Esslgsäurezusatz uicht zu er
halten ist. Das so gevrnnnene basische .A.lu
mininmacetat wird unter dem Namen Lenicet 
in den Handel gebracht und dient als :tnild ad
stringierenU.es, völlig ungiftiges Exsiccans. 

A. St. 
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Erklärung einiger neuer in Armenien (, Delki Sore• J. Dem Leishman-
medizinischer Fachausdrücke. sehen Körperchen (s. d.) sehr ähnlich, viel

leicht mit• ihm identisch. Auszug aus den in der Deutsch . .Med. Wochenschr. 
1~06 Nr. 9, 12 und 13 erfolgten \'erö!lentlich- He,bstkatarrh bezeichnet Dunbar nach 

u~gen*) des Generaloberarztes Dr. Schilt. Vorgang von Beard die späte Form des 
1lakteriotrope Sera sind Sera, welche IIeufiebers, welche in den Vereinigten Staaten 

weder bakteriolytisch noch antitoxisch wirken, von Nordamerika im August auftritt. 
dagegen eine Umwandlung oder Umstimmung Hundskrankheit ist ein in der Herze
der Bakterien herbeiführen, so daß sie von gowina endemischer7 nur im Sommer auf
den Phagocyten aufgenommen werden. tretender Magenkatarrh, nach Karlinski ein 

Behring's Tube,ku\oseheilroittel r,Pharm. atypischer Typhus, nach Gabel und Taussig 
Centralh. 46 [1905], 825 ist nach Spengler eihe Infektionskrankheit eigener Art. Nach 
ein Waschpräparat welches ungefähr die der Inkubationszeit von 5 bis 7 Tagen tritt 
Mitte !Jält zwischen Koch 'scher Emulsion plötzlich hohes Fieber mit intensiver Be
und Koch'schem T R. Es ist der Rück- teiligung des Nervensystems auf, welches 
stand nach wiederholter Hüllenwaschung. nach 2 bis 3 Tagen kritisch abfällt; sehr 

Behring's Bovovaccin, Immunisationsstort lange Rekonvaleszenz. Die Krankheit wird 
!Ur Rinder,istausmenschlichen Tuberkelbazillen wahrscheinlich durch eine KriebelmUcke über
bereitet und müßte nach Spengler Tuber- tragen. 
knlo- oder Ilomovaccin heißen. Leishman'sche Körperchen. Rundliebe 

Cytotrope Sera sind solche, in denen Körperchen in Ausstrichen der Milzpulpa 
spezifische Substanzen sich finden, welche mit einem großen ringförmigen Chromatin
derart verändernd auf Z e II e n einwirken, körper neben einem weit kleineren Chromatin
dall sie von Phagocyten aufgenommenwerden körper. Die nur 2 bis 3 µ im Durch
können (vgl. auch hämotrope Sera weiter unten). messer haltenden Körperchen deutetLeishman 

Diaklysmos. Eine von Genersich em- als Reste abgestorbener Trypasonomen. 
pfohlene Ausspülung des Verdauungskanals Donornn fand dieselben Gebilde im Blute 
vom Mastdarm aus mit großen Mengen von zwei angeblich an chronischer Malaria 
(5 bis 15 L) körperwarmer Flüssigkeit z. B. gestorbenen Indianern und eines an un-
1 bis 2 promill. Tanninlösung . bei Cholera. regelmäßigem Fieber leidenden Knaben, 

EkiTi ist nach Sukehito lto eine in Er hält die Körperchen für Parasiten. 
Japan auftretende, sehr akute, mhrartige, La,,eran und Äfesnil, welche dieselbe Auf
epidemische Kinderkrankheit, hervorgerufen fa.ssung hatten, nennen den Parasiten 
durch einen coliähnlichen, nach Gram ent- Piroplasma Donovani. Ro/J weist die 
färbbaren, lebhaft beweglichen Bacillus im I Parasiten einem neuen Sporozoüngesclilecht 
Darm, weleher Gelatine nicht verflüssigt, zu und gibt der Art die Bezeichnung 
Gas bildet, verzögerte Indolbildung gibt, Milch Leishmania Don o van i. 
nicht koagnliert und durch das Serum von LeukoDitin ist von van de Velde ent-
Ekirikonvaleszenten agglutiniert wird. deckte, Stoffwechselprodukt der Bakterien 

Erythropräzipitine benannte A. Klein (Staphylokokken), welcl1es schädigend bezw. 
die im Serum enthaltenen Substanzen, welche abtötend auf die zum Schutz des infizierten 
die Niederschläge in den Erythrocyten· Ex- Körpers beru!enen Leukocyten einwirkt. 
trakten erzeugen. Leukotoxine benennt Christian Körper 

Hämotrope Sera sind so\che, in denen im Blutserum, welche die weißen Blut
eich spezifische Substanzen finden, welche körperchen in ganz analoger ,v eise, wie die 
auf Blutkörperchen derart verändernd Hämolysine die roten, schädigen. 
wirken, da.II sie von Phagocyten aufgenommen Lysine benennt J(ruse von Bakterien bei 
werden können (vergl. auch eytotrope Sera). der Infektion im Körper gebildete die 

Helcosoma tropicum, nach Wright der Schutzkräfte des Körpers aufhebende Stoffe. 
Erreger der endemischen Beulenkrankheit Malakoplakia vesicae urinariae. Mit 

*) Dieselben sollen demnächst als Sonder- diesem Na~en bezeic~net v .. II~n,g~mann 
abdruck im Verlag der Deutsch. Med. Wochen- 1 flach prommente, gelbliche, p1lzform1ge Ge
chrift erscheinen. 1 bilde der Blasenscbleimhaut und der er-
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weiterten Harnleiter ohne klinische Er
scheinungen, über deren eigentliche Natur 
keine Klarheit besteht. • 

Negri'sche Körperchen. Von Nrgri 
im Gehirn wutkranker Tiere und :Menschen, 
namentlich im Ammonshorn, regelmäCig ge
fundene rundliche, intrace11ulär gelegene 
Körperchen von 1 bis 27 /l Durchmesser 
von wabenartiger Struktur, von einer Membran 
un.geben. Wird als Erreger der Hundswut 
ungesprochen. 

Opsonisches Serum. Normales, mensch
licl1es Serum, welches auf Mikroorganismen 
de, art ein wirkt, dall sie der Phagoeytose 
crJ:egen. 

Piroplasma Donovani siehe Leishman
aclle Körperchen. 

Proteinochrom Eine von Erdmann 
und Winternitx nach dem Vorschlag von 
Stadelmann gewählter Name für die Ver
bindung eines vorläufig noch unbekannten 
Eiweil\zerfallproduktes mit Chlor oder Brom. 
Andere Bezefobnungen lür den Körper sind 
U 1 o mkörper oder Tryptophan, letzteres, 
wdl es besonders reichlich bei der Trypsin
\'Cl dauung der Eiweillstoffe entsteht. Statt 
Protelnchromogen gebrauchen Erd-
11wnn und JVinlernitx der Kürze halber 
gleichfalls die Bezeichnung «Proteinochrom». 

Restbacillus, von Behring's. Der von 
Lectimmten toxischen Substanzen (T G J 
>1tl.J T V s. d.) befreite Tuberkelbacillus, 
welcher die Gestalt und färbenden Eigen
scl:aften des ursprünglichen Tuberkelbacillus 
noch besitzt. 

Schistosomiasis. Erkrankung infolge 
Infektion mit Schistosomum baematobium 
durch Brunnenwasser, nach Toyama in 
einer gewissen Zeit zum Tode führend. 

Sera, antiinfektiöse. Mit diesem Namen 
bezeichnet Kolle Sera, welche weder rein 
antitoxische, wie das Cholera- oder Typhus· 
serum, noch bakterizide im Sinne des Cholera
oder Typhusserum sind. Zu den «anti
infektiösen )) gehören das Pest-, Milzbrand
und Rinderpestserum. 

Surra = Tsetsekrankheit. 
Syncytiolyse. Die Fähigkeit des Serum 

von Tieren, welchen zerkleinertes Plazentar
gewebe mit den darin vorhandenen syn
cytialen Elementen in die Bauchhöhle ge
bracht worden war, Planzentarzotten gleicher 
Art aufzulösen und zu agglutinieren. 

Syncytolysin. Das infolge Einbringens 
von syncytialen Elementen in den Baucl1-
raum gebildete Antitoxin, siehe vorstehend. 

T. C. Eine vom Virus der Tuberkulose 
herstammende Substanz, welche, die lebenden 
Zellen des Organismus imprägnierend, als 
Ileilprinzip wirkt. Nicht zu verwechseln 
mit T C, dem J([ebs'schen Tuberkulocidin. 

T G J. Eine toxische, globuJinöse, in 
einer neutralen Salzlösung fösliche Substanz 
aus dem Körper des Tuberkelbacillus. 

T, 0. Die Flüssigkeit, welche nach dem 
Zentrifugieren getrockneter, dann fein zer
riebener und mit \Vasser extrahierter Tuber
kelbazillenkultnren über dem Bodenersatz 
steht. 

T O A oder A T O benennt Spengler 
das alte Koi,h'sche Tuberkulin zum Unter
schiede vom Zentrifugen - T 0. 

T R. Die Lösung, welche nach dem 
Zent.rffugieren des getrockneten, wiederum 
zerriebenen und dann mit Wasser extrahierten 
Bodensatzes entsteht. 

T V. Eine toxische, in Wasser lösliche 
Substanz aus dem Tuberkelbazillenkörper. 

T X. Das in die Körperzellen aufge
nommene und ihr integrierender Bestandteil 
gewordene T C, wodurch eine zelluläre 
Immunität (im Gegensatz zur antitoxischen, 
humoralen Immunität) herbeigeführt wird. 

Tryptophan siehe Prote1nochrom. 
Vaccin. Dieses Wort wird vielfach nicht 

nur für lebende, sondern auch für abgetötete 
Kulturen angewendet. Es sollte aber, wie 
Kalle und Otto hervorheben, nach dem Vor
gang von Jenner und Pasteur lebenden 
Infektionsstoffen vorbehalten bleiben, nach
dem dieser Sprachgebrauch bei Schutzpocken-, 
Milzbrand· und Ilühnercholeravaccin wissen
schaftliches Bürgerrecht erworben hat. 

Vierte Krankheit von Dukes will 
Chcitrisse Pseudoscarlatina epidemica 
benannt wissen, weil sie mit dem Scharlach 
wohl den gleichen Ausschlag gemein habe, 
im übrigen aber nach Ansteckung, Inkubation 
und Verlauf eine selbständige Infektions
krankheit sei. 

Zomotherapie. Eine von Philip em
pfohlene Behandlung der Tuberkulose mit 
rohem Fleisch, da dieses die tötende Wirkung 
des Tuberkulosetoxin auf die Muskeln, ina. 
besondere den Herzmuskel, aufheben soll. 

-t,;,.-
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Nahrungsmittel. Chemie. 

Ueber den Stärkegehalt des 
Diabetikerbrotes 

läßt sich Guignes in einer längeren Ab
handlung aus. Er hat in verschiedenen 
Sorten Kleberbrot durch Malaxieren in einem 
Leinensäckchen und direkte Wägung den 
Stärkegehalt bestimmt und nur in einem Pro
dukt Spuren, in acht anderen Sorten aber 
25 bis 50 pCt Stärke gefunden. Ver!. be· 
trachtet diese Tatsache als eine Nahrungs
mittelfälschung besonders schwerer Art und 
fordert fiir derartige Waren eine Festlegung 
des zulässigen Stärkegehalts. .A. 

Journ de Pharm. et de Chim. 1905, XXIf, 338· 

Zur Beurteilung der Reinheit 
des Butterfettes. 

Die Molekulargewichtsbestimmungder nicht
flüchtigen Fettsäuren nach Juckmack und 
I'asternack, der nach neueren Arbeiten 
wegen der so erheblichen Beeinflussung der 
Zusammensetzung des Butterfettes durch die 
Flltterungsart und die Fntterstolfe niebt 
mehr eine ausschlaggebende Bedeutung bei 
der Beurteilung einer Butter beigemessen 
werden darf, hält Liihrig für belanglos 
besonders für den Nachweis des Schweine
fettes, und polemisiert in unnötig scharfer 
Art gegen die erstgenannten Verfasser. 
Ebensowenig soll man sich fernerhin auf 
den von den letzteren eingeführten Begriff 
der «Differenz> stutzen. Mit Farnstciner 
warnt Lühri'g - und hierin muß man ihm 
zustimmen - vor der Aufstellung von 
Grenzzahlen. Liihrig weist bezüglich der 
von Palenskc für den Kokosfettzusatz an
gegebenen Zahlen nach, daß sie sich in zu 

Zahl und die Vsrseifungszahl dmch 
diese Filtterung beeinflußt. Nur die Bömcr
sche Phytosterinacetatprobe hält der kritischen 
Prüfung stand und sie behält ihren vollen 
1Vert für den Nachweis von Fremdfetten. 
Hingegen ist vor schematischer Anwend11 UJ 
von Grenzzahlen bei der Beurteilung zu 
warnen. 

Ztsch1·. f. Unters. d. Nahr.- u. Oenußm. 
1906, XI, 11. - de/. 

Gegenüber den in obigen Zeilen erwähnten 
Angriffen Lührig's auf die Molekulargewichts
bestimmung im Butterfett nehmen Juckenack 
und Pasternack Stellung und weisen sie 
in sachlicher Form ab. Die Verfasser machen 
geltend, daß gerade sie selbst von jeher 
vor der AufsteJJung einseitiger Grenzzahlen 
gewarnt haben, und daß sie stets für eine 
möglichst eingehende Untersuchung der ein
gelieferten Proben und für die Beurteilung 
lediglich nach dem Gesamtbild der 
Analyse eingetreten sind. Der Bümcr'schen 
Phytosterinacetatmethode, die bei allen tier
ischen Fetten den sichersten Nachweis von 
Pflanzenfetten gestattet, sprachen sie den 
Wert niemals ab, sondern haben sie stets 
neben den anderen Methoden zur Ent
scheidung in praktischen Fällen herangezogen. 
In derartigen Fällen, in welchen das Ge
samtbild der Analyse auf Kokosfett schließen 
ließ, bestätigte in dem einen das Geständnis 
diesen Befund, im anderen gab der in der 
Molkerei entnommene Rahm denselben Be
fund wie die verdächtige Butter. Derselbe 
war hier auf Fütterung mit Kokospreßkucl.en 
zurückzuführen. -dei. 

Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Gcn··/
miltel 1906, X[. 156. 

engen Grenzen halten, der Einfluß von Welnflilsclmnsr. Die II. Strafkammer de·; 
Futter, Jahreszeit und Laktation auf die Landgerichts Jfrankentbal vernrteilte am 12. Juni 
Zusammensetzung des Milchfettes erscheint einen \Yeinhündler und einen Prokuristen zu :J 

Monaten bezw. 2 Monaten Gefängnis und 3000 M. 
bäLifig in der neueren Literatur nicht ge- bczw. 1500 M. Geldstrafe neben Einziehung Ues; 
nügend gewürdigt. Erneute Fütterungsver- ~eschlagnahmten \\reines. Der \Veinhändler fvl~ 
suche mit mäßig hohen Gaben von Kokos- m den letzten ü Jahren 17000 kg Glycerin et.\',l. 
preßkuchen bewiesen dem Verf., daß hier- 5oo kg Zitronensäurt\ GOOO k"' ·w emstei~sänr · 

h 
. n 1 etwa 850 1g Pottasche usw. z~r ·w einfalscb .i~ ! 

durc die . .ralens,.:e:scbe Zahl z. ~- auf ( (Chem1kahscher .d.uffiischung») bezogen mi 
2, 7 5 da stieg, wo sie normal 1,5 bis 1,6 verwe1;tdet haben. Die Chemikalien wurden udcl' 
und höchst zulässig nach Palenske 2,1 be- Yersch1edenenDeckadressengcliefert. DieFälsc-1lcr 
tragen sollte. Immerhin wurde sie nicht in 1 «verbessertenA d?n ,vein mit gleichviel Zuc'. er-

b 
. . . . . 1 wasser und «frischten» das Gärprotlukt mi~ 

so er ebhchem Maße wie die Reichert-ilieißl- r Chemikalien auf. P. s. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Spezialitäten und Geheimmittel. Ihre Buche keine Aufnahme gefunden, obwohl ihre 
II k rt d z t E' Zusammensetzung bokannt geworden ist, weil 

er un un usammense zung. me nach Ansicht des Verfassers dieselben für uns 
Sammlung von Analysen und Gutachten keine praktische Bedeutung haben. Ueber 
zusammengestellt YOD ]fduard Iiahn letzteren Punkt zu streiten, ist eine heikle Sache 
und Dr. J. !Iolfert. Sechste, vermehrte und auch hier IJicht der Ort dazu. ,venn man 
und verbesserte AulJage._ Bearbeitet von nun das Ergebnis aller dieser Einzelheiten zieht, 

so ist es ganz klar, daß man nicht jede Spe
G. Arcnds. Berlin 1U06. Verlag von zialität in diesem Buche finden wird. Es ist 
Julius Springer. Preis: gebunden überhaupt ein Ding der Unmöglichkeit, eiue 
6 Mark. solche Sammlung zustande zu bringen. Um so 

Zwölf Jahre sind dahingegangen seit dem Er- anerkennenswerter ist es1 daß die vorliegende 
scheinen der fetzten .A.uflago dieses Buches, ein Sammlung zu: einer so stattlichen herangewachsen 
Zeitraurn

1 
der in dem heutigem ßasten und ist. Zieht man die Arbeit in betracht1 die ein

Streben so häufig zu einem Nichts zerschmelzen mal zum Zusammentragen der einzelnen Glieder 
würde, wenn wir nicht auf unseren Lebenswege der langon Kette und zum anderen zur Her
und in unserem Derufe so viele Spuren fänden

1 
stellung des vorzüglichen Inhaltsverzeichnisses 

die die menschliche Tätigkeit, Erfindungsgabe, verwendet worden ist1 so liefert dieselbe ein 
der Drang nach Erwerb und die liebe Gewinn- glänzendes Zeugnis von dem Fleiß und der Aus
sucht hinter sich gelassen haben. Nicht immer <lauer des Verfassers. Es kann daher unser 
in Erz und Stein sind sie gegraben

1 
nein auf innigster Wunsch nur darin gipfeln, daß diese 

vergänglicherem Stoffe , auf · l'apier sind sie Sammlung die weiteste Verbreitung sowohl in 
niedergelegt, als ein trauer Spiegel, der uns nicht Fachkreisen, wie auch bei .A.enten1 Nahrungs
nur die Geschehnisse der Weltgeschichte, die mittelohemikcrn und ähnlichen finden möge. 
Fortsuhritte der Kultur usw. zeigt, sondern auch Denn nicht allein pharmazeutische, rnr:dern auch 
uns Bilder vor Augen führt, die1 wenn wir sie kosmetische und technische Spezialitäten haben 
nicht wie z. ß. im vorliegenden Buche so deut- Aufnahme gefunden. H . .lUentxel. 
lieh und sprechend zu seheu bekämen, gar nicht --------
als so zahh'eich ansehen und an ihnen achtlos Ratgeber für Anfänger im Photographieren 
vorüberschreiten würden 1 als hätten wir sie nie und für Fortgeschrittene. Von Ludlci'g 
erblickt. Es gibt oben Dinge im menschlichen 
Leben, von denen das einzelne ein scheinbares David, kaiser]. und köngl. Major der 
Nichts if,t, währond schon ein großer Bruchteil Artillerie, Ehrenmitglied der Photograph· 
ihrer vorhandenen Gesamtmenge ein gBwaltig ischen Gesellschaft in Halle a. S. usw. 
redendes Etwas ist. Von diesem Standpunkt aus .Mit 90 1'extbildern und 20 Bildertafeln. 
betrachtet, zeugt die vorliegende Sammlung mit 
4645 Sper.ialitäton bezw. Geheimmitteln davon, Dreiunddreißigste bis fünfunddreilHgste 
wie gror~ die Gesamtzahl darselben seia mu/1, verbesserte Auflage. 97. bis 105. Tausend. 
wenn innerhalb zwölf Jahren nur soviel ihrer Halle a. S. Druck und Verlag von 
Zusammensetzung JJach bekannt wurden. Um JVilhelm J{napp. 1906. Jubiläum S· 
jedoch richtig verstanden zu werden und dem 
Verfasser keinen Vorwurf zu machen, muß her- auflage. 100. Tausend. Preis: 
vorgehoben werden, dan der Verfasser von den Mk. 1,50. 
zum medizinischen Gebrauch bestimmteu Spe~ Kaum anderthalb Jahre sind verflossou und 
zialitätcn nur einen gewissen Teil in diese Samm· schon wieder war eine Neuauflage dieser mit 
Jung aufgenommen hat. Es sind nur solche }focht so beliebten .A11leitung zum Photograph· 
Präparate ausgewählt worden, von denen anzu· 1eren eif01deilich. Das Buch ist schon mehr
nehmen ist, daß sie allgemeine Anerkennung in fach (zuletzt Pharm. Centralh. 4:6 [19\)ö], 582) 
medizinischen Kreisen kaum finden werden. ! in dieser Zeitschrift lobend erwähnt worden i 
Demnach wurde ein Unterschied gemacht zwi- die JubiHinrusauflag3 ist neu durchgesehen und 
sehen solchen rrä1iaraton1 dio eino anerkannte enthalt außer kleinen .A.endcnrngcn im 1'exto 
Bereicherung des Arzneischatzes bedeuten und ein neues Kapitol, nämlich über die Dreifarbeu
gewfosermaßen iD die Reihe der neuen Arznei- photographie (Kapitel 43: Die rhotographie in 
mittel gehören (weshalb sie auch in seinem natüriicben Farben). ltn Kapitc] 27: «Binige 
Buche über «Neue Arznoiroitteh behandelt wordon andere Entwickler» hat der Verfasser in der 
sind) un~ solchen, deren Daseinsberechtiguag neuen Auflage unter anderem den Ed in o 1 -
und Daseiusdauer zu bezweifelll ist. Nur Jie EntwjoJ.Jor als Hapidenhdckler beschrieben (die 
letzteren haben im vorliegenden Buche Aufnahme h;tzte Auflage behandelte den Mo t o l ~ Entwickler 
gefunden. Dieser Umstand könnte den Anschein an diesf'r Stelle). Die Bildertafeln sin J grüßten
erwecken, als hätte der Verfasser dadurch ein teils tiuruh neue ersetzt, auch findE:n wir unter 
Urteil über das fragliche Präparat gesprochen 1 dcnselhcn ein Selbstporträt llC8 Verfassrrn. ---~~~-hd~n Rn. Anzahl ausländischer Spezialitiiten in diesem 
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Volktümlicbe Namen der Arzneimittel, 
Drogen und Chemikalien. Eine Samm
lung der im Volksmunde gebräuchlichen 
Benennungen und Handelsbezeichnungen. 
Zusammengestellt von Dr. J. Hol(crt. 
Vierte, verbesserte und vermehrte Au[. 1 
lage. Bearbeitet von G. Arend.s. Berlin 
1906. Verlag von Julius Springer. 
Preis: geb. Mk. 4,-. 

Gelegentlich der früheren Besprechungen der 
vorangegangenen Auflagen dieser Samm1ung ist 
in voller \VürJ.igung derselben darauf hinge
wiesen W"Orden, von welchem unschätzbaren 
·werte dieses Buch für Apotheker und nahe
stehende Kreise ist, so daß unsern friihercn 
Ausführungen kaum etwas hinzuzufügen ist. 

Daß vorJfogendo Neuauflage nicht etwa nur 
ein Neudruck der dritten Ausgabe ist, beweist 
einzig und allein schon die Erweiterung des 
Titels, der sieh früher nur auf .Arzneimittel be
schränkte, während nunmehr auch die ent
sprnehenden Namen und 13eieichmmgen tech
nischer Drogen und Chemikalien hinzugekommen 
sind, abgesehen davon, daB auch die Zahl volks
tüm1icber Dezeicbnungen von Arzneimitteln sich 
vergrößert hat. Durch Eioführung der neuen 
Recbtschrelbung wurde eine neue Reihenfolge 
notwendig. Desgleichen ist der Schriftsatz ver
besseit worden, so daß die Stichwörtor deutlich 
in dio Augen springen und ein kichhm:s Auf
finden ermöglichen. In folge seiner Erweiter
ung wird das in unseren Fachkreisen schon 
fängst ane.Kannte Buch 1ritht a\lein in diesen 
willkommen sein, sondern sich auch neue 
Frnundo erwerben und in weiteren Kreisen Ein-
gang finden. -tx-

Leitfaden für Desinfektoren in Frage und 
Antwort. Von Dr. f!htx J(irstein. 
Dritte, verbesserte Auflage. Berlin 1906. 
Verlag von .Julius Springer. 55 Seiten 
und 15 ßliitter in der Umschlagtasche. 
I'reis: in Leinwand gebunden 1,40 Mark. 

Bereits nach Verlauf cinos Jahres machte sich 
v<i~ dem wie~crholt {I'harm. Cßntralh. 12 [lüOl], 
776; 4:ß [ l90J J, 6SZ) besprochenen Büchlein eine 
nrnc Auflage erforderlich, in der dia Desinfektions
anweisung in den Ausführungsbestimmungen 
vom 5. Oktober 1905, zu dem Gesetz, botroffend 
di_e JJekämpfung übertragbarer Krankbeiton, vom 
2S. Aug~st desselben Jahres Berücksichtigung 
fand. Diese Vorschrift gilt zwar nur für i>reu
ßen, doch erscheint deren Beachtung unumgäng
lich. Denn es ist bekanntlich der 15. Absatz 
dos 4. ~rtikels der Roich5verfaJsung vom 16. April 
1871 bisher noch nicht zur sinngemi.irien Durch
führung gelangt. Einige anderweite Aender
ungcn erfolgten laut des im Dezember 1003 
geschriebenen Vorworts mi.t Rii:::ksicbt auf eine 
Heihe im 50. Bande dcr Zeitschrift für llygiene 
veröffentlichter Arbeiten aus dem Fliigge'scben 
lnstituto über die: «Praxis der Dosinfektion.» y. 

Formnlaire des medicaments nouveaux 
pour 1906. Par H. Bocquillon
J_.limousin, docteur en pharmacie, phar
macien de pe classe, laurcat etc. A vec 
une introduction par llenry Jiuchard, 
membre de l'Acadernie de m6decine, 
medecin de l'hi\pital Kecker. Paris 
1906. Librairie J. B. JJaillii:rc et fils 
19, rue Ilautefeuille, prCs du Boulevard 
Saint-Germain. 324 Seiten, geb. Preis: 
Mk. 2,4.0. 

Die neuen Arznf'imittol von Bocquillon-Limo11,
sin erscb.ei.nen all}ü.hrli.ch in nBUer A.uflag:ej das 
letzte Bändchen wurde Pbarm. Ccntralh. 4:6 
[1005], 560 besprochen. In der vorliegenden 
Auflage wurden neu aufgenommen: 

Ameisensänre, Almatcnia, Alypin 1 Arhovin, 
Benzoylperoxyd, HromeYn, Calomelol, Carbovis, 
Ceyssatit, Cbinobromin, Cllinoform, Chinolein, Ek
togan, .Formiate, Gentiopikrin, Uaemoplase, Her
mitin, IE p11 io l, II o po gan,Ibogal n ,J odsa ures Na frium, 
Jothion, lridin, lsoform, Lentin, liarotin 1 l\fethyl
rodin, Morus alba, Musculosin 1 Naftalan, Natrium
glykocholat, Nenrodin, Oli-veol, Perborate, Peri
plocin, Petrosn!fol, Purgen, Salit, Santheose, 
Skopolamin, Senofonn 1 Tannon, 1'heocin, Vasenol, 
Zimphen. 

Auf Seite 311 bis 324 befindet sich das In
haltsverzeichnis; bemerkenswert ist dabei die 
Angabe der üblichen, bezw. der Ilöchstgabe bei 
den Namen der Arzneimittel und der Seiten
zahl. lm .A_n.hang ist ein sieben Seiten lange:; 
Synonymverzeichnis und ein alphabetisches Ver
zeichnis pharmazeutischer Präparate und Spe
zialitäten nebst Bezugs11uellenangabe [ 18 Seiten). 

R. Th. 

Handbuch der Drogisten-Praxis. Ein Lehr· 
und Nachschlagebuch für Drogisten, Farb
warenhändler usw. Im Entwurf vom 
Drogisten-Verband preisgekrönte Arbeit 
von G. .A. Buchheistcr. Mit einem 
Abriß der allgemeinen Chemie von Dr. 
llolJ. Bahrmann. AiMe Aut\age. Mit 
234 in den Text gedruckten Abbild
ungen. Berlin 190ß. Verlag von Julius 
Springer. Preis: geh. Mk. 10,--. 

Da die früheren Auflagen dieses Buches eine 
entsprechende Würdigung gefunden haben1 so 
li.ön:1en wir „uns bei de~ diesjährigen Auflage 
dahrn besthranken1 da/\ die vorhergehendo einer 
gründlichen Durchsicht unterzogPn worden ist. 
Dio Neuauflage hat infolgedes:-icn dio Verbesser
ungen erfahren, die sich als notwendig heraus
gestellt 1iaben. AuflerJem wurden handcls
statistische . Zahlen ergänzt, die Darstellungs
me.thoden emze1ner Präparate auch auf elektro-
1,ybschem ·wege unU eiu Absc.:hnitt über 
llanUdsgeographie eingefügt. -tx-
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Naturkonstanten in alphabetischer An
ordnung. Hilfsbuch für chemische und 
physikalische Rechnungen mit Unter
stützung deslnternationalen Atomgewichts
ausschusses herausgegeben von Prof. 
Dr. II. Erdmann und Privatdozent 
Dr. P. Köthner. Berlin 1905. Verlag 
von Julius Springer. 192 Seiten gr. 
so. Preis: gebunden 6 Mark. 

Der befremdliche Buchtitel ist die Uebersetz
u[Jg der englischen «Constants of nature,, die 
seit geraumer Zeit im «Journal of the American 
chemical society» veröffentlicht werden. Auch 
für die Gestalt des ·w erks diente ein englisch 
geschriebenes Vorbild nämlich Dittmar's: o:Cbe
mical arithmetic „ hinsichtlich des Randinde:x1 

der das Nachschlagen ungemein erleichtert. 
Ebenso wird letzteres durch die Wahl ver
schiedenfarbiger Druckpapiere zur Hervorhebung 
der. Logarithmen und Antilogarithmen ans der 
alphabetischen Reihe der Elemente and physikal
ischen Daten gefördert. Die gebotenen Zahlen
werte sind im Yerhältnis zum Umfange des 
Buches überraschend reichhaltig. Vollständig 
wurden Analysenkonstanten (als Logarithmus 
und auf Hundertstel abgerundete Z,1bl) der als 
\Yägungsformen in betracht kommenden Ver
bindungen aufgenommen. Bei jedem Elemente 
finden sich die jeweilig praktisch wichtigen 
Konstanten, 2. B. Dichte, Schmelz- und Siede
punJ.:t, Verbrennungswärme usw. ausgewiihlt, 
besonders eingebend aber die spektralanalytischen 
Werte berücksichtigt. Von diesen sind nicht 
nur die Emmissions- (meist Funken-, oft auch 
Bogen- oder Flammen·1 bisweilen Plückerrobr-) 
sondern auch die Absorptions- (Alkanna- oder 
lläD1otoxylin-) Sprektren. Die Emmissionslmien 
<lürften in dieser Reichhaltigkeit um so mohr 
Mühe erfordert hab':ln 1 als bei der Zusammen
Stt'llung der photographische Atlas von Hagen
bach & Konen noch mcht erschienen war. Die 
Spektra der Alkalien, Erdalkalien, Hauptgase 
und seltenen Luftgase beobachteten die Ver
fasser selbst. 

Außer von den Elementen werden von einigon 
einfachen V crbindungen, wie Ammoniak und 
·wasser, in der alphabetischen Reihe, von anderen 
wie den wichtigsten Säuren, Salzen usw „ bei 
den betreffenden Elementen zah\reiohe Kon
stanten, so z. B. der «Gehalt wässeriger Schwefel
säure in Molen:o geboten. - Die für 1905 ver
ei~barton, internationalen Atomgewichte konnten 
mit Ililfe des betreffenden Ausschusses bereits 
im IIe:bste 190± berücksichtigt werden. Unter 
den rein physikalischen Konstanten wurde mit 
Beirat von B. Dorn eine sachg('mäße Auswahl 
~etroffen. - Ein alphabetisches Sachregister, das 
10 nachahmenswer~er \Veiso Abkürzungs-Erklär
ungen und Verweise auf Synonyma einschließt 
erleichtert den Gobrauch. ' 

Die Ausstattung des auffallend billigen Werkes 
gereicht dem Verlage zur Ehre. y. 

Arzneizubereitungen und pharmazeutische 
Spezialitäten mit einem Verzeichnisde 
der in Oesterreich verbotenen Arznei
zubereitungen, kosmetischen und sonstigen 
Mittel. Zusammengestellt M. U. Dr. L. 
Jlelichar, Sektionsrat im k. k. Ministerium 
des Innern. Leipzig und Wien 1905. 
V erlag von Franx Deuticke. Preis: 
geh. Mk. 2,-. 

Während man sich in Deutschland den Kopf 
zerbricht, wie dem Ueberbandnehmen von Spe
zialitäten in wirksamer \\reise entgegenzutreten 
sei, hat man in Oesterreich seit einigen Jahren 
einen ,v eg betreten, der im allgemeinen zum 
erstrebten Ziele führt, jedenfalls schneller und 
sicherer, als mit unseren Geheimmittellisten. In 
dem vorliegenden Büchlein gibt der Verfasser 
zunächst Erläuterungen über die nacbstehendeu 
Gesetze und teilt dann die Vorsuhriften von den 
bis Ende .März 1905 gestatteten 127 Spezialitäten 
und .Arzneizubereitungen sowie deren IIersteller 
mit, indem er sie in Balsame, Elixire usw. ein
teilt. Bei denjenigen Präparaten, die nur auf 
ärztliche Verordnung hin gegeben werden dörfen1 

befindet sich eine schwarze Scheibe. Diesen 
Vorschriften folgt ein alphabetisches Verzeichnis 
der in Oestcrreich verbotenen Präparate, sowie 
ein Verzeichnis der gestatteten, nacli Ländern 
und Städten geordnet einschliel;licb. der Her
steller. 

"\Venn diese Zusammenstellung in erster Linie 
für Oesterreich-Ungarn geschrieben i::,t1 so dürfte 
es sich dennoch empfehlen, daß diejenigen 
Ilerren, welche eine A potbeke an der öster
reichischen Grenze besitzen oder Oesterreicher 
zu ihren Kunden zählen, sowie alle die, welche 
nach Oesterreich ihre Präparate ausführen wollen, 
sich dieses Büchlein anschaffen. Erstere beiden, 
um die Zusammensetzung der fraglichen Mittel 
kennen zu lernen1 Letztere, um sich mit den 
entsprechenden Gesetzen vertraut zu machen. 

-t:t-
Preislisten sind eingogaogen ,·oo: 

. lieinrich Haensel in Pirna (Sachsen) und 
rn Aus!'(ig (Böhmen) über ätherische Oele,Essenzen 1 

terpenfreie ätherische Oele, Fruchtäther, Farb
stoffe usw. Neu: Asteril (Rum Essenz), Punsch
Extrakte für alkoholfreien Punsch Pir11etta
Extrakt für alkoholfreies Getränk. ' 

Dr. Chr. Brunnengräber in Rostock i. M. 
über ph.ar~azeutische und chemische Präparate, 
.Molkere1praparato1 Morsellen, Fleischsaft usw. 

0. Erdmann in Leipzig-Lindenau über chem
ische Präparate. 

lluster sind eingegangen von: 
.. Fr. Melsba~h in Sobernheim. Pack 11ngen 

fur selbst bereitete pharmazeutische Spezial~ 
i t ä t e n (nach Vorschriften des Deutschen 
.Apotheker -Vereins). Die Etiketten sind 
sehr geschmackvoll; die Faltschach tel n 
sind aus sehr haltbarem Karton gefertigt· die 
Verschlußart ist einfach und sicher. ' 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Eßbare Erden 
bat Ballaud unteraueht und fand folgende 
Zusammensetzung, die zeigt, daß die Erden 
keinerlei Nährwert haben: 

1. Erde von Gabon. (grau-weiß}: 

"\Vasser 0,55 
Kieselsäure 95,00 
Aluminium und Eisen 4,20 
Magnesia 0,28 
Sulfate Spuren. 

2. Zubereitete Erde aus Neu
Kaledonien lOckergelb). 
n~ asser 0,80 
Kieselsäure 97,90 
:Magnesia 0,4.3 
Kalk 
Aluminium 

hängt außer von der Methode des Arbeitens 
wesentlich von der Menge der angewandten 
Erde und von der Temperatur ab und es 
ist notwendig, für jedes einzelne Oel die 
diesbezüglichen günstigsten Verhältnisse dureh 
Vorversuche festzustellen. Von den Arbeits
methoden ist die des Filtrieren, durch gröbere 
Erde und die des Mischens und nachfolgen
den Pressens a.m meisten gebräuchlich. Die 
bei beiden Methoden in der Erde zurück
bleibenden Oele kann man auf verschie
denem Wege wiedergewinnen, auch die als
dann. zurückbleibende Erde wird wieder 
gebrauchsfähig durch Erhitzen auf 400 bis 
5000, Btt. 

Ztscht". f. angew. Chem. 11J061 c,u. 

Eisen, Kupfer Eine neue Form für Gift-
Die Sulfate enthalten 0,67 H2S04• flaschen 

Die Neu. Kaledonier essen die Erde ala \wird von G. J. 0. Rcilly unter dem 
Naschwerk, nicht um ihren Hunger damit Name~ «The. ~win poison bo_ttle» 
zu stillen, sie sind Lithophagen nicht aus beschneb~n. Sie 1st dadurch g~k~nn~erchnet, 
Not sondern aus Liebhaberei. (llierzu ver- daß sch_einbar _2 ru~de M_ed!zinglaaer an 
gleiche auch Pharm. Centralh. 45 {1904] 462.) ihrer emen Langsseite m1temander ver-

, .A. scbmolten sind, während sie sich oben zu 
.Journ. de Pharm. et de Chim. 190G~XXUI, 181. einem gemeinsamen Hals verjüngen. Der 

Querschnitt der neuen Giftflasche stellt also 

Floridawalkererde. 
sich in einem Punkte berührende Kreise 
dar. Ob diese neue Flaschenform einen 

Die in Florida vorkommende Walkererde Fortschritt bedeutet, dürfte wohl bezweifelt 
liegt unter Humus und plastischem Ton und werden, da jede besondere Form wie z. ll. 
viird zum Blei c b e n der O e l e und die in Deutschland eingeführten Seejskant
}~ et t e empfohlen. Sie stellt frisch aus- gläser mit einseitiger Längsriffelung geeignet 
gegraben eine feuchte grünliche Masse dar, ist, den vorsichtigen Benutzer auf den gift
welche während des Trocknens ungefähr igen Inhalt aufmerksam zu machen, während 
50 pCt an Gewicht n:rliert und dann andererseits die eigentümliche Form der 
weiß und bröcklich ist. Tn den Handel neuen FJasche eine gründliche Reinigung 
kommt sie nach dem Mahlen und Sortieren gerade nicht erleichtert. Für die Verhütung 
als weißes, grünliches oder gelbliches Pulver. von Verwechselungen kommt es aber in 
An Bestandteilen enthält dieselbe Kiesel-

1 
erster Linie auf die Aufmerksamkeit und 

säure, Aluminium, Magnesium, Eisenoxyd, Vorsicht des Publikum an, und es iSt' nicht 
Calcium, Alkalien und 15 bis 18 pCt empfehlenswert, unter Hintansetzung. aller 
Wasser. Von letzterem, s.owie auch von übrigen Gesichtspunkte für die Nützlichkeit 
dem chemisch gebundenen Wasser wird sie der Medizinflasclten die allerabenteueriichsten 
vor dem Gebrauch in besonderen Apparaten Formen zu «erfinden», worauf in Eng
bei 300 bis 5000 befreit. Eine Erhitzung land augenblicklich eine gewisse Art YOn 
bis ungefähr 1200 genügt auch für manche Sport abzuzielen scheint. 
Zwecke, i"edoch ist das Produkt dann weniger nL ......... J, 190· 53 .rua, ,,~. ourn. o, . 
wirksam. Der Vorgang der Entfärbung 1 

J. K . 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



574 

Ausstellung von Paul Hartmann
Heidenheim. 

Der «Correspondance internationale„ entnehmen 
wir einige Mitteilungen über die internationale 
Ausstellung zu Mailand (1906). 

In der vom Kgl. Pre'aß. Kriegsministerium 
(Yedizinal-Abteilnng) veranstalteten Zusammen
stellung ist die Ausstellung der Firma Paul 
Hartmann, Verbandstoff-Fabrik in Heidenheim 
und Berlin NW. erwähnenswert. 

Watte und 110000 Binden innerhalb 14 Tagen 
LewerJrstelligen. Interessant sind auch die neuen 
Modelle von Unfall. Verbandkästen und Militär
Verbandpäckchen, zu welchen von der Firma 
vor Kurzem die Materialien für 200000 Stück 
geliefert wurden. 

Unterlage für Pflastermassen fUr medfztn
lsche Zwecke. D. R. P. Iö2 672. Kl. 30 h. 
Bruno Nolde in Königsberg. Die neue Pflaster
unterlage besteht aus einem Gewebe, welches 

Hier ist der Fabrikationsgang der wichtigsten mit einer }Iischung von kochendem Leinöl und 
Yerbandmaterialien von der Baumwollpflanze bis Bieioxyd getränkt un.d der Luftoxydation aus
hinauf zur fertigen Verbandwatte und Jodoform-/ gesetzt worden ist und zeigt nicht den Nachteil 
gaze veranschaulicht und im Kleinen ein Ein- der Pflasterunterlagen aus Guttapercha, daB sich 
blick in die HersteIIungsweise einüs Materials die Guttaperchaschicht vom Mull loslöst. Eine 
geboten, das im Kriegsfall für unsere Truppen arzneiliche Wirkung soll die neue Pflasterunter
von so enormer Wichtigkeit ist. Für die deutsche/ lage nicht ausüben, sondern nur eine wasser
Schutztru_ppe in Südwestafrika J.:onnta die Firma dichte Unfrersalunterlage für Pflastermassan 
eine Lieferung von 196 000 m Mull, 3000 kg bilden. .A. St. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Apoth. Dr. in B. Wir danken Ihnen für die 
gefällige Mitteilung und hitten1 uns über das 
weitere Verhalten des fraglichen Brunnenwassers 
später in Kenntnis setzen zu wollen. . 

Dr. F. E. in L. Die Rein g e w in nun g 
des p~Phenylendiamin nach H.Kreis 
aus den Haarfärbemitteln: Nutin, 

(A 1 um in o th er mie) zum Schweißen von 
Eisen- und Stahlteilen benutzt wirJ, besteht aus 
nahezu aequivalenten Teilen, reinem Eisenoxyd 
und zerkleinertem Alumiaium; die Real-tion ver
läuft nach der Gleichung: 

Fe,O, + Al, = Al20, + Fe2, 

Fenor, Eau de Raffah und Kronen-Nußextrakt- wobei die Masse sich auf etwa 30000 0 erhitzt. 
Haarfarbe (a~kalische Lösungen des ersteren) ge- Das Entzündungs g e m i so h 1 womit das 
schieht in der Waise, daß man diese kosmet~ Thermit zum Reagieren gebracht wird, setzt 
ischen Mittel mit Schwefoiammonium versetzt, sich zusammen aus Baryumperoxyd und .A.lumi
das p-Phenylendiamin mit Aether ausschüttelt niumpulver; dasselbe läßt sich durch ein bren
und sublimiert (farblose Kristalle, deren Schmelz- nendes Sturmzündhölzchen in Brand setzen. 
punkt 1.t1eist etwas unter 1400 C Hegt). Ch a - Der beim Schweißprozeß übrigbleibende Korund 
ra k tt, ri s ti Be h e Reaktionen finden Sie wird als «Co r u bin» bezeichnet und als 
in Pbarm. Centralh. 4:6 [1905], 47 angegeben. Schleifmittel in deu llandel gebracht. (Vergl. 

P. S. Ztschr. f. angew. Chem. 1900, 692; 1902, 699. 
Chemiker C. R. in Tr. Das Th c r mit, Pharm. Centralh. 4:1 [1900), 3851 790 ; 4:2 

welches nach dem Goldschmidt'schen Verfahren 1 [1901J, 625,.) P. S. 

~ Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Phnrmaeentfsclien CcntralliaJI~ bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
~telle. :Cie ::S:e:ra.usgeber . 

• 
Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden und Dr. P. Süß, Dresden-Blasewit:r.. 

\.'ernntwortlich"r Leiter: Dr. A. ScbneJder, Dretiden 
Im l3uchbandd durch .Juli 111 Springer, Berlin N,, )fonbijouplah 3. 

Druck von Fr, Tithl Nachfolger lKunath & 1lahlo\ in Dresden. 
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Der neuen Folge XXVII. Jahrgang. Jahrgang. 

Inha.lt: Chemie nnd Pbarmacle: NPue spanieche Pharmakopöe. - Salicyls/lurcglyccrinformalestcr. - Auf
schließung von Kr!l.utern. - Nellkr's Reagens. - Verh~ndlungen des VI Internationalen Kongresses für ange
wandte Chemie - Neue A.n.neimi.tu~L- l,faugan~stim.nrnng im. Trinl!.wa»~er.-Scbweiels!l.urrbestimmg. im Trlukwas~er. 
- Untersuchung verschiedener Seifen. - Bt>stimmung de8 AlkoholgeJ1alts wfisseriger Lösungen dul"ch den Gflfrler
punkt. - Neuer Formaldehydnachweis. - Blutfarbstoff itn Kot. - V1millin, Kumarin und Accte.nilid - EiwelU 
im Blut. - Arsen in. Lckhen.t.d\fä. - Ne.l!.1·un.:imütttl-Chtm!.e,. - Tht,J'apentische M.itte11nngen. - Photo• 

graphische Hlttellungen. - Bücherscbau. - Verschit>dene Hitteilung-en. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Die 1 _Die neue Farm: Esp. VJI4),. welche 

neue spanische Pharmakopöe 
1

. seit Ende des vorigen Jahres m Kraft 
. . . ist, hat die 1884 erschienene 6. Aus-

(Farmacopea O~c.1~1 Espa,nola, Septima, gabe abgelöst. Sie hat in der in- wie 

Ilesproc!:~c'..~! 1:01\veigcl. aus.ländischen Fa~hpresse eine recht v:r· 
. sclnedene, d. h. mcht durchaus günstige 

Gel_egenthch ~er Bespreclmng: des Beurteilung gefunden. Immerhin kann 
letzthi_n neuer~clnen:nen amen~amsc)ie~ man zweifellos das Urteil fällen daß 
Arz~eibucl'.es m vorl!egender Zeitschn(t·J die mit der Herausgabe der Farm. &p.VII 
erwalmte ich berel)S, daß auch ei~e betraute Kommission außerordentlich be· 
Nenaus~abe der ~pam~chen Pbarmakopoe müht gewesen ist, zu sichten, zu ver
erfolgt 1s~. Gl~icbzeJti_g wurde %esagt, bessern und zu erweitern, überhaupt 
daß es. sich bei dem. J_etzt so haufigen dem Arzneibuch ein modernes Gewand 
Erscheinen de!: Arzneibucl\er kau_m noch zu verleihen. ,Auf einen Hieb fällt 
der großen.Muhe lohnt, eme Universal- kein Baum, - dies Sprichwort ist hier 
Pharmak?~oe ~usammenzustel)_en, _und es am Platze, und man darf die Hoffnung 
daher. ~.otig l~t, die hauptsachhch~ten hinzufügen, daß die noch vorhandenen 
Arz~eibucher m der Fachpresse emer Mängel in der nächsten 8. Ausgabe ab· 
g:buhrenden BeRprechnng zn unter- gestellt werden. 
z1ehen3). • 

1) M. Romero's Verlag, Mai.lrid. 
') I'barrn. Centralb. H [ JU0GJ, 1. 
:s) Demzufolge wird in Kürze auch die neu-

Gehen wir nun anf den Inhalt des 
neuen spanischen, in der Landessprache 

erschienene österreichiscbo I'barmakopöe (EU.\ 4) Farm, Esp. VH = Abkürzung für Farma„ 
V l ll) an 1.J:eser Stel:e besprorhcn worden. copca Espaiiola, S9ptima Edicir)o. 
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verfaßten Arzneibuches näher ein. Es/ gewicht-Kommission festgelegten Atom
enthält weit über 1000 (etwa 1080) gewichte (Sauerstoff = 16), die Auf
Arzneimittel, darunter eine große An- nahme praktischer Hilfstabellen in das 
zahl vegetabilischer Drogen und galen- Arzneibuch beweisen die fortschrittliche 
ischer Präparate, für die in Spanien Tendenz des Farm. Esp. VIJ. 
eine besondere Vorliebe vorhanden zu Nicht so auf der Höhe ist diePharmakopöe 
sein scheint. Die Fortschritte der 7. mit ihren Vorschriften zur Prüfung der 
Ausgabe im Vergleich zur vorhergehen- Arzneistoffe. Die diesbezüglichen An
den lassen sich kurz durch folgende gaben sind vielfach nicht scharf genug 
Hauptpunkte charakterisieren: Es sind gefaßt, oft sogar recht nngenau. Hier 
obsolete, sozusagen noch aus dem Mittel- wird man bei der folgenden Ausgabe 
alter stammende Arzneistoffe z. B. tier- besonders kritisch, d. h. verbessernd 
ischer Herkunft, wie Skorpione und und ergänzend einsetzen müssen. Um 
Frösche, gestrichen worden. Dafür hat nach dieser Richtung hin einiges her
man bewährte, neue chemische Arznei- auszugreifen sei gesagt, daß z. B. die 
körper in weitaus größerer Anzahl, als Schmelzpunktangaben bei verschiedenen 
im D. A.-B. IV vorge1,ehen, aufgenommen. chemischen Präparaten teils zu hoch, 
Von diesen seien genannt: Antipyrin, teils zu niedrig gegriffen sind, also mit 
Aristol, Benzonaphthol, Betol, Dermatol, den Angaben der exakten Forschung 
Diuretin, Euchinin, Euphorin, Exalgin, nicht übereinstimmen. Für Cocainum 
Guajakol, Ichthyol, Jodol, Phenacetin, hydrochloricum wird ein Schmelzpunkt 
Saccharin, Salol, Sulfonal, Terpinol, von 201 ° C (richtig ist 182 bis 183 o G), 
Trional, Urethan, Xeroform, desgleichen bei Chloralhydrat 47° (gegen 57 bis 58 °), 
auch Cantharidin, Digitalin, Ergotin, bei Thymol 40° (gegen 50 bis 51 °) ge
Ergotinin, Spartein u. a. m. Ferner fordert. M.aßanalytische Bestimmungen, 
sind zeitgemäße Vorschriften für zahl- z. B. bei Säuren und Salzen, fehlen 
reiche medizinische Watten und hydro- ganz, ebenso sucht man beispielsweise 
phile Verbandstoffe, Heilwässer und bei Formaldehyd vergebens nach einer 
Arzneibäder, gangbare Spezialitäten (wie Angabe über die gewünschte Stärke. 
Asthmazigaretten, Lebertrnnemulsionen), Für einige starkwirkende Drogen und 
Gelatinekapseln, Kataplasmen, medizin- deren Präparate normiert Farm. Esp. Vll 
ische Seifen usf. aufgenommen. Hieraus z1rnr einen liinimalgehalt an wirksamen 
geht der moderne Charakter der Farm. Substanzen, gibt aber für die Ermittel
Esp. VII besonders hervor. Auch die ung derselben keine näheren Vorschriften. 
Serumtherapie kommt durcl, Aufnahme So sollen Radix Ipecacuanhae 2 pCt, 
des JJehring'schen Diphtherie-Heilserum r:xtractum Stryclmi 16 pCt, Tinctura 
sowie der künstlichen Ilayem'schen Sera Strychni. 0,25 pCt Alkaloide, Opium 10 
(vergl. Pharm. Centrall1., Neue Arznei- pCt thierfiir ist allerdings eine, aber 
mittel, Nachtrag 1905, S. 64) zu ihrem veraltete Methode angegeben), Extractum 
Recht. Opii 20 pCl und Vinum Opii compositum 

Ein weiterer, anerkennenswerter Fort- 1 pCt Morphin enthalten. 
schritt ist der Anschluß an die haupt- Vou Chinarinden sind 3 Sorten offi
sächlichsten Brü,seler internationalen zinell: Calisaya-, Loxa- und Succirubra
Abmachungen (Ph. C. 44 (1903], 242, Rinde. Der hierfür geforderte Minimal-
47 [l90G), 4) wonach Farm. Esp. VII gehalt an Gesamtalkaloid (für erstere 
die 'l'inkturen starkwirkender Drogen 3,5 pCt, für letztere beiden 2 bis 3 pCt) 
im Verhältnis 1 : J 0, Aqua Laurocerasi ist zu niedrig bemessen, dagegen der 
1: 1000, Acidum hydrocyanicum 2 proc., für Jalapenwurzel vorgeschriebene Harz
Liquor Fowleri 1 proc., Pulvis Doi-eri gehalt von 15 bis 18 pCt viel zu hoch, 
mit je 10 pCt Opium- und Brechwurzel- da die jetzige Handelsware durchschnitt
pulver usw. bereiten läßt. Auch die lieh nur 8 bis 10 pCt Harz enthält. 
Annahme des metrischen (Dezimal-) Wenig sorgfältig und zum teil recht 
Systems und der 1904 von der Atom- mangelhaft sind besonders die Angaben 
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iiber die Eigenschaften und Prüfungen ung der Arzneistoffe finden wir auch 
der ätherischen Oele. Zwar zieht solche über die Wirkung, Anwendung 
Farm. E,p. VII sogar das optische und Gabe des betreffenden Arznei
Drehungsvermögen zur Feststellung der stoffes. Letztere bezieht sich jedoch 
Reinheit heran, macht darüber aber nicht auf Einzel- und 'l'agesgabe, wie 
meist nur so allgemeine Angaben, daß in unserem Arzneibuch vermerkt, son
noch immer reichlich Raum zum Ver- dem nur auf eine für Erwachsene be
fälschen bleibt. Farm. Esp. VII schreibt messene Durchschnittgabe, wie dies auch 
vor, daß z. B. Zitronenöl rechts, Pfeffer- in der Ph. U. S. Vill der Fall ist. 
minzöl, Nelkenöl usw. links drehen. Das In Drogen wie galenischen Präparaten 
ist ganz richtig, aber wenn die Bestimm- bietet die neue Farm. Esp. dem Arzt 
ung. des Rotati?nsvermögens. fü: die Be- eine große Auswahl dar, was schon 
urteilung ather.1scher Oele "'.1rkhch '.Vert aus der erwähnten Gesamtsumme von 
haben soll,_ mussen auch die 1:lotat10ns- beinahe 1100 Arzneimitteln hervorgeht. 
grenz e_n genau festgelegt sem. Aber Das spanische Arzneiwesen umfaßt u. a. 
sogar direkt falsche_ Angaben m~cht Drogen, die bei uns wohl dem Namen 
farm_. Esp. VII •. .. CaJ~pu5'Jl soll optis.ch nach bekannt sind, therapeutisch aber 
m~kl!v, Rosmari~ol lmk~drehen_d sem, kaum Verwendung finden. So führt 
wahrend doch di~ Praxis lebt~. daß Farm. Esp. VII z. B. als offizinell: die 
ersteres schwach lrnksdrehend (bts etwa Blätter von Lepidium sativum, Nastur
- 2 °) und letzter~s gerade umgekehrt, tium officinale , Origanum dictamnus, 
also rechtsd~ehend 1st. ~olche ver~ehlte Papa ver somniferum var. album, die 
Angaben h,atten unbedmgt .. vermie~en, Blätter und Wurzeln von Cichorium 
'Yerden mussen1 •. zumal daruber reich- Intybus, die Blätter und Früchte von 
hebe, yon AutorJ\aten __ zus~mmen~estellte Myrtus communis, die Früchte von 
und Jedern:ann zuganghche L;teratur Cupressus sempervirens, das blühende 
vorhanden 1st. Von ~er . B~sti~mung Kraut von Erythraea chileusis, das 
der wertvollen ~estandteile 1~ ather1schen Rhizom von Cyclamen europaeum u. a. 
()elen (z. B. _Lrnalylacet~t m Lavendel- mehr. Aber auch zahlreiche in unserer 
?l, l\Ienthol m Pfeffermmzöl, Santalol Volksmedizin eine Rolle spielende, vege
m Sandelholzöl _usw.) zwecks_ Fe~tstell- tabilische Drogen hat Farm. Esp. auf
ung der Q~ahtät und Remheit hat genommen; hiervon seien genannt: Adonis 
F_arm. Esp. VII ganz ab~esehen, w~s verna!is und Convallaria majalis, Farfara 
yiel eher ~u verstehen ware, "'.enn die und Taraxacum, Turiones Piui und p

0
• 

1m Arzneibuch gemachten, ernfachen 1. B · 1 d f·· d" d' 
Vorschriften über optische Drehung, p_u ! usw. .~zei.c men ur . Je ~e !-
spezifisches Gewicht, Löslichkeit und z1mschen Bedurfntsse des Spamers 1st es, 
dergl. genauer stimmten. Das Kapitel da_ßdas. neue Arzne~_buch noch Schnecken, 
«ätherische Oele, bedarf jedenfalls bei präparierte Schw~mme, rot~. Korallen 
der nächsten Neuausgabe einer sorg- nnd geraspeltes Hirschhorn fuhrt. 
fältigen Revision. Groß ist ferner, wie eingangs schon 

Beim Studium der Farm. Esp. VII angedeutet, die Anzahl der galenischen 
macht man noch folgende allgemeine Arzneimittel. Farm. Esp. VII enthält 
Wahrnehmungen, die erwähnenswert Vorschriften für nicht weniger als 
sind: Die offizinellen Ueberschriften, d. h. 29 Arzneiwässer, 13 l\Iixturen, 54 Pulver
die Bezeichnungen der Arzneimittel sind, mischungen, 28 Pomaden (Ersatz für 
ebenso wie der Text, spanisch; es sind unsere Salben), 11 Pillen, 48 Tinkturen, 
diesen aber in der Regel sowohl spa- 15 Arzneiweine usw. Es ist natürlich 
nische wie Ja teinische Synonyme weder möglich noch nötig, an dieser 
beigefügt, bei den chemischen Präparaten Stelle auf alle diese Präparate der 
außerdem vielfach noch die Formel und spanischen Pharmakopöe bezw. deren 
das l\Iolekulargewicltt. Neben den An- Eigentümlichkeiten näher einzugehen. 
gaben über die Prüfung und Aufbewahr-, Diese betreffen eben das Land, für 
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welches das Arzneibuch verfaßt ist, in und 1 Liter Wasser bereitet, mit Zucker 
erster Linie selbst, außerdem kommt versüßt und mit Zitrone und Orangen
Deutschland in medizinischer Hinsicht blüte aromatisiert wird. 
mit Spanien bei weitem nicht in dem Medizinische Wässer sind über
.Maße in Berührung, wie etwa mit den haupt zahlreich in der neuen spanischen 
Vereinigten Staaten von Nordamerika Pharmakopöe vertreten; aber nicht etwa 
oder den Niederlanden, deren neu - nur die bekannten (destillierten), auch 
erschienenen Arzneibüchern in vorliegen- im D. A.-B. IV aufgeführten, sondern da
der Zeitschrift eine ausführlichere Be- neben verschiedene künstliche l\Iineral
spreclmng gewidmet worden ist (Pharm. wässer für Trinkkuren. Wir finden 
Centralh. 47 [1906J, Nr. 1 u. flg. sowie Vorschriften für kohlensaures, schwach 
Nr. 19 u. flg.). Immerhin enthält alkalisches, Eisen-, Schwefel-, Sauerstoff
aber auch die Farm. Esp. VII eine I und Stickstoffwasser. Letztere beiden 
ganze Reihe vou Vorschriften für Arznei- werden durch Sättigen des Wassers mit 
stoffe bezw. medizinische Hilfsmittel, die Sauerstoff- bezw. Stickstoffgas hergestellt. 
allgemeineres Interesse beanspruchen und Sauerstoff spielt noch insofern eine 
daher in folgendem kurz erwähnt sein Rolle in der Farm. Esp., als sie An
mögen. Aus einigen Vorschriften für leitung dafür gibt, wie derselbe zu 
galenische Präparate geht hervor, daß Inhalationszwecken - auch im Kleinen 
der Spanier Arzneimittel mit möglichst - am rationellsten zn bereiten ist, 
v i e I Bestand t e i I e n liebt; so finden nämlich durch Erhitzen von chlorsaurem 
wir ein Oleum Stramonii compositum Kalium und l1Ianganperoxyd oder durch 
und ein Electuarium Theriaca mit je Einwirkung von Wasser auf Natrium-
19 Inhaltsstoffen, einen Spiritus Terebiu- peroxyd. Nicht vergessen ist die 
thinae compositus mit 16, ein zusammen- durchaus nicht unwichtige Anleitung 
gesetztes Quecksilberpflaster mit 12, zur Bereitung sterilisierten Wassers, 
ein rotes Bleipflaster mit 10 Bestand- welches die Farm. Esp. durch 15 Jliinuten 
teilen usw. Derartige «Composita, sind langes Erhitzen des destillierten Wassers 
allerdings nicht recht zeitgemäß, da die im Autoklaven bei 115 bis 120 o O her
Therapie schon lange nicht mehr dem stellen läßt. Sterilisiertes Wasser wird 
Grundsatz ,Viel hilft viel!» huldigt. z.B. für alle wässerigen ~~inspritz
Ferner scheint der Spanier Arzneimittel u n gen unter die Ha n t vorgeschrieben. 
mit Vorliebe in Simpform zu nehmen; VorschriftenfürsolcheführtFarm.Esp.VII 
so führt Fam1. Esp. VII u. a. Sirupe nämlich 7 und zwar mit: Apomorphinum 
mit: 0,5 pCt Bromoform, 3,33 pCt Chloral- hydrochloricnm (1 pCt), Chinin um hydro
hydrat, 0,166 pCt I{odein, 0,2 pCt bromicum (10 pCt), Chininum hydro
Extractum Belladonnae, 0,2 pCt Ex- chloricum (1 pCt), Cocainum hydro
tractum Digitalis, 0,166 pCt Extractum chloricum (1 pCt), Coffeinum {20 pCt 
Opii, 1 pCt Extractum fructus Papaveris, + 20 pCt Natrium benzoicum), Ergotin 
0,02 pCt Ferrum arsenicicum, 5 pCt (10 pCt + 20 pCt Glycerin) und Er
Kalium bromatnm, 0,04 pCt Kalium gotinin (O,l pCt + 0,2 pCt Acidum 
hydrargyrojodatum, 0,05 pCt J\Iorphinum lacticum). Ehe wir das Wasser als 
hydrochloricum, 0,01 pCt Strychninum Heilfaktor in verschiedenster Form ver
sulfuricum, 10 pCt Tinctura Ipecacuan- lassen, sei noch erwähnt, daß Farm. 
hae. Charakteristisch für den Süden Esp. VII anch Vorschriften für küust
ist es, daß Farm. Esp. Limonaden liehe Mineral- und Arzueibäder 
führt; wir finden Vorschriften für Zi- gibt; es sind solche fiir Schwefel-, alka
tronen- und brausende Zitronenlimonade, lische und Seebäder, sowie für aroma
für Limonaden mit Gehalt an Salzsäure tische Bäder vorgesehen. In dieser Be
(?,3 pCt), Salpeter- oder Schwefelsäure ziehung steht also die spanische Pharma
(Je 0,15 pCt). Auch ein nahrhaftes kopöe den Arzneibüchern anderer Länder 
Erfrischungsgetränk für Kranke kennt voran. Generalvorschriften für Augen
Farm. Esp. VII, ein Eiweißwasser, tropfen gibt Farm. Esp. VII insofern, 
welches aus dem Eiweiß von 4 Eiern als sie vorschreibt, daß Augentropfen 
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{ 

Atropin. sulfuric. = OpOOl g} in 
mit Coca'ia. bydrochloric. = 010005 g einem 

Pbysostigmin.sulfuric. = 0,0001 g Tropfen 

enthalten sollen. 

Eigeuartig ist die Vorschrift für 
A.rzneistäbchen (Bougies); die Grund
masse hierfür besteht aus arabischem 
Gummi, Milchzucker, Honig und Glycerin. 
Zu dieser mischt man das betreffende 
Medikament und formt daraus 1,5 cm 
lange Stäbchen, die schließlich mit eine,m 
Hausenblasenüberzug versehen werden. 

Für Gelatinekapseln gibt Farm. 
Esp. VH 3 Vorschriften; die Zusammen
setzung der Gelatinemasse richtet sich 
nach der Beschaffenheit des Arznei
mittels, mit welchem die Kapseln zu 
füllen sind. Die Masse besteht demnach 

solche mit Gehalt an Karbolsäure (5 pCt), 
Sublimat fl )'Ct) und Teer (lO pCt). 

Bei Tinkturen macht Farm. Esp. VII 
einen Unterschied zwischen wässerigen 
und spirituösen 'l'inkturen. Bei ersteren 
fällt die geringe Menge der anzuwenden
den Droge und infolgedessen die kurze 
Mazerationsdauer auf; so sind wässerige 
Q,1assia- und Enziantinktur je einpro
zentig und durch Sstündige Mazeration 
zu bereiten, wässerige Rhabarbertinktur 
ist 3 prozentig und innerhalb 12 Stunden 
herzustellen. 

Die weingeistigen Tinkturen läßt 
Farm. Esp. teils durch Perkolation, teils 
durch Mazeration oder auch durch ein
faches Lösen bereiten. Sie sind fast 
a II e 10 prozentig, also nicht nur die 
der starkwirkendeu Drogen (gemäß dem 

-~ ~ Brüsseler Beschl11ß), sondern auch die 
1) 1 Teil Gelatine Aether, Teer übrigen, wie z. B. Tinctura Arnicae, 

2 Teile Wasser u. dorgl. _ Cane!lae, _ Chinae, - Colae, -
2) 3 Teile Gelatine ätherische Oele Colombo, _ Eucalypti, _ Gentianae, 

6 Teile ,vasscr und ätherische 
1 Tell Glycerin Extrakte - Hamamelidis u. a. mehr. rnnctura 

3; 1 Teil Gelatine Lebertran und Castorei ist 4 prozentig, und Tinctura 
2 Teile Wasser Ricinusöl Opii wird, abweichend vom D. A.-B. IV, 
~ Teile Glycerin durch Auflösen von 5 g Opiumextrakt 

Für Kataplasmen finden sich in in 100 g_ 70p~oc. Weingeist hergestell_t. 
Farm. Esp. VH ebenfalls Vurschriften G_roß .ist die Anzahl der Arz_ue:· 
vor und zwar für ein alkalisches Kata- l w_e lil ~ m der Fan~. Esp._ VII' drn. sie 
plasma und für solche mit Herba Conii, 1 nnt Hilf~ VO\~ _3 Naturweinen . bere;ten 
Semen Lini oder Semen Sinapis als laß~. ~Je offizmellen Naturweme smd: 
wirksamem Bestandteil. \\'.e1ßwe1.n, :Malaga und Sherry; ersterer 

, . mit 12 bis 14 pCt Alkoholgehalt, letztere 
\ on ,den O el e n ~er Farm. F,,;t '.~t beiden mit 16 bis 18 bez. 18 bis 20 pCt. 

zu erwahnen, daß. dieselbe auch. füe10! Die damit bereiteten Arzneiweine sind 
un_d Phosphoröl fuhrt; letzteres m zwei _ kurz erwähnt _ fol~ende: Vinum 
Starken: 1: 100 und l: 1000. Aur ntii corticis (5 pCt) - Clünae 
. Unter den zahlreichen (28) medizin- (6 tat), _ Chinae ferrat~m (6 pCt + 
1s~hen Pomaden der Farm. Esp. ha~en 2 pCt Ferrum citric. rec. parat.), -
wir unser~ Salben zu _verstehen, obgleich Coca (3 pCt), - Colae ,5 pCt), - Co
das sparnsch.e Arzneibuch auch Sal~en lombo (3 pCt), - Condnrango (3 pCt;, 
ken~t und fur .. solche ~ beson~e!e. Vor- _ Ferri citrici-ammoniati (O,li pCt), -
schr1ften auffuhrt. Die medm.mschen Pepsini (5 pCt), - Peptoni (4 pCt), 
Pomaden . enthalte~ u. a. als Wirksame -- stibiatum (0,,1 pCt). Außerdem ist 
Besta~dte1le: Borsaure \lO_pCt), lcht1_1yol ein Vinum Opii compositum vorgesehen, 
(20 pCt), Jodoform (LO pCtJ, Karbolsaure mit einem Gehalt von 1 pCt Morphin, 
(5 pCt); Kolomel (10 _pCt), Kampher und ein Vinum jodotannicum, für 
(7 pCt), reer (15 pCt), Zmkoxyd (LO pCt) welchen die gegebene Vorschrift folgen· 
usw. dermaßen lautet: Man löst 2 Teile ge-

Selbst Angaben über medizinische pulvertes Jod in 20 Teilen 95proc. 
S e i f e n fehlen i1icht; Farm. Esp. erwähnt Weingeist einerseits und 2 Teile 'l'annin 
Mandel-, Oliven- und Kokosölseife, ferner in l2 Teilen Wasser an,lererseils, mischt 
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die beiden Lösungen und ergänzt sie 
mit Malaga auf 1000 '!'eile. 

Lebertranemulsion enthält 50 
pCt Oleum J ecoris; Farm. Esp. VII läßt 
sie nicht mit arabischem Gummi, son
dern mit Hilfe von Glycerin und einer 
Abkochung von Carrageen bereiten; eine 
Emulsio Olei J ecoris composita enthält 
Zusätze von je 5 pCt Calcium- und 
Natrium hypophosphorosum. 

Erwähnenswert sind auch die Vor
schriften, welche Farm.Esp. für Vaginal
k u g e In (Ovale) gibt. Die Grundmasse 
hlerfür ist zu bereiten aus 12 Teilen 
Gelatine, 25 Teilen Wasser und 88 Teilen 
Glycerin, welches Gemisch nach dem 
Lösen durch Verdampfen im Wasserbad 
auf 100 Teile gebracht wird. Aus 100 g 
dieser Masse sind 6 Vaginalkugeln zu 
formen; dieDosierungen der verschiedenen, 
für Vaginalkugeln in betracht kommen
den Arzneimittel sind (für je 1 Stück): 

Aristol (Thymoljodid), eines der be
kannteren neue.n Arzneimittel, soll nach 
Farm. Esp. in folgender Weise herge
stellt werden. Man bereitet sich zu
nächst zwei Lösungen: I) 60 'reile Jod 
und 80 Teile Kaliumjodid in 160 Teilen 
Wasser; II) 15 TeileThymol und 15 'l'eile 
Natriumhydroxyd in 270 Teilen Wasser. 
lllan trägt Lösung I allmählicli unter 
Umrühren (bei gewöhnlicher Temperatur) 
in Lösung II ein, sammelt den hierbei 
sich absetzenden Niederschlag, wäscht 
diesen mit Wasser aus und trocknet 
ihn an der Luft. Das auf diese Weise 
gewonnene Präparat soll etwa 46 pCt 
Jod enthalten. 

Acidum tannicum 0,5 g, Coca[num hydro
chloricum 0,05 g, Ergotin 0,5 g, Ex
tractum Belladonnae 0,05 g, Extractum 
Opii 0,05 g, Ichthyol o,5 g, Jodoform 
0,5 g. 

Diemedizinischen Gazen(hydro
phile Verbandstoffe) und Watten, welche 
Farm. I{sp. VII führt und für welche 
sie auch Vorschriften zur Herstellung 
gibt, enthalten folgende antiseptische 
Arzneistoffe: Acidum boricum, Acidum 
carbolicum, Acidum salicylicum (je 5 pCtJ, 
Jodoform (LO pCt), Hydrargyrum bi
chloratum corros. (0,1 pCt). 

Unter den verschiedenen Re agen tien 
der Farm. Esp. VII befinden sich mit 
Recht auch die wichtigeren zur Harn
analyse: Ji'i:hli11g'sche Lösung, alkalische 
Wismutlösung und Esbaclt's Reagens, je 
mit Vorschrift zur Herstellung. Von 
den in das Arzneibuch aufgenommenen 
Tabe 11 e n sind zu nennen: Tabelle der 
spezifischen Gewichte von Flüssigkeiten, 
Alkoholverdünnungstabelle, Tropfen
tabelle, Gehaltstabelle (mit bezug auf 
das spezifische Gewicht) von Schwefel
säure, Salpetersäure, Salzsäure, Kali
und Natronlauge. 

Bevor ich die Besprechung schließe, 
möchte ich hier anschließend noch einige 
Spezialvorschriften der Farm. Esp. VII 
erwähnen, die allgemein interessieren 
dürften. 

Asthma- (Stramoni1!m-) Ciga
retten bestehen aus 6 Teilen Folia 
Stramonii und je 2 Teilen Folia Bella
dunnae und Folia Farfarae (sämtlich in 
gut getrocknetem Zustand zu verwen
den!). 

Diese wenigen Beispiele zeigen, daß 
das nene spanische Arzneibuch trotz 
seiner lllängel in weitgehendem l\Iaße 
dem Fortschritt huldigt und in mancher 
Beziehung sogar als vorbildlich hingestellt 
werden kann. 

Yerfabrcn znr Darstellung \'On 8allcyl• 
sliureglyeerinformalester. D. R.-P. 163 ölS 
Kl. 12 q. Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. 
E. Sehering) in Berlin. Mao erhält das Präparat 
durch Veresterung von Salicylsäure mit Glycerin
formal als ölige Flüssigk€lit, die bei 12 mm 
Druck bei ttwa 2000 0. siedet, leicht lÖ!.ilich 
ist in AethOr und Alkohol, schwerer in fetten 
Oelen, unlöslich in "\Vasser, Glycerin und Vaselin. 
Das Präparat findet Anwendung ahi örtliches 
Antirheumatikum und voreint die Wirkung der 
Salicylsäure und die des Formaldehydes. 

A. St. 

Verfahren zur Aufschliefürng von Krllutcrn. 
D. R.-P. 163896 Kl. 50h. Gebr. Löwentltal in 
Regensburg. Die in aromatischen und bitteren 
Kräutern enthaltenen Glykoside werden durd1 
eine mittels verdünnter Melasselö1rnog hervor
gerufene leichte organische Silureformentation 
gespalten und dadurch die Bitterstoffe frei und 
wirksam gemacht. Durch Verwendung der ver
dünnten Mdasselösung wird die Bildung ganz 
bestimmter BakteriPn und Fermcnto veranlaßt, 
wobei Eintritt schädlicher Nebenvorgünge, z. B. 
Fiiulnisgli.rung ausgeschlossen ist. A. St. 
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Das Verhalten von Neßler's 
Reagens gegen einige Glykoside 
(speziell Saponine) und Kohlen

hydrate. 
Von L. Rosenthaler. 

Um das Saponin der Saponaria offi
cinalis in brausenden Getränken mit 
Hilfe von Ne/!ler's Reagens nachzu
weisen, verfährt Jean Vanwakas (Annales 
de Chlmie analytique 1906 •r. XI p. 
161) in folgender Weise: Die Flüssig
keit (100 ccm) wird zur Vertreibung 
von Kohlensäure und freiem Ammoniak 
gekocht und, nachdem das verdunstete 
Wasser ergänzt ist, mit Bleiessig ver
setzt. Der Bleiniederschlag wird durch 
Sctiwefelwasserstoff zerlegt, wobei die 
Flüssigkeit stark schäumt, wenn Sa
ponin vorhanden war. Mit dem Filtrat 
treten in demselben Fall nach dem Ver
treiben des Schwefelwasserstoffs folgende 
Reaktionen ein : 

Die beim Erhitzen der Saponine mit 
Ne/iler's Reagens eintretenden Erschein
ungen sind im Großen und Ganzen bei 
allen von mir untersttchten Saponinen 
dieselben, wie beim Saponaria-Saponin, 
mit Ausnahme der Sarsaparill-Sapouine, 
die nur nach sehr langem Kochen und 
dann nur wenig angegriffen werden. 

1. Zusatz von Ne(iler's Reagens in 
der Kälte. Es bildet sich ein gelber 
oder orangegelber Niederschlag, der 
seine Farbe längere Zeit kaum ver
ändert, schließlich aber am Boden und 
den Wänden des Reagensglases grün 
wird. 

Von nicht zu den Saponinen gehörigen 
Glykosiden habe ich noch Salicin und 
Amygdalin in den Bereich dieser Unter
suchung gezogen. Sa!icin gibt mit 
Ne/Jlcr's Reagens in der Kälte einen 
gelblichen kristallinisclien Niederschlag, 
der beim Erhitzen grau wird, Amygda
lin gibt rasch einen gelbroten, schließ
lich braunroten Niederschlag, der auch 
beim Erhitzen seine Färbung kaum 
äuderl. Das Amygdalin verhält sich 
anders als die übrigen Glyl<osi<le, weil 
bei ihm unter dem Einfluß der Natron
lauge Ammoniak frei wird, das mit 
Ne/Jler's Reagens den bekannten Nieder
schlag gibt. 

2. Erhitzen mit Ne(iler's Reagens. 
Es entsteht ein schwerer graugrüner 
oder schwarzgrauer Niederschlag. 

Beide Reaktionen treten nicht ein, 
wenn man zuvor mit Weinsäure oder 
Salpetersäure versetzt hatte. 

Dieselben Erscheinungen, welche Van
u,akas für das Saponin der Saponaria 
beschreibt, habe ich schon vor längerer 
Zeit an dem Gypsophila-Saponin fest
gestellt, sie aber nicht veröffentlicht, 
weil sie weder allgemeine noch spezielle 
Saponinreaktionen sind. Xe/!ler's Reagens 
gibt zwar in der Kälte allmählich einen 
gelbroten, einige Zeit so bleibenden 
Niederschlag auch mit dem Quillaya
Sapotoxin und dem Saponin der Früchte 
von Sapindus Rarak, nicht aber mit den 
Sarsaparillsaponinen und nicht mit dem 
als Zusatz zu brausenden Getränken 
sehr in betracht kommenden Guajak
saponin, das ganz allmählich einen grau
grünen Niederschlag gibt. 

Bei den übrigen Glykosiden ist es 
aber offenbar die Kohlenhydrat-Gruppe, 
welche die mit Ne(!ler's Reagens ein
tretenden Erscheinungen herbeiführt, 
wenigstens bei denjenigen Reaktionen, 
die als Reduktionsreaktionen zn be
trachten sind, da die Kohlenl1ydrate 
selbst ein ähnliches Verhalten zeigen, 
was Yamcakas für 'l'raubenzucker und 
Rohrzucker angibt und was ich selbst, 
gleichfalls schon vor längerer Zeit fest
gestellt habe. Die reduzierenden Zucker
arten: Dextrose, Lävulose, Xylose, Mal
tose, auch Milchzucker, wenn auch 
langsamer, reduzieren Nc(!ler's Reagens, 
so daß der zunächst entstehende gelb
rote, dann ziegelrote füederschlag sehr 
bald grünlich und grau wird. Der 
Rohrzucker dagegen gibt auch nach 
20 stündigem Stehen in der Kälte nur 
eine gelbrote Färbung. Beim Erhitzen 
reduziert auch der Rohrzucker, so daß 
bei ihm ebenso wie bei den übtigen 
Kohlenhydraten als End11rodukt Queck
silber auftritt. 

Manche Einzelheiten der angegebenen 
Reaktionen sind noch der Aufklärung 
bedürftig. 
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Aus den 
Verhandlungen des VI. Inter
nationalen Kongresses für an

gewandte Chemie. 

Asche das Nickel im .Torf, in Braun- und 
Steinkohle verschiedenster Herkunft, aber 
auch im Tuff des Vesuv nachweisen. Das 
bei diesen Versuchen erhaltene nickelfreie 
überschüssiges G!yoxim enthaltende Filtrat 
zeigte in einigen Fällen eine rotgelbe Färb
ung, die von einem Kobaltgehalte herrührte. 
Verdünnte Kobaltlösungen werden bei Gegen
wart von DimethyJglyoxim auch in ammon
iakalischer Lösung nicht durch Schwefel
wasserstoff gefällt, nehmen aber langsam 
eine tief weinrote, beim Stehen dunkel, zu
weilen blau werdende Farbe an. 

(Fortsetzung von S_eito 562.) 

In der Sektion für Hygiene, medizinische 
und pharmazeutische Chemie gibt E. JJour
qitelot für die 

Ermittelung des Inosits in Geweben, 
Sekreten und Exkreten 

ein neues Verfahren an. 

Di~ gewöhnlich angewendete Methode, in 
nachemander folgenden Ausfällungen mit neu
tralem und basischem Bleiacetat bestehend, 
liefert selten gute Ergebnisse, der Inosit geht da
bei verloren. Ver!. fällt zunächst bei An
wesenheit von Essigsäure mit neutralem 
Illei:icetat, eine zweite Ausfällung erfolgt 
dann in neutraler FJüssigkeit, schließJich wird 
Bleiessig und ammoniakalischer Bleiessig an
gewendet. .Manchmal ist es vorteilhaft, da
bei zu erwärmen. Der iso1ierte Inosit wird 
mit saurem Quecksilbernitrat und ·strontium
acetat identifiziert. Inosit ist im Pflanzen
und 'rierreiche sehr verbreitet. Wahrschein~ 
lieh kommt ihm eiue bedeutende Rolle beim 
Stoffwechsel zu. 

Aus der Sektion für Analytische Chemie sei 
folgendes berichtet. 

Eine neue Reaktion auf Sauerstoff 

ernpfielilt Prof. Chrislomanos ihrer Em
pfin<llichkeit wegen. J\lan läßt Phosphor
tribromid auf gelöstes oder kristallisiertes 
Kupfernitrat einwirken. Man erhält eine 
rosa- bis purpurfarbige Flüssigkeit unter 
Entweichen von Stickoxyden. Die Reaktion 
erfolgt unter Selbsterwärmung. Wenn die 
1;!üssi~keit sich wieder abgekühlt hat, wird 
srn mit Aether überschichtet und stark ge
schüttelt. Die schwerere Schicht wird bei 
Gegenwart von Sauerstoff rotviolett die 
A~therschicbt dagegen grün. Nach einigen 
l\Imuten verschwinden die Farben können 
aber bei Gegenwart kleiner l\leng;n Sauer
stoff wieder auftreten. 

Ueber das Vorkommen des Nickels und 
eine neue Kobaltreaktion 

spricht K. Kraut. Mit Hilfe des von 
%chugaeff' empfohlenen Dime!hylglyoxims 
konnte Verf. unter Anwendu:!.:; von 1 g 

Die gewiehtsanalytische Bestimmung des 
Ozons nnd die Ozonzahl der Oele 

behandelt P. Ji'euaroli. Ungesättigte Fett
säuren und Oeie absorbieren ebenso viele 
Molekeln Ozon, als sie Doppelbindungen 
besitzen. Diese Absorption ist in einem 
Liebig'sehen Apparate bei etwa 180 Gas
blasen in 1 Minute und bei 10 bis 400 C 
eine vollständige, wenn das OeI mit einem 
ozonisierten Luft- oder Sauerstoffstrom be
handelt wird. Die Gewichtszunahme gibt 
die Ozon z a h 1, die vollständig der Jodzahl 
entspricht. Da das entstehende Produkt 
gewöhnlich fest ist, so ist es ratsam, das 
Oe! vorher in Petrolli!her zu lösen. Der 
Vortragende gibt folgende Werte als Bei
spiel an: 

Ozonzahl 
Jodzahl berechnet gefunden 

Olivenöl 83,8 15,9 1ß 
Maisöl 114,t 21 16 21,6 
Leinöl 176,8 33,5 3410 
Ricinusöl 86A 16.3 lö,2. 

Farbreaktionen organischer Körper mit 
N atrinmperoxydhydrat 

hat 1'. Alrarex studiert. In einer kleinen 
Porze!Ianschale w.erden 0,0_5 bis o,_1 g der 
orgamschen Verbmdung mit 0,2 bis 0,3 g 
des Reagens und 5 ccm Alkohol behandelt 

. ' 
nach 5 Minuten wird mit 15 ccm Wasser 
verdünnt. Es geben: Eu r h o d in starke 
Rosafärbung, die mit Essigsäure gelb wird, 
C Li r y s a z o l in: weinrot, wasserbeständig, 
mit Essigsäure stark gelb. Dioxyanthra
c hin o n: blau violett, wasserbeständig mit 
Säure stark gelb. Alizarinrot aus K~app: 
mehr nach Violett, mit Säure orangegelb. 
Trioxyanthrachinon: stark violettrot 
mit Wasser kirschrot. Chrysophansäure; 
kirschrot, mit ,v asser noch lebhafter. R o so 1-
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säure: stark purpurrot, wasserbesUindig. 
An t h r a g a 11 o 1: dunkelblaue Farbe fast 
schwarz. Purpurinalizarin: schBne 
wasserbeständige Rosafärbung. D i o x y · 
ehinon~ Kastan'ienbraun, mit Wasser rot. 
E l a Ins ä ur e: braun, fast schwarz, mit 
Wasser gelb. 

Weiterhin sprach Lohmann 
U eber die Kohlensäure des Kandels. 
Die natürliche Kohlensäure enthält oft 

große Mengen von Luft und eignet sich 
deshalb nicht zur Herstellung kohlensäure
haltiger Getränke. ßei der Herstellung der 
kilnst/ichen Kohlensäure ist auf die Beseitigung 
von Kohlenoxyd besonders zu achten. Die 
quantitative Bestimmung der Luft der Kohlen
säure erfolgt gasometriscl1, indem man eine 
bestimmte Menge der letzteren in einer luft
freien Bürette durch Kalilauge absorbieren 
läßt. Die Kohlensäurebombe soll bei der 
Probenahme wagerecht liegen. Kohlenoxyd, 
Schwe!e\wassersto![, spezifisch sehwere Rauch
gase und Wasser sollen in Handelskohlen
säure nicht enthalten sein, Luft nur in 
Mengen von höchstens 0,5 pCt. 

(Chem.-Ztg. 1906, 432, 436, 438, 439, 
450.) 

(Schluß folgt.) 

Neue Arzneimittel. 
A. S. ist eine abgekürzte Bezeichnung 

für Antistreptokokken-Serum. 
Haemo binde ist der Handelsname einer 

Monatsbinde für Damen. ßezugs<J.uelle: 
Korwill's Mohrenapotheke in Wien I, Tuch
lauben 27. 

Holländische Säuglingsnahrnng ist nach 
Jahrb. 1. Kindcrbeilk. Bd. XIII ein Butter
milch·Gemisch von l L aus frischem, saurem 
Rahm gewonnener Buttermilch, 60 g Zucker 
und 15 g Weizenmehl. Diese N abrung 
kommt in Flaschen zu 1/4 L in flüssiger 
Form trinkfertig und als feines Pulver in 
den Handel. 

J ecoferrol nennt Apotheker Dr. Jul. 
Franxos in Tarnopol einen Jodeisenleber
tran. 

Liquor sedans wird angeblich aua Vibur
num prunifolium, Hydraatis canadenais und 
Piacidia Erythrina bereitet. Anwendung: 
ala schmerzsilllendes Mittel besonders bei 

Leiden der Gebärmutter und des Eierstockes. 
Darsteller: l'arke, Dat'is db Co. in Detroit. 

Maraplaste sind Pflastermulle, die aus 
Paragummi hergestellt sind. Sie haben keine 
der Haut ähnliche Farbe, stehen aber den 
Pflastermullen an Tiefenwirkung nicht nach 
und übertreffen durch ihre Haltbarkeit so
wie Klebekraft die amerikanischen Präparate, 
besonders wenn sie frisch sind. 

P T O ist eine Abkürzung für Perlsucbt
tuberkulin (Pharm. Centrslh. 45 [1904}, 
669), das nach Spengler im Verein mit 
T O A zur ßebandlung der Tuberkulose 
verwendet wird. Unter P T O versteht 
man auch noch PerJsuchtemulsion. 

Pyocyanase ist das proteolytiache Ferment 
des Bacillus pyocyaneus. Nach Wien. klin. 
Wochenschr. 1906, Nr. 25 liat dasselbe ala 
Einträufelung in die Nase zur Vorbeuge bei 
Influenza. und Genickstane-Epidemien mit 
befriedigendem Erfolge Anwendung ge
funden. Nach einer einmaligen Einspritz. 
ung war der Nasenschleim, frei von Micro
ooceus eatarrhalis und Meningokokken. 
Lumbaleinspritzungen bei ausgebrochener 
Meningitis versagten. 

Salimenthol'*) und Samol*), welch letzteres 
aus 15 Teilen Salimenthol und 85 Teilen 
Salbengrundlage Lestebt, wird von dem 
Chemisch - pharmaceutischen Laboratorium 
Arnau (Inhaber R. Eichmann) in Arnau, 
Böhmen dargestellt. 

Sapene sind den Vasogenen und Vaso
limenten ähnliche Präparate, sollen aber kein 
flüssiges Paraffin bezw. keine Ammoniaköl
seife enthalten. In den Handel werden 
demnächst kommen: G·, 10- und 20proc. 
Jodsapen, 10- und 20proc. Salicyl
sapen, 5. und lOproc. lchthy olsapen 
und Formalinsapen sowie Kreosot
]{ am ph er· Sa p e n, letzteres mit je 5 oder 
10 pCt Kreosot und Kampher. Darsteller: 
Krewel db Oie., G. m. b. II. in Köln 
a. Rh. 

Trypanrot. Vergleiche den ausführlichen 
Bericht in nächster Nummer. 

Valda-Pastillen, ein Mittel unbekannter 
Zusammensetzung gegen Husten und Heiser
keit wird von Apotheker F'. Stahl in Metz 
angezeigt. H. Mentxel. 

'J Pharm. Centralh. !17 [1906], 540. 
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Manganbestimmung im Trink
wasser. 

schüttelt, auf eben verschwindende Blau
färbung. Auf weilier Unterlage ist die 
Endreaktion scharf genug erkennbar, nötigen
falls kann sie durch Rücktitration verschärft 
werden. 

In einem Falle wurden z. B. für 100 ccm 
Manganlösung, die 1,17 mg Mangan ent
hielten, 22 ccm TbiosalfatWsang verbraucht, 
mithin ist 1 ccm Thiosulfatlösung 

1,17 M 
22 = 0,05319 mg angan. 

Dem Verfahren liegt die Sauerstoff. 
bestimmung im Trinkwasser nach L. TV. 
1Vinklcr zugrunde, welche zur Zeit am meisten 
angewandt wird. Sie beruht bekanntlich 
darauf, daß das zu untersuchende ,vasser 
mit Manganchlorürlösung und jotlkalium
haltiger Natronlauge gemischt und mit Salz
säure angesäuert wird, wobei sich eine dem 
gelösten Sauerstoff aequivalente J odmenge 
ausscheidet, die man mittels 'fhiosuifatlösung Bei rler Manganbestimmung im 
bestimmt. Die Umsetzungen hierbei erfolgen Wasser selbst verfährt man nun ganz 
nach der Gleichung: ähnlich wie bei der Titerstellung. Man ver-

2Mn[OH), + o + II o = 2Mn(OH) . / sucht abe: vorher sich ein Bild von der in 
2 2 3 dem fraghcben Wasser ungefähr enthaltenen 

2Mn(OH), + 6IICI + 2KJ / Manganmenge zu machen, um zu sehen, 
= 2Mn0l2 + 2KCI + 6H,O + 2J. wieviel Wasser man zur quantitativen Mangan-

G. lJawnert und C. Jlo/dcflei/i haben· bestimmung brauchen wird. Mau versetzt 
nun schon früher mit Erfolg ·versucht, durch) 10 ccm Wasser mit einigen Tropfen lüproc. 
UmkeJ1rung der obigen Vorgänge zu einer, Ammoniumpersulfatiösung und ·verdünnter 
brauchbaren Methode für die Mangan-! Salpetersäure und fügt Silbernitratlösung im 
bestimmung im Trinkwasser zu gelangen. ! geringen U eberschusse hinzu und scLUttclt 
(Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genufim. · um. Tritt alsbald eine mehr oder weniger 
19M, VIII, 177 .) Dieselbe hat sich der deutliche Rotfärbung ein, so enthält das 
ron Knorre'schen Methode darin als über· ,vasser ungefähr 0,5 mg Mangan oder mehr 
legen erwiesen, daß sie gestattet, auch in im Liter. Bleibt diese Reaktion aus, so ist 
geringen \Yassermengen z. B. schon in 2 50 weniger Mangan im "~ asser; man mischt 
ccm den Mangangehalt ohne sehr langes nun 10 ccm ,v asser mit einigen Tropfen 
Eindampfen zu ermitteln. Kali- oder Natronlauge und fügt etwas Jod-

Die Titerstellung der Thiosulfatlösung kaliumlösung, Salzsäure und Stärkelösung 
gegen eine Mangansalzlösung von genau hinzu. Sofortige Blaufärbung würde noch 
bekanntem Gehalt hat der Bestimmung O,l mg Mangangehalt und weniger an
voranzugeJ1en und gescJ,jeht foJgendermaßen; zeigen. 
Man verdünnt die Lösung, deren Mangan- Je nach dem Ausfall dieser Vorproben 
gehalt man genau kennt, auf einen Gehalt werden entweder 250 bis 500 ccm oder bei 

· von etwa 10 mg Mn im Liter und mißt sehr geringem Mangangehalt 500 bis 1000 
100 ccm derselben in eine weiße Glasstöpsel~ ccm des zu untersuchenden Wassers unter 
flasche von 200 bis 250 ccm Inhalt ab. Zusatz von 1 ccm konzentr. Salzsäure auf 
Mau lügt 5 ccm 1 Oproc. reine Natronlauge dem Wasserbade bis zu weniger als 100 
hinzu und Jäßt die Flüssigkeit unter öfterem ccm eingeengt. Nunmehr setzt man, behufs 
kräftigen Schütteln und Lüften des Stopfens Abscheidung des stets vorhandenen Eisens, 
etwa 5 Minuten lang stehen. Man lügt etwas aufgeschlämmtes Zinkoxyd oderBaryum
nun 5 ccm 10 proc_ Jodkalinmlösung und karbonat hinzu und filtriert in die Flasche, 
unter Umschwenken tropfenweise soviel reine welche man zur l\Iangantitration gebrauchen 
konzentrierte Salzsäure hinzu, dall der dunkel- will. Man spült die Schale nach und wäscht 
braune flockige Niederschlag sich zu einer das Filter aus, bis das Filtrat 100 ccm 
klaren gelben Flüssigkeit auflöst. Nach beträgt. Da1auf setzt man 5 ccm Natron
Zusatz von 2 ccm frisch bereiteter Stärke- Jauge zu und verfährt wie bei der Titer
lösnng titriert man mit einer etwa t,'1000- stellung angegeben. Die verbrauchten ccm 
Normal-Natriumthiosulfatlösung (0,25 bis Thiosulfat1ösung multipliziert mit ihrem Titer 
0,30 g im Liter), indem man den Flaschen- geben den Mangangehalt in der ursprUng
inhalt nach jedem Zusatze kräftig durch- lieh zum Eindampfen verwendeten Wasser-
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menge an. 
zurechnen. 

Derselbe ist auf ein Liter um-

Um Fehlereinellen bei der 'l'iterstellung, 
z. B. aus dem Kupfergehalt des destillierten 
,vasscrs, auszuscblie!len, wird nebenher ein 
blinder Versuch ausge[ührt. 'I1rntzdem 
dieses Verfahren mit so stark verdünnten 
Lösungen arbeitet, gelangten die Verfasser 
doch zu sehr brauchbaren Ergebnissen bei 
ihren Kontrollversuchen. (Bei der Nach· 
prüfuug des vorstehenden glatten Verfahrens 
wurden recht befriedigende Ergebnisse er-

jedoch unschädlich gemacht werden, indem 
man dem Wasser vor der Benzidinfällung 
1 Lis 2 ccm einer 1 proc. Lösung von salz
saurem Hydroxylamin zufügt. 

Ztscltr. f. angew. Chcm. 19061 33·1. Btt. 

Ueber die Untersuchung ver-
schiedener Seifen 

berichtet Dr. J. Kock, in ausführlicher 
Weillo in Apoth.-Ztg. 1906, 17. Auf grund 
der erhaltenen Befunde kommt Verfasser zu 
folgenden Schlüssen: zielt. Schriftleitung.) ~dei. 

Sunlight-Seife ist eine fast neutrale 
Harzseife mit etwa 12 pCt Harz, frei von 

Bestimmung der Schwefelsäure fremdartigen Zusätzen. 
im Trinkwasser. Ray-Seife. Sie enthielt aus der Dar-

F. Raschig in Ludwigshafen a. Rb. fand, stellung geringe Mengen Formaldehyd, außer
daß die Schwerlöslichkeit des Benzidinsulfats dem wurden gefonden 72,08 pCt Fettsäuren, 
in Benzidinlösungen so groß ist, daß sogar 10,86 pCt auf Natriumhydroxyd berechnetes, 
bei schwefelsäurearmen Trinkwässern, welche gebundenes Alkali, 9,23 pCt Wasser, 2,56 
uneingedampft mit Chlorbaryum keinen pCt Glycerin, 4,96 pCt Eiweiß, 0,234 pCt 
'NiedersdJ.\ag, sondern erßt nach einiger Zeit Phosphorsäure. 
eine Trübung ergaben, mit schwacher Benz- Wird nach den Untersuchungen Jucke~ 
idinlösung schon nach wenigen Augenblicken nac:k's dem Eidotter ein Gehalt von 1,279 
eine Trübung und eine recht erhebliche pCt Phosphorpentoxyd zugrunde gelegt, so 
Abscheidung von Benzidinsulfat erfolgte. berechnet sich in der Annahme, wie es wohl 
Weitere Untersuchungen des Verf. zeigten, gewöhnlich geschieht, daß die gefundene 
daß sich ein geringer Teil der Schwefelsäure Phosphorsäure ausschließlich dem Ei-Lecithin 
der Bestimmung durch Benzidin entzieht, 1 entstammt, fllr die untersuchte Seife aus 
dieser Teil wurde durch Versuche auf 1,5 mg l dem P20 5-Gehalt ein Zusatz von 18,29 pCt 
Schwefelsäure im Liter Wasser festgestellt.: Eigelb mit einem Gehalt von 2,94 pCt 

Der vom Verf. mitgeteilte einfache und ! Eiweiß. Es bleiben demnach noch 2,02 pCt 
schnell ausführbare Gang zur Bestimm-! Stickstoffsubstanz übrig, die als Eiweiß vor
n n g der Schwefelsäure im rrrinkwasser ist 

I 
banden sein miissen. Nach l(ünig enthält 

nun folgender: Man fügt zu der fUr die I frisches Hühnereiweiß im Mittel 12,77 pCt 
Untersuchung bestimmten \Vassermenge,: Eiweißsubstanz, demnach entsprechen 2,02 
welche je nach dem Schwefelsäuregehalt von I pCt Stickstoffsubstanz 15,8 pCt Hühner-
5 Litern bis auf 1/2 Liter abgestuft wird, . eiweiß. Da dieses Verhältnis vo.a. Eidotter 
den zwanzigsten Teil ihres Volumen an '. zu Eiweiß dem Hühnerei nicht entspricht, 
konzentrierter Benzidinlösung, rührt um und: ist anzunehmen, daß bei der Ilerstellung 
läßt 15 Minuten stehen. Den Niederschlag! der Ray-Seife noch ein besonderer Zusatz 
saugt man ab, wäscht mit sehr wenig '\Vasser 1

1 
von Eigelb geschehen ist. Jedenfalls scheint 

nach und titriert ihn mit 1,'10-Normal-Natron- der Gehalt an Albumin in der Ray-Seife zu 
lauge. Das Ergebnis rechnet man in mg schwanken. 
Schwefelsäure im Liter Wasser um (1 ecm Lanolin-Seilen. 1. Jünger rfo Geb-
1/10- Normal -Katronlauge entspricht 4 mg hard's Lanolin - Haushalt. Seife. 
Schwefelsäure), und fügt für den Benzidin- 2. Lanolin-Seife mit dem Pfeil
verlust 1,5 mg hinzu. Entsteht kein Nieder- ring. Beide Proben sind überleitete Seifen 
schlag so enthält das Wasser im Liter nur frei von fremdartigen Zusätzen. Für Probe I 
1,5 mg Schwefelsäure oder weniger. berechnet sich nach Kleinschmidt der 

Ein im Wasser etwa vorhandener Eisen- Lanolinzusatz auf 8 pCt, für Probe II auf 
gehalt würde störend wirken. Derselbe kann 110,8 pCt. -tx.-
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zur Bestimmung · ruht nach Fr. Bannet (Journ. Pharm. 
des Alkoholgehalts wässeriger! Chim. 1905, XXI, 559) auf der Einwirkung 

Losungen durch den Gefr1er- Morphin. Man bringt die zu untersuchende 
,, . 1 von Formaldehyddampf auf schwe!elsanres 

punkt , Flüssigkeit in eine flache Porzellanschale, 
hat Rufus Gaunt die Angaben von Raoult 

I 
Iäßt darauf ein Uhrglas schwimmen, das 

und Arrhenius ei.ner Nachprüfung u~ter· 
1 
etwa 1 ccm einer frisch bereJteten Lösung 

zogen. Er emp!1ehlt auf grund dieser I von 0,35 g Morphinsulfat m 100 ccm 
Untersuchung die Gefrierpunktsmetbode, ans-

1 
konzentr. Schwefelsäure von 1,84 spez. 

geführt im ßeckmann'schen Apparate, für 
I 
Gewicht enthält und deckt das Ganze mit 

a1le wässerigen Lösungen, die weniger als einer Glasplatte zu. Je nach der Menge 
7 pCt Alkohol enthalten. Selbstverständlich I des vorhandenen Formaldehyds färbt sich 
müssen Salze usw. vorher durch Destillation 

I 
innerhalb 8 Minuten bis 2 Stunden die 

beseitigt sein. Die von ihm ausgearbeitete I Morphinlösung rosa. bis dunkelblau. Durch 
Tabelle mag hier folgen (mit abgerundeten diese Methode kann Formaldehyd bis zu 
Zahlen). einer Verdünnung von 4 : 1 000 000 nach-

Gefundene Daraus gewiesen werden. Die Methode eignet sich 
.Alkohol

Gewichtsteilo 
in 100 Ge
wichtsteilen 

Lösung 

Erniedrigung brechnete vorzüglich zur Milch· und Butteruntersuch-
dcs Gefrier· 

punktes Erniedrigung ung und wird durch gleichzeitige Anwesen-
für jc 1 pCt ff d SI'!" gegenüber der .Alkohol I heit von Wassersto peroxy , a 1cy saure, 

des \Vassers (berechnete Alkohol, Chloroform, Aceton, ja Ameisen-
(borcchneto .Mittelwerte) säure, Acetaldehyd oder Akrolein nicht im Mittelwerte) 

1 0,424 o a 0,424 o a geringsten gestört. Durch Ver~leichen der 
2 0

1
s4g o Oi424 o I Farbintensität, hervorgerufen durch eine 

3 1 269 ° , 0,423 o , Formaldehydlösung von bekanntem Gehalt, 
4 1'a0 10 04230 · 

1 u • , · • fö.ßt sich auch e\ne annäbernde quantitative 
~ t~:~: g:!~i~ , Formaldehydbestimmung auf diese Weise 
7 3,005 o 0,430 o ausführen. A. 
8 3,515 ° 0,439 0 

10 4,528 o » - 0,452 o » 

12 i\595 0 0:406 0 :. 

Ztsclir. f. aualyt. Chemie. 1005, 10G. J. K. 
Ueber den Nachweis von Blut

farbstoff im Kot 
~-------- - hat 0. Schwnm in dem ärztlichen Verein 

Ein neuer Formaldehyd- zu Hamburg einen Vortrag gehalten, aus 
nachweis I dem folgendes hervorzuheben ist: 

wird von Thcvenon (Bull. Sc. pliarmacol. Die Adlrr'scbe Benzidinprobe nach Weber 
1905, VIII, 97) beschrieben: Eine Lösung abgeändert besteht darin, daß das durch 
von Metol oder schwefelsaurem Methyl-1 Ausschütteln mit ,vasser gereinigte Essig
p a r am i d o p h e n o l gibt beim Erwärmen säureätherextrakt mit 2 ccm konzentrierter 
mit Formaldehyd eine granatrote Färbung, Benzidinlösung und einigen Tropfen Essig· 
die in alkalischer Lösung in rotbraun um- säure vermischt und dann 2 ccm einer 
schlägt. Auf diese Weise läßt sich noch 3proc. Wasserstoffperoxydlösung vorsichtig 
Formaldehyd 1: 10 000 nachweisen, nur unterschichtet werden. Gegenwart von ßlut 
muß man Sorge tragen, daß die Tempera- ] veranlant eine intensive Grünfärbung. Diese 
tur der Reaktionsflilssigkeit 70 bis 75 o Methode eignet sieb, wie Vortragender und 
nicht übersteigt. C. TVestphal festgestellt haben, vorzüglich 

Bei :Milchuntersuchungen fällt man zuerst für wissenschaftliche Zwecke, ist aber für 
das Kasein durch einige Tropfen Essigsäure die allgemein klinische Verwendung zu em
und prüft das Filtrat; nach Verlauf einer pfindlich. Für den letzteren Fall eignet 
halben Stunde muß die Färbung eingetreten sich nach dem Bericht der Münch. Med. 
sein. Wochenschr. 1906, 334 folgendes Ver-

Ein kolorimetrischer Nachweis von 
I 
fahren: Etwa 4 g Kot werden mit etwa 

Formaldehyd von großer Empfindlichkeit be- 15 ccm Alkohol und 15 ccm Aether ver-
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rieben, filtriert, einmal mit Alkohol-Aether, 
darnach einige Male mit Aether nacbge
wa,cben und der Rückstand im Filter zwei
mal mit je 4 ccm Eisessig ausgezogen. Die 
llälfte des Filtrats wird ammoniakalisch ge
macht, einige Tropfen Hydrazinhydrat oder 
Schwefelammonium zugesetzt und spektro
skopisch nntersucht. Schon bei 4 bis 8 pCt 
Blutgehalt fällt das Hämochromogenspektrum 
positiv aus. Die andere Hälfte wird mit 
Aether verdünnt, durch Ausschütteln mit 
Wasser gereinigt und dann mit der Gunjak
Terpentinprobe geprßft. Auf spektroskop
ischem ·wege gelingt der Nachweis kleinerer 
Mengen Blut oft aucl1 gut, wenn man das 
obenbesprochene Essigextrakt mit Ammoiniak 
übersättigt, filtriert und mit dem härnatin
haltigen Filterrückstand die IIämatoporphyrin-
probe ausführt. -1<-

maniakalische Lösung (siehe oben) wird mit 
Salzsäure schwach angesäuert und mit Aether 
ansgeschUttelt, der Aetber verdunstet und 
der Rllckstand gewogen. War kein Acet
anilid vorhanden, so besteht der Rückstand 
aus reinem Vanillin, andernfalls muß er 
zur Abtrennung von Acetanilid nochmals in 
15 ecru 10 proc. Ammoniakflüssigkeit gelöst 
und mit Aether von neuem ausgeschüttelt 
werden. J. K. 

Pharm, Journal 1905, 476. 

Zur Bestimmung des Eiweißes 
im Blute 

benutzten Deyke und Ibrahim ein Ver
fahren, das auf der Bestimmung des Ei
weißes im Harn nach Dcm"gr'·s beruht und 
nach Münch. Med. Wochenschr. 190G, 984, 
wie folgt ausgeführt wird: Das mit Na-

Für die quantitative triumhydroxyd völlig homogen gemachte 
Bestimmung von Vanillin, Ku- und verdünnte Blut wird mit Kaliumqueck-

marin und Acetanilid silberjodidlösung und Eisessig versetzt, von 
neben einander geben Winton und Bailcy dem braunen Niederschlag das Quecksilber
folgende Vorschrift, da in letzter Zeit bäu- albuminat ahfiltriert, das Filtrat mit Am
liger ein acetanilidhaltiges Vanille-Extrakt moniak und Kaliumcyanidlösung versetzt 
im Handel angetroffen worden ist: und dann mit Silberlösung titriert, bis ein 

2 5 g Vanille- Extrakt werden mit ver- bleibender Niederschlag von Silberjodid aul
dünntem Alkohol auf 50 ccm aufgefüllt und tritt. Letzteres bildet sieb erst, wenn alles 
auf dem Wasserbade bei einer 700 c nicht Kaliumcyanid durch Quecksilber und Silber 
übersteigenden Temperatur auf 25 ccm ein- gebunden ist, Je mehr Quecksilber mit dem 
gedampft und diese Operation noch einmal Eiweiß ausgefällt wird, um so mehr Silber 
wiedel'holt. Darauf wird Bleiacetat zugesetzt, ist zur Bindung des Kaliumcyanid nötig und 
so lange dadurch eine Trübung verursacht daraus läßt sieb dann die Eiweißmenge be
wird, vom Niederschlage abflltriert und aus-' rnc1rnen. Wird Blut zuerst mit oxalsanrem 
gewaschen, jedoch so, daß nicht mehr als Kalium zur Verhinderung der Gerinnung 
50 cem Filtrat erhalten werden. Das Filtrat I versetzt und dann zentrifugiert, so kann 
wird mit 20 und 3 x 15 ccm Aether aus-! nun getrennt das Eiweiß des Plasma und 
geschüttelt und die ätherischen Ausscbüttel-

1 
der Bl~tkörperchc~. bes~immt w~rden .. Auch 

ungen werden wiederum mlt 10 und 5 x 5 I das Hamoglobm laßt sich da~1t bestimmen, 
ccm 2 proc. Ammoniakflüssigkeit ausge- wenn man entweder Blut direkt oder die 
schüttelt. Die ammoniakalische Lösung wird ·, nach Oxalatzusatz abzentrifugierten Ery
zur Bestimmung des Vanillin dann beiseite i throzyten mit verdünnter Essigsäure behan
gestellt, die Aetherlösung dagegen wird bei', de!t, wodurch das Hämoglobin dem Stroma 
gewöhnlicher Temperatur verdunstet und der ' der roten Blutkörperchen entzogen wird. 
Rückstand gewogen, darauf 3 mal mit je \ -------- - t~-
15 ccm Ieichtsiedendem Petroläther (Siede- ! Die gröf:tc Arsenmenge, welche Prof. Dr. 
punkt 30 bis 40 O) dekantiert und der' R: Kobert rn der :Magenwand einer Menschen
I)etroläther bei gewöhnlicher Temperat i llercdhed fand,. entsprach 251. mg Arsenigsäuroan-

. .. . ur 1 1y n . W1e R. Schoepp m Apoth.-Ztg. 1000, 
verdunstet. Dieser Ruckst.and wird gewogen 1 168 m.itteilt, ~and er in dem 265 g wiegenden 
und besteht aus Kumarin. Nach Abzug~!ragemnh:3-lt emcr Mcnschenlelcho eino Menge 
von dem Aetherrfickstand findet man die I Arsen, die 1,404 g .Arsenigsäureanhydrid ent
vorhandene l\fenge A e 

0 
t · J. d 0 . , sprach, u~d die Magenwand im Gewicht von 420 g 
an l 1 • 1e am- ergab 112082 g Arsenigsäureanhydrid. -t>f--. 
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Nahrungsmittel• Chemie. 

Das Vorkommen I essig vorhanden sind, !Ur die Charakterisierung 
von Ae fel· und Zitronensäure: nutzbar zu machen. Als solche waren erst 

.. p · .. 1 von Rothcnbach, dann von Krasxcwsky 
in Fruchten und Fruchtsaften. gewisse alkaloidähnliche Körper, die ledig-

R. Kunx und F. Adam weisen erneut lieh als Stoffwechselprodukte bei der Gärung 
darauf hin, daß die Litteraturangaben über von den Bakterien ausgeschieden werden, 
die in den Früchten vorkommenden organ- entdeckt worden. Der Nach weis wird wie 
ischen Säuren unzuverlässig sind. Nachdem folgt geführt: Der Essig wird mit Natron
bereits früher (vergl. Phann. Centralh. 47 lauge alkalisch gemacht und mit Amylalkohol 
[1B06J, 44 7) nachgewiesen wurde, daß im ausgeschüttelt. Dieser wird verdunstet, der 
Himbeersaft fast ausschließlich Zitronensäure Rückstand mit Wasser verdünnt und Jod·· 
vorkommt, untersuchten Verfl. jetzt Erd- jodkaliumlösung zugesetzt. Wenn sich nach 
beeren, Holunderbeeren, Johannisbeeren, der Abkühlung das Gemisch ändert, so liegt 
Preißelbeeren und Pfirsiche, die weder Wein- Gärüngsessig vor; im Falle keine Trlibung 
säure noch nachweisbare Mengen Aepfel- eintritt, ist der Essig aus Essenz l1ergestellt. 
säure enthielten. Bei der Analyse der Säfte Tritt weder Niederschlag noch Trübung mit 
und Marmeladen muß man demnach die Jodjodkalium ein, so destilliert der Verf. 
Gesamtsäure als Zitronen- und nicht als 100 ccm des zu untersuchenden Essigs ab, 
Aeplelsäure angeben. Früchte gleicher der Destillationsrückstand gibt die Reaktion 
Gattung verhalten sich oft in ihrem Gehalt empfindlicher als die vorher beschriebene 
an den verschiedenen Fruchtsäuren ab- J(rasx.ewsk1/sche Methode. Versetzt man 
weicliend. "\V einsäure konnte in keiner der ihn mit Jodjodkaliumlösung, so erhält man 
untersuchten Fruchtarten gefunden werden. nicht nur Trübung, sondern deutlichen 
Aepfel- und Zitronensäiire nebeneinander Niederschlag, wenn Gärnngsessig vorliegt. 
enthielten: Ileidelbee1en, Stachelbeeren Die Stärke der Reaktion zeigt bei Mi.sch
und Aprikosen, hingegen enthielten keine ungen das Verhältnis des Zusatzes von 
Zitronensäure, sondern nur Aepfelsäure: Gärungsessig annähernd an. -del. 
Kirschen und Pflaumen. 

Ueber die zur Trennung der Säuren an
gewandte Methodik beliebe man den Orginal-
aufsatz nachzulesen. -del. 

Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genuß
mittel 1906, Xl, 386. 

Ztscltr.d . .tl.llgem. osterr . .A.potlt.·Ver.1000,243. Als Verfälschung des Safrans 
fand Bcddall Smith in 2 Mustern Bei
mengungen von Seignettesalz. Die Verfälsch-

Zur Unterscheidung ung war leicht nachzuweisen. Der Safran 
von Gärungsessig und Essig- enthielt 32,2 pCt Asche und 7 4,5 pCt in 

essenzen. Wasser lösliches Extrakt. Das wässerige 
In Rußland besteht ein Verbot der Her- Extrakt gab dio Reaktionen von Weinsäure, 

stellung von Essig aus Essigessenz (vergl. Kalium und Natrium und in der Asche 
Pharm. Centralh. 45 [1904], 943), was zur waren die Karbonate dieser beiden Metallo 
Folge hat, daß ein lebhaftes Bedürfnis nach vorhanden. Etwas Kaliumnitrat war im 
Unterscheidungsmethoden filr Gärungsessig wässerigen Extrakt eben!alls na~hweisbar. 
und aus Essenz bereitetem Essig besteht. D~r Safran war. offenbar m der Losun? ~er 
Da die Essigessenzen immer reiner berge- obige~ Salze emgequollen und nachträ~h~h 
stellt werden wird der Nachweis der sich 

I 
geschickt durch Waschen von überschuss1g 

auf die in diesen von der Darst;llung her anha!tenden Kristallen der Fälschungsmittel 
enthaltenen empyreumatischen Stoffe stlitzt, . befreit. J. K. 
immer unsicherer. lt. Schmidt hat daherJ Phann. Journ. 190b, 867. 
im Scrkowski'schen Laboratorium in Lodz / ________ _ 
versucht, Stoffe, die nur im Gärungs-
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Therapeutische Mitteilungen, 

W ·t res über die Genickstarre. häufig an Schnupfen leiden, und daß 81 
e , . nicht selten eine Störung des Geruch

Seit dem Einzuge d~r e~1demis_chen sinnes vorkam. Zur Erkrankung gehört 
Genickstarre !n Schlesien im _Wi~ter jedenfalls auch eine gewisse Disposition, 
1904/05 hat _sich das Inte~esse fur diese die nach den Erfahrungen bei der letzt. 
noch. immer m qberschles1en _und ~ord- jährigen Epidemie in Oberschlesfen be
amenka beunruh1gende In!ekt1onskra1;k- sonders bei Kindern vorhanden 1st. 
heit erhalten, so daß ~s wohl angezeigt Ueber Vorläufer Verlauf und Folgen 
ist, namentlich angesichts der thera- der Krankheit w~ren wir schon am 
peutischen Bestrebungen neues~er Art, letzten Male unterrichtet. Heute inter
die Erörterungen fort~usetzen, llllt d~nen essieren uns nur noch die p r ophyl ax e 
wir in Nr. 21_ auf Se!te 40_1 des vorigen und die therapeutischen Ver
Jahrganges dieser Ze1tscheift beganne~. suche, die in letzter Zeit besonders 

Der von TVeichselbau,.n entde?kt~ :J?1- lebhafte Anbahnung gefunden haben. 
plococcns intracellulans men111g1t1d1s, Bezüglich der prophylaktischen Maß
oder neuerding~ c~Iicrococcus II!enin~i- nahmen gelten auch _hier in erster Linie 
tidis cerebrospmahs• findet sJCh Im die bei allen Infektwnskrankhe1ten zu 
Nasenschleim der an Genickstarre er- b'eobachtenden Verhaltungsmaßregeln. 
krankten Individuen, ebeföo im Belag Licht Luft und peinliche Reinlichkeit 
der Rachenmandeln und vor allem auch sind :rfolgreiche Bekämpfungsmittel auch 
in der Flüssigkeit der H!rnhöhlen und der epidemischen Genickstarre. Natur
des Rückenmarkes,. auch 1m Harn .oder gemäß ist dem Nasensekret die größte 
im Auswurf und im Eiter der ~1Ittel- Aufmerksamkeit zu schenken, und der 
ohrentzündung ist der «illentngo- Nasenschleim ist auch im eingetrock
c o c c u s, bei Kranken gefunden worden. neten zustande als jederzeit infektiös 
Aber auch bei einfachem Katarrh der anzusehen. Daher ist die Sammlung, 
Nase, der Bindehaut oder der Luftröhre Aufbewahrnn" und vorherige Desinfek
ebenso wie iu der ~asenschl~imha~t tiou der Wäsche und vor allem der 
gesunder Men.schen, die allerdmgs . m 'l'aschentücher recht peinlich durchz~
Berührung mit. Kranken waren, l!eß führen. Seitdem uns Röpke auf die 
sich der . Menmgococcus ge!egenthch peinlichste Behandlung der Wäsche der 
finden. Mit Ausnahme von Ziegen und Tuberkulösen aufmerksam gemacht und 
Affen scheinen die Tiere wen~g empfäng- uns auf das ebenso zuverlässige wie 
lieh für die Infektion zu sem. wohlfeile Roh-Lysoform hingewiesen hat, 

Die Uebertragbarkeit des Meningo- werden wir uns desselben zur vorberei
coccus von Kultur zu Kultur erlischt tenden Desinfektion der Wäsche auch 
bald, da derselbe sich nur kurze Zeit hierbei nicht entraten köunen. 
lebensfähig erhält, nur der Austrocknung Welchen Nutzen eine peinlich d~uch
gegenüber rühmen ihm Jäger und Ger- geführte Prophylaxe haben kann, zeigten 
mann eine größere Widerstandsfähig- die Vorkommnisse in der Kaserne Aarau. 
keit nach. Dort konnte dank der energischen Durch-

In den menschlichen Körper gelangt führnng der geeigneten hygienischen 
der Meningococcus, wie man ziemlich Maßnah~en ~ine Weiterverbreitun~ der 
allgemein annimmt durch die Luftwege Krankheit bmnen kurzem verhmdert 
und zwar nach jochmann möglicher- werden. . 
weise durch den oberen Teil der Nase Zur symptomatischen Behandlung 1~t 
am Nervus olfactorius (Riechnerven) von Vohryxek und später von .llfensc/ng 
entlan"' nach dem Gehirn und Rücken- die. innerliche Darreichung von Pilokar
mark." Hierfür spricht die vielfach ge- pin (Med. Klinik 1905, Nr. 40). em
machte Beobachtung, daß die Kranken pfohlen worden und zwar anschemend 
im Anfangstadium ihrer Erkrankung I mit gutem Erfolge. 
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In der ersten Entwickelung begriffen 
sind die Versuche mit der Serumbehand
lung. Im l\Iai 1905 wurde das Institut 
für Jnfektionskrankheiten beauftragt, 
Versuche zwecks Gewinnung eines 
Meningokokken-Immunserum anzustellen. 
Es gelang in der Tat, Pferden große 
Massen sei es der JIIeningokokken selbst ' . 
oder deren Extraktivstoffe, emzuver-
leiben und damit ein Serum zu erhalten, 
welches nur mit 0,4 pCt Karbolsäure 
versetzt zu werden brauchte, nm es zur 
Verwendung fertig zu machen. Kolla 
und Wassermann, die im Institute für 
Infektionskrankheiten diese Versuche 
durchführten, empfehlen mit diesem 
Serum(Deutsche med. Wochenschr. 1906, 
Nr. 16) eine einmalige Einspritzung mög
lichst frühzeitig zu machen. Es käme 
aber auch die Schutzimpfung in pro
phylaktischer Hinsicht in betracht. 

Einen Schritt weiter kam G. Joch
mann (Deutsche med. Wochenschr 1906, 
Nr. 20), der unabhängig von Kolk und 
Wassermann ein polyvalentes l1Ieningo
kokken-Serum herzustellen vermochte 
und dasselbe auch schon iu der Praxis 
prüfen lassen konnte. Im Ratiborer 
Krankenhause wurde durch Krömcr an 
17 Fällen das Serum erprobt und zwar 
größtenteils bei solchen Kindern, bei 
denen der Beginn der Erkrankung nicht 
läno-er als höchstens 7 Tage zurlicklag. 
Die

0 

Behandlung geschah in der ersten 
Zeit in der Weise, daß man am ersten 
Tage 20 bis 30 ccm. unter die. Haut 
einspritzte und am dritten und vierte~ 
Tage die Einspritzung wiederholte. Bei 
11 Fällen wurden nach einer anfäng
lichen subkutanen Einspritzung in den 
nächsten Tagen Serumeinspritzungen in 
den Rückenmarkskanal versucht; auch 
diese intraspinalen Einspritzungen wur
den, wenn nötig, d. 11. bei erneutem 
Fieberanstieg ein- bis zweimal wieder
holt. Mit Sicherheit kann man sagen, 
daß weder die Einspritzung des Meningo
kokken-Serum unter die Haut, noch die 
in den Rückenmarkskanal in obigen 
Mengen irgendwelche Schädigung her
vorgerufen hat. 

Ein endgiltiges Urteil liber die Aus
sichten der Serumtherapie bei der Ge-

nickstarre ist natürlich aus diesen Ver
suchen noch nicht zu fällen. 

Dr. med. A. Rahn. 

zum Bedecken von Haut
verletzungen und granulierenden 

wunden 
wird im «Lancet» anstelle von Charpie 
Glas empfohlen. Seitlich wkd d_er ". ~r
band mit Walte abgedichtet, die gle1chze1bg 
etwaige Ausflüsse aufsaugt. Die Vorteile 
des Glasverbandes sollen in folgendem be· 
stehen: 1. vollständig ebener Verband der 
Wunde und Verhinderung von Wucher
ungen, 2. schmerzloser Verband, 3. Ver
meidung von Blutungen, 4. ~bkürzung d~s 
Wandheilungsprozesses auf die halbe Zeit, 
5, aseptischer Wundverscbluß, 6. große 
Billigkeit des Wundverbandes. Außerdem 
kann die ,vunde nachgesehen werden, ohne 
daß der Verband entfernt wird. Das gleiche 
Resultat dürfte auch mit transparenten Cellu-
loidblättern zu erreichen sein. J. K. 

Pharmac. Journ. 1 D05, 720. 

Ovotoxin. 
Man beobachtet bisweilen bei besonders 

empfindlichen Personen, daß nach de~ 
Genuß von Eiern, ähnliche Störungen wie 
nach Wurstgirt, aber nur beschränkt auf 
den Verdauungsapparat auftreten. Linossier 
stellt diese Erkrankung auf gleiche Stufe 
mit der Nesselsucht nach dem Genuß von 
Krebsen und Erdbeeren und macht dafür 
ein in den frischen Eiern enthaltenes Ovo-
toxin verantwortlicl1. A. 

Jonrn. de Pharm. etde Chim. Hl06, XXIIJ,SU. 

Gegen das Erbrechen der 
Säuglinge 

wird von englischen Aerzten Natrium citri
cum in Lösung 1 : 60 empfohlen, vor jeder 
Mahlzeit einen Teelöffel voll; das Milch· 
gerinnsel wird weniger kompakt und leichter 
verdaulich. Nach den Versuchen von Variot 
ist Natriumcitrat ein gutes Lösungsmittel 
für die in der Mileh enthaltenen Kalk salze. 

Bull. Se. pharmacol. 1005. VII, 45. A. 
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Die Tuberkulose bei der Bienen- Art Tuberkulose wahrsebeinlich auf die ~r
zeugung eines stark giltig wirkenden Toxms 

motte zurückzuführen, durch das die Leukocyten 
( Galeria melonella ). in ihrer Aufgabe beeinflußt und bald abge-

Bekanntlich leben die Raupen der Bienen, tötet werden. Tote Fischtuberkulosebazillen 
motte von den '\Vachswaben der Bienen .und, werden dagegen rasch von den Leukocyten 
wie die experimentellen Versuche von Sieber \ aufgenommen und zerstört, ein Beweis da
und l,felalnikoff (Arch. f. d. ges. Phys. Bd. für, daß der Organismus der Raupe doch 
C. II) beweisen, ist die Existenz der Raupe im stande ist eine Auflösung der Wachs
direkt an Wachsnahrung gebunden. Zur hUtle des Tuberketbacillus zu bewirken, was 
Resorption im tierischeu Organismus muß noeh durch nähere Untersuchungen mit einer 
aber das Wachs in eine lösliche Form über- Emulsion ans Tuberkulosewachs (allein ohne 
geführt werden und die Ver!. nehmen ~aber Bazillenkörper) bestätigt wurde, « Wenn 
an daß ein bisher noch unbekanntes Fer- sich dies so verhält•, sagt Verf., ~dann 
m~nt in dem Darmkanal der Bienenmotten- drängt sich naturgemäß die Frage auf, ob 
raupe die Auflösung des W aehses besorgt. wir nicht das Blut und die Extrakte, welche 

Da andererseits der Tuberke1bacillus von f aus Raupen gewonnen werden, für die 
einer wacbsähnlichen Hülle, worin ja be- Immunisierung anderer gegen rruberkuJose 
kanntlich seine enorme Widerstandsfähigkeit verwenden könnten». An einer Reihe von 
beruht, umgeben ist, kam Metalnikoff auf Versuchstieren (Meersehweinchen/ hat Verf. 
den Gedanken, daß die in dem Darme der dann mit einem aus Bienenmottenraupen 
Bienenmotte enthaltene Substanz auch eine gewonnenen Extrakt giinstige Erfolge er
Lösung der Tuberkelmembran bewirken zielt hält aber die auf diesem Wege ver
müsie ohne gleichzeitige Scbä.digung des Jieh~ne passive nur kurze Zeit anhaltende 
Körpers. Der Verf. berichtet über eingehende Immunifät nieht für erwünscht, sondern es 
Fütterungsversuche mit rruberkelbazillen ver- müsse dahin gestrebt werden, eine aktive 
schiedener Abstammung und kommt zu dem Immunisierung*) mit möglichst lange dauern
interessanten Ergebnis, daß die Raupe der der Immunität dure.bzufübren. Die Erreich~ 
Bienenmotte gegen die Tuberkulose der nng dieses Zieles ist nach den grundlegen
Menschen, Rinder und Vögel vollkommen den Arbeiten von Bordct, Metschnikoff, 
immun ist Bei der Immunisierung kommt Ehrlich Morgenroth u. a., denen es ge
eine starke Phagocytose zustande, durch die lang in dem tierischen Organismus spezifische 
schon nach wenigen Stunden ein völliger Fer~ente durch Einführung fremder Zellen 
Zer/all der Bazillen statUindet. Im Gegen- und Substanzen zu erzeugen, nicht ausge
satze zn diesem Befunde besteht keine schlossen. Auf grund dieser Tatsache immun
Immunität gegen Fischtuberkulose, obgleich isierte Verf. dann in entsprechender Weise 
auch nach Einverleibung dieses Erregers mehrere Meerschweinchen mit Tuberkuloae
zab1reiche Phagocyten auftreten, die aber wachs und zwar teils Tiere, die schon mit 
eine Zerstörung des 'I'uberkelbacillus nicht 'J1uberkelbazi\len infiziert waren, teils solche, 
herbeiführen können, weshalb die Raupen ----·--
bald zu grunde gehen. Scltlx. 

Cenlralb. f. Bakleriol. L, Ed. 51, 1 u. 3. 

Ueber die Immunität gegen die 
Infektion mit Tuberkulose 

liefert l,Je/alnikoff einen Beitrag, gestützt 
auf die Ergebnisse seiner Arbeit über die 
Tuberkulose bei der Bienenmotte, worin er 
zunächst das Verhalten der Raupe der Bienen
motte gegenüber der Fischtnberkulose zu 
erklären versucht. Nach Ansicht des Verf. 
ist die Widerstandsunf:ihigkeit gegen über dieser 

*) Ob dies die richtige Ansicht ist1 möge dahio
gostellt bleiben; jedenfalls aber nimmt Metal
nikoff hiermit den grade entgegengesetzten 
Standpunkt als viele andere hervorragende 
Bakteriologen ein; denn bisher sind besondere 
Erfolge nur mit der passiven Jmmunisierung 
(Serumtherapie), wodurch dem Körper fertige 
Scbutzstoffo eingespritzt werden, erzielt worden, 
und so weit man aus dem von Behring'schen 
Vortrag übor ein neues Tuberkulose-H1;1ilmittel 
auf dem internationalen Tuberkulose-Kongreß in 
Paris lm v. J. entnehmen kann, sind dio Be
strebungen dieses genialen Forschers auch bei 
dieser die meisten Opfer fordernden Krankheit 
auf die Entdeckung eine.!! l) a s s i v e n Immun
isierullgsmittels ge1 ichtet. Der ]Jeriehterstatter, 
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die nach der Immunisierung infiziert wurden. 
Die Versuchstiere leben im Gegensatze zu 
den Kontrolltieren heute noch ; bei den ge
storbenen konnte mikro- und markroskopisch 
Tuberkulose als Todesursache nicht festge
stellt werden. Zu einem entscheidenden 
Urteil ist nach des Verf. eigener Ansieht 
die Versuchsreihe noch zu kurz; weitere 
Forschungen werden noch fortgesetzt. 

Ccntralbl. f. Bakteriol. L, Bd. 51, 3. Seht%. 

derartigen Anwendungsweise werden auch 
der Magen und Darm gegen die schädigende 
Wirkung wesentlich abgestumpft. .!Jfin
kowski verabreichte Gaben von 4 mal 0,4 g 
täglich, die ohne jede Störung vertragen 
wurden. In einem Falle verbrauchte, wie 
Loewenmcyer (Therap. d. Gegenw. 1905, 
Nr. 4) berichtet, ein Kind mit gutem Er
folge ohne Nebenwirkungen 20 Röhrchen 
Tabletten I je O, 1 g, Theophyllin enthaltend), 
von denen jedes Röhrchen 20 Stück ent-

Al . t'k . hielt, also im Ganzen 40 g Theophyllin. 
. s, ,bestes Dmre I um / Zweckmäßig ist eine wässerige Lösung 

bezeichnet 'lh. Ilomburger (Therap. Monatsh. Th O h II' t · D' p li t rno5 N 9) d B"h · d; 8 „1 1 von e p y rnna rmm. 1eses r para 
. ,

1
' hr.. \~ lvdohn f hu rmgtelil· Tlo me hat gegenüber dem freien Theophyllin den 

m .1) ann erm - rf a o erges e te 1 eo - V ·1 d ß d' L" b 1 11 
h 11 · ( 1 h Ph C t lh 43 orte1 , a 10 osung eq uem ierzuste en 

p y lll verg . auc arm. en ra , · t B 'd p „ t d · 'f 
[1902], 604; 44 [1903], 83,706, 916; IS. ?I • .. raparae wer en .1m ."•gen 
45 [1904] 157). denn selbst rößere Gaben durch die Saure de~ Mage~.saftes In die salz-

. ' ' .. . g .. . saure Verbmdung ubergefuhrt. Wenn man 
de~ Mittels vermogen keme ?ntzundhch? eine Lösung von 2,25 g Theophyllinnatrium 
Reizung hervorzubringen, nur w1rd man bei · 300 \V d t th"lt · b · · f ·t d V .. d m g asser anwen e, so en a em 

ere1ts he gre1 en en eran. erungen . des Eßlöffel O, l g Theophyllin; hiervon gibt 
Magenda:mschlauches o~e_r bei hochgradiger, 1 man anfangs 2 mal 1 Eßlöffel tiiglich und 
durch mchts z_u bese1ti~ender bezw. zu i steigt allmählich. In manchen Fällen wird 
bessernder ungenügender LeIBtung des Herzens ·t 2 1 2 Eßl"lf l k . . . man m1 ma o e aus ommen. 
z~eifellos nach den bisherigen Erfahrungen Höhere Gaben als 3 mal 3 Eßlö!!el, also 
s~men Gebrauch ~nterlassen.. In den ge- 0 9 g Theophyllin täglich werden kaum 
rmgeren Graden wird man, me llomburgcr 'f d 1, h , ' 

·t b , h t „ 1. h . er or er 1c sem. A. Rn. we1 er enc te , zuerst mog 1c st Jene Stör-
ungen zu beseitigen suchen und vor allem 
durch Digitalis die Herztätigkeit und den 
Blutdruck regeln; dann dürfte das Theophyllin 
sein günstiges Anwendungsbereich finden. 

Die Wirkung des Theophyllin stimmt mit 
der des Koffein und Theobromin dem ·w esen 
nach vollkommen überein und zwar IJängt 
nach 0. Schmiedeberg (Deutsch. Archiv f. 
klin. Med., Bd. 87) die diuretische Wirkung 
des Theophyllin zum teil von der Steigerung 
der Funktionstätigkeit der Nierenepithelien 
und zum teil wohl auch von einer Anregung 
der Lymphabsonderung ab. Die gleich
zeitige Anwendung des Theophyllin und der 
Digitalis ist in gewissen }ä.llen ganz zweck
mäßig. 

Wenn es nicht dringend erforderlich ist, 
rasch eine möglichst starke Diurese zu er
zielen, so empfiehlt es sich, mit kleinen 
Gaben zu beginnen und diese im Verlauf 
von einigen r:ragen allmählich zu steigern. 
Man bleibt ~ann bei den Gaben, welehe, 
ohne Nebenwirkungen zu verursachen eine 

. 1 ' ausreic rnnde Diurese 1ierl'orrufen. Bei einer 

Ein neues Mittel zur Behandlung 
der Cholera asiatica 

soll nach Prof. Stumpf, Würzburg, feines 
Tonpulver, Bolus alba pulv. sein. Man gibt 
bei Erwachsenen 70 bis 100 g, bei Kindern 
30 g, bei Säuglingen 10 bis 15 g und 
zwar in _den absolut leeren Magen. Haupt
bedingung für die Wirkung ist ängstlichste 
Vermejdung jeglicher Nahrungsaufnahme und 
jeglichen Alkoholgenusses in den ersten 18 
bis 24 Stunden nach Beginn des Einnehmens. 
Das Mittel wird in der ganzen .Menge, also 
bis zu 100 g in 1/2 L frischen Brunnen
wassers umgerührt und in kleinen Portionen 
unter häufigem Umrühren. getrunken. Der 
Brechreiz soll sofort nachlassen; weiter tritt 
Aufstoßen auf, Fieber fällt ab, Schweißaus
bruch tritt ein und ein gan, beträehtliehes 
Schlafbedürfnis. Bei Brechdurchfall soll das 
Milld rorzüglich sein. L. 

Berliner Klin. Wochen.sehr. 19051 1199. 
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Photographische Mitteilungen. 

Das Fixieren von 
Bleistift- oder Kreideretouche 

auf Bromsilberdrucken. 
Die Befestigung der nur lose aufliegen

den Graphit- oder Kohleteilchen bei der 
Retuuche mit Stift oder Kreide bietet dem 
Anfänrrer manche Schwierigkeiten; ein Ueber
lackier~n durch Aufgießen irgend eines 
Lackes welches wohl anfänglich immer ver-

, "b sucht wird, ist aus dem Grunde mc t an-
zuempfehlen, weil sich die Retouche hierbei 
verschiebt und das Bild dadurch verdorben 
wird. Dagegen gelingt das Lackieren sehr 
gut unter Zuhilfenahme eines Zerstäubers, 
da so der Lack, meist eine verdünnte 
alkoholische Schellacklösung, als fein ver
teilter Staub auf das Bild gelangt und 

konzentrieren, wird nun s.uf die betreffen· 
den Teile des in passender Ent!ernung 
aufgestellten Bildes gerichtet. Anstatt ein 
Mundstück anzubringen, kann man sich aucl1 
dadurch hellen, daß man das Ende des 
Gummischlauchs einseitig zuklemmt. 

Das Bild 1906, 1. Bm. 

Silberflecke auf Negativen 
entfernt man auf einfachste Weise durch An· 
wendung eines Bades aus: 3 T. Rhodan
ammonium, 3 T. Salpetersäure und 100 1'. 
Wasser. Sobald die Flecken verschwunden 
sind, werden die Platten mindestens 10 
Minuten lang in eine starke Chromalaun· 
Jösung gelegt und schließlich gründlich aus-
gewässert. .im, 

sofort aurtrocknet; zugleich wird hierdurch Abschwächer mit Cerisulfat. 
die Brillanz des Druckes etwas gesteigert. 

1 
8pörl gibt in seiner empCehlenswerten, 

Daß jedoch auch Wasser, besser aber\ praktischen Rezeptsammlung folgende Vor
Magermilch, mittels des Zerstäubers aufge- schrill: Wasser 100 ccm, Cerisullat 5 g, 
tragen, ein vorzügliches Mittel zur Fixierung Schwefelsäure 4 ccm. Man schwächt bis 
der Retouche abgibt, ist weniger bekannt; 1 zur gewünschten Kraft, spült ab und trock-
besonders letztere ist aber auch bei matten I net. ßm. 
Bildern mit großem Vorteil anwe,ndbar. - --~ --~-

Die nachfolgende Methode, welche nur Entwickler für höher empfind-
einige Sorgfalt in der Ausführung erheischt, liehe Diapositiv-Platten. 
Lack und Zerstäuber überflüssig macht, Ilißt 

Folgende Entwicklervorschriften empfehlen erkennen, daß man auch mit den aller-
einfachsten .Mitteln die Fixierung erzielen die «Photographischen Milteilungen» 1906, 
kann. Dieses Mittel besteht in einem vor- Heft 8 !Ur höher empfindliche Chlorbrom-

silber-Platten: sichtig gegen die Oberfläche des Abdruckes 
oder der Vergrößerung geleiteten Dampf- A. . 
strahl. Durch die Wirkung des Dampfes Hydrochmon 
wird die Gelatinc·schicht etwas erweicht und I Ortol . 
das Grapbit- oder Kreidepulver verbindet ßren_zkatecbm 

I 
8 

50 

sich lnfolgedessen innig mit derselben. Diese I Glyc!n . 
Operation muß indeß, wie schon bemerkt, I Natr:umsulfit 
sehr sorgfältig überwacht werden, damit das. ~nstall. 
Bild d_urch z~ star~e Einwirk~n_g des _Dampfes I Kah~m~eta· 
auf die Schiebt mcbt geschad1gt wird. · b1sulf1! 

Am besten erzeugt man für diesen Zweck I B:omkali?,m 1 

II III 

5 

G 

24 

5 
0,6 

den Dampf in einem Teekessel den man Zitronensaure 3 
nicht höher als bis zum ersten' Ansatz der Waaser destill. 500 1000 500 
Schnauze mit ,vasser fünt und dieses während · B. 

IV 
g 
g 

10 g 
g 

40 g 

g 
g 
g 

500 g 

der Prozedur im Kochen erhält. Ein Kaliumkarbonat 50 80 50 g 
über die Schnauze des Kessels gezogener Natriumkarbonat - 60 -- g 
Gummischlauch, an dessen Ende man ein Wasser destill. 500 1000 500 500 g 
Holz- oder Metallmundstuck mit engerer Für den Gebrauch werden stets gleiche Teile 
Oeflnung einsetzt, um den Dampfstrahl zu der Lösungen A und B gemischt. Rm 
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B ü c h e r s c h a u. 

Abhandlungen und Vorträge zur Ge• Petronius, den der Verfasser als Ilaupt11uelle 
schichte der Naturwissenschaften von a'lsiebt, nicht ernst genommen wurde, war 1897 

bereits nachgewiesen (so beispielsweise im «Aus
Prof. Dr. Edmund 0. ron Lippmann. land» von 1897, Nr. 50, S. 981). Die Satirae 
Leipzig 1906, Verlag von Veit cf; Co. desI'etronizes gehören allerdings zu derschwie
XII und 590 Seiten. - Preis: 9 Mark. rigcn lateinischen Prosa, die selbst namhafte 

Der durch seine bahnbrechenden Arbeiten Philologen, wie man gelegentlich aus Anführungen 
über den Zucker bekannte Verfasser gibt im ersieht, nicht immer in der Ursprache lasen. 
vorliegenden ·werke eine t:iammlung von 32 seit Doch ist es nicht ~ehr zutreffend1 diesen a!s 
etwa 18UO zur Geschichte der Naturwissen- Verfasser de~ wen 1 g gelesenen u~d s c ~ w er 
schaften erschienenen Veröffe11;tlichungen Sie ve1-s~ändlichen -.Gastmahl ~es, Tmnalch10,) z~ 
betreffen Gegenstände des 1:lassischen .Altertums, be.zewhnen. Denn, lV .. !1-emse s Uebersetzun0 

der Patristik
1 

des Mittelalters usw. Den Glanz-1 m!t lll. Oberb~eyer s .~rlauterung ':''urde .als Nr. 
punkt bilden die siebente und achte Abt8ilung 2~1? sogar m Pltilipp Re~lams :Umversal
(Seite 261 bis 334), die den Zucker betreffen. b1bhothek aufgenommen, u~d d10 'f:, F_riedl~nder
Doch auch manches Andere wie ~Naturwissen- sehe Ausgabe der Cona Trimalchwnis erlo10htert 
schaftliches aus Shalcespea~e» (Seite 426 bis das ~~ ers.tändnis. des Textes ungemein. 
487), wird für weite Kreise von Wert sein. Das C3:~uckhch~nve1so bJfolgte d?r Verfasser den 
historische Urteil erscheint wohl überlegt und er~~·almten. ublen Rat gerade be1 d~n wertvol!sten 
auf die Ausdrucksweise ist sichtlich Sorgfalt· Stucke!1 n1c~t. So v!rsah er die «Gcs~hichte 
verwandt, so daß man selten einen Fehlschlag, wie des~ d ia ~.e b s c.h e n Zucker~», ?bwohl sie erst 
die Bezeichnung des Oornelius Oelsus (S. 326) 19~.:> veroffenthcht war, mit . ernem 1906 e~
als römischen Arzt, begegnet. Ein 12 Druck- sch1enenen Nachtrage, ferner emen Vortrag mit 
seiten starkes Register der geographischen und Quellenangaben usw, r-
Eigonnamen1 einschließlich der angeführte nSchrif t
steller und der Titel anonymer Werke, sowie 
ein ebenso fleißig gearbeitetes Sachregister er
höhen die Brauchbarkeit der Veröffentlichung. 
Deren wissemichaftlicher ·wert wird loider da
durch beeinträchtigt, daß der Verfasser bei der 
Ilerausgabe nach dem Vorworte (S. IX) «der 
Versuchung widerstand, sämtliche .A.ufsätze um
zuarbeiten und inhaltlich zu erweitern:t. Die 
«Sachkenner•, die diesen Rat erteilten, hatten 
die zeitgenössische Buchmacherei im Auge, für 
die ein solches Verfahren allerdings zweck
mäßig ist. 

Zur Erläuterung des Bome1kten seien nur 
zwei Beispiele angezogen. 1. In einem nach 
Inhalt und Form vorzüglichen Vortrage über 
«L'Jonardo da Viuoi als Gelehrter und Techniker» 
(Seito 3·16 bis 373) aus dem ,Jahre 1899 wird 
auf das Ungenügende der .Ausgaben der Pariser 
und Mailänder Codices hingewiesen. Hier war 
eine Bezugnahme auf dio vollständige, peinlich 
getreue Nachbildung der Handschriften zu 
"Windsor, die neuerdings als «Feuillets in8dits 
de Leonard» bei Rouveyrc zu Paris erscheinen, 
unerläßlich, da diese Veröffentlichung ein selbst
ständiges Studium der Tätigkeit dieses großen 
Genius in bisher ungeahnter ,v eise erleichtert. 
2. Der Beitrag über das biegsame Glas der 
Alten (Seite 74 bis 70) mag 1897 als unter
haltendes Feuilleton in einer Fachzeitung, wel
cher die Geschichte und Archäologie fern liegt, 
am Platze gewesen sein. Ein Neudruck aber, 
zumal ohne Veränderung, beeinträchtigt den 
Eindruck des Sammelwerkes. Daß in byzantin
ischen Festreden und in mittelalterlichen Er
bauungsschriften, wohin die gesta Romanorum 
(historiae moralisatae) zählen, Sonderbarkeiten 
unglaublicher Art unterlaufen, ist bekannt. Daß 
die Erfindung eines biegsamen Glases von 

Praescriptiones. Rezept-Taschenbuch für 
die Praxis von Dr. Emil Kantorowicx. 
Berlin 1906, Verlag von August 
Hirschwald,N.W., Unter den Linden 68. 
XII und 190 Seiten schmal 8 •. -
Preis: in Pappband 2 Mk. 

In alphabetischer Reihenfolge der Krankheits
namen sind für jüngere Aerzte zahlreiche, meist 
zweckmäfüg gewählte Rezepte gesammelt. Um 
dem Büchlein g,'genüber « der mißtrauisch be· 
obachtenden Umgebung des Kran.ken:t nicht das 
Aussehen eines Rezeptbuches, sondern dasjenige 
eines Rezepttaschenblockes zu verleihen, wurde 
laut « Vorwort» die eigentümliche äußere Ge
staltung (hohes schmales Oktav unter Freilassung 
der meisten geraden DrucJ;seiten) gewählt. Das 
Inhaltsverz€ichnis, führt in alphabetischer Folgo 
als -.Stichwörten) die Namen der Krankheiten 
auf. Leider geschieht dies unvollständig, . und 
die zufolge der Anordnung im Register nötigere 
Aufzählung der Heilmittel fehlt ganz. - Als 
Einleitung dient eine «Tabelle der Maximaldosen:t. 

Das Vorwort beklagt (S. YI) daß die frühere 
Kunst der Arzneiverordnung «in neuerer Zeit 
zu einem Handwerk herabgesunken:& und eine 
« bloße Etikettenregistratur» geworden ist. Das 
Büchlein soll deshalb «die auf Grund chemischer 
Kenntnisse und klinischer Indikationen kunst
gerecht zusammcngeste!lte .Arzneiverordnung 
wieder mehr zu Ehren bringen~. Professor 
Senator hofft in seinem Vorworte (S. ] II) von 
der ~mit Fleiß und Gründlichkeib abgefaßten 
Arbeit Erfolg. Die zahlreichen ·Rezepte wurden 
vom Apotheker Jlatx einer Durchsicht unter-
zogen. -,•, 
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Beziehungen der pharmakodynamischen , Strahlung der radioaktiven Subs~anzen, Wirkung~n 
· w· h ft I der Beequerelstrahlen, Erschemungen der mit-

~herapie zu anderen issensc a en geteilten Radioaktivität. Zweck.D.läßig ausge_wäblte 
1m 19. J ahrhnndert. Von Oscar Abbildungen fördern das Verständnis des sorg
Liebreich. Berlin 1905. Verlag von fältig gearbeiteten Textes. Wer auf müh(·lose 
August Hirschwald, NW., Unter den Weise _einen Ueberblick der zahlr_~ichen Eiozel-

L. d 68 39 Seit so Preis· ergebmsse der neueren Strahlkorperiorscbung 
m en • - en • • bis zum Frühjahre 1905 gewinnen will, dem 

1 Mark. kann man an erster Stelle den vorliegenden 
Der vorliegende, in der Sekfü,n fü1' Therapie Leitfaden em_i'fehlen. Dessen Verwertbarkrit für 

und Pbarmali:ologie auf <lern internationalen Kon- weitere Kreise wäre durch eine bN;sere .Aus
gresso zu St. Louis am 24. September ~904 .. ge- stattung (mit alphabetischem Register und Ab
haltene Vortrag gewährt emcn Ueberblick uber bildungsverzeichnis, sowie mit lmrzer Anführung 
dio Entwickelung der beiden genannten ·wissen- oder l:ebersicht des vom Verfasser gewissen
scbaften während des letzt vergangenen Jahr- haft benutzten Schrlfttums) ohne Beeinträchtigung 
huoJ.erts. Beachtlich erscheinen gegenüber man- der Gemeinverständlichkeit erhöht werden. 
eben zeitgenössischen Anpreisungen der neueren -t, 
IIeilmittel u. a. folgende Aeußerungen des Bar- ~ ----~~-
liner Altmeisters der Pharmakologie: 18. 26) • 
«es ist bis jetzt unmöglich, aus der Konstitution W. Roth's Jahresbericht über die LelSt-
eines chemischen Körpers heraus die ·wirkung ungen und Fortschritte auf dem 
zu prophezeien, falls nicht ein Spaltungsprodukt Gebiete des Militär-Sanitätswesens. 
von bekannter \Virkung sich darbietet, wie beim XXX. Jahrgang. XXIV und 198 Seiten 
ChloralhyJrat, oder falls nicht ein wirksamer . 
bekannter Kern der Substanz zu Grunde liegt.» gr. go, - Berlin 1905, Ernst Swg-
- « Yielfäch hat man auch angenommen, <lall fried Älittler cf; Sohn. Preis: 
gewisM .A.tomgrupprn im Molekül Träger einer 5 Mark. 
besonderen Wirkung sind,und daß demnach die Die Zahl der Referate stieg im vorliegen-
Körper einer chemischen Reibe eine ähnliche , d(ln, mit mehr als 1 Jabr Verspätung erschie• 
Wirkung zeigen müßten. Dies ist aber durch- nenen Bericht für 1904 auf 621, die der An_ 
aus Jicht ;erb Flall, dennhwi\yerschiedenartig führ u n gen auf 825, von denen 165 in der 
verhä t sie io ogisch sc On ulo Ameisensäure ~Deutschen militärärztlichen Zeitschrifb ver-
und Essigsäure!» - .(S. 27) «Im allgemeinen D 
müssen wir bekennen, daß man einen Zusammen- öffentlicl-,t, ~09 dort besproc·hen wurden. em 

japanis:?h-russ.isohen Kriege sind 20 ~ihm ge
hang der Konstitution mit der Wirkung auch widmet. - Der Mangel an Raum ließe sich 
deshalb noch nicht sicher beurteilen kann, weil durch eine angemessenere A uswabl der Anführ· 
das, was wir Wirkung nennen, als Resultante der ungon und Bnsprechungen vermindern, von drncn 
Beeinflussung verschiedener Funktionen auf- manche zu der Ileeresheilkunde in keiner odor 
gefaCt werden muß.» · f B · h z Sc! I b ··h t d y f d E" nur m ent ernter ezwh,1ng ste on. .Auch sonst 

um l usse eru r. er er asser ~n 1~- wäre hie nnd da eine strengere Durchsicht der 
fluß der pa~hologis.chen Anatomie se_it I bei der großen Anzahl der Bearbeiter (über 20) 
H~nter ~nd Bi~hat, sow~e der Cellularpathologie er klärlicher ,v eiso ungleichartigen Beitriige rät-
Yirchvw s auf d10 Th.era1ne des 19. Jab.rh.underts, 11. h D' f · h r (Ph r C t lh " 
d. 't d A f l d 1 't"t 1 h c gewesen. 10 1 u e a m. eo ra . ~± 

ie m1 em u taue 1en er mmum a s e re [l903J, 1501 45 [Iü04], l::l73; 4:6 [1905], 243) 
und Serumbehandlung endet i'· boregton Mängel des Berichts erfuhren bislang 

--- ~--~ keine Abhilfe. r· 
Das Radium und die radioaktiven Stoffe. 

Gemeinverständliche Darstellung nach 
dem gegenwärtigen Stande der Forsch
ung mit Einflechtung von experimen
tellen Versuchen usw. Von l(arl Frhr. 

rnn Papius. Mit 36 Abbildungen. 
Berlin 1905. Verlag von Gustav 
Schmidt. VIII und 90 Seiten so. 
Preis: 2 Mark. 

ln fünf Abschnitten. werden besprochen: die 
,.Entdecli:ung der Radioaktiyität:&, die «Radio
aktivität des Urans„ und Thors, das «Radium» 
und endlich die «Erklärung der Erscheln11Uge11 
der Radioaktivität». Der dritte Abschnitt 
«~adium~ nimmt 1/5 des Buches (S.13 bis85} 
ern und zerfällt in die fünf .A.bt~ilungen: Vor
kommen, Gewinnung, Eigenschaften des Radium, 

Preislisten sind eingegangen von: 

Dr. Theodor Schuchard in Görlitz über che
mische l)räparate, Sammlungen von Mineralien, 
Metallen, Kristallen, Teerfarbstoffen usw. Neu 
auf genommen sinU: Reagentien für spezielleZwecko 
(nllch Autoren benannt). 

Dr. Gutxeit &J Braun in Königsberg i. Pr. 
über Verbandstoffe, Damenbinden, Pflaster, 
Schwämme, Fliegenpapier, chinesischen Tee usw. 

J. E. Ausbiittel in Dortmund über Gummi
waren, chirurgische Gegenstände usw. 

Karl Sxerdaltelyi in Beg&-St -György (Ungarn) 
über Kamillen, Capsicum-Präparate, Drogen, 
Blutegel. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Eine botanische Seltenheit 
Nordböhmens. 

Hierüber wird den «-Dresdner Nachrichten 
(19061 Nr. 172)>> aus Böhmisch-Lcipa folgendes 
geschrieben: Das botanische Eldorado Nord
böhmens bildet der von Böhmisch-Leipa bis 
gegen Thammühl sich hinziehende sogenannte 
«wüste Teich», auch Ilabsteiner Torfmoor genannt. 
Dieses sfoppenartige, von Kiebitzen und :Möven 
belebte Gelände birgt in den fleisch- oder insekten
fressenden Pflanzen (fosectivoren) - es kommen 
daselbst fünf Arten vor - reizvolle Geheimnisse. 
Jm Juni gelangt außerdem eine außergewöhnliche 
botanischo Soltenheit, die sibirische Gold
ko 1 be tLigularia sibirica) mit ihren wunder
prächtigen Blüten zur Entfaltung1 eine Sumpf
pflanze, welche sonst nur noch in den Theiß
Sümpfen Ungarns heimisch ist. Im übrigen 
Böhmen, wie in allen Nachbarländern, ist sie 
nirgends zu finden. 

Der leuchtende Farbenschmalz, den die gold
gelben Blüten der Goldkolbe besitzen, übte 
schon vor vielen Jahrzehnten auf Blumen- und 
Naturfreunde große Anziehungskraft aus. So 
reiste u. a. König Friedrich August IL von 
Sachsen im Jahre 1836 oder 1837 eigons nach 
Neusohloß bei Leipa, von wo aus er unter 
Führung des Forstadjunkten Franx Lerch die 
IIabsteiner Fluren besuchte1 um sich dort an 
dem Blütenflor der Ligularia zu ergötzen. Die 
Goldkolbe, welche zurzeit auf dem «wüsten 
Teiche» wohl in mehr als tausend Exemplaren 
vorkommt, ist ein Fremdling aus den Sümpfen 
Sibiriens, dessen Verpflanzung aus seiner 
nordischen Heimat jedenfalls der Samenver
schleppung durch Zugvögel zuzuschreiben ist. 
Bei dem der Pflanze vollkommen zusagenden 
wasserreichen Boden trägt die Vermehrungskraft 
der Goldkolbe über die alljährlichen Beutezüge 
der Bota'.liker und Blumenliebhaber den Sieg 
davon, sv daß eine A nsrottung vorerst nicht zu 
befürchten ist. - Vielleicht geben voratehende 
Mitteilungen auc'1 diesem oder jenem Leser der 
Pharm. Centralh. Veranlassung, gelegentlich einer 
Sommerreise genannte Gegend aufzusuchen, um 
das Ilarbarium mit dieser botanischen Selten-
heit zu bereichern. TVgl. 

nicht viel zu sagen hat. Dieselben werden von 
dom Vortragenden als Ueberzug über einen 
Leukoplast-Verband zum Schutz gegen Infektion 
bei Operationen u. dergl. empfohlen. 

Aus dem Zephirleder ste1lt die Zephirleder
Fabrik in Schöneberg auch ganze Operations
handschuh<', sowie Pessaria occlusiva und Aehn-
liches dar. -tx -

Verband-Rucksäckchen, 
für Hochtouristen bestimmt, enthalten 18 
Mittel. Die Wahl , Anordnung und Verpack
ung derselben ist derartig getroffen, daß die 
öfter benötigten Gegenstände, wie Brausepulver1 

ätherische Baldriantinktur, Karbolsalmiakgeist, 
eine Touristensalbe usw. in eigenen Seiten- und 
Innentäschchen leicht greifbar und herauszu
nehmen sind1 ohne daß Watte, Binden, Esmarch's 
Verbandtuch und die zur Wundbehandlung 
nötigen Desinfektionsmittel berührt, in Unordnung 
gebracht oder beschmutzt werden können. Sämt
liche Verbandstoffe befinden sich in vollkommen 
staub- und wasserdichter Packung in Billrotlt
Batist, der seinerseits genügend groß ist, um zu 
Hals- uud Brustwickel, feuchten Verbänden usw. 
benutzt werden zu können. Einige der Mittel 
können eine vielseitige Anwendung finden1 so 
z. ß. die Chinosoltabletten zur Bereitung von 
Wund-, Augen-, Zahn- und Gurgelwässern. Eine 
eingehende Beschreibung aller einzelnen Bestand
teile des Täschehens würde hier zu weit führen. 
Dieses Verbandtäschchen wird in grüner und 
brauaer Jägerlernwand von Dr. 0. Schüler, 
chemisch- pharmazeutisches Laboratorium in 
.München VIII angefertigt. Die Gröf1euverhält
nisse sind 8: 10: 14 cm, das Gewicht beträgt 
nur 350 g und der Preis Mk. 5.-. --t,r,-

Die Bereitung des M.Uehpulvers. Nach 
0. Jensen wendet man jetzt zwei Verfahren an, 
um dem Mil.cbpulver, welches durch die Prozedur 
des Eintrocknens zumeist in Wasser schwer 
löslich wird - das Kaseln verliert hierbei seine 
Quellbarkeit - eine bessere Löslichkeit zu 
sichern. Nach Hutmaker setzt man der zu 
verarbeitenden Milch 1 bis 3 pro l'ille Natrium~ 
bikarbonat zu. Die Milch wird dann in dünnem 
Strahle auf zwei sich drehende, von innen mit 

Eosfingerlinge gespannten Dämpfen geheizte Porzellanzylinder 
werden aus sogenanntem Zephirleder her- geleitet, wo sie in ganz kurzer Zeit zu einer 
gestellt. Dieses ist ein so leichtes Material, papierdünnen Masse eintrocknet, die, auf Siebe 
daß das Gefühl in keiner Beziehung beeinträchtigt I gebracht, alsbald zu Pulver zerfällt (vergl. Pharm. 
'Yird. Dabei sind die daraus gefertigten Finger- Ccntralh. 46 [1905], 616). Nach Ekenberg setzt 
lmge so haltbar, daB sie, wie Paul Richter in I man der Milch 2 pCt. Rohrzucker zu und 
der Berl. mediz. Gesellsch. (Bed. Klin. \\rochen- trocknet im Vakuum bei 40 bis 50° C, worauf 
schrift Hl06, 916) hervorhob, 24 Stunden auf im heißen Luftstrom nachgetrocknet wird. 
dem Finger behalten werden . konnten, ohne Ztse}w. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
unbrauchbar zu werden. Allerdrngs waren sie „ 
in dieser Zeit infolge von ungefähr 60 Wasch- 1906, XI, 60!J. - del. 
ungen unansehnlich geworden, was aber bei 
dom geringen Preis von 75 Pfg. für ein Dntzend 
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B r i e f w e c h s e 1 • 

Herren H. in S. Ihre Zuschrift an Herrn K. 
in B., die wir ß. Z. (noch vor dem Bekanntwerden 
vom Ableben des Professor Kahlbaum in Basel) 
erhielten, drucken wir hiermit zur Wahrung 
einer unabhängigen Berichterstattung nach
träglich ,b: 

-,:Bezüglich der Duplik (Pharm. Centra.\h. 46 
[1905], 695) bewundere ich das Oe3cbick des 
Herrn Professor Kahlbaum, eine wissenschatt
Jiche Streitfrage nach Erschöpfung sachlicher 
Beweise auf das persönliche Gebiet zu geleiten 
und erwarte, daß er es bedauerlich finde, wenn 
ich ihm hier nicht recht zu folgen vermag. 

Sachlich sei nur bemerkt: 
Zu b) und c). Die Leser b::iwundere ich, 

welche einer punktforten Stelle stets ansehen, 
ob nur einzelne Worte oder ganze Sätzo fehlen 
und, ob die Punkte in der Urschrift beroits 
stehen, und endlich, ob die Auslassung wogen 
Undeutlicbkeit, bezw. LückP, ia der Handschrift 
oder etwa aus anderen Gründeu orfolgto. 

Zu d). Beim Durchlesen des Briefwechsels 
beneidete ich den Herausgeber um dossen schöne 
freie Zeit1 die er zu unverlürzter Veröffentlicha 
ung der Briefe verfügbar gehabt hat, von denen 
9/10 belanglose und von den übrigen ebenfails 
9/10 bekannte Dinge betreffen. Den von Herrn 
Kahlbaum angeführten Druckfehler hatte ich in 
meiaer RichtigsteU uug \P~arm. Centra\h. lß 
(1905], 676) als solchen gar nicht erwähnt. Ich 
hatte ihn ebensowenig erkannt, als aufgesucht. 
Das Aufsuchen von solchen Fehlern hielt man 
übrigens bisher boi der Berichterstattung über 
Bücher nicht gentde für tadelnswert. - Die 
weggelassenen Namen waren nur als BeiRpiele 
bezeichnet und deren Auffindung war lediglich 
das Ergebnis einiger Stichproben. Namen 1 wie 
Horax, Schiller usw. erwartet man allerdings 
der Yotlstäadigkeit wegen in einem Register bea 
rücksicbtigt, welches beispielsweise: Gil Blas 
\8. 2il), R. A. Lesage (272), W. Shakespeare 
(274) enthält., r, 

.A.poth. J. J. II. in 'sGravenJiage. Die Z11a 
sammons~\zung von Dr. lVagner's Antipositin 
finden Sie in Pharm. Centralh. '4:7 [1906], Nr. 2, 
Seite 2D angegeben. 

Ueber die Prüfung "VOD Vanillin enthält 
das Ergänzungsbuch zum Arzneibuch für das 
Deutsche Reich, herausgegeben vom Deutschen 
.A pothekera Verein (1900 1 folgenden Wortlaut: 
«Vanilleartig riechende und schmeckende, feine 
Kristallnadeln, die Dei 81 bis 82 o O schmelzen. 
Eisenchloridlösung färbt die wässerige und wein
geistige Lösung des Vanillin blau. Ein Teil 
Vanillin soll wit 20 Teilen Wasser beim E{a 
hitzen lis zum Kochen eine völlig klare Lösung 
geben und sich schon in dem halben Gewichtsa 
teil Weingeist klar löson. In Schwefelsäure soll 
sich Vamllin bei gelindem Erwärmen klar und 
obne Rückstand mit hellgelber Farbe auflösen. 
Nach dem Verbrennen darf VaniHin keinen 
wägbaren Rückste.lld billterlassen,-,, Außerdem 
wollen Sie in der heutigen Nummer auf Seite 587 
-vergleichen: Quantitative Bostimmung von 
Vanillin usw. P. S. 

A. N. in ß. Besten Dank für Ihre gefällige 
Nacbricht1 die wir hier zum Abdruck bringen: 

«Ich gestatte mir, auf ~inen im Briefwechsel 
der Nr. :!7 vom 5.7.1906 untergolaufenen Druck
fehlet hinzuweisen: 

Be\ Erldäruog der Grädigkeit des technischen 
Natrum causticnm muß es heißen, 100 T. des 
rohen Aetznatrons = ,120 bis 124 T. bez. 127 
bis 129 T. chemisch reiner ealclnierter 
So d a1 nicht kristallisiarter Soda. 

Der höchsten überhaupt möglichen Grädigkeit 
von 13715 kommt wohl am nächsten die eng
lische Todtenkopfmarke mit 131 Grad. 

A. TViebold-Braunschweig.,, 
Dr. W. in II. Das Manuskript zu Ihrrn .Arbeit 

über die Ph. Hisp. Ed. VII erhalten Sie bei 
nächster Gelegenheit mit zurück. 

i.- Beschwerden über unrenelmässioe Zustellunn 
der «Pharmaceutlschen Centralballe» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen

1 
bei 

we1cher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Gesohäfts„ 
stelle. Die :S:e:ra.usgeber-

Verleger: Dr. A, Schneidei', Dresden und Dr. P. Siiß, Dre11den-Blasewfü;, 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A.. Schneider, Dre1den. 

Jm Buchhandel durch ;Ju.Ii111 Springet, Berlin N., l\fonbijouplats B. 
Druck YOD :Fr. T it ie 1 Na c b fo lger (Ku na th & l\l ahlo) in Dretd.oa. 
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ICHTHYOL 
Der Erfolg des von uns hergestellten speziellen Schwefelpräparats hat 

viele sogenannte Ersatzmittel hervorgerufen 1 welche nicht identisch mit 
unserem Pr1iJlarat sJnd und welche obendrein unter sich verschieden sind, 
wofür wir in jedem einzelnen Falle den Beweis antreten können. Da diese 
angeblichen Ersatzpräparate anscheinend unter Mißbrauch unserer Marken~ 
rechte auch manchmal fälschlicherweise mit 

Ichthyol 
oder 

Ammonium sulfo-ichthyolicum 
gekennzeichnet werden, trotzdem unter dieser Kennzeichnung nur unser 
spezielles Erzeugnis 1 welches einzig und allein allen klinischen Vorsuchen 
zugrande gelegen hat, verstanden wird, so bitten wir um iütige Mitteilung 
zwecks gerichtlioher Verfolgung, wenn irgendwo tatsächlich solche Unter
schiobungon stattfiaden. 

o o r.> o o o a o a o r.> a o o 

CJC>CJ CJ C>C> C> Cl C> CJ O C> C>C> 

Ichthyol-Gesellschaft 
Cordes, Hermanni & Co. · 

UAMBURG. 

:Für konkurrenzloses von leistungsfähiger 
Fabrik hergestelltes 

Speichel• 
ersatzmittel, 

das von publizistisch gewandtem Arzte ein
gehend geprüft und erprobt ist, wird 
zu pharmazeutischer ,veiterve·r
arbeitu.ng und Vertrieb ein leistungs
fähiges, gut eingeführtes Haus gesucht. 

1 

Briefe an die Geschäftsstelle dieses Blattes 
unter Adresse «Speichelersatz$ erbeten. 

· Flaschen - Kapseln · il Zinnfolien - Stantol 
· Kork - Pressen 

Kork- und Verkapsel-
~ -_-'11, Maschinen für alle Arten Gläser 

und Flaschen. 
Kataloge gratis und franko. 

J. A. Galette & Co., ~!e~:i~ 
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Chemie und Pharmacie. 
Ueber die direkte Bestimmung mit ammoniakalischer Zinklös· 

von Gerbsäuren. u n g versucht, welche sämtlichen Gerb
stoff als Zinktannat abscheiden soll. 

Von Dr. H. Franke. D N' d hl . d . G , 
Das Ziel der im Nachfolgenden be- er ie ersc ag wir im ooch sehen 

schriebenen Untersuchungen war die Tiegel gesammelt, trocken gewogen und 
dann nach Zugabe von etwas konzeu

Priifung einer bekannten Gerbstoffreak- trierter Salpetersäure behufs Oxydation 
tion auf deren Verwendbarkeit zur di-
rekten gewichtsanalytischen Gerbstoff- geglüht. Die Differenz ergibt das Ge-

wicht des reinen Gerbstllffs. - Die 
bestimmnng. Bei den schwankenden übrigen normalen Bestandteile des\Veiues 
Resultaten, die trotz strengen Einhaltens sollen durch die Zinklösung nicht mit
der üblichen Vorschriften bei dem in- gerissen werden. 
direkten Verfahren mittels Hautpulver Dagegen ist von Trotman und Har:k
immer wie.der vor~ommen, ist das Be- fard') vor kurzem eine größere Arbeit 
streben, die Bestimmung auf , andere~ veröffentlicht worden, in der sie betonen, 
Wege zu versuchen, berechtigt. Bei daß zwar ,Kupfersulfat mit Tannin 
dem Stan~e unse~er. Gerb~~offforschung einen Niederschlag gibt , der aber in 
kann es sich naturltch zunachst nur um Schwefelsäure i"''l'ch · t d d ß d 
«Versuche, handeln. . . o, 1 1s, un, a _er 

So hat vor einiger Zeit Kramsxky') n_iit Blei.ac~tat erhaltene 1!1 _Ess1~
die Ausfällung des Gerbstoffs aus Weinen säure löslich ist. Es war schwierig, die 

, • 2) _Trotrnan und Haek(ord, Strychnine Tannate 
1) Lwlwig Krams~ky, Bestimmung des 0-erb· n.nd Its u.se in the Analysü~ of Taiming Materials, 

stoffgeha_lts der We~ne. Z. anal. Chem. 4-l, / Collegium, wissenschaftl. technische Beilage des 
756-76o. Dez. 190,, •Ledermarkt,, Frankfurt 1906. Nr. 196, 
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freigewordene Säure zu neutralisieren, 
da das Alkali die Tanninlösung zersetzt, 
indem unter Braunfärbung sehr schnell 
Oxydation eintritt.> 

Vollständige Fällungen erhielten Trat
man und Jlackford mit Strychnin. 
Der reinen Verbindung von Strychnin 
mit Tannin - Strychnintannat .-, die 
sie durch Vermischen von Lösungen 
beider Körper bezw. von deren Salzen 
abscheiden konnten, gaben sie aufgrund 
der Elementaranalyse. der getrockneten 
Produkte die Formel 

Hautpulver völlig absorbiert, stellen also 
mindestens eine nahezu «reine gerbende 
Substanz, dar. Ob wir deshalb aber 
nun wirklich ein einheitlich chemisches 
Individuum vor uns haben, läßt sich 
nicht entscheiden. Nach der Richtung 
hin können nur die Spaltungsversuche 
aufklären, wie dies neuerdings Nieren
stein4) an der Quebrachogerbsäure ge
zeigt hat. 

Nur die Substanzen, die als «reine 
gerbende Substanz, erkannt sind, können 
zum Studium der Additionsreaktionen 
herangezogen werden, wie denn auch 

C21H22N202 · C,,H100,. Trotman und Haekford in der eingangs 
Daß die Fällung quantitativ war, be- erwähnten Abhandlung «reines» Tannin 
stätigten sie durch 12 Versuche, bei (nähere Angaben iiber die Reinheit 
denen sie je 1 Mol. der Stoffe in Lösung fel1len) für ihre Versuche benützt haben. 
aufeinander reagieren ließen. Ist diese Vorbedingung erfüllt, so er-

Ein derartiges Analysenverfahren läßt hebt sich die Hauptforderung, daß das 
sich vorerst - wie bei allen direkten Reagens, durch welches die Abscheidung 
Bestimmungsmethoden-natürlichimmer der Gerbsäure bewirkt werden soll, 
nur auf eine ganz bestimmte, be- nicht auf die im Gerbmaterialauszug 
kannte Gerbsäure anwenden, da jede, vorhandenen Nichtgerbstoffe einwirkt. 
entsprechend einem anderen Molekular- Damit ist die Schwierigkeit der Auf
gewicht, eine andere Menge Strychnin gabe vollständig gekennzeichnet. Wir 
notwendigerweise addieren muß. brauchen uns nur der Gallussäure zu 

Die Festlegung direkter Bestimmungs- erinnern, welche t e i I weise ( ! J vom 
methodeu wird stets auf mehr oder Hautpulver absorbiert wird, sich in ihren 
weniger große Schwierigkeiten stoßen chemischen Eigenschaften dem Tannin 
müssen, welche von dem mehr oder sebr nähert und noch dazu, wenn die 
weniger großen Reinheitsgrade abhängig Fällungsreakti.on in saurer Lösung. vor
sind in welchem die zu bestimmenden , genommen wird, durch hydrolytische 
Gerbsäuren isoliert worden sind. Abso- 1 Spaltung aus einer ganzen Reihe von 
Jute Sicherheit haben wir sogar in kei- Gerbstoffen w!e Eichenrinden-, Eiche~
nem Falle, da nach neueren Arbeiten") holz-, Kastamenholz-, Valonen-, sowie 
die l',lolekurgewichte der Gerbsäuren a~s .G.al_len-, Myrobalanen-, Sumach- und 
durchweg sämtlich viel höher liegen, Dmdmgerbstoffen liervorgeht. 
als in der Literatur angegeben war; • • 
vielleicht handelt es sich um vielfache zur • 
der bisher angenommenen Formeln. 
Als Zeichen der Reinheit der Produkte Fällung der Quebrachogerb

säure haben wir nur die Resultate der Ele
mentaranalyse. Aendern sich die dabei 
erhaltenen Zahlen nach den verschie
denen Reinigungsoperationen nicht mehr, 
so kann man wohl sagen, daß der ge
wünschte Körper rein vorliegt. Die
selben werden dann zumeist von gutem 

habe ich bei meinen Versuchen den 
Formaldehyd benützt. 

Formaldehyd reagiert auf Gerbsäuren 
unter Bildung von .Metbylenderivaten, 
wie dies wohl zuerst von :Merck•) an
gegeben wurde. Das Kondensations-

B) Th. Körner, 10. Jahresbericht der deat- 4) Nierenstein, Collegium 1905. Nr. 140. 
sehen Gerberschule I1'reiberg. \Yissenschaftl. 5) E. Merck, Bericht über das Jahr 1895. 
Teil, S. 2J. , Darmstadt 1806, S. 14 ff. 
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produkt erhält man leicht durch Ein- anfängliche Kochen mit Salzsäure, wo
wirkung von Formaldehyd auf eine durch ganz sicher ein einheitliches Fäll
wässerige Gerbstofflösung bei Gegen- ungsprodukt gar nicht zu erhalten ist. 
wart von Salzsäure. Die Verbindung Für die direkte Bestimmung mit Form
scheidet sich in flockigen, amorphen, aldehyd können vielleicht nur die von 
rötlich gefärbten Massen ab, die sich Procter in dessen Leitfaden•) in der 
nach kurzer Zeit zu Boden setzen und Tabelle Seite 52, I angegebenen Gerb
gut abfiltrierbar sind. :Merck hat diesen stoffe zunächst in betracht kommen, 
Verbindungen ganz allgemein den Sam- d. h. diejenigen, welche durch Kochen 
melnamen <Tannoforme, gegeben und mit verdünnten Säuren (Salzsäure, 
bezeichnet die einzelnen Körper ent- Schwefelsäure) Phlobaphene ergeben. 
sprechend der Gerbsäure, von der sie Alle anderen, welche durch Erhitzen in 
sich ableiten, als z. B. «Tannoform•- saurer Lösung tiefgehende Zersetzungen 
Methylendigallusgerbsäure, Quebracho- erfahren und dabei Gallus- bezw. Ellageu
Tannoform usw. Er beschreibt noch säure ergeben könnten, scheinen von 
das Eichenrindentannoform, Ratanbia- vornherein ausgeschlossen. 
und Myrobalanentannoform. · Das Ausgangsmaterial für meine Ver-

In einer neuerdings in der Fachzeit- suche, die Quebrachogerbsäure, an wel
schrift «Der Gerber» erschienenen Ab- eher ich den Reaktionsverlauf verfolgt 
handlung von Stiasny6) ~ind die Eigen- habe, wurde nach den Angaben von 
schalten der Methylenderivate der ver- Korner 10) hergestellt. 
schiedensten Gerbstoffe zusammengestellt. Das frisch geraspelte Quebrachoholz 
Die Angaben sind von anderer Seite übergießt man mit schwach angewärm
nachgeprüft und haben sich in jeder tem Wasser (von etwa 30 °), so daß es 
Weise bestätigt. Ob sie indessen zur eben davon bedeckt ist, preßt nach 1/ 2 
Identifizierung V trwendung linden kön- Stunde ab, filtriert die trübe Flüssig
nen, ist nicht sicher. keit und setzt den zehnten Teil des 

Nicht unerwähnt bleiben soll eine Idee Brühengewichts Kochsalz hinzu. Das 
Glüeksmann's 7), die Formaldehydreak- sehr schwer lösliche Phlobaphen, jener 
tion zu einer quantitativen Bestimmung rote Farbstoff, der durch Oxydation aus 
des Tannins zu verwerten. Die dies- der im reinen Zustande fast weißen 
bezügliche Arbeit bat eine scharfe, ab- Gerbsäure hervorgeht, scheidet sich da
lehnende Kritik von Thoms B) erfahren. bei neben der Hauptmenge der Nicht
Die Versuchsanordnung Glücksmann's gerbstoffe und etwas Gerbstoff ans. Die 
war die denkbar ungünstigste: er er- filtrierte Lösung schüttelt man im Scheide
wärm.t zunächst. die zu untersuchende tricbter mit Essigäther "J zwecks Lös
Tanmnlösung mit Salzsäure, lügt zur ung der Gerbsäure kräftig aus. Die 
ko.cbenden Flüssigkeit Formaldehyd und Lösung wird mit Aether fraktioniert ge
brm.gt das danach ausgeschiedene ab- fällt. Es geschieht dies am besten in 
filtnerte und getrocknete Produkt zur großen Filtrierstntzen, in die man zu. 
Wägung. Nach der dabei erhaltenen nächst die Essigätherlösung bringt, zu 
Menge will er das Tannin bewerten. - welcher man sodann unter Rühren und 
Einmal reagiert nun die im Tannin Schlagen eine reichliche Menge Aether 
möglicherweise vorhandene Gallussäure fügt. Nach 24 stündigem Stehen im 
mit Formaldehyd, andererseits vermehrt Dun k I e n bat sich am Boden und an 
er sogar noch deren Menge durch das den Gefäßwandungen ein roter sirupüser 
------ Niederschlag abgeschieden, bestehend aus 

&) Fachzeitschrift «Der Gerber>, Wien 1905. ----
Prof. Dr. E. Stiasny. S. 186 ff. fl) ~rocter~Päßler, Leitfaden für gerberei-

7) Glücksmann, Pbarm. Post. L'X.XVI1. Jahr- chemische Untersuchungen. BerJin 1901. 
gang. S. 428 (1901). Ph. 0. (o (1904], 656. 10) Th. Körner, Deber den Gerbstoff des 

l"J TJwms, Zur Gerbstoffforschung. Ber. der Quebrachoholzes. Ledormar.kt 1897, Nr. 37. 
deutschen pharmazeutischen GeseHsch.aft 1905. lt) l'h. Körner und Alb. Petermann, Deutsche 
Band 15, Heft 8. S. 33U II. Gerberzeitung IU04. 
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Gerbstoff, aber immer noch verunreinigt Demnach ist es nicht unwahrschein
durch Phlobaphen und Nichtgerbstoff. lieh, daß die Reaktion im Sinne der 
Reinere Produkte erhält man erst, wenn Gleichung: 
man zu der von diesem Körper abge- HCHO + C10H1601 
gossenen Flüssigkeit von neuem wieder C„H,60, 
nnler Umrühren Aether gibt. Die nun- = CH < C19H150 7 + H,O 
mehr erhaltene Fraktion, an lllenge 2 C19H150 7 
allerdings recht gering, gibt ein wesent- verläuft. 
lieh anderes Produkt. Durch anhalten- zu derselben lllethylenverbindung 
des Reiben im Mörser verdunsten bald gelangt man, wenn man auf einen filtrier
Aether und Essigäther . und es hinter- ten Qnebrachoholzauszug, wie man ihn 
bleibt ein fast weißer Körper. Daß mit bei der Gerbmaterialanalyse*) erhält, 
dem Fraktionieren tatsächlich eine er- unter denselben Bedingungen Form
hebliche Reinigung erzielt wird, geht aldehyd und Salzsäure einwirken läßt. 
aus den Verbrennungen der einzelnen b 
Fällungen hervor"). Der Kohlenstoff- Verbrennung. 0,1148 g Su stanz 
gehalt derselben steigt von 61,35 pCt gaben 0,2704 g CO, und 0,0512 g 
in der ersten Fraktion auf 63,86 pCt H,O. C H 0 in der vierten, was auf eineEntfernung

1 
Berechnet für CH2<c19H"o': 

der Nichtgerbstoffe - Zuckerarten, ~ie C = 64 64 Cl 1 II!;:, 4 \2 pCt 
den Kohlenstoffgehalt herabsetzen wur- • P ' 
den - schließen läßt. - Aus den Ana- Gefunden: C = 64,38 • H = 4 ,97 • 
lysenresultaten der so gewonnenen Säure Merck, welcher eine andere Formel 
läßt sich die e m pi r i s c h e Form e l für die Quebrachogerbsäure annimmt 
C, 9H160 7 berechnen. und dem Kondensationsprodukt die 

0,2 g dieser Substanz wurden nun in Formel 
etwa 100 ccm Wasser gelöst, mit 50 ccm 
Formaldehyd (handelsübliche Ware von 
40 pCt) vermischt und auf dem Draht
netz zum gelinden Sieden erhitzt. Nach 
Zugabe von 25 ccm Salzsäure (25 pCt) 
trat bald eine starke Trübung ein. Bei 
weiterem etwa 10 Minuten langem Er
wärmen ballte sich die abgeschiedene 
Jlfasse zum Niederschlag zusammen. Das 
nach einiger Zeit (1/2 stündigem Stehen 
bei gewöhnlicher Temperatur) abgesaugte 
Reaktionsprodukt, welches mit Wasser, 
Alkohol uud Aether ausgewaschen und 
danach bei 110 o getrocknet wurde, kann 
als l\Iethylendiquebrachogerbsäure auf
gefaßt werden. 

Verbrennung. 0,1630 gSubstanz 
gaben o,3810 g C02 und 0,0650 g 
H20. 

Berechnet für CH.<~19H150 7 : 
• C„H1501 

C = 64,64 pCt H = 4,42 pCt 

Gefunden: C = 64,42 » H=4,60 • 

12) Th. Körner und Alb. Petermann, Deutsche 
Gerberzeitung 1904. 

gibt, führt in seiner Arbeit 4 Verbrenn
ungen an, aus denen das Mittel 

64,50 pCt Kohlenstoff 
4,92 • Wasserstoff 

beträgt. 
Die übereinstimmenden Resultate 

64,42 pCt C 4,60 pCt H 
64,38 » C 4,97 > H 
64,50 » C 4,92 • H 

zeigen, daß man aus den Quebracho
extrakten nicht andere Produkte erhält 
als aus der reinen Säure. 

Es ist deshalb nicht erforderlich, die 
von ~Merck gegebene Vorschrift: «mög· 
liehst gereinigte Pflanzenauszüge• zu 
verwenden, auf die Quebrachogerbsäure 
auszudehnen. 

Was nun das Verhalten der Gallus· 
und Ellagsäure betrifft, die nach A. G. 
I'erkin und Gunel/13) zwar nur in nn· 

*) Vergleiche die Beispiele am Schluß. 
JS) Perkin und Gunell, Journ. ehern. soc. 

1903, 69. 
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beträchtlichen Mengen im Quebracho lieh, es tritt aber selbst nach längerem 
vorkommen sollen, ist zu bemerken, daß Stehen höchstens geringe Opalescenz 
nach Bayer, Caro u. a. 14) allerdings ein. 
Gallussäure auf Formaldehyd bei Gegen- Nach der oben angenommenen Gleich
wart von Salzsäure reagiert unter Bild- ung entstehen 724 'l'eile !lethylen
nng verschiedener sowohl kristallisieren- diquebrachogerbsäure (1 l\Iol.) aus 712 
der als amorpher Körper - l\Iethyleu- Teilen Quebrachogerbsäure. Der Um
digallussäure. Es gelang mir indessen rechnungsfaktor auf Gerbsäure ist dem
nicht, in dem ans Quebrachoholzauszug nach 0,9834. 
bereiteten Methylenderivate mit dem Die Versuche haben folgende Resul-
1\Iikroskop kristallisierte Substanz zu. tate ergeben: 
entdecken. - Die 'fätsache, daß direkt Ange- Gefundene Oe- Theorot. 
reine Fällungen zu erzielen sind, er. wen- gGerbsäure fun1ione gefordert. 
möglicht eine Verwertung der Reaktion Ver- dete berechnet g Me- g Mc-

such g aus der füy~en- thylen-
zur quantitativan Bestimmung der Que- Gerb- Methylon- ver- verbind-
braciwgerbsäure. säure verbindung bindung ung 

Zur genauen Bestimmung der Aus- a 0,1768 o,1778 0,1808 0,1798 
beuten, die bei der Reaktion erhalten b 0,1768 0,1744 0,1774 0,1798 
werden, wurde für jeden Versuch etwa c 0,2070 0,2067 0,2102 0,2105 
0,2 g reine Säure bei 1100 getrocknet d o,1s20 0,1796 0,1826 0,1851 
und nach genauer Wägung in 100 ccm Bei Versuch d) sollte festgestellt wer
heißem Wasser gelöst. Die weitere den, in welcher Weise das Resultat 
Anordnung war die oben angegebene. durch die längere Einwirkung der Salz
Nach Zusatz von 50 ccm Formaldehyd- säure beeinflußt wird. Zu dem Zweck 
lösung, wobei stets eine Aufhellung der wurde die in Wasser gelöste Quebracho
rotgefärbten Flüssigkeit zu beobachten gerbsliure zunächst mit 25 ccm Salz
ist, wird aufgekocht, dann mit 25 ccm säure 5 Minuten erhitzt und erst dann 
Salzsäure versetzt und weitere 10 Minuten mit Formaldehyd gefällt. Die n o c h 
auf dem Drahtnetz gelinde erhitzt. Die heiße sofort filtrierte Fällung er
Flüssigkeit trübt sich nach Zugabe der gab nach dem Trocknen 0,1722 g Me
Säure zunächst stark und zeigt bald thy!enverbiudung. Nach einigem Stehen 
darauf eine rötliche flockige Abscheid- trübte sich das Filtrat nicht unerheb
ung, in der Form dem mit Alkalien lieh, das Gewicht des· noch Ausge~chie
gefällten Eisen- oder Aluminiumhydroxyd denen betrug 0,0104 g. Aus der Ge -
nicht unähnlich. Nachdem das Ganze samtmenge o,1122+0,0l04=0,1826g 
bei Zimmertemperatur 45 :Minuten ge- berecbnet sich die Gerbsäuremenge zu 
standen, wird durch ein getrocknetes 0,1796 g. - Demnach scheint die durch 
und gewogenes Filter abgegossen, der Kochen mit Salzsäure bewirkte Oxyd
Niederschlag mit heißem Wasser bis ation der Quebrachogerbsäure zn ihrem 
zum Verschwinden der sauren Reaktion Phlobaphen das Resultat nic\1t wesent
gewaschen und bei 1100 bis znm gleich- lieh zu beeinflussen, vielleicht infolge 
bleibenden Gewicht getrocknet, was in einer reduzierenden Einwirkung des 
etwa 2 Stunden zu erreichen ist.*) Das Formalins (Verschwinden der roten Farbe 
Filtrat erscheint zuweilen schwach röt- und wesentliche Aufhellung), vielleicht 
·---~~- auch durch den Umstand, daß das Kon-

1•) Beils/ein, Handbuch der orgsn. Chemie densationsprodukt des Formaldehvds mit 
(vergl. unter «Gallussäure»). d ' 

') Dieses schnelle Trocknen bei höherer Tom- em Pblobaphen sich seinem Aequivalent• 
peratur bedeutet o:ffenbar einen Vorteil; Gerb- gewicht nach nur wenig von dem mit 
stoffextr~kte können nicht ohne Zersetzung auf der reinen Gerbsäure unterscheidet. -
110° erhitzt werden, infolge Karamelisierun•r der Unzulässi!! hingegen war·· e e,·n zu 
Nichtgerbstoffe. - Die beim. Trocknen° ein- .... .., 
tretende Oxydation ist ohne Anwendung des lanl(eS Erhitzen der Mischung. Bei 
Va~uumtrockenschranks hier so unvermeidlich zwei Versuchen wurde da3 Erwärmen 
wie dort. ' (auf dem Wasserbad) auf 1'/2 bis 3 
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Stunden ausgedehnt. Die dabei erhal- [ III. Que brachoextrakt. 
tenen Zahlen fielen viel zu hoch aus. ; 18,1430 g in 1000 ccm Wasser ge-

Wie oben erwähnt, treten beim Aus- ' löst, die Lösung durch die Parker'sche 
waschen der Niederschläge zuweilen · Filterkerze filtriert. 50 ccm gaben bei 
gegen Schluß mit dem · Verschwinden der Fällung mit Formaldehyd a) 0,1850 g, 
der Säure sehr geringe Trübungen auf. b) 0,1852 g Methylenverbindnng, ent
Ich habe deshalb später einfach in sprechend a) o, 1819 g, b) 0,1821 g oder 
der Weise die Niederschläge gereinigt, 27,70 pCt Gerbsäure. 
daß sie je dreimal abwechselnd mit Nach der Hautpulvermethode wurden 
kochendemreinemWasserbezw.einem 39,58 pCt Gesamtextrakt, 13,09 pCt 
mit einer Spur Salzsäure angesäuertem I Nichtgerbstoffe, entsprechend 26,49 pCt 
Wasser bedeckt wurden. Zum Schluß , Gerbstoff gefunden. 
ge_nügt ein dreimaliges Aufgießen von\ lV. Quebrachoextrakt. 
reme"'._kochendem W~sser, um ct,en Rest i 5,4316 g in 1000 ccm Wasser gelöst, 
der Saure z~· verd_rangen. Trubungen ! die Lösung durch die Parker'sche Filter
werden dabei verD11eden. i kerze filtriert. 50 ccm. gaben bei der 

Ich teile noch einige Analysen mit, ! Fällung mit Formaldehyd a) o,2222 g, 
die ich vergleichsweise mit Hautpulver' b) o 2208 g Methylenverbindung, ent
und mit der Methylenreaktion ausge- spredhend a) 40,23 pCt, b) 39,97 pCt, 
führt habe. im Mittel 40,10 pCt Gerbsäure. 

Bei den Vergleichsanalysen wurde die Nach der Hautpulvermethode wurde 
Filtration durch Hautpulver zweimal 1 40,10 pCt Gerbstoff gefunden. 
vorgenommen, einerseits um in bekannter 
Weise aus dem Abdampfrückstand die Chemie neuerer medizinisch 
Nichtgerbstoffe zu finden, andererseits wichtiger Tanninverbindungen. 
um das Verhalten derselben gegen Form- Die unter obiger Ueberschrift von 
aldehyd und Salzsäure zu beobachten. Dr. II. Franke in dieser Zeitschrift 1906, 
Es konnte aber eine Einwirkung unter Nr. 27 über das Tannigen gemachten 
Bildung unslöslicher Produkte in keinem' Anführungen stehen in einem wesent
Falle festgestellt werden. liehen Punkte mit in der Literatur 

vorhandenen Angaben im Widerspruch. 
I. Q~ebT~choholz. Während Franke dem Tannigen die 

20 g extrahiert mit _1000 cc_m Wasse:· Zusammensetzung eines Pentacetyl
- 50 ccm gaben bei der Fallung mit tannins zuschreibt, gibt Hans JJieyer 
Formaldehyd _a) 0,2358 g, b) 0,2358 g (Deutsch. Med. Ztg. 1894, Nr. 31) an, 
Methylenverbmdung, entsprech. 0,2319 g daß es ein Diacetyltannin sei; nach An
Gerbsäure oder 23,19 pCt. dern wiederum ist e, ein Gemenge von 

Nach der Hautpulvermethode wurden Mono- und Diacetyltannin. Gegen die 
24,50 pCt. Gesamtextrakt, 1, 70 pCt Identifizierung des 'l'annigens mit Pent
Nichtgerbstoffe, entsprechend 22,80 pCt acetyltannin spricht weiter folgender 
Gerbstoff gefunden. Satz aus Ji'ränkel's Arzneimittelsynthese 

(1. Aufl., S. 449): « Würde man höhere 
II. Quebrachoholz. Acetylderivate (des Tannins R.), als mit 

20 g extrahiert mit 1000 ccm Wasser. zwei Acetyl-Gruppen darstellen, etwa 
- 50 ccm gaben bei der Fällung mit die Penta-Acetyl-Verbindung, so würde 
Formaldehyd 0,2390 g Methylenverbind- man zu ganz unwirksamen Körpern ge
ung, entsprechend 0,23.50 g Gerbsäure langen, da diese Säurederivate in ver
oder ,23,50 pCt. dünnten Alkalien, also auch im Darm-

Nach der Hautpulvermethode wurden saft unlöslich sind und daher im Orgauis-
25,46 pCt Gesamtextrakt, 1,30 pCt mus nicht unter Regenerierung des 
Nichtgerbstoff, entsprecl,encl 24,16 pCt I wirksamen Bestandteiles gespalten wer-
Gerbstoff gefunden. den.> L. Rosenthaler. 
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Aus den 1 richtig. In künstlichen Kasefalösungen ist 
Verhandlungen des VI. Inter. ! nur ein Teil kolloidal und nur dieser kiinne 
nationalen Kongresses für an-/ gerinnen. Der lösliche Teil enthält eine 

. Protelnsubstanz, deren Drehungsvermögen 
gewandte Chenne. , dem des ursprünglichen Calciumpbospho-

(Schluß von Seite 583.) 1 kaseYnats gleich ist. Die Gerinnung der 
In verschiedenen Sektionen wurden u. a. 1 Milch ist ein rein physikalisches Phänomen, 

noch folgende Vorträge gehalten: dessen Wilkung beim Koagulieren jeder 
kolloidal suspendierten Substanz festzustellen 

Die quantitative Trennung von Wismut ist. Lösliche Verbindungen können nicht 
und Quecksilber koagulieren. 

kann nach A. P. Castanares durch Aus- Von Prof. n. Vitali wurde vorgetragen: 
fällung des Wismuts aus salpetersaurer Lös- Ueber die physio:ogische Ermittelung 
ung mittels Ammoniumkarbonates erreicht des Menschenblutes und seine Untär-
werden. Das Quecksi1bersa1z bleibt unver- I • d · 
ändert. Die Los g der bed Metalle scbe1 ung vom tierISchen Blute. 

un 1

8 
ein t I Nach einer Uebersicht über die vor-

wird zum ~ieden erhitzt, mit a pe ersäure , handenen Methoden von Cotton, Moser, 
stark angesauert und so lange unter fort- 1 ,,., . , H u k d H E'" th ht .. b d U .. h · A . k /..1..,enl!ce, . ff.l_a.r · un . ,1,renro ge 
wa ren em mru ren mit mmonmm abonat · y- rf f d' 'l th d l 'hl h t . . : e asser au ie .i.l e. o e von _, en u, 
versetzt, bIS Ammomakgeruch wahrnehmbar näher ein durch die die bisher als unlösbar 
wird. Man erhält dann die Lösung noch 1 

• h, 1 . 
k Z · · 

8
. d d 

1 
.. ß d d zu bezeic nende Au gabe nach semen Ver-

urze e1t 1m 1e en un a t ann en b · t1· h 1·· t · E" 
b'ld t N' d bl . b B d suc en 1m wesen IC en ge os sei. me 

ge I e en 1e ersc ag sie am o en S h · · k ·t 1· d · ht z ·t 
l H. f · d d' Fi·· . k . d h , c w1eng ei rege arm, zur rec en ~ei 

samme n. 1erau wir 10 usstg mt urc 1 
• • k \. · V f· · G h T. 1 flt · t d d N' d em wir sames .: nüserum zur er ugung zu 

emen ?0c - rnge 1 rie: un. er te er-\ haben. Man erreicht das dadureh, dai\ man 
schlag mit sehwaeh ammomakahs~em Wasser 5 ccm eines frischen Antiserums mit einer 
gewasche~.' getrocknet und b_e1 Dunkelro.t- Spur Cbloroform versetzt und auf einem 
glut gegluht, so daß das WISmutoxyd m I Uhrglase bei etwa 280 C mit Filtrierpapier 
~ägbare~ Form z~rück~leibt. . Das Queck- bedeckt freiwillig verdunsten läßt. Der auf 
silb~r wird. dann im Filtrate m bekannter diese \Veise erhaltene fein gepulverte Rück-
Weise bestimmt. stand wird zum Gebrauche wieder in der 

Der Bacillus Comesii Rossi gleichen Menge Wasser gelost und ergibt 

enthält nach den Angaben G. Rossis Per-[ so ein ferum, <l,as bei der Ver~endu~g ~ach 
mente, die in der Pflanzensubstanz eine , d~.n [ hlenhut sehen Vors~hnften m. ~1~er 
z tzung der Hemizellulosen und Pekfn- Losung von l!Ienschenblut eme starke lrub-

erse 1 d ··t · II k' B d t 
stoffe bewirken. Es entsteht eine sogenannte ung un s~a er emen ?c i~n o ensa z 
Pektingärung, die bei der Gewinnung des e~z~ugt, wahrend . es m~~ osun?en. von 
J.1""'lacbses nutzbar gemacht werden kann. tienschem Biu!e kerne Trubu1:g zmgt. Ver-

suche über die Beschaffenheit des Blutes 
Die löslichen ProtelDsubstanzen der für die Reaktion haben ergeben, daß die 

Milch Trübung nicht nur bei frischem, sondern 
bestehen nach den Untersuchungen von auch bei altem, mehrjährigen getrockneten, 
Lindet und Amann neben Albumin auch ja auch bei bereits fauligem, getrockneten 
aus Kaseln, das in der Form von Calcium- . Blute zu erhalten ist. Die Trocknung ist 
phosphokaselnat in der Molke vorbanden ; dabei wichtig, denn wenn das Blut lange 
ist. Die Verff. bestimmten das Drehungs- ' in feuchtem Zustande, z. B. jahrelang in 
vermögen dieser Substanz zu \a]n = -116l\ 1 einer Flasche, aufbewahrt wird, so gelingt 
so daß daraus und aus dem Drehungs-! der Nachweis nicht mehr. Das getrocknete 
vermögen des Albumin (aD = -30°) das . Blut wird mit physiologischer Kochsalzlösung 
Verhältnis von Albumin und Kaseln in ver-!· extrahiert. Durch Einwirkung hoher '\Värme
scbiedenen Milcharten bestimmt werden kann. ! grade auf das bei 30 bis 400 C getrock
Die Hypothese von Hammarsten, daß ,

1 

nete Blut wird die Reaktion nicht ver
Kaseln beim Gerinnen sich spalte, ist nicht .

1 

hindert. 
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Zur Prüfung der Milch auf ihre Güte ' g e I b charakteristisch. Tritt keine dieser 
führt Prot Comanducci den sogenannten J Färbu~gen ei_n, so sind Nitrofar~stoff~. und 
Oxydationsindex ein. 10 ccm Milch werden lletamlgelb_ mcht. vorhanden. Bet pos1!1ve~ 
mit Wasser auf 1 L verdünnt 10 ccm Ausfalle wird die ganze gelbe FIUss1gke1t 
dieser Lösung mit 20 ccm ~erdünnter ! mit Essigsäure anges!iuert, und stark mit 
Schwefelsäure (1 : 5) versetzt, bei 60 bis j ;etrachlorkohlenstolf a~sgescbüttelt. Der 
700 C auf dem Wasserbade erwärmt und retrachlorkohlenstoff wird abgegossen und 
tropfenweise mit I/10-Xormal-Kalinmperman-, di~ gelösten Farbstoffe ~it am1;11oniakali~che?1 
ganatlösung versetzt, bis eine 5 :Minuten I "ass~r entz~gen. ~1ese ~ösung „ wird m 
beständige Jfosafärbung eintritt. Die Anzalll 2 !eile geteilt,. der ~me mit Salzsaare an
der verbrauchten ccm Permanganatlösung, 1 gesauert und mit 1 bis 2 Tropfen Betten
die für t ccm Milch erforderlich sind nennt dorfs Reagens und mit überschüssigem 

' . k Verf. Oxydationsindex. Bei zahlreichen Ammoma ve:setzt. . .. . 
Versüchen an Milchproben fand er für Kuh- Das Erschemen emer Hosafarbung zeigt 
milch 50 bis 52 Ziegenmilch 44 bis 45 1die Gegenwart von MartiusgeJb an. Zu 
Schafsmilch 43 bis 48 Esefsmilch 55 b~ 1 dem zweiten 'reile der Lüsung wird ein 
58 l!'rauenmilch 53 bi; 60. Versuche an I kleiner Ueberschuß verdünnter Salzsäure und 
mif verschiedenen Mengen Wasser versetzter i' ein_e kleine Menge. Zinkpulve_r hinz?gefügt. 
Milch ergaben die Oxydationsindices: B01m Vorhandensem von VI kt o r I a g e 1 b 

1 
entsteht bald eine veilchenrote Färbung. Die 

hinzugefügtes Wasser 
JO 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ct , von Tetrachlorkohlenstoff befreite, Essigsäure 
p I enthaltende Lösung kann noch Metanilgelb, 

1 

Pikrinsäure und N aphtholgelb S enthalten. 
Ein Teil derselben wird auf dem " .. asser

Eine Methode zu~ Ermittelung der zum I bade eingedampft, der Rückstand mit Wasser 
Färben von Teigwaren verwendeten I aufgenommen und ahfiltriert. In J ccm 

gelben Farbstoffe I dieser Lösung wird M e t an i 1 g e I b durch 

Ox:ydationsinU.ex 
44 39 35 31 25 20 15 10 5 0. 

empfahlen A. Piutti und U. Bcnth:oglfo, einen Tropfen Salzsäure nachgewiesen durch 
in folgender "~eise auszuführen: 50 g Teig- 1 Auftreten einer violetten Färbung. Die 
waren werden 40 Minuten lang in einer' Pikrinsäure wird durch Zusatz einiger 
Mischung von 500 ccm " .. asser, 60 bis 70 1 Tropfen Schwefelammonium- und Ammoniak
ccm Alkohol und 2 ccrn Ammoniakflüssig- ! flüssigkeit in orangerote Pikraminsäure iiber
keit gekocht unter Ergänzung des ver- : geführt. Den letzten Teil der Lösung priift 
dampfenden Wassers. Die erhaltene gelbe 

I 
man auf Na p h t h o Igel b, indem man zu

Flüssigkeit wird durch Baumwolle abfiltriert, i nächst mit Ammoniakrtüssigkeit und Zink
mit 2 bis 3 ccm Salzsäure angesäuert und pulver behandelt, dann das Filtrat mit Salz
mit weißen entfetteten ,vollfasern (3 g) säure versetzt, woLei eine orange Färbung 
wieder gekocht, wodurch der Farbstoff aus! auftritt. Auf Zusatz von Zink im C"eber~ 
der Flüssigkeit niedergeschlagen wird. Zur schuß tritt Entfärbung ein. Die entfärbte 
Reinigung wird er nochmals in ammoniakal- Lösung wird mit Kalilauge gelb, mit Eisen
ischem ,vasser gelöst und auf neuen ,voll- chlorid orange. 
fasern niedergeschlagen und diese llehand-, Chem.-Zl!J· 1906, 465, 466, 467, 503, 
lung noch ein drittes Mal wiederholt. Die 1504. -he. 
ammoniakalische Lösung wird schließlich 
durch Eindampfen konzentriert und weiter , Permanganatpasten 
untersucht. 1 ecru wird mit 1 Tropfen zur Lupusbehandlung bereitet man sich nach 
Bettendorf', Reagens gelinde erwärmt und folgenden Vorschriften: 
mit einigen Tropfen l{alihydrat oder besser I. Liquor Natrii silicici 
Natrium- oder 1{aliumäthy1at versetzt. Efa Kalium permanganicum 

100,0 
5,0. 

Rotwerden der Flüssigkeit zeigt die Gegen- II. Alumina gelatinosa 20,0 
wart eines Nitrokörpers an. Einen 
anderen Teil prlift man mit einer verdünnten Kalium permanganicum 0,5 bisl,O. 

Nouv. remMes UJ05, 40 L A. 
Säure; eine Blaufärbung ist filr Meta n il-
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

(Fortsetzung von Seite 5GJ.) 

usw. 

223. Mittel zur Erzielung einer schönen 
Jlüste sind Heilmittel, haben das Bezirks
amt zu Mannheim nnd das dortige Schöffen· 
gericht entschieden auf grund der Aussage 
des Sachverständigen. Dieser flihrte aus, 
wenn das Mittel zur Bekämpfung der Atrophie 
der Büste bestimmt sei, wäre es ein Heil
mittel. (Apoth.-Ztg. 1906, Nr. 28.) 

224. Die Schreibweise Syrupus neben 
Sirupus au[ den Apothekenstandgefäßen ist 
nach einer Verfügung des preußischen Mi
nisters der Medizinalangelegenheiten bis auf 
weiteres zugelassen. (Pharm. Ztg. 1906, 
Nr. 28. 

225. Warenzeichen Lieber', und Lie
ber'sche bezw. Lieberische Kräuter. Das 
Kaiser!. Patentamt hat am 2. April 1906 
entschieden, daß ein Unterach i e d anzu
nehmen ist zwischen der Bezeichnung Lieber's 
Kräuter und Lieber'sche Kräuter, und daher 
beide Benennungen als Warenzeichen ein
getragen werden können. (Pharm. Ztg. 
1906, Nr. 72.) 

226. Unbefugte Ausübung der Heil
kunde. Das Kammergericht hat am 21. Mai 
1906 entschieden, von einer Ausübung der 
Heilkunde könne nur dann die Rede sein, 
wenn ein Apotheker mit einem bestimmten 
Kranken in Verbindung trete, um ihn von 
einem Leiden zu befreien. In der Anpreis
ung einer Salbe könne noch nicht die Aus
übung der Heilkunde gefunden werden. Es 
handelte sich in diesem Falle um Ri n o
s a 1 b e, die mit Einstimmung und unter An
führung der beiden Apotheken als Verkaufs
stelle in Tageszeitungen angekündigt war. 
(Pharm. Ztg. 1906, Nr. 42.) 

Kaiser!. Verordnung ausdrlicklich von O b s t
s i r u p e n spreche, nicht von Frucht
sirupen; Kreuzdornbeeren seien 
n ich t zum Obst zu rechnen, wohl aber 
Heidelbeeren. (Apoth.-Ztg. 1906, Nr. 10.) 

228. Schwarzer'scher Alpenkräuter
tee ist dem freien Verkehr entzoge11. 
laut Entscheidung des Obersten Landgerichtes 
zu München. Wenn die Teepakete auch 
den Aufdruck bringen, der rree sei kein 
Arzneimittel, aber gut für das Blut und 
lasse es nicht unrein werden; er sei ein 
diätetisches Genußmittel - so gel1e daraus 
nicht hervor, daß er nur den Leuten em
pfohlen werden sollte, die völlig gesund 
sind; es müsse vielmehr daraus gefolgert 
werden, daß der Tee auch denen empfohlen 
werden sollte, die bereits unreines Blut haben, 
und daß er die anormale Bescha[fenheit der 
blutbereitenden Organe beseitigen, lindern 
und heilen soll. Damit sei der Tee aber 
als He i Im i tt e I gekennzeichnet. (Apoth.
Ztg. 1905, Nr. 95.) 

227. Sirupus Rhamni cathartici ist 
nicht dem freien Verkehr ü.berlassen, 
entschied das Schöffengericht zu Gerresbeim. 
Ein wegen Verkaufs von Kreuzdornsaft an
geklagter Drogist behauptete, dieser Sa[t 
gehöre zu den frei verkäuflichen Frucht
säften. Eine geringe medizinische Wirkung 
genüge nicht, den Saft vom freien Verkehr 
auszuschließen, sonst dürften auch Heidel
beersäfte nicht verkauft werden. Dem gegen
über machte das Gericht geltend, daß die 

229. Kleiuha11.del mit Spiritus. Eine 
Drogenhändlerin in Kattowitz war wegen 
Kleinhandels mit Spiritus angeklagt und ver
urteilt worden. Das Kammergericht hob je
doch am 22. Januar 1906 das Vorurteil 
auf und wies die Sache zur anderweiten Be
handlung an das Landgericht zurück, denn 
die Angeklagte habe ihrem Personal streng 
eingeschärft, Spiritus nicht zum Trinken, 
sondern nur als Heilmittel zu verkaufen, 
auch die Verkau[sgefäße stets mit der Etikette 
«AeuDerlich» zu versehen - es sei aber nicht 
erwiesen, daß die Angeklagte Kenntnis davon 
gehabt habe, daß ihr Personal deren Vor
schriften zuwiderhandelte; auch fehle die Fest
stellung, daß die Angeklagte gewerbs
mäßig gehandelt habe, um dauernd Gewinn 
aus dem Verkauf von Spiritus zu Trink. 
zwecken zu erzielen. (Pharm.Ztg.1906,Nr. 8.) 

230. Jlorsalbe istalsKosmetikum dem 
freien Verkehr überlassen, hat eine Straf
kammer in Hannover entschieden. Strafbar 
ist der Verkauf außerhalb der Apotheken 
nur, wenn die Borsalbe ausschließlich als 
Heilmittel feilgeboten wird. Das Fe i 1-
b i et e n an und für sich ist nicht straf
bar, da Borsalbe auch als kosmetisches 
Mittel AnwenHung findet. (Pharm. Ztg.1906, 
~1~ ~&. 
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Neue Arzneimittel. 
Atrosogen besteht aus 5 g basischem Wis

mutnitrat, 12 g Calciumkarbonat, 10 g 
Natriumchlorid, 3 g Natriumsulfat, 65 g 
Natriumbikarbonat, 3 g Pepsin und 2 g 
Rhabarber. Anwendung: als Magenpulver. 
Darsteller: TV: F. JVei/J in München. 

Citrorheumin. 24 Tabletten enthalten 
10 g Citarin, O,O 1 g Colchicin, 1 g Chinin
sulCat und 5 g Zitronensäure. Anwendung~ 
gegen Gicht und Gelenkrheumatismus. Dar
steller: TV. F. TV ei(i in München. 

Injektion Hirsch (nicht H:irs eh, Pharm. 
Centralh. 47 [1906], 540) ist nach Med. 
Klin. 1906, Nr. 9 eine Ako'in-Quecksilber
lösung und wird von rnn lleyden in Rade
beul-Dresden nach einem besonderen Ver
fahren dargestellt, so daß das AkoYn in 
Lösung bleibt. Sie enthält 1 pCt Queck, 
silberoxycyanid und 0,5 pCt AkoYn. · 

Litharsinpräparate , deren Bestandteile 
unbekannt sind, finden bei Zuckerkrankheit 
Anwendung. Darsteller: Apotheker Emil 
Jos. Fern§ in Paris, 142 Boulevard St. Ger
main. 

Tulase soll nach dem «Matin» ein neues 
Heilmittel der Tuberkulose sein, das von 
Prof. Behring entdeckt worden ist. Die 
Herstellung desselben wird geheimgehalten, 
doch weiß man angeblich, daß die darin 
enthaltenen Tuberkelbazillen abgestorben 
sind. 

Valda-Pastillen (Pharm. Centralh. 47 
[1906], 583) enthalten Menthol und ein 
Eukalyptuspräparat. H. Jlentxel. 

Zur quantitativen 
Bestimmung der Fettsäuren in 

Fetten und Seifen 
ist hauptsächlich das Hehner'sche Verfahren 
in Gebrauch, das aber insofern Nachteile 
mit sich bringt, als nur die in Wasser Bun: 
löslichen Fettsäuren bestimmt werden. 01 

dem rrrocknen der ausgeschiedenen Fett
säuren treten Verluste der flüchtigen Fett
säuren ein, die teilweise durch Sauerstoff
aufnahme ausgeglichen werden. Zur Ver
meidung dieser Ungenauigkeiten empfiehlt 
K. Braun (Seifenfabrikant 1906, 127) eine 
genau gewogene Menge des Fettes mit 
alkoholischer Kalilauge zu verseifen, wozu 
am besten Methylalkohol verwendet wird, 
den Alkohol möglichst zu verjagen" und den 
Rückstand mit 50 ccm Wasser auf.zunehmen. 
Die Seifenlösung wird dann mit Salzsäure 
neutralisiert und dann mit Chlorcalciumlösung 
gefällt wobei ein zu großer Ueberschuß 
vermi:den werden muß. Dann' erwärmt 
man auf dem Wasserbade auf höchstens 50° C, 
worauf rasch Klärung der Flüssigkeit ein
tritt. Nach dem völligen Erkalten wird 
filtriert und solange mit kaltem Wasser ge
waschen bis das Filtrat nach dem Ansäuern 
mit Sal~etersäure durch Silbernitrat nicht 
mehr getrübt wird. Dann wird dasFiltermitdem 
Niederschlag getrocknet und im gewogenen 
Tiegel verascht. Der Rückstand wird mit 
Salpetersäure durchfeuchtet und bis zur Ge
wichtskonstanz geglüht. Aus dem Calcium
oxyd wird dann die Fettsäure berechnet. 
Die Methode ist für die Untersuchung von 
Butter nicht anwendbar, da Calciumbutyrat 
in kaltem Wasser leicht löslich ist. -he. 

Ueber die E'lliehtlgkcit der Milchslture mit "r asserdlim11fen macht F. Utx, (Chem. - Ztg. 
1905, 363} einige Mitteilungen, aus ~enen her;:, 
vorgeht, daß zweifellos Milchsäure nut •V.asser- zur qualitativen Prüfung auf 
dämpfen übergeht1 daH aber doch die Fluchhg-
keit nicht so groß ist1 datl eine quantitative B~- Wasserglas in Seifen 
stimmung damit erzielt werden liann. Die f' l l 1 ]' · (S 'f f b 'k t 1 D06 
Anwesenheit von Milchf'äure im Destillate wurde emp ie 1 t ..1 • .1ussezn ei en a n Tan , 
sowohl durch dio Reaktionen von Ujfelmann 4-06) folgendes Verfahren: )fan zerschneidet 
(1 Tropfen Eisenchloridlösung und 9i g Karbol- die Seife, löst in Alkohol, wlischt den un· 
säure in 50 ecru ,v asser gelöst; das violett ge- löslichen Rückstand auf dem Filter mit 
färbte Heagons wird durch Milchsäure gelb) und warmem Alkohol nach und trocknet. Dann 
Berg (100 ecru ,vasser, 2 Tropfen Eisenchlorid-
lösung und 2 Ti:opfen konzentrierte Salzsäure; wird clcr unlösliche lUickstand mit starker 
mit der ätheri~chen Ausschüttelung des ange- Natronlauge erhitzt, filtriert und das Filtrat 
säuerten Destillates tritt bei Gegenwart von mit Salzsäure sauer uncl dann mit Arnmonfak
:M1lchsti.ur~ sta1ke Gelbfarlmng ein), als auch fl" , l e't wieder alkalisch gemacht wobei 
durch dm Da1stellnng von Zmklaktat durch .ussir;: 1 .. • 1 
Kochen des atherischen .Auszugcs einer größeren 

I 
die Kieselsaure m der bekannten Form aus-

Menge des Destillates mit Zinkkai."bonat nach- fällt. -he. 
ge"iesen. -he. -·· ·-·- ·-·--
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• gleichzeitiger Kontrolle anderer Verfahren Nachweis 
(Schmelze). Gewichtsanalytisch ist die Me

geringer Mengen Mangan neben tbode nicht zu verwerten, da der Nieder-
Eisen im Grundwasser. schlag sich sehr schlecht filtrieren läßt und 

Schon l'roskaucr hat 1894 nachgewiesen, auch Mangan nicht quantitativ gefäl!t wird. 
da!i in gleicher \Veise wie Eisenverbindungen l Jedoch wird der Praktiker nach Ans~cht des 
auch Mangan Rohrverstopfungen hervor-

1 
Ver!. an der Stnrke der TrUbung wie auch 

rufon kann. Da die bisher bekannten Me- l· bei der Eisenreaktion leicht bemessen kc:lnnen, 
thoden des Mangan-Nachweises zu zeitraubend_ ob das untersuchte Wasser etwa zu bean-
und umständlich sind, so fordert die Praxis I Dtanden ist. Schfa. 
ein Verfahren, das einerseits möglichst schn~ll Gesundheits-Ingen. 1905, Nr. 12. 
und sicher die Anwesenheit von Mangan 1m - -· ~--~ 

Wasser erkennen läßt, andererseits auch Der Nachweis von Morphin 
mögliclist ein/ach ist, damit selbst ein Nicht- im Harn. 
cl1erniker (:1) die Analyse auszuführen . im- ge1ingt nicht immer Jeicht wenn nur kleine 
stande ist. ~'ür diesen Zweck empfiehlt 

1

1 Mengen dieses Alkaloids v~rhanden sind, da 
F'r. Cronf!!" die von L. ljllnm ang~geb~~e ,' Morphin im Organismus zu Dehydromorphin 
l\Iethode m1t Ii errocyankahum,. daß m ~OB· .: oxydiert wird und dieses andere Reaktionen 
ungen von Mangansalzen emen. weißen ! und Eigenscliaften hat. De hydro m o r • 
Niederschlag von ManganCerrocy~md hervor: 1 phi n ist nach Delcanou unlöslich in Wasser, 
ruft. Um. die llildung von Ber!merblau bei Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlen
Anwesenhe1t von Eisen z~ verhmdern, ~uß , stoff verdünnter Schwefelsäure und in kohlen
man vor der Fällung mit Ferrocyankal~um saur~n Alkalien es löst sich aber in Kali
,v einsäure und überschüssige Ammomak- · lauge und sehr' leicht in alkoholischem Am-
flüssigkeit hinzufügen. . . . . \ moniak. 

Die Untersuchung w,rd zweckmäßig wie Dehydromorphin gibt folgende Farbreak-
folgt ausgeführt: 100 ccm Wasser werde~ tionen: 
in einem I'roskauer'schen Schaurohr mit 1. mit konz. Schwefelsäure olivgrün, 
Salzsäure angesäuert, um etwaige Eisen- und 2. mit konz. Salpetersäure orangerot, gelb 
Manganausscheidungen in Lösung zu bringen. werdend 
Bleibt trotzdem eine Trübung - bedingt 3. mit Eisenchlorid schwach blau, 
durch feinen S~nd. oder Tonpartikelchen -1 4. mit konz. Schwefelsäure und Zucker 
bestehen, so filtriert man und setzt zur 

I 
blau in dunkelgrün umschlagend, 

klaren Lösung 2 ccm konzentrierte \V ein- 1 5: mit konz. Schwefelsäure und 1-,orm-
säurelösung und sovlel Arnmoniakfl~ssigkeit i aldehyd ziegelrot. 
zu, daß nach dem Umschü!teln em deut-

1 

Zum Nachweis von Morphin, bezw. ~e
IiclieJ' Geruch nach Ammomak erkennbar hydromorphin dampft man den Harn im 
ist. Dann fügt man 2 ccm einer gesättigt~n ] ,v asserbad bis zur Sirupdicke ein, macht 
Ferrocyankaliumlösung hinzu, worauf Je mit alkoholischer ,v einsäurelösung stark sauer 
nach der Menge des vorhandenen Mangans I und erwärmt unter RUckflull 2 biJ! 3 Stunden 
ein weißer Niederschlag oder eine Trübung 

1

, auf 70 o. Das Filtrat wird entgeistigt, der 
entsteht. Nach dem Zusatz von l,errocyan-: Rückstand mit Wasser aufgenommen und 
kalium ist darauf zu achten, daß eine grün~, zuerst sauer mit Chloroform ausgeschüttelt, 
lichgelbe Lösung sich ergibt; ein blaugrüner · dann ein zweites Mal alkalisch mit Chloro
Farbenton wurde entweder auf· einen zu form ausgeschüttelt. Die im Scbcidetrichter 
geringen Ammoniakzusatz oder auf zu verbleibende FH.issigkeit wird salzsauer ge
schlechtes Schütteln hinweisen. Da das ge- macht und dann sofort mit Choroform, das 
b.ildete Berlioerblau nicht mehr durc~ nach- mit Ammoniak gesättigt ist, mehrmals aus
b-äglicLe Ilinzulügung von Ammo~i~k zu geschüttelt. Mit dem Verdampfungsrück
cntfernen ist, stellt man zweckmaßig den stand dieser Fraktion stellt man die oben 
Versuch von neuem an. Verf. hat auf diese beschriebenen Farbreaktionen an. A. 
\Yeise O 05 mg Mangan in 100 ccm ,vasser Revista Farmaciei 190G

1 
38. 

stets m'it Sicherheit nachgewiesen unter 
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Einen neuen Nachweis von 
Blutflecken 

teilt A. Lecha-Marxo in Rev. de Med. y 
Cir. Pr:ict. 1906, 21. März, etwa wie folgt 
mit: Ein Teilchen des ßlutfleckens *) bringt 
man auf einen Objektträger, fügt ein wenig 
einer Lösung von 2,5 g Jod, 0,5 g Kalium
jodid in 25 g 96 proc. Alkohol, dann Py
ridin und etwas Schwefelammonium Hinzu, 
legt das Deckglas, ohne zu drücken, auf. 
Es bilden sich sofort Kristalle von Jodhämatin. 
Diese sind orangefarben bis tiefrot, doppel
brechend, bilden Nadeln oder rhombische 
bezw. rechteckige Tafeln, ähnlich den Teich-
111a11n'schen Kristallen. Durch Umgeben 
des Deckglases mit Kanadabalsam kann man 
sie gut erhalten. Selbst wenn das Blut 
sehr hohen Temperaturen ausgesetzt war 
gelingt die Probe. Behandeln mit starke; 
Seife, Eisensalzen, Ammoniak, Ameisensäure 
und anderen organischen Säuren, 5 proc. 
Karbolsäure, Eiter und Farbstoffen liindert 
die Probe nicht, dagegen ist die Behandlung 
mit Chlorkalk, Mineralsäuren, Essigsäure, 
Sublimat und Höllenstein hinderlich. 

-tx-

Bettendorf's Reagens 
haben A. Ferrara und A. Carrobio (Bull. 
cbim. !arm. 1905, 805) in der Weise ab
geändert, daß sie zu dem zu untersuchen
den Stoffe in dem Reagensglase 2 bis 4 cg 
Zinn und 10 bis 12 Tropfen konzentrierte 
Salzsäure zufügten und erwärmten. Sind 
etwa 0,0005 g Arsentrioxyd zugegen so 
färbt sich die ganze Flüssigkeit int;nsiv 
braunrot, vermutlich infolge einer Bildung 
von festem Arsenwasserstoff. Sind etwas 
größere Mengen vorhanden, so bilden sich 
braunrötliche Ringe, die bei weiterem Er
wärmen in die oberen Teile des Reagens
glases sublimieren. ,v eiteres Erwärmen be
wi'.kt voll~tändige Entfärbung der Flüssig
keit, Entwwkelung gasförmigen Arsenwasser
sto!res und Abscheidung von pulverigem 
schwarzem elementarem Arsen. Die rot-

*) Befindet sich das Blut auf einem Gewebe 
so läßt man ein Stückchen in 20proc. Natrium~ 
ka~bona~lösung . maz~rieren, dickt die Lösung 
bei genoger Hitze ern, bringt ein Teilchen des 
Eingedickten auf deu Objektträger und läßt ea 
dort zur Trockne eindampfen. 

bräunliche Färbung wurde bei Arsenit und 
Arseniat noch sehr deutlich wahrgenommen 
wenn noch 0,000 005 g Arsentrioxyd zu'. 
gegen war. Bei so kleinen Mengen tritt 
infolge der stetigen Einwirkung des na&
zierenden Wasserstoffes die Entfärbung auch 
ohne Erwärmen ein. Der Nachweis von 
Arsen gelingt noch mit 1[J 000000 Arsen. 
Hierbei entsteht eine sehr schwache rötliche 
Färbung, die man besser beobachtet wenn 

' man das Reagensglas gegen weißes Papier 
hält. Die Färbung tritt allmählich ein und 
erreicht ihren Höhepunkt nach 2 bis 3 
Minuten. 

Antimonverbindungen werden so
fort zu metaHischem Antimon reduziert. 
Dieses sammelt sich am Boden des Reagens
glases als schwarzes Pulver an während 
die darüber stehende Flüssigk~it farblos 
bleibt. Demnach ist es leicht möglich auf 
diese Weise Arsen und Antimon neben· 
einander zu erkennen; denn die röt
liche Färbung rührt vom Arsen her. 

-h-

Zur quantitativen Prüfung 
der chlor-, brom- und jodsauren 

Salze 
empfiehlt Fritx Weber in Pharm. Ztg. 
1906, 364 die betreffenden Salze mittels 
IIydroxylaminsulfat zu reduzieren. 

Nachstehend Anweisung, wie man zu ver
fahren hat: 

Zur Chlorbestimmung löst man 1 g 
Kaliumchlor~t in 200. g Wasser, lügt 20 g 
llydroxylammsulfat hinzu, säuert mit Sal
petersäure an, erwärmt und fällt mit Silber
nitrat. 

Zur Brombestimmung löst man 1 g 
K~liumbrom~t in 200 g Wasser, übersättigt 
mit Ammomak, lügt 20 g Hydroxylamin
sulfat zu, säuert mit Salpetersäure an er-
wärmt und fällt mit Silbernitrat. ' 

Zur Jodbestimmung löst man 1 g 
K~liumjodat. in 100 g Wasser, übersättigt 
mit Ammoniak, fngt 10 g Hydroxylamin
sulfat hinzu und säuert mit Salpetersäure 
an. Sollte sich hierbei etwas Jod aus
scheiden, so ist Schwefeldioxyd und dann 
wieder etwas Salpetersäure hinzuzugeben. 
Schließlich fällt man mit Silbernitrat. 

-h,-
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Der Nachweis einer Färbung 
von Eierteigwaren. 

,toffes von Gries, der zur Herstellung von 
Eiernudeln Verwendung findet, nicht aus 
Lute'in sondern aus verschiedenen anderen, 

Von Korpsstabsapothekc1 Ufa in Würzburg. teils ~elben teils roten Körpern, die in 
Die ({ Vereinbarungen» schreiben bekannt- Aether unlö~lich sind, sich aber in Alkohol 

lieh zum Nachweis von Tropäo lin in lösen besteht. Auch er hält die Carcil'sche 
Eierteigwaren die Coreil'sche Methode vor. Reaktion für unbrauchbar. Dannenberg 
Das genannte Verfahren wird in fast allen schlägt folgende Methode zum Nachweise 
nahrungsmittelchemischen Werken als brau~h- der Färbung vor: 
bar empfohlen, w~rend es nach dem Urte!le 30 g der gemahlenen Teigwaren werde~ 
mancher Autoren nrnht nur zum Nachweise in einem Erlcnmeycr·scben Kölbcben mit 
von Tropäolin, sondern überhau~t aller 50 ccm 25 proc. Alkohol übergossen und 
künstlichen Farbstoffe unbrauchbar JS!. So einigemale kräftig geschüttelt. Man läßt 
will Brebeck (Zeitschr. f. Nf. Chem. ~ 902, dann bei gewöhnlicher Temperatur 6 Stunden 
397) beobachtet haben, daß de1· W e1 ze n absitzen. Ist nun die Alkoholschicht deut
einen Farbstoff enth~lt, der die filr Tropä?lin lieh gelb, so liegt unter Umständ~n ein. al
maßgebenden Ileakt10nen nach Corezl gibt. kohollöslicher Farbzusatz vor; ist die Schicht 
l'opp (Zeitschr. f. öff. Chem. 1902, 424) ungefärbt oder schmutziggrau, so ist ein 
dagegen hält das genannte ~

7
erf~hren bei solcher Zusatz ausgeschlossen. Um einen 

richtiger Ausführung und bei Nichtuuter-
1 
eventuellen Zusatz eines ätherlöslichen und 

Jaseung der Ausfärbungsprobe sehr wohl zur alkoholunlöscben Farbstoffes nachzuweisen, 
Erkennung der Tropäolinfarbstoffe far ge- werden die Teigwaren mit starkem Alkohol 
eignet. auf dem Wasserbade wiederholt ausgezogen, 

Schmit:<-Dumont (Zeitschr. f. öff; Chem. und zuletzt mit Aether behandelt. Wurden 
1902, 424) empfiehlt zum Nachweise der die Teigwaren durch Alkohol nicht ganz 
gelben Azofarbstoffe das Befeuchten de'. entfärbt wohl aber durch Aether, so lag 
Teigwaren mit verdün'nter Salzsäure. Bei mit Sicl;erheit ein ätberlfü,licher Farbstoff vor. 
künstlicher Färbung ändert sich die Farbe A. r,, Winton, E. M. Bailcy, ,1. W. 
sofort oder innerhalb 15 Minuten, während Ogdcn und ](, G. Barber (Jahresber. d. 
die bei Weizengries und Hafermehl wieder- Jandw. Vers.-St. Connecticut, 2. Teil, 1904, 
holt beobachtete Färbung erst nach etwa 12 138. d. Zeitschr. f. Unters. d. Nahrungsm. 
Stunden eintrat; Eifarbstofl beeinträchtigt 1906 36) geben für den Nachweis der 
die Reaktion nicht. Farbsloffe in den Eierteigwaren folgende 

Nach Juckenack (Zeitschr. f. U1üers. der Uebersicht an: 
Nahr., .u. Genußm. ~900, 1/ gelmgt _der 1. Alkohol (95 proc.) wird beim Aus-
NachwelS der kansthchen Farbung leicht hütt 

I 
lb f" bt 

k . d . . K ff "hl sc e n ge ge ar . durch Extra tion er m emer a eemu e . . lk b r b 1·· 
feingemablenen Eierteigwaren zunächst mit A. In drn_ konze~nerte ~ ~ 0 lBC etr 0:· 

Aether; ist der Auszug gelb gefärbt, so ung ei_ng~tauc _tes ~n . ann ge oc · 
"h t a· "'a h fast 1·mmer von Lute"in netesFiltnerpapierwird beim Befeuchten ru r 1ese , r e . d t B „ S J ä ]" 

her; auf Zusatz von wässeriger salpetriger mit ver ünn er orsaur~- a zs ure ~sung 
S.. ( T" t· h Reaktion) wird die äther- und darauf folgendem Trocknen k1rsch-

aure , C?f ,c e t d' F b hl" t f Z t iscbe Lösung bei Gegenwart von Eifarbstoff ro , iese 1 ~r e . sc ag au usa ~ 
entfärbt, während sje bei Anwesenheit von von Ammomak m Blauschwarz um. 
künstlichen Farbstoffen gefärbt bleibt. Fast Cu r Cum a. 
alle zur Färbung in betracht kommenden B. Die kirschrote Farbe mit Borsäure-
gelben Farben sind in Aether unlöslich, lös- Salzsäure oder die b1auschwarze mit 
lieh dagegen in Alkohol. Ammoniak treten nicht ein. 

Dannenberg (Zeitschr. f. Unters. d. Kahr.- a) Die nach dem Verdampfen des Alko-
u. Genußm. 1904, 536) macht nun darauf/, hols zurückbleibende gelbe Farbe ist 
aufmerksam, daß der größte '!'eil des Farb- in Waaaer löslich; die Lösung wird 
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zum Teil durch Salzsäure entfärbt: 
Nitrofarbstoffe. 

b) Die nach dem Verdampfen des Alko
hols zurückbleibende gelbe Farbe ist 
in Wasser unlöslich: Eifarbstoff. 

2. Alkohol wird beim Ausschütteln nicht 
gelb gefärbt, dagegen wird eine Mischung 
von 10 Teilen Alkohol (95 proc.) und 1 Teil 
konzentrierter Salzsäure orange gefärbt. 
Ein mit dieser Lösung getränktes Filtrier
papier wird beim Trocknen bei Zimmer
temperatur rosarot: A z o f a r b s toffe (Tro
päolin). 

Ricchclmann und Leuscher (Zeitschr. f. 
öff. Chem. 1902, 204) empfehlen folgendes 
Verfahren: Etwa 50 g Substanz werden mit 
etwa 75 ccm Aceton und 10 ccm 1Vasser 
'/, bis 1 Stunde am Rückflußküliler erhitzt, 
dann wird die Flüssigkeit in einen anderen 
Kolben gegossen und das Aceton vollständig 
abdestilliert. Der mit 30 ccm "\Vasser ver
setzte Kolbeninhalt wird erkalten gelassen 
und die wässerige Lösung durch Filtration 
vom Fett getrennt. Der Farbstoff wird 
darauf in der Wärme auf einen unpräpa
rierten ,v oHraden niedergeschlagen. Die 
natürlichen Eifarbstolfe bleiben im Fett ge
löst zurück. 

Das wären die hauptsächlichsten bis jetzt 
angegebenen Verfahren zum Nachweise einer 
künstlichen Färbung in Eierteigv.raren. Ich 
hatte in der letzten Zeit eine größere Reihe 
von Nudeln zu untersuchen, die - obwohl 
nach den Bedingungen solche aus Mehl und 
Eiern zu liefern waren - mit einer ein
zigen Ausnahme keine Spur von Eiern ent
hielten. Dafür waren sie - mit Ausnahme 
der erwähnten einen Probe - sämtlich ge
färbt, und zwar einzelne Sorten so intensiv, 
daß man schon aus dem Aussehen auf eine 
künstliche Färbung schliellen konnte. Von 
einer Deklaration der künstlichen Färbung 
war natürlich nicht die Rede. Infolgedessen 
und weil die Fabrikate auch nicht den Be
dingungell entsprachen, wurden sie bean
standet. 

Was den Nachweis der künstlichen }'ärb
ung anbelangt, so bin ich der Ansicht, daß 
man in erster Linie den betreffenden J'arb
stoff darstellen muß; auf welche Weise dies 
geschieht, ist einerlei: sei es mit 95-, 90-
oder 70 proc. Alkohol oder auch Aceton. 
Den gewonnenen }'arbstoff hat man tun-

liehst vom Fett zu trennen. Von ausschlag
gebender Bedeutung ist nur die Aus färbe
probe; die übrigen Verfahren können 
lediglich als Vorproben Verwendung finden. 
Eine besondere Bedeutung kommt nament
lich den Färbungen mit konzentrierter Salz
oder Schwefelsäure nicht zu, da es ja eine 
Menge Stoffe gibt, welche mit den ge
nannten Säuren Rot- bezw. Violettfärbungen 
geben. 

Das Ausfärbeverfahren hat außer dem 
Vorzug der Sicherheit auch noch den Vor-· 
teil, daß man bei einer etwaigen Strafver
folgung den gefärbten Faden als lle
weis mittel zu den Akten geben kann. 

Die Beantwortung der .Frage, ob die 
künstJiche Färbung notwendig sei, 
hat mit einem entschiedenen q;:Nein» zu erfolgen. 
Ua die künstliche Färbung sicher ausschließ
lich zu dem Zwecke erfolgt, das Publikum 
über die wahre Beschaffenheit der \Vare zu 
täuschen, d. h. ihm einen Gehalt an Eiern 
durch die Farbe vorzutäuschen, so ist sie 
zu beanstanden. Nur durch fortgesetzte 
Beanstandung und, wenn nötig, durch Be
strafung werden diese Zusätze ebenso wieder 
verscliwinden, wie der Zusatz von schweflig
sauren Salzen zum Hackfleisch usw. 

Yerfahren zur Sterifüiierung und Konser„ 
lierung nn bakteriell verunreinigten oder 
Jei<'bt nrsetzllcl1en FJiissigkeiten. D. lt P. 
161184, KI. ö3 e. Farbwerke vorm. Meister, 
Lucit:s ct _Brüninq - Höchst. Das ,~ erfahren 
soll in der Ilau{ltsache zur llerstcllnng 
einer Dauer m i 1 c h angowendet werden, dio 
Geruch und Geschmack reiner frischer :'.\lilch 
besitzen mid in ihrer Koagulationstemprrntur und 
Gcrinnbarkeit keinerlei Yeränderung erlitten 
haben soll. Das Verfahren besteht darin, da!\ 
man Formaldebyddämpfe mit der Oberfläche der 
Flüssigkeit in Berührung bringt und zugleich 
durch Schütteln otler ähnliche Mittel einen 
häufigen \Y echsel der Oberfläche bewirkt. Bei
spielsweise wird ;llilch in einem '.l'hcrmostaten 
bei 35 bis 380 mittels eines Schüttelapparates 
1G Stunden lang geschüttelt, während eine ver
hältnismäßig kleine )Iengc Formaldehyd in einem 
im Hals des Schtittelgefülles befestigten \V11tte
bausch die .Formahlehyddämpfe liefert. Das 
Schütteln kann auch bei gewöhnlicher Tempe
ratur erfolgen, dann muß aber das Schüttel
gefüfl zur Beförderung der Furmaldeliydeinwirk
ung eYakuiert werden Ob - wie die l'atent
inbaberin angibt - dabei keine Veränderungen 
der physikalischen Eigenschaften der Milch ein
treten, orscheiut einigermaf!cn zweifelhaft. 

A. St. 
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Ueber Perhydrasemilch 
hat },[uck, wie in Münch. Mcd. \Vochenschr. 
t!)06, 1236 mitgeteilt wird, im Acrztl. Ver· 
ein zu Marburg etwa Folgendes mitgeteilt: 

Eine für den Großstadtbetrieb verwend
lJarc) üie )lutterbrust ersetzentle~ in ihren 
g-cnuinen Eigenschaften unnränderte, von 
schäUlichen Keimen und Beimengungen freie 
ltuhffii\ch als Säuglingsnahrung gibt es bis 
jetzt nicht. Durch das im hygienischen 
Institut zu Marburg ausgearbeitete V erfahren 
ist üiese 'Frage vielleicht gelöst. Es handelt 

Sonnenlichtes, wmirend im Dunkeln nufi;e
stellte, entsprechende Proben nach mehreren 
Tagen im Geschmack unrnrllnllert waren. 
Es handelt sich wahrscheinlich um eine 
Lichtwirkung. Vorläufig stellt sich einer 
allgemeinen Einführung der Perhydrasemilclt 
noch das Gesetz entgegen, das jeden Zusatz 
zur Jiilch verbietet. 

Das l'erhytlrasevcrfahren ist auch sehr 
geeignet zur Reinigung von Trinkwasser. 

11. M. 

sich um die Anwendung von ,v asserstoff- Die Darstellung der Triitrelkonserven in 
pcro.xytl unter Bedingungen, unter denen Frankreich geschieht gewöhnlich anfangs De
die Milch von lebenden Keimen befreit wird. zember (es gibt auch sogen. «Maitrüffeln», die 
Das "\Y asserstoffperoxyd gibt aber der Milch im August geerntet werden). Zuorst werden 
einen unangenehmenkratzendenBeigcsclimack. die Trüffeln durch Abbürsten und Waschen von 
Es muß deshalb aus der .Milch entfernt der anhaftenden Erde befreit, wobei 15 bis 
werden und dies geschieht durch Zusatz von 20 pCt zu Verlust gehen, dann werden. sio in 
2 bis J Tropfen (für 1 L l\Iilch) eines Blechdosen bis zu. 10 kg Inhalt gepackt und 
Fermentes; das aus entbluteter Hinderleber bei 110 bis 115 o C je nach der J)osengröf,\e 
gewonnen und «II a e m a s e:. genannt wird. 1 •/~ bis 2 Stunden steritisiert. Hierbei treten 
Das Ferment enthält geringe Mengen Eiweiß. weitere 10 bis 15 pCt Verlust ein. Nach Ende 
Die so crlialtene «Perhydrascmilch», unter- der Campagne werden dio Dosen wieder geöffnet 
s;heid~t sich nicht w~sentlich „von ein~r I und. die Trüffeln nach ihrer Größe sortiert ~nd 
hohm1lch. Man kann sie aber langere Zeit - Je nach Größe - als «Extra>i, «Surcho1x)>, 
ohne Schaden aufbewahren. Es sind Proben «Premier cboix» und «DeuxiOme choix·, bezeioh
iiber 7 ".,. ochen lang im Brutschrank auf- net. N aöhdom die mit Trüffeln gefüllten 
gestellt worden, die dauernd st6ril blieben. Büchsen mit der Flüssigkeit, welche die Pilze 
Uurch Versuche ,vurde bewiesen, daß das beim ersten Sterilisieren abgegeben haben1 voll
Perhydraseverfahren TuLerkclbazillen abtötet. gefüllt worden sind, werden dieselben ver
Der Eiweißgehalt und das Labgerinnungs- schlossen und nochmals sterili;iert. 
vermögen bleiben unverändcti. Uas w· a.sser- Dieser Methode wird von manchen Fachleuten 
stoffperoxyd ist nach 1/isttindiger Ein- die Bereitungsweis~ ,·orgezogen, bei welcher 
mischung der Peroxydase weder chemisch nach dem Reinigen die Trüffeln leicht geschält 
noch durch künstliche Einsaat von empfind~ und dann in frisch ausgeschmolzenem Speck, 
liehen Keimen nachzmveisen. Die Oxydasen.- der durch Petersilie, Knoblauch und Lorbeer
reaktion ist in <lern Sinne verändert, daß blätter gewürzt ist, stark gekocht werden. Sind 
mit J>araphenylendiamin die Tieaktion nicht die Trüffeln etwa ein Viertel gar, so werden 
wie bei ltohmilch sofort, sondern erst nach sie aus der Fettmischung entfernt, . erkalton 
vier bis sieben Stunden eintritt. Ihr Ge- gelassen, dann möglichst in Büchsen geschichtet 
schmack unterscheidet sich in nichts von und die Lücken mit Schweineschmalz oder 
dem der Rohmilch. Die Aufbewal1rung Madeira oder herbem Weißwein ausgefüUt. 
muß im 1) unke l n erfolgen, da sie, wenn llierauf werden die Büchsen geschlossen und 
sie tagelang im Licht steht, einen llitteren sterilisiert. Auf diese Weise konservierte Trüffeln 
Geschmack bekommt, auch ohne daß ein sollen zarter sein, sowie Geschmack und Aroma 
Keim in ihr wäre. Diese Erscheinung Vt'urcle besser behalten, als die nach ersterem Verfahren 
zuerst als Fermentwirkung gedeutet. Aber hergestellten. Die rü.ckständlgen Schalen werden 
nicht nur die Perbydrascrnilch und saubere, auf gleiche Weise konserviert und findon vor
fast keimfreie Rohmilch, sondern auch im nehmlicb in der Wurstfabrikation(!} Verwendung. 
strömenden ".,.asserdampf von 1000 grlind- Gefrorene Trüffeln :können zu Konservezweolrnn 
lieh sterilisierte )rilch bekommt einen intensiv nicht verwendet werden, .A. R. 
bitteren Geschmack unter dem Einfluß des Konserven-Ztg. 
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Pharmakognoslische Mitteilungen, 

Ueber die Lokalisation 
von Glykosiden in Pflanzen 

berichten Cheniineau und Pcrrot. Es 
gelang ihnen nachzuweisen, daß wenn man 
die frischen Pflanzenteile von. Rubia tinctorum 
mit 5proc. Kochsalzlösung plasmolysiert, die 
Glykoside in den einzelnen Zellen isoliert 
bleiben und durch Zusatz von sehr verdünnter 
Kalilauge sichtbar gemacht werden können. 
Die Glykoside werden nicht in den äußeren 
mit der Luft in Berührung stehenden Teilen 
der ,vurzel gebildet, außer unter dem Ein
fluß von Dunkelkeil und Feuchtigkeit. In 
der Walnuß (Juglans regia) lassen sich die 
juglonhaltigen Zellen nach der Plasmolyse 
mit 5proc. Koclisalzlösung durch Ammoniak
dämpfe kenntlich machen. In Ericaceen 
endlich treten die arbutinhaltigen Zellen durch 
Eintauchen der mikroskopischen Schnitte für 
3 Minuten in eine mit dem gleichen Volumen 
'\Vasser verdünnte Salpetersäure deutlich 
hervor. J. K. 

I'harm. Journ. 1905, 195. 

Jaborandi-Blätter 
und .zwar 5 Muster untersuchte J-Iann SO· 

wohl botanisch wie auch chemisch. Muster 
Nr. 1 stammte von Pilocarpus racemoaus 
und enthielt 0,26 pCt Alkaloid, Nr. 2, 3 
und 4 stammten von Pilocarpus pennati· 
folius und enthielten, 0,13, 0,21 und 0,16 
pCt Alkaloid, Nr. 5 bestand aus einer Misch· 
ung der Blätter von Pilocarpus pennatifolius, 
P. Jaborandi und P. trachylophus oder einer 
stark behaarten Varietät von P. Jaborandi. 
Dies ~Inster enthielt 0,43 pCt Alkaloid, es 
bestand aus 70 pCt Blättern und 30 pCt 
holzigen Stielen. Diese ausgelesenen Blätter 

Blätter ein Reingehalt an Pilokarpin von 
0,30 pCt. Der Verf. tritt zuletzt nicht für 
eine Normierung des Gesamt-Alkaloidgehaltea 
ein, sondern für Angabe des Gehaltes an 
Pilokarpin. J. l(, 

I'hann. Journ. 1905, 788. 

Cassia Grandis 
aus ,vest-Indien besaß einen unangenehmen 
Geruch und wurde daher von .i1Irrnn einer 
Untersuchung unterzogen. Bei der Destillation 
mit Wasserdampf wurde eine kleine .Menge 
(0,02 pCt,i efaer schön kristallisierten weißen 
fliichtigen Substanz erhalten, welche einen 
zugleich balsamischen und zwiebelartigen 
Geruch besaß. Versuche, die Substanz zu 
identifizieren, blieben wegen der geringen 
zur Verfügung stehenden Mange erfolglos. 
Die Pulpa, welche in einer Menge von 
26 pCt vorbanden war, glich vollständig 
derjenigen der offizinellen Cassia. Sie ent
hielt eine große Menge eines reduzierenden 
Zuckers und hinterließ beim Veraschen 4,70 
pCt Asche, die vor allem aus Magnesium. 
und Kaliumsulfat und etwas Phosphat be-
stand. J. ](, 

I'harm. Journ. 1905, 788. 

Der AlkaJoidgehalt der ßelladonmnrurzel 
sollte nar.:h Farr und Wdght auf 014 pCt für 
die Droge. festgelegt werden. Geg1m diesen 
Vorschlag tritt lfcnderson auf, indem er geltend 
macht, daß von 30 von ihm untersuchten Drogen
mustern, deren Resultate sämtlich mitgeteilt 
werden, nur 7 Muster einen Alka!ojdscbalt ron 
0,4 pCt und darüber aufwiesen. J. K. 

Pharm. Journ. 1905, 1 ü 1. 

enthielten 0,44 pCt und die ausgelesenen .!meriknnJseJrn .A.konUknoIJen enthalten bis
Stiele 0,41 pCt Alkaloid. Das Alkaloid weilen nach den Untorsuchungen von Chevalier 
wurde nach der Methode der U. St. Pharma- 0,9 pCt Ahonitin1 wiihrend der gewöhnliche 
kopöe durch Titration bestimmt und als Gehalt 0,2 bis 0

1
5 pCt beträgt. In anbetracht 

Pilokarpin berechnet. Um den Heingebalt dieser erhöhten Giftigkeit wird man beim Ein
an„ Pilokarpin zu ermitteln, wurde eine kauf von Akonitknollen vorf:iichtig sein müssen. 
großere Menge (0,458 g) des Roh-Alkaloides Eine derartige reiche Akonitinentwicklung wird 
dargestellt und nach dem Umwandeln in das durch einen hohen Standort der Pflanze begtinstigt. 
Nitrat und Reinigen aus heißem Alkohol l 
der Polarisat!on unterworfen. Aus der beob- R€p. de Pharm. Hl05, 521. A. 

achteten Drehung berechnet sich für die 
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Mitteilungen, Bakteriologische 
Neue Kapsel- und Sporen

färbungsmethoden. 
Aufstreichen fixiert wird. Die Fixierung 
gestaltet sich im einzelnen in folgender 
\Veise: Auf dem Boden einer Pdri'schen 
Schale steht ein niederes Glasgefäß mit 
Lösung I, bedeckt mit einem Drahtnetz au[ 
dem die zu belegerden Deckgläschen' usw. 
2 bis 3 Minuten vor dem Aufbringen des 
Materials - mit der zu belegenden Seite 
nach der Lösung gekehrt - ruhen. Der 
Deckel schlisßt die Petri'sche Doppelschale 
ab. Nach dieser Zeit fertigt man den Aus
strich auf dem Deckglase an, bringt ihn 
noch feucht wieder Uber die Dämpfe der 
Lösung II und spült nach einer Minute mit 
,vasser ab. Daran schließt sich die eigent
liche Kapselfärbung, wie sie von verschie
denen Autoren (Jolme, J(lett usw.) bekannt 
sind. Die Kapseln treten als schwach ge
färbte ansehnliche Ilüllen hervor im Gegen
satz zu den stlirker gefärbten ßakterien
leibern. 

I. Zu dem von L. ßuerger (Centralbl. 
f. Bakteriol. I, Bd. 39, 2) angegebenen 
neuen Kapselfärbungsverfahren sind 
folgende Lösungen erforderlich: 

1. Blutserum von Menschen oder Rind zu 
gleichen Teilen mit normaler Natriumchlorid
lösung verdünnt. 

~· Als. Fixi~rungsmittel: J.lüller'sche Flüssig
keit (Kalmmchchromat 2 5 g Natriumsulfat 1 g 
destill. "Wasser lCO g) 

1 

mit' Sublimat gesättigt 
(etwa 5 bis 7 pCt). 

3, 80- bis 93 proc . .Alkohol. 
4. 7 proc Jodtinktur. 
[J Frische Anilinwasser-Gentianavio!cttlösung 

(Anilin 10 .ff1 desti~l. ~Vasser 100 g werden gut 
durchgeschuttelt, f1Itrie1t um.l dann 5 ccm einer 
gesättigten alkoholischen Gentianaviolettlüsung 
.zugesetzt). 

6. 2 proc. Natriumcliloridlösung. 

Die Präparate werden in folgender Weise 
nngefortigt: Auf dem gut gereinigten Deck
glase mischt man etwas Kultur mit dem 
verdünnten Serum (Nr. 1) und setzt, bevor 
noch das Deckglas vollkommen trocken ist 
die Fixierungsflüssigkeit (Nr. 2) zu, mif 
der man etwa 3 Sekunden über der Flamme 
erwärmt. Nach dem Abspülen in fließendem 
Wasser zieht man einmal durch Alkohol 
(Nr. 3) durch und läßt dann die Jodtinktur 
(Nr. 4) etwa 1 Minute einwirken. Das Jod 
spült man mit Alkohol ab, läßt an der Luft 
trocknen und färbt mit Gentianaviolettlösung 
(Nr. 5) etwa 3 Sekunden, dann wird aus
gewaschen und in Salzlösung (Nr. G) ein
geschlossen. 

II. Ueber eine neue Fixierungs
methode für die Darstellung von Bak
terienkapseln nach den Angaben von 
Prof. Weidenreich berichtet II. Kayser 
(Ccntralbl. f. llakteriol. I, lld. 41, 1). Es 
sind dazu zwei Lösungen nötig: 

1. 5 ccm. 1 proc. Lösung von OsmiumDäurc 
:Merck (Osmmmtetroxytl) + 10 Tropfen :Eisessig. 

2. Ein kleiner Kristall Kaliumpermanganat in 
50 ccm destilliertem Wasser. 

Bei diesem Verfahren ist es wesentlich 
daß auf einem vorbehandelten Deckgläsche~ 
oder Objektträger das frische Präparat in 
noch feuchtem Zustande vermittelst der 
Dämpfe von Lösung I sofort nach dem 

III. 1'rotz der vielen Verfahren, die in 
der bakteriologischen Literatur zur Färb -
ung von Sporen angegeben sind hat 
sich bisher als zuverlässig in der Praxis nur 
die Mefüode von llfollcr mit voraufgehender 
5 proc. Chrorosäurebeizung ergeben. N euer
dings veröffentlicht 0. Orsx,ig (Centralbl. 
f. Bakteriologie I, ßd. 41, 3) ein Verfahren 
mit dem Verf. vorzügliche Erfolge erzietf 
haben will. Es zeichnet sich gegenüber an
deren Metlioden durcJ1 Kürze und Einfach
heit aus, so da'.~ auch der weniger Geübte 
tadellose Präparate erhält. 

Als Bei.ze ko1:11mt eine Mischung von 1/2-
proc. N atrmrosahcylatlösung 4 g und 5 proc. 
Essigsäure 1 g in Anwendung. Mit dieser 
Mischung fertigt man das A usstrichpräparat 
an, lä'.:t trocknen, fixiert wie gewöhnlich 
durch 2- bl.s 3 maliges Durcb?,iehen durch 
die Flamme eines Bunsen-Brenners und er
wärmt bis zum Aufsteigen der Dämpfe mit 
Zirhl'scher Karbolfuchsinlösung etwa 2 Mi
nuten lang. Darauf entfärbt man mit 1 proc. 
Schwefelsäure, spült die Säure gründlich mit 
Wasser ab und wählt als Kontrastfärbung 
1 proc. Methylenblaulösung die man etwa 
2 Minuten einwirken läßt. ' Nach dem Ab
spülen und Trocknen wird in Balsam ein
gebettet. Auf diese Weise erscheinen die Sporen 
sch6n rot, die Bakterien blau gefärbt. Schtx. 
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Therapeutische Mitteilungen, 

Monochlorphenol Merck. 
Von den verschiedenen Cbiorverbindungen 

der Karbolsäure findet vornehmlich das 
Paramonocblorphenof und zwar dessen kristall
inische Modifikation medizinische Anwendung. 
Dieses Präparat, das häufig auch kurzweg 
als Monochlorphenol oder Chlorphenol be
zeichnet wird, stellt farblose, in Alkohol und 
Aether leicht, in "\Vasser schwer lösliche 
Kristalle dar. Das Monoclilorphenol bean
sprucht seit langem das Interesse ärztlicher 
und zahnärztlicher Kreise. 

Walkho/J' empfahl das Chlorphenol in 
erster Linie bei den Erkrankungen der 
Pulpa und zwar zur Sterilisierung von Pulpen
stümpfen vor dem Ueberkappen und zur 
Behandlung von Zähnen mit eitriger Pulpa 
oder gangränöser Zersetzung. Fisteln und 
wurzelkranke Zähne können nach J(Dhler 
(Wien. Zahnärz!l. Mona(sschr.) durch ge
eignete Anwendungen des Präparates in 
wenigen Sitzungen geheilt werden. Zur 
definitiven Wurzelfüllung bei Pulpagangriin 
benutzt Römer (a. a. 0.) Chlorphenol in 
Verbindung mit Thymol und Eugenolzink
paste nach vorheriger gründlicher Reinigung 
der ·wurzelkanäle. Die Verwertbarkeit des 
Paramonochlorphenols als Wurzelfüllungs
material wurde u. a. durch die Ilerichte von 
Dom und !Volpe (a. a. O.) bestätigt. 

Vorzügliche Resultate verzeichnete Dorn 
mit einer A et z p aste folgender Zusammen
setzung: Cobalt. metallic. crud. und 'l'ropa
cocain. hydrochloric. gleiche Teile, Para
monochlorpbenol. liquid. und Zinc. oxydat. 
soviel, als zu einer weichen Paste nötig ist. 
Dieselbe hat den Vorzug, daß man die 
Pulpa nicht freizulegen braucht, sondern 
auch eine SCbicht von kariösem Dentin 
darüber belassen kann, durch welche die 
Paste infolge des starken Durchdringungs
vermögens des Chlorphenols ihre \Virkung 
behält. Die Schmerzen sind bis auf seltene 
Fälle fast augenblicklich verschwunden. Die 
Paste kann ohne Schädigung mehrere Tage 
liegen bleiben. 

Ueber die anästhesierende Einwirkung des 
Präparates ::i.uf das Dentin l1at Römer aus
führlich berichtet. Er fantl sie sowohl bei 
einfachen Ilölilen, wie auch bei tiefgehender 

Zahnfäulnis bestätigt, wo die Patienten 
schon beim Kauen oder beim \Vechsel von 
Kalt und Warm Schmerzen empfanden. Das 
Paramonochlorphenol eignet sich nach Ziska 
(a. a. 0.) zur Anästhesi'3rung des über
empfindlichen Zahnbeins besser als die 
Karbolsäure, und Preiswerk (Zahntechnische 
Reform 1905, Nr. 18) gibt ihm in dieser 
Hinsicht den Vorzug vor Morphin, Kokain 
und der Kataphorese. 

Zum Auswaschen des Zahnes wird am 
besten das chemisch reine 30proc. Wasser
stoffperoxyd (Perhydrol ./J!erck) benutzt, das 
infolge seiner starken Schaumentwicklung 
eine energische mechanische Reinigung der 
Taschen bewerkstelligt. A. Rn. 

Ueber Bornyval 
berichten 2 neue ausführliche Arbeiten aus 
dem Gebiete der Nerven- und Geisteskrank
heiten einerseits und der Herzkrankheiten 
andrerseits. Pfister (Deutsche Aerzte-Ztg. 
1906, Nr. 1) versuchte Bornyval in fast 
1000 Einzelgaben an Jer Psychiatrischen 
Klinik zu Freiburg i. B., und er rät überall da, 
wo eine Valerianabehandfung angezeigt ist oder 
auch nur in Frage kommen kann, in erster Linie 
das Bornyval zu benutzen. 1liartin l'.Icndcl
sohn (a. a. O., Nr. 4) hebt gerade die 
Wichtigkeit der Beruhigung für Herzkranke 
hervor. Er findet dazu das Bornyval sehr 
geeignet, um die Beklemmungen, die sub
jektiven Beschwerden bald verschwinden zu 
lassen; denn sind erst die oft so beun
ruhigenden und gerade den Herzkranken 
schwer beeinträchtigenden Belästigungen weg, 
dann kann auch der Kranke selbst erst 
wieder aufatmen und der Erholung sich 
widmen, aber so lange der Herzkranke 
immer noch durch auffällige Empfindungen 
belästigt wird, kann er nicht in seinem Be
finden gehoben werden. Eine solche "-rirk· 
ung übt aber bei den oft so viel belästigten 
Herzkranken das Bornyval aus, wobei es 
den Ma.e;endarmkanal vollkommen verschont 
läßt. Bornyval nacli dem Essen zu 2 bis 
3 bis 4 Kapseln täglich genommen ist ein 
unentbehrlicher Behelf bei den nervösen- und 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



617 

den Herzkrankheiten, so daß Bornyval sowohl Behandlung der Tuberkulose. 
bei den letzteren, aJs auch bei Nervösen als\ Als wertvolle Unterstützung der Allgemein· 
eine Art ständiger Begleiter gelten kann. ! hehandlung der Tuberkulose gibt Berliner 

A. Rn. ; in Breslau folgende Lösung zur subkutanen 

Tinctura Strophanthi I Injektion an: 
war wegen ihrer Verschiedenheit ein bisher Oleum Eucalypti albissim. 10,0 
unzuverlässiges therapeutisches Mittel; denn Oleum Floricin. 20,0 
es war last nicht möglich bis jetzt die der Mentholum cryst. 10,0 

Grlindlich durchschütteln. 
o!!izinellen Droge \Strophanthus Kombe) bei- . .. 
gemengten anderen Samen mit Sicherheit r In. der ~egel ~erden 5 cc~ emma_l wochent· 
zu unterscheiden. Es gelang aber l)rof. \ ich m ~te ~esaßgege~d emgespi:itzt .. Uer 
Gilq in Berlin für die Samen von Stro-1 Erfolg JSI em berulugender; mit Stillung 
p h ~ n t h u s gr ~tu s Merkmale festzustellen 

I 
des Hustens geht eine leichtere Lös\i~hkeit 

welche deren pharmakognostische Unte/ / d~s ~ekretes u~d besse;e N acl~truhe einher; 
scbeidung von allen anderen Strophanthus- i ~10 Nachtschweiße ve~:her~n s1c~, Puls und 
samen mit LeicJJtigkeit und absoluter Sicl1er- / Temperatur w~r~~?. gunstig beemflußt. 
bei! gestattete. Das aus Strophanthus gratus (Ueber FJor1cmol. vergl. Pbarm. Centralh. 
von Prof. Tlwms hergestellte g-Strophan- 46 rrno5J, GG5, 730.) s _ L. 
thin (vergl. Pbarm. Centralb. 45 [1904], l1unehn. Med. -~oc/,ensckr~- 1900, 1800. 

GOB) wirkt sehr rasch und in sehr kleinen 
Gaben typisch auf den Herzmuskel. Es ist, 
in 1 proc. wässeriger Lösung in Tropfcnform 
gegeben, bei allen auf Klappenerkrankungen 
und Entartung des Muskels beruhenden und 
nach überstandenen schweren Erkrankungen 
aufgetretenen Schwächezuständen des Herzens 
angezeigt. Am gilnstigsten werden dte Be
schleunigung der Herztätigkeit und die Atem
not beein!lußt, ferner wirkt das Mittel Blut
druck erhöhend und dieIIarnaussclrnidungver
mcbrend. Vor Digitalis 1rnt es sc1mcllere 
Wirkung, geringere Nebenerscheinungen und 
späteren Eintritt der kumulativen ,virkung 
voraus. L . 

. Miinclni. Med. ll"ochenschr. lfJOG, 244G 

Günstige Wirkung des Xylol 
bei Blattern· 

ist neuerdings, besonders aus c1em Ausl:tnde, 
veröffentlicht worden. Man gibt gewöhn
lich innerlich 100 bis 120 Tropfen Xylol 
bei Erwachsenen, 15 bis 40 Tropfen bei 
Kindern innerhalb von 24 Stunden. Die 
Sterblichkeit bei Blattern, im Durchschnitt 
24 pCt betragend, wurde hierdurch auf 
12,5 pCt herabgedrückt; die ZwisChenfälle 
waren ganz gering. Das Xylol verhütet 
meist die nach Blattern so liäufigen ent
stellenden Narben und es war ein bemerkens
wertes Mittel zur Beseitigong des Geruches. 

L. 
Miinch. Med: lVochenschr. 1!)0.\ 25-1:1. 

Ueber die Verwendung 
von Trypanrot bei Magenkrebs 

und Lymphadenie. 
Tr;ypanrot ( ein braunrotes, wasserlösliches 

Pulver) ist ein Farbstoff aus der Klasse der 
Benzopnrpurine (diazotiertes 'rolidin und 
Naphthionsäure) und wird von· mehreren 
Seiten in Form von Cachets wie auch als 
subkutane Injektion empfohlen. E. Srhoull 
und A. Vul/ien haben Versuche angestellt 
mit Einspritzungen von 0,5 g Trypanrot 
in 40 ccm Serum von 35 ° in den Ober
schenkel. Die Zeichen der Resorption sind 
Rot- bis Braunfärbung der !laut, Rosafärh
ung des Harns und des Speichels. Der 
Kot wird bei der subkutanen Einverleibung 
nicht gefärbt, wohl aber bei innerlicher Dar
reichung. 

Bei der Behandlung des Magenkrebses 
haben die VerH. einen güm,tigen Erfolg er
zielt , der aber nur vorübergehend ist. 
Kurze Zeit, nachdem die Trypanrotbeha.nd
lung aufhörte, stellten sich die Krankheits
ersclieinungen wieder ein. Es wird ferner 
ein Fall von Lymphadenie beschrieben, in 
de~ Try~anrotinjektionen eine yollständige 
llmlung dieser Mhr ernsten Krankheit welche 
nach kurzer Zeit einen tätlichen 'verlauf 
nimmt, erzielt haben. 

Dieses Verfahren wollen die Verff. in 
Gemeinscha{t mit Dr. Bfrrp auch auf Heil
wirkung gegen Tuberkulose prüfen. 

Les no11v. temi:des l '.',\)IJ, 22ü. A. 
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Bei Augenverletzungen I Schleimstoff ?er Hornhaut entüeht, und füh~t 
ist die Möglichkeit einer Schädigung sehr zu Narbenbildungen der ßmdehaut. Die 
vielfältig, und di~ Frage nach der Art der 1

1 

s~hnell_ste Hilfe, gleiehvie; welcher Art, ist 
Gefahren interessiert auch uns im Gebiete hier die beste. Ist der Lidkrampf so stark, 
der Pharmazie und Chemie. ·wir folgen , daß es schwierig scheint, die Bindehaut und 
darum den neuesten Ausführungen, welche 

1

1 Hornhaut gut untersuchen zu können, dann 
Piek, ein Königsberger Augenarzt, in den nehme man einen dünnen Holz- oder Gla&
Therap. Monatsheften 1905, Seite 236 flgd. stab, umwickle ihn gut mit Watte, tauche 
macht. ihn in ein Fett (Vaselin oder dergl.) oder 

ßezüglich der Infektionsgefahr hebt Pick Wasser und durchfahre zwischen den Lidern 
hervor, daß metallische Fremdkörper, Glas- von einem ,vinkel zum andern den Binde
splitter gewöhnlich nicht infektiös sind, hautsack; man bekommt so eine Menge 
während Holzsplitter, Getreidegrannen und Kalk heraus. 
ähnliche organische Produkte ·sehr häufig ß) Verätzung durch andere Ch e
Infektion verursachen. Es kommt hierbei m i k a I i e n. Fast alle chemisch differenten 
ferner in betracbt die Art der Wunde; glatte, Flüssigkeit wirken je nach I{onzentration, 
scharfrandige, schnelJ verklebende ·wunden Menge und Dauer der Einwfrkung mehr 
sind weniger der Infektion zugänglich als I oder weniger schädigend auf die Augen, 
große, unregelmäßige, klaffende Wunden. ebenso alle Säuren, Alkalien, alkoholische 
Weiter kann eine Verunreinigung ursprüng- Flüssigkeiten. Meist handelt es sich um starke 
lieh aseptischer Wunden eintreten durch Verbrennungen der Lider, oberflächliche 
Versuche von Laien, Fremdkörp,er zu ent-

1 
Anätzungen <ler Horn- und Bindehaut. Starke 

fernen, die Entzfindung zu bekämpfen und · Lidschwellung erschwert oft die Untersuch
dergleichen. Das beliebte Auslecken mit der I ung. Wenn möglich, soll sofort ein schwaches 
Zunge, Einlegen von Krebssteinen, Auf- Antidot in großer Menge (gegen Alkalien 
leg~n von Kuhmist usw. hat sehan rnanelie verdünnter Ell'lig, gegen Biiuren Bchwac!ie 
scl1were Hornhauteiterung verursacht. Sodalösung) durch den Bindehautsack ge-

Uns gehen hier besonders an die Ver- [ gosse·n werden, eventuell nur Wasser, wenn 
brennungen und Verätzungen des Auges. nichts weiter zur Hand ist. 
Am häufigsten werden hervorgeru[en: C) Verletzung durch Gase. ,vie 

1. Verbrennungen durch Explosionen unangenehm reizend Rauch und Dampf auf die 
von Petroleum usw., glühendes Eisen, glüh- Bindehaut des Auges wfrken, ist Jedem aus 
ende Asche, Brennscheere, elektrischen Strom, eigener Erfahrung genügend bekannt. Außer 
elektrisches Licht (Kurzschluß). Die Ver- ihnen wirken noch stark reizend Chlor-, 
brennung durch sehr starkes elektrisches Formalin- Senf- usw. Dämpfe· sie verur
Licht bildet sich, wenn bei Untersuchung sachen r:iitunter lang dauernd; Hornhaut
irgend einer Leitung oder dergl. Kurzschluß cntzündungen. Eigentümlich können auch 
zwischen 2 Teilen der Leitung entsteht und Pflanzenteile (Haare) aufs Auge wirken· 
infolgedessen ein sehr heller elektrischer die Primel (Pr.imula Sinensis) z. B. hat scl10~ 
Funke dicht vor den Augen des Beobachters eitrige Regenbogenhautentzfindung hervor· 
überspringt. Das Auge ist stark geblendet, gerufen. Die geeigneten Maßnahmen sind: 
lichtscheu, tränt und schmerzt. Charakter- Schonung Schutzbrille laue bis küble Um· 
istisch ist, daß die Schmerzen sich abends schläge (kein Argentu~ Plumbum Zincum 
und nachts bis zur Unerträglichkeit steigern. oder sonstige Adstringe;tia). ' 

2•. Verätzungen des Auges infolge D) Verletzung durch Infektions· 
che:isc~er E~nwirkungen. erreger. Gelegentlich ist es vorgekommen, 
d" t. r • 1 ; e r I e t z u n g. Sie ist dall Trippereiter, Diphtheriegift oder Trachom-

ie .. ~u igste er1etzung, oft von schwerer sekret in die Augen spritzt. Sofortiges Aus
Sehad1gung der Augen gefolgt. Der ge- spülen des ßindehautsaekes mit großen 
bra~nte Kalk, ob gelöscht oder ungelöscht, Mcn"'cn reinen ·wassers ist die erste und 
bew1r~t oberflächliche, aueh tiefe Aetzung~n wichtigste Maßnahme. A 
der fände- und Hornhaut, führt zu unheil- f ~, " 1 ·l ft 1005 236 · Rn. 
b •r .. b d II h d J.twrap . .mona .sie e .., , . aren ru ungen er orn aut, a er den 1 
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Te chn is ehe M ilte ilung e n, 

Ueber die Gewinnung 
von künstlichem Graphit 

sprach Professor Frifa Foerster in einem 
Vortrage im Dresdner Bezirksverein Deutscher 
Ingenieure, dem wir folgende Angaben ent
nehmen. 

Während der amorphe Kohlenstoff 
die Eigenschaft, die Elektrizität gut zu leiten, 
als natürliche Kohle nieht in beträchtlichem 
Maße· besitzt, bekommt er sie beim starken 
Glühen,wodurch der Gehalt der Kohle an Wasser
stoff, Sauerstoff undSticksto/1 ausgetrieben wird. 
Um solche elektrisch leitende Kohle in be
liebiger Form zu erhalten, rührt man recht 
reinen Kohlenstoff, Ru!\ gepulverte Retorten
kohle, Anthrazit mit Teer an, preßt die Mischung 
in die gewünschte Form ünd erhitzt sie, in 
Kohlepulver gepackt, 24 bis 48 Stunden auf 
1200 bis 1400 o. Die erhaltenen Erzeug· 
nisse dienen als Bogenlampenkohlen, als 
Elektroden für elektrochemische Industrien, 
als Dynamobürsten, Mikrophonkohlen usw. 

Der Graphit wird neuerdings im größten 
Maßstabe und billig künstlich aus amor
phem Kohlenstoff bezw. aus Kohle herge
stellt Die Lösung dieser Aufgabe ist ins
besondere dem Amerikaner Acheson ge
lungen, indem er sich die Beobachtung zu 
Nutzen machte, daß Kohle in Gegenwart 
von Kieselsäure, Eisenoxyd oder rronerde, 
also Kohle mit hinreichendem Aschegehalte, 
in der hohen Temperatur des elektrischen 
Ofens durchgehends in Graphit verwandelt 
wird, während die Aschenbestandteile in weit. 
gehendem Maße verflüchtigt werden. 

Die Fabrikation geschieht durch die Inter
national A eh es on G ra phi te Co mpany 
in Niagara~Falls in der 1Veise, daß 
entweder schon geformte Kunstkohle oder 
Anthrazit in einem 9 m langen, rechteckigen 
Kanal aUB Backsteinen, der innen mit einer 
hoch-feuerfesten Verkleidung von Korund 
versehen ist, mit Ilülfe von zwei an den 
Enden befindlichen Kohlenplatten von Wechsel
strom mit 210 Volt Spannung durchströmt 
wird. Nach der Anwärmung der Beschickung, 
die mit 1400 bis 1500 Amperen geschieht, 
wird der Strom auf 3600 Ampere verstärkt 
und dadurch die zur Graphitierung nötige 

T ernperatnr erreicht. Sie wird während 2 4 
Stunden aufrecht erhalten, wobei infolge der 
Steigerung der Leitfähigkeit der Beschickung 
die Stromstärke auf etwa 9000 Ampere 
steigt, die Spannung aber auf 80 Volt sinkt. 
Durch die angewandten etwa 1000 Pferde
stärken wird die Kohle vollständig in Graphit 
verwandelt, während ihr 5 bis 10 pCt be
tragender Aschegehalt auf etwa 0,5 pCt 
sinkt. 

Die geformten Elektroden aus Graphit 
hahen vor den aus amorphem Kohlem,toff 
bestehenden Kunstkohlen den Vorteil, daß 
sie chemisch sehr viel widerstandsfähiger 
und mechanisch sehr leicht zu bearbeiten 
sind. Der ungeformte künstliche Graphit 
kann leicht in das zur Bleistiftfabrikation 
benötigte erdige Pulver venvandelt werden. 
Auch die Herstellung von schuppenförmigem 
Graphit, wie er zur Ilerstellung von Schmier· 
mitteln und von Tiegeln gebraucht wird, 
scheint zu gelingen. 

Infolge der Herstellung des künstlichen 
Graphits ist die Förderung des natürlichen 
Graphits in Nordamerika stetig zurück-
gegangen. P. 

Bayr. Industrie- u. Gewet·bebl. 1906, 189. 

Die Höchsttemperatur in 
Flammen 

sind nach Versuchen von FCry folgende: 

Bunsen'scher Brenner bei genügender 
Luftzufuhr 

Bunsen'scher Brenner bei ungenügen
der Luftzufuhr 

Acetylenflamme 
Denayroux.'scher Brenner mit Alkohol 

und Luft gespeist 
Denayroux-'scher Brenner mit Alkohol 

und Petroläther zu gleichen Teilen 
gespeist 

Alkoholflamme 
Wasserstoffflamme in freier Luft 
Sauerstoff-Leuchtgas-Gebläseflamme 
Kna.Ugasflamme 
Elektrischer Lichtbogen (geschätzt) 
Temperatur der Sonne (geschätzt) 

18710 0 

17120 0 
25480 0 

1862 o C 

2%3" 0 
1705' C 
19000 0 
22000 0 
2420• 0 
3760° 0 
7800° 0 

l'. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Omelin-Kraut's Handbuch der anorganisch. alphabetischos « Verzeichnis derjenigen Stoffe, 
Chemie. 7. Aufl. Herausgegeben von welche die Krankenkassen direkt vom Erzeuger 
C. J:ih:edheim in Bern. Heidelberg, .. beziehen» sollen, als: .A.ugentropfgläser, Billroth

battist, Bruns'sche Watte und dergl., sowie II. 
C. 1Vinter. Jede Lieferung: 1,80 Mk. «Einige gebräuchliche Synonyma,- von Heil-

Im Jahre 1817 erschien die eISte, vor etwa stoffen Das Verzeichnis des «Inhalts» am 
30 Jahren die sechste Auflage dieses Handbuchs Schlusse zählt die Krankheiten alphabetisch auf. 
das bis heute seinen hervorragenden Platz i~ Da diese ohnehin, wie erwähnt, im Texte sich 
der chemischen Literatur (behauptet hat. IQ in solcher Anordnung folgen, so wäre eine der
der vorliegenden siebenten Auflage hat der Her„ artige .Aufführung der Heilmittel zweckmäßiger 
ausgeber die Form des IIaodbuohs in vortreff„ gewesen. - Unter den mit ersichtlicher Sorg
licher Weise zu wahren gewußt und gibt in fait gesammelten .A.rzneivorschriften finden auch 
g~edrä~gter Kürze ein vollständiges Bild det I die n_eue_sten Heilweisen, soweit diese für Kassen
Entwicklung und der Resultate der anorgaoisch„ prax1s m Frage kommen, Erwähnung. Nur 
chemischen .Forschung. wenige, wie etwa die Salzsäure bei Gicht, dürften 

Schon lange hatte man sich in beteilioten übersehen sein. - Mit einer Bearbeitung des 
Kreisen ein Werk gewünscht, das dem u;nd .... Buches für Deutschland würde der Verlag 
buch der organischen Chemie von Beilstein an voraussichtlich Erfolg haben. -r, 
die Seite gestellt werden kann, und soweit e~ 
die bis jetzt erschienenen Lieferungen erliennen 
las?en, wird die neue Auflage des von Gmelin 
begründeten Ilandbuchs diesem Wunsche völlig 
gerecht. Einen empfindlichen Verlust erlitt die 
Redaktion durch <len Tod von .A. Hilger der 
nur die Herausgabe der ersten Lieferun~ er
~ebte. lndeß sind die Vorbereitungen durch 
Jahrelange Arbeit soweit gediehen, daß der Ab
sohluH des ganzen "' erkes, das in etwa t:O Lie
ferungen erscheinen soll, in drei bis vier Jahren 
erfolgen kann. 

Es sind fünf Bände vorgesehen mit im ganzen 
10 Abteilungen, von denen die beiden ersten die 
nichtmetallischen Elemente behandeln, die übrir,en 
die :Metalle und ihre Verbindungen. 

0 

·wie umfangreich und ausführlich die einzel
nen Kapitel bearbeitet sind, möge das Beispiel 
des Kaliums zeigen, das allein 187 Seiten in 
Anspruch nimmt. .A. 

Rezeptformeln und therapeutische Winke 
für Krankenkassenärzte. Von kaiser1. 
Rat M. U. Dr. Sicgmund F'ricd, 
Magister der Pharmazie. Zweite, ver
mehrte und verbesserte Auflage. Wien 
und Leipzig 1906. Wilhelm Brau
müller, k. u. k. Hof. und Universitäts
Buchhändler. VIII und 304 Seiten 
16°. - Preis: in Leinwandband 2 kr. 
40 h. = 2 Mark. 

Arbeiten aus den hygienisch-chemi1chen 
Untersuchungsstellen. Zusammenge
stellt in der Medizinal - Abteilung des 
K. Preußischen Kriegsministeriums. I. Teil. 
Berlin 1905. Verlag von August 
Hirschwald, NW., Unter den Linden 
68. - 98 Seiten gr. so. - Preis: 
2140 Mark, 

Der vorliegende I. Teil des neuen amtlichen 
Sammelwerkes bildet das 29. Heft der « Ver
öffentlichungen aus dem Gebiete des Militär
Sanitätswesens» und berichtet über sieben von 
Miiitärapothekern ausgefüh1·te Untersuchungen 
nämlich über Senfpapier und Senfsamen vo~ 
Holx, Sublimatgebalt der Kalomeltabletten von 
Vive & Budde, Jodzahlbestimmungen von Deiter, 
entfettete Watte und Kautschuk von Budde 
Ausnutzbarkeit von Leguminosenmehlen und Be~ 
deutung von Fleisch- ULd Hefe-Extrakten für 
di~ Ernährung von lVinlgen. - .A.uf Einzel· 
heiten der Versucts-Ergehnisse, die zum Teil 
von allgemeiner ,vichtigkeit sind, soll gelegent
lich in dieser Zeitschrift eingegangen werden. 

Der 

y. 

Warenzeichenschutz bei Erzeug
nissen der chemisch.e11. Industrie. An 
Hand des Warenzeichengesetzes erläutert 
von Dr. R. lVorms, Patentanwalt in 
Berlin. Verlag für chemische Indns!rie, 
H. Ziolko1csky, Augsburg. Preis: 
1 Mark. 

Die t::~te .Auflage des mit Berücksichtigung 
der Verfugung des k. k. Ministeriums des Innern 
vom 17 . .März 1891 bearbeiteten Büchleins er• 
~cbien im Jahre 1892. Nach einer •Anleitung» Allen denjenigen, welche in die Lage kommen 
ub~r Rezeptu~ folgt (Seite 12 bis 298) in alpha- für ein Erzeugais einen ,varenzeichenscbutz zu 
bo~1scher Reihe der Erkran~ung eine kurzge- beantragen, ist ~in Ratgeber sehr„ willkommen. 
fabt~ Darstellun?" d~r Therapie uater jeweiliger Es ist desh~lb die vorhegende Erlauterung1 aus 
.Anfugung der fur die Kassenverhältaisse geeig· der Feder emes mit dem Gegenstande vertrauten 
neten Rezepte, deren Preise in llellern ange- Verfassers, den Interessenten zu empfohlen. s. 
geben werden. Der .A.nhan.: enthält 1. ein 1 
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Schnle der Pharmazie. Herausgegeben von 
Dr. J. llolfert f, Prof. Dr. ll. Thoms, 
Dr. E. Mylins, Dr. K. F. Jordan, 
Prof. Dr. E. Gilg. 

Chemischer Teil. Bearbeitet von 
Dr. Hermann Thoms, Professor und 
Leiter des Pharmazeutischen Instituts 
der Universität Berlin. Mit 81 in den 
Text gedruckten Abbildungen. Vierte, 
verbesserte Auflage. Berlin 1906. Ver· 
lag von Julius Springer, Preis: ge
bunden 8 Mk. 

Die vierte .Auflage des zweiten Bandes der 
cSchule der Pharmaziel enthält 510 Seiten Text 
und 81 Abbildungen, gegenüber 473 Seiten Text 
und 83 .Abbildungen in der dritten .Auflage. Das 
Register ist um 2,5 (16: 18,5) Seiten vermindert. 
Besonderer Wert wurde auch in dieser neuen 
Auflage auf die Beschreibung der technischen 
Methoden zur Herstellung chemischer Prä.parate 
gelegt, entsprechend dem Grundsatze, daß die 
Chemie nicht als rein theoretisch zu erlernende 
Wissenschaft zu betrachten ist, sondern ein 
fleißiges Arbeiten im Laboratorium erfordert. 
He!\'orgehoben seien hier die Beschreibung der 
Methoden zur Gewinnung von Schwefel und 
Kupfer, die DarsteHung von Schwefelsäure nach 
dem Kontaktverfahren, die Vorrichtung zum 
Waschen der Paraffine und schließlich der 
Dämpfer für Kartoffeln und der Maische-Rekti
f:izierapparat. Neu aufgenommen wurde ferner 
das Kapitel über Eiweißstoffe (S. 508) sowie im 
anorganischen Teile eine Reihe neuer Metall
verbindungen. Neue Arzneimittel wurden auch 
in dieser vierten Auflage möglichst berück
sichtigt. 

Der Teil des Textes1 der für den Apotheker 
weniger wichtig1 für das allgemeine Varständnis 
und den Zusammenhang aber erforderlich schien, 
ist in Kleinschrift gesetzt und erleichtert da
durch das Repetieren. Man vergleiche auch die 
Besprechung der dritten Auflage dieses beliebten 
Buches Pharm. Centralh. H (19[•3], 158. R. Th. 

Praktischer Teil. Bearbeitet von 
Dr. E. Alylius. Mit 122 in den Text 
gedruckten Abbildungen. Dritte ver
besserte Auflage. Berlin 1903. Verlag von 
Jnlius Springer. Preis: gebunden 4 Mk. 

Anleitung zur qualitativen Analyse, be
arbeitet von Dr. E. Schmidt, Geh. 
Reg.-Rat, ord. Professor an der Univer
sität Marburg. 6. Auflage. Halle a. S. 
1906. Verlag von Tausch &; Gro(Je. 
94 Seiten. Preis: 2,80 Mk, 

Das, wie schon seine 6. Auflage beweist, be
liebte Buch hat in seinem neuesten Gewande 
der fonentheoüe Roolmung; getragen, indem 
eine kurze Einleitung darüber vorausgeschickt 
und auch diesbezügliche Bemerkungen bei den 
wichtigeren Reaktionen angebracht worden sind. 
Um jedoch das Verständnis des Buches insbe
sondere für den Anfänger nicht zu sehr zu 
erschweren, sind bei den die Reaktionen be
schreibenden Gleichungen die bisherigen Formeln 
beibehalten worden, insbesondere da die 
Ionisierungsvorgänge manchmal sehr verwickelt 
sind. Das Buch wird auch in der veränderten 
.Form neue :Freunde gewinnen. P. 

Allgemeine nud physiologische Chemie' 
der Fette für Chemiker, Mediziner und 
Industrielle von F. Ulxer und J. Klimont. 
9 Textabbildungen. Berlin 1906, Ver
lag von Jnlius Springer, 317 Seiten. 
Preis: (ungebunden) 8 Mk. 

Die beiden Verfasser, deren einer (Ulxer) als 
Herausgeber der letzten Auflagen von Benedikt, 
.Analyse der Fette und "\Vachsarten, bekannt ist, 
haben es unter Mitwirkung von Spezialfachleuten 
unternommen, eine allgemeine Chemie der Fette 
zu schreiben, während sonst nur deren Analyse 
oder Technologie in den Spezialwerken behan
delt worden ist. Man kann das Werk füglich 
uls 1. Band der oben erwähnten .Analyse der 
Fette und ,v achsarten yon Benedikt auffassen. 
Das ßuch enthält nach einer Einleitung und 
einer Physiologie und physiologischen Chemie 
der Fette, in der die verschiedenen Sorten Jfätt
säurL'n, ihre Salze, die aliphatischen und aro
matischen .Alkohole, die Fettelemente l Glyzeride) 
und ·wachselemente besprochen werden. Ferner 
werden Beschaffenheit, Gewinnung und physik
alische Eigenschaften der 'Fette und \Vaohse, 
der Ra.nziditäts- und hydrolytische Spaltungs
prozeg der Fette erörtert und am Schlusse 
bringt eine 15 Seiten lange Tabelle die Zu
sammensetzung1 die physikalischen und chem
ischen Kennzahlen (Konstanten) der einzelnen 
Fette und \Vachsarte.a zusammengestellt. 

Ein Namen- und Sachregister vervollständigen 
das \Verk, das allen Chemikern, die sich mit 
der Fettchemie beschäftigen, warm empfohlen 
werden kann. P. 

Bald nach dem Erscheinen der zweiten Auf
lage des ersten Bandes der allgemein bekannten 
und beliebten Schule det Pha:rmacie ißt derselbe 
in eingehender ·weise gewürdigt worden1 so daB 
den Ausführungen in Pharm. Centralh. s.j [1897] 1 

876 nur weniges hinzuzufügen ist. ·während 
im allgemeinen keine wesentliche Vermehrung 
des Textes stattgehabt hat, so hat die veränderte 
Gesetzgebung Aendernngen erfordert, wie auch Preislisten sind eingegangen von: 
v_on .der Kritik ausgesprochene ... Winke Berück- .J. D. Riedel in Berlin N 39, iiber Kompri-
stchhgung ge~unden h~ben. Mo~e es der Neu- m1e~te Tabletten, Subkutane Jnjektionen1 Rea
tmflage beschieden ~em, recht vielen Fachneu-

1 
genhen, volumetrische Lösungen homöopathische 

lingen in ihrer Ausbildung zu nützen, H. M. ..Arzneimittel. ' 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Eine giftige Briefmarke. 1 vo~ Lampen von 110 Volt Spannung bei 
Wie die Londoner medizinische Wochen-1 ~ermge~ Kerz?nstärke (32 Kerzen) ermBg

schrift «Lancet» mitteilt wird von der hcht wird. D10 Lebensdauer der Wolfram
englischen Post eine giftig~ Briefmarke ver- la~p? und_ ihre Sparsa~keit ist sehr gr_oß; 
kauft. Es handelt sich um die Dreipenny- beispielsweise betragt die Lebensdauer emer 
('l'hreepence). Marke, welche durch ihre Lampe von 110 V?lt . Spannung und 40 
besonders glänzende gelbe Färbung auffällt. Hefner - Kerzen _bei emer Beanspru?hu_ng 
Letztere gab einem Chemiker des Lancet- von 1 lV. !Dr die Kerze, durchschntlthch 
Laboratoriums Veranlassung, die Briefmarke 1500 Stunden.. Währe~d de~ gesamten 
daraufhin zu untersuchen wobei er fand Lebensdauer findet keme Lichtabnahme 
daß die Farbe von deo'i stark giftige; statt; auch iBt die . Wolframlamp~ gegen 
chromsauren Blai herrührt. Die Menge Ue~erspannung gä~zhch unempfindhch. Als 
dieses giftigen Bleisalzes anf einer Brief- gee.1gnetstes Material zum Einhängen der 
marke erwies sich als durchaus nicht gering- drei Wolf~amfäden h~t ~ich reines Aluminium
fügig · sie beträgt etwa '/, des Gewichts oxyd erwiesen. ßezugl1ch der äußeren Form 
der Marke, so daß 100 Stuck oder Dreipenny- und Größe weicht die 'Y olframlam_pe von 
Marken etwa 0,1 g Bleichromat ergeben. der Kohlenladenlampe bemahe garn1cht ab. 

Vergiftungen mit Chromgelb, wie man Die Ausgestaltung der Wolframlampe 
dieses Bleisalz auch nennt, sind keine Selten- wurde von der Vereinigten Elektrizitäts
heit; die Londoner medizinische Wochenschrift Aktiengesellschaft in Ujpest durchgeführt. 
erwähnt, daß in einem bekannten Falle 15 Die deutschen Patent• sind Eigentum der 
mg genügt haben, zwei Kinder zu vergiften, Wolfram-Aktiengesellschait in Augsburg die 
die an einer mlt Chromgelb berelteten Farbe tla~ Yabriltat\onimonopo\ tle? Yirma Georg 
gelutscht hatten. Die englische Postverwalt- Lüdecke db Co. in Lechhansen übertragen 
ung wird gut tun, nach diesen Enthüllungen hat. P. 
besagte Marke ans dem öffentlichen Verkehr Bayr. Industrie- u. Gewerbeblatt 1906, 206. 
zu ziehen bezw. durch eine unschädliche zu 
ersetzen. Wgl. Die Herstellung glykogenarmer liefe zur 

Verwendung beim Zuc.k:ernaohweise im 
Die Wolframlampe, ll a r n. geJ;ngt nach E. Buchner und L. Mi'.1-

Das häufige Vorkommen des Wolframs scherlwh (Chem.~Ztg. 1904, Rep. 357 J am besten 
• h ' dadur~h,. '.!aß man ~ie abgepreßte und gesiebte 

seme Sc werschmelzbarkeit und Schwer- Ilefe m dunner Sch1cht an der Luft ausbreitet. 
flUchtigkeit ermöglichen es, eine elektrische Dabei .. ist ~m Eisschrank (bei + 2 o C) nach 
Glühlampe von großer Sparsamkeit und ungefähr emem Tage, . bei Zimmertemperatur 
langer Lebensdauer zu schaffen.· Die ersten n~ch etwa 8 Stunden. 1m Th.ermostaten bei 35 

bis 40 ° 0 schon nach 3 bis 4 Stunden kein 
darauf bezüglichen Versuche sind von Dr. A. Glyko?'.en mehr ?achzuweisen. Eine Schädigung 
Just· und Ingenieur Fr. Randmann ge· d~~ Gark~~ft tntt dabei meist nicht ein, in 
macht worden. Reines kohlenstotffreies etmgen Fallen wurde sogar eine Zunahme fost
\Volfram ist nach ihrer Ansicht praktisch s-estellt, Das Verschwinden des Glykogen ist 

J~denfalls auf das Auftrete-n eines diastaseähn
uns~melzbar; es verdampft bei den höchsten heben Fermentes zurückzuführen i die durch 
erreichbaren Temperaturen, ohne daß es H;f~rolJse entstehende Ilexose wird sofort assi
vorher zur ScJ1melzung gekommen wäre. m1hert oder verro.ren odor veratmet. Da die 
Es lassen sich äußerst dünne Glühfäden aus bezogene untergan~e Hefe sehr wechselnden 

1 Glykogengehalt bes1tzt 1 so kann er h"'i der 
reinem Wolfram erzeugen, wodurch der Bau I Zuckerbestimmung störend wirken. -ke.. 

Verleger: Dr • .A., Schneider, Dresden und Dr, P, Süß, Dre11den-BlasewiUI. 
Verantwortlicher Leiber: Dr, A... Sehneider, Dttlden. 

Im Buchhandel durch ~uliu11 Springer, Berlin N., MonbiJouplaUI s. 
Druck Ton Fr. Tit tel Na eh fo Jger (X u na th & lJ abl o) in Dreedea. 
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- Ver11chit'd@De 11.ltteUangen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Beiträge zur Kenntnis der 

Alkaloid-Reaktionen. 
(Thebain). 

Von C. Reichard. 

finden muß. Für mich war diese Aus
sicht um so interessanter, als ich bereits 
vor etwa 11/ 2 Jahren (vergl. Chem.-Ztg. 
1904, Nr. 92 Morphin-Reaktionen) eine 
ausführlichere Abhandlung über die 

Nachdem die neuesten Forschungen Reaktionen des Morphins veröffentlicht 
auf dem Gebiete der chemischen Kon-1 habe. Ein besonderes Interesse muß 
stitution der Alkaloide das interessante II den beiden methylierten Alkaloiden 
Ergebnis geliefert haben, daß von den Kodein und Thebain gewidmet werden 
Basen des Opium, das Morphin, Kodein aus dem Gmnde, weil die Reaktionen 
und Theba1n in einem sehr nahen Ver- der letztgenannten Basen unter sich 
wandschaftsgrade zu einander stehen - ähnliche Beziehungen haben mögen, wie 
es sind diese Alkaloide nämlich nur in- die bereits von mir behandelten Reak
sofern verschieden, als das Morphin an tionen der ebenfalls verschieden methyl
der gemeinsamen Phenanthrenbasis nicht ierten Stoffe Koffefo und 'rheobromin 
methyliert, das Kodein einfach methyliert (vergl. darüber Pharm. Centralh. 46 
und das ThebaYn doppelt methyliert ist [1905], 846) als Abkömmlinge des 
- mußte gerade für das Studium der Xanthins. - Da mir das Thebaiu in 
Einzelreaktionen der genannten Alkaloide reinster Form vorlag, so habe ich dieses 
ein besonderes Interesse vorliegen. Es höher methylierte Alkaloid des Opium 
kann ja keinem Zweifel unterliegen, daß zunächst zur Untersuchung seiner Reak
die nahe Verwandschaft in dem Aufbau tioneu herangezogen und beginne mit 
einen entsprechenden Ausdruck in der dem Berichte der Untersuclrnng~ergeh
Aehnlichkeit der einzelnen Reaktionen [ nisse. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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Wenn über das Verhalten der Schwefel- 1 anfängliche Gelbbraun erinnert. Was 
säure gegenüber 'fhebain auch bereits I den Ursprung der in zweiter Linie auf
Literaturangaben vorliegen, so beweist tretenden gelben Farbe betrifft, so läßt 
doch der von mir bei der Anwendung sich derselbe mutmaßlich auf den Phe
von konzentrierter Schwefelsäure er- nanthrenkern des Alkaloids zurück
haltene Befund, daß diese Angaben führen, wenigstens deuten alle bisher 
zweifelhaft, zum mindesten aber nicht von mir beobachteten Erscheinungen auf 
g-enau sind. So existiert eine Literatur- eine derartige ~löglichkeit hin. 
angabe, welche besagt, daß konzen- lm Hinblick auf das -Verhalten des 
trierte Schwefelsäure mit 'l'hebain eine Morphins zu Salpetersäure mußte 
blutrote Färbung liefere, welche später es auch bei dem im Bau dem ersteren 
in Gelb übergehe. Diese Beobaehtung Alkaloide so nahe verwandten 'l'hebain 
ist nur zum Teile richtig und scheint interessieren, dessen Reaktion mit der 
von nicht einwurfsfreiem Präparate her- genannten Säure kennen zu lernen. Und 
zurühren. Bringt man zn einigen in der Tat verdient diese Reaktion 
Kriställchen von reinem Thebain einen unsere vollste Beachtung, wenn es sicl1 
'l'ropfen konzentrierter Schwefelsäure, um den Nachweis des 'l'hebai"n handelt, 
ohne zu erwärmen, so tritt augenblick- infolge der sehr charakteristischen Art 
lieh eine Dunkelfärbung ein. Dieselbe und Weise ihres Zustandekommens. Sie 
besteht, wie die wiederholten Versuche übertrifft in dieser Beziehung noch die 
ergeben haben, nicht aus einer einheit- Schwefelsäure - Reaktion und wird am 
liehen Farbe. Man kann die Färbung vorteilhaftesten wie folgt ausgeführt. 
als anfänglich braungelblich bezeichnen. Einige farblose Kriställchen von reinem 
Sie enthält auch rote Farbentöne. Die Thebain werden auf eine glasierte 
Mitte ist mehr einheitlich aus Braun I Porzellanplatte, oder noch zweckmäßig-er 
gebildet, der Rand des Tropfens deut- 1 für diesen besonderen Fall in eine Halb
lieh gelb. Die Gesamtanfangsfarbe läßt kugelschale mit Innenglasur gebracht 
sich, wenn ich einen Vergleich wagen nnd sodann 1 'l'ropfen etwa 25 bis 30-
will, mit jener gut in Uebereinstimmung proc. farbloser Salpetersäure hinzuge
bringen, welche ich gelegentlich der I fügt. Ich betone, daß die Säure v ö II i g 
Reaktionen des Morphins beschrieben farblos sein muß, denn auch eine ge
habe, und die mit Kobaltnitrat und ringe Spur von Gelbfärbung beeinträch
Jetzterer Opiumbase eintritt (vergl. dar- tigt die Originalität dieser Reaktion 
über Morphin - Reaktionen Chem.-Ztg. stark. Bei dem Zusatze der Silure er-
1904, Nr. 92). hält man zunächst gar kein in die 

Die beschriebene Anfangsfärbung des Augen fallendes Reaktionsbild; aber 
Thebains mit konzentrierter Schwefel- nach Verlauf von 10 bis 15 Minuten in 
säure ist nicht beständig und geht nach der Kälte beobachtet man, wie der farb
einigen Stunden, unter Umständen auch lose Tropfen bei Zutritt der Luft sich 
eher, in ein durchaus reines Gelb über. ganz allmählich gelblich färbt. Die 
Ich bin der Ansicht, daß dieser Farben- Stärke der Gelbfärbung nimmt bestän
wechsel die charakteristische Erschein- dig zu, und nach etwa 1 Stunde ist 
ung der Schwefelsänre - Reaktion des die Flüssigkeit dunkelgelb geworden. 
Thebain darstellt. Beim Stehen an der Die Kristä\lchen haben sieb aber nnr 
Luft verblaßt das Gelb innerhalb 12 zum Teil aufgelöst; man sieht ganz 
Stunden, ist aber immerhin noch als deutlich, daß ihre Ränder eine rötliche 
Gelb zu erkennen. Wahrscheinlich muß oder gelbrötlichbraune Farbe besitzen, 
die Farbenänderung von Braun nach wie denn auch das Reaktionsgelb über
Gelb als Folge von Wasseranziehnng haupt braungelbe bezw. ledergelbe 
seitens der Säure angesehen werden, Streifen durchziehen und das Grundgelb 
da beim Erwärmen der verblaßten Re- abtönen. Die Gesamtfärbung ist be· 
aktionslösung wieder eine dunklere Färb- ständig, sowohl auf der Porzellanplatte 
ung auftritt, die im allgemeinen an das als für den Fall, daß man die Färbungs· 
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flüssigkeit durch Filtrierpapierstreifen Gegenstande in einer Sonderuntersuch
aulsaugen läßt. Auffallend erscheint die nng näher treten. 
langsame Verdunstung der Lösung selbst; Ich wende mich nun den Reaktionen 
nach mehreren Stunden war öfters noch des ThebaYn mit llfetallsalzen zu und 
halbflüssige Materie festzustellen ; des- beginne hier, wie gewöhnlich mit den 
gleichen fällt auch die verhältnismäßig reaktionsfähigsten , den Metallen der 
geringe Löslichkeit des ThebaYn in kalter Kupfergruppe und zwar. zunächst mit 
überschüssiger Salpetersäure auf. Jeden- dem Kupfer selbst. Dieses Element 
falls stellt diese Beobachtung sich iu brachte ich in der Form des schwefel
dieser Hinsicht in einen gewissen Gegen- sauren Salzes zur Anwendung. Nach
satz zu dem Verhalten der Salzsäure dem eine Mischung von ThebaYn, 
unter gleichen Verhältnissen. Letzt- Kupfersulfat und Wasser, wohl in
genannte Säure prüfte ich nämlich eben- folge der Anwesenheit des Alkaloides in 
falls in bezug auf etwaige Reaktions- freiem (ungebundenem!) Zustande keine 
fähigkeit mit ThebaYn. Auch dieser Einwirkung gezeigt hatte, fügte ich zu 
Versuch lieferte ein gutes Ergebnis, der an der Luft eingetrockneten Masse 
und es sclieint fast, als ob das ge- l Tropfen 25 proc. Salzsäure. F.s ent
wonnene Resultat einer Verallgemeiner- stand sogleich eine starke grüne Färb
ung fähig sei, was wenigstens die Ein- ung des Reaktionsgemisches, welche 
wirkung der Säuren auf das in Rede äußerlich genau der Färbung gleicht, 
stehende Opiumalkaloid angeht. welche das Kupfersalz schon selbstän-

Bringt man einen oder einige KristaJle dig durch Berührung mit Salzsäure 
von ganz farblosem Aeußeren zu einem hervorruft. Bei der unter Anwesen
Tropfen farbloser 25proc. Salzsäure, so heit des ThebaYn erhaltenen muß die 
beginnt, und zwar wie es scheint, Ursache der Grünfärbung aber unbedingt 
schneller als bei der Salpetersäure die diesem Alkaloide zugeschrieben werden 
nämliche Gelbfärhung; indessen wird und zwar aus folgendem Grunde: Die 
letztere nicht so intensiv als vorige, ThebaYnmischnng bleibt anch nach dem 
desgleichen konnte ich keine braunen Eintrocknen völlig unverändert grün, 
Mischtöne beobachten, wohl aber eine während die des Kupfersulfats mit dem 
deutlich wahruebmbare Griinfärbung, freiwilligen Trocknen verschwindet und 
die die gelbe Grundfarbe und letztere erst wieder durch erneuten Zusatz von 
von jener der Salpetersäure unterschied. Salzsäure hervorgerufen werden kann. 
Im übrigen ist auch die Salzsäurefärb- Diese ThebaYn-Reaktion ist wegen ihrer 
ung des ThebaYn haltbar, sowohl im leichten Ausführbarkeit als Identitäts
feuchten Zustande, als nach dem frei- reaktion neben den Säurereaktionen 
willigen Trocknen an der Lnft. Ich dieses Alkaloides zu empfehlen, zumal 
betone nochmals an dieser Stelle, daß sie auch eiuen hinreichenden Grad von 
nur durchaus farblose ThebaYnkristalle Empfindlichkeit besitzt. Allein für sich 
verwendet wurden. Dem Thebaln scheint ist sie jedoch nicht für Thebaln ent
überhaupt die Fähigkeit innezuwohnen, scheidend, da z. B. auch einige China
das Liebt mit Diamantglanz zu brechen. rindenalkaloide diese Erscheinung zeigen, 
Jedenfalls ist dieser Diamantglanz bei sowie unter den Opiumalkaloiden nach 
einer größeren Menge von Kriställchen meinen vorläufigen Feststellungen auch 
durchaus unverkennbar und iu beson- Narkotin. Dagegen werde ich in der 
deren Fällen vielleicht als ldenditäts- Kupfergruppe die Reaktion eines ihrer 
reaktion von Wert. Ich habe diese Er- Vertreter mit Theba,n weiter unten 
scheinung schon bei geringen Gewichts- mitteilen, welche auch von dem Gesichts
mengen z. B. 0,06 bis o, l g beobachten punkte als Identitätsreaktion von wesent
können. Da es innerhalb des Rahmens die- licher Bedeutung ist. Zunächst will ich 
ser Untersuchung nicht angängig ist, die aber eine Reaktion des Thebaln er
Säure-Reaktionen des Thebal~ eing_ehen-

1 

w~hn~n, welche letzteres in Verbindung 
der zu behandeln, so werde ich diesem mit emem Oxydsalze des Quecksilbers 
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liefert, dem Quecksilberchlorid liehe Färbung angenommen. Man be
(HgU12). Wird eine Mischung von Sub- achte wohl, daß diese Erscheinnng 
limat und feinzerriebenem Thebain mit bereits auf Zusatz von Wasser eintritt. 
etwas Wasser befeuchtet, so erhält man, Gerade auf diese Beobachtung milchte 
wohl aus demselben Grunde wie oben ich bei dieser Gelegenheit ernent hin
erwähnt, keine irgend bemerkenswerte I weisen, damit man auf den Wert einer 
Reaktionserscheinung. Das Bild ändert Anwendung von Wasser bei einzuleiten
sich aber sogleich, wenn man zu der den Reaktionen aufmerksam wird. Würde 
lufttrockenen Masse 1 'l'ropfen Salz- man hier von vornherein z. B. Säuren 
säure hinzufügt. 1n diesem Falle färbt hinzuziehen, so wäre eine Unterscheid
sich dieselbe dunkler und zwar zunächst ung der in der Anmerkung erwähnten 
gelblich, dann grauschwärzlich. Ver- Verbindungen z. B. von dem allein auf 
mutlich rührt die anfängliche Gelbfärb- Wasserzusatz reagierenden 'l'hebain ent
ung von der Berührung der Säure nnd weder unmöglich, oder doch sehr in 
des Alkaloides her, während die spätere Frage gestellt und nur bei einigen der 
als Reduktionswirkung des löslichen erwähnten Alkaloide usw. möglich. Zu
Thebarnchlorhydrates aufgefaßt werden gleich entspricht die Anwendung von 
dürfte. Ueberläßt man das graue Re- Wasser der von mir aufgestellten Forder
aktionsprodukt dem freiwilligen Trock- ung, daß man immer zuerst, und 
nen an der Atmosphäre, so hinterbleibt soweit es irgend angeht, bei einzuleiten
ein Rückstand von der gleichen Färb- den Reaktionen nur das betreffende 
ung; letztere ist jedenfalls mehrere Tage Alkaloid, wie es an sich ist, und das 
beständig. Ein Zusatz von konzen- entsprechende Reagens ohne andere Bei
trierter Schwefelsäure bewirkt, daß die mischung auf einander wirken zu lassen 
Masse augenblicklich tiefbraunschwarz hat. Ich habe es oft genug beobachtet, 
wird. Letztere Farbe ähnelt sehr der wie eine Verdünnung z. B. die Reaktion 
von mir bei der Schwefelsäure-Reaktion umzuändern oder aufzuheben vermag 
des Akonitin beschriebenen zweiten usw. 
Farbentönung(vergl.Akonitin-Reaktionen Bei gerichtlichen Untersuchungen 
Pharm. Centralh. 46 f1905], 479). muß es aber ohne Frage von Wert sein, 

Ich wende mich nun zu der oben daß man mit dem Alkaloide selbst und 
erwähnten Identitäts - Reaktion des seinem Reagens und nur mit diesen zu 
Theba1n. Wie gesagt ist dieselbe wich- tun hat. Dieses wird z. B. ganz offen
tig für die Unterscheidung der Opium- bar, wenn man bei der Quecksilber
alkaloide selbst. Nach einer vorläufigen oxydulnitrat-Reaktion des Theba1n die 
Untersuchung läßt sich das 'l'hebaiu auf konzentrierte Schwefelsäure hinzuzieht. 
diesem Wege von Narkotin, Narce[n Unter diesen Umständen tritt eine tief
nnd Papaverin unterscheiden, bezw. in braunschwarze Färbung auf, welche 
einem Gemenge der Basen nachweisen.*) sich erst nach 24 Stunden von der Ein
DasVerfahrenist folgendes: Man verreibt wirkung der Säure auf Theba!n, wie 
im Achatmörser innig einige Kriställ- sie oben beschrieben wurde, unter
eben von 'l'heba\n und Quecksilber- scheiden läßt, denn letztere wird in 
oxydulnltrat (HgN03) und fügt dem diesem Falle gelb geworden sein, wäh
Gemenge einige Tropfen Wasser zu, rend bei Gegenwart des Quecksilber
nachdem man ersteres in eine glasierte salzes die schwarzbraune Reduktions
Schale von Porzellan gebracht hat. Nach färbung dieselbe geblieben ist, und allen
Verlauf von 1/ 2 bis 1 Stunde, während falls die Ränder des Reaktionstropfens 
welcher Zeit für gelegentliche Erneuer- grünlich erscheinen. 
ung des Lösungsmittels Sorge zu tragen Nach Erledigung der Kupfergruppe 
ist, hat die Reaktionsmasse eine schwärz- wendete ich meine Aufmerksamkeit den 

*) Anmerkung. Von 10 natürlich Yorkommen
den .Alkaloiden1 Glykosiden usw. r.eigte allein 
das Tbebai'n die betreffende Reali 1:-1n 

analytisch zusammengehörigenmementen 
Zinn, Antimon nnd Arsen zu. Bei An· 
stellung dieser Versuche mußte zum 
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Teile mit dem Umstande gerechnet I ist der Unterschied ein so auffälliger, 
werden, daß überschüssige Säure, z. B. daß ich nicht anstehe, dieses verschie
in den Lösungen von Zinnchlorür und dene Verhalten für eine vorzügliche 
Antimonchlorid, bereits in der oben be- Methode zu erklären für den ldentitäts
schriebenen Art und Weise mit dem nachweis des ThebaYns. Bei dem Zinn 
Alkaloide reagieren werde. Aus diesem scheint ein ähnlicher Vorgang sich ab
und anderen Gründen wandte ich neben zuspielen, wie ich ihn vor kurzem bei 
den sauren Lösungen auch solche mit dem Studium der Koka\n - Reaktionen 
alkalischem Charakter an. beobachtet habe (vergl. Pharm. Centrallt. 

Zunächst also brachte ich das Zinn 47 [1906], 347). . 
in Form des Chlorürs mit Thebain in Fügt man zu dem an der Luft em
Wechselwirkung und zwar mit folgen- getrockneten schwärzlichen Reduktions
dem Ergebnis. Werden einige Kriställ- produkt des Zinnchlorürs in alkalischer 
chen in die saure Lösung des Zinn. Lösung etwas Wasser, so zersetzt sich 
c h I o r ü r eingefügt , so erhält man dem Anscheine nach das erstere wenig
alsbald eine Reaktionsfärbung, welche stens zum Teil, indem die Farbe in eine 
fast in allen Stücken jener von der schmutzig grünschwärzliche übergeht 
Salpetersäure hervorgerufenen entspricht. und die alkalische Reaktionsmasse eine 
Das Alkaloid löst sich fast kaum, da- teigige voluminöse Beschaffenheit an
gegen umgeben sich die einzelnen Kri- nimmt. Außerdem treten die vorher 
ställcl,en mit der beschriebenen roten schwärzlich gewordenen ThebaYnkristalle 
oder rotbraunen Zone. Das bei der teilweise wieder als farblose Körper aus 
Salpetersäure beobachtete Rotbraun der Gesamtmasse deutlich hervor. 
innerhalb der übrigen Flüssigkeit fällt Ein ganz besonderes Interesse knüpfte 
hier nicht auf. Ganz entsprechend dem sich für mich persönlich an die Anwend
Zinnchlorilr, vielleicht noch etwas stärker ung des Arsens, da dieser Grundstoff 
hervortretend, verläuft die Einwirkung mir so vorzügliche R~aktionen bei dem 
des Antimon tri chi o r id an! Thebain. nahe verwandten Morphin geliefert hatte 
Beide Reaktionslösungen bieten nach und zwar sowohl in der Form des 
24 Stunden fast das gleiche Situations- Arsentrioxydes als der Arsensäure. Im 
bild, wie ich es bei der Salpetersäure Achatmörser wurde ein inniges Gemenge 
erwähnte. Ich machte nach diesem von reinem kristallisiertem Theba1n und 
Befunde nun auch die oben erwähnten orthoarsensauremNatrium(Na3 As04) 

Versuche mit alkalischen Zinn- und vorbereitet und diese Mischung in einer 
Antimonlösungen. Das Resultat war glasierten Kugelschale mit etwas Wasser 
folgendes, und es beweist zugleich, wie angefeuchtet. Hierbei erhielt ich zwar 
trotz äußerlicher vollkommener Färb- noch keine Reaktion, doch halte ich 
ungsübereinstimmung dennoch die Ur- eine gewisse Einwirkung schon durch 
sachen verschieden sein können. So- Wasser nicht für ausgeschlossen, da 
wob! der 'l'rockenrückstand von Zinn- selbst ein wiederholter Zusatz von 25-
chlorür als von Antimonchlorid blieben proc. Salzsäure zn dem an der Luft 
anfangs bei dem Zusatze von 1 Tropfen trocken gewordenen Gemenge keine 
40 proc. Kalilauge gelblich, wie sie vor- Gelbfärbung, wie sie oben erwähnt 
her waren. Nach Verlauf von etwa wurde, hervorbrachte. Dieses· ist um so 
1 Stunde ruhigen Stehens in der Kälte bemerkenswerter, weil eine andere Säure 
zeigten sich aber ganz erhebliche die konzentrierte Schwefelsäure augen'. 
Differenzen zwischen den beiden alkal- blicklich nnd auch dort wohin keine 
ischen ~lüssigkeiten. Während die anti- Thebainkristalle gebracht waren über
monhalt1ge zwar noch gelblich gefärbt, hanpt im Gesamtbereiche der festen ein
aber blasser erschien, färbten sich inner- getrockneten Masse eine dunkel"elbe 
halb der gelbgrünlichen alkalischen Grundfarbe hervorri~f welche dort wo 
Zinnlösung_ die 'l'hebaYnkristalle last sich Kristalle des Alkaloides \Jefa~den, 
schwarz bis schwarzgrün. Wie gesagt die bekannte rotbraune Abänderung auf-
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wies. Auch hier konnte ich feststellen, rückstand zeigt, im Gegensatze zu Ko
daß das anfangs auftretende Rotbraun baltnitrat, fast keine Neigung, an der 
bedeutend intensiver erschien, als das- Luft wieder Wasser anzuziehen, bezw. 
jenige, welches längere Zeit an der Luft keine Aenderung der Reaktionsfarbe. 
stand und demnach alle Eigentümlich- Bei Zusatz eines Tropfens Wasser 15st 
keiten besaß, wie die durch konzentr. sich der Trockenrest, wenigstens teil
Schwefelsäure an sich erzeugte Reaktions- weise, mit dunkelgrüngelber, bezw. 
färbung. Bei stärkerem Erhitzen bildete braungelber Farbe. Die Reaktionsfärb
sich eine äußerlich dem alkalischen ung hat viel Aehnlichkeit mit jener, 
Zinnchlorür- Reaktionsprodukt ähnliche welche das Morphin mit Kobaltnitrat 
Masse; dieselbe scheint ihre schwärz- und konzentrierter Schwefelsäure liefert. 
liehe Färbung aber mehr der verkohlen- Die Reaktion bringt also ebenfalls die 
den Wirkung der Säure als einem Re- konstitutionelle Verwandtschaft der er
duktionsvorgange zu verdanken. Das wähnten Opinmbasen analytisch zum 
Arsen verhält sich also ziemlich negativ Ausdruck. Nebenbei sei hier bemerkt, 
gegen Thebaln und gewährt auf diese daß das Gleiche auch von dem Kodei'n 
Weise eine vorzügliclie Handhabe zur gilt. 
U~terscheidung ~es A_Jkaloi~es von Mor- Die Versuche mit Molybdäns ä ur e 
phm, welches sJCh m gleichem Falle und 'l'hebai'n hatten folgendes Resultat. 
prachtvoll purpurrot färbt. Weder festes noch fein zerriebenes 

Anschließend an diese Versuche prüfte ThebaYn bezw. Ammoniumheptamolybdat 
ich sodann das Verhalten einer konzen- verursacht eine sichtbare Reaktion wenn 
triert

0
en, übei;schüssige Säure. enthalt~n- das Gemenge mit Wasser angef;uchtet 

den Uhl orw1sm u tlosung (B1Cl3). Wird wird. Setzt man dem 'rrockenrückstand 
zu 1 Tropfen der letzteren 1 Kriställ- aber Salzsäure zu, so zeigt sich neben 
eheu T~ebaru gearacht, so ~utsteht als" anfänglieherGelbfärbung(vergl. Reaktion 
bald eme. hellgelbe, an Starke zune~- der Salzsäure mit ThebaYn !) usw. erst 
mende I:arbun!\'. Auf Zusatz von Kah- nach einiger Zeit eine Reduktionsfärll
lauge bildet SJCh,, na~entl~ch an den ung der Masse, welche indessen nicht 
Lagerstellen __ des 'lhebarn, die bek~nnte gerade sehr intensiv ist. Interessante 
rotbraune Farbung unter Ausscheidung Einzelheiten dieser Thebafa -Reaktion 
von halbflüssiger Masse (Wismutoxyd- werde ich bei Besprechung der ent
hydrat, welches rotbraune. Farb~ a~ge- sprechenden des Kodei'n mitteilen und 
nommen hat!). Sowohl die anfanghche zwar aus Gründen welche die Unter
Gelbfärbung als das spätere Rotbraun scheidung beider Basen angeht. 
sind nach dem freiwilligen Eintrocknen 
mit Originalfarbe haltbar. 

Im weiteren teile ich noch die folgen
den Reaktionen des 'l'hebaYn mit. Wird 
eine konzentrierte Lösung von K ob a I t -
n i trat, so wie man sie erhält, wenn 
man letztere Verbindung an der Luft 
zerfließen. läßt, tropfenweise auf eine 
glasierte Porzellanplatte gebracht und 
sodann in die Mitte des Tropfens einige 
Kristalle von reinem ThebaYn, so ver
ändert sich in der Kälte nichts. Er
wärmt man aber langsam und vorsichtig, 
so nimmt die Flüssigkeit, indem sie 
bald fest wird, eine eigenartige Färbung 
an. Dieselbe grenzt fast an Schwarz 
und läßt sich etwa als tiefes Braun bis 
Braungelb ansprechen. Der Trocken-

Bei der Anwendung eines Gemenges 
von reinem ThebaYn, vanadinsaurem 
Ammoniak und Wasser blieb zunächst 
alles unverändert. 

Nach dem freiwilligen Eintrocknen 
aber färbten sich die Ränder deutlich 
und stark gelb, während die Mitte 
schneeweiß blieb. Genauere Mitteilungen 
werde ich bei dem Kodein machen, 
dessen Reaktion mit dem metavanadin
sauren Ammoniak vollkommen der des 
Thebarn entspricht. 

Wurde statt des Vanadat j o d saures 
Natrium verwendet, so erhielt man einen 
weißen Trockenrückstand ohne jegliche 
Reaktionsfärbung; auch Essigsäure, nach 
12 Stunden zu dem Reste gefügt, 
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änderte nichts an dieser Sachlage. In- Diphenylamin von der Schwefelsänre
teressanter Weise gleicht auch hinsieht- einwirknng allein (siehe oben!). Nach 
lieh dieses Ergebnisses das Kodeln in etwa 1 Stunde ist die Lösung homogen 
allen Stücken dem ThebaYn. dunkel, teilweise hellgrün gefärbt. Das 

Wie schon öfters betont, hat diese Kodeln dagegen bleibt fast gänzlicb 
negative, wenigstens teil weise negative farblos, dunkelt höchstens mit nnbe-. 
Reaktion uuter Umständen großen Wert, stimmter Färbung sehr schwach (An· 
wenn man sich der positiven so vieler merkung: Beim Erwärmen der Reaktions
Alkaloide in demselben Falle erinnert. lösung nach 12 stündigem Stehen an der 
«Teilweise negativ> nannte ich eben die Luft färbt sich dieselbe prachtvoll und 
Jodsäureeinwirkung auf ThebaYn, denn intensiv violett bezw. blau. Näheres 
1 'l'ropfen 25 proc. Salzsäure erzeugte werde ich bei Besprechung der Schwefel
in dem essigsauren Trockenrückstand säure-Reaktion des Kodein mitteilen.) 
sofort eine allgemeine nnd intensive und seine Lösung steht in dem denkbar 
Gelbfärbung unter Verbreitung eines schärfsten Gegensatze zu der des Thebaln. 
starken Jodgeruches. Zum 'feil ist Nur ganz allgemein als vorläufige und 
diese Färbung sicher durch die Chlor- unverbindliche lllitteilung füge ich noch 
wasserstoffsäure hervorgerufen (vergl. folgende Beobachtung dem Gesamt-Re
deren Reaktion weiter oben); den zweiten aktionsbilde des ThebaYn zu. lllan bringt 
Ursprung der Gelbfärbung beweist der eine sehr geringe Menge von a ·Ni
auftretende Jodgeruch. Bei dem frei- troso-ß-Naphthol zu dem auf einer 
willigen Trocknen an der Luft sieht Porzellanplatte befindlichen reinen 'l'he
man auch die charakteristischen rot- baln und setzt 1 Tropfen 25proc. Salz
braunen Randfärbungen der Thebai:n- säure unter Umrühren hinzu. Es ent
kristalle deutlich hervortreten. steht zunächst die bekannte hellgrüne 

Erwähnen will ich hier nur kurz die L5sung. Nach stundenlangem Stehen 
Reaktion des Theba1n mit a-Naphthol; an der Luft und auch, nachdem die 
da dieselbe ein ausgezeichnetes Unter- lllasse längst eingetrocknet ist, nimmt 
scheidungsmittel zwischen Theba1n und die Reaktionsfläche eine violette Färb
Kodein darstellt, nnd die entsprechende ung an, die nach 12 Stunden einem 
Kodein-Reaktion weit größere Farben- unbestimmten Farbengemisch gewichen 
originalität besitzt, so verschiebe ich ist. Das gleicbe Verhalten ist auch an 
ihre Mitteilung bis zum Berichte über dem nahe verwandten KodeYn zu beob-
die Reaktionen des Kodein. achten. 

