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1 nhalts-Verzeich n i s 

XLVIII. (N'eue Folge XXVIII.) Jahrganges 1907 

der 

Pharmazeutischen Zentralhalle für Deutschland. 
Zusammengestellt von G. Hofmann in Dresden. 

"' bedeutet mit Abbildung. Aetlter, spezif. Gewicht. 665. 
! - Rektifikation über Kolophoninm 384. 

A. Aetlioxyacetylmtnthol, Eigenschaften 192. 
Ahdampfsehalen mit Notizrand 154. 1 Aet'.hrin (fruher Rhisan)i Anwend. 937 . 
. lbmessvorrichtong nach Funke 127*. - 'E1~enschaften 973. 
Abortiva, Ahgabe unwirksamer 982. 'Aetlirole und Deci•Aethrole, Eigensch. 1058. 
Abrus preeatorins, Barometerstrauch 775. A.etllylformiat, medizin Anwend. 8i9. 
Ahsalon, ein Haarwasser 71. Aetllyliomamidobenzoicum,Ersatz fürAnaesthe-
Ab:dnth, ]:!andel mit A. verboten 293. 974. sin 62 . 
. \bsoqltlonsapparate nach Carrasco 7G7*. , Afddol, gegen die Scb.lafkran"kheit 126. 
Absorptioosaur~atz nach MUller 356*. Agar-Agar~ Stammpflanze 1078. 
A.bsorptionsröhre nach Ferman 341*. ' - ~· Bereitung in Japan 857, 1078. 
Abtreibungspulver, Bestandteile 168. 1 Aga.r-Nährboden nach ::Marpmann 813. 
Abwässer, Unschädlichmachungeines Zinkgehalts Aga.rlt-in!oäure, Vortrag 804. 

1m. 1 Agfa-Blitzlicht, Herstellung 171. 
AcetanUid1 Bestimm. in Arzneien 377. Aglykone, Begriff 951. 
- Erhöhung der Löslichkeit 19!. Agrlmonia Eupatorla, Diagnostik 95'1. 
Aceton, Bildung dess. im Harn 637. 

1 

Ahornzucker und Ahornsirup, Gewinnung 1040. 
- Nachw. im Harn, siehe unter Harn. - - Bestimrn der Bleizahl 1040. 
- Verweod. in der Mikroskopie 796. Akßl'algia, Bestandteile 4-!8. 
Aceton-Chloroform Merck, Anwendung 879. .A.broidharz, Entstehung 1064. 
Aeetonreaktion der Ph. Nederl. 6:lO. Akue-Dragees, Anwend 477. 
A<'etylen, neue Gewinnungsweise 678. · .A.koin, Wert als Lokalanästhetikum 203. 
Acetylentetraehlorid, Eig'3nschaften 704. .!k.onitin~ sicherer :Nachweis 403. 
Acidum boricum. Tb.erapeutisches 879. Ak.remninseife1 U nt,0rsuchung 195. 
- carbolieo.m, Therapeutisches 879. Ala.cet1 Bestandteile 585. 
- fromlcieum, Therapeutisches 879. 1- ist 90proz. Ameisensäure 937. 
- l1ydroehlor. pur., spezif. Gewicht 665. Albu.kola, ein Nährpräparat 834. 
- · sulfurleum pur., spezif. Gewicht 665. A..lbumtnum bromatum, - ehloratuw, 
Ackerschott's .!Ipenmilch-Ktndermehl 742. jodatum, Ersatz für Brom-, Chlor- a.nd 
Ade-Bisenits mit Phenolphthalein 1014. 1 Jodalbacit 52. 
Adlerradium, ein Schwindel 862. .!lbumin-Jodoform, statt Jodoformogen 211. 
Adrenalin, neue Darstellungsweise 101. 

1

.A.lbuminum !errat. und -- sulfolehthyolicnm. 
- Gewinnung 282. 211. 
- - in Lösungen, Prüfnng 87. Albumose, myelopathische, Vorkommen 345. 
-- Wert als Lokalanästhetikum 204. Alepban-Pillen, Bestandteile 973. 
Aerolit~ A.tmungsapparat 1047. Aleunoratbrod, Analysen 147. 
Aescnlin, medizin. Anwend. 880. Alexine in Granules, Bestandteile 211. 
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IV 

AlexJJ)on, Zusammensetzlln,!! 1014-. Analytlsohe WUgun,rnn, Störungen 93. 
Allorruiu, E1genschaft<'n 398. Anchovis-Paste, Bnoitu11g 7,19. 
Ah-eu, Beseuigun)! 658. Audolin, ein Anästhetikum lfl3. 
Allrydrurtinktur, Bestandteile 71. Anethol, Absoheid. im Liq Ammon. anis. 401. 
Alkaloi<le, Bestunmung nach Ph. U. St. 624. Angellea sylYestris, Luttlücken der Wurzoln 

Bl'slimmung nach Gordin 920. SHI*. 
- Be.-:tw1mung nach Pb. A11str. VI1I 921. Angelikaöl, Verscbiedonhoiton 231. 
- Fällbarkeit mit Kaliumwi1mrnt;o<lidlösung 603. - japamschos 9t8. 
- Bildung dPrs. in den Pflanzen 98li. Anilarst>usnnl't'S Natrium, Anwendung 76ü . 
.Alkaloid-Au~sebiltteJungeu, Tauschutigen 52. Anilin. Entdecker desi,;, 301. 
Alkaloidreageutien, neue -19.:!. AnisUI, terpenfreies .:J82. 
Alkohol, H .... rstell. von absnlutem A. 6~7. Anisotheobromln, F.ig-f'nschafton 1\)2. 109. 
AlkoJwldämJJfe \'C'rgiftung durch .A. -114. A11kern, K0lwsbuttor 14fl. 
Alhohol-Uilutimeter uach Rasch 381. Anna Csillug's llaarwuchsmlttt-1, Seite u. Tee, 
Alkoholfreie Getränke, AnalyRen 150. Untonmchung: 1!)5. 
- - ,\a:order. der Nahrungsmittel-Kontrolle Anorrlml. Stuhlzäpfchen 511. 

JOfil. An1,relsung über wahren Wert ;~8:1. 
Alkoholische Essenzen 1 Kleinhandel 7.~ Anschiitz, O. "!" Fi2n. 
Allergie, fä,deutunl! 571'<. Ansteckende Stone, Postvorsendung :wo. 
Allylcyauid und Allylsenföl 491. Anthrasol, Ernulsmnen mit A. ~)2. 
A.loin1m1>itit\ zum .Nacbw. von Blut 902. A1,ti-Ast1ime n1•nga 1nis 517. 
Alpenrosenöl, .Eige11schaften 382. Antidwleraserum, Varstollung 64l. 
AJsol-Cr~me1 Bestandt. und Eigensch. 10'(3. An1,kollhnzillen„Serum, 618 
Aluminit, E1µ:f'nschalten 300. Antimtirulion, fü•standteilo 88. 
Aluminium, .f'ärbrn von .A.-367. Antimon, Bestimm. in MArallegiernngen ti7ü. 

Ve1halton zu Sublimat 10\. 125. 142. - Bestimm. im Hartblei 993 
Einwiikung auf unlösl. Bg-Verbmduugen 5ö9. Antineurnsthln, Untersuchung 19f">. 
Amalgam .103. 14<!. A111i-Opium-Pllnnze11, 18() 968. 
-Dmht statt Kupferdraht 218. An1iperiostln, Anwendung 102 . 
.. Ph-nolat, Eigei.schaften 453. Antipyrin, Ausscheid. durch den Harn ß03. 

- pulv„r„ medizin, Anwend. 587. - neue Reaktion 88l. 
- .. Re~piratoren gegen Hg-Vergiftung l 77. A.ntlrlleumol, Bestandteile 80H. 
- -T1ichter mit Henk..,ln 3„6. An1isnnguin, Untersuchung 195. 
Alypin, Wert als Lokalad\sthetikum 204. Antisep1iln1m de~ Lebens 197. 

Vorzüge in der Anwend. 215. Antiseptisdie Sulbe von Maget 74. 
- gegen das Erbrecbf>n nach Narkoseu 476. Antisporn, Bestandteile 89. 
- Dntersche1d. von Kobin und Stovain 597. 1 Antistoff, Anafyse 17I. 
- .. Tabletten, l::lestandteile 916. Antisudriu, BeP.landteile 538. 
Alypinum nitricum, Text für D A. B. V 597. Anlitulase, Gewinnung 916. 
- - Anwend. und Wnlrnng 358. Aut.yase, Impfstoff gegen Typhus 80fl. 
A01a"irn1 Bel3tandteile 517. - Farase und T„beau 916. 
Ameisens!iure1 als Kocservierungsmittrl 58-±. Aperen rn Tabletten 517. 
Amethyst, Färhurg d,-ss. 2ö0. Apfelkakao, Eigenschaften 955. 
Amido11yrinum butyl'icum ~11. Apfelsaft. alkoholfreier 274. 
Aminoalkohole, Darstellung 975. Apfelsäure, Bestimm. 642. 
Amiuobenzoesiiurcalkuminester 914. Apfeltee, Marke Sieber 97t{. 
Ammonium embdicum, Anwend. 78. A1•iolin, Therapeutsches 880. 
-~ - Therapeutisches 880. Apollinaris-Brunnen, künstlicher 966. 
Ampullenlösuugen, Bereitung 205. 240. Apomorphin, Konstitution 533. 
Amrita, Untersuchung 95, - Herstell. sterilis. Lösungen 836. 
Amyla(·etat zum teclinischen Gebrauch 171. Apotheken, Handverkauf an Sonntagen 91. 1048 
Amylalkohol, neue Farbreaktion 956. Apotheker, Vereinshaus in Berlin 98. 
Amylenhydrat, Vergittung 496 - Annahme von Ehrenämtern 1048. 
Amyloform, Therapeutisches 880. - Dionstboten der_A. sind versicherungspflichtig 
Anaerobenzüchtong in flüssigem Niibrboden 158. 966. 
Anaesthesin, Ersatz durch Aethylium amido· Apotliekergehilfen sind Handlungsgehilfen 96G. 

benzoivum 52. Apothekertitel. Führung durch Drogisten 74. 
- .. :Formalin, Bestandteile 809. Aprikosenkernöl, blausäurefrefos 45 l. 
- .. salbe gegen Hantjucken 10. A,iua Amygdalarum, Darste1Iung 10J9. 
Anaestheslnum sullophenylicum 1058. Arak, künstlicho Herstellung 17. 
Anaesthetlka, Besprechung der Lokal-A.. 201- Aräometer, Bezugsquelle 322. 

205. 240. Archangeliea officinalis, Luftlücken der Wur-
Anaestiförro, Bestandteile 291. zeln 89.1 *. 
A.nagyrin, Darstell. u. E;gensch. 8. A.rhovin, ein Trippermittel 1044. 
Analyse organischer Gemenge mit Hilfe des - .. Suppositorien 246. 

Refra!.torneters IOOö. - Ersatz durch Thymolum aethylbenzoicum 52. 
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Argentum aceticum, Verwendung 319 
A.rlstoföl, Anw• ndung 77. 
A.rnPsen's Haarmittel 71. 
Arsen, histolo.-isober Nachweis 32. 

Be3timm. nach Kleine 127*. 
- Ermitteluag riach Strzyzowski 468. 
- rasl'he Ermittelung 8:'H. 
- mikrochem. Nachweis 995. 
Arseuferratifl•Tablett.en, Bestandt. lö3. 
Arsenferrntose, Eigenschaften 215. 
Arsenik.brllhen Herstellung 428. 
Arsoferrln-Tektol+•ttes 578. 
A.rtopan, Be ... tandteile u14. 
Artbrosantnbletteu, Anwendung 126. 
Arzncie11, Hausierbandel mit A. 90 
- A birnbe dureh Aente 73. 
Arzneimlschuugen1 unY~rträgliche 13. 398. 
Arzneimittel. Ah)!abe durch Aerzto 383. 1084 
- Abgabe durch Drogisten 73 74. 
- Feilhalten seitens der Drog1ston 450. 
- Abgabe auf Bestellung durch Fermiprechor 162. 

verschleierte Ankündigungen 450. 
nem\ alle im Jahre 1007 bekannt gewordenen 

N. A sind im vorliegenden Register 
namentlirb aufgeführt. 
Uotorsuchungsergebnisse 195. 212. 385. 

Arzneitaxen, Zusammenstell. alter A. 554-557. 
571-576. 

A..rzneiverdampfangs-A.pp»rat 349*. 
. .\.sarum ßlumel1 äther. Oel dcss. 918. 
Asbradon, Bestandteile 105. 
Aschen, Alkahtätswert 541. 
Aseptules, Beschreibung 291. 
.!..sferrln. E1gensch. u. Anwend. 809. 
Askariden, Bri.inings Mittel gegen A. 414. 
Aspiratlonspumpe ,394*. 
As11irin, zur Bezeichnung dess. 9S. 
- «Ersatz» für A. ist eioe unerlaubte Bezeich-

nung 4!9. 
A.spir<>phen, Untersuchung 195. 
- Anwendung 1024. 
Asthma, Anti-Asthma Beoialais 517. 
- Anwend. von Chinatroptn 192. 256. 

Cure nach Hair1 Untersuchung 212. 
Mittel nach Schliez 413. 
Strammenthol Ciearetten 153. 
Mittel von Tucker, Beslandt 619. 
Pulver von Voigt 24. 
.. A_pparat nach Brügelmann 658*. 

- -Inhalation nach Einhorn SH. 
Athensa, Eisentinktur ohne Alkohol -126. 
Atmung, anaerobe A. von Samenpflanzen 518. 
Atmnngsapparat Aerollth 1047. 
Atomgewichte, internationale für 1907 213. 
Atoxyl, richtige Formel 667. 718. 
- ~ terilisierte Lösungen 664. 
- Haltbarkeit der Lösungen 840. 
- Anwend, bei Schlafkrankheit 365. 462. 
Augen, Verletzungen durch Kalk 979. 
Angenwohl. Bestandteile 1074. 
Aoroform, Bestandteile u. Anwend. 9 l6. 
Aurora„Schönheit.swasser 71. 
Aurum ehloratum, Therapeutisches 880. 
Ausgussstöpsel nach Barbier 317*. 
Aussatz s10be Lepra. 
Auswurf, Sedimentierung mit Rt 0 2 407, 

V 

A.ntan, Eigenschaften 414. 
- bestes Desinfektionsmittel 460. 
- Desiofektion mit A 92ä. 
- neue Pao'..:ung 976. 
Antomatisehe Pipette 155*. 
Aviar, Hnmöopath. Heilmittel 448. 
.ArapannaI, E1gcm,;chaftf'n 401, 
Ayt>r'.., Cathartie Pills, UntPrsuchung 195. 
A.zotometcr nach Rupp %6*. 

B. 
Baetllus ,·tolnrius arctonieus 813. 
ßa-ckpulver, Bestandt. versch10d B. 148. 
ßacterlum coli commune, Nachweis im ,vasser 

812. 9ü3. 
Baotoform. ein Desiofektionsmittel 256. 
- ß,,standteile 538. 
Rlld.erkunde, Beziehungen zur Chemie u. Phar-

maz10 9M. 
Ba.kankosin, Eigenschaften 8::l6. 
Bakterien, Bceinflussuog durch Yoghurt 611. 
ßakteriolo,de und Pharmazie, Pflege ders. in 

Apothel,cn 551. 
Baldrianöl, Berwht von Schimmel & Co. 272. 
Balsame, Bestimm. der Verseifungszahl 316. 
Balsam. Mnnil„ u. Zahnwasser 71. 
Balsamum Copah'ae, .Bestimm, der Verseifungs-

zahl 3lü. 
- Nachw. von Gurjunl::ialsam 424. 
- Naohw. von Kolophonium 437. 443. 
- neutrale Präparate aus B. C. 975. 
pernvlannm1 Wundbehandlung mit dems. 19. 
- spezif. Gewicht 6D5. 
- Untersuch. mit Zinnchlorür 769. 
- hoher Preis 957. 
tolutaunm 1 Prüfung 467. 

Band1,urmkuren1 Verhütung des Erbrochens 
1000. 

Bandwurmmittel «Curbitiu» 107. 
- Arekauuß 173. 
Barberio's Rt'aktion auf Sperma G80. 
Barthaar, Pilze am B. 499. 
Bartwichsr, ungar. 1 Rereituog 568. 
Bartwuchsmittel, betrüger. Verkauf 966. 
Baryum, Trenoung voo Ca u. Sr 579. 
ßaryumperoxyd, U otersucbung 603 . 
Ba-ilikumiU. große Nachfrage 231. 
Batatenbrnnntwein, Bereitung 948. 
Baume-Hydrometer, eiu Aräometer 78. 
Baumwollsamenmehl als Brotmehl 1062. 
- Reaktionen zum Na,·bweise 750 
Bay„Rum, Vorschrift 257. 
Bazillen in Hühnereiern 963 
Bebensamen u. ßehPnöl 650. 
Bt>lrnchtung u. Lichtquellen 900. 
Bellier'sche Reaktion, Ausflihrung 54. 
Belloform~ tierärztl. Anwendung 904. 
Benzidin, R<>agens auf Blut 961. 
Benzi<linl'arbstoft'e, Aowendung 461. 490. 
BenziJinpapier, zum Nachw. von Blut 902. 
Benzidinprobe, Anstellung ders. 30. 
- Anwend. u. Vorzüge 580. 
ßenzin, Entzündung durch Tetrachlorkohlenatoff 

3ö7. 
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Benzin, Ve1giftung mit B. 980. Blutfarbstoff, Nachw. durch dio Adler'sche 
- -Jotcatgut, Herstellung 88. Benzidiuprobe 175. 
Benzine, ~ormalzahlen und Untersuchungi- - Wirkung des Chinms -173. 

mothoden 724. - Umwandlung in Gallenfarbstoff 602. 
Bt>nzinprudu.kte~ nicht entflammbare 703. Illutfle~ke1 Bebandl. mit Cbinrnl6suog 31. 
Benzoate, Lösliulikeit im Wasser 61„6. Erkennung nach Haukin 02. 
Benzoesäure, Trenn. von Zimtsäure ~9ti. ßlutkatalasen, "Cnte,suchung 472. 
Benzo-Formol componnd, Bes1andt. 1C58. Blutreinigungstet.•, Ankündigung u. \'erl.:auf 73. 
Benzoyt-Succinyl-P,·roxyd, Eigenscb. 68 383. 
Benzylium benzoieum, Ersatz des Peruo!s 26ü. Boerbal'ia birsutu, Anwendung 74~. 
Berberin u Ca11adin. Homologe 591. Bohnen~ V cr_l'ift. n11t honsf'rv. B. 7:)1. 
ßerensdorf's EpiJepsiepuh'er, Cntorsucb. Hl5. UoldobUitteröl, Eigenschaften 9:18. 
Bergamottöl, Bericht von Schimmel & Co. 272. ßoletus ßellinf, 01;baror Pilz 4fiü. 
- - \'erfälscht,ngen 382. Uolus alba (Kaolin), zur Beha, dl. dor Cholera :Hi. 
Bernsteinöl, Bericht von Schimmel & Co. 272. Anwend. bei Vergiftungen 979. 
Bernsteirisäure, Bestimm 642. Bonnin'sche l111xtur, Bostandtmlo 073. 
Beta{'aine = Beta-Enkain 192. Borax, Nachw. mit N1troso.~aphthol 429. 
Bt>ta-1<:ukain, Wert als Lokalanästhetikum 203. ßorax-lndustrif'I in Kali10rnic•n 173. 
Beta•Sulfopyrin, Anwendung 7. 433. Borny,·al, als Ilrruhigungsmittel li!J:?. 
- - Untersuchung 195. Borovertin, Bezugsquelle 68. 
Betain, Trennung von Cholin 25. - GPwinn. u. Eigens,haftoc 9.Jl. 
Betelöl, Untersuchung 918. BorsUure, Gewinn. in Tm,kana 269. 
Bettendorfs Reagens, Abänderung 46D. Löslichkeit in Thiosultatlö5ungen S•i. 
Bezetta, Monographie 445. Schädlichkeit in Nahrungsmitteln 294. 
·- Ge,!!ch10htltches 617. - zur Fleischkonservier. entbehrlich fi08. 
-· oder Pezetta? 678. Vergiftung mit B. 752. 

ßiekmorin gegen Druckschäden 517. - ein Gift für Insekten 884. 
Bienen, Füttern mit ultramarinhalt Zucker 715.: Botnlbmns, Heilserum gogen E. 101-1. 
ßienengitt, Toxolecithid dess 454. ' Bouillon, vegetabilische 76. 
Bienenharz, E•gem,cbaften 895. Bouillon-Essenz „Joos", Bestandt. 124. 
-- s.ehe auch Propolis. Bradon, Be~tandt. l05. 
ßienensfü he, Behandlt.ng 277. Hranalcane, Bestandteile 211. 
Bier, Salrcy:säure im B. ist unzulässig 33. ßrundstiftung, fahrlässigo 1084. 
- Verwendung von Tröpfelb. 152. Brandwunden, Salbe auf B. 539. 

Anzahl der Bakterien im E. 456. Branntwein, Untersuch. auf Denaturierungs-
- Bakterien im F las c h e n b. 497. mittel 546. 
- Bostimm. der Kohlensäure 625. Brnun's Li>sungen zur Anästhesierung 354. 
- Bel'ltimm. des Glyzerins 797. 820. 841. Braunkohlenteer1,ech, Unterscheid. von andoren 
Bioglobin, Gewinn. u. Eigensch. 315. 340. ; Pecharten 213. 
Bio-Mulz, Bestandt. u. Au wend. 538. ! Brauselimonaden, chemische Anforderungen 7]4. 
BisoJ, Englisch Pflaster 742. Brenneraufsätze nach Lendrich 317. 
Birkenknm,penöl, Eigenschaften 382. 974. Brieger's T)·phussrlmtzstoff', Herstell. 744.. 
Birkentet>r, andere Benennungen 991. Brom-

1 
Chlor• u. Jodalbncit, Ersatz durch 

Bismutum bisalicylicum 291. Albuminum bromat., chlorat. und 
- bitannicum, Darstell. u. Eigensch. 379. jodatum 52. 
Bittermandelöl, Bericht von Schimmel & C'o. Brom- u. Chloralbin :378. 

~72. ßromatol, Bromoformlebertran 126. 
Ulankfnheiner Malzkraftbier 152. ßromäthyl, bestAs :Narkotikum 366. 
ßlankit, Verwend. in der Seifenindustrie fö /. Bromdiulkylacetamid, Darstellung 769. 
Blattskelette, Darstellung 8ö6. ßromdidine nach Klopfer 10i3. 
ßlautl'sche A.toxyl-Kapseln 1073. Bromisovalerianylbarnstoff, Darstell. 943. 
ßlaudine compound, Bestandteile 1058. Bromoform, elektrolyt. Darstellung 173. 
Blaudium, zur llaltbarmach. der }Jilcb 042. Bromural, Darstell. u. Eigensoh. 143. 
Blausäure, toxikolog. :Nachweis 581. , _ Anwendung als Nervinum 563. 
Blei, Brst1mm. als Ble1oxalat 876. ßrot für Diabetiker 1Litonbrot) 132. 
Blehergiftnugen, Verhütung 412. · ~· __ nach JaquPt 1066. 
Blenal, Herstell. u. Wirkung 6D2. ßrown'sche Molekularbewegnng 3. 
ßlockettes, ein Desinfektionsmittel 617. Broyella nostra, rn Sachsen abgelehnt 52. 

l - - Umersuehung 195. 
Blut1 Nachw. von Koh enoxyd 31. Brunnenrausch, Ursache dess. 38. 
~- van Dean 'sehe Reaktion 360. Buc(•avacedroJ in Kapseln 24. . 

Nachw. mit Aloia- u. Benzidinpapif;1r 902. Bücherschau siehe am Schlusse des Registers. 
~achw. im ::Mageninhalt u. Kot lü. 30. ,., BulJier's Reinignngsmasse für Acetylen 89. 
Unterscheid. von .Menschen· u. Trnrblut 4,0. 1 Bupleurum faJcatnm, Luftlücken der Wurzeln 

645. 891*. 
Blutau, gute Erfolge 730. ßurger's Appetitspillen, Bestandteile 87. 
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Vll 

Burkal't's Klebewachs, Bestandteile 80. 
Butter, Wert der Grenzzablen 140. 

Bestimm. des Wassers 726. 
Bestimm. des ß .. Fettes nach Fröhner 522. 
Nachwois voo Kokosfett 234. 293 922. 1021. 
Herstdlung haltbarer 709. 
Verbess. von Geschmack u . .Aroma 819. 
Fälschungen mit der Seemann'schon Misch-

maschine 114. 
Hnstell. von Ersatzpräpar. 691. 

Butterfett, Beurt01luag der Reinheit 1049 - 1056. 
10ö7-1072. 

Buttermilch, Medizinal-B. von Bolle 9li2. 
- Berdtnnj;! emes Ersatzes 673. 
- Holländ1scbe Dauorb. 730. 
Bn1termilehkonserve aus Vilbel 132. 
Butyrometer, Prazis1ons-Plan-B. 747•. 

C. 
(Siehe auch unter K und Z.) 

Technische Gntersuobungen 515. 
Toxikolog. Untersuchungen n16. 

Chlllsance, Bereitung 7G9. 
Chlnaalkalolde, Verhalten zu Chlor 582. 
- Einwirk. \ oo essigsaurem Ammonium 108. 
China•Blutan, BestanJteile 916 
Chlnariude, Atkaloidbestimm. nach Florence 405. 
- dei:;gl. nach .Matolczy 881. 
Chinasäure, Verbindungen ders 108. 
C111natro1·iu, ein .!8tl,mamittc>l 192. 256. 
Chlnatropin f-iehe Chinatroein. 
Ch1uawein Pietet, E1p?;eoschalten 1014. 
Chinld, Zusammensetzung 385. 
Chinin, :N'achw. nach Abensour 789 
- H,·:--timm mit Jörgenson'8 Reagans 582. 
- Wirkung auf Blutfarbstoff 31. 
- Idio:-.ynkrasie w•gen C. U29. 
Chiolntannat, gegen Malaria 965. 
Cblnosol, toxikolog Ver!-inche 973. 
Chlreta, Oesch1chthches 377. 
Chirosoter, Bebtandteile 7. 
- E•l!ADsch. u. Anwe,nd. 926. 

(;acnol. Bestandteile 165. 195. Chloral in festt'r Form 601. 
(;aeaosio, Ersatz für Kakaoöl 192. - ueue Reaktion 997. 
Cajeputöl, Bericht von Schimmel & Co. 272. Chlorbutanol, Anwenduag 340. 
Cul..tdin Abbett, Zusammensetz. 856. Chloroform, 1 lektrolyt. Darstellung 173. 1072. 
Cnlclumhydrllr, E1genschaftea 28. , - Pruf. mit Kongorot 39!J. 
- Herstellung 741. Pruf. mit Schwef@bäure 546. 
Calcium laetleum, Therapeutisches 880. - Zersetz. durch Pflanzenöle 722. 
Calloutn extensum 840. - u. Ae<.her, Temperaturerhöhung beim Mischen 
Calmyren, Bestandteile 340. 491. : 57. 
Cammidge's.::he Paokreasreaktion im Harn 644. 1 Chlorophyll, Untersuchung 110. 
CampherltrJn, Vorkommen 958. - als 8Pn,-1b1\isator 677. 
Camphorettin ia Tabletten 315. 1 Chlorzinn, Bestimm. des Kochsalzes 723. 
Cana.Jln u. Berberin, Homologe 591. ' Cholesterin, Reaktion mit Mt>thylfurfurol 31. 
Canarl•Oel~ Keanzab.len 664. - Nachwei,1 neben Phytostenn 647. 
Ctmeroin Kranz„ßusch, Bezugsquelle 68. Cholin, Trennung von Betain 25. 
Canello•Gltihlampe, llersteJl. der Glühkörper 526. , Chologestin, Bestaadteile 991. 
Caprina, A.nwf'ndur1g 99I. 1 Chymo!',in, Untersuchung 4f-i6. 
Capsulae gelodnratae, Bezugsquelle 256. Cineol. Bei,timm. im E•1kalyptusöl 939. 
Caramellin. Bestandteile 128. Cinnamomum pednneulatum, äther. Oel dess. 
Carboliue, ein Haarwuchsmittel 71. t 939. 
Caricin, ein Abfüb1mittel 955. CJnnamylkakodylsliure, Eigenschaften 192. 
Carmol„ßonbons. Bestandteile? 1073. i Clstopurin, Eigenschaften 68. 
Carolyth, Anwendung 71. CJtariu, Heilt•rfolge bei Gicht llö. 
Caropao, eme Kindernahrung 916. Citronellöl, Abstammung 451. 
Cascara. Adler in Pm1tillen 68. 1 - aus Neu Guinea 974. 
Cascara Sagrada, wiTks. Bestandteile 523. Citronen, Kultur u. Verwertuag 133. 
Castor Eqni, Anweadung 84. Citronensäure. Bestimm. 643. 
Ca!\toreum•Bromid, Anwendung 861. Citronen-aft, E-;s1gsäuregehalt 149. 
Cellotropin, Bezugsquelle 105. Citrophen, Vergiftung mit C 965. 
Cerolin, Anwendung 432. , Clavln, therapeut. Wert 18. 
Cerox, d, RAagens auf Phenole 493. Coeliaciu, Bestandt. u. Anwend. 558. 
Cbampa(•ablU.thenöl1 Eigenschaften 231. 938. Colchicin, Bestimm. dess. 75. 
Chebullnsli.ure ist Eutann1n 28. Colemannit, ein Boraxmineral 173. 
Ckemiker,Versamml.derNahrungsmittel-Ch.322. Colh• tann ca, Er:--atz de~ Tanocol 211. 
- selbständigA1 Versammlung 696. 1 Colofin, Bezugsquelle 1068. 
(

1hemist·he Gerätschaften, Geschichtliches 735. Columbanin u. Jateorrhizln 826. 
761. 783. , Colnmbin, Untersuchung 1039. 

Chemische Reinigung, Verfahren 901. Combrrtum sundaicnm, eine Antiopiumpflanze 
Chemnltzer Chemisclles Untersuchungsamt 962. · 

483-489. 510-516. Conglutin-Nllhrsalz, Bestandteile 16S. 
Ailgemeinos 483. Cuoper-Hewitt•Lampe~ Konstruktion 733. 
Nahrungs~ u. Genussmittel 485. 510. Cooper'!-i Schafwaschpulver, arsenhaltig 866. 
Gebrauchsgegenstände 514. Corehorin giftiges Gly-.osid der Jute 104;1. 
Gesundheitspftege 614. Corrosol, Bestandteile 448. 
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VIII 

fortex: Frangulae, Glykoside u. Anthraglykoside 
ders 99. 

- - Verwechslungen 102. 
Verfälschungen 792. 

- - wirksame Bestandteile 523. 
('or1iein, Anwend. bei lleufieber 459. 
Coryfin, Zusammensetz. u. Anwend. 87. 
- \\'1rkung 192. 
- Text für D. A. B. V. 621. 
Cottonöl siehe Baumwollsamenöl. 
Cr~me inalterable, Bestandteile 71. 
Cr~me Purlsienne, Bestandteile 71. 
Cremo-Bismuth1 Hesiaudteile 1058. 
Croo\hi ist tret "Vetkä.1.1ß.i.ch. 734.~ 
Creoiin Pearson, Untersuchunll 195. 
Creosapol Hell = Creollnum Hell 126 
Cresotum crudmn, 'l'ext für D. A. B. V. 621. 
Curhutin ist frei verkäuflich 1081-. 
Cutin, Bestimm. in der Rohlaser 131. 
Cygnin, Eigenschaften 689 
Cymol, Verwend als Parfum 382. 97--t 
Cytroltll, FJr1schkonservierungsmittel 486. 
Cystopm·ln, Darstell. u. E1gensch. 688. 
~ An~flndung 674. 
Cytisus Laburnmn, Vergiftung durch die Schoten 

710. 

D. 

Dlskohol, gegen Trunksucht 167. 
Dlsothrtn, Zusammensetzung 517. 
Divfnal. Analyse und Anwend. 558. 
Dörrobst, geschwefeltes 150. 
Doktor ist eine \Vürde, niclit nur ein Titel 26. 
Dolomol, Bestandt01le 448. 
Doppeberum Marmorek, Anwenjung 742. 
Dort-ma, grofle Reklame! 292. 
Dormiol, gute \Virkung 177. 
Drachenblut, ostindisches 457. 
Drahtgipsbinde „Monachtn'~ 160. 
Dresdner Chemisches rntersuehungsamt, Be

richt über 1906 119 145. ]ij3, 
Nahrnngs- u Genullmittel 121. l-10 163. 
Gebraue;hsgegenstände 166. 
Geheimmit•el u Spezialitäten 167. 
Toxikolog. Untersuehung('n 169. 
Technische Gt>genstände l 70. 

Drogen, mikrocbemir,cbe Prüfu11g 492. 
- Ilabdelsgeographie 855. 

- Verkauf wiihrend der Sonntag:-ruhe 91. 1048. 
Durchfall, Behandl. von chronischem D. ;390. 
Dyera costulata, Latex dcrs. 72H. 
Dymul, Anwendung b74. 

E. 
:Eau de Cologne, Streit um den Erfinder 3.S3. 

Datura arborea, Alkaloidbestimm. 540. :Eau de Raffüh, ein Haarfärbemittel 71. 
Dauerbmtermilch, holländische 730. t,busln, eill Zabnput,:mittel 71. 
Deleol in Kapseln, Bestandteile 87. 1 Ecalen, Bestandteile 937. 
- wr Vorbeu~ung oes Trippers 693. E.elu.ir gegeu.. Peronos\jora 89, 
Denitrifikationsbakterien, Wirkung dern. 983. .tJff'zettglas, chemische Geräto von E. 408. 
Deusos, ein Mundwas,::er 71. Eicmol, Bi-·standteile 97:1. . 
Dentol, ein Mund- u. Zahnwasser 71. J;hrlich's Diazoreaktion,einheitl.Verfahren 355. 
Desinfektionsmittel sind frei verkäuflich :.-: 7. - - Ersatz ders 083. 
- ·w erthestimmung 707. :Eieheltripper, Entstehung 3ßß. 
Desodoroi üesmfektionsmittel 916. Eidol, Untersuchung 195. 
Destill:it ... A.pparat für Aether 341 *. Eier, Konservier. nach Grenard 176. 
Drstillierapparat nach Saunier 356*. --- Prüfung der E. b6l. 
Diaheteseria, C" ntersuchung 195. - Be•!eutung des E -Ilandels 361. 
Diabetike-r-Brod nach Jaquet 1066. Eierkognak, Fälschun~en 151. 
- -, Litonbrod VJ2. ~· Bon,äurehaltiger 792. 
Diabetes, H('ilm1ttel von Bauer 1060. ~iertefgwaren, Untersuchung ::!32. 
Diaetllylmalonyl-t""rea, Ersatz für Veronal 52. Eisen, Feblerquell!'ln bei der titrimetr Bestimm-
Dfakon•ßand, neue Wickelbinde 509 ung 174. 
Dialyse, A.nwend. in der Toxikologie 745. - Titrat. mit K .• liumdichromat f•92. 
Diatomeeu, Fixieren ders. 602. - jodometr. B8stimmung 998. 
Diaz,yw-E~srnz u. •Glyzerin 991. - Titration mit Zmncblorür 1022. 
Did-rmchlorid1 Anwendung 170. - Nachw. in Spuren 671. 
Digitaliol, Bestandteile 578. -- empfindlichster ~achweis 770. 

gPschntzter ~ame 618. - Verwend. als 1.1ttersubstanz 723. 
p-Dimethylamidobenzaldehyd, Reagens auf Ei- - Rosten unter Wasser 719. 

· wei1', 904. Eisenarzn„ien, Einwirk. nuf die Zähne 629. 
Ding an sich, Waschpulver 460. 531. ' Elsenjodür Lebertran nach Tschanter B5i. 
DioforJll ist _Acetylandichlorid 83~. KiSt'nkarbonatpaste, Bereitung 619. 
Diphenylamm, Verhalten zu !farkotm u. Morphin I Eisenmilch nach Sobmitgen 1014. 

51. . . . ElsenlJhosphate, Untersuchung 14. 
- Empfindhchkeit der Reaktion 431. · Eisenpräparate, in Wasser u. Weingeist lös· 
Diphenylaminum thymieo-benzolcnm, Ersatz'. liehe 788. 

d1'S Arhovrns 256. Ei!tmwein, bitterer nach :Masiufi 40i. 
Diphenylkarbadd als Indikator 904. 

1 
.Eiweiß, Bestimm. mit Hilfe der Präzipitin-

Diphtberie-Heilserum, eingezogene Nummern reaktionen 114. 
231. 339. 409. 578. , Eiweiß-Gelatinekapseln, Bezugsquelle 256. 

Diploeoeeus intraeellularis 752. Ekzemselfe nach Amoen 517. 
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IX 

Elassopbyteo, Vorkommen 38. , EucoJ, Eigemobaften 153. 
Elaterln, Formel 720 Eudont, Zahnschmerzmittel 168. 
Elektrargol, kollo•dales Silber 172. Euterin, Bestandteile 126. 
Elektrhche Ohrbrillen. Verkauf 639. Enrerrol, Bestandteile 1002. 
Elt>ktrische Treibriemen, 296. - in ÜAlatinel;apseln 578. 
Elektrolyt • .EJ.,.enmalz. U otersuchuug 195. Eugutol, Haarfär bPmittel 130. 
ElrnII, Stammpflanze 773. Eugntol1>räparate, Erkennung 407. 
Elemföl, Gewinnun~ 401. Euguform, Ersatz durch l:lethylenum guajacol-
-- Eil!enscha.ften 939. acf'tylat 52. 
Eleno-lieu\eet•albv, Anwendung ~)37 Eul1Umose, Untersuchung 212. 
Ellxtr e Sncco Li<1niritiae, Beroitu.1g 354. UOO. Eukulyptol siehe Ciueol. 
Ellxir of Enzymes, B1·standteile 448. EukalY11tusöl, Bericht von Schimmel & Co. 272. 
Ellxoid, Bestaud1mle f:d8. - Besnmm. des Cineols 939. 
Ellagsllurc, Vorkommen in den Himbeeren 8:26. rndischos 939. 
J<~mllnntions-Poteuzen, Homöopath. 1073. Euman, 8erum gegen Schweineseuche 172. 
Emunntoreu, Bonutzuog 8,o. - Gewinnung u Anwendung 916. 
}~manO!-l\l heillt jetzt das Radiosal 558. Eumietlue, Bestandteile b7. 
Embro<>lnum mercuriale, Bei;tnndtPi1e 192. Euphertn = Eufel"ln 291. 
Emoantitussina, Bezugsriuollo 8J4. Eupneuma, Bestandteile 449. 
Emoleo, Bestandteile 3!-l\J. Eusanol, Kohlensäurebtlder 917. 
Empyroform, Ersatz durch Oleum Rusci form-. Euscopol, Eigenschaften 193. 

aldehydatum 52. 'Eosemin, neue Packung: 10.Ji. 
Emulglerung"ina,chine 8R6*. Eutanntn ist Chebulinsttnre 28. 
J~mulsion Cloltllu, Bestandteile 991. Euvaline, fline Salbengrundlage 917. 937. 
Emulsionen, echte u unechte 518. Evodia aubertia, äther. Oel ders. 402. 
Endlich, ein Ha.a1 wasser 7 t. Exeelsior zur Lichtverstärkung 89. 
Energln, Lebertranschokola1e 126. Explo!,iom·n, chemische E. im Altertum 678. 
- Bestandteile 8::\4. Export-Verein Deutscher Apotheker 982. 
Engel's Zahnmittel, Be-tan1Ueile 71. Extr. fentaurl min., enthält Milchsäure 3b2. 
Endlsch Pftaster, flussiges 881. - Chlnae, Alkalo1C1besttmm nach .Matolcsy 881. 
Ennan-Tublt>tten, Kre"olgehalt 718. - Hydrm,tis canad •. Prüfung 404. 
Enrllo, Ersatz des Kaffee~ 840. - - Besnmm. des Hydrastinins 1038. 
Eute1lnum Poehl, Anwendung 834. - Ma1dls stigmatum Ph. Fr. 255. 
Enterolptllcn sind eingezogen 578. Extrait de nolx, Bestandteile 71. 
Entret1uug,knr~ Pillen zur E. 965. 
Entfettungs-Tabletten, Untersuchung 195. 
Epilep!,ie-Pillen, Untersuchung 212. 
Equlsetum arvense, bei Harnleiden 926. 
Eosin, Gebrauch als Reagens 666. 
Erdbeeren, brauchbare Sorten 114. 
Erdnuss, Giftij!;keit der Prrßrückstände 160. 
Erdnussöl, Prüfung auf E 727. 
Erdöl, Entstehung des E. 11. 
- optische Aktivität 11. 
- Cbolesterin~ebalt 627. 

F'. 
1 Faeces siebe unter Kot. 
Falkogen, Bestandteile 340. 
Faratsc. _gl'gen Rotz der Pferde 809. 
Farasc, Tebean u. Antyase 916. 
Feigen-Sirup, Vorschrift 621. 

Erfmann's Kesselwnsser-Kontrollör 701. 
Ergotinin u. Ergotoxln, Formeln 595. 
Ergotoxin, Mutterkorn-A.lkaloid 7. 
Eriodyctton ealiforn., Heimat 78. 
Ermüdongsto.xin und de'lsen Antitoxin ·172. 
Ernutin, ein Mutterkornpräp. 578. 

Feigol, Bestandteile 80\J. 
Ferrisaccharid-Tabletten, Bestandteile 917. 

'/54. Ferrocitrat-Sirnp, Bereitung 667. 
'Ferroleclthin, Anwendung 87. 
Ferroplasma., Eigenschaften 1014. 

Esbach's Reagens, neue Erfahrungen 583. 
- - Irrtümer 770· 
Escalin, BPstandt. u Anwen:lung 587. 
- -Alnmlnlumglycerinpaste 587. 
- •Pastillen, Bestandteile 399. 
Eserln, ~ich nicht verfärb. Salze doss. 599. 
Essigbildner, ein neuer 282. 
Essigessenz, Verkehr mit E. 456. 
Ester's Vadnalstifte1 Untersuchung 212. 
}~ston u. Formeston, Eigenschaften 448. 
Estoral, Gewmnung u. Eigenschaften 904. 
Etlketten-Anfenchter Nixe, 321*. 350. 
Eucasin, Bezugsquelle 834. 
Eueerin, Bestsmdteile u. Eigenschaften 955. 
Eucbinln, jodwasserstoffsaures 172. 

Ferrosfn. Eigt1n.~chaften u. Anwendung 809. 
Ferrum kakod.1 !icum, Anwendung 879. 

. - puh'et·., Nacbw. von Kupfer 881. 
Fette, Cbolesteringehalt 627. 
- Nacbw. von Thiosulfat 474. 
- Bestimm. der Verseifungszanl 605. 
- Bestimm. der unverse1fbaren Bestandteile 997. 

1041. 
- Syn1hese der F. 5\:15. 
- Herstell. lewht verdaulicher 722. 
Fettextraktionsapparat 127*. 
Fettsäuren, Trenn. der festen. u. flüssigen 32, 
Feuer, Entdeckung des F. 761. 
Fibroly~in, Wirkung 237. 
- Heilerfolge 650. 693. 

, Fiehtennadeföle, Untersuchungen 402. 
Filax, ab1ührende Pflaume 354. 
Filtrierpapier„ Bestimm. der Rohfaser 351. 
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Filtrier1mpier aus Baumwoll-Cellulose 460. 
- Lfü,]1ebke1t in Re gentien 65. 
Filtrfrrröhrcben 1077*. 
Finnbulsam, Bestandteile 11. 
Finnischer ~lnstdch, Hnstotlung 776. 
Flasd1e1nerscbluss m,t Gelatine 98. 
Flaschenreinigungs-Apparat 321 'I'. 

Flayiu, ein I!aarwuchs11 1ttel 71. 
Flantline, Bestaudte1lo 71. 
Flechten, Mittel gPgcn F. 1U8. 
Flechtensäuren, m1krochern. Nachw. 85-L 
Fleisch, ~achw. von Tbiosnlfat 47·!. 

ßt,,itunm. von Salpeter 7ö. 
Vorsicht mit gefrorenem F. 122. 
Konservierungsmittel 4 7 4. ,186. 
Entbelulichkeit der Borsäure zur Konservier-

ung 608. 
Konservierung von If a c k f leis c h 121. 
Zusätze zum Il a c k fl.Pisch 924. 
Stempelfarbe für F. 460. 

b'leiseltmehl, aromatisches 727. 
Fleisehpuher, mikroskop. Cntersuch. 430. 
Fleur de Cologne, Untersuchung 212. 
Fliege im Glase1 Gewicht ders. 240. 
Flores Koso, wirksame Bestatidteile 91. 
Flncolbonbons sind nicht frei verkäuflich 26. 
Flnidextrakte der Ph Helv., Prüfung 605. 
Fluor, Vorkommen in allen Gewässern 427. 
Fo, ein Haarfärbemittel 71. 
Folia Combreti Raimbuthii, Anwendung 211. 
Forgenin, Wirkung ti51. 
Formaldehyd, \\.,.ertbestimm. des Handels-!;', 109. 

als Bei<mittel für ßaatgut 469. 
- Nachw. in Sahrungsmitteln 585. 

~aehw. in der Milch s. d, 
Xaehw. in Pflanzengeweben 703. 