Umgekehrt führe ich eine zweite Die in dieser Abhandlung aufgeführten 
Unterscheidungs· Reaktion des ThebaYn Reaktionen sind wohl hinreichend, um 
und Kodein hier an, weil in diesem mit Sicherheit die Anwesenheit bezw. 
Falle Thebaln die Hauptrolle spielt. die Identität des ThebaYns festzustellen, 
Das Verfahren ist folgendes: Je eine wie sie anch wohl genügen werden zur 
Messerspitze voll Diphenylamin wird Unterscheidung dieses Alkaloides vou 
auf der Porzellanplatte mit einigen Kri- KodeYn und Morphin. 
ställchen von reinem Theba'in, bezw. 
Kodein vermengt. Beiderseits bringt Alburit und Indigorit. 
man 1 Tropfen kalter konzentrierter Auf Seite 505 waren die Firmen R. ]!'unk 
Schwefelsäure hinzu. Die Thebaln- und Kolibabe als Darsteller dieser beiden 
mischung wird augenblicklich tiefrot- neuen Ilarnreagentien genannt. Diese An
braun, fast schwarz; zugleich tritt am gabe ist dahin zu berichtigen, daß allein 
Rande intensiv gelblichgrüne Färbung das Laboratorium von E. Funk in Rade
hervor. Das . Rot überwiegt in dem beul-Oberlößnitz diese Ilarnreagentien Alburit 
R:otbraun. Beim Stehen an . .,<l~r Luft und _Indigorit herstellt, daß dagegen der 
mmmt letztere Farbe allmaalich ab, j Vertr1eb dem bakteriologisch-hygienischen 
während die grüne zunimmt. Dieses Institut von Kolibabe in Dresden. A. 9 
Grün unterscheidet diese Reaktion mit fibertragen ist. 8 , 
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Ueber gelbe Augensalbe. in dem Sitzungsbericht der Gesellscl1aft 
für Natur- und Heilkunde 1898, in 

Yon 0. Scluoei/Nngcr in Dresden. welcher Dr. Schanx Mitteilungen über 
Unter den im Verlage von Garl l,lar- seine Arbeiten machte und wo von mir 

hold in Halle erscheinenden «zwang- die Herstellung dieser Salbe ebenfalls 
losen Abhandlungen auf dem Gebiete beschrieben wurde. Die von Gclpkc 

· der Augenheilkunde» ist vor kurzem erwähnte Veröffentlichung von Vulpius 
(1906, Band VI, Heft G) von Dr. Gelpkc erfolgte mehrere Jahre später, soweit 
in Karlsruhe eine Abhandlung: « Ueber mir bekannt in der Südd. Apoth.-Ztg. 
den Heilwert der gelben Augensalbe, 1901, Nr. 7; in der Einleitung _sind die 
erschienen. In dieser Arbeit beschäftigt Arbeiten von Sclwnx und mir (ohne 
sich der Herr Verfasser eingehend mit Quellenangabe; kurz erwähnt. . 
der von mir nach den Angaben von Die in der Gelpkc'schen Arbeit auf 
Schanx (Centralbl. für prakt. Augen- Seite s Absatz 2 befindliche Aenßerung, 
heilkunde 1898) hergestellten gelbe_n daß da; Originalpräparat Sd11cci/fi11,qcr's, 
Salbe .. Wenn ~uch de~ Besc~affenheit nach :Mitteilung des Vorsitzenden _des 
und Wuksamkeit der m memem La- Vereins Karlsruher Apotheker, mcht 
boratorium hergestellten Augensalben immer von gleicher Güte sei, darf ich 
nur uneingeschränktes L?b gezollt wird, wohl mit Ruhe zurückweisen. Für die 
so nöti~t mi_ch. _doch em: Bem~rkung. Herstellung de\' gelben Augen~albe b~
über die Pr10ntat der \ orsch)'lft '.'-uf' stehen in memem Laboratorrnm seit 
Seite 5 der Abhandlung zur Rieb t1g- l Jahren die .sorgfältigsten Einrichtungen, 
stellnll;g, . ,. alle Bedingungen für die Herste)lun_g 

Dort 1st gesagt: ,Erst Schwe,fm1ger einer tadellosen Salbe werden bei nur 
brachte 1897 eine Salbe. in den_ Handel, auf das Peinlichste eingehalten, und es 
die eine vollkommen gle1chmäß1ge Ver- verläßt mein Laboratorium keine Salbe, 
teilung des Quecksilberoxydes in feinsten welche nicht auf den Grad der Fein
Partikelchen -_- das Hydrargy:um oxy- heit und Gleichmäßigkeit vorher geprüft 
datum via hum1da para\um pult1form_e - worden ist. Und die Untersuchungen 
enthielt. Worin die Herstellung d1e~es von Dr. Gclpke zeigen auch, daß die 
Quecksilber-Prä~arates ~estand, vem~t von mir bezogene Salbe in ihrer Wirk
Schwei/!ingcr mcht. Die erste Publ_i- ung immer ganz gleichartig war. :Mängel 
kation dieser Vorschrift verdanken wir an der Zusammensetzung der Salbe 
dem Apotheker Vulpius., fanden sich dagegen in recht erheb-

Dies ist unrichtig. Bereits in liebem· :Maße an den Salben, welche 
meiner ersten Arbeit (Pharm. Centralh. Ge/pke aus den 12 Apotheken in Karls-
38 [1897], 845.) Ueber die rationelle ruhe als Unguentum Schwei/iinger be
Herstellung tadelloser Salben mit Hy- zog. 
drargyrum oxydatum via humida paratum Gelpke sagt auf Seite 12 von diesen 
pultiforme habe ich die Bereitungsweise, Proben: «War schon die Verabreichung 
in einer sehr eingehenden Weise be- dieser Salbe bald in weißen, bald in 

· schrieben und in einer weiteren Arbeit grauen oder schwarzen Gefäßen, der 
(Pharm. Centralh. 39 [1898], 473) alle Preis und das makroskopische Aussehen 
von anderen Seiten gemachten Vor- ein eminent verschiedenes, so galt dies 
schläge beleuchtet. Sogar die B~zug~- ganz besonders vom mi~roskopischen 
quellen für schwarze Kruken smd m Verhalten. N u r z w e I S a l b e n 
diesen Arbeiten angegeben. konnten sich mit der direkt be-

Die genannten Mitteilungen sind in zogenen Originalsalbe von 
alle Fachblätter im ganzen Umfange Se_hwei(iinger. bezüglich der 
oder als Referat übergegangen, vor allem fernsten Vert_e1_lu~g me_ss~n. 
besprochen in der Schanx'schen Arbeit In ~ezug auf_ die .ubngen i_Iitteil_m_igen 
, Unsere gelbe Salbe, im Centralblatt I Gelpke s verweise ich auf die Ongmal
für praktische Augenheilkunde 1898 und , arbeit. 
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Höchstgaben von Heroin. Lysargin 
· · ist ein mit Hilfe gewisser Eiweißspaltprodukte, 

Die Apotb.-Ztg. 190~, 502 te1!t mit, daß der Protalbin- und Lysalbinsäure, darge· 
ein Fachgenosse auf eme AbweJchung. der stelltes kolloidales Silber das schon ganz 
Höchstgaben des Heroinum h!drocbl_oncum kurz in Pharm. Centrall1. 4'I [L03], 491 
(Diacetylmorphinum hydrochloncum) l~ Er- bes rochen worden ist. Es bildet nach 
gänzungsbuch zum D. A.-B. IV und m der A ~th -Zt . 1906, 525 prachtvoll stahlblau
Ergänzungstaxe aufmerks~m gemacht habe. gl~nz~ndeg Lamellen, die sich leicht und sehr 

Das Ergänzungsbuch ?1bt _an 0,0_2 g pro reichlich in Wasser mit leuchtend gelbbrauner 
dosi und 0,04 g pro die, die ~rgänzungs- Farbe lösen. Es besitzt jedoch keine Farb
taxe dagegen nur 0,005 g pro dos1 und 0,02 g stoffnatur. Die wässerigen Lösungen, welche 
pro die. bis zu etwa 25 pCt noch gut flüssig und 

Professor Dr. Leu·in, der Bearbeiter des filtrierbar sind, darüber hinaus mehr sirupös 
Höchstgabenverzeichnisse~ des Ergänzu~?s- werden, besitzen einen Ieimartigen aber dnrc~
buches hat sich etwa m folgender "eise aus keinen metallischen Geschmack. Sie 
dazu geäußert. Nach den vorhandenen halten sich gut am zerstreuten Tageslicht 
Berichten über die Bekömmlichkeit des und an der Luft, während die Sonnenstrahlen 
Mittels und über seine Giftwirkung ergaben sie zersetzen. In Alkohol ist das Lyaargin 
sich Gaben von 0,02 g bez. 0,04 ,g als nur spurweise löslicL, man kann aber wässer
diejenigen, die für den größten Teil _der ige Lösungen mit ziemlich viel Alkol1ol 
Menschen aJs ungiftige anzusprechen !:!md. versetzen bevor das Lysargin sich langsam 
Sie besagen, daß das Diacetylmorphin nach abscheid;t. Alkalien fällen Lysarginlösungen 
der Einzelgabe 33 pCt und nach der 1

1
ages- nicht während Säuren einen braunen, in 

gabe mehr als 100 pCt giftiger als Morphin Alkaiien Jeichtlöslichen Niederschlag veran
ist i sie schließen aber nicht ans, daß ?anac~ lassen. Gegen. Elektrolyten ist Lysargin 
oder nach sehr viel weniger gelegentlich bei recht beständig welche es erst bei verhältnis
dem einen oder anderen Menschen. irgend mäßig hoher Konzentration ausfällen. ,v ar 
welche Nebenwirkungen z. B. Schweiße oder die Einwirkung nur kurz, so löst sich das 
Ausschläge oder sogar einmal Kollaps ein- Lysargin nach Entfernung des Elektrolyten 
tritt. Wollte man Höchstgaben nach der- wieder leicht in reinem Wasser auf. Blanke 
artigen Vorkommnissen bemessen, die ihren Metalle auch Eisen, werden durch Lysargin
Grund in individueller, besonderer Empfind- lösung;n nicht angegriffen. Erst nach Tagen 
lichkeit gewisser Personen haben, dann und Wochen scheidet sich etwas Silber ab. 
würden auch die entsprechenden Feststell- Wenn man auch bei Bereitung der Lysargin
ungen für unsere bestgekannten heroischen lösungen eiwas vorsichtig verfahren muß, 
Arzneimittel ein ganz anderes Aussehen be- um Zersetzung bei örtlicher Ueberhitzung 
kommen; denn 99 bia 100 pCt aller auch zu vermeiden so vertragen die fertigen, sehr 
unangenehmster Nebenwirkungen maximal haltbaren Lö;ungen selbst hohe Kochwärme, 
dosierter Stoffe ereignen sic11 innerhalb der so daß man sie auch auf diese Weise 
zuUtssigen Gabengrenzen. Es war berech- sterilisieren kann. 
tigt, die Grenzgabe - d. h. nicht die durch- Dem Körper gegenüber erweist sich Lys
scbnittlich zu reichende Gabe - auf 0,02 g argin erheblich ungiftiger als andere Silber
testzusetzen. verbindungen, besonders bewirkt es keine 

Die Apoth.-Ztg. fttgt dem hinzu: Der Argyrie, selbst nicht nach einem Gesamt
praktische Apotheker wird gut tun, den verbrauch von 30 bi, 40 g. In Salben 
Arzt, der , zum Verschreiben hoher Heroin· wird es von der Raut rasch aufgenommen, 
gaben neigt, auf die abweichenden Angaben im Körper vor!ibergehend abgelagert und 
in der Literatur, nicht nur der beiden oben mit dem Kote ausgeschieden. Intravenös 
genannten Bücher, aufmerksam zu mach?n, eingespritzt verteilt es sich viel rascher und 
er wird aber auch vorkommendenfalls sich wirkt dementsprechend schneI1er und sicherer 
auf die Autorität des Herrn Profeaaor Lewin als unter die Haut gespritzt. Die völlige 
berufen können. s. Ausstoßung ans dem I{örper dauert etwa 

4 Wochen. Wegen der Gefahr von Abszeß 
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bildung sind Hauteinspritzungen wenig em-, Der Extraktgehalt des Opium kann direkt 
pfehlenswert. Die Anwendung des Lysargin oder indirekt bestimmt werden. Direkt 
ist ebenso wie die der anderen Silber- durch Verdunsten einer gewogenen Menge 
verbindungen l eine sehr- vielseitige, deren der wässerigen Lcisung auf dem Wasserbade 
Aufführung hier zu weit führen würde. und Troeknen bei 100 ° C bis zum bestän-

-t~- digen Gewicht; indirekt durch einstilndige 

Ueber die Morphinbestimmung 
im Opium 

Mazeration einer gewogenen Opiummenge 
mit Wasser, Sammeln des Ungelösten auf 
einem gewogenen Filter und _Auswaschen 
mit Wasser, bis dieses farblos abläuft, da
rauf Trocknen und Wägen. Verfasser bat 
bei der direkten Bestimmung zu niedrige 
Werte erhalten. 

Da der Wassergehalt des Opiums für das 
Endergebnis von größerer Bedeutung als 
der Extraktgebalt ist, so schlägt Verfasser 
vor, die gefundene Morpbinmenge auf wasaer-
freies Opium umzurechnen. ' 

Zum Schluß schlägt Bernström vor, daß 
die Opiumdarstellung einer Kontrolle zu 
unterwerfen sei, damit die Schwierigkeiten 
der Opiumuntersucbung fortfallen könnten. 

-fa-

bat G. Bernström in Svensk Farm. Tidskr. 
1905, Nr. 19 und 20 elne größere Arbeit 
veröffentlicht, aus der Folgendes zu berichten 
ist. Nach einer kritischen Beleuchtung der 
früheren Methoden gebt Verfasser auf die 
Dietcrich'scbe Methode ein. Von dem ver
besserten Helfenberger Verfahren hat Ver
fasser die Ueberzeugung, daß das ununter
brochene Schütteln ein schnelles Ausscheiden 
des Morphin befördert, bezweifelt aber, daß 
dies quantitativ innerhalb zehn Minuten 
sollte stattfinden können. Daher läßt die 
Pharm. norveg. die Mischung einige Stunden 
stehen, bevor filtriert wird. Wie jedoch 
K. Sjöberg nachgewiesen hat, kristallisiert 
Morphin noch nach 24 Stunden aus. Will Eisenchlorid und Kaliumjodid. 

Eisen c b I o r i d verträgt sich bekanntlich 
nicht mit leicht oxydierbaren Stoffen, z. B. 
Alkalijodiden. Zur Vermeidung der Jodaus
acheidung vermischt man nach Dunstan 
(Pbarm. Ztg. 1906, 323) das Eisenchlorid 
mit Alkalieilrat und fügt später das Jodid 
hinzu. Es entsteht eine gelblich· grüne Lös
ung, die kein freies Jod enthält and mit 
Kaliumferrocyanid nur eine schwache Eisen
reaktion · gibt. Demnach bat sieb ein Eißen
salz gebildet, das sich mit Jodiden nicht 
mehr umsetzt. H. JJ. 

man zu übereinstimmenden Ergebnissen 
kommen, so ist eine bestimmte Frist festzu
setzen. Wird die Zeit zuweit ausgedehnt, 
so besteht die Gefahr, daß sieb auch Cal
ciummekonat ausscheidet und beim Wägen 
einen höheren Morpbingebalt vortäuscht. 
Durch gleichzeitige Gewichts- und Maßana
lyse läßt sieb jedoch der Gehalt feststellen. 
Die Verwendung von Essigäther ist vorteil
haft, nicht dagegen das mit demselben ge
sättigte Wasser, das sieb bald zersetzt. Des 
ferneren weist Verfasser auf die Schwierig
keit hin, bei narkotinreichen Opiumsorten 
gerade 36 g Filtrat zu erhalten, ebenso auf 
die Wichtigkeit, das Filtrat so schnell ala Zur Darstellung von 
möglich zu gewinnen. Bei langsamem Fil- J od-Catgut 
trieren läuft man Gefahr, daß Narkotin von empfiehlt Carl Billmann in Mannheim, 
neuem aasfilllt. Desgleichen ist jedes Pressen Scbwetzingerstraße 91 k On zentriertes 
des Filters zu vermeiden. Catgut-Jod, dessen Zusammensetzung 

In Hinsicht auf die Anwendung von In- nicht mitgeteilt wird. Mittels desselben 
dikatoren kommt Verfasser im Gegensatz zu lassen sich Jodlösungen herstellen, in die 
:Merck zu dem Ergebnis, daß Morphin sieb u n vorbereitet es Catgut eingelegt wird, 
nur in reinen narkotinfreien Lösungen mit und schon nach wenigen Tagen erhält man 
Jodeosin bestimmen läßt, aber nicht in ein gebrauchsfähiges, d. h. unbedingt steriles, 
narkotinhaltigen; denn in diesen fallen die zugfestes, geschmeidiges und unbegrenzt 
Resultate zu hoch aus, da das Narkotin I haltbares Jod-Catgut. H. M. 
sieb an der Reaktion teilweise beteiligt. 
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Zur Unterscheidung 
des Formaldehyds von 

Acetaldehyd 
empfiehlt Alexander Leys folgendes Ver
fahren. Er fand, daß Acetaldehyd in wässer
iger Lösung nicht anf Quecksilberoxyd ein
wirkt, wohl aber bei Gegenwart von 
Kochsalz oder neutralem Natriumsulfit und 
nachherigem Zusatz eines Alkalis; es bildet 
sich sofort bei den geringsten Spuren Al
dehyd ein in Wasser und Alkohol unl6s
licher Niederschlag. 

Man löst 1 g Merkurioxyd in 100 g 
5 proc. Natriumsulfitlösung als Reagens; die 
AJdehydiösung muß sehr verdünnt sein, zum 
alkalisch machen nimmt man 10 proc. Pott
aschelösung. Da Formaldehyd, Furfurol, 
Aldosen und gewisse aromatische Aldehyde 
die Reaktion nicht geben, so muß diese an 
daa Vorhandensein der Gruppe -CII2COH 
gebunden sein und kann somit zum Nach· 
weis von Acetaldehyd in Formaldehyd gute 
Dienste leisten. .A. 

Journ. de Phann. et de Chim. 1905, XXII, 
108. 

Saccharose in Radix 
Scammoniae. 

In den Waschwässern und Mutterlaugen 
des Scammonins, dargestellt aus 1 kg trockener 
Wurzel sind nach Paul Regnier etwa 
33,6 g Saccharose enthalten. In der frischen 
,vurzel sind weit größere Mengen vorhanden 
und zwar im Verhältnis zur getrockneten 
berechnet (100 g frische Wurzel = 27 g 
trockene) 2,7 pCt Glykose und 6,8 pCt 
Saccharose. Außerdem enthält die frische 
Wurzel noch andere Polysaccharide, die 
durch Schwefelsäure 1 : 1000 nicht invertiert 
werden. (Aehnliche Verhältnisse liegen bei 
Tubera Jalapae vor. Red.) .A. 

Jou.rn. de Pharm. et de Chim. 1905, XXII, 
435, 492. 

(Wenn man die wässerigen Mutterlaugen, 
die bei der Darstellung von Jalapenharz 
abfallen, eindampft, so erhält man ein Ex
trakt, welches in Aussehen, Geruch und 
Geschmack dem Extractnm Gramini., in 
hohem Maße ähnlich ist. A. Schneider.) 

Kristallisiertes Gentiogenin 
läßt sich nach Herissey durch Spaltung des 
Gentiopikrins gewinnen. Versucht man die 
Spaltung mittels Mineralsäuren durchzu
führen, so kommt man zu Produkten, die 
sich zum Gentiopikrin so verhalten, wie 
Saliretin (Dehydrationsprodukt des Saligenins) 
zum Salicin. Benützt man aber zur Spalt
ung Emulsine (Mandelemulsin oder Asper
gillu•emulsin) und läßt man die Reaktion 
bei 35 O bis 40 o vor sich gehen, so kann 
man in kurzer Zeit reines kristallisiertes 
Gentiogenin erhalten. 

Die Enzymspaltung ist ein wertvolles 
Ililfsmittel zur Darstellung gewisser Stoffe, 
die auf rein chemischem Wege nicht erhalten 
werden können. .A. 

Journ. de Pharo,,. et de Ckim. 1905, XXU, 
249. 

Lycopodiumersatz. 
Seit einiger Zeit wird in Frankreich ein 

Ersatzmittel ffir Lycopodium angeboten, das 
nur etwa die Hälfte des echten Produkts 
kostet. Auf den ersten Blick ist es kaum 
von Lycopodium zu unterscheiden, brennt, 
in eine Flamme gestreut, ebenso wie dieses 
ab, hinterläßt aber als Asche über 2 pCt 
Eisenoxyd, das Ersatzpräparat ist außerdem 
teilwei.,e löslich in Alkohol, Aether und 
Chloroform. 

Dieses Präparat soll gewonnen werden, 
indem man österreichisches Fichtenharz 
bei einer dem Schmelzpunkt möglichst nahe 
gelegenen Temperatur trocknet und dann mit 
gasförmigem Ammoniak behandelt. .A. 

Journ. de Phann. et de Ohim. 1906, XXIII, 
242. 

Erzeugung des krachenden Griffes auf 
mercerislerter Baumwolle mit llllte ,·on 
AmeisensUure. Für die bezeichneten Zwecke 
ist der ,veinsteiasäure und Essigsäure die 
Ameisensäure vorzuziehen. Der krachende Griff 
welcher d~rch Einwirkung de.r letzteren erzeugt 
wurdo, bleibt auch nach zw01maligem Waschen 
und nach schwachem Dämpfen bestehen auch 
nach sechswöchentlichem Liegen erhält si~h der
selbe unverändert. Zum Gebrauch bei mercer
isierter Baumwolle gibt man nach dem Färben 
ein Seifenbad, welchem man auf das Liter 8 ccm 
.Ameisensäure zusetzt. Kommt die Ware steif 
aus dem grifl'gebenden Bade, so wird demselben 
2 pCt seines Gewichtes Leim zugesetzt. Btt. 

/ Ztschr. {. angew. Chem. 1906, 303, 
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zwischenliegenden Werte zu interpolieren 
und event. nach oben und unten zu er· 
weitern · die auf diese Weise erhaltene Ta· 
belle li~fert dann jeden Wert mit großer 
Genauigkeit ohne Korrektur,. !:, 

Sehweix,. Wocltenschr, f. Chem. u. Phann. 
H)06l 457. 

Einiges über Aräometer 
betitelt sich eine Arbeit von E. Ackermann 
und 0. v. Spind/er, ill welcher die I)aupt
punkte bei der Prüfung von Senkspmdeln 
besprochen werden und zwar die Form der 
Spindel, die Weite des Zylinders, die Tem
peratur und die Oberllächensp~nnung der 
Flilssigkeit. Die Verfasser weisen. darauf Ueber Tannoferrine. 
hin daß feine Aräometer nur lil den Jllarcel Jfonier hat Ochsenblut im Va-
Flüssigkeiten justiert und 4ach- kuum unterhalb 400 getrocknet, das so er
geprüft werden dürfen, für w_elche halten• Pulver in Wasser gelöst und mit 
sie bestimmt sind. Selbst amtlich ge- Tannin behandelt. Er bekam keinen scbwar
eichte Aräometer verdienen nicht in allen zen Eisenniederschlag, sondern ein braunes 
Fällen völliges Vertrauen, da die Jus_tierung Produkt. Nach dem Filtrieren, Waschen 
in Mischungen von Säuren, Glycerm und und Trocknen wurde dieser Niederschlag 
Alkohol mit Wasser vorgenommen werden. . St ff 

verascht, wobei der für eiweißhaltige o e 
Aräometer und Zylinder müssen völlig charakteristische Geruch nach verbranntem 

sauber sein und sich mit der Flüssigkeit Horn auftrat, in der Asche konnten be
gleicbmllßig benetzen; der obere Menisk_us träcbtliche M;ngen Eisen nachgewiesen wer
muß gleichmäßig und ununterbroch_en sem. den. Jener Niederschlag, der das Eisen
Wenn nötig, sind alle Glasteile ~it etw~s eiweiß des Blutes an Tannin gebunden ent
Lauge, Seile oder Alkohol abz'.'.reiben, di_e hält, führt den Namen Tann ob a·e m o -
Zylinder mit Chromat-Scbwefelsanre zu re1-

1 
. 

err1 n. 
nigen. 1 In derselben Weise wurde aus der Milz 

Aus dem vorher Erwähnten gebt bervo~, von Ochsen das Tannosplenolerrin 
daß alle leinen Aräometer, auch solche mit hergestellt. 
Eichschein nachgeprllft werden müssen, und Aµch aus menschlichem Harn, der an und 
daß man' in der Mehrzahl der Fälle ge- für sich keine Eisenreaktion gibt, läßt sich 
zwangen sein wird, Korrekturtabel!en aus- durch direktes Fällen ein analoges Präparat 
zuarbeiten. Außerdem würde es Je nach Tannouroferrin gewinnen. .A. 
Umständen nötig sein, wenn man dasselbe Rip. de Pharm. 1905, 502. 
Aräometer für einander im spez. Gewicht 
nahestehende Flüssigkeiten anwenden will, 
!Ur jede der betreffenden FlüBBigkeiten eine 
besondere Korrekturtabelle auszuarbeiten. 

Spindler ist daher auf den Gedanken 
gekommen, ,statt der gewöhnlicbenb _Skala 
eine solche mit l\Iillimeterteilung anzu ringen. 
Man weist dabei den Fabrikanten einfach 
an ein Aräometer herzustellen, welches die 
sp;z, Gew. im Bereich von ungefähr z. B. 
O 9800 bis 0,9950 angibt, bei einer Länge 
d~r Skala von ungefähr 15 cm. Bei Em
pfang des Instrumentes stellt man dann 
mittels Pyknometer den Wert von 3 Punkten 
der Skala fest, wie man es bei jedem an
deren Aräometer auch tun müßte, d. h. einen 
Punkt unten, einen in der Mitte und einen 
oben. Nehmen wir an, es sei z. B. der 
Punkt 10 mm = 0,9800, Punkt 80 mm 
= 0,9890, Punkt 140 mm = 0,9967 
gefunden. Dann braucht man bloß die 

Zur Unterscheidung von Chinin 
und Chinidin 

fällt L. Tsalapatani die wässerigen Lös
ungen der Chlorbydrate mit einer 20 proc. 
Lösung von 'rrichloressigsäure. Es entsteht 
zuerst ein amorpher Niederschlag, der bald 
kristallinisch wird. Man filtriert den Nieder· 
schlag ab, trocknet ihn und erhitzt ihn in 
einem trockenen Probierglas an! 95 bis 110° 
in einem Paralfinbad. Dabei zersetzt sich 
ein Teil des Niederschlags in Chloroform, 
welches sieb verflüchtigt, und der Rückstand 
färbt sich, wenn Chinin vorhanden war, 
hellrot. Diese rote Masse löst sieb leicht 
in kaltem Chloroform auf. War nur Chinidin 
vorbanden, dann bleibt bei derselben Be-
handlung der Rückstand weiß. .A. 

Bul. Farm. sc. Ohim. dln. Romania 19051 

216. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Filmaron 
bleibt nach ,1. .Jaquet nach wie vor der 
wirksamste Bestandteil des :Farnwurzel
extraktes. Die anderen Bestandteile, näm
lich das Albaspidin und die Flavaspidsäure, 
scheinen auch bis zu einem gewissen Grade 
wirksam zu sein, aber ihre \Virksamkeit 
reicht lange nicht an diejenige cles Filmaron 
heran. 

.Jaquct (Correspondenzbl. f. Schweizer 
Aerzte 1905, 360), hat bisher 38 Band
wurmkranke mit Filmaron, hergestellt von 
{'. F: Biihringcr d!; Riihne in Mannheim
Waldbof, behandelt. Das Präparat wurde 
in Gaben von O, 7 bis 1,0 g in 1 g Chloro
form und 10 bis 20 g Ricinusöl gegeben. 
Der Chloroformzusatz hatte den Zweck, die 
Auflösung des filmaron ohne Erwärmung 
zu erleichtern, welche letztere zersetzend auf 
das Filmaron hätte einwirken können. Von 
den 38 Kuren hatten 28 einen vollen Er
folg, indem der Wurm mit dem Kopfe ab
getrieben wurde. In sämtlichen Fällen 
handelte es sich um Taenia saginata. In 
6 Fällen wurde der ,vurm abgetrieben, der 
Kopf jedoch vermißt Einen Mißerfolg be
obachtete Jarpwt nur viermal. Drei dieser 
Fälle betrafen Kinder und zwar wurde in 
2 Fällen die Gabe so niedrig bemessen, daß 
der Grund des ~Iißerfolges wahrscheinlich 
darin gesucht werden muß. Abgesehen von 
unbedeutender Uebelkeit oder Leibschmerzen 
in einer Anzahl von Fälien konnten mit 
Filmaron nicht die geringsten unangenehmen 
Erscheinungen beobachtet werden. Kranke 
welche vorher Filixextrakt genommen hatten' 
er~lärten e_instimmig, daß Filmaron weged 
semes wemger unangenehmen Geschmackes 
dem Extrakte bei weitem vorzuziehen sei. 

Wie .Jaquet durch private Mitteilungen 
erfahren hatte, ist neuerdings das Filmaron 
auch bei Anchylostomumkranken versucht 
":orden und zwar mit günstigem Ergeb
msse. 

Das Vergiftungsbild bei Tieren infolge 
hoher Gaben von Filmaron bietet eine große 
A_ehnlichkeit mit der Filixsäure- bezw. Aspi· 
dm-Vergiftung. Gaben von 3 bis 5 mg 
verursachen beim Frosch zunächst Stillstand 
der Atmung; darauf treten schwache kurz-

dauernde Krämpfe der Extremitäten ein, 
welche unmittelbar von einer allgemeinen 
schlaffen Lähmung gefolgt sind. Nach 
wenigen Minuten steht das Herz in Diastole 
still. Die Vergiftung dauert bis zum Herz
stillstand 30 bis 40 Minuten. 0,6 bis 0,7 g 
Filmaron, in Oel gelöst, einem Kaninchen 
mittels Schlundsonde dargereicht, verursachen 
nach einigen Stunden allgemeine Schwäche 
mit aufsteigender Lähmung, verbunden mit 
einer heftigen Gastroenteritis hämorrhagica 
(blutigen Magendarmentzündung). 

Mit der von.Jaquet gegebenen Statistik deckt 
sich auch die von ßricger in Cosel (Therap. 
d. Gegenw. 1905, 479) aufgestellte mit 
2 3 Fällen, von denen 16 sicher positive 
Wirkung ergaben. In 21 Fällen wurde das 
Mittel_ in einer Aether-Hicinusöl-Mischung, in 
2 Fällen in der jetzt von der Firma Karl 
Engelhard in Frankfurt a. M. in den 
Handel gebrachten Kapselform gegeben. 

.A. Rn. 

Zinkperhydrol, ein neues Wund
mittel. 

Das Zinkperhydrol ist ein Pulver, welches von 
E. lllerck in Darmstadt durch Verbindung 
des Zinks mit Perhydrol Jfcrcl.: dargestellt 
wird. In dem Zinkperhydrol ist das Per
hydrol - bekanntlich reinstes 100 volum
proc.Wasserstoffperoxyd - gleichsam in fester 
Form enthalten, und so ist ein Präparat 
geschaffen, in dem die günstige zusammen
ziehende Wirkung, welche das Zink allge
mein ausübt, mit der desinfizierenden des 
Perhydrols zusammen zur Geltung kommt. 
Das Zinkperhydrol übt nach Eduard 
TVolffenstein bei ausgedehnten eiternden 
Wunden, bei Beingeschwüren, bei Brand
geschwüren eine günstige ·Wirkung aus; 
selbst ausgedehnte Verbrennungen heilten in 
kürzester Zeit und ohne nennenswerte 
Schmerzen. Die Verbände mit Zinkperhydrol 
wurden hierbei täglich erneuert. 

Das Zinkperhydrol bewährte sich in fol
genden Zusammensetzungen: Zinkperhydrol 
und Weizenstärke je 12,5 g, amerik. Vaselin 
25 g zur Paste verarbeitet. Ferner als 
Sa I b e: Zinkperhydrol 5 g und Lanolin 45 g. 

Therap . .Monatshefte 1905, Nr. 11. .A. Rn, 
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Immunisierungsversuche gegen 
Strychnin 

werden neuerdings angestellt. Die meisten 
Alkaloide werden z. B. unverändert, auch 
bei subkutaner Darreichung wieder ausge
schieden; ein geringer Teil nur gelangt zur 
Zersetzung, die Hauptmenge der im Organ
ismus verbleibenden Gifte wird vom Körper 
zurückgehalten und allmählich abgebaut 
oder in unwirksame Form übergeführt. Bei 
subkutaner Strychningabe wird stets Strych
nin im Harn gefunden und bei Tieren, die 
längere Zeit mit Strychnin geflittert werden, 
kann man es im MuskelfJeisch, in Leber 
und Niere nachweisen. Verreibt man Or
gane vom Meerschweinchen mit Wasser oder 
oder Bouillon steril und läßt sie mit Strych
nin nitr. etwa 15 Minuten stehen, so ver
liert die Strychninlösung an Toxicität. Bei 
länger dauernder Einwirkung zeigen alle 
Organe (Leber, l\lilz, Niere, Hirn, · Blut) 
deutliche entgiftende Wirkung. Blutserum 
dagegen war unwirksam. Tiere, die bei 
Verabreichung von 1/2 mg bereits zu Grunde 
gingen, konnten von Strychninlösung, die 
einige Zeit mit Muskelfleisch gemischt ge
wesen war, 6 mg vertragen. In den Ex
krementen von Hühnern, die mit steigenden 
Gaben Strychnin gefüttert waren, fand sich 
nur etwa 10 pCt Strychnin wieder. Die 
Hauptmenge mußte also verbrannt oder in 
eine unschädliche Modifikation übergeführt 
sein; denn auch nach Tötung der Hühner 
zeigte das Fleisch, welches Hunden zum 
Fressen gegeben wurde, keine toxische 
Eigenschaft. Zweifellos besteht, wie dies 
von Meerschweinchen und Vögeln schon 
längst festgestellt wurde, eine natürliche, 
eine Rassenimmunität. So zeigten z. B. 
Kaninchen, die Menschengehirn mit der 
letalen Strychningabe subkutan erhielten, 
keine Reaktion. Außer der Rassenimmunität 
spielt jedoch auch die persönliche Immunität, 
wie es scheint, eine große Rolle. Zweifel
los erwiesen ist jetzt <lie kumulative Wirk
ung des Strychnin. l\lerkwtirdig sind schließ
lich die Experimente von II . .Meier-Berlin, der 
bei allen Tieren, die längere Zeit mit Strych
nin behandelt wurden, Diarrhöen fand, wäh
rend man das Gegenteil erwarten sollte, da 
doch Strychnin als Stomachikum und Anti-
diarrhoikum wirkt. L. 

Berliner Klin. Wochen.sehr. 1905, 1225. 

Autotoxikosen durch Aceton 
sind seit R. v. Jaksch nur selten Gegen· 
stand der Erörterung gewesen, daher be
richtet Rudolf Pettera jetzt über zwei 
typische derartige Fälle. 

In dem einen Falle (22 jährige Frau) 
setzte mit plötzlic~er hochgradiger Atemnot, 
und im andern Falle ( 46 jähriger Mann) 
setzte Delirium und Bewußtlosigkeit ein, 
und dann kam erst Acetonurie ; aber der 
Harn war frei von Zucker und Eiweiß, nur 
im ersten Falle trat nach der Acetonurie 
Indikan im Harn auf. Von Wesenheit ist 
bei beiden Fällen, daß Stuhlbeschwerden 
vorausgingen , und es ist die Ansicht, daß 
die Aoetonurie die Folge der Störungen im 
Darmtraktus auch in diesen beiden Fällen 
sei, sicher einwandfrei. 

« Die klinischen Erscheinungen und die 
Acetonurie müssen eine gemeinsame Ursache 
haben,• sagt Pettera, dieae ist die Ueber
ladung des Körpers durch Aceton; da nun 
eine exogene Toxikose ausgeschlossen ist, 
so muß die Bildungsstätte des Aceton im 
Körper selbst gelegen sein. Endogene Toxi
kose durch Aceton ist demnach feststehend. 
Nur ist auch hier die Frage nach de,· Ur
sache der Acetonbildung bezw. der Acetonurie 
in beiden Fllllen nicht leicht, und Ver!. be
zieht sie auf die vorausgegangenen Darm
störungen. 

Frtiher herrschte allgemein die Ansicht, 
das Acetonurie und Glykosurie in einem 
unzertrenillicben Zusammenhange stehen, daß 
sie eine gemeinsame Ursache haben müßten. 
R. v. Jaksch wies, gestutzt auf seine Be
obachtungen des Vorkommens der Auto
toxikose durch Aceton sowohl, als auch auf 
das Experiment, die Unwahrscheinlichkeit 
der Bildung des Aceton aus Kohlehydraten 
nach. Es blieben nur noch die l\luttersub
stanzen, das Eiweiß und die Fette, übrig. 
Hagenberg und TValdrngel stellten die Be
hauptung auf, das Aceton sei eine Produkt 
des Fettstoffwechsels, welches in patholog
ischer Weise besonders durch die Störungen 
im Darmtraktus gebildet würde, und be
kril.ftigen ihre Behauptung durch eine Reihe 
von Versuchen. .A. Rn. 

Prag. med. Wochenschr. 1905, 99 
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Photographische Mitteilungen. 

Die Lage der deutschen Camera- fähigkeit der Camera - Fabrikation und e, 
Fabrikation. würde noch mehr der Fall ,ein, wenn nicht 

Ein interessantes Bild Ober die jetzige im Export zu guten Prei,en ein Ausgleich 
Lage der deut,chen Camera- Fabrikation zustande käme. Dieses Verhältnis zum Welt
wurde der Vereinigung für ,taatswissen- markt bedingt auch den berechtigten Staud
achaftliche Fortbildung bei ihrem kürzlichen punkt der photographischen Industrie, die 
Be,uche der «A.-G. für Camera-Fabrikation Zollgrenzen möglichst leicht passieren zu 
Heinrich Ernemann»

1 
Dresden, in einem können, wenn anders nicht anstelle der 

Vortrage de, Direktors Ernemann geboten. Waren Menschen exportier4 d. h. die Be
Die Au,föhrungen haben für alle photo- triebe in, Au,land verlegt werden sollen. 
graphischen Kreise Interesse und wir greifen Größere Gefahr für die deutsche photo
deshalb das Wesentlichste aus ihnen heraus. graphische Industrie bietet die amerikanische 
Die Entwicklung der photographischen Groß- Konkurrenz, besonders dadurch, daß dort 
Industrie liegt kaum 10 Jahre zurück und die Industrie nicht aus dem Ilandwerk her
Dresden kann heute als Hochburg der vorgegangen ist, sondern fast ausnahmslos 
europäischen Camera-Fabrikation angesehen von Anfang an mit großem Kapital zum 
werden. Nicht weniger als , 6 l\Iillionen Großbetriebe organisiert wird. Nach Erne· 
Mark Kapital ,ind hier in der Camera- mann', Ansicht läßt eich dieser Gefahr aber 
Branche angelegt, in der gesamten Dresdner wirksam dadurcli begegnen, daß wir die 
photographischen Indu,trie einschließlich Vorzüge beider Länder zu vereinigen suchen. 
Fabrikation von Platten 'Papieren und Die Amerikaner haben zum großen 'l'eil 
Nebenartikeln, sogar 15 :rilmionen. Gewal- ihre theoretischen, technischen Kenntnisse an 
tig ist der Aufachwung, den gerade die deut,chen Bildungsan,talten, teils ,ogar auf 
Camera-Fabrikation in wenigen Jahren ge- 1 ~taatsko_sten, erworben und schlagen uns 
nommen hat. Jedoch i,t die photographische Jet.zt m,t unsere~ eigenen Waffen. Wir 
Branche auch nicht von schlimmen Begleit- mlissen das Gleiche tun und recht viele 
erscheinungen eines schnellen industriellen unserer jungen industriellen, sei es auf eigene 
Anfachwungs verschont geblieben. Mit dem j auf Korporations- oder Staatskosten, nach 
raschen Wachsen der ,verke waren nicht Amer!ka schicken, um die Ursachen der 
auch gleichzeitig die geeigneten leitenden I prak!Ischen Ueberlegenheit an Ort und Stelle 
Männer zur Stelle und der Mangel an zu studieren. 
~rganisation und Erfahrungen, wie auch (~loffentlich ko~~t man in Deutschland 
die unumschränkte Macht nur einseitig er- endhch _zu der Ems1cht, dem Besuch deut
erfahrener Fabrikleiter haben hier und da scher Bildungsanstalten von Ausländern Ein
atörend und nachteilig auf die gesamte halt zu !un.. Deutsche GutmUtigkeit und 
Branche gewirkt, schließlich aber auch ihre Offenherzigkeit haben dem eigenen Lande 
Opfer daftir gefordert. Viel Schwierigkeiten achon viele Nachteile gebracht. Man be
bereitet der Camera-Fabrikation noch die denke einmal die Folgen der Ueberflutung 
ununterbrochene Fülle neuer Modelle. Trotz- der Leipziger Ilandelshoch,chule durch Aus
dem heute schon Cameras von vorziiglicher länder; hie~durch wird der Wettbewerb 
Ausstattung und Leiatungafähigkeit geliefert fr~mder Nationen uns gegenüber nur er-
werde.'!I, oft wahre kleine Kunstwerke der leichtert. Schriftlet'tung.) Bm. 
:Mechanik, die man unauffällig in der Seiten- -----
tasche unterbringen kann und die ,omit da, Zum Reinigen von Schalen 
Ideal bequemer Amateure daratellen (Erne- · 
,nann-IIEAG XII), oind weitere Fortschritte ~ird ~ach dem «Prager Tagebl.» empfohlen 
z sich eme Lösung herzustelJen, indem man 
n erwarten und eine Beständigkeit der 30 s b 

Modelle, wie etwa bei den Nähmaschinen ccm . c wefelsäure langaam in 500 ccm 
dü ft · ' Wasaer gießt und dann 30 g Kaliumdichromat 

.' • IIl ab,ehbarer Zeit nicht eintreten. zuaetzt. 
Hieran kranken auch etwas die Ertrag,- Bm.. 
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B ü c h e r s c h a u .. 

Handbuch der Seifenfabrikation. Unter 
Mitwirkung von F. Eichbaum, E. 
Noack, Dr. C. Stiepel, G. Weber und 
anderen Fachmännern herausgegeben vOri 
Dr. C. Deite. · Erster Band: Haus
seifen und Textilseifen. Dritte Auflage. 
Mit 108 in den Text gedruckten Ab· 
bildungen. Berlin 1906. Verlag von 
Julius Springer. Preis: geb. 11,20 Mk. 

Aus der vom Verfasser vorangestell!en Ge
schichte der Seifenfabrikation elfahren wir, daß 
der Zeitpunkt der Erfindung dor Seife unbekannt 
ist. Dieser 12 Seiten langen Einführung folgt 
die Ee1:1prechung der Rohstoffe und zwar der 
Tier- und Pflanzenfette sowie der Harzs.iuren 
und Harze, der Alkalien und Hilfsrohstoffe. 
Ihnen folgen die Maschinen und Gerätschaften. 
Darauf wird die Darstellung der verschiedenen 
Seifen, der Seifenpulver und verwandten ·wasch
mittel besprochen , wäbreod den Schluß die 
Untersuchung der Soifen bildet. Letztere er
streckt sich auf die Bestimmungen des ,vasser
gehaltes, des Fottsäuregebaltos, des Harzes, der 
Alkalien, don Nachweis von Füllungsmitteln, 
Bestimmung von Glycerin, von Zncl,er, Karbol
säure und Ammoniak, den Nachweis von Alko
hol und ätherischen Oelen, sowie der Berechnung 
der Ausbeute aus der Analyse. Ein angefügtes 
Sachregister erleichtert das Aufsuchen des Ge
wünschten wesentlich. 

Wenn für den Apotheker hauptsächlich nur 
die Darstellung der medizinischen Scifon von 
größerer Bedeutung ist, so kann er doch bei 
eingehender fü·schäftigung mit der Seifengewinn
ung eines Buches über dieselbe nicht entbehren, 
umsomehr nicht, als sich die DarsteHung medi
zinischer Seifen auf die der besseren Seifen 
aufbaut. Zu diesem Zweck kann das vorliegende 
Buch auf das angelegeotlichste empfohlen wer
den, zumal der zweite Band Toilette- und medi-
zinische Seifen behandelt. -tx.-

Die Chemie, von Dr. ])fax Vogtherr, Berlin: 
421 Abbildungen im Texte. 5 Tafeln 
in feinstem Farbendruck. Neudamm. 
Verlag von J. ]{eumann. Preis: in 
Leinwand geb. 7,50 Mk. 

Vorliegendes Buch ist der fünfte Band der 
III. Abteilung vom «Hausschatz des ,vissens». 
Wie ans der Bezeichnung der Sammlung, 2u 
der dieses Buch gehört, hervorgeht, ist der 
Zweck derselben, einem weiteren Kreise gewisse 
Kenntnisse über die behandelten Stoffe zu teil 
werden zu lassen, während es für den Chemiker 
nicht Alles, was er braucht, bringen kann. :Für 
den gewollten Zweck ist das Buch vielleicht zu 
weit gebend, denn es ist kaum anzunehmen, 
daß sich ein Nichtfachmann in diesen Stoff so-

weit vertiefen wird. wie cs hier der Fall ist. 
Dagegen ist es allen denen, die mit ehe 1>ischen 
Körpern zu tun haben, ohne direkt Chemiker 
zu sein, und die sich über die Körper, die sie 
verarbeiten, genauer unterrichten oder Näheres 
über die Gewinnuag derselben wie auch über die 
chemischen Vorgänge erfahren wollen, zu em-
pfehlen. -tx.-

Ergänzungsbuch zum Arzneibuch für das 
Deutsche Reich. (Arzneimittel, welche 
in dem Arzneibuch für <las Deutsche 
Reich nicht enthalten sind.) Dritte Aus
gabe. Bearbeitet und herausgegeben 
von dem Deutschen Apothekerverein. 
Berlin 1906. Selbstverlag des Deutsclien 
Apothekervereins. 

Da in der Regel in das Deutsche Arzneibuch 
nur die gangbarsten Arzneimittel Aufnahme 
finden, so wurde es stets als ein Bedürfnis em
pfunden, ein Buch zu besitzen, das im gleichen 
t:iinne abgefallt ist und gewissermaßen oinen 
offiziellen Charakter besitzt. Ein solches Buch 
haben wir seit dem J ahro lBül in dem vor
liegenden, von dem jotzt die dritte Auflage 
erschienen ist. In Rücksicht auf die stets 
wechselnden Verhältnisse ia dem Gebrauch voa 
Arzneimitteln sowie deren Bereitung und dergl. 
mehr macht sich von Zeit zu Zeit eine Neu
ausgabe notwendig, die diesen Umständen Rech
nung trägt. So hat auch diese Ausgabe n:ich 
eingehender Durchsicht eine Vermehrung der 
Artikel, besonders durch Aufnahme von Vor
schriften für gebräuchliche neue Präparate er
fahren. Desgleichen ist der pbarmakognostische 
Teil des Buches durch Herrn Professor Dr. 
Hartwic!t gründlich umgearbeitet worden. Ferner
hin ist das Verzeichnis der Höchstgaben seitens 
dos Herrn Profe3sor Dr. L. Lewin einer ein
gehenden Durchsicht und Ergän.z:ung u.aterworfen 
worden. Alles m Allem genommen können wir 
die Anschaffung dieses Buches, das sich bereits 
einer weiten Verbreitung erfreut, nur empfehlen, 

H. M. 

Kapitalanlage. Anleitung zu zweckmäßiger 
und vorteilhafter Vermögensverwaltung 
für alle Stände von Sigmwul Schott. 
Freiburg i. B. Verlag von I'aul TVaetxcl. 
Preis: 1 Mk. 

Diese Schrift behandelt die Kapitalanlage 
in Iläusorn 1 Grundstücken, Sparkassen, Staats
papieren, Hypotheken, Lebensversicherungen, 
.Aktien usw. Die Ratschl!tge, welche der 
V crfasser gibt, um Verluste zu vermeiden, wer-
den manchem willkommen sein. s. 
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Vorschriften zur Selbstbereitung phar• 
mazeutischer Spezialitäten, herausge
geben von den Pharmazeutischen Kreis
vereinen im Königreich Sachsen. Nach
druck verboten. Im Selbstverlag des 
Spezialitäten-Unternehmens der Pharma
zeutischen Kreisvereine im Königreich 
Sachsen. 

Diese Sammlung von Vorschriften umfaßt eine 
Reihe besonders gangbarer Spezialitäten, deren 
Selbstbereitung den Darstellern einen höheren 
Gewinn abwirft, als wie er durch den Verkauf 
ähnlicher unter olt bochklingonden Namen auf 
den Markt gebrachter zu erzielen ist. Der 
dieser Sammlung beigefügte Anhang enthält eine 
Uebersicht und Preise der zur Verpackung der 
Spezialitäten notwendigen A1tikel, Satzungen, 
Geschäftsordnung und ein Mitgliedor# Verzeichnis. 

-tx-

Anleitung zur qualitativen Analyse an
organischer uu.d organischer Stoffe, 
sowie zur toxiko~ogisch und medi
zinisch - chemischen Analy,e nebst 
einer kurzen Einführung in präparat
ive Arbeiten und in die Gewichts
und Maßanalyse namentlich zum Ge
brauche für Mediziner uud Pharmazeuten 
bearbeitet von Dr. Carl Arnold, Pro
fessor der Chemie in Hannover. Fllnfte 
verbesserte und ergänzte Auflage; mit 
17 Tabellen und 59 Abbildungen. 278 
Seiten. Preis: 7 Mk. 1905. Hannover 
und Berlin W. Verlag von lJieym
( tJustav Prior). 

Das in 5. Auflage vo1liegende lluch hat bei 
der jedesmaligen Neuauflage Neueinfügungen 
erfahren 1 um das Werk zu vergröHern und auf 
der Höhe der Zeit zu halten. Es behandelt in 
der Einleitung insbesondere auch die Ionen
theorie und das Massenwirkungsgesetz und be
schreibt in ausführlicher Weise die chemischen 
Apparate und Arbeitsweisen, wie z. B. die Be
stimmung der Dichte, des Schmelzpunktes, das 
Kristallisieren u. a. In der 2. Abteilung wird 
die Herstellung und Prüfung der Reagentien, 
sowie eine Einführung in präparative Arbeiten 
gebracht, dem sieb in der 3. A.bteilung die 
(1ualitative Analyse anorganischer Stoffe, getrennt 
nach Kationen- und Anionenbildnern und ein 
systematischer Gang der qualitativen Analyse 
anschließt. Letzterer wird in einer Reihe von 
übersichtlichen Tabellen dargestellt. Die 4. Ab
teilung ist eine Ernführung in die quantitative 
Analyse, getrennt io Gewichts• und Maßaoalyse. 
Die 5. Abteilung bringt die qualitative Analyse 
organischer Verbindungen, wobei auch die qmm· 
titative Analyse wichtiger organischer Verbind
ungen berücksichtigt ist. Die 6. und 7. Abteil· 
ung bringt die toxikologisch-chemische, bezw. 

medizinisch-chemische A11alyse und ein gutes 
Register. 

Die 1. bis 4. und die 5. bis 7. Abteilung sind 
in Sonderabdrucken zu 5 bezw. 3 Mk. erhältlich. 

Das Werk des in der Theorie wie Praxis gut 
bewanderten Verfassers kann allen Fachgenossen 
nicht warm genug empfohlen werden. P. 

Handverkaufs-Taxe für Apotheker. Fest
gestellt von ]Jf. Froelich. Neunte, er
weiterte Auflage. Berlin 1906. TVeid
mann'sche Buchhandlung. 

Die Neubearbeitung die-ser Taxe führt (zahl
reich laut gewordenen Wünschen Rechnung 
tragend) neben der Bezeichnung der einzelnen 
A.rzneimittel die in den Apotheken Berlins im 
llandverkauf zur Zeit üblichen Preise auf. Durch 
reichlich bemesse:men Raum zur Eintragung von 
Aenderungen bleibt jedoch die Verwendbarkeit 
der Taxe für eine Reihe von Jahren gesichert. 
Es sollen in Zukunft alljährlich Preisänderungen 
auf besonderen Illättern erscheinen1 die den Be
sitzern der Handverkaufs-Taxe auf Verlangen 
unentgeltlich l!,eliefert werden. Durch diese Ein
richtung dürfte sich dio vorliegende Handver
kaufstaxe weiter viele Freunde erwe1 ben. Der 
Druck ist scharf und deutlich, das Papier schön 
weiß, glatt und kiäftig, der Einband stark und 
dauerhaft. s. 

Vorschriften zur Selbstbereitung phar• 
mazeufücher Spezialitäten. Heraus
gegeben von dem Deutschen Apotheker
Verein. II. Auflage 1906. Nachdruck 
verboten. Selbstverlag des Deutschen 
Apotheker - Vereins. Druck von Fr. 
!Jfelsbach in Sobernheim. Preis: brosch. 
1 Mk. 

Die zweite Auflage dieser Sammlung enthält 
Vorschriften zu Spezialitäten, die in der Badischen, 
Bayrischen, Elsaß -Lothringi-;chen, Hessischen, 
llaru burgor und Sächsischen Kreisvereins-Vor• 
schriftensammluag sowie dem Ergänzungsbuch 
des Deutschen Apotheker. Vereins veröffentlicht 
sind, so daß diejenigen , welche die verschie
denen Sammlungen nicht anschaffen wollen, eine 
gedrängte Auswahl zur Hand haben könn1;1n. 

-1<-

Dio deutsche Süßstoffgesetzgebung nament
lich das Süßstollgesetz vom 7. Juni 1902. 
Von Dr. Heinrich Olep (Tübinger In
augural-Dissertation). Tübingen. Ve,lag 
der Il. Laupp'schen Buchhandlung. 

Der Yerfasser bringt zunächst die Geschichte 
der deutschen Süßstoffgesetzgebung und darauf 
den heutigen Rechtszustand in Deutschland be
züglich der Süßstoffe, gemäß dem Gesetz und 
schließlich das ausländische Recht, - Allen den
jenigen, welche sich über die eigenartige Sü(,\ .. 
sto:ffgesetzgebnng unterrichten wollen, ist das 
vorliegende Buch zu empfehlen. s. 
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Der Handel mit Giften, Arzneimitteln I Gronzen der Porhät-Retusche1 das Kolorieren 
und Drogeu außerhalb der Apotheken und schlit)ßlich das Lackiefe~ der Phot~graphien 

h 
d f'" d R · h d d G ß und als Schluß gesundheithche Vonnchtsmaß-

nac en ur as etc nn as . ro - regeln. 
herzogtum He B sen geltenden Bestimm- Trotz der großen Abneigung, die der Lieb
ungen. Amtliche Handausgabe mit kurzen haber_photograph . im alJgemein~n gegen das Re
Erläuterungen und einem Sachregister. tuschieren. hat, !st dasselbe. b1sw_eilen_ doc_h nur 

• . [ zu berechtigt. Es handelt sich hier n1cht immer 
(:13earbe1!e! 1~ Auftrag des Großhe~zog- nur um die Idealir,ierung von Bildern, das heißt 
heben Mm1stenums des Innern, Abteilung darum die Uilder künstlerisch schöner zu ge
filr öffentliche Gesundheit.apflege1 von stalteo, sondera auch darum, ~ie trot_z der 
Obermedizinalrat Professor Dr. Jleyl). großen Er~ungenschalten det Neuzeit noch ~~mer 

großen Mangel unserer Trockenplatten e1n1ger
Darmstadt 1906. Buchhandlung des maßen aus.zugleichon (z. B. die ungleichwertige 
Großherzogl. Staatsverlags (E. Junghaus- Wiedergabe von Farben). Gerade bei der bild
sehe Hofbuchhandlung). Preis: 1,60 Mk. liehen W'_iedergabe von w_issenschaftlichen Prä-

Das Werkchen enthält außer sämtlichen Vor- paraten 1st es von unschätzbarem Wert, wenn 
scbriften über den Gifthandel und den Arznei- man durch kleine Kunstgriffe in der Lage ist, 
mittelverkehr außerhalb der Apotheken das das E_ild den tatsächlichen Verhältnissen näher 
Süf\stoffgesetz, das Weingesetz, da! Gesetz, betr. zu brrngen. R. Th. 
den Verkehr mit Nahrungsmitteln, GenuUmitteln 
und Gebrauchsgegenständen , das Geset;, betr. 
die Verwendung gesundheitsschädlicher .Farben 
bei der Herstellung von Nahruogsmittolo, Genuß
mitteln und Gebrauchsgegenständen und anderes. 

------ s. 
Der Gewerbtreibende und Handwerker 

als Kaufmann. Von Paul Quabeck, 
Handelslehrer. Mit einem Geleitwort von 
Dr. A. Schellen, Syndikus der Handwerks
kammer Münster i. W. 2. völlig um
gearbeitete u. vermehrte Au!lage. Berlin. 
Verlag von Eduard Ei/Jelt. 

Das Buch bringt zunächst eine Darstellung 
der Buchführung, dann eine Wechsellehre, For
mulare für verschiedene oft vorkommende Schrift
stücke, Muster für Geschäftsbriefe1 E-ngaben 
an Behörden, Berechnung des steuerpflichtigen 
Einkommens, Klagewesen, Erklärung kaufmänn-
ischer Ausdrücke. s. 

Die Retusche von Photographien nebst 
ausführlicher Anleitung zum Kolorieren 
mit Aquarell- und Oelfarben von 
Joh. Gra/Jhoff. Bearbeitet von Ji'ritx 
Loescher. Zehnte ergänzte und ver
besserte Auflage. Mit fünf Tafeln und 
mehreren Textfiguren. Berlin !n06. 
Verlag von Gustav Schmidt (vorm. 
Iwbert Oppenheim). Preis: geheftet 
2,50 Mk., geb. 3,- Mk. 

Das vorliegende Ileft ist das zweite Bändchen 
einer Sammlung kurzer photographischer 
Spezialwerke, die der obengenannte Verlag 
als «Photographisohe Bibliothek> unter 
fortlaufender N nmmer bringt; bisher sind 22 
solcher Abhandlungen erschienen. Nach kurzer 
Einführung in Wesen und Bedeutung der 
Retusche bringt der Verfasser im ersten Haupt
abschnitt die Mittel zur Erleichterung bezw. 
möglichsten Verhütung derselben. Es folgen 
dann die Negativ- und Positiv-Retusche, die 

Gedenkb!att 1880 bis 1905. Van de ver· 
eenigung legen de K wakzalverij. Uit
gegeven ter gelegenheid van het vijf. 
en-twintig jarig bestaan. De Dordr. 
Drukkerij-en uitgevers-Mij. 1906. 

Das vorliegende Buch enthält eine Anzahl 
Abhandlungen über Gegenstände, die den Be
strebungen des Vereins nahe liegen; wir nennen 
unter anderen ,Over Kwakzalverij» von Prof. 
Dr. Hcctor Treub, «Menscheavet als genees
middel» von Prof. Dr. H. JVefers Bettink, 11:De 
Kwakzalverij in de oorheelkunde:+ von Pro~. 
Dr. H. Bueger, «Urine-ondarzoek eo Kwakzal
verij» van Nej. 0. Hugenholt usw. 

Goschmüclrt ist das Buch durch eine Nach
bildung des bekannten Gemä1des von Jan Steen 
«De Keisnijder». 

In einem Anhang sind die Geheimmittel mit 
Angabe der hauptsächlichen Bestandteile zu
sammengestellt, welche in der Zeit von 1880 bis 
1905 untersucht worden sind. a. 

Preislisten sind eingegangen von : 

Brückner, Lampe dJ Co. in Berlin über Drogen, 
Chemikalien, pharmazeutische Präparate, äther
ische Oele und Essenzen usw. 

C. H. Burk in Stuttgart über chemische und 
pharmazeutische Präparate und Spezialitäten, 
Pastillen1 photographische Bedarfsartike~ Griech
ische Weine. 

DütXt c6 Richter in Leipzig über Drogen, 
Chemikalien1 Farben, Spezialitäten usw. 

J. M. Krannich in Mellenbach i. Th. über 
Holzhülsen, Tablettengläser mit Steckkapsel, Ver
sandkisten, Fächerschränke, Reagensglasgestelle 
usw. 

A. Peschken in Bremen über chemische and 
pharmazeutische Präparate, technische Artikel 
usw. 

Karl Fr. Töllner in Bremen über pharma
zeutische und technische Spezialitäten usw. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

zur Die Erdchhing einflr chemischen Reichsanstalt 
Dr. 1'rewnann

1 
HannoYer. 

Reinigung von Deckgläschen Die Reforrubedürftigkeit des Weingesetzes 
so\\ man nach Dr. 0. Rü/Jler (Apoth.-Ztg. Dr. J{ayser, :S-ürnberg. 

t h U aber die Radioa\;tisität t.lcr Heilriuellen 
1906, 488'; das Cedernöl so ort nac be- Dr. Aschoff, Kren.mach. . 
.endigter Untersuchung von rlense1ben ab- Zur .A.aa.lrsc yon Scl11empekoble P1·of. D1·. 
wischen und sie in einem Gefäß mit se.hwacher Heyer, Dessau. 
Sublimatlösung sammeln. Ist eine genügende 1Jeber die Eriabrungen1 welche seither bei 
Zahl vorhanden, so erhitzt man sie in einem der Handhabung der Yorsch.rilten für die öffent
Schälchen mit wenigen Tropfen Schwe[el- lieh angesteJlten und beeidigten Handelscbemi:ker 

gemacht worden .sind Dr. Treu.mann, Hannover. 
säure enthaltendem ,vasser. Sobald das :Moderne Beleuchtungstechnik Dr. Tltiele, 
Wasser zum Kochen gekommen ist, fügt man Dresden. 
tropfenweise Kaliumpermanganat - Lösung Demonstration eines Apparntes für Mikro-
!1inzu und erhitzt noch einige l\Iinuten photographie Dr. TVilhelm Lenx, Berlin. 
-weiter. Nach dem Erkalten Jassen sich die Ueber Geheimhaltung YOn Vntersuollungs-
angetrockneten organischen Stoffe leicht/ tnethoden Dr. Vaubel, Darmstadt. 
durch Wasser abspülen oder durch Abreiben Modeme MilchbJ~?icne ~r. ~euxe1 Dl.'ssau. . 
mit einem feinen Tuehe entfernen. Sehr Untersuchungen uber die be1 der Herstellung 
rnrteilhaft kann man auch heiße austitrierte v~n Z.ilnJhölzern rnrwendetenPhosphor-Sc~wefet-

K 
· t L" h z t 1 orbmd1.rngen Dr. Beeker1 Frankfmt a. )!. almmperrnangana - osungen nac usa z ~ . . . . .. Das , orkommen von Mangan m Brunnen-

em1gcr Tropfen Kalmmpermanganat-Losung ·wässern und die Bestimmung desselben Dr. Wo,11
1 

\'erwerten. -tx-. Breslau. 

Der Verband selbständiger 
öffentlicher Chemiker Deutsch-

lands, e. V. 

ünterliegen Präparate aus Ko\osfett dem 
Margarinegesetze1 auch wenn diese:bcn nicht 
mit anderen fetten vermischt sind und der Ur
sprung deutlich gekennzeichnet ist? Dr. P. Beh
rend1 Hamburg. 

hält a.m 23., 24. und 25. September 190G seine 
elfte ordentliche Ilauptversamrolun g Druckfehler-Berichtigung. 
in Dessau ab. In dem Inhaltsverzeichnis für 

.Auf der Tagesordnung siad für den 11I. _Yier_telja~r. 190(]. muß es _Beite 532 
24. und 25. September folgende wissenschaft- 11.Tnfernni giftige Wirkunv heißen: 
liebe Vorträge Yerzeichnet: «Triforrin, günstige \Vir}mng 412~. 

8 r i e f w e c h s e 1. 

das 
statt 

Dr. Fr. lf. in Turin. 'Wir nennen Ihnen falls ,ortreffliche g r u n d legende Werke: 
als ... rraitß de technirp10 pharmaceutique» fol- Lehrbuch der pharmazeutischen Technik von 
gende Bücher und zwar a!s neuestes vor- Friedr. l\lohr \Verlag Friedr. V'ieweg cf; Sohn
z ü gliche s: Schule der Pharm1zie1 Band I Braunschweig) und Technik der pharmazeut-
1-'nktisc'ner Teil von E. Mylius (Verlag Julius ischen Rezeptur von Herrn. Hager (Verla"' Jul. 
Springer~Berlin), ferner kleineren Um- Springer-Berlin)i für besondere zw:ige: 
fange s: Der Hezeptar von J. Mindcs (Verlag Die medizmischen Verbandmaterialien von P. 
Franx, Deuticke~ Wien) und Winke für die phar-

1 

Zelis (Verlag Jul. Springer- Berlin) und das 
mazeotische, Rezeptur von A. Roderfcld (Verlag Komprimieren von Arzneitabletten von F. Ut,:, 
Ernst Günther-Leipzig); weiter ältere eben- l \Verlag Jul. Springer-Berlin). 6 • 

\',;,rl(,g,;,r: Dr. A. Sdlll'"itier, Dresden. und Dr, P. SiilJ, Dresden-.Blaaewitz. 
\'eraritwonliclitff Leit~1: Dr-. A. SclLtwid~l', DreBden. 

Im Buchhaudt'! darch Juli us SJ.ringer, Berlin N., )follbijouplatz. a. 
Dra•'" von Fr. Tiltcl Xachfolger (Kt1nath & :'>Iablo1 in Dret1deJlo 
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Jllypin 
Xeoes Anästbeticom. 

Vollwertlgt'r Ersatz für Cocain, bei gleich anaesthe1ierender Kraft erheblich Wt'nl~er siftig als 
Cocain. Ruft am Auge keine Störungen hervor. Leicht löslich, gut resorbierbar. Die völlig neutralen 

Lö~ur,gen IasEen sich sterilisieren und mit Nebeunierenpriiparaten combin:eren. 
--------~Dos._: 1-2-5-10% J ltmngt<n etler_Salben. -·-·'"'"" ~~~--~""-""~-~-

h~s!!r~!e!~s I wirksamst!'la~ci~e,t f z~ ~kalen Jlc-
Forrualdehydderivat. 1. handlung von rheumatischen Affektionen; 

eueS l e gegen IC t Anw.: mit Olivenöl gemischt aufzupinaeln oder als N M ·tt 1 Q" ht I auch p;egen Fußschweiß empfohlen. 

prompt wirkend1 nnscbadlich, 25% Vaselinsalhe einzureiben, unter Weebeeln der 
angenehm im Geschmack. 1 Applikationsstelle, 

--Protargol / ~~~,~/1 Aristochln 

Eisen-Somatose ; ~
1

; , • ·':~, Theocln-Natr. acet. 

Creosotal-Bayer I t\/1,w~ef,J' ! Duotal-Bayer 
-~~-- -~----~--~-----------~~~------~~~--..,--.~~-~--

Theobromin. pur., Theobromin.-Nalr. salicylic. -
Phe11Qcetin- Sulfo11al- Pipert1Zin - Solo/- Sallcylsäure und saliC}'!Saures Natron 

11 Marke Bayer 11 ~:_....:~ 
bekannt durch gröl.\te Reinheit und hervorragend schönes Aussehen. 
Acid. salicylie. '\.'Olumlnos., besonden, geeignet für Il11.ndvetk11.nf. 

Rattenfänger Marke. 

Ferrum Manganum pepfonatum In lam. 
15 0/0 Fe 2,5 0/0 Mn 

in raltem ~affer ol)ne jeben 8ufatl tJollfoinmen lö,fücf)1 liefert 
uutn @ararilie ei11d l)aUba:eu unb brionbrr') t1.101i{!d)medrnben .\!iquorii 

illz. S'au{ .1?01t1-1iatt11 
Hameln a. d. Weser. 

Fabrik pha,m. 11. chem.•/1'.'<li,1. Arit"/:"'1, 

ist als Marke g"'chützt 
und darf nur zur B&

zeichnung unseres 
Fabrikates benutzt 

werden. 

Vor nnbefu.gter ßenutznog 
w1r4 gen·arnt. 

Cysolfabrik Scbülkc ~ mayr, ßamburg. 
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lnbalt: Cbt>mle und Pbai·macie: Uebcr die Prtlfung der Terpentinöle. - Ueberfübrung der Nehennierensubstanz 
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Textilseifen. - Bf'stiwmung von Acetanil!<l und Kolft.•lß. - Neuer llldikator. - Plienole in ,·erbitdung mitSll.uren 
und G1omiwb.en mit St-lfrn. - Ftst"tellung 11er Kon~titution dPr 1thodeo6c. - Nahruur;11mlttel-Cbemle. - Photo-

papbhehe JlitteUungen. - Bücher!ilcban, - VerachJetlene )l.ltteilungen. - BrietwechaeJ. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber die Prüfung der ungswerte erhalten. Auch ist die Be

stimmung in 1/2 bis 1 Stunde beendet, 
Terpentinöle während sie früher mehrere 'l'age in 

sind in letzter Zeit eine größere Anzahl Anspruch nahm. Wenn die Bromreaktion 
von Arbeiten erschienen. Im Anschluß (Färbung des Chloroforms oder Jod
an seinen Vortrag auf der Hauptver- kaliumstärkepapiers) 1/ 2 Stunde bestehen 
sammlung des Verbandes selbständiger bleibt, kann die Bestimmung als beendet 
öffentlicher Chemiker im September vor- angesehen werden. Er gibt dann ferner 
igen Jahres (vergl. Pharm. Centralh. 47 die Bromzahlen nicht mehr durch die 
fl 906], 380) gibt Dr. W. Vaubel (Ztschr. Menge des substituierten Broms an, 
f. öff. Chem. 1906, 107) einen Nach- sondern durch die des addierten Broms, 
trag, in dem er eine Verbesserung des weil zunächst ja ein Additionsprodukt 
Verfahrens insofern einführt, als er das entsteht, das allerdings allmählich durch 
Terpentinöl in Chloroform (oder einem Abspaltung von Bromwasserstoff in ein 
ähnlichen, mit Wasser nicht mischbaren Snbstitutionsprodukt übergeht. Ver!. 
und gegen Bromeinwirkung möglichst hält die Bromzahlbestimmung für sehr 
unempfindlichen Lösungsmittel) löst; es wesentlich bei der 'l'erpentinölprüfung 
bat dies gegenüber dem früher verwen- und hofft, daß sie immer weitere Ver
deten Eisessig den Vorteil. daß sich das breitung finden werde. 
bromierte Terpentinöl bei der zunehmen- Mit der gleichen Frage beschäftigt 
den Verdünnung durch die Bromierungs- sich Utx (Chem. Revue 1906, 161) unter 
lösung nicht abscheidet und noch un-

1 
Xachprüfung der Vaubel'scben Resultate. 

bromiertes Terpentinöl einschließt. Es Er kommt aber zu der Ansicht, daß in 
werden dadnrch etwas liö!Jere Bromier-, anbetrseht der Rr·hwsnkime-en. die hei https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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reinen 'l'erpentinölen in dem Bromauf- Die Abscheidung wird zur Bestimmung 
nahmevermögen vorkommen, die Be- der Refraktion benutzt. Aus 10 ccm 
stimmung der Bromzahl keine absolut reinen Terpentinöls scheiden sich etwa 
zuverlässigen Werte für die Beurteilung 0,9 ccm wieder ab, so daß man bei 
von Terpentinöl ergibt, daß sie vielleicht einem Gehalte von 10 pCt Benzin eine 
manchmal bei der Untersuchung von Abscheidung von 1,81 ccm, bei 30 pCt 
Ersatzmitteln mit Vorteil zum Sachweise Benziu 3,6:J ccm erhalten würde. Diese 
eines· Pinengehaltes angewendet werden Zahlen werden aber uur annähernd er
könnte. In der Praxis würde sie sich reicht und die Differenz wird um so 
kaum einführen. größer, je größer der Gehalt an Benzin 

Endlich hat neuerdings Dr. R. Böhme wird, weil auch das Benzin angegriffen 
(Chem.-Ztg. 1906, 633) eine sehr aus- wird. Bei Abscheidungen von 0,8 bis 
führliche Arbeit über die Bestimmung 4,5 ccm ist das Ergebnis als endgiltig 
von Petroleum, Petroldestillaten und anzusehn, nur ist bei solchen unter 
Benzol in Terpentinöl, Kienöl und deren i,8 ccm noch die Refraktion zu be
Ersatzmitteln veröffentlicht. Er hat zu- stimmen, um das Vorhandensein von 
nächst die Ilerxfeld'sche )fethode genau Petrolkohlenwasserstoffen sicherzustellen. 
nachgeprüft. Nach ihm leidet die )Ie- Beim Yorhandensein von Petroleum
thode hauptsächlich an der Laugwierig- kohlenwasserstoffen und Benzol in be
keit der Ausführung. Ferner hat er stimmtem Verhältnisse kann jedoch ein 
gefunden, daß mau nicht in allen Fällen nonnaler Brechungsindex beobachtet 
auf gleiche Weise verfahren darf, weil werden, so daß dann diese Methode auch 
bei den Oelen, die nur geringere Mengen versagt. Hat man aber 4,5 oder mehr 
Petrolkohlenwasserstoffe enthalten, durch ccm .-\bscheidung erhalten, so ist ein 
die größere Säurernenge, die zur Pol,'- zweiter Versuch auszuführen und zwar 
merisation des Terpentinöls nötig ist, mit 20 ccm oder bei einer Abscheidung 
auch jene angegriffen werden und die vou mehr als 5, 5 ccm mit 10 ccm 
Resultate zu niedrig ausfallen. Zur konzentr. Schwefelsäure. Die dann er
Ausführung der Bestimmung wendet zielte Abscheidung entspricht, mit 10 
er ein Sänregemischaus 1 Yol. rauchender multipliziert, annähernd dem Volt1m
und 3 Vol. konzentr. Schwefelsäure (1,84) prozentgehalt an Petrolkohlenwasser
sowie konzentr. Schwefelsäure (1,84) an. stoffen. Ist Harzöl rnrhanden, so miissen 

Die Bestimmung geschieht in I stets 20 ccm Säure angewendet werden. 
einem Kölbchen von etwa 40 ccm I Kampherölhaltige Ersatzmittel werden 
Fassungsraum, dessen Hals von 10 ccm wie terpeutinölhaltige behandelt. Die 
Inhalt in 1/ 5 ccm geteilt ist. Zunächst quantitative Bestimmung des Benzols 
wird eine Bestimmung in der folgenden bietet Schwierigkeiten. Bei der Behand
Weise ausgeführt: In 20 ccm im Kölb- Jung mit konzentr. Schwefelsäure wird 
chen befindlichen Säuregemisches läßt reines Benzol schon bei 30 bis 35 ° G 
man unter Umschwenken und unter. sehr angegriffen, unreine technische 
Kühlung 10 ccm des Untersuchungs-; Benzole schon bei niedrigerer 'l'empe
objektes einfließen. Nach gründlichem j ratur. Schwefelsäure von geringerer 
Durchmischen stellt man anf etwa· Konzentration polymerisiert aber das 
1 Stunde beiseite und füllt dann mit Terpentinöl nicht mehr sicher. 
konzentr. Schwefelsäure auf. bis' der ab- Die Brommethode hält Böhme dann für 
geschiedene Teil sich im Halse befindet. gutverwendbar, wenn es darauf ankommt, 
Nach 2 bis 3 Stunden wird abgelesen. Gemische aus reinem Terpentinöl (ohne 
Bei Gegenwart von 30 und mehr pCt Kienöl- oder Harzölzusatz}, reinem Benzol 
Petrolkohlenwasserstoffen genügen im und Petroldestillaten zu prüfen. Für die 
ganzen 4 bis· 5 Stunden zur völligen Ausführung bevorzugt er die Methode 
'I'rennung derselben von dem Polymeri- von Schreiber und Zrtxsche (vgl. Ph. C. 40 
sationsgemische, während bei geringerem [18991, 548}, die gut übereinstimmende 
Gehalte 6 und mehr Stunden nötig sind., Resultate bei wenig Material- und Zeit-
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aufwand gibt, während die Vaubcl';che I liehen Untersuchung empfohlen worden 
mehr Zeit nnd Beobachtung e1fördert. ist, wo es sich hauptsächlich um die 
Ist allerdings Kienöl, Harzöl oder ein Erkennung von Petrolkohlenwasserstoffen 
technisches Benzol vorhanden, die sämtlich handelt, die als sogenanntes Patent
eine mehr oder weniger g, oße Brom zahl terpentinöl die Zollfreiheit des reinen 
haben, so wird die quantitative Bestimm- Terpentinöls in Anspruch nehmen. Etwas 
ung der Zusammensetzung vermittels anderes kann nnd soll die Methode nicht 
der Brommethode ung-enau. Schließlich leisten; auch ist sie ausdrücklich nicl1t 
macht Verf. noch darauf aufmerksam, als alleinige Methode hingestellt worden, 
daß ein geringer Brnmverbrauch eines sondern die weitere Kontrolle durch 
'I'erpentinölersatzes noch kein sicherer andere Methoden bei vorliegendem Ver
Beweis dafür ist, daß wirklich Terpen- dachte empfohlen worden. Für die 
tinül oder Kienöl oder Harzöl vorhanden vorgedachten Zwecke erschien ,ie aber 
ist, weil auch technisches Benzol einen auch um deswilleu besonders empfehlens
solchen bewirken kann. wert, weil ihre Ausführung ohne An-

Zn Vorstel1endem möchte ich noch wendung besonderer Apparate, außer 
Einiges über die Bedeutung der Scl1üttelzylinder und Pipette, möglich 
Brommethode und ihre Ausführ- war. Es galt, den Zollstellen, also Nicht
unghinzufügen. Daß dieseMethodenicht fachlenten, an stelle der in dem damals 
auf alle Fragen eine gleich gute Ant- giltigen amtlichen Warenverzeichnisse für 
wort geben uud nur ein Glied in der dieZollabfertigungvorgeschriebenenPrüf
Reihe von Bestimmungen zur Prüfung ungsrnethoden mit Salzsäure oder Anilin, 
der Reinheit des Terpentinöls bilden derei1 Unzulänglichkeit erwiesen war, 
kann, ist wohl selbstverständlich. Ur- eine schnell auszuführende, einfache 
sprünglich ist sie lediglich zu dem Methode an die Hand zu geben. Dazu 
Zwecke angegeben worden, mit mög- war aber die Form, wie Evers (Ph. C. 
lichster Schnelligkeit darüber sich Klar- 39 (18981, 207) zuerst das Verfahren 
heit zu verschaffen, ob das zu prüfende angegeben hatte, wegen der Verwend
Oel ein reines 'l'erpentinül oder ein ung von Bromwasser, nicht brauchbar. 
Gemisch Yon soichem mit anderen Es wurde deshalb dieses durch die 
Stoffen sei. Ueber die Beschaffenheit Lösung von Kaliumbromid und -bromat 
dieser anderen Stoffe sollten dann die ersetzt und die Reaktion in einem ge
sonst noch vorhandenen Methoden Auf- schlossenen Schüttelzylinder ausgeführt. 
schluß geben. Und diese Frage beant- Es wurde ferner das Mischuugsverhält
wortet meiner Ansicht nach die Brom- nis der aufeinander wirkenden Stoffe 
methode in hinreichend genauer Weise, so gewählt, daß aus dem Verschwinden 
da die Schwankungen in dem Bromauf- der Bromfärbung in der Lösung ge
nahmevermögen des Terpentinöls, wie schlossen werden konnte, das geprüfte 
dies auch IWhme in seiner Arbeit be- Terpentinöl habe eine über 2 liegende 
stätigt, nicht so groß sind. Wenn auch Bromzahl. Daß natürlich an stelle 
Schwankungen von 2,04 bis 2,40 beob- dieses abgekürzten Verfahrens bei ge
achtet worden sind, so liegen doch die naner Prüfung durch Sachverständige 
meisten Bromzahlen bei 2/0 g auf l ccm eine genaue 'l'itration in der in der 
Terpentinöl. Originalarbeit angegebenen Weise treten 

Die Fälle, wo durch Verwendung eines sollte, ist klar. Dadurch, daß von vorn
'l'erpentinöls mit besonders hoher Brom- herein freies Brom im U e b er s c h u /J 
zahl größere Zusätze fremder Flüssig- vorhanden ist, ist die Bromaufnahme 
keilen ohne Herabdrückung der Brom- eine sehr energische und man braucht 
zahl des Gemisches unter die untere uicbt lange auf Beendigun" der Reaktion 
Grenze fijr reine Oele. mögli~h sind, zu warten. Für die oben gedachten 
werden mcht allzu haufig sem. Es Zwecke würde das VimlJel'sche Ver
kommt noch hinzu, daß die Brommethode fahren, das eine Dauer von Tagen und 
zunächst fiir die Zwecke der zollamt- Stunden beansprncht, vollständig un-
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zweckmäßio- sein. Es kommt auch für Für die Bereitung einer Emulsion 
die Entscheidung über die Reinheit eines von Silberjodid 
Terpentinöls nicht auf die absolut voll- gibt TVilbert folgende Vorschrift: Silber
ständige Bromierung des Oels an. Aus nitrat 2 2 g Jodkalium 2,2 g, destilliertes 
einer Vergleichung der ziemlich über- Wasser '50 ~' Carrageenschleim 50. g. ~Vird 
einstimmenden Resultate meiner nnd der ein schweres, grob präzipitiert~, ~ilb_erJod,d 
Vaubcl'schen Methode kann ersehen verlangt, dann mischt man die m Je 5 g 
werden daß die Erhöhung der Brom- für sieb gelösten Salze mit einander und 
zahl d~rch Ausdehnung der Reaktion setzt das übrige destillierte Wasser den 
auf viele Stunden nur ganz geringfügig Carrageenschleim zu. Soll dagegen_ ei~ fein
sein kann. Das Wesentliche meines flockiger Niederschlag von S1lber1odid d,s
Verfahrens liegt in dem Vorhandensein pensiert werden, so löst man die Salze je 
eines Bromüberschusses und in der Ver- für sich in 50 g Wasser, mischt die Lils
wendung eines geschlossenen Schütte!- ungen, läßt im Dunkeln absetzen, deka_ntiert 
zylinders, wodurch ein Bromverlust und 50 g der klaren überstehenden Ffüs91gke1t 
vor a!Jen Diugen die höchst 1mange- und setzt den Schleim zu. (Für die ßo
nehme Belastigun~ durch !3romdämpfe reitung einer ganz feinflockigen Jodsilber
vollkommen vernueden Wird. Wenn I Emulsion dürfte es sich empfehlen, das 
daher nach Vorschlag de;, Herrn Geb. Silbernitrat wie auch das Jodkalium für sich 
Uats Finkcncr meine Methode. in der I in je 50 d verdünnten CarrageenscLleim zu 
Hinsicht a?geä~dert worden 1st, daß 

I 

lilsen und die Lösungen zu mis~hen_- Kolloide 
eme 'l'Jtratwn m offenem Becherglase haben bekanntlich die Fähigkeit, Nieder· 
unter ständigem . Rühren . vorgeno~men schläge, welche in ihnen e~tstehen, fein
werden soll, bei der . d_ie. Bromlosung I flockiger zu gestalten. Bcrwhtc:statter.) 
allmähl!ch zur Terpentrnollösung zuge- Ein Auswaschen des überschilss1geu Jod
setzt wird, also kein Bromüberscbuß kalium und des gebildeten Kaliumnitrates ist 
vorhanden ist, weshalb auch die Er- für diese Zwecke nicht erforderlich. 
reichung des Endpunktes läug-ere Zeit Die Jodsilber-Emulsionen sollen zu Ein
in Anspruch nimmt, so kann ich darin spritzungen in die IJarnröhre benutzt werden 
nur eine Verkennung des Zweckes der und dort als nicht reizende desinfizierende 
gewählten Anordnung und einen Rück- Mittel wirken da fein verteiltes Jodsilber 
schritt erblicken. durch reduzie;te Agentien leicht in reine 
. Eine _wesentli<;he V,erbesse~ung kann ßestandteile gespalten wird, die jedes für 
ich nur m dem T aubel sehen Vorschlage, sich stark desinfizierende Eigenschaften ent-
der Reaktionslösung Chloroform zu~u- faltete. J. K. 
setzen, erblicken; denn dadurch wird .Ame,·. Journ. of Pharm. 1906, 64. 
einerseits die Erkennung des Endpunktes -----
erleichtert, weil das Brom das Chloro- Zur Darstellung von Jodeisen-
fo,m färbt, andererseits auch der Ein- Lebertran 
schluß von nnbromiertem Terpentinöle wird in der Pharm. Ztg. 1906, 76 berichtet, 
durch die Abscheidung des bromierten daß ruan nach Vorschrift des Deutsch. Apoth.
Oeles vermieden. F-ranX, Zefasche. Ver. einen tadellosen, fast unbegrenzt halt 

Yerführrn zur Uebcrführuug der Nebcn-
11ier1:nsub.stnnz. iu eine hahbare, reizlose 
Lösung. DHP Hiü .:H.JI. }'art.wer1rn Yorm. 
!lleisfer, Lucius d'; Briining in Höchst. 1,8:-J g 
der aus dern R<1ft der 1'ebennieren isolierbaren 
wirksamen :K ebenniorensubs· anz (C9H13N03 , 

Schmelzpunkt 2U8 o C; und 3182 g Burax1 ah.o 
molekulare ~Pngen, '\'h'rden mit 200 g ,vasser 
oder physiologischer Ko(:hsalzlösnng übergossen 
und ergeben nach etwa e1t1er Viertelstunde eine 
klare, reizlo.~e, h:iltbare Ld::.uag von schwach 
aJ:,aiiHCh"r I\o:iktion. .A. St. 

baren Jodeisen-Lebertran erhält, sofern man 
dazu frischen Dampftran verwendet. Da 
der Tran bei allmählicher Entnahme aus dem 
Fasse immer mehr an Säuregehalt zunimmt1 
so wird empfohlen, den Inhalt der ganzen 
Tonne gleich nach Empfang in große 
5-Literflaschen bis dicht unter dem Korken 
zu füllen und fest zu verschließen. Man hat 
dann nur daCür zu sorgen, daß mi.'>glichst 
keine Flasche im Anbruch stehen bleibt. // . .1/. 
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Ueber gepreßte Arzneitabletten, [ K a I i um eh I o rat und die ß ro m i de 
Anknüpfend an die früher in Gemein- des Kalium, Ammonium und andere 

schart mit lVhite gemachten Mitteilungen I schon granulierte Salze können ohne weiteres 
(s. Pharm. Centralh. 44 [1903], 832) be-: komprimi~rt werden. Anderen Salzen mischt 
richtet H. Rodwell in Brit. and Co!. Drugg.: man 2 b!S 10 pCt Rohrzucker oder vorher 
1905, 512 über seine Erfahrungen bei der I getrocknete Kartoffelstärke zu, durchfeuchtet 
Verwendung von Kakaoöl für Tabletten. 1 s!e mit einer. geeig?eten Fiüssigkeit, schlägt 

Die zu pressenden Stoffe müssen möglichst sie durch ob1g?s Sieob u?d tro.cknet _an ·der 
körnig bescbaf!en sein und eine gewisse Lu.~t oder bei 45 mcht übersteigender 
Schlüpfrigkeit besitzen. Znr Erreichung dieser Warme. 
Eigenschaften bedarf man eines Zusatzes Tabletten aus Phenacetin oder Anti
von Kakao öl. Damit letzteres die Stoffe I P Y r in erlialten einen Zusatz von 5 bis 8 
gleichmä!lig durchdringe, welche beim Be- pCt fester Glykose, solche aus Chinin 
feuchten mit Wasser nicht teigartig werden, einen Zusatz von Gummi arabicum. 
bereitet man eine wässerige Kakaoöl-Emulsion Zur Erhöhung des Aussehens hatte man 
aus 25 Teilen Kakaoöl, 3 Teilen Seife, 0,5 einen Zusatz von Talkum empfohlen, doch 
Teilen Tragcant, 0,25 Teilen Benzoesäure ,1 sollte dieser nicht mehr als 2 pCt der Masse 
und Wasser bis zu 100 Teilen, filr solclie · betragen. Auch wird zu diesem Zwecke 
Körper, die mit Wasser eine Art Pillen- ! flüssiges Paraffin angewendet. Um schön 
masse bilden, verwendet man eine ätherische' aussehe11de Pastillen zu erliatten, hat man 
odei: ätherweingeistige Kakaoöllösung, indem I jedoch nichts anderes zu tun, als die Stempel 
man 1 Teil Kakaoöl in Aether zu 6 Teilen und übrigen Maschinenteile peinlich sauber 
löst. In geeigneten Fällen setzt man die zu halten. Ileim Nichtgebrauch. sind die
nötige Menge 90proc. Weingeist hinzu. selben mit Paraffin zu bestreichen. Zur 

Die betreffenden Stoffe sind mit der Verhütung von Bersten oder Kleben beim 
Emulsion oder Lösung derartzudurchfeuchten Pressen ist der Druck zu vermehren oder 
daß mit Leichtigkeit durch ein DrahtSieb zu vermindern. Auch lassen sich einige 
mit 8 Maschen auf 1 qcm geschlagen wer~ Körper schwerer in konvexer als in flacher 
den kann. Nach dem ohne Anwendung Form komprimieren. -fa -

künstlicher \Värme erfolgten Trocknen ist 
die Masse zum Pressen fertig. Erfolgt das 
Trocknen in der ,värme, so dürfen 450 
nicht überschritten werden. 

Okertin soll ein ockrrhaltiges Wasser scin1 
das aus einem Bergwerk gewo:men wird und 
gegen Flechten, Augen~ und gynäkologische 

Zusatz von Weingeist hat sich bei der I Leiden angrn•,eodet wird. ~ach Dr. J. Kochs 
Bereitung von Cascara- und Opiumtabletten: (Ap~th.-Ztg. 1')06, 19!) re:ig1ort dasselbe gege.n 

• • . 1 J,admus und Mothylorange stark sauor D10 
als vorteilhaft erwiesen; Verfasser teilt fol-' Acidität wurde in 100000 Teilen auf 48 Toilo 
gen de Vorschrift mit: S03 berechnet. In 100 UOO Teilen wurden ge-
I Tablettae Cascarae Sagradae. fumlen.: Ammoniak in 1:,;ohr geringen Spuren, 
· salpetrige und .-.;,~lpctor-Saure mtht, orgauische 
Extractum Cascarae Sagradae 16 Teile St~ffe auf Kaliumpermanganat b<>rechnct 0,45 
Amylum Solani 8 » Teile, deuts.::he lLirtPgrade ~6,71 Do<lensatz or-
Oleum Cacao in Aethere g~uisch 0,43,. auorga1,i~~~ ~,71. Teifo, Abdampf

solutum :3 ' 
Spiritus (90proc.) 0,7 5 ' 

II. Tablettae Opii. 

Opinm pnlveratum 16 Teile 
SaccLiarum album 7 » 

ruck,;tand bei nuo 16.::i,(G Tede. Gluh\·erlust 
3.1, I 2. T,,ile. Mineralsubstanz J 3-1-,6-i Teile. Da
nn K1esel:-,äure1 KupteruxyJ1 E1,;e1,oxyd, Tonerde, 
Man~anoxy~uloxyd, Calmumoxyd, Magm·sium
oxyd, A.lkahen, Seh wefelsäure, Chlor. -tx, -

Oleum Cacao in Aetliere solutum 3 » Eingezogf'nes Di1,htherie • IIeilserum. Das 
Spiritus (90proc.) 1 » Dqdnl,1ene-Ileilsorum nut der .'.ummer 111) aus 

1 dem 8erum Laboratonum von Ructc-Enoch in 
Zur Herstellung von Tabletten eignet Hamburg 11:,;t wcgon bakteneller Verunre1U1gung 

sich von den Stärkearten Kartoffel-
1 

zur Ernzichung bc>stimmt. s, 
stärke am besten. / 
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Schwefelblumen I auszuführen, wurde ein der Hosolsäure älm· 

bl . · t S h „ 1 , /icher Farbstoff erhalten. 'Yerf. vermutet, und su 1mier er c w0ie . , . .. 1 · ·r -1 a . . . : daß sICh zunac 1st aus emem e1 e es 
Diese . zwei Bezeir;bnungen werden ohne! Orthokresols durch Oxydation Salicylsäure

Untersclned ~eben emandcr g~br:mcl1t: und, aldchyd bildete; dieser Aldehyd hatte sich 
di_e Besch_rmLungen des m1k!·oskop1achen dann mit 2 l\IolckU!en Orthokresol unte1· 
Bildes weichen sehr von emander .,.ab. ".,.asseraustritt zu einem Trioxytriphenyl
IJomcryue macht deshalb folgende 'or- meth:m Yereinigt und endlich war diese 
srhläge: Schw_efelblumen ~oll <las Ilan- Leukoverbindung durch die oxydieren<le 
delsprodukt Leire~, das un~mttell:iar nach \\'irkung des Chromats in den mit dem 
der Darstellung mmdestens. 3.l pCt Schwefel A . . !' b t ff .. , ·gef"lirt , .. . 1 urm isomeren • ar s o uuei u . 
enthält der m SrhwefelkoLlenstorr unlos!Jc 1 E" t A b t Au r ·

1 
n wurde 

' !' 1 k d me gu e us eu e an , 
ist, während für alle andC'ren rol u te er l lt . d . G ge von 1 OR fJ' · . A I d er ia en, m em man em emen L b 
Kondensatwnskamrnern, mit usna nne es 1, k 1 ·t IS" l'l 1 ·

10 
400 g , bl. ai a ·reso m1 ,~ g ieno 

ge~chrnolzenen Schwefels, der Name « su .- 1- :l 2 proc. Natronlauge löste und mit einer 
mierter Schwefel» angewendet weiden L·· , 300 • k1·1·stallisiertern Natrium-II osung ,on • b 

so · . . . dicliromat in 250 g .}2proc. Natronlauge 
Der Handelswert des sublimierten Schwefel,. D kk 

1 
. · St d [ 1000 . .. . . r· ; 1m ruc esse em1ge un en au o 

J~t um so Jioher, Je reicher er an un ~s-, erhitzte. Das ebildcte Aurin wurde aus 
licliem Schwefel, also an Schwefclhlum~n ist. i der Heaktionsma~se unter Benutzung seiner 

Journ. de 1-'harm. et de Cldw. 1901, XXij~J::t' Löslichkeit in NatriumbisuHit gewonnen. 
· ZlsC'hr. f. angcw. Chem. HlOG, 38·1. Btt. 

Darstellung von Salicylsäure -----~~ 
aus Orthokrcsol und neue Dar-· Nachweis von Krotonöl in 

stellung von Aurin. Ricinusöl. 
Um die Ausbeute an Oxybcnzoesäuren, 1 Ricinusöl ist nicht vollkommen unlöslich 

welche bekanntlich in geringer Menge beim; in Petroläther, aber dns aus der 1~etrolätlwr
Erhitzen der Kresole mit i.iberschüssigem. Lösung zurückgewonnene Oel hat eine Ver-
1\etzkali entstehen, zu erhöhen, setzte Chr.: seifungszalil, die um 5 Einheiten kleiner 
R/((lolph der Alkalischmelze der Kr~sole; ist, als die des urspriinglichen Oels. Nach 
Oxydationsmittel und zwar rnnächst Kahum-1 JJ,o·;m·hrili wird die Verseifungszahl dieses 
chlorat zu und erhielt sehr günstige Re-1 extraliierten Oels durch die Am\.'esenheit 
snltate. Die berechnete l\Ienge des !ein- i vor,_ I\l'otonöl erhöht, während im gleicJien 
gepulverten CJJ!oraüi wurde in kleinen Mengen Fall die Hefraktometerzahl erniedrigt wird. 
und unter gutem Umrühren in die auf etwa fö:p. rle l'harm. H\0~

11 
8ßl. A 

220 o C erhitzte Lösung von Orthokreso1 
in hochkonzentrierter Kalilauge eiogetragen. Yohimbin aus Pausinystalia 
Als guter Sauerstoffiiberträger erwies sich •rrillesii. 
liierbei das Kupfer. Außer mit Clilorat: . . U 

d I b f · d" d I' lt t I lt ' l!11po1111 ,f: Hc11/c haben aus der Ilm e 
wur en a~c i e r~e igen e \CSU a e er ia, ,c~ 1 der aus „dem französischen Kongostaate 
<lnrch Erhitzen emes Gemen;;es von 1 leil t 1 p . t 1. 'l' -11 ·· J'"ri·,·c 
) 1 · · r: , 'J A t k 1. s arumem en ausmys a 1a n esu 1 ( rt 10kresol mit 4 bJS ~· le1 en e z ·a' 1 . Alk 1 ·a d t llt d ·t d 

und 2,4 bis 2,5 Teile Natriumchromat edm p a .m t 
1
~rge

1
~ el . 'b as mi em ~us 

N , . . z er ausmys a ia o um a gewonnenen j o, u a2C, 0 4 ), als OxydationSJr1ttel, unter u-
1
• b" . · d n · h „ b · r t 

sn.tz von 'etwas "'nsser. Erhitzt wird hier- um m m Je er ezte ung u erems imrn . 
bei auf 210 bis 2400 so lange, bis das Bull. Sc. pharmacol. 100\ X, 201. A. 

Chromat reduziert ist, alsdann fällt man aus 
Ucr in \Vasser gPlösten und filtrierten 
Schmelze die gebildete Salicylsäure mit Salz
säure aus. Bei Versuchen, die Oxycln.tion 
des Orthokresols zu Salicylsäure mit neutralem 
Cbromat in konzentrierter natronalkalischer 
L~::-,rn_~ nntrr nrnrk hri 170 l.1!!'!: 1 M) o 

)Jhdrnn!;'eU l'Oll J[ncilago 'fr11gn(•1111t(i:jp 
mit 1Un<·ilago Gummi m·abiei (S•'u Ac:aci:w1 
Zl'igen naeh Rdm11nd TVhife eine ,,:eit genn_gC're 
\'1skos:i!iit als dir hriilPn r-inzC'lnen 11icl1t grm1~eh
ten Schltime, ohne tbifl dt'r Grund für die~1·s 
mcrkwürdine Verhalten bi:..;Jang hättP n.ufgc(\Pc:kt 
werden kö~nen. J. K. 

l'lwr111. Jr,urnal HiO,\ 133. 
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Ueber ein E1nulsin in Lathraca [ Nacl, <len Untersuchungen von C'amas 

Squamaria. 1 ist llordclll eine wenig giftige Substanz, die 
in grnßen Gn.Lcn auf das Hespirations-

/Jour(_Jtu:lut hat mehrfach darauf aufmerk- zentrum wirkt. .A. 
i:;am gemacht, daß in chlorophyllfreien Pflan- Journ. de Pharm et de Cldm. 190ü, XXIII, 
zen ein Glykosid spaltendes Emulsin vor- 117, 218. 
kommt; nicht nur in Pilzen, auch in höher 
stehenden Schmarotzern, so z. n. in Mono
tropa Hypopitis. Auch in Lathraea Squamaria 

· ist ein solches Emulsin von IJonrlnW, auf
~;efunden worden, das Lcfäl1igt ist, bei ge
linder ,Yärme die B\ausäurespaltung des 
Amygdalin zu bewirken. .A, 

Bull. Se. }llwrmacvl. l(JO\ YJl 1 1:J. 

Hordein. 
Aus den trockenen )falzkeimen der Gerste 

Jiat LCgcr durch Extraktion mit Aether ein 
neues Alkaloid, das Horde'in, dargestellt. 
Es stellt orthorhombisehe Prismen dar, die 
stark doppelbrechend sind, bei 118 o schmel
zen und bei höherer Temperatur ohne merk
liche Zersetzung sublimieren. IIordein ist 
kaum löslich im ,v asser und kristallisiert 
am besten aus heiP:em Tetrnclilorkohlenstoff; 
seine alkoholische Lösung ist ohne "Wirkung 
auf das polarisierte Licht. Ilordein ist eine 
starke tertiäre Base, bläut L:1ckmus, rötet 
selbst Phenolplithale'in und vermag schon in 
der Kälte Ammoniak aus seinen Salzen aus
zutreiben. Durch heiße konzentr. Pottasche
lösung wird es ebensowenig wie durch 
schmelzendes Kali angegriffen, es vermag 
aber ::rermanganat in der Kälte und am
moniakalische Silberlösung und Jodsäure in 
der Hitze zu reduzieren, letztere unter Ab
scheiJung von Jod. Die Zusammensetzung 
entspricht der ßruttofonnel C10Hi;O:i', Ilor
<le'irJ. ist also isomer mit Ephedrin. Die 
Salze mit Schwefelsiiure, Salzsäure, Urom
und Jodwasserstoffsäure sind wohl charakter
isierte V crbindungen, ebenso das J odmethylat. 
Für den Phenolclrnrakter des neuen Alkaloills 
spricht die Tatsache, daß es sich durch 
Kochen mit Essigsäureanbydrid in eine Acetyl
verbindung überführen läßt, die ihrerseits 
wieder ein gut kristallisierendes J odmethylat 
bildet; auch ist Ilordoin löslich in Alkali
laugen und die wässerige Lösung des llor
de'insulfats wird durcl1 EisenchloriJ blau ge
färbt. 

Die Reaktion von Schlagden-
hanfen 

d. i. der Nach weis von Magnesium mittels 
Natriumhypojodit ist nach Grimbert zur 
quantitativen Bestimmung des Magnesium 
nicht zu gebrauchen, da der Niederschlag 
eiu sehr unbeständiger Körper ist, der durch 
rnebrfaches Waschen mit ,v asser verändert 
wird. Auch das Reagens selbst ist unsicher, 
wenn es nicht ganz frisch bereitet wird. 

Da aber andererseits die Reaktion nicht 
mit Litliium und den Erdalkn.Iien eintritt 
und sie den qualitativen Nachweis von l\Iag
nesium noch in Verdünnungen 1: 2000 ge
stattet, so empfiehlt Gri,n.Uert folgende 
lfodifikation der Rcaktioii von Srhlaydeu
hrwfcn: 7.11 10 ccm der zu untersuchenden 
Flüs11igkeit giLt man 5 ccm einer 10 proc. 
J odkaliumlösung und 3 Tropfen eiuer kon
zentrierten Natriumhypochloridtösung. Bei 
Anwesenheit von Magucsiumsalzen erhält 
man einen flockigen rotbraunen Nieder-
schlag. .A. 

Juurn. de I'harm. et de Chim. 1000, XXI Il, 237. 

Platin 
bei l{jeldahlbestimmungen 

anzuwenden, um ein regclmäl1iges Siellen 
der Schwefelsäure herbeizuführen, ist nach 
Dclepinc eine Quelle großer Fehler. 
Je länger man kocht, und je höher die 
Temperatur steigt, um so größer werden 
die Verluste von Stickstoff, welclrnr 
als elementarer Stickstoff entweicht; neben
bei tritt schweflige Säure auf. Verf. glaubt, 
daß zuerst schwefelsaures Platin entsteht -~ 
schweflige Säure als Nebenprodukt _..:. und 
daß sich dieses mit dem schwefelsauren 
Ammonium nach folgender Formel umsetzt: 

3 l't(S04)2 + 2(Nll4l2S04 

= 2N2 + 3Pt + 8ll2S04• 
A. 

Juum, de Pharm. et de C!u'.m. HJOG, X.X.1111 71. 
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Bei der Untersuchung Extractum Hyoscyami, welches ein-

von Drogen und Präparaten, mal und 
welche dem chemischen Laboratorium des Extractum Strychni, welches zweimal 
König!. Medizinal-Kollegium in 1Vürttembe:rg z.ur Einsendun~. gelangte, ergaben jedesmal 
von den Apotl1eken-Revisoren im Jahre 1905 emen . etwas hoheren als den geforderten 
eingesandt waren, sind folgende bemerkenS· Alkalo1dgehalt. 
werte Resultate erhalten worden: Oleum Amygdalarum ergab viermal 

Bei Adeps suillus handelte es sich die richtige Jodzahl, während Oleum Je
in 2 Fällen um einen zu Iiohen Gehalt an coris Aselli nur in einem Falle Jod- und 
freien Fettsäuren. V ~rse,ifsingszahl richtig, im anderen unrichtig 

Von den 8 Peruha lsam-Proben mußten zeigte. 
2 als minderwertig beanstandet werden wäh- Opium pulveratum, zehnmal zur Eln
rend eine als an der Grenze befindlich n;ch zu- sendung gelangt, mußte viermal beanstandet 
gelassen wurde. Die allgemeine Verseifungs- werden., da. es in den gena~nten 4 Fällen 
oder Esterzahl traf bei allen Proben zu nur 7,33 bis 8,2 pCt Morphm ergab. Daß 
während der Cinnamei'.ogehalt und dem ent~ der Stärkemehlgehalt niclit immer den )linder
sprechend auch dessen Estnzahl wechselten. geh alt an l\Iorphin bedingt, bewies eine 

Die nur einmal zur Untersuchung ge- Probe, welche trotz bedeutenden Stärkemehl
langten Kanthariden welche blofi die gehalts doch über 11 pCt Morphin lieferte. 
H~lfte des normalen 'I{antharidingelialts Be~ Radix_ Ipecacuanhae war der 
zeigten, waren J1öchst wahrscl;einlich beim Emetmgehalt m allen 4 Fällen höher als 
Trocknen zu stark erliitzt worden zeigten der \'erlangte; es wäre nur zu begrüßen 
wenigstens durchaus nicht mehr d;n na~ür- wenn das D. A.-B. IV künftig auch bei an~ 
liehen Geruch. deren Drogen, wie China, Hydrastis Can~ 

Cortex Chinae muCte in s Fällen tharides mehr einen mittleren, statt des 
dreimal beanstandet werden. ,viederholt höchsten Normalgehalts festsetzen würde. 
wurde ~ur Untersuchuu·g grobes, faseriges .Sp!ritus Cochleariae erwies sich nur 
Pulver emgesandt, statt feines durch Sieb VI bei emer Probe als ganz unzulässig eine 
gestoßenes. Es ist unerläl'.lich die Rinde andere enthielt sogar etwas mehr ßutyl
g an z einzukaufen und zu sioren, ohne senföl, als verlangt ist. 
etwas da\·on abzusieben. Der Sitz der Ganz besondere Dedenken müssen da
Alkaloide ist bekauvtlich das Parenchym g;gendie Untersuchungsresultate der Opium
während die Sklerenchymfasern fast gehalt~ t 1 n kt ur e n erregen. Der verlangte bfindest
los sind; ersteres geht zuerst durch das gehalt an Morphin wur<le nur einmal weni"' 
Sieb und wird, wenn abgesiebt, ein seLr übe~schritt.en, einmal genau und viermal 
minderwertiges grobes Pulver hinterlassen. ~erngstens annähernd erreicht, wäbrfncl er 

Extractum DelJadonnae ergab in s1e~enmal ungenügend ausfiel. Au[fallender
allen 3 Fällen, welche zur Untersuchung ~eise trat au~h bei selbsthergestelltenTinkturen 
gelangten, einen höheren Alkaloidgehalt als d10se .Ers~bemung zutage und der Grund 
vorgeschrieben ist. muß m emer etwas veränderten Zusammen-

Extra ct um Chinae aquosum und setzung des Opium gesucbt werden auf 
s pi r i tu o s um erwiesen sich in je elnem welche möglicherweise der Untersucl;ungs-
Fall wenigstens ganz annähernd ricbtig. gang des D. A.-B. IV nicLt zugeschnitten ist. 

Schwere Bedenken ,·eranlaßte dagegen das Südd. Apotk.-Ztg. 1906, ijQ. J. K. 

zwölfmal eingesandte Extractum Hy
drastis fluid um. 

Die in 6 Fällen bei Extractum Opii 
gefundenen w· erte waren zweimal ganz un
genügend und einmal wurde der höchste 
zulässige Gehalt an Morphin sogar noch um 
4,28 pCt überschritten; in diesem Fall 
mußte Einstellen mit Milchzucker angeordnet 
werden. 

Yetfahren znr Dar~tellung eines DoJ>J•eJ„ 
s~tlzes nus Elsenehlorid un,l salzsaurem 
~otnrnin. DRP 1614.00. Dr. A. Voswinkel 
lU Bernn. Man läßt 1 Mol. Eisenchlorid auf 
2 Mol. rnlzsaurcs Kotarnin bei gewöhnlicher Tem
p~ratur in G;,geuwart eines LQsungsmittels em
w1rken und erhält das Doppelsa!z in Form feiner 
o!·ang~gelber Blättch~n vom Schmelzpunkt 10! 
bis lOJ 0• Das Salz d10nt als blutstillendes Mittel 
inde~ dasliot~rnin auf die Gefäßnerven wirkt und 
das Eisencblond das Blut koagldiert. A. St, 
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Zur Auslegung I zeiclmung der verabfolgenden Apotheke in 
pbar1nazeutischür Ge~etze usw. polnischer SprachC', wie in vorliegendem 

(Fortsetzung von Seite {i07.) Fallr, unzulässig und als Nichtbeachtung 
231. Vorbeugungsmittel gegen Genick~ bestehender Verordnungen strafbar. (Pharm. 

starre. Das Hamburger Schöffengericht ent- Ztg. ln05, Nr. 91 und ln06, Nr. 16.) 
schied,dan öffentlicbeAupreisungvonDensos 235. Führung des Apothekertitels 
nls Vorbeugungsmittel gegen Genickstarre I durch Drogisten. Ein wilrttemberger Drogist 
niclit als Ileilmittel zulässig ist. (Pharm. hatte Geschäflsanzcigen erlassen: «Drogerie 
Ztg. 1905, Nr. 100.) X, Inhaber N. N., geprüfter Apotheker, em-

232. Verkehr mit Rum. Das Land- pfiehlt usw,)>, worin die ·worte «DrogerieX,> 
gericht Würzburg bat die Frage: Ist ein groß und fett gedruckt waren, die Worte 
8pirituosenhändier strafbar, der ein aus 20 «Inhaber :N". N., ge1lrüftcr Apotheker» aber 
pCt echtem Rum und 80 pCt Spiritus und in dreimal kleinerer Schrift darunter standen. 
,vasser bestehendes Getränk als Rum bezw. Von dem Apothekenbesitzer des Ortes X 
Rumverschnitt verkauft? verneint Unter wurde der Drogist bei dem Oberamt ange
anderem führt das Gericht aus: Bei der zeigt wegen verschiedener U ebertretungen 
FeststeHung einer Fälschung ist stets von und wegen unbefugter Fiihrung des Apo
der normalen Beschaffenheit der \Yare aus- thekertitels. Das Oberamt hat jedoch in 
zugehen. Die normale Beschaffenheit ist der betr. Geschäftsanzeige weder die l\Iög
aber immer nach den berechtigten Erwart- lichkeit noch die Absicht einer Täuschung 
ungen des Publikums zu beurteilen. Zu des Publikums erblicken können und sich 
einem Preis von 2 Mk. 50 -Pf. ist aber außer stande erklärt, dem Drogisten solche 
ein Liter echter Rum nicht zu haben. Ausschreiben zu untersagen. Dagegen hat 
Daher ist der Rum unter den vorlie- die Kreisregierung die Beschwerde des Apo
genden Umständen als normal zu er- tLekeubesitzers gegen die oberamtliche Ent
achten und eine Fälschung liegt nicht scheidung fnr begründet erachtet und dem 
vor. (Pbarm. Ztg. tn05, Nr. 95.) Drogisten ,die Führung des Titels Apotheker 

(Dieses Urteil wird von vielen Sach- in der von ihm geschehenen ,veise in Ver
\·erständigen angezweifelt werden; es liegt binduog mit seinem Drogengescl1äft in öffent· 
entschieden ein « Rumverschnitt>> vor, der als liehen Blättern» untersagt. Das Ministerium 
solcher deklariert werden muß auf aber, als höchste Instanz) hat der gegen 
grund von § 102 des N.-M.-G. P. Sil/!.) diese Verfügung der Kreisregierung erhobenen 

233. Fahrlässige Körperverletzung Beschwerde des Drogisten stattgegeben und 
durch Morphin. Ein Apotheker aus Weiden- die Verfügung aufgehoben. 
bach wurde vom Landgericht Ansbach zu Denn, wenn auch eine zum selbständigen 
200 Mk. Strafe verurteilt, weil er an einen Betriebe einer i\ potheke approbierte Person 
Morphinisten viele Jahre lang wöchentlich berechtigt ist, sich als Apotheker zu bezeich
zweimal 4 bis 5 Fläschchen mit 100 g nen, ist es doch fraglich, ob ein Apotheker, 
Morphin- und Chloralhydrat-Lösung ob n e der keine Apothekenberechtigang besitzt, 
ärztlich es Rezept ,·erabreicht hatte. beim Betriebe einer Drogerie sich die Be
(Pharm. Ztg. 1905, Nr. 95.) zeicbnung Apotheker beilegen darf. Er 

234. Signaturen in polnischer Sprache. darf es nicht, wenn er durch sein Geschäfts
Ein Apotheker in Posen wurde verurteilt, gebahren beim Publikum den Irrtum er
weil er polnische Aufschriften auf Signaturen zeugen würde, daß sein Geschäftsbetrieb 
anbrachte unri sich dadurch nach § 3G7 einer Apotheke gleichzuachten sei. Liegt 
(5) des Strafgesetzbuches strafbar machte. aber eine solche Täuschung nicht vor 
§ 31 der Betriebsordnung bestimmt, daß so ist einem als Apotheker approbierte~ 
die Signatur in deutscher Sprache Drogisten bei seinem Geschäftsbetrieb der 
deutlich und leserlich enthalten muß: a; die Hinweis auf die Approbation un
Bezeichnung der verabfolgenden ApotLeke, verwehrt. Ob ein solcher Hinweis zu
b) den Tag der Herstellung der Arznei, c) lässig ist, muß von Fall zu Fall geprüft 
die Gebrauchsanweisung. Gebrauchsau- werden. Im vorliegenden Falle sieht das 
weis u n gen in fremder Sprache sind 

I 
Ministerium keine Irrtumserregung denn die 

daneben zulässig. Danach ist die Be-1,Vorte «Drogerie X» erscheinen in der An-
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zeige durch den dreimal gröferen Druck I dem Papier pr~ngt, ab~r - w~nn man es 
als die Hauptsache und der Zmiatz «go-) im Inlande beziehen wdl .- meist «momen~ 
prüfter» zu Apotheker schließt die Annahme tan» nicht «auf Lager» 1st, so d~ß rna~ zu 
aus daß «Apothekenbesitzer» gemeint sein Afcrck in Darmstadt oder sonst emer re1chs-
kö;nte. (Apotb.·Ztg. 19051 Nr. 92.) deutschen Firma Zuflu~l'.t nehmen .mull. 

.. . Das ..._1fercl.:1sclw Glycyrrlnzmum ammonmcalc 
236. Abgabe !on Hamatogenm Drogen- plane solubile, dunkelbraune Blättchen, in 

handlungen. Die Strafkammer zu Dessau \V . n,I All·ol ol klar löslich sehr süß 
1 · d d ß H" t ·1 d assei u ' i ' hat entsc He en! a am! ogen mt . ern acl1meckcnd, enthält zwar reichlich das neu-

Aufdruck: «Wird nur als ,orbeugungsmittel t I A , 1 (C II vo ) der Glv-. . k , ra e mmomumsa z ,JA 1;3.n 1 s , .J 

resp- ~räftigungsm1ttel abgegeben - em cyrrhizinsäure, ist aber stark braun gefärbt 
Heilm1tte!» v~rkauft werden kann, ohne und weist nach Gawalol.cski's Untersuchung 
daß dann eme Um geh u n g de 8 G e · nicht 100 pCt Reinheitsgehalt auf. 
setz es ger~uden werden knnn. (PJrnnn. Verf. gibt an, daß in der SüCholzwurzel 
Ztg. 1905, :Nr. lOO.) neben dem Hauptanteil au Pflanzenleim und 

237. Zur Auslegung des Begriffes Eiweißstoffen, nahezu gleiche Anteile IIolz-
, Großhandel>. Die Firma 1Vnpnerc6 Co. faser und Stärke und außerdem nebst dem 
in Nürnberg vertreibt das zahnärztliche An- ·1 Glycyrrhizin noch Harz, Pigment, \Vacha 
ästhetikum Na I i ci n, das aus Thymol, und Ji'ett nebst Mineralstoffen enthalten 
Formaldehyd, Nitroglycerin, Karbolsäure, sind. 
J{okain, Natriumchlorid und Alkohol besteht, Im weiteren Verlauf seiner Versuche fand 
in 10 g-Fläschchen an Zahnteclmiker und Verf., dae nicht nur das Pigment, sondern 
wurde deshalb wegen Uebertretung des § 2 '! auch das Harz und der Pflanzenleim auf 
der Verordnung vom 22. Oktober 1901 1 die dunkle Färbung der Succuspräparate 
angeklagt, aber vom Schöffengericht zu I Einflu[) hat und daß überdies Harz, Leim 
Nürnberg freigesprochen. \Vährend und unter Umständen auch das bei der 
der Sachverständige betonte, daß Koka"in. Fabrikation veränderte Stärkemehl nach
enthaltende Mittel nur au[ scliriftliche An- 1 teilig auf die Reinheit und li"einheit Ues 
weisung eines Arztes oder ZaLnarztes in Geschmackes der Succusproclukte wirkt und 
Apotheken abgegeben werden dürfen, er- nur bei möglichst voJJständiger Ausscheidung 
klarte das Gericht, daß die Zahnte c h - aller dieser Atörenden Nebenbestandteile und 
n i k er nicht als Konsumenten, sondern als außerdem Beobachtung gewisser VorsicLts
W ied erve r kä u f er anzusehen seien, maßregeln die l\Iöglichkeit geboten ist, Gly
weiJ sie das .Mittel zum Landwerksmäßigen cyrrhizinpräparate zu erzielen, welclrn in der 
Gebrauch benutzten. Es liege in der Ab- Farbe lichtem Honig gleichen. Gau:alowski 
gabe auch nur eines einzigen Pläsch- gelangte noch zu weiteren Resultaten, in-
c h e n s «Großhand e 1 » vor. A. St. dem ihm gelungen ist, Alkaliglycyrrhizinate 

------ --- von semmelgclber Farbe und sehr süßem 

Süßholzsuccus, Extrakt und 
Reinglycyrr hizinate 

betitelt sich ein Aufäatz von Gmcaluzm,k/. 
In demselben betont der «Mitbegrüuder der 
Succusindustrie 1\tährens», daß gerade Oester
reich-Ungarn ungemein geeignete Distrikte 
zum Anbau des Süßholzes besitzt und darJ 
trotzdem die deutsche Succus- und Glycy
rrbizinindustrie der österreichischen weit über
legen ist. Neben vorzüglichen Succus
fabrikaten erzeugt man in Deutschland auch 
bereits ein GlycyrrLizinat des Ammonium, 
welches in manchen Preislisten österreichischer 
Chemikalien- und Präparatenfirmen zwar auf 

Geschmack in kristallinischer Form zu er-
zielen. J. K. 

/'harm. Post 1D06, 130. 

Das Tur11etl1ei·11, oin Glylosid aus Ip~moea 
Turpothum, welehcs in reiehlicher Menge m der 
Droge Radix Turpethi enthalten ist, spaltet sich 
nach den Untersuchungen von E. Votocek und 
J. Kastner (Chem.-Ztg. 1D06, Rep. 20) bei der 
Hydrolyse in eine Fettsäure und ein Zucker• 
gcm1scb, aus welchem neben einer großon Menge 
Rhamnose eme lloine Menp;o Traubenzucker iso· 
licrt werden konnte. Das 'furpetbe'in gehört also 
zur Gruppe der Convolvulinglykoside, 
Jio bo1 dor llydrolyse alle in eine Fettsäure, eine 
Metbylpentose und eine Hexose zerfallen. -ke. 
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Zur Wertbestimmung homöo- c\1loratum ll. X bei Verdunstung von 10 
pathischer Potenzen Tropfen hintereinander auf derselben Stelle 

zieht stud. pharm. JI. Scrycr nacl, Pbarm. des Objektträgers deutlich gelbe Einzel
Ztg. 190G, 85 die Kristallisationsrähigkeit kri,talle, die nach einigen Minuten an der 
der in cler Lösung enthaltenen Körper heran. Luft zerCJieflen. D. VI zeigt nicht kleine 
Sind diese überhaupt fähig zu kristallisieren, Einzelkristalle, sondern am Hande der Ver
so erhält man sie durch Verdampfen des dunstungszone gittcrförmige Kristallgebilde. 
l ,ösungsmittels als einen aus I{ristallen be- Schön ausgcbi!U.ete gelbe, nicht zerfließliche 
stehenden Rückstand, bezw. erleichtert man Kristalle erhält ma.n aus 10 Tropfen Kalium 
ihnen die Kristallisation durch Wahl des bichromicum D. X, während von D. VIJ. 
Lösungsmittels. Das ist 80 zu verstehen,· 2 und von D. Vl 1 Tropfen genügen, um 
da'.I man das ursprüngliche Lösungsmittel ein Kristallbild zu erzeugen. 
abdampft und den Rückstand in einflr ge- II. Verdünnungen, de,ren Salz
eigneten FJüssigkeit löst. Der mikroskop- gehalt unvollkommen aus spiri
isclie Befund an Farbe, Form, Gröf:e und tuöser, gut aus w!isseriger Lösung 
Anordnung der Kristalle sowie die Eigen- k ris ta 11 i sie r t. Ammonium carbonicum 
scl,aften des Rückstandes, als Löslichkeit in D. IV wie bei Gruppe I behandelt, liefert 
verscI1iedenenLösungsmitteln,Verimlten gegen nur höchst unvollkommene, selbst bei starker 
feuchte Luft, Verdampfbarkeit usw. können Vergrößerung schwer zu erkennende Kristall
zurnäberen Erkennungdes Stoffesdienen. Das gebilde. In solchen Fällen befreit man 5 g 
Verfahren wird folgendermaßen ausgeführt: der Potenz von Alkohol und nimmt den 

Auf einem peinlich gesäuberten, am besten Rückstand in 5 g Wasser auf. Diese Lös
in der Mitte konkav geschliffenen Objekt- ung gibt dann gut ausgebildete Kristalle. 
träger verdampft man durch Einbringen in III. Verdünnungen, welcheflüch
cinen auf G0° erwärmten Trockenschrank tigo Säuren enthalten. Nach Ent
einen oder mehrere Tropfen der Potenz und fernung des Alkohols nimmt man in ,vasser 
beobachtet das Verdunstungsfeld unter dem auf und versetzt mit einigen 1.'ropfen Am
.Mikroskop. Die anzuwendende Vergrößer- moniakflüssigkeit. Das nunmehr in Lösung 
ung ist für die meisten Fälle 200 fach, doch befindliche Ammoniumsalz zeigt charaktcr
kann dieselbe mancl1mal bis 500 fach sein. istische J{ristallc. 

Da die Kristailbilder je nach angewandter IV. Verreibungen, deren wirk
Potenz verschieden aussehen, die Größe der samer Bestandteil in ·wasser un
Einzelkristalle aber bei gleichen Versuchs-
bedingungen beständig bleibt, so kann man löslich ist. Von der Verreibung Calcaria 
durch Vergleichspräparate auf die :Menge des carbonica D. IV bringt man 1 g auf ein 
vorhandenen Stoffes und damit auf die Zahl doppeltes Filter und wäscht mit \Vasser bis 
der vorliegenden Potenz schließen. Will zur Entfernung des Milchzuckers. Darauf 

man also die erlialtene Verdünnung Platinum :1z~ !:~ ~!~l!:r cc:r v:i;~u~:~::n;~~::ä::~ 
muriaticum D. V auf ihre Güte prüfen so 
nimmt man von einer bekannten oder s~lbst (1: 10) gefällt. Die ablaufende Säure ist 
hergestellten Vergleicbspotenz desselben Kör- mehrmals auf das Filter zu gieflen. Das 

gebildete Calciumchlorid ist dann leicht zu 
pers 3 Tropfen und auf ein anderes Gläs- erkennen. 
chen 3 TropCcn der fraglichen Potenz, ver-
dampft wie oben gesagt und vergleicht. V. Verreibungen, l1eren wirk
Beide Präparate dürfen keine wesentlichen samer Bestandteil in starkem Alko
Unterschiede zeigen. hol löslich ist. Auf ein doppeltes Pilter 

Verfasser teilt die homöopathischen Ver- bringt man z. B. 1 g BenzoeB acidum 
dünnungen bezw. Verreibungen in folgende D. III und übergießt mit aG proc. Alkohol 
Gruppen ein: unter wiederholtem Zurückgie!jen des Fil-

l. Verdünnungen, deren Salzge- trates. Die erhaltene alkoholische Lösung 
halt aus dem Potenzalkohol leicht liefert beim Verdunsten BenzoCsäurekristalle. 
und gut kriatalJiaiert. So zeigt Ferrum ---- -- Jf. M. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



ifett Gesamtalkali, freies Alkali, 
Zur Analyse der Seifen. lgeb~nllenes Alkali, das mittlere 

In einer längeren Arbeit bcspriclit TV.! MolekuJargewiclit <lcr Fett.säuren 
FG!trion zunächst die Ausführung der ! unter ßerücksichtigungvon U n ve rse1 [barem 
\Vasserbestimmung in Seifen. Nnch:oder 

1
,un\·erseifrem) Neutralfett, der 

seinen Erfahrungen lassen sich ~wa:. die i s c h m c J z p u n.k t und. die Jod~ a h l der 
vollkommen neutralen Salze der J< ettsauren Fettsäuren. D1e zu diesen Bestimmungen 
bei etwa 105 ° ohne jede VerKnderung und! anuewandten )Iethoden werden vom Verf. 
in scharfer \Veise zum gleichbleibenden Ge-: au:führlich beschrieben und verweisen wir 
wicht bringen, nicht aber die stark sauren, daher Interess~nten der Kürze halber au[ 
oder stark allrnliscl1en. Das VerfaLren von! die Originalarbeit. BU. 
Simand, welcher die zu trocknende Seife Ztschr. f. angcw. (:hem. l!J06, 385. 
mit einem au[ 105 ° erwärmten fetten Oele 
übergiel:t und bei 105 ° auf dem Drahtnetz Ein direkter Nachweis von 
erwärmt bis keine Dampfblascu mehr ent- Morphin in Pflanzenauszügen 
weichen; gibt gute Resultate. Verf. hält es gelingt nach Dan Radulcscu durch . die 
jedoch für zweckmäßiger, das fette Oel Farbreaktion, die .Morphin mit salpetriger 
durch Ole'in (käufliche Oelsäure, Neben- Säure gibt. Sie Hißt sieh in jedem schwach 
produkt der Kerzenfabrikation) zu ersetzeJJ, gefärbten Dekokt oder Infos ohne weiteres 
welches ein viel besseres Lösungsmittel für anstellen ist sehr empfindlich bis zu 1: 300 000 
die Seife ist der es zweifellos einen Teil und clia;akterbtisch für Morphinbasen. Die 
des Alk:di ~ntzieht. Der Verf. empfielilt Ileaktion kann angewandt werden in Fä_llen, 
daher für die \V a s s erbest immun g fol- in denen sich das jforphin nicht abscheiden 
gendes Verfahren: In einem offenen Platin- . läU, und sie beruht wahrscheinlich auf der 
tiegel wägt man 2 bis 4 g Seife (etwa BilUunoo von Nitrosol1xanthran0I. 
~ g Gesamtfett entsprechend). ab, übergießt Gibt' man zu einer morphinhaltigen Fl!issig
dicselbe mit mindestens der dreifachen )!enge keit __ die Anwesenheit von Extraktivstoffen 
OleYn und wägt wieder. Alsdann erwärmt in Dekokten usw. stört keineswegs ·-- eine 
man den Tie~cl _mit e)ner klein~n lJw1s,cn- Spur Natriumnitrit und. ein wenig Sä_ure, so 
Flamme vors1cht1g, bis das .'' asser \o~l-

1 

erhält man beim Alkalisch machen eme hell 
stä•1dig entwichen ist und die wassei:freie ! oder dunkelrote Färbung, die beim erneuten 
Seife sich im Olc'in klar gelöst hat. Diesen, Ansäuern verschwindet und durch Basen 
Augenblick richtig zu fassen, .crforde1:t all~r-; wietler Jiervorgerufen wird. Die rote Farbe 
dinigs einige Aufme~·ksamkc1t. Tntt cm. geht beim S~hütteln mit Aether, Chlo~ofor~, 
unangenehmer brenzlicher Geruch auf, . so, Benzol oder· Schwefelkohlensto[f mcht m 
hat man zu lange bezw. zu boch erlutl,t i diese Lösungsmittel Uber. Längeres Koc\ien 
und die Resultate fallen dann ~twas. zu in saurer oder alkalischer Lösung verändert1 
hoch aus. Hat man zu ku~·ze. Zeit erlutzt, 

1 

die Substanz nicht, aber alkoholisches Alkal 
so fallen die Hesulta~e zu medrig. aus. , ~as; zerstört die Färbung. . 
Olein ist alsJann mclit klar. Diese 1.rub- 1 Verf. hat, um die Brauchbarkeit semer 
ung ~ann allenlin~s auch durcl! anorgani~che: .Methode zu studieren, 150 andere Su~sta~
Füllm1ttel und n1cl1t durch "asser be~mgt; zen in derselben \V eise geprüft und me die 
sein, jedoch ist dies leicl1t zu unt_ersc.hei~en. : gleiche Rotfärlrnng gefunden, auf:er bei einem 
Bei richtigem Arbeiten unJ bei n~htiger Lactucarium von zweifelhafter Reinheit. 
Probenahme) d. h. bei Entnahme der lroben Einio-e Linumarten (L. glandulosum und L. 
vo~· verschicden~n Stellen des Inn:rn, Ze~·- , galli~um) schienen bisweilen ein~ ~ndeutung 
klemern und .Mischen derselben, liegen dm der Reaktion zu geben, was em1germaßen 
Fehlergrenzen bei dieser höchstens 1

/ 4 Stunde. bemerkenswert scheint da auch bei der 
Zeit erforUerndeu \Vasserbestimmung nach 

I 
Untersuchun 07 von C~ca (ebenfalls einer 

Angabe des Verf. innerhalb 0,5 pCt. : Liuacee) in konzentrierten Infusen eine ähn· 
Der Verf. führte nun von einigen Seifen. liehe Reaktion auftrat. .A.. 

vollsUndige Analysen aus, deren Ergebnisse i Rei·isla Farmaciei' 1906, 41. 
er mitteilt. Es wurden bestimmt: Gesamt-' --------~ 
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das auf demselben Papier durch Ammoniak 
und Alkalien bezw. Karbonate hervorge
bracht wird. Ueber diese letztere Reaktion, 
welche Kokain nicht allein he1 vorrurt, will 
Verfasser später Weiteres mitteilen. (Vergl. 
weiter fiber KokaYn-Reaktionen Ph. C. 45 
[1904], 645 u. 47 [1906], 34 7 u. 383.) II. M. 

Zwei neue Kokainreaktionen 
teilt D. Reichard in Pbarm. Ztg. 1906, 
591 mit. Die erstere besteht darin, da!:l man 
a-Naphtbol durch Aulträufeln .-on 40proc.Kali
lauge bei gewöhnlicher Temperatur löst 
und sofort nach erfolgter Löseng in deren Mitte 
einige Kriställchen von salzsaurem Koka'in 
bringt. In wenigen Augenblicken entsteht, ört-
lich begrenzt, eine anfangs bläuliche Färbung, Zur Fett,äurebestimmung in 
die allmählich tief dnnkelblau wird. Sobald Textilseifen 
letztere Färbung eingetreten ist, saugt man sind hauptsächlich 2 Methoden in Aufnahme, 
dies Reaktionsgemisch mittels eingetauchter die Jlehncr'sclie und die W a eh s k u ehe n · 
filtrierpapierstreifen an. Diese gefärbten m et h o de. Die erstere liefert gute Resul
Papierstrei[en lassen sich nach dem frei- tate, wenn man die Seife in einem tarierten 
willigen Trocknen an der Luft längere Zeit Bechergläschen zersetzt, in dem man dann 
gänzlich unverändert aufbewahren, so daß auch die abgeschiedene Fettsäure zur ,väg
sie vor Gericl1t aJs Beweisstücke dienen ung bringt. Der Wachskuchenmethode wirft 
können. Man kann auch das Filtrierpapier man Ungenauigkeiten vor, weil bei gefüllten 
mit der Na p b t b o 1- Kali I ö s u n g tränken Seifen ein Teil der Fllllungsrnittel mit in den 
und dann durch Zusatz des Alkaloides diese ·w„achskuchen übergehen kann, und weil die 
Färbnng hervorrufen, welche aladann beim Möglichkeit vorhonden ist, daß der Wachs
Stehen an der J.uft noch dunkler wird. kuchen 2.uch Wasser einschließt. Der erste 
Behandlung dieser Blaufärbung mit 25proc. Einwand ist nach G. Krüger (Chem.-Ztg. 
Salzsäure oder Ammoniak veranla[te keine 1906, 123) an sich berechtigt; da aber 
Veränderung, weder in der Kält'3 noch in Textilseifen ungefüllt sind, so ist er belang
der Hitze. Desgleichen liefert eine Lösung von los. Die Aufnahme von Wasser ist aber 
a-Naphthol in 25 proc. Salzsäure mit Koka"in- zu vermeiden wenn man die Erwärmung 
chlorbydrat keine Farbenerscheinung, während i der \Vaclis-Fetisäuremischung auf dem ,vasser
durch Zusatz eines Ueberschusses von ~lkali 

I 
bade solange fortsetzt, bis alle Luftblasen 

das obenbescllfiebene Dunkelblau auftntt. verschwunden sind. Um ganz sicher zu 
Ueber die alkalische Naphthol-Lösung ist· arbeiten, empfiehlt Verfasser folgendes Ver

zu bemerken, daß die anfangs farblose Lös-
1 
fahren: In einem Porzellantiegel von 150 

ung schon beim Stehen an der Luft sich 
I 
ccm Inhalt werden 10 g der Seifenprobe 

graubläulich färbt und beim Erhitzen auf abgewogen, in ,vasser gelöst und mit 20 
einer Porzellanplatte in eine dunkel schwarz- ccm verdünnter Schwefelsäure (1 : 10) zer
grünliche harzartige Masse übergeht. Ob- setzt. Dann wird erwärmt, bis die Fett
wohl zwischen dieser und der Koka'infärbung säuresclücht klar geworden ist. Der Verlust 
eine Verwechselung nicht gut möglich ist, an Fettsäure dabei ist nur gering und höch· 
so solJe man doch stets der frisch kalt- stens bei Kokosseifen beträchtlicher, die aber 
bereiteten Naphthol-Lösung das Koka'insalz wieder als Textilseifen weniger in betracLt 
sofort zusetzen. kommen. Dann werden 5 bis 10 g ,vachs 

Die zweite Reaktion besteht darin, daß zugesetzt und zum Schmelzen gebracht, 
man zunächst Filtrierpapier mit einer alko- nach dem Erkalten der Kuchen abgehoben 
bolischen Lösung des Rotholzfarb- und das saure ,vasser abgegossen und so
stoffes (Auszug des Rotholzes mit 90 bis lange durch neues ersetzt, bis es nach dem 
96proc. Alkohol) tränkt und durch frei- Umschmelzen noch neutral reagiert. Nach 
williges Verdunsten auf Glasplatten trocknet. dem letzten Abgießen wird der Tiegel mit 
Auf ein etwa 4 qcm großes quadratförrniges. dem Kuchen eine Stunde bei 700 C und 
Stück dieses lederbraungelben, h.altbaren Pa- eine zweite bei 1000 getrocknet, zuletzt 
pieres, das auf eine Glasplatte mittels Wasser unter Zusatz von etwas Alkohol. Nach dem 
anliegend befestigt wird, bringt man einige Erkalten des Tiegels wird gewogen. Die 
Kriställchen von reinem KokaYnhydrochlurid. Methode ist einfach und bequem und gibt 
Dort, wo diese liegen, bildet sich eine starke I fUr die Betriebskontrolle genügende Resultate. 
Rotfärbung, welche dem Karminrot gleicht, 1 -he. 
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Für die Bestimn1ung von Acct- i un~ erkalten gelassen, durch Krisla_llisi~ren-
• • •• I IaRsen (nötigenfalls durch Impfen mit cmcm 

amlld und Koffem . ' Splitter AcetanilidJ Yon der grüßten Meuge 
m:.icht l 1uckntr folgende Angaben: \\'enn. AcetaniliJ Lefreit und Ja~ Filtrat mit 1 ccm 
Acetani!idlösnngcn in Aethcr oder Cliloro-: Salz-;iinre unJ 25 ccm 1/r)·Normal-Jotllösung 
form bei gewöhnlicher Temperatur Ycrdunstet: versetzt, eine halhe Stunde geschüttelt, der 
und ~ber. Scl:wefelsä..ure get~·ocknet \\:e~·den,: Nicdcrscldag vou Koffe'inperjodid ahfiltricrt 
so tntt kem \ erlust ern. Beim ALdestdlieren: und r:iit l/.-Normal-Jo1llösun0' (die mit Salz-
L . b" GOO d 'J' k d 1 l '' 1, ' ., 0 

· c, 50 1s 1m roc neu nrc 1 ... 18 säure anO'csäuert isO ausgewaschen. Der 
:?.J Stumlen bis zum gleichbleil,cnden Ge- i Niederschlag wird mit etwa 2 g Natrium
w:cht ist der ~Terlust n~r sehr gering. ~3.ei: sulfit ;:;ersetzt und Jas freigemachte KoffeTn 
urio dagegen 1st der \ e.rlust an Aceta~1hd I in bekannter \\'eise mit Chloroform ausge
sehr merkbar, selbst Le1 Anwendung CI~es: schüttelt isoliert getrocknet und gewogen. 
enghalsigen Gefäßes. Die Rückstände beim ! Durch SuLtrakti~n von dem Gesamtgewicht 
ALdestillicren von Acetanifü1lösungen in· finJet man die vorhanden gewesene Menge 
Aether oller Chloroform Lestelwn nicht aus Acetanilid. J. K. 
reinem Acetanilid, so daß durch Fehler- Pliarm, Review J UO;\ 302, 303 u. ;3 W. 
ausgleic}rnng ziemlich richtige HesuHate er· . --- ----
l1alten werden, wenn nach dem ALJestillicren Einen neuen Irl.dikator 
des Lösungsmittels der RückstanJ zwei erliält man uach Jrrnu's Ro.tJlr· TT'"vods 
Stunden bei einer Temperatur unter ~l5° (Journ. Sc. Chem. Industry 1905, J 28-!) 
getrocknet wird. dadurch, daß man zunächst 1 l\Iolekül 

\Vird eine wässerige oder Chloroform- diazotiertes p-Nitroanilin mit 1 Molekül 
lösung von Koffein bei Zimmertemperatur 2 , 5 , 7 - AmidonapLtholdisnlfonsäure zu. 
der Luft ausgesetzt, bis das Uisungsmittel sammenbringt. Dadurch cntstel1t ein Körper 
verdunstet ist, und der Htickstancl übu \'Oll der Formel: 
Schwefelsäure aufbewr,hrt, so wird das Ge- /N=X<: __ >NO:! 
wicl1t schlie!',lich bcstilndig und Rtimmt nahe- / 
zu mit <lern Gewicht des bei U5° getrock-: llüß~/"'Nllo 
ncten Koffein überein. ,virJ das Chloroform j 1 , -
bei etwa. 550 abgedunstet, so zeigt der Lei, i 

derselben Temperatur getrocknete Hückstand, ~/ '""/ 
in 5 bis 10 Stunden gleichbleibendes Gewiclit II0;1S 
und stimmt mit dem bei 95° getrockneten Durch 15 minutenlang-es Kochen von 
Koffein überein. Der Yerlust bctr1igt nicht 23 g dieser Verbindung mit 5,5 g Benz
mehr als 0,0001 g in 2,1 Stunden. Da- aldehy<l, 100 g Salzsliure (18 ßr!) und 900 g 
gegen tritt ein Verlust von :J bis 5 Milli- ,vasser entsteht eine farblose Lösung, die 
grarum Kuffe'in ein, wenn derartige Lös- beim Abkühlen einen Körper folgender Zu
ungen in flacher Schale verdunstet und der sarnmensctzung ausscheidet: 
füiekstand bei 95° getrocknet wird. ,, :<1-N _ Cr,11,NO, 

Um Aeetanilid und Koffein neben· / 1 1 

einander ~uantitativ zu bestimmen,: JJO:;S/V"'N-CII.C
6

I1,, 
gibt Puckncr folgende Vorschrift an: Die i ! 
das Acetanilid und Koffe"in enthaltende : : ' 
wässerige Flüssigkeit wird fünfmal mit je: ~/ 'v· 
20 ecru Chloroform ausgeschüttelt, <las Chloro- ! 110;38 
formextrakt unter <len jedem Analytiker : Dieser Körper ist empfind I ich er ab1 
geläufigen Vorsichtsmaßregeln filtriert, ab-. l'henolphthale'in und Methylorange. Bei 
destilliert und der Hückstand zwei Stunden! Gegenwa1't von Säuren ist er farblos, ist 
lang bei 950 getrocknet und gewogen. Er Alkali vorhanden, so färbt er sich intensiv 
stellt die Summe des vorhandenen Acctanilides orange. Er eignet sich zur maßanalytiscben 
plus Koffe'in dar. Dieser Rückstand wird Bestimmung der Essigsäure und ist gegen 
in 50 ecm heißem Wasser gelöst, die Lös- Kohlensäure empfindlich. -fa.-
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zur Kenntnis der Phenole glaubt Letzterer den Grund in dem wechseln 
Jen Gehalt an den drei isomereu Kresolen 

in Verbindung mit Säuren und gefunden zn haben, eine Ansicht, die Verf. 
Gemischen mit Seifen gemäll seinen Untersuchungen nicht he-

'i'Om chemischen und bakteriologischen Stand- stätigen kann; jedoch stimmt er derjenigen 
punkt aus liefert II. Sclmcirlrr einen Bei- von {_,,!r'bdmesscr bei, da im Handel tat
trag, welcher in der Ztschr. f. Hygiene n. säcl1lich Kresolseifenmisclrnngen vorkommen, 
lnfoktionskrankl1. B<l. :rn (190G), Heft 1, deren Kres()lgehalt zwischen 25 uml 50 pCt 
veröffentlicht ist. Einleitend gibt er fiir den schwankt. Einen groflen Einfluß auf die 
weniger in der organischen Chemie Bewan- wechselnde ,virkung Ubt außerdem die zur 
dcrten eine kleine Uel,ersicltt Uber die Kon- Herste-l\ung der Krnso\seifen verwendete 
stitution der I'henole und Kresole sowie Kaliseife aus, durch deren wechselnden Ge~ 
deren desinfizierende "rirkung. Letztere halt an freiem Alkali Kresolalkali gebildet 
beruht b{'kanntlich einerseits auf der An- und so der Desinfektionswert entsprechend 
·wescn!Jeit der OH-Gruppe, andererseits auf wie Lei den Phenolen vermindert wird. Zum 
<lcr Gruppierung und AnzaliJ der ,•orliandenen Schlusse bestätigt Verf. nuch die bereits von 
Kolilenstoffatome. Als schwaclie Säuren anderen Forscltern berichtete rratsache, daß 
bilden die Phenole mit Alkalien Salze, wo- ebenfa/Is die Art der Fettsfiurcn, aus denen 
dmch die Desinfektionskraft wesentlich herab- die Seifen bereitet werden, von großer Be
gesetzt wird. Dagegen mit Sliuren z. B. <leu!ung ist für die Wirksamkeit einer Kresol
Schwefelsäure behandcit, entsteht unter seifenmischung, da. Kreso!leinölseife z. B. 
\Vasserabspaltung ein Schwefelsäureester mit stärker desinfiziert als Kresolrübölseife. 
dem Atomkomplex. 0-SO;iII, der rine be- Schb:. 
deutende Steigerung des Desinfektionswertes Zur Feststellung der Konstitution 
bedingt. Je nachdem die Sulfogruppe SO"II · der Rhodeose 
in Ortho-, Meta- oder rarastellung zur Oll- reduzierten J1}, Votocrk und J. IJulir 
Cruppe steht, ergibt sich auch eine Yer- {Chem.·Ztg. lf'OG, Rcp. :i) die aus tlem 
schiedene Desinfektionsk.ra[t. V erf · stellte Glykoside Convolvulin isolierte Rhodeose 
sich die drei möglichen Sulfosäuren mit Natriumamalgam zn Rhodeit. DiC'ses 
st>!bst aus DiazoverLind1111gen her und wühlte schmolz bei 15:3,50 O und zeigte in wässer~ 
:1ls Testobjekte bei Beinen V ersuchen Staphylo- iger Lösung die spezifische Drehung [ u j D 
coccus pyogenes aureus unJ Milzbrand- -=--= -1,45, in 10 proc. Boraxlösung [nJ D 

sporcn. Er fand dabei, daß je weiter die = -·1,ll. D:1 dttrch das Sorboscbacterium daR 
Sulfogruppe von der OH-Grnppe entfernt ]{hoüeit nicht in die entsprechenüe Ketose 
ist, eine stufen weise Schwäclmug in der filiergeftibrt wird, nehmen die Verff. für dassel Ue 
})esinfektionswirkung eintritt. Analog der und die Hhodeose folgem.le l!'orroe.ln an: 
f.Hirkeren "Wirkung der J(resole gegenüber 0 

f (l<'n Phenolen rerhä/t sich auch die p-Kresol- CH
2
0II und CF 

o-Sulfosiiure, Jie die l'lienol-o Sulfosi-iure an \ \ ~H 
lJcsinfektiouskraft übertrifft. lJcn Löchsten H-C-- Oll ll-C _ Oll 
Desinfektionswert besitzen die Kresolsäure- . 1 1 

gemisclie, U. h. wässerige Kreso!!ösungcn H0-0-11 llO - C-ll 
Jllit einem Zusatz von freier Mineralsäun, 1 1 
entwe~er Salz- oder Schwefelsäure. (CIIOII), (CllOII;, 

Im zweiten Teile seiner Arbeit beha.nUc:lt 
V ~rf. die Kreso!e in Gemischen mit Seifen. 
Schon [Ir1H:l1nr.sscr und Peltn, lrnbrn sich 
mit demselben 'l'bema besc11äftigt, stimmen 
:iber in iliren Ansichten hezw. der ungleicl.i
nüU:igen \Virk1rng der Jlandrlskrr.:1olseifon 
nicl1t überein. \Yälircnd ersterer <len wcc/1-
selndeu Gehalt an nohkresolen für <lie Yer
schiedene ,virkung verantwortlich macht, 

1 1 
CH, OH:, 

l/t1, deit. Hhodrose. 
Die Ketose des Ul1odeites entsteht aber 

,durch Oxyrlation mit nrom o<ler Salpetersäure 
und zwar stets, niemals die Aldose. Ferner 
gc!::ing e.:1, 1lurch Reduktion eines molekularen 
Gemii,;ches der Rbodeose und der Ketose 
(Fucose! die Entstelmng des inaktiven Rho-
deits herbeizuführen. --he. 
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N a h r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e. 

Ueber Liebig's Fleischextrakt. 
Aus 1800 g Lie/Jig'• Fleischextrakt ge

wann Prof. Ji'r. Kutscher 3, 2 g Goldver
bindungen, die bei der Trennung der Stick~ 
stoffbasen in derselben Fraktion auftraten 
und die sonst das Keosin ergibt. Das Neosin 
aber fehlte, woraus Verfasser schließt, daß 
das Extrakt nicht immer ganz gleichmäßig 
zusammengesetzt ist. 

Die erste Fraktion dieser Basen bestand 
aus Neu ri n und zwar wurden 1,2 g hier~ 
von gewonnen; die selir schwer lösliche 
Gol<lverbindung derselben schmilzt bei 248° C. 
Außer durch den Schmelzpunkt wurde das 
N eurin durch den Tierversuch an Katzen, 
für die es, subkutan angewandt, ein heftiges 
Gift ist, identifiziert. Sehr schwer trennbar 
war von dem N euringoldchlorid die zweite 
Base, die als Ch o I in goldchlorid erkannt 
wurde; Schmelzpunkt 24 30 (reines Cholin
goldchlorid 2440 bis 245 O C). Neurin 
und CLolin sind als D!3U aufgefundene 
Bestandteile des Fleischextraktes zu ver
zeichnen. 

Der Verfasser führt des weiteren das 
Verhalten des Oblitinchlorids, des Nova!n
chlorids und des Ignatin gegenüber den ver
scl1iedenen Alkaloidreagentien auf. -del. 

ZtBch1'. f. Unters. d. Na!tr.- u. Genußm. 
1906, XT, !:i82. 

Die Sauerstoffzahl der Mehle. 
Anscliließend an die Versuche von ..1.Yeu„ 

mcmn Wender (vergl. Pharm. Centralh. 47 
[1906], 321) bat TV: Bremer es unter
nommen, eine größere Anzahl ,v eizenmehI€1, 
die aus bekannten Sorten Rohweizen in. der 
ßicnert'schen Mühle zu Dresden-Plauen 
hergestellt waren, mit Hilre ihres Abspalt
ungsvermögens für Sauerstoff aus \Vasser
stoffperoxyd zu klassifizieren. Die Versuchs
ergebnisse waren durchaus unbefriedigend 
und der Verfasser hält daher die Aufstellung 
einer Sauerstoffzahl für die Qualitäts
bestimmung der Weizenmehle - nament
lich in bczug auf die Backfähigkeit - für 
untunlich. Da mehrere Enzyme in an
scheinend wechselnden Mengen im Mehl 1 

und auch in der Kleie \'Orlianden sind u11<l ! 

da die Einwirkung dieser Enzyme stets zu 
Anfang weit energischer erfolgt als gegen 
Ende der Reaktion hin, so mißt Brauer, 
obwohl er für Kleie günstigere Ergebnisse 
hatte, der Sauerstoffzahl wenig Bedeutung 
bei. Bei Kleie tritt in deren Wirkungs
weise auf Wasserstoffperoxyd eine gro!'e 
Aehnlichkeit mit der der Diastase auf Stärke 
hervor. -de/. 

Ztschr. f Unters. d. Nahr.~ u. Genußm. 
1sos, xr, Gli9. 

Ueber Eikonserwn und Eisnrrogate bc· 
richtim Beytkien und rVaters. Proben von go
trocknetem Eigelb, die nauh füofjährigor Aufoo
wahruag abermals analysiert wurden, hattea 
lhre Zusammensetzung nicht nermenswert ge
ändert, ein ilcweis für dio Haltbar'rnit dici;cr 
A,t Eikonservea. Im Gegensatz zu den er
wähnten reellen Trockenpräparaton steht das 
0 v u ro in, das wir bereits in Pharm. Centra!h. 
4:6 [1905], 682 besprochen haben. ·vogeley's 
0 von ist ein ebenso zweifelhafter «w1rkl1cher 
Ersatz für fiische Eier» und gonau Sl)lcbe In
dustriepräparato mit kün~tlicber Gol~färbung, um 
den Anschein hobon Eigehaltcs zu erwecken, 
sind Dr. L ... 's «EipulverundLaktoei
p u l ver, wie de .Analysen der genannten Ver
fasser beweisen. Das letztere Präparat schl int 
einom Kasei:ngohalt seine hohen Zahlen für StH.:k
stoff bei der Analyse zn vordanken, -de,. 

Ztschr. f. Unters. d. l{ahr.- u. Genu/hn. 
1906, XI, 273. 

Ist Pferdewurst leicht von anderer ·wurst 
zu untersthdden? Io einer V crhandlung wegun 
Nabrungsmiltel-Verfälschung beli.'lndete der cioe 
Sachven,tändige, Kmstierarzt Kt., daß si,·h 
Pferdewurst sehr i.chwer von anderer Wurst 
unterscheiden Jasse. Der andere Sachverständige, 
Polizeichemiker Dr. J. 1 sagte Folgendes: Cher.lisch 
s0i Pferdefü,isch sehr leicht von Rinfl.eisch zu 
unterscheiden, das betreffende Verfahren schlage 
aber fehl, wenn es sich um Untersuchung ·von 
Wun,twaren handle. Dabei versage auch das 
biolog1s,:ho Verfahren. Eine g e w i s s e Unter -
scheid u n g böte der Umstand, daß, wenn 
man dia Pferdewurst läags durchbricht, auf der 
Br u c h t I ä c h e viele trockene Mus'..elfasern 
m die Erscheinuug treten; auch die Farbe bilde 
ern gewisses Erkennuagszeichen. Hierzu gehöro 
alterdin~s eine größere Erfahrllag, die nur durch 
längere Beschäftigung mit dem Gegenstand zu 
erlan;cn sei. A. St. 

Pharm. Ztg. 19051 Nr. 94. 
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Geht Borsäur~ aus dem Futter' 'liele dieoor P,,,ma\e d11re\1 S\iirkek\e\s\er 
in das Fleisch der Schlachttiere verlälscht sind, minderwertige Tomatenabfälle 

über? künstliche Farbstoffe und Konservieruno-/ 

Mit dieser Frage beschäftigten sich ](. Jllittel wie Salicylsäure und Eorsliure usw!;) 
1/arnsteiner und P.· IJutteulJCrg. In Die Zusammeosetzung des Totllatensaftes 
Amerika sollen die jungen Schweine in auch a.us deutschen Früchten, hat H~ Stii/m

1

• 

manchen Gegenden mit .Magermilch ernährt T.i~uen\mgs U'iÜC'i'S\W . .ht. Verfa'ßset ste\\le ~us 
werden, der zum Zwecke del' Haftbarmach- 3 kg frischen Früchten 1300 ccrn Saft dar, 
~ng Borsäure zugesetzt wird, und physiolog- II <l.?r sich. durch Zusat~ von 0,05 pCt Salicyl-
1sche Gründe lassen einen Uebergang der- saure mcht konservieren ließ. Hingegen 
selben. in das Fle.isch als nicht ausgeschlossen I w.urde d.urch 0,1 p~t .Form.aldehyd dieses 
erscheinen. Die Fütterungsversucbe der ~iel erreicht. Als Beispiel sm tl;1s Ergebnis 
V erlasser zeigten, daß die Sc)iwe·me wek)ien emet der An.\\lyseu tu Prnoon.ten. aufgefültrt: 
täglich 0,25 bis O 75 g Borsäure' mit dem Ganze heimische Tomaten vo[I] Oktober 
Futter gereicht w~rden, völlig gesund blie- 1 ~05: ,vasser 94,5, Trockensubstanz 5,48, 
ben und iunerhalb eines Vierteljahres von Stickstoff O, 116 (= O, 7 2 5 Stickstolfsub
et~'a 6 auf 37 kg zugenommen hatten. t;t:rnz), Mineralstoffe 0,5, Alkalität der Asche 
Die verschiedensten Organe der geschlach- 4,62 ccm Normal-Säure, Alkalitätszahl 9,21, 
te\en 'riere -wurden genau ~u.i Bon;äure wasserunlösHche Bestandteile 2 17, petrol
untersucbt. Das :Fleisch dieser Sciilachttiere iitherlösliche Bestandteile 0,06 'Zucker vor 
':ies nirgends erkennbare Mengen von Bor- de~ Im:'.ersion 2,53, nach der In~ersion 2,51, 
säure auf, selbst unter abnormen Verliält- freie Saure berechnet als Zitronensäure 0141 
nissen geht diese also nicht in dasselbe Phosphorsäure 01044. In der Asche ist de; 
über. starke Gehalt an Kali - über die Hälfte 

Die Ve1hrnser Rönnen B\~\) fürr von: der Gesamtasche ist K:!O - auffällig. Der 
Beytlrfrn vertretenen Ansicht, daß doch To.mat~nsaft hatte folgende Zus.1mmensetz. 
m?glicherweise bei intensivster Fütterung •mg: Spez. ?ew. 1,9190, Extr:.ikt (direkt) 
mit borsäurehaltiger Nahrung bestimmbar. 4,00 pCt, Zitronensaure O,GO pCt, Zucker 
Mengen (0,01 pCt) Borsäure in die Organ: 2,34 pCt, Asche 0:_5 pCt; _Alkalität derselben 
der Tiere übergehen nicht aoscL/ie::en. In 5,,2 ccm ~.ormai-Saure, Stickstoff 0,098 pCt, 
aus d~m Au!?.lande e\Ilgefü\ntem :Fte~s~h hat l hos~lwrsaure 0,0:.n pCt. Nach diesen Er
es sich bisher, wenn überhaupt Borsäure geb~1ssen konnte der Verfasser an iromateu
n.achgewiesen werden konnte, stets um ab- P.~ree des Handel~ nachweisen, ob sie ver-
sichtliche Zusätze gehandelt oder es stammte fa!scht war oder mcLt. -dcl. 
die Bor~äure aus dem mit ßorsäurelösungen Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr _ u. Genn/1-
durchtrankten Holze der Fässer und Kisten. mittel l!)Oß1 X[, 2301 078. · 

Ztsef1r. f. Unters. d. Nahr.- u. Ocnu(m. 
190ü, XI, 8. -riel. 

Die Zusammensetzung 
der Tomate und des Tomaten

saftes. 
Bislang bgen nur Untersnchungen vun 

ausländischen Tomatensärten und Tomaten
konserven, z;umeist von italienischen oder 
amerikanischen Chemikern vor. Die Unter
suchung von 81 Proben Ton1aten-:\fark und 
«Chili-Säuren», wie die allgemein beliebten, 
aus den ganzen Früchten bereiteten Kon
serven in Amerika genannt werden durch 
Winton und Ogden hat gezeigt, d;ß sehr 

Zit.ronensafWil:-i(·llung, Uebcr einen gc;.:.eliiukt 
gd..ilsch!en Z1troucm:a!t bPrichtcn 11. Natthes 
und Fritx, Müller. Demselben waren zt1r \'or
täusdrnng der l'8ktinstoffo Kapillärsirnp zu"e
setzt, woJnrcll mit Alkohol Fä!!un'" eintrat t;rid 
z.~1Ucm , um ch•n PbostJhor.~äur~leha!t vurzu
tausd1cn, _phosphorsaures Salz in er1t::-prucher:tler 
)leng1·. Durch dit.1 Polunsatiun wurde die Fal.~c!t
ung aufgedeckt ( +4/)0 im 100 mro~Hobr). 

Zlschr. f Unters. d ... Ya!tr.~ u. Oenußm 
lOOG, XI, ZO. -d;l. 

~1 Der lll'richkrstattct· hat selbst ein tlur
~rt1gcs iYäparat nntersucht1 lleintc's «Tomato
~chutney» aus t'.'.>t. Louis, Ua'i sieh als remes 
gt11~s gewürzte, FrucLtpuree l'eell heru·estellt 
c)C WICS. o 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



660 

Photographische Mitteilungen. 

Die Photographie in der Schule. Bei Aufnahmen von Röntgen-
Praktische Uebungen in der Photographie i Strahlen 

wurden a~ d_er 13. Rea~chule in Berlin I h~t ~Vels nach der , Phot. Ind.» folgende 
versuchsweise xm letzten Wmter veranstaltet. . wichtige Beobachtungen gemacht. Rdn~qeu
V on einem Physiklehrer wurden für Schüler ! Strahlen ,erzeugen in vielen Substanzen, auf 
<ler beiden obersten Klassen unentgeltliche die sie auftreffen, sekundäre Strahlen, die 
Sonderkurse abgehalten, in denen das Ent- ebenfalls auf die Platte einwirken. Liegt 
wickeln der Negative, das Kopieren auf nun die Platte auf einer solchen Substanz, 
Bromsilberpapieren, die Herstellung von Ver- z. B. einer hölzernen Tischplatte, so ergibt 
größerungen usw. ausgeführt wurden. Die sich leicht eine allgemeine Verschleierung. 
U ebungen haben sich bewährt und werden Diese Gelegenheit zur Verschleierung durch 
in diesem Sommer fortgesetzt. Es wird sekundäre Strahlen, die aus der UnterJage 
beabsichtigt, vorgeschrittene Teilnebmer auch stammen, wurden bisher nicht beachtet und 
im kiinstlerisehen Kopierverfahren zu unter- die Strahlen können oft die Ursache yon 
weisen. Ein guter photographischer Apparat Fehlern gewesen sein. Zur Sicherung gegen 
ist aus den Eintrittsgeldern eines in der derartige Zufälle soll man die photograph
Schule veranstalteten Vortragsabends gekauft ische Platte immer auf eine von den Röntgen
worden. Bm. Strahlen nicht durchdringbare Platte, z. B . 

. eine Bleiplatte, legen. Bm 

Schnelles Trocknen mehrerer -----
Negative. \ h" 

Den bekannten Prnze,", ein Negativ in ! M!ßbrauch der ~hotograp. ie .. 
Alkohol zu trocknen kann man mit . be- , Eme bekannte englische Schausp1e1erm 
sonderem Vorteil a~wenden wenn man' sah sicl1, wie die <( Photogr. Rundschau» 
melirere Negative schnell 'hintereinander i berichtet, vor kurzem genötigt, gegen <lie 
trocknen möchte. Man stellt dann 3 Schalen 

I 

Herausgeber einer Bildpostkarte gerichtlich 
mit Alkohol auf, läßt das Negativ in der einzus_chreiten.. Ma~ hatte de~ phofo
ersten Schale 5 Minuten liegen, bringt es graph1erten Bilde emer Dame Im Nacht
dann auf die gleiche Zeit in die zweite und g~wa~de zugeg~benermaßen durc~ Korn
ebenso in die dritte Schale. Die anderen bmatronsdruck ihren Kopf angefugt und 
Negative riicken entsprechend nach. Sobald dieses gefä!schte Bild in de~ ~erkehr gebracht. 
das Negativ aus der dritten Schale kommt Der Vertrieb wurde naturhcb sofort un~er
wird es an der Luft fast vollkommen trocke~ sagt und die Pälscfler haben überdies eme 
sein. Man erhält auf diese Weise den I Verurteilung wegen Beleidigung zu erwart:n. 
Alkohol auch länger brauchbar nur wird er Da sich überaus leicht mit Photograpluen 
durch die Wasseraufnahme' geschwächt.' auf diese Wei.se Mif:brau~h tr~_ibe~ läßt, h~fft 
Deshalb bringt man nach der Operation man, d~ß dieser gememgefabrl~che U~ ug 
den Inhalt der 3 Schalen in eine Flasche, durch eme hohe Strafe exemplarisch gesuhnt 
fügt ein wasserentziebenUes Mittel wie Chlor- wird. Bm. 
calcium zu und schüttelt gut um. Bm. 

Blasen auf Platten entstehen häufig durch 
zu langes -Wässern. Die Gelatinerchicht kann 

Fixierbatl mit Bor:-;Hure-Zusatz. Der ital- bei einem derart übertriebenen Wti.sserungs
ie;1isc~e pbotogrnµh1~che Forscher Prof. R. -prozeß nicht mehdest am ~lase hafte.n und es zieht 
1._\amias empfahl l,urzlich den Zusatz von Bor- sich Wassl'r oderLuftzw1scl1en Schicht und GJa,.:. 
säure znm Fixierbad. Rech lierichtet aber in I W( nn man die Blasen mit einer feinen Nadeln 
«Phot. New:-;, Kr. 531\ t1nß er damit weniger'. anfsticht, troc 1.nen sie gewöhnlich gut zusammrn. 
günstige Resnliatc als mit dem gewöhnlichen Besser ist es jedoc:h1 man Yermeidet sie ühcr
sauren Fixierbad erzielt habe. Der Bericht- baupt durch kürzeres Wässern; baibstiindigcs 
erstatter kann dies aus eigenflr Erfahrung be- -wässern genügt in den meisten Fällen voll-
stätigeu und empfiehlt desha\b1 bei den alten ständig. Bm. 
l ewiförtcn Yorschriftrn z:1 h'.riln1. Rm 
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B ü c h e r s c h a u. 

1letriebsvorschriften für Drogen. und Gift· ! Lehrbuch der physiologischen Chemie in 
handlungen in Preußen. Zum Ge- . 30 Vorlesungen. Von Emil Abder-
braucbe für Gewerbetreibende und Be- halden, Privatdozent für Physiologie an 
börden bearbeitet von F. L""rban, Re- der Universität Berlin. Berlin-,Vien 1906. 
dakteur an der Pharmazeutischen Zeitung. Verlag von Vrban &' Schu·arxenberg. 
Berlin 1906. Verlag von Juhus Sprin- Preis: ungeb. 18 Mk. 
ger. Preis: 2 Mk. In 30 \ orlesungen wird das Gebiet der phy~ 

Die einschlägigen Gesetze und Polizeiverord- siologischen Chemie in klarster V{ eise nach dem 
nungen sind in folgenden Gruppen übersichtlich heutigen Staude völlig erschöpft. ~amentlich 
zusammengestellt: Genehmigung und Unter- interessiert uns das Ka1iitel über Eiweiß, wel
sagunf!, Ankündigung, _-\.usübung, Ceberwachung / ches die grundlegenden Arbeiten von Emil 
des Gewerbebetriebes 1 Strafbestimmungen. :Us Fischer und Yielen anderen Forschern eingehend 
AnharJg zu dem handlichen Büchelchen ist ein behandelt und schon hierdurch eine empfind
,, Yerzeichnis der dem ..:\.pothe1::enhandverkauf same Lücke in den \Yerken über Physiologie 
entzogenen Stoffe·, beigefügt; es ist dieses das und physiologische Chemie ausfiillt. Fast in 
Verzeichnis aus der YcrordrJung übE>r die Ab- keinem der bis jetzt erschienenen ähnlichen 
gabe stark wirkender )Jittel unter Einschaltung V{erken finden wir eine so klare und streng 
der in der Zwischenzeit durch Erlasse hinzuge- wissenschaftliche Behandlung dies9s1 des schwie
fügten, wie Heroin . .Migraenin, Filixwurzel und rigsten, Kapitels der Chemie. In dem etwa 700 
-extrakt, sowie 'Ihyreoidin. Das Büchelchen Reiten starken ·werk führen uns ehrn 230Seiteo, 
wird den Beteiligten. darnnter auch den Apo- also iast cier dritte Teil desselben, in das \Yesen, 
the1::ern. sehr erwllns,:ht sein. s. / den Bau und die AJ)bauprodukte der Eiweiß-

------- · körper ein. In den Kapiteln iiber die "\Vechsel-
Die gesetzlichen Bestimmungen über die I b~zie~ung~n zwischen Fett, Ko~len_hydrnten und 

Ankündigung von Geheimmitteln Arz. l E1wei!I_ zeigt uns \erfasser, wie eme U~wa1:1d-
• • • • . ' 1 lung erner Gruppe Y0n Nahrungsstoffen m eme 

ne1m1tteln und Heilmitteln 1m Deut- ! andere im tierischen Organismus stattfinden 
sehen Reiche einschließlich der Vorschriften i muf\ und erörtert <l.ie Beziehungen, die zwischen 
über den Verkehr mit Geheim - 1 den oben genannten Gruppen YOn X ahrungs
m i t tel n. zum Gebrauche für Behörden · Stoffen bestehe1~. Diese, ~um Teil zwar schon 

• • ' 1 bekannten~ Danegungen gibt uns Abderhalden 
Apoth~ker, Fabrrkante:1 und die Pressei in mustergiltiger Weise und in geradezu glän
be.arbmtet von E. r i·ban, Redakteur 

I 
zender. Art m<;:ier .. Kaum ~in arJderes W~rl. 

an der Pharrnaz. Zeitung. Berlin 1904. · kann sich ibm 1n diesen .AusfuhrurJgcn zur Seite 

VerI_agvonJit!. Springer. Prnis: 2J6_0 Mk. :I ste_i\~rl~ grolle Anzahl -.;ron Tabellen und wertYol!en 
Der Inhalt des -.;orliegentlen Schnftchens I Literaturao,.,aben machen uns das Buch unent

gliedert sich in tlie .J.bschnitte: Geltendes Recht Uohdich un,:,d wir boffen, daß es die Verbreituno
und Erläuterung der .Hechts1age. Die einzelnen , finden möge

1 
Jie es im vot1sten Maße Ycrdient'. 

Erlasse, Zusätze, Bestimmungen usw. sind Uann TV. F. 
nach Staaten geordnet. -------

Die Schrift bietet allen Denen, die sich mit 
dem Gegenstande von groEen qesichtspun:,ten 

Preislisten sind eingegangen \·on: 

aus zu befa,sen haben, eine sicherlich sehr will- H. Pescltken in Bremen über chemische Pro
kommene, handliche Ceber.sicht; alle DiejenigeP dukte, 11harmazeutische Präparatei Spezialitäten. 
~ber, d~e i~ einem umgrenzten Vi~irkuugskreise I Diefa & Richter in Leipzig über Drogen, 
~ der ::,cht1ft Rat 1md Auskunft suchen, :ver~en I Chemikalieu. pharmazeutische Präparate usw. 
mfolge der .Anordnung des Stoffes und mit Hilfe . . . .. 
des ausführlichen .H.~gisters schnell das Ge- . Sandl.Jerg &; Schnetdewind rn Hamburg uber 
wünschte auffinden können. -r. ! Drogen. Chemikalien, pharmazcutisebe Präparate, 

_ --·-- ' ·Farben. G-elatine!,apseln, sterilisierte Lösungen, 
Year-book of pharmacy with the trans- Korke. 

actions of the british pharmaceutical i G. Polil in Schönbaum (Bez. Danzig) über 
conference at the 42. annual-meeting I Gelatinekapseln 1 PeTlen , .. keratinierte Kaµs~ln, 
held in Bri hton July 1905. London! Tabletten: sub~utan~ Lösu_ngen1 • 1!entholstifte 

~ g ' . nsw. Durch eme eigenarnge Ernricl::ltung am 
190a. J. &: A. Churchill. 7, Great, Rande ist das Aufsuchen sehr erleichtert. 

Marlborou~h ~tree~. . . , _ " j Ch. Keller &; Go. in Heidelberg über DTogen, 
Dem Buch 1~t em BilJms .:les ": orslt~enden · Chemihlien harrnazeutische Präparate usw. 

der Pharmazeutischen Versammlung m Brighton: / ' p 
W. Cl. H. Naylor in London beigegeben, s. 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Auswurflinge des Vesuv. 

Seitens einer Hamburger ,vohlfahrts-Anstalt 
-werden seit einiger Zeit die verschiedenen Arten 
von Aus~urfs-Massen, die im Monat April dieses 
Jahres die Anwohner des \esuv in Angst und 
Schrecken versetzten, in den Handel gebracht. 
Di.e Ar„beiter-Kolonie in Hamburg, 
B 1 l lh o rn er 1 Kanalstr. 501 hat eine kleine 
Menge der typischsten Auswurflinge des Vesuv 
erh.alten. u.n.ri b~~t~t d.\%.%lb'cß. m )b.YBn dn) 
Hauptformen zum Kau-fe an. In einem sauber 
gearbeiteten Kästchen aus Cedernholz mit 3 .A.b
teiluvgen sind enthalten: l. .A s c h e, 2. La -
pi 11 i 1 3. Lava nebst kurzer Beschreibung 
von H~rrn _ Prof. Dr. Gottsche, Mineraloge am 
N aturh1stonschen Museum in Hamburg. Der 
Preis eines solchen Kästchens mit Inhalt beträgt 
2 Mark. Die Anschaffung ist Schulen und 
Sammlungen sehr zu empfehlen. 

Die Honigerzeugung Europas. 
Es wird an dieser Stelle allgemein interess

ieren, über die europäische Gesamtproduktion 
Yon .flonig, dieses auch pharmazeutisch so wich
tigen Produktes, näheres zu erfahren. 

Auf grund sorgfältiger Ermittelungen schätzt 
man die Honigerzeugung Europas gegenwärtig 
a1li ,11u<I. SQQQQ T (1 Tünne = 1000 K\\Qi,ßmm\, 
deren V{ ert ungefähr 44 Mill. Mark erreicht. 
Nach ~in~r im Handelsmuseum wiedergegebenen 
Statistik ISt Deutschland der größte Honigprodu
zent unter den Ländern Europas mit 1910000 
Bienenstöcken, die im ganzen 20 000 T Honig 
liefer.P, An zweiter Stelle steht Spanien mit 
1 690 000 Stöcken und 19 000 T Honig, an dritter 
Oesterreich-Ungarn mit 1550000 Stöcken und 1 

18 000 T Honig. Die übrigen Länder bleiben , 

erheblich zurüct. Frankreich liefert 10000 T, 
Holland 2fi001 Belgien 2000, Griechenland 1400, 
Rußland und Dänemark je 900 T. 

Bemerkens,Yert ist an dieser Statistik auch 
die "Wirkung der klimatischen Verhältnisse. .Am 
stärksten treten sie im Yergleich zwischen Ruß
land und Griechenland her\·or, indem Griechen
land mit nur 30 000 Bienenstöcken 1400 T !Ionig 
hervorbringt1 während Rußland mit 110 000 
Sföek.en. n.u.i: 90() T li~{e;rt. Da"b€-\ wi.i:d {'i'eilkb.. 
außer der Gunst oder Lnguust des Klima auch 
di_e Sorgfalt der Bewirtschaftung seitem: der 
Bienenzüchter wesentlich mitsprechen. Wql. 

Bekanntmachung. 
Die zuständigen .Ausschüsse des Reichs-Gesund

heitsrates werden sich in Verbindung mit dem 
Kaiserlichen Gesundheitsamte demnächst mit den 
Vorarbeiten zu einer neuen .Aus~ 
gabe des «Arzneibuches für das 
Deuts c b e Reich» zu befassen h11ben_ 
Hierzu ist erforderlich, zunächst das einscbW.gige 
Material zu sammeln. Cm es möglichst voll
ständig zu erhalten1 richte ich an die für die 
.Angelegenheit sich interessierenden HerrenAerzte, 
Tierärzte und Apothek.er ergebenst das Ersuchen, 
ihre Wünsche1 die sich auf die Neu-Ausgabe 
des .Arzneibuche$ bezieht;in; tekanntzugehen) ins
besondere sich über die auf Grund ihrer Er
fahrungen empfehlenswerte Aufnahme neuer 
oder Streichung offizineller Arzneimittel zu 
äußern. Die Einsendung bezüglicher Y orschläge 
nebst Begründung an den l:nterzeichneten würde 
mit Dank erkannt werden. 

Bumm, 
Präsident des Kaiserlichen Gesundheitsa!lltes, 

Vorsitzender des Reichs-Gesundheitsrates. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Btt. in D. In Yor:iger Nummer (8. 635) war gewordenen Fettsäuren haften an der Faser und 

eine :kurze Mitteilung aus der Ztschr. f. angew. werden auch durch das nachfolgende Waschen 
Chem. enthalten1 welche besagt1 daß man mit Hilfe nicht beseitigt. Es sind also die aus der Seife 
von ..A. m e i s e n säure (an stelJe der Weinsäure durch Säure abgeschiedenen Fetts ä ur e n 
und Essigsäure) den Baumwollwaren einen (oder bei Verwendung von Harzseife: auch }{arz
sog. « krachenden G r i ff » geben kann, säuren), die das «knirschende Geräusch» oder den 
de"t a\ß e1n Zek'nen UeTG-ü.te gelten soll1 was, wie «li.nc'nentl.en ~}rii.b lleT Wane oö.er Bau.mwoH-
man aus vorstehendem ersieht, aber gar nichts Gespinste bewirken. Ob das nun Schwefelsäure 
zu bedeuten hat und künstlich erzeugt wird. oder Ameisensäure ist, mit welcher die Seife 

Voll der Verbandwatte ist es schon lange be· zersetzt wird, dürfte gleichgiltig sein! (Nach 
kannt, daß man ihr das knirschende Jener eingangs erwähnten .Angabe gibt m<u1 die 
Ger ä. u s c h beim Zusammendrücken

1 
das auch Baumwollware in ein Seif_enbad, welchem man 

von manchen als Zeichen der Güte am~gegeben auf das Liter 8 ccm Ameisensäure zusetzt! l) 
und angesehen wird, künstlich verleiht indem : Sehneider. 
man die Watte aus einem Seifenbad ('also mit 1

1 

(Man ,ergleiche auch hierzu «Handkommentar 
noch anhä~~ender Seifenlösung) in ein Säurebad i zum .Arzneibuch für das Deutsche Reich,-, (~V) 
(sehr ver~unnte Schwefelsäure) br:ingt. Dabei I von Sehneider und Si'i,ß1 Seite 482. Sehrift
werden die Reste der Seife zersetzt1 die frei- , Zeitung.) 

Ver2eger: Dr . .A. Schneider, Dresdeu. und Dr, P. SiiB, Dresden-Blasew-it:t;, 
Verantwortlicher Leit.er: Dr, P. Süß, in Dresden•Blasewltz. 

Im Buchhandel durch Julius Springer, Berlin N., Monbijou-platz 8. 
Druck von Fr. Tittel Nachfolge.r (Kunath & :-.lahlo1 in Dresdeii., 
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Inhalt: Chemie und Pharmaeie: Fumigateur pectoral d'Espic. - Mytolin. - Die neue österreichische Pharma
koptie. - Aloxanthin, - Zur EiweiLlverdauung. - L'eber Blausäureglykoside. - Skopolamin. und Skopolin. - Steri• 
lisieren in der Apotheke. - Neuerungen an Laboratoriums-Apparaten. - Helium, das einzige Gas, da.f!I nicht zu 
verflüssigen ist. - Neue Pillenmaschine. - Auslegung pharmazeutischer Gesetze. - Verbindungen der Amide ein
ba~ischer Eäuren mit Forrnald~hyd. - N&hrungsmittel-Chemie. - Ph&rmakognostische Mitteiltmgen. -

Therapeutische Mitteilungen. - Büchersehau. - Ver11ehiedene H.itteilnngen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Fumigateur pectoral d'Espic. 1 auf jeder Papierhülle war der Firmen

Mitteilung aus dem Laboratorium für angewandte r' Stempel «J. Esp1c-» ~ng~_bracbt .. 
Chemie an der Kgl. cniversität München. I Der Inhalt der Papierhullen, die durch· 

Von o Mai und A Schae!fer . schrntthch 0,09 g wogen, bestand aus 
. · .. · , · . . · einem Gemisch mittelfein geschnittener 

W.1r _hatten unlangst (!eleg~nheit 1m Stengel- und Blattteile neben verein
behordhchen Auftrage die m1kroskop- zelten Samen und Staubblättern im 
ische und chemische Untersuc~ung einer Durchschnittsgewicht von 0,89 g. 
Probe von Esp1c-Asthma-Z1garetten Bei der mikroskopischen Untersuch
a~sz~!ühren, deren Ergebnis wir kur.z ung wurden festgestellt: St e c h a p ! el
m1tte1len m der Annahme, daß es fur b 1 ä t t er kenntlich an den sehr zahl
deu einen oder anderen Fachgenossen reichen K{istalldrusen vou Calciumoxalat · 
vielleicht von Interesse ist, die Zu- Bilsenkraut charakterisiert durch 
sammensetzung dieses Geheimmittels die zahlreichen' Einzelkristalle von Cal
kennen zu lernen. ciumoxalat; Tollk i rs eh enb 1 ä t ter, 

Die uns übergegebeue Probe befand mit zahlreichen Kristallsandzellen neben 
sich in einer blauen Pappschachtel, be- wenigen Eiuzelkristallen; Bilsenkraut
zeichnetmit«Fumigateur pectoral d'Espic. s amen, mit der fein areo!ierten (netz
Massa.t, Pharmacien, Docteur Rouffilange, . grubigen) Samenschale und kampylo
Successeur, 20 rue Saint-Lazare, Paris I tropem Embryo. Die ganz vereinzelt 
usw.» ! vorhandenen Antheren, an denen teil-

Die Schachtel enthielt 15 braune, au weise noch die Filamente anhingen, 
beiden Enden zugespitzte Zigaretten von stammten höchstwahrscheinlich ebenfalls 
etwa 8 cm Länge und 1 g Gewicht; von Bilsenkraut. 
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Die neue österreichische 
Pharmakopöe 

(Pharme.copoee. Austrie.ce.. Editio Octe.ve.t). 

Die Anwesenheit von Tabak, dessen 
eventueller Nachweis im Hinblick an! 
die zollamtliche Behandlung der Asthma
zigaretten von Bedeutung war, war 
mikroskopisch nicht festzustellen; ins- Desprochen von Dr. G. Weigel. 

besondere waren in etwa 50 Präparaten Nach mehrjähriger Vorbereitung (seit 
die für 'fäbak charakteristischen mehr- 1900) ist nunmehr auch ein neues Arznei
zelligen, keulen- oder köpfchenförmigen buch für das verbündete Nachbarland 
Haare mit großer Basalzelle nicht zu Oesterreich erschienen und seit dem 
erkennen. Ebensowenig waren weitere 1. Juli daselbst in Kraft getreten. Die 
Pflanzenteile, wie z. B. Früchte von Pharmacopoea Anstriaca Ed. VIII, welche 
Wasserfenchel, auffindbar, die angeblich die 1889 herausgegebene 7. Ausgabe 
einen Bestandteil der Zigaretten bilden ersetzt, reiht sich in seiner Neugestalt
sollten. ung den kürzlich neuerschienenen und 

Bei der ·:chemischen Untersuchung, im Laufe des Jahres in vorliegender 
die, soweit:der Nachweis von Alkaloiden Zeitschrift bereits besprochenen Arznei
in betracht kam, nach dem Gang von büchern würdig an. Wenn auch Ph. 
Stas - Otto ausgeführt wurde, gelang Austr. VIIJ 2

) im Vergleich zur 4. ~us
lediglich der Nachweis beträchtlicher gabe des D. A. • B. und der übrigen 
Mengen Atropin. Da die Zigaretten letzthinerschienenenArzneibüchernnichts 
angeblich einen Zusatz von Opium- hervorrngend Neues bietet, ja sogar zu
extrakt enthalten sollten wurde beson- meist in die Fußtapfen des D. A.-B. IV 
dere Rücksicht auf den' N acbweis der getreten ist, so verdient sie doch be
Opiumalkaloide, insbesondere des Mor- sprochen - und ihre Veränderungen 
phin genommen; die diesbezüglichen bezw. Verbesserungen in großen Ziigen 
Versuche waren indessen ergebnislos. charakterisiert zu werden. 
Ebensowenig gelang der Nachweis von Ph. Austr. VIII hat in der Fachpresse, 
Nikotin. vor allem in der Oesterreichs, Aner-

Die Papierhüllen wurden für sich kennung gefunden. Aber trotz der 
untersucht, wobeiA!kaloidesowieSchwer- vielen zeitgemäßen ·Neuerungen bleibt 
metalle, Nitrate usw. nicht nachzuweisen auch in diesem Arzneibuch noch man
waren. ches zu wünschen übrig; was darüber 

Der wirksame Bestandteil der vor- in den österreichischen Landen selbst 
liegenden Asthmazigaretten, die nur von maßgebender Seite verlautet ist, 
schwer entzündbar und noch schwerer soll im nachfolgenden speziell berück-
. a1· sichtigt werden. 1m 1mmen zu erhalten waren, ist 
demnach im wesentlichen als ein Ge- Um zunächst auf das Aeußere des 
misch von Stechapfel-, Tollkirschen- und neuen österreichischen Arzneibuches und 
Bilsenkrautblättern und -Stengeln zu seine Einteilung zu sprechen zu kommen 
bezeichnen. sei gesagt, daß es in Format und Um-

.München, 28. Juli 190G. fang etwa dem unserigen gleicht. Es 
ist wie sein Vorgänger in lateinischer 

Mytolln ist ein Eiweißkörper aus Muskeln. 
Sprache verfaßt mit Rücksicht auf die 
in Oesterreich herrschenden nationalen 
Verhältnisse; den Tschechen z. B. würde 
kein deutsch verfaßtes Arzneibuch ge
nehm sein und umgekehrt. Um daher 
unnötige Uebersetzungen zu vermeiden, 

Man erbät ihn nach W. Heubner (Arch. f. ex
perim. Pathol. u. PharmakoI. Bd. 53) in folgen
der Weise: Nach dem Entfernen des Blutfarb
stoffes ~d der löslichen albuminartigen Sub
stanz mittels ·wassers wird durch Ausziehen 
m~t lOproc. Kochsalzlösung ein globinartiger 
Korp~r ge~onnen, der durch Dialyse das Mytolin -----
als emen mcht mehr salzlöslichen Körper liefert, 1) Viennae, Caes. Rl3g . .A.ulae et Imperi Typo-
der sich in verdünnten Alkalien löst. H. M. graphia 1906. 

2) Ph. Austr. VIII= Abkürzung für Pharma
copoea Austriaca, Editio Octava. 
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erscheint hier das Latein die Arznei- und die praktische Anordnung des Stoffes 
sprache von jeher als Retter in der Not. läßt die fortschrittliche Tendenz der 
Dem Arzneibuch ist zur schnellen Orient- Ph. Austr. VIII in günstigem Liebte 
ierung eine kurze allgemeine Inhalts- erscheinen. 
übersieht (Index) vorgedruckt, dann folgt Aus dem allgemeinen Teil des Arznei
die übliche Vorrede (Praefatio), in wel- bnches bezw. dem Vorwort nnd den 
eher die Prinzipien, auf denen sich die Generalvorschriften sind folgende im 
Neubearbeitung aufbaut, dargelegt sind. Vergleich zur Ph. Austr. VII neue Einzel
U. a. werden !1ier die in die Ph.Austr.VIII heiten zu erwähnen: Ausgabe VII ent
nicht wieder aufgenommenen offizinellen hielt 569 Artikel und die Nachträge 
Arzneikörper der Ph. Austr. VII, sowie (Additamenta) zu dieser 52, insgesamt 
anch die neuen offizinellen Arznei- also 621. Von diesen sind 62 Artikel 
mittel aufgezählt. Nach dem Vorwort gestrichen und dafür 68 in Ausgabe 
bilden einige in Paragraphen gegliederte VIII neu aufgenommen worden, sodaß 
Generalregeln (Regulae et notae gene- dieselbe 627 Artikel bezw. Arzneimittel 
rales) ein Kapitel für sich und ein wei- aufweist, außer den 54 Zubereitnngen 
teres solches allgemein zu beachtende, des Elenchus und den 9 Verbandstoffen. 
einführende Spezialvorschriften (Notae Obgleich sich unter den Neuaufnahmen 
et indicationes speciales). Auf Einzel- eine ganze Anzahl bewährte neuere 
heiten dieser beiden Kapitel komme ich Heilmittel (Dermatol, Guajakolkarbonat, 
später noch des näheren zu sprechen. Protargol, 'l'annalbin u. a.) befinden, sind 
Es folgt nun die Beschreibung der ein- doch - und mit Recht - I{]agen da
zeinen Arzneimittel in 627 Artikeln, rüber laut geworden, daß man verschie
welchen sich eine Vorschriftensammlung dene wirksame Präparate jüngeren Da
(Elenchus) von 54 gangbaren galenischen tums aufzunehmen unterlassen hat (z. B. 
Präparaten anschließt. Dieser «Elenchus» Aspirin, Urotropin, Verona! u. a.). Als 
als Anhang zur Pharmakopöe verfolgt Entschuldigung hierfür kann nur geltend 
den anzuerkennenden Zweck, dem Apo- gemacht werden, daß die Neubearbeit
theker bewährte Vorschriften für ärzt- nng bereits ein halbes Dezennium vor
licherseits häufig verordnete oder auch her ihren Anfang genommen hat, die 
im Handverkauf vielverlangte Heilmittel Beratungen über Neuaufnahmen daher 
an Hand zu geben und dadurch zu er-

1 
schon vor 'Jahren zu einem gewissen 

möglichen, daß die betreffenden Präpa- Abschluß gelangt sind. 
rate im ganzen Lande in gleichmäßiger I Auch bei Ph. Austr. VJII ist ent
Beschaffenheit zu haben sind. Im An- schieden als wichtigster Fortschritt der 
schluß an den Elenchus vereinigt ein enge Anschluß an die Brüsseler inter
Kapitel unter der Ueberschrift «:'.Iateriae nationalen Abmachungen zu bezeichnen. 
ad usum antisepticum, die vom Arznei- Im Vorwort werden alle die bekannten, 
buch gewünschte Zusammensetzung und bereits früher mehrfach erwähnten Me
Prüfung der wichtigsten Verbandstoffe dikamente aufgezählt, welcbe nach der 
(Hydrophile Gaze, Karbol- Watte und «Formula internationalis, zu bereiten 
-Gaze (2proc.), Derroatol-Watte und -Gaze sind. 
(20proc.), Jodoform -Watte und -Gaze Mit dem Brüsseler Beschluß, stark
(10, 20 und 30proc.), Salicyl-Watte und wirkende Heilmittel nicht in Form von 
-Gaze (3 proc.). Den Schluß der Ph. Arzneiwein zu bereiten, nimmt es 
Austr. VIII machen unter der Bezeich- Ph. Austr. VIII (im Gegensatz zu an
nung «Apparatus Reageutium, Verzeich- deren Arzneibüchern) sogar sehr genau; 
nisse der Reagentien und volumetrischen von starkwirkenden weinigen Medika
Lösungen sowie der zur Analyse nötigen menten ist nur Vinum stibiatum (2 : 500) 
Geräte und Utensilien, ferner 6 Tabellen, offizinell, während Vinum Colchici ge
ein Synonymenverzeichnis und das Ge- strichen wurde. 
neralregister (Index generalis). Schon Zwecks Wertbestimmung der Drogen 
diese kurze Uebersicht über den Inhalt sind eine ganze Anzahl Alkaloid- nnd 
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dergl. Bestimmungen neu aufgenommen; Forderung des Arzneibuches bewegt sich 
so fordert jetzt Pb. Austr. VIII von in zu engen Grenzen. . 
Cortex Chinae (succirnbra) 5 pCt, Folia Zur Prüfung der chemischen Präpa
Tbeae 2 pCt, Guarana 4 pCt, Opium rate, von denen - wo nicht unbedingt 
12 pCt, Radix Ipecacuanhae 2 pCt, Semen nötig oder ohne Schwierigkeit erreich
Colae 1,5 pCt, Semen Strychni 2,5 pCt bar - kein übertriebener Reinheitsgrad 
Alkaloide, von Herba Sabinae 4 pCt verlangt wird, zieht Ph. Austr. neuer
ätherisches Oe!, von Radix J alapae dings den Schmelz- und Siedepunkt 
10 pCt Harz. Auch für narkotische Ex- heran; für die Bestimmung derselben sind 
trakte und Tinkturen ist unter Berück- Erläuterungen im allgemeinen Teil ent
sichtigung der diesbezüglichen Brüsseler halten . 

. Vereinbarungen ein bestimmter Alkaloid- Die in der 7. Ausgabe sehr allgemein 
gehalt vorgeschrieben ; bei den Alkaloid- gehaltenen Angaben über Löslicbkeits
bestimmungsmetboden ist die gewichts- verhältnisse sind nunmehr durch Zahlen 
analytische Bestimmung der maßanalyt- genau präzisiert. Von den zu unter
iscben (im D. A.-B. IV) vorgezogen suchenden Lösungen sollen, soweit nichts 
worden. Es sei hierbei aber nicht ver- anderes vermerkt ist, stets 10 ecru Ver
gessen zu erwähnen, daß man in betreff wendung finden und zur Prüfung Reagens
der Vorschriften des Alkaloidgehaltes gläser mit 20 mm Durchmesser dienen. 
bei Drogen der Ph. Austr. VIII Inkon- Neu ist auch die Aufnahme der Betten
sequenz vorwirft (vergl. Ref. in l'harm. dorfschen Arsenprobe, welche an stelle 
Centralb. 47 (1906], 481). So wird der bisherigen .ilfarsh'schen Probe tritt, 
z. B. für einzelne galenische Zubereit- feruer die Erweiterung der Maßanalyse 
ungen ein Alkaloidgehalt vorgeschrieben, durch die Jodometrie behufs Wertbe
für die als Ausgangsmaterial dienenden stimmung verschiedener Eisenverbind
Rohdrogen aber nicht. Von diesen einen ungen. 
bestimmten Gehalt zu fordern, ist aber Allen chemischen Berechnungen liegen 
nötig, wenu daraus vollwertige Präpa- die Atomgewichte der Deutschen Cbemi
rate resultieren sollen ! Bei Hydrastis sehen Gesellschaft, also O = 16, zu 
vermißt man ebenfalls ungern nähere grunde, während in der 7. Ausgabe be
Angaben über deu zu fordernden Al- kanntlich O = 15,96 als Norm galt. 
kaloidgehalt. Ganz allgemein wird noch in den Haupt-

Zur Wertbestimmung der Fette, fetten regeln hervorgehoben, daß im Arznei
Oele, Wachse und einiger Harzkörper buch unter «Teile, stets Gewichts
sind Verseifungs- bezw. Jodzahl aufge- teile zu verstehen sind, kurzweg «Lösung, 
nommen worden. Wenig praktisch er- wässerige Lösung bedeutet und mit 
scheint es, daß Pb. Austr. VIII nur die «aqua> stets aqua destillata gemeint ist. 
Gesamtverseifungszahl bestimmen läßt, welches bei a 11 e n vorzunehmenden 
während doch häufig gerade die g e - Operationen (zum Lösen, Extrahieren 
trennte Ermittelung der Säure- und usf.) ausschließlich zur Verwendung 
Verseifungs- bezw. ~:sterzahl erst den kommen soll. Für Tropfengewichte ist 
rechten Anhaltspunkt für die Reinheit der auf der Brüsseler Konferenz fest
der Droge gibt. Zur Prüfung vegeta- gelegte Tropfenzähler (mit 3 mm Ab
bilischer Drogen, besonders auch in tropffläcl1e) angenommen worden. 
Pulverform, wird jetzt das Mikroskop in Ueber Temperaturen bei chemisch
weitgehendem Maßeherangezogen; ferner pharmazeutischen Arbeiten läßt sich die 
sind bei Drogen vielfach Angaben über Ph. Austr. VIII wie folgt aus: Die 
den Extrakt- und Aschengehalt vorge- spezifischeu Gewichte beziehen sich in 
sehen. Allerdings soll in einigen Fällen der Regel auf 15 o G; als Durchschnitts
der von Ph. Austr. VIII verlangte temperatur gilt sonst 15 bis 20 ° C, 
Aschengehalt, wie von maßgebender während Mazerationen bei einer Tem
österreichischer Seite berichtet wird, mit peratur nicht über 20•, Digestionen bei 
der Praxis unvereinbar sein, d. h. die einer solchen nicht über 50 ° G vor-
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zunehmen sind. lm Anschluß hieran bereitungen, so daß das Endprodukt 
seien auch die Angaben über Sterili- 100 bezw. 1000 Teilen beträgt, ist 
s a t i o n erwähnt, welche Ph. Austr. VllI ebenfalls als ein Fortschritt zu bezeich
auigeuommen bat: nen. Für die Zerkleinerung von Drogen 

,Die Sterilisation von Arzneimitteln und dergl. sind 6 Abstufungen vorge
und de1· :Materialien zum antiseptischen sehen, 3 für die Schnittform (Siebe mit 
Gebrauch erfolgt, wenn nichts anderes je 8, 3 oder 2 mm Maschenweite) und 
vorgeschrieben ist, mit Hilfe kochenden 3 für die Pulverform (Siebe mit je 10, 
Wassers und seiner Dämpfe oder ver- 26 oder 48 bis 50 Maschen auf 1 cm 
mittels trockener Hitze in einem be- Sieblläche). Der bei Bereitung galen
stimmten Apparat (Thermostat) - wel- ischer Präparate gewünschte Zerkleiner
eher in den Apotheken vorhanden sein ungsgrad der Drogen ist jedesmal durch 
muß - gemäß den Regeln der Bakterio- Angabe der Siebnummer zum Ausdruck 
logie unter jeweilig genauer Berück- gebracht. 
sichtigung der Beschaffenheit der zu Von tabellarischen Uebersichten führt 
sterilisierenden Substanz. Ph. Austr. VIII Verzeichnisse: 1) der 

Der Sterilisationsprozeß erstrebt die Gifteund2JSeparanden(analogD.A.-B.IV), 
Vernichtung der Mikroorganismen, be- 3) der Höchstgaben (Einzel- und Tages
sonders derjenigen gefährlicl1er Natur. gabe), 4) derjenigen Medikamente, welche 
Die auf genannte Weise behandelten nur auf ärztliche Verordnung hin ab
Medikamente nennt mau «sterilisiert, zugeben, dem freien Verkehr also ent
oder «steril>. zogen sind, 5) der Atomgewichte (0=16), 

Alle zur intravenösen oder subkutanen und 6) der Molekulargewichte aller im 
Einspritzung bestimmten Flüssigkeiten Arzneibuch enthaltenen chemischen 
dürfen nnr sterilisiert abgegeben werden. Arzneikörper, unter gleichzeitiger An
Heilmittel zur Behandlung äußerlicher gabe der entsprechenden empirischen 
Wunden oder der Schleimhäute sind Formel, schließlich 7) der gebräuch
ebenfalls sterilisiert abzugeben, sowie liebsten Synonyme. Die im vorher
es vom Arzt gefordert wird. gehenden Arzneibuch enthaltenen Ta-

Die Sterilisation von Heilmitteln durch bellen über die spezifischen Gewichfe 
Zusatz keimtötender Stoffe darf nicht offizineller Präparate (bei verschiedenen 
erfolgen, wenn dies der Arzt nicht Temperaturen), den Procentgehalt des 
speziell vorschreibt. Alkohols, der Essig-, Salz-, Salpeter-, 

Arzneimittel, welche von Haus aus Phosphor-undSchwefelsäure, desAmmon
oder infolge ihrer Bereitung keimtötende iaks, der Kali- und Natronlauge, sowie 
Wirkung besitzen, brauchen nicht steril- die Löslichkeitstabelle sind weggelassen 
isiert zu werden. Lösungen, welche durch worden - eigentlich sehr zu Unrecht, 
Hitze Zersetzung erleiden, können durch denn gerade diese Hilfstabellen werden 
Filtration vermittels geeigneter, d. h. häufig genug beim Arbeiten in Labora
Mikroorganismen zurückhaltender Filter torium und Apotheke gebraucht! Sie 
sterilisiert werden. sind deshalb auch von den neuerschie-

Die sterilisierten Objekte gelten so nenen Pharmakopöen anderer Länder 
lange als steril, als sie vom Zeitpunkt aufgenommen worden. 
der vollzogenen Sterilisation an in ein Der Erwähnung wert bleiben noch 
und demselben, sorgfältig verschlossenen die folgenden, wichtigen Paragraphen 
Gefäß aufbewahrt wurden.• der allgemeinen Einführungs-Bestimm-

_D!e Aufnah.me vorstehender, zweck- ungen (Re.gul~e et notae generales), 
maß1ger Bestimmungen 1st besonders § 1. Die m das Arzneibuch aufge
hervorzuheben, da die meisten Arznei- nommenen · Arzneimittel müssen ohne 
bücher darüber keine oder nur dürftige Ausnahme in allen Apotheken vorrätig 
Vorschriften geben. sein. 

Die Durchführung des Dezimalsystems § 2. Alle Präparate für deren Her-
bei den Vorschriften für galenische Zu- ste!lung im Arzneibuch' eine Vorschrift 
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vorgesehen ist, sind ausschließlicl1 nach § 5. Ueberschreitet die vom Arzte 
dieser Vorschrift zu bereiten und zu verordnete Menge eines Arzneimittels, 
verabfolgen. Präparate, welche nur in für welches im Arzneibnch Höchstgaben 
den früheren Ausgaben der Pharmakopöe vorgesehen sind, die letzteren, so muß 
enthalten sind, in der Apotheke aber dies vom Arzte durch ein Ansrnfungs
noch geführt werden, sind nach der- zeichen (!) besonders markiert sein. 
jenigen Vorschrift zu bereiten, die in § 6. Von Medikamenten, welche man 
der letzten, das betreffende Präparat in der Apotheke in verschiedener Rein
behandelnden Ausgabe gegeben ist. Die heit vorrätig zu halten pflegt, ist stets 
Dispensation dieser Mittel erfolgt nach das reinste Präparat zu verab
Maßgabe der diesbezüglichen Pharma- folgen, falls in dieser Beziehung die 
kopöe. ärztliche Verordnung nichts besagt. 

§ 3. Arzneimittel, welche weder in ~benso )st von 1.fodikamenten, wel~he 
der neuen (VIII.) Ausgabe noch in !n versch1e?enerStarke_un.dKon~entrat10n 
früheren enthalten sind, aber dennoch If!! Arzneigebrauch ublwh smd, ohne 
häufig verordnet und deshalb in der eme darauf bezngnehmen~e Angabe des 
Apotheke vorrätig gehalten werden, Arztes_stets das ~-erdunnte bez.w. 
dürfen weder verunreinigt noch ver- schwachere Praparat zu d1s
fälscht, müssen vielmehr ebenfalls von pensieren. (Fortsetzung folgt.) 
bester Beschaffenheit sein. Dieselben 

, Das A1oxanthln, ein von Tilden durch Chrom-
sind mit gleicher Sorgfalt aufzubewahren säuregemisch aus A.loiu erhaltenes Oxydations
und zu verabfolgen wie die offizinellen produkt, besteht nach Oesterle aus einem 
Arzneikörper, denen sie je nachdem in Gemisch von Aloä.Emodin und Rbr.i'n. Zur 
ihren Eigenschaften im allgemeinen Identifizierung wurde das Produkt mit Essig-

} . säureanhydrid und N"atriurnacetat acetyliert und 
g eichen. das Acetat durch ßenzol in einen löslichen und 

Solche Arzneimittel, sowie auch neu ~inen 1:_~löslichen Teil geschieden. !!er un~ös
i n den Verkehr k O m m e n d e I J1cJ10 ~?rper wurde ~u:ch . mehri:nahges Um-

. k . . . . knstalhsteren aus Pyndm m Kristallen vom 
Arznei. _örpe: ~ür.fen, soweit eme_Schrnel,pnnkt 3140 C erhalten und daher als 
anderweitige mm1ster1elle Verordnung Rhelll angesprochen, während der lösliche Anteil 
nicht erschienen ist, nur auf g r u n d bei ähnlicher Behandlung ein Acetat vom Schroelz
ä r z tl ich er oder tierärztlicher p_unkt 1?7 bis 178° und nach dem V?rseifon 

V . h · b ] emen Korpor vom Schmelzpunkt 224 bis 2J5 o 
eise re1 ung verabfo gt wer- lieferte der' mit AloC-Emodin identisch war 

den. Verschiedene Arzneiformen (Spe- Sek,;,;._ Wochenschr. f. Chem. u. Phar",,,. 
zialitäten), wie z. B. Tabletten, Kapseln 1905, .682. J. K. 
und P~tillen sind auch in ihrer Original
verpackung dem freien Verkehr ent
zogen, sofern sie Arzneikörper enthalten, 
deren Verabfolgung von einer ärztlichen 
Verordnung abhängt. Ausnahmen hier
von unterliegen der ministeriellen Ge
nehmigung. 

§ 4. Die dem freien Verkehr ent
zogenen, offizinellen :Medikamente sind 
in einer dem Arzneibuch beigegebenen 
Tabelle (IV) zusammengestellt, auch im 
Pharmakopöetext selbst durch st~rken 
Kursivdrnck der betr. Ueberschrift 
gekennzeichnet. Außerdem ist es 
verboten, organotherapeutische 
Präparate, desgleichen Heil
sera ohne ärztliches Rezept 
abzugeben. 

Zur Eiweißnrdauung. Die Wirkungsweise 
von Salzsäure und Pepsin bei der künstlichen 
Verdauung des :Fibrin hat 11. Leo zum Gegen
.stand einer U.otersnchung gemacht (Ztscbr. f. 
pbysiol. Chem. 1905, 461 2b6). Nach seinen 
Versuclien tritt das Fibrin in zweifacher Weise 
mit Salzsäure zusammen: Das erste Produkt 
erhält man, wenn man .Fibrin in eine Salzsäure
lösung bringt, gleichviel ob Pepsin darin ent
halten ist oder nicht. Die zweite Reaktion tritt 
nur ein, wenn nochmals .Salzsäure im Ueber
schuß zugegeben wird und setzt, wenn sie zur 
reptonisierung führen soH, die vorherige Ver
einigung des Fibrin mit dem. Pepsin voraus. 
Verfasser meint entgegen der herrschenden 
Ansicht von der A1t der Pepsinsalzsäurewirkung 
auf das Fibrin, nach welcher die Salzsäure als 
eine Art Katalysator zwischen Pepsjn und 
}~ibrin betrachtet wird, daß vielmehr die 
eigentlich peptonisierende Bindung der Salzsäure 
an das .Fibrin indirekt durch das am Fibrin 
haftende Pepsin vermittelt wird. -del. 
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Ueber Blausäureglykoside liefern noch beträchtlichere Mengen desselben 
ist schon mehrfach berichtet worden. Nach- Blausäureglykosids, während Sambucus ra
dem einmal die Aufmerksamkeit darauf ge- cemosa und Ebulus keine Blausäure liefern. 
lenkt war, wurden derartige Substanzen in Ein Glykosid, welches Prulaurasin 
verschiedenen Pflanzen aufgefunden. genannt wurde, hat Herissey (Journ. Pharm. 

Neuerdings berichtet Guiguard (Bull. et de Chim. 1906, XXIII, 5) aus den frischen 
Sc. pharmacol. 1905, X, 187) über das Blättern von Prunus Laurocerasus 
Vorhandensein einer Verbindung, welche durch Anwendung von vollkommen neutralen 
Blausäure liefert, in den Blättern der roten Lösungsmitteln dargestellt. Es sind farb- und 
.Johannisbeere. Er gewann aus 100 geruchlose Kristallnadeln, die bei 120° bis 
Teilen Irischer Blätter im Juni 0,0035 Teile 1220 schmelzen. Durch Emulsin wird das 
Blausäure, im Juli 0,002ß Teile, im August Glykosid bei 150 bis 20° innerhalb kurzer 
0,0015 Teile. Auch Ribes anreum liefert Zeit gespalten in d-Glykose, Blausäure und 
Blausäure, nicht aber die Blätter von Ribes Benzaldehyd. Die Spaltungsprodukte, die 
nigrum, Uva crispa, sanguineum u. a. m. Elementaranalyse und die Molekulargtöße 

L. van Jtallie (Journ. Pbarm. Cbim. deuten auf die Bruttoformel C14H17 0 6N 
1905, XXII, 337) hat Blausäure aus hin, und Prulaurasin scheint demnach isomer 
'f h a I i c tru m a q uiJ egif olium gewonnen. zu sein mit Amygdonitrilglykosid von JPischer 
100 g frische Blätter lieferten 50 bis 60 mg und mit Sambun,grin von Bourquelot und 
Blausäure die Stengel dagegen nnr Spuren Danjou. In diesem neuen Glykosid ist 
und die Wurzel garnichts. Die Blausäure °:eben dem Laurocerasin, wie 116rissey das 
ist nicht frei in den frischen Blättern, son- bisher als amorphes Amygdalin bekannte 
<lern in glykosidischer Form gebunden. Bei Glykosid nennt, der Ursprung der Blausäure 
der Spaltung konnte kein Benzaldehyd wohl in dor Aqua Laurocerasi zu suchen. 
aber Aceton nachgewiesen werden. Das [ 
Glykosid des Tbalictrum aguilegifolium bat 
somit große Aehnllchkeit mit dem Phaseo
lunatin aus Phaseolus lunatua. Bemerkens
wert ist, daß andere Thal:ctrum-Arten wie 
Th. flavum, minus, glaucum kein blausäure
baltiges Destillat lieferten. 

Aus den Blättern von S a m b u c u s 
n i g r a L. haben Bourquelot und Dan
Jou (Journ. Pharm. et de Chim. 1905, XXII, 
154, 210, 385) ein Glykosid dargestellt, 
das durch Hydrolyse oder durch Emulsin 
in Zucker, Benzaldehyd und Blausäure zer
fällt. Sie konnten keine Uebereinstimmung 
mit den bekannten Blausäureglykosiden fest
stellen und schlagen deshalb den Namen 
Sambunigrin vor. Zur Darstellung des 
ktistallisierten Glykosids gehen Ver!!., ab
weichend von der üblichen Methode, am 
besten von Iufttrockenen Blättern aus, die 
mit kochendem Alkohol ausgezogen oder 
mit kaltem Alkohol perkoliert werden. Die 
Auszüge werden im Vakuum eingedickt und 
nach mehrmaliger Reinigung erhält man 
durch Kristallisation aus Essigester lange 
weiße Nadeln, die bei 151 bis 1520 schmelzen. 
Aus 1 kg Blätter des schwarzen Holunders 
konnten 1,1 g reines · Glykosid erhalten 
werden. Die Blätter des Pyramidenholunders 

A. 

Das Skopolamin und das 
Skopolin 

sind zur Aufklärung ihrer Konstitution dau
ernd Gegenstand der Untersuchung von 
F:. Schmidt. Skopolamin spaltet sieb be
kanntlich durch Barytwasser glatt in Skopolin 
und Atropasäure. Das Skopolin ist eine 
tertiäre Base, enthält eine Hydroxylgruppe 
und sein Stickstoffatom ist in Gestalt der 
Gruppe: >N~CII3 vorhanden. Um nach
zuweisen, ob im Skopolin eine Ketongruppe 
= CO enthalten sei, unterwarf Schmidt 
das Skopolin der Einwirkung von Hydroxyl
amin, Phenylbydrazin, Semicarbazid, AmidoM 
gnanidin, Zink in saurer oder alkalischer 
Lösung, Zinke.taub und Jodwasserstof!säure, 
Cyanwasserstol! und zuletzt Benzaldehyd, 
ohne jedoch zu einem positiven Ergebnis 
zu kommen. Durch vorsichtige Oxydation 
entsteht aus Skopolin das Skopoligenin, 
welches bei der trocknen Destillation mit 
Zinkstaub außer brennbaren KohlenwasaerM 
sto!len und teerartigen Produkten Pyridin 
lie[ert. Durch Einwirkung von Brom in 
Chloroformlösung wird aus Skopolin nur 
Skopolinhydrobromid gebildet, durch Brom
dampf aber entsteht aus trocknem Skopolin 
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ein Perbromid neben Skopolinbydrobromid 
und Skopoligeninhydrobromid. Durch 
Einwirkung von Jodwasserstoffsäure ent
stehen je nach den Versuchsbedingungen 
verschiedene Produkte, unter anderen auch 
Hydroskopolidin: C8II13N. Mit Bromwasser
stolfsäure auf 130 o O erhitzt bildet sich 
bromwasserstoffsaures Hydroskopolinbromid. 
Durch Wasserstoffperoxyd wird das Skopolin in 
ein wenig beständiges Oxyd überführt. Bei 
der Oxydation mit Chromsäure und Schwefel
säure wird eine sauerstofffreie, 6 Atome 
Kohlenstoff enthaltende Base gebildet, und 
es ist ziemlich sicher, daß das entstandene 
Produkt mit Pyridinmethylsulfat identisch ist. 

Archiv der Pharm. 1905, 559. J. K. 

Ueber das Sterilisieren in der 
Apotheke 

hat B. Fischer in der Apoth.-Ztg. Hl06, 
17 9 einen größeren Aufsatz veröffentlicht. 
In demselben empfiehlt er zur Sterilisation 
von Mengen bis zu 200 g eine Infundier
büchse, deren unterer 'feil sowie ein dazu 
gehöriger zylinderförmiger Aufoatz durch
löchert ist. Mittels dieses Apparates ist es 
möglich, durch einfaches Einstellen desselben 
in ein Wasserbad die in denselben gestellte 
Flüssigkeit im Dampfstrom zu sterilisieren. 
Genannte Infundierbüchsen sind von allen 
Fabriken pharmazeutischer Geräte zu be
ziehen. 

Desgleichen rät Verfasser die Selbsther
stellung steriler Einzelgaben, die eingespritzt 
werden sollen und meist durch den Groß
handel bezogen werden, an. Zu diesem 
Zwecke soll man entsprechende leere, weiße 

Neuerungen an Laboratoriums
Apparaten. 

Flache Meßgeräte. Da sich bei runden 
Röhren kaum der Meniskus ohne Zuhilfe
nahme einer Visierblende genau ablesen 
läßt, stellt die Glaslnstrumenten-
fabrik Fritx Fischer d': Rihcer 
in Stutzerbach i. Th. solche mit 
flachen und eiförmigem Quer
schnitte her. Ein weiterer Vor-

1 

rcc_hJ 

teil z. B. bei den Bü
retten ist die flach
gedrUckte Skala. Die 
Preise für Pipetten 
und Büretten sind kaum 

- III 

·i. 

__ 6. 

rcm 
llJ'Co 

~ ' ' -

oder braune Röhrchen von II. Kobe & Co. höher wie die filr solche von der üblichen 
in Berlin, Hannoversche Straße, zu 1 bis Ausführung. 
2 ccm Inhalt beziehen oder sich selbst aus 
entsprechenden Glasröhren herstellen. Die Widerstandsfähige Korkstopfen IUr 
Selbstherstellung der Röhren ist an oben- Extraktionsgefäße erhält man nach 11.Stanek, 
genannter Stelle ausffihrlicher besprochen. wenn man sie mit Stanniol oder dünner 
In bezug auf das FUllen derselben hebt Bleifolie mit Hilfe von Gummi arabicum, 
Verfasser hervor, daß man eine stärkere Gelatine, Wasserglas u. a. Stoffen überzieht. 
Lösung bereitet als verlangt wird, z. n. ~ach dem Trocknen ~chneid~t man mit 
statt einer 5 proc. eine 10 proc. Von letz- emem. scharfen Bohrer die gew!mschte Bohr
terer füllt man zunächst '12 ccm in jede l ung em. (Pharm. Ztg. 1906, 425.) 
Röhre und dann je 1/2 ccm Wasser nach. Schutzringe für geeichte Kolben bringt 
Durch das Wasser wird dann die Kapillare I man an, indem man die Halsöffnung mit 
gewissermaßen nachgespült, so daß der In-

1 

einem Kautschukringe versieht, der aus 
halt auch der richtige ist. --fa- einem dicken Gasschlauche geschnitten wor-
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den ist, Ferner legt man um den Kolben
bauch kreuzweise zwei Kautschukbänder von 
10 mm Breite und befestigt sie mit einem 
umgelegten Eisendraht. (Pharm. Ztg. 19051 

199.) 

Seite dunkel bemalt ist), Diese Vorrichtung 
soll dazu aienen, die Farbe der Reaktionen 
deutlicher hervortreten zu lassen. Die Firma 

,,, ' 

Verstellbarer Dreifuß. Ein in der Höhe 
verstellbarer Dreifuß, dessen 
Bauweise aus der nebenstehen

111ii:·1 ', ! 

"!';--:---~--~~::.~~---
1.1,,1,1 , --

' den Abbildung ersichtlich ist 
und dessen Vorteile keiner 
weiteren Erw!ihnung bedürfen, 
wird von der Firma 1Vann

1,'' 

- brunn, Quilih dl; Co., Berlin 
NW. nach den Angaben von Fortnuinn 
hergestellt. Im unaasgezogenen Zustande 
ist er 180 mm, im_ ausgezogenen fast doppelt 
so hoch. 

Warmbrunn, Quilitx <f; Co., Berlin NW., 
hat Anfertigung und Vertrieb des Reagier
glasgestelles übernommen. (Chem.-Ztg. 1905, Ein j Doppelkühler mit geteilter Zu
1~8. R ftthrung des Kühlwassers wird nach den 

. 1 

1 

b 

Angaben von 
c. Glatxel Helium, das einzige Gas, das 
von der Fir- nicht zu verflüssigen ist. 
ma Warm- Das massenhalt in der G!uthßlle der 
brwzn,Qui- Sonne, sehr spärlich jedoch nur auf der 
lif:t &, Co., Erde vorkommende Helium hat allen Ver
Berlin NW., flüssigungsversuchen bisher wiederstanden . 
angefertigt. Selbst bei Anwendung einer Temperatur 
Der wenig von -259° C und einem Drucke von 180 

zerbrechliche 

I 
Atmo,phären blieb es gasförmig. Die Ver-

Apparat f!üssigung des Helium erscheint überhaupt 
kühlt sehr unwahrscheinlich, weil nach theoretischen 

kräftig, we,l, Erwägungen sein Siedepunkt bei -2110 C, 
wie aus der also nur um 2° vom sogenannten absoluten 
nebenstehen- Nullpunkt liegt, über den hinaus eine weitere 