Formaldehydstlirke, Anwendung 769. 
Formahlehydnm sulfoichth) olicum 211. 
Formalin, zur Z1mmerdesinfekürm 275. 
Formalintunuin, Anwendung 153. 
Formamint-Tubletten, Anwendung 370. 793. 
Formeston, Eigenschaften 448. 
Formidin1 Zusammensetzung 315, 
Formobor, Bestan 1teile 742. 
Formolta-Pastilles, Bestandteile 917. 
Formurol, Untersuchung 212. 
Frangulin, Eigenschaften 09. 
Frauenhaar, MiLverständnis 240. 
}'resenius' Laboratorium 300. 73!. 
Ji'romm's Conglutin-Xährsalz, Untersuch. 212. 
Fromm's Nephritiker-ßrot 809. 
Fromosa-Sprudel, "Cntersuchung 212. 
Fruchtlimonaden, Bereitung 93. 
}r'rucbtsä.fte, ~tatistik 1907 841. 
Frulnol, Bestandteile 586. 
Fuchsin, ~achw. in Genußmitteln 903. 
Fulgural, l'ntersuchung 212. 
Fukol-Jodür, Jodlebertran 578. 
Fu.k.ugi, japan. Farbstoff 577. 
Furunkel, Vorbeugungsmittel 115. 
Furunkulose, Entstehung u. Behandlung 651. 
Furunkulose-Pillen, Bezugsquelle 742. 
:Fuselöl, Bildung dess. 336. 
Fusiometer nach Cambon 706. 

X 

G. 
Gadiodfn<·, jodhaltiger Lebertran 538. 
(Hiruugssacl1arometer nach Lohnstein 93. :-im*. 

nach .Frnmma 128*. 
nach Kiichler :i--ll*. 

- nad1 \Vagner Jf,!*. 
ein neurs n:1ch Basler !Hi 1. 

U-Ursae(•hnroskoJ•, VerbPsserung H90. 
Gnincoloid, Zm1ammeur.etzu11g 578. 
d-Galuktosc, E1w·nscha1tcn 9, -1. 
Gallcu,teinmittel, rntersuchung 21'2. 
Gahai1isc1he Ströme1 chemische lJ msetzu.ogen 

durch g. 8. Hi J. 
Gartenseife gege11 Obstschätlliage 89. 
G.ts, HPiml!nng nach 'l'hoissen ß96. 
Uaseutwicklungsa1,parut nach Sehmi<lt 341*. 
-- nach Kieme lu77. 
Gasln, zur Lichtverstitrkung i,9. 
Gebrauchsanweisungen zu llaud,·erkaufs-

. artikeln 2.JO. 
Gef~icr1m11kt!sbesthnmu11gen 7Sl *. 
Geheimmittel, Begriff im zolltanfarischon Sinne 

!8D. 
Verkehr mit U. 7k6. 
inairekte Rc,klame 26. DO. 
Untersuch. verschied. G. 195. 212. 
in Dresden untersuchte 167. 
sind im vorlieg. Register untor ihrem Namen 

oder dem des Fabrikanten aufgetührt. 
Gelatine, stenlisierte 907. 

- Prüfung auf scbwPfüge Säure 77. 
Glelatose u. Silber.lllze, 576. 
Gelber Galt, Eiterentzündung 1072. 
Qeldstü,•ke, Erkennung falseher 431. 
Gelee-Marmelade, Bereitung 584. 
Geh,emin, Verg ftung mit G. 177. 
GemUsekonser,·en, g(>lrnpferto 792. 
Gemiise-Krankheilen, Bekämpfung 372. 

...Genickstarre, Anwendung von CredEl-Salbe ß30. 
Gentioplkrin, Eigenschaften 905. 
Geoff'roy, Leb,,nsabri:i 373"'. 
Geo~ehau's Reagens 788. 
Gerbstoffe, Konstitution 703. 
Gerbstoffextrakte, neue 703. 
- siehe aucll Tanninextrakte. 
Gerstengraupen, Aohaltung der Milben 350. 
Geschw1ilste1 Behandlung 319. 
Gewebe, Erkennung u. Zählung der Fäden 624. 
Gifte, Merkblatt für Giftarbeiter 499. 
Giftkonze~sfon. Entziehung 90. 
Giftwanderung in Leichen 961. 
Ginseng, Falschungen n. Ersatz 457. 
Gips, Hydrate des Gipses 214. 
Glacial, Bestandteile 742. 
Glas, Beobachtungen über die Löslichkeit des G. 

626. 
~ V rrhütung des sogen . .A.nlaufens 884. 

Glashähne. nach Solts10n 1077. 
Glass' Kruppmittt'l, Cntersuchung 212. 
Glidine Bisquits, Bezugs ;uelle 742. 
Globin. füisl>igrs Heftpflaster 742. 
Gloria-Laxative u ... Tonic, 'Untersuch. 532, 
Glühlampen mit metallisierten Kohlenfäden 504. 
Glykokoll, charakter. Reaktion 583. 
Glykoside, Einteilung 949. 1014. 
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x._1 

Glyzerin, Bestimm. im Wein u. Bier 797 
Si?. 

- Bestimm. nach der Acotinmethode 196. 
Bm,hmm. nach Hehner-Steinfels l0 1i. 
organ. Verunreini~ungen 858. 

820.1 llalter für Kolben, t'rob1ergläser usw. 768*, 
, llandspektroskop nach Löwe 356*. 
llanfmehl, p1äpanertes 291. 

\Vert als Lösungsmittel 005. 
Glyzerol•Pnnkreatln u. -Trypsin h/l. 
Gonoglobuln, Vagmalkugflln 742. 
Gonokyl "-~· lllennornu-Tabletten 256. 
Gonorrhoe. Troekenbe,handlung H79. 
-· Behandlung nach ~eißor 1001. 
Gordl11a1 ein Zahnpnlvor 71. 
Goudrosol, Bestandteile 11n. 
Orandir11, Untersuchun,.i; 212. 

, llanrml'hlsuppe, Boreitung 710. 

1 

~- Anwendung u. \Virkung 861. 
Uurn, Bildung von Aceton im H. 637. 

1 
nach Gobrauch von .Aloü 431. 

- freie Amidosäuren im U. 1022. 
nach Gehr. YOn Arnikatinktur 992. 
Fluorf'scenz von D1abetesh. ! 5. 
Eh1 lieh's Diazoreaktion 355. 

1 - Erknnnen von wahrem Ei weiß 58:t 
Irrtum bei der Emwe1ßrC>aktion 837. 

Graupen, gebleir·hte G~l9. 1 ~ 
Gretze's Blutreinigungstee, Ankündigung ti39. 1 - -
Gries, HartweizPn- u. "'eichweizongrios, l:nhir-

suchung 2: . .U. i -

F nterscheid. der E1we1:\arten 855. 
Unterscheid. von Ei weil\ u. Schleimstoffen 879. 
Heaktionon nach Genul1 von Fleisch und 

Fleischbrühe :355. 

Grignnrd's('ho LUsuugen ~93. 63,l 
Grindeliaöl, Eigenscbaften 3b2. 
Grlsol, bleifreie .instrichfarbo 677. 
Grundmann's Entfettungstee, ·Bestaudt. ~rn. 
(}uajneetln, BezU!,{Rquelle t:::34. 
-- p:ute ,v irkung 90G. 
Guajakhurz, 'Cntersuchung 380. 
Guajakolnm kakodylicum, Anwenduni; 8/\.). 
Guujakol-Perdynamin, Bezugsquelle 17:!. 
- -Somntose, flüs„ige 315. 465. 
Guajakolid, Bestandteile 7:')2. 
Gnt1jukonsllure, "Untersuchung 380. 
Gnajakose Guajaknl-Somatose 1073. 
Guaiodol, Darstc>ll. u. '\V1rkung lUGO. 
G-uanJdinkarbonat, Eiienscbaften Bü5. 
Gtlnzburg'sches Reagen~, Abänderung ,131. 
Hummi, pPrsü,ches, Abstammung 155. 
Gummiblltlttng, durch Bakterien 773. 
Gummlschlliuche für Brauereien 179. 
(:urken u. Tomaten, Pilzkrankheiten 5tll. 
(~ussstilckc, Nachw. von :Materialfehlern 7.J6. 
Gutachten, bedenkhche 771. 

H. 
Haar• u. BartwucbscrCme «llasumopo,, 71. 
Haarfärbemittel <tEugatoh 130. 
- « Pyrogallolsulrosäure"' 776. 
- . Haar,reneratosen, Haarwässer, Haarwuchs-

mittel etc 71. 72. 
llaarbygrometer nach Steffens 948. 
llaarkränsel-Elixir «.llabuttb 71. 
Hämat oe-ene, Mangangehalt ders. 966. 
Hämato1>:m, Darstellung 742. 
Hämink.ristallP, Gawirrnung 4.70. 
HUmorrhoisid-Tabletten, Bestandt. 538. 
Hämostogen von Löffler bü9. 
Hände, trockene Desmfektion Uß4. 
Hlinsel's Berichte 1906/7 382, 97 L 
Haffkin'sche Pest,·aceine, Bostantlteile 743. 
llaftpflicht, Verurteilung 90. 
Hagcn's ~erventropfen, Bestandteile 1009. 
Ilair's Asthma Cure, Untersuchung 212. 
Hair G-rower, "Cntersuchung 212. 
Haien, Bestandteile 538. 

i: 

Erkenn. de:..; ikterischen ll. :~87. 
Vorkommen von Pyridinmethylchlorid .171. 
Real,tionen bei Typhus 387. 
Eeiträge zur Ilaru~Analyse :l4ü. 355. 387. 

400. 
~aohweis bezw Be!,timmung von Acetessig

säure 345. 579. ~79. 
de'-gl. von Aceton 345. 3\J7. 398. G70. , . 
desgl desgl. Kritik der Methoden 181. 206. 

220. 2,b. 
desgl. von myolopathit!cbor Albumose 3JG. 

1 - dfsgl. von Antipyrin ü03. 
desgl. von Blei 34 ). 

1
-· desgl. von Blut GSO. 838. 902. 

de&gl. vom Chlorgehait 355. 
- - dosgl. desgl. in gefärbtem H. 4\Ji. 

( - de:-gL von Eiter 355. 
1 desgl. von Eiwei3 35:-i. 

- desgl. von wichtigen Farbt:itoffon k38. 1- desgl. von Furlurol 104-1. 
desgl. von Gallenfarbstoffen 838. 

1

-. desgl. von Gipsknstal:en 35_?. 
- desgl. von Glyoxylsäure 9üo. 

1

- desgl. von Harnsäure 387. 
- desgl. von Ind1kan 355. 838. 
- desgl. von Lysol 387. 
- desgl. von Nitraten 111. 

desgl. von Pentosen 690. 724. 
desgl. von Pyndinmethylchlorid 4.71. 
desgl. von Quecksilber 921. 
desgl. der Gesamtsäure 4üi:i. 
de,1;gl. der Salizylsäure 406. 
desgl. von Santonin 381. 
desgl. von l]robilin 838. 
desgl. von Zrnk 387. 
desgl. von Zucker 468. 4ll3. 745. 
deta:gl. desgl. Uebeit>icht der .Methoden 400. 
Saccha,imeter nach ,valbum 360*. 
Ausführung der Pankreasreaktion 407. 6U 

Harnogen u. Lumbatol, Anwendung 87, 
Harnsäure, Bestnnm. nach Kowarski 38/. 
- Löslichkeit im Harn 1000. 
- Nachw. mit Phosphorwolframsäure 999. 
Hartblei, Bestimm. des A11timons 995. 
Hartung's Compositum1 Cotersuchung 21:3. 
Harze, Löslichkeit in verschiedenen Lösungs-

mitteln 191. 
Haloide, Unterscheid. in den Alkalisalzen 837. 
Halphen's Reaktion, .A.nwandtbarkeit 197. 

- Drehuogsvermögen einiger H. 857, 
Harzöl, Nachw. von Teerölen 75. 
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Hausschwamm, Täuschungen 170. 
- echte und wilrle Art 218. 
Hansenblasen-KHirgallerte 494. 

XII 

Haustrunk nach Zapt 323. 
Hautentztlndungeu, durch Pflanzen verursacht 

257. 
Hautpasta Pbeun, Anwendung 87. 
Hnzellne Crf'am ist ein· Kosmetikum 27. 
Hazelint" 8no,Y, Bereitung 381. 
Hazowa Cream, Vorschrift 316. 
Heber, ne-uartige 392*. 
Hebesin, BPstandteile 344. 
Hefe, Eiweißaufbau der H. 336. 
- neue For:-ichungen 708. 
Heft>preßwein, Begriff 559. 
Reidelheerfl.eeken, EntfernuDg 884. 
Ht>idelbeer-Rohsäfte, Statistik 1907 814. 
Heidelbeer.~aft, Zusammensetzung 346. 
Heid)J, Bestandteile 816. 
Heilkunde, indirekte Ausübung 90. 
Heilmittel, Anküudigung 73. 
- prahlerische Ankündigung 450. 
- .A.11kündigung- ist nicht Ausübung der Heil-

kunde 639. 
Hein'sche Lösung, Bestandteile 400. 
Heßwassorperkolate, Herstell. 538. 
Helch's Pllokarpinreaktion, 10. 
Heldhorst's Mundwasser 7'2.. 
Helfoplast - Collemplastr. adhaes. 105. 
Helgotanum bromatnm, Eigensch. 449. 
Hellodont, ein Mund- u. Zahnwasser 955. 
Helion-Glühlampe, Konstruktion 713. 
Jieliosa, ein Haarfärbemittel 7:!. 
Helmitol, Ersatz durch Hexamethylenum me-

tbylencitricum 52. 
Hemozol, ein EisPnnukle'inat 126. 
Henkel's Pulpa.Tinktur, Bestandt. 359. 
Bensel's llakrobiou. Be-itandteile 532 
Hensel'llcbe 1'riährsalze, Bestandteile 168. 
Rerapathitreaktion, ä..usführung 43 l. 
Hli"rba Santa, Htammpfh.nze 78. 
Herbabny's Kalkeisensirup1 Bereitung 713. 
Herkules-Flnid, Bestandteile lti8. 
Herta, Bestandt. u. Anwend. 172. 
He~se's Eqnirin, Bestandteile 385. 
Benfiebl'r, Bekämpfung nach Heath 21G. 
- Behandl. mrt Corticin 4J9. 
- Behandl. mit Nebennierenextrakt 105. 
- Behandlung mit Rbinitin 539. 811. 
- Behamll. m1t Rbinokulincn~me 731. 
- Behandl. mit Rhinol 917. 
Heufieberdlagnostikum nach Dnnbar 258. 
Hensner's Klebetlüssigkeit, Bestandt. 834. 
Hevea brnRiliemds. Quebrachit 1m Milchsaft 236 
He:x:amethylenum methJlencitricnm, Ersatz 

für Helmitol 52. 
ßienfong-Essenz ist kein Destillat, sondern eine 

Lösuog 20. 
Himbeeren, Vorkommen von Ellagsäure 826. 
Himbeer„ßranst'Umonade 543. 
Himbeer-Marmeladen, Beurteilung 860. 923. 
- - Zusätze 884. 
IIlmbcer-Roh,äfte, Statistik 1907 842. 
- - Beurteilung 923. 
Himbeersaft, Täuschungen fäll. 
c - Veränder. beim Lagern 748. 

llimbeerf.lllfte von 19061 Untorsuchg. 648. 
IUmbril, Be~tandt. u. Verwend. 3!6. 
IJollunderbllltenöl, Eigenschaften 3':-2. 
Holzöle von den Philippinen 20. 
llomöopa1h Potenzi,n, ,'\ bgabe ders. 386. 
llonfa·, Falsch. mit «Znchirhonig» 151. 
- Wf'rt der Ley'schen Reaktion 772. 
ßonh-tau, Untersuchung 577 
llopfenbalsam, Be..,bndteile 72. 
llordeuin (11icht llorde'in) 1 Eigenschaften 427. 

ge,inge G1ftigkAit 710. 
Hornsuhstanz, neue Eigenschaft 129. 
llornhauttrlibungen, Behandlung 650. 
llori.nn, AnW{'Ddung 743. 
llydrnrgyr111n prllcipU. alb. pnltiforme 252. 
.._ i,;nlicylicum, zu Ernspritzungen '.füü. 
Hydrastis-Tektolettes "78. 
lll·drolitlt ist Culciumhydrllr 28. 
l-lydronat --== Yiferrnl 87. 
llydropyrin, Eigenschaften 101,L 
llydrox-Bfider,. Herstellung 74:t 
llydroxycvJfeiu, Formel u. E1gevsch. ßl8. 
Uyglo1•on, Bestandt. u. Anwend. m.11. 
- Untersuchung 385. 
llyoscin ist identisch mit Skopolamin 659. 
llyssopus officinalis, Monographie 1042. 

I. 

laline, ein Antiseptikum 315. 
Japanische Pharmakopöe, III. Ausg., l:se-

&J)reehuag 909. 
Jaya-Kolla. Bestimm. des Eogonins 1039. 
Java•Mandelöl, Kennzahlen 664. 
Java-Olhen, fettes Oel ders. 13. 
lchtalbtn, Anwend. bei Typhus abdomin. 432 
lchtargan, zu Einspritzungen 90j. 
lchthynat «Heyden» 1 als Ersatz des Ichthyols 

193. 
Ichthyol, Zusammensetzg. 1015. 1038. 
- innerl. u. äußerl. Anwend. 159. 
- ,v1rkung der Ersatzpräparate 15\J. 

-Ersatz, Streit um das Wort «Ersatz» 383. 
.Jean Sehr's Halr Colorlng 72. 
Jenil, Bestandt. u Verkehr mit J. 17. 
Jenkner's Antidin, gegeo die Reblaus SJ. 
Jt>nsen'sche Lösung1 Bestandteile 983. 
,Jericho-Rosen, falsche 504. 
Iglodine, Ersatz für Jodoform 937. 
Impfungen, Verband he1 )fassen·!. 18. 
Indigo• n. Thioh1digorot, Reaktionen 604. 
Indigopflanze, javanische 364. 
Indi~opflanzungen, Insektenplage 677. 
Indigotin, Bestimmung dess. 60J. 
Indol, ~achw. im Kot u.sw. 604. 
Indol u. Skatol, aaalyt. Verwend 905. 
Infusum Digitalis, Haltbarkeit 4.03. 
- Sennac eomp., Bereitung 703. 
Injektio Durante, Vorschrift 916. 
Iniektion Hirsch, Ako'ingehalt 743. 
Injektion Köpp cum Calomel 743. 
Inosit, neu~ Reaktion 360. 
Insektt>npulver, wirks. Bestandt. 9JO. 
Jusektenvertilgunsmlttel I. S. 89. 
Insektenwach11, Kennzahlen 689. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



XIII 

Insektenwacbs, Kennzahlen 689. 1 Kalk, Augenverletzungen durch F:. 979. 
Intenslvkilhler nach Burkbardt 408"'. 1 Kalkseife, Bestandteile 89 . 
• Joeasln 1st JoJeiweißkaselß 87. 1 Kalomel Schicksal im Organismus 495. 
Jod, Vorkommen im Pflanzenreich 1305. - Bildnn12: Yon Sublimat 454. 
- japanisuhes 665. 1 Kalonwl„Ampulleu, Untersuchung 454. 
- D.usteJJ. von reinem J 268. 1 Kalomeletnsp1 ttzung, Vorschrift 752 . 
. Bestimm. in organischen Substanzen 009. 

1 
Kaltleim, lle1stellung 733. . 

Jodnlblu, Zusammensetzung 19.t Kalyform, Zahnpaste 810 . 
• Jod„ßeuzhlOfurm, Anwendung 937. ! Kumllle11öl, Berieht von S. & Co. 272 . 
• Jodrerrol ist ern .Jodeisenlebertran 87. -- "Gntorsuchung 382 . 
• Jod~.idine, Anwendung 658. Kamillo), Kamillen-Fluidex1rakt 354. 
- Uuter,mchung 1035. 1 Kammi-rappnrat. ein neuer Essigbildner 282. 

,Jodin, Eigenschaften 126. Kampher1 Handelsnotiz 649. 
,fodlpin 1 vermehT1e Anwendung 90fi. , - Handel auf Formosa 281. 
- Ersatz für Jodkalium 944. , - Remigung 10 G. 
Jodmai'. .. lu, Darstellung 641. ' - Nacbw mit Vaoiilin-Salzsäure 527. 
,Todofan, ern WundanttsPptikum 495. 1 - Verhalten gegen Vanillin-Salzsäure 777. 
,Jodoform. Zns3tz, durch Pflanzenöle 722. 1 - künstlicher, Prüfung 402. 
,Todorormgaze, sterile J. des Handels 10:in. 

1 

_ HerstPll. des synthetischen K. H43. 
,lodop rin guter Jodoformersatz 905. - künstlicher aus Terpen1inöl fi68. 
Jodpht1nolformaldehyd, Herötellung 71H. - angebli(her Ersatz 793. 
,Totlstllrke, woher die Blaufa.rbung? 460. Kamprath's Creme, Anwendung 741. 
Jodylin, Eigenschaften 912. 1 Kanada, Bestandt,·ile 72. 
,lohannisbeer-RohsJUte, Statistik ff07 844. 1 Kankroidin «Schmidt>:>. "\Virkung 538. 
Ionon u. PseudohydroJonon, Darstellung 471. Kantharldt>n, mexlkani~che 1043. 
Jörgensen'B.Reaxens, Be1eit. und Anwend. 582. 1 Kuntharidenpulver, m1kroskop. Untersuchung 
,Josanguln, Anwendung 743. 787. 
Irisöl, Untersuchung 402. ! Kap-Beerenwacbs, Eilienschaften 689. 
Irnol, Fieischkonsen·iruogsmitto1 122. / KapJJlarana.lyt. Prllfungen M)ü. 
Isehaemln. Anwendung 68. 1 Knrbarom1 lür Kohlensäurebäder 1014. 
Isn, Zusammensetzung 385. 1 Karboh.liure „ Verglftnngen, Gegenmittel 390. 
lsol, 1st eine patent. Schutzmarke 26. 945. 
Isoleurln, Konstitution u. Synthese:832. [ Karbolsalbe, haltbare 256. 
lsotonte der Mineralwässer 378. Karbolysin-Tabletten, Bestandfeile 380. 
lsovaleriansllnrebe1:izyle.ster, Darstellung 790. 1 Karltlbutter, ~ewinn. u. E,~enschaf~en 4ö5. 
Juniperus Chlnens1s" äther Oel dass. 9D7. Kartoffeln, Bleichen der Dorrk. mit 802 749. 
,Jute, gift. Glykosid Corchoriu 10-!3. f Katalase, Untersuchung 915. 

Katalasereaktlon, Ausführung 470. 
i Katgut" Sterilisierung 106. 620. 

K. Kathalrin1 Bf'standtelle 89. 

(Siehe auch unter C.) [ Kanbali.am «Sahir», Bestandteile 385. 

1 
Kautschuk, Analyse lö3. 

Käse, bitter schmeckender 750. - Bestimm. des Reink. in K.-waren 977. 
Kaffeebohnen~ Oel der K. 1074. 1 Kautschnkmilehsaft, Untersuchung 625. 
Kaiser's Brustkaramel'en 167. KautschukverschlUsse, schwefelaotimonbaltige 
Kakao, Bestandteile 6!8. , 362. 
- Gehalt an Zellulose, Lignin u. Cutin 586. 1 Kefalin u. Protagon, Gewinnung 810. 

Kohl_enhydrate dess. 673. Kerosin, Gehalt an Schwefelsäureestern 130. 
-- Bestimm. der Rohfaaer 21. 65. 1 Krrosliel1t, Empfehlung 367. 
- !{achw. von Kakaoschalen 164. Ketyn, Anwendung 810. 
- - übertrie?ene Fettontziehuug 112. 157. Ketyn, Wirkung 956. 
- Beurthe1L als Nahrungs- und Gerrnßmittel I Keuchhusten, Behandlung 752. 

112. 157. 1 Khus-Khus oder Kussahöl-Gras 64l. 
Ka'k:aopulver, Bestim1n. Yon~Sacchario'_608. Kieksia elastica, Latex d•n·s. 560. 
Kakaoschalen, Kupfergehalt ders. 923. Kiefernadelöl, Bericht ~on S. & Co. 272. 
~nl!1.d, 8e1fet1pulver mit Xyol 7. IKinkelibabtee, Gebrauch 871. 
Knliapparate, neue Form 155*. Klee'schea Pfl.aster, Bereitung 567. 
- - nach Dettloff 408'. , Kobalt, Atomgewicht U;2. 
Kal!seife, flüssige mtt H1S 412. 1 Kochkolben nach Bolton 767. 
Kalmm, neues Atomgew10ht 741.. Kochsalz, Gewinn. in der Türkei 589. 
- Reagens auf K. nach Schlicht 429. 1- Geschichtliches 785. 
- bromatum, Prüfung auf Chlo,kalium 770. Kodelu, Konstitution 5:m„ 635. 
- •Chlorat, elektrolyt. Darstell 2ti8. 1- neue Farbreaktion 836. 
- -chlorat, Prrif. des technischen 994. Körber's Mittel gegen Tuberkulose 385. 
- •ehlo.rat, Selbstentzündungen 702. 1 Kognak, Untersuchung 17. 
- -ehloratpastillen, Verkauf 73. - Abgabe zu Heilzwecken 27. 
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Kohlertsiture, fltl!isige, Anfordernngen B23. 
KohleJtsaure Bitder, Herstellung 704. 
- - nach Struve 882*. 
Kohlensuboxyd, Eigenschaften 719. 
Koka. Alkalmi.ie ci.er Java-K. 273. 
Kokain, \Verth als Lokalanästhetikum 202. 
- zur A11ästbesie des Zahnfle1scbes 543 
Kokainöl, Anwendung 543. 
Kokosfett stört die Sesamölreaktion 95. 

Naohw. m anderen Fetten 2-03, 
~aohw. in der Butter s. diese 
neuer S ach weis 1021. 

Kolaferrin, Bestandteile 517. 
Kolaniisse1 enthalten Kolalipase 70·L 

Ko11servierung 71:,Y. 

"'" 
1 Kr!·osko1lisehe l;ntersuehungen 781 *. 

Krysyl, Desinfekt10nsmittel 743. 
Kuchen, Ersatz der Butter im K. 147. 
Kunstschiefer1 Herstellung 526. 
Kunstwaben verschlechtern das Wachs 
Kunstweine, Pulver u. Essenzen zur 

stollung 727. 
l{upfer1 elektroanalyt. Bestimm. 4\(L 

~achw. in S(Juren 671. 
Kupferdraht, Isohermaterial für K. H28. 
Kuromojföl, Eigenschaften 451. 
:Kurpfuscher-Pulver, Bestandteile 288. 
J{yphl 1 gegen Impotem; 091. 

L 

786. 
Her-

Vortrag YOn Bernegau 871" 87H. 
- Stanunpflauze l 079. 
Kolatin, in den Kolanüssen 707. Laborator. A.p1mrnte, neue 1 127*. l:A*. :n7*. 
Kollargol

1 
Anwend. gegen Sachtschweil\ 413. ! :{41*. 3flfi"'. 767*. 1077*. 

- E:nspritzungen von K. 692. 1 Lackharz, Gf'schiohtliches 457. 
Kollodiumwolle, 'Gntersuchung 10D. , Lack- n. Oelflerke, Entfernung 862. 
Kolloidnle Substanzen, Begriff 1. 1 Lfivulose, kristallinis0he öOG 

Darstellung 4. Lagnbo1•k nach .Miesling 416*. 
-· ~ Anwei1dung ö. 1 Lagerkühlöl oder Rotlröl 8U. 

Kolonialwirtschaftliche Aufgaben 869. Lait d'AJ))'~ Bestandteile 782. 
Kolopllonium1 Autoxydat10n fl20. Laktiose, organbche, Bezugsquel!e 834. 
~ Ur,tersuohung 667. Lnktonit', zur Darst. von Buttermilch 917, 

Kolo<11tintensamen, Koimungsprozoß 963. Laminaria, Nachw. von Jod 505. 
Koniin, Umwandl. in Dicbloroctan u. D1b·om- Cutersucltung u. Anwendung 242. 

octan 23. Laminariastifte, stenle 4G5. 
Konserven in Büchsen) Gehalt an Zinn 1n41. T~andnuam, Etymologie 1084. 
Kontrollkiihler caoh Burkhardt 4.Uö*. Laxalette Biittner, Abführtabletten 917. 
Kopal von ,\Jadagaskar 963. 1 Laxoio~ enthält .Pbenolphthalel 1 1059. 
_ ost:1frikani1,wher 1023. Lebertran, neuo Reaktion nach Vreven 45:1. 
Kopalt>, chemü;che Eigensehaften 5';"7, - Prüfungs-Ergebmsse fü7. 
Kopalfriichte, zur Bere1tuag von K. 1023. '. - spezif. ÜO\"\'tcht 665 
Kopfhaut-Reinigungsmittel 637. Lebertrane, Identificicrung durch Farbenreak-
Koi,fscltmerzpulver, Bestandteile 19-;'. 1 tionen 53. 
Kopra, Fettbestimmung 994.. LebertranmilC'h nach Uzmann 9.il. 
Korke, Zerstörung durch Insetten 4k2. 1 Leeiplasma, erne :S-erve-nnahrung 21 l. 
- zweckmäi'.. Bebandlunt.4' 1047. " - fü·standteile 291. 
Kosmodont, Bestandteile 72. Lecithant', Zusamrnrmsetzung ßi'>U. 
Kot, spezif. Gewicht dess. 5~2. 1 Lecithine, Zusammensetzung 359. 
- Sachw. von Blut 10. 30. Lecithin-Eieröl, Yrrwendung 15 3. 
-- Nachw von Indol 604. Ledthin-Kraftwein, I3e,.,tandteile 87. 
- - Bestimm. der Pentosen t,98. Leeithinpriiparate aus Cerealien enthalten Zocker 
- :N"aohw. von lrobilin '±30. 640. 
Kotarnin, phtalsaure Salze dess. 553. Leim, PrUfung mit dem Fusiometer 70G. 
Kothe's Zahnwasser ist frei verkäuflich 27. Leinöl, Anforder. in Nordamerika 110. 
Krappen-Extrakt, Cntersuchung· 232. fJt2. Entschleimen des L. 020. 
Krärtigung·mlittel sind frei verkäullich 2ö. 21. - Ers:arnrngspunkt 6S9. 
Krätzesalbe, Vofäcbrift 803 ' - Jodzahl dess. 1022. 
Kraft, Verg'.Aich von Menschen-, Pferde- und Leinöl-Industrie in Italien 179. 

mecha1Jischer K. 367. Lenicet-Prfiparate' nach Bei !l 1073. 
Kraui.eminzöl. Bericht von S. & Co. 272. Lenitive-Tropels, Bestandteile 578. 
- Uote1suebung 382. , Lepra, fü:'handl. mit Jodoformöiemuision 
Kreat nach Amtenbriok, Bestafülteile 38). , Leucin, Sachw. Ueioer Jiengen 647. 
Kreosot, Geschmackskorrigens 234. I,eukämie, 8chreibwe:se 568. 
Kreosotal-Emulsion, Vorschrift 8R8. Ley1sche Reaktion, Ausführung 712. 

9 ·+. 

KreNol1 tox1kolog. Versuche 973. Liehtqnellen und Beleuchtung 900. 
Kresolseife für Hebammen 973. Lichtsehutz•Cr~me, Anwendung 743. 
KreuiotterbiB, Behandlung :!77. Liebig's :Fleischextrakt, U ntersucb. \960. 
Kreut.s:chatz, Bestandtei:e 917. Lignin, Bestimm. in der Rohfaser 131. 
Krinosan, mn Haarwasser 72. Lignin, neue Reaktion 430. ü43. 
Krist:1lle, Gewinn. flüssiger K. 71G. Lignnm Aeocantberae, Anwe11dung öi"4. 
Kriicke, zur Geschichte der K. UJL I Liköre, Klären ders. 410. 
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LlkHressenzen sind keine Branntweine 383. 
Limonin, Ersatz für Citarin 126. 
Uuaria ,·ulgarls, Chemisches 427. 
Lft1uor Alnmfufl acet„ Bereitung 316. 

- - spezif. Gewicht 665. 
- AmmonU anis., Bereitung 600. 
- anthiarthritleus nach Stephan 810. 
~ antlseptleus, Bestandt. 10ö8. 
·· Cresoll compos. Ph. U. St. 29. 

}~errl subformlcicl 517. 
- Kali eaustiei1 spezif. Gew. 665. 
- sedans, Be!:itandteile 917. 
Lltole'iu. Herstell. u. Anwend. 743. 
Litonbrot für Diabetiker 132. 
Lohsol, eine Art Karbolineum 199. 
Lotio Ziod1 blaue Färbung 600. 
Lovaerin, ein Haarwasser 72. 
Lubraseptie, Bestandt. u. Anwend. 449. 
l,ubriennt, gepulverte Sei'fe 89. 
Lurt, schlechte in Schiffsräumen 412. 
Lnrtnuftrieb bei analyt. Wägungen 93. 
Luftltieken der Wurzeln der Umbelliferen 

8S5-894•. 
Lumlniseenz, Auftreten grüner L. 110. 
Lungentrost. Bestandteile 917. 
Lymphe Aufbewahrung 295. 464. 
Lysan, Herstell. u. Anwend. 340. 
Lysargln, Anwendung 543. 
Lyzsol, unbefugte Abti,abe 27. 
~ toukolog Versuche 973. 

Vergiftung u. Gegenmittel 496. 945. 
-- Ersatz durch Kresolseife 973. 

M. 

.Mageninhalt, Nachw. von Blut 10. 
Magensaft, Nachw. von Salzsäure 431. 
- neue Reakt10n auf Salzsäure 520. 
- Bestimm. von Pepsin 903. 
Magnesium-Perborat, Darstellung 688. 
- Pe!.·hydrol, Anwendung 905. 
- snlfur. sieeum, Wassergehalt 89ö. 445. 
Maguetitbogenlampe, Konstruktion 884. 
Magnoliaöl, Eigenschaften 957. 
Maihalsam, Vorschrift 464. 
Maisöl, Nachw. im Schweinefett 940. 
Mal11ria, Behandl. mit Chminphytin 4ö9. 
Malatine, Bestandteile 72. 
Maltafleber-'Vaccine, Gewinnung 539. 
Mall oeoI, ein Malzp I äparat 7 43. 
Maltosan, alkalische Malzsuppe 539. 
Maltosikat, trocknes Malzextra!,t 24. 
-- Ar.wendung 562. 
Maltyl u. Präparate mit dems. 810 
Mandeln, bittere, Giftigkeit, 403. 
Mandelmilch in Pastillenform 743. 
Mandelöl aus wilden Mandeln ~05. 
Mangan, Atomgewicht 162. 878. 
Hangovia, ein Haarentfernungsmittel 72. 
Manka-Kapseln, lohalt 172. 
Mannit, P1ufung auf Reinheit 467. 
Maracaibo-Simarnbarlnde 1079. 
:Maretiu, ist nicht mehr 1m Handel 917. 
- ist noch immer im Handel 956. 

Margarine, Erhöbun~ der Reichert-Meifll-Zahl 
628. 

. mit unverseifbaren Zusätzen 708. 
Marmeladen, 'C'ntersuchung 410. 474. 
- verfälschte 475. 

Täuschungen U91. 
Marmor Entfern. von Farbenflecken 160. 
Marmorstatuen, Reinigung 982. 
:Marzipan, Untersuchung 1029. 
- - Schlußergebnisse 1032. 
Mankelan, Anwendung 340. 
.Maya, Ferment des Yoghurt 88. 975. 
Meerzwiebelprllparat, haltbares 54. 
.Mehle, Bestimm. von Mutterkorn 16. 
- Verfalsch. mit Steionu:!mehl 628, 
- Am,füllr. der Skle:rt;!rythrinreaktion 470. 
- gebleichte 274. 
- Backfähigkeit ders. 455. 
Mel depuratum, spezif. Gew. 665. 
M.elageno.rie, Entstehung 720. 
Melal, Bestandteile 425. 
Melanin, Tmtenpulver 80. 
Mell,senöl, Beri„ht von S. & Co. 272. 
Membranen, R aktionen für ve1holzte M. 34. 
MenniKe, Prüfung 3a. 808. 1040. 
Mensalin»Tabletten1 Anwendung 12ß. 
- - Bestandteile 172. 
Menstruationspulver ,-Geisha«, Bestandt. 385. 
llentba rotnndifulia, Oel ders. 402. 
Menthe basiliquee, Vorhommen 236. 
Menthoform 1t1 Tabletten 834. 
Mentholin ist nicht frei verkäuflich 26. 
M,relr', Jahres~erleht W/16 819 90l. 
llergal, Bestandt. u. Anwend. 496. 
Merzemla flctrolia, liefert Blausäure 364. 
Mesotan, Anfi,cheidungen 88. 
Metaert>solum solidifieatnm. Ersatz für :Yeta-

kalin 52 . 
.Metadinitrobenzol, Reagent auf Zucker 994. 
Metakalin, Ersatz 52. 
Metakresulanytol, Eigens,chaften 718. 
Metaphenylendiamin-Chlorhydrat 449. 
Methämo~Jobin-VergHtung durch Sesamöl 458. 
Methel, was bedeutet M.? i036. 1072. 
Methy•atropinum bromaium 433. 
Methylendtrylsaltcylsllnre 9ö6. 
Methylen-Guajnkol u. -Kreosot 211. 
Methylenoxyuvitlnsänre, Darstellung 790. 
Methylentanninkarbamid, Darstell. 8. 
Methylenum guajacolacetyJatum 1 Ersatz für 

Euguform 5~. 
Methylgrlin-Pyrouin-Methede 978. 
MethJ lium oxamidobenzoicum, Ersatz fti1 Ortho-

form 52. 
Methyl-Santal, Zusammensetz :;.059. 
Metramin, Zusammensetz. 340. 
M.ieiuru.tn-Milch, Anwendung 76. 
:M.ileh, mangelhafte Versorg. in Dresden 124. 
- Beurteil. der Frische der M. 456. 
- Handel mit verschmutzter M. 475. 
- bitter schmeckende 751. 
-· Oxydasen und Reduktasen in der M. 709. 
- Herstell. von zuckerfreier M. 708. 
- Wirkung des bulgar. Ferments 725. 
- Konservier. für die Analyse 750. 
~ Nachw. von Ammoniak 388. 
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XV! 

Milch, ::S-achw. von Formaldehyd 877. 
Nacbw. von :N"thaten 67~. 

N. 
Wirknag u. Nachw. des H20 2 455. , .Nährsalzschokolade, Anforderungen 16G 
Erkenn. gekochter :.\f. 604. Näschereien mit metallenen Einlagon verboten 
Haltbarmach. mit Blaudmm 542. 218. 
Zusatz von Sulfonin und Hazin nach , .Nandinu, enthält Blausäure 7d). 

Behring 49.'>. Naphthlonat, BP.standte1le 89. 
Zusatz von Formaldehyd ist unzulässig ü73. 'p„-xa1,htbol.Karbonsllure als Konservierungs-
neues ~ährpräparat aus 11. 935. mittel 318. 
Unterscheid. von Frauen- u. Kuhtn. 470. Sarcein, Formeln von Alkyinarce'inen u. Apo-

Milchftascht'n1 neuer Verschluß 56*. narcPln 85. 
:.\(ilchh)·gil'nische A..mstell. in Dresden 19071037. Narcei'.nderivate, Darstellung 789 . 
.lUlchozon, zur Verhütung des Sauerwerdens' Narkosen. Verhinderung des Erbrechens ,!'iß. 

der Milch 124. ~arkutfo, Roaktionen 44. 
- nach Riegel 687. Nusal-Cotubns., Anwendung 440. 

Milclqträparnt, ein neues 17. N usan, Furmalinwatte 24. 
Milchsäure, tht"rapeut. Verwend. 275. :Xnseuröte, ßC'seit. mit Benzin 970. 
- - Ufft-.. lmann'sche Reaktion 93. "Xa-,eutmnponude, Ersatz durch Perhydrol 433. 
llilehzucker . .Sachw. von Rohrzucker 30. Nastin, üewinn. u. A,nvendung U9. 
Milton-WundercrCme. Bestandteile 72. Nutriumbreuner nach Zeil\ 342*. 
llilzbrand, tödlwhe Fälle 276. - -methyl. Anwendung 76G. 
MmeraföJe, Bestimm. der Jodzahl 10, -- ß-nnphthoehinommlfonicum Uü5. 
- N achw. von Tee1 ölen 75. -nitrut, .vortollhafte Gewmnung 717. 
:Mineralsäuren1 Erkennung freier M. neben - perboricum, !nwend. als Salbe H05. 

org,rnischen S. 10.-::. -- -peroxyd. Untersuchung 623. 
Mineralwä:iser, Ent..,tehung 6f;8. - thymh·o„benzoleum, Ersatz des Pyrenols 256. 
- Ursache der Bildung von HJS. 857. -Xntur1or.schH-Vers11mmlung in Dresden 2-10 
lliroplast, ein Kautsuhu!,pflaster 105. 260. 322. 63:J. 754. BO·l. 825. 854. 869. 
llispeln, Anwend. gegen Ruhr 1081. t--.95. fl;:f4. 1016. 
M.itinffuecksilber als 8l'hm1ersalbe 47i. Ausstellung 830. 
Mixtura Bismuti subcarboniei 1058. :Xatnrs· lhstdruek, Ouschichtliches 866. 
- Strzyzow~ki Bl-'re1tung 68. ~ebenuierenextrakt, Piäparate 92. 
- - Anwenl!ung Bll. Nebe11JJ]rre»p1·JJp»rate, Gei;eni;ift 134. 
Möbreusamenöl, Eigenschaften 957. - Bed,·utung !ür die Lo~alanästbesie 204.. 
Mohnkapseln. Giftigkeit ders. 253. Nebennierensubstanz in Lösungen 2:3. 
Molken, mit Wei'.lwein bereitet 486. Nt>lkenblätteröl, Eigenschaften 951. 
MolybiJänlösung, Herstellung 568. :Yeo1·ithin, 8flstandteilo 9.W. 
Monkey Brand. .. Toiletteseife 89. Nervenbeil-Zigarren. BestandtEiile 385. 
Monotal, Eigensct:iaften 666. Neventonicum nach Swoboda 193. 
- Anwendung S7. 172. Nenrodynamische Heilmittel 153 
~ äußere Anwendung 433. Neuropoin, ein organotherap. Präpar. n:i:-. 
Montanwachs, Gewmn. u. Verbrauch 1047. :Xeu-Sidonal, Zu"lammensetzg. 385 
Moorerde, Gewinn. brauchbarer 894. Neutralhätszt>iehen, Schutz dess 862. 
Morlsiecol, trockner Leb01tran 1073. Neutros-Sapon1 SaJbengnmdlage 172. 
Morphin, Konstitution 533. 1:i35. Njave-Butter, Kennzahlen 640. 
- Nachw. bei Vergiftungen 881. - - Ei enschaften D23. 
- Abscbeid aus Glyzerinlösungen 581. Nickelruß, Bildung dess. 690. 
-- Herstell. von Ersatzmitteln 942. Niekeltiegel 1 Ersatz der Platint. 690. 

Abgabe ohne Rezept 90. Nlhilpnlver der Homaopathen 116. 
Morpbinbrommetbylat, Darstell. und Eigen- , Nissin, gegen C" ngeziefer 89 

schatten ~tiO. · p-1'itranilin, Reagens auf Lignin 906. 
lloschu.s, sogen. künstlicher 258. p•Nltrobenzaldehyd, Reagens au! Eiweißstoffe 
Moschnswurzelöl, Eigenschaften 9fl7. 906. 
Most, Salizylinen ist strafbar 149. Nitroglyzerin, gegen Seekrankheit U06. 
llost od. Wein, Gerfrhtsemscbeidung 362. NUrokuJturen, sind wirkungslos 713. 
Mrosak':,; Krartnähruug, Bestandteile 16b. Nitron, zur Bestimm. dt>s Stickstoff)) 906. 
Mncil. Gi arabici. Sterilisation 428. · Noridal-Suppo~itorien, Bestandteile 539. 834. 
Mundpastillen1 Bereitttng 862. Xol'itlui-StolpiJler = Noridal·Suppositorien 917. 
Mundwasser nach Zinsser 687. Notiztäschchen mit Kalender 961:i. 
-- 2 Vorschriften 1060. NoYaspirin. Zusammensetz. 7. 
Mund• u. Zahmvässer, vit>le Arten 71. 72. - i:i;ute Wirkung 609. 
Muskon. lloschusriecbsto:ff 1. 258. - Kennzeichnung dess 638. 
Mutt~rkorn, Alkaloide dess. 7. No,'okain, Löslichkeit 521. 
Mykodermin und Mykodermine 917. \Verth als Lokalanästhetikum 204. 
M.ycistina. ein Pflanzenl'ett 96. Verwend. in der Zahnheilkunde 439. 
Myrten<U1 Uotenmchung 402. -- Anwendung in der Urologie 674. 
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Nukleiusllure, Heilwirkung 880. 
:Xukleogen, Darstell. u. Eigenscb. 
Nuttn, giftige Haatfarbe 167. 

o. 
Obduktin für Pissoirs 89. 

1059. 

Obermeyer's Herba-Seife, Bestandt. 83:"i. 
Oblaten„Trockenversehluss 2il9. 
Obsonine, Vorkommen 1059. 
Obstkraut, versüBtes 274. 
Odda M.-R., eine Kindernahrung 193. 
Odol, Zusammensetzung 941. 
Oelr, aether„ neu eingeführte 2ii9. 

X\'II 

1 

Ovol-Pillen, Bezugsquelle 87. 
- - angebliche Bestandteile 511. 

1 
Ovula Tmmini Ph. Fr. 255. 
Ovumin enthält nur 12 pZt. E1wei:1sto.ffe 26. 

1 
Oxyehlorine. Zusammensetzg, 815. 
Ox_rg~nepoudre, Bestandteile 1014. 
Oxygenon-Zalmwatte. Anwendung 766. 

1 Oxygou, dn Wascbmittel, Bestandteile 110. 
Oxymenthol ::-.::: llenthoxol 250. 
OzetbUder nach Sarason 4 l(i. 

1 Ozon, riuantitat. Best11nmung 273. 

P. 
- Verfälsch. mit künstlichen Estern 114. 1 Plidotheon, Bestandteile 511. 

- - Bestimmung der Phenole 4:J:!. Painexpeller, für Tiero freier Yerkauf 982. 
- fette, Bestimm. der Verseifungszahl GIJ5. 1 Palnbona, Bestandteile 3%. 
Oenotartre liquide1 Bestand.teile 169. , Palmbu1tt•r (Kokosfett), gelb gefärbte 474. 
Oelpipitte nach Krzizan 341*. 1 Palmöl, cbemisclrn lileiche 9-12. 
Oetker's Salicyl, Bestandteile 171. 1 Panamuhilte, Herstellung 713. 
Ogea-G-nmml1 Abstammung 152. Panzerftusehe nach Stier 416~·. 
Obnegor, sogen. alkoholfreies Bier 152. 1 Pao-:nundwusserpulver, Bestandteile 12. 
Oleum Anisi. Ausscheidung aus Liquor Ammonii. Papaverin, Reaktiuoen 288. :H3. 334. 

ams. 231. I Papaw, Vergiftung durch P. 1024. 
cadinum, Emulsionen mit 0. c. 92. Papaya-Melonen, als .N'"ährmittel 157. 
- Eigensch. des reinen 519. 

1
1lapit>rverbundstotr1 Ersatz der ·watte 8lJ2. 

cinereum, Vorschrift 256. Paprika1 Geschichtliches 192. 
( 'innamomi, gegen Influenza 630. 1 - Asehegehalt 073. 
Poenieull1 Erstarrungspunkt 231. - Extraktgebalt 8581 

.Jecoris Aselli, spezif. Gew. 665. 1 - spanische 585. 
- ~ - siehe auch unter Lebertran. - künstlich gefärbte 33. 

Lavanßulae mit hoh,m EstßTgeh.olt 45L - ,EddsüJJ, zur W11rstfärbung 49-1, 
Olivarum siebe Oliwnöl. - Capsa:icinfreies Pulver 672. 
Rusci formaldehydatum 1 Ersatz für Ern... Par Oi"diu.m 1 gegen Pilzkrankheiten 89. 

pyroform 5i. Pararfinkerzen mit Oxystearinsüure 545. 
Santali ostind •. Eigenschaften 578. 

1 
Para-Lysol, Zusammensetzg. 399. 

Sinapls, Prüf. auf Allylisothyocyanat G67. Paranephrin, Therapeutisches 134. 
Tereblnthinae sniruratum 808. Parathyreoidin, Anwendung 810. 

Oliophen, Bestandteile 414. 1 Paraxim. Eigenschaften 153. 
Olivenöl, Verfälschungen 146. ' - kommt nicht in den Handel 193. 
- Verkauf von gefälschtem 384. , Pareuol, Präparate mit P. 24. 

Oliventrester, Extraktion ders. 343. 
1 
Parenol-Salben, Vorschriften 153. 

OmniiJm~.A.mpuUen, Bezugsquelle 206. Parreol, Kunstspeisefett 192. 
Ophthahnol, Bestandteile 385. Pastinaca sativa, Luftlücken der Wurzeln 891*. 
Opiat nach einem antiken Rezept 254. 

1 
Patentgesetz m Eogland 982. 

Opium, gummihaltiges 3G4. Paternostererbse, als ·wetterprophet 775. 
- Gewinn. von Ermüdurgstoxin 473. , Pavy'sche Lösung, Bestandteile -168. 
Orangenblütenöl1 Bericht von S. & Co. 272. Pazo-Salbe, Vorschrift 568. 
Orebidinum guajacinatum, Anwend. 126. Pebeco, Zahnpasta in Tesa-Tuben l 72. 
Orga's Eisenschokolade 385. Pecora-Asbestos, Bestandteile 89. 
- Kalksaft, Untersuchung 383. 1 Pento~eu. Bestimm. im Kot 898. 
Organische Sänren, Bestimmung 6..1'2. Pentosurie1 wahrscheinl. Entstehung 78. 900. 
Orientalische :Xährpillen1 Bestandteile 168. , Pepsin, Untersuchung 466. 
Originalgewächs u. Orlgfnalweiu, Begriff ::?9-4. - quantztat. Bestimm. 721. 
Orthoamidosalicylsäure, Eigensch. 193. 1 - Bestimmung nach Fuld 670. 
Orthoförm. Ersatz durch Methylinm oxumid,o- 1 Peptannol, Bestandt. u. Anwend. 539. 

benzoieum 52. , Pepton mit Eisenrhodanid 312. 
Osdurgen, ein Lecithin-Präparat 835. , Peran, gegen Frostbeulen \J37. 
Osmose, das Wesen der 0. 4. '. Perbolln-Salbe, Bestandteile 017. 
Osram-Lampe, Glühfaden für dies. 175. ' Perforal, perfor: Engl. Pflaster 766. 
Ossollne1 heißt jetzt Antiperiostin 192. Perglntyl, Herstell. u. Anwend 517. 
Ossotan, präpar. llanfmehl 518. 1 Perhy(lrasemilch: Einfluß des Lichts 17ß. 
Ouabain1 Wirkung 674. 1 Perhnstin, Knöterichsirup 578. 
Ouataplasme, Bestandteile 69. 1 Perhydrol Merck1 Eigenschaften 59. 
Ovaltlue, Malzmilch 126. - Haltbarkeit S.i. 
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XVIII 

Perhydrol, Anwend. statt Nasentamponade 433.1 graphische Abbildung der ganzen .Armee 774. -
- zur BehandJ. von Abszessen 1001. Photographie als Leßrbehelf für die Musik 883 -
- neue Aufmachung 906. Indirekte Lichtwirkung auf photographische 
Peristaltin, Formel 810. ' Schichten 908. - ~eue Photographien der Mars-
Persische Rosenmilch, Bestandteile 72. 1 kanäle 1003. --- Monocbrnmatischo Kerzen für 
Pertussol Aristochin-Pastillen 578. photographische Zwec:-e 1025. - Die höchsten 
Perubals~mfösung ist ein Kosmetikum 26. , photographischen Aufnahmen 1082. 
Perzinal, ein Poliermittel !HD. II. A u f n a h m e. N eigbarkeit des Came~a-
Pessoid, Pessarsuppersitorien 956. , rücktei:s bei Porträtaufnahmen 135. - Eis-
- Beschreibung 991. 1 blumen zu photographier(ln 135. - Panorama-
PetersilienUl. Bericht von S. & Co. 272. Aufaahmen 278. - Abkürzung der Belichtung 
Petroleum, Mängel des amerikanischen 167. bei Innenaufnahm~n 34 7. - Richtige Blenden 
Petroleumäther zum Kopfwaschen verboten 776. für Aufnahmen nut großen Fernen 4 t5. Be
Petroleom-GlH.hliehtJampen, Konstru].tlon 17D. leuchtun~ bej P.r1.filaufnahmen 478. ~ Ein-
Petrol- und Gasolinseife, Bereitung 260. stellung bei stürmischem Wetter 694. - Insekten 
1,Pfarrer Kneip\ ein \\'"arenzeichen 73. :zu photographieren 711. - - Aufnahme von Holz-
Pfeffer, verfälschter 74fl. arten 795. -- Glasgegenstände zu photographieren 
-· Gehalt an Zellulose, Lignin u. Cutin .)86. 1753. -- Nahe Einstellung auf Unendlich 94!. -
Pfefferpulver, 'C'ntersucb. u. Beurteil. 72G. .Aufnahmon für Druckstockanfertigung 10..!fJ. 
Pferdefleiseh, biologischer :N'achweis 7Dl. Wasserfälle zu photographieren 1046. - l'hos-
- Bestimm. des Glykogens 494. ,

1 

:phoreszenzlicht zum Kopieren in Bibliotheken 
Pflanzen1 Bedeutung der Keimverzögerung 3!l3. 1046. 

- Empfindlichkeit gegen Geräusche 734. III. Abs eh w ä c h e n. Abschwächen über-
Pßanzenmllch1 kondensierte, Bereit. 76. kopierter Silberbilder 795. - Permanganat-
Pfl.anzenpulver, chemische Prüfung 8. 1 abschwächer 839. - Abschwächung von Schwefel -
Pflanzenschädlinge, Bekämpfung mit Arsenik- tonungen 839. - Langsam arbeitender Ab-

brühen 428. schwächer nach Lainer 883. - Abschwächen 
Phäophyllin, Darstellung 110. überkopii;irter Bromsilberbilder 908. 
Pharmacopoea Japonlca edit III., Besprechung ' IV. Blitzlicht. Aluminium-Blitzpulver 3ü8. 

909. 1 V. Diapositive. Gebrauchsfertiger Apollo-
Pharmakognosle, Definition 283. Entwickler 631. - Urantonung von Glasbildern 
Pharmueut. Fabriken, Verband 714. 754. 594. - Japanische Koloriermethode ~11. --
Pharmazeut. Gesetze, Auslegung 26. 73. 90. / Klärbad für Diaposilire 839. - Reiuigen ,on 

3,3. 449 639. 966. 982. 1048. 108'1. • Deckgläsern 988. 
Pharmazeut. Zentralhalle. Auszeichnung 504. VI. E n t w i c k 1 u n g. ~eue verzögerte Ent-
Pharmazie in Kalkutta 655. i wicklnog 347. -- Entwickler für Röntgen-
- Geschichte der russischen Pb. 1010. aufnahmen 341. - Entwicklung für Winter-
Phaseolus lunatus, Bohnen sind giftig 646. 858. aufnahmen 368. - Heißer Entwickler für unter-
Phenaeetin, Bestimm. in Arzneien 3!7. exponierte Platten 478. -- Gebrauchsfertiger 

mit Paracb1oracctanilid verfälscht 38Sl. ».Apollo«-Entwickler 63!.. - Entwickeln in un-
Phenole1 ~achw. m.it Ceroxyd --Hl3. bewegter Schale 1082,83. 
Phenosalyl, Darstellung 109. VIL Farben- Photographie. Gesellschaft 
Phenyform, Eigenschaften 386. für Farbenphotographie 35. - Neues Dreifarben-
Phenyphrin~ Zusammensetz, 1073. Kopierverfahren (Dr. Traube) 116, 632. - Stereos-
Phosphor, verbrecher. Vergiftung 563. kopische Farbenphotographie 198. Lumil•re-
- Nachw. bei Vergiitungfln 10. 'Verfahren 564-. 
- Ersatz von gelbem P. 296. VIII. Fehler bei ~egativen und deren 
Phosphor-Jodipin, Anwendung 126. Verbesserung. Marmorierungen auf dem 
Phosphortribromid1 Reagens auf O H06. 1 Negativ 947. 
Phosphorwolrramsäure, Reagens auf Kalium IX. Fixieren. Gründliche Beseitigung des 

706. Fixiernatrons 830. - 'Crsache des Zurückgehens 
- Wert als Reagens 880. der Negative im }.,jxierbad 1003. 
Photographie: 1 X. Geräte. Zweckmäßiger Plattenabstäuber 

I. Allgemeines. Die photographische Ge-1 35. - Holzschalen für große Bromsilberbilder 
heimkoriespondenz 116. - Eme photographische selbst herzustellen 135. ~ Gelbfilter selbst her
Expedition quer durch Afrika 116. - Photo- zustellen 434. - Ernomann-Rundblick-Camera 
graphische Ausstellung Leipzig 216. - · W elien- 612. - Rubinrote Scheiben selbst herzustellen 794. 
Photographie 297. Schubknöpfe mit photo-. XL Hilfsmittel für ~egative. Negativ
graphischen Porträts 434. - Tabelle der Licht- lack 278, 814. -- Schnelles und gründliches Aus
stärken 434. - Photographien der menschlichen waschen der Negative 297. - Lichstreifon zu 
Stimme 565. - Rundblicke mit der Camera 612. - entfernen 415. - Trocknen der :N" egative 415. -
Photographische Grammophonplatten 652. - Trocknes Abziehen der Schicht von Negativen 
Temperatur photographischer Bäder 694. - 478. - Klärbad für gelbe Negativa 478. -
Wirkung des Bluts auf die Platte 711. - Photo- Kopieren gesprungener Negative 478. - ~egative 
graphien kleiner Sterne 732. - Wirkung von, teilweise abzudecken 774. - Nadelstiche zu ent
Pflanzenteilen auf die Platten 732. - Photo- · fernen 813. - Trocknen der Filmnegative 1025. 
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XIX 

XII.Hilfsmittel für Positive. - Hoch-1 graphie 814. - 'C"mkebrung von Negativen durch 
glanz auf Bromsilberkopien 35. - Vergilbte Pinatypie 883. - Entfernung von Staub im Oel
Albuminbiider aufzufrischen 35. - Schwarze , prozeß 1003. 
Punkte auf Platindrucken zu entfernen. 116. - Photographie, Literatur 238. 435. 502. 
Retusche auf Celloidinbildern 415. - Glanz auf PhthaI01>henonpapier, Reagens auf Blausäure 
Celloidinbildern 694. - Klärbad für Bromsilber- 790. 
papier 694. -· 'Geberkopierte Chlorsilberkopien Phytol, Phytochlorine u. Phytorhodine 110. 
zu retten 694. Pikrinsäure, gegen Gürtelrose 8&0. 

XIII. Hilfsmittel für Geräte. Ueber- ---: titrim~t:~iscbe Bestimmung 156. 
zug für Zinkblechschalen 35. - Papier für Pdokarp1dm, E1,g~nschaften 417. 
Dunkelkammerfenster 218. PllokarJ>in, RAai,tionen 417 . 

. xrv. Kin e l? a t o. g ra phi e. ~thnographi~che 1 ~l~!:e!re
0
°::~\~~ber;~~.ng 702. 

K~aematograph~e 216;. - ~aturw1ssenschafrhche 
I 

Pilules du. Dr. LaYille 357 . 
Kmematographie 94h147. • 1 Pimpinella Saxifraga, Luftlücken der Wurzeln 

XV. Li oh t paus - , L 1 c h t d r u c k - und 'j 891 *'. 
ä h n l i er h e. Ver f a h. r e n. Eisen - Sepiadruck Plnsel

1 
Konservierung ders. 239. 

2~8. - "\ ere10fac.htes Ltch~druckverfah~en 415. - 1 Pithecolobium bigeminum 728. 
Dtre~te Photo-.L1thograph1e 434. - Eisen-Blau-· Pittlka Seife = Pittylen-Kaliseife 291. 
Kopien auf Lemwand 883. Pittylen-Selfen nach Lingner 193. 029. 

X.VI. 0 p t i k. Einfluß des Konstruktions- Pittylen-Tinktur1 - Schtittelmixtnr, - Salbe, 
typus auf die Lichtstärke der Objektive 524. - Vorschriften 619. 
Anachromatische Objektive 732. - Geschwindig- Plttyplaste nach Pnna, Eigenschaften 193. 
keit eines Momentverschlusses zu bestimmen Pixosapol 1 Teerseife 517. 
753. - Sichtkreisförmige Blenden ;74. - Ob- Plantol I u. II, gegen l;ngeziefer S9. 
jektiv aus "Uranglas 814. PlatinierungsflUssigkeit für Glas 367. 

XVII. Papiere. Bromsilber - Auskopier-: Plecavol, Anwendung 718. 
papier (Valenta) ·210. - Einfluß der Struktur 1 - Zusammensetzung 917. 
auf den Bildcharakter 77 4. 1 Plougman's Viehpulver 386. 

XVIII. Pigmentdruck. Ueberzug der 
1

1 Pnenmo„Maxima, Fieberthermometer 1076. 
Pigmentbilder 434. -- Direkte Pigmentvergröße- Poisontest in Westafrika 594. 
rungen mit Hilfe des Ozobromdrucks 501. - , Polierseifen für Silberwaren 696. 
Sensibilisiertes Pigmentpapier haltbar zu machen Politureomposition, Bestandteile 89. 
565. PolJak„ziehpnlver1 Bestandteile 425. 

XIX. Platten. Ursache des Randschleiers Pollantine, unsichere Wirkung 258. 
278. - Bromsilber-Emulsionen ohne Gelatine und I Polychloral, ein in Wasser lösliches 55. 
Collodion 478. - Orthochromatische »Chromo- Polypin 1 Bestandteile 291. 1059. 
fix~ -Platten 631. -- Vermeidung von Licht-1 - in Dresden abgelehnt 593. 
höfen durch grünes Plattenglas 794. - Prof. , Pomcranzenöle, Anforderungen 231. 
Dr. Witt's Patent-Feinkornplatte 1046. - Un-

1 

Pomeranzenöl, bittres, Bericht von S. & Co. ~72. 
gleichmä:Hge Empfindhchkeit der Platten 1046. Pommerln1 Bestandteile 769. 

XX. Tonen. Blautonen von Bromsilber- Pomril ist kein Apfelsaft 26. 
papieren 135. - Röteltöne auf .Mattpapier 347. .

1 

Popnlln, Formel dess. 1014. 
Fehler durch kalkhaltiges Wasser zum Ent- Potentol, Bestandteile 517. 
chloren 368. - Blaurote Färbung des Tonbads Poudre du Dr. Howeland 1 291. 
415. - "Crantonung von Bromsilberpapierb1ldern Pondre uterine de Ronx 240. 
und Glasbildern 694. - Tonen nach dem Fixieren I Prlivalidin1 Anwendung 295. 
813. - Röteltonu.ng von Bromsilberbildern 1025. 1 Präzipitiureaktionen, Ausführung 114. 

LXI.Vergrößern. Luftblasen auf Brom- Präzisions-Plan•ßntyrometer 747*'. 
silberpapier zu vermeiden 116, 501. - Scharf- 1 Preisaufgaben für Lehrlinge 482. 614. 
einstellen beim Vergrößern 198. - Direkte Prciselbeeren1 Konservierung 494. 
Pigmentvergrö:lierungen mit Hilfe des Ozobrom- Preußischblau, grobe Fälschuung 98. 
drucks 501. 1 Primelkrankheit, Verlauf 257. 

XXII. Verstärken. Fehler beim Gran- ' Primula obconica 1 bewirkt Hautentzündungen 
verstärken 753. - Kupfer• Blutlaugensalzver- 1 257. 
stärker 995. 1 Propol1 Propolis, Propolisin 930. 

XXIII. Verschiedene Vorschriften. Propolis, Eigenschaften u. Untersuchung 895. 
Photographien auf Seide 198. - Bromsilber- 929. 
Auskopierverfahren (Valenta) 216. -- Photo- Proponal1 Text für D. A.-B. V. 596. 
zinkographie 297. - Schnellmalerei mit Hilfe I Prostata wärmer, Bezugsquelle 460. 
der Photographie 368. - Bilder mit der Schicht Protargol, Herstell. der Lösungen 358. 
auf Glas zu kleben 565. - Uebertragen von I Protiode, Eigenschaften 194. 
Aristobildern auf Glas1 Porzellan 652. - Um- Protoferrin, ein Eisenparanukle'ina.t 1014. 
se~zung einer Photographie in eine Strich-

1 

Provenceröl, was ist P.? 771. 
ze1cbnung 753. Konservierung von Sulfit- Prulaurasin, Vorkommen u. Eigenschaften 704. 
lösungen i74. - Reliefzeichnungen durch Photo- 1 Ptyopbagon, 0in Kresolpräpara.t 766. 
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Pnkall•Filter, Wirkung 813· 
Pnltiform-Präparate nach Stephan 810. 
Pnlrnral, G1ethral-Pulverbläser 979. 
Pulrerkapseln nach Ludwig 128. 
- - Aeskulap Kapseln 254. 
Purg11phen-Pastillen, Abführmittel 339. 
Purgen, Anwend. u \Virkg. 365. 
Pa.ro, Fleischsaft, Vorzüge dess 477. 
Pusol, Bestandteile 211. 
Pntzcrt?me, 5 Vorschriften 199. 
Pyknomebr-Wascbapparat löi*. 
Pyracetosalyl, B.estandt. u. Anwend. 6H:!. 
Pyran1idon. Prüf. auf Antipyrin 882. 
l'yntin., Ei..gß>:'.Wh.?1ftßn \l,WJ. 
Pyritinmethylchlorid, Vorkommen im Harn nach 

Genuß von Kaffee u. Tabak 471. 
PyrogallolsulfosUure, Haarfärbemittel 770. 

Q. 
Quecksilber, Reir:igung dess. +60. 
Quecksilberbromid, Verordnungsweise 618. 
().uecksilbcrchlorid, Gegengift 78. 
- ~achw. kleinster Mengen 825. 
Quecksilbercyanid, acidimetr. Bestimmung 188. 
Queeksilberein-.pritznngen, D6. 1060. 
Queeksilberjodhl Reaktionen 271. 
Quecksilberoxycyanid, Zusammensetz 51 
- Tabletten von Pieverling 51. 
- Formel u. Darstellung 521. 
Ouecksilberperoxyd, Darstellg. 1074. 
Quecksilbentnarzlampe 610. 
Quecksilbersalze zu schmerzlosen Eim;pritzungen 

493. 
Quecksilder„Velopural, Eigouschaften -149. 
Quecksilber „ Vergiftung, Vorbeugung durch 
~ Aluminium-Respiratoren 177. 

Quelltm, heiße schwefelsäurehaltige 519. 
Quininosol, Chininva&ogen 4.!9. 

R. 
Radioaktivität russischer .Mineralwässer 29. 
Radiogen, ein Radiumpräparat 810. 
Radiosal, ein radioaktives Badesi:,lz 34.0. J39. 
- heißt jetzt Emanosal 558. 
Radiosal-Tabletten zu Bädern 945. 
Radium, V{irkung auf Diamanten 84. 
Ratliumerze, Abbau ders. 453. 
Radiumemanationhaltige Blider 945. 
Radiuml'tä.\}arate, Hernlellu.ng 51. 
Radiumsalze, Gewinnung 1004. 
Radis. Colombo, Alkaloide deni. 826. 

· Gclsemii, anatomischer Bau ß79*. 
- Rhei, enthält 4 Glykoside 1043. 
- - siehe auch unter Rhabarber. 
- Sarsa.parillae, Verfälschung 70:!. 
Rasiersteine aus Kalialaun 634. 
- Herstellung 696. 
Ratinbacillus, Züchtung 49~. 
Rattentod »Fresko«, Bestandteile 168. 
Rechnungen, Beifügung der Rezepte 966. 
Refraktometer,Vt~rwend. zur Analyse organischer 

Gemenge 1005. 
Regulin, Herstellung 894. 

Regnlin-TabJetten1 Bostandt u. Anwend. ms. 
731. 

Reichel's Hnstentro1,feu, 386. 
Reineclauden, Konservierung 7!)2. 
Reisöl, Eigenschaften 3ü2. 
Rennsein-Tabletten. Bestandteile 766. 
Renocaine, Bestandteile 449. 
Resorbol, Eigenschaften 858. 
Retardin, Ermüdungs-Antitoxin 1015. 
Revoco, Bestandt. u. Anwendung 44\J. 
Rezepte, antike 25J. 
- in griechischen B11chstaben 322. 
- MiHbrauch von R. ·L:',i3. 
Rh.abt\l"ber, Studi.~u üh~r <1hi.nesi':.<1hen U. 303. 
- srnhe auch Radix Rhei. 
Rhabnrberkonsenen, gesundheitsschädlich,e 318. 
Rhadoanit, plastischer 'l'orf i"i!JO. 
Rhein, Eigenschaften lf>5. 
Rheumasid, Be!o,tandteile? 1073. 
Rheumntismus1,nlver1 l:Sestandteile 38li. 
Rheumon, Herstoll. u. Anwend. 340. 
Rheusiual1 Bestandteilo 386. 
Rhinitin, gegen Ilcuschnupfen 53\l. 811. 
RhinokulincrCme gegen lieufiebcr 731. 
Rhlnol1 gegen HPufieber !Jl 7. 
Rhizoma Veratrl albi, Bestimm. der Alkaloide \J. 
Rhodin, gegen Lngeziefer 80. 
Rhome-Tabletten, Bestandteile· 517. . 
Rlms Toxicodendron, giftiger Bestandte,1 52:l. 

- bewirlct Hautentzündungen 2ö7. 
Ribes nigrum, äther. Oel der Knospen 451. 
Rieicoll, troeknes Rizinusöl 1073. 
Rkin11, s11eüllllili%, iiltlge S.me11 77S. 
IUvnlda's l,robe, Ausführung 0ü5. 
Rizinusöl in trockner Form 65. ll03. 1073. 
Rizinussamen, fettspaltendes Ferment 717, 
- schwankende Wirkung 906. 
Robbentran, LIJtersuchung 617. 
Roburator 1 und II, Bestandteile 7"2. 
Roburit, Zusammensetzung 720. 
Rohfaser, Bestimm. des Lignin u. Cutin 131. 
- Bestimm. in Zellulose u. Kakao 21. 66. 
- Bestimm. in Verband watte u. Filtrierpapier 351. 
- vergleiche am:h Zellulose. 
Rohrzucker, :N'achw. im Milchzucker 39. 
Rosenöl, Verfälschg. des bulgarischen 402. 
Rosenthaler·sche Reaktion 290. 
Rosinen, Gehalt an schwefliger Säure 123. 
Royal 'Wiudsor-Eau, Bestandteile 72. 
Rüböl, Verfälsch. mit Waltran 893. 
Rtihrer nach Leiser 154*. 
Rum, 'V 1orfäl~b... de,ß Jam.a.i.ka,. R. Qß. 
-- gewässerter Jamaika-H. 727. 
Rumex crispns, großer Gehalt an Eisen 5Hl. 
- - Aufnahme von Eisen 906. 
Rnmpel'sche Kapseln 858. 
Runge, F. F., Lebensabriß 301-312. 324-333. 
Russische Pharmazie1 Geschichte 1016. 
Rnsso'sche Reaktion, Ausführung 583. 
Rntherfordin, 'Granpechblende 669. 

s. 
Saccharimeter nach Walbum 360*. 
Saccharin, Verkehr mit S. 27. 450. 
Sachsia graveolen~, Vorkommen 708. 
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Sadeb•umill, Untersuchung 402. 957. 
Säuglingswagen, Bezugsquelle 180. 
Sänglingsernährnng nach Lewin 610. 
SU.nglingsnabrnng, holländische 730. 
Safrall. Kultur in Frankreich 457. 

Schilddrilsensaft, Wirk. auf Cholera- u. '.l'yphus-
, bacillus 477. 

- Salze de~ Farbstoffs 521. 
- Verfälschungen 1062. 
Satgon-Zimt1 Beschreibung 34 
Sajodin1 Eigensch. u. Anwend. 861. 
- Te,i:t lür D. A.-B. V. 622. 
Sal de Bntes, Bestandt. u. Anwend. 12ü. 
Salamfd, Darstell u. Aa wend. 539. 
Salbeiöl, syrisches u. dalmatiner S. 957. 
%al'oen~u.nd.la-g-tn, B.arste1\uog 1~1. 
Salicylmonoglykolester, Darstellung 722. 
Salicylsnpen, Bestandt. u . .Anwend. 43:t 
Salicylsäure, Prüf. auf Heinheit 620. 
- . fettlöslich zu machen 671. 
- Extrahierung durch Toluol 12!-). 
- Versuche über die Schädlichkeit ders. H25. 
Salleyls!lurementhylester, Darstell. 040. 
SalicylsUuresette, Herstelluag 68. 
Salophen, Leuchten dess. 615. 
Salpeter, Reduktion durch Denitrifikations

bakterien 983. 
Salpeterlager in Chile1 Ergiebigkeit 840. 
Salpetersäure, :N"achw. mit Phenol 5. 
- Reaktionen auf S. 742. 
Salpetrige Säure, Nachw. mit Phenol f:i. 
Salzsohlirfer BoniraeiRsbrunnen, Lithiumgehalt 

829. 
Samariter, 2 Sorten 168. 
Samenflecken, Erkennuog nach Haukin 92. 
Samos1 B01>tandteile 274. 
Sand•Lmschfäge nach Borack 618. 
Sandow's Emser u. Kalsbader Salz, Zusammen-

setzung 386. 
Sanella, vegetabil. Margarine 16. 

Schildkrötenfett, Analyse 129. 
Schimmel & Co., Bericht 1906 231. 258. 272. 
- - Bericht 1907 401. 451. 918. 938 957. 
SchlafkraukhPit, \Vesen u. Behandlung 365. 

390. 461. 490. 
Schlafmittel in Tablettenform 630. 
Schlaftee, Anwendung strafbar 27. 
Schleich'sche Li:hrnngen, neue 74. 
Schmelzpunktbestimmungen 767*. 
Schmerzlindernde .Mittel, Abgabe 982. 
Schmerzstillendes P.fü1ster nach einem antiken 

Re:z.e-pta '2f)4. 
Schmierseife, Fälschuagen 568. 
'.Schnellkocheinsatz 1076*. 
'Schokolade, Untorsuch. mit Zinncblorür 725. 
ßchtinemann's Kraftwein u. Kraftcakes 835. 
ßchtittelgefäß mit Inaen:,ühluag 357*. 
SchulanUmie, Behandlung 562. 
Schwarzalkali, Bestimmung dess. 175. 
Schwarzer Degen ist Birkenteer 991. 
Schwefel, kolloidaler 811. 
- rasche Bestimmung 903. 
Sehwdelbestlmnrnngs - Ap11arat nach Becker 

768*. 
Schwefelkohlenstoff, als Heilmittel 904. 
Schwefelzinkpaste. Vorsicht bei Anwend. ö51. 
Schweflige Säure, Entfern. aus geschwefelten 

Frtichten ~94. 
Schwein, Immunität dess. 160. 
Schweindett1 J odzah1en 146. 
- N>0hw. nebM T•\g fü.. 
-- Nachw. von Kokosfett 176. 
Schweiß an Fiagera, Störung beim ReagiereJl 3~6. 
Schweizerpillen, nachgeahmte Verpackung 4a0. 
Scilla-Blätter bewirken Hautentzündung 319. 
Sebum ovile, als Pillenmasse 292. 600. 
Sedimentierung, bestes Verfahren 624. 
Seehecht, Vergiftung mit S. 476. 

Santyl 52. Seekrankheit, Pillen gegen S. 96. 
- Behanrll. mit Veronal lOOi!. 

- weitere Untersuchung 23. 
Santalolum carbonicum, Ersatz für 
Santelholzöl, Untersuchung 490. 
Santo! Grötzner~ Ankündigung strafhar 91. 
San1;ooin, neue Reaktionen i30. 
Santonlnplätzchen, gegossene 75.t. 
Santyl, zur Behandl. des Trippers 1080. 
- Ersatz durch Santalolum carbonicum 52. 
Sapalbin u. Dottersapalbin 517. 
Sapalcol, fester Seitenspiritus 69. 
Sapo kalinus, Darstell. nach Grave 70. 
Saponin, :Sachw. in Brauselimonaden 346. 
Sapouitin„ Fii.llmi..tt~l fiir 8,~i..fon 614. 
SaporvaJ, ein Baldrianpräparat 811. 
Sapoion, Sauerstoffseife 211. 
Sarason1sche OzetbUder 476. 
Sauerstoff, Art cter Wirksamkeit 276. 
Sauerstoff-Explosionen, Ursachen 858. 
Sauerstoff-Injektionen 276. 
Sauger, Transparent-8. 811. 
Scarlatin-Marpmann, Bereitung u. Eigenschaften 

52. 69. 
Schaerger C. +, Nachruf 734, 
SehadacMH, roedizin . .Anwend. 980. 
Schausammlungen, Einrichtung 38. 
Schellack, Verfälschung 689. 
- !lerstell. des gebleichten 639. 

Seemann'sche Milchmaschine Bezugsquelle 460. 
Seidenraupe, Zucht in Südwestafrika 180. 
Seifen, Naohw. von Stärke 746. 
- Bestimm. der Fettsäuren 166*. 

- Bestimm. des Lanolingehalts 722. 
- Bestimm. von Natronwasserglas 920. 

. --- Nachdunkeln u. Schwitzeu der Kern~S. 372. 
1 alle S. sind frei verkäuflich 74. 

--- Vergiftungen. mit S. 561. 
ßß-Ut:npu.h~r, m1.'oüerwelÜgeB Dö'a. 

: Seilöl, Bestandteile 89. 
t Selit, ein Badesalz 87. 
. Sellagen-Tabletten, Bestandteile 937. 
i SeufpulYer, Untersuchung 235. 
Senfsamen, Untersuchung 234. 

- Wertbestimm. des weißen S. 978. 
Senkwage mit Centigrammspindel 342*. 
Sepdelen-Salz, Bestandteile 24. 
Sera, staatliche Prüfung der Heils. 158. 
Serum, neues tierisches Heilserum 409. 
-- Bezugsquelle neuer Arten 466. 

i Serum gelatine, Ph. Fr. 255. 
1 Serum :Marin) sterilis . .Meerwasser 937. 
l Sesamöl, Blutvergiftung durch S. 115. 
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Sesamöl, andere Vergiftuugserscheinungen 458. 
-- Prüfung mit Zinnchlorür 940. 
- Reaktion mit Furfurol 1074. 
Shampooing• Water, Bestandteile 72. 
Sie, Uewinnung u. Eigensch. 194. 
Sicherheitsheber nach Steinlen 356*. 
Sicherheitsnadel, eme neue 677. 
Siegellack, Geschichtliches 457. 
Signaturenbehälter 747*. 
SilbPr, kolloiJales1 Bereitung 1076. 
Silberchlorid, Reduktion zu metall. S. 626. 
- Löslichkeit in Höllensteinlösung 626. 
Silberchromat in kolloidaler Form 353. 
Siphonverschluß ,Paß auf« 349*. 
Sirnp1 der sogen. )>Golden S." 526. 
Sirupus ßalsami tolutani 620. 
- Cariearum1 Bereitung 403. 
- Guaranae, Bereitung 5ü9. 
- jodo-tannicus Ph. }'r. 255. 
- Kalii sulfoguafaeollci, Bereitung 18!. 
- Ma'idis stigmatum Ph. Fr. 2.35. 
- Rubi Idaei, Trübung durch Ellagsäure 826. 
Skadol u. Indol, analyt. Ve1·wend. 905. 
Sklererythrin, Nachw. in Mutterkornpräparaten 

470. 
Skopolamin, Reaktionen 659 
- Vergiftung mit S. 277. 
Skopolamin-Morphin-.Narkose in der Geburti:,-

htlfe 18. 
Skopomorphin, Zusammensetzung 183 
Smilax aspera, Besohreiburig 1063. 
Sodaprozeß, Erfinder jess. 22. 
Sol und G'el, Begriff 3. 
Solanaeeen, neues Alkaloid 958. 
Solanin, gegen Fallsucht 906. 
Soldatin, ein Fleckwasser 89. 
Solntio Ferri cai·bon,, Vorschrift 403. 
- Gaueher, Bestandteile 211. 
- Gelatinae salita Ph. Fr. 25G. 
Somagen, ein .Fleischpräparat 917. 
Somatose, gute Wirkung 177. 
- · .flüssige 295. 
Sora, ein Zahopulvor, Bestandteile 72 
Sorosin, Bestandteile 618. 
- Eigensch. u. Anwendung 1044. 
Soufrosol, Schwefelvasogen 465. 
SpargeJ, Aufbewahrung dess. 543. 
Spartein, IIalogenalkylate dess. 359. 
Spasmosit, Zwieback mit Bromsal.zen 9Dö. 
Spezialitäten, kosmetische 71. 
- technische 89. 
- in Sachsen abgelehnte 52. 
- untersuchte 167. 195. 212. 385. 
-- vergl. auch Arzneimittel, neue. 
Spe0eifique Bright, Wirkung 858. 
Sperma, Barberio's Reaktion 580. 
Spiegelkondensor, ein neuer 632. 
Spiköl, Bericht von S. & Co. 272. 

Stachelbeerschlldlinge 614. 
Stärkungsmltt~l, Ankündigung ö39. 
Stahllegierungen, nicht magnetische 436. 
Standutin, ..Analyse 171. 
Staub, Bekämpfung 416. 
Staubbindemittel. Analysen 171. 
SH•adne, Bestandteile 194. 
Steinkohlenteeröle,dermatologiscb wirkBaniP 707. 
Sterilister .. , ßrut- u. }~isscbrank 7Dß*. 
Sternanis, giftiger iiGO. 
Sternanisöl, Bericht von 8. & Co. 272. 
- aus Blättern 974. 
Stibium sulfur. aurant., Cntorsuchung U4. 
Stickstoff', .Atomgewicht 29. 
Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl 961. 
Stomacbin. ein Cbina~ Kognak 1015. 
Stopfen-Pipette 153*. 
Stovain, Wert als Lokalanästhetikum 203 
- Nachwirkungen 295. 
Strammenthol~Astlnna-Zigaretten 163. 
Stre1,tokokkensernm, Gewinnung 80. 
Streptothrix, Kultur ders. 69. 
StrophanthiJ1, therapeut Wert 609. 

intravenöse Anwendun~ 389. 
Stryehnin-G·etreide, Verkauf betreff. 450. 
Stnhlanalytisehes Laboratorium 394. 
Styptol-Ersatz, ist keine eintragbare Bezeichnung 

384. 
Styrax Obassia, Untersuch. der Frucht 103S. 
Subeston, Bestandt. u. Anwend. 539. 
Sublimat, Wirkung auf die roten Blutkörperchen 

366. 
Snblimatpastillen zu 5 und Ja g 6!9. 
-- in neuer Form 1045 . 

. Subtilissimus, Zerstiiubungsapparat 449. 
Snfonin, Zusatz zur :Milch nach Bebring 49G. 
Sulfogenol, Anwendung 237. 
Sulfoi<l, kolloidaler Schwefel 811. 
- Eigensch. u. Gewinnung 835. 
Sulfonal, Nachw. neben Tnonal u. Tetronal 789. 
- Nachw. in Trional u. Tetronal 9H), 
Sulfopyrin, Zusammensetzung 386. 
Snllacetin, Eigenschaften 811. 

: Snppositoires Adrt'uo-styptiqnes 256. 
' Snptol, Anwend, bei Schweineseuche 540. 
Suprareuin, synthoti.sches 641. 
- Wert als Lokalauästbetikum 204. 
Surol, Einmache-Essi '! 14D. 

i Suspensionen, Begriff 2. 
1 Sykoehymase, Wirkung auf Milch 358. 
' 

T. 
Tabak, südafril,anischer 71J. 
- über den Genuß des T. 100-4.. 

· Tabanal1 Anwendung 465. 
1 Tablettes a fumlger, Bestandteile 540. 
1 Taeniol, Best~ndteile 153. Spiritus, Kleinhandel mit S. 1048. 

Spiritus camphoratus, Prüfung auf Methyl- ! Tätosin, Kartoffelwalzmehl 734. 
alkohoJ 94. 

- Coehleariae, Bereitung 107. 
- saponatus kalinus gossyp. 1048. 
Spirosal, Anwendung 811. 
- Eigensch. u. Formel 868. 935. 
:Spritzflaschen, t.:ylindr:sche 7G'i. 

,
1 Tafelhonig, darf kein Kunstprodukt sein 
Talerkiirbis. Oelgohalt der Kerne 962. 
Talg, Nachw. neben Schweinefett 55. 

,
1 
Tamarinden zur ,v einfabrikation 324. 

, Tanninextrakte, Entfärbung ders. 687. 
siohe auch Gerbstoffextrakte. 

3~3. 
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Tanuin„zimtsäureverbfndungen 991. 
Tannismut, geschützter Name 811. 
Tannosplenoferrfn, Darstellung 1069. 
Tannothymal, Bereit. u. Anwend. 558. 
- gegen Durohfälle 794. 
Tarmalit, gegen Motten 540. 
Tebecidin, Gewinn. u. Anwend. 103. 
Tebecin, Anwendung 105. 
Tebean„Prliparate, gegen Tuberkulose. 81 l. 
Tebean, Antyase und Farase 9Hi. 
Te'in, über die Schreibweise dass. 546. 
Teinture a(ricnlne, ein Haarfärbt:imittal 72. 
Telephon, Uebertrag. von Krankheiten 50:t 
T~tll.1•@sia Yogdti tlu..leuxla., Fi.Mh.gift 'Z2.9. 7'Z5. 
Terperttln, Gewinn. in Indien 688. 
Terpentinöl, Darreichung innerlich 477. 
- schwedisches f-4. 
- .A.cforder. in Nordamerika 110. 
Terpe.ntinöle des Handels 704. 
Terpentinöldampf, tödliche Wirkung 2I5. 
Terpin und Benzoesäure 868. 
Tetrachlorkohlenstoff, zur Hautpflege 413. 

Verwendung in der .Analyse 904. 
Tetronnl, Nachw. von Sul!onal 919. 

, Tinkturen, Kapillaranalyse 599. 
, '.l'inten, Prüfung der EisengaUust. 705. 
Titantrichlorid, analyt. Verwend. 906. 
Titltenpillen1 Bestandt. u. Anwend. 24. 
Töpferei, Entdeckung der T. 783. 
Togo-Slmaruba•Extrakt, Eigenschaft<Jn 465. 
Tokayer, richtige Beze1cbnung 294. 
p-Toluolsulfins!lure, Studie 854. 
rn•TOl)·lsemiearbazid, Darstell. 639. 
Tomaten, Krankheit der T. 350. 
- u. Gurken, Pilz:-:rankheiten 590. 
'fomatenbllitterextrakt gegen Insekten -160. 
1'otnateukonserrnn, Bereitung 709. 
- Bestimm. der Salicyls.ä.u.te 725. 
'_fomor, koschere Pflanzenmargarine 14ö. 
'fonnal1 Fallputzmittel 545. 
'Jonole1 Begriff u. Eigensch. :140. 
..- E1genscb. u. Anwend. Di>9. 
Tonpulrer siehe Bolus alba 919. 
'Jorf, plastische Massen aus T. !>90. 
'Jorfwachs, Untersuchung 10(5. 
Toxolecithid des Bienengiftes 454. 
'frachinus lh'aco, Fisch mit giftigen Stacheln 

496. 
Teutorthaarwasser, Bestandteile 72. Trachoid„Dental, ein :Mundwa:-;ser (2. 
Tento11karbonat, ein Schönheitswasser 72. 'Jraubelln, Bestandteile 173. 
Thea, eine Gesichtspomade 72. Traubenes<iig, Beurteilung -175. 
Theatersekt, Vorschrift 998. T b s l t F t w· k w 
Thebain, Konstitution 233. 635. rau eo• e ec 0 „ ermeo , ir uug 08. 

Trautz'sche Reaktion 110. 
Thee, Verfälsch. des chines. T. 176. Trlmethylen, Darstellung 854. 
- Gebalt an Pentosanen 586. 673. 
-~ physioloj?i.sche Wirkungen lOBl. Trinkler's Haarbalsam, Bestandteile 72. 
'l'hee-ßxtrakt in festet Form o\\i. Trional, Nachw. von Snlfonal 919. 

· Trlsalyl, 'Verwendung aoo. 
Theobromfn-Natriumformiat, Darstell. 645. Trockenapparat nach Mittelbach 767*. 
Theolllktin, Eigenschaften 52. Tropakokain, Wert als Lokalanästhetikum 202. 
- Kennzeichnung dess. 638. Tropfflasche )>Correcta« 1077*. 
Theophyllin u. I\Offein, Doppelsalze 769. Tropfglas, neues aseptisches 452. 
Tbepborin, Darstell. u. Eigensch. 24. Tropfglllser, konische 342*. 
- Te::ct für D. A. B. V. 597. Trilll'eln, Konservierung ders. 362. 58J, 
Therapogen, Bestandteile 386. T k h · J 
Thermokopfkappe, elastische 1Hl. run suc tsm1tte, 2 Arten 167. 

~ von Hemtz, Bestandteile 919. 
Therwometer1 Eichung u. Prüfung 199. Truon, Bestandt. u . .Anwend. 05ü. 
- für Schmelzpunktbestimmungen 767*. T 9 
Tb te d " h ,

07 
rypanosomiasls, Behandlung ders. 461. 4 0. 

ermome rgra e, umrec nung o . Trypsin, quantitat. Bestimm. 721. 
Theyolip•Salbe, Bestandteile 386. Tuberkel·Proteln, Anwendung 1059. 
Thlodim·, Zusammensetzung u. Eigenschaften: Tuberkulin nach Pirquet 578. 

l94. 21! · Toberkolin-Ophthalo-Reaktlon 918. 1059. 
Thioiudigorot, Reaktionen 604. Tnberknlin-Suppositorien, Bereitung 766. 
Thiopinal·Schwdelbäder und Tuberkulin-Test, Grbraucbsweise 918. 
- -Kopfwasser, Bestandteile 956. 'ruberkulose-Diagnostikum, Gewinnung u. An· 
Thompson's Patentwaschmittel 89. wendung 1059. 1080. 
T.h.\it\"'i\, Bl!>~ta.m!.t~\l~ \G5. 
Thymen, Verwendung 974. Tnberkulose•Schutzimpfo.ug in Dresden 1037. 
Thymolyi}tc,J, Bestandteile (66. Tuberkulöse Abszesse, Untersuchung 1045. 
Thymolum aethylbenzoieum, Ersatz für ArhoYin Tubic, ein Schönheitswasser 72. 