.,_ e den Abbild- Wärmeentziehung unmöglich ist und bei 
ung ersieht- dem jedes Leben und jede Bewegung auf-
~~~~ U~ R 
e eintretende Bayr. Industrie- u. Gewerbeblatt 1906 1 181. 
Kühlwasser ----~ 

zurHlilftedas Eine neue Pillenmaschine 
Kühlrohr um- ist dem Apotheker J. Swidkes patentiert 

spfilt, zur anderen ... Ilälrte!aber eine große worden. Ihre Bauart ist aus nachstehender 
Strecke durch das Innenrohr geleitet wird. Beschreibung gewiß verständlich. In einem 
(Pharm. Ztg. 1906, 425.) mit Ausguß versehenen Holzrahmen liegt 

Das eine Metallscheibe mit konzentrisch angeord-
Reagiergestell mit Rückwand. neten Rillen, über der sich eine gleiche 

neue Reagiergestell, welches von Dr. Paul Scheibe mit Hilfe eines Grille, drehen läßt. 
Schlippe und Th. Lut:t in Baden-Baden Der Pillenstrang wird durch Niederdrehen 
konstruiert worden ist, trägt vorn unten der oberen Scheibe zu den Pillen zer~ 
eine matte Glasscheibe für Bleistiftnotizen. 
Im hinteren Teile des Gestelles befindet :~::~~ti:n; v~~~as::!."blich tadellos rund die 
sich eine verschiebbare Rückwand (welche Phartn, Ztg. 1905, 199_ P. 
auf der einen Seite hell, auf der anderen 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 652.) 

238. Ueberlassen von Arzlleimitteln 
an Alldere. Nach einer Entscheidung des 
Oberlandesgerichtes zu Hamburg kann ein 
Verein homöopathische Arznei
mittel an seine Mitglieder abgeben. Der 
Begriff , Ueberlassen» besagt, daß der be
treffende Gegenstand aus dem Besitz des 
Einen in den eines Anderen übergeht. Das 
ist aber nicht der Fall, wenn ein Verein, 
also die ? es am t h e it der Mitglieder, Gegen
stände emkauft und dann an Mitglieder, 
also an Teile der Gesellschaft, abläßt, ohne 
einen Gewinn daraus zu ziehen. (Apoth.
Ztg. 1906, Nr. 2.) 

239. Geruchsbelästigung durch eme 
chemische Fabrik. Die Fabrik «Ammonia» 
in Hildesheim fabriziert Cyankalium und 
Ammoniumsulfat aus Zuckerschlempe und 
ließ die Abgase durch den Schornstein in 
die Luft ausströmen. Infolge zahlreicher 
Beschwerden wegen Gerucbsbelllstigung 
wurde ein Nachtrag zur Konzessionsurkunde 
erlassen, in welchem vorgeschrieben wurde 
daß die Gase vor der Einleitung in de~ 
Schornstein mittels einer geeigneten Vor
richtung durch starkes Erhitzen geruchlos 
zu machen seien. Obgleich diese Vorschrift 
mit <lenkbarster Sorgfalt befolgt wurde, 
traten doch wieder Geruchsbeliistigung·en 
auf, und es wurde gegen die Fabrik ge· 
klagt. In der Verhandlung führte die Ver
teidigung aus, daß der üble Geruch nicht 
von den ausströmenden Gasen herrühre 
sondern der Eigengeruch der Fabrik sei 
außerdem sei die Technik nicht imstande' 
geeignete Vorrichtungen zur Geruchlosmach: 
ung der Gase herzustellen. Die Fabrik 
wurde aber verurteilt und in der Urteils
begründung wurde ausgeführt daß die Nach
tragsbestimmung zur Konzessionsurkunde mit 
Recht erlassen sei - ob es technische Ein
richtungen gäbe, durch welche die Forder
ungen dieses Nachtrages zu erfüllen seien 
oder nicht, sei für das Gericht nicht maß
gebend. (Pharm. Ztg. 1905, Nr. 88.) 

240. Abgabe von Karbolwasser in 
Droge11h8.lldlungell, Das Amtsgericht Nord
halben in Bayern verurteilte den Inhaber 

eines Drogenschrankes, weil er 3 proc. Kar
bolwasser als Heilmittel trotz wiederholten 
Verbotes der Polizeibehörde öffentlich ange
priesen, feilgehalten und verkauft hat. Der 
Sachverständige betonte, daß Karbolwasser 
nur als Desinfektionsmittel dem freien Ver
kauf überlassen sei, nicht aber als Heil
mittel. Eine Anwendung als Desinfek
tionsmittel sei aber bei den kleinen 
jedesmal abgegebenen Mengen aus
geschlossen. (Pbarm.Ztg.1906,Nr.11.) 

241. Arzneimittel silld keine Nahr
ungsmittel. Nach einer Reichsgerichteent
scheidung sind mangelhaft hergestellte phar
mazeutische Fabrikate nicht nach dem Nahr
ungsmittelgesetz zu beurteilen. Allerdings 
sei es unklar, ob Arzneien und Nahrungs
mittel identisch seien - aber Voraussetzung 
für ein Nahrungsmittel sei die g e w o h n -
heitsmäßige Anwendung; diese trifft 
für Arzneimittel nicht zu, da sie nur vor
übergeh end dem Körper zugeführt werden. 
Auch die Art und Weise dee Feilbieten, 
und V erkaufens bildet einen wesentlichen 
Punkt beim Vergehen gegen das Nahrungs
mittelgesetz. (Apoth.-Ztg. 1906, Nr. 7.) 

242. Ankündigung von Geheimmitteln. 
Das Schöffengericht zu Hamburg verurteilte 
einen Buchhändler wegen Anpreisung von 
J.ohannistee in einer Broschüre, in der 
dieser Tee als Universalmittel gegen Lungen
krankheiten empfohlen wurde. Die Ver
urteilung erfolgte, weil weder die mikroskop
ische Untersuchung des Tees irgendwelche 
Bestandteile ergab, die eine heilkräftige 
Wirkung haben, und weil der Preis in 
gar keinem Verhältnis zum Wert 
des Mittels steht. Es . lag lediglich eine 
Täuschung des Publikum vor, dem für 
vieles Geld eine ganz minderwertige Sache 
angeboten wurde. (Apoth.-Ztg. 1906, Nr. 7.) 

.A. St. 

Verfahren zur Darstellung von Verbind
ungen der Amide einbasischer Säuren mit 
Formaldehyd. D. R. P. 157 355, Kl. 12 o. Dr. 
..4.. E~nkorn? Mü:1che1_1. Man läßt Formaldehyd 
auf die Amide embas1scher Säuren (z. B. Denz
amid1 Toluylamid, Salicylamid, Oxybenzamid. 
Isovaleralamid, GuajakolacetamidJ in Gegenwart 
basisch reagierender Kondensationsmittel (z. B. 
S0da1 A..lkalilauge, Triäthylamin) einwirken. Die 
erhaltenen Verbindungen spalten durch Hydro· 
lyse Formaldehyd ab und können deswegen zu 
medizinischen Zwecken dienen. .A. St. 
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llahrungsmittel-Chemie. 

Ueber giftige Bohnen. unter der Bezeichnung Rangoon-, Pai-
Die großherzogl. hessische Ministerialab- gya- oder Burma-Bohnen eingeführt 

teilung für ö!Centliche Gesundheitspflege teilt werden. Die indischen Bohnen kommen 
hierüber jn der Darmstädter Zeitung vom in einer weißen und in einer gefärbten Sorte 
1. August 1906 etwa folgendes mit: «Be- vor, von denen die ersteren keine Blausäure 
kanntlich spalten verschiedene Pflanzen unter enthalten, die letzteren dagegen Spuren dieses 
gewissen Umständen BI aus ä ur e ab. Giftes, so daß sie als nicht ganz unver-

In neuerer Zeit hat man nun noch in dächtig angesehen werden können. In der 
einer Reihe von Pflanzen zum teil recht er- genannten Abhandlung wurde bereits darauf 
hebliche Mengen von Blausäure nachweisen hingewiesen, daß bei einem regeren Handels
können, 80 in der in Java vorkommenden verkehr es sehr wahrseheinlieh ist~ daß Ver
Pflanze Pangium edule, in Sorghum vulgare, wech slungen zwischen giftigen und 
in Lotos Arabiens, in Gynocardia odorata ungiftigen Bohnen vorkommen werden. 
und besonders aber in einer Bohnenart Diese Annahme hat sich als zutreffend er
Phase o l us lunatus. Diese Pflanze, wiesen; sowohl in England als auch in 
welche als Mond-, Lima-, Duffin- oder Kratok- Holland sind Vergiftungsfälle bei Menschen 
Bohne in den Handel kommt, steht unserer und Tieren durch aus Java und Indien ein
Gartenbohne (Vietsbohne) sehr nahe und gefürte Bohnen vorgekommen. In England 
wird in den Tropen jetzt allgemein als Ge_ wurden in einem Fall zahlreiche Schafe, in 
m ü s ep f1 au z e gebaut. Vor einiger Zeit einem anderen Fall 20 Kiihe durch aus 
(1903) haben Dunstan und Henry auf Java stammende Bohnen vergiftet, während 
das Vorkommen von Blausäure in der frag- in Holland 4 Personen infolge des Genusses 
liehen Bohnenart hingewiesen und beson- von aus Indien eingeführten Bohnen des 
ders herorgehoben, daß infolge Ge.nusses der Phaseolus lunatus starben. Zweifellos müssen 
braun bis violett gefärbten Bohnen auch die im Sommer 1905 im Regierungs• 
vielfach Giftwirkungen beobachtet worden bezirk Hildesheim vorgekommenen Fälle von 
sind, während die weißen kultivierten Vergiftung mehrerer Ackerpferde 
Bohnen si h niemals ls giftig erwiesen auf den Genuß solcher Bohnen zurückge-

c a f"hrt d 
haben. Den genannten Forschern gelang ; u wer en. 
es, aus den Bohnen von Pbaseolus lunatus I Im Kaiserlichen Gesundheitsamt wurde 
den wirksamen, Blausäure abspaltenden Körper 1' vor kurzem eine Probe von angeblich aus 
zu isolieren, dem sie den Namen «Phase 0-1 Java stammenden blausäurehaltigen Bohnen 
1 u n a t in » gaben ( siehe S. 669). Dieees · untersucht und deren Giftigkeit unzweifel
Phaseolunatin wird, ähnlich wie Amygdalin, halt festgestellt, wobei bemerkenswerter Weise 
bei Gegenwart von Wasser unter gleichzeitiger auch die weißen Bohnen stark 
Einwirkung eines in den Bohnen enthaltenen b 1 au sä ur eh al ti g befunden wurden. Im 
Ferments in B 1 aus ä ur e, Aceton und Hygienischen Institut der Tierärztlichen Hoch
T rauben zucke r gespalten. schule zu Hannover von Dwmmann und 

In neuester Zeit. sind nun durch den Behrens ausgeführte Untersuchungen er
Genuß dieser nach europäischen Staaten ein- gaben ebenfalls eine hochgradige Giftigkeit 
geführten blausäurehaltigen Bohnen mehr- derartiger Bohnen. Beim Einkauf und 
fach Vergiftungsfälle eingetreten. In dem bei der Verwendung ausländischer 
«Bulletin of the Imperial Institute» (Vol. Bohnen ist demnach besondere 
III, 1906, S. 373) wird mitgeteilt, daß Vorsicht zu beobachten! Bei deren 
unterschieden werden muß, zwischen den Verarbeitung ist sorgfältig auf den dabei 
hoch giftigen Bohnen von Phaseolus lu- etwa auftretenden Blausäuregeruch zu achten. 
natus, die in Java und Mauritius waclisen, Da die Bohnen als Viehfutter Verwendung 
und denen, die in Indien und anderen finden und den Tieren in zerkleinerter, ge-
Ländern durch mehr oder minder sorgfältige schrotener Form gereicht werden, empfiehlt 
Kultivierung erhalten und als Viehfutter es sich für den Landwirt , eine Probe des 
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Schrotes mit Wasser anzurühren und einige 1200 ccm Ftltratmenge nachgewaschen. Zum 
Zeit stehen zu lassen; entwickelt sieh als- Filtrat wurden 50 eem 1/ 10 ·Normal-Chlor
dann eigentumlicher Blausäuregeruch, so ist/ natriumlösung und 2 Tropfen Kalium
von der Verwendung Abstand zu nehmen. chromatlösung als Indikator gegeben und 

Die Wirkung dieser giftigen Bohnen an der Chlornatriumüberschuß mit 1/ 10-Norma\
unseren II aus t i er e n verläuft meistens in Silbernitrat zurücktitriert. Der Unterschied 
folgender Weise: Zunächst tritt starke Atem- zwischen den im ganzen verwendeten ccm 
beschleunigung auf, das Tier bekommt einen 1/10-Normal-Silbernitratlösung und den ccm 
unsicheren, schwankenden Gang, die Pupillen Cblornatriumlösung + '/10 desselben, ist die 
erweitern sich, die Augen treten hervor. «Erste Silberzabl:t. 
Bald bricht es zusammen, Kopf und Hals NunmehrwirdeinezweiteReichert-.Meiff{. 
werden krampfhaft zurückgezogen, die Glied- Zahl bestimmt in der Weise, daß, nachdem 
maßen führen krankhafte Bewegungen aus, je etwa 100 ccm überdestilliert sind, aufs 
die später in Zuckungen übergehen, neue zweimal je 100 ccm '\Vasser durch 
worauf der Tod eintritt. Das Gift wirkt einen Hahntrichter in den Destillierkolben 
stark und rasch, 1,0 bis 1,5 kg dieser gegeben werden und die Detillation so lange 
Bohnen reichen schon bin, unsere großen fortgesetzt wird, bis jm ganzen 300 ccm 
Haustiere, Rind und Plerd, zu töten.> Destillat gewonnen sind. Das Destillat wird 

----~~ mngeschilttelt und filtriert. 250 ccm des-
Der Nachweis VOil Kokosfett in selben wie bei der Reichert-l,Ir:i/Jl-Zahl 

Butter. titriert. Zur neutralisierten Flilssigkeit gibt 
H. P. Wijsman und J. J. Reijst man -10 cem 1/10-Normal-Silberlösung, filtriert 

haben im Pharmazeutischen Institut der den Niederschlag ab und wäscht aus, bis 
Universität Leiden ein Verfahren zum Nach- 1 das Filtrat etwa 350 ccm beträgt und ver
weis des Kokosfettes in der Butter ausge- fährt wie oben angegeben. Die erhaltene 
arbeitet, we!ehes Bich auf llie BehwerlöBlieh· Zahl - erböbt um 1/5 -iBt die »Zweite 
keit des Silbersalzes der mit den Wasser- S i 1 b e r z a h I,. 
dämpfen bei der Destillation flüchtigen Wenn die zweite Silberzahl 
Fettsäuren, also der Kapryl- und der Kapron- höher als die erste ist, so darf die 
säure, gründet. Die Arbeit stutzt sich haupt- Anwesenheit von Kokosfett ange
sächlich auf die Ausführungen von 0. Jensen n o mm e n werden. 
und .A. Kirschncr, trägt aber mehr den Es beruht dies darauf, daß bei reinem 
praktischen Verhältnissen Rechnung und will Butterfett alle in ibm enthaltene Kaprylsäure 
eine handliche Methode für die Markt- (diese ist . der wesentlichste Bestandteil der 
kontrolle sein. Die von den Verfassern mit Silber fällbaren wasserlöslichen Fettsäuren) 
aufgestellte Silber z a h I entspricht unge- in 110 ccm Destillat löslich ist, das also in 
fäbr der Kaprylsäurezah!Jensen's,doch 300 ccm Destillat keine Erhöhung derselben 
umfaßt die Silberzahl der Verfasser die ganze stattfinden kann. Die im Kokosfett enthal
Gruppe der mit Silber fällbaren flüchtigen tenen erheblichen Kaprylsäuremengen sind 
Säuren. Bei vorbereitenden Untersuchungen hingegen in der vermehrten Destillatmenge 
über die Mengenverhiiltnisse der verschie- auch reichlicher löslich. Es erhöht sich also 
denen flüchtigen Fettsäuren im Reichert- sofort die zweite Silberzahl. In praxi soll 
.illd/il-Destillat, soweit sie durch Silber fäll- schon . ein Zusatz von 5 pCt Kokosfett 
bar sind, wurde festgestellt, daß gesättigte sicher nachweisbar sein. Selbst in anormalen 
Kaprylsäurelösungen zu 97 pCt und ge- Butterproben, die durch niedrige Refraktion 
sättigte Kapronsäurelösungen zu mindestens oder durch niedrige Reichcrt-.illei/!l-Zabl 
86 pCt durch Silbernitrat gefällt werden. (19 !) den Verdacht des Verschnittes mit 

Die Verfasser wandten darauf folgendes Kokosfett wahrscheinlich machten, ergab die 
Verfahren an: In üblicher Weise wurde die Ausführung der Bestimmung der ersten und 
Reichert-.illei/!l-Zabl bestimmt und zum zweiten Silberzahl, daß er unbegründet war. 
titrierten Filtrat 40 ccm 1/ 10-Normal-Silber- Es werdendanneineReiheUntersuchungsergeb· 
nitratlösung hinzugefügt, darauf wurde nisae von Butterproben wiedergegeben, denen 
filtriert und der Niederschlag bis auf etwa 5 und 10 pCt Kokosfett zugemischt wurden. 
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Die Verfasser bitten am Schlusse ihrer I Boden ruhenden Peronosporasporen, um so 
Arbeit die Fachgenossen um Bekanntgabe die Infektion im Frühjahr von vornherein 
der mit beschriebener Methode gemachten auszuschließen. 2. Forschungen über die 
Erfahrungen. -de/. Zeit, wann am vorteilhaftesten «gekupfert» 

Ztsehr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. werden soll. 3. Gibt es kein besseres Be-
1906, XI, 207. klimpfungsmittel als Kupfersalze? -del. 

Kartoffel- und Rebenschädig- Kirschwein. 
ungen durch Phytophthora bezw. Zur Bereitung von Kirschweinen kommen 

Peronospora. ausschließlich Sauerkirsehen in betracht, 
Der diesjährige ziemlich nasse Sommer ist da Süßkirschen ein fades Getrlink liefern. 

der Entwicklung der parasitischen Pilze Die feurige Farbe des Produktes wird nur 
aus der Familie der Peronosporeen bis bei Anwendung bestimmter Sorten «Ost
jetzt besonders günstig gewesen. Diese zu heim er W eichseh, gewöhnlicher Sauerkirsche 
den Phykomyceten, den mit einzelligem nnd «Natte> erreicht, nicht aber bei den 
MyceJ und sexueJJer Fortpflanzung ausge- übrigen Sauerkirschen (Amorellen und Weich
rüsteten Fadenpilzen gehörige Familie findet sein). Die Kirschen werden auf einer Mühle 
wie ihre ganze Unterklasse (Oomyceten) ihre zwischen Steinen zermahlen, so daß auch 
besten Verbreitungsbedingungen bei nassem die Kerne zerquetscht werden, und 12 bis 
Wetter. Die Sporangien werden durch den 24 Stunden in Holzbottichen eingemaischt. 
Wind auf andere Pflanzen geweht, sie ent- Llinger als 24 Stunden darf man nicht an
lassen aber die Schwärmsporen nur im gären lassen, weil sonst der Wein einen 
Wassertropfen, von wo sie in die Spalt- direkten unangenehmen Bittermandelge
öffnungen der Blätter eindringen, und so schmack annimmt. Jede Berührung des 
ist die grilßte Infektionsgefahr gerade bei Preßgntes mit Eisen verwandelt die Farbe 
feuchtem Wetter gegeben. Pro!. Ste9lich des sonst rubinroten Weines in ein ,man
in Dresden macht denn auch in den Tages- genehmes Schwarzbraun. Dem abgepreßten 
zeitungen auf die drohende Kartoffel- Saft wird die gleiche Menge Wasser und 
krankeit durch Pbytopbthora infestans 1,5 bis 4 kg Zucker auf 100 Liter des 
aufmerksam und bittet zur Kontrolle um Ein- verdünnten Saftes zugesetzt und dann bei 
sendung von Material. 16 bis 18° 0 am besten unter Zusatz von 

Schlimme Klagen über die schwere In- Reinhefe vergoren. Nach 8 Wochen wird 
fektionsform, mit der in diesem Jahre am der Jungwein von der Hefe auf schwach 
Rhein, an der unteren Nahe, im Tl'ierer eingebrannte Fässer abgestochen, nach wei
Bezirk und in Franken die Peronospora auf teren 8 bis 10 Wochen ist er flaschenreif 
den R e b e n auftritt, bringt die Deutsche und kann nach 12 Monaten in Verkehr ge
Weinzeitung 1906, 592. Gegen das be- bracht werden. Vorzüge sind bei geringem 
sonders heftige Auftreten erscheinen die Vor- Alkoholgehalt Wohlgeschmack und Haltbar-
beugungsmittel: Bestäuben der Rehen mit keit. -de/. 
Schwefel und Bespritzen mit 1 proc. alkal- Konserven-Ztg. 1906, 354. 

ischen Kupferlösungen wenig wirksam. Verfahren zur Jierstellung eines Milch• 
S_elbst bei sehr frühzeitigem Bespritzen, das pnhers aus Vollmilch. D. R. P. 164795. 
eme schwere Schädigung der Gesamtvegeta- Kl. 53 e. H. Bucka, Chr. Hansen-Frederiksberg 
tion der Weinstöcke im Gefolge hatte, konnte und 0. Wimmer-Kopenhageo. Die in bekannter vr eise U!1ter beständigem Umrühren im Vakuum 
die Krankheit nicht unterdrückt werden. Es b~s zu emem \V ~ssergehalt von 30 bis 25 pCt 
wird daher aus Winzerkreisen die !!-,rage erngedampfte Milch wird bei einer unterhalb 
aufgeworfen, ob denn wirklich die Kupfer- des Schmelzpunktes des Butterfettes liegenden 
beband1ung ihren Zweck erftille? Alle T~mperatur bis auf einen Wassergehalt von 20 
wissenschaftlich geschulten Fachleute sollten brs 16 pCt an der Luft gehtrocdkne~ hieraubf ge. . , pulvert und schließlich e1 er angege enon 
immer von neuem nach Bekämpfungsmitteln Temperatur weiter bis auf einen Wassergehalt 
gegen diese parasitischen Pilze suchen. Ein von 14 ~Ct un~ darunter ausgetrocknet. Das 
Fachmann macht folgende Gesichtspunkte Pul,;er gibt beu~ Auflösen in Wasser ein Pro
für Versuche geltend, 1 Zerstörung de , 1 ~Jkllti _das a11_e Eigenschaften der ursprünglichen 

· • r im l f o mllch ze1gt, .A. St. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Almeidina-Kautschuk. 
Das unter dem Namen AJmeidina oder 

Euphorbia seit ungefähr 23 Jahren in 
den Handel kommende Produkt wird seit 
kürzerer Zeit in verstärktem Maße technisch 
verwendet. Es stammt von der in Angola 
heimischen Euphorbia rhipsaloides Welws. 
Das durch Erhitzen von niedrig siedenden 
Kohlenwasserstof!en befreite Produkt soll 
keine ungünstige, d. h. verhärtende Wirk
ung auf Gummimischungen ausüben, wohl 
aber das rohe Produkt. Nach S. Axelrod 
sieht Almeidina äußerlich einer großen ge
schälten Kartoffel ähnlich, flihrt daher in 
England den Namen «Potatoes• und wird 
auch in Aegypten, Arabien und auf den 
Kanarischen Inseln gewonnen. Ver!. nennt 
als Stammpflanze Euphorbia resinifera Berg 
und land nacl1 seinen Untersuchungen, daß 
das Produkt 18 bis 25 pCt Kautschuk, 
70 bis 80 pCt Harze, 10 bis 12 pCt Asche 
und 2 bis 3 pCt Wasser enthält, und daß 
es identisch ist mit dem, welches unter dem 
Namen «Euphorbium)) offizinell ist. (Vergl. 
auch Pharm. Centralh. 46 [1905], 497.) 

Ztschr. f. angew. Ghem. 1906, 541. Btt. 

Ueber einen Terpentin aus 
Indien, 

das Weichharz von Pin us Iongifolia, 
berichtet Rahak. Dieses Weichharz wird 
für Destillationszwecke (Terpentinöl) seit dem 
Jahre 1888 gesammelt, während es von den 
Eingeborenen schon seit langer Zeit für 
medizinische Zwecke benutzt wurde. Es 
heißt im Sanskrit: Sarala-Drava. 

Dieses Weichharz ist weiß und undurch
sichtig, sehr zähe und klebrig und von 
körniger Beschaffenheit. Der Geruch ist 
angenellm terpenartig, an Limonen erinnernd. 
Bei der Destillation mit Wasserdampf wurden 
18,5 pCt ätherisches Oe! erhalten. Das Oel 
besitzt den charakteristischen Geruch nach 
Pinen, neben dem aber auch Limonen er
kennbar ist. Die Konstanten des Weich
harzes waren folgende: Spez. Gew. 0,990, 
optisches Drehungsvermögen [a]D = _70 42', 
Säurezahl 129, Esterzahl 11, Verseifungs
zahl 140; diejenigen des ät.heri.schen Oeles: 

Spez. Gew. 0,866, optisches Drehnngsver
mögen [a/D = +2° 48', nnd die des Harz
rückstandes: optisches Drehungsvermögen 
(100 mm-Rohr, 10 proc. Lösung) [a]o -
-1" 10', Säurezahl 142, Esterzahl 13, 
Verseifungszabl 155. 

In dem ätherischen Oe! wurden große 
Mengen von Links-Pinen und kleinere 
Mengen von Rechts-Limonen nachgewiesen. 
Durch Lösen des Ilarzrüekstandes in Eis
essig und Kristallisierenlassen wurden Kristalle 
einer Harzsäure vom Schmelzpunkt 138 bis 
1400 erhalten. J. K. 

Pharm. Reri·ew 1905, 229. 

Als Substitution der Quillaia-
rinde, 

welche von Umney beobachtet wurde, wird 
von Ilolmes eine Rinde beschrieben, welche 
wahrscheinlich von Quillaia Poeppigii 
oder Quillaia smegmadermos ab
stammt. Dieselbe ist dünner und leichter 
zerbrechlich und besitzt nicht wie die echte 
Quillaiarinde die auf der Oberfläche zer
streuten braunen J.i--,Jecke, sondern ist mit 
einer dünnen bräunlichen Ilaut überzogen, 
auf der ein Netzwerk weißer Linien zu 
sehen ist. Die Innenfläche ist glatt und 
weiß. Die Rinde enthält weniger Saponin 
als die e.chte Qnillaiarinde. J. K. 

Phann. Journ. 190ß, 315. 

Saponin, ein Bestandteil der 
Ginsengwurzel. 

Y. Asahina und B. Taguchi stellten 
aus dem käuflichen Ginseng (vielleicht ein
heimische Sorte) mittels der Baryt-Methode 
eine Art von Saponin dar; im Vergleich 
mit dem neuerdings vom ~Puzitani näher 
studierten « P an a q u i l o n », einem Bestand
teil von einheimischen und koreanischen 
Ginsengsorten, zogen sie den Schluß, daß 
ihre Substanz sich ganz analog wie Saponin 
verhält, was bei Ji'ux.itani'a Panaquilon 
nicht der Fall sein soll. 

Journ. of tlte pltartn. scclety of Japan 
1906, 519. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Parisiana-Damenbinde. Blutalbnminpräparate, 
die in Wasser unlöslich und nicht hygro
skopisch sind, dabei einen hohen Gehalt an 
leicht resorbierbarem Eisen haben, werden 
~us defibriniertem tierischen ßlut hergestellt, 
mdem dasselbe mit Calciumverbindungen 
wie Calciumkarbonat, Calciumoxyd, Calcium
hydroxyd, Dicalciumphosphat und durch 
Auslaugen der hieraus entstandenen Produkte 
vor oder nach dem Trocknen mit ,v asser 
zur Entfernung von in Wasser löslichen 
Körpern behandelt wird. Die Präparate 
sind geschmack- und geruchlos und backen 
im Mund nicht .zusammen. Sie werden 
hergestellt von Jilr. Ma.:c Dietrich in Frie-
drichsberg. 1,. 

Deutsche 1lled. Wochenscltr. 1905, 2062. 

\Vie so vieles Andere, was den Anspruch 
auf Handlicl1keit für den praktischen Ge
brauch machen kann, verdanken wir den 
praktischen Amerikanern seit Hingerer Zeit 
die Ideen der komprimierten Arzneimittel. 
Für längere oder kürzere Reisen, bei denen 
alle Bedürfnisse !Ur den fäglichen Gebrauch 
und die Bequemlichkeit mitgeführt werden 
sollen, dabei aber nur den geringsten zur 
Verfügung stehenden PJatz einnehmen dürfen, 
wurde dieser Gedanke bald auch auf andere 
Erzeugnisse des Handels und der Industrie 
ausgedehnt. So hat die bekannte Fabrik 
medizinischer Verbandstoffe von 
J.1a.x Arnold in Chemnitz, welche schon 
lange komprimierte Verbandstoffe unter der 
Bezeichnung «Karawanen-Packung» 
in den Handel brachte, neuerdings einen Valyl gegen Ohrensausen. 
Gebrauchsmuster-Schutz auf eine komprimierte . Bei ?hrensausen,. bei veralteten Prozessen 
Damenbinde genommen, welche nicht nur wie bei akuten Mittelohrentzündungen, ist 
hier in Deu_tschland, sondern auch in Eng- nach. Knopf }•s. Val!! (~?rm. Meister, 
land berechtigtes Aufsehen erregt. Die Binde Lucms & Bmmng m Rochst) zu ver
kommt unter dem eingetragenen Namen suchen. Das Valyl schemt rasch oder 
« Pa i'i s i 2. n a- Damen bind 0 > zum Ver- 1

1 andernfalls garnicht auf Ohrensausen zu 
kauf und erfreut sich großer Beliebtheit bei wirken. . llat das Mittel nach längstens 8 
der kaufenden Damenwelt, da das Päckchen Tagen mcht gewirkt, so dürfte seine weitere 
in jeder Tasche zu verbergen ist, es nimmt ~~ wendung zwecklos sein. In einigen 
nicht mehr Raum ein, wie etwa eine Viertel- ]allen gelang es aber Knopf, das lästige 
tafel Schokolade. Eine feste Papierverpack- Symptom ~es Ohrensausens mit V alyl (3, 
ung, gehalten dnrch einen schmalen Streifen, alle~falls bis 9 .. Kapseln zu je 0,125 g 
schützt die Binde vor jeder Berührung, ge- täglich) zu beseitigen. A. Rn. 
öffnet nimmt sie mit einigen hel!enden Tlterap. Monatsltcfte 1906, 82. 

Griffen sofort die ursprüngliche Form an, Gänzlicher IInarausfall nach Anwendung 
da der In?alt nur aus elastischer, gut sau- 1'~11 Kanthariden. Boi einem jungen Manne 
gender weißer Watte, der echten von Bruns- mit einer markstückgroßen kahlen Stelle am 
sehen Charpiebaumwolle besteht. Ein wesent- Hinterkopfe, welche eher für Haarpilzerkrankung 

als für herdförmige Alopccia zu halten war 
lieber Vorteil der Parisiana-Damenbinde ist pinselte P. F. Barton in London das erkrankt~ 
ferner -der, daß der Ueberzng aus einem Gebiet zweimal (in einem Zwischenraum von 
ganz eigenartigen netzartigen Gewebe be- 4 ~agen). mit Liriuor vesicatorius (Ph arm. Bri
steht, welches an den Enden in Schlaufen tamc.J nn. Etwa 8 Tage nach der zweiten 

Pinselu~g trat intensive Schwellung des Kopfes, 
oder Oesen ausgeht; au[ diese Weise kommt des Geswh~s und dos Halses bis auf die Brust 
ein Abreißen der Schlaufe, wie bei den herunter em. Bald darauf trat ein a1Igemeinos 
angenähten so häufig zu beobachten ist, Exanth?m hervor und Blut im Harn auf. 
nicht vor. Neben dieser komprimierten Form 1~ ~eiteren Verlauf fielen am ganzen Körper 

. l samthche . Ha~,re aus und alsdann die Nägel. 
der ernze nen Binde wird die Parisianabinde Le~ztere. smd ·'/, Jahr nach der ersten Konsul
auch dutzend- und halbdutzendweise in den tahon wrndor hervorgetreten. Von Haarbildung 
Apotheken usw. abgegeben. [ehlt trotz sonstigen vollkommenen Wohlbefindens 

Jede Spur. A. Rn. 
Laneet 1905, 25. Okt. 
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Bü eher schau. 

EinfühTung in die Chemie der Kohlen• Hch im kaukasischen Erdöl vorkommen. A.li
stoffverbindnngen (Organische Chemie). cyclische Verbindungen, welche ein besonderes 

Interesse des pharmazeutischen Chemikera bean„ 
Ein Lehrbuch für Anfänger von Dr. E. sprachen, sind dann aber -vor allem viele Be
Fromm. Tübingen 1906. Laupp'sche standteile der ätherischen Oole wie z. B. das 
Buchhandlung. Preis: 4

1
50 Mk. Menthol, der Kamp her, die Terpene und von 

sonstigen arzneilich gebrauchten Stoffen das San-
Soll eine <Einführung. in die organische tonin und Kantharidin. .Alle diese Stoffe haben 

Chemie wirklich ihren Zweck erfüllen, so ist im speziellen Teil des Aschan'schen Buches 
'VOt allen Dingen au.t Anschaulichkeit und Stetig· (Seite 387 bis 1133) eine eingehende Bearbeitung 
Jreit in der Entwicklung des Stoffes zu sehen; gefunden. ,vie ausführlich und gründlich das 
nicht minder erleichtern dem Anfänger klare Buch abgefaßt ist, das mag schon daraus ~r
Formelbilder das Studium der Koh1enstoffver- hellen, daß nach Angabe des Verf. nicht weniger 
bindungen. Aber nicht nur darin liegt der als 5000 Zitate von Einzelarbeiten angeführt 
Wert eines solchen ,verkes, es soll auch Einzel- sind. Dem speziellen Teil gebt ein allgemeiner 
tatsachen, die den Anfänger nur zu leicht ver- Teil vorauf, der aufler der historischen Entwick
wirren können, vermeiden, damit es nicht ein lung der Chemie der alicyclischen Verbindungen 
Hand- oder Nachschlagebuch wird. Es kann ihre allgemeinen chemischen Eigenschaften, Bild
daher eine Einführung in die organische Chemie ungsweisen, Aufspaltbarkeit usw. behandelt. In 
keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit und diesem allgemeinen Teil ist auch ein Abschnitt 
Erschöpfung des Stoffes machen, aber eine aus- enthalten, der über den Einfluß der Ringbildung 
führliche Behandluug der Theorien der Kohlen- auf die physikalischen Eigenschaften der ali
stoffverbindungen ist io erster Linie Erfordernis. cyclischen Verbindungen handelt und der muta.tis 

Das vorliegende Werk erfüllt alle diese For· mutandis geradezu als Vorbild für den physikal
derung-en in weitgehendstem Mafle, nur möchte isch-chemischen Teil in Lehrbüchern der organ
dem Verfasser empfohlen werden, bei der nä.ch- ischen Chemie gelten darf. Alles in allem wird 
sten Auflage die Formelbilder der aliphatischen dieses unter Aufwand einer immensen Arbeit 
Verbindungen und auch derjenigen aus der und Mühe abgefaßte ,verk wohl auf keine Frage 
~ams~uregr~ppe et~as klarer zu. g~sta.l~en. Das im Gebiete der alicyclischen Verbindungen ~10 
I~ßt sich leicht erreichen, wenn die B_mdung~n Antwort schuldig bleiben. Hervorzuheb~n 1st 
mcht durch Punkte, sondern durch Striche, w1e l auch noch das Ele..,ante und Fesselnde in der 
es !'01:). all~emein üblich i~t, bezeich.?et we.:den. Schreibweise des Verfassers, wodurc~ die Lektüre 
Im ubrigen 1st das Werk em Buch fur Anfanger zu einer angenehmen und das Sta.dmm wesent-
in der organischen Chemie, wie es nur wenige lieh erleichtert wird. J. KatX,. 
ähnliche gibt. Klar und anschaulich in der 
Schreibweise vermeidet Verfasser durch sach-
gemäße Sichtung des Stoffes eine nur zu leicht 
verwirrende Auaführlichkeit. W. Fr. 

Chemie der e.licyclischen Verbi»dungen 
von Ossian Asehan. Braunschweig 
1905. Verlag von Friedrich Viewcg 
eh Sohn. Preis: geheftet 40 Mk., in 
Leinwand geb. 42 Mk. 

Bei dem intensiven Ausbau der organischen 
Chemie ist es nicht zu verwundern, daß uns 
von Tag zu Tag immer mehr Einzelgebiete in 
dieser Spezialwissenschaft erstehen, die dann 
natürl_ich nach einer gewissen Zeit eine mono
graphische Bearbeitung verlangen. Während man 
früher mit der Einteilung der organischen Chemie 
in aliphatische und aromatische Verbindungen sich 
begnügte, sind in neuerer Zeit immer mehr Ver
bindungen bekannt geworden, welche hei ring
förn1iger Bindung der Kohlenstoffatome einen 
aliphatischen Grundcharakter aufweisen und 
welche man daher auf den Vorschlag Bamberger's 
unter dem Namen der alicyclischen Ver
bindungen zusammenfaßt. Zu ihnen gehören in 
erster Linie dio Cycloparaf.fine oder Naphthene, 
welche in großer Menge in der Natur, nament-

Pr1if'ung der chemischen Reagentien auf 
Reinheit von E. JJferck. Darmstadt 
1905. Preis: geb. 2,50 Mk. 

Bisher war ein gleiches Werk in 3 Auflagen 
aus der Feder von 0. Krauch erschienen, nun
mehr gibt es die Firma selbst heraus. In dem
selben wird uns gezeigt, welche Anforderangen 
an chemisch reine Reagentien zu stellen sind 
und in welcher Beschaffenheit diese von der 
herausgebenden Firma zu erhalten sind. Haben 
schon die früheren Ausgaben eine große Zahl 
von Verehrern und Freunden gefunden, so 
wird dies bei der jetzigen noch mehr der Fall 
sein. Ein besserer Druck, alphabetische Anord
nung der lateinischen Namen der beschriebenen 
Reagentien und ein besseres Format werden 
allgemein willkommen sein. D:tß der Inhalt 
auch Verbesserungen erfahren, die sich im Laufe 
der Jahre als notwendig erwiesen haben, ist 
selbstverständlich und bedarf nur der Erwähn· 
ung. Um diesem Buche Eingang in die V.Bi· 
testen Kreise zu verschaffen, ist der Preis ein 
äußerst mäßiger, für den es von der vorteilhaft 
bekannten Verlagsfirma Julius Springer i• 
Berlin zu beziehen ist. H. M. 
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Praeparata pharmaceutica (Composita), 
quorum dispensatio-jussu minist. rerum 
intern. die 17 dec. 1894 (l. i. a. nnm. 
239

1 
art. 1) absque medici praescriptione 

pbarmacopolis licifa est. Omnibus o!fi
cinalibus pharmacopoeis europaeis et 
tribus editionibus, quae novissimam phar
ma.eopoeam austria.cam pra.eeedunt, ad
hibitis composuit Phar. Mag. et Prov. 
St. Rektorik. Pharmaceutiscbe Zu
bereitungen, deren Abgabe den Apo
thekern - laut dem 1. Absatz der 
Ministerial-Verordnung l;OID 17. Dezember 
1894 (R. G. BJ. Nr. 239) im Hand
verkaufe freigelassen wurde. Zusammen
gestellt nach allen giltigen europäischen 
Pharmakopöen und drei der österreich
ischen Pharmakopöe vorangegangenen 
Ausgaben. Viennae. Sumptibus Jo
sephi Safur, Preis: geh. 3,40 Mk., 
eleg. geb. 4120 Mk. 

Das vorliegende Ileft enthält 1195 galenische 
Präparate mit Ausnahme der Extrakte, wässer
iger Gemenge und Lösungen von Chemikalien, 
soweit sie in europäischen Arzneibüchern .Auf
nahme gefunden haben. Da es nicht Jedem 
möglich ist, sich die verschiedenen Pharma
'kopöen anzuschaffen beziehentlich die darin 
enthaltenen Vorschriften wegen Mangel an 
Sprachkenntnissen richtig auszuführen, und es 
andererseits auch nicht ,lodern möglich ist, sich 
die Universal-Pharmakopöe von Dr. Br. Hirsch 
zu kaufen , so ist die Herausgabe dieser 
Zusammenstellung zu begrüRen. Sie wird fast 
jeden .Apotheker aus der Verlegenheit helfen, 
wenn von ihm ArzneizubHeitungen verlangt 
werden1 die in seinem Arzneibuche oder son
stigen Yorschriftsbüchern nicht enthalten sind. 
·wir können nur raten 1 sieb dieses Buch anzu
schaffen, da es in übersic:htlicter Anordnung 
alle obengenannten Präparate enthält. II. Al. 

Anleitung zur qualitativen Aualyse für 
Zollbeamte. Von Dr. R. Peters, Assistent 
an der Technischen PrüfungBBtelle der 
Kg!. Sächs. Zoll- und Steuerdirektion. 
Dresden, Selbstverlag. 

An eine Einleitung zn dem Gegenstand und 
einem Abschnitt «Arbeitsregeln> reiben sich fol
gende Abschnitte: Verhalten der wichtigsten 
Basen und Säuren einschließlich Vorprüfung, 
Lösung und .Aufscbließung, Ermittelung der Ballen 
auf nassem Wege und Prüfung aur Säuren. 
Durch verschiedene Tabellen ist das hier mrt
geteilte jn übersichtlicher Weise zur Darstellung 
gebracht. Der Schluß des Buches bildet ein 
Abschnitt «Anwendungen», in dem einige, nament
lich für Zollbeamte wichtige Arbeitsgebiete zur 

Abhandlung k:0U1men, z. B. Prüfung auf Ver
silberung, Vergoldung, Vernickelung, Verzinnung, 
Verbleiung, Verzinkung, -Nachweis von Unter
scheidung von Aluminium-, Zinn~, Silber„ und 
Nickolfolie1 Erkennung von Karbiden, Unter• 
s~heidung wasserunlöslicher Meta.llsntfide (Gold
schwefel, Rauschgelb, Musivgold), Unterscheid· 
ung von Smalte und Kobaltblau, Erkennung von 
Porzellan- und Emaillefarben, Schmelzglas und 
masurmassen. Eine Zusammensetzung der wich
tigsten Legierungen bildet den Schluß, 

Das Buch ist als Anleitung für die Zollab
fertigungsbeamten entstanden, denen für die 
häufig vorkommenden Fälle ein Mittel an die 
Hand gegeben werden sollte1 die Richtigkeit der 
abgogebonen Zollinbaltserkläruogen nachprüfen 
zu können. Da viele .Apotheker oft in die Lage 
kommen, solche Fragen, auch von Seiten der 
Zollbehörden zu beaotworten1 so können wir 
denselben das vorliegende Buch für diese Zwecke 
ebenfalls bestens empfehlen. s. 

Photographisohes Hilfsbuch für ernste 
Arbeit von Hans Schmidt. Ehren
mitglied des Photographischen Klub 
Milnchen usw. 1. Teil: Die Auf
n a h m e. Mit 81 Figuren und einer 
farbigen Tafel. Berlin 1905. Verlag 
von Gllstav Schmidt (vorm. Robert 
Oppenheim). Preis: gebunden 4,50 Mk. 

Dieses dem Hofrat Prof. Dr. J. M. Eder ge
widmete Buch besteht aus zwei Bänden. Der 
erste Teil schildert die Aufnahm1:11 der zweite 
Teil soil die Herstellung des positiven Bildes 
behandeln. Der Verfasser hat nicht nur die 
Absicht in das ,vesen der Photographie einzu
führen, sondern er will gewissermaßen ein Er
gänzungsbuch zu den vielen zum Teil sehr 
brauchbaren daschenbüchern» u. ä. schaffen. 
Das Hilfsbuch umfaßt nur solche .Aufgaben, 
welche für die Praxis von ßela11g sind, und 
führt hauptsächlich in die F ein h e i t e n und 
Kniffe der PhotograJbie ein, behandelt dabei 
aber selbst diese schwierigeren Dinge in elemen
tarer und le1Cht fafüicher "Form. 

Die A u f n a h m e bringt folgende Haupt
abschnitte: Das .Aufnahmeformat j die verschie
denen Kameraarten; die Objektive; Brennweite, 
Vereinigungs- oder Bild~reite, Bildgröße, Ver
gröJ.:erung,V erkleinerung; dieMomentverscblüsse; 
das Aufstellen des Apparates, Einstellen auf 
BildgröCe; perspektivische Verjüngungen; Ein
stellea auf Bildausdehnung; Neigen der Matt
scheibe; Eiastellen auf Schärfe; Abhängigkeit 
der Schärfeneinstellung von der Art des Bildes; 
scheinbare fehlerhafte, perspektivische Abbild
ungen; Wahl des Standpunktes; Beleuchtung 
des ObjtJktes j die notwendigen Eigenschaften 
eines N egati \'es ; technische Behandlung eines 
Negatives; Ausgiebigkeit der Verstärker i So
larisation; Lichtboferscbeinungeni Aufnahme
material; Farbenempfindlichkeit. i Strahlenfilter; 
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em1ges über den Gebrauch, von gewöhnlichem 
und orthochromatischem A.ufnahmematerial ; 
Licht- und Belichtungsverhältnisse ; Moment
aufnahmen; Innenaufnahmen; Photographieren 
bei künstlichem Licht; Heproduktionen; .Auf
nahmen kleiner Objekte; Porträtaufnahmen; 
Aufnahmen großer Objekte und schließlich 3 
Seiten Register. 

.Aus obigen Inhaltsangaben (etwa 200 Seiten 
Text) geht zur Genügo hervor, mit welcher 
Gründiicbkeit der Verfasser alles das behandelt 
hat, was zur «.Aufnahme> gehört. Es ist klar, 
daß bei ernsten Erwägungen vor und während 
der .Aufnahme sich viele Mißerfolge verhüten 
lassen ! R. Th. 

Ionen und Elektronen. Eine kurze Dar
stellung der Entwicklung und Begründ
ung neuer Anschauungen, insbesondere 
der Ionentheorie. Von Professor Dr. 
W Grofie. Leipzig 1905. Quandt 
& Hän<kl. Preis: 2125 Mk. 

Dieses Werkchen zeigt uns zunächst einen 
geschichtlichen Ueberbhck über die Entwicklung 
der Ionentheorie, führt uns dann in die einzel
nen Kapitel der physikalischen Chemie ein uDd 
behandelt in knapper, aber ziemlich ers1Jhöpf
ender Form, soweit es eben möglich ist, die 
Theorie der Lösungen, des osmotischen Druckes, 
Siedepunkts- und Gefrierpunkts der Lösungen, 

geht sodann auf die Entwicklung elektrochemischer 
und energetischer Anschauungeo ein, erforscht 
das Wesen der Leitfähigkeit und Spannung, der 
Theorie der Akkumulatoren und widmet schließ
lich der Elektronentheorie ein kleines Kapitel. 
Dieses hätte etwas ausführlicher behandelt werden 
können, jedoch das AlJernotwendigste über Ka
thodenstrahlen, Anodeostrahlen, Kanalstrahlen, 
Röntgenstrahlen erfahren wir auch hier . 

Das "\Verkchen eignet sich besonder& für Stu
diereade an Technischen Hochschalen, denn was 
früher über den fraii,lichen Stoff aus verschie
denen einzelnen Lehrbüchern, beispielsweise aus 
Ostwald's Physikalischer Chemie, Derenter's 
Physikalischer Chemie und Leblanc's Elektro
chemie, mühsam zusammengesucht werden mußte 
das ßnden wir in knapper und anschaulicher 
Form hier vereinigt vor. Verfasser hat es ver
standen, in sehr anschaulicher Weise oft ziem
lich. schwer verständliche Theorien der physikal
ischen Chemie uns mühelos zum Verständnis zu 
bringen, deswegen und auch in Rücksicht auf 
den niedrigen Preis wünschen wir dem Werk
chen eine weitgehende Verbreitung, die es ver-
dient. lV. Fr. 

Preislisten sind eingegangen -von: 

J. D. Riedel in Berlin über Drogen, chem
ische und pharmazeutische Präparate1 Original
präparate von Parke, Davis tfJ Co. in Detroit, 
photographische Präparate usw. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Petroleumlampe ohne 

Zylinder. 
In nebenstehender Abbildung führen wir eine Lampe 

vor, welche sich durch eine sehr wichtige Verbesserung 
auszeichnet. Es fehlt nämlich der Zylinder und an 
stelle desselben tritt eine Glasschale mit einem Ansatz, 
welcher in die Gallerie der Lampe hineinpaßt, während 
auf der Glasschale ein kegelförmiger Reflektor ans 
emailliertem Eisen sitzt. Wie man deutlich erkennen 
kann, ist in dem Reflektor eine Rinne angebracht, welche 
in die Oberkante der Gla.schale genau hineinpaßt. Wie 
die Abbildung ergibt, macht diese originelle Anordnung 
auch äußerlich kelnen irgendwie unangenehmen Eindruck 
auf das Auge. Man stellt Lampen dieses Modelles zu 
30, 50, 70, 90 und 140 Kerzenstärken her und sind 
die letzteren zur Beleuchtung von Fabriksälen und ähn
lichen großen Räumen bestimmt 

lllustr. Zeit. f Blechindustrie. -tffl 
~"9 
f 

. 
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B r i e f w e c h s e 1. 
P„ F., chem. Labornt. in E. Die Darstellungs~ man dann mehrmals efo wenig konzentrierte 

methoden ,·on "g e wachsen er Tonerde )1) ätherische Quecksilberchloritllüsung zu. Eine 
zur Gerbstoff bestimm u n g nach Prof. bei Zimmertemperatur gesättigte Lösung enthält 
Wislicenus {Pharm. Centralh. 40 (190,n 1026) etwa Sl> bis 9 g lJuecksilberchlorid. Diese 
lauten wörtlich folgendermal'.en : dn einem ge- Lösung reagiert sofort mit ru2tallisuhem Alnmin
räumigen Becherglas werden etwa 100 g Alumin- ium und bild.et aktives Al.Jlg. Fügt man nun 
ium g r i e fl, der auf etwa 1 mm Korngröße allmählich \Va.sser zu, jedoch weit weniger, als 
abgesiebt ist, in .5 proc. "·ü.::serige Natronlauge theoretisch nötig, eventuell noch so viel Alkohol, 
unter Schütteln oder Rühl'en eingetragen und daß sich das Wasser miiglichst mit dem .Alkohol 
nach wenigen l\Iinuten unter Schwcnl,en die mischt1 so geht die Ilydratbildung ebenso stürm
schmutzige Lauge abgegossen, sobald die"\Vasser- isch mit ·verdampfung des Aethors von statten. 
stoffelltwicklung lebhaft zu werden beginnt. Hierl)ei kann ma11 den .A.etbcr durch Kühler 
Nach mehrmaligem Durchspülen der Metallmasse 11nd Yorlage zurückgewinnen, um ihn zum 
unter dem kräftigrn Strahl der w·asserleitung Schlämmen nochmals zu benutzen. Das abge
wird \liehe A_n·at.zung des :Metalles mälliger wieder- sitJ'tite rrodult ist zun\ichst nicht vollkommen 
holt, indem man dem "\Yascbwasser nochmals rein. Es enthält außer den oben genannten 
etwas Natronlauge zufügt und wieder bei leb- bedeutungsloHen kleinen Verunreinigungen eine 
haftester Wasserstoffentwicklung abspült. Dem kleine Menge feinster Alumininmmefallkörnchen, 
letzten "\Yaschwasser setzt man nun ohne Hück- die sich jedoch durch mehrmaliges .A_bschwernmen 
sic11t auf nocJ1 anhaftendes Aetznatron geringe des leichteren Hydroxydes mit A.ether gut ent
Mengen .konzentr. Sublrmatlusung zu, sch~cnkt fernen Jassen.> 
die Masse mit dem entstehenden giauen Schlamm Verfasser berichtet weiter übor die mit eigen
kurz durch. und spült dann wieJ.or meh1mals artigen Erscheinungen verlaufende Entwässerung 
kräftig. Dabei wird da.8 sehr aktive Metallpaar I des Hydroxydes zum Oxyd, das wegen größerer 
Al. Hg erzeugt, das selbsttätig "\Ya-sser lebhaft [ Refoheit und Konstanz der Zusammensetzung 
7.erlegt. Man könnte nu.n d1e Masse mit wenig vorzuziehen ist. Man heizt in einer möglichst 
·wasscr sich selbst überlassen, bis sie großen- flachen Porzellanschale das Hydratpulver {in 
teils untel' starker Yolumenzunahme in das weiße flacher Schicht) so Yorsichtig an, daß keine 
Hydratpulver zerfallen ist. Infolge der großen wesentliche Verstäubung eintritt, und glüht 
Reah tionswärme dampft S(.:hließlich aus dem schliefüich einzelne Proben im Porzellantiegel 
offenen oder nur locker bedeckten GefäGe das zur Analyse aus. 
überschüssige "\Vasser weg. Es sd1eint mir aber Apoth. n. in Dr~ Zunächst ist das zeitweilige 
ein noch lockereres Material zu entstehen, wenn Vorkommen von .K u p f e r in des t i 11 i er -
man zunächst noch das sehr feRthaftende ,v asser t e m W a s s er längst bekannt, worüber in 
zum teil mit V..,.aschalkohol wegspült und dann unserer Zeitschrift wiederholt berichtet wurde. 
Aether mit einer geeigneten Menge ·wasser Ferner ist der Nachweis von Kupfer 
(etwa gleiche Teile Wasser und Aluminium) im '\Vasser mittels Baumwolle (Ver
nebst etwas .Alkohol wiedr.. r zusetzt. Der Aether setzen von 500 ccm ,v asser mit 1 bis 2 Tropfen 
gerät nach und nach ins Sieden und dampft mit Ammoniakflüssigkeit und dreimalige Filtration 
dem Alkohol und dem überschüssigen ,vasser durch Baumwolle= Bla\lfärbung der letzteren bei 
fort, wobei das poröse, trocken erscheinende, Vorha.ndensein von Kupfer im ·wasser) gewisser
feinstpulverige Ilydroxyd aus dem Metal!grief\ maflen eine Nachbildung des Frerichs'schen 
emporwächst. Allzuviel "\Vasser hemmt die Re- Verfahrens zum Nachweis von B 1 e i im Wasser 
aktion. In diesem Material ist zunächst ein untt1r Verwendung eine,.; Baumwollfilters; es 
groller Teil des Aluminiummetalles oxydiett. findet eine Fixierung der gefärbten Metall
Dieser Teil wird zunächst durch ein sehr feines verbindungen auf der B.iumwollfaser statt. Daß 
Sieb (bis 1/ 2 mm Lochweite) abgesiebt. Der in neutralem oder saurem Wasser die Baum
kalkig aussehende Rückstand kann ohne weiteres wolheaktion ant Kn1)for- ausbleibt, bedarl keiner 
durch geringfügiges Sachspülen roit dünner weiteren ErJ;lärung. . 
Natronlauge, dann mit geringem Zusatz von Will man Spuren .von Kupfer rm Wasser 
Sublimatlösung toft auch ohne diese) rea'ktiviert nach dem Ansäuren mittels Schwefelwasserstoff
werden und liefert ·dann in gleicher ·weise eine wasser nachweisen, so empfiehlt es sich, das 
zweite große Portion des leichten Pulvers, das Gemisch in einem verschlossenen Erlenmeyer
man in mehreren Stufen auf diese Weise leicht Kolben 24 Stunden beiseite zu stellen; alsdann 
kilogrammweise gewinnen kann, während man wird man gegebenenfalls eine Abscheidung von 
wenig für viele Aualysen braucht. Kupfersulfid erhalten. Erhitzen vermag Spuren 

Eine andere IIerstellungsweise erspart das von kolloidalem KupfersuJfid nicht immer in die 
.Anätzen mit Natronlauge ganz, bedarf aber einer feste Form überzuführcn. P. Süß. 
etwas größeren. Menge A.ether, mit welcb.em in 
einem geräumigen Kolben din~kt der Aluminium- Anfrage. ·wie wird Celloid in zwirn her~ 
grleß überschichtet wird. Diesem Aether setzt I gestellt? 

Verleger: Dr. A.. Schneider, Dresden und Dr. P. Süß, Dresden-Blasewitz. 
Verant'lfortlicber LeiOOr: Dr. P. Süß, in Dresden-Bl11se•lta. 

Im 'Buchhll.lldel dun:h .Tuliu& Bp1'1:nge-r, Eel'lin N., ~fonbijouplatz B. 
Druck 'fOD Fr. Tit&el Naebfolger (Kunatb & J.JablOJ in Dre&de11, 
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chemischez Produflte 
empfehlen den Herren Apothekern zum Bezug durch die Groß-Drogen
handlungen ihre unter beistehenden Schutzmarken rühmlichst be- . 
kannten Fabrikate: 

Chinin und Salze 
Coffein 
Strychnin 
Yohimbin 
Ferratose 
Filmaron 

Acetanilld 
Arecolin 
Atropin 
Chloralhydrat 
Chrysarobin 
Cumarin 
Ergotin 
Extrakte 
Gallussäure 
Glycerin 
Guajacol 
Hydrochinon 

Cocain 
Eserin 
Theo11hyllin 
Cerolin 
Arsenferratose 
Lactophenin 

Codein 
PHocarpin 
Veratrin 
Ferratin 
Jodferratose 
Lactoserve 

Morphium 
Papain 
Phenacetin 
Pyrogallussäure 
Resorcin 
Santonln 
Schwefeläther 
Scopolamin 
Terplnhydrat 
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..12 34, 1 Dresden, 23. August 1906. 1 XLVII 
9. · _D_e_r_n_e_u_e_n_F_o_l_g_e_X_X_V_I_I.-J_a_h_r_g_a_n_g_. -l11 Jahrgang: 

Inhdt~ Chemie tnul. Pha.rmß.('lie: Filtrieren tn 1Iierog1yphen Alttigyptens. - Die neue österreichisclie Pharma„ 
kopöe. - Kenntnis der innl.'rlichcn Trippermittel. - Neue Arzneimittel. - Neue Arzneimittel im Juli 1906. -
N11trium areenicic11m, - Auslegung pharmazeutischer GcsetztJ. - Neuerungen an l,ahoratorium.,,apparatcn. - Ent
wiclrnlung von Schwefelwasserstoff. - llie Bereitung der Infusa concentmta. - Neu('r ktinstlicher Kautschuk. -
Nabr11n,1tsmittel-Chemle. - Pharmakognosthiche Mitteilungen. - Th.irapentlsche .Mitteilungen, -Photo-

graphische llltteUuu:;;,n. - Bütb.e.rs~bu. - Ve1'Sßh1ede:ne Mitteilungen. - Brletwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 
Das Filtrieren in Hieroglyphen ' stellt einen stehenden nach rechts üher-

Altägyptens. g~beugte~ Mann dar, wel~he~ mit bei<l,en 
Im „Papyrus Ebers" ist ein häufiges Handen em gespa~ntes Filtriertuch halt, 

hieratisches Schriftzeichen gegen das aus,. dem. nach. ~mem„ u_nte~stehe1_1den 
Rezepten de ,ß.. Dasselbe stellt das Gefaße die filtriei te Fluss1gkeit ablauft. 
Filtrieren[\ bildlich dar und müßte Bad Neuenahr, Rhernpreußen. Oe(ele. 
in Hieroglyphen mit JI., wiedergegeben ----~ 
wer.den. Lau~liche ;ir H!eroglyphen Die neue österreichische 
dafur, welche bisher die lautliche Lesung Ph k „ 
ermöglicht hätten, waren nicht erweis-1 arm~ opoe .. 
lieh. Jetzt finden sich glücklicherweise (Pha.rmacopoea An,tnaca. Ed:ti_o Octava). 
im „Papyrus Hearst" Parallelstellen zum Besprochen von Dr. G. lf'.igel. 
,,Papyrus Ebers"' in welchen obiges (Fortsetzung von Seite 668.) 

Zeichen durch die lautliche Hieroglyphen- Was nun die Beschreibung der ein-
schreibung --1J/A vertreten wird. Auch zeinen Arzneimittel betrifft, so ist diese 
das Bild des o @ Jj filtrierenden Apothe- kurz und bündig, ohne allzu viel Bei
kers sehen wir dort von der Seite werk gehalten. Der offiziellen Ueber
gezeichnet &. Wir ersehen daraus, schrift sind (mit sehr wenig Ausnahmen) 
daß der lt:r Ausdruck für Filtrieren weder Synonyme noch Formeln oder dgl. 
in der altägyptischen Sprache • o t ex Erklärungen beigefügt. Am Schlusse 
oder ähnlich gelautet haben muß und, der Kapitel finden wir - wo nötig -
daß dies Filtrieren frei~ändig vom stehen- nur Angaben über die zweckentsprechende 
den Manne durch em Tuch bewerk- , Aufbewahrung des Arzneimittels (vor 
stelligt wurde. Denn das letzte Bild Licht, Luft oder Feuer geschützt); die 
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Höchstgaben fehlen hier. Man ist, was werden: alle Ueberschriften derjenigen 
dies alles anbetrifft, also auf die dies- Arzneimittel (Separanden), welche dem 
bezüglichen, bereits erwähnten Tabellen freien Verkehr entzogen, sind in fett
am Schlusse des Arzneibuches ange- gedruckter Kursivschrift gehalten, um 
wiesen. sofort ins Auge zu fallen; die übrigen 

Die Nomenklatur ist im großen und präsentieren sich in einfacher Steilschrift. 
ganzen die gleiche wie im D. A.-B. IV; Diese auf so einfache Weise zum Aus
einige Ausnahmen sind: Acetphenitidin druck gebrachte Trennung im Pharma
Ph. Austr. Vill für Phenacetin D.A.-B. IV, kopöetext selbst muß als recht praktisch 
Acidum aceticum concentratum für anerkannt werden. 
Acidum aceticum (bei den starken Säuren Vorstehendes wäre das, was von dem 
ist immer «concentratum» beigefügt), neuen österreichischen Arzneibuch im 
Alga Carragen für Carrageen, Araroba allgemeinen zu erwähnen ist. Aus
depurata für Chrysarobin, Balsamum führlicher auf die einzelnen Arznei
Styrax liquidus für Styrax, Balsam um körper, deren Charakterisierung, Prüfung 
Terebinthinae für Terebinthina, Flores nnd dergl. einzugehen, ist kaum nötig, 
Caryophylli für Caryophylli, Fructus da sich in dieser Beziehung das meiste 
Sennae für Folliculi Sennae, Fungus mit dem Inhalt des D. A.-B. IV deckt. 
Secalis für Secale cornutum, Gelatina Nur einiges Wichtige, vorzugsweise be
animalis alba für Gelatina alba, Gummi I stimmte Gruppen von Arzneimitteln be
Acaciae für Gummi arabicum, Gummi- treffend, sei nachfolgend zur Besprech
resina Ammoniacum für Ammoniacum ung herausgegriffen. Dagegen empfiehlt 
(auch bei allen übrigen Gummiharzen es sich, aus dem Arzneibuch selbst 
ist das Wort «Gummiresina, vorgesetzt), wie der angefügten Vorschriftensamm
N atrium boracicum für Borax, Pericar- Jung für galenische Arzneimischungen 
pium Aurantii für Cortex Aurantii Fruc- (dem Elenchus) eine Anzahl solcher Vor
tus, Radix Hydrastidis für Rhizoma Hy- schriften an dieser Stelle zu veröffent
drastis Radix J alapae und - Salep für liehen, da diese sicher auch für die 
Tubera, RoobJuniperi und-Sambucifür deutsche Apotheken - Praxis Interesse 
Succus.DieBezeiclmungderneuerenchem. haben. 
Arzneimittel ist in Ph. Austr. VIII will
kürlich gewählt, insofern als einige unter 
ihrem wissenschaftlichen Namen (Acet
phenitidin, Bismutum subgallicum, Guaja
colum carbonicum, J\Iorphinum diacetyl
icum, Phenyl um salicylicum),andere unter 
ihrer wortgeschützten Bezeichnung (Anti
pyrin, Snlfonal, Tannalbin, 'l'rional usw.) 
aufgenommen sind. Sehr richtig führt 
Ph. Austr. dagegen die aus einigen 
ätherischen Oelen isolierten und an 
deren Stelle jetzt offizinellen Substanzen 
unter den ihnen zukommenden Bezeich
nungen wie Anethol, Carvon, Eugenol, 
Zimtaldehyd (für letzteres hat man die 
bisher unbekannte lateinische Bezeich
nung ,Cinnamalum, konstruiert), wäh
rend das D. A.-B. lV diese wohlcharak
terisierten Körper unzutreffend weiter 
als Oleum Anisi, - Caryophyllorum usf. 
aufgenommen hat. 

Eine Eigenart der Ph. Austr. Vill 
muß noch besonders hervorgehoben 

Acida. Von den Säuren der Ph. Austr. 
VIJI weichen im Vergleich zum D. A.-B. IV 
von diesem nur ab: Acidum nitricum 
(concentratum), welche das spez. Gew. 
1,3 und demnach einen Gehalt von 47,45 
pCt reiner Säure (D. A.-B. IV = 25 pCt) 
besitzen soll, Acid um phosph oricum 
mit dem spez. Gew. 1,12 nnd dem Gehalt 
von lO pCt Orthophosphorsäure (D.A.-B. 
IV= 25 pCt), schließlich noch Acid n m 
sulfuricum dilutum, welche Ph. 
Austr. Vlll aus 100 Teilen Säure und 
4 7 6 Teilen Wasser mischen läßt und 
demnach bei einem spez. Gew. von 1,12 

16,66 pCt reine Säure enthält 
(D. A.-B. IV = 15,6 bis 16,3 pCt). 
Rohe Salpeter- und Schwefelsäure führt 
(unterschiedlich vom D. A.-B.) Ph. Austr. 
VIII nicht. Im übrigen gleichen die 
Säuren der letzteren und die an die
selben gestellten Anforderungen im 
wesentlichen denen des D. A.-B. IV. 
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Die stärkeren Säuren sind in der Ueber: 
schrift durch den Zusatz «concentratum, 
(zum Unterschied von «di!utum») näher 
gekennzeichnet. 

Aquae destillatae. Die aromati,che.n 
Wässer sind nach Ph. Austr. VIII -
soweit nichts anderes speziell vorge
schrieben ist - durch Destillation, in 
der Regel ohne vorherige Mazeration 
zu bereiten. 

Destillierte Wässer sollen gegen 
Schwefelwasserstoff indifferent sein und 
beim Verdampfen einen Rückstand nicht 
hinterlassen. 

Balsama. Von den wichtigeren offi
zinellen Balsamen sind einige Einzel
heiten erwähnenswert. 

Balsamum Copaivae. Das spez. 
Gew. desselben ist sehr richtig auf o,94 
bis 0,99 belassen; die Prüfungen in 
betreff Reinheit des Kopaivabalsams sind 
dagegen bedeutend erweitert und ver
schärft worden. U. a. ist die bekannte 
Gurjunbalsamprobe aufgenommen, wo
nach eine Lösung von 5 Tropfen Balsam 
in 15 ccm Eisessig mit 5 'l'ropfen kon
zentrierter Salpetersäure versetzt, inner
halb einer Stunde keine Rosafärb
u n g zeigen darf. Die Prüfung auf 
Fichtenharze bezw. Kolophon ist fol
gende: In einem Reagensglase werden 
3 g Balsam mit 1 ccm Ammoniakflüssig
keit durch Schwenken gemischt, wobei 
eine klare Lösung entstehen soll, die 
auch auf weiteren Zusatz eines zweiten 
und dritten Kubikzentimeters Ammoniak 
klar bleibt (Trübung zeigt Fichtenharz 
bezw. Kolophonium an). Vorstehende 
Probe ist sehr scharf; ein Ge I a t in -
i er e n tritt hierbei selbst bei zweifellos 
echten Balsamen hin und wieder häufig 
ein, wie Referent zu beobachten Gelegen
heit hat. 

Für Balsam um Peruvianum ist 
ein spez. Gew. 1,14 bis 1,16 vorgesehen 
was den augenblicklichen Tatsachen ent'. 
spricht. Gefordert werden mindestens 
56 pCt CinnameYn, außerdem - als neu 
- eine klare Lösung in 5 Teilen 60-
proc. Chloralhydratlösung (Prüfung ins
besondere auf Rizinusö!J. Bei der De
stillation mittels Wasserdampf darf Peru
balsam kein ätherisches Oe! abgeben. 

Balsamum Tolutanum. Dessen 
Löslichkeit in den verschiedenen Lös
ungsmitteln wird von Ph. Austr. VIII 
richtig angegeben, so z. B. wenig lös -
1 ich in Petrolätber und Schwefelkohlen
stoff. 1 Teil Tolubalsam einige Minuten mit 
10 Teilen KalkwaEser gekocht, soll ein 
gelbliches Filtrat ergeben, welches durch 
Ansäuern mit Salzsäure entfärbt wird 
und aus dem sich beim Abkühlen farb
lose Kristalle ausscheiden. \Diese Prüf
ung ist in erster Linie wohl als Iden
titätsnachweis aufzufassen, kann aber 
unter Umständen auch als Prüfung auf 
fremde (Koniferen-) Harzsäuren benützt 
werden, die sich als amorphe Flocken 
abscheiden würden. D. Ref) 

Deoocta. Bei den allgemeinen Angaben 
über die Anfertigung von Dekokten sagt 
Ph. Austr. VIII u. a., daß die Koch
dauer in der Regel 1/ 2 Stunde zu währen 
hat, bei Drogen von besonders 
derbem Gefüge(substantiae structurae 
compactae) jedoch eine ganze Stunde. 
Dekokte sind warm abzupressen und -
wenn nötig - zu fil tri er en. 

Emplastra. Die zur Bereitung von 
Pflastern nötigen Drogen sind stets in 
Form von «pulvis subti!issimus» und in 
bestgetrocknetem Zustand zu verwenden. 
Pflaster dürfen nicht schimmeli" sein! 
Sonst bringt der allgemein gehaltene 
Artikel der Ph. Austr. V1II über Em
plastra nichts wesentlich Neues. Zur 
Bereitung der einzelnen Pflaster schreibt 
das Arzneibuch an stelle von Oleum 
Olivarum jetzt durchgehend das billigere 
und ebenso vorteilhafte Oleum Sesami 
vor. 

Extracta. Ph. Austr. Vill unterscheidet 
zwischen Extracta und Extracta fluida 
und kennt von ersteren 3 Abstufun„en: 
dünne (tenuia) von der Konsistenz° des 
Honigs? di~ke (spissa) mit 1 o bis 20 pCt 
Feuchtigkeit und trockene (sicca) mit 
etwa 5 pCt Feuchtigkeit. 

Die narkotischen Extrakte in 
trockenem Zustande (zur Herstell
ung von Pulvern) sind mit arabischem 
Gummi im Verhältnis 1 + 1 herzustellen, 
nach folgender Vorschrift: I Teil Gummi 
wird mit l '.l'eil Wasser in einer Por-
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zellanschale (vo·n bekanntem Gewicht) Aether, Weingeist (in verschiedener 
auf dem Wasserbade gelöst, die Lösung Stärke), Glycerin, auch Salzsäure (bei 
mit 1 Teil des betr. Extraktes vermischt Extractum Chinae fluidum). 
und das Ganze unter Umrühren zur Infusa. Ph. Austr. bemerkt u. a. aus
Trockene verdampft, eventuell die fehlen- drücklich, daß Infusa stets f r i s eh zu 
de Menge noch durch Gummipulver auf bereiten sind! -
insgesamt 2 Teile ergänzt. In einem Kapitel, mit ,Olea, über-

Lösungen narkotischer Ex- schrieben, faßt Ph. Austr. Vill unter 
trakte sind im Verhältnis 2 = 1 zu a) allgemeine Prüfungsvorschriften für 
bereiten aus: 10 Teilen Extrakt, 6 'l'eilen ätherische Oele, unter b) solche für fette 
Wasser, 3 'l'eilen Glycerin und 1 Teil Oele zusammen. 
Weingeist. Olea aetherea. Für diese gelten fol-

Die Extrakte der Ph. Austr. VIII gen de allgemeine Vorschrifteu: 1) Ein 
werden teilweise durch Perkolation, Tropfen Oe! auf Schreibpapier gebracht, 
teilweise durch Mazeration hergestellt; darf nach dem Verdunsten keinen, in 
die Fluidextrakte ausschließlich durch Weingeist unlöslichen iFett-)Fleck 
Perkolation und zwar in der jetzt üb- hinterlassen (fettes Oe!); auch beim Ver
liehen Weise, daß 100 Teile angewendete dunsten in einer Schale auf dem Wasser
Droge 100 Teilen Extrakt entsprechen. bade darf ein nennenswerter Rückstand 
Extrakte sollen klar löslich bezw. (Fluid- nicht hinterbleiben (fremde Harzkörper 
extrakte) klar sein, den charakteristischen und dergl.). 2) Beim Schütteln von 2 ccm 
Geruch und Geschmack der betr. Roh- Oe! mit einem erbsengroßen Stückchen 
droge und den vorgeschriebenen Trocken- g es c h m o I z en e n Chlorcalcium darf 
rückstand besitzen. Die Bestimmung nach einiger Zeit letzteres weder zer
des letzteren erfolgt durch Eindampfen fließen noch auf der Oberfläche schmierig 
von 2 g Fluidextrakt (in einem Wäge- werden (Prüfung auf Wassergehalt). 
gläschen von 30 mm Höhe und 40 mm 3) Das spez. Gewicht ist bei 15 o C zu 
Durchmesser) im Wasserbade und nach- bestimmen, bei Anethol jedoch bei 25 o 
folgendem zweistündigen Trocknen des und bei Oleum Rosae bei 20° C. 
Rückstandes ebenda. Außerdem läßt Was die Angaben über die Eigen
Ph. Austr. VIII alle Extrakte au! etwaigen schaften der einzelnen ätherischen Oele 
Gehalt an Schwermetallen prüfen. Zu betrifft, so kann man der Ph. Austr. 
diesem Zweck werden von den gewöhn- VIII insofern ein Kompliment machen, 
liehen Extrakten 2 g verascht, die Asche als sie die zahlreichen falschen Angaben 
in 5 ccm verdünnter Salzsäure gelöst ihrerVorgängeriu nunmehrrichtiggestellt 
und das Filtrat mit Schwefelwasserstoff- enthält. Bedauert wird nur (von öster
wasser versetzt; es darf hierdurch keine reichischer Seite), daß das optische Dreh
Veränderung des Filtrats eintreten. Von ungsvermögen bei der Prüfung äther
den Fluidextrakten wird der Trocken- ischer Oele unberücksichtigt geblieben 
rückstand auf vorstehende Weise geprüft. ist. Bergamottöl ist als offizinell aus
(Bei der Prüfung der Extrakte auf geschieden, Cajeputöl neu aufgenommen 
Schwermetalle - insbesondere Kupfer, worden. 
Blei und Zinn - ist es nötig, darauf Olea pinguia. Im Kapitel unter dieser 
hinzuweisen, daß die Veraschung durch- Ueberschrift finden wir die bekannten 
aus vollständig erfolgen muß, um Anweisungen zur Ausführung der Ver
später infolge ungenügender Veraschung seifungs- und Jodzahl. Im übrigen ist 
der organischen Substanz auftretende von den fetten Oelen zu erwähnen, daß 
Färbungen und dadurch entstehende Irr- Oleum Sesami als offizinell aufgenommen 
tümer zu vermeiden; vergl. Pharm. worden ist und auch bei den galenischen 
Centralh. 42 [1901], 324 nnd 325. D. Oelpräparaten zum äußeren Gebrauch 
Ref.) (Oleum camphoratum, Oleum Hyoscyami 

Als Menstrua zur Bereitung von Ex- coctum) als zweckmäßiges Ersatzmittel 
trakten benützt Ph. Austr. VIII Wasser, 1 für Oleum Olivarum dient. 
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Die ,Jodzahl bei Oleum Jecoris 91 vol.-proc. als Spiritus Vini (concen
Aselli vap. par. nimmt Ph. Austr. tratus), den 68 bis 69 vol.-proc. als 
mit 120 bis 145 an ; richtiger wären Spiritus Vini dilutus. 
die Grenzen 130 bis 150 gewesen, eben- Die bekannten weingeistigen Arznei
so hätte die scharfe Forderung der präparate (Spiritus praeparatiJ 
ElaYdinprobe bei Lebertran (10 ccm Tran läßt Ph. Austr. VIII nach voraufgehender 
mit einem Gemisch aus 6 ccm rauchen- 12 stündiger Mazeration der Drogen mit 
der Salpetersäure und 5 ccm Wasser dem Weingeist durch Destillation 
geschüttelt, dürfen sich innerhalb zweier herstellen, so z. B. Spiritus Anisi, -
Tage weder ganz noch teilweise ver- aromaticus, - Carvi, - J uniperi, -
dicken) besser unterbleiben sollen. Lavandnlae, - Rosmarini. Selbst Spi-

Sirupi (Syrupi). Von den Sirupen ritus ~ormicaru:m 'Yird n?ch durch 
verlangt das neue österreichische Arznei- Mazeration und Des~1llat10n. f r 1 s c _h g _e -
buch, daß sie in kleinen, möglichst ste- sam.m el ter. A_meisen mit Wei~geist 
rilisierten Flaschen - gut verschlossen b~reitet. S PI ri tu. s 111 e n t h a e 1st zu 
- an einem kühlen und trockenen Ort IIllschen aus 5 Te1len Oleum Menthae 
aufzubewahren sind; sie sollen alle ein piperitae und 95 'l'eilen Spiritus Vini 
spez. Gewicht von 1,26 bis 1,33 auf- (D. _A.-B. IV . 1,0 .+ 90). 
weisen. Neu sind die allgemeinen Prüf- __ T1n~turae. Die ~~kturen soll.eo ge: 
ungen der Säfte auf unerlaubten Gehalt i:ohnl!ch durch 8 tagige Maz~ratwn be1 
an Saccharin und Salicylsäure. zu eme~ Temperatur von ungefahr 20 o C 
diesem Zweck läßt Ph. Austr. 20 g des bereitet werden, doch _gestatt~t Ph. Austr. 
betr. Sirups mit der gleichen Menge VIII eb~nso gern die Ber~ltung durch 
Wasser mischen und mit Phosphorsäure P~rk~lation ( analog den flmdextrakten). 
ansäuern. Das Gemisch wird dann Die Trnkturen der starkw1rkenden Drogen 
zweimal mit je 20 ccm Aether ausge- ~ind im Verhältnis 1 : 10, die übrigen 
schüttelt, der Aether verdunstet und m der Hauptsache 1 : 5 anzusetzen. 
der hierbei hinterbleibende Rückstand Außer dem spez. Gew. fordert Ph. Austr. 
mit 20 ccm heißen Wasser aufgenom- VIII auch noch einen b~stimmten 'l'rocken
men. Diese Lösung darf weder intensiv r~ckstand. 10 . g ~mktur _wer~~n zu 
süß schmecken (Saccharin), noch auf d!~sem Zweck m eme~ Wageg,aschen 
Zusatz eines Tropfens Eisenchloridlösung mit flachem Boden (1m Durchmesser 
violett gefärbt werden l Salicylsäure als 40 mm weit) auf dem Wassert.ade zur 
Konservierungsmittel). Trockene verdampft :,ind der Ruckstand 

. . .. genau l Stunde bei 100°0getrocknet . 
. Bei de_n Herstelluugsvorschnften fur Nach dem Abkühlen im Exsikkator (ohne 

Sirupe _tritt mehrfach das _Bestreben ~u aufgesetzten Stöpsel) wird daun das b e
t~ge, die Defe~tur zu _veremfachen. ~~ dee kte Glas· gewogen. Die gefundene 
smd zu bereiten: Sir u P· Aura n t 11 i\Ienge mit 1 u multipliziert gibt den 
florum durch Lösen v:on 15 Te!len Proze~tgehalt an Trockensubstanz. 
Saccharum l)~lveratum 1_n 10 T_eilen Die zeitgemäße Prüfung des zur Be
Aqua Aurantu ~orum (bei gewöhnlicher reitung der Tinkturen (falls in fertigem 
Tempera)ur), Sirup. lpe~.acuanhae Zustand bezogen) verwendeten Wein
durch Mische_n von l_ü g 'lmctu:a Ipe- geistes auf unerlaubte Denaturierungs
c~cuanhae mit 90 Teilen Si~~P· s1mplex, mittel, wie sie das neue niederländische 
Si~up. Menthae durch ;Losen von.15 Arzneibuch so trefflich vorsieht (vergl. 
Teilen Saccharull! P!ilv. m 10 Teilen Pharm. Centralh. 47 (1906], 440), ist in 
Aqua Menthae p1pentae usw. der Ph. Aostr. VIII unberücksichtigt 

Spiritus. Was den Weingeist als geblieben. 
solchen zunächst anlangt, so führt Ph. Unguenta. Unter« Unguentum sim
Austr. außer Alcohol absolutus die glei- p l ex, versteht Pb. Austr. ein Gemisch 
chen mit Wasser verdünnten Alkohole aus 20 Teilen Cera alba und 80 Teilen 
wie das D. A.-B. und zwar den 90 bis Adeps suillus; dieses dient u. a. als 
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Grundlage für Unguentum Kalii jodati.' zur Gruppe der Balsamika. Fragen wir 
Auch. bei den Salben wird meist Sesamöl uns zunächst, welche Wirkungen diese. 
anstelle des Olivenöls verwendet. Wenn Stoffe auf die Krankheit ausüben, so. 
U n g u e u tu m He b r a e verordnet ist zu sagen, daß sie in erster Linie 
wird, so ist die gewöhnliche Diachylon-, die oft sehr beträchtlichen persönlichen 
salbe, mit2 pCt Lavendelöl gemischt,! Beschwerden, die Schmerzen, das heftige 
zu verabfolgen. 1 Brennen beim Harnlassen und den Harn-

Vina. Offizinell sind 3 Naturweine,· drang vermindem. Der eitrige Ausfluß 
nämlich Weißwein (mit 8 bis 10 pCt 1 aus der Harnröhre wird durch die Bal
Alkoholgehalt), Rotwein (mit 8 bis 12 samika beschränkt und schließlich meist 
pCt Alkohol) und goldbrauner Malaga- ganz aufgehoben und der trübe Harn 
wein (Vinum Malagense aureum oder geklärt. Direkt gonokokkentötend, wie 
,Lacryma Christi> mit 15 bis 20 pCt die Silberpräparate, wirken die Balsamika 
Alkohol). Letzteret· dient der Pb. Austr. nach Ansicht der meisten Autoren jeden
VIII in der Hauptsache zur Bereitung falls nicht, wohl aber verschlechtern sie, 
der ülJlichen Arzneiweine wie Vinum wie man· sagt, den Nährboden fiir die' 
Chinae, - Condurango, - Cascarae Gonokokken. Eine wicl1tige Eigenschaft. 
(Rhamni Purshiani) usw. der Balsamika ist die, daß sie das Auf. 

(Schluß folgt.) treten von Komplikationen, besonders· 
----·---- -- der gefürchteten Kebenhodenentzündung, 

in hohem Grade einzuschränken verZur Kenntnis der innerlichen mögen. Nach einer in dem Lehrbuch· 
Trippermittel. der Blennonhöe von Prof. Pi11[Jer . in 

Vo!l Apotheker Dr. Ludwig Singhof. ,vien angeführten Statistik ,virken. die 

Das Erscheinen einer immer größer Balsamika in dieser Beziehung sogai· 
werdenden Flut von Spezialitäten auf an sich noch besser als die Einspritz· 
dem pharmazeutischen Markte (zum ungen von Silberpräparaten in die Harn
teil eine Folge des geltenden Waren- röhre. Am besten scheint freilich die 
zeichengesetzes) zwingt den Apotheker, gleichzeitige innerliche Darreichung eines· 
um die Uebersicht nicht zu verlieren, Balsamikum und die örtliche Auwend
sich mit diesen Dingen näher zu be- ung durch Einspritzungen zu sein, eine 
schäftigen. Da die ganze Spezialitäten- Behandluugsweise, die jetzt allgemein 
bewegung nicht mehr aus der Welt zu von den Medizinern als die empfehlens
schaffen sein dürfte und der Apotheker werteste bezeichnet wird. 
gerade bei den Spezialitäten mehr als Kommen wir nun zu den Balsam
bei den offizinellen Arzneimitteln in die I präparaten selbst zurück, so sind neben 
Lage kommt, etwa einem befreundeten: dem Oleum Santali Ostindici, das jetzt 
Arzt oder direkt dem Publikum an: wenigstens in Deutschland bei weitem 
Hand der Literatur Auskunft über die: am meisten angewandt wird, haupt
Zusammensetzung und den angeblichen l sächlich folgende im Gebrauch: Balsam um 
Wert. der Präparate zu erteilen - ich Copaivae (Maracaibo-, Para- und Gurjuu
erinnere. an die Eisenpräparate, Nähr-'. babam\, Extractum CulJebarum, Extrac
präparate usw., - so dürfte es wohl\ tum Kawa, Oleum Cedri Libaui, Oleum 
am Platze sein, über einige gerade in' Juniperi, Oleum Terebinthinae, Bttcco, · 
letzter Zeit mehr in den Vordergrund Matico und Pichi. 
getretene Gruppen von Spezialpräparaten Von allen diesen ~Iitteln ist. außer 
und zwar nnter besonderer Berück- dem Sandelöl wohl sicher der Kopa\va
sichtigung der medizinischen Literatur balsam der wirksamste und er wäre 
zu be1ichten. Ich möchte mit der Gruppe I wohl auch kaum vom Sandelöl verdrängt 
der innerlichen Trippermittel den An- worden, wenn nicht bei seiner Anwend
fang machen. ung so häufig unangenehme ~eben-

Die als inner I ich e Antigonorrhoika wirkungen, Nierenschmerzen . und Haut
im Gebrauch befindliclien Stoffe ge!Jören ausscl1läge sicl1 bemerkbar. macliten. 
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Diese Nebenwirkungen spielen überhaupt. ausschläge hervo, zurufen, die ebenfa![, 
bei der Balsamanwendung eine große: allen balsamisehen Mitteln mein· od"r 
Rolle. Sie sind nicht etwa seltene Aus- 1 weniger zukommt, scheint sich nicht 
nahmen, vielmehr kann man sagen, daß'. nach den obigen Gruppen zu richten, 
sich bei der Mehrzahl aller Personen, denn bei Kopaivabalsam fanden Vieth 
die Balsamika einnehmen, Nebenwirk- und Ehrmann, daß sowohl das Kopa\va
ungen einstellen, welche von einfachem öl als das Kopaivaliarz Ausschläge ver
Aufstoßen und l>Iagenschmerzen bis zu ursachen, während nur das Oe! Nieren
Erbrechen bezw. Nierenreizung und schmerzen hervorruft und nur das Harz 
heftigen Rückenschmerzen sich steigern abführend wirkt. \'iel seltener als nach 
können. Kopa\vabalsam werden Hautausschläge 

Unter diesen Umständen ist es nun nach Sandelöl gesehen. 
vongroßerWicl1tigkeitzuwissen,welche Di~ Unte.rsuchnng .aer B_al
von den verschiedenen Balsampräparaten . s am I k~ ~uf ihre Bestandt~1le gesclueht 
am meisten, und welche am wenigsten I zweckmaßlg so, daß man s1.e zu~rst ~,t 
solcl,e Nebenwirkungen hervorruleu.1 "\Yasserdampf behandelt. H1erbe1 d':stll
Tn diese Frage liaben besonders die heren Terpene und Terpenalkohole uber, 
ausführlichen Untersuchungen von Vieth 

I 
wäl1rend Harze und Reseue im Rück

Lic!,t gewo1-fen (Medizinisclie Klinik / stand bleiben. Die ersten beiden Gruppen 
1\,05, S. 1275). Victh stellte fest, daß, tre?nt man ~m:ch fraktionierte D~stil
die in den Balsamen enthaltenen ver- lat10n, wobei die Terpene zuerst uber
sc\Jiedenen Bestandteile (Terpene, Terpen-: gehen, weil füe Terp~nalkohole einen 
alkohole, Harzsäuren und Hesene) zwar um etwa 40° höheren Siedepunkt haben. 
hinsichtlich ihrer therapeutischen Wirk- Die Menge der Terpe~alkohole läßt sich 
ung sich sehr ähnlich sind, aber auch le!cl,t durch Acetyheruug_ bestimmen. 
sehr verschieden in bezug auf die Neben-1 Die Gruppe der Harze WH'~ von „den 
witkungen die sie auf den Organismus. Resenen durch Behandeln mit verdunn
ausüben. ' 'I ter Natriumkarbouatlösnng getrennt. Die 

Aus der folgenden 'l'abelle lassen sich in dieser Weise ausgeführte pharma
die Bestandteile der wichtigsten Bai-, zeut1scl! · chenu~che Untersuchm!g der 
samika ersehen: 1 Ba!samtka a1'.f 1h_re ~estand~e1le 1st d_es
===.,c..,===~====~,-- / halb von W1cht1gkeit, weil man s1C!1 

1 1 

dadurch leicht auf grund obiger An-.S ~.$ , C (1) .... ~_g ~ t § gaben tin Bild über die ,virkungsweise 

1 

g ;... ß ~ .~ ~ , und die Nebenwirkungen der betreffen~ 
.~ 0 " "' den Balsamika machen kann. Am ehe-

01. Terebinthinae . 100 j 1 

O!. Santali Os\ind, 6 / 94 / 
01. Santali Westin 1 I. 35 G5 
Ül. Cedri . , . . 80 20 
01. Juniperi . . . , . LO 10 
Halsrun Copaivae :Maracfilbo 55 40 6 
Balsam Copahae Para . G5 30 5 
Balsam. GurJUn . . . 1 70 5 ~5 
Extr. Cubebarum . , . I 65 10 25 

Von diesen 4 Gruppen wirken die 
Terpene am stärksten reizend auf )la
gen und Nieren, weniger die Terpen
a!kohole, noch weniger die Harzsäuren 
und Resene. Die Harzsäuren allein 
wirken abführend, die Resene sind die 
einzige Gruppe, welche von den Neben
wirkungen frei ist. Die Fähigkeit, Haut-

sten werden diejenigen Magen- und 
Nierenschmerzen verursaclien, welche den 
höchsten Gehalt an Terpenen haben. 
Unter den :; Kopalvabalsamarten wird 
der dickflüssige l\Iaracalbobalsam vor
zuziehen sein, weil er den geringsten 
Terpengehalt hat. Am wenigsten Ter
pene überhaupt enthält von allen bal
samischenMitteln das ostindischeSandelöl, 
nämlich 5 bis l O 1,Ct, während das 
westindische Oe! bereits JO bis 35 pCt 
enthält. Da. ferner, wie erwähnt, das 
Sandelöl auch nur selten Hautausschläge 
hervonuft, so ist es sicher von den 
gegen Gonorrhöe in Gebrauch befind· 
liehen balsamischen Mitteln das em
pfehlenswerteste. Trotzdem ist auch 
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das Sandelöl kein Idealmittel, denn auch die Nebenwirkungen annähernd 
häufig genug verdirbt es den Appetit die gleichen. Da alle die angeführten 
der Kranken und mft Nierenschmerzen Präparate unverändertes Sandelöl oder 
hervor. Obgleich einige medizinische Santalol enthalten, so haben sie natür
Autoren glauben, daß echtes ostindisches lieh auch den scharfen Geschmack des 
Sandelöl frei von Nebenwirkungen sei, Sandelöls. Die Präparate werden daher 
und daß die bei Eingabe von Sandelöl- am besten in Kapseln verabreicht, wo
kapseln öfter beobachteten Nebenwirk- durch zwar der Gesclimack verdeckt, 
ungen von Verfälschungen des echten aber eine Reizwirkung auf den Ver
Oels, z. B. mit Kopaivaöl oder anderen dauungskanal und die Nieren nicht ver-
1 stark terpenhaltigen) Oelen, herrühren, mieden werden kann. Um den ll1agen 
haben neue.re Untersuchungen bewiesen, möglichst zu schonen, sind die Kapseln 
daß auch zweifellos echtes ostindisches am besten nach dem Essen zu neh-· 
Sandelöl, ja selbst der daraus isolierte men. 
reine Terpenalkohol «Santalol>, sowohl Die bisher betrachteten Sandelöl
Magen- als Nierenschmerzen, wenn auch Spezialitäten bestehen, wie wir sehen, 
in geringerem Grade hervorrufen alle aus mehr oder weniger reinem 
können. Sandelöl. Die Zahl dieser Präparate 

Von diesem Gesicht.spunkte aus sind ist mit den angeführten nicht erschöpft, 
nun die verschiedenen Sandelöl-Spezial- doch weichen sie meist nicht wesentlich 
Iläten zu betrachten, welche in den von einander ab. Die Lebensdauer 
letzten Jahren auf den Markt gekommen solcher und ähnlicher Präparate ist 
sind. Hierhin gehören unter andern nicht ihrem besonderen ,v erte, sondern 
Gonorol oder Areol, Santal-l\1idy und der aufgewandten Reklame proportional, 
Santal-ll1onal, Salosantal, Zambakapseln das Neue darin liegt weniger in der 
und Gonosan. Das Gon o r o I oder, Wirkung, als vielmehr im Namen. Es 
wie es in Frankreich heißt, Areol be- wäre besser, wenn die «Erfinder» die 
steht aus fast reinem Santalol, dem Herstellung derartiger Mischungen dem 
Terpenalkohol des Sandelöls, aus dem f · R t b f 
das stärker reizende Santalen entfernt zur An ert1gung von ezep en eru enen 

Apotheker auf Anforderung des Arztes 
ist. Santal-Midy ist gewöhnliches hin überließen. 
Sandelöl und wird, ebenso wie Santal
Monal, hauptsächlich in Frankreich ge
braucht. ll1it dem Santal-Monal 
kommen wir zu jenen Spezialitäten, 
welche neben dem Sandelöl eine meist 
geringprocentige Beimischung eines an
deren innerlichen Antigonorrhoikum ent
halten. So enthält Santal-Monal neben 
dem Sandelöl etwas Methylenblau. 
Salosantal nnd die Zambakapseln 
enthalten als Beimischung Salol und 
Gonosan oder Kawasantal enthält 
neben 80 pCt gewöhnlichem Sandelöl 
20 pCt Kawaharz. Der besondere Wert 
dieser Beimischungen wird natürlich 
von den Darstellern der betreffenden 
Spezialitäten äußerst hoch angeschlagen. 
Man wird aber wohl der Wahrheit 
ziemlich nahe sein, wenn man annimmt, 
daß die Wirkung aller dieser Sandei
Spezialitäten der des reinen Sandelöls 
annäl1ellld gleid,kounnt, 11alü1lich sind 

Neben der Mischung ist nun kürzlich 
ein anderer Weg zur Darstellung von 
ßalsampräparaten beschritten worden, 
nämlich der der chemischen Bindung. 
Seit 2 Jahrzehntenlist e(bekannt, daß 
Phenole und ähnliche ätzend und rei
zend wirkende Stoffe durch Veresterung, 
z. B. mit Salicylsäure (Salole) für inner
liche Darreichung geeignet gemacht 
werden, indem sie dadnrch:ihre Reiz
wirkung nnd Giftwirkung verlieren, ohne 
ihre therapeutischen Eigenschaften ein
zubüßen. Es ist eigentlich auffallend, 
daß man erst jetzt dieses Prinzip auf 
das Sandelöl angewandt hat , indem 
man Santalol mit Salicylsäure verband. 
Das Santa!oru·m·;·salicylicnm ist 
unter dem Namen «Santyl> vor 
kurzem in die Trippertherapie einge
führt worden. Bezüglich der äußeren 
Eigenschaften, Geruch und Geschmack, 
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läßt es sich nicht leugnen, daß dieses 
Präparat gegenüber den bisherigen 
Sande\51-Spezialitäten einen bemerkens
werten Fortschritt bedeutet. Beim Ein
nehmen dieses Mittels ist der Unter
schied mit den anderen Präparaten 
direkt auffallend. Dieser Salicylester 
des Santalols reizt, in Tropfen genommen, 
weder die Mundschleimhaut noch den 
Magen, auch wurden nach den darüber 
vorliegenden klinischen Berichten bisher 
keine Nierenschmerzen beobachtet, eine 
Eigenschaft, die mit der Salolnatur dieser 
Substanz übereinstimmt. Es mag auch 
auf die Aehnlichkeit dieses Esters mit 
den Resenen, den natürlichen in den 
Balsamen enthaltenen Estern, hinge
wiesen werden, welche, wie wir oben 
sahen, frei von Reizwirkung sind. Nach 
den bisherigen günstigen medizinischen 
Erfahrungen muß man wohl annehmen, 
daß das Santyl in Zukunft größere An
wendung finden wird, als die bisherigen 
Sandelpräparate. 

Neue Arzneimittel. 
Acidol-Pepsin-Pastillen l!lr. I (stark 

, au e rJ enthalten je 0,4 g Acidol (Bet&ln
cblorhydrat) und O, 1 g Pepsin, Nr. II 
(sehwach sauer) je 0,05 g Aeidol, 0,2 g 
Pepsin und 0,25 g Milchzucker. Darsteller: 
Aktien- GeseUschaft für Anilinfabrikation 
in Berlin SO. 

Aluminiumkaseinat stellt nach Wien. 
klin. Rundsch. 1906, 573 ein gelblichweWes, 
geschmackloses, in Wasser unlösliches Pulver 
mit 5 pCt Aluminiumgehalt dar. Anwend
ung: Innerlich als Adstringens bei Darm
katarrh, ohne Dyspepsie hervorzurufen. 
Gabe: 0,25 bis 0,3 g mehrmals täglich. 

Bismuth Formic Jodide besteht nach 
Amer. Drugg. 1906, 49, 8 aus einer Ver· 
bindung von Formaldehyd und Gelatine, 
Thymoljodid und Wismutsubjodid und bildet 
ein gelbliches Pulver, das zur Behandlung 
von Wunden, Geschwüren und dergl. an
gewendet wird. 

Duotonal-Tablets enthalten je 0115 g 
Fassen wir unsere Betr~chtungen kurz Calcium- und Natriumglycerophosphat. Dar

zusammen, so kommen wir zur Erkennt- steiler· Schering ,f; Glatx in New-York 
nis, daß von den balsamischen Mitteln, 58 M;iden Lane. ' 
die gegen Gonorrhöe gebraucht werden, j . • 
das Oleum Santali Ostindici das Ern- Fröhlke's Rotlauftinktur wird von H. 
pfehlenswerteste ist. Fassen wir ferner Fröhlke in Berlin· Boxhagen, GrUnberg~r
die verschiedenen aus dem Sandelöl straße 16 ohne Angabe der Bestandte!le 
hergestellten Präparate und Spezialitäten empfohlen. 
selbst ins Auge, so können wir unter Genickstarre-Serum, dessen Schutzwert 
Berücksichtigung derverschiedenenPubli- mittels des Amboceptoren-Nachweise• im Glase 
kationen - von denen oft genug die bestimmt wird, stellt das Sehweixerische 
einen für, die anderen dagegen Serum- und Impfinstitut in Bern dar. 
sprechen - nur zu dem Schlusse kom- Gebrauchsanweisung und Angabe der Im
men, daß zwischen den einzelnen Prä- munitäts-Einheiten liegen jedem E1llschchen 
paraten ein wesentlicher Unterschied bei. 
nicht besteht. Sie besitzen alle mehr Grandira (Pharm. Centralh. 47 [1906], 
oder weniger sowohl die guten, wie die 520) ist eine etwa 30 pCt Kalomel ent
schlechten Eigenschaften des reinen haltende Salbe. Anwendung: zur Vorbeuge 
Sandelöls selbst. Eine besondere Stell- gegen Syphilis. 
ung kommt jedoch der Salicylsäurever
bindung des Santalols, dem San t y 1, 
zu. Zufolge seiner chemischen Natur 
als neutraler Ester scheint es in der 
Tat frei von den Nebenwirkungen des 
ursprünglichen Sandelöls zu sein. Es 
dürfte daher am ehesten eine allgemei
nere Beachtung verdienen. 

Kydrargolent ist ein Ersatz der graueu 
Quecksilbersalze in el:u,ti.schen Gelatine-Kap
seln zu 3, 4 und 5 g mit 331/3 und 50 
pCt Quecksilbergehalt. 

Laryline nennt P. Beiersdorf rf; Co. in 
Hamburg ein Keuchhustenpflaster. 

Linosan-Xapseln. Jede Kapsel enthält 
je u,1 g ostindisches Sandelöl, Wacholder-
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beeröl und Leinöl. Tagesgabe: bei Tripper 6, 
bei Blasenkatarrh 2 bis 5 Stück. Dar
steller: Dr. Jfamwch et Bloch in Berlin S, 
Alexandrinenstraße 36. 

Maraplaste (Pharm. Centralh. 47 [1906], 
5s:J) sind Paraplasie; das erstere Wort 
ist in der Her!. klin. Wochenschr. 190 6, 
916 infolge eines Setzfehlers entstanden. 

Purglets sind Tabletten, die O, 1 g Di
#1ydroxypbthalophenon enthalten. Anwend
ung: als Abführmittel. Gabe: für Kinder 1, 
für Erwachsene 3 und für Bettlägerige 6 
Stück gelöst in. Wasser oder Suppe. Dar
steller: Sicco, G. m. b. H. in Berlin O, 
Petershurgerstraße 38. 

Quartonol-Tab' ets bestehen je aus O, 135 g 
Calciuroglycerophosphat, 01 135 g Natriurn
glycerophosphat, 0,03 g Chininglycerophos
pl,at und 0,0003 g Strychninglyeerophos
phat. Darsteller: Schering et G/atx in 
New-York, 58 Maiden Lane. 

Sapofener nennt J. D. Riede/ in Berlin 
einen ungiftigen und nicht ätzenden Creolin
Ersatz. 

Sextonol-Tablets enlhalten je 0,12 g 
Calcium-, 0,12 g Natrium-, 0,03 g Eisen-, 
0,015 g Mangan-, O,O 15 g Chinin- und 
0,0003 g Strychnin-Glyeerophosphat. Dar
st<•ller: Schering et GI.atz in New-York. 1 

Squibb's Wundpulver besteht aus trock- 1 

nem Alaun, Kampher und Karbolsäure, von 
denen ersterer überwiegt. 

Triotonol· Tablets enthalten je 0,15 g 
Calcium-, 0,15 g Natrium- und 0,001 g 
Strychnin-Glycerophosphat. Darsteller: Sehe
ring et Glatx in New-York. 

V alda • Pastillen (Pharm. Centralh. 47 
11906], 58a) enthalten nach Pharm. Ztg. 
1906, Nr. 59, je 0,0005 g Eukalyptusöl, 
0,002 g Menthol, 0,5 g Zucker, 0,5 g 
Gummi und Chlorophyll. H. Menhel. 

Neue Arzneimittel, 
über welche im Juli 1906 berichtet 

wurde: 
Ade_ps Gos~ypii 
.Antu hrnmol 
AS 
Atro~Dgen 
Bismal 
Bromyl 
Chfumsky'scho l.hmtig
ChryF-oforn1 

Seite 554 
[;63 
583 
608 
fi37 
563 
fi65 
563 

CitrorhC'umin 
Corisol 

Seite 60q 

Du.nbar·s HerbstJratarrh•Serum 
Eisen-Nahrzucker 

-Kakao 
:o -Somatose 

Formophcn-Tabletten 
llaemasepsin 
1Iaemobi1,r!e 
Hefanol 
Hiruh'sche Injektion 
Ilolläud. Säuglings-Nahrung 
Jccoferrol 
Illing'i; Blutsalz 
Injektion Hirsch 
Jodoform. liquidam 
Kohsam 
Koladiastasin 
Knrin 
Lait d' Appcnzf'll 
Liquor sedans 
L1tharsin prä parate 
.Marnplasto 
Mclal 
.Morphacf'tin 
Nephretin 
üpsonin 
Orga's Eisenschokolade 

:o Kn.lkeisl!nsabt 
Pansecretin 
Permanganatpa.'iten 
Phenchizine 
Pro!ylin 
PTO 
~"yocyana.c;o 
.Pyrilin 
Rcithoffe,·'s Hautschutz 
Rhinoculin Präparate 
Salicyl-Acetol 
Salime:nthol 
Salitannol 
Samol 
Sapene 
So:c!i.let's Nährzucker 
Stenol 
Su<loformal 
Tannacetin 
Tannalbin 
Tannigen 
Tannisol 
Tannoform 
Tannopin 
Theophyllin 
Trypanrot 
Tulase 
Uff 
Ureol Chauteaud 
Urisol 
Valda-Pastillen 
Veal Marrow 
Vestosol 
Yirisanol 
Wasserstoffperoxyd 
Weill-Neurolin 
Zinkoual 

563 
563 
563 
5ü3 
bfil 
!1ti3 
[iß;:1 
583 
563 

MO, 60S 
58:.i 
583 
540 
608 
544 
56.'i 
563 
!"i6:J 
540 
!)8,"J 
üUH 
5S:l 
fl68 
r,rn 
563 
540 
t.40 
540 
563 
606 
5ß3 
539 
!"i83 
58·1 
5u:l 
563 
GiO 
.540 

540, 58:l 
:.ö3 

5401 583 
5S3 
fl45 
540 
5ü3 
5-10 
536 
535 
563 
537 
538 
592 
617 
608 
563 
510 
540 

51:'-3, 608 
L40 
540 
501 
543 
564 
564 

H. llien#.el. 
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. , - · · ' zeit bei Besprechung des Liquor N atrii ar-
U eber Natrium .ar~e.lllCICUlll l senicici hingewiesen hat und das sich mehr für 

veröffentlicht Dr. C. )hilf/ m ApotiJ.-Zt~. 'das pharmazeutische Laboratorium als den 
1905, 1025 eine größere _Abh~ndlun~, m Großbetrieb eignet, ist folgendes: 
der er zunächst darauf hmwe1st, dab er 

. 30 g g;epulvel'te arsenige Säure werden 
bereits früher den Liquor· Natrii ar- in einem 1/,i Liter-Kolben mit 35 g Sal-
s e n i c i c i des Ergä.nzungsbuches unter Be- petersäure v~om spez. Gew. 1,4 übergossen 
ri.\cksicbtigung entsprechender Präparate an- und der Kolben bei gewöhnlicher Wärme 
derer Staaten besprochen habe und als ins Freie gesetzt. Nachdem die bald ein
geeignete Herstellung desselben eine Auf- setzende und durch häufiges Schütteln zu 
lösung von 1 Teil Natriumarseniat befördernde Einwirkung der Salpetersäure 

(Na,JIAs04 T 7II20) nachgelassen hat, erliitzt man den Kolben 
in 59 Teilen Wasser emp!ali!. Unter aem ganz allmählich an einem luftigen Ort. Die 
Hinweis auf den Beschluß des im Jahre schlie'.:lich erhaltene klare, nod1 sehwach 
1902 in Brüssel stattgehabten Kongresses gelb gefärbte Fliissigkeit kocht man zur 
zur Vereinheitlichung der Vorschriften für Entfärbung einmal auf, bringt den Kolben
starkwfrkende Arzneimittel, daß eine einheit- inlialt unter Nachspülen mit wenig \Vasser 
liehe Vorschrift auch für dieses Salz in Aus- in eine flache Porzellanschale, dampft auf 
sieht zu nehmen sei und die Arbeiten des- dem -n.rasserbade ein, bis ein harter trockner 
selben Kongresses in absehbarer Zeit ein Kuchen zurückbleibt. Nach Umwandlung 
endgiiltiges Ergebnis zeitigen werden, be- desselben in ein Pulver kommt er in die 
spricht Verfasser eine große Reihe der ver- Schale zurück und man erhitzt ihn auf dem 
schiedenen Darstellungsverfahren, wie ~uch ·1„Wasserbade unter UmrUhren zur vollsfän. 
die verschiedenen Salze der Arsensaure. digen Entfernung der letzten Reste von Sal
Auf · grund der vom Verfasser näher aus- petersäure. Dßs erhaltene Arsensäure-Pulver 
geführten Betrachtungen empfiehlt er obiges löst man in etwa ,1.0 g ,v asser auf und 
Xatriumarseniat in das Ergänzungsbuch fügt unter Erwärmen soviel Natriumkarbonat 
aufzunehmen. Von den vielen besprochenen (etwa 80 g) zu

1 
daß die F!üssigkeit schwach 

Darstellungsarten wird vom V crfasser em- alkalisch rearriert. Die so bereitete, nötigen. 
prohlen, ein Pulrergemiscl.i von 100 Teilen falls zu filt;ierende Lösung setzt man zur 
ars~niger Säure, 85 Teilen Natriumnitrat Ifristallisation beiseite. 

und 55 Teilen v. ö 11 i g e~twässertem . Na· II Zur Lösung der .Frage, bei welcher Tem
t~iumka~bo~at (nrcl~t Natn~m carbo~1curn i peratur das Dinatriumarseniat mit 7 Mole
siccum) m eme? hess1s:hen T1~gel zu ~rmgen, killen Kristallwasser auskrista11isiert, hat 

Jer so gr~'l\f ist, ~~i;t e: t'\d~r ~:IS:tr-"E Verfasser durch Versuehe festgestellt, dali 
nur ~ur Ual t~~· ge u is . , . e1 a ma ic noch bei einer Temperatur von 8 bis 10 o 
gesteigerter ~ armezufuh~ e1.L1tzt man. den steh dieses Salz ausscheidet, während bei 
bedeckten Tiegel und sowm die Gasentw1ckel- . 'I' ratur von 6 bis 8 o ein 12 

,. h!' ßJ' h b' emer empe 
ung nachgelassen . uat,. sc 1e 1\ 1? zur Moleküle ,v asser einschlieilendea Arseniat 
Rotglut. Oen rulng fließenden '.l1egelmhalt h lt . d . s· I deraenwir. gießt man dann au[ eme temp atte un 
löst demnächst die bald festgeworclene Masse Des weiteren bekundet Verfasser, daß 
in noch warmem Zustande in 350 Teilen dieses Salz unter gewöhnlichen Luftverhält
siedendem ,v asser. Nach dem Filtrieren nir;sen zu den beständigen gehört. Bei 
wird bei gewöhnlicher Wärme zur Kristall- 15° 0 löst es sich in 1,64 Teilen Wasser 
isation beiseite gesetzt. Die abgeschiedenen und in etwa 9000 Teilen 90 volum-proc. 
Kristalle werden mit kleinen Mengen kalten Spiritus. 
Wassers gewaschen und ohne \V!irmeanwend- Zur Bestimmung des Arsens wird daa im 
ung getrocknet. Die Mutterlauge kann zur Ergänzungsbucbe für die Natriumarseniat
weiteren Kristallisation eingedampft werden. ]öRung angegebene Verfahren als bestes und 
Zu beachten ist, daß die Flüssigkeit dauernd einfachstes empfohlen. -tx.-
alkalisch reagiert. - Ein and~res empfehlens- ___ -~----
wertes Verfahren, auf das Verfasser seiner- 1 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



694 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 672.) 

243. Vorbeugende Wirkung ißt identisch 
mit Heilwirkung. Ein Drogist wurde wegen 
Verkaufs von Dermasogen, einer Salbe, 
die ihrer Zusammensetzung nach mit der 
Lassar'aeben Pasta identisch ist, verurteilt, 
obgleich er dieselbe als Schönheitsmittel und 
als Kosmetikum bezeichnete und verkaufte. 
Das Gericht sah das Dermasogen aber als 
Salbe im Sinne der Verordnung vom 22. 
Oktober 1901 an, die in erster Linie als 
Heilmittel und nur nebenbei als kosmetisches 
Mittel verwendet wird. Das Gericht sah 
auch die dem Dermasogen zugeschriebene 
vorbeugende Wirkung als Heil
wirkung an, denn der Begriff des Heil
mittels setzt niclit den Ausbruch einer Krank· 
heit voraus, sondern umfaßt im Gegensatz 
zu kosmetischen und Desinfektionsmitteln 
auch die Mittel, die störende Einwirkungen 
auf den Körper, welche regelmäßige Krank
heitserscheinungen zur Folge haben, durch 
entgegengesetzte Einwirkung auf den Körper 
unschädlich zu machen geeignet sind. (Apoth.· 
Ztg. 1906, Nr. 8.) 

244. Gifthandel ohne Genehmigung. 
Ein Drogist war zu einer Geldstrafe ver
urteilt worden, weil während seiner Ab
wesenheit sein Vertreter ( der weder Apo
theker noch gelernter Drogist war) G o I d -
chlorid verkauft hatte. Das Gericht hatte 
die Verurteilung ausgesprochen, trotzdem der 
Angeklagte behauptete, es liege kein Gift. 
handel vor, denn das Goldchlorid sei zum 
Selbstkostenpreis abgegeben, außerdem habe 
er seinem Vertreter untersagt, Gifte zu ver
kaufen, ferner habe sein Vertreter nicht ge
wußt, daß Goldchlorid zu den Giften gehöre. 
Das Gericht führte aus, es sei gleichgiltig, 
ob das Goldchlorid mit Gewinn verkauft sei 
oder nicht, es reiche für die Erwerbsabsicht 
aus, ~aß es zu dem Zwecke abgegeben sei, 
um die Kundschaft zu erhalten und somit 
mittelbar einen Gewinn zu erzielen - ferner 
h~be der _Ang~klagte fahrlässig gehandelt, 
sem Geschäft emem unqualifizierten Vertreter 
anzuvertrauen, dessen Umvissenheit den An
geklagten nicht entschuldige. Dieses Urteil 
hob das Kammergericht jedoch auf unter 
Rückverweisung an die Vorinstanz, denn 

der Angeklagte sei nach § 367 (3) des 
Strafgesetzbuches zu verurteilen. (Pharm, 
Ztg. 1906, Nr. 29.) 

245. Anpreisung von Mitteln gegen 
Fettleibigkeit. In einer Berliner Zeitung 
wurde die Tonnolazehrkur öffentlich 
angekündigt und der Auftraggeber vom 
Landgericht und dann vom Kammergericht 
verurteilt, obgleich er sich damit entschul
digte, daß seine Kur nur gegen die un
ästhetische, nicht gegen die krankhafte Fett
sucht angewendet werden sollte. Das Ge
richt sah dagegen in dem Tonnola ein 
trockenes Arzneigemenge im Sinne 
der Verordnung vom 22. Oktober 1901 
das nur in Apotheken verkauft und in de; 
Presse nicht angekUndigt werden darf. (Pharm. 
Ztg. 1906, Nr. 29.) 

246. Vorrätighalte12 von Brechwein, 
stein und Chloroform in Drogenhand
lungen. Bei der Revision einer Drogen~ 
handlung waren die beiden Stoffe ge!unden 
der Droß'ist deswegen angeklagt, aber vo~ 
Landger1cht zu Hamburg freigesprochen wor· 
den, weil der Brechweinstein, der ebenso wie das 
Chloroform in einer vom Verkaufsraum ge
trennten Kammer aufbewahrt wurde, vom 
Angeklagten nur zur Herstellung von Rattengift 
und Fliegenpapier benutzt wird, während 
das ChJoroform nur zur HersteUung von 
Kautschuklösung und zur Entfernung von 
Oelflecken Verwendung findet. (Pharm. Ztg. 
1906, Nr. 29.) 

247. Reichel's Brusttropfen sind als 
Destillat freigegeben. So entschied das 
Landgericht II zu Berlin infolge Gutachtens 
des Dr. Juckenack, der bekundete, es sei 
möglich, daß diese Tropfen durch Destillation 
hergestellt würden, und infolge der Zeugen
aussage des mit der Herstellung der be· 
treffenden Tropfen als Abteilungsvorsteher 
in der Reichel'schen Fabrik betrauten Zeugen. 
(Pharm. Ztg. 1906, Nr. 29.) 

248. Verkauf von Borsalbe in Drogen• 
handlungen. Ebenso wie das Landgericht 
Hannover hat auch das Landgericht Göttingen 
einen wegen Feilbaltens von Borsalbe ange
klagten Drogisten freigesprochen, ob
wohl die Verordnung vom 22. Oktober 1901 
Borsalbe nur zum Gebrauch für Tiere frei
gegeben ist. (Pharm. Ztg. 1906, Nr. 36.) 

A. 81. 
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Neuerungen an Laboratoriums• waren wenig haltbar. (Pharm. Ztg. 1906, 
apparaten. 425·) 

Ein Glashahn, aus Konus und anfge- Verbindungs- und Bürettenhahn von 
1chliffener Kappe bestehend, wird von der E. Kob. Statt zweier Ansatzrohre bat der 
Fabrik chemischer Apparate Ströhlein cf; Cie. neue Verbindungs-
in Düsseldorf hergestellt. Wie aus der bahn nur ein sol-
untenstehenden Abbildung e1>ichtlich ist, er- ches, das dafür der 

'I[ 

Q 
·.~ 

J 
-~ 

.. 
1~·: 

~) 

··u~~~~,c~·· 

zielt man durch Drehen des Hahnes einen 
beliebig starken Ausflußstrom. Der Hahn 
ist leicht zu reinigen und billiger im Preise 
als solche von der son•t ilblichen Bauart. 
(Pharm. Ztg. 1906, 353.) 

Ueber die Brauchbarkeit von Nickel• 
gefäßen im Laboratorium gibt eine Arbeit 
von L' Bote Auskunft. Nach ihr wird 
Reinnickel von konzentrierten und verdünnten 
Mineralsäuren angegriffen; jedoch sind sie 
gut brauchbar für Alkalischmelzen. Beim 
Erhitzen zur Rotglut nehmen sie aus der 
Flamme Kohlenstoff anf und ändern ihr 
Gewicht. Galvanisch vergoldete Tiegel waren 
sehr widerstandsfähig gegen Säuren; jedoch 
dürfen sie auch nicht auf zn hohe Temperaturen 
erhitzt werden. Platinierte Nickeltiegel . 

Länge nach durch 
eine Scheidewand in 
zwei Teile geteilt 
ist. Der llahn hat 
nur eine Bohrung, 
die so hergestellt ist, 
da.ß einmal die obere 
und nach einer hal
ben Drehung die 

- untere Hälfte des 
V er bindungsrohrs 

geöffnet bezw. geschlossen wird. Dfo zweite 
Abbildung zeigt den Hahn als BUrettenhahn 
für Ab- und Zulauf. Zu beziehen sind die 
Hähne durch die Firma Christ. Kob cf; Co. 
in Sttttzerbach i. Th. ( Chem. - Ztg. 1904, 
729.) 

Das Filtrieren mit Goochtiegeln bat 
durch H. Vollers eine bedeutende Ver
besserung erfahren, indem er diesen Porzellan-

oder Platintiegeln einen 
iiiifiiiri,;;;;;:,._ zylindrisch nach innen ein

. gedrlickten Boden, der 
seitlich durchlöchert ist, 
gab (s. nebenstehende Ab
bildung). Dadurch wird 
insbesondere verhindert, 
daß Teilchen des ver
wendeten Asbestes beim 
Aufstellen des Tiegels aus 

den Löchern des Bodens herausfallen. 
Der durch D. R. G. M. geschützte Tiegel 

wird von der Firma C. Gerhard!, chemische 
Utensilien, Bonn a. Rh. hergestellt. (Chem.
Ztg. 1905, 1088.) 

Verbesserte Wasserbäder mit gleich
mäßigem 
Wasser-

stande wer
den von den 
c Vereinigten 
Fabriken für 
Laborator-

iumsbedarl>, 
Berlin N. in 
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Jen Handel gebracht. Sie sind sehr spar
sam im Gasverbrauche und vermeiden die der 

Die Bereitung 
Infusa concentrata 

unnütze Er· 
hitzung dea 
oberen Teils 
des Wasser
bades durch 

wird für gewisse Drogen von Vo rr und 
JVright empfohlen. Dieselben verhehlen 
nicht, daß bei manchen Drogen die Dar
stellung von konzentrierten Auszügen nicht 
zweckmäßig ist, da die Verschiedenartigkeit 

die Flammen- der in ein und derselben Droge vorhandenen 
gasemitHilre wirksamen Substanzen eine gegenseitige Aus

eines an dem ,vassersack0 angebrachten, fällung in konzentrierten Aufgüssen bedingen. 
,·orstehenden Randes. (Pharm. Ztg. 1905, So z. ß. ist in den Bucco-Blättern ätherisches 
199.) Oe! und Pflanzenschleim enthalten; nimmt 

Spritzröhren. Die von E. Kob ange. man nun ein gutes Lösungsmittel für das 
gebene neue Spritzröhre besteht in einem ätherische Oel, wie z. B. Alkohol, dann 
cinfaclien mit Scheidewand versehenen Glas- schaltet man den Pflanzenschleim aus und 
rohre, das eine kleine Oeffnung besitzt, durch umgekehrt. Iminerhin gibt es verschiedene 

.,,, die der Luft Zutritt ge- Drogen, welche sich für die Bereitung \'Oll 

.;:.,. 

währt wird. An das Sirupen, Dekokten usw. sehr wohl in die 
senkrechte Rohr schlieGt Form von konzentrierten Aufgüssen bringen 
sich an einem Ende ein Jassen. Sie empfehlen die Bereitung der 
schräg stehendes an. Infusa concentrata bei Chamomilla, Auran
Beim Zusammensetzen tiurn, Colum bo, Cascarilla, Chiretta, Cusparia, 

einer Spritzflasche Digitalis, Gentiana, Rheum, Senna, Senega, 
braucht man einen nur Serpentaria, Berberis und Valeriana, während 

einmal durchbohrten sie bei anderen Drogen wie z. B. Bucco, 
Stopfen, wodurch sich Ratanbia usw, weniger günstige oder un-

i 
Flaschen mit nur engen brauchbare Resultate erllielten. Sie belegen 

1 llälsen verwenden lassen. ihre Ausführungen durch quantitative, iu 

1 

i Die Herstellung der einer 11abelle zusammengestellte Bestimm-
Spiitzröhren geschieht/ ungen der ExtraktgehaJte der auf verschie-

Yon der Firma Christ. Ko~ cf:: Co. in dene ,veise erhaltenen Zubereitungen. Für 
Stützerbach i. Th. (Chem.-Ztg. 1904, 687.) [ die Infusa concentrata empfehlen sie je nach 

-- -- ---- P. / der Natur der Droge eine Mazeration oder 
Entwickelung I Heperkolation und zwar zum teil mit CJ,loro-

von Schwefelwasserstoff I formwasser, zum teil mit verdilnntem Alkohol. 
unter Abscheidung von fein verteiltem Schwefel! (~Vir ~önnen de~ konzentrierten Aufgils~en 
erreicht man dadurch daß man durch Zu- mcht m allen Fallen das Wort reden, ms
sammenschmelzen vo: Zucker und Schwefel besondere nicht bei Digitalis und Drogen, 
liergestellte Massen der Einwirkung von welche äth~riscbes Oel e~ thalten. . .Mit d~r 
wasserhaltigen Stoffen aussetzt. Anstelle des Extraktbestimm~ng a J l e In beweisen die 
reinen Schwefelzuckers kann man ein Verff. nur wemg. Schriftleitung.) 
durch Auflösen von Schwefelzucker in Soda- I'harrn. Journ. Hl06, 163. J. K. 
lösungund Verdampfen der Masse zur Trockne --------- ----
erhaltenes Produkt verwenden. Der Schwefel- Für einen· neuen kiinstJiehen Kantsclrnk 

hat }.1. Bouet ein fraoz. Patent geriommen. 
zucker kann zu Schwefelbädern, in Korn· Nach fV. Esch (Chem.-Ztg. lü06, Ilep. 78) ist 
pre_ssen, in Salben und Pflastern benutzt diese Komposition ganz brauchbar, verdient aber 
werden. "rird damit ein Schwefelbad be- nicht den :Namen «Kaut,;chuk». Es werden 
reitet, so geht die Abscheidung von Sclnvefel Guttapl'irchaabfölle durch eine Reihe Yon Zu-

sätzen, darunter auch jo nach der Härte, von 
und Schwefelwasserstoff ganz allmählich und kohlensaurer oder gebrannter .Magnesia, zur Her
während der ganzen Dauer des Bades vor stellung. YOn wachstuch- oder linkrustai~hnlicben 
sieb. L. Pl'odukteo geeigaet gemacht, tlie eine sehr feine 

Dc~dsclte Med. TVoehenschr. HlOi), 20ü2. Ledernarbenprägung annehmen Ji:önncn. 
-lte. 
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Nahrungsmitte I • Chemie, 

Eine zweite Art den Senf bewohnender 
Die Zersetzung des Tafelsenfes Bakterien bildet längere und breitere beweg-

durch Bakterien liehe Stäbchen, sie wird als Bacillus 
macht G. .Jlarpmann zum Gegenstand s in a pi vag u s bezeichnet. Diese ver
einer längeren Arbeit. Während der Ver- färben den Senf, verschlechtern seinen Ge
fasser früher nachgewiesen hat, daß das ruch und Geschrr.ack und . beschJeunigen 
reichlich vorhandene Senföl und die größere seine Entmischung. In Bouillonagar erzeugen 
Menge freier Essigsäure den frischen Senf sie starken Trimetbylamingeruch. Im Senf 
vor Zersetzungen schützen, sind letztere als- leben sle durchaus aerob. 
bald festzustellen, wenn durch längere Auf- Die besten Gegen mit t e I gegen diese 
bewahrung, besonders in mangelha[t ver- 01;ganismen sind im Senf selbst gegeben, 
schlossenen Gefäl.'.en, diese beiden antisEptisch im Senföl und in der Essigsäure. ,venn 
wirkenden Stolle sich verflüchtigen. In den man 5 proc. Essigsäure verwendet, bleibt 
Gastwirtschaften, wo der Senf in offenen der Senf steril, aber ein so saurer Senf ist 
Gefäßen umbersteht, wfrd er sehr bald durch nicht nach jedermanns Geschmack, zumal 
die Bakterien, die er aus der Luft dort auch ein so starker Essigzusatz die Senföl. 
reichlich aufnimmt, zersetzt. l{osso2cicx bildung aus dem Sinigrin verlangsamt. Man 
bat auch im frischen Senf lebende Bakterien wird also am besten mit stark verdünntem Essig 
festgestent, die sich indessen auf den ge- die zerquetschten Senfsamen einmaischen, 
wöhnlichen Nährböden nicht züchten lassen, kräftig durchrühren, um die Senfölbildung 
sondern nur auf sauren oder neutralen zu fördern, und nach 6 bis 12 Stunden 
Böden langsam wachsen. stärkeren Essig zusetzen. Um chemische 

zu Beginn der ~'abrikation werden die Verlinderungen hintanzuhalten, ist ein guter 
Senfsamen mit schwacl,em Essig und Ge- Verschluß der Korken der Verkaufsgläser 
würzen gemischt vermahlen und nun der durch Paraffin oder Lack angebracht. 
freiwilligen Gärung überlassen. Dureh die Die Ansichten, die der Verfasser am 
Enzyme, besonders des Myrosin, wird das Schlusse seiner Arbeit über die Zulässigkeit 

des Verschnittes des Senfes innerhalb der Sinlgrin (myronsaures Kalium) in seine ße. 
standteile Senföl, Dextrose und saures Ka· 
liumsulfat zerlegt. Erst nach der unter Er
wärmung sich vollziehenden Vergärung des 
Breies wird die Senfmaische feingemahlen 
und verkaufsfertig gemacht. Ob das er
haltene Produkt keimfrei ist, richtet sich 
ganz nach der Stärke des angewandten 
Essigs. In Frankreich wird ein schwacher, 
2 bis 4 proe., in Mitteldeutschland aber ein 
5 bis 6 proc. Essigsprit verwendet. Im 
französischen Senf treten daher leicht Gär· 
ung störende Organismen auf. Als e1n sol· 
eher wurde von Kossowicx der B a c i 11 u s 
sina.pi vorax K., ein bewegliches Stä.b· 
eben von 2 bis 4 p Länge und 0,3 bis 
0,8 ,u Breite isoliert. Diese Bazillen er· 
zeugen im Senf einen knoblauchartigen Ge· 
rucl,. In Senfnährlösung tritt kräftige Gas
bildung und der sehr unangenehme Knob
laucbgeruch, in Bouillonagar stark ammoniak. 
alischer Geruch auf. Gegen Eintrocknen 
ist der BazilJus sehr widerstandsfähig. 

Gastwirtschaften äul!ert, dürften nicht bei allen 
Nahrungsmittelchemikern Zustimmung finden; 
wohl aber der Satz, daß die Aufbewahrnng 
der Gewürze ( Salz, Pfeffer, Senf) in den klei
neren Gastwirtschaften meist unhygienisch und 
unappetitlich zu sein pflegt. -de!. · 

Ztschr. f. angew. Mikroskop. 190G, 27. 

Ueber einige mechanische Ver
fälschungen der Kaffeesahne. 
In Berlin kommen in letzter Zeit vielfach 

Kaffeesahnen in den Handel, die sich durch 
ein größeres Adhäsionsvermögen und die 
Fähigkeit auszefohnen, schwarzem Kaffee 
eine intensivere Weißfärbung zu erteilen, 
als gewöhnliche Sahne von gleichem, ja von 
nur 1 pCt höherem Fettgehalt es tut. Der
artige Sahnen wurden übereinstimmend als 
fettreicher und somit als wertvoller beurteilt. 
Während die chemische Untersuchung im 
Stiche ließ, gab die mikroskopische bei 
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235facbcr Vergrößerung Aufschluß. Die' zur «Verminderung des Kal!elngehaJtes von 
aufgerahmten Fettkügelchen der Sahne waren rohen unzerkleinerten Kaffeebohnen» zum 
nachträglich einem mechanischen Zerkleiner- Patent angemeldet hat. Wyl. 
ungsverfahren anterworlen worden. Be-
kanntlich hat Gau/in zur Verhinderung des 
Aufrabmens von Vollmilch ein Homogeni- Lactoserve, 
sierungsverlabren aufgefunden, welches durch I ein Kindernährmittel. 
eine maschinelle Bearbeitung den Zweck er- 1 Als «Laktoserve» wird von der Firma 
reichen läßt. (Vergl. auch Pbarm. Centralb. Boehringer cf; Söhne in Waldhof-Mannheim 
44 fl 903), 285, 7 46.) eine Buttermilch in Pulverform in den Handel 

J!'. Reif/ macht nun zuerst darauf auf- gebracht die als Heilmittel bei Darm· 
merksam, welcher Mißbrauch durch die Be- erkrank~ngen von Säuglingen und Kindern 
arbeitung der Kaffeesahne mit der Homo- dienen soll. Die Lactoserve wird aus 1 Teil 
genisierungsmaschine getrieben wird. Nach Vollmilch und 2 Teilen Magermilch her
den Anpreisungen der Fabrik, welche die gestellt und mit Reinkulturen von Milch
Maschinen herstellt, entspricht die 6 bis 7 pCt sänrebazillen gesäuert. Dann wird bei 50 ° C 
enthaltende homogenisierte Sahne im Aus- im Vakuum zur Trockne gedampft; der ge
sehen einer nicht homogenisierten von 10 mahlene TrockenrUckatand wird mit Zucker, 
bis 11 pCt Fettgehalt. Rei(J fordert zum Mehl und Pllanzeneiweiß vermischt. Die 
mindesten Deklaration für die homogenisierte Analyse hat nach Angabe der Hersteller fol
Sahne und erblickt im undeklarierten Ver- gende procentischen Werte ergeben: Wasser 
kauf die Vortäuschung einer beseeren Be- 12, Stickstoffsubstanz 22, Fett 10, Kohlen
schaffenheit (höheren _Fet:gehalt), ~ithin eine bydrate 46, freie Milchsäure 3, Asche 5, 
Verfälschung. (Sehr r1cht1g l Schriftleitung.) darunter O, 7 Phosphorsäure. 

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.~ u. Oenußm. Als Vorzüge geben die Darsteller an: 
1906, XI, 391. -de/. Gleichmäßige Beschaffenheit, Unschädlichkeit, 

Koffeinfreier Kaffee. 
Zeitungenacbrichten zufolge bat sich kürz· 

lieh in Bremen eine Kaffeehandelsgesellschaft 
mit 1500 000 Mk. Kapital gebildet, welche, 
um den Herzkranken entgegenzukommen 
(ähnlich wie bei den nikotinfreien Zigarren), 
einen von Koffe'in befreiten Kaffee in den 
Handel bringen will. Demzufolge dürften 
später große Mengen Koffein an den Markt 
kotnmen, die aus dem Kaffee extrahiert 
worden sind, vorausgesetzt, daß sielt das 
koffelnarme Produkt einführt, was vorläufig 
allerdings noch wenig-er sicher ist, als dies 
bei den nikotinfreien Zigarren der !!"'all war, 
die jetzt allerdings schon eine ganze Anzahl 
Anhänger gefunden haben. 

Der Erfinder des Verfahrens, den Koffein· 
gehalt aus Kaffeebohnen und anderen Pro
llukten bis zu eine1n minimalen Rückstande 
zu extrahieren, ist der Kaufmann Ludwig 
Roselius in Bremen; doch scheint dieser 
nicht der Einzige zu sein, der sich mit dem 
genannten Problem befaß~ denn in der 
Chemiker-Zeitung (1906, 771) ist unter 
«Patentanmeldungen. zu lesen, daß auch 
Ch. Detlefsen in Bremen ein Verfaliren 

höheren Nährwert als bei Buttermilch, Be
quemlichkeit bei Herstellung der Kinder
nahrung (Anrühren mit warmem abgekochten 
Wasser) und endlich soll dis Einführung 
der lebenden Milchsäurebazillen in den 
Körper µen pathogenen Keimen entgegen 
wirken. -del. 

Grünen von Spinat.kouserven. Da sich bei 
der Sterilisation das Chlorophyll zersetzt1 werden 
die Spinatkonserven ebenso wie andere Gemüse 
«gegrünh. Zu diesem Zwecke werden dem 
Blanchierwasser auf 100 Liter 35 g Kupfer
sulfat und 100 g Zitronensäure zugesetzt und 
darin der Spinat blauchiert. Um alle über
schüssige Kupferlösung zu entfernen, muß der 
Spinat ausgewässert werden; man prüft daher 
das Spülwasser mit Ferrocyankaliumlösung ~nd 
erneuert es, bis es keine Reaktion mehr gibt. 
Der Spinat wird nach dem Spülen abgepreßt, 
nochmals mit wenig Wasser aufgekocht, in. ~~sen 
gefüllt und bei 11_7 ° 30 Mi~aten st~nhsiert. 
Viele Fabriken sterilisieren 50 Mmuton bei 128° C. 
Spinat läßt sich nur schwer, ohne an Ansehen 
einzubüßen, konservieren. - de/. 

Konserven-Ztg. 19C61 354. 
(Nach § 1 des Reichsgesetz~s vc.,m 5. Jul~ 18871 

betre.ffend gesundheitsscbäJliche Far.ben, 1st ~Jas 
«Grünen» mit Ktipfersab:en unzulässig. Es .sIDd 
bereits viele Bestrafurigen auf grund dieses 
Paragraphen vor$t/kommen. P. tü/1.) 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Aetherische Oele aus Sizilien tation, einen Phenolgehalt von 44 pCt und 
bildeten den Gegenstand einer Untersuchung war in 2 Volumen 80proc. Alkohol, nicht 
von Umney und Bennct. Das untersuchte aber in 70 proc. löslich. Da das Phenol 
p f e ff er min zö I war im Juli l:,05 destill- fast aasschlielllich aus Carvacrol bestand, so 
iert und besaß das spez. Gew. 0,906, die handelte es sich wahrscheinlich um das Oel 
optische Rotation von - 21 °, ein Gehalt von Origanum creticum. Da Origanumöl 
an Gesamt-Menthol von 41,6 pCt, freiem hll.u!ig mit dem Oe! von Thymus vulgaris 
Menthol von 36,9 pCt, Ester 6,0 pCt und verfälscht oder direkt substituiert wird, geben 
war in 3 Volumen 70proc. Alkohol löslich. die Verff. folgende Uebersicht über die von 
Das untersuchte Origanumöl ergab ein \ihnen gefundenen Konstanten (Kennzahlen) 
spez. Gew. von 0,920, keine optische Ro- bei: 

Frisches Origanumöl von Origanum hirtum 
Sm yr n ae r Origannmöl von Origanum Smyrnaeum 
Französisches ThymianöJ von Thymus vulgaris 
Spanisches Origanumöl, Stammpflanze zweifelh. 

spez. Oewicht 

0,940 bis 0,980 
0,915 , 0,945 
0,905 .,, 0,920 
0,930 , 0,950 

opt. Drehung 

ach wach links 
-30bis-12i 

Carva.crol 
bezw. Thymol 
60 bis 85 pCt 
25 , 60 
20 , 35 " 
öO » 70 » 

Das Geraniumöl war grünlich gefärbt Die Blätter sind lanzettlich, 3 bis 5 Zoll 
und ließ einen sehr feinen Geruch erkennen. 1 lang, lederartig und enthalten zahlreiche 
Da die Pflanzen auf sehr sonnigem Boden Oeldrüsen. Die Aderung der Blätter ist 
gewachsen waren, so war die Oelausbeute fein und verläuft schräg, gespreizt, die 
sehr gering (0,07 pCt), dagegen die Qualität Randader verläuft in einiger Entfernung vom 
umso bOßser, Das spez. Gew. betrug 0,89'1, Rande. Die Blüten stehen achselständig zu 
Eetergehalt berechnet als Geranylacetat 35,6 5 bis 9 in einer Dolde. Die Früchte einJ 
pCt, Gesamt-Geraniol 71,9 pCt. Das Oel kreisellörmig, ihr Rand ist dünn und zu-' 
von M e n t b a Pule g i um besaß ein spez. sammengezogen, die Klappen nicht bervor
Gew. von 0,927, eine optische Rotation von gestreckt. 
+ 35° und ein_e~. G?halt von '.5 pCt. Pu- Daa i!.therisehe Oe! von Eukalyptus 
legon. Das s1zibamsche P et I t g r a In ö I Staigeriana enthält weder Pinen noch Phel
~esaß ein spez. Gew. von 0,87~, eine op- landren, dagegen viel Links-Limonen. Es 
tische Drehang von + 26 °, eme~ Ester- 1 ähnelt in seinen physikalischen Eigenschaften 
gehalt von 9,4 pCt und 29 ~Ct C1~al. 1 dem Zitronenöl. Sein Citralgehalt kommt 

Das Oel von N .e P et~ zeigte et~ spez. jedoch bei weitem nicht demjenigen deR 
Gew. von 0,927, eme optische Rotation von Oeles von Backhousia citriodora und Lepto
+ 12 °, es war in 2 Volumen 70 proc. apennum Liversidgei gleich. Der in dem 
Alkohol föelich und enthielt 22,2 pCt Ge- Oe! vorkommende Ester war Geranylacetat. 
samt-Menthol nnd 3,3 pCt Menthylacetat, Es wurden bei der Destillation aus deu 
außerdem geringe Spuren von Menthon oder Blll.ttern 2,48 pCt ätherisches Oe! erhalten. 
Pulegon. J. K. Die optische Aktivität im 100 mm-Rohr be-

I'harm. Journ. 1905, SGI. trug für (a)0 = - 43,1 o, das spez. Gew. 
0,8708 und der Breehungsexponent 1,487 J. 

1 
Es fängt bei 17 5 ° an zn sieden und geht 

Ueber Eukalyptus Staigeriana zum größten Teil bia 193 o über. 
und dessen ätherisches Oel Die procentische Zu,ammensetz-

berichten Baker und Smith. Diese Euka
lyptus-Art ist in ihrer geographischen Ver, 
breitung recht beechrll.nkt, da sie bia!ang 
nur in Queensland gefunden wurde. Es ist 
ein kleiner Baum mit dunkler, unregelmäßig 
rissiger Rinde und weißlich-grünen Blättern. 

u n g des ätherischen Oeles ist annll.bernu 
folgende: Limonen 60,0, Geraniol 12,72, 
Geranylacetat 8,32, Citra! 16,0 und unbe
stimmter Rllckstand 2,96. 

Das rohe Oe! war von hellzitronengelber 
Farbe> leicht beweglich unJ. vo11 sellr an_ 
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genehmem erfrischenden Geruch ohne die springende Spitze besitzen und weniger 
geringste Aebnlichkeit mit demjenigen des, kantig sind als bei der Hauptform Juniperus 
gewöhnlichen Eukalyptusöles. J. K. 

1 
thurilera. Das Fruchtlleisch ist gelblich, 

Pharm. Journ. 190G, ö71. j saftig und von angenehmem Geschmack. 
Der Geruch der ganzen Pflanze ist angenehm 

1 harzig. · J K. Eine Verfälschung ·der Rinde 
von Prunus serotina Phann. Journ. 1905, 830. 

wurde von Umney bei der Bereitung der 
Tinktur da<lurch bemerkt, daß die Tinktur Die wirksamen Bestandteile der 
viel dunkler war und viel stärker adstrin- Wurzel von Polygonum bistorta 
gierend schmeckte als gewöhnlich. Die Ver- bestehen nach L. F. Jljin (Chem.-Ztg. 
fälschung stammt nach Ilolmes von einer 1906, Rep. 73) in einer Reihe von Gerb
nicht näher bestimmten Spezies ans der stof(en besonderen Charakters, vom gewöhn
Gattung Prunus aus Nordamerika und wird liehen Tannin wohl unterschieden. In dem 
von ibm wie folgt be.schrieben: Die innere alkoholischen Auszuge der \Vurzel sind 2 Gerb
Oberfläche ist glatter und mit weniger deut- stofle, die durch ihre verschiedene Löslicl,keit 
liehen Vertiefungen versehen, letztere, die in Aether-Alkohol getrennt werden können, 
Markstrahlen darstellend, sind kfirzer und enthalten. Sie sind amorph, löslich in \Vasser 
schmäler als bei der echten fände. Die und Alkohol, werden vom Hautpulver unter 
äul ere Oberfläche weist sehr ausgeprägte vel'schiedener }..,ärbung schnell aufgenommen 
eingedrückte Vertiefungen auf. Die Rinde und unterscheiden sich durch einige Heak
ist auf . de~ Bruch gröb~r und . w~niger tionen, ihr kryoskopischea Verhalten und ihr 
kurzfaseng, ih~ Geschmack. ist ads~nngieren- Verhalten in polarisiertem Lichte. Ihre Zu
der und wemger aromatisch. ,, egen der [ sammensetzung ,·st. C- l!. o und,.. lf O · 
S 1 . . k 't d' 11 . 1 'k . h . ·" 34 18 '-'20 20 ', ")c 1wier~g e1, 10 za I reIC ien am~r~ anisc en beim Schmelzen mit Aetzkali geben beide 
I r.unusrmden. gena~ zu charak~ens!eren, em-1 Gallussäure und Phloroglucin und bei trockner 
p~tehlt es BICh, mcht. nur die eingekaufte Destillation Pyrokatechin. Beim Erhitzen 
Rinde, sondern auch die daraus dargestellte mit verdünnter Scl1wefelsäure geben beide 
Tinktur einer genauen vergleichenden Prüf- 1 Gerbstoffe amorphe, in \Vasser unlösliche 
ung zu unterw~rfen. J. K. Produkte und etwas Gallussäure. Mit PI1euyl-

Pharr11,. Journ. 1906, 315. hydrazin gehen beide Verbindungen ein. Der 
------ eine dieser Gerbstoffe steht dem aus der 

Juniperus thurifera var. gallica Wurzel von Potentilla 'l'ormentilla sehr nahe, 
wird von Ilolmcs nälier beschrieben, da besitzt auch einige Eigenschaften der Gerb
dieser Strauch oder Baum häufig mit Juni- stoffe aus den Rinden verschiedener Eichen, 
perus Sabina verwechselt wird und das in während der andere dem Gerbstoffe der 
Südfrankreich aus dem ersteren gewonnene Ratanhawurzel sehr ähnlich ist. -he. 
Oel ol!mals als Verfälschung des Oleum ____ _ 

Als Anforderung an Myrrha, 
welche fnr pharmazeutische Zwecke dienen 
soll, verlangt .Alcock den Gehalt einer noch 
näher festzustellenden Menge Extrakt, das 
aus 1 g Myrrha mit 10 ccm Alkohol und 
Trocknen bei 100 o C erhalten wcrdeu soll. 
Er hat nämlich eine Myrrha im Handel ge· 
funden, die nur 20 pCt Harz und 80 pCt 
Gummi enthielt und dabei eine Tinktur 
lieferte, welche einen nur sehr geringen 
Trockenrilckstand hinterließ. J. K. 

Sabinae im Handel angetroffen wird ~siehe 
Pharm. Centralh. 47 [19061, 5ß6). Der 
Ilanm wir<l 2 bis 3 Meter hoch. Die 
Illätter sind klein, dekussierend (kreuzständig) 
und ihrer l1alben Länge naCh an die Zweige 
angewachsen, länglich.Ianzettlich und am 
Grunde mit einer eliptiscl1en Drilse versehen. 
Die lllütenkätzclien sind länglich-oval, ge· 
stielt. Die Früchte sind hängend, stehen 
einzeln, sind aus 4 bis 6 verwachsenen 
Illättern mit stumpfer Spitze gebildet, zuerst 
meergrün, später bläulich und in der Reife 
glänzend blauschwarz. Sie ~nthalten 1 bis Pharm.. Journ. 1906, 406. 
3 schwach gestreifte Nüßchen, die eine vor-, 
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Therapeutische Mitteilungen, 

Ueber Proponal, ein Homologes 
des Verona!. 

während bei subkutaner Beibringung Ver
giftungserscheinungen auftraten. So erlag 
der erwähnte Hund der Einspritzung von 
nur 40 mg arseniger Säure innerhalb weniger 
Stunden. Verfasser nimmt deshalb an, daß 
die sclieinbare Immunität nur auf vermiu
derter Resorption beruht und konnte dies 
durch Arsenbestimmungen in Harn, 11~äccs 
und Leber bestätigen. Bei den an Arsenik 
gewöhnten Tieren wurde bei steigenden 
Arsenmengen in der Nahrung eine Abnahme 
des Arsens im Harne nachgewiesen. · 

-·hP, 

Die Behandlung der weiblichen 
Gonorrhöe mit Natrium lygo

sinatum. 

Dem Veronal, der Diätbylbarbitursäure, 
stellen Emil Fischer und J. 1.1. ... l!ering 
noch die Dipropylverbindung der Barbitur
säure zur Seite. Das Proponal erreicht in 
s-einer Gruppe das Maximum schlafmacheuder 
Wirkung, nachdem es nunmehr den Firmen 
FJ. Jlercfo in Darmstadt und Farbenfabriken 
vormals Friedr. I!aycr eh Co. in Elberfeld 
gelungen ist, aie Dipropylverbindung der 
J~arbitursäure absolut rein darzustellen. Pro
ponal ist gerade so wie Verona! eine farb
lose kristaJ/inisehe Substanz, die sich in 
\Vasser scbwer löst, nur, in Alkalien leicht 
löslich ist. Auf der letzteren Eigenschaft 
beruht nach v. JJ!ering auch die relativ 
schnelle Resorption seitens des Darmes. Das Natrium lygosinatum soll speziell bd 
Mehrmals konnte v ... ..l!ering auch beob- der weiblichen Gonorrhöe von großer thera-. 
achten, daß Schmerzen erheblich gelindert peutischer Wtrkung sein. Es wird bekanntlich 
wurden, .und bei manchen Kranken genügte durch Kondensierung des Salicylaldehyds mit 
schon eine kleine Gabe von Proponal zur Aceton fabrikmäßig von Zimmer <& Co„ 
Schlaferzeugung, während Veronal in der in Frankfurt a. M. erzeugt (Pharm. Centralh. 
doppelten Gabe versagt hatte. Das Proponal 44 [1903], 779); die Kondensierung wird 
wJrd am besten in Pulverform eingenommen! mit starker Natronlauge ·vorgenommen. n;o 
urid mit Wasser, Tee oder einem alkohol- ! wässerige Lösung wirkt stark antiseptisch uuJ 
ischen Getränk hinuntergeschluckt- Es ist 1

1 

gärungswidrig ,_und ver?ichtet d~her au~!l 
nicht geraten über. Gaben von O 5 g bin- Gonokokken, ubt dabei aber kemen scha~ 
auszugehen, da erfahrungsgemtl.ß Üaben von digenden Einfluß auf die Schleimhaut aus. 
o, t 5 bis 0,5 g zur Bekämpfung von ein- Parrfdi und Ferrua erklären, daß durch 
facher Schlaflosigkeit vollauf genügen. die Behandlung mit Natrium lygosinatum 

Jfed. Klinik 1905, Nr. 52. A. Rn. eine große Anzahl chronischer Tripper beim 
------ Weibe teils bedeutend gebessert, teils voll-. 

kommen geheilt wurden. Heufeld nahm 
Ueber die Ursache der Gewöhn- erst Scheidenspülungen vor, sodann spritzte 

ung an Arsenik er in das Gebärmutterinnere oder iu. den 
hat Jf. Cloi1ta (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 73) Hals derselben 1 ccm einer 5proc. Lösung 
Versuche angestellt. DurC:h Darreichung des Natrium lygosi.natum ein, die Lösung: 
allmählich steigender Mengen von arseniger wurde daselbst belassen, dann wurde rasch 
Säure in wässeriger Lösung kann man durch das Specu\um ein ziemlich Iester un<l 
Kaninclien und Hunde in gewissem Grade großer ,vatteta_rnpon eingeführt.· Die Bti-· 

gegen das Gift festigen, doch ist der Immun- handlung wurde teils täglich, tei_Js auch jeden 
itätsgrad liöher bei einer Verfütterung von zweiten und dritten Tag .vorgenommen. Die 
Arsenik in Pulverlorm. So konnte einem Anzahl der so behandelten Fälle betrug 3G. 
Hunde von 8 kg Gewicht die Menge von Zur Heilung benötigte lleufcld durchsclmitt-
2,5 g arseniger Säure auf einmal bei einer 

I 
lich 15 bis 20 Sitzungen. Gleichzeitig mit 

Steigerung gegen die vorhergehende Gabe der Behandlung wurden genaue Kontro\\
von 1,0 g beigebracht werden. · Es zeigte 

I 
untersucliungen auf Gonokokken vorge

sich nun, daß die Immunität nur bestand nommen, die ergaben, daß mit der Ver
bei der Einführung des Arsens per os, änd_erung des.stark eifrigen Sekretes in mehr 
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glasig zähes und weniger eitriges Sekret 
auch die Gonokokken immer spärlicher wur
den, bis sie nach etwa 10 bis 15 Ein
spritzungen völlig verschwunden waren. 

Oesterreü:Jt. .Äerxte-Ztg. 1906. Nr. 2. A.Rn. 

Die Einwirkung von Brillantgrün 
auf Nagana-Trypanosomen 

ist nach den Beobachtungen von H. Wendel
stadt und T. Fellmer (Chem.-Ztg. 1906, 
Rep. 7 3) besser als die des früher als wirk
samstes erkannten Malachitgrüns. Sowohl 
bei Ratten wie bei Affen bringt dieser Farb
stoff die 'l'rypanosomen aus dem damit 
überschwemmten Biute mit Sicherheit zum 
Verschwinden, verlängert das Leben der 
Tiere und führt in Verbindung mit Arsenik 
unter Umständen sogar zur Heilung. Das 
Blut der kranken nnd mit Brillantgrün 
(Tetralithyldi · p · aminotriphenylcarbinol) be
handelten Tiere ist zu einer gewissen Zeit 
nicht infektiös. Bei dem Untergange der 
'rrypanosomen nach der Brillantgrünbehand
Jung finden sich ganz bestimmte Formen 
mit Cystenbildung. Dieser Cyste schreiben 
Ver!!. eine besondere Bedeutung !Ur die 
Neuentwicke]ung der Trypanosomen zu die 
wahrscheinlich in der Milz vor sich ~eht. 

-he. 

Ueber eine neue Klasse von 
jodhaltigen Mitteln. 

. Emil Fischer und J. v. Jfering haben 
eme andere Klasse von jodhaltigen Präpa
raten gefunden, die zwar die leichte Reaor
bierbarkeit des Jodipin besitzen, aber kein 
Chlor enthalten und außerdem fest und ganz 
geschmacklos sind. Es sind die in Wasser 
unlöslichen Salze der hochmolekularen Mono
jodfetisäuren mit Calcium, Strontium oder 
Magnesium. In reinem Zustand ist von 
ihnen am leichtesten zu bereiten das Cal
ciumsalz der Monojodbehensäure die aus der 
Erukasäure durch Anlagerung v~n Jodwasser
stoff entsteht. Es ist ein farbloses völlig 
geruch- und geschmackloses Pulver: Das
selbe, kurz Saj odin genannt wird von den 
~arbenfabriken vormals F. Bayer d/; Co. 
m Elberfeld und den Farbwerken vormals 
J.fei,ter, L11ci11s d/; ßrüning in Höchst 
a. M. in den Handel gebracht. 

Theodor Mayer in der Lassar'schen 
Klinik (Dermatol. Ztschr. 1906, Nr. 3) gab 
daa Sajodin meist viermal täglich und zwar 
1 g als Pulver. Statt der Jodkaliumlösnng 
oder der immerhin umständlichen großgabigen 
Jodipin-Einspritznng werden die indifferent 
schmeckenden Pulver gern genommen. Und 
dies ist um so wertvoller und wichtiger, wie 
Mayer angib4 als die therapeutische Wirk
ung den üblichen ~itteln mindestens gleich, 
eventuell durch Steigerung der Gabe noch 
höher zu erachten ist 

Aus dem Erfolg der Behandlung von 40 
Fällen ~ 39 Fälle von Syphilis nnd 1 Fall 
von Arteriosklerose - gibt K. Rascher 
(Med. Klinik 1906, Nr. 7) aus der Lesser
schen Klinik zu Berlin über Sajodin fol
gendes vorläufige Urteil: Sajodin wird -
auch in Fällen bestehender Jodidiosynkrasie 
- gut vertragen und von den Kranken 
gern genommen. Im allgemeinen wirkt es 
schnell nnd steht trotz des geringeren Jod
gehaltes, in derselben Gabe wie Jodkalium 
gegeben, diesem ungefähr gleich. A. Rn. 

Die Behandlung des Tetanus 
mit Bromokoll. 

Die bei Tetanus immer mehr und mehr 
verlassene Brom-Behandlung scheint neuer· 
dings durch die Hugo .ilfeier'schen Versuche 
in der experimentell-biologischen Abteilung 
des Kg!. Pathologischen Instituts in Berlin 
wieder z'ar Geltung gebracht zu sein wenig
stens insofern, als es sich um die Anwend
ung von Brom ok o II handelt. Denn nicht 
etwa bloß der Strychnin -Tetanus, sondern 
auch der durch Tetanustoxin erzeugte Te
tanus, wenigstens bei Tieren (Meerschweinchen 
und Ratten), konnte durch Bromokoll auf
gehoben bezw. abgeschwächt werden so daß 
selbst die mit dem tödlichen Teta~ustoxin 
geimpften Versuchstiere am Leben blieben 
nachdem gleichzeitig eine Lösung von Bromo~ 
koll eingespritzt worden war . .ilfeier benutzte 
daa von der A.-G. für Anilinfabrikalion 
Berlin SO 36, hergestellte Bromokoll in de~ 
gleich handelsfertigen Einschmelzröhrchen mit 
5? ccm der sterilisierten Bromokollösung. 
Die Resultate der mitgeteilten Experimente 
ermutigen zweifellos, der Bromtherapie beim 
Tetanus erneute Aufmerksamkeit zu schenken. 

Med. Klinik 1905, Nr. 51. A Rn 
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Photographische Mitteilungen, 

Alaun-Tonfixierbäder Ein neues Rocktaschen-Stativ. 
werden noch immer für Celloidin- und Aristo- Unter der Bezeichnung « Piccolo» bringt 
papiere empfohlen, namentlich für die letztere die Fabrik photographischer Apparate Otto 
Sorte, um die Schich1, die im Sommer leicht Spitxer in Berlin ein patentiertes Rock
weich wird, .zu härten. Nun sind solche taschen-Stativ in den Verkehr, das tatsäch
Tonfixierbäder, die sehr oft auch noch Zu- lieh einfach und praktisch ist. Eigentlich 
sätze von Zitronensäure enthalten, durchaus stellt tes nur eine Verbes.serung des vor 
nicht zweckdienlich, denn Alaun und Zitronen- einigen Jahren aufgetauchten Vidil-Stativs 
s§.ure zersetzen das Fixiernatron und geben dar, dessen Mängel auf recht gltickliche 
so zu Schwefeltonung Anlaß. Wenngleich Weise beseitigt sind. Das Piccolo-Stativ 
die ,v echselwirkung von Alaun, Zitronen- wird im wesenfüchen das Dreibein-Stativ 
säurß und Fixiernatron, die man an der dort ersetzen, wo sich eine andere Befestig
Abscheidung eines weißen Schwefelnieder- ungs-Gelegenheit bietet, besonders an Bäumen, 
schlags erkennen kann, nur so lange fort- Laternenpfählen, Gartenzäunen und sonstigen 
schreitet, bis ein chemisches Gleichgewicht Gegenständen. «Piccolo» kann in jeder 
eintritt, so wird man bedenken müssen, daß beliebjgen Höhe angebracht werden und 
dieser Gleichgewichtszustand ffir jede Tem- sitzt mit wenigen Griffen, ohne Beschädig
peratur der Lösung versehieden ist, daß ungen zu hinterlassen, so fest, daß die 
also die Schwefelabscheidung mit einem Camera sichern Halt hat. Es kostet im 
Temperaturwechsel sofort wieder eintreten I flachen. Etui, welches sich bequem in der 
kann. Es liegt daher im Intereese der [ Tasche unterbringen läßt, 5 Mark. Bm. 
Photographen, so unsichere Lösungen, die 
haltbare Bilder garnicbt liefern können, nicht 
zu verwenden. Bm. 

Plwto-Sport. 
Das saubere Planlegeu 

der fertigen, trockenen Post
karten 

Neue Negativ•Kaltlacke. bereitet vielen Amateuren einige Schwierig-
, E. Valenta hat . gefunden, daß der I keiten. Das auf der Rückseite, auf glatter 
r~trachlorkoblenst.off em sehr gn_tes Lösungs-

1 

Unterlage zu bewirkende Ausstreichen mit 
mittel für Harze 1st und daß d10 Lösungen einem Falzbein oder kleinem Lineal hilft 
sich gut zu Kaltlacken eignen. Der Tetra- 1 schon viel. Besser noch ist wie «Apollo» 
chlorkohlenstoff ist eine farblose Flüssigkeit schreibt das schwache Anfeu;hten der Rück
vom spez. Gewicht 1,6; er siedet bei 77° 0 seiten ~der das wechselweise Aufeinander
und mischt sich mit Alkohol und Aelher. schichten der paarweise Schicht an Schicht 
Für einen Kaltlack löst man 5 bis 10 g liegenden Karten mit ähnlich großen sau
Dammarharz in 100 ccm Tetracblorkohlen- bereu, mäßig angefeuchteten Blättern. S~h!ieß
stofl und filtriert. Dieser Lack gibt eine lieh wird das Ganze in ein glattes Buch 
völlig klare und harte Schicht und eignet gelegt und au! längere Zeit einem möglichst 
sich sowohl für Gelatineplatten als auch, in starken Drucke ausgesetzt. Geringes Be
entsprechender Konzentration angewendet, schneiden der Kartenränder, zumal bei Voll· 
für Kollodiumplatten. Auch mit Mastix- bildern, erhöht das gnle Aussehen derselben 
barz erhält man einen guten Lack: 5 g ungemein. Bm. 
M.astixbarz werden in der \Värme in 80 ccm 
Tetrachlorkohlenstoff gelöst; nach dem Er
kalten wird filtriert. Beide Lacke geben 
Schichten, welche nach vollkommener Härt
ung gut Bleistiftretouche annehmen. Filr 
die Herstellung eines Schellackfirnis ist 
Tetrachlorkohlenstoff nieht geeignet. Bm. 

Gelbfärben von Mattlnck. Für besonders 
glasige Negative wendet man zur Deckung gelb 
gefärbten Mattlack an, den man sich durch 
rnrsichtiges Zuzetzen einer alkoholischen Au
rantialösung in allen Tönen leicht selbst her-
stellen l,ann. Bm. 
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B ii c h e r s c h a u. 

Die Schule der Chemie. Erste Ein- photographischen Industrie dazu ubergegangen 
f h ' d · Ch • fU sind, gute Cameras auch gegen Teilzah!ungea 

ü r u n g 1 n 1 6 6 m 1 6 r zu liefern und so auch dem Minderbemitteiten 
Jedermann von W. Ostwald, o. Pro- Gelegenheit geben, sich von vornherein etwas 
feasor der Chemie an der Universität vorzügliches anzuschaffen. Von einer dieser 
Leipzig. II. Tell: Die Chemie der Firmen liegt uns heute ein Katalog vor, der 
wichtigsten Elemente und Verbindungen. umsomehr einer besonderen Erwähnung wert 

erscheint, als er sich durch Anlage und Aus
Mit 32 in den Text einge~ruc~ten ~b- stattung über den Rahmen der gewöhnlichen 
biJdungen. Verlag von Fnednch Vze- "PrelSliste» weit hinaushebt und ein schönes 
weg &; Sohn. Braunschweig. Preis: 1 bucb~e~erbl_ich~s Erzeugn~ dai:stellt. .~uf ~twa 
geheftet 7 20 Mk. in Leinwand gebunden 1_50 Seite.n 1st Jed:s Fabruat m so ub~rs~cht· 

8 
Mk ' ' hcherWe1seaufgeführt, daß es auch DemJemgeo, 

• welchem die Materie noch nicht geläufig ist, 
Es ist ein eigenartiges Buch, Yon d( m uns nicht schwer fällt, sich zu orientieren und das 

Ostwald hier den zweiten, die wichtigsten an- seinen Wünschen entsprechende auszuwählen. 
organischen Stoffe und Verbindungen behandeln- Es ist dabei bemerkenswert, daß jedes verzeich
den Teil darbietet, geradeso eigenartig1 wie der nete Slück durch Autotypie nach Photographie 
Verfasser selbst, der die .Metamorphose vom illustriert ist; auch die ausführlichen Abband
exakten naturwissenschaftlichen Forscher zum 1ungen über die photographischen Fae;bausdrücke 
Philosophen und Künstler und zuletzt zum sowie die Wahl eines zweckentsprechenden 
Privatgelehrten durchgemacht hat und der doch .Apparates verdienen besonders hervorgehoben 
bei alle seinen Deduktionen stets nach der zu werden. Scblie1:lich werden die sehr mäßigen 
Exaktheit der Mathematik strebt. In erster Preise auch der besten Erzeugmsse obiger Firma 
Linie wendet sich das Buch an die weitesten das ihrige dazu beitragen, die Photographie 
Kreise des Publikum und will denen behilflich in immer weiteren Kreisen einzuführen. P. S. 
sein, welche sich als Laien einen allgemeinen 
Ueberblick über das Gebiet der Chemie ver
schaffen wollen. Für diese, wie dann auch für 
Anfänger in der Wissenschaft und so auch für 
die Eleven unseres Faches dürfte es durch die 1 
ansprechende, in Frage und Antwort gekleidete 
lebhafte Darstellungsweise als Einführung ganz 
besonders geeignet sein. Aber auch der Fort· 
geschrittenere wird oftmals, wenn er das Buch 
in einer müßigen Stunde zum Zeitvertreib in 
die Hand nimmt, auf Fragen stofen, dfo ibm jn 
dieser Beleuchtung und von dem manchmal 
eigenartigen Standpunkt aus noch nicht geläufig 
waren, da wir ja naturgemäß beim Studium 
einer Erfahrungswissenschaft, wie es die Chemie 
ist, die Tatsachen gewohnt sind eben so hinzu
nehtnen, ohne viel danach zu fragen, warum es 
gerade so und nicht anders ist. Und gerade 
durch diese Anregung zum selbständigen Nach· 
denken in chemischen Fragen dürfte der Wert 
dieses Buches bedingt sein, de1isen Lektüre 
hiermit namentlich den Jüngeren unserer Kol· 
legen empfohien sein möge. J. K. 

Photographie und Optik. Prachtkatalog 
von G. Rüdenberg jun. in Hannover 
und Wien. 1906. 

Während sich bei Anschaffung von photo~ 
graphischen Apparaten oftmals die Tendenz 
geltend machte, allzubillige und demnach wenig 
leistungsfä~ige Apparate zu kaufen, fängt das 
Publikum rn neuerer Zeit an, sich den teureren, 
leistungsfähigeren Apparaten zuzuwenden. Dieser 
Umschwung ist wohl nicht zum kleinsten Teil 
darauf zurückzuführen, daß einige Firmen der 

Hilfsbuch für das Apothekenlaboratorium. 
Von Dr. Johannes Preseher und Vi'ktor 
Rabs. Mit 73 Abbildungen im Text 
und 1 Tabelle. Würzburg. A. Stuber's 
Verlag (C. Kabihsek). Preis: unge
bunden 3,60 Mk., gebunden 4,20 Mk. 

Die Verfasser beabsichtigten, wie sie im Vor
wo1t sagen. eine Zusammenstellung ausgewählter 
Apparate Und Präparate zu geben und die bei 
Herstellung letzterer sich abspielenden chem 4 

ischen Prozesse soweit zu berücksichtigen, als 
dies mit der kurzen Zeit in Einklang zu bringen 
ist1 welche für solche Arbeiten während der 
Ausbildungszeit des angehenden Apothekers zur 
Verfügung steht, Sie leiten ihr Buch ein mit 
einer Beschreibung über Kristallisation, Fällen, 
Destillation, Glühen und Schmelzen, Kältcmisch4 

ungeo, praktische Winke für die Zusammen
setzung von .Apparaten usw. Dann folgt die 
chemische .Analyse und ein .Abriß über die 
Ionen-Theorie. Von den im speziellen Teile 
abgehandelten Präparaten, deren Darstellung 
eingehend besprochen wird, sind folgende unter 
anderen zu nennen: Chlorwasse1stoffsäure, Zinn
chlorürlösung, Chlorwasser, Manganosulfat , 
Kupfersulfat, Schlippe's Salz, Zinnober, Ferro
sulfat, Mohr'sches Salz, Eisenalaun, Natrium~ 
.A.mmoniumpbosphat, Wismutnitrat, aktiviertes 
Aluminium, und von organischen: Anilin, Acet~ 
anilid, Aether, Benzoesäu.re-Aetbylester, Diazo
benzolsulfosäureFormaldehyd, Urotropin , Ameisen
säure, Gallussäure, Dermatol, Terpenbydrat u. a. 
flie Beschreibung der nötigen ArbC'iten bei 
Herstellung dieser Präparate ist kurz und klar, 
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vielfach durch .Abbildung erläutert (wenn auch 
einige Abbildungen nicht nach ,vunech ausge
fallen sein dürften); verschiedentlich sind prak
tische Winke erteilt. 

Obwohl schon verschiedene Bücher existieren, 
welche sich mit der DarsteJlung organischer wie 
auch anorganischer Verbindungen beschäftigen, 
so jst doch das vorliegende unseren jungen 
Fachgenossen aus ·dem Grunde zu empfehlen, 
weiJ es sieb ganz besonders mit solchen Stoffen 
befaßt, welche in den Apotheken selber gebraucht 
werden können. s. 

Grundriß der Cb.emie. Für Studierende 
bearbeitet von Dr. Wilhelm Neimann. 
Berlin 1905. Verlag von August 
Hirschwald. 

alte Art der Verbrennung vollständig zu ver
drängen. Die Vorzüge der neuen Methode, die 
in dem vorliegenden Werkchen genau beschrie
ben ist, sind bei gleicher Genauigkeit: Gas
verbrauch nur 1/6 bis lf. gegen früher, eine 
Verbrennungsröhre hält wegen der bedeutend 
niederen Temperatur ehva 100 VeTbrennungen 
aus, eine solche zu Stickstoffbestimmungon nach 
Dumas noch etwa 30. Noch größer ist die Er
sparnis an Arbeit, denn es lassen sich in einf!m 
Verbrennungsgestell 2 Verbrennungen gleich
zeitig vornebmen. Ein besonderrs Kapitel des 
Werkchens ist der technischen Analyse nach 
dem VerfahTen der verbesserten Elementar
analyse im Sauerstoffstrom gawidmet. Beispiele 
hienu sind: Verbrennung von Steinkohle und 
Koks zur Bestimmung von Kohlenstoff, Waiser
stoff, Schwefel und Asche und Berechnung des 
Brennwerts, ebenso Analyse des Kautschuks, 
Schwefelbestimmung in Erdcil, Schmierölen usw. 
und endlich sogar Bestimmung des Schwefels 
in rein anorganischen Verbindungen, z. B. im 
Pyrit. 

Neuerdings hat sich in allen organischen La4 

boratorien die Deml,.8tedt'sche Elementaranalyse 
dermaflen eingebürgert, daß es sich wohl von 
selbst orübrigt, weiter auf deren Vorzüge vor 
der alten Methode einzugehen, W. Fr. 

Anleitung zur chemischen Untersuchung 
des Wassers auf seine Brauchbarkeit 
filr den menschlichen Genuß, zu gewerb
lichen Zwecken usw. von Dr. 0. Linde 
uud Dr. W. Peters. Göttingen 1906. 
Verfag von Vandenhoeck &; Ruprecht. 
Preis: 2 Mk. 

Da.q vorliegende Buch ist nicht als Lehrbuch 
der Chernio für Studierende aufzufassen, sondorn 
vielmehr als ein gutes Repetitorium. In 
dieser Hinsicht ist es andoren Repetitorien, wie 
,:. B. dem Arnold'scben ebenbiirbg an die Seite 
zu steUen, wenn nicht gar überlegen, denn in
haltlich umfaCt es mehr \l'ie dieses; in einem 
Anhang bringt es noch einige Kapitel aus der 
physikalischen Chemie, wenn auch nur sehr 
kurz und keineswegs ausreichend als Repetitorium 
für physikalische Chemie, immerhin aber ge
nügend zum Verständnis der Gesetze und phy
sikalisch-chemischen Tl1eoden der organischen 
und aoorganischeu Chemie. Vielleicht leidet an 
manchen Stellen die Deutlichkeit un1er der oft 
allzu kurzen Schreibweise , man möchte fast 
sagen: Telegrammstil, aber trotzdem crfü~lt das 
Buch wegen der Mannigfaltigkeit seines Inhalts 
und der im allgemeinen hinreichend erschöpfen
den Behandlung aller Teile der anorganischen 
und organischen Chemie seinen Zweck als Dieses im Jahre 1893 erstmalig von 0. L,t"nJe 
Repetitorium vollkommen. ; herausgegebene Buch erscheint jetzt unter Mit-

Der Druc1r des Werkes ist so gehalten, daß arheit von W. Peters. Wenn sich nun auch 
jede Seite nur etwa 3/t. ihrer Breite bedruckt durchgreifende Veränderungen nicht notwendig 
ist, was ein Hinzufügen von Ergänzungen, Er- machten, so zeigt das Werkchen doch z . .U. 
läutenrngen und anderen Bemerkungen ausge- durch .. Aufnahme_ der Warth~'~chen Methode 
zeichnet ennör:rlicht ein Vorteil den das Buch der Ilartebescbre1bung und e1mge andere Er-
vor anderen dieser 'Art voraus hat. j ~eiterungen, daß die Verfasser bemüht waren, 

w· k'" d B h - d St d" d 1hr Bnch auf der Höhe zu halten. In anbetracht 
ir __ onnen as . uc Je 6 1:11 u iere~ en, · des Umstandes jedoch, daß die Veifasser ihr 

der g'.oß:re _fbsc~mtte. der w1ssenscbafth_?hen 
I 

Buch in erster Linie für den Gebra.uc1. der 
~bem1e m Ku~~e. uberbl1cken und dem h~edacht- Apotheker geschrieben haben, würde es dem 
ms vergegenwarti~en muß, se_hr em~fe en und Referenten sympathischer gewesen sein1 wenn 
glauben, daß es_ schon aus ~hes_em Grunde und, sie bei der JVartha'schen Härtebestimmuo -
auch weg_en semer WohJfetlheit gernWgekauft I metbode den Ersatz der zwei Indikator:, 
werden wird. · Fr. I .A.lizarin und Methylorange, durch das nach deDl 

Deutschen Arzneibuch für jedes Apotbeken-
Auleituug ZUT vereinfachten Elementa.r.

1 

l~~ratorium_ vorge~chriebene. Jodeosin versucht 
analyae von Professor Dr. ]Jf. Denn- hatten. Merne hierauf abz1el~nd(ln Versuche 
t dt II b Otto lrleifJner's waren .von g~tem Er_folge begleLtet und da hier 

s e , am urg. /s nur e 1 n Indikator 10 .Anwendung kommt so 
Verlag. Preis: 1,20 Mk. ist sogar eine größere Genauigkeit in der'Be-

Die neue Art der organischen E:emertar. stimroung der temporären und bleibenden Ilärte 
analyse von Dennstedt, in neuester Zeit wesent- zu erwarten. 
lieh verbe:ssert und vervollkommnet von Professor Angenehm berührt wird man durch die äurlerst 
R. v. Walther und Dr. Bamberg (vergl. Pbarm. / 1-Jare und üben;ichtliche Aufführu'Jg der Be
Centra\h. 4J, [l904], 509), ist wohl geeignet, die I stimmungsmetboden, von denon nur wir\-;lich 
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erprobte Aufnahme gefunde_n haben. ·wenn für j csehr hart» und dergl. zahlenmäßige Festsetz
eine spätere Auflage noch einem \Vunsch Raum : ungen treten möchten. Für den Apotheker, 
gegeben werden dürfte 1 so wäre es der1 dall in der ja so oft in erster Linie als Sachverständiger 
dem Abschnitt «Beurteilung,. (Seite 54 bis 60) bei Beurteilung von Brunnen usw. heraogez;ogen 
noch mehr als bisher anstelle der öfter ge- wird, ist diese sehr wohlfeile Anleitung zweifel
brauchten Ausdrücke: «wie möglichst weich>, los sehr brauchbar und empfehlenswert. 

J. Kat.. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Monnot · Metalle und dürfen dann Aerzte sein) je eine Apo

t h e k er s c h u l e anzufügen, außerdem eine 
Pharmazeutische llochschule zu 
errichten. 

«Deutsche Japan - Post" in Yokohama 1906, 
Nr. 15, S 6. 

sind Verbundmetalle, die nach dem Verfahren 
von lrlonnot hergestellt werden. Ein Stahl
block oder Stahlstab wird mit Kupfer, Alu
minium oder Silber durch autogene Schweiß-

1 
ung überzogen und dann zu Blech, Draht 
u. a. weiter verarbeitet. Trotz der verschie- Offizieller Stundenplan für die Studierenden 
denen Ausdehnungskoerricienten und Schmelz- der Ph~ r m.a z i e an der U!live_!Sität in. R ~ -

. . s t o c k 1st emgegangen. Er 1st !ur den Emtntt 
punkte der Metalle smd die Verbundmetalle im Winter- oder Sommersemester eingerichtet 
sehr widerstandsfähig. Erhitzung bis zum und enthält außer den gewöhnlichen Fächern 
Schmelzpunkte des Kupfers und sofortige ~uch mJkroskopische Drogenun~er~ucbung, chem
Abkühhrng in Eiswasser hatten keinen schäd- ~sehe U?.t~rsuchung d~r ~rzne1m1tte1; .Uebnngen 
. • • 1m Ster1he1eren, phys1kahschcs Praktd,um und 

heben Emfluß. Der Ueberzug 1st nach dem Geschichte der Medizin und Pharmazie. 
Auswalzen bis zu 1/1000 Zoll Dicke dicht, 
hart und absolut fest mit der Unterlage 
verschweißt. Die Zugfestigkeit von ., . .Uonnot
Kupferdraht für Telephonleitungen schwankt 
zwischen 90 000 bis 110 000 Pld. auf den 
Quadratzoll, während die Elastizitätsgrenze 
derjenigen des Stahles gleichkommt. - he. 

Phnrmazentisehe Ausbildung in Japan. 
Das Unterrichtsministerium hat beschlossen, den 
in den einzelnen Präfekturen befindlichen Medi
zinischen Hochschulen (die Schüler haben Reife. 
:i:ougnis der Mittelschule, studieren drei Jahre 

Yerfallren zur Herstellung feucht blel• 
bender, nntiseptlsch wirkender Tticl1er. D. R P. 
lö? 1331 Kt. 30 i. K. Geiringer, Wien. Zum 
~"'euchterbalten der Tücher werden wässerige 
Ptlanz~nschleimlösungen verwendet. Zur An
wendung kommt Semen Lini oder Semen Psyllii 
mit einem antiseptischen Zusatz, z. B. Karbol
säure, Salicylsäure oder Thymol, und nötigenfalls 
einer geringen Menge Glycerin oder Zucker. 
Beispielsweise werden 100 g Semen Lini mit 3 L 
,vasser gekocht und mit einer .Mischung vo:1 60 g 
Thymol und 150 g Glycerin in 400 g "\Var.ser 
VfilIDOOgl im. 

B r i e f w e c h s e 1, 
Diplom-Ing:en. W. Fr. in W. Da'> Lumino

s k o p ist ein Vorläufer des bekannten Ultra• 
mikroskopes von Sicdentopf &; SX-i"gmondy (vergl. 
Pharm. Centralh. 44 [1903]. 730, lo [1904], 
322, l6 [1005], 541). l'. s. 

Dr. M. in M. Apparate und Ma-
s c hin e n zur II e r s t e 11 u n g a l k oho 1-
f r ei er Getränke aus frischem Obst und 

Trockenobst sowie für die Konserven-Industrie 
liefert Carl Postranecky in Dresden·Löbtau. 

P. S. 
.Apoth. F. A. in C. Die Dr. Ileusler'sch.e 

mag n et i sehe Legierung besteht aus 
Kupfer, Mangan und Aluminium i sie ist vom 
Erfinder Hl03 beschrieben worden. P. S. 

'!ü$'" Beschwerden . über unregelmässige Zustellung 
der «Phannacentiseben Centralhalle~ bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts. 
stelle. Die Be:ra.usge'be:r„ 

Verleger: Dr, A. Schneider, Dresden und Dr. P, Süß, Dresden-Blasewits. 
Vnantwortlicher Leiter: Dr. P, Sä.ß, in Drellden-BlasewlU. 

Im Buchhandel dureh Juli ue Springer, Berlin N., :',!onbijouplatz 3. 
Druck von Fr. Tlttel Nachfolger (Kuuath & 1tabloj in l.Jre8tic11, 
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Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 
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wethsel. 

Chemie und Pharmacie, 

Ueber Carbo animalis. 'den wir auch eine Menge derselben ver-
Von Jll. Takahasld in Tokio. schiedenenUrspl'unges. Nachllahnemann

schen Aerzten sollte die Fleischkohle, der 
Bei uns in Japan gibt es auch ver- Repräsentant der Tierkohlenreihe, eben

schiedene Kohlenarten, die früher offizinell . falls ausgezeichnete Wirkungen besitzen, 
waren nnd jetzt noch als Bestandteile so gegen Rhachitis, Nervenkrankheiten, 
der Geheimmittel Anwendung finden, Rheumatismus, Carcinomen wie die der 
und zwar eine am meisten gebrauchte Schleimhaut, Gebärmutter usw., ferner 
war und ist die vou Hanbi, einer gegen Dysenterie, Cholera, Drüsen
japanischen Giftschlange. anschwellungen böser Art, Pneumonie, 

Diese der europäischen Fleischkohle Asthma, Scabies, Bandwürmer, Gonor
ähnlich aussehende Substanz wird je- rhöe, Blasenkatarrh usw. Aber nach den 
doch von jetzigen llJedizinern fast gar- Versuchen berühmter Gelehrten neuerer 
nicht mehr beachtet, obgleich dieselbe Zeit sollte die Fleischkohle überhaupt 
ehedem mit Erfolg innerli~h angewe1:ctet wertlos sein, nur wegen ihrer feinen 
wurde gegen Dysenterie, . Cholerme, Verteilung sollte sie auf die mensch

.Epilepsie, Entzündungen (Gehirn-, Brust- liehen Organe eine mechanische Wirk
drüsen-, Lungen-, Rückenmarkentzünd- ung auszuüben imstande sein. Auch 
ungen usw.), ferner gegen Gangraen, die Ansichten der Chemiker sind meistens 
Brustkrebs, Gicht, Neuralgien, Furan- negativ, d. h. die Kohle enthalte ~ichts 
kein, Rotlauf u. a. m. anderes als Kohlenstoff und unorganische 

Sehen wir nun die europäische Literatur Stoffe. Andere sagen indes, daß sie 
über arzneiliche Kohlenarten nach, so fin- stickstoffhaltig sei durch AbsorMeren 
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von Stickstoff aus der Luft, und sie ' bald man tmr seine Praxis näher stu
habe die Formel : C6N. Wieder andere diert. 
sind der Meinung, daß sie und beson- Im folgenden will ich die Untersuch
ders die Blutkohle Cyangruppen enthalte ungsergebnisse unserer Ha n b i k oh 1 e , 
und darum giftig sei usw. Carbo animalis var. Trigono-

,ver hat nun Recht, die Hahnemann- cephalis, die von mir untersucht 
sehen Aerzte oder die späteren Gelehr- worden ist, mitteilen : 
ten? Anscheinliclt haben sowohl die v O r probe. Erhitzt man eine Messer
Ersteren als auch die Letzteren nicht spitze voll der genannten Kohle für sich 
den Grund gekannt, wie man aktive über einer kleinen Gasflamme, so ent
Kohle erhalten kann oder warum man wickeln sie zunächst stechende' darauf 
inaktive erhält und daher denke ich, chloroformartig riechende Dämpfe, wel
geriet das unschuldige Mittel in das ehe beim Annäheru eines mit Salzsäure 
jetzige Vergessensein. befeuchteten Ficlitenholzspans unter 

Wie bekannt wird die moderne Fleisch- Bildung weißen Nebels jenen rot färben 
kohle in der Weise erhalten, indem man und welche in einem mit verdünnter 
möglichst vom Fette befreites Fl~isclt Säure gefüllten Apparat aufgefangen 
mit zerkleinerten Kalbsknochen gemischt weitere Reaktionen des Pyrrols liefern. 
in einem bedeckten eisernen Gefäße Auch beim Kochen der Kohle mit Mineral
röstet, so lange noch brennbare Dampfe säuren treten Zersetzungserscheinungen 
daraus hervortreten und den erkalteten ihrer Bestandteile ein, je konzentrierter 
Rückstand in Pulver verwandelt. Wählte die Säuren, desto stärker sind die Zer
man zu den Versuchen die~e gewöhn- setzungen. Anders verläuft aber die 
liehe gepulverte Fletschkohle, Sache mit organischen Säuren; so 
so durfte es nicht Wunder nehmen, können Bestandteile der Hanbikohle 
wenn 'l'ausende von Experimenten nega- mittels verdünnter Essigsäure unzersetzt 
tiv ausfielen, denn dieselbe ist fast oder isoliert werden. Noch bequemer nnd 
vollständig tot gebrannt :worde1;1 u~d vollständiger als mit Essigsäure ge
dementsprechend enthält sie, wte die schiebt dies durch Alkohol. Man muß 
Chemiker sagen, nichts anderes als tote jedoch, um die Kohle völlig zu er
Dinge. Dagegen wird man ein aktives schöpfen wiederholt mit ernentemAlkohol 
Produkt erhalten, falls man zunächst auskoclt~n. Der erhaltene Auszug ist 
getrocknetes Fleisch mit oder ohne Zu- klar und dunkelbraun gefärbt, von eigen
satz von zerkleinerten Knochen und tümlich aromatischem, unangenehmem 
ohne Beachtung der sich entwickelnden Geruche und ,·on tiefblauer Fluor
Dämpfe nur so mäßig röstet, daß das escenz. Eingedampft hinterläßt er einen 
Pulver der erhalten~n Kohl~ höchstens glänzenden firnisähnlich~n Rückstand 
wie das des Brannstems auss(eht. Dtese (in dünner Schicht bräunlich und durch
Fleischkohle enthält noch wirksame ?r- sichtig), welcher etwa 3 bis 5 pCt von 
ganische Substanzen und ist wahrschem- der Kohle beträgt. Dieser verliert beim 
lieh auch dasselbe Produkt, welches von Liegen merklich ap Geruch, indem ein 
den Ilahnemann'schen Aerzten gebraucht Teil der flüchtigen Stoffe sich verliert, 
wurde. Ein solches Präparat ist natür- und er wird mit der Zeit dermaßen 
lieh keine vollkommene Kohle im chem- verändert, daß er an dem des Castoreum 
ischen Sinne, aber diese unvollkommene erinnert. Unter dem Mikroskop be
Kohle ist doch eine vollkommene Kohle trachtet besteht der Rückstand vor
im Sinne als Heilmittel. nehmlich aus amorphen Massen und 

Hahnemann war ein gescheiter, er- daneben erblickt man einige Würfel 
fahrener Großarzt seiner Zeit, Gründer unorganischer Natur (KCI). Das wei
der Organotherapie. Warum sollte ein tere Verhalten dieses alkoholischen Ex
Mann wie er war, die Welt betrügen? traktes, das ich kurzweg •Mir a c u-
111an wird ihm gewiß Dank zollen, so- 1 o i d i n > nenne, ist folgendes : 
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1. Mit einem Stückchen metallischen Natrium 
verpufft und nach der Methode von Lasaigne 
der Stickstoffprobe unterworfen lieftlrt es ein 
positives Resultat (!). 

2. Mit Wasser erwärmt löst es sich nur sehr 
wenig auf. Die wässerige Lösung ist klar und 
gelblich gefärbt1 blau fluorescierend, von neu
traler Reaktion und von kaum merklichem bitter
lichen Ge~c1:tmack. 

3. In Aether, Benzol, Chloroform usw. ist es 
auch nur in lileinen Mengen löslich. Verhält
nismä[~ig ]eicht löst es si<',h in Essigsäure und 
in .Ukalien, ohne jedoch mit ihnen Salze zu 
bilde!l. 

4. Die durch Behandeln des Extraktes mit 
angesäuertem Wasser erhaltene Lösung gibt mit 
Alkaloidreagentien Fallangen, aber alle bis auf 
diejenigen mit Pikrinsäure und riatinchlorid 
sind amorph. 

.Auch nach der Behnndlung der alkoholischen 
Extraktlösung mit Bleiessig und Entbleien d<1s 
Filtrates usw. liefert es dieselben .Alkaloid
reaHionen. 

ö. Seine kalt gesättigte essigsadre Lösung mit 
festem Kaliumbikarbonat versetzt ergibt einen 
Niederschlag, welcher beim Schütteln mit Chloro
form fast völlig in dasselbe übergeht. Der 
durch. Eindampfen der gesammelten Chlorofonn
schicht hinterbleibende Rückstand ist gelblich 
bis bräunlich, durchsichtig, etwas kristallinisch, 
-von schwach alkalischer Reaktion, besitzt aber 
keine Neigung mit Kupferlösungen Kristall
-verbindungen einzugehen. 

6. Mit Salzen wie Kaliumbitartrat unter Zu
satz von Wasser behandelt bildete es auch keine 
Doppelsalze. Der erschöpfte Rückstand besitzt 
indes, obgleich schwach1 doch aber deutlich den 
Geruch nach Perubalsam. 

7. Die alkoholische Lösung des Extraktes mit 
konzentrierter Schwefelsäure, der Natriumnitrit 
zugesetzt ist, unterschichtet gibt eine schön 
blauviolett gefärbte Grenzzone. 

8. Der in .A.ether lösliche Teil nach Verjagen 
des Aethers mit salzsäurehaltigem Wasser auf
genommen, mit einem Ueberschusse ammoniakal
ischer Silbernitratlösung versetzt und dann so 
viel Ammoniakflüssigkeit zugetröpfelt, bis der 
gebildete Silberniederschlag eben sich löst und 
im Dunkeln bei Seite gestellt, ergibt nach Ver
lauf von 2 bis 3 Tagen (oder länger) schön 
perlmutterglänzende Schüppchen. 

9. Beim Schmelzen mit Aetzkali erhält man 
unter anderem Buttersäure und Benzoesäure, 
welche beide auch nach dem Verseifen des 
ursprünglichen Extraktes mittels alkoholischer 
Kalilauge nachweisbar waren. 

10. Giftige Substanzen wie Cyanvcrb!ndnogen 
waren nicht zn finden. 

Wie es aus dem Gesagten ersichtlich 
ist, ist der untersuchte alkobollöslicbe 
Bestandteil der Hanbikohle stickstoff
h alt i g und gibt Fällungen mit Alkaloid-

reagentien, nnd da er auch Butter- und 
Benzoesäure enthält, so hat man eJ 
hauptsächlich mit esterartigen Kör
pern zu tun. 

Vixol, das bereits in Pharm. Centralh. 40 
(1904], 707 erwähnt wurde, wird von The Vixol 
Syndicate io London, Brixton Hill SW darge
stellt. Dasselbe besitä nach Dr. .Aufrecht 
(Pharm. Ztg. 1905, 942) dio Konsistenz der 
Fluidextrakte, ist von dunkelrotbranner Farbe, 
ziemlich klar, reagiert sauer, riecht aromatis('h 
süllweinartig und schmeckt süßlich bitter. Beim 
Eindampfen eines Teiles der Flüssigkeit erhält 
man ein rotbraunes Extrakt, dessen Geschmack 
ur,d Geruch an Sagrada-Extrakt erinnert. Der 
kratzende Nachgeschmack kommt im Trocken
rückstanJe mehr zur Geltung und dürfte ver
mutlich von Lobeliakrautanszügen herrühren . 
Bei der Uatersuchnng ergaben 100 ccm Vixol 
16187 .Alkohol, 51,88 Wasser, 1,24 Salpetersäure 
(an Natron gebunden), 14,85 Zucker, 12,33 
PflanzenC"xfrakti,._,toffe und ~,83 .Asche, die al
kalisch reagierte und vorwiegend aus Sulfaten 
und Alkalikarbonaten neben geringen Mengen 
von Phosphorsäure, Chloriden, Calciumoxyd und 
Eisenoxyd bestand. Atropin, Kokalll, Morphin-, 
Brom- und Jodsalze waren nicht nachweisbar. 
Uie saure Flüssigkeit mit Aetb.er ausgeschüttelt 
hinterließ nach dem Verdunsten des letzteren 
einen Rückstand, der sich in Ammoniakflüssig
keit mit kirschroter Farbe auflöste tEmodin ?). 
Aus der mit Natronlauge alkalisch gemachten 
Flüssigkeit ging in den Aether ein amorpher 
Körper von bitterem, tabahähnlichem Geschmacke 
über. Er gab die al!gemeinon .A.Jkaloidreaktionen 
und wurde durch Fröltde's Reagens violett ge„ 
füllt. Mutmaßlich handelt es sich um Lobelin, 
das wegen Mangel aa Material nicht sicher fest
geE'ellt werden .konnte. 

Demnach dürfte Vixol ein versüßtes FJuid
extrakt darstellen, dessen wesentliche Bestand
teile Salpeter, Loboliakraut und Sag-radarinde 
sind. Andere Bestandteile waren mit Sicherheit 
nicht nachweisbar. H. :M. 

Verfahren zur Darstellung yon p-Jodoanisol 
und p-Jodopbenetol. D. R P. 161 725, Kl. 
12 q Dr . .A. Liebrecht in FranUurt. p -Jodo· 
anisol und p - Jodophenetol werden entweder 
direkt oder nach Ueberführung in die Chlorjod• 
bezw. J odosoverbindungen mit Chlor, unterchlor• 
iger Säure oder ähnlichen oxydierenden Mitteln 
behandelt oder die Jodosoverbindungen mit 
Wasserdampf destilliert. p-Jodoaaisol und p• 
Jodophenetol haben stärkere antiseptische Wirk· 
ung als Jodoanisol1 ohne irgend welche Reiz
erscheinung zu zeigen. Sie bilden glänzende 
weiße Blättchen, sind unlöslich in Alkohol und 
.Ae_ther, schwer löslich in kaltem, leichter in 
heißem Wasser und lassen sich aus Essigsäure 
umkristalJisieren. Bei etwa 225 o O zersetz.an 
sie sich unter Explosion. A. St. 
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Die neue österreichische 
Pharmakopöe 

(Phannacopoea Austriaca. Editio Octava). 
Dosprochen von Dr. G. Weigel. 

(Schluß von Seite 68S.) 

A) Vorschriften aus der Ph. Austr. VIII 
für offizinelle Präparate. 

Anti pyriaum Co ff eino-citricum (Migraenin). 
Antipyrinum 90 rreile 
Coffeinum D » 
Acidum citricum 
Aqua q. s. 

1 Teil 

Die Bestandteile werden in der nötigen 
Menge Wasser gelöst, die Lösung filtriert 

1 gcstric11en, läßt man den Aether bei ge
wöhnlicher Temperatur verfliegen. 

Collemplastrum salicyiatum. 

Acidum salicylicum 
werden mit 

Aether Petrolei 
fein verrieben und mit 

Massa Collemplastri 

4 Teile 

20 > 

adhaesivi 100 » 

in einer Flasche durch kräftiges Schütteln 
gemischt. Auf Lint gestrichen, läßt man 
den Petroläther bei gewöhnlicher Temperatur 
verfliegen. 

und zur völligen Trockene verdampft. Collyrium adstringens luteum. 

Aqua carminativa. Zincum sulfuricum 5 'l'eile 
Folia .Menthae piperitae )1 Ammonium chloratum 2 » 

Flores Chamomillae Roman. werden in 
Fructus Foeniculi ! 890 

1 
je l 5 Teile. i Aqua · » 

» Coriandri gelöst; diese Lösung wird mit einer solchen 
» Carvi 1 aus 

Cortex Aurantii :Fructus J Carnphora 2 Teile 
Das Gemisch dieser zerschnittenen bezw. in Spiritus dilutus 100 » 

grob zerstoßenen Drogen soll, mittels Dampf-
1 

gemischt Dem Ganzen setzt man 
strom destilliert, 1000 Teile Aqua carmi- Crocus 1 Teil 
nativa ergeben. zu, mazeriert unter häufigem UmscLüttcln 

Ceratum Cetacei. 24 Stunden lang und filtriert. 
Cetaceum 
Cera alba 
Oleum Sesami 

100 Teile. 

Bei gelinder Wärme zu schmelzen und 
in Tafeln auszugießen. 

Collemp1astrum adhaesivum. 
Oleum Resinae empyreumatici 

(Harzöl) 6 Teile 
Resina elastica depurata 

(Kautschuk) 10 , 
Aether Petrolei 45 > 

Electuarium lenitivum. 
Pulpa l'runorum (vergl. 

diese später) 
» Tamarindorum de-

4 Teile 

purata 2 » 

Succus Sam.buci 2 » 

Folia Sennae pulv. 1 Teil 
Tartarus depuratus 1 )> 

Mel depurat. q. s. zur Latwerge. 

sind in gut verschlossener Flasche innerhalb 1 
einiger r_rage durch häufiges Umschütteln zu 
lösen. Dieser Lösung fügt man folgende 
durch gelindes Erwärmen erhaltene Mischung 

Man mischt sorgfältig und erwärmt 
Stunde lang im IJamp[bade. 

Emplastrum adhaesivum. 

Emplastrum Lithargyri 
Adeps Lanae 

100 
10 
10 

Teile 
zu: 

Ilalsamum Copaivae } Colophonium 
Adeps Lanae 

} Cera flava 
Sandaraca 
Radix lridis pulv. subt. 
Aether 

Man mischt das Ganze, bis 
mäßige Masse daraus entstel.1. 

je 4 Teile 

je 2 " 

9 " 
16 > 

eine gleich· 
Auf Lint 

' 
Cera flava > 

werden bei gelinder \Värme geschmolzen. 
Andererseits schmilzt man 

'rerebinthina 10 1-'eile 
Colophonium 10 » 

Dammarnm 10 » 

und vereinigt beide Mischungen in fliissigem 
Zustande. Das Pflaster ist zu kolieren und 
halb erkaltet zu streichen. 
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Infusum Sennae cum Manna. · werden im \Vasserbade 1 Stunde digeriert, 
Folia Scnnae concisa. 12 Teile koliert und in der Kola.tlli' gelöst: 
Aqua 100 , i Acidum salicylicum 2 Teile. 

werden 12 Stunden mazeriert und koliert. Serum Lactis. 
Der Kolatur fügt man (Molken.) 

Manna 15 Teile Lac vaccini recens 100 Teile 
Magnesium carbonicum 1 Teil werden zum Kochen erhitzt und bei Beginn 

zu, erwärmt bis zum Kochen und filtriert. . des Siedens 

Linimentum ammoniatum. 

Liquor Ammonii caustici 20 Teile 
Oleum Sesami 80 » 

Durch kräftiges Scl1ütteln zu mischen. 

Liquor Capsici compositus. 

(Linimentum Capsici compositum.) 
Fructus Capsici pufr. gross. 100 Teile 

» Piperis nigr. .') )> 100 » 

Sapo kalinus 25 » 

Camphora 25 » 

Spiritus 800 » 

werden 8 Tage digeriert und der abge
preßten Flüssigkeit zugesetzt: 

Eugenol (01. Caryophyll.) 5 Teile 
Oleum Rosmarini 5 » 

Cinnamalnm (Zimtaldehyd bezw. 
01. Cassiae 1 1t'eil 

Liquor Ammonii caustici 200 Teile 
Nach dem Mischen zu filtrieren. 

Oxymel Scillae. 

Extractum Scillae 1 Teil 

1 Acetum 1 Teil 
zugesetzt. 

Nach erfolgter Gerinnung seiht man die 
halberkaltete Flüssigkeit durch und schüttelt 
sie (behufs Klärung) mit der nötigen Menge 
zu Schaum geschlagenen Hühnereiweißes. 
Nach nochmaliger Kolatur stumpft man die 
Säure mit 

Magnesia carbonica q. s. ab und filtriert 
(in erkaltetem Zustand). 

Bei Serum Lactia acidum ist die 
Magnesia fortzulassen. 

Species amaricantes (amarae). 
Herba Absyntl1ii / 

» Centaurii minor. je 20 Teile. 
Cortex Aurantii Fruct. 
Folia Trifolii fibrin. 
Rhizoma Calami 
Radix Gentianae 

} je 10 » 

Cortex Cinnamomi 5 » 

Die Bestandteile werden in zerschnittenem 
Zustande gemischt. 

löse man in Spiritus Saponis kalini 
Acidum aceticum 1 ~ Oleum Lini 35 Teile 

und füge nach erlo1gter Lösung zu: Kalium caustic. solutam 
Mel depuratum 98 Teile. (! + 2 Aquo) 20 , 

Pulpa Prunorum. Spiritus dilutus 44 » 
, . . werden kräftig geschüttelt und mehrere 

J.ruc.tus Prunormn s1ccat1 et conmst wer· Stunden zum Absetzen beiseite geste\lt. Nach 
den mtt Aqua q. s. unter Umrühren zer· erfolgter Verseifung fiigt man 
kocht, der Fruchtbrei durchs Sieb (Nr. IV) ' Oleum Lavandulae 
gerieben und in einer Porzellanschale auf zu und fütriert. 

1 Teil 

dem Dampfbade zur Konsistenz eines dicken 
Extraktes eingedampft. 

3 Teile dieser Pulpa inspissata sind mit 
1 Teil 8acc.harum album pulv. zu vermischen 
und zur richtigen Pulpakonsistenz einzu· 

Sirupus Sennae compositus. 
(Sirup. Sennae cnm Manna.) 

Folia Sennae concisa 10 Teile 
Fructus Anisi stellati 

con . a 1 're·11 dicken, d. h. soweit, daß l 00 Teile Pulpa Cl, 1 

Prunorum beim Trocknen bei 100 o l' nicht Aqua 100 Teile 
mehr als- 40 Teile an Gewicht verlieren. 1 werden 12 Stunden unter l1äufigem Schütteln 

1 mazeriert, dann koliert. In der Kolatur 
Se bum sa!icylatum. 

Sebum ovile 
Benzoe 

:io Teile 
10 :) 

i sind unter Aufkochen zu lösen: 
Manna 2 Teile 
Saccharurn albnm 15 
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Suppositoria Glycerini. 
Natrium carbonicum cryst. 5 Teilo 
Stearinum 9 » 

werden auf dem Wasserbade in 
Glycerinum 100 " 

gelöst, d. b. bis zur erfolgten Verseilung 
erwärmt. 

Ans dieser Masse sind Suppositorien im 
Gewichte von je 2 oder 3 g zu formen. 

Tela sericee. adhaesiva. 
(Emplaatrum Anglicum.) 

Ichtbyocolla minut. concis. 50 Teile 
werden auf dem Wasserbade in 

Aqua 1000 » 

gelös4 die Lösung abgeseiht nnd mit 
Glycerinum 3 Teile 

versetzt. 
Mit dieser durch gelindes Erwärmen flüssig 

zu haltenden Mischung sind 5000 D cm 
Seidentaf!et (schwarz, weiß oder rosa) mittels 
breiten Pinsels in bekannter Weise (nach 
jedem erneuten Bestreichen muß der vorher
gehende Ueberzug eingetrocknet) sein, zu 
bestreichen. 

Die Rückseite des Taffets 
mit einer Mischung aus 

'finctura Benzoes 
Spiritus 
Balsamnm Peruvian. 

zu bestreichen. 

ist nachträglich 

10 Teile 
20 • 
2 » 

Tinctura Absintbii compositum. 
Herba Absinthii 10 Teile 
Cortex Aurantii Fruct. 4 » 

Rhizoma Calami 2 » 

Radix Gentianae 2 » 

Cortex Cinnamomi 1 » 

Spiritus dilutus 100 » 

Die zerkleinerten Drogen sind mit dem 
\Veingeist 8 Tage zu mazerieren. 

Unguelltnm aromaticum. 
Herba Absinthii concis. 100 Teile 

werden mit 
Spiritus dilutus 200 • 

befencbtet und mit 
Adeps suillus 700 , 

unter fortwährenden Umrühren bis zum 
Verschwinden des Beleuchtungsmittels er
wärmt. Man koliert, preßt ab und löst in 
der flüssigen Masse 

Cera flava 180 Teile. 

Diesem halberkaltcten Gemisch werden 
zugemiscl1t: 

Oleum Lauri (express.) 88 Teile 
» Lavandulae l 
, Menthae piperit. 
» Rosmarini J je 8 

" 
» Juniperl 

Unguentum Napbtboli 

/J-Naphtbol 
compositum. 
10 Teile 

Calcium carbonicnm 
Sapo kalinus 
Adeps suillus 

5 • 
28 , 
57 , 

Die Salbe ist stets frisch zu bereiten. 

Vinum Cbinae ferratum. 
Gelatina alba 1 Teil 

wird in 
Aqua fervida 

gelöst und mit 
20 Teile 

Vinum Malagense 
aureum 955 » 

gemischt. Nach 24 stilndigem Stehen filgt 
man eine Lösung von 

Chininum ferro-citric. 5 Teile 
in Aqua 20 » 

hinzu, mischt, läßt das Gemisch unter öfterem 
Umsc~ütteln mindestens 14 Tage am ktthlen 
Ort stehen und filtriert es schließlich. 

Vinum Condurango. 
Extractnm Condurango 

fluidum 10 Teile 
Vinnm Malagense 

aureum 90 » 

Daa Gemisch ist unter öfterem Umschütteln 
8 Tage stehen zu lassen und dann zu 
filtrieren. 

Vinnm Cascarae aagradae. 
Extraetum Cascarae 

sagrad. fluid. 20 Teile 
Vinum Malagense 

aureum 30 » 

Sirupus Aurantii cortic. 10 » 

Das Gemisch ist 8 Tage unter öfterem 
Umschütteln stehen zu !aasen und zu filtrieren. . 
B) Vorschriften aus dem der Ph.Austr. VIII 

beigegebenen • Elenchus,. 
Emplastrum ad clavos. 

Acidum salicylicum 10 Teile 
Emplastrum Lithargyri 

comp. 40 » 

» saponatum 50 » 
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Olobuli camphorat\. 
Ammonium el1\oratum 2 Teile 
Alumen 4 , 
Campbora trita 4 • 
Plumbum carbonicum 30 » 
Calcium » 60 » 

Aqua q. s. zur Bereitung der Globuli im 
Gewichte von je 25 g. 

Lanolimentum leniens. 

Adeps Lanae 
Vaselinum füwum 
Aqua Aurantii flor. 

» Rosae 
Mixtura odorifera q. s. 

Mel rosatum. 

Acidum tannicum 
löst man in 

50 Teile 
50 » 

25 , 
25 , 

1 Teil 

Mel depuratum 
und fügt hinzu: 

999 Teile 

Oleum Rosae 2 Tropfen. 

Pastilli Tamarindorum composlti. 

Pulpa Tamariudorum 
depuratum 

Folia Sennae pulv. subt. 
Saccharum alb. pulv. 
Amylum Tritici 

5 Teile 
1,5 » 

2,5 » 

0,5 » 

sind zu mischen, im Wasserbade zu einer 
gleichmäßigen Masse zu rfihren und aus 
dieser Pastillen im Gewichte von je 2,5 g 
zu formen, welche man mit Schokolade 
überzieht. 

Pilulae odontalgicae. 

Menthol 
Radix Pyrethri pulv. subt. 
Resina Guaiaci » » 

Cera /Java liquata 
Eugenol (OI. Caryoph.) 
Oleum Cajepnti 

2 Teile 
2 » 

2 » 

4 » 

10 Tropfen 
10 > 

Aus dieser Masse sind Pillen im Gewichte 
von je 0,03 g zu formen, welche man mit 
Nelkenpulver bestreut. 

Pulvis adapersorius cum Bismuto 
subgallico. 

(Dermatol-Streupulver.) · 

Bismutum subgallic. 20 Teile 
Talcum polv. 80 » 

Pulvis adspersorius salicylatus. 
A~idum salicy!icum 2 Teile 
Rhizoma Iridispulv. sub!. 10 , 
Zinc. oxydatum 20 » 

Amylum Tritici 28 » 

Talcum pulv. 40 » 

Pulvis digestivus. 
Sa\ Carolinum factit. pulv. 1 Teil 
Natrium bicarbonicmn 3 Teile 
Elaeosaccharum Menthae 

piperit. 1 Teil. 

Pulvis Guaranae compositus. 
Pasta Guaranae pulv. subt. 5 Teile 
Natrium salicylicum 3 » 

Chininum bisulCuric. 2 » 

Dieses Pulver wird in Amylkapseln von 
je 1 g Inhalt verabreicht. 

Species carminativae. 
Flores Chamomillae valgar. 10 Teile 
Fructus }'oeniculi 10 » 

Rhizoma Graminis je 20 » 

Radix Altbaeae } 

Radix Liquiritiae 

Species puerperales. 
Flores Verbasci 10 Teile 
Semen Melonum 10 » 

Rhizoma Graminis 20 » 
Radix Liquiritiae 20 » 
Species Altbaeae 40 » 

(Letztere bestehen aus: Fol. Althaeae 55, 
Radix Altbaeae 25, Radix Liquiritiae 15, 
F1ores Malvae 5 Teile.) 

Species stomacbicae. 
Cortex. Cinnamomi l . 1 T .1 Folia Menthae piperit. f 10 er 
Herba Centaurii minoris 2 Teile. 

Sirupus Coccionellae. 
Coccionellae pulv. 10 Teile 
Kalium carbonic. pur. 1 Teil 
Aqua Rosae 150 Teile 

» Cinnamomi 150 » 

werden 4 Stunden lang miteinander digeriert, 
filtriert und im Filtrat unter Aufkochen 
gelöst: 

Saccharum album 
Alumen 

160 Teile 
0,1 Teil. 
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Sirupus Guaiaco1"i compositus. 

J(alium sulfoguaiaeolum 10 Teils 
sind in 

Aqua 40 » 

zu lösen und der Lösung 

Sirupus Aurantii cortic. 100 » 

zuzusetzen. 

Sirupus pectoralis. 

Aqua Laurocerasi dilut. 
(1 + 19 Aqua) 5 Teile 

Mucilago Gummi arabic.l 
Sirup. CoecioneUae(s .• dies.)j je 20 » 

>> Senegae 
» Aurantii ilor. 35 » 

Sirupus Thymi compositu,. 

Extractum Thymi fluid. 10 Teile 
l\fel depurat. 20 » 

Sirupus sirnplex 70 >> 

Tabulae Liquiritiae c·um Ammonio 
chlorato. 

Gummi arabicum \ 
Saccharum f je 100 Teile 
Succus Liquiritiae depur. 

werden in 

Aqua q. s. 
Konsistenz einer 
mit 

gelöst, die Lösung bis zur 1 

Paste eingedickt und dann 

Ammonium cbloratum 20 Teile 

vermischt. 

Aus der trockenen Paste formt man in 
üblicher \Veise Tabletten, die mit Elaeo
saccharum Anisi stellati zu überziehen sind, 

Tinctura Cajeputi composita. 

Anethol 
Oleum Cajeputi \ je 8 Teile 

1 Juniperi 
l\Iixtura sulfurica acida 
Spiritus aethereus 
'l'inctura Cinnamomi 

2 

40 

Tinctura 

Frnctus Anisi stellati 
Caryophylli 
Cortex Cinnamomi 
Radix Hatanhiae 
Coccionellae 
Resina Guaiaci 

gingivalis. 

pulv. gr~ss.l 
» 

» . ., /je 2 5 Teile 
» 

)) 10 » 
10 

werden mit 

Spiritus 1000 Teile 

8 •rage digeriert t abgeprellt, filtriert und 
dem Filtrat zugesetzt: 

Thymol l Teil 
Chloroform 5 Teile 
Anetl,ol 2 ' 
01. Menthae pip. 10 » 

Tinctura odontalgica. 

Menthol 5 Teile 
Eugenol 5 » 

Chloroform 20 » 

Aether 20 » 

rrinctura Guaiaci 50 

Tinctura stomachica. 

Cortex Aurantii .Fruct. 
» Cinnamomi 

20 Teile 
4 

Vinum )Ialagense aur. 100 

werden 8 Tage digeriert, abgepreßt und 
durchgeseiht. In der Kolatur sind zu lösen: 

Extractum Centaurii minoris} 
)> Gentianae je 2 rreilc 
)) Trifolii fibrini 

Kalium carbonicum pur. 1 Teil. 

Nach 8 tägigem Stehen ist das Gemisch 
zu fiJtrieren. 

Unguentum ad perniones. 

Adeps Lanae 
Oleum camphoratum 
Balsamum Peruvianum 
Tinctura Opii crocata l 
Plumbum acetic. basic. f 

solut.*) 
Oleum Petrae album 

GO Teile 
10 
15 

je 5 » 

""J Die Yorsdirift hierfür in 1'11 . .Austr. YIII 
lautet : 

30 Teile Plumlmm aceticnm 
10 Lithargyrum pulY. 

108 Arina fervitla 

werden zusammen verrieben und solange er
wärmt, bis die Mischung eine milchweif'e Färb
ung annimmt. Kach Ersatz des verdampften 
Wassers wird die Flüssigkeit abfi!triort. (Also: 
V11uor Plumbi subacetici. Scl1rtftleitunJ.) 
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Spezialitäten. 
A. l'harmazeutische. 

A.ntleatarrh -Pastillen von K. Engelhard in 
J<rankfart a. M. bestehen aus Goldschwefel, 
8enega'c'xtrakt, Glycyrrhizin nnd lpecacuanha
sirup. 

Angier~s Petroleum „ Emulsion, bereits . in 
Jlbarm. Centralh. 4! [I903]1 174 erwähnt, wird 
nach Stummer (Pharm. Ztg. 1906) 267) bereitet 
aus: 11,4 g Calciumhypophosphit1 11,4 g Natrium
hypophospbit, 120 g arabisches Gummi, 316 g 
Tragan~ 240 g flüssiges Parafün, 24c Tropfen 
Zimtöl und destilliertes \Vasser bis zu 720 g. 

besteht aus : 0,2 g Emser Salz, 0,02 g Menthol 
und Zucker bis zu 1 g. 

Dictl's Magentee besteht nach Pharm. l'ost 
10u6, 12j aus: 40 g Herba Centaureae minoris, 
2J g Herba Menthao piperitae und 20 g Cortex 
Cinnamomi. 

Elixir Uritone eomponnd. Eine Fluidunze 
(etwa 30 ccmJ dieses Elixirs bereiten Parlce, 
Davis & Co. in Detroit aus: 0,6 g Uritone 
(llexametbylentetramin), 4,2 g Saw Palmetto 
Derries, 1,8 g Sanfolholz und 7,2 g. Corn Silk. 

Engler's Bromalin ist eine Lösung -von 4 g 
Kaliumbromid in 100 g Orangensaft. 

Antigon sind nach llygiea 19001 Nr. 2, 2proc. Frauenpillen, die in England zur Frucb.tab~ 
.Albarginstäbchen, die nach der Einführung in treibung angewendet WPrden, enthalten: Diacby
dio Harnröhre schmelzen und gegen Tripper lon und AloC bezw. Koloquinten oder ähnliche 
schützen sollen. Darsteller: Apotheker Kronnu Stoffe. 
in Nörlüping (Schweden). Gnsti's .Blutreinigungstee besteht nach Kreyt-

Artrolo nennen Dr. Serono d; Ct'e. in Turin
1 

schy (Pharm, Ztg. 1906, 492) aus: 1 kg Folia 
Vfa I'cloo 122, ein .Mittel gegen Rheumatismus, Sennae AlexanJrinae, 400 g Foliculi l::lennao 
Gicht und Xervenschmerzen, dessen zusammen- Alcxandrinae, 5ü0 g Jujubae, je 600 g Passulae 
setzung unbekannt ist. minores, Semen. Melonum, Hadix Liquiritiae und 

Cortex Frangulae, 1 kg IIordeum perlatum oder 
J, Dnyer•s KäibertroJ>fen gegen Dnrchfa!I je 1 Teil Folia und Foliculi Sennae Alexandrinae, 

der Tiere zeigt .Apotheker G. Stahl in Metz ohne Lignum Sassafras, Semen Peponicum, Cortex 
Angabe der Zusammensetzung an. Rhamni Frangulae und je 1/2 Teil Radix Liq_ui-

Benzon's llalzextrakt enthät nach Müncb. ritiae und Fructus Anisi. 
Med. "\Vochenschr. 1906, 833, in Procentcn 56.2 Geisha. "Cnter diesem Namen zeigt Brnst 
Maltose, 17,2 Dextrin, 0,875 Stickstoffkörper und TValter, Inhaber TV. Dre/Jler in Ilalle a. S. 6 A, 
016 Milchsäure. ein 1fonstruationspulver an mit der wörHicpen 

ßergbolz' Tannenäther besteht nach Ztscbr. Bemerkung: ,,,ßestell. Japan. adl. Romey pulv. 
d . .Allglm. Osterr • .Apotb.-Ver. 19061 317 a~s: u. sterilis.» 
5 g Oleum Pini sü-vestris, 2,5 g Oleum. Terebm- i Glycones sind mit Wachs überzogene Glycerin
tbinae re~~ificat~~, 3 g Aetber acehcus und Stuhlzäpfchen, die einzeln in kleine Kartons 
125 g Spmtus vmJ. verpackt sind. 

Ritterwein nach Prof. Bersr:h wird nach IIermann's Pferdegeist ist nach Ztschr. d. 
Pharm. I1ost JüOG, 1101 wie folgt bereitet: 20 g .Allgem. österr. Apoth. - Yer. 1906, 326 eioe 
Kardob:nediktenkraut, 20 g Tausendguldenkraut, ·Flüssigkeit aus: 1 Teil Xampher, 80 Teilen 
20 g Frnberl."lee, 10 g Sassafras, 10 g Helenen- Arnikatinktur und 20 Teilen Seifenspiritus. 
wurzeJ, 10 g Gewürznelken, 12 g Wa~bolder- IInstenpaslillen von K. Engelhard in· Frank
beeren, 10 g Orange~~cba1e~, 10 g Zitronen- furt a. M. Jedo PastiUe besteht aus: 0

1
0015 g 

s~bal~n und 10 L Spmtu~ S!nd acht Tage zu Kode'in O 01 g Tpecncuanha-Aufguß und Zucker 
digcnercn und darauf zu filtncren. bis zu '1 g, 

ßösraug's IIustentee be_~tebt nach Pharm. Influenza -Pastillen von K. Engelhard in 
P?s~ 1906, 277 :us: 400 g _Sul1holzwurzel1 2~~~g Frankfurt a. M. bestehen aus: Phenacetin\ Sa
E;bischwurzel, oO g Mohntapsetn, 200 g lslan- lipyrin, gozuckertem Kakao und Vanillin. 
d1sch-:Moos und 200 g Carrageen. . Kefyrogen"' Tabletten dienen zur Kefir-Be-

ßr~nchial• Tabletten ~_on_ K. 1F_n~elhard~ m reitung. Datshüler: Apothe~er .Arthur Ro~en
Frankfurt a. 1l. Jedes ~Stuck entb~lt. 01010 g berger, Cbemisc~-pharmazeutisches Laboratormm 
Jpecac_~~?-hawurzcl, 0.100::> g Goldsch\\e~el, 01003 g im Ostseebad Misdroy. 
Benzoesauret Kastamenextrakt und ather1sches KI , llltt , · t h zt h d 'II Oe! ng s ers1rup 1s nac sc r. . .t1. gern. 

· österr. Apoth.~Ver. l!JOG1 214 ein je 1 pCt En-
Cacliets Sllver enthalten eine Zubereitung zian- und Kalmustinktur enthaltender Pomeran

aus: Sizygium jambolanum. .A.nweudung: gegen zcnschalon-Sirup. 
Zuckerkran1heit. Darsteller: Pharmacie Simonnet 
in Paris, 222 :Faubourg St. Martin. Kiolo·s I~uß•Zog11flaster wird von The Good 

Cnscara Tonic Iaxntire Globales. Gelatine- ~~~l!h R{~l~:~~s:u;o~~~n !·
0
;\.~;;b!Io~!f::; 

kapseln, enthaltend je 0118 g des wirksamen DestanUteile in deutschen Zeitungen mit grollet 
Körpers von Cascara sagrada. Darsteller: Parke, Reklame angepriesen. H. Jicntxel. 
Davis &; Cv. in Detroit. 

Cutarrh-Pastillen mit Emser Salz von K. (Fortsetzung folgt.) 
Engelhanl in Frao"kfurt a. :M. Eine Pastille\ 
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zur Auslegung 1901 und gegen ~ 367 (3) des Strafgesetz-
buches vor, denn der Käufer wird an Apo

pharmazeutischer Gesetze usw. theken gewiesen. Auch die letzte Instanz, 
(Fortsetzung von Seite 694.) das Kammergericl1t, trat in der Hauptsache 

249. Ankündigung von Geheimmitteln. der Vorentscheidung bei. (Pharm. Ztg. 1906, 
Vom Landgericht Oppcln war eine Ver- Nr. 14.) 
urteilung erfolgt wegen Ankündigung von 2 50. Fälschung von Morphinrezepten. 
Hoffmann'• Tabletten und Eugie'a Das Landgericht II zu Berlin hat aufgrund 
Ne c t a r. In der Entscheidung war ange- ärztlichen Gutachtens entschieden, daß Mor
führt, die Polizeiverordnung, die das Ankün- phinsüchtige zwar an sich zurechnungsfähig 
digen von Geheimmitteln untersagt, solle sind, aber nicht, wenn sie Handlungen vor
verhüten, daß das Publikum in Krankheits- nehmen, deren Endzweck es ist, sich Mor
fällen zu wertlosen Mitteln greife und ver- phin zu verschaffen. Daraufhin wurde eine 
säume, sich rechtzeitig an einen Arzt zu der Urkunden f ä I s c h n n g angeklagte 
wenden; auch könnten nach Aussage des Morphinistin freigesprochen, die sich 
Sachverständigen die Mittel direkt schädlich auf dem Rezeptblatt eines Arztes eine Mor
wirken. Auf die Revision des Angeklagten phinverordnung selbst ausgestellt und mit 
hin wurde aber die Vorentscheidung aufge- der Unterschrift des Arztes versehen hatte. 
hoben und die Sache an das Landgericht tPharm. Ztg. 1906, Nr. 36.) 
zurnckverwiesen, denn die betreffende Polizei- 251. Umgehung der Verordnung über 
verordnung sei mit Rücksicht auf Personen den Verkehr mit Arzneimitte!n. Vier 
ergangen, welche ohne Approbation die Ilamburger Drogisten versuchten die Kaiserl. 
Heilkunde ausüben; es sei zu untersuchen, Verordnung und die Hamburger Medizinal
ob das hier der Fall sei. (Pharm. Ztg. verordnung zu umgehen, indem sie !Ur llam-
1906, Nr. 10.) burger P!laster, Hamburger Tee, Blutreinig-

Stabsarzt a. D. Dr. U. war wegen An- ungstee, Kinderpulver, Opodeldok nsw. sub
preisung des Barella'schen Pulver angeklagt, stituierten und unter der Bezeichnung 
vom Schöffengericht zu Lüchow verurteilt, « Ersatzmittel für • , . » verkauften. 
vom Landgericht zu Lüneburg jedoch frei- Trotzdem in der Verhandlung die 3 Bach
gesprochen worden. Die Sachlage ist fol- verständigen bekundeten, daß die Kaiser!. 
gende. In Tageszeitungen erschien die An- Verordnung Schutz des Publikums vor 
zeige: «Magenkranke schreiben an die seit minderwertigen Nachahmungen bezwecke, 
25 Jahren bestehende Spezialfirma Bare//a- daß die Anwendung der Surrogate teilweise 
Berlin; Auskunft unentgelfüch». Anfragende eine unangenehme Nebenwirkung zur Folge 
erhalten durch Vermittelung des Dr. U. eine habe, dall eine Anpreisung der Surrogate 
Druckschrift: ·•Ratschläge für Magenkranke,, 1 dem Publikum gegenüber als Irreführung 
in welcher ßarella's Pulver angepriesen' über den eigentlichen Wert bedeute und daß 
wird, das bekanntlich ein Gemisch aus Na- 1 ein Ersatzmittel niemals dem echten Mittel 
trinm bicarbonicum, Natrium chloratum, 1 gleichkomme - zog der Staatsanwalt die 
Magnesium carbonicum und Calcium car- '.Anklage zurück, worauf Freisprechung 
bonicum ist; beigefügt ist eine Anwe!sung, 1 der .Angeklagten erfolgte, denn die Ange
das Pulver aus einer Apotheke zu bez,ehen.

1 

klagten bestritten die Absicht einer Täusch
Das Landgericht führte nun in seinem frei- I ung und wiesen auf den billigen Verkaufs~ 
sprechenden Urteil aus: Von einer öffent- 1 preis hin, sowie auf die Bezeichnung als 
liehen Anpreisung kann in diesem Falle' Ersatzmittel. (Pharm. Ztg. 1905, Nr. 39.) 
nicht die Rede sein, da in der Anzeige das (Ein neuer Kniff! Schriftleitung.) A. St. 
Pulver nicht genannt sei, selbst eine in- ----------
direkte Ankündigung liegt nicht vor. Ferner Pepsorthin besteht aus Papain, Mag-
liegt kein Vergehen gegen den Erlaß vom nesiumperoxyd, ßenzonaphthol und Natrium
s. Juli 1903 betr. Verkehr mit Geheim- bikarbonat. P. Rodari empfiehlt dies Mittel 
mitteln vor, denn dieser Erlaß bezieht sich nur in Berlin. kl. Wochenschr. 1906, 950 bei 
auf Apotheken. Weiter liegt kein Verstoß Mangel an Pepsin und Salzsäure. Darsteller: 
gegen die Verordnung vom 22. Oktober Sauter's Laboratorium in Genf. H. M. 
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Cbromo-Saccharometer „Rapid" 
nach Bendix und Sehitten helrn. 

Das Chromo-Saccharometer soU zur raschen, 
aber nur annähernden Bestimmung des 
Zuckers im Harn dienen, wobei der Fehler 
bei einiger Uebung angeblich niemals 0,5 
pCt überschreitet. 

Das Prinzip des Apparates i,t die kolori
metrische Verwendung der bekannten .Moore
schen Probe. 

Die Handhabung des untenstehend ab
gebildeten Apparates gesehieht folgender
maßen: 

1. Man prüft den Harn zunächst auf das 
Vorl1andensein von Traubenzucker. 

2. Dann kocht man gleiche Teile des 
zuckerbaltigen Harns mit 10- bis 15 proc. 
Kali- oder Natronlauge 1 bis 2 Minuten 
lang und läßt abkiiblen. 

3. Mit der mehr oder weniger braun ge
färbten Flüssigkeit wird das eingeteilte Glas 

bis zur Marke 5 = 1 pCt aufgefüllt. Ist 
die Farbe gleich oder heller, wie die des 
beigegebenen Vergleichsröhrchens, so beträgt 
der Zuckergehalt 1 pCt oder weniger. Ist 
sie aber dunkler, ßo wird sie mittels der 
beigegebenen Pipette mit Wasser bis zur 
Farbengleichheit verdünnt. Der F!Ussigkeits
stand an der Einteilung gibt unmittelbar 
den Zuckergehalt in Procenten an. Künst
liche Farbatolle wie PhenolphthaleYnpräparate, 
Purgatin, können die Bestimmung beein
trächtigen. 

Der Preis des Apparates, dessen Name 
gesetzlich geschützt und der zum Patente 
angemeldet ist, beträgt 9,50 Frank. I'. 

Gcschüftsberiehte i-on 0. Fr. Hausmann. 
St. Gallen, ID06, 31. 

Oel~Zerstäuber 
für Nase und Atmungsorgane. 

Mit Hilfe des untenstehend abgebildeten 
Apparates gelingt es, ölige und balsamische 
Mittel in denkbar feinsterZerstäub
u n g in die oberen Lultwege einzu[ühren. 

Der Preis des Apparates beträgt 4,80 Fr., 
der eines Ersatzballons 1,20 Frank. P. 

GeschäftsbeT'ic/ite von 0. Fr. Hausmann, 
St. Gallen, 1906, 32. 

Die Verwendung von Natrium-
hydrosulfit in der Gasanalyse 

empfiehlt H. Franxen (Chem.-Ztg. 1906, 
Rep. 210). Für die Absorption von Sauer
stoff sind in Anwendung alkalische Pyro
gallollösung, Kupferoxydulammoniak, Phos
phor und Chromchlorür, Classen erwähnt 
in den ausgewählten Methoden auch Natrium
hydrosulfit, aber ohne Literaturangabe. Die 
Absorption findet nach der Gleichung: 

NazS20 4 + H20 + 0 = 2NaHS03 

statt, so daß aus 1 Mol. N atriumhydrosulfit 
2 :Mol. tiaures Natriumsulfit enbitehen. ßier
nach kann 1 g Natriumhydrosulfit etwa 
64. ccm Sauerstoff ahsorbieren. Vor 
Pyrogallol\ liat es folgende Vorteile: größere 
Billigkeit und schnelle Absorption bei nie
derer und hoher Temperatur. Vor Kupfer
oxydulammoniak hat es den Vorzug, daß 
man auch koblenoxydhaltige Gase damit 
analysieren kann. Dem Phosphor gegen
über besitzt es größere Absorptionsfähigkeit 
bei niederer Temperatur und wird von Sub
stanzen, die eine Oxydation des Phosphors 
verhindern, nicht beeinflußt. -he. 
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Nahrungs m i t t e 1 • Ch e m i e. 

Verwertung von Kohlstrunk. 
Der Strunk oder Pmks von Weißkohl 

wurde früher, wie aus einem Aufsatz über 
« die Herstellung von DörrweißkoLl- in der 
Konserven-Ztg. 1906, 384, zu ersehen ist, 
als Abfall verworfen. Jetzt wird er in 
gleicher Weise wie Kohl selbst. ve.rwertet 
und zwar soll die Sauerkrautfabnkatlon da
mit den Anfang gemacht haben. Bei Her
stellung von DörrweißkohI wird der Strunk 
vom Bohrer weg in Körben oder sonstigen 
Behältern aufgefangen, auf die Feinschnitt
maschine {Sauerkohlschneidemascbine) ge
bracht zu feinen Blättchen geschnitten, roh 
getrocknet und dem Dörrkohl beigemischt. 
«Nur ein geübtes Auge wird das Vorhanden
sein von gedörrtem Strunk im '\Veißkohl 
feststellen können. ,vm man diese Misch
ung jedoch aus irgend welchen Gründen 
nicht vornehmen, so läßt sich der gedörrte 
Strunk auch sehr gut zu billigeren Julienne
mischungen, Bunthuhn usw. verwenden. In 
jedem Falle macht sich diese Verwertungsart 
reichlich bezahlt.» P. S. 

(Dies ist ein klassiscLes Beispiel, wie 
Nahrungs- und Genußmittel verschlechtert 
werden. Kohlstrünke verfüttert man für 
gewöhnlich ins Vieh! Jedenfalls muß die 
Verarbeitung von Kohlstrünken zu Dörr
wei:;kohl auf grund von § 10 des N.-'.II.-G. 
deklariert werden. Schriftleitung.) 

Die Zersetzungsvorgänge bei 
Teigwaren. 

Eine Eierteigware, die !iu7'erlich durch das 
Fehlen doo elastischen Bruches und einen 
gewissen Feuchtigkeitsgehalt auffiel und die 
bei der Analyse aus den Zahlen flir Aether
extrakt und ans dem Cholesteringebalte auf 
den Gehalt von einem Ei auf 1/. kg Mehl 
schließen liefi, zeigte nach einer Arbeit 
Lr p1~re's gleichwohl den niedrigen Lecithin
phosphorsäuregehalt von nur 0,0280 pCt. 
Eine andere Probe gleicher Herkunft zeigte 
denselben Feuchtigkeitsgehalt (16 pCt) und 
0,035 pCt Lecithinphosphorsäure. Während 
nach Beythicn und TVra111pelmcyer der 
,v ert' des '\Veizenmeh1es im alJgerneinen 

mit O 0165 pCt Lecithinphosphorsäure in 
Rechn~ng gestellt werden muß, wonach sielt 
für eine Teigware mit nur einem Ei immer 
noch mindestens 0,042 pCt derselben er
geben, zeigen also die obigen Werte einen 
ganz auffällig niedrigen Gehalt, wäl.1rend 
doch aus Aetherextrakt und Cholesterin sich 
der richtige Eigehalt erkennen lieft Gerade 
bei Teigwaren, die nicht ganz s:icbgem~ß 
hergestellt oder zu frisch verpackt sind, die 
also einen abnorm hohen Feuchtigkeitgehalt 
zeigen (z. B. von 14 pCt wie die von 
Lührig s. Z. selbst dargestellten Nudel~), 
tritt nach LcpCre der Abbau der Lemthm
pl10sp~orsänre besonders rasch, sogar bis zum 
völligen Verschwinden beim Altern ein. Ver
fasser schließt sich daher Lührig an und 
mißt der Lecithinphospborsäure an und für 
sich nicht mehr die Bedeutung für die ße
urteilung des Eigehaltes wie früher bei. Nur 
im Gesamtbilu der Analyse läßt er diesen 
Wert noch gelten. 

Man wird dem Verfasser Recht geben 
müssen, wenn er für Eierteigwaren stets 
eine volle Analyse und nicht die Bestimm
ung eines einzelnen Wertes allein fordert. 
Als Feuchtigkeitsgehalt gibt Verfasser 11 pCt 
als ungefähr normal an. Dem Aether
extrakt legt er im Anschluß an neuere 
Arbeiten Juckcnack's besondere Bedeutung 
bei, will sich aber nicht dazu verstehen, den 
Jllatthes'schen Einwendungen gegen seine 
früheren Arbeiten gemäß die Jodzahl des 
Aetherextraktes mit heranzuziehen. Die 
Jodzahlen des Petroläther- oder des Aether
extraktes hält er im Gegenteil ffir wenig 
ausschlaggebend, da sie bedeutenden Schwank
ungen unterliegen. 

Von Interesse für die Frage nach dem 
Verbleib der gespaltenen Lecithinphosphor· 
säure ist endlich ein Versuch des Verfassers, 
durch welchen er zeigt, dall Orthophosphor
säure, welche man dem Mehl zusetzt, nicht 
mehr im alkoholischen Extrakt desselben nach· 
zuweiHen ist, sie scheint mit den Eiweiß
körpern des Mehles in feste Bindung zu 
treten. -del. 

Zt.schr. f. öffentl. Chem. 1906, 226. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber Strophanthussamen und vom Auszug das Lösungsmittel verjagt und 
Strophanthin. der Rückstand nach dem Erkalten mit Wasser 

Bemerkenswerte Versuche hat E. TV. JJ!ann aufgenommen. Diese wässerige Lösung ver
mit Stropbanthussamen angestellt, deren setzte jJfaun mit Bleiessig im geringen 
Resultate er auf der kürzlich in Birmingham Ueber~chuß, filtrierte, ~ab zum Filtrat N~tr!mn
stattgefundenen «British Pharmaceutical Con- su.lfatlosung ebenfalls 1m Ueberschufl, filtr1erto 
ference,) zur öffentlichen Kenntnis brachte wiederum und verdampfte dieses Filtrat 
Mann knUp[t an die Untersuchunge~ ,, sc?ließlich unt~r ~uhilfenabme von 10 g 
J. Barclay's an, welcher 1896 eine Me- femem_San~ be1?elmderWärme zur Trockene. 
thode zur Wertbestimmung der Strophanthus· Der hierbei ?leibende Rückstand wurde ge
tinktur beschrieb, die auf der Ermittelung pulvert und im Soxhlet-Apparat mi! kochen· 
des Gehaltes an Strophanthidin basierte das dem Amylalkohol ausgezogen, die amyl
sich bei der Hydrolyse bildet. ' al~oholische Lösung vom Lösungsmittel be-

Barclay wies jedoch daraufhin daß die freit und der AbdampfungsrUckstand bei 
Stropliantbidin-Bestimmungf:lmethod~nnrdann 60 ° 0 bis zum konstanten Gewicht ge
von Wert bezw. zuverlässig ist wenn die trocknet. 
botanische Herkunft der Droge 'einwandfrei Nach dieser Methode arbeitend, erhielt 
feststeht (ßarclay's Methode liat übrigens .Mann das Strophanthin in kristallinisclier 
von seiten G. Fromme's eine Korrektur Form, welches - in Amylalkohol um
erfal,ren - vergl. Caesar ,ß; Loretx Ge- kristallisiert - lange farblose Nadeln bildete 
schä[tsber. Septbr. 1905, LVIII); auch

1
nahm und mit Schwefelsäure, je nach Art des 

llarc/ay trotzalle<lem an daß die direkte betr. Samens, charakteristische Reaktionen 
Bestimmung des wirks;men Prinzips, des gab, Die alko.holische Lösung aller isoller
Strophanthins, bei Beurteilung des Wertes te? Strophanthme drehten das polarisierte 
von Stropßantbussamen vorzuziehen ist. Mit L\eht schwach nach rechts; flcharfe Schmelz
dieser Ansicht beschäftigen sich nun die punkte derselben konnten jedoch nicht er
neuerdings von .ZJ!ann unternommenen Ver- halte_n werden, da die Körper liuterat hygro
euche. Derselbe zog zu diesem Zweck skop1sch sind. Die weiteren Untersucbungs
lolgende Sorten Strophanthussamen heran: ergcbnisse stellt Nann in nachstehender 

. 1 Tabel!e zusammen: 
l. Samen von einer llandelsware doren Her-

ln~nft unbekannt war, die aber durchgehends Stropb. Stroph. Stroph. Stroph. 
mit 80 proc. Schwefelsäure Grünfä.tbun<J' zeigte ( Kombß Kombe, Nichol- gra1us 
also als reiner K o m bes am e; anzu~ «Mandala» soni 
sprechen war. Strophanthin io 

2. Samen von Strophanthus Kombe, f.Ct . . 7,27 6,87 3,69 7,76 
Marke «Mandala brand» durchgehends mit Farbung mit 80-
Schwefelsäure Grünfärbung' zeigend. P.~oc.Schwefel_- .. 

i:,aure ttefgrun tiefgrüo braun braun 
. 3. Samen von St r 01) h an th u s N ich o 1- Strophanthin in 
so n i (von Hnlmcs im «Pharm. Journ.:, Se1Jtbr. pCt bd .An-
1y, 1807 beschrieben), welche mit Sch,vefclsäure wendung der 
eme ausgesprochene Rotfärbung gaben. früher. Stroph-

,t Same':l von Strophanthus gra.tus, anthindin-Me~ 
welche mit Schwefelsäure eine gelblichrote thode 9,36 8,92 7,3G 3,85 
Färbung zeigten. · Die Tabelle läßt überraschende Resultate 

Die U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e erkennen; die Unterschiede im Gehalt an 
Jiann's ist folgende: 100 g der Samen s,t.ropbant?in, insbesondere bei Strophanthus 
gepulvert und mittels Petrolätber vom fetten Nichols.om ~nd Strophanthus gratus, je nach
Ocl befreit. Das öllr~ie Pulver wurde in dem die direkte oder indirekte (Strophan
lulttrockenem Zustand lll den Extraktions- thidin-) Methode angewandt wird sind der
a~par.at gebracht, 30 (? 3: Stunden lang artig groß, dall sie nur durch die wesent
mit B1edendem absoluten Alkohol extrahiert, i liehe Verschiedenheit der einzelnen Glykoside 
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in betreff ihrer chemischen Zusammensetzung' Analyse nur Zweck hat, wenn die einbeit
eine Erklärung finden können. Auch im liehe botanische Herkunft des Samens fest
Hinblick auf die Empfehlung von Thoms und steht, schließlich folgt noch drittens daraus, 
anderen Forschern (vergl. Pharm. Centralb. daß die absolute Wirksamkeit der Droge 
45 [1904], 607), Strophanthus gratus kilnftig nur durch eine physiologische Prüfung sicher 
in Deutschland als offizinea anzuerkennen, erkannt werden kann, da man sogar vor 
sind obige Tatsachen von Wichtigkeit. Das der Tatsache steht, daß das wirksame Prin
eigentümlicbe Verhalten der Glykoside wird zip in Strophanthus gratus sieb anders ver
auch durch die pbysiologiscben Prüfungs- hält als das der jetzigen offizinellen (Kombe-) 
ergebnisse bestätigt. Dieselben unternahm Sorte; sie sind beide in ihrer physiologischen 
Prof. Leith von der Birminghamer Univer- Wirkung auf den menschlichen Organismus 
sität, welcher für 100 g l"''roschgewicht durchaus verschieden von einander. (Die 
folgende tödliche Gaben fand: von K-Stroph· Untersuchungsergebnisse Jfann '• und dessen 
anthin (aus Kombesamen) = 5 Einheiten, ScbluGfolgerungen sind im Ilinblick auf die 
von g-Strophanthin ( aus Gratussamen) = jetzt so aktuelle Strophanthusfrage und im 
3,8 Einheiten. Vergleich zu den kfirzlichen diesbezfiglichen 

Mehrere Forscher haben bereits die Wirk- Referaten in Pharm. Centralh. 47 [1906], 
samkeit des g-Strophanthin festgestellt, und 448 und 617 von besonderem Interesse. 
obige Resultate stimmen damit fiberein. Der Berichterstatter.) 
K-Strophanthin ist nicht weit von der tox- Nebensächlich, aber immerhin interessant, 
ischen Wirkung des g-Strophanthin entfernt, sind die Prüfungsergebnisse Ä[ann's, welche 
während das Glykosid aus Semen Nicholsoni derselbe bei der Untersuchung der aus den 
bedeutend schwächer oder sogar unwirksam verschiedenen Strophanthusspezies isolierten 
ist. Ueberblickt man die ganze Frage, :so fetten Oele erhielt. Ueber den Charakter 
zeigen die Untersuchungsergebnisse .ß,fann's, der verschiedenen Oele, die aus den Petrol
daß es nötig ist, erstens den Wert von ätherextrakten bei Verdunstung des Petrol
Strophanthus und dessen Präparate chemisch äthers verbleiben, gibt nachstehende Tabelle 
festzustellen, daß zweitens die chemische Aufschluß: 

Procentgehalt des Oeles in den Samen 
Spez. Gewicht des Oeles 
Procentgeha}t der freien Säure im OeI, als 

Oelsäure berechnet 
V erseifungszahl 
Jodzahl (naoh 18 stündigem Stehen) 
Schmelzpunkt der Fettsäuren 

Die Ausbeute an Oe! und der Schmelz
punkt der Fettsäuren liegen höher als wie 
sie für Strophanthus hispidns angegeben 
werden. Dr. Wgl. 

The Chemi"st and Drogg·ist 1906, Nummer 
vom 28. July, S. 175. 

Die Summitates Sabinae des 
Handels, 

welche von Juniperus Sa.bina abstammen 
sollen, sind nach Freemau, oftmals unter· 
sucht bezw. direkt substituiert durch die 
Sprosse von Juniperus Phoenicea und Juni
perus thurifera. Der Verf. gibt daher fof. 1 

0 e l von 
Stroph. Stroph. 

Stroph. Kombe Nichol- Stroph. 
Kombe «Mandala• soni gratus 

34,08 34,76 29,90 35,01 
0,9249 0,9278 0,9219 0,9230 

7,55 6,84 14,04 5,17 
192,6 189,7 190,5 191,3 
100,7 99,4 99,7 93,3 

33° 0 33° 0 33° 0 29° o. 
gende, teilweise mikroskopische Unterscheid
ungsmerkmale: 

1. Blätter sind delmssierend, Steinzellen im 
Mesophyll der Blätter nicht vorhandon: Juni -
perus Sabina. 

2. Blätter sind dekussierend, Steinzellen im 
Mesophyll der Dlätter vorhanden: Juniperus 
thurifera. 

3. Blätter spiralig angeordnet: Juni p e r u a 
Phoenicea. 

Außerdem ist für Juuiperus Plwenicea 
noch charakteristisch, daß die llypodermis 
sich kontinuierlich über die äußere Fläche 
der Harzgänge fortsetzt. J. K. 

Pharo,. Journ. 1905, 829. 
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Photographische Mitteilungen. 

Ein Umschwung in der zur Ausbreitung dieses dankbaren Ge-
Stereoskopie. biets der plastischen Photographie dürften 

aber in erster Linie die von der Firma 
Ein überaus dankbares Gebiet der Heinrich Ern&mann, Aktien-Gesellschaft 

Photographie ist bisher recht veruach- für Camera-Fabrikation in Di'esden, 
lässigt worden: die Stereoskopie. Die eigens hierzu konstruierten stereo
meisten hierfür ins Treffen geführten umkehr.Apparate beitragen. Durch 
Gründe, als: Die Apparate sind zu kost- dieselben werden mit einem Schlage die 
spielig und zu wenig universell ver- Mühseligkeiten und Fehlresultate bei Her
wendbar, das Material zu den Bildern, stellung der Stereo-Bilder nach bisher
vor allem zu den Diapositiven, ist zu igen Methoden beseitigt, denn die Appa
teuer!. cll_e Herstellung . d~r Bilder zu rate erzeugen automatisch auf optischem 
nmstan_dhch ~nd )angw_ieng, n1;1r wenn Wege in einfachster Weise durchaus 
man sich grundhch emgearbeitet hat richtige Stereo -Diapositive und Stereo
und alle B.egeln der ~u~st genau be- Positiv-Bromsilberbilder. Die Apparate 
achtet, erzielt m~n l~1dlwhe Re~nltate sind in Kastenform hergestellt und wer
usw., hatten ~llerdmgs ihre Berecht.1gn!1g. den auf der einen Seite mit dem Negativ 
J!esonders die von dem allge~em nb- beschickt, während auf der anderen 
beben Format 9 X 

1
12 abweichenden Seite in der Dunkelkammer die Diapo

S\e_r~oskop:_Formate 8 /, X 17 und 9 X 1_8 sitivplatte oder das Bromsilberpapier 
wuk en storend und hem1;11end. au! die eingelegt wird. Dann wird bei Tages
Anwend!1ng .der Stereoskopie .. Sie ware!1 oder kiiustlichem Licht genau in der
name~tl!ch !m Anslande meist nur mit selben Weise wie bei den einfachen, 
~chw1e!1gk~1ten zu b~schaffe~ _oder nur bekannten Vergrößerungsapparaten durch 
m wemg emwandsfreier Qualltat. zu er- kurze Belichtung des Negat" h 
halten. Vor allem. aber war die end- . . . . . ivs O ne 

·1t· F t· t II d St B"ld welleres em optisch richtiges Stereo-
gi_ 1ge er 1gs e .ung er ereo- 1 er Positiv hergestellt. 
mit teuren Spezial· Rahmen oder das 
Umtauschen der Teilbilder recht um- Als Ergänzung zu diesen Apparaten 
ständlich und zeitraubend. / dienen die ebenfalls von der Firma 

Trotz des geringen Anklangs, den die , Ernemann gefertigten Stereo-Betracht
Stereoskopie aus diesen Gründen in den I ungsapparate 1m F~rmate 9 X 12. Daß 
breiten Schichten der Amat~ure fand zur Uraufnahme eme 9 x 12 -Stereo
ist die Camera-Industrie doch fortgesetzt Camera erfordeilich ist, braucht nicht be
bestrebt gewesen, Verbesserungen zn s_onders betont ~u wer~en .. Ganz vorzüg
schaf!en und hat den wesentlichsten liehe Konstruktwn weist die Ernemann
Vorteil jetzt mit Einführung des 9 x 12- 1:'EAG-Stere~ - 9 X ;2 an!, deren wesen~
Formats für Stereo-Aufnahmen erreicht. hcher Vorteil dann besteht, daß sie 
Die Vorteile desselben sind ganz eminente, mitt~ls ,yenige~ Handgriffe sofort in eine 
in erster Linie ist die Plastik überaus gewohnhche Emzel-9 X 12-Camera um
natürlich, auch tritt keine Uebe1müdung gewande!t werden ~ann .. 
und schädliche Ueberanstrengung der Um die Annehmlichkeiten der neuen 
Augen nochEingenommenheit des Kopfes, Umkehr-Apparate auch den Amateuren 
wie sie bei den bisherigen Formaten zuteil werden zu lassen, die noch eine 
nach Betrachten einer größeren Anzahl ~ X 18 oder 81

/2 X 17 Stereo-Camera 
Bilder immer vorkam, ein. Vor allen besitzen, werden die Apparate auch für 
Dingen aber ist das 9 x 12 Platten- diese Formate gefertigt. Die Preise 
Format in der ganzen Welt jederzeit sind recht mäßige (9 x 12 = 25 Mk., 
frisch und in reichhaltigster Auswahl 9 X 18 bezw. 81/2 X 17 = 30 Mk.). 
erhältlich. Zur allgen_ieine~ E_inführung !'ach grün~licher Prüfung dieser Neu
der 9 x 12-Stereoskopte, wie uberhaupt he1ten kann ich dieselben jedem Freund 
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der Stereoskopie und jedem Amateur- nem Hinweis ein gut 'l'eil zur weiteren 
Photographen, der an seinen Aufnahmen Ausbreitung dieses überaus dankbaren 
wirklich Freude haben will, aufs wärmste Spezialgebiets der Photographie bei-
·empfehlen und bin überzeugt, mit mei- getragen zu haben. Gustav Baum. 

B ü c h e r s c h a u. 

Cartes de distribution geographique des den wissenschaftlich arbeitenden Apothekern be
principales matieres premieres d'ori- anspruchcn. Leitf'n sich docb v-om PyrroJ außer 

seiaen beiden wichtigen direkten Ab.kömmHngen, 
gine vegetale. Dressf>,es snr les in- dem Hygrin und Nikotin, auch sämtliche Alka
dications de }J. Rmile I'errot, pro- loide der Tropaure1bf', wi(l Atropin, Ilyoscyamin1 

fesseur U l'Ocole superieure de pharmacie .Apoatropin1 Bclladonain, Kokala usw. ab 1 da ja das 
de Paris par JI. Ji'rouin, dessinateur Tropao al~ eioe eigenartige Kombination eines 

b yd ri er t on Pyrrolringos mit einem hydrierten 
gllographe. Paris. Verlag von A. Pyiidinriog aufzufassen ist. 
Joanin cf!; Go. Preis: 5 Frank Nachdem es nun andererseits in der neuesten = 4 Mark. Zeit E. F1'scher gelungen ist, a!s Spaltung3pro-

Es wird uns hier auf 4 Karten ein Bild ge- dukto verschiedener Eiweißkörper Pyrrolabk0mm
gebon sowohl von dem Vorkommen bezw. der linge nachzuweisen und nachdem Zaleski und 
Kultur unseror hauptsächlichsten pflanzlichen Marchlewski den nahen Zusammenhaag des Jiii
Drogen, wie auch von den Ausfubrhäfeo uod moglobins uod des Chlorophylls mit Hilfe des 
den Wegen, auf wdcheo sie zu nos gelangen. zu beiden in eng0r R•zichang stehenden llämo
Die elDzelnen Karten urnfa<.sen 1. das Gebiet pyrrols nachgewiesen haben, ist die Chemie des 
des Mittelmeeres im weitesten 8inne1 des Orieots Pyrrols auch für den physiologischen Chemiker 
und Südrußlands, 2. das Gebiet des tropischen von besooderer Bedeutung geworden. Es ist 
und gcmäl',igtcm Amerika, 3. das indisch-chinesisch- daher mit bc~onde1<:r ·Freude zu begrüflen, dall 
malaiische Gebiet und 4. das Gobfot des trof)ischen der Verfasser, dessen .Arbeiten .sich ja stots 
und subtropischen Afrika. dun:h großo Klarheit und Ucbcrsichtlichkeit in 

Die Aufgabe, die sich Verfasser und Zeichner der Zusammrmtellung auszeichnen 1 die Orion
gestellt haben~ dürfte in der Ilauptsache wohl tiernng auf dem Gebiet der Pyrrolabkömmlinge 
als gelungen zu bezeichnen sein, namentlich durch diese Mouographie so wesentJich erleich-
wonn man _die Schwierigkeit berücksichtigt, die tert hat. ______ J. Kafa.. 
eine dPrarhge «graphische geographische» Be· 
handlung der Drogenkunde mit sich bringt. Nor D" R" h t "' D G n l · 
unser liebes deutsches Reich ist ziemlich stief- 1e 1ec s o.ue von r. eorg vo Ul m 
mütterlich behandelt wmden. Abgesehen davon, GörlitZ. (Zugleich als VI. Band, 2. Gruppe, 
daf.\ Erfurt auf der Stollo zu finden ist, wo II. Abteil11ng von ßolley - Englcr's 
Hannover lif'gt1 findet man wcde>r l"ine Angabe Ilandbuch der chemischen Technologie.) 
der bedeuteuden Sammcfgebiete für D;gitalis und Braunschweig. Verlag von Ji'riedrich 
Valeriana im Harz und des noch bedeutsamerem 
Thütinger Anbaugebietes für Umbolliforeri usw. Yicu:cg & Sohn. Preis: gelt. 6 l\lk. 
Dagegen sind die Schimmel'schen Rosen]mlturen In ähnlicher Weise wie G. Schult,;, die or-
in Miltitz bei Leipzig berücksichtigt, was bei d1 r gaoischen Farbstoffe geschildert bat, behandelt 
Vorlieba unserer westlichen N ai::hbarn for \Vohl- Verfasser in seinem \Verk dio Rieohstoffe. In 
gerüche und schöne Blumen wohl r.ieht \Yunder genauer, E.treng 8ystomahs_-hor Form ist es ihm 
nehmen darf. J. J{atx. gelungeu, uns ein klaros Dild über die Geschichte, 

Die Chemie der Pyrrols und seiner Deri
vate von Dr. Julius Schmidt. Stutt
gart. Verlag von Ferdinand Rnke. 
Preis: geh. 10 Mk. 

die HerJ..unft, die Erzeugung1 Synthese uod 
Verwundung der Riechstufie zu verschaffen. 

Besonders interessieren muß ein K'lpitel 1 wel
ches die Beziehungen zwischen Geruch und 
chemischer Konstitution dieser Körper behandelt. 
Aebnlich wie wir bei Farbstoffen von cbromo-

Der Herr Verfasser, dem wir schon verschie- phoron Gruppen i,precben, zeigt Verfasser, daß 
dcne zusammenfassende A.rbolton auf dem Oe- es sogenannte aromatophore oder osmophore 
biet~ der orßanischen Chemie verdanken, p1ä- Gruppen gibt, wolche den Geruch einer Ver· 
sont~ert un~ hier eine monographische Be- biudung bedmgcn. Werhroll sin,l die Teile des 
arbe1tung eLner Gruppe von Stoffen, welche in Buches1 welche uns eine tabellarische Ueber
naher Beziehung zur Chf'mie der .Alkaloide, also sieht d<.;J" I'fl.wzen geben1 welche i:ithcrisohe 
dem ureigensten G(>bieto des pharrnaz~utischen Oele 1fofern, und eine solche der ätherischen 
Chemikers, steht, und es darf dieses Werk von 

I 
Oole, ihrer physikalischen Konstanten_ (Kenn· 

J. Sclml'ldt dahel" wohl das H'gste Interesse kii 1 .zahlon) und ihrer clwmischon Hestaudtei!e. 
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Reichhaltige Literaturangaben macbon das Bucb 
zu einem ausgezeichvcten Nachschlagewerk; 
allerdings kann es ein solches, wie das von Gilde
meister und Hoffmann über die ätherischen Oeie 
nicht erreichen, aber da wohl gerade diese Ver~ 
fasser auch als Vorbild gedient haben, so kann 
seine Anschaffung - auch der Preis ist ein 
mäßiger - Demjenigen empfohlen werden, wel
cher sich für die Riecbstoffe besonders inter
essiert. 

Recht dankenswert ist es1 daß der Verfasser 
eine ,z.iemlicb. erschöpfende Zusammenstellung 
und tabellarische Anführung aller der deutschen 
Re\chspatonti~ bringt, welcho öich auf di.e Riech
stoffo und ätheriscb~n Oele ber.iohen oder in 
nahem Zusammenhange damit stehen. 

1 hysikalische E1genschaftep 1 chemisches und 
physiologisches Verhalten der Riechstoffe werden 
neben quantitativen Bestimmungsmethoden fach
kundig behandelt und erhöhen damit nur den 
Wert des Buches, so dall noch manche Auflage 
desselben zu erwarten steht. TV, Fr. 

Lange's Blitz· Kalkulator. (Prozentauf
schlags-'fabelleu.) Bischofswerda 1906. 
Verlag von E. II. Pctxold. Preis: 
50 PI. 

Das Büchelchen enthält Prozontaufscblags
Tabelleo für Beträge -von l Pfonnig bis 100 
Mark (auch für andoro ,Yährungen passend) nach 
der Proz.ent-Berechnung im Hundert sowohl 
wie auch aufs Hundert; Umrechnungs· 
Tabellen ausländischer Währungen; Zinstabelle; 
Zinsdivisoren- (Diskonto-) Tabelle; Wechsol
stempel-Tarif j Laufzeit der Briefsendungen nach 
überseeischen Ländern. 

Dieses für den Schreibtisch praJ.:tischo Büc:hol-
clion wird sich bald einführen, s. 

Leitfaden für die quantitative chemische 
Analyse unter Mitberücksichtigung 
von Maßanalyse, Gasanalyse und 
'E'ektro~yse. Von Dr. Gart PJricdhr1im, 
o. ö. Professor der anorganischen, ana· 
lytischen und technischen CJ1emie an der 
Universität Bern. 6. gänzlich umge
arbeitete Auflage von C. F. Rammels
bt'rg's Leitfaden filr die quantitative 
Analyse. Mit 40 Abbildungen und 2 Ta
bellen. Berlin SW 1905. Carl lla/Jel
sche Verlagsbucl1handlnng. 648 Seiten. 

Das nach der Umarboitung in 2. A.ufiage er
schienene Werk bat es sich zur Aufgabe gestellt, 
nur Methoden zu bringen, die als wirklich 
praktisch erprobt sind, und dieses Vorgohen 
naoh Ansicht des Referenten in vortrefflicher 
Weise gelöst. 

:Nach der üblichen Einleituog ur,d einer De~ 
sprechung der Arbeitsweisen wird znnUch~t die 

Maßanalyse, dann die für Anfänger sehr lehr
reiche Gasanalyse, in Kürze die Elektro·Analyse 
und schließlich die Gewichtsanalyse in Beispielen 
besprochen. Darauf folgen spezielle Methoden 
und Anwendungen, die Berechnungen und ein 
Anhang, enthaltend die Prüfung des Gewichts
satzes und dor MeDgeräte. Tabellen und zwei 
Register vervollständigen das Werk) das in allen 
wichtigen einschlagenden Fragen Auskunft gibt 
und das warm empfohlen werden kann. P. 

Die Apothekenfrage im Deutschen Reiche, 
Kritische Studien über das ,v esen der 
Apothekenfrage und Vorschläge zum 
Entwurfe einer Apothekenreform von 
Hugo Raa/J, Apotheker in Weiden. 
Milnchen 1904. Verlagsanstalt vorm. 
G. J. 1lfanx, Manchen - Regensburg. 
Preis: 1 Mark. 

Der Verfasser bespricht zunächst das "resen 
der ..Apothekenfrage und dann die .Apotheken• 
Reformen (Freigabe) Umän-ierung det bestehen
den Rechte in unveräußerliche Personalkon• 
zessionen, Kommunalapotheken, Verstaatlichung, 
Ablösung der Werte, Deschaffnng der daau nötigen 
Mittel); der Verfasser sieht die Vorstaat-
1 ich u n g als betite Lösung der Apothekenfrage 
an, die er nun in folgenden Abschnitten ein
gehend behandelt: Verwaltung (kaufmännische 
AhfoUung, Finanza\:iteilm1g), Hauptlaboratorien 
(Unters ucb u D gs-A bteil un g, Präparateu-A b teil ung ), 
Dispensieranstalten l1. und. 2. Klasse), Vorbild. 
ung und Ausbildung der Staatsapotheker. 

Die vorliegende Schrift ist zwar schon vo_r 
einign Zeit erschienenj da aber, wie jiingst be
kannt wurde, die Regelung des Apothekenwesens 
neuerdings seitens des Ro i c bes in Angttff ge• 
nommen worden i~t, so dall die jm Gange be
findlichen Arbeiten der Einzelstaaten demnach 
zur Zeit zurückgestellt werden müssen, ist der 
Zeitpunkt geeignet, neben anderen ähnlichen 
Schriften auch auf diese hinzuwoisen. s. 

Luft, Wasser, Licht und Wärme. Neun 
Vorträge aus dem Gebiete der Experi
mental-Chemie von Prof. Dr. Jleinhart 
Bloclnnann. Zweite Anflage. Mit zahl
reicl1en Abbildungen. Leipzig, Druck 
und Verlag von B. 0. 'lCubncr. Preis: 
geb. 1,25 Mk. 

Vorliegendes Werkchen ist der fünfte Band der 
« Sam m I uo g wisse nsch af tlicb ·gemein verstö.ndl ic her 
Natur- und Geisteswelt». An der Hand von 
leic_~t verstilndlic~en Abbildungen, die das ur
sp~~nglicho Expenmeot, ~oweit möglich, ersetzen, 
e_rlautcrt der yerfa.-:ser 1n knapper, sdrnell faß
!Icher Form drn U~terschiede zwischen physikal
ischen ~nd ~hem1scben Vorgli.ngen, bespricht 
d~ra?f rn Kurze Luft, ·w asser, Kohlensäure, 
fluss,go Luft1 den V erbrenrrnngsprozer,, die, un-
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vollständige Verbrennuog1 Arbeit - Wärme -
Licht, um mit der langsamen V erbrennuog ztt 
schlieBen. Die ursprünglichen Vorträge sowie 
die gedruo'kte Ilerausgabo verfolgen den Zweck~ 
weitere Kreise mit den genannten Sfo:ffen in 
großen Umrissen bekannt zu machen, so daß 
sie einen gewissen, fcir die heutige Zeit mcht 
zu entbehrenden Einblick gewionon. Die Er
reichung des gewollten Zieles ist dem Verfasser 
voll und ganz gelungen, so daß das vorliegende 
Bändchen Jedermann empfohlen werden kann. 

-fa-

Preislisten sind eingegangen von: 
Oaesar & Loretx. in Ilalle a. S. (lnterims• 

Preisliste) über vegetabilische Drogen im ganzen 
und bearbeiteten Zustande. 

F. W. Schwarx.e in Dresden-A. über Drogen, 
Chemikalien, Vegetabilien und Spezialitäten. 

G. dJ R. Fritx in Wien über Chemikalien, 
Drogen, galemsche Mittel, pharmazeutische 
Spezialitäten, Nährmittel. Insbesondere werden 
Fest o form- Präparate und Regen ero 1 
1Tabletten aus physiologischem Salz und brau
sendem Natriumcitrat) empfohlen. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Nahrungsmittelfälschung und Schutz gegen die Fälscher erwachsen ist; 

als besonders wünschenswert bezeichnet es 
Presse. der Verfasser, daß die Gerichte recht oft 

Unter dieser Ueberschrift bringt der General- von dem ihnen nach dem Gesetz vom 14. 
anzeiger für DelikateBBen- und Kolonial- Mai 1879 zustehenden Rechte, die Publikation 
warengeschäfte 1906, 52, eine Betrachtung des Urteils gegen einen Fälscher auszu
über die Angriffe, denen Prof. ltfatthes in sprechen, Gebrauch machen. Gerade da
Jena von Seiten des Schriftleiters der «Nahr- dnrcl1 werde mel1r erreicht werden als durch 
ungsmittelrundschau» Dr. Kayser ausgesetzt die Bestrafung selbst. Eine Aufgabe der 
war, weil er in der Presse gegen betrüger- amtlichen Stellen liegt auch in der Be
ische Gebräuche im Handel Stellung ge- sprecbung wichtiger Urteile durch die Presse 
nommen und offen auf verschiedene Mill- und in der Belehrung des Publikum, 
stände in der Nahrungsmittelindustrie hinge- besonders so lange es noch Sachverständige 
wiesen hatte. Gerade von dem Einfluß gibt, die sich nicht schämen, für minder
der Presse, von ihrer belehrenden und auf- wertige Waren Reklamegutachten auszustellen. 
klärenden Wirkung auf das kaufende Publikum Eine Schädigung des Ansehens unserer Fa
ist in erster Linie - so meint Jfatthes brikation im Auslande ist sicher nicht durch 
und der " Generalanzeiger » pflichtet ihm die im Heimatlande durchgeführte Bekämpf
bei ---:- eine Besserung der Schäden zu er- ung der Unreellität zu befürchten. (Man 
warten„ Das Publikum soU immer wieder wird gewiß den obigen Ausführungen des 
darauf hingewiesen werden, daß ihm in den f Verfassers seine volle Zustimmung nicht ver
Nahrungsmittel - Untersuchungsanstalten ein sagen können. Berichterstatter.) -del. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Radebeulcr Capsulcs-Fabrik R. Funek. Wir I Sie wollen daher Seite G90 und 691 diese Be

drucken den gekürzten Wortlaut Ihres Schreibens zeichnung durch «Santyl Knolt» richtig stellen. 
vom 24. d. M. in hezug auf den Aufsatz über - Die täglich neu erscheinenden Sandelöl
innerliche Trippermittel (Pharm. Centralh. i7 spezia\ifäten sind m. E. weniger eine Folge des 
[190G], 688), nachfolgend flb: geltenden Warenzeichengesetzes, als vielmehr 

«Aus den Unterlagen, welche mir vom Kaiserl. eine Folgeerscheinung der vielen im Handel be
Patentarnt vorliegen, ist insbesondere aus Rück- findlichen minderwertigen Sandelölkapseln. Jeder 
sieht auf das von mir seit etwa 6 Jahren in Apotheker sollte nur laPräparato beziehen und 
den IIandl:'l gebrachte Präparat uSantol Funch den Santalolgehalt vorschreiben; ein Sandelöl 
(Wz. 40 357( - Santol- Nr. 90109 (ges. gesch.) mit viel Santalen und wenig Santalol wirkt nicht 
- . Santolpräparat etwa 90 pCt mit 10 pCt spezifisch wie ein vollwertiges I"ationell her-· 
Saheylphenylester - die Schutzfähigkeit für die gestelltes Sandelöl.» P. S. 
Bezeichnung «Santyh nicht anerkannt worden. 1 

Ycrll'ger: Dr. A. Schneider, Dresden und Dr. P. Süß, Dreeden.Bla11ewltz. 
\'na11tworUicber Leiter: Dr_. P • .Süß, in Dresden-Blase...-ttz. 

Jm Buchhnnd,,J durch J u 11 Ull S pr t n ger, Berlin N .1 :\!onbijonplatz 3. 
Druck von 1''r. Tit tel Nachfolger (Ku nath & .il.1 abloJ in Dre1deu.. 
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1 
Dresden, 6. September 1906. j XLVII 

.ifl 36, --------------- Jahrgang: 
Der neuen Folge XXVII. Jahrgang. 

Inhalt! Clu~mle un& Pharmacie; Ueber Semen Lini pulveratum. - :Beiträge zur Kenntnis der Alkaloidreaktionen. 
- Neue A1zneimi1tol - Neue Ar:mehuitlel vom Augu9t l!J,Oö. - Speziali!äwn. - Gallensteinmittel „La Zyma". 
- Herst1?llung -von Trockenprl!.pare.ten. - Au11l~ung Jlhe.rmazeutbcher Gesetze. - Unvertrl\glicbkcit von Tinctura 
Carllamomi compo~ita, - 1:lereltung von Giyceritum Uhui. - llerstcllung der gelben ~ugensalbe. - Vorkommen 
vou Emulsin in Hde. - Hcrstc!lung von Erro.lldungstox.incn.. - 'fär~nthißl am; Fichtenholz. - Pittylen. -
Wenddsheimer EuUettungHlee. - 'l'berapeuti11cM Mitteilungen. - Photographische Mitteilnugen. - Bücher-

81:han. - Verschiedene Ultteilnne;en. - Brterweehsel. 

1. Ch!!mie und Pharmacie. 
ü. :",.he,.r Semen Lini pulveratum. Stärke erfüllt, sondern namentlich auch 

r:<!'! die mittleren Schichten des inneren 
-nsLlii1; Von Dr. Tunmann. Integumentes, welche später als so-
·"Tn?Nr. 59 der Pharm. Ztg. 1906 ver- genannte «Nährschicht» der Samenschale 

iiffe'iit!icht~ Dr, Schürhoff.' unter ~er völlig obliterieren. Die Stärke wird 
fü~miltilirift., ,Zur Kenutms des Lem- zweifelsohne zur Bildung des Schleimes 
sll.nl~i\s,1·,:oohle Untersuchungsresultate aufgebraucht. 
ülillll'I' d!t1!Il_\Tork-0mmen von Stärke in Untersuchungen der verschiedensten 
Illlinn,lill!JIJ!..t'l <Nach seinen Befunden Handelssorten, die vor einigen Jahren 
kl)Ulnit'e:flt'ittlt~b als- integrierender Be- meinerseits ausgeführt wurden, ergaben 
stalldt~l!111Iloel!I Pal'enchym vor, welches nun, daß sämtliche Samen in der be
z\tiech~ir :lllftll'l~hr~li'nepidermis und der treffenden Parenchymschicht nur höchst 
Sklet-el'.flenschi/?llil>ll~lit, "' selten ein isoliertes Stärkekoru enthielten, 
'W;ill1 l!!&lkn'fwfci<'itt;i1,l,!fge\ii!Mehte lehrt, sonst nur Fett und Eiweißstoffe. Sie 

is\:0 itiese~, Pkreilci~ h'eWdtgegangen müssen daher als stärkefrei angesehen 
a-fl/~er". 'inner~Ze\lla~& \l<\!i.'i~wefstihic_h- "'.erden; ~u.snahme hie1:von macht~ nur 
t\ ~ aillJ'~{föi"'.'1)ite~/f\i!utes;1'~1rd ,\St eme vanetät von Lmum. crep1tans 
n(1st,,1vei\ sHte\ler',1ilre,sc~i~lil1&:t,C~~ !J,?nngh. (Klang- oder. Sprmg-Leiu.) 
an' tl~ 'Sämen/j,H!h~'il"llh'd' blli'\l.~r 1rnjjli~e DJ&jer Samen war völhg reif, enthielt 
b'e\fte! t'~s !iils :J:'His !'11eichic!Ren}111 l'ifes a,},#: \rotzdem reichlich Stärke, welche 
Verhältnisse beschreiben . eingehend und k#!ii~,'I ~orrosionseigenschaften zeigte. 
bllllyn'"äb ,Tfch'(@.' 1\l'tll'tl. g, Oe~ti!N~1 iif'll\rein lj;YJHW;l~j,ilre «reichliche~ Vorkommen, 
~'anafo\ni~cli~i\;'.:4'%$J/;;;v'1Q.,,\\Jl"4;JfJ!!lf von Stär f<e im reifen Samen als Au~ -
1st nun nicht nur dieses ueweoe mit nahm e zu betrachten uud abhängig 
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von der Kulturvarietät und Spielart des Im Anschluß hieran seien noch Ver-
Leines. . unrein i g u n gen erwähnt, welche !n 

Jn den untersuchten Leinmehlen (Lem- Leinmehlen gefunden wurden, und .die 
k u c h e n), die sich als öl arm erwiesen, sicherlich von gleicher Bedeutung smd. 
wurden nur hier und da einzelne Stärke- In einer Handelsware wurde eine Un
körner gefunden, welche aber sicher menge ganzer und zertrümmerter Sc h a
aus den beigemengten Samen anderer Jen von Diatomeen angetroffen, 
Pflanzen herrührten. Dieser Fall tritt welche sowohl beim Veraschen wie bei 
häufig ein. Bereits dem ganzen Samen Einwirkung von konzentrierter Schwefe)
ist manchmal 3, sogar 5 pCt fremder säure und nachherigem Behandeln mit 
Samen beigemengt, um wieviel mehr Chromsäure die bekannten Kieselskelette 
dem Pulver, zu welchem ausgesuchte geben. Es lag wahrscheinlich eine un
Ware wohl nicht genommen werden absichtliche Verunreinigung mit In!u
dürfte. Es zeigte sich ferner, daß nur sorienerde vor. 
äußerst ölreiche Pulver, welche ~!so Wichtiger ist das wieder h o 1 t e Auf
nicht abgepreßt waren, mehr Stärke finden einer mehr oder minder großen 
enthielten. Allerdings kommen im Handel Menge Mi I b en. Das Pulver hatte bei 
unreife Samen, wie auch Schürhoff an- einigen Proben trotzdem das Aussehen 
gibt, nicht vor. In neuerer Zeit soll einer guten Ware. Wie groß das Vor
nun aber die Produktion der Placenta handensein dieser Tiere sein kann, er
für pharmazeutischen Bedarf zurück- hellt sich daraus, daß aus einer, allerdings 
gegangen sein, einzelne Drogenhäuser schlecht aussehenden Ware in einem 
führen überhaupt keine Placenta mehr, Zenti"ramm 76 ganz erhaltene Milben 
sondern nur Semen Lini pulveratum. ermittelt werden konnten. Schüttelt 
Die Placenta resultieren .aus völlig a~s- man ein derartiges Pulver längere Zeit 
gereiften Samen, da ~ie hek.anntl!ch im Reagensglase mit Wasser und \äßt 
Rückstände der Oelbereitung s1?d und gut absetzen, so schwimmen die Tiere 
zu dieser ist reifer Samen Bedmgung. oben auf während die Pflanzenteile am 
Zieht man aber anderseits in betracht, Boden bl~iben. Sämtliche Milben waren 
da.ß bei der Gewinnung ~iner g.ut.en G~- tot. Die größeren Tiere. waren 560 .µ 
spmstfaser der Same mcht volhg reif lang und am hinteren Teil 220 µ breit. 
werden darf, so liegt es auf der Hand, Bei den· meisten betrugen die Größen
daß zur Darstellung von Pulver nicht verhältnisse: Länge 230 bis 400 µ, 
ganz reifer Samen verwend~t we:· Breite 100 bis 200 µ. Sie besitzen 
den kann, trotzdem man d~rart1gen. m 4 Paar Füße, die 5 gliedrig sind, ~as 
der ganzen Handelsware mcht antrifft. fünfte relativ lange und sehr zarte Glied 
Hierin wird der .Grun~ \iegen, daß war fast stets abgebrochen. ~iese Tiere 
frühere Autoren, wie Ft1::ek1gcr,. Arthur gehören zu den Sa r k o p ti den, zu 
Meyer 11. A. das Pulver starkefrei fanden, denen bekanntlich auch die Erreger der 
da das von ihnen unte_rsuchte Pulver Krätze gehören, zur Unterfamilie der 
aus dem .Kuchen ~d mcht ans mehr Tyroglyphinen,znr~attung~lyky
oder wemger unreifen Samen bestand. p h a g u s. Die Endglieder emzelner 

In aus ausgelesenem reifem Sa:men weniger waren mit kurzem Haarbesatz 
selbst hergestellten P~lver konnte S~arke versehen (Glyc. spinip~s G. J:· Kork 
durch Jodc~loral mc~t nachgewie~en = Glyc. prunorum Hermg). Die we1t
werden. Emzelne Stärkekörner wird aus meisten hatten unbehaarte End
man unmögli.ch a.ls Verfälschung. anse~en glieder (Glyc. domesticus Geer). . s.ie 
können. Vie1Je1cht wurde steh eme wurden nach Kramer und Ganestrmz ) 
makroskopische Stärkeermittlung em- bestimmt. An den Gliedern und am 
pfehlen, z. B. daß das Filtrat der Ab-
kochung einer gewissen Menge Pulver 
durch Jod nicht merklich gebläut werden 
darf. 

*) Das Tierreich, herausgegeben vo~ der 
Deutsch. zoolog. Gesellsch. Berlin 1899, Lief 7: 
1:Die Demodiciden und Sa.r.koptiden». 
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Körper, vor allem am hinteren Rücken- Basen Koffeln nnd Theobromin äußert. 
teil, sind kleine und lange Stacheln. Es ließ sich demgemäß voraussehen, 
Diejenigen des Rückens erreichen die daß die Aufsuchung von Unterscheid
größte Länge und bilden das charakter- ungsmerkmalen, ebenso wie dieses bei 
istiscbe Anzeichen für das Auftreten den Xanthinderivaten der Fall war 

. der 1lilben im Pulver. Da es bisweilen (vergl. darüber Reaktionen des Koffeln 
vorkam, daß eine große Anzahl, ja meist und Theobromin, Pharm. Centralh. 46 
die Mehrzahl zertrümmert waren, so l 1905 ], 846), auf Schwierigkeiten stoßen 
könnte man zu der Annahme neigen, würde. Es hat sich im allgemeinen 
daß die Tiere bereits vor der Verarbeit- ergeben, daß trotz dieser nahen chem
ung am Lein hafteten, also mit ge- ischen Verwandtschaft eine verhältnis
pulvert wurden. Wenn es auch dahin- mäßig große Zahl von unterschiedlichen 
gestellt bleiben mag, ob die Milben vor Reaktionen aufgefunden wurde. 
oder nach der Verarbeitung in. das Um gleich mit einem solchen Merk
Pulver gelangen, so ist doch ihr Vor- male zu beginnen, möchte ich darauf 
kommen ein genügender Grund, der aufmerksam machen, daß die beiden 
Aufbewahrung des Leinmehles eine Alkaloide Thebaln und Rodeln schon 
größere Sorgfalt angedeihen zu lassen, äußerlich unterscheidbar sind, wenn sie 
es daher am besten in gut schließenden in Gestalt der reinen Basen zur Unter
Blechgefäßen aufzubewahren. Bemerkt suchung gelangen. Da fällt z. B. auf, 
sei noch, daß diese Milbengattung in- daß reines KodeYn große, farblose Kri
folge ihrer enormen Vermehrnng in den stalle zeigt, während bei dem Thebaiu 
letzten Jahren als sogenannter «lebender speziell die Fähigkeit, das Licht zu 
Staub> ganze Wohnräume verseuchten brechen, hervortritt. Ich habe in der 
und sich sehr schwer vertilgen ließen. diesbezüglichen Abhandlung diese Eigen

Beiträge · zur Kenntnis der 
Alkaloidreaktionen. 

schaft geradezu als Diamantglanz be
zeichnet. Es ist jedenfalls eine Fähig
keit des genannten Alkaloides, welche 
schon bei kleineren Mengen, ja sogar 

(Kodeüi.) bei einzelnen Kristallen, nicht übersehen 
Von O. Reiehard. werden kann. Es ist schon aus anderen 

Bereits in der vorausgegangenen Gründen, besondersaberzurBeobachtung 
Abhandlung über die Reaktionen des der äußerlichen Unterscheidungsmerk
T heb afn (Pharm. Centralh. 47 (1906), male, durchaus zu empfehlen, das Stu-
623) habe ich Veranlassung genommen, dium der Reaktionen mit den reinen 
auf die nahe chemische Verwandtschaft Basen vorzunehmen. Dieser Vorteil 
hinzuweisen, welche nach den jüngsten macht sich dann auch bemerklich, wenn 
Forschungen zwischen den 3 Opium- man das Verhalten von Säuren unter
basen Morphin, ThebaYn, KodeYn besteht. sucht. Die konzentrierte Sc h w e f e 1-
Diese Konstitutionsähnlichkeit hat sich, säure z. B. bietet ein vorzügliches 
wie ich vermutete, auch in der Aehn- Mittel dar, das Kodeln von seinem höher 
lichkeit einzelner Reaktionen des Mor- methylierten Verwandten zu unter
phin und Thebain gezeigt. Ganz be- scheiden. 
sonders ließ sich aber erwarten, daß Bringt man zu einem farblosen Kristall 
das Kodeln mit dem Thebaln überein- von reinem kristallisiertem Kodein 1 
stimmende analytische Befunde liefern Tropfen konzentrierter Schwefelsäure, so 
würde, weil diese beiden Alkaloide sich bleibt die Säure im Gegensatze zu The
nur dadurch unterscheiden, daß das eine bain längere Zeit gänzlich ungefärbt. 
monomethyliert ist, während das andere Nach 12 Stunden hat sich manchmal 
eine zweifache Methylgruppe aufweist. wohl eine schwache graue Färbung von 
Dieses Verhältnis erinnert sehr an die unbestimmtem Charakter eingestellt, doch 
verschiedene Methylierung des Xanthin, scheint das mehr von einer Zersetzung 
wie sie sich in Form der natürlichen als von einer Reaktion herzurühren. 
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Jedenfalls erschien mir diese Verfärbung kommen farblos. Dieses verschiedene 
nicht den Charakter einer solchen zu Verhalten der Salzsäure dürfte daher 
besitzen*). als ein vorzügliches Unterscheidungs-

Angesichts der Reaktionsfähigkeit des mittel zwischen Kodein und Thebain 
Thebain mit Salpetersäure mußte angesehen werden. Die salzsaure farb
auch deren Verhalten zn Kodein inter- lose Flüssigkeit trocknet an der Luft 
essieren. Zu 1 Tropfen farbloser etwa zn einer farblosen kristallinischen Masse 
30proc. Säure brachte ich einige farb- ein \Kode1nchlorhydrat). 
lose Kode[nkriställchen. Nach ganz kurzer Nach Mitteilung dieser Reaktionsver
Einwirkung färbten letztere die Flüssig- hältnisse des Kodein möchte ich über 
keit wie bei dem anderen Alkaloide, fernere Reaktionen des Alkaloids unter 
gelb, während die Kristalle selbst farb- Anwendung von Metallsalzen berichten. 
los blieben oder doch nur ganz schwache Die Aehnlichkeit in der Konstitution 
Färbung annahmen. Die Salpetersäure- spiegelt sich, wenigstens teilweise, wieder 
reaktion vollzieht sich bereits in der im Verhalten der Glieder der Kupfer. 
Kälte. Es besteht aber trotz der Gelb- gruppe. Da ist zunächst das Kupfer 
färbung zwischen den entsprechenden selbst. Ich beschreibe die Reaktion 
Reaktionen des Thebain und Kode[n dieses Metalles (als scliwefelsaures Salz), 
eine zweifellose Verschiedenheit, insofern wie sie mir bei den Versuchen am cha
nämlich die Thebainkristalle sich mit rakteristischsten erschien. Einen völlig 
einer rotbraunen Zone umgeben. (Vergl. klaren, durchsichtig blauen Kristall von 
'l'heba1n-Reaktionen Pharm. Centralh. 47 schwefelsaurem Kupfer (CuS04 + 5H20) 
[1906], 623.) brachte ich auf die glasierte Porzellan-

Von noch größerem Werte als die Sal- I•)atte; dfcht an dense)ben legte ich 
petersäure-Reaktion ist die Einwirkung emen gleich großen Kr1s_tall ~on f~rb
von 25 proc. Salzsäure, speziell für losem Kodem. Alsd~nn fugte ic~ emen 
den Fall daß man zwischen Kodein Tropfen Wasser hmzn · und heß die 
und Theb~in zu unterscheiden bat. Die Materie eintrocknen. Eine sichtliche 
Einwirkung der Chlorwasserstoffsäure Verän?eru~g tr~t hier.bei, wie auch bei 
ist nämlich sozusagen nur eine negative Thebam, mcht em. Ern Tropfen 25proc. 
wenigstens was die Bildung einer Färb'. Salzsäure fä~bte sofor~ den ~esamtrück
ung anbetrifft. Während das Thebain st~nd hellgrun. Als ich die salzsaure 
unter diesen Verhältnissen mit der Säure llhschung nun der freiwilligen Ver
eine gelbe Lösung erzeugt, bleibt die ~unst~ng an ?er Luft überließ, er~ielt 
Kodein enthaltende Flüssigkeit voll- ich . ernen Ruckstand, . welcher mcht 

wemger als 3 verschiedene Farben 

*) .A.n merk ung. Erwärmt man diese wa-iser
haltige schwefelsaure Lösung langsam und vor
sichtig, rn erhält man eine prachtvolle violette 
bei stärl,erem Erhitzen dunkelblaue Flüssigkeit; 
":eiche _auch ~ch~ache gelbliche Töne aufweist. 
S1~ besitzt, wie die meisten derartigen Lösungen 
mit konzentr. Schwefelsiture die Eigenschaft, jo 
nach dem Temperaturi-:rade stärker oder schwächer 
zu werden. - Die Blaufärbun/J' lällt sich zwar 
au.eh. schon direkt beim Erhit~cn des Kodein 
n:i1t konzentr. Schwefelsäure erhalten, doch ist 
srn dann meipcr Erfahrung nach weit schwächer 
n~d ohne .. d1? Intensität der obigen, Sie ent
hält sdm~-~z!iche1 wohl durch Yerkohlung ent
standene 'lonnngen; das ,:ranze Reaktionsbild ist 
mit einell1; ·w o:to ein wC'nig charakteris1iscbes. 
Offenbar 1st die Ursache die, daß sich in 12 
Stunden du-roh Wasseranziehung mehr Xodefo
sulfat gelöst hat, als dies bei Anwendung konz 
Säure möglich ist. · 

zeigte, und zwar waren diese Färbungen 
infolge der getroffenen Anordnung des 
Versuchs isoliert. Es bildete sich näm
lich eine hellgrün gefärbte Randkruste· 
innerhalb dieser lag der blaue Kupfer'. 
vitriolkristall und daneben der des Kodein 
welcher merkwürdigerweise schön rost'. 
braune Färbung*) aufwies. Die letztere 
ließ sich gut mit der des Eisenhydroxyds 
vergleichen. Ich empfehle zur Beob
achtung dieses wirklich interessanten 
Reaktionsbildes, noch eine Lupe zu Hilfe 

. *) Anmerkung. Nach 12 Stunden brachte 
em Zusatz von Wasser diese rostbraune Färbung 
des Xodelllkristalls total zum Verschwinden 
während ~as farblose ursprüngliche A.ussel;e~ 
des Alkaloids wieder zum Vorschein kam. 
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zu nehmen, welche die Einzelfarben von seiner Größe einbüßt, läßt die be· 
besonders schön hervortreten läßt. treffenden Reaktionen als solche von 

Eine ebenfalls charakteristische Re- zugleich großer Empfindlichkeit er
aktion lieferte die Anwendung von scheinen. 
Q u ecksil b e rchl o ri d (HgCI,) und Eine Uebereinstimmung der Kode,n
zwar empfehle ich, auch bei diesem und Thebarnreaktionen beobachtete ich, 
Versuche sich an die hier mitgeteilte als ich ein zweites Quecksilbersalz, das 
Art der Ausführung zu halten. ~Ian Quecksilberoxydulnitrat (HgN03) 

bringt reinste Kriställchen von Sublimat an den Untersuchungen teilnehmen heß. 
in ringförmiger Anordnung auf die Por- Auch bei dieser Gelegenheit wurden die 
zellanplatte, füllt alsdann die Mitte mit reinen Kristalle beider in betracht kom
einem Kristall von farblosem KodeYn menden Verbindungen zunächst mit 
aus und befeuchtet die Gesamtmasse Wasser behandelt. Dieses bewirkte be
mit Wasser. Innerhalb 24 Stunden tritt reits nach kurzer Frist an dem äußeren 
trotz wiederholter Erneuerung des Wassers Umfange der Kodeinkristalle schwärz. 
keine Färbung auf. Auch wenn der lichgraue Ausscheidungen, welche ver
Trockenrückstand mit einem Tropfen mutlich von reduziertem l\Ietall her
Salzsäure angefeuchtet wird, läßt sich r((hren. Noch interessanter verliefen 
erst nach Verlauf von längerer Zeit, die Reduktionsvorgänge, als ich zu der 
event. Stunden, die Beobachtung machen, noch Wasser enthaltenden Masse 1 Tropfen 
daß der Kristall des KodeYn sich schwach, konzentr. Schwefelsäure fügte. Fast 
doch deutlich erkennbar, gelblich ge!ärbt augenblicklich bildete sich eine rotbraune 
hat. Durch das den gefärbten Kristall Flüssigkeit, die namentlich bei Ver
nmgebende, unverändert gebliebene Weiß größerung sehr deutlich in ihrem Farben
des Quecksilberchlorids hebt sich die ton zu erkennen war. Ich führe die 
Reaktionsfarbe deutlicher ab. . Wird Bildung dieser und der gleichzei\ig 
die noch feuchte salz~aure M1sch~ng nebenher auftretenden gelben Flüssig
gelinde erwärmt, so bildet sich dicht keitsfärbung auf die Anwesenheit der 
um den KodeYnkristall ein.e s~hwärzlich- Salpetersäure(ausdem Quecksilbersalze !) 
graugelbe Zone und zugleich 1m Gesamt- zurück. Im übrigen ist diese rotbraune, 
bereiche des Quecksilbersalzes eine zarte durch Schwefelsäure erzeugte Reaktions
an Grau erinnernde Färbung aus, welche farbe nicht beständig, denn nach kurzer 
an vielen Stellen ein höchst charakter- Zeit macht sie einem Gelb Platz, wie 
istisches zartes Violett darstellt*). auch die vorher erwähnte grauschwarze 

Auch hierbei leistete die Lupe gute Reduktionsmasse völlig verschwindet. 
Dienste. Der Kode\llkristall bewahrt Das Gelb gleicht, was seinen Ursprung 
beim Erhitzen seine gelbliche Färbung. wohl beweist, dem Gelb, welches Sal
Die Tatsache, daß sowohl bei der Queck- petersäure in Verbindung mit Kodein 
silber- wie bei der Kupferreaktion der hervorruft. 
verwendete Kodeinkristall fast nichts Von Interesse erscheinen auch die 

Reaktionen des Zinnchlorür und 
*, A.nmorkung. Wie sehr es nötig ist, die Antimontrichlorid mit Kodein, ganz 

zuerst aufgetretenen Reaktionen längere Zeit besonders, was die Unterscheidung zwi
ruhlg sich selbst zu überlassen, bezw. sich nicht sehen letzterem Alkaloide und dem 
mit der Anfangsreaktion allein zu begnügeu, 
sondern nach 2-1 Stunden usw. nochmals das Theba'in anbelangt. Farblose konzen
betreffende Reaktionsbild zu beobachten, beweist trierte Lösungen des Zinnchlorür blei
die ferner konstatierte TJtsache1 daß nach 24- ben mit Kodein in Berührung farblos. 
stundigem Stehen die erwahnte grauschwarzliche Das Gleiche gilt auch von der Antimon
Masse m der Umgebung des gelbhchen Kodem-
li:ristalls eine sehr chara"kterist1sche Form an- verbindung. 
ge.nommen hat. Sie lie~ sich nämli_ch ~eradez_u Von Wichtigkeit namentlich gegen• 
mit dem bekannten naturhchen Ble1sulf1d (Ble1- .. b d l\I h' ' , V 
glanz!) vergleichen; auch war sie etwas feucht j U er em orp lll, erschemt das er
geworden. halten des Arsen als o r t h o a r s e ll • 
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saures Natrium gegen Kodein. tritt keine Reaktion ein, bei vorsieh
Nachdem eine Mischung von Kode,n, tigern Erwärmen aber erhält man einen 
Arsenat und Wasser innerhalb 12 Stun- Trockenrückstand von tiefdunkelbrauner 
den ohne sichtliche Reaktion geblieben bis braungelber Farbe. Die letztere 
war, fügte ich zu dem Trockenrück- gleicht fast gänzlich den entsprechenden, 
stande Salzsäure. Letztere begann in- durch Morphin und Theba,n hervor
dessen erst dann auf das Gemenge zu gerufenen. Wie bei dem Thebain neigt 
wirken, als das Erhitzen fortgesetzt ge- der Trockenrückstand fast kaum zu 
steigert wurde. Die Ränder der im Wasseranziehung, wie dieses ein ent
übrigen weißen Trockenmaterie färbten sprechender, nur Kobaltnitrat enthalten
sich allmählich grauschwarz - also der, zu tun pflegt. Durch Wasserzu
ganz dieselbe Erscheinung wie bei dem satz löst sich der Kode,nrückstand mit 
Theba,n. - Wurde zu der so erhaltenen schmutziggrüner und braungelber Farbe 
Reaktionsmasse etwas konzentrierte und von den charakteristischen Kobalt
Schwefelsäure gefügt, so nahm dieselbe nitratfärbung tritt auch nicht die ge
eine gelbliche bis gelblichgrüne Färbung ringste Spur zutage, falls die J\Ienge 
an; desgleichen ging auch die schwarze des angewandten Kode1n eine hin
Randmasse innerhalb einiger Stunden reichend große gewesen ist. 
in Lösung. Kode1n nnd Tbeba1n stellen Daß unter Umständen die bloße, 
sich also, was die Einwirkung des Arsen mechanische Anordnung eines Versuches 
betrifft, analytisch zu Morphin in einen die Möglichkeit in sich trägt, dadurch 
scharfen Gegensatz, da Morphin durch 2 Alkaloide mit gleichem oder fast glei
Arsen und konzentr. Schwefelsäure in- ehern Reaktionsbilde zu unterscheiden, 
tensiv purpurrot bezw. violett gefärbt davon gibt der nachstehende Bericht 
wird. Man dürfte daher von diesem über die Molybdän-Reaktion des Kode1n 
unterschiedlichen Verhalten mit Vorteil ein anschauliches Beispiel. (Vergl. hier
bei der Unterscheidung der Alkaloide zu: Reaktionen des Theba1n Pharm. 
Gebrauch machen. Centralh. 47 [1906], 623.) Ein inniges 

Gemenge von Kode,n und molybdän
saurem Ammoniak ist, mit Wasser 
befeuchtet, zu einer Reaktion nicht be
fähigt. Fügt man dem Rückstande des 
lufttrockenen Pulvers 1 Tropfen 25-
proc. Salzsäure zu, so bildet sich nach 
kurzer Zeit eine gelbliche Reaktions
lösung, welche bereits als Molybdän
einwirkung aus dem Grunde wahrschein
lich angenommen werden muß, daß 
reines Kodein allein keine Färbung, ge
schweige eine gelbe mit Chlorwasser
stoffsäure hervorruft. Nach Verlauf von 
verhältnismäßig langer Zeit ( l 5 bis 30 
Minuten) färbt sich die ganze Masse 
schließlich und zwar allmählich blau. 
Dieses Blau kann als mehr dunkelblau 
angesehen werden. Nun änderte ich 
das Verfahren folgendermaßen ab. Es 
wurden nur Kriställchen, sowohl von 
Kodein als Ammoniummolybdat in den 
Tropfen Salzsäure gebracht, ohne sich 
direkt zn berühren. Trotzdem erfolgten 
ganz die nämlichen Reaktionserschein
ungen, wie bei der feinzerriebenen 

Durch den Gegensatz der negativen 
Reaktion des Zinnchlorür und Kode,n 
einerseits und der positiven des Wismut
trichlorid nnd Kodein andererseits ist 
anch zwischen 'l'heba1n nnd Kodeln eine 
Unterscheidung gegeben. Bringt man 
einen Kode,nkristall zn einem Tropfen 
von Wismuttricblorid in saurer 
Lösung, so färbt sich die Lösung so
gleich hellgelb. Kalihydrat erzeugt in 
letzterer eine rötlichbraune Ausscheid
ung. Beide Färbungen sind beständig. 

Wie bereits bei den Reaktionen des 
Theba,n beiläufig bemerkt wurde, findet 
die chemische Verwandtschaft der 3 
Opiumalkaloide Morphin, Theba,n, Kodein 
einen analytischen Ausdruck in der Aebn
lichkeit ihrer Kobaltreaktionen. (Vergl. 
Reaktionen des Theba,n Pharm. Centralh. 
47 [1906], 623 nnd Reaktionen deR 
Morphin Nr. 92 Chem.-Ztg. 1904.) Ein 
Tropfen einer konzentr. Kobaltnitrat
lösung wird mit einem größeren Kristall 
des Kodein vermischt. h der Kälte 
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innigen Mischung und die Stärke der' diesen speziellen Fall erst kürzlich be 
Farbe war auch auf ihrem Höhe- der Verstärkung einer Kokainreaktion 
punkte beinahe die gleiche wie vorher. zum ersten Male angewandt. (Vergl. 
Verfuhr man mit quantitativ ungefähr Nickel - Kokain Reaktion. Pharm. Ztg. 
entsprechenden Mengen bei dem 'rheba1n 1906.) Diese Möglichkeit, eine Reaktions
ebenfalls so, d. h. nur mit Anwendung färbung zu verstärken beruht auf der 
fester Kristalle, so war die Einwirkung gleichzeitigenAuwendung ähnlicher Farb
folgende: Es trat zunächst allgemeine verbindungen, · wie sie die eigentliche 
Gelbfärbung auf und die 'l'heba,nkristalle Reaktionsfarbe besitzt. Der folgende 
umgaben sich mit der bekannten rot- Bericht wird dieses klarmachen. Wird 
braunen Zone. einerseits ein Gemenge von gleichen 

Durch letzteren Umstand wurde aber Teilen Ni c k e I s u I f a t und reinem 
die Einwirkung des Molybdats der- Kode1~, andererseits ein gleich,es G_ewicht 
art beschränkt, daß die salzsaure Flüssig- von Nickelsulfat und Thebam fern zer
keit sich nur ganz schwach blau färbte rieben und zu beiden Mischungen je ein 
und nur der Ammoniummolybdatkristall Tropfen starker Salzsäure gefügt, so 
dunkelblaue Farbe annahm. Aus dem lösen sich die Reaktionsmaterien, trotz 
schwachblauen Untergrunde hoben sich gleicher Uengen von Nickelsalz bezw. 
deutlich die rötlichbraunen ThebaYn- Alkaloid, mit gänzlich ungleicher Färb
kristalle hervor. Erst nach Stunden ungsintensität auf. Die Lösung des 
und bei weiterem Znsatz von Säure Kodein ist schwach hellgrün gefärbt, die 
wurden schließlich auch die Kristalle des ThebBIIl aber stark dunkelgrün. Der 
des Alkaloids mehr bläulich· immerhin Effekt beruht natürlich auf der ungleichen 
konnte man auch bei dieser ali'"emeinereu Wirkung der Chlorwasserstoffsäure auf 
Blaufärbung noch hier und" dort gelb- die. entsprechenden Basen; der Unter
liehe und rotbraune Flecke wahrnehmen. schied wird aber durch die Anwesenheit 
Im Gegensatz hierzu war die Gesamt- des Metallsalzes, sowohl, was Färbnngs
reaktionsfläche des Kodein einheitlich ton als Farbintensität anbelangt, be
und stark dunkelblau. Der Unterschied,, deutend a?geändert bezw. verstärkt. 
den beide Alkaloide infolge dieser ab-' Das geht Ja schon daraus hervor, daß 
geänderten Arbeitsweise darbieten, ist/ Salzsäure für sich Thebain gelb und 
so groß, daß man sich desselben zum rotbraun färbt. In Verbindung mit dem 
Nachweis des Kodein bezieh. Teba,n mit I Nickelsalze aber wird ein Dunkelgrün 
völligerSicherheit bedienen kann. Als von I daraus. 
erheblichem Werte hinsichtlich dieser I Ich will diese Versuchsordnung aber 
Unters_cheidung sei hier noch angeführt, 1 !n keiner Weise verallg~meinern: Wenn 
daß em Zusatz von Salzsäure zu den irgend wo, so muß be1 Alkalo1d-Reak
blauen Rückständen des 'l'hebain und I tionen von Fall zu Fall entschieden 
Kodein jene des Theba1n fast sogleich werden, unter Beobachtung der kleinsten 
größtenteils in Lösung bringt und daß [ Umstände und ganz besonders noch der 
diese letztere eine zwar 'schwache I Ausdehnung des Reaktionsfeldes und 
immerhin aber zweifellos erkennbar~ der gegenseitigen Mengenverhältnisse. 
Ge!bfärbnng annimmt. Bei dem Kode1n- Eine weitere Reduktionsreaktion liefert 
rückstand sind diese Erscheinungen nicht das Kodein in Verbindung mit meta
wahrzunehmen.*) v.anad\nsaurem Ammoniak. Man führt 

Und noch von einer anderen Seite i sie wie folgt aus.: Auf eine glasierte 
möchte icb die Abänderungen der Ver- 1 Porzellan~latte. brmg_t man 1 Tropfen 
suchsanordnuug beleuchten. Ich habe Wasser, Jn dieses eme kleine Messer

spitze voll v a n ad ins au r e s A rn -
• .. . rn o n i a k und sodann einen Kristall 
J Anmerkung: Nach !2stund,gem Stehen von reinem K d „ A f · · · h 

ist der Gesamtreaktionsrückstand sowohl bei . , . 0 ern. D angs zeigt SlC 
Kodeln als bei TllebalO tief dunkelblau geworden.] keme Emwtrkung. Erst lange Zeit, 
Letzterer zeigt aber noch gelbliche Ränder. 1 nachdem die Masse trocken geworden ist, 
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färben sich die Ränder der im übrigen dem Thebaln. Das ist auch leicht er
weißen Restmasse deutlich hellgelb. Es klärlich, weil Thebaln sich eben schon 
ist interessant hier festzustellen, wie mit Salzsäure .allein gelb usw. färbt, 
bereits eine trockene Masse zu reagieren Kodein dagegen farblos bleibt. Man 
vermag. Die Beobachtung erinnert sehr kann bei Vergleichungen beider Reak
an das merkwürdige Verhalten einiger tionen, welche mit gleich großen Reak
Chinaalkaloide, wie ich sie früher be- tionsmaterien uuternommen wurden, 
schrieben habe. (Vergl. Cinchonidin- geradezu feststellen, daß die Thebaln
und Chinidin - Reaktionen Pharm. Ztg. färbung wohl doppelt so intensiv auf-
1905.) In letzterem Falle trat sogar tritt.*) 
erst nach Tagen die auffälligste Ver- zum Schlusse dieser Abhandlung 
änderung der chromsauren Alkaloide möchte ich noch eine Kodelnreaktion 
ein. Das Reaktionsbild bei Kodeln ist mitteilen, welche neben dem Vorzug, 
äußerlich betrachtet so beschaffen, daß daß sie sich zur Unterscheidung des 
die erwähnte gelbe Peripherie eine Alkaloids von Thebaln eignet (nebenbei 
weiße Trockenmasse einschließt, in wel- bemerkt auch von Kokaln), eine große 
eher völlig farblos der KodeYnkristall Empfindlichkeit besitzt nnd durch Farben
lagert, gerade als ob er garnicht an schönheit ausgezeichnet ist. Sie wird 
der Reaktion beteiligt sei. Ich habe folgendermaßen ausgeführt: Auf eine 
übrigens diesen Fall schon sehr häufi,; glasierte Porzellanplatte bringt man eine 
beobachtet, daß gerade an der Rand- Messerspitze voll reines a-,'laphthol. 
zone die eigentliche Reaktion sich ab- Fü&t man dazu 1 Kodeinkristall und 
spielt bezw. die Farb~ner_scheinung~n feu~htet mit Kalilauge an, so t1itt selbst 
auftraten. Der Grund 1st Jedenfalls m I beim Erhitzen keine bemerkenswerte 
den bekannten physikalischen Gesetzen Reaktion ein. (Unterschied von Kokain!) 
zu suchen. (Osmose usw.) Interes~ant Auch Salzsäure ändert bei Wärmezufuhr 
ist es jedenfalls1 _daß die doch zweifel- nichts. Bringt man aber jetzt konzen
los in erster Lmie an der Entstehung trierte Schwefelsäure tropfenweise und 
d~r Rea_ktionen beteiligten Alkaloi~e kalt zu der feuchten Masse, so entsteht 
mcht, wie man doch erwarten sollte, m so&leicb ein feines zartes Blau nament
ibrer unmittelbaren Nähe bezw. selbst licli an der Rand{one der Kri~talJe des 
gefärbt erscheinen.*) Kodein: Erhitzt man die Masse, so 

Ein Versuch mittels j o d s a ur e m nimmt sie eine intensive dunkelblaue 
N a t r i u m und Wasser bei Kodein Farbe an, welche vou ausgezeichneter 
eine Reaktion hervorzurufen, blieb auch Sch5nheit ist. Beim Erkalten verblaßt 
nach 24 Stunden ergebnislos. Auch bei die Färbung, läßt sich indessen, wie in 
dem Zusatze von 30 proc. Essigsäure so vielen ähnlichen FälJen, durch Er
zeigte sich keine Veränderung. 25proc. wärmen wieder herstelJen. Wasser
Salzsäure aber erzeugte sofort eine he_ll- anziehung scheint hauptsächlich der 
gelbe Färbung der Gesamtmasse; die- Grund für die Farbenabnahme zu sein. 
selbe ist jedoch weniger intensiv als bei Zu bemerken ist noch, daß die eigent

*) NB. Läßt man die gelbgeränderte Trocken
Reaktionsmasse ruhig 24 Stunden bezw. länger 
stehen, so kann maD die interessante Tatsache 

liche Blaufärbung durch eine schwach 
gelbliche eingeleitet wird; daneben 

beobachten, daß die völlig trockene Masse mehr *) .A. n merk u n g: So wenig die Jodsäure als 
und mehr nach der Mitte zu gelb wird und Unterscheidungsmittel zwischen beiden Basen 
schlief',lich den gan2en Reaktionsraum ausfüllt. geeignet erscbie.a, so vorzüglich _eignet sie sich 
- Wiederum ein Beispiel für die Ausfühnmgs- dazu wenn man die Lösungen 12 Stunden stehen 
art der A.1kaloidreaktionen und zu gunsten der läßt.' Nach dieser Zeit ist Jene des Kodefo nahe
Forderung: .keine zeitliche Grenze der Opera. zu farblos geworden, während die des Theba~n 
tionen (vergl. hierzu die Grundsätze, welche ich noch weiter intensiver sich gestaltet hat. ~10 

gelegentlich des Berichtes über die Reaktionen ist zum Teil. zu einer tief dunke_lgrünen , teils 
des Koffei:n und Theobromin (Pharru. Centralh, ebenso intensiv rotbraunen Matene yoo großer 
46 [1905], 8-16 aufgestellt habe. j Beständigkeit eing.:itrocknet. 
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machen sich stellenweise rötliche Färb- isierte tötliche Gaben des Typhusendotoxin. 
ungen bemerklich, die bald versclnvin- Das Serum war wirksam, wenn es zu glei
den. Bei längerem Stehen an der Luft eher Zeit wie das Toxin oder bei Beginn 
erscheinen neben dem Blaßblan wieder der toxischen Erscheinungen eingespritzt 
gebliche Farbentöne. wurde. Es besaß bakteriolytische und ag-

\Verden dieselben Versuche mit The- glutinierende Eigenschaften, neutralisierte 
ba,n vorgenommen (ohne Salzsäure\) aber nicht das Choleraendotoxin. 
so erzeugt konzentr. Schwefelsäure in Arsol enthält nach G. ,f; R. Fritx 
der Kälte eine schmutzig gelbliche bis arsensaures Calcium und Phosphor. An
gelblich-bräunliche Färbung, die sich wendung: bei nervösen Leiden. 
scharf abhebt von der des Kodeln (vergl. Antanpnlver besteht nach Ztschr. f. angew. 
Thebaln - Reaktionen Pharm. Centralh. Chemie 1906, 1,u2 aus einem Gemisch 
47 [ 1906), 623). Dieser Unter~chied von polymerisiertem Formaldehyd und Metall
läßt sich vorzüglich zur Unterscheidung peroxyden. Uebergießen dieses Pulvers mit 
der beiden Opiumbasen verwenden. einer bestimmten Menge Wasser veranlaßt 

Faßt man die Ergebnisse dieser Unter- eine nach wenigen Sekunden beginnende 
suchung kurz zusammen, so. dürfte .mit Gasentwickelung. Diese wird stärker und 
Hilfe der erwähnten Reakt10nen mcht stärker, es tritt lebhafte Schaumbildung ein, 
blos die Uebereinstimmung eines AI- plötzlich steigt die Masse in dem Gefäß 
kaloides mit Kodein mittels derselben empor und siedet unter AusstoJJung dichter 
zu erbringen sein, sondern auch zugleich Dämpfe von Formaldehyd und Wasser. 
eine Unterscheidung zwischen Kodeln Ganz besonders auffallend ist die explosions
und Morphin einerseits und von Kodein artige Heftigkeit, die bei Anwendung ge
und Theba,n andererseits getroffen wer- ringer Mengen Wasser statthat. Dieses 
den können. Besonders empfehlenswert verhalten kann zur Wohnungsdesinfektion 
sind die Säurereaktionen, weil sie unge- verwendet werden. Zur Entfernung des 
mein einfach und lei_cht aus!ührbarsi1:d n_nd Formaldehyd dürfte in den meisten Fällen 
zugleich Untersche1dungsmerkmalem sich die Benutzung einer Ammoniakbombe un
tragen. Die ve~hältnismäßig große ~ab] nötig sein, da beim Einbringen von Salmiak 
von Unterscheidungsmerkmalen durfte in den alkalischen Rückstand genügend Am
als außergewöhnlich günstiges Versuchs- moniak frei wird um den größten Teil des 
erg~bnis betrachtet wer~en können, an- Formaldehyd zu 'tinden. 
ll'esrchts ~er ausnahmsweise nahen c~em- Dr. Bergmann·• Herbosannm ist nach 
1schen. hrwand'.schaft d_~r 3 Opmm- Ber!. Klin. Wochenschr. 1906, 1117 eine 
alkaI01de: Morphm, Kodein, Thebam. Mischung von Herba Galeopsidis grandi

Neue Arzneimittel. 
Absorbine von Dr. Ludwig in Ploiesti 

ist nach Pharm. Post 1906, 514 eine Queck
silbersa\be. 

Ana\gos (Pharm. Centralh. 47 [1906], 
337) besteht nach Meded. v. d. Coöp. 
Apothekersv. aus je 1 g Thymol, Mentltol, 
Pheno], Aspirin und Natriumchlorid, 0,5 g 
salzsaurem Kokain gelöst in 95 g ver
dünntem Spiritus. 

Antityphöses Serum gewann Padyen 
nach Münch. Med. Wochenschr. 1906, 1585 
von Ziegen, denen er 4 Monate lan? toxi~ehe 
Zellsäfte des Bacillus typhosus m klemen 
sorgfältig abgemessenen Mengen intravenös 
einspritzte. 1/60 ccm des Serum neutral-

florae, Ilerba Po1ygalae amarae, Herba Far
farae, Lichen islandicus, Radix Li(\. uiritiae, 
Semen Phe11andrii aquosi, Fructus Anisi und 
Fructus Foeniculi. Darsteller: Kommandanten
Apotheke in Berlin C, Seydelstralle 16. 

Bu ~ Co ist eine Buttermilchkonserve, die 
von den Deutschen Milchwerken in Zwingen
berg hergestellt wird. 

Caernsantal-Kapseln empfiehlt Lothar 
Cohn in Liegnitz, Engel-Apotheke, ohne 
Angabe des Inhaltes gegen Tripper. 

Dentol, ein Zahnantiseptikum, enthält 
Menthol nnd Thymol. 

Eusulfin • Seife (Pharm. Centralh. 47 
[1906], 443, ist eine 5 pCt Schwefelalkali 
enthaltende 10 proc. Kleiolinseife, die mit 
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Paraffin überzogen ist. Vor dem Gebrauche 
ist dieser Ueberzug zu entfernen. Bei selt
nerem Gebrauche lege man die Seife einige 
Minnten in Wasser, damit die obere Schicht 
aus der Tiefe ergänzt werde. 

FJeurs de Cologne ist nach Pharm. Nachr. 
1906, 190 ein ärztlich empfohlenes Mittel 
unbekannter Zusammensetzung gegen Kopf
schuppen. Darsteller: Otto Ilütter in Köln 
a. Rh. 

Forma,olum ist nach G. & R. Fritx 
ein neues Antiseptikum und Desodorans, 
das auch als Formasolnm solidum, 
Formasokresolum und Formasokre
s o 1 seife in den Handel kommt. 

Fulgural wird angeblich hergestellt, aus 
je 10 g Cortex Frangulae, Folia Sennae, 
Radix Ononidis, Lignum .Sassafras, Lignum 
Guajaci, Herba Cen!aurii und Folia Menthae 
piperitae, 20 g Radix Sarsaparil!ae, 100 g 
Magnesium sulfuricum, je 5 g Extractum 
Trifo1ii, Extr. Primulae veris, Extr. Juniperi 
und Extr. Liquiritiae, 50 g Saccharum, 100 g 
Spiritus und Vinum bis zu 1000 g. An
wendung: zur ßlutreinigung, als Magen
und mildes Abführmittel. Darsteller: Dr. A. 
Steiner & Schulxe in Braunschweig. 

Ge.lle.k ist ein Trockenmilchpräparat. 
Hämorrhoisid. Das in Pharm. Centralh. 

46 [1905], 85 unter Hämorrhoidin erwähnte 
ExtrMtum Pantjasonae wird aus der Kukur
bitacee Cucumis Pantjasonae bereitet. 

He.emostan (Pbarm. Centralh. 46 [19051, 
911). Ueberzuckerte Tabletten, von denen 
100 Stilck aus je 3 g Extractum Uydrastis, 
Extr. Gossypii und Extr. Hamamelidis, 1 g 
Chininum hydrochloricum und 9 g Radix 
Hydrastis bereitet werden. Anwendung: bei 
Blutungen innerlich. Gabe: dreimal täglich 
3 Tabletten n a eh dem Essen. Hat die 
Blutung fast oder ganz aufgehört, so geht 
man auf dreimal täglich 2 Tabletten zurück. 

Herniapillen bestehen angeblich aus 10 g 
Extractum Herniariae compositum, 5 g Oleum 
Santali sowie 2,5 g Salol und wiegen je 
0,5 g. Anwendung: bei Tripper usw. 
Darsteller: Dr. Brauholxer & Hager, G. 
m. b, H. in .Milnchen, Hohenzollernstr. 76. 

Hiatosan (Pbarm. Centralh. 45 [1904], 
651 1 838) ist nach Wien. Klin. Rundsch. 

1906, 628 Triguajakolalbuminat, das in Form 
eines Pulvers oder als Sirup in den Handel 
kommt. Das Pu I ver ist hellbraun, von 
deutlichem Geruch und Geschmack nach 
Guajakol, unlöslich in Wasser und Säuren, 
leicht löslich in verdünnten Alkalien. Der 
Sirup stellt eine klare, gelbliche etwas 
dickliche Flüssigkeit dar, deren Geruch aro· 
matisch ist, während sie süßlich, guajakol
artig, nachträglich schwach brennend schmeckt. 
Das spezifische Gewicht ist 1,1765, die Re
aktion neutral oder sehr schwach sauer. Der 
Sirup mischt sich mit Wasser, nicht dagegen 
mit Alkohol oder weingeistigen Flüssig
keiten. Er soll eine 5 proc. Lösung eines 
kolloidalen Triguajakolalbuminates sein. Tat
sächlich enthält er unter anderem Eiweiß, 
Zucker (40 pCtJ und 1,25 pCt Guajakol. 

Ichtharsol enthält nach G. & R. ]iht;;, 
Arsen und Ichthyolammonium und wird gegen 
verschiedene Hautleiden angewendet. 

Kurin (Pharm. Centralh. 47 [1906], 553). 
Tabletten aus Kurella's Pulver und Pheno\
phthaleYn. 

Lipanol ist ein Lebertranersatz, der von 
M. U. Dr. Rejthdrek in Ii:önigstadtl (Böh
men) hergestellt wird. 

Lofotin-Kreoaotkarbonat ist ein 10 pCt 
Kreosotkarbonat enthaltender hydroxylfreier 
Lebertran. Darsteller: J. F. Stroschei n, 
Chemische Fabrik in Berlin SO 36, Wiener 
Straße 47. 

Medicoferment ist ein Hefepräparat. 

Neosiode gewann Chevrotier (Nouv. 
Remcd. 1906, 313) durch längeres Erhitzen 
einer wässerigen oder weingeistigen Katechin· 
lösung mit allmählich z;uzufügenden kleinen 
Mengen Jod. Es schied sich dann beim 
Erkalten als gelbes amorphes Pulver ab, 
das in kaltem Wasser wenig, leichter in 
heißem Wasser, leicht in Alkohol, Aether 
und Aceton löslich ist. Gegen Licht und 
Luft ist es beständig. Dieses Jodkatechin 
[(Ci,H1<0s . 3H,03)J] wird durch die im 
lebenden Körper tätigen oxydierenden Stoffe, 
wie auch durch Säuren und Wasserstoffper
oxyd zersetzt. Eingenommen oder unter 
die Haut gespritzt scheidet es langsam Jod 
ab, und dieses wird sofort resorbiert. Es 
wird als nicht reizendes organisches Jod· 
präparat anstelle der üblichen Jodide zur 
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innerlichen und äußerlichen Anwendung em- in Wien IX, Währingerstraße 18 ein Etui, 
pfohlen. j das e.~ Glastropf~ohr mit. 20 proc. _Prot-

"N ovorenal o 25 pCt besteht aus O 0125 1 argollosung und em Glas mit 10 Subhmat
N ovocafo, 5 ~ physiologischer Kochsalz~ pastillen zu 1 g enthält. Anwendu~g: zur 
lösung und 0,00001625 g salzsaurem Adre- Vorbeugung von Geschlechtskrankh01ten. 

nalin, 0,5 pCt enthielt die doppelte Menge Tinnolenm ist nach Wien. Med.Wochenschr. 
Novocaln und Adrenalin des vorigen. 1 pCt 1906, 1478 ein dem Lebertran verwandtes, 
besteht aus 0,01 g Novocaln, 1 g physiol. geruch- und geschmackloses Präparat und 
Kochsalzlösung und 0,00009 g salzsaurem wird wie dieser angewendet. , 

Adrenalin; 2 pCt aus 0,02 g Novocaln Vin Vicor wird nach Pharm. Post 1906, 
und den gleichen Mengen der beiden anderen 514 aus Kola, Koka, Guarana und Kakao 
Bestandteile. 5 pCt enthält 0,1 g Novoealn, von F. Vasiliu in Bukarest hergestellt. 
2 g destilliertes Wasser und 0,000216 g 
aalzaaurea Adrenalin. Sämtliche Lc'>sungen 
werden zur Anaesthesierung angewendet und 
von C. .Pr. H!lusmann in St. Gallen dar
gestellt. 

Visogen-Präparate werden nach G. &; 
R. Fritz wie Vasogen • Prilparate ange
wendet. 

Weißol ist nach G. &; R. Fritz ein 
Schnupfrnittel unbekannter Zusammensetzung 
gegen Katarrh. H Mentxel. 

Ossin • Guajakolkarbonat und Ossin
Kreosotkarbonat sind 10 pCt der ent
sprechenden Karbonate enthaltende Ossin
präparate. Ossin besteht aus Hühnereiern, 
L.be,tran und Zucker. Darsteller: J. F. Neue Arzneimittel, 
Strosclicin, Chemische Fabrik in Berlin über welche im August 1906 berichtet 
SO 36. wurde: 

Pulmon.in Pserhofer ist ein zusammen
gesetzter Thymiansirup. Nicht zu verwech
seln mit dem aus Kalbslungen bereiteten 
Pulmonin. 

Rataphia besteht aus Kola, Koka, Gua-
rana und Calciumglycerophosphat. Dar-
steller: Dr. 1\~ A. Racovitxa in Jassi. 

Respirin empfiehlt Jlf. U. Dr. Rejt/uirek 
in Königstadtl bei EntzUndungen der Stimm
werkzeuge, des Rachens und der Lunge, 
besonders bei Keuchhusten, ohne die Bestand
teile anzugeben. 

von Ruck'sches Tuberkulin ist nach 
The,ap. Monatsh. 1906, 407 ein wässeriges 
Extrakt von Tuberkelbazillen und enthält 
nicht wie das JCoch'sche Tuberku\in zer
trümmerte Bakterien, sondern nur gewisse 
in den Bakterien vorhandene Eiweißkörper. 
Es wird unter die Raut gespritzt. 

Sa!aethylnm ist nach G. &; R. Fritx 
Salicylsäureester nnd wird statt Salicylsäure 
angewendet. 

Solution Nicolau enthält nach Pharm. 
Post 1906, 514 Calcium-Chlorhydrophosphat. 
Darsteller: Dr. ]{ikol.au in Bukareet. 

Stagophor nennt die Apotheke zur Austria , 

A.cidol-Pepsin-Pastillen 
Aluminiumkaselnat 
Bismuth Forimk Jodide 
Bromocoll 
Duotonol-Tabletten 
F!lmaron 
Fröhlke's Rotlaurtinktur 
Genickstarre-Serum 
Grandira 
Reroüi 
Hydrargolent 
Lactoserve 
Laryline 
Linosan-Kapseln 
Lysargin 
Maraplaste 
Natrium l'ygosinat. 
Propoaal 
Purglets 
Quarlonot„Tabletten 
Sajodin 
Santyl 
Sapofena 
Sextonol-Tabletten 
Squibb's ,vundpulver 
Triotonol-Tabletten 
V alda-Pattillen 
Zini:perhydrol 

Seite 691 
691 
691 
702 
691 
635 
691 
691 
691 
631 
6Dl 
698 
691 
691 
631 
602 
70! 
701 
692 
692 
702 
690 
692 
692 
6D2 
692 
692 
635 

II. Mentxel. 
Vergl. hierzu Zusammenstellung für Juli 1906, 

s. 692. 
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Spezialitäten. 
A. Pharmazeutische. 

(Fortsetzung von .Saite 715.) 

Purgativ „ Tabletten von K. Engelhard in 
Frankfurt a. M. enthalten Phenolphthalein. 

Rucbitis - Tabletten von K. Engelhard in 
Frankfurt a. M. be,;telJon aus Calciumphosphat, 
Calciumkarbonat und Eisenlaktat. Albertol Remedy ist der neuo Name für 

Albert's Remedy. Raphanol nennt das Laboratorium für medi-
Dr. Klein's Deutsebe Ossoline wird von zinischePflanzenpräparate lVeißbach in Dresden ß 

Dr . .A.. Klein in Berlin s,v., .Markgrafenstraße frisehgepreßten sterilisierten Saft von ·wiater
Nr. 21 ohne Angabe der Bestandteile gegen rcttich (Raphanus sativns) und empfiehlt den
Ueberbeine dor Pferde empfohlen. selben bei Gallenstein-, Nieren- und Blasen-

leiden. Koniferen-Badeextrakt wird aus Fichte, 
Schwarz-, Latschen- und Weymuthskiefer sowie Regenerol. Tabletten aus physiologischem 
Edeltanne von der Chemischen Fabrik Vechelde, Salz (?) und aufbrausenden Natriumcitrat An
A..-G. in Yecbelde (Braunschweig) dargestellt. wendung: bei Aderverkalkung, Fettherz, Gicht 

Koutreren-Uheumntismussalbe enthält an- usw. Darsteller: Btirber und Rvsner, Apotheke 
geblich: 20pCt äther. Nadelholzöle 0175 pCt Kam- zum heiligen Geist in Wien. 
pber, 1 pCt Glycerin, 0/.13 pCt Pflanzenblut(?), Sanidka1>seln · enthalten angeblich 10 Teile 
78,22 pCt Lanolin und Vaselin. Darsteller: Santalol, 3 Teile Salol 1 3 Teile Kubeben und 
Chemisehe Fabrik Vechelde A.-G. in Vechelde 1 Teil Terpinol. 
(Braunschweig). Snntal salole Lacrofr. Kapseln, die je 0,28 g 

Dr. med. Lauser's Sedo1>lllen. 40 Pillen Santalol und 0115 g Salol enthalten. 
bestehen angeblich aus: 1/:i g Kolanußextrakt, , SchmerzstiJlender UnJsam von K. Engelhard 
2 g Chinidin, 1,5 g Lecithin, 3 g .Artemisia- in Frankfurt a. M. besteht aus Mentholi Methyl
wurzel und arabischem Gummi soviel als nötig. salicylat und Lanolin. 

Laxln, bereits in Pharm. Centralh. 46 [1005), Siroims Rami (Sirupus }Jromoformii compo-
596 erwähnt, sind Apfelsäure und P.ilenol- sitns), bereits in Pbarm. Centralb. 46 (1905], 
phthale:in enthaltende Konfit~ren. 600 erwähnt, besteht. nach Angabe des Dar

Magen-Tabletten von K. Engelhard in Frank- stellers aus 3 Ttopfen Alcoolature d'aC(miti 
furt a. M. bestehen aus basischem ·wismutnitrat, 0)01 g Kadern, 3 Tropfen Bromoform und Sirop 
Rhabarber, Natriumbikarbonat und Ingwer. : colorEl bis zu :Wg; nach Romanese (Pharm. Post 

Meda. Sultan, ein Rheumatismittel eines· 1005, 565) aus A!koboJ, Kod1/ln 1 Glycerin, Brom-
,vunderdoktors bestand a:us Hüböl und Benzin. 1 oForm, Alcoolaturcs ~\coniti 1 Sirupus Pruni, 

Ment]1ol • Pastillen von K. Engelhard in ! 8irupus ßalsar.ii Tolutani und Sirupus Dessoß
}'rankfurt a. M. bestehen je aus 0102 g Menthol, f arzt. 
0102 g Borax und U,5 g Zucker. 1 Der Sirupus Dessessarzt entspricht 

MlgrHne „ Pastillen von K. Engelhard in nach Hahn und Hol/ert 1906, 194 einer Misch
FraUkfurt a. M. bestehen je aus 0,2G Salipyrin, ung von 10 Teilen Sirupus Ipccacuanhae, 20 
0,05 g Koffei"n und gezuckertem Kakao bis zu Teilen Sirupus Rhoeados, 40 Teilen Sirupus 
1,2 g. Sennae, 0 Teilen Sirui,us .A.urantii florum und 

Mixtur11. .Brown soll nach Giorn. di Farm. I Teil Magnesia imlfurica 
~t di Ch~m. aus 4 g S~Hholzextra:kt, ~ g .Ammon- Sirupus glycerophos1>horfous com1•ositus 
mmchlo~,d, 4 g .. Opmm-Kamphcr!rnk~m\ 2 g. Siboni stellt man dar, indem man 27

1
4 g bei 

Brech:ve~n, 1 g suße~ ~alpeterwemge1st,. 40 g 110 bis 120 o getrocknetes Calciumglycerophos
Dextnns1rup und deshlhertem Wasser bis zu phat mit Hilfe von 8,8 g Milchsäure in 250 g 
70 g bestehen. ,vasserlöst und eine Lösung von 4,1 g Natrium-, 

Pho~phor~l nenn.t Gu,St. ~feyer, .Adler-~po- 2,07 g Kalium-, 4,6G g Ferro-, 0,1 g Chinin
t~eke m Bismark I. Altm. eme haltbare mcbt und 0,042 Strichninsulfat in 100 ccm ·wasser 
emt:ocknende P~osphorlatwerge. . . . gelöst zugibt. Nach 24 Stunden filtriert man, 

Pllules Coulpier ~nth~lten angebhc~ L1thmm- löst 775 g Zucker darin auf und bringt das 
permanganat und Dmatnummethylarsmat. .An- Ganze mitteis \Vasser auf 1 L. 
wendung: gegen Zucker- und Magenkrankheiten. . • . 
Bezugsquelle: Pharmaei~ Moulin in Paris 30 .sirupus '.frltol~ ~om~os.1tus c~m Caseara 
rue Louis le Grand. ' wird„ so berettet1 da!J eme i. !u1~unze (30 .ccm) e?t-

Prager IInussalbe wird nach Dr. Meliehar enthalt: 1,\)2 g Flore~ Tnfo_lu .pratcns11'J, 0,96 g 
(Ph arm. Post l 9061 79) durch Kochen von 3 g Lapp~, 0,96 g ~erbe~1~ a<,1mfolmm, ?,24 g lXan
natürlichem Waldharz mit 11.25 g Eibiscbsalhe tbox)llum 1 019G g Stillmg1a, 0 96 g l,tad1.x:} ~yto
Ph. Germ., darauffolgendem Kolieren und Zu- ~ac~ae, 0,96 g Cascara Am,arga1 0148 g Kahum
fügen von 5 g Rindertal und 6 25 g Ja an- JOd1d und 2,4 g Cascara Sagrada. 
wachs bereitet. Darstelle~: Dr. Fragner'~cbe Stimm-Tabletten von K. Engelhard in Frank-
Apotheke in Prag. furt a M. bestehen aus 0,15 g Borax, 0,15 g 

Pna~aglobin wird als Kräftigungsmittel bei c!tlor.~aurem Kalium und 0,00025 g salzsaurem 
vorzeitiger Mannesschwäche von der St.Johannes- Kokam. 
apotheke in Straßburg i. Els. ohne Angabe der I StrOOJ>~s Pulver gegon Krebsleiden bestand 
Zusammensetzung angepriesen. nach der Lebensmittel - Pi·üfungs - Station der 
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Karlsruher Tecbn. Hochsclrnle aus dem Puker 
von Bitterkleeblättern oder einer ähnlichen 
Droge. 

Tribut nennen Mey <f; Fuchs in Magdeburg-N. 
Rattenkuchen unbekannter Zusammensetzung. 

Vnsenol-.\rmee-Puder enthält 10 pCt und 
Yasenol-Sanifäts-Puder 3 pCt einet Formalin-
1:ombination. 

Yegetalin ist ein keimfreies, leichtlösliches 
Gleitmittel für Katheter und Sonden, das Yon 
Barber & Rosner, Apotheke zum heiligen Geist 
in Wien I 1 Operngasse 16 dargestellt wird. 

YJn de Peptone Catillon enthält in einem 
Macleiraglas die Bestandteile von 30 g :Fleisch 
und 0,4 g Glyceropbosphate. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

(Fortsetzung von Seite 717 .) 

usw. 

252. Apotheker dürfen weder innere 
noch äußere Heilkunde betreiben. Nach 
§ 2 des König!. Sächs. Mandats vom 17. 
Oktober 1820, das Apoth•kenwesen usw. 
betr., dürten die Apotheker weder innere 
noch äußere Heilkunde betreiben, auch haben 
sie sich aller Ausforschungen in Bezug auf 
die Krankheitsumstände der Patienten und 
dementsprechender Erteilung heilkundlicher 
Ratschläge zu enthalten. Tirillum-Tabletten werden gegen Mannes

schwäche ohne Angabe der Bestandteile von der 
Löwenapotheke in Regensburg C 15 empfohlen. Urteil des König!. Landgerichts zu Plauen 

lfermouth dJ TorJno - Essenz ~ird nach vom 20. Juli 1904. 
Bersch (I'barm. Post lDUG, 110) bereitet aus 
30 g AngelikawurzeJ1 15 g Baldrianwurzcl, 200g 
Benediktenkraut, 30 g Chinarinde, 10 g Carda
momen, 30 g Guajakholz, 60 g Orangenschalen, 
JOO g Pfefferminzkraut, 100 g Tausendgulden
kraut, 120 g ·w ermut und 10 kg \V eingeist. Sie 
ist dunkelbraun i.u färben. Durch :Mischen der
selben mit Wein und Versül'.en mit Zucker er

In die Apotheke des Angeklagten kam 
ein Mann, welcher ein Mittel gegen Rheu
matismus verlangte. Gleichzeitig schob er 
seinen Rock- und Hemdenärmel zurück und 
zeigte seinen mit Bläschen etc. bedeckten 
Unterarm und gab zu erkennen, daß er 

hält man den Vino Wermouth di Torino. diese vermeintliche Erscheinung des Rheuma-
1Schluß.) H. Mcntxel. tismus beseitigt haben wollte. Der Ange-

l klagte sah den hingehaltenen Arm flüchtig 
Ueber das Gallensteinmlttel «La Zyma» an, gab dem Manne eine Perubalsamsalbe 

berichtet Dr. Aufr;cht in Pharm. Ztg. 190ö, 76, . mit der Anweisung abends einzureiben und 
d~:i unter dem M1kro~kop neben Kakao-Bruch-1 früh mit Seife abzuwaschen. Daneben gab 
stucken und Kakao-Starke massenhaft .A.mylum~ 
körner vom Typus der Kartoffelstärke ge\unden 

I 
er den Rat, der Mann solle recht o(t Aepfel 

wurden, nicht dagegen charakteristische Teile essen. 
von Carduus marianus, Taraxacum, Nasturtium .. . , , 
und China. 100 Gewichtsteile eLthielten G,47 j Das Komgl. Landgericht zu Plauen J, V. 
Wasser, 28,88 Stickstoffsubstanz, 4,9.J Aether- bat in dem Verhalten des Angeklagten im 
extrakt (Fe~t), O,~ß Alkoho~extr~.kt1 47127 Stärke, 1 Anschluß an das in der Hauptverhandlung 
4,77 sonshge stickstofffreie Korper, 1,1.4 Roh- erstattete Gutachten des als Sachverständigen 
faser und 5.lG Asche. Ga1lenbestandte1lo, be- .. . . . 
sonders cholei:asaures Natrium konnten wodor abgehorten Med1zmalrates und Bezirksarztes 
polarimetrisch noch chemisch nachgewiesen Dr. F. einen Verstoß gegen den § 2 des 
werden. Vergl. hierzu Pharm. Centralh. 4:G , König!. Sächs. Mandats das Apotheken
[1D05], 86?. __ --~- -t<- 1 wesen usw. betr., vom 17. Oktober 1820, 

Verfahren zur IIerstellnn"'" '\'On Trocken• 1 erblickt. Dieser Para;raph bedroht die Apo
l~~liparat~n aus tierischen ;~d pllanzliehen i theker mi~ Strafe, di~ ... die innere oder 
Saften. Cilr .N~hrungs-, Erir1~chur.ug .... s.--J und i äußere Hed~unde betreiben. Er führt dazu 
ArznC'Imlttelzn:eeke. D. R I · lü4 _<3-, ~I. ; aus daß die Apotheker sich demnach ller 
f}3k. Dr. G. F. Meyer, Braunschweig. Die 1 ' • • a 
Säfte werden mit Salzen die vom Kristallwasser Ausforschungen m Bezug au( die Krank
befreit sind, in dem Verhältnis gemischt, daß der heitsumstände der Patienten und der dem
Wassergehalt des betreffenden Saftes annäher~d gemäßen Erteilung ärztlicher Ratschläge 
der Wasserme~ge entspricht, welche das Salz m schlechterdings zu enthalten h b d 
Form von Kristallwasser aufzunehmen vermag. . . a en, _un ge-

Die erhaltenen Trockenpräparate können in der .stattet ihnen nur, soweit durch die §§ 6 
Kälte durch. Lagern in luftverdünntem Raum und 7 des Mandats ihnen ein beschränkter 
oder üb~r wasserentziehe.nden Substanze~ wieder Ilandverksuf von Arzneimitteln auf aus
vom Kristallwasser befreit und dann 1mt neuen drückliches Ver1 d K d f • t ht 
Mengen organischer Flüssigkeit V8rm1scht werden. . . angen er un en reis e , 

A. St. 1

1 

die Empfänger über deren Gebrauch und 
-~-~-- Wirkungen zu belehren. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



738 

Es ist den Apothekern hiernach gestattet, Das Gericht erachtete die Handlungsweise 
den Kunden bestimmte, von ihnen namhaft des Apothekers für eine « Untersuchung», 
gemachte Arzneien, aber auch solche Mittel auch wenn sie sehr fllichtig ausgeführt 
zu verabreichen, die nicht bestimmt bezeichnet wurde; er machte sich dadurch einer .:Aua
werden, aber für bestimmte einfachere körper- forschung)> in Bezug auf die Krankheits
liehe Unregelmäßigkeiten verlangt werden, umstände des Zeugen schuldig und erteilte 
zu deren Beseitigung nicht erst eine be- ihm (( demgemäß> ärztliche Ratschläge, indem 
sondere Feststeijung und Untersuchung der er ihm eine Perubalsamsalbe anriet und 
Krankheitsumstände und ihrer Ursachen, eine überdies auch noch (über die an und für 
«Ausforschung» im Sinne des ~ 2, erforder- sich erlaubte Belehrung über Gebrauch und 
lieh ist, also nicht erst seitens des Apo- Wirkung des verlangten Mittels hinaus) reich
thekers eine « Diagnose» gestellt zu werden liehen Genuß von Aepfeln anriet, also eine 
braucht. Ein Apotheker würde also unbe- diätetische Vorschrift gab. 
denklich einem Kunden auf dessen Ver- Nach alledem rechtfertigt sich seine Be
langen ,ein Mittel gegen Durchfall> oder strafung wegen nach § 2 des angeführten 
ein Mittel gegen Zahnschmerzen oder Mandats verbotenen Betreibens äußerer Heil
ein solches « gegen Insektenstiche» verab- kunde. Der Angeklagte bat diesen Ver
reichen dürfen, vorausgesetzt, daß dabei den stoß gegen das Mandat im Wiederholungs
Erfordernissen der §§ G und 7 entsprochen falle begangen ..•.• Im vorliegenden Falle 
wird. Dagegen würde er gegen das Mandat mußte daher gemäß der Vorschrift des § 2 
verstoßen, wenn er einem Kunden nach des Mandats auf eine höhere Geidbuf3e er
E\elbständiger Untersuchung seines Zustandes kannt werden, die man auf nur 35 Mk. 
ein Mittel verabreicht, sei es, daß der Befund festgesetzt bat in Ansehung der Gering
den Angaben des Kunden oder das Mittel fügigkeit des Vorfalls und der großen Ver
seinem ausdrücklichen Verlangen entspricht suchung, die in dem Verhalten des Zeugen 
oder nicht. Es kann dabei darauf nicht an ihn herantrat nnd der er um so leichter 
ankommen, ob die Untersuchung ein-

1 

erlag, als eine Verweigerung der erbetenen 
gehend ist oder nicht, oder ob sie sich nur Hilfe voraussichtlich den Zeugen seinem 
aufflüchtigeAugenscheinseinnahme beschränkt. Bildungsgrade und seinem dem Angeklagten 
Ob andererseits eine solche flüchtige Augen- bekannten mißtrauischen Verhalten gegen 
sclieinseinnahme als Untersuchung anzusehen die Aerzte entsprechend einem noch weniger 
ist, muß nach den Umständen des einzelnen sachverständigen Drogisten hätte in die 
Falles beurteilt werden. Entscheidend dafür Hände fallen lassen, der sich ungestraft des 
wird in der Hauptsache die Frage sein, ob den Apothekern verbotenen Verhaltens hätte 
sie für die Wahl des Mittels notwendig war bedienen können. 
oder nicht. Wenn beispielsweise ein Kunde Korresp.-Bl. der ärx:tl. Kreis- u. BeX-.-Ver. 
ein «Mittel gegen Insektenstiche» oder ein 1'm Königr. Sachsen 19061 Nr.16, S. 317. 
solches «gegen eine Brandwunde» verlangt 
und dabei seinen Arm hinhält, der ent-1 Die Unverträglichkeit von 
sprechende offensichtliche Erscheinungen auf- Tinctura Cardamomi composita 
weist, so dient das Hinhalten des Armes nur mit alkaloidhaltigen Flüssigkeiten mit Bismut
zur Illustrierung der in dem Begehren des karbonat und mit Bromnatri~m ist von 
Kunden enthaltenen Angaben, und das An- Alexander JJ[c Outclzeon beobachtet worden. 
sehen der Wunde durch den Apotheker Während in den beiden ersten Fällen die 
wird in dem Falle nicht als Untersuchung aus der Zimtrinde stammende, in der Tinctura 
anzusehen sein; es beeinflußt ihn nicht oder Cardamomi composita enthaltene Gerbsäure 
nur unwesentlich in seiner Entschließung als Ursache für das Auftreten der Nieder
über aie Wahl des Mittels, er kommt nicht scbläge bezw. Trübungen erkannt wurde, 
in die Lage, selbständig zu diagnostizieren. ist es bislang nicht gelungen, auch für das 

Anders im vorliegenden Falle, in dem der Bromnatrium den Grund der Unvertrliglich
Zeuge ein Mittel gegen Rheumatismus ver- keit zu ermitteln. 
langte und seinen mit Bläschen oder Buckeln I Phann. ,Journ. 19061 218. J. K. 
bedeckten Unterarm vorzeigte. 
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Für die Bereitung von Glyceritum 
Ulmi 

Teile beträgt. Zu der so verbleibenden 
Aufschwemmung von 50 Teilen gelbem 
Quecksi!beroxyd in 150 Teilen Wasser mengt 
man 200 Teile Wollfett und 600 Teile 
reines weißes amerikanir.Jches Vaselin. Man 
erhält so 1000 Teile einer tadellosen 5 proc. 
Quecksilberoxydsalbe. (Vgl. hierzu auch Ph. C. 
38 [1897], 845 und 39 [1898], 473.) 

Zur Abgabe der Salbe an die Kranken 
wird als Behälter eine gelbbraune eJastische, 
mit einer Gelatinkn.ppe verschlossene Gelatine
tube empfohlen, aus der durch eine feine 
Oeffnung die Salbe herausgedrUckt und 
direkt ins Auge gestrichen werden kann. 

--·----- -tx.,-
Das Vorkommen von Emulsin 

gibt Ilormcell folgende Vorschrift: 10 Teile 
Cortex Ulmi (von Uimus can:pestris var. 
glabra) werden mit 75 Teilen Wasser 5 
Minuten lang gekocht, koliert, die Kolatur 
wird mit Wasser anf 7 5 Teile ergänzt und 
25 Teile Glycerin zugesetzt. Zur beasen:m 
Haltbarkeit kann man nocli auf 1000 Teile 
des Glyceritum etwa 1 Teil ßenzoi!säure 
zusetzen. Das Glyceritum Ulmi soll als 
Vehikel für die Verabreichung unlöslicher 
Arzneimittel, zum Verdecken eines schlechten 
Geschmacks und zuletzt auch äuCerlich für 
Wunden nnd !Iautallektionen Anwendung 
finden. Die Uimenrinde wurde JJ.achI'lin/us 
schon von den alten Römern arzneilich ge- in Hefe 
braucht, auch im Mittelalter wird sie in den / ist von Henry und ~iuld. beobachte~. wo'.den. 
Kräuterbüchern geführt, doch ist sie jetzt Wenn 2 g Amygdalm mit 6 g gewohnhcher 
in Deutschland wohl ganz außer Gebrauch Hefe und 100 eem Wasser bei 40 ° C hin
gekommen. Sie enthält nach Flückigcr gcstelJt wurden, so waren nach wenigen 
(Pharmakognosie des Pflanzenreichs, Seite Tagen etwa 3:l pCt und nach 11 Tagen 
512) außer Schleim auch noch Gerbsäure. sogar G7 pCt des Amygdalin gespalten, 

Pharm. Journ. 19061 204. J. K während ein Kontrollversuch ohre Hefe keine 
---~- Amygdalinspaltung zeigte. Ebenso wie Hefe 

Zur Herstellung der gelben 
Augensalbe 

gibt Dr. Ji'leischer in dem Württb. med. 
Korrespbl. 1905, No. 29, folgende Vor
schrift: In eine verhältnismäßig sehr ge
räumige, mit Ausguß versehene und vorher 
gewogene Porzellanreibsclrnle bringt man 
200 Teile offizinelle Natronlauge und 400 
Teile V{ asser und gießt in diese Mischung 
eine im Becherglase heiß bereitete und noch 
warme Lösung von 63 Teilen Queeksilber
chlorid in 1200 Teilen Wasser in dünnem 
Strahle unter stetem Umrühren mit einem 
Glasstabe. Naeh dem Absetzen wird die 
über dem Niederschlage stehende Flüssigkeit 
vorsichtig abgegossen und ersterer durch 
öfter erneutes Aufgie(len von möglichst 
großen Wassermengen, Umrühren und Ab
sitzenlassen in der Sehale selbst so lange 
gewaschen, bis das Wasdlwasser rotes Lack
muspapier nicht mehr bläut und durch 
Silbernitrat nicht mehr verändert wird. Nun 
wird durch recht grUndliches und vorsichtiges 
Abgießen und, wenn überhaupt noch not
wenaig, durch Abheben mit einer Pipette 
Oas überstehende Wasser so weit entfernt, 
daß der Inhalt der Schale nur noch 200 

wirkte auch Buchner'seher Hefepreßsaft 
(Zymase). In gleicher Weise wie Amygdalin 
werden auch Sa!icin, Arbutin und Phaseolunatin 
durch Hefe gespalten. Durch fraktionierte 
Koagulation von !Iefepreßsaft konnte ge
zeigt werden, daß die Wirksamkeit der Hefe 
auf Amygdalin bis 58 o reicht, daß sie da
gegen bei 700 aufhört. Da das Verhalten 
des Emulsin bei den betreffenden Tem
peraturen dasselbe 'ist, und da dieselben 
Körper, welche durch tlie !Iefe gespalten 
werden, auch durch Emulsin gespalten 
werden, so folgern die Verff., daß das in 
der !Iefe entlialtcne auf Amygdalin usw. 
wirkende Ferment ebeufans Emulsin ist. 

Pharm. Journ. 1906, 7. J. K. 

Verfahren zur Herstellung von Ermüdungs„ 
toxinen und deren .J.ntitoxinen. D. R. P. 
16lb2t 1 KI. 20b. Dr. TV. TVeicltardt in Berlin. 
Durch intensive Ermüdung von Tieren werden 
in dernn Organi..:,mus }~rmüdu.ngstoxine ange
bäuft1 die man zurzeit der höchsten Ermüdung 
durch Entnahme von Blut„ oder Organplasma 
oder von geeigaeten Exkreten oder Sekreten 
isoliert. Das so erhaltene Toxin bezw. toxin
haltige Plasma wird zum Zweck der Antitoxin
gewionung anderen Tieren emgespritzt und dann 
dtesen Tieren Blut oder geeignete Exkrete oder 
Sekrete entzogen und in kondensierte Form über-
geführt. A. St. 
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Terpentinöl aus Fichtenholz. 
Auch in Amerika verarbeitet man jetzt 

Baumstämme und -Stümpfe auf Terpentinöl, 
wie nachstehende Ausführungen l Chemica! 
Engineer; durch Chem. Rev. üb. d. Fett
und !Iarzindustrie 1906, XIII, 88) von 
William H. Walker, Eimer JV. JViggins 
und Edward C. Smith zeigen. 

nur daß mit Dampf von 200 o begonnen 
wurde. Folgende Tabelle zeigt die Durch
schnittsresultate: 

Anfangs· llelles Gelbes 
tempera- Oel Oe! llarz 

Versuch turoo pCt pCt pCt 
1 bis 6 155 1,9G 0,81 3,97 
7 ' 10 174 3,15 0158 5,38 

12 • 13 200 2/>0 0,64 2,80 

« Light wo o d » nennt man im Süden Die bei den verschiedenen Destillationen 
der Vereinigten Staaten abgestorbene Exem- erhaltenen Oele sind identisch. Die aus 
plare der Jangnadeligen Fichte, deren Stämme, Kernholz gewonnenen Produkte sind minder
Stümpfe und Wurzeln mit Harz gesättigt wertiger als die aus den Stümpfen und 
sind. Im Jahre 1872 wurde zuerst von ziemlich wertlos zur Terpentingewinnung. 
James Stanley der Versuch gemacht, aus I Vom h e 11 e n Oe 1, Terpentinöl, destillierten 
diesem Abfallholz Terpentinöl und Harz zu 80 pCt unter 1630. Sein spez. Gew. war 
gewinnen. Der Versuch mißlang damals, 1 o 865 bis O 867 Farbe wasserhell oder mit 

k •.1· 1' ' ' 1 weil die Preise für diese Produ te zu meung schwach gelb1ichem Stich, Geruch angene im 
waren. Seit dieser Zeit sind viele Patente 

I 
ätherisch. Das Oel ist so gut wie säurefrei 

auf Gewinnung der in diesen Bäumen vor- j und enthält 7 pCt Ester, berechnet als 
handenen Produkte genommen worden, ohne 

I 
Bornylacetat. Raffination zur Beseitigung 

daß man jedoch genauere Angaben über die des Geruches und der Farbe mit verdünnter 
angewandte Temperatur oder über die ge-

1 

Permanganatlösung ergab 92,8 pCt eines 
wonnenen Produkte erfahren hätte. Verff. 1 wasserhellen Oeles ohne unangenehmen Ge
haben nun das Abfallholz im Laboratorium ruch. Beim Verdunsten an der Luft ver
mittels Dampf bearbeitet, und zwar bestand bleiben 1,02 pCt resp. 0,71 pCt Rilckstand. 
der Apparat aus einem Dampfüberhitzer, Das g e I b e Oe 1 destillierte fast vollständig 
einer eisernen, mit Dampfmantel versehenen Re- zwischen 200 und 2140 über ; die Fraktion 
!orte und einem Kondensator. Das in der zwischen 209 und 2110 ergab 60 pCt des 
Retorte enthaltene Ilulz wurde mit Dampf ganzen und war anscheinend eine homogene 
behandelt; die Destillationsprodukte wurden Substanz. In Alkohol gelöst, mit trockenem 
aufgefangen. Das behandelte Holz bestand : Salzsäuregas gesättigt und abgekühlt erstarrte 
aus einem Gemisch von Stümpfen und· das Oel zu einer weißen KristalJmasse (wahr
Wurzeln und war teilweise durch Wald- 1 scheinlich Terpineol), die bei 50° schmolz. 
brände verkohlt. Bei den ersten 6 Ver• : Das II a r z wurde zur Entfernung der 
suchen wurde der Dampf, ohne überhitzt' Feuchtigkeit '!, Stunden lang bei 150° er
zu sein, 2 Stunden lang in die Retorte ge- hitzt. Nach dem Erkalten stellte es eine 
leitet, wobei in der Retorte ein bestimmter harte Masse rnit klarem, glasigem Bruch, 
Druck gehalten wurde. Während dieser aber fast schwarzer Farbe dar. Die trockene 
Zeit wurde fast das ganze Harz und etwa Destillation des Harzes ergab: Saure FJilssig-
2/3 des Oeles erhalten. Dann wurde der keit 15,34 pCt, Harzessenz 4,49 pCt, ßarz
Dampf auf 375 bis 400° überhitzt und öl 26,47 pCt, Blauöl 17,91 pCt, Grünöl 
wiederum 2 Stunden einwirken gelassen; lG,62 pCt, Teer 4,62 pCt. 
hierbei ging fast nur Gas über. Aus 1 Klafter (6000 engl. Pfund) ,Light-

Bei Versuch 7 bis 10 wurde gleich auf wood, erhält man durch Dampfdestillation: 
180 O erhitzter Dam~f eingelassen und zwar 

I 
Terpentinöl: 24,9 Gallonen = 3 pCt, 

2 Stunden lang. Dte gewonnenen Produkte gelbes Oel: 4
1
4 , = 0

1
56 pCt, 

differierten nicht viel von den bei den ersten Harz: 318 engl. Pfd.= 5,3 
6 Versuchen gewonnenen, nur schien die durch trockene Destillation des Harzes: 
Ausbeute größer zu sein. Ilarzcssenz: 2,5 Gallonen = 0,:3 pCt, 

Der Dampf wurde dann auf 400 O erhitzt Harzöl: 10,9 _ = 1,5 
Blauol · 7 20 » = 1 0 

und 4 Stunden einwirken gelassen. Ver- Grünöl·: d,6 » = o:s 
uche 12 und 13 wurden ebenso gemacht, Pech: 12 engl. Pfd. = 012 
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Verfasser ziehen aus ihren Versuchen den Säuren mit Formaldehyd in betracht zu 
Schluß, daß man aus ,Lightwood, durch ziehen, die sich jedenfalls auch in Methylen
Dampfdestillation ein 'Terpentinöl erhalten verbindungen verwandelt haben. Desgleichen 
kann, das dem augenblicklichen Handels- haben auch die vorhanden gewesenen bas
artikel, mit Ausnahme des etwas anderen ischen Verbindungen sich durch Vereinigung 
Geruches, gleicht. T. mit Formaldehyd in Anhydromethylen-

------ verbindungen verwandelt, wie auch die 
Pittylen, Ketone und Aldehyde. 

über welches bereits in Pharm. Centralh. 47 Außer den schon bekannten Eigenschaften 
[190G], 129 kurz berichtet worden ist, hat 

1 

(S. 129) wird der ~chme\zpu~kt, zwischen 
Dr. Aufrecht untersucht und seine Befunde 117° und 119° C hegend, mitgeteilt. 
und andere Mitteilungen in Pharm. Ztg.1 . Die ~lementare Zusammensetzung des 
1906, 342 ,·eröffentlicht. Dementsprechend· P1ttylen !BI folgende: 
seien unsere früheren Angaben nachstehend, Kohlenstoff 84,27 pCt 
ergänzt. Wasserstoff 14,36 > 

Das patentierte Darstellungsverfahren ist Schwefel 0,15 » 

folgendes: Der Teer wird bei Gegenwart 
1

1 Sauerstoff O,G4 » 

von Kondensationsmittein, z. B. Salzsäure,, Asche 0,58 » 

mit .Formaldehyd behandelt, das Heaktions- / Letztere enthielt vorwiegend Eisen- und 
produkt, eine zähe, harzartige l\!asse, von 

1

, Calciumoxyd, sowie geringe Mengen Kiesel
den wässerigen Anteilen getrennt, von der und Schwefelsä.ure. 
überschüssigen Säure durch Behandlung mit Wird das Pittylen mit Aether und dann 
Natriumkarbonatlösung befreit und schließ- i mit Alkohol bis zur Erschöpfung ausgezogen, 
lieh in Natronlauge gelöst. Die alkalische I so erhält man 
Lösung des Reaktionsproduktes wird dann in Aetber lösliebe Stolle 57 ,23 pCt 
durch Zusatz von Säuren zersetzt, wobei » Alkohol » ~ 12,38 > 

der Körper als gelbbrauner Schlamm aus- unlöslichen Rückstand 30,39 » 

geschieden wird, der sich alsbald zu Boden Während die ätherischen Stoffe eine 
setzt. Trennt man diesen von der über- schwarzbraune, klebrige Masse von saurer 
stehenden Flüssigkeit und trocknet ihn bei Reaktion vorstellen, bildet der Alkoho!aus
gelinder Wärme, so erhält man das Pittylen zug eine harzähnliche, braunrote Masse, die 
als Jockeres, feines, gelbbraunes Pulver, dessen in weingeistiger Lösung auf Zusatz von 
schwacher Geruch kaum noch an Teer er- Eisenchlorid eine vorübergehend schmutzig
innert. • violette, rasch in grilnlichbraun übergehende 

Als Ausgangmaterial hat sich der nach Reaktion erkennen läßt. Der in Aetber und 
der alten Methode in Meilern gewonnene Alkohol unlösliche Rückstand bildet eine 
Naüe\holzteer bewährt, der oft über 90 pCt spröde, leicht zerreibliche, pechartige Masse, 
liefert. Da das Ausgangsmaterial kein ein- die sich nur in heißer Kalilauge allmählich löst. 
heitlicber Körper ist, so muß auch das daraus Als Säurezahl wurde 10,8 und als Ester
bewonnene Präparat ein Gemenge ver- zahl 8,G ermittelt. Die Bestimmung er
scLiedener Formaldehydverbindungen sein. folgte in bekannter \Veise mit alkoholischer 
Vorwiegend dürften es Methylenverbindungen Lauge, nachdem 10 g Pittylen in Aether 
der im Nadelholzteer enthaltenen Ilarzsäuren und Alkohol soweit als möglich gelöst worden 
sein, neben denen aber auch Diphenyl- waren. Freier Formaldehyd konnte nicht 
methanderivate der aromatischen Kohlen- nachgewiesen werden. H. M. 
wasserstoffe zugegen sind. In geringen 
Mengen sind fernerhin vorhanden die Ver
bindungen, welche die im Nadelholzteer nur 
wenig enthaltenen Phenole und phenolartigen 
Körper mit Formaldehyd eingehen und die 
ebenfalls als Diphenylmethanderivate be
trachtet werden können. Außerdem sind 
noch die Verbindungen der aliphatischen 

Wendelsbeimer Enttettungstee soll nach. 
Pharm. Ztg. 1906, 303 aus Fucus vesiculosus, 
Cascara. sagr.ada, Sa! carolinense, llerba Taraxaci 
und mit emer .Früchteabkocbung getränkter 
Radix: Valerianae bestehen. Darsteller: Carl 
Hunnius in München. -tx.--
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Therapeutische Mitteilungen. 

Der gegenwärtige Stand der 
Hundswutlehre. 

Die Hundswut (Lyssa) entsteht durch eine 
spezifische Infektion ; ein spontanes Zustande

kleidete oder unbekleidete Körperstellen traf. 
Kopfwunden sind deshalb die schwersten, 
ein Biß in die nackte Hand schwerer als 
in den bekleideten Arm. 

kommen der Krankheit, wie es früher Ueber die Prinzipien der Hundswut• 
angenommen wurde, ist ausgeschlossen. Das impfung Hißt sich 0. IIclle:r in Bern 
Tier, welches die ,vut verbreitet, ist in erster folgendermaßen aus: Ueberträgt man das 
Linie der Hund und seine Artverwandten. \'Vutgift eines tollen Hundes von der Straße 
Doch ist zu betonen, daß bisher von keinem ein- - deshalb v i r u s des r u es, Straß e n -
zigen Säugetiere ein unempfängliches Verhalten v i r u s genannt - von Kaninchen zu Ka
gegen Hundswut ermittelt wurde. ,Vährend ninchen, so verkürzt sich die ursprüngliche 
beim Hund die Symptome, welche die ra- 18 fägige Inkubationsdauer immer mehr bis 
sende Form der Hundswut charakterisieren, zu einem l\Iinimum von 6 Tagen; alsdann 
am häufigsten vertreten sind, überwiegt beim ändert es sich nicht mehr, es bleibt beständig 
:Menschen und im Anschluß an künstliche (fixe), daher die Bezeichnung: virus fixe. 
Infektionen bei allen empfänglichen Tieren Ein soJches «virus fixe» ist das Material 
die Lälunungsform der Krankheit. Die filr die Schutzimpfung. Doch bedarf es 
V er breit u n g des Krankheitsstoff es noch der stufenweisen Abschwächung. Diese 
von der Infektionsstelle bis zum Zentral- wird auf verscLiedene Art erreicht. Die 
nervensystem erfolgt in der Mehrzahl der klassische Pasteur'sebe Methode beruht auf 
Fälle auf dem Nervenweg; ein Fortschreiten: der Austrocknung des «virus fixe» (Kanin
auf dem Blut- und Lymphweg ist auch : chenrlickenmarkes in sterilen Gefäßen Ober 
möglich, aber weniger häufig. Der Aus-1 Aetzkoli bei einer beständigen Temperatur 
brach der Krankheit erfolgt nach einer ver- von 20 o C). Es erfolgt hierdurch allmäh
schieden langen Inkubationsdauer, die im lieh ein Absterben der Erreger, so daß in 
Minimum 16 bis 20 Tage beträgt, doch einem z. B. 10 Tage getrocknetem Mark 
sind in der Literatur aucb Fälle von jahre-1 lebende Lyssa(Hundswut-)erreger überhaupt 
langer Inkubationsdauer bekannt. nicht mehr vorhanden sind, in einem 7 Tage 

Abgesehen von den .1Yegri'schen Befunden alten l\lark die Zahl der lebenden nachweis
bleibt uns zur einwandfreien Sicherung der I bar vermindert ist, während ein nur 3 Tage 
Diagnose nur die Tierimpfung. In jedem J 1ang getrocknetes Mark nicht wesentlich ver
Fall von !Iundswutverdacht sollte das frag- ändert erscheint. Auf ihrer Austrocknungs
liche Tier, zum wenigsten aber der Kopf I stufe lassen si~h diese verschiedenen .Mark
des Tieres in lysol- oder snblimatgetränkte /[ sorten ohne . weitere Absc~wächu~g woch~n
Tücher eingeschlagen und in einer Kiste lang konservrnren durch Emlegen m Glycerm. 
verpackt sofort an das nächstgelegene Eine Behandlung beginnt nun mit dem 
Pasteur-Institnt eingesandt werden. Sind scbwäebsten Mark, von dem ein 0,5 cm 
Menschen gebissen worden, so desinfiziert langes Stück gut verrieben, mit I{ochsalz
der Arzt ihre Wunden alsbald und gründ- lösung versetzt und in der Baucl1gegend 
lieh und veranlaßt die Patienten außerdem rechts oder links vom Nabel unter die Haut 
sofort die antirabische Kur im gleichen In~ eingespritzt wird, dann gebt man zu den 
stitut vornehmen zu lassen. Jeder Zeitver- stärkeren Sorten über. 
Just kann das Leben des Patienten kosten. Die ganze Reihe wird im Laufe der Be~ 
Die Behandlung dauert bei leichten und handlang ,l bis 4 mal wiederholt. Die 
mittelschweren Verletzungen 18 Tage, bei Abschwächung des Markes wird nach IIoegyes 
schweren Wunden 21 Tage. Bei der Be- 1 ohne jede Austrocknung in gleich vollkom· 
urteilung, ob ein Biß leicht oder schwer ist, 1 mener 1'"" C'ise erreicht durch Herstellung 
sind die entscheidenden Faktoren der Sitz : verschiedener Emulsionsverdünnungen von 
in Beziehung zum Zentralnervensystem, die 

I 
friscliem Kaninchenmark. Da.. die Erfolge 

Tiefe und der Umstand, ob der Biß ba- / mit dieser Methode dem I'asteur'achen Ver-
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fahren durchaus ebenbürtig sind, so lli.ßt die Schutzimpfung? Von etwa 50 000 Ge
sich flir die Natur des Schutzimpfung•- bissenen der verschiedenen Institute, die 
materiales ein gewichtiger Schluß ziehen: nachgewiesenermaßen von tollwutkranken 
die wirksame Substanz, welcl1e die Immun- Tieren vel'letzt waren, erkrankten und starben 
ität bedingt, ist die unveränderte Leibessub- nach vollzogener Schutzimpfung 1 pCt. Es 
stanz der Lyssaerreger. Ob das Leben der- waren also nach unserer Rechnung von 18 
selben eine besondere Bedeutung und Wich- Personen durch die Schutzimpfung sicher 
tigkeit hat, ist heute noch nicht mit Sicherheit 17 gerettet. , Die Erfolge der Schutzimpf
festzuste\len. Jedenfalls besteht kein Zweifel ung könnten ohne Zweifel noch weiter ge
darilber, daß die Lyssa(Ilundswut-)schutz- steigert werden», sagt Heller zum Schluß, 
impfung in erster Linie eine aktive anti- «wenn alle Aerzte sich stets gegenwärtig 
parasitäre Immunisierung darstent, bei der halten, daß fiir die Prophylaxe der Hunds
allerdings gleichzeitig gewisse toxische Stoffe wut das unverzfigliche Vorgehen die günstig-
mit in Frage kommen. sten Resultate ergibt». A. Rn. 

Und damit kommen wir zum Erreger Correspondenxbl. f. Sehwefa,er .Aerxte 190ß, 
der Hundswut und zu den wichtigen l50. 
Befunden lilegri's. Der Erreger der Hunds
wut ist bis heute noch nicht mit Sicherheit 
geselien worden. Doch kennen wir aus 
den Negri'scben Untersuchungen eine ganze 
Reihe seiner zum Teil höchst charakterist
ischen Eigenschaften. Diejenige, die am 
meisten hervortritt, ist seine Fähigkeit, nach 
verschieden langer, aber filr die einzelne 
Virusart zunächst beständigen Inkubations
dauer die Krankheit hervorzurnlen, eine 
Fähigkeit, die bisher durch Virulenzunter
schiede erklärt wird. Ferner ist zu er
wähnen, daß sich der Hundswuterreger nicht 
im Hundekörper auf die Dauer halten kann, 
sondern im Verlaufe mehrerer Hundepassagen 
an Ansteckungsfähigkeit abnimmt, bis er s!e 
ganz verliert, ein zwingender Beweis, daß 
ihm etwas für seine EntstehungsentwickeI
ung Nötiges im Ilundekörper fehlt. Aendern 
sich die natürlichen Verhältnisse dauernd, 
so geht der H undswuterreger allmählich zu 
grunde, wie wir das bei Hundepassagen 
sehen, oder er paßt sich den neuen Ver
hältnissen an. Diese Aenderung beobachten 
wir bei fortwährenden Kaninchenpassagen. 
Schließlich, nachdem alle übertragenen Er
reger den abgekürzten Modus angenommen 
haben, ist die Entwickelung des Erregers 

Die Anwendung von Calcium-
lactat gegen Kopfschmerzen 

wird von Ro/J in den Fällen empfohlen, 
wo mit den Kopfschmerzen eine mangel
hafte Koagulierbarkeit des Blutes einhergeht. 
Es handelt sich bei diesen Fällen um lym
phatische Personen, der Schmerz läßt in 1 
bis 6 Stunden an Intensität nach und es 
handelt sich dabei meist um einen klopfen
den Schmerz in der Stirn- oder Schläfe
gegend. In einer großen Zahl von Fällen 
hat sich C,lciumlactat bewährt. Man gibt 
es in Gaben von etwa 1 g (15 grains) mit 
0,5 g Capsicumtinktur und 30 g Chloro
formwasser dreimal täglich vor dem Essen 
oder in Pulverform in derselben Menge als 
wässerige Lösung. Das Calciumlactat ist 
dem Calciumchlorid, das sonst dieselbe Wirk
ung besitzt, deswegen vorzuziehen, weil es 
frei ist von dem widerlichen Geschmack des 
letzteren. In einigen Fällen von Kopfschmerz, 
der mit Atemnot verbunden war, wurde auch 
diese gemildert. Ebenso wird wassersüchtige 
Schwellung der Augen und der Gliedmaßen 
wie nuch Frostbeulen und Nesselsucht durch 
Calciumlactat günstig beeinflußt. J. K. 

Pharm. Jou.rn. 1906, 225. 

nicht weiter zu beschleunigen, die Inku- Zur llchandlung der Frostbeulen werden 
bationsdauet nicht weiter zu verkürzen: das folgend"" 4 Vorschriften anempfohlen: l Tannin 2 
Virus ist «fixe•. Bleiaceta~ 5, Perubalsam 3 und Vaselin 90Teile: 

Von 100 durch wütende Tiere gebissenen lI. Bleisalbe lO,O, Lanolin 5101 Kampheröl 3 0 
Perubalsam l,5 und Bergamottöl 0

1
5 Teile. ' ' 

Leuten sollen 30 bis 4.0, nach anderen 18 llI. Ichthyol und Perubalsam je 10 und Lanolin 
bis 20 an Wut erkranken und zu grunde 20 Teile. 
gehen, falls keine Schutzimpfung vorgenom- IV.(f

0
ampherol 5,0, Menthol 0,1, Tannin-Gly-

men wird. Bleiben wir bei der Annahme cerin p?oc.) 1010, und Lanolin 20,0 Teile. 
Correspondenxbl. f. Schweixer .Aerxte 1906 

der kleinsten Zahl 18 pCt. Was leistet nan, 203. A. Rn. ' 
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Photographische Mitteilungen. 

Amidol· Konzentration des Entwicklers infolge des 

Hydrochinon-Entwickler. Eintrocknens kommt. Brn. 

Eine ganz eigenartige Entwickler-Kom-
position, Mischung von Amidol mit Hydro- Braunfärbung von Bromsilber-
chinon ohne Zusatz von Pottasche oder Soua, drucken. 
wurde kUrzlich in , Photo Revue» angegeben Prof. H. Ke(Jler berichtet in der Phot. 
und ihr nachgerühmt, dal\ sie im Gegensatz Korr. Nr. 54.8, Seite 229, über eine neue, 
zum reinen Amidol-Entwickler langsam, da- sehr leicht durchführbare Tonungsmethode 
her leicht kontrollierbar verlaufe und daher von 0. JVinlhrope in Sommerville, welche 
weiche Negative ergeben aoIIe. Da das ohne Fleckenbildung oder andere Fehl
Hydrochinon aber ohne Zusatz eines Alkali erscheinungen haltbare braunschwarze oder 
als Entwickler garnicht wirkt und anderer- braunrote Bildtöne gibt. Der Vorgang bei 
seits IJicht anzunehmen ist, daß das Amidol, der 1.'onung ist folgender: Die Bromsilber
welches bekanntUch keines Alkali bedarf, drucke werden zuerst in kaltes Wasser ge
mit dem Hydrochinon eine die vorzüglichen taucht und darauf in einer Lösung von rotem 
Eigenschaften beider Entwickler vereinigende Blutlaugensalz 20 g, Bromkalium 40 g, 
Verbindung eingeht, muß dahingestellt blei- Wasser 1000 ccm so lange gebadet, bis 
ben, ob diese Vorschrift überhaupt praktisch sie vollsfündig gebleicht erscheinen, wozu 
ausprobiert worden ist oder ob es sich um 1 bis 2 Minuten erforderlich sind. Danach 
eine jener vielen phantastischen Kompositionen I werden die Drucke in ,vasser kurz abge
handelt, die nur auf dem Papiere stehen. \ spült und in eine Lösung von etwa 1 proc. 

Bm. Natriumsulfit(oderSchwe[elnatrium) gebracht, 
worauf sie in wenigen Sekunden die er-

Ueber eine neue Form der wähnte Braunfärbung annehmen. Durch 
Standentwicklung Auswässern der Bilder bei mehrmaligem 

besonders für unterlichtete :Momentaufnahmen ,v asserwechsel wird der Prozeß beendet. 
berichtet F. Fischer. Er hatte eine stark Diese Tonungsmethode läßt sich auch mit 
unterbelichtete :Momentaufnahme zu ent- Vorteil für Diapositive, welche auf Chlor
wickeln und in der Dunkelkammer eine I bromplatten hergestellt worden sind, anwenden. 
frische Entwicklerlösung nicht zur Hand. Zu bemerken ist noch, daß zu dunkel aus
Er versuchte J O Minuten lang die Platte I gefallene Drucke durch Behandeln mit dem 
in einer abgestandenen dün11en Lösung von I Farmcr'scben Abschwächer (rotem B1ut
Amidol, die ihm nur zur Hs.nd war, zu ent- laugensalz und Fixiernatron) abgeschwächt 
wickeln. Da sich keine Entwicklung zeigte, werden können. Der Farbenton wird dabei 
spülte er die Platte wieder ab, legte sie in ein wärmerer. ---~--- Bm 
eine alte Schachtel und stellte diese hoch
kantig an einen dunklen trocknen Ort. Als 
er die Platte nach etwa 24 Stunden weiter 
entwickeln wollte, fand er sie mit allen 
Details und IIalbtönen gut ausentwickelt. 
Verschiedene hierauf vorgenommene Versuche 
zeigten nun, daß knapp belichtete Aufnahmen 
ebenso wie richtig belichtete auf diese 1\.,.. eise 
weich entwickelt werden können. Ist am 
Schluß die Deckung t:u gering, so kann 
man noch einige Sekunden in starkem Ent
wickler nacbentwickeln. Die geringe, in der 
Schicht verteilte Entwicklermenge wirkt an
scheinend auf die Tiefen kräftiger als an 
der Oberfläche, wozu noch die steigende 

Die Verwendung de3 Natrium-
phosphates 

anstelle des gewöhnlichen Phosphates em
pfiehlt JJlaes nach < Phot. News» unter 
Benutzung folgender Vorschrift: Drei basisches 
Natriumphosphat 100 g, destill. Wasser 1000 
ccm und Goldchlorid 1 g. 

Die erhaltene Lösung ist einige Minuten 
nach dem Ansetzen zum Gebrauche fertig. 
Dieses Tonbad soll die feineren Halbtöne 
und Details weniger angreifen als die üb· 
liehen Tonbäder. Das Tonbad kann für 
Albumin-, Aristo- und Celloidin-Papiere ver-
wendet werden. Bm 
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B ü c h e r s c h a u. 

Kryptogamen--Flora von Deutschland, her
ausgegeben von Prof. Dr. 1Valther 
Mignlrt. Moose, Algen, Flechten und 
Pilze; etwa 15 000 Arten und eben so 
viele Varietäten, vollständig in etwa 40 
bis 45 Lieferungen mit etwa 90 Bogen 
Text und etwa 320 farbig und schwarz 
lithographierten Tafeln. Gera, R~uß j. L., 
1 905 bis 1906. Verlag von }hedrich 
Zexschwitx. Subskriptionspreis der Lie· 
ferung: 1 Mk. 

Von diC'sem groß angelegten Werk, das wir 
schon verschiedentlich, das letzte Mal in dieser 
Zeitschrift 16 [1905]1 499 zu besprechen Ver
anlassung nahmen, 1iogen uns weiter die Liefer
ungen 18 bis 26 vor. 

In diesen Lieferungen ist der Beginn der Be
schreibung der Algen enthalten und zwar ist 
von denselben die Ordnung der Schizopbyceen 
oder Cyanophyreon abgeschlossen, von den Dia
tomaccen oder Kieselalgen ist die Abteilung der 
Centricae und von der Abteilung der Ponnatae 
die Familien der Meridionaceen, Tabellariaceen, 
Eunotiaceen, Diatomaceen, Fragillariaceen, Ach
nanthaceen, Naviculaceen und ein Teil der Cym
bellaceen ebenfalls bereits -vollendet. Im Gam.en 
sind bislang 12ßi Algenarten beschrieben und 
eine sehr große Anzahl derselben auf zum Teil 
farbigen, zum Teil schwarzen Tafeln abgebildet. 

Betreffs der Einteilung rles Stoffes würde 
Referent es yorgezogen haben, die Diatomaceon 
den Schizopbyceen unter zuordnen und nicht 
neben zuordnen. 

Im allgemeinen ist nun auch dieses Mal die 
Bearbeitung des gewaltigen Stoffes durchaus zu 
loben. Dagegen sieht sich der Referent leider 
an einigen Stellen zu Ausstellungen gezwungen. 
Diese betreffen in erster Linie die Uebersichten 
der Gattungen und Arten, bei denen vorschie
dentlich leicht zu vermeidende Flüchtigkeitsfehler 
vorgekommen sind. So z. B. fehlen auf Seite 
15 in der Uebersicht die Gattungen Clathro
cystis (Seite 38) und Rhabdoderma (Seito 43)1 

auf Seite 96 fehlt in der Uebersicht die Gattung 
Gloeochlamys (Seite 105), auf Seite 118 fehlt 
die Gattung .Martigocladus (Seite 118) und in der 
Ueber&icht der Arten auf Seite 216/17 fehlt die 
Art }i'artogloia margmatula (Seite 220). Sodann 
aber sind leider auch einige der Tafeln nicht in 
derselben ·weise zu loben, wie es die übrigen 
Tafeln der ..li(gula'achen Flora verdienen. Wenn 
der IIerr Verfasser die Tafeln "Nr. 6 und 8 und 
namentlich 9 und 10 kritisch betrachtet, so wird 
er selbst zugeben müssen, daß diese überaus 
zierlichen Vertreter der Diatomeen wohl eine 
etwas liebevollere Behandlung verdient hätten. 
Ich fühle mich zu diesem Schluß nmsomehr 
berechtigt, als alle nachträglich gelieferten Tafeln 
wie z.B. VIIF, VII K. VTII Bund VIIIC weit mehr 
dem geradezu künstlerischen Aufbau dieser so 

vielfach von Liebhaher-llotanikern gesammelten 
und bewunderten mikroskopischen PJlanzen nahe-
1:ommen. 

Andererseits ist, wie schon früher, so auch 
dieses Mal die Knappheit und Prägnanz der 
Diagnosen und Tabellen anzuerkennen und ebenso 
die Tatsache, daß der ITerr Verfasser die neuesten 
Erscheinungen in der Literatur der .Algen bis 
auf die letzte Zeit sogar in bozug auf die Va
rietäten bcrüclrnichtigt hat, wie dies unter anderen 
aus der Aufführung der in der Göttinger Disser
tation von ]{ax Schmidt aufgestellten .Arten 
bezw. Varietäten Penium spirostriolatum var. 
amplificatum und Closterium tenuissimum (aller
dings in einer erst später zu besprechenden 
Lieferung) hervorgeht. 

Die Bitte um .Angabe der Vergrößerung bei 
den Algen (vergl. Pharm. Centralh. 4:6 [ JD0.5], 
499) ist leider !licht erfüllt, obgimch dieser 
Faktor sehr wichtig ist und auch nicht ganz 
durch die im Text gemachten ADgaben .der 
Größe in Mikromillimetern ausgeschaltet wIId. 
Aber trotz dieser .Ausstellungen ist Referent 
eiMr der Ersten, der den hohen V{ ert dieser 
Kryptogamenflora namentlich für das Einarbeiten 
in d_ioses immerhin schwierige Gebiet rückhaltlos 
anerkennt. 

Da der Herbst mit dem erneuten ·Auftreten 
der Diatomeen und der gerade jetzt vorzugs
weison Entwickelung der Desmidiaceen, welche 
in den jetzt folgenden Lieferungen abgehandelt 
worden, vor der 'für stobt, so sei allen Fach
genossen, welche außer für ihr Geschäft auch 
noch der schönsten der ,vissenschaften, der 
Dotanik, und insbesondere einer ihrer inter• 
essantesten Gebiete, der Algologie1 Verständnis 
entgegen bringen, die Anschaffung der Nigula
schen Flora aufs .Angelegentlichste empfohlen. 

J. Katx. 

Yakugaknzasshi (Journal of the phar
maceutical society of Japan.) 
PubJ;shed by Nippon Yakugakkwai, 
Nr. 8. Shimo-Miyabichyo, Ushigomcku. 
Tokyo, Japan. 

Diese seit einigen Jahren bestehende Zeit
schrift erscheint monatlich in etwa D Bogen 
starken Heften in japanischer Sprache; der In
halt der einzelnen Hefte ist auf der 1. Um
schlagseite in englischer Sprache verzeichnet. 
Dem japanischen Text war bisher ein Blatt vor
gehcftet, auf dem kurze Referate über die be
treffenden Arbeiten in englischer Sprache abge
druckt waren .. Wir hatten uns vor einiger Zeit 
erlaubt1 an die Herausgeber der Z11itschrift zu 
schreiben und sio zu bitten, die Referate etwas 
ausführlicher zu gestalten. Wie es scheint, ist 
unsere Anregung beachtet worden· zugleich be
obachten wir aber seit der -vorlet~ten Nummer 
noch, daß die dem japanischen Text -vorange• 
druckten Referate nicht mehr in englischer 
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Spräche, sondern den t s c h abgefaßt siod. Wir 
begrüßen dieso Anerkennung des Deutschtums 
im fernen Osten mit Genugtuung! 

des vierwertigon Sauerstoffs nicht der Wichtig
keit, hat dvch die Frage der Konstitution des 
Vl asserstofl'peroxyds schon lange das Interesse 
der Chemiker erregt. Leicht erklärt sich nun 
diese und die Eigenschaften des Wasserstoffper
oxyds boi Annahme von vierwoitigem Sauerstoff. 

Das vorliegende Heft Nr. 293 vom Juli 1906 
enthält folgende Arbeiten: Ueber die Untersuch
ung der Butter von S. Keimatsu ,' ~~ormaldehyd
gas als Insekten vertilgendes Mittel von 8. lshi
kawa; Quantitative Bestimmungen von Trauben
zucker, Rohrzucker und fovertzucker in «Mirio-. 
(einem zuckerreiehen alkoholischen Getränk) von 
K. JVatanabe; Einfluß harten Wassers auf •Koji" 
(durch Schimmelpilze teilweise diastasierten Reis) 
bei der Bereitung von cSake-. (einem die Stelle 
unseres Bieres vertretenden gärenden all,ohol~ 
haltigen Geträrike; vergl. Pbarm. Centralh. 42 
[!001 ], 328, <13 [1902], 380) von 8. Tanaka und 
Y. Narita. s. 

Repetitorium für da, Apotheker-Gehilfen
Examen (Pharmazeuti,che Vorprüfung) 
von Apotheker August Schmidt, Rimpar 
bei Würzburg. 2. verbesserte Auflage. 
Mit .einem ausführlichen Sachregister. 
Stahel',che Verlags-Anstalt in WUrzburg, 
Kgl. Hof- und Universit/lta-Verlag (Oscar 
Stake/) rno5. Preis: geb, 4 Mk. 

Ein Repetitorium ttnd .tlicht ein Lehrbuch 
haben 19fr Vor uns. Wir können daher nicht 
verlangen, daß die einzelnen Abschnitte in breiter 
.AnaführHchkeit abgefaßt sind. Umsomehr ist 
es anzuerkennen, daß es dem Verfasser gelungen 
ist, mit wenigen Worten das Wissenswerteste 
und Bedeutendste derart zusammenzufassen, daß 
das im Buche Niedergelegte ein deutliches Bild 
vor Augen führt. Nur der botanische und 
pharmakognostiscbe Teil ist dabei zu kurz ge
kommen; denn es wäre doch immerhin zu wün
schen, daß dio Pflanzen bezw. Drogen eine ganz 
kurze charakteristische Beschreibung erhalten 
hätten. Letzterer Uebelstand ist ja allerdings 
insofern nicht von ausscbJaggebeLder Bedeutung, 
als dieselben im Deutschen Arzneibuch vor
handen sind, aber wie steht es mit den Ver
wechselungen und Verfälschungen, die soll der 
Lehrling doch auch kennen, bevor er in das Examen 
geht. ~t,~ 

Ueber die basischen Eigenschaften des 
Sauerstoffs und Kohlenstoffs von Dr. 
Ju/ius Schmidt, Privatdozent an der 
Kg!. W. Techn. Hochschule zu Stutt
gart. Berlin. Verlag von Gebr. Born
trtiger, Preis: 3 Mk. 20 PI. 

Alle diese Fragen und noch viele andere mehr 
finden eingehende Behandlung in detn vorliegen· 
den W nke. Es ist dies eine Zusammenfassung 
aller in neuerer Zeit ent~tandenen Arbeiten über 
die Vierwertigkeit des Sauerstoffs und die bas
ischen Eigenschaften des Kohlenstoffs. Diese 
Zusammenfassung ist so ausführlich und er
schöpfend au1"gefallen 1 daß durch sie eio au~
geaeichnotes Nachschlagebuch für alle einschläg
igen Arbeiten über diese Fragen entstanden ist. 

Von grollem Wert sind die geoauen und reich• 
liehen Angaben der Originallitteratur der behan
delten und einschläg1gon Arbeiten. 

Das Buch behandelt zunächst einleitend die 
Geschichte der Lehre von der Vierwertigkeit 
de.s Sauerstoffs, dann die S:dzo des Pyrons und 
DimethyJpyronf:11 die eingehende Begründung der 
Oxoniumtheorte von Collie und Ti"ckle durch 
.A. von Baeyen und Villiger, die .A.zoxonium
und Azthioniumsalze, die Carboxonium- und 
Carbothioniu01salze1 physikalisch-chemische Stu
dien über den mehrwertigen Sauerstoff und 
schließlich in 5 kurzen Unterabteilungen die 
basischen Eigenschaften des Kohlenstötl's. 

Wir können Jedem 1 der sich für die vor
liegenden Fragen interessiert, das Schmidt'sche 
Werk auf das Angelegentlichste in Erinnerung 
brrngen. W. Fr. 

Beiträge zur Kenntnis der Gnajakprä· 
parate. Von der medizinischen Fakultät 
der Landesuniversität Rostock gekrönte 
Preisschrift von Walther Ji'ricbocs. 
Stuttgart, Verlag von Friedrich Enke. 
Preis: geh. 4 Mk. 

[n dieser fülißigon Arbeit liefert uns der Yerf. 
ein Gesamtbild des Guajacum officinale und der 
von ibm gewonnenen Präparate, das sich glie
dert in die Geschichte der Anwendung des 
Guajaks gegen die Syphilis, die Pharmakognosie 
und Chemie des Guajaks, eine genauere Be
schreibung des in ihm enthaltenen Saponin uod 
dessen physio!ogisch-toxikologische Witkungen. 
Zuletzt werden noch die physiologischen ·wirk
ungen des Ouajaliholzöles und des Guajakol so
wie Ausblicke über die therapeutische uud tech
nische Verwer;dbarheit der Guajakpräparate ge
geben, wobei namentlich erwähnt zu werden 
verdient1 daß der Verf. das Guajaksaponin wegen 
seiner absolutea. Unschädlichkeit dazu empfiehlti 
um alkoholfreies BiN und Limonaden schäumend 
zu machen. Das Werk ist mit 10 Abbilduogen 

Die Basicität des Sauerstoffs und hauptsäch
lich die mit ihr Hand in Hand gehende Vier
wertigkeit desselben hat sich in neuester Zeit 
als au.ß~rordentlich wichtig für die organische, 
anorgamsohe und physikalische Chemie erwiesen. 
Ist doch hierdurch die Konstitution mancher 
organhicher Farbstoffe 'klargelegt worden, z. B. 
der Oxazin- und Thiazinfarbstoffe, der Pyronine, 
Rosamine, Rhodamine usw. Aber auch in der 
anorianischen Chemie entbehrt eine Annahme 

geschmückt. '1· 

Preislisten sind eingegangen von : 
Brückner, Lampe clJ Co. in Berlin C 19 über 

Drogen, chemische und pharmazeutische Prä· 
parate, ätherische Oele und Essenzen, Farben usw. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Die Flammenbogenlampe 
Juno 

der Firma Johnson <i: Philipps (Chem.
Ztg. 1906, Rep. 214) hat zwei in gewohnter 
Weise unter spitzem Winkel gegeneinander 
geneigte Kohlen , die durch ihr eigenes 
Gewicht soweit herabsinken, bis die eine 
gegen einen bakenartigen Ansatz stö'.lt, so 
daß sie sich berühren. Beim Schließen des 
Stromes bewirkt die Ausdehnung eines Drahtes 
2.us einer Eiaen-Nickellegierung eine Dreh
ung des mit der freien Kohle in Verbindung 
stehenden Hebels, so daß der Lichtbogen 
entsteht, der durch einen Bläsermagnet nach 
unten getrieben wird. Vier s0Icl1er Lampen 
nft 8 bis 10 Amp. können hintereinander 
in einen Gleichstrom von 240 Volt ge
schaltet werden. Eine Lampe gibt bei 
einem Verbrauche von 450 Watt ein gelb
liches Licht von 2300 Kerzen. 

--he. 

78. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und 

Aerzte 
in Stuttgart am 16. bis 22. September 1906. 

Aus der soeben yersandten Einladung inter
essieren unsere Leser die nachverzeichneten 
Vor t r li g e, welche in Stuttgart gehalten wer
den sollen : 

Pharmazie und ,Pharmakognosie. 
(Sitzungsraum : Chem.-tecbnisch. Laboratorium.) 

Deussen (Leipzig) : Zur Kenntnis der Fluß
säure. 

Dieterich (Helfenberg i. Sachsen): Ueber 
Clarettaharz, einen neuen KoloJJhoniumersatz. 

Gadamer (Breslau): Alkaloide der Colombo
wurzel. 

Jolles (Wien): Ueber Laevulosurie und den 
Nachweis von Laevulost, im Harn. 

Küster lStuttgart): Gallen- und Blutfarbstoffe. 
Laves (Hannover): Ueber Herstellung und 

Untersuchung von Eisenalbuminatlösungen mit 
besonderer Berücksichtigung der neutralen Lös
ung «Lecin». 

Mai (München): Die Bestimmung kleinster 
Morpbjnmengen auf kolorimetrischem Wege. 
(Auf grund von Versuchen mit Karl Rath.) 

I'fyl (München): Ueber einige im Safao Yor
kommende Stoffe und ein neues Verfahren zu 
seiner Wertbestimmung. (Auf :grund YOO Ver
suchen mit W. Scheitx.) 

Rupp (Marburg): Ueber erweiterte Anwend
ungsmöglichkeiten der jodometrischen Titrier
analyse. 

Rosenthaler (Straßburg) : a) Die absorbierende 
Wirkung verschiedener Kohlensorten. b) Ueber 
die Beziehungen zwischen Pflanzenchemie und 
Systematik. 

Schär \Straßburg): Ueber die Alkalinität der 
Pflanzenbasen und ihre Bedeutung bei chem
ischen und toxikologischen Arbeiten. 

Schäffer (München) : Ein neues Reagens auf 
Aldehyde und r;;eine Anwendung in der pharma
zeutischen Chemie. 

Schmidt (Marburg) : Mitteilungen aus dem 
pharmaceutisch-chemischen Institut Marburg. 

Scholtx, (Greifswald): Ueber Bebeerin. 
Seel (Stuttgart): 'Geber Oxydationsprodukte 

der Aloebestandteile. 
Tlwmae {Gießen): Die Eiawirkung von Ammon

iak auf Ketone. 
Tltoms (Steglitz-Berlin): a) Ueber Elaterin. 

b) Ueber Rottlerin. 
Weinland (Tübingen): Ueber Verbindungen 

des Chroms, in denen dieses fünfwertig auftritt. 

Angewandte Chemie und N ahrnngsmlttel
untersncbnng. 

(Sitzungsraum: Kleiner Hörsaal des Laboratoriums 
für aligemeine Chemie, Schellingstraße 26.) 

\ 

Bauer (Stuttgart): Ueber Natriumsuperoxyd
bydrat. 

BuJard (Stuttgart): Die Rakete im Dienste 
der Photographie. 

Jolles (Wien): Ueber den gegenwärtigen Stand 
unserer Kenntnis der Fette vom physiologisch
chemischen Standpunkte aus. 

Pfungst (Frankfnrt): Ueber die Verwendung 
von überhitztem Wasserdampf in chemischen 
Laboratorien, mit Demonstration der zur Ueber
hitzung dienenden Apparate nach Dr. pt-ungst's 
System. 

Sehiller-Tieh (KL-Flottbeck-Hamburg): Der 
Fett- und SchalengPhalt im Kakao. 

Agrikulturchemie nnd landwirtschaftliches 
Yersuchswesen. 

{Sitzungsraum: Chemischer Hörsaal der Bau
gewerkschule.) 

Beger (liohenheim): Verschiedene Formen der 
Fottfüttcruog - Emulsion und Nichtemulsion. 

Rö tgen 1Hohe_nheim~: _Die Veränderungen der 
Extraktbestandtelle bei der Bestimmung des 
Weinextraktes. 

Schmidt (Hohenheim}: Ueber die Zusammen
setzung uud ßo·uteilung der Fruchtsäfte. 

Znr Vorberbestellung von Wohnungen muß 
man sich an den ",vohnungs-Ausschuß der 
Naturforscher - Versammlung in Stuttgart Ge-
schäftsstelle Rathaus, wenden. ' 
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Preise und Bedingungen für Kleinhändler 1 !foich (eim;chL Luxemburg) i~t zu ~em Z_wccke 
im Deutschen Reich für den Bezug der m 4 Zonen (la, .lb, )~1 II_~) ~10get~11t. Em An-

• • ! bang behandelt die Preise fur uffenthche Kranken-
fiskalischen Mmeralbrunnen von Ems, ansta!ten unf approbierte Aerzte. Weitere .An

Langenschwalbach und Schlangenbad. lagen betreffen den Verkauf nach außerdeutschen 
Die Preise im Großbezug und im Kteinver- Ländern, Yergütung für die Abgabe an Kranken

kauf sind verschieden je nach der Entfernung 1:assen und .Aerzte, Zonen-Einteilung: 
des betr. Ortes von der Quelle; das Deutsche 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. J. M. in L. Es ist allerdings ein sehr 

bedenklicher Irrtum, wenn zwei so bekannte 
Weinchemiker aussagen1 Sa 1 Tartar i sei \Yein
stein. Die Herren. habrn sich die Darstellung 
der reinen Po t t a s c h e, deren Kenntnis vom 
Apothekerlehrling schon verlangt wird, sicher 
nicht vergegenwärtigt. P. S. 

Apoth. F. D. in .Abo. \Vir würden Ihnen 
raten, anstelle des ·wasserglasanstricbes, den 
wir nicht empfehlen 1:önnen, die Wände des 
Laboratorium usw. zuerst dreimal hintereinander 
an 3 Tagen mit Montaninfluat zu über
tünchen, dann einige 'l'age trocknen zu lassen 
und darauf mit weil:er E m a i I l e f a r b e nach
.zustreichen. Man erhält so einen gegrn saure 
Dämpfe nahezu vollständig widerstandsfähigen 
.Anstrich, da sich durch die Behandlung mit 
Montaninfluat eine für Wasser undurchlässige 

und von Säuredämpfen nicht angreifbare Schicht 
von Fluorca[cium und gallertartiger Kieselsäure 
bildet. Wir haben in unserem Laboratorium 
auch. die ",.ände und Decke so behandelt und 
seit Jahren nicht mehr die geringste Beschädig
ung durch Säuredämpfe gehabt. Zu beachten 
ist, da[l Ji!ontaninfluat ätzend auf Glas 
wirkt, weshalb die Fensterscheiben vorher mit 
Vaselin oinzuschmieren sind. Nähern Auskunft 
erteilt die Montana-Oesellschaft in Strehla a. Elbe, 
Königreich Sachsen. J. K. \ 

Herren G. &- n. }'ritz in ·wieo. ,Yir danl.:en 
Ihnen für Ihre freundliche Nachricht, dal.l die 
neue Oesterreichische Pharma
k o Jl ö e nicht _wie Seite Gö4 gesagt wurde am 
L Juli 1906 in Kraft getreten ist1 sondern Ual\ 
der Zeitpunkt der Einfüh1 ung auf den 1. Ja -
n u a r 190 7 verschoben worden ist. s. 

! Preisermässigung ! 
Handkommentar 

zu1n Arzneibuch fiir das Deutsche Reich (IV.) 
bearbeitet von 

Dr. Alfred Schneider und Dr. Paul Süss 
unter Mitwirkung von 

P"'. G~ller, Dr- C. Helbig und "'Qv". '7v""o'b'be. 

J[it i·ielen Abbildungen im Text. - 71'/4 Bogen stark. 
In gutem Lederbande früher 25 Mk. 50 Pf., jetzt nur 20 Mk, 

Vl'lriel!er: Dr. A. SehDf'ider, Dl'8llde11 und Di-. P, Süß, Dreadeu-Blaaewlta. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, A.. Sehneider in Dl'8llden. 

Im Buchhandel dlll'Ch J u I i u 1 8 p ringe r, Berlin N ., Monbijouplat.s S. 
Druck 't'On Fr. Tlttel Nachfolger (Xuuath & Mahlo) in Dre1deu. 

cl')dJ!•J // J'Hll 1i:'. 

. 'U tim 11:id:J1J.: 
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Chemie und Pharmacie. 
Zur Beurteilung 

mehlhaltiger Schokolade. 
Von .A. Beythien. 

!1[1ttoilung aus dem chemischen Untersuchungs
amte der Stadt Dresden. 

Ohwol,l sclwn \'eI'Schiedentlich darauf 
hingewiesen worden ist, daß die Auf
findung geringer Spuren fremder Stärke
kiirner in Kakaowaren noch nicht ohne 
weiteres berechtigt, eine absichtliche 
Verfälschung anzunehmen, sondern daß 
bei der mannigfachen Verwendung vo11 
Mehl in Schokolade-Fabriken mit der 
Müglichkeit einer zufällige11 Verunreinig
ung gerechnet werden muß, kommt es 
doch immer wieder vor, daß aus dem an
geführten Grunde Beanstandungen aus
gesprochen werden. Höchstwahrschein
lich liegt dies daran, daß schon mini
male Mehlgehalte von 1/, bis 1/ 2 pCt 
im mikroskopischen Gesichtsfelde auf
fällig zu 'l'age treten und den minder 
geübten Mikroskopiker zu der Diagnose 

•reichliche Stärkemengen, führen, wäl1• 
rend in Wirklichkeit nur verschwindende 
Spuren davon vorhanden sind. Zum 
Schutze gegen derartige Irrtümer sollte 
man daher stets versuchen, durch ver
gleichende Untersuchung selbst herge· 
stellter Mischungen von Mehl und Kakao 
ein ungefähres Urteil über die Menge 
der vorhandenen fremden Stärke zu 
gewinnen. 

fo besonders hohem Grade unterliegen 
seit einiger Zeit die sogen. Creme
S ch o ko laden der Gefahr der Bean
standung, und es erscheint daher an
gezeigt, an einem konkreten Falle, 
welcher eine lebhafte Polemik zweier 
Fachgenossen zur Folge hatte, die Not
wendigkeit größerer Zurückhaltung bei 
der Beurteilung mehlhaltiger Kakao
Fabrikate von neuem vor Augen zu 
führen. 

Ein auswärtiger Chemiker hatte Proben 
Creme-Schokolade als verfälscht bean
standet, weil in der Couvertüre «reich, 
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liehe Mengen, Stä!'ke vol'handen waren infolgedessen 28 Proben zur Einliefel'
und an Schokolade-Ueberzugsmasse die- ung, welche 11 Dresdner Fabriken, sowie 
selben Anforderungen zu stellen seien, je einer Fabrik in Emmerich, Amsterdam, 
wie an Schokolade selbst. Der von der Leipzig, Altona, Halle, Magdeburg, 
zuständigen Behörde mit einer Nach- Vierssen, Bel'lin nnd Hamburg ent
prüfung dieser Befunde betraute zweite stammten. 
Sachverständige fand demgegenüber, daß Für die mikroskopische Untersuchung 
zwar die Creme-Füllung unter Verwend- wurden Couverture und Creme-Füllung 
ung «reichlicher Mengen Mehl> berge- so sorgfältig als möglich von einander 
stellt worden war, daß aber die Ueber- getrennt und von jeder sowohl aus den 
zugsmasse nur «vereinzelte Stärkekürner» inneren Partien als der Randzone Prä
enthielt. Er bezeichnete daher die Be- parate angefertigt. Das Ergebnis der 
anstandung als ungerechtfertigt, weil Untersuchung war in mehrfacher Hin
Mehl ein normaler Bestandteil der Creme- sieht überraschend. Zunächst ergab 
Masse sei, und weil überdies die Creme- sich, daß nahezu sämtliche Proben 
Füllungen bei der Fabrikation der be- hiesiger wie auswärtiger Fabrikanten 
nannten Schokolade mit Stärkemehl vereinzelte fremde Stärkekürner von der 
eingepudert würden. In seiner Antwort Form der Maisstärke enthielten. Diese 
betonte der zuerst befragte Gutachter, Stärkekörner fanden sich aber vor
daß er bereits mehrere Hundert dieser wiegend an der Berührungszone von 
Produkte untersucht habe, ohne in den Creme und Schokolade, in weit geringerer 
Creme-Massen auch nur einmal Mehl zu Menge hingegen im Inneren der Cou
finden, und daß ein Stärkezusatz nicht vertüre, während die Creme- Fl\llung 
als üblich gelten könne, da unter Creme- gänzlich frei von Stärkemehl erschien. 
Füllungen ganz allgemein künstlich ge- Da die außerordentlich minimale Spur 
färbte und aromatisierte feuchte Zucker-\ fremder Stärkekörner einer absichtlichen 
massen verstanden würden. Er hielt Beimischung geradezu widersprach, und 
daher sein erstes Gutachten insofern I das überwiegende Auftreten der Mais
au!recht, als der Zusatz von Stärkemehl stärke in der Randzone außerdem auf 
auch zur Creme eine Verschlechterung eine Folgeerscheinung gewisser Fabrik
der Ware darstelle und in technischen ationsmethoden hinwies, J1abe ich mir!, 
Schwierigkeiten um so weniger seine zur Klarstellung der in betracht kommen
Begründung zu finden vermöchte, als den Verhältnisse mit hiesigen Fabrikanten 
anderwärts diese Zuckermassen olrne in Verbindung gesetzt und durch Bi,
Stärkemehl hergestellt würden. fragung derselben und bereitwilligst 

Da die beanstandete Schokolade eine!' gestattete Besichtigung ihrer Betriebe 
liiesigen Firma enstammte, hatte auch folgende Feststellungen getroffen: 
das Unlersuchungsamt sich mit der An- Die Fabrikation der sog. getunkten 
gelegenheit zu befassen. Bei dem Fehlen Schokoladen (Pralines, Creme-Schoko
von Vereinbarungen über den Begriff laden) erfolgt im Prinzipe in der Weise, 
der normalen Beschaffenheit von Creme- daß man feste Kerne von Zuckermasse 
Füllungen erschien es zunächst erforder- (Fondants) iu der Form von Brocken, 
lieh, einen Ueberblick über die Zusam- Kugeln, Platten und dergl. mit einer 
mensetzung der im Handel und Verkehr durch Zusatz überschüssiger Kakaobutter 
befindlichen Erzeugnisse zu gewinne.n, 

1 

verflüssigten Schokoladenmasse überzieht 
und ich habe daher beim Wohlfahrts-

1 
und letztere erstarren Jät.lt. Die hie!'zn 

polizeiamte die Entnahme einer Anzahl benutzte Füllung (Creme) besteht aus 
Creme-Schokoladen, hauptsächlich bil- einem ev. gefärbten Gemisch von Zucker 
ligerer Sorten, aus hiesigen Geschäften mit Stärkesirup oder auch aus reinem 
in Anregung gebracht. Besonderer Zucker und enthält normaler Weise kein 
Wert wurde darauf gelegt, die Produkte Mehl. Um sie in feste Form von be
möglichst zahlreicher, auch auswärtiger stimmter Umgrenzung zu bringen, wer
Fabriken, zu erlangen, und es kamen den in Maismehl, das fest in Kiisten 
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eingefüllt ist und eine viHlig glattg-e- 1 laug-eu, daß die Schokoladenmasse selbst
strichene Obertläche besitzt, mit runden] frei von Mehl ist und nicl1t über 70 pCt 
oder viereckigen Metallstempeln Ver- Z:ucker enthält. Im Hinblick darauf, 
tiefungen eingepreßt. In letztere gießt daß wir neuerdings in den Erzeugnissen 
man die warme geschmolzene Z:ucker- einiger Fabriken mehrere Procente llle\11 
masse nnd läßt sie hier erstarren. Nach ohne jede Deklaration fanden, scheint 
dem Erkalten werden die anhaftenden eine scl1ärfere Ueberwachung dieser 
Mehlteile durch Bürsten oder in beson- Waren dringend geboten. 

Der 
wahre Anilinfarbenentdecker 

ein deutscher Apotheker. 

deren Maschinen durch Abblasen soweit 
als möglich entfernt ; es liegt aber auf 
der Hand, daß das nicht quantitativ im 
chemischen Sinne erfolgt, sondern daß 
Spuren Stärke auf der Creme verblei-
ben und beim nachfolgenden Uebergießen Von Hermann .Sch'.len•: 
mit der Scl10koladenmasse zum teil auch 

1 
, In der Royal Insbtut10n m l;ondon 

in letztere l1ineingelange11. So erklärt/ fand a~ Sonna~end1 ~-en. 26 . .Juh. d. J. 
sich in ungezwun~ener Weise unser drn Feier des funfz1gJalmgen Jubiläums 
Befund, daß die Stärkekörnervorwiegend der En td eck u n g der ~ o hl e n teer -
an der Berührungszone von Creme und farbstoffe durch _H,ll,am Hc.m·y 
Schokolade weit seltener im Inneren Pcrkzn statt., So sclll'leb das ,)3erlmer· 
der Couve~türe und gar nicht in der ·Tageblatt,, eine Unzahl, jedenfalls die 
Creme-Füllung auftreten. Selbstredend allergrößte Mehrzahl der deutschen 
kann eine derartige unvermeidliche, l 'l'ageszeitungen kündeten i.n d~r Haupt
noch dazu ganz unwesentliche Verun- sache dasselbe, und, soviel ich sehen 
reinigung nicht als Verfälschung im kann, nahmen all.e in betr_acht kommen
Sinne des Nahrungsmittelgesetzes ge- den w1ssenschaft11chen Blatter Deutsch
deutet werden. Da alle untersuchten lands und des Auslandes in derselben 
P1;01Jen, welche 20 verschiedenen, dar- \ Art von dem. Ereignis . Akt, das selbst 
unter 9 auswärti~en Fabriken ent-, rn unserer Zeit der .J ubzläen, Denkmals
stammten, den analobgen Befund iu bezug enthüllungen und l%rungen mit 'l'iteln 
auf die geschilderte Verteilung des mi- und Sternen das Interesse aller Welt 
nimalen Melil~ehaltes aufwiesen so er- erregen mußte. Wer kennt nicht Anilin
scheint der Schluß gerechtfertigt daß farbstoffe, wem brachten sie sich nicht 
die nach gewerbegerechter Methoa'e her- wenigstens bei Berührung mit ,Anilin»
gesteJlten, also normalen Creme-Schoko- 'l'i~ten in unbequeme «unauslöschliche, 
laden keinen Zusatz von Mehl, weder Ermnerung ! 
zu der Creme· Füllung noch zu der Ich hatte in meiner ,Geschichte der 
Couvertüre erhalten, daß aber infolge Plrnrrnacie», die selbstverständlich, wenn 
des üb liehen Verfahrens der Creme-Dar- auch nur ganz kurz dieser erst verhält
stellung geringe Spuren von Stärke in nismäßig spät in den Arzneischatz auf. 
ihnen vorkommen können. genommenen und wohl v ö II ig daraus 

Weniger günstige Verhätnisse scheinen verschwundenen, seit 1877 etwa als 
zur Zeit im \"erkehr mit den sogen. lohnender Handverkaufsartikel (jetzt 
15 eh o ko 1 ade n pas ti II e n oder -Plätz-1 wohl kaum mehr?) eine hervorragende 
c h e n zu herrschen, welche normaler Rolle spielenden Stoffe gedenken mußte 
Weise nur aus Kakao, Zucker und Ge- I'crkin nicht genannt. Ich hatte ledig'. 
,~iir~, bestehen solle~. Z\\:ar wird man l\cl1 bemerkt, daß A. TV, i·on IJofmann's 
die latsache, daß drn zu 1brer l)estreu- Ent~eckung der ~arstellnng des J/os
nug benutzten bunten Zuckerkornehen am/ms durch Emw1rkenlassen von Chlor
vielfach mehlhaltig sind, auf grnnd der kohlenstoff auf Anilin im Jahre '1858 
für Kakaowaren getroffenen Vereinbar- den Anlaß zu einer unerhörten Auf
ungen nicht wohl beanstanden können. schwung nehmenden Industrie anf dem 
Unter allen Umständen ist aber Zll ver- GeLiete der Teerfarbstoffe gegeben hat. 
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Wer gönnte Perkin seine Ehrungen 
nicht, tatsächlich aber könnten und 
müßten sie sich aufbauen nur auf der 
Tatsache, die die Chemiker-Zeitung in 
die Worte kleidete: ,Es steht in der 
Geschichte der Zivilisation einzig da, 
daß derjenige, dem ohne Zweifel und 
Hader die Schöpfung einer Industrie 
zugesprochen werden muß, die Milliarden 
an Wert aus dem Abfall zieht und ge
zogen hat und die sich als Grundlage 
für eine zweite, die synthetische Arzuei
industrie erwies, nach fünfzig Jahren 
noch auf Erden weilt, um die Glück
wünsche derer entgegenzunehmen, die 
das weite Reich erobert haben, dessen 
Grenzen er überschritt». 

Für Pcrk:in durften in der Tat das Be
wußtsein materiellen eigenen Erfolges und 
die Freude, eine Weltindustrie geschaffen 
zu haben, Empfindungen, die tatsächlich 
kaum je die Brust eines Mannes so schwel
len ließen können, wie es gerade ihm 
von einem gütigen Geschick beschieden 
wurde, eine reichliche Entlohnung für 
das sein, was der Zu f a 11 ihn zu leisten 
begnadigte, ni eh t zielbewußtes 
Streben. Tatsächlich soll der Mann, 
der vor fünfzig Jahren die Kosten des 
Patents auf die Darstellung eines vio
letten Farbstoffs, seines lila u van i I ins 
(oder Mauveins) Perkin's Violett) 
einsetzte, auch selbst in aller Bescheiden
heit nicht an die Fünfzigjahrfeier einer 
wissenschaftlichen Großtat gedacht haben. 
Von seinen Landsleuten ging die Be
wegung zu einer Feier aus - völlig 
berechtigt, weil Perkin,· wie schon ge
sagt wurde, tatsächlich der Erste war, 
der eine Anilinfarbe für technische 
Zwecke im Großen darstellen wollte 
und ferner ziemlich der Einzige blieb*), 
der in England die von ihm begründete 
Industrie betrieb und hochhielt, die dem 
Inselreich - mancher wird vielleicht 

*) Die «Illustrated London News» erkeancn 
in ihrer. Nr. 3501 vom 26. Mai, 8. 746 dio Tat
sache, Jedenfalls mit gemischten Gefühlen, an. 
Sie sagen, daß die englischen Chemiker seiner 
Zeit die unendliche Bedeutung der Anilinfarbon 
nicht erkannt u11..d sie den Deutschen überlassen 
hätten, die Millionen von Pfunden damit ver
dienten. 

den Finger Gottes darin schauen -
von dem betriebsamen deutschen Volk, 
das in bezug auf wissenschaftliche und 
technische Chemie ,on the front, mar
schiert, fast völlig entwunden wurde. 
Es spricht für die neidlose Anerkennung 
jeglichen, selbst des Verdienstes bei An
gehörigen des Volkes, über dessen vor
nrteilslose Anerkennung unseres allge
meinen Wertes wir uns kaum beklagen 
dürfen, daß Deutschland nicht nur nicht 
ermangelte, an den Ehrungen sich zu 
beteiligen, die England in bekannter 
nnd anerkennenswerter Art Pcrkin zu 
teil werden ließ (er wurde schließlich 
von seinem König geadelt), es dürfte 
aber doch am Ende zu weit gegangen 
sein und kann nicht nur als ein Zeicl1en 
mangelnden Gescl1icl1tsbewußtseins be
schönigt werden, (Chauvinisten, wie es 
deren überall gibt, werden am Ende 
von der leidigen schwächlichen Vorliebe 
des Deutschen !iir das Ausland sprechen, 
mancher deutsche Leser wird mit 
etlichem Ingrimm daran zurückdenken, 
wie er als Stndent hinter, ob ihres Aus
ländertums bevorzugten Kommilitonen 
zurücktreten mußte, er wird sich ßer 
Klagen über ähnliche Erscheinungen 
erinnern aus der Zeit Kaclt'scher Bak
terienkurse für deutsche Aerzte und 
Verwaltungsbeamte, und er wird mit 
einem gewissen Angstgefühl von einer 
Darangabe berechtigten Selbstgefühls 
reden, die wie ,Lumpen-Bescheidenheit» 
Spott herausfordert und verdient), wenn 
der Mann, der schon vor langen Jahren 
Ehrendoktor von \Vürzbnrg , dann 
Ehrenmitglied der deutschen chemischen 
Gesellschaft geworden, jetzt auch noch 
von Heidelberg und München mit dem 
Doktorhut bedacht worden ist, und daß 
ihm jetzt noch von einer ad hoc ent
sendeten Abordnung von Koryphäen 
deutscher chemischer Wissenschaft die 
Ilofmann-Medaille überreicht wurde, im 
grunde die höchste Ehrung, die die 
deutsche Chemie, die erste der Welt, 
verleihen kann. 

Was leistete der Schüler des deutschen 
Hofmann in bezug auf die Anilinfarben
fabrikation? Schon war die Synthese 
einiger Stoffe gelungen; die täglich 
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klarer werdende Erkenntnis der Kon- Das Letztgesagte ist tatsächlich und 
stitution organischer Körper forderte zu kanm bestreitbar das einzige Verdienst, 
nenen Versuchen auf und das immer größer das die Geschichte der Chemie Pcrkin 
werdende \"erlangen nach der Fieber- zuerkennen kann und das nebenbei das 
panacee Chinin veranlaßte auch Pcrkin Patent aktenmäßig klar legt. Unter 
zu Versuchen, sie aus An i I in darzu- der weitschichtigen Litteratur, die das 
stellen. Der Name Anilin allein, die erwähnte Lexikon anführt, findet außer
Tatsache, daß man diesen Körper, der dem Perkin nur einmal, außerdem mit 
der Industrie den Namen gab, deren Church zusammen mit einer Arbeit im 
«Schöpfung ohne Neid und Hader,, wie Quarterly Journal of the Chem. Society 
mit der Chemiker-Zeitung anerkannt Vol. IX, p. 1 Erwähnung, im Archiv 
werden muß, Pcrkin zuzuerkennen ist, der Pharmacie steht er nur mit einer 
beweisen, daß der verdiente Mann keines- Arbeit über Naphtbalidin vermerkt, in 
wegs der Entdecker der Anilinfarben Buchner's Repertorium (das recht genau 
ist und sein kann. Man kann tatsäch- über die damaligen Erscheinungen be
lieh nur zugeben, daß Perl,in I e d i g. richtete), fehlt (beiläufig auch in dem 
lieh aus Zufall beim Suchen nach als allwissend gerühmten lrfeyer) er 
einer Methode zur synthetischen Dar- ganz. 
stellung des Chinins*), also keinenfalls Warum soll ein Mann, dessen Ver
zielbewußt, einen Farbstoff gefunden dienste in der Hauptsache auf dem Ge
hat, einen Farbstoff, über dessen Ent- biete der Industrie liegen, nicht wissen
deckung außerdem, darf ich den Angaben schaftlicher Ehren gewürdigt werden 
in Fehling's Wörterbuch glauben (ich (der frühere Apotheker Kommerzienrat 
habe augenblicklich keine anderen Holtx wies bei Verleihung des Dr. hon. c. 
Quellen zur Hand!) die Ansichten ge- bescheidentlich auf die in erster Reihe 
teilt sein dürften. Hier ist nämlich zu in betracht kommenden Arbeiter der 
lesen, daß Ji'ritxsche** J (weiter unten ist &hering'schen Fabrik hin, für die er 
noch die Rede von ihm) ,einen Farbstoff die Ehrung hinnähme, Dr. Krause er
durch Einwirken von Chromsäure auf hielt den Professor-Titel vermutlich in 
Anilin darstellte, einen (damals!,! noch' erster Reihe zum Dank für die Fürder
nicht genau charakterisierten Körper ' ung der Wissenschaft durch seine jour
mit den Eigenschaften eines wertvollen ; nalistische Tätigkeit, der Künstler Klin
violetten Farbstoffes, welcher besonders 'ge,· erhielt eben den Doctor medicinae 
in der Seidenfärberei vielfache An wend- h. c. von Greifswald , trotzdem er doch 
ung verspricht. Die Erzeugung dieses nur recht oberflächlich mit der Heil
Farbstoffs ist neuerdings (1856) von kunde in Verbindung steht usw.), warum 
W. ff. Perkin in England patentiert soll I'erkin nicht die Hofmann-Medaille 
worden> *·'*) !) erhalten?! - aber wo bei der Perkin-

Feier nach Verdienst der Männer ge-
') Er wollte durch Oxydation des Allyl- dacht wurde, die den späteren Weg der 

toluidins das Chinin darstellen und, als ihm das neuen Industrie glanzvoll ausgestaltet 
nicht gelang, versuchte er die Reaktion mit der haben, in erster Reihe llofmann's selbst, 
einfacher zusammengesetzten Basis Anilin. dann Heinrich Caro's, der beiden Jtisclter 
{Vergl. Dingler's Polytechnisches Journal, Bd. 
163 1 • S. 372, ö.brigens auch Max Vogel, die (Emil und Otto), Ad. Baeyer's usw., 
Entwickelung der Anilin-Industrie, Leipzig 1866.) da hätte unbeschadet der Verdienste 

**) Es handelt sich -vermutlich um eine der Ebengenannten und des Jubilars, 
Arbeit von 18!3 in den Annalen der Chemie da hätte auf die Gefahr hin, allZU"roßen 
u~d Pharmacia ßd. XXXIX, 8. 7G und Bull?t. Selbstgefühls bezichtigt zu werden~ ledig
sciant. da St. Petarsbou1g 1843, T. 1, S. öO lieh aus Ge e ht' k 't f"l l d '" J und 103. 1 • • r c 1g e1 sge u 1 er "a ir-

*·'*) Im Jahre 18G9 ließ sich Perkin beim I he1t ~Je Ehre gegeben w~r.den sollen, 
Patentieren der Darstellun"' von Anthrazenfarh- 1 da hatte der wahren Amlmentdecker 
stoff,,n von den Deutschen° Grübe Liebermann gedacht werden müssen, und in aller 
und Caro um einen Tag tib0rflüg~Jn. erster Heihe des Mannes, der das Anilin 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



754 

im Teer entdeckte, ohne dessen ersten, 1 ein Merkstein auf diesem Gebiete wurden, 
schwersten, bedeutungsvollsten Schritt wiederholt er seine Meldung von der 
alle weiteren zur 'l'eerfarbenindustrie, (übrigens neben Koffein) gemachten 
unmöglich gewesen wären. Entdeckung und kann, eine Folge seines 

Die Ehre wäre vier Forschern, dar- Strebens , chemische Körper richtig , 
nnter drei Apothekern, zuzuerteilen ge- scharf und genau zu bezeichnen, auf 
wesen. grund seiner weiteren Forschungen von 

Schon im Jahre 1826 hatte ein 1806 gefundener China-Base und China
geborener Apotheker Otto Unl'erdorben, Säure berichten, eine Entdeckung, deren 
der äußerst fleißig über die Produkte Vorarbeiten, wenn nicht vor denen Pelle
der trockenen Destillation usw. gear- ticrs, so jedenfalls gleichzeitig mit ihnen 
beitet hat, über dessen Lebensschicksale angestellt wurden. 
ich leider nichts mitteilen konnte, in Nicht aus dem teuren Indigo stellte 
den Produkten der Indigo· Destillation Runge sein K y an o I dar, sondern aus 
eine Flüssigkeit gefunden, die er Kry- dem damals so gut wie wertlosen Ab
stallin genannt hatte. fallprodukt Steinkohlenteer, aus 

Ferner entdeckte der 1808 in Neu- dem er im selben Jahre 1814 auch das 
stadt bei Stolp geborene, später in Phenol, die Karbolsäure, darge
Rußland zu hohen Ehren gelangte stellt hatte, die allein schon ihres Ent
Apotheker, der schon obengenannte Carl ! deckers Namen würdig der geschicht
Ju/ius ron fi'rihsche in Petersburg, ein ! liehen Aufzeichnung und der höchsten 
Schüler Mitsehcrlich's, beim Behandeln wissenschaftlichen und staatlichen Ehren 
ebenfalls von Indigo mit Kaliumhydrat machte. 
eine ölähnliche Flüssigkeit, die er 1842 Runge schon entdeckte bei seinen 
anknüpfend an das spanische WortAnil Arbeiten, die er nach damaligen Be
für Indigo, gebildet aus dem sanskrit- griffen jedenfalls «zielbewußt, betrieben 
ischen Nili, Anilin genanut hatte. hatte, daß sein bei der Destillation des 

Vor her hatte schon der Apotheker Teers gewonnenes Oe! unter gewissen 
Ji'riedr. Fcrd. Runge bei seinen Arbeiten Umständen unendlich intensiv färbend 
über Steinkohlenteer ebenfalls einen wurde. Wenn er den Körper auch in 
ölähnlichen Körper entdeckt, den er größter Verdünnung mit unterchlorig
K y an o-1 genannt hatte. sauren Salzen (Chlorkalk) zusammen-

Runge, als eines Pfarrers Sohn in brachte, so entstand eine allerdings 
Billwärder bei Hamburg 1795 geboren, nicht beständige, tiefviolettblaue Farbe 
wandte sich gleich Vielen, von Lust nnd - ein Anilin violett*), zweiundzwanzig 
Liebe zn Naturwissenschaften getrieben, Jahre vor I'erkin's Violett. Diese Be
der Pharmazie, dann der ~ledizin zu. obachtung ließ Runge sein Oe! Blauöl 
Später ging er zur technischen Chemie oder K y an o 1 [ "vm•o,, der blaue Lasur
über, und wurde, nachrlem er kurze stein J taufen. 
Zeit in Oranienburg tätig gewesen war, Fritxsche fand 1843, daß Anilin 
Professor der 1'echnologie in Breslau. und Kr y s t a 11 in (und ein dritter von 

Schon 1809 hatte derselbe Runge in Zinin Benz i da m genannter Körper) 
der ,Isis, mitteilen können, daß er in identisch seien, und A. TV. "· Hofmann 
der Chinarinde einen Stoff gefunden, (er hieß damals IV. Hofmann) wies die 
der unzweifelhaft das wirksame Prinzip Identität des Anilins mit dem Ky an ol, 
der kostbareu Droge sei. In seinen damit die Identität ~ller vier Oele nach, 
« Neuesten phytochemischen Entdeck- nnd der von Fritxsche gewählte Name 
nngen zur Begründung einer wissen- blieb dem Körper, der, allein nach des 
schaftlichen , Ph y t o c h e m i e , , Berlin genialen Runge Methode dargestellt, die 
1820, die, trotzdem die Zeitgenossen 
mit «dem jungen Mann, der mit großen 
Prahlereien zum ersten Male als Schrüt
steller auftrat,, bös ins G, 1 icht gingen, 

*) Ein Violett, in der Art dieses Runqe·sc~eo 
]fart.stoffs dargestellt, ließe!i sich 18GJ Drpoudly 
und Laut!t in Frankreich patentieren ( !Jingler's 
Polyteehnisches Journal, BU. lODO, 4,)J). 
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Industrie zu scbaffen in der Lage war, Handel den Weg verlegen wollten, als 
die Pcrkin mit seinem Patent begrün- es seine Ware unter der früher berühm
dete eine Industrie, die tatsächliclt für ten Marke • English • in die Welt 
das 'wirtschaftliche Leben von so schwer- schickte, die Notwendigkeit der Ver
wiegender Bedeutung ist, daß, und hi~r quickung von Theorie nnd Praxi~. D~r 
in erster Reihe die deutsche Indus t n e Gelehrte läßt Handel und Industne teil
nnd der deutsche Hand e 1 das nobile nehmen, an den Arbeiten, die er in der 
officium hatten, dem smarten Engländer Stille seiner Studierstube und in seinem 
Perkin Dank und Gaben darzubringen. Laboratorium ersann; er hält es nicht für 

unter seiner Würde, seine Wissenschaft 
Um das zu beweisen, hier einige Zahlen, zum Gemeingut des Vollres zu machen. 

wie sie mir gerade znr Hand sind, f h lb d 
Zahlen die die letzten Jahrzehnte noch Kunst und Wissenschat ge en se an er, 

Künstler und Gelehrte verschmähen es 
günstiger für Deutschland gestalteten: nicht, die schwielige Hand des Banausos 

Im Jahre 1871 nannte Rud. Wagner zu ergreifen, beide vereint treten in 
die Produktion an Anilinöl, den den Kampf mit dem Leben, in den 
Körper, den Runge ans Licht des Tages friedlichen Wettkampf zwischen den 
zog nnd der, wie ich zeigte, allein die Nationen - mit welchem Erfolg sahen 
Anilinlarbenindustrie ermöglichte, er- wir eben. Und auf dem eben noch 
staunlich groß, Es wurden zusammen genannten Felde war auch Runge, der 
gegen 31

/ 2 Millionen Pfund konsumiert, wahre Anilinentdecker, ein Pionier, ein 
wovon etwa 2

/ 3 auf Deutschland, 1/s auf Bahnbrecher. Seine Bestrebungen das 
die andern Länder fiel. Die Produktion Volk über die chemischen Vorkomm
hatte sich seit 1867 verdreifacht, noch J nisse im tä<>lichen Leben in «hauswirt
fiOO tons mußten (nach Post) im Jahre schaftlichen° Briefen, aufzuklären, wie 
1873 vom Ausland bezogen werden. das später kein geringerer als Li~big 
Der Preis des Anilinöls war von 9,6 in klassischer Art tat, wie der Arzt 
bis 14,4 Mark für das kg im Jahre Bock, CarlRu(inndJuliusStinde,letztere 
1862 auf 3,2 Mark im Jahre 1877 ge- beide ursprünglich ebenfalls Apotheker, 
fallen. Im Jahre 1874 betrug der Wert zu tun nicht verschmähten, ließen den un
der in Deutschland fabrizierten künst- zweifelhaft genialen Mann in Zunftkreisen 
liehen Farbstoffe 241/ 2 J\1illionen Mark, offenbar verdächtig werden, urwüchsige 
in England 7,2 Millionen, also noch Sonderbarkeiten, die ihn schließlich 
nicht den dritten Teil, in der Schweiz philosophieren ließen wie den Professor in 
und in Frankreich je 5,6 Millionen! Spielhagen's ,Problematischen Naturen,, 
1879 sollen in England täglich etwa führten ihn in seinen alten Tagen der 
2500 kg, in Frankreich 5 bis 6000 Einsamkeit, dem Vergessenwerden ent
kg, in Deutschland 9000 kg Anilinöl gegen, und das so gründlich, daß 
produziert worden sein, und Mitte der jetzt, wo die Gerechtighit Deutsch
achtziger Jahre sollen etwa für 100 land hätte antreiben müssen, sein zu 
Millionen Teerfarbstoffe, in Deutschland denken, so viel ich sehen kann, Nie
allein zwei Drittel davon hergestellt mand auch nur ein armseliges Wort 
nnd davon kaum 1

/ 4 selbst verbraucht, für ihn übrig hatte. Hoffen wir, daß 
de:r Rest ins Ausland ausgeführt worden die Unterlassungssünde Runge gegen
sem. über, ein neuer Beleg für IIegcl's trau-

Woran liegt es, daß unser .Vaterland riges :W or~ ist : ,Die Geschichte lehrt, 
in seinem Streben auch auf diesem Ge- daß sie die Menschen nichts lehrt!, 
biet das Ausland überflügelte? Nun, keine Wiederholung erlebt! 
das Volk der Dichter und Denker lernte ---~-~--
am Ende vom Auslande und in Sonder- Du, CMnolin wird Im Tierkörper · oach 

, \'" ersuchen von Fülmer oxydiert und zwar in 
heit von seinen Vettern jenseits des der Para-Stellung zum Stickstoff. J. K 
Kanals, die durch das •Made in Ger- A h r · r' tl PI "' l""" 27 re . . exp. a "· u. iar»i. u,>, <J\m, • many,, kurzsichtig genug, deutschem 
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einen Meerschweinchen-Titer gemessen. Für 

An.thrasolin (Pharm. Centralh. 47 11906], Immunisierungszwecke werden 5 bis 10 ccm, 
402) besteht aus 20 pCt Antbrasol, 35 pCt zur Heilung 10, 15 bis 20 bezw. 50 ccm 
Glycerinsalbe und 45 pCt Uberfettete Seife. je nach Schwere des Falles und der Größe 

des Hundes verwendet. 
Asthmakarbon. 5 g schwere Tabletten 

Neue Arzneimittel. 

aus dem feinen Pulver der Komposite Pu- Itrosyl. PiIIen, von denen ~ jede nach 
naria Ascohingae, die auf zylindrisch ge- · Vierteljahrsschr. für prakt. Pharm. 1906, 
stanzte, fein poröse Holzkohlen befestigt 147 0,13 g Ferri-Natriumpyrophosphat, 
sind. Nach Med. Wochenschr. 1906, 3Gl 0,1 g Kaliumbromid, 0,5 g Chininbromid 
wird beim Beginn eines Asthmaanfalles die und die nötige Menge Pillenmasse enthält. 
Kohle auf einem beigegebenen Blechunter- (Sollte hier nicht ein Irrtum vorliegen, in
satz zum Glühen gebracht. Dadurch ent- rlem Gramm statt Grain gedruckt jst t) An
ziindet sich die Tablette. Die sich ent- wendung: gegen Bleichsucht, Blutarmut, 
wickelnden Dämpfe werden vom Kranken Schwächezustände usw. Bezugsquelle: Apo-

ther 0. ßraerner in ßerliu SW. langsam aus der Entfernung eingeatmet. 
Die P!Janze entliält ein Glykosid, Harz Xephaldol ist nach \Vien. Klin.,v ochenschr. 

und ätherisches Oel, ein Alkaloid konnte 1906, Nr. 33 ein neues Fiebermittel un
nicht nachgewiesen werden. bekannter Zusammensetzung, das auch zur 

«Corona~ Lokal•Anaesthetikum ist an- B~s~itigung von .Nervenschmerze~ sowie ilber
geblich eine Lösung von weniger als 1 pCt maßigem Schweiß empfohlen wird. 
Kokain in destilliertem Wasser, der Salpeter- Kolibabe 's Ozonur- Kräuter.Badekapseln 
säure, Pikrinsäure, Kaliumoxydhydrat, Gaul- sollen einen vollwertigen Ersatz für Kräuter
theria Baptisia Thymian Mentha an·ensis abkochungen und •Essenzen sowie für Kohlen
Euka{yptus, B~nzoesäure' und Borsäure zu: 1 säure-Bäder bilden. Ihr. Inhalt ~st unb_e· 
gelzt sind. Anwendung: zum schmerzlosen kannt. lJar•teller: Institut Kohbabe m 
Zahnziehen. Bezugsquelle: C. A. Lorcnx Dresden-A., Neue Gasse 20. 

in Leipzig. 1 Lanogen wird nach einem geschützten 
Dolorant-Tabletten. Jede Tablette be- Verfahren aus Wollfett gewonnen und ist 

steht angeblich aus 0,000 l g Adrenalin, nach Viertelj:ihrsschr. f. p1·akt. PJ1a.rm. 1906, 
0,01 g Kokain und 0,00199 g Natrium· 115 eine Mischung \'Oll Vaselin oder Paraffin
chlorid. Anwendung: in Lösung zum salbe mit dem «wasserbindenden» Bestand
schmerzlosen Zahnziehtn. Darsteller: Chem- teil des \Vollfettes. Es bildet eine weiße, 
ische Industrie, A. - G. in St. Margrethen geschm13idige und geruchlose Salbengrundlage, 
(Schweiz). die sich außerordentlich leicht in die Haut 

Hundestaupe-Serum Piorkozcski, bereits einreiben läßt and zugleich ein ungemein 
in Pharm. Centrall.i. 47 [1906], 195 kurz hohes ,vasserbindungsvermögen besitzt, in 
erwähnt, wird nach Vierteljahrsschr. f. prakt. dem es über 300 pCt seines Eigengewichtes 
Pharm. 1906, 145 aus einer neihe von an ,vasser zu binden und in Bindung zu 
Kulturen gewonnen, die, je nach ihrer Ab- halten vermag. Lanogen ist in allen üb
stammung an Hunden verimprt, bei den liehen Lösungsmitteln außer \Yasser löslich. 
Tieren teils katarrhalische Erscheinungen der Es ist absolut haltbar und eignet sich wegen 
AugenscWeimhaut, teils solche der Atmungs- seiner chemischen IndiCferenz als Salben
und Verdauungswerkzeuge, teils schwere grundlage besonders für Jeiclit reagierende 
nervöse Störungen hervorrufen. Diese Kul- und zersetzliche Körper, wie z. B. Silber
toren sind neben ihrer außerordentlichen nitrat, Kaliumjodid u. a. Die Säurezahl ist 
Virulenz. durch rasche Toxinbildung_ ausge- O, die Jodzahl beträgt 0,5 bis 0,8. 
zeichnet. Das Serum ist ein polyvalentes, Die hohe wasserbindende Kraft verdankt 
da mjt einer größeren Zahl von Staupekul- das Lanogen dem wenn auch geringen Ge
turen, die von Hunden aus den verschieden- halt an freiem Isocholestrin. Daher benutzt 
artigsten Krankheitsformen und ~Stadien der man zu seiner Erkennung die L-iebermrmn
Staupe gezüchtet worden sind, Pferdeimmon- sehe OboJesterforeaktion, die auch das ,voll
isiert werden. Die Wirksamkeit wird durch lett gibt. Hierzu löst man etwa 2 g Lanogen 
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in Chloroform und unterechichtet mit kon- Die Sterilisation der Cruringaze, 
zentrierter Schwefelsäure. An der Berühr
ungs!l.telle muß eine feurig-braunrote Zone 
entstehen, die innerhalb 24 Stunden immer 
stärker hervortritt. Eine andere Erkennungs
reaktion ist die Liefschütx'sche. Bei dieser 
kocht man 015 bis 1 g Lanogen mit 6 bis 
10 ccm Eisessig unter Umschütteln aus, 
läßt erkalten und filtriert von der erstarrten 
.Fettmasse ab. Das Filtrat gibt mit einigen 
Tropfen Schwefelsäure anfangs eine rotgelbe 
Färbung, die bald intensiv grün wird. Der 
Eintritt der letzteren Färbung läßt sich 
durch nachträglichen Zusatz von 5 bis 6 
Tropfen Eisessig beschleunigen. Im Spektrum 
zeigt die grüne Lösung einen schmalen, tief
dunklen scharfen Streifen im Rot zwischen 
d und e, den Lanolin nicht gibt. 

Darsteller: Norddeutsche Wollkämmerei 
und Kammgarnspinnerei in Delmenhorst. 

Liquor Aluminii snbformicici ist die 
lateinische Bezeichnung für A 1 form in 
(Pharm. Centralh. 47 [1906], 460J. 

Peroxydol ist eine crCmeartige Salbe, die 
angeblich aus Lykopodium, Zinkoxyd, La
nolin, Perubalsam und Hamamelidin besteht. 
Anwendung: gegen Wundsein. Darsteller: 
Laboratorium für Peroxydole in Burg bei 
Magdeburg. 

Pino! wird nach Angabe des Darstellers 
GebrUder Jfrayer in Mannheim aus dem 
Harz der Schwarzfiehte (Pinus austriaca) 
dargestellt. Es soll vollständig giftfrei, nicht 
ätzend sein und kann ohne Gefahr für Gesund
heit und Reinlichkeit in jeder Art verwendet 
werden. Es besitzt einen belebenden milden 
Harzgeruch, der auf die Lunge und Atmungs
organe eine wohltuende 'Wirkung übt, sowie 
die Luft erfrischend reinigt. Es wird stets 
nur mit kaltem W ~sser verdünnt und kann 
in konzentriertem wie verdünntem Zustande 

wurde von Kalle & Co. in Biebrieh a. Rh., 
wie Dr. Hartmann in Therap. d. Gegenw. 
1906, 382 berichtet, folgendermaßen be
wirkt: Die zu benutzende Gaze wurde vor 
der Imprägnation mit Crurin im Wasser
dampfe sterilisiert, bei 110 bis 120° ge
trocknet, und dann die Imprägnation und 
abermaliges Trocknen in einem 60° beißen 
Raume ausgeführt. Nach dem Zusammen
rollen und Einschlagen wurde die Gaze 
noch 24 Stunden bei dieser Wärme gelassen 
und dann in üblicher Weise unter bakterien
dichtem Verschlusse abgekühlt. Hände und 
alles, was mit der Gaze in Berührung kam, 
wurde vorher mit 2 promill. Sublimatlösung 
keimfrei gemacht. 

Im allgemeinen scheint nach den bisher
igen bakteriologischen Versuchen die Gefahr, 
daß Bakterien und deren Sporen in Berühr
ung mit Crurin (auch in fester Substanz) 
lebensfähig bleiben, nur eine sehr geringe 
zu sein, da das Crurin schon durch die 
Feuchtigkeit der Luft stets genügende Mengen 
von Rhodanwasserstoffsäure und deren 
Chinolinsalz abspaltet, die keine weitere 
Verbreitung der Lebewesen zulassen. 

Diese Cruringaze ist fast geruchlos, von 
ockergelber Farbe, vielleicht ein wenig steifer, 
als gleicbprocentige Jodoformgaze, doch läßt 
sie sieb leicht in ·wunden bringen. Als 
einzig unangenehme Nebenwirkung ist eine 
geringe Schmerzempfindung zu erwähnen, 
die im Augenblick der Einverleibung der 
Gaze in die ,vunden eintritt, jedoch nur 
wenige Sekunden enthält. 

(Ueber Crurin vergl. Pharm. Centralh. 
43 [1902], 187, 322 und 46 [1905], 341.) 

-fa-

J odhaltige Hühnereier 
unbeschränkt lange aufbewahrt werden. erhielt Albrecht dadurch, daß er geringe 
Anwendung: zur Desinfektion von Hühner- Mengen von Jodpräparaten gesunden Hühnern 
ställen gegen Geflügelseuchen sowie zur Ver- verabreichte. Das Jod geht sowohl in das 
tilgung von Ungeziefer. Eiweiß wie in das Dotter über. Auch dauert 

ltadinin ist nach Vierteljahrsschr. f. prakt. die Jodausscheidung in den Eiern längere 
Pharm. 1906, 156 ein gegen Liebt und Zeit an. Nach J. Sc~midt (Ber(· Tierärztl. 
Luft unempfindliches, haltbares einproc. Wochenschr. 1906, Nr. 34) ware es z~ 
Kokain-Anaesthetikum ohne Adrenalin. Dar- , e.rwägen, ob man solche Jod e 1 er arzne1-
steller: Dr. G. Rabisch, Chemisch-tecb- i heb verwerten könne, um z. B. Kindern 
nisches Laboratorium in München. j Jod auf bequeme Weise zu geben. -tx~ 

H. Jlenfael. , 
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Zur Wertbestimmung des 
Glycerin 

äul\ert sich 0. Schmatolla in Pbarm. Ztg. 
1906, 363 dahin, daß eine einfache Prüf
ung mit Lackmus voJlkommene Neutralität 
des Glycerin durchaus nicht verbürgt. Des
gleichen kann die im Deutschen Arzneibuch 
vorgeschriebene Prüfung auf Metalle nicht 
mehr a1s genügend bezeichnet werden da 
. d ' m em stark verdünnten Glycerin dieselben 
nur noch sehr undeutlich nachweisbar sind 
Die Geruchsproben des Deutschen Arznei: 
buches mit Lauge und Schwefelsäure sind 
als solche von geringer Sicherheit. Die ab -
s .o I u t e Geruchlosigkeit eines Glycerin, welche 
em fast untrügliches Zeichen seiner voll
kommenen Reinheit ist, läCt sich nicht an 
einer kleinen Menge feststellen, sondern nur . . ' 
~enn man m emen größeren, an einem 
nicht zu kalten Orte in einem verschlossenen 
GlasgefäfJe aufbewahrt gewesenen Vorrat 
hineinriecht. Dagegen ist die Silberprobe 
von unstreitigem \Yert und scheint nur 
außerordentlich selten zu versagen':). Ver· 
lasser empfiehlt jedoch die Probe nicht mit 
nur 1 ccm Glycerin vorzunehmen sondern 
mit mindestens den doppelten Me~gen ein· 
schließlich des Silherlösungzusatzes bei 7'5 o C 
auszuführen. 

Die Theorie der Ritsett1P.cben Silberprobe 
scheint nach den. bisherigen Erfahrungen 
ein~ _derartige zu sein, daß bei gleich. 
z e 1 t I g er Anwesenheit von Metallen und 
~lkalien . in der ammoniakalischen J i5sung 
eme weitere Oxydation der Zersetzungs· 
produkte hervorgerufen wird, welche sich 
b_ei einer unvorsi7htigen Destillation in ge· 
rmgem Maße bJ!den. Solche Glycerin
destillate gehen bei der Silberprobe schon 
beim Erwärmen mit AmmoniD.k häufig eine 
deutliche gelbliche Färbung und zeigen bei 
der oben erwähnten Geruchsprüfung einen 
wenn . auch sehr schwachen aldehydartigen 
oder emen säuerlicli.ranzigen Geruch. 

_Nach dem Verfasser geben im Verein 
mit ~er Silberprobe folgende einfache 
Reakt10nen Aufschluß über ein vollkommen 
chemisch reines Glycerin wie es vielfach 
für medizinische und k:smetische Zwecke 

. •) Es wurd~ nur ei!l einziger Fall festgestellt, 
1n dem auch em raffi.mertes, n i c h t destilliertes 
von Estern und Häuren absolut freies Glyceri~ 
die Silberprobe hielt. 

heute schon verwendet wird: Eine Mischung 
von 5 ecm Glycerin mit etwa 5 ccm ,vasser 
und etwa 5 Tropfen Phenolphthale"inlösung 
muß durch einen Tropfen Kalkwasser eine 
deutliche, sich während einiger Minuten hal
tende Rotfärbung erfahren. In der ßleichen 
Mischung von Glycerin und V\°'asser, mit 
1 Trop(en 1 proc. Kongorotlösung versetzt, 
muß ein Tropfen 1/ 10 .Norma\.Salzsäure 
einen vollständigen Farben umschlag bewirken. 
Diese Neutralitätsbestimmungen schlieren die 
Anwesenheit von Salzen oder sauren Kör
p_ern vollständig aus.. Etwa 10 ccm Glycerin, 
d10 den Boden emes Bechergläschens in 
etwa 0,5 b's 1 cm hoher Schicht bedecken 
mit wenigen Tropfen Schwefelwasserstoff~ 
wasser versetzt, dürfen, von der Seite be
trachtet, keinerlei Veränderung erleiden. 
Statt Schwefelwasserstoff genügt der Zusatz 
einiger Tropfen einer schwachen Tanninlös
ung, die das besonders in betracht kommende 
Eisen mit gleicher Sicherheit anzeigt. 

Eine einfache spez.i.fi.sche Reaktion z.ur 
Unterscheidung der raffinierten und· destil· 
Herten Glycerine von einander gibt es nicht. 
Die dafür aufgestellte Bleiacetatprobe ist 
beute nicht mehr zuverlässig. In einem 
schwefelsäufearmen neutralen Glycerinraffinat 
bleiben die Trübungen mit Bleiacetat aus, 
obwohl man beobach.ten konnte, daß sie 
nach Zusatz von Ess1gsi1ure meist wieder 
schnell hervortreten, während bei destilJiertem 
Glycerin etwaige mit Bleiessig entstandene 
schwache Trübungen auf Zusatz von Essig· 
säure wieder verschwinden. Am sichersten 
bleibt die Bestimmung des Aschengehaltes 
der bei der Destillation selten O 1 pCt übe/ 
t . ' S e1gt. II. M. 

Schädlichkeit freier Kiesel1äure fü:r 
Kesselspeisewässer. 

TV. T!törner macht besonders darauf aufmerk~ 
sam 1 daB ~eben. den Calcium- und .Magnesium.
salzen f~ete Kieselsäure sehr gefährlich im 
Kesselspeisewasser wirkt, wenn dieses nicht 
häufig abgelassen wird, Drei Wässer welche 
18,24 und 24,00 mg Kieselsäure im Liter e~thielten 
hatten eine nur einige mm dicke Schicht eine; 
voluminösen specksteinälmlichen Kesselsteins aus~ 
geschieden. Der hohe Gehalt derselben an 
Kieselsäure verhinderte in so hohem Maße die 
\Värmeleitung, daß eine Eintreibung und Ein· 
buchtung der FlammenIOhre an den heißesten 
Stellen des Kessels beobachtet werden konnte. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1906, 
XI, 684. -del. 
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Nahrungsmittel• Chemie. 

werden auf dem Wasserbade zum dünnen 
Sirup eingedampft und der Rückstand unter 
beständigem starken Rühren anfangs tropfen
weise, später im dünnen Strahl mit 95proc. 
Alkohol versetzt, bis keine Trübung mehr 
durch neuen Alkohol erfolgt, was bei Ver
brauch von 70 bis 80 ccm Alkohol erreicht 
ist. Aus der filtrierten Lösung wird durch 
Eindampfen der Alkohol verjagt und der 
Rückstand mit wenig Wasser aufgenommen 
und im Stehcylinder mit Wasser auf 10 ccm 
gebracht. 

Salzgurken und Salicylsäure. 
Während die amtliche Nahrungsmittel

kontrolle allgemein bestrebt ist, die Kon
servierung der Friichte usw. mit Salicylsäure 
zu verhindern, finden sich in verschiedenen 
vielgelesenen Zeitschriften, u. a. auch auf 
dem Umschlag der , Flotte,, Reklame
ankündigungen von Dr. Octkcr, welche den 
Hausfrauen und dem unwissenden Klein· 
händler die Verwendung von Salicylsäure 
a.nge\egent\icb.st empfehlen. Die Salzgurken, 
welche von jeher ohne jedes Konservierungs
mittel allein durch die Milchsäuregärung ge- Hat nun die Untersuchung des Weines 
nügend haltbar waren, und die sich leicht statt eines Mindestsäurerestes von 0,28 g, z.B. 
bei Verwendung guten Wassers und bei einen solchen von 0,56 g gegeben, so wäre 
kühler Aufbewahrung brauchbar erhalten nach J[üslinger der zuletzt erhaltene wässerige 
lassen, sind der neueste Gegenstand, der Säureauszug von 10 ccm so zu verdünnen, 
sich der Beobachtung des Herrn Dr. Oetker daß die Lösungen in demselben Verhältnisse 
erfreut. Auf 5 kg Gurken soll ein Päck· zu einander stehen wie der Mindestsäurerest 
eben «Salicyl» für 10 Pfennig verwendet von 0,28 zu dem gefundenen Säurerest, 
werden. hier 0,56. Es wären also in diesem Falle 

Sollte es denn nicht möglich sein, gegen 10 ccm auf 20 ccm aufzufüllen und mit 
derartige Ankündigungen, die zur offenbaren dieser Lösung die bekannten Reaktionen 
Verschlechterung unserer Nahrungsmittel auf Zitronensäure vorzunehmen. Entsteht 
führen, medizinalpolizeilich einzuschreiten? auch ietzt noch mit Bleiacetat eine mehr 

Dr. II. oder weniger starke Fällung, so muß der 
(Es könnte von den Polizeibehörden in Beweis erbracht werden, daB diese wirklich 

Tageszeitungen vor dem Gebrauche des I aus Bleicitrat besteht. Der sicherste und 
Oetker'schen Salicyl gewarnt werden. empfindlichste Nachweis derselben ist der 

Schriftleitung.) von Deuigl~S angegebene. Derselbe beruht 
-~ - --- auf dem Abscheiden des Quecksilberdoppel-

Der Nachweis von Zitronen- salze, der Acetondikarbonsäure, in welche 
man vorher die Zitronensäure übergeführt 
bat. Nur wenn nach ]JJ;jslinger und 
Dcnirls übereinstimmend Zitronensäure nach
gewiesen wird, sieht J(rug den Nachweis 

säure im Wein. 
. ..llüslinger hatte vor längerer Zeit eine 

Methode zur qualitativen Bestimmung der 
Zitronensäure in kleinen ,v einen angegeben, 
. w~lche aber, wie 0. J(rug mitteilt, zu 
Irngen Resultaten führen kann, wenn der 
betrefCende ·wein viel A e p f e ls ä ur e ent
hält, da alsdann bei der Fällung mit Blei
acetat Zitronensäure vorgetäuscht wird1 ob
wohl der ,vein diese Säure gar nicht ent
hält. 

Leicht kann dann der \Vein in den Ver
dacht kommen, nach § 3 A bis 5 des 
Weingesetzes als Kunstwein betrachtet zu 
werden. 

Krug behandelt daher 50 ccm Wein nach 
den Angaben von Müslinger, d.h. 50 ccm Wein 

als erbracht an. -del . 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- tt. Genztßm. 

190ü, XI, Iri5. 

Ueber die Kapern. 
Die Btarompflanze dieses beliebten Ge

würzes ist bekanntlich der Kapernstrauch 
«Capparis spinosa», dessen blaugrüne Blüten
knospen in Essig konserviert das Gewiiri 
darstellen. Capparis ist eine Wüsten- und 
Bteppenpflanze, die sehr geringe Ansprtiche 
an ihren Boden stellt. In Fels- und Ge
mä.uerspalten nistet sie sich ein und schmückt 
die Mauern Jerusalems und das weite Jordan-
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tal mit seinen geschlängelten klimmenden von der Flamme weg und rührt, bis die 
Stengeln, ebenso wie sie ganzen Landstrichen Temperatur auf 110° gesunken ist und die 
in Nordafrika einen eigentfimlichen Zug Seife eine krümelige Beschaffenheit ange
verleiht. Angebaut wird der Kapernstrauch nommen hat. Nun werden 200 ccm heißes 
in der Provence, in Griechenland, in Italien ·w asser zugesetzt und bis zur Abkühlung 
und um Toulon und l\Iarseille. Die eirunden gerührt. Man erhält so eine pastenartige 
Blätter sitzen an dünnen Stielen und tragen Masse, zu der 200 ecru einer gesättigten 
2 Dornen am Blattgrunde. Aus dem Grunde wässerigen Lösung von Natriumsulfat ge
der blaugrünen Blätter treiben die Blüten- gossen werden. :Man rührt um und gibt 
stiele, welche eine gr0ße gelbe bis blaßrote, zu der milchigen, homogenen, kalten 1'Iasse 
äußerlich mohnähnliche Blüte tragen. Die 20 ccm Kupfersulfatlösung (100 g Kupfer
Frucht ist eine 1,5 cm lange grüne Beere sulfat in 300 ccm Wasser). Den Brei bringt 
mit nierenförmigen Samen. Die Knospen I man auf ein großes Faltenfilter. Ist das 
werden morgens gepflückt und dann läßt Filtrat gelb gefärbt, so gibt man noch einige 
man sie 4 bis 5 Stunden im Schatten ab- Zehntelkubikzentimeter der Kupferlösung bis 
welken, ehe sie in den Essig · geschlittet zur Grünfärbung zu und fiJtriert nochmals. 
werden. Die Haltbarkeit der Essigkapern Zu der klaren Flüssigkeit werden 5 ccm 
beschränkt sich auf ungefähr 3 Jahre. · einer Silberlösung (1 Vol. 1 proc. Silber-

An Fälschungen kommt besonders bei nitratJösungund 5 Vol.Eisessig)hinzugegeben, 
sizilianischen Kapern das « Grünen » mit worauf langsam bis zum Kochen erhitzt 
Grünspan oder Kupferoxyd vor, wobei mit f wird. Nach dem Abkühlen übersättigt man 
der Menge dieser unerlaubten Zusätze wenig mit Ammoniak, filtriert und wäscht mit 
gewissenhaft verfahren werden soll. Als I ammoniakalischem Wasser nach. Bleibt auf 
Surrogate werden verwendet die Knospen: dem Filter eine kleine oder größere Menge 
des Besenginsters, ferner von Ranunculus von SchwefelsUber zurück und sind fremde 
Ficaria und am meisten von Caltha palustris. \ Oele, besonders Kruziferenöle in dem OJiven
V on der letzteren unterscheiden sich die . öle nicht vorhanden, so kann man auf die 
Blütenknopsen von Cappuris durch den Be-: Gegenwart von mit Schwefelkohlenstoff ex-
sitz von 4 Kelchblättern, während Caltha trahierten Oelen schließen. -he. 
nur ein Perigon besitzt. Die Knospen und 
unreifon Prücbte der Kresrn, TrapaeoJum 
majus, werden in Italien als « Cornichons Zur IIersteUung von Heidelbeerwefn werden 

die fnsch geernteten Fruchte, nachdem sio mit 
du capr!er » gehan~clt. In . neuerer Zeit ,v arner abgespUlt srnd, in irdenen { oder 
sollen l\I1schungen mit den erwähnten Fälsch- emaillier•en) GefäP.en zerquetscht und dann ge
ungsmitteln häufiger geworden sein, wie der I preßt. Zu je 1 L der Nhaltenen Flüssigkeit setzt 
«Generalanzeiger für Delikatessen- und ~an 1,2 L Wasser und 250 g Zucker zu. Auf 
K 1 · 1 h" r , diese \Veise erhält man den Most, der auf ein 

o oma warengesc ä te» 190G, 51, berichtet. Faß gefüllt wird, das am 3. Tage mit einem 
-de/. Gärspund versehen wird. Ein Zusatz von etwas 

Zum Nachweis von Sulfuro··1 1·n Zimt und Hollunderblüte während der Gärung 
erteilt dem Weine einen besonders guten Ge-

Olivenöl sohmack. Die Gärung soll bei einer Temperatur 
von 17 bis 25 o O stattfinden. Nach Verlauf 

verfährt G. Halphen (Seifenfabrikant 190G, von 4 bis 6 Wochen ist die Gärung beendet. 
332) folgendermaßen: 50 ecru des Oeles Es v.ird nun der l'rste Abstich vorgenommen 
werden in einer Porzellanschale von unge- und zu diesem Zweck der Gärspund entfernt, 
fähr 15 cm Durchmesser auf einem Draht- ein Gummischlauch in die Oeffnung geführt und, 
netze langsa f l lO o C h"t ·t d ~achdem ein gle\ch groß~s Faß darunter gestellt 

m au er 1 z, ann 1st, nach Art emcs Kmehebers benutzt. Nach 
werden unter Umrühren 12 ccm einer Lös- dem Abstechen ist der Wein kühl zu Jagern und 
nng von 100 g alkoholischer Natronlauge das Faß spundvoll zu halten. Nach 3 .Monaten 
in 7 5 ccm Wasser zugesetzt und unter be- geschieht _sodann ~as z:Veit~ Abstechen des nun· 
s+ändigem Umrühren ·te h"t t b" d I mehr fertigrn Wemes m em anderes Faß oder 
. .. . we1 r er .1 z ' :s as auf Flaschen. P. S. 

Schaurnen aufgehört hat. D,e Erhitzung vc . zt l"OG 4'7 . h lb b" . 

1 

,1:1.· nserten- g. u , u . 
mu~ mner ~ 7 1s 1? Mmuten auf 1600 --------~ 
gestiegen sem. Dann mmmt man die Schale 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



Schädliche 
Rhabarberkonserven. 

761 

Spezialitäten. 
(Fortsetzung von Seite 737.) 

:B) Aus dem :Bereiche der :Nah:nmgs• 
Ein leichter Yergiftungsfall, der nach dem mittelchemie. 

Genuß von Rhabarberko:1serven eingetreten Aepfelkakao ist angeblich ein reines Natur~ 
seln soll, gibt der Konserven-Ztg. (1906, produkt aus Kl\kao und Aepfeln, das nach o\nern 
S. 355) Veranlassung darauf hinzuweisen, besonderen Verfahren von der Fabrik chemisch
daß Rhabarberkonserven niemals in Blech~ pharmazeutischer Spezialitäten, G. m. b. H. in 

Dresden 18 hergestellt wird. 
d?sen . eingeschlossen werden dürfen, weil Asparox besitzt einen kräftigen Spargeige· 
die Sh.are des Rhabarbers das Metall - schmack und bt gut gewürzt; wird zur Be· 
selbst von vernierten (innen lackierten) Dosen reitung eines neuen heißon Getränkes von 
- angreift. Nur Glas- oder Porzellandosen t Armour &; Company, Ltd. in Hamburg, Gr. 
dü f d t d i Reicbenstral1e 49/51 emp~oblen. 

r en verwen e wer en. 1 ßlutmelasse-Futter schien nach lV . .Alberda 
In kleineren Rhabarherstielen fand J/', van Ekenstein ein Oemlsch von K.lele, Melasse 

Schaffer 0,48 pCt und in größeren 1,09 (40 J Ct) und Blut zu sein. 
pCt Oxalsäure. .A~ Castoro hat außerdem Bonal, oin Erhaltungsmittel 1 boE<t~ht nach 
Aepfelaäure in den Rhabarberstielen nach~ Dr. -!1ufrecht. aus Fm:maldehyd, Natrmms~lfat, 

. • Natnumcblor1d, Natrmmphosphat und Milch-
gew1esen. zucker. 

(Die in Rumex und Rheum vorkommende Ilorophenylslinre soll ein Gemisch von Phenyl-
Oxalsäure scheint nur in größerer Menge borat und ~henyltriborat sein und zur Fleisch-

h 
. h . k a· I . h y .1 1 orhaltung dienen. 

Sc ädhc zu wir en; ie ei~ t~n ergi t-1 llornssfa, oia Fleischerhaltungsmittel, besteht 
ungen dürften doch wahrscbemhch auf ge- besteht nach J. Heckmann tChem. Ztg. 1905, 
löstes Zinn zurückzuführen sein,· wie mir 490) aus SOpCt Natriumchlorid, 10 pCt Natrium
ein Fall mit Preißelbeeren lehrte. Bericht- benzoat und 10 pCt Weinstein, 
crstatter .) -deL ßouil Stamnoids sind Fleischpulvet-Tablelten, 

Bezugsquelle: Jensen &J Co. in Christiania, 
Torvgaden 5 A. 

Citro,·in oder Citrovln •Essig, ein Ersatz
mittel für Zitronensäure und Essig, hatte nach 

Ueber die Herstellung der unter dem Ztschr. f. Unters. der Nabr.- u. Genußm. 1906, 
Namen «Jam)> zuerst aus England impor- Bd. 11, 105 folgende Zusammensetzung: spez. 
tierten, jetzt aber schon Jange in Deutsch~ Gew. 1:0291; 100 ccm enthielten Gramm: 3,6 

Extrakt, direkt1 0,045 Minoralstoffe, 9,87 Essig
land gleichwertig fabrizierten Ilruchtmuse säure und 3

1
2 Zitronensäure. Wein- und Salicyl

ist der Konserven-Ztg. 1906, 385, folgen- säure sowie Zucker waren nicht vorhanden. 

Die Jam-Bereitung. 

des zu entnehmen. Es ist ratsam, Beeren- Curry Powder besteht nach Südd. Apoth.
obst vorher nicht zu waschen. Man befreit Ztg. 1906, 228 aus 50 g Kurkuma, 20 g weißen 
es von den Stielen und läßt es mit dem Pfoffer, 10 g .Amomum' 10 g entöltem Senf, 

5 g Kümmel, 25 g Koriander und 2,5 g Kapsikum 
Zucker über lebhaftem Feuer nicht länger in Pulverform. 
als 3/ 4 Stunden kochen, sodaß es dickflüssig Diaferln siehe Solaferin auf Seite 762. 
wird. Wasser oder Gewürz werden nieht Drysaltery bestand nach W. Alberda van 
hinzugefügt. Obstmus soll nur aus Früchten Ekenstein aus Dorax, ßorsäuro, Natriumsalicylat 
11nd Zucker bestehen. Gewöhnlich wird zu und Zucker. 
einem Pfund Obst die gleiche Menge Zucker l'lelsehsa!t „Robnr" ( Pharm. Cenlralh, 4o 
hinzugegeben, jedoch ist dieser Mus sehr. (1904], 070) wird jetzt von Robur, Diätotische 

pharmazeutische Produkte Dr. med. L. Oamniter 
süß. Eine gute Zusammenstellung bilden !n München 5, Corneliusstraße 9 dargestellt. 
Himbeeren und J obannisbeeren. Reife Fruchtzucker stellte nach W . .Alberda van 
Stachelbeeren und ausgesteinte Sauerkirschen Ekenstein einen Sirup, der aus ungefähr gleichen 
werden gleichfalls auf Jams verarbeitet. Teilen Zucker und Invertzucker bestand. Der 
Erdbeeren-, Aprikosen- und Pfirsichmus sind Süßstoffgehalt betrug 70 pCt. 
am geschätztesten. Die Jams werden heiß Kaffeeglasur war nach W. .Alberih van 
, • Ekenstein ein wässeriger, Gummi enthaltender 
m weite breite Porzellantöpfe gefüllt, die Pflanzenauszug mit 1,25 pOt Weingeist

1 
der ver· 

vorher mit ·wasser ausgekocht sind. mutlich durch Gäbrung von in deo dazu ver-
- del. wendeten Pflanzen vorhandenem Zucker ont• 

standen war. 
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KV!ner Pökelsalz eotbält nach F. Seilalfer, Rlquet-Elwelß (Glldlb) •8ehokolade enthält 
(Cbem.-Ztg. 1905, 941) 62,89 pCtNatriumchlorid, 19,24 pCt Eiweiß und 0,35 pCt Lecithin, Dar
außerdem Kalisalpeter1 Rohrzucker und Natrium- steller: Riquet cf; Co., Aktiengesellschaft in 
benzoat. Leipzig-Gautzsch. 

Konsenesnlz von Zugi & Meßdorf in llam- Rotwein-Knlör war nach Kapellcr (ZtschT. 
burg bestand nach Dr. Matthes aus Natrium- f. Unters. d. Kahr.- u. Oenußm.) ein Gemisch 
benzoat, Natriumphosphat und Natriumchlorid eines Azofarbstofles und Karamel. 
neben Spuren von Salpeter. Ruroatfo wird von Griinbaum cf; Groß in 

Krartpulver von Ollristellus besteht nach Wien zur Rumbereitung empfohlen. 
Prof. Dr. Juekenaek ha1,1ptsächlich aus Roggen- Sinalco ist ein alkoholfreies Erfrischungs-
mehl. getränk nach Bilx 

Kanstmlleh•Extrakt, ein aogebotener Ersatz . · .. 
für Kuhmilch zu Backzwecken ist nach Raeine Sola~eri':1 ist_. nach. Sudd. Apoth.-Ztg._19<?6, 
(Ztscbr. f. öffentl. Cbem. 1906, Nr. 9) eine 1406. ein m Backere1en. gebrauchte~, eiweill
Miscbung von Ioverh.:uckersirup und Sesamöl ~alti_ges1 an E~zymen reiches Me~lpraparat1 d~s 
mit Hilfe eiaes :Eiwrißstoffes hergestellt. Um a~nhc_h dem D1a1;0-alt e~:pfohle_n wird. So1aferm 
daraus Milch zu bereiten werden 1 Teil Extrakt wird 10 Oesterrewh D 1 a f er 1 n genannt. 
und 9 Teile Wasser ver~endet. SpJerJ4 ein Fleischerhaltungsmittel, besteht 

Maclnato di Sawn war llach Krels feines nach A. Reinisek (Ber. d. Unters.-.A.mtes Altona 
Olivenkernmehl, das als Erhaltungsmittel für 1904) aus N~triumohlorid und Natriumbenzoat. 
Viehfutter angepriesen wurde. Tago ist eme Suppet1- und Saucenwi.trze nach. 

Malto•Leguminose besteht nach Dr . .Jfondi .A.rt des Maggi. Darst:ller: Chemische Fabrik 
aus 9,42 pCt Wasser, 20, L 7 pCt Albumin, 1

1
34 Max Elb, G. m. b. IT. rn Dresden. 

pCt Fett, 3,01 pCt Salzen, 65,66 pCt Kohlen-/ _Taploea_Laete Marle-Louise wird aus reiner, 
hydra.ten, darunter 16,25 pCt löslichen. fnscher :11"1lch hergestellt und zur Zeit der Ent-

Malzsuppen-Extrakt Echien nach .Alberda wöhnung kleinen Kindern gegeben. Bezug~-
van Ekcnstei'n ein Maitosesirup zu sein. 1 qneJle: Hausmann cf: Co., Hecht-Apothe.ke rn 

Bt. Gallen. 
Mandelnußbntter war nach .Alberda van , . 

Ekenstein ein Brei fein gemahlener gescb··tter Timpe s Krattgr\es besteht nach Dr . . Mondi 
Mandeln. ' a aus Ka~aomehl, Gries, Zucker, Arrowr~ot, Kandis 

111 , ll. r Näh 
8 

h k 
I 

d und Milchzucker. Anwendung: als Kmdernähr-
arsner s e orm• r .. , e o o a e enthält mittel 

10153 pCt leichtlösliche Sticlstoffkör1ier und 0,4 · . • 
pCt Phosphor. Darsteller: Erste böhmische Wuk, em Ilefeextrakt 1 bestm~d nach~ dem 
Aktiengesellschaft orientalischer Zuckerwaren- Dresdner Unters.-Amt aus 23,tU pCt \\ 8.$ser, 
und Schokoladen-Fabriken A. Marsner in Kgl. 76184 pCt Trockensubstanz, 20116 pCt .Asche und 
\\'einbergen. 11,0! pCt Kochsalz. 

Zea1enter besteht nach Dr. Mondi aus Bohnen
mehl, lia.fer- und ·w eizenmeh1, Natriumchlorid 
und Calciumphosphat. Anwendung: als Kinder
nährmittel. 

Oenosterilisateur ist ein Erbaltungsmfüel 
aus ·Weinstein und Kaliumsulfit. 

Dr. A. Oetker"s Salicyl ist nach Dr.J. Kochs 
(.Apoth.-Ztg. 1905, 886) eine Verreibung von 
ungefähr gleichen '.l'eilen Sa1foy1s1iure und 
Zucker. 

Patentiertes borfreies Dauerkonseryesalz 
enthielt nach E. Polenske in 100 Teilen 4t Teile 
Sa! petel', 50 Teile Kochsalz und 7,5 Kalium
chlorid. 

l 1hzala's IIaforgritB enthält nacb. Dr. Mondi 
216 pCt Eiweiß, davon I ,80 peptonisiert und 
3,30 pCt Fett 

Proteid, ein \Vurstbindemittel, enthielt nach 
Dr. H,, M~ttkes iApoth,-Ztg. 1906, 278) 9 42 pCt 
F~uchtigke1t, 84178 pCt Eiweiß und 0,85 pCt 
~me:r-a!Rto:ffe. Die müroskopische Untersuchung 
ergab das Vorhandensein beträchtlicher Mengen 
Cerealienstärko und :E:leberzefüm. Darsteller: 
Schubert & TVolf in Groß - Zschachwitz boi 
Dresden. 

Pnnschextrnkt war nach JV . .Alberda van 
Ekenstein ein weingeistiger Auszug yon Zitrone 
versetzt mit etwas Rurnessenz und 10 pCt Zi~ 
tronensäure. Der Alkoholgehalt betrug 62 pCt. 

ll.iquet-Elwelß (Glldln) •Kakno enthält,35 01 
pCt Eiweiß und. (\35 llCt Lecithin. ~ 

1 

Zwieback-Essenz. ein Eierersatz für Back
zwecke, war. nach dem Dresdner Unters.-A.mt 
eine Lösung von 11 g Kochsalz und 5 g Tro
paeolin in 250 g ·wasser. 

ZwJeback-};xtrakte aus HoJland enthielten 
nauh Raeine {Zt.schr. f. öffentl. Chem. 1906 
Nr. 9) ium teil reichlich Seife. Sie wurden zn.~ 
Er~ielung_ eines. re?ht lockeren, schaumigen 
Te1ges, ww zu n,sqmts und Zwieback-Gebäcken 
nötig, angepriesen. H. Menf:,;,el. 

Zur Kenntnis der Zusammensetzung des 
Glinseeis liefert .d.. Segin einen Beitrag. Es 
enthält das Dotter des Gänseeis etwas weniger 
Gesamtphosphorsäure als das des Ilühnereis. 
Der Prozentsatz an freiem Lecithin steht in der 
Mitte zwischen den Werten für Enteneier und 
Ilühnereier, während etwas mehr gebundenes 
Lecithin als im Entenei1 aber immer noch weniger 
als im Hühnerei in den Gänseeiern enthalten 
ist. -dei. 

Ztsehr, f. Unters. d. Nahr .• u. Genußm. 
1906, XII, 165. 
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Therapeutische Mitteilungen, 

Die Anwendung des Skopol- Roith berichtet aber ausführlich noch 
amin-Morphin-Dämmerschlafes über die weitere Kombination mit Chloro

form. Sogar bei Herz- und Nierenkranken 
in der Geburtshilfe. hat er wiederholt die Narkose mit Hyosoin-

Gau/J benutzte in der Frauenklinik der Morphin-Einspritzungen eingeleitet und mit 
Universität Freiburg i. Br. (Med. Klinik 1906, Chloroform weiter und in schweren Fällen 
Nr. G) zwei getrennt bereitete Lösungen: eventuell mit Aether zu Ende geführt und 
eine mit sterilem destilliertem \Vasser an- keine Nachteile gesehen. In Jen meisten 
gesetzte 0,03 proc. Lösung des von E. Merck Fällen hat Roith den Harn vor der Nar
oder von J. D. Riede! in den Handel ge- kose und an den drei der Narkose folgen
brachten kristallinischen Scopolaminum hy- den Tagen genau untersucht. Es fiel dabei. 
drobromicum untl eine 1 proc. Morphinlösung. neben der meist reichlichen Menge (Koch
Beide werden in weißen Gläsern, aber ge- salz-Infusionen) das stets hohe spezifische 
schützt gegen Licht und Wasser aufbewahrt. Gewicht des Harns auf. 
Das SchJechtwerden der im übrigen sehr Ausnahmsweise beobnchtet man, daß tiefe 
lange haltbaren Lösung läßt sieb an 

1

früb- Narkose langsam eintritt; man kommt dann 
ung und Flockenbildung erkennen. mit langsamem Tropfen und Geduld weiter 

Na~b. der. eraten Einspritzu?g, mit der als mit großen Mengen. zu große Mengen 
Gau(, ~unächst 0,?0045 b,s. 0,0006 ~ Chloroform vermeide man, man gehe in 
Scopolammb.ydrohromtd (das 1st 1,5 bis solchen Fällen besser zum Aether über hier-
2 ccm der. Lösung) und 0,01 g „ Morphm- 1 bei kommt es dann bisweilen ühe;haupt 
hydrochlor1d (das 1st 1 c~m der Los?ng) z? nicht zur völligen Muskelerschlaffung; doch 
geben pflegt, wartet er 1m allgememen bts dies sind seltene Ausnahmen A R 
zu 2 bis 3 Stunden; zeigt dann die Prüf- · · "· 
ung des Bewußtseins, daß die Merkfähigkeit 
der Kranken für neue Eiudrücke noch völlig 
erhalten ist, so wird eine zweite Einspritz~ 
ung von 0,00015 bis 0,0003 g des Skopol
aminsalzes (das ist 0,5 bis 1 ccm der Lösung) 
allein (also ohne Morphin) gemacht und so 
fort, bis deutliche Zeichen einer eintretenden 
Merkstörung vorbanden sind. Damit ist das 
gewünschte Stadium des Dämmerschlafes 
erreicht, gleichgiltig, ob das augenblickliche 
Bewußtsein getrübt erscheint oder nicht, 
gleicbgiltig, ob die Kranke Schmerzen äußert 
oder sich ruhig verhält. 

Durch vorsichtiges aber systematisches 
Prüfen der Merkfähigkeit wird nun weiter
hin kontrolliert, ob die Skopolamin-Morphin
wirkung noch anhält. Bei vorhandenen 
Zeichen ihres Abklingens, die sich in der 
allmählich wieder einsetzenden Merkfähigkeit 
ausdrückt, wird eine neue Einspritzung von 
Morphin und Skopolamin zugleich notwendig. 

Auch Roith (Mönch. med. Wochenscbr, 
1905, Nr. -16) hebt nach seinen Versuchen 
an der Heidelberger Universitäts-Frauenklinik 
hervor, daß Ilyoscin-Morphin (Hyosein = 
Skopolamin) oft dort glänzende Dienste leistet, 
wo das Morphin allein im Stiche läßt. 

Ueber Syphilisprophylaxe 
stellte der bekannte Epidemiologe Elias 
J}fctschniko//' zu Paris folgende noch in 
vieler anderer Beziehung instruktive Ver
suche an Affen an, die in der «Medizinischen 
Klinik, unterm 15. April 1906 niedergelegt 
sind. Es ist bekannt, daß Waschungen mit 
wässerigen Sublimatlösungen keinerlei Ein
fluß auf die Verhütung von syphilitischer 
Ansteckung haben; wahrscheinlich bleibt das 
Sublimat deshalb wirkungslos, weil es nicht 
in die kleinen Risse einzudringen vermag, 
durch die das syphilitische Gift sieb Ein
gang verschafft. Metschnikoff versuchte 
es daher mit Salben, die von der Haut und 
Schleimhaut aufgenommen werden. Die ge
wöhnliche graue Salbe war dazu etwas zu 
reizend, befriedigend aber waren die Ergeb
nisse mit milden Quecksilbersalzen. Es 
wurde einfach nur 5 Minuten lang mit einer 
milden Quecksilbersalbe auf der Brust und 
dem Bauch eine Massageeinreibung gemacht. 

...l!ctsclmikoff impfte Schimpansen, Paviane 
und Makaken. Es zeigte sich nun das 
ebenso merkwürdige wie praktisch höchst 
wichtige Ergebnis, daß diejenigen A[fen, die 
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bald nach der Impfung (1 bis 181/2 Stunden 
nachher) in obiger Weise eingerieben worden 
waren nicht an Syphilis erkrankten, während 
die K~ntrollaffen, denen dasselbe syphilitische 
Gift. eingeimpft wurde, bei denen aber die 
Salbenbehandlung unterblieb, ausnahmslos 
einen für die Syphilis-Ansteckung typischen 
sog. Primäraflekt an der Impfstelle (Genital
ien oder Gesichtshaut) nach entsprechender 
Inkubationszeit darboten. Die Salbenanwend
ung verhindert also am Orte der U eber
tragung die Entstehung eines harten Schankers 
und wie sich Mctschnikoff ebenfalls noch 
dur~h das Affenexperiment überzeugen konnte, 
auch die Entwickelung der syphilitischen All
gemeinerscheinungen. Andererseits war es 
auch interessant zu beobachten, wie nur der 
sog. harte Schanker, nicht aber der weiche 
Schanker auf diese prophylaktische Queck
silber-Einreibung reagierte. 

Ftir die Praxis ergibt sich aus diesen 
Versuchen folgendes: Eine Maßnahme, die 
sich so wirksam bei den anthropoiden und 
anderen Affen erweist, wird wohl auch den 
Menschen gegen die Syphilis schützen können. 
Wo dal1ßr ii11ß A1111a\\mß fö A11it~~ll.1mg 
mit Syphilis besteht, ist es angezeigt, bald 
darnoch 4 bis 5 Minuten lang Kalomelsalbe 
oder weiße Präcipitatsalbe einzureiben. Diese 
Behandlung macht wenig Umstände, sie ist 
natürlich im gegebenen Falle möglichst ohne 
Verzug in die Wege zu leiten. A Rn-

Kampher 
bei Lungenkranken 

brachte Vo/lrmd in Davos wieder zu Ehren 
und zwar mit Hilfe des Kampheröles 
den Herz- und Pulserscheinungen gegenüber, 
die bei den Lungentuberkulösen leicht die 
V crsager darstellen. Schon B. Alcxa,~dcr, 
Suchard Faure-A!iller, Robert und l\wn
haus em;feblen Kampheröleinspritzunge1:_ ?,ei 
VC\tg~ß<:.hrittener Lungentuberkulose z.ur Kraf
tigung des geschwächten Herzens und zur 
Lebensverlängerung. Volland benutzte d_as 
10 proc. Kampheröl, verabreichte aber viel 
energischere Gaben. Das mindeste, was er 
gab, waren 2 Spritzen am Tag, entwed~r 
auf einmal oder morgens und abends Je 
eine. Andere erhielten morgens und abends 
jedesmal 2 Spritzen, also 0,4 g Kampher 
in 24 Stunden. Das wird ohne Unter
brechung wochen- und monatelang fort
gesetzt. Nur auf diese ,veise kann rnan 
deutliche und anhaltende Erfolge in der 
Herzkräftigung und weiterhin in der Besser
ung des Lungenleidens beobachten. 

Therap. Monatsh. 19061 57. A. Rn. 

Gegen 
Warzen und Hühneraugen 

empfiehlt A. Ercrshed in Chichester als 
ein unfehlbares Mittel den Gebrauch des 
Seewassers. Er hat sich selbst bei 
einem dreiwöchent\ichen Au[enthalt an. der 
See kuriert, indem er täglich zweimal ein 

Ueber einen Vergiftungsfall mit Bad von 10 bis 15 Minuten Dauer nahm. 

Euka!yptusöl Es genügt schließlich auch ein ebenso langes 
wird im Brit. Med. Journ. berichtet. Der· Waten im Meerwasser. Als wirksamen Er
selbe betraf ein Kind von 23

/, Jahren, wel- ßatz empfiehlt er warme Fuß- bezw. Iland
ches 2 Fluiddrachmen (= 7 ccm) des Oels l bäder in denen eine entsprechende Menge 
zu sich genommen hatte. Es wurde hierauf Seesaiz aufzulösen ist. Bei Warzen auf 
bewuCtlos unter Kolla~serscheinungen, die der Kop!baut legt man über Nacht Kom
PupiJien verengten sich auf Stecknadelkopf~ pressen mit Seewasser oder mit Lösung 
größe und es trat röchelndes Athmen auf. von Seesalz auf. J. B. Cooper in Bourne· 
Durch eine Gabe von lO Grains ( ~o,6 g) mouth betrachtet dagegen die innere Dar
Zinksulfat und einen Teelöffel voll ,vhisky reichung von Kalkwasser (ein ,veinglas 
sowie starken Kaffee erweiterten sich die voll mit ein wenig :Milch Hi.glich einmal 
Pupillen wieder und das BewuCtsein kehrte nach der Hauptmahlzeit zu nehmen) als 
zurück. Gleich nach der Einnahme des die beste Behandlungsweise bei ,v arien. 
Eukalyptusöles war Erbrechen und Durchfall Die Zeit ihres Verschwindens schwankt 
eingetreten. Die Vergiftung endete mit zwischen 4 Tagen und 6 Wochen. 
völliger ,viederherstellung der Gesundheit. Bn't. Med. Journ. 1903, .August. .A. Rn. 

Pharm. Journ. W06 1 60 l. J. K. 
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Photographische Mitteilungen, 
Expositionszeit 

bei Reproduktionen. 
[ '":esen. einander gegen.über. Die Gelatine 
dient ihnen als vorzlighcher Nährboden und 
auch die Jod- und llromsalze sollen dem 
Gedeihen dieser Piattenzerstörer wesentlichen 
Vorschub leisten. Die Gelatine verflüssigt 
sich während der Entwicklungszeit dieser 
Lebewesen und erstarrt erst wieder, wenn 
die ganze Kolonie eingegangen ist. Die 
Zeitschrift «Mutter Erde» erwähnte vor 
kurzem einen derartigen Fall und betonte 
mit Recht, daß man vor allem die Negative 
an zugigen Orten, statt in warmen Räumen, 
trocknen sollte. Bm. 

HeUos Iü06, Nr. Z5. 

Bei Reproduktionen, welche das Original 
in nahezu natürlicher Größe oder gar ver
größert wiedergeben, geschehen leicht Irr
tümer in bezug auf die Expositionszeit, 
denn das Objektiv zeichnet bei einer der· 
artigen Einstellung mit einer wesentlich ge· 
ringeren Lichtstärke als bei der Einstellung 
auf Unendlich, mit der man ja sonst zu 
arbeiten gewohnt ist. ,vieviel mal länger 
man bei einer solchen Reproduktion expon
ieren muß als sonst, kann man auf folgende 
Weise berechnen. Nach erfolgter Einstellung 
mißt man die Entfernung zwischen Matt· 
scheibe und Blende, erhebt die gefundene Die Chlorbromsilberpapiere, 
Zahl zum Quadrat und dividiert sie durch welche bekanntlich ein Glied zwischen den 
das Quadrat der Brennweite. Hat das Ob- Auskopier- und Bromsilber-Papieren bilden 
jektiv z. B. eine Brennweite von 15 cm und neuerdings allgemein unter der Bezeich
und die gemessene Entfernung zwischen nung «Gaslicht - Papiere» segeln, bieten in 
Mattscheibe und Blende beträgt 25 cm, so ihrer einfachen Behandlung recht schä.tzens
erhält man 625: 225 = 2•/,. Man wird werte Vorteile. Fast ausnahmslos haltet 
also etwa dreimal solange zu exponieren aber allen Sorten der Mangel an, daß sie 
haben, wie unter gleichen Lichtverhältnissen im Entwickler sehr leicht schleiern. Eine 
bei Einstellung auf Unendlich. B . ' rühmliche Ausnahme macht das « Satrap-

Plwtoyraphy. m Gaslicht-Papier» der Chemischen Fabrik auf 
----. - . I Aktien vormals E. Schering in Charlotten-

Aufbewahrung fertiger Gelatme- burg. Es ist so präpariert, . daß es auch 
Negative. bei längerer Entwieklung absolut schleierfrei 

Daß man fertige Gelatine-Negative nicht arbeitet. Diese wertvolle Eigenschaft ge
in feuchtwarmen Räumen zum 'l'rncknen stattet auch unterexponierte Bilder sch1eier
aufsteJlen kann, ohne sich der Gefahr der frei zu entwickeln. Das Satrap-Gaslicht
Zerstörung des Bildes auszusetzen, dürfte Papier wird auch mit verschiedenen Ober· 
wohl allgemein bekannt sein und doeh wird flächen hergestellt, so daß von jedem 
noch manchmal gegen diese Regel verstoßen. Negativ.Charakter, sei es normal, hart oder 
Es gibt z. B. Holzleisten, in welche die flau, vorzügliche Kopien zu erzielen sind. 
zu trocknenden Negative eingestellt werden, Die Bilder sind unbegrenzt haltbar und 
wobei die Platten sehr dicht aneinander lichtbeständig, sie zeigen den beliebten 
stehen. Die feuchte Luft wird nicht schnell schwarzen, platinähnlichen Ton, auch lassen 
genug durch trockne ersetzt. "\Vählt man sich durch geeignete _einfache Prozesse ver
dann noch einen Ort, wo die Luft aus schiedene vornehme Töne erzeugen. Das 
anderen Grilnden bereits mit Wasserdämpfen Satrap-Gaslicht-Papier ist in allen gängigen 
übersättigt war, so kann es vorkommen, Formaten, auch in Postkartenform, zu 
daß die Negative nur am Rande trocknen. mäßigem Preise erhältlich. Bm. 
Der ßbrige Teil bleibt lange Zeit feucht ---------
und es dauert dann nicht lange, so sieht Doppelte Uellclttung einer Platte zu ver• 
man kleine weiße Pünktchen auf der Schicht meiden •. Ei.~ ebenso einfa?hes als praktisches 

f Mtttel bie:fur besteht darrn, daß man einen 
au treten, die ihre Entstehung den immer Streifen Briefmarkenpapier über Kassettenrahmen 
in der Luft vorhandenen Bakterien ver- und Schieber klebt. Dieser Verschluß zerreiflt 
danken. .Mit der Lupe erkennt man leiclit beim Aufziehen der Kassette und zeigt ~omit 
die radiale Lage der einzelnen kleinen Lebe-

1 
spatei die bereits erfolgte Belichtung. Bm. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Neue Arzneimittel organischer Natur. im Deutsclien .Arzneibuch beschrieben sind, cnt~ 
Vom pharmazeutisch-chemischen Stand- hält. Den Schluß bildet ein Begisteri in wel-

chem die .Arzneimittel sowohl nach ihrem 
punkte aus bearbeitet von Dr. L. Rosen- rra.ndelsnamen als auch nach ihrer chemiBcben 
thaler, Privatdozent und I. Acsistent am Zusammensetzung angeordnet sind. 
pharmazeutischen Institut der Universität Bei Betrachtung oLiger Einzelheiten müßte 
Straßburg i. E. Berlin 1906. Verlag man gla~ben, da({ vor!iege?des Buch _ein sehr 
van Julius Springer. Preis: geb. umfangrewh~s se1. Dem 1st aber mcht ~o; 

1 

de-pn der \· erfasser hat es verstanden, sich 
6 Mk. einer Kürze zu bedienen, die trotzdem alles 

Seit der letzten Ilerausgabe des Buches über Wissenswerte in leicht verständlicher ,.,,,_ eise er
neue Arzneimit:el, das zum Verfasser den ver- läutert. Durch das Erscb.einrn dieses Buches 
storbenen B. Fischer hatte1 sind die neuen ist eine wesentliche Lücke im BücherschatzO 
Arzneimittel in keiner der bisher erschienenen des .Apothekers, wohlverstanden des Apothekers, 
Sammlungen vom pharmazeutisch - chemischen r ausgefüllt; denn dasselbe ist nur für diesen ge
Standpunkte ans be11andelt worden. Bei Be- schrieben und wird Chemikern und Aerzten das 
rüc.ksichtigung dieser Tatsache wäre es ein un- nicht bieten, was sie {'twa. darin suchen. So 
berechtigtes Verlangen, daß in dem vorliegen- anerkennenswert die vorliegende Arbeit ist, um 
den Buche alle Neuerscheinungen der letzten so weniger können wir uns damit befreunden, 
13 Jahre auf dem .Arzoeimar;,te abzuhandeln daß Verfasser die neue Rechtschreibung soweü 
ge,vesen wären. Abgesehen davon, daß ein Teil ausgedehnt hat, daH wir z. B. Azeto-, .Azetyl
derseföen i,;chon längst der Vergessenheit ver- statt Aceto~, .Acetyl-; oder gar Kalzium cacody
fallen ist und höchstens nur noch einen ge- licum, in beiden letzten Worten eine Inkon
schichtlichen Wert hat, ein anderer Teil aber ßequenz, das lateinische "\Vort Calcium nach der 
noch so Jung isti daß sie sieb noch keiner all- neuen und cacodylicum nach der alten latdn
gemeinen .Anerkennung erfreuen, konnte immer- ischen Schreibweise finden. 
hin nur eine .Auswahl getroffen werden, tlie Für die gute A..usst.'\ttung des Buches spricht 
sich auf die wichtigsten und am meisten be- allein schon der bekannte Verlag, in dem es 
kannten Yertreter neuer Arz.neimitt1;>l beschränkt. erschienen ist, und wir hoffen und ,vürJschen 
Dieselben sind in 6 gröflere Gruppen gett~ilt sehr

1 
daß das fleißig bearbeitete und zeitgemäCe 

und zwar: Anästhetika und Schlafmittel, Anti- Rosenthaler'scbe Werk in Interessentenkreisen 
septika, Fiebermittel, Abführmittel, Diuretika viel benutzt w~rden möge. H. ]!enfael. 
und Gichtmittel, Körper mit nicht einheitlicher 
Wirkung. 

Die erste Gruppe zerfällt in Jnhalations
anästhetika, Schlafmittel und lokale .A.riästhetika, 
welch letztere in Kälteanästhetika und Koka'in
ersatzmittel getei1t sind. Die .Antiseptika sin'.i 
in jodfreie ,aliphatische und aromatische) und 
jodhaltige getrennt, Die Fiebermittel sind ihrer 1 
chemischen Zusammensetzung nach als Antipyrin 
und Verwandte, .Anilinderivate und Chininderi
vate angeordnet. In die sechste und letzte 
Gruppe sind aufgenommen: Organische Ersatz
präparate anorganischer Körper1 Alli:aloidd:·rivate 

Repetitorium der Botanik für Mediziner, 
Pliarma.zeuten und Lehramts-Kandidaten 
von Dr. Adolph Hausen, Professor der 
Botanik an der Universität Gießen. Mit 
8 Tafeln und 41 Textabbildungen. 
VII. Aullage. Gießen 1906. Verlag 
von Alfred T;;pe/mann. Preis: geh. 
3 Mk. 20 Pf., geb. 3 Mk. 80 Pf. 

und Alkaloide1 Fllmato'l, künstliche Süßstoffe1 Für die grolJe Beliebtheit, deren sich "der 
Nilhrpräparate1 !:falbengrundlagen, Organp1äparate1 Hanse n » in den Kreisen der Studierenden 
l!ellsera und Dakterienprltparate. Bei der Be- und namentlich auch der Pharmazeuten erfreut, 
sprechung der Arzneimittel sind zunächst jeder spricht wohl am del.ltlid1sten der Umstand, da1~ 
Gruppe .kurze theoretische Erläuterungen voran- sich bereits die Ausgabe der siebenten Auf
gestellt, während bei jedem einzelnen unter la.ge nötig machte. Das Buch verfolgt den 
«Allgemeines" unter Anderem die Formel des Zweck, dem StuJierenden im Anschluß an ge~ 
Körpei-s erkfürt wird1 die Darstellung beschrieben, hörte Vorlesungen eine kurze Uebersicht von 
wobei diejenige von Körpern, deren Darstellung dem, was er wii?seu muß, zu bieten. Es will 
im Apothekenlaboratorium lohnend und erlaubt also1 wie auch der Verf. in der Yorrede selbst 
ist, noch mit Zahlen versehen ist, ferner die sagt, keln eigrn1:licbes Lehrbuch sein und auch 
Eigenscbaften1 Prüfung, Anwendung, Rezeptur nicht ein solches ersetzen, sonciern es wiIJ

1 
wie 

und Aufbewahrung bei.andelt werden. Diesen auch der Titel «Repetitorium» sagt, ein Führer 
Auseinandersetzungell folgt ein .Anhang, der ein beim ReJ}etieren sein und die meistens außer• 
Kapitel_ zur Prüfung der .Arzneimittel je eine ordentlidt überschätzten KoUegienhefte über~ 
Tabelle der Schmelzpunkte, der Siedepunkte und flüssig machen. Hierzu ist es infolo-e seiner 
über die .Aufbewahrung der Arzneimittel, eine groflen Uebersicht1ichkeit und .knapflen und 
histotischß Tabelle sowio Heagenticn, die nic11t' prägnanten Fasfüng ganz vorzii,g-lich geeignPt, 
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und es ist daher nur zu wünschen, daß « der 
Hanse n " auch weiterhin neben irgend einem 
Lehrbuch der Botanik mö8lichst in de! Hand 
eines jeden stud. rer. nat., zu denen Ja auch 
der stud. pharm. gehört, sein ~ö_go Sehr zu 
begrüßen sind die tier und da zitierten Autor
namen, wodurch dem Lernenden die scientia 
amabilis verdienter Forscher ins Gedächtnis ge
rufen werden. 

Im I. Teil sind auf 78 Seiten die verschie
densten Fragen der Organographie (Morphologie), 
Anatomie und Physiologie in wahrhaft konzen
trierter und doch klarer :Form abgehandelt, dem
gegenüber erscheint der II. Teil mit den Seiten 
79 bis 182 etwas recht reichlich bemessen und 
eine recht erhebliche Kürzung namentlich in 
den Seiten 129 bis 182 dürfte die Handhchkeit 
und Brauchbarkeit des Buches sehr erhöhen. 
Recht willkommen wird manchem auch das 
Verzeichnis der Arzneipflanzen sein. Die bei
gegebenen Tafeln, so namentlich Tafel 3, Schema 
einer Zello, sind ganz yorzüglich. J. Katx. 

Die analyt.ischen Reaktionen der tech
nisch wichtigen Elemente. Mit An
hang und Anleitung zur Aufsuchung 
und Trennung der Elemente. Von Dr. 
Alexander Just, Assistent a. d. k. k. 
technischen Hochschule zu Wien. Mit 
19 Abbildungen. Wien und Leipzig. 
A. Hartle/,en', Verlag. Preis: geb. 
2 Mk., geb. 2 Mk. 80 Pf. 

A. Hartleben's chemisch-technische Bibliothek 
bietet mit diesem Buche eine ich möchte fast 
sagen populäre Darstellung der analytischrn 
Chemie. Der Verfasser hat sich bemüht, eine 
Anleitung zu geben, um mit möglichst einfaclien 
Hilfsmitteln und unter Voraussetzung nur sehr 

1 geringer (oder gar keiner?) chemischer Kennt
nisse chemische Analysen auszuführen. Zu 
diesem Zweck sieht er von der Anführung von 
Formeln möglichst weitgehend und von Reaktions
gleichungen fast vollständig ab. DaH hierdurch 
dem Laien die analytische Chemie mundgerechter 
gemacht wird, kann nicht bezweifelt werden. 
Befürchten möchte ich nur, <lall dem Dilettanten
tum1 wie wir es leider jetzt schon recht weit
gehend im Laboranten-wesen der chemischen 
Technik besitzen, noch weiter Vorschub geleistet 
werden wird. ·während ich für das Studium 
z. B. eines stud. pharm. irgend einer Anleitung 
zur chemischen A.[lalyse mi.t recht viel Re -
aktionsgleichungen unbedingt den Vor
zug vor dem Abschnitt Reaktionen der Elemente 
des Jusfschen Buches geben würde1 so muß 
doch zugestanden werden, daH das Kapitel «der 
systematische Analysengang» recht hU.bsch und 
anschaulich geschrieben ist, und daß d i e s er 
T e i 1 des Buches einem jeden aagehenden 
Analytiker ange\egentlichst zum Studlum em-
pfohlen werden kann. J. Kat-x,. 

Vergrößern und Kopieren auf Brom
silberpapier von Ji'ritx Löscher. Zweite 
neubearbeitete Auflage. Mit einer Tafel 
in Bromsilberdruck und 19 Abbildungen 
im Text. Berlin 1905. Photographische 
Bibliothek, ßd. XV. Verlag von Gi/$/av 
Schmidt (vorm. Robert Oppenheim). 
Preis: geb. 3 Mk. 

Der Verfasser zeigt die wichtigsten Apparat
typen und gibt an, wie man sich gegebenenfalls 
auch selbst einen Vergrößerungsapparat bauen 
kann. Im übrigen folgt er in seiner Anleitung 
zur Herstellung von Vergröflerungon dem Arbeits
gange. Eine eingehende Besprechung bat er 
den Tonungen gewidmet, die ja zur Zeit eine so 
große Rolle spielen. 

Wir finddn also in dem \Verke die drei 
Hauptabschnitte: <Methoden und Apparate zur 
Vergrößerung», «Praktische Durchführung der 
Vergröl-lerung» und «Das Kopieren auf Brom
silberpapier». Bei dem Bestreben mit möglichst 
kleiner Kam.:ra zu reisen und die Aufnahmen 
zu machen, die später in Ruhe zu Hanse ver
größert werden, nicht nur aus technisch zweck
mälligen Gründen, sondern auch weil die Ver
größerung weicher und dem Auge gefälliger 
h:,t1 wird das Buch jedenfalls starken Absatz 
finden. R. Th. 

Die Parfümerie-Fabrikation. Vollständige 
Anleitung zur Darstellung aller Tascb~n
tuch-Parfüms1 Riechsalze, Riechpulver, 
Räuchemerk, aller Mittel zur Pflege der 
Haut, des 1Iundes und der Haare, der 
Schminken, Haarfärbemittel und aller in 
der ToiJettekunst verwendeten Präparate, 
nebst einer ausführlichen Beschreibung 
der Riechstoffe, deren Wesen, Prüfung 
und Gewinnung im großen. Auf Grund
lage eigener Erfahrung verö;fentlicht von 
Dr. chem. George 1Villiam„ Askinson, 
Parfümeriefabrikant. Mit 35 Abbildungen. 
Fünfte, sehr vermehrte und verbesserte 
Au!Iagc. Wien u. Leipzig UJ05. A. Ilart
leben"s Verlag. Preis: geh. 4 Alk. 
50 Pf. 

Vorliegendes liuch ist der vierte Band von 
A. Bartteben's Chemisch-technischer Bibliothek. 
Der Inhalt dieses \V erkes ist aus dem langen 
Titelblatt in seiner ganzen Vofü;tändigkeit ersicht
lich. Die Behandlung des Stoffes ist im allgemeinen 
ausreichend und klar. Die Anschaffung dieses 
Buches .kann allen Denen empfohlen werden, 
die sich mit der Herstellung von RiechstuffeD 
und damit ·verbundenen Präparaten befassen 
wollen. -t:t,-
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Verschiedene Mitteilungen. 

Kräutermischung gegen Husten./ ein einzelnes Kraut. Die von Bergmann 
In der «Berliner Klinischen Wochenschrift> empfohlene, oben angegebene Teemischung 

verö!lentlicht Dr. med. J. I'. Bergmann is! gegen die II u s t e n an f ä II e d ~ r Ph. t h i -
eine Vorschrift für eine Kräutermischung, s 1 k er ebenso gut verwendbar wie beJ rem 
die er nach lange fortgesetzten eingehenden ~ e rv ö s e m ~ ~ i z husten, er leistet ferner 
Versuchen als vortrefflich gegen alle mög- m der bronc?1tische~ Form d_er Influenza 
liehen Katarrhe der Luftwege empfiehlt. ebenso treffliche Dienste wie gegen den 

Die Mischung setzt sieb zusammen 

Herba Galeopsidis grandiflorae 
» Po]ygalae amarae 
» Tussilaginis Farfarae 

Lichen islandicus 

chronischen Luftröhrenkatarrh der ans: 
Emphysematiker. Genannter Autor 
schreibt u. a. darüber noch: « Wiederholt 
haben mir kehlkopfleidende Patienten be
kundet, daß sich bei regelmäßigem Genuß 
das lästige und zum Husten reizende KitzeJ-

Radix Liquiritiae gefühl im Ilalse verliere. Diese günstigen 
Fructus PheJlandrii aquatici Erfahrungen wurden mir von befreundeten 

» Anisi vulgaris KoUegen, welche auf meine Veranlassung 
» .Foeniculi. mit diesem 'l'ee Versuche innerhalb ilirer 

Es ist hinreichend bekannt, daß trotz eigenen Klientel anstellten, vielfacl! bestätigt, 
aller neuen und neuesten Heilmittel zahl- und ich erhielt vor kurzem neben voller 
reiche Kräuter von seiten des Volkes ein Anerkennung seiner Wirksamkeit die Auf
tiefwur~elndes Vertra~en genießen! .daru_nter forderung, die Zusammensetzung des Tees 
sel.1r vrnle, ~enen die Volksmed~zm emen zu veröffentlichen und ihn allgemein zu
heilsamen Emfluß auf katarrhalische Zu- gänglich zu machen.» 
stände der Luftwege zuschreibt. Während 
viele solcher Kräuter allerdings in Wirklich- (Diese warme, durch jahrelange Versuche 
keit einen recht zweifelhaften Wert besitzen I begründete Fürsprache seitens eines Arztes 
gibt es andererseits - so schreibt Dr. Berg~ läfJt ~s vorteilhaft e_rscheinen, die betreffen~e 
mann - unter ihnen aber eine ganze Teemischung als wirksamen 11:Ilustentee• m 
Anzahl, denen gewisse Heileffekte z. B. auf den Ilandverkaul der Apotheken einzu-
Katarrhe des Kehlkopfes und der Luftröhre führen. D. Rcf.) Dr. /Vgl. 
n i c b t abgesprochen werden können. Bcrg-
rnann hat auf grund vieljähriger Versuche 
gefunden, daß alle diese von der Ueber- Eine botanische Seltenheit in 
lieferung als «Hustenmittel» gepriesenen Masuren. 
Pflanzen und Pflanzenteile, jedes einzelne Ueber diese wird der 11:D. T. Ztg.» fol-
für sich gebraucht, von schwacher und un- gen des berichtet: In dem l{gl. Forst Rothe
sicherer Wirkung sind, dagegen einen ganz bude in der Nähe des Punktes, wo die 
unverkennbar lindernden und heilenden Ein- Grenzen der 3 Kreise Anger b ur g, Go 1-
fluß erlangen, wenn sie in passender da p und O I et z k o aneinanderstoßen, ent
M i s c h u n g gegeben werden. Es bestätigt steht in einer niedrigen Hügellandschaft ein 
sich in dieser Erfahrung das zuerst von vorwiegend durch Zuflüsse aus den benach
französischen Forschern gefundene Prinzip, harten \Valdmooren und im Frühjahr durch 
daß ein in großer Gabe wirkungsloser die Gewässer der Schneeschmelze gespeister 
Arzneistoff eine besondere Wirksamkeit er- Bach, der in seinem späteren Laufe, zahl
halten kann, wenn er, zusammen mit reiche Zuflüsse aufnehmend, zum Sch walg
gleicbartig wirkenden Medikamenten, in fluß anwächst und in ziemlicher Breite bei 
kleinen Gaben verabreicht wird. In diesem der Oberförsterei Rothebude in den Großen 
Sinne ist es zu verstehen, daß ein Tee aus Schwaig-See einmündet. Das an und für 
einer Reihe verschiedener, in ihren Wirkungen sich gewöhnlich kleine Bachbett liegt schon 
sich ergänzender und verstärkender Bestand- im Oberlauf in einem großen ebenen, durch
teile heilkräftiger zu wirken vermag, ais I schnittlich 100 m breiten rralzuge, der wohl 
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einst durch größere \Vassermassen in die 
umgebende Hügellandschaft sich eingerissen 
hat. Dieses grolle 'l'al nun ist in seinem 
ganzen Oberlauf mit einem Urwald mächtiger 
Farnkräuter erfüllt, die eine ganz außer
gewöhnliche Größe und Stattlichkeit er
reichen. Es ist der sonst in Masuren kaum 
bekannte Straußfarn (Struthiopteris), 
der außer den gewöhnlichen großen Blätter
wedeln im Innern der Büsche noch präch
tige braune, große Fruchtwedel, in 
Gestalt und Größe etwa an Gänsefedern 
erinnernd, führt. Diese Fruchtwedel bilden 
für Naturfreunde einen eigenartigen Schmuck 
des Schreibtisches. Für den N aturliehhaber 
liegt ein eigenartiger Reiz darin, im Sommer 
im trockenen Bachbett zu wandern, be· 
schattet von den riesigen Farnwedeln dieser 
Urwaldflora, die ein dichtes Dach über das 
Flußbett gespannt haben. Dieses einzig
artige Vorkommen eines Straußfarn-Urwaldes 
in Masuren verdient umaomehr Beachtung, 
als ähnliche l,'arnkrautbestände im Thüringer 
Wald, in der Umgebung von Oberhof, die 
noch im Jahre 1890 das Entzücken aller 

Eine Störung der Breslauer 
"\Vasserversorgung 

war, wie Dr. R. Woy (Ztschr. f. öffentl. 
Chem. 19116, 121) berichtet, durch das 
plötzliche Auftreten großer Mengen Mangan
aulfat eingefreten. \Vie st.ark die Veränder
ung des \V asr,ers gewesen ist, möge aur; 2 
Analysen ersehen werden, von denen die 
erste aus dem Mai 1905, die zweite vom 
31. März d. J, herrlihrt: 

AbdampfrückstanU 
GHihrückstand 
Glühvorlui:;t 
Kieseh1äure 
Kalk (CaO) 
Magnesia (MgO) 
Schwefelsäuro 
Salpetersäure 
Chlor 
Bisen 
llangauoxytlul 
liesamtbärto 

Mai 1905 

211,6 mg 
189,6 

22,0 
12,,1 
5f;,0 
n,7 

72,0 
5,4 

11,7 
Spuren 
Spuren 

H,H6') 

31. März 
1\)Q6 

ß42,0 mg 

119,7 
7,fJ 

3 Li,fi 

15,3 ,) 
Npure'u 
G0,0 » 

16,1°. 

Der Manganoxydulgehalt erreichte am 
4. April sein Maximum mit 148 mg, nahm 

Besucher bilrleten, inzwischen leider von den 
Touristen gänzlich ausgerottet worden sind. !a!:er:b~:s ~!~t:r ::~sc~l~~m~~~i=~~e~V ::~: 

(Dieser interessante Bericht verdient auch versorgung diente, mit dem Grundwasser 
uuch aus folgendem Grunde weitere Kenntnis-
nahme. Bei den Farnen werden bekannt- gemischt wurde. Ueber die Ursache ist Be· 
. . . . . . stimmtes noch nicht bekannt, Verfasser ver-

heb 1m allgememen die Sporangien m großer t t d ll d E tn I t II • b . .. mu e a an er n a 1mes e e eme a -
Anzahl auf der Unterseite der BJatter er- . ' r, • 

t d
. S h 11 • d d 1 • 1 1 schheßende Ionsclucht durchbrochen worden 

zeug ; 1e porop y e sm a ier m t er . 1 d G d · 1 1. 
! , el · ht d t '\ La bblätt I " , un nun run wasser aus be er ,egen-l·cg mc von en s er, en u ern d Sch' h · · d ä ß F' 1. d N b . en 1c ten mit starkem Mangangehalt• m er u eren orm versc ne en. ur e1 . . . . . 
· · · G tt 1. d t . m die Leitung gelangt 1st. ßere,ts am 

em1gen wemgen a ungen m e eme aus- 5 A .1 f "'h 1. 1 d · .. 
„ t II t l 11· t tt D , 1 , , pri ru ie as Leitungswasser trube 

geprag e c erop 1y 1e s a . er em 101m- d · d , hl' h k 
· h y t t b" f"' · t d d ur m em re1c 1c en Bodensatze onnte 
1sc e er re er ier ur 1s nun gera e er . h d d E · k Le t l · b "'b t St llf St th. t . eme e euten e , ntw1c Jung von p ot mx 
0 en ~rwa n e rau arn , r~ wp ~ns und Crenothrix festgestellt werden. Der 
germamca, dessen gedrungene, wcmger reich G h k d w r r d · 
verzweigte, dunkelbraune Sporophylle zu esc mac es assers war au ig-mo el'lg. 

mehreren im Innern der großen Blattrosette Trotz dieser ganz wesentlichen Veränder-
stehen. Der Rcf.) !Vgl. ung des Wassers erklärte es das dortige 

- ---- Hygienische Institut auf grund des niedrig 
Formaldehyd gebliebenen Bakteriengehaltes für gesund-

als Insekten vertilgendes Mittel. heitlich völlig einwandfrei und glaubte es 
Im Journ. of the pliarro. society of Japan nur mit mangelhafter Enteisenung zu tun zu 

(,Juli l91J6) teilt 8. Jshikmca mit, dal\ sieb haben. Erst allmählich wurde die Untaug
nach amtlichen Bericl,ten des Hygienischen licLkeit zugegeben und eine Schädlichkeit 
Laboratorium zu Tokio Räucherungen mit mit Rücksicht darauf verneint, da(.S jetzt 
Formaldehyd gegen Papierungeziefer am vielfach Manganpräparate für bleichslichtige 
besten bewährt haben. s. Kinder verschrieben würden. Es wurde 

dabei ilbersehen1 daß es sich doch nicht um 
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Mangansulfat handelt, wie hier. Verfasser 
macht demgegenüber auf Angaben in Lell'in 'a 
Lehrbuch der Toxikologie aufmerksam, und 
berichtet, daß in zahlreichen Geschäften die 
Fische zu Grunde gegangen sind. (Vergl. 
auch l'harm. Centra/h. 47 [1906], 584 über 
Manganbestimmung im 'frinkwaBBer.) 

-lw. 

Nicht dichtschließende Leder-
kolben 

in I'rm•a,;, 'sehen u. a. Spritzen behandle 
man nicht mit Glycerin, sondern nur 
mit gereinigtem 'falgfette. Glycerin entziebt 
dem Leder die Feuchtigkeit und macht es 
trocken und spröde. 

Korresp.-Bl. ärxtl. Kreis- Ver. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Uen Dr. B. in T.-T. und Ilerr Dr. O. M. in lPtzte Wort erteilten, - sei daH Sie, nach 

};, Ihrem Wunsche entsprechend drucken wir J(ahlbaurn's .Ableben die Angele~enheit gänzlich 
Ihren Drief mit Ilinweglassuog der Einleitungs- ruhen zu lasson für passender hielten und erst 
und Schlußworte nachstehend ab: später, etwa auf Bestehen des Herrn -y., dessen 

Als frühere Assistenten des verstorbenen Herrn letzte AeuI'oerung «n a oh t r I glich• zu bringen 
Prof. Dr. Kahlbaum-BaseI und als Mitheraus- Sich veranlaßt sahen, - in beiden Fällen bleibt 
geber des in Ihrer geschätzten Zeitschrift be- die bedauerliche Tatsache bestehen, daf', Herr 
sprochenen Briefweelise!s Lleln"g-Afohr (Pharm. -y. sich nicht bewogen fühlte, dem Toten gegen
Contralh. 46 [1905], G02, 640, 676. 695, und 4:7 über seine anonyme Entgegnung, wir wollen 
rrnoß], 597), möchten wir auf folgende Um- nicht einmal sagen zurückzuziehen, sondern nur 
stände betreffend die letzte Entgegnung (Pharm. im Tone zu ändern. Daß Herr -y. etwa erst 
Centralh. 4:7 (190fiJ 597) des Herrn H. in s.

1 
der durch Ihre Vorbemerkung von Kahlbau.m's Ab

unter dem Zeichen -y. den von uns kommen- leben erfuhr, können wir wohl kaum annehmen. 
tierten Briefwechsel kritisierte, hinweisen. Zur Sache selbst nur soviel: Wir möchten 

Kahlb(mm's Duplik, datiert vom 24. August Herrn -y. darauf aufmerksam maohen, daß der 
HJ05, wurde von Ihrer gesohätzten Zeitschrift eine von uns an anderer stelle Gelegenheit hatte 
am 29. des gleichen Monats veröffentlicht (Pbarm. zu bemerken, wie Kahlbaurn bei der Bearbeitung 
Centralh. 4:ß [1905] 695], d. b. am Tage nach des Briefwechsels so oft sagte: «Nicht der zehnto 
Kahlliriurn's plötzlichem Tod !28. August 1905). Leser wird merken, was alles in diesen Briofen 
Fa~t c_>[f Monate später, am 10. Juli 1906 brachten steht!» 
Sio eine weitere Entgegnung des Herrn -y. Dr. Baragiola. Dr. Otto Merckens. 
(Phar:n. Centralh. 47 [19061 597) mit der folgen- Traben-Trarbach Esc~wciler 
den nn ihn gerichteten Vorbemerkung: dhre a. d. Mosel. (Rhernland). 
Zu~uhrift an Herrn K. in ß., die wir seiner Zeit Caud. pharm. lt. L. in Sandefjord ,vir 
(00.:h vor dem Bekanntwerden vom Ableben I können Ihnen zum Selbststudium empfehlen: 
dosl'rof.Kahlbaurn inBaselJ erhielten, drucken Kurzes Lehrbuch der Nahrungs
wir hiermit zur "'rabrung einer unabhängigen mittel-Chemie von Dr. H. Röttger, Yer
ßrricb.terstattung nachträglich ab.» ! Iagsbuchhandlung von J, Ambrosius Bartlt1 

'10i denn nun, daß Sie, sehr geehrter Herr I Leipzig 1903. Ferner .können Sie einen Ihren 
lkdaktor, mit Rücksicht auf den Verstorbenen, Zwecken entsprechenden Kursus nehmen im 
dfo sofortige Veröffentlichung der Entgegnung Ily gi en isoh en .T n s ti tut der Te c h -
de8Herrn -)'. unterließen, ihm aber doch nachlnischen Iloohschu]e zu Dresden 
zi1ka Jahresfrist, eben 4zur Wahrung einer un- (Direktor: Herr Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Renk). 
abhängigen Berichterstattung» von sich aus das Briefliche Mitteilung folgt noch. P. S. 

Erneuerung der Bestellungen • 
.Ruf 11ft Erntutrung lltr Htsttllung lltr llurcb 11ft Post btzogtntn 

Stückt gtstatttn wir uns trgtbtnst aufmtrksam iu macbtn; llltstlbt Ist 
nocb oor Rblaur dt$ monats rt(l)tzcltlg zu btwtrktn, damit ktlnt 
Unttrbrtcbung In lltr zustndung eintritt. 

Cdtunit der •• P1'armaceufisc1'en eentralballe". 
Verleger: Dr, A. Sehn~ldN", Dresden nnd Dr. P, Siß, .Drosden-Bluewtts. 

Vera.ntworUlcher Leiter: Dr, A.. Scbnelder In Dreaden. 
Im Buehlwldel dwcli JaJhu Bpl'Jllger, &rlln N., Monbijouplats B. 

t>n.ck 'f'OD Fr, Tlttel Naohfol1er (Jtu.natb & Mablo) In Drv1den. 
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Chemie und Pharmacie. 
Videant consules, - ! prüfung für Nahrungsmittelchemiker 

Während sich die meisten Interessen wieder rauben. 
der Apotheker zur Zeit auf die Aus- Bereits am 4. April d. J. ist Herr 
bildung ihres Nachwuchses konzentrieren Kollege Dr. Wintgen in einem sehr 
nnd bei ihnen das Verständnis für die lesenswerten Aufsatz (Apoth.-Ztg. I9C6, 
Forderungen der Gegenwart immer mehr Nr. 27) mannhaft für die bedrohten 
an Boden gewinnt, so daß die Einführ- Interessen des Apothekerstandes einge
ung des Reifezeugnisses als Befähigungs- treten. Den dort vorgebrachten Ge
nachweis für den Apothekerberuf nur sichtspunkten lassen sich kaum noch 
uoch eine Frage der Zeit ist, droht neue hinzufügen, man kann den An
unter den fortgesetzten eifrigeu Bemüh- sichten TVintgen's nur allenthalben zn
ungen gewisser Kreise von Nahrungs- stimmen. 
mittelchemikern ein Stück des erst vor Die Bestrebungen der Chemiker, die 
einem Jahrzehnt mühsam erkämpften sich auf Hebung des eigenen Standes 
Neulandes wieder abzubröckeln von der richten, wird man ja nur billigen können, 
alten Scholle der Pharmazie. und sie erscheinen auch recht dringend 

Eine künstlich durch wenige Führer notwendig; fraglich erscheint nur, -
erregte Sturmflut in diesen Kreisen da die Forderung der Ablegung der 
möchte den Apothekern, die ihr Staats- Maturitätsprüfung für die Apotheker 
examen mit der Zensur I bestanden doch in absehbarer Zeit greifbare Gestalt 
haben, die aber nicht im Besitze des annehmen wird -. ob es notwendig 
Reifezeugnisses eines Gymnasium oder ist, daß den verhältnismäßig wenigen 
einer gleichberechtigten Anstalt sind, 1 Apothekern, die noch ohne dieses Zeug
das Recht der Zulassung zu der Haupt- nis unter den im § 16 der Prüfungs-
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ordnung für Nahrungsmittelchemiker ein- chemikers auch sonst im Steigen be
geräumten Vergünstigungen die Haupt- griffen sind. 
prüfnng ~blegen wollen, die~un~ögli_chge- Dabei scheint für die Nahrungsmittel
macht wird, und o~ dann wn:khcb hiei:aus cbemiker alle Veranlassung, ihre Kräfte 
d~m Stande d_er Nahrungsmittelchemiker 

I 
zu sammeln zur Abwehr äußerer An

em so erheblicher Z~wachs an Standes- f feindungen und jeden Zwiespalt im 
ansehen entstehen wird. Innern des jungen Standes zu ver-

Wundern muß man sich auch, daß meiden, zu bestelien. Beanspruchen 
die Antragsteller sieb nicht sagten, daß doch die Tierärzte - eine beinahe ab
sie durch ihr Vorgehen die Gefühle der- surde Forderung, die auf zu geringer 
jenigen engeren Fachgenossen, die selbst Kenntnis der Verhältnisse und auf nur 
aus dem Apothekerstande !1ervorgegan- oberflächlichem Eindringen in das große 
gen sind, beleidigten; - anscheinend nnd weite Gebiet der Nahrungsmittel
legten sie eben nicht viel Wert darauf. chemie beruht*) - allen Ernstes ganz 

Es soll nun hier nicht das oft be- offen die l~itenden Stellun_gen an den 
sprochene Thema erörtert werden, wie neu zu ~rncbtend_en staathchen ~nter
gerade der frühere Apotheker manche I su_cbungsamtern, wahrend ~ndererselts-:
brauchbare Eigenschaft für den neuen r mit e_twas m~hr Berechtigung - die 
Beruf als Nahrungsmittelchemiker mit- 1 l~ndw1.rtscbaftl_1ch geschulten Chemiker 
bringt, nur darauf soll hingewiesen I die !"uhrung ubernehmen möchten .. 
werden daß ihm die in vielen Fällen Die Bestrebungen der Nabrungsm1ttel
bessere' weil schon beim Studium der chemiker sollten sich daher darauf 
Pharm;zie begonne, Ausbildung am 11i- l richt~n, gera_de nach den Seiten hin die 
kroskop häufig ein Uebergewicht über ~usbi\dung 1~res N_achwuchses zu ver
den Kollegen mit rein chnnischer Vor- \le_fen, wo die _beiden letztgenannten 
bildung gibt. Ein Blick auf die Nahr- Stan~e - mi~ em~r besseren speziellen 
ungsmittel!iteratur auf dem Grenzgebiet A,:~sbildun~ fur em nur um_schränkt~s 
dei: angewandten Botanik zeigt in den F.mzel~ebiet der ~~-hrungs~1ttel~hemre 
meisten Fällen frühere Apotheker als aus~erustet - hmubergreilen m das 
Verfasser der neueren Arbeiten. Gerade Gebiet der letzteren. 
dieser Zweig der Nahrungsmittelchemie Wozu das Anschneiden einer Frage 
bedarf eher noch des Ausbaues, denn die, nachdem einmal auch vom Apotheke; 
Deutschland spielt hier nicht die führende · endlich das Maturum allgemein gefor
Rolle, wie der Vergleich mit der reicheren dert wird, sich von selbst erledigt? -
österreichischen, französischen und ame- Daß bis dahin dem Apotheker die Ver
rikanischen Literatur dieses Gebietes günstigungen, die ihm § 16 der Prüf
lehrt. Durch eine Einschränkung in der ungsvorschriften für Nahrungsmittel
Zulassung derjenigen Elemente zur chemiker bietet, erhalten bleiben, ist 
Nahrungsmittelchemie, die das )Iikroskop Sache des Apothekerstandes, der nicht 
-d~r Regel nach am besten beherrschen, mehr länger zögern sollte, das zeit
Wlrd also der Nahrungsmittelchemie als gemäße «Maturum, einzuführen. Wesent
Ganzes schwerlich ein Dienst erwiesen. lieh hätten diejenigen Nahrungsmittel-

Der Fortschritt in der Erforschung chemiker, die selbst aus dem Apotheker
der vegetabilischen Nahrungs- und Ge- st~nde hervorgegangen sinct, dazu 
nu_ßmittel mit Hilfe des Mikroskops beitragen kön.nen, daß die Eingabe, 
wurde dann noch langsamer vor sich :welche den mcht maturen Apothekern 
gehen, als er ohnehin bei uns ist wäh- rn Zukunft den Weg znr Nahrungs
rend doch zur Zeit z. B. durch den m[ttelchemie versperren soll und die 
immer größere. Bedeutung erlangenden leicht z.ur Folge haben könnte, daß 
Ausbau der b10logischen Abwasserana- auch mit den anderen Vorrechten des 
lyse, die Anforderungen au die mikro-
skopische Technik des Nahrungsmittel-, •i Sehr richtig! Schriftleitunq. 
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Ueber den · § 16 aufgeräumt wird, gar uicht erst 
erfolgt wäre. Balsam der Hardwickia pinnata. 

Es sind dies bekanntlich die über- Von Dr. a. Weigel, Ilamburg. 
wiegende Mehrzahl aller jetzigen Na!,r- Der Hardwickia-Balsam*) ist in der 
ungsmittelchemiker. Sie sollten sich Drogenpraxis noch wenig bekannt, ob
mit einem Rest von dankbaren Gefühlen gleich darüber in der Literatur bereits 
der alten ehrwürdigen pharmazeutischen verschiedentlich Angaben zu finden sind. 
Wissenschaft, von der sie ausgegangen Vor knapp zwei Jahren kamen nur klei
sind, erinnern, auch wenn sie hier und da nere Proben über London nach Deutsch
die Schwächen derselben recht deutlich land, u. a. auch nach hier, letzthin sind 
erkennen und sich ihrem alten Berufe nun aber größere Mengen (20 Kanister 
mehr oder weniger entfremdet haben, mit je etwa 20 Kilo Inhalt) am hiesigen 
- um eine wohlbekannte Phrase zu Markt eingetroffen, und es ist nicht 
gebrauchen. Mit etwas mehr Selbst- ausgeschlossen, daß künftig weitere 
bewußtsein .wäre das wohl durchführbar größere Posten dieses Balsams au! den 
gewesen! Wir brauchen uns unserer Markt gebracht werden, zumal das Pro
Herkunft nicht zu schämen! Hat nicht dukt infolge seiner günstigen Eigen
die Pharmazie der Nahrungsmittelchemie schaften in der Technik, z. B. als Er
eine Reihe von Männern gegeben, dle satzmittel für Kopaivabalsam in der 
zu ihren ersten Führern zählen, oder II Porzellanmalerei, Lackfabrikation und 
bedeuten für unser Schrifttum die vielen dergl. verwendbar erscheint. Es dürfte 
Namen der früheren Apotheker nichts?, daher angebracht sein, einiges Näheres 
Sind sie nicht ein lebendiger Beweis für / über den Hard wickiabalsam in einem 
das, was die Pharmazie der Nahrnngs- 1 Artikel zusammenzufassen. 
mittelchemie, der sie so viele ihrer Ueber genannten Balsam finden sich 
Besten gab, zu geben vermag? z. B. Angaben in der «Flora sylvatica 

Die auch von Wintgen angeschnittene for southern India von Beddome, Bd. 
Frage, ob gerade die ,selbständigen XXIV, S. 255». Danach ist die Stamm
öffentlichen» Chemiker ein besonderes pflanze «Hardwickia piuuata Rox/mrgh», 
Recht haben, Vorschläge über die Ab- eine Leguminose, für deren Heimat Ost
änderung der Prüfungsordnung der Kahr- indien (Travancore, Canara} gilt. Der 
ungsmittelchemiker zu machen, soll hier Baum steht botanisch den Copaifera
nicht weiter erörtert werden. Es ist Arten sehr nahe, ebenso wie der Hard
nur zu bekannt, daß nicht die Nahr- wickiabalsam (schon äußerlich) Aehn
ungsmittelchemie, sondern das weite lichkeit mit Kopaivabalsam erkennen 
Gebiet der technischen und kaufmänn- läßt. Ferner heißt es in der ange
ischen Chemie das Hauptreich vieler zogenen Literaturstelle, daß der Balsam 
Mitglieder dieser Körperschaft ist. nicht fluoresziert, je nach Alter 25 bis 

Ein Apotheker und Nahrungsmittelchemiker. 40 pCt ätherisches Oe! und außer diesem 
einen wahrscheinlich aus zwei Bestand
teilen zusammengesetzten Harzkörper 

. Verfahren znr IIerstellnug eines loioltt lös- enthält, dessen einer Säurecharakter 
bchen .Doppelsal~es aus Theobromlnbaryum. besitzt. (Hieraus geht hervor daß Hard-
und liatrlnmsahcylat. D. R. P. 164424. \ . . . ' . 
A.·G. /ür Anilin-Ji'abrikation in Berlin. ll!an wickiabalsam also auch m betreff semer 
läßt entweder Natrmrosalicylat auf Theobrotain-1Zusamme11setzung dem Kopaivabalsam 
baryum oder Natriumsalicylat auf Theobromin- gleicht.) 
natrium iD Gegenwart eines löslichen Baryum- B ht 'bt d h · h 
salzes einwirken, in beiden Fällen im Verhältnis . r9ug on gi . ann noc erne C arak-
von 2 Mol. Natriumsa\icylat auf 1 Mol. Theo· [ tenstische ~ea~t10n zur Unterscheidung 
b:om1~. Das .so erhalteno Präpar.at zeigt die i des Hardw1ckiabalsams von Kopaiva
d1uretiscbe 'Yirkung de~ Theobromin neben der und Gurjunbalsam an. mischt man näm-
blutdruokerhohenden Wirkung des Chlorbaryum . r h 1 T. f B 1 ' · , ! 
ohno Gefäßverengung zu veranlassen. A. St. 1 lC !Op en a Sam m1t 19 frop en 

·----- 1 *) Der Verfasser sandte uns oiue Probo ein. 
Schriftleitung. 
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Schwefelkohlenstoff und fügt zu dieser 
Lösung je einen Tropfen konzentrierte 
Schwefelsäure und Salpetersäure hinzu, 
so entsteht unter Schütteln 

bei Hardwickiabalsam keine Färbung, 
bei Kopaivabalsam eine rotbraune 

Färbung, 
bei Gurjunbalsam eine purpurrote 

Färbung. 
In den Berichten von Schimmel et Co.

Leipzig (April 1905, S. 86) finden wir 
ebenfalls Notizen über Hardwickiabalsam. 
Schimmel &; Co. untersuchten den Bal
sam sowie das daraus gewonnene äther
ische Od und schreiben darüber: 

«Balsam von Hardwickia bi
na t a Roxb. (Oil of Ennaikulavo). Der 
in Vorderindien vorkommende Baum ge
hört zu den Leguminosen. Der Balsam 
ist von rotbrauner, in ganz dünner 
Schicht grüner Farbe und zeigt grüne 
Fluoreszenz. Der Geruch ist eigenartig 
und nicht gerade angenehm. Spezifisches 
Gewicht (bei 15 o C) 1,0021; Säurezahl 
96,15; Esterzahl 12,31; unlöslich in 10 
Volumen 80 proc. Alkohols, löslich in 
0,4 Volumen und mehr 90proz. Alko
hols. Bei der Wasserdampfdestillation 
gingen etwa 44 pCt eines farblosen, 
ziemlich leichtflüssigen Oeles über, wäh
rend ein sprödes grünes Harz zurück
blieb. Das Destillat hatte folgende 
Eigenschaften: spez. Gewicht 0,9062; 
optische Drehung - 7 ° 42 '; Säurezahl 
0,85; Esterzahl 2,88; löslich in etwa 
5 Volumen u. m. 95proc. Alkohol.» 

Auch Tschirch erwähnt den Hard
wickiabalsam in seinem kürzlich ver
öffentlichten «System der Sekrete, 
(Pharm. Centralh. 47 [1906], 332), in 
welchem er ihm in der Gruppe C «Re
sinolsäureharze,, Unterabteilung III 
«Caesalpinioideenharze> neben den Ko
paivabalsamen einen Platz anweist. 

Auf grund eigener Untersuchungen 
nnd deren Ergebnisse in betreff Hard
wickiabalsam mögen vorstehende An
gaben durch folgende ergänzt werden: 

Ueber die Schreibweise der Stamm
pflanze herrschen scheinbar noch ab
weichende Ansichten. Eine Londoner 
Drogenfirma bezeichnete den Balsam als 
«Oil of Hardwickia p enna ta,; Schimmel 

et Co. schreiben in ihrem Bericht 
«Hardwickia bin a t a >, und Beddome 
benennt in seiner Flora die Stamm
pflanze mit ,Hardwickia pinnata,. 
Letztere Bezeichnung darf wohl als 
maßgebend angenommen werden. 

Die aus den verschiedenen Kanistern 
gezogenen Proben des Balsams waren 
mehr oder minder dünn- bezw. dick
flüssig; hieraus erklärt sich auch der 
verschieden gefundene Oelgehalt, wel
chen Beddorne mit 25 bis 40 pCt, 
Schimmel et Co. mit 44 pCt, Weigel 
(vergl. später) mit 48,5 pCt angeben. 
Auch die Farbe differierte (gleich dem 
Kopaivabalsam) bei den einzelnen Proben; 
die einen waren (im durchfallenden Lichte 
betrachtet) mehr rötlichbraun bis braun
rot, die anderen dagegen himbeerrot ge
färbt. Demnach scheint die Hardwickia 
pinnata einen charakteristiscl1en roten 
Farbstoff zu führen, der sich dem Bal
sam je nach Alter mehr oder weniger 
mitteilt. In dünner Schicht zeigt der 
Balsam eine ausgesprochene (Oliv-) Grün
färbung, ohne dabei auffällig zu fluores
zieren. Der Geruch ist eigenartig, nicht 
angenehm ; er erinnert - wenn auch 
nur in geringem Maße - an den früher 
von mir beschriebenen Cativobalsam (in 
Pharm. Centralh. 44 (1903], 147). 

Zur weiteren Untersuchung stellte 
ich mir aus den Einzelproben des Balsams 
einen Durchschnitt her, welcher sich 
wie folgt verhielt. Der Balsam ist in 
allen den üblichen Harzlösungsmitteln, 
wie Aether, Petroläther, Essigäther, 
96 proc. Aethylalkohol, Amylalkohol, 
Aceton, Cl1loroform, Benzol, Schwefel
kohlenstoff, Eisessig völlig löslich und 
zwar in jedem Verhältnis. Nur mit 
:Methylalkohol gillt er keine klare bezw. 
vollständige Lösung; nach kurzem Stehen 
scheidet sich etwa die Hälfte der zur 
Lösung angewandten Balsammenge wie
der aus der trüben lliischung aus. Dem
nach ist Hardwickiabalsam nur teilweise 
in l\Iethylalkohol löslich, und zwar sind 
es, wie Versuche lehrten, die Harzkörper, 
die sich lösen, während sich das äther
ische Oe! davon ausschließt. Diese Tat
sache deckt sich mit der Wahrnehmung, 
daß aus der methylalkoholischen Lösung 
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die Hälfte des Balsams bald wieder ab- balsam hierbei eine rötlichbraune und 
geschieden wnrde; der zur Untersuchung Gurjunbalsam eine intensiv violetlrote 
dienende Balsam enthielt nämlich, wie Färbung geben, bleibt bei Hardwickia
schon gesagt, rund 50 pCt ätherisches balsam eine besondere Farbenerscheinung 
Oe!. Das spezifische Gewicht des Bal- aus. Diese Probe kann also als charakter
sams betrug 0,977, die Säurezahl (direkt istisches Unterschiedsmerkmal heran
bestimmt) 73,28, dieGesamt-Verseifungs- gezogen werden. Die bekannte Gurjun
zahl (nach einstündiger heißerVerseifung) reaktion (Rosafärbung einer Lösung in 
92,94; hieraus resultiert eine sogenannte Eisessig durch Salpetersäure) tiitt bei 
«Esterzahl> von 9,66. Hardwickiabalsam ebenso wenig ein; in 

Die von Broughton angegebene Reak- dieser Beziehung verhält sich derselbe 
tion des in Schwefelkohlenstoff gelösten wie Kopaivabalsam. 
Balsams mit Schwefel- und Salpeter- Die nähere Untersuchung auf die 
säure. bestätigten die meinerseits ange- Einzelbestandteile hin ergab, daß die 
stellten Versuche; während Kopaiva- 1 untersuchte Probe bestand aus: 

48,5 pCt ätherisches Oe! 

51,5 » Harzkörper, davon 

100 pCt 

{ 48,3 verseifbar (Resinolsäure) 
3,2 unverseifbar (Resen). 

Um die Einzelbestandteile nnd ihr I die Harzsäure aus den ersten Fraktionen 
Mengenverhältnis im Balsam zu er- als schwach gelblich gefärbte, später aber 
mitteln, wurde die zur Untersuchung völligfarblose, voluminöse Flocken ausfiel. 
von Resinolsäureharzen übliche Uethode Die nach dem Erschöpfen mit Alkali 
befolgt. Genau 100 g des Balsams I zurückbleibende ätherische Lösung ent
wurden in 200 g Aether gelöst und die hielt nun noch das ätherische Oel und 
Lösung (imScheidetrichter) mit schwacher den unverseifbaren Harzkörper. Zur 
(2 bis 5 proc.) Sodalösung fraktioniert Trennung dieser beiden Bestandteile 
bis zur Erschöpfung, d. h. so lange, bis wurde die ätherische Lösung zunächst 
das Alkali nichts mehr aus der äther- mehrmals mit reinem Wasser(zurvölligen 
iscben Harzlösung aufnimmt, ausge- Entfernung des Alkalis) gewaschen, der 
schüttelt. Zn beachten ist hierbei, daß Aether im Wasserbade abdestilliert und 
speziell bei den anfänglichen Aus- der Rückstand behufs Gewinnung des 
schüttelungen der in die wässerige Aus- ätherischen Oeles der Destillation mit 
schüttelungslauge mit übergehendeAether Wasserdampf unterworfen. Dasselbe 
ergänzt wird, um einer Emulgierung destillierte iu kurzer Zeit über, und im 
und der daraus folgenden langsamen Destillierkolben zurück blieb schließlich 
Trennung der ätherischen und wässerigen eine verhältnismäßig geringe Menge 
Schicht zu begegnen. Nachdem eine unverseifbaren Harzes. Um dessen ge-
5 proc. Natriumkarbonatlösung nach dem naues Gewicht festzustellen, wurde das 
Schütteln mit der ätherischen Harz- Destillationswasser vorsichtig abge
lösung au! Zusatz von Salzsäure klar gossen, das an den Wandungen des 
blieb, Harzsäure hierbei also nicht mehr Kolbens sitzende Harz in Aether gelilst, 
ausfiel, wurde die Harzlösuug zur Sicher- die Lösung filtriert und der Aether ab
heit nochmals mit 5 proc. Natronlauge destilliert. 
behandelt, die nur noch geringe Mengen Die im Verlaufe der beschriebenen 
verseifbares Harz aufnahm. Zur Ab- Trennungsmethode sich ergebende Zu
scheidung der Harzsäuren aus den Harz- sammensetzung des Balsams habe ich vor
seifenlösungen wurden letztere nach dem hergehend bereits mitgeteilt. Die genaue 
Verdunsten des mitgelösten Aethers auf Ermittelung des Gehaltes au ätherischem 
dem Wasserbade und nachfolgendem Ab- Oel wurde außerdem gesondert durch 
kühlen in mit Salzsäure (im Ueherschuß) Destillation des natürlichen Balsams mit 
angesiinertes Wasser eingetrageu, wuuei Wasserdampf dnrchgeführt. 
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Von den Eigenschaften der isolierten 
Einzelbestandteile desHardwickiabalsams 
ist noch zu sagen : 

a) Die Harzsäure, nachdem sie bis 
zum Verschwinden der Chlorreaktion 
( von der zum Ausfällen benutzten Salz
säure herrührend) mit Wasser gewaschen 
und zwischen Fließpapier ohne Anwend
ung von Wärme getrocknet worden ist, 
stellt in gereinigtem Zustande ein weißes 
amorphes, geruchloses Pulver dar, wel
ches in allen vorhergehend - beim Bal
sam selbst- angegebenen Lösungsmitteln 
löslich ist. 

Die Hardwickiasänre, wie ich 
sie vorläufig nennen will, ähnelt in 
ihrem Aeußeren wie auch in ihrem Ver
halten während der Jsolierung aus dem 
Balsam ganz den rohen Koniferenharz
säuren. Kristallisationsversuche in ver
schiedenen Lösungsmitteln wie Aethyl
alkohol, Aceton und Eisessig sind inso
fern von Erfolg gewesen, als aus der 
alkoholischen Lösung nach mehrtägigem 
Stehen im Eisschrank sich kleine Kristall
gebilde abschieden. Ich behalte mir 
vor, zu gelegener Zeit auf diese «kris(all
inische Hardwickiasäure,, insbesondere 
ihre elementareZusammensetzungzurück
zukommen. 

schnittlich 48,5 pCt im Balsam vorfand, 
war in frisch destilliertem Zustande von 
angenehmen balsamischen Geruch (im 
Gegensatz zum Balsam selbst) und völlig 
farblos. Sein spez. Gewicht betrug 
0,9045, das optische Drehungsvermögen 
(im 100 mm - Rohr) -8° 24'. Diese 
Daten stimmen also mit den von Schimmel 
<i: Co. (s. vorher) erhaltenen ziemlich 
überein. 

Das vor knapp zwei Jahren aus einer 
Probe Hardwickiabalsam destillierte Oe!, 
welches das Drehungsvermögen - so 
zeigte und sich noch in meinem Besitz 
befindet, hat sich unterdessen (bei Auf
bewahrung in einer mit Korkstopfen 
verschlossenen Flasche) stark gelb ge
färbt und verdickt, Eigenschaften, die 
Hardwickiaöl folgerichtig mit Terpen
tinöl gemeinsam l1at. 

Interessant dürfte es sein zu erfahren, 
ob und wieweit Hardwickiabalsam als 
innerliches Antigonorrhoikum aucl1 me
dizinischen Wert hat. Die Untersuch
ungsergebnisse der chemischen Analyse 
haben gezeigt, daß inbetreff Zusammen
setzung zwischen Hardwickia- und 
Kopaivabalsam große Uebereinstimmung 
vorhanden ist (vergl. hierzu Pharm. 
Centralh. 47 [1906), 689); die Vermutung 
liegt also nahe, daß Hardwickiabalsam 
auch in seiner Wirkung dem Kopaiva
balsam ähnelt. 

b) Der unverseifbare Bestand
teil, dasHardwickiaresen, welches 
im Balsam nur zu 3,2 pCt enthalten 
war , stellt eine zähflüssige, klebrige 
blasse vnn bräunlicher Farbe uud 
schwachem Balsamgeruch dar. Da es sich 
hierbei, wie man mit Bestimmtheit anneh
men darf, um einen unreinen Körper han
delt, der sich infolge fortschreitender Oxy
dation ( durch den atmosphärischen Sauer
stoff) aus dem ätherischen Oe! bildet, so 
wird sein Gehalt im Balsam desto größer 
sein, je älter bezw. verharzter letzterer 
ist. Bekanntlich hat JJriining*) durch 
Versuche (mit Terpentinöl) festgestellt, 
daß durch Oxydation ätherischer Oele 
(der Terpen- bezw. Resinolsäureharze) 
unverseifbare, d. h. resenartige Körper 
entstehen. 

c) Das ätherische Oe!, welches 
Verfasser in einer Menge von durch-

Yerfahren zur Herstellung Ton Präparaten, 
die Schwefel od('r Selen in kolloidaler, fester 
und haltbarer :Form enthalten. D. R. P. 
164 6G4. Chemische Fabrik i•on Beyden A.-G., 
l?adebeul. Man scheidet Schwefel oder Selen 
aus ihren Verbiudungen (z B. Schwefelnatrium) 
auf nassem Wege bei Gegenwart von Eiweiß
körpern, ciweißähnlichen Substanzen oder de1·cn 
8paltu,1gs- und Abbauprodukten (z. B. Albu
min, 10 pCt des angewandten Schwefe1-
natrium) nach bekannten Reaktionen (z.B. durch 
Einleiten von schwefliger Siiure) ab. Dara.uf 
filtriert man den Xiederschlag ab, wäscht ihn 
aus und löst ihn wieder in "~asser unter Zusatz 
einer geringen Menge Alkali bis zur neutralen 
oder eben alkalischen R'.'aktion, worauf man 
diese Lösung, nötigenfalls nach vorheriger Dialyse, 
eindunstet oder mittels Al~oholeu oder eines 
Gemisches von .Alkohol und Aether oder Aceton 
fällt. Der kolloidale Schwefel bildet ein wci ll~ 
graues, amorphes, haltbares Pulver, das sieh in 
1Vasser zu einer milchigen, im durchfallenden 

*) Dis:-;ertation Bern 1901. 
Licht bläulichen Flüssigkeit löst. A. St. 
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Neue Ar:zmeimittel. sowie gegen Phosphaturie und Harnsteine. 
Gabe: 1 g zwei- bis fünfmal täglich. Dar-

Adralgin. (Pharm. Öentralh. 4~ [ 190~], steiler: Chemische Fabrik Falkenberg in 
519) ist nach Nachr. f. Zollst. eme steril- Falkenberg-Grünau. 
isierte Lösung von Thymolkoka!n und Gumm's Kindermehl enthält angeblich 
Adrenalin. G -'· 

32 92 pCt Eiweiß. Darsteller: urmn w 
Aspirophen ist acetylsalicylsaures Amid?" Sci,wmkr/app in Höhr in Nassau. 

plienacetin. Anwendung: gegen Rheumatis-
mus und zur Schmerzlinderung. Gabe: 1 g Hämatopan ist ein trockenes Blutpräparat 

und hat eine feine kristallinische Lamellen
Erw.achseneln _5 l'bh·1s 8 mal, Kindern 0,5 g form von rubinroter Farbe. Es löst sich in 
3 b 4 tä 1c Darsteller: Chemische 1

~ 1;1a g : b G Wasser zu einer weinroten Flüssigkeit von 
Fabrik Falkenberg m Falken erg- rünau. d F b d f . h t . llen Blutes 

er ar e es nsc en, ar erie . 
Caerusantal • Kapseln (Pharm. Centralh. Durch einen Zusatz von etwa 40 pCt Malz. 

47 {190G], 733) enthalten nach Pharm. extrakt wird die leichte Löslichkeit des 
Ztg. 1_906, 808 Pepsin, Metliylenbl_au'.. Salol, / Hämoglobin erreicht, der Nährwert des Prä
ostmd1scbes Sandelöl und Pfeffermmzol. parates erhöht und ein angenehm riechendes 

Choleraheilserum wird nach The Lancet und wohlschmeckendes Blutpräparat erhalten. 
Nr. 4330 gewonnen durch Auswaschen einer Die chemische Untersuchung ergab folgende 
18 Stunden alten Kultur, Zerreiben der Befunde: 52 19 pCt Stickstoffsubstanz (da
Bakterien bei der Temperatur von flüssiger von verdauli~h 96,41 pCt, wasserlösliche 
Luft und Behandeln mit Kaliumkarbonat. Stiekstolfsubstanz 37,5 pCt und koagulier
Es ermöglicht eine aktive Immunisierung bar 32 81 pCt) Zucker als Maltose 2G,05 
und hat agglutinier~nde un~ bakteriol!'tische pCt, D~xtrin 12,92 pCt, Wasser 6,53 pCt, 
Eigenschaften. Be, 55 bis 60° wird es Asche 2,15 pCt (darin Eisenoxyd 0,26 ent
schnell zerstört. sprechend Hämoglobin 43,80 pCt), Lecithin-

Citrocoll ist das neutrale zitronensaure Phosphorsäure o, 108 ( = Lecithin 1,20), 
Amidoacetporaphenetidin (Amidophenacetin), Gesamt-Phosphorsäure 0,538 pCt. Anwend
eine einheitliche kristallisierte Verbindung ung: wie Hämatogen. Darsteller: Sudbracker 
vom Schmelzpunkte 193 °. Es ist in Wasser Nährmittelwerke, Dr. A, Wolf/ in Bielefeld, 
leicht löslich. Anwendung: als unschädliches Sudbrackstraße. 
Mittel bei Fieber, Rheumatismus und Mi- Jodcatechin ist ein dem Neosiode (Pharm. 
gräne. Tagesgabe: 4 bis G g, Kindern Centralh. 47 r1906], 735) ähnliches Prä-
2 bis 4 g. Darsteller: Chemische Fabrik parat. 
Falkenberg in Falkenberg-Grünau. ! Pipumiol nennt die Marien-Apotheke in 

Digitoxinnm solubile titratum H. M., Dresdcn-A. Tiroler Latschenkieferöl. 
ist ein Digalen-Ersatz. Darsteller: Chem-, l'isciol nennen IIoeckert & MichalmvsbJ, 
isches Laboratorium Friedrichstadt, Iloeckert · Chemisches Laburatorium Friedrichstadt in 
&; l,licltalowsky in Berlin SW 48, Friedrich- Berlin SW 48, Friedrichstralle 250 einen 
straße 250. Ichthyol-Ersatz. 

Ergotoxine Citrate ist gleich Co rn u t in· 
ci trat und Ergotoxine Hydrochloride 
gleich Cornutinhydrochlorid. 

Eumerola enthält nach G. cf: R. Frifa 
Eumenol \Tang-kui-Extrakt), Viburnum und 
IIydrastis canadensis-E:drakt, Lupulin, Eisen
bromid, Apiol und medizinische Seife. An
wendung: gegen Frauenleiden. 

Formural ist zitronensaures Hexamethy
Jentetramin-Natrium, ein weißes kristallinisches, 
in "\Vasser leichtlöslicbes Pulver von ange
nehmem Gesc11mack. Anwendung: bei Gicht, 
Entzündungen der Nieren und Harnwege, 

Sie wird ein angeblich opotherapeutisches 
Heilmittel tierischen Ursprunges genannt, 
das von Dr. G. Zanoni erfunden worden 
ist. Anwendung: gegen Keuchhusten. Gabe: 
für Kinder bis zu 2 Monaten 5 bi• 8, bis 
zu 13 Monaten 15 bis 20, bis zu 4 Jahren 
25 bis 30, bis zu 5 Jahren 30 bis 40, 
für Erwachsene 70 bis 150 Tropfen, drei
oder viermal innerhalb 24 Stunden. Am 
ersten Tage gebe man d1e geringste Menge. 
Mildern sich die Hustenanfälle nicht, so gebe 
man am nächsten rrage die größte Menge. 
Ist am dritt"en Tage die Besserung nicht 
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merk1ich, so muß man die Troprenzahl ver- Verhältnissen in einheitlichen Kristallen. Die 
mehren, bis das Doppelte der Höchstgabe Sapinsäuren sind sehr leicht oxydierbar und 
erreicht ist. Die Kur ist regelmäßig bis geben ganze Reih.en von Oxydationspro
znm Verschwinden der konvulsivischen An- dukten. Namentlich im Sommer sind die 
fälle fortzusetzen und alsdann die Tropfen- Sapinsäuren nicht zu erhalten und zwar 
zahl allmählich zu verringern. Plötz- scheint das Licht oder irgend eine unbe
Jiches Abbrechen der Verabreichung darf kannte Ursache dabei wirksam zu sein, nicht 
nicht stattfinden. Darsteller: Opotherapeu-1 die Temperatur. Ver/. glauben nicht, daß 
tisches Institut für Infektionskrankheiten in die IIarzsäuren Oxydationsprodukte der Ter
Genf. pene seien. Jedenfalls wurde das Gegen-

teil beim Winterlrnrze beobachtet. Das 
Dr. A, Wolff's aromatischer Eisenwein D h .. des "-'"interharzes ist 

ist ein mildes, angenehm schmeckendes I ~:ekun~slve,d·mogden 
Eisenpräparat, das kein 1\fangan enthält. star er a s as es Sommerharzes. -hc. 
Man gibt von demselben dreimal täglich ein 
Likörgläschen bis '/2 Weinglas voll eine 
halbe Stunde vor den Mal,Izeiten. Dar
steller: Sudbracker Nährmittelwerke, Dr. 
A. Wolff in Biele!eld, SudbraekstraCTe. 

II. lllentx.cl. 

Ueber die Säuren des Fichten-
harzes 

haben P. Klason und J_ Kühler (Chem.
Ztg. 1906, Rep. 162) eingehende Unter
suchungen angestellt. Sie unterscheiden 
2 Sorten von Harz, Sommer- und ,vinter
harz. Das Sommerharz ist eine nicht durch
scheinende, zähe, klebrige Masse, die aus 
der Wunde des Baumes hervorquillt. Das 
Harz ist graugelb und bisweilen durch Ein
lagerung kleiner roter Körnchen rötlich. 
Das Winterharz hat wesentlich andere Eigen
schaften. Zur Untersuchung wurde der 
petrolätherlösliche Anteil verwendet. Durch 
Vakuumdestillation desselben wurden aus 
dem Sommerharze, das anscheinend aus 
denselben Säuren besteht, wie das Winter
harz, zwei isomere stabile Säuren erhalten, 
von denen die eine bei 198 bis 199 o C 
siedet und [a] D = - 60 O Drehung ergibt. 
Die andere rechtsdrehende ist noch nicht 
rein dargestellt worden. Diese Säuren wer
den als a- und ß-Kolophonsäuren bezeichnet, 
während die entsprechenden, ursprünglich 
im Harze vorhandenen, nicht durch Hitze 
veränderten Säuren Sapinsäuren genannt 
werden. Die bisher aus amerikanischem 
Kolophonium dargestellten Abietinsäuren . ' 
Silvmsäure, pjninsäure sind wahrscheinlich 
Mischungen dieser Kolophon- und Sapin
säuren. Die beiden Kolophonsäuren sind 
isomorph und kristallisieren in willkürlicl,en 

Neuer Salmiakpastillen
Schneider. 

Das untenstel,end abgebildete Gerät 
scheint sehr emp(eJilcnswert zu sein, da es 

infolge der vorJiandenen 
7 l\Iesser sehr rasch ar
beitet. Die ausgewalzte 
Masse wird au[ ein Holz
brett gelegt und nun fährt 
man unter krä(tigem Druck 
in langem Zuge darüber 
hin; dann wiederholt man 
dasselbe in einer mit der 
ersten Richtung sich schief 
kreuzenden. 

Der Apparat, welcher 
vollständig auseinander zu 
nehmen ist und sieh gut 

reinigen läßt, wird von der Firma Gustat: 
Reusch in Ilalle a. S. hergestellt und in 
den Ilandel gebracht. s. 

Um Kalkwasser unrer!indfrt anfzubewalt• 
re.n, ~mJ!fiehlt Wülson ein grol\es Yonatsgefäß 
mit fil 1nerter Aqua Calcis zu beschicken und 
M dasst>lbe mit Iiilfo eines doppelt durcbbohiten 
Stopfens einen zweischenkli<Ten Heber sowie ein 
an einem doppelt geboge~en Glasrohr ange
brachtes, mit Ki:.lilat1ge gefülltes Gefäß anzu
bringen. Das mit Kalilau70 gefüllte Gefäß ist 
ebenfalls mit doppelt durchbohrtem Stopfen und 
einen offenen bis auf den Ilodon reichenden 
Glasrohr versehen, so daß es uach Art der be~ 
kannten Sicherheitsventile funktioniert untl alle 
in das Kalkwassergefäß eintretende Luft erst 
die Kalilauge passieren muB, so daß die Kohlen-
säure frei wird. J K. 

Pharm. Journ. 1906, 459. 
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Ueber das Hämocyanin, 1 In « Porvenir» geht dieser Calcinierung noch 
einen Bestandteil des Blutes vieler Mollusken ein Waschprozeß voraus, um einen großen 
und Arthropoden (namentlich der Kruster) Teil des Kochsalzes zu entfernen. Verbessert 
berichtet Kober/. Das Ilämocyanin vertritt könnte die Rentabilität vielleicht dadurch 
im Blut der genannten Tiere das Hämoglobin werden, daß das Rohmaterial gleich an Ort 
der höheren Tiere. Es euthiilt anstelle des und Stelle verarbeitet würde. Das könnte 
Eisens Kupfer, zeigt sonst aber ähnliche Eigen- einerseits mit schwefliger Säure, anderseits 
schalten z. B. die leichte Reduzierbarkeit mit Soda geschehen. Obgleich nun in der 
und Wiederoxydierbarkeit. Das Oxyhämo- Gegend auch Schwefel vorhanden ist, so ist 
cyanin ist blau gefärbt. Es läßt sich in doch seine Gewinnung und die Beschaffung 
Kristallen gewinnen, von denen Kobert in der Schwefelöfen zu schwierig, um praktisch 
8 Figuren auf 1 Tafel Abbildungen gibt. zu lohnen. Besaer scheint es mit dem Soda
Mit Hilfe von Zinksulfat läßt sich Hämo- verfahren, da Soda ebenfalls am Orte ge
ejanin quantitativ abscheiden und aus dem fanden wird und auch die Apparatur nur 
noch feuchten Niederschlage mit Hilfe von einfach zu sein braucht. -he. 
NatriumkarbonatJösung und unter Bildung 
von Zinkkarbonat in konzentrierter Lösung 
wiedergewinnen. Hämocyanin wirkt wie Amei5ensaures Kupferoxydul 
Hämoglobin katalytisch auf Wasaerstoff- . ' 
peroxyd. . ~ Dieses Salz wurde ~on Angel hergestellt 

f 
. ~- 1 und untersucht. Es ISt sehr unbeständig 

Arch. . d. ges. Physiol. 98, 1903, 411. u d f"llt h d h W Alk h n zer a sc on urc asser, o ol, 
Aether und Essigsäure. Es bildet farblose 

U b di d Nadeln, welche bei der Aufbewahrung 
e er e ausge ehnten Borkalk- schwach rötlich werden und sehr leicht sind· 

lager Argentiniens sie bilden meist Doppelkristalle oder Aggre'. 
berichtet Ji'r. Reichert (Chem.-Ztg 1906, gate. An feuchter Luft werden sie leuchtend 
150). Sie befinden sich in der Puna de orangerot und· zersetzen sieb, an trockner 
Atacama am Salar von Hombre Muerto, Luft dagegen sind sie unveränderlich halt
am Salar von Ratones, in den Borateras bar. Durch Wasser wird Kupferoxydul 
von Diablillos, am SaJar von Pastos Grandes, abgeschieden, wässerige Ameisensäure ver
am Salar von Cauchari, am Salar von wandelt es zum teil in metallisches Kupfer 
Rincon, an der Salina grande in der Puna und Cupriformiat, während ,v asser mit einer 
von Jujug und noch anderen großen Salaren: Spur Schwefelsäure versetzt einen schoko]ade· 
der Puna, deren ungünstige Lage für den braunen Niederschlag von Kupfer veranlaCt. 

Transport und deren trostlose Beschaffen- Pharm. Journ. 19061 242. J. K. 
heit iedoch eine Ausbeutung kaum zulassen. 

Die Moser'sohen Kristalle 
Die Art des Vorkommens ist verschieden. 
Entweder besteht die Ablagerung in An
häufungen von Knollen, die auS ziemlich 
reinem Mineral bestehen und dichtes Gefüge werden von Frieboes zur Unterscheidung 

b 
. der Blutflecken vom Menschen und der ver

es1tzen, oder es sind zusammenhängende 
bankartige Schichten, die mehr oder weniger schiedenen Tiere unter der Bedingung für 
von salzhaltiger Feuchtigkeit durchzogen wertvoll erachtet, wenn die Blutflecken 
sind und so unreines Material liefern. Der frisch sind und wenn nicht zu geringe 
Abbau ist an vielen Stellen in Angri!f ge- Mengen zur Verfügung stehen. Der Ver!. 
nommen, ruht aber fast überall wieder, weil g1~t auf 5 Ta~eln in . 33 Figuren hübsche 
die großen Transportschwierigkeiten hinder- mi~rophotogr~pisch? Bilder von .1J~ase~'schen 
licl1 sind. Das Mineral an sich enthält I Knst~llen, die. beim . Blutnachwe,s m der 
durchschnittlich 35 pCt n

2 
o, und wird 

1

. Praxis wesenthcbe Dienste leisten dürften. 

durch Calcinieren in rotierenden Trommeln .Arch. f d. ges. Physiologie 97 
1 

l90J, 43t 
auf etwa 50 bis 55 pCt konzentriert. Als 1 
Feuerungsmaterial dient der Polastrauch. ----~~ 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischor Gesetze 

Painexpeller und eine ~1asche Eisentinktur, 
beides Arzneien·, deren Vertrieb den usw. h Apo! eken vorbehalten ist. Das 

(Fortsetzung von Seite 738.) Schö!fengericht nahm an, daß sieh der An-
253. Verkauf von Thigmol-Creme in geklagte dieser Bestimmungen bewußt ge

Drogenhandlungen. Das Schöffengericht wesen ist und verurteilte ihn zu 3 Mark 
zu Hannover sprach einen Drogisten frei, Strafe. Die Berufung der Ortskrankenkasse 
der wegen Verkaufs von «kosmetischem behauptet, es handle sich nicht um « Ueber
Thigmol-Creme» angeklagt war. Das Ge- lassung von Arzneien an Andere», sondern 
riebt siebt in dem Thigmol-CrCme ein Mittel, nur um « ,v eitergabe einer Arznei durc11 ein 
das au eh a I s He iil:m i t te I aurerbalh der Krankenkassenmitglied an ein anderes Kran
Apotheken feilgehalten oder verkauft werden kenkassenmitglied,. Das Urteil des Ober
darf. (Allerdings gehört Thigmol nicht zu landesgerichts gab jedoch den Vorinstanzen 
den Mitteln, die dem Apothekenbandverkauf Recht. Die Ortskrankenkasse habe infolge 
vorbehalten sind; Thigmol-Creme stellt aber ihres rechtlichen Charakters die fraglichen 
eine Arzneizubereitung vor, die dem freien ' Arzneien allein für sich erworben; keines
Verkehr wohl als Kosmetikum, nicht aber 

I 
wegs hätten aber die einzelnen Mitglieder 

als Heilmittel überlassen ist. D. R.) (Pbarm. I der Kasse ein Miteigentumsrecht an ihnen. 
Ztg. 1905, Nr. 97.) 1 Die Arzneien hätten sich auch im Gewahr-

254. Verkauf von Erlenmeyer's Brom~ sam der Ortskrankenkasse befunden. Sie 
waaser in Drogenhandlungen ist nach einer! seien erst dann zum Eigentum und Gewalir
Entscheidung des Schöffengerichtes zu Ilan- i sam an die Mitglieder überlassen worden, 
nover gestattet, denn es enthält kein Anti- i wenn. es der Arzt anordnete. (Dresdner 
mon, Arsen, Baryum, Chrom, Kupfer, freie Anzeiger.) s. 
Salpeter-, Salz- oder Schwefelsäure - und 1 .. . 
nur solche künstlichen Mineralwässer, welche Island1scher Lebertran, 
natürlichen Mineralwässern in ihrer Zusam- der von isländischen Kaufleuten, darunter 
mensetzung nicht entsprechen und zu g I eich von der Firma J. P. T. Bryde dargestellt 
einen der vorgenannten Stoffe enthalten, wird, soll, wfo in Apoth.-Ztg. 1906, 762 
sind dem Verkauf in Apotheken vorbehalten. mitgeteilt, besser als der bisher in Norwegen 
(Pharm. Ztg. 1905, Nr. 97.) gewonnene sein. V. Stein stellte bei der 

255. Abgabe von Karbolsäure statt Untersuchung als Befund fest: 
Karbolöl iD einer Drogenhandlung. Der Sp_ez., Gewicht bei 15 ° C . 0,023 
Inhaber und der Verkäufer einer Drogen- Ilnbl_scbe Jodzahl 137,5 
bandlung wurden vom Schöffengericht zu Ver~eifo~gszahl 183,0 
15 Mark bezw. 50 Mark verurteilt weil Freie Saure (berechnet als Oel-
der Verkäufer anstelle von Karbolöl'kon- säure) 0,33 pCt. 
zentrierte Karbolsäure in einem Bei Abkühlung bis auf oo fand keine 
runden, unsignierten Fläscl::ichen abgegeben Ausscheidung statt: ~-ie _Probe wies alle 
und dadurch eine schwere Körperverletzung ~em Lebertran e1gentumhche Farbenreak-
veranlaßt hat. (Pharm. Ztg. 1905, Nr. 98.) tionen auf. -tx-

.A. St. 
256. Abgabe von Arzneien an Kranken• 

kassenmitglieder direkt durch die Kran
kenkassenverwaltung ist verboten. Bei 
einer Ortskrankenkasse bestand die Einricht
ung, daß die Verwaltung eine AnzahJ Arz
neien auf Lager hatte, mit Nummern kenn
zeichnete und nach der Nummer auf Be
stimmung des beliandelnden Kassenarztes 
herausgab zur Verwendung durch die Pa
tienten. Infolgedessen übergab der Kassen
expedient an eine Patientin eine Flasche 

Aufbewahrung von Acetopyrin 
muß in mit paraffinierten Stopfen geschlossenen 
Gläsern und vor Licht geschützt erfolgen, 
da sonst leicht eine Zersetzung unter Rot
färbung des Präparates eintritt. Es bilden 
sich hierbei Essigsäure, Salicylsäure und 
rotgefärbte Oxydatiousprodukte des Phenols. 
Guyot beobachtete hierbei sogar das Auf-
treten von Salicylsäurekristallen. J. K. 

Phar,11,. Journ. 19061 223. 
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Zur Bestimmung des Halogen 
in organischen Verbindungen 

empfehlen lV. Vaubel und 0. Scheuer 
(Chem. - Ztg. 1906, 167) statt der bisher 
an gewendeten Methoden, die alle verhältnis
mäßig umständlich sind, die Zersetzung der 
Körper mit konzentrierter Schwefelsäure 
nach Art der Stickstoffbestimmung nach 
l(jeldahl. Das Ilalogen entweicht als Ha
logenwasserstoff und wird in wässerige 

Substanz gab die Storch-,lforawskz'sche 
Reaktion prachtvoll, doch schien sie ihrer 
Konsistenz nach nicht aus Harz zu be
stehen und zeigte auch nicht den charakter
istischen Harzgeruch. Ihr Verhalten zu 
Petroläther führte daran!, daß nicht Harz
säuren, sondern Oxyfettsäuren vorlagen, die 
ja auch nicht verwertet werden können und 
ebenfalls die Storch-Morawski'schc Reaktion 
geben. -lte. 

Silhernitratlösung eingeleitet. Da Jod und Zur Technik der Sperma-
Brom in gewissen .Fällen auch als freies untersuchungen. 
Element Uberdestillieren und mit der Silber- Für die Untersuchung des Sperma ist es 
lBsung dann ein Gemisch von Jodsilber mit von großer ,vichtigkeit, die Konservierungs
jodsaurem Silber entsteht, wird die bei der flüssigkeiten möglichst zu vermeiden; das 
Zersetz?ng a~s der Schwefelsäure entstehende Sperma muß daher vollständig steril auf
scl~wefh~e _Saure. durch Zusatz. von halogen- bewahrt werden. Die Aufbewahrung ge
freiem Fdtr1erpap1er ~der metalhs~hem Ku~fer schiebt ohne jedes Konservierungsmittel fo 
vermehrt, um nur die Ilalogen.silberverbmd- stets gut verschlossenen Gefäl.len, der Inhalt 
ung z? erhalten: Das. dabei entsteh.ende darf nur mit frisch ausgeglühten Platinösen 
schwefhgsaure SIiber wird durch Erhitzen entnommen werden. ein 80 aufbewahrtes 
mit Salpetersäure i? schwefelsaures Silber Sperma hält sich ~onatelang oLne jeden 
umgewandelt und mit Wasser ausgewaschen. Zusatz unverändert. Nicht nur um die 
Die ausgeführ!en Bestimm?nge~ ze(gten gute Lebenstätigkeit der Spermatozoen zu be
Resultate .. J?te Methode 181 v_ielaei~ger -~n- obachten, sondern auch, ob überhaupt, in 
wendung fähig und gestattet die gle1chzeiüge welcher Form und Zahl sie vorhanden sind 
Bestimmung von Halogen und Stickstoff. ist die Untersuchung im frischen Präparaf 
D~e bet'.:!!e~de Verbindu?g darf nicht zu sehr wichtig. 
leicht flu_chbg und. ?abe,. gegen Schwele!- Zur Untersuchung im fixierten und ge
sä.~re w1deratandsfäh1? sem. Unter Um- färbten Präparat empfiehlt Wcderhakc die 
s:anden „ muß m_an sich durch Anwendung einfache Fixierung in 70 proc. Alkohol, die 
emes Huckfluflkühlers zu helfen suchen. für die meisten zwecke ausreicht und vor-

-he. zügliche Resultate gibt; nach dieser Fixier
ung kurzes Abspülen in Wasser, Nachhärt
nngen in Aether-Alkohol (1 Stunde', für 
manche Zwecke z. B. zur Entfernung des 

Ueber die 
Storch-Morawski'sche Harz-

reaktion. Lecithin, sehr geeignet. Als vorzügliche 
Daß der positive Ausfall dieser Reaktion }"ärbemethoden sind die von Pick und 

nicht unter allen Umständen das wirkliche JadassohnangegeheneFucl1Sin-Methylenblau
Vorhandensein von Harz anzeigt, ist aus lösung (2 Minuten lang, dann Abspülen init 
folgendem Falle ersichtlich, den J. Gro/!er Wasser, wobei die Köpfe der Spermatozoen 
(Cbem.-Ztg. 1906, 330) berichtet. Eine blau, das Protoplasma rot gefärbt ist), ferner 
Seife war auf Harz zu prüfen und die ab- Methylgrün-Eosin (Köpfe grUn, Schwänze 
geschiedenen Fettsäuren gabe.n eine stark und Protoplasma rot), :Methylgrün mit Crocein
positive Reaktion nach Storch-Jl!onucski. scharlach und bei allen Methoden Unter
Es wurde deshalb die quantitattve Bestimm- suchung in Glycerin oder Farrant'scber 
ung nach 1'witchell durchgeführt und ein Flüssigkeit (auf dem Objektträger). 
Gehalt von etwa 10 pCt Harz festgestellt. Zur Untersuchung von auf Sperma ver
Die Seifenlösung wurde zur Kontrolle zer- dächtigen Flecken in der gerichtlichen Medizin 
setzt und die mutmafHichen Harzsäuren zur ist die Jod-Croceinscharlachrärbung wertvoll 
Wägung gebracht, wobei sich eine gute (vergl. Pharm. Centralh. 47 [1906], 341). 
Uebereinstimmung ergab. Die abgeschiedene Als ausgezeichneten Spermafarbstoff rühmt 
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TViderhake schließlicl, noch das Safranin· Zur quantitativen Bestimmung 
(1 g Safranin, 100 g Alkohol (30 proc.), des Chloralhydrates 
destill. Wasser 200 g) und zur Färbung des bemerkte Wallis, daß die Vorschrift der 
Lecithin Sudan mit Methylgrün. (Vergl. Britischen Pharmakopöe dann richtige Re
auch Pharm. Centralh. 47 [1906], 510.1 sultate ergibt, wenn man genau wie folgt 

Monatsber. f. Urolog. W05, !Ir. 9· A. Rn. verfährt: Etwa 1,5 g Chloralhydrat werden 

Neue Apparate für den Gebrauch, in 50 bis 100 ccm Wasser gelöst, in einen 
· L b t · 1 Ueberschuß von 1/2-Normal-Natronlauge ge-
lID a ora orrnm gossen, wobei für jedes Gramm Chloral-

nach Prof. Dr. Kippc:1bergcr, Bonn. 1 bydrat 15 ccm der letzteren zu nehmen 
_1. Apparat zur BestJm':"ung der Y•_r- sind. Man schüttelt die Mischung durch 

se1fungszahl. Als wesentlicher V~ite1I __ 1st Rotation 2 Minuten lang und titriert mit 
der u.mstand zu betraclit~n, d:iß die Kolb- ! 1/2-Normal-Schwefelsäur·e unter Verwendung 
c?e~ mfolge der. 2,5. c':1' m das. Wass:rb~d ton Phenolphthaleln als Indikator. Die 
bme.'.nragendcn Rmgemsätze g I e 1 c h maßt g Berechnung der Menge des Cbloralbydrates 
erwarmt werden. 1 geschieht dann unter Zugrundelegung der 

2. Destillationsappsrat zur Bestimmung Gleichung: 
der flüchtigen Fettsäuren, des Ammoniaks, CCJ

3
CH(OHJ

2 
+ NaOH 

und des Alkohols zeichnet sich durch · = CHCl
3 
+ HCIONa + n

2
o. 

Raumersparnis aus. 
3. Fettprüfer, speziell für Margarine 

und Butter dienen zum Nachweise des Sesam-

" _, 

~~" 
la lb 1c 

öles in der Margarine; beim Gebrauche liat 
sich von den 3 obensteliend abgebildeten 
die Form 1 c als die handlicl1ste erwiesen. 

4.Wägel!äschchen für Flüssig- S 
keiten, die leicht einer teilweisen ,,,l~1~ 
Verdunstung unterliegen. Es 1/ IV 
wird beim Gebrauche am besten : /1 
nur halbgefüllt (s. nebenst. Abb.). l._-;;!L. 

Die jodometriscbe Bestimmung des Chloral
hydrates nach Rupp (Pharm. Centralh. 44 
[1903], 928) ergeben nach Ver!. immer 
nur 97 pCt des vorhandenen Chloralhydrates. 
Er schlägt daher folgende Bestimmungs
methode vor: Man löst 0,1 g Chloralhydrat 
in 10 ccm Alkohol in einer starkws.ndigen 
Flasche, fugt 10 ccm Normal-Natronlauge 
J1inzu> verschließt die Flasche mit einem 
Gummistopfen, den man mit Bindfaden ver
scLnürt und erhitzt die Mischung 3 Stunden 
lang im ,v asserbade. Darauf wird die 
Flüssigkeit unter Anwendung von Phenol
phthalein als Indikator mit 1/10.Normal· 
Schwefelsäure neutralisiert und die neutrale 
flüssigkeit mit 1/10-Normal-Silbernitrat und 
einigen 'rropfen Kaliumchromatlösung titriert. 
Hierbei sollen bis zur Rotfärbung nicht 
weniger als 18,1 und nicht mehr als 18,3 ccm 
1/ 10 - Normal - Silbernitratlösung verbraucht 
werden. Die Ueaktion bei dieser Bestimm
ungsmethode verläuft nach folgender Gleich
ung: 

CCl3CH(OH)2 + 5Na0H 
3NaCl + 2HC00Na + 3H20. 

5. Bürette für den Amylalkohol bei 
der Fettbestimmung nach Gerber. Da 
das Aufsaugen von Amylalkohol zur Fett
bestimmung nach Gerber sehr lästig ist, 
empfiehlt Kippenberger einen Apparat, der 
im wesentlichen aus einem Scheidetrichter Ein Mol Chloralhydrat entspricht also 30 
mit einer angebogenen genau kalibrierten Liter 1/10-Normal·Silbernitratlösung, ein MilJi
Kapillare besteht. Filr J ccm Amylalkohol m_ol C~loralbydrat also 30 ccm 1/10-Normal
beträgt die lineare Ausdehnung 13 cm. Sdbermtratlösung und O, 1 g Chloralhydrat 

Bezugsquelle für die Apparate ist die erfordert 18,27 ccm der letzteren. J. K 
Firma C. Gerhard/, Bonn. (Apoth.-Ztg. f I'harm. Journ. rnou, 163. 
1905, 5G7.) r. 1 ~----
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ftahrungsmittel-Chemie, 

Sterilisierung und Veredelung und der Vorteile desselben gegeben werden: 
Man geht bei der Anwendung in der 

von Weinen und Spirituosen Weise vor, daß in das mit der FlUssigkeit 
durch Ozon. gefüllte Gefäß (bei größeren Mengen direkt 

«Die wirtschaftlichen Nachteile, welche in das Spundloch de, Lagerfasses selbst) 
durch die n·otwendige längere Lagerung von vermittels eines Zuleitungsrohres kontinuier
Weinen und Spirituosen zu Veredelungs- lieh ein schwacher Sauerstoffstrom eingeführt 
zwecken hervorgerufen werden, der bedeutende wird, welcher die zu behandelnde Flüssig
Verlust an Flüssigkeit, die Furcht, daß dia keit durchperlt, eine geringe Bewegung der
Weine während der Lagerungsperiode krank, selben verursacht und eine voUständige 
fehlerhaft und minderwertig werden usw., Sättigung mit Sauerstoff herbeiführt. 
haben im Laufe der Jahre zu verschiedenen Zu gleicher Zeit werden kurz hintereinander 
Versuchen geführt, ein beschleunigtes Reifen' folgende statische Entladungen der ebenfalls 
dieser FJOsaig· in die Flüsaig-
keiten herbei- keit eingeführ-

zuführen. ten Elektroden 
Ein glücklicher einer geeigneten 

Gedanke war es, aelbstentwickeln-
bei diesen Ver- den InfJuenz-
euchen die oxy- Elektrisier-
dierenden Eigen- maschine hervor-

scbaften des gerufen. Der in 
Ozons zu be- der Flüsaigkeit 

rücksichtigen, je- gelöste Sauer· 
doch erwies sich atoff (0) ver-
das seit einer wandelt eich 

ReihevonJahren dann in Ozon 
durch .Malvexin (0,), welches mit 
in Verbindung größter Aktivität 

mit Villm, in einwirkt, wäb-
Frankreicbange- rend zu gleicher 
wendete Verfah- Zeit durch die 
ren, ein fertiges statischen Ent-

• 'S;a 

Ozongemisch in _ = _ : ··,
1
~ ladungen günst-

~:~~;e;~rt~~ - , ~;1~}"i i~:~!~!r::i::" 
bilität dieses ---=----<-~.=-~---- .,)·1 Flüssigkeit sich 

Stoffes praktisch ·········11,,,,
1 

,., vollziehen. ...., 
wenig verwend- Es handeJt sich 
bar. bei dem vor-

Eine hervorragende Wirkung wurde hin- liegenden Verfahren im allgemeinen um eine 
gegen neuerdings mit dem patentierten Dorn- Sterilisierung von Flüssigkeiten, im besonderen 
schenOzonverfahren erzielt, weil durch dae.ßelbe aber um eine Alterung bezw. Veredelung 
eine Sterilisierung und Veredelung der Flüssig- von Weinen und Spirituosen, welche bisher 
keit gleichzeitig bewirkt wird und diese erst durch eine oft viele Jahre andauernde 
Wirkung unbedingt eintreten muß, da die Lagerung erreicht wurde. 
Erzeugung des Ozons in der zu behandeln- Die Beseitigung der Lagerung ermöglicht 
den Flüssigkeit selbst erfolgt. eine wesentliche Beschränkung des Lager-

Im nachstehenden soll eine kurze Be- raumes und der Lagerfässer, sie verhindert 
schreibung des Dom'schen Ozonverfahrens , die durch die Lagerung entstehenden erheb-
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li_chen Verl~ste an FIO~sigkeit, sie bewirkt I Ueber die Verwendun 
eme wesenthche llerabmmderung des Anlage-1 d lk 1 · · t B · g 
kapitals usw. ~r a_ a 1s1er en uttermilch als 

Diesen außerordentlichen Vorteilen und Saug!mgsnahrung und über die 
Ersparnissen stehen nur ganz geringfügige Dauerpräparate der alkalisierten 
Ausgaben gegenüber, denn das Dorn'sche Buttermilch 
Ozonverfahren ist nicht nur sehr einfach teilt L. J,Joll in Deutsch. Med. Wochen
in der Handhabung, sondern verursacht auch schrift 1906, 1290 weiteres mit~ dem etwa 
kaum nennenswerte Anschaffungs· und Be- folgendes zu entnehmen ist: 
triehskosteu. Die saure Buttermilch (B!I I• wel-

Die Anschaffungskosten einer , Wicms- ehe •.us 1 L Buttermilch, 15 g Mehl und 
hurst-Influenzmaschine» von 25 cm Scheiben- 60 bIS 80 g Zucker bereitet wird, hat nach 
durchmesser betragen etwa Mk. 200 die- klinischen Beobachtungen sowohl bei ge
jenigen eines zum Antrieb derselben ert'order- sunden Kindern als Beinahrung zur Brust 
liehen Elektromotors, oder irgend einer oder als ausschließliche Nahrung, wie auch 
anderen Betriebskraft von 1/rn Pferdestärke, bei chronisch darmkranken Kindern oft vor
etwa Mk. 100. Die Betriebskosten für die zügliche Dienste geleistet, schließlich jedoch 
vierstündige Behandlung einer Flüssigkeit in reeht vielen Fällen versagt. Daher hat 
von zehn Hektoliter stellen sich . auf nur Verfasser versucht, von den vermeintlichen 
Mk. 0,08 für Stromverbrauch des Motors Schädlichkeiten dor Buttermilch den starken 
Mk. 1,35 für Verbrauch an Sauerstoff (etw~ Säuregehalt durch Alkali zu beseitigen. Die 
300 Liter), zusammen l\Ik. t,43. Bereitung der alkalisierten mageren 

Besondere Arbeitskräfte zur Beau/sichtig- Butter m i Ich (BM II) ist bereits nach 
ung der Maschine usw. sind nicht erforder- einer früheren Mitteilung des Verfassers in 
lieh, es genügt, wenn der Gang derselben Pharm. Centralh. 47 [1906], 340 angegeben. 
ab und zu von dem in jedem Betriebe 80• Die daselbst a.nge[Uhrte Pulvermischung aus 
wieso vorhandenen Personal kontrolliert wird. Milch- und Rohrzucker, Knorr's diastasiertem 

Der Leiter der kgl. ital. önotechnischen Reismehl sowie trocknem Natriumkarbonat 
Station zu Berlin, sowie andere Sa eh ver- wird alH fertiger Butter m i Ich zus atz 
ständige haben eine Reihe von Versuchen (BMZ) von der Radlitzer Dampfmolkerei 
in vorstehend beschriebener Art mit Bordeaux- ](. 0. f(irschner in Prag-Smichow in den 
und Südweinen, mit Kognak Wermuth Ilandel gebracht. Wenn bei genügenden 
Whiskey usw. ausgeführt und 'haben sich Tagesmengen dieser mageren Buttermilch 
~ber~instimmend dahin ausgesprochen, daß j u~d guten .anf~nglic~en Erfolgen Gewichts
sie die Behand1ung von ,v einen und Spiri- stillstand .emtntt, wird derselben Fett in 
tuosen nach dem Dorn'schen Ozonverfahren Form eines konzentrierten Zentri!ugenrahm 
für eine der natürlichen Lagerung ent- zugesetzt und zwar in der Menge von 10 
sprechende bezw. dieselbe ersetzende und pCt nach dem Zusatz der erforder1ichen 
ganz besonders auch für Verschnitte em- Menge des Pulvers und darauf gekocht. 
pfehlenswerte erachten. Der kommerzielle Steht ein Zentrifugenrahm nicht zur Ver
wert und die Haltbarkeit der behandelten fügung, so wird auch schon die gewöhnliche 
Weine ist wesentlich erhöht· die Kosten der Haus.sahne mit Vorteil verwendet werden 
~ehandlung sind ganz ve;schwindend ge- k?nnen. Diese Buttermilc~ ist die alkali
nnge, das Verfahren selbst ist ein außer- BJerte fette Buttermilch (BM UI). 
ordentlich einfaches und kann in jedem Da Buttermilch in verläßlicher Form nicht 
Keller ausgeführt werden.~ überall und täglich zu haben ist, so wurden 

Zum Schlusse weisen wir noch darauf Versuche angestellt, um auch die alkalisierte 
bin, daß nähere Auskunft über dasselbe er- Duttermilch, so wie dies ähnlich schon von 
teilt: die Handels- und Jndustriegescll- ~er ~auren Buttermilch durchgeführt wurde, 
schaff m. b. H. in Berlin SW. 13 Alexan- m die Form von Dauerpräparaten zu 
drinenstraße 135/136. 1 bringen. Es gelang die alkalisierte Butter-

Neue Deutsche lVet'n-Ztg. 1906, Nr. z. milch bei bestimmter Temperatur zu konden
sieren, ohne daß schädUclie Verä.nderungen 
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andenEiweißkörpernunddenübrigenBestand- Ueber das Reifen des Parmesan-
teilen festgestellt werden konnten. Der käses 
Zuckergehalt wurde aus Erlialtungsrück- hat Cornalba (Chem .. Ztg. 1 ~Oß, 156) 
sichten etwas erhöht, w!!hrend das _Mehl Studien gemacht. Bei dieser K!!seart geht 
deshalb fortgelassen wurde, weil es bei der nur ein Teil des Kaae'in durch die Fermen
Darstellung da~ Pr~parat u_ngün.stig veränd~rt tation in Lösung. Das aus dem löslichen 
und andererseits die .Möghchke1t geboten 1St1 Kaseln entstandene Ammoniak bildet einen 
erst bei der . Bereitung der . Nabrun~ das bedeutenden Teil des gesamten Jöslichen 
M~hl nach _Neigung und Anzeige zu w~hlen. Stickstoffes. Auch die bei der Reifung auf
D,e_Zubereitung der N~rung _erfolg: m _der tretenden Jlücbtigen Säuren bilden sieb auf 
Weise, daß der Inhalt emer Buchse m emer Kosten des Kase'in während das Fett nur 
heißen Mehlabk~chung (ein EßlMfel oder wenig an der Reifung beteiligt ist. Es 
15 g ~ehl a~f J. L Wasser) verruhrt und sind hauptsächlich Butter-, Kapron- _und 
aufgeqmrlt wird. Essigsäure und Spuren höherer Glieder dieser 

Die Buttermilchkonserve wird in Reihe. Auch in den Provoloni, einer be· 
zwei Formen entsprechend der mageren sonderen, dem « Cacio cavaJlo » ähnlichen 
B M II und der fetten Buttermilch B M III Käseart, bleibt die Menge des angegriffenen 
dargestellt. Die erstere enthält in trink· Kaseln innerhalb gewisser Grenzen, wobei 
fertiger Gestalt 0,5 pCt, die letztere 2,5 bis sich Ammoniak, Kapron- und Buttersäure 
2,8 pCt Fett. bildet. Der Reifungsprozell schreitet bei 

· Die Untersuchung der kondensierten bezw. 
trinkfertigen Nahrung ergab folgende pro
centische Zusammensetzung: 

Eiweif'Rtoffe 
Rohrzucker 
Milchzucker 
]fett 
Salze 
Wa:iser 

Kondensierte 
BM 
9,28 
8,49 

18,19 
1,64 

triokfertige 
BM 

3124 
2,83 
6,06 
0 54 
1:00 310Z 

5D,18 Acidität 8 bis 10 SH. 

Klinische Versuche haben ergeben, daß diese 
Buttermilchkonserve der frisch zubereiteten 
Buttermilch entspricht. 

Ein weiteres Dauerpräparat ist die alk al· 
isierte Buttermilch in Pulver· 
fo r m (B M P). Dieses Präparat stellt ein 
weißes Pulver dar, von dem 100 g ent. 
halten: 20 Eiweiß, 19,28 Rohrzucker, 35,06 
Milchzucker, 2,78 Fett, 6,78 Salze, 14,28 
Weizenmehl, 3,57 Hafermehl und 3122 
,vasser. Die trinktertige Naluung wird 
bereitet, indem man einen Eßlöffel (15 g) 
Pulver mit acht Eßlöffel WaSBer verrührt 
und unter beständigem Quirlen langsam 
aufkocht. Die erhaltene milchartige Flüssig
keit entspricht einer gleichen Menge B M II. 

Die nach Angabe des Verfassers berge· 
stellten Dauerpräparate werden demnächst 
im Handel erscheinen. ._fa,-

diesen Käsen von innen nach außen vor. 
-he. 

Fisch-Pudding. 
In den nordischen Ländern und auch in 

Deutschland wird ~'iscll außer in Saucen 
auch in Form eines festen Pudding kon
serviert. Die Dosen mit dem Fisch~Pudding 
j zeigen bisweilen Bombagen (Auftreibungen). 

Aus derartigen verdorbenen Dosen mit Fisch
Pudding konnten Bakterien von sehr großer 
Widerstandskraft gegen Hitze isoliert wer
den. Die Sterilisation derartiger Konserven 
konnte mit Sicherheit etst durch 25 Minuten 
langes Erhitzen auf 1170 G erreicht werden. 
Da hierbei die Qualität des Fisch-Pudding 
leidet, empfiehlt sich für die Praxis 45 Mi
nuten bei 110 bis 1120 zu arbeiten. Die 
Konsistenz des Puddingmaterials, welches ein 
sehr schlechter ,värmeleiter ist, dürfte mit 
Schuld daran sein, daß sich die Sterilisation 
so schwierig bewerkstelligen läßt. -del. 

Konserven-Ztg. 1906, 354. 

Yerflllsc1mng Ton Erdnüssen mit Wasser. 
Im «Seifeofabrikanh 190G, 32,) wird auf das 
Beschweren der Erdnüsse mit Wasser aufmerk
sam gemacht, dabei aber auch darauf hinge
wiesen, daß der Fälscher dadurch .keinen Vor
teil erzielen könnte1 weil die Preise für feuchte 
Ware niedriger seien, als für gute, trockene 
Nüsse. .Außerdem sei auch der Gewichtsverlust, 
der auf dem Transport durch. Gärung~prozesse 
eintrete, bei feuchter Ware viel größer als bei 
trockener, und schließlich leide auch der gute 
Geschmack, da das Fett in den feuchten Nüssen 
ranzig werde. -he. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Der Zapotebaum, Achras sapota gestellt werden. Beschwerung mit Holz und 
ist seit langen Jahren die Ursache des Wohl- Steinen ist sehr beliebt. -he. 
standes des mexikanischen Kantons Tuxpam. - --- -- ----
Das Holz illt dunkel purpurrot, von außer- Die Barbatimaorinde 
ordentlicher Festigkeit und Dichte, so daß stammt von einem im Innern des Staates 
es in \Vasser untersinkt, sielt aber iahrelang Sao Paulo in Brasilien wachsenden Baume 
so hält. Es nimmt wundervollen Polierglanz und wird an Ort und Stelle mit gutem Er
an. Die Rinde des Zapotebaumes bildet ein folg zum Gerben verwendet. Nach den 
geschätztes Gerbmittel, und endlich wird Untersuchungen von Joh. Pii/Uer (Chem.
von diesem Baume das Cbiclegummi ge- Ztg. 19061 Rep. 166) enthält die Rinde 
wonnen. Nach A. J. Lespinasse (Chem.- 27,0 pCt gerbende Substanz, 4,0 pCt lös
Ztg. 1906, Rep. 101) nimmt der Bestand liehe Nichtgerbstoffe, 54,5 pCt unlösliche 
an diesen wertvollen Bäumen sehr schnell Stoffe, 14,5 pCt Wasser, 0,6 pCt trauben
ab, weil die «Chicleros» in ihrer Habgier zuckerartige Stoffe und 0,5 pCt rohrzucker
den Baum meist so tief anschneiden, daß artige Stoffe. Das Holz deB Baumes eut
er zu Grunde gebt. Die Chiclegewinnung hält nur 318 pCt, die Blätter 6, 7 pCt Gerb
erstreckt sich bis tief nach Yucotan hinein, stoffe. Hochkonzentrierte Brühen scheiden 
aber das Gummi aus südlicheren Gegenden schwerlöslichen Gerbstoff aus, jedoch nicht 
ist weniger geschätzt. Die Hauptmenge des in so hohem Maße wie Quebrachoho]zaus
Chiclegummis geht nach den Vereinigten züge. Die Barbatimaorinde verleiht dem 
Staaten zur Herstellung des dort beliebten Leder eine liebte Farbe mit rötlichem Stich, 
Kaugummis. Die Zapotebäume wachsen am die jedoch bei 2 monatiger Belichtung stark 
besten auf hochgelegenem, hügeligen Ge- nachdunkelt und einen rotbraunen Ton an
fände; sie können 25 Jahre lang hinter- nimmt. Sie verhält sieb also aucl1 in dieser 
einander· angezapft werden, bedürfen dann Beziehung wie Quebrachoholz. Nach prak. 
aber einer 5 bis 6 jährigen Pause zur Er. tischen Gerbversuchen eignet sich die Rinde 
bolung. Die mittlere Höhe der Bäume ist zur Gerbung von Oberleder, am besten in 
30 Fuß, ihre volle Größe erreichen sie in Verbindung mit anderen Gerbstoffen, z. B. 
40 bis 50 Jahren. Im September beginnt Eichen- oder Ficliten!ol1e; auch Vacheleder 
man mit dem Anzapfen. Die Bäume werden I (Grubengärung) läßt sich in marktfähiger 
V -förmig eingeschnitten und Palmblätter; Qualität mit gutem Erfolg unter Mit
darunter befestigt, damit der Saft in die i verwendung dieses Materials erzeugen. Es 
Auffanggefäße fließt. Der Saft wird durch ist ein beachtenswertes Gerbmaterial, das 
Kochen eingedickt und bildet Klumpen, aus '. bei entsprechendem Preise vorteilhaft als 
denen das "rasser ausgequetscht wird und Ersat?. für Quebrachoholz verwendet werden 
aus denen Brote von 5 bis 30 Pfund her- : kann. -ke. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Als Mittel 
gegen die gefürchtete Wurm-

krankheit der Bergleute 
wird von Phillij,s eine Mischung von 2,5 g 
Eukalyptusöl, 3,5 g Chloroform und 40 g 
Ricinusöl empfohlen. Der Kranke nimmt 
die Hälfte des Mittels morgens nüchtern und 
die andere Hälfte nach einer halben Stunde. 
Nötigenfalls muß der Gebrauch des Mittels 

nach je 2 Tagen mehrmals wiederholt wer
den. Bei jugendlichen Kranken ist die Gabe 
entsprechend zu verkleinern. Außer dem 
Erreger der Wurmkrankheit der Bergleute, 
dem Ankylostomum duodenale oder Dochmius 
duodenalis werden auch die Springwürmer 
(Oxyurus vermicularis) und die Bandwilrmer 
(Taenia und Botryoeepbalus J durch das 
Mittel erfolgreich abgetrieben. (Pliarm. Journ. 
1906, 3rn . .1 
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Bei dieser Gelegenheit mag eine Angabe, stark mit Larven infizierten und dann aus
weiche sich in dem Aufsatz iiber \Yurm- geschnittenen Stückchen Haut studieren. 
krankheit der Bergleute in der Pharm. \Vährend sich nun bei Laos die Larven fast 
Centralh. 45 \1904J, Seito 215 findet, hier ausschließlich der Haarbälge als Einbruchs
kurz berichtigt werden, Die Larve des pforte bedienen, bleiben diese in denSchüffncr
Ankylostomum duodenale wird bekanntlich sehen Präparaten völlig frei. Die Larven 
normalerweise mit verunreinigtem Trinkwasser benutzen auch nicht die Drüsengänge, viel
in Bergwerken, Tunnelbauten, aber auch in mehr durchbohren sie die Epidermis selbst, 
sildlichen Gegenden in Ziegeleien in den was der Vortragende in Meran bei den 
Yerdauungskanal des Menschen aufgenommen. Verhandlungen an Mikrophotogrammen de
Im Magen wird ihre Cbitinb!llle verdaut monstrierte, auf denen sich Larvendurch
und im Duodenum entwickeln sich alsdann schnitte in den verschiedensten Epithelzelllagen 
die gesebleehtsreiten Tiere. Nun war von befinden, während sich unmittelbar daneben 
Laos in Kairo durch Selbstversuche festge- liegende Haarbälge von Larven verschont 
stellt, daß die Larven auch befähigt sind, zeigten. Da weitere Infektionsversuche an 
durch die äußere Haut einzudringen und der äußeren Haut noch nicht vorliegen, so 
Laos hatte sich hierbei selbst eine. äußerst muß man vorläufig beide Befunde, sowohl 
schwere AnkyJostomiasis zugezogen. Er von Laos als auch von Schüffner neben 
konnte als· Weg, den die Larve zurücklegt, einander als richtig bestehen Jassen, und es 
bis sie in das Duodenum gelangt, im folgen- ist also noch zu untersuchen, unter welchen 
den feststellen. Die Larven bohren sich Umständen die Larven die Haarbälge bezw. 
durch die Haarbälge und Schweißdrüsen ein, die Epidermis selbst bevorzugen. Jedenfalls 
gelangen in die venösen Blutkapillaren, erhellt aus diesen sehr anerkennenswerten 
werden hier iotlgesehwemmt und gelangen mit eigener Gefahr unternommenen Ver
durch die rechte Herzkammer in die Lungen- suchen, wie schwer bezw. unmöglich es unter 
arterie und die Lungen, werden von hi.er Umständen sein dür[te, an einem mit An
aus durch die Atembewegungen und etwaige kylostomum infizierten Beschäftigungsort sich 
Expektorationen in den Schlund befördert frei von diesem gefährlichen Parasiten zu 
und können nunmehr durch die Speiseröhre halten. J. ](. 
in den Magen und von dort in das Duodenum 1 -~-~-
gelangen. Diese Angabe von Laos, welche Die Usninsäure 
durch mehrfache mikroskopische Präparate . . . . 
belegt sind sollten durch Nacbprüfunge I w1rd aus der m Chma als Volksmittel viel 
nicht bestiiti~ worden sein. Ilie Bestätigun; ! gebrauchten Flechte Usnea l?ngissima dar
ist jedoch inzwischen erfolgt, indem Schüff- gesteift. Nach Tomotaro_Ishix~ka 1:1Ierap, 
ner in Sumatra (Verhandlungen der Gesell- Monatsh. 1906, 357) wrrkt die Saure m 
schalt Deutscher Naturforscher und Aerzte einem späteren Stadium der Vergiftung auf 
Merau 1905, II. Teil, 2. Hälfte, Seite 51 j die Atmun~szentren lähmend_ ein und scheint 
bei Versuchen an sich selbst ebenfalls das anfangs bei WarmbIUtern diese Zentren zu 
Eindringen der Larven durch die äußere reizen, während diese Erscheinung bei Kalt
Haut feststellen konnte. Dieses Eindringen hlütern fehlt. 
geschieht unter Jucken und Quaddelbildung Bei Fröschen ruft dieses Gift diastolischen 
innerhalb 30 bis 40 Minuten. Die Reiz- Stillstand des Herzens hervor, was auf einer 
erscheinungen sind bereits uach 2 bia 3 Lä.hruung des motorischen Apparates beruht. 
Stunden völlig verschwunden. Die Larve Bei ,varmblütern findet dagegen kein pri· 
macht kaum eine größere Verletzung der märer Einfluß auf das Kreislaufsystem statt. 
Haut als ein Mückenstachel, auch hält sie 
sich nicht lange in der Nähe der Haut
pupillen mit ihren Nervenendapparaten auf, 
wie die Krätzmilbe, sondern dringt rasch in 
die Tiefe. 

Den genaueren \Veg, den die Larve ein
schlägt, konnte Schüfl'>icr an einem vorher 

Die Usminsäure hat eine örtliche Wirkung 
indem sie auf gewisse Organelemente wi~ 
die ~erven und Muskeln tätlich einwirkt. 
Auch als Fischgift ist sie von ungemein 
heftiger Kraft. II. M. 
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Zur vorbeugenden Antisepsis der unangenehme Umstand an, daß sie in 
empfiehlt Credr! in Dresden sein Ko11argo1. Form eines rotbraunen Farbstoffes in den 
Er verwendet es erstens als Streupulver. Harn überging und dieser dann alle mit 
Da die Benutzung reinen löslichen Silbers ihm in Berührung kommenden Gewebe z. B. 
eine enorme Verschwendung darste!Ien würde, 'Wäsche, färbte. Als ein Mittelding zwischen 
wendet er ein Pulver an, das aus 3 Teilen den von der Natur gebotenen und in ehem
Kollargol und 97 'feilen feinsten, durch- iseben Laboratorium entstandenen Abführ
gesiebten Milchzuckers besteht. Es hält sich mitteln ist das E m o d in zu nennen, ein 
also sehr gut trocken, stäubt leicht, sieht Trioxymethylanthrachinon. Bereits in Gaben 
weißgrau aus, färbt sich aber bei Berührung von 0,1 g entfaltet das l\litteJ, welches 
mit nässenden Flächen sofort braun. Es übrigens in einigen abführend wirkenden 
ist absolut schmerz- und reizlos und sehr- Drogen vorgefunden wurde, eine sichere, 
billig. Ferner benutzt Crede eine 1 proc. angenehme Wirkung. Sein hoher Preis 
Lösung zum Eingießen in tiefe \Vunden, in allein verbietet eine weitere Anwendung. 
Höhlen, in die Bauchhöhle, in die Bla.se usw. Ilierher gehört ferner das Exodin, ein 
in Mengen bis etwa 50 g. Drittens ver- Diacetylendigallussäuretetramethylester. Da• 
wendet er Kollargol t ab I et t e n, die be- Mittel wird gewöhnlich in Gaben von 0,5 g 
sonders energisch und dauernd desinfizieren, bei Kindern und 1 g bei Erwac~senen ge
da sie nur sehr allmählich schmelzen. Sie/ reicht und wirkt ei~t nach 8 bis 12 Stun
dienen z. B. zum Auflegen auf eine Schuß- den. Es bat bereits in einer großen Reibe 
wunde, zum Einlegen in die Nischen und von FäI/en das Kalomel und Ricinusöl ver
Spalten eines komplizierten Bruches. Mit drängt. Das neueste und wohl am meisten 
ihnen bereitet man sich ferner rasch L6s- verbreitete der synthetischen Abführmittel 
ungen jeder Stärke zum Ausspülen, Aus- ist das Purgen oder Phenolphthalein, das 
waschen, Gurgeln, zu Klystieren und intra- bekanntlich im Laboratorium ausgedehnte 
venösen Iajektionen. Ferner kommt Kollargol Anwendung als Indikator findet. Die ab
in den Handel in Form von St ä b c b e n führende Wirkung des Purgens ist darauf 
für Blase, Uterus, Fisteln usw., von kleinen zurückzuführen, daß dieses im alkalischen 
Stiften für zahnärztliche Zwecke, Tränen- Dünndarm in sein Natriumsalz verwandelt 
fisteln, Samariterkästen, Hausapotheke, als / wird und als solches infolge seiner die 
Suppositorien usw. Kollargol färbt die Zähne Peristaltik anregenden Wirkung und eigen
absolut nicht, wie es Silbersalze tun, so daß 

I 
artiger Diffusionsverbältnisse die Ausstoßung 

es jahrelang als Mundwasser zu benutzen I der Faekalmasse bewirkt. L. 
ist, seine Flecke waschen sich ohne weiteres Berliner Klin. lVochensehr. 1906, 429. 
aus der Wä.scbe wieder aus. Das Auftreten 
von Argyrosis ist ausgeschlossen. Das jetzt 
im Handel befindliche Kollargol wird allein 
von der Fabrik von Ilcyden in Radebeul her-
gestellt. L. 

Münehn. llled. JVochenschr. 1906, 1160. 

Neuere Abführmittel. 
Die chemischen Untersuchungen einer 

großen Reihe pflanzlicher Abführmittel, wie 
von Rhabarber, Frangula u. a. haben ge
zeigt, daß diesen allen ein Bestandteil ge
meinsam ist, nämlich Derivate des An th r a
ch in o n s. Von diesen Gesichtspunkten aus
gehend, wurde vor einigen Jahren das erste 
synthetische Abführmittel, das Purgatin 
dargestellt, das Antrapurpurindiacetat. Der 
Körper hielt auch völlig, was man von ihm 
erwartete; es haftete jedoch der Substanz 

Ueber die Gewinnung von 
Dysenterietoxin 

berichtet H. Lüdkc in Würzburg in der 
Berlin. Klin. Wochenscbr. 190G, 3 und 54. 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß das toxische 
EJement nicht ein absolut notwendiger Be
standteil der Zusammensetzuug des Bakterien
protoplasmas ist, sondern unter besonderen 
Umständen einen Teil ihres Toxins in das 
umgebende Medium abgeben können. Eine 
beträchtliche Menge des Giftes, das vielleicht 
erst beim Durchtritt durch die Zellbü!le eine 
besondere Aktivierung erfährt, bleibt jedoch 
auf dem Protoplasma dauernd fixiert und 
kann erst nach dem Absterben der Zelle als 
lösliches Endotoxin nachgewiesen werden. 

L. 
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Photographische Mitteilungen, 

Verwendung von Objektiven 
zur Projektion. 

Wertvolle Objektive dilrfen nie zur Pro
jektion verwendet werden. Schon das län
gere ungeschützte Liegen von Objektiven 
am direkten rr:igeslicht, z. B. in Auslage
kästen, wirkt auf die Beschaf!enheit des 
Glases ungünstig, verursacht in manchen 
Fällen sogar eine äußerlich walwnehmbare 
Veränderung des Objektivs, nämlich eine 
gelblichrote Verfärbung der Gläser, welche 
die Lichtstärke des Objektivs herabsetzt; 
noch bedeutend ungünstiger wirkt der kon
zentrierte Strahlenkegel des Projektions
apparates, zumal wenn als LichtqueHe elek
trisches Bogenlicht verwendet wird; die auf 
kleinem Querschnitt gesammelte photo-chem
ische Energie ist imstande, die optischen 
Eigenschaften der Linsengläser in kürzester 
Zeit bedeutend zu verändern und dadurch 
die gesamte l{orrektur des Objektivs zu 
zerstören. Es -findet dann eine ähnliche, 
scheinbar unerkHtr1icbe Verschlechterung der 
D~lin\lion und Klarheit des Bildes statt, 
wie sie manchmal im Laufe der Zeit infolge 
häufigen und unzweckmäßigen Putzens der 
Linsenflächen auftritt, wobei jedesmal eine 
Politur und damit Abschleifung der Linsen-
wölbung bewirkt wird. Bm. 

Phot. Industrie. 

Auffrischen von Trockenplatten. 
Bei Trockenplatten, die jahrelang beim 

Amateur, vielleicht auch schon beim Händler 
gelagert haben, macht sich zuerst ein mehr 
oder weniger stark auftretender Schleier am 
Rande rings um die Platte bemerkbar. 
Später tritt dann eine allgemeine Schleier
bildung ein, welche sich über die ganze 
Platte erstreckt. Der Fehler tritt besonders 
bei gelatinearmen und hochempfindlichen 
Platten aut; obwohl auch von der Art des 
Emulsionierungsprozesses viel abhängt. Ist 
nämlich der Reifungsprozeß einer Emulsion 
bis zur Maximalgrenze der Empfindlichkeit 
gesteigert und werden der Emulsion keine, 
oder ungenügend geeignete Medien zugesetzt, 
welche bei dem späteren Nachreifen Schleier
hildung hintanhalten, so muß letztere frUher 
oder später eintreten. Befindet sich nun 

der Amateur im Besitze solcher Platten, so 
braucht er dieselben nicht, weil er glaubt, 
sie seien verdorben, wegzuwerfen, sondern 
er beherzige Folgendes: Setzt man dem 
Entwickler reichlich Bromkalium zu, so er
hält man überraschend klare Negative. Zu 
berilcksichtigen bleibt allerdings, daß ein zu 
großer Zusatz von Bromkalium Härte und 
Gelbschleier bewirken kann. Man verwende 
daher bei a1len Entwicklern nicht zu kon
zentrierte Lösungen, nicht zu hohe Tempe
ratur, nicht zu viel Alkali, aber stets reich
lich llromkaliumzusatz. Die Belichtungszeit 
kann etwas verlängert werden. Wer mit 
Eisenoxalat - Entwickler arbeitet, verwende 
denselben lialb gebraucht und halb frisch. 
Dieses Mittel ist praktisch erprobt und hat 
sich vorzüglich bewährt. Bm. 

Gut Licht 1906. 

Lackieren großer Negative. 
Um eine große Platte, deren }falten mit 

den Fingern nur einer Hand Schwierigkeiten 
bereitet, gleichmäßig lackieren zu k6nnen, 
gibt A. Lockelt in ,Phot. News, einen 
guten Wink. In den Nacken einer weit
halsigen Flasche legt man einen kleinen 
Gummiball, sodaß er etwa zwei Drittel her
ausragl Läßt man nun die Mitte des Ne
gativs auf dem Ball ruhen und faüt die 
linke untere Ecke mit Daumen und Zeige
finger der linken Hand, so ist es ein Leichtes, 
den Negativlack, den man mit der rechten 
Hand aus der Flasche giellt, gleichmäßig 
über die Platte fließen zu lassen. Bm. 

Lichtquelle filr J{inematographen. Die beste 
Lichtquel!o für kinematographische Apparate ist 
unbedingt das eleUrische Bogenlicht. Wo sol
ches uicht vorhanden ist o 1er der Anschluß 
fehlt, verwendet man Kalklicht, notfalls auch 
.Ace1ylcn. Alle anderen Lichtquellen auch 
solche, die für gewöhnliche Projektion ve;wendet 
werdeu, sind für. kinematographische Vorführ~ 
ungen schwer geeignet. · Bm. 

PJatiudrucke lassen sich brillanter und in 
d~m 8c_~attcn klarer machen1 indem man sie in 
eme Losung von 30 g Pyroxylin (Schießbaum~ 
wolle) in 100 g .A~yla~et~t (nach. Lösung durch 
z_we1fa~~en Mussclm f1ltr1eren !) taucht, worin 
SJ_e vorubergehend durchscheinend werden, dann 
die Drucke herausnimmt und abtropfen füßt. 

I'Jwt. Industrie, Brn. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Neue Arzn. eimittel. B.ehördlich. e Verord· 1 anstalten fertig zu ~ezi~hen 1 ist .. dem Mikroskop 
nnngen Erlässe und Entscheidungen. yon Jahr zu Jahr .eme immer hohere Bedeutung 

. ' . . Im Apothekenbetnebo zugefallen und außer uu-
11. V1ertelJahr 1906. Wien 1906. Ver-1 serem ArLneibuch hat ja auch die neue Prüf
lag _des Allgem. österr. Apothekervereines. ungsordn:ung de~ Zuge der Zeit Rec.hnung g~
Prms der Hefte für das Jahr: 3 K. I tra~:~1 rndem sie v?L dem Kand1d~ten die 

Es ist diese Broschüre das zweite der Viertel- 1 :13eiah1gun~ verlangt,. eme Droge. auf m1.kr_oskop
jahreshefte, weiche der Allgemeine österreich-11schem \Vego auf ihre Echtheit un.~ 1.bre.n 
ische Verein seit Beginn dieses Jahres heraus- Wert(!) zu untersuche~. Demgem_äß su1d m 
gi..bt. Diese Heft.e. stellen Soudera.bdriic.k.a a"JJS de_n Ietzte1:1 Jahren verschiedene Anleitungen ~u 
der Zeitschrift des genannten Vereines dar und m1kroskop1sch~n Drogenu~t~rsuc?uogen e~sch1e
umfassen die sämtlichen innerhalb eioes Viertel- nen, welche m erster Lima dto Kenntms des 
jahres in derselben veröffentlichten neueo Arznei- mikroskopis~ben Baues de; Drogen vorn.1~tteln 
mittel, Verordnungen, Erlässe und Entscheiduo- wolle-n. Seit dem Erschemen des. klassischen 
gen. Sie bilden daher ein handliches und prak- Werkes von Arthur .Meyer c An l e 1 tun g zur 
tiachea Nachschlagewerk. -tx-- Unterau eh u n g der Drogen p u I v er„ 

dürfte aber wohl kaum eine so bedeutsame Neu

Jahrbuch der Chemie. Bericht über die 
wichtigsten Fort.schritte der reinen und 
t1-ngewandten Chemie. Unter Mitwirkung 
v-on H. Beckurts-Braunschweig, G. A. 
JJischotf-Riga, Alfred Coehn-Göttiogeo, 
}f. Delbrück - Berlin, J. !,[. Eder
Wieo, Th. Ji'ischer-Berlin, P. Ji'ried
/aender- Wien, C. Haeussermann-Stutt
gart, A. Ilerxfeld-Berlin, W. Küster
'l'iibi11g~11, J. Lnr1iowitsrh-L1\lldo11, A. 
Jforgen-Ilohenheim, Jil. Quincke-Lever
kusen, A. 1Verner-ZUrich herausgegeben. 
von Richard Meyer. XIV. Jahrgang 
1904. Braunschweig 1905. Druck 
und Verlag von Ji',iedrich Vicwcg cf; 

Sohn. XV, 590 und 13 Seiten Lex. o, 
Preis: 14 Mk. 

Im Vergleich mit dem (Pharm. Centraih. 4.G 
[1905], 749) besprochenen 13. Jahrgaoge bat 
der "\TOtliegonde wenig Veränderungen aufzu
weisen. An stelle des inzwischen verstorbenen 
Guido Bodländcr, welcher erst im vorigco Jahre 
den Bericht über die physikalische Chemie über
nomnten hatte1 trat Alfred Ooehn. Möglichste 
Vollständigkeit trotz des erheblichen, von Jahr 
zu Jahr zunehmenden Umfanges der einschläg
igen Gebiete, sorgsame Bearbeitung der einzelnen 
Ausziige1 deren übersichtliche Anordnung und 
die Korrektheit des Druckes sichern dem vor
liegenden Jahrgange dieselbe freundliche Auf
nahme, dereo sich die bisherigen Bände des 
Jahrbuchs erfreuten. . -r. 

Qualitative botanische Analyse der Drogen
pnlver. Von Dr. P. Schürhoff. Berlin 
1906. Verlag von Julius Springer. 
Preis: geb. 2 Mk. 

Seitdem es. sich immer mehr in den ApQthoken 
einbürgert, die gepulverten Drogen nicht mehr 
selbst herzustellen, sondern aus den Appretur-

heit zu verzekhnen sein, als wie Schürhoff's 
qualitative botanische Analyse der Drogenpulver. 
Das Ziel, das sich Verf. gesetzt hat, ist kurz 
das, zu zeigen, wie man irgend ein unbekarmtos 
Drogenpulver mit dem Mikroskop an der Hand 
i:.einer möglichst dichotomen Bestimmungstabellen 
ideritifizieren kann. 

Und es muß anerkannt werden, daß Ve1fasser 
diese Aufgabe in schöner Weise gelöst hat. In 
Betracht gezogen sind vorläufig 183 Drogen, 
bezw. Nahrungs- und Genuilmittel, die meiit in 
Pul verform benutzt werden .. Boi häufiger ver
l\\\so'n\an füogwpu\vo,n \Bt unl•r d•r h•lroffen
den Charakterisierung der echten Drogen iuch 
noch auf die am meisten beobachteten -V er• 
fälschungen hingewiesen. Wenn nun auch die 
Kenntnis des Mikroskops und die Fähigkeit, 
dasselbe aozuwenden, bei der Benutzung der 
Schürhoff'scheo Tabellen als selbstverständlich 
vorausgesetzt werden maß, so hat der Verfasser 
dennoch einen ganz kurzen Abriß der miJ!:ro
skopischen Techoik und eine kurze Beschreibung 
der häufigsten Drogenelemeote seinem Buche 
-qorausgeschickt. Und so dürfen wir "\f"Ohl 
i,agen, daß die «botanische Analyse der Drogen
pulveD von Schürhoff eine freudig zu be
grülleude Erscheinung ist, die hoffentlich bald 
eine bedeuteod erweiterte neue Auflage ti.nf-
,weisen wird. J. Katx-

Abriß der allgemeinen oder physilcal
ischen Chemie. Als Einführung in die 
Anschauungen. der modernen. Chemie be
arbeitet von Dr. Gart Arnold. Zweite 
verbesserte und ergänzte Auflage. Ham
burg und Leipzig 1906. Verlag von 
Leopold Vofi. VIII und 228 Seiten 
8 •. Preis: geb. 3 Mk. 7 5 Pf. 

Von dem (Pbarm. Centralh. U [1903], 310) 
besprochenen Leitfaden machte sich binnen 3 
Jahren eine neue Auflage erforderlich, bei der 
sowohl die Einteilung des Stoffes als der Inhalt 
selbst umfassende .Aenderungeo erfuhren. Letz
terer wurde so erweitert, dall er nur noch etwa 
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zur Hälfte in der 12. Auflage des «Repetitorium 
der Chemie» enthalten ist. Die .A tomhypo
t h e s e rückte allenthalben fo don Vordergrund, 
wiibrrnd der in den pbysilalischen Lehrbüchern 
enthaltene Stoff tunlieh weggelas1:,cn wurdf', 
Nach einer 1:urzen Einleitung über Definition 
und Einteilung der Chemie behandelt de-r eine 
.Abschnitt tS 4 bis 140) die «Stöchiometrie», 
der andere die « Verwandtschaftslehre,. Diese 
scLlieI:t mit den beiden .Abschnitten: Photo
chemie (Verwandlung chemischer in strahlende 
Energie und umgekehrt) und Radio ebemie 
{Beziehungen zwischen chemischer und der vom 
Radium und deri,:L ausgeistrahlter Energie). Das 
Bestreben des Verfas:;ers, den Inhalt auf der 
Ilöho der z.dtgenössischen ,vtssenschaft zu er· 
hallen, und die bei aller Kürze ungewöhnlich 
klare Darsteliung sichern dem .Abrisse der all
gemeinen Chemie JJOch eine Reihe von .Auf-
lagen. -r, 

Die sich aoecblienenden indirekten Methoden, 
insbesondere der Dreifarbendruck oder die sub
strakt i ve M e th od e derDreifarbenphotographie 
finden eiugehende Würdigung. Als Anhang zu 
diesem Hnuptabscbnitte finden wir eine kurze 
Abhandlung über die «Zweiforbeophotographie,. 
Eine andere indirekte Motbode von eimger Be
deutung ist die additive Methode derDrei
farbenphotograyhie durch optische Synthe§e; 
auch diese Methodo wird eingehend beschrieben, 
da ihro Ausführung etwas leichter ist. 

Der Verfasser empfiehlt den Amateuren im 
Schlußwort am meisten die Chromoskop-
photographie. R. Th. 

Vom Sterbelager des Darwinismus. .Ein 
Bericht von Dr. phil. E. Dennert. 
4. bis 6. Tausend. Stuttgart rno5. 
.Max Kielmann. 120 Seiten s0• Pi·cis: 

Kurzgefaßte Arzneimittellehre. Ein Re- 2 Mk. 
petitorium für Studierende und Aerzte Der Verfasser stützt sich auf den Schöpf-
von Dr. med. jJ. Ii'ränkel. Würzburg ungsbericht in der Genesis und geht von 4 
1906. (C. Kabifasck.) VI und 254 1 Lehrsätzen aus, von denen die Aoführun~. des 
Seiten 8 o. Preis: 4 Mk. J~~zten 18. l::?) zu.i: Kennzeichnung h~er genu~en 

. . . durfte: «Der Geist des :Menschen 1st cm Dmg 
Laut _Vorw~rt soll _dieso kurze .Arzn~I~mttel- für sich und allein als höhere Entwicl;elungs

~ehre eme Lucke zwi.~.chen den ""~rzneI'ie~?rd- !Stufe des tierischen Instinktes schlechte1dings 
nungen~ und den großeren Werken ~usful~en unerklärlich » Von dieseID: Standpunkte aus 
~nd nor d:m. Examen ~en Ges~?1-t~berbhck llud in solchem Stile wird die Darwin
uber _die. w1cb~1gsHm ~apit~b en_nog\ichen . . -:- istische Entwickelungslehre gebührender01aCen 
Reyet1to_rwn,. we_I~he fur em b~shmrutes Pr~f- vernichtet. Gewiß lassen sich gegen Darwin's 
~ng~geb1et 3~wetltg bei:ech.net smd1 haben eme j Anschauungen mancherlei Einwände machen 
~rthche D3:semsberroht1gung und __ zwar ~as v~-~- 1 und noch mehr gegen die Schriften ein
hegende ll1lfsp·bhucll. anseht emedn.~ fur Berdlrn. } ur ze\ner seiner Anhänger und Nachfolger. Des 
.Aerzte und armazeu_ eu urfte es en leb- Verfassers Beweisführun aber ist derart dalJ 
haft_?nr"':ettbewerb dfle~~h~1-t1ger Werke weder wie das «;Vorwort. zur 2~ Auflage~ mit E~trüst~ 
'oezug 1c. der IIan JC e1t, noch des Inhalts, ung erwähnt selbst der Rezensent eines «Staats-
des Preises usw. bestehen. -y. anzelgers, n~ch dazu ein Theo I og e .,, daran 