52. Tllrkisehes XährpulTer~ Bestandteile 168. 
Thyreotheobromin•Pillen 718. Tttrkisehrotöl, Analyse 671. 
Thyroid„Pnlver u ... Tabletten 69. Tuklinum1 Anwendung 87. 
Tierkohle, Entfärbungsvermögen 973. Tolaselaktin nach Bebring 24. 
Tinetura Baja1 Bezugsquelle 25-::. i Turb-Mark-Extrakt, Bestandteile 558. 
-- Cbinae, Alkaloidbesbmmung Shl. Turmerio, zum Farben der Butter 17fi. 
- Jodi, Gehalt an Jod 622. 1 Tno, gegen Ungeziefer 89. 
- ~ Bereitung 664:. Tylmarin, Eigenschaften 69. 
-- Krombholz, Vorschrift 717. Typhus, Vaccine-Impfung 77. 
- 9,ulllajae, unstatthafte Verwendung 600. - Reaktionen des Harns bei T. 387. 
- Va\eriauae, mit Holzgeist bereitet 111. Typhus-GallerUhren, Anwendung 980. 
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l T Yiburuum•Ärten, Vorkommen von Baldrian-
,. ,

1 

säure 400. 
Cdrenin, Bestandteile 7. Vieianin, ein ßlausäureglykosid 427. 
Lltramikroskope, Konstru'n.tion 830. Vilja•l'rl'me1 Bestandteile 858. 
_ - Forschungs-Ergebnisse 840. Vinopyrin 1 Formel u. Eigenschaften 291. 399. 
Lltramikroskopisehe Untersuchungen 268. 

1
1 46-L 

Lmbelliferen, Luftlücken in den Wurzeln , ·- in Tahletten, Bestandt. u. Anwend. 211. 4G-1. 
885--S!H *. , )'inum Chinae ferrut. nach Masius 40,L 

rugeziefer, Vertilgung mit Acetvlentetrachloritl 1 - jotlo -tannicum 1•hosphor. Ph. Fr. 2[)5. 
38. · ~ - Kreosoti Ph. l~r. 255. 

Cnguentum {'achnii comp., Bereitung 398. Virehow41nelle hPi Kiedrioh, Analyse :\G7. 
- 1liaehylon, bessere Vorschrift 78. Virifo;.'l'nbletten, Bestandteile 108. 
- simpl'ex nach Lüdenscheid 664. Yirh-anol, Bestandteile 386. 
Lniversalmöbelpolitnr, Bestandteile 89. 1 Vbein, Pflaster u. Salben mit V. K•9. 
Unna's Enthaarungsmittel 1·2. Yiscolnn, ~a!bengrundtage 7. 
Lnters('henkelgeschwiire, Salbe 414. 1 -- Bestandteile 211. 
rranerz

1 
Fundstelle in Deutsch-Ostafrika 66D. • YisYit, Zusammon1C:etzung 40!}. 

LrisoJ, Zusammensetzung 25G. 1 Ylemin~k·s Lösung, Ersatz der:,;. 811. 
L1·otro1•in, Verhalten gegen Häuron 428. Yoi~t's Asthmapulrer, Hestandt. 2-1. 
Urticaria, Beseitig. des ,Juckens Oll. 

1 

Yorbeuguugsmittel, Abgabe dt>rs. {iß!J. 
Lrtieolin, Anwendung 211. Yorwachs, Sto1•fwnebs siehe ProJ,olis. 
Ltrogenmn lif{Uhlum, Bestandteile 46J. 

w. 
' V Wachholderöl. russisches 4:)1 . . 

Wachs, Insektenwachs {i.S9. 
Vacuum•Destillirapparat für feste Stoffe 317*. - Kap-Beerenwachs 689. 
Yadustum =· Yaselinnm SaJlOnat. allnstum - Verschlechterung durch die Kunstwaben 786. 

46G. 1 - Untersl1chungs-Ergebmsse 787. 
Yalifl.uid, Baldrian-Fluidextrakt 35±. 1- Analyse dess. in seinen verschiedenen Ent-
Valinervin, Baldrianbromid :354. stehungsstadien 895. 
Valofin, Wirkung ü93. Wägegllischen nach Buschmann 1fi I*. 
Valylperlen statt Valylkapseln 540. \V allnnllbliitteröl, E1gensoh. 97-J. 
Vanadinmpentoxyd, als Katalysator fi9G. I Wallwernit, Anwendung 540. 
Vanille, Kultur der V. 728. Wanzenert'me, Bestandteile 89 
"Vanillin-Salzsäure, Reaktion auf Aceton 252. WRnzentink-tur, Bestandteile 175. 

29U. Warzen, ~I1ttel gegen \Y. 107b. 
Reaktion auf Kampher 527. Waschblau-Papier 1066. 

- Verhalten gegen natürlichen und künst- 1 Wasser, t:Hei 1m Leitungswasser 16ö. 
liehen Kampher 777. 1 - zu gewerblichen Zwecken 697. 

- Reagens auf Eiweiß und Tryptophan 919. - - Bestimm. der Salpetersäure 55. 
Varicin, eine \Vismut-Cambricbinde 107'1. -- Bestimm. von Arumoniak 999. 
Vaseline Desnoix antigrippale 250. : -- Sachw. des Bact. eoli eomm. 812. 
Vasenolum Hydrargyri Salicyl. 390. i - destilliertes als Genullmittel 1000. 
Vasogen, Ausgang eines Prozesses 90. , - Trinkw., Bestimm. des Mangans 137. 770. 
VeilebenbHitter, Wirkung eines Aufgusses DGG. - - Reinigung von ::\-langan 928. 
Velledol, Anwendung 1073, - ~- kolorimetr. Bestimm. von Blei 644. 
Ventilationsbinde <,Pora» 1066. ' - - Bestimm. von Kalk u Magnesia 697. 
Veracolate. Bestandt. u. Anwend. 858. 1 Wasserstoffgas, Reinigung von AsII3 92. 
Veraschung. rasches Verfahren 83'3. Wasserstoffperoxyfl Zersetzlichkeit der Lösun-
Vergotinine1 Bestand.teile 173 gen, Abhandlung 4-7 -ü5 79-84. 
- riohtige Bei:,tandteile ~91. haltbare Lösungen 957. 
Vermil, ein Saatoninkonfekt 937. 1-_ Konservierung mit Acetanilid 491. 
Yerniekelung, schwarLe ~96. mit einem Zusatz von Tannin 937. 
Veronal. Vergiftung mit V. 32. 5.S7. neue Reaktion 837. 
- ein Antagonist von :Morphin 115. - Wirkung u. :N"achw. in der ::M:ilch 455. 
- Ersatz durch Diaethylmalonyl-"Crea 52. 1- siehe auch unter Perhydrol Merck. 

Verordnung in Pulverform 609 Wasserstrahlluftpumpe von Glas 408*. 
- gegen Seekrankheit 1002. Weidel's Haargeist, Bestandteile 72. 
-- Text für D. A. B. V. 596. , Weine, Alkalität der Asche 33. 
- ·Chloroform•Narkose, Ausfübrung 907. 1 - Beurteil. nach dem Extrakt 1062. 
Yerseifnngszah11 ist Kali- oder Natronlauge zu - mit Harzen versetzte \V. 388. 

verwenden 7S8. , - 18 Spezialitäten zur Weinbehandlung 790. 
Tesipyrin, Text für D. A. B. V. 597. 1

1 
- angebl. Schönungsmittol 318. 

Yesol•Pastillen, Bei,tandteile 578. Grenze des Zuckerwasser-Zusatzes 318. 
Veterinol, Yiewasch-EsseDz 540. zuläss. Gehalt an SOi 113. 
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Weine,, mit großem Arsengehalt 274. 
- Destillation verdorbener W. 362. 
- Verwendung von Neigen-W. 346. 
- strafbare Etikettierung 791. 
- Naohw. von Arsen, Kupfer Blei u. Zink 559. 
- Bestimm. des Glyzerins 197. 797. 820. 817. 
- Naohw. von Saccharin 998. 
- Nachw. der Salicylsäure nach Vitali 12\:}. 
-- 8äurebestimm. rn gefärbten W. 770. 
- Analyse von Süd- u. SüBw. 163. 

1 Yohlmberlnde, .Monographie 967--912. 
Yohimbin, Reaktionen 755. 
- .Monographie 967. 985-990. 
- verglichen mit Koka:in 987. 
Yohimvetol, Anwendung 558 
- ad nsnm veterlnarfum 988. 

z. 
- große Fälschungen 023. 727. / Zähne, Pflege d01s. in Afrika 458. 
Weinessig, 5 Analysen 149. Zahnpulver nach Combe 1060. 
- Bestimm. der Mineralsäuren 318. ,

1 

Zahnschmerzen, Mittel ge~en Z. 907. 
- Gehalt an Glyzerin u. Bestimm. dess. 863. Zahnschmerzmittel nach Nägeli 432. 
- Verkehr mit W. 751. I Zahntechniker dürfen keine Gifte beziehen 25. 
Weinsäure, Bestimmung 64:!. Zapfentampons1 Herstellung 578. 

Nachw. mit Calciumchlorid 744 Zellulose 1 Bestimm. der Rohfaser 21. 65. 351. 
Weinschlempe, Verwendung 923. 1-· vergl. auch Rohfaser. 
WeissoJ, Bestandt. u. Anwend. 24. Zelluloid in plastischer Form 690. 
Weltmans'scbe Reaktion 233. 1- Bestimm. des Kampbers 640. 
Welt-Anaesthetlkum, Zusammensetzung 386. Zichorie, der schle,htesto Kaffeeansatz 60H. 
Werderol, Bestandteile R85. 1' ZfegJer's Specfficnm, Bestandteile 386. 
Wermutöl, Bericht ,·on 8. & Co. 272. Zimt, Gehalt an Calciumoxalat 963. 

v<'rmmd. Verbrauch 974. · 

1 

_ Charakterist. des Sa i g On - Z. 34. 
We1·mutwein, Beurteilung 11)3. Zimtbllltteröl, Eigenschaften 976. 
- llerstell. u. Beurteil. 607. Zimtsäure, Trenn. von Benzoesäure 096. 
Westrumit, Analyse 171. 

1
1 Zincnm sulfuricnm, verunreinigtes 219. 

Wettbewerb, unlauterer 381. Zink, empfindlichster Nachweis 604. 
Wirnshnrst-Inß.nenzmasehine 1004. ZinkonaJ, Bestandteile 340. 
Winkler's Barttinktur, Bestandteile 98. 1 Ztnkperborat, Darstellung 6H8. 
- Haarpasta 10-1. 'J Zinkperhydrolsalbe, Anwondung 907. 
Wintergrünöl, Bericht von 8. & Co. 272. Zinksalbe ist kem Kosmetikum 966. 
- ,\uwend. gegen die Wurmkrankbeit 45!. Zinlnl"alle, Bezugsqnelle 854. 
Wismutdisalicylat, Darstellung ö6. 1 Zinnchlorlir, als Reagens bei Schokolade-Unter-
Wismuttannat, Darstellung 978. 1 suchung 725 
Wollfett, Untersuchung 426. , - zur Untersuchung von Balsamen 769. 
Wolo-Prltparate, Bezugsquo!le 766. 1 Zinnober, grobe Falschung tl8. 
Wortgeschiitzte Prliparate, Ersatz ders 62. Zitterkrankheit der Kinder 1028. 
Wtlnschelrute, riue Monographie 185-189. ! Zucker, volumetr. Bestimmung 271. 

~~6-2::sO. I Znckerharnrulu·, neue Forschungen 714. 
Wundsalbe, \'orschrift 990. Ztindwareu, ehern. Unters:10hung 714. 
Wurm-Pralinees, nach Künzlen 1073. I Zwetsc.henwein, Eigenschaften 972. 
Wurmaamenöl, amer1kan. 259. Zwieback. Nachw. von Seife 522. 
Wurst, Bindemittel 123. 1- Bereitung unter Zusatz von Seife 7 il. 
- Wassergehalt der Brühw. 265. Zwlebaekextrakt, Bestandteile 522 
- Untersuchungs-Ergebnisse 792. 1 

Wurstschalen, Färben ders. 475. 

X. 
Xanol, Bestaodt. u. Anwend. 540. 
Xeranatbolusgaze, Eigenschaften 956. 
- Ersatz für Jodofonngaze 793. 
Xylonar, Kopfwaschpulver, Bestandt. 168. 
Xyol, Zusammensetzung 7. 

Y. 
Ylaug-Ylangfil, Anwend. bei Malaria 451. 
Yoghurt„ Darstellung 88. 
- · Wirkung auf Bakterien 611 
- Eigensch. u. Beurteilung 975. 
Yoghurt-Tabletten -von .Mühlrad\ 52. 88. 
Yohimberinde, Geschichtliches 871. 

1 Biicherschan. 
1 Abendroth W. 1 Physik. u. mathemat. Geographi'} 

566. 

I 
Ahrens F., Sammlung chemischer Vorträge 348. 
.Anselmino 0.1 Lehrer der Chemie in Greifswald 

, 1065. 

1 

Apothekenwesen, Regelung in Deutschland 97. 
Apotheker, Skizzen aus dem Leben eines A. 239. 

1 
.Arrhenius S., Theorien der Chemie 688. 

, Bauer R, Geschichte der Chemie 654. 

1 

Bedall 0. 1 Münchener Vorschriften 481. 
Berendes J., Das Apothekenwesen 544. 

1 Beythien .A., Alkoholfreie Getränke 371. 
1 Boequillon- Limousin, Medicam.ents nou veaux 

712. 
) Böttger H., Preußische .Apothekengesetze 927. 
, Capelle F., Englische Apotheker-Praxis 481. 
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Cohnheim D., Chemie der Eiweißkörp('r 299. .Martin E., Affioities of tbc Elements :-)2.5. 
Crinon 0., Mßdicaments nouveaux 502. Merck E., Rezept-Formeln 178. 
Del€pine M., Isomerie inorganique 79) 1

1 Meyer's Grones Konvers.-Loxikoo 217. :HK. 
Deutsehe .A..rxneitaxe 1907 20. Meyer R. 1 Jah1 buch der Chemie 1083. 
Deutsehes Bäderbuch, 3ö9. 436. , Migula W., Kryptogramenflora 1027. 
Deutsehmann R. Mein Heilserunm 1020. : Minder J .. Neue Arzneimittel 480. 
J)iels 0., Organi;che Chemie 613. ' Miranda .J., Tratade de Farmacia 588. . 
Dornblüth 0., Kunstausdrücke der Medizin 435. 'Moeller J. u. Thoms H., Real-Eozyklopäd1e der 
Droste

1 
Kriegs-Sanitäts-Ordnung 1027. Pharmazie 61 :t 

F.dnfeldt W., Entwicklungslehre 1026. 211.oser's :Nohzkalender u. Tagebuch 320. 
Erdmann H., A.norganische Chemie 117. Niessen J.1 Pflanzen-Etiketten 927. 
Falkenstein H., Die Gicht 391. Nissenson H. 1 Bestimmung des Zinks 7H3. 
Fehr J. H.\ Lh1ueurfabrikation 391. v. Oefele. Kotuntersuchungen 653. 
Firbas R., Cnter Freunden 3~8. Oesterreieh. Jahreshefte für Pharmazie 481. 
Fischer E.

1 
Aminosäuren 695. , l'eltrisot 0., Les Applications de Mic1oscope 481. 

Gaediclce Z., Der Gummidruck 435. 'Petit M., Essais de Jea!} Rey fö3. 
Gardetle, Specialites pharmacent. 589. Pharmacie Franr,aise, .Etude historique 67,-,. 
Gautier et Delepine, Chimie organique 391. Pharmaxeut. Kalender 1907 20. 
Gfrard E., TraitC des Urines 479. PharmaxcuL Spexialitiiten 1083. 
Gottscho L., Patentpraxis 1065. Philippine Journal of Science 67:J. 
Guareschi. Luigi Chiozza 675. Poulene 0., Nouveaut{•s chimiques U7i'i. 
Guigues P.1 Les noms arabes dans DPrapion '.3!H. Prescher J., Nachw. der Bon!iiure :320. 
Guttmann Leo, Tabellen fiir die Elementar- Ramsay-Jluth1 Moderne Chemie 7l2. 

analyse 525. Rexeptschlüssel ftir Laien 279 
Hahn H. 1 Physika!. Freihandversuche 371. Remsen's Anorganische Chemie 36. 
Hartmann G., Handverkaufstaxe 927. Richter M. Jlf., Kohlenstoffverbindungen t:i54. 
i,. Hayck H. 1 Unverträgliche .Arzneimischungen 1 Riedel's Berichte und Mentor 19U7 436. 

279. Röttger G., :N""ahrungsmittel-Chemie 211. 
Begi G„ Illustr. Flura von Mittel-Europa 130., Rosenthaler L., Elsässische Apotheker 117. 
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ßücher"cbau. 

Chemie und Pharmacie. 

Kolloidale Substanzen. letzteren dagegen ,Kolloide». Zu den 
Das verschiedene Verhalten cbemischer I Kolloiden gehören u. a. der Leim ( colla, 

Verbindungen bei der Diffusion durch daher der Name der ganzen Klasse), 
ti&rische Membranen wnrde zuerst ge-, Eiw~iß. Gummi, Stärk~ und viele andere 
nauer durch Graham studiert· er fand 1m Tier- und Pflanzenreiche vorkommende 
hier so überraschende, in höchstem Grade I Verbindungen. 
auffallende Gegensätze, daß er mit Recht, Die Unternuchung der l\lolekular
als von «zwei Welten» sprechen konnte., gewichte ergab für die Kolloide durch
Es zeigte sich, daß eine ganze Reihe weg sehr hohe Werte, und ES liegt die 
von Kö, pern mit größter Leichtigkeit Annahme sehr nahe, daß die 1.Jnfähig
durch Membranen oder Pergamentpapier. keit der Kolloide durch die feinen Poren 
in reines V. asser übertritt, andere hin- , der tierischen Membranen zu diffundieren 
gegen sehr langsam oder fast gar in einfacher Weise als eine Folge der 
nicht. Graham fand anch, daß ge-, Molekulargrüße aufzufassen ist. 
wisse Beziehungen bestehen zwisclien : Ebenso wird die zweite charakteristische 
der Diffusionsfäbigkeit der Lösungen I Eigenschaft dieser Körper, die amorphe 
und den physikalischen ~;igenschaften I Form sich nur so erklären lassen, daß 
der ~elösten Körper, und zwar waren I in de~ großen Molekülen die innere 
die v erhältnisse im allgemeinen derart, i Reibung so bedeutend ist, daß die Atome 
daß Körper von kristallinischer Form nicht mehr den beim Kristallisations
zu den schnell diffundierenden gehörten, · prozeß wirkenden Richtkräften zn folgen 
amorp~e hingegen ein äußerst geringes vermögen. . . 
Dlffus10nsvermögen zeigten. Graham . Nachdem somit Diffusionsunfäh1gke1t 
nannte die ersteren «Kristalloide», die und Amorphismus der Kolloide als 
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Funktion des großen '.\folekulargewichts wässerige Lii,nng rnn 1letalloxyd oder 
erkannt wurden. sei auf die l:nterschiede von Kieselsäure, eine Aufliisung oder 
zwischen Kristalloiden und kolloidalen genauer gesagt eine Pseudolöstrng, die 
Lösungen hingewiesen. ,v ahre Löm1ngen auf Zn:--atz von ~äure sofol't gelatiniert 
sind völlig homogen, d. h. sie erweisen wird, d. h. der kolloidal gelüste Kiirper 
sich sowohl bei Betrachtung mit dem , wird niedergeschlagen. 
nnbe1vaffneten Auge als auch bei ein- Die analytische Praxis macht sclwn 
gehen derer Cnterimchung mit dem Mikro- . seit langem Gf'brandr von d~m ähn
skop oder mit dem neuesten Hilfsmittel liehen Verhalten gewisser Xiederschläge, 
difä;er Art, dem l71tramikroskop, als die zur \Vägung gelangen sollen. 
Töllig gleichmäßig: e::,; ~ind keine ein- Bekannt i~t die ~clnvierigkf>it, die sich 
zeinen 'l'eile darin zu erkennen. ~;\Jenso beim Filtrieren von :-ichwefelkupfer 
werden wahre Lösungen nicht verändert (Cu,S) oft einstellt. Der mit :·khwefel
durch Zusätze von Elektrolyten, also wasserstoff gefällte KupfenJiederscl,lag 
von Säuren, Salzen, Basen, vorausgesetzt, wird auf dem Filter gesammelt und 
daß nicht eine chemische Reaktion ein- , gewaschen, die Arbeit gehl anfäng
tritt. Ganz anders verhalten sich I Jich gut von statten, die Sachlage 
nun die Auflösungen kolloider Sub- pflegt sieh aber oft plötzlich zu iindern, 
stanzen. Die genauere Pl'üfung :-:olcher I die ablaufrude Flü:--sigkeit ist gefärlH. 
Flüssigkeiten mit dem Pltnimikroskop sie erscheint opalisierend. .'>etzt rnall 
durch h'irdrntop/ und Z-;iy1110wl,11 hat nun dem ,Yaselnvasser eine ganz 
ergeben, drtß es sich hier nicht um l ..iis- kleine )Ien~e Salzsäure zu - - al:-,;o einell 
ungen im eigentlichen, oben angedeuteten Elektl'oJyten, der iHif das Schwefe]knpfer 
:,,inne handelt; daß vielmehr die Kolloide ohne Einfluß ist - so verschwindet die 
eine Art «Pseudolösungen» bilde11, rrrübung wieder und d:ls nunmehr Ab
welche ganz auffallende AnalogiePn laufende ist einwandfrei klar. (;anz 
zeigen mit den Suspensionen unliislid1er Aehnliches beobachtet man bei der Fil
Körper überhaupt. tration des gelben Zinnsulfides. Wäscht 

Auf diese Beziehungen bt ;,;chon Yor man den Xiederschlag mit l'einem \Vasser 
langer Zeit hingevvie8en wordeu. - aus, so treten die:,:;elben )Iißstände auf, 
}Ian kann ntramarin in destilliertem wie oben beschrieben; man hat längst 
\Vas~er zu einer feinen Suspension ver- gefunden, daß ein Zrn,atz zum \Vasch
teilen, welche lange unverändert stehen wasser erforderlich ist, um die Arbeit 
kann. ohne wesentlich abzusetzen, ebenso· ohne unliebsame Zwischenfällezn führen; 
ist es möglich, sie unverändert dlll'ch man wendet in diesem Falle eine ganz 
Tonkerzen oder Papier zu filtrieren. In schwache Lüsnna von Arnmonacetat an. 
derselben Weise lassen sich wässerige Bei diesen u"eiden der analytischen 
Schwefelarsenaufschüttelungen behan- Chemie entnommenen Fällen liegt die 
dein, die nach bestimmtem V erfahren Sache also genau so, wie oben bei dem 
bereitet wurden. Setzt man nuu aber Verhalten von Suspensionen und kolloi
z~ die_sei: Suspensio]1en geringe :\len~en I daleT.l Lösungen Elektrolyten ~egenüber 
emes md!fferenten F,Jektrolyten, so wird , ausemandergesetzt wurde, zunachst: der 
der suspendierte Körper unlöslicli nieder- ' unlösliche Körper dieser geht in pseudo
ges~hlagen. , . , . 

1
1~~liche Form , trübes Filtrat: über, __ dann 

henau wie_ die t-iuspens1onen Ballung {Uelatm1eruug) der m Losung 
verhalten sich nun auch die gegangenen Substanz (durch Zugabe 
Lösungen k o 11 o i da l er Nu b. von Salzsäure. bezw. Ammonacetat 
stanzen. zum Waschwasser. l 

Cnterwirft man Kieselsäure-, Alu- Wie wird nun dies merkwürdige Yer-
miniumhydroxyd- oder Eisenhydroxyd-

1 
halten erklärt? -- Rchon früher wurde 

lösnngen der Dialyse, so kann man die darauf hingewiesen, daß die Suspensionen 
vorhandene :,Säure durch längere Diffusion sowohl als die Pseudolösungen der 
völlig entfernen; es hinterbleibt eine : Kolloide bei eingehenderer Prüfung als 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



inhomogen erkannt wurden. Die darin' hundert fast ganz auf die B:rforschung 
befindlichen Teilchen sind fortwährend der kristallisierenden Substanzen be
irr lebhafter Bewegung begriffen, sie schränkt; die amorphen Körper konnten 
führen die sog. 1/ro1m'sche )lolekular-, nicht rein dargestellt werden, es fehlte 
bewegung aus , - den Gesetzen der weni1sstens an geeigneten Verfahren, 
Schwerkraft widersprechend, bewegen die Reinheit der bereiteten Verbindungen 
sie sich unter andanemder Anziehung als sicher zu erweisen, und somit blieb 
u11d Austoßung lelihaft in der Flüssig- ein weites Feld unbebaut, das vielleicht 
keit hin und her. Von (h'm Physiker das für die naturwissenschaftliche Er
Tlwuld ist nun nachge,vie8en worden, daß kenntuis \Vesentlichste ist. 
die Konzentration eint:>r Lösung an der l 11}, sei hier auf einige Beispiele hin-
Oberfläche darin befindlicher Körper, gewiesen: 
größer ist als in einigem Abstand von, Durch Fällung von Chromoxydsalz
derselben, wahrscheinlich wohl infolge lösungen mit Ammouiak oder Alkalien 
von Adhäsionswirkungen. Fügt man erhält mau eine-n ~iedPrschlag, der 
also zu der rein wässe1·igen Pseudo- • gemeinhin als C11romhydroxyd [ Cr,OH ,.: 
lösung eines Kolloids bezw. zur S:~1s- 1 aufgefa:-;st wfrd; Eisenlö:,ung-t>n ergeben 
pension eines unlöslichen Körpers eme : bei der gleichen Behandlung ~ciseu
indif!erente, in Wasser lösliche tlu\J-. hydroxyd [Fe(OH :il, Das ~Ierkwiirdige 
stanz, so werden sich die ernzelnen ist nun daß in Wirklichkeit diese lletall
Teil_c:hen in der Fiüssigk.eit mit -~inPr 'hydroxJcte gar nicht l'xistiPren. \Venn 
Sclncht höher konzentrierter Losung in der Literatur derartige Ver\Jindung;en 
umhüllen und durch diese Beschwerung "enauer beschrieben und beispiels-

• 0 

veranlaßt zu Boden zu smken. weise Fe OH " durch Analyse als aus 
Grahalll bezeichnete die in WasS('r Fe20 3 + 11,0 ~B'e,OH\ bestehendauf

lii~lidie Form eines Kolloids alß «:, ol», gt'fa/Jt !Vurden, so m11/J demgegenüber 
während die durch Zu,atz von füektro- festgestellt werden, daß es nichts als 
lyten unlöslich gewordene, gelaume, te Zufall war, wenn in dem analysierten 
J\Iodifikation von ihm den Namen ,Geb Niederschlag wirklich genau das stöchio
erhielt. metrische Verhältnis Fe,O:, : 3 H,O 

Das erwähnte Yerhalten des Schwetel- nachgewiesen ,verden konnt~. Cebrigens 
kupfers n,inem Wasser gegenüber leitet ist von anderen Autoren über noch 
uns nun aber zu einer ,weiten außer- 'andere Eisenhydroxyde berichtet worden. 
ordentlich weittragenden Folgernng. Es ist das große Verdienst des holländ
Nach Lolten,wser"') muß es gelingen. ischen Forschers ran Bemmelen, den 
«jeden bei chemischen Reaktionen in wahren Sachverhalt hier zuerst klar er
amorphem Zustand sich bildenden Nieder- kannt zu haben. Das sogenannte Eisen
schlag in eine pseudolösliche Form über- hydroxyd und Chrom hy d roxy d ist 
zufüiiren. sodaß vielleicht gerade diese nichts ande1·es als amorphes, k o 1-
E ig e ns c h a f t als ein wesent- loidales ~1etalloxyd, es stellt das 
lieh es Unterscheidungsmerkmal unlösliche Gel dar, welches imstande ist 
zwischen amorphen und kristall- · große )lengen Wasser zu a\Jsorbieren. 
in i s c h e n Körpern angesehen werden Die Veberführm,g des sog. Hydroxyds 
kann, da die letzteren wahre Lös - in das Oxyd durch 'l'rocknen und Glühut 
ungen bilden und imstande sind, du1cl1 vollzieht sich nach der bisherigen An
die }Iembran in reines Wasser zu nahme im Sinne der Gleic!nmgen 
diffundieren, w~hrend amorphe ::örpe1· 2Fe OlI)s 

O 
~FeO OH, -1 2H,O 

u1e wahre ~osunge1~geben., 2FeO(OH) Fe
2
ü

3 
+ H,O 

Die wissenscha!tftche Arbeit auf dem' Van Bemmclc11 hat nun gezeigt, daß 
Gebiete der Chemie hat sich im HI. Jahr-' diese Zwischenglieder nicht bekannt 
~ *)- &ei;;- anorganische Kolloide» von Dr. sind ... Er hat die l~ntwässerung in ge

.Alfred Lottermoser. St11ttgart 19Jl. 1 schlossenen Apparaten vorgenommen und 
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dabei den Dampfdruck gemessen. Der- , Auch der He i Im _i t t e I s c h atz hat 
selbe nahm ganz allmählich und gleich-lwertvolle Bereicherungen er
mäßi" ab während die obigen Formeln fahren durch Einführung kolloidaler 
verla~gen' daß ein ruckweises Steigen I Substanzen. Es ist gelungen, eine Reihe 
des Dampfdrucks mit der Bildung der von )letallen, n. a. Gold, Silber, (1,ueck
Verbindungen FeO(OH) und Fe20:, ein-, silber, in eine pseudolüs!iche Form ülJer
hergehe. - Es ist nach diesen geist- zuführen und die Metalle danach aus 
vollen Untersuchungen mit Sicherheit, der Pseudolüsung wieder derartig alJzu
anzunehmen, daß bei der Fälltrngsreaktion scheiden · aber uicht zu gelatinieren! 
amorphes kolloidales )letall o x y d (nicht · - daß der :s'iederschlag immer noch 
Hydroxyd) ausgeschieden wird; seine die gigenschaft besitzt. mit Wasser 
Fähigkeit Wasser zu absorbieren, ist wieder die Pseudolösung von neuem zu 
auf die große Oberfläche zurückzuführen, bilden. Bei der Gewinnung dieser Prä
da es wahrscheinl;ch eine feine wabige parate handelt es sich also nicht um die 
Struktur besitzt. Der Unterschied Uebe1 fühnmg des Kolloids in den Gel
zwischen dem Volumen des frisch- zustand · in welchem es ja völlig un
bereiteten und dem völlig entwässerten löslich sein würde - -, sondem vielmehr 
Eisen- bezw. Chromoxyd ist übrigens um seine Isolierung als festes Sol, 
jedem Analytiker bekannt. )lan er- welches noch fähig ist, vom Wasser 
innere sich nur des voluminösen :Sieder- aufgenommen zu werden. 
schlags der Ammoniak- oder Alkalifäll- Die Darstellung erfolgt in verschie
nng, der auf dem Filter beim Trocknen dener Weise. So entsteht z. B. das 
so bedeutend schwindet und beim Glühen kolloidale Go I d ans Goldlösungen, die 
nur eine dem Volumen nach winzige mit Stannochlorid gemischt werden; es 
Menge Metalloxyd hinterläßt. entsteht eine blutrote Lösung, die den 

Das dem Gel des Chromoxyd ent- bekannten •Goldpurpur des Cas8ius» ent
sprechende Sol, also die wässerige Lös- hält. «Co 11 au ri n » ist die kolloidale, 
ung des Chromoxyds, ist übrigens vor Modifikation des metallischen Goldes, 
einigen Jahren von Bilü bereitet wor- «Co II ar go h die des Silbers, « I! y r -
den durch Dialyse einer Chromnitrat- go l» die des Qnecksilbern. 
lösung, es hinterblieb dabei eine grüne Von der Lösung des kolloidalen Silbers 
Flüssigkeit, die Chromoxyd kolloidal ausgehend, haben Ems/ r. Jle!Jcr und 
gelöst enthält. Kolloidale Eisenoxyd- A. Lottemwser anch kolloidales Halogen
lösung ist schon seit langem bekannt, silber erhalten. Sie behandelten zu dem 
L. Peau de Saint-Gi/les erhielt sie be- Zwecke kolloidales Silber mit alkohol
reits 1855 durch Erhitzen von Eisen-· ischer Judlösung, wodurch sie eine 
acetatlösung. milchig gelbe, durchscheinende Flüssig-

fän weiteres Beispiel für die Bedeut- keit gewannen. Der Alkohol läßt sich 
ung des Kolloidalzustandes sei der Phy- ohne Zersetzung des Halogensilbers ver
siologie entnommen : 'dampfen; die zurückbleibende Lösung 

Von der großen Zahl chemischer und I enthält das Sol des Jods i I b er s. Das
physikalischer Prozesse, die sich ständig selbe ist außerordentlich empfindlich 
im lebenden Organismus der Pflanze i gegen Elektrolyte aller Art, es tritt 
Uild des Tieres abspielen, ist keiner so I stets sofortige Ausfüllung des unlöslichen 
allgemein als die Osmose. Das iu ge-, Gels ein, also des unlöslichen JodsillJers, 
quollenem Zustand befindliche Zellplasma I we\ches .sich durch l\Iischen ".on Höllep· 
kann durch Endosmose von außeu Sub-, stem- mit Jodkahumlösung bildet. l m 
stanzen aufnehmen und audere durch I die Beständigkeit des kolloidalen Kötpers 
Exosmose nach außen abgeben, Vor- zu erhöhen, wurde die Lösung unter 
gänge, deren Wichtigkeit ohne Weiteres i Zusatz von Gelatine über konzentrierter 
klar wird, wenn wir uns erinnern, daß i Schwefelsäure eingetrocknet. Der Rück
sie den eigentlichen «Stoffwechsel» dar-

1 

stand enthält nunmehr die pseudolösliche 
stellen. Form des Jodsilbers, die heim Anrühren 
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mit warmem Wasser wieder die milchige I suche Kaolinaulschlämmungen, deren 
Flüssigkeit ergibt. Infolge ihrer merk- j Verhalten Elektrolyten gegenüber beob· 
würdigen pbysikaliscl1en Eigenschaften achtet wurde. Bodländer konnte fest
besitzt sie ausgesprochen antiseptische stellen, daß von jedem Elektrolyten 
Wirkung und ist auch in die Therapie eine gewisse kleinste 1fenge erforder
mit Erfolg eingeführt worden. lieh war, um die Klärwirkung noch her-

In der Zuckerindustrie fälltdem·beizuführen. F'r. 

unterschiedlichen Verhalten der Kristall-
oid- und Kolloidsubstanzen eine gewisse' Zum Nachweis der Salpeter
Rolle zu. Das Diffusionsverfahren, d~s säure und salpetrigen Säure. 
heute allgemein ausgeübt wird. beruht Yon II. IV. Wagner. 

auf der Fähigkeit des zu den Kristall- Die Zahl der Reaktionen znm :-lach-
oiden gehörigen Zuckers in wässeriger weis der Salpetersäure nnd der sal
Lösung mit großer Leichtigkeit durch petrigen Säure ist verhältnismäßig groß. 
die Zellmembranen zu wandern, während ln neuerer Zeit werden immer mehr 
die wertlosen Eiweiß- und Pektinstoffe · organische \"erbindungen als Reagentien 
zurückgehalten werden. Es wird also angewendet. Der Sacll\reis eines Stoffes 
hier im Anfangsstadium der Fabrikation mittels eines Reagens aus dem organ
eine 'l'rennung der Zuckerstoffe von den ischen Gebiet beruht meistenteils auf 
}iichtzuckerstoffen bis zu einem gewissen einer charakteristischen Farbstoffbildung. 
Grade erreicht, wenn auch nicht alle Da unser Auge fifr letztere auch in 
Hoffnungen nach dieser Richtung hin sehr verdünntem Zustande weit empfind
sich erfüllt haben. Wenn doch noch lieber ist als für gebildete :-liederschläge 
ein '!'eil der ;,.;ichtzuckeistoffe in den 

I 
usw., so sind diese Farbstoffe vorzüglich 

Diffusionssaft übertritt, so erklärt sich. geeignet zum ;s;achweis sehr geringer 
dieser Umstand durch die lange Dauer ' 3fengen. 
des Prozesses selbst. Sprenglc,· fand s. z., daß Phenol 

Zum Schluß sei hier noch auf eine· unter gewissen Bedingungen mit Sa 1-
h y g i en i s c h e S u tz anwend u n g auf- peters ä ur e eine charakteristische 
merksam gemacht, die das Verhalten Färbung erz~ugt .. Po_q,qe11d01fer erwähnt 
von Suspensionen betrifft. Die Abwässer, diese Reakt10n m semen Annalen der 
der Städte und landwirtschaftlichen In- Physik und Chemie B CXX/L 1864 
dustrien namentlich enthalten eine große : S. 188. 
llenge fein verteilter organischer Stoffe, ' Zur Ausführung dieser Reaktion ver
deren Entfernung unbedingt erwünscht : wendet man nach Spren_qler eine Lös
ist. Da die Klärung in Bassins sehr · ung von 1 Teil Phenol, 4 Teilen kon
langwierig und häufig auch unvoll- , zentrierter Schwefelsäure und 2 '!'eilen 
kommen ist, so setzt man dem Abwasser; Wasser. Die Substanz löst man in 
Kalkmilch und Tonerde- oder Eisensulfat. einigen Tropfen Wasser auf einem Por
zu, es entsteht hierbei das amorphe ' zellandeckel und fügt einige Tropfen 
kolloidale Metalloxyd (s. o, !), welches, obiger Phenollösung hinzu. Bei gelindem 
infolge seiner großen Oberfläche imstande . Rrwärmen tritt eine Färbung, die je 
ist, die suspendierte Substanz durch , nach der Konzentration von gelb bis 
Oberfi,'chenanziehung der Flüssigkeit zu violett abweicht. Auf Zusatz von kon
eutziehen. Die im Wasser gelösten I zentriertem Ammoniak tritt sofort 
organischen Stoffe, die immer noch fäulnis- eine intensive Grünfärbung ein, die 
fäbi~ sind, werden durch die Behandlung jedoch nach längerem Stel1en in schmutzig 
nicht berührt uud der Erfolg ist des- · olivgrün und endlich in braun über
halb nur ein teilweiser. Von Bodländer geht. Der Zusatz von Ammoniak ist 
ist der Klärprozeß genauer, vor allem I unbedingt notwendig, da Ueberchlor
m quantitativer Beziehung studiert säure-Wasserstoffperoxyd, Kaliumchlorat 
worden. Er benutzte für seine Ver- · ebenfalls gelbe bis braunrote Lösungen 
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erzeugen, die sich aber gegen Ammoniak 
indifferent erweisen, zum mindesten nie 
grün gefärbte Lösungen ergeben. 

Verdünnt man die Phenolschwefel

petersäure notwendig, das Gemisch vor 
dem gintragen in Wasser einig-e ;',eit 
zu erwärmen, da sonst Gelbfärbung 
eintritt. 

säure nicht mit Wasse1·, so tritt, wie Die anfangs erwähnte Phenolreaktion 
ich beobachtet habe, beim ~:rwärmen läßt sich auch sehr gut zum ~achweis 
mit Salpeterlösung meist sogleich Grün- der s a I p et ri g e i1 Säure verwerten. 
färbung auf, die jedoch beim Yerdüunen Natürlich darf man in diesem Falle die 
mit Wasser verschwindet und in Rosa um- ~ubstanz nicht in die Phenolschwefel
schlägt, Ammoniakzusatz bewirkt aber so- säure bringen, da hierbei die in ~'reiheit 
fort wieder das Auftreten der g, iinen gesetzte salpetrige Säure bei der hohen 
Farbe. Am besten läßt sich die Re- Reaktionswärme in der Lösung unter 
aktion in der Weise ausführen, dal.', Bildung von Ralpetersäure und Stickoxyd 
man zur Pheno1schwefebänre1ü~nng eine 1·eagit>ren wiirde, und somit wäre der 
geringe :\!enge Substanz gibt, im Reagens- "-ach weis negati 1·. 

glas g e I in de erwärmt und die Lösung Die Substanz wird zu diesem Zwecke 
in ein mit Wasser gefülltes Bed,erglas in einem Reagen:-rohr mit Phenol kurze 
gießt; neutralisiert man mit Ammoniak, Zeit erhitzt, zui· heißen Lö.sirng etwa 
so erfolgt rasch der l'mschlag in Urlin. 1 ccm konzentrierte Schwefelsäure ge
Diese Art der Ausflihmng hat den \' or- geben und die :l!ischung in ein mit 
teil, daß die Grünfärlrnng in wässeriger Wasser gefülltes Becherglas geschüttet. 
Lösung sehr beständig ist. ~ach dem Alkalisieren mit Ammoniak 

DurC'h Jodwasserstoff oder Jodsäure ,;ntsteht bei Anwesenheit von salpetrig-er 
wird die Reaktion nicht beeinflußt; sie Säure eine intensive BI a ufärlrnng. Bei 
ließe sich daher zum ;\;aclnveis von· sehr geringen :\!engen von salpetriger 
::lalpeter in Kaliumjodid anstelle der Säure alkalisiert man vorsichtig im 
üblichen Reduktionsmethode verwerten. Reagensrohr; hierbei empfiehlt es sich, 

Aehnlich dem Phenol reagiert auch die ammoniakalische Lösung einige :lli-
1'h y m o l. Des Resultat ist hier Gelb-lnuten st~hen zu lass_en, da die Blau
färbung. Zur Ausführung der Reaktion, färbung mtensiver wird. 
löst man Thymol in überschüssii,:er kon- Folgende Tabellen geben über die 
zentrierter t>chwdelsäure m1ter vorsieht- Empfindlichkeit der beiden Phenol
igem Envärrne11. Zn starkes Erhitzen reaktionen Anfschlnß. 
ist zu yermeiden, da sich son:--t die I. s a 1 p e t er_ säure. 
Flüssigkeit stark 1ötet. Beim Yer:--t:'tzen I l µroe. SalpetcrsfjureOJ~O::ilLü,;ung. 
mit Salpetersäure trt:'ten jf' nach der 

1 

3 Tropfen ergahen intensiv grüne Färbung 
}Ienge der ang-ewaudten Thymollösuug 2 
verschiedene Färbungen auf. Ho er- 1 ergab 

zeugten 3 Tropfen Thymollösung zu 3 O,l proC'. Ralpcternäure'HX0
3
JLösun!'. 

Tropfen 8alpeterlösung (l,7proc.) blau-i 3 Truvfcn i,,trnsiv grüne Fatbung 
grüne Färbung, 5 T1 opfen Thymollös- 2 
ungGel\Jfärbung, Thymollüsungim 1:eber- 1 
schuß (etwa l ccm infolge der 'fern- 1 

0,01 proc. Salpatersiturc(l!N03)Lösung 
peraturerhölmngRotfärbung. Auf Zusatz nicht im Bechergl~s, -:-erdünnt. sondern im 
von Ammoniak tritt stets Gelbfärbung i Reagens1ohr ammoma.,~hsch .. gee1a~bt 

f E l "ßt · h d' l' kt' b - 3 Tropfen deuthch gruno Far\.ung au . , B a sie 1ese "ea 10n e en.so 2 
ausführen wie obige Phenolprüfung; sie 1 
ist jedoch weniger empfindlich. 

· II h II. S a l p e t r i g e Säure. 
Resorcin, anste e von P enol an- 1 Lö (lT 1 1 0000-EINO) 

gewendet, ergibt intensive Blau r o t - proc. sung rop en = e wa 1 0 
.... 2 

3 Tropfen ergaben tiefblane Färbung 
färbung. Zum Gelingen dieser Reaktion 1 :l 
ist es bei geringen :\!engen von ::Ja!- 1 ergab 
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01lproc. Lösung (1 Tropfen= etwa 0.()0005 RN02J, Fabrik F'/irk in Ichendorf in den Handel 
3 Tro{-l!en erJ!aben blaue Färbung , gebracht wird. Das Xyol purum dient 

~ ergab mehr der Großdesinfektion. Ein Seifen-
ü,Ol proc. Lösung (1 Tropf.= otwaO,uüOCüöil:Sll,) · pulver mit 10 pCt Xyol kommt unter dem 

nicht im Bechne;lai, vt•rdünnt1 fionuern im Namen Xalia.l in den Verkehr. H ... V.enttet. 
RMgensrohr ammoniakalisch gemacht 

3 Tropfen trgabcn deutlich blaue hi.1 bun1; Ueber Mutterkorn-Alkaloide. 
2 in der Aufsieht noch blaue 1 Während dem kristallinischen Al

' kaloid Ergotin in von Tanrrt die Formel: 
Fi.i.rbun~ 

ergab schwach bhiuhcho Färbung. 

Neue Arzneimittel. 
C8~II400nX4 zuerteiit worden war, glauben 
Barger und Carr nach neueren l'ntersuch

Beta- Sulfopyrin (Pharm. Centralh. 47 ungen hierfür: C2t-lI3:/)4:N'4 aufstellen zu 
[1906], 1006/ ist eine Verbindung der müssen. .Aus den ätherischen :Mutterlaugen 
Sulfanilsäure mit Antipyrin und bildet ein i vom kristallinischen Ergotinin erhielt Tanret 
in warmen Wasser leicht lfüliches Pulvrr, ein nicht kristallinisches Alkaloid, das er 
das sauer schmeckt. Gabe: 1 g drei- bis amorphes Ergotinin nannte; einen 
viermal füglich gegen Kopfschmerzen. ähnlichen stark wirkenden Körper hatte 

Chirosoter ist eine Lösung wachs- und KoLJert als Co r n u t in berzeichnet. Den 
balsamartiger Körper in Tetrachlorkohlen- Verfassern ist es nun gelungen, das zweite 
stoff, die als Schutz gegen Ansteckung bei Alkaloid, das selbst amorph ist, aber eine 
Operationen Anwendung findet, indem sie Reihe kristallinischer Salze liefert, in ehern
das Operationsfeld aseptisch abschlie!:t. Die ischer Reinheit zu erhalten. Sie scLlagen 
gebildete Schutzdecke läla sich leicht mittels I für dasselbe den :X amen Ergo t o xi u vor. 
Seife, alkalischem Seifenspiritus, Aether oder ' Beide Alkaloide geben stark fluoreszierf'nde 
Benzin entfernen. Dabei besitzt diese Lös- Lösungen. Nach physiologischen Experi
ung den Vorteil, daß sie nicht feuergefähr- menten von Dale ruft Ergotoxin in Gaben 
lieh ist. Darsteller: Krcu'el & Co. in ' von wenigen Milligramm alle typischen 
Köln a. Rh. 1 Wirkungen des ~futterkorn heivor, so daß 

'Novaspiriu ist der Methylzitronensäme- . es ohne Zweifel ein wichtiges, wenn nicht 
ester der Salicylsäure und wird anstelle der der allein wirksame Bestandteil des :Mutter
Salicylate angewendet. Gabe: 1 g. Dar- korns ist; kristallinische8 Ergotinin ist fast 
steUer: Farbenfabriken vorm. Bayer db C'o. 1 oder vollständig unwirksam. Sv. 
in·· Elherfeld. Pharrn. Juurn. 19061 '...:ö 7. 