~~~-~- 1 AnstoH nahm. Gänzlich vermiLlt man eigene 
Die Farben „ Photographie. Eine gemein- Forschungsergebnisse oder eigenartigeZusammen

verständliche Darstellung der verschie· stellungen, neue Redewendungen, untnhaitende 
denen Verfahren nebst Anleitung zu Einfä_lle oder, was sonst e~n Buch, auch w~nn 
, . es die Grundlage der W1ss•nschaft vernem\ 
Jhrer Ausführung von Dr. E. Kömg. lesenswert machen kann. Das Ganze muß aber 
Zweite vermehrte und verbesserte Auf- doch manchem Geschmacke iuge:;;agt haben, 
tage. Mit einer Farbentafel, einer Ton. son~t hätte. ~er Verlag nicht die Kos:en für das 
druck- Tafel und 2 Figuren im Text. Papier zu ernem 4. und 5. Tausend verwandt. 

Berlin 1906. Verlag von Gustav -----~ -y. 

&kmidt (vorm. Robert Oppenheim). :Repetitorium der Botanik von Professor 
Preis: geb. 3 Mk. Dr. Adolph Hansen. 

Dieser 19, Band der photogra-pb:ischen Biblio-
thek ist hochinteressant. Die praktische Aus- In der Besprecliung dieses Buches in voriger 
führung ist allerdings erst den geübten A.mateu.ren Nummer ist aut Seite 7671 Zeile 5 bis g durch 
zu empfehlen, und auch diese werden stets noch Ausfalleu einiger "Wörter ein Satl entstellt 
mit allerlei Mißerfolgen zu rechnen haben. Da- worden. Der betreffende Satz muß richtig 
gegen läßt sich nicht leugnen, daß die Schönheit wie folgt lauten: 
eines gelungenen Bildes viele Mühen und Miß- «Sehr zu begrüren sind die Lier und da zi-
erfolge aufwiegt. tierten .A.utornamen, wodurch dem Lemenden 

Nach kurzer Einleitung behandelt der Ver- die N11men der um die seientia amabilis ver„ 
fasser in koapper Form die direkten liethoden dienten Forscher ins Gedächtnis gerufen wer„ 
der FarbenphotographiP, die ja eigentlich auch den. 3 Schriftleituw;, 
nur für die Wissenschaft von Bedeutung sind. 
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Verschiedene Mitteilungen, 

Die Schuhcremes I der seit den zwanziger Jahren des vorigen 
· d b L E A d, (Ch -Zt 1906 l Jahrhunderts in lebhaftem Aufschwung be

sm nac . . n (., em. g. ' . . l hlf d . d . . fäh r h 
Rep. 206) entweder Terpentinöl- oder'fmdhc1en Sta e erm. ust:1e eme ~e ric e 

W • E t · d · h ' Konkurrenz erwachsen durfte. Die Tantal· a s s er cremes. rs ere sm vorzuzie en, 1 • d 1. h' 
·1 · \V cb T t' öl d F b I feder soll äußerst w1derstan s ä ,g gegen wei sie nur a s, erpen m un ar - . . . . h 

stoff enthalten, während diese Seife und C?em1kahen, viel härter und elas.tIBc er „ als 
Alkali enthalten, was dem Oberleder nicht die Stahlfod~r!. und ebe~ w~gen d_1eser Harte 
so zuträglich ist. Als Hauptbestandteil für u~d Elasbzitat unverwilsthch ~em; sogar 
beide Arten kann das Karnaubawachs gelten, die b~kannte Gol~f~der „der Fullfederbalter 
da es hohen Glanz und ziemliche Härte soll s'.e an Elastiz1tät ubertreffen.. Wenn 
gibt. Bei Terpentinölcremes soll es min- es gelmgt, das_ Tantalmetall zu ei~em an
d t ns ein Drittel der wachsartigen Stoff nehmbaren Pre1Se herzustellen ( das 1st wohl 
b:~r:gen. Es wird mit Ceresin, Paraffin: vorläufig noch der Haken J D, Re(.), wird 
Schellack, dann auch mit Montan-, Japan- da• Ende der Stahl- und Goldfeder nahe 
und Bienenwachs, sowie mit Walrat in den sein. lVgl. 

verschiedensten Verhältnissen gemischt. Die Yolkshochschnle in Straßburg. Dieses In
Wachse werden geschmolzen und nach stitut bat zur Voraussetzung die Pensen der 
einigem Abkfihlen mit 'ferpentinöl und dem 3 Unterklassen einer Healschule oder den Ab
Farbstoffe versetzt. Kienöle und andere schluß einer Mittelschule und baut auf diesor 

Easis einerseits Klassen mit obligaten gemein
Ersatzmittel werden wegen des starken Ge- schaft1ichen gymnasialen und realen ·Fächern 
ruches und der schnellen Verflüchtigung (Religion, Deutsch, Französisr:h, Geschichte, Geo ... 
wenig verwendet. Bei der Bereitung der graphie, Mathematik und Physik), andererseits 
,v assercremes können die Mineralwachsarten Klassen mit fakultativen Spezialfächern (La

nicht verwendet werden, weil sie nicht 
emulgierbar sind. Zur Emulgierung wird 
eine möglichst neutrale Fettseife und die 
erforderliche Menge Alkali verwendet. Der 
Seifezusatz darf nicht zu hoch sein, weil 
sonst die Wasserlöslichkeit des Cremes zu 
gross wird. Die Stoffe werden unter Um
rühren bis nahe zum Siedepunkt erhitzt, 
sodaß eine gleichmässige Milch entsteht, die 
zu einer salben.artigen Masse erstarrt. Bei 
50 bis GO o C wird der wasserlösliche, 
alkalibeständige Farbstoff zugesetzt. 

-he. 

teinisch, Griechisch, Englisch1 Chemie1 böhere
Mathcmatik und Physik:) auf. Durch .Ausschluß 
des technischen Unterrichts, Verkürzung der 
Ferien, Verlängerung der täglichen Unterrichts
zeit, Beschränkung der eiozelnen Unterrichts
.stunden auf 40 Minuten vermag sie die Vor
bereitung auf Examina (Einjäbi-igfreiwilligen-, 
Primaner-, Fähnrich-, Marinekadetten- und Abi
turienten-Prüfung) nach Maßgabe der Kraft und 
des Eifel'S jeden Schülers in weit kürzerer Zeit 
durchzuführen. Die Schule zählt daher nicht 
nur jüngere Leute, sondern auch ä 1 t er e 
Herren, die nach längerem Verweilen in .Aus
übung eines praktischen Berufes (Offiziere, 
Lehrer, .Assistenten, Studenten, Chemiker, .A.p o
t h e k er, Zahnärzte, Veterinäre, Techriiker, 
Architekten, Oekonome, Kaufleute usw.) das 
Bedürfnis haben, ihre ehemals erworbenen 

Neue Schreibfedern aus Tantal. Schulkenntnisse zu vervollständigen, um durch 
Die Firma Siernens &; Halske hat sich nachträgliche Ablegung des .Abiturientenexamens 

die Zulassung zum akademischen Studium zu 
ein deutsches Patent auf eine Schreibfeder erwerben. Auf Wunsch übersendet der Gründer 
aus 'rantal erteilen lassen. Ein zur Rot- und Direktor der Volkshochschule, Professor 
glut erhitztes Stück Tantal läßt sich näm- Bartholdy, den Prospekt. 
lieh unter dem Dampfhammer zu Blech -~-----·-
schlagen, das durch Glühen und Ilämmern Das Chemische Laboratorium Fresentus zu 

Wiesbaden war während des Sommersemesters 
eine Härte wie gebärterter Stahl annimmt, 1906 von 30 Studierenden aus dem deutechen 
dabei aber durchaus biegsam bleibt! Siemens Reiche, 4 aus England, 2 aus llolland, 2 aus 
le· Halske beabsichtigen nur, Werkzeuge Rußland und je ... 1 aus ~ngarn, den Vereini~!en 
und andere Gegenstände aus Tantallegier- ~taaten von Nordamenka und aus Bras1hen 

h 1 
• 

1 

(msges. 41) besucht. 
ungen erzust~ len~ u. a. auch Schreibfedern Anf1er den Direktoren

1 
Geh. Reg-.-Rat Prof. 

anstelle der b1Sher1gen StahJfedern, wodurch Dr. H. Fresenius, Prof. Dr. JV. Fresenius und 
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Prof. Dr.E.Hintx sind am Laboratorium 5 Dozenten I J•relsllsten sind eingegangen von: 
und .Abteilungsvorsteher, ferner im Unterrichts- Caesar cf; Loretx in Ralle a. S. über voge
laboraforium 3 Assistenten und b den Unter- tabilische Drogen im ganzen und bearbeiteten 
suchunglaboratorien (Versuchsstationen) 27 As- Zustande. Beigefügt eine Sonderpreisliste über 
sistenten tätig. Radix Rhei sinensis im ganzen und bearbeiteten 

Das nächste ,vintersemester beginnt am 
15. Oktober d. J. .Als selbständige Druck
schriften des Instituts erschienen: «Chemische 
und physikalisch-chemische Untersuchung der 
Solquellen zu Bad Sooden -Werra » vom Geh. 
Reg.-Rat Prof. Dr. H. Fresenius und «Chemische 
und physikalisch-chemische Untersuchung der 
Linden-Quelle zu Birresborn in der Eifel» von 
Prof. Dr. Err1.st Hintx, unter Mitwirkung von 
Dr. L. Grünhut, beide in 0. TV. Kreidel's Ver
lag in Wiesbaden. 

Zustande. Ueber den interessamten Bericht der 
Firma Gaesar d; Loretx berichten wir in einem 
besonderen Aufäatze demnächst. 

Dictx &, Richter in Leipzig über Drogen, 
chemische und pharmazeutische Präparate, Spe
zialitäten, Konfek.turen, Verbandstoffe, Gerät-
8chaften, Farben. 

Stoeckert &; Af.ichalowsky in Berlin SW 48 
über chemische Spezial. Präparate1 lose und in 
Tablettenform; beigegebon ist ein Synonymen
Verzeichnis der geschützten Namen. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn II. in S. Ihrem "~unsche entsprechend 

geben wir Ihnen in der betreffenden Angelegen
heit das Sc h 1 uß wo rt: 

Ablebens eines dem Berichterstatter persönlich 
völlig fremden Autors. Die geschehene Ver
zögerung der Entgegnung vom 19. Juli 1906 
(Pharm. Centralh. 4:7 [1906], G97) war vom De-

<i: ,v enn der verstorbene Prof. Kahlbaum richterstatter weder absichtlich veranlaßt noch 
oft hervorhob: <i:«Nicht der zehnte Leser wird durch Versäumnis verschuldet.» 
merken 1 was alles in diesen Briefen stehh », 
so spricht dies nicht für die Notwendigkeit der Die Angelegenheit ist hiermit für uns 
Veröffentlichung. Der Berichterstatter be~ er I e d i g t ! Schriftleitung. 
kennt, der heregten grol'.en ~ehrzahl der Leser Dr. W. in ll. Das Phatm. Centralh. U [I90ß], 
se\h:,t anzugehören. Die persönlichen Vermut- 6G5 erwähnte Wort «Elenchus, ist von dem 
ungcn der Herren Baragiola & Merckens über griechischen Worte 6 l2erxo; alJgeleitet, das u. a. 
die Tätigke,it des Redaktors sind für den Be- "l n halt sang ab e » bedeutet. Belmnntlich 
richterstatter ebenso gleichgiltig, wie deren An- vereinigt die Pharmacopoea Austriaca Ed. VIII 
sichten Uber das Einstecken von unzutreffenden eine Vorschriften s am m l u n g von 54 
Anzüglichkeiten und das Schweigen gegenüber I gangbaren galenischen Pi äparaten unter dieser 
unrichtigen Behauptungen anlär.:lich des erfolgten Bezeiclmung. R. Th. 

Erneueru1!_i der Eesteffun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bezahl u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung r eeh t-

zei tig geschieht. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei, 

PS" Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der cPharmaeeuttsehen Centralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu woUen

1 
bei 

welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. J:I i e :e: e :r a. u s g- e 'b e :r. 

Verleger: Dr. A.. ScbneidH, Dresden und Dr. P. Süß, Dreaden.-Bla.se1iitz. 
Verantwortllcbtir Leiter: Dr, A.. Schneider in Dresden. 

Im Buchh&ndel durch J u ~ t u 1 8 p r l n g er, .ßel'lin N ., Monbijouplab S, 
0111clt TOD Fr. Tlttel Nacbtolger (Kanatb & Mablo) In Dresden. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



794 

kann in Tropfenform gegeben 

Originalflaschen a 15 gr 
Originalschachteln i 30 Kapseln. 

werden. 

Dosis: 3 mu! 30 Tropfen fiil[lich oder 4 mal 2 Kapseln, 

Literatur und Prospekte zu Diensten, 

KNOLL & Co., chem. Fahrik, Ludwigshafen am Rhein. 

c:::J c:::J c:::J c:::J c:::::J c:::::J c:::::J c:::J c:::::J c:::::J c:::::J c:::::J c:::::J c:::::J 

• 

Menthol-Dragee§. 
Dem französischen Präparat in Aussehen und Geschmack durch

aus gleich (garantiert frei von Pfefferminzöl). 

Ausgewogen und abgefaßt in eleganten Kartons (auf Wunsch mit Firmendrnck). 

P1'eise: -
Ausgewogen, 1 kg •••.... 
Abgefaßt I Schachtel it 50 StUck 

Bei 250 Schacbtelu (auf einmal) :i 

7,50 M. 
0,40 „ 
0,35 „ 

==== Probeschachteln un/Jerechnet und frei, ==== 

Sicco, G. m. b. H., 
Berlin ,v. 35, Lützow - Strasse 106. 
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0 j Dresden, 27. September 1906. j XLVII. ,;\2. 3.r, 1-----------=-------- Jahrgan!!'. 
Der neuen Folge XXVII. Jahrgang. -

Inhs.lt: Chem\~ und. Ph'ilitmade.: Reir..dau,tenung nn Gerbsto{fon. - Eestimmung des ~angan im Trink• 
wasser. - 78, Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte zu Stuttgart. - Sebum ovlle. - Sypthese des 
Konün und Qber das lsokoniin. - Keue Arzneimittel. - Prüfung von Kresolseifenl!!sung. -:- Nahrungsmi~tel
C.b.emle. - Pllarmakognostlache Bitteilnngen. - Verschiedene Mitteilungen. - III. V1ertelji1hres-Register. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber die Reindarstellung von für die wissenschaftliche Erforschung 

Gerbstoffen. der ganzen Körperklasse überhaupt. 
Uebereinstimmende Resultate gehören 

Yon Dr. H. Franke. aber bei den Untersuchungen über den 
Neuerdings hat Thonzs interessante Gegenstand zu den Seltenheiten, was 

Beobachtungen über die zusammensetz- sich z. t. durch die Verschiedenartig
ung verschiedener Handelstannine ver- keit der Ausgangsmaterialien erklären 
öffentlicht. Er hat nicht weniger als lassen mag; die Hauptschwierigkeit aber 
vierzig Präparate der renommiertesten liegt in dem Umstand, daß wir es mit 
Firmen untersucht und dabei feststellen kolloidalen Substanzen zu tun haben, 
können, daß sie durchweg im Wasser- mit Substanzen von hohem Molekular
gehalt starke Schwankungen aufwiesen, gewicht, denen die wichtigsten Eigen
ferner sämtlich nicht aschefrei waren schalten zur Individualisierung organ
und zwar die verschiedensten Aschen- ischer Körper, Kristallisierbarkeit und 
gehalte (0,05 bis 2 pCt) aufwiesen. Flüchtigkeit, völlig fehlen, und hierin 
Während die Löslichkeit in Wasser bei ist auch wohl die letzte Ursache dafür 
denPharmakopöetanninen ganz allgemein zu suchen, daß ihre chemische Natur 
eine gute war, zeigten sich wieder große uns noch heute so rätselhaft erscheint. 
Unterschiede beim Behandeln der Präpa- Im Nachfolgenden sollen nun zunächst 
rate mit Essigester. die wichtigsten Verfahren aufgezählt 

Die Reindarstellung der Gerbsäuren werden, welche zur Reindarstellung der 
ist nun von gleicher Bedeutung sowohl Gerbsäuren Verwendung gefunden haben. 
für die Erzeugung im großen Maßstabe, Es wird danach verständlich werden, 
für den medizinischen Bedarf als auch . wie es möglich sein konnte, daß Forscher, 
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die auf gleichen Gebieten arbeiteten, zu 
den verschiedensten abweichenden Re
sultaten gelangten. 

Folgende Methoden · sind zur allge
meinen Anwendung gekommen: 

I. F ä II e n der gerbstoffhaltigen 
Flüssigkeit mit neutralem oder basischem 
Bleiacetat und Zersetzung des dabei 
erhaltenen Niederschlages mitS chwefel
w ass erstoff. 

II. Extraktion des Ausgangsmate-
riales mit alkoholhaltigem Aether. 

III. Extraktion mit Alkohol. 
IV. Extraktion mit Wasser. 
V. Extraktion mit Aceton. 

VI. Reindarstellung der Acetyl
verbind ungen und Verseifen der
selben. 

Das erste Verfahren, welches vielfache 
Anwendung gefunden hat, ist von Hlasi
wetx ausführlich be?chrieben worden. 
Es sei hier als Beispiel die Bereitung 
der Chinovagerbsäure angegeben: 

Der wässerige Auszug der Chinova
rinde, welcher dunkelrotbraun und nicht 
ganz klar ist, enthält gelöst: Chinova
gerbsäure ; teils gelöst, teils suspendiert 
sind vorhanden: Chinarot, etwas China
säure, Chinovasäure, Gummi und Salze. 
Durch Zusatz von Bleiacetatlösung wird 
fast die ganze vorhandene J\Ienge-China
rot und ein kleiner Teil der Gerbsäure 
abgeschieden. Das noch ziemlich dunkle 
Filtrat wird in drei gleiche Teile geteilt, 
ein Drittel wird mit basisch essigsaurem 
Blei völlig gefällt und dann mit den 
zwei anderen Dritteln vermischt. Es 
werden die letzten Reste Chinarot, ferner 
Chinovasäure und etwas Gerbsäure ab
geschieden. Die von diesem Nieder
schlag abfiltrierte hellere Flüssigkeit 
gibt anf neuen Zusatz von basisch essig
saurem Blei eine Fällung von chinova
gerbsaurem Bleioxyd. - Nachdem das 
Bleisalz gut ausgewaschen ist, wird es 
in Wasser fein verteilt und mit Schwefel
wasserstoff zersetzt. Nach Filtration 
vom Schwefelblei erwärmt man behufs 
Entfernung des Schwefelwasserstoffs die 
Flüssigkeit gelinde und fügt, nm den 
Rest davon zu entfernen, wieder etwas 
Bleiacetat hinzu. Das Filtrat, in dem 

eiJl ganz geringer Ueberschuß von Blei 
enthalten ist, trübt sich stark bei Zusatz 
größerer irengen Alkohol. Erwärmt 
man die alkoholische Lösung, so scheidet 
sich die reine Bleiverbindung*) der 
Chinovagerbsäure als flockiger Nieder
schlag ab. Nach erneutem Zer
setzen des reinen Bleisalzes unter 
Wasser mit Schwefelwasserstoff, Ent
fernen des Schwefelbleis und Verjagen 
des Schwefelwasserstoffs hinterbleibt nun 
eine Lösung der reinen Gerbsäure. Sie 
wird in der Weise zur Trockne gebracht, 
daß sie in einer Retorte, durch die 
fortdauernd Kohlendioxyd strömt, bis 
zur Extraktdicke eingedampft wird. 
Nach völliger Trocknung erscheint die 
Säure dann als durchsichtige, bernstein
gelbe. leicht zu einem leichten Pulver 
zerreibliche Masse, die von Wasser und 
Alkohol vollkommen klar aufgenommen 
wird, dagegen in Aether unlöslich ist. 

Nach der Methode II, welche von 
Pelouxe herrührt, werden zur 'fäunin
bereitung fein zerkleinerte Gallen mit 
alkoholhaltigem Aether ( etwa 7 4 pCt 
Aether, 26 pCt Alkohol) gründlich aus
gezogen. Die abgegossene Flüssigkeit 
scheidet sich bald in zwei Schichten, 
von denen die untere eine ziemlich reine 
Lösung von Tannin in Alkohol, die 
obere eine ätherische GallussäurelOsung 
darstellt. Durch Abdestillieren des Lös
ungsmittels (zum Schluß im Vakuum) 
und Trocknen des Rückstandes erhält 
man eine ziemlich reichliche Menge Gerb· 
säure. 

Die Gerbsäure des sicilianischen 
Sumachs hat J. Löwe durch Extraktion 
mit heißem Alkohol gewonnen (Ver
fahren III!. Die grüngelbe durch Flanell 
kolierte Lösung wird eingedampft, das 
Zurückbleibende durch eine größere 
Menge Wasser von höchstens 50 o wieder 
verflüssigt und nach Abkühlung und 

*) Das eicheurindengerbsaure Blei hat J. Löwe 
in der ·weise bereitet, daß er zur alkoholischen 
Lösung der bereits gereinigten Gerbsäure eine 
alkoholische Lösung von Bleiacetat gab1 solange 
noch ein Niederschlag entstand. Die Mischung 
wurde auf _dem Wasserbad erhitzt und danach 
im geschlossenen Gefäfl 48 Stunden der Ruh11 
überlassen. Der abfiltrierte Niederschlag wurde 
ruit heißem Alkohol ausgewaschen. 
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völliger Klärung mit Essigäther aus- neuem mit Aether gefällt werden. -
geschüttelt. Die gesamte Gerbsäure Eines ähnlichen Verfahrens hat sich 
läßt sich so leicht der wässerigen Lös- Thoms bedient, um festzustellen, ob sich 
ung entziehen. Der Essigäther muß Tannin in Fraktionen von verschiedenem 
nun wieder durch Abdampfen entfernt Drehungswinkel zerlegen läßt. Das 
und der Rückstand von Neuem durch Tannin wurde in Amylalkohol gelöst, 
Wasserzugabe verflüssigt werden. Die die Lösung mit Aether versetzt und 
Gerbsäure läßt sich jetzt aussalzen, wo- durch Zugabe von Petroläther in vier 
durch eine Trennung des Tannins von Fraktionen gefällt. Die Fraktionen 
der Gallussäure bewirkt wird; nötigen- wurden wieder in Essigäther gelöst, mit 
falls wiederholt man diese Fällung. Zum Aether verdünnt und durch Eingießen 
Schluß wird die schon ziemlich reine in überschüssigen Petroläther flockig ab
Gerbsäure nochmals in Wasser gelöst, geschieden.*) 
mit Essigäther wieder ausgezogen und Das IV. Verfahren, die Gerbstoffe 
der Auszug wieder eingedampft. - Ein dem Rohmaterial durch Auslaugen mit 
ähnliches Verfahren hat Löwe für die Wasser zu entziehen, ähnelt in vieler 
Reindarstellung der Eichenrindengerb- Beziehung dem soeben beschriebenen ; 
säure angewendet: Das zerkleinerte Aus- die wässerigen Auszüge können durch 
gangsmaterial erschöpft er mit 90 proc. Aussalzen oder Ausschütteln mit Essig
Weingeist; nach dem Verdampfen des- äther weiterverarbeitet werden. 
selben wird der Rückstand mit Wasser Trirnble hat den Eichenriudengerbstoff 
verdünnt, wobei die Ausscheidung des mit Aceton aus der Rinde ausgezogen, 
schwerl5slichen Eichenrots erfolgt. Nach wozu mehrere Tage erforderlich waren. 
einigen Tagen wird filtriert, die Trenn- Das Aceton wird durch Eindampfen 
ung vom Eichenrot durch Aussalzen entfernt, der Rückstand in Wasser ge
vervollständigt, abermals filtriert und der löst, die wässerige Lösung mit Essig
nunmehr erhaltenen rotbraunen Flüssig- äther ausgeschüttelt und das nach dem 
keit die Eichenrindengerbsäure durch Verdampfen des Essigäthers Verbleibende 
häufig wiederholtes Ausschütteln mit mit alkoholhaltigem Aether nach Ver
Essigäther entzogen. Da die Löslich- fahren II etwa weiter behandelt. 
keit ziemlich unbedeutend ist, muß die Als letztes sei das Verfahren von 
Ausschüttelung derselben Flüssigkeit Böttinger erwähnt. Derselbe geht zwecks 
wenigstens zehnmal vorgenommen wer- Rei~darstellung der Eichenholzgerbsäure 
den. Nach dem Verdampfen des Essig- von der Acetylverbindung aus, die leicht 
äthers erhält man die reine Gerbsäure. zu gewinnen ist, indem der eingetrock-

Durch heiße Extraktion mit Alkohol nete Eichenholzextrakt mit Essigsäure
hat auch Körner eine größere Reihe 

1

1 anhydrid gekocht und das entstandene 
von Gerbstoffen (aus Eichenrinde, Eichen- Acetylderivat in bekannter Weise ge
holz, Fichten- und Mimosarinde, Kasta- · reinigt wird. Diese Acetylverbindung 
nien- und Quebrachoholz, Valonen und läßt sich durch zweistündiges Erhitzen 
ll!yrobalanen) gewonnen. Dabei erfuhr mit Wasser im geschlossenen Rohr auf 
aber das Löwe'sche Verfahren in der 135 o leicht verseifen. Die erhaltene 
Weise eine Abänderung, daß die alko- Masse wird durch ganz· schwaches Er
holischen Lösungen mit Aether, in dem wärmen von der abgespaltenen Essig
die Gerbsäureu ganz allgemein unlöslich säure befreit, der Rückstand, der durch 
sind, gefällt wurden. Es lassen sich so geringe Mengen unlöslicher Substanz 
auch fraktionierte Fällungen vornehmen, verunreinigt ist, mit Alkohol aufgenom
indem zunächst die alkoholische Lösung men, filtriert und nach Verdunsten des 
mit Aether bis zur beginnenden Trübung Alkohols im Exsikkator getrocknet. 
versetzt wird. Das Ausgeschiedene setzt * . • 
sich nach einiger Zeit als Niederschlag ' * 
~m Boden des Gefä~es. ab,. und die dar-1 ') u·eber den Wert dieses fraktionierten 
uber stehende Fluss1gkelt kann von , Fällens s. w. u. 
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Die meisten Gerbsäuren sind außer- fahren unpraktisch und vor allem fang
ordentlich leicht oxydierbar. Viele neh- wierig. 
men in kurzer Zeit rote oder braune Für die Weiterverarbeitung der Essig
Färbung au, sodaß häung während äther- und Alkohollösungen hat sich die 
der Herstellung sich manche chemische Ausfällung mit Aether und Petroläther 
Veränderung vollziehen mag. Von Wich- als äußerst zweckmäßig erwiesen. Es 
tigkeit ist deshal_b vor allem für _die läßt sich so jede Erwärmung ".ermeiden 
Reindarstellung eme schnell zum Ziele und gleichzeitig eine fraktiomerte Ab
führende Methode. - Vermieden werden scheidung ermöglichen. So konn1e 
muß weiter einmal die Anwendung Thoms bei einem Pharmakopöetannm 
höherer Temperaturen unu die Verwend- feststellen, daß die daraus erlialtenen 
ung alkalisch reagier~nde~ F(üssigkeit~n, einzelnen Fraktionen verschiedenes op, 
wodurch die Oxydat10n m Jeder Weise tisches Verhalten zeigten, woraus folgte, 
begünstigt würde. Solche Nachteile daß das vorliegende Präparat kein ein
haften namentlich dem Verfahren von heitlicher Körper war. Bei vielen ~n
Jilasiwetx an, nach dem ein häufiges deren Gerbsäuren, deren Lösungen sich 
Erwärmen der Lösungen unvermeidlich in kürzester Frist durch Oxydation stark 
ist und die Abscheidung verschiedener färben, ist eine Prüfung mit dem Polar
Nichtgerbstoffe mit alkalischer Blei- isationsapparat unmöglich. In dem Falle 
acetatlösung vorgenommen wird. sind Unterschiede in den einzelnen 

Die Verwendung von Essigäther zum Fraktionen nur durch Elementaranalyse 
Ausschütteln ist recht zweckmäßig bei festzustellen. Körner hat gezeigt, daß 
Sumach Gallen und Quebracho, gibt die nacheinander erhaltenen Nieder
aber b;i den übrigen (terbsäuren we~ig schläge in ihrer Zusammensetzung ver
zufriedenstellende Resultate, namentl!ch schieden sind die letzten Fraktionen 
was die Ausbeuten anbelangt. Es s~ud aber häufig ' doch nur unerhebliche 
auch Versuche gemacht worden, heiße Schwankungen aufwiesen. 
Lösungen mit Essigäther auszuschütteln, 
aber auch · in dieser Form ist das Ver- So ergab : 

• 

Fraktion I II III IV V 

Quebracho- 162,55 pCt C 63,40 pCt C l 63,6S pCt C 63,63 pCt C 63,74 pCt C 
holzgerbstoff 4,79 H 4,64 » II 4105 ». H 4,91 » H 4,Bl » H 

Eichenholz- 49,SB C öl,öO pCt C 52,34 C 53,05 ' C 
gerbstoff .4,50 H 4,48 H 4,54 , H 4;80 ' H 

Kastanien- 49,41 C 50,37 • C 50,08 C 51,29 • C 
holzgerbstoff 4,67 H 4,77 , H 4,52 ' H 4,40 H 

Mimosarinden• 50,21 ' C 52,15 C 57,94 • C 57,36 C 
gerbstoff 5,58 • H 5,61 , H 5,40 , H 5156 • H 

Mangrove- 56,90 • C 56,17 pCt C 
rindengerbsto.ff 5,00 • H 4,94 » H. 

Wie aus der Zusammenstellung er- bei dem Mimosarindengerbstoff, durch 
sichtlich, sind wirklich auf diesem Wege die die Anwesenheit zweier verschie
einigermaßen gleichmäßig zusammen- dener Gerbsäuren, wenn auch nicht 
gesetzte Produkte zu gewinnen, während ganz sicher bewiesen, so doch min
man bei einmaliger vo II ständiger destens außerordentlich wahrscheinlich 
Fällung mit Aether unbedingt Ge- gemacht wird. 
mische erhalten muß. - Sehr in-
struktiv sind besonders die Differenzen 
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Zur Bestimmung des Mangan Im folgenden soll der Vorzug einer 
· im Trinkwasser. titrimetrischen Ermittelung des Mangans 
Von Dl'. Johannes I'rcseher. im Wasser vor der gewichtsanalytischen 

In der Ztschr. f. öffentl. Chem. 1906, Besti!"mung beleuchtet werden. Die 
Heft VII, berichtet Dr. Wo!J über eine g~w1ch_tsanalytis?he ~rmittelung 
Störung der Wasserversorgung durch I wird bei Wasser meistens m der Art 
JIIangansulfat (vgl. Pharm. Centralh. 471 ausgeführt, daß das vorhandene JIIangan
[ 1906], 769), dessen Menge am 31. l\lärz oxyd_ulsalz unter Erwärmen der mit 
1906. zu 0,106 g im Liter bestimmt Natn~mk~rbonat znvor neutralisierten 
wurde und in den folgenden 3 'l'agen Fluss1gke1t auf 60 ° durch Brom als 
auf 0,124 g, 0,231 g, 0,314 g gestiegen 1\langanperoxydhydrat (l\In 0 2 , H2 0) 
war. Im Trinkwasser kommt Mangan gefällt wird. Zur Reduktion eines 
nur selten vor und dann in der Re"el kleinen, als Permanganat in Lösung 
in so geringer Menge, daß im Einz~l- bleibenden Anteils ist etwas Weingeist 
fall zu einer Beanstandung keine Ver- zu~ufügen. Hierauf wird abfiltrier~, mit 
anlassung gegeben ist. Indes schreibt heißem Wasser gewaschen, der Nieder
man dem l\Iangan in bezu<> an! Wachs- schlag in Salzsäure gelöst, wieder 
tumsbeförderung von Alge~ und Pilzen neutralisiert und wie vorher abermals 
eine ähnliche Bedeutung wie dem Eisen durch Brom gefällt. Jetzt wird nach 
zu, so daß Trinkwasser, welches Cre- dem Auswascl1en getrocknet und erst 
nothrix- und Leptothrix-Fäden enthält, nach dem Einäschern des Filters in 
als gesundheitsschädlich bezeichnet Salzsäure gelöst. Hat man die Fällung 
werden muß. Was den übermäßi<>en in einer Platinschale vorgenommen, so 
Eisengehalt eines •rrinkwassers betrifft ist der beim Waschen mit heißem 
S? kann derselbe durch sogen. Ent'. Wasser nicht_ entfernbare Beschlag 
eisennngsverfahren (Lüftung und Fil- nach Lösung m Salzsäure der übrigen 
tration durch Kiesfilter) auf eine nicht Chlorürlösung zuzufügen. Aus den ver
mehr in bet.racht kommende Menge ent- einigten Lösungen des Mangans wird 
lernt werden, ein plötzlich auftretender dasselbe durch Natriumkarbonat als 
Mangangehalt erscheint dagegen be- Mangan.oxydulkarbonat gefällt. Den 
denklich und läßt auf ungewollte Zu- grauweißen Niederschlag läßt man ab
flüsse schließen, deren Beimengung das setzen, filtriert und wäscht mit heißem 
Auftreten widrigen Geschmacks zur Wasser aus. Hierbei bräunt sich der 
Folge hat. Niederschlag infolge Oxydation. Jetzt 

Das Vorhandensein von l\Iangan ver- glüht man Filter nebst Niederschlag 
rät sich außer durch geschmackliche im Platintiegel, anfangs mäßig, dann 
Auffälligkeiten uud Braunwerden von über dem Gebläse und führt so das 
Wäschestücken bei Chlorkalkzusatz Karbonat in Manganoxyduloxyd über. 
auch durch Beeinträchtigung des Wohl- Die Berechnung auf Mangan geschieht 
befindens von Mensch und Tier und nach dem Ansatz: 
w!rd bekanntlich u. a. chemisch er- l\In. O : 31\In bezw. 31\InO 
IDJtt~lt durch Grünfärbung des mit 2; 9• • 6..: 213 
Natrmmkarbonat und Kaliumnitrat auf 

1 0 

dem Platinblech ge,chmolzenen Glüh- = gefundene Menge Ilfn304 : x. 
rückstandes (Bildung von Natrium- Sehr zweckmäßig, einfach und genau 
manganat). Die weitere empfindliche habe ich ein Verfahren kennen gelernt, 
Reaktion auf Mangan - Ueberführung in das Ilampe ursprünglich zur Bestimm
Per!llanganat durch Oxydation mittels ung des Mangans im Eisen in die Praxis 
Bleiperoxyd oder JIIennige und Salpeter- eingeführt hat, welches aber ebenso 
säure - kann bei Wasser unter Um- bequem zur Bestimmung des Mangans 
ständen ausbleiben, sie wird negativ im Trinkwasser benutzt werden kann. 
ausfallen bei Gegenwart von Chlor- Dasselbe beruht teilweise auf der llfe
verbindungen (Kochsalz). thode von Frcsenius und Will zur Be-
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stimmung des wirksamen Sauerstoffs im laufende keine saure Reaktion mehr 
Braunstein. Erhitzt man Manganperoxyd zeigt. Bei dem Abfiltrieren darf der 
mit Oxalsäure und Schwefelsäure, so Niederschlag nicht stark geschüttelt 
bilden sich bekanntlich Manganosulfat, oder gar durch Reiben mit dem Glas
Kohlendioxyd und Wasser nach der stab verteilt werden, weil die Flüssig-
Gleichung: keit sonst trüb durchläuft. Auch ist 

J\foO + c o H + SO H es ratsam, das an den Wänden des 
2 2 4 2 4 2 Erlenmeyer- Kolbens festhaftende Man-= SO,Mn + 2CO, + 2H20. ganperoxyd nicht loszustoßen, sondern 

Während hier die Kohlensäure auf- darin zu belassen. Nach sorgfältigem 
gefangen, in bekannter Weise bestimmt Auswaschen nimmt man die weitere 
und daraus der wirksame Sauerstoff Bestimmung in demselben Kolben vor, 
berechnet wird, liegt der zu beschreib- in welchem der nicht entfernbare Rück
enden Manganbestirnrnung eine 'l'itra• stand zurückgeblieben ist. Man bringt 
t i o n s rn et h o de zu grunde, die wie deshalb Filter nebst Niederschlag in den 
folgt auszuführen ist: Den Abdampf- Kolben zurück und übergießt mit 1 O 
rückstand aus einem Liter Wasser löstrnan ecru verdünnter Schwefelsäure (I : 5) 
in einem weithalsigen Erlcnmeyer-Kolben und 20 ecru einer Oxalsäurelösung von 
in 50 ccm starker Salpetersäure, erhitzt bestimmtem Gehalt (4,67 g im Liter). 
auf dem Drahtnetz irn Abzug zur Lös- Darauf schwenkt man den Kolben so
ung und setzt weitere 50 ecru Salpeter- lange im Kreise, bis das Filter in kleinste 
säure (spez. Gew. 1,4) hinzu. Nach Fasern zerteilt erscheint und erwärmt 
Einsetzen eines kleinen Tdcliters in den das Gemisch im Wasserbad, bis alles 
Kolbenhals, erhitzt man zum Kochen llfanganperoxyd gelöst ist. Sollte hier
und fügt zur Lösung 10 bis 15 g I zu die abgemessene Menge Oxalsäure
Kaliumcblorat, am besten in 2 bis 3 lösnng nicht ausreichend sein, so gibt 
Anteilen. Während der Zugabe von man wiederholt weitere 10 ccm hinzu, 
Chlorat ist der Kolben von der Flamme bis der gewünschte Erfolg eingetreten 
zu entfernen. Alsdann erhitzt man ist. Hierbei wird ein Teil der Oxal
wieder, wobei das Peroxyd sich ab- säure zersetzt, ein anderer Teil derselben 
zuscheiden beginnt, während der Kolben- bleibt unverändert. Ermittelt man nun 
ranm mit grünen Chlordämpfen sich die unzersetzt gebliebene Menge ange
anfüllt. Sollte die Abscheidung von wandter Oxalsäure durch Titration mit 
Peroxyd länger auf sich warten lassen, Kaliumperrnanganatlösung, so ergibt sich 
so hat es an Chlorat gefehlt, weshalb aus der. Differenz die l\Ienge der durch 
ein weiterer Anteil hiervon zuzugeben Manganperoxyd zersetzten Oxalsäure und 
ist. Alsbald entweicht das Chlorgas, aus dieser der Gehalt an lliangan. 
wobei der Glastrichter etwas gehoben Die Lösungen stellt man zweckmäßig 
wird. Der zuvor mit den grünen Dämpfen so ein, daß 1 O ccm Oxalsäurelösung 
ausgefüllte Kolbenraum erscheint jetzt 10 ccm Kaliumperrnanganatlösung ent
hell. Man setzt das Erhitzen noch 1/,Stunde sprechen, wodurch man sich das Urn
fort, urn sicher zu sein, daß alles Mangan rechnen erspart. Als sehr geeignet für 
gefällt ist. Nach Verdünnung mit die Praxis kann ich empfehlen, den 
gleichen Teilen heißem Wasser kühlt Titer der Oxalsäurelösung so zu wählen, 
man die Mischung ab, indem man den daß jeder ecru 2 rng Mangan entspricht; 
Kolben in ein nasses Handtuch ein- eine derartige Lösung erfordert 4,67 g 
schlägt und unter die Wasserleitung reiner Oxalsäure im Liter. In gleicher 
bringt. Bei der hieran! folgenden Fil- Weise sind für eine Kaliumperrnanganat
tration des erkalteten Gemisches durch lösung, von welcher 10 ecru der gleichen 
ein doppeltes quantitatives Filter ern- Menge Oxalsäurelösung entsprechen sol
pfiehlt es sich, beständig nachzugießen. Jen, 2,31 g Kaliumpermanganat im 
Der Niederschlag ist solauge mit heißem Liter ausgekochtem Wasser erforder
Wasser auszuwaschen, bis das Ab- lieh. 
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Zur Anstellung des blinden Versuchs I Mn02 + C20 4H2 + S04H2 
erwärmt man 10 ccm Oxalsäurelösung, = SO,Mn + 2C02 + 2H20 
10 ccm Schwefelsäure (1 : 5) und 100 g herbeizuführen. Da nach dem Gesagten 
Wasser au! etwa 80° und fügt zunächst/ jeder ccm Oxalsäure 2 mg Mangan ent-
9 ccm, dann allmählich bis zu 10 ccm spricht, so sind gefunden worden 12x2 
Kaliumpermangana(lösung hinzu. Er- = 24 mg Mn, welche Menge um den 
gibt sich ein germger Mehrverbrauch zehnten 'l'eil zu erhöhen ist weil durch 
an Permanganat, so ist dies entsprechend die organische Substanz de; Filters und 
zu berücksichtigen. den Verlauf der Reaktionsgleichung der 

Der oben beschriebenen schneeweißen Verbrauch an Permanganat so groß ist, 
Schüttellösung von Filterfasern, Mangan- als dieser prozentualen Erhöhung ent
salzlösung, Oxalsäure und Schwefelsäure spricht. Demnach beträgt die Menge 
fügt man gleichfalls 100 ccm Wasser Mangan im Liter Wasser o,024+0,0024 
hinzu, erhitzt an! 80° und titriert mit = 0,0264 g oder 264 mg. 
Permanganat bis zum Eintritt der Rosa- Dieses abgeänderte, in der vorbe· 
färbung. Waren die zugesetzten 20 schriebenen Weise ausgeführte Hampc· 
ccm Oxalsäurelösung ausreichend zur sehe Verfahren kann ich seiner Einfach
Lösung des Peroxyds und sind 10 ccm I heit und praktischen Genauigkeit wegen 
Oxalsäurelösung gleichwertig mit l O ccm i nicht nur empfehlen, sondern möchte 
der Kaliumpermanganatlösung, so hat, ihm sogar der quantitativen Bestimm· 
man jetzt nur noch die verbrauchten ung gegenüber insofern den Vorzug 
ccm der letzteren in Abzug zu bringen. geben, als die Gegenwart von Eisen 
Angenommen, es seien zur Ermittelung unberücksichtigt bleiben kann und or
der unzersetzt gebliebenen Menge an- 1 ganische Substanz, infolge der Vor
gewandter Oxalsäure 8 ccm Kalium- behaudlung mit konzentrierter Salpeter
permanganatlösung erforderlich gewesen, säure und Kaliumchlorat keinerlei Stör
so waren 12 ccm Oxalsäurelösung (20 ung verursacht. 
weniger 8) benötigt, um die Reaktion Zu den Versuchen diente Mangan-
nach der Gleichung: peroxyd und Mangansulfat. 

100 Teile Mn02 enthalten 63,22 Teile llfn 
0,1 , in 50 ccm Oxalsäurelösung und 10 ccm Schwefelsäure (1 : 5) 

gelöst, erforderten 
23,4 • Permanganatlösung zur Rücktitration. 
26,6 x 2 = 53,2 + 5,32 = 58,52 pCt Mn gefunden 

gegenüber 63,22 pCt Mn der theoret- (MnSO, . 1 aq). 100 Teile enthalten 
ischen Berechnung, was seinen Grund 32,55 'l'eile Mn. Das gefällte Mn02 aus 
darin hat, daß gegen 7 pCt Verun- 011, 0,2 und 0,3 g wurde in 20 bezw. 
reinigungen (Quarz, Schwerspath, Eisen· 30 bezw. 45 ccm Oxalßäurelösung gelöst 
oxyd) zugegen waren, deren ,orhanden- nnd zur Rücktitration 5,96 bezw. 1,92 
sein sich schon durch nicht vollständige bez·w. 2,98 ccm Permanganatlösung ver-
Lösung zu erkennen gab. braucht. 

Zur Kontrolle wurde 0,1 g Mn02 zu. 1) 20 
- 5,~~ vor in Salzsäure gelöst und das gebildete 

Manganchlorür als Peroxyd zur Fällung 
gebracht. Zur Lösung wurden verwendet: 

30,0 ccm Oxalsäurelösung 
zurücktitriert 3,6 

26,4 X 2 = 52,8 + 5,28 = 
58,08 pCt Mn. 

Zu weiteren Versuchen diente vom 
Kristallwasser befreites Mangansulfat 1 

2) 30 

14,04 X 2 = 28,08 
_2,80 
= 30,88 pCt l\In 

-1,92 
28,08 X 2 = 56, 16 

5,61 
61,77: 2 =30,88 pCtl\In 
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3) 45 
-2,98 

42,02 X 2 = 84,04 
8,40 

92,44: 3 = 30,81 pCt Mn 
Das titrimetrische Verfahren von 

Baumert und Iloldeflciß, referiert in 
Pharm. Centralh. 47 [1906], 584, ist 
mir erst nach Abschluß vorstehender 
Versuche bekannt geworden. 

und 
78. Versammlung 

Deutscher Naturforscher 
Aerzte zu Stuttgart 

vom 16. bis 22. September 19C6. 

Abteilung für Pharmazie und Pharma„ 
kognosie. 

Durch Prof. Dr. E. Rupp in Marburg 
gelangten folgende Mitteilungen aus 
dem pharmazeutisch-chemischen 
Institute der Universität Mar
h ur g von Geh, Reg. - Rat Prof. Dr. 
Ernst &hmidt zum Vortrag. 

von intensiv gelb gefärbten 
Basen gewonnen, welche in dem Aeu
ßeren und in dem Gesamtverhalten 
große Aehnlichkeit mit dem Berberin 
und seinen Derivaten zeigen. Diese 
Basen stehen jedoch zu dem Berberin 
in keiner Beziehung, vielmehr handelt 
es sich dabei anscheinend nm De hydro
der i v a t e des Corydalin. Die 
intensiv gelb gefärbten Hydrochloride, 
welche den Charakter quaternärer Am
moniumchloride tragen, konnten durch 
Reduktion mit Salzsäure und Zink glatt 
in ein farbloses, bei 135 bis 136° 0 
schmelzendes Alkaloid verwandelt werden, 
welches in der Zusammensetzung und 
in den Eigenschaften, soweit sie bisher 
untersucht wurden, mit dem optisch 
in aktiven C oryd alin übereinstimmt. 

II. Rhamnoside. 

Durch frühere, von Waliaschko und 
von Brauns ausgeführte Untersuchungen 
war einwandfrei festgestellt, daß das 
Rutin der Gartenraute identisch ist 
mit dem Sophorin der Blütenknospen 
von So p h ora J ap onica. Das Gleiche 
ist nach den Arbeiten von Wunder/ich 

I. Corydalisalkaloide. der Fall bei dem Violaquercitrin der 
Im Verlauf der bisherigen Untersuch- Blüten von Viola tri color und dem 

nngen der Alkaloide von Corydalis Rhamnosid der Blüten vonFagopyrum 
cava war es, weder bei der Verarbeit- (Buchweizen}. Das bereits Yon Brauns 
ung der Knollen, noch der Blätter, ge- untersuchte Cappernrntin der käuf
Jungen, Pro top in, das ,Leitalkaloid> liehen Cappern, welches in dem Ver
der Papaveraceen nnd verwandter Pllan• halten, · der Zusammensetzung nnd in 
zen, aufzufinden. In letzter Zeit hat den Spaltungsprodukten durchaus mit 
jedoch JJlakoshi diese Base sowohl aus dem Rutin übereinstimmt, zeigte auch 
chinesischen, als auch aus japanischen nach wiederholter sorgfältiger Reinig
Corydalisknollen und zwar iu nicht uu- ung noch die kleinen, bereits früher 
beträchtlicher J\Ienge isoliert. Die durcl1 beobachteten Differenzen in dem Er
gelbe Farbe und durch hornartige · Be- weichungspunkte. Dagegen zeigte das 
schaffenheit äußerlich charakterisierten Acetylderivat des Rutin und Cappern
chinesischen Corydalisknollen zeigen bez. rutin in dem Verhalten nnd in dem 
der chemischen Natur und der Mengen- Schmelzpunkte vollständige Ueberein
verhältnisse der darin enthaltenen Al- stimmnng. Saponin der Quillaiarinde, 
kaloide bemerkenswerte Verschieden- welches bei der Hydrolyse, wie andere 
heilen von den einheimischen Knollen Saponine, Pentosen liefert, steht in 
der C_orydalis cava. Von den Haupt- den zuckerartigen Spaltungsprodukten, 
alkalo1den der letzteren Corydalisart, ganz abgesehen von seinen sonstigen 
dem Corydalin nnd Bulbocapnin, konnte Eigenschaften, in keinerlei Beziehung 
bisher nur sehr wenig isoliert werden. / zu den Rutinen. Während letztere bei 
Dagegen wurden neben Protopin und der Hydrolyse Rh am n o s e und De x • 
anderen Alkaloiden reicL!idie J\Iengen trose liefern, gelang es aus den Spalt-
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ungsprodukten des Quillaiasaponin Ga-
1 a kt o s e im kristallisierten Zustande 
zu isolieren. Von den gleichzeitig vor
handenen Pentosen konnte bisher keine 
in Kristallen abgeschieden werden. Die 
Galaktose wurde durch Schmelzpunkt, 
Osazon und durch Ueberführung in 
Schleimsäure identifiziert. 

III. Tropin, Scopolin. 

im Tropin die OH-Gruppe steht. Ob 
dies von vornherein der Fall ist, oder 
ob erst bei der Einwirkung von Agentien 
auf dieses Bromid eine molekulare Um
lagerung stattfindet, soll hier zunächst 
nicht erörtert werden. Werden diese 
Tropinbromide längere Zeit in wässeriger 
Lösung mit einer berechneten lllenge 
von Silbernitrat im Wasserbade er
hitzt, so tritt zwar eine Abspaltung von 

Im Verein mit dem Scopolin, dessen HBr, jedoch keine Bildung von 
Untersuchung mich seit einer längeren T r o p id in ein. Die hierbei resultierende 
Reihe von Jahren beschäftigt, ist zur Base ist, wie der Vergleich der bezüg· 
Gewinnung gewisser Direktiven auch liehen Platindoppelsalze lehrte, nur 
das Tropin zum Gegenstande gelegent- isomer mit dem Tropidin. Auch durch 
Jicher Prüfung gemacht worden. Letz- Einwirkung von feuchtem Silber
teres war speziell bei den Produkten o x y d in berechneter Menge konnte aus 
der Fall, welche diese Basen unter dem dem 'l'ropinbromid kein Tropin re
Eiuflusse von Halogenwasserstoffsäuren generiert werden, ebensowenig wie dies 
liefern. von Ladenburg bei dem Tropinjodid 

Das Tropin läßt sich, wie bereits realisiert werden konnte. (Hierzu vgl. 
Ladenburg zeigte, leicht durch Erhitzen auch Pharm. Centralh. Nr. 40.) 
mit Jodwasserstoffsäure in das Hydro- Von den Abkömmlingen des Sc o p o • 
jodid des Tropinjodürs: C8H14JN,HJ, !in habe ich in letzterer Zeit, zur wei
überführen. In entsprechender Weise\ teren Aufklärung der Konstitution dieser 
reagiert die bei o 0 gesättigte Brom- Base, das Hydroscopolin: CsH15N02, 

wasserstoffsäure bei 170 bis 180°. Das einer weiteren Prüfung unterworfen. 
Gleiche gilt für Chlorwasserstoffsäure Diese, zwei OH-Gruppen enthaltende 
bei noch höherer Temperatur. Dieselben Base resultiert, wie früher beschrieben, 
Verbindungen, welche sich von dem bei der Reduktion des Hydrobromscopo
'l'ropin durch Ersatz der OH-Gruppe !ins: C8H14BrN02• Von den, in Fort
J, Br, bezw. Cl ableiten, resultieren setzung meiner früheren Arbeiten er
auch, wenn das Tropin mit den 'l'ri- zielten Resultaten milchte ich nur er
halogenverbindungen des Phosphors in wähnen, daß diese Base bei vorsichtiger 
Reaktion versetzt wird. Von diesen Oxydation mit Chromsäure eine gut 
Halogenderivateu ist das Bromtropin kristallisierende, in Wasser und Alkohol 
als Hydrobromid: C8H14BrN, HBr, von mäßig leicht lösliche, anscheinend zwei
mn Son und von Kircher in etwas basische Säure liefert, welche bei 224 ° 
größerer Menge dargestellt worden : unter lebhafter Gasentwickelung schmilzt. 
farblose, bei 216 ° schmelzende, in ab- Diese Säure wurde mit Hilfe ihres, in 
solutem Alkohol schwer lösliche Kristalle. glänzenden, tiefblauen Nadeln kristall
Dieses Bromid ist, wie ein direkter isierenden Knpfersalzes isoliert. Letz
Vergleich lehrte, identisch mit dem yon teres verlor im Wassertrockenschranke 
Einhorn und von Merck dargestellten im Mittel 20 pCt an Gewicht, einen 
Additionsprodukt des Tropidius mit Brom- Trockenrückstand liefernd, der im Mittel 
wasserstoff. In beiden Verbindungen, 23,9 pCt Cu enthielt. Bei der Schwierig
von denen auch die Gold- und Platin- keit, diese Säure in etwas größerer 
doppelsalze zur Untersuchung gelangten, Menge zu erhalten, ist die Untersuchung 
ist die Stellung des Bromatoms im Tro- derselben noch nicht zum Abschluß 
pinkern somit die gleiche. Einhorn hat gediehen. Ich hoffe jedoch, daß durch 
s. Z. die Vermutung ausgesprochen, daß dieselbe die Konstitution des Scopo
sich in diesen Bromiden das Bromatom !in eine weitere Aufklärung erfahren 
nicht an der Stelle befindet, an welcher wird. 
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IV. Weißer Präcipitat. N(CH3) 4J + HgJ2 lieferten beim frei-
Ueber die chemische Natur des offi- wil_ligen Verdunstenlassen zun~ch~t noch 

zinellen, nicht schmelzbaren weißen Prä- Kn~talle _derselbe? Ar~. Sc~l(~ßl1ch re: 
cipitats gehen die Meinungen ausein- sulherte Jedoch em leicht los ich.es, bei 
au der. Während Hofmann, !Jfarhurg 110 ° schmelzendes Doppelsalz in f~st 
u. A. diese Verbindung als Mercuri- farblosen Nadeln. Dasselb~ erwies sich 
ammoniumchlorid: NH,HgCI, au- nach ?er Analyse _als em D?ppe)salz 
sehen, betrachten llammelsberg, I'esei d,es D1methyl am In hy d ro_Jod1ds: 
u. A. dieselbe als ein Doppelsalz von NH(CH,l,,HJ + .. HgJz. Aus diesen Be
Dimercuriammoniumchlor id mit obachtungen durfte ~ervor~e~e.n, daß 
Chlorammonium: NHg2c1 + NH,Cl. zur d~s unschm~lzbare weiß~ Prac1p1tat a~s 
Aufklärung dieser Differenz habe ich emem _Gemisch. von viel ~1merkm1-
unschmelzbaren weißen Präcipitat der ammomumchlond-Chlorammomum: 
Einwirkung von Jodmethyl, bei Gegen- NHg2Cl + NII,CI, 
wart von Methylalkohol, ausgesetzt. mit wenig Merkuriammoniumchlorid: 
Schon bei gewöhnlicher Temperatur NH2HgCI. besteht. Da obige Verbind
findet hierdurch allmählich eine voll- ungen durch Jodmethyl bei gewöhnlicher 
ständige Umwandlun/g statt, und zwar Temperatur glatt gebildet werden, so 
zunächst in ein schön kristallisiertes, ist eine molekulare Umlagerung wenig 
zitronengelb gefärbtes Produkt, welches wahrscheinlich. 
sich schließlich in fast farblose, nadel- Ace t y Ich I o r i d, welches bei ge
förmige Kristalle verwandelt. Letztere wölmlicher Temperatur lebhaft auf dem 
Verbindung wird direkt erhalten, wenn weißen Präcipitat einwirkt, erzeugt im 
der weiße Präcipitat mit J odmethyl und wesentlichen Q u e c k s i I b er c h I o r i d -
Methylalkohol einige Stunden lang im Chlorammonium: Hg012 + NH,Cl. 
geschlossenen Rohre erhitzt wird. Dieses Allerdings scheinen sich auch hierbei 
Reaktionsprodukt resultierte hierbei in kleine l\Iengen von Acetamid, bezw. von 
kompakten, fast farblosen Nadeln, die dessen Quecksilberchloridverbindung zu 
sich aus siedendem Alkohol, worin das- bilden (L. ]{rauf]). 
selbe schwer löslich ist, umkristallisieren Die mit dem schmelzbaren weißen 
Hessen. Schmp. 241 bis 242 o, Bei der Präcipitat und verwandten Verbindungen 
Analyse stellte sich diese, als Haupt- in gleicher Richtung angestellten Ver
produkt gebildete Verbindung als ein suche, sind noch nicht zum Abschluß 
Doppelsalz des Tetramethylam- gediehen. 
m o n i um j o d i d s mit Quecksilberjodid 
heraus: N(CH3),J + HgJ2, eine Verbind· Dozent Dr. Adolf Jolles (Wien) be-
ung, die früher bereits von Risse auf richtete: 
anderem Wege erhalten wurde. Die in Ueber Laevulosurie und über 
diesem Doppelsalz vorliegende Base den Nachweis von Laevulose im Harne. 
wurde in Gestalt ihres Gold- und Platin- . . 
doppelsalzes weiter als Tetramethyl- Vortr~gender, war w1ederh~lt 1~ der 
ammoniumhydroxyd gekennzeich- L~ge, m Ha1_neu von Diab~l!ker~ 
net Differenzen zwJSchen der polanmetn-

Die bei der Einwirkung von J O d. sehen ~nd titrimetrischen Methode _bezw. 
methyl auf weißen Präcipitat iu der der Garungsprobe festzustellen, ~ie auf 
Kälte intermediär auftretenden zitronen- Traubenzucker berechnet ?,2 bis „ 0,9 
gelben Kristalle ergaben sich bei der pCt betragen. I~ ~Ile? diesen I:allen 
Analyse als ein zweites Doppelsalz des war ß-Oxybultersam.~ mcht nachwe1sba_r. 
Tetramethylammoniumjodids: Gepaarte Glykuronsauren waren nur „m 

3N(CH) J + 2H J Spuren. vorhan_den. Nach _der Vergar-
3 ' g •· ung zeigten die Harne keme Drehung 

Die Mutterlaugen des ersteren, in und keine Reduktion. Albumin war 
der Wärme erhaltenen Doppelsalzes wohl in einigen Fällen vorhanden, konnte 
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aber auf die Drehung keinen Einfluß I und Laevulose wird die erhaltene Kupfer
ausüben, da die polarimetrischen Be- menge auf Dextrose berechnet; da die 
stimmungen im enteiweißten Harne vor- Differenzen zwischen den Faktoren für 
genommen wurden. Hingegen lieferten Laevulose und Dextrose nach Ost etwa 
die Harne mit Resorcin und Salzsäure 5 pCt betragen, ist der Fehler für prak
die charakteristische Rotfärbung. Nach tische Zwecke bedeutungslos. Bei hohem 
dem Vergären fiel die Seliwano ff'sche Laevulose-Gehalt kann man das Mittel 
Reaktion negativ aus. Nach diesem der Faktoren von Laevulose und Dex
Ergebnisse konnte auf die gleichzeitige trose bezw. bei überwiegender Laevn
Anwesenheit von Dextrose und Laevulose lose den Faktor der reinen Laevulose 
geschlossen werden. Außer in diabet- nehmen. Die Berechnung der Laevu
ischen Harnen war Jolles in der lose (y) bezw. der Dextrose (x) erfolgt 
Lage, in zwei verschiedenen Harn- nach folgenden Formeln: 
proben, bei denen infolge der positiven 
Trommer'schen Probe Dextrose vermutet 
wurde, nur geringe Mengen von Lae

ma-D 
Y= a-b' 

vulose (0,24 pCt bezw. 0,16 pCt) zu wobei bedeuten: 
konstatieren. Solche Fälle von soge
nannten Fruchtzucker-Diabetes sind schon 

D = Drehung des Gemisches, 

mehrfach publiziert worden. Jedenfalls m = die Zuckermenge auf Dextrose 
genügt die alleinige Bestimmung der berechnet, 
polarimetrischen Methode zur Bestimm- a und b = das spez. Drehungsver-
uug des Traubenzuckers im Harn nicht. mögen von Dextrose und 
Es muß auch die Reduktion oder die Laevulose. 
Gärung durchgeführt werden. x=m-y. 

Vergleichende Untersuchungen haben Wenn man mit einem Apparate von 
ergeben, daß die titrimetrische Methode Ventxke arbeitet, so entspricht 
mit Fehling'scher Lösung zur Bestimm- 1 pCt Dextrose = + 3.060 v, 
ung der Laevulose im Harn ungeeignet 

1 
L 

1 
_ 

1 10 V: 
ist. » aevu ose - - .6 . 

Von den gewichtsanalytischen :r,re. I_n Kreisgraden ausgedrückt, ent-
thoden hat sich am besten bewährt die f spncht 
Methode von Ost in folgender Aus- 1 ° V = 0.3448 Kreisgrade, oder 
fiihrung: je 100 ccm der Kupferkalium- 1 pCt Dextrose = + 1.075°, 
karbonatlösung werden mit 50 ccm 1 » Laevulose = - 0.4930, 
Zuckerlösung zum Sieden erhitzt, 10 . . _ 
Minuten gekocht und mit der Strahl- Bei Apparat~n, welche direkt P!o· 
pumpe durch ein Asbestfilter filtriert. c~nte Dextrose 1m Harne angeben, smd 
DerNiederschlagwird gut ausgewaschen, die _Ablesungen auf .B?ge~grad~ zu re
getrocknet, zum Glühen erhitzt und im duzieren durch Mult1phkat10n mit 0.931. 
Wasserstoffstrome reduziert. Die Me- Bezüglich der polarimetrischen Be
thode gibt befriedigende Resultate in stimmung im Harne weist A. Jo/les 
Harnen, von welchen 50 ccm Fruktose- darauf hin, daß die Angaben von R. db 
Harn etwa bis zu 400 mg Kupfer re- 0. Adler, derzufolge Laevulose durch 
duzieren. Harne mit mehr als 0,2 pCt Bleiessig gefällt werde insofern nicht 
Laevulose müssen entsprechend ver- richtig sei, als durch entsprechenden 
dünnt werden. Ein Vorzug der Methode Zusatz einer neu t r a 1 e n Bleiacetlösung 
besteht darin, daß die durch 1 Teil Laevulose im Harn nicht gefällt wird, 
Zucker gefällte Kupfermenge das 11/.· wofür quantitative Belege erbracht 
bis 2 fache von der durch Fehling'sche werden. 
Lösung abgeschiedenen beträgt. Bei 
gleichzeitiger Bestimmung von Dextrose 
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Abteilung für Geschichte der Medizin. Peter Kyhl 1833 die Entdeckung, daß 
Geschichte des Naturselbstdrucks. 

Von Hermann Schelenx- in Kassel. 

getrocknete Pflanzen, auf eine dünne 
Bleiplatte gepreßt, genügend tiefe, selbst 
zarte Erliabenheiten erkennen lassende 

(Vom Vorsitzenden der Abteilung verlesen.) Eindrücke gäben, die galvanisch oder 
In der Fährte des Wildes, im Abdruck stereotypisch in Druckplatten zu ver

der schmutzigen Rand auf hellem Unter- wandeln, und die zur Wiedergabe 
grunde ist der erste «Naturselbstdruck» von flachen Körperformen, Blättern, 
zn erblicken. Wem er zuerst in die Spitzen nnd dergl. vortrefflich zu ver: 
Augen fiel und wer ihn nachzumachen wenden wären. Die Methode, die un
suchte, der ist der Entdecker dieses abhängig von Kyhl auch in England 
Druckverfahrens, das so allerdings erst entdeckt und geübt wurde, entdeckte 
1853 von dem Direktor der Kaiserlichen der schon genannte Auer zwanzig Jahre 
Staatsdruckerei in Wien ,1lois Auer ge- später in Wien. Sie lieferte tatsächlich 
nannt wurde. Vermutlich hatte erst die vortreffliche Abbildungen, sie fand aber 
Erfindung der Buchdruckerkunst die doch nicht den Beifall der Wissenschaft 
Erfindung der Kunst zur Folge, Pflanzen- und 'l'echnik. Inzwischen wurde die 
teile direkt als Druckform einzufärben neue Naturlichtdruckmethode, unsere 
und von ihnen Abzüge auf Papier her- jetzige Photographie erfunden. Auch 
zustellen. Als erster, der von dem Ver- sie wurde sicher von Vielen zu gleicher 
fahren berichtet, muß auch jetzt noch, Zeit benutzt, um gleich von Natur
wie es schon früher seitens .!,Jarlius' objekten(Blättern,Spitzen, Manuskripten) 
geschehen ist, Alexius Perlemontanus Bilder zu kopieren (auf der Natur
angesehen werden. Ob er, was nicht forscherversammlung zu Kassel hatte 
ausgeschlossen ist, sein Verfahren nicht der dortige Photograph Stephani wunder
irgendwo auf seinen Reisen gesehen, ist schöne Bilder ausgestellt) und später 
vorerst nicht zu ermitteln gewesen. wurde dieselbe J\Iethode dazu verwandt, 
Schon im Anfang des XVII. J ahrlnmderts Fingerabdrücke, also die Urnaturselbst
sammelte ein Apotheker Saladin in druckerei, nach Bertillot's J\Iethode dar
Straßburg solche Pflanzenabdrücke - gestellt, photographisch zn festig~n. 
sein Werk fiel 1870 den Flammen zum Als weiterer Licbtnaturselbstdruck 1st, 
Opfer. Später fertigte JJoceone auf seinen wenn gleich die Art des druckenden 
Fahrten eine ähnliche Sammlung an, die Lichts eine andere ist, die Röntgen
im Ashmole-Museum in Oxford vermut- photographie zu nennen, die ja, mit 
lieh noch bewahrt wird. Es ist anzu- injizierten Körperteilen vorgenommen, 
nehmen, daß das Naturdruckverfahren geradezu überraschende Kleinmalerei, 
auch anderwärts erfunden und geübt' beispielsweise des Aderngeflechts in 
wurde. J,fonconys lernte es in Rom von Händen und Füßen erkennen läßt. Daß 
einem Dänen Walkensten; LinniJ be- diese Art Lichtdruck als Woodbury
richtet darüber, gestützt auf eine englische Typie auch zu Buchdruckzwecken zu 
Quelle. Inzwischen hatte ein Erfurter benutzen ist, muß der Vollständigkeit 
1\Iediziner Kniphof das ihm mitgeteilte wegen erwähnt werden. 
Verfahren geübt und unter Unterstütz
ung eines Druckers Funcke zur An
fertigung von Pflanzenabbildungswerken 
benutzen wollen. Kaum ein halbes 
Dutzend seiner Arbeiten sind auf unsere 
Zeit gekommen. Auch des Apothekers 
und späteren Erlanger Professors E. W: 
Jiartius vortreffliche Anweisung und eine 
spätere Monographie über die Kunst 
vermochten sie wenig zu fördern. Da 
machte ein Kopenhagener Kupferstecher 

(Fortsetzung folgt.) 

Sebum ovile 
wird in Prnegl. lekarski 1906, Nr. 31 als 
Pillenmasse empfohlen, da es im Magen 
unlöslich ist, sich dagegen im Darme voll~ 
ständig löst. Als Schmelzpunkt des Talges 
sollen 45 o C verlangt werden. -h-
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Ueber die Synthese des Koniin So entsteht Allylpyridin, gemengt 
und über das Isokoniin. mit Chlorpropylpyridin 

Das Koniin oder d-, a-, n-Propyl
piperidin von der Formel 

CH, 

H2C//CH, 

H2CVCH-CH2 • CH2 • CH3 

NH 

NC5H4 • CH2 • CHCl. CH,, 

welches Gemenge durch Reduktion mit 
Natrium und Aethylalkohol inaktives 
(racemisches) Koniin vom Kp. 
166 bis 168 ° liefert. Die Base wurde 
durch Weinsäure gespalten. l\Ian er
hält das d-Isokoniinbitartrat in 
gut ausgebildeten Kristallen vom Schmp. 
56°. 

findet sich bekanntlich neben anderen Das daraus gewonnene d-Isokoniin 
Alkaloiden im Fleckschierling (Conium hat das spezifische Drehungsvermögen 
maculatum). Es ist von großem his- [a]n'G= 19,20 während reinstes d-Koniin 
torischen Interesse, weil sein Aufbau das Drehungsvermögen 15,6° besitzt. 
durch Ladenburg die erste Synthese Das Isokoniin siedet bei 163,50, 
eines natürlichen Alkaloids war. korrigiert bei 167 o (d-Koniin bei 166 

Diese vor 18 Jahren von Ladenburg*) bis 1670), Das spez. Gewicht ist bei 
durchgeführte Synthese des Koniin, auf 170 = o,8472, bei 200 = 0,8445 (das 
welche hier, da sie sich in den. Lel.1r- spez. Gewicht des d-Koniin ist 0,845 
büchern der ~rganischen Che.m1e e!n- bei 200). Das Bitartrat schmilzt 
gehend besclmeben findet, nicht em- lufttrocken bei 54 bis 550 das Chlor
gegangen zu werden braucht, ist erst hydrat bei 221 bis 2220' das Platin
in allerjiingster Zeit von Ladcnl,urg d O p p e I s a I z nach dem' Trocknen bei 
vollkommen zum Abschluß gebracht 1740, also fast genau wie bei d-Koniin. 
worden.**) Auch die kristallographische Untersuch-

Es hat sich nämlich gezeigt, daß in ung des Platindoppelsalzes und des 
dem synthetischen Koniin ein Stereo- Bitartrats ergab für diese Körper die
isomeres des natürlichen d-Koniin, das selben Formen und Winkel wie für die 
lsokoniin, vorliegt, welches durch Er- entsprechenden Salze des d-Koniin. 
hitzen auf etwa 300° in d-Koniin über- Der einzige Unterschied, der also 
geführt werden kann. zwischen Isokoniin und Koniin bisher 

Die Darstellung des synthetischen oder festgestellt ist, besteht in dem höheren 
Isokoniin geschah in etwas anderer Drehungsvermögen des ersteren (etwa 
Weise als früher angegeben wurde. 40 Differenz). 
Während früher Pikolin und Paraldehyd Um wand! ung von lsokoniin in 
auf 250 bis 260° erhitzt und so direkt d-Koniin. Zur Vervollständigung der 
in Allylpyridin (besser Isoallylpyridin), Koniinsynthese war es nötig, das Iso
NC5H4. CH: CH. CH3, verwandelt wur- koniin in d-Koniin zu verwandeln. 
den, hat jetzt Ladenburg a-Pikolin mit Es gelingt dies leicht durch Erhitzen 
Aldehyd und Wasser nur auf 150° er- von Isokoniin mit festem Kali zum 
hitzt und so das von ihm früher dar- Sieden oder durch Erhitzen desselben 
gestellte Methylpikolylalkin (Kp. für sich auf etwa 300°. 
116 bis 120 ° unter 13 mm Druck) Dadurch ist also die vollständige 
NC5H4 • CH2 • CH(OH). CH3 gewonnen, Synthese des d-Koniin ausgeführt. 
dem dann durch Erhitzen mit konzen- Gleichzeitig ist durch den Beweis der 
trierterSalzsäure Wasser entzogen wurde. Existenz des Isokoniin die The O r i e 

des dreiwertigen, asym
•J Ladenburg, Ber. d. Doutscb. Chem. Ges. metrischen Stickstoffs von 

22 [1880], 1404. Ladenburg sicher gestellt. Sc, 
**J Ladenburg, Ber. d. Deutsch. Cbem. Ges. 

30 (1906], 2486. 
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Neue Arzneimittel. 
Aethylformiat, eine leicht bewegliche 

Flüssigkeit, von der 35 Tropfen ein Gramm 
wiegen, mischt sich mit Wasser in jedem 
Verhältnis und wird nach Journ. d. practic. 
1906, 25. Aug. als harntreibendes Mittel 
angewendet. Tagesgabe: 1 bis 3 g. Ver
gleiche hierzu Pharm. Centralh. 45 [1904], 
519 unter Ameisensäure-Aetbylester. 

Autistreptokokkenserum «Bern» wird 
von Pferden gewonnen, welche mit einer 
großen Anzahl (mehr als 80) Streptokokken
stämmen verschiedenster Herkunft lange Zeit 
vorbehandelt sind. Die Streptokokken-Kul
turen werden direkt von Menschen oh n e 
Tierpassage aus den Krankheitsprodukten 
der verschiedenen Formen von scl1weren 
Streptokokken-Infektionen nur auf künst
lichen Nährböden gezUchtet. Ihre Zahl wird 
dauernd durch Hinzufügen neuer Kulturen 
auf der gleichen Höhe gehalten, wenn von 
Zeit zu Zeit Stämme, die länger als ein 

gerufen werden. Die Anwendung soll mög· 
liehst frühzeitig erfolgen. Es empfiehlt sich 
für die erste Einspritzung eine Menge von 
10 ccm zu wählen und im Laufe der 
nächsten Tage eine zweite und dritte folgen 
zu lassen. Das Serum ist unbedingt steril 
und enthält 0,4 pCt Phenol. 

Jecoleillnm ist nach G. d'; R. Fritx 
ein aus gereinigtem Dorschleberfett und 
Rindertalg hergestellter Salbenkörper. Er 
kommt als Jecoleinum anhydricum, 
aquosum (mit 10 pCt Wasser), gelati
n a tu m (mit 10 pCt sterilisierter Gelatine) 
und glyeerinatum (mit 10 pCt Glycerin) 
in den Handel. 

Xronämatogen*) ist daa Wortzeichen für 
Kronen-Hämatogen, we]ches auch mit 
Jodeisen in den Verkehr kommt. 

Menthymin*J, früher Mentbussin ge
nannt, besteht aus TolubaJsamsirup sowie 
Mentha- nnd Tbymiansirup. 

Migrälets*) sind Migrophen-Tabletten. 
Jahr fortgezUchtet sind, ausgeschaltet werden. Milch-Hämatogen wird bereitet aus 100 g 
Die geringste Menge, die bei leichten kondensierter Milch, 3 g Aetznatronlauge, 
Fällen einzuspritzen ist beträgt 10 eem bei 900 g weingeistigem Hämoglobinextrakt ' ' . schweren Fällen 20 ccm und werden dem- «Sicco:t und 1 g Vanillin. 
entsprechende FUllungen abgegeben. Außer· Pavykol ist ein Mittel in Form von Ta
dem wird das Serum in zwei Herstellungs- blatten, deren Zusammensetzung noch un
arten versandt, nämlich mit und ohne Phenol- bekannt ist und vom Pharmac. - chemischen 
zusatz. Letzteres Präparat ist auf besondere Institnte Dr. E. Groseh in Gernrode 
Weise keimfrei hergestellt und wird in den (Harz) gegen Zuckerkrankheit empfohlen 
Fällen angewendet, in denen größere Mengen wird. 
eingespri!zt v:erden müssen. . Beide. Sera Qninquor Spiritus saponati*) ist eine 
h.alten sie~ em Jahr und müsse~ bis auf konzentrierte Seifenlösung, von der 1 kg 
emen gewisse~ B?densatz klar sem. Dar- mit 2,25 kg Spiritus und 1,75 kg destill· 
steiler: Schwe1zensches Serum- nnd Impf- iertem Wasser den offizinellen Seifenspiritus 
institut in Bern. gibt. 

Arteriose ist ein alkoholfreier Eisen- Rhabarber-Kugeln, komprimierte stellen 
Mangan-Albuminat-Liquor, der 4 pCt Eisen einen Ersatz der aus der Wurzel gedrehten 
und 1 pCt Mangan enthält und sowohl mit Kugeln dar und werden von Caesar cf: 

Brom als Brom-Arteriose, als auch mit Jod Loretx in Halle a. S. hergestellt. 
aJs Jod-Arteriose von «Sicco>, ll'riedrfrh Sahli'sohe Desmoidpillen = Desmoid
Gu.s/a,, Sauer, G. m. b. II. in Berlin W beutelchen (Pharm. Centralh. 46 [1905), 
35, Lützowstraße 106 in den Handel ge- 826). 

bracht wird. Skopomorphin ist eine sterilisierte Sko· 
Genickstarre· Serum (Pharm. Centralh. polamin-Morphin-Lösung nach Korff, die in 

47 [1906], 691) wird von Plerden durch Glasröhrchen zu 1 ccm von J. D. Riede!, 
Immunisierung mit Kulturen von Diplo-
coccus meningitidis intracellu]aris gewonnen. 
Das Serum ist nur wirksam bei Erkrank
ungen, die durch obigen Bacillus hervor-

*) Darsteller: Sicco, medizin.-chem. lnsti~t, 
Friedrich Gustav Sauer, G. m. b. II. m 
Berlin W 35, Lützowstralle 106. 
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A.-G. in Berlin, in den Handel gebracht 
wird. Anwendung: zur Betäubung. 

Syrolat*) ist ein Sirolin-Ersatz. 
Theonasal. Unter diesem Namen bringen 

G. d'; R. Fritx. in Wien Theobromin
Na tri u msali c y I a t mit garantiertem Theo
bromingebalt in den Verkehr. 

Theyolip ist der jetzige Name für Th io
lan (Pharm. Centralb. 46 [1905], S72, 
409). Dasselbe wird auch mit Oe! ver
dünnt von Conrad Edel in Halle a. S., 
Oleariusstraße 11, in den Handel gebracht. 

Thymophen*) ist eine Flüssigkeit unbe
kannter Zusammensetzung, die zur Schmerz
linderung und als AntiEeptikum angewendet 
wird. Der Darsteller teilt in seiner neuesten 
Vorschriftensammlung die Zusammensetzung 
von Hustentropfen, Sonnenbrand - CrCme, 
Mückenstich- Creme, -Spiritus und -Stifte, 
Asthma- Zigaretten, Keuchhustensaft, Des
infizierungs-Zerstäuber sowie klarbleibendes 
Mundwasser mit, bei welchen allen Thy
mopben Verwendung findet. 

Tusslets*). Dragees aus Menthol, Thy-
mol, V anil\in und Zucker. B. Mentxel. 

Schmierseife-X·) zeigte ein Breclmngsver
mögen von l ,4348, eine Lösung derselben 
in der gleichen Menge destillierten Wassers 
1,3868. 

Verschiedene Proben von Kresolseifenlös
ung, nach dem Deutschen Arzneibuch aus 
gleichen Teilen Rohkresol und verschiedenen 
Handelssorten von Schmierseife bereitet her· 
gestellt, besaßen einen Brechungsindex von 
1,4912 bis 1,4930. 

Gemische, welche in allen möglichen an
deren Verhältnissen bereitet waren, ergaben 
bei der Bestimmung :der Refraktion (!. c.), 
daß sowohl ein höherer Gehalt der Kresol
seifenlösung an Schmierseife, als auch an 
Wasser den Brechungsindex herabzusetzen 
vermag, während ein höherer Kresolgehalt 
das Brechungsvermögen erhöht. 

Will man einen Anhaltspunkt inbezug des 
Brechungsindex des verwendeten Rohkresol, 
so hat man nur nötig, die Kresole auf 
irgend eine Weise abzuscheiden und mittels 
des Refraktometers zu untersuchen. Wenn 
es auch nicht möglich ist, den Gehalt einer 
Kresolseifenlösung an Kresol durch die Re-
fraktion genau zu bestimmen, so gestattet 
die Methode doch, einen annähernden Schluß 

Zur Prüfung von Kresolseifen- auf die vorschriftsmäßige Beschaffenheit oder 
lösung auf eine falsche Zusammensetzung zu ziehen. 

hat Korpsstabsapotheker Ui.t das Refrakto- Verfasser empfiehlt sie daher als Vorprobe. 
meter herangezogen und in der Apotb.-Ztg. Beträgt die Refraktion einer Kresolseifen-
1906, 762 über die erhaltenen Ergebniese lösnng 1,4910 oder darunter, so wird sie 
ausführlich Bericht erstattet. Diesem ist fol- als verdächtig zu bezeichnen und eine Be
gendes zu entnehmen: stimmung d€ll Kresolgehaltes vorzunehmen 

Das Cresolum crudum des Arzneibuches sein. Im entgegengetzten Falle kann man 
stellt bekanntlich kein stets gleichbleibendes von einer weiteren Untersuchung absehen. 
Produkt dar, sondern ein Gemisch des O·, Zu bemerken ist noch daß sich zu dieser 
m· und p-Kresol. Diese, von E. lYJerck Untersuchung ein Eintauchrefraktometer nicht 
bezogenen Präparate besaßen bei 15 ° C verwenden läßt, da einmal die Brechungs-
folgende Brechungsvermögen: Cresolum pu- indices nicht in den Bereich der Skala dieses 
rissimum o-: 1,5492, m- : 1,5402 und Instrumentes fallen und zum anderen die 
p- : 1,5415. Bei fast 10 Robkresolen des Kresolseifenlösung auch zu stark gefärbt ist. 
Handels schwankte die Re[raktion zwischen 
1,5414 und 1,5444. Ein besonders schönes 
Robkresol, das sich in 8 proc. Natronlauge 
vollständig klar löste und auch zu eingehen~ 

Auf gleiche Weise untersucht ergab das 
echte L y so I von Schülke cf; Mayr eine 
Refraktion 1,5068. -t<,-

den Versuchen herangezogen wurde, besaß ____ _ 
eine Refraktion von 1,5435. 

*) Darsteller: Sicco, medizin.•chem. Institut, 
Frledrich Gustav Sauer, G. m. b. H. in 
Berlin W 35, Lützowstraße 106. 

*) Unter Schmierseife ist Sapo kalinus des 
D. A.•.B. IY zu verstehen. Die für Seife an· 
grgebene Zahl 1,4348 bezieht sich auf eine Seife, 
die dem Durchschnittswert einer größeren An· 
zahl von Proben entspricht. 
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Nahrungsmittel• Chemie. 

Ueber den Gehalt I Nachprilfungen einbezogen wurde, findet 
des Kaffeegetränkes an Koffein sich Pbarm. Centralh. 44 [1903], 55, re-

• • feriert. Um dasselbe auch für gerösteten 
und die Ver~ahren zu serner Ka!!ee, in welchem das Ko!Ce1n stets _in 

Ermittelung. enger Bindung an die Farbstoffe auftritt1 
Von den Arbeiten aus dem Kaiser!. brauchbar zu machen, hat Katz in zwei 

Gesundheitsamt Bd. XXIII, Heft 2, S. 315 weiteren Arbeiten wesentliche Verbesserungen 
bis 332 ist eine solche von P. Waentig eingeführt (vergl. Pharrn. Centralb. 45 (1904}, 
unter dem obigen Titel verö!fentlicht. Der 363.) 
Verfasser beschäftigte sieb, nachdem er kurz Alle NachprUfungen, die sich u. a. darauf 
die Fehler und Unzulänglichkeiten der älteren bezogen, ob reines frisch gefälltes Blei
Methoden der Koffe1nbestimmungen darge- hydroxyd und der Zusatz von Paraffin, 
tan hatte, mit einer Nachprüfung der gegen- welche beide Katx bei der Reinigung seines 
wärtig allein in betracht kommenden 3 Ver· Rohkoffe'in verwendet, zersetzend auf das 
fahren (unter ausschließlicher Verwendung Ko!feYn wirken könnten, hatten dasselbe 
gerösteten Kaffees) von Ili/ger und Jucke- negative Resultat ergeben, wie die von 
nack, von C. C. Keller und von J.. Katx. Bilger und Juckenack und von Katx 

Das Verfahren von IIi(ger und Jucke- ausgeführten Versuche. Ebenso kann man, 
nack gibt durchweg zu niedrige Werte, wie Katx dies vorschreibt, unbedenklich 
deren Grund in Verlusten zu suchen ist, einen entsprechenden Teil des ersten Filtrats 
für die wahrscheinlich das Arbeiten mit dem des Chioroformauszuges für die weitere Ile
voluminösen, koUoidalen, schwer auswascb- stimmung verwenden. Die zweimalige Ueber
baren Thonerdeniederschlage verantwortlich führung des Koffein in eine andere flüssige 
zu machen ist. Das dabei erlialtene Roh- Phase wirkt sehr· günstig auf die Zurück
koffein ist ziemlich rein. Das Kellcr'sche baltung der färbenden Stoffe. 
Verfahren lieferte ein dunkelbraunes Koffein, TVaentig hat eine weitere Verbesserung 
das sich auch durch Umkristallisieren nicht dadurch erzielt, daß er nach dem Vorgange 
reinigen ließ. Tierkohle hält selbst von von Hilget und Juckcnack Tetrach!orkohlen
reinem Koffein beträchtliche Mengen (bis zu sto!! statt des Chloroform bei der Perforation 
32 pCt) zurück und ist daher ungeeignet anwandte. Der erstere Körper besitzt allem 
zur Reinigung. Die nach Keller gefundenen Anschein nach ein weit größeres Li5sungs
Wertefallen alle infolge der Verunreinigungen vermögen für Ko!fe"in als den gefärbten 
viel zu hoch aus. In allen Fällen hat sich Verbindungen gegenüber, woraus folgt, daß 
dagegen das Verfahren von J. Katx be- aus der wässerigen Lösung, in welcher in 
währt. Die umfangreichen Nachprüfungen hydrolytischer Spaltung sowohl Koffe1n, wie 
von 1Vaentig lehnen sich zum größten Farbsubstanzen enthalten sind, allmählich 
Teil eng an die Katx'schen Arbeiten an alles Koffein in fast reiner Form extrahiert 
und bringen eine volle Bestätigung der von wird, und die Extraktionsflüssigkeit hell 
diesem veröffentlichten Resultate. bleibt. Indessen ist zu beachten, daß die 

In die Vereinbarungen für die einheitliche Löslichkeit des Koffe1n in Tetrachlorkohlen
Untersuchung der Nahrungs- und Genuß. stolf viel geringer ist, als im Chloroform. 
mittel soUte nunmehr auch dieses zwar etwas Die Erschöpfung im Perforator nach Katz 
umständlichere, aber allein sichere Ergeh- muß daher bei Anwendung des Tetrachlor
nisse liefernde Verfahren alsbald Aufnahme kohlenstoffs auf 10 Stunden ausgedehnt 
finden, während das Forster-Riechelmann- werden. 
sehe, gegen das schon so viele Einwendungen /Vaentig hat nun zur Entscheidung der 
vorgebracht wurden , endlich daraus ver· Frage, welchen Koffe'ingehalt denn eine 
schwinden sollte. Tasse Kaffee an/weist, sich des somit 

Das ältere Katx'sclie Verfahren, welclies als einzig brauchbar befundenen Katx-'schen 
von Waentig gleichfalls in den Kreis seiner Verfahrens bedient und kommt auch hierbei 
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rn fast denselben Resultaten wie Kats. 
Eine Tasse Kaffee von 150 g Rauminhalt, 
hergestellt aus einem Aufguß von 15 g mög
lichst fein gemahlenem Kaffee von mittlerem 
Koffeingehalt mit 300 g Wasser enthält, 
je nach der Bereitungsweise, 0,06 bis 0,1 g 
Koffe[n. Unter Berllcksichtigungder Schwank
nngeil im Koffe'ingehalt der natürlichen 
Kalleebohnen, der im gerösteten Kaffee bis 
4 pCt betragen kann, nnd da doch die zur 
Bereitung des Getränkes verwandte Menge 
gemahlenen Kaffees sehr verschieden ge
wählt wird, läßt sich die Behauptung au/
stellen, daß die in einer Tasse Kaffee mitt
lerer Größe dargebotene Koffeinmenge 
schwerlich 0,5 g, d. i. die größte Einzel
gabe des Arzneibuches, überschreiten wird, 
daß sie aber lür gewöhnlich innerhalb 0,06 
bis 0,1 g liegen wird. 

Es sei hier daran erinnert , daß sich 
normalerweise im Paprikapulver sehr ge· 
ringe Mengen kleiner Stärkekörnchen linden, 
die aus dem Samenträger und aus ein· 
zeinen Parenchymzellen stammen. Jeder 
geübtere Beobachter wird Ubrigens diese 
spärlichen Stärkekörner leicht von absicht
lich beigemengten unterscheiden können. 

-del. 

Eine Anwendung 
der Gefrierpunktserniedrigung 
in der Nahrungsmittelanalyse 

empfiehlt E. Beckmann (Chem.-Ztg. 1906, 
484). Die betreffenden Untersuchungs
objekte werden mit einem passenden Lös· 
ungsmittel extrahiert und die Gefrierpunkts
erniedrigung bestimmt, aus der man dann 
auf die l\:Cenge der in Lösung gegangenen 
Stoffe schließen kann. Besonders bei der 
Untersuchung der Gewürze hat die Me
thode gute Resultate gegeben: 5 g Gewürz 
werden mit 30 g Aethylenbromid extrahiert. 
Dabei ergeben sich folgende Erniedrigungen: 

Anis 0,8 
Macis (Banda) 2,46 
Nelken (trocl.en) 2,18 
Nelken (feucht) 2124 
Pfeffer (weiß) 0,87 
Sen! (schwarz) 0,58. 

(Wenn auch nicht im geringsten bestritten 
werden soll, daß die vorliegende Arbeit von 
lVaentig durch ihre exakte Nachprülung 
der neueren Koffe'inbestimmnngsverfahren 
und durch einige Erweiterungen der Katx
schen Untersuchungen recht wichtig und 
angebracht ist, so muB es doch befremden, 
daß in einem Teil der Tagespresse dem 
Verfasser solch außerordentliche und zum 
teil unverdiente Lorbeeren gestreut werden, 
die nur auf Unkenntnis der betreffenden 
Referenten beruhen können. Denn wenn 
im Chemnitzer Tageblatt behauptet wird, 
Dr. lV(wntig sei der Erste, der überhaupt ~euc?te Gewürze zeig~n eine etwas größere 
exakte KolleYnbestimmungen im Höstkaffee Ermedri~ung. Zur Bestimmung d'." Gehaltes 
ausgeführt habe so gebt die Unhaltbarkeit an ätherischen Oelen werden diese durch 
dieser Behauptu~g am besten aus JVaent(q's E:wärmen ve:jagt. und die Bestimmung 
eigener Arbeit hervor, der - weit entfernt wiederb?lt. Die D1~ferenz der beobachteten 
davon die Katx 'sehen Verdienste schmälern Depress10nen entspricht dann der Menge der 
zu w~llen - wiederholt darauf hinweist flüchtigen Stoffe. Als weiteres Untersuch· 
daß er zumeist nur die Ergebnisse de~ ungsobjekt eignen sich die aromatischen 
Letzteren bestätigt und erweitert habe. Der Wässer. Dabei muß der Alkoholgehalt durch 
Berichterstatter.) -del. Schlitteln der Aethylenbromidlösung mit 

Wasser entfernt werden und von den er· 

Mehl im Paprikapulver. 
Um geringe Mengen Stärke oder Mehl 

im Paprika nachzuweisen, empfiehlt es sich 
nach IIoc/;auf, das Paprikapulver vorher 
zu entfetteu, da die reichlichen Oeltropfen 
im mikroskopischen Präparat leicht die Stärke· 
körner verdecken. Der Paprika. wird oft 
noch besonders «gefettet», um dem Pulver 
ein besseres Aussehen zu geben. 

baltenen Erniedrigungen die Maximalerniedrig· 
ung des Wassers in Aethylenbromid abge
zogen werden. Das Milchfett läßt sich 
gleichfalls mit Aethylenbromid gut ausziehen 
nach Zerstörung der Eiweißstoffe durch kon· 
zentrierte Salzsäure oder Schwefelsäure. Unter 
Annahme eines mittleren Molekulargewichtes 
von 7 60,3 erhält man mit den nach an· 
deren Methoden erhaltenen übereinstimmende 
Werte. Diese Methode eignet sich zur Fett-
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bestimmung in Käse und Gebäck. Auch 
mit Kakaopulver fielen die Versuche günstig 
aus. -·he. 

Konsuml·ereine und N" aJtrm1gsmfttel• 
kontrolle. Die Meinung, daß Konsumvereine 
nicht unter dia Nahrungsmittelkontrolle fallen, 
ist irrtümlich. Kürzlich hat dia Strafkammer 

des Landgerichts Ilalla den Lagerhalter eines 
solchen Vereins zu. 50 Mark Geldstrafe ver
urteilt, weil er sich geweigert hatte, einem 
revidierenden Polizeibeamten behufs chemischer 
Untersuchung eine Probe Fett und zwar gegen 
Bezahlung zu verabreichen. Das Gericht nahm 
an, der Lagerhalter sei auf grund von §§ 2 u. 9 
des N.-M.-G. zur Abgabe der Fettprobe ver-
pflichtet geW'esen. P. 8. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber Saponarin. 
Unter den Botanikern ist es bekannt, daß 

die EpidermiszeUen einiger Pflanzen mit Jod 
blau gefärbt werden; beim Erwärmen ver
schwindet diese Färbung. Die Reingewinn
ung der Substanz, welche die Blaufärbung 
veranlaßt, ist bisher nicht versucht worden. 
G. Barger stellte nun bekanntlich aus 
Saponaria officinalis (vergl. Pharm. Centralh. 
44 [1903], 549) ein gelbes kristallinisches 
Glykosid (Saponarin): 0 21 II240 12 dar, welches 
beim AufliJsen in Kalilauge, Ansäuern der 
Lösung mit Essigsäure und Hinzufügen von 
Jod einen gal!ertartigen Körper bildete, der 
beim Erwärmen sich gelb färbte und beim 

weil sie sonst schwarz werden. Nach kurzer 
Aufbewahrung läßt sich die Samenschale 
leicht mit den Fingern entfernen. Wenn 
die Ernte die Nachfrage deckt, wird der 
Ueberschuß in Blättern von Thaumatococcus 
Danielli Ben/lt. verpackt und in Körben 
aus Palmblättern an/bewahrt. Die Nüsse 
werden hauptsächlich aal dem Seewege ex
portiert, aber die doppelte Menge wird ins 
Ilinter1and geschickt. Xv. 

Bulletin Kew GardenJJ 1\)06, 89 nach Pharm. 
Journ. 1900, 106. 

Ueber die Zusammensetzung des 
ätherischen Oeles von Pitto-

Eingießen in Wasser eine tielblaue Färbung: sporum undulatum, 
verursachte, über deren Entstehung nichts I einem in Südwest-Australien einheimischen 
näheres bekannt ist. Beim Kochen mit Baume, berichtete Tutin in der Chemica.l
verdilnnter Säure wird das Glykosid in den Society. Die zerquetschten l<rUchte haben 
Farbstoff Vitescin: C15HH07 , der mit einen orangenähnlichen Geruch und Jiefern 
Jod nicht reagiert, und in Glykose ge- bei der Destillation 0,44 pCt eines äther
spalten. Die Richtigkeit der Formel für ischen Oeles, das sich beim Aulbewabren 
Vitescin, das. die gleichen Spaltungsprodukte leicht veriindert. Frisch destilliert zeigte es 
wie Apigenin liefert, stützt Barge,· durch die Kennzahlen: d = 0,8165, [a]o = +740 4'. 
Molekulargewichtsbes.tiromungen. 1:)•. Es enthielt eino Spur freier Säure, reichliche 

Pharm. Journ. 1906, 33. Mengen Ester, keine Aldehyde und Ketone 
----~ und ein wenig Phenol (Eugenol, dem Ge

Ueber Kolanüsse. 
Die « Labosbh oder « Labogie » der Pro

vinz Nupe in Nord-Nigeria stammen nach 
0. Stapf von Cola acuminata Schott et 
Endt. Diese Art hat nur zwei Kotyledonen. 
Nach Stapf kommt der ersteren Art die 
Bezeichnung «Cola acuminata» zu, so daß 
Schumann sieb im Irrtum befindet, wenn 
er die Art mit zwei Kotyledonen als «Cola 
vera» benennt. Kolabäume beginnen im 
6. oder 7. Jahre Früchte zu tragen und 
zwar trägt ein Baum deren 40 bis 50, 
die im Schatten aufbewahrt werden mUssen, 

ruche nach). Bei der fraktionierten Destillation 
wurden die verschiedensten Bestandteile er
mittelt und zwar: bis 1650 C Pinen 4 pCt; 
von 173 bis 180° Limonen 75 pCt; von 
200 bis 225 o wahrscheinlich ein Alkohol 
C9H140, der bei der Oxydation ein knmarin
!ihnlich riechendes Keton gab; von 263 bis 
27 40 ein optisch inaktives dicyklisches Sesqui
terpen: C15 II24 (spezilioches Gewicht 0 1910, 
Brechungsindex 1150)1 das kein Nitroso
ehlorid gibt und mit Brom und Chlorwasser
stollsäure keine beständigen Verbindungen 
Jiefert. ~,,. 

Pharm. Journ. I90G, 755. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber die Samenproduktion I Wenn man bedenkt, daß diese Orchidee 
· • · V b. d .lin jedem Jahre blüht, welche Ueberfülle 
gewisser Pflanzen in er 111 ung I dieser Pllanzen wiederum auf Erden ein-

mit ihrem Daseinskampf. treten würde, wenn nicht die Bedingungen 
Recht interessante Schilderungen über für ihr Gedeihen selten erfüllt wären und 

dieses Thema bringt der «Cosmos». Ge~ zwar so selten, daß noch ein weiterer Um~ 
wisse Pflanzen entwickeln eine ungeheure stand, wenn sie erhalten bleiben sollen, 
Zahl von Samen, trotzdem sind solche schützend hinzukommen muß. Die W ur~ 
samenreiche PClanzen verhältnismäßig selten. z e l n dieser Orchideen, die gewöhnlich aus 
Die Erklärung hierfür ist darin zu 1mchen, langen zylindrischen Fäden bestehen, sind 
daß dieselben im zarten Alter leicht der nämlich netzartig verschlungen und dringen 
Vernichtung a.nhei.mfallen, weil sie infolge tief in die Erde ein. Dadurch ist der 
ungünstiger äußerer Umstände einen schweren ,v id e rs tan d betr äch tl ich, den die 
Kampf ums Dasein führen. Um das Aus· Pflanze störenden äußeren Einflüssen ent~ 
sterben einer solchen Pflanzenart zu ver- gegensetzt; überdies ist ihr Stenge 1 ; an 
hindern, hat die Natur einen Ausgleich ge· seinem unteren Ende zart, so daß er leicht 
schaffen: den Schwierigkeiten der Lebens- bricht, wenn man die Pflanze ausreißen 
erbaltung steht die Samenlülle gegenüber. will. Die Wurzel bleibt somit erhalten, 
'freffende Beispiele hierzu finden sich unter den und das P!lanzenindividuum geht nicht völlig 
Orchideen. Die Lebensbedingungen dieser zu grunde. 
Gewächse sind häufig deshalb so schwierig, Außer den verschiedenen Orchideen sind 
weil sie nicht imstande sind, die notwendige noch eine Reibe anderer bekannter Pflanzen 
Nahrung sich selbst in genügender Menge außerordentlich fruchtbar, so der Mohn, 
zu verschaffen. Sie sind auf fremde Hilfe der auf einem Stiel 32 000 Samen hervor
angewiesen, und da diese in vielen Fällen bringen kann, ferner der Tabak, der sogar 
auebleibt, gehen zahllose P[Ianzenindividuen bis zu 360 000 Samen liefert u. a. m. 
und damit eine unberechenbare Menge von ----·- Wgl. 
Samen zu grunde. Dementsprechend ge- Die Wirkung von Silicium in 
hören diese Orchideen nicht zu den ver- Pflanzen. 
breiteten Pllanzenarten. Sollen sie am Nach Hall und .Morison spielt Silicium 
Leben bleiben, so müssen sie in dem Boden, eine Rolle bei der Ernährung der Cerea1ien, 
der sie trägt, einen Pilz finden und sich die, wie Gerste, beträchtliche .Mengen Silicium 
dank seiner Hilfe Nährstoffe verschaffen, in ihrer Asche enthalten; seine Wirkung 
deren sie mit ihren an Zahl beschränkten 
Wurzelfasern nicht habhaft werden können. zeigt sich in vermehrter und zeitiger Samen
Wie sehr eine solche Orchidee vom Schick- bildung. Es verursacht eine vermehrte 

Assimilation von Phosphorsäure, auf welche 
aal begünstigt werden muß, um einen für d\e beobachteten Wirkungen zurückzuführen 
ihre Lebensbedingungen passenden Pi I z zu sind, aber es ist kein Beweis vorhanden, 
finden, mit anderen \Vorten wie sehr sie daß das Silicium in der Pflanze eine von
vom Zufall abhängig ist, läßt sich denken i ständige Ausnutzung der bereits assimilierten 
nur infolge der außerordentlichen Fülle von Phosphorsäure veranlal.lt oder die Wander
Samen ist sie imstande, den Kampf ums ung von Nährstoffen aus dem Stengel in 
Da.sein aufzunehmen. den Samen bewirkt. z,. 

Danoin fand z. B. bei der Orchidee Pharm. Journ. 1906, 105. 

Cephalanthera grandiflora 24 000, bei Orchis Preislisten sind eiagegangen von: 
mascula 190 000 Samenkörner. Eine exo- Jultus Bergmann in füemen Uber Drogen 
tische Orchideenart Jiefert in jeder Billte Chemi~alien, Spez1alitätea, Weiae, Spirituosen'. 
370 000 Samen so daß ein einziges Pflanzen- Farben, Reagentien. Bei den Spezialitäten sind 
• d. "d . ' , . S k . auHer den Einkaufspreisen auch die Yerkaufs
m 1v1 aum. bis zu 7 4 Milho:ien amen örner f preise angegeben i ein Inhaltsverzeichnis über 
hervorzubrmgen vermag. die Spezialitäten ist eine sehr wertvolle Beigabe. 
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Zur gesetzlichen Regelung des 
Geheimmittelwesens. 

In dem in Vorbereitung befindlichen Ge
setzentwurfe zur Regelung des Geheimmittel
wesens sind nach der «D. Med. Wochenschr.» 
besondere 'Geheim mit telk am m ern vor
gesehen, in denen Aerzteschaft, Pharmazie 
und chemische Industrie gleichmäflig ver
treten sein sollen. Die Kammern werden 
in geordnetem öffentlichem Gerichtsverfahren, 
bei dem insbesondere auch der Fabrikant 
des zu prüfenden Medikamentes in aus
giebigster Weise zu ,v orte kommen soll, 
ihre Entscheidungen treffen. s. 

Um Blutegel rasch anzusetzen, 
reinige man zunächst die betreffende l{örper
stelle gut, spüle sie darnach mit klarem, 
kühlem Wasser ab und bestäube sie dann 
mit Zuckerpulver, bez. verreibe das Zucker
pulver leicht auf der Haut. Darauf bringt 
man den Blutegel in einen ausgehöhlten 
halben Apfel und legt ihn so an. Der Blutegel 
heftet sich nicht an dem säuerlichen Apfel 
fest, sondern beißt sofort an der versüßten 
Hautstelle ein. s. 

Korresp.-Bl. ärxtl. Kreis- Ver. in Sachsen 1906. 

Fichtenmistel. Die Mfa;tel1 die auf Edeltannen 
und Kiefern häufig vorkommt, ist bisher noch nie
mals auf derFichtc angetroffeu worden.Wenigstens 
scheint keine zuverlässige .Angabe darüber vor
zuliegen. In diesem Frühjahr hat Prof. Tubeuf 
in .München, wio er in der Naturwissensch. 
Zeitsohr. für Land- und Forstwirtschaft mitteilt 1 

zum ersten .Mal eine Fichten miste 1 beob
achtet. Er fand sie in mehreren männlichen 
Düschen auf einer etwa 25 m hohen Fichte, 
die in einem kle"inen Laubwaldgehölz zwischen 
Eppan und Kaltern in Tirol stand. Die in der 
Näbe befindlichen Kiefernwaldungen waren von 
Misteln dicht besetzt, während die zahlreichen 
Laubholzgärten, die zwischen den Kiefern und 
in der Umgebung du Fichte wuchsen, keine 
Misteln trugen. Dies legt die A.nnahme nahe, 
daß die Mistel auf der Fichte von der Kiefern• 
miste! herstammte. Im übrigen sind nach Tubeuf 
die Laubholzmistel, die Tannenmistel und die 
Kiefernmistel als drei besondere .Abarten aus
einander zu halten; die Laubholzmistel scheint 
mcht auf Nadelhölzer, die Taonenmistel nicht 
auf Kiefern oder LauLhölzer, die Kiefernmistel 
nicht auf Laubhölzer oder Edeltannen überzu
gehen. Der Ilauptgrund für das seltene Vor
kommen von Misteln auf der Fichte ist, wio 
Tubeuf glaubt, in der eigentümlichen Beßchaifen
beit der Zweigoberhaut dicsrn Baumes zu suchen1 

die das Würzelchen des Schmarotzers am Ein
dringen hindert. AuGerdem hommt in betracht1 

daß, wie schon Nobbe bemerkt hat, die starr 
'oenade\ten Fichtenzweige für die hauptsächlichen 
Verbreiter der Mistelsamen1 dio Dro::;seln, zum 
Sitzen und zum .Abwetzen des mit .Mistelbeeren 
beschmierten Schuabels wenig einladend sind. 

Dresdn. Änxeiger 1906. s. 

Erneueru.!!J! der Eeste//u1!JJ. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, Welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Vorausbezahlung des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll· 
ständigen Bezug der Zeitung kanii nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht· 

zeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

l11halts-Verzeichnis 
des III. Vierteljahres vom XLVII. Jahrgange (1906) 

der „Pharmaceutischen Centralhalle". 

* bedeutet mit .Abbildung. 
A. bführmitteI, neuere 783. 
.Absorbine 733. 
.Abziehbilder, bleihaltige 554. 
Acetanilid, Bestimm. 656. 
Aceton, Autotoxikosen 636. 

.Acetopyrin1 Aufbewahr. 7SO. 
Acidol-Pepsin-Pastillen 691. 
Adralgin, Bestandteile 7i7. 
Aethylformiat 808. 
.Alburit, Bezugsquelle 629. 
AI: .. obolgehalt, Bestimm. 586. 

Almeidina-Kautschuk 676. 
.Aloxanthin 668. 
.A.luminiumkaseinat 691. 
Ameisen und Typhus fii,0. 
.Ameisens. Kupferoxydul 779. 

1 Anafgor 733. 
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Anilinfarben, Entdecker 751. 
An1:ylostomum Duodenale 787, 
Anthrasolin 756. 
Antirheumol 563. 
Antiseptische Tücher 706. 
Antistreptokokkenserum "'Bern» 

808. 
Antityphöses Serum 733 . 
.Apfel- und Citronensäure 588. 
Apotheker dürlen nicht kurieien 

737. 
ApothekertiteJ, Führung 651. 
Aräometer, Justierung 631. 
Arbutin, Reaktionen 555. 
.A.ristol Ph. Ilispan. 080. 
Arsen, Vergiftungen 587. 
Arsenik, Gewöhnung an 701. 
..Arsol, Bestandteile 733. 
Arteriose 808. 
Arzneibuch für das D. R., noue 

Ausgabe 662. 
Arzneien, Abgabe durch Kran

kenkassen 780. 
..Arzneimittel im Umherziehen 

543. 
Arzneimittel, neue 540. 563. 

583. 608. 691. 733. 756. 777. 
- sind keine Nahrungsmittel 

\li2. 
- sogen. Ersatzmittel 716. 
- Ueberlassen an Andere 6i2. 
A S, Bedeutung 583. 
Aspiropten 777. 
A.sthma-Cigaretten 663. 
- - der Ph. llispan. 580. 
Asthmakarbon 756. 
A.trosogen 008. 
Augensalbe, geJbo 630. 739. 
Augenverletzungen 618. 
Aurin, Darstellung 6·18. 
Austern, Ursache von Typhus 

550. 
Autanpulnr 733. 

Bacillus Comesii Rossi 605. 
Balsamika, .Anwendung 688. 
Bais. Copaivae1 Prüfung 685, 
- tolutanum, Prüfung 685. 
ßarbatimaorinde 786. 
Barbierstuben, Ilygiene 518. 
Baumwollsameoöl 554. 
Baumwo11waren mit «krachen-

dem, Griff 633. 662. 
Bergmann's Ilerborsanum 733. 
- Kräutermischung 768. 
Beriberi, ·we-sen d. B. 549. 
Bettendorf's Reagens 610. 
Bienenmotte 591, 
Bierhefe, Bild von H2S 548. 
Bisma1, Eigenschaften 537. 
Bismuth Formic Jodide 691. 
Blausäureglykoside 669. 
Blut, menschlich.es u. tierisches 

605. 
- Bestimm. von Eiwei!I 587. 

815 

Blut&lbuminpräparate 677. 
Blutegel, Ansetzen 814. 
Blutflecke, Nachweis 610. 
Blutsalz nach llling 540. 
Bocconia cordata t4 7. 
Bohnen, giftige 673 
Bolus alba, .Anwendung 592. 
Borlmlk, Vorkommen 779. 
Bornyval, Anwendung 616. 
Borsäure, im Organismus 659. 
Borsalbe, freihänd. Verkauf 607. 
- Verkauf in Drogerien 694. 
Bovovaccin nacb Behring 567. 
Brechweinstein, Verwend. 694. 
Briefmarken, giftige 622. . 
Brillantgrün, ,virkung 702. 
Brom, Bestimmung 610. 
BromokoU, Anwendung 702. 
Bromyl = Bromalin 563. 
Brot für Diabetiker 569. 
Bu-Co1 Bedeutung 733. 
Bücherschau 552. 570. 594. 

620. 638. 661. 678. 704. 72~ . 
745. 766. 790. 

Bürette nach. Kip-penberger 782. 
Butter, Nachw. von Kokosfett 

674. 
Butterlett, Beurteilung 569. 
Buttermilch, alkalisierte 784. 
- Dauerpräparate 785. 

Caerusantal-Kapseln 733. 777. 
Calciumlactat, Anwendung 743. 
Carbo animalis japan. 707. 
Cassia Grandis 614. 
Cheroiei Kongreß 561. 582. 605. 
Chemiker, Versammlung 641. 
Chemische Fabriken 543. 
Chemisches Laborat. in Stutt-

gart 650. 
Chicle-Gummi, Gewinnung 786. 
Chinidin~ Unterscheid. 634. 
Chinin, Untersoheidung 634 
Chinolin, Oxydation 755. 
Chlor, Bestimmung 610. 
Chloralhydrat, Bestimmung 782. 
Chlumsky'sche Lösung 565. 
Cholera, Behandlung 592. 
- Heilserum\ Gewinnung 777. 
Chromo-Saccharometer 717.* 
Chrysoform, Eigenschaften 063. 
Citrocoll, Anwendung 777. 
Citronensaft, gefälschter 659. 
Citronen~ und Apfelsäure, Vor-

kommen in Früchten 588. 
Citrorheumin 608. 
Corisol 563. 
Corona 756. 
Cortex Pruni scrotin. 700. 
Coru bin, künstl. Korund b7 4. 
Corydalisalkaloide 802. 
Cruringaze, Sterilisierung 757, 

J)auernJilch, Herstellung 612. 
Deckgläschen, Reinigung 6-U. 

Dehydromorphin 609. 
Dentol, Bestandteile 733. 
Dermasogen ist ein Heilmittel 

694. 
Destillationsapparate 782. 
Desmoidbeutelohen 808. 
Diaklysmos, Bedeutung 567. 
Diastase, Einfluß auf die Weine 

562. 
Digitoxinum solubile 777. 
Diphtherie-Heilserum, eingezo~ 

gene Nummern 565. 647. 
Dolorant-Tabletten 756. 
Doppelkühler nach Glatzel 671."' 
Dreifuß, verstellbarer 671.* 
Dunbar's Katarrh-Serum 5G3. 
Duotonal-Tahlets 691. 
Dysenterietoxin, Gewinn. 788 . 

Eier, jodhaltige 757. 
Eierteigwaren, Färbung 611. 
- Zersetzung 718. 
Eisenchlorid u. Kaliumjodid 632. 
Eisennährzucker 563. 
Eisensomatose 564.. 
Eiweiß, Verdauung 668. 
Ekiri, japan. Krankheit 567. 
Elenchus, Bedeutung 793. 
Emodin, Wirkung 788. 
Emulsio Ph. U. S. 566. 
- 01. Jecoris As. Ph. Hispan. 

580. 
Eostingerlinge 596. 
Erden, el&bare 673. 
Erdnüsse, Fälsohung 785. 
Ergotoxine Citrate 777. 
Er:enmeyer's Bromwasser 780. 
Ermüdungstoxine 739. 
Erythropräcipitine 567. 
Essig aus Essigessenz 588. 
Eukalyptus Steigeriana 699. 
Eukalyptusöl, Vergiftung 764. 
Eumerola, Bestandt. 777. 
Eusulfin-Seife 733. 
Exodin, Wirkung 788. 
Extr. Filicis, Vergiftung 5G4. 

Fette, Untersuchung 608. 
Fettprüfer 782.* 
Fichtenharz, Säuren 778. 
Fichtenmistel 814. 
Filmaron, Wirkung 635. 
Filtrieren\ in Ilieroglyphen 683. 
]fisch-Pudding, Sterilis. 785, 
Fixierungsmethoden 615. 
Flammen, Temperaturen 619. 
Flammenbogenlampe~Junoi 747. 
Fleurs de Cologne 734. 
Floridawalkerde 573. 
FoliaJa.borandi1 Untersußh. 614. 
Formaldehyd, Nachweis 586. 
- kolorimetr. Nachweis 586. 
- Unterscheid. von .Acetal-

dehyd 633. 
- gegen Ungeziefer 7G9. 
- Verbind mit Amiden 672. 
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Formasolum 734. 
Formorphen-Tabletten Gö3. 
Formurol, Anwend. 777. 
Fresenius' Laboratorium 792. 
Fröblke's Rotlauftinktur 691. 
Frostbeulen, Behandlung 7 43. 
Fulgural, Bestandteile 734. 
Fumigateur pectora: 663. 
Fullschweiß, Behandlung 540. 

Gallalr, Trockenmilch 734. 
Gallensteinmittel, cLa Zyma"' 

737. 
Geheimmittel, Anpreisung 672. 
- Ankündigung 716. 
- -kammern 814. 
Gelatinekapseln Ph. Hispan. 579. 
Genickstarre-Serum 691. 808. 
- Prophylaxe 589, 651. 
Gentiogenin, kristallis. 633. 
Gerbsäuren, Bestimmung 599. 
Gerbstoffe, Reindarstellung 795. 
Geruchsbelästigung 672. 
Gewürze, Unters. d. Gefrier-

punktserniedrigung 811. 
Giftflaschen, neue Form 573. 
Gifthandel 694. 
Ginsengwurzel 676. 
Glashahn, neuer 695. * 
Glasverband, Anwend. 590. 
Gloddu. Herstellung 546. 
Glycerin, Wertbestimm. 758. 
- Gewinn. aus Trestern 562. 
Glyceritum Ulmi 739. 
Glykogen, Bestimmung 545. 
Glykoside, Bildung 614. 
Goldkolbe, sibirische 596. 
Gonorrhöe, innerliche Mittel 

gegen G. 688. 
Goochtiegel, Filtrieren 695.• 
Grandira, Bestandteile 691. 
Graphit, künstlicher 619. 
Großhandel, Begriff 5641 652. 
Gumm's Kindermehl 777. 

Haarausfall, Ursachen 677. 
Hämase, Gewinnung 613. 
Hämasepsin, Bestandteile 563. 
Hämatogen, Abgabe 652. 
Ilämatopan, Eigensch. 777. 
Hämobinde für Damen 583. 
Ilämocyanin, Vorkommen 779. 
Hämorrhoisid, Darstell. 734. 
Hämostan-Tabletten 734. 
Halogene1 Bestimmung 781. 
Hardwickia-Balsam 773. 
Harn, Nachw. v. Laevulose 804. 
- Nachw. v. Morphin 609. 
Hartmann's Ausstellung 574. 
Haubikohle, japanische 708. 
Hefanol, Ilefepräparat 563. 
Hefe, .glykogenarme 622. 
- Vorkommen von Emulsin 739. 
Ileidelbeerwein, Bereit. 760. 
Heillnmde, Ausübung 607. 
Ileilmittel, Definition 607. 
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Helcosoma tropicum 567. 
Helium, Yerflüssigung 671. 
Herbstkatarrb, Bedeut. 567. 
Hernia-Pillen 734. 
Heroia, Höchstgabe 630. 
Heu- u. Sauerwurm 545. 
Histosan, Eigenschaften 734. 
Höchstgaben, Leitsätze 541. 
- Berechn. für Kinder 54!. 
Homöopath. Essenzen 653. 
Honig, Produktion 662. 
Hordein, Eigenschaften 649. 
Hühneraugen, Vertreib. 76-1.. 
Ilundestaupe-Serum 756. 
Hundskrankheit, Verlauf 567. 
Hundswut. Impfung 742. 
Hydrargolent, Hg-Salbe 691. 

Jam, Bereitung 761. 
Ichtarsol, Bestandteile 734. 
J ecoferrol 583. 
Indigorit 629. 
Indikator, ein neuer 666. 
Infusa concentrata 696. 
Injektion Hirsch 540, 608. 
Inosit, Ermittelung 582. 
J ecoleinum 808. 
Jod, wässerige Lösung 542. 
- Bestimmung 610. 
p-Jodanisol, Bereit. 709. 
Jodcatechin, Zusammensetz. 777. 
Jod-Calgul, Bereit. ß32. 
Jodeisen-Lebertran 646. 
Jodoformium liquidum 544. 
Jodsilber-Emulsion 646. 
Isokoniin 807. 
Itrosyl-Pillen 756. 
Juniperus thurifera 700. 

liaffee, KoffeYnbest. 810. 
- koffe'iofreier 698. 
Kahlbaum, Streit um K. 597, 

770, 793. 
·Kalkwasser, Aufbewahr. 778. 
Kampher, An~'endung 764. 
Kapern, Fälschungen 759. 
Kapselfärbungsmethoden 615. 
Karbolöl, Bereitung 561. 
- Verwechsl. mit Karbolsäure 

780. 
Xarbolwasser1 .Abgabe 67.!. 
Kartoffelschädlinge 675. 
Kautschuck, künstlicher 696. 
Kepbaldol, Anwendung 756. 
Kesselspeisewasser 758. 
Kirschwein, Bereitung 675. 
KnöteriC'htee 543. 
Kobal~ Reaktion auf K. 582. 
Kodein, Reaktion~n 727. 
Koffelll, Bestimmung 656. 
Kohlensäure des Handels 583. 
Kohlstrünke, Verwertung 718. 
Kohsam, .A.nwendung 563. 
Kokain, neue Reaktion 6G5. 
Koladiastasin 563. 

1 

Kolanüsse 812. 
Kolibabe's Badekräuter 756. 
Kollargol, Antisepsis 788. 
Koniin, Synthe&e 807. 
Konsumvereine, kontrollierbar 

812, 
Korkstopfen mit Stanniol 670. 
Kot, Nachw. von Blut 586. 
Kotarnin, Doppelsalz 650. 
Kräuter, Aufschließung 580. 
Kresole u. Phenole 657. 
KresoJseifenlösung, Prfg. 809. 
Kreuidornsaft 607. 
Kronämatogen 808. 
Krotonöl, Nachweis 648. 
Kurin, Abführmittel 563. 
Kurin-Tabletten 734. 

Laborator. Apparate1 neue 670,• 
695,* 782.' 

Lai! d' Appenzell 540. 
Lactoeipnlver 658. 
Lactoserve 698. 
Lafotin-Kreosotkarbonat 734-. 
Lanogon 7 56. 
Laryline 691. 
Lathraea Sq uamaria 649. 
Lebertran, isländischer 780. 
Lederkolben, undichte 770. 
Leinmehl, Stärkegehalt 725. 
- V erunreinigunp,en 726. 
Leishman'sche Körperchen 567. 
Lenicet, Darstellung 5li6. 
Lepra, .A.ethiulogie 550. 
Leukonitin 567. 
Leu]rntoxine 5G7. 
Lieber'sche Kräuter 607. 
Liebig's Fleischextrakt 658. 
Lightwood-Oel, Eigensch. 740, 
Livosan-Kapseln 691. 
Lipanol, Lebertranr.rsatz 734. 
Liq. Alum. subformicici 757. 
- N atrii arsonicici 693. 
- sedans 583. 
Litharsinpräparate 608. 
Luminoskop 706. 
Lycopodium, Verfälsch. 633. 
Lysargin 631. 
Lysine, Bedeutung 567. 

Däusetyphus 550. 
Magnet-Legierung 706. 
Maraplaste, Pflastermull 583. 
- richtig: Paraplaste 692. 

Medicoferment 734. 
Mehle, Sauerstoffzahl 658. 
Melal, Bestandteile 563. 
Menthol, Anwendung 542. 
Menthymin 808. 
Messgtlräte, flache 670. * 
Metalle, Destillation 561. 
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Migrälets 808. 
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Permanganatpasten 606. 
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716, 737, 780. 
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VIII 
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Officinelle Präparate 710. 
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-- Hispanica edit VII 575. 
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593, 637, 660, 703, 721, 744, 
765, 789. 
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Pipumiol 777. 
Pisciol, Ichthyol-Ersatz 777. 
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Purgatin, Nebenwirk. 788. 
Purgen, .Wirkung 788. 
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- Polygoni bistoitae 700. 
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Rhodeose1 Koastitution 657. 
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Rum, Verkehr mit R. 651. 

Säuglinge, Erbrechen ders. 590. 
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Sajodin, Eigenschaften 702. 
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Salicylsäure, Darstell. 648. 
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Salitannol, Zusammensetz. 563. 
Salmiak, Anwendung 542. 
8•1 Tartari 748. 
Salzgurken, KonservieI. 759. 
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813. 
Samol, Bestandteile 540, 683. 
Santelöl-Spezialitäten 690, 724. 
Sautyl, Bearteiluniz: 691, 724. 
Sapene-Präparato n83. 
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Saponarin 812. 
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Saponit1 Seifenstein 554. 
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Seb. ov. zu Pillen 808. 
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Sem. Strophanthi, Prüf. 719. 1 Tannoforrine, Darstell. 634. 
- - Gehalt an fettem Oel Tannoform, Eigenschaften 537, 

720. Tannopin, Formel 538. 
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Surra = Tsetsekrankheit 568. 
Syncytiolyse, Bedeut. 568. 
Syphilis, Prophylaxe 763. 
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V alda-l-1astillen, Anwend. 583. 
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I'"ohim.bin, Vorkommen 648. 
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1 
Dresden, 4. Oktober 1906. 1 XLVII 

.it140. ------------- Jahrgang: 
Der neuen Folge XXVII. Jahrgang. 

lnblt: Cbemle und Pharmacle: Dli,';, der wahre Erftnder dee Sodaproze~aes. - Die Zeitalter der Chemie ln 
Wort und Bild. - 78, ''enamm\ung 1'eutacber Saturtoncher und Aen:te 1u StuttgarL - Neue Arzneimittel, -
Aua den llelf~nber~r Annalen l'JO;J. - Der Nacbwel8 und die quantilave Beetlmmung Ton :iL1rkeeirup unter Be-
rDckaicbtlgun1 der 1~ue~mtUch•n Methode. - l'rllfun11: von Oleum campho~tum. - :S&brung11mlttel-C.b.emle. 
T.b.eupeattaclle 11.ltteUun,ea. - l'botoir;ra.phl!cbe Mltteilnncen. - Böclaencbau.. - Vench.iedene 

JUtteilucen. - Brfetwecbnl. 

Chemie und Pharmacie. 

Dize, der wahre Erfinder des Sodaprozesses. 

Xur wenige )fonate 
wurde, ,'ielleicht 
nicht immer aus 

Gründen der 
Pietät, des 

)!annes Ge
dächtnis mit 

mehr oder wen-
iger schünen 

Worten gefeiert, 
,·on dem in aller 
Lehrbüchern zn 
lesen war, daß 
er die Soda dar
zustellen gelehrt 
hätte, Yon deren 
Fabrikation an 
im Grunde erst 
unsere moderne 
chemische Tech-

nik beginnt, 
nämlich des 

ist e~ her, da ; FranzosenKicol.Lcblanc, der, trotzdem die 
Darstellung des 

Dit.l im .Alter \'on 6ü Jahren. 

wertvollen und 
viel begehrten 

Stoffs vortreff
lich einschlug , 
durch die Un
gunst der Ver-

hältnisse 
geschlagen, sich 
nicht wieder auf
raffen konnte 

und 1806 elend 

/

.· ' im Armenhause 
vonSt.Denissich 
selbst den Tod 
gab. Daß dem 
unwahren Er

finder des Soda
prozesses ein 

solch klägliches 
Ende beschieden 
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war, das hätten sicher die Unbilden machte man sich erst im XVII. Jahr
der französischen Revolution nicht allein hundert Gedanken : Glauber stellte aus 
zu wege gebracht, denn tatsächlich ent- Seesalz Glaubersalz dar; verschiedene 
wickelten sich andere Fabriken ganz Chemiker stellten durch Versuche fest, 
vortrefflich. Den wahren Grund enthüllten daß das natürlich, •mineralisch, vor
Arbeiten, die St .. Maurice Cabany in der kommende und das aus den Seestrands
Revue generale biographique 1843 und Aschen dargestellte Produkt einer Art 
schließlich Felix Boudet 1852 im Journal war, und man nannte es zum Gegen
de chimie et de pharmacie veröffent- satz von dem ebenfalls seit uralter Zeit 
lichten - dogmengleich fest hatte bekannten, aus Vegetabilien (Holz) dar
sich aber der Glaube an Leblane und gestellten «vegetabilischen» Alkali «mi
seine Verdienste und sein Schicksal fest- neralisches». Urban Hiärne, Duharnel 
gesetzt, danach habe auch ich in meiner und andere hatten gezeigt, daß beide 
c Geschichte der Pharmazie , LelJ/anc große Aehnlichkeit mit einander be
nach Maßgabe der mir vorliegenden säßen , ohne aber an die Klarstellung 
gleichlautenden Quellen geschildert, nnd ihrer Verschiedenheiten zu denken. Dem 
das Dogma wird am Ende beharren, großen deutschen Apotheker und Che
trotzdem neuerdings A. Pillas und A. miker (gleichzeitig dem Entdecker des 
Ba/land aktenmäßig in einem Werkchen Zuckers in den Runkelrüben) Andreas 
«Le chimiste Dfre», Paris 1906, beredt, Sicgismund ;Jfarggraf war es erst be
und von Verwandtenliebe (A. Pillas ist schieden, die Grundstoffe in den beiden 
ein Enkel von DL,c; und vom Drange Alkalien klar zu stellen. Das tat er unter 
nach Gerechtigkeit und Wahrheit beseelt, anderm dadurch, daß er aus ihnen das
dafür eintreten, daß die Nachwelt end- selbe Salz darstellte, das Glauber aus 
lieh dem wahren Erfinder des Soda- dem Seesalz bereitet hatte, anderseits das 
prozesses, dem früheren Apotheker Kaliumsulfat, und daß er ferner beispiels
;Jfichel Jean J6rume Dixe, . welcher in weise auch durch Reduktion des Glauber
umstehendem Bilde dargestellt ist, die Salzes mit Kohle eine Leber, aus dieser 
verdiente Ehre gibt. mitEssigdasanschießbareBlätter-

Die Welt kannte lange ein natürlich salz (im Gegensatz zu dem gewöhn
vorkommendes Alkali, das Ni tron der liehen BI ä t t er s a I z aus Wein
Alten, das in der Nähe der «Natron-• stein, der Terra foliata 'l'artari, 
Seen oder auf der Stelle ausgetrockneter wie jetzt wohl noch gelegentlich das Ka
Seen ausblüte oder in , Nitrazien ,, in liumacetat genannt wird) und ans diesem 
der Nähe der Seen angelegten «Salz- durch Glühen wiederum das Mineral
gärten•, dargestellt wurde. Vermutlich Alkali darstellte, von dem er ausgegangen 
schon zu Araberzeiten stellte man solch war und das er auch aus dem Seesalz zu 
Alkali auch schon durch Veraschen von bereitenimstandewar.;Jfarggra/hattealso 
Seestrandpf!auzen dar, und man ver- tatsächlich einen «Sodaprozeß, schon 
wandte diese Asche in Sonderheit zu, in den Jahren 1758 bis 1759 gefunden. 
der in Spanien und Südfrankreich blühen- Immer größer war der Verbrauch von 
den Glasfabrikation und versandte sie Soda in Frankreich geworden, immer 
im XVI. Jahrhundert in großen Mengen größer die Nachfrage danach von außen, 
über Holland nach Deutschland. Eine auf der andern Seite war Frankreich mit 
Strandpflanze (Salsola) hieß italienisch den Nachbarländern entzweit und konnte 
Soda, spanisch So z e, französisch nur schwer von Spanien, von dem es 
So n (IJ de, und ihren Namen (und den einen Hauptanteil seines Bedarfs (für 
anderer z.B. Barilla, Rocquetta, etwa 20 Millionen) bezog, den Bedarf 
Salicor) brauchte man bald auch für decken. Selbstverständlich gaben sich 
daraus dargestellte Asche. die Chemiker Mühe, den begehrten 

Ueber die chemische Natur des eben Körper künstlich darzustellen, noch mehr 
gedachten natürlich vorkommenden und als die französische Akademie drei Jahre 
des künstlich dargestellten Produktes hindurch, von 1783 ab einen Preis für 
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die Lösung der Frage der Sodadarstell- Als er zurückkehrte, traf er, dessen Be
ung ausschrieb. nehmen keinenfalls für sein Recht und 

Nur von Leblanc weiß man, daß er seine Wahrheitsliebe spricht, Dixe, als 
sich um · die Preisaufgabe bemühte. Er er eine größere Menge eben nach seinem 
war Chirurg nach damaligen Ansprüchen Verfahren hergestellte Sodaschmelze zer
also jedenfalls auf verhältnismäßig nie- kleinerte. 
driger Bildungsstufe, und er interessierte Dixe ging jetzt an die Feststellung 
sich vermutlich nur · als Liebhaber für der besten Mengenverhältnisse für seinen 
Chemie. Als das Interesse durch den Prozeß, und der geübte Arbeiter kon
lockenden Preis angefacht wurde, ex- struierte einen «Reverberir>-Ofen, in 
perimentierte er in der Art wie Duhamel dem er dann größere Versuche mit 
oder Marggraf: er verwandelte Seesalz Glück wiederholte, während Lcblanc 
in Glaubersalz, dann in Natriumsulfid, den Herzog um eine Beihilfe für Gründ
und dieses hielt er offenbar, wegen des ung einer Sodafabrik anging. Sie wurde 
Aufbrausens mit Säuren vielleicht, für gewährt unter der Bedingung, daß eine 
das ersehnte Karbonat. Als Angestellter Gesellschaft an die Spitze trete, für die 
des Herzogs von Orleans, dessen reges er einen seiner Angestellten, Shee, und 
Interesse für Künste und Wissenschaft Dixe bestimmte. Letzterer ließ sich 
er kennen gelernt, bat er diesen um erst auf wiederholte Vorstellung seines 
Beihilfe für seine Arbeiten ; dieser aber Lehrers zum Eintritt bewegen, er wollte 
machte sie abhängig von einem Gut- aber sofort wieder austreten, als er ge, 
achten des damaligen Professors der wahr wurde, daß hinter seinem Rückeri 
Chemie Darcet. LelJlanc «seinen» Sodaprozeß zum Pa-

Zu diesem war von seinem Lands- tent angemeldet hatte.*) Auch Darcet 
mann und Freunde, dem Apotheker war über dieses, Leblanc nicht eben in 
Dixe in Air e dessen ilohn, der oben günstiges Licht setzende Verfahren aufs 
genannte Michel Jean Jerome gesandt äußerste aufgebracht, und erst als es 
worden .. Er war am 29. September J sich erwies, daß die Fabrik, über deren 
1764 (an zwanzig Jahre nach Leblanc) Tor Leblanc auch nur seinen Namen 
geboren und hatte sich der Pharmazie angebracht hatte, nicht ging, weil ihr 
zugewandt. Er trat in Darcet's Labo- die richtige, sachverständige Leitung 
ratorium erst als Assistent ein und fehlte, da ließ er sich auf erneute Bitte 
übernahm, ein Zeichen seiner Tüchtig- zur Hilfe bewegen, und bald sah man 
keit, schon 1784 seine Leitung. Meister den glänzendsten Erfolg, bis schon nach 
Dareet mußte wahrheitsgemäß über drei Jahren die Hinrichtung des Herzogs 
Leblanc's «Soda, ungünstig berichten, und der Verlust des nötigen Betriebs
der Herzog gab aber auf dessen Bitten kapitals die Fabrik stille legte. 
die Mittel her, bei Darcet und auf dessen Um dieselbe Zeit 1794 forderte der 
Weisung unter Di.e, also jedenfalls nach Wohlfahrtsausschuß, mit einem Fabrik
dessen Anleitung weiteren Arbeiten ob- anten Carny an der Spitze, der so lange 
zuliegen. Nach dem alten Rezept labo- Soda nach der tatsächlichen Leblanc
rierte Leblanc monatelang, bis Dixe sehen Vorschrift, d. h. Natriumschwefel
eines Tages Kreide zufügte und beim leber dargestellt hatte, daß alle, die 
Probieren der Masse, die nur bis zur Soda dargestellt hätten, im Interesse 
Trockne eingedampft worden war, tat- des Vaterlandes ihre Vorschriften ein
sächlich Karbonat fand. Auf Darcet's liefern sollten. Auch die Fabrik Leblanc 
Rat wiederholte Dixe den Prozeß im tat das; ihre Vorschrift fand allein den 
Schmelztiegel. Als er den vortrefflichen Beifall der Preisrichter und immer mehr 
Erfolg Leblanc meldete, behauptete dieser, befestigte sich der Glaube an Leblanc, 
er gebühre allein seinem Rezept, und dessen Namen als der des Patentinhabers, 
er blieb gekränkt über des jugendlichen -----· 
L *) Etliche .Analogie bot kürzlich die Ehrung 

ehrers unleugbaren Vorsprung, den des Engländers Perkin als Erfinder der Anilin· 
nächsten Tag dem Laboratorium fem. farben; vergl. !'harm. Centralh. u [LD06), 751, 
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Die Zeitalter der Chemie in 
Wort und Bild. 

Unter diesem Titel ist ein Werk von 
Dr. A. Stange erschienen (siehe Seite 840), 
aus welchem H. Schelenx, einer unserer 
ersten Historiker auf chemischem und phar
mazeutischem Gebiete, folgende Citate nebst 
kritischen Bemerkungen· bringt: 

des jetzt sogar von der Behörde hervor
gehobenen Fabrikbesitzers zu lesen war, 
als Erfinder des Sodaprozeßes. Daß ihm die 
Ehre nicht zukommt, daß er auch nicht 
imstande war , eine Fabrik zu leiten, 
beweist, daß es ihm nicht glückte, die 
alte Fabrik wieder in die Höhe zu 
bringen oder eine neue zu gründen, daß 
er sich im Grunde darauf beschränkte, 
bei der Behörde um deu versprochenen, « Wenn man sich die heutige Chemie ver
aber nicht gewährten Schadenersatz an- gegenwärtig~ muß man sich unwillkürlich 
zugehen, und sein trauriges Ende. sagen, daß dieses gewaltige Geistesprodukt 

Shee ging in die Verwaltung zurück nicht ans den Forschungen des neuen Zeit
und nützte seinem Vaterlande in hohen alters hervorgegangen sein kann. Wenn 
Stellungen, und Dixe stieg auf der auch im verflossenen Säkulum ( es war das 
Leiter des beamteten Apothekers und tatsächlich das XVIII te!) seit Lavoisier's 
Wissenschafters so hoch als möglich: er Reform der Chemie neue Bahnen zugewiesen 
wurde schließlich Chef des hopitaux au wurden, so ist nicht zu verkennen, daß 
magasin general, des medicaments, Pro- schon vor langer Vorzeit unendlich viel auf 
fessor an der Ecole gratuite de phar- diesem Gebiete geschaffen sein muß., 
macie, Affineur an der Staatsmünze, «Es war die Idee von der Auseinander
und zahlreiche Arbeiten künden seinen entstehnng bezw. die Geltendmachung einer 
Fleiß und seinen Erfolg. Umwandlung ohne die Ausscheidung der 

Auch Dhe versuchte später, sein Elemente, die die antike Hinterlassenschaft 
Recht auf einen Schadenersatz geltend in die neue Zeit hineinschob. Die Alchimie 
zu machen: er wurde höflich, hämisch, ist eine Folge der Anschauungen des Aris
schließlich grob von drei verschiedenen toteles. Daß sie den Aegyptern, den Alexon
Verwaltungen zurückgewiesen. In seinem drinern viel verdankt, belegen einige Be
Interesse auch verwandte sich sein richterstatter wie: Demokrit von Abdcra 
Schwiegersohn zu Napo/,eon's III. Zeit. und Zosimos., (Der Erste lebte im V. vor
Dieser forderte von der Academie ein christlichen, der Zweite im V. nachchrist
Gutachten über Dixe's Verdienst. Dumas liehen Jahrhundert!) In «großen arabischen 
berichtete zu seinen Ungunsten; und Alchimistenschnlen, wurde die Kunst gelehrt, 
trotzdem er im Schoß der Akademie und im XI. Jahrhundert wandte sie sich 
keinen einmütigen Beifall erhielt und von Arabien ab nach den christlichen Län
Chevreul warm für Dixe eintrat, blieb dern, wo ihre « Glanzsterne Albertus .Magnus, 
dem Verdienten die Anerkennung der Roger Baco und Basilius Valentinus, 
Mit- und Nachwelt, die auf Dumas sich waren, den der Autor trotz Sudhoff'• Mühen, 
verläßt, verschlossen. Bei einer Jubel- wieder ins Leben zurückruft. Die cdrei 
feier in Paris, wo die Wände des Fest- Gelehrten ( die Ersten lebten im XIII., Basil 
saals mit den Bildern der hervorragend- soll im XIV. Jahrh. gelebt haben) stellten 
sten Chemiker, darunter Leb/anc, der den Klassizismus der reinen Alchimie 
auch jetzt ein Denkmal hat, geziert Chimia transmutatoria, d. h. die Ver
waren und ihre Taten in tönenden wandlung der Metalle in Gold und Silber. 
Worten gefeiert wurden, saß Dixe un- Neben dieser Tendenz treten noch zwei 
beachtet und vermutlich bitteres Weh Nebendisziplinen auf: die Chymia do· 
im Herzen unter der l\Ienge. 1 cimatica (sie heißt wirklich docimastica) -

Hoffentlicb trägt die obige DarsteU-1 die Scheide- oder Probierkunst - und die 
ung nach dem oben gedachten Buch I Chymia medica>, «Auch im folgenden Zeit
dazu bei, daß ihm, der im Patriarchen-! alter der Jatrochemie hatte die alte Idee 
alter am 21. August 1852 dahinschied, ihre große Wirkung beibehalten, ja sogar 
die Nachwelt doch noch Gerechtigkeit I Luther konnte sich diesen naturwiseenschaft-
widerfahren läßt. H. s. liehen Bildungen nicht entschlagen.• 
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« Der Begrtinder der neuen Aera, Stahl, 
führte die Verbrennung und Verkalkung 
ein.» 

Die « ältesten Kenntnisse von der Materie» 
sind nicht etwa cPhilosopheme» (das ,vort 
braucht der Verfasser mit offenbarer Vor
liebe) Hber die cMaterie» im allgemeinen, 
sondern der I. Teil « behandelt hauptsäch
lich die Metalle, Naturgeschichte von Pli
nuts». Wie Aristoteles die Kenntnis der 
Materie seinen Schülern vermittelte, bringt 
ein Holzschnitt von 1480 zur Anschauung! 

Nochmals hören wir, daß die ckolossale 
Geistesarbeit» moderner Chemie sich auf 
alte Arbeit stützt, auf « alte griechische Er
innerungen», deren «Quellen Gräberfunde 
und einzelne Stellen alter Autoren» sind. 
,vir hören, was Plinius von den Metallen 
berichtet ( dazwischen auch in langem Citat, 
was Ilans Rudtharrlt 1500 Jahre später 
darüber sagt), daß nach der Bibel Tuual
kaies ein Metallarbeiter war, nach Pli
nius der Cyder (statt Lyder) Scythc.s, und 
Thoas und Eaklis in Pauchaja (statt Pan
chaja) das erste Eisen dargestellt hätten 
usw. 

Der Name n u b (in welcher Sprache?) 
deutet auf Nubien al~ Fundort für Gold, 
wo nach Agarlharchides ( auf das r macht 
der keinen Anspruch!) so wie Diodorus und 
Sfrulus ( es handelt sich um Diodorus, der 
aus Sizilien stammend, den Beinamen Sicu· 
lus erhielt!) Gold geschlämmt wurde. Daß 
OpJ1ir nicht «in Indien und Midian», son
dern vermutlich in Südafrika am Zambesi lag, 
scheint der Autor Carl Peters nicht glauben 
zu wollen. Daß Gold mit Arsenik- und 
Schwefelmetallen gemischt wurde, ist wohl 
kaum nachzuweisen, auch wohl nicht mög
lich. Daß l'linius Caligula «Operment, 
ausschmelzen läßt, hört sich, wenn die An· 
gabe auch sonst richtig ist, befremdlich an. 
Auripigment entspräche auch in neuer Ueber
setzung mehr der Quelle. Die Beschreibung 
des llergbaues gibt in der U ebersetzung 
kaum den Text des Polyhistors wieder. Das 
Gefälle wird kaum «über die höchsten 
Stellen geführt», sondern das \Vasser von 
ihnen hergeleitet, und die Balken auf aus· 
gehöhlte Steine gelegt, nicht umgekehrt. 
Den Satz «Täler und Zwischenräume wer
den durch unterbaute K ö h s e n verbunden>, 

deutet vielleicht ein Leser; ob nach der 
wirklichen Textbedeutung «da.ß 1'äler zwischen 
Iltigeln überbrückt werden sollen,, glaube 
ich kaum. Daß «Stechgiuster, (die Pflanze 
heißt m. W. nur ,Stachelginster,) die rich
tige Uebersetzung für U l ex ist, dürfte zu 
bezweifeln sein. Wittstein hält die Pflanze 
für eine An t h y II i s- Art. Daß man im 
Altertum Silber von Gold nicht scheiden 
konnte, folgert Stange aus der bekannten, 
später von Palaemon poetisch wieder· 
gegebenen Probe mittels des spezifischen 
Gewichts nach Archimedes. Die Sache 
dtirlte doch wob! etwas anders liegen. 

Bei « Silber» wird eine Stelle «im VIII. 
Buche, Kap. 3 der Methaphysik, Bek. 1043 b 
und Sch,rcgler II. Bd., 143 als bemerkens
wert» angeführt. Sie zu finden, dürfte ein 
schweres Unterfangen· sein. Bilder der per
sonifizierten Metalle jedenfalls aus Becher'• 
Parnassus medicinalis von 1663 (eine Quell
angabe fehlt, wie überall so auch bei den 
Illustrationsbeigaben) sollen vermutlich zeigen, 
wie sich Alt-Rom die «Materie» dachte. 
Bei Blei wird Psimithium (statt richtig mit 
y), nicht aber die jedenfalls ehenso wichtige 
Molyddaina genannt. Zinn kommt von 
den Sorlingnes-, nicht Soling :es-Inseln, Zink, 
das den andern Metallen gleich hätte durch 
Kursivschrift hervorgehoben werden sollen, 
von den Mossynoeken, nicht den Mosy
noeken, wie sie richtig heißen. Galmei 
stammt nach K. B. Hofmann (welcher 
von den vielen ist das nur?) nicht vorerst von 
Calaminaris, sondern gleich von Cadmia, Daß 
die Bewohner des schwarzen Erdteils noch 
an Gebläsen festhalten, wie sie in Altägypten 
gebraucht wurden, hat darin «seinen Grund, 
daß die Schwarzen zu sehr am Alt-Herge
brachten hängen». Antimon, «von den 
Römern Stimmi, Stibi, Alabastrum oder 
an et Ca r b a s i s (I'linius, die Quelle 
sagt Larbasum, welchen Ursprungs anet 
ist, weiß ich nicht) genannt, ist ein großer 
Bestand einer Salbe» gewesen. Die Griechen 
nannten den Schwefel i9iwv lLwoov und 
lJ·i'To11 ;ic:rvuw1d1·ov. Da die Worte zwei
mal (wie Agartharchides) hintereinander so 
gedruckt sind, kann das richtige {}c'"iol' 

(zugleich: das Göttliche) kaum verdruckt 
sein. « Vitriol - Kupferwasser - Schuster· 
schwärze - Erzblume - Vitriolum 
Colcothar, Chalcanthum - Atramentum su-
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torium» ist eisenba1tiges Kupferwasser, dessen 
Darstellung Plinius entsprechend durch> --. 

An dieser Stelle wollte ich mich vergewissern, 
ob die liier beigegebene Illustration nicht 
auch bei Peters «Aua Pharmazeutischer 
Vorzeib, neue Folge, Berlin, Jul. Springer, 
1889 vorhanden und als seine Quelle Agn:
cola's Buch «Vom Bergwerk» genannt sei. 
Da fand ich denn eine interessante Tat· 
sache, die mich nachforschen ließ, ob ich 
nicht von der auf S. 31 zitierten «Einführ
ung in die Geschichte der Chemie» Stanye1s 
(das ist die einzige Fußnote im ganzen ersten 
Hefte der neuen Arbeit des Autors) schon 
etwas gehört hätte. Ich fand in den ,Mit
teilungen der Deutschen Gesellschaft für 
Gesch. d. Medicin, 1902, S. 313 eine Be
sprechung des seligen Kahlbaum, die mir 
die Eigenart des neuen Werkes genilgend 
erklärte, ohne mir allerdingi::1 auch nur eine 
Spur von Fingerzeig dafür zu geben, wie 
Herr Doktor Stange nach solcher Abfuhr 
sich mit einem neuen Werk, noch dazu wie 
das vorliegende, an die Oefrentlichkeit wagen 
durfte. 

Kahlbaum wies seiner Zeit auf Nach
lässigkeiten hin, darunter daß für Tuba! k a in 
Tu balk ai es steht. Ob es nur Nachlässig
keit ist, wenn Herr Doktor Stange heuer 
ebenso schreibt, wenn er jetzt Aga r t h a r · 
chides, wenn er Cyder, wenn er Gau· 
chaja und Carbasis schreibt, würde Kahl
brrum, wird der Leser am Ende bezweifeln, 
erst recht, wenn er hört, daß die Quelle der 
\Veisheit Stange's das eben zitierte Buch 
von Herm. Peters ist, daß es zum Teil 
wörtlich und offenbar ohne jegliches Ver
ständnis, deshalb falsch abgeschrieben ist und 
die Fehler unkorrigiert geblieben sind. 

Das bezeugt, Lachen erregend, das von 
mir auf einen Bajuvarismus zurückgeführte, 
mich rätselhaft anmutende Wort Köhsen; 
hinter ihm birgt sich das Wort «Röhren» 
in der nicht gerade vortrefflichen Ueber
setzung, die Peters in seinem eben zitierten 
Werke auf S. 7 2 bringt. Dort findet der 
Leser weiter auf S. 59 die Unterlage für 
den Cyder auf S. 15, auf S. 77 das Zitat 
aus Justinians - Institutionen, auf 84 und 
87 fast wörtlich Peters' Worte über das 
Kupfer, auf 90, 39, 94 ebenso, was Stange 
über Blei schrieb (Psimithium ', auf S. 96 

das Original des Zinnartikels, auf S. 99 das 
für Eisen, auf S. 117 die beiden BEim•, 
die aUerdings wohl zum «Versehen» Grund 
geben können usw# 

Soll ich noch auf Doctor Stauge's An
schauungen über Ni tri um hinweisen, auf 
die Behauptung, <daß dia Juden, Aegypter 
und Perser die Kunst besaßen, aus Gespinst
fm;ern Farben zu erzeugen», daß er Alaun, Soda, 
Salpeter unter die im Altertum verwandten 
« organischen» lleilmittel rechnet> daß die Alten 
statt Versuche anzustellen «interpretierten», 
daß er «es nicht unterlassen kann, unter 
einigen berühmten Aerzten, deren Heilmittel 
noch heute bekannt sind, l Ga I e n u s) 
Chion Asklepios,, 1300v.Cbr., Ilippo
krates 50Dv.Chr., Galenus 131 n.Chr.» 
aufzuzählen, daß «die ersten Spekulationen 
über die BescLaUenlieit der Dinge sich bei 
den Chinesen finden» in einem «Dokument 
in Schwoking,jedenfalls älter als die Salomon
ischen Schriften», und daß die «Lehre b,s 
Europa gelangte», daß die «Anhänger der 
aristotelischen Lehre mühevolle und zeit
raubende Untersuchungen ilber den Grund
stoff «quinta essentia, angestellt haben>, 
daß «von Griechenland, welches diese schöne 
Zierde aufbewahrte, der wissenschaftliche 
Sinn nach ItaHen überging» - es ist kaum 
nötig. Das Gesagte charakterisiert 
die Arbeit und den Arbeiter zur 
Genüge! 

Kaukasisches Ricinusöl, 
das 8 Jahre alt war, ergab nach Mitteil
ungen von O. Liebre-ich in Ther. MonatsJ1. 
1906, 444 folgende Zahlen: 

· Spezifisebes Gewicht bei 11,50 0,9632 
Jodzahl 84,3 
Verseifungszahl 17 3, 7 
Säurezah 1 3, 6 · 

Die abgeschiedenen Fettsäuren hatten: 
Jodzahl 87,9 
Erstarrungspunkt 2,85 o 
Mittleres Molekulargewicht 311 
Es war von hellstrohgelber Farbe, klar 

mischbar mit absolutem Alkohol und 
Eisessig in jedem Verhältnis. Die Harz
probe (Schütteln von 8 ccm Oe! mit 3 ccm 
Schwefelkohlenstoff und l ccm Schwefelsäure 
ergab braunorange Färbung, während die von 
bestem italienischen Ricinusöl gelbrot war. 

-h:-
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allem aber Zwcngcr, welcher für das Elaterin 78. Versammlung 
Deutscher Naturforscher 

Aerzte zu Stuttgart 

und die bis heute zumeist gebrauchte Formel: 
C.,0H,s05 zuerst aufstellte, und in der Neu
zeit A. Berg. Die amerikanische Pharma
kopöe gibt dem Elaterin die Zwengcr'sche 
Formel und den Schmp.216" C (420,8" F.). 
A. Berg berichtet nun neuerdings, daß die 
Elementaranalyse und die Bestimmung des 
Molekulargewichtes des Elaterin in Phenol
lösung Werte lieferte, welche weit besser 
auf die Formel 028ll380 7 stimmten als auf 
den Zwenger'schen Formelausdruck. Nach 
Berg bildet das Elaterin ein Diacetylderivat 
und wird durch alkoholische Kalilauge in 
Essigsäure und amorphes, in Alkali lösliches 
Elateridin zerlegt. Unter der weiteren Ein~ 

vom 16. bis 22. September 1906. 

(Fortsetzung von Seite Süß.) 

Abteilung für Pharmazie und Pharma
kognosie. 

Zu Tropin im Vortrag von E. Rupp (siehe 
S. 803) ist folgende Diskussion nachzutragen: 

,T. Gada111er spricht die Ansicht aus, daß 
in den auf verschiedene \V eise von E.Schmidt 
tiargesteJltenBromtropanen docli <las Bromatom 
an der Stelle des OH im 4-Tropin stehe 
und daß erst unter dem Einlluß der Re-
agentien im Augenblick der Reaktion eine wirkung von Kalilauge bildet sich Elaterin-
Umlagerung stattfände. Er stützt seine säure. 
Behauptung auf seine Beobachtungen am 
Ekgonin und legt bei dieser Gelegenheit Diese Berg'sche Veröffentlichung gibt mir 
ein aus Anhydroekgoninbydrobromidbrom~ Veranlassung, über eine Untersuchung kurz 
hydrat dargestelltes Ilydroekgonidingoldsalz zu berichten, welche Adolf Mann aus 
vor, das prächtig kristallisiert und rechts Mainz unternommen, aber nicht völlig zum 
dreht wä\mnd Wi/lstiitter Inaktivität Abschluß gebracht hat. Die erhaltenen 
Redn~r früher Linksdrehung beobachtet hatte: ~e~ultate weichen ,nicht unerheb!ich von den
Die früheren Präparate müssen daher stets 3emge~ Zweng~r s und . Bergs ab. Das 
noch eine linksdrehende Verunreinigung ent- Elaterm wurde m der WeJSe dargestellt, daß 
halten haben. Elaterium im Soxhlef· Apparat' mit Chloro-

form extrahiert und mit Aether aus der 

Von Prof. Dr. ll. Thoms in Steglitz
Berlin wurde über folgende, auf seine Ver
anlassung im PJ1armazeutischen In
stitut der Universität Berlin aus
geführte Arbeiten vorgetragen. 