"'u drenin enthält als wirksame Bestand-
teile Beta-Eukafa und Adrenalin. Darsteller:' Muskon 
Parke, Datis cf; Co. in Detroit. Bezugs- ist der Träger des )loschusgeruches, 
quelle: Hanfü,lsgesellschaft Deutscher Apo- wie ihn dte Firma SchinnJtd & Co. in 
theker m. b. II. in Berlin usw. '. chemisch reiner Form darstellt. Das Muskau 

Vieco:an ist eine Salbengrundlage von . gehört zur Gruppe der Ketone, siedet unter 
gelhlich-grüner Farbe und besitzt einen 2 mm Druck bei 142 bis 143 ° C, hat 
faden, aber nicht unangenehmen oder fau das spez. Gewicht 0,9268 bei 15 ° (', das 
ligen Geruch. Seine KonsiBtenz ist unge- Drehungsvermögen un -= 10 ° 61 und das 
fähr wie dickflüssiger Honig. Es verträgt, Brechungsvermögen n n 2:. -= 1,'± 7900. Es 
den Zusatz fast aller Heilmittel, ist neutral ist ein farbloses Oel von feinstem ~Ioschus
und wird auch von den stärksten chemischen geruch, der dem Geruche des Abelmoschus
Körpern nur schwer angegriffen. Viscolan · samens sehr ähnelt, ist in jedem Verhält
wird nicht ranzig und vermag wie LanoHn nisse in Alkohol löslich. Es wird zu 50 pCt 
"'asser zu binden. Der Hauptbestandteil in Alkohol gelöst unter der Bezeichnung 
ist das in Pharm. Centralh. 45 r1904!,' «Muskon-Lösung» in den Handel gebracht, 
633 beschriebene Viscin. Darsteller Dr.' von der 1 kg 500 Mk. kostet und 150 g 
Loebell in Mügeln, Bez. Dresden. 1 exvesiziertem Tonkin - Moschus entsprechen 

Xyol ist nach Pharm. Ztg. 1906, 1074 soll. Mit dem künstlichen Moschus hat das 
eine Formaldehydseifenlösung, die als Xyol , .Muskon nichts zu tun. 
purissimum und purum von der Chemischen I Ohem.-Ztg. Hl06, Rep. 51. -he. 
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Die Alkaloide von Anagyris eiuige chewisehe uud physikalische l"nter-
foetida I suchungsmethodcn, welche die mikroskopische 

hat Goe/,JJWnn von neuem untersucht und I Prüfung zu ei-gänzen oder zu erscrzen im. 
versucht, das nehen dem Cvtisin darin vor-! stande sllld. Yur allem sind es jene Ver
kommende An a g ,-ri n in reid'er anal \·sierbarl'r I fahren, deren sich der Xahrungsmittel
Form zu gcwinn.en allerdings hisianu· ver- 1 Chemiker bei der Lntersuchung von Ge
grblirh. Die nach' dem Yerfahren vo~ Par· I würzen bedient, ~- B. Bestimmung des 
thea und S1,a/ ki" daJ"geste!lten ....\!kaloi e I Aschengehalts,, Bestimmung des _wässerigen 
wurden zunHrJist t1urch Destillation im y,1 1 bezw. alkoh?lischen bezw. äthcl'lschcn Ex
kuum zu trennen versucht. Sie gingen bei I traktes, BestLmrnung der St:irke, Zuckerarten 
10 mm Druck zwischen 1900 und :2:rio C und VPrzurkerbaren Stoffe, Bestimmung d{'r 
üter, ohne daß durch noclunaJi,rc Fraktion- 1 Rohfaser ~Zellulose\ Bestimmung des Gehaltrs 
ierung eine Trennung erreicht we~den konnil'. 1 an titherischcm Oel, Bestimmung tler Stick
Auch die Methode von J'orthcil und ~C..'pa; .ki, 1 st?ffsubstanz., E~nc . o~ler z,,:e~ dieser Be
welche auf der verschfodenen Lüsliclikeit der stimmungrn m emhmthcher \\ eise allgemein 
llnecksilbenfop1ielsa]ze in salzsäurehaJtio·em I durchgeführt dürft<'ll flir J.ic pharmazeutische 
,Yasser beruht, führte nicht zum Ziel. J P.raxis ~usreichend seien. Z,vci ~1ethmlen, 
E?ensowenig die Leberführung in die Oxyde d~e Bes~1m1mmg der Asche eincrseit:a; und 
unt ~~asserstoffperoxyd, obg-Jeich naeh Litter- ( d1~ Er~nttelm1?' des Extraktgehaltes anderer 
schetd Cytisino:xyd aus \Yasser leicht kri- seits, smd gleich anspruchslos in der Aus
stallisieren soll, während Ana()'yrinoxvd in ! führung wie in der Apparatur und dem 
\Vasser äußerst leicht Iöslirh s:in soll: Es J Heag-entienbedarfe; sie erfordern keine fort
trat na.ch wochenlangem Stelien in :~ proc. 1 gesetzte Aufmerksamkeit unJ. lassen sich 
,vasserstoffperoxJ~d 

1

keine Abscheidung ein.) n;ben den laufe;1deu ArLeiten gut erledigen. 
Dageg<m /!ab die l'rennungsmethodr mit ~achdem der ,. erfasser an den entersuch
Pheny!senföl nach Liltersehrid insoforn ein I ung,befunden em1ger Pflanzenpulver die 
positivPs Resultat, als es gelang den hierbei Brauchbarkeit niclitmikroskopiseher )lethoden 
sich bildenden Phenylcytisintltioliarnstoff rein / erwiesen hat, macht er auf die Notwendig
darzustelle-n und durch 5 stünt.liges Erhitzen f keit der Herbeischaffung von Analysenzahlen 
mit konzentrierter Salzsäure im zugeschnwl- aufmerksam, um einwandfreie Grenzzahlen 
zenen Hohr auf 1500 das Oytisin wiC'der I für normale bezw. nichh·erfälschte ,Yarcn 
abzuspalten. Das Anagyrin dagegen "nnla aufstellen z~ können. Dies Zahlenmaterial 

M
nur als spröde honi~gelbr, koloplwnälmiiclie ! ]~ahnn

1 
?ur d1e Praxis liefern und somit hi('tet 

asse gewonnen, d:1R auf keine \Yeise kri- s1c uer dem Apotheker ein Feld dankens-
~tallinis~hes zu erhalten war und aueh keine ( werter Tätigkeit. 2,'1•. 

1rgendw1e zur Aufstellung einer Formel ( .Jpotlt.-Ztg. 1906, 'ib.J. 

brauchbare Analysenzahlen Jieferte. Cytisin 1 

war in ihm nicht mehr ,·orhanden ,vas mit 1 . 

Phenylsenföl hewiesen werden ko~nte. / ~ erfahren zur Darstellung rnn KoJH1eH-
Atchiv der Pharm. 1906

1 
20. 1 ]{ sationsprodukten des Tannin mitFormaldehyd 

' · L I und Harnstoff oder mit Formaldehyd und 
Urethaneu, D. R. P. 160 :!73. KL 20. Dr. A. 

Ueber die chemische Prüfung i Voswinkel in Berlin. Man Jä.lt auf molekulare 
von Pfl l , Mengen von Tanmn und anderen Gerbstoffen 

. anzenpu vern. [ und Karbamid bezw. l~rethanen Formaldohvd 
. Wen~ s1~~ auch das ~fikroskop als "~affe I bezw. Parafonna1dehyd oder Methylal eventu~ll 

gegen die !alscher von .Pflanzenpulvern aufs 

I 
unter Zusatz von Kondensationsmitteln einwiri.en. 

beste ~ewah.rt hat, ~o 1st doch unbestreitbar, Das gebildete :Methylentannmkarbci.mid: 
da~ die mikroskopisch --pharmakognostisrhe XH eo XH 
Prnfung der Drogen viel Cebung und Er- 1 CH~<c14I(p,1 • -

2 

~tnmgd_erforfert. .Für dieje~i~en Apotheker, II passiert den )1.ageu unzersetz~ und wirkt erst im 
( ene~ 1e er orderlrcht" Praxis m der mikro- Darme. .A St 
skopIBchen Analyse fehlt, empfiehlt R"Pl' ----_ _ · · 
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Ueber die Alkaloide der Paraffinkuchen wurde auf dem Wasoerbade 
Rhizome von Veratrum album i noc~m-~ls mit 20 ccm W~sser, dem 1 g 

.. d. . . 1 Essigsaure zugesetzt war, bet zum Schmelzen 
und uber 1e quantitative ! des Paraffinkuchens erwärmt, die Flüssigkeit 

Bestimmung derselben. 1 nach dem Erkalten durch dasselbe Filter 
Die über diese Aufgabe beim Kuratorium I filtriert und Porzellanschale nebst Filter mit 

der ]f({g('}1-1Jurlwh-S1iftung des Deutschen Wasser gut ausgewaschen. Die vereinigten 
Apotheker-Vereins eingegangene Arbeit von: Filtrate wurden mit Natronlauge alkalisch 
f ,'. lJrcdrma II u, dem dafiir der erste Preis I gemacht, wodurch sofort eine starke 1rrüb~ 
zuerkannt wurde, ist in der Apotli. Ztg. ver- 'ung entsteht und zuerst mit 20 ccm und 
ö[fentlicht. dann noch zweimal mit je 10 ccm Chloro-

Nach einer kurzen Gebersicht über die I form ausgeschüttelt. 
bisherigen .Arbeiten über Veratrum·Alkaloide' Neben diesen gewichtsanalytischen Be
gibt der Verfasser zur Best im rn u n g des / stimmungen suchte der Verfasser auch dat:J 
Alkaloidgehaltes in Rhizomen fol· zur mallanalytischen Bestimmung 
gende Methode an: 12 g Pulver wurden I von Alkaloiden erprobte Jfr//er'scbe Ver
mit 120 ecm eines Gemisches aus gleichen fahren in Anwendung zu bringen, das be
Teilen Chloroform und Aether durchschüttelt, 1 kanntlich auch vom Deutschen Arzneibuch 
dann 10 ccm N"atronlauge zugegeben und I angenommen ist. Bei Ausführung dieser 
3 Stunden lang unter häufigem Umschütteln Methoden kann man im Zweifel sein, wel
stehen gelassen. Darauf wurde ,vasser hin- 1 ches Molekulargewicht der vier in Rhizoma 
zugesetzt, bis das Pulver zusammenballte Veratri enthaltenen Alkaloide man bei der 
und sieb absetzte. Die Chloroform-Aether-1 Berechnung anwenden soll. Bredemann 
lösung, die stets mehr oder weniger trübe I schlägt zu diesem Zwecke eine Zahl vor, 
war, wurde möglichst vollständig abgegossen„ die zwischen den Molekulargewichten der 
mit gebrannter Magnesia und 3 bis { 1 4 Alkaloide liegt, und die er dadurch zu 
Tropfen Wasser geschüttelt und durch ein :bestimmen suchte, <lall er den Procentgehalt 
trockenes Filter 100 ccm, entsprechend 10 g der einzelnen 4 Alkaloide nach Möglichkeit 
Droge klar abfiltriert. Diese Chloroform- feststellte und aus dem gefundenen Ver
Aetherlösung wurde dreimal mit je 20 ccm I hältnis ein mittleres Molekulargewicht be
essigsaurem Wasser ausgeschüttelt, die ver~ rechnete; nach seinen in dieser Richtung 
einigten filtrierten essigsauren Ausschüttel~ , angestellten Versuchen entspricht 1 ccm 
ungen wurden mit Natronlauge alkalisch i 1/ 100 -Normal-Salzsäure 0,00424 g Gesamt· 
gemacht und mit einem Gemisch aus gleichen alkaloid. 
Teilen Chloroform und Aetber dreimal aus- 1 Der Gesamtalkaloidgehalt der verschiedenen 
geschüttelt. Die Ausschüttelungen wurden , vom Verfasser untersuchten Drogen schwankte 
verdunstet und die Alkaloide nach dem I zwischen 0,19928 pCt und 0,93280 pCt. 
Trocknen bei 100 o (' zur Wägung ge- 1 Da die auf gewicbts- und maßanalytischem 
bracht. 1 Wege erhaltenen Resultate oft erheblich von 

Den Alkaloidgehalt der Tinktur.einander abwichen, suchte Bredernann die 
bestimmte Bredemann nach der von ihm Brauchbarkeit der maßanalytischen Methode 
modifizierten Kaü ·sehen Methode: 100 g für Veratrum- Alkaloide durch Kontrollver
Tinktur wurden in einer Porzellanschale auf' suche mit reinen Alkaloiden zu erweisen, 
etwa die Hälfte im Wasserbade eingeengt ; die er selbst nach dem von Salxberger an
dann wurde l g festes Paraffin und etwa I gegebenen Verfahren isoliert hatte. Bezüg-
25 ccm Wasser zugesetzt und bis zur, lieh der Eigenschaften der reinen Alkaloide 
völligen Verjagung des Alkohols weiter er- und der vom Verfasser dargestellten Salze 
wärmt. Die warme Flüssigkeit wurde mit ( sei auf die Originalarbeit verwiesen. Die 
2 g Essigsäure häufig durchgerührt, erkalten über Schwefelsäure gut getrockneten ein
gelassen und durch ein kleines mit Wasser , zelnen Alkaloide wurden in genau gewogenen 
angefeuchtetes Filter von dem darauf schwim-; Mengen in einem bestimmten Volumen 1/100-

menden Kuchen aus Paraffin und fettem I Normal-Salzsäure gelöst und in diesen Lös
Oel in einen Scheidetrichter abfiltriert. Der I ungen der Ueberschuß an nicht gebundener 
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Säure mittels l 12c0-~ormal-Kalilauge unter 
Anwendung von Jodeosin als Indikator 
zuriicktitriert. Die von Brede111ruul er
haltenen Resultate liefern den Beweis, daß 
die Bestimmung der Veratrum-Alkaloide sehr 
gut und genau auf maf'.analytischem "\Vege 
ausgeführt werden kann. ~,J'. 

.Apoth.-Ztg. HMl. 41 u. 53. 

Zum Nachweis von Blut im 
Mageninhalt und im Kot 

empfiehlt Iloas im Zentralbl. f. inn. ,red. 
1906, ~r. 24 das von r. /-,'torch zur Er 
kennung pasteurisierter Milch ange-gehene 
Reagens das aus p- Phenylendiamin und 
Wasserstoffperoxyd besteht. 

10 

mit der entsprechenden ~enge Eisessig 
gelöst, so da[\ 16,i5 g in 1 L enthalten 
sind. Bei Paraffin wird statt Chloroform 
besser Tetrachlorkol1lcnstoff zur Lösung ge
nommen. Beim Einstellen der Lösung vor 
dem Verdünneu mit \Yasser mul\ man 10 
ecru lOproc. Jodkaliumlösuug zusetzen, da 
sich sonst aus dem TJiiosulfat feinverteilter 
Schwefel abscheidet, der den "Umschlag 
weniger scharf erscheinen läUt. _ flf'. 

Beiträge zum Phosphornachweis 
betitelt sich eine Arbeit von Aupusf }•'isclttr, 
in der die störenden Einflüsse bei der Jlit
schcrlir·h'scl1en Probe, weiter die terpentin 
phosphorige Säure und die Möglichkeit, ob 
aus phosphorhaltigen organbchen Verbind
nngen sich eine Substanz abspalten kann, 
die Phosphorreaktion gibt, näher untersucht 
werden. Für die Praxis wichtig sind die 
vom Verf. aufgestellten Sätze: Bei Verdacht 
einer Phosphorvergiftung sollen Gehirn und 
Rückenmark wenn möglich mit untersucht 
werden, jedoch abgesondert von den anderen 
Organen. Den Harn bei V ergiftungsfällen 
von Menschen auf Phosphor 2u untersuchen, 
ist gerade so zwecklos wie die Untersuchung 
der Muskeln auf Phosphor. ,1• 

Arch. f d. ges. I'hysiol. 97, rnu3, fi/S. 

Eine Abänderung 

Der ~Iageninhalt wird mit etwa 20 Tropfen 
Eisessig versetzt und mit Aether ausgezogen. 
Dem ätherischen Auszuge setzt man 1 bis 
2 Tropfen einer Lösung von p· Phenylen
diarninchlnrhydrat 1 : 200, darauf 1 ccm 
einer halbnorrualen alkoholischen Kalilauge 
und 10 bis 15 Tropfen einer 3proc. "~asser· 
stoffperoxydlösung hinzu. Bei Gegenwart 
von Blut tritt nach kurzem "C"rnschiitteln 
fast augenblicklich am Boden des Heagens
glases eine olivgrüne Färbung ein, die aber 
bald in violett übergeht. Besonders deut
lich ist ein olivgrüner Hing zwischen Aether 
und "\Vasserstoffperoxydschicht. Bei der , 
l;ntersucbung gallig gefärbten oder urobilin- 'I 

baltigen Kotes auf Blut ist derselbe vor 
Ausführung der Prnbe wiederholt mit Alko- der Helch'schen Pilokarpin-
holäther auszuziehen. -t% . Reaktion 

1 gibt der Autor wie folgt an: Zu einem kleinen 
Für die J odzahlbestimmung bei Stückclien Kaliumdiehrornat gibt man in einem 

Mineralölen Probierrohr 1 bis 2 ccm CL!oroform. Dazu 

die nach Meinung des Verf.' immer mehr I kommt nun Pilokarpin in Lösung oder Sub
an Bedeutung gewinnen wird wenn t !'!tanz und etwa 1 ccm der officinellen ~)proc. 
das genügende Zahlenmateri~l vorfü,;:sn Wassersto.ff~erox~·dlösung. Es wird fort
wird, empfiehlt E. Oraefe i Chem.-Zt • gesetzt em1g~- .Mmu~en ~mgeschüttelt. Das 
1906 Rep 240) das T",· · ., l ,- f I g Chloroform farbt sich Je nach der }!en"e , , r1;pscie terall'en . . . . o 
mit Jodmonocblorid, da es geringere Zeit in des Pilokarpm bl~u, v10lett bis dunkelblau. 
Anspruch nehme, weniger Kosten verursache E~ kan~ auf . diese. Art _noch U,00~5 g 
und weniger Schwankungen in den Ergeb- Pilokarpm mit S~cherl~elt ~ach~~w,~sen 
nissen aufweise überhaupt weniger äuß werden. Apomorphm gibt eme ahnhche 

' eren Reaktion doch r t h" d' R k . 
Emflüssen unterworfen ist, als das l'. 1/i;l,l- , ?e m~ ier ie ea t10n 
sehe Verfahren. Die einzige UnanneLrnlich- . schon ~urch_ Kah~md1chroi:nat allein, wäh
keit sei das Abwiegen des JodmonocLlorids rend b01m Pilokarpm un~edmgt auch '\\.,.asser-
zur Herstellung der Lösung. Am besten stoffperoxyd zugegen sem mull. 2'v. 
füllt man etwa 10 bis 20 g in ein \Väge- Ztschr. d. Allgem. bsterr . ..J.poth.- Ver.1900~258. 

glas, verschliet.~t dies und wägt. Dann wird 
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Ueber die optische Aktivität des gebildet hat, und ein Analogieschluß auf die 
Erdöls 1 wirklichen Muttersubstanzen erscheint ge-

veröffentlicht P. Trald1 n in Riga (Chem.- ":agt. Unter den Fetten und E,ettölen, an 
Ztg. 1906, 391' einen längeren Artikel, in I die als Ausgangsstoffe für die Erdölbildung 
dem er zunächst in historischer Beziehung 1.am ersten gedacht . werden muß, gibt es 
erwähnt, dall der Erste, der diese Aktivität sowohl rechts- als linksdrehende als auch 
des Erdöls beobachtete, JJiot ,var, welcher. inaktive Stoffe. AHgemein sind 2.ber die 
bereits 1H35 für Naphtha eine Drehung bei diesen Stoffen beobachteten Drehungen 
von ay :=: - 15,210 für L ==: 200 mrnl so gering, da!! aus ihnen die hohen bei 
angab. Auf diese Tatsache hat Tf'aldnz den hochsiedenden Petrolfraktionen beobach
schon 1899 aufmerksam gemacht, während teten Drehungen nicht erklärt werden können. 
sie ihm selbst seit lP.92 bekannt war. 1898 Zwischen den rechts- und linksdrehenden 
hat Soltsicn eine Hechtsdrehung von :Naphtha Fetten ist ein nennenswerter Unterschied 
produkten beobachtet. Erst 190·1 erschienen nicht zu finden. 1lfarr,usson hat aus WoJl
dann die Mitteilungen \'On TsrhuyaJe/f und fett rechtsdrehendes. Petroleum synthetisch 
Rakusin . . Auf die lledeutung der optischen d~rgesteltt,. obwol~l die Cholesterine tierischen 
Aktivität des Er<löls für die Theorien über, wie pflanzlichen Ursprungs stark linksdrehend 
seine Entstehungsweise hat zuerst lra!d( 11 sind. Von den für die Petroleumbildung 
1~U9 und dann im Anschluß an die letzt- tatsächlich in betracht kommenden Fettresten 
genannten Veröffentlichungen hingewiesen. ist noch von keinem die Aktivität ermittelt 
Dauach sind alle jene Theorien, welche das worden, weil es zu schwierig ist, diö nötige 
Erdöl aus anorganischen Stoffen entstehen ~~enge derselben zu beschaffen. Ferner ist 
lass~n, wie die v?n nc1 lfn /ot, Jfrwlr irjcf/". die. ~föglicl~lrni~ nicht .. von. der ~land zu 
Jlo1ssau, SaUallcr und Scnd('ruis, Rutht, weisen, da!J die ursprunghchen Ji ette und 
C'han"/:-;chko/f, ('aste u. A. nicht mehr halt- Wachse mehr oder weniger neutrale Misch
bar, weiJ sich dann eine Erklärung ftir den ungen rechts- und linksdrehender Modi
Gehalt an optisch aktiver Substanz nicht f1kat1onen waren, da.J aber durch spezifische 
bietet. Vielmehr muli, wenigstens im allge- Ferme~twirkung eine teilweise Aufzehrung 
meinen und abgesehen von lokalen Vorkomm- der lmksdrebenden 1Iodifikationen statt
nissen, bei denen dann eine vollkommen gefunden hat. Es ist auch noeh nicht fest
inaktive Xaphtha entstehen mu: te, eine gestellt, ob nicht_ auch das Erdöl ein Gemisch 
Entstehung aus organiselier Materie ange- ~on re.c~ts- und lmksdrehenden Komponenten 
nommen werden, wie [li;frr und J,_)1g!er, 1st. Bw.t hat „offenbar ein stark linksdrehen
.Jlarrusson. Kraemrr und Spilkcr, Zuber, des _Oel m Handen gehabt. 
Zalo;. iccki und Stahl es tun. Schlie'. lieh Eme Schlußfolgerung aus der optischen 
untersucht Verfasser noch die Frage, ob das Aktivität des E:döls auf die ::Natur seiner 
Erdöl aus pflanzlichen oder tierischen Sub- l1uttersubstanz 1st nur unter der Voraus
stanzen herstamme und kommt zu dem setzung HTalden

1

s gerechtfertigt, daß der 
Ergebnisse, daß in beiden Richtungen ge- Abba~prozeß von. letzter~r zu ersterem ein 
nügend Substanzen mit optischer Aktivität so _gelmder und mit so geringer Geschwiudig
vorhanden gewesen seien daß aber wohl keit verlaufender ist, dall für die einzelnen 
die pflanzlichen Materialien vorherrschend Teile des Erdöls die nahezu volle Aktivität 
als Ausgangsmaterial der Erdölbildung ge- d~r Mutt.er_substanz erhalten bleibt. Da aber 
dient haben mögen. -fu,. die Akt1V1tät des Erdöls bedeutend größer 

als die der bekannten Fette ist, so ist die Er· 

Zur Frage der Entstehung d 'klärung derselben dureb Abbauprozesse kaum 
es zulässig. Da bei den höheren Erdölfraktionen 

Erdöls bei der Destillation im Vakuum wesentlich 
macht 0. E1,gler :, Chem.-Ztg. 1906, 711) 'höhere Drehungen erhalten werden als bei 
auf die Arbeit von JValden I siebe das Destillation unter gewöhnlichem D/ucke so 
obige Referat) verschiedene Einwendungen. erscheint es wahrscheinlich daß diese h~ch
~ie vo~ . n~aldeu angeführten Stoffe sind aktiven Bestandteile dur:h eine freiwillige 
mcht dteJemgen, aus denen sich das Erdöl Synthese entstanden sind. Man müsse dann 
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annehmen} daß rlie ErrlöJbildung in zwei also höher molekularer Komplexe aus den 
PLasen verlaufe: in einer mehr oder weniger bei der Destillation gebildeten Spaltstücke; 
rasch verlaufenden gewaltsamen Zersetzung g) die Anwesenheit der Kohlenwasserstoffe 
des Rohmaterials nach Art der Druck- der Beuzolreihe, der Pyridin· und verwandten 
destillation, und dann in einem ganz all- Basen findet dabei ihre Erklärung als Er
mählich im Laufe von Jahrtausenden statt- zeugnisse der ersten raschen Zersetzung. 
findenden Wiederaufbau aus Spaltstücken Bei dieser Annahme schwindet die Be
der ersten Zersetzung. Die hoch aktiven recbtigung<ler 1Valdcn'schen Schlußfolgerung, 
Bestandteile können dann entweder durch <laO der Bil<lungsprozeH nicht nach der 
Primärbildung nach Art der biologischen _.,,JJrndt!tjrf/-Jloissan 1schen Hypothese vor 
Synthese oder aus optisch aktiven Restspalt- , sich gegangen sein könne, durch Zers.etz.ung 
stücken, da nach den WahrneLmungen von von Metallcarbiden oder anderen unorgan
Man·klt11/d und Jfoc Kcm ic bei der ischen Stoffen. Gegen diese Hypothese 
Ueaktion optisch-aktiver Stoffe untereinander 'sprechen aber genug andere Gründe. Ein 
die Gleichsinnigkeit der Drehung einen 

I 
weiterer Gegengrund liegt in dem allgemeinen 

wesentlichen Einfluß auf die Geschwindigkeit Vorhandensein von Stickstoff in Form von 
des Vorganges ausüben kann. Da bei der 

I 
Pyridin- und ähnlichen Basen, die gerade 

Druckdestillation von Fetten etwa -10 pCt I als Produkte pyrogener Zersetzung stickstoff
ungeslittigter Kohlenwasserstoffe entstehen, 1 haltiger Tier- und Pflanzenstoffe gelten. Es 
und das Druckdestillat bei absolut dichtem I wäre ein merkwürdiger Zufall, wenn auch 
Verschluß schon nach 9 Jahren eiue geringe I aus den Carbiden sich diese Verbindungen 
Zunahme der Dichte aufweist, die woLJ nur, entwickelten. Es fallen aber auch die Anhalts
durch Selbstpolyrnerisation und Additions- punkte, die JValden in dem genetischen 
vorgänge der ungesättigten Kohlenwasser- Zusammenhange der optischen Aktivitäten 
stoffe erkHirt werden kann, so erscheint die' von Erdöl und ~Iuttersubstanz erblickte. 
Annahme zulässig, daß die schweren Petrol- 1 Die Frage, ob das Erdöl aus pflanzlichen 
öle in der Hauptsache Produkte der Selbst- oder tierischen Stoffen en!standen sei, bean
polymerisation primär gebildeter ungesättigter sprucht nur ein allgemeines Interesse, vom 
Kohlenwasserstoffe sind, was in vollem Ein- wissenschaftlich chemischen Standpunkte aus 
klange mit ihrer elementaren Zusammen- ist sie von geringerer Bedeutung, sofern 
setznng steht. Daß dabei aktive Modifikationen I man als 3f uttersubstanzen Fett~ und Wachs
entstehen, ist vielleicht durch geringfügige reste von Tier- oder Pflanzenkörpern an
Verschiedenheiten der Existenzbedingung;en I nimmt. 
für die beiden Antipoden begründet, die bei I Interessant ist der 'Geberblick, den Engler 
dem so langsamen Aufbau zur Geltung über die Entwjcklung der Theorie gibt. Die 
kommen. ·wenn man berücksichtigt, daß I Erklärungsversuche, die die Bildung aus 
gerade die Jiochviskosen Fraktionen oft schon I organischen Stoffen annahmen, · gerieten 1 

durch schwaches Erwärmen zerfallen, so I trotzdem sie aus geologischen Grün
muß man zu der Ansicht kommen, daß es I den bevorzugt wurden, auf einen toten 
nicht die Reste komplizierterer Gebilde sind, 1 Punkt, weil die chemische Zusammensetzung} 
sondern neue verhältnismäßig labile Verbind- 1 besonders der sehr geringe Stickstoffgehalt, 
ungen. 'Mit aieser Annahme im Einklang I eine Bildung aus tierischer Gesamt-Substanz 
stehen folgende Tatsachen: a) die Elementar- ausschloß und auch wegen des Fehlens ron 
zusammensetzung der hochsiedenden Teile/ Kohleablagerung in der Nähe des Oeles 
(OnH2n; Cnll2n-2 usw.); b) die grof'e Ver- [ eine Bildung aus pflanzlicher Gesamtsubstanz 
schiedenheit des Drehungsvermögens der nicht angenommen werden konnte. Dadurch 
verschiedenen Erdöle; c) das auffallend/ kam die Berthe/nt- 'lendelejeff'sche Hypo
hohe Drehungsvermögen vieler Bestandteile' these allgemein zur Geltung. Erst Engler 
des Erdöls: d) der auffallend leichte Zerfall! trat durch den Hinweis, daß nicht die tier
der hochmolekularen Kohlenwasserstoffe beim iscbe oder pflanzliche Gesamtsubstanz, sonM 
Zerfall: e, die Bildung teils schwach aktiver, i dem die aullerordentlich beständigen Reste 
teils inaktiver Spaltstücke bei der Destillation; 1 der Fettsubstanzen in betraeht kommen, der 
!) die Wiederbildung spezifisch schwerer, . anderen Hypothese wieder Leben eingehaucht. 
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Der Wahrscheinlichkeit am nächsten kommt I möglich, daß durch die geringe Menge ge
die Annahme Stahl's, daß zur Erdölbildung 'löster Magnesia ein Teil des Strychnin 
sowohl tierische als pflanzliche Reste gemein- ·

1 

kristallinisch ausgeschieden wird. -tx.,-
sam mitgewirkt haben. , - . 

. Hiernach ist der Y~rg~ng der Erdöl-! Ueber das Oel der Java-Oliven. 

f
b1

1
Idundg auf grund der Jetzigen Kenntmsse: Die Java-Oliven haben in ihrer Abstamm-

o gen er gewesen : 1 • '-t · ·t d S d : ung mcu s gemem m1 en amen es 
I. Das Petroleum ist aus den Fett-

1 

europäischen Oelbaumes; sie stammen von 
substanzen untergegangener Lebewesen ent- einer der Sterculia foetida naLestehenden
standen, nachrlem die übrigen organischen ' Sterculiaceenart. Im Handel gehen diese 
Bestandteile derselben durch Fäulnis und 1

1 

Samen als «Olives de Java» oder Kaloempany-
Verwesung sich zersetzt hatten. Bohnen. 

II. Die Umwandlung hat sich unter sehr ' K. Wedeme!Jer hat das aus ihnen ge
' erschiedenen äußeren Bedingungen des I wonnene Fett bezw. Oel näher untersucht. 
Druckes und der Temperatur und der Zeit I Die Schale der Samen, welche noch von 
vollzogen. 1 einer schwarzen pergamentartigen Hülle 

III. Hierauf ist hauptsächlich die V er- umgeben ist, liefert 9,8 pCt eines gelben 
schiedcnheit der verschiedenen Erdölsorten I Fettes von butterartiger Konsistenz, während 
zurückzuführen, nicht auf die Verschieden-! die fleischigen Kotyledonen 46,6 pCt eines 
heit der Ausgangsmaterialien. 

1 
hellgelben Oeles ergeben. Die Kotyledonen 

IV. Der erste Vorgang war die Ab- schmecken angenehm marzipanartig und 
scheidung des Glycerins dnrch Wasser-! scheinen ohne Nachteil _i_n größe.ren Men~~n 
einwirkung. genossen werden zu konnen; 1hr Protem

V. Die Möglichkeit der Bildung weiterer gehalt beträgt 29,3 pCt. Das spez. Gew. 
Abbauzwischenprodukte ist zugegeben. ! des Oeles ist 0,9260, der Refraktometer-

VI. Der Uebergang in Erdöl vollzog, index 1,,4654 b~i 40° C., die Viskosität i~ 
sich dann in zwei Stadien: 1. in einer 1!ngler sehen Viskosimeter 16,52 bei 20 ~ 

altsamen Zersetzung nach Art der Druck-1 die rremperaturerhöhung nach .Jfawnene 
~::mation _ eventuell ohne Ortsveränder-, wurde ~u 158°. ermittelt, di~ .Jod~ahl betrug 
un der Zersetzungsprodukte in Spalt- 76,6, die Verseifung~zahl 1.8, ,9, die ~I~hner
stu~ke. 2. in einem darauf ganz allmählich I sehe ~ahl 95,6, die Re1chert-Me1/ ,/-Zahl 
im La~f von Jahrtausenden vor sich gehen- 0,:8, die. Acetylzahl 23,5, d~r G~halt an 
den Wiederaufbau komplexer Molekülen aus l C_nverse1lbarem 0,17 pCt. Die freien _Fett
d Spaltstücken der ersten Zersetzung sauren (nach Ilehner gewonnen I gmgen 
e;n der Hauptsache kommen Lebewese~ ! schon bei mäßiger Wärme in einen ?ic~en 

dea Meerwassers und der brackischen Küsten- 'I zä?en Zustand ü~er und wu~de~ schheßhch 
wässer für die Erdölbildung in Frage. bei längerem Erhitzen ~ummia~tig z~b. Das 

--he. 1

1 

Verhalten des Oeles beim Erhitzen 1st sehr 
eigenartig. Bei 240 bis 2450 geht das 

Unverträgliche Arznei- Oe! unter beträchtlicher Selbsterhitzung !n 
· h I einen kirschgummiähnlichen Körper über, Ja 

misc ungen. es kommt dann zur Selbstentzündung und 
_N~ch ]_,'Union pb~rm. 1906, Nr .. 5 dürfe;', Verkohlung. Verhindert man durch Kühlen 

D1g1tahszuber.e1~ungen mcht mlt I eine stärkere Erhitzung als auf 2500, so 
Metallsalzen, adstrmg1erenden Stoffen ver- erhält 3 eine gummiähnliche Masse die 
··t d D ]"h "d mn ' em~g wer ~n. . esg eic en sm . .zu ver- , in keinem bekannten Lösungsmittel löslich 

meiden Ant1pynn, Belladonna, Chmm, Jod- 1 ist und die an der Luft nicht verharzt 
verbindungen, ~itrogJy.cerin und _Opium. l sondern elastisch bleibt. Ueber das weiter; 

. Werden St r_Y c h n Ins a_Jz e m PfeffeT- Verhalten dieses interessanten Körpers stellt 
mmzwasser gelöst, das mittels gebrannter : der Verfasser weitere Forschungen in Aus~ 
Magnesia und Pfefferminzöl (nach der im I sieht. -del. 
Ausland oft geübten Weise) hergestellt wurde, Ztselzr. f. u,,ters. d . .1..Yahr.- n. Genu,ß1n. 1906, 
so ist 01 nach Pharm. Joum. 1906, 2241 XII, 210. 
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Ueber Eisenphosphate 
teilt Dr. G. Siboni im Boll. Chim. F.arm. 
1906, fi etwa folgendes mit: 

I. 

/OH 

üP( OH 

'0- Fe /o/ 
OP'. ~ OH 

""on 

Da die Orthophosphorsäure dreibasisch 
ist> so bildet sie je drei Eiseno'-'ydul- und 
Eisenoxydsalze: 

Diese drei Salze kann man durch direkte ist hierbei-jegliches Erwärmen zu vermeiden. 
Einwirkung \'Oll Phosphorsäure auf Eisen Das durch Alkohol aus der Lösung von 
erhalten, Zunächst bildet sich das Ferro- Salz I erhaltene Salz II stellt ein amorphes, 
monophophosphat, öas man nur in Lösung weißbläuliches Pulver von leichtem Tinten
erhält, da beim Abdampfen oder durch Zu- geschmack dar. Es ist in Wasser wenig 
satz von Alkohol unter Freiwerden von löslich und erteilt diesem saure Reaktion. 
Phosphorsäme sich das Salz ~r. II bildet, In verdünnten Säuren ist es leicht löslich. 
während das Salz III durch Erhitzen der Läugeros Liegen in feuchter Luft bewirkt 
Lösung bis zum Sieden entsteht. Das Salz I Bildung von Ferriphosphat. Theoretisch 
kann auch durch Umsetzung von Monocalcium- müßte man Salz II auch durch Zersetzung 
phospbat und Ferrosulfat bei gegenwärtiger von Ferrosulfat mit Dinatriumphosphat er
freier Phosphorsäure erhalten werden, doch halten, es bildet sich aber das Salz III: 

2Na2S04 ,-H2S04 

Bei Einwirkung der Salze auf einander l und Natriumphosphat erhalten. Es bildet 
im Verhältnis obiger Gleichung würde die ein weif;gelbliches, in Wasser und Essigsäure 
gebildete Schwefelsäure auf das Phosphat unlösliches Pulver, das als Heilmittel nicht 
einwirken und Phosphor.säure frei maelrnn. , verwendet wird. "\Yird statt Ferrichlorid das 
DahH nimmt man 3 lloleküle ~atrium-, Citrat genommen, so bildet sich ebenfalls 
phosphat und 2 Moleküle Ferrosulfat. ein löaliches Doppelsalz, das lös I i c h e 

. . Ferriphosphat der Pharmakopöe der 
Das Salz III, welches das uff,zrnelle Prä- 'V . - t St t N' d ·k v· · · d .. h . h 

I 
erem1g en aa en or amen as. 1eses 

parat 1St, wir gewo nhc durch Ausfällen ß t k d L. ht h··t t f · I' 
1
• 

1
.. . I • mn roc en un vor 1c geRc u z au -

emer i errosu rat osung m1tte s emer ~ atrium- b h t d 
h h tl .. h lt v· 

8 1 
, ewa r wer en. 

p osp a osung er a en. 1eses a z kommt y t t · L·· N t · · d " V. . . . erse z man eme osung von a rmm-
auch m er .,atur als I v ,an I t m himmel- h h · " · l l ·di·· bäl· bl I II ·t 

8 
M 

I 
k .. 1 K . , pyrop osp at m1U emc 1 on osung, so er t 

auen „ame e~ mi i 
O e u en risiall- ' man Ferripyrophosphat als amorphen, weißen 

wasser vor. Wird statt des Ferrosulfat das N.ed hl a t k t t ''0 Ot 
0

. t f d k . , I ersc ag, er ge roc ne e wa ..., p 
itra genommen, so m et. eme Fällung i Wasser enthält. Dieses Pulver ist ill ,vRsser 

statt, da das Ferrophosphat mit dem Natrium-' 1 .. 1· b 1·· t · 1 b · · N t · · · 
1 
.. 

1
. h . un os 1c , os sie 1 a er m emer a rmm-

mtrat em os ,c es Doppelsalz bildet. 1 1 1 L·· · D J pyrop 1osp ia - osung zu emer oppe ver-
Das normale Ferriphospbat wir<l durch bindung auf. Eine solche noch Natriumchlorid 

Wechselwirkung von Ferrisulfat oder -ohloriil enthaltende Lösung wird seit- langer Zeit 
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unter dem Namen' Lera's flüssiges gerufen wird, die Monate lang anhält, Da 
Phosphat verwendet. Will man· di~s die bei schweren Fällen von Diabetes auf
Präpnrat in festem, natriumchloridfreien Zu- ! tretenden Stoffwechselprodukte Aceton, Acet
stande erhalten, so ist der Lösung die halbe ' essigsäure und /1-0xybuttersäure bei Ein
Raun1rnenge 95proc. Alkohols hinzuzufügeu. : wirkung von Formaldehyd keine grünen 
Das Salz fällt dann in weiUen Flocken aus. Pigmente liefern, muß die ReaktioI.J. im 

Wird Zitroncnsilure und Ammoniak der Diabetesharn auf einen anderen vorhandenen 
Ferripyrophospbat-Lösung in dem Verhältnis Stoff zurückgeführt werden, der in anderen 
zugefügt, daß sich 2 Moleküle Ammonium- pathologischen Harnen nicht vorzukommen 
citrat bilden, ao erhält man eine klare, : scheint. Der Eintritt obiger Reaktion wies 
bräunliche Lösung, aus. der mau dmeh , fast immer auf die drollende Gefahr des 
Venfampfen pyrophosphorsaures Eisenoxyd- 1 bevorstehenden Coma (Bewußtlosigkeit) hin. 
Ammoniumcitrat in amorphen Schuppen Um den die Fluorescenz verursachenden 
erhält. Dieses Präparat und dasjenige, welches Körper, das sich wie eine schwache Base 
man crhält

1 
wenn Zitronensäure und verhält, zu gewinnen, verfuhr der Ve,rfasser 

Ammoniak in dem Verhältnis zugesetzt folgendermallen: Ein Liter des bei der 
,verden, da!\ sich 4 ~lolekiHe Ammonium- Vorprobe deutlich fluorescierenden Harnes 
citrat Lilden, konnten bisher nicht kristallin- wird mit 7 5 ecru Bleiessig vermischt, sodann 
isch dargestellt werden, weshalb man sie J mit 10 ccm lüproc. Ammoniakflüssigkeit 
als Mischungen ansieht. Zu letzterem gibt ' versetzt, durchgeschüttelt und 1 Stunde 
die französische Pharmakopöe eine Vorschrift. darauf filtriert. Aus dem Filtrate, dem 
Ein diesem und dem löslichen Ferriµhosphat ' 50 ccm offizinelle Formaldehydlösung zu
ähnliches Präparat hat die Pharmakopöe gesetzt werden, wird das nach Ablauf von 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika 24 bis 48 Stunden enstandene Pigment mit 
als lösliches Ferripyropbosphat 100 ecru Chloroform ausgeschüttelt uud die 
aufgenommen. , meist prachtvoll blau fluorescierende Chloro· 

Zur Gewinnung der Metaphosphate de& 
1 

formlösung im Scheidetrichter zweim;1! mit 
Eisens stellt man zunächst das ~atrium- je 50 ecru ü,lproc. Ammoniakflüssigkeit 
metaphosphat aus :Natrium - Ammonium- ' gewaschen, hierauf durch ein trocknes Filter 
phosphat durch Glühen dar. Zusatz von gegossen und das Pigment zuletzt durch 
Ferrosulfat zur Lösung dieses Salzes und zweimaliges Ausschütteln mit je 40 ccm 
Erwärmen bis zum Sieden liefert einen Salzsäurewasser (1 ecru Salzsäure [1,19J 
weißen, flockigen Niederschlag, der nicht ~t- 1 tJO ccm Wasser) dem Chlorofort)l ent
Ferromefaphosphat, sondern·; wahrscbein\ich zogen. Die schön grün fluorescierende 
Ferro-Natriumphosphat ist. Setzt man dagegen wässerige Lösung wird jetzt mit 2 bis ö ccm 
der Lösung von Natriummetaphosphat eine Ammoniakflüssigkeit übersättigt und der 
verdünnte Lösung von Ferricblorid tropfen- Farbstoff zwecks weiterer Reinigung in 
weise zu, so entsteht ein ''flockiger Nieder- 40 cem Chloroform überführt, was durch 
schlag, der sich anfangs wieder löst dann . zweitnaliges Ausschütteln mit je 20 ccm 
aber nach genügendem" EisenchlorilZusatz ' leicht zu erreichen ist. Zum Schlusse wird 
ungelöst bleibt und aus Ferrimetaphosplrnt die Chloroformlösung in einer Glasschale 
besteht. Dies in Wasser unlösliche Pulver bei. Zimmertemperatur verdunstet und der 
löst sich m einer ~atriummetaphospbat- noch immer nicht ganz reine Farbstoff aus 
Lösung. -tx __ dem Rückstande mit 10 bis 20 ccm ,-vasser, 

Ueber ein welches 0,5 ccm Salzsäure , 1,19) im Liter 
abnormes Stoffwechselprodukt enthält, extrahiert, die Lösung filtriert und 

eventuell noch weiter gereinigt. Der bisher 
im Harn bei schwerem Diabetes nicht in Kristallen erhaltene rotgelbe Farb
berichtet Strxyiowski im Anschlufl an seine- stoff ist in ,v asser, Chloroform, Alkohol, 
lr\\heren Mitteilungen ,Therap. Monatsh. Essigäther, Essigsäure, Amylalkohol und 
1905, denen zufolge im Zuckerham durcl.1 Benzol löslich, weniger in Aether, Toluol, 
Zusatz von 5 pOt offizineller Formaldehyd- Xylol, unlöslich in Petroläther und Schwefel• 
l~sung nach 24, spätestens 48 Stunden. kohlenstoff. 2v. 
bisweilen eine grüne __ :Fluorescenz hervor- i Pharm. Post 1906, 2. 
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Nahrungami ttel • Chemie. 