U e ber Elaterin. 

Elaterin ist der wirksame Bestandteil des 
Elaterium, des aus der Spritzgurke, Ecballium 
Elaterium Rfrh., Cucurbitaceen, bereiteten 
Extraktes. Das Elaterin wird bei uns in 
Deutschland wohl kaum noch medizinisch 
verwendet, in England und Amerika aber 
als drastisches Purgans häufiger gebraucht. 
Hierfür spricht wenigstens der Umstand, 
daß EJaterin von der englischen wie auch 
von der neuen amerikanischen Pharmakopöe 
aufgenommen worden ist. Die in diesen 
Arzneibüchern über Zusammensetzung und 
Schmelzpunkt des Elaterin enthaltenen An· 
gaben sind indes nicht zutreffend. 

Ueber die Chemie des Elaterin haben 
zahlreiche Forscher gearbeitet, so u. a. 1Vah, 
Paris, J[on'es, JJraconnot, Pou:cr, vor 

Cbloroformlösung gefällt wurde. Durch 
häufiges U mkristallisieren aus Alkohol ließ 
sich der Schmelzpunkt auf 232 o hinauf. 
rücken. In 5,38 proc. Chloroformlösung 
zeigt das Elaterin bei 250. und 10 ccm 
Rohrlänge eine Linksdrehung von - a,210, 
woraus sich berechnet' [a]o == - 41,890. 
Die Elementaranalyse lieferte folgende 
Werte: 

gefunden 
im Durchschnitt: 
C = 67,60 pCt 
H = 7,71 " 

berechnet filr . 
C20H 280 5 : 022H 300 6 : 

69,0 pCt 67,7 pCt 
s,o » 7,7 :, 

Die Molekulargewichtsbestimmung durch 
Gefrierpunktserniedrigung im Bcc!anann
schen Apparat ergab die Werte: 371, 392, 
424, berechnet für 02211300 6 = 390; sie 
lassen sich also für diesen Formelausdruck 
verwerten. Durch Titration mit 1/10-Nor
mal-Kalilauge - Elaterin wurde mit 1/10-
Normal-Kalilauge gekocht nnd der nicht ge
bundene Anteil von Kalilauge zurück. 
titriert -- ließ sich feststellen, daß 1 Mol· 
Elaterin 2 Mol. KOII zur ßindung ge-
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braucht. EI a t er in reagiert in alkoholischer normalem Druck bei 24 3 bis 2.f4 o (1Venrlt 
oder wä.sserig·alkoholischer Lösung v o II- gibt 240 bis 212 ° an). Das spezifische 
komm e n neu tr a J. Versetzt man jedoch Gewicht wurde bei 19 ° zu 1,0005 gefunJen. 
seine Lösungen mit Kalilauge, so ver- In der Literatur finden sich 1,0287 bei 
schwindet die anfangs alkalische Reaktion 111,50 und 1,0072 bei 17,5°. Das Mole
beim Erwärmen nach einiger Zeit und er- kulargewicht, nach der Methode der Gefrier
scheint von neuem auf Kalizusatz. Das punktserniedrigung in Eisessig im Brdc
Elaterin reagiert mit Ammoniak und mit mann'schen Apparat bestimmt, lieferte die 
AethylaminJ die Ammoniumverbindung zeigt ,verte 136, 140, 1•18 (berechnet für 
Biuretreaktion. Nach dem Verhalten gegen- 011 H10 = 142). Zur DarsteJ/ung des Pi
über des Aetzkali muß das Vorhandensein krates wurde die alkoholische Lösung mit 
von zwei Laktonringen in dem Elaterin an- einer kalt gesättigten Pikrinsäurelösung ver
genommen werden. Die Bildung eines setzt. Es schieden sich gelbe feine Nadeln 
Osazons ergab die Anwesenheit einer Kar~ aus, die aus Alkohol umkristallisiert den 
bonylgruppe. Daß diese als AI d eh yd- Schmelzpunkt 118 o zeigten. 
gruppe vorhanden ist, läßt sich aus dem 
Verhalten des Elaterin gegen ammoniakal
ische Silberlösung, gegen fuc!Jsinscl1 wellige 
Säure, die rot gefärbt ist, gegen Fehling
sche Lösung, Diazobenzolsulfosäure und 
alkoholische Pyrrollösung folgern. 

Versuche, durch den Abbau des Moleküls 
einen Einblick in die Konstitution desselben 
zu gewinnen, lieferten die folgenden Ergeb
nisse. Weder beim Erhitzen von Elaterin 
für sich noch bei Einwirkung von Alkali in 
verschiedenen Konzentrationen konnte ein 
gut charakterisierbares Abbauprodukt er
halten werden. Ebensowenig ergab die Ein
wirkung von Natriummetall in alkoholischer 
ätherischer und Chloroformlösung brauchbare 
Resultate. Auch gelang es nicht, durch 
Einwirkung von Salzsäure oder Jodwasser
Bloffsäure für die Analyse geeignete Spalt
ungsprodukte zu erzielen. Die Oxydations
verimche mit Kaliumpermanganat, mit Queck
silberoxyd, Fchling'scher Lösung verliefen 
ergebnislos, hingegen lieferte die Oxydation 
des Elaterin mit Wasserstoffperoxyd in al
kalischer Lösung einen Körper: G22H320s, 
Wurde das Wasserstollperoxyd-Oxydations
produkt mit Cbromsäuregemisch behandelt, 
so entstanden normale Buttersäure, 
erwiesen durch das Verhalten des Calcium
salzes, und Essigsäure. 

Bei der Zinkstaubdestillation lieferte das 
Oxydationsprodukt ein Oel aus welchem 
sich nach Behandeln mit ~etallischem Na
trium und nochmaliger Fraktion ein Kohlen
wasserstoff herausdestillieren ließ. Der Kohlen
wasserstoff zeigte sich identisch mit a- M e
t hy In a p h t h a l in, denn sein Schmelzpunkt 
Jag bei - 22 bis 24 o, der Siedepunkt bei 

Da bei solch einem energischen Eingriff, 
wie es eine Zinkstaubdestillation ist, die 
Bildung von Naphthalinderivaten geschehen 
kann, ohne daß dem betreffenden Körper 
ein Naphthalinkern zugrunde liegt, so wurde 
noch auf anderem Wege der Beweis filr das 
Vorhandensein eines solchen erbracht. Dies 
gelang durch Oxydation des mit Wasser
stoffperoxyd erhaltenen Dioxyelaterin 
mittels verdünnter Salpetersäure. Es ent
\\'ickelte sich Kohlensäure. Das Filtrat wurde 
ammoniakalisch gemacht und mit ammoniak
alischer Bleiaeetatlösung gefällt. Nach Zer
legung des Bleiniederschlages mittels Schwefel
wasserstoffs ließ sich eine kristallisierende 
Säure isolieren, die nach wiederholtem Um
kristallisieren hinsichtlich Verhaltens und 
Elementaranalyse sieh mit Ph t b a I sä ur c 
identisch · erwies. 

Aus den vorstehenden Untersuchungs
resultaten läßt sich folgern, dali dem Elaterin 
sehr wahrscheinlich ein Naphthalinkern 
zugrunde liegt. In welcher Weise um den
selben die zwei Laktonringe und die Aldc
hydgruppe gelagert sind, bleibt weiteren 
Forschungen vorbehalten. 

Ueber Rottlerin. 

Rottlerin ist ein nach A. G. I'l'rkin 
neben I so r o t tl er in , ,v achs, kristallisier
barem Farbstoff und verschiedenen Harzen 
in der Kamala, den Drüsen und Haaren 
der Früebte des )!allotus Philippinensis .JI ii/1., 
Euphorbiaceen, vorkommender stickstofffreier 
Körper, dem in en1ter Linie die band wurm
abtreibende Eigenschaft der Kamala zuge
schrieben wird. Perkin hat 1893 über 
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Rottlerin und Isorotuerin gearbeitet und er- l3aryum- und Silbersalz.es wurde die Mole
teilt den Körpern die empirische Formel: kulargrößc ermittelt. 
C3:,H000 0• Rottlerin und Isorottlerin lassen Bei der Oxydation des Rottlerin mit 
sich nach l'r:rkin durch Be}1andeln mit \Vasserstoffperoxyd in alkalischer Lösllng 
Schwefelkohlenstoff von einander trennen; bei einer 'I1emperatur, die 7 5 o nicht über
ersteres soll darin leicht Jöslich sein, letzteres stieg, erhielten wir nach Ansäuern des Re
nicht. Bei der Einwirkung von Wasser- aktionsproduktes mit verdünnter Schwefel
stoffperoxyd auf Rottlerin beobachtete Per- säure, Ausäthern und Abdampfen der äther
kin das Auftreten von Oxnh1äure, Essig- ischcn Lösung einen kristallisierenden Rück
säure und Benzoesäure. Auch durch Spalt- stand, in welchem unter dem Mikroskop 
ung des Rottlerin mit Kalilauge bei 17 5 O verschiedene Kristallformen sich unterschei· 
wurden Essigsäure und Benzoesäure erhalten. den ließen. Eine Trennung dieser gelang 
Nach dem Behandeln des Rottlerin mit Sa!- mit Hi!Co von auf O O abgekühltem Ligroin, 
petersäure bei verschiedener Temperatur und welches Prismen ungelöst ließ. Nach mehr· 
Konzentration konnte Pcrldn unter den maligem Umkristallisieren aus Wasser er· 
Zersetzungsprodukten o- und p-N"itrozimt- wiesen sich diese als identisch mit Zimt
säure nachweisen. säure. Vom Ligroin waren, wie sich bei 

Außer den genannten liegen neuere Ar- der näheren Untersuchung herausstellte, 
beiten über das Rottlerin von wesentlicher neben kleinen Mengen Zimtsäure, Benzoe. 
Bedeutung welche über die Konstitution säure und Essigsäure aufgenommen worden. 
des Körpe~s einen Aufschluß zu geben ver· 1-'crkin hat von den Oxydationsprodukten 
möchten, nicht vor. Aus diesem Grunde. des Hottlcrin mit Wasserstoffperoxyd nur 
llat Apotheker Ilerrmann aus Köpenick j Benzoesäure fassen können. Dadurch, daß 
das Rottlerin untersucht und einige nicht I er bei höherer Temperatur oxydierte, hat er 
unwichtige Aufschlüsse über die dem Rott- \ die primär gebildete Zimtsäure wohl zu 
lerin zu Grunde liegenden Atomkomplexe er-, Benzoesäure weiter oxydiert. 
brad,t. U_m de~ Letzteren das_ Rech_! der\ Durch . Spaltun~, des Rottlerin mit Kal!
\Ve1terarbe1t zu sJChern, möchte ich mir ge.

1

1 lauge bei emer. Ie.mperatur von 150 bis 
statten, in kurzem über die Ergebnisse seiner 160 °, Ansäuern mit verdünnter Schwefel
Untersuchung zu berichten und die Richtung säure, Ausäthern und Abdampfen der älher· 
anzugeben nach welcher er sich mit der i ischen Lösung wurde ein allmählich kristall· 
)laterie w~iter abzufinden gedenkt. 1 inisch werdender Rückstand gewonnen, aus 

,. . , welchem sich auf geeignete Weise bei 208 
\\ 1r !rnben aus emem von der Firma .E. bis 209 o schmelzende Kristalle isolieren 

:11erek m Darmstadt bezogenen Kamalin, ließen, deren wässerige Lösung durch Ferri-
m welchem nach Art der Darstellung so- l l "d · 1 d k lbl f·· bt D" ·1 . . . . c I ori BIC 1 un e au ar e. 1e m1 
woJ'.I Uottle_rm ~~e Isorottlerm. enthalten sem Ammoniakfiüssigkeit versetzte wässeriO'e Lös-
muLten, beide Korper zu gewmnen gesucht. . . . b • 

D I ft · d h lt B I dl d 1, h ung der Kristalle reduz,ert Silbersalze schon m 
urc 1 o wie er o e e ian ung es ,o · d Kält E" ·ts 1 ·· 1r·· kt F" ht d kt ·1 Sh f lk hl 1 ff I er e. mm, azsaurege an er 1c en, 

pro. u es mi c we e. o ens O ge ang span wird durch die Lösung rotviolett ge-
e~ mdes nur Rott l er 1D ~arau~ zu. ~xt:a· färbt. Diese Reaktionen und das Ergebnis 
lueren. ?~s sog. Is?rottlerm J erkzn s ist der Elementaranalyse erbringen den Beweis, 
w~h.rschemhch ~ls em durch Harz verun- daß der erhaltene Körper identisch mit 
~'~'?tes Rott(~"~ '~ .. bet~acLt~~: Als best~ Metbylphlorogluein oder 2, 4, 6-Tri
. etJXU~1~-sme . 0 ~l l ur f en \_~~~;! erga·t O X y t O l u O 1 ist, einem Körper, welchem 

SI~ L • u osen m 1 oro o~m un . a en mi Bühm bei der Spaltung eines anderen Band-
L1grom. Nach mehrmaliger Wiederholung · 1 .. 1. h d " .. 
d. y rf h h'"lt hr ßl"ch d wurmmitte s, nam 1c er F1hxsanre, eben-

1eses e a rens er a man sc 1e 1 as · falls b t · t n· B f d r ß 
Hottlerin in l'orm hellgelber, wetzsteinförm- i egeg.ne 16 · . rnser . e un ie es 
. Kr t II S h 199 b" 2000 1· uns angezeigt erschemen, die Spaltung dea 
iger is a e vom c mp. is · . Rottlerin analog der von Bö'hm bei der 

Die Zusammensetzung des Körpers ent· Filixsäure bewirkten mit Natronlauge und 
sprach den Angaben Pcrkin's, niimlich: Zinkstaub zu versuchen. t T. Rottlerin, 
03311300 9• Durch Darstellung des Natrium-, 2 T. Zinkstaub und 5 '.l'. 15proc. Natron-
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lauge wurden 5 Minuten lang in einer Schale 
gekocht, die entstandene dickflüssige Masse 
mit Wasser verdünnt, absetzen gelassen und 
nach der Filtration mit verdünnter Schwefel
säure versetzt. Hierbei schied sich ein 
schwach gelb gefärbter harzartiger Körper 
aus. Aus dem Filtrat hiervon ließ sich 
neben Essigsäure D im eth yl ph lo ro gl ucin 
oder 2, 4, 6-Trioxy-l, 3-Dimethyl
b en zo 1 (Cif3)sC6II(OII)a ausäthern, ein Kör
per, welchen Böhm bei der Spaltung der 
Filixsäure mit Natronlauge und Zinkstaub 
ebenfalls beobaehtet hat. 

Im Anschluß hieran teilt Pro[. Dr. lfe/(ter 
aus Bern im Anftrag vom Geh. Med.-Rat 
Prof. R. Böhm mit, daß im Leipziger 
Pharmakologischen Institut ebenfalls Spalt
ungsversuche mit Rottlerin angestellt worden 
sind, deren Publikation nahe bevorsteht. 
Außer den ,·on Prof. Tkorns erwähnten 
Methyl- und Dimethylphloroglucin konnte 
noch Trimethylphloroglucin und lly
drozimtaäure aufgefunden werden. 

Alkaloide der Colombowurzel. 

Von Prof. Dr. J. Gadamer. 

Den gelb gefärbten harzartigen Körper Daa Berberin cc
20
n

18
N0

4
0H) nahm unter 

gelang es auf keine Weise zum Kristall- den Alkaloiden bisher eiue isolierte und ge
isieren zu bringen. Wurde er aber in al- wissermaf3en eine Ausnahmestellung sowohl 
kalischer Lösung der \Vasserstoffperoxyd- in chemischer wie biologischer Beziehung 
oxydntion unterworfen, so ließ sich aus dem ein. Es ist eine quartäre Base und gelb 
Reaktionsgemisch eine ausgezeichnet kristaII- gefärbt, während die anderen Alkaloide 
isierende Säure isolieren, die nach mehr- als sekundäre und tertiäre Basen sich er
maligem Umkristallisieren den Schmp. 178 weisen die farblos oder nur in ihren Salzen 
bis 179 o z?igt: Mit. der Untersuchung gelb ~efärbt erscheinen. Biologisch kenn
bezw. ~onstit~tionsbeshmmung. der neuen\ zeichnet sich Berberin durch das Vorkommen 
Sä.u:e. ist II~t rmann zur Zet! noch be- in verochiedenen P(lanzenfarnilien. 
schäftigt. d 1' rr hotfen! daß_ mit ~er Fest- Aehnliche naturelle Körper sind sonst nicht 
stellung er Konstitution dieser Saure uns beobachtet wohl aber Basen die in aber 
di~ Möglich~eit er?flnet w_ird,. auch in Er- Beziehung' dazu stehen. Canadin ~auch 
w~gungen uber dre Konstrtutwn des Rott- Tetrahydroberberin) gebt durch Oxydation 
lerm selbst emzutreten. in Berberin über, Corydalin und Corybulbin, 

Als bemerkenswertes Ergebnis unserer Isocorybulbin geben bei gleicher Behandlung 
bisherigen Untersuchungen erscheint mir die in gelbe, quartäre, dem Berberin sehr ätm
Feststellung, daß, wie bei den bekannten liehe ~asen über. 
Bandwurmmitteln Filixsäure und Kosin, Durch die Arbeiten von Gordin ist nach

. Ph I o r o g 1 u c in der i v a t e vorliegen, nun- gewiesen, daß Berberin doch vielleicht niclit 
mehr auch das Rottlerin sich als ein solches so verbreitet ist, wie nach früheren Arbeiten 
erwiesen hat. Gegenüber der Feststellung angenommen wurde, aber immerhin in 
dieser Tatsache ist man versucht, der Mein- mehreren Familien. Ni c h t ist Berberin, 
ung derer sich anzuschließen, welche glau- wie Gordin qualitativ nachwies, in der 
ben, daß das Volk mit feinem Instinkt eine Colombowurzel enthalten, wie auch vom Vor
Auswahl seiner Arzneimittel aus dem Pflanzen- tragenden vor 4 Jahren best.1Wgt wurde. 
reich treffe. Häufig erst viel später kommt Damals stellte Letzterer bereits die sehr be
dann die Wissenschaft, den Nachweis einer merkenswerte Tatsache fest, daß die Co
chemischen ZUBammengehörigkeit und einer lombowurzel mindestens zwei dem Berberin 
dadurch bedingten gleichen oder ähnlichen in jeder Beziehung ähnliche Alkaloide ent
physiologischen Wirkung der den verschie- halte, die bei der Reduktion in farblose, 
denaten Klassen des Pflanzenreichs entnom- dem Canadin (Corydalin usw.) ähnliche ter
menen und unter sich anscheinend ganz tiäre Basen übergehen und an sich quar

, verschiedenen Pflanzenstoffen zu führen. tärer Natur sind. Damit war die isolierte 
Ein typisches Beispiel für eine solche Auf- Stellung des Berberin beseitigt. Mit der 

.fassung finden wir in den ursprünglich als weiteren Bearbeitung der Colombo-Alkaloide 
Volksheilmittel gebrauchten bekanntesten haben sieh denn auf Gadamer's VeranlaBB
Bandwurmmitteln des Pflanzenreichs. ung 2 seiner Schüler beschäftigt. Günxel, 
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dessen Ergebnisse vor kurzem im Archiv I suchten daher ihre Existenz durch Methyl
der Pharm. mitgeteilt wurden, und K. Feist, iernng zu beweisen. In der Tat gelang es 
dessen bisherige Arbeiten weit genug ge-

1 
leicht, das Columbamin durch Behandlung 

<liehen sind, um uns ein anschauliches Bild/ mit 1 Mol. NaOTI in methylalkoholischer 
der vorliegenden Verhältnisse zu ermöglichen. Lösung mit 1 Mol. Jodmethyl, das Jateor-

DieColombownrzel enthält neben amorphen rhizin analog. du'.~h 2 Mol. NaOII und 
Alkaloiden 2 Alkaloide in größerer Menge, 2 Mol. Cll,J m ~orper v~.n der Zusamme~-

ß d · d 'tt r ,·n beschei'den m setzung: C22H24N 0 5 • J uberzufllhren, die au er em em n es nu e . . . . 
U f Ih D t II b t ht i E mcht nur unter srnh identisch waren, sondern 

mh" anf ge. d re W ars el un?t Aelskeh 
I 

nA rf- auch, so weit sich dies bei dem spärlichen 
sc op ung er urze mt o o , u - . . . d p 1 · 

h d E t kt 
·t ,,, d Material feststellen heß, mit em a matm ne men es x ra es m1 1v asser un - . . .. . . 

nach Beseitigung schleimiger Substanzen m alle~ E1genach_aften uberemstimmten.. ~a
dnrch ein eigenartiges Verfahren _ Fällen d~rch 1s~ als.o d~e For°:'"el des. Palmatm m
der Alkaloide mit Jodkalium. Man erhält dire~t mit ziembcher _Sicherheit festgestellt. 

· G · eh II Alk 1 'd' d'd d' Die Tatsache, daß m der Colombowurzel eo em emIB a er a 01 JO 1 e, 10 . . , d d' · h 
durch Behandeln mit Alkohol von einander die 3 Alkaloide enthalt~n sm , ie sic von 

h d k ' , demselben Stamm ableiten und nur durch 
wenn auch mü sam, getrennt wer en önnen. l d G d d " äth (M th 1· ) en ra er v er ernn g e y 1erung 

Ziemlich leicht in Lösung gehen die sich von einander unterscheiden, ist von 
amorphen Basen und Alkaloid B, während ' gro!Jem physiologischen Interesse. Bekannt
Alkaloid A - das von Günxel bereits be- lieh betrachtet Pictet die Alkaloide als Stoff
schriebene Columbamin - zurückbleibt. wechselprodukte der Pflanzen. Zuerst sollen 
Letzteres enthält aber noch - wenigstens Körper mit Phenolcharakter entstehen, die 
war dies einmal der Fall - noch geringe giftig sind auch für die Pflanze und daher 
Mengen des Alkaloides C, das beim Aus- von ihr entgiftet werden durch Verätherung 
ziehen mit heißem Wasser als der am schwer- der Phenolgruppen. IIier hätten wir drei 
sten lösliche Körper zurückblieb. Das Stufen dieses biologischen Vorganges vor 
Alkaloid C ist mit voller Sicherheit noch 
nicht in seiner Elementarzusammensetzung 
festgestellt, wahrscheinlich aber kommt sei
nem Jodid die Formel: C,,2Il24N05. J zu. 
Filr A- Columbamin hat Günxel die Formel: 
C2i H22N05 • J und fllr B bat K. Feist die 
Formel: C.,0H20N05 • J festgelegt. Wir 
haben also eine homologe Reihe von Alka
loiden vor uns: 

C = C22H24N05 • OH Palmatin (?) 

A = C2iH22N05 .0II Columbamin, 
B = C20Il20N05 .0H Jateorrhizin. 

Daß dem so ist, dürfte ans folgendem 
hervorgehen: Das Columbamin enthält 4 
Methoxyl-Gruppen und 1 Oll-Gruppe, das 
Jateorrhizin enthält 3 Methoxyl-Gruppen und 
2 OH - Gruppen. Das Palmatin ist zwar 
noch nicht daraufhin untersucht, da es in 
zu kleiner Menge vorliegt, aber es enthält 
wahrscheinlich 5 Methoxyl-Gruppen. Es ist 
das nicht blos eine vage Vermutung, son
dern experimentell wohl begründet. Der 
Nachweis der freien OH-Gruppen im Columb
amin nnd Jateorrhizin durch Acylierung 
machte gewisse Schwierigkeiten. Wir ver-

uns. 
Verbindungsform der Alkaloide. 

Wird der alkoholische Auszug der Wurzel 
nur bis zu einem dünnen Extrakt einge
dampft, so scheiden sich allmählich kristall
inische Massen aus, die in der Hauptmenge 
aus dem ungefärbten Bitterstoff Columbin 
bestehen, aber auch noch gelbe und orange
rote Kristallaggregate enthalten. Zur Scheid
ung der verschiedenen Körper wurde mit 
Wasser ausgezogen, wobei nur Columbin 
ungelöst bleibt. Die zur Trockne gebrachte 
Lösung gibt aus Alkohol orangerote und 
gelbe Kristalle, die mechanisch getrennt 
und dann umkristallisiert werden können. 

Der orangerote Körper (Schmp. 210 bis 
212) erwies sich als das Chlorid des Jateor
rhizin, wie durch Ueber!iihrung in das Jodid 
und Nitrat und in die farblose Tetrahydro
verbindung festgestellt werden konnte. 

Der gelbe Körper bestand nach dem 
Umkristallisieren aus Alkohol aus warzen
förmigen KristaUen, die bei 162 O schmolzen. 
Keine der möglichen anorganischen Säuren, 
ebenswenig die bekannteren Pflanzensäuren 
ließen sich darin nachweisen; nur mit Di-
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phenylamin-Schwefelsäure war Salpetersäure 
aufzufinden. Trotzdem lag in den gelben 
Kristallen nicht das Nitrat einer der be
kannten Basen vor, wie die Analysen lehrten. 
Um der Lösung der Prage näher zu kommen, 
sollte das Salz in das Jodid verwandelt 
werden. Zu dem Zwecke in Wasser ge
löst, schieden sich beim Stehen farblose 
Kristalle aus (etwa 30 pCt), die nach ihrem 
Verhalten das Lakton einer einbasischen 
Säure waren; Schmp. 246 o, also nicht 
identisch mit Colum bin. Das Filtrat davon 
gab mit Jodkalium das Jodid des Columb
amin, wie die Elementaranalyse und OCH3-

Bestimmung lehrten. Die Verbindungsform 
der ßase mit der organischen Säure konnte 1 

mangels Materials noch nicht gesichert werden. 
Die Beziehungen der Colombo

basen zum Berberin. Wie bemerkt 
stehen die drei neuen Alkaloide in nächster 
Beziehung zum Berberin. Diese Verwandt
schaft tritt hervor in der Farbe der Alkaloide, 
ihren quartären Basencharakter, in der Form 
und Löslichkeit der Salze, in der Fähigkeit 
mit naszierendem ,v asserstoff 4 w· asser
stoffatome aufzunehmen und dabei in tertiäre, 
ungefärbte Basen überzugehen: ! 

Colomboalkaloide von Berberin mit Hilfe 
dieser Reaktionen ist absolut nicht durch
führbar, so daß nur durch Acetonverbindung 
eine Differenzierung möglich ist. 

Bei dieser Sachlage ist man berechtigt, 
in den Alkaloiden nahe Verwandte des Ber-
berin zu erblicken, so daß man nicht allzu 
kühn ist, wenn man bereits auf grund der 
vorliegenden Tatsachen an die Frage der 
Konstitutionsbestimmung herangeJ1t, deren 
Bestätigung durch das Experiment bereits 
im Gange ist. 

Dar1 Berberin bat die Konstitution: 

/ 
0112 

CO ' 

11cA
1

c/ 
IV 

CH Oll C, Jeu 
CJI 00,(/ ,C/\,/'/ 

3 1 .c c 
I II,III, 

: 1 1 

CII30C"" '<) #N' /cn, --;/ '-,J-,', 
crr 011 cu, 

= C,0H18N04 • OII 

0 

d C II N(OH ,0011,J, 
o er 17 10 )<02CII2, 

Weiterhin gelten folgende Formeln für C,,2H 27N05Tetrahy_dropalmatin('/)Schmp.1480 , 
0~1 II25NO;/l'drahydrocolumbamin » 1440 Palmatin : 
C20II231W5Tetrahydrojateorrhizin > 2060 C22H„ON5. OH oder 017 II0 N(0H)(0Cll315, 

Das Berberin ist ferner ausgezeichnet 
durch die Fähigkeit, mit gelbem Schwefel
ammonium ein Polysulfid zu liefern. Aehn
lich gibt das Columbamin ein Pentasulfid: 
( C21 ll22N05l,S5 • Besonders charakteristisch 
für Berberin sind endlich die Verbindungen 
mit Aceton und Chloroform. Hier scheinen 
Columbamin und Jateorrbizin sich anders 
zu verhalten. Jedoch ist die Ausnalime nur 
scheinbar. Wie beim Dehydrocorybulbin 
die freie Phenolhydroxylgmppe die Bildung 
derartiger Verbindungen verhindert urd wie 
nach ihrer Verätherung z. B. durch Benzoe
säure die Aceton- und Chloroformverbindung 
leicht erhalten werden kann, so auch bei 
den Colombobasen, wie einige vorläufige 
Versuche gelehrt haben. 

Die Aehnlichkeit der Colomboalkaloide 
tritt endlich aucli in den Reaktionen hervor, 
die vor kurzem von C. Rcichard für Ber
berin mitgeteilt wurden (Pharm. Centralh. 
47 [1906], 473). Eine Unterscheidung der 

Columbamin: 

C21 1Ie,NO,. OII oder 017 H9N[OII)<~~IT,), 

Jateorrhizin: 

C No O d C , (OCH,)3 20II20 5 • II o er 17 H0N(OH)<(OH),. 

Man sieht ohne weiteres, daß sich aUe 
4 Körper ableiten können von einer l\Iuttersub
stanz, der die Formel: 017 II14N(01I)zukommen 
würde; beim Berberin wären 4 II. Atome 
durch 2 OCil3 und 0 2CII2, bei den Colorn bo
alkaloiden 511-Atome durch 5 00113 ; 40011:, 
+ 1 Oll; 3 OCH3 + 2 OII ersetzt. Ueber 
die Stellung der Hydroxyl- und Metboxyl
Gruppen ist noch nichts bekannt; der Um
stand aber, daß das entmethylierte Tetra
hydrocolumbamin gegen Edehnetallsalze und 
Eisenoxydsalze s!ch wie Pyrogallol verhält, 
läßt vermuten, daß entweder in Kern I oder 
IV drei OH- bezw. 0011:,-Gruppcn in vic
Stellung stehen, so daß dann in IV oder I 
2 OH - bezw. OCII3 . Gruppen vorhanden 
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sein roilßten. Die Oxydation der Basen ammoniumjodid in wenig verdünnter Lösung 
wird darüber Auskunft geben müssen. Die auf frisch gefälltes Silberformiat. Hierbei 
Aehnlichkeit mit Berberin wird ferner noch bildete sich unlösliches Silberjodid, während 
dadurch nachzuweisen sein, daß man die Tetramethylammoniumformiat in Lösung 
Tetrahydrokörper, die nach obiger Formel ging. Die geringen Mengen Silberformiat, 
1 asymmetriscl1es 0-Atom enthalten müssen, welche in der Lösung \'erbJieben sind, lassen 
in ihre optischen Antipoden zu spalten ver- sich durch tropfenweisen Zusatz von Salz
sucht. säure ausscheiden. Ueber Schwefelsäure 

In der Diskussion bemerkt Prof. Dr. A. oder. Kalk verdunstet man die filtrierte Lös
Edinger, Freiburg, folgendes: Die Berberin- ung und läßt kristallisieren, was nur schwer 
formel dokumentiert sich als ein beiderseitiger erfolgt, da das Salz sehr leicht Wasser an-
1 so chi n o I in k er n. Die Anlagerung der zieht. Die aus trockenen Kristallen bereitete 
ßydroxyl-Gruppe macht dies um so wahr- Lösung ist neutral. Sie wird beim Erwär
scheinlicher als bei nicht mit anderen Gruppen men leicht alkalisch. Trotzdem sind die 
belasteten Isochinolinverbindungl;ln, sobald am Lösungen wie auch das Salz selbst beim 
N Ha I o gen steht, dieses leicht mit feuchtem Erwärmen sehr beständig. In größeren 
Agüll in die Hydroxyl-Gruppe übergeführt Gaben wirkt es wie Kurare, in kleinen be
wird. Bei den entsprechenden Chi n o I in - lebend und dfe Eßlust anregend. 
verbindungen dagegen sind analoge Hydroxyl- Gallak (Pharm. Centralh. 47 [1906], 
verbindungen nicht erhältlich. Das Vor- 734), ist eine nach dem Just-I-latmal.:cr
liandensein von CH3- oder Alkyl-Gruppen sehen Verfahren (Pharm. Centralh. 46 [1905], 
im Kern ist indifferent. 616) gewonnene Trockenmilch, die nach 

(Fortsetzung folgq Med.-techn. Journal 1906, S. 225, 23, 7 5 pCt 
----~~~ Fett, 24,71 pCt Stickstoff als Kase'in, 36,72 

Neue Arzneimittel. pCt Milchzucker und 6,49 pCt Mineralstoffe 
Chininacetylsalicylat, basisches erhielt enthält. Darsteller: Trockenmilchwerke G. 

L. Santi (Bollett. Chim. Farm. 1906, 557), I-lamlmrger in Wien. 
indem er 378 g Chinin und 180 g Acetyl- Kerol ist angeblich ein nicht reizendes 
salicylsäure in Aether löste und beide Lös- und ungiftiges Desinfektionsmittel von un
ungen mischte. Es entstand sofort eine 

I 
bekannter Zusammensetzung, das auf Bak

Trübung, worauf sich alJmählich eine ölige terie11._ kräftiger als reine Karbolsäure wirkt. 
Flüssigkeit abschied, aus der sich dann Kri- Schottischer Stoppmaustee nennt Karl 
stalle ausschieden. Durch Sammeln auf Fr. 10/lner in Bremen die in Schottland 
dem Filter und Trocknen an der Luft wurde vorkommende, rotb/Uhende Abart von Tri
ein weißes, an der Luft unveränderliches folium arvense. Anwendung: gegen Durch
Salz von bitterem Geschmack erhalten. Es j fall, Dysenterie, Kolik und ähnliche Darm
schmilzt bei 157 O ohne Bräunung. Es verstimmungen. (Auch in Deutschland wer
lösen sich in 1000 Teilen ,v asser 3 Teile den FJores Trifolii arvensis als Mi etz c h e n
Chininace!ylsalicylat, in 100 Teilen Alkohol t e e - wegen des Aussehens - oder auch als 
2,5 Teile dieses Salzes und in 100 Teilen Stopslochte e - wohl wegen der Wirkung -
Chloroform 10 Teile, während es in Aether vom Volke verlangt. Schriftleitung.) 
fast unlöslich ist. Tauruman ist eine Emulsion lebender 

Versuche, durch äquivalente Mengen das Tuberkelbazillen {Typus humanus), die nach 
11 e u tr a l e acetylsalicylsaure Chinin zu er- R. Koch und 8chütx hergestellt ist. Sie 
halten, schlugen fehl. kommt in Glasröhrchen mit 10 ccm phys-

Als Pulver oder in Emulsion in Mengen iologischer Kochsalzlösung in den Handel, 
von 0,4 g gegeben, zeitigte das basische [ in der je 0,02 bis 0,04 g lebender Tu
Salz als J<'iebermittel bei Bauch- und Rippen- berkelbazillen enthalten sind. Anwendung: 
fellen!zündungen gute Erfolge. I als Impfstoff zur Verhütung der 'l'uberku-

Forgenin ist ameisensaures Tetramethyl- lose der Rinder. Darsteller: Farbwerke 
ammonium. Nach Bolle!!. Chirn. Farm. vorm. Meister, Lucius &, ßriining iu 
1906, 595 wurde ea von L. Vanxetti dar- Höchst a. M. n. Mc,,tu/, 
gestellt <lurch Einwirkung von Tetramethyl- --------· 
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Aus den Helfenberger 
1905. 

Annalen J ringen zur Verfügung stehenden M:n_ge war es 
1 leider nicht möglich, die LöslichkeitsYerhältnisse 

(In der Reihenfolge der Seitenzahlen 
gegeben.) 

quantitativ zu ermitteln, qualitativ wurden die
wieder- selben im Verhältnis 0,1: 10 angestellt. Von 

Konstanten wurde nur die Säurezahl (Qirekt) 
und dio Yerseifungszahl beiß bestimmt. A.gar•Agar (25). Der Aschegehalt von 8 

verschiedenen Duicbschnittsproben schwankte 
zwischen 2,68 und 3,44 pCt, im allgemeinen 
soll er 4 pCt nicht übe1steigen. Ein angebotenes 
Kaufmuster, das schon dem AeuJ1eren nach 
minderwertig erschien und dessen Löslichkeit 
wegen ziemlich bedeutenden Bodensatzes zu 
wünschen übrig ließ, ergab beim Verbrennen 
4,50 pCt Asche und wurde beanstandet. 

Albamen Ovi siceum (27) konnte nur schwer 
und für teures Geld in einer Form gekauft 
werden, welche ein gut lösliches Ferrum 
albuminatum gewährleistete. 

Resina Copal (33). Uebor einen neuen fossilen 
Kopal (Java-Kopal) wurde bereits aus einem 
Vortrage von Dr. K. Dietrich in ]?harm. Centralh. 
46 [1905]1 773 referiert. 

Resina Lncca 147). (Schellack.) Durch Prof. 
Dr. Sonne war von der Untersuchungsanstalt 
für Handel und Gewerbe in Darmstadt eine 
kleine Probe eines Präparate~ zur Begutacll.tung 
eingesandt, welches unter dem Namen »Diana
Schollack« in der Hutfabrikation Verwendung 
finden soll. Geber die vorgenommene Prüfung 
beriuhten wil' wie folgt: 

Diana-Sehellaek. 
Das Yorliegende Präparat stellt eine körnige 

Ilarzmasse dar, deren einzelne Körner scharf
kantig1 vollkommen durchsichtig und von gelb
lich-weißer Farbe sind. Ausgeprägte Perlen
oder Tränenform, wie sie Mastix oder Sandarak 
eigentümlich sind, besitzen die Körner nicht, 
die Masse macht vielmehr den Eindruck eines 
zusammengeschmolzenen llarzge• 
mische s, das nachher zerkleinert wurde. 
Zwischen den Fingern läßt sich der fragliche 
Diana-Schellack leicht zu feinem Pulver zer
reiben, welches schwach balsamisch riecht. 
Beim Kauen klebt derselbe an den Zähnen, aber 
nicht so stark und dauernd wie etwa Mastix. 
Im Dampfbade erwärmt, erweicht die Masse nur, 
bei stärkerem Erhitzen schmilzt sie unter Ver
breitung eines deutlichen Geruches nach Terpen
tin, ähnlich wie schmelzendes Kolophonium, 
1n Essigsäureanbydrid gelöst und mit Schwefel
säure versetzt, tritt sofort eine violette Färbung 
ein1 welche sich längere Zeit hält und dann in 
grün und grünschwarz übergeht. 

In kaltem Alkohol von 96 pCt löst sich der 
Di~na-Schellack bis auf wenige Flocken auf, 
beim Zusatz von alkoholischer Kalilauge entstehen 
Abscheidungen, die sich bei vorsichtigem Zusatz 
von Säure und Erwärmen wieder lösen. In 
heißem EssigPäureanhydrid löst sich der Diana
Schellack .klar auf, die Lösung trübt sich beim 
Erkalten, jedoch ohne etwas abzuscheiden. 

In ~ceton, .Aether1 Benzol und Chloroform, 
ferner m 60 - und 80 proc. Chloralhydratlösung 
ist der Diana-Scbellack nur teilweise, in Benzin 
und Petroläther fast unlöslich. ·wegen der ge- , 

S.-Z. d. 131,10-131,47 
V.-Z. h. 181.42 -182,60 
E.-Z. 50,32- 51,13 

Die Zahlen stimmen am besten mit denen des 
Kopals (K. Dieteri"ck, .Analyse d. IIarze) 
überein, jedoch spricht die fast gänzliche Lös
lichkeit in Alkohol gegen die .Anwesenheit von 
hartem Kopal. 

\Vie wir durch persönliche Erkundigungen in 
Erfahrung bringen konnten1 wird bei der Hut
fabrikation tatsächlich reiner, blonder resp. ge
bleichter, weiEer Schellack zum Steifen der 
Hüte gebraucht, man darf deshalb wohl annehmen, 
daß das unter dem Namen Diana-Schellack Yor
liegende Ilarz ein minderwertiges Surrogat des
selben darstellt. 

Der geringen zur Verfügung stehenden 
Material.menge wegen, die eine Trennung in 
einzelne Bestandteile nicht zuließ, war es leider 
nicht möglich, festzustellen, aus welchem Ilarz
gemisch dieser Schellackersatz bestand. 

Ueber künstliche Schellacke vergl. auch die 
Helfen berger Annalen 1903, S. 83 und l\)04, 
S. 47 bis 48. 

Benzinum Petrolei (53). Im vergangenen 
Jahre wurden hier n8 }'aß Benzin untersucht. 
Das spezifische Gewicht bei 150 C schwankte 
zwischen 0,719 bis 0,725. Bis auf dieses und 
den Siedepunkt entsprach das Benzin den An
forderungen des D. A.-B. IV, mit konzentrierter 
Schwefelsäure wurde dasselbe nicht gelb wie 
vielfach in früheren Jahren. Außer diesem für 
technische Zwecke (wie Fett-, Oelextraktionen) 
gebrauchten Benzin wurden im Berichtszeitraum 
noch 10 Faß Motor-Benzin (Auto
m o b i 1- B e n z i n ) geprüft. Das spezifische 
Gewicht dieser Benzinsorte schwankte zwischen 
0,679 bis 01681. Mit konzentrierter Schwefel
säure wurde dieses Benzin ebenfalls nicht, da
gegen durch Bromdämpfe sofort gelb gefärbt. 

Cautsclrnc (94). Yon Kautschuk kamen 1905 
vier Proben Para-Fell und ~echs Probea Para
Kautschukschnitzel zur Untersuchung. Sämt~ 
liehe Sendungen entsprachen betreffs Löslichkeit 
den Anforderungen des D. A.-B. IV und waren 
völlig schwefelfrei. 

Außerdem kamen drei Kaufmuster Para-Kaut~ 
schukschnitzel zur Prüfung, wovon das eine in 
715 '!eilen Benzin fast völlig unlöslich war und 
beanstandet wurs!e. Das zweite waren Schnitzel 
von schön hellbrauner Farbe, von ausgezeich
neter Löslichkeit und sonst den .A. d. D . .A.-B. IV 
entsprechend. Das dritte Muster bestand aus 
dünnen Para-Platten-Abfällen, welche nach 18 
Stunden in 7,5 Teilen Benzin noch nicht völlig 
gelöst waren. Die Prüfung auf Schwefel ergab 
erst nach längerer Zeit ganz geringe Opaleszenz. 
Diese Ware war demnach nicht empfehlenswert. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Der Nachweis I zuckerfreien Extraktivsto!fe kommen dem 
und die quantitative Bestimm• Zucker gegenüber kaum in betracht. 
ung von Stärkesiru unter Be· Bei eine'. V~rfälschun~ mit Stärkesir~p 

.. . . P vermehren sich die Extrakbvstoffe um Dextrm 
rucks1cht1gung der steueramt- und Glykose welch letztere durch ihre auch 

liehen Methode. nach der Inv~rsion anhaltende Rechtsdrehung 
Sucht man den Nachweis von Stärke- sich auszeichnen. Am auffälligsten treten 

sirup gemäß den steueramtlichen Bestimm- diese Unterschiede in den Polarisationswerten 
ungen (Anlage Eder Ausfilhrungsbestimm- hervor, wenn sie nicht auf eine be-. 
ungen zum Zuckersteuergesetz, laut Bundes- stimmte Verdünnung, sondern auf 
ratsbeschluß vom 18. Juni 1903) zu führen, die spezifische Drehung der in
so gelangt man so lange zu bra.uchbaren vertierten rrroekensnbstanz berech
Resultaten, als es sich um zuckerhaltige net werden, bezogen auf 100 g invertierter 
Gegensfände handelt, die keinen oder nur Trockensubstanz in 100 ccm im 10 mm
einen geringen Säuregehalt aufweisen. Da Rohr. Man bestimmt also das spezifische 
aber die Saccharose durch die vorhandene Gewicht des alkoholfreien Saftes und liest 
Säure in wechselnden Mengen invertiert aus der Extrakttabelle von Windisch den 
wird, so wird bei säurehaltigen Produkten entsprechenden Zuckergehalt ab, berechnet 
wie Fruchtsäften, Marmeladen, Gelees ei.n die gefundene Polarisation - aus _10 ccm 
falsches Resultat erhalten, wenn man die oder 10 g Saft nach der InverBion auf 
erwähnte Methode anwendet. Es ist eben 100 ccm aufgefüllt - auf die spezifische 
nicht richtig, aus dem Polarisationswert vor Drehung des Gesamtextraktes und liest aus 
der Inversion bei säurehaltigen Zuckerwaren der Tabelle von Juckenack und Paster
einen Schluß auf den Gehalt zu ziehen; nack (vergl. Ztschr. f. Untere. d. Nahr.- u. 
ja es liegt sogar, wie 11. J',Jatthes und Fritz Genußm. 1904, VIII, 17) oder aus der neuen 
.Müller nachgewiesen haben (Ztscbr.l. Untere. Tabelle von JJlatthes und Müller den der 
d. N ahr.- u. Genußm. 1 906, XI, 7 3) die I Drehung entsprechenden Procentgehalt an 
Möglichkeit vor, daß die Steuerbehörde bei Stärkesirup in der Trockensubstanz ab. 
der Rückvergütung auf ausgeführte Zucker- Die Zuverlässigkeit dieser Methode stützen 
waren einen gewissen Prozentsatz Stärke- .Jlatthes und _,._lfüller durch einige neue 
zucker irrtümlich als Rohr- oder Rübenzucker Ermittelungen. So wurde der durchschnitt
mit zurückvergütet. Die genannten Ver- liehe Wassergehalt von 78 Stärkesirupproben 
fasser greifen daher auf die ältere Arbeit 

I 
zu 18 pCt gefunden. 

von Juekenaek und Pasternack zurück Der Gehalt an Trockensubstanz in den 
und es gel~ng ibne~ mi.t gutem Erfolge Stärkesirupen des Handels beträgt also etwa 
~en Nachwe!S d~s Star~eBir~pzusat~es auch 82 pCt. Die spezifische Drehung dieser 
m. allen den F~llen mit S,c~erheit zu er- Proben schwankte zwischen + 95 o bis 
brmgen, wo die steueramthche Methode + 1170 worauR sich eine spezüie.che Dreh
versagte. ung von + 129,30 für wasserfreien Extrakt 

Die Methode von Juckenacl, und Paster- berechnet. Selbst bei abweichender äußerer 
naek gründet sich darauf, daß die Schwank- Beschaffenheit der Stärkesirupe schwankten 
ungen im Glykose- und Dextringehalt bei die Werte für W asaer und fütrakt, für 
allen käuflichen Stärkesirupen, soweit sie· spezifische Drehung des Sirups, wie des 
des Preises halber Uberbaupt !Ur die Ver- Extraktes (für letzteres direkt und inver
fälschung in betracht kommen, nur verhältnis- tiert) nur innerhalb enger Grenzen, 
mäßig geringe sind und dementsprechend Als korrigierten Durchschnittswert für die 
auch die Schwankungen in der durch sie spezilische Drehung des Extraktes von Stärke
veranlaßten Rechtsdrehung. Des weiteren zucker gilt die Zahl + 126. Stärkesirup· 
besteht die Trockensubstanz (Extrakt) der freie Fruchtsäfte des Handels zeigen für das 
reinen Fruchtsirupe der überwiegenden Haupt- invertierte Extrakt die spezifische Drehung 
menge nach nur aus Saccharose und Invert- -18 o bis - 21 5 o die sich mit den Li
zucker, die aus den Frilchten stammenden teraturangaben üb~r I~vertzucker (spez. Dreh-
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ung - 10 o bis - 23 °) ungefähr deckL 
Aus Invertzucker besteht denn auch die 
J fa.uptmasse der Fruchtsäfte. Die Verfasser 
setzen den Durchschnittswert des Extraktes 
reiner Handesfruchtsirupe = - 20 o. Dirse 
Zahlen zu grunde legend und unter Berück
sichtigung der Tatsache, daß eine :Misch -
u n g (M) von x Teilen eines Zuckers von 
der spezifischen Drehung -1 (Invertzucker) 
und y rreilen eines Zuckers von der spezif
ischen Drehung + St (Stärkesirup) die 
spezifische Drehung: 

M = x , ( - l) + y , (+ St) 

x+y 

erfahren, wird der für das Extrakt ermittelte 
"\Vert im Stärkesirup unter Zugrundelegung des 
Extraktgehaltes des Frucl1tsirups umgerechnet. 
Angenommen es betrage z. ll. die spezifische 
Drehung M eines invertierten Fruchtsaft. 
extraktes + 340, so berechnet man y (den 
Stärkesirupgcbalt desselben) nach der Formel: 

100 (/)4 + 20) 5400 
y = -~

146
---- = 146 = 36,99pCt 

d. h. 100 1.~eile des im Sirup enthaltenen 
Extraktes enthalten 3 7 Teile wasserfreien 
Stärkesirup. Nehmen wir an, daß der Extrakt· 
gehalt des Sirups 60 pCt betrage, so würde 
der fragliche Sirup 

37·60 
- · - -- 22 2 pCt 

100 - ' 

aufweist, läßt sich auch aus bekannten 
Mischungen von Stärkesirup und Saccharose 
die spezifische Drehung des invertierten Ex
traktgemisches unter Einsetzung der x er- wasserfreien Stärkesirup oder rund 27 pCt 
wähnten Durchsclmittswerte - I = - 20 o Stärkesirup mit 18 pCt \Vasser entl!alten. 
und + St = + 126 o berechnen. Ferner Näheres iiber diese auch für den Apotheker 
läßt sich dann auch aus einer gefundenen bei der Untersuchung von Fruchtsäften 
spezifischen Drehung des invertierten Ex- brauchbare Arbeit, beliebe man im Original 
trnktes einer l\Iischung das Mischungsver· nachzulesen. ( Gegen diese Arbeit sind in 
l1ältnis unter Einsetzung der obigen \Verte letzter Zeit Bedenken erlwben worden, weil 
berechnen, indem man für y (= Procent· die Zusammensetzung der Stärkesirupe eine 
gehalt des Stärkesirupes) folgende ~'ormel verschiedene sei und die Dextrine auch teil-
ableitet: weise invertiert würden. Schriftleituiig.) 
_ 100 (M + !) 100 (M + 20 100 II[+ 20 Ztschr. f u„e,rs. d. Naltr.- u. Genußm. 1906, 

l =--([ +sfJ= (20 + 12ü = - 14~ XI, 73. -dcl. 

Will man sofort den Gehalt der Misch-/ zur Prüfung 
::1."u~e~v~/:r;~,'.~;~ Stärkesirup berechnen, von Oleum camphoratum 

122 (M + 
20

) empfiehlt John Ernns, 5 g Oel in einer 
y = , kleinen flachen Porzellanschale au[ dem 

146 Wasserbade bis zum gleibleibenden Gewicht 
da 100 Teile Stärkesiruptrockensubstanz 122 zu erhitzen und den Gewichtsverlust als 
Teilen Sirup mit 18 pCt ,vassergehalt ent· Kampher zu berechnen. 
sprechen. Eine andere Methode, um den Kampher· 

Eine beigegebene Tabelle (siehe Original), gehalt des Oeles schnell annähernd zu be
welche für wasserfreien wie für wasserhaltigen stimmen, beruht auf ßerechnung aus den 
Stärkesirup den Gehalt desselben in .Misch· spezifischen Gewichten des angewandten 
ungen, die den spezlschen Drehungen - 20° Olivenöls und des fertigen l{ampheröles. 
bis + l 2G0 entsprechen, aufweist, wird obige Jedes Procent Kampher erhöht das spezifische 
ßerechnungen sehr erleichtern. Ihren Ge. Gewicht um ungefähr 0,0005. Die oft auf
brauch zeige folgendes Bespiel: Es werde gestellte Behauptung, daß Kampheröl beim 
die spezifische Drehung eines invertierten Aufbewahren infolge der Flüchtigkeit des 
Extraktes zu + 28 ermittelt. Diese Zahl Kamphers dem Verderben ausgesetzt ist, hält 
wird in Spalte 1 gesucht und in Spalte 2 Verfasser nicht für begründet, da ersteres 
direkt der Prozentgehalt des Extraktes an nach verschiedenen Versuchen, bei Sommer· 
wasserfreiem Stärkesirup abgelesen, in Spalte hitze in offener Flasche aufbewahrt, nach 
3 kann man den Geha1t an wasserhaltigem 3 Monaten keinen wägbaren Verlust an 
Sirup ablesen. Um nun den Stärkesirup· Kamp her erlitten hatte. z, .. 
gehalt des ursprünglichen Fruchtsirups zu Pltarm. Journ. 1906, 49. 
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Nah r u n g s m i t t e 1 • C h e m i e, 

Der Pentosangchalt der Kakao
bohnen und seine Verwertung 
zum Schalennachweis im Kakao-

pulver. 

erscl1einen will. Lührig und Segin ziehen 
aus diesen Schwankungen vielmehr den 
Schluß, daß der Bestimmung der Pentosaue 
kaum ein höherer Wert als der Rohfaser-
bestimmung beizumessen sei, weil man nach 
den vorliegenden Daten den Kakaobohnen 
6,7 bis 15,9 pCt wasserfreie Schalen zu
setzen kann, bis man den gefundenen Höchst
wert von 2,16 pCt Pentosanen (in Maracaibo
bohnen und auf die ursprüngliche Substanz 
bezogen) erreicht. (Die Verfasser sehen die 
Sache doch wohl etwas zu schwarz an, 
denn erstens steht der Wert von 2,16 pCt, 
der sich um fast 25 pCt gegen die meisten 
übiigen erhebt, ziemlich vereinzelt da und 
dann sprechen gerade die in ihrer Tabelle 
III niedergelegten Werte !Ur die Brauch
barkeit der Methode. Der Bericftter~tatter.) 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußrn. 
1906, Xll, 165. -de/. 

Durch Heranziehung des größeren Ge
haltes an Pentosanen (vergl. TVitlmann, 
Pharm. Centralh. 43 [1902), 353) innerhalb 
der Frucht und Samenschalen im Vergleich 
zu den Samen selbst, haben Lührig und 
Se9in versucht, nach dem Vorgange Dckker'a 
(Pharm. Centralh. 46 [1905), 8G3) den 
Nachweis der Kakaoschalen im Kakaopulver 
zu erbringen. Die Verfasser kommen -
das sei von vornherein bemerkt - zu negativen 
Ergebnissen. Nach einer berechtigten ab
fälligen Kritik der Ji'ilsingcr'schen Schlemm
methode, wenden sie sich gegen das Operieren 
mit Mittelwerten, wie Liihri'g dies schon 
in den frühereu Arbeiten getan hat (vergl. 
Pharm. Centralh. 46 [1905], 652), da die 
Schwankungen im Rohfasergehalt bei den Die Bestimmung der Rohfaser einzelnen Kakaosorten viel zu große sinJ. 

Die Untersuchungen erstreckten sich auf im Kakao. 
12 verschiedene Sorten enthülster Kakao- Mit diesem Thema beschäftigen sieb zwei 
samen, 4 Proben reiner Kakaomasse und neuere Arbeiten, die eine von TV. Ludtrig 
auf 8 Scbalenproben. Die Bestimmung der (Ztschr. f Unters. d. Nahr,· u. Genußm. 
Pentosane erfolgte nach To/lens und zwar 1906, XII, 153) und die andere von II. 
wurden 2 bis 2,5 g entfettete feingepulverte/ .Mattltes und ?ritx ?liilfer (a. a. 0. S~ite 
Trockensubstanz angewandt und mit Phloro- 159). Nach emem lustomchen Ueberbhck, 
glucin gefällt. Dia Ergebnisse rechtfertigen der die bisher gebräuchlichcu Methoden 
nach Ansicht der Verf. nicht die Hoffnungen, wilrdigt, ":ird auf die Schwierigkeiten? welche 
die Dckker auf seine Methode setzte und gerade beim Kakao der Rohfaserbestimmung 
sie greifen ihn an, weil er nicht genügend entgegenstehen, hingewiesen. 
reichhaltiges Untcrsuclmngsmnterial beige- Ludwig hat garantiert reine Kakaosorten 
bracht habe. aus einer Schokoladenfabrik, gemahlene 

In den 12 untersuchten Handelsmarken Kakaoscbalen, Kakaokeimlinge sowie in 
von Kakaobohnen sowie in der Kakao- Kakao , dem in steigendem Prozentsatz 
masse erhielten die Verfasser im Mittel Schalen beig&mischt waren, untersucht. Aus 
3,34 pCt Pentosane in der fettfreien Trocken- seiner Tabelle II geht hervor, daß auch 
substanz; die Schwankungen lagen aber nach seinem Verfahren Zusätze von 10 pCt 
zwischen 2,51 und 4,58 pCt. Auf ur- Schalen kaum mit Sicherheit nachweisbar 
sprüngliche Substanz bezogen entspricht dies sein dürften, denn der Rolifasergehalt be
einem mittleren Gelialt von 1,52 pCt mit trägt bei 10 pCt Schalenzusatz 4,86 pCt, 
Schwankungen von 1,18 bis 2,16 pCt. Der während er in Tabelle I bei dem reinen 
Gehalt der Kakaoschalen an Pentosanen Kakao Nr. 3 schon 4,42 pCt beträgt. Im 
in der Trockensubstanz betrug im Mittel fettfreien Kakao, auf den der Verfasser 
9,26 pCt mit Schwankungen zwischen 7,59 die Rohfaserwerte wegen der Schwankungen 
und 11,23 pCt. Diese Zahlen zeigen, da[) im Fettgehalte stets bezogen sehen möchte, 
die Schwankungen nicht in so engen Grenzen fand er 4,98 bis 5,96 pCt Rohfaser, 
liegen, als es nach der Dekker'schen Arbeit während die fettfreien Kakaos c h a l e n 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



836 

14,47 pCt enthielten. Für fetthaltigen 'lehnt sich an das Kdnig'sche Verfahren der 
Kakao fand Ludwig 4,13 pCt, für fett- Rohfaserbestimmung an und bringt eine 
freien 5,60 pCt Rohfaser. Abänderung, welche die Verfasser deshalb 

Das vom Verfasser angegebene Ver- einführten, weil sie selbst beim Kakao stets 
fahren ist folgendes: 2 g des entfetteten viel zu hohe Werte mit dem König'schen 
Kakao werden mit 20 ccm 15 proc. Natron- Glycerinschwefelsäureverfahren im Vergleich 
Jauge und 60 ccm Wasser in einem 300 zum "\Veender - Verfahren erhielten. Sie 
ccm fassenden Erlenmeyer - Kolben bei gehen ebenfalls von der mit Aether extra
kleiner Flamme 15 l\Iinuten im Kochen hierten Substanz aus. Eine 5 g Kakao ent
erhalten. Zu der mit Salzsäure neutral- sprechende Menge extrahierter Substanz wird 
isierten Flüssigkeit werden noch 10 ccm mit 200 ccm Glycerinschwefelsäure (20 g 
Salzsäure vom spez. Gew. 1,L25 hinzu- konzentr. Schwefelsäure auf 1 L Glycerin vom 
gefügt und 2 Stunden im kochenden Wasser- spez.Gew.1,23)in einer Porzellanschale durch 
bad erhitzt, um die InVersiou der Stärke Anrühren sehr fein verteilt. Man erhitzt die 
herbeizuführen. Der Inhalt des Kolbens Schale im Autoklav 1 Stunde lang auf 3 Atmo
wird heiß durch ein glattes Filter von 15 sphären Druck (137 o C), Nachdem die 
ccm Durchmesser gegeben und der auf dem Temperatur auf etwa soo gefaJJen ist, nimmt 
Filter verbleibende Rückstand mit heißem man die Schale heraus und verdünnt mit 
Wasser gewaschen und schließlich mit Ililfe etwa 300 ccm heißem Wasser. Anstatt 
der Spritzflasche in den Kolben zurück- nun nach Köni'g die Rohfaser sofort noch 
gespüft. Zu dem 60 bis 70 ccm betragen- heiß auf das Asbestfilter zu saugen, Jassen 
den Kolbeninhalt fügt man 1 g wasser- die Verfasser die FJüssigkeit bis zum anderen 
freies Natriumkarbonat hinzu und kocht eine Tage absetzen. Es wird alsdann vorsichtig 
Viertelstunde lang. Die heile FIUssigkeit durch das Asbestfilter dekantiert und die 
wird durch ein neues Filter gegossen und noch 60 bis 80 ccm betragende Flüssigkeit 
so lange mit hei/Jem Wasser ausgewaschen, mit dem gleichen Volumen Alkohol versetzt 
bis die abfließende Fltlssigkeit nicht mehr und 5 Minuten im mit Uhrglas bedeckten 
braun gefärbt ist. Der Filterrückstand wird Becherglas anf dem Asbestdrahtnetz ge
abermals in den Kolben zurückgespült und kocht. Die tief braunschwarze Flüssigkeit 
zu 100 ccm der Flüssigkeit 5 ccm konzen- wird nun gleichfalls auf das Asbestfilter 
trierte Salzsäure gegeben, abermals 15 Mi- gegeben, auf dessen Platte sich etwa 1 g 
nuten gekocht und ausgewaschen. Dieselbe gereinigter und geglühter Asbest befindet. 
Behandlung mit Natriumkarbonat und als- Die abgesaugte Rohfaser wird abwechselnd 
dann mit Salzsäure wird nochmals wieder- mit heißem Alkohol und mit Wasser aus
lwlt und die im letzten Säureaufguß ent- gewaschen, bis die Flüssigkeiten farblos ab· 
haltene Rohfaser auf ein getrocknetes und laufen. Durch vorsichtiges Aufrühren der 
gewogenes Filter gebracht , mit \Vasser, obersten Asbestschicht mit einem dicken 
Alkohol und Aether ausgewaschen, getrock- Glasstab erleichtern die Verff. letztere Pro
net, gewogen und verascht. Die Asche von zedur. Zur Verhinderung des Aufachwemmens 
dem Trockenrückstand abgezogen ergibt die legen sie vor dem erneuten Aufgießen eine 
Rohfaser. zweite Porzellanplatte auf, an der zum 

Ludwig hat im ganzen 59 Proben, ein~ späteren Herausheben ein donner Seiden
schließlich 11 Kakaos des Handels und 15 faden angebracht ist. Schließlich wird mit 
Schokoladen und Konfitüren nach seinem heißem absolutem Alkohol und danach mit 
Verfahren aüf ihren Schalengehalt geprüft. Aether ausgewaschen. Auch wenn nach 
Er stellte auch bei Haferkakao eine Ver- König am Rilckflußkühler statt im Auto
minderung des Rohfasergehaltes infolge des klav gekocht wird, empfehlen die Verff. das 
beigemiscl,ten Hafermehles fest und beobach- Auskochen mit Alkohol. In einer Tabelle 
tete in einer Schokolade die Ueberschreitung haben sie die Unterschiede der Ergebnisse 
der für Rohfaser im entfetteten und zucker- zwiscl1cn dem König'schen Verfahren und 
freien Kakao zu fordernden Grenzzahl von der von ihnen empfohlenen Abänderung 
6 pCt Rohfasergehalt. niedergelegt. Bei Anwendung der ersteren 

Die Arbeit von .Mutlhes und .Müller erhielten sie durchschnittlich 2 bis 3 pCt 
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Rohfaser mehr, dahingegen ergab das ab- Ueber Zitronat. 
geänderte Verfahren mit dem alten Henne- Das Zitronat, auch Cedrat oder Succade 
be,:g'scben (Weender-)Verfahren ziemlich genannt (von Citras medica Cedra) stammt, 
übereinstimmende Werte (Differenz 0,5 bis wie alle süßen Varietäten der Gattung Citras 
1,0 pCt). aus Kulturformen, die in China oder Cochin-

Zu der vorstehenden Arbeit hat J. König china erzeugt worden sind, während die 
in Münster ·aas Wort genommen. Er weist bitteren Jr~ormen aus Indien stammen. Im 
darauf hin, daß in seinen Originalarbeiten 14. Jahrhundert kamen z. B. die Orangen 
über das Glycerinschwefelsäureverfahren stets nach Europa, obwohl sie schon im 11. Jahr
die Notwendigkeit betont worden ist, den hundert von den Arabern nach Sizilien ver
Rilckstand mit erwärmte"' 90 bis 96 proc. pflanzt wurden. Das Zi!tonat kommt nicht 
Alkohol und schließlich mit Alkohol-Aether von der silßen indischen Pompelmuse, son
bis zur Farblosigkeit des Filtrates ausiu- .dern wird von Citrus medica Cedra gewonnen. 
waschen. Die außergewöhnlich hohen Unter- Die kurzen steifen Zweige dieses Baumes 
schiede zwischen den Ergebnissen seiner tragen Dornen, längliche gezähnte Blätter 
Methode und derjenigen der Verfasser hält und weiße, außen violette Blüten. Die 
König für durchaus nicht aufgeklärt; es Früchte besitzen eine warzige, sehr dünne 
milssen irgend welche anderen Ursachen und weiche Schale und meist saures Mark. 
hier vorliegen. -del. Es gibt Spielarten mit bis 30 Pfund schweren 

(Im Anschluß an obige Arbeiten möge Früchten. Besonders am Genua herum 
hier noch besonders hervorgehoben werden, wird der Baum angebaut. Die noch grünen 
wie beklagenswert es ist, daß die vorzüg- .

1 

Früchte werden abgenommen, mitten dnrch
llchen von J. König gegebenen Vorschriften schnitten, das Fruchtmark entf~rnt und in 
für die Rohfaserbestimmung so wenig in 3proc. Salzwasser weich gekocht. Zum Ver
den Kreisen der Nahrungsmittelchemiker sand gelangen sie in Fässern mit Salzlake. 
Verbreitung gefunden haben. Nicht einmal Nach fünftägigem Auswässern beginnt dann 
die Vereinbarungen zur einheitlichen Unter- der Kandierprozeß. Es nimmt 6 ,vochen 
suchung der Nahrungs- und Genußmittel in Anspruch, ehe der Zucker die Frucht
haben diese Verfahren aufgenommen. Sie schalen durchzogen bat, und ein zweimonatiges 
empfehlen, trotzdem doch deren Mängel Lagem, ehe die Ware verkaufsfähig wird. 
deutlich genug nachgewiesen wurden, noch Schälen und Bleichen der Früchte ist nicht 
immer das alte Weender-Verfahren und das als handelsüblich zu betrachten. - del. 
Holdefiei(l-Verfabren. Gerade beim Kakao Generalanx. f. Delikatess. u. Kolonialwaren· 
maß Wert auf eine möglichst reine Rohfaser handlg. lDOG, 27. 

gelegt werden, wie man sie sehr gut bei Ueber die Sesamölreaktion. 
Einhaltung der König'schen Vorschriften er- P. Soltsien, der die Reaktion des Sesamöles 
halten kann. Man sehe nur zu, auch das mit Zinnchlorür zuerst aufgefunden hat, 
Glycerin wirklich von der vorgeschriebenen bringt nunmehr den Nachweis, daß die 
Dichte zu verwenden. Selbst beim Kochen Furfurol- und die Zinnchlorürreaktion des 
im Schott'schen Kolben am Rückflußkühler Sesamöles nicht durch denselben Körper 
wird ms.n dann gute Resultate erhalten. Zur bedingt werden, sondern daß sie unabhängig 
Filtration ziehe ich ein gehärtetes Filter mit von einander eintreten. Nach 36 maligem 
Platinkonus oder das Bedecken der Sieb- Ausschütteln mit Salzsäure (spez. Gew. 1,19) 
platte mit einem Stück feinster ::Müllergaze gab Sesamöl die FurfnroJreaktion nur noch 
dem Asbestfilter gleichfalls vor, weil man so ganz schwach , während die Zinnchlorür
schneller arbeitet. Die halbtrockene Roh- reaktion ungeschwächt eintrat und sogar 
faser läßt sich leicht quantitativ von ihrer reiner in der Farbe war. Gibt ein Sesam
Unterlage ablösen und vollends in der öl ans irgend einem Grunde die Furfurol
Platinschale trocknen. Vergleichende Ver- rea.ktion nicht mehr, so wird es doch noch 
suche mit verschiedenen Pfeffersortell sowie möglich sein, durch die Zinnchlorürreaktion 
mit Dörrgemüsen gaben mir stets gleich das Oel in Margarinefetten nachzuweisen. 
brauchbare Werte. II(lupt.) Chem. Revue üb. d. Fett- u. Har%industrie 

l!JOIJ, Heft 6. -del. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber die Wirksamkeit 
von Pepsin nach kurzer Berühr
ung mit gewissen organischen 

Verbindungen 
hat .J. F. Tücher Untersuchungen ange
stellt, auf grund deren er .z.u dem Ergebnis 
gelangt, dtß die Annahme irrig ist, Pepsin 
könne mit allen Substanzen gemischt ver
ordnet werden. So beeinflussen zum Bei
spiel Lösungen von Natriumbikarbonat, 
Natrium-, KaHum· und Ammoniumhydroxyd 
bereits bei gewöhnlicher Temperatur je nach 
ihrer Konzentration die \Virkung des Pepsin 
hemmend oder aufhebend; verdünnte Aetz
alkalilösungen zerstören die Wirksamkeit 
verdünnter Pepsinlösungen sofort. Pepsin 
sollte also niemals mit Alkalien verordnet 
werden; auch Mixturen mit Salzen von 
Wismut, Morphin usw. sollten kein Pepsin 
enthalten, weil seine \Virksamkeit durch 
:Morphin sehr verlangsamt und entsprechend 
der in der Lösung vorhandenen Menge 
Alkali zerstört wird. Da Wismutkarbonat 
Pepsin aus wässerigen Lösungen ausfällt, 
sollte besser basisches \Vismutnitrat, das 
diese Eigenschaft nicht besitzt, mit Pepsin 
verschrieben werden. -1'1,. 

I'ltarm. Journ. 1906, 88. 

Bei männlicher Impotenz 
empfiehlt Rudolf Topp an der Nerven
klinik zu Halle das Yohimbinum , Ricdcl» 
als Aphrodisiacum, sofern durch Exzesse, 
Masturbation, allgemeine Neurasthenie oder 
Hysterie u. ä.. ein Darniederliegen geschlecht
licher Erregbarkeit herbeigelührt worden ist 
und im deprimierenden Sinne auffällig wird. 
Ueberhaupt bei Personen beiderlei Geschlechts 
und verschiedensten Alters kam das Yohimbin 
in betracht, sobald es sich darum handelte, 
das Selbstbewußtsein zu heben oder in 
diskreter Weise eheliche Beziehungen zu 
beleben. Denn manchmal mangelte dem 
Manne die Erektionsfähigkeit oder er klagte 
über gänzJiches Ausbleiben der Erektion 
oder im allgemeinen über geschwächte Potenz, 
die Frau litt an mangelnder Empfindlichkeit, 
manche klagten sogar über unüberwindlichCn 
Ekel oder wenigstens eine fremde Abneig
ung. 

Hier war das Yohimbin « Riedel» in 10 
Fällen sehr vorteilhaft wirksam, indem es 
schon nach wenigen Tabletten und ohne 
irgendwelche Nebenwirkungen oder Reiz
erscheinungen eine Anregung der sexuellen 
Potenz bezw. Libido zur Geltung brachte. 
Die kleinen runden und weichen Tabletten 
zu je 0,005 g ließen sich mit einem Schluck 
'\Vasser leicht nehmen. 

Bekanntlich war schon bei den Einge· 
borenen in Kamerun die Yohimbea von 
jeher als Apbrodisiacum in Gebrauch. 

Allg. med. Oentral-Ztg. 19061 175. .A. Rn. 

Zur- Behandlung der 
Askaridiasis 

hat H. Brüning das amerikanische Wurm
samenöl (Wormseedoil), welches von Cheno
podium anthelminticum Gray gewonnen wird, 
herangezogen. Auf Rundwürmer scheint 
es eine spezifische Wirkung auszuüben, 
während dies bei Taenia saginata und Tri
cbocephalus dispar nicht der Fall war. Es 
kann tropfenweise oder in Form einer Emul· 
sion verabreicht werden. In Med. Klin. 
1906, 7 4 7 werden folgende Vorschriften 
empfohlen: 

I. Oleum Chenopodii anthelm. 
Gummi arabicum aa 5,0 
Aqua destiUata 
Sirupus Aurantii 
m. f. Emulsio. 

aa 45,o 

II. Oleum Chenopodü anthelm. 10,0 
Vitellum Ovi unum 
Oleum Amygdalarum 
Gummi arabicum 
Aqua destillata 
m. f. Emulsio. 

aa 10,0 
ad 200,0 

Bei Einschränkung der Nahrungszufuhr 
soll das Oel in Gaben von 0,25 bis 0,5 g 
dreimal täglich, unter Umständen mehrere 
Tage nacheinander, in ein· bis zweistündigen 
Zwischen.r~umen verabreicht werden. Ein 
bis zwei Stunden nach dem Einnehmen der 
letzten 'fagesgabe gibt man ein Abführmittel 
(Ricinusöl) und zwar deshalb, weil das Wurm
samenöl auf die Askariden vorwiegend IäL
mend, betäubend, aber nicht abtötend ein
wirkt und eine unnötig lange Berührung des 
Oeles mit der Darmschleimhaut vermieden 
werden muß. 
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Photographische Mitteilungen. 

Ozobromdruck. 
Th. Manly, der bekannte Erfinder des 

Ozotypie - Verfahrens (Pharm. Centralh. 44 
[1903], B60), hat eine wesentliche Ver
besserung desselben ausgearbeitet, die be
rufen erscheint, allgemein Eingang in die 
photographische Praxis zn finden. Das 
Ozobrom-Verlabren llfan!y's bietet den 
außerordentlichen Vorteil, Pigmentbilder ohne 
Verwendung von Licht zu erzeugen bezw. 
ein Bromsilberbild in ein Pigmentbild über
zufllhren. Der Verfasser macht erst jetzt, 
nachdem er ein englisches Patent auf die 
Sensibilisiernngsflüssigkeit erhalten hat, fol
gende nähere Angaben, die wir aus « Photo
graphy• 1906, 107 bezw. ans «Photogr. 
Wochenblatt> 1906, Nr. 39 entnehmen. 

Das Verfahren wird wie folgt 
ausgetlilnt: Ein Blatt Pigmentpapier von 
der Größe des ilberzufllhrenden Bromsilber
bildes wird bil! znr völligen Sättigung ein
gelegt in folgendss Bad: Wasser ausreichend 
ftlr 600 T., Kaliumilicbromat 4 T., Kalium
ferricyanid 4 T., Kaliumbromid 4 T., Kali
Alaun 2 T., Zitronensäure 0,6 T. 

Das Blatt wird nun mit der Schicht nach 
oben auf eine Glasscheibe gelegt und darauf 
mit der Bildschicht nach unten das vorher 
eingeweichte Bromsilberbild. Beide Blätter 
werden zusammengequetscht und zwischen 
Fließpapier 1/ 2 Stunde liegen gelassen. Das 

schwarze Silberbild ist in ein mattbraunes, 
unter dem Pigmentbild liegendes verwandslt 
worden. Wenn in den tiefen Schatten sich 
noch schwarze Teile bemerkbar machen, so 
legt man das Bild in den Abschwächer aus 
rotem Blutlaugensalz und Fixiernatron, wo· 
durch die Aufhellung eintritt und zugleich 
alles Bromsilber gelöst wird. Das Bild wird 
eine halbe Stunde gewaschen und ist dann 
fertig. Will man das Bromsilberbild wieder 
gewinnen, so legt man die zusammen
gequetochten Blätter eine Minute in kaltes 
Wasser und zieht sie dann von einer Ecke 
aus in einem glatten Zuge auseinander. Das 
Pigmentpapier mit dem unsichtbaren Bilde 
wird dann mit der Schicht nach unten in 
eine Schale mit kaltem Wasser gelegt und 
mit einem Blatt einfachen Uebertragnngs
papiers Schicht nach oben unterzogen. Nach 
1/2 Minnte werden die Blätter zusammen 
ans dem Wasser gezogen, zusammengequetscht 
und I J. Stunde beiseite gelegt. Das Bild 
wird dann wie ein gewöhnliches Kohlebild 
entwickelt und ist seitenrichtig. Das Brom
silberbild, das nur noch eine ganz schwache 
Farbe hat, wird 1/2 Stunde gewaschen und 
dann bei Tageslicht in einen gewöhnlichen 
Entwickler gelegt, bis es seine volle Kraft 
wieder erlangt hat und wird dann gewaschen. 
Es kann nun wieder zu einem neuen Ozo
bromdruck verwendet und dies wiederholt 
werden, so lange es das Papier aushält. 

Silber des Brom,ilberbildes reduziert das Das Verfahren kann auch verwendet 
Kaliumlerricyanid und bildetSilberlerrocyanid werden zum Verstärken von Negativen und 
und dieses setzt sich mit dem Kaliumbromid Laternbildern. Wenn man ferner eine prä
in Bromsilber und Kaliumferrocyanid um. parierte Lichtdruckplatte mit einem wie an
Das Silber wird alao in Bromsilber über- gegeben behandelten Bromsilberbilde bedeckt, 
geführt. Das Kaliumferrocyanid reagiert mit so erhält man eine druckfertige Platte. 
dem Dichromat unter Bildung von Eisen- Auch auf den Gummidruck läßt sich das 
cyansalz und chromsaurem Chromoxyd, das Verfahren anwenden, dazu wird die oben 
wieder auf die Gelatine gerbend und den angegebene SensibilisierungsflUssigkeit in er
Farbstoff befestigend wirkt. Will man nun heblich konzentrierterer Form mit Gummi
das Bromsilberbild unter dem Pigmentbilde lösung und Farbstoff gemischt und auf den 
belassen,solegtmandiezusammengequetachten Bromsilberdruck mit einem Pinsel in der
Blätter nur in warmes Wasser von 41 bis selben Weise aufgetragen, wie es beim 
44~ C und zi_eht nach. genügendem _Er- Gummidruck üblich ist. Nach dem Trocknen. 
weichen das P1g!11entpapier ~on dem B_ilde wird entwickelt, wie man sonst den Gummi-
ab, worauf man schaukelt bis alle löshche , druck zu entwickeln pflegt B 
Farbgelatine entfernt ist und nur das Pig- : • ,n, 

mentbild zurilckbleibt. Das ursprilngliche; 
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B ü c h e r s c h a u, 

Die Zeitalter der Chemie in Wort nnd 
Bild. Von Dr. Albert Stange. 1. Lie
ferung. Teil I: Die ältesten Kenntnisse 
von der Materie. Teil II: Die philo
sophischen Anschauungen der Griechen 
und die Frage nach den Elementen. 
Leipzig. Verlag von Paul Schimmel
witx. Komplett in 10 Lieferungen je 
1 Mk. 50 Pf. 

Das Buch ist dem Prinzen Ludwi'g·Ferdinand 
von Bayeirn gewidmet. 1.Mit den Kunstblättern 
und sonstigen Illustrationen verfolgt es einen 
doppelten Zweck, die Hauptvertreter und die 
Errungenschaften eines jeden Zeitalters zur .An„ 
schauung zu bringen, dann auch dem Fachmann, 
Historiker und Großindustriellen Interessantes 
über die Fortschritte der einzelnen Verfahren, 
Technik und .Apparatenbau zu geben.» 

Wie der Verfassei'-dieser, seiner hohen Aufgabe 
gerecht ·zu werden trachtet, ob er ihr gewachsen 
ist, oh der Herr, dem das Prädikat «Doctissimus• 
seitens der hohen Schule gegeben wurd(', in 
bezug auf seine historischen Bestrebungen mcht 
am Ende unbewußt sich selbst kritisierend, als 
Motto dem Werke vorgesetzt hat: lndocti dis
cant, das sollen aus einigen Citaten die Leser 
selbst zu beurteilen versuchen. H. Sek. 

(Diese Citate sind wegen ihrer hitischen Be .. 
sprechung von allgemeinem Interesse und be„ 
finden sich auf Seite 822 abgedrucht. Schrift„ 
leitung.) 

Die Strukturformeln der organischen 
Chemie, mit Berücksichtigung der offi
cine11en organisch-chemiach_en Präparate 
für ·studierende der Pbarmacie und der 
Medizin von Dr. Max Biechele. V erlag 
von C. A. Kaemmerer cf; Co. Halle a. S. 
1906. 

Der auf dem Gebiet der pharmazeutischen 
Literatur vorteilhaft bekannte Verfasser bezweckt 
mit diesem Buche, in dem für die organischen 
Verbindungen völlig auseinander gezogene t:itruk„ 
turformeln gegeben werden1 den Chemie studie„ 
renden Apothekern und Medizinern einen Ueber„ 
blick über die Ableitung der Strukturformeln in 
einander zu geben und damit das Studium der 
organischen Chemfo zu erleichtern. Daß diesor 
Zweck durch sorgfältig schematisierte Struhtur
formeln sehr gefördert :wird, wird Jeder zugeben 
müssen und der Unterzeichnete insbesondere hat 
es seinerzeit selbst außerordentlich empfunden, 
wie viel leichter man in das anfaugs scheinbar 
unentwirrbare Geflecht der organischen Chemie 
'eindringt, wenn man anstelle der oftmals üb
lichen Bruttoformeln die Strukturformeln setzt, 
als ihm nämlich in seiner Lehrzeit, in der er 
naoh dem ehrwürdigen Schlickum arbeiten 
sollte, durch Zufall das Repetitorium von Pinner 

in die Hände geriet, das der Chef zum einzelnen 
Entblättern für wohltätige Zwecke an einen ein-
samen Ort gelegt hatte. -

Mit dem dem Verf. eigenen didaktischen Weit.; 
blick werden nicht nur die einzelnen Formeln 
möglichst klar dargelegt, sondern durch Heraus„ 
heben mit fettem Druck sind bei Umsetzungen, 
Gleic.:hungen usw. die vornehmlich in betracbt 
kommcndl:lu Atome und Komplexe besonders 
gekennzeichnet. Nicht einverstanden erklären 
kann sich der Referent mit der Definition der 
Zuckerarten auf Seite 93, da hiernach die Tri
oseo, Pentosen usw. aus den Zuckerarten aus„ 
geschieden wären. Ebensowenig kann Referent 
die Emteiluog des Stoffes in; 1. Verbindungen 
mit offener Kohlenstoff.kette, 2. Verbindung mit 
geschlossener Kohlenstoffkette, ·3, Aotherische 
Oele, 4. Pyridinbasen1 ö. Chinolinbasen billigen, 
da dieselbe ebenso neu als unwissenschaftlich 
ist. Trotz dieser gerügten Mängel wird jedoch 
ein Studierender der organischen Chemie ein 
ganz anderes Verständnis als vorher entgegen
bringen, wenn er das Buch gewissenhaft durch· 
arbeitet, was hiermit eiaem jeden Cand. pharm. 
empfohlen sein möge. J. Katx-. 

Helfenberger Annalen 1905. Im Auftrage 
der Chemischen Fabrik Helfenberg A.-G. 
vormals Eugen Dwtericl, herausgegeben 
von Dr. Karl Dieten'ch. Berlin 1906. 
Verlag von Julius Springer. 

Der Inhalt der vorliegenden Rchätzenswerten 
Annalen1 die in diesem Jahre (I!J06) ihr zweites 
Decennium vollenden werden1 bietet wie bisher 
ein reiches Material als Grundlage für die ße„ 
urteilung vieler pharmazeutischer und technischer 
Artikel. . Zweckmäßigerweise ist von der Wieder
gabe größerer lJntersuchungstabelleo. abgesehen 
und sind dafür nur die Grenzwerte und die 
Anzahl der ausgeführten Prüfungen verzeichnet 
worden. Nur in wenigen Fällen. konnte eine 
Verbesserung, beinahe durchgängig aber eine 
Verschlechterung der Drogen beobachtet werden. 
Auch bei Anlage höchster Preise war nicht in 
allen Fällen eine Prima-Ware erhältlich, z B. 
Ceresin, probehaltiges Wachs (weil viel Kunst
waben verwendet werden und llühnereiweiß. 
Wir lassen auf Seite 832 der heutigen Nummer 
einen Abdruck verschiedener .Angaben aus den 
Annalen folgen und bitten dort nachlesen zu 
wollen. P. 8. 

Preislisten sind eingegangen von: 
Chemischer Fabrik Helfenberg 

vorm. Eugen Dieteri·ch in Helfenberg 
(Sachsen) ü her pharmazeutische Präparate, Pa
pierwaren, Spirituosen usw. 

Si c c o, m e d. - c he m. Institut (Fricdr. 
Gustav Sauer) in Berlin W. 35 über pharma
zeutische Präparate (Anhang: Yorschriften
Sammlung). 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Ueber die Desinfektion von Eß- und 

Trinkgeräten durch Sodalösnng 
hat das Kgl. Sächs. Ministerium des_ Innern 
kürzlich nachstehende Verordnung erlassen: 
,-•Unter dem Titel cVerbreitung von Infektions

erregern durch Gebrauchsgegenstäode und ihre 
Desinfektion» hat Professor Dr. E. v. Esmarch 
zu Göttingen in Nr. 1 der «Hygienischen Rund
schau• Jahrgang 1901 eine beachtenswerte Arbeit 
über den bezeichneten Gegenstaild und die von 
ihm gemachten Versuche veröffentlicht. Darnach 
bleiben die Diphtheriebakterien bis zu 15 Tagen, 
der Bacillus prodigiosus bis zu 3 Monaten, an 
Eß- und Trinkgeschirren angetrocknet, lebens
fähig1 auch ist eine ausreichende Beseitigung 
dieser Keime durch Abwaschen der Gläser usw. 
und: Trockenreiben mit sterilen Tüchern nicht 
zu erreichen. 

Dagegen gelang letzteres volll.:ommen durch 
Behandlung mit einer zweiprocentigen 
Sodalösung von 50° 0 innerhalb einer 
Minute. 

Demzufolge empfiehlt von Esmarck für Heil
und Kuranstalten, Hotels usw. ent8prechende 
Reinigung und Desmfoktion der für den Gebrauch 
Kranker bestimmten Eß- und Trinkgeschirre. 

Weiter kommt hierbt'i in betracht, daß das 
von dem Genannten empfohlene Verfahren einen 
nicht unwesentlichen Vorzug insofern hat, als 
bei Verwendung einer Sodalösung von 500 0 
Glaswaren weit eher vor dem Zerspringen be
wahrt bleiben als beim Auskochen, und weil 
dadurch die .Ablösung der Hefte von Messern 
und Gabeln verhütet wird, endlich auch die 
Gerochlosigkeit der Sodalösung gegenüber _der 
Verwendung anderer Desinfektionsmittel vorteil
haft ins Gewicht fällt. 

Die Ergebnisse der yon Professor vo-n Esmarek 

angestellten Versuche sind durch die »Zentral
stelle für öffentliche Gesundheitspflege1: bestätigt, 
demzufolge aber die bezüglichen Vorschläge des 
ersteren vom Landesmedizinalkollegium als be-
rücksichtigenswert bezeichnet worden. 

Hält es nun auch das Ministerium des Innefn 
nicht für angezeigt, das von Esmarek für di6 
Desinfektion der Gebrauchsgegenstände vorge~ 
scblagene Verfahren allgemein durch Verordnung 
vorzuschreiben - zumal im Hin biick auf die 
für die Desinfektion von Eß- und Trinkgeschirren. 
bei Pocken und Typhus bestehenden besondere ri 
Vorschriften laut Bundesratsbeschluß vom 28: 
Januar 1904, Anlage 3, Desinfektionsanweisung 
für Pocken II, Ziffer 8, Anlage 5, Desinfektions
anweisung bei Typhus II, Zifrer 8 ; siehe Ftinxe1-;· 
Die Medizinal-Gesetze 1905, Bd. 1, Seite 370 
bezw. Seite 418 (Auskochen mit Wasser oder 
mit heißer Kaliseifenlösuog 1/" Stunde lang 
stehen zu lassen und dann gründlich zu spülen) -
so ist es doch erwünscht, daß das Esmareh'sche· 
Verfahren in weitesten Kreisen, vor allem aber' 
den mit der Anordnung von gesundheitlicheii 
Maßnahmen betrauten Sachverständigen bekannt 
werdfl,« s. 

Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung für die Donnerstag, 4. Oktober 

1906, abends 8 Uhr, im Restaurant «Zum Heidel
berger» , Berlin NW ., Dorotheenstraße statt.; 
findende Sitzung: · 

Herr Oberapotheker Dr. O. Wulff-Liohtenberg
Berlin: Kurze Besprechung der neu erschienenen 
Bdgischen Pharmakopöe in Erjl,änzung des im 
Mai gehaltenen Vortrages: «Einblick in die· 
Neu-Ausgaben ausländischer Arzneibücher». 

Herr Apotheker Dr. W. Bruns - Elberfeld :· 
Herstellung von Tinkturen und Extrakten nach 
dem Druckverfahren. (Demonstrationsvortrag.) 

B r i e f w e c h s e 1. 
Poststempel Hannover 25. September 1906. lesen», 11:Sammltmgen», Blütenlesen» (Florilegium) 

Ihre Postkarte war nicht bes c h r i ehe n ! Wir und das dürfte doch (trotz Georges, der das 
bitten um gefl. Mitteilung Ihrer Wünsche an Wort mit «Register» übersetzt) die beste Ver
die Schriftleitung. deutschung sein. • EJ.lyxnv heißt: prüfen, unter-

Apoth. IL Sch. in C. Wir danken Ihnen suchen, ausfragen, daher eine Sammlung von 
bestens für die Mitteilung über das Wort «Elencbus» Vorschriften als vortrelflich geprüft, erprnbf 
und lassen deren Wortlaut hi.er fo!gen: "EJ.cy7.o; oder au[ g:ruud -von ad hoc angestelltefl Fragen: 
(Pharm. Centralh. 47 [1906J, 793) übersetzte und Untersuchungen viel begehrt und in deni 
Herr R. Th. doch etwas sehr frei. Schon vor Apotheken von Nöten. 
Jahrhunderten war das Wort beliebt für «Aus- 1 

E.- Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmaeeutlschen Centralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen bei 
welcher die Zeitschrift be8tellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. :Die He:ra.usgebe:r. 

Verleger: Dr. A. Schnehle1·, Dresden und Vr, P. Süß, Dresden-Bluewitz. 
\', rantwortlich~r J,1,itt,r: Dr, P. ~ti 1. in Dresden-Blaeewit:i:. 

Im Buchhandel durch Julius Spri.nger, Berlin N., :llonbijouplat.a 8. 
Druck von J,'r, Tiltel Na_chfolger (Kunath & Mahlo) in Dresdea, 
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Jotbion 
Neues Jodprlparat fQr epidermatische Anwendung, 

TO~ nnUbertl'off'euer Resorbferbarkeit. Enthält ca. 80 0;0 Jod, organ. gebunden. 
Er1atz fiir JotlkaHmedikatio.n, &owie fiir Jodtinktur, Jodsalbe, Jodvasoltmente et<', 

Anwend. z. Einpin8eln, bezw. Einreiben auf d. Haut, mit O.iivenöl, Spiritus-Glycerin, reap. Lano'io 
anhydr ;.:nd V1L&elin tlav. gemiacht.. 

Ucronal jsoi,raf 
MIUJ, Doai. 0,3-0,76-1,U g in hel.aMin FUlssic~ Doa.: 0,6-1,0 g bei einfachen Agrypnieen· 

kelten gel11at zu nehmen 1,0-2,0-3,0 g bei Ern.>gungszuatänden; 
entweder i. Lö1mng od. i. l:orm von Drai;:Ces, 

(geruchloa, faat ohne Geschmack) (In Glas 1'enchlonen u. lr:D.bl aufzubewahren.) 

Vo1:z"ß.gl„ Hyp:i..ot1ca 
durch Int.ensltlt u. Sicherheit der Wil'lcung auagezeiebnet; frel YOD achldigenden Nebenwirkungen. 

Cltarln 
Helmitol 
Agurin 

Creosotal-Bayer 

Aspirin 
Mesotan 
Tannlgen 

Duotal-Bayer 
Theobromin. pur., Theobromin.-Natr. sallcyllc. -

Pluaocdl/11-S11Jfo11a/- Pl/Jeraz/11- Salol-So/icyl•4an 1111d ••llql1aa,n N11lroa 
. ,.Marke Bayerll 
bekannt durch grllßte Relnbeil und benorn.gend achllnN Auueben. 
Acid. ullcylic,, voluminos., be&0ndera geeignet fllr HudTiirbuf, 

1 
1 

Bestandteile 1 
Kai. sulfo-guajac. 
Aqua destill. 
Sir. Sacchari 
Extract. fluid. Flaved. Aurant. 

10,0 
40,0 
95,0 
5,0 

OLllT 
(Name gesetzlich geschützt.) 

Detailpreis 2 M. 
Auf Wunsch mit Firmen-Eindruck. 

6 Flaschen 6,20 Mk. frei und einschliesslich Packung 
25 
50 

IOO 

" 21,25 " " 
,, 40,- " )) 
,, 75,- ,, ,, 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

Sehr,;:elegante Aufmacllung. 

Sicco, G. m. b. H., 

,, 
,, 
,, 

Berlin W. :15, Lützow - Strasse 106. 

• 
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Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Süss. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pbarmacie. 

Gegründet von Dr. Hermann Hager im Jahre 1859. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel oder Post 2,50 Mk.1 durch Geschäfts

stelle im Inland 3,- fil., Ausland 3150 M.k. - Einzelne Nummern 30 Pt 
Anzeigen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder-
. · holungen Preisermäßigung. 

Leiter der } Dr. Alfred Schneider, Dresden-A. 21; Schandauel' Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul SüR. Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 

Gesehilftsstelie: Dresden-.A.. 21; Schandauer Straße 43. 

Dresden, 11. Oktober 1906. A141. 
1 

XLVII. 
II--D-e_r_n_e_u_e_n_F_o_l g_e_X_X_\_/_J_I_. _J_a_h_r_g_a-,-,-g-.-1' Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Polygonum dumctornm L., ein gut v.irkeude.'I ALfnh1miUel.- Homöopatliischo 
Scbrank-Apoth{·'k.('n. - Altell Kokalnbydrochlo1id. - 78. Versamwhrng !Jcu!scher Naturforscher und Acrzte zu 
Stuttgart. - Ltlsungen VOI\ Nov(}Ca'in in OeL - Aus den Relf nberger Annalen rno;i. - Zus Auslegm1g phuma
:1euti11che-r Geseb:e uaw. - Bemerkungen Uber einige flüssige Extrakte. - Echnelle :SU'rilisalion von Skopolamin-

lösungen in der Re?.cptur. - Nahrungsmittel-Cbemie. - Ver11cblede11e Mitteiltmgen. 

Chemie und Pharmacie. 

Polygonum dumetorum L., ) tes Spezialitäten- und Volksmittel ge
ein gut wirkendes Abführmittel. wesen. 

Von Dr. Tunmann. Die nachfolgenden Zeilen sollen sich 

Von unseren offizinellen Drogen ist 
wohl kaum eine Gruppe so gut in bo
tanischer und chemischer Beziehung 
untersucht worden, als die der Abführ
mittel im engeren Sinne: Frangula, 
Rhenm, Senna und Aloe. Die 
Untersuchungen dieser Drogen können 
dank den Arbeiten Tschirch's und seiner 
Schüler als abgeschlossen gelten. Nun 
gehört aber von diesen Pflanzen nur 
Fraugula unserer Heimat an, und es 
müßte jedenfalls sehr erfreulich sein, 
andere gleich gut wirkende heim i sehe 
Pflanzen zn finden und diesen Geltung, 
auch seitens der Schulmedizin, zu ver
schaffen, welche sie ihrer Wirkung ge
mäß vollauf verdienen. So sind z. B. 
in den letzten Jahren verschiedene 
Polygonumarten (Russischer und 
Weidemann's Knöterich) ein belieh-

mit Polygonum dumetorum L. befassen, 
von dem es sich herausstellte, daß es 
ein sicher und milde wirkendes Abführ
mittel ist. Eine große Anzahl Versuche, 
von mehreren Kollegen angestellt, ergab, 
daß das Kraut mindestens ebenso gute 
Wirkung besitzt als Folia Sennae. 
In vielen Fällen wirkt es, namentlich 
bei chronisch verstopften Patienten, 
besser als Brustpulver, Tamarinden, 
Aloepillen und dergleichen. Zur An: 
wendung gelangte die ganze Pflanze 
(Stengel und Blätter nebst eventuellen 
Blüten- resp. Fruchtständen) und zwar 
als Abkochung iO: 200·. Hundert 
Teile frisches Kraut geben 25 'l.'eile 
trockenes, 100 'l'eile Blätter 19 Teile 
getrocknete. 

Polygonum dnmetorum, bei uns über
all in feuchten Gebüschen, an Hecken 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



H44 

usw. verbreitet, ist eine typische Seitling- abgefallener Drüsen erblickt. Die 
und Kletterpflanze, welche sich häufig schwachen Rippen werden durch Collen
über niederes Gebüsch (Brombeeren) chymbeläge gebildet. An die Epidermis 
mehrere Meter empor in Bäume (Akazien) schließt sich eine drei- bis vierreihige 
windet. Charakteristisch für die Pflanze Schicht dünnwandiger, chlorophyllhalt
sind der hohle, unbehaarte Stengel mit iger Zellen an, welche nach innen an 
wechselständigen Blättern, ferner die Größe zunehmen. Diese Zellen sind 
bekannte Ochrea, die kleinen, zu viel- gleichfalls gestreckt, besitzen aber ge
gliedrigen Aehren vereinigten Blüten rade und horizontale Querwände und 
mit corollinischem Perigon und die drei- zeichnen 8ich durch ihren Reichtum an 

. kantigen, glänzend-schwarzen, glatten, Kalkoxalat aus. Das Oxalat tritt in 
nußartigen Früchte. Da die Pflanze in großen und kleinen Einzelkristallen auf. 
ihrem Bau manches Bemerkenswertes Hierauf folgt ein schon in ganz jungen 
bietet, so mögen hier wenigstens die Stengeln geschlossener, die inneren 
die Droge bildenden Teile eingehender 'feile schützender Sklerenchymring. Die 
besprochen werden. Sklerenchymfasern sind verholzt, nicht 

Die Hauptmenge der Droge bilden stark verdickt, sehr lang und zugespitzt. 
Stengelglieder. Der Stengel wird nur Den 8 Rippen entsprechen 8 primäre 
wenige Millimeter stark, ist mit ungefähr Leitbündel, die auch an älteren Stengeln 
8 feinen Rippen versehen, grün und dadurch leicl1t erkennbar sind, daß ihr 
nur an einigen dem Licht stark ausge- Gefäßteil aus drei bis vier kleinen Ring
setzten Stellen rötlich. Der r o t e oder Spiralgefäßen besteht. Zwischen 
F a r b s t o f f geht durch Kali zu- diesen entstehen alsdann - unter den 
erst in blaugrün, dann in gelb über. Einbuchtungen - sekundäre Bündel, 
Auf dem rundlichen Querschnitt wech- welche nur ein großes, 60 bis 80 I' 
sein sclrnache Rippen mit geringen weites Netzgefäß führen. Die Siebteile 
Einbuchtungen ab. Die Zellen der ein- sind nach außen bogenförmig abgegrenzt. 
reihigen Epidermis sind nach außen ge- Im Alter wird diese regelmäßige An
wölbt, in der Richtung des Organs ge- ordnung dadurch zerstört, daß sich 
streckt mit schiefen Querwänden und intrafascicularesWachstnmgeltendmacht. 
mit Cuticularfalten versehen. Zerstreut so daß schließlich ein mehr oder weniger 
kommen Spaltöffnungen mit in der Regel geschlossener Holz- und Siebteil ent
drei Nebenzellen vor, welche etwas steht. Das großzellige l\Iark führt in 
emporgehoben sind. Die Länge der der Jugend Oxalatdrusen, geht aber 
Schließzellen beträgt 35 I'· Trichome bald dUrch Zerreißen der Wände zu 
sind nicht vorbanden, doch treten Sekret- Grunde. 
drüsen auf, welche ungefähr 15 µ hoch Die herzförmigen BI ä t t er werden 
und 30 /< breit, also relativ klein sind. gewöhnlich 4 bis 5 cm lang und breit. 
Dieselben sind nach dem Labiatentypus Die größeren erreichen eine Länge von 
gebaut, jedoch sind Basal- und Stielzelle 8 cm und an der Basis eine Breite von 
durch senkrechte Scheidewände in zwei 7 cm. Die Spitze ist lang ausgezogen. 
Zellen geteilt. Da Basal- und Stiel- Die Blätter sind lang gestielt. Der 
zellen sich nie über die benachbarten I Blattstiel wird bis 6 cm lang. Er stellt 
gpidermiszellen erheben und das nm- auf dem Querschnitt ein Fünfeck dar, 
gebende Gewebe der Drüsen sich schnell! dessen obere Seite stark eingebuchtet ist. 
streckt, so sind die Drüsen der Epi-

1 
Diese Einbuchtung ist makroskopisch 

dermis eingesenkt. Sie haben 2, 4, 1 als feine Rinne sichtbar. Das Gewebe 
oder 8 Sezernierungszellen, stellen von . des Stieles besteht aus großzelligem 
oben betrachtet zierliche Rosetten dar, 'Parenchym, welches nach außen klein
und sondern nur kurze Zeit minimale zelliger wird. Die Epidermis gleicl1t 
;\lengen einer schleimigen Substanz aus. völlig derjenigen des Stengels, unter ihr 
Die Drüsen verkiimmern schnell, fallen sind zwei bis drei Zellreihen collen
häufig ab, so daß man zahlreiche Narben chymatisch verdickt und führen Chlorn-
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phyll. In diesem oxalatreichen Gewebe gebildet sind. Hierdurch sind die Blätter 
verlaufen sechs collaterale Gefäßbündel, äußerst bie"Un"sfest gebaut und beide 
u~d z~ar eins ll!it nach ~b.en gekehrtem Blattflächen° gl~ichmäßig gut auf Zug 
SJebtell 1? d.er ~litte, z~e1 .m den oberen und . Druck gespannt, ein für derartige 
~,cken, die nbngen drei smd etwas von Schlmggewächse nicht zu unterschätzen
den unteren Ecken entfernt. Die Sieb- der Vorteil. 
teile der Bündel sind sämtlich nach 
außen gerichtet. Die Bündel der oberen Die Spreite des bifacialen Blattes ist 
Ecken sind nur wenig entwickelt, haben sehr dünn .. (100 .bis 175 µ stark). Der 
meist drei bis vier Gefäße doch auch Bau der ubermegenden Mehrzahl der
die übrigen führen höchstens 6 bis s selbe? ist fol~ender. Die oberen Epi
Gefäße, deren Weite nicht über 15 µ d~rm1szellen smd höher. und größer als 
beträgt. Diese 6 Bündel vereinigen di~ unteren? und gegen emander buchtig, 
sich allmählich beim Eintritt in das wahrend die unteren stark wellig ge
Blatt, ohne daß eine Drehnng ihrer bogene Seitenwände besitzen. Ueber 
einzelnen Teile stattfindet so daß man den Nerven sind die Zellen gestreckt 
ver,chiedene interessant; Bilder des und gradwandig. Vereinzelte Zellen der 
~uerdurchschnittenenHauptnerven erhält, Fläche, sowie. viele. des Blattrandes u~d 
Je nachdem das Präparat dem Grunde d~r Ne,r,v~nep1derm1s wachsen zu papif
oder mehr der Mitte des Blattes ent- lösen lnchomen aus, welche so bis 
stammt. 100 µ lang werden. Die Epidermis 

Der Hauptnerv tritt beiderseits stark besitzt beiderseits Cuticularfalten, ebenso 
heryor, nämlich nnterseits durch groß- die Pap!llen ... Cu~icularfalten und Pa
zelliges Parenchym fast kreisförmig, und pJllen . s1!1d fur die Pflanze :echt cha
oberseits durch collenchymatisches Ge- ra~ter1st1sch. Z:rstreut finden sich Sekret
webe annähernd dreieckia. Nun ver- drusen auf beiden Blattflächen. Spalt
einigen sich zunächst die beiden oberen ö~nungen, mit gewöhnlich drei, seltener 
Bündel mit dem Zentralbündel des vier oder fünf Nebenzellen, sind fast 
Stieles, so daß man am Blattgrunde den n!1r unterseits. Sie zeigen bisweilen an 
Nerven von vier Bündeln durchzogen I e~nem, ö(ters aber au _beid~n Enden, 
findet. Oben das vereinte Bündel den emen klemen Zapfen, wie em solcher 
Siebteil nach oben gerichtet während z. B. bei den Spalten von Hyoscyamus 
in der unteren Leiste die d/ei unteren vo.rkom~t. Auf der Spitze der Ober
Bündel des Blattstieles verlaufen die seJte trifft man ungefähr 5 Wasser
sich zwar etwas genähert haben 'aber spalten an, sonst finden sich oberseits 
immer noch völlig isoliert sind u'nd ge- ·I Spaltöffnungen nur selten. Das Meso
mäß der morphologischen Blattunterseite phy_ll besteht aus einem einreihigen 
den Siebteil unten führen. Letztere Pa.hsadengewebe, dessen einzelne Zellen 
treten in ihrem weiteren Verlaufe näher bei manchen Blättern nicht viel länger 
aneinander, vereinigen sich schließlich als breit sind aus drei bis vier Reihen 
und man findet dann den Nerv von 11;esophyllzellen. Die lllesophyllzellen 
zwei durch Parenchym getrennte colla- smd in der ~lattmitte rundl(ch, in der 
terale Bündel durchzogen deren Gefäß. untersten Reihe etwas pahsadenartig 
teile nach innen gerichtet sind und sich g~sl'.eck~ und gestellt, führen verhältnis
gegenüberstehen, während ihre Siebteile maßl_g vi~l Chlorophyllkörner und stehen 
nach außen liegen. Bei den Sekundär- relativ dicht. 
nerven,_ die .wie auch die übri~en Ne:· Oxalat ist reichlich vorhanden. Grnße 
ven t.~1d~rseit_s h_ervortreten, hegen die Drusen von 60 I' Durchmesser treten 
Verha,tmsse ahnhch. . auf, welche häufig ein Drittel ja auch 

Der _Ban der ~erve? zeigt deutlich, d\e ~älfte der Blattdicke einnehmen. 
daß d!es~lben h~er mcht nur d~r Zu- Sie hegen in chlorophyllfreien, sich 
un.d Ableitung dienen, sondern 1m er- i durch besondere Größe auszeichnenden 
hohlen Maße als tragendes Gerüst aus- 1 Zellen. Außerdem kommt Oxalat in 
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Einzelkristallen und in kleinen Drusen 
vor allem bei älteren Blättern im Pali
sadengewebe vor. Die Zellen scheinen 
also in einem gewissen Alter dieses 
Abfallprodukt nicht mehr fortschaffen 
zu können, zumal die hierfür bestimmten 
großen Aufnahmezellen bereits völlig 
mit Oxalat erfüllt sind. 

reichlichen, schwarz-körnigen Nieder
schlag, Jod eine geringe rotbraune Fäll
nng. Vanillinsalzsäure bewirkt Ros:i
färbung des Zellinhaltes nnd der Wände. 
Durch Kalkwasser entsteht ein rotbrauner 
Niederschlag, welcher in seltenen Fällen 
purpurrote Farbe annimmt. Ammoniak 
bedingt eine bräunliche körnige Fällung, 
welche bei längerer Einwirkung des 

Es besitzen jedoch nicht alle Blätter Reagens schwarz wird. Hierbei muß 
b!faciales Chlo~ophyllp.are1_1chs:m, 1:)ei hervorgehoben werden, daß die l\Ienge 
emer Anzahl Blatter, d~e srnh auße~hch der Stoffe nicht nur in den einzelnen 
von den. anderen ~emg unt~rsche:den Zellen, sondern auch vornehmlich bei 
- n1_1r ihr~ Unte:se1te erschemt gruner, verschiedenen Pflanzen eine sehr schwan-
- smd „d1_e Palisaden entfer_nter und kende ist. Die Reaktionen treten näm-
nnr~gelmaß1g g~stellt, kaum langer als lieh nicht in allen Zellen mit gleicher 
br~it, so daß die obers.te u1.1d 1_1nterste Stärke auf und entstehen in einer An
Reihe _des ~esophylls. uberemst~mmend zahl Präparate überhaupt nur gering. 
a~sgeb1ldet 1st .. Es 1st ~!so em zen- Inwiefern dieses Verhalten mit dem 
tnsches oder vielmehr em homologe~ I Standorte der Pflanze oder mit der Zeit 
C_hloroph)Tllparen?hym. ents(ande~. Bei· der Einsammlung zusammenhängt, konnte 
die~en Blattern smd die Epi~erm1szellen nicht ermittelt werden. Doch wurde 
gleich _hoch und außerdem smd auf der die Beobachtung gemacht, daß je 
<;Jberse1te .mehr Spaltöffm~ngen auf~u- schwächer die Vanillinsalzsäurereaktion 
find~n. Diese ~enderung 1m ;sau. ':'7ird , ausfiel, um so stärker traten die anderen 
zweifelsohne rnfolge de~ Jeweil~gen Reaktionen auf. 
Blattstel!ung durch das L1ch_t be_wirkt. Im Anschluß hieran seien einige 
N_~be1_1be1 m_öge_n auch Feuchhgke.1tsver- chemische Vorarbeiten mitgeteilt, welche 
haltmsse mitspielen, wenn man ~Je -:er- zum Zwecke vorläufiger Orientierung 
n:iehrung_ der Spaltöffnu1_1gen berucks1ch- unternommen wurden. Der mehr oder 
tlg!. Die Zellen des Ju1_1gen no.ch ~n- weniger gelbe wässerige Auszug ist von 
belichteten Bla~tes _be.sitzP;n .hier im schleimigem Geschmack, stark saurer 
hol~~n _Grade d:e Fah1gke1t ihre ur- Reaktion und wird von Ammoniak gelb
sp~nnghche, typische Lage nnd Gesta]t braun, von Vanillinsalzsänre blaßrötlich, 
be! weiterem 'Y ach~tum so zn modI- von Eisenchlorid grünschwarz. 
fiz1er~n, . daß sie . eme den ~egebenen Wenn man das Kraut kalt mit Wasser 
Verhaltmssen möglichst vorteilhafte Ge- perkoliert und das Perkolat vorsichtig 
stalt annehmen. abdampft, so erhält man ein an der 

Die Substanzen, welche die abführ - Luft trocken bleibendes Extrakt, welches 
ende Wirkung des Krautes bedingen, aus rotbraunen, splittrigen Massen be
befinden sich mit größter Wahrscheinlich- steht. Aether, Benzol und Toluol län
keit im Blattstiel in der E pi der m i s, im gere Zeit mit dem Extrakt geschüttelt, 
Stengel in dieser und in den snpepider- bleiben farblos und lassen, verdunstet, 
malen Schichten bis zum Sklerenchymring in ihrem Rückstande keine kristallinischen 
und in den Blättern schließlich in der Körper, sondern nur Fett und dergl. 
beiderseitigen Epidermis, reichlicher in erkennen. Eisessig löst einen kleinen 
der oberen, sowie in dem supepidermalen Anteil des Extraktes mit tiefroter Farbe, 
Gewebe der Nerven, kommen hingegen Kali den größten Teil desselben dnnkel
garnicht im Blattmesophyll vor. In braun. Etwas Extrakt wurde. mit Alko
diesen Zellen ruft nämlich Kali eine hol aufgenommen. Dieser alkoholische, 
rotbraune bis rötliche Fällung hervor, gelb gefärbte Auszug enthielt zwei 
-- vereinzelt entstehen rotbraune Ballen Körper, denn er zeigte bei der Kapillar
und Klumpen -, Eisenrl1Iorid einen I analyse zwei scharf getrennte Zonen, 
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eine braune nnd eiue g~lbgrüne. Ab- ihren Gehalt an Tanno- und An thra
gedampft resnltierte em schmutzig g 1 y k o s i den. Freies Emodin ist nicht 
gelber Rückstand, ans welchem feine in der Pflanze vorhanden, dürfte sich 
lange Nadeln kristallisierten. Mit Eis- aber voraussichtlich in den Auszügen 
essig unter Zusatz von etwas 'l'ierkohle bei einem planmäßigen Abbau und Ver
gereinigt, gelingt eine Trennung nicht, arbeiten einer größeren Menge Kraut 
denn es finden sich bei mikroskopischer neben braunen und gelben Farbstoffen 
Betrachtung dieses Rückstandes kleine unschwer finden Jassen. Hoffentlich 
Kristallnadeln neben blumenkohlartigen läßt eine genaue chemische Analyse 
Massen vor. nicht lange auf sich warten. Nebenbei 

Das mit Wasser bereits erschöpfte sei an die nahe botanische Verwandt· 
Kraut wurde mit 2proc. wässeriger Am- schalt mit Ra d i x Rh e i erinnert. 
moniaklösung im Perkolator ausgezogen. Die vorstehenden Zeilen haben in 
Der bräunliche Auszug gab eingedampft erster Linie den Zweck, weitere Kreise 
ein dunkel rotbraunes, fast schwarzes auf die~es heimische Kraut - Herba 
Extrakt, welches begierig Feuchtigkeit Polygom dumetorum - .aufm.erksam 
ans der Luft anzog und nach kurzer zu machen un~ es ~ls ~bfuhrm1ttel zu 
Zeit schmierig wurde. Das filtrierte empfehlen.. ~ie b1s~erigen Resultate 
ammoniakalische Perkolat wurde mit ergaben. mit Sicherheit, daß das Kraut 
Salzsäure versetzt, wobei sich rotbraune ~en . Foha Sen.nae un? Cortex Frangul~e 
Flocken ausschieden. Der Niederschlag m Jeder Weise !(le1.chsteh.t, sogar m 
wurde nach dem Auswaschen mit Alko- manchen Fällen sie ubertrifft. A_ußer
hol aufgenommen, der Alkohol verjagt dem habeu ab~r Herba Poly~om du
und der Rückstand in Aether gelöst. metor~m _den mcht zu unterschatzenden 
Dieser Aetheranszug gab nun beim Vorteil, m. großer Menge - als Un
Schütteln mit Ammoniak die Bornträger- kraut - m unserem Vaterlande vor-
sehe Reaktion (E m O d in?). zukommen. 

Von dem 80 proc. alkoholischen Per
kolat sei nur erwähnt, daß die ersten 
Auszüge grün, die folgenden braunrot 
gefärbt waren und daß die Kapillar
analyse auf 4 Stoffe l1inweist, denn es 
entstehen 3 enge Zonen, dunkelgrün, 
braungrün und gelbgrün und eine sehr 
große braunrote Zone. Eingedampft 
erhält man ein rotes, zähflüssiges dickes 
Extrakt. 

Aus den Vorarbeiten ging hervor, 
daß die Bestandteile des Krautes sich 
beim Verarbeiten leicht zersetzen. Na
mentlich Wärme und Ammoniak (selbst 
in schwacher Lösung) liefern oft schwarze 
Massen, welche sich dann schwer lösen 
und nur zum Teil von Kali mit rot
brauner Farbe aufgenommen werden. 
Diese l1Iassen wird man wohl als Ni -
grine ansehen müssen. 

Soweit sich bis jetzt ferner aus den 
chemischen Vorversuchen und aus den 
mikro-chemischen Reaktionen ein Urteil 
bilden läßt, beruht die abführende Wirk
ung von Polygonum dumetorum auf 

Ueber die, Aufstellung von l1omöopathisclien 
Schrankapotheken in den Apotheken ist ein 
Königl. Preuß. MinisterialerlaLI (18. Juli 1906) 
erschienen, der folgendes bestimmt: « Unter 
einem besonderem Haumo1 wie ihn § 52 der 
.Apothekenbetriebsordnung vorn 18. Februar 1902 
für die Aufstellung eines Schrankes mit homöo
pathisohen Mitteln fordert, ist ein solcher Raum 
zu verstehen, der in der Betriebsordnung als 
Bestandteil der .Apotheke nicht aufgeführt ist, 
z.B. das sogenannte Geschäftszimmer. 
Es ist auch nicht zu beanstanden, wenn in 
diesem Raume g 1 eich zeitig an d e r e als 
homöopathische Arzneimittel, diätetische Präpa
rate, ·weine usw. in vollständig geschlossenen 
festen Gefällen und in geschlossenen Schränken 
aufbewalut werden. Selbst gegen die Aufstell
ung von Reagentien im gleichen Raume sind 
Einwendungen nicht zu erheben.» 

Altes Kokai'nhydrocblorid kann im Laufe der 
Jahre eine Zersetzung erlitten haben. So be
richtet Pi"erre Breteau über ein Cocainum 
hydrochloricum aus dem Jahre 1891, <las wohl 
nicht ganz wasserfrei war und sich in Brnzoi;
säuremethylester, freie Bem:oCsäure und salz-
saures Ekgonin gespalten hatte. A. 

Journ. de Phann. et de Chim. XXIII, 19061 
474. 
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78. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und 

Aerzte zu Stuttgart 
vom 16. bis 22. Septomber 19(6. 

(Fortsetzung von Seite 831.) 

Abteilung für Pharmazie und Pharma, 
kognosie. 

Ueb~r die Alkalinität der 
P:danzenbasen und deren Bedeutung bei 
chemischen und toxikologischen Arbeiten. 

Von Prof. Ed. Scltaer, Straßburg. 

Der Vortragende knüpft an eine Reihe 
von Arbeiten an, die teils von ihm selbst 
(1896 und 1901 bis 1905), teils von ver
schiedenen Schülern (Springer 1003, Feder 
1904 und 8immer 1906) im Pharma
zeutischen Institute der Universität 
Straßburg ausgeführt und in mehreren 
Zeitschriften, zum teil auch aJs Dissertationen 
veröffentlicht worden sind. Dieselben be· 
ziehen sich hauptsächlich: erstens auf die 
Basizität der Alkaloide gegenüber Indikatoren, 
zweitens auf die fällende ""'lrkung freier 
Alkaloide bei Schwermetallsalzen, drittens 
auf den «aktivierenden,) Einfluß der freien 
Pflanzenbasen bei verschiedenen Oxydations
prozessen (Oxydationen durch metallische 
Oxydationsmittel, spontane Oxydationen und 
sog. innere Oxydationen), viertens auf ds.s 
Verhalten der Alkaloidsalze zu den mit ,vasser 
nicht mischbaren Lösungsmitteln (Chloroform, 
Aether, Benzol usw.). 

Unter Verweisung auf die in den er
wähnten Veröffentlichungen enthaltenen Einzel
heiten werden hinsichtlich der Bedeutung 
der Alkalinität der Pflanzenbasen bei pharma
zeutisch - chemischen Arbeiten besonders 
folgende Punkte betont: 1. Die richtige 
Auswahl der empfindlichsten und sichersten 
Indikatoren bei den immer wichtiger werden
den Alkaloid-Titrationen der Pharmakopöen 
zur ,v ertbestimmung von Drogen und ga
lenischen Präparaten, wobei zu erinnern ist, 
daß sich z. B. bei neuen Alkaloiden das 
Vel'halten zu Indikatoren nicht ohne weiteres 
aus den übrigen Anzeichen der Basizität 
ableiten läßt, da eine eigentümliche Nicht
übereinstimmung in den verschiedenen als 
Alkalinität zu deutenden Eigenschaften ein 
charakteristisches Merkmal <ler Alkaloide zu 
sein scheint; 2. dje EinfJüsse rler AlkaUnität 

auf das Verhalten von A!kaloidsa/zen zu 
verschiedenen Lösungsmitteln, aus welchem 
sich eine Anzahl von Vorsichtsmaßregeln bei 
der Ausschüttelung oder Perforation alkaloid
haltiger Lösungen sowohl für die Wert
bestimmungen als für toxiko]ogische Unter
suchungen ergeben ; 3. die Anwendung von 
Pflanienbasen zu N entralisationen in Fällen, 
in denen aus irgend welchen Gründen die 
Verwenaung der gewöhnlichen Alkalien 
weniger empfehlenswert ist; 4. die Ver
wertung der aktivierenden Wirkungen der 
Alkaloide au[ Oxydationsvorgänge, insbeson
dere aJ zur Erkennung kleinster Alkaloid
mengen in Lösungsrückständen, b) durch 
Ersatz der ätzenden Alkalien z. B. bei der 
Ji'chliug'schen Zuckerprobe oder bei den 
Biuretreaktionen, c) durch Berlicksichtigung 
der eventuellen Wirkung von Alkaloiden 
oder gewissen leicht dissoziierbaren Alkaloid~ 
salzen bei Verdunstung von PfJanzenaus
zligen mit leicht oxydabeln Snbstanzen, 
d) durch Anwendung anstelle gewöhnlicher 
Alkalien bei Förderung von Oxydationsvor
gängen. 

Ueber Bebeerin. 
Von Prof. Dr. M. Sc!wlf-x,, Greifswald. 

Dem aus Radix Pareirae bravae ge
wonnenen Pefosin, das nach älteren Unter
suchungen mit dem aus der Rinde von 
Nectandra Hodiaei stammenden Il e b e er in 
i den t i s c 11 ist, kommt die J<'ormel: 

C1Bll21N03 
zu, die sich auflösen läßt in 

/OH 
CrnH140,- 0. CH3 

'N. CH3 
Das Alkaloid, das früher nur amorph be

kannt war, läßt sich durch Behandlung mit 
Methylalkohol in den kristallisierten Zustand 
überführen, während andere LösungsmitteJ, 
wie Chloroform, es in den amorphen Zu
stand zurückverwandeln. Bei der Destillation 
mit Zinkstaub gibt das Bebeerin o-Kresol, 
bei der Oxydation ,vcrden verschiedene Pro
dukte erhalten, die zum Teil durch Addition 
von Sauerstoff} zum Teil durch Austritt von 
Wasserstoff aus dem Alkaloid entstanden 
sind. Ein O xyb e b ee r in der "Formel: 

CisH21N04 

entsteht durch Einwirkung von \Vasserstoff-
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peroxyd, durch Behandeln mit schwefliger 
Säure kann daraus das Bebeerin regen.,.eriert 
werden. Durch einfache Addition von Methyl
jodid und Benzyljodid erweist sich das Be
beerin als tertiäre Base. Das vor mehreren 
Jahren von dem Vortragenden untersuchte, 
aus Radix Pareirae gewonnene, sowie auch 
das aus dem käuflichen Rohbebeerin isolierte 
Alkaloid war stark linksdrehend, und zwar 
betrug [a]n = -298 o. Ein neuerdings 
aus Radix Pareirae gewonnenes Präparat 
erwies sich hingegen als ebenso stark rechts· 
drehend. Außerdem gelang es, aus dem 
känflichen Bebeerin, das ebenfalls aus Radix 
Pareirae dargestellt wird, ein inaktives Al
kaloid zu isolieren, das sich als die racem · 
ische Form erwies. Die Pflanze produziert 
somit beide aktive Formen, und zwar über
wiegt bald die eine, bald die andere. Der 
Schmelzpunkt der beiden optisch aktiven 
Formen liegt bei 214 °, der der racemischen 
bei 300 o, auch die Löslichkeitsverhältnisse 
sind ganz verschieden, und zwar ist die 
racemische Form in sämtlichen Lösungs
mitteln die schwer lösliche. 

Nach den Untersuchungen von Dr. Hiule
hramlt über das physiologische Verhalten 
des Bebeerin verschwindet die Wirkung auf 
das Herz bei Ueberführung der Base in eine 
quaternäre Ammoniumverbindung, wie das 
auch bei anderen Alkaloiden mehrfach be
obachtet wurde. AD Kaninchen und an 
weißen Mäusen ausgeführte Untersuchungen 
ergebeh ferner, daß die rechtsdrehende Mo
difikation bei weitem stärker wirksam ist, 
wie die linksdrehende. Besonders aulfallend 
ist aber, daß auch in der Wirkung der 
amorphen und der krista1lisierten Base ein 
großer Unterschied besteht. So waren 0,45 g 
der kristallisierten Rechts-Base bei subkutaner 
Einspritzung bei Kaninchen noch ohne "\Yirk
ung, während die amorphe Substanz in der
selben Gabe den Tod herbeiführte. Da das 
amorphe Produkt aus reiner kristallisierter 
Base dargestellt worden war, so bleibt nur 
die Möglichkeit als Erklärung, daß die kri
stallisierte Modifikation schwerer zur Re
sorption gelangt. 

Auf eine Bemerkung von Prof. Gadamer 
entgegnete der Vortragende, daß das racem
ische Bebeerin nicht durch Erhitzen des 
optisch aktiven entata.nden sein könne, da 

bei dessen Isolierung keine höhere Tempe
ratur, wie die Siedetemperatur des Aethers 
zur Anwendung kam. 

Prof. Schaer macht auf die Möglichkeit 
aufmerksam, daß den beiden optisch ver
schiedenen Formen des Bebeerin zwei ver
schiedene, wenn auch botanisch sehr nahe 
verwandte Pflanzen entsprechen könnten, da 
die Abstammungsfrage von Radix Pareirae 
von jeher eine recht verwickelte war. 

Der Vortragende erwiderte hierauf, daß 
die verschiedene Herkunft der Pareirawurzein 
sehr wohl möglich sei, doch zeige das Vor
kommen des racemischen Alkaloides, daß 
beide aktiven Formen von derselben Pflanze 
produziert werden können. Weiter bemerkte 
er auf eine Anfrage von Prof. Thoms, das 
physiologisch stärker wirkende Alkaloid sei 
das rechtsdrehende. Ein allgemeiner Zu· 
sammenhang zwischen der Drehungsrichtung 
und der physiologischen Wirkung diirfte 
wohl nicht bekannt sein. 

Privatdozent Dr. Rosenthalcr, Straßburg 
i. E., hielt folgende Vorträge: · 

1. Ueber die adsorbierende Wirkung 
verschiedener Kohlensorten. 

Von den zur Untersuchung herangezogenen 
Kohlen: Tierkohle, Fleischkohle, Pflanzen
blutkohle, Blutkohle, Lindenkohle, Schwamm
kohle adsorbiert Tierkohle am meisten, die 
letzten beiden am wenigsten. Die adsor
bierende Wirkung einer und derselben Kohle 
gegenüber derselben Substanz hängt noch 
ab von dem Lösungsmittel und der Konzen
tration, nur wenig von der Temperatur. Als 
Substanzen, an denen die etwa 450 Ver
suche vorgenommen wurden, dienten solche, 
die als Typen der pllanzenchemisch wich
tigsten betrachtet werden konilten. Auf die 
adsorbierende \Virkung von Tier- und Fleisch
kohle läßt sich eine einfache Koffeln
bestimmungsmethode aufbauen. Da Be
ziehungen zwischen dem Molekulargewicht 
der Körper und ihrer Adsorbierbarkeit vor~ 
banden sind, so läßt sich sehr wahrschein
lich die Adsorbierbarkeit zu einer Molekular
gewichtsbestimmung verwenden. 

2. Ueber die Eisenchloridreaktion der 
Phenole. 

Für die Tatsache, daß einzelne Phenole 
wie 'Thymol, Eugenol, K.arvakrol u. a. in 
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wässeriger Lösung keine Färbungen mit I gemeinen Anwendbarkeit dieses Verfahrens 
Eisenchlorid geben, hat es bisher an einer I steht die Tatsache entgegen, daß sehr nahe 
allgemein giltigen Erklärung gefehlt. Vor- verwandte Pflanzen nicht dieselben Stoffe 
tragender sucht sie darin, daß diese Phenole enthalten. Rosenthaler sucht diese Ans
keine für das Eintreten der Eisenchlorid- nahmen zu erklären, u. a. damit, daß er 
reaktion genügend konzentrierte wässerige den P!Janzen auch in chemischer Beziehung 
Lösung geben, und stützt diese Vermutung ein Variationsvermögen zuschreibt. Zum 
durch die Tatsache, daß die Salze der Schluß weist er noch auf zwei andere Pro
Phenolsulfosäuren, auch der von Thymol blewe hin : 1. Gehen die chemischen, ana
usw. abstammenden, mit Eisenchlorid die tomischen und morphologischen Eigenschaften 
charakteriBtischen Phenolfärbungen eintreten der Pflanzen in der Weise parallel, daß die 
lassen. Pflanzenstoffe der höheren Pflanzen auch 

3. Ueber Fowler'sche Lösung. die höheren und komplizierteren sind? 2. Gilt 
Iläckel's biogenetisches Grundgesetz: ,Die 
Ontogenie ißt eine Wiederholung der Phylogenie 
auch auf pflanzenchemischen Gebiete? 

Diese Lösung gibt bei den Revisionen 
dadurch ständig zu Beanstandungen Anlaß, 
daß ihr Gehalt an arseniger Säure durch 
Uebergang in Arsensäure zurückgeht. Durch 
Zusatz von araenigsaurem Kalium kann sie Stabsapotheker und Privatdozent Dr. 
wieder revisionsfähig gewacht werden; dann Eugm Seel, Stuttgart, behandelt folgende 
aber ist der Gesamtarsengehalt höher als Fragen: 

ursprünglich beabsichtigt und zulässig. Oxydationsprodukte der Aloö-
Rosenthaler schlägt deshalb vor, einen bestand\eile. 
Maximalgehalt von Arsensäure für die Fowler- . . . S 

1 
, E' .

1 sehe Lösung zuzulassen. Das Deutsche Zur Onenberung gibt, ee '. die _mte1 ung 
Arzneibuch müßte dann sowohl den Gehalt\ bekann~, welche Prof. Tsr,hir~h ,m ~ahre 
an arseniger Säure als den an Arsensäure ~904 '~ ~er .. «Pharw •. Post, ~r. 1~ ~,s 1.9 
bestimmen lassen, was auf folgende einfache uber d10 .n.loe?estandtede ~eroffenthc t h"t ,v eise möglich ist: Man bestimmt zunächst un~ versucht die _engen Be~1ehungen, ~eiche 
die arsenige Säure mit Jod nach der bisher zwISchen den emzelnen m der Aloe e~t
üblichen Methode, bei deren Ausführung die I halten.en Substanzen bestehen,. durch d10 
arsenige Säure in Arsensäure übergebt. Macht I von 1h~ dargestellten Oxydationsprodukte 
man dann mit Salz- oder Schwefelsäure zu beweisen; .denn. ~ wurde. gefunden, d~ß 
sehr stark sauer und setzt Jodkalium hinzu, sowohl das kristalhm~che Alom als auch ?1e 
80 wird eine der vorhandenen Gesamtmenge a~orphe~ wasserlö~hche~ Alo~~estandtetle, 
von Arsensäure entsprechende Jodmenge frei die Tschirch noch m «Chrysammsll.ure und 
die mit Thiosulfat bestimmt wird ' nicht Chrysaminsäure liefernde Substanzen» 

• einteilt, mit Alkalipersulfat dieselben Oxyd-
4. Ueber die Beziehungen zwischen ationsprodukte und sogar bei Einhaltung 

Pflanzenchemie und Systematik. gewisser Vorsichtsmaßregeln ein einheitliches 
Der Vortragende bemängelt, daß die Reaktionsprodukt in quantitativer Ausbeute 

botanischen Systematiker pflanzenc~ewischen liefern. Auch die Hauptmenge der kurz
Resultaten so wenig Beachtung schenken, weg als «Harz» bezeichneten und in kaltem 
und zeigt an Beispielen, wie letztere der Wasser unlöslichen Aloebestandteile geben 
Systematik .von Nutzen sein können. Sie in heißem Wasser gelöst mit Persulfat die 
s_ind u. a. dazu geeignet, auf verwandtschaft- ! niiwlichen Oxydationsprodukte. Demnach 
hebe Beziehungen zwischen verschiedenen ! mUssen nach Secl's Ansicht sämtliche Aloe
Familien hinzuweisen. Als Grundlage für bestandteile chemisch in naher Beziehung zu 
derartige Untersuchungen dient der Satz: einander stehen ; nur die geringei :Menge des 
Pilanzenfamilien, welche dieselben oder ähn- von Tschirch und seinen Schülern als Rein
liche Substanzen von nicht allgemeiner Ver- harz isolierten und als Zimtsäure- oder Para
breitung enthalten, sind mit einander ver- kumarsäureester des Aloresinotannols be
wandt. Ueber den Grad der Verwandtschaft I zeichneten Anteile der Aloe, die durchschnitt
hat die Botanik zu entscheiden. Der all- lieh jedoch nur etwa 10 pCt des Rohharzes 
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betragen sollen, scheinen verschieden von den Emodin · Methyltrioxyanthracbinon, dessen 
Hauptbestandteilen zu sein. Untersuchung sich Prof. Oesterle vorbe-

Die qua n t i tat i v und unter schönem halten hat und das der Vortragende mehrfach 
Farbenwechsel vor sich gehende Reaktion als Nebenprodukt isolierte; wie Oesterle 
zw i sehen Al oin und Alkali p ersulfa t neuerdings berichtet, hat er dieses Spaltungs
wird vorgeführt und gezeigt, daß sich die- und Oxydationsprodukt des Aloins noch 
selbe auch zur Wert bestimm u n g der nicht in gewünschter Ausbeute erhalten 
AI o ca r t e n sehr gut eignet; die Art und können. Seel hat mit Natriumperoxyd
Weise der Ausführung der Bestimmung wird hydrat vor oder mindestens gleichzeitig mit 
an der Hand einer Uebersichtstabel!e über L,igcr das Emodin als Oxydationsprodukt 
die erhaltenen Analysenresultate einiger Aloö- des Aloins erhalten und zwar in besserer 
sorten verschiedener Herkunft erläutert. Ausbeute als Lf!ger mit Natriumperoxyd. 

So einfach die Oxydation der Aloöbestand- Für die Ermittelung der Konstitution des 
teile mit Persulfat und die damit ausgeführte Aloins gewinnt das Emodin erst besonderes 
Wertbestimmung der Aloe ist, so schwierig Interesse, wenn seine Bildung aus Aloe 
erwies sich die Ermittelung der Konstitution keine Nebenreaktion mehr ist, sondern in 
der Reaktionsprodukte, da dieselben nicht wenigstens annähernd quantitativer Ausbeute 
kristallinisch zu erhalten waren und keinen gelingt und dadurch zur Entscheidung der 
scharfen Schmelzpunkt besitzen, sondern auf Prage, ob die Aloebestandteile Anthrachinone 
umständliche Weise zur Analyse vorbereitet sind oder nicht, beitragen könnte; die quan
werden mußten; wenig besser verhielten tit;itive Darstellung des Emodin ist bis jetzt 
sich die Acetyl- und ßenzoylderivate und aber noch mit keinem Oxydationsmittel trotz 
Bromsubsfüutionsprodukte dieser vorläufig zahlreicher und verschiedener Versuche ge
wegen ihrer pharmakologischen Wirkung Jungen; mehr als 10 pCt Emodin konnte 
Puraloin I und II genannten Verbind- nie aus Aloin erhalten werden. Seel bat 
ungen; sie scheinen auf grund zahlreicher sein Arbeitsgebiet zur Vermeidung von 
Analysen und Molekufargewichtsbestimmungen Kollisionen mit anderen Forschern haupt
Naphthochinonderivate zu sein, zumal von 

I 
sächlich auf die Untersuchung der Oxydations

dieser Gruppe ähnliche Verbindungen in der produkte der Aloebestandteile mit Persulfat 
Literatur beschrieben sind. und Cara'scher Säure beschränkt und sich 

Andere Oxydationsmittel, deren Einwirk- dieselbe vorbehalten. 
ung auf Aloebestandteile der Vortragende Außerdem hat der Vortragende, der sich 
studiert hat, reagieren in sehr verschiedener in den letzten Jahren viel mit veterinär
und komplizierter Weise und mit schlechten medizinischen Studien beschäftigt hat, eine 
Ausbeuten; am besten verläuft die Reaktion eingehende pharmakologische Prlifung der 
zwischen Aloin und Caro'scher Säure im Abbauprodukte der Aloe, soweit dieselben 
Ueberschuß, wobei in der Hauptsache ein noch nicht geprUft sind, ausgeführt und ge
reines Anthracbinonderivat und zwar Methyl- funden, daß das Methyltrioxanthrachinon 
tetraoxyanthrachinon entsteht; auf grund (-Emodin), das Methyltetraoxyantbrachinon 
dieser Reaktion könnte das Aloin als ein Anthra- und die obengenannten Puraloine I und II, 
chinonderivat angesehen werden, was llrof. Uie unangenehmen Nebenwirkungen, welche 
E. Schmidt noch im Jahre 1890 in einer nach Mürset, Ncubergcr, II. Meyer und 
Arbeit Groenewold's zu bezweifeln Grund nach anderen Autoren Aloe und speziell 
hatte. Die Untersuchung der zahlreichen Aloin auf Darm und Nieren ausüben, nicht 
Oxydationsprodukte, die bei Verwendung mehr besitzen; demnach wäre ihre Ver
verschiedener Mengen Caro1scber Säure auf wendung als Abführmittel der Muttersub
Aloebestandteile neben obigem Methyltetra- stanz vorzuziehen, wenn bei den meisten 
oxyanthrachinon entstehen, ist noch nicht Oxydationsprodukten nicht auch die Abführ
abgeschlossen; bis jetzt sind darunter auch wirkung abgenommen hätte; nur das Emodin 
Naphthochinonderivate, wie sie mit Persulfat soll «per os» und auch «subkutan» dar
allein entstehen, gefunden worden. Von gereicht noch ein gutes Abführmittel sein. 
weiteren Anthrachinonderivaten, als Abbau- In der Diskussion bemerkt Prof. Schaer, 
produkte der Aloine, erwähnt Seel noch das daß die Mitteilungen des Vortragenden durch-
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aus seine langgehegte Ansicht über den I Ueber Clarettabarz, 
komplizierten Charakter der Aloinbestand- einen neuen KolophoDinm. Ersatz. 
teile bestätige und macht auf die Wünsch-
barkeit der gelegentlichen Prüfung auch der Von Dr. Karl Dieterich, Helfenberg. 

amorphen Aloebestandteile mit bezog auf Verfasser berichtet über ein neues Harz 
die lilunge'sche Reaktion aufmerksam. aus Chile, welches von einer chilenischen 

Seel teilt daraufhin noch mit, daß er Umbellifere, Azorella compacta, (nach 
auch die amorphen Aloebestandteile, die doch Bestimmungen von Prof. Schumann t) ge· 
gerade als Hauptbestandteile der Aloe auch wonnen und als Ersatz von Kolophonium 
medizinisch verwendet werden, von ehern- angeboten wurde. Das Rohharz ist von 
ischer Seite aber wohl wegen der sich dar-

1 

dunkler Farbe mit aromatischem, scharfem 
bietenden Schwierigkeiten noch keine Be- und krazendem Geruch; dasselbe ist sehr 
arbeitung gefunden haben, in den Kreis unrein, enthält bis 9 pCt pflanzliche Rück
seiner Untersuchungen gezogen und bis stände, 16 bi.s 19 pCt Verlust bei 100° C 
jetzt einige Acylderivate derselben in kri- und 2 bis 3 pCt Asche. Wegen der vielen 
stallinischer Form erhalten habe; dieselben Pflanzenreste wurde neben dem Rohharz 
scheinen auch zum größten Teile Naphtho- das mit Alkohol gereinigte und endlich auch 
chinonderivate zu sein, von Anthrachinon- das mit Alkohol aus der Pflanze gewonnene 
abkömmlingen ktmnten nur geringe Mengen Extraktbarz untersucht: 
isoliert werden. 1 

Löslichkeit 

Aschegchalt 
Verlust boi 100 o C 

A etherisches Ool 

Schmelzpunkt 

Spez. Gewicht 
S.-Z. direkt 
E.-Z. 
V.-Z. hdß 
V.-Z. kalt 
Jodzahl nach Hübl- lVallcr 
Gummi 
Bitterstoff 
Gerbstoff 
Um balliferon 
Storch-Morawslci'sReaktion 
Sticlstoff und Schwefel 

Rohharz 
in .A.ether1 Petroläther, 

Schwefelkohlenstoff wenig 
löslich 1 Flockenabscheid
ung in Alkohol leicht und 

vollständig 

2 bis 3 pCt 
1fi bis 19 pCt 

3/i3 pCt, Refr. 37 o, 55' bei 
180 0, Brechungsindex 1,5 

{ 61 o G sinternd 
Lei 67 bis sso klar ge-

schmolzon 
Lösung 1 : 10 = 0,8336 

80,81 bis 01,81 
fehlt 

vorhanden 
• 

fehlt 
tritt ein 

fehlen 

Reinharz 
schwerer löslich 

wie Rohharz 

Spuren 

71,06 bis 71 13'") 
68,22 • li5,82 

129,55 » 137,15 
120,58 " lZI,27 
76,62 ' 77,3.J 

fehlt 
vorhanden 

• 
fehlt 

tritt ein 
fehlen 

Extraktharz 
schwerer löslich 

wie Hohharz 

Spuren 

82,26 bis ea n 
!Gl,85 bis 170)77 

66,16 bis 66,75 
fehlt 

vorbanden 
• 

fehlt 
tritt ein 
fehlen 

Das Extraktbarz ist nicht identisch mit auf die Storch-lJforau•ski'sche Reaktion, 
dem Rohharz; das Clarettaharz enthält keinen Schmelzpunkt und spezifisches Gewicht über
Gummi, aber Ester und verseifbare Bestand- einstimmt; auch hat es dieselbe gute Kleb
teile im Gegensatz zum Kolophonium, mit kraft. Die trockene Destillation ergab beim 
dem das Clarettaharz hingegen in bezug Clarettaharz : -

1. Fraktion: Oel 7,44 pCt, Refraktion 42·1 46' bei 200 O = 1,47 Jü3 Brechungsindex, g20 CSiedepkt. 
U. » " 1,77 ,. ') 3903s• > 200 0= 1,49022 » 115 bis 1200 

Siedepunkt 
III. « > '7,43 > > unbestimmbar, zu dtmkel, 2300 Siedepunkt. 
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Uebergegangene Gesamtwassermenge 12.!':i9 pCt die anderen Salze auf 1 Atom Cr 5 Atome 
Desbllationsrückstand 60,76 • CI, 1 Atom O und 2 Atome Metall. Man 
Destillationsverlust 10,- • J 1 kann diese Verbindungen als Doppe sa ze 

Als Kolopboniumersatz für pharmazeutische vom drei- und sechswertigen Chrom ansehen, 
Zwecke kann das CJarettaharz, trotz seiner etwa als: 
guten Klebkraft und seiner zum teil terpentin- {2 Cr Oi,sCla, 2 c,H,N, 2 HCI} 
koJophonäbnlichen Eigenschaften nicht in CrCla , c,n,N. HCI 
.Frage kommen, da es zu viel U nreinig- und 
keiten enthält; filr technische Zwecke kann {2 Cr o

1
,
5

CJ
3

, 4 CsCJ} 
das Clarettaharz auch nicht empfohlen werden, CrCls , 2 C.CI 
da es bei der trockenen Destil1ation nicht 

mit dem nicht bekannten Oxychlorid: Cr0115Cl3 jene wertvollen Harzöle gibt, wie das Kolo-
des seehswertigen Chroms. phonium. Pharmakogoostisch treten wir das 

erste Mal vor die Tatsache, daß eine Indessen entsprach das gefundene Ver
Umbellifere nicht ein Gummiharz, sondern b§.ltnis zwischen sechs- und dreiwertigem 
vielmehr ein den Koniferenharzen. ähnelndes Chrom dem fünfwertigen Chrom: 
Produkt ohne Gummi liefert, trotzdem wir 4 Cr03 + Cr20 3 = 3 Cr,05 

bisher - es sei an Ammoniacum, Galbanum, und unter der Annahme, daß den Ver
Asa foetida, Opoponax, Thapsia Sagapen usw. bindungen fünfwertiges Chrom zu grunde 
erinnert - von den Umbelliferen nur wich- 1 liegt ergibt sich folgende einfachere For
tige Gummiharze mit viel Gummi und ' mutierung: 
ätherischem Oel, zum teil schwefelhaltig, v v 
kennen. Auch Azorella caespitosa CrOCI3 .C5II5N.HCJ und CrOCJ3 .2 CsCJ. 
liefert nach Kosteletxky und Wiesner ein Das Oxychlorid OrOC!a ist als solches 
Gummiharz, s?":ie Seseli g_ummiferum nicht bekannt. 
und .L•s~rp1tium gummifern".'. Der Beweis für die Fünfwertigkeit des 

Die wertere Untersuchung des Remharzes I Chroms in diesen Verbindungen wurde erstens 
von Azorella compacta behält sich Verfasser\ durch die Bestimmung des Molekulargewichts 
bis zum Eintreffen neuer Harzmengen vor. erbracht. Dieses (beim Pyridinsalz in Eis

Ueber Chromverbindungen, in denen das 
Chrom fünfwertig auftritt. 

Von Prof. Dr. R. 1Veinland, Tübingen. 

LBst man Chromsäure in höchst konzen
trierter, in der Kälte gesättigter Salzsäure 
und fügt zu dieser Flüssigkeit, nachdem sie 
kurze Zeit gestanden hat, wobei sich Chromyl
chlorld ölartig abscheidet und wobei sich 
wenig Chlor entwickelt, gewisse Metallchloride, 
wie CsCl, RbCJ, KCl, NII4Cl, oder Chloride 
organischer Basen, wie Pyridin- und Chinolin
chlorbydrat, so erhält man kristallinische 
Ausscheidungen von dunkelroter Farbe. Die 
in Gemeinschaft mit W. Fridrich und 
Jf. Fiederer ausgeführte Untersuchung dieser 
Verbiudungen ergab, daß sie nicht das ge
samte Chrom in secbswertiger Form ent
hielten, sondern, daß darin 2/ 8 des Chroms 
sechswertig und lfs dreiwertig vorhanden 
war. Sodann enthielten das Pyridin- und 
Chinolinsalz auf 1 Atom Cr 4 Atome Cl, 
1 Atom O und 1 Mol. Pyridin bezw. Chinolin, 

essig auf kryoskopischem Wege bestimmt) 
zeigte den für die Formel des fünfwertigen 
Chroms berechneten Wert: Sodann gelang 
es, isomorphe Misclmngen des regulär kristall
isierenden Salzes von Caesium Cr0Cl3 • 2 CsCl, 
mit dem entsprechenden, gleichfalls regulären 
Caesiumsalz vom unzweifelhaft fünfwertigen 
Nioboxychlorid, Nb0Cl3, zu erhalten und 
zwar sowohl solche mit überschüssigem 
Niob, als solche mit überschüssigem Chrom: 

V 
(Cr, Nb l 0Cl3 • 2 CsCl. (Das Doppelsalz des 
Niobo:x.ychlorides mit Caesiumchlorid, sowie 
andere derartige Verbindungen des Nioboxy
chlorides hatte der Vortragende in Gemein
schaft mit L. Storx dargestellt.) Auch die 
dunkelgranatrote Farbe der Salze spricht 
für die neue Oxydationsstufe, da im allge
meinen eine neue "\Vertigkeit auch eine neue 
Farbe zeigt (Eisen, Chrom, Mangan, Molybdän). 
Die Reduktion der Chromsäure durch Salz
säure geht hiernach durch lünfwertiges Chrom 
hindurch. Die Fünfwertigkeit des Chroms 
ist nicht auffallend in anbetracht dessen, daß 
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die Nachbarn desselben im periodischen 
System (Vanadin, die Halogene, Molybdän) 
auch Cünfwertig aufzutreten vermögen, Statt 
wie oben die Salze als Doppelsalze des 

V 
Oxychlorids Cr0Cl3 zu formulieren, kann 
man sie auch als Salze chlorierter Säuren 
des fünfwertigen Chroms ansehen: 

V /Oll V /Cl 
O=Cr'(OII Cl2=Cr" Cl 

OH '011. C,II5N 

V /CJ 
Cl2=Cr"-, Cl2Cs. oc, 

Von Prof. !lupp wird in der Diskussion 
angefragt, ob in bezog auf Verbindungen 
vom rrypus: 

crg!/c12 

Konstitutionseinblicke sich nicht aus dem 
unterschiedlichen Verhalten der Chlor-Atome 
gegen Silbernitrat gewinnen lassen, worauf 
Weinland erwidert, daß die Verbindungen 
in \V asser sich sehr rasch dissoziieren, so 
dall unter allen Umständen sämtliche Chlor-
atome als Anionen in Lösung gehen. 

(Fortsetzuog folgt.) 

Aus den Helfenberger Annalen 
1905. 

(In der Reihenfolge der Seitenzahlen wieder
gegeben.) 

(Fortsetzurg von Saite 812.) 

}'olia Sennue Alexandrinue (110). Alexan
driner Sennesblätter unterzogen wir vorläufig 
nur insofern der systematischen entersuchung, 
als wir die wäf:;serigen Extrakte, und zwar so
wohl au-f kaltem als auf heißem ·wege, im Ver
hältnis 10; 200 herstellen, aber dieselben einmal 
mit der Hand auspreßten, das andere !fRl nur 
freiwillig ablaufen ließen. ßeide Auszüge wur
den dann noch filtriert. 

Die Resultate waren folgende: 
I. kalt bereitet und ausgepreßt: 

a) 27,m bis 27,80 pCt} boi llJ0° C 
b) 27,ljQ » 27,73 » getrocknetes 
c) 27150 » 27,59 » Extrakt 

lL kalt bereitet und nicht ausgepref;t : 
a) 25,23 bis 25,36 JJC!J bei 1001 

b) 25,26 .: !!5,50 » getrocknetes 
c) 2\86 « 25,60 :, Extrakt 

III. heiß bereitet und ausgepreflt: 

IV. 

a) 27,60 bis 27,81 pCt} bei 100° 
bj 28/.14 » 28180 » getrocknetes 
c) 28,91 , 28.M • Extrakt 

h e i ß bereitet und n i c h t ausgepreßt: 

a) 28,27 bis 29,10 pCt} boi 100' 
b) 2S,22 » 28,26 .,, getrocknetes 
c) 27,90 .~ 27,94 » Extrakt 

Ueber Lösungen von Novocain Von der Verarbeitung ist zu bcmerlrnnl daß 
in Oel die kalt bereiteten Extrakte leichter filtrierten, 

teilen die Farb.werke vormals .:]feister als die heiß bereiteten und daß ~nder:rsei!s die 
L , .. .. . . .. ' ohne Pressung gewonnenen Auszuge viel 1mchter 

ucuts db !h umn9 m Ilochst a. M. etwa/ filtrierten, als die mit Pressung erhaltenen ; in 
folgendes mit: Rücksicht auf den Schleim- und llarzgebalt 

Das N ovoca'in, das salzsaure Salz des waren diese Resultate zu erwarten. 
rara-Aminobenzoyldiätbylaminoäthanol, ist Folia Stramonii (112 1

• Systematische Ex-
trali.tbestimmungen wie in Helfenb. Annal. 19041 S. 

in fetten Oelen so gut wie unlöslich. Da- 129 angegeben. Eine Sendung Stecbapfelblätter, 
gegen ist die freie Novocainbase, Novo- die im übrigen den Anforderungen des D.A.-B.lV 
ca in um b a s i cum, lei<Jht in Mandel- oder entsprach, erp-ab bei der ExtraHion folgende 
Olivenöl bis zu 10 pCt durch ganz schwaches Werte: Mit Wasser heiß extrahiert 30132 pCt, 

k a 1 t 26,91 pCt, mit 90 proc. "\Veingeist extra
Erwärmen auf dem Wasserbade in Lösung hiert 10,61, mit 90proc. ·weingeist und Ammon
zu bringen. Das dabei zu verwendende iakflüssigkeit extrahiert 11,08 pCt getr. Extrak~. 
Oel soll möglichst wasserfrei sein. Hat sich Folia Trifolii fibrlni (112). Bestimmung d('s 
bei längerem Stehen etwas Novoca'inbase auf kaltem bezw. heißem ·wege im Verhältnis 
kristallinisch ausgeschieden, 80 genügt 10: 2CO bereiteten wässerigen Extraktes. Eine 

h Sendung Bitterklee ergab folgende Extraktwerte: 
sc waches Anwärmen, um die Base wieder Mit \\'r asser heiß bereitet 27, t 7 pCt bei lOff1 O 
in Lösung zu bringen. getrocknetes Extrakt, kalt bereitet 25157 pCt. 

Die Lösungen der Novocainbase in Oel Flores Clmmomlllae (113). Die Extraktionen 
werden bauptsäeldieh in der 011ren-, Ifais4 von KamHJev müssen jm Verhältnis von 10 g: 200 
und Nasenheilkunde angewendet. Die ccm erfolgen. Mit ö8proc. Weingeist extrahiert, 

zur Bereitung von Tinktur, ergab 16,IH pCt bei 
Novoca'inbase wird von obiger Firma ge~ 1()()0 getrocknetes Extrakt. Mit einem Gemisch 
liefert. H. M. von 2 Toilen 90 proc. Weingeist und 3 Teilen 

------- Wasser extrahiert, zur Bereitung von Extrakt, 
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ergab 20,82 pCt getrocknetes Extiakt. Mit efoem ; Nr. 1 stammte von Bäumen aus der im Jahre 
Gemisch von löO g 90proc. ·w eingeist und 2 g 1902 angelegten Gonvernements-Cincbona-Pflanz
.AmmoniaUlüssigkeit zur Bereitung von Kamillen- ung in Buca (Kamerun). Es M keine Stamm-, 
öl extrahiert, ergab 8113 pCt getroclmetes Ex- sondern Astrinde bis in ihre jüngsten Spitzen, 
trau. die infolge allzu üppiger Seiteoentwicklung von 

Fructns Capslcf (1U;J. Es wurden 5 ver- den Bäumen entfC'rnt ~·erden mußten. Die 
schiedene Muster spanisch.er l1feffer untersucht Bäume wurden aus jungen Pflänzchen gezogen, 
und unter Anwendung verschiedener Extraktions- die aus dem Berliner botanischen Garten 
methodeu folgende Werte gefunden: stammten. Die fönde wurde sofort nach dem 

Mit 90proc. Weingeist zur Fluidbereitung ex- Sclmitt geschält und hierauf unter Vermeidung 
trahiert: 15

1
51, 12,42, 13,83, 9,71, 9)83 pCt bei von Sonnenwärme in einem geschlossenen Raume 

1000 C getrocknetes Extrakt. getroclinot. Die Bäume der Probe T werden 
Mit 68proc. Wein geist zur Tinkturenbereitung - folgenderml~ßen geschildert: Dieselben sinhd bim 
t 1· t· 2- 30 22 3!) 24 44 18 26 9 9- Ct dortigen K 1ma ungemein raschwüchsig, a en 

ex. ra ier · 0, , , • ' 1 , , 1 ° P sehr große ovale Blätter und haben sich inner-
bei ~ooi_ 0 getrock,netes Extrakt.. . . halb dreio~ Jahre zu einem vollen, bl.\schigen 

M1,t ei~em Gemisch von 2 Tmlei:i, "\Vomgmst Baum in Pyramidenform entwiel.:elt1 der vom 
u!1d 3 Teilen Wayser zur E~traktber~1tung extra-\ Boden an dicht und üppig verzweigt ist. Die 
hiert: 24,24, 2::i,41, 19,56 pCt bei lOQll C ge-J Bäume haben in dieser Zeit einen sehr großen 
troc~netes ~:'trakt. . Umfang bekommen und eine Höhe von über 

Dm an fun_fter Stelle verzeichneten ,y erte' 21;2 m erreicht und stehen nach dem Berichte 
stammon von emem Muster sogenannter kleiner r des Gärtners im günstigsten "\Vaehstum. Nach 
Schoten. den Beschreibungen soll diese Cinchona-HybriU.e 

Uerba MJllelolil (115). Idcntitätsprüfung1 1 (wie die Bäume dort in Kamerun bezeichnet 
Uurch Prüfung des Geruches, der Farbe usw. werden) der werh,ollen Cinchona Ledgeriana. 
Bestimmung des Extraktes durch Ausziehen mit [ sehr nahekommen. 
einem Gemisch von 2 Teilen -woingeist und Nr. 2 wurde ebenfalls aus jungen Pflänzchen 
3 'reilcn Wasser im Verhältnis von 10 g: 200] herangezogen, welche das Kolonial-Wirtschaft„ 
ccm. Es kam nur eine Sendung Schafgarbe! liehe Komitee vor drei Jahren aus Berlin in 
i.ur Untersuchung, die 24131: pCt bei lOOo 01 zwei lVard'schen Kästen nach Buca geschickt 
getrocknetes Extrakt lieferte. hat, um damit im Kamerungebirge .Anbauver„ 

Cortex Casearae Sagradae (115). 1:uter• s~che anrnstellen. UeOOr d~e Stammptlanzo der 
snchungsmethode wie in Ilelfenberger Annalen R!ndenpr~be II. sagt der Ber1c~~ et~a folgendes: 
]8971 S. 356. Vier Muster Sagradarinde zur D~.eselbe 1.st D:JCht so raschwuchs1g a!s Nr .. T, 
E.xtraktdarstellung mit 68proc. Weingeist einer- wachst be1 ·wertem gedrungener _und ~ie Zwe~ge 
seits und einem Gemisch von 2 Teilen Wein- stoben zum Stamm alle scharf rm spitzen ·v{m
geist und 3 Teilen Wasser andererseits ausge- kel. Die Blätter von ~I s~nd se~r viel schmäler 
zogen. Zur IIersteHung von Flnidextrakt wurde al~ v~n Nr. I ~nd lanßhch Ppltz .. zugerundet. 
ein Gemisch von 2 Teilen Wasser und 1 Teil Die Baume entwickeln eme ausgepragt schlanke 
,vein"'eist verwendet. Die erhaltenen Werte Pyramidenform und sind im Umfang nicht so 
waren° folgende: , k~lossal und üpp_ig1 als d!e Bällme_ von„ Nr. I, 

Mit 68 proc. ,v eingeist extrahiert: 4 jährige Drnselben h~?en m de? dro1 Jahren ?me I~ohe von 
Droge 25.Sü 3 jährige Droge 24 54- 25 97 und 2 m und daruber errmcht und soll diese Cmchona-
30126 pCt b~i 1000 O getrocknet;s Ext;ak:t. !Iybrfdc der Cinchona succ.irubra. nahe kommen. 

Mit einem Gemisch von 2 T. Weingeist und Be~.de Sorten I und II .smd bm etwa 1000 m 
3 T ·w t h. t 25 61 2- 34 26 36 Seehohe gewachsen. . asser ex ra 10r : , , 0 1 1 , , D. n t h f 'lk l ·d · d · 
29 59 pCt etrocknetes Extra.kt. 10 l,n ersuc ungenau /:l_ a 01 . srn , wre aus 1 . . g . der umstehenden TabeHe zu ersehen 1st, nach 3 vm·-

r!!1t ~mem Gerx:usch von 2 T. Wnsser und 1 !· schiedenen Methoden durchgeführt worden
1 

in 
"- emge1st extrah10rt: 26153, 25157, 27,13, 30,,6 keinem Falle wird der vom Arzneibuch zu 5 
pCt getrocknetes Extrakt. und (l pCt geforderte .Alkaloidgehalt erreicht, 

Cortex Chlnae (117). Untersuchungsmethode wenn schon die mit Nr. 2 bezeichnete Rinde 
siehe Ifolfenberger Annalen 1807, S. 357 und besser als die mit Nr. 1 bezeichnete ist. Es 
D . .A..-B. IV. Von seiten des Kolonial-wirt- gilt dies auch in bezug auf die 5 verschiedenen 
schaftlichen Komitees (dem wirtschaffüchen A1'ton von Extraktausbeute . 
.Ausschuß der Deutschen Kolonialgesellschaft) \Vir möchten noch bervorhebeo1 daß sowohl 
wurden wir im Oktober vorigen Jahres ersucht, der Feuchtigkeitsgrad als auch der A.schegehalt 
zwei verschiedene Chinarinden zu beg11tachten; bei beiden Rinden höher ist, als bei einer ge
wir teilen über die Untersuchung hier folgen- wöhnlichen Handelssorte der Cortex Chinae 
des mit: succimbrae. Ob nicht trotzdem die Rinde für 

Die beiden Postpakete enthielten getrocknete' Phannakopöezwecke, speziell für Extraktflerstell
C ~ in ar in den aus . Kamerun und w~ren ung usw. verwertbar ist1 lassen wlr dahingestellt. 
mit Nr. I und IT bezewhnet. Aus dem beige- Cortex Condnrango (121). Wir extrahierten 
legten Bericht des Gouvernements - Gärtners ein Kaufsmuster Kondurangorinde 1) zur Extrakt
(vom 4. August 1905 aus Buca stammend) ist darstellung mit einem Gemisch aus 2 Teilen 
folgendes hervorzuheben: · \VeingeiBt und 1 Teil Wasser: Extraktlösung 
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Feuchtigkeit 
Asche 
Alkaloid n. d. D. A.·B. IV. 

III. 
n. Cacsar cf; Loretx, Halle a. S., 

G.-ß. 1905, S. 78 bis 81 
Extrakt (bei J()(JO O getrocknet) 

1. Zur Ilerstellung von Aufguß oder 
wässerigem Extrakt mit Wasser auf 
kaltem Wege bereitet. 

10 g Rinde wurden mit 100 g 
destilliertem Wasser übergossen und 
unter häufigem Umschütteln 24 Std. 
stehen gelassen. Nach Verlauf dieser 
Zelt wurde fütriert und 20 ccm = 
2,0 g eingedampft, getrocknet und 
gewogen. 

856 

Chinarinde 1. 1 Chinarinde II. 

Kolonial- Kolonial-
wirtRchaftliches / wirtschaftliches 

Komitee Komitee 

pCt 

14,31 bis 14,57 
3,07 

3,07 bis 3114 
J,11 b.3,14 bis3,19 

3,23 

10,25 bis 10131 

pCt 

13,82 bis 13,98 
3129 bis 3134 
3,40 bis 3,43 

314g 

3,45 

12,07 bis 12,0!J 

2. Zur Herstellung von Aufguß oder 
wässerigem Extrakt mit Wasser auf 
h•iß•m Wege bereitet. 12,5G bis 12,61) l5,:J3 bis 15,.13 

10 g wurden mit 100 g Wasser 
üborp:ossen und 1 Stunde im sieden
den Wasserbad erhitzt, dann "\Veiter
behandlung wie oben. 

3. Zur Herstellung von saurer China-
Abkochung. 15,il..t bis 1[!136 16,95 bis 16,9~ 

10 g wurden mit 1,0 g verdünnter 
Schwefelsäure und 100 g ·wasser 
l/2 Stundo erhitzt usw. 

4. Zur Herstellung von Fluide:drakt. 12,41 bis 12,54 12,18 bis 12 125 
10 g Rinde wurden mit 100 ccm 

90 proc. \V eingehst übergossen und 
sonst weiterbehandelt wie unter 1. 

5. Zur Herstellung von Tinktur und 
Extrakt. 18185 bis 18,9!J 22,0-! bis 22,32 

Zur Extraktion wurde 68proc.Wein-
geist verwendet, sonst wie unter 4. 

6. Zur .IIerstellung von Wein und wein-
geistigem Extrakt. lß,27 bis 16130 19165 bis 19,91 1 

Zum Ausziehen der Droge wurden 
100 ccm eines Gemisches von 1 Teil 
~Sproc. Vi'eingeist und 1 Teil destill
iertem Wasser verwendet. 

Handelssorte 
v. Cort. Chin. 

s110cirubra 
Hamb. Firma. 

pCt 

11,00 
2,10 
4,54 

4,fl5 

13,45 

15,14 

17,32 

16,99 

24,ßO 

20,27 

von gelber Farbe und gab 17,02 pCt Ausbeute 
an trockenem Extrakt, 

Zur Herstellung von Fluidextrakt dia 
Rinde mit einem Gemisch von 1 T. '\"\'" ein,l!'eist 
und 3 'I. Wasser ausgezogen: Auszug bräunlich„ 

gelb und gsb 17 ,58 pCt bei 100 o C getrocknetes 
Extrakt. Zur Tinktur die Rinde mit 68proc. 
,veingeist extrahiert: Tinktur von gelber Farbe 
und gab 16,49 pCt Trockenrückstand. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 780.) 

257. Zum Begriff des Großhandels. 
Bei der Revision einer Drogenhandlung waren 
Bergöl, J erusalemer Balsam, Pain-Expeller 
usw. gefunden und der Inhaber wegen Ver
gebens gegen die Kaiserliche Verordnung 
vom 22. Oktober 1901 angeklagt worden. 
Der Angeklagte behauptete, mit genannten 
Mitteln nur Großhandel getrieben, sie also 
nur in größernn Mengen an \Viederver
käufer abgegeben zu haben. Bei der 
Revision war auch festgestellt worden, daß 
die Mittel bei dem Angeklagten in ganz 
erheblichen Mengen vorhanden und 
in einem besonderen Raum unterge
bracht waren. Es erfolgte in allen Instanzen 
Freisprechung. (Pharm. Ztg. 1906, 
Nr. 34. 

258. Vertrieb eines Vieh-Mastpulvers. 
Ein Kaufmann und ein Reisender waren 
wegen Betruges angeklagt, begangen durch 
Herstellung und Vertrieb eines Mast
pulvers, welches das Gericht als wert
los und unwirksam ansah, und verurteilt 
worden. In der Berufungsinstanz wurden 
sie jedoch freigesprochen auf grund 
eines Gutachtens der tierärztlichen Hoch
schule zu Berlin, in welchem dargelegt 
wurde, daß das Mastpulver durch seinen 
Gehalt an Viehsalz anregend auf den 
Appetit des Viehes wirke und also nicht 
durchaus wertlos sei. (Pharm. Ztg. 1906, 
Nr. 34.) 

259. Wegen indirekter Ankündigung 
von Heilmitteln erfolgte in München Ver
urteilung eines Redakteurs, in dessen Blatt 
«Vorsicht beim Einkauf von Pagliano
Sirup und der Sprauger'schen Heilmittel, 
empfohlen, sowie dem Publikum die 
Richler'schen Ankermittel in Erinnerung 
gebracht wurden. (Pharm. Ztg. 1906, 
Nr. 33.) 

260. Abgabe von Karbolwasser außer
halb der Apotheken auch als Heilmittel 
ist gestattet; so wurde auf grund der 
klaren Bestimmungen der Verordnung vom 
22. Oktober 1901 vom Landgericht Bam
berg entschieden. (Pharm. Ztg. 1906, 
Nr, 27.) 

261. Verkehr mit Feuerwerkskörpern. 
Schwärmer und ähnliche kleinere Feuer
werkskörper dürfen nach einer Entscheidung 
des Oberlandesgerichtes Dresden nicht als 
Spielwaren angesehen werden, die jeder 
Kaufmann unbeanstandet verkaufen kann, 
sondern sind als explodierende Feuerwerks
körper zu betrachten, die nur unter b e -
sond eren Vorsichtsmaßregeln, be
sondera nicht an Kinder, verkauft 
werden dürfen. (Pharm. Ztg. 1906, Nr. 27.) 

262. Haftpflicht der Universitäts
k1iniken, Da• Oberlandesgericht Köln bat 
in Bestätigung eines Urteils des Bonner 
Landgerichtes entschieden, daß die Univer
sität haftbar ist fllr Versehen, die in einer 
Universitätsklinik vorkommen. Die Univer
sität ist im Unrecht, wenn sie behauptet, 
daß die Kliniken keine korporativen Ein
richtungen der Universität, sondern nur ihr 
angegliederte Staatskliniken seien. Nach der 
Anschauung des Oberlandesgerichtes ist die 
Universität weder im ganzen, noch in ein
zelnen Teilen als ein Zweig der Staatsver
waltung, sondern als eine in sich ge
schlossene, selbständige juristische Person 
amusehen, die aueh verantwortlich ist lür 
den Schaden, der durch fahrlässiges Handeln 
eineB ihrer Angestellten entsteht. 

Im vorliegenden :Falle war einer Patientin 
durch die mit ihrer Fliege betrauten Schwester 
anstatt eines Schlafpulvers ein heftig wir
kendes Gift gereicht worden, das eine Ver
brennung von Schlund und Magen bewirkte. 
lPharm. Ztg. l 906, Nr. 23.) 

263. Sind Fleischsaft und Verband
stoffe Arzneien oder .Heilmittel im Sinne 
des Krankenversicherungsgesetzes 1 Die 
Statuten einer Krankenkasse enthalten die 
Bestimmung, daß den Mitgliedern sowohl 
Arzneien, wie auch Brillen, Bruchbänder 
und ähnliche II eil mittel zu gewähren 
seien, den Angehörigen jedoch nur Ar z ~ 
n e i e n. Daraufhin wurde einem Arzte, der 
Puro sowie Watte und Binden für Ange
hörige verordnet hatte, der Betrag dafür in 
Abzug gebracht. In dem anhängig ge
machten Zivilprozeß entschied das Land
gericht Bielefeld, daß Puro wie die Ver
bandstoffe im vorliegenden Pali als Arzneien 
anzusehen sind. 

Denn Arzneien sind Mittel, die die 
Bestimmung Jiaben, unmittelbar auf das 
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Krankheitsbild zu wirken und so die Er
scheinungen der Krankheit zu beseitigen, 
während unter Heilmitteln die Mittel zu 
verstehen sind, die bewirken, Begleiterschein
ungen der Krankheit aufzuheben, und er
möglichen, daß die Arzneien ihre Wirkung 
erreichen, die Gesundheit des Kranken her
beizuführen. Der Arzt bat Puro als Blut
bildner verordnet, also als Arznei. Aehnlich 
verhält es sich mit den Verbandsto!fen. 

(Einen höchst beachtenswerten Satz ent
hält die Begründung des Bonner Land
gerichtes: ,zu den Heilmitteln ge
hören deshalb vor allem die Stärk
ungsmittel zur Hebung der Kräfte,. 
Eine Auffassung, die sieb alle Gerichte zu 
eigen machen sollten, die in den zahlreichen 
Fällen zu entscheiden haben, in denen Dro
gisten alle möglichen Heilmittel unter 
dem Deckmantel « Stärkungsmittel» verkauft 
haben.) (Pharm. Ztg. 1906, Nr. 15.) 

A. St. 

Säure bestimmt werden*); der Einwand 
hiergegen, daU die verschiedenen im gleichen 
Extrakt enthaltenen Alkaloide nicht gleiches 
Molekulargewicht haben, ist mehr von theo
retischem als praktischem Interesse. Für 
Strychnos-Extrakt empfiehlt Doll die Me
thode von Ji"arr und TVright, die gut über
einstimmende Resultate liefert und vor der 
jetzt vorgeschriebenen Prüfungsmethode den 
Vorzug der leichteren und schnelleren Aus-
führbarkeit besitzt. ~v. 

Pharm. Journal 19061 99. 

Zur schnellen Sterilisation von 
Skopolaminlösungen in der 

Rezeptur 
empfieLlt Dr. C. Stich in Pharm. Ztg. 
1906, 831 folgendes Verfahren: 

In einer kleinen Emailleschale mit destil
liertem \Vasser kocht man das Glasstopfen
gefäß, eine Pergamentpapiertektnr und eine 
Tiegetzange oder Pinzette aus. :Fur die 

Bemerkungen über einige Lösung erhitze man die verordnete Menge 
flüssige Extrakte destillierten Wassers im Reagensglas, bei 

der britischen Pharmakopöe hat Doll ver· größeren Mengen im Erlenmeyer'scben 
öffentlich!. Verfasser findet die Mannig'. Kolben, und trägt in das kochende Wasser 
faltigkeit der Vorschriften zur Herstellung die entsprechende Menge des Alkaloids ent
der flüssigen Extrakte bedauerlich und un-

1 

weder in Form einer konzentrierten Lösung 
nötig und erklärt sich auf grund seiner . oder ala solches ein. Die noch heiße Lösung 
Untersuchungen für eine mehr einheitliche I wird sofort in das leere sterilisierte Gefä13 
Methode. Er schlägt zur Bereitung von I eingetragen, das nebst dem Glasstopfen aus 
Belladonna-, China-, llydrastia-, Ipecacuanha- 1 dem heißen Wasser mittels der mitsterili
und Strychnos-Extrakt 60 proc. Alkohol und 

I 
sierten Pinzette oder Zange gehoben wird. 

einfache Perkolation oder Mazeration und I Der Glasstopfen wird in das Gefäß einge
Pressen als geeignet vor. Aus den so ge- I klemmt und letzteres in kaltes Wasser bezw. 
wonnenen flüssigen Extrakten könnten die Eiswasser gestellt, wozu obige Schale gleich 
entsprechenden Tinkturen bequem durch 

I 
benutzt werden kann. Ueber_ den Glas

Verdünnen mit 60 proc. Alkohol bereitet I stopfen wird die Pergament!ektur gelegt. 
werden. (Aehnliche Vorschläge sind schon 'Nach dem Erkalten drückt man den Stopfen 
wiederholt gemacht worden. Schriftleitung.); oberhalb_ de_r 1:~ktur fest e_in un? ver~indet 

Wenn es auch nicht ausführbar ist eine das Gefäß m ubhcher Weise. Zur Sicher
einheitliche Alkaloidbestimmungsmethode an- 1 h~it ist es g~boten, den Faden mit einem 
zunehmen, so können nach Dott die Vor- Siegel oder emer Plombe zu versehen. 
schriften doch vereinfacht und mehr gleich- H. M. 
mäGig gestaltet werden. Alle Alkaloide 
können den Extrakten durch ~ine Mischung [ *) Die T i trat i O n der Alkaloide lann zu 
von Chloroform und Aether leicht entzogen . geringe Werte ergehen, wenn Chloroform als 
werden, sodaß es nicht notwendig ist, ver- 1 Ausscbüttelungsflüssigkeit gedient hat. Beim 
schiedene Lösungsmittel vorzuschreiben. Bei 1 ~bdampfeI_t ~olcher Alkaloidlösungen kann 
n II d nna- Ch· d 1 1 E kt mfolge te1lwmser Zers1Jtzung des Chloroforms 

-~ a O • , .ma- _un pecac~a.n ia~ xtra, eine dementsprechende Neutralisierung des .Alka-
konnen die Alkaloide <lurch I'Jtration mit loi<le,; eintreten. 8('1,riftleilung. 
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Nahrungsmittel• Chemie. 

Ueber den Gehalt 
des Kaffeegetränkes an Koffein 

und die Verfahren zu seiner 
Ermittelung. 

In Nummer 39 der Pharm. Centralh. 
19061 810 lese ich unter obigem Titel ein 
Referat über die Bestimmung des Koffein 
im Kaffee, welche P. Waentig im Kaiser!. 
Gesundheitsamt ausgeführt bat. Es wird 
dabei des « C. C. Keller'schen Verfahrens» 
gedacht untl bemerkt, daß dasselbe ein 
dunkelbraun gefärbtes Ko!feln liefere, das 
sich auch durch UmkristalJisieren nicht 
reinigen Jasse, und hinzugefügt, daß die 
nach Keller ge!uudenen Werte infolge der 
Verunreinigungen alle viel zu hoch aus
fallen. 

Hierzu erlaube ich mir zu kon
statieren, daß ich nie über Be
stimmung des Koffe'in im Kaffee 
geiatbeitet und niemals eine zu 
diesem Zwecke dienende Methode 
veröf!entlieht habe. 

Allerdings existiert eine Kellcr'scbe Me
tlwde zur Bestimmung des Koffein im rr e e. 
Sie wird in chemischen Fabriken, welche 
sich mit Fabrikation des Koffein aus Tee
staub befassen, seit vielen Jahren mit bestem 
Erfolge angewendet. 

Es liegt auf der Hand, dall eine Methode, 
welche sich lilr Tee sehr gut eignet, für 
einen so total verschiedenen Stoff wie ge
brannter Kaffee gänzlich unbrauchbar sein 
kann Dies ist bei der Keller'schen Koflefa
bestimmungsmethode der Fall, weshalb sie 
auch von mir niemals zur Bestimmung des 
Kofle1n im Kaflee empfohlen worden ist. 

Die kritischen Bemerkungen des Herrn 
P. Waenti9 richten sich als gegen eine 
Methode, welche gar nicht existiert und die 
Folgerungen, welche er sich zu ziehen ge
stattet, lallen von selber dahin. 

Das Urteil dari.\ber, ob es korrekt ist, 
eine nicht existierende Methode und den 
Namen des Autors in der Weise heranzu
ziehen, wie es von P. lf'aentig gescheLen 
ist, überlasse ich ruhig dem Leser. 

Zürich, den 2. Oktober 190ß. 
Dr. 0. C. Keller. 

Der Nachweis von Blei im 
Leitungswasser. 

Die Bestimmung kleinster Mengen Blei 
im Leitungswasser stößt auf mancherlei 
Schwierigkeiten. Die sehr umfassende und 
genaue Nachprüfung der wichtigsten für 
diesen Zweck angewandten Methoden dureh 
B. Kühn im Kaiserlichen Gesundheitsamt 
und die Aufstellung einer möglichst fehler
freien Methode wird daher von den Analytikern 
sehr begrüßt werden. 

Die Frage, welche kleinste Mengen Blei 
in einem Leitungswasser als bereits -gesund
heitsschätllich anzusehen sind, ist leider auch 
noch nicht genügend geklärt. Mengen von 
kaum über 015 mg Blei im Liter

8
h~ben 

schon zu Bleivergiftungen gefUhrt. /einer 
kommt im Verein mit verschiedenen eng
lischen Forschern zu der Annahme, daß mit 
017 mg im Liter die höchste zulässige 
M e u g e erreicht sei. Vom Standpunkt der 
Gesundheitspflege und bei dem tückischen 
Charakter des Bleies sind aber Trinkwässer 
schon bei ganz geringem Bleigehalt aus
zuschließen, zumal da das Blei im mensch
lichen Organismus gespeichert wird. 

Bereits seit 1845 ist es bekannt, daß 
man durch Filtrieren von bleihaltigem Wasser 
durch Watte, Asbest oder Papier dem 
ersteren einen erheblichen 'feil des BJeies 
entziehen kann- Indessen wird, wie Kühn 
nachwies, nicht alles Blei von der Watte 
zurückgehalten. Der Bestimmung als Sulfat 
haltet der Mangel, daß sie zeitraubend ist 
und daß im W aachwasser des Bleisulfates 
stets noch Spuren von Blei vermittels Schwefel
wasserstoffes nachweisbar sind. Ferner sind 
die Bleiverbindungen beim Glühen f1üchtig, 
insbesondere das metallische Blei; dieses 
wird sich aber, dureh Reduktionswirkung 
des verkohlenden Filters, stets in geringer 
Menge bilden. Die von Irving C. Bull 
vorgeschlagene Wägung des Bleisulfates im 
Gooch-Tiegel nach Filtrieren auf Asbest 
und Trocknen bei 120 ° C ist eine V er· 
besseruug, doch fallen alle Wägefehler bei 
dem gravimetrischen Verfahren sehr ins 

1 

Gewicl1t, da die zu bestimmenden Mengen 
Blei stets sell1' klein sind. Kühn prüfte 
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daher die vielen vorgeschlagenen volumet- Natriumacetatlösung vom Filter gelöst. Frisch 
rischen Verfahren nach, auf die hier aber gefälltes Schwefelblei wird von einer 3proc. 
nicht näher eingegangen werden soU. ,vasserstoffperoxydlösung, der eine Spur 

Nur bei destilliertei:n ,vasser kann man starke Salpetersäure zugesetzt war, beim 
sich zur Abscheidung des Bleies nicht des Erwärmen sofort in Bleisulfat umgesetzt. 
Schwefelwasserstoffs, sondern nach Ji'rerichs Bei gewöhnlicher Temperatur nimmt der 
eines Wattefilterapparates bedienen, der aus Vorgang einige Minuten in Anspruch. Man 
5 mit einander verbundenen 10 cm langen, läßt demnach 20 bis 30 ccm heiße Wasser-
4 cm weiten Filterglasrohren besteht. Durch stoffperoxydlösung 10 Minuten auf das 
diesen Apparat werden in der Stunde 8 Asbestfilter wirken und saugt dann ab und 
Liter des zu untersuchenden "\Vassers hin- wäscht mit 40 bis 50 ccm heißem destitl
durcbgesaugt und mit Salpetersäure das Blei iertem Wasser nach. · Das Filtrat wird auf 
heraus gelöst, das als Sulfat oder nach dem dem Wasserbade in einer PorzeUanschale 
Jodatverfahren bestimmt werden kann; in- .zur Trockne gebracht. Das auf.dem Asbest
dessen ist die Extraktion mit Salpetersäure fil!er befindliche Bleisulfat wird nun mit 
unvorteilhaft. 10 bis 30 ccm siedender Natriumacetatlösung 

Von allen die besten Aussichten schien (1 +3) Ubergossen und nach einigen Minuten 
das jodometrische Verfahren zu bieten. Wenn abgesaugt. Man wäscht darauf so lange 
für die Abwesenheit von Mineralsäuren Sorge mit heißem destilliertem Wasser aus, bis die 
getragen wird, ist nach Rupp die Fällung ablaufende Flüssigkeit mit Schwefelwasser
des Bleijodats eine quantitative. Man fällt I stoff keine Bleireaktion mehr gibt. Der 
in essigsaurer Lösung bei Gegenwart von) gesamte Kolbeninhalt wird in die vorerwähnte 
Natriumacetat und ermittelt den Jodsäure- 1 Porzellanschale überführt, auf 10 bis 30 ccm 
überschuß durch 'l'itration mit Thiosulfat. konzentriert und bei etwa 60° mit gesättigtem 
Das volumetrische Verfahren ist dem ge- Bromwasser gefällt. Nachdem man eine 
wichtsanalytischen, des erwähnten Mangels Viertelstunde auf dem Wasserbade auf 600 
wegen, überlegen, aber es waren noch immer erwä.rmt hat, saugt man das gefällte Blei
Verluste zu beobachten, die besonders aus peroxyd auf einem Asbestfilter ab uud 
der Verbrennung des auf einem Filter ge- wäscht so lange mit heißem Wasser, bis das 
sammelten Schwefelbleies herrühren. Die ·1 Filtrat nicht mehr auf Jodkaliumstärkelösung 
Anwendung des Filters wurde daher um- reagiert. Das Jodblei löst man auf dem 
gangen und wie folgt verfahren: 5 Liter I Asbestfilter mit 10 bis 20 ccm gesättigter 
des bleihaltlgen Wassers werden mit 100 g kalter Natriumacetatlösung. Man wäscht mit 
festem Natriumnitrat bis zur Lösung des· j kaltem Wasser das Asbestfilter aus, wenn nicht 
selben geschüttelt. Den Natronsalpeter allesJodbleigelöst sein sollte, mit neuen Mengen 
wendet man an, um die Löslichkeit des Natriumacetat. Das Filtrat versetzt man 
Bleisulfids in Wasser zu vermindern. Man mit 1/50 -Normal-Natriumthiosulfatlösung im 
fügt nun eine Lösung von 8 g kristallisiertem Ueberschuß und mißt den Ueberschuß mit 
Schwefelnatrium in 500 ccm Wasser, der lfi 00-NorrnaI-Jodfösung. Die Natriumthio-
2 5 ccm reiner konzentrierter Essigsäure sulfatlösung ist gegen eine Kaliumdichromat-
(90proc.) zugesetzt sind, hinzu und schüttelt • . 4,908. . . . 
gut durch, worauf man eine halbe Stunde losung, die 4g1m Liter enthiilt, emgestellt. 

der Ruhe überläßt. Alsdann fügt man etwa Da ein Molekü!Bieiperoxyd ein Atom Sauerstoff 
2 g aufgeschlemmten Asbest zu dem kollo1dal abgibt welches zwei Atome Jod in Freiheit setzt 
verteilten Schwefelblei und schüttelt viermal entspricht ein Atom Blei zwei Atomen Jod'. 
eine halbe bis eine Minute lang in Zwischen- 206 9 Blei = 2 x 126 85 Jod. Ohne 
.. 0 M" \' d ' ' raumen von _etwa 1 muten. on . er das ,v asser einzudampfen, läßt sich nach 

S_~u~pumpe wrrd nun. der As.best. auf emer dem beschriebenen Ver!ahren eine Genauig
Fil:nerplatt.e, auf ~er. sich bereits eme Asbest- keit des Bleinachweises bis auf weniger als 
schtcht befindet, filtriert. O 1 m,,. im Liter erzielen. -del . 

. Das. auf dem Filter befindJfohe BJefaumd 'Arbe:ter1, a. d. Kai'serl. Gesundkdtsamt 
wird mittels Wasserstoffperoxyd zu Bleisulfat 1906, XXJll, 389. 
oxydiel·t und dieses mit einer konzentrierten 
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Ueber Paprikapulver und den 
Nachweis geringer Mengen von 
Mehl oder Stärke in demselben. 

sorten des Paprika sind: Edelsüß, 
Spezialität, Rosen- und Königspaprika, Mer
cantil I und Uereantil II. « Edelsüß » ist die 
feinste Sorte. Zur Herstellung derselben sollen 

Um auf einfache und doch sichere Weise die größten, schönsten und rötesten Früchte ge
- ohne vorher zu entfetten- selbst nommen werden. Fruchtstiel, Fruchtkelch, 
geringe Mengen Mehl oder Stärke im Paprika, der dicke Samenträger, die Fruchtseheide
auch wenn er stärker gefettet oder geschönt wände entfernt man. Die übrigbleibende 
ist, nachweisen zu können, hat sich nach Fruchthaut wird mit den Samen vermahlen. 
J. Jiockau( (vergl. auch Pharm. Centralh. Diese feinste und teuerste Sorte hat einen 
47 [1906), 811) folgende Methode außer- milden, nicht oder nur sehr schwach brenn
ordentlich gut bewährt: Die zu untersuchende enden Geschmack, dürfte weniger als Ge-
Partie Paprikapulver wird entweder im Uhr~ würz wie als Färbemittel dienen. Feine 
scbälchcn oder direkt auf dem Objektträger Sorten heißen Spezialität und Rosen
mit alkohollscher Jodlösung (1: 15) ver· paprika. Das Pulver besteht in der 
rieben. Hierauf fügt man Chloralhydrat~ Regel aus vermahlener Fruchthaut, Samen, 
lösung (5: 2) hinzu und verreibt abermals. Samenträgern und Frucht.scheidewänden. Der 
Das mikroskopische Präparat des auf diese Geschmack ist scharf und brennend. Mittlere 
Weise behandelten Paprikapulvers gibt nicht Sorte ist Königspaprika. Im Pulver 
sofort, aber nach einiger Zeit außerordent- findet man außer den kurz vorher erwähnten 
lieh klare und reine Bilder von den Frag- Bestandteilen Fruchtstielfragmente. Der Ge
rnenten der Fruchthaut, des Samens, des schmack ist scharf und brennend. Schlechte 
verdickten Samenträgers> der Fruchtseheide- Sorten werden als M er e anti 1 · I und 
wä.nde, des Fruchtstieles vom Paprika, des M er c a n t i l II bezeichnet. Nach der 
etwa beigemengten Mehles, der Stärke usw. mikroskopischen Untersuchung bestehen sie 
Die Stärkekiirner fallen durd1 die blaue oder hauptsächlich aus den vermablenen Abfällen, 
blaßblaue Farbe auf und heben sich sehr scharf welche sieb bei der Sortierung des Paprika 
von den übrigen Gewebsfragmenten ab; ergeben. Sie enthalten in großer Menge 
man kann sogar annäherungsweise die Menge die Fragmente von Samenträgern, Frucht
des beigemengten Mehles oder der Stärke I scheidewänden, Fruchtstielen und Frucht
angeben. Die nur in vereinzelten ZeJleo kelchen, in geringer die vom Samen und 
<les Frucbtparenchyms vorhandene, dem der Fruchthaut. Das Pulver schmeckt in
Paprika eigene Stärke tritt gleichfalls außer- folgedessen außerordentlich scharf, brennt 

·ordentlich scharf hervor. Dieselbe mit bei- anhaltend auf der Zunge und reizt die 
gemengten Stiirkearten zu verwechseln, durfte Schleimhäute. 
wohl nur bei Anfängern vorkommen. Der Vo!Isfändigkeit halber sei noch er-

Das Fetten des Paprika, welches ledig~ wähnt, daß Paprikapulver, welche nur aus 
lieh dazu dient, den geringeren Sorten den der vermahlenen Fruchthaut ~ ohne Samen
Anschein einer besseren Beschaffenheit zu I träger und l!,ruchtscheidewände - hergestellt 
geben, ist auf das schärfste zu verurtei.len, 1 sind, keine handelsübliche Ware sein dürften, 
wird aber vielfach geübt, ebenso wie in ) wenigstens ist dem Verf. in seiner bisherigen 
neuerer Zeit der Zusatz von Maismehl nach I Iangjährigen Praxis kein solches vorgekommen. 
llockauf ·größere Dimensionen annimmt. ztsehr.d. Allg.oesterr. Apoth.- Ver.1906, Nr.23 • 
. Zur Beurteilung der Handelssorten gibt ____ ---·----
neben dem mikroskopischen Bilde der 
Aschen- und Sandgehalt wertvolle Anhalts
punkte, während der äu~ere Anblick oft 
völlig im Stiche läGt, da cm Zusatz von nur 
l pCt fetten Oeles genügt, um den Wert 
,einer ,vare scheinbar um 25 bis 50 pCt 
zu erhöhen. Selbst ,varenkundige Kaufleute 
werden hierdurch getäuscht. 

Die gegenwärtig üblichen Ha·ndels-

Ankara. 
Unter dem Namen Ankara wird ein 

Butterersatz verkauft, der aus Kokosfett 
mit 10 pCt Milch besteht, etwas Eigelb und 
Salz enthält und mit einem Stoff gefärbt 
ist, der durch Salzsäure rot wird (TropäoJin ?). 

Rouv. remMes ID06, 121 l / L 
.A. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Silberkautschukseide 
,teilte )V ederhake (Zentralhi. f. Chirurg. 
1906, :Xr. 35) auf folgende Weise dar: 
Die zu behandelnde Seide wird auf dicke 
Kocher'sche 'Drains oder Glasplatten ge
wickelt, in Aether und später in absolutem 
Alkohol je 12 Stunden zur Entfettung ge
bracht, darauf in 10 proc. Wasserstoffper
oxydlösung übertragen und darin 20 Mi
nuten be1assen, von hier aus in Silbersa1z

1. Mennige be,tand aus Speckstein
pulver mit Teerfarben gefärbt; 

2. Zinnober, von prachtvollem Aus
sehen, bestand aus Mennige, der 2 pCt Eosin. 
zugesetzt waren; 

3. Berliner Blau war eine Mischung 
aus Ultramarin und Gyps, deren Farbe durch 
ein Anilin.blau aufgefrischt war. .A. 

RCp. de P!tarm. 1ü001 310. 

Jösung*), i~ der. sie ~twa 1 Stu~de ~l~ibt, Reinigung der Dam1tfke~sel. Der Kessel
wodurch die Seide mfolge giernhmaßiger stein läßt sich nach einer :Mitteilung ln der 
Imprägnierung mit Silber tiefschwarz wird. 

1
1 Ztschr. d .. Bayerischen Revisionsvereins (1906 

Nach dem Trocknen bei etwa 1QQO im Nr._ 1) leicht entfernen,. wenn man den ~u 
'f k b k k t d' Seide auf zwei 1·orn1genden Dampfkessel nicht entleert1 ehe sem 

roc ensc. ran . omm ie . . .Mauerwerk vollkommen abgekühlt ist; der Belag 
Stunden lll remes Chloroform, lueraus m würde sonst an die ,vanduog -festbrenmm. ,venu 
eine Chloroformkautschuklösung**), in der ein Kessel jedoch innerhalb möglichst kurzer 
sie 12 Stunden bleibt. Nach kurzem Ab- ~eit ge;einigt werden solJ, so ist es bedenklich, 

Ül · C} J form wird sie getrocknet ihn glewh nach dem Ablassen des Dampfes o?er 
Sp en lll 1 oro . ' noch unter Dampfdruck zu entleeren und ihn 
alsdann in 1 prom. Subhmatlösung gebracht, möglichst schnell abkühlen zu wo1Jeo

1 
weil ein 

in dieser 10 Minuten gekocht und aufbe- einseitig abkühlender 'Kessel leicht Schade11 
wahrt. Auf gleiche Weise können Zwirn leiden kann. Es soll vielmehr der Kessel nach 
H f d d r l behandelt werden. Di; dem ~bbre~nen d_es Feuers möglichst hoch an
,,.an un e g : . . gespeist, wieder bis zur Wasserstandsmarke ent

Sl1berka.utschukse1de wrrd anstelle von Silber- leert und dann innerhalb 12 Stunden langsam 
draht zu Nähten verwendet. -fa.- \ abgekühlt werden; so lange er mit \Vasser ge-

füllt ist, leidet er dabei nicht. Nach dem Ent
leeren gelingt das sofortige Entfernen des Belages 
sehr leicht. Ebenso sorgfältig wie der Kessel
stein soll auch Jer Glanzruß, ein schlechter 
\Värroeleiter1 an den äufleren Kesseiwandungen . 

Verfälschte Farben. 
Guiges macht auf folgende Fäl,chungen 

aufmerksam, die er im Handel aogetroften 
hat: 

*) In 30 cero einer 1 proc. wässerigen Silber
nitrat-Lösung tropft man so lange offizinelle 
Kalilauge1 bis Jer entstehende schwarzbraune 
Niederschlag nicht mehr zunimmt (wozu etwa 
10 Tropfen nötig sind). Darauf setzt man unter 
ständigem Lmschütteln so lange Salmiakgeist 
tropfen.weise hinzu, bis der Niederschlag sich 
aufgelöst hal 

**) 8 g schwarzer Kautschuk in 50 g Chloro
form. 

entfernt werden. P. S. 

Besichtigung der Loeflund~scl1en }'abrlk. _ 
Gelegentlich der Naturforscher-Versammlun~ in. 
Stuttga1t fand ein Besuch der Fabrik medizinisch
diätetischer .Präparate von Ed. Loeftund et Co. 
in Grunbach statt, der die Teilnehmer aufs 
höchste befriedigte. .Auch Geh. Med.-Rat Ex
i;ellenz i:on Rauch{i.tß aus Petersburg, welcher 
das Loeflund'sche Malzex:trakt und Malz-Suppen
extrakt in Ru/Hand einführte, nahm au de-r Be
aichtigung mit groDem lnteresse teil. 

116- Beschwerden über unreoelmässine Zustellung• 
der «Pharmaceutisclten Centralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei . 
welcher die Zeitschrift be8tellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts• 
stelle. Die lie:ra.usf:"e"be:r„ 

vu1eg:-=r: VI', A. Scbneider, JJrNden UDd Dr. P. Still, Dreeden-Bla,ewits. 
VerantworWcher Leitw: Dr, f', Süß, Dre1den·Bliuewi.tz, 

"La BII.Ohh&ndel duroll Jv.1111.1 Springer, &rlli:i. N., Moabijoaplatl_S, 
lh-aek ~ J'•. 'l'Uhl •••~h\tn (S.11, ... \'11 &. K&blo-) in Dteldn. 
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Chemie und Pharmacie. 

II. Neues vom Drogenmarkt.*) 
Von Dr. G. JVe-i!Jel, Hamburg. 

Die letzten, in das Völkerleben tief 
einschneidenden Weltereignisse sind 
naturgemäß auch am Drogenhandel nicht 
spurlos vorübergegangen. Das Erwachen 
Japans und dessen schnell fortschreitende 
Entwicklung nach dem l\Iuster westlicher 
Kultur, der russisch- japanische Krieg, 
die revolutionären Unruhen in Rußland, 
die heftigen Erdbeben an den West
küsten Nord- und Südamerikas, alle 
diese Ereignisse machen sich im Handel 
mit Drogen und verwandten Pro
dukten in verschiedener Hinsicht mehr 
oder minder bemerkbar. So fällt es auf, 
daß die russischen Drogen im Laufe 
der letzten Jahre eine stete Aufwärts
bewegung verfolgen; russischer Anis, 

"') Die erste Yeröffentlichnng unter dieser 
Leberschrift .'-iehe Pharm. Centralh. 45 [100.J.J, 
föl. 

Lycopodium, Kantharidert und russisches 
Mutterkorn haben jetzt den doppelten 
und dreifachen Wert wie etwa vor 
10 Jahren. 

Hand in Hand mit der Preissteiger
ung bei Drogen geht vielfach das Be
streben, für diese billigere Ersatzmittel, 
d. h. Surrogate zu schaffen, die meist 
unter dem Namen der echten Droge 
segeln und so sich zu regelrechten Ver
fälschungen derselben herausbilden. In 
dieser Beziehung kennt die Findigkdt 
des Menschen keine Grenzen; Beispiele 
hierfür gibt Ly eo p o di nm. Neuere 
Lycopodiumsubstitute sind letzt
hin mehrfach in der Pharm. Centralb. 
besprochen worden, bei welchen z. B. 
das eine Mal feinst gepulverter und ge
färbte, Bernstein (Pharm. Centralh. 46 
[1905], 294), das andere Mal mit gas
förmigem Ammoniak behandeltes öster
reichisches Fichtenharz (Pharm. Centralh. 
47 (1906], 633) in Frage kam. Ein 
weiteres Substitut beschreiben Oehe &, Co. 
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in ihrem letzten Handelsbericht (1906, mögen der noch rückwirkende Krieg 
35). Dasselbe war äußerlich, d. h. in und wohl auch die Monopolisierung 
Farbe, beim Anfühlen und in der Be- dieser Droge seitens der Japaner Schuld 
weglichkeit dem Bärlappsamen täuschend haben. Die Japaner, nachdem sie mehr 
ähnlich; bei der Untersuchung ent- als nötig von uns gelernt, sind unternehm
puppte es sich als ein aus Maisstärke end genug gewesen, diesen Artikel zu 
hergestelltes Präparat. Die !Iai~stärke monopolisieren und sich dadurch eine 
war zu diesem Zweck einem kurzen reicl,e Einnahmequelle zu sichern. Infolge 
Röstprozeß (wie z. B. Farina Hordei unregelmäßiger und kna·pper Lieferung 
praepar.) unterworfen und mit Methyl- des Rohproduktes an die am Haupt
orange nachgefärbt worden. Der Farb- konsum beteiligten Länder, auch durch 
stoff ließ sich durch Alkohol extrahieren teilweise Selbstverarbeitug des Roh
und auf diese Weise leicht nachweisen kamphers zu Raffinat tragen die Japaner 
(Lycopodium gibt weder an ,Wasser viel an der Unsicherheit bezw. schwan
noch an Alkohol färbende Bestandteile kenden Höhe des Kampherpreises bei. 
ab), die Maisstärke andererseits durch Um sich vom japanischen Monopol 
das !Jikroskop. Durch den R/Jstprozeß möglichst frei zu machen und diesem 
waren allerdings die Konturen bei vielen einepreisregelndeKonkurrenzzuschatl'en, 
Stärkekörnern verquollen. hat man in Nordamerika und neuerdings 

Da hier die Rede vou russischen auch in Italien angeregt, Kampherbäume 
Drogen ist, möchte ich ein angeblich im großen zu kul!ivieren. perart_ige 
aus Südrußland stammendes abnormes Kulturversuche lil Amerika smd 
Mutter k o r n erwähnen, welches kürz-1 nicht neu; sc~on vor, J ahre1: wurde z. B. 
lieh in größerer Menge (24 Sack) am · von solchen m 11ex1ko berichtet (vergl. 
hiesi.,.en Markt zum Verkauf staud. Pharm. Centralh. 45 [1904], 406). Das 
Die ,vare war von auffallend schwarzer Interesse für die Kampherkultur scheint 
Farbe die sich vielfach auch auf das aber früher durch den Umstand, daß der 
Inner~ des Sklerotium ausdehnte. Die Kampherbaum lange Zeit braucht, um 
durchschnittliche Länge der Sklerotien einen Ertrag z'! liefern, wie~er ge
betrug nur 0,5 bis 1 cm, in vereinzelten schwunde~ zu sei~. Je~zt bemuht _man 
Fällen etwa bis 1 5 cm während doch sICh aber m Amerika, wie Anfang dieses 
die meisten Arzn~ibücher eine Länge Jahre~ ein&'etroffeneNachrichten b~s~gen, 
von 1 bis 3 bezw. 2 bis 4 cm vor- ernsthch„ sICh von Japau zu emanz1p1eren 
schreiben. Die ,vare wurde von ver- und selbst Rohkampher herzustellen. Das 
schiedenen Fabrikanten die M'.utterkorn Land- und Forstwirtschaftsministerium 
verarbeiten verschmäht mit dem Be- hat hierzu seine Unterstützung bereits 
merken d;ß es sich hierbei wohl kaum zugesagt, Zunächst soll die Ertrag
um ein' normales, d. h. auf Roggen oder fähigkei~ berei~s bestehender Anpflanz
Weizen ,rewachsenes Secale J,andeln ungen m Florida festgestellt werden ; 
könnte, :onderu irgend eine andere lassen diese Ergebnisse auf eine gute 
Graminee in Frage käme. Die geringe Ausbeute an Kampher schheß~n, sollen 
Größe des Korns ließ allerdinas ohne sofort große Landstrecken dieser In
weiteres darauf schließen daß der Wirt dustrie nutzbar gemacht werden. Florida 
ein recht magerer Geselle' gewesen sein scheint besonders für die Kultivierung 
muß*). des Baumes günstig zu sein, einesteils 

111·ne · t t h ht weil sich das Klima und der Boden :.. m eressan e, wenn auc rec h d · d ·t ·1 teuere Dro"e · t z 't d K 1 se r azu eignen, an ererse1 s we1 ge-
H'° Is zu~ ~1 er ~mp ier. rade dort große Landstrecken zu ver

A~-~~he des Jetzigen Preisstandes hältnismäßig niedrigen Kosten zur Ver

*) ltlö~lich ist es aucO, <lall es sich um altes, 
ab g es 1 e b t es und mit schwefli(J'er Säure 
aufgefrischtes Mutterkorn russischer froYenienz 
handelt. D. Ver{. 

fügung sind. Auch in Kalifornien wurde 
der Kampherbaum schon mit Erfolg 
angepflanzt, aber die Verhältnisse, die 
Ertragsfähigkeit des Baumes ausgiebig 
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zu gestalten, sind daselbst ungünstiger Centralh. 47 fl906 J, 186 und 524) 
wie in Florida. In letzterem Staate sagen, daß die bisherigen Verfahren 
sollen die Bäume schon nach 5 Jahren noch keine Aussicht bieten, billigen 
entwickelt sein, während sie auf For- synthetischen Kampher zu erlangen. 
mosa hierzu sogar eine längere Zeit i Erwähnenswert ist an dieser Stelle 
gebrauchen. Auf Formosa wird ferner noch eine Verfälschung des Kam• 
bei der Kamphergewinnung der Baum phers in Würfelform. Einige kürzlich 
vollständig zerstört; dies will man in mir zur Untersuchung übergebene kleine 
Amerika umgehen und hat, wie es Kampherwürfel bestanden etwa nur zur 
heißt, bereits eine neue Art der Ge- Hälfte aus Kampher, die andere Hälfte 
winnung praktisch erprobt, wobei der war allem Anschein nach Stearinsäure. 
Baum erhalten und weiter ertragsfähig Aeußer!ich ließen die Würfel auf den 
bleibt. ersten Blick nichts Anormales erkennen, 

Nach alledem ist es nicht zu verwun- erst nach dem Zerkleinern derselben 
dern, wenn man in Amerika der Ent- machte sich die Substanz verdächtig, in
wickelung dieses Unternehmens von Be- dem sie sich zwischen den Fingern stark 
deutung lebhaftes Interesse entgegen- fettig anfühlte. Beim Lösen in kaltem 90-
bringt. Sollte sich die Anpflanzung des i proc. Alkohol blieb etwa die Hälfte der 
Kampherbaumes dort in großem lllaß- . Würfel unlöslich, die sich erst beim Erwär
stabe verwirklichen, so wird dies sicher men des Alkohols löste, beim Abkühlen 
auch auf Europa nicht ohne Einfluß der Lösung aber wieder kristallinisch ab
bleiben. schied. Schon diese Eigenschaften lassen 

Wie vorher angedeutet, macht man mit ziemlicher Bestimmtheit daraufschlie
neuerdings auch in Italien Propaganda, ßen, daß die Verfälschung nichts anderes 
für Anpflanzungsversuche des Kampher- als die billige Stearinsäure des Handels 
baumes. Auf dem letzthin in Rom ist. Weiter spricht für die Annahme, 
stattgefundenen Kongreß für angewandte daß es sich um eine 50 proc. Stearin
Chemie teilte Giglioli mit, daß der mischung handelt, die analytische Tat
Kampherbaum in fast allen Gegenden sache, daß besagtes Produkt - in heißem 
Italiens, ausgenommen in der Nähe der Alkohol gelöst - eine hohe Säurezahl 
Alpen, gedeiht. Eine rationelle Kultur und zwar 103,8 ergab. Die Stearinsäure 
des Kampherbaumes in Italien wäre da- des Handels weist bekanntlich eine s_olche 
her durchaus wünschenswert, zumal der- von 200 bis 210 auf(2Xl03,8 = 207,6), 
selbe wenig Anforderung an den Boden Eine derartige Verfälschung des 
stellt, gute Erträge liefert, und das Kamphers in Tabletten- bezw. Würfel
Holz, welches nur etwa 0,1 pCt Kampher form, welcher in dieser Form gewöhn
enthält, sich sogar zur Möbelfabrikation lieh nur als Schutzmittel gegen Motten 
eignet (vergl. Ztschr. f. angew. Chemie und dergl. Ungeziefer dient, mag bei 
1906, Nr. 20). den jetzigen hohen Kampherpreisen 

Eine Konkurrenz anderer Art soll dem recht lohnend sein, d. h. so lange der 
Naturkampher durch die fabrikmäßige Schwindel nnentdeckt bleibt! 
Herstellung synthetischen Kamphers Der synthetische Kampher, für dessen 
erwachsen, welche mehrere chemische Herstellung 'l'erpentinöl als Hauptaus
Werke des In- und Auslandes mit Eifer gangsmaterial dient, bringt mich aufTer
betreiben. Bis jetztscheinenjedochdie pentin und Terpentinöl. Seitdem 
Zähigkeit und aufgewandten Mittel, mit Steigen der Preise für letzteres, welcher 
denen man dies Vorhaben verfolgt, in Umstand gerade für die Kampherfabrik
keinem Verhältnis mit dem klingenden ation recht unangenehm ins Gewicht 
Erfolg zu stehen. Ueber die Herstell- fällt, d. h. einen Hemmschuh für ein 
ung künstlichen Kamphers ist in vor- biliges Produkt bildet, wendet sich allem 
liegender Zeitschrift schon mehrfach Anschein nach allerorts das Augenmerk 
berich'.et worden;_ auch die letzten dies- i d~r Terre~tingewinnung zu. Neuer
bezughchen Benchte (vergl. Pharm. , dmgs spncht und hört man von 
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indischem, ostasiatischem und mexikan- sich rund 10000 Gallonen (l Gallon= 
ischem 'ferpentin. Besonders die Ge- 41/ 2 L) 'l'erpentinöl nnd 4000 Maunds 
winnung von Terpentin in Indien, Kolophonium verfertigen ließen. Das Oel 
über welche bereits vor kurzem in soll von guter Qualität sein und zum 
vorliegender Zeitschrift eingehende 1Iit- teil den amerikanischen und englischen 
teilungen gemacht worden sind (Pharm. Marken vorgezogen werden; es wird in 
Centralh. 47 [1906], 324), nimmt einen Zinkkannen zu je 4 Gallonen geliefert, 
beachtenswerten Umfang an, vorzugs- von denen je 2 in ei11er Kiste zusammen 
weise in den Nadelwäldern des Kumaoe- verpackt sind. Die Forstverwaltung 
Himalaya. Wie ein neuer Bericht des erwartet unter Zugrundelegung des 
kaiserlichen Generalkonsuls in Kalkutta gegenwärtigen Betriebsumfanges einen 
besagt, wurden im Laufe des Jahres jährlichen Ertrag von 10 bis 11 000 
1904/05 im Forstbezirk Naini-Tal etwa Gallonen Terpentinöl, jedoch erklärt sie, 
62 000 Bäume (Pinus longifolia Ro.x- in der Lage zu sein, je nach der Nach
burgh) angezapft und dabei 4260 Maunds frage die Produktion erweitern zukünnen. 
(l J1Iaund = 37,324 kg) rohes Harz Im Hinblick auf die Einwirkung der 
gewonnen, die etwa 6000 Gallonen Harzausbeutung auf Wuchs und Qttalität 
'l'erpentinöl und 3300 Maunds Kolophon- des Holzes haben sich bis jetzt noch 
ium ergaben. Die Produktionskosten keine verheerenden Wirkungen gezeigt. 
betrugen ungefähr 14 000 Rupien (1 Rupie Nach demAusbeutungsverfahren sollen die 
in Ostindien = 2 Mark), der Erlös Bäume 5 Jahre hintereinander angezapft 
belief sich auf knapp 30 000 Rupien. und dann auf 10 Jahre hinaus geschont 
Sowohl für Terpentinöl als auch für werden. 
K?lophon soll gute Nachfrage vorhanden Wie schon vorher angedeutet, sind 
sem. kürzlich auch Proben von ostasiatischem 

Man setzt au( die Entwickelung dieser I und mexikanischem Terpentin hier auf
n;ue.n. Industne Fo~e Hoffnung~n. getaucht; beide lagen mir zur Prüfung 
Naturltch be_findet sie sich ~rst no~h im /vor. Der ostasiatische Terpen
Anfangsstadmm -~md man wird zunachst t in zeigte die übliche zähflüssige 
Erfahrungen darnber zu sammeln haben, kristallinische KonsMenz, bräunlichgelbe 
welchen Emfluß das Anbohre.n der Farbe und charakteristischen Pinen
Bäurne auf ihr Wac~stum, die Q_ualität geruch. Seine Säurezahl betrug 145,45, 
des Holzes l!S~. au_subt bez_w. mJt wel- die Gesamtversei!ungszahl 149,38; bei 
eher Inten~1tat dte Gewmnung des der Destillation mit Wasserdampf ergab 
Har~es betrieben w~rden darf: . er rund 14,5 pCt ätherisches Oe!, dessen 

Ei~em a~deren, die Terpentmljewm~- optische Drehung (im 100 mm-Rohr) 
ung m Indien betreffenden Ber_icht (1_n + 39 o 9 • betrug*). Der m e xi k an -
Chem.-Ztg. 1906, 888}, der sich mit ische Terpentin war körnig-kristall
dem vorhergehenden 1m großen und inisch von ziemlich heller nur schwach 
ganzen deckt, sei zur Ergänzung des- zitron~ngelber Farbe und von ange
selben noch folgendes entnommen: Nach nehmem, an Limonen erinnerndem Ge
den günstig~n Ergebnissen_ der . ersten ruch. Seine Säurezahl betrug 107,54, 
Versuche mt\ der Terpentmgewmnung die Gesamtverseifungszahl 11/i 12. Bei 
bei Hhowali (Distrikt Naini-Tal) hatte ' 
man daran gedacht, die weitere Aus
beutung der Unternehmungslust Privater 
zu überlassen, doch hat sich die Forst
verwaltung überzeugt, daß die Ver
arbeitung des gewonnenen Harzes billiger 
sei, wenn sie selbst den Betrieb in 
Händen behielte. Im ganzen wurden 
während eines Betriebsjahres €811 
Maunds Uohharz ge1Yonnen, ~us welchem 

*) Es ist 11 icht ausgeschlossen, daß der von 
mir untersuchte ostasiatische Terpentin identisch 
ist mit den von .Armstrong früher. beschriebenen 
Terpentinen zweier in Burma einheimischer 
und dort Febr verbreiteter Pinu~atten, nämlich 
Pinus Khasya und P. Merkussii, deren Oele 
eine ganz ähnliche Rechtsdrehung gaben und 
zwar + 360 28' bezw. + 31° 46 1

• (vergl. 
Gildemei.ster und Hoffmann, Die äther. Oele1 

ISDD, 328). 
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der Wasserdampfdestillation ergab er; haltenen Destillates. (Solche Oele mit 
etwa 14 pCt Oe!, das + 33 o 40' \ Linksdrehung kann mau daher zwar 
drehte und ein sehr angenehmes Aroma nicht direkt als ,verfälscht,, wohl aber 
besaß. als ,minderwertig, bezeichnen. D. Ver{.) 

Auffällig bei den Oelen der letzt- (Schluß folgt.) 
genannten Terpentine ist die für Terpen-
tinOI hohe Rechtsdrehung; französisches 
dreht bekanntlich - 20 bis - 40 o, Vergleichstabellen 
österreiches bis + 3 ° 4 6 ', amerikan- der flüchtigen Stickstofl'verbind· 
isches höchstens bis + 10°. Nur das ungen im menschlichen Kote. 
griechische •rerpentinöl von Pinns Ha- . .. 
lepensis .ßlilter zeigt hierin mit dem ost· . Angaben ub~r den. Gehalt des mens?h
asiatischen bezw. mexikanischen Oe! ll<;hen Kotes an Stickstoff finden sich 
Uebereinstimmung; seine Drehung wurde ~it . Ber~chnung. auf Trockensubstanz 
mit+ 38 o 41 • gefunden (vergl. Schimmel v~elfach m der Lit~ratu~ zerstreut oder 
et Co. Oktbr.-Ber. 1905 66). können aus den mit((eteJlte~ Zah!~n be-

' ' rechnet werden. Diese Häufigkeit er-
Im Anschluß an Terpentinöl komme klärt sich aus der Verwendung des 

ich noch auf einige andere Oele zu Stickstoffs als Eiweißmaß. Vielfach ist 
sprechen. Bisher nahm man all- die erhaltene Stickstoffzahl direkt in 
gemein an, daß Rosmarinöl (aus- Eiweiß umgerechnet. Aber selbst so
genommen das englische, welches aber weit als der Stickstoff des Kotes als 
keine Bedeutung für den Handel hat) Eiweiß in den Darm gelangt sein kann, 
mit Linksdrehung verfälscht ist. Dies i muß daran erinnert werden, daß durch 
mag auch weiterhin in der Regel der Fäulnis sich solches Eiweiß umsetzt. 
Fall sein, doch kommen, wie die neueren Darum wird zwar für die Zwecke der 
Untersuchungen Parry's und Bennett's Nahrungsmittelchemie der Stickstoff
(The Chemist and Druggis't 68 [ I 906],67 I) gehalt des Käses bestimmt. Aber Lud
gezeigt haben, Ausnahmen insofern vor, wig*) sagt: ,Es geht beim Käse nicht 
als auch echtes Oe! linksdrehend sein an, aus dem gefundenen Stickstoff den 
kann und zwar je nach dem Material, Eiweißgehalt zu berechnen, weil die 
das zur Destillation gelangt bezw. je nach verschiedenen Käsesorten außer den 
dem (Gesamt-)Borneolgehalt des Oeles. Eiweißkörpern beträchtliche Mengen 
Bekanntlich enthält Rosmarinöl Pinen, anderer stickstoffhaltiger Verbindungen 
Kamphen, Cineol, Kampher und Borueol enthalten.» Für die Milch läßt Ludwig**) 
als Bestandteile. Das Oe! aus italien- diese Umrechnung noch zu, da er selbst 
ischenBlättern drehtgewöhnlich zwischen die Zahl 6,5 als Multiplikator angibt. 
+ o 0 45' bis+ 4° 80', das aus Iran- Die Veränderung, welche von der Milch 
zösischen Blättern zwischen + J o 30' bis zum Käse stattgefunden hat, ist aber 
bis + ll 0, aber auch höher (bis + 15 o;. in vielfach höherem Grade von der Auf
Nach Feststellungen vorher genannter nahme der Nahrung oder von dem Er
Autoren soll das aus gut ausgelesenen guß der Exkrete in den Darm bis zur 
Blättern destillierte s p a nis ehe Oe! den Kotentleerung eingetreten, selbst wenn 
größten Borneolgehalt aufweisen (bei wir von den weiteren Untersuchnngs-
19, 7 pCt = optische Drehung+ 5° 30'), ergebnissen absehen, daß der Kotstick
Französisches Oel aus Blättern mit stoß' vielfach gar nicht in eiweißartigen 
18,5 pCt Borneol zeigte eine Drehung Verbindungen in den Darm gelangt. 
von - 3 °, französisch~s Oel aus Blättern Nach den stillschweigenden Annahmen 
und Stengeln. mit nur 10,9 pCt der grundlegenden Forscher wurde der 
Borneol dagegen eme Drehung von so-
gar --" 8 o 30 '. Derartiges Oe! besitzt,----
allerdings bei weitem nicht das volle ') Medizinische Chemie !ij95, s. 357. 
Aroma eines aus reinen Blättern er· *) Ebenda, Seite 351. 
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gesamte Stickstoff des Kotes in der 
Hanptmasse als Eiweißverbindungen an
genommen. Die meisten Forscher neigten 
dabei stillschweigend der Ansicht zu, 
daß diese Eiweißverbindungen außer
dem als unausgenützte Reste der Nahr
nngseiweiße angenommen werden dürfen. 
In den Bilanzaufstellungen der ver
schiedensten Stoffwechseluntersuchungen 
macht sich dieser Standpnnkt geltend. 
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Um den gesamten Stickstoff zu er
halten, muß der frische d. h. ungetrock
nete Kot möglichst bald nach der Ent
leerung der Bestimmung nach Kjel,/ahl 
unterworfen werden. Ich will meine 
entsprechende Tabelle mit dem 15. August 
1906 abschließen. 
Gesamtstickstoff aus 

frischem Kot auf Kot-
trockensubst.anz 

berechnet Eigene ..Analysen 
Andere Forscher erkannten aber schon pCt 

den Charakter der Kotstoffe als Aus- 3 uis 4 2 
4 5 5 scheidungsstoffe des Körpers auch für 5 0 7 

die stickstoffhaltigen Stoffe an, hielten o , 23 
aber an der Ansicht von der Eiweißnatur 7 8 14 
der Stickstoffverbindungen des Kotes s 9 10 
fest. So mußte nach den Angaben von 1ö l7 f 
IIoppe-Seyler der Kotstickstoff haupt- 11 12 1 
sächlich in der Form von Mucinen oder J4 15 1 
in der Form von deren Umsetzprodukten rn 17 1 
angenommen werden. 69 

. . Der Durchschnitt dieser Analysen er-
Ipm Fehler au_s diese~ Betrachtungs- gibt 6,9 iiCt gesamten Stickstoff des 

:weise m_achte s1c!1 da,:m geltend, da~ Kotes auf Trockensubstanz berechnet. 
m der Literatur die weitere st11lschwei- [ Vom 29 . Mai bis 17. September 1906 
gende An~ahme gema~ht . wn:de, ~aß hatte ich aber teils die gleichen, teils 
der K~tshckstoff s~we1t em~e1thch ist, andere Proben .trncknen und daraus den 
daß mi~ allen kl_emen Abanderungen Stickstoff bestimmen lassen. 
der Stickstoffbestimmung stets aller 
Stickstoff bestimmt wird, und daß man 
glaubte, die so erhaltenen Ergebnisse 
unter einander vergleichen zu können. 
In Wahrheit entgeht aber fast bei jeder 
Bestimmung des Kotstickstoffs ein Teil 
der Stickstoffsubstanzen der Bestimmung, 
wobei die entgangenen Stoffe sowohl als 
solche, wie auch in ihren iiengen stets 
wechseln. Wenn von einem durch
mischten Kote zwei verschiedene Proben 
genan der gleichen Methode der Stick
stoffbestimmung nnterworfen werden, 
ergeben sich sehr gut stimmende Re
sultate. So ergab ein Kot in 2 Proben 
8, 11 und 8,20 pCt Stickstoff, eln anderer 
9,05 und 8,97 pCt. Wenn aber die 
Vorarbeiten zur Stickstoffbestimmung 
nur in Kleinigkeiten geändert werden, 
so weichen die Ergebnisse sehr weit 
von einander ab. Es ist also nötig, 
ohne jede Voreingenommenheit über die 
Art der wahrscheinlichen Stickstoff
verbindungen zu suchen, den gesamten 
Stickstoff des Kotes zu erhalten. 

Stickstoff ans getroc'; -
netem Kote 

pCt 
der Trockensubstanz 

1 his 2 
2 3 
3 1 
4 5 
5 6 
ij 7 
7 8 
8 9 

12 12 

Eige1ie Ana!,vsen 
\ 
1 
4 

12 
\ß 
6 
3 
1 
2 

Der Durchschnitt hieraus ergibt nur 
5,3 pCt Stickstoff im getrockneten Kote, 
so daß aus diesen zweierlei Reihen 
durch Differenz 1,6 pCt Stickstoff sich 
berechnen würde in Stoffen, welche beim 
Trocknen flüchtig sind. 

Aus dem Jahre 1906 bis 17. Sep
tember liegen mir aber anch eine Reihe 
von Bestimmungen einschließlich dreier 
von Kollegen Seller vor, in welchen 
beide Bestimmungen nebeneinander aus
geführt wurden. 
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Beim Trocktu,'ll 
vt>rflüchtigt;r 8ticbtoff 

auf Trock.em,ufoitanz 
licrechnet 

pCt 
0 bis 015 

0,5 1 
1 i ,5 
1,5 2 
2 2,5 
2,5 3 
3 3,5 
,.1 4,5 

Analn,;un 
i 
\\ 
5 
3 
5 
2 
1 
1 
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1 

Zur Bestimmung des J,ecithingehaltes 
wurde der Aetberauszug mit alkoholischer 
KaliJauge verseift, mit Salpeter zur 'l'rockne 
eingedampft, geglilht, der Rückstand iu 
heißem Waaser gelöst und mit Magnesia
lösung gefällt. Es ergab sieb: Phosphor
säure 01427 pCt entsprechend 4,885 pCt 
Lecithin. (Der Verfertiger gibt 818 pCt 
an.) Die Schachtel mit 24 Tabletten kostet 
3 Mark. 

24 Also!- Creme wird von Athenstaedt <f; 

Hier würde der Durchschnitt 1,5 pCt Riedeken in Heuselingen bei Bremen her
flüchtigen Stickstoff ergeben. Wiley gestellt und enthält als wirksamen Bestand
in Washington hat auf meine Veran- teil das unter dem Namen Also! bekannte 
lassung diese Beobachtung des flüchtigen Aluminium acetico-tartaricurn. Das Präparat 
Stickstoffs nachkontrolliert und wesent- ist eine kühlende, antiseptische Wundsalbe. 
lieh niedrigere Zahlen gefunden. Den- ßenzoylalkylaminoaethanole haben nach 
noch stimmen die Funde Wiley's mit Angabe der Chemischen Fabrik auf Aktien 
den meinigen insofern, als Wiley nur (vorm.E. Schering)in Berlin anaesthesierende 
an gesunden Personen nachgeprüft hat, Eigenschaften. Die Darstellung ist obiger 
ich aber meist Kranke untersuchte und Fabrik unter D. R. P. 17 5 080 geschützt. 
insofern bei Schwerkranken nach meinen Die freie Base ist ein dickflüssiges, bisher 
Beobachtungen uud denen von Selter nicht zur Kristallisation gebrachtes Oel. Das 
in Solingen die Menge der flüchtigen salzsaure Salz bildet, aus Alkoholaether um
Stickstoffverbindungen steigt. Ich habe kristallisiert, lange Nadeln vom Schmp. 1250, 
auch noch in anderer Richtung die in Wasser sehr leicht löslich. Die neue Verbind
Stickstoffbestimmung abändern Jassen ung ist nicht giftig. (Pharm. Ztg. 1906, 889.\ 
und dabei stets wechselnde Zahlen er- J odofan wird vom Chemischen Institut 
halten. Ich halte diese Befunde für Dr. Horowitx, Berlin N 24 in den Handel 
wichtig und möchte das Ver h ä I t n i s gebracht. 
des flüchtige_n Stickstoffs zum Nervenheilzigarren (zum D. R. P. an
ge~amt.en St1~_kst~ff . als Maß gemeldet) werden nach Pharm. Ztg. 1906, 
det St1ckst.off~uln1s„ 1m. Darm 901 von der Zigarrenfabrik s. Lewin <f; 

ah~slte~en, das m vielen Falle~ im Ver- Co., Berlin NO 55 hergestellt; dieselben 
a. ms zur Schwere der Eikrankung empfehlen sie als Mittel gegen Schlaflosigkeit, 

wachst. Kopfschmerz und andere nervöse Leiden. 
Bad :Neuenahr 1 Rheinpreußea. Oefele. Nach Angabe von Dr. med. Ebeling sollen 

die Zigarren als wirksamen Stotf Brom ent~ 
Neue Arzneimittel. halten. Nach Untersuchungen von Dr. 

Antineurastb.iu oder Dr. Jiartmann's Aufrecht unterscheiden sich die Zigarren in 
Nervennahrung wird von der Firma Dr. bezog auf Aroma, Farbe und Geschmack in, 
Karl Ilartrnann, Berlin \V 35 als beson- keiner Weise von gewöhnlichen Zigarren 
ders viel Lecithin enthaltendes Nervenmittel mittlerer Güte; Brom, sowie Opium, Morphin 
empfohlen. Nach Dr. Aufrecht (Pbarm. oder ähnliche Narkotika ließen sieb nicht 
Ztg. 1905, 901) ergab die Analyse fol. nachweisen. II. Th. 

gend~n Befgnd ~ . 
1 

Eingezogenes Diphtherie• Heilserum. Zur 
Bei 100 fluchtige Stoff~ (Wasser und I Einziehung wegen Abschwächung ist bestimmt 

Pfefferminzöl) 5,6 pCt, Stickstoffsubstanz , das Diphtherie -Heilserum mit den Kontroll~ 
38,24 pCt Aetherextrakt 8 66 pCt lösliche! nummern S18 und 931 der :Farbwerke in Höchst 
Extraktivstoffe (Zucker) 26;40 pCt, Stärke , u~d de~ K~,fr~!lnurnpm.n_ 131, 138,. 15:l und 
10 '.JS Ct t· t' kt Cf·, St ff S lO 11.,7 de1 CJ1cm11,cheu Fah11~ E. Merck m JJarm-,. p ,sons1gestcao 1e1e o e, 'Stadt. ~ 

pCt, Mineralstoffe 2162 pCt. 1 
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78. Versammlung ätzalkalischer Lösung lSOs" + 1S 2 0 3" 

Deutscher Naturforscher und = 10J. Eine geeignete Lösungsmenge wird 
alkalisch gemacht, ein Ueberschuß von 1/w-

Aerzte zu Stuttgart Norm•l-Jodlösung zugesetzt und zwei Stunden 
vom 16. bis 22. September 19C6. kalt oder '/, Stunde ins Wasserbad gestellt. 

(Fortsetzung von Seite 8ö4.) Sodann wird mit Salzsäure angesäuert und 
Abteilung für Pharmazie und Pharma- der Jodüberschuß mit Thiosulfat zurück-

kognosie. gemessen. b) in neutraler bezw. schwach 
saurer Lösung. 1803' + 1S20 3' = 3J. Erweiterungen zur Jodometrie. 
Man läßt ein entsprechendes Lösungsvolum 

Von Prnf. Dr. E. Rupp, Marburg. in einen Ueberschuß von 1/10-Normal-Jod-
Die oxydierende Wirkung des Jods ist lösung fließen und titriert alsbald mit Thio

eine um so intensivere, je vollständiger die sulfat znrUek. 
dabei auftretenden H-Ionen abgefangen 
werden. Ueblich hierfür ist Mononatrium· Bestimmung wasserlöslicher per-
karbonat; weniger wirksam sind Acetate o x y d i scher Verbindungen. 
nnd Tartrate. Es wurde nun gefolgert, daß Solche sind jodometrisch bestimmbar durch 
die oxydative Wirkung des Jods am stärk- Messung der aus gesäuerter Jodidlösung ab
sten sein muß in ätza1ka1ischer Lösung, wo- gescl1iedenen Jodmenge. Es bedarf hierzu 
selbst der Neutralisator direkt Hydroxylionen einer Reaktionsdauer von 1

/ 2 bis 2 Stunden 
in Lösung sendet. Die Annahme bestätigte je nach dem Objekte. Momentan verläuft 
sich durchaus. Während z. B. Cyanwasser- folgende Umsetzung: 

I 
stoff durch Jod in saurer Lösung nicht be- M

2
o

2 
+ NaJO = M

2
Q + NaJ 

rührt, durch Jod in Bikarbonatlösung zu + o,. (lM,O, = 2J). 
Jodcyan substituiert wird., erfolgt in ätz-
alkalischer Lösung Oxydation zu Cyansäure. Das Untersuchungsobjekt wird in Wasser 
Aebnlich verhält sich der Rhodankomplex, gelöat, mit Lange alkalisch gemacht und 
der im ersteren Falle JCy + 80 4", im zweiten ein Ueberschuß von '/,o-Normal-Jodlösung 
Falle CyO' + 804" liefert. Eine hierauf zugesetzt. Nach 5 Minuten wird mit ver-
basierende einfache Trennung von dünnter Schwefelsäure angesäuert und der 

Cy' + Cy8' + Cl', JodUberschuß zurttcktitriert. Da., Verfahren 
ist probiert bei Hydroperoxyd, Perboraten 

die technisch interessiert, habe ich schon und Perkarbonaten. 
früher beschrieben. 

In ähnlicher Weise Jassen sich nun Be- Bestimmung von Ferrosalzen. 
stimmungen und Trennungen von Sulfiden, Die jodoxydimetrische Bestimmung von 
Sulfiten, Thiosulfaten und Tetrathionaten Ferroionen in acetat~ oder tartrathaltiger 
bewerkstelligen, denn Lösung bedarf einer etwa 3 stundigen Re
II2S + 2J in neutraler Lösung = S + H20; aktionsdauer. In ätzaikalischer Lösung ver-
so, + 2J • • = ISO,; läuft die Oxydation augenblicklich. Aus-
ßiOz + lJ ~ ~ = 1/28405; ffihrang: Die schwach saure Ferrosalzlösung 
S495 + J » unveränderl.; 
H

2
S + SJ » alkalischer » = n

2
o +so

3
; wird mit einem Jodüb0rschuß versetzt, unter 

602 + 2J • = lSO,; Umschwenken ätzalkalisch gemacht, dann 
s,,o, + 8J • = 2S03 ; mit Essigsäure oder praktischer Oxalsäure 
S405 + 14J • • = 4SO,. gut angesäuert und nach 5 Minuten zurlick-

Es lassen sich also durch Ausführung titriert. lFe·· = lJ. 
beider Titrationen zwei, unter Umständen 
durch Weiteroxydation desNeutral-Titrations- Bestimmung von Jodiden bei 
gemisches in alkalischer Lösung selbst drei Gegen.,, ar t von Cl' und Br'. 
Titrationswerte gewinnen, ans denen der Die Destillationsmethode mit Ferrisalzen 
Einzelgehalt von zwei ev. drei obiger Kom- · und Auffangen des entbundenen Jods in 
ponenten in Gemischen berechenbar ist. Jodkaliumlösung liefert exakte Resultate nur 

Beispiel: Die technisch interessierende Be- bei Ferrisu]fat bezw. Eisenalaunlösung, wäh
stimmung von Sulfit + Thiosullat: a) in rend mit Eisenchlorid, das immer noch in 
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einigen LehrbUchern aufge!Uhrt wird, infolge eine klare Lösung entsteht. Diese wird mit 
Bildung schwer zersetzlicher Oxycl,loridjodide einem Ueberschusse von 1/10-Normal-Jodlös
schwankende Unterwerte resultieren. Die ung zusammengebracht, dann säuert man 
Umständlichkeit des Destillierens läßt sieb mit Essigsäure an und titriert mit Thiosulfat 
nun ganz umgehen bei Anwendung von zurück. Die H-Ionenkonzentration der Essig
Permanganat und Zerstörung eines U eher- säure ist hinlänglich, um ev. aus Karbonat 
schusses hiervon durch reichlichen Oxalsäure- gebildete Spuren von Hypojodit zu zerlegen, 
zusatz. AusWbrung: Etwa 013 g Substanz hingegen unzureichend um eine Reduktion 
werden zu etwa 50 ccm im Wasser gelöst, von As..!05 einzuleiten. 
mit 25 ccm verdünnter Schwefelsäure und 3 g Die Trennung von Sb··· + Sn·· wird in 
Oxalsäure in Substanz angesäuert, worauf ganz analoger ,v eise vorgenommen. 
man 10 ccm lproc. Kaliumpermanganatlös- Jodometrische Bestimmung 
ung zufließen läßt. Nach 21;2 bis 3 Stunden elementar abgeschiedener Metalle. 
langen Stehens wird nach Zusatz von 1 g Jod- Quecksilber-, Wismut- und Silbersalzlös
kalium mit Thiosulfat titriert. Weder Cl'- ungen sind mittels alkalischer Formollösung 
noch Br'-Ionen werden bei dieser Art der zu den entsprechenden Metallen reduzierbar. 
Kaltbehandlung in Mitleidenschaft gezogen. Diese lassen sich durch Behandeln mit über
Kombiniert mit einer argentometrischen schüssiger I/10 -Normal-Jodlösung iodieren 
Summenbestimmung sind hiermit 'l'rennungen und dementsprechend titrimetrisch bestimmen. 
von J' und 011

, von J1 und Br', von J1 nnd Ueber die entsprechenden Versuche mit Bi 
(Cl' + Br') durchführbar. 010127 g J und Ag wird an anderer Stelle berichtet 
= 1 ccm 1/rn·Normal-Thiosullatlösung. werden. Die Bestimmung von Quecksilber
Bestimmung von Arsen· .. und Zinn·· chloridlösungen konnte gegenüber einer 

sowie von Antimon·" und Zinn". früheren Mitteilung wie fo1gt vereinfacht 
Die Gleichgewichtsreaktion: werden: Man versetzt die Hg-Lösung mit 

As20 3 + 4J ;!_ b 20 5 + 4JIJ Jodkalium und Lauge. Zur alkalischen 
+ Aq Kalium-Quecksilberjodidlösung (K2IIgJ4) gibt 

verläuft quantitativ von links nach rechts I man sodann einige Kubikzentimeter Formol, 
bei scharfer Zurilckdrängung der H-Ionen- i worauf in der Kälte momentan Reduktion 
Konzentration durch Acetate, Tartrate oder eintritt. Es wird mit Essigsäure gesäuert, 
Monokarbona.te. Daher ist zu folgern, daß I mit einem J odüberschuß 5 Minuten ge
sie quan~itativ von rechts nach links ver- i schüttelt, dann mit ThiosuJfat titriert, 0,01 g 
laufen wird bei sehr starker ErMhung der, Hg = 1 ccm '/wNormal-Jodlösung. 
TI-Ionen-Konzentration. Der Versuch zeigt,· Dem Umstande Rechnung tragend, daß 
daß diese bei Säuerung mit etwa 10 pCt es wünschenswert erscheinen muß, der prakt
Salzsäure erreicht wird. Verbindungen des ischen Pharmazie einfache Prüfungsmethoden 
triva1enten Arsens und ebenso des Antimons an die Hand zu geben fOr Präparate, die 
in etwa 10 pCt Salzsäure enthaltender Lös- früher Gegenstand der Selbstbereitung waren, 
ung sind daher unempfindlich gegen Jod. jetzt aber mehr und mehr vom Großpro- • 
Stannosalze. w_erden durch Jod o:xydiert so, duzenten bezogen werden, gab Veranlassung, 
wohl in saurer wie alkalisierter Lösung; obige Quecksilbertitration nebst der früher 
As··· und Sb··· nur in letzterer. Die beiden veröffentlichten Rhodanmethode für Mer
Titrationen sind daher rechnerisch kom- kurinitratlösungen einer Gehaltsbestimmung 
binierbar. Ausftihrung: a) Sn" in saurer offizineller Quecksilberzubereitungen nutzbar 
Lösung lSn·· = 2J. Die mit etwa 10 pCt zu machen. 
Salzsäure gesäuerte Lösung von As + Sn An wen dun g: Bestimmung von Queck
wird in einen mit etwa 5 pCt Salzsäure •ilber in Ungt. Hydrarg. einer. und Emplastr. 
gesäuerten Jodüberschuß gegossen und als- Hydrarg., von Quecksilberoxyd in Ungt. 
bald mit Thiosulfat zurücktitriert. b) As Hydrarg. rubr. und von weißem Präcipi(at 
+ Sn in Bikarbonatlösung 1 As + 1 Sn in Ungt. Hydrargyri album. 
= ,IJ. Ein entsprechendes Lösungsvolum Die Herauslösung des Quecksilbers er
wird mit etwa 3 g Seignettesalz und einem reicht man durch Behandeln von 3 bis 5 g 
U eherschuß von Bikarbonat versetzt, so daß Material mit etwa 20 eem Salpetersäure 
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(1,4 spez. Gew.) in ersteren 3 Fällen, mit' durch, daß die zuerst aus dem Hämatin ge-
20 ccm Salzsäure {25proc.) in letzterem II wonnenen Hämatinsäuren: CfiII:10 4N 
Falle. Man erhitzt 10 Minuten lang in und C8 H,O, auch aus dem kristal\ierten 
einem mit Uhrglas bedeckten Gefäße im Bilirubin dargestellt werden konnten. 
Wasserbade, mischt sodann etwa 25 ccm Die l\Ienge derselben belief sich nach einem 
Wasser zu und läßt in Ruhe erkalten. Die älteren Verfa~ren auf etwa 50 pCt vom 
Lösungen werden sodann durch einen kleinen Hämatin und 25 pCt vom Bilirubin, nach 
Trichter in einen 100 ecru-Kolben abgegossen einem neueren auf etwa 70 pCt resp. :16 
und die Fettscheibe des öfteren mit kleinen pCt, woraus der Schluß gezogen wird, daß 
Wassermengen nachgespült, so daß etwa die Gruppe, welche die Hämatinsäure Jieiert, 
80 ccm Fliissigkeit resultieren. Die Nitrat- im Molekill des Ilämatin zwei- oder \'iermal, 
1ösungen werden zur Oxydation von Mer- im Bilirubin nur ein- oder zweimal vorhanden 
curisalz und von Salpetrigsäure mit Kalium- sei. Außer den Hämatinsäuren und un
permanganatlösung ( 1 : 100) angerötet und der definierbaren Produkten entstehen bei der 
Ueberschuß hieran durch etwas Weinsäure Oxydation des Hämatin: Kohlendioxyd, 
(event. in der Wärme) wieder weggenommen. Ameisensäure, Essigsäure, Bernsteinsäure und 
Die wasserklare Lösung wird nun auf 100 1 eine in Aether sehr schwer lösliche Säure, 
ccm ergänzt und event. filtriert. 25 oder welche sich erst über 240 ° ohne zu schmelzen 
50 ccm der salpetersauren Lösungen werden zersetzt, in wäsersiger Lösung aber sehr 
alsdann mit 2 ccm Eisenalaun (1 = 10) leicht zerfällt, wobei Bernsteinsäure und Ilä
versetzt und mit 1/10-Normal-Rhodanlösung matinsäure entstehen. Dieselbe Säure wurde 
auf brannrötlichen 'ron titriert. auch bei der Oxydation des Bilirubin er-

1 ccm 1fi 0-Normal-Rhodanlösung halten. 
= 0,01 g I!g = 0,0108 g IIgO. Dann wird au! die Unterschiede in den 

Der salzsaure Auszug von Ungt. Hydrag. 
alb. wird ohne Permanganatbehandlung 
direkt auf 100 ccm aufgefüllt und filtriert. 
25 ccm Filtrat bringt man in eine Glas
stöpselflasche, setzt 2 g Jodkalium und her
nach 20 ccm offizinelle Natronlauge zu. 
Nun wird mit 3 ccm Formol + etwa 
10 ccm Wasser reduziert, nach 5 Minuten 
mit Essigsäure gut angesäuert und sodann 
mit 25 ccm 1/ 10-Normal-Jodlösung 5 Minuten 
geschüttelt. Nachdem nun alles Quecksilber 
verschwunden, wird mit 1/10 -Nermal-Thio
sulfat zurücktitriert. 

1 ccm 1/ 10-Normal-Jodlösung 
= 0,01 g Hg = 0,01257 g Hg(NH2)Cl. 

Ueber den Blnt• und den Gallen
farbstoff. 

chemischen Eigenschaften der beiden Farb
stoffe hingewiesen und namentlich die Un
beständigkeit des Bilirubin in alkalischer 
Lösung erörtert. Ob ein Bi live r d in, das 
bisher als erstes Oxydationsprodukt des 
Bilirubin angesehen wurde, existiert, ist nach 
den Untersuchungen des Vortragenden recl1t 
zweifelhaft. Unter dem Einfluß des Alkali 
spaltet E!ich die Bilirubinmolekel sehr rasch; 
Stickstoff wird als Ammoniak herausgelöst, 
während die Methylimidgruppe des Bilirubin 
beständiger ist, dann konnte eine leicht zer
setzliche Säure durch Aether in Spuren ex
trahiert werden, so daß die Ausbeuten an 
grünem Gallenfarbstoff nie quantitative sind. 
Endlich ergaben die Analysen des letzteren 
keine genügenden Anhaltspunkte, welche die 
Formel: C,eII3608N4, die ffir das Biliverdin 
aufgestellt wurde, stützen könnten. 

Reduzierende Mittel wirken auf Hämatin 
Von rrof. Dr. William Küster, Stuttgart. nur in saurer Lösung, während Bilirubin 
Der Vortragende schildert zunächst einige durch Natriumamalgam in alkalischer Lösung 

Befunde, aus denen illan auf einen genet- in Hydrobilirubin verwandelt wird. Jod
ischen Zusammenhang des Gallenfarbstoffes wasserotoff und Jodphospbonium führen 
mit dem eisenhaltigen Bestandteile des Blut- Hämin in eisessigsauer Lösung in Hämo
farbstofres, dem II ä m a t in, schloß. Ihm pyrroll iiber, aus Bilirubin wurden unter ganz 
war dann bereits 1897 der erste exakte gleichen Bedingungen nur Spuren dieses 
Beweis filr die chemische Verwandtschaft Körpers erhalten. Das H li m o p y r r o 11 
beider Farbstoffe gelungen und zwar da-, ]{nu,f.Ps ist ein Gemisch, denn ein Teil 
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desselben läßt sich der ätherischen Lösung 
durch Säure entziehen, ein anderer dureh 
Alkali. Demgemäß unterscheidet der Vor
tragende ein basisches und ein saures Ilämo· 
pyrrol. Beide worden filr sich durch Chrom
säure oxydiert, wobei aber ein und dasselbe 
Imid und zwar Methyläthylmaleinsäureimid 
entstand, also derselbe Körper, weleher sich 
durch Abspaltung vom Kohlendioxyd aus der 
Ifämatinsäure bildet. Dieser sehr interessante 
Befund entapricht nicht den Erwartungen 
und macht neue Untersuchungen über die 
Natur der Hämopyrrole nötig. 

Ueber neutrale und wohlschmeckende 
Eisenalbuminatlösungen, ihre Herstellung 
und Prüfung mit besonderer Berücksichtig-

ung des Lecin. 

Von Dr. E. Laves, Ilannover. 

d. h. frei von dem seifigen und laugen
haften Geschmack der andern. Man gibt 
deshalb Lecin am besten vor dem Essen 
und erzielt augenblicklich eine Steigerung 
des Appetits. 

Das Problem, neutral e Lösungen von 
Eisenalbuminat herzustellen, ist gelöst worden 
durch Verwendung von Eisenoxydsaccharat 
als Lösungsmittel anstelle der bisher üblichen 
Natronlaugen oder alkalischen Salze. 
Diese beiden Substanzen, das Eisenalbuminat 
und -saccharat verbinden sich derart eng mit 
einander, daß eine Trennung nur durch 
Denaturierung des Eiweißes möglich ist. 

Der Vortragende weist darauf hin, daß 
im Handel viele minderwertige Eisen
albuminate sich befinden, zu deren Her
stellung anstelle des Hühnereiweißes Blut
serum verwendet worden ist. Letzteres, ein 
Ubles Abfallprodukt, ist nicht nur unappetit-

Aus den Vorträgen, zugleich in der Abteilg. lieb, sondern enthält oft Krankheitastoffe, 
f. innere Medizin gehalten, sind als neue Be- welche in das Präparat tibergehen müssen, 
obachtungen zu berichten, daß nach Ver- 1 da ein Sterilisieren ausgeschlossen ist. 
sucl,en im Reagensglase und an Menschen Die Apotheker sollten deshalb solche 
EiRenalbnminat nicht, wie angegeben und Präparate nur aus Quellen beziehen, welche 
wie andere Eiseno,ydverbindungen, ini Magen Garantie lür beste Qualität geben; dureh 
sogleich in Eisenchlorid übergeführt wird. Untersuchung kann man es nicht feststellen. 
Zunächst wird durch die Säure und die Wohl aber kann der Apotheker den Zusatz 
Salze des Mageninhaltes voluminöses Eisen· fremdartiger Stoffe ermitteln, wofür der 
albuminat mit 15 bis 25 pCt Eisen schwammig Vortragende einen kurzen Analysengang an
ausgeschieden und sehr langsam in einer gibt, welcher später zum Abdruck kommt. 
bis mehreren Stunden .zersetzt. Das Eisen 
kommt somit fa.ngsam zur Resorption und kann 

Prüfung auf Chloride in Gegenwart von 
nicht wie bei anderen Eisenoxydverbinclungcn 

komplexen Cyaniden. 
ätzend auf die Magenschleimhaut wirken. 
Hieraus erklärt sich die Beobachtung, daß Von Dr. W. Böttger, Leipzig. 
Eisenalbuminat sicherer wirkt und leichter Das in Rede stehende Verfahren gründet 
vertragen wird als andere Eisenmittel. In- sich auf die Tatsache, daß schwer lösliche, 
folge der feinen Verteilung fördert wahr~ komplexe und wenig dissoziierte Cyanide 
scheinlich das Eisenhydroxyd im Magen leicht durch Erhitzen mit einer Aufschlämmung 
elektrolytische Dissoziationen und · steigert von Quecksilberoxyd zersetzt werden können. 
hierdurch die Salzsäurebildung. Das treibende Moment für die Umsetzung, 

Der Arzt muß den betrefrenden Patienten die z. B. !Ur das Kupferferrocyanid etwa 
genllgende Eisengaben (im Tage soll min- nach dem Schema: 
destens 0,1 g gegeben werden) darreichen, Cu,Fe(CN), + 3 Hg O + 3 H20 
damit es seine Reizwirkung im Organismus = 3 Hg(C:N"'.2 + 2 Cn(OH)2 + Fe(OH)2 
ausüben kann; 0,1 g Fe sind enthalten in stattfindet, ist die Bildung von wenig dia. 
•!wa 150 g llaematogen, 50 g Tinctur~ soztiertem Quecksilbercyanid. Aus dem 
Ferri composita (Eisenwein), in 30 g Liquor Grunde erschien es zweckmäßig, zur Er· 
Ferri albuminati und in 17 g L e c in. zielung einer vollständigen und raschen Zer· 
Letzteres ist die einzige Eisenalbuminat· setzung des Cyanids statt des IIgO ein 
liisnng, we1che klar, neutral und unverändert leicht lösliches und stark diissoziiertes Merkuri· 
haltbar ist, die einzige wol1lscl1meckende, J salz anzuwenden. Es ist dann allerdings 
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nötig 1 das im Ueberschuß vorhandene I im Safran vorkommenden Stoffe einer ein „ 

l\.!erkurion aus der erhaltenen Lösung zu gehenden Analyse unterzogen. Dabei hat 
entfernen, weil dasselbe, besonders wenn es sich herausgestellt, daß eine relativ große 
in größerer Menge vorhanden ist, Chlorion Menge von Stolfen in das Chloroformextrakt 
bindet, d. h. gegen Silbernitrat zu einem hineingeht, welche Fehling'sche Lösung 
gewissen Grade inaktiv macht, und damit reduzieren. Nach der Einwirkung von 
die Empfindlichkeit der Prüfung auf Chlorid Säuren, d. h. nach der Inversion ist ihr 
vermindert. Merkurinitrat erwies sich zwar Reduktionsvermögen noch größer. Von 
zur Zersetzung des Cyanids sehr geeignet, diesen Stoffen konnte der eine kristallisierend 
aber es ließ sich nicht mit völliger Sicher- erhalten werden. Dieser gibt bei der 
heil erreichen, daß die Bildung von Rhodan Spaltung ein nach Safran riechendes Oe! 
unterblieb. Diese Störung konnte aber be- und Lävulose und scheint wohl ähnlich, 
hoben werden, wenn die Gegenwart von aber nicht identisch zu sein mit dem von 
Nitration in der Lösung vermieden und Kayser beschriebenen Pik r o c r o c in. Die 
Quecksilberoxyd + verdünnter Schwefelsäure Tataache nun, daß die im Handel und Ver
statt des Nitrata angewendet wurde. Das kehr vorkommenden Zucker sich in Chloro
schfieß1ich angenommene Verfahren ist das form nicht lösen und daß - wie besondere 
folgende: Das Cyanid wird mit der drei- Versuche feststellen, weder die Griffel noch 
fachen Menge Quecksilberoxyd gemischt, 015 g die üblichen Verfälschungsmittel des Safrans 
des Gemisches werden mit 10 ccm ver- einen Stoff enthalten, der sieh in Chloro
dünnter Schwefelsäure und 20 ccm Wasser form löst und nach der Inversion Fehling-
( einige Minuten) bis zur völligen Zersetzung sehe Lösung reduziert, hat Verfasser ver
erhitzt; aus der Lösung wird Hg (und 1 anlaßt, diese Stoffe, beziehungsweise die 
andere durch Schwefelwasserstoff fällbare ihnen entsprechenden Kupfermengen, welche 
Kationen) als Sulfid mittels Schwefelwasser· nach Al/ihn gefunden werden, als MaCstab 
stoll gefällt; das Filtrat wird ( etwa 20 für die Güte und die Verfälschung dfl! 
Minuten lang) unter Durcbleiten von Kohlen- Safrans heranzuziehen. Sie haben eine 
dioxyd zum Sieden erhitzt, bis Schwefel- größere Anzahl Proben reiner und gefälschter 
und Cyanwasserstoff ausgetrieben sind. Die Safrane des Handels und künstliche Gemische 
erkaltete Lösung wird schließlich mit Silber- reiner Safrane mit Griffeln von Safran und 
nitrat auf Chlorid geprüft. Enthält die 

I 
mit Blüten der Ringelblume sowie des 

Lösung Ferrosalz, so ist dieses vor Zugabe 1
1 Saflors analysiert und gefunden, daß die 

des Silbernitrats mit Kaliumpermanganat zu Kupferm~ngen, welche reine Safrane liefern 
oxydieren. Nach diesem Verfahren Hißt sich innerhalb enger Grenzen bewegen und 
sich noch l mg Kaliumchlorid auf 0,5 g bei Verfälschungen sehr stark heruntergehen. 
Cyanid-Quecksilberoxydgemiseh unzweideutig So beträgt die Kupfermenge, welche die 
erkennen; unter gewissen Kautelen sogar reduzierenden Stoffe aus 5 g Safran er-
1/10 davon. Da• Verfahren kann auch auf geben, etwa 200 mg bei den feinsten Sorten 
andere Typen von komplexen Cyaniden spanischer Herkunft. Die Zahlen von 
angewendet werden; Es versteht sich von biUigeren spanischen und französischen 
selbst, daß man die umständliche Prozedur/ Safranen liegen schon etwas tiefer bis 
aber nur dann vornehmen wird, wenn man\ 150 mg. Im Mittel kann man fUr die 
nicht auf bequemere Weise zum Ziele besten Sorten 170 mg angeben. Safrane, 
kommen kann. die mehr oder weniger Griffel enthalten, 

Ueber ein neues Verfahren zur Wert• 
bestimmung des Safrans. 

Von Dr. Baltkar P(yl1 Müachen. 

(Auf Gruod von Versuchen mit Dr. lV. Scheit~ 
vorgetragen von Prof. Dr. Weinland aus Tübingen.) 

Um Anhaltspunkte zur Auffindung eines 
neuen diesbezüglichen Verfahrens zu be
kommen, haben die Verfasser zunächst die 

gehen bedeutend niedrigere Zahlen. Eine 
Marke des Handels um 6 Mark ergibt z. B. 
7 8 mg, ein Safran in Blechdöschen 4 7 mg, 
eine künstliche Mischung von 50 pCt Safran 
und 50 pCt Griffeln 60 mg usw. 

Die Operation zur Bestimmung dieser 
Kupferzahlen ist kurz folgende: Man trocknet 
scharf, extrahiert 5 g zunächst mit Petrol
äther1 dann mit Chloroform, verdunstet das 
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CI1loroform, nimmt mit Aceton auf, gießt 
in Wasser, invertiert mit verdünnter Salz
säure und bestimmt nach Al/ihn in be
kannter Weise das Kupfer. 

Aus den Helfenberger Annalen 
1905. 

(In der Reihenfolge der Seitenzahlen wieder
gegeben.) 

(Fortsetzung yon Saite 856.) 

Zur Frage des einheitlichen Hämatins Semen Slnapls (123). Es wurden auf den 

n.d b d . E' Gehalt an ätherischem Oel mittels Titration 
einige Erfahrungen ü er le isen~ untersucht: Indische Senfsaat, Bombay - Senf 

abspaltn.ng aus Blutfarbstoff. 'gro!l,köroig), Sarepta-Senf, russischer Senf (groß-
Von .Dr. ·Richard von Zeynck, Prag. körnig), holländ. Senf (sehr kleinl,:örnig),"türk

ischer Senf (sehr kleinkörnig), amerikan. Senf 
Versuche über die Verdauung von rotem (kleinkörnig) und je eine Durchschnittsprobe 

Blutfarbstoff ergaben, daß dadurch besonder.s unseres entölten Senfpulvers und fanden wir im 
in bezug auf die Abspaltbarkeit von Eisen feinen Pulver 1,421 pCt, im groben 0,662 pCt 
ein empfindlicheres Hämatin entsteht, als ätherisches Ool, während letzteres in den übrigen 

Senfproben zwischen 0,57 and0,88 pCt schwankte; 
das nach l{encki oder durch Umkristallisieren türkischer Senf enthielt 1,02 pCt. 
erhaltene Hämatin. Die hartnäckigere Eisen- In Rücksicht auf die Farbe des aus den Senf
bindung in den letzteren Präparaten ist wohl samen hergestellten Pulvers sahen wir vom 
auf eine Umlagerung im l\foleküJ zu be- Einkauf sehr 1:leinkörniger SPnfsaat möglichst 
ziehen. So ergeben auch Tierversuche die ab - trotzdem dieselbe meist reich ist an 

ätherischem Senföl - weil unseren .Abnehmern 
rasche Resorbierbarkeit des Hämoglobineisens an einem sehr hellen Pulver in vielen Fällen 
bei subkutaner Einspritzung, bezw. die Ver~ gelegen ist. Die llenge der dunklen A.uflen
wandlung von Hämoglobin in Bilirubin, schalen ist naturgemäß beim kleinkörnigen Senf 
w'ahrend :Nencki's llämatin und Ilämin in größer und die Folge eio dunli:leres Pulver. 
den gleichen Zeiten unverändert bleiben. Radix Senegae (127). Mehrere Sendungen 

von Senegawurzel, die im übrigen den Anforder-
Eine merkwürdige Reaktion ist die Wirkung ungen des D. A.-B. 1 V entsprachen, wurden 

der wässerigen schwefligen Säure im Tages- ebenfalls systematisch extrahiNt; wir geben die 
liebte auf Hämatin, wie auf Hämoglobin. erhaltenen Resultate hier an: 
E · · Mit Waeser k a l t extrahiert, zur Bereitung 

s wird m beiden l"ällen eine Substanz ge- von In f u s um. Die Auszüge waren in dünner 
bildet, die das Hämatoporphyrinspectrum Schicht von hellgelbbrauner, in dicker Schicht 
gibt, unter volJständiger Lösung des Eisens.; von rötlicher Farbe: 161?21 15,52, 26, 73. 16,82, 
bei Hämoglobin bleibt dieser Farbkomplex 26,53, 21,82 pCt bei 100 1 C getrocknetes Extrakt. 

, Mit vr asser heiß extrahlert, zur Herstellung 
an Eiweiß gebunden. Da bei dem Abbau von Infusurn: 17,fj1, IS,32, 27,91, 17,89, 
des Hämoglobin im Organismus regelmäßig 14137, 11 155 pCt getrocknetes EK.trakt. 
Hämatoporphyrin wie Hämatin gebildet wird, Mit einem Gemisch von 2 T. Weingeist und 
scheint diese Reaktion beachtenswert, zumal 1 T. Wasser extrahiert zur Bereitung von FI u i d-

il I N 
. extra kt 23,fö, 20,43, 33,09, 19,78 1iCt ge-

we a s unangenehme ebenw1rkung ver- trocknetes Extrakt. 
schiedener Schla[mittel, welche die SulCo- Mit einem Gemisch von 2 T. Weingeist und 
gruppe enthalten, eine reichliche Hämato- 3 T. ,v asser zur Bereitung' von E x t r a kt: 
porpbyrinbildung beobachtet wird. 19,95, 20,87, 31,J.2, 21,28 pCt getrocknetes 

Extrakt. 
(Schluß folgt.) Mit einem Gemisch von l T. "-'eingeist und 
_______ 9 T. Wasser zur Herstellung von Sirup extra-

... . hiert: 1729, 17196, 29187, 17142 pCt getrouk-
Dle Verbindung von Kreide nnt ,ulkan- netes Extra'kt. 

islertem Kautschuk soll nach Ditmar eine kol- 1 Mit einem Gemisch von 2 T. verdünntem 
loldale sein. E. Herbst bat aber an einer Anzahl Spiritus {68proc) und 9 T .. Wasser zur par

von Kautschukmustern mit verschiedenem Kreide- ;\~~~
11
gC;o:etr~~k:~t~s eE~t~~~{.t: l8,20, lu,96, 

gebalte gezeigt, daß selbst stark verdünnte Säuren Rlil om z· glbe 1 (l3I) E' 8 d . . . .. z a m rs . ~me en ung 
aus vulkams1ertem Kautschuk Kreide zu losen Ingwer, die im übrigen den Anfatderungen des 
vermögen, bei kompakten Stücken natürlich D. A.-B. IV entsprach, wurde ]. mit einem 
weniger als bei fein geraspeltem Material. Die Gemisch von 1 T. Weingeist und 8 T. ·wasser 
Ansicht Ditmar's trifft demnach nicht zu. extrahiert: 7,86 pCt bei J00° 0 getrocknetes 

Extrakt; 2. mit 68 proc. Weingeist extrahiert: 
Cheni.-Ztg. lOOß, Rep. 273. -hf'. 4188 pCt getrocknetes Extrakt; 3. mit 90proc. 

,veingeist extrahiert: 2,79 pCt getrocknetes 
Extrakt. 
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Sacclmrum Laetls (141). Das D. A.-R IV 
gibt an 1 daß Milchzucker in 7 T. ka1temWasser 
löslich ist. Wir schenkten dieser Angabe be
sondere Aufmerksamkeit und fanden bei sämt
lichen im Berichtsjahre untersuchten Proben1 

tlaß die Lösung in diesem Verhältnis bei 1,)'1 0 
erst nacb I ä n g e r e m, 12 bis 24 stündigem 
Stehen eintritt, daß sich der Milchzucker in 
diesem Verhältn:s aber sofort löst, wenn maa 
ganz gelinde erwärmt. 

Charta sinapisata (151). Bei den in den 
UntersucJrnngstabellen als beanstandet gekenn
zeichneten Proben Senfpapier handelt es sich 
meistens um zur ü c kg e kommen e Waren, 
die durch längeres und unsachgemäCes Lagern 
unbrauchbar geworden waren. Oefters bekamen 
wir im verflossenen Jahre Reklamationen wegen 
Senfpapier, welches unwirksam sein sollte1 trotz
dem die Analyse das Gegenteil ergab. ,vir 
löm1en uns diese Angelegenheit nur so erklären, 
daß die Kom.umenten das Senfblatt nicht ge
nügend mit lauwarmem Wasser be
f e u c h t e o. ·wenigstens haben wir uns selbst 
durch den praktischen Versuch überzcugt1 da./J 
ein der quantitativen Analyse nach sogar sehr 
gutes und hocLprocontiges Senfpapier 1 wenn 
es nicht genügend durchfeuchtet wurde, 
an dem warmen menschlichen Körper sehr bald 
trocken wurde und abfiel, noch ehe es die ver
langte Wirkung ausgeübt hatte. 

Im DerlCJitsjahre hatten wü- Gelegenheit, in 
rJ.en Besitz von echtem französischen Senfpapier, 
P a pi er R i g o 11 o t, zu kommen und dasselbe 
zu analysieren: 94,,1 D cm ergaben 1195 bis 
2115 g feines Senfmehl mit 0,0297ö0 bis0.034.206 g 
oder 11525 bis 1/iQl pCt ätherischem Senföl. 

Hamburger Heftpflaster (155). Eine Polizei
behörde war der Ansicht, daß unter dem im 
Handel freigegebenen Heftpflaster lediglich das 
offizinelle nach Vorschrift des Arzneibuchs her
gestellte zu verstehen sei und daß Drogisten, 
die aus anderen Stoffen bereitetes Heftpflaster 
feilhalten, sich strafbar machen. Dio Anklage 
sollte in dem konkreten Falle erhoben werden 1 

wenn z. B. Camp:M.ira oder Pi:x als Bestandteil 
des Pfla,;ters nachgewiesen wilrdf'. Der Zusatz 
:.Hamburger« zum N&men Heftpflaster. wurde 
Yon der betreffenden Behörde als unwesentlich 1 

die Rechtslage nicht verändernd betrachtet. 
Entsprechend dem Wunsche eines Geschäfts
freundes untersuchten wir das Pflaster und teilen 
über die Untersuchung folgendes mit: 

Die unter dem Namen»Ilamburger Heftpflaster« 
zur Untersuchung eingesandte Pflasterprobe wog 
4,3 g1 war von schmieriger Beschaffenheit und 
grauschwarzer Ifarbe. 

Blei. Der Nachweis dieses Metalls wurde 
sowohl durch Zerstörung des Pflasters mittels 
Chlor, als auch im Glührückstand deutlich ge
führt 

Kamp her. Die licim Koclwn des Pflasters 
mit ·wasser entweichenden Dämpfe rochen Rehr 
deutlich nach Kam1iher. Denselben noeh auf 
andere Weise nachzuweisen, war wegen der zur 

Verfügung stehenden ituflcrst geringen Pflaster
menge nicht möglich. 

Sa I i c y l säure. Dieselbe konnte nicht nach
gewiesen werden. 

Wachs. Dasselbe konnte ebenfalls nicht 
nachgewiesen werden. 

Holz teer. Der Geruch des Pflasters er
fonerteschwach an den des.Holzteers; die wässerige 
Auskochuog des Pflasters reagierte schwäch 
sauer. Das Pflaster mit OOproc . .Alkohol ausge
zogen, gab einen gelbgefärbten Auszug, der beim 
.A.b<lampfen deutlich nach Teer roch. Der .Ab
Jampfrückstand war rotbraun1 von schmieriger 
Beschaffenheit und wurde mit ,vasser ausge
kocht. Mit der wässerigen Auskochung, die 
sc:hwach sauer reagierte u.nd bJar.gelbe Färbung 
besaß, wurden folgende in der Literatur für 
Aqua Picis angegebene Reaktionen angestellt und 
positiv erhalten: Verdünnte Eisenchloridl<isuog 
färbto die Flüssigkeit grünlich, beim gelinden 
Erwärmen braun. NatroLLlauge färl.ite sie zuerst 
schwachgelb1 beim Erwärmen braungelb. Merkuri
chlorid bewir/,te J;alt keine Veränderung1 beim 
Erwärmen Gelbfärbung. 

II a rz. Mit dem bei der Prüfung auf Teer 
verbliebenen alkoholischen Riic?,stand wurde 
durch Lösen d.esselben in Esi-.;igsäureanh)·rJ..rid 
und Versetzen mit einem Tropfen konzentr. 
Schwefelsäure die Storch-.Morawski'sche Reaktion 
angestellt. Die Reaktion trat mit voller Schärfe 
ein. Da Teer für sich allein auch diese ge
nannte l{eaktion auf Harz gibt, kann daraus 
nicht mit ,·oller Sicherheit auf das Vorhanden
sein von harzigen Beimengungen geschlossen 
werden. 

Das fragliche Pflaster dürfte als ein schlecht 
bereitetos Emplastrum fuscum mit '.l.'eer
z u s atz anzusprechen sein. 

(Schluß folgt.) 

Ein )Yismuttannnt, das dem Wismutditannat 
nahe l.ornmt, erhält man nach einem Patente 
der Chem.Fabrik vonHeyden A.-G ., Radebeul, wenn 
man 'Wismutnitrat mit dem Dreifachen der 
äquimolekularen Menge gerbsaurem Natrium bei 
gewöhnlicher Temperatur zusammenrührt. Zu 
einer Lösung von 854 g Tannin und 340 g 
Natriumkarbonat in 4 L Wasser wird unter 
gutem Rühren eine Lösung von 322 g Wismut
nitrat und 52 g Salpetersäure von 43,3 pOt jn 
350 g Wasser zugesetzt. Dann wird noch 5 bis 
6 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur weiter
gerührt und dann abgesaugt. Den Rückstand 
rührt man zur Entfernung des überschüssi~en 
Tannin und des gebildeten Salpeters 2 bis 3 Mal 
mit Wasser an, saugt ab, wäscht gut mit ,vasser 
nach und trocknet bei etwa 40° C. Es ist ein 
leichtes hellgelbes Pulver von sehr schwach 
säuerlichem Geschmack, und hat eine bessere 
therapeutische Wirkung, als das bisherige Wismut
tannat, weil es einen höheren Tannmgehalt hat 
und dio Hälfte desse!ben leicht abgibt. 

Cltem.-Ztg. 1900, Rep. 272. -lie. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



877 

Nahrungsmittel• Chemie. 

Ueber den Gehalt anf 70° C oder darüber erhitzt worden ist, 
ist von J'. l/11/tenherg auch die Schar

des Kaffeegetränkes an Koffein d;nqcr'sche Reaktion mit Methylenblau
und die Verfahren zu seiner Forinalinlösung für die PrUfung der pasteur-

Ermittelung. isierten Milch herangezogen worden. Man 
Durch die Erklärung des Herrn Dr. C. C. bereitet die Lösung hierzu durch Vermischen 

Keller (Pharm. Centralh. 47 [1906)1 859) von 5 ccm gesättigter alkoholischer Methylen
wurde ich auf eine Ungenauigkeit in dem blaulösung mit 5 ccm käuflicher 40 proc. 
Referate über die J'. Waent(q'sche Arbeit Formaldehydlösung und 190 ccm Wasser. 
aufmerksam. Herr Dr P. Waentig führt näm- Fügt man 1 ccm dieser Lösung zu 20 ccm 
lieh eingangs seiner in Rede stehenden Mrlch und erwärmt auf 45 bis 50°, so 
Arbeit auch an, daß die Keller'ache zeigt sich bei roher oder schwach erhitzter 
Methode nur für den Nachweis im Milch Entfärbung, während hoc!, erhitzte 
Tee von ihrem Verfasser bestimmt und gekochte Milch noch nach 1/, Stunde 
war, daß sie aber beachtenswert sei durch blau erscheint. Hierbei ist Schütteln der 
die Einfachheit ihrer Ausführung, weshalb Milch mit der Farbstofflösung wegen der 
sie - wie dies. 1899 schon J. Gadanier damit verbundenen Sanerstoffaufaahme zu 
(Archiv der Pharm. 18991 56) getan hat - vermeiden. Bei einer Erhitzungsdauer von 
für gerösteten Kaffee nachgeprüft wurde. 15 Minuten auf 70 ° trat in 30 Minuten 
Hierbei nun gab die Methode zu Entfärbung mit der Methylenblauformalin
hohe Resultate. Daß es sich im vor- lösung ein, dagegen blieb eine 5 Minuten 
liegenden Falle nur um eine ver s u c b t e länger erhitzte Probe blau. Die Höhe des 
Anwendung bei geröstetem Kaffee Erbitzungsgrades ist nach dem Verfasser 
handelt, geht ja aus der von mir voran- ungefähr proportional der Sclmelligkeit, mit 
geschickten Bemerkung hervor. \Venn eine i der die Entfärbung einzutreten pflegt. 
Arbeit von 18 Folioseiten so kurz wie. Auch die auf dem Reduktionsvermögen 
möglich referiert werden soll, kann unmög- 1 der Bakterien gegen Methylenblau allein 
lieh auf all~ E!nzelheiten eingegangen wer- beruhende Reaktion nach Nci(cr und 
den. Es sei hier nur nochmals ~estgestellt, Wcchsbcrg wandte Buttenbcrg an und fand 
daß Herr Dr. P. TVaentig zweimal dar- sie brauchbar, Die zu untersuchenden Milch
auf hingewiesen hat, daß die Keller'scbe proben wurden bei 37 o C bebrütet und 
Methode nur filr die Koffefobestimmung im aus der Schnelligkeit der Entfärbung unge
'l'ee ausgearbeitet und daher ihr Versagen fähr auf den Bakteriengehalt geschlossen. 

D
beim Röstka~ee begreiflic~ ~ei. Wenn Herr Die Wichtigkeit derartiger Untersuchungen 

r. C. C. Keller das Ongmal nachgeles~n von pasteurisierter Milch wird ausnahmslos 
hätte, würde er gefunden haben, d.aß sem von den Hygienikern anerkannt. Gerade durch 
Vorgehen gegen Herrn Dr.~. lVae~t~g unhe- die Pasteurisierung wiegen sich weite Kreise 
gründet war und daß hier led1ghch der von Konsumenten in den Glauben ein 
B_~richterstatter. hätte „ getroffen werden eine keimfreie, dem Verderben überhaupt 
konne~, ~er mcl!t ausdruckhch betont .~att~, nicht mehr ausgesetzte Milch zu besitzen, 
daß d,e Keller sehe Methode nur !ur die \ wie der Berichterstatter das so oft in der 
Koffe1nbes~romung im. Tee ausgearbeitet Praxis beobachtet hat. Naturgemäll wird 
gewesen se,. Der Bcrichlerstatlcr. -del nun mit der Aufbewahrung derartiger Mcleh 

-~--- · sorgloser verfahren, als mit roher, selbst ab
gekochter Milch. In Wahrheit wird natür-

Die Untersuchung lieh nur eine keimarme Milch durch das 
pasteurisierter Milch. Pasteurisieren erhalten und in den Handel 

Neben der bekannten Reaktion mit Guajak- l gebracht. Die Zersetzungsersclieinungen in 
tinktur, welche zu unterscheiden gestattet, , dieser werden nur verlangsamt, nicht aber 
ob eine Mileh unter oder bis zu 30 Minuten · hintangehalten. Im Hegenteil, wo sie auf. 
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auftreten, zeigen sie einen weit s-efährlicheren Früchtegeschmackes bei Oelen, die in nörd
Charakter als in der Rohmilch, indem z. B. lieberen Gegenden verwendet werden. Dies 
eine keimarme, auf 95 und darilber erhitzte begründet aber noch lange nicht die fort
Milch direkt der Fäulnis zugänglich ist, ohne dauernde Vermengung mit Baumwoll- und 
erst die Zwisehenstule der Milchsäuregärnng Sesamöl. Derartige Gemenge ais Oliven5! 
durchgemacht zu haben. Von diesem Stand- zu verkaufen, ist und bleibt Betrug. Uebri
punkt verdienen daher die Ausführungen gens erzeugen Nizza und Aix derartig feine 
des Verfassers, welche sich mit dem Gär- Oele, daß ein Entfernen des Fruchtgeschmackes 
ungsbilde, das pasteurisierte Milch bei der überflüssig ist. 
Bebrütung in sterilen 100 g-Flascberi im Mit großer Genugtuung muß festgestellt 
'l'hermostaten bei 37 ° bietet, befassen, b&- werden, daß ein einfacher Dorfbürgermeister 
~ondere Beachtung. in Algerien durch scharfe Anwendung der 

Buttenberg unterscheidet 4 Formen der Gesetze vom 27. März 1881 und 5. April 
Gärung, die eintreten bei 37 o je nach dem 1884 zur Bekämpfung von Lebensmittel
vorherigen Erhitzungsgrade der pasteurisiertetl fälschungen folgende Maßnahmen ergriffen 
Milch. Aus ihrem Eintritt im Verein mit hat und die folgende Verordnung wenigstens 
den erstgenannten Reaktionen, läßt sich ein für den von ihm verwalteten Ort erließ: 
Schluß auf die Frische und die sachgemäße 1. Es ist untersagt, unter dem Namen 
Aufbewahrung sowie den Erhitznngsgrad der Olivenöl ein Oel zum Verkauf zu stellen 
pasteurisierten Milch des HandeJ,:1 ziehen. oder zu verkaufen, welches nicht ausschließ-

Es tritt Milchsäuregärung ein unter lieh aus Olh·en bereitet ist. 2. Jedes Ge
gleichmäßiger Gerinnung der ganzen Masse fäß, welches Speiseöl enthält, muß in deut
bei roher und niedrig erhitzter Milch, und. lieh sichtbaren Buchstaben dle genaue 

Beschaffenheit der Ware bezeichnen. 3. Im es tritt Buttersäuegärung ein bei auf 
75 bis 900 erhitzterMileh; dieselbe ist durch Falle von Vermengungen muß die Art der 
starke Gasentwicklung und klares Serum Vermengung und die Quantität der Bestand
charakterisiert (Geruch naeh Buttersäure). teile auf allen Gefäßen in deutlicher Schrift 
Eine Uebergangsform ergibt sich, wenn die angebracht werden. 4. Uebertretungen dieser 
Milch 15 bis 30 Minuten auf 70 0 gehalten Vorschrift sowie alle Betrügereien beim Ver
wird. Etwa 10 Minuten auf 950 gehalten, kauf von Olivenöl werden als Betrug un
ohne daß Keimfreiheit eintritt, führt zu nachsichtlich geahndet werden. 
Pepton gär u n g, mefot nach etwas längerer (Es wäre sehr am PlatZe und auch wiln
Zeit und charakterisiert durch alkalische sehenswert, wenn die gleichen Vorschriften 
Reaktion bitteren Geschmack, langsame Ge- auch bei uns erlassen und bekannt gegeben 
rinnung und Geruch nach Schwefelwasser- würden! Berichterstatter.) T. 
stoff. Aeußerlich ist diese Jllilch der Milch- Wien. Seifensi<der-Zlg.; d. Oe!- u. Felt-Zlg. 
säuregärung ähnlich. -de!. 190G, 167. ____ _ 

Ztschr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genu.ßm. 1906, 
XI, 377. 

Gegen die Verfälschung des 
Olivenöles. 

Die Erzeuger von Olivenöl haben seit 
Jahren allen Grund, ernste Klagen zu führen 
über den enormen Schaden, den sie durch 
die Verfälschungen erleiden. Die Jandwirt· 
schaltlichen Verbände haben ihrerseits alles 
aufgeboten, diesem Unfug zu steuern. Alle 
möglichen Vorwände mußten herhalten, um 
den Schwindel mit Olh·enöl gewissermaßen 
legitim zu gestalten. So zum Beispiel ist 
ein Hauptvorwand das Entfernen des sauren 

Ueber die Gewinnung der Lambertnuß in 
Jalta berichtet Schalabanow (Chem.-Zig. 11)061 

Rep. 157) folgendes: Die Ernte der Nüsse (von 
Co1 ylus tubulosa), einheimisch ~Funduk» genannt, 
beginnt um den 20. Juli herum. Die geernteten 
Nüs!>e werden in trockenen Schuppen in Haufen 
von 1 bis 114 m Ilöhe aufgeschichtet, wobei sie 
sich erwärmen und die saftige grüne Schale 
dann aufgeht. Dieser ErhitzungsprozeH dauert 
10 bis 14 Tage und darf die Temperatur von 
44 bis 50 ° 0 nicht überschreiten; andernfalls 
wird der Ilaufen umgeschaufelt. Nach Be
endigung der Gärung wird der Haufen ausge
breitet tm l allmählich abgekühlt. Die von den 
Schalen befreiten Nüsse werden 2 bis 4 Tage 
an der Sonne getrocknet und dann nach der 
Güte sortiert, die nach Farbe und Schwere der 
Nüsse bestimmt wird. -he. 
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B ü c h e r s c h a u, 
Vom Sterbelager des Darwinismus. Neue Lehrbuch der Intoxikationen von Dr. 

Folge. Ein Bericht von Dr. phil. E. j Rudolf Kobert. Zweite durchweg 
Dennert. 1. bis 3. Tausend. Stuttgart neubearbeitete Auflage. II. Band. Mit 
1906. Max Kielmann. 134 Seiten 142 Abbildungen im Text. Stuttgart 
8 o. Preis: 2 Mk. 1906. V erlag von Ferdinand Enke. 

Zu der (Pharm. Centralh. 47 [1906], 791) be
sprochenen Streitschrifft geselJt sieb nach drei 
Jahren eine neue Folge, sei es, weil tiin so ge
schmackvoller Bncbhtel durch die erste Ver
öffentlichung allein noch nicht genügend aus
genutzt erschien, sei es, weil sich der Todes
kampf des Darwinismus etwas länger, als vor
ausiusehen wa.r, hinzieht. Es steht immerhin 
zu befürchten, daß letzterer schließlich noch 
nicht ganz ausgestorben ist, wenn die scripturae 
obscurorum virorum, die ihn todachlagen wo1Jten1 

längst schon vergessen rein werden. 
Die neue Folge schließt sich eng an die Vor

gängerin an, Während bei letzterer ein Sozial
demokrat - Persönlichkeiten spielen bei der 
frommen .;Wissenschaft> stets ei~e Hauptrolle -
ats Gegner Da.rwin's begrüßt werden konnte, 
wird nunmehr der Luxemburger Jesuitenpater 
Er1·oh lVasmann von dem Verdachte der 
Ketzerei gereinigt. Eigentümlicll mutet das 
Heranziehen der Reinke'schen Dominanten an. 
Man sollte meinen, daß dio neovitalislischen 
BiJdnngskräfte mit der heidnischen Gedanken· 
welt, welche Bäume mit Hamadryaden, :Männer 
mit Genien, Weiber mit Junones usw. beseelte, 
verträglicher seien, als mit der christlichen 
Naturanschauung. - Näher auf den unerqnick
liuhen Inhalt eiozugehen, muß den zoologischen 
und botanischen Fachschriften überlassen bleiben. 
Die in der Polemik angegriffenen Forscher 
werden sich wobl ebenso, wie es gegenüber der 
ersten Folge geschah, wetren, soweit sie nicht, 
was klerikalen Autoren gegenülier mflist ratsamer 
is~ zu schweigen vorziehen. -r. 

Die Apotheken-Gesetzgebung. Ein Lei!· 
faden zur Vorbereitung auf die pharma
zeutischen Prllfungen. Von C. Leuken, 
Apotheker. Berlin 1905. Selbstverlag 
des Deutschen Apotheker-Vereins. 

Das in erster Linie für die preußischen Phar„ 
mazeuten geschriebene Büchelchen, denen es 
sowohl für die Gehilfenprüfung, wie für die 
Staatsprüfung als Leitfaden dienen soll, enthält 
eine Anzahl weißer Blätter, auf denen die Phar
mazeuten anderer Bundesstaaten die wenigen ("?) 
Honderbestimmungen haudschrifilich eintragen 
sollen. 

Der Verfasser hat bei einigen Gesetzen durch 
besondere Zusammenstellung grofle Klarheit 
und Uebersichtlicbkeit für Denjenigen, der sich 
zur Prüfuog vorbereite~ wie auch für den prak
tischen Gebrauch geschaffen, so daß das Büchel-
chen bestens zu empfehlen ist. s. 

XXIV und 1298 Seiten. Lex. s0• Preis: 
27 Mk. 

Dem (Pltarm .. C.ntrallt. 43 [1902], 615) be
sprochenen 1. Bande der zweiten .Auflage folgt 
jetzt der vorliegende Schlußband. Dieser ent
hä~t ausschließlich den in der ersten Auflage nur 
553 Seiten starken und durch nur 56 Text
bildern erläuterten a p e z i e 11 e n Teil. - Die 
großen Erwartungen, welche das Werk vor vier 
Jahren bei Beginn des Erscheinens der neuen 
Auflage erweckte, sind reichlich erfüllt worden. 
Es handelt sich nicht nur um eine durch Zahlen 
ausdrückhare Bereicherung des Stoffes, sondern 
dor Vergleich einos beliebigen Abschnittes zeigt1 

daß eioe Durcharbeitung unter Streichung man
cher inzwischen als irrig erkannten .Angabe 
s1attfand, so daß lraum eine Seite des dicken 
Buches unverändert blieb. Sorgsam findet sich 
früher übersehenes, wie z. B. der Giftsporn 
des SchnabeltieresundWoorara (Urari, das früher 
nur als Curare bezeichnet war}. Bei .Anführ
ungen wurden nicht sowohl die Einzelheiten 
gehäuft und noch wenige_r wurde durch Er
wähnen von Berichten, Auszügen, Uebersetz
ungen und dergl. eine C1tatenfülle vorge
täuscht, als "Vielmehr tunlichst solche Quellen 
angegeben, aus denen weitere Literaturnach
weise zu entnehmen sfod. Dieser Gruudsa.tz 
findet sich auch in der neuen Bearbeitung be
folgt. Ebenso blieb dre Sorgfalt bei .Auswahl 
und Ausführung der vermehrten Abbildungen 
gleich, und der Verlag war mit Erfolg bestrebt, 
daß die Ausstattung nicht hinter dem Inhalte 
zurücksteht. , 

Selbstrcden<l wird man bei dem Um-fange de& 
Gebietes hin und wieder eino Angabe oder eine 
Anführung vergeblich suchen, wie etwa die 
Urtica urentissima Blume, oder den Brunnen
rausch. Ebenso l;ann man die Unterbifogung 
der Gifte in drei Abteilungen, nämlich I. Gifte, 
die schwere anatomische Veränderungen be
wi,:ken, II. Blutgifle und .11I. Gifte, die keine 
sch weroo Veräoderungt1n herbeiführen, aus 
logischen oder anderen Gründen bekämpfen. 
Es ist aber auch hier gegenüber der ersten .Auf
lage eine wesentliche Verbesserung zu bemerken, 
abgesehen davon, da.ß in unserer Zeit das sich 
immer wiederholende Auftauchen neuer1 oft un
erhörter Tatsachen die beste Stoffeinleitung stört 
und dfühalb das Interesse an der Einteilungs
frage überhaupt herabdtückt. 

J edellfalls bewahrt das bei seinem ersten Er
scheinen mit ungeteiltem Beifall begrüßte Werk 
auch in der neuen Bearbeitung s"eine hervor
ragende Stelle unter den Giftlehren weit über 
die deutsche Reichs- und auch Sprach-Grenze 
hinaus. -r, 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Staubplage. bis zn eiaem gewissen Grade nur eine Geldfrage. 
Auf dem jüngst in Augsburg abgehaltenen Ihre Lösung wird erst schwierig durch die 

V 1 d Forderung, Aufwand und Erfolg in einem an-
~!fünr~~{!t~'!: wfe k:~~=~~li~!~ K~:~khde~fse~~:::~ gemessenen gegenseitigen Verhältnis zu halten. 
»Staube energisch zu Leibe gerückt. Redner verbreiteten sich ferner über zweck-

>U e b er die Bekämpfung des Staubes mäßige Manregeln zur Straßen~Refestigung, 
im Ilause und auf der Straßec sprachen Reinigung und Besprongung; man müsse vor 
Prof. Dr. Heim-Erlangen und Stadtbaumeister allem auf feste Steinstraßen sehen, die eine 
Nier-Dresden, welche folgende Leitsätze auf- leichte und völlige Beseitigung der Exkremente 
stellten: 1. Der im Freien und bei der Tätigkeit gestatten, denn dies sei ein'3 ll.auptsa.che. 
der Menschen (abgesehen von der gewerblichen) Zur erfolgreichen Bekämpfung des Staubes im 
entstehende Staub kann durch Massenhaftigkeit Hause wurden folgende Gesichtspunkte geltend 
lästig werden und für empfindlfrhe Personen gemacht: 1. Die Unterdtückung des Straßen
nachteilige Wirkungen auf die Atmungsorgane staube" vermindert auch den Staub 1m Hause. 
und das Allgemeinbefinden haben. 2. Durch 2. Alle Reinigungsarbeiten sind, soweit angängig 
Beimengung von Abfall- und Auswurfstoffen be- auf nassem Wege zu bewirken. 3. Dio Oelung 
kommt der Staub eine ekelerregende Beschaffen- der Fußböden verhindert die Staubbildung in 
heit. 3. Unmittelbar gefährlich ist der von befriedigender ·weise; sie soll aber nur als 
kranken Menschen oder Tieren besudelte, also Unterstützungi nicht als Ersatz der gewöhnlichen 
infizierte Staub. Darum muß Vorsorge getroffen Reinigungsarbeit betrachtet werden. 4. Alle 
sein, daß die Auswurfstoffe von Kranken und/ Verfabren, die eine Beseitigung des Staubes aus 
Krankheitsverdächtigen .. i~ regelrechter Weise ~en _W"ohn•äum~n ermög:Jichen1 o.hne dall er ~rst 
abgefangen nad unschadhch gemacht werden. m die Luft gewirbelt wud und s10h nachträghch 
4. Die Verhütung der Infizierung des Staubes wiedersetzt, sind zu empfehlen (z. B. sind zu 
und die Behandlung etwa infizierten Staubes unterlassen das unzweckmäßige »Staubwischen 
liegt in einer geeigneten Wohnungspflege und mit dem Federwedelo:, das 'Möbelklopfen im 
Wohnungsfürsorge, in der Sauberhaltung von Zimmer! usf. - d. Re(.). Zum Schlusse wurde 
Verkehrs- und Aufenthaltsräumen, sowie von hervorgehoben, daß boi alledem viel Kle10arbeit 
Straßen und Wegen. 5. Iu jeder Hinsicht ist geleistet werden müsse, und die Staubfrage in 
eine noch eindringlichere und bessere Belehrnng letzter Linie eine Geldfrage sei. 
der Bevölkerung anzustreben. Sie ist nur roög- In der darauffolgenden Diskussion wurde die 
lieh, wenn sie bereits in der Schule einsetzt. Teerung von Strailenzügeo besprochen, u. a. auch 
6. Die mögliehst vollkommene Unterdrückung : ein b eh ö r d 1 ich es Einschreiten gegen die 
des Staubes auf den Straßen. und im Hause ist : Staubgefabr befti.rwottet. Insbesondere müßten 
nicht nur aus hygienischen und verkehrstech~ 

1

1 

gegen das »Schleppentragen• überall Verbote er
nisohen Gründen, sondern auch aus Gründen der lassen werden, zumal damit bereits gute Erfolge 
Wirtschaftlichkeit, Reinlichkeit und Annehmlich- i erzielt worden sind, ohne daß groCe Schwierig
keit anzustreben und mit allen Mitteln zu för- : keiten zwischen Behörde und Publikum zu Tage 
dern. 7. Die Frage der Staubunterdrückung ist traten. Dr. Wgt. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Nahrungsm.·Chcmiker Dr. M. in Dr. Angeh- J parlamentes führt der Präsident des Kaiserlichen 
lieh hält das Weinparlament \ein Wort Gesundheitsamtes, llerr Geheimrat Bunmt uml 
nach englischem .Muster!) vom 8. bis 10. No- als Referent des Refohsamtes des Innern ist 
vember 1906 seine Beratungen ab. In diese Herr Freiherr von Stein ernannt worden. 
o: Vereinigung» sollen auf Anregen der Reichs- P. S. 
regiernng Vertreter der V{ einproduktion und 
des Weinhandels gewählt werden; aber auch 
chemische Sachverst.ändige kommen in Frage. 
Diese « Vereinigung" soll etwa aus 50 .Mitgliedern 
bestehen, die über gewisse .Mängel und Unge
nauigkeiten im Weingesetze vom 24. Mai 19Jl 
sich beraten und nötigenfalls .Abänderungsvor
schliige machen sollen. Den Vorsitz des Wein-

Anfragen. 
1. ·woraus besteht Renner's. oder Renger(s 

Lösung; zu Einspritzungen unter die Haut bei 
Verbrennungen? 

2. ,voraus besteht Polsitin von Dr. mod. 
Franke in Berlin ? 

\ ,.,'.<!'),:t'f; l•t. A. St.hUl'ICh•r, l)~Bdi:!D unJ Dr l'. Sö:I, lJre~den.ßlaat.'Wits. 
Veraourortllcher Lei•: Dr. P. Siiß, Dn>,den-ßlasewiU.. 

Im Bu.chhan4el 4u.n,b lallu.1 Springer, Berl1n 1'1., Mouhljonplats S. 
OrMl. ffn :rr. Tlttel 1'1'aolt.lohu (1'1„aO. & Kablo) ht. l>TNd-. 
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Chemie und Pharmacie. 

Die Ecole superieure 
de Pharmacie in Paris und ihre 

Bibliothek. 
Von Hermann Schelen,x.,, Cassel. 

Eines der hervorragendsten Mitglieder 
der alten Pariser Apotheker-Gilde war 
Nico/aus Houel. Im Jahre 1557 mach 
den offenbar zuverlässigeren Angaben 
des Centenaire, nicht, wie ich auf grund 
anderer in meiner Geschichte sagte, 
1548) wurde er zum Jure et garde de 
l'etat d'apothicaire erwählt; damit fiel 
ihm das Amt eines Visitators und Exa
minators zu. Von seiner wisseuschaftlichen 
Tätigkeit geben die Werke <Pharma
ceutites libri duo» von 1571, der «Traite 
de la Theriaque et Mithridat» nnd der 
,Traite de la Peste» von 1571, vonseineu 
Bestrebungen auf dem des Glaubens, 
die «Avertissement et declaration de 
l'institution de Ja maison de la Charite 
chrestienne» von 1580, von denen auf 
dem der Geschichte «Memoires et re-

cherches de Ja devotion, piete et charite 
des ilJustres roynes de France» vou 
1586 u. a. Kunde. Im Besitz eines 
bedeutenden V ermögeus, wandte Houel 
sich, kinderlos und hochbetagt, 1576 au 
König Heinrich 111. mit der Bitte um 
die Erlaubnis, ein Asyl zu errichten, 
um «nourrir et \nstituer des enfants 
orphelins a Ja piete, aux bonnes lettres 
et en l'art de l'apothicairerie», und um 
Bedürftigen ohne Entgelt Arzneien zu 
verabreichen. Es wurde ihm ein Platz 
auf dem «maisou des Enfants-Rouges» 
angewiesen, dann aber verweigert, und 
nach mancherlei weiterem Hin und Her 
konnte der Wohltäter schließlich seinen 
Plan auf einem Grundstitck des alten 
Höpital de Lourcine, das, nahezu verfallen, 
zwischen der Rne de Lourcine und der de 
l'Arbalete lag, verwirklichen. Hier grün
dete Houel schließlich 1580 sein «Maison 
de Charite» und gleichzeitig für praktische 
nnd Unterrichtszwecke nach italien
ischem ;\Juster einen Jardin des simples, 
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den ersten botanischen Garten in Frank- Die ursprüngliche Freundschaft zwi-
reich. *) sehen den ,,,piciers und Apothicaires 

Nachdem schließlich der Klerus, die Kindern einer Mutter, hatte längst eine~ 
Universität und andere die neidisch auf Riß bekommen, und je weiter sich die 
diesen Besitz hinsahe~, die Gedanken bei.derseitigen Interessen ~chieden, desto 
ihn IJoucl streitig zu machen, aufgegeben: w~tter klaffte .er. Die Epiciers hatten 
n~chdem d!e Anlage zeitweise zwecken kerne. Lust, beizutragen zu den Kosten 
dienen mußte, die eigentlich nicht vor- der Jetzt den Apothekern allein ge
gesehen waren, wurde 1624 der Maitre- höri~en Stiftung Ilouel's, außerdem hatte 
apothicaire Jacques Gregoire bestimmt die immer mehr zur Tatsache werdende 
drei Jahre in der Stiftung zu wohne~ ,~issenschaftliche Pharmacie den Drang, 
und an der Verwaltung teilzunehmen. sich vo~ den neueren Arzneihändlern 
Damit fängt im Grunde die Periode schließlich auch von den ihnen eng ver
einer den Zwecken der Pharmade ?undenen, aber doch wissenschaftlich 
dienenden Anstalt ·an. Im selben Jahre 1~mer mehr sich entfremdenden Medi
wurde denn auch ein Teil des Besitz- zmern loszutrennen. 
tums an der Rue de Lourcine zu den Schon lange hatten die jungen Apo
Zwecken eines Krankenhauses der Ma- t~eker tatsächlich in dem •Seminaire des 
ladrerie de Sainte-Valere abgetreten und simples,, wie I!ouel's Stiftung genannt 
der Teil an der Rue des Yieux-F~sses wurde, nachdem ~ie unter gänzlicher 
und der Rue de l' Arbalete ging in den Ausscheidung der Epiciers in den Besitz 
Alleinbesitz der Apotheker über die der Apotheker übergegangen war, von 
ihn 1626 durch Ankauf weiterer Glrten- den älteren Apothekern Unterricht em
grundstücke vergrößerten. Dort auch pfangen. ~o '".urde sogar ein chemisches 
erbauten sie ein etwas von der Straße L~boratormm im Jahre 1700 eingerichtet 
abgelegenes Haus. In ihm wurden die wie J. Planchon mitteilte, das erste i~ 
Examina vorgenommen, in ihm aber Paris, und Apotheker wie Claude Biet, 
auch die sich an sie und an wich- Charles Haberl, Fr. de Larivirre, Louis 
tige Zusammenkünfte reihenden Fest- Henr!J Rouvicreu. A. trugen dort Chemie 
lichkeiten abgehalten, die zugleich dazu für ihre Standesgenossen und öffentlich 
dienten, um durch dabei erzielte Ueber- vor. Nachdem nun gar 1768 die Absicht 
schlisse die angewachsenen Kosten des ausgesprochen worden war, öffentliche 
Kaufs und der Erhaltung zu decken. Vor~räge über Botanik und Materfa 

· med1ca abzuhalten, d~ sprach die medi-
---- zinische Fakultät «tres coleree de cette 

*) Zu gleichor Zeit haben in Paris für ihre 
ci~ener: Zwecke der Maistre•chirargien Nicol. 
li~sse und der S\iavant ot soingneux apothicaire 
Pierr~ Quthe (Cutte) einen Jardin m€ldicinal, in 
dom srn z.B. Petum [nach dem brasilianischen 
\Vo!te für.Nicotiana] = Herbe de 1a Royne 
[gleich reme1 nämlich Catharina von Medicis 
daher auch Herbe de la Medic&e oder Ca~ 
t h i, r~ n a i ~ e] und Mechoacan na gebaut w11rde. 
Ä:ls Sun phste 1 d. h. Botanikor, wird 1580 auch 
em anderer Gartenbesitzer Epicier - droguiste 
Royer genao.nt. Vergl. auch meine Gescbicbte 
d~r Pharß}-acie. - In Padua wurdo schon 1545 
ctn botanischer Garten für Untenicht.szwecke 
auf Buonafede's Betreiben angelegt, 15!0 pflegte 
Dr: [toth, der Verwalter der ersten nach
we1~hc~ auf städtisch~ Kosten betriebenen Apo
tbek~ 10 Hamburg emen «Kräutergarten» a11f 
dem Res.endamme, uud Ca s s e l erhielt 1568 
durch .. s:mon L~ndßrafen W'ithelm VL den ersten 
~roßzug1gen wirklichen botanischen Garten in 
Deutschland. 

entreprise, ein Veto, trotzdem schon 
Ap.?theker wie Rouellc, Lemery, die 
Bruder Gcoffroy u. A. tatsächlich in 
ihren Vorträgen anerkanntermaßen eine 
Menge hervorragender Forscher auf 
naturwissenschaftlichem Gebiete gebildet 
hatten, trotzdem die Pharmacie es ge
wesen war, die wie J. n. Dumas es 
ausspricht, « den naturwissenschaftlichen 
Unterricht in die Wege geleitet und 
ausgebildet uud Untersuchungsmethoden 
und wissenschaftliche Apparate erdacht 
hatte», und trotzdem sie Männer wie 
S9heelc, Vauquelin, Davy, Pellelier, Ro
biquet u. A. zu den ihren zählte und 
Laroisicr die ersten Lehren auf dem 
von ihm so herrlich aufgebauten Ge
biete geben durfte. 
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Die Apotheker wichen zurück, aber Art von Standesvertretung eingeführt, 
im Jahre 177 7 erließ Ludmg X VI. die die einen Befähigungsnachweis für Die
wichtige Verfügung, die die Apotheker jenigen ausstellen mußte, die Apotheken 
v;öllig frei hinstellte, losgelöst von den halten wollten. 
Epiciers einer- und den Aerzten anderer- Besonders F'ourcro!f°s Fürsprache war 
seits, und die ihnen das Recht gab, es zu danken, daß das College de Phar
sich unter der Bezeichnung «College de macie, wenn auch unter Vermeidung 
Pharmacie» ein eigenes Unterrichts- des Hervortreteus, fortwirkte. Um aber 
institut mit eigenen Magistern zu gründen. unliebsamen Ueberraschungen zu ent
Unter den schmeichelhaftesten Aus- gehen, stellten sich die Apotheker unter 
drücken für den ganzen Stand wurden ; das Gesetz vom 1. \' endemiaire IV 
in feierlicher Sitzung am 13. Juni die: (23. September 1798), das den Bürgern 
Gesichtspunkte für die neue Einrichtung die Anlage von Erziehungsanstalten ge
festgelegt und die Prevüts, die Vor- stattete und sie konstituierten sich zn 
steher und ihre Adjunkten, aie Deputes einer S~eiete libt·e des pharmaciens de 
(darunter Rouclle und Bayen) die Prevots Paris mit dem Zweck, nach dem Muster 
~onoraires ~t perpetuels (die vier könig- J des College auf der Rue ~e l'Arbalete 
liehen Apotheker), die Demonstratenrs I öffentliche und unentgelthche Vorles
pour Je cours de chimie (darunter als ( nngen in den pharmazeutischen Hilfs
die bekanntesten Bronyiart, Deyeux) , wissenschaften halten zn lassen. 
und schließlich die pour le cours de ' Außer den schon genannten Hilfs
l'histoire naturelle des medicaments j kräften wurden zu Professoren fo!aende 
(darunter Dernachy und Parmenticr) er- , bekanntere Gelehrte ernannt: ßouillon
nannt. 1 Layranye, Vauquelin, Dixe (der offen-

Die Revolution, die alle Gilden, Kor- bar wirkliche Erfinder des «Lel,lanc»
porationen und dergl. aufhob und Jedem Prozesses (vergl. Pharm. Centralh. 47 
gestattete, Künste, Wfasenschaften,Handel [1!)06 J, 821), Guiart, die. an der jetzt 
usw. zn betreiben, wenn er nur im Be- «Ecole gratuite de Pharmacte» genannten 
sitze eines «Patentes» war, mußte auch Bildungsanstalt von 1797 ab unter
auf die Pharmacie aufs ungünstigste richteten. 
einwirken. Am 4. August 1789 wurde 1800 wurden die Statuten des alten 
das, eine Konsequenz des Grundsatzes College eingeführt, und 1801 sollten 
«Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit», nach ihnen 23 ähnliche Anstalten in 
dekretiert und alles, was von den Opes ganz Frankreich eingerichtet werden. 
gehört hatte, die so reichlich Galen · 1803 folgte ein neues Fnndamental-Ge
austeilen soll, oder alle die, welche setz, das drei Schulen für höhere An
nnter der Maske des Apothekers oder sprüche in Paris, Straßburg und Mont
Arztes bösen Instinkten, dem Rasse , pellier und weitere in den Städten mit 
durch Gift, der Liebe durch Liebes-. den Medizinschulen versah, und das mit 
tränke und dergl. fröhnen wollten, ' seinen Vorschulen, je nach den später 
wandten sich der Pharmacie zu, mit zu leitenden Apotheken, vorgebildeten 
solch bösem Erfolg für das Gemein- Apothekern wohl nicht ohne Einfluß auf 
wohl, daß schon 1790 der gelehrte Arzt die deutschen Verhältnisse blieb. 
Vicqn ,l'Axyr sich für verpflichtet hielt, Am 25. Yendemiaire XII, 1804 er
darüber warnend zu berichten und Besser- hielt die Ecole de Pharmacie ihr neues 
nngsvorschläge zu machen. Konstitutionsdecret auf grund des Ge-

Vom Wohlfahrtsausschuß unter Vor- setzes vom 21. Germinal XI, 1803 durch 
sitz des bekannten Guillotin wurde den Konsul Bonaparte. 
daraufhin 1791 eine Ordnung einge- Bis zum Jahre 1876 blieben die Ge
führt die der abgeschafften nicht un- bände der Schule ziemlich unverändert, 
ähnli~h war · der Handel mit geheimen dann wurden sie auf Anregung des 
Mitteln wurde ganz verboten und eine I zeitigeuDirektors Chatin und desKammer-
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mitglieds Paul Bert mit etwa 4 Millionen von Al'icenna. Schwankend waren die 
Franken wesentlich erweitert (für etwa Zuschüsse zum Ankauf von Büchern. 
500 Schüler), gründlich umgebaut zu 1875 erhielt die Bibliothek nur 322 
dem stattlichen Gebäude, wie es jetzt Frank, erst 1880 wurde sie, so lange 
zur Ehre des Standes in der Nähe des nebenbei von dem Sekretariat verwaltet, 
Luxembourg an der Avenue de !'Ob- selbständig. Damit stiegen die Zuwend
servatoire (übrigens zum großen 'l'eil ungen bis auf 10 000 Frank jährlich. 
über den zu Katacomben benutzten ver- Ebenso wurde erst 1884 mit der An
lassenen gewaltigen Steinbrüchen) da- stellung von Paul Dorveaux die tech
steht. Auf die vortreffliche Innen- nische Leitung eine selbständige, und 
einrichtung einzugehen, würde zu weit unter ihm erhob sie sich zu ihrer jetzigen 
führen. Nur auf die Salle des actes, Bedeutung und zu einer viel benutzten 
die Aula, mit den Bildern einer statt- Stätte der Wissenschaften für die Stu
lichen Anzahl von hervorragenden j\po- dierenden, für die besonders in den 
thekern, die an der Spitze der Ecole Wintermonaten häufig die · 120 Plätze 
gestanden oder in ihr gewirkt haben, sei nicht ausreichen. Nicht allein eine er
hier hingewiesen. Ernst schauen die schöpfende Zahl der wissenschaftlichen 
Herren, deren Werke und Wirken ver- Zeitschriften aller Welt (unter denen die 
mutlich ihre Bilder überdauern wird, Pharm. Centralh. nicht fehlt) stehen ihnen 
auf die Nachkommen herunter, die sich znr Verfügung, sondern auch die wissen
bei festlichen Gelegenheiten, öffentlichen schaftlichen Werke aller Zeiten und 
Akten, Prüfungen u. dergl. hier zu- Länder, die Merksteine in der Geschichte 
sammenftnden, und die in aufs beste der Pharmazie und ihrer Hilfswissen
eingerichteten Hör- und Arbeitssälen schalten bilden. Von besonders wert
von ihren Lehrern angeleitet werden \ vollen Schätzen der ihm unterstellten 
in den Wissenschaften, für deren Aufbau Sammlung führt Dori·eaux eine Hand
Steine herbeischleppten. Par,nentier, \ schrift auf 115 Pergamentblättern aus 
<Jessen Standbild die Anlagen vor der I dem Ende des XlII. oder dem Anfange 
Ecole ziert, und Pellctier und Gavenlou, des XIV. Jahrhunderts auf, mit einer 
die in Bronzeguß in der Nähe auf das englisch, lateinisch und französisch ge
Gewühl herabblicken, das Tag und X acht schriebenen Rezeptsammlung, ein kost
die Straße erfüllt, und die vorüber- bares Geschenk eines Apothekers Stanis
hastende Menge au Großtaten von Apo- laus Martin aus Paris. Von kostbaren 
thekern erinnern. Drucken nennt er ein Arbo/.ayre, das 

Auch die Bibliothek ist aus sehr be- vor 1490 von l.fetlinger in Besan~on 
scheidenen Anfängen entstanden, und gedruckt sein dürfte, ein Grant Her -
docharbeitete sie sich, wie PaulDorveaux bier en fran~ois, den Hortus 
in einer kleinen ArJ\eit «Historique de s an i tat i s aus dem lateinischen ins 
Ja bibliotheque de l'!ccole de Pharmacie französische übersetzt, den Tresor des 
de Paris» ausgeführt, zu einem Bestande Povres, das Enchiridion des 
von augenblicklich über 36 000 Bänden myr o pole s von dem kuriosen Apotheker 
empor. 1570 stifteten vier der maitres Michel Dussean usw. 
jures (neun allerdings recht wertvolle Die Bibliothek ist nach der Instruc
Werke, die Opera Mesuae, ein Antido- tion relative au service des biblioth,ques 
torium Mesuae censnra, das Luminare universitaires von 1878 geordnet und 
majus, das Lumen apothecadornm, De hat drei in drei verschiedenen nach den 
medicamentorum simplicum delectu usw. Angaben von J. Favier angelegten ver
von ,Jacobus Syfrius, Opus pandectarum wahrten Behältern Kataloge auf Zetteln, 
von Mathaeus Silvaticus, Annotationes alphabetisch nach den Verfas,ern, nach 
in Dioscoridis de materia medica Materien und methodisch geordnet, 
libros V von Valerius Gordns, De sim- letzterer unter Zugrundelegnng des Ma
plicium medicamentorum facultatibus I nuel du libraire de Brunet. 
des Ga/en, und schließlich die Werke r Es dürfte den Leser interessieren, den 
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derzeitigen Leiter der Pariser Ecole. von Metz), wo er noch Verwandte be
de Pharmacie im untenstehenden sitzt und gelegentlich seine Ferien zu
Bilde kennen zu lernen und näheres I bringt, ist von Haus aus Mediziner. 
aus seinem Leben zu erfahren. Seine Tätigkeit auf dem Gebiete der 

Jean Louis Leon GU1:gnard ist am Geschichte der Pharmazie ist eine große. 
t3. April 1852 in Mont-sous-Vaudrey Die Leser dieser Zeitschrift haben in den 
(Jura ) geboren. Er war pharma- meist ziemlich ausführlichen Besprech
zeutischer Interne an den Pariser Hos- ungen Kenntnis · genommen von dem 
pitälern 1876 bis 1882, Hilfsarbeiter an (. Myrouel des Apothicaires », einem 
der Kliµik der Fakultät der Medizin Spiegel für die Apotheker, von dem 
1878, Leiter des chemischen Laborators Lehrgedicht des Apothekers von Tours, 
ebenda 1879 bis 83. 1882 wurde er Lesp"leigney, von den Declarations des 
Docteur es sciences naturelles, er be- abuz . . . » von Benancio, von dem 
stand das Apothekerexamen und wurde «Factum» pour Nwol. Ruisseau> usw. 
Assistent am Laboratorium für Pflanzen- und neuerdings gab er die Erwiderung 

Prof. Dr. Jean Louis J,eon Guignard, 
Direktor der Ecole. 

Dr. Paul Dorveaux, 
Bibliothekar der Ecole. 

anatomie und Physiologie am Museum. heraus, die, «auf groben Klotz ein grober 
1883 bis 87 war er Professor der Bo- Keil> , der Apotheker Pierre Braillier dem 
tanik in Lyon, 1884: bis 87 zugleich Verleumder seines Standes, dem schon 
Direktor des botanischen Gartens eben- ·genannten Benaneio entgegenschleudert. 
da, 1887 ,wurde er Professor der Botanik Seine Belesenheit und sein Fleiß stellt 
an der Ecole de Pharmacie in Paris, der als Historiker allerseits anerkannte -
189? wurde er Mitglied de~Instituts, 1900 Gelehrte mit größter Liebenswürdigkeit 
schheßlich Direktor der Ecole de Phar- in den Dienst nicht nur der französischen, 
maci_e. Eine Menge von Auszeichnungen, sondern auch der deutschen Forscher. 
Ehrenmitgliedschaften u. dergl. säumen 
den Weg des als Gelehrter wie in seiner 
Eigenschaft als Anstaltsleiter gleich
bedeutenden Mannes. 

Auch von dem schon genannten 
Bi b li o t h e k a r sei Bild und kurzer 
Lebenslauf gegeben. Paul Dorveaux, 
geboren den 21. Juli 1851 in Oourcelles 
( dem jetzt deutschen Kurzel in der Nähe 

Unguentum Dreuw 
besteht oach den Monatsheften für prakL Der
matolog. 1906, 340 aus: 

.Acidum salicylicum 10 T. 
Oleum Rusci 
Chrysarobinnm aa 20 T. 
Bapo viridis 
Vaselinnm flavum aa 26 T. R. Tk 
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Zur Gerbstoffanalyse. 22,0000 g reines Natriumchlorid im Liter 
gelöst enthält. Man verwendet dem 

Von Dr. H. Frank,. Volumen nach den zehnten Teil Salz-
Die Bestimmung des Gesamtextra~ts lösung, bezogen auf das angewendete 

von Gerbstoffen e".ordert vor allem ~me Volumen Gerbstofflösung, also auf 500 
absolu~ blank~ Lösung des Materials. 

1 
ccm Gerbstofflösung 50 ccm Kochsalz

Nur die wemgsten Lösungen könnten lösung auf 300 ccm demnach 30 ccm 
ohne weit~res z.ur Ana\yse V?rwendet usw. :.... 50 ccm der (durch Zugabe der 
werden; ~10 meisten zei~~n eme mehr Salzlösung verdünnten) Flüssigkeit ent
oder we~1ger. starke Trnhung. Ve:- halten jetzt stets 0,1000 g Natrium
an\aßt wird dieselbe dadurch, daß ?m chlorid, die Lösung selbst ist um ein 
Teil der Gerb.sto~e, der. durch Oxyda~1on Zehntel ihres ursprünglichen Volumens 
oder ~~hydr1db1ldung. m schwe:loshche verdünnt. Werden nunmehr zur Gesamt
Forn:i ub~rgegange~ !st, .als fern~ S~s- extraktbestimmung 50 ccm der Lösung 
p~ns10n m der Fluss1gke1~ verteilt 1st. eingedampft, so ergibt sich das wahre 
Em Absetzen et folgt meist. nnr lang- Gesamtextrakt nach der Formel 
sam und häufig auch gar mcht. Der-
artige Ausscheidungen lassen sich nun e _ 0 1 + e - O, 1 
zwar mittels Filtration durch Papier ' 10 
oder Tonkerzen in vielen Fällen leicht wobei e das Gesamtgewicht des durch 
von der eigentlichen Lösung trennen. Verdampfen von 50 ccm der salzhalt
Es kommt aber immerhin eine große igen Flüssigkeit erhaltenen Trocken
Zahl von Gerbstoffen vor, bei denen rückstandes bedeutet. · 
diese Arbeit auf Schwierigkeiten stößt. Eine derartig behandelte Gerbstoff
T~·ot~ häufigen, ma~chma~ stundenlang~n lösnng zeigt in vielen Fällen äußerlich 
F1ltrierens ersc~emt die Lösu1;g im keine Veränderung, es kommt aber auch 
durchfallenden Licht zwar klar, 1m auf- vor, daß ein rasches Absetzen des Un
fallenden betra.chtet, ,r_ewahrt ma~ aber löslichen eintritt. Man läßt 1/ 4 Stunde 
noch oft deuth~_he Trnbu.ngen, die nur unter zeitweiligem Umschwenken stehen 
darauf zuruckfub~bar smd, . daß d~r und filtriert die trübe Flüssigkeit nun
Zweck der Filtat10n noch mcht völhg mehr durch die Parker'sche Filterkerze. 
erreicht ist. Die Filtration geht zunächst etwas lang-

Es gibt nun ein einfach es Mittel, samer von statten, als es im allgemeinen 
um dem Uebelstand sehr bald abzu- der Fall ist. Das lebhafte rasche Durch
helfen. Dies beruht auf der bekannten strömen der Kerze, bei dem jene feinen 
Tatsache, daß kleine Mengen eines in- 'l'eilchen immer und immer wieder mit
differenten Salzes (Chlornatrium, Sal- gerissen werden, ist vermieden. Es 
peter, Glaubersalz usw.), welche der- kann dies darauf zurückgeführt werden, 
artigen Lösungen zugefügt werden, in daß sich die Kerze so f o r t mit einem 
ganz kurzer Zeit die suspendierte Snb- dicken Schlamm belegt, welcher durch 
stanz zu Boden fallen lassen. Zusammen ballen der unlöslichen Sub-

Diese Eigenschaft solcher Suspensionen stanz entst~nden ~st. - Trotzdem ab~r 
scheint sich für die praktische Gerbstoff- kann man 1!1. wemgen Mmuten 250 bis 
analyse - speziell für die Bestimmung 500 ccm Filtrat. erhalten. Dasselbe 
des Gesamtextrakts - mit Vorteil ver- ist in den meisten Fällen sofort 
wenden zu lassen. absolut blank, gleichviel ob im 

Die Versuchsanordnung ist fol- durch-oderau~fallen.denLic~teb~trachtet. 
gen de: Ein bestimmter Teil der vor- Nur s~lten 'Y"d em Zuruckg1eßen er
schriftsmäßig bereiteten Lösung. - Auf- forderhch sem. .. . . . . 
lösung eines Extrakts, bezw. die durch Von der blanken Fluss1gkeit werden 
Extraktion der gerbstoffhaltigen Sub- 50 ccm auf dem Wasserbad verdampft, 
stanz erhaltene Lösung - wird mit der Rückstand in bekannter Weise im 
einer Kochsalzlösung gemischt, die Möslinger'schen Trockenschrank bis zum 
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gleichbleibenden Gewicht gelassen und 
das wahre Gesamtextrakt nach der oben 
gegebenen Formel berechnet. 

Analysen. 

I. l 0,848 g Quebrachoextrakt wurden 
in heißem Wasser gelöst und nach er
folgter Abkühlung auf 1000 ccm ge
bracht. Die Flüssigkeit war stark 
getrübt. 500 ccm der Lösung wurden 
mit 50 ccm Kochsalzlösung von 2,2 pCt 
versetzt und nach einer Viertelstunde 
durch die Parker'sche Tonkerze filtriert. 
50 ccm des klaren Filtrats hinterließen 
nach dem Verdampfen und Trocknen 
0,2972 g, entsprechend 0,2 I 69 g Ge
samtextrakt oder 40,1 pCt. - Ein zweiter 
Teil der Lösung, der erst durch liäuiig 
wiederholtes Filtrieren klar wurde, er
gab 40,7 pCt Gesamtextrakt. 

II. I0,2734 g Quebrachoextrakt er
fuhren die gleiche Behandlung. Dabei 

wurden je 300 ccm derselben Quebracho
extraktlösung ( 6 g im Liter) 

I. mit 30 ccm NatriumchloriJlösungvon 212 pCt 
II. » 20 ccm :. « 2,2 )) + 10 ccm Wasser 

III. » 10 cmm Natriumchlorid!ösung von 2,2 pCt + :::o ccm Vt asser 

behandelt; 50 ccm dieser Lösungen ent
halten 0,1, 0,066, 0,033 g Salz. 

Gefunden: 
I. 0,3190 g, 0,;!180 g Trockenriickstand 

II. 0,2816 g, 0,2830 g 
III. 0,2506 g, 012510 g 

entsprechend 
1. 70,4 pUt, 79,3 pCt Gesamtextrakt 

II. 79,2 pCt, 79,3 pCt • 
III. 79,1 pCt, 79,2 pCt 

Bei Versuch III war nach dem Salz
zusatz längeres Stehen der Lösung er
forderlich; die Filtration mußte einige 
Male wiederholt werden. 

wurde gefunden: Alsol-Creme 
a) nach Zusatz von Salzlösun~ filtriert \ wird von der Firma Athenstiidt d/; Redeei.er 

012934 g Trockenruckstand, in Ilemelingen bei Bremen dargestellt und 
b) ohne Zusatz filtriert (bis das Filtrat in den Handel gebraeht. (In voriger Nummer 

völlig klar war) Seite 869 war die Firma durch zwei Setz-
0,2138 g Trockenrückstand, fehler entstellt. Schriftleitung.) 

entsprechend a) 41,40 pCt, b) 41,60 pCt ~-- -----
G~samtextrakt. 

Die Bestimmung der Nichtgerbstoffo 
erfolgt in bekannter Weise mit einem 
Teil der ursprünglichen Lösung mittel~ 
Hautpulver. 

Gegen das Verfahren könnte einge
wendet werden, daß das Kochsalz an$ 
der Flüssigkeit gelösten Gerbstoff nieder
schlägt. Dagegen ist zu bemerken, daß 
sowohl Tannin- wie Quebracholösungen, 
die in demselben Verhältnis wie bei der, 
Analyse mit Salzlösung gemischt werden, 
nicht die geringste Trübung zeigen. 
Erst nach mehreren Stunden 
konnte bei Quebracho eine geringe Aus
scheidung beobachtet werden, während 
die Tanninlösung sich im Aussehen nach 
tagelangem Stehen nicht verändert. 
Jedenfalls sind Gerbstoffverluste wäh
rend des kurzen Stehens nicht zu be
fürchten. 

Die Klärung läßt sich auch mit ge-
ringeren Salzmengen bewirken. E~ 

Znr Darstellung von Tbeobromfnnatrimn„ 
Natrinmformlat wird zunächst Tbeobromin
natrium crzougt durch Lösen des Theobromin in 
einem geringen Ueberschusse von Natronlauge 
und Versetzen der filtriorten Lösung mit dem 
6- bis 8 fachen Volnmen Alkohol. Das abge
schiedene Theobrominnatrium wird abgesaugt, 
mit Alkohol nachgewaschen und getrocknet. 
Wasserfreies Natriumformiat wird erhalten durch 
Neutralisieren starker Natronlauge mit Ameisen
säure bis zur schwach sauren Reaktion, Ein
dampfon der filtrierten Lösung und Trocknen 
des Rückstandes bis 120° C. Dann werden 
70,l T. Theobrominoatrium in 200 T. ·wasser 
gelöst und eine Lösung von 2315 T. wassel'freiem 
Natriumforminat in 50 T. Wasser zug(lgeben 
und das Gemisch nach dem Filtrieren auf dem 
Dampfbade zur Trockne eingedampft. Das er
haltene Doppelsalz entspricht der Formel: 

NaC.,B,N,o, + NaOOCII+ H,O. 
Es ist ein weißes1 salzig bitter schmeckendes 

Pulver, das sich leicht mit alkalischer Reaktion 
in "\Vasser löst und nicht giftig ist. Es soll als 
Diuretikum angewendet werden. (D. R. P. 
172932 für F. Hoffmann-La Roehe &; Go.). 