Ueber Sanella.. ! ~ehriften des Preußischen Kriegsministerium 
Sanella ist eine aus Pflanzenfetten erst das 0,2 pCt entlialtendc Mehl als ge 

bezw. Pflanzenölen bestehende '.II a r - sundheitsschäd!ich gilt. 
g a ri n e mit nahezu 70 pCt Kokosfett- Die bisherigen Bestimmungsverfahren wie 
gehalt. Das Produkt ist frei vou tierischer, z.B. die von Jakoh11 und von Prühl beruhen 
Milch und ist schwach gesalzen. Die · auf der Yiolcttliirbung saurer Aetherauszüge. 
Pntersuchuug ergn.b folgende \Verte: ' Stich hat aber schon darauf hingewiesen, 

Refraktometenab.1 bei 400 c 42 1 daß beim Lafrl:'l'n eine Veränderung in der 
Jodzahl 36,82 1 Intensität der Fn.rl1stoffren.ktioncn eintritt, 
Reiclterl-Mei(1l-Zabl 6,~~ ' weshalb die::ie \' erfahren nicht ganz zurnr-
Köftstorfer-Zahl 23

1
8
1

.,
9
•
0
ö , lässig sind .. J{ol',n~wz ~ti_itzte sich _anf den 

Po{ensk1'-Zabl _ 1 ' , 
, t t d , 

1
„ t Jl" 11. 1 spektroskopischen :Nachwe:s der rmt alka!-

aggrega zus an u:or unge os en uc 1gBn . .. . 
}~ettsäuren bei 15•i in Form durchsicbhgor Oel- , IBcher Losung aui:;gezog·cnen und mit rnr· 
tropfen ; dünnter Schwefeh;füue üLersii.ttigtcn, dann 

S.;sa1;t1öireak:tion (auch. in.,. drr„ gc- 1 mit Aether aufgenommenen Farbstoffe . . Jfussd 
set.zhch vorgeschnebenen 1,. erdu?-1:1- versuchte durch Bestimmung des Kotnutin-
ung) pos111v i . . 
Baumwollsamonölreaktion positiv gehaltes zum Ziele zu kommrn und 1cch 
"\Vasrnrgehalt in pOt [1

1
0:W. I nete <las gefundene Alkaloid im Verh:iltnis 

Die in Pharm. Centralh. 47 [ 19116], ! v,o~ 0:2: 1_00 au!. Mutterko1:n um; Sl'in 
1082 über die vegetabilische Margarine \ mfalnen ,md abc1 als ~ein man 0 e\haft 
«Sanella» ausgesprochene Mutmaßung I v~n Be1:nhnrt _gekennzeichnet_ Dnrch 
ist also naheztt richtig gewesen. P I m1kroskop1sche Prufung und Zahlen der 

' ! Mutterkornfragmente SU('hen Jfü{{er, Ili.ilme!. 
--- - 1 Grubrr und 8piith den Nachweis der )(enge 

Die quantitative Bestimmung des : der Beimengung zu führen, während J/i/-
Mutterkornes im Mehl. • lneher das Volumen der Fragmente ermitteln 

Die "~ichtigkeit einer wenigstens annähernd i will. 
quantitative11 Bestimmung des ~lutterkornrs ! Nach mannigfachen Vorversuchen, über 
im Bl'otmchl ist im Hinblick auf die Giftig- 1 die eingehend zu berichten hier zu weit 
keit des ersteren nicht zu hozw·cifeln. Bei I fiihren würde, hat nun R. Bern hart ein 
den in früLeren Zeitläufen häufig auftreten- 1 Ve,rfahren ausgearbeitet, dns sich auf den 
den Epidomieu, welclw auf den Genuß von ( Chitin geh alt <l es Mutterkorns und 
mutterkornlrn)tigem . Brot zurü~kzuführen ( den Mange} an diesem Körper in den übrigen 
waren, soll em erbebhcher Bruchteil der ,·on ( MehJbestandteilen grUudetJ das aber noch 
der «Kriebelkrankheit» befallenen Kranken I übersichtlicher dargestellt werden konnte. Der 
(bis zu 40 pCt) zu grunde gegangen se.in. Chitingehalt im Muttc-rkorn beträgt nach 
Wenn diese epidemischen Fälle .auch heute I seinen Ermittelun.gen 2,3 pCt i~. Mittel, 
kaum mehr Yorkommcn, so gibt es doch Iman hat also die gefundene Ch1tmmenge 
empfindliche Personen, die sehr stark auf I mit 43,38 zu multiplizieren, um die an
den Genuß von Brot, das \12 bis 1/4 pCt wesende Menge Mutterkorn festzustellen. 
Mutterkorn enthält, reagieren, weshalb u. a. / Leider ist das Verfahren technisch nicht 
Lrlwwnn einen Gehalt Yon ülier O,:! pCt ( leicht durchführbar, man hat besonders da~ 
für gesundheitsschädlich erklärt. rauf zu acliten, daH die salzsaure Lüsung 

R. Bernl1art ,rom Botanischen Institut I des Cl1itin sehr rasch und unter sorgfältigster 
der k. k. Technischen Hochschule in Graz I Kühlung filtriert werde. Man stellt sich 
hat sich eingehend mit <len Bestimmungs- zwecks Bestimmung des Mutterkorns zu
methoden des Mutterkorns besrbäftigt~ Der/ nächst aus dem Mehl einen Rückstand 
Codex alimentarius Austriacus Jäßt für die , dar, den man aus 5(} g Mehl in der 
H_eeresverpflegung noch ein Mehl mit o, 1 / Weise gewinnt, daß man bis zur völligen 
µCt Muttirk:or:a zuJ während na~h dlim VoT- Verzuek.erung der Stärke mit der fünffachen 
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Menge, mindestens 2proc. Salzsäure enthaltend, und Geschmack erhalten. Kognakproben 
kocht und die Lösung noch lt e i ß durch - sogar im Preise bis zu ö llark für die 
ein gewogenes Seidenfilter filtriert (Maschen· Flasche konnten diesem Aroma nicht 
größe 0,045 mm•. Das letztere nebst In- stand halten. Das echte Weindestillat hatte 
halt wird mit Tetrachlorkohlenstoff ent- eben einen vollkommen abgerundeten, ,vunder
rettet und darauf mit scharfen Hornspatel bar milden Geschmack. Die Farbe dieses 
der Rückstau<l in ein \Yägeglas g-ekratzt, Destillates war goldgelb und nicht, wie bei 
das starke, frisch bereitete Kupferoxyd- den anderen K ognaksorten braungelb. 
ammoniaklösung enthält. Die~c Hißt rn:rn Des Weiteren zeigte Schlegel eine fett
unter Umschütteln 11

~ Stunde einwirken, artige Substanz vor, die aus einem Original
verdü.n.'3.t m,t Uer 1.ehnfachen \Vao:,ennenge Aralt auf folgenae Weise gewonnen war: 
und bringt den Hückstan<l schließlich auf 5 L des Araks wurden destilliert. Solange 
dasselbe Seidenfilter wie zuvor und wäscht der Alkohol überging, konnte man im 
gut aus. Der Rückstand wird, um ihn Destillat so gut wie kein Aroma bemerken, 
rein weiß zu erhalten, nunmehr eine ~Hunde erst als ,v asserdämpfe sich bildeten, trat 
mit :·~proc. Kalilauge gekocht und alsdann plötzlich der sogenannte Arakgeruch, wenn 
in konzentrierter Ralzs:iure gelöst. Hierauf auch schwach, auf. Im Kühlrohre Jegte 
wird schne11 durch einen Gooeh-Tiegel in! sich dann in kleinen :\(engen bei weiterem 
die 5Ufache ~!enge eiskalten VVassers filtriert· Destillieren ein weißer Beschlag mehr und 
und einige Tage kühl stehen gelassen. Das 

I 
mehr an, am meisten gegen das Ende der 

abgeschiedene Chitin wird durch wiederholtes Destillation bezw. solange überhaupt noch 
Dekaotieren gewaschen und auf gewogenem Flüssigkeit zum abdestillieren vorhanden 
Filter getrocknet und gewogen. war. Dieser weiße Beschlag hatte in kon-

,, 1 f /' t l ,. / " P ·. zentrierter Form einen geradezu widerlichen /.,tst tr. ,n er..:;. l. i,fl. 1r.- u. 1,cnu,Jrn. 
190ß, XIL. :121. -d1,t. aufdringlichen Geruch, der bald an unreine 

Hij)j)\l?"sii.urn, bfthl ftl1 L:rnr\nsii.urnn, wie 
solche bei der Kokosnu!Jbuttcr auftreten, 

Ueber Kognak und Arak 
berichtete am 11. Dez. 1906 in der 
chemischen 8itzung der naturhistorischen 
Geseilschaft zu Xlirnberg 1906 G. 8rhf,,gci, 
Oberinspektor der städt. Untersuchungs 
Anstalt zu :Nürnberg. Der Vortragende 
wies auf seine persönlich erworbene Praxis 
hin, wobei er einen selbst gebrannten 
Kognak seinen Zuhörern kredenzte! Im 
Laboratorium der städtischen Untersuchungs
anstalt wurden längere Zeit die Alkohol
destillate vom \V ein gesammelt und schließlich 
wiederum ab destilliert, sodaß ein etwa 
40proc. Alkohol vorlag. Die eine Hälfte 
dieses Destillates ließ Schlegel etwa 11,1

2 
Jahre in einer Glasnasche, die andere Hälfte 
in einem kleinen wohlgereinigten Holz
fä[lchen lagern. Das \Yeindestillat in der 
Glasflasche bebielt wohl seinen an VV'" ein 
erinnernden Geruch bei, der Geschmack 
war aber nichts weniger wie weinähnlich. 

erinnert. Sobald dieser Körper in 40proc. 
Alkohol gelöst wird, ist der ursprüngliche 
Arakgernch wieder vorhanden. Was ist 
nun Arak ~ Seither galt Arak als eine ver
gorene und dann abdestillierte Maische des 
Reises. Arak ist aber jetzt, wie durch dieses 
Abdestillieren bewiesen wurde, kein Destill
ationsprodukt mehr, sondern ein mit Hilfe 
eines Aromakörpers hergestellter etwa 40proc. 
.\lkohol. Str. 

Vel'fahrt1n zur Herstellung ehtl's milch
zuekerarmen .llilehvrit1mrates. D RP lßö tl.t 71 
Hiö84J') KI. .)3 e. S. R. Kennedy, Philad,,lph1~. 
Pasteurisierte 11Iilch \\ ird im Vakunnl bis 
:21 o BC eingedampft, abgekühlt und Lei O 0 

längere Zeit sich st>lbst überlasseo 1 darauf wird 
der auskristallisierte Milchzucker entfernt und 
der Rest beliebig wmt konzentriert. Vor dem 
\T erfahron .kann die Sahne in beliebiger Vl eise 
augeschieden und nacbher dem fertigen _Prä
parate in geeigneter Weise wieder beigen11e,cht 
werden. A. St. 

Mit dem in dem Ilolzfäßchen lagernden Jenil ist ein Kunstspeisefett, _we_lches aus 
· · . . . Kokostett und Sesamöl besteht 1 m1thm m vor-

Wemdestülat gmg eme bemerkenswerte Ve1- F sc;hriftsmäCig bearuckten Umhüllungen abgegeben 
änderung vor sich, dieses Destillat hatte~ werden mu.'. - P. S. 
ein wunderbares Kognakaroma im Geruch 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



Therapeutische Mitteilungen. 

Oeber Clavin. 
Das Clavin ist ein Bestandteil des Mutter

korns. Es vermag eine spezifische 'Wirkung 
auf die Gebärmuttermuskulatur auszuüben 
und den Uterus zu heftiger Kontraktion 
anzuregen,· im übrigen besitzt es aber keine 
heftigen Giftwirkungen, unJ namentlich ist 
es frei von den beiden Hauptgiftwirkungen 

' Ein einziges Mal war gar kejn Erfolg zu 
verzeichnen. 

Ferner wurde das Clavin in der Xacb
geburtsperiode in 10 Fällen angewendet. 
Der Erfolg trat in allen F'allen, allerdings 
mehr oUer minder auffallenJ. ein. Mehrmals 
mulltc die Darreichung wieJerholt werden. 
Endlich fan(l das Ci::win in zwei Fällen von 

des )lutterkoro:1
1 

der krampferregonden und Abort Anwendung. A. R11. 

der gangränerzeugenUen; die bei J.l~m ,lrc!t. /'. c.rpcr. l'alluJ!, w1l f'/111r111akot. LJl. S.l. 
Ournutin 1 Splu;.celutoxin und Chrysutoxin ' 
mclir oder weriiger zu TaKe treten. In den 
Handel wird das Clavin gebra<'ht von Ein bei den Massanimpfungen 
E. Jlrnk, in llarrnsta<lt als ein wei.:es einzuführender V er band 
staubfeines Pulver. (\' ergl. auch l'hann. wird von F. Lr·n1 in Stra/iburg uml JJZ 
Centralh. 46 ~Hl05], GG:3, /:_1;-L) '801;qius in Sc!Jiltiglieim beschrieben. Ein 

VVie in den Tierversuchen. so l1at das. Impfverband, der fiir .\Jas~ünimpfnngen sich 
eiirnen soll, muß steril sein, leicht und schnell Olavin die \Vehentätigkeit auch am :\lem;chen v 

un<l damit seine spezifische \Virkung auf in beliebiger G-rö,le hergestellt werden können; 
den Uterus bewährt. Das Cfavin wurde er darf nicht luft11icht abscilließen, mu1l 7 
· d F kl' ·1 d !' 1 Cl ·t, Tage bis zur nächsten ersten :Nachschau m er rauen m1 { er -..g • ian (' zu . . . . . . 
Berlin in vier Fällen von "'ehenschwäche, hegen bleiben und bilhg sein. Drn Verf~sscr 

't E f l d t empfehlen daher folgenden Verband: .Nach-mt 'jr (_J ~ angewcn e . t • f 1 · 1 · d d 
dem die Imp sc 101tte a.nge egt Bill , wer en 

Der eine von E~. T"ahl1·n beobachtete sie 5 bis 1 O Minuten später mit einem 
Fall betraf eine Erstgebärende mit engelll Rechteck von steriler in tl L'.lgen über
ßecken, die in der Stuude fünf b[s sechs einan<lerliegender Gaze bedeckt; das Hechteck 
schwaclJe ,vehen hatte. Gm 5 L'lir 20 Min. 1 überragt die angelegten Schnittchen nach 
erhielt sie 0,02 g Clavin subkutan. Darauf 

I 
allen Hichtuogen um 2,5 cm. Zur Be· 

traten von 5 L'"hr ;'35 .:\Jin. an \Vehen auf, festigung der Gaze am Oberarm dienen 
die bis 7 Uhr ~{0 1Iin. gezählt wur<lcn.' 1 cm breite Streifen von Leukoplast (Jl. 
In diesen 2 Stunden wurd~n ~U Wehen I Beyersdorf et Co .. , llamburgl, die quer 
beobachtet, von denen 1 7 eme Dauer von über die Gaze gezogen werden und so 
10 und mehr Sekunden, 7 eine ~auer von I groß gewählt sind, datJ sie zu beiden Seiten 
20 und mehr Sekunden hatten, die längste der Gaze ungefähr in einer Ansdelmug von 
dauerte 37 Sekunden. 1 2 bis 4 cm der Haut des Oberarms an-

An einer größeren Anzahl von Fällen ist) liegen. A. Rn 
das Clavin im Frauenspital zu Basel_ Stadt, .l'tfed. Klinik. 1905, No. 64. 
unter Direktor Prof. von Ilnff geprüft 1 
worden. Lai,hardl\)lünoh. )led. Wochenschr. i Die Seopolamin-Morphin· 
1906, Nr. 3) berichtet, daß das Clavin 1 
während der Geburt in 10 Fällen von Narkose in der Geburtsbilfe. 
Wehenschwäche angewendet wmde und I Sehr wichtig ist es für das Gelingen der 
zwar auch subkutan, mit 0,02 g beginnend. l Skopolam!n-~lorphin-Xarkose, daß die Lös
In 7 Fällen war die Wirkung des Mittels i ungen nach ganz bestimmten Normen und 
eine gute, indem nach seiner Applikation ; ganz frisch herg~stellt werden Da hier
kräftige Wehen einsetzten. In 2 Fällen war gegen noch verstoßen und hier und da 
die Clavinwirkung eine geringe. Es traten I noch ein ~lißerfolg bemerkt wurde, so stellte 
zwar nach Clavin eine Zeit lang ,vehen 1 1lla.1: Crcmer in Eberstadt ein kleines Be
auf, dieselben ließen aber dann wieder nach. 1 steck zusammen, daß jeden Arzt in die 
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Lage setzt, sofort sich eine zweckentsprechende 
Lösung am Bette der Kreil'.enden herzustellen. 
In dem plombierten Etui befindet sich eine 
an 2 Stellen zugeschmolzene Glasphiole, die 
gefüllt ist mit 20 ccm sterilem Wasser. 
Die Sterilisierung des "\-Vassers wird in der 
\V eise vorgenommen, dall destilliertes ,v asser 
mit Zusatz von Kaliumpermanganat aus 
gliisernen Fraktionskolben in eine vorgelegte 
sterilisierte Flasche mit \Vattepropf destilliert 
wird~ diese :\lanipuhtion wird wi.ededvJ.tt: 
dann werden die häufig sterilisierten Phiolen 
mit dem \Vasser µ;efüllt, nochmals im Brut
schranke bei 98< 1 belassen uud nach Ab. 
kühluog bis auf 30() zugeschmolzen. Das 
Etui enthält ferner ein dunkel gefärbte~ 
steriles, alkalifreies mit Glasstopfen versehenes 
Gläschen, das eine Markierungslinie trägt 
und (),( J0:3 g Skopolamin enthält, ein drittes 
Gläschen ,·on gleicher Beschaffenheit mit 
O, 1 g :\lorphinhydrochlorid. In wenigen 
Augenblicken ist dadurch der Arzt an Hand 
der lieilicgenden Gebrauchsanweisung in den 
Stand gesetzt, sich eine Lösung herzustellen, 
welche den peinlichsten .Anforderungen ge
reclit wird. Dieses „pharmakologische Be
steck'' wird hergestellt von Krrwel (C· ( 'o. 
in KCHn und ist von dort direkt oder durch 
<fü• Apotheken zu beziehen. 

zulassen, infolgedessen 27,1proz. schlecht 
atmende und 14,2proz. atemlos geborene 
Kinder bekam und die schlechte Atmung 
auf die Morphinwirkung zurückführt. 

Die Wirkung dieser Halbnarkose ist eine 
sehr wohltuende: die Wehen werden nicht 
im allergeringsten beeinträchtigt; im Gegen
teil, an stelle von quälenden Krampfwehen 
tritt bald eine regelmällige Wehentätigkeit 
ein, und die ,v ehenpause füllt ein wohl
tueuder Sellla{ aus. Au( Zurndm1 h\lft die 
Kreißende genau in ller gleiche11 Weise mit, 
als ob kein :Xarkotikum gegeben wäre. 

A. Rn. 
Aerxtl. Viertefjahres-Rundschau, '.906, :;'.\o. 2. 

Perubalsam in der Wund-
behandlung 

spielt seit lJurgcr wieder eine grö!lere Rolle. 
Auch . lronhfim in Gevelsberg hat den 
Perubalsam täglich bei den verschiendensten 
Wunden, Verleb:ungen und Geschwüren an
gewendet und war mit den Erfolgert zu 
frieden. Auf sehr frische und vernach~ 
lä!:igte Druckgeschwüre bringt Aron!teim 
nacb grüncfödier Reinigung mit Aether unO 
Perhydrollösung eine aus Perubalsam 5 K, 
Paranephrin 2 g und Lanolin zu 30 g 
bestehende Salbe. Die Salbe eignet sieb 
auch zum Bedecken frischer genähter Wunden. 
Ganz besonders gute Resultate wurden mit 
Perubalsam bei der Behandlung von Finger
wurm Dammrissen und chronischen, varikösen 

' a· Unterschenkelgeschwüren erzielt. Bei iesen 
wendete Aronhrilll folgende Salbe an: 

C'1nllcr verfährt nun in der ,v eise, dal\ 
{ff bei Eintritt regelrecl!ter Wehen die 
erste Einspritzung in die Weichteile macht 
i'O,CU03 g Skopolamin und o,Ol g :Morphin,', 
der er n<>.ch 50 )finuten eine zweite folgen 
fällt. Für gewöhnlich genügen diese beiden 
Spritten. Bei besonders heftigen \Yehen 
län er dauernden oder normal verlaufenden ~\rgentum nitricum o,.3 g, Balsa~rnm peru 
Ge:urten macht C'1·rml1' nach weiteren v~anum 5 g, Pa:anephrm :l g und [nguen,tum 
21/2 Stunden eine dritte Einspritzung; von . <..hacl?'Ion zu aü g. c _ T.~·, ~t1l. 

da ab kann unbeschadet in solchen Fällen , Munch. Med. TVoclwisthr. UU.i, ); .. 31. 

je 3, .~, 5stündlicb 1/2 Spritze gegeben 
werden. Ein großer Vorzug des hi"itte\s 
liegt ferner darin, da{) dasselbe in diesen 
Gaben unbedenklich bei Herzfehlern gegeben 
werden kann. Ist sodann noch ein größerer 
-operativer Eingriff nötig, so genügen zur 
Erzielung einer tiefen X arkose geringe Gaben 
Chloroform, bezw. Aether. Auf diese \\""eise 
ist bei 85 geburtshilflichen Skopolamin-~ar
kosen kein einziger :Mißerfolg zu verzeichnen 
_gewesen im Gegensatz zu Gau/: in Freiburg7 

der andere stärkere Gaben Skopolamin 
gibt, um später das Morphin ganz weg, 

Lebet'. ,\uam,the~in-Ritsert nls iuekstillendes 
Jlittel. Beim Hautjuckfln der Zuckerk1anke~, 
der Greise. bewährt sich nach Frit;, Ji"re1wd rn 
t'rag die '10proc. mit Lanolin bereitete An.
ä s t h es ins a l b o. Diese Salbe brachte mit 
einem Schlago nicht nur Linderung, sondern 
sogar Stillstand des Juckreize:,; auf Stund~n: 
uod dadurch da1) der Kranke nicht mehr soviel 
kratzte, aucl: das dadurch entstandene Ekzen~ 
zum Verschwinden. In einem Falle hat Freuna 
insgesamt 300 g reines AnästhEsinpulver lll 
einem Zeitraum von 2 :Monaten angewendet1 
ohne die getingsten nachteiligen Nebenwirkungen 
dieses Mittels beobachtet zu haben. .A. Rn. 

Therap. d. Gegenw. 190ö, 2bi. 
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B ü c h e r s c h a u. 
Pharmazeutischer Kalender 1907. Heraus- mit einer. kurzen Vorgeschichte lies jetzigen 

, . 1 neuen Instituts an der Hand mehrerer Gruod-
grgeLen von (L Areuds. In ZWE'l risse eiao Beschrnibirng des Baues und der .Ein-
Teilen. Sechsunddreißigster ,Jahrgang. richtung do~solben, während im zweiten __ und 
(XLVII. Jahrgang des Pharm. Kalenders i dritten Aufsatz L. Rosentltaler mit seinen muhe
für Xorddeutschland.') 1. Teil. Kaien vollen iusamme~stelJungen . uns e,ill_ H.Jd e~t-

, S l 'b · d v , k I d rollt von dem w1s..ienschafthchen Uernt, der 1m 
danum 1 C irei " un ,_,ottz a en t:i·, letzten Jahrhundert (und natürlich auch noch 
Hilfsmittel für die pharmazeutische Pra.x:s., jetzt) sowohl in den Apotheken der Reichslaude 

Teil. Pharmazeutische:,; Jahrlrnelt. wie in dem pharmazeutischen ]nstilut d('r ::,trall-
Derlin 1907 Verlag von Julias burger Univorsitiit horrscht 1 und macht uns 
, . · . p, · I T '[ ~ , · 1 · / gleichzeitig mit dem Xameu der Miianor und 

1-r..:.p1tngr1. reis · ei „eu. m ~em- ihren Arbeiten bekannt welche do1tselbst ge-
wand, II. Teil geheftet zusammen :_1 )Ik. wirkt haben. CeLer de'n 4. Aufsatz, einen Vor
l. Teil geiJ. in Leder, II. Teil f!'eheftct trag Schaer's auf dor Xaturrorschervon,ammlung 
zusammen 3 ~Ik. 5l) Pf. · in Stuttgart ist bereits früher ; Pharm. Centrall_i. 

4:7 [1D06:1 841.{) rofeticrt 1 während. übor dte Arbeit 
Dieses von uns wiederholt als ein iiul1erst Bosenthaler·s über den Saigon-Zimt an anderer 

praktischeB empfohlene Buch ist in seinem C>rsten Stelle dieser Zeitsehlift berichtat werden wird. 
Teile einer sorgfältigen e111arbeitung unter- Die Fe::-.tschrift Ü;t würdig ausgcstath•t und 
worfen worJen .. Der zweite Teil enthiilt als: mit einer Relio(l'ravürc de~ Institutsumbaues 
Originalarbeit Die Rechtspr~ch~ng au{ 11~arm_a- eschmückt " J. Kat~. 
zeutischem Gebiete. von Ji... r rba11. llwse 1r>t, g 
eine Zusammens~ellung aller seit 1. Januar W1){) 1 

• 
9 

· 
1 

A 
bis Januar 190ö bekannt gewordenen gencht- Deutsche Arzn~ltaxe 1 07. ~A.rntlle 1P • us-
ichen Entrnheidungen höherer Instanzen. Das: g'ahe. Berhn 1i1U7. H rulmamt sl'lie 
Verzeichnis der Apotheker ist um die Apotlieker Buchhandlung, Zimmerstraße 1-1-. 
Hollands vermehrt "°orden. Alles in Allem: In den «Grundsätzen~, welche der ,,l'1oisliste, 
z~igt„si~h de~ vor!iege1.1de J~hr~~ng von gleicher vorgedruckt sind, bemerkten wir mehrfache em
\ orzugüchJrn1t, wie semo \ organger. Jl. J/. · l'itellungen und auch Aendet ungen gegen den 

i Wortlaut der Taxe von l O !6 
Festschrift zur Einweihung des neuen' . Bei_ der_ Besümmung über die Sa eh t t a x:, 

. . . 1st die b1shenge Wendung ,.ist der Apotheker 
phar.~.azeutischen Instituts der Um- berechtigb, jetzt abgeä!,dert in «beträgt die 
versltat Straßburg. l )en ApotJa,ker- zulässige Zusatzgobi.ihr>). 
Yereinen E!saß - Lotl1ri1iu-t;I1S o·e-widnwt Die jetzt neuo Bestimmung, da!\ bei Abgabe 
von den Yerfa:'l.Rern Jl Sc/iiir und von ~uberkuhnverdünnungen die. )lrndestme;1gn 

} des·1n Rechnung zu setzenden fuberkul1n~ 
L. FiJJSl nt!trtÜ:i'. 0,1 ccm beträgt

1 
solbst wenn geringere :Yengen 

Zur Einweihung des neuen phannazeu„1~chen verordnet sind 1 hätte b(:>SSer in der Preisliste als 
Instituts der "C"niversität Strai liurg. weJcbe be- jn den Grund,,;ätze11 Platz gefunden. . 
kanntlich am 27. Oktober 1906 stattfar.U, l.tat Die mit Wortschutz versehenen Arznei
der Duektor Jes lm,tituts E. Schacr i11 Gf>mein- mittel sied jetzt nnt besonderen Preisen in der 
scbait mit dem Assistenten und Privatdozenten Preisliste auftefühl't, 
L. Hosenthaler eine Festschrift verfa'.:t uni den - --- --
Apotbol.er-Voreinen Ehmll-Lothringens gewidmet. Süßstoff-Ausgabebuch I. ,_für Apothek0n) 
rne fünf Aufsätze. aus welchen diese .Festschrift und II. (für andere Personen als Apo
~1ch aufbaut. sind folgende: 1. Zur Gesehi<.:hte 
des neuen pharmazeutischen Instituts von E. thcker'. Verlag· der Albrmus·::;chen 
/':/l'haer. 2. W1ssensobafWcbe Yorschuvgen in Buchdrnckerei in Dresden. 
den elsässisthen A.pothek,eil de::; 19. Jahrhundei:ts

1 
Diese Vordrucke (Titelbogen und Ei11lagü-

,on L. Rosenthaler. 3. Liste der aus dem bogen) fur die vorgeschriebenen Su!',stoff-Ausgalie
pharmazeutiscben. Ivstitut der Lniversitiit Straß. bucher können durch rerwendung erner be
burg i. E. von lb73 bis 19C6 hervorgegangenen heb1gen Zahl von Emlagebogen Jedem Geschaits
Veröffent:ichungen, zusammengestellt Yon L. umfang argepa~,t werden. Die Einrichtung der 
Rosenthale,·, 4. Leber die Alkalinität der Pfürnzen- '. Spalten entspricht den amtlichen Vorschr1ften. 
basen und deren Bedeutung bei chemis,;hen s. 
und toxikologischen Arbeltcn 1 von E. ,._'-.'clwer. J.merikunisch('s Horhsehulwesen. infolge eines 
5. L'eber den Saigon-Zinunt1 von L. Rosentlutler. nicht abgeänderten Setzfehlers ist anf Seite 

Die ersten ß Aufsätze sind historisehen und' 1078 (HllJßJ Kochsohu:weson stehen ge· 
Leschreibenden Inhalt,;. Im ersten gibt ,'-,'chaer 

I 
blieben. Es mu.\ «llochschulwesen» heil'en. 

Das Register für den Jahrgang 1906 wird der Nr. 3 dieses 
Jahrganges (1907) beigefügt werden. 

Verleger: Dr. Schneio."'"• A. Dresden. und Dr. P, Sti.B, Dresden-Blasewitz. 
Yerantwortlichet Leiter: fu. A, Sehneider in Dresden, 

Im Buchhandel durch J u • .i u s 8 p.r inge.r, Berfü.i N., !:fonbijouplatz S. 
Dmrk von :fr. Tithl Nachfolger (Kunatb & Mahlo) in Drenden. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider nnd Dr. P. Sliss. 

Zeit.schrift ftir wissenschaftliche nnd geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. Hermrum Hager im Jahre 1859. 
Erscheint jeden Donnerstag. 

Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle im Inland 
2,50 Mk., Ausland 3,60 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anz e i gen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf., bei größeren .Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermäßigung. 

Leiter der } Dr . .Alfred Schneider, Dresden-A. 21; Schandauer Str. 43. 
Zeltsehritt: Dr. Paul Süß, Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7, 

Geschäftsstelle: Dresden-A. 21; Schandauer Straße 43 . 

.ti 2T _l)~resden~ ~10. Januar 1907. _II XLVIII. 
j Der neuen Folge XXVIII. Jahrgang. II Jahrgang. 

Inhalt: Chflmie und Pharmacie: Bestimmung der Rohfaser in Cellulo11e und Kakao, - Diz<-, der wahre Entdecker 
des 8odapro~easee. - H, rstellung hnltbarer LösUilj:!;{'n d1cr wirksamen Nebennierensubstanz. - Ueber Sanella. -
Cmwandlung Ucs Koniin in Dichlor-octan und Uibrom-octan. - Neue Arzneimittel. - Parenole, - An Zahn
teclrniker dl:lrkn keim• <iift!i verabfolgt wcrd{'n Trennung von Cholin und Betain. - Philippinen-Holzöle. - . 
Auslegung phariuazeutischPr Gc~etzc. EutaunLa. -- C'alciumhydrür. - Atomgewicht des Stickstoffs. - Liquor 
Crl'soli compoflitus. - Radioaktivität russischer Mineralwtisser und-1"\chh.mme. - Benzidinprobe zum Nac! weis sehr 
geringer Blut1Dengen im Kot. · Wirkung des Chinin auf den Blutfarbstoff usw, - Reaktion von Cholesterin mit 
d-:Methylfurfurol. - Ar8t'nnachweis auf gnmtl einer m.ikroehemiseh histologürnhen Afothod{>. Nachwf>i5 f>iner 
VeronalvPrgiftung. - Trennung der festen und fllis~igcu 1''ettsäur1:n. - NabrungMmittel-Chemie. Pharma
kognostlsche Mitteilungen. Photograpbisehe Mittellnne:en -- Büohers:chan. Verschiedene 

Mitteilungen. - Brietweobs:el. 

Chemie und Pharmacie. 

Die Bestimmung der Rohfaser I nach dem Weender-Yerfahren 11,SS pCt 
J. J(önig 13198 

in Cellulose und Kakao betr. Matt/te, und Müller 13,78 

Die Nummer 50 der Pharmaceutischen ' , Ludu·ig 44,61 " 
Centralhalle vom 13. Dezember 1906 Hieraus wird weiter in der Abhand-
enthält eine Abhandlung < Yergleichende l l~ng der Rückschluß gezogen, d~ß ~nrch 
Untersuchungen über die Bestimmung die Behan~lung nach _Ludi,·i[f die Cellu
der Rohfaser, Versuche mit Cellulose lose erhebhch angegriffen wird». 
und Kakao. ll1itteilnng aus dem Institut I Zur Richtigstellung dieser Behaupt
für Pharmazie und ;\;ahrungsmittelchemie I nng und zur Kritik der angegebenen 
der Universität Jena. Von Il. Matthes · Werte sehe ich mich veranlaßt, meine 
und 0. Rohdich,. In dieser Abband- den gleichen Gegenstand betreffenden 
luug befindet sich eine vergleichende Befunde der Oeffentlichkeit zu über
Tabelle, in welcher die Verluste an : geben, die ich nach meinem Verfahren 
Cellulose in Filtrierpapier nach dem I in dem gleichen Filtrierpapier erhalten 
Verfahren derVersuchsstationzuWeende habe. Bei den von mir ausgeführten 
(Reg.-Bez. llildesheim), nach dem Ver- Bestimmungen hat sich in 2 Bestimm
fahren von J. König, Matthes und ungen ein Celluloseverlust von, 16,67 
~üUer, Lud,iiy eingetragen sind und I pCt und 16,33 pCt, im Mittel 16,50 pCt 
m der die Untersuchungsergebnisse für ergeben, entgegen 44,61 pOt, den Matthes 
den Verlust· an Cellulose in Filtrier- i und Rohdich gefunden haben wollen. 
papier Nr. 589 SchiR:icher db Schüll :Ks fehlt mir jede Erklärung, auf welche 
nachstehende Zahlen aufweisen: , Ursache diese ganz erhebliche Abweich-
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ung von nach gleichem Verfahren er- J von Dr. Dorveaux in Paris (vergl. Pha~m. 
mitteltenAnalysenwertenzurückzuführen I Centralh. 47 [19061, 886) verdanke ich 
ist; keinesfalls ist aber die Methode das Werk, das unter dem Titel Nico/as 
daran schuld, zumal die Analytiker das I Leb/,anc, «Sa vie, ses travaux et l'histoire 
von mir befolgte Verfahren in ihrer Ab- l de Ja soude artificielle, Paris 1884» er
handlung wiedergegeben haben. Weiter schienen ist und ,z. B. sogar in der 
steht der bei dem Filtrierpapier an- / Bibliothek der Ecole de pharmacie 
gegebene große Celluloseverlust H,61 / fehlte. Ich kann nicht anerkennen, daß 
pCt unter der Annahme, daß die Kakao- das von Pietät diktierte, von Sach
rohfaser und Filtrierpapierfaser gleiche I kenntnis begreiflicherweise wenig zeu
Eigenscha!ten besitzen, nicht im Ein- J gende Werk die Darstellungen von 
klang mit den im weiteren Bericht Pillas und Balland, über die ich im 
niedergelegten Analysenwerten von I Vorjahre an selber Stelle in Nr. 40 
Kakaopräparaten. Denn obwohl da- tPharm. Ceutralh. 47 [1906], 820) be
selbst nach Matthes uud Müller wie richtete, irgendwie entkräftet. Im 
nach Ludwig die Werte für die Rohfaser Gegenteil möchte ich glauben, daß die 
nur geringe Differenzen zeigen, müßten Stelle in einem Briefe de~ einen Gesell
sie doch nach dem Ausfall der Analyse schafters, der tatsächlich nur unter 
bei Filtrierpapier bei.Matthesund Rohdü:h Leblanc's Namen gehenden Manufaktur, 
ganz erheblich vou einander abweichen. ! Shee an Leblanc in bezng auf von dem 

Durch meine bei Filtrierpapier Nr. 589 Woblfahrtsausschuß verlangte Preis
erhaltenen Zahlen habe ich bewiesen, I gebung des so lange geheim gehaltenen 
daß bei genauer Einhaltung meiner Sodaprozesses, abgesehen von anderen 
Methode bei Rohfaser die einzelnen / Stellen, geradezu für Dixe sprechen. 
Bes_timm~nge_n keine erheblichen l:nter-1 Wäre Dixe nicht Besitzer der Vorschrift 
schiede m ihren Zahlenwerten wahr• gewesen, so hätte Shee sicher nicht auf 
nehmen lassen; auch ist der Cellulose- J ihn und seinen Bürgersinn Rücksicht 
verlust kein so erheblicher wie lilatthes genommen und nicht auf ihn hingewiesen. 
und Rohdich berichten, und es kommen I Es wird von Anastasi Dixe zuerst kaum 
wie ersichtlich meine gefundenen 1Verte I erwähnt, und nicht für nötig gehalten, 
denen der anderen Methoden fast gleich. zu erklären, weshalb man ihn in die 
Wenn demnach, wie ich behaupte, die Gesellschaft mit aufgenommen hat. 
über den Verlust au Cellulose von I Ebenso attestiert Darcet, doch un
JJ,fatthes und Rohdich gemachten Au- zweifelhaft mit Vorbedacht, die Vortreff
gaben im Filtrierpapier Nr. 589 nicht l lichkeit des Sodaprozesses, keineswegs 
richtig sind, so sind auch alle daraus ,

1 

aber, daß er von Leblanc herrühre usw. 
gezogenen Schlüsse hinfällig. In bezug weiterer Angabeu muß ich 

W. Ludwig. j' auf das Buch selbst hinweisen, das 
allem Ansch_ein nach, trotzdem auch 

Di.ze der wahre Erfinder d Scheurer-Kestner da_rüber ~erichtet hatte, 
' S d es I ohne Nachhall geblieben 1st. 

0 aprozesse~. . Hermann Schelenx. 
NachKohut's.Darstellungm derPharm. J _ __ 

Ztg. bekam em Enkel Lebl.anc's, ein 
Maler Anastasi, um das l:nrecht das' Verfahren zur Herstellung haltbarer Lös
dem Vorfahren seitens der regier~nden I ungen der wirksamen Nebennierensubstanz. 

G lte U f .. t d . . D. R. P. 169446. Dr. W. Straub, Marburg. 
ewa n Z ge ng wor en war, eimger- Das Verfahren besteht in einem Zusatz von 

maßen gut zu machen, den Orden der I Aldo- oder Ketoalkalibi•ulfit zur Lösung der 
Ehrenlegion. Daß Anastasi s. Z. für ( wirksamen N e?e:':nierensubstanz mit oder o~e 
seines Großvaters Erfinderruhm ein- Zusatz von Konarn. Der Zusatz bezweckt eme 

treten war erfuhr 1·ch e st d h d" 1 Unschädlichmachung des oxydierenden Einflusses 
ge , r urc 18 des Luftsauerstoffes .A. St 
Liebenswürdigkeit von Professor Ernst J · · · 

Cohn in Utrecht. Der Freundlichkeit . ----
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Weiteres über Sanella. gelblich färbt. In konzentrierte Salz-
In Ergänzung der letzten Mitteilung säure geht der Farbstoff leicht über 

(Pharm. Ceutralh. 48 [ 1907 ], 16) hat und ergibt mit Schwefelsäure und mit 
sich bei der weiteren Untersuchung der Salpetersäure gleichfalls Gelbfärbungen, 
Sanella noch folgendes e,rgeben: wobei die Schwefelsäure nach einiger 

Säuregrad 0,55 \ Zeit rötlich wird (Zonenbildung); Orlean 
Schmelzpunkt 21,5' O , ist also nicht vorhanden. .Aus \Volle 
Tropfpunkt ~1,0' 0 ist der Farbstoff nach dem Beizen mit 
Erstarrungspunkt bei 15° nicht feststellbar; Kaliumbisulfat und Alaun wieder durch 

~:~ i~~=i:ttt Entmis<;hung ein (ölig Wasser auswaschbar. P. 

Beim Erwärmen des wässerigen - -
Anteils mit Schwefelsäure tritt Geruch Umwandlung des Koniin in 
nach Blausäure auf, jedoch war letztere : Dichlor-octan und Dibrom-
durch die Berlinerblau- Reaktion nicht I octan. 
nachweisbar; Fehling'sche Lösung er- Nach Versuchen von J. v. Braun*) 
fährt auch nach der Inversion jenes können die Acylderivate des Piperidin sehr 
Anteils keine Reduktion. Unter dem l leicht aufgespalten werden mit Hilfe von 
)likroskop erscheint der weiße Boden- Phosphorpentaehlorid oder Phosphorpenta
satz als dünnwandiges parenchymatisches i bromid. Es entsteht dabei unter gewissen 
Gewebe mit Fetttröpfchen und fein-1 Versuchsbedingungen 1,5-Dichlorpentan 
körniger Proteinsubstanz. (Süße Mandeln?) 1 bezw. 1,5- D i br om p eo t an in so glatter 

Die Sanella ist mit einem gelben Ausbeute, daß diese Spaltungsreaktion als 
Farbstoff versetzt, der den zum Aus- '. Darstellungsmethode !Ur die genannten 
schütteln verwendeten Alkohol kaum I Halogenverbindungen benützt werden kann. 

CH2 CH2 CH2 CH2 

n,c(=----=>N. COC6H5 PBrS.... n,c(~--= - )N. CBr2 • C6H5 -

CH, CH, CH, CH, 
Benzoylpiperidin Zwischenprodukt 

CH2 CH2Br 

n,c(-- /" + NCC6H5 ~ POBr3 
- - Benzonitril 

CH2 CH2Br 
1,5~Dibiompentan 

Das Koniin (d-, a-, n-Propylpiperidin) läßt I phosphor auch beim Benzoylkoniin studiert. 
sich aus dem Gemenge der im Sehierling Die hierbei erhaltenen Resultate bestehen 
enthaltenen Alkaloide am besten in Form I im wesentlichen in der Isolierung der dem 
seiner Benzoylverbindung quantitativ isolieren Dichlorpentan und Dibrompentan entsprechen· 
und diese Benzoylverbindung ist somit leicht I den kohlenstoffreioheren Verbindungen: des 
zugänglich. J. i-. Braun'''*)und E. Schmitx DichloroctansCl(CH2\.CHCI.C3H7und 
haben die Aufspaltung mit Brom- und Chlor- 1 D i b r o m o c t ans Br( CH2) 4 • CH Br. C3H7, 

CH, CH, cn, CH, CH, CH,. Br 

H,c( . ~ _ )N.COCsH5 ~ n,c( -=>N.CBr2Csll5 u,c(~--~ 
CH, CII.C3l17 CH, CH. C3H7 cn, CH, Br 

Benzoylconiin Zwischenprodukt "'-c H 

1,5-Dibromoctan 3 
'1 

Entgegengesetzt wie bei den genannten I aus Piperidin gewonnenen Verbindungen 
---- -- · verhalten sich beim Dichloroctan und Dibrom-

*) J. v. Braun, Bar. d. Deutsch. Chem. Ges. octan die Halogenatome einander nicht 
37 '.1904', 2915. 3210. ·1 1 ' h . d h" d b ' h 

"'"') J. ·v. Braun und E. Sehmitx-
1 

Ber. d. g e1c wert1g son ern vera:c 1e en ei o em-
Deutsch. Cham. Ges. S9 [1904], 4365. , ischen Umsetzungen. Sc. 
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Neue Arzneimittel. ! vorliegt,hofft Proleesor BehringNeugeborene 

B d 1 · d h Ph Rundscb I gegen Tuberkulose zu immunisieren. ucoavace ro sm nac arm. · 
1 

• , 
1900, 219 Kapseln, welche Oleum Cedri I Dr. Vo1gt • Astb~apulver .b~te~t aus 
carvainati enthalten. Darsteller: Apotheker 

I 
s.techapfelblättern, 'follkraut, md,anJS~hem 

Karl Fragncr in Prag. 
1 
'Iabak (Herba L~behae) und _Kahumm_trat. 

Maltosikat nennen G. lldl d: ('o. in I Dharsteller: . Dhr. Tpoigt' tFabnkI chemISXchl· 
T d 'b b t llt tr cl ene I p armazeutrnc er räpara e m ~e1pz1g . roppau as von I nen erges e e o ( . , 
Malzextrakt. 1 We1ssol (Pharm. Ccntralh. 47 11906], 

Nasan ist eine mit Formalin getränkte l 735) enthält nach ~harm. Ztg. 190G, 11~7 
Watte. Darsteller: Apotheker Ke'J'nlar in I Hypophosph1te und l eroxyde. Anwendung: 

1 als Emblasung bei Schnupfen und katarrbAltpaka ,Böhmen). 
1 alischen Beschwerden. Darsteller: Kraft. 