Chem.-Ztg. 1906, Rep. 272. --/,e, 
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II. Neues vom Drogenmarkt. plantagen Nordamerikas in der Haupt-
Von Dr. G. !Veigel, Hamburg. Sache folgende in betracht: Leptilon 

Canadense, Erechites hieracifolia, Am-
(Schluß von Seite 867.) brosia trifida' Hedeoma pulegioides, 

Ueber die Pfefferminz kultur in Eastonia Pennsylvania, Poa pratensis. 
den Vereinigten Staaten von Die Ernte des Krautes beginnt meist 
Nord-Amerika zwecks Gewinn- Ende August. Der erste Schnitt, welcher 
ung des ätherischen Oeles macht bis Mitte September dauert und die 
die durch ihre Beiträge zur Kenntnis noch in voller Blüte stehenden Pflanzen 
amerikanischer Drogen bekannte For- trifft, gibt die beste Oelausbeute sowohl 
scherin A. Henkel interessante zusammen- quantitativ wie qualitativ. Das Kraut 
fassende Mitteilungen (Drug and l\Iedicinal wird nach dem Schnitt sofort an der 
Plant Investigations, Washington, Go- Luft getrocknet und daran anschließend 
vernment Printing Office). l\Ian baut gleich der Destillation unterworfen. Die 
daselbst folgende drei Arten der Pfeffer- Ausbeute an Oe! wechselt zwischen 12 
minze: Die sogen. « America mint» und 50 engl. Pfund für 1 amerikanischen 
(Mentha piperita L.), die , black mint> Acker, das macht durchschnittlich 
(1lentha piperita Var. vnlgaris Sole) und 1 Pfund aus 330 Pfund getrocknetem 
die «white mint» (Mentha piperita Var. Kraute. Einige Pflanzer destillieren 
officinalis Sole). Die erstere wird im auch das frische Kraut, doch soll eine 
Staate New- York auch kurzweg mit größere Oelausbeute, die man damit 
,State mint, bezeichnet. Sie stammt bezweckt, nicht erzielt werden. Die in 
ans England, ist jetzt aber in den Ost- Anwendung kommenden Destillations
staateu völlig naturalisiert. In den apparate sind mit allen Einrichtungen 
Vereinigten Staaten und zwar in Wayne der modernen 'fechnik versehen. 
County wurde im Jahre i816 zum ersten Diesem aus der Feder A. IIenkel's stam
Male Pfefferminzöl in größerer Menge menden Bericht lasse ich ergänzungs
destilliert. Von da breitete sich all- halber nachstehend einen solchen von 
mählich die Pfefferminzkultur auf die privater Seite folgen; derselbe traf vor 
ganze östliche Hälfte der Vereinigten wenigen Monaten hier ein, um die Markt
Staaten aus, so daß im Jahre 1897 JageinamerikanischemPfefferminzölkurz 
nicht weniger als 162 492 engl. Pfund zu charakterisieren. U. a. wurdegeschrie
eJportiert werden konnten. In den b en daß im letztem Betriebsjahre (1905) 
darauffolgenden Jahren hat sich der im 'w esten alles in allem, soweit sich 
Export jedoch verringert; er soll I feststellen ließ, rund 210000 lbs. (engl. 
z. B. 1904 nur etwa 43 000 engl. Pfund 

I 
Pfund) Oe] gewonnen worden sind, wo

betragen haben. , von 75 pCt aus neuen Anpflanzungen 
Zum Anbau der Pfefferminzpflanze auf einer Gesamt-Bodenfläche von etwa 

eignet sich am besten Moorboden, der 4000 acres (mit einem Durchschnitts
natürlich erst durch genügende Eut- Erträgnis von 40 lbs. für je 1 acre = 
wässerung bebauungsfähig gemacht 160 ooo lbs.) stammen, während die 
werden muß. Solcher liefert dann 6 bis etwa gleichgroße Bodenfläche mit jäh.r-
7 Jahre hindurch befriedigende Resul- igeu (1904) Pflanzungen durehsehnitt
tate, während trockener Boden schon lieh nur 12 lbs. für je 1 acre ergab. 
nach zwei Ernten gewechselt werden Die Plantagenbesitzer ziehen von jeder 
muß. Allgemein nimmt man sonst au, Anpflanzung zwei Ernten, von denen 
daß jeder Boden, der gute Getreide- im ersten Jahre etwa 40 lbs. und im 
ernten liefert, '.sieh auch zur Pfefferminz- zweiten etwa 12 bis 15 lbs. für je 
kultur eignet. Der Beseitigung von 1 acre erzielt werden. Die vorjährigen 
Unkraut ist ganz besondere Sorgfalt zu Pflanzungen werden, wie man nach Lage 
widmen da solches unter Umständen der Dinge erwarten darf, in diesem 
die Qu~lität des Oeles stark beeinflußt. Jahre 30 000 bis 36000 lbs. Oe! er
Als Unkraut kommen in den Pfefferminz- geben. Die Ausläufer, die die sogenann-
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ten Saat wurzeln für das folgende Jahr ' geben. Auffällig ist, daß die Differenz 
liefern, liegen den Winter über unge- der Preise, die zwischen Dampftran und 
schützt auf den Feldern, da es zu zeit- natürlichen Dorschtran bislang bestand, 
raubend wäre, die Wurzeln wieder aus- sieb nunmehr ausgeglichen bat; der 
zugraben, falls man sie zum Schutze Grund hierfür ist wohl darin zu suchen, 
gegen Unwetter unterpflügen würde. daß jetzt bei der großen Nachfrage 
Da nun die Saatwurzeln auf etwa 1000 für Dampftran so viel Lebern als mög
acres Bodenfläche dem denkbar un- lieh zu diesem Produkt verarbeitet 
günstigsten Wetter ausgesetzt waren, werden, während natürlicher Tran nur 
muß man wohl annehmen, daß die dies- noch in verhältnismäßig geringer l\Ienge 
jälirige Ernte unmöglich eine dem letzt- hergestellt wird. 
jährigen Erträgnis gleiche Ausbeute Die neue Liebermann- Vogt'sche Re
liefern kann. Man schätzt, daß die aktion zur Identifizierung des 
diesjährigen Neupflanzungen 25 pCt Dorscbtrans wurde bereits in vor
kleiner als vergangenes Jahr sind, daß JiegenderZeitschrift veröffentlicht(Pharm. 
also nur3000 acres bepflanz~ sind; da die Centralh. 47 [1906], 255). Die Vor
Saatwurzeln außerdem gelitten haben, schrift - kurz wiederholt - lautet: 
kann das Erträgnis an Oe! kaum 20 bis/ < Werden in einem trockenen Reagens-
25 lbs. für je 1 acre übersteigen und dies glase einer abgekühlten Mischung aus 
auch nur dann, wenn weiterhin ~ünstiges 20 Tropfen Uliloroform , 40 Tropfen 
Wetter vorherrscht. llfan tanert das Essigsäureanbydrid und 3 Tropfen 
diesjährige Ergebnis im Westen auf Schwefelsäure 3 Tropfen Dorschleber
höchstens 100 000 bis 110 000 lbs., trau zugesetzt und geschüttelt, so zeigt 
während die Staaten Wayne County und I sich eine intensiv blaue Färbung, welche 
New-York kaum mehr als 10000 lbs. \rasch verschwindet und ohne ganz zu 
aufbringen dürften.*) verblassen, innerhalb 20 bis 40 Sekun-

~eim _Yergleich. de: beiden Berichte I den in bleibendes Olivengrün übergeht.> 
e:gib.t sieb, daß sie m ma!'cbem ube~- 1 Icb habe mit einigen im Handel vor
emstimmen. Wenn derartige von pn-1 kommenden Tranen diesbezügliche Ver
vater Seite herrührende Handelsberichte . suche ausgeführt und folgende Färb
(wie letzterer) auch nicht immer in ungen beobachtet: 
allen Einzelheiten zutreffen, so charakter- D 

8 
m P I d 

O 
r 

8 0 
h t r 

8 
n : 

isieren sie doch im großen und ganzen intensiv azurblau, scboell in hellblau über-
die diesbezügl. Verhältnisse in inter- gehend, dann olivgrün. 
essanter Weise. Natürlicher Dorschtran: 

Erwähnenswert ist der diesjährige verhält s!ch wie erstgenannter. 
niedrige Preis für Lebertran, der, Norweg1Bohe~ Ilay-T,ran: 
· b f d b h ·tt]" h 6• b. 70 1 tief dunkelblau, langsam ,n bellblau ubergehend, sie au.. urc sc m IC o IS dann grasgrün. 

l\I~rk fu: , 1 Tonne . s?wohl Dampf- Brauner J 8 p an t ran: 
wie naturhchen Med1zmaltran stellt. violettrot, schnell in rötlich übergehend, dann 
Mit diesen Lebertranpreisen ist wieder kaffeebraun. 
derniedrigeStandfrühererJahre (1898 Weißer Neufun,dland,Robbentran: 
bis 190~) erreicht und somit der Beweis 

I 

rosarot, schnell m violettrot ubergehend 1 dann 

h hellbraun. erbracht (vergl. Pharm. Central . 44 . . , 
[1903], 389), daß Kalamitäten, wie sie Ich werde, s~~ald mir weiter~ 'lran-
bei Lebertran in den Jahren 1903 bis , sorten zur 'i er!ugung stehen,. die Ver-
1905 bestanden auch wieder vorüber- s~che fortsetzen und au~h :Mi~chungen 

' mit echtem Tran daraufhm prufen. 
*) Der vorstehende Bericht kennzeichnet die Eine andere neue Farbreaktion 

Lage Ende Juli. Unterdessen sind neue Berichte des Dorsch I e b er tr ans gibt 8, Vre
aus Amerika ~ingetroffen, d1.~ b~sagen, daß die 'Ven (Annal. de Pharm. 1906 97. durch 
Oelausbeute sich nun doch gun~tiger stellt; man . ' ' 
erwartet demnach im Vergleich zum vorjährigen: Chem.-Ztg.) w~e folgt an: 5 ccm Leber
Ergebms nicht 1

/., sondern etwa eine 2/3 Ernte. trau Wel'den lil 5 ccm Aether gelöst 
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und die Lösung mit 25 ccm Alkohol f kameu und sich somit dem Auge zu
(95proc.) geschüttelt. Nach dem Ab- nächst entzogen. Es dürfte sich in 
setzen der Mischung gießt man die diesem Fall weniger um eine absieht
über dem Niederschlag stehende Flüssig- liehe Verfälschung von Flores Cinae, 
keit in ein Porzellanschälchen und tropft als mehr um unsorgfältiges Einsammeln 
.rauchende Salpetersäure zu. Hierbei derselben handeln, da genannte Pflanzen 
entsteht eine schön himmelblaue Färb- im Ursprungslande der Artemisia mari-

. ung, die allerdings bald verschwindet. tima ebenfalls heimisch sind. 
Ein Bild von der fortgeschrittenen Von Marseille wurde letzthin als · Er-

fa b r i km ä ß i gen Gewinnung des satz für die im Handel zeitweise feh
Leb ertrans gibt der Bericht über !ende Paraguay-Jaborandi · (von Pilo
ein englisches Patent (dm·ch Chem.-Ztg. carpus pennatifolius Lemaire) eine Probe 
1906, 276). Danach wird das Oe! aus sogen. Jaborandiblätter einge

. den Dorschlebern nnd dergl. in einem schickt, welche sich bei der Untersuch-
. Vakuum mit Dampfmantel extrahiert; ung als Falsifikat herausstellten. In
es läuft dann durch ein Vakuumfilter betreff Gestalt, Farbe und der leder
in den Tankwagen, der mit einem Innen- artigen Beschaffenheit ähnelten die 
rohr zwecks. schnellerer Abkühlung des falschen Blätter auf dem ersteu Blick 
Oeles ausgestattet ist. Der mit Oe! der echten Paraguay -J aborandi. Bei 
gefüllte Tankwagen wird in den Kühl- näherer Prüfung zeigte sich aber, daß 
raum gebracht uud daselbst auf etwa dem Substitut die charakteristischen 
4° C abgekühlt, wobei sich die festen I Merkmale der .Taborandiblätter gerade 
Anteile ausscheiden. _ Von diesen wird fehlten, nämlich die stark hervortretende 
das flüssige Oel durch die Filterpresse Einkerbung an der Spitze des Blattes, 
in einen Behälter gepumpt, von dort sowie die zahlreichen rotbraunen 
geht es durch ein Regulierbassin in die Sekretbebälter, welche beim Halten der 
Filterkammern nnd dann schließlich in Jaborandiblätter gegen das Licht die
die Filtersäcke, aus denen es blank- selben förmlich durchlöchert erscheinen 
filtriert in das Sammelgefäß tropft. Die lassen. Eine Prüfung auf Alkaloidgehalt 
Rückstände werden nach dem Abpressen verlief ebenfalls negativ. Völlig ab
zur Herstellung von Viehfutter usw. 1 weichend war schließlich auch das beim 
verwendet. Zerreiben des Blattes in der Handfläche 

Vor wenigen Monaten kamen hier auftretende Aroma; dasselbe erinnerte 
Flores Cinae zum Angebot, die gut in lebhaft an Nelken und Zimt zugleich, 
Farbe waren und auf den ersten Blick auch wie etwa Oleum Cinnamomi foliorum. 
nichts Verdächtiges bemerken ließen. Wie ich zufällig erfahren habe, sind die 
Erst bei näherem Betrachten der Probe beschriebenen Blätter als Ersatz für 
zeigte sich, daß dieselbe mit einer nicht J aborandi gelegentlich auch an anderer 
unbedeute,nden Menge fremder Samen Stelle von Marseille aus angeboten 
vermengt war. Nicht weniger als 3 worden und zwar unter der französ
Sorten fremder Samen konnten nachge- iscben Bezeichnung <Feuilles de Bois 
wiesen werden und zwar Samen der d'lnde,. Bekanntlich versteht man in 
Timothe (Phleum pratense), der Wucher- Frankreich unter <Bois d'lnde, unser 
blume (Pyrethrum) nnd des Weißklees Lignum Campechianum von Haema
(Trifolium repens). Die Samen der toxylon Campechianum L., ein Baum, 
erstgenannten Pflanze waren zumeist welcher in Jllittel-Amerika, aber auch 
enthalten, etwa zu 10 bis 12 pCt, wie in West- Indien heimi!ch ist. 
sich durch Sieben feststellen ließ. Der Seit einiger Zeit lagert hier eine 
Timothe-Samen bildet kleine weiße Nüß- größere Partie falsche Coto-Rinde. 
chen von eirunder, nach vorn zugespitzter Eine gewisse äußere Aehnlichkeit mit 
Gestalt, welche spezifisch schw. erer sind/ echter Coto- bezw. Paracoto-Rinde ist 
als Zittwersamen, beim Ausschütten der der falschen nicht abzusprechen.. Sie 
Probe daher anf den Boden zn liegen bildet dicke rotbraune Platten ohne 
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Kork, besitzt aber weder einen hervor-· ,Blut- oder Knopflack> (vergl. Handels
tretenden Geruch noch Geschmack. Die' sorten der Drogen, Pharm. Centralh. 45 
Untersuchung auf Gehalt an Cotoin ver- 1 [1904], 970) erliielt ich 14,6 pCt in 
lief ebenfalls negativ. Es handelt sich' Petroläther lösliche Bestandteile, wäh
hierbei jedenfalls um eineGerb(Mangrove)- 1 rend dunkler Tonkin-Blutlack nur 1,6 
rinde ohne irgend welchen medizinischen : pCt, dunkler geblockter Tonkin-Schellack 
Wert, wie eine solche z. B. auch in' ebenfalls 1,6 pCt und orangefarbiger 
Ilager's Pharm. Praxis 1900, I, 964 be- l Blätter-Schellack 1,8 pCt an Petroläther 
schrieben wird. 

1 
abgaben. Demzufolge war die zuerst 

Von Jalape ist zu erwähnen, daß, genannte Sorte mit mindestens 12 pCt 
kürzlich hier eingetroffene 9 Sack eine : fremdem Harz verfälscht; der vom Lös
stark von Insekten zerfressene Ware i ungsmittel befreite Harzauszug roch auch 
darstellten, so daß dieselbe wenig Ver- besonders beim Erwärmen charakter
lockendes für einen Ankauf bot. Die I istisch nach Fichtenharz. Es ist daher 
Untersuchung ergab aber fast 12 pCt bei diesen in der Technik vielgebrauchten 
Harzgehalt; eineAusbringungdesHarzes Produkten Vorsicht am Platze. - Die 
lohnte sich infolgedessen immerhin. Die Untersuchung führte ich in der Weise 
Insekten haben sich nur an der Stärke aus, daß der Blut- bezw. Schellack in 
der Knollen gütlich getan, das Harz gepulvertem Zustande, mit gewaschenem 
aber unberührt gelassen, so daß natur- Flußsand reichlich vermengt, im So:dtlet
gemäß mit dem Schwinden des Stärke- Apparat einige Stunden mit Petroläther 
gehaltes der des Harzes gestiegen ist. extrahiert wurde*). 

Schließlich möchte ich noch zwei --~-----
Harzkörper kurz streifen. In Hamburg Kampher aus Isoborneol läßt sich mit Ililfa 
ist zurzeit wieder ein kleines Quantum von Rypochloriten leicht herstellen ohne daß 
von weißem per u b als am am J\Iarkt. chlorische Nebenprodukte erhalten werden. Nach 
Derselbe hat ja in letzter Zeit in wissen· einem Patente der Gesellschaft für Chemische 

Schaftll.chen Kr"1·sen h1·ns1·chtl1·ch se1'ne1· Industrie w Basel (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 272) 
,.:; werden 100 T. Isoborneol in 500 T. ·w asser mit 

Bestandteile mehrfach Bearbeitung ge- einer Lösung von 200 T. Chlorkalk in 500 T. 
funden (vergl. Pharm Centralh. 43 [ 1902], Wasser gut emulgiert und 5 otd. auf 70 bis 
273 und 416 ,· 44 [1903], 781). Der 80° C erwärmt. Das Reaktionsprouukt wird mit 

Wasserdampf behandelt und der so erhaltene 
Ba]sam zeichnet sich bekanntlich durch Kampher durch Sublimation gereinigt. Statt der 
seinen ausgesprochen styraxähnlichen Erwärmung 1:ann auch ein Zusah:. von Braunstein 
Geruch aus ; die von mir bestimmte oder von Nickel- odn Kobaltsalzen statlfinden, 
Säurezahl des Ba]sams betrug B li,50, oder das Isoborneol wird in Benzol ~elöst mit 

1500 L Kochsalzlösung von 10 bis 12° Be digeriert 
die Verseifungszahl 1 7 9, 71. Besonderem und unter Zugab• vo, 3 T. Kaliumdichromat 
Interesse in Hande]skreisen begegnet bei gewöhnlicher Temperatur und ohne Dia
dieser Balsam nicht, so daß der Inhaber phragma einem elektrischen Strome von 3 bis 
der etwa 20 kg betragenden Partie 4 Amr. ausgesetzt. Nach 60 bis 70 Stunden 

ist die Oxydation beendet. -he. 
nicht weiß, was er damit anfangen 
bezw. welchen Preis er dafür fordern 
soll. 

Ueber die Yergtit.ung der beJ chemlsl':Jien 
Untersuchungen Hrwendeten Reagentien ist 
in Preußen ein Erlaß ergangen, der sich folgen
dermaßen ausspricht: »Dei chemischen Unter
suchungen ist dem Chemiker der Ankaufs -
preis für eine gute Qualität der von ihm be
nutzten Reagentien zu vergüten. Die Prüfung 
der letzteren auf Reinheit gehört mit zu dem 
Begriff der chemischen Untersuchung, für die 
die Gebühr festgesetzt ist«. 

Mit derUntersuchnng verschie
dener Handelsarten des Stock
lacks auf Reinheit habe ich mich 
kürzlich mehrfach beschäftigt. Es han
delt sich hierbei in der Regel um den 
Gehalt an Koniferenharz bezw. Kolophon. 
Zur Ermittelung desselben zog ich die 
Unlöslichkeit der Stocklackharze in ----
Petroläther heran, in welchem nur etwa *) Yon den im Vorhergehenden beschriebenen 

b. 3 Ct ] t H l l' h · Drogen bezw. deren Verwechselungen und Ver-
lS P von ec 1 em arz ÖS lC sem fälschungen sandte uns der Verfasser Proben 

sollen. Aus hellem indischen sogen. ein. Sclmftleitung. 
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1 danken sei, sondern, daß im Gegenteil die 78. Versammlung 
Deutscher Naturforscher 

Aerzte zu Stuttgart 

und Menge Rhodan dort meist aullerordentlich 
gering ist, man muß annehmen, daß das 
Rbodan im Haushalt des gesamten Organis
mus vorkommt und in demselben eine ge
wisse physiologisehe Rolle spiele, wele.he 
Meinung auch li/enki vertritt. 

vom 16. bis 22. September 19C6. 

tSchluß 'VOn Seite 875.) 

Abteilung für Pharmazie und Pharma-
kognosie. 

Vorkommen und Bedeutung der Rhodan
verbindungen im menschlichen und tier
ischen Organismus sowie die Verwendung 

Entgegen einer einzigen Mitteilung Marti
rwttis, Prof. der Bakteriologie in Bologna, 
besitzt Rhodanalkali nur einen geringen 
oder gar keinen Grad von Fähigkeit Bak
terien im Wachstum zu hemmen, dagegen derselben in der Therapie. 
ist es, an organischen Stickstoff gebunden, 

Von Prof. Dr. Edinger, Freiburg i. Br. bakterizid, Chinolinbenzylchlorid besitzt kaum 
Die Ausführungen Prof. Rupp's rPharm. antiseptische Eigenschaften, Chinolinbenzyl

Centralh. 47 [1906], 870) kann Vortragen- chlorid dagegen ist ein ausgesprochenes 
der nur mit Freuden begrüCen, da sie eine Antiseptikum. Die außerordentliche Wirk
genaue Bestimmung von kleinen Rhodan- samkeit selbst forderte vor allem genaue 
mengen ermöglichen. Schon bevor Behring quantitative Bestimmungen des Rhodans, 
mit seinen Forschungsergebnissen vor die wobei sich die Rupp'sche Methode sehr 
Oeffentlichkeit trat, kam Ziegler zu dem brauchbar erwies. Das Prinzip · der Me
Schluß, daß der menschliche Organismus an thode besteht darin, daß mit Bikarbonat ver
ß\eb. \iber SchuhkräUe verfügen müsse, setzte Rbodanlösungen große Mengen von 
welche geeignet erscheinen, die Entstehung i Jodlösungen entfärben. Dabei e.ntsprechen 
einer Infektionskrankheit zu verhüten oder 20 ccm '/wNormal-Jodlösong 215 ccm 2/w
eine bereits eingetretene Infektion zu lokal- Norroal-Rbodanlilsung. Wenn man auf 
isieren und der Heilung entgegenzuführen. molekulare Mengen umrechnet, so entsprechen 
1894 hat der Vortragende in diesem Sinne 8 Atome Jod= 1 Mol. Rhodanid. Die Funk
auf das Rhodankalium oder richtiger gesagt, tionen des Rhodans bestehen außer der 
auf die im Organismus vorkommenden Ver- angegebenen desinfektorischen Wirkung darin, 
hindungen sein Augenmerk gerichtet, Unter- dall es die Acidität des !Iarns herabsetzt. 
suchungen, die zur Veröffentlichung unter Seine beruhigende \Virkung, die auch Pauli 
dem Titel , Ueber die Bedeutung der Rhodan· beobachtete, verdankt es vielleicht seiner 
verbindungen für den tierischen und mensch- Umsetzung im Organismus mit organischen 
Jichen Organismus» (Deutsch. Med. Wocbschr. Säurechloriden zu Säureamiden. Bei letzterer 
1903, 29) führten. Gleichzeitig ließen die spielt bekanntlich die Gruppe CONII2 eine 
Arbeiten von Krönig und l'aul (Ztschr. f. große Rolle bezüglich der hypnotischen Wirk
Hygiene u. Inlektionskrankb. 1897 u. Ztschr. ung, wie beispielsweise im Hedonal und 
f. pl,ysik. Chem.) auch vom physikalisch- Verona!. Im Anschluß an die widerstreitende 
chemischen Standpunkt diese Untersuchungen Meinung über Jodismus bei Eingabe von 
geeignet erscheinen. Das Resultat dieser Joda1kali sei die Beziehung zwischen 
umfangreichen Arbeiten, soweit es das Ver- Jod und Rhodan erwähnenswert. Einig sei 
l1alten der Säuren gegen Bakterien betrirrt, man nur in einem Punkt, nämlich Vor
Jäßt sich folgendermaßen zusammenfassen: bedingung für Jodismus sei freies Jod im 
Die Säuren desinfizieren im allgemeinen im Organismus, was durch das Vorkommen von 
Verhiiltnis ihres Dissoziationsgrades. Es gel.It Körpern wie Jodothyrin begreiflich sei. Die 
aus Versuchen mit Deutlicbkeit hervor, da.ß Untersuchungen RupJJ's zeigen, daß wo 
dieRl10danwasserstoffsäure einen nocL höheren überhaupt Hhodan auf freies Jod treffe) 
Grad von Dissoziationsfähigkeit besitzt, a]s primär nichts anderes entstehen könne, als 
die Salzsäure und es ist nach den neuesten Jodcyan, welches in Blausäure und Jod 
Untersuchungen kein Zweifel mehr, daß die zerfalle. Auch die Möglichkeit, daß das 
Rhodanproduktion im Körper in erster Linie Jodcyan sich mit Ammoniak oder Amino
der Arbeit der Speicheldrüsen nicht zu ver- körpern vereinige, bestehe, wodurch die 
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Schädlichkeit dieses giftigen 
gehoben wird. 

Körpers auf- ! den Raum, gibt den Inhalt einer Autan
packung hinein, füllt die leere Packnng 
mit Wasser und gießt diese auf das Autan-

Das neue «Antan>-Deainfektions- pulver, worauf nach wenigen Minuten eine 
verfahren. heftige Entwicklung von wasserhaltigen 

Von Dr . .A. Eichengrün, Elberfeld. Formaldehyddämpfen eintritt, welche mit 
groller Kraft in die Höhe getrieben werden 

Das Verfahren, Ober welches Vortragen- und sieb im ganzen Raume verteilen. Hier
der bereits vor kurzem auf der Haupt- bei konnte Vortragender durch analytische 
versammiuug des Vereins Deutscher Chemiker Bestimmungen nachweisen, daß etwa 1/2 
Mitteilung vom chemischen Standtpunkte Stunde nach beendigter Autan-Entwicklung 
aus gemacht hat, beruht auf der von ihm noch die 6 fache Menge Formaldehyd in der 
aufgefundenen Eigenschaft der AlkaE· und Zimmerluft vorhanden war, wie nach dem 
Erdalkali·Peroxyde sowie der sogenannten gewöhnlichen Desinfektionsverfahren, so daß 
Persalze, bei Gegenwart von Wasser festen die Autanmethode diesem nicht nur in bezog 
Formaldehyd zu entpolymerisieren, wobei auf Einfacliheit, sondern auch Intensität der 
sie. selbst katalytisch zerlegt ~er~en, so daß Wirkung überlegen erscheint. Die Ent
fre1er Sauerstoff und gasform1ger .~or1?· wicklung von Ammoniakdämpfen nach be· 
aldeh~d au'.treten. . Verwendet man fur die endeter Desinfektion ist ebenfalls unnötig, 
Rea~tion _eme größere Menge Wasser, .so: dadieselbendurchEinrührenvonSalmiakpulver 
verlauft . dieselbe langsam und man erhält in den Reaktionsrückstand durch chemische 
wässerige Formaldehydlösungen, welche in. 1 Umsetzung selbsttätig erzeugt werden können. 
folge der intermediären Bildung von Wasser· 
stoffperoxyd große Desinfektionskraft be- Der Umstand, daß das Autanverfahren 
sitzen. Wendet man jedoch wenig \Vasser ohne jeden Apparat ausgeführt werden kann, 
an, und zwar so viel als zu einer völligen macht dasselbe einerseits wertvoll für die
Anfeuchtung des Au t an pul v e rs genügt, jenigen Orte wie kleinere Städte, Landhäuser, 
so tritt die Reaktion schon nach wenigen Sommerfrischen, Landhotels, See· und Fluß
Augenblicken sehr kräftig ein, und es ent~ scl1iffe und vor a!Jem in Dörfern, wo keine 
wickeln sich dichte Dämpfe von Formaldehyd- Desinfektionsapparate vorhanden sind und 
gas und Wasser. Diese letztere Reaktion doch eine Desinfektion oft dringend nötig 
wird speziell zur Raumdesinfektion benutzt wäre, wie die fortschreitende Entwicklung 
und es bildet gerade die selbsttätige Entwick- der Tuberkulose auf dem Lande zeigt. 

lung großer Wasserdampfmengen einen I Andererseits eignet sich das Verfahren 
wesentlichen Vorzug des Verfahrens, da nach besonders zur Desinfizierung kleiner Auf
den für die moderne Desinfektion grund· bewahrungsräume: Wand-, Kleider·, Bücher
legenden Untersuchungen von Flügge eine schränke Behl!lter aller Art und deren Inhalt 
völlige Sättigung der Luft mit Wasserdampf und fer;er zur Desinfektion von Gefährten 
e!ne unerläßliche Bedi~gung. zu':° Gelingen in welchen infektiös Erkrankte transportieft 
emer Formaldehyd·Desmfekt10n 1st. worden sind wie Eisenbahn·Abteile Kranken-

Während nach dem bisherigen Verfahren 
die Verdampfung von Formalin und Wasser 
mittels besonderer, zum teil feuergefährlicher 
und nur von ge1:1chultem Personal zu be
dienenderDesinfektionsapparate vorgenommen 
werden muß, wobei eine sorgfältige Ab
dichtung aller Oeffnnngen und nachträgliches 
Einleiten von Ammoniakdämpfen nötig ist, 
verläuft einei Autan-Desinfektion überaus 
einfach und kann mit Leichtigkeit von Jeder
mann und jederorts ausgeführt werden. 
Man stellt zu diesem Zwecke lediglich ein 
beliebiges Gefäß (Eimer) in den betreffen-

' ' wagen, Droschken usw. 

Gerade diese kleineren, für die Ueber
tragung ansteckender Krankheiten so sehr 
in betracht kommenden Räume und deren 
Inhalt konnten mit den bisherigen Apparaten 
nicht oder nur sehr schwierig und unzu. 
reichend desinfiziert werden, während sie 
nach dem Antanverfahren durch einfaches 
Hineinstellen eines 'kleinen Gefäßes mit an
gefeuchtetem Antan leicht und sicher des
infiziert werden können, so daß sich jetzt 
auch einzelne Gegenstände wie Briefe, Zeit
schriften, Spielsachen u.sw. in einer kleinen 
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Kiste durch einige Grarom Autan leicht des
infizieren Jassen. 

Außer der Desinfizierung bezw. in 
manchen Fällen mit derselben zugleich kommt 
die Autan·-Desodorierun g in Frage, 

-welche teils in derselb8n Weise wie die 
erstere, jedoch unter Anwendung bedeutend 
geringerer Autanmengen aasgeführt wird, 
was spezieU beim Auftreten starker }"'äulnis
oder Modergerüche in Kellern, Ll,.u[bewahr

. ungsräomen, Leichenzimmern und Fabrik
-lokalen in betracht kommen dllrfte oder 
-aber durch einfaches Ausstreuen von Autan:-
pulver oder Aufhängen von Au t an t a fe In. 
In diesem Falle tritt durch den Zutritt der 
Luftfeuchtigkeit eine schwache, aber kon
tinuierliche und durch Aufspritzen einiger 
Wassertropfen beliebig verstärkbare Formal
dehydentwicklung ein , welche zur Deso
dorierung von Räumen, in welchen schlechte 

· Gerllche aufgetreten sind oder vermieden 
· werden sollen (wie Eisschränken, Speise
kammern, Metzgerläden, Krankenzimmern, 
ärztlichen Sprechzimmern usw.) sieh vor· 
trefflich eignet. · 

Andererseits dient diese letztere Methode 
auch zur kontinuierlichen Des. 
infektion wie beispielsweise derjenigen 
tuberkulösen Spntums auf den Fußböden 
von Sclmlen, öffentlichen Gebäuaen, Eisen
bahn- und vor allem Straßenbahnwagen, 
wo durch Ausstreuen geringer Mengen Autan. 
pulver auf den Boden an allen Stellen, an 
denen Feuchtigkeit vorhanden ist oder hin
gelangt, spontan Formaldehyd entwickelt 
wird. Dies geschieht beispielsweise auch 
durch die Atemfeuchtigkeit beim Einhängen 
von Autantabletten in den Schalltrichter der 
Telephone, wie überhaupt das Autan als 
automatischer, sich selbst regulierender Formal. 
dehydentwickler noch mancher Anwendungs
weise fähig sein dtlrfte, wie z. B. als Jn. 
secticid usw. 

Das Hauptgebiet des Autans wird aber 
zweifellos auf dem Gebiete der Wohnung„ 
desinfektion liegen, die es infolge der großen 
Einfachheit seiner Anwendungsweise bedeu. 
tend erleichtert, gehört doch zu einer Des. 
infektion nichts mehr wie eine Antanpack· 
ung, ein Eimer und eine Kanne )Vasser. 

In den übrigen Abteilungen 
wurden u. a. noch folgende uns interessier
ende Vorträge gehalten. 

Ueber Natrinmperoxydhydrat. 
Von Korpsstabsapotheker Dr. Bauer, Stuttgart. 

Im Jahre 1899 hat der Vortragende auf 
einfache Weise aus Natriumperoxydrat und 
Borsäure daaNatriumperborat: B00Na+4H,O 
unter Abspaltung von N atronhydrat her
gestellt; diese interessante Verbindung war 
kurz vorher von Tanatar und gleichzeitig 
von Melicoff und Pissarjeiosky aus Borax 
und Wasserstoffperoxyd durch umständliche 
Reaktion erhalten worden. Das Natrium
perborat hat bereits vielfache technische 
Verwendung gefunden. 

Da nun die der Reaktion mit Borsäure 
vorhergehende Hydratisierung des Natrium
peroxyds nach dem bekannten Verfahren, 
z. B. nach de Forcrand, durch Behandeln 
von Natriumperoxyd mit Wasser- von oo, 
wobei eine Temperatursteigerung eintritt 
und infolgedessen mehr oder weniger Zer
setzung des gewünschten Produktes, vieles 
zu wünsehen übrig ließ, so war es hierzu 
notwendig, einen andern Weg zur Darstell
ung von Natriumperoxydhydrat einzu
schlagen. 

Nach der Patentschrift vom 18. 1. 1900 
Nr. 120 316 von George Jaubert ist das 
alte Verfahren derart abgeändert worden, 
daß, wenn man Na20 2 bei gewöhnlicher oder 
nicht zu hoher Temperatur der Einwirkung 
von Wasserdampf aussetzt, Natriumperoxyd· 
hydrate gebildet werden und zwar ohne 
Verlust an Sauerstoff, oder auf alle Fälle 
mit geringeren Verlusten, als wenn man das 
Natriumperoxyd nach dem bisherigen Ver
fahren mit Eiswasser behandelt. Die nach 
diesem Verfahren dargestellten Hydrate ent
halten nach Angabe Jaubert's 8 bis 9 Mol. 
Wass.er und können erhalten werden, ohne 
das Natriumperoxyd zu zersetzen. Da der 
ersterwähnte Versucl1 ein für die Technik 
brauchbares Verfahren für die Darstellung 
von Natriumperborat bezw. den aktiven 
Sauerstoff ohne Verlust an N atriumsalze der 
Borsäure zu binden, kein befriedigendes Er· 
gebnis lieferte, so war es für solche Zwecke 
notwendig, daa Natriumperoxydhydrat in 
größerer .Menge rein darzustellen. Bei dem 
nach der alten Methode durch Zusatz von 
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Alkohol gewonnenen Natriumperoxydhydrat Hydrat direkt aus und kann leicht gewonnen 
wurde nun die Beobachtung gemacht, daß werden. 
es sich unter Wärmeabsorption löste, daß Der Hauptvorteil in technischer Hinsicht 
also der Fall der gewöhnlichen Kältemisch- liegt nun darin, daß, wenn einmal die Kälte
ung vorlag. mischung erzeugt ist, mit viel weniger Eis, 

Es wurde nun schon 1900 gefunden, daß, ungefähr mit der 3 bis 4 fachen Menge, 
wenn man Natriumperoxyd anstattmiHVasser neue Mengen Natriumperoxyd hydratisiert 
von O o mit Eis oder Schnee rasch mischt, werden können, ohne daß man Gefahr läuft, 
nach kürzester Zeit andere Verhältnisse ein- durch Temperaturerhöhung Schädigung zu 
treten, als wenn man nach de· Forcrand bemerken. Da die Löslichkeit von Natrium
verfährt, wobei eine Temperatursteigerung peroxydhydrat in der Kälte geringer ist und 
auf 400 eintritt. Trägt man nämlich 100 auf diese ,veise das Gemenge immer kon
Teile Na2ü 2 ziemlich rasch in die ungefähr zentrierter wird~ so können viel größere 
6 fache Menge gestoßenes Eis oder Schnee Mengen Natriumperoxydhydrat in viel kilr
unter beständigem Umriihren ein, so schmilzt zerer Zeit als mit Eiswasser gewonnen 
das Gemenge wie bei der Bildung einer werden. 
gewöhnlichen Kältemischung von Clilor- Nachdem Tanatar im Jahre 1898 aus 
natrium und Eis und kühlt sich von selbst Soda und Wasserstoffperoxyd Uberkohlen
auf eine Temperatur von 8 bis 9 o ab. saures Natrium Na2C04 hergestellt hat, so 
Dadurch, daß mehr Eis angewendet wird soll hier noch kurz angefügt werden, daß 
a]s zur Lösung eines Moleküles Natrium~ es dem Vortragenden, wie in seiner Patent
peroxyd (ungefähr 3 Teile Eis) erforderlich schrift erwähnt, gelungen ist, dieselbe Ver
ist und das Natriumperoxydhydrat sieb hier- bindung durch Einwirkung von fester Kohlen
bei in Kristallen abscheidet, so sind die Be~ säure auf trockenes Natriumperoxydhydrat 
dingungen zu einer Kältemischung gegeben zu erhalten. Die Reaktionsfähigkeit des 
da zu gleicher Zeit kristallisierte Substanz' trockenen Natriumperoxydhydrats ist hierbei 
Eis und gesättigte Lösung zugegen ist: eine sehr große. 

Nene Kapitel der Refraktometrie. 
Eine Gasentwicklung findet hierbei nicht 1 

statt und man kann auch größere Mengen 
verarbeiten. Von Ko:rpsstabsapotheker Utx, Würzburg. 

Das gewonnene Produkt entspricht der i In neu~rer Zeit. ist. man immer mehr be
chemischen Zusammensetzung Na o + SH o strebt, dte phys1kahschen Untersuchungs
und löst sich verhältnismäßig leicht fn \Vas:er methode~. au?h in der Chemie zu verwenden; 
unter beträchtlicher Temperaturerniedrigung~ zum Pol~nsa~10nsapparat und Spektralapp~rat 
Das Hydrat ist relativ beständig und nicht gesellt s1_eh Jetzt das Refrak!o'."eter. Diese 
hygroskopisch, zersetzt sich aber durch den wurden 1~ der Mitte ~es vorigen Jahrhun
Einfluß von Kohlensäure weshalb beim derts zunächst zur Bestimmung der Refrak
'frocknen koblensäurehalti;e Luft möglichst tion von festen Il:örpern (Kristallen) ver
abzuhalten ist. wendet und fanden erst in den 70er Jahren 

auch Anwendung zur Untersuchung von 
Flüssigkeiten, als Abbe mit seinen bahn
brechenden Neukonstruktionen an die Oeffent
lichkeit trat; die Herstellung dieser Instru
mente hat die weltbekannte Firma Zei(i in 

Mischt man die reinen trockenen Kristalle 
mit Eis, ao fällt die Temperatur au( 8 bis 9 o, 
dem kryohydratiscben Punkte des Natrium
peroxydhydrats. 

Es ist nun ein leichtes, die Eigenschaft Jena ausgeführt. 
des Natriumperoxydhydrats, eine Kältemisch- Eine grolle Rolle bei allen refrakto-· 
ung zu bilden, dazu zu benützen, während metrischen Bestimmungen spielt die Tem
der Bildungsreaktion von neuen Mengen peratur, weshalb es unbedingt notwendig 
Natriumperoxydbydrat schädlich wirkende ist, allen diesbezüglichen Angaben auch die 
Temperaturerhöh

1
ungen zu vermeiden. Da Angabe der Temperatur beizufUgen, bei 

Natrmmperoxyd 1ydrat sich in der Kälte inl welcher die Bestimmung erfolgte. 
sehr viel geringerem Grade löst als in der Vortragender erinnert an die Anwendung 
\Värme, so kristallisiert eiue größere Menge des amtlich vorgeschriebenen ßutterrefrakto-
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meters, an das Abbe'ache und· an das Ein
taucbrefraktometer, weleb letzteres sich als 
ummtbehrUch bei der Untersuchung von 
Bier, Wein, Milch usw. erwiesen hat. Wagner 
bat ferner Tabellen aufgestellt zur Gehalts
bestimmung von Alkohol, Säuren und Salzen 
in Lösungen, zur Zuckerbestimmung usw. 

Vortragender bespricht die Anwendung 
des Refraktometers bei '<!er Prüfung von 
Wasserstoffperoxyd: je 1 Gewichtsproceut 
Wasserstoffperoxyd entspricht einer Steiger
ung der Refraktion um 1,8 Skalenteile des 
Eintauchrefraktometers. 

Für verdünnte Formaldehydlösungen (bis 
zu einem Gehalte von 27 pCt) bat Wagner 
bereits eine Tabelle aufgestellt; konzen· 
triertere Lösungen lassen sich mittels Ein
tanchrefraktometers nicht untersuchen, d. h. 
nur nach entsprechender Verdünnung. Ein 
Zusatz von Wasser, ebenso ein solcher von 
Methylalkohol zum fertigen Produkte, er
niedrigt die Refraktion. 

Die von Raikow angegebene Herstellung 
von absolutem Formaldehyd in flüssiger 
Form durch Behandeln mit wasser!rniem 
Chlorcalcium, Pottasche usw. ist dem Vor
tragenden nicht gelungen. 

Auch Karbolsäure läßt sieb nicht mittels 
des Eintaucbrefraktometers untersuchen, wohl 
aber wässerige Lösungen derselben. Je 1 pCt 
Karbolsäure erhöht die Ilefraktometeranzeige 
des destillierten Wassers (15,0 bei 17,5 o C) 
um genau 5,0 Ska1enteile des Eintauch
refraktometers. Utx hofft das gegenüber 
der Titration viel einfachere Verfahren auch 
zur quantitativen Bestimmung der Karbol
säure in Flüssigkeiten, wie Harn usw. nach 
Anaäuern, Abdestillieren und Bestimmung 
der Refraktion des Destillates verwenden zu 
können. 

Lösungen von Kampher in hochprocentigem 
Alkohol lassen sich ebenfalls nicht mittels 
des Eintaucbrefraktometers direkt unter
suchen, wohl aber nach entsprechender Ver
dünnung oder bei Verwendung von ver
dünntem Alkohol. Lösungen von Kampher 
in Oelen gestatten eine Bestimmung des 
Kamphers durch Ermittelung der Refraktion 
nicht, da der Brechungsindex des Kamphers 
demjenigen der meisten Oele gleich ist. 
Die genauen Tabellen und weitere Angaben 
werden demnächst veröffentlicht werden. 

Utx bat auch die Ilolfnung ausgesprochen, 
daß sich das Refraktometer zur Bestimmung 
der Alkaloide in Lösungen verwenden lassen 
wird; Untersuchungen hierüber, sowie über 
weitere medizinisch und technisch wichtige 
Stoffe sind im Gange. 

Zum Schlusse demonstriert der Vortragende 
noch das Eintanchrefraktometer, sowie die 
neue, von Löwe angegebene Temperiervor
richtung. 

An den Vortrag schloß sieb eine lebhafte 
Diskussion an, in welcher der Vortragende 
noch Mitteilungen über die Verwendung des 
EintauehreCraktometers bei der ambulanten 
Milchkontrolle und bei der Kellerkontrolle 
des Weines machte. 

U eher Arzneitabletten. 
Von Stabsapotheker und Privatdozent 

Dr. E. Seel, Stuttgart. 
Nach einem kurzen geschichtlichen Ueber

blick über die Einführung der Arzneitabletten 
in der Medizin schildert der Vortragende die 
großen Vorzüge der Tablettenform für die 
Arzneiversorgung der Truppen in Friedens
und Kriegszeiten; als Beweise führt er neben 
eigenen Erfahrungen die diesbezüglichen 
Mitteilungen von Militärärzten und Militär
apothekern an, besonders derjenigen Herren, 
welche in den Feldzügen in Ostasien und 
Südwestafrika die Verwendung der Tabletten 
kennen gelernt haben. Aueb die Nachteile 
der 'I1abJetten werden nicht verschwiegen, 
zugleich aber Fingerzeige gegeben, wie 
solche zu vermeiden sind. Schließlich ver
weist Seel auf die großen Vorteile, welche 
Kresoltabletten an Stelle der flüssigen 
und ätzenden Karbolsäure für die Sanitäts~ 
bebältnisse und die Truppen selbst mit sich 
bringen würden und führt das Ergebnis 
seiner Untersuchungen über derartige Ersatz
mittel der Karbolsäure an. Er schlägt vor, 
daß mit den Metakalin- und Segerin
T ab I e t t e n, die er chemisch, bakteriologisch 
und teilweise auch klinisch geprüft hat, 
noch weitere Versuche gerade im ßinblick 
auf ihre Brauchbarkeit für die Sanitäts
formationen gemacht werden sollen, um für 
die etwaige Einführung von Tabletten an
stelle der Karbolsäure der Militärverwaltung 
genügend Material zur Verfügung stellen zu 
können. 
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Ueber die Einwirkung I in der R ein organisches Radikal und Me 
schwefligsaurer Salze auf organische 1 •in Metall oder Nll4 und dergl. bedeutet. 

Verbindungen. Von besonderer Wichtigkeit sind die 
Von Prof. Dr. H. Bucherer, Dresden. 1 Schwefligi:iäure-Ester der aromatischen 
. 1 Reihe, die aus aromatischen Alkoholen (Phen-

Die Darlegungen des Vortragenden be- olen Naphtholen) und Aminen bereits 
s~häftigen sich vorwiegen? mit den Schweflig- 1 durch die Einwirkung wässeriger ßisulfit-
saure-Estern der allgememen Formel: l 1ösnngen erhalten werden können. Das 

R . 0 . S02Me, i Schema: 

R. OH + Bisulfit Schwefligsäure-Ester + Ammoniak R , NH2 

~ \R.O.S02Me) ------+ Alkali + Bisulfit 

läßt die weiteren Eigenschaften dieser Ester j siedenden "\Vassers aus dem großen Topfe 
erkennen: einerseits ihre Ueberführbarkeit, die Luft über der Milch austreibt und zum 
in Amine (R. NH2) unter der Einwirkung t schnellen Erhitzen der Milch beiträgt. Wenn 
von Ammoniak und anderseits ihre (leichte) [ das Wasser zu kochen beginnt, muß noch 
Verseifbarkeit durch Alkalien. Es handelt 3 bis 5 Minnten weiter erhitzt werden. 
sich also um eine umkehrbare Re - / Schnell abgekühlt hat die so erhitzte Milch 
a kt i o n, die eine weitgehende technische keine Kochhaut und schmeckt besser als 
Anwendung, insbesondere in der Naphthalin-] gekochte. Wohlschmeckende und sehr halt
reihe, gefunden hat. Der Vortragende er- i bare Kochmilch erzielt man durch Einwirken 
örtert die Einschränkungen, die die.'. Von Kohlensäure während des Erhitzens 
Sulfitreaktionen in gewissen Fällen erleiden, 1 und beim schnellen Abkühlen, ein für An
denen auf der anderen Seite aber sehf , stalten geeignetes Verfahren zum Vorbereiten 
wichtige Er weiter u n gen des obigen Re- !\ der Milchnahrung. Vg. 
aktionsschemas gegenüberstehen. Er streift --
ferner das unterschiedliche Verhalten der i Ueber giftige Konserven. 
a-Naphtbole und a-Naphthylamine im Gegen-'. Von Professor Dr. Sehottelius, Freiburg i. B. 
salz zu den ß -Verbindungen und die über- j Vor Eingehen auf das wichtige und durch 
r~scbenden Eigenschaften der ß_-oxy-Naph_thoe-

1

: verschiedene traurige Vorkommnisse in letzter 
saure (Scbmp. 216 OJ und ihrer Der1vate. Zeit akut gewordene Thema gab der Vor
Der Vortragende schließt, indem er auf den, tragende zunäd1st einen kurzen Ueberblick. 
Nutzen hinweist, den er sich 1. aus der I über die Bakteriologie der Fleischvergiftungen 
Anwendung der Sulfitreaktionen, 2. für die und der Vergiftungen durch bakteriell zer
Erforschung der Eiweißkörper und derl'setzte Nahrungsmittel und ging dann in der 
stickst?ffhaltig~n Verbindunge~. der Melasse Hauptsache auf die Ursache~ für das Hin· 
verspncht. Vielleicht auch lagen den ver- emgelangen von Bakterien m geschlossene 
wickelten Synthesen des Pflanzenreichs ana-1 Konservenbüchsen über, zugleich auch Mittel 
log~, aber an Kohlensä?re _geb~nde~~ R~-1 und Wege zeigend, durch welche Schädig
aktionen zu grunde, wie sie hier fur die I ungen der Gesundheit infolge Genusses 
nach Art eines Katalysators wirkeride schwef- giftiger Konserven umgangen werden können. 
lige Säure geschildert wurden. Schottelius bemerkte, daß von der Be-

trachtung solche Konserven auszuschließen 
Apparat zum Erhitzen der Miich im sind, bei denen die Haltbarkeit durch Wasser· 

Haushalt. entziehung (Trocknen) oder durch reichlichen 
Von Dr. E. Laves, Hannover. Zusatz wasserbindender Mittel (Zucker, Salz) 

Redner führt zwei in einander passende oder endlich durch wasserarme Feite (Oele) 
Kochtöpfe vor. Der kleinere schwimmt - bewirkt wird, weil bei diesen ein Bakterien
mit Milch etwa 2fs gefüllt - im W MSer wachsiulil und damit eine giftige Zersetzung 
des großen Topfes, der k.leinere ist mit durch Bakterien ausgeschlossen ist. Als 
einem gewölbten, in der Mitte durchlochten dem Verderben zugänglich und daher ver· 
Deckel versehen, so daß der Dampf des , dächtig erweisen sich folglich nur die mit 
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hohem W a.ssergeha\t konservierten animal- Uranmineralien in Dentsoh-Ostafrika. 
ischen und pflanzlichen Konserven, speziell Von Professor Dr. Marckwald. 

also die Büchsen-Konserven. Redner macht die Mitteilung, daß in den 
An der Hand verschiedener amerikanischer Giimmerlagerstätten am Westabhange des 

(Chicago), französischer und deutscher Kon- Lukwenauleben im Urugurugebirge sich 
serven bemerkte Schottelius, daß die deutsche kristallisierte Pechblende von außerordent
Fabrikationsmethode infolge ihrer rationellen , lieber Reinheit vorfindet. Der Gehalt an 
Anordnung des Verschlusses der Büchsen Uranoxyduloxyd beträgt etwa 88 pCt 
und der reinlichen Behandlung der Roh- Demgemäß übertrifft die Radioaktivität des 
materialien die größte Sicherheit vor dem Erzes die der Joachimsthaler Pechblende um 
Ilineingelangen von Bakterien und vor der etwa 20 pCt. Wgl. 
giftigen Zersetzung des Inhaltes bietet. 
Trotzdem ist aber die ~ wenn auch sel- Neue Arzneimittel. 
tene - Möglichkeit einer bakteriellen Zer- Aneocit ist Antipyrinum coffeino- citricum 
s~tzung auch bei sorgfältigste~ Herste\~ung ' von G. d!; R. Fritx, Wien I, Bräuner
mcht ausgeschlossen. Durch fernste, bei der j straße 5. 
Revision kaum bemerkbare Fehlstellen in J A 1 . t A t· , 1· l' G 
d L··t d h ·· o h · h nsa is n ipyrmum saieyic. von . er o ung, ure auj,)ere mec amsc e r cf; J-l F:. ·t w· 
Gewalt (Druck, Stoß) und durch Rosten in-

1 

- • • 

1
~ x, . ien. . 

folge der Einwirkung von Säuren von außen B1gall •.st Bis~utum subgalhcum von G. 
her wie durch den sauren Inhalt der Büchsen &; B. Fritx, W rnn. 
von fnnen her kann der hermetische Ver- Cacaol ist ein neues Nährpräparat, das 
schluß beschädigt werden und Bakterien die Firma Wilh. Pramann, Cacaolfabrik 
auf diese Weise Eingang in d.s.s Innere ver- in Radebeul-Dresden 12 herstellt. Die 
schafft werden. Je nach der Art der mit Fabrik betont, daß sie speziell den vielfach 
der Luft eindringenden Bakterien kommt es aus Abfallprodukten hergestellten Hafer
dann zu einfacher stinkender Fäulnis der k a k a o m is eh u n gen wirksam entgegen
Konserven oder zu den gefährlicheren, durch treten will. Der Verkaufspreis bei Ent
direkte Sinneswahrnehmung nicht erkenn- nahme von 2,5 kg beträgt 1 Mark für 
baren giftigen Zersetzungen. 0,5 kg. 

Als Mittel und Wege zur gesundheitlichen Enesol ist salicyl-arsensaures Quecksilber, 
Beurteilung der Konserven werden folgende ein neues lösliches Arsen-Quecksilbersalz zum 
beherzigenswerte Grundsätze aufgestellt: Einspritzen, in Ampullen zu je 2 ccm, titriert 

1. Die giftige Zersetzung der Büchsen- zu O ü3'g auf 1 ccm erhältlich. Schachteln zu 10 
konserven _wird durch Bakterien hervor- Am;ullen kosten in Frankreich 3,20 Mk. 
gerufen. 2. Die durch Sinneswahrnehm~ng [ Hersteller: Laboratorium Clin d; Co., Paris, 
als verdorben erkennbaren Konserven smd Rue des FossCs-St. Jacques. 
unbedi.ngt von der Benutzung auszuschlie3en 1

1 Laryline ist ein "Keucbhustenpflaster der 
und mcbt etwa durch Aufkochen oder durch , Firma P. Beiersdorf &, Co., Hamburg. 
Zusatz starker Gewürze genießbar zu machen. 1 M 

1
. . t . d F' p B · 

8 . . . , amma me 1s em er 1rma . eier -
3. Frische Nahrungsmittel smd besser als, l f , C H b h"t t B t · d K ' l or (t: ,o am urg, gesc u z es rus -konservierte, un der Gebrauch der on- Pfl t ., 
serrnn ist daher aui das notwendigste Maß, as_ er. . . . . .,.. 
einzuschränken. 4. Die Benützung deut- 1 N1vea .ist ~me. Basisseife n_ach Dr. Unna. 
scher Konserven bietet auf grund der rein-', Hersteller 1st dte Firma G. Beiersdorf d!; Co., 
liehen und technisch ratione\len Herstel\ung 

1

• Hamburg. 
derselben am meisten Gewähr gegenüber I Phytinnm liquidum ist das letzte Stadium 
gesundheitlichen Schädigungen. 5. Eine in der Phytinbereitung vor der iJmwand
K o n t r o 11 e über d a s Alter der Kon- lung in Pul verform. Das flüssige Präparat 
serven durch Anbringung einer äußerlich kommt in sterilen Originalgläsern als Kassen· 
nicht sichtbaren Marke ist im Interesse des pack u n g zu 1,20 Mk. die Fi8Sche von 
Publikum wünschenswert. Wgl. der Gesellschaft für Chemische Industrie in 

Basel (Schweiz) in <len Handel. R. Th. 
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N a h r u n g s m i t t e 1 - C h e m i e. 
Zur Kenntnis des Zitronensaftes. 

Nach den ]i'1arnsteiner1schen Untersuch
ungsmethoden hat Lührig eine Anzahl selbst 
dargestellter Zitronensäfte untersucht. Bei 
der Herstellung wurden die Zitronen in üb
licher Weise mit der Handpresse ausgepreßt, 
auf einer Porzellanfilterplatte abfiltriert, in 
lose verkorkten Flaschen bei 200 0 einige 
Tage der Gärung überlaBBen und mit soviel 
98proc. Alkohol versetzt, dall eine lOvolum
proc. alkoholische Flüssigkeit entstand. Bei 
der direkten Ermittelung des Extraktgehaltes 
wurde die nicht mehr als 1,5 g betragende 
Extraktmenge 2 1/ 2 Stunde im Weintrocken
schrank getrocknet. Oie tiefschwarze Färb
ung des Extraktes zeigte, daß eine tief
greifende Zersetzung hierbei stattfindet. Der 
stets nach Farnsteiner ausgeführten indirek
ten Extraktbestimmung wurde das spezifische 
Gewicht der entgeisteten und zum ursprüng
lichen Volumen aufgefüllten Flüssigkeit zu 
grunde gelegt. Die Extraktwerte wurden 
der Tabelle des erstgenannten Autors ent-
nommen. 

und ermuntert zur Schaffung weiterer ana
lytischer Unterlagen, um die natürlichen 
Schwankungen, denen die Fruchtsäfte je 
nach der Witterung von der Ernte, dem 
Klima des Ursprungslandes der Früchte usw. 
ausgesetzt sind, näher kennen zu lernen. 

Ztsch1·. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1906, XI, 4!1. -de/. 

Zur Beschaffenheit des Erdnuß
kuchenmehles. 

Die Preßrückstände der Erdnüsse, ein 
beliebtes Kraftfuttermittel, zeigen häufig eine 
Neigung zum Scbimme1n, weshalb nicht 
selten Beanstandungen erfolgen. Schmidt 
weist in der Ztschr. !. Mfentl. Obern. 1906, 
242, darauf hin, daß die in der netzförmig 
vertieften Frucl1thaut zaLlreich enthaltenen 
Schimmeipilzsporen wie auch die in den 
grubigen Vertiefungen fest anhaftenden 
Sand- und Erdeteilchen ganz unvermeidlich 
in die als Futtermittel dienenden Abfälle 
übergehen müssen. 

Nach dem Ver!. sind nicht die fast stets 
Lührig fand bei letzterer Methode um 

I 
vorhandenen Schimmelpilzsporen , sondern 

0,09 g zu niedrige Werte (Farnsteiner lediglich die Verunreinigung oder Verfälsch
selbst gleichfalls um 0,08 g). Es tritt da- ung mit Ricinuspreßkuchen die Ursache, daß 
her Lührig für die direkte Ermittelung des das Vieh öfter das Erdnußkuebenmebl nicht 
spezifischen Gewichtes im entgeisteten Saft frißt. Sehr viele Varietäten von Ricinus 
ein. Die Bestimmung der freien Zitronen- communis sind stark gjftig, so daß durch 
säure wurde durch Titration mit 1/ 4-Normal- den Genuß der Samenabfälle sogar der Tod 
Lauge mit PhenolphthaleYn vorgenommen. der Versuchstiere herbeigefühl'! werden kann. 
Der Zucker wurde als Invertzucker bestimmt; Andererseits haben sich aber auch in den 
im übrigen wandte der Verfasser die üb- weitaus meisten Fällen geringe Beimen
lichen Verfahren an. gungen von Ricinusabfällen als unschädlich 

Im Durchschnitt von 10 selbst berge· erwiesen. Ferner machen sich nach dem 
stellten Säften ermittelte Lührig folgende Genusse der verschiedensten Samenpreßrück
Werte, bezogen auf unverdünnte Säfte: stände der Oelfrüchte bisweilen unter dem 
Extrakt direkt 10,181 g, nach Farns/einer: Einflusse der Witterungsverhältnisse Ver
Additionsmethode 10,242 g, aus a) 10,506 g, giftungserscheinungen bemerkbar, die noch 
aus b J 10,430 g. Zitronensäure (wasser- völlig unaufgeklärt sind. 
frei): 7,586 g, Mineralstoffe: 0,3643 g, Erdnuß h ü I s e n, welche unter dem 
deren Alkalität (= ccm Normal-Säure): 4,99, Namen ,Erdnuß k l e i e>in fein gemahlenem 
Stickstoff: 0,059 g, Invertzucker: 1,572 g, Zustande gehandelt werden, enthalten Anteile 
Glycerin: 0,220 g, Phosphorsäure: 0,0232 g, der rötlichbraunen Samenbau! und sie werden 
Extraktrest nach Farnsteiner: a) 1,08 g, mit einem Fett+ Protelngehalt von 10 bis 
b) 0,55 g. Diese Werte weichen ziemlich 20 pCt gehandelt. Der Ver!. macht noch 
erheblich von den bislang in der Literatur besonders au! die Notwendigkeit richtiger 
mitgeteilten ab, so besonders bei den Extrakt- Probenentnahme bei der leicht sich entmiseb· 
resten. Ver!aeser hält daher auch hier die enden Erdnußkleie - wie bei den Biertrebern 
Aufstellung von Grenzwerten als verfrüht I und Schlempe - aufmerksam. -dd. 
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Therapeutische Mitteilungen, 

Ueber die Verwendung der Herstellung des Mittels im großen über

Pyocyanase bei der Behandlung nommen. 
der epidemischen Säuglings- Mit vielem Erfolg bedient man sich bei 

der Darreichung des Spray-Apparats von 
grippe und der Meningitis Escherich (Wiener klin. Wochenschr. rnn, 

cerebrospinalis. Nr. 7 bis 10) mit einer zweckmäßigen, 
Die moderne Heilserumtherapie hat die seitens des Lirzgncr'schen Laboratorium an

Infektionsbekämpfung in neue Bahnen ge- gegebenen Abänderung. 
lenkt. Man trachtet gegenwärtig nicht so Die Erprobung der Lingner'schen Pyo
sehr darnach, die Krankheitskeime zu ver- cyanase bot sich bei Gelegeuheit einer 
nichten, als vielmehr das Individuum durch Grippe-Epidemie auf der Säuglingsabteil
Verstärkung seiner natürlichen Schutzmittel ung des Kinderspitals der Universitätsklinik in 
vor der Infektion bezw. deren Folgen zu Wien im Oktober 1 905. Nach der ersten 
schützen. :Man hat damit den \Veg der Erkrankung traten wiederholt Rückfälle auf, 
dirtkten Bekämpfung und Vernichtung der 

I
bis am 13. Januar 1906 bei sämtlichei1 

Krankheitserreger verlassen. Erinnert sei I Säuglingen die Einträufelung von je5 Tropfen 
hier an die Durchführung der antiseptischen· Pyocyanase in jedes Xasenloch vorgenommen 
\Vundbehandlung, an die gelungene Prophy- wurde, worauf ,veitere Erkrankungen aus
laxis der Cholera, an die Abnahme des blieben und die Kokken in dem Nasenlocl1 
Typhus, der Tuberkulose usw. nicht mehr nachweisbar waren. 

Die Wiederaufnahme der Bestrebungen Die bei der Grippe-Epidemie gemachten 
der inneren Desinfektion wurde erst mög- Erfahrungen ermutigten auch zur Anwend
lich, als Stoffe bekannt wurden, welche eine ung des Mittels bei Meningitis cere
hohe bakterientötende Fähigkeit besaßen ohne I b r o s pi n a lis. Mall gebend hierfür war der 
die den bisherigen antiseptischen :Mitteln an- Umstand, daß der Meningococcus dem Mikro
haftenden Schädigungen der Gewebe. Es coccus catarrhalis biologisch sehr nahe steht, 
sind dies die auf dem Wege der Autolyse daß die Infektion der Meningokokken ähn
aus Bakterien gewonnenen bakterientötenden lieh wie diejenigen der Grippe wahrschein
Substanzen, auf deren Vorkommen und Be- lieh in den ersten Respirationswegen erfolgt 
deutung zuerst Emmerich und Löu; die und dort ähnliche Krankheitserscheinungen 
Au[merksamkeit gelenkt haben. Sie be- verursacht. Ueber die Meningitisinfektion 
zeichnen dieselben als proteolytische Enzyme, gaben die Untersuchungen von von Lingel.s
Nukleasen, denen die Fähigkeit zukommt, 1 heim in der schlesischen Epide~ie einen 
das Protoplasma derjenigen Bakterienart auf-1 nicht unbedeutenden Aufschluli. 
zulösen, durch welche sie erzeugt wurden. Die besondere "\Virksamkeit des Mittels 
Es gibt aber auch Nukleasen, welche, wie gegenüber dem Meningococcus legt auch 
das proteolytische Enzym des Ba c i II u s den weiteren Gedanken nahe, bei der schon 
p yo c y an e u s, das Protoplasma verschie- ausgebrochenen Meningitis durch Einspritzung 
dener Bakterien aufzulösen vermögen. E1n- der Pyocyanase in den Rückenmarkkanal 
merieh hat die bakterientötende Wirkung die eingedrungenen Keime zu töten und so 
der P y o c y an a s e auf eine große Zahl 

1
• diese gefährliche Krankheit zu heilen. 

von pathogenen Bakterien und zugleich die 1

1 
Die Durchführung der intraduralen Ein

relative Ungiftigkeit dieser Substanz in zahl- 1 spritzung der Pyocyanase bietet keinerlei 
reichen Versuchen festgestellt. 1. technische Schwierigkeiten und wurde auch 

Bezüglich der Herstellung der P y o-1 in relativ großen Mengen von 3 bis 5 ecru 
c y an a s e sei auf die ausführlichen Arbeiten . als Einzelgabe gut vertragen. Es konnte nach 
d~r oben genannten Autoren in Band 31 1 der Einspritzung "eine deutliche Verminder
und 36 der Zeitschrift für Hygiene ver- ung der Bakterien stete, oft auch ein völliges 
wiesen. In letzter Zeit hat das bekannte Verschwinden derselben in der Punktions
Lingner'scbe Laboratorium in Dresden die fJüssigkeit nachgewiesen werden. Die Des-
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schmerzlose subkutane infektionsversuche, welche am Rachen und: Ueber 
N asenrachenraum vorgenommen wurden, Quecksilber-Elinspritzungen. waren insofern erfolgreich, als nach einer 
einmaligen gründlichen Ausgießung derselben 
mit 5 bis 10 Tropfen unverdünnter Pyo
cyanase die vorhandenen Meningokokken 
in den nach 24 Stunden vorgenommenen 
Impfungen nicht mehr nachweisbar waren. 

J edenfaI1s müssen noch weitere Behand
lungen mit Pyocyanase bei Meningitis vor
genommen werden, um ein definitives Urteil 
über die Bekämpfung dieser gefährlichen 
Krankheit mit diesem Heilmittel abgeben zu 
können. TV. Fr. 

1Viener Klin. lVoehensehr. XIX: Nr. 25. 

bei 
Unglücklichen Zufällen 
Quecksilber- Einspritzungen 

Das von der Chemischen Fabrik von Hey
den in Radebeul hergestellte Präparat, welches 
1,0 pCt Hydrargyrum oxycyanatum und 
1,5 pOt Akein in wässeriger Lösung enthält, 
erzeugt bei subkutaner Einspritzung keine 
oder mindestens keine nennenswerte Schmerz
empfindung, und die Einspritzstelle bleibt 
auch während der folgenden Tage völlig 
schmerz- und reizlos. 

V\7as die Anwendungsweise betrifftr 
so hat Hirsch, Halberstadt, in Pausen von 
2 bis 4 Tagen bei Erwachsenen je 1 bis 
1,5 ccm, bei Kindern entsprechend weniger1 

abwechselnd zu beiden Seiten der Wirbel
säule subkutan eingespritzt. Die Haut wird 
vorher sorgfältig gereinigt und desinfiziert, 

sucht Hartun,q in Breslau durch Opium- nach der Einspritzung wird die Oeffnung 
gaben zu begegnen. Kobert macht in mit Xeroform oder Xeroformkollodium oder 
seinen (<Intoxikationen» darauf aufmerksam, ähnlichen Mitteln verklebt. Die Spitze der 
daß Opiumesser die enorme Menge von 1,8 g Kanüle muß scharf, diese selbst und die 
Sublimat im Tage ohne Schädigung ver- Spritze - Hirsch benutzt ausschlielllich die 
tragen, zweifellos, weil sich im Darm eine i Lüer'sche Spritze - mehrmals mit 5proc. 
unlösliche Verbindung ans Opium und Sublimat : Karbolsäurelösnng und dann mit destilliertem 
bildet. Seither behandelt Hartung jeden Wasser ausgespritzt sein. Von Karbolsäure
Tag durch Quecksilber bedingten Darm- oder Sublimatlösung darf nichts in der Spritze 
katarrh mit hohen Opiumgaben und erzielt oder Kanüle bleiben, da sonst Akointrübung 
damit stets rasches Verschwinden der Darm- eintritt. Endlich ist, besonders bei fetten 
erscheinungen; er gibt jetzt sogar dem Personen, darauf zu achten, daß man tief 
Kranken gleich bei Beginn einer Queck- genug in das lockere Unterhautzellgewebe 
silberkur Op!umtropfen mit der Weisung, einspritzt, nicht in die straffen Schichten 
sofort beim Auftreten von Darmstörungen der Raut, wo jede Einspritzung einen heftigen 
davon zu nehmen. .A. Rn. Druck auf die fest eingebetteten Nerven 

Dermalol. Ztsehr. 1906, Nr. 1. ausüben muß; die Spritze muß sich leicht 
entleeren lassen, sonst ist tiefer einzustecher. 

Die Unverträglichkeit von 
salzen 

Jod- Hat man nicht tief genug eingespritzt, so 
entsteht in der Raut sofort ein blutleerer 
Bezirk, welcher am folgenden Tage einen 
Blutaustritt der Raut zeigt und etwas Schmerz 
verursacht. Ein schmerzhaftes Infiltrat ist 
immer die Folge mangelhafter Asepsis. 

mitPeroxyden,Quecksilberverbindungen,Alkal
oiden und tanninhaltigen Arzneimitteln ist 
bekannt. Von Pouchet', Angaben soll hier 
nur eine Erwähnung finden. Da die Jod
salze nicht nur durch den Harn, den Schweiß 
und den Speichel, sondern auch durch die 
Tränenflüssigkeit wieder ausgeschieden wer· 
den, Jst eine besondere Vorsicht nötig, daß 
nicht zur gleichen Zeit Jodsalz innerlich 
und Kalomel als Augenstreupulver ange-
wendet wird. .A. 

Journ. Pharm. d'Anvers 1906, 368. 

Daß lösliche Quecksilbersalze sehr schnell 
wieder ausgeschieden werden, davon hat 
sich Hirsch durch mehrfache Untersuch
ungen des Harns überzeugt; dieser enthielt 
8 Tage nach der letzten Einspritzung keine 
Spur mehr von Quecksilber. A. Rn. 

Med. Klinik 1906, Kr. 9. 
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Photographische Mitteilungen. 

Selbstanfertigung von Gelb- und 
Rot-Scheiben. 

:Mau bereite sich eine Lösung aus 10 g 
Helatine, :i g Zucker, 150 ccm \Vasser und 
50 ccm Kaliumdicbromatlösung ( 1 : 10), über
ziehe damit reine Glasplatten und tauche 
dieselben nach völligem Trocknen in eine 
10 proc. Lösung von Bleinitrat. Xael1dem. 
die Cmsetzung in cltromsaures Blei beendet 
ist, wässere man die Schicht gut aus und 
wiederhole, ,venn die erhaltene gelbe Farbe 
noch nicht genügend Hehtsicher erscheint, 
dieselbe Prozedur. 

Die anspruchsloseste Tonungs-
methode 

für Bromsilberbilder, die dabei immer sicher 
haltbare Bilde1 gibt, ist nach allen bisherigen 
Erfahrungen die Alaun-Fixiernatron-Tonung. 
Manche lassen sich dadurch von ihrer Yer
wendung abschrecken, daß die Vorachriften 
meist die Verwendung warmer Lösungen 
vor.:1chreiben; <lies ist jedoch nicht gerecht
fertigt, denn man erhält in kalten Lösungen 
ebenso gute Töne, nur geht diE.\ Tonung 
bedeutend langsamer vor sich; wenn man 
einen etwas überentwickelten Druck (auch 

Eine rote Färbung erzielt man auf 
I 

überkopierte von häßlicher grüner Farbe 
folgende \Yeise: Man löst 5 g Quecksilber- i taugen dazu) in die kalte Lösung eingelegt 
chlorid in 65 .ccm heißem Wasser läßt die' hat und, nachdem er gleichmäßig durchweicht 
Lösung auf ungefäbr 20 o C abkiihlen und ist, darin ruhig liegen läßt, so findet man 
legt das mit Gelatinelösung 1: 15 über- ihn in 5 bis 10 Stunden schön sepiabraun. 
zogene (}las etwa 10 Minuten hinein. Nach getont wieder. Fleckenbildung kommt nie vor. 
dem 1.'rocknen badet man die Platte in einer Das Tonbad ist nahezu umsonst herzu
.lodka\lumlösung 13: 150 wodurch sich das stellen: In 200 ecru \Vasser löst man 10 g 
Quecksilberchlorid in scharlachrotes (lneck- Fixiernatron unll 2 g Alaun, worauf sich 
silberjodid verwandelt. Die Platte wird dann die Lösung allmählich milchig trübt; genaue 
gut gewaschen. Eine Veränderung der I Dosierung ist nicht nötig. Die Bilder gehen 
.Farbenschichten ist völlig ausgeschlossen im Tonbn,de etwas zurück, trocknen dann 
wenn man dieselben durch einen feste~ aber wieder etwas kräftiger und mit kälterem 
Lacki.iberzug schlitzt. Tone auf. Bm. 

Gut Licht 190ö. Bm. Phot. Industrie, 1906, Nr. 33. 

Bilder mit der Sohicht auf Glas zu kleben • 
.Man löst heiß: 1 g Gelatine in 100 oom \Vasser 
und 10 ccm Alkohol. Damit übergießt man gut 

mit monotoner Beleuchtung, die gereinigte Glasplatteu und stellt sie auf den 
leicht flaue Negative ergibt. Plattenbock zum Trocknen. Bild und Glasplatte 

Entwickler für Aufnahmen 

. . bnngt man hierauf unter Wasser zusammen, 
Der Enhnckler setzt swh folgender- . hebt beide heraus, quetscht zusammen und 

maßen zusammen : j trocknet. : 
Lösung I: Pyrogallol 6 g, Metol 5 g, i Photo-Sport 1906, Sept. Bm. 

Kaliummetabisulfit 14 g, Bromkalium 2 g, 
<lestill. Wasser 1000 ccm. 

Lösung II: Natriumkarbonat 200 g, destill. 
"-'" asser 1000 ccm. 

Dieser Entwickler wird je nach der Ex
position und dem Objekt dadurch abge, 
.stimmt, daß man bei Ueberexposition von 
-der zweiten Lösung weniger und bei Unter
exposition von der zweiten Lösung etwas 
rnicblicher verwendet. Bei normaler Be
lichtung werden gleiche Teile gemischt. 

Apollo Kr. 270. Bm. 

Grlinsehleier entfernt man durch Einlegen 
der Platte in. ein Bad, bestehend aus 1 g Eisen
chlorid1 1 g Bromkalium und 25 bis 30 g Wasser. 
Die Platte wird darin solange belassen, bis sie 
weiß geworden und nach gehörigem ·wässern 
von neueJ.11 mit Eisenoxalat entwickelt. 

I/atg. f. Amat. Phot. 1906. Bm . 

Gelbe Eisenflecken von Bromsilberdrucken 
beseitigt man durch Eintauchen (1 bis 2 Stunden) 
in eine :Mischung von 1 V ol. Essigsäure und 2 
Vol. gesättigter Kaliumoxalatlösnng oder in eine 
1 ,5 bis 2 proc. Oxalsäurelösung. Ern. 

I/atg. f. Amat. Pilot. 1906. 

-----• 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Alzen, 

eine neue Metalllegierung. 
Der Name c(Alzen» ist einer neuen Le

gierung gegeben worden, die aus 2 Teilen 

wendbar und bekannt, aber schwerer und 
nicht annähernd so zähe wie behauptet.» 

Wgl. 

Eine Verf;ilschung 
von schwarzem Pfeffer in 

Aluminium und 1 Teil Zink gebildet wird. 
Alzen soll an Stärke dem Gußeisen eben
bürtig, diesem aber an Elastizität erheblich 
überlegen sein, ferner soll es eine feine Körnern 
Politur annehmen und natürlich nicht rosten. bestand nach Ferruccio 'Jh,ffi (Bolle!!. 
Seine Farbe ist weiß; es schmilzt bei nie- chim. farm. 1906, 521) in einer beträcht
driger Rotglut und nimmt dann einen hohen liehen Erhöhung des Gewichtes des Pfeffers, 
Grad von Dünnflüssigkeit an, so daß es die indem echte Pfefferkörner mit einer Hülle 
feinsten Hohlräume eiuer Form auszufüllen umgeben waren, die das Aussehen der Körner 
vermag. Das Alzen ist aber immer etwas nicht verändert hatte. Diese Hülle beRtand 
brüchig und daher ungeeignet für Zwecke, nach den Untersuchungen des Verfassers 
wo eine Fähigkeit wie etwa die des Messings aus Roggenstärke, in der außerdem Holz
erforderlich ist. Das spezifische Gewicht stoff, Schwefelsäure, Kieselsäure, Kalk, Mag
der neuen Legierung wird mit 373, seine nesium, Aluminium, Calcium und Mangan 
Zugfestigkeit mit annähernd 150 kg für nachweisbar waren. Demnach lag ein minder
den qcm angegeben. Zu diesen englischen wertiger ( wahrscheinlich leichter Singapore-) 
Blättern entstammenden Mitteilungen gibt Pfeffer vor, der mit einer Hülle aus Mehl, 
die Chem.-Ztg. 1906, 971 folgenden Kom- Kreide und Umbrabraun so umgeben war, 
mentar: «An vorstehenden Angaben ist das'. daß das Gewicht um 32 pCt erhöht wurde. 
Neue falseh, das Richtige nicht neu. Alumin-! Dieser Pfeffer wird in Süditalien, besonders 
iumzinklegierungen sind als Gußmetalle ver- \ in Bari, zubereitet. -tx-

Briefwechsel. 
Apoth. S. in Dr. und mehrere andere Kol

legen. Auf mehrere an uns gerichtete Anfragen 
über den in Pharm. Centralh. 47 [1906], 6881 

erschieoenen Aufsatz «Zur Kenntnis der inneren 
Trippermittel ~ teilt uns auf Rückfrage der Autor, 
Apotheker Dr. L. Singhofi mit, daß Sonderabdrücke 
dieser Arbeit von ihm aus an eine Reihe seiner 
nähereö. Kollegen versandt worden seien; wir 
selbst stehen der Aussendung dieser Abdrücke 
fern. Herrn Dr. Sin;hofs Adresse ist: Heidel
berg1 Brückenstraße. 

H.S.in Moska"-. 1. Pharmakognost
isch ~ geographische Karte von H. 
Sehelenx1 Verlag von G. Freytag und Berndt 
in "\Vien. - 2. Mikroskop i sehe Prä
p a rat e für den botanischen uod pharma
kognostischen Unterricht liefert .Apotheker 0. 
Stephan, Dresden - N., Bautzner Straße. -
3. Größere ·werke für Chemie und 
Pharmazie sind bei JuliUS Spri'nger, Ver
lagshandlung in Berlin 1 MonbiJouplatz 3 zu 
haben. Lassen Sie sich Verzeichnis senden. 

s. 
Dr. P. R„ in L. Wir haben von jeher den 

Standpunkt vertreten 1 daß ein g e zuckerte r 

Wein (entsprechend § 2, Nr. 4 des Wein• 
gesetzes) nicht mit besonderem Beinamen belegt 
werden darf. Denn § 4 des Weingesetzes ver
bietet ein täuschendes Gebahren in der ein
deutigsten Weise, und auch das Reichsgericht 
hat in gleichem Sinne entschieden. Wenn das 
Düsseldorfer Landgericht einen Weinhändler zu 
30 Mark Geldstrafe verurteilte, weil er seinen 
gezuckerten 1Vein als «garantiert rein> anpries, 
so hat es nur korrekt gehandelt. Es ist sehr 
wohl anzunehmen~ daß das kaufende Publikum 
unter «garantiert rein> einen <Natnrwe10» ver
steht, also einen Wein ohne jedweden Zusatz. 

P. S. 

Anfrage. 
L Wie wird Sepiablitzpapier für 

Lichtdruck hergestellt? 
2. Um die Vorschrift zur Konservier

u n g s f 1 ü s a i g k e i t van P/eifferlz'ng wird 
gebeten. 

3. Kennt vielleicht einer unserer Leser ein 
Verfahren zur Selbstherstellung 
von präparierten Geheimzeiohen
b l ä t t er n (zum Schnellzeichnen)? 

Verlegei-: Dr. ~ Schneider, Dresden und Dr. P. SÖß, Dresden-Blasewitz 
Verantwortlicher Leiter: Dr. l:>. Sill, in Dresden-Blaeewitz. 

Im Buchhandel du:reh Julinis Springer, Berlin N., ).Jonbijouplat,; 3. 
~ruck von Fr. Tittel Na1chtolgeir (Kunath & Mahlo) in Dreisdeu. 
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1

f Jahrgang. Der neuen Folge XXVII. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie nnd PhlLI'macie: Pharmazcutisch-rrit'dizinische Ge<limken zum Weinparlament. - UdJer den 
Nacbw('is des Einfliec1ens vou ~cb\cuscnwnsscr in Brunnenwas~er. - Ueber die Konstitution der .\lorphinalkaloide. 

Quanlitative B1:>11tirnmung der h!imoly1ischen Wirkung einwertiger Alkohole. - lieber den gegenwiirtigen Stand 
unserer Kenntnis der Feite vom physiülogiech-cbcrnischcn Sian<lpunkte. - Neue .\.rzneimittel. - Die jodometrlsehe 
1-'e~tiJlllllUllg der Ban\Bämc. - Prüfung von Eukalyptusiil. - Kongre1: für angewandte Botanik in Hamburg VOlll 
11 bi~ 15. Bepteniber lill:G. - Lelier den Alkaloidgcbalt (ler Llhitter- und Tochterknollen von Aconitum Napdlus. 
- Ein neues kokaYnfreies Injektions-An!Lstbctikum.- Aus den Helfrnberger Annalen 1905. - Apparat zur ~chnellen 
und kontinuierlkhen Entwicklung von ·wasserdampf. - Eing-ezogcnes Diphtherie-Heilserum. - Therapeutische 

Mitteilungen. - Photographische Mitteilungen. - Bücherschau. - Verschiedene Mitteilnugen. 

Chemie und Pharmacie. 

Pharmazeutisch. medizinische oder mit Sorge für das Gemein wohl 
verbrämt. Sehr deutlich kann man das 

Gedanken zum Weinparlament. Interesse von zwei Gruppen erkennen 
Daß ich als Arzt mich mit ent-, einerseits der Großproduzenten und Groß

sprechenden Fragen der Weinchemie be- händler, welche durch Gesetz möglichst 
faßt habe, wissen die Leser der «Pharm. günstige Bedingungen für die besseren 
Gentralh.», da ich mehrfach Beiträge' Weinsorten zu erreichen wünschen, und 
zur Chemie des Weines mit den Gesichts- die Kleinproduzenten und Kleinhändler, 
punkten des Arztes in dieser Zeitschrift I welche wiederum besondere Interessen 
veröffentlicht habe. Auch die Nahrungs- · haben. Es besteht große Gefahr, daß 
mittelchemiker haben stets Gelegenheit,, irgend ein Teil oder vielleicht eine oder 
in der «Pbarm. Centralb.» ihre Stellung' die andere Uebergangsgruppe von 
zur chemischen Beurteilung der Weine · Existenzen erwürgt wird, um den über
geltend zu m~chen. Aber_ nach der\ l~benden Existenzen um s_o bessere Be
Anfrage im Briefwechsel Seite 880 hat dmgungen zu schaffen. Eme der Haupt
es den Anschein, als ob für das deutsche fragen bildet dabei das Zuckern des 
Weinparlament weder Chemiker noch Weines. Theoretisch muß dieses 
Aerzte genügend vorgearbeitet hätten, Zuckern für Arzt und Chemiker neben
um ihren Standpunkt zur Geltung brin- sächlich erscheinen, da es vor der Ver
gen zu können. Nur verschiedene gärung oder vor einer Neuvergärung 
Gruppen von Winzern und Weinhändlern geschieht. Denn im großen wird aller 
snchen sich vernehmlicb zu machen und, Zucker in Gärprodukte umgesetzt, so 
was da gehört wird, ist im allgemeinen, daß es gleichgiltig sein muß, ob diese 
nur sehr oberflächlich mit Wissenschaft / Gärvrodukte aus einer Mtiirlir.hen Misr.h-https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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ung von Dextrose und Laevulose oder, Keller bei unbeschränkter Faßzahl in 
ob sie aus Saccharose entstanden sind. dieser kurzen Zeit soviel zuckern, als 
Daß hierüber sehr verkehrte Ansichten er nur will. Dieser Großproduzent wird 
bis in relativ chemisch geschulte Kreise uns znletzt auch die edlen Lagen nicht 
verbreitet sind, sehe ich fast täglich mehr zuckerfrei halten. Dagegen kann 
durch Ansichten von zuckerkranken dann der Kleinproduzent in beschränkten 
über künstlich gezuckerte Weine. Natür- Räumen nur einen kleinen Teil seiner 
lieh gehören immer zur Harmonie des geringeren Weine zuckern. Für den 
Weines gewisse Verhältnisse zwischen Rest ist es ihm in Zukunft durch die 
unvergorenem Extrakte und vergorenem beabsichtigte zeitliche Begrenzung un
Zucker. Soweit dies Verhältnis nach I möglich. Es bleibt ihm nur der Aus
beiden Seiten von Natur sehr hohe I weg, sofort anch die geringeren Weine 
Zahlen aufweist, haben wir es mit einem, um jeden erreichbaren Prei, an den 
hochedlen Getränke zu tun. Künstlicher Großprodnzenten loszuschlagen, so lange 
Zuckerzusatz kann aber nur die eine die Jahreszeit noch eine Zuckerung er
Seite dieses Verhältnisses erhöhen. So- lanbt. Es ist dies für die kleinen Be
mit wird künstlicher Zuckerzusatz nie- sitzer billiger Weinlagen eine ernste 
mals aus einer geringen Weinsorte eine Gefahr. Nach dem, was ich über deutsche 
wertvolle Weinsorte machen können. Weine schon geschrieben habe, glaube 
Veränderungen des unvergärbaren Ex- ich auf diese Beobachtungen in ver
traktes sind aber nach bestehenden schiedenen Weingebieten - ich komme 
Gesetzen für Deutschland mit Recht . in persönliche Fühlung mit Produzenten 
ein für alle Male verboten. Wer das aller deutschen Weingebiete - hinweisen 
Geld dazu hat und den Wein nach Be- ! zu sollen. 
lieben auswählen kann, wird wohl stets I Aber der Ort des Hinweises in der 
nach Weinen greifen, deren Zncker und 1 «Pharm. Centralh.» erscheint vielleicht 
Extrakt der Traube entstammt. Aber I unangebracht. Was soll dies alles für 
die Zahl jener Leute ist die überwie-. Apotheker und Arzt? Es bedeutet dies 
gende, welchen ein Naturwein nach be-1 für Arzt und Apotl,eker sogar sehr viel. 
liebiger Wahl zu teuer ist. Hier gibt Die Abstinenzbewegung mag angeblich 
es eine Menge Lagen und Jahrgänge, noch so große Fortschritte gemacht 
in Deutschland, die erst durch künst- haben, so bleibt bei der Mehrzahl der 
liehen Zuckerzusatz vor der Vergärung Kranken doch immer noch als eines der 
einen entsprechenden Geschmack er- ersten Genußmittel, das dem Kranken 
halten. Deutschland erlaubt nur diesen wieder Gefallen an Speise und Trank 
Zuckerzusatz; andere Länder erlauben vermittelt, der Wein. Ein Glas Wein 
noch viel mehr künstliche Zutaten, ohne verordnet der Arzt und liefert der Apo
daß die deutschen Grenzen gegen diese theker gerade bei jenen Kranken, deren 
Kunstprodukte des Auslandes gesperrt I Kräfte nicht mit Austern, Kaviar oder 
sind oder gesperrt werden können. Schildkrötensuppen gehoben werden 
Wenn schon in Dentschand das Zuckern können. Hier müssen die kleineren 
erlaubt bleiben soll, so ist die Forder- Weine Verwendung finden und können 
ung, die Zuckerung zeitlich zu\es vielfach nur in einem Zustand, der 
beschränken, für Arzt und Chemiker i durch Gärung mit Zuckerzusatz erzielt 
unbegreiflich. Gerade der kleine Pro- ' wurde. Werden diese Weine dem Kran
duzent soll angeblich geschützt werden. ken unzugänglich gemacht, so nehmen 
Gerade ihm stehen nicht verschiedene wiederum die gekünstelten Weine des 
Jahrgänge und Lagen zu beliebigem Auslandes am Krankenbette überhand. 
Verschnitt zur Verfügung. Gerade er 'I Alles andere außer Zuckerzusatz ist in 
hat keine großen Keller und keinen.Deutschland als gesundheitsschäd
Ueberftnß an Gärgefäßen. Wenn zeit- lieh verboten. Darnach würde der 
lieh die Zuckerung beschränkt wird, Kranke in der Mehrzahl der Fälle ein 
dann kann der Großproduzent im großen heimisches Getränk verlieren und ein 
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gesundheitsschädliches Auslandsprodukt leicht nur zu geringe Mengen auf ein
eintanschen. Wenn es Arzt nnd Apo-· mal auflöst. 
theker vielleicht auch nichts angehen Anders gestalten sich die Dinge, wenn 
mag, daß eine Anzahl deutscher Pro- der Einfluß, den ein Schmutzwasserlauf 
duzenten durch die vorgeschlagenen auf seine Umgebung ausübt, untersucht 
Weingesetze zu Grunde gerichtet werden, werden soll. Nimmt man z. B. einen 
so geht es Arzt nnd Apotheker sehr 1 praktischen Fall: Eine Schleuse führt 
wohl an, wenn dem Kranken ein ein- \ in einiger Entferuung von einem Brunnen 
wand!reies Diaeteticnm unzugänglich : vorüber, dessen Besitzer über eine plötz
gemacht wird. Ich halte es darum für: liehe Verschlechterung seines Wassers 
nötig, daß auch Apothekerkreise die 'zu klagen hat. Er macht nun die Stadt, 
neuen Vorschläge zur Abänderung der ! welche die Schleuse verlegt hat, ver
Weingesetze im Auge behalten nnd sich [ antwortlich und behauptet, daß sein 
in geeigneter \Veise dazu äußern, daß Bruuuen Zuflüsse von der undicht ge
nicht der deutsche Kranke wiederum I wordenen Schleuse erhalte. Im Innern 
an französische und belgische Rotwein- ! des Brunnenschachtes ist nirgends ein 
fabriken ausgeliefert wird. 'seitlicher Einlauf von Schmutzwasser 

Bad Neuen ah r 1 Rheinpreußen. Oefele. nachweisbar, der Grundwasserstrom 
selbst erweist sich aber als arg verun
reinigt. Es soll nun die Frage ent

Ueber den Nachweis des Ein- schieden werden, ob von der 10 m ent
fließens von Schleusenwasser in; lernt gelegenen Abortgrube oder von 

Brunnenwasser. 1 der 2 ~- en_tfer11ten Schleuse die schäd-
Der unterirdische Zusammenhang heilen E1n.flusse _auf den Brunnen stam

zweier Wasserläufe wurde in früherer \lllen.. _Fuhrt die S~hlense nun stark 
Zeit durch das Einbringen von Koch- fanlmsfah1ge suspendierte Stoffe, z. B. 

. .. . Ausflusse der Wasserklosetts oder 
salz erbracht. Da aber die naturhchen S hl 1 th f b ·· d d" ,v·· lb t II h d . 1 c ac 1 o a gange, so wer en 1e vor-

ass~r se 8 a e me r O er wemger genannten Farbstofl'lösnngen, selbst wenn 
9hlonde enth~lten und da nur 0,01 fs. sie in sehr reichlicher Menge (30 g und 
1n:i Liter_ dest1lherten Wassers noch m1t i mehr festen Farbstoff) in die vorher 
S1ch_erhe1t 'Yahrgenommen we.rden kann, i aufgestaute Schleuse eingebracht werden, 
gen~gte d~ese Methode hoher~n An- , zum größten Teil ausgefällt. Die wenig 
sprnchen mcht mehr und man_ gmg zur gefärbte übrig bleibende Lösung wird 
Anwendung von F3:rbstoffen uber, v~n bei der Filtration durch eine mehrere 
de_n~n noch Verdunnungeu von . ern Meter dicke Bodenschicht endlich noch 
Mtlhonstel , erkennbar waren, soweit es den Rest ihres Farbstoffes abgeben. 
s1ch um remes Wasser handelte. In diesem Falle bewährt sich in der 

Es finden sich in der Litteratur Mit-, Praxis allein das von H. Nördlinger 
teilungen über die erfolgreiche Anwend-! (Pharm. Centralh. 35 [1894], 109) zu
ung von Anilinblau, Fuchsin, Auramin, 1 erst empfohlene Sa pro I und ähnliche 
Kongorot und vornehmlich von Eusin I Stoffe. Bereits in dem Aufsatze «Mess
nnd Fluorescefo. Der letztere Körper nng der Ge,chwindigktit eines Grund
soll noch einen Nachweis in einer Ver- wasserstromes, ist in Pharm. Centralh. 
dünnnng l: 2 OOOOCO 000 gestatten. So- 45 [1904J, 316, nochmals anf die Ver
weit es sich nm Fluß- und Quellwasser, wendbarkeit dieses Stoffes für reinere 
oder nm nur mäßig verun~einigte Wasser- i Wässer hingewiesen worden. Hier soll 
läufe handelt, mögen die Farbstoffver-

1 

nur wieder betont werden, wie wichtige 
fahren zum Ziele führen, sofern man I praktische Dienste bei dem N~chweis 
nur nicht verabsäumt, den Farbstoff in! der Verunreinigung durch Schleusen
völlig gelöster Form in den Wasserlauf' wässer das Saprol leisten kann. Man 
einzubringen und nicht etwa dem Wasser , versäume nur nicht, wenn irgend mög
selbst die Auflösung überläßt, das dann lieh die betreffende Schleusenabteilung 
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von den Kanalarbeitern durch Aufstauen 
unter Druck setzen zu lassen, nachdem 
man, je nach der Wassermenge, 1 o l 
bis 1 ooo g Saprol durch den Einsteige
schacht hat zugeben und mit dem 
Schmutzwasservermischen lassen. Gleich
zeitig wird der zu nntersnchende Brunnen 
andauernd leer gepumpt. Nach längerer 
oder kürzerer Zeit macht sich, wenn 
überhaupt eine Kommunikation besteht, 
der Geruch des Saprols, das noch in 
einer Verdünnung 1 : 1 000 000 gerochen 
wird, bemerkbar. Haupt. 

Essigsäureanhydrid einerseits Aethanol
dimethylamin HO. CH2 • CH2 • N l CH3)2, 

andererseits das Diacetylderivat des 
Oxymethylmorphols lieferte. 

Dieses :Methyldiacetyltrioxyphenan
thren aus Oxykodein steht zu dem Me
thylacetylmorphol aus Kodein noch in 
der gleichen Beziehung wie OxykodeYn 
zu Kodein. Es geht daraus hervor, daß 
das bei der Oxydation mit Chromsäure 
in das Kodein eintretende Hydroxyl 
beim Abbau des Oxykodeins erhalten 
bleibt. Wie nun L. Knorr2) und Härlein 
zeigen konnten, haftet dieses Hydroxyl 
an einem der «Brückenkohlenstoffatome• 

Ueber die Konstitution der des Phenanthrens, also in Stellung 9 
Morphinalkaloide. oder 10 des Phenanthrenkernes. Sie 

Vor einiger Zeit wurde von L. Knorr 1) erhielten nämlich bei der Oxydation des 
nnd Sehneider das Oxykodefa in ana- aus OxykodeYn bereiteten Methyldiacetyl
loger Weise abgebaut wie das Kodefn., trioxypJienanthrens mit Chromsäure das 
Es resultierte zunächst Oxymetbyl- ' bekannte Methyl - acetyl- morpholchinon 
morphimethin, das bei der Spaltung mit i entsprechend dem Schema : 

/'" CH3,0-r 1

1 c,o, CHaCO. 0-V"- ---
CH3.0-~ 

CH3CO. O-V"'--
1 1-0 , 10;.

1 
1 

911
o.co.cH3 

/V 
i: . .J 
"'/ Methyldiacetyltrioxyphenanthren 

aus Oxykode'in. 

Aus dieser Tatsache ergeben sich 
wichtige Schlußfolgerungen: Da jenes 
an einem der «Brückenkohlenstoffatome, 
befindliche Hydroxyl sowohl im Oxys 
kode!n als anch im Oxymethylmorphi
methin als Alkoholhydroxyl fungiert, so 
folgt mit Sicherheit, daß die «Brücke» 
des Phenanthrenkernes nicht nur im 
KodeYn sondern auch im Methylmorphi
methin dihydrieit ist. Hiermit steht 
aber die neuerdings von FreundB) anf
gestellteFormel fürTheba!n und Kodein (I) 
sowohl als anch die von Pschorr4) in 
Vorschlag gebrachte «Pyridinformeh für 
Morphin (II) nfoht im Einklang. 

!. 

1 ' 

/v=o 

u 
Methylacethylmorphol

chinon. 

2) L. Knorr und H. Hörlein Ber. d. Deutsch. 
Chem. Ges. 39 [1906], 3252. 

3) Freund Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 38 
') L. Knorr und Schneider Ber. d. Deutsch. [1905], 3234; 39 [1906], 84. 

Chem. Ges. 39 [1906], 1414. 1 ') Psclwrr. Ebenda So [1902], 4382. 
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1 Ueber den gegenwärtigen Stand 
unserer Kenntnis der Fette vom 
physiologisch-chemischen Stand-

punkte. 
Von Dozent Dr . .Adolf Jolles (Wion). 

(Vortrag, gehalten in der 78. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und .!.erzte zu Stuttgart 

in der Abteilung für angewandte Chemie.) 

In den letzten Jahren hat die Chemie, 
speziell die physiologische Chemie der 
Fette durch die Ergebnisse der syn
thetischen nnd analytischen, sowie auch 
der physikalischen Chemie, ferner durch 
den Ausbau exakter physiologischer v~. Beobachtungsmethoden wesentliche Fort-

0\ '
11 

,, schritte gemacht und Dr. ,!olles hielt es 
für zweckmäßig, die Resultate in einem 

/V Vortrage übersichtlich nnd kritisch zu-
H I sammenzufassen. Zunächst besprach 

H
H
0
>,/Hi_cH,.CH,.N <CcHH3

3 
Vortragender die wichtigsten Tatsachen 

, aus der Chemie des Glycerins, der Fett-
H2 säuren und der Glyceride, sowie die für 

Wie ersichtlich ist nämlich bei B'reund's die Physiologie in betracht kommenden 
Formel I die ,Brücke, des Phenanthren- , chemischen und physikalischen Eigen
kernes im Morphin uud Kodein nicht \ schatten dieser Körpergruppen. Bei 
dihydriert sondern ungesättigt. In der 1

1 Erörterung der Bildung von Glyceriden 
von l'schorr vorgeschlagenen Pyridin- 1 und der Verseifnng der Glyceride zu 
forme! haftet das Stickstoffatom des i Fettsäuren und Glycerin wurde beson
Seitenringes an der «Brücke», so daß ders die Fettspaltung und Fettsynthese 
diese zwar im Kodeln aber nicht mehr durch Fermente berücksichtigt, die ja 
im Methylmorphimethin (Ill) hydriert für die Vorgänge bei der Fettresorption 
erscbeint. Es müßten demnach nach und Fettbildung im Organismus maß
der Formulierung von B'reund sowohl gebend sind. Bezüglich des Vorkommens 
Oxykode[n als auch Oxymethylmorphi- der Fette im pflanzlichen und tierischen 
methin, nach derjenigen von Pschorr Organismus wurden besonders die in 
das Oxymethylmorphimethin Phenol- den letzten Jahren aufgefundenen ge-
charakter zeigen. Das trifft jedoch mischten Glyceride eingehender beban-
nicht zu. delt , da erst durch die Erkenntnis, 

Knarr und Hörlein schließen deshalb, daß die tierischen und pflanzlichen Fette 
daß in den Morphinalkaloiden nicht, wie nicht Gemenge der einfachen Glyceride 
l'sclwrr annimmt, das Stickstoffatom sind, sondern ans gemischten Glyceriden 
sondern vielmehr die Kohlenstoffkette bestehen, von denen eine große Anzahl 
des Seitenringes der hydrierten Brücke bereits isoliert wurde und jedenfalls 
des Phenanthrenkernes angefügt ist. noch mehr in den Fetten enthalten sind, 

Se. die Unterschiede im physikalischen Ver-
Bei der quantitativen Bestimmung der halten anscheinend ganz ähnlich zu

hllmolytisehen Wirkung einwertiger Alkohole sammengesetzter Fette ihre Erklärung 
fanden Fühner und Neuhauer1 daß dieselbe anf 
aequimolekulare M.engen berechnet von Methyl- gefunden haben. Soweit es bisher mög
alkohol bis zum n-Oktylalkohol mtt jedem Kohlen- lieh ist , wurde auch versucht , die 
stoffatom mehr auf das dreifache Jes Vorher- Wirkungsweise der verschiedenen Fer
gehenden steigt. N J. K. 

1 
mente bei der Resorption der Fette im 

Zentralbl. T· Physiologie, Bd. XX, r. 4· 1 Organismus zu differenzieren und mit 
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Hi11blick auf die neueren Untersuchungen Einblicke in die Reaktionen im Organis
über Fermente die Erklärungen der mus zu gewinnen. 
Fettresorptiou durch Lösung und durch 
Emulgierung miteinander zu vergleichen. 
Obwohl die genauen analytischen Me- Neue Arzneimitt·~L 
thoden der Fettchemie erst seit kurzer Acidol -Pepsin. liefert die Aktien-Gesell-
Zeit bekannt sind, haben sie doch sehr schalt für Anilin-Fabrikation Berlin SO 36. 
wichtige Beziehungen zwischen Nahr- Ueber Acidol wurde bereits Pbarm. Centralh. 
ungsfett und Körperfett ergeben, indem 45 [1905], 371 berichtet. Dio Fabrik 
oft das Nahrungsfett unverändert im macht ausdrücklich darauf aufmerksam, daß 
Organismus abgelagert wird. Auch der ihr die Herstellung von Präparaten aus 
Vorgang der Emulsionierung ist infolge Pepsin und Betainchlorbydrat (Acidol) durch 
der vielfachen Arbeiten über Emulsionen Patente geschützt ist. Nur auf ärztliche 
und Suspensionen genauer bekannt. Man Verordnung (Rezept) diirfenAcidolmischungen 
ist daher imstande, den Resorptions- in den Apotheken zur Abgabe an das Pu
vorgang in seinen verschiedenen Phasen blikum hergestellt worden. Für den Hand
zu betrachten und die Beeinflussung verkauf bringt die Firma Pastillen in zwei 
durch Entzug gewisser Fermente oder Stärken in den Handel; Stärke I (stark 
durch Hinzufügung von anderen Sub- sauer) besteht aus Acidol 0,4, Pepsin 0,1; 
stanzen zu beobachten. Auch zwischen Stärke II (schwach sauer) besteht aus Acidol 
Resorption und physikalischen 0,05, Pepsin 0,2, Saccliarum Jactis 0,25 g in 
Eigenschaften der Fette, be- jeder Pastille. Ein Karton enthält 50 
sonders dem Schmelzpunkt, sind Re- Pastillen. 

lationen bekannt. Albertol-Remedy = Albert'• Remedy. 
Auf grund dieser Ergebnisse sucht Pharm. Centralh. 46 [1905], 447. 

Apotheker Ziethens Pulver gegen 
Wassersucht ist die neue Bezeichnung für 
Dr. Wendland'• Hydropen aus der Fürst!. 
privil. Apotheke von Moritx Weickert in 
Großbreitenbach in Tb. 

Dr. Jolles in anschaulicher Weise die 
Verhältnisse der Fettbildung und 
Fettablagerung im Organismus zu 
erklären. Für die praktischen Zwecke 
ist besonders wichtig, die Ausnutzung 
der Fette im Organismus, es wird daher 
die Wirksamkeit der Fette im Ferocalettes ist ein kondensierter Speise
Stoffwechsel genauer besprochen, so- Zusatz von angenehmem Geschmack, der 
wie die Angaben, die allerdings bis Eisen .und phosphorsauren Kalk in solcher 
jetzt noch kein klares Bild liefern, über Zusammensetzung enthält, daß dadurch an
die Beziehungen der Fette zu den geblich keine Verstopfung hervorgerufen 
Kohlenhydraten und Eiweißkörpern kri- wird. Darsteller: Squire cf; Sons, 413, 
tisch beleuchtet, wobei besonders die Oxford·Str., London. 
gegenseitige Vertretbarkeit der genann- Haemotrophinnm arseniatum von G. 
ten Nährstoffe hervorgehoben wurde. Fr. Hausmann, St. Gallen, Schweiz, ist 
Auch die Veränderungen, welche bei I ein 0,005 p<Jt Arsen enthaltendes Hämo
pathologischen Fällen im Vorkommen globinpräparat. 
und Verhalten der Fette eintreten, so- Herbstkaf.arrhserum wird nach Pharm. 
weit sie von allge!:lleinem Interesse Ztg. 1906, 865 von Prof. Dunbar, Hamburg 
waren, wurden angefuhrt. analog dem Pollantin unter Verwendung der 

Zum Schlusse weist Yortragender Pollenkörner von Ambrosiaceen, Solidagineen 
darauf hin, daß es für den weiteren und Gran,ineeen hergestellt. 
Ausbau der chemischen Physiologie der Histose.n - Milchchokolade - Tabletten 
Fette vor allem notwendig erscheint, die oder kurz His t o sa n-Ta b I e tten bestehen 
Fermentreaktionen genauer zu unter- ans 10 pCt Guajakolalbuminat und 90 pCt 
suchen, um auf analytischer und phy-

1 
frischer Milchschokolade. Jede Tablette ent

sikalisch- chemischer Grundlage weitere. hält 0,25 g Histosan. Eine Originalschachtel 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



911 

mit 40 Tabletten kostet 3,20 Mk. An
fragen aus Deutschland sind ·nach Singen in 
Baden an die weiter unten genannte Fabrik 
zu senden. 

Histosansirup (Pharm. Centralh.45 [1904], 
651) ist nach Angabe der Fabrik chemischer 
und diätetischer Produkte Schaffhausen eine 
k oll o i da l e Lösung des pulverförmigen 
Guajakolalbmninates, D. H. P. 162 656. 
Der Preis betriigt 3,20 Mk. für eine Flasche. 

Injektion fürsch ist nach Pharm. Ztg. 
1906, 8 6[, eilll} Akoin-Quecksilberlösung mit 
1 pCt Quecksilberoxycyanid und 0,5 pCt 
Akoin. Vorsichtig und vor Licht geschützt 
aufzubewahren. Darsteller: Chemische Fabrik 
von Hcyrlen, Radebeul-Dresden. 

Jodofnn (Pharm. Centralh. 47 [1906], 
869) ist nach Dr. Aufrecht (Pharm. Ztg. 
1906, n9) als ein Kondensationsprodukt 
aus Formaldehytl und Jodresorcin zu be
trachten; der therapeutische Wert beruht 
vermutlich auf der leichten Abspaltbarkeit 
der wirksamen Komponent'en

7 
des Jod und 

des Formaldehyd, wozu noch die Wirkung 
des Res„rcin tritt. Die herstellende Firma: 

vorhandene freie Säure wird •um teil an 
Chinin gebunden, zum teil durch Natrium
karbonat neutralisiert. Das Präparat ist ein 
gelblichweißes, in Wasser schwer, in Alkohol 
verhältnismäßig leicht lösliches Pulver von 
schwach bitterem Geschmack. Höchstgabe 
2 g im Einzelfall, 5 g im Tag. 

Laxinkonfekt besteht nach Pharm. Ztg. 
1906, 865 aus Apfelmark mit Phenol
phthalefa als wirksamem Bestandteil. 

N ep enthe ( nichtN ephente, Pharm. Centralh. 
43 [1902], 518) ist ein geschützter Name 
für Opium-Präparate der Firma Ferris &; Co., 
Ltd., Bristol. Dieaelbe empfiehlt ,Glycerole 
of Nepenthe» zur subkutanen Injektfon und 
«Nepenthe suppositoriea» mit Angabe des 
Morphingehaltes in vier Stärken. 

Odol mild mit Rosengeschmack 
stellt die Mundwasser-Fabrik ,Odol» K. A. 
Lingner, Dresden, her für Personen, denen 
der herzhafte Geschmack des Original Odol 
(Pharm. Centralh. 44 [1903] 625) nicht 
zusagt. 

Pepsorthin vom Laboratorium Sauter in 
Genf enthält nach Pbarm. Ztg. 1906, 865 
_Papain, Magnesiumperoxyd, Benzonapbthol 
und Natrium bicarbonicum. Das Präparat 
wird als Magenmittel empfohlen. 

Perhydrolmundwasser ist ein nach Vor
schrift von Prof. Dr. Körner, Halle a. S., 
hergestelltes Mundwasser. Dasselbe enthält 
haltbares 3 proc. Hydrogenium peroxydatum 
purissimum Merck mit Zusatz von Oleum 
Menthae piperitae und kommt in Original· 
flaschen mit Aluminium- Meßgefäß von der 
chemischen Fabrik Krewel &, Co., G. m. 
b. H., Köln a. Rh., in den Handel. Ueber 
P e r h y d r o I wurde bereits Pharm. Centralh. 
46 [1905], 538 berichtet. 

Chemiscl1es Institut Dr. Hormcitx, Berlin, 
bezeichnet das Präparat als ein durch Ein
wirkung von Jod auf Formaldehyd bei 
Gegenwart von DioxybenzoJ gewonnenes 
Antiseptikum, welches als Mon o j o d o -
dioxybenzolal d eh yd C0B,J,OH)2HC0H 
anzusehen ist. Dieser Jodoformersatz ist 
ein ziegelrotes, amorphes, gernch- und ge
schmackloses Pulver, vollkommen unlöslich 
in Wasser, Glycerin, Alkohol, Aether, Chloro
form und verdünnten Säuren. Beim Er
hitzen ha Reagensglas entwickeln sich Jod
dämpfe, Jodwasserstoff und andere Zersetz
ungsprodukte. Der V eraschungsrückstand 
auf dem Platinblech beträgt 0,21 pCt. Der 
Jodgehalt beträgt etwa 36,14 pCt. 

Irosyl, vergl. lt r Os y l Pharm. Centralh. Regenerol, Tabulettae salis physiologici 
47 (1906], 756 wird gegen Blutarmut usw. elfervescentes, beatehen nach Pharm. Ztg. 

D' P'll b F 'd 1906, 865 ans ,physiologischem Salz» und 
empfohlen. ie 1 cn beste en ans em · Natrium citricum effervescens. Fabrikant 
Natrium pyrophosph01icum, Kalium bromatum 
und Chininum bromatum. ist die Apotheke zum heiligen Geist, Wien I. 

Xephaldol (Pharm. Centralh. 47 [1906], Salenal = Unguentum Salenae mit 331/3 
7 56) ist nach Dr. Fran,:, Stohr, Wien- pCt Salenum purum. Die Gesellschaft für 
Baden ein Reaktionsprodukt , entstanden Chemische Industrie in Basel (Schweiz) em
durch Einwirkung von überschüssiger Citronen- p!iehlt die Salbe als leicht resorbierbares, 
säure und Salicylsäure auf Phenetidine. ,· völlig reizloses Antirheumaticum. Eine Original
Die nach Beendigung der Reaktion noch tube mit 30 g Salenal kostet 1,10 Mk. 
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Umbiline ist eine Nabelbinde, die der 
Firma P. Beiersdorf db Co., Hamburg, 
geschützt wurde. 

Unguentum saposalicylatum stellt nach 
Pharm. Ztg. 1906, 865 die Firma Sengen 
&; Co., Hannover, dar. Es ist eine Salben
seife mit je 12 pCt Salicylsäure und Salicyl
ester und wird in der Tierheilkunde ver-
wendet. R. 1Y,. 

Sapene (Pharm. Centralh. 47 [1906], 
583) bestehen naeh Pharm. Ztg. 1906, 879 
allem Anschein nach aus Mischungen von 
Amylalkohol, Kaliseife, Oelsäure, den Arznei
stoffen und aromatischen Stoffen (Menthol). 
Die Vorzüge dieses von Krewel db Co., 
Köln a. Rh. hergestellten Vehikels bootehen 
nach Welmans hauptsächlich darin, daß die 
ihnen einzuverleibenden Stoffe nicht ab
geschieden werden; auch soll eine reizende 
Wirkung auf die menschliche Haut ausge-
schlossen sein, R. Th. Die jodometrische Bestimmung 

Sidiodal (naszierendes Jod). Unter der Harnsäure 
dieser Bezeichnung ist mit ziemlich viel läßt sich nach Ronche8e leicht ausfüliren, 
Aufheben ein Präparat in den italienischen wenn man in Boraxlösung oder Kalium
Arzneihandel gebracht worden, das, wie d~s bikarbonatlösung arbeitet. Das Jod wirkt 
Etikett besagt, von dem Mediziner Angela als Oxydationsmittel, und man titriert in 
Corro~xi und dem Chemiker Prof. Namias der gewöhnlichen Weise mit Stärke als In
auf grund sorgfältiger Studien dargestellt dikator; der Wirkungswert eines Kubikzenti
nnd am Krankenbett erprobt sein soll. Ein meters der Zehntel-Normaljodlösung für Harn
Kubikzentimeter enthält 0,005 g Eisen und sllure ist = 0,0084 g. 
0,02 g Jod und Guajakol. Carcano in 

I 
Zur Bestimmung der Harnsäure im Harn 

Mailand hat, trotzdem die beigegebene Formel fällt man sie zuerst als Ammoniumurat, in
deutlich genug zeigt, daß das Präparat nicht dem man zu 100 ecm Harn 15 ccm Am
das ist und leisten kann, was die Vorschrift moniakflüssigkeit und 15 g Chlorammonium 
besagt, sich mit ihm näher beschliltigt und zugibt und eine halbe Stunde stehen läßt; 
es nach Verdienst gewürdigt. H. S. dadurch wird die Harnsäure bis auf rund 

Bollett. chim. fa.rmac. 19.6, 451. o,001 g gefällt. Der Niederschlag wird mit 
Sie, Dr. Zanoni. Außer den Pharm. Chlorammoniumlösung gewaschen, in 300 ccm 

Centralh. 47 [1906], 777 gebrachten Mit- Wasser suspendiert und mit Hilfe von ein 
teilungen über dieses Keuchhustenmittel sei wenig verdünnter Essigsäure in Lösung ge
noch erwähnt, daß sich der eigentümliche. bracht. Dazu gibt man 20 ccm konzen
Name aus folgendem Satz erklärt: Le Sie est; triertoo Boraxlösung und titriert. Beim Ver
un Sßrum humoral contenant tous les prin- · brauch von n ccm 1/10-Normal-Jodlösung be
cipes actifs de la glande SurrenaJe Interne rechnet sich die Menge Harnsäure im Liter nach 
et Corticale (S. I. C.).. Bezugsquelle ist: der Formel (n, 0,084) + 0,01. .A. 
Agence Generale du «Sie», Rue de Lyon, R€p. de Pkarm. 1906, 200. 
18. Geneve; der Preis beträgt 2,60 Mk. 

für die Flasche. zur Prlüung von Eukalyptusm. Die bri-
Styx nennt die chemisch-technische Fabrik tische Pharmakopde stellt folgende A.nforderun

von Apotheker Gottfried Schmalfufi b1 gen: Spez. Gew10ht 0,910 brn 0,960, optische 
C··1 Rh · h t t M.. "ft Drehung 1m 100 mm-Rohr+ 1001 rewhlwhe 

o ~ a. • . eme~ gesc ro e en ausegi , - Mengen von CineoJ
1 

Abwesenheit von viel Phel-
W eizen, sowie emen Rattenkuchen. Die ] !andren. Der Gehalt des Oeles an dem medi
Präparate sind angeblich ohne Giftschein zinisch wirhsamen Bestandteil1 dem C in eo l 1 

frei verkäuflich wird bestimmt durch Beobachtung des Ver-
s · · · · -b haltens beim Verrühren mit dem halben Volumen 

yrocol nennt die Firma S1cco, G. m. · Ph phorsäure (sp. Gew. 1 75). Phellandreu 
H., Berlin W 35 einen SiroHn-Ersatz. das

08
in stark cineolhaltigen O~len meistens fehlt: 

Tanruman. nennen die Farbwerke Meister, wird folgendermaßen nachgewiesen ; Zu 1 _Teil 
Lucius db Brüning

1 
Höchst a. M. einen Oel .. f~gt man 2_ Teil~ ~is~ssig und 2 ~eile emer 

Impfstoff zur Verhüt der Rindertnber- gesattigten ~atnummtntlosung und rnhrt I~g-
ung sam utn; be1 Gegenwart von Phellandren scheidet 

kulose. sich unlösliches Phellandrennitrit aus. 211. 
Theonacet ist Theobrominnm Natrio- Pha,wi. Journ. 1906, 51. 

aceticum. 1 
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Kongreß 
für angewandte Botanik in 

Hamburg am 11. bis 15. Sep
tember 1906. 

Bereits am 9. September fand eine Sitz
ung des « Internationalen Ausschusses der 
Konferenz für Samenprüfungen» im Ham
burger Botanischen Museum statt. An den 
Verhandlungen der nächsten- Tage nahmen 
teil die « Vereinigung der systematischen Bo
taniker und Pflanzengeographen», die «Ver
treter der angewandten Botanik» und der 
vorgenannte Internationale Ausschuß. 

In der eigentlicben Eröffnungssitzung wies 
der Geh. Hofrat Prof. Dr. Drude, Dresden, 
auf die Ziele und Aufgaben der angewandten 
Botanik in längerer Rede hin, die ebenso 
wie die Ausführungen von Prof. Warburg, 
Berlin, über Tropische Landwirtschaft sehr 
beifällig aufgenommen wurden. Zu der Ver
sammlung waren Vertreter der meisten Hoch
schulen, vieler Landwirtschaftlicher Institute 
und ähnlicher Anstalten, sowie der Biolog
ischen Anstalten in Dahlem bei Berlin, in 
reicher Zahl erschienen. Von den vielen 
gehaltenen Vorträgen sollen hier einige nur 
angedeutet, andere spezieHer referiert werden. 

Es behandelte Hossez;s, Berchtesgaden, 
die Gewinnung des Teakholzes in Siam 
und seine Bedeutung auf dem Weltmarkte; 
KorpBBtabsapotheker a. D. L. Bernegau, 
Halensee, « Studien über die K o I an u ß 
und ihre iirten»; Prof. Yanha, Brünn, 
empfahl in einem Vortrage «Die Qualitäts
prüfung der Braugerste» die An
wendung des Diaphanoskops (vergl. Pharm. 
Centralh. 45 [1904], 689) anstelle der 
jetzt üblichen Apparate; Murdfield, Ham
burg, brachte hochinteressante l?orechungs
ergebnisse über das Lignin und Cu tin 
der pflanzlichen Fntte,nnittel, besonders in 
chemischer Beziehung. Auf sein Spezial
gebiet, die biologische Betriebskontrolle im 
Gärungsgewerbe, geleitete Prof. P. Lindner 
die Zuhörer durch seinen Vortrag « Neuer e 
biologische Methoden im Dienste 
des Gärungsgewerbes», der durch 
viele Demonstrationsobjekte erläutert wurde. 

Der Besuch der Hamburger Frucht
schuppen und noch mehr derjenigen der 
Warenspeicher im Freihafen, bei welchem 
einige Hamburger Großkaufleute selbst in 

aufmerksamster Weise die Führung über
nahmen, bot Dem, der mit der Warenkunde 
vertraut war, eine ganz überraschende Fülle 
von Anregung und Belehrung. 

Die nächste Versammlung wird 1907 iu 
Dresden stattfinden. Dr. Bpt. 

Von allgemein interessierenden Vorträgen 
wurden folgende gehalten: 

Bakterien.brand der Obstbäume. 
U eber dieses wichtige Thema sprach 

unter Demonstration von Präparaten Geh. Rat 
Dr. Aderholt-Berlin-Dablem. Der Bakterien
brand der Obstbäume stammt aus dem Inne
ren Rußlands und wurde erst im vorigen 
Jahre in Deutschland entdeckt. Man fand 
ihn zuerst im Regierungsbezirk Bromberg; 
jetzt ist er bereits in Ost- und Westpreußen, 
in Schleswig - Holstein usw. nachgewiesen 
worden. Der Vortragende, welcher den Ba
zillus vorführte, erwähnte, daß ihm bis jetzt 
34 Orte bekannt seien, wo der Bazillus ge
funden worden ist. Wir stehen also einer 
nicht mehr einzudämmenden Epidemie gegen
über. Der Brand befällt die Bäume, junge 
und auch ältere, und tötet z. B. innerhalb 
einer Baumschule bis zu 90 pCt. Darin 
liegt das Gefährliche des Brandes, daß er 
tötet, und nicht, wie andere Baumerkrank
ungen, nur das Wachstum aufhält. Beson
ders gefährlich wird er jungen Bäumen, aber 
auch ältere haben ihn zu fürchten. 

Es sind Reinkulturen des Bazillus her
gestellt und damit gesunde Bäume geimpft 
worden; die Studien über deren Verhalten 
werden fortgesetzt. Geeignete Maßregeln 
gegen die Krankheit sind bisher nicht be
kannt. Die einzige Rettung einer bedrohten 
Obstplantage besteht darin, erkrankte Bäume 
sofort nach Erkennen des Brandes rücksichts
los zu entfernen. 

Ueber nicht parasitäre Pflanzenkrank-
heiten der Heide 

verbreitete sieb Dr. P. Gräbner - Berlin. 
Mit der Aufforstung der Heide sind in vielen 
Gegenden schlechte Erfahrungen gemacht 
worden. Die Bäume, meistens Kiefern und 
Fichten, entfalten sich recht schlecht oder 
sterben völlig ab. Nicht etwa Parasiten sind 
die Ursache, sondern die sogenannten Hemm
ungsschichten, die den W arzeln das Ein
dringen in tiefere Bodenschichten erschweren 
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oder unmöglich machen, wie z. B. der » Ort- den Pflanzen gegen Frost unempfindHcher 
stein«, jene bekannte Humus- und Sand- sind. 
verdiehtung, die sich fast überall in Heide- Vortragender erwähnt schließlich, daß der 
gegenden in gewisser Bodentiefe vorfindet. Forschung in der Klärung der Fragen be· 
Eine andere Hemmungsschicht, die sich der treffs Wirkung des Kali innerhalb der Pflanze 
Durchlüftung des Bodens entgegenstellt, ist bezw. seine Tlltigkeit in physiologischer Hin
die Bildung einer dichten Moosschicht, in die sieht noch ein weites unbebautes Feld bleibt. 
sich noch herabfallende Nadeln drängen, bis Ueber Sterilität bei Erdbeere11 
ein filziger Bodenbezug e11tsteht, der die 
Luft von den Wurzeln geradezu abschließt. sprach der Direktor des Hamburger Bo· 
Die lafthungerigen Atmungsorgane der Wur- tanischen Gartens, Prof. Dr. Zaelwrias, 
zeln entwickeln sich infolgedessen ganz ab- welcher sich schon seit Jahren mit dem Stu· 
norm und werden nun leicht von Pilzen be- dium der Erdbeerpflanzen befaßt. Der Grund 
fallen (Wurzelschwamm). Ea!lernt man die hierfür ist folgender. Es handelt sich ins
Moosschicht zur rechten Zeit, so gesunden 

I 

bes?ndere um die weltbeka.nnte Erdbe~raorte 
die Bäume. » Vierländer Erdbeere« (» Vierlanden« 1st das 

Dort wo sich der Ortstein den Wurzeln an der Elbe gelegene, äußerst fruchtbare 
entgeg~nstellt, werden diese gezwungen, seit- [ ~inte~land Hamburgs, welches. jahraus j_ahr
lich auszuweichen. Kiefern deren Wurzeln em dm große Hafenstadt mit gewaltigen 
infolge der Hemmungsschicht~n seitliche Riebt- Mengen frischer Früchte .und junger. ßemüse 
ungen verfolgen, sind in Trockenzeiten be- versorgt -:-- ~- Re!.)· . S~!t langer Zeit .~chon 
sonders gefährdet, da sie in den ausgedorrten ~Jagten. namhch die Vierlander Erdbe~rz?chter 
Bodenschichten keine Feuchtigkeit vorfinden ober die o_ft b~obachtete Traglauiheit der 
und auf diese Weise zu Grunde gehen. Pflanze '.. die sie auf . ~lattd.~utsch kurz 
Der Vortragende erwähnt Beispiele, wonach »olle Du~che« oder »lütJe .nutsche« l~Ite 
Kiefern, die vor 50 Jahren gepflanzt, Minia- oder kl~me Deutsche) beze1?bnen. Drnse 
turbäume darstellten deren dickster etwa , olle Dutsche« sollte mfolge ihrer lang an-
Daumenstärke besaß.' dauernden Kultur unfruchtbar geworden sein. 

. . . . Zwar blüht sie recht reichlich, aber der 
Bei rat10nelle: Aufforstung der Heide wird Früchteansatz ist äußerst gering. Aufgabe 

zwar der Ortstem _entfernt, ab~r der ~erab- des Botanischen Gartens war es nun, die 
fallende Regen begmnt sofort wrnder mit der „ liebe Unfruchtbarkeit zu untersuche 
Neubildung. mog n. 

Im Sommer 1901 erwarb der Garten 
Die Bedeutu•g des Kalium bei der eine Anzahl Pflanzen aus den Kulturen 

Ernährung der Pfla11ze eines Züchters ( A), die in besonderem Maße 
beleuchtete Dr. Thiele - Staßfurt in seinem degeneriert sein sollten. In den nächsten 
Vortrage. Immer mehr bricht sich die Er- Jahren blühten die Plleglinge und zeigten 
kenntnis Bahn, daß das Kali für die Ernähr- ein gutes Gedeihen, allein die Ausbeute an 
ung der Pflanzen sowohl bei uns wie in den Früchten war gering, auch waren die Beeren 
Tropen unentbehrlich ist. Zahlreiche öffent- nicht normal entwickelt, und die daraus ge
liche Beispiele sprechen für die Kalidüngung. wonnenen Samen keimten nicht. 
Die Pflanze, die mit Kali gedüngt wurde,: Im Sommer 1902 wurden wiederum Erd
zeigt einen ganz anderen, d. h. kräftigeren i beerpflanzen aus Vie'rlanden in den Botan
Habitus als die ohne Kaliernährung. Bei ischen Garten verpflanzt. Diese stammten 
Kalidüngung werden nicht nur die Ernten aus einer Kultur, die bisher nach Aussage 
reicher, auch die Qualität wird besser. Letz. des Besitzers (B) befriedigende Ernten er
tere Tatsache ist z. B. im Braugewerbe fest- geben hatte. Auch die neuen Pflanzen 
gestellt worden, indem der Brauwert der mit wurden im Garten in der üblichen Weise 
Kali gedüngten Gerste ein weit höherer ist. in Gruppen zu dreien ausgepflanzt. Dabei 
Ebenso erhält Flachs bei Kalidüngung längere wurden, wie es der Gewohnheit der hiesigen 
und festere Fasern, Obstbäume tragen größere, Gärtner entspricht, tunlichst zwei stärkere 
süßere Früchte usf. Ein weiterer Vorteil der und eine schwächere Pflanze zu einer Gruppe 
Kalidüngung besteht darin, daß die betreffen- vereinigt. Diese Pflanzen ergaben im folgen-
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den Jah1:e eine vel'hältnismä!lig gute Ernte, 1 

nur wemge Pflanzen waren unfruchtbar. 
Ueber den 

Alkaloidgehalt der Mutter- und 
Die Erklärung für diese Vorgänge ist sehr 

interessant. Die Vierländer Erdbeere ent- Tochterknollen von Aconitum 
faltet sich in getrennten Geschlechtern, sie Napellus 
erzeugt also männliche und weibliche Pllanzen; hat Wentrup Untersuchungen angestellt 
letztere zetgen ein auffallend kräftigeres , und kommt dabei zu dem Ergebnis, daß 
Wachstum als erstere. Man kann demnach' die Mutterknollen in der Regel nur um ein 
von Männchen und Weibchen reden. Jed68 Geringes weniger Alkaloid enthalten, als die 
für sich ist steril, d. h. unfruchtbar; nur in Tochterknollen. Allerdings waren die unter
recht ,·ereinzelten Fällen sind beide Ge- suchten Knollen überhaupt arm an Alkaloid, 
schlechter in einer Blüte derart ausgebildet, da Keller O,WI bis 1,23 pCt Alkaloid in 
daß die Pflanze Fruchtansatz zeigt. Pflanzt · den Aconitknollen nachweisen konnte, wäh
man aber Männchen und Weibchen neben-

1 

rend die vom Verfasser benutzten Knollen 
einander oder vereinigt., wie vorher gesagt,! nach seinen Untersuchungen nur 'ü,35 bis 
zwei sUlrkere und eine schwächere Pflanze 0,53 pCt Alkaloid enthielten. Verf. gibt 
zu einer Gruppe, so befruchtet letztere 

I 
daher zu, daß die Entscheidung der Frage, 

(Männchen) die beiden ersten (Weibchen) in ob nicht bei alkaloidreicheren Knollen wesent
genügender Weise. . Jichere Unterschiede im .Alkaloidgehalt der 

In dieser Beziehung haben viele Züchter Mutter- und Tochterknollen beobachtet wer
gefehlt. Den Vierländern ist es von jeher den können, -weiteren besonders mit frischem 
bekannt, daß nicbttragende Pflanzen (Männ- Material vorzunehmenden Untersuchungen 
chen) in den Erdbeerbeten vorkommen. Sie vorbehalten bleibt. Inwieweit der gefun
nennen sie in ihrer Art »dowe Köpp« oder dene sehr geringe Alkaloidgehalt auf 
» wilde Planten« (auf hochdeutsch: taube '1 Kosten der angewandten Methode, an der 
Köpfe oder wilde Pflanzen) und sagen: »De 1, das Trocknen der Droge bei 1000 0 und 
möt datwischen stahn « ( die müssen da- : die Zugabe der etwa 20 ccm Wasser zu 
zwischen stehen). Sie wissen sehr wohl, 1 beanstanden sind, zu setzen ist, möchte 
daß deren Anwesenheit für den Fruchtansatz ! Berichterstatter ebenfalls noch dahingestellt 
der übrigen von Bedeutung ist, sie sorgen ,' sein lassen. J. K. 
aber auch gleichzeitig dafür, daß die »dowen .1 Journ. d. Pharm. v. Els.-Lothr. 19061 180. 
Köpp« in der vorwiegenden Minderzahl sind, 1 . -----.. -- . . 

indem sie jährlich eine Anzahl ausmerzen. ! Ein neues koka1nfreies lDJek-
So verfuhr sehr richtig der Züchter B, der I tions-Anästhetikum 
stets einige )>wilde Planten« in seinen Beeten empfiehlt Zahnarzt Louis Woltf in Allgem. 
hegte und dadurch fruchtbringende Kulturen Med. Zentral-Ztg. 1906, Nr. 13. Seine 
besa1l. Züchter A dagegen duldete keine Herstellung erfolgt in der Weise, daß eine 
Männchen, er pflegte vielmehr alle wilden 2proc. ß-Euka'in und eine lproc. Stova'in
Pflanzen auszureWen in der Meinung, es Kochsalzlösung im Verhältnis 3 : 1 gemischt, 
seien ehemals fruchttragende und nun in in Glasröhrchen gefüllt und gekocht werden. 
wilde ausgeartete Pflanzen. Auf diese Weise Wenn die Mischung der Kochhitze noch 
züchtete er - wenn auch unbewußt - nahe ist, fügt man 2 Tropfen einer 1 proc. 
nur Weibchen heran und somit eine » künst- Adrenalinlösung hinzu und schmilzt die 
liehe Sterilität.« Röln:chen zu. Da Adrenalin Kochhitze nicht 

Die8e hochinteressanten Studien an Erd- verträgt, so mu3 eine etwas niedrigere Tem
beeren im Harn burger Botanischen Garten peratur gewählt werden. Wie Verfasser 
haben den Beweis erbracht, daß eine Sterili- mitteilt, hat sich die so hergestellte Lösung 
tät, mutmaßlich durch lang andauernde Kul- etwa drei Monate unverändert gehalten. 
tur hervorgerufen, unbegründet ist. Die Die Firma J. D. Riedel in Berlin stellt 
Vierländer Erdbeere wird steta ertragreich Lösung da.r und versendet sie zu Versuchs-
sein, wenn in der Kultur die nötige Ge-; zwecken kostenlos. --fa,_, 
schlechtsverteilung stattfindet. ' 

Dr. TVgl., Hbg. 
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Aus den Helfenberger 
1905. 

Annalen 

(In der Reihenfolge der Seitenzahlen wieder~ 
gegeben.) 

(Schluß von Saite 8'16.) 

Ueber Alkaloidbestimmungen nach der 
Pbarmacopoea A.ustriaca VIII (1U3). Dio Ein
führung des neuen Arzneibuches für Oester
reich, der Pharmacopoea Austriaca ed. VlII1 

veranlaßte uns1 der Bereitung und Prüfung von 
Extracturn BeIIadanna.G und Extractum Hyos
cyami näher zu treten. Während das Deutsche 
.Arzneibuch diese Extrakte aus frischen Kräu
tern bereiten und den Alkalo1dgehalt titrimetrisch 
ermitteln !äßr, schreibt die Ph. Amt. VIII die 
Bereitung aus getro::-1,neten Kräutern vor und 
bringt für die Bestimmung der Alkaloide eine 
gravimetrische Metho1e in Anwendung, deren 
Fassung folgende ist: 

Fehler anhaften, insofern als andere Basen auller 
den Alkaloiden m1tbe3timmt werden. Dieser 
Umstand bewog uns, noch eine dritte Me
t h o d e heranzuz1ehen 1 die Thom.s bereits an
wandte~) und über deron .Anwendung lür unsere 
Zwecko wir eingehend in den vorjährigen .An
nalen berichtet haben. Nach diesem Verfahren 
werden die Alkaloido mit Kaliumwismutjodid
lösung nach Kraut-l) gefällt. Der AlkaloiJnieder
schlag wird durch Alkali zersetzt, darauf mit 
.Aether ausgeschfi.ttelt und die im Aether ge
lösten .Alkaloide direkt mit 1/100-Normal-Salz
säure titrrnrt. Die nach dieser Methode ge
wonnenen Resultate kommen den 1 nach der 
Ph . .Aust. VIII ermittelten bis auf geringe .Ab
weichungen sehr nahe: 

Extractum: «7
1
5 g des zu prüfenden Extraktes werden in 

10 ecru Wasser in einer Reibescha!e gelöst1 

diese Lösung in einen Maßkolben für 150 ccm 
quantitativ gebracht und die Reibeschale mit 
5 ccm Wasser nachgespült. Hierauf fügt man 
unter beständigem Schütteln in kleinen Portionen 
95proc. Weingeist bis zur Marke hiuzu, läßt Belladonnae D. A.-B. IV 
den Niederschlag absetzen und filtriert alsdann. 
Von dem Filtrate vermengt man 100 ccm Belladonnae rad. 
= 5 g Extrakt mit ~5 ccm Wasser und ver-

1,68 
1,46 
1187 

1,21 
l,06 1101 
1,50 1,64 

2,36 1,69 1191 
jagt unter beständigem Rühren dea Weingeist BelladunnaePb . .A.ust.VIII 
auf dem Vl asserbade. Den Rückstand bringt 

1,53 

1,91 
1,85 
1,10 

1,89 

1,12 man in einen Scheidetrichter, fügt 5 ccm Soda-
lösung (1 : 4) hinzu und schüttelt nacheinander . 
mit 20, 10 und 5 ccm Chloroform aus. Die Hyoscyam1 D . .A.-B. IV 

2,10 1,29 1,31 
1,11 0,30 0,34 

vereltligten Chloroformauszüge schüttelt man » . » 
nacheinander mit 20, 10 und 5 ccm mit eirngen Hyoscyam1 Ph . .Aust. Vill 

0,91 0.24 0,31 
0,93 0)1 l\28 

Tropfen Salzsäure angesäuertem \Vasser au8. 1 ' ' 

Die vereinigten wässerigen .Auszüge schüttelt )> » 

0,28 · 0,30 
0,2l 
0,34 0,30 man, nachdem sie mit Sodalösung (1 : 4) alkal- » » 

0,39 0,17 0,19 isch gemacht wurden, dreimal mit je 10 ccm 
Chloroform aus. Die Chlorofo1mlösung fängt 
man m einem gewogenen Wägegl~schen auf und 
läßt das Chloroform bei gewöhnlicher Tempera
tur abdunsten. Der fast weiße Rückstand wird 
bei 1000 C getrocknet und gewogen.» 

Die so erhaltenen Rückstände sollen wiegen: 
0) g entsprechend 2 pCt bei Extractum Bella
donnae1 0,015 g entsprechend 013 pCt bei Ex-
tractum Hyoscyami1). . 

Nach dieser :Methode haben wir eme Anzahl 
Belladonna- und Hyoscyamus-Extrakte ver;;chie
dener Herkunft untersucht, jedoch in d e n so l -
tensten Fällen den vorgeschrie
benen .Alkaloidgehalt gefunden, wäh
rend dieselben Extrakte, nach Vorsch1ift des 
D. A .-B. IV untersucht: den vorgeschriebenen 
Gehalt von 2 pCt bezw. 013 pCt aufwiesen. 
Hierbei muß bemerkt wcrden1 daß die Methode 
der Pb. Aust. VIII das Alkaloid in ziemlich 
reiner Form abscheidet, somit rationeller arbeitet, 
während der Methode des D . .A.-B. IV gewisse 

') Man vergl. auch Pharm. Centralh. 47 [1906], 
481. Schriftleitung. 

0,44 0,54 

Zur Bestimmung der Alkaloide im Ex
tractum Belladonnae und Hyoscyami siecum 
(lb6). Bezugnehmend auf unsere Arbeit in den 
vorjährigen Annalen, S. 183 bis 185, die Bestimm
ung der .Alkaloide im Extractum Belladonnae 
und Hyoscyami spissum durch A.usfällen mit 
Kalinmwismutjodidlösung betreffend, haben wir 
im Berichtsjahre versucht, diese Methode auch 
bei Extractum Belladonnae und Hyoscyami 
s i c cum in .Anwendung zu bringen. Bekannt
lich läßt sich das Verfahren des D . .A.-B. IV 
in diesem Falle nicht anwenden und auch das 
von uns früher geübte Aether-Kalkverfahren 
muß hierbei unberücksichtigt bleiben. Um die 
Kaliumwismutjodid-Metbode zu verwenden, ver
fuhren wir folgendermaßen: 

«4 g des getrockneten Extraktes werden mit 
50 ccm 90 proc. V{ eingeist übergossen und unter 

2) Arbeiten a. d. Pharm. Inst. d. Universität 
Berlin, Bd. 11 S. 131. 

'J Archiv der Pharm. 1897, S. 152. 
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wiederholtem 1 kräftigem Umschütteln 3 Stunden 
stehen gelassen. Alsdann wird filtriert und von 
dem Filtrate 25 ccm = 2 g Extrakt auf dem 
Wasserbade bis zum Verdum,ten des Weingeistes 
erhitzt. Der Rückstand wird mit 50 ccm Wasser 
aufgenommen, mit 10 ccm 10 proc. Schwefelsäure 
und G ccm Kaliumwismutjodidlösung versetzt-'). 
Der entstehende Niederschlag wird auf einem 
trockenen Filter gesammelt und zweimal mit 
5 ccm lüproc. Schwefelsäure nachgewascheo; 
Filter und Niederschlag werden alsdann in einen 
Schüttelzylinder gegeben und darin mit einer 
Mischung von 20 ccm 1G proc. Natronlauge und 
10 g grob gepulvertem_, kristallisiertem Natrium· 
karbonat zersetzt 5 ·• Hierauf werden 50 ccm 
Aether himugegeben und das Ganze unter 
w10derholtem Schütteln 3 Stuuden stehen ge
lassen. Alsdann werden in eine Schüttelflasche 
etwa 100 ccm Wasser, 20 ccm Aether uod 
5 Tropfen .Todoosinlösung gegebeo. Nachdem 
die hierbei auftretende Rosafärbung, bediogt 
durch die Alkalität des Glases, durch Hinzufügen 
einiger Tropfen61 1 100-Normal-Salzsäure beseitigt 
wurde1 werden 25 ccm der ätherischen Alkaloid· 
lösung = 1 g Extractum siccum hinzugefügt, 
welche so!ort wieder Rotfärbung hervorrufen. 
Man titriert nun mit 1/100.Normal-Salzsäure bis 
zum Verschwindea derselben. Die Anzahl der 
verbrauchten Kubikzentimeter '/100-Normal-Säure 
mit 0,289 multipliziert, gibt den 1-'rocentgehalt 
an Alkaloid an.» 

Darstellungs,veise der Extrakte scheint es zu 
liegen, daß die Cnterschiede im .Alkaloidgehalt 
nach der Methode des D. A.-B IV einerseits 
und der Kalinmwismutjodid-Methode anderer
seits nicht stets die gleichen sind. Dieselben 
siad stets höher, sobald os sich um ein mit 
Weingeist bereitetes Extrakt, niedriger dagegen, 
wenn es sich um ein mit "°.,.. asser bereitetes 
Extrakt handelt. 

Die Werte, welche nach dieser Methode ge
funden wurden, sind folgende: 

ExtractumBelladonnae siccum: 
0,375, 0,404, 01433, 0,491 pCt .Atropin; 

Grenzwerte 0,3 bis 0,5 pCt. 

Extractum Hyoscyami siccum: 
0,115, 0,173, 0,200, 0.187 pCt Hyoscyamin; 

Grenzwerte 0,12 bi1i1 0120 pCt. 
Vergleicht man diese We:rte mit den vom 

D. A.-B. IV für die dicken Extrakte vorgeschrie
benen und nach der Methode des D. A.-B. IV 
in diesen ermittelten, so erscheinen dieselben 
allerdings viel zu niedrig. 

Zieht man aber in betracbt, daß die Kalium
wismutjodid - Methode1 welche nur das reine 
Alkaloid (Atropin, Ryoscyamin) bestimmt und 
nicht, wie das D . .A.-B. IV, alle anderen alkal
isch reagierenden uud in die .Ausschüttelungs
flüssigkeit übergehenden Körper mitbestimmt, 
stets niedrigere Werte lie:fert7), so kann man 
diese Methode in der von uns oben angegebenen 
Fassung sehr wohl zur Untersuchung der trocke
nen narkotischen Extrakte verwenden. .An der 

Gerade der noch nicht Yöllig aufgeklärten Ur
sache dieser großen Differenzen werden wir im 
kommenden. Jahre unoorn besondere A.ufmerk· 
samkeit zuwendell'. 

Untersuchungen technischer Artikel (202). 

Enos fruit salt. Von diesem Fruchtsalz 
kam eine Probe zur l;ntersuchung. Es löste 
sich unter Kohlensäureentwicklung im Wasser 
voUständig auf. Nach den Ergebnissen der 
qualitativen und q_uantitatfven Untersuchung be
steht das Fruchtsalzpuh·er aus etwa !5010 pCt 
doppeltkohlensaurnm Natrium, li\l) pCt saurem 
weinsaurem Natrium und 35,0 pCt freier Wein
säure. 

Longlife-Essenz. lm Berichtsjahre kam eine 
kleine Probe einer Longlife-Essenz genannten 
Flüssigkeit zur Untersuchung, welche von der 
ln'.,rnationalen Hygi'enisehen Gesellschaft m. 
b. H.1 Dresden, Wien, Berlin in den Handel 
gebracht wird und zur Luftverbesserµng in .Ab
ortanlagen dienen soll, dadurch daß sie aus be
wnders konstruierten Tropfapparaten ausfließend1 

verdunstet. Da uns nur 8 ccm der spez. 
leichten, stark ätherisch riechenden Flüssigkeit, 
welche sich mit Aether klar mischte und alkal
isch reagierte, zur Verfügung standen, so konnte 
von einer eigentlichen Untersuchung keine Rede 
sein; wir erhielten durch Mischen von : 2 ccm 
Eukalyptusöl: 3 ccm Lavendelöl, 2 ccro ~s~1g
äther. 01ö ccmAmmoniakflüssigkeit, 20 ccm Spmtus 
und 5 ccm ,;r,,r asser eine sehr ähnlich riechende 
Flüssigkeit, welche fur obengenannten Zweck 
jedenfalls ebenso brauchbar war (vergl. Pharm. 
Centralh. 38 [1887], 852 und 39 [18B8], 84). 

4) Berichte d. Deutschen Pharm. 
II!, 87. 

Salicum. Unter diesem Namen }mm ein 
Muster eines Klebemittels zur Untersuchung, 
welches eine bräunlichgelbe Masse1 von der Kon• 
sistenz eines dicken Extraktes darstellte 1 die in 
Wasser löslic:h 1 dagegen unlöslich in Spiritus 
und Acther war. Der Trockenverlust bei 100° 0 
betrug 32183 pCt, die Asche 0,61 pCt. Die 
Masse reagierte, vom Gehalt an Schwefelsäure 
herrührend. sauer. Mit Jodlösung trat Bläuung 
ein, Fehling'sche Lösung wurde reduziert, Gerb
säure wurde dagegen nicht gefällt. Die An
wesenheit von Borsäure oder Salicylsäure konnte 
nicht festgestellt werden. Die Klebkraft war 

Ges. 1905, sowohl auf Papier als auch auf Glas eine gute. 

') Ebenda 1905, III, 90. 
6) E. Merck, Jahresberichte 1901. 
7\ Siehe Seite 916: Ueber Alkaloidhestimm

unien nach der Pharm. Austr. VIII und H. A. 
1904, s. 183 bis 185. 

Der Klebstoff Salicum dürfte demnach aus 
weiter nichts bestehen, als aus Stärke m eh 1 , 
welches mittels Schwefelsäure in 
D ext r in übergeführt worden ist. 
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Apparat zur schnellen 
und kontinuierlichen Entwick

lung von Wasserdampf. 

Der Apparat kann entweder direkt oder 
mit Hilfe eines Druckschlauches bezw. Blei
rohres an die Wasserleitung angeschlossen 
werden. Im letzteren Falle setzt man ihn 

Der durch die Abbildung 1 erläuterte , auf einen Dreifuß von geeigneten Dunen
Apparat von K. Beck ist in folgender Weise· sionen. 
konstruiert. Das Wassei: der Leitung, dem I Um einen Dampfstrom zu erzeugen, heizt 
mit Hilfe einer Körting'schen Zerstäubungs- 1 man den Apparat kurze Zeit an. Hierauf 
düse S eine große Oberfläche erteilt wird, öffnet man den Hahn der Leitung zunächst 
gelangt in dem geheizten kleinen Kessel II wenig und erhält einen kräftigen Dampf
bezw. an dessen Heizflächen zur Verdampf- strom, den man durch Regu1ierung der Gas-

ß und Wasserzufuhr auch überhitzen 

Abbild. 1. 
ung. Das überschüssige und kondensierte 
Wasser fließt beständig durch T ab. Der 
Dampf entweicht durch den Tubus D. Um 
zu vermeiden, daß der Dampf bei T ent
strömt, ist es erforderlich, einen hydro
statischen Druck vorzuschalten. Dies wird 
zweckmäßig dadurch erreicht, daß man das 
verlängerte Abflußrobr R bis an den Boden 
eines mit Ueberlauf versehenen Gefäßes bezw. 
eines gewöhnlichen Standzylinders führt. Bei 
Apparaten, welche nicht zum Transport ein
gerichtet werden sollen, empfiehlt es sich, 
einen W•sserverscbluß in Gestalt eines U
Rohres von genügender Länge anzubringen. 

kann. Wenn die Dampfentwicklung 
einmal lebhaft im Gange ist, kann 
man den "-7 asaerhahn auch weiter 
öffnen. Erst bei starker Vermehrung 
des Wasserzuflusses erhält man an
stelle des Dampfstroms heiß„ Wasser, 
entsprechend der Eigenart des Apparats, 
von relativ, 
hoher Tem-

peratur 
(etwa 80"). 
Der Appa
rat, dessen 

Außen
ansicht 

durch Ab
bildung 2 
gegeben ist, 

ist aus 
Bronzeguß 
hergestellt 

und mittels 
eines auf
gescbraub
ten Ringes 
abgedich- ~~'lfif!-"\,'siRN'1.ZHUBH1S"Off;Ll:IPZl6. 

tot. Er ent- Abbild. :J. 
hält keine Lötstellen und ist gegen Ueber
hitzung durchaus unempfindlich. Gebeizt 
wird derselbe unter Benutzung eines Ring
brenners, der eine ausreichend breite Flamme 
liefert. Hersteller ist die Firma Franx 
!Iugershoff in Leipzig. P. 

Eingezogenes 
Diphtherie-Heilserum. 

Das mit den Kontrollnummern 149, 101, 100 
und VS versehene Diphtherie - Hrilseru.m aus 
der Chemischen Fabrik E. lrlerck in Darmst.adt 
ist infolge Abschwächung zur Einziehung be-
stimmt. !:,. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die Fliegenkrankheit wieder verschwinden, bisweilen kriechen sie 
über den Geschwürboden hin und her. Die 
Myiasis des Ohres ist sehr gefährlich, weil 
das Trommelfell leicht" durchbohrt wird und 
die Larven in das Mittelohr und Labyrinth 
eindringen. Aber auch die N asenmyiasis ist 
gefährlich, da die Larven in das Gehirn 
einwandern können. Die Behandlung ist 
oft schwierig. Es scheint sehr wertvoll 
zu sein, wenn man die Larven mit der 
Pinzette extrahieren kann. Volksmittel ist 
in Cordoba ein Aufguß von Ocymum Basilicum. 
Neuerdlngs wird Kalomel sehr warm em-
pfohlen. L. 

Deutsche 1'.fed. Wochenschr. 1906, 763. 

Ueber die hemmenden 
und anästhesierenden Eigen-

oder Myiasis genannt, wird verursacht durch 
Fliegenlarven und zwar sind es gewöhnlich 
die Oestresarten, Calliphora, Lucilia hominivara 
oder andere Dipteren. Die Fliegen legen 
ihre Eier in den menschlichen oder tierischen 
Körper, die Eier bilden sich zu Larven uw, 
die dann bei dem Wirte b\eiben, Ms sie sieb 
zu Nymphen entwickeln. Die Larven ver
lassen den Körper des Wirtes kurz vor dem 
Nymphenstadium. Die Fliegen suchen mit 
Vorliebe eine durch Hautausschläge oder 
Geschwüre präparierte Haut, ferner den 
eiternden äußern Gehörgang oder Nasen
höhlen usw. auf. Es ist, wie es scheint, prak
tisch sehr wichtig, zu wissen, mit welcher 
FJiegenart man es zu tun hat, weil einige 
Arten sich weniger festsetzen oder weniger 
Giinge unter die Schleimhaut bohren als 
andere und also mehr oder weniger leicht 
m,t der Pinzette zu erreichen sind. Die scharten der Magnesiumsalze 
Erscheinungen bei den Kranken hängen berichtet 1l[eltxer in New-York. Sehr kleine 
vor allem von der Lokalisation der Larven Gaben der Magnesiumsalze, direkt ins Blut 
al,. Sie entfernen sich trotz ihrer lebhaften gespritzt, hemmen die Atmung und lähmen 
Beweglichkeit meist nicht weit von der Höhle, den ganzen Körper. Lokale Applikation 
die sie sich unter die Haut oder Schleim- auf den Nervenstamm hebt die Erregbarkeit 
haut gegraben haben. Die Inkubationszeit und Leitnngsfähigkeit der betroffenen Nerven
der Eier ist eine sehr kurze, es wurden stelle auf. Subkutane Einspritzungen ver
Fä1le beobachtet, wo die Entwicklung vorn ursachen eine tiefe Narkose mit voHkommener 
Ei bis zur Larve innerhalb von 24 Stunden Muskelerschlaffung, und bei Einspritzung in 
durchgemacht war. Die Erscheinungen bei den Rückenmarkskanal bewiL·kt das Salz fast 
der Fliegenkrankheit wechseln und hängen unmittelbar eine Lähmung und Anästhesie 
ab von der Lokalisation, von den Organen, der unteren GliedmaLlen. Große Gaben des 
in welchen die Larven wandern und von Salzes können auch tödlich wirken; bei 
tler Empfindlichkeit der Patienten. Manch- kleinen Gaben verschwinden die brennenden 
mal bestehen Kopfschmerzen, Jucken, Fieber und lähmenden Erscheinungen wieder voll
bis 39°. Befinden sich die Larven in der ständig. Auch hat man bei Affen einen 
Nase, im Gehörgang oder unter den Augen- schweren künstlich erregten Tetanus (d. i. 
liedern, wie man es in Südspanien und in W undstarrkrampi) durch Rückenmarkskanal
Marokko beobachtet hat, so können die Er- einspritzung von Bittersalz für viele Stunden 
scheinungen äußerst heftige sein. Manchmal völlig beseitigt. Alle diese an Tierversuchen 
ist die Prognose äußerst ungUnstig. Die ausprobierten Eigenschaften führten dazu, 
Erkennung der Krankheit ist meist leicht, auch beim Menschen das Magnesium sulfur
besonders wenn sich Würmer unter der icum für die Rückenmarksanästhesie zu 
Haut befinden. Die Larven müssen, ob- verwenden. Diese intraspinalen Einspritz
gleich sie hauptsächlich in der Tiefe leben, 

1 
ungen bewirken eine tiefe Iangdauernde 

von Zeit zu Zeit an die Oberfläche zurück- Anästhesie, die von der Lendengegend aus 
kehren, um Luft zu schöpfen; gewöhnlich die kortikalen Nervenzellen beeinflußt, da
sieht man dann 8 oder mehr Köpfchen, die I gegen die vitalen Centren im Kopfmark 
sich sehr schnell bewegen und ebenso schnell I nicht wesentlich zu ergreifen scheint. 
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Die möglichen Gefahren einer Anästhesie, geleiteten Kinderheilanstalt , St. Elisabeth
mindestens die akuten Gefahren, beruhen in Kinderheim» wurde das Blut an (vergl. 
ihrer schädlichen Wirkung auf die vitalen Pharm. Centralh. 46 [1905], 335 J an die 
Funktionen des Herzens, Blutdruckes und Kinder dreimal täglich 1 rreelöffel entweder 
der Respiration. Da aber Herz und Blut- in Milch oder rein gegeben und zwar 
druck bei den bislang versuchten Gaben meist vor den Mahlzeiten. 
gar nicht in betracht kommen, so wäre die Auch Albert Kaiser iu Dresden (Therap. 
einzige Gefahr die Atmung; doch hier kann Monatsh. 1906, Nr. 3) gab Blutan mit 
man sich mit künstlicher Atmung fast stets Vorliebe den Kindern aber namentlich fand 
helfen. (Jedenfalls sind die Versuche sehr das Blutan bei ihm in der Frauenpraxis 
interessant und außeror<lentlieb ermutigend. Anwendung und von Wesenheit war dabei, 
D. Berichterstatter.) L. daß infolge der Billigkeit des Blutan eine 

Berl-iner J(lin. Wochenschr. 1906, n. zweckmäßige Verwendung desselben in der 
-------- Kassenpraxis häufig Platz greifen konnte. 

Ein alkoholfreier Eisenlikör Das Mittel wurde gern genommen und gut 
ist bei der Notwendigkeit, gerade schon im vertragen, selbst bei Magenbeschwerden, bei 
frühen Kindesalter mit der Eisendarreichung Verdauungsschwäche usw., der Stuhlgang 
einzusetzen, eine höchst zeitgemäße und wurde bei den anämischen Frauen und bleich
t~mapeutisch. wichtige Erschei?ung. Die süchtigen Mädchen geregelt; wo Schmerzen 
Liquores Fern mangan?·peptonatI d~s Handels und Unregelmäßigkeit in der Period_e be
enthalten an Alkohol m 100 ccm 1m Durch- stand ließ sieh diese günstig und regulierend 
schniss 141;2 pCt, die Liquores Ferri mangano- beeinflussen. 
saccharati in 100 ccm Alkohol etwa 101/2 pCt I Ferner hält auch M. Zoref in Wien 
Alkohol. Andere. ähnliche Eisenpräparate .

1 

(Med. Blätter 1906, Nr, 17) das Blutan, 
schwanken im Mittel von 10 bis 15 pCt. da es ein alkoholfreies Eisenmanganmittel 
Alkoholgehalt. Es kommen also bei dreimal 

1

1 
ist für « eine wertvolle Bereicherung unseres 

täglicher Darreichung eines Esslöffels voll I A;zneischatzes». 
von dem Mittel nicht unbeträchtliche Mengen I Recht interessante Versuche förderte die 
Alkohol in den Magen und den Organismus. · Prüfung des Blutan in den Dr. Weicker-

A. Klautsch (Repertor. der prakt. Med. sehen Heilanstalten in Görbersdorf zu tage. 
1906, Nr. 5) stellte fest, daß schon am Ein Assistent daselbst Carl Blümel (vergl. 
Ende des ersten Lebensjahres der Eisen- Med. Klinik 1906, 'Nr. 32), stellte sich 
m_angel beim K!nde sie~ beme~kb~r mache. 1 gleichzeitig die wissenschaftliche Frage, ?b 
Eme andere mcht wemger hauf1ge Form · man aus dem Blutbefunde (Haemoglobm
kommt dann bei Kindern im Alter von 5 untersucbung) einen Rückschluß auf die 
bi~ 7 Jahren _zur ~eobachtung, und zwar Prognose der chronischen ~unge~tuberkulose 
bei solchen, d107 wie man zu sagen pflegt, erheben dürfe. Es ließ srch hier durchaus 
«zu schnell gewachsen sind», die sog. keine Gesetzmäßigkeit finden, zumal selbst 
Wachstumsanämie. In den späteren Le~ens- bei sehr vorgeschrittenen Lungentuberkulosen 
jahren, ungefähr gegen das 12. Leb~nsJahr, bisweilen noch ein günstiger Blutbefund sich 
kommt häufig eine Form von Anämi~ unte~ zeigte. Aber eine praktisch wichtige Forder
Schulkindern bei Knaben sowohl wie bei ung stellt Blürnel gerade im Anschluß _an 
Mädchen zustande unter dem Emfluß un- die Prüfung des Blutan: Es empfiehlt sich 
günstiger hygienischer Verhältnisse, anhaltend bei Tuberkulösen im Interesse des Allgemein
sitzender Lebensweise und Ueberanstrengung befindens von Zeit zu Zeit ein alkolfreies, 
und Ueberbürdung des Körpers und Geistes. leichtverdauliches Eisenpräparat zu geben, 
Klautsch verordnete daher den alkoholfreien und hier hat sich Blutan als ein recht brauch
haltbaren Li q u o r Fe r r i man g an o - bares Mittel bewährt. Mit der Verbesserung 
p e p t o n a t i, der nach dem Dr. K. ' des Haemoglobingehaltes schwanden auch die 
Dietrich'schen Verfahren in Helfenberg her-: subjektiven Beschwerden der Kranken, wie 
gestellt wird und sich außerdem noch durch ! Kopfschmerzen, Herzklopfen, Schwindel und 
seine Haltbarkeit, sein_en vorzüglichen Ge- ! Mattigkeitsgefühl. Auch als appetitanregendes 
schmack und namentlich auch durch seme . Mittel hat sich das Blntan bewährt. .A. Rn. 
Billigkeit auszeichnet. In der von Klautsch j 
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Ueber 
Fibrolysin-Behandlung. 

des Ductus parotideus nach Verletzung des 
Ganges der Speicheldrüse benutzt wurde. 

Teschemacher in Neuenahr kann auf 
grund seiner Erfahrung bei der Dupuytren
schen Fingerkontraktur der Diabetiker eine 
Thiosinamineinspritzungskur mit dem von 
Dr. Mendel angegebenen und von der 
Firma E. Merck in Darmstadt hergestellten 
Fibrolysin aufs wärmste empfehlen, jedenfalls 
sollte eine solche in jedemFalle versucht werden, 
bevor zur Operation geschritten wird. Das 
Fibrolysin zeichnet sich vor dem Thiosin~ 
amin durch Schmerzlosigkeit und rasch ein~ 
tretenden Erfolg aus. 

Bereits nach 12 Einspritzungen war eine 
sichtliche und fühlbare Besserung in der 
Beweglichkeit der Finger sowohl als in der 
Konsistenz des narbenartigen Stranges in 
der Hohlhand eingetreten, bei Beendigung 
der Kur, nach 19 Einspritzungen, konnten 
die beiden Finger fast wie im normalen 
Zustand aktiv gestreckt werden, der Wulst 
in der Hohlband fühlte sich völlig erweicht 
an, so daß der Kranke höchst befriedigt 
war. 

Der bequemen Handhahung wegen wir3 
das Präparat von :Merck als gebrauchs
fertige sterilisierte Lösung in zugeschmolzenen 
braunen GlasampuI1en in den Verkehr ge
bracht. Jede Ampulle enthält 2,3 ccm 
Fibrolysin, entsprechend 0,2 g Thiosinamin. 
A\le 2 Tage wird je eine Ampulle unter 
die Haut oder in die Muskel eingespritzt. 
Am Körper erfolgt eine Spaltung der Ver· 
bindung in ihre beiden Komponenten, näm
lich Thiosinamin und Natrium salicylicum. 

Der EinCJuß des Fibrolysin war auch bei 
Frauenleiden ein unverkennbarer, schon nach 
2 oder 3 Einspritzungen konnte von Th. 
Vogelsänger in Basel (Korrespondenzbl. f. 
Schweizer Aerzte 1906, Nr. 2) festgestellt 
werden, daß die vorher ganz straffen, un
nachgiebigen Bänder weicher wurden und 
sieh mehr oder weniger dehnen ließen, unO. 
im Mittel nach 6 Einspritzungen war die 
Auflockerung so weit vorgeschritten, daß die 
gesunde von der kranken Seite kaum mehr 
zu unterscheiden war. Das Nachgiebig
machen verengter Stellen gelang_ auch nach 
H. Mohr in Bielefeld in einem Falle, wo 
das Thiosinamin zur Erweichung einer zu 
Wiederverengung stark neigenden Verengung 

Therap. Monatsh. 19061 Nr. L .A. Rn. 

Das Verhalten 
der Harnsäure und des Harn-

stoffs bei der Gicht 
hat Falkenstein in Gr. Lichterfelde jahre
lang studiert. Obwohl die Meinungen über 
die Entstehung der Gicht auch noch aus· 
einandergehen, so ist man sich doch darin 
einig, daß Harnsäure dabei eine große Rolle 
spielt und ein abnormes Verhalten zeigt, 
welches durch besondere Stoffwechselvorgänge 
im Körper erklärt wird. Dem U eberschuß 
an Harnsäure bei der Gicht können nur 
zwei Ursachen zu grunde liegen. Entweder 
der Gichtkranke bildet aus der gleichen 
Nahrung mehr Harnsäure als der Gesunde, 
was aber undenkbar erscheint, oder er bildet 
nur ebensoviel, baut sie aber nicht ebenso 
ab wie der Gesunde und behält sie im 
Körper zurück. Würde er sie durch die 
Nieren rein oder als Natriumsalz ausscheiden 
oder aber im Körper in Oxalsäure und 
Ha.rnstof:f umwandeln können, so wäre ihm 
geholfen. Aus Falkenstein's Untersuchungen 
folgert, daß das S c h ä d I i c h e b e i d e r 
G i eh t unzweifelhaft das bei ihr entstehende 
sa nre Na tri um ura t ist, welches nicht 
harnfähig ist. Beim Kaninchen entsteht es 
bei künstlicher Einverleibung von Harnsäure 
sofort, weil ihm als Pflanzenfresser die Salz
säure im Magen ganz oder fast ganz fehlt. 
Bei Hunden entstehen die Urate nicht, weil 
sie als fast reine Fleischfresser große Mengen 
von Salzsäure im Magen selbst abscheiden. 
Der gewöhnliche gesunde Mensch kann s.ich 
auch leicht verteidigen, indem auch er ge
nügend Salzsäure im Magen sammelt, um 
sich vor Uratbildungen zu schützen, dagegen 
der Gichtkranke nicht, weil nach Falken
stein die Gicht verursacht wird durch eine 
ungenügende Tätigkeit der die Salzsäure 
abscheidenden Magendrüsen. Deshalb tritt 
Falkenstein für die Darreichung groß er 
Salzsäuregaben bei Gichtkranken ein· 
denn hierdurch werden nach ihm die u n ~ 
löslichen Urate in lösliche Harn
säure übergeführt und dadurch 
die Gicht beseitigt. L. 

Berline:,- Klin. Woehenschr. 19061 228. 
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Photographische Mitteilungen, 
Utopapier, 

ein direkt in Farben kopierendes 
A uskopierpapier. 

nicht mehr herauswandern. Es gelang nun
mehr, die Farbstoff-Emulsionen auf Papier 
zu bringen und das Resultat der außer
ordentlich umfangreichen und mühe\rollen 

Das Utopapier der Firma ,J. H. Schmidt Arbeiten ist das U t o - Papier. Für direkte 
d!; Co. in Zürich stellt ein neues, auf der Camera-Aufnahmen nach dem Ausbleich
Grundlage des Aus b I eich verfahren s verfahren ist das neue Papier aber auch 
beruhendes Auskopierpapier dar. Es dient nach Ansicht der Erfinder noch nicht voll
dazu, von einem farbigen Original, z. B. kommen; unter den allergünstigsten Be
durchscheinenden Papierbildern, gemalten. dingungen gelang ihnen eine farbige Auf
Diapositiven und namentlich Farbraster- · nahme mit einer Expositionszeit von 6 Stunden. 
bildern farbenidentische Kopien herzustellen. Die Erfinder glauben jedoch das Utopapier 
Das Ausbleichverfahren, welches besonders in Kürze so zu verbessern, daß die Ex
von Dr. Neuhaus und von 1Vorelt aus- positionszeit für direkte farbige Oamera-Auf
gearbeitet wurde, beruht bekanntlich auf nahmen auf einige Minuten herabgesetzt 
der Eigenschaft gewisser AniJinfarbstolle, in wird. Zur Behandlung des Utopapiers sei 
dem Lichte, das zu ihrer eigenen Farbe noch bemerkt, daß die blauen und gelben 
komplementär ist, auszubleichen. In der Farbstoffe an und für sich schon licht
Praxis des Ausbleiabverfah.rens treten aber empfindliab sind, während das Rot noch 
mancherlei Schwierigkeiten auf, sodaß bis- sensibilisiert werden muß, was durch ein 
her alle Versuche einer geschäftlichen Aus· 4 bis 5 Minuten angewandtes Bad aus einer 
nützung des Verfahrens scheiterten. Be- 3 proc. W asserstoffpel'O>:ydJ1\sung gescbiel,t. 
sonders die verschiedene Empfindlichkeit der I Zur Beseitigung der Sensibilisatoren mUssen 
Farbstoffe trat hindernd in den Weg und I die fertigen farbigen Bilder mehrere Stunden 
eine Steigerung ihrer Empfindlichkeit durch in Benzol ausgewaschen werden ; der Wasch
geeignete Zusätze führte eher zu ungünstigen prozeß lällt sich aber durch Anwendung des 
als leidlichen Resultaten, ebenso störte die ' eigens zu diesem Zweck von der Firma 
Reaktion der verschiedenen Farbstoffe auf- Smith hergestellten Dto-Fixierbades ganz 
einander. Geeignet für das Ausbleichver- wesentlich abkürzen. Die farbigen Bilder 
fahren sind demnach nur solche Farbstoffe, I werden vorteilhafterweise noch lackiert. 
die ziemlich gleiche Empfindlichkeit haben Die ,Pliot. lnd.» bemerkt zu ihrer Be
und nicht aufeinander einwirken. Die Er- schreibung des Verfahrens, der wir im 
linder des Utopapiers haben daraufhin gegen Wesentlichen gefolgt sind: Unsere mit dem 
1200 Farbstoffe untersucht, aber nur drei Utopapier vorgenommenen Versuche ergaben 
dabei gefunden, die ihren Anforderungen recht ermutigende Resultate. Ein zunächst 
entsprechen. Nach vielen Versuchen ist mit unsensibilisiertem Utopapier vorge· 
ihnen endlich eine neue :F'arbstoffk1asse ge- nommener Versuch ergab in 11;2 Stunden 
lungen. Weitere Schwierigkeiten bot das ein unregelmäßiges Ausbleichen in den roten 
Aufgießen der Farbemulsion auf Papier, und gelben Tönen. Nach erfolgter Sensi
denn die Papierfaser durfte nicht angefärbt bilisierung einiger Blätter in der empfohlenen 
werden. Versuche, die Emulsionierung in 3 proc. Wasserstoffperoxydlösung "erhielten 
Gelatine, in Kollodium, in Eiweiß, in Cellulose- wir in etwa 11/ 2 Stunden bei direktem 
acetat vorzunehmen, blieben immer erfolg- Sonnenlicht eine gut ausgebleichte, farben
los. Weitere V ersuche, die Papierfaser voll- identische Kopie. Die auf der Gebrauchs
ständig abzuschließen, gelangen zwar, jedoch anweisung angegebene Zeit von 11/z Stunden 
war dieses Verfahren praktisch aus tech- zeigte sich bei Verwendung des 3 proc. 
nischen Gründen nicht durchführbar. End- Wasserstoffperoxyds als zu kurz bemessen. 
lieh gelang es den Erfindern, einen Aus- Die gelblichweifcn Flächen waren während 
weg zu finden, indem sie feststellten, daß dieser Zeit nur bis zum Grün ausgebleicht. 
alle Farbstoffe je nach ihrer Beschaffenheit Verwendet wurde allerdings in allen Fällen 
die Neigung ha.ben, in gewissen Schichten ein gut durchscheinender, dünner japanischer 
in eine Ruhelage zu gelangen, aus der sie ] Farbenholzschnitt. lJm. 
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B ü c h e r a c h a u. 

chemische Energie der lebenden 
Zellen. Von Dr. Oskar Loew, Prof. 
der chemischen Pilanzenphysiologie an 
der Universität Tokio. Zweite Auflage. 
Verlag von Ji'r. Grub, Stuttgart. Preis: 
geh. 11 Mk., geb. 4 Mk. 

schon früher aufgefunden hat. Dieser eigen
artige Reseneprotei:nstoff gibt sehr viele Reak
tionen, die der lebenden Materie speziell eigen
tümlich sind und dürfte zu ihr in nächsten 
Beziehungen stehen. Unter genau den gleichen 
Verhältnissen wird dieser Eiwei!lkörper koaguliert, 
wo das lebende Protoplasma abstirbt. 

Wenn es auch den in diesPm Werkchen 
Eine Schrift, die kühn an eines der ,v elträtsel, niedergelegten Anschauungen nicht an Gegnern 

an die Frage nach dem innersten Wesen des fehlt, so wird es doch nicht nur von Chemikern 
AIJ~terbeprozesses rührt. Der Verfasser, ein und Physiologen

1 
sondern auch -.:on allen Natm

Freund und Gesinnungsgenosse des den Lesern forschem, die ein Interesse an den weiter aus
der "Ph,um. Centralh.» wo]il bekannten 1-'rof. blickenden Fragen nach dem «woher» in der 
Bo~·orny besehäftigt sich mit den Parallelen in Zelle haben, gern gelesen ,verden. H. Raupt. 
der belebten und m der unbelebten organischen -------
Natur. Die Kolloidchemie der Eiweißkörper, Beiträge zur Toxikologie und gerichtlichen 
die Katalyse und die Autooxydation werden in Medizin von Dr. J[asao Takayama. 
Yergleich gestellt mit der Arbeit in der Zelle f S V 1 
und immer wieder wird betont, wie gering wir Mit 4 Ta ein. tuttgart 1905. er ag 
erst 1 trotz der neuerlichen großen Fortschritte von Ferdinand Enke. VII und 188 
auf den erwähnten Gebieten, in das weite Reich Seiten Lex. 8 o. Preis: 7 Mk. 
der chemischen Umsetzungen in der Zelle selbst Wie R. Kobert in dem Vorworte hervorhebt, 
eingedrungen sind. Wird es uns je gelingen1 haben die Untersuchungen des Verfassers

1 
der 

dem Protoplasma und seinen verschiedenen gerichtlich-medilinischer Assistent-Professor. in 
Modifikationen das Geheimnis dieser weitgehen- Fukuoka ist, über Kathämoglobine mcht 
den Verschiebungen innerhalb des Eiweißkörpers, nur Wert für die Toxikologie, sondern auch für 
innerhalb der Komplexen Moleküle der lebenden die normale und pathologische Anatomie und 
Zelle abzulauschen? Ohne starke Säuren, ohne die physiologische Chemie. Zwei der einschläg
ätzende Alkalien vermag die lebenstätige Zelle igen Vernucll%reiben betreffen die Wirkung der 
die gri:.ifaen Umsetzungen zu bewirkenj das eben. neuen Jodpräparate. nämlich Isoform und 
gilt uns ja als das Anzeichen des Lebens. Jot h i o n, auf das Blut, wodu1 eh sich der Inte1-

D1e beiden ersten Kapitel sind der Einführ- essentenkreis um Cb.irurgen
1 

Frauenärzte, Sy
ung in das Wesen der lebenden Zelle 1 des philiJologen, Pharmazeuten und chemische Fa
lebenden Protoplasma, für den :Fernstehenden ge- bri.ken erweitert. Versuche über die Ursache 
widmet. In den nächsten Kapiteln, die sich mit dem des Errötens mit Formalin konservierter Leichen· 
Eiweißaufbau der Organismen beschäftigen, wird teile beim Eintragen in Weingeist (Seite 1~7 
unter anderem betont, daß jeder Organismusr bis 147) bilden de'l Uebergang zum 6. Te1J

1 
wie verschiedenartig immer auch seine Nähr- welcher die Spektroskopie des Blutfarb
stoffe beschaffen seien, doch stets nach gleichen stoffes durch neue Befunde bereichert. Den 
Verhältnissen seinen Körper aufbaut, und daß Schluß bildet: EiPiges über Florence'sche Kri
gleiche Bausteine immer wiederKehren. Nach stalle Pharm. Centralh. !l3 [1902], 236\ dio 
Loew kann der erste Baustein, der unabhängig bei Behandeln von tierisuher Samenflüssigkeit 

1 

von der Verschiedenartig.keit der Kohlenstoff- Scheiden- und Gebärmutter-Schleim, faulenden 
quelle gebildet wird, nur immer der Form - Stoffen verschiedener Art, Poehl'schem Spermin 
a l_ de h y d oder die isomere Gruppe H-0-0H usw. mit Jod und mancherlei Jodverbindungen 
sem. entstehen und als Reaktion auf menschlichen 

Gegen die neueren Eiweißhypothesen pole- Samen dienen können. - Ein Nac~trag ~andelt 
misiert der Verfasser und verficht seine An·\ von Jodatwirkung und Kathäm?globm. Die Aus
schauungen von Atomverschiebungen bei der stattung ist be~üglich des Papiers und Drnc~es, 
Hydrolyse der Eiweißkörper. Die Natur dieser des Autorenregisters ul!'d d~r Tafeln vor_treff~cb. 
verschiebbaren (labilen) Atomkomplexe im leben- Von letzteren stel~en d10 ?etden ersten die Wuk
den Orgamsmus wird sehr eingehend erörtert. ung der p-J?doamsolvergif_tu.ng auf„ Organe. des 
Durch toxikologische Versuche gelang es, einen ~unde~ an M1h~photograph1on von Dunnschn!tten 
Einblick hier zn bekommen. lEs sei nur er- m farbigem Sterndrucke (von Werner & W1-nter 
innert an die große Empfindlichkeit des !eb~n- iu Fra~kfurt am. Main) dar, während die dritte 
den Protoplasma z.B. gegen Schwer~eta\le1we1ß- Tafel ~o ~bsorpt~onsspektren V?n Blutfarbstoffen 
kolloide.) Die labilen .Atomgruppen. 1m lebende? und die yierte M1krophotograph1en vo~ Florence
Protoplasma vermögen Autooxydationen herbei- sohen K:istallen a~s Menschensperma m sohwar-
zuführen und die produzierte :Wärme in ehern- zem ~te1?drucke bieten. . .. . 
ische Energie umzusetzen, wie der Verf. ~n W1~ Slch aus Vorst~hendem ergibt1 hatte im 
zahlreichen interessanten Beispielen. dartut. Die I Buchtitel zur Ke~oze1chn~ng des Inhalts der 
letzten Kapitel gelten dem sehr labilen Reserve- Blutfarbstoff rn Beziehung zum Jod 
prote:in1 welches Loew im Verein mit Bokorny hervwgehoben werden sollen. -y. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Eine neue Textilpflanze. 1 schalt die Kultur der Zapupepfianze in 
Eine Faser, welcher in nächster Zeit großem Maßstabe. Btt. 

wohl größeres Interesse entgegengebracht Ztsehr, f. angew, Ohem, 1906, 688. 
werden dürfte, wird von der Z a pupe-
p f l a_n z e gewonnen, welche im Staate Tux- Duranametall 
pam in Mexiko vorkommt und der im Staate ist eine Kunstschmiedebronze, die von den 
Yukatan heimischen Henequenp!lanze sehr! Dfirener Metallwerken zu Düren (Rheinland) 
ähnlich ist; der Hauptunterschied liegt in hergestellt wird und aus Kupfer, Zink und 
der Beschaffenheit des Blattes. Die Fasern Eise11 besteht.*) Seine Farbe ist ein scbfines 
besitzen weiße Farbe, sind sehr elastisch Rötlichgelb, das man an der im Feuer 
nnd widerstandsfähig und werden aus den oxydierten fertigen Legierung erhält, wenn 
Blättern gewonnen. Während andere der- man sie durch .eine Salpetersäurebeize zieht 
artige 'l'extilpflanzen gewöhnlich erst nach und abspült. Von dieser Naturfarbe bis 
5 bis 7 Jahren ertragsfähig werden, liefert zum schwarzen Ton lassen sich alle Farben
die Zapupepflanze schon 3 Jahre nach dem töne durch geeignetes Beizen bezw.Abbrennen 
Einpflanzen der jungen Stecklinge die erste I erhalten. Die Beizen bestehen aus Salpeter
Ernte. Die von einer Pflanze gewonnene/ säure, die entweder Silber oder Kupfer oder 
Fasermenge beläuft sich jährlich im Durch- beide zusammen gelöst enthält. Einen 
schnitt auf 1 bis 1 1/ 2 kg. Die Ernte findet grünen, patinaähnlichen Ton erhält man, 
mehrere Male im Jahre durch Abschneiden wenn man den Gegenstand Ammoniakdämpfen 
von Blättern statt und zwar soll es zur aussetzt. Natürlich müssen die ,varen frei 
Erhaltung der Pflanze besonders wichtig von Fett sein; gegebenenfalls muß man sie 
sein, daß die Blätter nahe dem Stengel ab- vorher in scharfe Sodalauge bringen. Um 
geschnitten werden. Die Indianer stellen den Farbenton festzuhalten empfiehlt es sich 
schon seit Jahrhunderten aus dieser Faser die Gegenstände zu lackieren (z. B. mit 
Seile, Tauwerk, Zügel, Netze u. dergl. her. Zaponlack). P. 
Die daraus hergestellten Taue zeigen weder Bayr, Industrie- u. Gewerbebl. 19l G, 353. 

Augen, noch werden sie durch die Feuchtig- Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
keit stockig. Die Fasern werden aus den Die nächst o Sitzung der Gesellschaft ]St 
Blättern teils durch alte einfache, teils durch von Donnerstag, den 1. November aut Donners
moderne automatisch betriebene Maschinen, tag, den 8. November 1906 vorlegt worden. 
welche in der Stunde 100 000 Blätter ver- ~~~-
arbeiten können, gewonnen. Um die Pflanze *) .Anm. Die ecbten (alten) Bronzen bestehen 

aus einer Legierung von Kupfer und Zion 1 die 
der Textilindustrie nutzbar zu machen, be- modernen meist aus Kupfer, Zink und Zinn. 
absichtigt eine in Tuxpam gegründete Gesell- D. Re(. 
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j Der neuen Folge XXVII. Jahrgang. 

XLVII. 
Jahrgang. 

InbB.ll: Chemie und Pha.rmacle: Zur Kenntnis von CocaiIHlm pttrum cristallisatum. - Reinigung arsenhaltiger 
~al:r.sll.ure. - Neue Arzneimittel. - Neue Reaktion fß.r Saccharose neben ].fitch:wcker. - Auslegung pharmazeut
t~chel' Geaüze uaw. - Mi'6'Cl!.n.i.n lil:iebst. - Nem~ Theobrom\meali.\fon. - Neue Arzneimittel -vom Oktober Ul0S. -
Eiweißgehalt des Harnes. -.- Nachweis kleiner Mengen Phosphor. - Neue '.tropfflasche, - Reduktion von Zimt
säure zu Styrol, - Nat.t\rhches Moschusaroma. - Milchsäure~ und EssiggUrung, - Ringer'sche Lösung. - Nahr
u.ngsmlttel-Chemle, - l.'he.rme.Kogno1:1,tiscb.e lli.ttßß.Un(!~ll. - Photogrnphische Mitteilungen, - Bü0her-

e0han. - Verschiedene Mitteilungen. - Brietwechse-1. 

Chemie und Pharmacie. 

Zur Kenntnis von Cocainum anderen Pflanzenbasen schon dadurch 
purum oristallisatum. auffallend aus, daß es teils weniger 

Von o. Reichard. deutlich kristallisierte voluminöse Massen 
Vor einiger Zeit gelangte ich zufällig darstellte von etwa 0,5 cm Breite und 

in den Besitz von einigen Gramm einer oft 2 bis 3 cm Länge, teils prächtige, 
Substanz, die organischer Natur und tafelartige Kristalle, die ganz durch
mir unbekannt war. Es wurde in sichtig erschienen un_d in. i)1rer äußeren 
ihr ein Alkaloid vermutet. Bei der Form sehr an das kr1sta]hs1ert~ wasser
näheren Untersuchung kam ich durch h~lt1ge ~rsens";ure N_atr'.um ermn~rten, 
eine rein mechanische Operation und ~iees be1 de_r 01eutr.ahsatiou von wasser
ohne chemische Hilfsmittel sofort zu 1g~r ~rsensaure mittels Soda erhalten 
der Ansicht, daß hier nicht nur eine\ "'.ird. J. Von besonderem Werte waren 
Base, sondern ganz direkt das Alkaloid qie beiden folgenden Beobachtungen. 
Cocainum purum cristallisatum vorliegen Es 1st ~ekannt, d_aß das C~lorhydrat 
müsse. Die daraufhin angestellten Ver- des Kokam. seh! leicht auch m kaltem 
suche ergaben auch mit voller Sicherheit Wasser löslich 1st. Um so auffallender 

insbesondere die physiologischen war ~s daher, d~ß drn großen Kristalle 
Eigenschaften - daß es sich in der Tat de~ rernen Base sJCh durchaus nicht leicht 
nm das vermutete Alkaloid handelte. bei Zusatz von 25 proc. Salzsäure lösten, 

Ueber die näheren Umstände und 
die analytischen Eigentümlichkeiten des ') Bei. dem„Auslällen eine, Lösung von sal~
Präparates will ich hier einige Mitteil- i saurem Kokam mittels. Kalilauge usw. erhalt 

1 
. . . -man zwar schon ausgefoldefo, abeY ganz klerne 

ungen machen. Das A kalo1d, so wie ich I Kriställchen der reinen Base welche unter die· 
es erhielt, zeichnete sich vor vielen 'sen Verhältnissen mehr wie 'Nadeln aussehen. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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d. h. wenn die Kristalle als solche mit [ nicht immer der Fall ist; ich betrnchte, 
der Säure neben ,v asser in Berührung, besonders wegen seiner Löslichkeit in 
kamen. Auch Erwärmen förderte die entsprechenden organischen Flüssig
Lösung nicht besonders. Wurden die keiten, Laugen usw. diesen Beschlag als 
Kristalle dagegen vorher zu feinem ausgeschiedene Benzoesäure un<l 
Pulver zerrieben, so ging die Lösung glaube, daß diese Annahme sich auch 
ganz leicht und bereits bei gewöhnlicher gut mit einer anderen Beobachtung in 
Temperatur von statten. Diese 'l'at- Einklang bringen läßt. Die anfangs 
sache steht mit einer zweiten Beobacht- nach Benzoesäuremethylester riechende 
ung offenbar in Zusammenhang und Lösung des Koka1nchlorhydrat verliert 
letztere war es auch, welche mich über nämlich bei längerem Stehen, wie icll 
die Natnr des vorliegenden Präparates hänfig feststellte, jenes charakteristisclle 
sofort anfklärte. Hervorheben will ich, Aroma. Es würde sich dieses leicht 
daß die Kristalle des reinen kristall- erklären durch Bildung von Methyl
isierten Koka\n weder im verschlossenen alkohol, Abscheidung von Benzoesäure 
Glase, noch an der Luft irgend einen und Entstehung von salzsaurem Ekgonin. 
Geruch entwickelten. Daher erschien Nun fand ich bei den oben erwähnten 
es auffällig, daß die meisten der Kristalle Kristallen der reinen Base, daß nicht 
beim Zerreiben einen starken a r o - alle Krista!Je beim Zerreiben den Ester
m a tis c h e n G e r u c h wahrnehmen geruch entwickelten. Zugleich stand 
ließen, welch~r mir vou früheren Ver- das Fehlen oder Vorhandensein des er
suchen her bekannt war, und der sich wähnten Geruches mit einer zweiten 
als Benzoesänremethylester erwies. Eigenschaft der Kristalle in offenbarem 
Es ist der nämliche Geruch,· der wohl\ Zusammenhange. Die geruchlosen Kri
jedem Apotheker von der Darstellung I stalle nämlich erwiesen sich beim Pul
der wässerigen Kokalulösungen her be-1 vern als harte Körper, während die 
kannt sein dürfte, nur trat das Aroma anderen einen weicheren Charakter be
hier an den trockenen Kristallen mit ,

1 

saßen. Manchmal aber war sogar bei 
weit größerer Intensität auf. den harten Kokalnkristallen im Innern 

Jedes, auch das reinste salzsaure Salz I eine weiche Stelle zu bemerken, di~ 
des Kokain erleidet bei der Berührung dann auch bei diesem Kristalle den er
mit Wasser, z. B. auch wenn es an I wähnten Geruch im Gefolge hatte, 
feuchten Orten aufbewahrt wird, eine Hinsichtlich der Entstehung jenes 
Zersetzung, die sich eben durch Ver- Aroma können nur zwei Möglichkeiten 
breitung jenes charakteristischen Ge- iu betracht kommen. Die eine Möglich
ruches vonBenzoesänremethylester kund- keit wäre die, daß bei der Darstellung 
gibt, ganz entsprechend der bekannten des reinen Koka\n von dem Lösungs
Zersetzung vonSänreäthern durch ,v asser. mittel etwas eingeschlossen worden ist, 
Bei dem Kokain scheint diese Zersetz- obwohl Kristalle als reine Körper ange
ung nnr eine unvollkommene zu sein, sehen werden. Die zweite wäre, daß 
denn es zeigt sich kaum eine Spur von I das reine Koka1n freiwillig in mehr oder 
abgeschiedener Benzoesäure. Anderer- ! weniger große Zersetzung eingetreten 
seits aber war ich wiederholt in der ist. Die Frage, welche von diesen 
Lage , folgende Beobachtungen zu Möglichkeiten zutrifft, läßt sich wohl 
machen: Läßt man 0,5 bis 1 proc. Lös- nur schwer entscheiden. Analytisch 
nngen von salzsaurem Kokain längere jedenfalls ist sie weniger von Belang 
Zeit, etwa einige Wochen, ruhig stehen als die Tatsache der Zersetzung selbst. 
und gießt sodann die Flüssigkeit ab, so Weiter oben habe ich anf die verhält
gewahrt man meistens einen mehr oder nismäßig schwere Löslichkeit der reinen 
weniger starken weißlichen Beschlag Kristalle in Salzsäure aufmerksam ge
an den Wänden des Glasgefäßes. Man macht mit der Vermutung eines Zu
hält denselben oft für Schimmel; es sammenhanges zwischen diesem Um
scheint mir aber, daß dieses nicht oder staude und der durch den aromatischen 
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Geruch angezeigten Zersetzung des 
Koka\nmoleküls. Wenn man von der 
erwähnten zweiten Möglichkeit einer 
freiwilligen Zersetznng ausgeht, die im 
Innern des Kristalls vor sich geht und 
denselben feucht macht, so ist doch kein 
stichhaltiger Grund . zu der Annahme 
vorhanden, warum das Gleiche nicht 
auch an der äußeren Kristallfläche ein
treten könne. Der Unterschied könnte 
dann nnr der sein, daß der im letzten 
Stadium gebildete Methylalkohol sich 
verflüchtigte und einen äußerst fein
verteilten U eberzug von freier Benzoe
säure auf dem Kristalle bezw. dessen 
Schichten zurückließe; diesem Umstande 
könnte dann die relative Schwerlöslich
keit zugeschrieben werden. Freilich 
bliebe auch hier noch die lllöglichkeit 
offen, daß das erwähnte Verhalten gegen 
Salzsäure die Folge einer speziellen 
Eigenschaft der reinen Koka\nkristalle 
sei. Vielleicht dürften spätere Unter
suchungen den wahren Tatbestand auf
decken. 

etwas hiervon mitkonzentrierterSch wefel
säure mäßig erwärmt. Der Nachweis 
des Benzoesäuremethylester scheint mir 
überhaupt ein Merkmal zu sein, welches 
bei der Identifizierung des Koka\n bezw. 
seiner Salze besondere Berücksichtignng 
verdient, wozu beispielsweise der oben 
beschriebene Fall einen Beitrag liefert. 
Wenn der obige Fall, also das Anf
suchen des Alkaloides als reine Base, 
auch wohl weniger häufig in der analyt
ischen Praxis vorkommen dürfte, so 
wird davon doch die Benzoesäureester
Reaktion des Kokain ·kaum berührt, 
denn ob freie Base oder Alkaloidsalz 
vorliegt, immer wird das charakterist
ische Esteraroma mit Leichtigkeit wahr
genommen werden können durch ent
sprechend ausgeführte Versuche (vergl. 
über diesen Punkt auch die Aufsätze 
über Koka\n-Reaktionen(Pharm. Centralh. 
45 (l 904J, 559, 645 '. Diese Ester
Reaktionen wird sogar in gewissen Fällen 
noch eine besondere und zwar die Haupt
rolle spielen, wenn es sich z. B. um 
die Unterscheidung des Kokain von 
Tropakoka\n , von Abkömmlingen der 
Truxillsäuren und anderer an stelle der 
Benzoesäure substituierter organischer 
Säuren im Koka\nmolekül handelt. Be
sonders im Handel und Verkehr dürfte 
diese Reaktion dann ganz besonderer 
Beachtung gewürdigt werden, da sie 
geradezu als Maßstab des Handelswertes 
eines Kokainpräparates in Anspruch 
genommen werden kann bei der Prüfung, 
ob ein wirkliches benzoesäuremethyliertes 
Ekgonin, d. h. das wertvolle Koka\n, 
vorliegt oder aber weniger gesuchte und 
demgemäß minderwertige Truxillsäure
derivate. 

Wie ich oben sagte, liegt der Schwer
punkt dieser gegenwärtigen Untersnch
ung darin, daß es auf rein mechanischem 
Wege gelang, eine unbekannte Substanz 
als Pflanzenbase bezw. reines kristall
isiertes Koka"in zu identifizieren und auf 
diese praktische Seite des Untersuch
ungsergebnisses möchte ich besonders 
hinweisen. Man wird sich in ähnlichen 
Fällen, wie die schnelle Diagnose be
weist, viel Arbeit sparen können und 
trotzdem einen hohen Grad von analyt
ischer Sicherheit der Diagnose gewinnen. 
Ans praktischen Gründen empfehle ich 
für Analytiker, welchen der charakter
istische Geruch des Benzoesäuremethyl
äther weniger in Erinnerung ist, folgen
den gleichzeitigen Versuch anzustellen. 
Man bringt in ein kleines Probierröhr
chen etwas gepulverte Benzoesäure, fügt 
dann entsprechend viel reinen Methyl
alkohol hinzu und stärkste Salzsäure, 
bezw. unterschichtet die Mischung mit 
konzentrierter Schwefelsäure. Man wird 
dann bald den charakteristischen Aether
geruch wahrnehmen. Das Nämliche 
läßt sich auch zweckmäßig mittels 
Koka\nchlorhydrat erreichen, indem man 

T erfahren zur Reinigung von arsenhaltiger 
Salzslture, D. R P. 164355. Kl. 12 i. Farb
werke vorm. :Meister, Lucius &; Brüning, Höchst. 
Die von den Pfannen oder Oefen kommenden 
Salzsäuregase werden durch eine in einem Ton
gefäß befindliche konzentrierte Lösung von salz· 
saurem Vauadiumoxydul geleitet, wobei nE1ben 
Arsen auch weitere Verunreinigungen, wie Chlor, 
Eisenchlorid usw. gebunden werden. Nachdem 
alles V202 verbraucht ist, kann das Arsen ab· 
filtriert und das V 20 3 auf bekanntem Wege zu 
V20 2 regeneriert werden. ..A. St. 
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Neue Arzneimittel. Lytrol besteht nach Koeks (Apoth.-Ztg. 
Antibleiseife nennt in der D. Med.-Ztg. 1906, Nr. 78) hauptsächlich aus einer alko-

1906, Nr. 82 (D. Pharm. Ztg. 1906, 932) holischen Lösung von Kaliseife, die etwa 
Sarason eine flüssige Kaliseife, die mit 20 pCt ß-Naphthol enthält. Das Präparat 
Schwefelwasserstoff gesättigt ist. Die Blei- wird als giftfreier Ersatz für Lysol em
arbeiter sollen an der Schwarzfärbung er- pfohlen. 
kennen, ob sie noch durch Bleisubstanzen Tinctura Oleae europaeae wird nach 
verunreinigt sind oder nicht. Diese Seife Pharm. Journ. 1906, Nr. 1893 von Sawyer 
ist von der Berliner Apparatebau-Gesellschs.ft als allgemeines Tonikum sowie als Fieber-
m. b. H., Berlin SW zu beziehen. mittel uild Antiperiodikum anstelle von China-

Atoxyl oder Meta _ Arsensäure _ Anilid tinktur empfohlen. Entweder nimmt man 
C6H6N02As ist nach Südd. Apoth.-Ztg 1906, das FJ~itlextrakt aus frischen Blättern und 
68 9 von dem belgischen Arzt Dr. van verabreicht etwa 5 Tropfen als Emzelgabe, 
Campenhout als Mittel gegen die Schlaf- : oder man stellt sich eine Tinktur aus den 
krankheit der Tropenländer erkannt worden. ! trockenen Blättern des Olivenbaumes mit 
Die Wirkung soll in der allmäligen Abtöt- 1 60 proc. Weingeist her und verabreicht dann 
ung der die Krankheit verursachenden 15 bis 30 Tropfen. 
Schmarotzer, Trypanosoma, beruhen; die Tri~cetylmorphin and andere acetylierte 
Anwendung erfolgt in keimfreien Ein- l\forphme stellt Knall & Co. in Ludwigs
spritzungen unter die Haut. Es wird bei hafen a. Rh. dar (D. R. P. Nr. 17 5 068). 
dieser Gelegenheit daran erinnertJ daß in Die Präparate sollen zu therapeutischen 
einem Fall von Atoxylbehandlung eine Her-'. Zwecken Verwendung finden. 
absetzung des Sehvermögens veranlaßt wurde. : Beim Behandeln von Morphin und a\kyl
Vergl. hierzu Pharm. Centralh. 43 [1902] ierten Morphinen mit SuHoessigsäure oder , . 
171, 234; 44 [ 1903], 94, 7 49; 45 [1904], emem Gemisch von Essigsäureanhydrid und 
337. , Schwefelsäure, welches Sulfoessigsäure zu 

Borovertin ist nach Dr. _,._Wankiewicx- binden vermag, bilden sieb in der Wärme 
Berlin (Pharrn.Post 1906, 6g8) Hexamethylen- Körper, welche sich von den von Causse 
tetramintriborat. Das weißlich _ gelbe, in dargestellten Verbindungen durch die Scbmelz
·w asser lösliche Pulver von bitterem Ge- punkte und andere Eigenschaften unter
schmack, macht alkalischen Harn sauer und scbeiäen. Es wurde ferner gefunden, daß 
ermöglicht dadurch die Zerlegung des Uro- diese Reaktion. sie~ auch auf Ac~l- und 
tropin in Formaldehyd und Wasser. Boro- Acylalkylrnorphmdenvate anwenden laßt, und 
vertin klärt den Harn, vermehrt seine Ab- 1 alle . diese Körper neue, noch unbekannte 
sonderung beträchtlich und löst Harnsäure. Verbmdungen darsteHen. 
Die Gabe beträgt täglich 1 bis 4 g; das Das_ nach. der für die Dar~teUung vo~ 
Mittel wird in Form von Pastillen (2 bis 8 Alkal01den _ubhehen_ Metho_den ,aoli~rte Tri· 
Stück täglich) verabreicht, dem 5 pCt Bor- ~cet_ylmorphm schmilzt bei 206 bJS 208 o, 
säure zugesetzt werden müssen. ~st im ·wasser und kaltem Alkohol schwer, 

Extraeta a a M k 81 . h t m Säuren leicht löslich. Mit Salzsäure 
sind. \' k qu_os d« afrt He . 

1
~1Il ors » I bildet es ein in Nadeln kristallisierendes 

1m auumemgeamp e e1uwasser- SI d k' S 
p e,· k 

O 
I a t · th lt h A b d , a z, as einen chmelzpunkt bat (durch 

e, _sie ~n a en nac n~a e es I Pharm. Zt . 1906 923). 
Herstellers, H. Steinhorst, Apotheker m Prenz- g ' R. Th. 
lau, die was s er 1 ö sI i eh en Bestandteile der --- ----Als neue Reaktion für Saeeharose neben 
Drogen. Sie eignen sich daher zur bequemen Milchzucker empfiehlt H. Leffmann tChem.-Ztg. 
Herstellung verschiedener Präparate; 1 Teil 190ü1 638) eine Urul.ahrung der Baudoui·n'schen 
E~tr~kt, tr?cken oder flüssig :::::: 1 Teil Droge. Keaktion. Man mischt 1 ccm Sesamöl und 1 ccm 
Bis _Jetzt smd zu haben: Extractum Chinae, konz. Salzsäure und fügt etwa O,ö g des zu 

prüfenden Zuckergemisches hinzu. Nach kurzem 
Rhe1, Condurango, Senegae, Ipecacuanhae. intPnsivem Schütteln wird die Flüssigkeit 30 
Der Fabrikant macht datauf aufmerksam .Minuten lang stehen gelassen. Es kann auf 
daß besonders in den Sorumermonaten solch~ diese Weise noch weniger als 1 pCt Rohrzucker 

E -~-- -xtrakte gute Dienste leisten. 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 858.) 

ausgegangen werden, daß der Kläger als 
Gewerbetreibender im Sinne der Gewerbe
ordnung zu gelten hat, so folgt von selbst, 
daß er in Gemäßheit des Handels- und 
Gewerbekammer - Gesetzes zur Gewerbe
kammer (oder, wenn er ein Einkommen von 
über 3100 Mk, jährlich hat und seine Firma 
handelsgerichtlich eingetragen ist, zur Handels
kammer) wahlberechtigt und demgernäll auch 
beitragpflichtig ist, da unter den « Gewerbe
treibenden » im Sinne dieser Vorschrift, 

264. Anwendung von Schlafmitteln 
für Säuglinge ist strafbar. Das Schöffenge
richt zu München hat eine Kinderwärterin, 
die einem Wickelkinde M oh n k ö p fc h e n
t e e gegeben, damit es fleißig schlafen sollte, 
zu 100 Mk. Geldstrafe verurteilt Der Amts
anwalt hatte 6 Monate Gefängnis beantragt. 
Die Sachverständigen bezeichneten das Ein
geben von Schlafmitteln bei Kindern als wie in den oben erwähnten. Urteilen gleich
gesundheitsschädlich und gefährlich. (~1ahr- falls ausgesprocl!en wo:aen. 1st, alle Pe~sonen 
lässige Körperverletzung.) ! zu verstehen smd, die eme unter die Be-

265. Nahrungsmittelchemiker unter-! stimmungen der Gewerbeordnung fallende, 
stehen den Handels- und Gewerbekammern: auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben. 
und haben zu ihnen Beiträge zu leisten. (Ein Chemnitzer Chemiker, der ein Labo
Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat ratorium zur Untersuc.lmng von Nahrungs
hierüber, wie der «Dresd. Anzeiger» mit- mitteln usw. gegen Eutgelt unterhält und 
teilt, mit folgender Begründung entschieden: gleichz"eitig mit der amtlichen Nahrungs
Die Tätigkeit der Nahrungsmittelchemiker mittelkontrolle betraut ist , hatte nämlich 
geh()rt \hrem Wesen nach zweifellos zu den gegen seine Heranziehung zur Zahlung von 
wissenschaftlichen Berufsarten,!Beiträgen an die Gewerbekammer Be-
denn ihre Ausübung verlangt nicht nur I schwerde erhoben. Schri(tleitun_q.) 
wissenschaftliche Vorbildung, sondern auch ein 1 266. We\nh.ändler sind verp:tliehtet 
wissenschaftliches Arbeiten. Die Notwendig-1_ zur Auskunfterteilung über den Preis der 
keit . ersterer ergibt sich beson~ers für . die 

1

1 Weine gegenüber kontrollierenden Beamten. 
amthch bestellten Nahrungsm1ttelchem1ker Wie die Deutsche Wein-Ztg. 1906, 843, 
aus der auf Grund des Bundesratsbeschlusses 

I 

mitteilt, verweigerte ein Weinhändler in 
vom 22. Februar 1894 erlassenen Prüfungs- 1 Moers bei der Revision seines Weinlagers 
ordnung, die von ihnen mehrjährige wissen- ! die Auskunft, als der amtlich bestelJte 
schaftliche und praktische Vorstudien for-1 Chemiker nach dem Preise der Weine frug. 
dert. Wie das Oberverwaltungsgericht schon . Der Erstere wurde deshalb auf Grund der 
mehrf.ach entscbi~den hat, gehören nun zwar\§§ 15, 10 und 11 des Weinge.setze.s unter 
d_1e w1ssenschafthchen Berufsarten, auch w~?n 

I 
Anklage gestellt. Das verurteilende E~

s1e zum Zwecke des Erwerbes ausgeubt kenntnis des Schöffengerichts \ Moers) wie 

werden, an sich nicht zu den Gewerbebe-1 des Landgerichts (Cleve) wurde vom Kölner 
trieben im ~inne von § 1 der Ge~erbe- Oberlandesgericht bestätigt(C. Oktober 1906) 
ordnung. Dieser Grundsatz kann Jedoch \ unter folgender Begründung: « Wenn auch 
nur insoweit gelten, als die Gewerbeordnung. in § 11 des Weingesetzes nicht ausdrück
selbst keine hiervon abweichenden Vor- I Hch der Preis unter denjenigen Erforder
schriften enthält. Das ist aber bei den! nissen aufgezählt ist, über die auf Verlangen 
Nahrungsroittelchemikern der Fall; denn ihre\ Auskunft zu geben ist, so geht dies doch 
Tätigkeit fällt unter § 36, Absatz 1, der I aus der Verpflichtung hervor, die geschäft
ausdriicklich bestimmt1 daß das. G e werbe! liehen Aufzeichnungen und Bücher vorzu
derjenigen Personen, welche «die Beschaffen-! legen. Muß der Geschäftsinhaber den Be
heit ••• von Waren irgendeiner· Art fest- 1

1 amten aus diesen ersehen lassen und ihnen 
stellen», z~ar frei betrieben :werden ~ann, n_achw?isen, was die Ware kostet, so ergi~t 
daß aber die Staats- und Gememde-Behorden, sICh hieraus von selbst, daß er ihnen die 
berechtigt sind, Personen, die dieses Gewerbe i Preisangabe nicht verweigern darf zumal er 
betreiben wollen, auf die Beobachtung der·: sonst nach § 11 zur Auskunftse;teilung in 
bestehenden Vorschriften zu beeidigen und ! weitem Malle verpflichtet ist., P. S. 
öffentlich anzustellen. Mull hiernach davon 
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Ueber Migränin Höchst und mittels Schwefelsäure zerlegt wurde, worauf 
die Zitronensäure durch die bekannte Reeinige seiner Ersatzpräparate 

. . . . aktion von Deniges (Pharm. Centralh. 42 
berichtet Dr. F. Ze,nik_ m _Apoth.-Ztg. [1901], 93) festgestellt werden konnte. Im 
19~6, Nr. 64 und. 65_ m em?eh_endster ! m~prüngliohen Migrilnin läßt sich übrigens 
W eIBe. . Nach gesch1chthchen M1tte1!ung~n ' die Zitronensäure mit der sonst so brauch
über die Zusammensetzung des M1grämn baren und scharfen DenigCs'schen Reaktion 
und einiger Vorschriften zur Darstellung von . ht h . 

. mc nac weisen. 
Ersatzpräparaten wendet sich Verfasser dem Die quantitative Bestimmung des Anti-
J. J. Hofman 'sehen Untersuch~~gsbef.?nde pyrin im Migränin lassen die Höchster Farb
zu, nach welchem das M1gränm Rochst werke in nachstehender Form vornehmen: 
89,4 pCt An:ipyrin, 8,2 pCt Koffeln, 0,?6 1,1 g Migränin werden in 100 ccm 
pC_t Zitronensaure . und 1,84 pCt Fe~cb!Ig- Wasser gelöst. 20 ccm dieser Lösung ver
keit enthält. Da m dem von den H~chst~r setzt man mit 20 ccm einer alkoholischen 
Farbwerken .. herausgegebene~. !Jefte. ), m Quecksilberchloridlösung (2,5 g Quecksilber
welchem Prufungsverfahren fur ihre phar?'a- chlorid auf 100 ccm 95 proc. Alkohol) und 
zeutischen Präparate zasarnmer gestellt smd, / läßt aus einer Bürette eine alkoholische Lös
der Antipyringehalt auf 90!.9 püt, dagegen ung,welchein 100 ccm 95proc.Alkohol 1,351 g 
a.~r Pro~entgehalt an Ko_ffern und _Zitronen- chemisch reines Jod enthält, zufließen, bis 
saure mcht angegeben !st und die. Unter- f eben eine bleibende Gelbfärbung auftritt. 
su~hu?g von Bofman_ mcht ganz emwand- ! Die J odlösung wird zuvor gegen 20 ccm 
frei ist, so. "'."u~de eme. Untersuchung des/ einer l proc. Lösung von reinem Antipyrin 
~öchster M1gränm und im A_~sch.luß d~ran ! in gleicher Weise eingestellt. 20 ccm der 
e1~~ Anzahl von Konkurrenzpiaparaten emer I Migräninlösung sollen so viel Jodlösu~g 
Prufung unterzogen. verbrauchen, als 0,2 g reinem Antipynn 

Nach Wiedergabe der hn _obengenannt~n entsprechen. 
Hefte enthaltenen Charaktenst1k de~ Prä- Hierbei entspricht t g Antipyrin 1,351 g Jod. 
parates erwähnt der Verfasser, daß sICh ~er Nach Wiedergabe des von Hofman ein-
Nachweis der Zitronensäure besser und em- geschlagenen Verfahren wird dasselbe einer 
wandfreier mittels der bekannten Kalkwasser- Kritik unterzogen. 
reaktion führen läßt. Wenn 0,4 g Migränin Darauf teilt Verfasser das folgende von 
mit 5 ccm . Kalk_wasser. zum s~.eden erhitzt ihm angewandte Verfahren zur quantitativen 
werden, tntt em weißer, beim Erkalten Be.sUmmung der Bestandteile des Migränin mit: 
wieder verschwindender Niederschlag von w a ss er: Trocknen bei 100 o unter Ver
Calciumcitrat auf. Bei dieser Reaktion sind nachlässigung der sich dabei verflüchtenden 
indes ~ie angegebenen Meng.enve:hältnisse geringen Koffeinmengen. . . 
genau innezuhalten. 0,2 g M1gränm geben Zitronensäure: Durch Titration der 
z.B. mit 5 ccm Kalkwasser noch keine Trüb- wässerigen Lösung mit '/

20
-Normal-Kalilauge 

ung. wurden stets übereinstimmende Resultate er-
Bei der qualitativen Prüfung des Migriinin halten. Lag die Säure zum teil in gebnn

und seiner Ersatzpräparate wurden als Be- dener Form (an Magnesium) vor oder nur 
standteile stets nur Antipyrin, Koffein und in sehr geringen Mengen, so wurde außer
Zitronensäure gefunden mit Ausnahme von dem noch eine Bestimmung als Baryum
zwei Fällen, bei denen sich ein Zusatz von citrat bezw. -sulfat vorgenommen. 
gebrannter Magnesia bezw. geringe Mengen Antipyrin: Nach dem obigen von der 
von Stärke feststellen ließen. Der qualita- Höchster Fabrik angegebenen Bougault'schen 
tive Nachweis der Zitronensäure war in Verfahren. Obwohl in einzelnen Fällen nicht 
zwei Fällen mittels Kalkwasser nicht mög- unerhebliche Differenzen bei den einzelnen 
lieh. Er mußte in der Weise geführt werden, Bestimmungen beobachtet wurden, waren 
daß die geringe vorhandene Menge Säure die Resultate im ganzen befriedigend. Die 
als Baryumcitrat gefällt und dieses dann später mitgeteilten Zahlen sind jeweils das 

Mittel aus mindestens vier annährend über
*) Pharm. Centrnlh. 46 [190öJ, 983. einstimmenden Titrationen. 
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Name 

Nach ältester Vorschrift durch Zu
sammenschmelzen von 85 T. A_nti
pyrin, 9 T. Koffei'n und 6 T. 
Zitronensäure bereitet 

Dimethylphenylpyraz. coff.-citr. 

Phenyl.-Dimethylpyrazolonum
coffeino - citric. (Migränepulver 
«Schwanmarke») 

Antipyrinum coffeino•citricum 

Phenazon. coffeino-citricum 

Dimethyloxychinizin.coffeino-citric. 

Pyrazol. phenyldimethyl. coff.-citr. 
Marke A, V. 

Dr. Overlaohs Migränin. Zitronen
saures Antipyrin-Koffein 

Analgesinum coffeino-citricum 
Phenazonum coffeino-citricum 

.Antipyreticum compositum Ridel. 
Migränepulver. Phenazon.coffein, 
citricum. Analgesi.n. coffeino
citricum. Dimethylphenylpyr
azolon. coffeino-citricum 

Pyrazolon. coffeino-citric. 
«Marke T. T,)> 

Dimethyl ph enyl p yrazolon .coff. -ci tr. 

Phenazon. coffeino-citric. 

Darsteller 

selbst bereitet 

F.Reiohelt 1 G.m.b.H.1 

Breslau 

H. Pesehken
1 
Bremen 

nach Vorschrift der 
Pharm. Austr. VIII, 

selbst bereitet 

Gehe &; Co., .A.-G., 
Dresden 

Dr.Sohuster&Kühler, 
Danzig 

Dr. Arnold Voswinkel 
Berlin W 

Farbw. vorm. Meis
ter1 Lucins & Brü
ning, Ilöchst a. M. 

dieselben 

J. D. R ,edel, A.-G., 
Berlin N 

Theodor Teichgriiber, 
Berlin-Danzig 

Paul Joh. Wolff, 
G. m. b. H., Breslau 

Apotheker E. Foh• 
mann, Schliengen 

Aussehen 

weiJ.les1 ba!d foucht 
werdendes Pulver 

ziemlich feuchtes, zu
: sammengeballtes, 
schwach gelbliches 

Pulver 

etwas klümpriges1 

weißes kristallinisch. 
Pulver 

schneeweißes, 
kristallinisch. Pulver 

ebenso 

ebenso 

ebenso 

schneeweißes. etwas 
klümpriges Pulver 

ebenso 

schneeweifle.s, 
kristallinisch. Pulver1 

kaum klümprig 

!schmelipunkt 

etwa 90 b.100 'I 

etwa 90 bis 950 

104 bis 1060 

104 bis 1080 

101 bis IOSO 

103 bis 1080 

1 

99 bis 105° 1 

1

105 bis 1070 

/ 105 bis 1070 

103 bis 106D 

schneeweißes, l 104 bis 1070 
kristallinisch. Pul ver 

schönkristallinisches, l 104 bis 1080 
1 schneeweiHes Pulver 

1 
schneeweißes, 1104 bis 1090 

, kristallinisch. Pulver 1 

Anti
pyrin 
f-!Ct 

=-,--,----:::;:-:::::,,t1,1;.;;u~e~·h-i Sonstige 
K()f- 1 Zitrorrnnsii.ure , tigkeit He!Standtei\e 
fo10 pCt pCt ' 
pCt ~~ 

8:\7 4 i :\58 6,D3 _i 

85,83 7,88 

89,96 

89,97 

90,!2 

90,2 

90,67 

90,88 

90,90 

91,27 

91,49 

92,31 

93,89 

8,'i'i 

8,92 

9,09 

8,4 

7,67 

8,40 

8,36 

1,83 

7,4 

6,73 

5166 

2,43 frei 
4148 gesamt 
(auf wasser

treie Zitronen
säure berech-

net 
0,93 

1.01 

0,71 

0,77 

1,32 

0,45 

0,46 

0188 

017 

0,040 

0,029 

l.18 i 0,1;5 vCt ~1~0 

0.21 geringo 

0,08 

0154 

0,26 

Op7 

0,1 

0112 

1,13 

0,35 

Mengen Kar
toffelstärke 

(schätzungs
weise 0,1 1,1L't) 

CC 

"' ~ 
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Zweckmäßig ist es, die Jodlösung nicht 
gegen eine 1 proc. Antipyrinlösung einzu
stellen, sondern gegen eine schwächere (etwa 
1: 250), da jeder Bruchteil eines '/10 ccm 
bereits immerhin bemerk1iche Differenzen in 
der Berechnung nach sich zieht. Der Farben
umschlag bei der Titration ist auch nicht 
gerade scharf. Jeder 1/ 10 ccm Jodlösnng 
entspricht aber bei 0,2 g Substanz bereits 
etwa 0,2 pCt Antipyrin. 

K o ff e 1 n: Folgende Methode wurde als 
die zweckmäßigste befunden: 

Etwa 2 g Migränin wurden in einem 
100 ccm-Maßkolben in etwa 40 ccm kalt 
konzentrierter wässeriger Kaliumnitratlösung 
durch gelindes Erwärmen gelöst, sodann mit 
40 ccm eines gleichfalls mit Kaliumnitrat 
kalt gesättigten Liquor Hydrargyri nitrici 
oxydati versetzt, kurze Zeit auf dem Wasser
bade erwärmt und nach dem Erkalten bis 
zur Marke mit konzentrierter SalpeterJösung 
aufgefüllt. Nach etwa 12 stündigem Stehen 
wurde durch ein doppeltes Filter filtriert und 
vom Filtrat wurden 50 ccm in einem 
Schütteltrichter 8 bis 9 mal mit je 10 ccm 
Chloroform extrahiert. Die Chloroformaus
züge wurden durch ein kleines, mit Chloro
form benetztes Filter in ein gewogenes 
Kölbchen filtriert und das Filter zum Schluß 
mit etwa 10 ccm Chloroform nachgewaschen. 
Nach dem Abdestillieren des Chloroform 
wurde der Kolben 1/ 4 Stunde zur völligen 
Verjagung des Chloroform auf etwa 900 
erwärmt und nach dem Erkalten gewogen. -

Es waren so nur sehr geringe Mengen 
Koffein in Lösung geblieben. Andererseits 
waren aber von dem Chloroform gleichzeitig 
kleine Mengen der Antipyrin-Merkurinitrat
Doppelverbindung aufgenommen worden. 
Deshalb wurde der Kolbeninhalt in warmem, 
mit etwas Salpetersäure angesäuertem Wasser 
gelöst und das Quecksilber mittels Schwefel
wasserstoff gefällt und als Quecksilbersulfid 
gewogen. 2 Teilen des letzteren entsprechen 
4,12 Teilen der Antipyrin-Quecksilberdoppel
verbindung. Diese umgerechnete Menge 
wurde von dem vorher geWogenen «Roh
Koffeln» abgezogenen, durchschnittlich etwa 
1 cg. Die so für Koffe1n erhaltenen Werte 
dürften Anspruch auf wenigstens annähernde 
Genauigkeit besitzen. 

Die bei der Untersuchung des Migränin 
und einer Anzahl seiner Konkurrenzpräparate 

erhaltenen Befunde sind in der umstehenden 
Tabelle zusammengestellt. H. M. 

.Apotk.-Ztg. 1906, Nr. 65, S. 687. 

Eine neue Theobrominreaktion 
beschreibt G. Gerard: Man. bringt in ein 
Reagierglas 0,05 g rrheobromin, 3 ccm 
Wasser, 6 ccm Natronlauge und läßt einige 
Zeit bis zur Klärung des Gemisches stehen. 
Alsdann fügt man hinzu 1 ccm Ammoniak
flüssigkeit und 1 ccm einer Silbernitratlös
ung 1 = 10. Beim Umschütteln erhält 
man eine mit Luftbläschen durchsetzte farb
lose Masse. Erwärmt man nun im Wasser
bad auf 60 °, dann verflüssigt sich der In
halt des Reagensglases und erstarrt beim 
Erkalten zu einer glashellen Gallerte. Er
hitzt man zu hoch oder arbeitet man bei 
zu hel1em Licht, dann erhät man ein schil
lerndes oder gefärbtes Produkt. 

Koffein gibt diese merkwürdige Reaktion 
nicht; aber für Theobromin ist sie so em
pfindlich, daß 0,01 g davon genügt um 
10 ccm Flüssigkeit zu verfestigen. .A. 

Bull. Sc. pharmacol. XIII, 1906, 214. 

Neue Arzneimittel, 
über welche im Oktober 1906 berichtet 

wurde: 
.Alsol-Creme 
Ancocit 
Ansal 

Seite 

A.ntineurasthin 
Benzoylalkylaminoaethanole 
Bigall 
Chininacetylsalicylat 
Forgenin 
Gallak 
Hirsck's Injektion 
Jodofan 
Kerol 
l,gcin 
Metakalin-Tabletten 
Nervenheilzigarren 
Novocai:n 
Phytinum liquidum 
Polygon. dumetorum 
Pyocyanase 
Schottischer Stoppmaustee 
Segerin-Tabletten 
Taaruman 
Yohimbin «Riedel» 

869, 888 
899 
899 
869 
869 
899 
831 
831 
831 
902 
869 
831 
873 
897 
869 
854 
899 
843 
901 
831 
897 
831 
838 

H. Mentxel. 
Vergl. außerdem vorige Nummer S. 910 bis 

912_ und heutige Nummer Seite 928. 
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Eine Methode, , entspricht 1,0°/00, jeder 1/ 10 ccm O,l °lou 
den Eiweißgehalt eines Harnes Eiweiß. Bilden sich von einander getrennte 
mit hinreichender Genauigkeit, gröbere Flocken, so rührt man die Flüssig
. · St d b . ' keit vorsichtig um. Setzt sich nach 1 Stunde im 
m einer un e zu estlmmen,' Albuminimeter kein Eiweiß ab ist nur eine 
beschreibt Buchner in München. Die Be-! mehr oder minder starke o;aleszenz oder 
stimmung gründet sich auf die Beobachtung, 1 eine feinflockige, kaum sichtbare Ausscheid

ung zu bemerken, 
dann enthält der 
Harn unter O, 1 °/oo· 
Dieses Albumini

meter eignet sich 
besonders fürllarne, 
welche O, 1 bis :-3,0 
promille Eiweiß ent-
halten. D. 

Münchn. Med. 
Wochenschr. 1900, 

llfi/. 

Harn zum Kochen erhitzt, sodann einige . 
daß, wenn man filtrie1;ten, eiweißhaltigen\ zum Nachweise sehr kleiner 

Tropfen Salpetersäure und die nötige Menge Mengen weißen Phosphors, 
gesättigter Kochsalzlösung zusetzt, sich das der in nächster Zeit bei dem Verbote der Ver
geronnene Eiweiß in einer Stunde so dicht wendung von weißem Phosphor für Zünd
und gleichmäßig absetzt, daß sich darauf waren von Bedeutung sein wird, haben 
eine quantitative Bestimmung gründen läßt. R. Schenk und E. Schartf (Ber. d. Deutsch. 
Der hierzu nötige obenstehend abgebildete Chem. Ges. 1906, 1522) einen Apparat 
Apparat wird von den « Vereinigten Fabriken konstruiert, der darauf beruht, daß bereits 
für Laboratoriumsbedarf, Berlin N., Chaussee- äufierst kleine Mengen weinen Phosphors 
straße 3, unter der Bezeichnung «Albumini- die Luft ionisieren, während Phosphor
meter nach Georg Buchner» in den Handel sesquisulfür, selbst wenn es leuchtet, keine 
gebracht. Leitfähigkeit erzeugt. Der Apparat besteht 

Man bringt in das Reagensrohr genau aus einem Entwicklungsgefäße, einem Reagens-
8 ccm klaren filtrierten Harn und erhitzt glase mit seitlichem Ansatze und einge
denselben vorsichtig zum Kochen; sodann schliffenem Glasstopfen, durch den das Luft. 
setzt man 2 bis 3 Tropfen Salpetersäure zuführungsrohr gebt. Dieses Entwicklungs
zu \ bei alkalischen Harnen soviel daß deut- ge~äß ist durch ein Rohr mit dem zylin
lich saure Reaktion eintritt) und' 2 ccm ge- dns~hen. ~ondensationsgefäße verbunden, das 
sättigte Kochsalzlösung. Hierauf sorgfältiges ! zwei seitliche Stutz~~ hat und dessen Deckel 
Umschütteln und Eingießen des Inhalts der 1. das Elektroskop tragt. Das Elektroskop
Kochröhre in den Albuminimeter der in 

I 
gebäuse hat einen seitlichen Stutzen, in den 

den Kork eingestellt wird. Man n~tiert nun 
1

• ein Stückchen Natrium zum Austrocknen 
die Zeit und befördert das Absetzen des ' gebracht werden kann. Das Durchleiten 
Eiweißes durch öfteres gelindes Aufstoßen , der Luft geschieht entweder mit einem Ge-
des Albuminimeters. Genau nach einer i bläse oder einem Aspirator. -he. 

Stunde liest man mit der Lupe die Höhe , 
der abgesetzten Eiweißschicht ab. 1 ccm ; 
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Eine neue Tropfflasche 

}} .· Bild L 

("' (, 

bringt die Firma Wilhelm Bruns in Quedlinburg in den 
Handel. Das Bild 1 stellt die Flasche in Ruhe, das Bild 2 beim 
Gebrauch dar. Die Tropfflasche hat den Zweck, einen oder 
eine bestimmte Zahl Tropfen an einen bestimmten Ort (Auge, 
Ohr usw.) zu bringen. Aus der Abbildung läßt sich die Hand
habung genau erkennen; zu bemerken ist, daß ein leichter 
Druck mit dem Finger auf die Membran genügt, und daß nicht 
mit dem Finger aufgeschlagen werden darf, da sonst die Flasche 

Eine Reduktion von Zimtsäure 
zu Styrol 

kann auf chemischem Wege nur auf ver
hältnismäßig schwierige Weise ausgeführt 
werden. Ganz leicht und glatt verläuft da
gegen nach Oliviero dieser Vorgang, wenn 
man biologische Vorgänge zu Hilfe nimmt 
und eine wässerige Lösung von zimtsaurem 
Natron mit den von AspergiJlus niger oder 
Penicillium glaucum ausgeschiedenen Enzymen 
zusammenbringt. Sofort tritt die Reduktion 
ein1 was man leicht an dem charakter
istischen "Leuchtgasgeruch, des Styrol er
kennt. 

Diese Reaktion gibt auch eine Erklärung 
für das Auftreten desselben Geruchs bei 
pharmazeutischen Präparaten, welche Zimt
säure enthalten, insbesondere beim Sirupus 
Ba.lsami tolutani. .A. 

Jvurn. de Pharm. et de Ght"m. 1906, XXIV, ö2. 

Das natürliche Moschusaroma 
ist von H. Walbaum (Chem.-Ztg. 1906, 
Rep. 194) auf folgende Weise dargestellt 
worden: 500 g Moschus wurden mehrere 
Tage lang mit Wasserdämpfen destilliert 

Bild 2. 

spritzt. 
Die 

Gummi
kappe 

an der 
Tropf
spitze 

wird vor 
dem Ge
brauche 
abge-

nommen. 
P. 

und aus dem Destillate durch Ausschütteln 
mit Aether 7 g rohes Moschusöl erhalten. 
Es enthielt noch freie Fettsäuren und Fette 
und wurde mit alkoholischer Kalilauge erwärmt, 
mit Wasser gewaschen und im Vakuum 
fraktioniert. Die Hälfte ging bei 9 mm
Druck zwischen 200 und 2100 0 als gelb
braunes dickes Oel über, das stärker nach 
Moschus roch als vorher. Diese Fraktion 
wurde nochmals mit alkoholischer Kalilauge 
gekocht und ging unter 7 mm-Druck zwischen 
160 bis 1640 C über. Die Fraktion gab 
mit Semicarbazid ein gut kristallisierendes 
Semicarbazon, und beim Erwärmen desselben 
mit verdünnter Schwefelsäure entstand eiu 
starker Moschusgeruch. Der Moschusriech
stoff ist also ein Keton, das Mus k o n. Der 
Siedepunkt liegt bei 2 mm-Druck bei 142 
bis 1430, bei 752 mm bei 327 bis 330°. 
Bei Destillation unter Atmosphärendruck tritt 
teilweise Zersetzung ein. Das Muskon ist 
ein dickes, farbloses, in ,v asser wenig, in 
Alkohol in jedem Verhältnisse lösliches Oe! 
von starkem, angenehmem Moschusgeruch. 
Es ermüdet, wie Ionon, die Riechnerven 
rasch. -he. 
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Ueber die Milchsäure- und die ~lchsäurebakteriencymase vorschlagen. 
Essiggärung. Dieser Name soll die vermutlich nahen Be-

Seitdem Pasteu.r besondere Organismen ziehnngen jenes Stoffes zu dem Zymase 
aI~ Erreger der Milchsäuregärung nachgß- genannten Enzym der Hefezellen andeuten 
wiesen bat, sind Milchsäurebazillen sehr ver- das in der ersten Phase fü~r alkoholische~ 
breitet in der Natur aufgefunden worden. Gärung Zucker in MilcLsäure zerlegt, welch 
sie spielen eine große Rolle im Molkerei~ letztere dann in der zweiten Phase durch 
betrie?e, finden Verwendung zur Bereitung die Wirkung der Lactacidase in Kohlen
manmgfacber Nahrungs- und Futtermittel dioxyd und Allrnhol gespalten wird. 
und dienen auch zur Herstellung großer Buchner und Meiscnheimer konnten 
Mengen von Milchsäure für Färbereizwecke. außer mit Dauerpräparaten von Mi1chsäure
Vom theoretischen Standpunkte aus verdient bakterien auch mit Preßsalt aus den gleichen 
die Milchsäuregärung Interesse, da der ehern- Organismen sowohl aus Rohrzucker als auch 
ische Vorgang sehr an die Spaltung des aus Malzzucker, die zunächst durch hydro
Zuckers bei der alkobolischen Gärung er- lytische Enzyme in die entsprechenden 
innert, um so mehr, als E. Buchner*) und Hexosen übergeführt werden, inaktive Milch
Meisenheimer nachgewiesen haben, daß säure erhalten. 
Milchsäure als Zwischenprodukt bei dem Zer- Für die !ißsiggärung haben dann E. 
falle des Zuckers in Alkohol und Kohlen- Buchner*) und R. Gaunt mit Sicherheit 
säure zu betrachten ist. bewiesen, daß die Essigbakterien ihre oxyd-

Das Auftreten von Milchsäure im. Tier· ierende Wirkung der Gegenwart eines En
k5rper ist vielfach beobachtet worden und zymes, einer Oxydase, verdanken. Sie soll 
schon lange neigte man der Ansicht zu, ~l~ Alkoholoxydase bezeichnet werden, 
daß es sich da.bei um eine En.zymwirkung m em man als Namengebend das Substrat 
unter Spaltung von Zucker handelt. Be- 1 verwendet, auf welches die Wirkung baupt
weise hierfür konnten bisher nicht erbracht sächlich erfolgt. Buchner und Gaunt er
werden. hielten durch Eintragen von Bieressigbak-

Nachdem nun bei den bekannten Unter- terien in Aceton ein wirksames Dauer
suchungen von Buchner und seinen Mit- präparat, welches bei Luftzuleitung Alkohol 
arbeitern über die alkoholische Gärung zwei unter Bildung von Essigsäure oxydiert. Der 
neue Methoden zum Nachweis von En- Nachweis einer Oxydase in dem Preßsaft 
zymen in Mikroorganismen ausgearbeitet der Essigbakterien ist nicht möglich gewesen. 
waren ~ einerseits die Herstellung von Se. 
Preßsaft, andererseits die Bereitung eines Ringer'sche Lösung. 
sterilen, aber gärwirksamen Dauerpräparates 
durch Töten der Lebewesen mittels Aceton Die Ringer'sche Lösung, nach deren Zu-
- haben E. Buchner**) und J}feisenheimer sam:iensetzung in Nr. 42 gefragt war, hat 
sieh von neuem Versuchen zur Auffindun nac stehende ~usammens~tzung, wie Herr 
eines Enzy s d M'Icb „ ä g Kollege i·on 'l reuenfels rn Dresden von der 

me er I saureg 11mg zu- A th k d J b h ·t l · T .. • • 

g
ewa dt n· lb E f 

I 
po e e es aeo s osp, a m uo1pz1g er-

n . 10se en waren von r o g ge- f b b t. I II 
krönt \ a ren a . . , 

D
: . Natrium chloratum 7 5 9 O 
1e genannten Forscher konnten emwands- C l · hl t ' ' 

frei nachweisen, daß auch die Milchsäure- 1 Ka l~mm chl oral um O,l
2

5 °,2
4 

b kt · · ll B . D . . a mm c ora um 0,07 5 0,42 
a enen, spezie acillu~ ~lbrüc~1,-i, ~ie\ Natrium bicarbonicum O 125 0 3 

Spaltung des Zuckers zu Milcbsaure mit Hilfe A d till t O ' 0 ' 
eines von der Lebenstätigkeit der Mikro- qua es aSat ri]' . lO o, , 1000,0 

· E e 1sieren . 
orgamsmen abtrennbaren nzymea bewerk- : n· R · , .. f 
stelligen, für welches sie die Bezeichnung n ie Ei:'ger.stche Losung! mda.et HAnwend: 

u g zu mspn zungen un er 1e aut bei 
s eh w e ren V er brenn u n gen. Gebräuch

*) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 37, 417 lieber ist die Vorschrift II 
[1904); 38 [1905], 260. 1 • 

'f'*) Buchner und J,.feisenlwimer, Liebig's An-'-----
nalen der Chemie [1906], 394, 1Z5. i ') Liebig's Annalen d. Chemie M9 [1906], 140. 

S, 
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Nahrung am i 11 e 1 - Chemie. 

Ueber den Alkoholgehalt des ! woraus sich auf 100 g Brot 0,0753 g 

]
. Alkohol berechnen. 

Brotes. . , Um zu beweisen, daß der im Destillate 
Bei der Teiggärung des Brotes bilden . befindliche Körper wirklich Alkohol war, 

sich bekanntlich n.(cht.unbedeutende Mengen / wurde das letzte Destillat . in ~i~em sch~alen 
Alkohol. Der großte Te,! desselben ent- Schüttelzylinder unter ze1twed1gern Kuhlen 
w~icht naturgemäß be~ ~em Backprozeß. l mit chemisch reiner Pottasche gesättigt.. Die 
Die Frage, ob und wieviel Alkohol nach I sich an der Oberfläche abscheidende l01chte, 
dem Backen im Brote zurückbleibt, ist noch I gelb gefärbte Flüssigkeit, welche gleichfalls 
wenig aufgeklärt. Die bis~er bekannten 1 Brotgeruch besaß, wurde nach ihrer vöHigen 
Angaben darübe'. bezieh:n sich auf Unt~r- / Abscheidung ~ittels _einer }{api_lla:pip?.tte ab
fluchungen von 1ft. Balas. Derselbe desüll-

1 

gehoben in em klemes Frakttomerkolbchen 
ierte Brot unter Paraffinzusatz und berech- mit Jan~em Ansatzrohr gebracht und destill
nete aus dem spezifischen Gewicht des iert wobei das Thermometer rasch 7 8 o C 
rektifizierten J?estillats_ d~n A_lkoholgebalt. / zei~te und innerhalb eines Grades ein k]ares, 
Er fand auf diese Werse 1m fr1schen Brote farbloses Destillat überging, welches nach 
in 6 Brotsorten einen Alkoholgehalt von Alkohol roch entzündet mit blauer Flamme 
0,2 bis 0,4 pCt. Neuerdings steHte nun brannte, au;h sonst alle Eigenschaften des 
Otto Pohl genauere Untersuchungen über reinen Alkohols zeigte und dessen Menge 
den Alkolwl im Brote an. Er benützte zur 3 g betrug. Um nun noeh jedweden 
Destillation einen 8 Liter fassenden Papin· zweifel auszuschließen daß das so gewonnene 
sehen Dampftopf, welcher durch eine Kugel- Destillat wirklich Aethyla\koho\ war, wurde 
röhre mit einem Liebig'sehen Kühler ver- derselbe noch in J odäthyl verwandelt, wobei 
bunden wurde. In den Topf wurden zu- 6 8 g Jodäthyl gewogen wurden. In der 
nächst 990 g in kleine Würfel geschnittenes·, eben beschriebenen Weise wurden zwei 
Brot mit 2 Litern Wasser gebracht und Brotsorten untersucht. Das Brot wurde in 
ungefähr 1/2 Liter in eine mit dem K_ü~Jer I noch warmem Zustande entnommen und, 
fest verbundene Saugflasehe überdesblhert. nachdem es sich während einiger Stunden 
Das Destillat roch stark nach frischem abgekühlt hatte, zur Destillation verwendet. 
Brote, reagierte sauer und verbrauch~e zur Die Untersuchungen ergaben: 
Neutralisation 1,15 ccm Normal-Kalilauge. 
Im ganzen wurden nun 4419 g Brot in 
4 Destillationen behandelt. Die aus den 
4 DestiJlationen vereinigten, zusammen etwa 
2 Liter betragenden Destillate wurden mit 
Kochsalz gesättigt und davon aus einem 
mit Hernpel'schem Aufsatze versehenen Glas
kolben zunächst ungefähr 1 Liter über
destilliert. Dieses Destillat wurde wieder 
mit Kochsalz gesättigt und davon die Hiilfte 
überdestilliert usw., bis schließlich etwa 
120 ccm aufgefangen wurden. Diese. Menge 
wurde dann mit Chlorcalcium gesättigt und 
destilliert. Von den zuerst übergehenden 
50 ccm, welche in einem Pyknometer auf~ 
gefangen wurden, wurde das spez. Gewicht 
bei 15 ° bestimmt. Dasselbe ergab sich zu 
0,9885 und würden demselben 6,66 g 
Alkohol in 100 ccm des Destillates ent
sprechen. Es waren demnach aus 4419 g 
Brot 3133 g AI k oho l gewonnen worden, 

a) Weizenbrot mit Sauerteig bereitet: 
O 0744 g Alkohol in 100 g Brot, 
o:0831) g Alkohol bei der Kontrolluntersuchung. 

b) ·weizenbrot mit Preßhefe bereitet: 
O,OöOS g Alkohol in 100 g Bro~ 
0,0547 g Alkohol bei der Kontrolluntorsuchung. 

Ztschr. f. angew. Ghem. 1906, 668. Btt. 

Untersuchungen über Sauer
krautgärung. 

Aus den Untersuchungen von 0. Wehmer 
geht folgendes hervor: Das aus dem Weiß
kohl hergestellte saure Kraut im wesentlichen 
das Produkt eines zweierlei leistenden mikro· 
biologischen Prozesses: Zerstörung leicht 
zersetzlicher Brühenbestandteile und Erzeug
ung von Milchsäure, welche sowohl regu· 
lierend auf den Vorgang, als auch konser
vierend auf das Erzeugnis wirkt. Die 
Sauerkrautgärungspielt•ieh, unter Einwirkung 
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der den Blättern anhaftenden Organismen,! Nudeln, Eierkognak und Eiercreme her
lediglich im austretenden Safte des Weiß- gestellt. 
koh\s ab und wird durch solche Umstände Dr. Puppe, Professor der gerichtlichen 
eingeleitet, welche den Austritt des Saftes Medizin in Königsberg, fand in solchem 
zur Folge haben, ganz besonders durch die Speiseeigelb Borsäure im Verhältnis von 
Einwirkung gewisser Salze, vor allem durch 1,21 bis 1,42 pCt. Zweifellos ist ein 
Kochsalz. Gegen unreine Gärung schützt solcher Zusatz unzulässig, ja direkt giftig. 
nur die völlige Bedeckung des Krautes durch Um dioo_ nachzuweisen, fütterte Puppe drei 
die Brühe. Der Zellsaft des Kohles geht mit Hunde in der Weise, daß er ihrer Nahrung 
ziemlicher Sicherheit in roilcbsaure Gärung 1,5 pCt fein pulverisierter Borsäure zusetzte. 
über. Das Kochsalz bewirkt keine längere Alle Hunde gingen daran zugrunde, sie 
Haltbarkeit des Krautes, hat auch keinen wiesen Magendarmstörungen auf und ma
nachweislichen Einfluß auf den Verlauf der gerten sehr stark ab. Ein Hund verlor 
Milcbsäuregärung wie auf die milchsäure- nach 90 Tagen die Hälfte seines Körper
zeraetzende Wirkung der Kabmvegetation. gewichts. Bei der Sektion fanden sieh Ge
Die Gärung selbst ist eine Wirkung be- schwüre im Magendarmkanal. (Diese Befunde 
stimmter Bakterien und Hefen, von welchen stimmen mit den Versuchsergebnissen von 
die ersteren die Säuerung, die letzteren die Rubner u. A. überein; kürzlich warnte 
gleichzeitige Gasentbindung 1Alkoholgärung) auch die Leipziger Handelskammer vor der 
bewirken. In aJJen beobachteten Fällen war Verwendung von borsäurehaltigem Eigelb 
die hauptsächlichste Säuerungabakterie ein zu Eierkognak, und auch der Verband 
unbewegliches, nicht gasbildendes Bakterium, deutscher rreigwarenfabrikanten hat seinen 
anscbein\icb das Bacterium Güntheri Lehm. Mitgliedern wiederholt angeraten, borsäure
et l{ewm. oder wenig!!tens eine demsel~en haltige8 Eigelb (aus den Albuminpapter
sehr nahestehende Form. Die Hefen smd \fabriken) zu Eierteigwaren nicht zu ver
verschiedener Art und unterglirig. Einst- wenden· trotzdem trifft man noch genug 
weilen werden sie als Saccharomyces Brassicae Eiernud~ln mit einem Gehalte ansehnlicher 
I bis III, bezeichnet. Die gebildete Milch- !I Borsäuremengen im Handel und Verkehr 
säure wird von der Kahmhaut (01dmm oder an. P. Sü,ß.) !V. Fr. 
Hefen) wieder zerstört. Auch ein Zusatz Dresdn. Neueste 1Vachr,

1 
28. Okt. 1906. 

von neuer Milchsäure (1 pC_t) wird ebenso 
zersetzt. Btt. 

Ztsehr. f. angew. Ohem. 1906, 494. 

Borsäurehaltiges Speiseeigelb 
ist giftig. 

Nachweis der FUrbnng von Mehl. Um im 
Mehl, das anscheinend zur Verdecknng der 
gelben Farbe mit A.nilinblan gefärbt war, 
diesen Farbstoff nachzuweisen, gab Rupp in 
einen flachen Te1lcr au! eine Schicht ·w asser 
ein Stück Filtrierpapier und bestreute dieses 

Die Meinung über die Bors ä Ure a l S mit dem fracrlichen Mehle. Die einzelnen Farb
K o n s er vier u n g s mittel geht he~te da- stoffpartikel 

O 

treten als blaue Punkte auf dem 
hin, daß diese\be nic~t so harmlos .ist! als Papier hervor, Mayrhofer bemerkt hierzu, daß 
daß sie zur Konservierung der täglichen Mehlsäcke oft in Wagen verfrachtet werden, 
Nahrun?.s-. und ~~nußmittel ver.~endet und \ die -vorher mit ~~arbsto~en beladen waren _und 
als zulass1g erklart werden konne. Ver- daß durch das Riltteln beim Bahntransport leicht 
giftungen nach Verwendung über~äßiger Farbstoffteilchen d11roh den Sack sich nach 
Mengen borsäurehaltiger Konservierungs- innen drängten, hingegen kommt nach v. Raumer 
mittel sind öfters beobachtet worden und bei Reis und Graupen des öfteren die Färbung 
Verdauungsstörungen und Ab~ager?nge~ mit Ultramarin vor, um der Ware ein weißeres 
nach Genuß von Fleisch und Milch, die mit .Aussehen zu ueben. -del. 

Borsäure konserviert war~n, ?fters a.ufge~ Ztschr. f ;nters. d. Nahr.~ u. Genußm. 1906, 
treten. Seit geraumer Z~t wird _nun Bor~ / XII, 141. 
säure auch als Konserviernngsnuttel dem r 

Speiseeigelb zugesetzt und damit Backwaren, 1 
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Weinland-Karten. 
Als praktische Neuheit für Laboratorien, 

die sich oft mit ,veinuntersuchungen und 
der Kellerkontrolle zu beschäftigen haben 
sind Karten über folgende Weinbaugebiet~ 
erschienen: 1) Rheinweinland, Rheinhessen 
Nahegebiet mit Alsenz und Glantal, Mosei'. 
und Saargebiet und das Gebiet des Medoc. 
Verlag von J. Diern.er, Deutsche Wein
zeitung, Mainz. 2) Rheinpfalz; V erlag von 
Meininge,~ Weinblatt, Neustadt a. H. Diese 
äußerst genaue und übersichtliche Karte ist 
unter Benutzung des Grundbuchs angelegt 
und von der Vereinigung pfälzischer Wein
produzenten, Weinhändler und Weinkom
missionäre in Neustadt a. H. herausgegeben. 

Vorstehende Mitteilungen werden vielen 
Interessenten, welche die Karten in der 
städtischen chemischen Untersuchungsanstalt 
Nürnberg gesehen haben, sicherlich will-
kommen sein. P. s. 

gebalte hervorgeht, weisen die Rotweine im 
Naturzustand Extrakt- und Mineralstoffwerte 
auf, welche im allgemeinen erheblich über 
den in dem Bundesnrtsbeschlusse vom 2. Juli 
1901 festgestellten Grenzzahlen liegen: 

fo 100 ccm 
Rotwein 

Grenzzahl 
Beobachteter 

nach 
.Abzug 

der 
Ex- Gesamt-
trakt säure 

1,70 g 1,20 g 

nach 
Abzug dar 

nicht Mi-
flüchtigen neral-

Säure stoffe 

1,30 g O,lß g 

Miodestgebalt 2,091 g 1,46 g 1,52 g 0,23 g 

Auch sämtliche ausdrücklich als « Weiß
weine aus Portugieser» bezeichneten Proben 
entsprechen noch den Grenzzahlen für ge
zuckerte Weine. Alle aus einer Mischung 
von Portugiesertrauben und Weißweintrauben 
gewonnenen und als Weißwein dargestellten 
Weine, genügen den für Weißwein aufge
stellten Grenzzahlen und haben sogar teil
weise recht hohe Extraktgehalte. Bei den als 
« Rotweine» hergestellten Gemischen tritt im 

Ueber die allgemeinen auch durchaus nicht ein extrakt-
Zusammensetzung und Beurteil- erniedrigender Einfluß der Portugiesertraube 

ung der Portugieserweine hervor. Als Schlußfolgerung aus dem ge-
im Sinne der Bekanntmachung des Reichs- samten Zahlenmaterial ergibt sich, daß auf 
kanzlers vom 30. Juli 1901 hat die Kaiser- grund der amtlichen Weinstatistik sich eine 
liebe Versuchsstation in Kolmar i. Els. eine Sonderstellung der Portugieser
Denkschrift abgefaLlt, aus welcher folgendes weine in bezug auf die jetzt geltenden 
angeführt sei: Grenzzahlen für Rotweine nicht recht-

Um zu zeigen, daß die VorauBSelzung, fertigen läßt. Btt. 
von welcher die Bekanntmachung hinsieht- (Vorstehende Denkschrift hat zur Folge 
lieh der Portugieserweine ausging, unrichtig gehabt, daß der Bundesrat in seiner VoU
ist, stellte P. Kuliseh die Analysen von sitzung am 26. Oktober 1906 die Aus-
20 Portugieserweinen und von 32 Gemischen nahmestellung der Portugieser
mit Portugieser zusammen. Wie aus dem wejnehinsichtlich der Grenzzahlen 
Vergleich der jetzt geltenden Grenzzahlen wieder außer Kraft gesetzt hat. P. Süß.) 
f1ir Rotweine und der beobachteten Mindest-1 Ztsehr. f. angew. Ghem. 1906, 494. 

Pharmakognostiache Mitteilungen. 

Ueber die Kolanuß 
veröffentlicht Hartwich in Zürich einige inter
essante neue Beobachtungen. Die großen Kola
nüsse, von Cola vera Schumann stammend, 
mit nur 2 Keimblättern kommen bekannt
lich in 2 Formen vor und zwar als rote 
und weiße Kolanüsse, welche beide in der
selben Frucht vereinigt sein können. Man 

nahm nun bislang an, daß die rote Farbe 
sich erst später beim Reifen bilde, daß die 
roten Nüsse also älter seien, als die weißen. 
Hartwich fand nun aber bei einer Sendung 
frischer Kolanüsse aus Bissao (Portugiesisch
GuineaJ zwei miteinander verwachsene Keim
linge, die also gleich alt sein mußten und 
von denen der eine rot, der andere weiß 
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war. Obige Ansicht ist also nicbt zu- Kolanuß mit 4 Keimblättern bei der Keimung 
treffend. weit auseinander spreitzten. J. K. 

"
7eiter untersuchte }Iartwich die sowohl Ztschr. d. Allg. oesterr . .Apoth.~ Ver. 1906, 

an getrockneten wie auch an frisch er~ 119 u. 131. 
baltenen, d. h. konservierten Kolanüssen -- -
beobachteten Streifen braunen Gewebes, die Ueber das Owala-Oel. 
von dem übrigen normalen Gewebe der Nüsse Die «Owala», Samen von Pentaclethra 
durch eine Korkschicht abgegrenzt sind. Er macrophylla Bentheirn, einer Mimosacee, 
konnte feststellen, daß diese Streifen bei stammen von der Westküste Afrikas und 
ganz frisch gepflückten un<l sotort in Alkohol haben die Form einer 'l'eichmuschel. Aus 
eingelegten Kolanüssen nicht vorhanden ihnen wurden durchschnittlich 41,6 pCt Fett 
sind. Die Kolanuß bildet also offenbar extrahiert; das extrahierte Fleisch enthielt 
diese Streifen als Schutzmittel gegen das 48,25 pCt Proteln. Das extrahierte Oel 
Vertrocknen und es ist leicht verständlich, war nach TVedemeyer (Chem. Revue ü. d. 
daß diese S\rei!en gerade an der Fuge Fett- u. Harzind. 190(;, XIII, 210) von 
zwischen den beiden Kotyledonen auftreten, schwach gelblicher Farbe, bei Zimmertem
da dte sonst massigen Kotyledonen hier peratur flüssig mit geringen Ausscheidungen, 
am schmalsten und also dem Vertrocknen klar löslich in den bekannteren Lösungs
am ehesten ausgesetzt sind. Da die ganze mitteln. Der Geschmack war angenehm, 
Außenseite der Kotyledonen mehr oder hinterher kratzend, de1 Geruch angenehm 
weniger der Gefahr des Vertrocknens aus- aromatisch. Durch Raffination ließ sich ein 
gesetzt ist, so schützt sich hiergegen die feines Oel daraus herstellen, welches gut als 
Ko\anuß, indem sie auf der ganzen Ober- Speiseöl Verwendung finden kann. Es 
fläche der Außenseite der Epidermiszellen ,\wurden folgende analytische Werte gefu. nden: 
eine Cuticula bildet, die dann an besonders Spez. Gewicht des Rohöles (25 o 0) 0/1119 
gefährdeten Stellen noch durch Korkein- Hehner'sche Zahl 95 6 
Iagerung, eben die oben erwähnten ·streifen, Reich~rt-MeifJl'sche Zahl o'.6 
verstärkt wird. Zuletzt berichtet Hartwich Verseifungszahl 186,0 
"b d" U t h d lt . Jodzahl 99,3 ü er ie n ersuc ung er se ener 1m JIIa,umenC's Probe 100 o o O 
Handel vorkommenden Kolanüsse mit 4 Refraktion im Zei/f'sohen Butter-

1 

Keimblättern ( die Hauptmasse der Handels- refraktometer bei 400 59,2 
ware besteht bekanntlich aus den Samen nD = 1,4654 
von Cola vera, welche nur 2 Keimblätter .tloetylzahl szl,I 

Säurezahl . 10 
besitzt). Während bei Cola vera die UnYerseifbares 0,54 pCt 
Plumula sich nahe am Rande der Keim- Kennzahlen (Konstanten) der Fettsäuren 
blätter befindet, ist sie bei den Samen mit des Owala-Oeles: 
4 Keimblättern (von einer anderen Spezies 
stammeud) ziemlich weit nach innen ge· 
rückt. Auch enthalten diese letzteren mehr 
oder weniger zahlreiche Schleimzellen, die 
von einem sich mit Jod gelb färbenden, 
beim Verquellen schön geschichteten Schleim. 
erfüllt sind. Unterschiede \n den Btärke
körnern usw. ließen sich bei den beiden 

Erstarrungspunkt 
Schmelzpunkt \KapiUarröhrchen) 
Sättigungszahl 

ff21l 0 
53 go 

185:7. 

Das Oel eignet sich au[.Jer zu Speise
zwecken auch als Maschinenöl und zur Seifen-
fabrikation. T. 

untersuchten vierkeimblättrigen Sorten nicht I Caju 
feststeJlen, während die Anzahl der Schlei':'- ist nach Th. Heyden die birnen_gro~e Stein
zellen sehr verschieden war. Während die I frucht, nach Parisius der fle1Bch1ge, an
Samen der Cola vera mi'. 2 Keimblättern I genehm säu?rlich s~hmeckende Fr?chtsliel 
in der Regel beim Keimen geschlossen · von Anacardmm ocCidentaie. Es wird dar
bleiben d. h. die Keimblätter bleiben. an- aus ein Wein «Vinho de caju» und Liroo-
einana:r gefaltet, beobachtete Hartwieh naden bereitet. Die Wirkung soll blut-
einmal eine Kolanuß mit 2 Keimblättern, reinigend sein. H. M. 
deren Kotyledonen sich wie diejenigen der 
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Photographische Mitteilungen. 

Die Aufnahme von Innenräumen Farbige Projektion von Ballon-
ist mit keinen wesentlichen Schwierigkeiten Photographien. 
verknüpft, kann aber nur dann von Vorteil In der «Photographischen Ausstellung zu 
sein, wenn man Weitwinkelobjektive an- Berlin» erfreuen sich die Projektions-Vor
wendet. Die Exposition kann je nach der führungen an den Nachmittagen einer außer
Beleuchtung von Sekunden bis zu Stunden ordentlichen Beliebtheit. Besonderes Inter
dauern. Falls die Beleuchtung eine zu esse erregen die eigenartigen Lichtbilder, 
schlechte ist, wende man das Blitzlicht an. die Hauptmann Härtel aus Leipzig zur 
Bei Tageslicht-Aufnahmen von Innenräumen Verfügung gestellt hat. Es sind eine Anzahl 
wird man allerdings durch Lichthofbildung ausgezeichneter Aufnahmen vom Ballon aus 
und Solarisation zu leiden haben, d. h. falls vorgenommen aus 300, 1000, 2000 und 
sich in dem betreffenden Raume Fenster 3000 Meter Höhe. Die Bilder sind künst
befinden, die direktes Licht in das Objektiv Jerisch koloriert und haben eine ganz eigen
fallen lassen. Es empfiehlt sich in diesem artige Wirkung. Infolge ihrer vorzüglichen 
Falle, die in Betracht kommenden ~.,enster Ausführung wurden die Bilder im vorigen 
durch dunklen Stoff zu verhängen und diese Jahre in Paris als beste deutsche Ballon
durch Entfernung der Vorhänge kurz nach- Aufnahmen anerkannt und mit zwei silbernen 
zuexponieren. Natür1ich ist es erforder1ich7 MedaiHen ausgezeichnet. Daß es außer
daß das Zimmer noch genügend Licht durch ordentlich schwierig ist, vom Ballon aus zu 
seitlich gelegene Fenster erhält. Um allzu- photographieren ist in Fachkreisen allgemein 
große Beleuchtungskontraste zu vermeiden, bekannt, es treten so große Schwierigkeiten 
empfiehlt sich die Aufnahme bei trübem wie bei keinen anderen Aufnahmen aur. 
Wetter vorzunehmen. Für die Entwicklung Härte! bedient sich einer besonders für seine 
solcher Aufnahmen darf nur ein schwacher . Zwecke konstruierten, mit einem außer
Entwickler ohne Bromkaliumzusatz verwendet [ ordentlich lichtstarken Objektiv ausgestatteten 
werden. i Camera der Firma Heinrich Ernernann A.-G. 

Gut Licht. Bm. in Dresden. Bm. 

Purpurfarbene Diapositive 
lassen sich durch Entwicklung herstellen, 
wenn man nach einer Belichtung, wie man 
sie für Hydrochinon-Entwicklung zu geben 
pflegt, etwa eine halbe Minute folgendes 
Bad einwirken läßt: Wasser destill. 230 ccm, 
Glycin 1 g, Pottasche 3,5 g, Bromkalium 
0,5 g und sodann, bevor noch das Bild er
schienen ist, etwa die Hälfte der folgenden 
Lösung hinzufügt: Wasser destill. 340 ccm, 
Natriumsulfit 63 g, Schwefelsäure 5 Tropfen, 
Pyrogallol 5,8 g. 

Das Bild erscheint sofort mit großer Kraft 
und Klarheit; die beiden Lösungen zu 
mischen, empfiehlt sich nicht, da in diesem 
Falle das Resultat nicht annähernd so gut 
ist, als bei getrennten Lösungen. Das ent· 
wickelte, fixierte und gewaschene Diapositiv 
hat einen Purpurton, der ungefähr einem 
durch Goldtonung hergestellten entspricht. 

Photogr. ll7 ochenbl. Bm. 

Die Haltbarkeit der Papier
bilder. 

F. Crestin macht darauf aufmerksam, 
wie unvorteilhaft es für die Haltbarkeit der 
Papierbilder ist, wenn eine gröCere Anzahl 
derselben in einer Schale fixiert wird. 
Die von anderen Bildern bedeckten Teile 
des Bildes fixieren so langsam, daß sie, 
wenn die J3jJder nach der üblichen Zeit 
(nach etwa 10 Minuten) aus dem Fixier
bade herausgenommen werden, noch sehr viel 
unaufgelöstes lösliches Silber enthalten. Solche 
Bilder vergilben dann natürlich sehr bald 
nach ihrer Fertigstellung. (Man sollte dem
nach, wenn man mehrere Bilder gleich
zeitig fixiert, wenigstens dafür sorgen, daß 
sie beständig in Bewegung erhalten werden. 
Berichterstatter.) 

Phot. Industrie. Bm. 
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B ü c h e r s c h a u, 

Leitlinien der Chemie von Wilhelm Ost
ivald. Sieben gemeinverständliche Vor
träge aus der Geschichte der Chemie. 
Akademische Verlagsgesellschaft Leipzig 
1906. V u. 308. Brosch.: (; Mk. 60 Pf. 
geb.: 7 Mk. 50 Pf. 

Hand zu nehmen 1 das darüber Auskunft gibt. 
Als besonderer Vorzug des Werkes soll hier 
ferner erwähnt werden, dal', der Verf. gegen
über den Hypothesen einen weniger ablehnen
den Standpunkt einnimmt; als vor Jahren und 
denuoch eindringlich vor unsachgemäl.ler An
wendung von Hypothesen durch die Illustration 
solcher Fälle warnt, in denen durch diesen 

Der ReL hat lango den ·w uns eh gAhegt, Fehler dio Entdeckung wichtiger Erkenntnisse 
Ostwald möchte seine Verdienste um die sehr verzögert worden ist. 
chemische Literatur mit einer « Geschichte der Zur lllustration der geistreichen

1 
mit allge

Chemie» krönen.. Dieser ,vunsch. ist bis zu meinen Betrachtungen gewürzten Darstellungs
einem gewissen Grade durch dieses Buch erfüllt weise sei hier schließlich ein Abschnitt aus der 
worden, in welchem der Verf. eine neue Be- 6. V orlesu.ng über Affinität angeführt

1 
in welchem 

arbeitung der Vorträge bietet1 die er vor einem sich der Vorf. über die Aufnahme der Theorie 
Jahre an dem Massachusetts-Institute of Tech- der Lösungen und über die Anerkennung grund
nology in Boston und etwas später an der legender Fortschritte im allgemeinen folgender
Columbia-U niversität in Kew-York gehalten hat. mallen ausspricht: <:Solche Ergebnisse waren 
Die Themata der einzelnen Vorträge sind: 1. Die denn auch geeignet

1 
den Ungläubigsten zu über

Elemente; 2. Verbindungsgewichte und Atome; zeugen und die Anzahl der Chemiker, die sich 
3. die Gasgesetz1 und die Molekularhypothese; entschlossen, in diesen Forschungen nicht bloße 
4. Isomerie und Konstitution; 5. Elektrochemie; <:theoretische-, Oeclanl,enspiele 

1 
sondern wirk

ü Affinität und 7. Chemische Dynamik liehe, und dazu recht erhebliche erfahrungs-
Bei dieser Art der geschichtlichen Dar.stellung mänige Beitrüge zur ·wissenschaft zu sehen, 

tritt die Gesamtleistung des einzelnen :Forsehers vermehrte sich schnell. Allerdings waren es 
nicht so deutlich hervor, als wenn die Darstellung zunächst ganz ausst:hließlich junge Männer

1 
die 

n~ch Zeit~:'ri?den geordnet ist. Dafür i~t. aber sich seit 1887
1 

dem gemeinsamen Geburtsjahre 
die ,-.allmahhche Ausgestaltung und Rem1gung der Tbcorien von m-n t' Hoff und Arrhenius 
der allgemeinen ~egriffo viel mehr,: zur Geltung der nC1uen Bewegung anschlossen. \Venn e; 
gebracht als ."die Erfo1:scbung e-1nze\ner Tat- ihnen auch nicht so schlimm ging

1 
wie seiner

sachen und 1hre _r:aktisohen. Anwen~ungen.,, ] zeit Harvey, dem Entdec'.,er desBlutkreislaufes ... , 
so dafl der Verf. crnoht nur ernen Beitrag zur so waren es doch einige Jahre hindurch ziem
Ge~cbichte der Ch:mie1 so?dern zur allgemeinen lieh heftige Kämpfe

1 
welche geführt werden 

\V1ssenschaftsgsch1chte,). hefer!. Und da der mu['.ten
1 

um für die neuen Arbeiten überhaupt 
Verf. außerde~ ~en Anteil der einzelnen_ Forscher nur ernsthafte Beachtung zu gewinnen. Aber 
an den. verscbieuen~n grone.n Fortscbnt.ten .~l~r unsere schnellere Zeit zeigt hierin neben ihren 
~ennze1chnet und v1~lfach die .ge~ohnhe1t~maß1g I Fehle. rn anch neue Vorzüge: es ist nicht mehr 
ubernommenen _An~1chten berichtigt, s? 1s~ der nötig

1 
da'i ein großer Entdecl.er verkannt stirbt, 

Mangel1 der mit drnser. Art ~er gcsch1chthch~n damit hernach dio Bedeutung seiner Forschu!lgen 
Darstellung verbunden 1st, bei weitem Uurch die, ans Liebt kommt. Zwar ist auch heute noch 
erwähnten Vorteile ausgeglichen. für wcse1Jtliche Fortschritte, namentlich wenn 

\Ver die große Vorliebe Ostwald's für die es sich nicht nm die Entdeckung neuer und 
Geschichte der :Naturwissenschaften und seine auffaHender Tatsachen1 sondern um grundsätz
früheren Leistungen dieser Art in Gestalt von liehe Aufklä1ung alter und scheinbar wohl
Vorträgen und der großen ,,G-eschiehte und bekannter handelt, eine gewisse Latenz- und 
Lehm der Elektrochemie» kennt, wi1d das Buch Karrenzzeit üblich 1 und ich hab_e beinahe z:1 
mit großen Erwartungen in die Hand nehmen. jedem derartigen Geschenk an d10 Menschheit 
Und es wird Wenige geben 1 deren Erwartungen in meiner Geschicht~erzählung _bemerken m_ü~sen, 
nicht noch übertroffen würden1 wenn auch der daß es zunächst bei den unmittelbar Beteihgten 
-Einzelne dies oder das bemängeln wird. In ganz unbeachtet blieb) aber diese Zeit ist doch 
dieser Beziehung wird es vielleicht Manchen im allgemeinen sehr viel kürzer geworden als 
befremden, daß eine gewisse sachlich nicht be- früher und wir sind meist in der glücklichen 
rechtigte U ogleichförmigkeit hinsicbtl.ich der Lage1 unseren geistigen Führern, wenn wir 
genaueren Fassung der einzelnen. Grundgesetze ihres hohen Amtes endlich inne geworden sind, 
obwaltet. So dürfte es Denen, die nicht schon .r:och bei Lebzeiten unseren Dank für die er
näher mit den neuen Fortschritten vertraut sind 1 wiesene Förderung aussprechen zu können.» 
nicht leicht werden, die einfache Formel für . Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß 
das Gesetz der Massenwirkung aus den allge- diese belebende Art der Darstellung auch bei 
meinen Erörterungen herauszuschälen. Indessen solchen Jüngern der Pharmazie den Sinn für 
ist der Nachteil, der daraus erwäohst1 nicht eine tiefere Beschäftigung mit den Wissen
sehr groß; denn Derjenige, der über das Massen- schaften stärken '!ird, die unter dem Druc~e 
wirkungsgesetz mehr wissen will) al~ er in dem der beruflichen Pflichten ~er Beschäftigung mit 
Werke findet, braucht eben nur em Buch zur gelehrten Sachen abhold smd. ß. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Visciuum purum. 1 Hüttenapotheke des Deutschen und 
Oesterreichischen Alpenvereins. Yisein in gereinigter Form berzustellon, ist 1 

Dr. W. Loebell in Klein-Zschachwitz a. E. durch 
D. R. P. Nr. 175383 geschützt. Zur Reintgung Für dieselbe werden in der Zeitschr. d. Dtsc~.
des Rohviscins wird es mit kohlensaurem Kalk Oesten. Alpen.Ver. vorgeschlagen, außer em
geknetet, wodurch die vorhandenen Säuren an fachen Stoffen 1 wie Salmiakgeist, Hofmanns
Kalk gebunden werden, wobei gleichzeitig Kohlen- 1 tropfen u.~. noch folgende Mittel,. deren_Zus~mm_en
säure entweicht, welche die Masse aufloc~i:ert. setzung moht aus der A.ufschnf~ ersrcht!1ch 1st: 
Das so behandelte Produkt wird hierauf der Gegen Verstopfung 1 bis 2 Pillen = 
Einwirkung wasserentziehender Stoffe ausgesetzt Pilulae laxanles officinales. 
(gebr. Gipspulver). Schließlich wird das Roh- G e gen D u rc h f a 11 1 bis 3 Pastillen 
viscin im Extraktionsapparate mit einem Lösungs- = Pastilli Bimuti subsalicylioi 0,5 g pro dosi. 
mittel, otw~ ~enzin, beha1:1ctelt .. L1tzteres wird Gegen Magenverstimmung 1 bis 2 
dann abdestilhert, worauf eine dwke, klare Masse, Pillen = .Pilulae Mentholi cum Natrio boracico. 
reines Viscin, zurückbleibt, welches sich 
mit Oel mischen läßt und sich sehr gut zur Streu p u 1 ver g e g ~ n Wund 1 auf e n 
Herstellung von Pflastern und Salbengrundlagen = Talcum venetnm, Zmcum oxydatum ana 
eignet. Vergl. hierzu Pharm. Centralh. 45 partes aequales. _____ R. Th. 
[1904], 633, 47 [1906], 444. Das Rohviscin aus/ 
Ilexarten kommt beispielsweise se.it e~nigen Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Jahren ans Japan unter dem Namen «Japamscher 1 .. . 

Vogelleim~ in den Handel. R. Th. Tagesordnung fur drn am Donnerstag, den 
_______ 8,November 1906, abends 8Ubr, im Restaurant 

Meloä majalis, 
Meloe proscarabaeus L., der Maiwurm 1 der 
friiher viel benutzt wurde und sogar heute noch 
auf alten deutsch geschriebenen Viehrezepten 
öfter vorkommt1 wurde kürzlich von Kerckhoff 
in dem Rheumatism uspul ver eines Kur· 
pfuscbers neben gestossenen Lorbeerfrüchten in 
Bruchstücken vorgefunden. R. Th. 

o:Zum Heidelberger», Berlin NW., Dorotheen
straGe stattfindende Sitzung: 

1. Herr Dr. J. Herxog-Berlin-Steglitz: Ueber die 
Zweckmäßigkeit von Perkolation oder Mazeration 
zur Herstellung von Tiokturen. 

2. Austausch über die Erfahrungen, die bei 
der Herstellung von Tinkturen in der Apotheken
praxis gemacht worden sind. 

8 r i e f w e c h s e 1. 

Provisor J. P. in Rußland. 1. Eine deutsche 
oder französische Ausgabe der Nordamerikanischen 
Pharmakopöe gibt es nicht! 2. Die zweite Frage 
können wir Ihnen nur brieflich beantworten; 
wir bitten deshalb uro gefällige genaue Mit
teilung Ihrer Adresse am besten in der Art1 

daß wir die gesandte .Adresse gleich auf den 
Brief aufkleben können. 

Anfragen. 
1. Ka.nn eine Lösung von Quecksilber-

chlorid 1: 5000 als keimfrei betrachtet werden, 
und welches ist die Grenze, bei welcher eine 
durch Kochen sterilisierte schwache Lösung von 
Quecksilberchlorid bei der Aufbewahrung ohne 
besondere Vorsichtsmaßregeln keimfrei bleibt? 

2. Ist die Zusammensetzung des Haarmittels 
P et ro lan oder Petranol bekannt? 

3. Ist Ep.irenan als gleichwertigmit 
Adrenalin anzusehen? 

B$" Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der t:Pharmaeeutfsehen Centralhalle. bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts· 
stelle. :C i e :a: e :r a. u. s g- e 'b e :r„ 

Verleger; D~. A. Schneider, Dresden und Dr. P. Siiß Dresd.eD.•Blasewita, 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A, Schneider, Dresden, 

Im Bucnhandel dureh Juliu1 Springer, Berlin N,1 Monbijouplah 9, 
Druck 'von Fr. Tlttel Nacbf, (Knnath & Mahlo), Dresden. 
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Ai 46. Dresden, 15. November 1906. 1 XLVII. 
II--D-e_r_n_e_u_e_n_F_o_l_g_e_X_X_V_I_I_. _J_a_h_r_g __ a_n_g-.-1/ Jahrgang. 

Inhalt: Cbemle und Pharmaoie: Mutterkorn-Abnormitäten. - Löslichkeit des Baryumsulfatee in Wasseretoff
peroxyd. - Folia Uvae Urs\ und der mikrocbendsche Nachweis dt>B Arbutin. - Schwerstrahlen. - Neue Arznei
mittel. - Ueber Tulase. - Pr\\fung der Folia Uvae Ursi in bezng Echtheit auf chemischem Wege. - Neuerungen 
an Laboratoriumsa.pparaten. - LBelichkeit von Blei. - P:h&rmakoinost•sche M.itteilnugen. - Pbotographi.Bche 

M.itteila.na::en. - Büeherseb.au. - Verschiedene Mitteilungen. - BriefweebseJ. 

Chemie und Pharmacie. 

Mutt~rkorn-Abnormitäten. 12 mm Dicke, ist einfach ver~orben ?der 
Der Artikel ,Neues vom Drogen- naß geworden, dann künstlich bei zu 

markt» von Herrn Dr. Weigel in Nr. 42 hoher T~mpera~ur getrocknet worden. 
d. J. J. der «Pharm. Centralh.» gibt Daher ruhrt die schwarze Farbe, an 
mir Anlaß, hierzu einige Bemerkungen de~ der ho~e Oelgehalt des M_utterkornes 
zu machen und anschließend daran auf bei der Hitze noch mehr beitrug. Das 
einige Kuriositäten der Droge «Mutter- '.('rocknen, sagen wir _lieber «Röst~n•, 
korn» einzugehen. 1st auch an den untermischten Getreide-

Was zunächst die «24 Säcke abnormen körnern leicht äußerlich erkennbar. 
Mutterkorns> anlangt, welche in In derselben Zeit kam anch altes, 
obigem Artikel erwähnt werden, so sind schwarzes, großkörniges Secale cornutum 
diese mit Recht (weuu auch vou den auf den Markt, welches mit Wurmmehl 
anbietenden Häusern als «bes o n der s und Gespinsten von Maden eines Klein
ergo t in reich» bemustert), von den\ schmetterlinges in Klumpen zusammen
Ergotindarstellern zurückgewiesen wor- gebacken, zur Extrakt-Fabrikation an
den. Daran ist gewiß nicht die Klein- geboten wurde I Vielleicht ist dieses 
heit der Sklerotien oder etwaige Un· mit dem kleinkörnigen, schwarzen ver
gewißheit, ob der Wirt nicht eine wilde wandt? 
Graminee ist, Schuld. Derartige Größen Nun einige Abnormitäten, welche ge
Ji.nden sich in ganz ausehulichen Mengen wiß manchen Pharmakologen inter
unter allen Handelssorten und können essieren. Da sind «Albinos•, in Form 
durch Absieben größerer Posten reich- und Größe gleich wie normales Mutter
lieh erhalten werden. Dieses «abnorme• korn, nur daß der violette Farbstoff 
Mutterkorn von etwa lOmmLängeund in der äußeren Schicht gänzlich fehlt 
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und einem Blaßgelb Platz machte. Diese I nur ab und zu unter normalem Mutter
weißen Sklerotien sind nicht zu ver- korn. Zeigen sich einmal in einem 
wechseln mit solchen, die etwa mit Sack (etwa 80 kg Inhalt) solche Albinos, 

, 
~ 
~. 

·-1 

A 

Schimmelpilzen überzogen sind. Der I dann kann man beim Durchsuchen 
Bruch ist hornartig weiß und zeigt das immerhin so etwa 20 Stück davon 
Aussehen eines gesunden Claviceps- sammeln. Sklerotien, welche ganz leicht 
Sclerotium. Man findet die-:;e «Albinos» 1 rosa oder violett angelaufen sind, biJden 
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U~bergangsfärbungen zum normalen. Der Ueber Folia Uvae Ursi und den 
Wirkungswert ist bei dem geringen Vor-
kommen für die Extrakt-Bereit.ung be- mikrochemischen Nachweis des 
langlos, doch zweifelsohne einem ge- Arbutin. 
Sunden Mutterkorn gleich. Ueber ein Von Dr. Tunmann. 
Vorkommen dieser Mutterkorn-Varietät In den letzten Jahren sind in der 
ist in der pharmazeutischen Literatur einschlägigen Literatur zahlreiche Ar
bisher nichts zu finden. beiten von C. Reichard erschienen die 

Ein ~uffallend kurzes, dickesClaviceps- sich in erster Linie mit Alkal~iden 
Sclerotrnm von sehr gleichmäßiger fast jedoch anch mit anderen Stoffen nnd 
oval-runder Form, ist das \V e i'z e n- deren Nachweis auf Gruud neu ~ufge
l\1 u t t er k o rn. Es zeigt bei etwa fundener Farbenreaktionen beschäftigen. 
1,5 cm Länge eine Dicke von o,5 cm. Neuerdings berichtete genannter Forscher 
Angebote von diesem kommen ab nnd über zwei neue Farbenreaktionen der 
zu direkt aus Rußland. Daher stammt Salpetersäure*), welche er auf das Ver
auch das von Abb. B. halten derselben zu Berberin und Arbutin 

Von dem Vorkommen merkwürdiger, gründet. Reines Arbutin nimmt näm
~ o n s t r ö s er Formen, ungewöhn- lieh durch Salpetersäure (und deren 
hcher Länge und Dicke bei dem Roggen- S~lze) g~lbe Farbe an und soll anf 
~Iutterkorn gibt Abb. A eine vorzüg-, d~ese Weise i;och 0,~001 g Sa_lpe_ter
hche Anschauung. Das längste Sclerotium · saure nachweisbar sem. Da bei emer 
(sie?e A)ib. rechts neben dem Maßstab), N~chprüfnng dies~r Reaktionen _diesel?en 
he_s1tzt eme Länge von 5 cm, das Dickste j mit großer Schärte und Farbenmtensität 
m~t l _ cm Breite,. \st stark gekrümmt, , a~ftraten, so lag der Gedanke nahe, 
mit tiefen Querrissen (Abb. links oben I die Anw_endung der Salpetersäure 
das erste). l zum mikrochemischen Nachweis des 

Ein Mutterkorn (siehe Abb. C) ist I A:bntin a~szuproben. Und in der Tat 
von der wildwachsenden Gra_,e1gnet sie sich zu diesem Zwecke 
minee Molinia coerulea Mneh., einemlsehr gut .. 
verbreiteten Waldgrase von etwa/ _Der Arbutmgehalt der Bärentrauben-
1,5 m Halmhöhe, gesammelt. Trotz blatter 1st dermaßen hoch, daß bereits 
der stattlichen Größe des Wirtes sind· Salpetersäure für sich allein die Reaktion 
diese Sklerotien höchstens s mm lang ~ervori:uft. Um klarere Bilder zu erhalten, 
und etwa in der Mitte 2 mm breit I ist es Jedoch ratsam, - auf 11lle Fälle 
Basis und Kopf sind zugespitzt. Dies~', bei Objekten mit geringem Arbutin
Molinia fand ich oft in ausgedehnten I g~halt .- das Präparat einige Augen
Waldungen, überall ungemein stark he- \ blicke m verdünnte Schwefelsäure (1 : 5 
fallen von Cla.viceps-S~lerotien, und zwar I oder 1 : 3). zu legen und dann erst konz. 
de,: Art Claviceps microcephala Wallr. \ Salpetersaur~ ~uzusetzen. De,: Chloro
Bei der ganz geringen Größe würde es . phyll!arbstoff 1st nur von m~mmalem 
dennoch vi.el Zeit und Arbeit erfordern, [Ein.fluß.auf den Verlauf .und die Inten
nur um einige Kilogramm zu sammeln , sltat . dieser i<:arbenr~akt;on. Bekannt-
nnd von Spelzen rein zu bekommen. \ !Ich ~st A)·butm wemg . m Alkohol und 

A. John-Tübingen. g3:rmcht m Aether löslich. Man kann 
---

1 

ffilthm Chlorophyll, Fette und dergl. in 
Die Löslichkeit des Baryumsulfat~s in\ den Pr~paraten durch längeres Behan-

Wasserstolfperox~d 1st nach Gawalowsh recht· dein mit Aetherweingeist entfer d 
erheblich. .Aus emer aus Baryumperoxyd und d " . . nen U~ 
Salzeäure (muß heißen Schwefelsäure. Bericht- 3:nn erst d!e R~akt10n anstellen. Sie 
erst.) bereiteten, säareüberschu.ßfreien Wasser- tritt auch lll diesem Falle mit glei
stoffpernxydlösung scheiden sich beim Aufkochen eher Sch!rfe anf. Die arbutinhaltigen 
erhebliche M._eng_en Baryumsulfat aus, und zwar Zellen nehmen anfangs für ku e Zeit 
um so vollstand1ger, Je anhaltender das Kochen eine du k I b' d krzlb erfolgt. Zv. n e orange 1s un e raune 

Ztschr. d, Allgern. österr.Apot!t.- Ver. 1906, 258. 1 *) Chemiker-Zeitung 1906, 65. 
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Färbung an und werden bald leuchtend Die Untersuchungen wurden schließ
gelb bis chromgelb. Gelindes Erwärmen lieh auf die Rückstände der vorschrifts
beschleunigt die Reaktion insofern, als mäßig bereiteten Abkochungen ausge
dann die dunkle Färbung schneller dehnt, welche mit der Droge, wie sie 
vorübergeht und die Endreaktion eher gegenwärtig im Handel geschnitten ge
eintritt. Die Färbung der Präparate führt wird, hergestellt waren. Dieselben 
ist schon mit bloßem Auge zu erkennen erwiesen sich als arbutinhaltig und gaben 
und zu verfolgen. Bleibt das Präparat die Vanillinsalzsänrereaktion, falls die 
in Salpetersäure liegen, so verblaßt die betreffenden Präparate nicht dem Rande 
Farbe nach einigen Stunden, überträgt des Blattstückchens entstammten. Dem
man es aber bald in Glycerin, so hält entsprechend konnte aus den Rück
sie sich längere Zeit und verträgt auch ständen der Abkochungen gewichts
ein Einschließen in Glyceringelatine. analytisch ein Gehalt von 1,6 pCt Arbutin 

Es läßt sich nun feststellen, daß das ermittelt werden. 
Arbutin in den Epidermiszellen, im Holze Es wurden nnn Abkochungen anf ver
der Bündel, in einzelnen verdickten schiedene Weise hergestellt und in diesen 
Parenchymzellen des Hauptnerven so- der Arbutingehalt bestimmt. Wenn auch 
wie in den Bastfasern fehlt, sonst 'aber das gewonnene Arbutin nicht chemisch 
in dem gesamten Blattmesophyll ziem- rein war - es war häufig gelblich -
lieh gleichmäßig verteilt vorkommt. so können doch immerhin die gefundenen 
Auch ist es nur im Zellinhalte enthalten Zahlen einen gewissen Wert beanspruchen. 
diffundiert auch nach dem Absterbe~ I. Vorschriftsmäßig hergestellte Ab
der Zellen nicht in die Membran, so kochnng aus grob zerschnittenen Blättern. 
daß wir es in der Droge als zusammen- Arbntin _l ,6 pCt. . 
geballte, gelbgefärbte Klumpen in den II. Die grob zerschruttenen Blätter 
Zellen vorfinden, während die Mem- wurden vor dem Kochen mit Weingeist 
brauen farblos bleiben. angefeuchtet zwei Stunden mazeriert. 

Es zeigt sich fernerhin, daß die Zellen, 
welche den glykosidischen Gerbstoff*) 
führen, die sich also mit Vanillinsalz
säure rot färben, dieselben sind, die 
auch die Arbntinreaktion geben. Hat 
man nämlich mit Vanillinsalzsäm·e ge
färbt, gut ausgewaschen nnd setzt dann 
konz. Salpetersäure zu, so geht die rote 
Farbe bald in ein intensives Chromgelb 
über. In Zellen, welche vorher nicht 
rot waren, entsteht auch nun keine 
Reaktion. Umgekehrt, eine Umwandlung 
der gelben Arbutinfärbnng durch Vanillin
salzsäure, gelingt nicht. Hitrdurch ist 
wohl der Beweis erbracht, daß in der 
Ptlanze das Arbutin nicht in freiem 
Zustande vorkommt, sondern an Gerb
stoff gebunden ist (glykosidischer Gerb
stoff). 

Der braune Inhalt der Markstrahlen 
reagiert weder auf Salpetersäure noch 
auf Vanillinsalzsäure deutlich. 

*) Tunmann: Folia Uvae Ursi und ihre Ver
weohs!ungea. Pharm. Ztr. 1906, Nr. 68 aad 
Phann. Centralh. 47 (1906], 954. 

Arbutin 2, l pCt. 
m. Sehr fein zerschnittene Blätter 

wurden 24 Stunden mit Wasser unter 
öfterem Umrühren mazeriert nnd dann 
erst abgekocht. Arbutin 2, 7 pCt. 

Es müßte daher, um die Droge in 
der Praxis möglichst zn erschöpfen, der 
Text des neuen Arzneibuches bei Folia 
Uvae Ursi folgenden Zusatz erhalten: 
«Zn Abkochungen sind - anch wenn 
es der Arzt nicht ausdrücklich vor
schreibt - fein zerschnittene Blätter 
vor dem Abkochen 12 Stunden mit 
Wasser unter wiederholtem Umrühren 
zn mazerieren. • (Wenn angängig? 
Schriftkitung) 

Betreffs der Anatomie des Blattes sei 
noch folgendes erwähnt. Man findet 
stets angegeben, daß das Gefäßbündel 
des Hauptnerven nur von dickwandigem 
Parenchym eingefaßt ist, während den 
Holzteil der primären Seitennerven Bast
fasern begleiten. Dieses ist nnr bedingt 
richtig. Denn auch das Bündel des 
Hauptnerven wird nahe der Blattspitze 
von Bastfasern begleitet, welche nicht 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



947 

nur dem Holzteil, sondern in größerer\ recht vom Metall, nämlich Silber, Kupfer, 
Anzahl dem Siebteil anliegen. Die Zink und Blei, oder von feuchter Pappe 
Ausbildung mechanischer Elemente an (carton mouille) aus uud verhalten sich 
dieser Stelle hängt jedenfalls mit dem ähnlich wie ein Wasserstrahl, indem sie 
Umstande zusammen, daß manche Blätter u. a. von der Schwerkraft beeinflußt 
an der Spitze nach unten zurückgebogen werden. Der Luftwiderstand bewirkt, 
sind. daß die Schwerstrahlen in schräger 

Die kurzen Blattstielchen besitzen Richtung ballistische Kurven mit verti
bekanntlich unter der Epidermis ein kalen Asymptoten (Geschoßbahnen) be
mehrreihiges Gewebe, welches aus dick- schreiben, auch sich durch Luftströme, 
wandigenParenchymzellen besteht. Diese selbst durch Wedeln mit einem Fächer, 
Zellen nun stehen durch geschlossene, ablenken lassen. Die magnetische 
schwach behöfte Tüpfel, in denen sich Einwirkung läßt drei Abarten unter
ein getrockneter plasmatischer Inhalt scheiden, nämlich ungeladene Schwer
befindel<, unter einander in Verbindung. strahlen, solche mit positiver und solche 

mit negativer Elektrizitätsladung. 

S h t hl ( , · · Die Entdeckungen Blondlot's, die sich 
C wers ra en emission im Einzelnen aus zahlreichen Berichten 

pesante ). der: «Comptes rendus hebdomadaires 
Die von Blondlot entdeckten Nancy- des seances de l'academie des sciences» 

St r a h I e n (N-Strahlen) sollen von heftig zu Paris*) des Jetztvergangenen Jahr
glühenden Körpern, z. B. der Sonne, fünftes verfolgen lassen (vergl. Pharm. 
aber auch von Glühstrümpfen, den Do- Centra!h. 44 [ 1903], 888), wurden von 
lomitstäbchen der Nernst'schen Lampe Charpentier, 1wace de Lepinay, Edouard 
u~w., ausg~hen, desgleichen von Stoffe~, Meyer u. A. bestätigt und erfreuten 
die S!Ch m __ Spannung __ b<;ftnden, wie sich in Frankreich derartigen Beifalls, 
Bologneser Glasern, verftusSJgten G,a_sen, daß die erwähnte academie dem Ge
zusammengezogenen . Muskeln, tat1gen nannten einen Preis von 50 000 Francs 
Nerv~n, denkender Hl~nmasse und dergl. bewilligte. ln anderen Ländern hielt 
- Die Erkennung d1e~er Strahlen. er- man die ausschließlich subjektiv wahr
folgt dadurch, daß .sie das germge / genommenen Erscheinungen an den er
Leuchten _Phosphore~zieren~er F~rben, wähnten schwachen Lichtquellen . fast 
blauer Flammchen~ oder •• elektrischer I ausnahmslos insbesondere aber seitens 
Fün~chen,1 verstärken.. Von,. dem lang-; namhafter Physiker, für Einbildungen 
well~geu Schwarz !Ich t e · Gustave le 

I 
ohne gegenständlichen Anlaß. - Ins

Bons (Pharm. Centralh. 37 [189_6], 3~4; 1 besondere widerlegte Rudolf F. Poxdena 
3~ [1897], 416, 657) u~terscheideu s!ch \ das Dasein der Schwerstrahlen. Er 
die N - Strahlen durch ihre sehr~ kleme fand daß sich mit im Dunkeln aus
W e l_le nlän g e_, infolge_.deren sie Holz, 1 geruhten Augen das kräftigere Auf
Salzlosungen (remes Wasseqedoch mcht), leuchten eines lmninesciereuden Stoffes 
dünne Glaswandnngen usw. durchdringen dort wahrnehmen läßt wo die Beob
n~d~von Prismen oder Linsen aus Alu- achter wissen, daß eine 'emission pesante 
mmmm gebrochen werden. In Metallen einwirkt. Kennen jedoch die Beob
nnd in manchen Gesteinen lassen sich 
die Strahlen aufspeichern. - Bei den 
von Kristallen ausgestrahlten kauu man 
N nnd N1 unterscheiden, die senkrecht 
zu einander gerichtet sind. Die von 
Nerven ausgehende Strahlenart läßt sich 
durch Kupferdraht leiten. 

Ebenfalls'. unterscheidbar sind nach 
Blondlot die Schwerstrahlen (emis
sion pesante). Diese gehen senk-

*) Die Berichte finden sich zusammengestellt 
in -,;R. Blondlot, Rayons uN.»» Recueil des 
communications.» Paris 1904, bei Gauthiers 
Villars. Dem Buche wird ein Phosphorescenz

schirm zur eigenen Prüfung der Angaben des 
Verfassers beigegeben. - Bequem läßt sich das 
Ergebnis aus der kritiklosen, aber vollständigen 
Zusammenstellung von Hai'/8 Mayer («Blondlot's 
N-Strahlen, nach dem gegenwärtigen Staude der 
Forschung.» M.-Ostrau 1904, bei R. Papauschek. 
39 S. gr. 8°, Preis 1 Mark) entnehmeu. 
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achter diesen Ort nicht, so glauben sie eines stark magnetischen Menschen ent
zwar auch, ein helleres Aufleuchten strömte, erzeugt worden sind. Diese 
hie und da wahrzunehmen, vermögen von der Hand des Magnetiseurs aus
aber nicht die richtige Stelle mit irgend- gehenden Odstrahlen waren nach einem 
wie sicherem Erfolge zu finden. '(a. a. 0. S. 16 und 17) abgedruckten 

Mau sollte meinen, daß hiermit wenig- Gutachten .A. Sktby's: «weder Licht
stens die Schwerstrahlen für die Forsch- noch Wärmestrahlen». 
ung erledigt erschienen wären, umso- Eingehend beschäftigte sich mit dem 
mehr, als gerade sie von allen Bkmdwt- Nachweise der emission pesante Martin 
strahlen am meisten den bisherigen Gebhardt, indem er untersuchte, ob die 
physikalischen Erfahrungen und An- Met~llstrahlung in der Richtung senk
schauungen zu widersprechen schienen. recht nach unten stärker als nach oben 
Trotzdem versuchte man mehrseitig in oder wagerecht auf frische Lumiere
der Schweiz und in Deutschland das Platten (Marke: «Sigma,) wirkt. Die 
Dasein einer emission pesante durch die Frage war bereits einige Jahre- vorher 
Photographie zu erweisen, ohne vor- von Georg W. .A. Kahlbaum d': Max 
her festgetellt zn haben, ob Blondwt- Steffens (physikalische Zeitschrift 6 
strahlen überhaupt die lichtempfindliche [190, ], 53) bejaht worden. Diese hatten 
Platte beeinflussen. Letztere ist nun gefunden, daß sich bei Zink und Uran 
in bezug auf Wiedergabe von Umrissen die Erscheinungen der Schwerstrahlung 
dem menschlichen Auge wesentlich über- selbst mit einer Zentrifuge (bei andert
legen, wie ohne weiteres aus den Er- halbtägiger Einwirkung von 2700 Um
folgen der Photogrammometrie, den drehungen in der Minute) nachweisen 
l\'Iornentanfnahmen bewegter Körper usw. ließen. Diese Ergebnisse waren von 
hervorgeht. Die Ergebnisse sind hier ' Fachkennern angezweifelt worden. -
so sicher, daß Irrtümer leicht erkannt Gebhardt glaubt jedoch ähnliche Wahr
und 8chwindel, wie beispielsweise das nehmungen gemacht zu haben (Sitzungs
Mumler'sche Gespensterphotogramm, die berichte und Abhandlungen der natur
italienische Photographie des Schweiß- wissenschaftlichen Gesellschaft Isis. 
tuches Christi und dergl., unschwer Dresden 1906; Januar bis Juni, Seite 
entlarvt wird. Weniger sicher ist aber 3 bis 21J, wie er durch zwei von 
die photographische Leistung gegenüber Rörnmler d': Jonas zu Dresden angefer
L ich t q u e 11 e n. Hierbei kommt die tigte Lichtdrucktafeln zu erweisen sucht. 
Schwierigkeit der Anfertigung eines Sieben Doppelbilder stellen je eine Platte 
Negativs oder einer brauchbaren Druck- 'dar, die von oben, und eine solche, die 
platte hinzu. Deshalb mißlang bisher' gleichzeitig von unten der Einwirkung 
beispielweise die Wiedergabe feiner: eines 13/4 bis 12 mm entfernten Zink-, 
Spektral-Bänder und selbst -Linien durch , Blei-, Eisen-, Aluminium- oder Magnesium
ein Druckverfahren. Noch weniger ge- ! Bleches ansgesetzt war. Der Verfasser 
nügten die Ergebnisse bei Strahlen glaubt daraus schließen zu können, 
fraglichen Daseins, wo bisweilen selbst , daß die Metallstrahlung: «eine Begleit
das Positiv versagte. - Die Mystik ' erscheinung besitzt, die in ihrer photo
fand deshalb hier ein ergiebiges Feld chemischen Wirkung den Ans c h ein 
der Betätigung. Als Beispiel sei nur einer der Schwere unterworfenen Strahl
der Nacl1weis von Odstrahlung durch ung oder Emission hat.• 
Ludwig Tormin (Magische Strahlen, Selbst wenn man berücksichtigt, daß 
Düsseldo1f, bei Bchmitx d!; Olbertx, 1896) sich auf der Lumiere-Platte die Wirk
erwähnt. Diese Abhandlung (Pharm. samkeit der von oben kommenden Strahl
Centralh. 37 [1896], 331) enthält auto- ung von der nach oben gerichteten 
typische Abdrücke von Photographien deutlicher abhebt, als auf dem Licht
eines Ausschnittes aus einer blechernen drucke, so erscheint doch bei der ge
Kassette, die durch das nur Sensitiven ringen Anzahl der gelungenen Versnc~e 
sichtbare O d, welches J„n Fingern kein einwandfreier Beweis geführt. Die 
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Empfindlichkeit der erwähnten Platte Bei der bisher nur geringen Ergiebig
bi~.tet bei der nötigen Dauer der Ex- keit der Schwerstrahlen-Forschung er
position - bis zu länger als einer Woche scheinen die von phantasiebegabten Be
- Anlaß zu mancherlei störenden Ein- richterstattern versuchten Deutungen des 
wirkuugen. Gegenversuche mit anderen Wesens dieser Strahlung um so müssiger, 
Platten, als solchen von A. Lumiere als die Natur der von Moser 18-12 ent
et ses fils in Lyon, gelangen nicht. deckten Metallstrahlen (Pharm. Centralh. 
Letztere Platten zeigten sich (S. 17) 38 [1897], 658) trotz Waidele's Erklär
sogar gegen rotes Licht (in unmittel- ungsversuch überhaupt noch dunkler, 
barer Nachbarschaft des Fraunhofer- als die anderer Strahlenarten, ist. Die 
scheu a) empfindlich, versagen aber, subjektive Wahrnehmung vermag, wie 
wie Kahlbaum fand, nach einigen Mo- insbesondere der Däne Alfred Lehmann 
uaten. Bei senkrechter Aufstellung, (Aberglaube und Zauberei, Stuttgart 
wobei die Schwerstrahlen von der Erde 1898, S. 474 !.) nachwies, keinerlei 
gleichartig angezogen werden, konnte Entscheidung zu geben. Denn manche 
Gebhardt trotz vieler Versuche weder Menschen, die Sensitiven, erblicken, wie 
bei gleichem Abstande zwei gleichmäßig Lehmann selbst, im vollständig verdun
dnnkle Platten bei gleichlanger Ein- kelten Zimmer Odstrahlnng! Auch die 
wirkung erhalten, noch fand der Ge- Photographie ist hierbei nnzuverlässig, 
nannte das von Kahlbaum beobachtete da nicht metallische Körper, z. B. Holz, 
• Vorwiegen der Schwärzung nach unten selbst ohne vorhergehende Belichtung, 
zu». Letzteres könnte bei der ballist- zumal bei längerer Einwirkung, Abbilder 
ischen Flugbahn einer der Schwerkraft, erzeugen und zwar bisweilen sogar durch 
unterworfenen Strahlung zur Wahrnehm- umkehrende Ueberbelichtung Diapositive. 
ung gelangen. \ Brauchbarer erwies sich Jodkalium, das 

Möglicher Weise wird bei sehr langer ' von J. Blaas und P. Ornrmak, später 
Expositionszeit eine Platte von der' eingehend von Ji'ranx Streintx in Graz 
Schwere etwas verschieden beeinflußt, 1 (Physikalische Zeitschrift 6 [19051, 764) 
je nachdem sie mit der empfindlichen angewandt wurde. Dieses wird von 
Schicht nach oben oder unten gekehrt· elektropositiven Metallen 
ist. Auch geringe, aber gleichgerichtete 1 (+ Mg,Al,Zn,Cd-) 
elektrische Strömungen kommen in reduziert, nicht aber von Eisen, Nickel, 
Frage. Daß Elektrizität überhaupt auf · Kobalt und allen elektronegativen Me
die Entstehung von Abbildungen Einfluß tallen. Während nach Kahlbaum Eisen 
ausübt, zeigen die sogenannten «E \ ek- · und Blei auf die photographische Platte 
trolytischen Bilder,. Diese ruft wirken sollen, ist nach Streintx hierzu 
man dadurch hervor, daß eine Münze, «eine sehr lange Berührungsdauer er
die durch eine Glimmerplatte getrennt forderlich,. - In Uebereinstimmnng mit 
auf einem mit Jodkalium getränkten letzterem vermnthet Alfred Kalähne, 
Papiere liegt, auf diesem durch einen die Metallstrahlen wären durch lang
überschlagenden Funken sich abbildet. same O "y da t i o n bedingt ; letztere er
(Anch Karsten's Hauchbilder gehören zeuge ultraviolettes Licht und dieses 
hierher.) Endlich ist zu bedenken, daß veranlasse die Ionisation. 
eine lichterzeugende Oxydation - deren ', In den Veröffentlichungen überStrahlen
Annahme hier nahe liegt - durch ganz '

1 

forschung bedient man sich einer eigen
geringen Anlaß h<lrvorgerufen werden ' artigen Terminologie. Die Fähigkeit 
kann. So bewirkt nach Angabe von , bestrahlter Körper, im Dunkeln photo
Pflanzen-Physiologen bereits die Belieht-' graphisch wirksame Strahlen auszusenden, 
ung durch ein angezündetes Streichholz ' nannten Blaas und Cxermak: « Ph o -
bei Algen in leuchtbakterienhaltiger t e chi e , , von ,i, ,pao,; (<p6w,;, oder 
Nährlösung eine Sauerstoffentwicklung, <pwc) Licht und lx,w halten, besitzen. 
welche die Bakterien zu nachhaltiger Abgesehen von der ungriechischen Form
Lichterzeugung anregt. . bildung «echie», würde das Wort zu-
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treffend sein, wenn man es nicht auch Antipneumocochina ist eine Flüssigkeit, 
auf Stoffe anwendete, die ohne vor- die eineCalciumformiat-Eiweißverbindung und 
herige Bestrahlung bei längerem Kon- Sul!ochondroitinsäure (018H21 NSO,i enthält. 
takte auf der Trockenplatte in der Semprun (EI Siglo Medico, 1906, 26. Aug) 
Dunkelkammer ein Negativ erzeugen. will durch Einspritzen derselben eine Kalk
- Ganz verfehlt ist die Bezeichnung : durchtränkung des Tuberkelherdes erzielen, 
< Aktin a u t o g r a p h i e • ( von : ,) &,cd;, bevor deraelbe verkäst ist. Die bisherigen 
später: äuriv, der Strahl, nnd: ,/, Versuche an Meerschweinchen lieferten gün· 
a{n6yempov, die eigene Handschrift) für stige Erfolge. Ob aber eine Heilung erzielt 
die Fähigkeit mancher Metalle, sich werden kann, ist noch nicht spruchreif. Es 
selbst ohne Belichtung zu photograph- werden Vei~uche an Hunden und Ziegen 
ieren. Denn: « St r a h I e n s e l b s t - fortgesetzt. Der gesunde Mensch verträgt 
schreibung• zeigen andere Strahlen, 3 ccm täglich ohne Schaden. 
insbesondere das Licht in höherem Maße Armadiphtherin ist ein Glycerinextrakt 
als Metalle und letztere je nach der aus Dichondra brevifolia. Nach Heurotin 
Art der benutzten Platte, wie oben er- (Journ. de Bruxelles 1906, Nr. 42) übt es 
wähnt, in verschiedener Stärke. auf den Diphtheriebazillus tötlichen Einfluß 

Es liegt bezüglich der Meta I 1- oder aus, während es dem lebenden Gewebe 
Moser- Strahlen, die man als m- gegenüber indifferent ist. Seine Anwendung 
Strahlen abkürzen kann, _ebenso"ll'.enig 

1

, empfiehlt sich zur A~tötung der noch lange 
Anlaß zum Suchen nach emem griech- nach der Genesung rn der Mundhöhle vor
iscben Namen vor, wie bei den X- oder bandenen Bazillen. 
Bkmdlot- und dergl. Strahleu. Als Baner's Lithosauol besteht angeblich 
Abkürzung für Schwerstrahlen ließe sich aus: 25 g Fünffingerkraut, 5 g Bocksbart, 
p-Str~hle':' (pesante) oder g-Strahl~n, 5 g Wacholder. 5 g Kamille, 5 g Stern
(Grav1dat10n) verwerten, da S bereits anis, 5 g Conduraago-Extrakt, 3 g Koch· 
für Sagnac's sekundäre, von absorbieren- 1 salz, 2 g freier Salicylsäure, 0,5 g Pfeffer
denStoffen ausgehende Riintgen-Strahlen minzöl, 20 g französischem Kognak und 
(Pharm. Centralh. 44 [ i 903], 888) be- 15 g Kolaextrakt. Darsteller: Chemisch
ansprucht worden ii<t, und es auch un- pharmazeutisches Laboratorium Bauer in 
angemessen erscheint, die Hypothese Kötzschenbroda b. Dresden. 
eines Franzosen durch eine auf __ ein I Calmyren sind Baldrian-Kampherpillen. 
deutsches Wort_ bezugnehmende Abknrz- Anwendung: gegen Nervenleiden und Hysterie. 
ung zu kennzeichnen. Helb,g. Darsteller: Apotheke zur Austria in Wien IX, 

Währingerstraße 18. 

Dulcinol-Schokolade besteht nach Deutsch. 
Neue Arzneimittel. 1 Med. Wochenschr. J 906, 1707 aus Kakao, 

Antibex wird Extractum Serpylli saccbar. Mannit und einem sehr geringen Zusatz von 
atum Dr. Wang/er genannt und baupt. Kochsalz. An löslichen Kohlenhydraten ent
sächlich gegen Keuchhusten empfohlen. hält sie 6,1 pCt, an unlöslichen 3 pCt. Sie 
Bezugsquelle: Apotheke Sidler in Luzern. wird Zuckerkranken empfohlen. Darsteller: 

Antiphymose. Mit diesem Namen wird J. D .. Grof! in Berlin. Bezugsquelle: J. 
nach Mathieu (Berl. Klin. Wochenschr. D. Rzedel _ m 1'.erlm. . . . 
1906, 1417) physiologische Kochsalzlösung F?rnuatine 1st. angebhch em Natrium· 
belegt, wenn sie Tubeikulösen unter beson- fo~~1at und Natrmmphosph_at enth~tend'.38 
derer Inszenierung eingespritzt wird. Sie Eh.~tr. Darsteller: Laboratmres Optima m 
wirkte durch Suggestion, indem sie die Eß- Brussel. 
last hob sowie den Husten, Auswurf und Frasedn (Dr. Fraser's Nish-Tablets) 
Schweiß herabsetzte. Wurde sie bei Mor- sollen nach Südd. Apoth.- Ztg. 1906, 681 
phinsüchtigen angewendet, so nannte man ans 0,023 g Monobromkampher, 0,026 g 
aie Morphium B. Auch hier wurden aus-] Theobromin, 0,~28 g Salicylsäu'.·e, Pflanzen
gezeichnete Erfolge gezeitigt. stärke, Extraktivstoffen, Calcmmphospbat, 
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Eisenoxyd nnd anderen Salzen bestehen. 
Anwendung: bei Migräne, Kopfschmerzen 
usw. 

Helgotan nennt Dr. Arnold Voswinkel 
in Berlin W 57, Kurfürstenstrasse 154 eine 
Methylen-Tanninverbindung, die ach wach ge
färbt und in Wasser unlöslich ist. Anwend
ung : wie 'l'annoform. 

Homoferrine ist ein Blutpräparat. Dar
steller: Laboratoires Opt'ima in Brüssel. 

Hydrozol - Präparate enthalten nach 
Pbarm. Ztg. 190ß, 953 als wirksamen 
Körper Wasserstoffperoxyd in sehr fester 
Bindung. Es kommt eine Hydrozol
p aste zur Hautbehandlung in den Verkehr, 
deren Grundlage eine gelatinöse Masse ist, 
welche das Wasserstoffperoxyd besonders 
lange unzersetzt festhalten soll. Aus der 
gleichen MaasewerdenHydro z ol-Pastil I en 
für den innerlichen Gebrauch hergestellt. 
Durch Behandeln von gebranntem Gips mit 
Wasserstoffperoxyd-Lösung erhält man eine 
Masse, die sich gut zu Hydrozol-Zahn
p aste verarbeiten läßt und dauernd 1,5 
pCt Wasserstoffperoxyd enthalten soll. Dar
steller: Söhnlin d!; Queisser in Altona. 

Jodone (Pharm. Centralh. 47 [1906], 
149) ist nach der Heilkunde 1906, H. 8 
die Lösung einer Verbindung von Albuminoid 
mit Jod. Ein Tropfen enthält 0,002 g Jod. 
Gabe: 10 bis 25 Tropfen. 

Jon nennt Johann G. W. Opfermann 
Jon-Fabrik in Aachen Eisenoxydulsaccharat 
in flüssiger, haltbarer Form. 

Katharmon enthält die wirksamen Be
standteile von Hydrastis canadensis, Gaul
theria procumbens, Hamamelis virginica, Phy
tolacca decandra, Mentha arvensis, Thymus 
vulgaris sowie 0,12 g Acidum boricum in 
jeder Fluid-Unze (etwa 30 ccm). Anwend

Flüssigkeit Milch zugesetzt ist. Es bildet 
eine weiße, sich außerordentlich leicht ver
reibende, haltbare, geruchlose, der Haut an
gepaßte Masse von Salbenkonsistenz, die mit 
der größten Mehrzahl von Heilmitteln ohne 
weiteres verabreicht werden kann. Mit 
reinem Miti.a lassen sich Resorcin, Kam
pher, Chloralhydrat, Menthol und Karbol
säure nicht verarbeiten. In diesen Fällen 
bedarf es eines Zusatzes von 20 pCt Oel. 
Dagegen mischt sich das Resorcin mit der 
Mitiupaste ohne weiteres. 

Von Mitin-Präparaten sind zu er
wähnen: 

1. Mitinum cosmeticum(Mitincreme), 
welches viel mehr emulgiertes Fett und dem
entsprechend auch noch viel mehr serum· 
ähnliche Flüssigkeit enthält und parfümiert 
ist. Als Salbengrundlage eignet es sich zu 
Zink-, Bor-, Salicyl-, Schwefel- und Teer
salben. 

2. Mitin - Hydrargyrum (Mitin
Quecksilber, Mitinum mercuriale) 
ist eine mit Mitin hergestellte, 331/3 proc., 
vorzüglieh verriebene, Queeksilber enthaltende 
Salbe. 

3. Pasta Mitini (Mitinpaste) ist eine 
Verarbeitung von Mitin mit Zink, Amylum 
usw. Dieselbe besitzt eine gelbrötliche Farbe, 
um auf der Haut verstrichen, von dieser 
sich nicht abzuheben. 

Neurofebrin ist nach G. d!; R. Fritx 
Neuronal.Antifebrin und wird zur Schmerz
beseitigung angewendet. 

Pavykol (Pharm. Centralh. 47 [1906], 
808) wird angeblich hergestellt aus: Rhodo
dendron ferrugineum, Syzygium Jambu
lanum, Lappa officinalis, Acidum lacticum, 
Tinctura. J odi, Extractum Opü und Salol. 

ung: mit 7 Teilen warmen Wassers ver- Ricinile Delacre ist Ricinusöl, das in ein 
dünnt bei Cervikalkatarrh. Darsteller: Ka- trockenes, etwas körniges Pulver von rosa
tbarmon Chemical-Compauy in St. Louis, Md. grauer Farbe gebracht ist. Es besitzt einen 

Xorysan ist der jetzige Handelsname für angenehmen Geruch sowie einen besonderen 
Dr. Homeyer's kohlensaures Hämatogen. und parfümierten Geschmack. Gebraucht 
Darsteller: Dr. Homeyer db Co., Fabrik wird es wie Ricinusöl. Man scbüttet das 
chem.-pharmazeut. Präparate in Schöneberg~ Pulver in eine Tasse und zerreibt es mit 
Berlin, Hauptstraße 83. wenig Flüssigkeit. Nach vollständiger Misch-

Mitin, Jeßner, bereits in Pharm. Centralh. ung fügt man den Rest der Flüssigkeit 
45 [1904], 766 besprochen, ist eine über- hinzu. Darsteller: Hofapotheker Dela/Jf'e 
fettete Fettemulsion, der als serumartige I in Brüssel. 
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Scharlach-Streptokokkeuvaccine. Lan-1 mit 3 Tropfen an, steigen täglich um einen 
gowoy verwendete nach Zentralbl. f. Bak- Tropfen bis zu 15 Tropfen. Bei dieser 
teriologie Bd. XLII H. 4 u. 5 zwei Sorten, Gabe wird geblieben, bis das Fieber zurück
Vaccine. Nr. 1 aus einer Streptokokken- gegangen ist. Bei Mischinfektion der Tu
Kultur au! Traubenzucker-Bouillon, Nr. 2 berkulose bleibt man ebenfalls bei 15 
auf gewöhnlicher Bouillon. Die Gabe von Tropfen stehen oder vermindert bezw. ver~ 
Nr. 1 betrug bei Kindern von zwei Jahren größer! die Tropfenzahl je nach dem Steigen 
0,3 ccm, steigend bis zu 0,8 ccm für 16- oder Fallen des Fiebers. Kinder über acht 
jährige. Die zweite und dritte Einspritzung J abre ohne Fieber nehmen am ersten Tage 
betrug das 1 1/ 2 fache. Nr. 2 wurde ohne einen Tropfen und steigen täglich um einen 
Rücksicht au! das Alter zu 0,5 ccm für die Tropfen bis zu 6 bezw. 10 Tropfen. Kinder 
erste, 1 ccm für die zweite und 2 ccm für mit Fieber oder unter acht Jahren gehen 
die dritte Einspritzung verwendet. Die zunächst nur bis zu 3 Tropfen nnd erhalten 
Wirkung erschien günstig und ermutigend. erst nach definitivem Gesunkensein des Fiebers 
Vergl. hierzu Pharm. Centralh. 47 [1906], mehr. Die Tropfenabmessung erfolge mittela 
337 unter Streptokokken-Vaccine, einer Pipette, eines Tropfglases oder Tropfen-

Solykrinpillen bestehen ans 15 Teilen zählers. Die Aufbewahrung erfolge im 
Solveol, 5TeilenLysol und2 Teilen Kreolin./Kühlen und Dunkeln. Es hält sich 
Anwendung: innerlich zur Verhütung und ein Jahr lang. Vergl. auch Pharm. Centralh. 
Heilung von Kindbettfieber. Darsteller: 144 [1903), 36. BezugsqueJJe: Dr. med. 
Karl Engelhard in Frankfurt a. M. Thamm, Berlin S. 14, Dresdner Straße 57. 

Thionol ist ein geruchloses Ichthyolprä- Unguentum saposalicylatum Bengen ist 
parat über welches K. Dohi in Japan. nach Tierärztl. Wochenschr. 1906, Nr. 38 
Ztsch~. f. Dermatol. u. Urologie geschrieben eine überlettete Seife mit 12 pCt Salicyl
hat. säure und 12 pCt Salicylestern. Anwend

ung: hauptsächlich in der Tierheilkunde als 
Ersatz für Ester - Dermasan. Darsteller: 
Bengim & Go. in Hannover. 

Virilin ist nach G. & R. Fritx ein zu-

Toxi-cardine ist angeblich ein mit Con
vallaria majalis, Flores Spartii scoparii und 
Kola bereiteter Wein. Darsteller: Labora
toire Optima in Brüssel. 

sammengesetzter Thymiansirup, dem sulfo
Tuberkuloalbumin • Dr. Piorkowski be- guajakolsaures Kalium und unterphosphorig-

steht aus einer Vereinigung der. Stoffwechsel- saures Calcium zugesetzt sind. B. Men'xel. 
produkte von Menschen- und Rmdertuberkel-. 
bazillen und ist nach einer Methode! 
gewonnen, die auf der Erfahrung der neu- 1 Ueber Tulase, 
zeitlichen Bakterien-Therapie beruht. Es das neue Behring'sche Tuberkuloseheil
enthält die Heilfaktoren vorher genannter mittel, das bereits in Pharm. Centralh. 47 
Bazillen und ist giftfrei gemacht, indem die, [1906], 60~ k~rz erwähnt wurde, berichtet 
Toxine in einwandfreier und durch den 

I 
Dr. Sch_mitx m Pharm. Ztg. 1906, 966 

Tierversuch erhärteter Weise entfernt worden etwa folgendes : 
sind. Das Tuberkuloalbumin stellt eine I Die Tulase bildet in reinem Zustande 
farblose, klare Flüssigkeit dar, die den Heil-: eine klare, mit dünnflüssigem Honig zu ver
s:off in Wasser gelöst sowie einen kons_er- j gleichende Flüssigk_eit, die ~-lle Besfandtei_le 
vrnrenden Zusatz enthält. Am besten wird· des Koch'schen Bacillus enthalt. Diese t01lt 
es innerlich verabreicht, obwohl es auch Behring in drei Hauptgruppen ein: 1. Die 
unter die Haut gespritzt werden kann. Man lipoiden Substanzen \Neutralfette, Wachs
reicht es täglich einmal morgens in einem arten und Wachsöle), löslich in Alkohol, 
halben bis ganzen Eßlöffel Wasser oder Aether, Aceton, Chloroform usw.; zu diesen 
Zuckerwasser und zwar fieberlosen Erwach- Körpern gehört auch die säurefeste Snb
senen mit 5 Tropfen beginnend, täglich um stanz. 2. Die aus den entfetteten Tuberkel
einen Tropfen steigend bis zu 40 Tropfen. bazillen mit destilliertem Wasser und mit 
Weniger widerstandsfähige gehen bis zu lOproc. Kochsalzlösung extrahierten Prote!n-
15 Tropfen. Erwachsene mit Fieber fangen verbindungen, die teils als Nukleoalbnmine, 
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teils als Globuline zu bezeichnen sind. 3. Die 
den Hauptbestandteil der entfetteten und 
von Protein befreiten 'l'uberkelbazillen (Rest
bazillen) ausmachenden Proteide. 

Die Darstellung der Tulase ist sehr 
kompliziert und geselüeht durch Behandlung 
der Bazillen mit Chloral, wodurch das TC 
der Bazillen (s. Pharm. Centralh. 46 [1905J, 
825; 47 [1906], 568) in der Weise ver
ändert wird, dall nach Eibverleibung der 
Tulase, sei es subkutan, intravenös oder 
stomachal, die Zellen das TC an sich reißen 
und es in die hypothetische Substanz TX 
umwandeln. Diese vermittelt die Immunität 
gegen Tuberkulose und die U eberempfindlich
keit gegenüber dem Koch 'sehen Tuberkulin. 

Bei nicht tuberkulösen Individuen tritt 
die durch Tulase erzeugte Immunität erst 
nach etwa vier Monaten ein, während bei 
Tuberkulösen und Tuberkulin-Ueberempfind
lichkeiten die '!'X-Bildung schneller vor sieh 
z.u gehen !W.heint. Ds.het kann man aui 
eine Heilwirkung der Tulase rechnen, wie 
sie bereits bei Schafen mit lokalisierten 
tuberkulösen Affektionen festgestellt ist. 

vom Unterhautgewebe und von der Blut
bahn aus. 

Als Anfangsgabe werden 0,01 ccm em
pfohlen, die an vier aufeinanderfolgenden 
Tagen zu verdoppeln ist. Nach zwei- bis 
vierwöchentlicher Ruhepause wird die Be~ 
handlung in gleicher Weise wiederholt. 

Die Ab gab e der Tulase erfolgt in Glas
tuben als ein- und zehnproc. Lösung in 
Mengen von je 5 ccm. Unverdünnt wird 
die Tu1ase nur nach besonderer Vereinbar~ 
~ng abgegeben. Als Verdünnungs!lilssigkeit 
1st 0,5 proc. Sufonwasser (?)*) zu ver
wenden. 

Die rrulase kann auch als Ersah. für das 
T'uberkulin zum Nach weis tuberkulöser und 
tuberkul~severdächtiger Individuen, wie auch 
zu serod1agnostischen Zwecken Verwendung 
finden. 

Dali man nicht allzuhohe Erwartungen 
stellen darf, hat Behring selbst schon an 
verschiedenen Orten geäußert unter anderem 
sagte er im Frühjahr d. J. im Deutschen 
Landwirtsehaltsra\e: 

Zur vorbeugenden Behandlung mensch- «Nicht von einem Schwindsuchtsmittel im 
lieber Säuglinge empfiehlt Behring die Ver- Sinne eines Heilmittels für die schon vor
abreichung tuberkulasehaltiger :Milch, die nur handene tuberkulöse Zerstörung von Lungen
einmal oder mit achttägigem Zwischenraum gewebe habe ich in Paris gesprochen son-

d . ' 
zweimal gegeben werden soll. Da in den ern von emem Tuberkulosemittel, welches 
angestellten Tierversuchen die Immunität durch frühzeitige Verwendung bei jugend
erst nach mehreren Monaten eintrat, sind liehen Individuen die Schwindsucht verhüten 
die mit Tulase behandelten Säuglinge ebenso und ebenfalls auf die schon bestehenden 
sorgfältig vor tuberkulöser Infektion zu Tuberkuloseherde so einwirken soll, daß 
schützen, als dies sonst zu geschehen hat .. ihre Selbstheilung mit Hilfe der natürlichen 

\ Kräfte des Organismus nicht gestört wird 
Auf schon bestehende tuberkulöse Herde durch erneute tuberkulöse Infektion » 

wirkt bei intravenöser oder Haut-Einspritz- .. . . . · 
ung die in der 1.Ulase enthaltene Tuberkulin- Vorlaufig wird die Tu1ase nur an solche 
komponente in bekannter weise ein. Außer \ Klinik~n (u?entgeltlich) abgegeben, ~ie einen 
dieser akuten Wirkung besitzt die Tulase bakter1olog1sch gut geschulten Arzt mmdestens 
noch die allmählich eintretende Immunität 1

1 
drei Monate lang nach dem Marburger 

erzeugende Kraft des Somatin' ( = Endo- 1 Institut für experimentel1e Therapie zur 
toxin I der '.i'uberkelbazillen welches von den 

1
! Ausbildung in bezug auf die experimentellen 

leben'den Zellen aufgeno~men diese toxo-
1

1 

Grundlagen . der immunisatorischen Tuber
patisch macht, was in einer gesteigerten 

I 
kulo~ethe~ap1e entsandt haben und vorschrifts

Tuberkulin - Empfindlichkeit zum Ausdruck'. g~maß mit dem Marburger Institut in Ver-
kommt. ' bmdung bleiben. H. M. 

Da beim Einnehmen der Tulase die 
Tuherkulinkomponente fast gänzlich unwirk-
sam wird, kann man viel größere Tulase- *) Bezugsquelle: Vereinigte Chemische Werlrn 

mengen bei Tuberkulösen anwenden, als lin Charlottenburg. 
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Prüfung der Folia Uvae Ursi in 
bezug Echtheit auf chemischem 

Wege. 
Die hauptsächlichsten Verwechselungen 

bezw. Verfälschungen der Bärentrauben
b I ä t t er sind bekanntlich die Blätter von 
Buxus sempervirens (Buchsbaum) und Vaccin
ium Vitis Idaea (Preißelbeere). Infolge 
ihrer derben und lederartigen Beschaffen
heit ähneln beide den Blättern der Bären
traube, und sind Verwechselungen umsomehr 
möglich, a1s alle drei Pflanzen in denselben 
Gegenden und an den gleichen Standplätzen 
vorkommen. Preißelbeerblätter sind 
leicht daran zu erkennen, Uaß sie am Rande 
schwach gekerbt bis kleingesägt, deutlich 
eingerollt und unterseits rostfarben punktiert 
sind, Buchsbaum blätter dagegen an der 
Spitze etwas ausgerandet sind und sieb längs der 
Oberfläche leicht spalten lassen. Alle diese 
Eigenschaften fehlen den Bärentrauben
blättern, die ganzrandig und oberseits rinnig 
sind und außerdem beiderseits netzartige 
Vertiefungen aufweisen. Ein weiteres Merk
mal für die Droge besteht darin, dall die 
Spitze des Bärentraubenblattes häufig zurück
gebogen erscheint. So lange es sich also 
um die ganze Droge handelt, bietet die 
Identifizierung derselben keine besonderen 
Schwierigkeiten. Gegenwärtig werden Folia 
Uvae Ursi aber vielfach geschnitten be
zogen, da sie nur in diesem Zustande ihre 
volJe Wirksamkeit zur Geltung bringen; in 
diesem Falle ist die Diagnose weit schwieriger. 

Sehr zum Vorteil gereichen hierbei die 
neueren Untersuchungsresultate Tunmann's, 
welcher von den chemischen Bestandteilen 
der in Frage kommenden Blätter ausgehend, 
neue Farbenreaktionen und somit 
chemische Unterschiedsmerkmale geschaffen 
bat. Als Reagentien dienen Vanillinsalzsäure 

und Ferrosulfatlösung. Bärentrauben- und 
Preißelbeerblätter enthalten nämüch in ihrem 
gesamten Mesophyll einen glykosidischen 
Gerbstoff, welcher mit Vanillinsalzsänre eine 
karminrote Färbung gibt. Daß diese Re
aktion nicht dem «Arbutin» zukommt, geht 
daraus hervor, daß die arbutinhaltigen Folia 
Myrtilli dieselbe nicht zeigen. 

Der besagte glykosidische Gerbstoff fehlt 
ferner den Buchsbaumblättern gänzlich, so 
daß diese zum Unterschied bei Vanillinsalz
säurezusatz gänzlich ungefärbt bleiben. Folia 
Uvae Ursi enthalten außer diesem Körper 
einen zweiten Bestandteil, welcher jedenfalls 
als freier eisenbläuender Gerbstoff anzu
sprechen ist, da Schnitte in einen Tropfen 
frisch bereiteter Ferrosulfatlösung gelegt, sich 
schwarz färben, wlihrnnd der Tropfen selbst 
dunkelviolett bis blauschwarz wird. Gleich 
behandelte Preißelheerblätter werden wohl 
d unke! gefärbt, erteilen der Reaktionsf!Ussig
keit aber keine oder doch nur schwach gelb
liche Färbung, während bei den Buchsbaum
blättern sowohl Präparat wie Flüssigkeit 
völlig unverändert bleiben. Die Reaktionen 
treten deutlich innerhalb 1 bis 2 Minuten 
ein. Auf diese Weise gelingt es, Bären
traubenblätter von ihren Hauptverwechsel
ungen selbst in sehr klein zerschnittenem Zu
stande und ohne Mikroskop zu identifizieren. 

Für die Ausfübrnng der Versuche gibt 
Tunmann folgende Vorschrift: <Man legt 
auf eine weiße Unterlage zwei Reihen Ob
jektträger und bringt auf die einen je einen 
Tropfen Vanillinsalzsäure, auf die anderen 
je einen Tropfen frischbereiteter Ferrosulfat
lösung und legt alsdann die betreffenden 
mikroskopischen Schnitte hinein. Hierbei 
hat man noch den Vorteil, daß es auf die 
Güte der Präparate (und ob Quer- oder 
Llingsschnitte) absolut nicht ankommt> 

(Vergl. auch Seite 945.) 

Es färben: Vanilliosalzsäure F errosulfatlösung 

A.rctostaphylos Uva Ursi 
Buxus sempervirens . 
Vaccinium Vitis Idaea . 

Vaccinium Myrtillus 

Pharni. Ztg. 1906, 757. 

karminrot 

.karminrot 

kaum gefärbt 

Präparat Lösung 

schwarz 

dunkel 

dunkel 

blauschwarz 

höchstens 
schwach gelblich 

Wg/. 
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Neuerungen an Laboratoriums
Apparaten. 

Vorrichtung zum schnellen Füllen und 
Entleeren von Pyknometern. Nach C. 
v. Reinhardstöttner. Bei chemischen Ar-

Apparat zur Bestimmung des Wassers beiten hat man es von jeher schon als be
in der Butter. Wie Sjollema mitgeteilt sonderen U ebelstand empfunden, die Pykno
hat, kann man durch Destillation der Butter meter, besonders die allgemein gebräuch
mit Xylol das in derselben enthaltene Wasser liehen mit zylindrischem Hals, nicht schneller 
quantitativ gewinnen. Aschmann und Arend füllen und entleeren zu können. In manchen 
haben den in Bild 1 wiedergegebenen Ap- Fällen konnte man sich dadurch helfen, 
parat angegeben, der die angedeutete Be- daß man sich zum Ftllen eines besonderen 
stimmung leicht auszuführen gestattet (Pharm. feinen Eingußtric.hters bediente, der aber 
Ztg. 1906, Nr. 78). Das Kölbchen faßt sehr zerbrechlich war und vor allen Dingen 

• 

• 
' 

300 ccm, der Hals ist 7 cm ein schnelles Entleeren nicht gestattete. 
lang mit einem inneren Durch- Um nun beide Uebelstände zu beseitigen, 
messer von 2 cm; das Kühl- bedient man sich der in 
rohr ist mit eingeschliffenem nebenstehender Zeichnung 
Stopfen aufgesetzt; die Vor- wiedergegebenen neuen Vor-
lage bestehtauseinemTrichter- richtung. Dieselbe besteht 
rohremit Einteilung <1/20 ccm \ aus einem Röhrensvstem, 
Der Trichter der Vorlage fal3t welches durch ein Zulauf-
SO ccrn. Ablauf- und seitliches Ansatz-

Vor der Destillation wird die rohr gebildet wird. (Bild 2.) 
Vorlage bis an den Trichter Zum Füllen der Pykno-
mit Quecksilber gefüllt, damit I meter wird das mit Schliff 
kein Xylol in die Meßröhre . versehene Winkelrohr mit dem 
gelangt; 20 bis 25 g Butter', füld 

2
_ Saugstück verbunden und 

und 7 5 ccm Xylol werden I durch Saugen an dem mit 
in das Kölbchen gegeben I einem Schlauchstück versehenenen Tubus 
und destilliert, anfangs lang- die Füllung in kürzester Zeit bewerkstelligt. 
sam, bis d_~r größ~e. Teil .des I Das Winkelrohr :auc~t ~ierbei in die zu 
Wassers uberdestdhert 1st; bestimmende .Flüss1gke1t em. 
dann wird stärker destilliert, Zum E n t I e er e n des Pyknometers wird 
wobei der Wasserbeschlag im das Winkelrohr entfernt und durch Blasen 
oberen Teil der Kühlröhre an dem Tubus die Fllissigkeit ausgetrieben. 
verschwindet. Um etwa in Es ist darauf zu achten, daß das Einfüll-
der Kühlröhre sitzende Wasser- röhrchen kurz unter der Kapillare des 

Bild 1. tröpfchen zu entfernen und i Pyknometers endet, was durch das das 
dem Destillat in der Vorlage zuzufügen, wird Pyknometer mit dem Apparat verbindende 
das Kühlwasser bis auf einen kleinen Teil Schlauchstück erfolgen kann. 
entfernt; nun können die heißen Xylol- Hersteller: Franx Hugershoff in Leipzig. 
dämpfe die Wassertröpfchen herausspülen. s. 
Die hierdurch entstehende Trübung des 
Destillates verschwindet beim Stehenlassen. Die Löslichkeit von Blei beträgt nach Ohl
während einiger Stunden (Die Destillation müller, Reise und Auerbach (Chem.-Ztg. 19061 

Selbst dauert 20 bis 25 Minuten). Ist das Rep. 214) für lufthaltiges destilliertes Wasser 
110 bis 115 mg in 1 L Wasser. Gebundene 

Destillat geklärt, so wird das Quecksilber Kohlensäure (als Hydrokarbonat) verringert die 
abgelassen und die Wasserschicht in der Blei!öslichkeit1 sodaß ein ""'\Vasser mit 8 mg 
Röhre gemessen. Um im Trichter sitzen- Sauerstoff und 40 mg Kohlendioxyd nur noch 

h b ß b etwa den zehnten Teil an Blei löste1 also 10 
bleibende Wa':'8ertr~pfch~n era zusto en, e- bis 11 mg, weil statt des Bleihydroxyd Jetzt 
dient man sich emer m Xylol getauchten Bleikarbonat als Bodenkörper m Betracht kommt. 
Federfahne. Freie Kohlensäure vermehrt die Löslichkeit des 

d. A t · t F: M<"ll I Bleies. -he, Hersteller 1eses ppara es 1s r, u, er, --------·· 
Dr. Gei/Jle,r's Nachf. in Bonn. 1 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Verfälschter Storax und seine / Chailletia toxicaria. 
Prüfung. Nach den Untersuchungen von Power 

Der für medizinische Zwecke in Indien und Tutin enthält die Fr u eh t von Chailletia 
verwendete Storax wurde von Da1.:z"d Hooper toxicaria, einer längst als wirksames Gift 
mit folgenden Ergebnissen untersucht: bekannten l'flanze, die in Sierra Leone als 

Verlust bei 1001 O 
Harze 
Asche 
Säurezahl 
V erseifungszahl 
Jodzahl 
Zimtsäure 

Bombay
Storax 

10,65 pCt 
88,74 

0,61 
[>7,04 

182,09 
63,6 
21,8 

Kalkutta-
Storax 

43,65 pCt 
55,02 

0,33 
55,10 

129,20 
54,6 

2,2 

Die Zahlen zeigen namentlich bei der 
Probe aus Kalkutta, wie kräftig der Storax 
verfälscht war. Zwei andere Proben, von 
denen die eine aus der Türkei , die andere 
aus Frankreich geliefert war, gaben bei der 
Untersuchung nachstehende Ergebnisse: 

Türkischer Französ. 
Storax Storax 

Flüchtige Bestandteile 40,0 pCt 31.5 pCt 
Nichtflücht. Bestandteile 60,0 » 68,ö » 
In .Alkohol unlöslich 317 » 117 » 

Asche 1,1 » 014 
Säurezahl 43,32 83136 
Esterzahl 75 112 72127 
Verseifungs.zahl 118i44 105,61 
Jodzahl 46,1) 94, 7 
In Petroläther löslich 23,37 pCt 48, l 2pCt 
I.n Petrofäther unlöslich. 35159 » 15,12 „ 
Säurezahl des Petroläther~ 

extraldes 
Zimtsäure 

34,66 
14,7 pCt 

121,02 
4,0 pCt 

Die Menge des Petrolätherextraktes des 
französ. Storax läßt einen Zusatz von mehr 
ais 50 pCt Koniferenharz ais wahrschein
lich gelten. 

Die Bestimmung der Zimtsäure, 
von der nach Tschirch und Itallie im echten 
orientalischen Storax 23 pCt enthalten sind, 
hat der Verfusser in folgender Weise aus
gefülirt: Nach der V erseifung des Storax 
mit alkoholischer Kalilauge wurde der 
Alkohol verjagt, der Rückstand in Wasser 
gelöst, das Unverseifte mit Aether ausge
schüttelt, die wässerigeFlüssigkeit mitSchwefel
säure im Ueberschuß V"ersetzt, der ent
standene Niederschlag ausgewaschen, in 
heißem Wasser gelöst, nach dem Auskristall-
sieren getrocknet und gewogen. Iv. 

Pharm, Journ, 1906, 107. 

Rattengift Verwendung findet, weder ein 
Alkaloid, noch ein blausäureabspaltendes 
Glykosid oder ein lösliches Proteld mit 
giftigen Eigenschaften. Nach Entfernung 
des Fettes, das zu ungefähr 2 pCt in der 
Fracht enthalten ist und aus Oleodistearin 
vom Sehmp. 430, Phytosterol (C26H440) 
vom Schmp. 135 bis 148°, Stearinsäure, 
Oelsäure und kleinen Mengen Ameisensäure 
und Buttersäure besteht, wnrde durch Ex
traktion der Fracht mit Alkohol 2,5 pCt 
Extrakt gewonnen, aus dem keine kristall
inischen BestandteiJe isoJiert werden konnten, 
aber durch weitere nachfolgende Behandlung 
der Frucht mit Chloroform, Essigäther und 
Alkohol wurden Körper von verschiedener 
physiologischer Wirkung erhalten. Der 
Chloroform-Auszug hatte eine narkotische 
oder paralytische Wirkung, das Essigäther
Extrakt rief Delirium und Zuckungen her
vor, während das alkoholische Extrakt nicht 
dea.tlich toxisch war. Der wässerige, von 
Harz und Gerbstoff befreite Auszug war 
äußerst giftig und enthielt viel Glykose, 
jedoch gelang es den Verfassern nicht, den 
Zucker vom Gift zu trennen. 

Die Frucht enthält wenigstens 2 wirk
same Bestandteile, von denen der eine 
Gehirnlähmung, der andere Gehirnerregung, 
die zu epileptischen Zuckungen führt, ver-
ursacht. Iv. 

Pharm. Joum. 1906, 277. 