Sepdelen-Salz besteht nach Angabe <les und Nährstoffgesellschaft m. b. II. in Ban 
Darstellers .Ale1·. _Jfüller in Bad Kreuznach,: nover. 11. Nenfael. 
Löwen-Apotheke, aus physiologischem Salz I 
und Pflanzenalkalien. Anwendung: im V er- 1 Parenole 
ein mit den Tithen-Pillen (siehe weiter! nennt John Jlumphrey (Pharm. Journ. 
unten) bei verscliiedenen Krankheiten. 1 19

(). .
2

.,) 
8 

lb dl I l 
ö, b ,1 neue a engrun agen, we c 1e 

Thephorin (Pliarm. Centralh. 47 [1906), 1 den Vasenolen (Pharm. Centralb. 45 11904;, 
338;, das ein Doppelsalz des Theobromin- ,1 707, 871 entsprechend dargestellt werden. 
natrium und des .Natriurnformiat ist, wird,! Der Verfasser veröffentlicht foJgende Yor
wie folgt, dargestellt~ Tlleobromin wird in ( sebriften: 
einem geringen Uebersebu,J der berechneten I WoJJfett-ParenoJ. 
:Menge Natronlauge gelöst und die Lösung I weiches Paraffin 65 0 
nach dem Filtrieren mit der sechs- bis acht- Wollfett 15' O 
fachen Raummenge Alkohol veraetzt. Naeb, Wa88er bis zu 100'0 
dem Absaugen des ausgeschiedenen Tlieo„ 1 Das Wasser wird warm und 

1
allmählich 

bromin-Satriuro wird mit Alkohol nach~. dem geschmolzenen Paraffin und \.Yollfett 
gewaschen und getrocknet. \Vasserfreies, in einem erwärten Mörser zugemischt. 
.Satriumformiat wird durch Neutralisieren 1 \Vachs-Pareuol. 
starker Natronlauge mit Ameisensäure bis l weiehes Paraffin 70,0 
zur schwach sauren Reaktion, völliges Ein~ 1 weißes Wachs 5,0 
dampfen der filtrierten Lösung und Trocknen' \\C b·0 z 100 o 
d R·· k d b . o l - 1 asser i„ u ' 

T
es! ucThstanb es. eiN 12.0 ~ri~;ten. ,

1
,'?,1

1 Die Bereitung ist dieselbe, wie die vor-
01 en eo romm- atuum m :.00 eilen 1 1 

h d 
W 1.. 'bt . L . s e en e. asser ge ost, g1 man eme ösung von : W l t. p a r e n O J 
23,5 Teilen Natriumformiat in 200 Teilen I weiche: ;a~affin 7o o 
Wasser zu, filtriert und dampft auf dem I Walrat 5'0 
Wasserbade zur Trockne ein. Das V erfahren 1

1 

W b' 100'0 . asser 1s zu , 
ist durch Patent geschützt. 1 Diese ~ Parenole» besitzen salben artige 

Tithen • Pillen bestehen angeblich aus I Konsistenz können mehr als ihr Eigen· 
30 pCt Ichtbyolnatriumphosphat, Gü pCt: gewicht a~ Wasser aufnehmen und mischen 
Pflanzenalkalien und 10 pCt harntreibenden I sich mit allen Feiten. Sie können für sich 
Extraktivstoffen. Anwendung: bei Katarrhen I und mit wirksamen Stoffen versetzt Anwend
aller Art, Harn- und Nierenleiden, Gallen-/ ung finden. 
steinen, Gicht, Rheumafü1mus, Migräne, Blut- ! F I ü s s i g es Par e n o 1. 
armut, Nervenleiden, Krampfadern und flüssiges Paraffin 70,0 
Hämorrhoiden zusammen mit Sepdelen-Salz l weißes Wachs 5,0 
(siehe oben;. Darsteller: Löwen-Apotheke I Wasser bis zu 100,0 
Alex. .Müller in Bad Kreuznach. Das flüssige Parenol ist ein neutral~, 

Tulaselaktin. Mit diesem neuen Mittel, 1 Liniment, besitzt ähnliche E1genscha'.ten wie 
11.ber welches Näheres zurzeit noch nicht die festen Parenole und kann bei Haut-
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Trennung von Cholin und 
Betain 

kranheiten, zum Einfetten von Kathetern zur 
sowie als Vehikel für Einspritzungen ver
wendet werden. , 

Bereits im Jahre 1895 hat eine Vor- benutzt. V. Stanel, 'Chem.-Ztg. 1906, Rep. 

h 'ft · C ld C , 122) die Fällbarkeit beider mit Calci"m-sc ri zu emem o - ream 1m <, Supple- ... 
ment to the Pharmaceutical Journal» Auf- trijodid als Perjodide, und zwar bildet sich 
nahme gefunden, die auf demselben Prinzip das Beta'inperjodid nur in saurer Lösung 
beruht und, wie folgt, lautet: während das Cbolinperjodid auch in neu' 

p a raff in-Cold - Cr e am. traler und schwach alkalischer Lösung fällt. 
Zu 25 bis 40. ccm Lösung des Gemisches 

weiches Paraffin 20,0 beider Chlorhydrate werden 5 pOt Kalium-
weilles Wachs ::o,o und Natriumbikarbonat zugefügt und mit 
,randelöl HO,O Calciumtrijodid gefäHt, das abgeschiedene 
Borax l,ü Cholinperjodid abfiltriert, gewaschen und der 
Rosenöl q. s. Stickstoff bestimmt. Das Filtrat wird auf 
Rosenwasser 40,0 etwa 25 ccm konzenhiert, ungefähr 10 pCt 

Verf~sser .teilt folgende Abänderung dieser Schwefelsäure zugesetzt, die Fhissigkeit mit 
Vorsclmft mit: Chlornatrium gesättigt und so lange Kaiium-

p a r e n o 1- Co I d - Cr e am. ' trijodid zugesetzt, als noch ein Niederschlag 
wei/Jes weicLes Paraffin 10,0 entsteht. :Nach 3 Stunden wird durch einen 

> ,vachs 12,0 'Gooch-Tiegel filtriert, 5 mal mit 5 ccm ge-
~fandelöl 50 ccm I sättigter Kochsalzlösung gewaschen uud der 
Borax 1,0 , Sticksto[f bestimmt. -he. 

Rosenöl q. s. 
Rosenwasser 25,0 

\Vachs und Oel werden zusammen- , Ueber Philippinen-Holzöle 
geschmolzen und der Borax in Wasser I berichtet A. JI. Cloccr (Chem.·Ztg. 190!;, 
gelöst. Die Boraxlösung wird auf die gleiche, Rep. 141'1'. Diese ffofzöfe sind dem Ko· 
Wärme der geschmolzenen Masse gebracht I pa'iva- und Gurjunbalsame sehr ähnlich und 
und dieser unter Umrühren allmählich zu- nicht zu verwechseln mit dem chinesischen 
gefügt. Darauf rührt man bis zum Fest- trocknenden Holzöle oder Tungöl von 
werden der :Masse, welche dann in einen : Aleurites cordata. Sie sind flüssige, wenig 
gelind erwärmten, das Paraffin enthaltenden trocknende Harze, die einen ho)1en Gehalt 
Mörser gebracht wird. Man rührt bis zum , an flüchtigen Körpern besitzen, der bis zu 
Erkalten und fügt die erforderliche Menge 7 5 pCt betragen kann und ganz aus Kör
Rosenöl hinzu. Soll dieses Präparat zu Heil~ pern der Sesquiterpengruppe besteht. In 
zwecken Verwendung finden, so kann dei~ keinem Fa.He wurde ein niedrig siedendes 
Borax fortgelassen werden. -tx- rrerpen beobachtet. Die dickflüssigen Harze 

enthalten dagegen fast immer Terpene und 
An Zahntechniker dürfen keine. der Oelgehalt beträgt selten mehr als 

Gifte verabfolgt werden '25 pCt. Ver!. beschreibt das Supaöl 

D P 1
. · .. 'd' B 

1
. h 

1
" ( von Sindora Wailichii , das B a I a ö J , vor., 

as o 1zeipras1 mm von er m a ,·er~ i A , ) , d l „ 

!
.. t d ll z h t 

1 
. k k , pitong unu as ll a l a p a JO o J (von 

ug , a an a n e c 1 n 1 er eme I' ) . .. .. 
G

'ft a· fü ·t G b b . b b 1. t anao . Letztere beiden Baume geboren zur 
1 e, ie r 11ren ewer e etr1e es 1mm I F - . . .. 

· d ( d b ·i h G'ft am1he D1pterocarpus. Das Supaol ähnelt 
smh . )we ehr o nbe we1 ereds, nodc.rfgegenf 1 - 1 dem Kopa"iva- und Gurjunbalsam am meisten, 
sc em , a gege en wer en u en; ernet b . · .. · 
du

·[ a· p 
1
. 'b h" d d z h es ent lilt kem Wasser uud hmterlaßt bei 

1 en re o 1ze1 e or en en a n · d D 'II · , 1. kfl" · R" k 
t h 

'k k · E I b , h , B er esti at10n emen c 1c ussigen uc -
ec m ern erne r au mssc eme zum ezug ' d . . .. 

"Oll G'ft I h . , 'h G b stan , wogegen die D1pterocarpusole großen 
• 1 en we c e srn m 1 rem ewer e . 
ve d ' t II h . W d Wassergehalt haben und emen festen 

rwen en, auss e en; auc im ege es D t'll 1, .. k t d b 
Grol.lh d I d" f k . d t· G'ft I es 1 a 10nsruc s an erge en. _ /w. an e s ur en eme erar 1gen 1 ,e 

an Zahntechniker geliefert werden. s. 1 
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Zur Auslegung ' Hienfong-EBBenz ist nicht als reines 
pharmazeutischer Gesetze usw. Destillat dem freien Verkehr überlassen, 

(Fortsetzung von Seite 1054, 1900.) ~ondern sie ist als eine Lösung von äther-

1
,schen Oelen anzusehen und fällt deshalb 

282. S?hutzmarke Isol ist einer Firma unter Nr. 5 des Verzeichnisses A der Kaiser-
s. d/; ./JI. m Hamburg für ein Lysolersatz· l lichen Verordnung. Wäre das nicht der 
mittel patentamtlich zuerkannt und die Klage; Fall, so brauchten die unter Nr. 5 des Ver
der Lysolfabr1kantin wegen Vergehens gegen / zeichnisses A aufgeführten Zubereitungen 
das Warenschutz?esetz und Verfotzu~g der Eukalyptuswasser und Karmelitergeist nicht 
Rechte der Lyso.lf1rma wurde auch m hochster / besonders ausgenommen zu sein. Daraus, 
Instanz abgewiesen. (Pharm. Ztg. 1906, 1 daß diese Zubereitungen ausdrücklieh als 
S. 67 6.) . ) Ausnahmen angegeben sind, folgt vielmehr, 

283. Pomrll darf nicht als Apfehaft <lall die Kaiserliche Verordnung Destillate 
verkauft werden, denn n~ch Feststel!ung I als Lösungen ansieht. (Apotb.-Zt . 1906, 
des Kammergerichts, der s,ch das Reichs• 1 s 615 ) g 
gericht anschloß, wird Pomril aus getrock- · 

9 
• • • • .. 

neten Aepfeln hergestellt. - Apfelsaft kann 1 "~7- .Hlenfong- ~ssenz ut eme Los• 
aber nur der aus f r i 8 ehe n Frücbt n aus- ung 1m Sume der Ka1serhchen Verordnung 
gepreßte Saft genannt werden. (;harm. / entschied ~u.ch .das Landgericht Göttingen 
Ztg. 1906, s. 676.) i und als Rev,s,onsmstanz das. Oberlandesgencht 

284. Perubalsamlösnng ein kosmet• Celle. (Pharm. Ztg. 190ü, S. 273.) 
isches Mittel. Obgleich eine spirituöse Peru·) 288. Ovumin. Der Fabrikant dieses an
balsamlösung an sich dem freien Verkehr geblichen Kraftnä.hrmittels, das ein reines 
nicht überlassen iat, uiid obgleich es be· Eiweißpräparat, aus getrocknetem Speise-Ei 
kannt ist, daß dieses Mittel zur Behandlung hergestellt, sein soll, wurde vom Schöffen
der Krlitze und also zur Beseitigung dieser I gericht zu Hannover wegen Vergehens gegen 
Krankheit dient, hat doch das Schö!fen.

1 
das ~ahrungsmittelgesetz verurteilt, da lest

gericht in Neidenburg entschieden, dalJ diese gestellt wurde, daß Ovumin zu 88 pCt au, 
Lösung, weil sie auch zur Pflege der Haut ver-1 Maismehl besteht und nur 12 pCt Eiwei!'.
"'.endet werde~ kann, als kosmetisc~es Mittel 

I 
stoff enthält. (Pharm. Ztg. 1906, S. 273.) 

mcht dem freien Verkehr entzogen 1st. Das 289. Indirekte Reklame für ein Ge
Gericht scheint sich garnicht mit der Er- '. heimmittel in Form einer Danksagung ist 
wägung befaßt zu haben, daß Perubalsam strafbar. Ein Invalide erließ in der 
nur in. sehr verdünnter Lösung als , Zeitung eine Anzeige des Inhaltes, daß er 
Kosmetikum anzusprechen ist, in konzen- aus Dankbarkeit für seine Heilung c;n 
tr!erter Lösung aber unbedingt ein Heil- : garantiert wirksames Mittel gegen Rheumatis
m!ltel vorstellt. 1Pharm. Ztg. 1906, S. 665.) 1 mus unentgeltlich mitteilen könnte. In dieser 

285. Lebertran-Emulsion, Eisen-Kraft- Danksagung erblickte das Gericht eine An
essenz, Eisensomatose, Tropon sind dem, preisung eines Geheimmittels und verurteilte 
freien Verkehr überlassen als Kräftigungs- 1 den Invaliden und den Inseratenredaktcur 
und hygienische Nährmittel laut Entscheid-1 d~ Blattes zu je 20 Mark. Geldst'.afo. In 
ung des Schölfengenchts in Elmshorn. emem anderen Falle hatte dze Mitteilung der 
(Pharm. Ztg. 1906, S. 656.) 1 Heilung für den Betreffenden die Folge, 

286. Destillate smd Lösungen im I daß ihm die Invalidenrente entzogen wurde. 
Sinne der Kaiserlichen Verordnung. Ein (Apoth.-Ztg. 1906, S. 592.) 
Drogist war vom Schöffengericht in Frau-1 290. FlucolbonboJla und Mentho:in 
stadt wegen Verkaufs von Hienfong-/•ind dem freien Verkehr entzogen. Da, 
Essenz verurteilt worden; auf seine Be- Schöffengericht zu Franstadt hat einen 
rufnng bestätigte das Landgericht zu Lissa I Drogisten wegen Verkaufs der genannten 
das Urteil; die eingelegte Revision wurde, Mittel verurteilt. (Apoth.-Ztg. 1906, S. 615.) 
vom Oberlandesgericht zu Posen verworfen. 1 291. «Doktor» bezeichnet eine Würde, 
Ans den Begründungen des Urteils inter- ist nicht nur Titel und es kann deshalb nach 
essiert besonders Folgendes: ! einer Entscheidu~g des Oberlandesgerichtes 
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Dresden bei Verlust der bürgerlichen Ehren-1 Berlin. Der Drogist hatte auf einem Plakat 
rechte die Führung des Doktortitels unter- darauf hingewiesen, daß er diese Waren nur 
mgt werden. (Apoth.-Ztg. 1906, S. 592.) 1 als Vorbeugungsmittel, nioht als Heilmittel 

292. Kothe's ZahnwaBBer ist dem feilhalte und verkaufe. (Pharm. Ztg. 1906, 
freien Verkehr überlassen laut Uberein- S. 917.) 
,timmender Entscheidungen des Schöffen- 297. Hazeline-Cream ist als kosmet
gerichtes zu Solingen, des Landgerichtes zu I isches Mittel dem freien Verkebr über-
1<:lberfeld und des Oberlandesgerichtes zu lassen. Diese Entscheidung des Land. 
Köln. Letzteres führte zur Begründung gerichtes Görlitz ist vom Oberlandesgerioht 
seiner Entscheidung aus, daß sowohl nach: Breslau bestätigt worden. Dieses Gericht 
dem Wort\aut als auch nacb dem Sinne der , stellte fest, daß ein Verkäufer von Hazeline
Kaiserlichen Verordnung die kosmetischen Cream nur dann strafbar wäre, wenn zwei 
Heilmittel freigegeben sind, und zwar ganz , Voraussetzungen gegeben wären: 1. daß 
gleichgiltig, ob sie lediglich als kosmetische,; der Hazeline-Cream in seiner Beschaffenheit 
oder nebenbei auch als Heilmittel angepriesen I kein kosmetisches, sondern nur ein Heilmittel 
werden. (Apoth.-Ztg. 1906, S. 764.) j w~r, ode~ ~- daß er diesen Cream als Heil-

29:1. Fahrlässige Körperverletzung, mittel feilhielt oder verkaufte. Da aber 
durch Schlaftee. Eine Kinderwärterin wurde ; beides nicht festzustellen war, mußte Frei
zu 100 Mark Geldstrafe oder 20 Tagen. sprechung erfolgen. (Pharm. Ztg. 1906, 
Gefängnis verurteilt, weil sie dem ihrer Ob- 1 S. 853.) 
mt anvertrauten sehr lebhaften und un-1 298. Abgabe von Kognak zu Heil
·uhigen Kinde Mobnkapselabkochung bei- : 2wecken. Ein Apotheker :war wegen A?· 
O"ebracht und dieses dadurch in unnatürliche ' gabe von Kognak auf ärztliche Rezepte hm 
Schlafzustände versetzt hatte. Der Gerichts- ! angeklagt, weil er ohne Konzession und 
irzt führte aus die Verabreichung von I Steueranzeige Kleinhandel mit Branntwein 
5chlafmitteln an' Kinder sei in allen Fällen I betrieben hatte, Schöffengericht sowie Land· 
m verurteilen. Wenn sie Schlafzustände : gericht verurteilten den Apotheker, dagegen 
lewirken so müsse das Quantum so groß erfolgte auf dessen Revision Freisprechung 
;ein, daß das Kind Schaden leiden kann. von seiten des Kammergerichtes, indem u. a. 
Das Mittel könnte unter Umständen dauern-1 ausgeführt ~urde, daß nach den Feststellungen 
aen Schaden für das ::,, ervensystem im Ge- : des Landgerichtes der Angeklagte den Kognak 
folge haben und Geisteskrankheiten ver· nur zu Heilzwecken verkauft habe. Nach 
ursachen. (Apoth.-Ztg. 190li, S. 912.) I § 6 der Gewerbeordnung und der Aus-

294. Unbefugte Abgabe von Lysol. fübrnngsanweis~ng zum ~ewerbesteuergesetz 
In München hatte ein Mädchen sioh mit finden aber die Vorschriften der Gewerbe
Lysol zu vergiften versucht, das sie durch . ordnung k~in~ Anwendung auf den Verkauf 
ein 12 jähriges Kind aus einer Drogenhand- , von Arzneimitteln. (Pharm. Ztg. 1906, 
lung hatte holen lassen. Wegen Zu wider- '. S. 904.) . . 
handlung gegen die Giftverordnung, nach 1 299: E1senmanganessenz "!s Kr~fhg-

1 her Gift an Kinder unter 14 Jahren ungsmittel, Borsalbe als Desmfekt1ons
;i~t verabfolgt werden darf, wurde der mittel (!) sind d~m freien Ve_rkehr ~ber
Drogist zu 1 o Mark Geldstrafe verurteilt. J lassen laut Entscheidung des Schöffengerichts 
(Pharm. Ztg. 1906, s. 853.) I zu Bruchsal. (Pharm. Ztg. 1906, !. ~1i~-) 

295. Verkauf von Karb~lsalb~ in. 300. Bestimmungüber den Verkehr mit 
Drogenhandlungen als Desmfekhons- Saccharin. Ein Apothekenbesitzer in Sachsen 
mittel (!) ist nicht strafbar laut Entscheid- hatte außer der Genehmigung, Saccharin für 
ung des Landgerichtes Görlitz. (Pharm. pharmazeutische Zwecke zu verwenden (SUß· 
Ztg. 1906, S. 917.) i stoff.ßezugsschein und -Ausgabebuoh I ltir 

296. Verkauf von Brusttee, Brust- Apotheken) auch noch Genehmigung zur 
pulver, Rhabarberwein in Drogenband-, Verwendung von Saccharin zur Herstellung 
Jungen ala Vorbeugungsmittel ist nicht pharmazeutischer Präparate, wie Lebertran
strafbar laut Entsoheidung des Landgerichts I Emulsion und ähnlioher Präparate (Süßstoff-
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Bezugsschein und -Ausgabebuch II für andere' Lackmus reagiert ~utannin sauer. Es e~t
Personen als Apotheker). Er hatte infolge I hält_ 1 Molekül Knstallwasser, das es beUD 
dessen auch in vorschriftsmäsAiger 'Weise I Erhitzen auf 110° verhe.~t. El~mentar
z,vei getrennte Standgefä'' e für die Yorräte I analyse und M0Iekulargew1chtsbest1mmung 
an Saccharin. lassen folgende .Formeln berechnen: 

Eines Tages war der Saccharin-Vorrat I C28H240 1ri und C2t1H22Ürn, 
IautBezugsschein I zur X eige gegangen, und da für welche auch die Analyse des :N" atrium
in der Rezeptur Saccharin benötigt wurde, 1 saJzes des Eutannin spricht. Eutannin ist 
so entnahw der Apotheker eine kleine '.\!enge I optisch rechtsdrehend. Nach der Analyse 
Saccharin (einige Gramm) aus dem Vorrat des Acetyfproduktes sind bei Annahme der 
laut Bezugsschein II, um sie in den Yorrat ( .Formel c

28
H

22
0

19 
anstelle von 11 '\\.,.asser

laut Bezugsschein I überzuführen, bezw. 1 stoffatomen Acetylgruppen eingetreten. Beim 
zum teil sofort für Rezepturzwecke zu ver- ! längeren Erliitzen von. Eutannin mit Wasser 
wenden: . Selbstverständlich wur~e .das 

I 
im Einschlu?_ohr auf 100 o ei:fol~t lediglich 

Saccharin 1m Ausgabebuche II. untei . ..Anga~e 
I 
eine Hydrat1sierung. Nach Emw1rkung von 

der eeberführung na~h ~ezugsschem ~ m 15proe. Natronlauge auf Eutannin konnten 
Abg::mg und andererseits 1m ~ezugsschem I I folgende Spaltprodukte isoliert werden : 
unter Angabe der Herkunft m Zugang ge- 1 Gallussäure gegen 50 pCt \'Om Ausgangs
bracht. . 1 material, ein hellgelber, amorpher «Spalt-

Der Apotheker wurde wegen dieser Ueber-
1 
gerbstofü gegen ;;5 pCt und 5 pCt liell· 

tragung, welc}:ie das Schoffengencht als brauner Sirup der ein Osazon liefert, das 
«Fahrlässigkeit>) ansah, mit 15 Mark Geld- i mit Glykosazdn identisch zu sein scheint. 

strafe belegt. - 1 Wurde das mit Hilfe von Diazomethan 
Uebertragung ;on Saccharin aus. dem I methyUerte Eutannin mit Natronlauge bei 

Ausgabebuch I m den Bezugssehern II . gewöhnlicher Temperatur gespalten, die Lös
ist nach _unse_rer Ansicht jedoch gestattet! ung mit Schwefelsäure angesäuert und die 
Dc•nn d1e3emgen Personen, denen Be- ausfallenden farblosen Kristalle abgesaugt, 
zugsschein II ausgestellt ist, haben ihren · 80 erwiesen sich diese nach dem T; mkristall
Bedarf an Saccharin entweder aus der isieren als 'l'rimethylgallussäure. Naeb den 
Fabrik in Salbke-Westerhüsen oder_ aus Versuchen von Thorns liegt in dem Eutannin 
einer deutschen Apotheke zu beziehen. die bekannte und aus den Myrobalanen 
Der Apothekenbesitzer also, weicher im Be- jsollerte Ch e bu1i n säure vor. Zr. 
sitze des Bezugsschein~s II ist, darf seinen : Apoth.-Ztg. 1906, 354 
Bedarf für Bewgsschem II durch Ausgabe- - -
buch I sich selbst abkaufen; nicht aber Calciumhydrür 
umgekehrt verfahren. s. von der Formel CaH2 entwickelt bei der 

1 Berührung mit Wasser Wasserstoff. Zu seiner 
, Darstellung erhitzt man elektrolytisch ge-

Ueber das Eutannin, . wonnenes Calcium einige Stunden lang in 
einen kristallisierenden Gerbstoff, der von' wagerecht liegenden Röhren in einem Wasser
der Firma f'"ogtenberger db Poehr in Feuer- sto[fstrom auf hohe Temperatur. Das so 
bach mit gleichen Teilen Milchzucker ver- erhaltene Produkt, von Jaubert Hydrolitb 
mischt in den Handel gebracht wird, hat genannt, besteht aus weil\en oder grauen, 
:llwms Untersuchungen angestellt, deren Er- porösen, unregelmäßigen Stücken von großer 
gebnis hier 1m Auszuge mitgeteilt sei. Hä.rte. Aus 1 kg Calciumhydrür kann man 

7'homs verwendete ein milchzuckerfreies 1000 L Wasserstoff entwickeln, was einem 
Eutannin, das nach mehrmaligem U mkristall- 1 Gehalt von etwa 90 pCt Calciumhydrtir ent
isieren aus Vit asser kleine farblose ,Nadeln spricht. Dieses Produkt ist sehr geeignet, 
bildete, die sich, ohne zu schmelzen, gegen beim Füllen von Luftballons den komprim-
234 o C zersetzten. Lefoht Jöslich in heißem I ierten 1Vasserstoff zu ersetzen und wird be
Wasser, Alkohol, Aceton, Essigäther, Amyl-

1 
sonders wertvoll sein zum Nachfüllen der 

alkohol, schwer löslich in Chloroform, Petrol- Ballons während der Fahrt. .A. 
ätber, kaltem Wasser und Aether. Gegl"n RBp. dP Fliarm. 190ö, 201. 
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Zu dem Atomgewicht des ,· im s~ezifische~ Gewicht . und in der Lös-
Stickstoff's hchke,t zum teil beträchtlwhe Abweichungen 

macht Ph. A. Gw1e (D. Cham. Ges. Berichte I die auf ein verschiedenes Verhältnis de; 
HWß, 1470) folg'.ende Angaben: 1. Der 3 Isomeren zurückzuführen sein mögen. 
alte Wert N = 14,04 ist mit Hilfe alter . Anstelle der zur Herstellung von Kresol
Methoden abgeleitet, die sich auf sehr in-

1 
lösu?g von der U. S. Ph. gegebe~~n V~r

direkte Beziehungen zwischen den Atom- , sc~rift, na.ch der der L1~uor unnotig viel 
gewichten des Stickstoffs und Silbers stützen. i S01fe enthält, empfehlen dm_ ~rwähnten Ver
Keine derselben kann eine Genauigkeit einer fasser folgende: 350 g Letnöl werden auf 
Einheit der zweiten Dezimale garantieren. j d~m '_Vasserbade au

0
f etwa 70° erhitzt und 

2. Der neue Wert ~ = 14,01 beruht auf mit emer. etwa 70 w~rmen Lösung von 
direkten Beziehungen zum Sauerstoff unter 80 ~ Kahumhydro.~yd m 450 ccm w.a~ser 
Zuhilfenahme der gleichfalls direkt mit dem I vermJBcht; dann fugt man 40 ccm Spmtus 
Sauerstoff verknüpften Elemente Kohlenstoff I (90procJ hmzu und setzt das E;wärm~n 
und Wasserstoff. Die Zahl dieser Bezieh„ unter 'Cmruhren fort, bis eme 1 robe m 
ung beträgt li und zwar fi rein chemische I kochendem 'Ya~er ?hne A.bscheidung von 
und 6 physikochemische. Es kann demnach I O~ltropfen l?shch 1st. Die so ~-rhaltene 
der neue Wert angenommen werden, ohne Seife wu~ in 500 g Kres_ol gelost . und 
gleichzeitig die Atomgewichte des Silberr:; 1 dan~ soviel Wasser zur ~1scbung hmzu~ 
und davon abl1ängiger Elemente zu ändern. g~fügt, d~ß d_as Ges~mtg~w,cht 1000 _g be
:L Die ilberwiegende Mehrzahl der Cbemiket tragt. D1e Losung IBt mit Wasser m Jedem 
hat bisher schon mit dem Werte N--= 14,00 1 Verhältnis klar misch~ar und e11tspricbt den 
gerechnet, ohne daß sich Schwierigkeiten 

I 
Anforde'.ungen der i; · S. Pb. :Sv. 

ergeben haben. Es ist demnach kein Grund I Amerie. Journ. of Phann. l906, 169. 

vorhanden, den diesem Näherungswerte so Ueber die Radioaktivität 
selir nahe liegenden neuen Wert nicht an- russischer Mineral wässer und 
zunehmen, umsomehr als er mit den Dichten 
der Gase Stickstoff, Stickoxyd, Stickoxydul -schlamme 
und Ammoniak ferner auch mit exakten, berichtet A. P. Orlow (Chem.-Ztg. 1906, 
vollständigen A~alysen der Gase Stickoxydul I Rep. 193) .. Mit wenigen Aus~ahmen be
und Stickoxyd übereinstimmt. _ /w. sitzen sie m mehr oder wemger hohem 

1 

Maße radioaktive Eigenschaften. Das Gas 
Ueber Liquor Cresolicompositus, der Narsanquelle hat sehr starke Ionisierung, 

Das Kresol des Handels, das bekanntlich ' die elektrische Ladung ist 500 mal gröiler als 
aus den 3 Isomeren besteht, besitzt dem I die der gewöhnlichen Luft, was zweifellos 
Phenol gegenüber den Nachteil, daß es in lauf der Anwesenheit von Radium-Emanation 
Wasser fast unlöslich ist. Seine allgemeine I beruht, die ja auch im Karlsbader Sprudel 
Anwendung zur Desinfektion hat aich aber nachgewiesen ist. Auch das Wasser des 
durch geeignete Kombination mit Seife et"- Sarsan ist radloaktiv. Das Wasser der 
möglichen lassen, so daß das Kresol und, Moskauer Wasserleitung ist 18 mal radio
eine lösliche Form desselben in die Pbarma- i aktiver als das Wasser des N arsan. Das 
kopöen Aufnahme gefunden haben. Wasser enthält nur Radium-Emanation, kein 

Verschiedene Klagen veranlaßten nun i Radium. Das Wasser der Eliaabethquelle 
II. La Wall und E. Fullerton Cook ist ebenfalls radioaktiv. Es behält aber 
7 Muster Kresol des Handels, die aus/ seine Radioaktivität 56 Tage, so daß ein 
Deutschland, England und Amerika stammten, I Radiumgehalt möglich ist. 10 untersuchte 
nach den Vorschriften der U. S. Ph. zn Heilschlamme waren gleichfalls mehr oder 
untersuchen. Die Anforderungen der U. S. •

1 

weniger radioaktiv; der stärkste kommt aus 
Ph. sind folgende: Siedepunkt 195 bis 205° C; Tsebita und enthält wahrscheinlieh radio
spez. Gewicht 1,032 bei 25 o C; löslich in J aktive Stoffe. Beim Trocknen nimmt die 
60 Teilen Wasser bei 250 C. Während Aktivität zu. Aue!, die gewöhnliche Sehwarz
nun alle Muster den Anforderungen inbezug [ erde im Moskauer und Tulaer Gouvernement 
auf den Siedepunkt entBprachen, zeigten sie ist radioaktiv. -lw. 
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Die Benzidinprobe zum Nach- zwei Tropfen der gekochten Kotanfscbwemm-

1 

ung (II) durch einfaches Ausgießen aus dem 
weis sehr g_eringer Blutungen geneigten Reagensgläschen nach vorherigem 

im Kot leichten Durchschütteln hinzugefügt. Bei 
haben Dr. E. Schwsinger und Dr. F. Holst Anwesenheit von Blut färbt sich die nur 
(Deutsche Med. Wochenschr. 1906, 144.5) 1 in geringem Grade getrübte bellgelbbräun
folgendermaßen abgeändert: liehe F!Ussigkeit schön grün, blaugrün oder 

I. Zunächst wird eine ~•-nähernd_ ko~- blau. Je stärker der Blutgehalt ist, desto 
zentrierte Lösung von Benz1dm m Emessig I mehr herrscht das Blau vor. Der Eintritt 
dadurch hergestellt, daß eine Messerspitze des Farbenumschlages erfolgt bei einem 
voll Benzidin (pu~s. Merc~) in einem sau-

1 
Blutgehalt des Kotes, der die Alo1np:obe 

beren. Reagensglaschen mit etwa 2 . ccm positiv werden läßt, schon nach wemgen 
Eisessig, wenn mehrere Proben auszuführen Sekunden. Bei wesentlich geringerem Blut
sind, entsprechend mehr, übergo_ss~n, einige gehalt kann der Eintritt der Reaktion 1/ 4 
Male umgeschlltt~lt_ und_ dan~ be1s~1te gestellt j bis 11, Minute erfordern. Bei ganz geringen 
wird. Das Benzidm lost sich le1cht .. Um Blutungen (z. B. nach Einnahmen von 0,5 g 
eine konzentriertere Lösung zu er~alten, 1st es/ Blut) sahen die Verfasser den Umschlag 
gut, wenn m~n währen~ ?er :weit~re~ Hand- noch etwas später und langsamer einsetzen, 
habungen diese Benz1dm-E1sess1gm1Schung j doch war auch hier nach höchstens zwei 
noch einmal durchsehüttelt1

), '. Minuten ein schöner grüner Ton erreicht. 
II. Eine etwa erbsengroße Menge des zu " Bei noch geringerem Blutgehalt, wie er 

untersuchenden Kotes wird mit einem Glas- durch fortgesetzte Verdünnungen erzielt wurde, 
stab in ein etwa zu einem Fünftel mit ' kam gelegentlich, allerdings sehr selten eine 
Wasser gefülltes Reagensglas2J gebracht und I weniger ausgesprochene schmutzig graugrüne 
durch rührende Bewegungen des Glasstabes \ Dunkelfärbung zur Beobachtung. Das G r U n 
in dem Wasser aufgeschwemmt. Dann I oder BI au der positiven Proben wandelt 
wird das Gläschen durch einen Watte- 1 sich nach 5 bis 15 Minuten in ein s c h m u t z -
pfropfen verschlossen und die Aufschwemm-liges Dunkelrot violett um. Ist kein 
ung über der Flamme einmal zum Auf - 1 Blut in dem Kote vorhanden, so bleibt die 
kochen gebracht, was bei ruhigem Hin-1Farbe der Probe unverändert, höchstens mit 
einhalten in die Flamme in wenigen Se- 1 einem ganz schwachen Stich in Rosaviolett, 
kunden geschieht. den das Reagens bisweilen nach längerem 

Jetzt gießt man in ein reines Reagens- 1 Stehen annimmt. Die negativen Proben 
glllschen etwa 10 bis 12 Tropfen der kon-, un !erliegen. keiner w_eiteren Ver
zentrierten Benzidin-Eisessigmischung (I) und än de ru n g, sie behalten über 24 Stunden 
fügt 2,5 bis 3 ccm 3 proc. Wasserstoff-, dieselbe Farbe, ':as gegenüber der _Alo1n
peroxydlösnng hinzu. Damit ist das fertige probe einen gewISsen Vorzug der sxcheren 
Reagens erhalten, dessen Verhalten zu- 1 Beurteilung bedeutet. 
gleich eine Kontrolle der Reagentien und I Auf grund von angestellten Versuchen 
des Reagensglases ermöglicht. Zur Anstell- ) halten die Verfasser es für günstig, die 
ung der Blutprobe werden hierzu ein bis\ Untersuchung auf Blut erst nach drei 

Tagen fleischfreier Nahrung zu 
1) Wenn auch die Benzidinlösung mehrere [ beginnen. Empfehlenswert erscheint da~ei, 

Tage wir~sam ist, so läßt doch ihre E m p f_i n d ~ wegen der schwankenden Dauer der Reten~rnn 
1 ich k e 1 t nach. Daher benutze man sie nur des Kotes, die von Krau(l und Kozu:s
am Herstell~ngstage. . , 1 kowsky vorgeschlagene Abgrenzung mit 

Z) Fur d 1 es e n Zweck empfehlen d1e V er- / Kohle. Des Ferneren ist noch darauf hin-
fasser, besondere etwa 10 cm Ia..nge Reagens.. , . 
läser zu benutzen1 da das dem Glase von zuwe1sen,daßblutfarbstoff-odere1sen

~uckernntersuo~ungen stammen~ anharten~o I h al ti g e II eil mittel während der Dauer 
Kupferoxydul eme Fehlerquelle bildet. (Der in der fleischfreien Nahrung ebenfalls auszu-
chemisoben Arbeiten Bewande_rte :W~iß, dTaß man J' setzen sind _ -fa-
den Kupferox.ydul·AnfL,g mit e101gen ropfen < 

Salpetersäure leicht entfernen kann. Bericht~ I 
erstatter.) 
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Ueber die Wirkung des Chinin I kü~eo, bis mau,. ohne •!eh ~u verbrennen, 
auf den Blutfarbstoff nebst Mit- schütteln kann, gibt 2 bis 3 rropfen g a .a z 
teilung einer einfachen Methode fdoehes Schwef~l~mmoninm hinzu ~nd 

. , schüttelt sofort krliftig. Koblenoxydbaltiges 
zum Nachweis von Kohlenoxyd' Blut gibt einen leuchtend roten (karmin-

im Blut artigen) Farbenton, normales Blut wird 
haben Dr. St. Horosxkfrwirx und Dr. II. schmutzig brau ng r ü n. Diese Farben~ 
J!arx in Berl. Klin. Wocbenschr. 1906, unterschiede treten jedesmal prächtig hervor. 
1156 einen größeren Aufsatz veröffentlicht, Die Probe ist unbegrenzt haltbar, so daß 
aus dem folgendes hervorzuheben ist: man sie noch nach vielen Vi..,. ochen a]s 

Nach mehrtägiger Einwirkung einer 15· Corpus delicti vor Gericht zeigen kann. 
proc. Cbininlösung auf Blut tritt eine Um- Das leuchtende Rot in der kohlenoxydhaltigen 
wandlung des Oxyhämoglobin ein, wie Probe bleibt ganz unverändert bestehen . 
.llarr bewiesen hat. Der rote Blutton geht 

I 
Bei dieser Probe bedarf mau, wenigstens 

in einen braunen über, und im Spektrum für den Fall eines höheren Gehaltes an 
sieht man statt der uroprünglichen Oxy- Kohlenoxydhämoglobin, keines Kontrollblutes; 
hämoglobinstreifen einen charakteristischen denn niemals kann normales oder nicht 
Streifen zwischen den Frauenhofer'schen kohlenoxydhaltiges Blut nach Anstellung 
Linien C und D, entsprechend den Wellen-1 dieser Probe den Farbenton geben wie 
längen 628 bis 596. Während diese l;m- kohleooxydhaltiges Blut. Dabei gibt ein 
waodlung Marx in der Kälte erst nach Blut mit etwa 8 pCt Kohlenoxyd-Gehalt 
Tagen erhielt, gelang sie den Verfassern in I noch annähernd den gleich hell leuchtenden 
der Hitze fast augenblicklich. Zu· diesem Farbenton wie ein Blut, in dem das Kohlen
Zwecke mische man Blut und 10 proc. oxyd auch spektroskopisch nachweisbar ist. 
Chininlösung etwa im Verhältnis von 2: 4 Es emp!iehlt sich, die Prüfung in kleinen, 
und erhitze kurze Zeit iiber der Flamme ' etwa 10 em langen Reagensgläsehen vor
eines Bunsen'schen Brenners bis zum Auf- 1 zunehmen. 
kochen. Die C'mwandlung des roten Tones 
in den braunen erfolgt sehnell und das 
Band zwischen C und D wird ebenso sehnell 

In bezug auf die weiteren Mitteilungen ist 
auf das Original zu verweisen. Nur sei 
noch erwähnt, daß sich 10 bis 15 proc. 

sichtbar. hb Chininlösungen als ein sehr braue ares 
Bei der Prüfung des Chininblutes in Extraktionsmittel für alte Blut

seinem Verhalten zu einer Reihe von andern flecke erwiesen haben. Blutflecke auf 
Körpern war sein Verhältnis zum Kohlen- Leinwand aus dem Jahre 1901 ergaben in 
oxyd das hervorstechendste. Leitet man in heißer 15 proc. Chininlösung das charakter
Chioi~blut wä?rend 1

/, bis 1 Stunde Leu~ht- isti,che Chininblutspektrum in guter Stärke 
gas em, ~o Bieht _man ne?en _dem Streifen und Deutlichkeit. Man erhält braungelbliche 
1m Rot emen zweiten Streifen 1m Grün, der Lösungen mit dem beschriebenen Streifen 
sich bei der Bestimmung nach Wellenlängen I im Rot -t~ __ 
als der zweite Streifen des Kohlenoxyd- ' · 
hämoglobin erkennen läßt. Gibt man nun · EI n-aktl Ch 1 1 · lt '·'"ethyl-

. · Tr f r · h S h fel . ne"" 011 vo11 o es erJll m u = 
em1ge ?P en r1sc es C ~e ammomum I fnrfurol beschreibt O. Neuberg (Chem.-Ztg. 19~61 
zu der Mischung, so verschwmdet das Band Rep.194).SetztmaneineralkoholisuhenCholestenn
im Rot und nunmehr werden beide Streifen l lösung eine Spur Rhamnose- oder Methylfurfurol
des K~hlenoxydhämoglobin sichtbar. Hier- l?sung zu und untersohichtet mit ~onzentr. 

. Schwefelsäure, so entsteht an der Beruhrun~s-
auf baut s1eh folgendes Verfahren zum 

I 
fläche ein himbeerfarbener Ring und ben:n. 

Nachweis des Kohlenoxyds im Blut auf: Schütteln unter Kühlung färbt sich die ganze 
Man mischt 2 ccm des zu unterauchenden Flüssigkeit himbeerfarben und zeigt einen Ab

B\utes mit 4 ecm einer 8 ptoc. Lösung von ' sorptionsstreifen ~m Spektros~op\ der. kurz vor 
. . . . E begmnt und mit b abschneidet. Diese Rea~-

salzsaurem Chmm. Dann erhitzt man über tion zeigen auch die Phytosterine, so daß sre 
der Flamme des Bunsen'scben Brenners zur Unterscheidung nicht verwendet werden kann. 
langsam nnd gleichmäßig bis zum einmaligen 

1 
-he, 

Aufkoohen. Darauf läßt man so lange ab- 1 • - - --
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Arsennachweis mittels einer 
mikrochemisch histologischen 

1 (Glühen mit Natrium usw.) wurde Stickstoff 
1 nachgewiesen. Die Kristalle zeigten den 

gleiohen Schmelzpunkt wie Verona! und 
Methode. 1 ebenso zeigte ein Gemisch der Kristalle mit 

. • • • • 1 Verona! denselben Schmelzpunkt. Während 
Dr.J/fslu.smBudapest weistArsennach,m- d H d h · 1 h A h„tt 1 

dem er das in den Geweben enthaltene I a~s em arn urc em ac es ussc . u ~ n 
Arsen in ejne solche Verbindung überführt„1 mit Aether etwa 0,195 g Veronal iso_l,ert 
die unter dem M.iskroskop eine cbarakter- 1 werden konnte, wurden aus d~n übrigen 
istische Erscheinung darbietet. Die Methode, Organen nach dem Stas - Otto sehen Ver-

! lt t · h l I d ß 1 F' · fahren nur noch Spuren von V eronsl ge-
ges a e sie o gen erma en: • 1 1xieren. f d D 1 \" f b d 
des Gewebsstückes in 4 proc. Formalin 1 bis un en. 38 etzt~re er 3 ren wur e a.n-

2 T 2 A h · W ss d • gewandt aus Rücksicht auf etwa vorhandene age. . uswasc en m a er un . . 
dann 3 bis 4 Tage in neutrale Schwefel- 1 andere Gifte. Doch wurden kemerlei andere 
wasserstofflösung legen. 3. Auswaschen und , Gifte außer dem Veronal gefunden. 
Einlegen in steigenden Alkohol. 4. Celloidin- i .Archiv der Pharm. 11106, 86. 
einbettung und Schneiden. 5. Verweilen 1 

J. K. 

10 bis 20 l!inuten in 5 bis lOproc. Salz- 1 
säure-Lösung zum Befreien von Schwefel- 1 Zur Trennung der festen und 
eisen; Auswaschen in fließendem Wasser. 1 flüssigen Fettsäuren 
6. Färben, Aufhellen in Carbolxylol, Ein- 1 • , • 1 . . 
schließen in Balsam. Die arsenbaltigen Ge- , empfiehlt ~- Tu,tehel (Der Se1fenfab'.1kant 

be sind dann durch das gebildete A. • , 1906, 6321 den Zusatz von Sulfofettsauren, 
::ulfid schön gelb gefärbt. Aehnlicb:~:- • die mi! den_ flilBBigen Fettsäuren sich misch~n 
sultate ergeben die Versuche mit Atoxyl: ;~d s~e ~shcb maeb~\ Es ~st ~!;'\ m 
und Arsycodile. In größter Menge findet i o ge~ er e~se zu v~r, a ren : an _labt as 
man die Arsenverbindnng in Organen, die , FSettsaurege:1~ch ~b~üb,en, sod da~ dh,et leste_n 
auf die äutlere oder innere Oberfläche i änren aus nsta 18teren, un m1~c zu . Je 
s cernieren in Haut Niere Leber Da 5 g derselben etwa 0,1 g :Sapbtbahn-
eLJ 

1 1
' ~t , . ~l . 190.: ' Lrm. ( stearinsulfosäure, die in 10 proc. wässeriger 

crma o. ~,sc,u. 1 .., ai o. .;, 1 L"' · d d · · 
1 

osung angewendet wir , un em wemg 
1,25 proc. Schwefelsäure hinzu. Dann rührt 

1 man gut mit dem Pistill durch, fügt noch 
Den Nachweis. einer Verona!-

1 
weitere 20 bis 30 ccm Schwefelsäure hinzu, 

verg1ftung und läDt einige Zeit ruhig stehen. Dabei 
führten G. und II. Frerichs in folgender! scheidet sich eine dicke Oelschicht auf der 
Weise: Die znr L'utersucbung vorliegenden I Oberfläche ab. Nun wird durch ein ge
Teile waren Leber, MiJz, ~iere, Magen, 1 wöhnliches Filter abgesaugt, woQei man das 
Teile des Darms und drei Proben Harn./ Oe! znerst durchgeben lällt. Der Filter
Der letztere wurde wiederholt mit kleinen I riickstand wird solange mit der verdünnten 
Mengen Aether ausgeschüttelt, bis der Aether I Säure gewaschen, bis -das Filtrat nicht mehr 
nichts mehr löste, die Lösung eingedampft, 1 wolkig wird. Auf diese Weise werden zu
mit wenig heißem Wasser aufgenommen, 1 nächst 80 bis 90 pCt der flüssigen Fett
mit Tierkohle entfärbt und eingedampft.1 säuren entfernt, durch mehrfache Wieder
Hierbei wnrden Kristalle erzielt, welche fol- f holung des Verfahrens auch der Rest. 
gende mit Verona! übereinstimmende Re- 1 Schließlich werden die kristallinischen Fett
aktionen zeigten: Die wässerigs Lösung ( säuren mit v\.,. asser gewaschen, getrocknet 
reagiert sa~er, .~i~ K:fotalle !öse~ sich leicht I u:11d gewogen. Ma~ arbeitet a~ ~esten bei 
in Ammomakfluss1gke1t und m ~atronlauge~ 

1 
emer Temperatur, die nur wemg tlber dem 

aus diesen Lösungen schieden sieb durch 
I 
Schmelzpunkte der Oelsäure liegt. Auch 

Salzsäurezusatz wlederum Kristalle ab. Die Stearinschwefelsäure kann zur Trennung 
wässerige Lösung gab mit Quecksilberchlorid : benützt werden. -he. 
und :Natriumkarbonatlösung versetzt einen 1 
weiren :Siederschlag. Durch die Cyanprobe, 
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Rahrungsmittel•Chemie. 
Die Alkalität der Weinasche. ' die gegipsten die niedrigsten Alkalitätszahlen 

Aehnlich wie bei den Fruchtsäften schlägt l 1,8 bis6,9. Bei stark gesch wef el ten Weinen 
F. Sr·halfer in B0rn Yor, 2.uch bei den ; so~ie bei 1: r e ~ t er wein e ~ fin~e! man 
\Yeinaschen die Alkalität zu bestimmen und gleLch!alls ermedngteWerte, bei gallisierten 
die erhaltenen Werte als «Alkalitätszahl» 1 Weinen aber normale Alkalitätszaltlen. 
d. h. die verbrauchten ccm :Normalsäure auf I Ztsc'x__.