Ans der Rinde von Landolphia Perrieri 
gewann H. Jumelle (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 78) 
sowohl nach dem rein mechanischen Verfahren, 
als auch. nach dem Verfahren von Deiß durch 
Verkohlung der Rinde mit 45grädiger Schwefel
säure brauchbare Kautschuke, die mit dem aus 
der gleichen Pflanze durch BebandeJn des Latex 
mit Schwefelsäure erhaltenen Kautschuk fast 
übereinstimmten. Die mit Schwefelsäure be
handelten Proben zeigte!l höheren Harzgehalt 
als die mechanisch gewonnenen Proben. Aus 
der Rinde von Landolphia Perrieri erhält man 
mehr und harzärmeren Kautschuk a1s aus den 
Rinden von Masca:renhasia longifolia. -he. 
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Ishwarg (Rhazya stricta Decn.). Dafür, daß Balsamodendrum Myrrha Nee,S 
Die BI ä t t er dieses in Beludschistan, die echte Myrrhe liefert, spricht nach Ho/

Afghanistan und Arabien einheimischen rnes folgendes: Die Somalia nennen diesen 
Baumes finden nach Hooper in Indien' Baum «Didthin» und die davon abstammende 
medizinischeVerwendung, besonders alsToni- Myrrhe «Mulmul», wie durch 3 verschiedene 
k um bei Fieber und allgemeiner Schwäche· Sammler zu verschiedenen Zeiten festgestellt 
in Beludschistan werden sie bei Kinderkrank~ ist; die Blätter waren mit denen von B. 
heilen, gegen Schlangenbiß usw. angewandt. Myrrha Nees identisch. Die Frucht hat 
Die Blätter enhalten reichliche Mengen eine bikonvexe, weiche Oberfläche, eine mehr 
Alkaloide, von denen das eine f l ü c h t i g spitz zulaufende Form. 
ist und Koniingeruch aufweist. Das nicht Nach dem Verfasser liefert ferner Bal
l I ü c h t i g e Alkaloid scheint eine der Basen samodendrum Opobalsamum den Balsam von 
von Aspidosperma zu sein. Es löst sich Gilead, auch Mekka b a I s am genannt; B. 
in Schwefelsäure mit roter Farbe und ent- Erythraeum var. glabrescens Engl. gibt 
hält 8,01 pUt Stickstoff. IY. «Hahaghadee» der Somalis («Bissabol» der 

Pharm. Journ. 1906, 259. Araber), B. Playfairii das Gummiharz «Hotai» 
dec Somalia, B. Africanum das afrikanische 

Ueber die Stammpflanze der 
Myrrhe. 

Bdellium. IY. 
Pharm. Journal 1906, 254. 

Napawsaw 
In ihrer Arbeit « Ueber die Herahol -

Myrrba» (Arch. d. Pharm. 1905 , 641) (Picrasma Javanica Bl.). 
hatten Tschirch und Bergmann die Stamm- Dieser 80 bis 100 Fuß hohe und etwa 
pflanze der offizinellen Myrrhe im Gegen- 5 Fuß dicke Baum Indiens besitzt nach 
satz zu den Pharmakopöen als unbekannt Hooper eine überaus bittere Rinde, 
bezeichnet und waren hiermit auch anderer die als Fiebermittel anstatt Chinin Ver
Meinung als Holmes, der nur eine be- wendung findet. Die Rinde enthält einen 
stimmte Art als Stammpflanze gelten lassen bitteren Stoff, der mit Quassiin verwandt 
wollte. Holmes glaubt daher noch einmal · oder identisch ist, und hat vor Chinarinde 
auseinandersetzen zu müssen, warum die den Vorzug, daß sie keinen Gerbstoff ent
e c h t e Myrrhe weder von Commiphora hält. Alkaloide sind nicht in der Rinde 
Playfairii oder C. Abyssinica, noch von C. nachgewiesen. Die Droge könnte als Tonikum 
Schimperi abstammen könne, und bringt anstelle von Quassia ausgedehntere Anwend-
den Beweis bei, daß Balsamodendrum ung finden. Iv. 
Myrrha Nees (non Commiphora Myrrha PhMm. Journ. 1906, 258. 
Engler) die Stammpflanze der echten Myrrhe 
ist. Kaladana (Ipomoea hederacea). 

Daß Commiphora Playfairii n i c lt t die In den gepulverten Samen dieser indischen 
Stammpflanze der echten Myrrhe sein kann, Droge waren 14,4 pCt Oel und 8,2 pCt 
ergibt sich aus der Form des Endokarps, Harz, welches dem Convolvulin der Jalapen
das einem Dreieck mit abgestumpften Kanten knollen ähnlich ist, nachgewiesen worden. 
gleicht, dessen eine Seite fast flach ist, Hooper teilt nun eine vollständige Analyse 
während die beiden anderen ganz konvex der Samen mit, die relativ reich an stick
erscheinen, nicht « ancipital und bikonvexJ, stoffhaltigen Substanzen sind, aber infolge 
wie bei der Stammpflanze der echten der Gegenwart des ekelhaft schmeckenden 
Myrrhe. Das Endokarp von C. Abyssinica Fettes in der Medizin kaum Verwendung 
ist stumpf dreieckig, weich, mit einer brei- finden. Procentische Werte der Analyse: 
teren und stark konvexen Seite, im Aeußeren Wasser 9,40; Fett 1402· Harz 805· 
~n die Form e)ner _Lycopo_diums~ore. er-1 Eiweißstoffe 22,68; Kohlenhydrate 31;55; 
mnernd. C. SchlDlpen hat ern bre,t-eiförm-, Faserstoffe 8,4; Asche 5,9. IY. 
iges, fast plan-konvexes, stark höckeriges j Pharm. Journ. 1906, 258. 
Endokarp. 
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Photographische Mitteilungen. 

Teilweises 
Decken mit Negativen. 

Empfehlenswerter als das Auftragen von 
Farben auf die Rückseite der Platten ist, 
wie « Der Amateur» berichtet, das Färben 
der Gelatineschicht mittels eines roten Anilin~ 
farbstoffes, z. B. Rubinanilin. Man stellt 
sich zwei Lösungen her, eine sehr schwache, 
womit ein Strich mit dem Pinsel auf einer 
klaren Stelle des Negativs nur eine schwache 
Färbung erkennen läßt und eine etw„ 
stärkere. Man arbeitet auf der trocknen 
oder feuchten Gelatinescbicbt, stets zuerst 
mit der schwächeren Farblösung und nimmt 
den Pinsel stets nur so voll, daß die Feuchtig
keit von der zu behandelnden Fläche voll
ständig aufgenommen wird. Der Pinsel darf 
( durch Hin- und Herfahren) nicht eher auf
gehoben werden, als bis die Feuchtigkeit 
von der Schiebt fast ganz aufgesaugt ist. 
Durch wiederholtes, aufeinanderfolgendes 
Bestreichen kann jede beliebige Deckung 
erzielt werden; die Konturen können dabei 
sehr gut innegehalten werden. Bm. 

Ein sehr guter Entwickler 
für Diapositivplatten (Chlorbromsilberplatten), 
der einen angenehm wirkenden, kalten, rein
schwarzen Ton liefert, ist der folgende: 

I. Metol 2 g, Natriumsulfit 20 g, Wasser 
200 ccm. 

II. Pottasche 6 g, Bromammonium 1 g, 
Bromkalium 2,5 g, Wasser 200 ccm. 

Diese beiden Lösungen, die sich in gut 
verschlossenen Flaschen sehr lange halten, 
werden beim Gebrauche zu gleichen Teilen 
gemischt. Bm. 

Apollo Nr. 270. 

Putzpaste für Glasplatten. 
Magnesiumkarbonat wird mit Benzin zu 

einem Teig angerührt und rasch aufge
strichen. Nach dem Verdunsten des Benzin 
wird mit einem reinen Tuch gerieben. Dieses 
Putzmittel ist besondei~ für Platten zu em
pfehlen, welche zum An/quetschen von Glas-
bildern verwendet werden sollen. Bm. 

Gut Li~ht. -~-

1 Ein Mittel bei Unterexposition. 
Hat man ein Negativ stark unterbelichtet, 

so ist in den Schatten zu wenig und viel 
zu dünne Zeichnung vorhanden. Man pflegt 
solche Platten mit Quecksilber zu verstlirken, 
was aber leicht einen schlimmeren Fehler 
herbeiführt. Die Schatten kopieren jetzt 
kräftiger, aber die Lichter sind «zugegangen», 
d. h. nunmehr übermäßig zugedeckt. Das 
Bild kopiert jetzt «hart» und ein harmonischer 
Abzug ist nur noch durch umständliche 
Kunstgriffe zu erzielen. 

Das folgende Verfahren wird empfohlen, 
das jedenfalls den Vorzug hat, d„ Original
negativ keiner Gefahr auszusetzen: Man 
bleicht das Negativ in der gewöhnlichen 
Weise mit Quecksilber ganz durch, wäscht 
aus, und Jegt nun auf die Schichtseite ein 
reines schwarzes Papier. Von der Glasseite 
aus erscheint jetzt das Negativ auf dunklem 
Hintergrund als ein milchweißes Positiv, das 
gerade bei solchen unterbelichteten Platten 
feine und reichliche Einzelheiten aufzuwei.s<Jn 
pflegt. Man stellt dieses Bild in guter 
Vorderbeleuchtung auf und macht davon 
mit der Camera eine Reproduktion. Die neue 
Platte ergibt natürlich ein Negativ und dieses 
kann, wenn man es reichlich beleuchtet und 
entsprechend entwickelt) viel weicher als das 
erste gemacht werden. Das erste gebleichte 
kann man dann auch noch, wie üblich, 
schwärzen (also die Verstärkung zu Ende 
führen) und hat nun ,zwei Negative zur 
Auswahl. Das zweite wird aber, wenn es 
gut gelungen ist, meist ein befriedigenderes 
Bild geben. Bm. 

Der Li"ektbildkünstler 1906, Nr. 7. 

Weiße Schrift auf Silberbildern. 
Man schreibt mit folgender Mischung 

auf das Bild: 1 g Jod, 10 g Kalium
jodid, 30 ccm destill. Wasser, 1 g arabisches 
Gummipulver, welches erst zugefügt wird, 
nachdem sieb d„ Jod gelöst bat. Sobald 
die Wirkung eingetreten ist, fixiert und 
wäscht man aus. Bm. 

Deutscher Photogr. Kal. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Ueber die Arzneiwissenschaft. Von Au
lus Cornelius Celsus, in acht Büchern. 
Uebersetzt und erklärt von Eduard 
Sekel/er. Zweite Ausgabe von Walther 
Fribocs. Braunschweig 1906. Verlag 
von Vie,rcg & Sohn. Preis: geh. 
18 Mk., geb. 20 Mk. 

Herstellung würdigt nur der1 der selbst solche 
Arbeiten verrichtdte. 

Daß die Ausstattung dris Werkes seinem Inhalt 
entspricht, braucht bei einem Verlag wie Vieweg 
&; Sohn kaum erwähnt zu werden. SchelenX,, 

*) Das ·werk von Sehelenx. ztihlt deren 105 
Seiten. Die Schriftleitung. 

Es ist mit Freude zu bogrüüen, daß dieses 
Mal ein Fachgelehrter auf dem von einem t 

Sprachforscher gelegten Grunde weiter baute 1· 

und, noch dazu unter den Augen eines Ge
lehrten, dessen Ruf als Pharmakolog auf der 
ganzen Welt unbestritten dasteht, das Kompen
dium der Arzneiwissenschaft des «medizinischen 
Cicero> des klassischen Roms neu herausgibt 
und mit ausgiebigen, mustergiltigen Erläuter
ungen versieht. Gewährleistet wird der Wert 
der Arbeit weiter dadurch, daß sie sich auf die 
von Daremberg durchgesehene Textausgabe 
stützt und auf Vorstudiea, die ein leider zu 
früh verstorbener italienischer Gelehrter Vitelli 
hinterlassen hat. 

Die Buchführung im Apothekenbetriebe 
nach einfachem System, angewendet auf 
mittlere und kleine Apotheken. Ein 
Ltdtfaden zur Erlernung der Apotheken
buchführung für Apotheker und Stu
dierende der Pbarmacie. Von Dr. Josef 
Barber, Apotheker und Gremialvorsteher 
in Czernowitz und Valerian Schestauber, 
Lehrer der kommerziellen Fächer an der 
k. k. Staatsgewerbeschule in Czernowitz 
und ständig beeideter Sachverständiger 
!Ur das Buch- und Rechnungsfach beim 
k. k. Landesgerichte daselbst. Wien 
und Leipzig 1904. A. Hartleben's 
Verlag. Preis: geb. 3 Mark. A.uf die romantische Geschichte des Werkes, 

auf seinen Inhalt und Wert für die Geschichte 
der Arzneiw1ssenschalten näher eim.ugehen er
übrigt nicht, ich würdigte es in meiner' «Ge
schichte der Pharmazie» auf S. 166 und darf die 
Leser, die sich für den Werdegang ihres Faches 
intereRsieren, darauf verweisen. Hier sei kurz nur 
der Inhalt der «Bücher» des wahrhaft die gesamte 
Heil- und .Arzneiwissenschaft seiner Zeit umfassen
den Buchs wiedergegeben. Im ersten Buch be
handelt Oelsus die Diat Gesunder und Kranker, 1m 
zweiten, dritten und vierten die Krankheits
lehre, im fünften b1s siebenten zählt er die da
mals gängigen Arzneien nach den von ihnen zu 
bekämpfenden Krankheiten auf, er gibt also ein 
Dispensatonuro, angeordnet wie noch viele Jahr
hunderte später (wohl ordnete schon Dioskorides 
seine Arzneimittel nach pharmakognostischen 
Merkmalen, das erste Arzneibuch nach unserer 
Art war aber doch wohl erst das von Ole Borch 
von 1658), und sohließhch in den beiden letzten 
Büchern Chirurgie und Anatomie. Von ganz 
besonderem Wert aber in Friboes unendlich 
fleißiger Arbeit sind die Erläuterungen, und für 
den .Arznei.kundigen insonderheit die zu Buch V, 
d1e gestützt auf eine große Zahl, Eingangs ge
nannter Vorarbeiten eine emgehende Schilderung 
des großen , alphabetisch geordneten Arznei
schatzes bringen, dann das Verzeichnis und eine 
kurze Schilderung des Lebenslaufs der von Oelsus 
namhaft gemachten Aerzte und ein alphabetisches 
Register derselben. Das Werk krönen sorgfältig 
gearbeitete, gesondert deutsche, lateinische und 
griechische Sachregister. Wie viel Stichworte 
sie enthalten, auf wie viel Fragen sie Antwort 
geben, wie unentbehrlich das Buch. für den 
Forscher ist, erhellt aus der .Anzahl von 69 be
nötigten Seiten.*) Die unendliche Mühe der 

Die heutigen Zeitverhältnisse und das Handels
gesetz erfordern, daß jeder Apothekenbesitzer 
Bücher nach kaufmännischen Grundsätzen führt. 
~eitler wird die Keontnisdavon nochnioht gelegent
lich de~ Vor- bezw. Ilauptpr.üfung verlangt, doch 
sollte dieser U mstaud kein Hmdernis sein, sich die
sel.be anzueignen... Obwohl es schon eme ganze 
Reihe von Lehrbuchern gibt, mit deren Hilfe es 
möglich ist, ::.ich mit der Buchführung, wie sie 
für .Apotheken erforderlich ist, vertraut zu 
machen1 so wird es doch manchen A.potheker 
geben, dem die in denselben vorgeschlagene Art 
der Durchführung ni.cht zusagt. In vorliegendem 
Leitfaden ist eine emfache, leicht zu erlernende 
Methode erläutert, die außer den schon meist 
vorhandenen Hilfsbüchern nur zwei weitere er
fordert, so daß wir seine Anschaffung empfehlen 
können. -fa-

Anleitung zur Erkennung und Prüfung 
aller im Arzneibuch für das Deutsche 
Reich (vierte Ausgabe) aufgenommenen 
Arzneimittel. Zugleich ein Leitfaden 
bei Apotheken-Visitationen für Apotheker 
und Aerzte. Von Dr. Max Biechele 

' Apotheker. Zwölfte, vielfach vermehrte 
und verbesserte Auflage. Berlin 1906. 
Verlag von Julius Springer. Preis: 
gebunden 5 Mk. 

In der zwölften Auflage dieses beliebten Büch
leins haben wir seit dem Erscheinen der vierten 
A.uflage des A:rzneibuches für das Deutsche 
Reich bereits die dritte Ausgabe vor uns. Die 
Notwendigkeit dieser letzten Auflage angesichts 
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des in absehbarer ZElit neu erscheinenden Arznei- 1 Bedauern des Autors hervorruft. Und unter 
buches spricht eine beredte Sprache zu gunsten , völliger Würdigung dieses Leidwesens und, nur 
der Anleitung. Die elfte Auflage wurde Pharm. um für neue vierte Auflage ein 'kleines Scherf
Centralh. 4:3 [1902], 343 besprochen; die in- lein zur weiteren Vervollkommnung des vor
zwischen auf dem Gebiete der Arzneimittelprüf- trefflichen Buches beizutragen1 seien einige 
nng erschienenen neuesten .Arbeiten wurden bei Bemerkungen in bezug auf Stellen aus meinem 
Durchsicht des bereits vorhandenen Materials Spezialgebiet gemacht. Ortolfs von Bayerlandt 
eingehend berücksichtigt. Kompilation zum guten Teil aus Megenberg's 

Neu aufgenommen siud eine Zusammenstellung Buch der Natur als «Erstes deutsches Arznei
der Apparate Und Utensilien, welche zur Prüf- buch» aufzuführen, ohne die gedachte Quelle 
ung der Arzneistoffe erforder1ich sind, auf Seite anzugeben und nähere Angaben zu machen, 
5 und 6 und eine Anleitung zur Prüfung der dürfte am Ende doch Vermutungen aufkommen 
imprägnierhm Verbandstoffe Seite 406 bis 410. lassen, die nicht gerechtfertigt sind. M es dem 
Es wurden berücksichtigt die Bestimmung von: (das beiläufig im Sachregister vergessen ist) 
Sublimat, Borsäure, Karbolsäure, Salicylsäure, gleich Stimmi, das dort ebenfalls fehlt 1 ein Be
Jodoform, Dermatol und EisenobJorjd, standteil des Puch und Koho1 (das als .Ahn 

Bei den einzelnen Arzneistoffen sind die Prüf. des .A.l- K oho 1 vielleicht auch erwähnenswert 
ungen mit einem Stern versehen, die sich in- gewesen wäre), oder mit ihm identisch, soll nach 
folge schneller Ausführbarkeit besonders zur Xaver Fiseher doch Antimon, allerdings auch 
Vornahme bei .Apothekenvisitationen eignen. gelegentlich mit billigeren Ersatzmitteln ver-

R. Th. fälscht, gewesen sein. Daß Böttger nicht der 

Geschichte der Chemie von den ältesten 
Zeiten bis zur Gegenwart. Zugleich 
Einführung in das Studium der Chemie. 
Von Dr. Ernst von Meyer, o, Professor 
der Chemie an der Technischen Hoch-
schule in Dresden. Dritte verbesserte 
und vermehrte Auflage. Leipzig 1905. 
V erlag von Veit d!: Co. 

Das von Meyer'sohe Werk steht m. W. einzig 
da mit seiner dritten AuUage. Von Th. Gerding's 
«Geschichte der Chemie» erschien 18ß9 eine 
zweite Auflage (seiner wie Gmelin's und anderer 
verdienter Geschichtsforscher wird1 soviel ich 
sehen kann, nicht gedacht!) 1 alle übrigen Ge
schichtenbücher mußten es bei einer Auflage 
bewenden lassen. Gmelin hat in drei dicken 
Bänden eine Geschichte der Chemie in aller
:knappster Art, daneben allerdings eine bewun
dernswerte Bibliographie geschaffen. Kopp 
brauchte 4 Bände für seine Geschichte, daß 
v. Meyer auf 576 8eiten nur einen Anhalt für 
Geschichtsstudien, eben eine «Einführung in das 
Studium der Chemie» bieten kann, liegt klar 
auf der Hand. In dieser Beschränkung aller
dings zeigt sich der Meister, und in ihr liegt 
vielleicht auch ein großer Teil des Erfolgs. Sie 
trägt allerdings auch unzweifelhaft die Schuld 
daran, daß manche Angaben fehlen (beispiels· 
weise biographische, die man gern sähe). 

Erfinder des Porzellans gewesen ist, sondern die 
Ehre an Tsühirnhaus abtreten muß1 von dem 
er das Rezept nicht eben vorwurfslos erschlichen 
hat, ist neuerdings durch Herrn. Peters klar· 
gelegt worden. Daß der merkwürdige (warum 1) 
Leblanc, dem eben genannten nicht ganz un
ähnltch1 der Erfinder der Soda ·wurde, ist An
fang dieses Jahres von Pillas m. E. einwands· 
frei bewiesen, und ich habe u. a. in dieser 
Zeitschrift von Di-x,J, dem wahren Soda-Erfinder, 
Kunde gegeben (Pharm. Centralh. 4 7 [1906], 819 ), 
Was den Leblanü-Prozeß anbetrifft, so hätte 
m. E. des Verdienstes von Glauber gedacht 
werden müssen, der die erste Phase des Pro· 
zesses, die Umwandlung des Seesalzes in Sulfat, 
gelehrt, und Marggraf's, der tatsächlich Na -
tri um k a r bo n a t aus Seesalz dargestellt hat. 

von Meyer hat jedenfalls auf grund mcht zu 
beanstandender Erwägung A. W. von Hofmann's 
Leben kurz dargestelltj es mutet aber sonder
bar an, daß er a. a. 0. nur von A. W. Hof
mann redet. Daß Friedriüh Mohr's, dessen 
Verdienste im übrigen vollauf gewürdigt (er 
wird allerdings nur als «Hauptförderer der 
volumetrischen Methode», Gay-Lussae als «Be
gründer der Titrimetrie» angesprochen!) worden, 
Geburtstag nicht genannt wird, teilt er mit an
dern, die dieser Aufmerksamkeit vielleicht auch. 
würdig gewesen wären, uud von Runge, der 
entschieden hochbedeutend war, erfährt der 
Leser auch nicht die .knappsten Angaben über 
sein Leben. Bei diesen geringfügigen Ausstell
ungen mag es sein Bewenden haben. Sie be
einträchtigen, wie gesagt, den Wert des vor
trefflichen, übrigens gut ausgestatteten Buches 
nicht. H. 8. 

BeJ der großen Menge des Dargebot13nen, bei 
der erdrückenden Anzahl einzelner von dem 
Geschichtsschreiber gar nicht an der Quelle 
nachzuprüfenden, aus zweiten1 sehr häufig un
~ena~en Vorarbeiten zu übernehmenden Daten 
1St eme ab.solute Korrektheit selbst bei wieder· Preislisten sind eingegangen von: 
hoit «verhesser~ev, Volls~dig~eit bis in die Dr. Arn-0ld Voswinkel in Berlin W über 
allerneueste Zeit selbst bei wiederholt «ver- h . h p „ 

mehrter Auflage,) nicht zu erwarten und nicht I c emisc e rap~ra:e. .. . 
zu erreichen. Ger~de wenn man den Reindruck H. Peseh_ken m ~remen ~ber. c~~mische und 
aus der Druckerei empfängt, pflegt mit der- pharmazeutische Praparate1 tspezialitäten. . 
selben Post irgend eine neue .Arbeit einzulaufen, / G. & R. Fritx. in Wien über Drogen, Chenu
die, nicht mehr benutzen zu können, das tiefste kalien, pharmazeutische Präparate. 
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Arbeiten aus dem Pharmazeutischen In
stitut der Universität Berlin. Heraus
gegeben von Dr. H. Thoms, Professor 
und Leiter des Instituts. Erst er 
Band: Umfassend die Arbeiten des Jahres 
1903. Zweiter Band: Umfassend die 
Arbeiten des Jahres 1904. Mit Text
abbildungen, 1 lithographierten Karte 
und 2 Tafeln. Berlin, Verlag von 
Julius Springer. Dritter Band: 

sache, daß er vor kurzem als definitiver Leiter 
der Anatalti seiner Anstalt, ernannt wurde. 

Auf den Inhalt der Veröffentlichungen einzu
gehen, ist nicht mögliuh. Daß sie wertvoll sind1 

daß der Apotheker und Nahrungsmittelchemiker 
auf sie zurückgreifen muß, wenn er auf der 
Höhe bleiben will, scheint unbestreitbar. 

Umfassend die Arbeiten des Jahres 1905. 
Berlin und Wien. Verlag von Urban 
d/; Schwarxenberg. Preis: 4, 7, 5 Mk. 

Am 27. Oktober 1902 wurde in Gegenwart 
des zuständ\gen Ministers und einel' größeren 
Anzahl geladener hervorragender Gäste das neue 
Pharmazeutische Institut der Universität der 
Hauptstadt des deutschen Reichs in Dahlem er
öffnet und der Leitung voa Professor Dr. H. 
Thoms, der1 aus dem Apothekerstand hervor
gegangen, sich des Rufes eines fleißigen und er
folgreichen Forschers und vol'treffhcben Lehrers 
erfreute, unterstellt. Mit 101 Praktikanten be
gann Tlwms seine Tätigkeit, 1903 stieg ihre 
A.nzabl auf 109 und 118, 1904 betrug sie 109 
u.nd. scb..m~\lte \m Wintersemester plötzlich auf 
180 in die Höhe - ein deutlicher Beweis des 
E~nfl~ses der. neuen Prüfungsordnung und ein 
Hmwe1s auf emen der 01ünde für den Gehilfen
mangel, - und 1905 erfuhr ihre Anzahl eine 
weitere Steigerung auf 166 bezw. 212 Studierende, 
von denen 153 rosp. 186 pharmazeutische Chemie 
64 Nahrungsmittelchemie und Harnanalyse, 115 
Toxikologie belegt hatten. 

. Urspr~nglich wurden die Untersuchungen, die 
1m Institute von seinem Leiter und seinem 
gr.oße~ Sta~e V?n Helfern vorgenommen wurden, 
wie die, die seit 1904 auf grund eines Abkom
mens mit dem A.-pothekenerein und mit dessen 
pekuniärer Beihilfe vorgenommen werden, in den 
verschiedenon Zeitschriften veröffentlicht. Es 
ist b~greifli?.h und mit Freuden zu begrüßen, 
daß ihre Fulle geradezu dazu drängte, sie ge
sondert, ein Dokument für die Leistungen dieses 
größten deutschen Instituts, herauszugeben. 

Anfänglich teilte 'llwms die Arbeiten in 
organisoh-oheml:sohe, in Prüfungen und Wert
bestimmungen von Arzneimitteln in Arbeiten 
aus dem Gebiete der Nahrnngs~ und Genuß
mittel und kolonialchemische und in Mitteilungen 
aus dem Gebiete der Apparate. Mit den höheren 
Zwecken wuchsen die verschiedenen Abteilungen. 
Es kam eine solche über anorganisch-chemische 
Themata hinzu, dam, chemisch-pharmakognost
iache Arbeiten und solche über die Darstellnng 
galenischer Präparate. Es wird dieses An
wachsen der Arbeit dem Manne, nach dessen 
Ideen das Institut gebaut wurde, die steigende 
Anzahl der Schüler, die bei ihm Belel)..rnng 
suchen, das V ertrauen1 das sich darin zeigt1 

vermutlich ein gleichgroßer Lohn sein wie die Tat-

S-x. 

Deutscher Kamera-Almanach. Jahrbuch 
der Amateur- Photographie. .Unter Mit
wirkung von bewährten Praktikern her~ 
ausgegeben von Fritx Loescher. II. Jahr
gang. Berlin 1906. Verlag von Gustav 
Schmidt (vorm. Robert Oppenheim). 
Preis: geb. 4 Mk. 25 Pf. 

Dieser zweita Jahrgang hat eine Tondruck
tafel, 47 Vollbilder und 107 Abbildungen im 
Text. Bei der großen Mannigfaltigkeit und 
sorgfältigen Auswahl des Stoffes wird das Buch 
jedem Anhänger der Lichtbildkunst etwas 
bringen. Der Verfasser will alljährlich die guten 
Leistungen der Kunstphotographie in Wort und 
Bild vor .Augen führen und den vielen Photo
graphierenden, die zu künstlerischem Schaffen 
nicht veranlagt sind, zur Einsicht helfen1 wie 
sie ihre .Arbeit mit der Kamera vertiefen und 
sehenswert machen können. 

Nach einer sehr lesenswe1ten Einführung 
durch den Herausgeber findet man noch fol~ 
gende Aufsätze in diesem zweiten Band: Oamillo 
Karl Schneider, Wien, Bedeutung und Aufgaben 
der Amateurphotographie; Prof. Dr. 0. Kassner, 
Berlin, Atmosphäre und Landschaftsphotographie; 
Dr. Kuhfahl, Dresden, Rochgehirgsphotograph1e; 
Hele'4e LittrwJ,nn1 Wien, Motive und Druckver
fahren; Robert Demachy, Paris, Teleobjektiv 
und Bildwirkung; Dr. Richard Blockmann, 
Berlin, Photographische Lichthöfe; Prof. Dr. G. 
Aarland, Leipzig, Die Dreifarbenphotographie; 
Dr. ]!). He :g1 Bern, Ueber die Schärfe der Ein
stellung bei künstlerischen Photographien ; Prof. 
Dr. J. Sobotta, Würzburg1 Ueber das Photo
graphieren von Aquarien; Otto Ehrhardt, Cos
wig, Vom Gummidruck ; Caecilie &ler, Steglitz1 

Die Photographie auf Forschungsreisen; Prof. 
Dr. Edmund von Sallwürk, Wiesbaden, Ortho
chromatische und farbige Photographie; 0. Puyo, 
Paris, Das Landschaftsobjektiv; Josef Beck, 
Wien, Photographieren im Süden; Prof. Dr. 
Otto Müllei', Chemnitz", Die Piüfnng der Oeff
nungszeit von Momentverschlüssen; Otto Ewel 
Dresden1 Die Tonwerte; Agnes B. Warbur/ 
London, Ueber den Platindruck; Dr. Ernst .• l 
Heimann, Berlin-Charlottenburg, Die Wabl der 
Randkamera für den .Amateur; Wilhelm Wei
mar, . Hamburg1 Kamera-Aufnahmen kunstge
werblicher Gegenstände; Gunnar Mn.lmberg 
Stockhol~, Lo~hkamera - .Aufnahmen ; Leopold 
Ebert, _W1~n, Die Herstellnn.g von Diapositiven' 
zu Pro3ektionszwecken; Fritx Löscher Berlin
Wilmersdorf, Wie eiri Bild entsteht· 'Theodor 
Schofa,, Wien, Gedanken. 'R. Th. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Hygiene im Wirtshaus. Handel für wesentliche Vorteile zu bieten 

Im Anschluß an die Pharm. Centralh 47 vermag. 
[1906], 841, gemachten Mitteilungen, wonach In Verbindung mit dem botanischen Museum 
Prof. 1.:on Esmarch zur zweckmäßigen und Garten besitzt Hamburg zunächst eine 
Reinigung und Desinfektion der Eß- und Abteilung für Samenkontrolle, die sich 
rrrinkgeschirre in Heil- und Kuranstalten, namentlich auf die Handelssämereien, deren 
Hotels usw. eine 2 proc. Sodalösung von Reinheit, Keimfähigkeit und dergl. erstreckt. 
50 o O vorschlägt, sei auch ein kleiner Als man seinerzeit diese Station einrichtete, 
Artikel der «Leipz. N. Nachr.» unter obiger kam man einem langgehegten Wunsche der 
U eberschrift erwähnt. Danach hat ein Wirt am Samenhandel beteiligten firmen und 
in Nymphenburg (bei München) eine nach- auch der Handelskammer Hamburgs nach. 
ahmenswerte Anordnung getroffen : in seinen Da Hamburg zu den ersten Märkten für 
sämtlichen Gasträumen sind Zettel ange~ landwirtschaftliche Saaten zählt, liegt ein 
bracht, die besagen, daß Teller, die zum grof'.er Vorteil in einer am Orte vorhan
Füttern von Hunden benutzt werden, in denen Untersuchungsstelle und vor allem in 
das Eigentum des Besitzers des Hundes einer «staatlichen» Anstalt, deren Gutachten 
übergehen und bezahlt werden müssen. das erforderliche Ansehen genießen. Wenn 
Füttern der Hunde von Tellern, die auch man z. B. nur der den Saaten anhaftenden 
von Gästen benutzt werden, ist erstens un- und durch diese weitverbreiteten Br an d · 
appetitlich, aber vor allem gefährlich wegen : krank h e i t e n, wie Steinbrand, Gersten
der lDöglichen Uebertragung von '\Vürmern 'und Weizenflugbrand, Haferbrand, Roggen
Zu empfehlen wäre übrigens, den Randen, stempelbrand usw. gedenkt, so läßt sieb der 
die mit in Restaurants gebracht werden, Nutzen beurteilen, den eine fachmännische 
stets einen besonderen Hundenapf hinzu- Samenkontrolle mit sieb bringt. 
setzen, der schon infolge seiner Form nicht Von nicht minderer Bedeutung ist die 
anderweit verwendet werden kann. Es wäre zweite Abteilung ffir Pf 1 an z e n s c h u t z, 
gut, für diesen Zweck etwa tönerne oder welche man an geeigneter Stelle im Hafen 
eiserne Näpfe, die in Glasur die Aufschrift selbst am Versmannsquai untergebracht hat. 
«Hundenapf» tragen, in den Handel zu Zur Verhinderung der Einschleppung der 
bringen. _ ______ Wgl. Reblaus ist die internationale Reblaus-Kon-

vention geschlossen worden. Dieser traten 

Institute zwecks Kontrolle von 
Pflanzenprodukten in Hamburg. 

Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Frankreich, 
Portugal und die Schweiz sofort bei, später 
noch Luxemburg, Serbien, Belgien, dieNieder

Die Verhandlungen auf dem letzthin in lande, Italien, Spanien und Rumänien. Send
Hamburg stattgefundenen Botanikerkongreß ungen bewurzelter Gewächse aus Ländern, 
(Pharm. Centralh. 47 [19J6], 913) haben die dieser Konvention nicht angehören, 
in rechter Weise gezeigt, von welch großem werden im Hamburger Hafen auf das Ge
Nutzen und hoher Bedeutung die angewandte naueste untersucht. Es hat zu diesem 
Botanik für den Handel, die Landwirtschaft · Zwecke eine vollständige Ausleerung der 
und das praktische Leben überhaupt ist. j Verpackung stattzufinden, damit der Inhalt 

Nur vereinzelt wird es bekannt sein daß : auf das Vorhandensein von Reben oder 
die Hafenmetropole Hamburg einige wi~btige Teilen derselben, insbesondere Rebwurzeln 
botanische Institutionen beherbergt, die segens-- nachgesehen und geprüft werden kann. 
reiche Ziele verfolgen. Wer Hamburg als; Seit der Zeit, als die St. Jose-Schildlaus 
~infohrsort der enormen Mengen ausländ- · in den Obstanlagen Nordamerikas so große 
ischer Früchte, Pflanzen, Kräuter, Hölzer ! Verheerungen anrichtete (vergl. auch Pharm .. 
usf. kennt, dem wird es ohne weiteres ein- [ Centralh. 39 [1898], 104, 214), sieht sich 
leuchten, was die Botanik als überwachende . auch f>eutschland veranlaßt, einer Einschlepp
und prüfende Hilfswissenschaft hierbei dem , ung dieses gefährlichen Insekta vorzubeugen. 
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Ea werden deshalb in besagter Station alle r Mannesmannlicht 
lebenden Pflanzen, die aus Amerika und ist ein unten brennendes Gasglühlicht, 
J&pan kommen, auch Pflanzenteile, wie das von der Sparlicht- GeseUschaft m. b. H. 
!rieche Früchte, Blätter usw. einer Unter- in Remscheid in den Handel gebracht wird. 
suchung auf die St. Jose-Schi!dlaus hin EsistdurchD.R.P.1261:l5vom 13.Febr.1900 
unterzogen. Aber nicht nur auf Schildläuse geschützt. Das Eigentümliche des Apparates 
wird geprüft, sondern auf alle möglichen beruht darauf, daß die äußere Verbrennungs
anderen Parasiten, Milben, Pilze usw. Ver- luft einem in enger Säule in den Glüh
mittels dieser Mailregeln ist es bisher ge,- strumpf einströmenden Gasluftgemisch ent
!ungen, ansteckende Krankheiten und gefähr- gegengelührt wird. Es soll dadurch eine 
liehe Insekten, namentlich die St. J os&Schild- vollkommenere Ausnutzung des Gases er
lans, von unseren einheimischen Obstpllanz- folgen. Der kurze Glühstrumpf ist mit 
ungen fernzuhalten. Hieraus ist zur Genüge einem geraden, kurzen, unten offenen Zy
ersichtlich, welch wichtige Aufgaben der linder und der ganze Apparat mit einer 
Untersuchungsstelle für Pflanzenschutz zu- geschlossenen runden Glasglocke umgeben. 
fallen. J edenlalls besitzt Hamburg in dieser -~---~~ -he. 
eile Einrichtung, die man in gleicher Weise Einrichtung von Bäckereien betreffend. 
anderswo in Europa vergeblich suchen dürfte. Der Bundesrat :hat nach g~tachtlichem Gehör 
Nur das aus seinen Trümmern neu erstehende der Nahruagsm1ttel - Ind0:stne -Berufsgenossen-

. . . , schaft von den Bundesregierungen zu erlassende 
San Franmsco besitzt oder besaß m ähn- 1 Vorschriften über die Einrichtung von 
lieber Weise eine Kontrolle der von aus- Bäckereien und solchen Konditoreien, 
wärts eingeführten Pflanzen und Früchte. in denen neben den Konditorwaren 

auch Bäckerwaren hergestellt wer den, 
Mit .Benut,x,ung de8 Hamburger Gen.-Anx. vereinbart. Diese Vorschriften sind am 25. 

1906, Nr. 226. Wgl. Oktober 1906 vom Ministerium des Innern für 
das Königreich Sachsen eingeführt worden 

Preislisten sind eingegangen von: und treten am 1. Januar 1907 in Kraft. - In 
Caesar & Loretx in Halle a. S. über Drogen diesen Vorschriften, welche 18 Paragraphen um~ 

(Preisänderungen zu der Buchliste vom September I faßen, wird den hygienischen Forderungen tun-
1906). \ liehst Rechnung getragen. P. S. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Dr. B. H. in B. Zur Entfernung von von Herrn Edm. Reitter, Kaiserl. Rat1 Redakteur 
Kohlensäure (Stickluft) aus Gärkellern der Wiener Entomologischen Zeitung in Paskau, 
soll sieh der selbsttätige Apparat '$.Simplex» von sein.e bisherigen Leistungen noch übertre:ffen;» 
Eberhardt Bäu in Bingerbrüok bewährt haben. s. 

P. S. Fr. Sch. in A.. Das Kraut von Polygon um 
Herrn J. Baß, Schriftführer des Deutschen , du m et o rum L - Heckenknöter_ich , is~ "'i!ie 

Lehrervereins für Naturkunde, Stuttgart1 Silber-! uns Herr Otto '!unmann freundlichst m1tte1lt, 
burgstr. 79, I. Wir danken Ihnen für Ihre ] zur Zeit nicht 1m Handel zu haben. Zu Ver
freundliche Zusendung, aus der wir das nach- suchszwecken wurde das Kraut in der Um
stehende gern m. weiterer Kenntnis bringen. gebung "Von Gera besonde!s gesammelt; die ge
cDer Verein blickt auf eine nahezu 20jäbrige sammelten etwa 20 kg smd verbraucht. Vor 
~ememnützige Tätigkeit zurück. Er hat m der kurzem hatte die Kreuzapotheke von W. Israel 
Neuauflage der Sturm'schen F 1 o r a von 1Gera-Untermhaus) noch größere Mengen, die 
D e u t so h I an d ein Werk geschaffen , das zu Fluidextrakt verarbeitet werden sollten. 
Tausenden von Naturfreunden ein Führer auf Vielleicht ist das Kraut dort noch zu haben. 
botanischem Gebiet geworden ist. Für die Zu- Oaeser &J Loretx beabsichtigen, das Kraut im 
kunft witd der Verein ohne Erhöhung des. jähr- näohsteo. Jahre in größerem Maßstabe sammeln 
liehen Beitrags in einem Käferwerk, verfaßt zu lassen. 

Verleger; D:r, A.. Sellueld.e~, Dre~den und Ur. P. Sii.ß Dreaden-Blaa&witz. 
Verant.wonl.icher Leiter: Dr, A. Sehneider, D:re1den. 

Im Sucnhandel dumh Jnllo1 Springer, Berlin N., MonbiJouplata S. 
Druck Ton Fr. Tlthl Nach/, (Konath & Mahlo)1 Drelden. 
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Bei 

Dysmenorrhoe 
· wird von ersten Autoren empfohlen 

Styptol (Knoll) 
ein uterines Haemostaticum und Sedativum, das sich 
außer bei Dysmenorrhoe besonders bei starken men• 
strueJlen Blutungen und unregelmäßigen Perioden 
als wirksam erwiesen hat. 

Rp. 1 Originalröhrchen U 20 Tabletten ii 0,05: 3 mal tägl. 2-3 Tabletten. 

-~ - . ~-

fiatmogtobin = Extraktt. 
,uu;w1rn11rrrm111m111nm111mm1HIIIIIIIIIIITlllllllll1illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllm111111111111111111111111mm11m11111111111111111111111111111_111111111111:111illlllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllilililllllll!lllll!Jlllillilllll.1111111: '1/!I,' ~i/ ;',' ;. ,'",' ., 

1 ~ Sicco -Extrakt • • Extr. Haemogl. spirit. 
D. R.-P. Alkoholfrei D. R.-P. i 1 

~ Kilo 1~:= ~· franko, inkl. 1 1 
10 57,- )) » ' 

Bei 

2

J~hresats~~l;ß ;on 25 kg, abnebm- .i----------.·. , bar in Posten v. je 5 kg1 pr. Kilo 5,-M. 

1'.1,11.1:11:11l'!l!·!1111,11111111,111111,,1m;11m1111111111:11,1'1 "::.;11:1111,1:m111·.JTm1:r11m1i:'c,.1:.:11I1!:l'11:H1'11,·, 

Grycerinfrei 
Kilo 2,40 M. 

91- franko 1 

25,-
45,-
85,- » 

Extr. Haemogl. sacch. 
(Haemoglobin-Extrakt-Sirup) 

1 Kilo 5,- M. -

i111111111111111111:,~1m11111:1111111:1~~i:ill!'1:1111m~1::::1:11111'.1~:1:11111111m11:,! 

inkl. 

SICCO, G. m. b. H., BERLIN O. 34. 
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Chemie und Pharmacie. 

Ueber den ! der Wertbestimmung') des darin ent-
Quecksilberchloridgehalt und : l,altenen Sublimats beschäftigt. Die 
. . . . : schon damals bekannte Tatsache, daß 

~10 anhs~phsche ~1rkung_ der der Sublimatgehalt in den antiseptischen 
1n der Ka1serl. Marme gebrauch- Verbandstoffen mit deren zunehmendem 

liehen Sublimatverbandstoffe Alter eine stete Abnahme erfährt, bleibt 
verschiedenen Alters. in der Mehrzahl der Abhandlungen un-

Von Dr. Walter Schmidt, erwähnt, oder findet nur allgemeine 
Marine-A.potheker beim Sanitätsdepot Wiloelms- Berücksichtigung, ohne Zugruudelegung 

haven. eines genügenden Zahlenmaterials. 
Nachdem im Jahre 1886 die anti- Eiue in dieser Hinsicht erschienene, 

septischen (Sublimat-) Verbandstoffe bei sehr eingehende Arbeit•) befaßt sich 
der Armee eingeführt worden waren, 1 . 
ist in den darauf folgenden Zeitab- Ver_b~nds\0ffe n_achBe,lage 5 d.l<;r.S. O. Deu\sche 

. . M1htararztl. Zeitschr. 1887, S. 311. 
schmtten eme g~oße Anzahl von ~b- . ') Venner , Zur Ees\immung des Sublimats 
handlungen erschienen, von denen S!Ch in Verbandstoffen. Pharm. Centralh. 29 [1888 J 
die Mehrzahl einerseits mit der Herstell- 201. ' 
ung dieses Verbaudmaterials'), anderer- . G. Kaßncr.- Zur Bestimmung des Sublimats 

· ·t d h' d l\I th d m den Verbandstoffen. Pharm. Centralh. 29 seits m1 . en versc ie enen · e o en [Jf ssJ, 2ö5. 
H. Beekurts: Die Wertbestimmung der Queck-

I) Bruberger: Die neue Beilage 5, § 63 d. silberchlorid-Verbandstoffe. Pharm. Centralh. 30 
Kr. S. 0. und die zukünftige Gestaltung der [1889), 179. 
Kriegsantisepsis Deutschlands. Deutsche Militär-\ 3J Link und Voswinkel: Ueber Sublimat-Ver
ärztl. Zeii:schr. '1886, Heft 7, S. 303. . bandstoffe. Pbarm. Centralh. U [1890], 253 

D. u. P.: Ueber die Bereitung der Sublimat- uod 675. 
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mit der Ursache der Zersetzung des Jahre alteu Material. lu einzelnen 
Sublimats und der Erkenutnis der aus Fällen wurden auch auf natürlichem 
diesem entstehenden neuen Quecksilber- Wege im Sublimatgehalt zurückgegan
verbindungen, ohne näher darauf einzu- gene Verbandstoffe durch solche zu er
gehen, inwieweit und in welcher Zeit setzen gesucht, die von vornherein mit 
diese Zersetzung stattfindet. Soweit mir der dem erwünschten niedrigeren Sub
bekannt, finden sich lediglich in einer limatgehalt entsprechenden, geringeren 
wenig eingehenden Arbeit') diesbezüg- Menge Quecksilberchlorid imprägniert 
liehe Angaben, denen aber nur wenige wurden. Ein solches Verfahren kann 
Versuche mit einem entweder nur Mo- meines Erachtens den in den auf natür
nate' oder höchstens 2 bis 3 Jahre alten lichem Wege im Sublimatgehalt zurück
Material zu grunde gelegt sind. gegangenen Verbandstoffen gegebenen 

Bis zu welchem Grade eine Abnahme Bedingungen nicht vollständig ent
des Sublimatgehalts auch nach einer sprechen. Diese enthalten nämlich, wie 
größeren Anzahl von Jahren und bei bereits früher und auch jetzt von mir 
einer wenig vorteilhaften Aufbewahrung gefunden wurde, neben dem noch nn
(unter Eiufiuß von Hitze und Feuchtig- zersetzt gebliebenen Sublimat noch die 
keit usw.) stattfindet, darüber fehlen dem zersetzten entsprechende Menge 
bisher nähere Angaben, eine Erschein- Quecksilber in Form wasserunlöslicher 
ung, die sich wohl aus dem Mangel organischer Verbindungen, denen unter 
eines hierzu geeigneten Untersuchungs- Umständen auch antiseptische Eige~ 
materials erklären läßt. schaften zukommen könnten. 

Arbeiten über die antiseptische Wirk- Wie schon Pfuhl erwähnt, wider-
d S bl. t b d ff · 11 sprechen sich die Ergebnisse der ange-

ung er u ima ver an sto e im a • führten Arbeiten nicht unwesentlich. 
gemeinen5), sind bisher vereinzelt er-
schienen, während das sehr interessante Während nämlich Schlange und Laplace 
Gebiet, inwieweit durch die Abnahme die antiseptische Wirkung der auf Wun
des Quecksilberchlorid-Gehaltes die anti- den gebrachten Sublimatverbandstoffe in 
septische Wirkung der Verbandstoffe , Frage und sogar in Abrede stellen, 
herabgesetzt oder gänzlich aufgehoben treten die übrigen Autoren, einen be
wird. bisher nur in einem mir bekannten stimmten Sublimatgehalt vorausgesetzt, 
Falle Bearbeitung gefunden hat6). Auch auf gmnd ihrer Versuche für eine solche 
die in dieser Abhandlung genannten ein. Die negativen Resultate obiger 
Angaben stützen sich gleich den ehern- Autoren dürften wie Laplace bei seinen 
ischen auf Versuche mit einem frisch Untersuchungen später auch selbst fest
hergestellten oder im Höchstfalle 2,/

2 
gestellt hat, durchgängig darauf zurück

-~--- zuführen sein, daß es sich bei den 
·') }J. Ha.upt: Quantitativer Nachweis über ~nternuchten Ve:ba~dstoffen um käuf

dio allmähl. iche Abnahme des Sublimatgehaltes l l!che handelte, die Jedenfalls neben dem 
in den Verbandstoffen. Pharm. Centralh. 29 Sublimat kein Kochsalz enthielten. Be
[1888], 457. kanntlich bilden sich ohne Zusatz des 

'/ Schlange: Ueber sterile Verbandstoffe. .A.r- letzteren aus Sublimat und den Eiweiß-
beiten aus der chirurgischen Klinik der Königl. k" d N'"h Jt.. · k "t lö li h 
Universität Berlin. Herausgegeben von E. v. orper~ er a. h1Uss1g _e1 . un s c .e 
Bergmann. 3. Teil. . Quecksilberalbnmmate, die Jede ant1-

Laplaee: Saure Sublimatlösung als. desinfizier- septische Wirkung aufheben. Diese 
endes Mittel und ihre Verwendung rn Verband- Fällung des Sublimats tritt aber nicht 
l~ffSeite 1/iietsche Med. Wochenschr. 1887, Heft ein, sobald Kochsalz oder _eine Säure in 

Löffler: Vortrag über Sublimat-Verbandstoffe. der Flüssigkeit enthalten ist7). 
Referat: Deutsche Militärärztl. Zeitschr. 1887, Wie wohl selten anderswo bietet sich 
Heft 7, Seite 351. . in einem Marine-Sanitätsdepot Gelegen-

6) PfuhJ.: Ba.kterwlogiscbe .Prüfung der anti
septischen Wirksamkeit der für den Feldgebrauch 
bestimmten Sublimatverbandsto:ffe. Deutsche 
Militärärztl. Ztschr. 1890, Heft 4, Seite 145. 

•) Lübbert und :A. Sehneider: Ueber Queck
silberalbuminatund.Kochsalz-Quecksilbersnblimat
Verband. Pharm. Centralh. 29 [1888], 165. 
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heit, antiseptische Verbandstoffe aller Eine gewogene Menge des zu nnter
J ahrgänge zu sammeln. Das hier bei suchenden Verbandstoffes wird mit einem 
Anßerdienststellungen usw. zurückge- bekannten Volumen 0,7proc. physiolog
gebene Verbandmaterial hat zum teil ischer heißer Kochsalzlösung ausgelaugt 
jahrelang sehr wenig vorteilhafte Auf. und darauf in einem gewissen Teil der 
bewahrung gefunden. Einerseits haben abfiltrierten Flüssigkeit nach schwachem 
sich die außer Dienst stellenden Schiffe Ansäuern das Sublimat mit Schwefel
oft sehr lange in den gemäßigten, sub- wasserstoffalsSchwefelquecksilbernieder
tropischen nnd tropischen Zonen auf- geschlagen. Hierauf erhitzt man zum 
gehalten, wodurch die Verbandstoffe den Sieden und trennt den Niederschlag 
verschiedensten kUmatischen Verhält- mittels Filtration durch Watte von der 
nissen ausgesetzt gewesen sind, anderer- überstehenden Flüssigkeit. Nach ge
seits ist auch an Bord selbst eine vor- niigendemAnswaschen wird das Schwefel
teilhalte Aufbewahrung in vielen Fällen quecksilber samt Watte in einen mit 
nicht zu ermöglichen. Bisweilen herrscht GlasstöpFel versehenen Erlenmeyer'schen 
in den zur Aufbewahrung dienenden Kolben gebracht nnd nach Zusatz von 
Räumen ziemlich hohe Temperatur, in einigen ccm Schwefelkohlenstoff mit 
anderen Fällen ist es wieder die Fenchtig-1 einer überschüssigen, genau bekannten 
keit, unter der, wie zahlreiche hier Menge 1/10-Normal-Jodlösungübergossen. 
wieder abgegebene Pakete beweisen, 1 Es setzen sich dabei je 1 J\Iol. Schwefel
besonders die Packung, aber anch das, quecksilber mit 2 Atomen Jod nnter 
Verbandmaterial selbst leidet. j Freiwerden von Schwefel und Bildung 

kh stellte mir die Aufgabe, eine ge-1 von Jodquecksilber unmittelbar um. Der 
nügende Menge antiseptischer Verband- Schwefel wird durch den Schwefelkohlen
stoffe, insonderheit solche, die unter\ stoff gelöst, während das Jodqnecksilber 
möglichst nngiinstigen Bedingnngen anf-, mit Kaliumjodid die lösliche Verbindung 
bewahrt worden waren, zu sammeln, HgJ2 • KJ eingeht. Die im Ueberschuß 
nm sie auf ihren Sublimatgehalt nnd zugesetzte 1/10-Normal-J odlösnng wird 
daranf auf ihre antiseptische Wirksam- mit1/wNormal-Natrinmthiosnlfat-Lösung 
keit hin zu nntersuchen. Entsprechend zurücktitriert und aus der Anzahl der 
diesen Prüfungen zerfallen die in Nach- zur Umsetzung des Schwefelquecksilbers 
stehendem beschriebenen Versuche in verbrauchten ccm Jodlösung durch Multi
chemische und bakteriologische, von plikation mit 0,01355 die Menge 
denen ich zunächst die ersteren ein- des in dem untersuchten Teil der 
gehend behandeln möchte. Flüssigkeit gelöst gewesenen Sublimats 

I. Chemischer Teil. ge~~!:nich bediente mich bei meinen 
Von den zahlreichen Vorschlägen, die Bestimmungen, abgesehen von kleinen 

zur Bestimmnng des Sublimatgehaltes Abweichungen der vorstehenden Methode. 
in antiseptischen Verbandstoffen gemacht Entsprechend den Angaben von Link 
worden sind, und teils auf gewichts-, und Voswinkel (1. c.) benutzte ich nicht 
teils anf maßan~lytischen Method~n be- heiße, sondern kalte Kochsalzlösung. 
ruhen, gelangt ,etzt fast allgemem das Die beiden Autoren haben nämlich ge
von Denner zuerst vorgeschlagene V er- funden, daß beim Auslaug·en mit heißer 
fahren zur ,A.nwendung, d~ es. neben. Kochsalzlösung weniger Sublimat in 
dem Vo~zng _großer 5:.e~au'.~~e1t n~cb , Lösung geht, als dies mit kalter der 
den besitzt, 1n verhaltmsmaßrg kurzer I Fall ist. Die von den gleichen Autoren 
Zeit ansführbar zu sein. . . '\ gefundene Erscheinnng, daß nach einer 

Untersuchun~sgan~. Dre ,~e~enthch- sehr kurzen Auslaugungsdauer mehr 
sten Punkte dies.er m der Or1g1~al-Ab-; Sublimat gelöst werde, als nach einer 
handlnng8) sehr emgehend beschriebenen ! längeren konnte ich wie aus nach· 
Methode sind folgende : i stehende~ Versuchen 'hervorgeht, nich 

') Pharm. Centralh, 29 [1888], 207. , beobachten : 
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1. Mull nach 2 stündigem Ausziehen 1,42 Prom .. können sich stets zeigen. Diese Er-
2_ Mull , 2i , }t~ 1 scheinung kann aber nicht in allen 

, 48 , o'ss Fällen unbedingt auf eine weniger gün-
3. Watte , 2 2)4 stige Lagerung im Paketäußeren ·zurück-

' 48_ . . . . 2,70 geführt werden, vielmehr ist bei fast 
Dnrchschmtthch ließ ich die Verband- allen antiseptischen Verbandstoffen der 

stoffe unter öfterem Umschütteln etwa Sublimatgehalt an verschiedenen Stellen 
6 ~tunden ausziehen.. Vo~ dem _Ab-1 ein etwa in der genannten Grenze 
fi_ltner_en /l"ebrauchte rnh . die Vorsicht,. schwankender. Dies ist hauptsächlich 
sie mit emem Holzstab mnerhalb der I darauf zurückzuführen daß in den nach 
Lös~ngs~üssigkeit stark d_urchzupressen, dem Imprägnieren znm' Austrocknen auf
damit _die etwa an vers~hi~den~n Ste\len: gehangenen Stoffen ein wenn auch nur 
vers~hieden . starke FJussig~eJt . gleich- • geringer Teil der ImprägnierungsJ!üssig
maßlg Y.erteilt wurd~. Endlich ist noch keit nach den tiefer gelegenen Stellen 
zu erwahnen, daß 1~h anstelle der_ von zieht, die somit nach dem später er
Denne,: zum Abfiltneren des ~chw~fel- folgenden vollständigen Austrocknen ent
quecksilbers benutzten Watte ern klemes sprechend sublimatreicher sein müssen. 
Filter anwandte. In manchen Fällen Insonderheit gilt dies von der Watte, 
nämlich, insonderheit bei Verbandstoffen bei der ich in einzelnen Fällen ganz 
mit sehr zurückgegangenem Sublimat· erhebliche Differenzen in einew Stück 
gehalt ist der Schwefelquecksilbernieder- j feststellen konnte. 
schlag selbst nach dem Kochen in der 1 
FällungsJ!üssigkeit noch derartig fein Besprechungen der in den Tabellen an.-
verteilt, daß er mit Watte allein nicht gefuhrten. Un.tersuchungsbefun.de. 
getrennt ~erde': kan!1. Auch ich brach_te, , Wenngleich sich der ursprüngliche 
nachdem ich mJCh uberzeugt, daß eme' Sublimatgehalt der in nachstehenden Ta
B_eeinJ!ussung d~s Untersuchungse_rgeb- '. bellen aufgeführten Verbandstoffe meiner 
msses dadurch mcht erfolgt, den Nieder- ; Kenntnis entzieht so ist doch mit ziem
schlag mit Filter in den zur 'l'itratiou ' licher Sicherheit ;nzunehmen daß dieser 
unmittelbar zu verwendenden Kolben. • der normale gewesen ist ~nd mithin 
Sublimatgehalt im Inneren und Aeußeren 'etwa 3 bis 4 Prom. betrug. Sämtliche 

der Pakete. 1 untersuchten Pakete sind nämlich noch, 
Die sämtlichen von mir untersuchten 'wie bei den meisten auch schon aus 

Verbandstoffe befanden sich in Preß-! der Aufschrift ersichtlich ist, entsprechend 
paketen deren Packung wie aus nach- dem früheren Gebrauch in den damaligen 
stehend~r 'l'abelle zu e/sehen ist znm Schiffslazarett-Depots selbst hergestellt 
Teil durch äußere Einflüsse sta~k ge- worden. Diese Herstellung erfolgte so
litten hatte. wohl in Wilhelmshaven als auch in_ Kiel 

Ursprünglich stellte ich den Snblimat-1 nnte: steter Aufsicht und von emge
gehalt sowohl in den äußeren, unmittel- arbeitetem _und gescholten! ~erso~al, 
bar unter dem Pergamentpapier liegen- ~odurch memes Erachtens _fur eme_ nch
den Schichten als auch in denen des tige Zusammensetzung genugend Srnher
Paketinneren 

1

fest, begnügte mich aber heit geboten ist. 
später in der Hauptsache mit der Un- 1. Watten. Beim Ueberblicken der 
tersnchung der letzteren, nachdem ich nachstehenden Tabelle tritt am auffallend
des öfteren festgestellt hatte, daß ein, sten die Erscheinung in den Vorder
wesentlicher Unterschied im Sublimat-!grund, daß die antiseptischen 
gehalt an den genannten Stellen in der:Watten bei weitem besser ihren 
Regel nur dann vorhanden ist, wenn!Sublimatgehalt bewahren, als 
die Umhüllung entweder durch Ans-! dies bei den antiseptischen 
bleichen, Feuchtwerden oder andere!Mullen der Fall ist. Während Mull 
äußere Einflüsse stark gelitten hatte. 1 fast durchgängig bereits nach 7 jähriger 
Geringe Differenzen, bis etwa 0,5 Prom. • Lagerung nur noch einen Sublimatgehalt 
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A. Mulle. 

1 
~ 1 Jahr 

Z I der 
'1> An
:S fertig 

Art 1 
de1' 

Ver-1 
pack- . 
ung 1 

Aeufleres Aussehen der 
Packung 

Sublimat- !Menge ?es\ 
b lt .nacbwmsb. 

ge a. pro I Hgi be-

..., 1 . 

mille \ rechnet \ 
Innen : .Auflen auf ffgCl2 : 

1 \ 1890 20 m Papier stark gebleicht zum 0,47 
teil zerrissen und sehr 
schmutzig. Mull äußer:st 
unscheinbar. 

2 1891 5 m gut erhalten, unverletzt 1,22 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1891 

1891 

18n 

1894 

1894 

1894 

Gm 

5m 

5 m 

5m 

5m 

5m 

desgleichen 

desgleichen 

Unscheinbar, 
zum teil verletzt 

gut erhalten, unverletzt 

sehr unansehnlich, außen 
schimmlich, scheinbar 
feucht gewesen, unver
letzt 

Papier vollständig ver
bleicht , Packung er
halten 

0,68 

o,ss 
0,74 

l,42 

1,02 

0,07 

9 1894 5 m zum teil verletzt und 0,20 
stark gebleicht 

11.) 1894 20 m etwas lose, aber gut er- 0:47 
halten 

11 1894 5 m unverletzt, zum teil ge- 1,49 
bleicht 

12 1894 20 m Unverletzt 0,34 

13 1894 5 m unverletzt, aber stark 0,95 
schimmlig 

14 1897 5 m unverletzt, feucht ge- 0,9J 
wesen, Papier hat stark 
abgefärbt 

15 1898 20 m gut erhalten 0,61 

gut erhalten 

0,24 

Quan
titativ 
nicht 
nach
weis
bare 

Spuren 

-] 16 1898 20 m 

17 1898 20 m 

18 1899 20 m 

19 1899 20 m 

20 1900 5 m 
21 j 1901 20 m 

22 i 1902 20 m 

z.urn teil verletzt 

gut erhalten 

gut erhalten 

gut erhalten 

gut erhalten 

gut erhalten 

0,88 -

1,35 0,81 

1,08 -

2ß0 

1,36 -

1,49 1,22 

284 

2,02 

-
Nachweisbarer 

Verbleib 

Anfang der 90 er Jahre 
2 Jahre zu versuchs
zwecken an Bord, seit
her im Sanitätsdepot 

dauernd an Bord {Tor-
nister) 

desgleichen 

unbekannt 

unbekannt 

desgleichen 

desgleichen 

etwa 5 Jahre an Bord 
(Tornister) 

desgleichen 

dauernd an Bord (Tor 
nister) 

unbekannt 

dauernd an Bord {Tor
nister) 

unbekannt 

unbekannt 

unbei.annt 

unbekannt 

unbe1rnnnt 

unbekannt 

unbekannt 

unbekannt 

unbekannt 

unbekannt https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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B. Watten. 

u 1ma- . Jahr '[ Art 1 
der 

d,'r Ver- AeuGeres Aussehen der 
a.i An- k j Packung 

1 S bl' t /Menge des
1 

/ gehalt pro .nachwe1sb.! 

1 
mille ' Hg, be- : 

1 rechnet 1 
1 

, auf II Cl.) ihnen;AuEen[ g -

;:1. f f pac T-

er ig. ung 1 

Nachweisbarer 
Verbleib 

l 18:·0 500 g äußere Umhüllung zum 
teil verloren, Farbstoff 
der V{ atte zerstört, 
äußerst unscheinbar 

019Ö 
1 1 13,00 prom.,1 Anfang der 90 er Jahre 

2 

3 

1891 125 g 

1S9! 125 g 

4 1891 125 g 

gut erhalten 

gut erhalten 

gut erhalten 

2,57 

2,10 

2,23 

2,10 

5 1894 125 g stark gebleicht, scheinbar J,08 0144 
feucht gewesen 

6 1894 - 122> g außen sehr stark gebleicht 0 154 

7 1894 125 g gut erhalten, feucht ge- 0,61 
wesen 

8 1894 125 g stark gebleicht, zum teil 

911894 125 g 

verletzt 

sehr m1scheinbar, feucht 
geworden, Papier abge
färbt, unverletzt 

10 1894 

11 1894 

125 g I sehr unscheinbar, scbimm
li(•.hi aber unverletzt 

125 g Unscheinbar, unverletzt1 

schimmlich 

0,41 

J,42 

2,26 

1)5 

12 1897 500 g nicht gebleicht, außen 1,60 
schimmlich1 un verlet&"t 

13 1897 500 g 

14 

15 

1897 

1899 

125 g 

500 g ! 
lb 1900 125 g 

17 1900 500 g 

18 1901 500 g 

gut erhalten 

gut erhalten 

gut erhalten 

gut erhalten 

gut erhalten 

gut erhalten 

2,17 

2/i7 

2,37 

3,93 

2,57 2,4 

1 2 Jahre zu Versuchs-
] zwecken an Bord1 seit-
, her im Sanitätsdepot 

i dauernd an Bord 
nister) 

dt-sgleichen 

d sgleichen 

(Tor-

etwa 5 Jahre an Bord 
(Torni~ter) 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

unbekannt 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

bis etwa 1 Prom. aufweist, enthalten z. B. B. 1, 6, 7, 8. B. 1 befand sich 
selbst die ältesten untersuchten Watten in einem «für Versuchszwecke• signierten 
in der Mehrzahl noch mindestens 1,5 Paket 2 Jahre an Bord der seiner Zeit 
Prom., meist sogar über 2 Prom. Sub-, in den afrikanischen Gewässern befind
limat, abgesehen von Paketen, die durch liehen «Hyäne• und lagerte nach dem 
besonders ungünstige Lagerungsverhält- bis jetzt (etwa 13 Jahre). mit fast voll
nisse sehr stark gelitten hatten, wie ständig zerstörter Umhüllung in einem 
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Schrank des hiesigen Laboratoriums, \ S u b I i m a t g e h a I t e s in den anti
so daß die Watte bei Vornahme septischen Verbandstoffen anlangt, so ist 
der Untersuchungen ein äußerlich ziem- über dieses Gebiet bereits sehr viel 
lieh schmutziges und gebleichtes Aus- geschrieben worden, besonders eingehend 
sehen besaß. Die in ihrem Sublimat- von Link und Voswinkel (1. c.). Wäh
gehalt gleichfalls sehr weit zurückgegan- rend man früher an eine unmittelbare 
genen Watten B 5, 6, 7, 8 entstammen Reduktion des Sublimat zu Kalomel 
Paketen, die etwa 5 Jahre lang an Bord glaubte, nahm man später an, daß sich 
und zwar zeitweise auch im Auslande das im Sublimat enthaltene Quecksilber 
gewesen waren ; sie wurden hierbei mit der Zellulose oder deren Bestand
offenbar an feuchten Orten aufbewahrt, teilen zu komplizierten Verbindungen 
denn ihre Umhüllung erwies sich meist organischer Natur umsetze, wodurch 
sehr gebleicht und stellenweise auch eine Art Beizung der Zellulose statt
verletzt. fände. Diese Anschauung vertraten 

Ein wesentlich anderes Ergebnis zeigt auch die genannten zwei Autoren, welche 
die Untersuchung von Wattepaketen, au der Hand eingehender Untersuch
die gleichfalls viele Jahre lang, aber ungen gefunden haben, daß hauptsäch
unter günstigeren äußeren Verhältnissen lieh der in der Zellulose enthaltene 
an Bord gelagert hatten; die Umhüll- Holzgummi als Ursache der Bildung 
ungen waren sehr gut erhalten, und solcher Verbindungen anzusehen ist, 
die in ihnen aufbewahrten Watten ent- «indem nämlich Holzgummi mit Sublimat 
hielten trotz ihres hohen Alters noch Xylose und andere noch nicht scharf 
sämtlich über 2 Prom. Sublimat. charakterisierte, organische Umsetzungs

produkte liefert, die sowohl mit Queck-
2. Mulle. Das im Vorstehenden über 

die Watten Gesagte gilt im allgemeinen 
auch für die Mulle, mit dem bereits 
erwähnten Unterschiede, daß hier das 
Zurückgehen des Sublimatgehaltes in 
stärkerem Maße, durchschnittlich bis zu 
einem Mindestgehalt von etwa 0,8 bis 
0,5 Prom. stattfindet. Auffallend ist 
hierbei besonders noch die Erscheinung, 
daß die Abnahme in erster Linie in 
den ersten 6 Jahren, etwa bis zu eineII\ 
Gehalt von 1 Prom. verhältnismäßig 
schnell vor sich geht , um späterhin 
dann nur noch sehr langsam fortzu
schreiten, und erst nach langer Zeit, 
falls nicht sehr ungünstige Verhältnisse 
vorliegen, die oben genannte Mindest
zahl zu erreichen. Besonderes Interesse 
bieten Mulle A 8, der in den an der 
Außenfläche gelegenen Teilen quantitativ 
bestimmbare Menge Sublimat überhaupt 
nicht mehr enthielt, sowie A 1, in wel
chem trotz der sehr ungünstigen Lager
ung (wie B 1) noch 0,24 bis 0,47 Prom. 
Sublimat zu finden war. 
Ueber die Art der Umsetzungsprodukte 

des Sublimat. 
Was die Ursache der in Vorstehen

dem besprochenen A b n a h m e des 

silberchlorid als auch mit Quecksilber
chlorür Verbindungen eingehen.» 

Mir stand nicht genügend Zeit zur 
Verfügung, um auch auf dieses Gebiet 
näher eingehen zu können, weshalb ich 
mich mit der Vornahme einzelner für 
die Zwecke meiner Arbeit wesentlicher 
Versuche begnügen mußte. Zunächst 
überzeugte ich mich, ob in den Verband
stoffen mit sehr weit zurückgegangenem 
Sublimatgehalt, die dem ursprünglichen 
normalen Gehalt entsprechende Menge 
Quecksilber nachzuweisen war, indem ich 
durch Einleiten von Chlor die organ
ischen Quecksilberverbindungen inQueck
silberchlorid überführte, dieses aus der 
erhaltenen Lösung mit Schwefelwasser
stoff ausfällte und die Menge des er
erhaltenen Schwefelquecksilbers auf Sub
limat umrechnete, das Ergebnis war 
folgendes: 

Nr. des 
Verband-

stoffes 

A 1 
AS 
B 1 

Durschnitt
licher Sub
limatgehalt 

0136 Prom~ 
0107 
0155 

:Nachweisbarer 
Quecksilbergehalt 

auf Sublimat 
berechnet 

2,84: Prom. 
2,02 
3,00 
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Ueber die Eigenschaften der Umsetzungs- Isn und nicht Jon (Pharm. Centralh. 47 
prodnkte. (1906], 951) nennt Opfermann, Aachen 

Weiterhin versuchte ich noch fest- sein Eisenoxydulsaccharat. 
znstellen, ob die in Rede stehenden Rosapiast nennt Georg König in Bücke
Umsetzungsprodukte wasserlöslich sind, burg ein auf Rosa- Cretonne gestrichenes 
und ob sich aus ihnen das Quecksilber weißes Zinkkautschukpflaster. 
mit Schwefelwasserstoff unmittelbar Tuberknlinin gewann M. G. Bandran 
niederschlagen läßt. Zu diesem Zweck nach Rev. de Therapeut. 1906, 1. Sept., 
wurden je 50 g Mull (A 1) und Watte indem er Tuberkelbazillen, nachdem er sie 
(B 1) mit Wasser ausgelaugt und aus lange mit kaltem W asscr gewaschen und 
einem gewissen Teil des Filtrats das in mit ausgeglühtem Sand zerrieben hatte, mit 
Lösung gegangene Sublimat m\tSchwefel- denselben Lösungsmitteln und auf die gleiche 
wasserstoff gefällt. Das alsdann nach Weise auszog, wie dies bei der Gewinnung 
dem Abfiltrieren des ausgeschiedenen des Ergotinin der Fall ist (Essigäther) als 
Schwefelquecksilbers erhaltene Filtrat mikroskopisch feine Nadeln. Diese sind in 
wurde nun in der Kälte und Hitze mit Alkohol, Aetber sowie Chloroform löslich 
Chlor behandelt und nach dem Verjagen und geben die Alkaloidreaktion. Die er
des Chlors mit Schwefelwasserstoff aber- haltene Menge betrug 0,06 bis 0,1 pCt. 
mals gesättigt. Es trat kein Nieder- Das Tuberkulinin verhält sich wie eine Base 
schlag auf, woraus hervorgeht, daß und gibt mit Mineralsäuren deren Salze, die 
dieUmsetzungsprodukteinWasser sieb in Wasser fösen, während es mit or
n ich t I ö s I ich sind. Die oben ver- ganischen Säuren haltbare Lösungen liefert. 
bliebenen je 60 g der nachträglich"noch Löst man ein wenig Tuberkulinin in wenig 
vollständig ausgewaschenen Verband- Aether und fügt salpeterhaltige Schwefel
stoffe bleiben im Schwefelwasserstoff- säure zu, so erhält man eine rote, später in 
strom unverändert, zeigen aber ein- Violett übergebende Färbung. Tnberkulinin 
gehende Schwärzung, nachdem sie vor- in Mengen von 0,0008 g Meerschweinchen 
her mit Chlor behandelt worden waren. von mittlerer Größe eingespritzt, tötete diese 
Die Umsetzungsprodukte des Sublimat innerhalb 8 bis 15 Tagen, ohne daß 
sind somit nicht nur wasserunlöslich, 

1 

wesentliche Veränderungen der Organe zu 
sondern auch mit Schwefelwasserstoff erkennen waren, außer einer Hyperämie der 
nicht unmittelbar zu fällen, zwei Eigen- Niere und Nebennieren. Dieselbe Menge 
schaften, deren Kenntnis namentlich für tötete tuberkulöse Tiere während 12 bis 18 
deu bakteriologischen Teil dieser Arbeit Stunden. Durch Behandlung des Tuberkulinin 
von Wichtigkeit ist. mit Calciumpermanganat gewann Verfasser 

Endlich bleibt noch zu erwähnen, daß ein Antitube r k u I in in, das, wie durch 
ich auf mikro c h e m i s c h e m Gebiete Tierversuche festgestellt wurde, die Tuber
Reaktionen mit Verbandstoffen ver- kulininvergiftnng aufhob. Tiere, denen Ba
schiedenen Alters vorgenommen habe, zillen der Menschen- bezw. Rindertuberkulose 
jedoch erwähnenswerte Erfolge nicht eingespritzt und welche dementsprechend er-
erzielen konnte. krankt waren, erhielten jede Woche eine Ein-

(Schluß folgt.) spritzung von 1 ccm Antituberkulinin. Im Ver
lauf von drei Wochen begannen die Krank-

Neue Arzneimittel. heitserscheinungen zu verschwinden und nach 
Bellmann's Schutzkörper enthält als 8 Monaten zeigten sich die Tiere gesund 

wirksame Körper in jedem Stück 0,5 g oder besaßen nur geringfügige Schäden in 
Borsäure, 0,15 g Also! und 0,01 g Salz- der Leber. Die Einspritzung wird sehr 
sä.ure. Kakaoöl oder ein anderes Fett ist gut vertragen und veranlaßt niemals eine 
zur Herstellung nicht verwendet worden. Temperatursteigerung, eher eine Herabsetz
Anwendung: zur Verhütung der Empfiing- ung derselben. Versuche an sich selbst 
nis und von Geschlechtskrankheiten. Bezugs- zeigten, daß die Einspritzungen schmerzlos 
quelle: Stephan, Stresemann und Zi.elke und völlig harmlos sind, selbst bei Wieder
in Dresden-A. und Erfurt. 

1 

holungen in mehreren Wochen. H. Ment,el. 
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Nachweis von Tartraten, 
Citraten und Malaten. 

1 

gruppen der Säuren in Beziehung zu stehen, 
wird aber nicht durch die Asymmetrie der 
Moleküle beeinflußt. 

Gelegentlich seiner Arbeiten über die Kurz zusammengefaßt ergibt sich für den 
Trennung von Nickel und Kobalt machte Nachweis von Tartraten, Citraten 
Tocher einige interessante Beobachtungen, und Malaten folgendes: Beim Erhitzen 
die zu folgenden Unterscheidungen führten. mit konzentrierter Schwefelsäure liefert Wein
Beim Kochen einer alkalischen Kobalt- säure eine verkohlte Masse Zitronensäure 
t a r t r a. t lösu~g ents:~ht eine tief~~aue Färb- 1 eine gelbliche Lösung, Apfelsäure eine dunkle 
ung, die beim Abkuhlen d0 r Lo.-5:ung ver- Lösung. Setzt man einige ccm KobaJt
schwindet und beim Erwärmen wieder er- nitratlösung und darauf überschüssige Na
scheint. Setzt man aber überA~h~ssiges tronlauge zu einer Weinsäurelösung, so ent
Alkali zu einer Mischung von Alkahc1trat steht zunächst eine rote Lösung die mit 
und Kobaltsalz, so ~ntstebt sofo.rt e~ne ti~f- Natronlauge farblos wird, sich ~ber beim 
blaue Lösung. Mit Brechwemstem gibt Kochen tiefblau färbt und beim Abkühlen 
alkalische Kobaltsalzlösung sofort bei ge wieder verblaßt. Zitronensäure gibt unter 
wöhnlicber r~emperat.ur eine tiefblaue F~b- 1 den gleichen Bedingungen sofort eine tief
ung wie bei den Citraten; Verfasser sieht blaue Lösung; beim Kochen der neutralen 
hierin mit eine Stütze dafür, daß der Br e Ch- Lösung mit Chlorcalcium entsteht ein Nieder
wein s t e in k~in T~rtra!, sondern K a, schlag. Apfelsäure gibt ebenfalls eine tief
l i um t a r t ran t1 m o n rn t 1st. blaue Lösung; beim Kochen der neutralen 

Das Verhalten der an o r ga n i sehen I Lösung mit Chlorcalcium entsteht kein Nieder-
8 äu r e n gegenüber dem alkalischen Kobalt- schlag i beim Erhitzen mit verdünnter Schwe~elh
reagens hatte in keinem Falle Aehnlichkeit säure und Kaliumdichromat entwickelt sie 
mit den Reaktionen der Weinsäure und ein Fruchtgeruch. Iv. 
Zitronensäure. Die tiefblauen Kobalt- Pharm. Journ. 1906, 87. 
s i l i k a t e werden beim Kochen mit Alkali 
purpurrot; die blauen Kobaltphosphate 
bilden mit konzentrierter Natriumkarbonat- Eine neue Reaktion auf mehr-
lösung eine weißliche gelatinöse Masse. wertige Phenole 
Kobaltcyanide werden etwas dunkler rot besteht nach P. Alvarex darin, daß man 
und geben eine gefärbte Lösung. Ammonium- in einer kleinen Porzellanschale 0,2 g 
persulfat und Kaliumpermanganat Natriumperoxyd, 0,02 bis 0,05 g des 
geben beide einen schwarzen schuppigen Phenols und 5 ccm absoluten Alkohol mischt 
Niederschlag von Kobalti-Kobaltooxyd. Die und nach 5 Minuten 15 ccm kaltes destill
Reaktion bei Zusatz überschüssiger Alkali- iertes Wasser zugibt. Dabei treten folgende 
lösung zu anorganischen Kobaltsalzen besteht Färbungen auf: 
in der Abscheidung des blauen Hydrates, Brenzkatechin: Der Alkohol wird 
das beim Schütteln oder Kochen die Farbe hellrosa gefärbt, die Farbe geht nach 5 Mi
verschieden verändert. Das Verhalten von nuten über grün in braun über. Durch 
Essigsäure, Oxalsäure, Bernsteinsäure,Ameisen- Wasserzusatz erhält sich ein beständiges 
säure, Baldriansäure, Benzoesäure, Salicyl- Braun. 
säure und Milchsäure war dem der anorgan- R es O r c in: Der Alkohol ist blaßgelb 
ischen Säuren ähnlich; sie gaben alle auf und wird grünlich, nach Wasserzusatz leb
Zusatz von Alkali und Kobaltsalzen einen haft und beständig grün. 
bläulichen Niederschlag. Gallu~säure, Gerb- Hydro eh in on: Der Alkohol ist inten
säure und Karbolsäure gaben eme P.~r~urne siv orange und wird beim Daraufblasen am 
Lösung, einen weinroten bezw.: gr~nhch~n ! Rande vorübergehend blau. Nach Wasser
Niederscblag. A pfelsliure verhält sich wie zusatz bleibt die orange Farbe bestehen. 
Zitronensäure. Die eigenartige Reaktion ..A. 

der Weinsäure, Zitronensäure und Journ. de Pharm. et de Ohim. XXIII, 1906, 
Apfelsäure gegenüberKobaltsalzenj 534. 
und Alkalien scheint zu den Hydroxyl- , 
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Nahrungsmittel• Chemie. 

Berichtigung zu den Bemerk- 1 stellun~eu gegenstandslos sind, da dje 
C C K 11 von mir festgestellte Tatsache, daß die 

ungen von Herrn Dr. • • e er Keller'sche Koffeinbestimmungsmethode 
betitelt: ,,Ueber den Gehalt des sich nicht zur Bestimmung von Koffein 
Kaffeegetränkes an Koffein und in geröstetem Kaffee _eignet, . nich~ die 
die Verfahren zu seiner Er- Methode und noch viel wemger ihren 

mittelung". 
Herr Dr. 0. 0. Keller hat in Heft 41 

der ,Pharm. Centralh., vom 11. Oktbr. 

Autor zu diskreditieren geeignet ist. 
Berlin 1 den 12. November 1906. 

Dr. P. Waentig. 
----~ 

1906 anläßlich eines in dieser Zeitschrift Beiträge zur Kenntnis des 
(Heft 39) sich findenden Referates über Kakao. 
meine Arbeit betitelt: » Ueber den Ge- Eine Kritik einiger Untersuchungsmethoden 
halt des Kaffeegetränkes an Koffein usw.» des Kakao, an die sich einige Abänderungs
an den darin gemachten Angaben über vorschläge knüpfen, lieferte ein Vortrag von 
die von ihm herrührende KoffeYnbestimm- H. Matthes in Jena über seine diesbezüg
ungsmethode Anstand genommen. liehen in Gemeinschaft mit Frib, Müller 

Da er auf die von Seiten des Ver- ausgeführten Arbeiten. Die Verfasser wen
fassers genannten Referates erfolgte deten sich gegen den übermäßigen Gebrauch 
Klarstellung der Angelegenheit (Heft42) der Gewürze bei der Darstellung der Kakao
sich nicht veranlaßt gesehen hat, auf pulver und Schokoladen. Besonders bei den 
seine Bemerkung zurückzukommen, sehe geringwertigen Sorten wird oft der spezi
ich mich meinerseits genötigt, die dies- fische Geschmack des reinen Kakao völlig 
bezüglichen Stellen aus meiner Arbeit verdeckt von dem der Gewürze. Die Ver
hier anzuführen : einbarungen sagen, daß bei Schokolade ein 

Es heißt darin auf Seite 316 von Gewürzzusatz bis 1 pCt gestattet ist. Dar
Bd. XXIII der Arbeiten aus dem Kaiser!. über hinausgehende Mengen dürften dem
Gesundheitsamte vom Jahre 1906: nach der Beanstandung unterliegen. Der 

«Hingegen ist in neuerer Zeit die Nachweis ist dadurch zu erbringen, daß man 
Literatur u~ch durch die bemerkens- 1 g des Kakaopulvers rasch drei- bis vier
werten Arbeiten von 0. 0. Keller und , mal mit Aether abschlämmt und den Rück
J. Katx bereichert worden. Erstere I stand mit einem Aufhellungsmittel behandelt 
?ehandel~zwarnurdieKoffeYnbe~timmun/l' und mikroskopiert. Neben den Schalen ge
im Tee, ist aber wegen der Emfachhe1t lingt in dem so fast entfetteten aufgehellten 
des Verfahrens bemerkenswert, und auch Rückstande leicht der Nachweis der Gewürze 
für Bestimmungen von Koffein im Kaffee sowie fremder Mehlsorten. Eine einheitliche 
vorgeschlagei1 und geprüft worden ( ver- Vorbereitung des Materials für die mikro
gleiche J. Gadamer, Arch. f. Pharm. 1899, skopische Prüfung (vergl. auch Pharm. 
S. 58).» Centralh. 45 [1904], 938) halten die Ver-

Ferner auf Seite 320: fasser für sehr erwünscht. 
«Daß diese Methode, die zweifellos In der Fettfrage teilen dieselben nicht 

für Tee und vielleicht auch für rohen den Standpunkt Juekenack's, sondern treten 
Kaffee zufriedenstellende Ergebnisse für die fettarmen Reichart'schen Kakaosorten 
liefert, für gerösteten Kaffee versagt, ein zumal da bei dem Herstellungsverfahren 
ist erklärlich. Beim Rösten treten tief- nicht wie vermutet wurde, eine teilweise 
greifende Aenderungen in der Zusammen- Fettzersetzung Platz greife, sondern sich die 
setzung der Kaffeebohne ein, wie Hügw ermittelten Säuregrade in ganz normalen 
und Juckenack des Näheren festgestellt Grenzen bewegten. Das Fett, so sagen sie, 
haben,, , mache den Geschmack des Kakao weich-

Hieraus geht hervor, daß die von j licher und setze ihn in dem Ma~e _wie ein 
Herrn Dr. 0. 0. Kelle,· gemachten Aus-' Verdünnungsmittel herab, es sei rucbt der 
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Träger des 
nur etwas 
haften. 

Aroma, sondern an ihm bleibe 
von dem spezifischen Aroma 

Indem sie den Streit über die Bedeutung 
des Fettgehaltes vor das Forum der medi
zinischen Physiologen verweisen, wenden sie 
sich der für den N ahrungsmittelcbemiker 
wichtigeren Frage des S c h a I e n n a c h . 
weises zu. 

Die bereits besprochenen Arbeiten von 

gelingen, die Kakaosorten, die mit erheblichem, 
aber sehr fein vermahlenem Schalenzusatz 
hergestellt sind, doch noch vom Markte zu 
verdrängen. -del. 

Ztsc!1r. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 
1906, Xli, 88. 

Zucker-, Säure- und Tanningehalt 
verschiedener Aepfelsorten. 

Delcker, R. Jaegcr und Lührig (Pharm. Interessante Untersuchungen über die Zu
Centralh. 47 [1906], 320), sowie die von sammensetzung der Früchte verschiedener 
Dudaux, welche sieb auf die Verschieden- Kernobstsorten hat Hotter angestellt, wie 
heil im Kupfergehalt der Bohnen und Prof. Groji an der Deutschen K. K. Land
Schalen stützt, wurden gestreift und die wirtschaftsakademie rretschen. Liebwerd mit
Ergebnisse der eigenen Prüfungen der Ver- teilt. 
faaser, die sich mit der Rohfaser, dem Ge- Hozter hat 148 Aepfelsorten und 27 
halt der Asche an wasserlöslicher Ph o s · Birnensorten in bezug auf den Zucker-, 
p h o r säure und an Kiese 1 säure und Säure-, und TanuingehaJt des Fruchtsaftes 
Eisen beschäftigten, mitgeteilt. (Mostes) untersucht. Diese Untersuchungen 

In der reichen älteren Literatur sind sind sehr wertvo11 im Hinblick auf die Ver
leider die verschiedensten Berechnungen auf wendung einzelner Aepfelsorten zur Obst
ietthaltige und fettfreie Trockensubstanz usw. mostbereitung. 
anzutreffen. Um für die Zukunft zu ver- o,·e untersuchten Aepfelsorten teilt er 
gleichbaren Werten zu gelangen, schlagen ein in: 
die Verfasser vor, daß die Analysenwerte 
für Rohfaser, Stärke, Eiweiß und alkohol- Sorten mit hohem Zuckergehalt über 140 g l-:;; 

Sorten mit niederem Zuckergehalt bis 100 g ~ 
lösliche Phosphorsäure auf fett- und alkali- Sorten mit hohem Säuregehalt 8 bis 22 g 
freie Trockensubstanz bezogen werden, die Sorten mit niederem Säuregeha!t 0,6 bis 3 g \ "' 
Werte der Aschenanalyse aber auf 100 g Sorten mit hobem Tanningehalt 1 bis 6 g ,... 
Reinasche zu berechnen sind. In den Schalen Sorten mit niederem Tanningebalt0,2bis0,5 g .S 
sind nur sehr geringe Mengen von alkohol- Diejenigen Aepfelsorten, bei denen sich 
löslicher .Phosphorsäure enthalten, während Zucker-, Säure- und Tanningehalt in einem 
die Kakaobohnenmasse reich an dieser ist, mittleren Verhältnis findet, d. h. die bei 
doch bedürfen die bezüglichen Prüfungsver- genügendem Tanningehalt zuckerreich und 
fahren und die Erfahrungen bei den ein- säurereich sind, liefern die alkoholreichsten, 
zelnen Bohnensorten noch des Ausbaues. haltbarsten und würzigsten Obstweine. Aepfel 
Vorzuziehen ist die Bestimmung der I ös- mit hohem Zuckergehalt, genügender Säure
Iich en Kieselsäure in der Asche. menge und nicht zu viel Tannin sind die 
Der Gehalt an löslicher Kieselsäure wurde feinsten Tafeläpfel. Säure- und tanninreiche 
als 20 mal geringer in der Asche der Früchte Hefern vorzügliche Scheidemoste, 
Kakaomasse als in der Schalenasche fest- zum Verschnitt für tanninarme Obstweine 
gestellt. Ebenso verilient der hohe Eisen- geeignet. Die nebenstehende Tabelle dürfte 
gehalt der Schalen eine gewisse Beachtung. zur V erständlichmachung des eben G€'sagten 
Die Schalenasche enthält höchstens Spuren dienen. 
von wasserlöslichen Phosphaten, während Hotter sagt, daß wenige Aepfeisorten 
die Asche der Bohnen 9,16 bis 13,11 pOt dadurch über andere hervorragen, daß sich 
davon enthält. Von dem gründlichen I in ihren Früchten bezw. in deren Saft ein 
Studium der angeführten Beziehungen, beson- . oder mehrere chemische Stoffe übermäßig 
ders durch die Bestimmung der alkalilös- ! anhäufen. Diese Aepfelsorten sind dadurch 
Jichen Kieselsäure in Verbindung mit det ; gekennzeichnet, daß sie unabhängig -von den 
Pentosanbestimmung und der mikroskopischen I Standorts- und klirnaiischen Verhältnissen 
Analyse dürfte es, so hoffen die Verfasser, · die Eigenschaft besitzen, einen oder mehrere 
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der wichtigsten chemischen Stoffe, wie Zucker, zuspeicbern, so daß man sagen kann, man 
Säure oder Gerbstoff in ihren Früchten auf- hat Aepfelsorten mit bestimmtem, der Sorte 
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unter allen Verhältnissen eigentümlichem, 
chemischen Charakter. W. Fr. 

Friihling's Landw. Ztg. 1906, 9. 

Ueber den Solaningehalt der 
Kartoffeln. 

In der Literatur finden sich verschiedene 
ältere Angaben aus denen unter anderem 
hervorgeht, dsß der Solaningehalt der Kar
toffeln sich auf 50 bis 680 mg in 1 kg be
laufen kann, also ganz ungeheuer schwankt. 
In noch nicht völlig ausgereiften Früh
kartoffeln fand G. ,Weyer (Archiv f. experim. 
Patholog. u. Pharmakolog. 36) 236 mg des 
Glykosids in 1 kg. Während der Keimung 
wird stets eine gewisse, wenn auch geringe, 
Zunahme beobachtet. Bakterielle oder durch 
parasitäre Pilze hervorgerufene Erkrankungen 
der Kartoffel scheinen eine erhebliche Ver
mehrung des Solaningehaltes hervorrufen zu 
können. Wenigstens fand Schnell in rohen 

1. Kartoffeln, die eine Erkrankung veranlaßt 
1 hatten, 380 mg Solanin und selbst nach 
ihrer Abkochung noch 240 mg. Kranke 

1

1

. Gewebsteile enthalten im Durchschnitt 33 
pCt mehr Solanin als die weißen gesunden 
Teile. M. Wintgen hat nun eingehende 
Versuche über den Solaningehalt gesunder 
wie kranker Kartoffeln angestellt und die 
obigen Angaben nachgeprüft. Er kommt 
zum dem Schluß, daß normaler Weise die 
in 1 kg Kartoffeln gefundene Solaninmenge 
auch nicht annähernd so groß ist, daß sie 
eine Solaninvergiftung hervorzurufen ver· 
möchte. Die verschiedentlich nach dem Ge· 
nuß von Kartoffelsalat beobachteten Massen
erkrankungen scheint man vielmehr auf an· 
dere Ursachen als das Solanin, z. B. auf 
das Ueberhandnehmen von Stoffwechsel
produkten des Bacterium Proteus zurück· 
führen zu können. Der Solaningehalt der 
Kartoffel ist bei den einzelnen Sorten durch
aus verschieden, im allgemeinen aber be
trächtlich kleiner als nach den Durchschnitts
zahlen in der Literatur zu erwarten wäre. 
Wenn die Keime sorgfältig entfernt wurden, 
zeigten auch gekeimte Kartoffeln keine Zu
nahme am Solaningehalt. Ebensowenig 
konnte Wintgen eine Zunahme bei erkrank-

i ten Kartoffeln mit Sicherheit feststellen. Die 
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Solaninbildung auf künstlichen Kartoffel
nährböden, wie sie Weil nachgewiesen zu 
haben glaubt, konnte der Verfasser nicht 
bestätigen. -dei. 

Ztschr. f U1ders. d. Nahr.- u. Genußm. 1906, 
XII, 113. 

~~~-

Säurebestimmung Abhilfe. Der Mineral
stoflgehalt entspricht bei umgegorenen 
Weinen stets der Berechnung. Nur um der 
Aschengrenze zu genügen durften z. B. die 
1904er Moselweine nur mit unzureichenden 
Mengen Zuckerlösung verbessert werden, 
wenigstens hätte die hohe Säuremenge eine 

Zur chemischen Untersuchung stärkere Verbesserung erfordert. Versuche 
von Moselweinen. mit verschiedenen Heferassen ergaben in 

Ueber die praktischen Ergebnisse der chemischer Hinsicht bei der Umgärung keine 
dauernden Betriebskontrolle in einer der Unterschiede. Die ganze Umgärungsarbeit 
gröllten Moselweinkeltereien berichtet W. J. läuft schließlich, so bemerkt der Verfasser 
Baragiola, Trarbaeh. Er bemängelt, daß selbst, auf ein Arbeiten anf analysenleste 
unter den verschiedenen Arten der Keller- Weine hinaus. Die Strenge des Gesetzes, 
behandlung der sogen. ,, Umgärung» im das dem Chemiker eine zu maßgebliche Rolle 
Weingesetz kaum Erwähnung getan wird. einräume, und die Eigenart der Keller
Zur Darstellung der kleineren Moselweine behandlung an der Mosel, die geradezu auf 
wird vielfach die Umgärung herangezogen, extraktarme Weine hinarbeite, trage hieran 
bei der Hauptgärung wird der natilrliche mit die Schuld. 
Säurerückgang der sauren Obermosel er ruhig 

1

, Besondere Beachtung beansprucheu schließ
abgewartet und dann erst mit extrakt- lieh die Ausführungen des Verfassers, die 
reicheren Weinen verschnitten und schlieB- sich auf die Probenahme erstrecken. Wieder
lieb die Verbesserung mit Znckerlösung vor- holt hat er beobachtet, besonders in der 
genommen, na.tilrltch innerhalb der gesetz.. !

1 
Versuchskellerei von Prof. Müller-Thurgau, 

liehen Grenzen. ,In der Praxis höchstens' daß ganz beträchtliche Gehaltsunterschiede 
190 L Wasser auf ein Fnderfaß = 1200 L.) ! auftreten, je nachdem man die Probe von 
Das zuckerfreie Extrakt des umgegorenen ! der Oberfläche, aus der Mitte oder vom 
Produktes entspricht zumeist haarscharf der , Grunde eines Stückfasses (1000 Liter-Faß) 
aus dem Extrakt des ursprünglichen Natur- 1 zieht. Für ein Fnderfaß betrugen diese 
weines und der Verdünnung durch Zucker- /1 Schwankungen von der Oberfläche bis zur 
lösung berechneten Extraktmenge. Glycerin Fallwand im Extraktgehalt z. B. 1,752 bis 
wird sicher wohl auch bei der Umgärung / 1,767 g, für die flüchtigen Säuren 0,035 g 
gebildet, doch spielt es für den Extrakt- ', bis 0,044 g; in den großen Lagerfässern 
gehalt keine Rolle, da die Hefe zu ihrer 1\ des Großbetriebes sind diese Unterschiede 
eigenen Ernährung fast die gleiche Menge noeh weit erheblicher. Zum Schluß wünscht 
Extraktstoffe aufzehrt. Die Säure geht bei daher Baragiola in das Weingesetz Be
der Umgärung etwas stärker zurück, als stimmungen über die Probenahme auf-
gemäß der stattfindenden Verdünnung rech- genommen. -del. 
nerisch zu erwarten wäre. Obermoseler Ztschr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
Weine, die nicht schon im Naturzustand 1906, Xlli_l3_5_. __ _ 

bezüglich des Extraktrestes II dem Wein- Pomril ist kein Apfelsaft. Die Pomrilgesell-
gesetze genügen, kann man, da stets eine schalt hatte ihr 0:-etrfuik «Pomrih als al.b:ohol
Abnahme des Extraktrestes bei der Um- freien Apfelsaft» angepriesen. In einer hier-

auf bezüglichen Klagesache hat das Kammer
gärung stattfindet, überhaul)t nl.ebt umgä.ren.1 gericht zu Berlin u. a. ausgeführt, es komme 
sondern sie müssen verschnitten werden mit darauf an1 was das Publikum unter «Apfelsaft» 
Weinen, die höhere Extraktreste haben. Dies verstehe1 und hierüber bedürfe es gar keiner 
hat dazu geführt, daß jetzt beim Einkauf Gutachten1 denn .Apfelsaft sei ein von Natur 

gegebener feststehender Begriff. Pomril sei aber 
förmlich der Extraktrest bezahlt wird, um kein aus Aepfoln gep1:eßter Saft und es sei die 
entsäuern zu können. Beklagte deshalb nicht berechtigt1 ihr Produkt 

Das Weingesetz ist für den Obermoseler (e!.n -~ässeriger kohlensäurehaltiger .Auszug von 
Bezkk jedenfa11s nicht ohne gewisse Härten Dorrapieln) als. Apfelsaft zu beze1c~nen. ~s 

• • 
1
· erfolgte Verurteilung der beklagten Fuma. _Drn 

und Verfasser hofft v:on der Emführung eingelegte Revision wurde vom Reichsg~ncht 
einer physikaliseh-chem1sehen Methoffe der 1 •m 22. Juni 1906 kostenpflichtig zurückgewiesen. 

P. S. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Guatanuin. : Phenol zugesetzt iet, hergestellt; sie bleiben 
Winterberg hat das Präparat baupt· 1 auf diese Weise mehrere Monate haltbar. 

sächlich in Pillenform angewendet· jede der I Wie hoch soll man aber mit den Gaben 
Pillen enthielt 0,05 g Guatannin. 'Er wählte I steigen und wie lange soll man einspritzen? 
sich zu seiner Prüfung chronische Tuber- ! Landmann ist nach seinen Mitteilungen 
kulosen mit katarrhalischen oder tuber· ) bis auf 5 d. 1. Tuberkulol gestiegen; diese 
kulösen Darmgeschwüren und auch Lungen- i Toxinmenge löste sieb in 0,5 ccm pbysio
tuberkulöse, die an heftigem Durchfall litten ' logischer Kochsalzlösung und ist somit 
ohne daß man an Tuberkulose des Darm~ auch bei diesen sehr großen Toxin
etwa hätte denken müssen, ferner Dickdarm- gaben die FJüssigkeitsmenge eine ganz kleine. 
katarrhe, von denen man weiß, daß öfters So hohe Gaben werden selbstverständlich 
Kreosotpräparate von Nutzen sind. Es ge- nur in ein- bis mehrwöchentlichen Intervallen 
hört nach Winterberg das Guatannin zu eingespritzt, und Frey hält es für angezeigt, 
jenen Kreosot-Zimtsäurepräparaten, denen die Kur dann nach 2 bis 3 Monaten ab
ein gewisser Nutzen bei Behandlung von zu brechen, wenn auf die Einspritzungen 
Lungentuberkulosen leichteren Grades und keinerlei Herderscheinungen mehr auftreten. 
solchen im Anfangsstadium unbedingt und Die in diesen Fällen erreichte Immunisierung 
ohne jeden Zweifel zukommt. A. Rn. wird dann sicher hoch genug sein, daß die-

Therap. Monatsh. 1906, 396. selbe nicht sobald zurückgeht; F'rey hat 

Tuberkulol 
empfiehlt Herrmann Frey nach 64 abge
schlossenen Versuchen, die er als Kurarzt in 
Davos anstellte. Das Tuberkulol ist ein ziem
lich starkes «Tuberkulin», stärker als die bisher 
zur Verwendung gelangten Präparate. Seine 
Hauptvorteile sind die Beständigkeit seines 
Toxingehaltes und die dadurch bedingte 
genaue Dosierbarkeit, seine große Haltbar
keit in trockenem Zustande sowie die Möglich
keit, ganz hohe Gaben von Tuberkelbazillen
toxinen in minimalen Flüssigkeitsmengen 
dem Körper einzuverleiben. Das Tuberkuiol 
kommt in flüssiger und trockener Form in 
den Handel und wird von der Firma E. Merck 
in Darmstadt unter Leitung von Dr. Land
mann hergesteI1t; es ist dies eine genügende 
Garantie für die Gleichmäßigkeit des Prä
parates. Die Gaben von 1 d. 1. bis 0,0001 
d. l. sind in zugeschmolzenen Ampullen er
hältlich.*) Aus den Trockengaben werden 
die Lösungen am besten mit sterilisierter 
physiologischer Kochsalzlösung, der 0,5 pCt 

*) d. 1. = dosis letalis ist die Toxinmenge, 
die notwendig ist1 um ein gesundes Meerschwein 
von 250 g G-e~icht innerhalb 4 Tagen sicher zu 
töten. Von d1~ser Einheit (1 d. l.) ausgehend 
wurden dann die dezimalen Verdünnungen her
gestellt und mit 01 l d. l.; 0,01 d. 1.; 0,001 d. l.; 
010001 d. l. bezeichnet. Der Berichterstatter. 

bei hochimmunisierten Kranken noch nach 
6 Monaten langer Pause nahezu den gleichen 
Immunitätsgrad feststellen können, wie am 
Schlusse der Impfkur. Ist aber nach 2- bis 
3monatlieher Anwendung hoher Tuberknlol
gaben eine völlige Heilung des tuberkulösen 
Krankheitsprozesses nicht erreicht, so ist es 
am besten, mit den Impfungen 3 bis 4 Monate 
auszusetzen und sodann mit mittleren Gaben 
( 0,001 d. I., gegebenenfalls 0,01 d. 1.) 
wieder zu beginnen (Etappenbehandlung). 

A. Rn. 
w1·en. Klin. Rundsehau 1906, Nr. l4 u. 16. 

Salit 
verwendete Gräser gegen rheumatische 
Affektionen mit guten Erfolgen als Einreib
ung und sah bisher in keinem Fall unan
genehme Nebenwirkungen, weder durch 
Geruch noch durch Hautreizung. Die Haut 
wird gut gereinigt, mit Aether entfettet und 
mit einer Mischung aus gleichen Teilen Salit 
und Olivenöl eingerieben. Bei Bettruhe wird 
auf die befallenen Stellen noch mit Salit 
getränkte Watte aufgebunden. Die Wirk
ung des Salit, hergestellt von der Chemischen 
Fabrik ,:an Heyden in Radebeul, zeigte 
sich sehr rasch, und auch bei Verwendung 
von unverdünntem Salit zu solchen Einreib
ungen sah Gräser niemals Reizerscheinungen. 

Jahresber. d. deutsch. Krankenk. in Neapel 
l 905/06. A. Rn. 
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B ii c h e r s c h a u. 

Die Holzkonservierung im Hochbaue, mit I a c r y m an s ein, weitere 40 Seiten befassen 
besonderer Berücksichtigung der Be- sich mit den übrigen Holzzerstörern. 

f Im XIL Kapitel wendet sich der Verfasser 
kämp ung des Hausschwammes von der K O n 8 0 r vier u n g d O 8 

H
O 

J z e 
8 

zu er 
Basilius JJ[alenkovic, k. k. Hauptmann, gibt die vorbeugenden baulichen Maßnah~en 
Rat des k. k. Patentamtes in Wien. gegen das Auftreten der Holzzerstörer an und 
Mit 39 Abbildungen. A. Hartleben's bespricht auf das genaueste die Anforderungen 1 

y I w· · die man an ein für die Holzkonservierung be-
er ag. ien und Leipzig 1907 · Preis: nutztes antiseptisches Mittel zu stellen hat, so-

geb. 6 Mk., gebd. 7 Mk. 20 Pf. wie die Prüfungsmethoden dieser Antiseptika in 
Das vorliegende \Verk stellt eine Erweiterung der Praxis. 

und völlige Umarbeitung eines älteren Buches Im letzten Kapitel gibt er die Chemie und 
des Yerfassers «Zur Lehre und .Anwenduug der die Beschreibung der bislang im Handel befind
Holzkonservierung im Hochbaue» dar. Das hchen für d10 Holzkonservierung geeigneten anti
Buch ist fesselnd geschrieben und entspricht septischen Stoffe, die Phenole, die Fluorverbind
einem wirklichen Bedü1fnis weiter technischer ungen und die unter besonderen Namen gehan
Kreise, da es nach dem heutigen Star.de unserer delten Holzkonservierungsmittel. Die Verwendung 
Kenntnisse über die holzzerstörenden Pilze wohl von Teer wünscht der Verfasser ausgeschlossen, 
an der Zeit ist, auch nun in der Praxis aus weil sie mcht zweckdienlich ist. Teeröle sollen 
diesem unserem Wissen die nötigen Schluß- mindestens 20 pCt Phenole enthalten. Will 
fo!gerungen zu ziehen. Nwht mehr mit der! man Fluß:,äure verwenden, so muß man eine 
Imprägnierung der Eisenbahnschwellen dürfen 50~roc., d. h. etwa normale Säure gebrauchen. 
wir uns begnügen, wir müssen weiter gehen Gleich empfehlenswort srnd konzentrierte Lös
und im Interesse des Nationalvermögens die beim ungen von Fluornatnum. S~hr günstige Re
Hochbau verwandten Hölzer vor ihren mikro- sultate hatte der Verfassl~r bei der Verwendung 
s"kopi,ichen Feinden schützen. Beim Kampf : von Mo n t an in f l u a t (Silicofluoride mit freier 
gegen die Mikroorganismen ist noch stets die I Kieselflußsäure) der ,, Montana», G. m. b. H. in 
Vorbeugung der Infektion die wirksamste Ab- '1 Strehla a. d. Elbe. Der Gebrauch desselben 
wehr gewesen und auch für die Bauhölzer wird wegen seiner Preiswürdigkeit, der einfachen 
scheint uns - das sei vorausge.,cbickt - der Handhabu~g und der relativen Ungiftigkeit auch 
Verfasser diesen Grundsatz einführen zu wollen. zur Assamerung da, wo bereits Schwamminfek
Doch das ,verk wendet sich nicht nur an die tion statt,;efunden hatte, besonders empfohlen. 
berufsmäßigen Architekten und Baumeister, son- Geheimm~ttel sind, von der Hol~konservierung 
dern auch der Forstbotaniker und Mykologe, so- ausz~sclilreß~n. Von den sonst 1m Handel be
wie der Chemiker werden bei dor Lektüro auf findhchen .Mitteln fand der Verfasser, daß die 
ihre Rechnung kommen. 1 in deu Gebrauchsanweisungen angegebene Kon-

Im ersten Abschnitt wird die Chemie des I zentiation meist zu niedrig sei. Neben dem 
Holzes behandelt und der Ver.such gemacht, die : Mon_taninfluat "'.'erde~ als wirksam erwähnt: 
gesamten Kohlenhydrate nach neueren Anschau- 1 A.ntrno.nmn 1 A.nttgorl?m und .A.nhpolypin. 
ungen übersichtlich nach ihren Eigenschaften zu Ab?,Ildungen~. P~pier und ~ruck lassen nic~t8 
gruppieren. Der Verf. gibt kurz die Vorschriften zu. wunsche~ ubng, und es 1st dem Buche eme 
für die Darstellung derselben, z. B. des Mannan, ~e1te .Verbreitun~. auch unter den Fa0hgenossen, 
der Methyl-Pentosane, und Literaturnachweise die s.:ch z. B. fur Hausschwamm interessieren

1 
sowie Hrnweise auf bestehende Meinungsver- zu wunschen. H. Haupt. 
schiedenheiten. Er unterscheidet als Bestau11-
teile des Holzea das Holzextrakt, alle in ·w asser 
löslichen Stoffe des Holzes und die Holzsubstanz, Sui 
die in Wasser, Alkohol und Chloroform unlös
lichen Stoffe. 

colori degli Antichi, Von Icilio 
Guareschi. Parte prima della remota 
anticbifa al secolo XIV «De arte iUu
minandi» V, Storia della Chimica. Torino, 
Novembre 1905. 

Der zweite Abschnitt ist den Reaktionen der 
Holzsubstanz im besonderen gewidmet, der dritte 
führt unter den Holzzersetzungen (Gärungen) 
u. a. die aerobe und die anaörobe Zellulosegärung

1 

die Einwirkung denitrifizierender Organismen, 
Xylangärungen, solche des Holzextraktes und 
der Holzsubstanz auf. Unter den Zerstörungs
ursachen werden die Atmosphärilien gewürdigt 
und die .Art des Zustandekommens einer Infektion 
geschildert. 

Der Physiologie der holzzerstörenden Pilze 
sind die Abschnitte V und VI, der Anatomie 
dieser Pilze Abschnitt VII ge1ddmet. Einen 
breiten Raum (50 Seiten) nimmt der M er u 1 i u s 

„ Gu~reschi's N~men bürgt nachgerade allein 
fur dre Yortrefflrchkeit des neuen Werkes aus 
seiner Feder. Gestützt auf eingehende Studien 
an den Quellen, unter Berücksichtigung der über 
Farben, Färben und Malen aufgehäuften neueren 
Literatur gibt er in diesem Heft ein äußerst an
schauliches und nahezu erschöpfendes Bild von 
den Dokumenten, die bis zum XY. Jahrhundert 
auf uns gekommen sind, und von den Kennt
nissen, die sie uns übermittelten. Unterstützt 
wurde dabei der Gelehrte von den reichen 
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Brauchbarkeit gewonnen haben. - Zur Beurteil
ung der Zerverlässigkeit der Wiedergabe des 
Sinnes war ferner Nennung jedes Ueber
setzers erforderlich. - Bei der .Auswahl der 
.Anführungen wurden heilwissenschaftlicheSchrift
steller eher vermieden, als bevorzugt, anscheinend 
zur Vorbeugung der Gefahr, langweilig zu 
werden oder einseitig zu erscheinen. Trotzdem 
fällt auch in pharmakologischer und toxikolog
ischer Hinsicht die Ausbeute ziemlich erheblich 
aus. -y. 

Schätzen der Turiner Bibliothek, die dem Brande 
vor einigen Jahren, wenn auch arg goschädigt, 
entgangen und durch Guareschi selbst von den 
Folgen dieser Schädigungen befreit worden waren. 
Der Verfasser führt uns vor, welche Farben das 
Pharaonenland, Assyrien, Phoenikien, Persien, 
Indien, der Osten, auf denen die klassischen 
Völker ihr Wissen aufbauten, kannte und ver
wandte, ferner u. a. die Angaben im Papyrus 
von Leiden, der ältesten Handschrift, die auch 
über Alchemie spricht, in dem Tract. de Provi
dentia von Theodoretus, in den Schriften von 
Isidorus v. Sevilla, in der Handschrift von Lehrbuch der allgemeinen, physikalischen 
Lucca aus dem VIII. Jahrhundert, über das und theoretischen Chemie in. elemen-
Guareschi schon in der Biringueei-Biographie tarer Darstellung von F. W. Küster. 
berichtete, in der speziell C o m p o s i -
t i o n e s ad t in gen da enthaltenden Mappae 12 Lieferungen je 1 Mk. 60 Pf. Heidel-
clavicula aus dem X. Jahrhundert, und des berg. C. Winter. 
Beraelius Dichtung «De coloribus et artihus Ursprünglich a1s theoretischer Teil des Grnelt'n-
Romanorum aus dem X. bis XI. Jahrhundert, sehen Handbuchs gedacht, hat s10h diese Dar
dann in des Theophilus Monacus «Diversorum stellung der allgemeinen Chemie zu einem selbst
artium schedula» und schlieLlhch in der SchJ'ift ständigen Lehrbuch entwickelt und ist als solches 
«De arte illuminandi» aus dem XIV.(?) mit großer Freude zu begrüßen. Der Verfasser 
Jahrhundert, das Guareschi völlig lateinisch macht sich zur .Aufgabe, diesen Zweig der 
und in italienischer Uebersetzung wiedergibt. Chemie, der doch schließlich die Grundlage und 
Eioe genaue Besprechur:g der einzelnen hier den Schlüssel zn den übrigen bildet, in allgemein 
genannten Farben schließt die fleißige .Arbeit. fafllicher Form zu verarbeiten. Er will eine 
Zu erwähnen ist1 daß Guareschi sich auf ver- ausführliche, aber durchgehend elementare und 
dienstvolle Vorarbeiten einer Dame P. A. Merri- leicht verständliche Darstellung der allgemeinen 
field stützt, die nach langjährigem Aufenthalt in Chemie geben, in der Weise, daß eingehende 
Italien das Ergebnis ihrer eingehenden Studien mathematische Vorstudien für das Verständnis 
in einem, wie Guareschi bezeugt, "kritisch sich- der theoretischen Chemie entbehrlich sind. In
ten~en vortrefflichen W ~rk «Original tr~atises sofern ist auch ganz besonders dem .Apotheker 
datmg from the Xllth bis XVIIlth centunes on und dem Mediziner das Studium dieses Buches 
the art of painting in oil miniature, mosaic etc.», [ zu empfehlen. A. 
London 1849, auf Staatskosten herausgab. ------

Hermann Schelenx. Die Herstellung photographischer Post-
----- kartenbilder. Nebst Anleitung zur 

Monumenta medica. Kulturhistorisches Bild Präparation lichtempfindlicher Postkarten 
in launiger Darstellung von Dr. Schaefer. nach einfacheren Verfahren. Von Paul 
Hamburg 1905. Verlag von Gebrüder Hanneke, Herausgeber der «Photogr. 
Lüdeking. 135 Seiten 12°, - Preis: Mitteilungen». Mit 11 Abbildungen im 
1 Mk. 20 Pf. 'fext. Berlin 1905. Verlag von Gustav 

Das Büchlein gibt in einer nach dem Stoffe Schmidt (vorm. Robert Oppenheim). 
alphabetisch geordneten Reihe mehr als hundert h k 
«Originalstellen über Medizin aus den alten Preis: ge · 2 M · 
Klassikern in deutscher Uebersetzung.» Das In diesem 22. Band der «Photographischen 
Launige, welches der Buchtitel erwähnt1 be- Bibliothek» beschreibt der Verfasser die Kopier
steht dabei - abgesehen von der Einleitung und apparate, Postkarten mit auskopierbaren Silber
einigen Zwischenbemerkungen - in den Ueber- schichten,Bromsilber-Postkarten

1
Chlorbromsilber

schriften, unter denen die .Anführungen einge- Postkarten1 Eisenblau-Postkarten, Platin-Post• 
reiht sind. So wird beispielsweise die Erzähl- karten, Kallitypie-Postkarhm und im Anhang 
ung Plutarch's von der Begegnung Alexander's einige seltener vorkommende .Arten. 
des Großen mit Diogenes aus Sinope zu Korinth Wenn auch die Präparate eigentlich nichts 
unter: «Naturmensch», eine von Marcus Aurelius anderes sind als Kopierpapiere mit Postkarten
(i:Wv sfr fovx6J-·, V, 8) erwähnte äi-ztliohe Ver- aufdruck auf der einen Seite, so hat doch der 
ordnung von Barfußgehen unter: «Kneipp» auf- Verfasser nicht versäumt, Dinge hervorzuheben, 
geführt. Bisweilen läuft auch zweifelhaftes, wie welche speziell für das Postkartenbild von Belang 
plötzliche, beiderseitige Erblindung unter: «Netz- sind. .Auch läßt sich nicht Jeugnen, daß für 
hautblutung» unter. Irrig erschemt «Syngultus» gewisse Kopierverfahren, ,yie z. B. die Platino
mehrmals als Schlucken für singultus. typie und die Kallitypie, die Selbstherstellung 

Die fleißige Sammlung, die sich angenehm des Materials sehr beliebt ist. Ein alphabet-
1iest, würde durch eine Anführung der Quellen, die isches Sachregister erleichtert das Nachsuchen 
nur nach den Verfassernamen bezeichnet sind, und beim Gebrauch des Bnnhes. R. Tk. 
durch ein Quellen-Register an wissenschaftlicher 
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Diagnostisch-therapeutisches Lexikon für 
praktische Aerzte. Mit zahlreichen Ab
bildungen. Berlin und Wien 1906, 
Urban &; Schwarxenber,g. Lex. so. 
1. Lieferung, Seite 1 bis 79. - Preis: 
1 Mk. 20 Pf. (des gesamten Werkes: 
90 Kronen). 

faßlicher Weise in das schwierige Gebiet ein
führt. 

Da es nun manchmal vorkommen soll, daß so 
mancher Jüngling sich. schwe1· in der Chemie 
zurecht findet, vor allem aber ihr ganzes Wesen 
so schwer zu begreifen scheint, so können wir 
diesen jungen Leuten raten, sich mit dem 
Studium dieses Buches zu befassen. Sie werden 
sehr vieles leichter begreifen, allmählich fort-

Das von K. Bruhns, S. Got 1schallc, ll'. Kausck schreiten und schlieHlich ihre eigentlichen Lehr
und F. Klemper r zu Berl10 1 sowie .A.. Bum bücher verstehen so da[l sie sich aus diesen 
und .A. Strnsser zu Wien herausgegebene Wörter- die verlangten K~nntnisse schließ!ich zu eigen 
buch ist auf 60 Lieferungen zu je 2 1/2 Bogen machen. -tx-
oder auf 3 Bände berechnet. Die vorliegende 1 ~ 
Lieferung (Abasie bis Akne) umfaßt etwa 40 auf: 
19 meist genannte Mitarbeiter verteilte Schlag- i Der angehende Apotheker. Lehrbuch der 
~orte und 9 V~rweis:. - Ein 1-:rteil ?her das pharmazeutischen Hilfswissenschaften zum 
lJ_nt~rnehm_en laßt ~ich aus d_er vorliegenden Gebrauch für den Unterricht der Eleven 
ernz1gen Lieferung mcht wohl bilden. Der Text . 
erscheint sorgsam durchgesehen die .Ausstattung von Prof. Dr. J. Berendes. Zwei 
dem guten Rufe des Verlaies angemessen. Bände. I. Band: Physik und Chemie. 
Unangenebm sticht die Vernachlässigung der Mit 163 Holzschnitten und 1 Spektral-
Rechtschreibung ab 1 so beispielsweise: dr5,jv / tafel II Band. B O t an i k p h arm a -
(Spalte 36) , .A.karus follikulorum (ö-±)1 .Akkou- · : · . ' . 
chement (72J, (JJ.nparov (lö)i rr/upctv (59)

1
1 k?gnos1e, Spe~ielle Ph_arma~ze. 

nuerJ.aöat (65\ Zellulitis peritendinosa (30). Der Mit 485 Holzschmtten und 6 botamsch-
Ersatz des c d~rch ~ oder z1 th. durc~ t .oder pharmakognostischen Tafeln. Dritte ver-
dlb) usw. ~~rf sich mcht auf rem gnech1sc~e mehrte und verbesserte Auflage. Stutt-
ode"l' 1a.le1m':)Ch€i W 01lformen entrecken; m . 
französischen muß folgerichtig auch ou durch gar!· Verlag von Ferdinand Enke. 
u, eh durch sch usw. ersetzt werden. Die Pre1a I. Band geh.: 12 Mk., II. Band 
griechischen Accente können neuerdings in ärzt- geh.: 10 Mk. 60 Pf. 
liehen Büchern mit Rücksicht auf die ·w eiber . .. . . 
und Realschüler wegbleiben, sollten aber im. Naeh emer langere~ Pause 1st von_ drn~em 
Verwendungsfalle auf Richtigkeit geprüft werden. ! allbekannten u~d gescha!zte~ Lehrb~ch die d~1tte 
Das Er\äuter1.rngsbedürfnis erscheint zu wenig Aufl~?e ersch~enen. S1~ is_t zu -~h~en beiden 
beachtet. So bedarf bei .A.kinesia algera (Bö) die Vorganger~. mcht nur m ihrer. aul.eren Aus
, , u b r hk ·t l . · d 'iv·· 1 . stattung geandert, sondern auch 1hr Inhalt zum 
axm;am, 1:1 eweg 10• 81 , a s m_ Je em or er- 1 teil wesentlich umgestaltet uvd vermehrt wor
bt.:che verze;chnet1 kerne etym,ologrn:he_ Zerlegung, 1 den. Bedinot wurden diese Aenderungen und 
wahrend bei dem selteneren aly1Jea, drn schmerz-! E ·t O d h d. Ne nge des hafte · e·ne E äh ··f .. rwe1 erungen urc 10 ueru n 

1. _
1 rw. nung no _,g g~wesen ware. Deutschen Arzneibuches IV und die allgemeinen 

Sachlich ver.mißt man m emem therapeut- Fortschritte der Naturwissenschaften besonders 
is~_ben Lexiko1;1 u;11ter den Bchlagworten die I in der Physik und Chemie. Zur 

1 

leichteren 
Ba der und klimatischen Kurorte. -y. 1 }Mernung dersystematischenBotanikundDrogen-

----~~ .kunde sind dem zweiten Bande Tabellen ange-
1 fügt, die neben den botanischen HauptmerJnnalen 

Chemie fürs praktische Leben. Populäre, der Pflanzen auch ihre Verwendung als Drogen 
Darstellung und Anleitung zur Beobacht-

1 

anführen und Z?r W:ied~rholung diene;11 können. 
.• . .. • 1 Auch haben die w1chbgsten gesetzlichen Be-

ung und zum V erstandms der taghchen , stimmungen und Vorschriften betreffend den 
chemischen Erscheinungen. Zum Selbst- ! Handel mit Giften .Aufnahme gefunden. 
unterricht und Schulgebrauch an der I Dieses Lehrbuch 1 welches sich gleich bei 
Hand vieler·'·feinfacher Versuche. Von seinem ersten Erscheinen in weiten Kreisen 
Professor w:''1veiler. Mit 187 Illustra-1. Aner~ennung erworben und da~ernd e~halten 

. . 1 hat, rnt derart abgefaßt, daß es mcht allem den 
tionen. Verlag von Otto JJiaier ID Jünger der Pharmazie auf angemessene Weise 
Ravensburg. Preis geb.: 7 Mk. unterrichtet über .Alles, was er für seio späteres 

Wenn dieses Buch auch in erster Linie für i Fortkommen wissen muß, sondern es wird ihm 
Solche geschrieben ist

1 
die sich über die sie i au?h a~.f der Universität als Rep_~titorium dienen. 

umgebenden bezw. gelegentlich beobachteten: W1r kon1;1en daher uns~re fru~eren Empfehl
chemischen Erscheinungen in Gestalt eines fort- u~gen .. mit gutem Gewissen wrn.derho!en und 
schreitenden Studium unterrichten wollen so , wir wunschen, daß das Buch s10h emer er
ist dasselbe mit einer solchen Fülle interess~nter 'weiterten Verbreitung erfreuen möge. H. M. 
Vorkommnisse=ausgestattet, daß es den.Chemie-; 
beflissenen in angenehmer, fesselnder und leicht ! 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Bericht über die chemische I~dus:rie,. die von manchen Seiten als wenig 
Industrie. gunstig hmgestellt werden, indem nach deren 

Dem gelegentlich der in Nürnberg vor Meinung die Aufgaben der Industrie in der 
einiger Zeit abgehaltenen 29. Hauptver- Hauptsache erschöpft, große epochemachende 
sammlung des « Vereins zur Wahrung der Erfindungen also nicht mehr zu erwarten 
Interessen der chemischen Industrie Deutsch- seien und demnach ein Herabsinken der 
lands» erstatteten Berichte sind folgende Rentabilität eintreten müsse, lautet der Be
allgemein interessierende Aeußerungen zu riebt durchaus beruhigend. Es wird darin 
entnehmen: u. a. darauf hingewiesen, daß von einer 

Die gewerbliche Tätigkeit im letzten Ge- Erschöpfung der Aufgaben nicht die Rede 
schäftsjah,· (1905) hat einen auUerordent- sein könne, daß vielmehr noch eine Reihe 
liehen Aufschwung genommen. Insbesondere gr.oßer Probleme an deren Lösung man be
steigerte sich der auswärtige war 0 n- reits erfolgreich arbeite, neue reiche Ströme 
verkehr in einem Maße, wie niemals zu- dem Volkswohlstande zuführen werde. Ebenso 
vor. Sowohl die Einfuhr als die Ausfuhr wie die Krapp· und Indigokultur durch die 
chemischer Rohstoffe und Fabrikate über- künstlichen 'l'eerfarhstoffe verdrängt worden 
stieg die des Vorjahres um mehr als 14p0t. sei) so werde man in absehbarer Zeit die 
Al1erdings war diese außergewöhnliche zu- Arbeit der Seidenraupe durch ein Gespinst 
nahme zum teil darin begründet daß die aus Holzzellstoff vollständig ersetzen den 
Industrie vor dem Inkrafttreten d;r neuen stetig wachsenden Bedarf an Kaulschuk 
Handelsverträge und der dadurch be- durch ein Produkt der Laboratorien befrie
dingten Zollerhöhungen sich selbst oder die digen und den gebundenen Stickstoff der 
ausländischen Abnehmer noch zu den nie- atmosphärischen Luft an die Stelle dea 
drigen Zollsätzen möglichst reichlich ver- natürlichen Salpoters in den Dienst der 
sorgen wollte. Landwirtschaft und der Industrie zwingen. 

Entsprechend der lebhafteren gewerblichen Noch unübersehbar seien die wirtschaftlichen 
Tätigkeit der Betriebe im letzten Jahre stieg Folgen, die die neuen Forschungen über die 
~uch die Ren t ab i J i t ä t der c h e m- i Synthes~ der E1w~1ßstoffe der künftigen 
1schen Industrie. Die Steigerung der1 ~eneratwn 1~ Aussicht stellen. Die ehern
Rentabilität verteilte sich au:f die einzelnen 1sche Industrie - so sagt der Bericht -
Produktionszweige in verschiedenem Mafäe. i~t di~ «Industrie der unbegrenzten Mög
Am stärksten war die Teerfarbenindustrie hchke1ten» und darf als solche ruhig und 
und :--- infolge des ostasiatischen Krieges hoffnungsfreudig auch der künftigen Ent-
- die Pulver- und Sprengstoffindustrie, in wrnkelung entgegensehen. Wg/. 

geringerem Maße die Industrie der künst
lichen Dü~ gemittel, die Großindustrie der 
Alkalien und Mineralsäuren und die Zünd
holzindustrie beteiligt. Am wenigsten er
höhte sich der Gewinn in der Industrie der 
Ph arm a z eu tis ehe n, photographischen 
n~d technischen Präparate, weil hier in 
vielen Fällen die V erkaufäpreise infolge zu 
starker Konkurrenz nicht in entsprechendem 
Verhältnis zu der Steigerung der Roh
~aterialienpreise und der Arbeitslöhne er
höht werden konnten. 

In bezug auf die Aussichten für die 
Weitere Entwickelung-der chemischen 

Das Alligatoröl 
soll einen beträchtlichen Marktwert dar
stellen; es wurden 9 bis 13 Cts. für 1 Pfd. 
bezahlt. Es wird auch «Jacore»·Fett genannt 
und gemeinschaftlich mit Fischölen, denen 
es ähnelt, zur Sämischledergerberei verwendet. 
Es wird gewonnen durch Zerschneiden und 
Auskochen des Fleisches, das dann als Dünge
mittel verwendet wird. Das Alligatoröl ent
hält mehr feste Fette als die Fischöle. In 
einigen Drüsen des Alligators soll sich 
Moschus finden, der in der Parfümerie Ver-
wendet findet. -he. 

Chem.-Ztg. 1906, Rep. 206. 

Verleger; Dr. A. Sallneider, Dresden und Dr. P. Siiß Dresden-Blaaewitz 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Sehneider, Dresden. ' 

Im Buc.nhandel dtll'Clh Juliu• Springer, .Berlln N,1 M:onbijouplats 3. 
Druck von Fr. Tittel Nacht. ,xanath 4 Mahio), Dresden. 
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Chemie und Pharmacie. 

Die neueren chemischen Unter
suchungen über das Tannin. 

Von Dr. H. Franke. 
Im Nachfolgenden soll die Rede sein 

von dem allgemein als wichtigsten V er
treter der Gerbstoffklasse hingestellten 
Gerbstoff der Galläpfel. 

Was sind Gerbstoffe? - Die 
Frage ist oft aufgeworfen worden, und 
man erhält von den Verfassern der ver
schiedenen ausführlicheren Lehr- und 
Handbücher immer nur etwa die Ant
wort, daß es sich nm eiue größere Reihe 
vou Körpern handelt, die gewisse ge
meinsame Eigenschafteu besitzen, z. B. 
saure Reaktion und herben, zusammen
ziehenden Geschmack haben, mit Eisen
lösungen schwarze oder grüne tinten
artige Färbungen bilden, durch Alkal
oide und Leim gefällt werden und Haut
substanz in Ledel" überführen. 

Reinitxerl) steht auf dem Standpunkt, 
daß die Gruppe der Gerbstoffe nur dann 

Sinn nnd Berechtigung habe, wenn man 
sie rein praktisch auffaßt, da es äußerst 
wahrscheinlich ist, daß die einzelnen 
Gerbstoffe später, nach Erforschung ihrer 
Konstitution, in den verschiedensten Ka
piteln der organischen Chemie unter
gebracht werden müßten. 

Diese Anschauung trägt sowohl den 
Zwecken des Wissenschaftlers wie des 
Tecknikers vorläufig Rechnung. «Gerb
stoffe» wären danach ganz allgemein 
Stoffe , welche imstande sind , die tie r
ische Haut «gar, zu machen, in Leder 
zu verwandeln. Die Sprachforscher 
leiten auch tat.sächlich dasWort «Gerben, 
von «gar, ab. 

Weshalb wurde nun aber gerade jener 
Körper, der in den Galläpfeln und im 
Sumach enthalten ist, als eigentlicher 
Vertreter der ganzen Gruppe von Ver
bindungen betrachtet? - Wahrschein
lich, weil die Chemiker glaubten, ihn 

') Ber. d. botan. Ges., Bd. 7, S. 187 (1889). 
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am leichtesten rein darstellen und 
charakterisieren zu können. Denn seine 
technische Verwendung tritt im Ver
gleich zu anderen Gerbstoffen, wie dem 
der Eiche und der Fichte beispiels
weise, sehr zurück. 

In der deutschen chemischen und 
pharmazeutischen Literatur hat sich für 
ihn jetzt der Name <Tannin» einge· 
bürgert. Etymologisch betrachtet er
weist sich aber auch «Tannin» als 
nichts anderes als ein Sammelname für 
«Gerbstoffe•. Die Engländer und Ameri
kaner sprechen von «Tannins» (vergl. 
die Monographie von Henry Trimble 
«The Tannins», Philadelphia 1892, 1894); 
das englische «tan» bedeutet als Haupt
wort «Lohe», als Zeitwort ,gerben». 
Schon im Angelsächsischen ist «tannere» 
(Gerber), •getanned• (gegerbt) nach
gewiesen. Im Bretonischen heißt «Eiche» 
- «tan», die schon in den frühesten 
Zeiten wohl das wichtigste Gerbmaterial 
lieferte. 

Wie man sieht, hat eine vollständig 
willkürliche Bezeichnnngsweise Platz ge
griffen. - So lange aber das ganze in 
Frage kommende Gebiet nicht besser 
erforscht sein wird , mag nun für die 
Gerbsäure der Galläpfel die Be
zeichnung Tannin beibehalten 
werden, während die übrigen Gerb
säuren ihren Namen von den 
Pflanzen erhalten, in denen sie 
vorkommen; man spricht also z. B. 
von Kinogerbsäure, Katechugerbsäure, 
von Eichenholz- und von Eichenrinden
gerbsäure. Gerbstoff und Gerbsäure 
werden häufig als gleichbedeutend ge
braucht; in vielen Fällen läßt sich wohl 
folgerichtigerweise nichts dagegen ein
wenden; hat sich aber in einzelnen 
Fällen herausgestellt, daß die «gerbende 
Substanz» aus einem Gemisch von ver
schiedenen Säuren besteht, so scheint 
es ratsam, von ihr als von einem Gerb
stoff zu sprechen. So ist der Myro
balanenge r b stoff als Gemenge von 
Gallussäure, Chebulinsäure und Ellagen
säure aufzufassen. 

* * 

Von älteren Forschern haben sich um 
die Erkenntnis der chemischen Natur 
des Tannins vor allem Berxelius'), 
Strecker und Hlasiwetx verdient gemacht. 
Berselius hat ein Verfahren znr Rein
darstellung angegeben, nach dem der 
Gerbstoff mit Schwefelsäure als - so 
meinte Berxelius - «schwefelsaurer 
Gerbstoff» von den übrigen pflanzlichen 
Stoffen getrennt und mit Hilfe von Blei
karbonat weiter gereinigt wird. Für 
das Tannin nahm Berxelius die Formel 
018H9012 an. 

Pewuxe fand später aus der Analyse 
des Bleisalzes das Molekulargewicht des 
Gerbstoffs zn etwa 2700. 

Eine sehr ausführliche Arbeit über die 
GalJäpfelgerbsäure hat dann A. Strecker3) 

veröffentlicht. Er stellte für die Gerb
säure die Formel 054H44084 auf und 
hielt sie für eine Zuckerverbindung nach 
Art der Glykoside. Er vermutete, daß 
beim Kochen mit verdünnter Schwefel
säure eine Zersetzung in Gallussäure 
nnd Traubenzucker nach der Gleichung 
o.,H„034 + sH,O ~ 60, H,o. + 2C,H120, 
eintritt. Die quantitative Bestimmung 
des Zuckers gelang indessen nicht, wo
für aber Strecker verschiedene Fehler
quellen annahm; nach diesen mußte es 
überhaupt nur vom Zufall abhängen, ob 
die richtige Zuckermenge gefunden 
wurde. Zu kurzes Erwärmen mit 
Schwefelsäure ergab zu wenig Zucker, 
da die Zersetzung noch nicht beendet war; 
zu lange erhitzt, konnte aber der be
reits quantitativ abgespaltene Zucker 
eine weitere Veränderung erfahren. Die 
Zuckerbestimmung nahm Strecker in der 
Weise vor, daß er die schwefelsäure
haltige Flüssigkeit zunächst mit Blei
oxyd und darnach mit Schwefelwasser
stoff behandelte. Das Filtrat vom 
Schwefelblei wurde darnach eingedampft 
und der Trockenrücüstand zur Wägung 
gebracht. Strecker fand 1 q bis 22 pCt 
Zucker, während nach seiner Theorie 
~9 pCt erhalten werden mußten. 

'.!j Poggendorfs .A.nn. 10 (1827}. 
Lehrbuch 3. Aufl., 61 S. 213. 

<J) .Ann d. Chem. u. Pharm., Ed. 90, 1854, 
* 8. 328ff. 
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Weiter sprach dann Hlasiwetx•) die i ,Ist Tannin kein Glykosid, so könnte 
Ansicht aus, daß auf analytischem Wege es vielleicht Digallussäure seiu.» Die 
die Glykosidnatur des 'fännins sich nicht Beziehung der Gallussäure zum Tannin 
erweisen lassen würde, daß aber viel- würde sich daun durch die Formel 
leicht durch die Synthese ein Einblick 2C7H60 5 -H20 = C14H100 9 
in die Natur de, Gerbstoffs gewonnen ausdrücken lassen. 
werden könnte. IRoch/erlcr hatte schon Schiff') hat dann 1873 nachgewiesen, 
früher behauptet, daß der Zucker von; daß tatsächlich Gallussäure beim Er
einem '.'.'ebenbestandteil des Tannins· hitzen mit Phosphoroxychlorid oder 
herrühre, und Strnlwusc hatte durch i Gallussäurelösuug beim Verdampfen 
Verwendung einer hinlänglich verdünnten· mit Arsensäure unter Wasserabspaltung 
Schwefelsäure oder Salzsäure d~s Tannin I in die Verbindung C14H100 9 übergebe. 
fast quantitativ in Gallusseure umge-

1 
Die Konstitution des Tannin wurde dar

wandelt. Hlasiwetx war der Meinung: : auf von Schiff' durch die Formel 
OH 

H2 0 

C6 H2(~: 

0=0 

0 

C,fL{OH 
" - OH 

COOH 

erklärt. Waiden zeigte auch, daß das Drehungs-
Nach dieser Zusammensetzung muß vermögen abhängig ist von der Art des 

das 'l'annin beim Erhitzen mit Essig- Lösungsmittels und ferner, daß die Be
säureanhydrid in eine Pentaacetylver- stimmung der Leitfähigkeit so niedere 
hiudung übergehen, welcher Forderung Werte gab, daß von einer Säure nicht 
die Schiff'sche Digallussäure auch ge- mehr die Rede sein könne. 
uügte. Die Arbeiten von Günther und von 

Die Uebereinstimmung der von Schiff Waiden haben in den neueren Auflagen 
bereiteten Säure mit dem Tannin wurde bekannter Lehrbücher vielfach noch nicht 
rlanach allgemein angenommen, bis 1895 Berücksichtigung gefunden; es wird dort 
F. Günthers) darauf aufmerksam machte, immer noch die synthetische Digallus
daß Tanuinlösnngen die Ebene des po- säure als mit dem Tannin identisch au
larisierten Lichtes stark nach rechts gegeben. 
ablenken. Das Tannin mußte demnach Im Anschluß an diese heute nicht 
ein asymmetrisches Kohlenstoffatom ent- mehr giltige Formel des Tannin als 
halten, konnte also unter keinen Um- einer Digallussäure mögen hier noch 
ständen mit der Schifl''schen Digallns- \ Arbeiten von Etti 8

) erwähnt werden. 
säure identisch sein, die sieb als optisch 

I 

Derselbe kam bei seinen Arbeiten über 
inaktiv erwies. Von Walden7) wurde -----
dann 1897 gezeigt, daß die vielen ein~\ J) <-Ueber die Beziehungen der Gerbsäuren1 

an der widersprechenden Ansichten über Glykosicie) Phlobaphene und Han;o», . An.u. d. 
das '1.1annin nur. darauf zurü?kzuführen ~~i9o. u. Pharm., Neue Folge1 Bd. 61, 18ß7, 
seien, daß es sich um Gemische kom
plizierter Körper mit hohem l\1olekular
gewicht handle und «daß die Konstitution 
des ganzen Gebildes uns nicht nur nicht 
bekannt, sondern gegenwärtig noch 
dunkler und verwickelter geworden ist,. 

5) Ann. d. Chem. u. Pharm. 1873, 43. - Ber. 
d. D. Chem. Ges. 1871, 1872, 1873, 1879, 1880. 

6) Ber. d. D. Pharm. Ges. V, 179. 
7) Ber. d. D. Cbem. Ges. 18Sl7, 8. 3151. 
<'') Wien. A.kad. Ber.1 Ed. 81, II, S. 4% ff. -

Bd. 88, II, S. 139 ff. - Bd. 98, !Ib, ~- 636 ff. 
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die Natnr der Gerbstoffe des Eichen
holzes nnd der Eichenrinde zu dem 
Schluß, daß diese als Derivate einer 
Ketonsänre, einer Gallylgallussäure, auf
znfassen seien. Die Ableitung derselben 
von der Gallussäure wil"d durch die 
Formel illustriert: 

H 

no/""co.öu 

IIO""/H 
OH 

() II 

HO~- C 

OH 

H/""mr 
. Hooc"")on 

H 

CH30 nachgewiesen und stellt schließ
lich die Formel (C11 Hu,010) 2 für den 
Sumachgerbstoff auf, wobei für das 
Molekül eine l\Iethoxylgrnppe in betracht 
käme. 

Vor kurzem hat Dekkcrll) für das 
Tannin eine neue Formel vorgeschlagen: 

II 0 

uo/""- c 
I 
• ';, 0 H . / < HO,V. ?-

OH OH rr-

OH 

"OH / 
OH 

Die hydrolytische Spaltung würde 
sich im Sinne der punktierten Linie 

1 vollziehen. Der Autor begründet seine 

1
, Ansicht mit folgenden Tatsachen : Die 
Formel zeigt ein asymmetrisches Kohlen-

11 sto:ffatom, sie macht die von .1.Yierenstr,in 
/ früher beobachtete Bildung von Di-

Julius Lö1ue ") hatte 1873 den Gerb- i phenylmethan bei der Zinkstaubdestil
stoff des sizilianischen Sumachs dar- : lation verständlich. Sie enthält keine 
gestellt. Aus der Analyse sowohl der· Carboxylgruppe, was dem schwach sauren 
nach Möglichkeit gereinigten Substanz Charakter des Tannin entspricht. Daß 
als auch der Bleiverbindung schloß bei einem Körper der obigen Formel 
Lö,ce, daß der Sumachgerbstoff identisch die C-C-bindung durch hydrolytische 
sei mit dem Galläpfelgerbstoff. Schon I Spaltung gesprengt wird, steht g1eich-
8ten/wuse hatte früher auf die große . falls im Einklange mit der 'I'atsache, 
Aehnlichkeit zwischen beiden Substanzen ! daß Tannin nnr langsam völlig in Gallus
aufmerksam gemacht: «Der Sumach; säure übergeht. 
scheint demnach den Galläpfeln näher! Nach Kunx-Krause 12) ist Tannin ein 
zu stehen als irgend eine der anderen Gemisch und zwar von mindestens zwei 
adstringierenden Substanzen. Diese Körpern wie durch Kapillaranalyse deut
'l'atsache ist den Türkischrotfärbern hin- lieh bewiesen wnrde. Der eine dieser 
länglich bekannt, die schon lange den beiden Körper konnte als die in Wasser 
Sumach als Ersatzmittel für Galläpfel relativ schwer lösiiche Gallussäure be
mit Erfolg anwenden.» stimmt werden. Der andere Bestand-

Neuerdings meint aber Gschwendner!O) teil, das Tannin selbst, ist seiner Natur 
nachgewiesen zu haben, daß zwischen n~ch u?s unbekannt. Aus der Analyse 
beiden Produkten Unterschiede bestehen: leitet \ erfasser die Formel Cs4HsoOss 
die qualitativen Reaktionen mit Baryt- und das llfolek~largewicht _1310 ab. Er 
wasserunterscheidensichnach Gschwend- spncht den Körper als em Oktogallyl
ner in der Art dall die dabei entstehende tannoid an. Außer Gallussäure und 
:ranninverbindung dunkelgrün gefärbt dem O~togall!lt~~noid. wies er als Be-
1St, während das Barytsalz des Sumach- st_andte!l der G~llapfel _die Zyklogalhphar
gerbstoffs hingegen ein «saftiges inten- saure nach, eme kr1stalhs1erende Sub-
sives Hellgrün" zeigt. Ferner hat stanz von der Formel 
Gschwendner hier die Gruppe Methoxyl 

') Ztsohr. f. analyt. Ohem., XII (1873), S. 128. 
10! B. Gschwendner, ßeiüiirn zur Gerbstoff

fragf'. Inang. Diss. Erlangen J !JC,\ S. ß4, ßi\ (W. 

11) « Ueber die Konstitutionsformel des 11annin" 
von J. Dekker. Ber. d. D. Chem. ÜPS. rnou. 
s. 2407. 

'') Ohcm.-Ztg 1904. R. 042. 
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limat mit einer antiseptischen Wirkung 
des lllnlls bezw. der Watte gegenüber 
den in erster Linie 1n betracht kom-

Die analytische Bestimmung des menden Bakterien gerechnet werden 
Tannin rn) betreffend sind einige neuere darf. 
Arbeiten zn nennen: Tro! 111an nnd Behufs Lösung der ersten Frage ent
Ilack/'ord bestimmen 'J'annin durch Fäll- nahm ich unter den Vorsichtsmaßregeln 
ung mit Strychnin. Gliirks111ann meint, der Asepsis beim Oeffnen der zur ehern
im Formaldehyd das geeignete Reagens ischen Untersuchung herangezogenen 
zur Wertbestimmung des Tannin ent- Pakete anfangs 2, später J Stück des 
deckt zu haben. Verbandstoffes, trug diese in ein zur 

Ueber die Darstellung und physiolog- Hälfte mit steriler Nährbouillon gefülltes 
ische Wirkung einer Reihe von Tannin- Kölbchen ein und setzte es 24 
präparaten 14

) wie 'l'annigen, Tannalbin, Stunden in den Brutschrank, um dann 
Tannoform, Bisma\, Methylentannincarb- an einer sich etwa zeigenden 'l'rübnng 
amid und 'l'annopin, die in der 'l'herap!e der Nährflüssigkeit zu erkennen, ob der 
Verwendung gefanden haben, wurde m Verbandstoff keimfrei war, oder ob sich 
dieser Zeitschrift bereits früher aus-1 Keime darin befunden hatten. 
lührlich berichtet_. Nachzutragen wäre D' V , 1 belrnfs Feststellung der 
lner noch, daß sICh unter dem Namen !e er,_nc ,e , . . V . 
Eutannin"') ein kristallisiertes Prä- ant1sept1schen ,~ irkung dei „ er
parat im Handel befindet, welches als bandstoffe wurden wie folgt ausgefuhrt : 
vorzi\g\iches Darmadstringens empfohlen Von den verschiedenen Bakterienarten 
wird. Nach Mitteilungen von 1'homs wählte ich auf Anraten des Vorstandes 
ist das Eutannin identisch mit der be- der bakteriologischen Abteilung der hies
reits früher in den Myrobalanen nach- igen Untersuchungsstation - Staphylo
gewiesenen Chebnlinsäure. kokken, - weil diese als Eitererreger 

Ueber den 
Quecksilberchloridgehalt und 

die antiseptische Wirkung der 
in der Kaiser!. Marine gebräuch

lichen Sublimatverbandstoffe 
verschiedenen Alters. 

Von Dr. lValter Schmidt, 
·Marine-Apotheker beim Sanitätsdepot Vlilhelms

haven. 
(Schluß von Seite 972) 

II. Bakteriologischer Teil. 
Schon bald nach Beginn der chem

ischen Untersuchungen beschäftigte mich 
einmal die Frage, ob Sublimatverband
stoffe mit sehr weit zurückgegangenem 
Quecksilbuchloridgebalt anch n~ch nn: 
vorteilhafter Lagerung noch k e Im! r e 1 
geblieben seien und weiterhin diejenige, 
bis zu welchem l\Iindestgehalt an Sub-

1~.~)-Pharm~ Centralh. 1906, S. 699 if. 

in erster Linie in betracht kommen und 
antiseptischen Mitteln und sonstigen 
bakterientötenden Einflüssen gegenüber 
als sehr widerstandsfähig gelten'). Sie 
übertreffen bekanntlich an Widerstands
fähigkeit die hier gleichfalls in betracht 
kommenden Streptokokken nm das mehr
fache. 

Daneben haben erstere für meine 
Zwecke auch den Vorzug, durch eine 
gleichmäßige Trübung der Nährbo.uillon 
leicht erkannt zu werden. Be, der 
Mehrzahl der V ersuche verwendete ich 
den Staphylococcus pyogene~ . albus. 
Späterhin wurden auch noch eimge der 
Verbandstoffproben, und zwar insonder
heit solche mit geringem Sublimatgehalt, 
auf ihre Wirkung gegenüber einem aus 
dem Blute eines Pyämischen gezüchteten 
Stamme von Staphylococcus pyogenos 
aureus erprobt. 'Während der ganzen 
Dauer der Versuche wurden beide 

") Ebenda S, 535 ff. j -, -----. • -· L„ t · . Sta J 1 k kk n 
15) Zur Gerbstoffforschung von H. Thorns,. u) .i.\·eißer und A. tps ein . . p1yo? 8

1
· 

11 <r·,t ·1 \ otl Ztg 1900 lrelier Jas l llan<lUueh der pathogenen M1kroorgamsme1 • 
• _;t 1 e1 nn,g. , p 1 - · -• ' · . - . 

1 
') ,. · l lf' 

Eutat1!1in. · Ban,! :-3, Heite L um '· 
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Staphylokokken-Arten täglich in nene 1 Ergebnis der Prüfung auf Keimfreiheit. 
Nährbouillon übergeimpft (~Platindraht-! Was zunächst die ersten Versuche 
ösen anf etwa 15 g Bouillon), so daß, betreffs Keimfreiheit der Verbandstoffe 
stets nur 24 Stunden alte Kulturen zur anlangt, so erweisen sich, wie aus den 
Bemllzung gelangten. zahlreichen, in vorstehenden Tabellen 

Bei der Ausführung der Versuche wiedergegebenen Versuchen hervorgeht, 
selbst war ich gleich früheren Autoren mit Ausnahme von Versuch D 2, sämt
besonders darauf bedacht, den zur Er- liehe Verbandstoffe, deren Hülle unver
probung angewandten Bakterien nach I e tz t geblieben war, als keimfrei, selbst 
Möglichkeit die gleichen Bedingungen diejenigen, bei welchen das als V er
zu gewähren, denen sie auf einer mit packungdienendePergamentpapierfeucht 
antiseptischen Kompressen verbundenen und sogar schimmlig gewesen oder aus
Wunde ausgesetzt sind. Um dies zu gebleicht war, und die Probeentnahme 
erreichen, schnitt ich beim Oeffnen der von den unmittelbar unter einer solchen 
einzelnen Pakete von dem zu unter- Hülle lagernden Verbandschichten er
suchenden Verbandmaterial je 2, zu- folgte (vergl. Versuch C 14, D 12 und 
sammen etwa 0,5 g schwere, rechteckige 15). In allen den Fällen, wo eine Trüb
Stücke aus, in denen sich die Watte in ung der Bouillon bei wenigstens einem 
etwa 3 mm hoher Schicht, der Mull in der vorgenommenen Versuche eintrat, 
8 bis l O facher Lage befand. Diese war mit obiger Ausnahme, die vielleicht 
Kompressen ähnlichen Stücke legte ich auf nicht völlig sterile Entnahme des 
in eine sterile Petri'sche Schale und Probestückes zurückgeführt werden kann, 
tränkte sie anfangs mit je O,fi ccm die Hülle des Verbandstoffes verletzt. 
steriler physiologischer Kochsalzlösung Erwähnt sei noch, daß bei diesen, be
(0,75proc). Hierauf wurde das eine der sonders mit den niedrigwertigen Ver
beiden Stücke mit O,l ccm , später bandstoffen angestellten Versuchen eine 
auch mit 0,2 ccm der erwähnten Bouillon- antiseptische Wirkung wohl nur den 
kultnren geimpft, das zweite Stück mit wenigsten Keimen gegenüber in betracht 
der angefeuchteten Seite darüber gelegt, kommen kann, da beim Eintragen des 
und die Schale 24 Stunden in den Brut- etwa 0,6 g wiegenden Probestückes in 
schrank (37,5 Oj gebracht. Nach Verlauf die Bouillon (25 g) diese einen Sublimat
dieser Zeit wurden beide Stücke nach gehalt besitzt, der bei I prom. Verband
vorheriger Trennung in ein gemein- i stoffen etwa 1 : 50 000, bei 1/ 2 prom. 
sames, mit steriler Nährbouillon gefülltes I sogar nur 1 : 100 000 beträgt, eine Ver
Reagensglas gebracht, dieses abermals I dünnung, in der sich eine große Zahl 
24 Stunden der Brutschranktemperatur Bakterien nicht nur lebensfähig, sondern 
ausgesetzt und alsdann je nach dem auch lebenstätig erweist, vor allem die 
Klarbleiben, bezw. aus der Trübung der , in erster Linie in betracht kommenden 
Nährflüssigkeit erkannt, ob der unter- Eitererreger. Die im hohen Grade 
suchte Verbandstoff seine antiseptische i wider&tandsunfähigen v e g et a t i v e n 
Wirkung bewahrt oder verloren hatte. Formen der Milzbrandbazil!en würden 
Bei späteren Versuchen benutzte ich, ! bei diesen schwachen Konzentrationen 
um den Bakterien noch günstigere in der Mehrzahl der Fälle getötet worden 
Wachstumsbedingungen zn bieten, zum sein, ebenso wie umgekehrt bei diesen 
Anfeuchten der verschiedenen Probe- Versuchen Milzbrandsporen noch wäh
stückchen neben der erwähnten Koch- rend einer längeren Zeit als die von 
salzlösung auch sterile Nährbouillon, bei mir beobachteten 24 Stunden lebens
noch späteren ausschließlich diese. fähig geblieben sein könnten, ihre Ab-

Das Ergebnis der Versuche ist aus wesenheit mithin noch nicht völlig be
nachstehenden Tabellen zu ersehen. In wiesen war. Ich glaubte jedoch, wie 
dieser bedeutet: schon eingangs erwähnt, bei dieser 

+ : es trat Wachstum ein, . Prüfung von Bakterienarten absehen zu 
0: es trat kein Wachstum ein. i dürfen, deren Vorkommen an Bord als 
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C. Molle. 

Prüfung auf antiscpti::;eho \\'irkung 

1 
•• ! Ent- 1 Art der 

!. Durch-
1

1 

1

, :-idrnitt- '. 
licher ; 
Sub- 1 

1 limat~ ! 

Prüfung 
auf 

Keimfreiheit 

Geg-en Staph. pyo~en~s a\bWs (iegen Stapb. -pjog. 

~ \sprecb.i Verpackung 
a5 Nr. in i und Jahr 
"' /Tab . .A der 

Aeuf.'ieres Aussehen 
der 

Verpackung 
Mit pbys. Kochsalz
! lösung befenchtot 

Mit Nährbouillon 
befeuchtet 

;'."1 l llerstellung 

1 

gehalt 
pro 

mille _ 11' 1-. _P_r_ob-e~l-2-. P-;obet1, 1~c~;~~ 1- 0~2-~c;--iÜ,i-~1~ ~,2 ecm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 : 
19 1

1 
m 

21 1 

221· 
23. 

2 
10 
u 

17 
18 
22 
14 
15 
3 

4 

6 

7 

5 

11 

1 
8 

9 

1 :-i lll i8:ll 1 ~ut erhalten 
' '.!O 111 1894 . gut erhalten 

5 m 1894' 1 zum teil verletzt, gebleicht 
20 m 1898 zum teil verletzt 

i 2li m l8!:l9 \ gut erlialten 
' 20 ni 1902 gut erhalten 

5 m l 807 1 unverletzt, feucht gewesen 1 

~ü m 1898 , gut erhalten 1 

[i m 1891 1 gut erhalten I 
ö m 1891 / gut erhalten I 

ü m 1894 gut erhalten 

1122 
01"±7 
0,20 
0,88 
1110 
113:") 
0,90 
O,ßl 
0,68 

0,88 

1142 

() 

0 
0 

t 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 5 m. 1894 1 unverletit, auCen schimm- i 1102 
1ig, feucht gewesen . 1 

5 m HHH 
1

1 zutil teil vcrlet.zt, unschern- 0,74 1 innen 

1. bac . ,1. 0 
1 12. 0 

5 m 1894 1 unverletz.t1 ::-mm teil gebleicht' 1149 · innen 

20 m 1890 
5 m 1894 

0 
verletzt schmutzig l .ä ~ 0135 
Packung' erhalton1 ( ~ e 0107 

verbleicht -;; --§ (vergl. 
r .ii'ä ./J.. 8l 

5 m 1894 zum teil verletzt J ~~ 1 0,20 
und gebleicht .s '::; 

gut erhalten . 0,34 12 20 m 1894 
16 20 m 1898 
13 5 m 1894 

desg;lewhenl' 0.95 
unvel'letzt, aber . schimmlig 0,90 

und gebleicht .' 
20 m entf.Mull1

1 

1 

desgleichen 1 
desgleichen ! , 

0 
+ + 

0 

+ 

]. 

2. 

1 L . 2. 
3. 
1. 
2 
1. 
2 

außen 1 · 

+ 
1 

außen 1 

0 1 

]'r. 0 1 

()' 
ol 
01 
() 1 
0. 
o' 
Ü' 
0 1 

0 1 
1 

0 

0 1 0 

0 

l 1. 

0 
0 0 

+ 0 
2. 0 
3. 0 

0 0 

0 0 
0 0 

aullen innen 
0 0 

+ + + 

i N aeh vollf:>tii.ndigem aureus 
Auf:>wasehen dei:; 

Sublimat. 
Mit l\ährbouillon 

befoncbtet 

0, 1 ccm \ 0,2 ccm 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

)fit Nährbouillon 
befeuchtet 

011 crm lÜ,~m 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

~ 

"' ~ 
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. Ent- Art det· 
~ ' z ·s~re~h·I Verpackuog 

~ 1 ~l/B undd~~ahr 11 
::\ i j Herstellung . 

1 6 1 125 g 1RD4 

" 2 i 125 g 1891 
3 16 1 123 g 1900 
J 8 12ii g 1894 
5 12 500 g 1897 
6 13 500 g 1S97 
7 ; 125 g 1>94 
8 :1 125 g 18!/l 

g 14 125 g 1897 

Acul\eres Aut:isehen 
der 

Verpackung 

stark gebleicht 
gut erhalten 
desgleichen 

gebleicht, zum teil verletzt 
auJ\en schimmlig 

gut erhalten 
dt'\sgleichen 
desgleichen 

desgleichen 

g 10 9 125 g 1804 1 unverletzt1 schmutzig, 
feucht gewesen "' 11 4 125 g 1893 gut erhalten 

12 10 125 g 189+ unverletzt1 außen schimm-

' 
lig, sehr schmutzig_ 

13 1 1 500 g 1890 Hülle z. teil verloren, .8 ~ 
sehr schmutzig l ~ f 

14 Cl 12:'i g 1894 schmutzig, stark ge- . ; s 
bleicht, feucht gewes. J ..8 S 

Hi 6 125 p; 189-± · auRen stark ge- ~,;--: 
bleicht ~ ~ 

16 ]l 125 g 1894 unverletzt, schimmlig 
17 Verb.•1'.1~98 . 
18 " unbek. 

19 

20 

21 

22 

1). Watten und VerbaudR_ll.ckchen. 

: Durch- Prüfung auf antiseptische-\VirkU~g 
schnitt-; _Gegen Staph. pyogenes albus __ ',Gegen 8tiph. pyog. 
licher Prlifung --- 1 

1

, Nach vollständigem 1--- _____ aureus 
Sub- _ . auf . . . . , , 1 _, M't N··b b -11 1 Auswaschen des 

1. . h e, f 'he•t , :Mit pln s . .Kochlla z I .1.. a r onr on . . S' bl. t 1· M't N"h b ·11 1mat- 1 m re1 , 1 • " bt t b ,f h t I u 1ma . 1 a r om on 
h lt · lüsung befeuc e e euc te M't N''h b ·11 b f bt gea 1 .... aromon eeucet 

pro 1 1 , befeuchtet 

mille i1~irobelil1-r~b~o,1ccmKult.l, 0,2 0cm 1-0,l ecru 1 0,2 ecru -i-o,1 ccm ro~~~~-i-üY-~cm 10,2 c~; 

1 

1 1 

0.44 0 1 1 + 1 + 
2,35 + 1 

2,37 O 
0,41 O 
1,60 O 
2,1'( 0 

+ 
0,61 0 ! 0 
2,10 ü 

2.fi4 ! 0 

1142 0 

2,23 0 
2126 innen 

0 
Q,85 

0,7:} 

0,44 

l)G 

außen 
0 
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0 

0 

i1- 0 
12. () 

1 

0 

0 
1. 0 
2. () 

0 

() 

0 0 0 

() () 0 
0 0 + + 
() () 

() IJ 
0 0 

Mull 0 
+ + 

Cambric 0 
Mull 0 

Cambric 0 
}Juli 0 

Cambric (J 
Mull 0 

Cambric 0 
Mull 0 

Cambric 0 
Mull 0 

1 Cambric c 

0 

0 
0 

,) 

0 
0 
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sehl' uuwahrschein\ich angesehen werden 
muß. 

Blinde Versuche. 
Im Anscl1luß an diese Versuche führte 

ich die gleichen unter denselben Be
dingungeu mit 3 Stücken entfetteten 
Mulls aus, die 3 verschiedenen, schon 
sehr viele Jahre hier lagernden Paketen 
entstammten. Nur in einem Falle blieb 
die Nährflüssigkeit klar, während in den 
beiden übrigen eine deutliche Trübung 
eintrat, die durch teils bewegliche, teils 
unbewegliche Stäbchen, deren Bestimm
ung ans Zeitmangel nicht möglich war, 
hervorgerufen wurde. 

Ergebnis der Prüfung auf antiseptische 
Wirkung. 

als vollkommen antiseptisch. Weiterhin 
bieten besonderes Interesse die Versuche 
C 15, 16, 17 und D 13, 14, 15. Die 
zu diesen verwendeten Probestücke sind 
nämlich nicht unmittelbar nach dem 
Oeffnen der betreffenden Pakete steril 
entnommen, sondern entstammen Ver
bandstoffen, deren Hülle bereits vor 
Jahresfrist zwecks chemischer Unter
suchung geMfnet worden war. Seither 
lagern die Pakete, nur oberflächlich 
bedeckt, in einem Schrank des hiesigen 
Laboratoriums, und waren mithin jeden
falls auch Träger anderer Keime. Dennoch 
trat mit obiger Ausnahme (C 16), wo 
der Sublimatgehalt teilweise gleich Null 
betrug, stets Abtötung derStaphylokokken 
ein. Ebensowenig kam es zum Wachs
tum anderer Bakterien. 

Ich komme nun auf die Versuche über 
die antiseptische Wirkung der Verband-·. Prüfung von Verbandpäckchen. 
stoffe mit verschiedenem Snblimatgehalt . Bei den ebenfalls zur Untersuchuug 
zu sprechen, die in erster Linie dadurch il herangezogenen Verbandpäckchen inter
einen interessanten Ausgang genommen essierte in erster Linie die Frage, ob 
haben, als sie mit einer Ausnahme . auch der Cambric, der für diese Zwecke 
r.Vers. C 16) sämtlich mit dem Ergebnis i früher gleich dem l\lull mit Sublimat 
endeten, daß sowohl Mulle wie Watten : imprägniert wurde, seine antiseptischen 
stets noch antiseptisch wirkten, auch in I Eigenschaften bewahrt hatte. Sämtliche 
Fällen, wo der Sublimatgehalt nur noch I Versuche, auch die mit den ältesten 
0,2 Prom. betrug. Bei oben erwähntem mir zur Verfügung stehenden Verhand
Versuch, der eine deutliche Weiteren!-: päckchen aus dem Jahre 1898 bewiesen 
wickelung der Staphylokokken erkennen · dies, nicht nur für den Cambric, sondern 
ließ, handelte es sich um einen Mull, i auch für den iu den Päckchen befind
in dessen Gewebe teilweise Sublimat in , liehen Mull. 
quantitativ bestimmbaren Mengen nicht 
mehr nachzuweisen war. Trotzdem fand Prüfung auf antiseptische Wirkung der 
ich, nachdem in Anbetracht des ab- Umsetzungsprodukte des Sublimats. 
weichenden Ergebnisses zwei weitere Nach dem die vorstehend näher be-
Stückchen des gleichen l\Iulls mit je sprocbenen Versuche zu dem so einheit-
0,2 ccm der Staphylokokken-Kulturen liehen Ergebnis geführt hatten, daß 
geimpft wurden, auf beiden kein Wachs- selbst den ältesten untersuchten Ver
tum, so daß insgesamt ~ ungeachtet \bandstoffen ihre antiseptische Wirkung 
des nur noch sehr geringen Sublimat- erhalten geblieben war, lag die Vermut
gehalts - unter 4 Fällen dreimal voll- ung nahe, daß vielleicht neben dem 
ständige Abtötung der Bakterien statt- Sublimat noch die aus diesem entstehen
fand. 1 den Umsetzungsprodukte, trotz ihrer 

Erwähn~ns:"ert is.t weiterhin Versuch U~löslichkeit in Wasser antise~tisch 
C 20. Bei diesem 1st das mit 0,1 ccm wll'ken könnten und dadurch mit zu 
geimpfte Probestück unmittelbar unter dem so einheitlichen Ergebnis bei
der gebleichten, bezw. beschmutzten getragen hätten. Um dies festzustellen, 
und schimmligen Hülle des Pakets ent- wusch ich sieben, im Sublimatgehalt 
nommen, trotzdem erwies es sich bei der in sehr weit zurückgegangene Verband
diesem Versuch gegebenen Konzentration stoffe so lange mit Wasser aus, bis 
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Sublimat in dem wässerigen Auszug somit durchgängig zur Abtötung der 
nicht mehr nachzuweisen war. Diese Bakterien genügt hatte. 
ausgewaschenen Stücke wurden getrock- Die Staphylokokken waren bei diesem, 
net, hierauf ausgeschnittene Probestücke I sowie auch bei allen übrigen Versuchen 
mit Staphylokokken geimpft uud wie tatsächlich nicht nur in ihrer weiteren 
üblich weiter behandelt. Auf sämtlichen Entwickelung gehemmt, sondern auch 
Probestücken fand, obwohl darin nach abgetötet. Wäre letzteres nicht der Fall 
der Zerstörung mit Chlor noch über gewesen, so hätte nach dem Eintragen 
2 Prom. Quecksilber nachgewiesen der Probestückchen in Bouillon, die 
werden konnte, Weiterentwicklung der alsdann Sublimat nur noch in einem 
Staphylokokken statt, die in den meisten Verhältnis von etwa 1 : 1 OC 000 enthielt, 
Fällen bereits nach den ersten 24 ungehinderte Auskeimung und weiteres 
Stunden auch schon makroskopisch auf Wachstum erfolgen müssen. Es ent
derPetri'schenSchale inForm eines weißen wickeln sich nämlich, wie meine später 
Anflugs unter und seitlich der Probe- ausgeführten Versuche ergeben haben, 
stückchen zu erkennen war. Die mit beide Staphylokokken-Arten schon reich
letzteren beschickte Bouillon zeigte nach, lieh in einer Nährbouillon, die Sublimat 
24 Stunden durchgängig sehr starke im Verhältnis 1 : 20 000 enthält. 
Trübnng. Den Umsetzungspro- Da die Verbandstoffe aber auch mehr 
dukten des Sublimats kommt Flüssigkeit als das obige Verhältnis 
somit an u n d für sich keine anti_ 1 angibt, aufzunehmen vermögen, so wür
s e p ti s c h e Wirkung mehr zu. den sich für Kompressen auf stark ab-

sondernden Wunden anch andere Zahlen 
Blinde Versuche. ergeben. Das Verhältnis des Mulls bezw. 

Ebenso wie auf den ausgewaschenen 
Verbandstoffen zeigte sich auch auf 
drei zwecks Vornahme blinder Versuche 
geimpften Stücken entfetteten Mulis 
(C 21, 22, 23) starkes Wachstum der 
Staphylokokken. 

der Watte zur Flüssigkeit würde sich 
dann im Höchstfalle etwa wie 1 : 5 ge
stalten. Der soeben besprochene Ver
bandstoff mit 0,2 Prom. Sublimat müßte 
dann, um die gleichen Lösungsverhält
nisse ( 1 ; 1 O 000) des Sublimat wie bei 
meinen Versuchen ergeben zu können, 
die 211,fache Menge Sublimat, mithin 

Konzentrationsverhältnisse des Sublimat 0,5 Prom. enthalten. 
bei vorstehenden Versuchen. 

Was endlich noch die Konzentrations
verhältnisse des Sublimat anlangt, unter 
denen die vorstehend aufgeführten Ver
suche stattgefunden haben, so ist dar
über folgendes zu sagen: Die den ein
zelnen Watten bezw. Mollen entnommenen 
Probestückchen wogen zusammen durch
schnittlich 0,5 bis O, 7 g; zwecks voll
ständigen Durchleuchtens dieser Stück
chen wurde stets 1 ccm Nährbouillon 
verwendet, so daß das Verhältnis des 
Verbandstoffes zur Flüssigkeit sich etwa 
wie 1 : 2 verhielt. Der niedrigwertigste 
Verbandstoff, der noch in allen Fällen 
antiseptisch wirkte (C 17), enthielt noch 
0,20 Prom. Sublimat, seine etwa o,5 g 
wiegenden Probestücke mithin 0,0001 g, 
die mit 1 g Nährbouillon gelöst ein 
Verhältnis von 1 : 10 000 ergeben, das 

Kontrollversuche. 

An letzter Stelle unternahm ich noch 
Versuche, die in der Absicht ausgeführt 
wurden, festzustellen, welcher Gehalt an 
Sublimat in einer Nährbouillon nötig 
sei, um die mir zu meinen Versuchen 
dienenden Staphylokokken-Arten nicht 
zur Entwicklung kommen zn lassen, 
bezw. zu töten. Ich stellte mir Bouillon 
mit verschiedenem Snblimatgehalt dar, 
impfte diese mit 2 Platindrahtösen 
meiner Kulturen und stellte 24 Stunden 
in den Brutschrank. Während bei 
einem Verhältnis 1 : 12 000 stets noch 
ein, wenn auch beschränktes Wachstum 
stattfand, zeigte sich bei einem solchen 
Verhältnis von 1 : 10 000 in zwei Fällen 
ganz schwache Trübung, in 4 dagegen 
kein Wachstum. Im Verhältnis 1 : 8000 
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blieb die Bouillon in a11en Fällen und mit I erwähnt worden sind. Es spricht näm
beiden Staphylokokken-Arten vollständig lieh für diese Annahme der Umstand, 
klar, so daß die Auskeimungsgrenze daß auch bei nur noch 0,2 Prom. Sub
für diese zwischen l : 8000 bis 10 000 Jimat enthaltenden Verbandstoffen (im 
liegt. Zur Abtötung in einer Sublimat- Versuch gegebenes Konzentrationsver
bouillon l : 8000 war für den Staphylo- ·1 hältnis mithin = 1 : l O 000) stets voll
coccus pyogenes aurens deren 48 stiin- ständige Abtötung der Staphylokokken 
dige, für den Staphylococcus pyogenes eintrat. 
albus sogar eine 96 stündige Einwirkung Endlich ist noch zn erwähnen daß. 
erforderlich. Dagegen '".urden ?eide um Einwendungen zu begegnen; vom 
Staphylokokk~n-Arten„ m _emer Bomllon, \'orstnnd der hiesigen bakteriologischen 
d!e Sub(1mat 1m V_erh~ltms 1 : 60?0 ent- Abteilung gelegentlich auch die Wider
lnelt, mcht nur m ihrer E~tw1cklung standsfähigkeit der benutzten Stapbylo
gehemmt, sondern. auch bermts nach 24 kokken-Sti\mme gegenüber Sublimat ent
Stunden vollstandig abgetötet. Hierbei haltendem menschlichen Blutserum (KCl
i':.t zu bemerken, d~ß bei allen diesen haltigJ ausprobiert wurde. Diese Versuche 
Kontrollversuche~ die _Staphyl_okokken, ergaben eine völlige Abtötung der 
bedmgt durch em gewisses Zucl1t~ngs- Staphylokokken bei einer Konzentration 
verfah!·en, em Wac~stum . m dicken von l : 7500, eine lcntwicklungshemmung 
k}:1mp_1gen Trauben ~eigten, welche das bereits bei bedeutend niedrigerem Sub
J;;mdrrngen des Sub\1mats bedeutend er- limatgehalt. Nebenbei sei bemerkt, daß 
schwerten .. u~d damit. zur Folge hatt~n,; sich beide Staphylokokken-Stämme in 
daß zur volhgen Abtotung der Bakterien I dem sublimatfreien Serum sehr reichlich 
ein verhältnismäßig hoher Sublimatgehalt entwickelten. 
erforderlich war. Bei späteren vom \ 
Vorstande der bakteriologischen Abteil- Endergebnis. 
ung der hiesigen Untersuchungsstation 
mit dem gleichen Staphylokokken-Stamm Erhöht man nun das zum mindesten 
vorgenommenen Versuchen waren die erwünschte Konzentrationsverhältnis des 
Staphylokokken nicht zu dem erwähnten, Sublimat zur Wundflüssigkeit auf 
klumpigen Wachstum angezüchtet, son- 1 : 5000, so lautet das Ergebnis vor
dem wuchsen mehr diffus, d.h. in kleinen, stehender Untersuchungen dahin, daß 
für das Sublimat leichter angreifbaren sowohl W_atte_n wie M~lle _unter 
Verbänden. Die Folge war, daß die d~n Verhaltmssen,. wie sie bei 
Staphylokokken schon bei einer gerin- einem Ver.bande lll betracht 
geren Konzentration (1: 15 000) völlig. kommen, mit etw~ 0,4 bezw. etwa 
abgetötet wurden, zumal der Bouillon 11,0 Pro m. . Sub li lll a tg e b a 1 t (Je 
noch der Kaliumchloridgehalt zugefügt 

I
n ach de lll s.ie "'. e n I g oder sehr 

worden war im Verhältnis wie er sich viel Fluss1gke1t aufgenommen 
in den Verbandstoffen befindet. lhaben) Staphylo~ok_ken g_egen-

Das Verhalten beider Staphylokokken- über noch vollstand1g ~nt1sept
Arten deckt sich bei diesen Kontroll- , 1 s Ch w l l k e n' oder mit anderen 
versuchen somit im allgemeinen mit den I Worten, daß au eh na eh u n vorteil
Ergebnissen, die beim Impfen genannter 1

1 

hafte r ~ a g er u n g M u II e n o c b 
Bakterien auf die verschiedensten Ver- nach etwa 6, W-atten selbst nach 
bandstoffe festgestellt wurden und zwar 10 und mehr Jahren genügend 
scl1einen bei diesen Versuchen, bei wel- Sublimat enthalten, um auch bei 
eben derKaliumchloridgehaltderBouillon s~hr. s_tarker Durchleuchtung 
noch durch denjenigen des Verband- vollig ihrem Z_weck, der Fern
stoffes erhöht wird, diejenigen Verhält- haltnng von Eitererregern von 
nisse in betracht zu kommen, welche der Wunde, zu entsprechen. 
oben an zweiter Stelle bei dem nicht Am Schlusse dieser Abhandlung möchte 
klumpigen, sondern diffusen Wachstum ich noch einige allgemeine Fragen über 
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die autiseptischeu Verbandstoffe be- 11apier einzuschlagen. Da wohl in alleu 
rühren. Fällen sowohl Mulle wie Watteu nach 

Wenn zu verschiedenen Malen Klagen dem Oeffnen der Pakete anch wieder 
darüber laut geworden sind, daß Sub- in der ursprünglichen Hülle aufbewahrt 
limatverbandstoffe reizend auf die Wunden werden, so dürfte durch deren rote 
wirken, so ist hier zwar nicht der Ort, , Farbe allein schon genügend Sicherheit 
um dieses Gebiet näher zu berühren ; gegen eine Verwechselung mit entfetteten 
nur einen Umstand möchte ich nicht Verbandstoffen geboten sein. 
unerwähnt lassen, der vielleicht teil-
weise dazu beitragen kann, die be- Anwendung von Farbstoffen bei 
sprochene Erscheinung zu erklären. Ich Bodenuntersuchungen. 
habe nämlich im Verlaufe meiner Unter-
suchungen unter den antiseptischen Wie B. Sjollema mitteilt, lassen sich die 
Verbandstoffen eines früheren Jahrgangs Kolloidsubstanzen des Bodens sehr leicht 
auch einzelne gefunden, deren Gehalt mit Fuchsin, Methylviolett, Methylenblau und 
an Sublimat den vorschriftsmäßigen anderen wässerigen Lösungen von ver
wesentlich überstieg. Diese entstamm- schiedenen Farbstoffen ohne Anwendung 
ten sämtlich einer Fabrik, die jeden- irgend eines Zusatzes färben. Wird eine 
falls die znr Herstellung unbe- solche Farbstofflösung mit einigen Gramm 
dingt erforderliche Praxis noch nicht eines lehmigen oder tonigen Bodens ge
besaß. Daß bei Verwendung solcher schüttelt, so entfärbt sich die Flüssigkeit, es 
Verbandstoffe ungünstigeErgebnisse zum färben sich die Kolloidsubstanzen, während 
Teil nicht ausbleiben werden, ist erklär- die Quar:zkörper unge(ärbt bleiben. Sand
lieh und der betreffende Arzt muß, da boden mmmt nur. wemg Far?,stof! ~u!. Der 
ihm der bei weitem zu hohe Sublimat- Umst~n.d, ~~Ll s1Ch K1eselsaur?' ronerde, 
gehalt nicht bekannt, naturgemäß solche I Alummmms1h~ate gegen versch1~den~ F~rb
Mißerfolge den Sublimat-Verbandstoffen st.of!e . .'~rsch1~den ver~alten, gibt_ vielleicht 
als solchen zuschreiben, während der die _Moghch~e,t an die Hand, eme quan
eigentliche Grund in der nicht sach- titative Bestimmungsmethode zu schaffen. 
gemäßen Herstellung zu suchen ist. Ztsehr. f. angew. Okem. 1906, 715. Btt. 

Vorschläge zur Abänderung der Rot
färbung. 

Als weiterer Uebelstand der antisept
ischen Verbandstoffe ist oft deren 
Eosingehalt genannt worden, weil 
der Farbstoff ausgelaugt wird und dann 
durch Rotfärbung der Wundränder zu 
Trugschlüssen führen kann. Um dem 
abzuhelfen, wäre es vielleicht angebracht, 
nur die Hälfte oder zwei Drittel der 
bisherigen Menge Eosin, d. h. o, 7 5 bis 
1,0 g anstatt 1,5 g auf 15 1. Impräg
nierungsflüssigkeit zu verwenden, die 
noch immer genügen, um den Ver
bandstoff deutlich rosa zu färben. 
Noch einfacher würde diese Frage viel
leicht dadurch zu lösen sein, daß man 
von einer Rotfärbung der anti
septischen Verbandstoffe v o II ständig 
absieht und sich zwecks Unterscheid
ung vom übrigen Verbandmaterial damit 
begnügt, sie in rot gefärbtes Pergament-

Gentün 
ist nach Tanret ein Glykosid, das sich in 
den Mutterlaugen des Gentiopikrin findet. 
Es sind kleine gelbliche Nadeln, die bei 
270 o schmelzen; die Formel ist C25H28014• 

Mit Salpetersäure gibt es eine grüne, mit 
Eisenchlorid eine grünschwarze Färbung. 
Durch verdünnte Schwefelsäure wird dieses 
Glykosid gespalten in Glykose und (was beson
ders bemerkenswert ist) in Xylose und Gen
ti a ni n. Dieses ist isomer mit Gentisin 
C14H100;, Gentianin schmilzt bei 225 o 
und wird durch Salpetersäure gelb gefärbt . 

.Ä. 
Journ. Sui.sse de Chim. et Pharm. 19051 635. 

Unguentum Chrysarobini 
compositum Unna 

besteht nach Monatsh. f. prakt. Dermatolog. 
1906 , 340 , aus: Chryssrobin , Ichthyol 
aa, 5, Acidum salicylicum 2, Vaselina flava 88. 

R. Th. 
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Neue Arzneimittel. ölige Flüssigkeit, die gernchlus ist oder, je 
Antivom nennt Dr. F7. l(itsf'rt, Pharm.-' nachdem ob freies Menthol oder 'l'hymol 

Chem. Institut in Frankfurt a. M. A~aes1hesin- vorheirscht, den einen oder anderen spezi
Tabletten. Anwendung: bei nervöser Dys- fischen Geruch besitzt. Auf die fouchtc 
pepsie, Magengeschwür, Brechreiz, Erbrechen Haut gebracht, zersetzt es sich in seine 
Schwangerer, Seekrankheit und nach Chloro- beiden Bestandteile. Anwendung: bei Zahn-
formnarkose. schmerzen und Gliederreißen. 

Hygiopon ist nach Dr. med. II. Zikel Ozet-Bäder. Ein Badezusatz, der 22 L 
(Pharm. Ztg. 190ß, 1011) ein auf elek- ozonhaltigen Saue1stoff in brausender Form 
irischem ,vege hergestelltes Eisenpräparat,' liefern soll. Bezugsquelle: L. Eli.an in 
das sich durch seine elektrolytische Wirk-: Berlin O, Bampacbstraße 12 a. 
samkeit auszeichnet. Das Eisen ist in feinster: Pertussin, Dr. Matte's ist in homöopafü-
Verteilung, zum teil mit Sicherheit un- ischer Potenz 30, fiO, 100, 200 und 500 
gebunden nachweisbar, in der goldbraunen auf ,vunsch noch höher von A. 1Vlm:ygraf's 
Flüssigkeit gelöst. Diese besitzt einen gall- homöopathischer Offizin in Leipzig zu be
äpfelälmlichen, herzhaften, nicht unangeneh- zieheti. 
men Geschmack und chlorähnlichen Geruch. 
ßeim Erhitzen im Reagensglase geht die Piscin wird ein homöopathischer Ersatz 
Farbe in eine tief dunkelgoldbraune über. für Lebertran von Dr. med. Sü(qer genannt. 
Das Destillat zeigt eine schwache Chlor- Er ist angeblich unübertroffen in der An
reaktion mit J odstärkekleister. Leitet man . wendung als völlig geruch- und geschrnack
einen galvanischen Strom von mäfliger Stärke ' loses Präparat i,n den Fällen, in denen 
und hoher Spannung*) ein, 80 tritt schon 1

• Lebertran des Geruches _und G.eschmac_kes 
nach kurzer Zeit eine hellgrüne Verfärbung i wegen oder aus Gesundhe1tsrück~1chten mcbt 
Uer Flüssigkeit auf. Gleichzeitig verändern I ge_nommen bezw. vertra.gen Wll'd.. u.eber 
sich die physikalischen und physiologischen 1

1 

seme Zusammensetzung ~~t zn~ Zeit mchts 
Eigenschaften vollständig. Das Präparat ist: bAekannt. Darsteller: Homoopatb1s~~e Z~ntr~l-

it Wasser mischbar aber die einzelnen potheke von Professor Dr. ,Hauch m 
;ropfen sinken zunä~hst schwer zu Boden, i Göppingen in Württemberg. 
ehe sie sich lösen. In alkoholhaltigen Ruhrserum wird nach L. Vaillard und 
Flüssigkeiten entstehen chemische und phy- Ch. Dop/cr (Ann. de l'Institute Pasteur 
sikalische Veränderungen, ebenso verträgt 1906, Kr. 5) von mit Dysenteriebazilleu 
sich das Präparat nicht mit Milch. Das behandelten Pferden gewonnen. Es hat im 
spezifische Gewicht ist 1,205. Ein Tropfen I rrierversuch bakterizide und antitoxische 
wiegt 37,5 mg und 1 g enthält etwa 27 1 Wirkung, ist selbst in großen Gaben für 
rrropfen. Das Präparat ist im allgemeinen j den Menschen unschädlich und wirkt nur 
gut haltbar, doch ist es vor direktem Sonnen- auf Fälle von Bazillenruhr, nicht von 
licht und allzu hoher Wärme (Ofen) zu. Amoebendysenterie, günstig, was durch das 
schützen. Hygiopon wirkt tropfenweise ge- 1 fast augenblickliche Aufhören der Ruhrstühle 
nommen appetitanregend und als allgemeines zu erkennen ist. Auch in nicht mehr ganz 
Kräftigungsmittel. In mittleren Gaben (wie frischen Fällen wirkt es, aber nicht bei 
groß ? Der Berichterstatter) zeigt es keine 

I 

chronischer Ruhr. 

unangenehmen Nebenwirkungen. Tuberkulin Denys' wird in homöopath-
Der Erfinder dieses Mittels ist ein un- , ischen Potenzen bis zur 1000. \ 1 : 100) 

genannter Ingenieur der Berliner elektro- nach Hahnemann sowie die 10 000. und 
technischen Werke. 50 000. nach Dr. Nebel von A. 1Vlarggrrtf'"s 

Menthol-Thymat hat A. Gairnlowski · Homöopathischer Offizin in Leipzig in den 
nach einem besonderen Verfahren dargestellt. Verkehr gebracht. U eher Tuberkulin Denys 
Es ist nach Pharm. Nachr. 1906, 263 eine siehe Pharm. Centralh. 44 [190:J], 911; 

'! 5 Mil!.-Amp. + 120 Volt, 
als ,viderstand eine I6kerzige 
elektrischen StadtanschluH. 

47 l 1906], 424, 452. ,v echselstrom, 
Glühlampe für Tuberkulin „ Marmorek (Serum anti-

tu b er c u l e u x Marmorek) liefert A. 
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lJ:larggraf'sHomöopatbische Offizin in Leipzig 
in homöopathischen Potenzen. 

Werdmüller's Lebertrancreme mit Kalk 
und Natrinmhypophospbitsalzen wird als 
beste Verabreichungsform des Lebertran von 
A. 0. Werdrnüller in Zürich I, Bahnhof. 
stral\e 108, empfohlen. H. klentxel. 

Tuberculoalbumin-Dr. Piorkowski. Hier
zu bittet uns Herr Dr. Thmnm um Auf
nahme folgender Berichtigung: 

In der Nr. 46 der Pharrn. Centralh. vom 
15. November 1906 findet sich Seite 952 
unter: Tuberculoalbumin - Dr. Piorkowski 
am Schluß der Vermerk: «Bezugsquelle: 
Dr. med. Thannn, Berlin S 14, Dresdener
straße 57.» 

Hierzu bemerke ich: 
1. Ein Präparat «Tuberculoalbumin-

Dr. Piorkowslch} ist mir vollständig un
bekannt und habe ich mit demselben nicht 
das Geringste zu thun. 

2. Mein eigenes, von mir selbst her
gestelltes und nur von mir direkt erhält
liches, seit 5 J'ahren Tuberculoalbumin
Dr. Thamm genanntes Heilmittel, ist nicht 
identisch mit ad 1. 

:3. Mein Tuberculoalbumin · Dr. lharnm 
führt, um Verwechselungen unmöglich zu 
machen, von jetzt an den Namen «Tuberal», 
welcher zum gesetzlichen Schutz angemeldet ist. 

Berlin, den 15. November 1906. 
Dr. med. Thamm. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

(Fortsetzung von Seite (•29.) 
usw. 

267. Vergiftung durch Choleratropfen. 
In einer Drogerie wurden CLoleratropfen 
mit einem Gehalt von 10 pCt Opiumtinktur 

268. Nachahmung von Pain.-Expeller 
ist kein Vergehen gegen das Ware11-
zeichengesetz. Gegenden Apotheker Schütte 
in Czaek hatte die Firma Fr. Ad. Richter 
& Co. in Rudolstadt wegen Vergehens gegen 
das Warenzeichengesetz geklagt, weil Sch. 
selbst dargestellten Pain -Expeller in einer 
Packung verkauft, die der der Klägerin ge
schützten ähnlich ist. Die Klage war so
wohl von der Staatsanwaltschaft, wie von 
der Oberstaatsanwaltschaft abgelehnt und 
erst auf Beschluß des Oberlandesgerichtes 
erhoben worden. Auf Antrag der Staats· 
anwaltschaft selbst erfolgte Freisprechung, 
weil der Angeklagte glaubhaft nachwiee, 
daß, falls jemals Richter'• Anker.Pain-Ex
pel1er in seiner Apotheke verlangt wurde, 
dem Käufer sofort erklärt worden sei, daß 
dieser nicht geführt werde. (Apoth.
Ztg. 1906, Nr. 27.) 

269. Feilhalten von Scott's Emulsion 
in Drogenhandlungen ist gestattet, laut 
Urteil des Kölner Oberlandesgerichtee vom 
28. Aprit 1906, sobald festgestellt ist, daß 
sie nicht als Heilmittel feilgehalten oder 
verkauft wird, sondern nur als Nähr - und 
Stärkungsmittel. (Pharm. Ztg. 1906, 
Nr. 37.) 

270. Verurteilung eines Drogenhänd
lers wegen. Verkaufs von Hämatogen 
als Heilmittel erfolgte durch das Schöffen
gericht zu Münster i. W eet!. Der Ange. 
klagte behauptete, daß der Verkauf nur als 
Kräftigungsmittel erfolgt wäre, das 
Gericht war aber der Ansicht, daß dann 
mindestens eine Kenntlichmachung durch 
aufgeklebte Zettel erforderlich wäre, da sonst 
Jedermann annehmen könnte, daß es auch 
als Heilmittel verwendet würde. ( Apoth.
Ztg. 1906, Nr. 32.J 

verkauft. Der Empfänger trank dieselben 271. Validol-Ersatz, kein Vergehen 
schluckweise, erkrankte danach und starb. i gegen das Warenzeichengesetz. F. Reichelt 
Gegen den Drogisten wurde wegen fahr- in Breslau hat eine Reichsgerichts-Entscheid
lässiger Tötung Klage erhoben ; es erfolgte ung herbeigeführt, wonach es gestattet ist, 
aber Freisprechung, weil die Sachverständ- Mentholum valerianicum zu fabrizieren und 
igen sich nicht darüber einigen konnten, als Validol~Ersatz in den Handel zu brin
ob der Tod wirklich infolge des Genusses gen, auch in Preislisten - die ja nur 
der Choleratropfen eingetreten sei. (Straf- für Sachverständige bestimmt sind - an
antragwegen Uebertretung der Kaiser- zugeben, daß Mentholum valerianicum mit 
liehen Verordnung vom 22. Oktober, Validol chemisch und therapeutisch identisch 
1901 scheint nicht gestellt gewesen zu sein.) 1 ist. (Apoth.-Ztg. 1906, Nr. 31.) A. St. 
(Apoth.-Ztg. 1906, Nr. 38.) 1 
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Eine neue Centrifuge für 
Laboratorien. 

Von Dr. Th. Körner. 
iEhemal. Chemiker an der Deutschen G(>rbor

schule zu Freiberg i. S.) 

Die bisher im Laboratorium gebräuch" 
liehen Apparate zum Sedimentieren von 
Niederschlägen in Flüssigkeiten oder zum 
Trennen von zwei Fltissigkeiten verschiedenen 
spezifischen Gewichtes mit Hilfe der Oentri-

1 des Kreisels bekannten Präzessions- und 
N utationsbewegungen auf, welche der Kreis
bewegung einen mit der Geschwindigkeit 
sich steigernden Widerstand entgegensetzen. 
Anlä!llich einer Untersuchung über die Klär
ung von Gerbstofflösungen hatte ich V er
anlassungen, mich mit dieser Frage näher 
zu beschäftigen, und es gelang unter Be
nutzung von Erfahrungen, welche auf dem 
Gebiete Uer Milchcentrifugen vorliegen, eine 

fugalkraft bestehen im wesentlichen aus Konstruktion ausfindig zu machen, welche 
Vorrichtungen, bei welchen die zu ·centri- die genannten Uebelstände vermeidet. Die 
fugierende Flüssigkeit auf eine Zahl radial neue Centrifuge enthält ( vergl. die Abbild.) 
angeordneter Röhrchen verteilt wird. Diese eine geschlossene Trommel mit einem Loch 
Konstruktion· besitzf verschiedene Nachteile. im oberen Boden, durch welches die zu 
Zunächst ist die quantitative Leistung etwas schleudernde Flüssigkeit eingefüllt wird. 
beschränkt, sodann aber ist es fast unmög- Diese faGt je nach Gröre 150, 300 und 
lieh, die Füllung der Röhrchen- derarfgleich- 500 ecru. Sie ist abnehmbar, verbunden 
mäViig zu verteilen, da!l der Schwerpunkt mit der senkrechten Scbneckenradwelle, von 
des Systems genau in die Drehachse zu welcher sie in bekannter ,veise angetrieben 
liegen kommt. Dieser U ebeJstand hat aber wird. Die Flüssigkeit rückt beim Gange 
zur :Folge, daß die Geschwindigkeit nicht der Centrifuge an die Wand der Trommel, 
über eine gewisse Grenze hinaus zu bringen und ihre innere Begrenzungsfläche bildet 
ist. Es treten nämlich durch die excentrische bekanntlich nach den Gesetzen der Mechanik 
Lage des Schwerpunktes die aus der Theorie einen Abschnitt eines Rotationsparaboloids, 
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welches sich mit steigender Geschwindigkeit i Die Centrifuge wird in bester Ausführung 
immer mehr einer Cylinderfläche nähert. 1 in drei Grö!Jen von der Firma Arthw 
Durch das Loch wird ein dünues Messing- j Jfe'l/!ner, Freiberg i. Sa. geliefert. 
röhrchen eingeführt, an dessen einem, im ______ _ _ __ 
Innern der Trommel befindlichen Ende eine 
horizontale halbkreisförmige Biegung an- Zur Herstellung der Verband-
gebracht ist (in der Abbildung nicht sieht- baumwolle, 
bar). Dieses Röhrchen ist durch Verbind- welche ungefähr erst seit dem Jahre 1877 
ung mit einer Schraube in seitlicher Hiebt- ein bemerkenswerter Handelsartikel geworden 
ung verschiebbar. Sobald die Centrifuge ist, während schon im Jahre 1837 die 
samt Inhalt so lange gegangen ist, daß man Baumwollwatte für medizinische Zwecke 
den Trennungsvorgang als beendigt ansehen vorgeschlagen wurde, eignen sich nicht alle 
kann, schraubt man das Höhrchen nach der 'i Baumwollsorten gleich gut. Die besten 
Seite (in der Abbildung nach links). Das Arten für den genannten Zweck sind die 
im Innern der Trommel befindliche Ende unter dem Namen Orleans, Texa3, Allenseed, 
des Röhrchens taucht nun in die bewegte MobiJe und Benders bekannten Baumwoll
J.,.,1üssigkeit, · und diese wird durch die Centri- sorten. 
fugalkraft mit einiger Gewalt in dem Röhr- Die Behandlung ist im wesentlichen fol
chen in die Höhe getrieben und fließt in/ gende: 1. Mechanische Behandlung I, 
ein vor das andere Ende gesteUte Beclier- .r bestehend in Sortieren, Reinigen, Schlagen, 
glas ab. ,: Krempeln oder Kardieren. Nach dem Krem-

Aus dieser Beschreibung geht hervor, 1 peln wird die Baumwolle in Form von 
dall der der Trommelachse zunächst lie- Tafeln gebracht. 2. Chemische Behand
gende Teil der Flüssigkeit zuerst heraus- lung. Dieselbe besteht in Waschen, einer 
getrieben wird, während die an die Wand Behandlung mit Alkalien, um Farbstoffe 
geschleuderten suspendierten Teilchen dort usw. zu entfernen, ferner in Bleichen und 
verbleiben. Handelt es sich um die Trenn- Entwässern. Hierauf Säurepassage, Ent
ung einer Emulsion von spezifisch ungleich wässern, abermals AlkalienbehandlnnJ?', Ent
schweren Flüssigkeiten, so wird die leichtere wässern, Säurepassage, Neutralisation und 
zuerst kommen und so weiter. Die wichtigsten wieder Entwässern. 3. M e eh an i s c h e 
Vorteile dieser Konstruktion vor den bisher Behandlung II, bestehend in Trocknen Lei 
bekannten sind folgende: Das Fassungsver- 105 o, Ausbreiten, Krempeln, Aufwickeln 
mögen ist größer, die Tourenzahl kann ohne auf Walzen, Sterilisation. 
Bedenken bis auf 20 000 gesteigert werden, Bei der Herstellung von Verband g a z e 
und die Wirkung ist infolge dieser erheb- wird die Baumwolle zunächst gekämmt, ge
liehen Steigerung der Oentrifugalkraft eine streckt, gesponnen und gewebt, dann aber 
intensive und schnellere. Die Handhabung der gleichen Behandlung unterworfen. 
und Bedienung ist, da man nur mit einem Die Verbandbaumwolle wird auch zum 
Gefäße zu tun hat, einfacher. Da die Ent- Filtrieren von Milch, Oele.n, Sirupen, ferner 
Ieerung noch während des Ganges der in der Elektrizitätsindustrie, bei der Fabrik· 
Centrifuge erfolgt, so ist ein Wiederauf- ation von Glühstrümpfen, in der Lackfarben
rühren der abgeschiedenen Suspensionen labrikation usw. benützt. Für viele dieser 
ausgeschlossen. Unter Umständen. kann sie Verwendungsarten werden Baumwollensorten 
sogar wie die modernen Milchcentrifugen zu mit möglichst kleiner Aschenmenge ge
kontinuierlichem Betrieb benutzt werden, nommen. Die Pharmakopöen dulden für 
indem man die zu centrifugierende Flüssig die Verbandbaumwolle eine Aschenmenge 
keit während des Ganges durch einen Trichter von höchstens 1 pCt. Die Aschenmenge 
nachgefüllt. Die Centrifuge wird auch auf in den Baumwollensorten kann sehr wechselnd 
Wunsch mit einer Siebtrommel aus per- sein. Das Mittel aus 10 Proben amerikan
foriertem Blech ausgerüstet, so daß sie ohne ischer Baumwolle betrug 1,37 ,pCt, das 
weiteres auch als Filtrier- .und 'I1rocken- Maximum 1,80 pCt, das Minimum 0,93 pOt. 
centrifuge benutzt werden kann zum Aus- Ztschr. f. angew. Ohe1n. 1906. 12ü8. Btt. 
schleudern von Garnproben usw. 
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Photographische Mitteilungen. 

Die 
Verbrennungsgeschwindigkeit 

des Blitzlichtes. 
Durch Abbrennen eines Gemisches von 

Magnesium mit Brennstoffen wird das in 
der Photographie vielfach verwendete << Blitz
lichb erzeugt, das eine so schnelle Beleucht
ung ergibt, daß man deren Dauer nur auf 
1/100 bis 1/ 150 Sekunde schätzte. Albert 
Lande unternahm es, diese Dauer zu messen 
und bediente sich dazu einer schnell be
wegten lichtempfindlichen Platte, zu der das 
Blitzlicht nur durch eine schmale Oeffnung 
gelangen konnte, die von einer 1000 Schwing
ungen in der Sekunde ausführenden Stimm
gabel mitgeführt wurde. Es erwies sich, 
daß die gewöhnlichen Blitzpulver eine viel 
geringere V erbrennungsgeschwindigkeithatten, 
als man vermutet hatte; sie schwankte 
nämlich zwischen 1/ 4 und 1/20 Sekunde, nur 
wenige brachten es auf 1/ 25 und nur ein 
Pulver wurde gefunden, das weniger als 
'/30 Sekunde gab; die Mehrzahl schwankte 
zwischen '/s und '/15 Sekund~. Auf die 
Dauer der Verbrennung ist natürlich die 
Zündung von Einflull; die elektrische Zünd
ung gab die größte Geschwindigkeit. Knall
quecksilber kam der elektrischen Zündung 
nahe, bei Zündung mit Streichhölzchen war 
die Dauer der Zündung bedeutend größer. 
Die Dauer der Zündung nimmt ferner zu 
in demselben Maße wie die Pulvermenge 
zunimmt. Endlich zeigte sich, daß die 
aktinische Wirkung des Blitzlichtes sehr schnell 
ihr Maximum erreicht, dasselbe eine merk
liche Zeit beibehält und dann langsam bis 
zum völligen Erlöschen absinkt. Bm. 

Das TVeltall 19061 Nr. 2+. 

Gute 
Vergrößerungen nach flauen 

Negativen. 
Hierfür empfiehlt «l'Art Photograpbique» 

vor das zu vergrößernde Negativ eine in· 
tensive Gelbscheibe zu schalten, durch welche 
die Kontraste in der Vergrößerung wesent
lich gesteigert werden. Allerdings wird 
dann die Expositionszeit etwa 120 mal so 

· lange. Die Wirkung dieser Gelbscheibe 
kann noch durch Anwendung einer kleinen 
Blende verstärkt werden, wodurch natürlich 
die Belichtungszeit noch weiter vervielfacht 
wird. Um dies zu vermeiJen, kann man 
auch den Umweg über ein durch Gelbscheibe 
kopiertes Diapositiv wählen, von dem dann 
ein richtig abgestuftes Duplikatnegativ zur 
Vergrößerung hergestellt wird. Bm. 

Silber und Gold 
lassen sich aus allen Bädern auch - nach 
Ansäuerung mit Salzsäure - durch Ein
stellen von Aluminiumblechen niederschlagen. 
So ist auch das Gold aus alten Tonfixier
bädern wieder zu gewinnen. Der Nieder
schlag wird zunächst mit Salpetersäure be
handelt, um das Silber abzusondern, das 
übrigbleibende Gold dann durch Königs
wasser gelöst und von dem Schwe[elschlamme 
abfiltriert. Bm. 

Deutsch. Photogr. Kal. 

Ueber eine neue Methode zur 
Herstellung photographischer 

Karrikaturen, 
die den Vorzug haben, sehr ähnlich aus
zufallen, wird aus Amerika berichtet. Eine 
Kollodiumplatte wird dem Einfluß von Wärme 
unterworfen, wodurch die Gelatine bis zu 
einem gewissen Grade geschmolzen bezw. 
gelockert wird. Durch eine einfache Be
arbeitung der Gelatine kann man einzelne 
Teile des photographischen Abdrucks ver
längern oder verkleinern, ohne die Nachbar
partien in Mitleidenschaft zu ziehen. Man 
kann dabei eine Wange oder sonstigen 
Gesichtsteil aufblasen oder sonstwie karri-
kierend verändern. Bm. 

Eine TOrzilgliche Sehwarzbeize ftir l\letall
gegenstiinde (Kassettenschieber, Objektivver
schlüsse usw.) erhält man, wenn man 2G g 
Kupfernitrat in 8 g Alkohol .(90pl'Oc.) bei gelin
der Wärme löst. Für „Huminium und Kidel 
ist diese Beize nicht verwendbar. Bm. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Real-Enzyklopädie der Gesamten-Pharma- Ziel eneicht ist. Die einzelnen Abschnitte sind 
zie. Handwörterbuch für Apotheker, je nach ihrer Wichtigkeit mehr oder minder 

d 
. ausgearbeitet. Einzelne von ihnen haben eine 

Aerzte un Medizmalbeamte. Begründet größere und vielseitige A.bbandluog erfahren
1 

von Dr. ff)wald Gei(Jler und Dr. Josel wie z. B. der Arsennachwei~ und die Arsen
JJfoelter. Zweite, gänzlich umgearbeitete bestimmung im a\Jgemoincn, bei ger!cht!ich
Auflage. Herausgegeben von Prof. Dr. chemisc~en Untersuchungen und m den 
Josef Jfoeller Vorstand d 8 h _, R~agenben. Ander? werd.en gaD:~ I~urz erläutert 

. , . e ~ arr_n~ i wie: «Halopegen srnd die naturllchen Koch-
kolog1schen Institutes an der Umvers1tat · ~alzwässer.~ Aufsätze, wie der über Arznei
Graz und Prof. Dr. Hermann Thoms, pflanzen, bringen Mitteilungen, die man in 
Vorstand des pharmazeutischen Institutes Spezialwer~en wohl nicht im~er fi.nden :vird, 
in Berlin. Mit zahlreichen Illustraf d1~ abP.r Jeder Fachge~osse e1ge~thch wissen 

. . . _wnen. mußte1 um auf der Hohe der Zeit zu stehen. 
Erster bis siebenter Band. Abis Knstalle. Die Zahl der behandelten Artikel ist eine ganz 
Berlin und Wien 1904 bis 1906. bedeutende und zeugt von dem :Fleiß, der schon 
Urban cf; Schwarxenberg. Preis per bei Aufstellung der Stichwörter verwendet worden 
Lieferung 1 M. 20 Pf. für · eden B d ist, wen~ die~elbe auch einigermaßen nach dem 

18 
M ' J an oben mitgeteilten Inhalte vorauszusehen war. 

· Zieht man nun noch in betracht, daß vielen 
Es treten in der Praxis obengenannter Kreise .Artikeln, die Pflanzen, Chemikalien, Drogen, 

oft :Falle em, in denen man ube1 iigen<l ernon Maschinen und .Apparate behandeln, vorzügliche 
chemischen Korper, ein Prnparat, em HeilmitteJ

1 
Abbildungen beigegeben sind, so muß man zu 

einen Fachausdruck, einen .Apparat oder sonst dem Schluß kommen, daß Verfass~r und Ver
dergleichen mehr schnell und möglichst ein- 1 leger alles aufgeboten ~aben, um __ em ·werk ~u 
gebend aber kurz unterrichtet sein möchte. ohne · schaffen, das den heutigen Anspruchen an em 
dabei gezwungen zu sein, entweder ein Werk solches Genüge leistet. Wünschenswert wäre 
des Spezialgebietes heranzuziehen oder im Zweifel- es gewesen, wenn in solchen Fällen, in denen 
falle überhaupt ratlos dazustehen. Diesem l:ebel- ein Eigenname im Genitiv 13rwähnt ist, wie z B. 
stande will das vorliegende Werk, das 10 Bände Keller's nicht so sondern Keller's geschrieben 
umfassen soll, abhelfen, und zwar dadurch daß worden wäre, da es doch öfters vorkommt, da!\ 
es in eI11zel~en abgerundeten alphabetisch ge- Namen mi~ eine,~ s end~gen ~- B. Ko~h's. . 
ordneten Ai hkeln die gesamte Pharmazie und Hoffenthch brmgen die weiteren Baode, d10 
dereo Hilfswissenschaften behandelt. In der wir einer weiteten Besprechung uoterziellf'n 
gesamt f n Pharmazie werden sowohl Re- werden, ebenso Vortreffliches, wie die bisher 
zeptur -~nd Defektur, !le_rstdlung, Erkennung e;13c.hienen_en. Mög~ dieses W~rk in den '.;eitcsten 
und Prnfung der .A.rz1Je1mttte1 pharmazeutische Kreisen Eingang fmden zu Nutz und } rnmmen 
Chemie, Botanik und Pharma

1

ko,,nosie als auch aller derer, für die es geschrieben ist. 
~esetzliche Bestimmungen, Hand;erkauf

1 
Buch- H. M. 

fiihrung u a. rn. besprochen. Hierbei wird ----·----
stets Bezug genommen in erster Linie auf die Jahresbericht der Pharmazie, herausge-
deutsche und österreichische P1iannako1..t:ie md geben vom Deutschen Apothekerverein. 
nötigenfalls auf die Pharmakopöen anderer Bearbeitet von Dr. Heinrich Beckurts, 
Länder. Die Hilfs,vis senschaften um- Medizinalrat u. o. Professor an der 
fassen neben theoretischer und analytischer 
Chemie

1 
Physik, Mikroskopie auch die Grund- Herzogl. technischen Hochschule in 

lehren der Pharmakologie, Hygiene, Bakteriologie, Braunschweig. Unter Mitwirkung von 
der Untersuchung von Nahrungs- und GcnuE- Dr. G. Frerichs, Assistent am pharm.-
mitteln, wwie teclmis(;he Prüfuugen, gerichtliche ehern. Laboratorium in Braunschweig. 
Chemie und Toxikologie. Des weiteren ist die 
medizinische Teiruinologie erklärt und die ~ich- Göttingen 1902, 1903 und 1904. 
tigston Kurorte aufgeführt. Fe1 ner haben dio Vandenhoeck cf; Ruprecht. 
wichtigsten Magistralformeln, die gangbaren Ge- ·wiederholt ist in Pharru. Centralh. so besonders 
heimmittel und Spezialitäten :;:o,vie die volks- in 4:1 [1900], 503 und 43 [19J2] 1 4öl auf den 
tümlichen deutschen .Kamen der Arzneimittel hohen ·wert dieser JahresLerichte wrwiescn 
Aufnahme gefunden. Um diese stattliche Auf- worden, so dall es unnötig erscheint, dieti noeh
gabe im gewollten Sinne zu lösen. haben sich mals horvorzuheben. In den vorliegenden Be
die Verfasser genötigt befunden ei~e Reihe von richten finden w1r im Pharmakognostischen Teile 
Mitarbeitern zur Förderung de~ "-r erkes Leran- zunächst eine größere Arbeit über das· Arznei
zuziehen, deren Namen in weiten Kreisen an- buch für das Deutsche Reich, IV . .Ausgal,r, 
gesehen sind. vom Standpuukte des Pharmakognosten, vou 

Soweit dies Vi' erk b;sher orschienen ist, kann Ernst Güg, die auch in den Berichten der 
man von demselben sagen, daß das gestl cl:te Deutschen pha1m. Gesellschaft 1901 erschienen 
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ist, ferner einen Bericht von Mansier über das Nahrungs- und Genußmittel und zuletzt die 
Trocknen der Pflanzendrogen und einen &.uf- toxikologische Chemie. 
satz von P. Preuss, die bisherigen Ergebnisse Wegen Mangel an Platz ist es ,uns diesmal 
und _A..ussichten der deutsch-afril,anischen Tropen- leider nicht möglich, auf die vielen Einzelheiten 
kulturen behandelnd. In dem speziellen Teil wird näher einzugehen. Wir können dies aber utn 
über eine stattliche Reihe ~rnn Pflanzenfamilien be- so eher unterlassen, da diese Jahresberichte sich 
riebtet1 denen sich der Arzneischatz de8 Tier- schon längst eines guten Rufes erfreuen wie 
reiches anschließt. Diesem folgt, wie in den auch andererseits die Namen der Verfasser für 
früheren Jahrgängen die Pharmaceutische Chemie1 die Güte des lnbalts selbst sprechen. Wir 
zerfallend in einen allgemeinen und einen hoffen und wünschen, daß es den Verfassern 
speziellen Teil1 darauf die organo-therapeutischen no0h lange vergimnt sein moge, uns mit den 
und Serum-Präparate, die galenischen Präparate, 1 weiteren Jahresberichten in gleicher Weise zu 
medizinische Chemie, demnächst die Chemie der \ beglücken. --fa-

Verschiedene Mitteilungen. 

Bakterienbrand der Obstbäume., Anzahl verschiedener Arten gibt, die abe,· 
(Berichtigung.) \ n~r zum teil von einer Kulturpflanz.e ai.if 

In dem Bericht über den von Herrn Geh.-Rat 
I 
die andere iibergehen können. So können 

Aderholt auf dem Botanikerkongreß zu ' z. B. mebltaukranke Rosen benachbarte 
Hamburg gehaltenen Vortrag betr. , B ak- l! Aepfel oder ~tachefüeere~ n i eh t anstecken, 
terienbrand der Obstbäume~ in ebenso Getreide mcht die Erbsen usf. Da
vorliegender Zeitschrift (Pharm. Centralh. 47 : gegen kommt es vor, daß eine Kulturpflanze 
\1906], 913), befinden sich einige Irrtümer j v~n mehr als einem Mehltau befallen wird. 
insoiern a\s das was dase\bst von der i Dies 1st be1 dem Stachelbeerstrauche der 

' ' 'F h b ' . Herkunft und dem Vorkommen in Deutsch~ all, welc er von den Me ltaupllzen Mtoro-
land gesagt wird, nieht auf den Bakterien- sphaera grossulariae (Wallr.) Lriv. und 
brand der Obstbäume bezug hat, sondern Sphaerotheca mors ~vae (Schwein.) Berlt. 
auf den amerikanischen Stachel- et Gurt. befallen wird. 
b e er m eh lt au, eine für Deutschland neue , Von diesen ist der erstere in Europa von 
Pflanzenkrankheit , die durch den Pilz jeher vorhanden gewesen, der letztere jedoch 
Sphaerotheca mors uvae verursacht wird.*) 1 aller Wahrscheinlichkeit nach erst im letzten 
Ueber diese Pflanzenkrankheit machte Geh.~ 

1

! Jahrzehnt aus Amerika nach Europa ver
Rat Aderholt auf dem Botanikerkongreß eben- ] schleppt worden. Man kann daher zwischen 
falls einige Angaben. Näheres über den Stachel-; «europäischem» und «amerikanischem »Mehl
beermehltau ist aus nachstehendem Referat, ', tau unterscheiden. Letzterer ist, nachdem 
welchem ein von Herrn Geh.-Rat .Aderhalt. er zuvor in Irland, Dänemark und Ruß
freundliclist zur Verfügung gestelltes Flugblatt land aufgetreten war , im vergangenen 
(Nr. 35)der Kais. BiologischenAnstaltfür Land-. Jahre zum ersten Male in Deutschland und 
und Forstwirtschaft. zu grunde1iegt, zu ersehen. zwar im Reg.-Bez. Bromberg beobachtet, 

. ~-.--- -- - 1 nunmehr aber auch an zahlreichen anderen 
Der amer1kan1sche Mehltau des· Orten in West- und Ostpreußen, Mecklen-

Stachelbeerstrauches, burg und Waldeck mit Sicherheit nacbge-
eine für Deutschland neue wiesen worden. 

Pflanzenkrankheit. Während der europäische Mehltau sich in 
Die ,Mehltaukrankheit» ist bei den ver- der Regel auf die Blätter des Stachelbeer

schiedensten Kulturpflanzen, z. B. bei Apfel- strauches beschränkt, befällt der amerikanische 
und Pfirsichbäumen, Rosen usw. bekannt.: sowohl Blätter wie junge Triebe und Früchte. 
Die Krankheit wird von den sogenannten , Beide überziehen die heimgesuchten Teile 
Mehltaupilzen erzeugt, deren es eine große mit dem charakteristischen zarten, weißen 

U eberzuge, der aber bei dem amerikanischen 
Mehltau auf den Trieben und Beeren sehr 
bald kaffee- oder kastanienbraun und da
bei verhältnismiiflig dick, ledrig oder filzig 

*) Das Referat in der Pharm. Centmlh. ist 
einer verbreiteten Hamburger Tageszeitung ent~ 
:nommen worden, deren Gewährsmann sich dem
nach gründlich verhört bezw. geirrt hat. 
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wird. Diese Verfärbung und Dichte der 
UeberzUge unterscheidet ihn (neben mikro
skopischen Merkmalen) leicht von dem 
europäischen Mehltau, bei welchem dieselben 
dauernd zart, weiß und nur zuletzt mit 
feineil, zerstreuten, schwarzen Pünktchen 
bedeckt erscheinen. 

Wie fast alle Mehltaupilze verbreitet sich 
die $phaerotheca mors uvae sehr schnell, 
was dem Umstande zuzuschreiben ist, daß 
der Pilz auf den erkrankten Teilen der 
Fflanze zunächst unzählige, für das unbe-

schreibt Aderholt, wo immer es nach Um
fang des Vorkommens des Pilzes möglich 
ist, die erkrankten Sträucher schonungslos 
ausroden und dem Feuer überliefern, um 
womöglich der Weiterverbreitung des schäd
lichen Pilzes Einhalt zu tun. Wo man sich 
zum Ausroden entschlossen hat, muß der 
Wiederanbau des Beerenobstes zweckmäßig 
3 Jahre unterbleiben, da erst dann mit 
einiger Sicherheit darauf zu rechnen ist, daß 
der Pilz nicht wieder auftritt. Wgl. 

waffnete Auge kaum sichtbare Sommer- Hederich-
sporen erzeugt, welche leicht durch Wind, Bekämpfungsversuche. 
Regen, Tiere und unbewußt auch durch Nach Mitteilungen von L. Hiltner ist 
Menschenhände verschleppt werden. Der die Bespritzung mit Eisen v i tri o 1 zur 
Entwickelongsgang des amerikanischen Mehl- Vernichtung des Hederichs auch in Bayern 
laues ist analog dem des europäischen, nur allenthalben erfolgreich gewesen. Es han
mit dem Unterschied, daß sich, wie schon delte sich n ich t um den e c h t e n 
erwähnt, die Pilzfäden bei ersterem bräunen. H e d e r i c h (Raphanus Raphanistrum), 

Der amerikanische Mehltau macht sich sondern um den vielfach als Hederich bezeich
namentlich durch sein Auftreten auf den I neten Ackersenf (Si n a pi s a r v e n s i s), 
Früchten recht unangenehm bemerkbar. Die 1 welch' letzterer gegen Eisenvitriol noch viel 
von ihm befallenen Beeren bleiben im\ empfindlicher als Raphanus ist. Mißerfolge 
Wachstum zurück, platzen vielfach auf und ·! waren nur wenig und fast ansschiießJich 
fallen ab oder verderben durch hinzutretende nur dann zu beobachten, wenn nach der 
Fäulnispilze. In Amerika hat man Sphaero- Bespritzung zu rasch starker Regen eintrat. 
theca mors uvae sogar auf Johannisbeeren Ebenso erweisen sich Huflattig, Ackerdistel 
und anderen Ribesarten beobachtet, wovon I und Flohkraut als durch Eisenvitriol be
in Deutschland bislang noch nichts verlautet. kämpfbar. Beim Getreide stellten sich höch
Zur Bekämpfung des Pilzes wendet man in stens, sobald die Verteilung der Spritzflilssig
Amerika Kupfervitriolbrühe oder noch keit durch die Apparate ungenügend war, 
häufiger Sc h w e f e I k a l i um brühe an eine vorübergehende Verfärbung der Blatt
(300 bis 400 g in 100 L Wasser). Mit spitzen ein, weitere erhebliche Beschädigungen 
der Brühe werden die Sträucher in 8 bis , derselben wurden nicht beobachtet. (Vergl. 
14tägigen Zwischenräumen mittels Rebspritze 'auch Pharm. Centralh. 47 [1906], 482.) 
bestäubt. In Deutschland sollte man, so I Ztsehr. f angew. Ohem. 1906, 718. Btt. 

B r i e f w e c h s e 1. 

Abonnent In Niederlanden. Ueber die Het
stelln.ng von Sepia - Blitz· Papier für 
Lichtdruck haben wir nichts in Erfahrung brin
gen können, obwohl sich unser Herr Mitarbeiter 
für Photographisches wirklich große Mühe ge
geben hat. Liegt nicht vielleicht eine irrtüm-
liche Bezeichnung vor? s. t 

Anfrage. 

Welche Bestandteile enthalten die Früchte 
von Cooculus valmatus DG. (Fr u c tu s Co -
1 o m h o)? Etwa Gerbsäure und wieviel in 
Prozenten? 

Vezleger; Dr. A.. Sehneider, Dresden and Dr. P. Sii.ß Dresden-Blasewitz, 
Verantwortlichez Leiter: Dr. A. Sehneider, Dresden. 

Im Bucnhandel dDl'Ch JuliD1 Bpzlnger, Berlin N., Monbljouplats s. 
Draelr: von l'r. TiUel Naeh:t. (Kunath & Mahlo), Dresden, 
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Inhalt: Chemie 11nd Pharmacie: Ueber das 'l'ucker'sche- Asthma-Mittel. -Verfahren zur Herstellung eines festen, 
in Alk,üi löslichen Produktes aus Bucb~nholzteer, - Neue Arzneimittel. - Neue Arzneimittel syom Monat No
vember. - Auslegung pharmazeutischer Gesetze. - Dul'ch 1l'ock<'ne 1 ·estillation dargestelltes Terpentinöl. - Wert
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Cb.emie. - 1'berapeutisehe Mitteilungen. - ßiieherschan. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 

Ueber das Tucker'sche Asthma-'/ große Anzahl von Geheimmitteln nnd 
M·tt 1 Spezialitäten gehört in diese Klasse. 

1 e · Besonders beliebt und uicht ohue Er-
. Von ~- Anselmino, Greifs~al~. folg sind J odpräparate, dann allerlei 

. Bis vor mcbt allzu lanl!'er Zeit waren Narkotika wie Opium, Belladonna, 
die bauptsächlwhsten Mittel zur Be- Stramonium, Lobelia, Digitalis u. a. Auch 
kämpfung des Asthma und der dadurch Oleum Terebinthinae und Nitroglycerin 
hervorgerufenen Beschwerden Salpeter- werden in den verschiedensten Misch
papier, Asthmapulver oder Räucher- ungen empfohlen. Eine Heilung oder 
kerzen und Asthmazigaretten. Während dauernde Bessernng der asthmatischen 
durch die Anwendung von Charta nitrata Zustände können diese Mittel nicht be
in den meisten Fällen _der Hustenre~z wirken, mit Ausnahme der Jodpräparate 
nur noch vergrößert wird, haben die in besonderen Fällen. 
anderen Ränch~rmittel immerhin. einen Die dritte Methode knüpft an die 
Erfolg aufzuwe1se';', dank ?es darin ent- Stramoninmräucherungen an, wählt aber 
haltenen Stramomum; bei der unvoll- eine originelle Form für die Darreich
kommenen. Verbrennung geht ei':' se~r ung minimaler Alkaloidgaben. Der Er
großer Te!l der Stechapfelalkalmde m finderdiesesVerfahrensistder Amerikaner 
den Rauch über und dieser kann so Tucker. Er läßt eine von ihm kom
eine günstige Wirkung auf die Respira- binierte Flüssigkeit in Form eines äußerst 
tionsorgane ausüben. ·feinen Nebels in die Nase zerstäuben 

Eine zweite Reihe von Asthmamitteln und dabei tief Atem holen. Die klin
beruht auf der innerlichen Darreichung ischen Erfahrungen, die Aussagen der 
dP.J' _ VPXR • , • • • • https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



1004 

Vorzüglichkeit des Tucker'scben Ver- zu besprechenden Arbeit nur 0,0122 g 
fahrens loben, es billt schnell lllld aus- 1 an, während sehr zahlreiche Versnche, 
gezeichnet, auch lange Jahre hindurch, 1 die Prof. Strübing in der Greifswalder 
ohne daß sich der Asthmaleidende an' medizinischen Poliklinik ausführen ließ, 
das Mittel gewöhnt, nur steht der all- i ergaben, daß bis zu 0,40 g in einer 
gemeinen Einführung etwas im Wege, , Sitzung zerstäubt werden können. Diese 
das ist der hohe Preis. Der Tucker'sche. Zahlen müssen sehr berücksichtigt 
Apparat kostet mit 4 Unzen (120 ccm)' werden bei der Beurteilung der Zu
Flüssigkeit 64 Mark! Die Vorzüglich-, sammensetzung des Tucker'schen l.llit.tels. 
k~it d:r ~e!hode und __ de_s ll:Iitt_els ließen I Es existieren zur Zeit zwei Analys~n 
eme \ erb1lhgung natnrhch wunschens- der Tueker'schen Inhalationsftüssigke1t: 
wert erscheinen, eine Reihe von Nach- eine von Aufrecht aus dem Jahre 1903 
ahmungen und Ersatzflüssigkeiten kamen und eine von Bertram 1905, aber diese 
auf den lllarkt. Analysen widersprechen sich durchaus. 

Zunächst die Apparate: Da der Heil-, Aufrecht gibt als Bestandteile in ab
erfolg von der möglichst feinen Zer- gerundeten Zahlen folgende an : 
stäubung abzuhängen scheint - ab- Kokafobydrochlorid 1 pCt 
gesehen von der Dosierung des Mittels Kaliummtrat 5 
vergl. unten -, so können die von .den Glycerin 35 

Bittermandelwasser 35 » verschiedensten Firmen u. a. Eiiens Wasser 25 » 

Pistor db Co., Burrough, Wellconw db Pflanzenextraktivstoffe 4 » 

Co. gelieferten Apparate leider nicht (vermutlich aus Stramoniumkraut', 

mit dem Tueker'schen Zerstäuber kon- die Bertram'scbe A.nalyse dagegen: 
kurrieren, die von ihnen erzeugten , 
Nebeltröpfchen sind viel zu groß. Nur ' t~t~f~':i:~/(:~ ~ pCt 
der neuerdings vom medizinischen Waren- i Pflanzenextrakt o 52 , 
haus in Berlin konstruierte Apparat I gelöst in v,r asser mit et'was Glycerin. 

kann _als E,rsatz des Original- ~ucl~er- 'i Bertram . sagt ferner ausdrückl_ich, 
sehen m. betracht kom_men, doch a1 be1tet, daß er kerne Blausäure nachweisen 
au~h d1_es_er ~och mcht s_o exakt und I konnte, daß in seiner Flüssigkeit Nitrit 
glewhmaß1g v.:1e das amenkamsche ~n- i an stelle von Nitrat vorhanden gewesen 
strument. Diesem ll:Iangel laßt sJCh, sei und daß das Alkaloid von dem in 
aber wohl durch eine andere Qualität' beiden Fällen annähernd '1 pCt ange
des Gumm,iballs abhelfe~, sonst ist _der geben werden ( der Bertram'sche Befund 
erzeug~e Nebel .. womoghch. noc_h ferner berechnet sich auf 1,155 pCt Aropin. 
und die . zerstaubte Fl~ss1gkeitsmenge sulfuric.J sicher Atropin und kein Kokafo 
noch germ~er. Bei memen _Yer~uchen gewesen ist. 
verloren die Apparate bei direkter z · b ·ct A 1 · f 1 
Wägung durch J·e 50 möglichst kräftige u diesen e1 en na ysen. ist .. o -

. ' , gendes zu bemerken: Ich hatte 1m Fruh-
Kompress10nenfolgendeMengen(WasserJ: jahr 190_1 Gelegenheit, das Tueker'sche 

Tueke,· Med. Warenhaus Mittel zu sehen, ohne es jedoch ein-
76 mg 41 rng gehend prüfen zu können, soviel ist mir 
78 mg 44 mg aber mit Sicherheit im Gedächtnis ge-
76 mg !8 :: blieben, daß die damalige Probe Blau-
~~ :~ 49 mg säure enthielt und beim Kochen mit 
77 mg 44 mg Natronlauge den Geruch nach Benzoe-

im Durchschn, 0,077 g im Durcbschn. 0,045 g. säureester entwickelte, also höchst wahr-
Wenn man annimmt, daß bei einer! scheinlich auch Kokain darin enthalten 

Inhalation 100 Kompressionen ausgeübt war. Die mir heute vorliegende Probe 
werden, so werden mit dem Tucker'schen enthält kein Bittermandelwasser, auch 
Apparat rund 0,15 g Flüssigkeit zer- keinen Salpeter, sondern Nitrit und ist 
stäubt. Bertram gföt in seiner unten· auch in der l\fenge des Alkaloides gut 
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übereinstimmend mit der Bertram'schen: wesenheit von Kokain, das durch die 
Analyse. Daß Geheimmittel in der Zu-1 Reaktion von Goeldner (Blaufärbung 
sammensetzung verändert werden, ist I mit Resorcin und Schwefelsäure) identi
nnn nichts neues und kaum erwähnens- fiziert wurde; auf Kokain weist ferner 
wert, doch kommt in diesem speziellen der bei dem alkalischen Ausschütteln 
Fall ein ganz besonderer Umstand hinzu. auftretende Geruch nach Benzoesäure
Auf grund seiner Analyse schlägt 1-Jer- ester l1in, auch konnten beträchtliche 
tram vor, anstelle der Originalflüssig- Mengen Benzoesäure isoliert werden. 
keit eine einprocentige Atropinlösnng Mit dem Nachweis von Kokain steht 
anzuwenden und zu verschreiben: nicht in Einklang die klinische Beob-

Rp. Alropini sul!urici 0,15 g achtung, daß die Patienten, nach-
Natrii nitrosi 0,6 g dem sie lange Zeit nnd mit Erfolg das 
1'.;i:;·i~~still. ad 1~;S i Mittel angewandt hatten, plötzlich und 

M. D. in vitru fusco. s. In dem Tiwker- unbeschadet diese rrherapie abbrechen 
Apparate 3 M.luuüm lang zu zerstäubeu und können ohne die geringsten Anzeichen 
einzuatmen. einer Kokalnangewöhnung. 

Diese Vorschrift erscheint mir bedenk- So einfach der qualitative Nachweis 
lieh; wenn wirklich bei jedesmaligem von Atropin und Kokain nebeneinander 
Gebrauch, wie Bertram angibt, nur z~ führen ist,. so wenig leicht wird sich 
12 mg Flüssigkeit zerstäubt würden, i ~rne quantitative Analyse. be!der ermög
könnte die Prozedur 20 mal des Tages I heben lassen, ei~er quant1tative.n Trenn
wiederholt werden ohne daß die llfax1mal- nng von Atroprn nnd Kokam m so 
gabe für Atropin~nlfat (0,003 g pro die) \kleine1~ 1\Jen~en _scheinen unüberwind
erreicht würde. Nun gab aber nach hche Schw1engkeJten entgegenzustehen. 
meinen oben mitgeteilten Versuchen ein Aus der vorstehenden Mitteilung geht 
Tucker-Apparat bei 100 Kompressionen I hervor, daß bei Verwendung einer ein
einen Verlust von rund 0,15 g, was bei procentigen Atropinlösung eine Vergilt
Anwendung der Bcrtram'schen Flüssig-, ungsgefahr nicht ausgeschlossen ist nnd 
keit 0,0015 g Atropinsulfat, also schon ; es wird sich empfehlen, eine derartige 
dem anderthalbfachen der maximalen Lösung zu gedachtem Zweck erst nach 
Einzelgabe entspricht. Nach den An- Rücksprache mit dem Arzt abzugeben. 
gaben von Strübing mit 0,4 g zer-' Andererseits wäre es aber auch sehr 
stäuhter Flüssigkeit würden aber 4 mg I erwünscht, das gegenseitige Verhältnis 
jedes Mal dem Organismus einverleibt' von Atropin und Kokain zu erfahren, 
werden. damit dieses wirklich vorzüglich wir-

Schwere Atropinvergiftungen sind bis kend~ Präparat als Geheimmittel ver
jetzt bei Gebrauch des Tltckcr'schen i sc~w1~den _kann nnd der Rezeptur zu-
Originalpräparates nicht beobachtet ganghch wird. 
worden, bei lang andauerndem oder 1 

übermäßigem Gebrauch dagegen des, Verfahren zur Herstellung eines bei ge
öfteren leichte bald vorübergehende· wölmllelwr Tempe.ratur festen, in Alkali lös-
I "k · 'h · d h h liehen Pro(luktes aus Bnchenho1zteer. D. R. P. 
ntox1 at~onse.rsc emung~n,wo urc au~ 163 446, Kl 12 r. Chemische l'aorik Flörsheim 

der l)hystologische Beweis) daß Atrol)tn I Dr. B. Nördlinger, Flörsheim. Mao behandelt 
in dem Originalpräparat enthalten ist, rohen Buchenholzteer unter Erwärmen auf etwa 
erbracht ist. Aber die Menge beträgt 120 .bis 150° so lange rnit Luft, Sau.erstoff oder 

S. her n1·cht 1 pCt sondern viel weniger ozoms1~rtor .Luft' b~s das zuruc~~~e1bendo ~~o
lC , ' .. . ' 

1 
dukt SICh m verdunnten Alkalilosungen lost. 

und der weitaus großte Tell des Al-· Das Produkt. das zur Herstellung von medizin
kaloides ist Kokain. Durch die spezifische I ischen und Pharmazeutischen Präparaten dienen 
,virkung' des Atropins auf das Auge. s?ll1 bildet e!ne [oste1 spröd.e1 glänzende Masse~ 
und durch die Yitali'sche Reaktion ist -d1~ nur wemg m~-:ht _und sie~ oh~e Zu~a.tz von 

A 
· 1 B t dt ·1 · h ·tt lt 'Serie oder Ilolzge1st m Alkalron lost. A. St. tropm a s es an e1 s1c er erm1 e . 

Ebenso sicher ist aber auch- die An-
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Neue Arzneimittel. Nervolan empfiehlt Apotheker 0. Braemer 
l!eta. Su\fopyrin, dessen Zusammensetz- in Berlin SW 11 gegen Nervenleiden, ohne 

ung unbekannt ist, wird von Ebert &; die Bestandteile anzugeben. 
Meincke in Bremen gegen Jodismus, Novargan II oder dunkel und Novar
Schnupfen und Influenza empfohlen. Tages- gan III oder hell haben den gleichen Silber
gabe: 3 bis 4 g. Nicht zu verwechseln gehalt (10 pCt), wie das ursprüngliche No
mit S u l f o p y r in ( Antipyrin - Paraamido- vargan, wirken aber gar nicht reizend, 
benzylsulfonat), das als Migränepulver der- besonders das Nov arg an III ist zuver
selben Firma in den Handel kommt. lässig und entfaltet auch adstringierende 

Blandium nennt Apotheker A. Flügge Wirkung. Man kann letzteres auch in 
in Hannover ein Eisenkarbonatpräparat, das höheren Konzentrationen anwenden, was 
nach Pharm. Ztg. 1906, 1054, wie folgt, besonders zur Vorbeuge angezeigt ist. Zum 
dargesteI1t wird: Man reibt gepulvertes Uuterschied von dem ursprünglichen No
Eisensullat, aus dem alle Luft durch Kohlen- vargan kann das Novargan III oder hell 
säure ausgetrieben ist, mit etwas Glycerin auf 40 O erwärmt und so zu Blasenspül
oder einfachem Sirup zu einem dünnen Brei/ ungen benutzt werden. Da sich die Urteile 
zusammen und setzt das erforderliche Alkali- der Aerzte, die mit beiden obigen Mitteln 
bikarbonat, ebenfalls von Luft befreit, unter Versuche angestellt haben, auf das No
beständigem Umrühren nach und nach hin- 1 vargan III, als dem geeignetesten Präparat, 
zu, bis die Entwickelung von Kohlensäure vereinigten, wird dieses letzteres endgiltig 
aufgehört hat. Die Bikarbonate können an stelle des ursprünglichen Novargan unter 
hierbei zum teil durch die einfachen Kar- derselben Bezeichnung «Novargan» von der 
bonate ersetzt werden. 100 Teile Eisen- Chemischen Fabrik von Heyden, A.-G. in 
sulfatpulver erfordern etwa 80 Teile Kalium· Radebeul-Dresden, in den Handel ge
oder Natriumbikarbonat. Der aus Eisen- bracht. 

k~rbonat und Alk_alisul!at bestehenden M_asse l'aranepb.rin. :Kokain. Subkutin wird als 
w~rd so viel __ mit Kohlensäure .. gesättigtes sterile Lösung in Glasröhrchen von Dr. 
"asser zugefugt, a~ z~r _AuflosTung des E. Ritsert, Chemisches Institut in Frank
schwefelsauren Alkalt. n~l!g 1St. Nach __ dem, furt a. M. dargestellt. Auwendnng: als 
Absetzen ~ebt man ~,e_uberstehende Flussig- blutstillendes Anaesthesierungsmittel für 
k~1t soweit ~ls . moghch . ab, brmgt den chirurgische und zahnärztliche Zwecke. 
Niederschlag m eme Zentrifuge und schleu-
dert den Rest der Flüssigkeit vom Eisen- Sapoform, bereits in Pbarm. Centralb. 
karhonat ab. Man erzielt so auf kürzestem 44 [1903], 123 erwähnt, ist ein flüssiges, 
und billigstem Wege ein völlig einwand- reizloses und geruchfreies Antiseptikum und 
freies Eisenkarbonat mit grünlich - weiller Desinfektionsmittel, das nach Angabe des 
Farbe und mikroskopischer Feinheit, das zu Darstellers Bohny, Hollinger cf; Co. in 
sogenannten Blaudiumpräparaten verarbeitet Basel 22,5 pCt Kresol und 44 pCt Form
wird. Das Verfahren ist patentamtlich ge- aldehyd (40proc.) als Kondensationsprodukt 
schützt. sowie neutrale Seife enthält. Es mischt 

Formysol ist eine flüssige Kali-Formalin- sich mit Wasser klar und wird in 1- bis 
seife mit starkem Alkoholgehalt und anderen 5 proc. Lösung verwendet. 

desinfizierenden sowie geruehzerstörenden , Tanniso\ (Pharm. Centralh 47 [1906] 
:
1
~offen. E_s ist ~ne an.~e~ehn:1 rie~hend~, ' 480, 5 63) ist ein rötlich br;unes, geruch~ 
. ge, gelblich· grune Fluss1gkeit, die mit und geschmackloses Pulver, das in Wasser, 

emem G_ehalt von 10 bezw. 25 pCt Form- Aether, Benzin und schwach angesäuerten 
aldehyd m de~ Ver~ehr kommt. Anwendung: ' Flüssigkeiten unlöslich ist, sich dagegen in 
zur Händedesm'.ektwn. Darsteller: Theodor ; Weingeist, verdünnter Alkali- und Alkali
Hahn d; Co. m Schwedt a. 0. : karbonatlösung, sowie in Ammoniakflüssig-

Liquor Ferri compositus laxans ist ein keit leicht löst. Beim Ansäuern dieser Lös
anderer Name für Cascoferrin (Pharm. :I ungen scheidet es sich wieder aua. Längeres 
Centralh. 47 [1906], 46). . 'l'rocknen . bei 1000 veranlaßt einen Ge-
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wichtsverlust von 12 pCt Wasser. Die 
Darstellung erfolgt nach einem patentierten 
V erfahren, welches darin besteht, daß Gerb
säure mit etwa 35 proc. Formaldehydlösung 
im Dampfbade erwärmt wird, wobei ein 
kräftiges Aufschäumen statthat. Die erhaltene 
zähe Masse wird im Dampfbade völlig aus
getrocknet, fein gepulvert und bis zur Ver
flüchtigung des überschüssigen Formaldehyd 
bei 40 bis 50 o erwärmt. 

Wird nach Vierteljahrsschr. f. prakt. Pharm. 
1906, 237 0,01 g Tannisol in einer mit 
Schwefelsäure ausgespülten Schale in 5 ccm 
konzentrierter Schwefelsäure gelöst, Ro nimmt 
die braungefärbte Lösung beim Erhitzen 
eine grUne und später blaue Farbe an. 
Wird die schwefelsaure Lösung vorsichtig 
mit Weingeist verdünnt, so tritt, gleicbgiltig 
ob die Lösung grün oder blau gefärbt war, 
eine schöne blaue Färbung ein, welche nach 
einiger Zeit in Weinrot übergeht. Wird die 
schwefelsaure Lösung mit verdünnter Natron
lauge iibersättigt, so entsteht eine gras
grün gefärbte Flüssigkeit. 

Ai:twendung: inner 1 ich bei Darm
katarrhen und akuten Durchfällen, ä u ß er. 
l i c h bei Ausschlägen, Reizzuständen der 
Haut, nassen Wunden usw. Besonders em
pfehlenswerth ist es bei übermäßigem Schweiß. 
Desgleichen findet es in der Tierheilkunde 
innerlich wie äußerlich Anwendung. Gabe: 
0,5 g, bei Kindern zu 0,1 bis 0,25 g. 

Ziethen.'s .Pulver gegen Wassersucht 
nach Dr. Wendland besteht aus 15 Teilen 
Extractum Ononidis, 10 Teilen Extractum 
Corticis Sambuci, 15 Teilen Arum macu
latum, ·5 Teilen Scilla maritima, 10 Teilen 
Natrium snlforicnm siccum und 10 Teilen 
Natrium snlfnricum pnlveratum. Darsteller: 
Apotheker F. Zi,ethen in Wismar. 

H. Mentxel. 

Neue Arzneimittel, 
über welche im November 1906 

berichtet wurde: 
Acidol-Pepsin 
Anhbex 
Antibleiseife 
Antiphy-mose 
Antipneumocochina 
Ant.ivom 

Seite 910 
950 
ü28 
950 
950 
995 

Armadiphtherin Seite 950 
Bauer's Lithc,sanol 950 
Bellmann's Schutzkörper 972 
Blutan 920 
Borovertin 928 
Calmyron 950 
Dulcinol-Sckokolade 950 
Ferocalettes 910 
Fibrolysin 921 
Formiatin 950 
Fraserin 950 
Fraser's Nish-Tablets 950 
Oua.tannin 978 
Helgotan 951 
Homoferrine 951 
Hydrozol-Präparate 951 
Hygiopon 995 
Jodofan 911 
Jodone 951 
Irosyl 911 
Isn 951, 972 
Katharmon 951 
Kephaldol 911 
Korysan 951 
Laxinkonfrkt 911 
Lithosanol, Bauer's 950 
Lytrol 928 
Menthol-Thymat 995 
Mitin 951 
Mitin-Präparato 951 
Nepenthe 911 
Neurofebrin 951 
Ozet-Bäder 995 
Pavykol 951 
Pertussin Matte's 995 
l'iscin 995 
Ricinile Delacre 951 
Ri'nger'sche Lösung 935 
Rosaplast 972 
Rubrserum 995 
Salenal 911 
Ralit 978 
Sapene 912 
Scharlach-Streptokok'Ken-Vaccine 952 
Sie 912 
Sidiodal 912 
Solykrinpillen 952 
Syrocol 912 
Theonacet 912 
Thionol 952 
Toxi-cardino 952 
Triaeetylmorphin 928 
Tuberal 996 
Tuberkultnin 9'72 
Tuberkulin. Denys' 995 

Marrnorek 995 
Tuberkulol 978 
Tulase 952 
Ungt. saposalicylatum 952 
Virilin 952 
Werdmüller's Lebertran-Creme 996 

Vergl. außerdem heutige Nummer Seite 100ü. 
H. Mentxel. 
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gehens gegen das \Varenzeichengesetz f r e i -Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw, g es pro c h e n. Der Angeklagte, damals 

Besitzer in Neuenburg W.-P., stellte 1903 
(Fortsetzung von Seite r,96.) und 1904Jodvasogen, Salicylvasogen,Kreosot-

272. Abgabe von Giften an Tierärzte vasogen, Jodoformvasogen selbst dar, teil
ist nicht als Großha11.del zu betrachten. weise unter Verwendung von Pearson 1.schem 
Das Landgericht Dresden hatte einen Dro- Vasogen, und verkaufte dieselben unter den 
gisten, der, ohne im Besitz der Giftkonzession angegebenen Bezeichnungen - allerdings 
zu sein, verschiedene Gifte (Morphin, Sub- nur, wenn nicht ausdrücklich « Pearson » 

limat) an Tierärzte verkauft hatte und des- verlangt wurde. 
wegen unter Anklage gestellt war, frei- Nach dem Warenzeichengesetz ist es 
gesprochen, indem es annahm, daß Groß- unzulässig, einer mit d0m Warenzeichen ver
bandel durch den Zwischenhandel bedingt I sehenen "\"Vare Teile zu entnehmen, sie mit 
sei und der liege bei der Abgabe an Tier- anderen Substanzen zu vermischen und dieses 
ärzte vor. Das Oberlandesgericht hob da- Produkt unter Verwenduug des geschützten 
gegen das Urteil unter Rückverweisung an Zeichens zu vertreiben. Auch erstreckt sich 
das Landgericht auf, weil dieses Gericht den der Schutz des Wortes « Vasogen» auch auf 
Begriff des Großhandels verkannt habe. In Kombinationen dieses Wortes mit anderen. 
der Revisionsverhandlung entschied nun das Dagegen ist Voraussetzung für die Straf
Landgericht, dall hier Kleinhandel vorliege, barkeit, daß der Angeklagte die Vergehen 
weil die an Tierärzte in der Regel abge· gegen das Warenzeichengesetz wissen t 1 i c 11 
gebenen Giftmengen den Begriff «Groß- begangen kat. 
hande], nicht rechtfertigen. (Pharm. Ztg. Das konnte aber durch die Beweisaufnahme 
1906, Nr. 12.) nicht erwiesen werden. 

273. Ankündigung von Kothe's Zahn-', Es war nicht zu beweisen daß der An-
wasser ist_ strafbar laut E?tscheidung des' geklagte die pharmazeutische Fachzeitschrift, 
KammergenchtesBerlmvom13.Februar1905. in der in den Jahren 1897 1901 und 1903 
(Pharm. Ztg. 1905, Nr. 14.) über den Wortschutz fü~ «Vasogen, ge· 

27 4. Vorbeugungsmittel oder Heil- _schrieben wurde, regelmäßig gehalten oder 
mittel 1 Ein Drogist war wegen Verkaufs gelesen hat, auch war nicht zu beweisen, 
von Arzneimitteln, die dem freien Verkehr daß der Angeklagte Kenntnis von den Ver
entzogen sind, angeklagt, wurde aber vorn ' öffentlichungen der Firma Pearson in Preis
Landgericht Hamburg freigesprochen, weil, listen von Drogengroßhandlungen gehabt 
er erklärte, daß er die fraglichen Mittel nicht hat, ferner war nicht zu beweisen, ob die 
als Heilmittel, sonder_n als. Vorbeugu~gsmittel I vo:°. Angeklagten v~n P_earson bezogenen 
verkaufe und auch m semem Gescbaftslokal Or1gmalpackungen Hmwe1se auf den gesetz, 
ein bezügliches PI ak a t angebracht habe; , liehen Schutz getragen haben. (Pharm. Ztg. 
die fraglichen Mittel _würden in seinem Ge-: 1906, Nr. 36.) 
schäft nicht abgegeben, wenn der Käufer 277. Verkauf von Lauseessig, Kreuz. 
auf eine Frage erklärte, daß er sie als Heil- beersaft, Chinawein mit Eisen, aromat
rnittel benutzen wollte. (Pharm. Ztg. 1906, ischer Tinktur in Drogenhaudlungen ist 
Nr. 15.) nach Entscheidung des Landgerichtes Frank-

275. Universal- Magentinktur, Das fnrt strafbar, obgleich der Sachverständ-
Schöffengericht München I verurteilte einen ige, Fachlehrer an der obligatorischen Dro
Kaufmann in München wegen Feilhaltens gistenschule, die Mittel nur als Vorbeugungs
von <( Universal-Magentinktur» die er selbst bezw. Stärkungsmittel ansah, und dieselben 
fabrizierte und die nur aus einem wässerigen in der Kaiserlichen Verordnung nicht aus
Auszug einer gerbstoffhaltigen Rinde besteht. drücklich als verboten angeführt sind. 
(Apoth.-Ztg. 1906, Nr. 23.) (Apoth.-Ztg. 1906, Nr. 25.) .,1., St, 

276. Ein Vasogenprozeß. Das Land-
gericht Graudenz hat am 7. April 1906 
einen Apotheker von der Anklage des Ver-
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Ueber das durch trockene nahme eine starke Dunkelfärbung eintrat. 
Die Natronlauge wurde mit Schwefelsäure 

Destillation dargestellte Terpen- angesäuert und mit Dampf destilliert, dann 
tinöl, das sogenannte Kienöl mit Aether ausgeschüttelt und aus diesem 

veröffentlicht E. Swulu:ik, Holsingfors, in ein bei 198 bis 205 o C siedendes, stark 
der Festschrift für den bekannten Professor nach Kreosot riechendes Oel in einer Menge 
der physiologischen Chemie Olaf Hain- von etwa 30 ecru erhalten. Darin konnte 
marsten eine größere Arbeit. Das Kienöl deutlich Guajakol nachgewiesen werden. 
wird in der finnischen und schwedischen Auch etwas Phenylphenol war vorbanden. 
Sprache von dem durch Dampfdestillation Nach der Dampfdestillation des auf diese 
gewonnenen Terpentinöle nicht unterschieden Weise gereinigten Kienöles wurde der Geruch 
und deshalb auch häufig für ienes verkauft, angenehmer, ohne dem des französischen 
obgleich es als medizinisches Hausmittel dem Terpentinöls gleich zu werden. Bei jeder 
Terpentinöle nicht glel.Cbsteht. Das Kienöl Destillation bleibt ein durch Kondensation 
wird als Nebenprodukt bei der Teerfabrik- der Terpene entstandenes Harz von schön 
ation in besonders konstruierten eisernen topasgelber Farbe zurück, das nach der 
Destil\ationsgefäßeu gewonnen. Daraus er- Lösung in französischem Terpentinöl mit 
klärt sich der außerordentlich niedrige Preis schwefliger Säure keine .Färbung, ebenso
vo11 50 bis GO Penni (= Centimes) für wenig wie mit kalter Alkalilösung, gibt. 
1 kg, der bei dem hohen Preise des echten Diese Verharzung ist dem Sylvestren und 
Terpentinöls von besonderer Bedeutung ist. Dipenten zuzuschreiben. Noch größer ist 
Da bei dem Teergewinnungsprozesse auch die Verharzung bei längerem Schütteln des 
Holzgeist und Holzesei,ig gewonnen werden, gereinigten Kienöles mit einer kalten starken 
so können diese Stoffe auch im Kienöle als Schwefelsäure (50 Vol. Schwefelsäure und 
Beimischungen vorhanden sein. \ 25 Vol. ,vasser mit 100 Vol. Oel, wobei 

Nach den Untersuchungen von Hjelt und. das Oe\ schwarzbraun wh·d. Eine etwa 
Asc!tan enthalten die Kienöle d-Pinen, 40 proc. Schwefelsäure färbt sich mit dem 
d-Sylvestren und Dipenten. Ver!. suchte gereinigten Oele gelb, das Oe! bleibt larb
festzustellen 1 auf welchen Ursachen das los. Dagegen färbt sich das gereinigte Oel 
eigentümliche Verhalten des Kienöles beruhe. mit schwefliger Säure stark grüngelb. Bei 
Dies besteht darin, daß die Blaufärbung der fraktionierten Destillation gehen unter 
mit Guaia.kharz nur sehr langsam oder gar U)3 ° nur ganz geringe Mengen Destillat 
nicht eintritt, daß die Kienöle mit Jod nicht über, die Hauptmenge, ungefähr 60 pCt, 
oder nur schwach fu\minieren, daß mit Chlor- zwischen 163 bis 168 °. Die letiten Reste 
gas nur eine ganz geringe Reaktion eintritt, gehen bei 180 O über. 
und daß die Kienöle einen eigentümlichen Nach diesen Ergebnissen begründet Verf. 
teerartigen Geruch besitzen. Zu diesem das v'erhalten der Kienöle folgendermaßen: 
Zweck nahm Ver/. 10 L Kienöl in Arbeit, Die Dunkel[ärbung mit Alkali beruht auf 
die zunächst mit einer ziemlich konzentrierten der Gegenwart der brenzlichen und phenol
Lösung von Natriumbisulfit ausgeschüttelt artigen Körper. Sie tritt bei dem gereinigten 
wurden. Dabei nahmen Oel und LösuJ1g Kienöle nicht mehr auf. Das Ausbleiben 
eine gelb grünliche Färbung an. Die Salz- der Reaktionen mit .Tod und Chlor beruht 
lösung wurde mit Aetber ausgeschüttelt und wahrscheinlich auf der besonderen Struktur 
filtriert, dann unter Schwefelsäurezusatz und der Terpene. Eine starke Verharzung be· 
ein zweites Mal unter Sodazusatz der Dampf· günstigt den Eintritt der Reaktion. Das 
destillation unterworfen. Es wurden au! Ausbleiben der Blaufärbung mit Guajakharz 
diese Weise etwa 5 ecru eines Oeles ge~ ist möglicherweise auf die Gegenwart redu
wonnen, das a1s Furfurol erkannt wurde. zierender Substanzen, der Aldehyde, zurück
Als Destillationsrückstand blieb ein schwarzes1 zuführen, nach deren Oxydation das Zu
harzartiges Produkt zurück, das nicht weiter standekommen unbeständiger Sauerstoffver
gereinigt werden konnte. Hierauf wurde bindungen, der Sauerstoffüberträger, möglich 
das Oel mit mäßig konzentrierter Natron· erscheint. Die Reaktion mit schwefliger 
lauge ausgeschüttelt, wobei unter Lu/tauf- Säure (Ilerxfeld'sche Reaktion) ist die 
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charakteristische und scheint niemals auszu- auch wesentlich erleichtert, wenn alle Spuren 
bleiben, da sie auch in dem bestgereinigten des Chloroforms entfernt sind. 
Oele eintritt. Sie kann deshalb auch nicht Wie nachteilig auch nur in Spuren sich 
durch die Gegenwart der phenolartigen zersetzendes Chloroform für die Genauigkeit 
Körper oder eines anderen Körpers bedingt der Bestimmung werden kann, geht aus der 
sein, sondern scheint durch die Kondensation Berechnung hervor, daß es nur der Zersetz
eines Terpen verursacht zu werden, das ; ung von 0,0229 g Chloroform bedarf, um 
leichter als das Pinen verändert wird. Die, 0,12 g Alkaloid zu neutralisieren. Das 
Herxfeld-sche Reaktion ist demnach ein , Chloroform läßt sich aber bei der Aus
ausgezeichnetes Mittel zur Unterscheidung ; schüttelung nicht durch reinen Aether er
von KienBl und Terpentinöl. Verf. bat eine I setzen, weil Oinchonin nur 1: 371, Oin
größere Anzahl finnischer Kienöle unter- chonidin 1 : 7 6 und Chinin 1 : 60 in reinem 
sucht, deren Ergebnisse er in einer Tabelle Aether löslich sind. 
wiedergibt. Er macht darauf aufmerksam, Der Rückstand der Oben erwähnten Aether
daß in minderwertigen Oelen größere Mengen lösungen wird in alkoholischer Lösung mit 
von Methylalkohol und Säuren vorkommen, Hämotoxylin und Salzsäure titriert. 
die sich vor allen Dingen durch Erniedrig- Die vom Verfasser des näheren nebenher 
ung des Siedepunktes bemerkbar machen. studierte rasche Oxydation des Chloroforms 
Auch das spezifische Gewicht erscheint er- zu Phosgen warnt immer wieder von neuem 
niedrigt, wenn die 0ele nicht stark verharzt vor der Anwendung der Chloroformnarkose 
sind. Der Siedepunkt des Kienöles liegt bei anderem als elektrischem Licht. In der 
höher ais der des Terpentinöls. Pyridin Praxis, namentlich in der gynäkologischen 
und ähnliche Körper sind nicht gefunden Hauspraxis kommen leider noch immer N;i.r-
worden (Vergl. auch Pharm. Oentralh. 45 · kosen bei Gas- oder Petroleumlicht vor. 
[1904], 859 und 1007 .) -he. 1 Schweix. Wochenschr. f. Ohem_ u. Pharm. 

! 1906, 58Q. - de/_ 

Zur Wertbestimmung der 
Chinarinde. 

Adalbert Panchaud hatte sich das Ziel 
gesetzt, die Schwierigkeiten, welche einer 
titrimetrischen Bestimmung der Chinaalkaloide 
bislang noch immer im Wege standen, zu 
beseitigen. Bei Ausführung der Fromme
sehen Methode, welche gestattet, auch grobes 
und mittelfeines Rindenpulver zur Alkaloid
bestimmung zu verwenden, darf man, falls 
das titrimetrische Bestimmungsverfahren an
gewendet werden soll, die CLloroform- oder 
Chloroformätherlösung mit der schwachen 
Ammoniakflüssigkeit ja nicht zu lange stehen 
lassen. Es erfolgt sonst eine Umwandlung 
des Chloroform in Phosgen und Salzsäure ; 
die Mischung zeigt stark saure Reaktion 
und die gesamte Alkaloidmenge wird neu
tralisiert. Man hat also bei der Fromme· 
sehen Methode rasch den Ohloroformätber 
von der wässerigen Lösung zu trennen, 
ersteren völlig abzudestillieren, den Rückstand 
drei- bis viermal mit Aether zu behandeln 
und diesen wiederum schnell zu verdampfen, 
um alle Spuren von Chloroform zu besei
tigen. Die Filtration des Alkaloids wird 

Spezialitäten. 
Comprimes de chlorate de potasse pour 

l'industrie bestehen aus 89,80 pOt Kalium
chlorat, 9,08 pOt Manganperoxyd und 1,12 
Sand (als Verunreinigung) und befinden sich 
in einer Papierhülse. Sie dienen als Spreng
stoff. 

Petroklastit oder Haloklastit ist ein 
Gemisch von 7 4 pOt Salpeter, 10 pOt 
Schwefel, 15 pOt Steinkohlenpech und 
1 pOt Kaliumdicbromat. 

Stek-0- ist ein gelblich-weißes Pulver von 
ranzigem Geruche, das als Klebestoff Ver
wendung finden soll. Es besteht aus 0,65 
pOt Fett, 1,00 pOt in Weingeist löslichen 
Stoffen, 1133 pOt Asche und im übrigen 
aus Dextrin und Stärke. 

Le Thermogene ist eine in Pappkartons 
befindliche Baumwollwatte, die mit Natron 
und einer Abkochung von spanischem Pfeffer 
getränkt ist. Sie soll als Heilmittel gegen 
Rheumatismus, Gicht usw. dienen und kosten 
etwa 80 g davon 1120 Mk.; ist zolltariferisch 
als Geheimmittel anzusehen. 

Nachrichtenblatt f. d. Zollstellen 1906, Nr. 2, 
S. 25, 26, 27 und 44. P. 
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Aus E. Merck's Jahresbericht 
1905. 

ruft. Durch Bromsalze verursachte s:3hwere 
Hautaffektionen verschwinden nach Bromipin
anwendung verhältnismäßig rasch und vollständig. 

Acidum jodieum und seine Salze: A.ci d u.m Wird die innerliche Yerabreichung1 auch die 
j odicum ist ein weH'iP.s kristallinisches Pulver, rektale nicht vertragen, so kann die Verwend
das sich bei 150 0 in der gleichen Menge ·wasser ung von Emulsion von Nutzen sein, Auch 
löst. In 2 prom. wässeriger Lösung eignet sie Kapseln und Tabletten sind empfehlenswert, 
sich nach iv. l.1ackie zur Behandlung übel- wenn der Sesamölgeschmack unbeliebt ist. Als 
neehender \V unden. Antispasmodikum reiht es sich den Bromsalzen 

Calcium jodicum. besteht aus farblosen: ebenbürtig an und ist denselben in manchen 
in -Wasser 1: 400 löslichen Kristallen. Es eignet Fällen überlegen. Nebenwirkungen auf das 
sich vorzüglich zur Wundbehandlung, insbeson- Zentralnervenc,ystem können bei grölleren Mengen 
dere für schlecht heilende\ eitrige Wunden und eintreten1 werden aber durch dem Einzelnen 
zwar eotweder in gesättigter, wässeri.ger Lösung, angepaßte Gaben vermieden. Sprunghafte Stei-
4 proc. Salben oder 3 proc. Gaze. Die Salben gerungen sind tunlichst zu unterlassen. 
leisten bei .Ausschlägen der Kinder und die Calcium ehloratnm hat sich nach Cousin 
wässerigen Lösungen bei der Mundpflege, als und Netter gegen die nach Serumeinspritzungen 
Blasenspülungen bei tuberkulöser Blasenentzünd- zuweilen auftretenden Ausschläge als nützlich 
uug und zu Scbeidenausspülungen gute Dienste. erwiesen. Diphtheriekra.nke Kinder erhielten am 

N a tri um j o d i cum ist ein weißes Pulver Tage der ersten Einspritzung und an den beiden 
und löst sich m Wasirnr 1: 20. J. Ruhemann folgenden Tagen je 1 g Calciumchlorid in Wasser 
hat es mit gronem Erfolge bei einem an epidem- gelöst. Bei erneuter Einspritzung wurde diese 
ioob.er Cerebrospinat - Meningitis erkrankten Behandlung wrnderholt. 
Knaben innerlich. angewendet und zwar in L?s- . Carminfibrin ist eine dunkel kirschrot ge
u~g von 2,5 g m 150 ccm._ Wasser. Er lre.ß j färbte krümelige Masse, die nach Vorschrift 
hiervon am e,:sten Ta~e zweimal, a~ -~en wer- Grütxner's*) durch Färben gewaschenen Blut
teren Tagon ~mmal ~!nen hal~.en Eii~?ffel voll i :fibrins mit ammoniakalischer Carminlösung dar• 
nehmen. Dieses Pr:lpant durlte uberh~upt gestellt wird. Es findet Verwendung zu einer 
mehr Beachtung v~rdlenen 1 da es wegen se~ner einfachen und zuverlässigen quantitativen Be~ 
r~schen Jodabgabe e~ne bemerkenswerte.baktenen~ stimmung des Pepsin. Das Verfahren ist 
totende Kraft besitzt. Es kann em Eßlöffel folgendes: 
omer zweiprocentigen Lösung dreimal täglich 
gegeben werden. Unter die Haut lassen sich D~ in Gl-ycmin lieg~_nde Car~i.n-tibri~ wäscht 
gegebenen Falls 1 bis 2 ocm einer 5 proc. Lös- : man 1~ ':'7asser aus, laßt es 10, Salzsau.re von 
ung einspritzen. Auch bei Lumbalpunktionen I O,~ pCt." oll.kommen aufq_uellen1 zers~hne1de~ es 
verspricht sich der Verfasser von emer gleich- 1 fern mit erner ScJ:ieere, und _verteilt gle1~~e 
zeitigen .Einspritzung von o, 15 bis 0.2 g Na- 1 )fengen desselben~ m gleich we~te Reagenzgl~s
triuwjodat Erfolge. ' 1 c~en von et~a l~o cm Weite:. m welchen slCh 

z in cum j O d i cum stel1t ein weißes, in · mmdestens Je 1D ccm Salzsaure von. ü, 1 pCt 
Wasser 1: 100 lösliches, kristallinisches Pul vor 1 ~efinden. ~.as zu Bo~en gesunkene :'J'ibn_~ soll 
dar und wirkt kräftiger als die Jodsäure. 1 rn allen Glasehen_ gle1c?- hoch .(1 bis 1,o c.m) 

; stehen. Werden Jetzt die verscbredenen Pepsm-
Aeidum et Kalium teU-urosum. Die t e 11 u - lösungen hinzugefügt und die Gläschen von Zeit 

r i g e Säure stellt ein weißes, kristallinisches zu Zeit umgekehrt, so tritt in dea Gläschem mit 
Pulver dar, das sich io Alka1ilaugen auflöst i mehr Pepsin sehr bald eine Färbung der Flüssig
das K a l j um t e 11 ur i t ist ein weißes, amor- keit ein und es zeigen diese im weiteren Ver
phes, lösliches Pulver. lauf der Verdauung gesättigtere Farben, als die 

Das tel1urigsaure Kalium bat sich nach Gosioz-) mit wenig Pepsin 1 so daß man innerhalb weniger 
als Indikator auf Keimfreiheit in Seris und Minuten auf das Deutlichste diese von jenen 
Vaccinen bewährt, da es beim Wachstum der unterscheiden kann. Mehrere mit verschiedenen 
Bakterien von diesen aufgenommen wird und Mengen von ammoniakalischem Karmin und 
unter Reduktion zu einer Färbung (schwarz) \Vasser hergestellte Farbmischungen in Reagens
derselben Veranlassung gibt. Die höchste l\lenge gläschen gleicher Weite, mit welchen man die 
des Kaliumtellurit dürfte bei einer Einspritz- Flüssigkeit in den Verdauungsgläschen bei durch
ungsgabe von 10 ccm nicht höher sein als fallendem Licht vor weil~em Seidenpapier zu 
1: 25 000. Das zu verwendende Salz soi ein vergleichen hat1 gestatten auch die Menge des 
ganz reines. Man stellt am besten eine ge- gelösten .Fibrins und die relativen Pepsinmengen 
sättigte Lösung da!? ~ie bei .~roßer Haltbarkeit so genau wie irgend möglich a;u bestimmen. 
im Bedarfsfalle be11eb1g verdunnt werden kann. 

ßromipiu. Von diesem Präparat sagt Böckel
mann: Bromipin ist angezeigt bei allen durch 
Bromsalz. erzeugten Hautaffektionen, da seln 
Gebrauch keinerlei Störung der Haut hervor-

*) Ztschr. f. Hygiene und Infektionskrankh. 
1905, Bd. 51, Nr. I, 65 bis 125. 

*) P. Grütxner: Ueber eine neue Methode, 
Pepsinmengen kolorimetrisch zu bestimroen1 

Pfiüger's Archiv f, d. gesamte PhysioL 1874, 
452. Neue Untersuchungen über die Bildung 
usw. Ilabilitationsschrift, Breslau 1875. Vergl. 
auch .A. Eorn, Ina11gural-Dissertation1 Tübingen 
1902. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



1012 

die gleichen Dienste leiste wie Diastase. Dabei 
wird vergessen, daß die Diastase nur aus. ge
keimter Gerste vor dem Darrungsprozeß dar
gestellt wird, welch letzterer die wirksame aktive 
Diastase in die unwirksame Form überführt. 
Besonders empfiehlt sich die Diastasebehandlung 
während der Fertigstellung künstlicher Gebisse. 

Cerium sulfuricum oxJdatum bildet rötlich 
gelbe Krislalle1 die sieb in wenig Wasser und 
in verdünnter Schwefelsäure unzersetzt1 in viel 
Wasser unter Abscheidung eines basischen Salzes 
lösen. Durch Reduktionsmittel wird das Prä
parat in die Oxydulverbindung i.i.bergeführt1 ein 
Vorgang, der sich in wässeriger Lösung an der 
Entfärbung der gelbgefärbten Cerisulfatlösuog 
erkennen läßt. Da diese Reduktion unter der Dimethylglyoxim. Das a-Dimetbylglyoxim 
Einwirkung von salpetriger Säure bezw. der bildet weiße Kristalle vom Schmelzpunkt 24ü0 lJ, 
Nitrite schnell und in der Kälte verläuft

1 
benutzt die sich in Wasser schwer, leicht dagegen in 

G. Barbieri diesen Vorgang zur qua n t i t a - Alkohol und Aether lögen. Nach L. Tsehugaeff 
tivenBestimmung der salpetrigen ist es ein äußerst empfindliches Reagens auf 
Säure. Versetzt man eine Cerisulfatlösung Nickel. Die zu prüfende Lösung versetzt man 
von bekanntem Gehalt so lange mit einer Nitrit- mit überschüssigem Ammoniak oder Natrium
lösung, bis Entfärbung eingetreten ist, so läßt acetat, gibt etwas gepulvertes Dimethylglyoxim 
sich aus den Mengenverhältnissen von Ceri- zu und erhitzt die Mischung zum Sieden. Bei 
sulfut- uud Nitritlösung die vorhandene Menge Gegenwart von Nickel entsteht je nach der 
von Nitrit leicht berechnen, da 1 g Cerisulfat vorhandenen Menge entweder sofort oder nach 
0,070 776 g salpetriger Säure entspricht. Den dem Erkalten der Lösung ein schön l)Charlach
Titer der Cerisulfatlösung stellt man auf jodo- roter Niederschlag. Auch das sich beim Er
metrischem Wege fest oder man bestimmt die kalten ausscheidende Dioxym ist durch letzteren 
Menge Jod, welche durch ein bestimmtes Vo- deutlich rosa gefärbt. Dip Empfindlichkeits
lumen der Cerisulfatlösung ohne und nach Zu- grenze dieser Reaktion liegt bei einem Lösungs
satz einer gemessenen Menge Nitritlösung aus verhältnis von weniger als 1 Teil Nickel uod 
Kaliumjodid abgeschieden wird und berechnet 400 000 Teilen Wassor. 
aus der Differenz die Nitritmenge. Bei gleichzeitiger Anwesenheit von Kobalt 

besonders wenn Kobaltsalze auf Nickel zu prüfen 
sic~e!~~~Jdi;:;hbe? ~;b~:ct!: ~~e t~::~~:ftJ!~: sind, muß das angegebene Verfahren etwas ab-
stomachaler und hysterischer Grundlage und nach geändert werden, da Kobalt mit dem Reagens 

eine braune Verbindung eingeht. In diesem 
der Chloroformnarkose stets erfolgreich erwiesen, F '! d L 
war aber auch bei Erbrechen Schwangerer und alle schüttelt man difl zu prU en e ösung 
bei Seekran1:beit ein brauchbares Heilmittel. mit einem großen Ueberschuß von Ammoniak 
Man soll mehrmals täglich 20 bis 30 Tropfen mehrmals um, wobei sich komplexe Kobaltsalze 

· al" h h C d S bilden und f-dhrt mit der erhaltenen Lösung die 
e~ner .KO olisc ~n etrari~lösungi ere,n ~ärke Reaktion aus Beim Filtrieren der Reaktions
mcht. angegeben 1St1 aber. eme .2proc. sem durfte, fl.üssigk:eit bleibt die rote Nickelverbindung auf 
darreiche~ .. Es sollen ~rnh bis. zu 200 Tropfen I dem Filter zurück. Sie löst sich nach dem 
ohne schadhche Nebenw~r~ung emnehmen lassen. 1 Trocknen in heißer Chloroform-Alkoholmischung 

Cholesterin. Vor erntgen Jahren h~t 1!'· 'und bleibt nach deren Verdunsten in mi.kro
Rf!~om. festgestellt\. daß durch Cho~este_~m die kristallinischen Nädelchen zurück. Nickel soll 
Giftigkeit d~s _Saponm .~ezw. Sapotoxm fur Blut sich noch neben der 5000faohen .Menge Kobalt 

;~!n. de~.hH~~s~!n!
0 rfa~r n~~f~:~t°g~:~eill:r~=~ nachweisen lassen. 

die entgiftende Wirkung des Cholesterin auf Ferrum aceticum verwendet H. J. Robson 
seiner Hydroxylgruppe beruht. Sobald letztere seit Jahren in allen Fällen von Lungenentzä.nd
substituiert ist, wird die entgiftende Wirkung 1rngen mit gutem Erfolge. Er verordnet das 
aufgehoben, während die Lösm1g der doppelten Eisenacetat in folgender Form: 
Bindung des Cholesterin durch Chlor oder Liquor Ferri sesquichlorati 0,9 g 
oder Wasserstoff die Wirkung nur schwächt. Liquor Ammonii acetici 8,0 g 
Auch fand der Verfasser, daß Phytosterine ver- Aqua Chloroformü 15

1
0 g 

schiedener Herkunft ebenfalls gegen Sapotoxin Diese Menge ist Erwachsenen alle vier 
schützen. Stunden zu verabfolgen, nötigenfalls gibt man 

Diastase absolut, 1 : 50 wird von Dr. von Oefele sie alle sechs Stunden abwechselnd mit folgender 
in Form von Tabletten zu 0,1 g in allen den Mixtur: 
~ällen 1 in welchen infolge mangelhaften Gebisses 
em ungenügendes Zerkauen der stärkehaltigen 
Nahrungsmittel zu unzureichender Verdauung 
und Ausnützung der Nahrung führt, als ein
fac:hster Ersatz des natürlichen Speichelfermentes 
empfohlen. Man reicht deshalb während 
oder s o f o r t n ach jeder ::Mahlzeit eine Ta
blette. Wenn nötig, gibt man vorher ein Glas 
1:o-hlensäurehaltiges Wasser oder etwas Nahium
bikarbonat zur Abstumpfnng etwa im Magen 
vorhandener überschüssiger Sab:säure. Ein weit 
verbreiteter Irrtum ist die Ansicht, daß Malz 

Liquor Str-ychninae 0,3 g 
Aqua Chloroformii 15,0 g 

Diese Darreichung wird bis zum Oeber
stahen der Krise fortgesetzt, worauf obige Misch
ungen in Zwischenräumen --v-on 8 bis 12 Stunden 
gegeben werden. Chinin (.oder Antipyretika 
hatte Verfasser bei dieser Behandlung nicht 
nötig und nur selten Alkohol oder Digitalis. 

H.M. 
(Schluß folgt.) 
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Zum Nachweise von Nitrotoluol verbrannten Kohle gibt man 1 bis 2 Messer
in Nitrobenzol und von Toluol spitzen fein gepulverten, trocknen Salpeter 

in Benzol zu und erhitzt bei geschlossenem Tiegel bis 

f I I , n R ·k d E " k zum Sehmelzen. Die erkaltete Schmelze wird ver a iren . 1.v. ai ·ou) un <..,. uer ·e· . W . . 
·1 · ., (Ch -Zt 1906 29 , . d ·W . m asser gelöst, 1m bedeckten Becherglase 

Wl scn em. g. . .' ;;J m ei eise, i mit Salzsäure angesäuert, aufgekocht, von der 
daß trockenes, pulverisiertes Natronhydrat · ab sch· d K. I ·· bf.lt · t d . . . . ge 1e enen 1ese saure a 1 rier un warm 
(etwa 0,5 g) m emem Prob1erroltr mit 1 ccm m·,t S h f I ss t ff f··11t D N. d 

1 . • • c we e wa ers o ge a . er re er-
Gasolm uberschtehtet und dann 1 Tropfen schlag · d ·m A b 11·1t h lt 
d h d f 

. h . wir 1 s es 1 erro r gesamme , 
o er me r es raghc en Nitrobenzols zu- · K hl .. t t k t d 1 ··ht · I N. 

1 1 
d 1m o ensaures rom ge roc ne un geg u 

gesetzt wtrd. st ,trotoluo vor 1an en, so und I Sb S s· d h d 
„ a s 2 3 gewogen. m noc an ere 

entsteht an der Oberflache des Natron- Metalle 1·· t d s 1r·d h . . zugegen, so os man eu u 1 -
ydrats eme Je nach der M~nge des Toluol niederschlag in Schwelelammon und fällt 

mehr oder wemgei· mtens1ve Gelbbraun- d s F·lt t d h S 1 ·· D. M th d .. . . a 1 ra urc a zsaure. 1e e o e 
farbung und das Natronhydrat mmmt eme g·bt t ··b · st· d R lt t 
blä 1. l F·· b B • . N' 1 gu u erem 1mmen e esu a e, wenn 

u 1c 1e ar ung an. 01 remem 1tro- d f ht d ß k · 
b I t h d. F·· b . h man arau ac et, a eme unverbrannten 

enzo ents e. en iese ar. ungen, IllC t. Teile mehr vorhanden sind. -he, 
Durch Vergleichsversuche mit bestimmten 
Mengen Toluol läßt sich auch der Gehalt , Zur Bestimmung des Schwefels 
an Toluol im Benzol kolorimetrisch annähernd in Seifen 
quantitativ bestimmen. Die Empfindlichkeit 
der Reaktion findet ihre Grenze bei 0,0025 
mg Toluol in 1 ccm Gasolin. Gleichzeitig 
konnten die Verf. nachweisen, daß kristall
isierbares Benzol noch 'Toluol enthält, das 
durch weiteres Kristallisieren nicht entfernt 
werden kann. Dies gelang aber durch 
fraktioniertes Nitrieren des Benzol, weil das 
Toluol leichter nitriert wird, als Benzol. 

~----~- -he. 

Zur Bestimmung 
des Antimongehaltes in vulkan-

isiertem Kautschuk 
empfiehlt B. ·Wagner (Chem. - Ztg. 1906, 
638) folgende Methode. In einem nicht zu 
kleinen Porzellantiegel wird 0,5 bis 1 g 
möglichst fein geschnittener Kautschukmasse 
in der fünffachen Menge einer Mischung 
von 1 T. Natriumnitrit und 4 T. Kalium
karbonat gleichmäßig verteilt. Darüber 
kommt noch eine 3 mm hohe Schicht des 
reinen Salzgemisches. Dann erhitzt man 
unter Auflassung des Deckels über einem 
Pilzbrenner anfangs ganz gelinde. Es 
destilliert zuerst Wasser, dann eine Flüssig
keit aus Kohlenwasserstoffen ab. Nach 
einiger Zeit verstärkt man die Hitze, bis 
dicker weißer Rauch aufsteigt. Der Deckel 
kann nun abgenommen werden, aber die 
entweichenden Gase sollen nicht anbrennen. 
Hat der Rauch aufgehört, so erhitzt man 
noch höher bis zum beginnenden Schmelzen 
des Salzes. Zur Verbrennung der noch un-

empfehlen J. Davidsohn und G. Weber 
(Seifenfabrikant 1906, 877) folgende Me
thode. Der Schwefel ist in den Schwefel
seifen als elementarer Schwefel, als Schwefel
metall oder als Schwefelleber vorhanden ; es 
können aber auch außerdem noch Sulfate, 
z. B. Natriumsulfat in der Seife enthalten 
sein. Man wägt 5 g Seife in einem 
Erlenrneyer-Kolben von etwa 200 ccm 
Inhalt ab und gibt rote rauchende Salpeter
säure hinzu. Es tritt eine heftige Reaktion 
ein und die Fettsäuren scheiden sich ab. 
Hat die Einwirkung nachgelassen, so setzt 
man von neuem Salpetersäure zu und über
läßt den Kolben eine Stunde bei gewöhn
licher Temperatur sich selbst. Dann wird 
er in ein kaltes Wasserbad eingesetzt und 
dieses ailmählich zum Kochen erhitzt, wobei 
weitere Säure zugesetzt wird, damit der 
Inhalt des Kolbens nicht trocken wird. 
Man erhitzt solange, bis der gesamte, an
fangs flockig abgeschiedene Schwefel oxydiert 
ist. Dann wird mit Wasser und verdünnter 
Salzsäure aufgenommen 1 erkalten gelassen, 
filtriert und mit Wasser gut nacbgewasclien. 
In dem Filtrat wird dann die gebildete 
Schwefelsäure mit Baryumchlorid gefällt und 
zur Wägung gebracht. In einer weiteren 
Probe wird ohne vorherige Oxydation die 
Schwefelsäure der Sulfate bestimmt und von 
der vorher erhaltenen Menge abgezogen. 
Der Rest entspricht dann dem in der Seife 
enthaltenen Schwefel. - he. 
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Das Salpetersäureverfahren zur mit Pyramidon nachweisen. Da das bei 
der Reaktion entstehende Nitrosoantipyrin 
nur geringe Löslichkeit besitzt, so kann 
diese unter Umständen dazu dienen, das 
Antipyrin quantitativ zu bestimmen. Btt. 

Ztsekr. f. angew. Chem. 1906, . .,390. 

Für die Bestimmung des 
Kantharidin in den Kanthariden 

Bestimmung des Strychnin, 
das in die U. S. Ph. Aufnahme gefunden 
hat, haben l!'arr und Wright einer Nach
prüfung unterzogen _und damit befriedigende 
Resultate erhalten, indem sie folgendermaßen 
verfuhren: Die in gebräuchlicher Weise aus 
5 ccm flüssigem Extrakt oder 25 ccm Tinktur 
erha1tenen Alkaloide werden auf dem Wasser
bade in 15 ccm 3 proc. Schwefelsäure und 
gelöst und die Temperatur der Lösung bei schlägt Siegfried anstelle des im Deutschen 
50 o gehalten; dann werden 3 ccm einer Arzneibuch angegebenen Verfahrens das 
Mischung gleicher Teile Salpetersäure (spez. folgende abgeänderte Panchaucl'sche vor: 

15 g Kantharidenpulver werden in einem 
Gew. 1,42) und Wasser hinzugefügt und Erlenmeyer-Kölbohen von 250 ccm Jnhalt,.:_mit 
die Mischung 10 Minuten bei Seite gestellt. 150 g Chloroform übergossen1 dann 1 ccm Salz
Hierauf bringt man sie in einen Scheide- säure h~-?zugefügt und .~inige Minuten kr~ftig 
trichter fügt 50 ccm Kaliumkarbonatlösung/ u~geschuttelt, sodann laLlt man .. d~s Gemisch 

' . .. .. . wahrend ~4 Stunden unter haufigem Dm-
(ßr. Ph.) hmzu und scbutteJt zun~chst m!t sch.ütteln stehen, filtriert 100 g darnh ein glattes, 
10 ccm Choroform und dann zweimal mit trockenes F1lter von 18 cm Durchmesser (indem 
je 5 ccm Chloroform aus. Die CHoroform- man Sorge trägt, da~ F!lter nach jedes~aligem 
lösungen werden in einem ewo enen Por- .Aufguß. zu bedec~en) m em .Erl~meyer-Kolbchen 

g g von 200 ccm Innalt und destiJhert das Ch1oro-
zeI1anschälchen, das 3 ccm Amylalkohol ent- form vorsichtig im Wasserbade bei möglichst 
hält, gesammelt, das Cloroform im warmen niederer Temperatur ab. A.uf den Rückstand 
Luftstrom verdunstet und der Rückstand läßt man kräftig 10 ccm Petroläther fließen, 
schließlich auf dem Wasserbade getrocknet. schwenkt gut um und filtrier~ durch ein ge-

. . wogenes I trockenes, glattes Filter von 9 cm 
Das so gewonnene Strychnm bildet manchmal Durchmesser. Den im Kälbchen verbliebenen 
ganz weiße, gewöhnlich aber leicht gefärbte Rest spritzt man mit Petroläther auf das Filter, 
Kristalle. 2v. spült Kölbchen und Filter noch einigemal mit 

Pharm. Journ. 1906
1 

83. Petroläther nach . und troc~net. das Filter bei 

Nachweis von Antipyrin 
Pyramidon. 

in 

Nach Paul Boureet löst man 0,01 bis 
0,02 g des zu prüfenden Pyramidon 
(Dimethylamidoantipyrin) in 4 bis 5 ccm 
kaltem Wasser , fügt 2 Tropfen Schwefel
säure (66 o Be) und 2 Tropfen einer ge
sättigten Natriumnitritlösnng hinzu und 
schüttelt um. Bei reinem Pyramidon ent
steht sofort eine intensive blau violette Färbung, 
welche, besonders bei einem Ueberschuß 
von Nitrit, schnell verschwindet und in eine 
farblose Lösung übergeht. Enthält jedoch 
das Pyramidon Antipyrin, so entsteht zwar 
anfangs auch eine blauviolette Färbung, 
dieselbe geht jedoch beim Schütteln lang
sam, besonders aber nach erneutem Zusatz 
von Nitrit in eine sehr beständige blaugrüne 
Färbung über, deren Stärke durch den 
jeweiligen Antipyringehalt des Pyramidon 
bedingt ·ist. Auf diese Weise Jassen sich 
leicht noch 2 pCt Antipyrin in Mischung 

500 C. Das Gewicht des Filterrnhaltes~ betrage 
mindestens 0,08 g1 was einem Minimalgehalte 
von 0,8 pCt an Kantharidin entspricht. 

Gießt man auf das unreine Kantharidin 
einfach Petroläther auf, so resultiert oft 
eine schmierige Masse, die_ sich schJecht _ aus
waschen läLlt. Dieser Uebelstand wird nach 
Angabe des Verfassers vermieden, wenn man 
den Petroläther in kräftigem Strahl auf den 
Rückstand spritzt. 

Sekwei1::. Wochensckr. f. Ohem. u. Pharm. 
190ö, 342. J. K. 

Nitrate in Alkalijodiden 
weist E. Baroni (Bollet. Chim. Farm. 1906, 
529) folgendermaßen nach: Zu einer Löaung 
von 1 g Alkalijodid fügt man nach und 
nach 20 ccm einer 5 proe. Sublimatlösung 
hinzu, filtriert das gebildete Quecksilber
jodid ab und weist in dem Filtrat die 
Salpetersäure direkt nach. Für dieaen Fall 
muß das Alkalijodid frei von jodsaurem 
Salz sein. -t%-
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Zur Untersuchung von Amyl-
alkohol 

benützt Utx das Refraktometer. Verschie
dene Proben von Amylalkohol zeigen folgende 
Werte bei 15 o C: 

Amylalkohol, chemisch rein 
technisch 
furfurolhaltig 
furfuro1frei 
chemisch rein 

• technisch 
roh 
purissimus 
purus 

114105 
1,4019 
1,4008 
1,4102 
1,4098 
1,4083 
114.022 
1,4!03 
1,4079 

Die RekakUon ist demnach um so höherr 
je reiner das betreffende Präparat ist. Der 
Einflull von Aethylalkohol macht sich wie 
folgt geltend: 

.Amylalkohol, rein (bei 15 ° OJ 1,4102 
mit 5 pCt Aethylalkohol 1,4062 

» 10 )) 114042 
» 20 » L3990 

• » 30 » » 1,3966 
» 50 » 1~3862 

R. D. Richmond und J. A. Goodson 
(Analyst 19051 77) haben öfters petroleum
haltigen Amylalkohol im Handel angetrol!en; 
diese Verunreinigung führen sie auf die 
Verwendung von Petroleumfässern zum Ver· 
sand des Amylalkohols zurück. Da Petroleum 
einen höheren Brechungsindex bat wie Amyl
alkohol, so kann man natürlich auch einen 
Gehalt des letzteren an Petroleum mittels 
der Bestimmung des Brecbungsindex nach
weisen, z. B.: 

Petroleum mit einer Refraktion 
Amylalkohol, rein 

» mit 5 pCt Petroleum 
» » 10 » » 

Utx zieht aus seinen Versuchen 
SchlüBBe: 

114564 
1,4098 
1,4129 
1,4139 

folgende 

Methylalkohol besit•t ein noch niedrigere• 
Brechungavermögen als Aethylalkohol, z. B.: 
1,3318 - 1,3345 ·- 1,3328 (99/100) -
113321 - 1,3314 - 1,3320 (geruchlos) 
- 113317 (0,1 pCt Aceton) 1,3318 
(0,3 pCt Aceton). T. 

Allgem. Ohem.-Ztg. 1806, 106. 

Nachweis freier Mineralsäuren 
neben organischen Säuren. 
Wie Schiff und Stenheuse gezeigt haben, 

gibt Furfurol mit Aminen der aromat
ischen Reihe gefärbte basische Verbindungen. 
Ebenso bekannt ist es, daß auf solchen 
Farbreaktionen z. B. zwischen f!.,urfurol und 
Anilin der Nachweis von ersterem in Alkohol 
nach Jorissen und Lindet beruht. Gelegent
lich tritt die Reaktion nicht ein, und auf 
.dem Grunde für dieses Ausbleiben baut sich 
die Probe von Ottorino Carletti rBollett. 
Chimieo Farmac., Juni 1906) auf. Die Re
aktion tritt nämlich nur auf, wenn Anilin 
mit organischen Säuren, nicht aber wenn es 
mit Mineralsäuren verbunden ist. So geben 
10 ccm einer 1promille haltigen Anilinacetat
lösung in Alkohol mit einer Spur Furfurol 
eine intensive rote Färbung; ist aber eine 
Spur Mineralsäure vorhanden, so tritt die 
Rötung erst nach mehr oder weniger langer 
Zeit ein. 

Um diese Reaktion z. B. für Wein oder 
Essig zu brauchen, wendet Carletti eine 
Lösung von 5 g Anilin, 20 g konzentr. 
Essigsäure auf 100 ccm in Wasser gelöst, 
andererseits eine frisch bereitete Lösung von 
1 g Furfurol in Alkohol von 95° zu 100 
ccm gelöst an. 

1. Das Refraktometer eignet sich - natiir~ 
lieh neben den anderen Verfahren, also als 
weiteres Hilfsmittel - auch zur Prüfung 
und Wertbestimmung von Amylalkohol. 

50 cem fü;sig oder vorher mit Tierkohle 
entfärbter Wein werden mit 25 ccm Alkohol 
verdünnt. Zu 10 ecru hiervon werden 
5 Tropfen von der ebengenannten Anilin
lösung gebracht, gut geschüttelt und noch 
5 Tropfen von der Furfurollösung zugesetzt. 
War der Essig oder der Wein frei von 
Mineralsäure, so entsteht sofort eine Rot
färbung, die in 1/2 Stunde am intensivsten 
wird. Die geringste Spur anwesender Mineral
säure verhindert die charakteristische Färb-

2. Ein Zusatz von Aethylalkohol ernie
drigt den Brechungsindex des letzteren und 
zwar um so mehr, je höher der Gehalt an 
ersterem ist. 

3. Umgekehrt wird die Refraktion von 
Amylalkohol durch Verunreinigung bezw. 
V erfiilschnng mit Petroleum erhöht. 

ung. 8-X:, 
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N a h r u n g s mit t e 1 • Ch e m i e. 

Zur Fettbestimmung in 
pulvern. 

Milch- · getrocknet und gewogen. Die gewonnene 

Für die Schokoladenfabriken ist eine 
Qualitätsbestimmung der Milchpulver nicht 
ohne Interesse, da die Milch- und Sahne
schokoladen immer mehr Liebhaber finden. 
Man wird berechtigt sein, an das getrock
nete Milchpulver, wenn es als «Vollmilch
pulver» in den Handel kommt, die gleichen 
Anforderungen zu stellen wie an die rrrocken
substanz einer wirklichen Vollmilch, d. b. 
man wird einen Mindestfettgehalt von 20 
pCt für das zucker- und wasserfreie Milch
pulver fordern. 

Fettmenge, urngerecLnet auf das Gesamt
volumen der ätherischen Flüssigkeiten, ist 
der Fettgehalt von 1 g lufttrockenem Milch
pulver, der noch auf wasser- und zucker
freies Pulver umzurechnen ist. Die Höhe 
des Zucker- oder Milchzuckerzusatzes sollte 
dem Käufer bekannt gegeben. werden. 

Gleich brauchbare Ergebnh;se wurden mit 
dem obigen Verfahren bei der Untersuchung 
von Fettkäsen erhalten. Haupt, Bautzen. 

Autoreferat a. d. Ztschr. f. Unter.-·. d . .1.Yahr.
u. Geilußm. 19061 XII, 217. 

Viele Vollmilchpulver des Handels Die Firnisierung der Kaffee-
erfüllen diese Bedingung nicht und erweisen bohnen. 
si~h als Gemische v~n V?llmilch- und Mager- Nicht nur durch Ueberzüge von Zucker 
milc?pnlver oder sie . smd aus mehr oder oder Hinzufügen kleiner Mengen von Fett
wemger entrahmter MIich hergesteHt. i stoffen, z. B. Butter, versucht man in den 

Eine schnelle und bequeme F e t t - ; Großkaffeeröstereien im gebrannten Kaffee 
bestimm u n g s m et h o de erschien daher ' die Aromastoffe vor dem Verdunsten zu 
als ein gewisses Bedürfnis. Der Verfasser I schützen, sondern man ist, wie E. Schaer 
prüfte die Anwendbarkeit des Fettbestimm-1 an zwei Beispielen erläutert, dazu über
ungsverfahrens von GottHeb-Röse, für das 

I 
gegangen, den Schellack hierzu zu be

A. Röhrig eine bessere Art der Ausführung nutzen. Es ist unleugbar, daß verschiedene 
gegeben hat (vgl. Pharm. Centralh. 46 [1905], Eigenschaften das Lackharzes (Schellack) 
428), für Milchpulver, Sahnepulver gegenüber dem Koniferenharz oder anderen 
und feingeriebene Hart käse. Die Ergeh- Körpern, die zur Kaffeeglasur etwa benützt 
nisse waren_ befriedigende, es wird im Durch- werden könnten, Vorzüge darstellen. Hierzu 
schnitt 0,2 bis 0,4 pCt mehr Fett gefunden gehören die braune Farbe, welche die des 
als bei der Extraktion im Soxhlet-Apparat. gerösteten Kaffees nicht beeinträchtigt; ferner 
Man verfährt wie folgt: 1 g lufttrockene seine große Zähigkeit und Verteilbarkeit zu 
Substanz wird in die Röhrig'sche Steh- äußerst dünnen Schichten, die dennoch einen 
bürette gebracht und mit 9 ccm warmen gleichmäßig abschließenden Ueberzug bilden 
Wassers 3 bis 5 Minuten lang kräftig ge- und endlich seine beträchtliche Indifferenz 
schüttelt. Nach Hinzufügen von 2 cem gegenüber der Einwirkung chemischer 
15 bis 20 proc. Ammoniakflüssigkeit wird Agentien. Sehaer macht, ohne auf die 
abermals kräftig geschüttelt, bis fast völlige Frage näher einzugeben, ob der Firniß
Lösung erfolgt ist. Nun werden 10 ccm überzug auf dem Kaffee die Vortäuschung 
96 proc. Alkohol hinzugefügt und wieder einer besseren Beschaffenheit etwa bezwecke, 
geschüttelt. Die vorher milchig-trübe Flüssig- lediglich auf die Bedenken aufmerksam, die 
keit wird hierauf trübe-durchscheinend. Nun- sich vom hygienischen Standpunkt gegen 
mehr werden 25 cem Aether und nach dem. dieses Verfahren erheben. Die pharma
Umscbütteln 25 ccm reiner Petroläther hinzu-1 kologischen Eigenschaften des indischen 
gefügt und 2 bis 3 Stunden bei Seite gestellt. I Lackharzes sind nämlich so wenig bekannt, 
Alsdann wird der Stand der ätherischen · daß Vorsicht hier am Platze erscheint. George 
Schicht notiert, ein bestimmter Teil davon Watt bat früher darauf hingewiesen, daß 
abgelassen und der Aether-Petroläther ver- unter den Pflanzen, welche durch den Stich 
dunstet, schließlich 10 Minuten bei 1000 C der Cocciden Körnerlack oder Schellack 
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ausscheiden, sich auch em1ge Euphorbiaceen guß verbleibt, sondern im Bodensatz des 
und zwar Aleuritesarten befinden. Bei den Getränkes. Die Anpreisungen sind also stark 
bekannten drastischen Wirkungen, die viele übertriebene, und der «E~weißg\asur» kommt 
Harze aus dieser Familie auszeichnen., dürfte neben der Zucker~ oder ·Harzglasur kaum 
daher ein Verbot der Firnisierung des Kaffees I ein besonderer Vorzug zu. -del. 
so lange am Platze sein) bis eingehendere 
Untersuchungen die Unschädlichkeit der 
verwendeten Lackharze sicher dargetan 
haben. ~del. 

Ztschr. f. Unte;rs. d. Nahr.~ u. Genußm. 
rnos, Xll, Go. 

Eiweiß· Kaffeeglasur. 
In prismatischen Stücken von etwa 100 g 

wird eine braune Masse von zäher Beschaffen~ 
beit, die auf dem Bruch körnig erscheint 
und die schwach silß schmeckt, als Eiweiß
Kaffeeglasur in den Handel gebracht. 
R. Knixan hat dieses neue Produkt, das 
dem gebrannten Kaffee das Aroma erhalten, 
ihm den beliebten «Hochglanz, verleihen 
und das vor allem aber auch seinen «Nähr
wert erhöben» soll, analysiert: 

Wassex 21,'21 pCt 
Albumin'. 32140 
Olykoso 20,63 
Dextrin 22,08 « 

Asche 2/78 « 
Borax 1,35 
Teer f a r b s toff vorhanden. 

Ztsehr. f. Untersuch. d. Nakr.- u. Genußrn. 
1906, XII, 213. 

Zur Herstellung von Dörrweiß
kohl 

iBt nur gut ausgereifter Herbstkohl zu ver
wenden, da der Frühkohl sieb seines hoben 
Wassergehaltes wegen nicht zum Dörren 
eignet. Der Dörrweißkohl wird entweder in 
Blättern oder geschnitten hergestellt; ersterer 
ist bis zu 50 pCt teurer als geschnittene 
Ware, weil die Herstellung größere Kosten 
an Arbeitslohn und Dörrwärme verursacht. 
Der vom Strunk und den äußeren Deck
blättern befreite Kohlkopf wird in zwei bis 
drei Teile zerlegt und dann die einzelnen 
Blätter abgelöst. Die starken Blattrippen 
werden entweder weggeschnitten oder ein
geschnitten. Dann werden die Blätter der 
Kohlblattwalze zugeführt, ein Teil des 
Wassers ausgepreßt, dann blanchiert oder im 
heißen Wasserbade vorgekocht und dann 
auf Horden ausgebreitet und dem Trocken
kanal zugeführt. Der geschnittene Kohl 
wird anf der Schneidemaschine geschnitten, 
vorgekocht und dann gedörrt. Der ge
schnittene Kohl kann auch roh gedörrt 
werden, was größere Ausbeute liefert, doch 
zieh\ aieser leichter wieder Feuchtigkeit an; 
auch ist die Farbe nicht so frisch und leb
haft und gebt nach und nach ins Graue 
über. -he. 

Konserven-Ztg. 19061 384. 

Der Zusatz von Borax und Teerfarbstoff 
wurde beanstandet. Letzterer, ein sogenannter 
«Zuckerkouleurersatz», bestand aus einem 
Gemenge von Ponceau CO , Säuregelb R 
und Indulin ( wasserlöslich). Der Borax 
entstammte dem Eiweiß, das konserviert zur 
Anwendung gelangt war. Die vielen dieser 
Glasur von ihrem «Erfinder» nachgerühmten 
guten Eigenschaften, daß sie z. B. einen 
großen Teil der nervenscbädlicben Eigen
schaften des Kaffee ausgleiche, daß durch 
sie die Eiweißstoffe, welche beim Rösten der Giftige Gurken. 
Bohne verloren gehen, ersetzt werden und I rN.ach ... dem 9"enusse von Gurken1 die mjt 
der daraus bereitete Kaffee an Nährwert 

1 
\\ emblattern e~ngelegt war~n, denen noch_ die 

. . , gegen pflanzhche Parasiten aufgespritzte 
gewmne, daß 1:11eh der Aufguß des letzteren: K upf er-Kalk brühe anhaftete, erkrankte in 
rascher kläre, wurden vom Verfasser genau : Heuchelheim bei BergzabeTn eine Familie lebons
nacbgeprüft. Hierbei wurde z. B. rest~ ! gefähr~?h .. Ma1'.- ersieht hi~raus1 und wie auch 
g stellt daß in der unglasierten gebrannten I andere abnlrnhe m letzter Zeit bekannt gewordene 
e ' . 1 Fälle beweisen, daß Kupferverbindungen für den 

Kaffeeprobe der Stickstoffgehalt 14,38 pCt, 1 Menschen doch nicht so unsehäd!ich sind wie 
in der glasierten 14,75 pCt betrug. Die Manche behaupten, und daß der§ 1 des R;ichs
Erhöhung von 0,37 pCt ist praktisch natlir~ gesetzes yom ?.· ~uli 1887, betr. die Ver~endung 
lieh vollständig wertlos, da sie einmal sehr; gesunßbeitsschadhcher Farben usw.1 seme Be-

. · d b · ht t , A f rechtigung hat. P. S. germg 1st, ann a er mc e wa un u ~ 1 
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Die Prüfung Die Bestimmung der Sauerstoffzehr-
und Beurteilung des Reinheits- u n g zeigt schwache Verunreinigungen der 

Gewässer nach Gro(!e-Bohle sicherer an, 
zustandes der Gewässer. als die Keimzählung. Unter Sauerst~ff-

In einem Vortrage betonte Gro/Je-Bohle, zehrung versteht man das Verschwinden 
Cöln a. Rh., daß heutzutage ein wesentlicher dieses Gases. Wenn man z. B. verunreinigte 
Umschwung in der Prüfung des Reinheits- und bakterienreicheWässer, die zumeist keinen 
zustandes der Gewässer erfolgt sei, neben freien Sauerstoff mehr enthalten, mit Luft 
der Ortsbesichtigung und der chemischen . schüttelt, so verschwindet der Sauerstoff 
Untersuchung spielen die bakteriologische daraus in kürzerer oder längerer Zeit je 
und die biologische Methode eine gleich nach dem Grade ihrer Verunreinigung. 
wichtige Rolle. Man darf bei der chemischen Verfasser wendet sich alsdann zur bak· 
Untersuchung nicht schematisieren, sondern teriologischen Untersuchung der Gewässer 
hat nach dem Zweck die Methoden zu 

und betont, daß er im Rhein nach Regen· 
wählen. So wichtig wie Kalk· und Magnesia- fällen stets ein Ansteigen der Keimzahlen 
bestimmungen z. B. für die Grundwasser- um das Mehrfache beobachtet habe, während 
untersuchung sind, so wenig Bedeutung haben bei fallendem Pegel auch die Bakterien-
sie zumeist für Abwasser- oder Flußwasser. h 

zahlen sinken. Dies beweist, daß nie t aus- -
untersuchungen. Hier kommen vielmehr schließlich die Abwasserzuflüsse maßgeblich 
die Ermittelung der suspendierten organischen sind für die Menge der Bakterien im FJuß-
und anorganischen Substanzen und der · d w t d 

wasser, denn bei me erem assers an e, 
Sauerstoffgehalt sowie die Sauerstoffzehrung wo die Abwässer also weniger verdünnt 
vornehmlich in Frage. werden, müßte sonst die Keimzahl steigen. 

Bei Flußwasser müssen zur Bestimmung Im Vordergrund des Interesses steht zur 
von Chlor und Salpetersäure verschärfte Zeit die biologische Wasseruntersuchung, die 
Methoden, z. B. die S a I P e t er s ä u r e - in vielen Fällen selbst da noch wichtige 
bestimm u n g nach J,?oll, herangezogen Aufschlüsse über die Verunreinigung der 
werden. Man dampft 100 ccm Wasser bis Gewässer geben kann, wo die chemischen 
auf 10 ccm ein und bestimmt die Salpeter. Hilfsmittel versagen, besonders bei period
säure durch Zusatz von 20 ccm Brucin. ischer Verunreinigung durch Schmutzwasser
Schwefelsäure und Eingießen der Lösung zuflüsse. Die pflanzlichen und tierischen 
in einen 1-Jehner'schen Zylinder, der 73 ccm Kleinlebewesen des Wassers werden von 
desti11iertes "\Vasser enthält, und durch Ver- Kolckwitx und 1W.arsson in Katharobien 
gleich des Farbentones mit einer Salpeter- _ Reinwasserbewohner und Saprobien -
lösung von bekanntem Gehalte, die in Schmutzwasserbewohner eingeteilt. Die letz
gleicher Weise behandelt wurde. tere Gruppe zerfällt in 0Iigo-, Meso- und 

Die suspendierten Stoffe sollten bei FJuß- Polysaprobien. Für den Nachweis erheb
wasser stets direkt durch Abfiltrieren mehrerer lieber Wasserverunreinigungen genügt die 
Liter Wasser bestimmt werden. Für Fluß- Kenntnis gewisser charakteristischer Arten 
wasser ist ferner die Bestimmung der Oxydier- von Organismen. Mehr Beachtung wünscht 
barkeit des u n f i 1 tri er t e n Wassers em- der Verf. auch den höheren Wasserpflanzen, 
pfehlenswert. Bezüglich der Nomenklatur wie Elodea, Myriophyllum, Potamogeton
tritt der Verfasser für die Bezeichnung Lemna-Arten geschenkt, die üppig in sauer
« Kaliumpermanganat» ein, die den Vorzug stofffreiem, aber an organischen Stoffen 
verdient. Gegen den Ausdruck «Sauerstoff- reichem Wasser wachsen; jedoch ist bei der 
verbrauch)> wendet sich der Verfasser, weil Beurteilung nach ihrem Vorkommen zunächst 
dadurch zu leicht Verwechselungen mit der noch Zurückhaltung geboten. Zum SchlUBSe 
« Sauerstoffzehrung » vorkommen könnten. erörtert Verf. die Frage, unter welchen Be
(Der Berichterstatter wiederum glaubt, daß dingungen die Einleitung von Abwässern in 
«Sauerstoffverbrauch» vorzuziehen sei, weil die Flüsse zulässig ist. 
viele andere Nationen ihre Angaben in mg ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
O machen, z. B. die Engländer und Amerika- 1906, XII, 53. -<kl. 
ner. 
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Zur 
Mitteilungen, Therapeutische 

Behandlung mit Pittylen. heiten der Haut und zur Verhütung der 
weiteren Bildung von Akneknoten. A. Rn. Bekanntlich ist Pittylen ein Kondensations

produkt des Formaldehytl mit dem offizin
ellen Holzteer (Pharm. Centralh. 47 [1906], 
129 und 741). Wähiend aber dem Teer Zur Nebenwirkung 
und manchem Teerpräparate noch der Mangel der balsamischen Mittel. 
anhing, daß entweder die örtlichen Reiz. In Nr. 29 der Allgem. Med. Central-Ztg. 
erschemungen weiter gingen, als beabaicht- 1906 wenden sieb V'ieth und Ehrmann 
igt war, daß sogar allgemeine Vergiftungs-! gegen den Angriff, den Bo(J gegen ihren 
erscheinungen eintraten, und daß der Geruch Aufsatz «Beobachtungen über ältere und 
oftmals zu auffällig noch hervortrat, ist in neuere ßalsamica» gerichtet hat. Ihre Be
dem gelbbraunen, amorphen Pulver, dem liauptung, daß Gonosan häufig Nebenwirk
Pittylen, ein recht brauchbarer und vielseitig ungen hervorbringe, halten sie aufrecht, im 
verwendbarer Teerkörper entstanden. , Gegensatz zum Santyl, von dem man Neben-

Die juckstillcnde und hautregenerierende 
1 

:"irkun~en bisher niemals sah. Die anästhet
(keratoplastische) Wirkung des Teers ist , 1s~he Wukung des Gonosan rühre nicht von 
durch das Formalin vollständig erhalten und I semem Kawa-Gehalt, sondern vom Sandelöl 
gesichert worden, und das Pittylen bewährte her. Ihr~ Versuche mit reinem Kawa
nach Galezcski (Arch. f. Derm. u. Syphilis, Harz bei Gonorrhöe fielen negativ aus, 
1903, 88), .Joseph (Derm. Centralbl. 1905, e~_enso wie die andere: Aerzte (ZeiJil usw.). 
Nr. 3, 66) und Trautwein die therapeut- Gan_zhch unhaltbar sei die Behauptung von 
lschen Vorteile bei den chronischen. Haut- Bo/1, daß die Salicylsäure bei Gonorrhöe 
erkrankungen, wo überhaupt der Teer an- kontraindiziert sei. In den von ihnen an
gezeigt ist, z. B. bei allen chronischen g~zogenen Lehrbüchern von .Finger, }Vos
schuppenden und seborrhoiscben. Ekzemen sullo, Lang, Lesser u. A. findet sich genau 
bei Gewerbeekzemen Sehrundenbildung' das Gegenteil von dem, was Boß sie sagen 
Nagelekzemen Knötch;nflechte Kleienflecbte' läCt i die Autoren sprechen sieb lebhaft für 
nesselsüchtige~ Prozessen und bei chronische~ den Salicylgebrauch aus. Die Vermutung·, 
Hauterkrankungen der Kinder. ~aß durch das bekan:ite Santalolum salicyJ-

Die Verordnung des Pit!ylen und die icmn_ (San t Y 1 «E.1101/») Salieyl-Nieren
äuEern Anwendung desselben ist in Form en.tzundung h~rvorg~ruf~n werden könnte, 
von StreupulYer, Schüttelmixtur, von Pasten, sei de~halb ~1cht n~ht1g, w~ii Santyl ein 
Salben Tinkturen und mit Kollodium .. - salolarhgei· Korper sei und die abspaltbare 

' ruog Men e o S r l ·· ·t d lieh. \Yir heben hier eine Vorschrift von! i.: .~ • v ~ a icy saure ~er unter er 
.Joseph zum Bepinseln hervor: Pittylen 5 ! Schadl_1chl_rn1ts~renz~ für dIC Nieren liege. 
bis 10 g, Ricinusöl 3 g, Spiritus zu 100 g, In \-V1~~hcl1ke.1t sm _auch noch kein Fall 
oder anstelle des Spiritus mit Aceton oder vo_n ~10renre1zung m der Literatur ver-

c 11 d
. 

1 1
. . zeichnet. A R 

o o mm e as 1cum zu vermischen. · n. 

Quecksilber-Inhalation 
die Nase 

durch Das Chemische Laboratorium von Lingner 
in Dresden btingt aber noch bequeme fert- · 
. ' 1ge Handelspräparate in den V erkebr so 1 

die Pittylen-Paraplaste \Pittypl~ste)l1benutzt~ Thalmann in Dresden, um eine 
nach Unna \ 10 bis 60proc.) und vor allem Quecksilb_erbehandlung zu erzielen. Graue 
auch die Pi ttylen-Seifen; diese sind: ~alb_e mit 5 pCt Specksteinzusatz wurde 
Pittylen-Natronseife (2, 5 und !Oproc.), die 3 bis 4 mal täglich in einer Tagesgabe 
Pittylen-Kaliseife (2, 5 und lOproc.) und von 2 g auf die Schleimhaut des Vorhofes 
die fiü&'?ige PHtylen-Kaliseife lüproe. Ge- der Nase aufgestrichen. Die Kur dauerte 
rade die Kaliseifen verdienen hier besonders ~O Tage und führte im Lazarett zu günst
für die Behandlung der Akne (Hautfinne ,gen Erfolgen. Eine gleichzeitige Dar
Picke1) hervorgehoben zu werden; die Pittylen~ reichung von Jod ist zu unterlassen. 
Natron- und Kaliseife (2 proc.) empfehlen sieh 1'Ied. Klinik 1906, Nr. 23. A. Rn. 
als Toilettenseifen, gerade auch bei Unrein-
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Phosphorwasserstoffvergiftung Regulin zur Beförderung des 
durch im elektrischen Ofen her- Stuhlganges. 

gestelltes Ferrosilicium. Die Ursache der Stuhlverstopfung ist viel-
Während im schmiedbaren Eisen der Gehalt fach der Mangel an Kotmasse innerhalb des 

an Silicium nur wenige tausendstel Procente Darmrohres. Adolf Schmidt bemühte sich 
betragen darf, kann man nunmehr im elek- daher, eine Substanz zu finden, welche das 
trischen Ofen Eisensilicide mit einem Gehalt Volumen sowie den Wasserreichtum des 
von 80 pCt Silicium herstellen. Im Hoch- fortzubewegenden Darminhaltes genügend 
ofen konnte man höchstens einen Gehalt ; groß erhalten sollte, ohne direkt einen 
von 16 pOt Silicium erreichen, nur der chemischen Reiz auf den Darm auszuüben. 
elektrische Ofen verfügt über die hohen Es sollten in erster Linie die mechanischen 
Temperaturgrade, welche zur Reduktion Reize, durch welche normalerweise die Fort
großer Mengen Kieselsäure erforderlich sind .. bewegung der Kotsäule im Darme bewirkt 
~ie ~ußerordentlich günstige Wirkung auf I wird, und welche b~i der cbr~nischen Stuhl
die Eigenschaften von Stahl und Gußeillen verstopfung durch eme zu weitgehende Aus
die ein Zusatz von hochprocentigem Ferro~ nutzung der N alirung vermindert sind, ver
silicium hat, führt zu seiner Anwendung in stärkt und andererseits sollte der Kot ver
den Industriezweigen der Stahl- und Eisen- möge seiner weicheren Konsistenz geeigneter 
fabrikation. Die DarsteJlung wird vornehm- zur Fortbewegung gemacht werden. Eine 
lieh in der Schweiz und Tirol unter Aus- solcJ,e Substanz ist nach Schmidt das Agar
nützung der Wasserkraft betrieben und als I Agar. Dazu wurde ein Zusatz von wässer
Ausgangsmaterial verwendet man 'möglichst I igem Cascara-Extrakt gegeben, das sich fest 
reine Eisenerze oder saure Schlacken oder an das Agar-Agar binden läßt. Dieses Prä
metallisches Eisen mit Quarz und Koks ge- parat, das Regulin der Chemischen Fabrik 
mischt. Aus den Verunreinigungen bilden E. Dietei-ich in Helfenberg, wurde täglich 
sich nun Nebenprodukte, auf deren giftige\, einmal gegeben, und es erfolgten in den 
Eigenschaften P, Lehnkering aufmerksam , meisten Fällen mehrere befriedigende Stühle. 
macht. Durch Einwirkung von Wasser wird Therap. Monatsh. 1906, Nr. 4. .A. Rn. 
nämlich aus dem rohen Ferrosilicium Phos-

1

1 -----

phorwasserstoff abgeschieden, und zwar, Temperatursteigerungen nach 
konnte Lehnkering aus 1 kg Ferrosilicium Thiosinamingebrauoh 
0,0227 g gasförmigen Phosphorwasserstoff wurde bei einem an Sklerodermie leidenden 
erhalten. Der Phosphorwasserstoff entwickelt : Manne beobachtet, nachdem er 4 Injektionen 
sich aus dem im elektrischen Ofen nebenher I von Thiosinamin gut vertragen hatte. Bei der 
gebildeten Phosphorcalcium, welches sich aus , fünften Injektion setzte eine bedeutende Tem
dem Phosphorgehalt des Eisens und Kokses ! peratursteigerung ein, die sich dann jedes
sowie dem Kalkgehalt des Kokses bildet. mal auch bei g'eringeren Gaben ·wiederholte. 
Diese Eigenschaften des Ferrosilicium, beim Schließlich wurde _das Mittel wieder besser 
Zusammenbringen mit Wasser geringe Mengen vertragen. Wir haben es aber hier auch 
von Phosphorwasserstoff abzugeben, hatten mit einer «geweckten» Idiosynkrasie zu tun, 
den Tod zweier Kinder zur Folge, welche wie sie ähnlich beim Chinin, Morphin, Salicyl
sich auf einem Schiffe befanden, das Ferro- säure, Hydrastinin, Kaliumjodid, Natriumjodid, 
silicium geladen hatte und in dessen Lade- Antipyrin und Quecksilber beobachtet wird. 
raum Wasser eingedrungen war. Bei der Berliner Klin. Woehenschr. 19061 104_ L. 
Obduktion zeigten die Leichen das Bild des --·----
E ti k Zitronensaft gegen Vergiftungen dureh 

rs c ungstodes; weitere Besonderheiten }'arnextrakt ist eine altbekannte Tatsache. Man 
bietet die Phospliorwasserstoffvergiftung nicht. reicht, nachdem <las Extrakt etwa 1/2 Stunde ein
Hochwertiges Ferrosilicium bildet wegen der genommen ist1 ein Glas .naturelle Zitronenlimo
Phosphorwasserstoffentwicklung auch eine nado oder einen Eßlöffel voll frisch gepreßten 

gewisse Explosionsgefahr und. es ist bei Zitronensaft, falls Uebelkeit oder Ohnmachtsanfall 
sich einste1Ien sollten. Der Berichterstatter hat 

seiner Lagerung im großen Vorsicht geboten. auch beobachtet
1 
daß, wenn die!farnextraktkapseln 

Ztschr. f. Unters. d. j_Ya!tr.- u. Genußrn. gleichzBitig mit Zitronenlimonade genommen wur-
19061 X.II, 132. -de!. , den, bedenldioheNebenwirkungenansblieben. P.S. 
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Lokale Silbertherapie bei 
Diphtherie. 
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Ueber Rückenmarksnarkose mit 
Tropakokain. 

Um auch den Streptokokkentoxinen, so
wie dem örtlichen Ansiedlungsherd von In der Zeit von Ende August 1901 bis 
Löf/lcr'scben Bazillen und den sich stets Mitte Februar 1906 hatte E. 8/ajmer 
mit diesen zusammenfindenden Streptokokken Gelegenheit; 1200 Fälle zu operieren, bei 
im N asenrachenraum beizukommen; benutzte welchen die Rückenmarksanästhesie mit Tropa
T'ietl für die Pinselungen der erkrankten ko~aln im Krain'schen Landesspitale zu 
R.lthenpartien zuerst ein Gemisch von Itrol L~1bac!1 zur Anwend~ng gela~gte. Z~r 
und Actolpulver, neuerdings aber, da infolge: ~mspr;tz;tg· wrdf. _die v;

1
.~- Me?·ck m 

der Zersetzung dieser Silbersalze durch die. arms a m s ~n lSlerten IO en m1~. 0,6-
alka!ische Mundflüssigkeit sich ein für die proc. Kochsalzlösung hergestellte Losung 
Zähne verfärbender Niederschlag von Silber- vo~ Tropakoka10 verwendet und zwar 
oxyd bilden kann, das in Wasser unlösliche Ph10l.~n _von 0,05, 0,10 .. und o,~5 _g T~opa-
0 m o r o I der Chemischen Fabrik von Heyden kokam m 1 ecru der Losungsflüss1gke1t. 
in Radebeul, ein Silberpr oteinat von l O pCt 8/qfmer verwendete in der Regel bei 
Silbergehalt, das durch die alkalische eiweiC- Operationen vom Leistenbande abwärts nach 
haltige Munaflüssigkeit nicht zersetzt, sondern dieser mel1r empirischen Methode 0,04 g, 
gelöst wird. Die Wirkung des Silbers auf ebenso bei Leistenoperationen sehr jugend
die diphtheritisch erkrankten Partien äußerte licher Personen. Für alle übrigen Operationen 
sich folgendermaßen: Am zweiten Tag ist 0,07 g; jedoch wurde bei kräftigen Per
del' Belag meist ganz verschwunden, nach-1 sonen auch bis 0,1 g Tropakoka'in ge
dem gelegentlich verfärbte Membranfetzen stiegen. Die Einspritzung wurde immer in 
ausgeworfen wurden. Das Allgemeinbefinden sitzender Stellung, mit stark vorn über
hebt sich und die Temperatur sinkt. Das gebeugtem Rumpfe gemacht, stets in der 
Verfahren der Behandlung besteht darin

1 
Verbindungslinie der beiden Darmbeinkämme, 

daß nach Gurgelung, Reinigung der er- zwischen dem 3. und 4. Lendenwirbel. Bei 
krankten RacJienpartien von Schleim die- Laparatomien oder wenn aus irgend 
selben mittels Gaze- oder Wattepinsel reich- I einem Grunde eine andere Stelle erwünscht 
lieh mit Omorol eingepinselt werden. Bei ist; eher um 1 oder 2 Wirbellöcher höher. 
ti~fer s~tzen~er Rachen- und. bei Nasen- Wenn man auch liest, daß Ohaput 
d1phthene wud das Omorol mittels Pulver- schon Ellbogenresektionen und Operationen 
b~äser au{gestreut. Gmgelungen sind bis zu an oberen Extremitäten

1 
Hals und Unter· 

emer Stun.de nach den Omorolanwend~ngen kiefer mit Rückenmarksanästhesie (Koka'in) 
zu vermeiden. Auch nach Verschwmden ausgeführt hat tut man doch besser die 
der Membranen müssen die Omorolpinsel- Rückenmarksa~ästhesie zunächst noch' auf 
ungen noch 1 bis 3 Tage lang, etwa drei Leistenbruch- Blasen- und Mastdarm
Mal täglich, fortgesetzt werden. Die inten- Operationen ~nd auf solche an den unteren 
sive Wirkung des Omorol erklärt sich aus Extremitäten zu beschränken; immerhin ist 
seiner Löslichkeit in Sekret und Gewebs- dies schon an sich ein ansehnliches Gebiet. 
flüssigkeit. Eine erweiterte Gebrauchs- .A. Rn. 
anweisung ergibt sieh im Medieo 1906, Wien . .Med. Presse H!O\\, Nr. 22 u. 23. 
Nr. 21. Danach empfehlen sich nament-
lich bei Kehlkopldiphtherie und bei kleinen 
Kindern Inhalationen mit einer 3 proc. Lös
ung von Omorol in physiologischer Koch
salzlösung. ( Es ist nur merkwürdig, daß 
Viett ebenso wie Boupet (Therap. Monatsh. 
1906

7 
Nr. I) glaubt, au! die Serumbehand

lung dabei verzichten zu können. Der 
Berichterstatter.) A. Rn. 

Med. Klinik 190G, Nr. 17. 

Mittel gegen Llinse (Phthiriasis). Nach 
den :Monatsheften für prakt. Dermatologie 19061 

3-19 empfiehlt R. Labouraud, Paris1 eine Misch
urg von Xylol mit Spiritus aethereus zu gleichen 
Teilen als sicherstes und bequemstes Mitte1 zur 
Abtötung der Läuse und auch der Nisse. 

R. Th. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Repetitorium der Pharmakognosie in 
Tabellenform. Mit besonderer Berück
sichtigung des Arzneibuches für das 
Deutsche Reich bearbeitet von Dr. A. 
Linde. Mit 46 Abbildungen. Göttingen 
1906. Verlag von Vnndenhoeck 
&; Ruprecht. Preis: geh. 4 Mk., geb. 
5 Mk. 

Dieses Repetitorium ist nach der Angabe des 
Verf. in erster Linie für die Vorbereitung auf 
die pharmazeutische Vorprüfung bestimmt. Es 
behandelt dementsprechend die gebräuchlichsten 
Drogen, ihre Abstammung, ihr Vaterland, ihre 
botanische Beschreibung, Hauptbestandteile, 
Verwechselungen und Verfälschungen, die An
sprüche des Deutschen Arzneibuches an ihre 
Güte, Reinheit, Aufbewahrung usw. und zuletzt 
die aus ihnen dargestellten Präparate. Geordnet 
sind alle diese Angaben in Tabellenform und 
eingeteilt ist der Stoff nach der vor einiger Zeit 
vom Verf. veröffentlichten Uebersicht, wonach 
Drogen mit organischer Struktur, sodann Drogen 
ohne organische Struktur aufgeführt werden. 
Diese beiden Hauptabteilungen sind dann wieder 
in einzelne Gruppen geteilt, wie z. B. Zell
inhaltstoffe1 Sporen, Niederblätter, Laubblätter, 
Blüten, Samen, Früchte usw. Jeder einzelnen 
Gruppe idt ein allgemeiner Teil vorausgeschickt1 

in dem die Morphologie und die gröbere Ana
tomie der betr. Pflanzenorgane behandelt wird. 
Einen besonderen Wert legt der Verf. auf die 
richtige Aussprache der Kunstausdrücke und 
wissenschaftlichen Namen, weswegen er überall 
die Betonung durch beigesetzte Accente angibt. 

Sehr zu bedauern fat, daß der V erf. nicht 
auch die hauptsächlichsten anatomis0hen und 
histolog1sohen Merkmale bei den Drogen an
gegeben hat. Es hätte dies in kleinerer Schrift 
geschehen können, wodurch schon allein an
gedeutet wäre, daß dieser Teil der Angaben 
nicht für die Vorprüfung, sondern für die 
Staatsprüfung bestimmt sei. Denn zweifellos 
wird sich das Linde'sche Repetitorium sehr 
bald auch bei den Kandidaten vor der Staats
prüfung Eingang verschaffen, während das Buch 
als Repetitorium für die Vorprüfung mir 
etwas zu umfangreich erscheinen wi!L Mau 
wird z. B. in der Regel von einem Kandidaten 
der Vorprüfung das Vertrautseiu mit der Hand
habung des Mikroskops nicht erwarten dürfen 
und ohne praktische mikroskopische Uebuogen 
dürften die gebotenen histologischen .A.ogabeo in 
d_en allgemeinen Teilen nur bedingten V{ ei t be
sitzen. DaH dichotome Verzweigungen, wie 
Seite 72 angegeben ist1 bei höheren Pflanzen 
nicht VOikommen, möchte ich nicht unter
schreiben, denn dieselbe ist z. B. bei Farnen 
recht häUfig und Farne dürften doch wohl zu 
den höheren Pflanzen gerechnet werden. 

Ganz vorzüglich zum Repetieren eingerichtet 
ist der A.nhang auf den Seiten 170 bis 187. Er 

,stellt gleichsam den eisernen Bestand dar den 
ein jeder Kandidat im Examen stets gegen~ärtig 
haben muß und es ist daher anzuraten, daß 
dieser Anhang einfach mechanisch auswendig 
gelernt wird. 

Wenn nun auch schon in der vorliegenden 
Form das Linde'sche Repetitorium sehr zu be
grüßen ist und sicherlich viele Freunde sich 
erobern wird, da es ja namentlich zur schnellen 
Orientierung SE)hr geeignet ist, so möchte ich 
doch für eine eventuell sich nötig machende 
Neuauflage meinem dringenden Wm;1.sch nach 
ausgiebiger Berücksichtigung der histologischen 
Merkmale hier nochmals Ausdruck geben. Durch 
Benutzung verschiedenen Drucks würde Jeder 
das für ihn Wichtigste sofort herausfinden und 
das Buch wird dann sich ganz entschieden eine 
noch viel größere Verbreitung sichern, die ihm 
wegen seiner Uebersichtlichkeit schon jetzt zu 
wünschen fat. J. Katz. 

Lebensrätsel. Der Mensch biologisch 
dargestellt von Dr. med. Hermann 
Dekker. 2 Teile, 440 Seiten mit 59 
Abbildungen. Jeder Teil broschiert 
2 Mk., zusammen in einem eleganten 
Lwbd. geb.: 5 Mk. Verlag von Ernst 
Heinrich Moritx. Stuttgart 1906. 

Ein großartiges Buch l Ich muß gestehen1 

daß mich selten ein Buch so gefesselt hat1 wie 
das vorliegende Dekker' sehe. 

Der Verf. behandelt in seinem Werk in un
gemein anziehender Weise die gesamte Biologie 
des Menschen und weiß durch seine äußerst 
klare, in knappe, prägnante Sätze gefaßte Vor
tragsweise auch die schwierigsten Fragen und 
Probleme dem Verstäodnis des Lesers näherzu
rücken. Behaadelt wird nicht nur der Mensch 
als Organismus selbst in seinen vielfachen Be
ziehungen zur umgebenden Natur, sondern auch 
in kurzen und doch ausre10henden Zügen die 
Entwicklung des gesamten organischen, pflanz
lichen wie tierischen Lebens von der Urzelle an. 
Im Anschluß daran wird die von Darwin, 
Häckel n. A. ausgestaltete DeRcendenztheorie 
dargelegt, ein Kapitel, das manchem gebildeten 
Laien zur genauen Kenntnisnahme sehr em• 
pfohlen werden kann, da ja leider in der Laien
weit noch immer die absonderlichsten Vorstell
ungen von der angeblichen «Abstammung des 
Menschen vom Affen» verbreitet sind. Neben 
vielen aus dem botanischen Kolleg von der 
Studienzeit her geläufigen Tatsachen und An
schauungen kann spezrnll der Apotheker sich in 
dem Dekker'schen Buche über die hauptsäch
lichsten Fragen der allgemeinen Zoologie 'wie 
auch über die Grundlage z. B. der Bakterfologie, 
Serumtherapie usw. orientieren, Gebiete, d10 dem 
Pharmazeuten ja eigentlich nicht fremd sein 
sollten, die es aber infolge unserer beschränkt.eo 
Studienzeit und infolge der allzu engen Be-
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grenzung unserer Studienfächer leider zu oft , was ich in meiner «Geschichte der Pharmacie» 
doch si.nd. entwerfen konnte. «Nil humani„ ist auch ihnen 

Als ~eis~iel für de1;1 gewandte~ Stil und die erspart. Wir findsn dieselben Plackereien, die
~ßbha(t~~\;.elt ~er S~h1lderung, die de~ Verf. · selben "Cebergriffe seitens zünftiger Arznei
e1gen . s!nd, moge h1or. besonders auf die Cha- beflissener aus der Rotte der Kurpfuscher und 
rak!ens1erun~ ~er emzeln lebenden Zellen Quacksalber, wie sie sich überall in Aeskulaps 
(~e1Je 72), die reiz~nde., fast drollig ~u nennende ! Reich drängen; wir finden selbstverschuldetes 
~chllderung auf Seite 29 _des 11. Teiles (Gegen- Huagerleideu und ehrenvoll erkämpften Ueber
u_berste.llung v_on Maschmen und Orgamsroen) fl~ß und1 was von a:Jgemeinero Interesse ist, 
b.10gew1esen sem. Vi'.ieder Apotheker, deron Namen glänzend über 

Ein Absatz allerdings hat mir in dem Dekker- 1 drn ganze "''" elt strahlten, übrigens mit einem 
sehen Buch nicht gefaaen, das ist der mit I Licht, das i_hnen Deutschland lieh. In Deut&ch
cGesund ·und krank» überschriebene. Dieser land vorgebildet war der erste Apotheker-Arzt, 
Abschnitt läßt die leichtflüssige Form des Pr~fessor der Medizin und Materia medica zu
übrigen Buches vermissen, es finden sich darin I gleich, erst an der .r niversität Ko'Penhagen, dann 
zu viel unnötige Wiederholungen

1 
der Abschnitt a~ der A~ademie .m S~rö. !n der alten Cister

macht den Eindruck, als l".ei er nicht aus einem cienser-Klrche zeigt em Leichenstein das Grab 
Guß

1 
sondern in Etappen geschrieben und was ?es hochangesehenen Anders Christensen (latein

der schlimmstß Fehler ist der Autor kehrt hier 1sch Andreas Christianus). Sein Nachfolger 
allzusehr die Seite des' dogmatischen Schul- war der 1580 in Kamenz in der Oberlausitz ge
mediiineTS heraus. \Veiter möchtec ich den A.us-\ borene Dr. Joachim B-urser1 der nach dem 
spruch auf Seite 226: «Der Mensch entwickelt Studmm der Medizin an verschiedenen Hoch
sich körper\ich nicht mehr> bozweifeln er steht schulen sich in Annaberg als Arzt niedergelassen 
auch allzusehr mit dem Grnndgedanke;i der nie i hatte und sich mit V urJiebe mit Botanik be
aufhörenden Entwicklung im Widerspruch, wie I schäftigte._ 1?2b ~:nrde er Pr?fessor der .~etlizin 
er sich durch das ganze Buch hinzieht und wie I und Physik m Soro und erhielt als Teil seiner 
ihm der Verf. so schön .Ausdruck verleiht da- Besoldung das Privileg als A.potbe~er, zugleich 
durch, daß er sein "\Verk mit den Dichterworten: zum zollfreien Bezug von Weinen usw. Im 
beschlieSt: «Die Welt wird schöner mit jedem [ Dienste der scientia amabilis trug Burser (der 
Tag, man weiß nü:ht was noch kommen :mag Pathe der Bursera) ein llerbariu.m zusammen 1 

das Bl.ühen will nicht enden.> 1 das er Thomas Bartholinus zugedacht hattf'i 
Jedem Faohg:enossen, einerlei ob er sieb. be- 1 das a?er nach seinem Tode n~ch ~em Kloster 

reits mit der Biologie, diesem neuesten Zweig 1 von R1,ngstedt und _dann durch dte Ran.ke.Korfits 
unserer . .Naturwi.sse~schaften beschäftigt hat oder I Ulfeld s, des S~chw1egersohns von Christian Ii .1 

noch moht, sei die .Anschaffung des schönen n~ch C~sala kam~ wo es noch als Schatz ge
Dekker'schen,Verkeseindriogltch:,;tempfohlenuud, hutet "'."lrd. Am 28. _August _1639 sJarb er und 
da Weihnachten vor der Tür steht, so sei allen wurde rn ~~rselben KIIche wrn Chrw~ensen be
Lehrherren geraten, ihren Eleven die "'"Lebens-! sta!tet. t,ern ~acbfolger wurde se1~ Br~der 
rätsel» auf den Weihoachtstisch zu legen. Sie Elias. In 801? verlebten. auch d1e ~et~en 
dürfen üben<mgt sein, damit keinen Fehlgriff I Oerstedt1 der b~ruhmte Phys1k~r ll_~ns ,;:krist-ia1!' 
getan zu haben J. Kat und der :Mm1ster .Anders Sandoe emen Tell 

• • ,X, ihrer Kindheit. Ihr Vater Sören Christian war 
.. , • 1 von Rudköbing1 ihrem Geburtsort, 1807 naoh 

Soro Apotek genn.em 300 Aar \ Zum Drei~ 1 Sorö gezogen und hatte die Apotheke mit dem 
hundert-Jahrfest der Apotheke in Sorö in Recht, Ga:,,twirtschaft nebenbei zu treiben, ge
Dänemark) von E. Dmn„ herausgegeben k~uft. Nach vier Jahren übertrug er sie ~n 

d d ·r B · II [T V emen Apotheker Hans Egede Olahn, der 818 

von em ~rz.~1 ,gen esitzer · · · , nach .4jäb.rigern. Besitz seinem Sohn übergab, 
0/ausen, Soro, 20 Marts 1906. 1 der sie fast eben so lange führte. Seit 1893 

Es spricht sicher für den guten Gang der ge~ 1 ist sie im Besitz ~ou Harald (!lausen, dem 
werblichen Pharmazie in Dänemark daß ihre , Herausgeber des Schnftchens, das ihm und dem 
Jünger, wie das vorliegende Werkehe; wiederum fleifügen Verfa'taser alle Ehre macht. 
beweist, sich indieKostenvonJubiläumschriften: ___ ~ _ Schelenx. 
stU"rzen können. Es spricht aber auch dafUr, 1 • • • • 

und das ist das erfreulichste, daß sie Sinn für I Preislisten smd eingegangen von: 
die Gesohicb.te ihres Faches haben und pietät~ Lindner d; Co. in Chemnit über Sa 
Voll auf d Weg z ·· k ha ·· d ' · z uger, . en uruc sc uen mogen,. en ! ::M1Ichflaschen, Milch-Sterilisierapparate usw, 
ihre Vorweser bahnten, und 11:froh von ihren 1 • •• 
Taten, ihrer Größe den Hörer unter halten» mögen. J. .r:· . Schwa.rxe 1~ _Dresden-A. uber Drogen, 
Vielleicht liegt solcher Drang auch in nordischer! Chem1kahen1 Vegetab1heu1 Farben usw. 
Eigentümlichkeit, vielleicht auch pflegt sie die I Hasche cf; Woge i? Hamburg über Chemikalien 
räumliche und sprauhliche Beschränktheit unserer I und Drogen {Extrahste). 
stammverwandten N" achbarn, die moderne, nicht Diet?. d; Richter in Leipzig über Chemikalien 
immer förderliche Freizügigkeit hintanhält. Was I Drogen, Spezialitäten, Farben. , 
Dam von dem Leben der .Apotheker erzählen 
kann, ändert, wie zu vermuten war, das nicht, 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Mittel zur Verhütung der 

Kreuzottergefahr. 
antiseptischen Mitteln, besonders mit 2 proc. 
Kaliumpermanganatlösung, 5 proc. Karbol
wasser, Eisenchlorid oder Jodtinktur. (Am· 
moniak soll sich nicht bewähren.) 6. Kalte 
Umschläge, Klystiere, Opium, schweißtreibende 
Mittel. Mit letzteren Mitteln soll jedoch der 
Laie recht vorsichtig umgehen. - Touristen 
sollen vor allem in schlangenberücbtigten 
Gegenden stets Wasser in der Feldflasche 
mit sich führen, ferner ein Antiseptikum, 
Verbandmittel und dergl. mehr. Wgl. 

Gegen die Kreuzotterge!ahr gibt Professor 
Klunxinger in den , Württembergschen 
Naturwissenschaftlichen Jahresheften 1906 » 

praktische Ratschläge, die weiteste Verbreit
ung verdienen. Als Vorbeugungsmaß
r e g e In allgemeiner Art empfiehl Klun
xinger zunächst: Vermeiden berüchtigter 
Schlangenplätze, Unterlassen des Barfuß
gehens und Tragen von Handschuhen beim 
Heuen, Holzmachen, Erdbeersuchen usw. an 
solchen Orten, Absuchen verdächtiger Stellen, Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft, 

h 
A. Tagesordnung für die am Donnerstag, den 

Bele rang in den Schulen, Prämien auf 6. Dezember 1906, abends 8 Uhr, im Restaurant 
gefangene Schlangen. Der Verfasser regt «Zum Heidelberger», Berlin NW., Dorotheen
an, daß sieb vielleicht auch eine Art Immun- straße stattfindende Sitzung: 
isierung in Form der Impfung ermöglichen Herr Professor D:r. E. Gilg - St1Jglitz- ll{lrlin: 

Die .Ausb1ldung des studierenden Pharmazeuten 
lasse, speziell bei Leuten, die jahraus iahr- in der Pharmakognosio an den deutschen Hoch
ein in heißer Jahreszeit im Feld und Wald schulen. 
ihre Arbeit verrichten müssen. Heu Dr. F. Goldmann-Berlin: Demonstration 

Zur Heilung von Schlangenbissen eines Gärungs-Saccb..aromeh~rs mit G\ycerin-
Indikator. 

werden empfohlen: 1. Auswaschen und Aus- B.TagesordnungftlrdieHau-ptversammlung 
drücken als erstes und wichtigstes Mittel. Aus- am Dienstag, den 11. Dezember 19061 abends 
saugen ist nicht immer ungefährlich, da die punktlwh um 7 Uhr, in Berlrn, cRussischer Hof», 
Mundschleimhäute Verletzungen haben können. Oeorgenstra_ße 2L „ 

• 
1 

Bencht uber die Kassenprufung. - Wahl des 
~.uch 1st nur der v?lle Magen ungefährdet 

I 
Vorstandes und Ausschusses. - Erstattung des 

fur das Schlangengift. 2. Aetzen, Aus- i Jahresberichtes. 
brennen oder Ausschneiden der Wunde. 1 Bericht über die Arbeiten für die HersteIIung 
3. Abbinden des gebissenen Gliedes zwischen I eines Gesamtv~rzeichnisses. des Inhaltes der 

. . . . ' ersten 15 Jahrgange der Benchte der Deutschen 
Wunde und Herz, damit das Gift mcht m I Pharmazeutischen Gesellschaft. 
den Kreislauf eintritt. Dieses Mittel ist in- ! Proklamierung eines Ehrenmitgliedes. 
dessen insofern zweischneidig, da es Brand- .A.ntra~des Vor~tan~es: DieHauptve~ammlung 
gefahr VerluSt des Gliedes usw. im Gefolge wollo SICh damit emverstanden erklaren., dal.l 
h b ' k B · k S h l der Vorstand der Deutschen Pharmazeuhschen 

a en . an?. . e1 star e~ c ~el ~ng oder Gesellschaft die erforderlichen Maßregoln ergreift, 
Unempfmdhchke1t des Ghedes 1st JedenfalJs um die Eintragung der Deutschen Pharmazeut
der Verband sofort zu entfernen. 4. Alko- ischen GeseHschaft in das Vereinsregister be
holische Getränke in großen Mengen die wirken zn können. 

' Besprechung der beabsichtigten Gründung 
auffallend gut vertragen werden, ohne zu eines Vereinshauses deutscher Apotheker in 
berauschen. 5. Behandlung der Wunde mit Berlin. 

8 r i e f w e c h s e 1. 
B. B. in A.. Das Vaselinlederfett linerblau, gut verrieben zu 130 Teilen 

.können Sie sich nach «Seifonfabrikant» 1904, Lederfett, oder mit Br i 11 an t s c h war z. 
S. 1054, herstellen durch Schmelzen von 5 bis Die .Anilinfarben :können Sie von Saltxer cf; Voi'gt 
6 Teilen gelbem Vaselin mit 1 Teil Ceresin in Ocker- a. Harz1 Friedr. cf; Karl Hesse!, A..-G. 
ofor von 10 Teilen Vaselin mit 3 Teilen Wachs i in Nerchau b Leipzig öder von Wilhelm Brauns, 
os wird halberkaltet in die Dosen gefüllt. Die I Quedlinburg a. Harz beziehen. Ho 1 z s c h a c :-i -
Färbu~gen geschehen mit g e 1 b e m Ocker I t e 1 n bekommen Sie ganz in Ihrer Nähe hi 
•1 Teil zu 260 Teilen Led.erfett) oder mit Herm. Sekmidt, Thüringer Holzwarenfabrik in 
L e d er in g c 1 b 1 wenn s c h war z erwünscht: Koburg oder bei J. W. Krannick in Meilen-
mit 5 Teilen K i \J n r u ß und 5 Teile Be r - bach (Thüringen). .A. R. 

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden und Dr, P. Sii..6, Dresden•Blasewit.z. 
VerantwOl'tlicher Leiter: Dr, F. SiiB, in Dreaden-»Iasewitz, 

Im Bachhandel durch Juli us Springer, Berlin N., Monbijonplatz 8. 
Drack von Fr, TiUel Na,chf_olger (Ka.naih & Mahlo) Jn Dnsdea. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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,[ Der neuen Folge XXVII. Jahrgang. 

XLVII. 
Jahrgang, 

Inhalt: Chemie und Ph11rmacie: Vergleichende Untersuchungen ii\Jc>r die Bestimmung der Rohfaser. Versuche 
mit Zellulose und Kak~o. - Eeitrilge zur Kenntnis der Alkaloid,eaktion, n. - Neue Arzneimittel. - Aus E. 
)ferck's Jahresbericht 1~05. - Nachweis -von Unreinigkeiten in Lö~tlllger, für Hauteinspritzungen. -·· Safronal und 
Malonal.- Cntersuchungen über den roten Phosphor. - Wasseistolfrntwicklnn'~ im !l[arsh'schen Apparai. - Elektro
lytiacbes Calcium, - Pulvis duodenaUs.- Entgiftung des Solanin. - Japanisches IIeriugsöl. - Na.h.rnni;;~mlttel
Chemie. - PJ1armako,ll'.'.nostiscbe Mitteilungen. - Tberapenti11cbf! Uitteilnngen. - Photographische Mit-

teilungen. - ßöcherschan. - Verschiedene Mitteilnngen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 

Vergleichende Untersuchungen 
über die Bestimmung der Roh· 

faser, Versuche mit Zellulose 
und Kakao. 

Mitteilung aus (:em Institut für Pharmazie und 
Nahrungsmittelchemie der Universität Jena. 

Von H. J!atthes und 0. Rohdich. 

Die Vereinbarungen geben an: « Unter 
Rohfaser versteht man denjenigen Rest 
organischer Substanz, welcher übrig 
bleibt, wenn man 3 g der feingepulverteu 
Substanz - falls dieselbe sehr fettreich 
ist, nach dem Entfetten - nach ein
einander je '/, Stunde mit P/ 4 proc. 
Schwefelsäure und 1'/ 4 proc. Kalilauge 
kocht (Weender-Verfahren).• Aus dieser 
Angabe ist klar ersichtlich, daß es sich 
bei vergleichenden Untersuchungen über 
Rohfaser in verschiedenen pflanzlichen 
Stoffen nur darum handeln kann, beim 
Arbeiten nach gleicher Methode einen 
gewissen Rest von Substanz zur Wäg
ung zn bringen. 

J. König gab in seiner Arbeit «Ein 
neues V erfahren zur Bestimmung der 
Rohfaser in den Futter- und Nahrungs
mitteln» 1 , einen Weg an, die Rohfaser 
von den Pentosanen zu befreien. 

Danach werden 3 g lufttrockene 1 eventuell 
entfettete Substanz gut ,erteilt mit 200 ccm 
Glycerin vom spez. Gew. 1123, das 20 g Kon
zentrierte Schwefelsäure im Liter enthält1 ent
weder 1 Stunde lang im .Autoklaven bei 137 o 
(= 3 Atmosphären) gedämpft oder ebensolange 
am Rücldlufkühler bei 133 bis 135 ° gekocht. 
Man verdünnt dann mit kochendem Wasser auf 
etwa 450 bis 300 ccm und filtriert heiß durch 
ein Asbestfilter vermittels Saugpumpe. Den 
Rückstand wäscht man mit etwa 400 ccm heiflem 
Wasser1 dann mit erwärmtem Alkohol, endlich 
mit eine:-n. erwärmten Gemisch aus .Alkohol und 
Aether aus, bis das Filtrat farblos abläuft. Das 
Asbestfilter mit dem Rückstand wird bis zur 
Gewichtsbeständigkeit getrocknet gewogen, ver• 
ascht und abermals gewogen. Der Unterncbied 
zwischen beiden Wägungen gibt die Menge 
aschefreior Rohfaser an. 

1) Ztschr. f. Untersuch. d. NatJrur:gs- u. Ge. 
nußmittel 18981 S. 4. https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0
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gleich geblieben. Die von nns in dieser 
Hinsicht angestellten vergleichenden 
Versuche ergaben allerdings, daß die 
durch den verschiedenen Konzentratiops
grad des Glycerinschwefelsäuregemisches 
hervorgerufenen Unterschiede praktisch 
vernachlässigt werden können. 

In neuerer Zeit ist von W. Ludwig5) 

ein Verfahren zur Bestimmuug der Roh
faser angegeben worden. Diese Methode 
ist recht umständlich und bringt gegen
über dem W eender-Verfahren wenig 
Neues. Man arbeitet danach kurz in 
folgender Weise : 

Diese Methode wird häufig in den 
Laboratorien angewandt, da sie einfach 
und bequem auszuführen ist. ,I. Kijnig 
ist aber der irrigen Ansicht, daß seine 
Methode, die auf Versuchen an Futter
mitteln aufgebaut ist, ohne weiteres auf 
alle N ahrnngs- und Genußmittel über
tragbar sei. Der Eine von uns zeigte 
in Gemeinschaft mit Dr. Fritx Müller, 
daß man selbst bei Einhaltung sämt
licher Vorsichtsmaßregeln nach der Vor
schrift von ,T König bei Kakao und 
Schokoladenwaren zu hohe Werte erhält. 
Die Farb- und Extraktivstoffe werden 
durch die Glycerinschwefelsäure nnd das 
nachherige Auf.,.;eßen des Alkohols auf Man kocht 2 g entfetteten Kakao mit 20 ecru 

b„ 15proc. Natronlauge und 60 ccm Wasser 1/ 4 
den festgesogenen Rückstand nicht völlig Stunde zur Verkleisterung der Stärke, neutral
herausgebracht, sondern müssen durch isiert mit Salzsäure (spez. Gew. 1,125), fügt 
Kochen der Kakaorohfaser mit schwach dazu noch 10 ccm derselben Säure und rnvertie1 t 

damit während 2 Stunden 1m kochenden Wasser
schwefelsäurehaltigem, etwa 50 proc. Al- bade. Nach der FiJrration der noch heißen 
kohol gelöst werden. Die Gegenein- Flüssigkeit durch ein Filter von 11 ccm Durch
wände von J. Köni'g2) entbehren jeder messer wäscht man mit heißem Wasser aus -
Berechtigung,_ wie an anderem Orte auch eine ziemlich langwierige Arbeit, weno man sie 

bis zum farblosen i\.blauf des Filtrates aus
durch Beleganalysen eines anderen dehnt. _ Den Rückstand spült man in den
Untersuchungsamtes gezeigt werden wird. selben Kolben und kocht i!m mit 1 g entwässertem 
Da aber die Rohfaserbestimmung nach Natriumkarbonat bei 6U bis 70 ccm Flüssigkeit 
J. König eine Gruppe von Körpern, die 1 / 4 Stunde lang. Nun wird abermals filtriert, 

ausgewaschen1 der Rüc'.,stand in den Kolben 
Pent,osane, aus der Rohfaser aus- gespritzt und 1;

4 
Stunue lang mit 5 ccm kon

scheidet, verdient sie die Beachtung zentrierter Salzsäure bei Gegenwart von 100 ccm 
weitester Kreise. Eine notwendige Vor- Wasser gekocht. Diese Beh<lndlung mit Kar
aussetzung ist dabei, daß man sie auf bonat und Säure wird noch einmal wiederholt 
ihre Anwendbarkeit für verschiedene und dann der Rückstand in einem getrockneten 

und gewogenen Filter gesammelt, mit heißem 
Stoffe prüft und eventuell entsprechend Wasser, Alkohol und Aether gewaschen, ge
anpaßt. trocknet, gewogen und verascht. Der Unter

An dieser Stelle möchten wir noch schied zwischen beid@Wägu.ngen ist die asche-
freie Rohfaser. 

darauf aufmerksam machen, daß J. König . 
zwei Vorschriften mit verschiedener Da also Ludwig, abgesehen von dem 
Säurekonzentration angibt'). Das eine 2!ßaligen Kochen mit Natriumkarbonat, 
Mal verwendet er ein Glycerin mit 20 g e1~e dop~".lt so starke Lauge und auch 
konzentrierter Schwefelsäure im Liter, 1 starkere Saure verwendet, als das Ween
das andere Mal ein solches mit 2 pCt der -Verfahren v?rschre1bt, so war an
dieser Säure. Diese willkürlichen aber zunehmen, daß dze «Rohfaser» erheblich 
nicht unbedeutenden Unterschiede in den dadurch angegriffen wird, zumal Lek
beiden Methoden sind J. ICön:;g an- rnann in seüien «Methoden der prakt
scheinlich ganz entgangen. Denn er 1schen Hygiene» hervorhebt, daß die 
bemerkt ansdrücklich in seiner neuesten Zellulose schon durch das Weender-Ver
Arbeit hierüber'), das Verfahren sei fahren gelöst werde. 
gegenüber seinen früheren Angaben Um ein Urteil hierüber zu gewinnen, 

2) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Ge
nußmittel 1900, Bd. XII, S. 161. 

3J Ztschr. f. Un_tersuch. d. Nahrungs- u. Ge
nußmittel 18981_ ~'l.~4; 1903, S. 770 u. 1906, 
Bd. XII1 8. 3~h. ~ 

stellten wir vergleichende Versuche nach 

-ti Ztschr. f. 'C'ntersuch. d. Nahrungs- u. Ge
nußmittel 1906, Bd. Xll, S. s:,6. 

-) Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Ge
nu/-lm1ttel 1906, Bd. XII. S. 15S. 
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dem Weender-Verfahren, nach König's 
Originalvorschrift sowie mit der Abänder
ung von Matthes und Müller und nach 
Ludwig an. Wir verwandten dazu 
Filtrierpapier, von dem wir annehmen 
konnten, daß es ans reiner Zellnlose 
bestand uud dessen Mineralstoffgehalt 
bekannt war bezw. festgestellt wurde. 
Stärke war in quantitativ nicht nach
weisbaren Spuren vorhanden. Es han
delt sich um das Filtrierpapier Nr. 417 
Max Dreverhoff, Dresden, Nr. 589 von 
Schleicher und Schüll und nm die Milch
filtrie.rpapierstreifen derselben Firma. 
Die Resultate sind in folgender Tabelle 
niedergelegt. 

Kupferoxy dammoniak - Lösung 
(Schweixer' schem Reagens) und 
schied sich daraus durch Hinzufügen 
überschüssiger Sänre in Flocken wieder 
aus, ein Beweis, daß es sich um 
Z el I ulose h an de I te. Gegenüber 
diesem Verfahren bleiben sich die Er
gebnisse nach König's Originalvorschrift, 
und mit der Abänderung von ,lfatthes 
und Müller sowie nach dem W eender
Verfahren annähernd gleich. Es kann 
also unserer Ansicht nach das König'sche 
Verfahren als Ersatz des W eender-Ver
lahrens bei Berücksichtigung der spe
zifischen Eigenschaften jedes Stoffes 
angewendet werden. 

Die Verluste an Zellulose be
trugen danach : 

Um die Werte, die man bei Kakao
waren nach dem Ludwig'schen Ver

fi~:\~!: fahren erhält, kennen zu lernen - die 
bei Nr. 417 Nr. 589 papier in den Kakaobohnen und -Schalen ent-

naoh Weender- pCt pCt pCt haltene Rohfaser konnte ja andere 
Verfahren 10,29 II 88 <l,93 Eigenschaften haben, als die Filtrier-
Kön„n 13 98 10 98 

» Matihes uud } ' ' papierfaser - wurden einige Versuche 
Müller 10,4 13,78 mit Kakaopnlver angestellt. Die gleiche 

, Ludwig 46,56 44,61 38,86 1 Sorte wurde uach König's Originalvor-
Hieraus ist ersichtlich daß durch die! schrift und mit der Abänderung von 

Behandlung nach Ludwig die ze,lulose Matthes und Müller sowie nach Ludwig 
erheblich angegriffen wird. Qualitative behandelt.. Das W eende,: - Verfahren 
Versuche ergaben, daß sich in den ' bra_uchte m die_sem Falle mcht ab Ve~
sauren wie alkalischen Filtraten Fehling- ! gleich ~erangezogen zu_ werden, da ia 
sehe Lösung reduzierende Stoffe nach Konzg ~nd Ludwig P~_ntosanlreie 
nachweisen ließen. Außerdem schied Rohfasern emander gegenu~ergestellt 
sich auf Zusatz überschüssiger Säure zu . werden s?llten. Alle Bestimmungen 
dem brännlichgelbgefärbten Karbonat- , wur_den mit entfetteter Substanz ans
filtrat ein Niederschlag aus, der im gefuhrt. 
Platin- Goach-Tiegel gesammelt wurde. Die Werte sind in folgender Tabelle 
Der Niederschlag löste sich in zusammengestellt: 

nach König 

--1-b9"'8,-1903 u. rnoo 
in 

Matthes-Müller 

in 

fett- \ fett- \ fett- fett- fett- '\ fett
freiem haltig. freiem haltig. freiem haltig. 

pCt pCt pCt pCt \ pCt \1 pCt 
l:! 71 8,45 12,08 8,03 9,51 1 6,82 
1s:9s 9 . .28 1s1s1 s185 s,os 1 6100 
11,84 7,86 1 13,24 8,80 9,66 6,42 

1 1 

g;;~ !:;! 
12,07 : 9,1,3 8,35 6,59 

}:::!~ 1 in 

fett- i fett
freiem 1

: haltig. 

pCt pCt 1 

Kakao 

7,46 .l,96 } 
7 ,81 ö,19 Kakao mit 33153 pCt Fett 

5,09 3,84 » » 24,6 .. » 

4,88 3,83 > » 21,6 » » 

~;~Z ~:~6 } Handelskakao mit 21,06 pCt Fett 

Aus diesen Analysen ist folgendes . 1. Das Originalverfahren nach J. l(önig 
ersichtlich : ; liefert bei Kakao zu hohe Werte. Die 
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Abänderung nach lrfatthes und Müller· und Kodeln abweicht. Freies Narceln 
ist unbedingt notwendig. erscheint als ein weißes Pulver, welches 

2. Das Verfahren nach Ludu,g greift sich gut vergleichen läßt mit verwittertem 
die Rohfaser zu stark und verschieden Natriumkarbonat. 
stark an; man erhält infolgedessen zu Noch auffallender ist folgender Ver-
niedrige Werte. such : Man bringt eine kleine Menge 

3. Die Luduig'sche Methode führt von reinem Narceln auf eine Porzellan
einen nenen, unbestimmten Begriff für platte, lügt 1. 'l'ropfen Wasser hinzu, 
die Rohfaser in den verschiedenen pflanz- erhitzt bis zur Lösung und verdunstet 
liehen Stoffen ein, wie die Unterschiede langsam zur Trockne. Der Rückstand 
in den Ergebnissen bei Kakao bezw. besitzt dann viel Aehnlichkeit mit Calcium
Filtrierpapier nach dem Verfahren von karbonat, das in gleicher Weise behan
Ludwig nnd dem von König zeigen. delt wurde. Mit der Lupe sieht man 

4. Bei Angabe der Werte über « Roh- zwar kristallinische Bruchstücke, die man 
faser» ist stets das angewandte Ver- aber nicht als Kristalle erkennen kann, 
fahren zn nennen. weil sie wie mit weißem Pulver über

zogen sind - vielleicht kristallisiertes 

Beiträge zur 
Kenntnis der Alkaloidreaktionen. 

(Narcern.) 
Von 0. Reiehard. 

Nachdem das l\Iorphin, Kodeln und 
Narkotin aus den Opiumausziigen ge
fällt, und ferner Theba[n und Papaverin 
neben viel harzartigen Stoffen durch 
Ammoniak abgeschieden sind, bleibt von 
den hauptsächlichsten Alkaloiden noch 
Narcein in der braunen Mutterlauge 
zurück. Durch diesen Gang der Alkaloid
isolierung wird schon eine wesent
liche Eigenschaft der letztgenannten 
Base angedeutet, nämlich ihre verhältnis
mäßig große Löslichkeit in Wasser bezw. 
dessen alkoholischen Mischungen. Schon 
der Umstand, daß Narce[n in heißem 
Wasser stark löslich ist, muß als wichtig 
für die Diagnose angesehen werden, 
besonders wenn es sich um eine Differenz
ierung der Opiumalkaloide handelt. 
Abgesehen von dem Kodeln zeigt keine 
der übrigen Hauptbasen ein derartiges 
Verhalten zu Wasser, daß ihre Löslich
keit beim Nachweis eine Rolle spielen 
könnte. Eine zweite Eigentümlichkeit 
des Narce[n ist die, daß es in Aether 
fast völlig unlöslich ist, während die 
übrigen Opiumbasen - Morphin aus
genommen - sich mehr oder weniger 
in Aether lösen. Ein drittes Moment 
betrifft die äußere Erscheinung des 
Narceln, die z. B. in hohem Grade von 
jener des kristallisierten reinen Morphin 

Narceln ohne Kristallwasser? 
Nach diesen einleitenden Reaktionen 

wende ich mich der Säurereaktions
gruppe zu, die nach den bisherigen Er
gebnissen gerade bei den Alkaloiden 
des Opium eine wichtige Rolle zu spielen 
scheint. Da ist zuerst die konzentrierte 
Schwefelsäure sowohl ein Nach
weisungsmittel, als auch ein Unterscheid
ungsreagens für das NarceYn. Bringt 
man zu reinem Narceln konzentrierte 
Schwefelsäure, so entsteht sofort bei der 
Berührung eine grünlich-gelbliche Färb
ung, welche ganz schwach nachdunkelt. 
Diese Reaktion setzt das Narcefa in 
Gegensatz zu Morphin, Kodein und 
Thebaln (vergl. Chem.-Ztg. 1904, Nr. 92 
und Pharm. Oentralh. 47 [1906], 624). 
Beim Stehen an der Luft verblaßt in 
5 bis 15 Minuten die gelbliche Farbe. 
Erhitzt man von diesem Zeitpunkte an 
langsam und vorsichtig, so nimmt aie 
Lösung, an den Rändern beginnend, eine 
intensive blut- bis braunrote Farbe an. 
Die roten Farbtöne überwiegen dabei, 
und erst nach einigem Stehen entsteht 
eine mehr braune bezw. rotbraune Färb
ung*). 

*) Nach 12 stündigem Stehen an der Luft bat 
sich die rote oder rotbraune Färbung der Flüssig· 
keit zwar etwas abgeschwächt i sie ist aber noch 
ziemlich stark vorhanden und dieses Verhalten 
läßt sich iur UnteTScheidung -..on Thebai'.n voT
züglicb gebrauchen. Letzteres ist nämlich unter 
diesen Verhältnissen schwach gelblich ge_worden 
und ohne jede 8pur von der anfänglicheri iriten
siven Rotbraunfärbung. -
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rückstand stellt eine schneeweiße Masse 
dar, aus welcher deutlich die ungelösten 
Kodeinkristalle hervortreten besonders 
bei Wasserzusatz. ' 

Der ~arceinrückstand besteht dagegen 
aus Kristallen mit glänzender Ober
fläche. Es kommt auch noch folgendes 
Moment m betracht. Während das 
Narcefa, wie oben bemerkt sich sofort 
in Salzsäure löst, ist das Kodein sogar 
noch nach Stunden als farbloser Kristall 
zu sehen und bleibt natürlich auch 
ungelöst, wenn der Rückstand ein
getrocknet ist. 

Auf ein gemeinschaftliches Ursprungs
alkaloid der Opiumbasen - etwa Proto
piu - weist die auffällige Uebereinstimm
ung der Schwefelsäure-Reaktion bei 
den Alkaloiden der Morphingruppe hin· 
das nämliche Verhalten zeigt auch da~ 
Narcein. Ein Tropfen reiner farbloser 
Salpetersäure erzeugt mit reinem Narce\n 
auf der Porzellanplatte sogleich eine 
gelbe Färbung, die wie beim Kodein 
keine Nebenfarbtöne besitzt nnd sich 
dadurch vom Thebain unterscheidet 
Bringt man, wenn die Lösung aus: 
getrocknet oder noch halbflüssig ist, 
l Tropfen 40 proc. Kalilauge hinzu, so 
verstärkt sich das Reaktionsgelb intensiv. Die Salzsäurereaktion des Narcein ist 
Zunächst aber tritt an jeder Stelle ferner noch aus einem weiteren Grunde 
welche de.i· Glasstab mit der Lauge be'. zur Identifizierung des Alkaloids wichtig. 
rührt, eine rote primäre Farbe auf Man bedient sich zu diesem Versuche 
namentlich an den Kristallen des sal: der Lupe oder nötigenfalls des Mikro
petersauren Alkaloids, welche auf diese skopes (schwache Vergrößerung!_ Man 
Weise hervortreten. Als besonders em- beobachtet da meistens 2 verschieden
pfehlenswert erschien mir folgende Ab- artige Kristallformen des salzsauren 
ändernng der Arbeitsweise. Man läßt Al~aloids. E_inerseits scheint es körnige 
die gelbliche Reaktionslösnng von einem Kristalle zu bilden, anderseits charakter
Filtrierpapierstreifen einsangen nnd istische Nadeln, welche wie beim l\for
letzteren an der Luft trocknen. Hier- phinchlorhydrat stern- oder strahlen
auf betupft man stellenweise den ab- förmig von dem Mittelpunkte ausgehen. 
geblaßten Farbstreifen mit der Kali- Nach Literaturangaben zeigt tatsächlich 
lauge. Besonders ist zu bemerken, daß das Narceinchlorhydrat Dimorphismus. 
nach der Behandlung mit Kalilauge so- ?~s Narceiu a c et a t ist wenig charakter
wohl auf der Porzellanplatte als im, istlsch und zu Erkennungszwecken nicht 
Filtrierpapierstreifen der Trockenrück- geeignet. 
stand in ein Gelblichgrün mit vor-' Zu den nächstfolgenden Versuchen 
waltendem Grün übergeht. Diese Färb- benutzte ich die reaktionsfähigen Metalle 
ung ist beständig. de~ . Kupfergruppe. Ein völlig klarer 

InbezugaufdieChlorwasserstoff- Kristall von Kupfersulfat wurde in 
säure ergab sich folgendes: 25 proc. Wasser gelöst und eine Kleinigkeit 
Säure löst augenblicklich das reine Narcein hinzugefügt, doch ohne Erfolg. 
Narcein auf. Die Lösung aber ist und Nach Zufügen von 1 Tropfen 25proc. 
bleibt wie beim Kodein farblos. Ob- Salzsäure trat zwar sofortige Grünfärb
wohl also letzteres Alkaloid in bezug ung ein, jedoch muß letztere ledig
auf die Salpetersäure- und Chlorwasser- lieh der Auwesenlieit des Kupfersalzes 
sto:ffsäurereaktion fast übereinstimmende zugeschrieben werden, weil die grüne 
Reaktionen mit dem Narcein aufweist Färbung beim freiwilligen Trocknen an 
ist dennoch die Chlorwassersto:ffreaktio~ der Luft gänzlich verschwand. Durch 
als ein vorzügliches Unterscheidungs-: dieses \'erhalten läßt sich das Narcein 
mittel für die genannten Alkaloide zu von Narkotin, Papaverin und Thebain 
gebrauchen. Läßt man nämlich die untersclieiden, deren Grünfärbung unter 
salzsaure Narceinlösung an der Luft den gleichen Verhältnissen eine be
verdunsten, so bietet der Rückstand ständige ist. 
einen„ s~harfe1;1 Gegensatz zu dem ~es Die Versuche mit Quecksil bersalzen 
Kodem m gleichem Falle. Der Kodein- ergabenfolgeudesResultat. WirdQueck-
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silberchlorid mitWasserundNarcein derartige Einwirkung zu beobachten 
erwärmt, so erhält man auch nach wieder- war. Allenfalls nimmt nach längerem 
holtem Ersatze des verdunsteten Wassers Stehen das Antimontrichlorid eine sehr 
keine auffällige Reaktionserscheinung. schwache gelbliche Färbung an. Die 
Nach Zusatz von Salzsäure znm Trocken- Wismutfärbung verblaßt etwas beim 
rückstande tritt sogleich eine gelbliche Stehen an der Luft, ist aber sonst be
Färbung ein. Mit dem freiwilligen ständig und trocknet zu einem glän
'l'rocknen an der Luft verschwindet die- zenden gelblichen Firniß, ein. Auch die 
selbe allmählich und ist dann durch anderen beiden Salztropfen liefern einen 
erneuten Zusatz von Säure nicht wieder solchen, aber farblosen Rückstand. Aus
hervorzurufen, jedenfalls ein Beweis da- drücklich bemerke ich, daß der des 
für, daß das gesamte vorhandene Alkaloid Zinnchlorürs mit Narcein absolut farblos 
an der betreffenden Reaktionszersetzung bleibt; letzterer Reaktionskörper ist auch 
teilgenommen bat. Bringt man zu dem der wichtigste, wie das weitere Ver
mit Salzsäure erhaltenen Trockeurück- halten beweist. Wird nämlich zu den 
stand 1 Tropfen konzentrierte Schwefel- / 3 'l'rockenrückständen je 1 Tropfen 
säure, so erhält l'llan eine recht charakter- , konzentr. Schwefelsäure hinzugefügt, so 
istische Reaktion ; der Trockenrückstand I erhält man folgendes Bild: Der fast 
färbt sich nämlich tief eigelb. Beim' farblose Rückstand desAntimontrichlorids 
Stehen an der Luft verschwindet letztere färbt sich sogleich gelblich; diese_Färb
Färbung in etwa 24 Stunden und nimmt ung verschwindet nach längerem Stehen. 
einen weißlichen Ton an. Der.tWismutsalzrückstand verliert dort, 

Bei Anwendung des Quecksilber- wo die Säure hingelangt, alsbald die 
o xy d ul n i trat wurde folgendes fest-, gelbliche Farbe und wird farblos. Im 
gestellt. Mit Wasser reagiert dieses \ Gegensatze zu beiden nimmt der bisher 
Salz bei Gegenwart vou NarceYn nicht; farblose Rückstand des Zinnchlorürs zu
fügt man zu dem Gemenge konzentrierte\ nächst eine schwach gelbliche, wohl von 
Schwefelsäure, so wird die Masse sofort \ der Säure allein herrührende Färbung 
schwärzlich gefärbt, und nach 24stündig. an, die aber bald verschwindet und 
ruhigem Stehen an der Luft erscheint, einem:eigentümlichen Rötlichgrau Platz 
die Reaktionslösung gelblich - rötlich I macht; dies geschieht bereits bei gewöhu
(vergl. hierzu Thebainreaktion mit Queck-1 licher Temperatur. Beim schwachen 
silberoxydulnitrat, Pharm. Ceutralh. 47 1 und vorsichtigen Erhitzen wird die 
[ J 906], 626.J Lösung rötlich-schwarz und erinnert leb-

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis haft antdie Morphiureaktion, die:unter 
der 3 folgenden Reaktioueu empfehle denselben Voraussetzungen erfolgt (vergl. 
ich, letztere zu einem Gesamtreaktions- Morphin-Reaktionen, Chem. -Ztg. '\! HJ04, 
bilde zu kombinieren , da vielfache Nr. 92). Beim Stehenlassen zieht die 
Versuche gezeigt haben, daß auf diese Masse Wasser an, und es bildet sich 
Weise eine vorzügliche Unterscheidungs- nach J 2stündiger Ruhe eine fast farb
nnd Erkennungsmöglichkeit für Narcein lose Flüssigkeit, die beim Erwärmen 
gegeben ist. Auf eine glasierte Porzellan- das ursprüngliche Reaktionsbild liefert. 
platte bringt man je 1 Tropfen einer Die eben beschriebene Zinnchlorür
konzentrierten Lösung von Wismut- reaktiou führte naturgemäß zu einem 
trichlorid, Ziunchlorür und von Versuche mit Arsen. Dieses ,Element 
Au tim o n tri c h I o r i d, sodann fügt rief z. B. bei Morphin eiue prachtvolle 
man zu jedem dieser Tropfen eine Spur Purpur - usw. - Färbung hervor. Es 
reines NarceYn. Beiläufig sei bemerkt, wurde folgendes beobachtet. Ein Ge
daß die Metalllösuugen sämtlich über- menge von orthoarsensaurem Na
schüssige Säure enthielten. Der Alkaloid- tri um und Narcein färbt sich auf Zu
zusatz bewirkte , daß der Wismut- satz vou 1 Tropfen Schwefelsänre uur 
tropfen sich sogleich intensiv gelb färbte, 1 gelblich. Beim Erwärmen erfolgt Ueber
während bei deu beiden anderen keine. gangvonGelblichgrünzueinem intensiven 
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Rot; je nach dem Hitzegrade ist es Neue Arzneimittel. 
brauurot, schwarzrot, purpurfarben usw., Eurhostin ist der jetzige geschützte Name 
das Rot bleibt aber die Grundfarbe. für Knapp', Co n du rang o - Pepsin
N ach 12 stündigem Stehen der ein wenig E s s e n z , welche 2 pCt Pepsin Witte 
erwärmten Alkaloid-Arsenmischung ist enthält. Darsteller: Dr. Th. Knapp in 
die Färbung noch vorhanden und zwar Basel, Jura-Apotheke. 
ist sie gelblichgrün und geht dann bei Ferrustan ist ein neues Heilmittel unbe
Steigerung der Temperatur in Rot über. kannter Zusammensetzung und Anwendung. 
Unter der Lupe erscheinen zweifelhaft Musterole ist ein örtliches Hautreizmittel, 
gefärbte Stellen meistens aufgelöst, z. B. de,ssen Wirkung auf dem Gehalt an Senföl 
eine Schwarzfärbung als tief rotbraun. beruht. Darsteller: The Musterole Chemical 
Durch die zuletzt erwähnten Zinn- und Co. in Cleveland, 0. 
Arsenreaktionen des Narce!n wird wieder- Paranephrin _ Novo - Subcutin enthält 
um der konstitutionelle Zusammenhang NornkaYn und wird zur zentralen Leitungs
der Opiumalkaloide bezw. die gemein- Anaesthesie und zu zahnärztlichen Zwecken 
same Abstammung von einer Grund- angewendet. Es wird als sterile Lösnng in 
base oder einem Grundkerne wahrschein- Glasröhrebern von Dr. E. R:itsert'a Pharma
lich gemacht. zeutischem Institut in Frankfurt a. M., Mosel-

Bemerkenswert ist auch folgende straße 32 in den Handel gebracht. 
Unterscheidungsreaktion, wel~he )'.Oll Pyracetosalyl ist ein Migräninersatz. 
mir aufgefunden wurde, als ich eme Darsteller: Gehe &; Co. in Dresden-N. 
alkalische Zinnlösung in Anwendung Serum leucocygene de Raymond Petit 
brachte. Erst kürzlich erhielt ich auf ist nach Rep. de Pharm. 1906, 4 55 Pferde
ähnlichem Wege eine interessante Kokain- serum, das einer zur Haltbarkeit notwend
reaktion. Ein Tropfen starke Z lil n - igen Behandlung unterworfen wurde find in 
chlorürlösung wurde mit Narcein dem Institut Pasteur in Paris als F!Ussig
versetzt und einige Tropfen 40proc. keit sowie als Pulver hergestellt wird. Das 
Kalilauge hinzugefügt. Bei gewöhn- Serum veranlaßt an der Einspritzstelle ein 
licher TemperMur. rea~ierte d!e fast 

1

: lebhaftes Zuströmen von Leukocyten, welche 
farblose Flüss1gke1t mcht, beJm Er- den Kampf gegen die Einwanderung von 
wärmen des Trockenrückstand~s ab~r Mikroben infolge der Phagocytose aufzu
nahm dieser eine schön gelbliche bis nehmen vermögen. Diese Wirkung wird 
gelbgrünliche Farbe an. Bisher habe benutzt zur Beseitigung von Eiterherden, 
ich unter den von mir angestellten zahl- bei stark infizierten Wnnden usw. Nach 
reichen Reaktionen eine derartige Farben- ,, Dellet soll das Serum bei gewissen Krank
reaktion mittels. Alkalien D?Ch nicht i heilen vor dem sicheren Tode retten. ~s 
beobachtet. Wird das Erhitzen des veranlaßt das Zurücktreten der Allgemem
Trockenrestes gesteigert, so _wird die erscheinungen der· Infektion, setzt die 'l'em
Reaktionsmasse fast. schwa~zgrun. Auch peratur herab, verlangsamt den Puls nnd 
in diesem Falle leistet drn Lupe gute heilt die Wunden. 
Dienste, indem sie die Färbung als ein Spiraein Knapp werden von Dr. Th.Knapp 
einheitliches Grün ohne gelbe Fa~b_en- in Basel, Jura-Apotheke, Tabletten aus Acetyl-
töne erkennen lä_ßt. Als l~ent~tats- Salicylsäure genannt. 
reaktion wäre ~rnse. Alkah-?)nn- Vaginol ist nach Ztschr. d. Allgem. österr. 
Narce!nreakt1on m e:rster L1;1rn zu Apoth.-Vereins 1906, 691 ein in Gelatine
nennen nnd i~h möchte srn al~ direktes Snppositorienform gebrachtes Antiseptikum 
Erkennungsmittel des Alkalo1des vor- für Frauen, von dem 10 Stück enthalten: 
schlagen. 0,02 g Hydrargyrum~ oxycyanatum, 0,8 g 

(Schluß folgt.) Natrium sozojodolicum und 0,2 g Alummol. 
Darsteller: Apotheke znr Austria in Wien IX, 
Währingerstraße 18. H. Mentxel. 
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Aus E. Merck's Jahresbericht 
1905. 

HaematellllöHung. Zu einer Lösung von 
1 g Haematoxylin und 0,16 g Schwefelsäure in 
60 ccm Wasser gibt man eine Lösung von 
0,18 g Kaliumpermangant in 50 ocm Wasser 

(Schluß von Seite 1012.) und erhitzt die Mischunl? kurz zum Sieden, 
Hnematoxylin. Aus diesem in der mikros- worauf man in kaltem Wasser abkühlt. Bei 

kospischen Färbungstecbmk viel verwendetem Verwendung von 1 g Haematoxylin und 0,32 g 
Stoffe stellt man nach F. 0. C. Hansen folgende Schwefelsäure in 150 ccm Wasser und 0136 g 
Reagentien dar, die besonders für die Kern- Kaliumpermanganat in 150 ccm Wasser erhält 
färbung von Bedeutung sein dürften. man eine Dioxyhaematelnlösung. 

Ferrohaemateln. Man löst 11355 g Ferri- Hydrargyrum bijodatum ist nach Jseke ein 
ammoniumsulfat in 40 ccm Wasser, mischt vor- brauchbares Heilmittel zur Diphtheriebehandlung. 
sichtig eine Lösung von 015 g Haematoxylin in Neben Pinselungen mit Zitronensaft i Prie/Jni x-
10 g Wasser zu, wodurch man nach einiger Umschlägen, Gurgelungen mit cblorsaurem Kalium 
Zeit eine violette :Flüssigkeit erhält, aus der und Einreibungen von Jodvasogen wird folgende 
sich em schwarzer Niederschlag abscheidet. Mixtur empfohlen: 
Dieser ~eht auf Zusatz von 10 g Ferroammonium-
sulfat in 50 ccm Wasser in Lösung. Das Hydrargyrum bijodatum 0,03 
Reagens enthält alles Eisen in Oxydulform und Kalium jodatum 0,02 
färbt schwarz bis schwarzviolett. Sirupus menthae 30,0 

.. .. Aqua destdlata ad 200 0 
Ferrod1ox:yhaemate1n. EineLosungvon .... 1 

• 

5,42 g Ferriammoniumsulfat in 100 g Wasser, ~rwachsene erhalten zwe1stundhch emen Eil
gibt man bei ge,röhnlicher Wärme unter Um- 1 loffeJ, Kmder entsprechend wemger. 
i-ühren in eme Lösung von 1 g Haematoxylin J Bei Syphilis wendet Penholdt dieses Salz 
in 50 ccm Wasser. Enthält letztere 8 ccm I ebenfalls innerlich ao. 
einer 10 proc. Schwefelsäure, so. bl_eibt der I Isopral. Bei dem unangenehmen Geschmack 
n~chher entstehe~de Farblack re1chhcher rn; des !sopra\ ist es von Wichtigkeit, daß es nuch 

k
Losung. K Nhach .1a

1
ogke~.,mF Sr.eh

1
en odher nachh i bei äußerhcher Anwendung eine schlaferzeugende 

urzem oc en 1s em ernsa z me r nac - h w k f l F t b ff R f · bt t f l d b , bezw. beru igende n u ·ung ent a tet. oers er ;:t:n~~· t~r ~~~:::enar Hat:b:;k~i~ ::n:or me;~ '1i schlägt folgli.~erarischung vor: 30 0 
demse14:ien ü,73 g .A.mmouumsullat zugeben. · Oletm Ricini , 

Trioxybaematein. 1 g Haematoxylin in, .A.lcobol absolutus aa 10,0 
50 ccm. Wasser und. ü,78 I! Fernammomum- ! Da diese Lösung mit der Zt>lt an Wirksamkeit 
sulfat rn 100 ccm "asseT werden nach dem zu ve,heren schemt ist es rah;am nur eine 
Mischen und nach Zusatz voo 8 ccm_ 10 proc .. fric,ch bereitete oder doch nicht zu alie Mischung 
Suhwefelsäure so lar1v;e erhitzt, bts s10h durch i zu verwenden. 
Kaliumrboda111d kem .Ferrisalz mehr nachweisen 1 

läßt. Nacn dt>m Abkühlen fügt mau 0,93 g i Methylenazur ist ein Oxydationsprodukt des 
.Ammomumsulfat zu. Dies Rt·agens färbt sehr. Methylenblau und en.t~teht aus l~tzterem durch 
intei,siv i,chwarz und ist die empfehlenswerteste Aufnahme von zwei Atom~n Sauerstoff. Es 
der drei Lösungen. bildet ~ls salzsaures oder JO~.was.serntoff~~ures 

Chromalaundioxyhaemate'in. Man löst Salz em dem. Methylenblau.. ähnlich gefar~tes 
10 Ch 1 · 2· o W d k ht d. Pulver, das amen rnea:csmgart1gen G-lanz besitzt 

.. g ro~a a.unrn. D ~ asserun . 00 1868 und in Wasser leicht lfüdich ist. Anwendung 
Losur g, ~1s sie re1;1 grno geworden ist. In der findet es zur Romanowsk 'sehen Chromatin-
he1!.len .:'ihscbung lost man alsJann 1 g Haema- · f" b Y 
toxyl1n, läßt erkalten und ftigt dann nach Zu- , ar ung. .. • 
satz von ö ecru lU proc. Schwefelsä.,re tropfen-i ~ethylgrnn~Pyromn-Reagens. Methyl
weise eine Lösung von 0,55 g Kalmmbichromat; grun, das Zmkchlonddopp_eJsalz des Chl~r
in 20 ccm Wasser zu. Alsdann kocht man die. methylhexamethyl-para-rosamlinchlorhydrats bil
Misi·hung unter Umrühren einige Mmuten lang, i det grüne. in ~lkohol wenig?. ~n Wass~r zu 
bis die Lackbildung vor sich gegangen ist. Das· 8 pCt .mit. gruner Farbe 1oshche Kristalle. 
Reagens wird vor dem Gebrauch immer filtriert. ! P_ yr .o Ill ~ ISt das qhl?rhydrat des T~tramethJl-
Es färbt tief braunschwarz. ! dmm1dod1phenylcarb1dndoxyds. Es bildet grun-

M h .. z . 1 .. . glänzende, in "Wasser und Alkohol llllt roter 
angan aemate1n u emer osun~ v~nlFarbe lösliche Kristalle. 

5 g .Mangansulfat und 1 g Haematoxylm rn 
200 cc.m Wasser gibt man 0,18 g Kaliumper- ,

1 

Zur Darstellung von Plasmazellen empfiehlt 
manganat, gelöst in 10 ccm Wasser, und erhitzt Unna folgende Mischung: 
zum S10den. Man erhält eme braune Lösung und Methylgrün 0,15 
einen schwarzvioletten Niederschlag. Letzterer Pyronin 0,25 
kann durch 1 ccm 10 proc. Schwefelsäure in Alkohol 2,5 
Lösung gebracht werden. Das Reagens färbt Glycerin 20,0 
Kerne tiefbraun. Bei Verwendung von 0136 g Karbolwasser (0,5 pCt) ad 100,0 
Kaliumpermanganat erhält man das Mangan - Zur Färbung von Bakterien empfiehlt Saatlwff 
dioxyb aema te'in. 1 folgende Zusammensetzung: 
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Methylgrün 
Pyronin 
Alkohol (96 pCt) 
Glycerin 
Karbolwasser (2 pCt} ad 

Diese Mischung ist zu filtriereu. 

0,15 
0,5 
5,0 

2010 
100,0 

Natrium benzoylsulfonicum nennt L. Webster 
·Pax das orthosulfaminbenzoe~aure Katrium, 
welches farblose in ·wasser sehr leicht lösliche 
Kristalle darstellt. Er empfiehlt es an Stelle 
des Sublimat in der Augenheilkunde. 

Natrium hyposulfurosum eignet sich nach 
Trousseau als nicht reizendes Desinfektions
mittel in der Augenheilkunde und kann man 
sich seiner in 5 proc. Lösung bedienen. 

Natrium monomethJlarsenicicum (Arrhe
nal) benutzte D. Vitali in 1 proc. wässeriger 
Lösung als Reagens auf Alkaloide, von denen 
verschiedene in wässeriger Lösung mit demselben 
kTistallinische Niederschläge von charakteristischer 
Kristallform bilden. Strychninsulfat gibt 
noch 1 : 10000 gelöst mit dem .Arrhenal gut 
ausgebildete Nadeln, Cinchonin nadelförrnige 
Krir.talle, Cinchonidin Sphärokristalle, Chini
din einen zuerst amorphen, dann kristallmisch 
werdenden, Chinin einen amorphen Nieder
schlag und Brucin fadenformige Nadeln. Auch 
andere Alkaloide können durch die mikro1a.ristall
inischen Formen ihrer monometbylarsi:insauren 
t;alze nachgewiesen werden. 

Natrium santoninieum dürfte bei Lungen
tuberkulose sowohl in bezug auf Temperatur
steigerungen eine heilsame Wirkung zustande
bringen, als auch infolge ihres Emflusses auf 
die Atmung und die Leukozytose von nicht zu 
unterschätzendem Werte sein. 

Nitroglycerin. Die beste Darreichungsform 
ist nach 0. Binx- die alkoholische Lösung zu 1 
oder 4 pCt. Von einer 4 proc. Lösung gibt 
man täghch einen Tropfen, entsprechend 1 mg 
Nitroglycerin, nötigenfalls kann man diese Gabe 
langsam und vorslchtig steigern. 

den entstandenen Niederschlag im Neubauer
Tiegel ab, indem man mit dem Filtrat nachspült, 
und wäscht, nachdem die Flüssigkeit gut ab
saugt ist, mit 10 bis 12 ccm Eiswasser nach. 
Das Waschwasser wird in kleinen Mengen auf
gegosson1 wobei man jedesmal wartet, bis dt0 
Flüssigkeit gut durchgesaugt ist. Der Nieder
schlag wird bei 110° getrocknet, wobei in :\/4 
Stunden Gewicht..sbeständigkeit erreicht wird. 
Das ge!undene Gewicht an Nitronnitrat mal 
63./375 ergibt die Menge der vorhandenen Sal
petersäure. 

Oleum Eucalypti soll nach M. Hermann an 
stello von Filixextrakt bei Ankylostomiasis gute 
Dienste leisten. Neben Chloroform und Ricinus
öl verwendete Verfasser Gaben von oicht mehr 
als 2 g, da es nicht als ganz harmlos bezeichnet 
werden kann. Immerhin soll es besser ver
tragen werden als das Filixextrakt. Ozonisiertes 
Oel verwe'1dete C. Halt bei Typhus und gab 
alle 4 Stunrlon 10 Tropfen. 

Phenol - Natrium sulforicinieum wendete 
E. Baumgarten bei tuberkulösen Kehlkopfge
schwüren, wenn Milchs:iure nicht vertragen 
wurde. und bei belegten Geschwüren besonders 
vor der örtlichen chirurgischen Behandlung an. 
Bei luetischen Geschwüren soll es in 50 bis 
70 proc. Lösung gute Dienste leisten. Des
gleichen hat es sich bei Stinknase und gewissen 
Nasenleiden als unentbehrliches Heilmittel be
währt. 

Phenolphthale'in, Die diesen Körper ent
haltenden A.btührtabletten (z.B. Purgen) müssen 
nach F. Gundrum in zerkleinertem Zu
stande eingenommen werden, oder der Kranl,e 
muß sie auf der Zunge zerfallen lassen, bevor 
sie verschluckt werden. Man kann sie auch 
mit .Flüssigkeiten anrühren. Ganz verschluckt 
sollen sie ohne Wirkung sdn. 

Nitron eignet sich nach A. Gutbier ganz 
besonders zum Nachweis von Nitraten in 
Wässern, wie dieselben auch mittels Nitron ge
nügend genau quantitativ bestimmt werden 
können. Als Reagens benutzt man eine Lösung 
von 10 g Nitron in 90 g 5 proc. Essigsäure. 
·wird mit demselben eine neutrale oder mit 
Schwefelsäure schwach angesäuerte Lösung 'VOU 

Nitraten versetzt, so entsteht nach der ,or
ha.ndenen Menge dieser entweder sofort ein 
stärkerer oder geringerer kristallinischer, weißer 
Niederschlag von Nitronnitrat, oder es kristall
isiert letzteres im Verlauf von einigen Stunden 
quantitativ aus. Die quantitative Bestimmung 
wird, w10 folgt, ausgeführt: 

Pbysostigminum sulfurosum ist ein weißes, 
scheinbar amorphes Pulver, das sich in Wasser 
und Alkohol leicht löst. Seine Lösungen bleibrn 
wochenlang farblos. Nach den bisherigen phar
makologischen V ersuchen ist es bei gleicher 
Menge "'l"On derselben Wirkung, wie das Eserin
sulfat. 

Protargol leistet bei der Behandlung von 
Hautkrankheiten und Wunden in Salbenform 
vorzüghche Dienste. .A. Bopmann emfichlt 
folgende Vorschrift: 

Protargol 1,5 bis 3,0 solve in 
Aqua frigida 5,0 tere cum 
Lanolinum anhydricum 12,0 adde 
Vaseliaum flavum ad 30,0 
m. f. ungt. 

Rhizophora Mangle. Die Rinde des in 
Westindien und Slidamerika einheimischen 
Mangrovebaumes1 die in ihrer Heimat als Wund
und Fiebermittel schon lange Verwendung ge
funden hat, ist nach M. Duque und A. Moreno 
ein spezifisches Heilmittel gegen die Lepra Die 
Verfasser gebrauchten die Rinde von mindestens 
6 bis 6 Jahre alten Bäumen, die an freier Luft 
sorgfältig getrocknet worden War. Aus dieser 

Die Substanz (mit einem Gehalt von etwa 
0,1 g Salpetersäure) wird in 80 bis 100 ccm 
Wasser gelöst, 10 Tropfen verdünnte Schwefel
säure zugesetzt, nahe zum Sieden er.wärmt und 
die Flüssigkeit mit 10 bis 12 ccm Nitronacetat
Lösung versetzt. Man läßt das Gefäß alsdann 
11/2 bis 2 Stunden in Eiswasser stehen, saugt 
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Rinde wurde ein Fluidextrakt oder ein Extraotum 1 
spissum dargestellt, __ das neben der Rindeoab- : Safronal und Malonal 
kochong innerlich wie äußerlich angewendet sind zwei neue Riechstoffe von unbekannter 
wurde. Zusammensetzung, die von der Chemischen 

Inn er lieh . verabreicht .. man anfangs fr_üh Fabrik Dr. Schm'itx db Go. in Düsseldorf 
und abends emen Ka:ffeeloffel voll des Flmd-
extraktes und steigt wöchentlich mit der Tages- dargestellt werden. 
~~bi:i um einen Kaffeelöffel bis zu 12 Ka~ee- Das Safronal besitzt nach «Der Seifen-
loffel auf den Tag. Vom Extractum Rhu:o- 1 • , • , 

phorae spissum gibt man auf den Tag bis zu i fabr1kant» 1906, 1032 emen so durchdrmgen-
8 g in Lösung oder P1llenform. Diese Mengen I den und dabei angenehmen Geruch, daß 
werden meistens sehr g°:t vertragen ~nd er- bereits kleine Mengen genügen, um einen 
zeug.an nur selten Sch.wmdel, 1Jebeikeit oder lieblichen Duft hervorzurufen. Wegen seiner 
Durchfall. B·11· k ·t · . h h f·· . f h 

Aeußerlich sind Kompressen zweckdienlich, I ig e1 mgnet es s1c anc ur ein ac e 
die mit einer Mischung von 30 Teilen Fluid- Haushaltungsseifen. Es wird folgende 
extrakt und 70 Teilen Wasser gi:itränkt sind. Vorschrift empfohlen: 
Auch verabfolgt man abends vor dem Schlafen
gehen ein Bad von 38 bis 40 ° und 15 bis 20 
Minuten Dauer, dem man bis zur Rotfärbung 
des Wassers eine Rindenabkochung zugesetzt 
hat. R. Mentxel. 

Zum Nachweis von 
Unreinigkeiten in Lösungen 

Hauteinspritzungen. 
für 

Bekanntermaßen i.st wiederholt die Be
obachtung gemacht worden, daß Haut
einspritzungen A bsce\l\le , Eiterungen anch 
Starrkrampf, letzteren nach Gelatineeinspritz
ungen, veranlaßten oder andere unerwünschte 
Nebenwirkungen zeitigten. Trübheit der 
Lösungen ist kein ausreichendes Erkennungs,. . 
zeichen ; denn die Lösungen chemischer 
Körper sind immer klar, Lymphen stets 
trüb und die Sera können durch gefällte 
Globuline getrübt sein. Professor Gosio 
und sein Assistent Giorgi haben gefunden, 
daß einige Salze des Tellur und Selen ( be
sonders Kaliumtellurit) durch entwicklungs
fähige Bakterien reduziert werden und einen 
schwarzen Niederschlag geben. Wie Ida 
Sorgoni in Bollett. Chim. Farm. 1906, 403 
mitteilt, übt dieser Zusatz_ auf die Wirkung 
von Lymphen, Seris, Lösungen von Alkal
oiden, grünem Eisencitrat, arsenigsaurem 1 

Natrium, Gelatine sowie opotherapeutische 
Präparate keinen Einfluß ans, sofern sie 
nicht sauer reagieren. 

Das Verfahren hat sich Giorgi in Italien 
patentieren Jassen und der Verfasserin die 
Erlaubnis zur HersteHnng steriler Lösungen 
zu Einspritzungen erteilt. H. M. 

Parfüm für Kokosseifen. 

1,5 kg TerpineoI, 
1,6 kg Safronal, 
1,2 kg Lavendelöl, 
0,6 kg Kassiaöl. 

Hiervon nimmt man auf 100 kg etwa 
400 bis 500 g oder auch weniger, wenn 
der Verkaufspreis geringer sein soll. 

Der Gerueh des .Malonal neigt zu dem 
des Goldlack hin. Daher kann das Malonal 
verschiedene Verwendung finden. Mitgeteilt 
werden nachstehende Vorschriften : 

Toiletteseife. 

100 kg Grundseife, 
60 g Fein-Rosa, 

200 g Maloual, 
15 g .künstliches Rosenöl, 
80 g Geraoiumöl, 
30 g Künstlicher Moschus, 
60 g Linalool, 
5 g Bittermandelöl1 

(5 kg Irispulver.) 

Bei V erwendnng des letzteren empfiehlt 
es sich, als Farbe ein lichtes Braun zu 
nehmen. 

Poudre da Parisienne». 

1 kg Reismehl, 
1 kg Weizenmehl, 
2 kg Magnesia, 

0,5 kg Zinkweiß, 
40 g Malonal, 

5 g Kilnstl. Roseaöl, 
5 g « Moschus1 

20 g BenzoEitinktur, 
5 g Gcraaiumöl, 
6 g Krin„tl. Neroliöl, 

15 g Bergamottöl. H. M. 
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den roten 1,7 g Silbernitrat in 100 ecru '/1-Norrnal
Ammoniak vom spez. Gewicht 0,992) zu
gegeben und nach kräftigem Umschütteln 

hat A. Siemens im Kaiser!. Gesundheits- die Lösung hingestellt. Während der ersten 
amt angestellt, da mit dem Jahre 1907 das halben Stunde darf sich nur eine Gelblärb
Verbot der Anwendung des gelben Phos- ung, nicht aber eine rötliche oder braune 
phors in der Zündholzfabrikation in Kraft Färbung bemerkbar machen. J. K. 

Untersuchungen über 
Phosphor 

tritt. Dieselben ergaben, daß die Mitseher- Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamt 
/ich'sche Probe nicht eindeutig zum Nach- XXIV, Heft 2. (Verlag von Julius 
weis geringer Mengen gelben Phosphors im Springer, Berlin. Preis: 2 Mk.) 
roten Phosphor dient. Die Ursache des Leoch- -----
tens ist sowohl beim gelben wie beim roten Ueber die Wasserstoffentwick
die Bildung eines flüchtigen niederen Phos- lung im 00:arsh'schen Apparat. 
phoroxydes, die Oxydationsgeschwindigkeit Bei seinen Untersuchungen über den 
des roten Phosphors ist aber erst bei 90 ° Arsennachweis prüfte Georg Lackemann 
so groß wie diejenige des gelben. Der rote eingehend den Einfluß der verschiedenen 
Phosphor wandelt sich durch Erschütterung A k ti vi erun g s mit tel auf die Arsen
nicht etwa in gelben um, sondern er wird wasserstoffentwicklung. Während A. Gau
hierdurch wie auch durch Verreibung nur tier dem Platin den Vorzug gibt und 
feiner verteilt, so daß er löslicher und Zoltan de Vamossy Kupfer ufid Platin als 
reaktionsfähiger wird als der ursprünglieb gleichwertig fand, aber das Platin seiner 
rote Phosphor, was durch folgende Tatsachen schnelleren Wirkung wegen für geeigneter 
bewiesen wird: Die Erzeugung des leicht- hält, stellte der Verf. fest, daß die Arsen
löslichen Anteils wird nicht durch die Schwere probe bei Anwendung von Kupfersulfat 
der V erreibungskörper, wohl aber durch als Aktivierungsmittel am empfindlichsten ist. 
ihre Scharlkantigkeit begünstigt. Der Farb- Das Zink muß vor dem Einbringen in den 
ton des roten Phosphors wird beim Ver- Apparat verkupfert werden, indem man die zer
reiben heller und nähert sich dem des hell- kleinerten Zinkstücke (je 1,2 bis 1,8 g) in 
roten Phosphors. Der aus dem geschüttelten einer Porzellanschale mit verdünnter Kupfer
oder verriebenen roten Phosphor in Lösung lösung (1 Teil durch mehrmalige Kristall
gegangene Anteil scheidet sich bei anhaltender isation gereinigtes Kupfersulfat auf 200 Teile 
Berührung mit grobem roten Phosphor teil- Wasser) übergießt, etwa 1 Minute darin hin 
weise wieder aus, was bei Lösungen des und her rüttelt und dann mehrmals mit 
gelben Phosphors nicht der Fall ist. Das Wasser alle anhaftende Kupferlösung gut 
Potential des roten Phosphors in Aceton abspült, da sonst, wenn das Kupfersalz mit 
wird durch Verreiben erhöht, erreicht aber der arsenhaltigen Flüssigkeit zusammen
bei weitem nicht das Potential des gelben kommt, ein erheblicher Teil des Arsens, wie 
Phosphors. Lösungen von gelben und fein Gautier beobachtete, zurückgehalten wird, 
verteiltem roten Phosphor unterscheiden sich analog wie bei der Verwendung von Platin
sowohl in ihrem Verhalten gegenüber Sal~ chlorid. Die schwarz überzogenen Zink
petersäure1 wie auch beim Verdunsten im stückchen werden auf Fließpapier getrocknet 
Vakuum. und in einem verschlossenen Gefäß für den 

Zur Prüfung des roten Handels- jeweiligen Gebrauch aufbewahrt. Verfasser 
phosphors auf beigemischten gelben erhielt bei Verwendung von dermaßen ver
p h o s p h a r empfiehlt Siemens folgendes kupiertem Zink noch bei 010001 mg As 
V erfahren : 5 g roter Phosphor werden in deutliche Spiegel, während bei platiniertem 
einem Erlenmeyer · Kolben am Rückfluß- Zink die Grenze der Empfindlichkeit auf 
kühler auf dem Wasserbade 1/ 2 Stunde lang 01001 mg sank. Auch H. B. Bislwp, wel
mit 150 cem Benzol ausgezogen (gekocht). eher die Methode des Verf. nachprüfte, ge
Nach dem Erkalten der von dem roten langte mit verkupfertem Zink zu derselben 
Phosphor abfiltrierten Lösung wird zu 1 ccm Empfindlichkeit von 0,0001 mg. Bei. Ver
derselben 1 cem ammoniakalische Silber- wendung reinsten Kupfersnlfates ist bei den 
nitratlösung (hergestellt dnrch Lösungen von in betracht kommenden geringen Mengen-
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verhllltnissen die Befürchtung ausgeschlossen, der Elektrizität und wird nur von Ag, Cu, 
daß durch das Kupfer Spuren von Arsen Au und Al übertroffen. Btt. 
mit in den Apparat kommen könnten, auch Ztschr. f. angew. Che-m. 19061 1.109. 
erhielt Verf. bei zahlreichen Versuchen mit ---~-----
verkupfertem Zink nie auch nur den An- Pulvis duodenalis. 
flug eines Spiegels, wenn er nicht vorher Nach Versuchen von .Ä'[oore soll Darm-
absichtlich Arsen zugesetzt hatte. Auch schleimbautextrakt eingenommen Zuckerharn-
0. _j_lfai unrl H. Hurt fanden unabhängig ruhr günstig beeinflussen. Dfo wirksame 
vom Ver!. Kupfersulfat für die Aktivierung Substanz des Duodenum bildot nach _ß,[arsden 
des Zinks besser geeignet als Platinchlorid. -

1

. vielleicht den Typus eines »Prä!ermentes», 
Ztsehr. f. angew. Ohem. 1906, 1362. Btt. das wahrscheinlich unter Einwirkung von 

. • 1 Salzsäure in ein Ferment umgewandelt wird, 
Elektrolytisches Calo~um. 1 welches nach Resorption vom Pankreas von 

Einen brauchbaren Ofen für die elektro- 1 hier aus die Pankreatinsekretion bewirkt, 
lytische Darstellung des Calcium beschreibt auf welche die eigentliche Wirkung zurück
Joseph l-I. Goodicin. Der Ofen beste~! zuführen ist. Zur Gewinnung eines halt
in einem hohen Ge~äße au~ Ache.son-Graphit baren Präparates verfuhr .1..lfarsden folgender
als Anode und emem Eisenstab, der als maßen: Der obere Teil des frischen Duo
Kathode dient und durch eine Schraube in denum vom Schwein wurde abge.schabt, 
dem Maße in die Höhe gezogen wird, als zerkleinert und bei 70 bis 80 O C auf Glas
sich Calcium abscheidet. Während der platten getrocknet. 3 Teile des so ge
Elektrolyse wird der Boden des Gefäßes wonnenen Produktes wurden mit 1 T. Calcium
durch eine isoliert eingelegte . Kupf~rrö~re, phosphat gemischt in gut verschlossenen 
die von Wasser durchflossen wird, mit emer Flaschen aufbewahrt. Die Wirkung dieses 
erstarrten Chlorcalciumschicht _bedeckt ge- Produktes ist physiologisch noch nicht ge-
halten. Bei einer durchschnittlichen Spann- prüft. :E,. 
ung von 17,7 Volt und bei 163 Amp. Pharm. Journ. 1906, 166. 
wird eine durchschnittliche Stromausbeute -~-~--
von 26,6 pCt Calciummetall in unregel- Ueber die Entgiftung des Solanin. 
mäßigen Zylindern von 4 cm Durchmesser Nach Hausmann und Woxasek (ZentralbJ. 
erhalten. Das Metall war 98 proc. und ent- f. Physiol. Nr. 9) wird durch Einleiten von 
hielt geringe Mengen von Si, Fe, Al, Mg, Kohlensäure in die wässerige Aufschwemm
Cl und 0. Wird das Metall in einer ge-- ung von Solanin dessen hämolytische Wirk
schlossenen Eisenröhre zusammengeschmolzen, ung aufgehoben. Vertreiben der Kohlen
so entsteht eine kristallinische Masse, welche säure durch Luft stellt sie wieder her. 
91,3 pCt Ca, 5,3 pCt O und geringe Desgleichen wird das salzsaure und zitronen
Mengen anderer Verunreinigungen enthä~t. saure Solanin durch Kohlensäure entgiftet 
Die Kristalle waren weich, zeigten gefeilt und durch Luft die hämolytische Wirkung 
oder geschnitten großen Glanz und gelb- wiederhergestellt. Letztere tritt auch in sauer
liehe Farbe ließen sich auch papierdünn stofifreier Atmosphäre auf. Demnach ist die 
hämmern, ;.obei häufig Explosionen beob- Kohlensäurewirkung nicht auf Sauerstoff. 
achtet wurden. mangel zurückzuführen. Sapotoxin wird durch 

Das Calcium ist härter als Na, Pb und Kohlensäure nicht entgiftet. -/%-
Sn, nahezu so hart wie AI, aber weicher 
als Zn, Co oder Mg. Es kann wie andere 
Metalle verarbeitet werden. Seine Spann
kraft wurde zu 612 kg für den qucm ge
funden. Auf Rotglut erhitzt verbrennt es 
nicht, in feiner Verteilung jedoch verbrennt 
es bei hoher 'remperatur mit weißem Licht 
wie Magnesium. Bei 300 bis 400 o wird 
es weich wie Blei. Seine Dichte ist 1,5446 
bei 29,2 o, Calcium ist der fünfbeste Leiter 

Japanisches Heringsöl. Das zieml.ich s~lten 
an den ruropälschcn Markt kommende Japamsche 
Heringsöl hat 0. E. Sage untersucht und fol
gende Werte gefunden: 

Farbe: hellbraun 
Spez. Gewicht bei 20° 0 019116 
Säurezahl 16)8 
V erseifangszahl 1931 7 
Jodzahl 137,0. Wg/. 

Tks ()hem. and Drugg. 69 (1906), Nr. 1389. 
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Nah r u n g s mit t e 1 - Ch e m i e. 

Die Bestimmung des Fettes im I E. Spaeth Einwendungen gemacht. Er 
Kakao. '1 macht geltend, daß er gar nicht behauptet 

Aaye Kirsehner in Kopenhagen teilt . h~be, daß ?ie Macis keinen Zucker enthalte, 
mit, daß er bei Verwendung des Gottlieb-1 vielmehr sei schon von T. F. Hanausek a~~ 
Röse,schen Verfahrens zur Fettbestimmung gegeben. worden, daß ~,97 pCt Zucker .m 
im Kakao vorzügliche Resultate erhalten der Macis e~thalten seien. Spaeth memt 
habe. Er verwandte einen in halbe ccm aber, daß bei genauer Befolgung des von 
eingeteilten MeßzJlinder von 7 5 bis 100 ccm. ih~ vorg~sch~agenen Prüfu~gsve~~hrens in 
In den Zylinder werden 20 ccm Alkohol remer Mams dieser Zucker mc~t storend zur 
(50 vol.-proc.) und 1,5 g Kakao gebracht. Geltung komme, weshalb das altere SP_aeth
Der Kakao wird durch Schütteln mit dem sehe Verfahren der von den erst erwahnten 
Alkohol gnt durchfeuchtet, 25 ccm Aetber V~rfassern befolgten M~thode vorzuziehen 
hinzugefügt und während 15 Minuten ab SeI •. Spaeth geht von nicht entfettete'." 
und zu gut durchgeschüttelt. Es werden MacIBpulver aus, da der Fettgehalt der Mams 
25 ccm Petrolätber (Sdpt. unter 80 o C) die Löslichkeit des in ih'. natürlich vor
hinzugefügt und durch vorsichtiges Schütteln kommenden. Zu?kers verhmdere. Haupt 
gemischt. Bei zu starkem Schütteln ent- und Ludwig gmgen vom entfettete~ 
stehen leicht schwer trennbare Emulsionen Pulver aus und gelangten so zum Nachweis 
Mit dem Heber werden nach einer Stand~ des Zuckers, der in der Macis selbst ent-
45 ccm der ätherischen Lösung abgehoben, halten ist. 
verdunstet und so verfahren wie es in Wendet man nach Spaeth das Chloroform
Pharm. Centralh. 46 [1905], 428 beschrieben Sedimentierverfahren an, so kann man sicher 
ist. (Dem V erlasse, scheint der einfache den absichtlich hinzugefügten Zucker auf
verbesserte Apparat, der dort abgebildet ist, finden und das Resultat bleibt unbeeinflußt 
entgangen zu sein.) Bei der Untersuchung vom natürlichen Zuckergehalt: Man behandelt 
von Kakaopulvern wurden die folgenden etwa 10 g Macispulver, das vorher durch 
prozentualen Fettgehalte gefunden: Behandlung mit Petroläther von Fett befreit 

nach dem Extraktionsverfahren: sein kann, in einem 40 bis 50 ccm fassen-
. 22,61 22,68 dem Probierrobr in bekannter Weise mit 
32,02 ö2,99 Chloroform. Die letzten Anteile des beim 
20150 Sedimente verbliebenen Chloroforms ver-
19,21 jagt man durch Erwärmen auf dem Wasser-
2ü,31 20,28 

nach Gottlieb-Röse: 
22,5ü 22,60 22,64 22,70 
32,80 32,80 32,08 
~0,47 20,45 20,44 20,48 
19,23 19,11 
20,27 20,33 20,29 

Mit diesen Resultaten dürfte sich die vor
treffliche Fettbestimmungsmethode nacb Gott
lieb-Röse ein weiteres Gebiet erobert haben. 

Ztsekr. f. Unfors. d. Nahr.- u. Genußm. 
1906, XI, 450. -dei. 

Der Nachweis von Zucker in 
Macis. 

Gegen die Arbeit von Haupt nnd Lud
wig (Pharm. Centralh. 46 [1905], 285) hat 

bade, löst den Rückstand in warmem Wasser 
und spült in ein 50 ccm-Meßkölbchen. Man 
fügt 2,5 ccm Bleiacetatlösung und 2,5 ccm 
Thonerdehydratmischung hinzu, füllt auf 50 
ccm auf und polarisiert das Filtrat. Dieses 
Verfahren hat den Vorzug der größeren 
Kürze. Die Jodzahl und Refraktometerzahl 
der Petrolätherextrakte der einzelnen Macis
sorten ist bereits 18 9 5 von Spaeth zur 
Unterscheidung von verschiedenen Macis
sdrten herangezogen worden. In gleicher 
Weise bestimmt man den Zuckergehalt im 
Zimtpulver. 

Ztsehr. f. Unters. d. J.Vahr.- u, Genu,ßm. 
1906, XI, 447 ff. -del. 
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Ergebnisse der Verhandlungen ILa~erbuchfü_hrun~ waren die Meinan~en 
• 1 geteilt, doch wurde die Mehrzahl darm eme 

des Weinparlaments. 1 wirksame Ergänzung und beachtenswerte Er-
Die von der Reichsverwaltung zur Beratung; leichtEru.ng der Kontr~_lle sowie ein sehr. br~uch

der wichtigsten Tagesfragen auf dem Gebiete bares Mittel zm:. Bekamp~ung der W.ernfalsch
der Weingesetzgebung berufene Sachverständigen- ! u_?gen se~en1 • wahrend. die Gegner d~e Durch
Konferenz hat vom 8. bis 10. d. M. im Kaiser- fub.1:barkeit mrndestens m großen Betriebm be
liehen Gesundheitsamt getagt. Die Verband- zweifelten. 
Jungen trugen, um eine rückhalt:ose Aussprache Zur Einschränkung der mißbräuchlichen Ver
über die in manchen Punkten widerstreitenden wendung der als Haustrunk, oder für 
Interessen zu ermöglichen, vertraulichen Charakter I Brennzwecke her g es te II~ e n W e in e 
und führten1 wenn auch Beschlüsse nach Lage ,aus Trestern und dergl. sowie der Obst
der Sache nicht gefaßt werden konnten, in den : wein e wur~en versch~rfte Kontrollm~Bregeln 
Hauptpunkten zu folgenden Ergebnissen. [ etwa auch drc Vorsc~nft der Kennzeichnung 

Der Vorschlag1 die bestehende s O n d er g e _ 
1 

der betre!fenden Gebmde em.pfohlen1 dagegen 
setzgebung über Wein zu beseitigen f.andderVorsc~lag, den <;)bstwe11;1handel1 n~ment
und den "\Vein ausschließlich dem Nahrungs- heb .. den Vertneb von Birne~wem allgemem. be
mittelgesetze zu unterstellen1 fand Iminen .An- scbrankenden Maß_nahm~n. 1m Handelsverkehr 
klang, dagegen wurJen einzelne Ergänzungen zu unterntel!en 1 kerne Billigung. 
des Gesetzes vom 24. Mai 1901 als nötig be- Die Einführung einer Weinsteuer fand 
zeichnet. Bezüglich der Kellerbehandlung nur in Form einer ..Abgabe z~r Deckung der 
wurde gewünscht1 daß diejenigen Verfahren, Kon1ro1Jkosten oder in Fo~-m emer BesteueruDg 
welche gestattet sein sollen, im Gesetz oder in der '\Veinvermehrung verernzelte Befürworter. 
ergänzenden Bekanntmachungen des Bundesrats Strafverschärfungen für bestimmte Zu
erschöpfend aufgezählt und alle nicht ausdrück- widerhaodlungen gegen die Bestimmungen des 
lieh zugelassenen Arten der Kellerbehandlung Weingesetzes wurden von verschiedenen Seiten 
verboten würden. für nötig gehalten . 
. fäe Mehrheit der Versam~lung befürwor~ete Fast ohne ·Widerspruch beklagte man, daß 

em. Verb~t des Ve!schn1t~.s von Weiß- sich bezüglich der Herkunftsbenennu1;1g 
~e1n. mit ~.ot.we1~ und fur ~e°:. Fall1 daß des Weines Mißstände durch eine zu weit
drns nw~t angang1g s~~n 8ollte1 Ernfuhr~mg des gehende Verwendung yon örtlichen Bezeich
De1darahonszwaoges :l:ur solche Verscbmhe. nungen als Gattungsnamen bemerkbar gemacht 

Em Verbot der Zuckerung des Weines oder hätten. Die Vertreter des Handels bezeichneten 
die Einführ~g des Deklarationszwa!lges für ge- zwar die Verwendung solcher Gattungsnamen 
zuckerte Werne wurde als zu wntgehend er- im allgemeinen für unbedingt notwendig, ~o?h 
achtet. war man sich fast widerspruchslos darin ern1~, 

Ueber die Frage, ob eine räumliche und daß Larrenamen namentlich in Verbindung mit 
zeitliche Beschr.änkung des Zucker:- der Be;eichnung des Jahrganges als Herkunfts
was s e r zus atze s swh empfehle 1 waren die bezeichnungen im strengen Sinne angesehen 
Auffassungen geteilt. Die MehrhBit sprach sich werden sollten· auch sprach man sich über
~ür solche Einschränkungen aus, wenn auch wiegen<l dahin ~us, daß Weine, die unter der 
Uber das zuzulassende Maß des Zuckerwasser- Bezeichnung eines bestimmten Weinbaugebiets 
z?satze~ und die Z~itgrenz~ für die ~uckeri~ng in den Verkehr gebracht werden, z B. unter 
die Mernungen ausemandergmgen. Emer Mem- dem ~amen «Pfälzer- oder Moselwein))1 diesem 
ung waren die Befürworter der räumlichen Be- Weinbaugebiet entstammen müßten. Bei Ver
grenzung darin1 dal) sie praktischen Erfolg nur schnittwein hätte die Hauptmenge zu ent
bei enger Bemessung der Grenze haben werde. scheiden. Es wurde hierbei erörtert, daß die 

Die Grenzzahlen für den Gehalt an Ex- Bestimmungen des Gesetzes zum Schutze der 
traktstoffen und Mineralbestandteilen wurden Warenbezeichnungen schon jetzt eine Handhabe 
~,an der überwiegenden Mehrheit für unentbehr- biete, um Mißbräuchen entgegenzutreten. 
lieh gehalten, solange nicht ein brauchbarer Er- Der \Vunsch der Vertreter des Obstwein
satz gefunden sei. Von einigen Seiten wurde handels daß Obst- und Beerenweine in 
jedoch eine Nachprüfung der Grenzzahlen ge- Zukunft unter Verzicht auf die einschlägigen 
wüuscht. Bestimmungen des Weingesetzes nur dem Nallr-

Einhelligkeit herrschte in der Versammlung ungsmittelgesetz unterstellt werden möchten, 
darüber, dal.l eine einheitliche1 in allen Teilfm begegnete dem Widerspruche von mehreren 
des Reichs nach gleichen Grundsätzen zu band- Seiten. · 
habende Kellerkontrolle durch fach- Es wird nunmehr von zuständigen Stellen zu 
männisch gebildete Beamte anzustreben sei. Die prüfen sein, inwieweit das Ergebnis der Ve!
überwiegende Mehrzahl sprach sich für .An- handlungen eine ausreichende Unterlage für die 
stellung von Kontrolleuren im Hauptamt und wirksamere Gestaltung des Vollzugs oder für 
für Einräumung weitgehender Befugnisse an die Verbesserung des Weingesetzes bietet. 
diese Beamte aus: während eine Minderheit der (Vgl. auch Pharm. Centralh. 47 [1906), 880.) 
im Ehrenamt am,geübten Kontrolle den Vorzug 
gab. U e ber den Wert der Vorschrift einer 
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Pharmakognostische Mitteilungen .. 

Gewinnung und Handel mit Die mydriatisch wirkenden 
Kaurikopal in Neuseeland. Alkaloide der Datura-Arten 

Kaurikopal, das Harz der Kaurifichte, erfreuen sich dauernd des lebhaften Interesses 
Agathis Australis, wird nur in Neuseeland von E. Schrnidt und seinen Schülern. Die 
und zwar in der Provinz Auckland gefunden, : Isolierung und Identifizierung der Alkaloide 
wo rund 850 000 Acker als kopalhaltig ! geschah bei Datura alba, und zwar bei 
bezeichnet werden können. Man unter- ; zwei von J. G. Schmidt in Erfurt als 
scheidet drei Arten von Kopal, nämlich den i Datura fastuosa ilor. alb. pien. und D. faatuosa 
fossilen, den Buscbkopal und den von den flor. coerulea plen. bezogenen Samenmustern 
lebenden Kaurifichten abgezapften. i in der bekannten "\Veise (Ausziehen mit 

Der größte rreil des gewonnenen Kopals Alkohol, Eindampfen, Aufnehmen mit Wasser, 
ist fossiler Natur; es scheint im Alter Entfetten mit Petroläther, Reinigen mit 
sehr verschieden zu sein, da er in 2 3 Natriumbikarbonat und Chloroformäther Und 
auch 4 über einander geschichteten L;ge~ Aufnehmen mit salzsäurehaltigem Wasser) 
vorkommt. Der beste Kopal wird in den die Trennung der Alkaloide Skopolamin und 
beiden höchsten Lagen trockenen Landes Hyoscyamin mit Hilfe der verschieden leicht 
gefu~den. Die Gewinnung des Kopals ! löslichen Goltldoppelsalze. Auf diese Weise 
geschieht durch Graben, wobei man sich wurden m den Samen der D. f. fl. coerulea 
neben Schaufel und Hacke eines 1 bis 3 m 0,216 pCi Skopolamin und 0,034 pCt 
langen speerartigen Werkzeuges bedient, mit Hyoscyamin, in den Samen der D. f. fl. alba 
dem der Kopalgräber den Boden durch 0,20 pCt Skopolamin und 0,023 pCt 
Hineinstechen auf Harzstücke untersucht. Hyoscyamin gefunden. Während nun in 

Den aus den heutigen Kauriforsten stamm- Datura arborea von K'ircher bei einer 
enden Buschkopal, der sich meist zwischen früheren Untersuchung von noch in normaler 
den einzelnen Wurzelstücken der Fichten Entwicklung begriffenen Pflanzen fast nur 
findet, gewinnt man in gleicher Weise wie Skopolamin gefunden wurde, lieferte eine 
den fossilen. Das dritte Verfahren zur abgeblühte, fast ganz entblätterte und im 
Gewinnung von Kopal, den l e b e n d e n Absterben begriffene Pflanze von Datura 
Fichten das Harz durch Anritzen der arborea bei der jetzt vorliegenden Unter
Rinde zu entziehen, ist in neuerer Zeit ver- suchung viel IIyoscyamin und nur sehr 
suchsweise von der Regierung gestattet wenig Skopolamin. Ebenso lieferten aus· 
worden. ländische Samen von Datura arborea ein 

Kopal wird in Stücken von der Größe Alkaloidgemisch von etwa 1 Teil Skopol
einer Haselnuß bis zu Blöcken von 50 kg amin und 4 Teilen Hyoscyamin. Es zeigt 
gefunden, die durch Abschaben von an- ·. sich also, daß außer den verschiedenen 
haftendem Erdreich befreit werden und nach I kli~atischen B~dingungen . auch die ver
Größe, Farbe usw. verpackt nach dem ein- schiedenen Entwicklungsstadien der Pflanze 
zigen Ausfuhrhafen für den Artikel nach ! verändert auf die Art der gebildeten Alkaloide 
Auckland, transportiert werden. Hie~ wird' einwirkt. J. K. 
der\Kopal teilweise einer zweiten Schabung Archiv der Pharm. 1906, 66. 
unterzogen, teilweise neu sortiert, wobei die 
Farbe eine Hauptrolle spielt; je heller und Alpenpflanzen auf dem Brocken. Der 
durchsichtiger das Harz, desto höher der Göttmger Professor Peter welcher auf dem 
Preis. Biocl,en einen Versuchsg;rten unterhält hat 

Z~it~ngsnachrichten zufolge neuerdings mit der 
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind Emnchtuvg pflanzengeographischer Grnppen be

bei weitem die bedeutendsten Abnehmer von gonnen. Es smd bereits ~bteilungen fur Alpen
Kaurikopal das hauptsächlich in der Lack- pflaozen aus der Dauphme1 aus Graubi:mden1 

und Linol:umfabrikation Verwendung findet. l' dem Engadin, den Dolomiten angelegt worden. Auch wurden auf dem Brocken .A.ussaatversuche 
Der Seifenfabrikant 1905, 697. Sv. mit Alpenpflanzen angestellt, Wgl. 

------------
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Therapeutische Mitteilungen. 

Sulfonal Riedel 
war das erste der langen Reihe von Schlaf
mitteln, welche in nunmehr fast 20 Jahren 
die Hauptrepräsentanten der chemischen 
Schlafmittel bildeten. Gerade das von der 
erstdarstellenden Fabrik (J. D. Riedel, 
A.-G. in Berlin) in den Handel gebrachte 
Sulfonal hat ßich gemäß seiner in viele 

Sulfonal ist nach Rahn bisher in seiner 
Wirkung und Zuverlässigkeit nicht über
troffen, es ist zum mindesten frei von Neben
wirkungen bei entsprechender Handhabung 
und hat den großen Vorteil, als bewährtes 
Mittel das billigste zu sein. A. Rn. 

Deutsche Aerxte.7,fg. l906, Nr. 5. 

hundert Millionen gehenden Darreichung von 
Einzelgaben durchaus als bewährt erhalten, Pinselungs - und Gurgel - Mittel 
wofür z. B. A. Rahn durch seine in den bei der Diphtherie. 
letzten 10 Jahren gerade mit «Sulfonal In den letzten Jahren behandelte Bourget 
Riede{» gemachten Erfahrungen Beweis er- in der medizinischen Klinik zn Lausanne 
bringt. Es kommt ihm darauf an, zu be- seine Rachendiphtherie . Fälle ausschließlich 
weisen, daß Sulfonal durchaus nicht etwa mit Pinselungen und Gurgelmitteln und kam 
mehr Nebenwirkungen hat als die späteren damit selbst in angeblich schweren Fällen 
Schlafmittel, daß es nur ganz im Anfang aus, ohne Serum anwenden zu müssen. Die 
seines Bekanntwerdens überflüssigerweise Pinselung des kranken Rachens wurde mit 
oft in viel zu großen Gaben gegeben wurde, folgender Lösung vorgenommen: Liquor 
daß es vielmehr fortgesetzt hintereinander, Ferri sesquichlorati, Alumen pulv., Acidum 
Tag für Tag und Wochen auf Wochen boric., Glycerin je 2 g. Die Reinigung 
gegeben werden kann, sofern man sich von geschieht so vollständig wie nur möglich 
vornherein durch eine kleine Anfangsgabe mittels kleiner an einem Rolz.stä.bchen be· 

• 1 
davon überzeugt hat, ob überhaupt eme ! festigten Wattetampons, die nach jeder 
Verträglichkeit für Sulfonal besteht. Ist Pinselung fortgeworfen werden. 
eine solche Verträglichkeit mit einer Anfangs- Die Eisenchloridlösung bewirkt Koagulation 
gabe von etwa 0,5 g Sulfonal erwiesen, so 
k h lb" Ab d ·t und Schrumpfung der Pseudomembranen, 

_ann m~n sc on am se igen en mi die sich leicht abheben lassen. In dieser 
emer weiteren Gabe von 0,5 g fortfahren W . . t . d 

1 5 
d 

6 
p· I 

und nun die nächsten Tage und Wochen eise nimm man Je esma O er ms~· 
b · M·· b" 0 6 b 1 0 b · ungen vor und zwar so oft es notwendig 

e1 annern 1s , ezw. , g, 01 • t d" G b"" d M d I f 
F b · o 4 b O 8 d b · K" d 1s , ,e aumen ogen un an e n au s 

d 
rauen! " h' d ezd';· ' ~ un 8G

1 
bm ern sorgfältigste zu reinigen. Einige Minuten 

emen sprec en 10 germgere a e am h" h · · 
T d Ab d b D y · ht halb mter er gurgelt der Kranke mit emer ~ie O 

er d en J0 en. d erdi o:c e~ Mischung von Tinctura Ratanbiae und Guajaci 
;ir t"'t\ -t"~ Aarn :nh lt e ~e:·.g::s je 50 g /2 Kaffeelöffel voll in einem Glase 

arm a tg 81 1~ uge ~ a en. 8 _ri warmen Wassers). In dieser Weise verfährt 
hat Rahn, wemgstens bei «Sulfonal Riedel», . II 2 St d d selbst 

• 1 d · E h . · H·· man von neuem a e un en un mema s erartige rsc emungen wie ama· . d St d . d h F'"ll Es 
toporphyrinurie, Erbrechen, Kolik u. ä. be- Je eht u?-he mh en sch weren ka en. Z ·t 

. . . d mac s1c sc on nac ganz arzer e1 
oba~_tet, obgleich sehr v-ie.le steche un ganz eine Erleichterung des Kranken bemerkbar, 
erschopfte Kranke unter semen Beobachtungs- d ß d Ib lb t h d" B . . . so a erse e von se s nac 1eser e· reihen sJCh befanden. Hervorzuheben smd h dl 

I 
t 

einige Fälle von chronischen Nervenschmerzen, an ung ver ang • 
wo Sulfonal monatelang gegeben und fort- (Eine solche Methode ist, wenn sie systemat
gesetzt sehr gut vertragen wurde, ohne in isch nach Bourget durchgeführt werden soll, 
der Wirkung nachzulassen; nicht einmal viel zu umständlich und für den meist un· 
eine Steigerung der hier meist 1 g betragen· willigen und mürrischen Diphtherie-Kranken 
den Gabe war nötig. Sehr von Vorteil war viel zu aufregend, so daß wohl die bisher 
dabei die Darreichung der Ieichtlöslichen und als zuverlässig anerkannte Sernmbehandlung 
auGerordentlich bequemen Tabletten zu je 1 g. die bei weitem einfachere ist; immerhin 
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aber sind die obigen Vorschriften n e b e n 
Serum beachtenswert. Der Rerichte,·statter.) 

Therap. Monatsh. 1906. A. Rn. 

Teile kaltes oder 1500 Teile warmes Wasser 
zur Lösung braucht, ist das Lösungsverhältnis 
der Diformaldebydharnsäure 1 : 300. Hinzu 
tritt noch , daß die Diformaldebydharn

eigenartige 
Eine säure durch verdünnte Säuren, im Gegen· 
Kombination der satz zur Harnsäure, nicht gefällt wird,dso 

daß sie, einmal im Organismus gebil et, 
chronischen Tripperbehandlung sowohl im alkalischen wie im sauren Harn 
ist durch Einträufeln von Silbernitratlösung gelöst bleiben muß. Unterstützend bei 
und nachfolgender Einführung eines Zink- der Wirkung des Formaldehyds tritt das 
bougie gegeben. Bringt man auf Lebende zitronensaure Natrium hinzu, das wie manche 
Gewebe jene Silberlösung und berührt dann andere Fruchtsäure zu kohlensaurem Salz 
mit metallischem Zink, so entsteht metallisches verbrennt, dadurch die Alkaleszens des Blutes 
Silber, eine Silbereiweißverbindung und erhöht und die Lösung der Harnsäure be· 
Spuren von Chlorsilber, ferner minimale günstigt. Beim akuten Anfall werden ~ach 
Mengen von Chlorzink und Zinkn_itrat. Diese der Vorschrift fünfmal täglich 2 g verabrewht, 
energische und rasch eintretende Reaktion in den nächsten Tagen dreimal 2 g. Die 
benutzten F. Balxer und A. Tan - bei der Darreichung von Citariti erhaltenen 
sa.rd zur Behandlung des chronischen und Resultate sind noch nicht klar. Es macht 
auch des subakuten Trippers. Sie träufeln den Eindruck, als wenn eine stärkere Aus
je nach dem Krankheitssitz in den vorderen Scheidung von Harnsäure trotz der sicher 
oder hinteren Teil der Harnröhre 10 bis hervortretenden günstigen Beeinflussung der 
20 Tropfen einer 1 proc. Silbernitratlösung gichtischen Veränderungen an den Gelenken 
ein und führen unmittelbar darnach ein mit dabei nicht erfolgt. Vielleicht wird unter 
Vaselin bestrichenes Bougie aus metallischem dem Einfluß des Citarin und andrer Form
Zink ein. Das llougie, das vor der Ein- a\dehydverbindungeu die Umsetzung oder 
führung in destilliertem Wasser ausgekocht , Bildung der Harnsäure verändert. L. 
werden soll, bleibt -1 bis 2 Minuten liegen; 1 Münchn. Med. Wochenschr. 1905

1 
2263. 

innerhalb dieser Zeit ist die Reaktion ein- ] ---
getreten, was sich durch Schmerzen, ins- Strychnin im Vogeltierkörper 
besondere aber durch Ausfließen schwarz- wird nach Einführung durch den Mund 
gefärbten Vaselins anzeigt. Nach der Heraus- sehr langsam aufgesaugt. Es kann selbst 
nahme wird das Bougie sofort gereinigt und nach Verabreichung sehr kleiner Gaben im 
mit Jodkaliumlösung abgerieben, nach wieder- Vogeltierkörper, das Huhn ausgenommen, 
holtem Gebrauch muß es. neu poliert werden. nachgewiesen werden. Im Blute des Huhns 
Die Sitzungen sind in kürzeren oder längeren wird es in einen Körper umgewandelt, der 
Zwischenräumen zu wiederholen. A. Rn. keine Strychninreaktion mehr gibt. Die 

.Armales des maladies des organes gGnito- erhöhte Widerstandsfähigkeit des Huhns hat 
urinafres 1906, Heft 8. ihren Grund wahrscheilich in einer verzögerten 

Ueber die Wirkung des Citarin 
auf die Harnsäureausscheidung 
ist bisher nichts bekannt. Citarin ist eine 
Verbhidung von Formaldehyd mit zitronen
saurem Natrium (Pharm. Centralh._44_[1903], 
151, 911); Das Mittel ist von den Elber
felder Farbwerken vorm. Bayer db Go. auf 
Anregung von His hergestellt worden, welcher 
darauf aufmerksam ·machte; daß ·es vor allem 
erforderlich sei, die ·Harilsäure nicht in Form 
von Salzen zu bin.den, sondern ]eicht lös
liche chemische Verbindungen herzustellen. 
Während 1 Teil reine Harnsäure 14 000 

Aufsaugung, bei gleichzeitiger rähigkeit des 
Körpers ins Blut gelangte Giftmengen zu 
entgiften. L. 

Deutsche Med. Wochen.sehr. 1906, 640. 

Eine Vergiftung durch west-
afrikanisches Satinholz 

ist in Lancashire an 6 ·w eberschifferzeugern 
beobachtet worden. Sie starben alle plötzlich. 
R. J. Harvey - Gibson {Chem.-Ztg. 19001 716) 
konnte feststellen1 daß das verwendete Satinb.o!z 
bedeutende Mengen von Alkaloiden ellthälti die 
leicht von der Haut aufgenommen werJen und 
auch in die Lunge kommen. Damit geimpfte 
Tiere starben unter p.eftigen Krämpfen. -he. 
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Photographische Mitteilungen. 

Retouche von Celloidinbildern. Bilder sind sehr schön und beständig. Im 
Es ist unmöglich, auf Celloidinpapier mit allgemeinen sind bei dieser Methode dieselben 

glänzender Oberfläche mit tVasaerfarben zu Prinzipien eingehalten, die schon vor 
retouchieren, ohne daß man die Bilder einer Dezennien Eden und Toth zur Grundlage 
vorbereitenden Präparation unterwirft. Um ihrer Publikationen nahmen. 
die Oberfläche zu befähigen, Aquarellfarben Das von Namias benutzte Bad besteht 
anzunehmen, breitet man einige Tropfen aus 2 Lösungen: a) gelbes Blntlaugensalz 
Terpentinöl auf den Bildern aus und läßt 8 g, Wasser 100 ccm; b) Bleinitrat 7 g, 
den Ueberschuß unter mäßigem Erwärmen Wasser 100 ccm. 
verdunsten. Damit die Retouche nicht stumpf, , _zum G?bra~ch_ werden von beiden Flüssig
sondern glänzend auf trocknet mischt man der ke1ten gleiche Teile gemengt und nach dem 
TuscheeinigeTropfengelöstesGummiarabicum Filtrieren einige Tropfen Salzsäure zugesetzt. 
oder Albumin bei. Um die Albuminlösung Eine detaillierte weitere Beschreibung ist 
herzustellen bringt man das Weiße von wohl überflüssig, weil die Art der Tonung 
einem Ei 'in eine Flasche von 100 ccm von Bromsilberbildern bekannt ist. Nach 
Inhalt, fügt 1 bis 2 ccm Ammoniakflüssig- En·eichung der. gew_ünsc~ten gelben Fär~ung 
keit hinzu, füllt die Flasche mit Wasser kommt da• Bild ID erne I proc. Kalzum
und schüttelt stark bis zur gleichmäßigen dichromatlösung und nach gutem Waschen 
Mischung. B in eine 1/2proc. Lösung von SchwefeJsänre. 

Photogr. Woehenbl. 190ß 152. m. / Setzt man ?em B~d von ~ali~mdichromat 
' {ohne Ammomak) em wemg emer 1/ 2proc. 

----- Lösung von Eisenchlorid zu, dann entsteht 
Orangegelbe und grüne Tonung bei der Gegenwart des Bleichromats eine 

von Bromsilberdrucken. blaue Färbung, die mit dem Gelb zu-
Die Vorschriften für die farbige Tonung 

von Bromsilberbildern sind so zahlreich, daß 
man damit hinreichendes Rezeptmaterial für 
alle möglichen Farben erhielt. Dennoch 
werden von Zeit zu Zeit neue Rezepte 
bekannt, wie das nachstehende, von Prof. 
l{amias in der «Revue Suisse de Phot.» 
empfohlene V erfahren für die Erzeugung 
von orangegelben und grünen Tönen auf 
Bromsilberkopien. 

1-lamias weist darauf hin, daß er schon 
1899 eine Methode zur Gelbfärbung von 
Bromsilberbildern durch Ueberführung des 
Silbers des Bildes in Ferrocyanürsilber mittels 
einer ammoniakalischen Lösung von gelbem 
Blutlaugensalz bekannt gab. Die Verbind
ung wird dann durch ein Bad von Vanadium
chlorür weiter umgewandelt. Im Jahre 1902 
veröffentlichte derselbe Autor noch eine 
Modifikation eines so getonten Bildes durch 
Behandeln mit Eisenchlorid, wodurch grüne 
Töne entstehen. Nun hat er gegenwärtig 
gelbe und grüne Töne durch ein anderes 
Verfahren erhalten, indem er das Bild mit 
Bleichromat allein oder auch kombiniert mit 
Blutlaugensalz behandelte. Die so erhaltenen 

sammen einen grünen 'ran gibt. Bm. 
Photogr. Ind. ____ _ 

Eine photographische Welt-
ausstellung 

wird vom Mai bis September 1910 im 
städtischen Ausstellungspalast zu Dresden 
abgehalten werden. Diese Ausstellung soll 
sich nicht nur auf fertige Erzeugnisse aus 
den Gebieten der künstlerischen, technischen 
und wissenschaftlichen Photographie er
strecken, sondern auch die photographische 
Industrie und Reproduktionstechnik im Be
triebe zeigen. Veranstaltet wird die Aus
stellung gemeinschaftlich von dem Deutschen 
Photographenverein, der Dresdner Gesell· 
schaft zur Förderung der Amateur-Photo· 
graphie und dem Vereine von Fabrikanten 
photographischer Artikel in Berlin. Bm. 

Apollo 22 Okt. 190ü. 

Farbe zwn Abdecken der N egatiYe (Himmel 
bei Landschaften und dergleichen} erhält man 
durch Vermischen von Asphaltlack mit etwas 
Kienruß. Bm. 

Deutsch. Plwtog,·. Kal. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



1043 

Bücherschau. 
Arbeitsmethoden für organisch-chemische Chemie, aber von keinem ist es an Gründlich

Laboratorien. Von Prof. Dr. Lassar- keit und Ausfül.J.rlicbkeit1 ohne den Rahmen 
seines Titels zu überschreiten, bis jetzt erreicht 

Cohu, Königsberg i. Pr. Vierte um- worden. Immer den .Fortschritten der Chemie 
gearbeitete und vermehrte Auflage. All- folgend - es sei hier nur die Aufnahme der 
gemeiner Teil. Hamburg u. Leipzig neuen Forschungen auf dem Gebiet der Terpene 
1906, Verlag von Leopold Vo/J. Preis: und Kampher tirwähnt - ist uns der «Arnold» 

· oft schon auch als .Kachschlagebuch wertvoll 
geb. 11 Mk., geb. 13 Mk. 50 Pf. geworden. Dem Kapitel der EiweiUstoffe ist ein 

Schon nach dem kurzen Zeitraume von drei viel größerer Raum zu teil geworden als früher
1 Jahren erlebt das allgemein geschätzte Werk was nur mit Freuden begrüßt werden .kann. 

eine neue Auflage. Der Herr Verf. hat diese Auf Seite 397 wäre beim Entwässern von 
Gelegenheit zu einer gründlichen Bearbeitung Alkohol anstelle von Cakiumchlorid das frisch 
und Ergänzung benutzt. Der "Cmfang des vor- geglühte Kaliumkarbonat und schließhch die 
liegenden A.ll!;!;cmeinen Teils ist ganz bedeutend Destillation über Natrium zu erwähnen, auf 
gewachsen 1 was wohl hauptsäehlich auf die Seite 412 muß es Polypeptide heißen, auf Seite 
genaue Berücksichtigung der Patentliteratur bis 476 hätten eiuige Worte über Fettsynthese ge
zur Gegemvart zurückzuführen ist. Auch ist sagt werden .b.öonen ; die neuesten Zucker
der Abschnitt ülier die Elementaranalyse, der syathesen ,verden von Examinanden vermißt 
ur;;prünglich den Schluß des ganz1m Werkes werden. Be;;ondere Sorgfalt ist wie bisher dem 
bildete, in diesen Teil aufgenommen worden. Inhaltsverzeichnis wieder zugewendet worden ; 
Die Benutzung des Buches ist durch Vervoll- es enthält jetzt über 6500 Stichworte. 
ständigung des allgemeinen und der kleinen Daß bereits U ebersetzungen ius Englische, 
T~ilre_gistei: t:rleichtert „wor1e.n\ eine besonders: Französische, Italtemsche und gar Japanische 
w1chtJ?e Emrwhtung f~r ern J\ achschlagebu0h1 vorhegen

1 
beweist weiterhin die Güte de8 Werkes, 

-das wahre11d der Arbeit auf allerhand Fragen und so wünschen wir daß auch d i e s e Auf
i-a;;che und zuverlfümge A.utwor.~ ~eben soll.. / lage ihren Zug durch die chemische We\t mache 

Durch Vermehrung der vo:zugbchen Ablnld- mit den gleichen Erfolgen
1 

wie sie alle vorher-
ungen von 106 auf 160 hat die Verlagshandlung gehenden errungen haben. W. Fr. 
für eine genügende Erläuterung des Textes ge-
-!>orgt und dem \Verke eine angemessene würdige Jahrbuch der Chemie. Bericht über die 
Ausstattung gegeben, 

Es ist zu erwarten, dan auch die neue Auf- wichtigsten Fortschritte der reinen und 
lage den Kreis der Benutzer des \Yer1.es er- angewandten Chemie. Unter Mitwirk-
weitern wird1 insbesondere auflfochschulen. ,vo ung von H. Beckurts-Braunschweig, C. 
der Studie1ende oft ein Hilfsbuch wie das vor-
liegende nötig braucht. Fran-x, zetMche. A. Bischoff-Riga, Alfred Coehn-Göt-

--~ tingen, ,ff. Deibrück-Beriin, J. M. Eder-
Repetitorium der Chemie mit besonderer Wien, Th. J11ischer - Berlin, P. J/ried-

Berücksichtigung der für die Medizin, laender-Wien, 0. Haeusser-mann-Stntt-
wichtigen Verbindungen sowie des «Arznei-' gart, A. Herxfeld-Berlin, K. A. Hof 
buches für das Deutsche Reich» und man:n~ München, W. Küster- Stuttgart, 
andere Pharmakopöen namentlich zum J. Leu:koicitsch-London, A. 1V!orgen-
Gebraucbe für Mediziner und Pharma- Hohenheim, 11:f. _Nierenstein-Liverpool, 
zeuten bearbeitet von Dr. Gart Arnold, F. Quiutke - Leverkusen heram,gegsben 
Professor der Chemie in Hannover. von Richard 1tleyer. XV. Jahrgang 
Zwölfte verbesserte und er- 1905. Braunschweig 1906. Druck 
gänzte Auflage. Hamburg und und Verlag von ll'riedrich Viezreg cf; 

Leipzig 1906. Verlag von Leopold Sohn. XII, 596 und 16 Seiten Lex.-
Vo;l. Preis: geb. 7 Mk. so. Preis: 14 Mk. 

Wiederum hegt uns eine neue Auflage, die 12. Wie sicn am, votstthendem Buchtitel ergibt, 
seit <lern J atne 18::i.i, dieses vor.trnffli0hen Repe- schied von den Mitarbeitern des (Pharm. Centralh. 
titoriuru der Chemie vvr, wohl an sich t.chon 4:7 [19ü6,, 790) besprochenen 14. JahrgaDge~ 
ein genüg,c>nder Beweis für die weite Verbreit- .A. lf'"erner aus, für den K . .A. Hofmann den 
ung t.ies nun beinaue 700 Seiten umfassenden Bericht uber: «Anorganiscne Chemie» über
Buches. nahm. Neu hinzugefügt wurde der 17. Au-

-welcher Chemiker, Pharmazeut oder Medi- schnitt: «Gerberei», dessen Da:.einsberechtigung 
ziner hätte sich nicht daraus schon .,Rats erhuit der durch seine Arbeiten über die Konstltutiou 
oder seine Kenntuisse aufgefriscllt.' In seiner des Quebracho-Gerbstoffes bekannte 11!. Nieren
knappen und doch so umfassenden Be,ubeitung stein durch Reichhaltigkeit des beigebial hten, 
ist der «Arnold)) ein Vorbild geworden für alle I sorgsam verarbeiteten und lesbar dargef:>tellten 
ähnlichen bis Jetzt~erschienenen RepetitOl"ien der I Stoffes erweist. -y. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



104'1 

Verschiedene Mitteilungen.! 

Billige Taschentuchparfüms. 1 Konservierung von. Früchten 
Flieder. Terpineol 25,5 g, Vanillin· erfolgt nach Bull. gen. de Therap. 1906, 

O, 7 5 g, J asminöl 2,0 Tropfen, Geraniol 1 o 5 61 in England in neuerer Zeit dadurch, 
Tropfen, Palmarosaöl 10 Tropfen, Bergamottöl daß man die Früchte 10 Minuten lang in 
20 Trnpfen. kaltes Wasser, das 3 pCt einer 40 proc. 

Heliotrop. Heliotropin 2,3 g, Vanillin 
0,4 g_, Cumarin 0,25 g, Moschustinktur 2,5 g, 
Ylangöl 20 Tropfen, Geraniol 10 Tropfen, 
Benzaldehyd 2 Tropfen. 

Formaldehydlösung enthält, einlegt, dann 
auf Horden abtropfen läßt und trocknet. 
Früchte mit weicher Pulpa, die man ganz. 
verzehrt, wie Weintrauben, Kirschen usw., 
bringt man nach dem Eintauchen in das 

Maiblume. Linaloeöl 6,0 g, Orangen- F 
bl ··t ··1 o 5 J · .. 1 1 0 H" b ormaldehydwasser 5 Minuten lang in 

u eno , g, asmmo , g, 1m eer- · TH d k · d .. 
9 

. remes nasser un troc net sie erst ann. 
ather .... 0 Tropfen, Moschustmktur 30 Tropfen. i Letztere Wasserbehandlung ist bei Aepfeln 

Reseda. Geraniol 2,0 g, Orangen-/' und Birnen nicht erforderlich. -t%-
blütenöl 2 g, Jasminöl 2,0 g, Tolubalsam 
2,0 g, Pomeranzenöl 15 Tropfen. 

1

1 Notiztäschchen mit Kalender 1907. Die 
Diese Mischungen werden in 1 kg 80proc / Chemische Fabrik Helfenberg A.-G. vo1·m. Eugen . . .. . . .. ... 

1
1 Di·eterü:h in Helfenberg 18achsen) wird anc.h 

Spmt~s gelost. Die fertigen P~rfums f~llt im nächsten Jahre g r a t i s u n d f ran k o an 
man m braune Flaschen ab, die man 1m i sämtliche Herren Apothekenbesitzer ein äuße1st 
Winter einige Tage in geheizten Räumen / praktisch!s. u_~d beq_uem _ in der Tasche zu tra
stehen läßt und dann wieder einige Ta.ge; gendes :N?hztaschch~n m1l Kalender versen~en. 
• •. ! Ferner wnd noch eme Anzahl Exemplare hier-
im ku_hlen Keller aufbewahrt. Empfehlens- ·1 von zur Verteilung an die Herren Angestellten 
wert 1st auch der Zusatz von 5 Tropfen 1

• der betr. Apotheken zur Verfügung stehen. 
Ammoniakflüssigkeit auf 1 L Parfüm um: Entsprech,:,nfo ·wünscbo sind der Fabrik mit 
das Altern künstlich zu beschleunigen.' 1 deutlicher Namens- und A 1.ressenangabe einzu-

Ohem.-techn. Ratgeber 1906. 
1 senden. Der Ven,a.:;id der N otiztäsehchen von 
· Helfenberg aus beginnt am 2. Januar 1907. 

8 r i e f w e c h s e 1. 

Herrn!H. Sch. in C. Wir bestätigen gern den : des Schimmelpilze$, der sich den Stellen ge
Empfang !hier Mitteilung, daß in Stange's «Die ringerer Feuchtigkeit zuwenden sol! 1 die zweite 
Zeitalter der Chemie usw.» (Pharm. Centralh. durch eine Wachstum hemmende Wirkung des 
4:7 [1906]1 840) auch Entlehnungen aus v. Meyer's Kupfers, welche der Nägeli'schen «oligo
cGeschichte der Chemie» enthalten sind. dynamischen Erscheinung» bei Algen entspräche. 

Herrn l!'r. W. in .A.n. Unter «physio1og- Doch wurden gegen beide Deutungsversuche 
i s c h e r Strahlung» versteht man keineswegs Einsprüche erhoben 1 gegen erstere neuerdings 
den tierischen Magnetismus, Mesmerismus oder von L. FJrrera im «Recueil de l'institut bota
dergJ., sondern Erscheinungen -, die meist nique:. (Bruxelles 6 [1906], 303 ff.). - Er
durch Metalle hervorgerufen werden, _ an -wünscht wäre eine Wlederholung der einschläg
p i J z an. Insbesondere gehört hierher die von igen, wenig :kostspieligen Versuche durch fach-
Etfving beobachtete Neigung Uer Sporangien- kundige Forsch~r. . . 
trliger von :Mucor phycomyces Mites Berkeley HerrnH.M.rnDr. D1eB~shmmung derJod
tPhycomyces nitens Kunxe) gegen Eisen (aber zahl :nach J~s. Han1:3. mittels Jod m o :n o -
auch gegen Zink, Harze, Cellulose, Knochen, b r o m 1 d: s fm~en Ste m Pharru. Centralh. 42 
Wolle, Kautschuk, Schwefel usw.); ferner die 1 [1901], 700 referiert. 
sterilen, scharf begrenzten Ringe, welche eine 1 .Anfrage. 
Goldmünze in einem festen Nährboden umo-eben Welche S t er i 1 i s a t i o n s a p p a r a t e für 
auf den eine llakterienkultur ausgesät ;urd/ 1 den p r a k t i s c h e n Gebrauch in der 
Die ersterwähnte Er.scheinnng erklärte man 1 Apotheke haben sich bis jetzt am meisten 
iiurch den negativen H y d tot r o pi ri m u s i eingeführt? 

Verleger: Dr. A, Schneider, Dresden und Dr. P. Süß, Dresden-Blasewitz. 
VP:ra.ntwortlicher Leiter: Dr, P. Süß, in Dresden-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Jalius Springer, Berlin N., ~onbijouplatz 3. 
Druck von Fr. TH tel Na_chfolger (Knnath & .:\-iahlo) in Dr1,>sde11. 
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Rriefweebsel. 

Chemie und Pharmacie. 

Ueber die Zusammensetzung 
der Kokosmilch. 

Von .A.. Behre. 
Mitteilung aus dem chemischen Untersuchungs

amte der Stadt Chemnitz. 

Nachstehend bringe ich einige Unter
suchungensergebnisse über die Zusammen
setzung der Kokosmilch kurz zur Kenntnis 
der Fachgenossen, da m. W. über deren 
Bestandteile recht wenige analytische 
Angaben vorliegen. Diese Kokosmilch-
1>roben stammten aus je 4 Nüssen, als 
deren Stammland Ceylon angegeben 
wurde. 

Nr. I Nr. TI Nr. IH 
Menge, aus 4 Nüssen 

gewonnen 806 g 277 g 217 g 
In lCO c c m d e r Mi 1 c h w a r e n e n t -

halten: 
Wasser 
Exh'akt 
Asche 
Stickstoffsubstanz 
Fett 

92,25 g 93,65 g 94-,20 g 
7,146g 6,447g 5,797g 
1,000 g 0,802 g 0,665 g 
0,441 g 0,300 g 0,8 l l g 
0,014 g 0,015 g 

Phosphorsäure (P205) 0,182 g 0:10ß g 0,031 g 
Chlor 0,221 g 0,220 g 0,158 g 
Polarisation im 200 mm Rohr 

a)vorderinversion +5010, +± 1 121 +3023 1 

b)nachderln,;ersion-2·)25' -201• - 10s 
Spezifisches Gewicht 

bei 15 ° C 1,0325 l,026!J 1,02.J.4 

Der verschieden hohe Gehalt an Ex
traktivstoffen und Asche dürfte auf den 
verschiedenen Reifezustand uud auf die 
verschiedene Größe der C\üsse zurück
zuführen sein. Die festen Bestandteile 
dieser 1>flauzlichen Milch bestehen zur 
Hauptsache aus, Rohrzucker und nur 
zn einem sehr geringen Teile aus Fett. 
Der Nährwert dieses Getränkes steht 
nicht im Verhältnis zu dem hohen Preise, 
welcher dafür auf unseren Jahrmärkten 
bezahlt wird uud jedenfalls weit hinter 
dem des tierischen Sekretes gleichen 
Namens zurück. 

Chemnitz, im Kovember 1906. 
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Ueber Cornedbeef., 
Von Professor H. Maühes, ,Jena. 

Die Verfälschung des Cornedbeef scheint 
in weit größerem Umfang zu bestehen, 

an andere Stellen, z. B. nach Apolda, 
verdorbenes Fleisch geliefert war. Die 
anderen Fälle sind aber überhaupt nicht 
berücksichtigt. 

als allgemein angenommen wird. Es Ueber die anderen Zusätze und ihre 
scheinen sich hier i'llißbräuche ein- Beurteilung seitens des Gerichtshofes 
gebürgert zu haben, welche nur schwer führt das Urteil folgendes an : 
auszurotten sein werden. Um'so schwerer, «Den sämtlichen Angeklagten wird weiter zur 
weil ein Gericht in einem · meiner An- Last gelegt1 bei der Herstellung des Büchsen
sicht nach recht schimmen Fall der fleisches gemeinschaftlic:i Gel a t i n e und ein 
Verfälschung zur Freisprechung gelangte. Ei w e i ß prä p a r a t vorsätzlich verwendet 

und dadurch zum Zwecke der Täuschung 1m 
Es ist mir unverständlich, wie da~ Ge- Handel ein Nahrungsmittel verfälscht, - X. 
richt bei der ganzen Sachlage zu einem aticb wissentlich. diesM verfälschte Nahrungs
freisprechenden Urteil kommen konnte; 1 mittel unter Verschweigua~ 1ieses .Umstand?s 
noch weniger verständlich erscheint es v~rkauft zu hab.en. N.-M.-.~G. ~ 10, Zi:II. 1 nnd 2. 

. .. . ' Diese Anklage 1st unbegrundet, 
daß das Urte1~ rechtskraft1g wurde... Da Die Angeklagten sagen übereinstimmend aus, 
aus dem Urterl des Hamburger Schoffen- daß anf .Anordmm[I" von X. und semes Cbemikors 
gerichts I vom 4. :Mai 1906 das Nähere und Betriebsleite;s Dr. 0. dem verwendeten 
ersichtlich ist so soll es im Interesse k a n ad i s c h o n Fleische etwa 5 pCt Ge 1 a -
der Nahrung~mittelkontrolle kurz be- tine und bis zu 1/r pC.t Eiweiß-Prä-

h 
j parat zugesetzt worden srnd und noch beute 

8proc en werden. , zugesetzt werden. Dieser Zusatz sei n o t -
Zunächst wurde festo-estellt daß das wen d i g, w e i I du r c h da s s t a r k e 

von der beklagten Fi~rna v~rtriebene · 8 ~ 1 z e. n d es P ö ~ e l fl e i s c h e B d .es s e n 
. . E1we1H und Bindestoff gerinnen 

Cornedbeef zum Teil s c h w e f l 1 g e u n d daher u m ein o g 1 a t t e nicht 
Säure , Ge 1 a t in e und M eh 1 enthielt. k r ü m e 1 n d 0

1 

S c h n i t t f1 ä c h e , ; i e s i. e 
In versclüedenenFällen warderinhalt:vom Büchsenfleisch verlangt werde, 
der Büchsen total verdorben. ,zu erzi~len, künstliche Bin?c·-

E. V , ] G h ] 
1 

s toffe n 1 c h t zu entbehren s e 1 o n. 
me e, fo_ gung .. wegen des. e a tes , Der Tierarzt N. hat solches bestätigt. Der 

an schwefhger Saure fand nicht statt, Sachverständige Y., welcher als Konkurrent des 
weil_, wie es in dem Urteil heißt, «jene '! X. selber Bü~hsen~eisch ~abrizi~rt, ha~. ei~en 
U ebertretung im La.ufe des Ermittlungs- 1 Zusatz ~on Ei.1:ctem1tteln bis zu o pCt fur ern-

••• • 
1 wandfre1 erklart. Er selber verwende solche 

verfahrens verJahrt. ist». 'nicht, weil er nur Muskelfleisch nehme, das ge-
Ueber den Vertrieb des verdorbenen nügend natürliche Bindetraft besitze. Er fabri

Cornedbeef o-eht das Urteil schnell hln- · ziere aber nur Prima-Qualität, welche um 10 
0 

.' pCt teurer sei als die der übrigen Fabrikanten. 
weg. 'Die Frage ü,t sonach nichts weiter als eine 

«Das Gericht hatte keine Veranlassung, das Quahtätshag~. X. stellt für das kleinere Publi
Delikt weiter aufzuklären1 da es verjährt ist. kum eine möglichst billige Ware her. Daß er 
X. fabriziert und vertreibt jährlich etwa 360 000 ; dabei alles tierische Fleisch nach Ausschluß dor 
10-Pfund-Dosen Cornedbeef. Wenn hierunter, Sehnen und {unleserlich) verarbeitet, kann ihm 
einmal 6 Dosen gewesen sind, welche angeblich nicht zum Vorwurf dienen. VVenn also ein 
durch Verschulden des Angeklagten verdorben Zusatz von etwa 5 pCt Gelatine notwendig ist, 
geliefert sind -- X. behauptet, das Verdorben- um billigere Qualitäten Büchsenfleisch herzu
sein müsse durch die A.rt der Aufbewahrung stellen, .kann aus diesem Gesichtspunkte die 
der geöffneten Dosen bei B. o:ler dadurch ent- Angeklagten kein Vorwurf treffen. Einen höheren 
standen sein, daß das verwendete Blech, was Zusatz als 5 pCt haben auch die Untersuch
sich beim besten Material niemals ganz ver„ ungen der 'Verschiedenen Proben nicht ergeben. 
meiden lasse, mikroskopisch feine Löcher gehabt Der Sachverständige Dr. B. hat sich auf den 
habe - 1 so liege ohne Zweifel ev. nur ein Fahr-1. · k · Standpunkt gestellt: der Zusatz von Gelatine 
ass1g eitsdelikt gemäß N.-M.-G. § 10, Ziff. 2, sei überhaupt eine Verfälschung der Ware. 

und § 11 vor.» Dem gegenüber ist zunächst auf das gewiß ein-
Auch für diesen Fall wurde Verjähr- wandfreie GntachtenN.'s zu verweisen, das von 

ung angenommen. Ich möchte dazu 0. bestätigt wird. B. hat die Gelatine ursprüng
bemerken, daß es wohl keinem Kauf- lieh nur deshalb beanstandet, weil sie Spuren 

· f schwefliger Säure zeigte. Insoweit ist Anklage 
mann em allen wird, alle 6 Dosen auf nicht erhoben, da in unverjährter Zeit Verstöße 
einmal zu öffnen, und daß ferner~1,noch gegen das Fleischbeschangesetz hezw. § 11 
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N.-M.·G. _nicht festgestellt worden sind. Daß 'i sich um minderwertige Qualität handelt, 
die Gelatme . al!) solche sehlec!1hvcg zu be- kann man meiner Ansicht nach nicht 
anstanden sei, bat B. auch mcht behauptet, . . . 
mchdem die Anklage eine an1lere Richtung ge- aus_d1ese.r Anpreisung herauslesen. Weiter 
nommen ha~te B. beanstandet sie, weil die preist die Firma an: «Bestes de u t
Zersetzbarke1t der ,vare dadurch erhöht werde., sches von deutschem Vieh her
Die notwendige~indekraft Ia:s~sich auch?urch [gestelltes Büchsenfleisch.» Auch 
Verwendung le1mhaltigen tierischen Fleisches . . . . . . 
z. B. Schwarten erzielen. Diese Auffassung mag h1era~s 1st. mcht. ers.1chtbch,. ~~ß es sich 
richtig sein, begründet aber niemals den V oi- um eme mmderwert1ge Quahtat handelt. 
wurf einer Verfälschung der V{ are, einer Qualitäts- \Vie aus dem Urteil ersichtlich ist wird 
verscblec.hterung. Es ist unerfindlich, wel_cheo in Wahrheit das Büchsenfleisch aus 
Unterschied es machen soll, ob der Fabnlrnnt . , D" 
das Bindemittel erzeugt durch Schwarten od-'.'r ~an~~1schem Fleisch herges~ellt. ie 
die aus eben diesen Schwarten hergestellte Irrefahrende Art der Anpreisung ver
~elat~ne ! Ein fremd.er Stoff gelangt damit nic~t stößt meiner Ansicht n~ch direkt gegen 
m. die Ware. Der_ Grad der _Zersetzbark~1t das Gesetz betr. unlauteren ,vettbewerb. 
spielt ferner gar kerne Rolle. Tierischer Leim \n·· d d' F" t t ·· hl' h d t' h 
erhöt die Zersetzbarkeit selbstverständhch nicht ,v ur e Ie irma a sac ic eu :sc. es 
wenn er statt durch Fleisch durch präpariert~ Fleisch verwenden, wie sie fälschhch 
Gelatine in dem Bfü.Jhsenfleis~h auftritt, sofern behauptet, so würde sie auch die Zu
der Pro~entsatz derselbe bleibt. . Dr: B. __ hat sätze von Bindemitteln nicht nötig 
forner die Verwendung des sog. E1weiß-Prapa- l . b s· , d t b · Fl · h 
rates leanstandet. Er hat chemisch festgestellt 1a en. ie ver" en e a er em eise , 
daB es 77 pCt Stärke enthält. Stärke ist be~ welches teilweise zersetzt ist. Die Leim
kanntlich das beste Bindemittel. Das Pulver· und Eiweißstoffe sind durch das scharfe 
is~ so-:1ach in _demselben s.~nne. verw~ndet worden I Pökeln in ihren chemischen Eigenschaften 
wie d10 Gelatme. Was fur diese gilt, gilt auuh .. 11 . .. d t s· · d · ht 
für jene. In welcher Form ein an sich nicht VO 1g ve!an er , ie sm mc aus 
zu beanstandendes Bindemittel Verwendung dem Fleisch entfernt, sondern nur 
findet, ist gleic~giltig: J?.er Prozents~tz dieser chemisch und sicherlich auch physio
V ~rwendung sprnlt hier uberhaupt kerne R~lle. logisch ungünstig verändert vorhanden. 
Die Angeklagten behaupten unw1derlegt1 hoch..: . .. . · ·· b 
stens i/2 pCt verwendet zu haben. Weun das I D_ie Ausfuhru:1ge~ m dem Urteil u er 
Untersuchungsamt zu J. 1,5 pCt reine Stärke die Notwendigkeit des Zusatzes von 
a_nalysiert habe, so werde das Ergebnis daran Gelatine sind in jeder Hinsicht voll-
hegen, daß das bean_standete Fle:sch nur aus ! ständig verfehlt. Der Prozentsatz an 
dem Grunde des Bottichs herstamme, auf wel-

1 

St' k t ff, b t· , · d d ·h d n z 
chem sich trotz stetigen Urnrührons naturgemäß . IC S O :sU S a~zen ,nr urc e u ... 
die flüssigen Bindemittelkonzentrierter sammelten, Satz von Gelatme entgegen den Aus
als in d_en. oberen Schichten. . Das erschien , führungen im Urteil wesentlich erhöht 
wahrschemhch,, uwsom~hr_ als die 1:Jntersuoh- und es wird somit auch die Zersetz-
ungen des H. er Hygiemschen Instuutes nur b k · .. h D h z 
kleine gewic:htsanalytisch mcht bestimmbare! ar e~t erho t. urc ~en usatz. von 
Mengen Stärke1 bezw. gar keine Stärke ergeben I Gelatine werden aber die guten Eigen
haben. , schaften eines Cornedbeef, nach welchen 

Die -:!ngeklag~en waren daher freizuspre~hen, 
1 das Publikum die Ware beurteilen kann, 

weil die von ihnen angewandten Fabnkat10ns- S h ·t f · k ·t A h 'nder-
methoden in anbetracht der produzierten Qualität i c n.i t est1g e1 ' 1:1-sse en usw, 1:11 
eine durchaus einwandfreie war. .Aus diesem: wert1ger ,v are verheben. Es wird der 
Grunde erschien ei:,; angezeigt, ihre notwendigen '\Vare der Schein einer besseren Be
.A.usl~g~~ de-r Staatskasse aufzuerlegen... \ schaff.enheit zum Zwecke der Täuschung 

Em1ge offenbar irrtümltche Auffaß- , verliehen. Diese Frage ist in dem 
nngen sind hier klarzustellen. Znnächt' Urteil meiner Meinung nach nicht richtig 
möchte ich voran~schicken, daß ich nicht 1

, behandelt worden. Durch die zugesetzte 
als Sachverstandiger zugegen war, auch' Gelatine werden ferner große Mengen 
kein Assistent des Jenaer Untersu?h- Wasser gebunden. Das Gewicht kann 
ungsamtes zugezogen wurde, obgleich also in ganz erheblicher und unzulässiger 
wir verschiedene Proben aus verschie- Weise vermehrt werden. 
denen Städten beanstandet hatten. Unrichtig ist ferner die Angabe, der 

Das Cornedbeef war als «Extra in Jena gefundene höhere Mehlgehalt 
prima Qualität, feinste schnitt- rühre davon her, daß sich das Mehl zu 
fest e Ware » bezeichnet. Daß es Boden gesetzt habe. Die Gallerte wurde 
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;J.n verschiedenen Stellen des Büchsen- Es ist hieraus ersichtlich, daß von 
inhaltes untersucht. Die gleiche Firma autoritativer Seite das Urteil ebenfalls 
vertreibt eben mehlhaltige und mehl- nicht als einwandfrei anerkannt werden 
freie Ware. Die mehlfreie Ware ent- kann. 
hält als Bindemittel Gelatine anstelle Sache des Kaiserlichen Gesnndheits
des Mehles. Beide Zusätze zn gleicher I amtes nnd der Staatsbehörden dürfte 
Zeit zn machen, würde ja auch keinen , es sein, der Verwendung schweflige 
rechten Sinn haben. Wir haben hier! Säure enthaltender oder auch reiner 
verschiedene Proben der gleichen Firma Gelatine und anderer Bindemittel, wie 
untersucht, welche kein Mehl enthielten. mehlhaltige Eiweißpräparate, zur Her-

Da die Firma «Pensitose, aus In- stellung von Büchsenfleisch mit allen 
dianopolis ein Maispräparat verwendet, Mitteln entgegen zu treten. Die deutsche 
so ist der Mehlgehalt vielleicht auch Cornedbeef-Fabrikation dürfte sonst in 
durch Verwendung dieses Mittels zu argen Mißkredit geraten. 
erklären. Die Anwendung derartiger 
Präparate wie auch Proteid, Eiweiß- Beiträge zur 
AI t h e n u. a. v~rstößt aber meiner/ Kenntnis der Alkaloidreaktionen. 
Ansicht nach gleichfalls gegen das (:Nar jn) 
Nahrungsmittelgesetz, da der Ware, wie V 

O 
cRe . h. d 

b'V d Glt' d Sh" on. ewar. ~1 erwen ung von e a i~e, er c em (Schluß von Seito 1031 J 
emer besseren Beschaffenheit zum Zwecke . . 
der 'l'äuschnng (erhöhte Schnittfestig- Die __ Anwendung,. der Alkahef hat 
keit) verliehen wird. Ferner wird es gegenubei: den Saur~n (H2S04 .) die 
ermöglicht, große Mengen Wasser zu Haltbarkeit. der Reakt10nsfarbe voraus. 
binden. Weiter tragen aber diese Letztere ble1.bt auch_ d~nn noc~ bestehen, 
m eh J halt i gen pflanzlichen Eiweiß- wenn das uberschuss;ge Kalihy?rat an 
substanzen wesentlich zum schnellen der Luft. Wasser a~zieht und mfolge
Verderben durch Säuerung des Kleisters des~en die Masse emen. fe~cht~n Glanz 
bei. anmmmt. Ausnahmsweise 1st die Arsen-

Der «Verein zur Wahrun"" der säure- Narcein-Schwefelsäure-Reaktion 
gemeinsamen Interessen° des hal~barer, als sonst zu beobac~ten war, 
deutschen Handr.ls nnd der In- weil en_>e Art S1~up geb1ld~t ~1rd, wel
dustrie von Fleisch- und Fett- che_r d!e R~akt1_onsfarbe m 1h~er Ur
waren » teilte mir unter dem 14. Jnli sprun_ghchkelt viele Stund~n hindurch 
1905 mit: «Wir sind ganz Ihrer Mein- festhalt. l!nter. dem Exsikkator auf
ung und halten jeden Zusatz zn Corned- bewahrt zeigt die Masse. nach mehre~en 
beef, sei es Mehl oder wie seinerzeit Ta~en. noch das anfanl!'hche Farben bild. 
Professor Lehmann in Göttingen den B~1 diesen P'arbreakt10nen_ kann 1?an 
deutschen Fabrikanten empfohlen hat, mit yorte1l s_rnh auch ?er Filtrierpapier
Gelatine für unstatthaft». Auch nach streifen bedienen. __ Dieselben s1~d b~
Bekanntwerden des eigenartigen Harn- sonders m den__ F_allel!- angeze1gt1 m 
burger Urteils schrieb mir der genannte w.elchen d!e Bestandigkeit der Reaktions
Verein unter dem 6. November 1906 : farbung ~nfolge der G~gen~art von 
«daß wir nach wie vor auf dem Stand- wasseranziehenden Reakt10nsmitteln 
punkte stehen, den unser inzwischen (H,S04, Sn Cl,, KOH nsw.) 
verstorbener Geschäftsführer Ihnen mit leidet oder in Frage gestellt ist. 
Schreiben vom 14. Juli v. J. mitteilte, Als Universalreagens für Alkaloide 
und können wir uns daher mit der in wendete ich weiter das Ammonium -
dem Urteil vertretenen Ansicht nicht heptamolybdat bei Gegenwart von 
einverstanden erklären. Wir schließen Wasser an. Die feinzerriebenen Korn
uns vielmehr vollkommen dem in Ihrem ponenten wurden wiederholt mit Wasser 
w. Schreiben vom 16. September d. J. befeuchtet; im Verlaufe einiger Stunden 
ausgedrückten Standpunkte an». i ließ sich feststellen, daß die Ränder des 
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Trockenrückstandes sich schwach gelb- 1 Tropfen konzentrierte Sc h w e f e !
lieh färbten (Reaktion). Interessant ist säure, so bildet sich im Augenblick 
es, daß auch gebundene Molybdän- der Berührung eine tief dunkelblaue, 
säure mit freien Alkaloiden, die doch, fast schwarze Färbung der Gesamtmasse. 
alle mehr oder weBiger schwer in Wasser Läßt man die Mischung nun ruhig sich 
löslich sind, zu reagieren befähigt ist, entwickeln, so beginnt alsbald eine 
und daß dieses sogar ohne Zuführung dunkelblaue Flüssigkeit sich zu bilden, 
von Wärme stattfindet. Zugleich ist aber und von diesem Zeitpunkte ab tritt als 
auch diese Beobachtung wiederum ge- Zone außerhalb des Dunkelblau eine 
eignet, die von mir bereits wiederholt intensive Gelbgrünfärbung auf; dieselbe 
vertretene Anschauung zu stützen, daß wird allmählich stärker bis zu einem 
man die bei einer Reaktion wirkenden gewissen Höhepunkte, darauf nimmt sie 
Verbindungen vorerst mit Wasser in ebenso allmählich wieder ab und schließ
Verbiuduug bringen sollte und erst im lieh verschwindet sie, indem das Dunkel
negativen Falle Säuren usw. znsetzt blau vollständig an -ih1 e Stelle tritt. 
(vergl. über 'l'heba1n-Kode1n, Pharm. Dieser Verlauf ist recht charakteristisch. 
Ctrlh. 47 [1906], 633, 727), nnd daß man Die Reaktion ist selbst bei ganz kleinen 
vor allem den B.eaktionen Zeit gewährt. Mengen Narce1n sehr empfindlich. 

Bei der in den meisten Fällen großen Empfehlen möchte ich, die Gesamt-
Reaktionsfähigkeit der Molybdänsänre, reaktion der liiolybdänsäure mit Wasser, 
machte ich einen Reduktiunsversuch mit Essig-, Salz- und Schwefelsäure bei 
30proc. Essigsäure anstelle des Prüfung anf Narce\n auszuführen, indem 
Wassers (1 Tropfen Essigsäure). Ob- das Reaktionsbild in seiner Gesamtheit 
wohl. das N arcein als Acetat weit, die sicherste Diagnose gewährleistet. 
reaktionsfähiger sein mußte, als die\ Um die nachfolgenden Reaktionen 
weniger lösliche reine Base, und durch kürzer mitteilen zu können, sei im Voraus 
gegenseitige Umsetzung auch die Molyb- l bemerkt, daß überall das zerriebene 
dänsäure energischer einwirken konnte,] innige Gemenge von Narcelll und Re
trat merkwürdigerweise trotz wieder- aktionsmittel auf glasierter Porzellan
holten Zusatzes von Essigsäure kaum i platte zur Anwendung kommt, wenn 
die Wirkung zutage, welche das Wasser nichts anderes mitgeteilt ist. 
ausgeübt hatte. Dieses Verhalten deutete i Die Untersuchung des Verhaltens von 
sowohl auf die geringe Reduzierbarkeit I Narcein gegen Chromsäure hatte fol
des Narce"in hin, als auch darauf, daß, gendes Ergebnis. In Anwendung kam 
sogar stärkere Säuren nicht intensiver i aus besonderen Gründen das salzsanre 
als die Essigsäure reagieren würden. ,

1

· N arcefa. Eine Kleinigkeit des Alkaloids 
Das zeigte . sich tatsächlich bis zu einem wurde anf einer Glasplatte mit 1 TroJJfen 
gewissen Grade bei der Anwendung von sehr verdünnter Salzsäure in Lösung 
Chlorwasserstoffsäure. Ein Tropfen der gebracht und die Flüssigkeit an der 
25 proc. Säure ,wirkte anf das Gemenge Lnft verdunstet. In der Mitte des dent
dnrchaus nicht sofort ein. Nach einiger' lieh kristallinischen Chlorbydrats legte 
Zeit erst zeigte sich die beim Wasser' ich einen ganz kleinen klaren Kristall 
erwähnte gelbliche Färbung und nach', von K a 1 i um dich r o m a t und fügte 
1/ 2 bis 3/ 4 Stunden wnrde die Masse' 1 Tropfen Wasser hinzu. Sogleich löste 
schließlich ganz leicht hellblau. Obwohl 'i sich das Chromat mit klarer gelber 
ich wiederholt die verdunstete Säure er- Farbe und diese Lösung bewegte sich 
setzte, nahm innerhalb einiger Stunden infolge der zerstreut liegenden Alkaloid
dieser Farbenton an Stärke kaum be- salzkristalle nach der Peripherie zu auf 
merkenswert zu. Die Reaktionsmasse allen Seiten. Dnrch Doppelumsetzung 
überließ ich der Eintrocknung, und es trübte sich die Flüssigkeit auf ihrem 
hatte innerhalb 12 Stunden das Blau I Wege nnd offenbar entsteht unlösliches 
an Intensität zugenommen. Nimmt man' oder schwerlösliches Narceinchromat. 
anstelle der vorgenannten Säuren Nun aber beobachtete ich eine weitere 
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Erscheinung, die mir meiner Erinnerung ein ziemlich stark blau gefärbter Rand. 
nach noch nie vorgekommen ist. Die Diese blaue Masse verteilte sich lang
gelbe trübe Lösung umzog sich nämlich sam auf die trübweißliche Flüssigkeit, 
am gesamten Rande mit einem weiß- so daß die noch vorhandenen Alkaloid
liehen Saume, der vollständig über- teilchen ihren blaue;. Rand verloren 
rascht, da kein ersichtlicher Grund für. und völlig weiß wie das ursprüngliche 
eine solche Erscheinung vorliegen dürfte. ! reine N arce\n erschienen. Je nachdem 
Die Sache kann ich mir nicht anders man die Platte mit der Flüssigkeit 
als in der Weise deuten, daß vielleicht/ drehte, b~zw. je nachdem auffallendes 
freie Base, die sich durch Wiederzersetz- ' oder durchfallendes Liebt zur Geltung 
ung des Cliromates ausscheiden könnte, gelangte, zeigte sich die in der Flüssig
als weiße Substanz diese auffallend ge· keit suspendierte Masse entweder gänz. 
färbte Randzone verursacht. Durch lieh trüb-weißlich oder völlig mattblau 
verschiedentliche Wiederholung gewann gefärbt. Besonders stark erschien diese 
ich die Ueberzeugung, daß diese sekun- Farbenänderung am Rande des Tropfens, 
däre Reaktionserscheinung wohl kaum der einmal als fast schwarzblau ge
anf Zufälligkeiten beruhen könnte. Viel· , zeichnete scharfe Linie hervortrat, das 
leicht liegt die Ursache in dem Di· 1 andere Mal farblos war. An sich könnte 
morphismus des salzsauren Narce1n. / man sich nun mit dem geschilderten 
Jedenfalls stellt die Chromatreaktion des . Reaktionsbilde begnügen, da die Reaktion, 
Alkaloides infolge ihrer Seltenheit inter- 1 trotzdem nur einige Teilchen Narcern 
essante Forschungsresultate in Aussicht. angewendet worden waren, völlig be
An dieser Stelle dreht sich die Frage 

I 
friedigt. Dessen ungeachtet erweiterte 

mehr darum, ob man darin eine beson- i ich das Reaktionsfeld, indem ich der 
dere Befähigung lediglich des Narce\n . Flüssigkeit 1 Tropfen stark konzentrierte 
und somit eine ganz außerordentliche 1

1 

Zinkchloridlösung hinzufügte. Alsbald 
Identitätsreaktion desselben zu erblicken · wurde die suspendierte Masse intensiv 
hat. Falls nicht anderweitig die Unter· . dunkelblau gefärbt und nun konnte man 
suchung des Gegenstandes aus Interesse 1

, die Platte bewegen, wie man wollte, 
aufgenommen werden sollte, würde ich · immer wurde die blaue Masse sichtbar. 
gelegentlich der Sache näher treten. Durch den Zinkchloridzusatz wurde die 

Einer weiteren charakteristischen und • Stärke der Blaufärbung um mehr als 
als Identitätsreaktion für Narce\n wert·' das 3. bis 5 fache erhöht. Es ist zur 
vollen Reaktion muß ich noch Erwähnung 'Charakteristik der Jod. N arc ein· Re
tun. Die Reaktion als solche ist längst I akti on sehr empfehlenswert, dieselbe 
bekannt nnd im Gebrauche, doch erhielt genau in der hier beschriebenen Weise 
ich diese Reaktion mit einfacheren auszuführen; denn fügt man von Anfang 
Mitteln. Nach Literaturangaben erzeugt an Zinkchloriddoppeljodid zu dem Al
eine freies Jod enthaltende Lösung von kaloide, so geht die Beobachtung des 
J odzink und Kaliumjodid eine Fällung Farbenwechsels bei verschiedener Be
in Narceinsalzlösungen. Dieselbe stellt lichtung verloren, und gerade in dieser 
Nadeln dar, welche allmählich intensiv Farbenändemng erblicke ich wohl nicht 
blau werden. Es wurde nnn folgender mit Unrecht ein Hauptmoment zur Cha
Versuch angestellt. Auf eine Glasplatte rakterisierung und Identifizierung eines 
wurde reines Narce\n gebracht und die Alkaloides als Narce\n. 
Platte anf eine weiße Unterlage gelegt. So wünschenswert gerade bei vor
Alsdann fügte ich zn dem Alkaloid stehender Reaktion die Anwendung der 
1 'rropfen sehr konzentrierter Natrium· von mir in letzter Zeit mehrfach em
jodidlösung, die an der Luft längere pfohlenen Filtrierpapierstreifen ist, so 
Zeit gestanden, stark gelb gefärbt war wenig können sie unter diesen Verhält
und deutlichen Geruch nach freiem Jod nissen ihre Nützlichkeit erweisen, denn 
zeigte. Nach wenigen Augenblicken sie reagieren schon an sich auf eine 
bildete sich rings um die Narcelnteilchen Befeuchtung mit Jod -Jodkaliumlllsung 
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durch Eutwicklung schön rötlichvioletter' übergeführt. Diese Ammoniumverbind
Farbentöne. i ung des nach obigem Verfahren her-

?och ei_ner letz.ten. Reaktion des Na~-I gestellten. Sulfoöles kommt als «Sulfo
ce,u will ich schheßhch gedenken. Sie. gen o 1 » m den Handel. 
betrifft die Einwirkung von gelbem i Dem. Sulfogenol kommen ähnliche 
B I u tl an gen salz anf das reine Alkaloid. i therapeutische Eigenschaften zu, wie 
Werden beide Substanzen innig ver- ', dem Ichthyol, ohne jedoch den u n an
rieben und dem Gemenge 1 Tropfen genehm e n G er u c h und Geschmack 
kaltes Wasser hinzugefügt, so erhält des letzteren zu besitzen; auch die Ver
man nach kurzer Zeit eine schwache wendungsweise ist analog derjenigen 
graubläuliche Farbenreaktion, welche von Ichthyol. Die mit Sulfogenol be
offenbar von reduzierenden Vorgängen schmutzte Wäsche kann mit Seife v o II
abhängig ist. Zusatz von Salzsäure ständig gereinigt werden. Seine 
bezw. Schwefelsäure verstärken die resorptionsbefördernden, antiseptischen 
Farbe, jedoch nicht gerade bedeutend und antiparasitären Eigenschaften wer
und ihrem Säurecharakter entsprechend. den ihm zweifellos in kurzer Zeit in 
Das wichtigste Moment ist jedenfalls Aerztekreisen Freunde erwerben. Sulfo
das, daß die Farbenreaktion bereits bei genol ist vollständig ungiftig, so daß 
gewöhnlicher Temperatur unter An- es auch intern gegeben werden kann. 
wendung einer indifferenten Flüssigkeit Da der natürliche Schwefelgehalt des 
erfolgt. Auch das Papaverin zeigt die Rohöles anf künstliche Weise erhöht 
nämlichen Eigenschaften, wenn es mit wird, so ist es möglich, eine Sulfosäure 
Kaliumferrocyanid behandelt wird. Rotes mitkonstantem festgebundenenSchwefel
Blutlaugensalz reagiert kaum mit den gehalt herzustellen. 
beidea Alkaloiden, weder unter Wasser- Sulfogenol stellt eine sirupdicke, klare, 
noch Salzsäurezusatz, wenigstes ist inner- röllicbbraune Flüssigkeit dar. In Wasser 
halb 3 Stunden nichts Wesentliches zn löst es sich in jedem Verhältnis klar 
beobachten. Auf das Verhalten der auf, die wässerige Lösung reagiert neu
Opiumbasen zu den erwähnten Cyaniden tral; ebenso ist es löslich in verdünntem 
werde ich gelegentlich in einer Sonder-' Weingeist, ferner in einem Gemisch aus 
untersuchung zurückkommen. gleichen Teilen Aether, Alkohol und 

Wasser, nicht klar löslich dagegen ist 
es in einer Mischung aus gleichen Teilen 
Aether und Alkohol. Beim Erwärmen 

Ueber Sulfogenol. mit Alkalien entwickelt es sogleich 
Von Dr. L ü dy, Burgdorf. Ammoniak. Salzsäure fällt aus der 

Als Ausgangsmaterial zur Darstellung wässerigen Lösung eine harzige, dunkle 
von Snlfogenol dient ein Oe!, das aus Masse, die freie Sulfosäure aus, welche 
einem bituminösen Schieferstein her- nach dem Auswaschen sowohl in Wasser, 
gestellt wird und Schwefel in natürlichem als anch in einer Mischung von gleichen 
Vorkommen enthält. Da die Schwefel- 1 Raumteilen Aether nnd Weingeist klar 
menge variabel ist, so wird der Schwefel- löslich ist. 
gehalt des Rohöles anf synthetische Beim Trocknen bei 100 o C hinterläßt 
Weise angereichert, so daß man zu Sulfogenol einen Rückstand von 40 pCt. 
einem mit Schwefel vollständig gesättigten Bei höherer Temperatur verbrennt es 
Rohöl gelangt. Das so vorbereitete nnter Aufblähen und hinterläßt beim 
Oel wird durch Behandeln mit Schwefel- Glühen eine Spur Asche. Der Schwefel
säure in die Snlfosäure übergeführt, gehalt beträgt 12 bis 13 pCt. 
welche vollständig wasserlöslich ist. Sulfogenol ist unbegrenzt haltbar. 
Nach längerem Reinigungsprozesse, Sollte dasselbe durch längeres Lagern 
durch welchen sie geruch- und ge- dickflüssiger oder gar trocken werden, 
schmackfrei gemacht wird, wird die so kann dasselbe durch einen Zusatz 
Sulfosäure in die Ammoniumverbindung von destilliertem Wasser leicht wieder 
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au! seine frühere Konsistenz gebracht 'I Neurasintabletten werden aus Brom
werden. Da Sulfogenol sirupftüssig ist, salzen, Baldrian, Chinin, Salipyrin und 
so kann es leicht dispensiert und zn Guarana von Ed. Bamann in Lindenberg 
Salben, Lösungen, Suppositorien, Pillen 1 (Schwaben) dargestellt. Anwendung: als 
usw. pharmazeutisch weiter verarbeitet I Migränin-Ersatz. 
werden. Snlfogenol. wird von ?er Firma Sauquivimtabletten bestehen nach Apoth.
Ludy d!: Co:, C~em1sche Fabnk Burg- Zt . 1906 1044 aus tierischem Eiweiß und 
dort (Schweiz), m den Handel gebracht. Zu~ker. ' 

Die neuen chemischen Unter-
suchungen über das Tannin. 

(Berichtigung.) 

Tisopirin. Pastillen, von denen jede 0,1 g 
Aspirin, 0,00025 g arsenige Säure und 011 g 

1 Kamphersäure enthält. Anwend_ung: bei 
Lungentuberkulose. Tagesgabe: VJer Stück; 
jeden vierten Tag um eine Pastille bis zu 
10 Stück auf den Tag steigend. 

Die von Dekker vorgeschlagene neue . , . 
J,"ormel für das Tannin hat (auf Seite Dr. Wells Nerve_n .- Reg~neralions-
986) · · ht · hf w· d b f tabletten enthalten Lemthm, Natrmmglycero
f d mnt· m~ ;ic t ige ~et errc eB' g;-

1 

phosphat, Prof. Leuhe's Magenpulver('/) und 
un en. ie 1m ex erw n e - m -

1 

E' I kt t 
ung ist versehentlich im Formelbilde nicht Jsen a a · 
angedeutet worden, dasselbe ist vielmehr: Dr. Weil's Pulver gegen Epilepsie be-

steht aus 10 pCt Haemoglobin und Acid
albnmin, 84 jiCt Eisenbromide und 6 pCt 

, Enzianbitterstolfe. Bezugsquelle beider Prä
! parate: Schwanen - Apotheke in Frankfurt 

Dr. H. Franke. 

a. M. H. Meni<el. 

Unter der Bezeichnung Muse 
Ambrette 

kommt ein künstlicher Moschus in 
Neue Arzneimittel. den Handel, der von den anderen Sorten 

. . . den Vorzug besitzt, daß 25 g davon in 1 kg 
. Chelafrmum murialicum aolutum. ~nter, 96proc. Alkohol gelöst werden können, 

diesem Namen b~mgen Hoecker~ & _}flwha- während bisher 6 g lür 1 kg die Höchst
wwsk,,( 1n Berh_n SW 48, Fnedrwhstraße grenze der Löslichkeit bildete. Man kann 
250 em Nebenmerenpräparat, 1: 1000 ge- d h d' k" tlich M h · t J" t · d H d 1 1 h . h . eh a er iesen uns en osc us m wesen . 
os, m ~n _an e, w_e ~ es m. c emis. er lieh konzentrierterer Lösung zu Extraits 
und phySJ0log1s~~-r Hmswht mn01· gle10h- d'odears verarbeiten. Ebensogut zu ver
starken Adrenahnlosung entspncht. wenden ist das Erzeugnis zu Seifen, Kom-

Dieterle's Valeriana-Bromid ist ein wohl- positionsodeurs und Toilettewässern. Trotz 
schmeckendes Brausepräparat, das Brom- des hohen Preises von 1000 Frs. für 1 kg 
verbindungen und die wirksamen Bestand- verschafft sich diese neue Sorte künstlicher 
teile der Baldrianwurzel enthält. Darsteller: Moschus schnell Eingang in die Parfümerie. 
Apotheker Dieterle in Gundelsheim a. N. Der künstliche Moschas hat sich überhaupt 
(Württemberg). sehr schnell und in ganz bedeutendem Um-

Epileptol ltosenberg ist nach G. d/; R. fange in der Parfümerie eingebürgert, so 
Fritx Amidoameisensäure. daß es deutsche Fabriken gibt, die bis zu 200 kg 

Hermesyl nennt Apotheker Delpech in 
Paris eine Ka1omel-Lano1iiisaibe. Anwend
ung znr Vorbeuge von Syphilis. Vergl. 
hierzu Pharm. Centralh. 47 [1906], 763. f 

lür das Jahr abschließen und verbrauchen. 

Der Seifenfabrikant 190U, 707. -he. 
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gesammelten Niederschlage läßt sich mittels 
Salzsäure die Benzoesäure gewinnen und 

das bereits in Pharm. Centralh. 47 [ 1906], identifizieren. Das Filtrat vom Benzoat 
173 kurz besprochen worden ist, berichtet färbt sich auf weiteren Zusatz von Eisen
Dr. F. :Ccrnik in Apoth.-Ztg. 1906, 963 chloridlösung tief violett. 

etwa folgendes: Ebenso gelingt der Nachweis beider Säuren 

Ueber Benzosalin, 

Die dem Benzosalin1 Benzoylsalicylsäure- auf folgendem Wege: Die auf die ohen be
methylester, zu grunde liegende, bisher noch schriebene Weise gewonnene neutrale Salz
unbekannte Benzoyls a l i c Y l säure wird Iösung wird mit überschüssigem Bromwasser 
nach D. R. P. 169 247 in der\Veise dargestellt, versetzt. Nach etwa 10 minutenlangem 
daß man Dinatriumsalicylat mit der mole- Stehen filtriert man von dem entstandenen 
kularen Menge oder einem geringen Ueber- weißen kristallinischen Niederschlage (Brom
schuß von durch Benzin, Aether oder dergl. abkömmlinge der Salicylsäure bezw. des 
verdünnten Benzoylchlorid behandelt und Phenol) ab, schüttelt das Filtrat mit etwas 
aus dem erhaltenen benzoylsalicylsauren Calciumkarbonat und filtriert abermals. In 
Natrium die freie Säure zweckmäfüg mit dem nun erhaltenen neutralen Filtrat ent
Essigsäure abscheidet. Sie schmilzt bei steht auf Zusatz von Eisenchlorid der be-
132 o und ist in kaltem "\Vasser fast unlös- kannte Niederschlag von Eisenbenzoat. 
lieh schwer löslich in heißem, leicht in Aether, h 
Alk~hol und Chloroform, nicht aber in Benzin. Auf grund dex ausgeführten UnterSUI) . 

ungen schlägt Verfasser zur Aufnahme in Sie gibt in wässerig-weingeistiger Lösung 
das Arzneibuch folgende Fassung vor: keine Salicylsäurereaktion, wird aber beim 

Kochen mit Alkalien leicht in Salicylsäure Methylium benzoylsalicylicum-
und, Benzoesäure gespalten. Benz o sal in. 

Die Benzoylsalicylsäure wird dann in der \.Yeißes, kristallinisches Pulver von schwach 
üblichen Weise in den Methylester übet- aromatischem Geruche und Geschmacke. 
geführt. Scbmp. 84 bis 85 o. Es ist fast unlöslich 

Durch Erhitzen mit wässeriger Kalilauge in Wasser, löslich in etwa 35 Teilen Wein
wird Benzosalin verseift unter intermediärer geist, sehr leicht in Chloroform, etwas 
Abspaltung von Salicylsäuremethylester, der schwerer in Aether. 
sich durch seinen Geruch leicht zu erkennen Die weingeistige Lösung (1 + 49) soll 
gibt. Die Verseifung erfolgt nicht sehr durch einen Tropfen Eisenchloridlösung nicht 
leicht. Um 0,5 g Benzosalin mit 10 ccm violett gefärbt und nath Zusatz einiger 
Normal-Natronlauge zu verseifen, ist ein Tropfen Salpetersäure durch Silbernitrat
etwa viertelstündiges Kochen am Rückfloß- Iösung höchstens opalisierend getrübt werden. 
kühler erf_orderlich. Verdün~te Sch~efel-

1 

0,5 g Benzosalin werden mit 10 ccm 
s~ure sc?e1det aus der „a~_kahschen Lös.ung Normal-Natronlauge 3 minutenlang gekocht i 
em Gemmc.h von Benzoesaure und Salrnyl- nach dem Erkalten wird filtriert und das 
säure ab. . . . Filtrat mit ve1dünnter Schwefelsäure an-

Dieses Gemisch durch Subhmat10n zu ä t . scheidet sich alsbald ein weißer 
· t t 1· h d b ·a s·· ub ges uer ' es trennen, 18 un un 1c , .a 01 e auren 8 • • Kristallbrei aus, der auf einem Filter ge-

Iimieren. Dagegen g.elmgt der Nachweis sammelt ausgewaschen und schließlich auf 
beider Säuren nebene1~ander a~f folge~de demselb~n Filter mit 5 ccm 1/10-Normal
Weise: Das ~b.geschiedene Saure?em~sch Natronlauge übergossen wird. Das Filtrat 
wird nach gehonge~ Auswaschen m emer versetzt man mit 1 Tropfen Eisenchlorid
zur Lösung unzureichenden Meng~ ver- lösung: es entsteht ein rotbrauner Nieder
dünnter Natronlauge aufgenommen' .. das schlag und die Flüssigkeit färbt sich braunrot · 
F 'ltr t den ungelöst gebhebenen Sauren . . . .. h' 

1 a von . . . auf Zusatz weiterer E1i,enchloridlosung ge t 
Versetzt man mit emem Tropfen Eisen- d" F b . 1· f . 1 tt Ub H " 

h . lbb 1e ar e m ie VIO e er. • ..i~1. chloridlösung. Es entste t em ge rauner 
Niederschlag von basischem Ferribenzoat, 
während die überstehende Flüssigkeit braun- : 
rot gefärbt ist. Aus dem auf einem Filter i 
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Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 1008.) 

278. Die Verwendung der Bezeich
nung «patentiert» für Auslandspatente 
ist strafbar, denn es könnte der Glaube 
geweckt werden, die betreffende Ware be
sitze Schutz auch eines deutschen Reichs
patents; ein solches genießt aber im Handel 
und Verkehr größeres Ansehen als 
Patente aus anderen Ländern , in denen 
keine Vorprüfung des angemeldeten Patentes 
stattfindet, und die das Patent auf bloße 
Anmeldung hin erteilen. (Apoth.-Ztg. 1906, 
Nr. 21.) 

279. Angeblicher Großhandel. Ein 
Drogist war wegen Feilhaltens von Mitteln, 
die dem freien Verkehr nicht überlassen sind, 
angeklagt, vom Landgericht aber freige
sprochen, weil die Behauptung des Angeklagten, 
er habe die betreffenden Mittel nicht an 
Konsumenten , sondern nur an Wieder
verkäufer abgegeben, nicht wiederlegt werden 
konnte. Auf Revision der Staatsanwaltschaft 
hat das Kammergericht das Urteil aufgehoben 
und die Sache zur nochma\igen Entscheidung 
an das Landgericht zurückverwiesen. Das 
Landgericht habe den Begriff des Groß
handels mit Arzneimitteln rechtsirrtümlich 
verkannt und werde nochmals festzustellen 
haben, wie der ganze Betrieb des Angeklagten 
beschaffen sei, z. B. ob er die betreffenden 
Mittel in großen Mengen ankaufe, welche 
Preise er seinen Abnehmern berechne usw„ 

280. Zur Auslegung des Begriffes 
<<Krankheit». Wegen Ankündigung des 
Haarwuchsmittels John Kraven Bürgleih's 
Haarwasser wurde der Berliner Vertreter 
der Firma angeklagt und vom Landgericht 
auf grund des § 4 der Polizeiverordnung 
vom 21. August 1903 verurteilt. Nach 
dieser Verordnung ist die öffentliche An
kündigung von Mitteln zur Verhütung, 
Linderung oder Heilung von Krankheiten 
verboten, besonders wenn den Mitteln über 
ihren wahren Wert hinausgehende Wirk~ 
ungen beigelegt wird oder das Publikum 
durch die Art ihrer Anpreisung belästigt wird. 

Die erste Instanz, das Sc·höffengericht, 
hatte angenommen, daß Kahlköp!igkeit keine 
Krankheit sei , d. h. keine Abweichung 1 

körperlicher Organe von der Beschaffenheit 
die zur Erhaltung des Organismus und seiner 
Leistungsfähigkeit erforderlich ist, vielmehr 
lediglich einen Körperschaden vorstelle. Das 
Schöffengericht stützte sich dabei auf ein Urteil 
des Kammergerichts vom 12. Januar 
1899, indem es heißt, daß Kahlköpfigkeit ein 
Schönheitsfehler oder Körperschaden, und 
an sich keine Krankheit sei, wogegen das 
R e i c h s g e r i c h t jede Störung der 
·körperlichen und geistigen Gesundheit des 
Menschen ohne Rücksicht auf die Beschaffen
heit der Ursachen dieser Störung als Krank
heiten ansieht. 

Die Berufungsinstanz, das Landgericht, 
führte aus, es wird jetzt allgemein in der 
medizinischen Wissenschaft angenommen, 
daß die K a h l k ö p f i g k e i t in den weit
aus meisten Fällen auf einer Erkrankung 
des Haarbodens und der Gewebezellen 
der Kopfhaut berube, ein Haarwuchsmittel 
bezwecke also in seinem Endziel die Be
seitigung einer Krankheit und ihrer schäd
lichen Folgen und wäre ein Heilmittef, das 
eine den Haarausfall bedingende Krankheit 
beseitigen soll. (Apoth.-Ztg. 1906.) 

.A. St. 
281. Verkaufskommissionäre von Weil, 

sind strafbar, wenn sie z. B. überstreckten 
Wein in den Handel bringen; sie sind, wie 
die Deutsche Wein-Ztg. 1906, 854 anführt, 
nach einer Reichsgerichtsentscheidung als 
Täter mitzubestrafen. P. S. 

Kolorimetrische Bestimmung 
von Morphin. 

Nach Georges und Gascard sind die 
gebräuchlichen Methoden der quantitativen 
Morphinbestimmung in der Toxikologie nicht 
zuverlässig. Sie schlagen ein kolorimetrisches 
Verfahren vor, begründet darauf, daß eine 
schwach saure Morphinlösung durch Jod
säure gelb bis rotgelb gefärbt wird; durch 
Zusatz von Ammoniak bis zur schwach 
alkalischen Reaktion geht diese Farbe in 
ein braungelb über, und zwar steht die 
Stärke der Färbung im V erll:ältnis zur Menge 
des in Reaktion tretenden Morphins. Näheres 
muß im Original nachgelesen werden. 

.A 
Juurn. de Pharm. et de Chim. 19061 XXIII, 513. 
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Vergleichende Untersuchungen Aus der verbrauchten Laugenmenge wurde 
der Ammoniakgehalt berechnet. Er betrug 

von Ichthyol und einigen Ersatz- bei I: 3,15, II: 5,11, III: 1,38 und IV: 
produkten 3,32 pCt. 

bat R. Thal ausgeführt und seine Befunde Bestimmung des Gesamt s c h w e f e 1 s: 
in Apotb.-Ztg. 1906, 431 ausführlich mit- Etwa 1 g der Präparate wurde nach dem 
geteilt. Aus seinem Berichte ist hervorzu- Eindampfen im \Yasserbade zweimal nach 
heben dal\ er folgende Präparate unter- einander mit je 20 ccm rauchender Salpeter
sucht~: 1. Ichthyol. II. Ammonium sulfo- säure abgedampft, der sirupöse Rückstand 
ichthyolicum der Gesellschaft für chemische mit je 5 g eines Gemenges aus 3 Teilen 
Industrie in Basel. III. 'rrasulfan. IV. Am- Salpeter und 4 rreilen wasserfreier Soda 
monium sulfoichthyolicum von Lüdy db Co. versetzt, zur Trockne gebracht, der Rück
in Burgdorf. stand verschmolzen) die Schmelze in Wasser 

Bei der qualitativen Untersuchung gelöst, die Lösung mit Salzsäure übersättigt, 
wurde folgendes ge[unden: Die Reaktion zur Trockne verdampft und die Kieselsäure 
von I II unU IV war schwach sauer, von in bekannter Weise ausgeschieden, worauf 
III ~eutral. In einem Gemische gleicher die gebildete Schwefelsäure in üblicher Weise 
Raummengen Alkohol und Aether lösten bestimmt und daraus der Schwefelgehalt be· 
sieb alle vier Muster fast klar auf, des~ rechnet wurde. Er betrug bei I: 9, 70, 
gleichen in einem Gemenge gleicher Raum- II: 9,42, III: 5,BO und IV: 5,75 pCt. 
mengen Alkohol, Aether und Wasser. Das zurBestimmungdesAmmoniumsulfat 
durch Fällen einer Lösung von 1 Teil des wurden etwa 5 g der Präparate in 250 ccm 
Präparates in 20 Teilen Wasser mit 4 Teilen Wasser gelöst, die Lösung in eineh 500 
Salzsäure (spez. Gew. 1,124) erhaltene ccm-Kolben gebracht, mit 80 ccm einer aus 
Filtrat war bei I klar und fast farblos, gleichen Gewichtsteilen Hühnereiweiß und 
mit einem schwachen Anfluge graugelber Wasser bootehenden Lösung versetzt, dann 
Färbung, bei Muster III klar und fast farb~ 5 ccm 25 proc. Salzsäure zugesetzt und mit 
]os bei II und IV dagegen schwarzbraun Wasser auf 500 ccm aufgefüllt. Nach ge
gefärbt. I, II und IV gaben bei Lösu~g I hörigem Durchschütteln wurde vom volum
eines Teiles in 80 Teilen 20 proc. Essig-1 inösen Niederschlag abfiltriert und in 200 
säure klare Lösungen, während III sehr cctn des Filtrates die Schwefelsäure in der 
wenig löslich war. Kälte durch langsames Zutröpfeln von 

Bei der qua n ti ta ti v en Untersuchung Baryumchloridlösung gefällt. Aus der er
wurde der Trocken rückst an d bestimmt, haltenen Baryumsulfatmenge wurde die des 
indem 4 g der Präparate in gewogenem, Ammoniumsulfat berechnet. Gefunden wurden 
verschließbarem, mit Glasstab versehenem bei I: 5,72, II: 12,94, III: 1,43 und IV: 
Trockengläschen auf dem Wasse_rbade mög- ! 8,05 pCt. . 
liehst unter öfterem Umrühren emgetrocknet Weitere Befunde waren m Procenten: 
und darauf im Trockenschranke bei 100° C In der organischen Trockensubstanz: 
bis zum beständigen Gewicht getrocknet . 

3 
~
6 

11 III IV 
wurden. Er betrug bei I: 56,66, II: 54,48, Ammomahk f 

1 
i-,,'ss 4128 

13
2,,;~ 3,

9
9~ 

O Gesamtsc we e 15)4 vv 11 1 o 
III: 37,71 und IV: 39,83 P t. . i Vom Schwefel waren: 

Zur Bestimmung des Gesa~t am m O n 1 a k ! sulfot1isch gebunden 6,32 
wurden 5 g der Prä.parate m etwa 150 1 sulfidisch » 11,36 
ccm Wasser gelöst, der Lösung ein abgem~ß- 1

1 
_____ _ 

euer Ueberschuß von 1/ 2-Normal-Lauge hm- 1 

8,04 
7,10 

4,66 7,38 
9100 4,57 

-fx,-

zugefügt und die Mischung gegen 3/ 4 Stunden! Eingezogenes 
im Sieden erhalten. Nach dem Erkalten I Diphtherie-Heilserum. 
wurde mit Wasser auf etwa 300 ccm ver-1 Wegen Abschwächung ist zur Einziehung be
dünnt mit einigen Tropfen Fluoresce'in- stimmtdasDiphtherie-H~ilserum mit denKontroll
r· ' (0 4 g F1uoresce'in 50 g Alkohol,' nummern 823,... 824, 82,,, 826 und 93!- aus den 
osung , ' d d L I Farbwerken zu Höchst a. M. und 1621 1G3 von 
und 30 g Wasser) versetzt un e~ ~u?en- E . .1.lferck in Darmstadt. 6. 
überschuß mit '/2-Normal-Säure zurück!Jtrtert. 
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Aus dem Geschäftsbericht 
Caesar & Loretz, Halle a. 

von I in reines .Alkaloid keine auch nur teilweise Zer
setzung desselben bewirkt und dtt.ß Choroform 

S. das .Alkaloid vollständig aus alkalisch-wässeriger 

Anfang September 1906. 
Cortex Granati. Als ganze Droge gelagerte 

·w urzelrinde ergab beim Eingatig einen Alkaloid
gehalt. von 0,4\lO pCt und jetzt nach dreijähriger 
Lagerung uoch 0,442 pCt, also nur einen Rück
gang von etwa 10 pCt. 

Folia Belladonnae. Dr. G. Fromme schreibt: 
«Ich habe schon des öfteren in diesen Geschäfts
berichten darauf hinf:!;ewiesen, daß stets ein 
Unterschied in der Höhe des Resultates sich 
zeigt, je nachdem die betreffenden Alkaloide der 
ohlorophyllhaltigen Drogen durch. Ausschütteln 
des mit .Alkali erhaltenen ätherischen bezw. 
chloroformätherischen Auszuges mit einer be
stimmten Menge Normalsäure und Rücktitrieren 
der überschüssig angewendeten Säure bestimmt 
werden (D A.-B. IV-l'.Cethode), oder ob man 
ihre Meuge durch Ausschütteln aus dem äther
ischen Auszuge mit Säure und aus dieser nach 
.Alkalisieren durch .Ausschütteln mit Aether oder 
Chloroform rein abscheidet und dann durch 
Wägung oder Titration fe~tstellt (Keller'sche 
Methode). Ausnahmslos fällen die Resultate 
nach der ersteren Methode höher aus1 als nach 
der zweiten. Ich habe der letzteren immer den 
Vorzug gegeben. Der Einwand, der früher oft 
schon gemacht ist1 daß bei der Ausführung 
der Keller'schen .Methode teilweise Zersetzung 
der Alkaloide eintrete, kann schon um deswillen 
nicht richtig sein, als die a11s den hier in Rede 
stehenden Drogen hergestellten reinen Alkaloide 
eine solche ZE)rsetzung bei gleicher Behandlung 
nicht zeigen; ebenso lassen die nach der Keller
sehen Methode abgeschiedenen Alkaloide es ohne 
Zersetzung zu, daß man sie wiederholt in Salze 
überführt und aus den Salzen wieder die reinen 
Alkaloide herstellt. Der Grund 1 daß nach der 
ersten Methode höhere Resultate erhalten werden 
als nach der Keller'scben, wurde darin gesucht, 
daß dabei Ammoniak als .Alkaloid mitbe,'ltimmt 
wird, sei es nun, daß dies Ammoniak trotz Ab
dunsten der ätherischen Lösung vom. Rück
stande festgehalten wird 1 sei es1 daß dasselbe 
durch Zersetzung von Chlorophyll oder Alkaloid 
entsteht. Nach meinen früheren Untersuchungen 
glaube ich auch heute noch, daß diese A.nnahme 
W8nigstens zum teil richtig ist , andernteils 
glaube ich daß beim Schütteln der Pulver von 
Blätterdrogen mit Alkalien und Aether oder 
Aetherchloroform sich aus den Oelen, Fetten 
oder 1Vaohs mit Alkali Seife bHdet, die in Aether 
usw. ja nicht Qnlö.slich ist. Wird solche äther
ische Lösung zur Ueberfuhruog der in ihr ent
haltenen .Alkaloide in Salze mit Säure geschüttelt, 
so wird ein Teil dieser Säure zur Zersetzung 
der Seife verbraucht. Dieser Teil der Säuro 
wird nach obiger erster Methode als an A.llrnloid 
gebunden angesehen und gibt dadurch- zu einem 
höheren Analysenresultat Anla.B .. 

Es geht aus den weiteren Untersuchungen 
hervor: 1. daß die Ueberführung des Alkaloides 
in Salz und die demnächstige Rückverwandlung 

Flüssigkeit herausholt; ferner, daß das geringere 
Resultat nach der Keller'schen Methode nicht 
in einer Zersetzung des Alkaloides oder in dem 
Unvermögen des Chloroforms, dasselbe aus ller 
allialischwässerigen Lösung herauszuholen, be
ruht, sondern in einem Fehler der 
Methode. Dieser Fehler ist darin zu suchen1 

dafl fremde Körper bei der Titratfon 
als Alkaloid mitbestimmt werden 
{Ammoniak oder in Seife enthaltenes Alkali).>) 

Folia Digitalis. Wie wir in unseren früheren 
Berichten schon wiederholt betont haben, lassen 
wir die Einsammlung der Digitalisblätter in den 
für uns inbetracht .kommenden Distrikten 
immer erst von Anfang Juli ab vornehmen, da 
nach unseren auf grund langjähriger Prüfungen 
gesammelten Erfahrungen die Entwicklung der 
Pflanzen erst dann eine solche ist1 daß die 
Blättor einen normalen und guten Wirkungswert 
besitzen. .Als Folge der nicht anhaftend warmen 
Witterung machte sich bei den diesjährig~n 
physiologischen Prüfungen auch durchweg em 
etwas geringerer Wirkungswert geltend, welcher 
bis Mitte .August zwischen V=4,0; 5,':!; 5,5 
bis 6,2 schwankte und gegenüber den le.tzt
jäbrigen Zahlen immerhin. ni~ht u~erhebhche 
Minderwerte er.gibt, obwohl sich die No:mal
zahl von V= O O auch diesmal noch erreichen. 
ließ. Die Bede~tung der physiologischen Fest
stellung des Wirkungswertes der Digitalisblätter 
ist uns nach den bei unseren alljährlich fest
gesetzten Prüfungen und den dabei erhaltenen 
gleichmäßigen, übereinstimm.enden Resultaten 
immer mehr zum Bewußtsem gekommen 1 um 
HO mehr als auch die Ton Dr. med. Foeke bei 
Verwendung solcher geprüften Digitalisblätter 
am Krankenbett beobachteten Wirkungen sich 
vollkommen mit der nach seiner Methode fest
gestellten Wirkungsstärke deckten_ Durch ~iese 
physiologischen Prü:fungen ha~ man erst ~men 
klaren Einblick in den tatsächlichen Wert dieser 
Droge als Herzmittel, in die f:üher unverständ
lichen .Abweichungen der Wirkung derselben, 
in die Verschiedenheit der Handelssorten unter
einander gewonnen und schließlrch auch einen 
ratfonellen für dle Praxis gangbaren Weg ge
funden, wie man eine zuverlässige Droge von 
immer normaler, gleichmäßiger \Virkung dem 
.Arzte zur Verfügung stellen kann. Die dafür1 

inbetracht kc,mmenden Hauptpunkte gipfelne 
worauf wir schon wiederholt an dieser Stelln 
hingewiesen haben, in dem Standort, i t 
der Einsam.mlungszeit und in der .Arg 
und Durchführung der Austro<,knun
und Aufbewahrung der Digitalis.r 
blätter. Der Standort spielt je nach de 
Bodenbeschaffenheit und Höhenlage eine gewisse 
Rolle, für die Einsammlungszeit sind dio Ent
wicklungsstadien der Pflanze un_d die Witterungs
verhältnisse von einer besonueren Bedeutung 
und für die , Erhaltung des Wirkungswerte~ der 
unter den günstigsten Verhältnissen erng:e
sammelten und normal befundenen Blätter ISt 
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das völlige1 unmittelbar nach der Einsammlung Dem Vorschlage ad l kann nicht zugestimmt 
vorgenommene Austrocknen der Droge und werden1 dem ad 2 nur bedingungsweise, ad 3 ganz. 
die trockene Aufbewahrung derselben von aus- Semen Colchici. Bei den besseren Partien 
schlaggebender Bedeutung. Auch bei unseren in trockener ·ware schwankt der Colc hi ci n -
diesem Jahre wieder vorgenommenen Kontroll- gehalt zwischen 0,696 bis 0,901 pCt; der 
prüfungen hat sich ergeben, dal\ eine seit zwei Wassergehalt des Samens beträgt dabei nur 
Ja~r~n in gewohnhcher lufttrockener Bescha!fe~- 4

1
5 bis 5

1
2 pCt, wodurch eine gute Haltbarkeit 

be1t m Sackverpac1mng bei uns gelagerte D1g1tahs desselben auch bei überseeischem Transport 
v~n urspninglich sehr hohem Gehalt eine Herab~ verbürgt wird. 
nunderurlg des ~1ftwerte~ um fast 50 ~Ct er- ' Semen Sinapis. Der nach der Methode des 
fahren batte1 wahrend em auf et~~ ~ /2 pCt D. A.-B. TV ermittelte Oelgehalt schwankte 
Wassergeha~t a~sget_rock~etes D1g1tahspulver nach den diesjährigen Feststellungen bei unserem 
(unsere Foha D.1?it~hs htrat. pul.v. V:=5,0) Pulvis grossus zwischen 0

1
63 bis 0,88 pCt

1 
auch nach mehrJahr1ger Aufbewahrnng In nor- während das Arzneibuch. einen Mindestgehalt 
m~ler Glasverpackung noch genau denselben von O 55 pCt verlangt. 
Wukungswert besaß. 1 

• • 

. . V . t Senten Stro1)hanthi. Unter rernem o!fiimellen 
.. Glandu~ae Lupuli. Die Ph. ~ederl. I ha KombEl-Strophanthussaroen verstehen wir 

for Lupulm den Aschegehalt auf hochstens 6 pCt eine . mit angedrückten weißlich glänzenden 
h~rabge~etzt, was .. uns.eren Er.~ahrungen nach Haaren bedeckte Droge von ziemlich gleich
~rne kemesfalls gluckhch. gewahlte For~erung mäßiger, ausgeprägt Ianzettlicher Form und 
1st. I?er Aschegebalt der .naturellen %esiebten heller graugrünlicher Far'oe, deren von der 
Lupulmsort~n sch':'.al!kt zwischen_ 14 bis .2? pCt äußeren Samonschale befreites J~ndosperm beim 
~nd d.urch ~rn ~orgfalt1gste mechamsch.e Reimgun~ Betupfen mit Schwefelsäure eine deutliche Grün-
1~t e1~ me~ngerer As?hegehalt wre .10 pC färbuug zeigt, die auch nachträglich nicht in Rot 
eigenthch nie zu errelChen. Um. erne den übergeht. Wenn von 20 Samen 18 diese Färbung 
Forderuogen der Pb. Nederl. IV im Asche- erhalten, dann ist die Droge noch als eine gute 
gehalt ent~pre~hende W~:e zu bekommen, ,.muß Handelsware zu bezeichnen. 
das Lupulin emem Scblammungsprozeß unter- . . . 
worfen werden, wodurch dasselbe aber sowohl ~owohl d~r chemische Gehalt wie der pbysi?-
im Geruch wie rn der Farbe eine qualitative l~gische W1rkun~swert des Sa~ens stehen m 
Verschlechterung erleidet, der gegenuber der \ emem engen. Zusammenhang, w10 nachstehende 
etwas medrigere Aschegehalt dmch.au.B keme Zahlen beweisen. 
Verbesserung darstellt. Em mechamsch ge~ Es ergaben: 
reinigtes mit 10 pCt veraschendes neues Lupuho .g "' P~).'skiologische,, 

~ .-!, ;s n 1r uugswcr 
besitzt eine lebhafte gelblich grüne Farbe .9..., a::, o nach Dr. Focke 
und einen frischen, kräftigen Geruch, §~ 'm ~dernachD.A.~B. 

l ~ "ä5 1::: a::, IV aber voraus-
dieselbe Ware aber nochmals nachgescb ämmt g- ~ ..g ~ gegangener Ent-
stellt eine bräunliche und übelriechende ~ w';;l fettung des 
Dro11e dar, welche 11anz ähnlich sich repräsen- rn Sam,m~ he1ge-

e O D pCt grün rot i-tcllten Tinktur 
tiert wie eine mehrjährig gelagerte Ware. er. reiner Komb6- Stroph-
Gehalt von 10 pCt Asche, wie ihn andere anthus D. A.-B. JV, 
Pharmakopöen -verlangen, ist eine erfüllbare und unser elect. Nr. o, 
im Interesse der Qualitätsbeschaffenheit des 1905 er 
Lupulin jedenfalls' rationellere Forderung. reiner Kombe _ Stroph-

Lactucariwn. Nach den niedrigeren Erlösen anthus D. A.-B. IV, 
der letzten beiden Jahre1 welche den Anbau unser elect. Nr. 0

1 

des Giftlattich und die Gewinnung des Lactu- 1906 er 
oarium vollständig unrentabel für die Pflanzer Komb6 - Strophanthus, 
machten, hat ro.an die Anpfl.aniungen in diesem kurante Handelsware 

7,'161 18 2 V=ll5 

8,057 19 1 V=l20 

Jahre auf das äußerste beschränkt und der Ge- Nr. L 1905er 2,432 6 14 V=04 
samtertrag an Lactucarium beträgt kaum lh, KombB.:. Strophanthus, 
einer normalen Produktion. kurante Handelsware 

Opium. G. Berntröm hat in Svensk Farma
ceut1sk Tidskrift Nr. 19 och 201 1905 die Re
sultate seiner die verschiedenen Morphin
bestimroungs - Methoden vergleichenden Arbeiten 
veröffentlicht, und als Resultat derselben schlägt 
Verf. folgende Aenderungen der Helfenberger 
Methode vor: 1. Die Mischung ü,t nach dem 
Schütteln 24 Stunden stehen zu lassen. 2. Da.s 
Morphin ist gewichts- und maßanalytisch zu 
bestimmen, wobei die immer ein wenig höher 
ausfallenden gewichtsanalytiscben Resultate nur 
als• Kontrolle dienen. 3. Die Resultate sind 
auf wasserfreies Opium umzurechnen. 

Nr. I, 1906 er 3,540 8 12 V=92 
Kombe - Strophanthus, 

kurante geringe Han
delsware,Nr.11, 1905er 2,56 

Kombe - Strophanthus, 
kurante geringe Han
delsware, Nr.II1 1906er 2164 

3 17 V=63 

1 19 V= ,9 

Bemerkenswert ist bei KombEl-Strophanthus 
auch seine große Beständigkeit im chemischen 
Gehalt und in seiner physiologischen Wirksamkeit. 

(Schluß folgt.) 
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Therapeutische Mitteilungen. 

von 
Ueber den Nachweis 

Bakterien im Blut und 
seine Bedeutung. 

Herzen. Ein weiteres schätzenswertes' Hilfs
mittel ist ferner die Agglutininreakti;n des 
Blutes. Schon bald nach eingetretener In
fektion zeigen sieh bekanntlich im Blutserum 

Was die Technik der Untersuchung an- des befallenen Organismus spezifische Agglu
langt, so kommt zuerst die mikro s k o p - tinine. Man braucht also nur etwas vo-n 
ische Untersuchung in Frage, wenn- dem Blutserum aufzuheben und auf seinen 
gleich sie wegen der oftmals geringen Keim- Gehalt an Agglutininen gegenüber dem 
zahl und der mühseligen Absuchung der isolierten Mikroorganismus, über dessen pa
Präparate nicht von großer praktischer Be- thogene Rolle man im Unklaren ist, zu 
deutung ist. Sicherer aber noch umständ- prüfen. 
lieber ist die Methode mehrere ccm Blut Die Blutuntersuchung auf Bakterien ist 
auf einmal zu verarbeiten, indem man die aber nicht nur in diagnostischer Beziehung 
zeIIigen Elemente und das Fibrin der Ge- wertvoll, sondern gibt auch für die Prognose 
rinnsel durch Alkalilauge oder durch einen wichtige Fingerzeige. Die Prognose wird 
künstlichen Magensaft zur Auflösung bringt, dann als schlecht anzusehen sein, wenn die 
dann zentrifugiert und den Bodensatz mikro- Keime sich in größerer Zahl oder bei wieder· 
skopiert. Eine exakte bakteriologische holter Untersuchung in .steigenden Mengen 
Diagnose läßt sich aber auf die mikroskop- im Blute vorfinden. Ferner hat sich gezeigt, 
ische Untersuchung allein aufbauen beim daß" Fälle von Rose (Erysipel), von Furunkel 
Tuberkelbacillus, der bereits morphologisch und Karbunkel, Influenza u. a. mit positivem 
genügend differenziert ist. Direkte Ver- Bakterienbefunde im Blute fast immer von 
impfung des zu untersuchenden Blutes auf übelster Vorbedeutung sind. 
Versuchstiere ist bei den übrigen Mikro- Für das therapeutische Handeln sind aus 
organismen noch weniger als beim 'Tuberkel- der bakteriologischen Untersuchung,,bisher 
bacillus verwendbar. Manche Krankheits- nur wenig unmittelbare .Anregungen ge
keime sind nur für wenige oder überhaupt wonnen worden. Sobald aber die jetzt noch 
keine Tierarten pathogen, und außerdem in den Kinderschuhen steckende spezifische 
bietet die Tiervirulenz eines Bacterium_ Serumtherapie völlig ausgebaut sein wird, 
keinen Maßstab für seine krankmachenden wird die BJutuntersuchung ein unentbehr-
Eigenschaften gegenüber dem Menschen. ! liebes Hilfsmittel sein. 

Die hauptsächlichste Methode zum Nach- Ausführliche Angaben findet man in der 
weise von Bakterien im Blute ist vielmehr Monographie von Canon » Die Bakteriologie 
das Kult u rv er! a h re n. des Blutes bei Infektionskrankheiten». 

Das unter aseptischen Kautelen aufge- Berliner Klin. Wochenschr. 1906, 83. L. 
fangene Blut wird auf bereit gehaltene 
Nährböden (Agar oder Bouillon) verteilt; in 
geeigneten Fällen dürfte sich auch das An
legen anaerober Kulturen empfehlen. 

Vielleicht noch richtiger als die Kenntnis 
der erforderlichen Methoden ist die der 
Fehlerquellen. Erstens ist bekanntlich die 
Haut recht schwer keimfrei zu machen. 
Ferner ist es sicher, zum mindesten an der 
Leiche, daß Bakterien aus Lungen und Darm 
ins Blut. einwandern können, und zwar bei 
hoher Außentemperatur schon nach wenigen 
Stunden. Deshalb soII man auch an der 
Leiche stets das Blut einer Armvene ent
nehmen und erst in zweiter Linie ans dem 

Die Vibrationsmassage mit dem 
neuen Vibrator „Venivici". 
Die Vibrationsmassage hat den Zweck, 

jene Handgriffe, welche keine Palpations
massage bedingen, namentlich also die 
Klopfung und Erschütterung des erkrankten 
Körperteiles, auf maschinellem Wege zu er
setzen, ~_was von um so größerem Vorteile 
ist, weil gerade bei der manuell ausgeführten 
Erschütterung die Hand des Masseurs sehr 
rasch ermüdet und es demnach unmöglich 
ist, längere Zeit hindurch in stets gleich
mäßigen und sehr rasch auf einander folgen-
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den Stößen das gewünschte Organ zu er- Tinctura haemostyptica Denxel, Extractum 
scbUttern. Die zur therapeutischen Ver- Hydrastis Canad., - Gossypii herbac., -
wendung der Vibrationsmassage nötigen Hamamelis Virgin. fluid. je 10 g, halb
kurzwelligen Vibratorstöße werden bei V en i- stündlich 10 Tropfen zu nehmen (von der 
v i c i durch eine Metallscheibe von 8 cm Tinctura baemostyptica Denxel ist 1 g 
Durchmesser erzielt, welche an die Achse Tinktur = 0,1 g Secale.) 
exzentrisch eingestellt ·und in beliebig großer Bei Reizzuständen des Beckengewebes, des 
exzentrischer Stellung- durch eine Schrauben- Bauchfelles, zuweilen auch des Darmes fand 
mutter fixiert wird. Die Achse wird durch Kisch folgende Zusammenstellung von Wert: 
ein Räderwerk mit großer Uebersetzung Tinctura Opii simpl. 5 g, - Cinnamomi, 
(eingeschlossen in einer Metallkapsel) )n Ro- - Valerianae aether. je 10 g, stündlich 10 
tation versetzt, sobald die Kurbel mit der bis 15 Tropfen zu nehmen. Natürlich kann 
Hand bewegt wird. Die exzentrisch ein-1 auch hier nur die sorgfältig individualisierende 
gestellte Sehelbe versetzt den ganzen Apparat I Beobachtung des Einzelfalles die Entscheid
in stoßweise Bewegungen von sehr schneller ung abgeben, ob derselbe für Anwendung 
Aufeinanderfolge und absoluter Gleichmäßig- jenes Prinzipes geeignet ist. A. Rn. 
keit. Wird nun einer der zahlreichen An- Therap. d. Gegenwart 190:51 47. 
sätze, mit denen der Apparat entsprechend 
den verschiedenen zu massierenden Körper-

1 

Gegen erfrorene Hände 
teilen ausgestattet ist, in ein unterhalb der' wendet neuerdings A. Hecht wieder folgen
Scheibe befindliches Gewinde eingeschraubt,, des von Jadassohn angegebene Verfahren 
so übertragen sich die Vibrationsstöße auf I an: Die erfrorenen Hände bezw. Füße 
ienes Organ, auf welches der Ansatz ange· .1 werden ein- bis dreimal täglich in so heißem 
legt wird. .A.. Rn. \ Wasser, wie es gerade noch vertragen wird, 

Therap. Monatsh. 1906, 399. l 10 bis 15 Minuten lang gebadet, dann sorg-
' fä.ltig abgetrocknet und, wenn es sieh nieht 

Ueber kombinierte Verordnung 1
1 
um. geschwürige Zerrissenheiten handelt, mit 

• • 1 Spmtus nachgewaschen. Am Abend werden 
von Arzne1nntteln. , dann die Hände gründlich und längere Zeit 

~ ach dem _Vorgange von Lefpine hat, mit einer Salbe massiert (und schließlich 
Kzsch durch viele Jahre den Grundsatz der I noch mit einer Schicht derselben bedeckt) 
kombinierten Verordnung . mehrerer. nach I für die als Beispiel folgende Vorschrift gelte~ 
a~rs~lben pbarma~o~ynam1schen . Wirkung i kann: Ichthyol 1 bis 5 g, Resorcin 1 bis 
hmzielenden Arzneimittel von kleiner Gabe 3 g Lanolin 25 g Olivenöl 10 g Wasser 
in einer großen Zahl von Fällen c?ronisc~er I zu 5o g Salbe. ' ' 
Er_kr~nkungen angew_end~~, .wobei er dies Für leichtere Fälle genügt diese Behand
Prmz1p noch .au.rch d_ie hauftge Anwe~dung Jung meist vollständig. Die Zeit, welche 
solcher Arzne1m1ttel m kurzen Zwischen~ bis zum wirklichen Verschwinden der Frost. 
räumen, statt in langen Zeitrliumen erweiterte. beLilen und der ausgebreiteten Rötung und 
Ganz besonders b.ei ~erzbeschwerd~n. und Schwellung vergeht, ist natilrlich in den 
-erkrankungen sowie bei den vom wetbhchen einzelnen Fällen sehr verschieden. Kleinere 
Geschlechtsapparat ausgehenden Beschwerden offene Stellen kann man für den Tag mit 
hat} ·sich die Wirksamkeit dieser Methode einem indifferenten Pflaster bedecken nach
«vielfältig sehr gut, zuweilen überraschend» dem man sie vorher mit Streupulver: z. B. 
bewährt. Bismutum subnitricum, bestreut bat. Ueber 

Wir heben hier folgende Verordnungen Nacht werden auch diese Stellen am besten 
heraus: Tinctura Digitalis 2 g, -- Strophanthi, mit obiger Salbe eingerieben. GeJegentliche 
- Convallariae majal. je 5 g, - Chinae Aetzungen mit dem HöUensteinstift oder mit 
compos. 25 g, stündlich 10 Tropfen zu i Jodtinktur zur Anregung der Granulations· 
nehmen. Ferner: Dialysatum Golat, Herba bildung vertragen sich gut mit dieser Be-
Adonis vernal., Herba Convallariae maial. ie handlung. A. Rn. 
2,5 g; Tinctura Ferri pomat. 20 g, stünd· Therap. Monatsh. 1906, 109. 
lieh 10 Tropfen zu nehmen. Bei Blutungen: 
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Photographische Mitteilungen. 

Matt-Genre für Porträt-Photo- die sich dann das sichtbare Bild der Ent-
graphie. wicklung nach und nach aufbaut. Diese 

Die Zeit der glänzenden Albumin- und Mitteilung von Tageszeitungen beruht auf 
einem durch keine Sachkenntnis beeinflußten 

Celloidin-Bilder ist vorbei, allgemein wird Laienurteil. An alten PJatten kann man 
auch von den Berufs-Photographen das Matt-

gelegentlich diese <,phänomenale» ErscheinGenre vorgezogen, weil es gerade Porträts , 
ein weit vornehmeres, künstlerisches Gepräge' ung beobachten. Sie rührt entweder durch 
verleiht. Neben dem durch seine einfache .Ablagerung zarter Schichten metallischen 
Behandlung und bei richtiger Anwendung Silbers auf dem Glase her, oder entsteht 
vorzügliche Resultate ergebenden Bromsilber- vielleicht durch die Säurewirkung vom Fixier
papier sind es die sogenannten Ga 8 1 ich t- natron mangelhaft befreiter Negativschichten. 

· d- d d p Ph Wr. Fr. Phot. Ztg. Bm. p a p 1 er e, 1e er mo ernen orträt- oto-
graphie dienen. Einen hervorragenden Rang Kontrolle panchromatischer 
unter ihnen nimmt das Satrap-Papier Platten. 
ein. Von matten Auskopierpapieren eignet Eine große englische Trockenplatten-Fabrik 
sich für Porträts ganz besonders gut das kontrolliert ihre panchromatischen Platten 
Matt- Albumin- Papier von Trapp auf Gleichmäßigkeit der Schicht in folgen
& .,J!Jünch, weil es ein fein abgestuftes und der Weise: In einiger Entfernung von der 
künstlerisch vornehm wirkendes Bild ergibt. Dunkelkammerlaterne oder vor dem Fenster 
Auch das Mattpapier 'Van Bosch liefert wird ein dunkler Schirm angebracht, der 
treffliche Result~te. . Den . sehr . belie_bten eine 2 cm breite vertikale Spalte hat, deren 
grauschwarzen 1on, lll dem Jetzt die meisten Höhe gleich der Höhe der zu kontrollieren
Bil~er der Fachphotographen gehalten. sind, den Platte ist. Die Platte wird bei dem 
erz1~lt man am „ erst~n und .bes~en mit der \ erleuchteten Spalt vorbeigeführt und in der 
Platmto~ung, _fur die es hmreichend gute Durchsicht betrachtet, um etwaige dünne 
Vorschriften gibt. Bm Stellen herauszufinden. Dabei ist nur ein 

----

kleiner Teil der Platte kurze Zeit dem Lichte 
Unsichtbare Photographien ausgesetzt, während die ganze übrige Fläche 

bilden den Gegenstand eines Vortrags, den / der Platte im Dunkeln liegt. Es ist auf 
der englische Physiker Bidl in London ge- i diese Weise möglichst viel helleres Licht zu 
halten . hat. Er nannte di~ merkwü:digen j verwenden, das bei der Kontrolle der ganz 
Erschernungen auch «Atembilder». 810 ent- unbedeckten Platte diese verschleiern würde. 
stehen auf irgend eine geheimnisvolle Weise Derselbe Handgriff ist sehr gut auch für 
auf dem Glas photographischer Platten. die Entwicklung panchromatischer Platten 
Wenn die lichtempfindliche Platte abgekratzt zu verwenden. Bm. 
und das Glas sorgfältig, sogar mit Zuhilfe- Phot. VV()ehenbl. Hl06. 
nahme von chemischen Mitteln gereinigt ist, ----~----
vermag das Auge unter gewöhnlichen Um- Zur Erzielung grüner Töne auf 
ständen nichts darauf wahrzunehmen. Wenn Bromsilber-Papier 
man aber darauf haucht, so erscheint auf schreibt C. Winthrope die Anwendung 
dem Glas in matten grauen und weißen folgenden Bades vor: Gesättigte Oxalsäure
Tönen das auf der lichtempfindlichen Schicht! lösung 120 ccm, Vanadiumchlorid 2 g, Eisen
aufgenommen gewesene Bild als Positiv. 1 cblorid 1 g, Eisenoxalat 1 g, Wasser bis zu 
Die Theoretiker haben sich über diese Tat-12 L und rotes Blutlaugensalz 2 g. 
sacbe sehr den Kopf zerbrochen und vor- j Der grüne Ton wird nach 4 bis 5 Minuten 
läufig keine bessere Lösung dafür gefunden, erreicht. Die hierauf vorgenommene Wässer
als daß die Entstehung des verborgenen ung soll nicht länger als 10 bis 15 Minuten 
Bildes auf der Glasplatte auf einer elektro- dauern. Der besseren Haltbarkeit der Töne 
chemischen Wirkung beruhe, wodurch ge- wegen wird das Abreiben des Bildes mit 
wisse :Molekularkerne erzeugt werden, um Gerat empfohlen. Bm. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Ausführliches Lehrbuch der pharmazeut
ischen Chemie bearbeitet von Dr. Ernst 
Schmidt, o. Prof. d. pharm. Chemie 
und Direktor des pharm.-chem. Instituts 
der Universität Marburg. Erster Band: 
Anorganische Chemie. Fünfte) 
vermehrte Auflage. Erste Abteilung: 
Meta II o i de. Braunschweig 1906. 
Verlag von Friedrich Vieweg d/; Sohn. 
Preis: geh. 10 Mk. 

ung als Lehrer nicht weiter venvunderlich. 
Fast ganz neu sind auch die. Kapitel ü.berWasser
stoffperoxyd und Flußsäure. Bei letzterem 
Artikel findet man auch, entgegen der früheren 
Geflogenheit, Literaturangaben1 wenngleich hier 
die gerade fair die Praxis so sehr wichtigen 
neuesten Arbeiten von DeztsBen noch nicht be
rücksichtigt sind. Aber vielleicht geschieht dies 
noch nachträglich bei den Artikeln «Eisen» und 
«Zucker». Dagegen ist sogar der neuesten Ver
wendung der Kieselflußsäure als « Montanin
fluat» zum Trockenlegen feuchter Wände ebenso 
wie der elektrolytischen Wiedergewinnung von 

Voa. Schmidt's ausführlichem Lehrbuch der Zinn aus ·weißblechabfällen Erwähnung getan, 
pharmazeutischen Chemie, der «pharmazeut- war:i zum Beweise dafür erwähnt sein mag1 daß 
i s c h e n Bi b e 1,, 1 wie sie die Ernen nennen .~Hes für die Praxis ·wichtige und. Neue be
oder dem «dicken Schmidt», v,rie sie der rücksichtigt ist. 
Verfasser selbst scherzweise im ersten Kolleg Eine Ungenauigkeit wäre vielleicht zu bericht
seiner Vorlesung zu nennen pflegt1 ist eiue neue igcn auf Seite 41. Dort muß es heißen: Die 
Auflage im Erscheinen begriffen und der erste elektrische Ladung dC'r Baryumionen Ba" muß 
Abschnitt dfs ersten Bandes1 die Metalloide be- somit in einer wässerigen Lösung doppelt so 
handelnd, liegt bereits vollendet vor. Bei der groß sein als die eines je den der beiden 
Bedeutung, die das Werk seit seinem ersten Chlorionen. 
Erscheinen vor nunmehr 27 Jahren für die ge- !füge ich noch hinzu, daß auch die neuesten 
samte Pharmazie gewonnen hat, dürfte die Re- Forschungen auf dem Gebiete der Edelgase 
gistric,rung dieser Tatsache immerhin angezeigt l weitgehend berücksichtigt sind, so dürfte damit 
sein 1 wenn t1.uch ir~end eine weitem Em.l)fehlung darauf hingedeutet sein, daß neben der Praxis 
überflüssig erscheint. Hat sich doch der «dicke auch überall der Theorie in vollem Maße Genüge 
Schmidt» nicht nur bei den Jüngern der Phar- geleistet wird und Schmult's Lehrbuch daher 
mazie, sondern man kann sagen bei a 11 e n mit gutem Recht als das Lehrbuch der Chemie 
Denen, die angewandte Chemie in irgend einer für Apotheker und ähnliche Berufskreise be-
}"orm betreiben, als nie versagender Ratg"lber zeichnet werden darf. J. Katx, 
und Freund in den Köten des täglichen ehern- _ _ _____ _ 
ischen Lebens stets aufs Beste bewährt. Mögen 
immer an sie die verschiedensten Fragen auf 
dem Gebiete der pharmazeutischen Chemie, der 
Nahrungsmittelchemie, der analytischen Chemie 
oder der Chemie des täglichen LBbens heran
treten, in Schmidt's Lehrbuch haben sie einen 
treuen Führer, der sie durch die mancherlei 
Klippen und Fäbrlic'nkeiten sicher bindurch
geleitet. 

Hermann Peterst Die neuesten Arznei
mittel und ihre Dosierung inklusive 
Serum- und Organtherapie in alphabet
ischer Reihenfolge. Fünfte Auflage. 
Bearbeitet von Dr. med. ,1. Haendel, 
Arzt iu Bad Elster. Leipzig und Wien 
1906. Verlag von Franx Deuticke. 
Preis: geb. 8 Mk. Jedoch diese fünfte Auflage verdient noch 

ganz besonders vor ihren Vorgängern genannt 
zu werden. Denn ]ll ihr hat der Verfasser zum Seitdem sich die Arzneimittel in der Neuzeit 
ersten Mal auch der modernen theoretischen in Sehrecl,en erregender Weise "vermeh1t haben 1 

Physiko-Chemie einen breiteren Raum zugewiesen so daß es schon für Denjenigen schwierig wird, 
ohne dabei das Volumen des Buches wesentlich sich in dem allmählich entstandenen Wust zu
zu vergrößern \die erste Abteilung des ersten recht zu finden, der sich mehr oder minder 
Bandes umfaßte in der vierten Auflage 496 mit den Neuerscheinungen beschäftigt, hat sich 
Seiten, in der vorliegenden fünften 523 Seiten). auch das Schrifttum derselben angenommen und 
So sind beispielsweise in den 'Kapiteln über die über sie in verschiedenster Weise in Buchform 
Lösungen (Seite 39 bis 46\ über allgemeine berichtet. Der eine Verfasser hat mehr Rück
chemische Beziehungen (Seite 52 u. flg., nament- sieht auf den Arzt, der andere mehr auf deu Apo
lieh bei den Kapiteln Säuren1 Basen, Salze) über theker genommen, während ein anderer darauf 
Indikatoren (Seite 257) in Rehr geschickter Weise bezug nimmt1 inwieweit sich gewisse Atom
und an pa.ssender Stelle völlig neue Absätze gruppen physiologisch verhalten und. welche
physilrnlisch-chemiscben Inhaltes so eingeschoben, ·Wirkungen auf grund dieses Verhaltens beim 
daß trotzdem die A.rtikel wie aus einem Gusse A.ufbau eines neuen Arzneimittels zu erwarten 
erschienen. Daß auch alle die neuen Einfüg- wären. 
ungen äußerst klar geschrieben sind und kurz Bei der .Abfassung der ersten vier Auflagen 
und prägnant nur den Kern der Sache heraus- des vorliegenden Buches hatte es sich der ver
chälen, ist bei Sehmidt's phänomenaler Begab-! sto1bene Sanitätsrat Peters zur Aufgabe gemacht, 
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in erster Linie seine Kollegen nicht allein über j aber Denjenigen, denen es nicht möglich ist 
die neuesten Arzneimittel im allgemeinen Sinne das_ Schrifttum andauernd zu verfolgen und d~ 
zu unterrichten, sondern ihnen in übersichtlicher für sie Wertvolle festzunageln. H. Menfael. 
'i\T eise alles das mitzuteilen1 was in letzter Zeit 

Grundriß der Physik für Studierende, be
sonders für Mediziner und Pharmazeuten 
von Dr. med. Walter Guttmann. Mit 
132 Abbildungen. Vierte, verbesserte 
Auflage. Leipzig 1906. Verlag von 
Georg Thieme. Preis : 3 Mk . 

.in den verschiedensten Fachzeitschriften be
richtet worden ist. Diesem Bestreben hat sich 
der jetzige Verfasser mit glücklichem Erfolge 
zum Muster genommen und ein Buch geschaffen1 

das sich zu seinen alten Freunden neue hmzu 
erwerben wird. \Venn dies Buch 1 wie schon 
gesa~t1 ha1;1ptsächlic~ für die Aerztewelt ge
schrieben 1st, so wird und sollte es auch in 
.Apothekerkreisen Eingang finden ; denn auch 
sie werden Vieles findön, was im Schrifttum Wenn ein derartiges Buch immer wieder neu 
zerstreut und schwer zu suchen ist

1 
daß bei aufgelegt wird, so muß es brauchbar sein, und 

denjenigen neuen Arzneimitteln, die bereits in als Repetitorium kana es als eines der besten 
früherrnAuflagen behande1tworden sind, in dieser empfohlen werden. Die Ausstellungen früherer 
neuen gewissermaf\en eine Fortsetzung erfahren Besprechungen (Pharm. Centralh. 42 [1901], 
haben, so daß die älteren Ausgaben nicht wert- 643) sind ausgeglichen, aber für eine eventuelle 
los geworden sind. Wenn man bedenkt daß in Erneuerung des Buches wäre noch mancher 
dieser Neuauflage 188 Mittel neu aufge~ommen Wunsch zu berücksichtigen. Eine Erweiterung 
und in Rücksicht daraufhin einige ältere gekürzt und Vertiefung des Inhalts kann durch knappe 
worden sind, so sieht man ernmal aus dieser Hinweise oder Stichworte ohne Volumenvermehr
Tatsache, wie viel Neuerscheinungen .Anspruch ung bisweilen erfol~en, z. B. bei «Luftthermo~ 
auf Anerkennung in der Heilkunde erheben, und meter» müßte das Wasserstoffthermorueter er
zum anderen, welcher :Fleiß bei Sichrung des wähnt werden. Eine Umarbeitung in Text und 
zu bearbeitenden Stoffes verwendet worden ist. Bild mu.ß der § 94 über die Dampfdichte er
Zwar :könnte es manchen Leser verwundern, fahren, wobei die Dumas'sche Methode nicht 
wenn er unter diesen neuesten Arzneimittel unterdrückt werden darf i sie könnte m diesem 
Körper, wie z. B. Kamphersäure oder Karbol- Buch anstelle der Hofrnann'schen aufgenommen 
säure oder Präparate wie Brechnußtinktur u. a. \ werden. Das Bild der Bestimmung nach_ 
findet. ·wer jedoch genauer hjnsieht wird die V. 1l!eyer entsp1·icht durchaus nicht der tat
Bemerkung machen, daß von allen diesen älteren sächlichen .Ausführung. Im Uebrigen erfüllt 
Mitteln ein neues Verwendungsgebiet mitgeteilt das Buch seinen Zweck bestens. .A. 
ist, so daß sie in gewissem Sinne ebenfalls zu 
den neuesten .A.rzneimitteJn gezählt werden 
könnea. Erklärung der technischen Prüfungs

methoden des Deutschen Ar'1.nei
buches IV. Von Prof. Dr. Georg Heyl, 
Obermedizinalrat in Darmstadt. Dritte 
Auflage. Berlin 1906. Verlag des 
Deutschen Apotheker. Vereins. Preis: 
60 Pf. 

Die .Anordnung der .Arzneimittel ist eine 
alphabetische, so daß ein Inhaltsverzeichnis 
entbehrt werden .kann und zwar um so mehr 
als unter Sammelbegriffen, wie z. B. Nephritis~ 
mittel, N eura1giemittel, Organtherapie und ähn
liche die betreffenden Mittel einzeln genannt 
-:erden, .soweit sie in dieser Auflage enthalten 
s1~d. Die ~usa~mensetzung. eines jeden Mittels 
wud

1 
soweit sie bekannt 1st vom Vorfasser Wir weisen nochmals - wie schon früher 

mitge_teilt. Hierbei ist ein Fehl
1

er untergelaufen. geschehen - auf das zeitgemäße, für den 
Es wud nämlich vom .A.ttritin auf Seite 91 ge~ Gebrauch im .Apotheken-Laboratorium äuCerst 
sagt,_ daß d_asselbe ~ine sterilisierte Lösung von nützliche Werkchen hin und bemerken, daß in 
Natnumsahcylat sei, auf welch, s Verfasser ver· der jetzigen .Auflage eine Tabelle über die bei 
weist. An letzterer Stelle wird die von Mendel verschiedenen Temperaturen eintretenden Ver
i~. den Therap. Monatsh. 19C4, Nr. 4 empfohlene änderungen der spezifischen Gewichte sowie ein 
Losu1:ß" ""70n 8,7? g Natriumsalicylat, 1,25 g Verzeichnis der zur Untersuchung der Arznei
~offom -~nd d~_shlli~rtes Was~er bis zu 50 g als· mittel notwendigen Ge1ätschaften und Utensilien 
mtraven?se Emspntzi.mg be1 akutem Gelenk- aufgenommen worden sind - recht werfrolle 
rheu_n;1atismus .erwä~nt. Diese Lösung ist aber Ergänzungen! -----·-- P. Siiß . 
.A.tt11hn und kerne .rerne Natriumsalicylat-Lösung. 
Daß <las a~f Seite 94 besprochene Basicin in 
neuerer Ze1t Corticin genannt wird, war dem 
Verfasser wohl uicht bekannt da er bei der 
entwickelten rmsicht diesem 'umstande sicher 
Rechnung getragen hätte. .A.uDerdem werden 

1 

die Darsteller. sowie die Ein- und Verkaufs- ! 

preise mit.geteilt. 
Nach alledem kann das vorliegende Buch. 

angelegentlichst empfohlen werden, besonders 1 

Das 11.eue preußische Einkommensteuer~ 
gesetz vom 19. Juni 1906 in der vom 
Steuerjahr 1907 ab in Kraft tretenden 
neuen Fassung. L. Schicarx &; Co., 
Verlagsbuchhandlung, Berlin S.,Dresdener
straße 80. Preis: 1 Mk. 20 Pf. 
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Ein Hexenprozeß. Ein Kapitel aus der 
Geschichte des dunkelsten Aberglaubens 
von Lurlu:ig Günther. Giellen 1906. 
V erlag von Alfred Tüpelmann. 

Es handelt sich hier um einen Prozeß, der 
gegen die Mutter des berühmten Astronomen 
Joh. Kepler, Katharina geb. Guldemann ange
strengt wurde, und zwar in erster Reihe auf 
grund von Handlungen, die, wie zumeist in das 
Gebiet der Heilkun~t fallen. Sie war in dem 
Hause ihrer Base erzogen, dio sich ebenfalls 
durch Quacksalbern verdächtig gemacht hatte 
und als ITl'xe verbrannt worden war. Sie selbst 
hatte als Söldnerfrau ihrem Gatten folgend, außer 
den der Base abgesehenen Künsten einige me
dizinische Kenntnisse aufgelesen, und einsam, 
vom Gatten verlassen. hatte sie hie und da von 
den Tränkchen, die Sie aus selbstgesammelten 
Kräutern gebraut1 abg1:1geben. Daf\ sie nicht 
immer geholfen 1 ja da[l ein Kranker nach Jahren 
üble Folgen zu verepiiren meinte, waren ja Ver
dachtsmomente genug. Dazu kam die Feind
schaft einer ehema1igen Freundin und von deren 

der Sobnesliebe und vom unbefangenen Urteil 
des großen Forschers diktierten Schrift und dem 
Eingreifen des großen Gelehrten. Aus der Folter
kammer wanderte die fast zu Tode geängstigte 
Greisin zum Liebte der Freiheit und neuen 
Lebens. Das Bild des Forscher~ gewinnt durch 
die vortreffliche Darstellung Professor Günther's 
nE1ue sympathische Züge, und nicht nur für den 
Kulturhistoriker, sond0rn auch für den Arznei
kundigen ist sein Studium interedsant und 
fesselnd zugleich. Schelen7.,. 

Winke für die Ausführung chemisch
bakteriologischer Arbeiten. auf dem 
Gebiete der Harn-, Sputum-, Faeces
usw. Untersuchungen. Von Dr. Ernst 
Kraft, G. A. Boxberger's Apotheke 
in Bad Kissingen. Berlin 1905. Ver
lag des Deutschen Apotheker -Vereins. 
Preis: 1 Mk. 

«Liebhaber1 einem Apothr.kergesellen in Anspach, Tn dem Schriftehen werden dem Apotheken
der ihr bezeichnend genug auch in Leiden «in- besib.:er, der sich noch ein Nebeneinkommen 
folge unmoralischen Lebenswandels Quecksilber sichern will1 recht praktische Ratschläge erteilt 
zu gebrauchen gegeben» und sich zu ihrem über die Einrichtung und die Arbeitsmethoden, 
«A.usspäher:- gebrauchen ließ, aunerdem die eines wie sie ein kleineres cheroisch~bakteriologisches 
neidischen Leibbarbieres. «Kätherichen», wie Laboratorium erfordert. Der Verfasser hat u. a 
die Aermste genannt wurde, wurde als «Un- auch in dem großen und bekannten Moskauer 
holdin> der Hexerei angeklagt, vor das «pein- Institut von Dr. Blumenthal gearbeitet und ver
liebe, Gericht geschleppt. und was der Ver- fügt daher iiber ausgedehnte praktische Erfahr
theidigungsschrift des Schwiegtlrsohns, eines ungen1 die er in seinem Werkchen mit nieder-
Pfarrers, nicht gelang: das gelang der YOn rühren- 1 gelegt hat. P. Süß. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Neutrale schwimmende Seife 'überlegen, als sie ganz aus neutraler Seife 
wird in der Weise hergestellt daß man aus ohne Zusatz fremder Salze und Alkalien 
pilierter neutraler Kernseife ~it Hilfe einer besteht und zur Verminderung des spezifischen 
Formmaschine in deren Mundstück ein ent- Gewichtes keine anderen Gegenstände, wie 
sprechender Kern eingesetzt wurde, zylin- i Korkholz, ~ich.enrinde oder hohle Blech-
drische oder prismatische Stücke formt, deren I kapseln dann smd. -he. 
Länge einem Vielfachen der Länge der ein- ! Dr:r Seifenfabrikant Hl061 450. 
zelnen Seifenstücke gleichkommt und die 1 • 

einen dem Kerne entsprechenden Hohlraum I Kultur des Seifenbaumes in 
aufweisen. Dieser Hohlraum wird mit dem\ Algerien. 
bei der Herstellung von Glycerinseife ent- Die getrockneten Früchte des Seifenbaumes, 
stehenden Schaume in flüssigem oder er- \ Sapindus ~aponaria, enthalten angeblich über 
starrtem Zustande gefüllt, die einzelnen 20 pCt Saponin, während Quillayarinde im 
Stücke geschnitten und durch Pressung der, Höchstfalle 8 pCt enthält. Außerdem sind 
Hohlraum an den Enden geschlossen. Diese in den Samen große Mengen Oel vorhanden. 
Art Seife ist der bisher erzeugten schwimm- Ein Baum liefert jährlich gegen 100 kg 
den Seife, die durch Auflösen von Seife in Früchte im Werte von 6 bis 7 Mark. Das 
Chlornatrium- oder Kaliumkarbonatlösung Ernteerträgnis geht fast vollständig nach 
und Schaumschlagen erhalten wurde, insofern Deutschland, wo die Frucht teils zur Her~ 
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stellung von reinem Saponin, teils als Zu
satz zu Waschmitteln und zur Bereitung 
von Kopfwaschwasser verwendet wird. Die 
Kultur des Seifenbaumes hält man daher in 
Algerien für aussichtsreich. Wgl. 

0/wm.-Ztg. 1906, 1004. 

gut ist er verwendbar als Fleckreinigungs
mittel. Seine narkotischen Eigenschaften 
sind nicht größer als die des Benzin. Ein 
gewisser Nachteil besteht darin, daß er 
Eisenteile angreift und deshalb homogen 
verbleite oder homogen verzinnte Gefäße 
mit Spezialarmaturen notwendig sind. 

Auf die verschiedene Verwend· -he. 

barkeit des Tetrachlorkohlen- / . Ur~n~unde in Südaustralien 
stoffs 

I 
smd kurzhch gemacht worden. Bei Olal'y 

macht die Chemische Fabrik Griesheim-Elek- an der Broken Hill Eisenbahn wurde 
tron (Chem. Industrie 1906, 231) aufmerk- Carnotit gefunden, ein radiumhaltiges 
sam. Der Hauptvorteil bei der Arbeit mit Kaliumuranvanadat, das bisher nur in Kolo
Tetrachlorkoblem1toff l auch kurzweg «Tetra» rado und den angrenzenden Teilen von Utah 
genannt) ist die Feuer- und Explosionssicher- '[ gefunden wurde. Das Mineral war in <ler 
heit. Ferner ist er seiner geringeren Ver- untersuchten Gesteinsprobe nur in sehr ge
dunstung wegen ökonomischer als das billigere / ringer Menge vorhanden und von dem Ge
Petroleumbenzin. Bei der Entfettung der stein schwer zu trennen. Es enthielt 62 
Rohknochen liefert er bessere Ausbeuten in/ bis 65 pCt Uranoxyd, 19 bis 20 pCt 
qualitativer und quantitativer Hinsicht. Bei Vanadiumsäure und Kali. Das Muttergestein 
der Extrakti-on von Lederleimrückständen, / bestand in der Hauptsache aus Magneteisen
Fettrückständen, Oelsaatpreßkuchen, Bleich- r stein mit Glimmer und Quarz und enthielt 
erden aus der Pflanzenöl-, Ceresin- und / das Oarnotit als gelbe Inkrustation, teilweise 
Paraffinindustrie, von gebrauchter Putz-

1 
a.Is Pulver. Die Hauptader war auf eine 

woJle wird er mit Vorteil verwendet. 1 Strecke von 200 Yards zu verfolgen; da
Ein besonderer Vorzug besteht darin, daß neben lief eine kleinere Ader. Die Haupt
auch vollkommen feuchte Materialien mit ader hatte eine Mächtigkeit von 2 bis 3 1/ 2 
Tetrachlorkohlenstoff vollständig entfettet I Fuß. Es war nicht festzustellen, ob das 
werden. In der Harz- und Lackindustrie ,' Erz auch in größerer Tiefe vorkommt, es 
kann er zur Herstellung von Lacken und i sollen aber Stollen angelegt werden. 
Firnissen auf kaltem Wege dienen. Ebenso ! Ohem.-Ztg. 1906, Rep. 230. --he. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Anfrage in Nr. 42. Pelsetin ist eine I Löwenzahn bezw. Lemsamen, 1,6 pCt Kalmus

Kräutermischung, die aus 78 pCt B0hnenhulsen1 
1 wurzel und Bitterklei besteht. Sie komwt als 

6 pCt Bnkenblattern, 4,8 pCt Ma1snarben1 3.2 Tee oder grobes Pnlver in den Handel. 
Z10nkraut1 3 pCt Barentraubenblattern, 3,4 pCt' H. M. 

Erneuerun__g der ßestellun__g. 
Zur Erneuerung Yon Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen 
bedarf es der Vorausbezahlung des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll 
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht 

zeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

,·edeg1a: Jß. A. Sehneid.er Dre6deD nnd Dr. P. Sflß. Dre.sden-Blai,,:"'wil..r.. 
Vera.ntworilicher i:;/111r: Dr, P. Süß, Dre1den-Blue-witz. 

'Ja BIIGhhandel dlU'CII laliu Sprl11'/er 1 Berlln N.1 Mon.bttouplaU s. 
Draek ftD. ~r. 1'1Uel ltHllfol1er { ••aU & Kablo) In Drndo.. 

• 
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Chemie und Pharmacie. 

« Bienenwachs wird durch vorsichtiges 
Vorschlag für die Neuausgabe Ausschmelzen der entleerten, von etwa 
des Deutschen Arzneibuches, vorhandenen, aus Ceresin bestehenden 

betreffend Cera flava. Kunstwaben sorgfältig getrennten Honig-
Von Dr. p, Bohrisch, Dresden-A. waben gewonnen. Gelbe oder graugelbe, 

körnig brechende, bei 63° bis 640 zu 
Obgleich ich bereits in der gemein- einer klaren, nach Honig riechenden 

schaftlich mit Rwkilf Richter verfaßten Flüssigkeit schmelzende Masse. Spez. 
Arbeit «Zur Untersuchung von gelbem Gewicht 0,960 bis o,970. 
Wachs» (Pharm. Centralh. 47 [1906], ln ein anf die Hälfte seiner Länge 
Nr. 11 bis 16) die Angaben des Deut- verjüngtes nud am verjüngten Ende zu
sehen Arzneibuches l V einer kritischen geschmolzenes Glasrohr bringt man 2 
Besprechung unterzogen habe, ist es bis 3 Tropfen des geschmolzenen Wachses, 
d~ch. vielleicht für die Arzneib~chkom- sammelt sie durch Neigen unmittelbar 
miss10n von Interesse, w".nn i~h die über der Verengnngsstelle und läßt 
Ab3:udernngen, welche mir bei d~m vollständig erkalten. Man läßt sodann 
ArUke~ «Gelbes . Wachs> erforderlich das Röhrchen mindestens 24 Stunden 
erychemen, noch emma~ zusammenfassend liegen, stellt es hierauf in ein mit 
wiedergebe und begrnnde. kaltem Wasser gefülltes Becherglas, in 

Zunächst lasse ich den Artikel in der welches man zu gleicher Zeit ein Ther
Fassnng folgen, wie er nacb meinem mometer eintaucht, und erwärmt mit 
Dafürhalten am zweckmäßigsten in der einer kleinen Flamme langsam, bis das 
neuen Ausgabe des Arzneibuches zu Tröpfchen herabzufließen beginnt. Dieses 
lauten hat: ist im Anfange des Schmelzens noch 
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trüb. Erwärmt man dann weiter, so Tropfen PhenolphthaieJnlösung, wein
soll die Temperatur, wenn der Tropfen geistige Halb· Normal- Kalilauge zu
völlig durchsichtig erscheint, 63° bis 64° gesetzt, so sollen zur Rötung 2,6 bis 
betragen. 3,1 ccm Lauge erforderlich sein. Die 

Mischt mau 2 Teile Weingeist mit Titration muß so schnell durchge-
7 Teilen Wasser, läßt diese Flüssigkeit führt werden, daß die Flüssigkeit 
bei 15° stehen, bis alle Luftblasen dar- nicht erkalten oder sich trüben kann. 
aus verschwunden sind und bringt kleine Hierauf fügt man weitere 30 ccm der
Kugeln von gelbem Wachs hinein, so I selben Kalilauge hinzu, erhitzt die 
sollen diese in der Flüssigl<eit schweben, Mischung 2 bis 3 Stunden im lebhaft 
oder doch zum Schweben gelangen, 1 kochenden Wasserbade oder 5 bis 6 Stun
wenn durch Zusatz von Wasser das den auf dem Asbestdrahtnetz unter An
spezifische Gewicht des verdünnten wendung der vorher angegebenen Kühl
Weingeistes auf 0,960 bis 0,970 ge- vorrichtung und titriert mitHalb-Normal
bracbt worden ist. Die hierzu erforder- Salzsäure bis zur Entfärbung. Erhitzt 
liehen Wachskugeln werden so her- man hierauf nochmals etwa 5 Minuten 
gestellt, daß man das Wachs bei mög-1 zum Rochen, wobei die Rotfärbung 
liehst niederer Temperatur schmilzt und gewöhnlich wiederkehrt, und titriert 
dann mittels eines angewärmten Glas- jetzt endgiltig bis zur Entfärbung, so 
stabes derart in kalten Alkohol tropft, sollen zur Bindung der überschüssigen 
daß der Glasstab mit dem Wachse die Lauge 19,2 bis 19,5 ccm Säure er
Oberfläche des Alkohols fast berührt. förderlich sein., 
Bevor die so_ erhaltenen, _allseitig ab- Die Abänderungen, welche ich hier
geru!'deten Korp~r zur Bestimmung des nach betreffs des Artikels «Cera flava» 
spez1fis~hen Gewichtes benutzt werden, für die Neuausgabe des Deutschen Arznei
s.ollen sie _24 Stunden lang an der Luft buches fordere, sind nicht unerhebliche, 
hege~ bleiben. . und ich halte es infolgedessen für not-

,;y1rd. 1 g ~elbes Wa~~s mit 2? ccm wendig, sie im folgenden nochmals ein
WemgeJSt wahrend ~1mger Mmute11 gehend zu begründen. 
gekocht und nach emer Stunde ab- . .. . . 
filtriert, so soll die erkaltete, fast farb- Auf die kunsthchen, . aus C~resm be-
lose Flüssigkeit blaues, mit Wasser an- ~tehe.~denKuns.twa_benhmzuweisen, hal~e 
gefeuchtetes Lackmuspapier nur schwach ich fur sehr w1cht1g, da heutzutage f~.t 
röten. Ferner soll 1 Teil des Filtrates, alle Imker zur y ermeh:,nng. der Homg
mit der gleichen Menge Wasser versetzt ~usb_eute den Bienen kunstliche Waben 
und nach einstündigem Stehen mit noch m die -~töcke stellen .. Es kommt dan!' 
3 Teilen Wasser gemischt eine Flüssig- sehr haufig vor, daß _die Kunstwaben _mit 
keit geben welche weder stark getrübt den Naturwaben bei der Wachsgewmn
werden n~ch weiße Flocken ausscheiden ung zusammengeschmolzen werden. 
soll. ' Das jetzige Arzneibuch spricht von 

Wird 1 g gelbes Wachs mit 1 o ccm ein.er g e ! b e n, körnig brechen~en Masse. 
Wasser und 3 g Natriumkarbonat bis Remes Bienenwachs braucht mcht immer 
zum lebhaften Sieden erhitzt 80 soll gelb auszusehen. Das Jungfernwachs 
sich nach dem Erkalten d~ Wachs z. B. ist von sc~mutzig weißlichge)ber 
ü~er der Salzlösung wieder abscheiden. F~rbe, ebenso gibt es genug notonsch 
Diese selbst darf nicht mehr als opal- r~me Wachse, we\che von se~r aroma
isierend getrübt erscheinen. tischem Geruche smd, aber mcht gelb, 

Werden 4 g gelbes Wachs mit so sondern graugelb aussehen. 
ccm 96 proc. Alkohol versetzt, einige Bezüglich des Schmelzpunktes erscheint 
Minuten C auf dem Wasserbade oder auf es zweckmäßig, für Wachs die Schmelz
dem Asbestdrahtnetze gekocht, wobei ein punktmethode nach Bager anzuführen, 
etwa 1,5 m langes Glasrohr als Kühler da mittels dieser der Schmelzpunkt des 
dient, und wird, nach Zusatz von 20 Wachses in einfacher und einwandfreier 
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Weise ermittelt werden kann. Die kurzer Zeit weiße Flocken abscheiden. 
Schmelzpunktbestimmung, welche das Durch die Alkoholprobe kann man also 
Deutsche Arzneibuch IV in der Vorrede wenn sie vorsichtig ausgeführt wird, 
für Fette nnd fettähnliche Substanzen gegebenenfalls feststellen, ob ein Wachs 
(und dazu gehört doch wohl das Wachs) mit Kolophonium oder ob es mit Stearin
vorschreibt, ist für Wachs nicht zn säure verfälscht ist. 
empfehlen. Die im Deutschen Arzneibuch IV an-

Das zpezifische Gewicht des Wachses gegebene Vorschrift zur Ausführung der 
soll nach dem Deutschen Arzneibuch lV von Hübl'schen Probe gibt keine rich-
0,962 bis 0,966 betragen, doch dürften tigen Werte. Zunächst ist es unbedingt 
sieh diese Zahlen als kritische Grenz- nötig, mit möglichst hochprocentigen 
zahlen kaum aufrecht erhalten lassen. alkoholischen Flüssig-keiten zn arbeiten 
Fischer und Flartwich gehen an, daß und einen reichlichen Ueberschuß von 
die niedrigste Angabe in der Literatur I alkoholischer Kalilauge anzuwenden. 
0,956, die höchste 0,975 ist. Rudolf Für 5 g Wachs genügen 20 ccm Halb
Richter und ich haben ein notorisch Normal-Kalilauge nicht, wie schon K. 
reines Wachs nntersucht, welches das Dieterich nnd nach ihm Werder und 
spezifische Gewicht 0,9fi8 besaß. Langkopf festgestellt haben. Ferner ist 
K. Dfoterich fand für unverdächtiges es unerläßlich, die Dauer der Verseif
Wachs in 7 67 Bestimmungen das spez. ung im kochenden Wasserbade nicht auf 
Gewicht zwischen 0,960 nnd 0,968 eine halbe Stnnde zu beschränken, son
liegend. Nach Hager's Handbuch der deru auf mehrere Stunden auszudehnen. 
pharmazeutischen Praxis bewegt sich 

I 
Rud. Richter und ich haben durch eigene 

das spez. Gewicht des reinen Bienen- V ersuche festll'estellt, daß es nötig ist, 
wachses im allgemeinen zwischen 0,960 beiw Einhängen des Verseifnngskolbens 
und 0,970, und ich möchte diese Zahlen in das siedende Wasserbad 2 bis 3 
auch in dem neuen Arzneibuch angegeben Stunden zu erhitzen, während beim Er
wissen. hitzen anf dem Asbestdrahtnetz über 

Die Forderung des Dentschen Arznei- freier Flamme in der Art, wie es Ragnar 
buches IV, daß 1 g gelbes Wachs, wenn Berg vorschreibt (Chem.-Ztg. 19U3, 753), 
es mit 20 ccm Weingeist während einiger die Kochdauer 5 bis 6 Stunden be
Minuten gekocht und nach 1 Stunde tragen mnß. R. Berg selbst hält in der 
abfiltriert wird, eine Flüssigkeit geben Regel ein vierstündiges Erhitzen auf 
soll, welche blaues Lackmuspapier nicht dem Asbestdrahtnetz für nötig; bei 
röten darf, ist unerfüllbar. Auch reines anßerenropäiscl,en Wachssorten fordert 
Wachs gibt mit blanem Lackmuspapier er sogar 8 Stunden. Im allgemeinen 
eine schwache Rötung, von Spuren ge- wird man bei der Wachsverseifung mit 
löster Cerotinsäure herrührend. Das 2 stündigem Erhitzen im siedenden 
Dentsche Arzneibuch I1I ließ eine Wasserbade, bezw. 4stündigem Erhitzen 
schwache Rotfärbung zu nnd zwar in auf dem Asbestdrahtnetze auskommen. 
ganz berechtigter Weise. Das Ver- Da aber bei dem Rückgange der Wachs
dünnen des alkoholischen Filtrats mit prodnktiou in Deutschland anch mit 
Wasser zeigt, wenn es vorsichtig aus- ausländischen Wachsarten gerechnet 
geführt wird, deutlich die Anwesenheit werden muß, erhitzt mau vorsichtiger
von Kolophonium oder Stearinsäure an. weise etwas länger. Bei Bestimmung 
Setzt man dem alkoholischen Filtrate der Säurezahl ist es von großer Wichtig-
1 Teil Wasser zu, läßt eine Stunde lang keit, die Titration so schnell durchzu
stehen und fügt nnn noch 3 Teile füren, daß die Flüssigkeit nicht erkalten 
Wasser nnter Umschütteln zn, so ent- oder sich trüben kann. Ein nochmaliges 
steht bei Gegenwart von Kolophonium Erhitzen und Weitertitrieren ist un
eiue milchige Trübung, während sich statthaft, da die Säurezahlen hierdurch 
bei Anwesenheit von Stearinsäure aus immer zu hoch ausfallen, vielleicht, wie 
der stark getrübten Flüssigkeit nach R. Berg annimmt, weil sich der 
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Palmitinsäuremyricylester etwas verseift. nen, die Grenzen sind bei dieser aber 
Bei der Bestimmung der Esterzahl unbedingt zu weit gezogen, weil das 
genügt es nicht, nachdem man das Maximum der Säurezahl zu hoch ge
Wachs verseift hat, die überschüssige griffen ist. Hager's Handbuch der 
alkoholische Halb-Normal-Kalilauge mit pharmazeutischen Praxis, sowie die 
wässeriger Halb-Normal-Salzsäure zurück Realenzyklopädie der gesamten Phar
zn titrieren, sondern es ist erforderlich, mazie geben für gelbes Wachs eine 
nach dem Entfärben der Flüssigkeit Säurezahl von 20 und eine Verseifungs
nochmals einige Minuten zu erhitzen, zahl von 95 an. R. Berg fand bei 1427 
wobei die rote Farbe fast stets wieder von ihm untersuchten reinen deutschen 
auftritt, und dann entgiltig bis zur Ent- Wachsen im Mittel eine Säurezahl von 
färbung zu titrieren. Durch Versuche 19,2 bis 20,4 und eine Verseifungszahl 
haben R. Richter und ich festgestellt, von 92,0 bis 97,0. Bei 35 von Rud. 
daß im allgemeinen ein nochmaliges, Richter und mir untersuchten reinen 
5 Minuten langes Kochen genügt. Bei gelben Wachsen betrug das Minimum 
normalen Wachsarten braucht man -zur der Säurezahl 18,2, das Maximum 21,9, 
Rücktitration des wieder abgespaltenen das Minimum der Verseifungszahl 91,4, 
Aetzkali 0,2 bis 0,5 ccm Halb-Normal- das Maximum 98,5. Ich schlage auf 
Salzsäure, während bei Wachsen, welche grund des angegebenen Zahlenmaterials 
mit Kohlenwasserstoffen verfälscht waren, vor, für die Säurezahl die Grenzwerte 
bedeutend mehr Halb-Normal-Salzsäure 18,5 bis 22,0 und für die Verseifungs
zum Zurücktitrieren verbraucht wurde. zahl die Grenzwerte 92,0 bis 98,0 ccm 
Ueber die Theorie des neuerlichen Auf- anzunehmen. Aus diesen Zahlen würde 
tretens von Aetzkali, nachdem das erste sich eine Esterzahl von 73,5 (92,0 minus 
Mal zurücktitriert worden ist, hat sich 18,5) bis 76 (98,0 minus 22,0) ergehen. 
Kohn dahin geäußert, daß das Glas zu- Uebrigens berechnen sich, genau ge
nächst Alkali als Alkalisilikat bindet nommen, für eine Säurezahl von 18,5 
und daß dieses dann wieder abgespalten bis 22,0 nicht 2,6 bis 3,1 ccmHalb-Normal
wird, wenn andere Gleichgewichtszu- Kalilauge, sondern 2,63 bis 3,14 ccm, 
stände in der Verseifungsflüssigkeit ein- für eine Esterzahl von '13,5 bis 76,0 
getreten sind. Ob die Kohn'sche Er- nicht 19,2 bis rn,5 ccm Halb-Normal
klärnng die richtige ist, oder ob ein Salzsäure, sondern 19,18 bis 19,53 ccm. 
rein mechanischer Vorgang vorliegt, 1 Im allgemeinen genügen jedoch die auf 
will ich dahingestellt sein lassen. Auf die 1. Decimale abgerundeten Zahlen. 
jeden Fall ist ein nochmaliges Erhitzen Schließlich überlasse ich es dem Er
und Zurücktitrieren bei der Esterzahl- messen der Arzneibuch- Kommission die 
bestimmung unerläßlich. Buchnenah1 in das neue Arzneibuch 

Nach dem Deutschen Arzneibuch IV aufzunehmen. Diese ist bei den sogen. 
sollen 5 g gelbes Wachs, mit 50 ccm Wachskompositionen von großem Wert. 
Weingeist auf ?em Wass~rbade bis zum Die Ausführung der Buchnerzah1 er
begrnnenden Sieden erwarmt und nach folgt am besten nach der in der Pharm. 
Zusatz von Phenolphthale!nlösung mit Centralh. 47 [1906] 277 angegebenen 
weingeistiger Halb - Normal - Kalilauge Vorschrift. ' 
versetzt, 3,3 bis 4,3 ccm Lauge zur ----·---
Rötung brauchen, was einer Säurezahl Ein Ersatz für Terpentinöl wird un!Br den 
von 18,5 bis 24,1 entspricht. Ferner Namen «Terabentiae» von der «Terabcntine 
sollen nach Zusatz von weiteren 20 ccm Co.» in Philadelphia seit einiger Zeit in den 

k 1. Handel gebracht. Wie die J!'abrikanten ange~en 
al oho 1scher Halb-Normal-Kalilaugenach enthält dasselbe keine Naphtha, hinterläßt keme 
been~eter Verseifung 6,5 bis 7,0 ecru Fettflecken oder fettigen Rückstände1 sondern 
Halb-Normal-Salzsäure zur Bindung der trocknet auf weißem Papier vollkommen rein a~f. 
überschüssigen Lauge erforderlich sein, Es ist frei von Säure, .Alkali und Schwefel, greift 

Farb.:toffe nicht an und vermischt sich leicht 
entsprechend einer Esterzahl von 73,0 mit Farben Oelen und Firnissen. Auch mischt 
bis 7 5,8. Die Verseifungszahl würde es sich mit' Alkohol und löst Kautschuk auf. 
sich hiernach zu 91,5 bis 99,9 berech-1 Ztschr. f. angew. Chem. 1906, 1144. Btt. 
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Ueber das Vorkommen von 
Calciumoxalat in der Radix 

Columbo. 
Von Dr. Tunmann. 

Fa·st allgemein findet man in den 
Lehr- und Handbücheru der Pharma
kognosie die Angabe, daß Oxalatkristalle 
in der Radix Columbo nur in den be
kannten Steinzellen der Außenrinde auf
treten. So erwähnt Flückiger (Pharma
kognosie des Pflanzenreiches ll, S. 382): 
«Die Sklerenchymzellen schließen zahl
reiche, sehr gut ausgebildete Kristalle 
ein», nnd Gilg (Lehrbuch der Pharma
kognosie, S. 103) sagt: «Kristalle (Einzel
kristalle) kommen n nr in den Stein
zellen der Rinde vor,. Derselben An
sicht ist auch das Arznei buch, wel
ches doch sonst das Vorkommen von 
Oxalatkristallen bei den offizinellen 
Drogen sorgfältig erwähnt. 

Diese Angaben sind revisionsbedürftig. 

Während aber das Calciumoxalat in 
den Steinzellen in den bekannten schönen 
klinorhombischen Kristallen vorkommt, 
findet er sich außerhalb derselben in 
überwiegender Mehrzahl in größeren, 
undeutlich kristallinischen Klumpen, 
welche in manchen Fällen der Zellwand 
anliegen; daneben kommen jedoch auch 
kleine gut ausgeuildete Einzelkristalle, 
namentlich Nadeln nud Prismen, vor. 
Letztere finden sich öfters in größerer 
Menge in der Innenrinde, in der Nähe 
des Cambium, und diese sind es jeden
falls gewesen, welche Bödeker (Ann. d. 
Chem. und Pharm. 69, 37 u. 47) s. Zt. 
für auskristallisiertes C o l n m b i n 
hielt. 

Zur Darstellung einiger 
Spirituspräparate. 

Die spezifischen Gewichte für Spiritus 
Cochleariae, Sp. Juniperl, Sp. Lavandu1ae, 
Sp. Serpylli sind in der Ph. Helv. III nach 
E. Beuttner irrtümlich als zu hoch an
genommen. Der Verfasser weist daher auf 
die Notwendigkeit hin, die spezifischen Ge
wichte obiger und ähnlicher Präparate nach
zuprüfen, auch wenn man letztere selbst 
bereitet bat. Bei dem Verfahren nach 
Ph. Helv. III, die Substanzen nach Mazer
ation mit Weingeist und Wasser zu destill
ieren, ,verden beträcht1iche Mengen Wein
geist und ätherische Oele zurückgehalten und 
gelangen nicht in das Destillat. Die beste 
Methode zur Gewinnung der Spirituspräparate 
ist die Dampfdestillation, bei der die zu 
destillierende Droge mit der vorgeschriebenen 
Menge Weingeist in der Blase mazeriert 
wird; hierauf destilliert man den größten 
Teil des Weingeistes über und leitet· dann 
Wasserdampf durch, bis das Gewicht des 
Destillates erreicht ist. Die so erhaltenen 
Destillate, deren Alkoholgehalt dem znr Ver
wernlung gekommenen Weingeist völlig oder 
fast völlig entspricht, sind reicher an aro
matischen Stoffen und kräftiger im Geruch 

Nicht nur die übrige Rinde, sondern 
auch der gesammte Holzkörper führt 
Oxalatkristalle. Diese treten naturgemäß 
bei der Columbowurzel nicht auffällig 
hervor, da sie durch Stärke verdeckt 
werdeu und sind selbst in aufgehellten 
Präparateu in großen Parenchymzellen 
leicht zu übersehen ; immerhin ist die 
Droge als ziemlich reich an Oxalat zu 
bezeichnen. Der Einwand, die Kristalle 
wären beim Präparieren aus den Stein
zellen in das benachbarte Gewebe über
tragen, ist unbegründet, weil ja die 
Steinzellenzone bekanntlich nahe dem 
Kork liegt, und man mithin leicht Prä
parate herste11en kann, welche die Stein
zellen absolut nicht berühren. Um sich 
von dem Oxalatgehalt zu überzeugen, 
braucht man nicht einmal den Schnitt 
aufzuhellen, denn bei Zusatz von konz. 
Schwefelsäure wird sich fast jedes Prä
parat nach einigen Augenblicken mit 
den bekannten Gipsnadeln bedecken. 
Die Anwendung von mäßig verdünnter 
Schwefelsäure (2 Wasser + 8 Säure) 
ist insofern vorteilhafter, weil alsdann 
die Gipsnadeln schöner und größer ~er-

1 

den, während das Präparat selbst mcht 
zerstört wird. 

und Geschmack. Sv. 

Schweix. Wochenschr. f Ohem. u. Pharm. 
190!\ 437. 
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Neue Methode zur Bestimmung 
des Stickstoffgehaltes der Nitro

zellulose. 

Nitron in 5 proc. Essigsäure) vorsetzt i man läßt er
kalten und stellt das Gefäß darauf 11/2 bü~ 2 Stunden 
an einf'n kühlen Ort, am besten in Eiswasser. 
Das Nitrat wird abgesaugt, mit dem Filtrat 
nachgespült und schheßlich mit 10 ccm Eis-

Bei der Verseifung der Nitrozellulose mit wasser in 3 bis 4 Portionen nachgewaschen. 
Natronlauge wird, wie Bäu,(fernzann fest- Durch S/4 stündiges Trocknen bei 110° erreicht 
stellte, neben Nitr&t infolge Reduktion durch man Gewichtskonstanz 
die organischen Stoffe auch Nitrit, Ammoniak Die Resultate einer Reihe von Analysen 
und eine geringe Menge einer stickstoff- zeigen gute Uebereinstimmung. Ein Vorteil 
haltigen Substanz erhalten. Busch fand der Methode ist u. a. der, daß ohne erheb
nun in Gemeinschaft mit S. Schneider, liehen Aufwand an Zeit und Arbeit eine 
daß die reduzierende Wirkung des Zellulose- größere Reihe von Analysen nebeneinander 
materials durch Zuhilfenahme von Wasser- ausgeführt werden kann. Btt. 
stoffperoxyd soweit gemindert werden kann, Ztsehr. f. angew. Chem. 19:.:6, 1329. 
daß die Salpetersäure nur bis zur salpetrigen -----
Säure reduziert wird, so daß beim Kocheu zur Bestimmung des freien 
von Nitrozellulose mit Natronlauge bei Gegen- Fettes in Seifen 
wart von überschüssigem Wasserstoffperoxyd .. . . 
ausschließlich nur Nitrat und Nitrit resultiert verfahrt man lll der Weise, daß 10 g der 
während die Zellulose gleichzeitig durch . Seife ?~nau abgewogen -~nd in 50 ccm 
Hydrolyse vo1Ikommen in lösliche Form j ne~trahsier~em. Alkohol gelo~t ~erde~. .?as 
übergeführt wird. Die salpetrige Säure wird I freie Al~ah w1rd dann v?rs1ebt1g mit Saure 
sodann beim Ansäuern der alkalischen Lös- , neutrahs1ert und dann mit 10 ecru alkobol
ung, welche überschüssiges Wasserstoffper-/ isc~~r .K~liJauge verseift und mit Säure 
oxyd enthält, quantitativ zu Salpetersäure , zurucktitnert. ~ua der verbrauchten Lauge
oxydiert. Auf diese Weise erhält man den . menge kann die Menge des vorhanden~n 
Gesamtstickstoff in Form von Salpetersäure,, Neutralfettea berechnet werden, wenn ?'" 
welche hierauf mittels «Nitron» (Pharm. [ Art des verwendeten Fettes bekannt 1st, 
Oentralh. 46 [1905], 889) gefällt und durch I ode~ das Molekul~rgewicht der Fettsäuren 
Wägung bestimmt wird. Raschig weist I bestimmt . worde~ lSt. . -he. 
darauf bin, daß aus salpetriger Säure und \ Der Seifenfabrikant 1906. 881. 
Wasserstoffperoxyd in erster Linie Ueber- 1 

salpetersäure entsteht, die aber mit Wasser ·1 Zum Nachweis von Resorcin 
sehr -~ald zu Wasse~toffperoxyd und Sal-

1 
verwendet A. Carobbio (Bol!. Obim. Farm. 

petersaure zusammentritt, so daß man an- 1906 365) eine Flüssigkeit die er durch 
n~hmen kan~, a.~ß, wie . au~ Busch ~r- Zufü~ung von soviel Amm'oniakflüssigkeit 
widert, da die Fallung mit N1tron stets m zu Zinkchlorid bereitet daß eine klare Lös
heißer Lösung erfolgt, bei der Fällung alle ung erhalten wird. Hiervon wird 1 ccm 
Uebersalpetersäure in Salpetersäure über- in einem Reagensglase mit 1 bis 2 ccm 
geführt ist. ' einer ätherischen Lösung des zu unter-

Etwa 0,2 g Nitrozellulose werden in einem suchenden Körpers iiberschichtet. Bei Gegen
nlcht zu weiten Erlenmeyer-Kolben von lbO wart von Resorcin bildet sich an der Be
ccm Inhalt mit 5 ccm 30 proc. Natronlauge und 
10 ccm 3proc. Lösung von Wasserstoffperoxyd rührungsteIJe ein gelber Ring, der schnell 
(reines Merck'sches Präparat) zunächst einige in Grün, Blau und in wenigen Minuten 
Minnten auf dem Wasserbade erwärmt, bis die in Azur übergeht. Wird das Zinkchlorid 
erste Schaumbildung vorüber, und dann auf durch Aluminiumchlorid ersetzt, so tritt 
freier Flamme gekocht, wobei meist innerhalb 
weniger Minuten Lösung erfolgt. Man fügt als- die Reaktion weniger rasch und deutlich 
dann noch 40 ccm Wasser und 1 O ccm Per- ein. 
oxyd!ösung hinzu und läßt in die auf 50 o er- Hydro chi non bildet einen gelben, 
wärmte Flüssigkeit mittels Pipette 40 ccm sich bald braunrot färbenden Ring, Pyro-
5 proc. Schwefelsäure am Boden des Gefäßes 
einlaufen. Nachdem die Flüssigkeit nunmehr k a t e chin dagegen sofort einen granat-
biii etwa 80° erwärmt, wird sie mit 12 ccm roten. --fa-
Ni tronacetatlösu ng (10 proc. Lösung von ------
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Aus dem Geschäftsbericht von 
Caesar & Loretz, Halle a. S. 

Anfang September 1906. 
(Schluß von Seite 1057.) 

Semen Stryc:hni. G. Fromme berichtet: «In 
der ein::.chlägigen Literatur findet sich nirgends 
eine Angabe übe1 die Lrsacbe der augenfälligen 
Differenz zwischen dem auf titrimetrischem und 
gravimetrischem Wege erhaltenen Resultate, Ein 
und dieselbe Probe Strycbnosamen zeigt z. B. 

nach b. A.-B, IV durch Titration 3.80 pCt 
Keller '1' \Vägung 3.39 > 

Titrntion 2 1 71 

W eiche von diesen Methoden zeigt den wahren 
Alkaloidgehalt an? Ich habe versucht, diese Frage 
zu beantworten, bin aber mit meinen Arbeiten 
nicht ganz :z.um Ziele gekommen ; doch habe ich 
dabei Beobachtungen von allgemeinem Interesse 
gemacht, die ich der Oeffentlichkeit übergeben 
möchte: 

Schüttelt man gepulverten Strychnossamen mit 
Aetherchloroform und N atronla.uge und filtriert 
alsd:i.nu die Flüssigkeit von dem Pulver ab, so 
erhält man eine Flüssigkeit, die opalisierend trübe 
ist und 1:rst nach längerem Stehen unter Abscheid
ung von Flocken sich klärt, Schüttelt man das 
Filtrat mit ·wenig Wasser, so tritt starke Trübung 
ein und das Wasser setzt sich zunächst als milch
ige Flüssigkeit ab. Das nach Keller'scher Methode 
übliche Klärungsverfahren (indem man das Gemisch 
von Pulver, Aetherchloroform und Lauge mit etwa 
ebensoviel Wasser schti.ttelt, als man Lauge ver
wendet hat) versagt hier, weil dadurch starke 
Trübung eintritt. Diese Beobachtung erwähnte 
meines Wissens zuletzt Pa,nehaud in der Schweiz. 
WochenschT. L Chem, u. Pbarm, 1903, S. 526, 
ohne hierfür aber eine Erklärung zu gtben.> 

Aus Fromme's Untersuchungen ist folgendes zu 
schließen: 

1. Die Methode des D. A.-B. IV gibt, auch in 
Modifikationen, zu hohe Resultate und 

2. diese über den wahren Alkaloidgehalt hinaus, 
gebenden Zahlen sind zum teil bedingt dadurch, 
daß Seife als Alkaloid mitbestimmt wird. 

3. Die Alkaloide, auf Basis der Keller'scb.en 
Methode bestimmt, geben durch Wäi;ung höhere 
Resultate als durch Titration. 

4,. Die durch Wägung erhaltenen höheren Re
sultate sind einerseits durch Hineinschleppen von 
Unreinigkeiten und indifferenten Körpern zu er
klären, and::!rerseits, wenn die Titration auffallend 
viel niedrigere Resultate gibt als die Wägung, 
durch teilweise Zersetzung der Alkaloide bei 
Trocknung derselben in :iu hoher Temperatur, 

die auf Basis der Keller'schen beruhende Titrations~ 
methode gut übereiustimrnende Zahlen, 

6. Die Bildung von Seife aus nicht entfetteten 
Samen läßt die Venvendnng von Natronlauge un, 
tunlich erscheinen (auch deshalb, weil bei Aus~ 
schüttelung des chloroforrnätheriscben Auszuges mit 
angesäuertem Wasser letzteres nur schwer blank 
zu erhalten ist). · 

7. D'.e Anwendung von entfettetem Samenpulver 
gibt gut übereinstimmende Zahlen sowohl nach 
\Vägung wie nach Titration einerseits und Ver~ 
wendung sowohl von Ammoniak wie Natronlauge 
andererseits; es verbietet sich aber die Aufstellung 
einer JHethode, die ein solches Pulver als Aus
gangsmaterial venv-endet, weil die vollkommene 
Entfettung des Samenpulvers - und vollkommen 
müßte sie sein! - zu langwierig ist. 

8, Es bleibt also nur übrig: Nicht entfettetes 
Pulver mit Chloroformäther (reiner Aether 
löst die Alka1o'tde zu schwer) und Ammoniak aus, 
zuschütteln und den so erhaltenen Auszug ent, 
weder a) den nach Abdestillieren des Chloroform, 
äthers bei gelinder Temperatur erhaltenen Rück. 
stand nach Auflösen in geringer Menge Chloroform 
und V ersetzen der Lösung mit Aetber, Wasser 
und Jodeosin zu titrieren oder b) mit saurem 
Wasser und dieses nach Alkalisieren mit Chloro, 
form auszuschütteln, dle Alkaloide durch AbdestUl~ 
ieren des Chloroforms zu isolieren, sie alsdann 
durch Titration ihrer Menge nach zu bestimmen, 

5. Wenn Unreinigkeiten möglichst fern gehalten 
werden (z. B. durch vorheriges vollkommenes Ent
fetten des Samenpulvers) und das Trocknen der 
Alkaloide bei möglichst niederer Temperatur ge
s~hieht, so geben die D. A.-B. IV~Methode bei 
,Anwendung von Ammoniak statt Natronlauge und 

(Zu diesen Ausführungen Fromme's ist zu be
merken, daß der Berichterstatter bereits im Jahre 
1898 darauf hinwies, daß beim direkten Titrieren 
von ätherischen Ausschüttelungeo, welche aus so
gar nur mit Natriumkarbonat alkalisierten fett, 
haltigen Präparaten erhalten werden, infolge der 
eintretenden theilweisen Verseifung des Fettes und 
Uebergehen eines Teiles der Seife in die Aether, 
lösung zu hohe Alka\oidzahlen gefunden werden, 
Dieses Lebergeben von Seife ist so augenschein
lich, daß der Berichterstatter damals von weiteren 
Beweisen völlig absehen zu dürfen glaubte {Archiv 
der Pharmazie 1898. 85). Auf diesen Uebelstand 
machte <ler Berichterstatter dann später (Pharm, 
Ztg. 1899, 447) bei seinen Arbeiten über die 
J\lkaloidbestimmung in Semen Strychni, Semen 
Ignatii und Rhizoma Vera.tri mit folgenden Worten 
nochmals aufme1ksam: <Wenn man die Extrakte 
oder die Abdampfrückstände der Tinkturen dhekt 
mit Natron\auge oder Natriumkarbonat alkalisch 
macht und mit Chloroforroäther ausschüttelt, dann 
gehen wechsebde Mengen Seife mit in die Chloro
fmmäthetlösungen über und machen so natürlich 
ein Titration der Alkaloide mit Jodeosin unmög
lich, da J odeosin eine stärkere Säure als die Fett
säure ist, so daß viel zu hohe Werte gefunden 
werden, Ich habe vergeblich versucht, die Seife 
durch Schütteln mit Traganth oder Gummi arabi
cum-Pulver zu entfernen. Auch Ausschütteln mit 
Vlasser führt nicht zum Ziel.» Und weiter unten 
Seite 448; «Die Prüfung der Dtogen auf Alkaloi.d 
geschah in der den betreffenden Tinkturen ent· 
sprechenden Weise.> Ich glaube dadurch genügend 
darauf hingewiesen zu haben, daß die Drogen und 
Extrakte bezw. Tinkturenrückstände bei den 
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Alkaloidbestimmungen dasselbe Verhalten zeigen. 
Daß die Kommission zur Bearbeitung des Deut
scheu Arzneibuches diese meine Arbeiten nicht 
berücksichtigt hat, ist seht zu bedauern. Man 
wäre sonst jetzt nicht genötigt, eine Verbesserung 
der Prüfungsvorschriften vorzunehmen. 

Vorschriften und Methoden zur Wert„ 
bestimmnng von Drogen. 

Das für die Untersuchungen notwendige 
Instrumentarium ist ein sehr einfaches: 
es besteht aus den in jeder Apotheke vorhandenrn 
und vom Staate geforderten Utensilien, welche 
durch folgende noch zu ergänzen sind: 

Einige etwa 1,5 m lange und 1/2 bis 3/ 4 cm 
weite Glastohre, die als sogenannte Rückfluß
kübler verweri:det werden. 

Ein Fläschchen Aetzlinte, mit welcher Flaschen, 
Kolben und glasierte Porzellanschalen mittels eines 
Pinsels an passenden Stellen angeätzt werden, da
t;nit auf ihnen Bleifedernotizen {Tara:., Brutto., 
Nettogewichte usw.) gemacht werden können, 

Ein geräumiger Blechkasten mit dichtschließendem 
Klappdeckel, der durch Einlegen von frisch· 
gebranntem Kalk, welcher mit einem Brett oder 
einer Weißblechplatte bedeckt wird, zu einem 
Exsikkator hergerichtet ist. 

Einige Arzneiflaschen von 50-100-150-200 
--250 und mehr ecru Inhalt, an denen mit Stahl· 
feder und Aetzliate die Tara notiert und für Blei
federnotizen eine Stelle angeätzt ist, und schließ
lich einige Arzneiflaschen von 10 und 20 ccm 
Inhalt, die mit Stahlfeder und Aetztinte auf 5-10 
-15 und 20 ccm graduiert sind und die ztun 
Abmessen von Flüssi~keiten bei Ausschüttelungen, 
bei denen es auf 1/1 ccm mehr oder weniger 
nicht ankommt, dienen. 

Balsamnm Copaivae. Kopaivabalum ist eine 
klare, mehr oder weniger dickliche, gelbbräun· 
liehe, gar nicht oder nur schwach opalisierende 
FlüssigkeH von elgentilmlich aromatischem Geruch 
und anhaltend kratzendem Gc>schmack. Das spez. 
Gewicht betrD.st O 970 bis O 990 bei 150 0. Beim 
vorsichtigen Erhitzen über freier ilamme soll ein 
Tropfen Balsam nicht nach Terpentin riechen und 
ein hartes und sprödes Harz zurücklassen. 

Wird 0,9 g Balsam und 0,1 g Kolophonium 
in einem Reagensglas unter gelindem Erwärmen 
gelöst, der Lösung 10 g Ammoniakrlüssigkeit 
(lüproc..) zugesetzt, das Gemisch stark geschüttelt 
und verkorkt beiseite gestellt, so darf dasselbe 
nach 24 Stunden keine Gallerte bilden (Prüfung 
auf K. o l o p h o n ium nach Bosetti). 

Zur Ausführung derS alpe te r säure probe, 
durch die es u. a. auch möglich ist, das neuer. 
dings unter dem Namen «synthetischer Peru
balsam-. in den Handel kommende Kunst pro -
du kt zu erkennen, werden 2 g Balsam in einem 
A1zneifläschchen mit 10 g Petroleumätber kräftig 
durchgeschüttelt, letlterer al!idann in eine zuvor 
m\t Schwefelsäure und darauf mit Wasser sehr 
sorgfältig gereinigte trockene Porzellanschale filtriert, 
im Dampfbade abiedunstet und das %Urückbleibende 

Ciunameln noch weiter 10 .Minuten im Dampf
bade erhitzt. Nach dem Erkalten setzt man ihm 
5 Tropfen Salpetersäure, spezifisches Gewicht 
1.38, zu und mischt beide Flüssigkeiten rasch und 
innig mit einem ebenfalls sehr sorgfältig gereinigten 
Porze!IanpistiH. Reiner Perubalsam gibt gold
gelbe Farbe. 

Coccionella. 1. Bestimmung des Fe u c h -
t i g k e i t s geh a 1 t es. 2. Bestimmung des 
Asche 11 geh altes: Ausführung dieser Bestimm
ung wie bei Crocus. 

3. Bestimmung der Färbekraf t: A) 1 g 
gepulverte trockene Cochenille wird mit einer Lös, 
ung aus 5 g Aetzkali und 20 g ,v asser in einem 
Meßkolben eine Stunde lang im Dampfbade er
hitzt, nach dem Erkalten mit destilliertem Wasser 
auf 100 ccm aufgefüllt und gut durchgeschüttelt, 
alsdann durch einen Wattebausch filtriert. 

B) Andererseits wird eine Lösung aus O Bl6 g 
Kaliumpermanganat und 1000 ccm destilliertem 
Wasser hergestellt und von dieser Lösung 12,5 
ccm mit destilliertem \Vasser in einem Glaszylinder 
zu 100 ccm verdünnt. 

Zum Vergleich färbt man in einem zweiten, 
dem ersten in Größe und Form gleichen Glas
zylinder 100 ccm destiliierten Wassers mit soviel 
der Lösung A, bis dasselbe den Farbton der Lös
ung B erreicht, Bei normaler Beschaffenheit der 
Cochenille sind hierzu 2,5 ccm erforderlich. 

Cortex Coto. Qualitativer Nachweis von 
Co t o in: 10 g Rindenpulver werden mit 100 g 
Aetber in einer Arzneiflasche von 200 ccm Inhalt 
bei einstündiger Mazeration öfters durchschüttelt, 
darauf der Aetber in einen .Erlenmeyer-Kolben 
von 250 g Inhalt abfi!triert, diesem 60 g Wasser 
zugrcsetzt und der Aether völlig abdestilliert. Nach 
dem Erkalten des Kolbeninhaltes wird derselbe 
mit 30 g Petroläther durchschüttelt, das Gemisch 
in einen Scheidetrichter gebracht (ohne auf das an 
der Kolbenwandung sich abscheidende Harz Rück
sicht zu nehmen), die wässerige Schiebt in eine 
Porzellanschale filtriert und im Wasserbade ab
gedampft. Der Rückstand, in etwas Eisessig ge
löst, muß auf Zusatz vou 1 Tropfen rauchender 
Salpetersäure sieb blutrot färben. 

V erfahren zur Zerlegung des Wollfettes 
in einen \V asser leicht und einen Wasser 
schwer absorbierenden Teil. D. R. P. 163 254, 
Kl. 23a. Dr. J. Lifsehütx, Berlin. Man löst 
das Wollfett in Benzin oder Benzol und läßt die 
Lösung in der Wärme über sorgfältig gereinigter 
Knochenkohle stehen und nach einigen Stunden 
ablaufen, wobei der Wasser leicht absorbierende 
Teil von der Knochenkohle zurückgebalcen wird. 
Dieser Teil kann durch Ausziehen mit Alkohol, 
Aetber oder Lösungen von Alkalien oder Erd, 
alkalien erhalten und aus der Lösung in bekannter 
Weise abgesehieden werden. 2 Teile davon 
sollen 98 Teilen Paraffinsalbe eine hohe Wasser· 
aufnahmefäbigkeit erteilen. A. St. 
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Nahrungsmittel. Chemie. 

Werden bei der Herstellung der\ zeigten sich „bei diesen _überall )n d~r Brust
Trockenmilch Rindertuberkel- · und Baucbhohle zahl'.e1che! teilweJSe kon-

. .. flmerte Tuberkel. Dre mrt der Trocken-
bazillen abgetotet? milch eingespritzten und gefütterten Tiere 

Nachdem im Jahre 1904 das Just-Hat- zeigten dagegen keine Krankheitserschein
maker1sche Verfahren, Mi.ich zu trocknen ungen; sie wurden nach 4 Monaten getötet 
und dadurch zu konservieren*), bekannt und erwiesen eich bei der Sektion frei von 
wurde, tauchte die Frage auf, ob 1luberkel- Tuberkulose. 
bazillen in dieser kurzen Zeit der Aus~etz- Durch die Versuche ist der Beweis er
ung hoher Temperaturen mit Sicherheit ab- bracht, daß Rindertuberkelbazillen in der 
getötet würden. Milch bei ihrer Verarbeitung zu Trocken-

Für gewöhnlich ist zur Abtötung von milch nach dem System Jnst-Hatmaker 
Tuberkelbazillen in der Milch notwendig: abgetötet werden. Vom bakteriologischen 
4 bis 6 Std. lange Einwirk. ein. Tamp. v. 550 O Standpunkt ist hiernach die Trockenmilch 

1 » 60 1 0 zu empfehlen, da sicher auch andere Krank-
10 • 20Min. 70° 0 heitskeime (Typhus-, Ruhr- und Cholera-

5 , 80 0 
1 « 2 ~ ,,, 90b. 95•1 a erreger usw.) abgetötet werden. W. Fr. 

Stabsarzt Dr. W. Hoffmann untersuchte 
nun das Just-Haimaker"sche Verfahren auf 
seine Tuberkelbazillen abtötende Wirkung, 
indem er sehr virulente Tuberkelbazillen
kulturen in steriler physiologischer Kochsalz
lösung aufschwemmte, dieser Aufschwemm
ung 6 L frische Marktmilch zugab, gleich
mäfüg durchmischte und die ganze Menge 
mit Ausnahme eines kleinen Teils nach Just
Hatmaker auf Trockenmilch verarbeitete. 
Dieser kleine 'feil wurde zentrifugiert und 
um den Beweis zu erbringen, daß es sich 
wirk\ieh um viru\ente Rindertuberkelbazillen 
handelte, mit dem Bodensatz jedesmal ein 
Meerschweinchen subkutan an der Bauch
wand geimpft. 

Die erhaltene Trockenmilch und zwar 
21,5 g wurde mit 150 ccm sterilem destill
ierten Wasser von 40 O gelöst, zentrifugiert 
und der Bodensatz wiederum einem Meer
schweinchen subkutan eingespritzt. Außer
dem wurde der ganze Trockenmilchvorrat 
nach und nach an die Tiere verfüttert. 

Nachdem einige der mit der rohen Milch 
behandelten Versuchstiere gestorben bezw. 
die übrigen mit Chloroform getötet waren, 

*) Das Verfahren beruht bekanntlich darauf, 
daß Milch über 2 auf 110 o geheizte Hohl
walzen fällt, die sich etwa 7 mal in der Mmute 
um ihre Axen drehen, und so binnen 5 Sekunden 
ihr ganzes Wasser -verliert und mittels eines 
Abstreichers als dünne trockene, papierähnliche 
Behiebt von der Walze abgelöst wird. 

Archiv f. Hygiene, Ed. 59, 1906, 216. 

Ueber Sardellenbutter. 
Mit der Zusammensetzung der Sardellen

butter des Handels, welche teils in Blech
dosen, teils in Zinntuben zum Verkauf ge
langt, beschäftigt sich eine Arbeit von P. 
Buttenberg und W. Stüber (Ztschr. f. 
Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1906, XII, 
340). Die Verfasser untersuchten diese 
Fabrikate nach zwei Richtungen hin, ein
mal darauf, ob Kuhbutter oder Fremdfette 
verwandt worden waren, dann aber, ob 
wirklich Sardellen oder ob billigere Fische, 
wie Heringe, Sardinen oder Anchovis Ver
wendung fanden. Die Unterlagen für die 
Beantwortung dieser Fragen schufen sich 
die Verfasser selbst durch Analyse selbst 
hergesle\lter Sardellenbutter und der be
treffenden Fette aus vorgenannten billigeren 
Fischen. Die Butter, welche nur zu etwa 
15 bis 20 pCt in den käuflichen Konserven 
enthalten ist, wird als verhältnismäßig billige 
Zutat selten durch andere Feite ersetzt. 
Ein etwaiger Ersatz durch Oleomargarin, Talg 
oder Schweinefett wird an der niederen 
Reichert-Mei(flrZahl und an der fast nor
malen Refraktometer- und Jodzahl zu er
kennen sein. Die Fischfette selbst zeigen 
niedere Rewhert-Meißl· Zahlen (Heringe 
etwa 0,5 bis 1,5, Sardellen als höchste Zahl 
1,98) und hohe Jodzahlen, die - beson
ders deutlich nach 18 stündiger Einwirkung 
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der Hübl'scben .Todlösung - bei den ein
zelnen Fischen, wie eine Tabelle zeigt, ziem
liche Unterschiede aufweisen. An Hand der 
Tabelle gelingt demnach der Nachweis der 
Verwendung billigerer Surrogate anstelle der 
echten Sardellen. Die Tabelle II zeigt, wie 
durch die Verwendung anderer Fische die 
Reichert-Mei(Jl-Zabl herabgedrückt wird, 
während Refraktometer- und Jodzahl merk
lich erhöht werden. 

Sardellenbutter, bei welcher statt Sardellen 
billigere gesalzene Fische oder statt Kuh
butter Fremdfette Verwendung gefunden 
haben, ist als nachgemacht zu beanstanden. 

-de/. 

Eikonserve mit Borsäure. 
Durch die Ana]yse einer Eigelbkonserve 

des Hande]s zeigte Krxixan, wie hoch der 
Borsäuregehalt in derartigen Präparaten an
steigen kann, ohne daß hierdurch eine 
völlige Sterilität durch das hygienisch be
denkliche Konservierungsmittel erzielt wurde, 
denn die erwähnte Konserve erwies sich 
stark verschimmelt, trotz eines Gehaltes von 
mehr als 2 pCt freier Borsäure. Die Ana
lyse zeigte einen Wassergehalt von 45,6 
pCt und folgende Werte in der Trocken
substanz: 

Stickstoffsubstanz 33,32 pCt 
Aetherextrakt 66,60 

» -Jo·lzahl 79,3 
» - Verse1fung-szahl 190,0 

Lecithinphosphmsäure 1,59 
Borsäure 3149 ,-
Mmerah,;toffe 4,:n » 

Teerfarbstoffe nicht vorhanden. 
Der Verfasser suchte nun mit dieser aus 

reinem Eigelb bestehenden Konserve auf 

man den erwähnten Papierstreifen mit ver
diinnter' _ Salzsäure betupft. Hierdurch ist 
die Flüchtigkeif der freien Borsäure - wenn 
auch in sehr g0ringer Menge - schon bei 
ZimUlertemperatur beWiesen. Merkwürdig 
ist, daß sich die verflüchtigte Menge in 
Gegenwart organischer Stoffe wie z. B. Ei
gelb oder Stärkelösung zu_ vermehren scheint. 

Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. G&nußm. 
1906, XII, 224. -de/. 

Lacto 
ist ein Milchnährpräparat aus Kasein und 
Serum von entfetteter Milch. Es ist eine 
teigartige Masse von hellbrauner Farbe, be
sitzt einen leicht an geröstetes Brot erinnern
den Geruch und einen der Fleischbrühe 
ähnlichen Gescl,mack. Es ist leicht löslich 
in warmem Wasser und vollkommen keim
frei. Die procentische Zusammensetzung ist 
folgende: 3 6,03 Peptone nnd andere Pro
dukte der Digestion der Eiweillstoffe, 1,90 
Tyrosin, 0,30 Amine und Lecithine, 0,67 3 
Fett, 3,21 Milchzucker, 0,757 Milchsäure, 
13,66 Karamell und stickstoflfreie Extraktiv
stoffe, .17 ,38 lösliche Salze (darunter 9,02 
pCt Monokaliumphosphat),~_ 5,82 unlösliche 
Salze und 20,27 Wasser. 

Es zeigte nach .A. Delavilla (Cbem.-Ztg. 
1906, Rep. 233) ausgezeichnete Wirkung 
auf den Ernährungszustand, bewirkte keine 
Verstopfung oder Verdauungsstörungen, nie
mals Reizerscheinungen des Herzens oder, 
bei Anwendung als Klystier, des Darmes. 
Der Appetit wurde bei Gebrauch des Prä-
parates durchgehends angeregt. - he. 

experimentellem Wege die Frage zu lösen, Gelöstes Calciumphosphat enthaltender 
ob b~im Schimmeln von mit Borsäure ver- Essig soll statt des gewöhnlichen Essigs als 
setzten stickstoffhaltigen und auch von stick- Genußmittel dienen, um bei der Ernährung die 
stofffreien Stoffen sich flüchtige gasförmige Umbildung der Calciumphosphate zu ermög
Produkte bilden, die Borsäure enthalten. liehen. Er wird hergestellt, indem zunächst 
Das Ergebnis war wenigstens für Penicillium Tricalciumphosphat in Salzsäure gelöst wird und 
glaucum ein negatives, hingegen konnte dann gallertartig durch Zusatz von Ammoniak
Krxixan feststelJen, daß stets bei Zimmer- flüssigkeit bei niedriger Temperatur gefällt wird. 
temperatur aus einer am Bqden eines Glas- Dieses Hydrat wird ausgewäschen, von dem 
gefäßes befindlichen Borsäurelösungsoviel Bor- mechanisch anhaftendem Wasser möglichst be
säure mit den Wasserdärupfen verdunstet, daß freit und mit gewöhnlichem,; Essig zusammen
sie auf einem. in das Gefä~ hereingehangenen gebiacht. Man kann auch Bicalciumphosphat 
Kurknmastr01fen nachgewmsen werden kann. , als trocknes Pulver in Essig auflösen. ~he. 
Die Borsäuremenge ist allerdings meist so / 
gering, daß die Reaktion erst eintrit4 wenn 1 
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Therapeutische Mitteilungen, 

Ueber die Giftigkeit von Holz-[ Schädliche Kaffee -Wirkungen 
geist. konnte in vieljähriger Praxis A. Rahn 

Besonders in den Vereinigten Staaten und beobachten und beweisen. Seit den Be
wie Ströhmberg in der Petersburger Mect'. strebungen gegen den MWbrauch geistiger 
Wochenschr. berichtet, auch in Rußland Getränke hat sich auch die Notwendigkeit 
werden sehr viele V ergiftungsfälle durch herausgestellt, gegen alle diejenigen Haus. 
Holzgeist beobachtet. Gleichviel ob der getränke und Genußmittel ins Feld zu ziehen, 
Holzgeist zur Denaturierung von' anderem die d~s im gewohnheitsmälHgen Gebrauche 
Spiritus oder für die Bereitung von Polituren unbedmgt schädliche Koffein enthalten. 
~irnissen, Farben usw. angewendet wird; Kaffe~, Tee (schJießlic~ auch Tabak) sind die 
Jedenfalls muß die größte Vorsicht bei V er- Begleiter des Alkohohsmus, wo der Alkohol 
Wendung von Holzgeist beobachtet werden. eine tagtägliche Rolle spielt. Aber merk
In Ländern mit großen Holzbeständen ist würdig langsam vollziehen sich die Umwälz
die direkte Verwendung von Holzgeist zu ~ngen auf. diesem Gebiete wichtiger persön
Brennspiritus viel größer als anderswo und hcher Hygiene. So mancher Gelehrte, Arzt, 
speziell in Rußland wird der rohe Hol~geist ~ygieniker oder Naturwissenschaftler bricht 
direkt getrunken. Es hat sich nun gezeigt, ei~e Lanz~ zu .Gunsten aller je~er Genuß
daß vor allem das Sehvermögen des Menschen mittel, weil er sich gerade dabei wohlfühlt, 
d~reh die Einwirkung von Methylalkohol und jeder hält seinen eigenen persönlichen 
leidet. So sind Fälle bekannt daß Arbeiter Standpunkt noch zu gern fest, weil ihm 
welche metbylalkoholische Lacke und Firniss~ noch augenfällige Beweise für die Schädlich
auf Möbel aufzutragen hatten erblindeten keit des Alkohols, Kaffees usw. fehlen und 
ebenso eine Frau, die in ihrem Scblafzimme; weil er nicht glauben will, daß heute die 
eine mit Methylalkohol gespeiste Lampe Mens~hen. viel ~ehr als. früher, viel mehr 
brennen hatte. Eine Gesellschaft von Indianern als die Gesundheit und die sozialen Verhält
ha~te von einer holzspiritushaltigen Flüssig- ni~se es erlauben mit den Genußmitteln 
ke1t genossen; es erkrankten alle viele I wusten. 
erblindeten. Die Zeitschrift der Aerzt'egesell- VVas bisweilen. gerade. auch im Mißbrauch 
scbaft von Chicago veröffentlichte eine Unter- d~s Kaffee geleistet wird, konnte Rahn 
suchung, die sogar von 235 solchen Fällen vielfach beobachten. Es ist hier wie mit 
spricht. In vielen Ländern ist der Gebrauch dem «Sauren». Gerade das Saure bevor
von Holzgeist in der Latkindustrie verboten zogen bekanntlich alle anämischen und ner
was überall geschehen sollte, da der Methyl: vösen jungen Mädchen, und Kaffee - in 
alkohol die gleichen Dienste leistet und nicht I allen Stärken - trinken gerade die blassen 
erheblich teurer ist aJs Holzgeist. Schädlich aufgeschwemmten und entkräfteten Personen 
ist natürlich auch das Trinken von Methyl- g~rn: der 1;{affee sol~ ein Anregungsmittel 
~lkoho1, und da dieser in Rußland viel billiger ~em, sol_I die . Mahlzmt ersetze~ un~··· sol~ 
lBt als Aethylalkohol, so sind die Vergiftungs- [ immer eme kl_eme Abwecbslu~g ~m Emerle1 
fälle auch dort besonders häufig. Bei einer des Tages bieten. Daß bez dieser Inan
Hochzeit in einem russischen Dorfe wurden spruchnahme dem an sich meist schon sehr 
35 Personen nach dem Genuß von Politur- reizbaren Individuum Koffern , in lgrof.len 
spiritus vergiftet. (Deswegen muß der jüngste Gab~~ zugeführt wird, daß eine chronische 
Erlaß, der in Deutschland die Verwendung Schädigung. de~ Mage~, der Nerven und 
von denaturiertem Spiritus, welcher ja auch ~uskeln mit di~sem M1ß brauche verbunden 
etwas Methylalkohol enthält zur Bereitung ist, das sehen Viele erst dann ein wenn es 

' J' t . G ' von Trinkbranntwein verbietet, auf das ~e mg , sie zum ebrauche eines bekömm-
Lebhafteste begrüfit werden. Der Bericht- heben Kaffee-Surrogats zu veranlassen. 
erstatter J w. F,·. Als ein solcher höchst wichtiger und voll-

kommener Kaffee - Ersatz ist der M a 1 z -
k a ff e e zu betrachten. Nur muß man 
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bei seiner Zubereitung das eine beachten, mit der Lungenerkrankung der Tuberkulösen 
daß er von vornherein gleich mit kaltem geht, unter Bornyval teilweise ganz merk· 
frischen Wasser angesetzt, dann frischweg zum lieh und wesentlich herabgesetzt wird. Es 
Kochen gebracht, einige Mal kurz aufwallen ist bekannt, daß die Unregelmäßigkeit und 
gelassen und dann durchgeseiht wird. Man Geschwindigkeit in der Schlagfolge des 
erhält auf diese Weise ein sehr bekömmliches, Herzens dasselbe sehnell abarbeiten und 
tiefschwarz aussehendes, nach Kaffeearoma gerade bei rruberkulösen oft einen schnellen 
duftendes - wenigstens bei dem Kathreiner- Herztod herbei/Uhren. Gegen die unter der 
sehen M a I z k a ff e e ist die tiefschwarze Giftwirkung und nervösen Erschöpfung 
Farbe und das kaffeeähnliche Aroma stehenden Herzbeschwerden der Lungen
(Caffeon) ausgesproehen - und dnrststillendes tuberkulösen wurde Bornyval (dargestellt von 
Getränk. Es mußte nun bei jedem Kaffee- J. D. Riede/ in Berlin) in Kapseln (3 Mal 
trinker erst die Probe aufs Exempel gemacht täglich l Kapsel) mit dem Erfolge gegeben, 
werden : das eine männliche Individuum litt dall der Herzschlag ruhiger und gleich
an gänzlich unregelmäßiger Darmtätigkeit, , mäßiger und die Schlagfolge wesentlich 
das andere weibliche an funktionellen Stör- ! herabgesetzt werde. Sonstige Herzmittel 
ungen der Menstruation, das dritte hatte hatten hier versagt, selbst bei bestehendem 
Kongestionen, das vierte nervösen Kopf- Fieber hatten die im übrigen mit Erfolg 
schmerz und Schlaflosigkeit, das fünfte litt an gegebenen temperatnrherabsetzenden Mittel 
Hämorrhoidalbeachwerden usw.; keine Person keinen Einfluß auf die flüchtige und hastige 
wollte glauben, daß dies mit dem übermäßigen Pulsfrequenz. 
KaffeegenuBBe in Zuaammenhang stünde. Erst Wahrache.inlich spielt das Borneol neben 
die Tatsache, daß nach Einsetzen des Malz- der im Bornyval enthaltenen Baldriansäure 
kaffee in die Diät die bisweilen sehr auf. eine große Rolle, wie das schon die neuer
fälligen Beschwerden binnen einer Woche dinge wieder bei Tuberkulösen von Alexander, 
schon merklich zurückgingen, war auch für Volland u. A. mit Erfolg angewendeten 
den zweif1erischen Kranken ein Beweis, daß Kampheröleinspritzungen andeuten. 
der Bohnenkaffee nachweisliche und deut- Bemerkenswert ist noch, daß Bornyval 
liehe Schädigungen an gewissen Organen selbst bei Magenschwäche und nervösen 
hervorbringt. Magenbeschwerden sehr gut vertragen wurde 

Auch im Sinne des praktischen Eingreifens und daß letztere gleichzeitig sich besserten. 
gegenüber dem Alkoholmißbrauche wäre Da gerade die Herztätigkeit bei Tuber
der Malzkaffee ein einfaches und höchst kulösen von größter Bedeutung für das 
dienliches Hilfsmittel. Der Arbeiter kauft Befinden und die Prognose i,t, so dürfte 
sich den Schnaps im Winter zum Wärmen das beruhigend und tonisch wirkende Borny
und im Sommer dazu, um die meist reich~ val ein sehr vorteilhafter und wesentlicher 
lieh genossenen kalten Getränke (Einfach, sympt·omatiscber Behelf sein. 
hier, Weißbier u. ä.) bekömmlicher zu A. Rn. 
machen. Reicht man im Winter warmen Ztschr. f. Tuberkulose Bd. VIII, Heft 3. 
Malzkaffee mit Zucker und im Sommer den 
ausgezeichnet durststillend wirkenden Malz
kaffee gekühlt in reichlicher Menge, dann 
ist auch ein gutes Stilck Arbeiterfürsorge 
gerade an einem sehr leicht einzusetzendea 
Gebiete geleistet. A. Rn. 

Med. Woche 1906, Nr. 61. 

Bornyval bei tuberkulösen Herz-
störungen 

wurde von Elsiisser in das Bereich der 
Tnberkulo,e-Behandlnng1nnittel gezogen und 
zwar auf grund der Beobachtung, daß die 
hohe Pulsfrequenz, die meiBt Hand in Hand 

Salicyl• Nierenreiza.ng durch Salicylsäure• 
präparate. Ist durch .Alkaligaben eine Ver
hütung der Salicyl~Nierenreizung möglich? Diese 
Frage legte sich S .. ßtoeller in der innerea Ab
teilung des Städtischen Krank"nhauses zu Altona 
vor. Diese Frage kann keineswegs eindeutig be
antwortet werden, jedoch scheint es vorerst ganz 
zweckmällig1 solchen Kranken, die unter hohe 
Salicylgaben gesetzt werden, gleichzeitig Natrium -
bikarbonat zu verabl'eichen bis zur alkalischen 
Reaktion des Harns ( am ersten Tage dreimal 
einen Teelöffel, an den folgenden Tagen je 
1/9 Teelöffel voll). Durch alkalische Mineral
quelJen gelfogt es nicht, deu Harn bei gleich
zeitigen Aspiringaben alkalisch zu mauhen. 

Th<r. d. Geqenw. 1906, 185. A. Rn. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Lehrbuch der Pharmakognosie von Dr. Jos. 
Moeller , ord. Prof. d. Pharmakologie 
an der Universität Uraz. Mit 37 3 Ab
bildungen. Zweite Auflage. SVien 1906. 
Verlag von Alfred Hölder. Preis: geh. 
12 Mk. 40 Pf. 

selbstdruck der Li.ndenblüten-Braktee geraden 
als i !ealschön bezeichnet werden muß. Die 
A.ngaben auf Seite 102: «Hazeline, eine amerikan
ische Spezialität, ist im wesentlichen ein Hama
melisextrakt» d.tirfte bei Apothe:..ern (der Verf. 
ist :'tfediziner) wohl auf W1dBrspruch stoßen. 

Bemerkt sei noch, daß außer den eigentlichen 
Pflanzendrogen auch Pflanzflnstoffe ohne organ
ische Struktur wie Atoä-Harz, ßenzoi:i-Harz, 
Perubalsam und dergl., ebenso auch Drogen aus 
dem T1erreich wie Kanthariden und Ameisi::in, ja 
so~ar leb.emde, zu arzneilichen Zwecken verwandte 
Tiere wie die Blutegel abgehandelt sind. Wie 
schwer es im übrigen ist, bei der vom Verf. 
bevorzugten Einteilung des Stoffccs die richtige 
Grenze und Auswahl zu treffen, mag daraus er
hellen, daß wohl Oleum Jecoris Aselli nicht aber 
Oleum Ohvarum und Amygdalarum als zur 
Pharmakognosie gehörig betrachtet werden. Eben
so ist Oleum Cacao nur in 2 Zeilen erwähnt. 

Für die praktischen Zwecke des Apothekers 
ist das Moeller'sche Lehrbuch der Pharma
kognosie zweifellos wie geschaffen, und auch der 
Studierende. der nur das fürs Examen notwend
ige wissen Will, wird sich stets gern des vorge-
nannten Werkes bedienen. J. Katx. 

Das Moeller'sche Lehrbuch der Pharmakognosie, 
das uns heute in zweiter Auflage vorliegt, weicht 
insofern von den anderen pharmakognostischen 
Lehrbüchern der Neuzeit ab, als in ihm der 
Hauptwert auf die wirklich in der Praxis brauch
baren Merkmale der Drogen gelegt wird, seien 
sie nun makroskopischer oder mikroskopischer 
Natur. Der Verfasser sieht daher von voll
ständigen morphologischen und histologischen 
Beschreibungen der Drogen ab. Es wird also, 
die Botanik in dieser Pharmakognosie nur als 
Hilfswissenschaft anerkannt1 während in der 
sonstigen neueren pharmakognostischen Literatur 
gerade durch ausgiebige Berücksichtigung der 
verschiedenen Zweige der Botanik ein größeres 
Interesse für die abgehandelten Pflanzen und 
ihre Teile, wie sie in den Drogen vorliegen, zu 
wecken versucht wird. Die Brauchbarkeit eines 
Lehrbuches in der Praxis selbst wird auf dem 
von Moeller gewählten Wege zwe1fellos gewinnen, 
ob aber so auch eine Anregung und Aufmunter- 1 Der Rezeptar Ein Leitfaden zum Selbst-
ung zu selbständigem wissenschaftlichem Weiter- / . '.. . . 
arbeiten gegeben wird

1 
ist eme andere Frage. . unterricht :ur A~p1ranten der Pbarma.zie 

Den Bezieht.ngrn der systemath1chen Botamk und selbstd1spensierende Aerzte, bearbeitet 
hat der Verfasser, der sei~ lluc~ nach äußer~n von Mr. pharm. J. Mindes. :rtfit 68 
Me_rkmalen __ der Drogen ei~getellt ~~t, also in Abbildungen. Leipzig und Vilien 1905. 
Blätter, Bluten, Samen, Fruchte, Krauter usw.~, 17! D · k , V 

I 
p · h 

dadurch Rechnung au tragen v·ersucht, daß er 1 .1.' ranx eutzc es er ag. reis: ge . 
dort1 wo --von emer natürlichen Pflanzenfamilie 1 3 I\.Ik. 50 Pf. 
das erste Mal die Rede ist, diese kurz charakter- In älteren Vorschriften und auf älteren Re-
isiert und die in ihr enthaltenen Nutzpflanzen zepten findet man häufig den Ausdruck «misce 
anführt. Die vom Verfasser gewählte Einteil~ lege artis•, der heutzutage nur noch selten an
ung wird ja im großen und ganzen neuerdings zutreffen ist. Als Grund für die letztere Er
auch von Linde bevorzugt. Man dürlte aber scheinung kann man annehmen, daß die richtige, 
doch wohl über die Zweckmäßigkeit dieser oder also kunstgemäße Ausführung der Vorschrift als 
der nach den natürlichen Verwandtschaften der selbstverständlieh angesehen. wird oder eben 
PflaIJzen geordneten Einteilung diskutieren keine Kunst mehr zu sein scheint. In vielen 
können. Fällen mag letzteres heutzutage der Fall sein j 

Jedem Abschnitt (Blätter, Blüten usw.) ist ein denn die heutige Verschreibweise erweckt dBn 
allgemeiner Teil vorangestellt, der die allgemeine Anschein, als ob die Anfertigung eines Rezeptes 
Morphologie und Histologie der betr. Pflanzen~ garnichts Besonderes wäre, wozu gewisse Kennt
orgaue behandelt. Die dem Buohe beigegebenen nh,se und Erfahrungen gehörten. Das dem nicht 
Abbildungen sind durchweg sehr schön und so ist, hat wohl Mancher schon an sich selbst 
lassen die charakteristischen :Merkmale leicht erfahren. Man werfe nur einen Blick auf die 
erkennen. Die Abbildungen der Blätter sind Fragekästen in Jen Fachzeitschriften. Wie ein
alles Naturselbstdrucke. Während nun die fach erscheinen z. B. die sogenannten Lösungen 
meisten unter ihnen recht schön und instrut- und welche Schwierigkeiten können sie uns be
tiv sind, kommen gelegentlich aber auch recht reiten. Es ist daher zu begrüßen, daß der Ver
mangelhafte vor, wobei jedoch die Frage frei- fasser, der schon lange im praktischen Leben 
gelassen werden soI1, ob nicht die Mangelhaftig- steht, ein Bnoh über die Rezeptierkunst ge
keit auf Kosten des Verfahrens zu setzen ist1 schrieben hat. Er hat in derselben auf alle 
das eben nicht immer und überall anwendbar Möglichkeiten Rücksicht genommen und die ent
ist. Ich möchte hier z. B. auf das auf Seite sprechenden Winke gegeben. Es ist sehr zu 
103 abgebildete Kirschlorbeerblatt ,erweisen, wünschen 1 daß dieser Leitfaden die weiteste 
wogegen der auf Seite 126 befindliche Natur- Verbreitung finden möge und nicht allein von 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903221516-0



1078 

den Eleven, sondern auch von den jüngeren 
Assistenten möglichst oft zu Rate gezogen werde. 

··- ___ ___ ___ H. Mentxel. 

glaube ich, daß für deutschen Sinn Turnen und 
Waffenübungen zweckmäßigere Mittel sind, als 
die das Wesen und den Charakter verrohenden 
verschiedenen Arten von amerikanischem lUnd 

Amerikanisches Xochschulwesen. Ein- enghschem !i Sport. 
drücke und Betrachtungen von Dr. W. Nicht einvmstanden werden Viele (und auch 

der Berichterstatter) mit der Ansicht des Verf. 
Böttger, Privatdozent an der Universität sern über den Wert des Professorenaustausches. 
Leipzig. Leipzig 1906. Verlag von Diese Institution dürfte vielmehr zu neunund-
With. Engelmann. neunzig pCt auf eine Verherrlichung der Ver-

Der Verfasser versucht in dieser Broschüre anstaltor und der durch die Einladung ausge
die Eindrücke und Beobachtungen in möglichst zeichneten Hochschullehrer hinauslaufen, und es 
objektiver Weise wiederzugeben

1 
welche er ge- dürfte wohl durch Stipendien an jüngere Ge

legentlich eines einjährigen Aufenthaltes aVi lehrte zum Zwecke des Kennenlernens fremder 
Research-.Assoo1ate an dem Bostoner Iastitute of Verhältnisse ein unermeßlich viel größerer Nutzen 
Technology zu sammeln Gelegenheit hatte. Da zu stiften sein. Da könnte das kleine schlaue 
Böttger aus dem .Apotbekerstando hervorgegangen Japan dem Deutschen Reiche entschieden 
ist und in den letzlen Jahren die Vor- und als Vorbild dienen . 
.Ausbildungsfrage im Lager der Pharmazie ja Von „allgPmefoerem Interes~e, in .~onderhe.it 
vielfach ventiliert ist und auch vorläufig Doch auch fur .Auswandernngslusbge,. du!-1'ten ~10 

nicht zur Ruhe gekommen zu sein scheint, so vom Ver!. gemachte~ . .Angaben sem uher w1rt
durfte diese Schnft die Kollegen m besonderer schaft~whe Fragen, außere. Lebensbedmg_ungen 
Weise interessieren. 1 usw. m .Amerika. ..Ausfuhrliebe Tabellen 1n der 

Der Veifasser hat drüben gut und genau Schnft erl01~_htern zudem wese_ntlich all~. in 
beobachtet, das muß man ihm zugestehen, wenn I derselben berubrten und za.hlenmafüg ausdruck-
er auch nach .Ansicht des Berichterstatters hier bare Fragen J. Katx. 
und da die amerikanischen Verhältmsse vielleicht --- -
etwas zu rosig ansieht. .Aller~jngs w:am~ er ja/Erdmann König-'s Grundriß der allge-
selbst davor, daß man etwa die amenkamschen . .. 
Einrie;htungen direkt in unsere deurnchen Hoch- meinen Warenkunde unter Beruck-
schulen übertragen solle. 1 sichtigung der Mikroskopie und Techno-

Er beleuchtet nacheinander die in .Amenka logie. Yür Handel131lchulen und gewerb-
s~hon seh~ lange bestehe~den Hochschulkurse1 liehe Lehranstalten sowie zur Weiter-
die Vorteile und Nac:ihtelle der Staats- und . . . . 
Privat-Universitäten den Wert der durch die in btldung für Kaufleute und Tecbmker m 
Amerika geforderte' geringere Vorbildung be- praktischen Betrieben. Vierzehnte, voJJ-
dingten regelruäfügen Prüfungen während ständig umgearbeite Auflage von Prof. 
der Dauer„ der Hochschulstudie~, der vit„l1eicht. Eduard Hanausek k. k. Schulrat, 
n o c h h o h er anzuschlagen 1st, als es der ' . .. 
Verf. tut, sowia die anderweitigen wesentlichen Vorstand des Laboratormms fur Waren-
Unterschiede, welche zwischen den deutschen kunde an der Wiener Handels-Akademie. 
und den amerikamschen Hochschulen bestehen. Mit 416 Abbildungen. Leipzig 1906. 
Trotz.dem. nach den Angaben de_s Verf. auf den Verlag von Johann Ambrosius Barth. 
amenkamschen Hochschulen eme entschrnden . 
besondere Begünstigung der Mittelmäßigkeit zu Preis: geh. 12 :Mk. 50 Pf., geb. 15 Mk. 
beobachten ist, während in Deutschland mehr Es gibt wohl wenig Bücher, deren erste Auf-
auf die am besten Veranlagten und Tüchtigöten lage vor 73 Jahren erschiemn ist und die sich 
durch den Zuschnitt des Unterrichts Rücksicht derart bewährt haben, da[l sie wie das vorliegende 
genommen wmJ, sollen nach den Beobachtungen Werk nicht allein verjüngt, sondern auch statt7 

Böttger's die Abweichungen vom Duroh8chnitt lieh gewachsen neu herausgegeben werden. Dieser 
lD Amerika gröJ.:ler als bei uns .lD Deutsch1alld sein. Umstand 1:,pricht am deutlichtsen für die Gediegen~ 
Daß sehr Vieles in den Einrichtungen der Hoch- be1t des Gebotenen1 dem in UDR8rer Zeitschrift 
schulen Amerikas sicherlich besser ist als bei wiederholt in entsprechender ·weise Rechnung 
uns, diese Ut:Jberzeugung wird sich einem Jeden getragen worden ist, D10 jetzige vierzehnte .Auf.,. 
aufdyängen, der d1e Böttger'sche Schrift liest. 1 Jage hat gegen.über lhrem Vorgänger einen Zu.,. 
Da smd vor allem zu nennen die intensivere, wachs von fast 400 Seiten und etwa 140 .Ab
d. b. auf geringere Stundenzahl zusammen- bildungen erfahren, ein Zeichen dafür, daß die 
gedrängte .Arbeit1 die Vermeidung Jeglicher Errungenschaften der neuesten Zeit entsprechend 
Ueberbürdnng uud die zwec.kmäfügea Ein- berücksichtigt worden und soweit nötig einge
richtunp:en, welche für die leiblichen Bedürfnisse schaltet sind. Obwohl das Buch, wie der T1ttel 
der Stud10renden in Form von mit den Instituten sait, zunächst für Handelsschulen, Kaufleute und 
verbundenen, aber durchaus nicht obligatenSpe1se- Techniker verfaßt ist, enthält dasseibe so vieler
häusern u. dergl. getroffen sind. Was die Iei, das auch für den .Apotheker und Nahrungs.,. 
körperliche Uebung anlangt, so dürfte bei uns mittelchemiker wissenswert ist, daJJ wir es auch 
wohl gerade so gut wie in Amerika für das diesen Kreisen mit gutem Gewissen zur eifrigen 
W-0hl der Studenten gesorgt sein. Insbesondere Benutzung empfehl6n können. H. M. 
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Praktischer Leitfaden der qualitativen 
und quantitativen Harnanalyse (n.ebst 
Analyse des Magensaftes) für Aerzte, 
Apotheker uud Chemiker von Dr. Sig
mund Fränkel, Dozent für medizinische 
Chemie an der Wiener Universität. 
Wiesbaden 1904. V erlag von J. F. 
Be1:g1nann. 88 Seiten mit 5 Tafeln. 
Preis: geb. 2 Mk. 40 Pf. 

Dieser kleine Leitfaden ist nach Angabe des 
Verfahsers aus Aufzeichnungen entstanden, 
welche bei der Abhaltung pra'-.tischer Kurse 
der Harnanalyse bei der "Wiener Universität 
benutzt ,vurden. Obgleich bereits eine ~anze 
Reihe von Büchern über die Analyse des Harns 
~eschrieben worden sind (von Neumann und 
Vogel, Spaeth, Lassar-Cokn. Daiber u. a.) und 

eine neue Abhandlung darüber überflüssig er
scheinen könnte1 hat der Leitfaden von Dr. 
Fränkel dennoch volle Daseinsberechtigung. Es 
sind in ihm nur die bewährtesten und einfachsten 
Methoden angegeben, jedes unnötige Beiwerk ist 
vermieden In. wohltuender Kürz•] sind die ein
zelnen Reaktion beschrieben und erklärt. 

Nach einer Zusammenstellung der zur Harn
analyse erforderlichen Reagentien folgt eine 

24 Stunden. Ein kleiner Absatz über die Unter
suchung von Harnsteinen und KonkremPnten 
gibt eine praktische Anleitung für die chemische 
Analyse dieser Körper. Den Abschluß des 
Buches bildet eine Abhandlung über Magensaft
untersuchungen. Es werden bewährte Verfahren 
zur qualitativen und quantitativen Prüfung auf 
Salzsä11re1 ferner zur Prüfung auf flüchtige Fett~ 
Räuren, auf Verdauungsfähigkeit und Pepsm, auf 
Lahenzym, auf Diastase und Blut beschrieben. 

Dem Buche sind 5 Tafeln nebst Erläuterungen 
beigegeben, von denen 3 vom Verfasser stammen1 

während die beiden letzten dem Werke «Neubauer 
und Vogel, Analyse des Harnes» entnommen sind. 

Für den praktischen Gebrauch im Laboratorium 
ist Uer Fränkel'sche Leitfaden vorzüglich geeignet 
und kann die Anschalfung desselben besonders 
den Fachgenos..;en, welche sich mtt Harnunter
suchungen zu befassen haben und Wert auf er
probte Methoden und kurzgpfaßte Erklärungen 
legen, bestens empfohlen werden. 

Dr. Bohri-sch. 

Kurzes Lehrbuch der organischen Chemie 
von Dr. Julius Schmidt. Stuttgart 
1906. Verlag von Ji'erdinand Enke. 
Preis: geh. 18 Mk. 

Besprechung der allgemeinen Eigenschaften des Wir verdanken dem Verfasser bereits eine 
normalen Harnes. Das Kapitel «Gang d;,r Harn- ganze Reihe wertvoller Wer.ke1 meist mono
U!ltersuchung» ist in sehr anschaulicher und graphische Bearbeitungen einzelner Körperklassen 
leicht fa(·Hicber Wei-se behandelt. ~ findet sich aus dem Gebiete deT orgamschen ChAmie1 weiche 
unter anderem ein Schema für Harnanalysen sich a.le durch große Klarheit und Prägnanz aus
darin1 welches für Gutachten usw. von beson- zeichnen. Dasselbe Urteil muß man auch dem 
derem Werte sein dürfte Der qualitative und neuesten "\Verke von Julius Schrnidt zuerkennen. 
quantitative Nachweis von Eiweil:l und Zucker; Nach dem Vorwort des Verfassers ist das vor
wird naturgemflß sehr ausführiich besprochen, ! liegende Buch als kurzes Lehrbuch der organ
Mit Recht millt der Verfasser der Gärprobe isc11en Chemie zu betrachten und zwar nicht 
keine ausschlaggebende Bedeutung bei. Bezüg- mit Rüc'.,sicht auf seinen Umfang, sondern jnso
lich des Acetonnachweises wäre es nicht unan- fern, als es nicht den Zweck hat, eine erschöpf
gebracht gewesen, die Indigoprobe von Ben:wldt ende Darstellung aller Ergebrnsse der orgamscli
zu erwähnen, da diese als eine der ein wand- chemisohen.Iforschung zu liefern. Es soll vielmehr 
freiesten Methoden zum Nachweise des Acetons den Studierenden mit den Haugtergebnissen der 
im Harn gilt. Der Untersuchung des Harns auf letzteren nach dem Zusammenhang der Erschein
Farbstoffe ist ein weiterer Absatz gewidmet. ungen vertraut machen. 
Als neu ist eine Modifikation der Huppert'Rch.en FUr ein. «kurzes Lehrbuch" scheint mh: n.un 
Probe auf Bilirubin YOn Nakayama angeführt. allerdings der Umfang des "'Werkes etwas zu 
Ein kleineres Kapitel handelt Yon dem Nachweis dickleibig und ich würde die Bezeichnung «kurzes 
von ArzneimittPlu im Harne. In dem Absatz Handbuch der org-mischen Chemie,) in diesem 
((Sediment» werden besonders CholE sterin und Falle vorziehen, wenngleich in dieser Bezeichnung 
Tyrosin eingehend besprochen. Auch über gelegentlich eine (:Ontradictio iu adjecto gesehen 
organisierte Sedimente, über Zylinder, Spermata- werden kann. 
zoen und Mikroorgamsmen ist das Wissenswerteste Im Gegensatz zu anderen Lehrbüchern ist in 
gesagt. Der folgende Abschnitt des Wer:,chens diesem Lehrbuch ein Hauptaugenmerk auf mög
behandelt die quanti.tative Bestimmung des Stick- liehst ausführliche Anführung von Quellenan
stoffa1 Harnstoffs, Schwefels, der Harnsäure usw. gaban und Literaturzitaten gerichtet1 um so dem 
Bier findet sich auch eine Beschreibung für die Studierenden Gelegenheit zu geben, duroh eigenes 
Herstellung von Normallösungen mittels aräo- Quellenstudium die aurch die mehr oder weniger 
metrischer Be,:;timmuag 1 sowrn zwei Tabellen kurze Behandlung des Stoffes bedingten Lücken 
dazu. _!,ls recht gut .kann da'l Verfahren der\ auszufüllen. Es ist dies ein Moment -.:oa garnicht 
Harnsäurebestimmung nach Kjeldahl aus dem hoch genug aozuschlaO"endem Wert, was Jeder 
nach Hopkins gewonnenen A.mmonurat bezeichaet bestärigen wird, wenn° er sich an seine eigenen 
werden. Am Schlusse des Abschnittes findet ersten Versuche im «Literatur-Wälzen"' bei der 
sich eine Tabelle über die Normalmenge der ersten selb::;tändigen Arbeit erinnert. Dnd i_n 
Jiauptsächlichsten Harnbestandteile in HMne von wdcl1' ausgiebiger \V.;i.:.e "/Olll Verfasser drn 
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Literaturnachweise gegeben werden, das möge 
man z. B. an den einleitenden Absätzen des 
Kapitels «Eiweißstoffe ersehen, wo sogar schon 
ein Voi'trag mit verwertet ist1 der von Pauli im 
September dieses Jahres auf der Naturforscher
versammlung in Stuttgart über die Kolloidreak
tionen und elektrolytische Erscheinungen der 
Eiweißstoffe gehalten wurde. 

Eins allerdings ist mir bei dem Schmidt'schen 
Buche aufgefallen, das ist die nur recht spar
same Berücksichtigung der physikalischen Chemie 
und aus dem Satz auf 724: «Das praktische Be
dürfnis nach einer brauchbaren .Methode zur 
Ermittelung der Molekulargröße (nämlich der 
Eiweißkörper) tritt aber hier klar zu Tage und 
es dürfte Sache der physikalischen Chemie sein, 
eine solche zu beschaffen,>1 scheint mir hervor
zugehen, daß der Verfasser auch für die Folge 
möglichst für eine getrennte Behandlung der 
organischen \sit venia verbo) und der physikalisch
chemischen Forschung einzutreten gewillt ist. 
Daß der Verfasser die Hnminsubstanzeo, wenn 
auch nur mit 4 Zeilen, so doch aber einzig und 
allein nur bei den Proteiden erwähnt, scheint 
mir nach der Entstehung dieser Körper1 die 
hauptsächlich aus Kohlehydraten erfolgt, eben
falls nicht berechtigt. 

.Außerordentlich übersichfüch und klar sind 
die Kapitel der über die einzelnen Kdrper
klassen vorausgeschickten einleitenden Absätze 
über Konstitution 1 Vorkommen und Bildung. 
Hler möchte ich als den .Apotheker besonders 
intertissierend namenbich auf den Absatz «übet 
die .Methodfä zur Erforschung der chemischen 
Konstitution der A.lkaloide, hinweisen. Und 
gerade in diesen didalnisch sehr hoch zu ver
anschlagenden knappen und prägnanten Hinweise 
für die bei de.r Forschung eingeschlagenen und 
einzuschlagenden Wege, glaube ich1 liegt der 
Hauptwert des vorbegenden Lehrbuches, das 
besonders den Doktoranden und den sonst 
noch selbständig wissenschaftlich weiterarbeiten
den Chemikern und Pharmazeuten eine schnelle 
Orie.ntierung ermöglichen wird. J, Katx,. 

Der weitaus gröIUe, anorganische Teil ist über 
jedes Lob erhaben, was von dom organischen 
Teil leider nicht gesagt werden kann. Pyrogallol 
und Pikrinsäure unter die organischen Säuren 
aufzunehmen1 geht schließlich noch ao, konse
quenter Weise möchte Karbolsäure dann auch 
dort zu finden sein, aber den Salicylaldehyd als 
Salicylige Säure unter die Säuren einzureihen, 
ist wohl etwas veraltet. Ferner wird der Apo
theker erstaunt seio, Kokain unter den Opium
Alkaloiden vorzufinden 1 wie denn das ganze 
Kapitel über die Alkaloide einer Ueberarbe1tung 
bedarf. abgesehen von der Einteilung; es fiaden 
sich unter den Alkaloiden stickstoffreie Pflanzen
stoffe erwähnt. 

Obwohl die manigfachsten Reaktionen in aus
führlicher Weise angegeben werden, läßt doch 
die Vollständigkeit zu wünschen übrig; so heißt 
es bei Atropin, daß besonders charakteristische 
Reaktionen nicht existieren - die Vitali'sche 
Reaktion ist nicht erwähnt. Eme spätere Würdi
gung dieser Hmweise würde den Wert des vor
liegenden Werkes sicherlich noch erhöhen. 

A. 

Führer für Pilzfreunde. Die am häufig
sten vorkommenden eßbaren, verdächt
igen und giftigen Pilze. Von Edmund 
Michael, Oberlehrer. Mit 131 Pilz
gruppen. Nach der Natur von A. 
Schmalfuf/ gemalt und photomechanisch 
für Dreifarbendruck naturgetreu repro
duziert. Dritter Band. Erstes Tau
send. Zwickau 1905. Druck und Ver
lag von Förster &; Borries. Preis: 
6 Mk. 

Mit diesem dritten Bande hat das vortreffliche 
Michael'sohe Pilzwerk seinen Abschluß gefunden. 
Wie die erste, so ist auch die letzte Pilzart ge
nau. mit derselben Naturtreue im farbige11 Bilde 
wledergegeben und darin liegt eben der große 
Wert eines Pilzbuches, welches in erster Linie 
für das Laienpublikum bestimmt ist. Die Aus

Handbuch der analytischen Chemie von wahl und die verschiedene Stellung der Pilz
Professor Dr. A. Classen Geh. Reg.- exemrlare ~in~ sehr geschi~kt getroffen „u~d ~er 

. ' . . Text 1st bei semer Knappheit dennoch volbg hm-
Rat, Aachen. I. Teil. Quahtative Ana-

1 

refohend, um au Hand der künstlerisch ausge
lyse. Se eh s te, vermehrte u. umgearbeitete führten Abbildung eine bestimmte Pilzart identi
Auflage. Stuttgart 1906. Verlag von fizieren zu können. 
Ferdinand Enke. XIII und 341 Seiten Der dritte Band zeigt unter den 131 Pilzarten 
mit einer Spektraltafel. Preis: eh. 47 eßbare, d~s g~nze We:i:k 307 Arten mi! 159 
8 

Mk g eßbaren, gewiß eme statthche Zahl von Pilzen, 
· die wohl vft infolge mangelnder Kenntnis der 

"I}w, Buch ist wiederholt in diesen Spalten an-

1 

Pilzfreunde dem Verderben anhetmfallen. Daher 
gezeigt. ~nd günstig beurteilt worden1 besonders erscheint das Michael'scbe Werk geradezu als 
weil es''4i.daktisch wertvoll i$t. Dieser Vorzug Helfer in der Not) dessen Hilfeleistungen selten 
ist in der ~uen .Auflage noch beträchtlich er~ versagen werden. 
weitert wotdoo. durch die Einfügung von Ionen- Von dem \Verke gibt es eine Ausgabe in Tafel
gleichungen und -.war in der richtigen Erkenntuis form für Schulen, eine Ausgabe in Taschenformat 
einer rationellen Uhrmethode für den ersten und eine Volksausgabe; letztere enthält nur 29 
Unterricht nicht au &alle, sondern neben den der wiobtigsten ·pjlzgruppen aus dem ersten 
sonst üblichen Formelgl~hungen. , Bande und kostet 1 Mk. 50 Pf. 
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Kein Nahrungsmittelchemiker und .Apotheker . nachdem sie von der Heide1 ein Faohmann von 
sollte verabsäumen sich die Ta.schenformataus- ' bestem Ra.fe1 mit den neuesten Erfahrungen be-
gabe (18 Mk.) aazu

1
schaffen, aber auch der Arzt, reichert hat. P. Siiß. 

der Wohlfahrtspolizeibeamte und vornehmlich 
die Volksschule sollten das vom Verlag mit großer 
Sorgfalt ausgestattete Michaeiscbe Pilzwerk ihrer 
Bücherei einverleiben. P. Süß. 

Taschenbuch der praktischen Photo
graphie. Eiu Leitfaden für Anfänger 
und Yortgeschrittene von Dr. FJ. Vogel. 
Bearbeitet von Paul Hanneke, Heraus-

Die direkten Steuern in Preußen für den geber der <: Photographischen Mitteil· 
Gebrauch der Apotheker be-

1 
ungen,, 15. und 16. Auflage (51. bis 

arbeitet. Einkommensteuergesetz, nebst 58. Tausend). Mit 127 Abbildungen, 
Anleitung zur Selbsteinschätzung. Er- · 15 Tafeln und 24 Bildvorlagen. Berlin 
gänzungsateuer. Gewerbe- und Betriebs- 1906, Verlag von Gustav Schmidt 
steuer. Grund- und Gebäudesteueru. (vorm. Ro/Jert Oppenheim). Preis geb. 
Gemeindesteuern. Kreissteuern. Vierte, 2 Mk. 50 Pf. 

gänzlich umgearbeitete Auflage. Heraus. Die neueste Auflage des beliebten Vogel'schen 
gegeben vom Deutschen Apotheker-'. Taschenbuches untersoheidet sioh von ihrer Vor
V erein. Berlin 1907. Selbstverlag des gängerin dadurch1 daß der Kollodiui~prozeß1 der 
Deutschen Apotheker-Vereins. heute__fast i:iur noch von Reprodnktionsanstalten 

ause,eubt wud1 weggelassen wurde; statt dessen 
wurde nicht nur das Kapitel über Apparaten

i kunde erwe1tert1 sondern auch ein kurzer Abriß 
Die Obstweinbereitung mit besonderer Be- über die Farbenphotographie gebracht. Der Ver

rilcksichtigung der Beerenobstweine von fas~er, Paul Hanneke1 weist auch im Vorwort 
Max Barth. Eine An1eitung zur Her- dieser neuen Auflage ausdrücklich darauf hin1 

stellung weinartiger und schaumwein- daß er nur solche Vorschriften aufgenommen h9:.t1 

· G · k d .. h die er auch wirkJich praktisch erprobt hat. Die 
ar.~1ger eträn ~- aus en Fruc ten der I übersichtliche Einteilung des Stoffes, die leicht-
Garten und Walder. Sechate, ver- verständliche Abhandlung und die Klarheit der 
besserte Auflage, bearbeitet von Dr. 0, 1 

e1läuternden Bilder seien zum Schluß noch ge
z:on der [leide Vorstand der önochem- bithrend hervorgehoben. Man vergleiche auch 
iscben Versuchss;ation der König!. Lehr-. Pharm. Centralh. 42 [1901] 775. R. Th. 

anstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau' . 
zu Geisenheim a. Rh. Mit 26 in den Chemiker-Kalender 1907. Ein Hilfs-
Text gedruckten Abbildungen. Stutt- buch für Chemiker, Physiker, Mineral-
gart 1906. Verlagsbuchhandlung Eugen ogen, Industrielle, Pharmazeuten, Hütten-
Ulmer. Preis: 1 Mk. 30 Pf. männer usw. Von Dr. Rudolf Bieder

mann. In zwei Teilen. 28. Jahrgang. 
Berlin 1907. Verlag von Julius Springer. 
Preis: 4 Mk. 

Beim Durchlesen vorliegender S{'-hriffmerkt man 
sogleich, daß sie aus der Praxis heraus ge~ 
schneben ist. Außer einer Emleitun!!, in welcher 
das Obst u11d die Weinbereitung allgemein be- \ In dem neuen Jahrgang sind wieder eine 
handelt werden, findet man die Mostbereituog, Reihe von Verbesserungen und Ergänzungen 
dte Gärung, den Obstwein vom ersten Abstich aufgenommen worden, insbesondere eine Methode 
bis zur Flaschenreife, die Obstschaumwein- 1 der elektrochemischen Analyse in tabellarischer 
bereitung und die Fehler und Krankheiten der ' Form, ferner haben die Ab:rnhnitte über Lös
Obstweine in tunlichst kurzer, aber völlig aus- hchkeit, Reaktionen der Säuren, Gasaoalyse1 

reichender und gemeinverstä•;dlicher Weise be- ' Explos1vsto:Efe1 Leuchtstoffe, Farbstoffe Erweiter
sprochen, insbesondere haben auch die Verdün~: ungen erfahren. Sehr zu wünschen ist jedoch, 
nung des Mostes, die A.nwendung der Reinhefe. 1 daß endlich die nah r u n g s mit t e 1 c h e m -
der Zuckerzusatz1 das Schönen usw. möglichst' i s c h e n Abschnitte vc,n einem Fa oh man n 
eingehende Berlicksichtigung gefunden. Wertvoll einer zeitgemä.Een Bearbeitung unterzogefl 
ist die Anleitung zur Herstellung von Obst- und werden. . 
Beerenwemen in Tabellenform auf Seite 02 und Fur die Untersuchung von Butter M~.-gann?1 
33. Sie gibt vor allem dem Nahrungsmittel.- Wein usw. gibt es gesetzliche Vors~}v:1!ten, ~te 
chemiker wichtige Anhaltspunkte für die Beur.- . in erster Linie maßgebend sind. per Absohmtt 
te1Iung det Analysenwerte, überhaupt findet jener «Yüch» ist ganz lückenhaft. Boi fortlaufend~.n 
in die-,er Schrift allenthalben recht willkommene Wasseruntersuchungen bediePt man .~wh fur 
Angaben für ~eine Berufstätigkeit. A her auch Salpetersäure der Indigomethode ~nd fur ~auer
der berufsmäßlge Obstweinproduzent1 noch vrnl.- 1 stoff des einfachen und zuverlässigen Winkler
mebr der Laie, werden aus der Barth'schen , sehen Verfahrens. Bei der Harnuntersuchung 
«Obstweinbereitung~ gros.sen Nutren ziehen., fohlt die 11:iweißhestimmung. P. S. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Bohnermasse für Linoleum. 
Gelbes Wachs 100,0 
Carnauba,vachs 100,0 
Weißes Ceresin 800,0 

werden auf direktem Feuer in einem ge
räumigen, hohen, eisenemaiHiertem Kessel 
mit 200,0 Ha 11 o 1 *) zusammengeschmolzen, 
darauf vom Feuer entfernt und mit Hallol 
bis zum Gesamtgewicht von 3 kg ergänzt. 
Nach Zufügung von 1 kg Benzin wird die 
·}lasse bis zum Halberkalten gerührt und 
dann in Blechdosen von 1/ 4 bezw. 1/2 kg 
Inhalt ausgegossen. Die so bereitete Bohnt.r-

Ein neuer flüssiger Leim 
wird erhalten durch Auflösen von 50 kg 
Gelatine in 50 kg ViT asser auf dem Wasser
bade. Dann wird unter weiterem Erhitzen 
1/ 2 kg Zinkchlorid und nötigenfalls noch 
weitere Mengen hinzugesetzt, bis eine Probe 
sich bei völligem Abkühlen nicht mehr setzt. 
Die Reaktion des Leimes muß neutral sein, 
ist sie alkalisch, so neutralisiert man vor
sieh tig mit Salzsäure. 

Cltcm.-Ztq. 1906, Rep. 242. -lw 

masse ist gelblichweiß. Will man eine Die Entfärbung 
orangegelb gefärbte Masse erhalten, so kann der alkoholischen Farblacke 
das weiße Ceresin durch Cera mineralis durch Sonnenlicht 
(natur- oder orangegelb) ersetzt und die beruht nach den Feststellungen von R. 
Masse mit fettlöslichem Anilinorange oder Namias (Chem.-Ztg 1906, Rep. 148) auf 
Sudangelb **) 0_,8 g nach dem Schmelzen einer Einwirkung der zu den Lacken ver-
der Wachssorten gefärbt werden. If. At. i wendeten Harze untl ist je nach deren Art 

- ') H 11 I · d I b t d llk j' verschieden stark. Gummilack und Myrrhe a o wu a s es er un vo ommPner . . .. . 
Terpenlinölersatz für alle in Frage kommende . rufen die germgste Entfarbung am Lichte 
Zwecke von Dr. Leop. Halle

1 
Chemische Fabrik hervor, Sandarak, Kolophonium und Dammar 

in Berlin W, Schöneberg empfohlen. Nach zeiO'en eine mittlere \Virkung während bei 
Dr .. .A.ufrech1

• ist es klar1 w~ss~rhell 1 empyre~~.a-
1 
Eleomi und Mastix die E~tfärbung am 

fre1 und besitzt charaktenstlschen Terpentmol- , . . . 
geruch. Ihm ist eine hoho Trockenfähigkeit, · schnells~en vor sie~ . geht. Verf. ~1mmt e~e 
leichtes Lösuagsvermögen lür Harze. Oele, LaC'ke Oxydation der Amlmfarben an, mdem die 
usw. eigen, es hat denselben Siedepunkt und glel- Harze unter dem Einflusse des Lichtes Ozon 
c?~.s spezifisches Gewicht wie echtes Terpen- entwickeln. Es ,virken aber auch noch 

tm2lj Bezugsquelle: Wilh. Brauns in Quedlin- andere, bisher nicht erforschte Ursachen bei 
burg.- diesen Vorgängen mit. - he. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn Dr. J. F. in M. Ueber die Herstell- in Cleve brachte früher schon eine Margarine 

ungsweise der " S an e 11 a » (v e g e t ab i l - in den Handel1 welche Mandelmilch anstelle 
i s c h e Margarine, R e form - B u t t er - von Kuhmilch enthielt (vergl. Pharm. Centralh. 
e r s atz ) , welche tierisches Fett nicht entbält1 41 [19u0]1 114). J. Pr. 
können wir augenblicklich nur mutmaßen und j 
zwar dürfte Kokosfett mit mindestens 10 pCt 1 

Sesamöl sowie anderen Oelen und Mandel- Anfrage. Woraus besteht Dr. White's 
milch gemischt und die Ma"se mit Buttergelb ! an a es t h et i c f o r p a in 1 e a s o per -
.gefärbt worden sein. Die Gesellschaft «8ana» Jations? Wo ist das&elbe zu haben? 

Das Register für den Jahrgang 1906 wird der Nr. 2 des 
näcnsten Jahrganges (1907) beigefügt werden. 

Dei' Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefäl,igen Benutzung bei. 

Verleger: Dr. A,, Sehneider, Dresden und Dr, P. Süß, Dresden~Blasewitz 
'i•·rantwortUcber .LeJter: Dr. P. Süß,. in Dre8de.n-BWl'wltll 

Im Buchhi.ndel durch Juliua Springer, Berlin N., :\.lonbijouplatz 3. 
Druck von Fr. Tittel Nachfolger (Kunath & Mahlo) in Dreedeu. 
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