1
{ 

2
~'/}ers. d. Nahr.- u. Genu,'fm.Je~OG, 

1 g Mineralstoffe anzugeben. Die Gesamt- 1 
1 

• --- • • 

alkalifäl der Weinasche wird durch die Gefärbter Paprika. 
sämtlichen in der Asche an Kohlensäure 

I 
Ueber eine Färbung des '"Paprika berichtet 

gebundenen Basen, die im Weine selbst an I R. Krxixan, jedoch scheint diese Fälschung 
organische Säuren gebunden waren, bewirkt. nur selten vorzukommen. Auf konzentrierte 
l>ie « wasserlösliche Alkalität» hingegen lä[)t ! Schwefelsäure gestreut gab dieses Paprika
nur die in der Asche an Kohlensäure ge- 1 pulver sofort violettrote Farbentupfen. Die 
bundenen Alkalien, nicht aber die Erd- I genaue Identifizierung des Farbstoffs gelang 
alkalicn zur "Tirkung kommen. nach dessen Reindarstellung aus dem zuvor 

Nach Studien über den Einflu'.J der :\Ie-1 mit Aether ausgezogenen Pulver. In Wasser 
thode, nach welcher die Bestimmung der 

I 
und Alkohol war der Farhstoff leicht löslich, 

Gesamtalkalität erfolgt, kommt der Verfasser mit konzentrierter Schwefelsäure gab er 
zu der folgenden Ausführung: Die Asche I violettrote Färbung, ebenso mit konzentrierter 
von 50 ecru des Weines wird mit einer Salzsäure, mit lOproc. Natronlauge oder 
gomessenen Uberschüssigen~lenge 1/10-Normal- 1 Ammoniakflüssigkeit trat gelbrote Färbung 
Schwefelsäure \10 ccm) 5 Minuten auf dem I ein. Kurz es trateu alle Reaktionen von 
Wasserbade erwärmt und nach Verdünnung «Orange b eines von den Höchster Farb
mit ":-asser mit 1/10-Normal-Natronlauge I werken her~estellten Farbstoffes, ein. Ein 
unter Verwendung von Lackmus oder Lack· 

1 
graues, durch langes Lagern unbrauchbar 

moid als Indikator und Bestimmung des gewordenes Paprikapulver war durch die 
Sättigungspunktes nach der Tüpfelmethode Aufflirbung wieder verkäuflich gemacht 
auf Lackmuspapier titriert. Aus der ~Ienge I worden. -del. 
der gebundenen ccm 1/10-NormaI-Schwefel-: Ztse!tr. f. Untersueh. d. Nahr.- u. Genu/hn. 
säure ergibt sich die Gesamtalkalität ( ccm , 1906, XII, 223. 
Normal-Säure für 1 L\ welche auf die Salicylsllurehaltlges Bier. In einem be-
Alkalitätszahl umgerechnet wird, indem man deutungsvollen "C rteile des Reichsgerichts vom 
sie (nach Buttenberg durch den Aschen- '3. Juli 19U6 (Il. S•rafsenat) sind u .. a. fo~gende 

, . , . , · l Ausführungen enthalten : "\\.,. enn m fruheren 
g~halt d1v1diert. In ~ Seiten 1 abellenmateria Entscheidungen des Reichsgerichts die ~ er
gibt der Verfasser die Zahlen von mehreren wendungvon Salicyl als Konservierungsmittel 
hundert Weinanalysen. Die Verwendung auch beim Biere nicht unbeding~ als V~r- ~ 
von Normal-Salzsäure zur Herstellung der fälscbuogsmittel angesehen worden ISt, s~ 1st 

· h b · ß damn zu erinnern da:.l schon damals das Re10hs-
Lösung gibt zu ho e Erge msse, man mu gericht auf die zu 'jener Zeit noch widersprechen-
Normal - Schwefelsäure oder 1/10 - :Normal- den Ansichten fachmännischer Kreise über die 
Schwefelsäure zur Lösung der Asche an- mehr oder minder groL1e Gesundheitsschä.diich-

den keit des Salicyls hingewiesen hat. Inzw1~chen 
wen. · . .. h . N hat bekanntlich in der medizinischen W1ssen-

~le Alkahtatszahl . kann auc m. atu:- scbait und bei den für diese Fragen maß~eben
weinen sehr verschieden hoch sem , sie , den behördlichen Instanzen die Ansicht nnmer 
schwankt zwischen 4,5 bis 14,0, indessen' mehr Boden gewonnen, da.-! auch die ~inf~hrung 
liegt sie zumeist zwischen 7 und 12. Ver- 1Jeiner und kleim,ter Gaben von Salicyl. rn d~n 

. h b : menschlichen Körper nicht unbedenklich fur 
schiedene Herkunft oder Ja rgang erge e~ die Gesundheit sei _ und diesem veränderten 
oft stark abweichende Alkalitätszahlen. Bel ; Standpunkte der 'wissenschaft wird auch die 
R O t wein e n aus verschiedenen Ländern Rechtsprechung Rechnung zu tragen ~aben. 
wurden Abweichungen von 4 9 bis 9 4 bei I Der seitens der Staatsanwaltschaft ~mgelegfon 

· · ' ·' ' 2 1 Revision des freisprechenden U1tcils wurde 
We1ßwe1nen solche von 5~9 bts 1 , , 1 durch das Reichsgericht stattgegeben und d~e 
bei Süßweinen von 6,5 bis 12,7 ge-lSache an das Königl. Landgericht I zu Berlm 
funden. Von beanstandeten Weinen ergaben ! zurückverwiesen. P. 8. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Einige neue Reaktionen für einem Stich ins Violett oder Rosa spielende 
verhol:i:te Membranen , Färbung. Zieht man Fichtenholzspäne mit 

h t Li. d f f d W"h d k Salzsäure aus, so färbt sieb der Auszug mit a n e au ge un en. a ren onz. · . . Phi 1 · ) t 
S h l l • b l t " b t Myrrhenöl (ebenso wie mit orog ucm ro c we e SGure ver o z e „uem ranen un er . . . 
Schwärzung löst, so färbt sich manches und mit Amlmsab:en gelb. J. K. 
Holz, z. B. Koniferenholz in mäßig ver- .Arehiv der I'ha-rm. 1906, 57. 
dünnter, am besten G5 proc. Schwefelsäure f 
erst stark gelb, • dann grünlichgelb und Der Saigon-Zimt, 
schließlich grasgrün. In Wasser gebracht eine nach Saigon, dem wichtigsten Hafen 
werden die gefärbten Holzschnitte zunächst von Cochinchina benannte Zfmtsorte, hat in 
deutlich blau, dann blaugrau und darauf i:liesem J abre die besondere Aufmerksamkeit 
erst entfärben sie sich. Die Reaktion ist auf sich gelenkt, weil sie nach der neuesten 
nur für makroskopische, nicht für mikro-' Auflage der Pharmakopoeia of the L'nited
skopische Zwecke anwendbar, da sie hierfür States offizinell ist. Rosenthaler beschreibt 
nicht stark genug ist. Holzschnitte, welche diese Rinde als von unschönem Aussehen, 
ven Harz und ätherischem Oel durch mehr· aber sehr feinem Geruch und Geschmack. 
maliges Auskochen mit Alkohol und Aether Der Saigon-Zimt kommt mit Kork bedeckt 
befreit sind, zeigen die Reaktion in gleicher in den Handel. Die teils glatten, teils ge
Weise. bogenen oder eingerollten Stücke sind 4,5 

Dieselbe Reaktion wie 65proc. Schwefel-· bis 1015 cm lang, 0,7 bis 2,0 cm breit und 
säure gibt auch rauchende Salzsäure. Durch O, 7 bis 3 mm dick. Die braune oder 
Pbenolzusatz kann die Färbung schon mit stellenweise graue und schwärzliche Innen· 
offizineller (25 proc.) Salzsäure erhalten fläche ist von feinen Längsstreifen durch
werden und ebenso erhiUt man eine reinere zogen. Die Rinde schmeckt süß und rein 
Blaufärbung mit 65 proc. Schwefelsäure, nach Zimt ohne schleimigen oder brennenden 
wenn man etwas Phenol zusetzt. Beigeschmack. Die Innenfläche wird bei 

AuCer Koniferenholz geben auch viele Druck mit einem harten Gegenstand von 
andere von Linde untersuchte Hölzer mit ausgetretenem ätherischem Oel fettglänzend. 
65 proc. Schwefelsäure Grünfärbung, die , Der Saigon. Zimt weist wiederholte Kork
Färbung weicht aber in allen Fällen stark , bildung auf, die jeweils innersten Zelllagen 
ab, so daß man kaum 2 Hölzer finden · sind auf der Innenseite verdickt. Weiter 
kann, die eine ganz gleiche Färbung mit nach innen treten im normalen Parenchym 
Schwefelsäure geben. , zuerst zer8treut Parenchymzellen auf, welche 

Durch die Angabe von llartwich und· nochStärkeführen,aber bereitssklerenchymat
Winckel, daß die offizinelle Myrrhe mit isch verdickt sind. Der für die Zimtrinden 
Vanillin-Salzsäure eine Rotfärbung gibt und charakteristische Sklerenchymring ist unter
durch die vielfachen Literaturangaben, cfaf brochen und besteht fast ganz ans isodia
Vanillin in den verholzten Membranen ent. · metrischen Zellen, wogegen die tangential 
halten sei, angeregt, untersuchte Linde das gestreckten Zellen oder Fasern sehr zurück~ 
Verhalten von mit Mynhentinktur oder i treten. Die schmalen Markstrahlen bestehen 
ätherischem Myrrhenöl getränkten Fichten- aus nur wenig radial gestreckten Zellen, 
holzspäuen gegen Salzsäure und fand, daß I welche dicht mit Stärke angefüllt sind und 
hier der Theorie entgegen nicht eine Rot· nur selten ~äde1cben von Calcinmoxalat 
färbung, sondern je nach der Stärke der I führen. Das von Markstrahlen durchzogene 
Säure eine violette bis violettblaue Färbung , Gewebe enthält in großer Zahl Bastfasern 
auftritt. Mit 65 proc. Schwefelsäure tritt J von 190 bis 340 µ Länge. Die sekundäre 
eine rotviolette Farbe auf. Dagegen geben 

I 
Rinde ist reich an Oelzellen von 50 bis 60 !' 

Fichtenholzspäne, die durch Auskochen mit Durchmesser, dagegen sind Schleimzellen in 
Natronlauge vom Xylan befreit sind, mit der ganzen Rinde nicht vorhanden. Die 
Myrrbenöl-Salzsäure rote bezw. rote mit, chemische Untersuchung ergab einen Asche-
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gebalt dee Saigon-Zimts von 2,9 pCt und' ist, betrug 295 062 kg im Jahre 1904. 
einen Gehalt an ätherischem Oel von Als die feinste der indocbineeiscben Zimt-
2,11 pCt. , sorten gilt die von Ilung-Hoa, von der di,, 

Der Gesamt-Export von Zimt aus dem IJnze angeblich 100 Franken wert sein soJ1. 
Hinterlande von Saigon, als welches das 
ganze französische Indochina zu betrachten . 

Festschr. x. Einweihg. d. neUen pharmaxeut. 
Instituts d. Univ. Straßburg. J. Kat~. 

Photographische Mitteilungen. 

Einen zweckmäßigen Abstäuber Ueberzug für Zinkblechschalen. 
für Platten Unlackierte Zinkblechschalen sind für 

fertigt man sieb in folgender Weise an: · photographische Flüssigkeiten ganz unge
Man verschafft sich ein ungefähr 45 cm eignet. Sie werden davon stark angegriffen 
langes Stück Samt von der Breite der und es können sich auch leicht kleine Teil
größeren Platte, mit der man arbeitet, faltet eben ablösen, die namentlich im Entwickler 
es in der Mitte dreimal zusammen, bis es Ursache von Flecken auf dem Negativ 
eine Größe bekommen hat, die es bequem werden. Will man doch Zinkblechschalen 
zu halten gestattet und näht die Falten am verwenden, muß man sie mit einem guten 
oberen Ende zusammen. Braucht man einen , Lack überziehen und diesen auch öfters er
Abstäuber von großem Format, so lege man, nenern. Dann können auch stärkere Lös
ein Stück steifen Karton zwischen den Samt, ungen darin benutzt werden. Zum C eber
ehe man ihn zusammennäht. Diese Fläche zug ist am besten eine Lösung von Asphalt
bildet dann eine Handhabe. Beim Gebrauche lack in Terpentinöl, der bekannte Eisenlack, 
wird der Abstäuber vor der Belichtung und : geeignet. Bm. 
vor dem Entwickeln vorsichtig über die • . 
Plattenschicht hinweggeführt. Bm. 1 Bromsilberkop1en erhalten 

P/10/ogr. Welt. I Hochglanz, 
- --- -- wenn man dieselben aufs Neue naß macht, 

völlig luft- und blasenfrei an! Glasplatten 
Eine Gesellschaft für Farben-1 fest aufgequetscht, welche mit Benzin sauber 

photographie. , gereinigt und mit Specksteinpulver mittels 
Die Photographie in Farben hat während I eines Wattebausches abgerieben werden 

der letzten Jahre unzweifelhaft große Fort- 1 müssen. Man läßt die aufgeque!Bcbten 
schritte gemacht, ohne daß es doch zu einer I Bilder an einem zugigen Orte gut trocken 
wirklichen Lösung des Problems, die für , werden, lclst dann mit einer Messerspitze 
die Praxis allgemein verwertbar wäre, ge- die eine Ecke vom Glase ab und zieht das 
kommen ist. Jedenfalls haben alle Versuche, Bild in einem gleichmäßigen Zuge schräg 
die Farbenphotograpbie auf dem bisherigen herüber vom Glase los. Bm. 
Stand der Technik geschäftsmäßig zu ver- · Ratgeber für .Amateur-Pkotogr. 
weiten, keinen Erfolg gehabt. In Eng - : 
land bat jetzt die Ansicht, daß ein Zu- Vergilbte Albuminbilder 
sammenarbeiten von Sachverständigen auf' aufzufrischen. 
diesem Wege vielleicht zu schnelleren Ergeh- i Die Bilder werden mittels heißen Wassers 
nissen führen könnte, weitere KreiHe er- vom Karton gelöst, vom anhaftenden Kleb
griffen und hat zur Gründung einer Gesell- 1 ,toff gereinigt und -in eine Lösung von 
sohaft für Farbenpbotographie geführt, die , 10 g Quecksilberchlorid in 200 ccm Wasser 
ihre erste vorbereitende Versammlung vor getaucht. Der gelbe Lokalton dee Bildes 
wenigen Tagen in den Bureaus des Britischen I verschwindet, das Bild selbst nimmt einen 
Journals für Photographie abgehalten bat.' violetten Ton an. Man wässert und zieht 

Leipx-. Neuest. Nachr. Bm. i die Bilder neuerdings auf Karton auf. 
Photo-Sport 1906, Sept. Bm. 
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8 ü c h e r • c h a u. 

Anorganische Chemie von Dr. Ira Remsen I fa11s noch als bemerkenswert hier beifügt 
Prof. der Chemie an der Johns Ilopkins- weDrden. 1 .. 11 

• .. 1,. b 
11

. p . d d" t . . .. . . . er ver a msma i1g t 1ge reis un re gu e 
Umversitat m Baltimore. Dritte Auf-1 Ausstattung des Werkes werden auch noch dazu 
lage der Deutschen Ausgabe, selbstständig I be1tragen, daß es in keiner Bücherei der wissen-
bearbeitet von Dr. Karl Seubert, Prof. 1 s-chaft1ichen Chemie fehlen wird. W. Fr. 
der anorganischen und analytischen! 

Chemie an der Technischen Hochschule I Ueber ein zuverlässiges Heilverfahren 
zu Hannover. Tübingen 1906. Laupp- 1 bei der asiatischen Cholera sowie bei 
sehe Buchhandlung. Preis: geh. 9 Mk.: schweren infektiösen Brechdurchfällen und 
40 Pf., geb. 10 Mk. über die Bedeutung des Bolus (Kaolins) 

Da~ ErscheJnen. einer neuen Auflage _der :.A.n-1 bei der Behandlung gewisser Bakterien-
orgamschC'n qu,em1e» -von R~msen-Seuhert 1st I krankheiten. Von Dr. Julius Stumpf. 
sehr zu begrnl,en. Trotz semer knappen Form . , .. 1 • 

behandelt es den Inhalt dieses groß~n Gebietes ( Mit 11afel. Wurzburg 1906. (lu1t 
der Chemie in so durchaus gründlicher Weise, 1 I{abitxseh.) - 62 Seiten gr. so. -
daß es dem St~dierenden als Lehrbuch und dem Preis: 1 M. 90 Pf. 
Fachmann als ~achsehlagewerk aufs .A.ngelegent-1 . . . . 
liebste empfohlen werden kann, _Die Arzneien gegen die Cholera ~rnd so zahl-

1 reich, daß schon vor 70 Jahren ][ises (Theodor 
Eine wesentliche Erweiterung der letzten Auf- Feekner) «Schutzmittel für drn Cholera» drei 

lage durch Vermehrung der Kapitel über «Seltene I Auflagen erlebten. Es würde demnach ein neues 
Erden», «die Argongruppe:. und «Radium» und :Mittel1 obgleich es sich bei der Epidemie von 
durch Aufnahme der Kapitol «t"mkehrbare Re- 1 1895 zu Gnesen und Nali:e bewährt habf'D soll, 
aktiouen, :Massenwirkung, Phasenregel1 Elvktro~ 1 kaum auf Beachtung rechnen können. Eino 
lyse und elektrolytische Dissoziation, lonBn- : solche darf aber die vorliegende Schrift a{s 
reaktionen und Tnermochemie», stellt das \Verk I Motwgraphie über den Bolus beanspruchen, da 
ande1en Lehrbüchern und Repetitorien der an-1 sie übor dies(ln auf Grund Jahrzehnte hindurch 
organischen Ch<:lmfo würdig an die Seite, Jedoch I fortgesetzter Forschungsarbeit eimge neue Tat
muH es ~erwuuder1!, <lall ~ei Besprechu~g der ( sachen YOn W jchtlgkeJt beibringt. 
~(A.uft:,chlusse der Silikate» immer noct1 dre Auf- Der Bolus wurde schon im Altertum als 
schlu.3methode mil Pottasche ge6enü.ber der- 1 erethrische leronische samische kimolische usw. 
jenigen mit Soda bernrzugt wurde1 zumal in/ Erde zu fleilzwede~ verwandt und bewahrte 
neuerer ~eit .nachgewiesen wor~en ,~_st, daß der J sernen Ruf bi.s: zum voligen Jahrhunderte. Der 
Aufachlub_ mit Pottasche ungle)Ch 1ange~ dauert vom Verfasser (8.12 f.) an~eführten

1 
geschieht

als de! mit ~oda und oft wegen der Jewbteren, liehen Darstellung Megele's sei hinzuge
Schme~zbarkelt der Pottasche und du~c? Zu- fügt, daß Dioskuridos (V, 113} dio lemnü;cha 
bodensmken der schweren aufzuschließenden Erde auch als Ruhr mit t o l nennt und da.3 
Silikate i~ Schmelzfluß gar nfoht qua1~titativ :Zu im 19. Jabrhunde1te u. Chr. von Perci'.val, Fie1·nns 
Eude gefubrt werden kann. Bedauerl1chorwe1se u. a. auch bei sporadischer Cnolera der Kindet 
wird auch die Angabe. des alten Deville'schen und bei Durchfällen überhaupt Bolus emµfohlen 
.A.ufäc~lupverfahrens nnt. Baryumka.rbonat1 weJ- wurde, Sonst beschränli.te sich in der :Neuzeit 
ches 10 Jed.em Laboratonum b:que~ au!ogeführt seine Verwendung innerlich fast nur auf 
werden kann und manche \ orte1le vor dem Pillen- und Pa.sten-Constituens sowie die Homöo
Alkali~ufschlu~~ voraus hat, ve1m1ßt. V_~elle~cht pathie, ä u 13 er} i c h aber auf Zahn pul ver und 
kann m der nachsten Auflage darauf Rucksicht (rein oder als Lehmpulyer oder mit Salicylsäuro) 
genommen werden. gegen Fußschweiß. 

Interessant und lehrreich sind die Kurven- Der Verfasser hat nun seit 1886 die alte Ver-
bilder zur graphischen Darstellung von Gesetz- wendungsweise des Bolus wieder im vollen Lm
mäßigkeitcn im periodischen System der Ele- fange herzu~tellen und noch zu er weitem gesucht. 
mente. Eine ausgezeicnnete Bearbeitung hat .Auf die rein th er a peu t i s c ft e n ErwJgungen 
das Kapitel <,Säuren» erfahren; so ist auch bei und die Casuist1k kann an diernr Stelle nirbt 
der Behandlung der Schwefelsäurefabrikation eingegangen werden. In p h arm a ze u tiE c b er 
das «Kontaktverfahre[I» eingehend besprochen, Hmsicbt kommt zunächst die in Verfolg rler 
welches i!! der "Einleitung in das Studium der er~ten Veröfientlichung des Verfassers aus dem 
Chemie» der gleichen Autoren, das vor 2 Jahren Jahre lfül8 von .Aufrecht angegeheae, sterile 
erschien, damals leider unbel'Ücl,;sicbtigt ge~ Bolusgaz& \Pharm, Centralh. i6 ~1905]. 871) in 
bheben war. Hier könnte noch der Name des Betracht, sodann die Verordnung (S. 58) zum 
Erfinders des Verfahrens, Knietxsch, beigefügt innerlichen Gebrauche als Aufschwemnmng: 
werden. Daß die angeführten Zahlenwerte awh cBp. ! Boli albae oJficinalis s11btihst1ime pulver_i
ausschlie~Hich auf O = 16 beziehen1 muß eben- satae 12510» mit dem Berichte: «Man füllt em 
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Halblitorglas gu~ bis_ zur Hälfte mit frischem r zu unterscheiden und zur ärztlichen Verwendun 
Wasser an, Schutte die g-anze ~enge des Pulvers I eine gereinigte Erdart r;u nebm t ct· _g 
(ohn ·· h t ·· h \ f d ·n:r eo, e wa 10 1n 

„ e zunac s u~z.uru ren au . as n a~ser, dem Latein des Drogenhandels als: Bolus a'ba 
l~ßt das P~lver ''.?fhg zu Boden si_~ken, ruhrt I cum ac1do nitrico elota (~oll vermutlich heißen: 
dann mit emem Lofftil ~ut_ um und l~llt nun das I Bolus albus e'autu8 acido nitrico) mit dem un
ganzo Qua1;1tum womo~hcb a~f emmal oder gefahr anjerthalbfachen des Preises der «prae
;"enigstens rn ~urzer Ze,! austrmken., -~· Nach I parata P. G. IV.» angeführte. 
3 Stunden wird die Gabe wiedE>rholt. Bei 
Kindern wird sie auf 1/ 1 . bei Säuglingen auf 1;4a I Die wichtig~te Beobachtung des Verfassers ist 
vormmdert. E111e Einführuug so!cher Massen die Gleichmä1ligkeit des Durchmess~rs 
als Pillen, Bissen oder Pulver erWLes sich selbst I der einzelnen To11teilchen, während man bisher 
beim Gesunden (S. ~3 f.) als untunlich. nur wu:.te, da:) einzelne Teilchen im Durch-

Die pbarmakodynamischen Beobachtungen ( messe~. k!einer„ a!s_O.OOI mm ( _ 1 µ) sin~ .. Da 
des Verfassers über die austrocknende Wirkung 

I 
der Korper .samthcher, v~m Fi~_t,~r. zuruc~ge

das Tons wurden bereits (Pharm. Centralb. 39 halteuer, b?kannter. Bakt~rien gr_o„ei.en Dmch-
(1898) 893) berichtet. messer besitzt, so sieht Stumpf m diesen Mall-

' lverhältnissen die Ursache der :-;terilität und 
Bezüglich der p h y s i k a l i s c h e n Versuche desinfizierenden Wirkung der Argilla und des 

stört es, daß der Verfasser sich zu sehr auf das 
I 

Lehms, die u. a. beim Tiefpflügen sich geltend 
Arzneibuch verläßt, indem er u. a. in der .An- macht. A.uf dieselbe Weise erklärt der Verfasser 
merkung 1) zu Seite 58 sagt: <Bolus alba s. 1 die Wirkung des Bolus auf Geschwüre und 
Argilla a. Bolus Turcica s. Terra lemnia s frische Wunden sowie bei der augenblick!ichon 
Terra sigillata etc. ist in den deutschen Apo- Stillung des B rech reiz es, läF,t es aber (in 
tbeken hauptsächlich als PillenkonstituEms offizinell I der Aumer:..ung ~ zu Seite 68 unentschieden, 
und ist dessen Reinheit durch Staatsaursicht I ob diese Wirkung bei Brechdun.:hfällen, welche 
garantiert.> - Schon formell erregt im Arznei- ocauf Amöben, Diätfehlern etc. beruhen-., eintritt. 
buch die kritiklose Wahl des weibhschen Ge- Auch die Beobachtung, dal, Bolus die Giftigkeit 
schlecbts für Bolus (Pharm. Centralh. 43 [1902] starker Arsengaben bei jungen Hunden aufhebt, 
158 f.) Bedenken. Sachlich tadeln die meisten i wird (S. 62) der einbettenden ·wirkung kJ.einer 
Erklärer die Unzulänglichkeit der Fassung. So Tonteile zugeschrieben. -- · 
sagt L. Andreas Buchner (Comroentar zur I . ,.. r: 
Pharm. Gflrmanica, II Band, 1. Th. Mtlnchen D1e auf ?ero Titelbatt_ enrn~ute, Tafel (S. ci2) 
1878 B. 407,) bezüglich der ersten Ausgabe: v?ranscbauhcht phototyp1sch ~1e Z usam m ()n -
«Das von der Pharmakopöe als Synonym ge-1 ziehung von 250 ccm Wasser mI_~ lOU g ofor 
wählte .Argilla pura für Alumina hydrata hat annähernd 250 ccm B'll_us zu. ungetahr 290 ccm 
Manche rn dem Glaube~ ver~nlact, daß die ) Aufscbwemm~ng. Endhch ~e1 em~ .. ?eobacht~~g 
Pharmakopöe mit dem bei Arg1lla gebrauchten des Verfa:-~ei s lS. 24 un(l ;) l) erv. a:rnt, wonach 
Ausdruck ,maxime ex parte ex argilla pura au8 To~b~~1 goform~o, lu/ttrocken~ f

1
es'.e KTu~el~ 

constans» sagen wi1l, da3 der zu pharmazeuhsi.:h- benn Einfuhren an ei~er Faienschhn~e rn ~ a~::.e1 
medizimschen Zwecken dienende Ton zum gröl\ten sofo~t (,durch ex.p[os10nsar~1go Lostiennuag voa 
Teil aus reiner Tonerde oder Tonerdehydrat be- Y_ynaden vo~ klernen_ Toott,,l~heo,>. zerberste~. -
stehen soll usw. Br. Hirsch und .A. Schneider J:?10~e Erschemung wird ~rklart roit

1 
dem «D1sso

(Commentar, Göttingen 1891, s. 168) heben be- matl?11sbestreben de_; a11el0ander ge •. agi_,rten Ton
züghch der Uebersetzung von «Bolus alba» mit p~rhkel:he~.» N a•·h ~- 01 m~_ten des Benchters~atters 
«wei!ler Ton» in der editio HI. den Unterschied durfte s10 mlt drrWarmetonun_g zusamnrnnh~ngen, 
zwischen beiden hervor: <Bei Befeuchtuug mit d10 man an der 1'empera~urste_1gerung ,vahrn1m,~t1 
Wasser wird Bolus etwa'.J zähe, Ton knetbar; in wenn man Tonpulver ~nt gl~wh warmem W~~ser 
Wasser zerfällt Bolus zu kleinen Stückchen Ton befeuchtet. Eme kalonmetnsche 1Iessung durfte 
zu einem zähen Teig; im Feuer ist Bolus weitere Aufklärung des Vorganges versprechen. 
schmelzbar, Ton unschmelzbar. Die Germ. l Die inhaltreiche Yeröffentlichung hätte des 
nannte den Körper Argilla, fügte ibm aber als für verschiedene Berufszweige wlchtigen lnhalts 
Synonyme di~ ~amen Too, weißer Bol~s m~d wegen eine zweckmä'.\ige Ausstattung seitens _des 
Bolus alba be1,> :tJngefähr -~a~selbe mernen ~n Verlags verdient. Es waren no~h em1g~ Se1~en 
Anschluß an Selil-iekum bezughch de~ <i:~d. I\ » verfüg-bar, von denen zwei leor blieben, dm dritte 
0. Jehn und E. Crato \Commentar, Leipzig 19~11 aber von der \Vidmung einer der :Mehrzahl der 
S. 139) und fügen htnzu: .:Das Arzneibuch scheint Leser unbekannten und zum behandelten Gegen
beide Mineralien gleichmäßig zulassen zu woJJeo, staude in keiner ersichtlichen Beziehung stehen
wie denn auch die chemische Zusammen~etzung, den Per;;önlichkeit eingenommen \Ürd, währ.end 
abgesehen voo dem ~is auf 4 Mol. ste1gen_den Inhaltsverzeichnis, Register, Schrifttum~be~swht 
~as~erg~halt des wmße1;1. Bol~s dieselbe 1sb oder dergleichen der Verbreitung des l?utzhchen 
Hrns1ch1hch derselben ed1ho wtederholen .Alfred Boches förderlich gewesen wäron. ·w1dmungan 
Schneider und Paul Süss (Handkommentar, ' sind freilich für den Verleger biEiger und über-
Göttingen 1902, 8. 227) die obige Bemerkung 

I 
dies in Mode. -"/· 

von Hirsch und Schneider. , _ ~ __ _ 
Hiernach dürfte es ar,gezeigt sein, zur physi- ' 

kalischen Pruruug zwischen .Arg1lla und Bolus 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Elasso1),l1yten nennt 0. Johan-Olse_n (CheJ?,-
1 
W? b?ispiclsweise Elehe ;?n 1-Völfen .. in einem 

Ztg. J ilüti, 332) neue außerordenthch kleme mit Stroh und Heu. mar"Ierten G~bolze ange
.Mikroorganismen, die teils auf den Zellwand- 1 fallen werden. Niemand hat emen solchen 
ungcn, teils im Zellinhalte anderer Mikroben als, Vorgang beobachtet, niemand wird durch ein 
Parasiten auftreten. Zum ersten Male sah er I derartiges Pnantasiestück belehrt. Die Arbeit 
die genannten rarasiten bei seinen "Cntersucb- l ernster Gelehrter an einer ,;:rein biologischen 
ungen über die Käsereifung. ~itten in ganz Sohausammlung,, ist ebenso Verschwendung, wie 
weißfarbigen Reinkulturen fand er karmoisiurote I die darauf verwandten, bcträchtlichEln Geld
Fleckeu, die sieb als Gruppen von Parasiten er- mittel. - Die Einwände lVandolleck gelten 
wiesen. Sie treten in alten und iungen Zellen I leider auch gegenüber <len zeitg, nössiscben bo
auf und zei~en. stoPweise rolle1;1de Be~egungen. I tanischeu Sammlunge~, sofem Uer biologische 
Man hat sie m Hefen Sch1mmelp1lzen und Charakter des Vorgefuhrten den Aufsteller der 
Bakterien gefunden. sie sind imstande, die I Anbringung der wissenschaftlichen ~amen und 
physiologischen Eigenschaften der Hemkulturen somit der Artbestimmm!g und anderer :Mühe 
die,;er Organismen zu yorändern. Viele Ver- 1 überhebt. Sicht blos m der Zoologie meint 
hältnisse im Erdboden und bei epidemischen man Flüchtigkeit der Arbeit und Lnkenntnis 
Krankheiten las1,en sich durch das Yorhanden- 1 des Bearbeiters durch das erlösende Wort: 
sein der Elassophytea erklären. -ke. ! « biologisch» rechtfe~tigen _zu. können. -y. 

1 Yerfahren zur Entfernung und Tötung TOn 
Schausammlungen. . Ce bei· di~ Bedeutung 

I 
l;11geziefer. D. R P. lü818G. Kl. 45J. E.Askena.sy, 

und Aufgabe von naturw1ssenschafthchen Samm• Pansdorf !\ach <lfJID vorliegenden Verfahren 
l~nJ:!:en h~rr:,cl.Jt .selbst upter Fachleut;n noch I wird als l"'ngeiiefervertilgungsmittel Acetylen
vielfach t:uklarheit. Es 1st deshalb eme Ver-, tetracblorid verwendet, das nach D.R.P. J5! 657 
öffentlichung vonBenno TVandolleck in df'r Zeit- erhalten wird. Es ist eine aromatisch riechende, 
schnft: «Zoologischer Anzeiger» t30 [1906\ 638 i indfferl'nte, nicht brennbare Flüssigkeit dio 
bis 653) über die: ".Aufgaben der Museen-> um bei 14.5 o G siedet .A. 'st. 
so beachtlicher, als sich kürzlich sogar in eine '. 
deutsche Kunstgewerbe - Ausstellung unter die Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
« Raumkunst-> (!, eme sogenannte biologische 
Tier-Schausammlung, wie sie nicht sein t>Oll, Tagesordnung für die am Donnerstag, den 
verirrt hatte. lVandolleek wendet sich gegen die 10. Januar 1907, abends 8 Uhr, im Restaurant 
Annahme als ob bei derartigen Vorführungen «Zum Heidelberger», Berlin N'W., Dorotheen
flüchtige Etiquetfü=irungen

1 
8peziesbezeichnungen straEe stattfindende Sitzung: 

ohne Autornamen
1 

oberflächliche, selbst falsche , 1. Herr Dr. F. Goldmann-Berlin: Demon
Erklärungen und dergl. zulässig seien. Alles 'stration eines Garungs - Saccbarometers mit 
an das Panoptikum Erinnernde soll aus be- Glycerrn-Ind1kator. 
lehrenden Vorführungen verschwi~den, u. a. die 1 2. Herr Professor Dr. H. Thoms ~ Steglitz
von Pfuschern ausgestopften Tierg ru pp e n, 1 Berlin: Ceber Mohnbau und Opiumgewinnung. 

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

Il~rr~ O. M. in H. Es ist in der Tat wahr-1 früheren Ozonreichtum abgelöst hat, aber schwer
schemhcb, daß der Brunne~rausch nicht blos lieh in Frage, da die Bach- und Hirschquelle 
durch gebundene Kohlemaure erzeugt wird, zu TBinach im württembergischen (Jberamte 
sondern daß noch unbe.bann~o. Crsa?hen mit- ! Calw, w8lche unter allen deutschen Mineral·
w1rken. Jedoch kommt hierbei drn Rad10aktivität, wä~sem diesen Rausch am leichtesten hervor
di~ zur Erldär~ng de~ Bru.n!len- und_ Bäder- ; ruft, nach den Angaben von Radiolo~en gieich
w1rkung neuerdmgs die lomsieruug, d10 elek- \ wie die anderen württembergischen Bäder keine 
trischen Badströmungen Scoutetten's und den l hervorragende Radioaktivität besitzt. -r, 

Das Register für den Jahrgang 1906 wird der Nr. 3 dieses 
Jahrganges (1907) beigefügt werden. 

Verleger: Dr. Scbneldtr, A.. Dresden und Dr. P. SiiB, Dresden•Bla&ewitz. 
Venmtwortl.icbe1 Leiter: Dl', A. Schneider in Dresden. 

Im BuehhB.lldel durch Ju~tua Springer, Berlin N,, Mc.mbijouplab S. 
Otuek Ton F1', Ttthl Naahtolrer (Xunath & Mah)o) in Dre1den. 
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Chemie und Pharmacie. 

Ueber den Nachweis I schlag gebracht. Im Verfolg dieser 
von Rohrzucker in Milchzucker. Anregung wurden in Drogenhandlnngen 

und sonstigen Geschäften der Stadt 
66 Proben Milchzncker, und zwar so

Mitteilung aus dem chemischen Untersuchung~- wohl in Originalpackung, wie in losem, 
amte der Stadt Dresden. , ausgewogenem zustande entnommen und 

Von .A. Beythien und A.. Frfrdrich. 

Aus den Kreisen der Konsumenten dem l:ntersuchuugsamte zugestellt. 
und auch von ärztlicher Seite war uns l:m in kurzer Zeit einen Ueberblick 
mehrfachdieVermutunggeäußertworden, 1 über die Zusammensetzung dieser za_hl
daß der znr Säuglingsernährung benutzte reichen Objekte zu erlangen, erschien 
Milchzucker des Handels mit Rohrzucker es notwendig, ein möglichst einfaches, 
verfälscht werde und dadurch eine für schnell ausführbares Prüfungsverfahren 
den genannten Zweck ·ungünstige Be- in Anwendung zu bringen. Die vom 
schaffenheit annehmen könne. Da diese Deutschen Arzneibuche vorgeschriebene 
Befürchtung im Hinblick auf den wesent- Behandlung mit verdünntem Alkohol 
lieh billigeren Preis des Rohrzuckers und Wägung des in Lösung gegangenen 
nicht ohne weiteres von der Hand ge- Rohrzuckers, ferner die Bestimmung des 
wiesen werden konnte, so erschien es I Reduktionsvermögens gegen F'ehling'sche 
wünschenswert, ein derartig wichtiges '! Lösung konnten für unsere Zwecke 
Erzeugnis in den Kreis der Xahrungs- nicht in Frage kommen, und auch von 
mittelkontrolle mit einzubeziehen, und I der Polarisation glaubten wir Abstand 
wir haben daher bei dem Wohlfahrts- I nehmen zu sollen, weil die Drehungs
polizeiamte die Entnahme einer größeren I differenzen zwischen verdünnten L_ös
Anzahl von M.ilchznckerproben in Vor- , ungen beider Zuckerarten zu gering 
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sind, um sichere Schlüsse zuzulassen .. Bei f Thymol, :r,,i:enthol, Phlor~glucin, . Pyr?· 
einer spezifischen Drehung des remen g~llol, Orc1~ und Resorcm, so"'.1e °!1t 
Milchzuckers von a0 , • 52,53 und desRohr-, Diphenylamm 3) und Kampher smd 1m 
zuckers von an -0 66,5 zeigen lüproc. l allgemeinen. nicht für Saccharose allein 
llfilchzuckerlösungen im 200 mm-Rohr charakteristisch, sondern mehr als 
eine Drehung der Polarisationsebe~e f Gruppenreaktionen einer größeren An
um 10 5 Winkelo-rade, während die zahl von Kohlenhydraten anzusehen. 
Polaris;tion gleich starker Lösungen I Sie lieferten bei unseren Versuchen 
eines mit 10 pCt Rohrzucker vermisch- 1 durchweg mit Laktose und Saccharose 
ten ~Iilchzuckers 10 780 beträgt. Im, genau die gleiche Färbung oder doch 
Hinblick auf die Möglichkeit, daß ge- 1 höchstens so geringe :Cnterschie~e in 
ringe technische Verunreinigungen durch der Nüancierung, daß sie kaum die Er. 
Kasein Feuchtigkeit und dergl. die I kennung der reinen Zuckerarten ge
Polaris~tion des reinen l\filchzuckers er-

1 
statteten, für den Nachweis geringer 

niedrigen können, mußte der geringe Beimengungen von Rohrzucker zu )filch
Unterschied von 0,120 als unzureichend I zucker aber völlig unbrauchbar waren. 
zum Nachweise eines Zusatzes von 10 :Nur das ebenfalls von Jhl bereits er
pCt Rohrzucker angesehen werden. 1 wähnte Resorcin, welches von Seli-

Wir ric~teten da~_er unser ~ug~n-
1 
u·anoff als charakteristisches Reagens 

merk auf leicht auszufuhrende qual!~ative auf Ketozucker, besonders Lävulose, er
Reaktionen, besonders Farbreakt10nen, 1 kannt wurde, macht eine Ausnahme 
von denen in der Literatur eine ganze 

I 
und scheint bei Jnnehaltung gewisser 

Zahl angeführt wird. Leider stellte Vorsichtsmaßregeln geeignet, eine 
sich heraus, daß die meisten derselben I Differenzierung zu ermöglichen. Wie 
nur für den Milchzucker charakteri~tisch , wichtig dabei allerdings die Beobacht
sind, und daß es infolgedessen leichter 11ng ganz bestimmter Versuchsanord
ist, die Laktose in Rohrzucker nachzu- , nung ist, haben die zahlreichen Ab
weisen, al~ die um!l"ekehrte Aufgabe zu änderungsvorschläge verschiedener For
lösen. Die reduzierende Gruppe des , scher zur Genüge dargetan. So empfiehlt 
Milchzuckers.ist es ja ~erad.e, welche die Conradi4) 1 g Milchzu~ker in 10 cc~ 
Fällungen mit ammomakahscher Silber- 1 Wasser zu lösen und m1t o, 1 g Resorcm 
lösung nach Tollens, mit So/darni'scher und 1 ccm Salzsäure 5 Minnten lang 
und Fehling'seher Lösung mit Bleiessig zu kochen wobei schon ein Gehalt von 
nnd Ammoniak und mit der Knapp'schen ! o 1 pCt R~hrzucker eine deutliche Rosa
alkalischen Quecksilbercyanidlösung her-1 bis Karminfärbung erzeugen soll, wäh
vorruft, und ebenso bietet die mit Alkalien I rend reine Milchzuckerlösung nicht rot 
eintretende Gelbfärbung nur für den wird. c. E. Carlson-Lund ') präzisierte 
Milchzucker ein gutes Erkennungsmittel, die Versuchsbedingungen noch weiter, 
während für den .:Sachweis des Rohr- indem er für die Salzsäure eine be

. zuckers damit nichts gewonnen ist. Es stimmte Konzentration (25 pCt) vor
mußten vielmehr solche Reagentien auf-1 schrieb. Auch fand er es vorteilhafter, 
gefunden werden, welche ausschließlich mit der Hälfte der Reagentienmengen 
mit ~accharose bestimmte Farben-1- o,5 g Zucker, 0,5 ccm Salzsäure, 
erschemungen hervorrufen, Laktose aber o,05 g Resorcin, 5 ccm Wasser - zn 
unverändert lassen Die hierfür in der arbeiten und das Erhitzen in einem mit 
Literatur vorhandenen Angaben waren I Kapillarrohre verschlossenen Reagens
weit spärlicher. Auch widersprachen 
sie sich zum teil nnd bedurften daher -- -
der Nachprüfung. ') Chem.-Ztg. IX, s. 231; XI, S. 2. 

Die zuerst von Ih/1) und Molisch 2) ') Ztschr. f. anal. Chem. 26, S. 369 u. 402. 
vorgeschlagenen Farbenreaktionen des ') Chem. Ztg. IX, s. 451. 
Zuckers mit einer Reihe von Phenolen, •1 Ztschr. f. Anal. Chem. 35, S. 588. 
wie Phenol selbst, ferner a-Naphthol,, 'J Pharm. Centralb. U [1905], 133. 
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glase auszuführen. Gnd Rosin") end- zei"t. Nach diesem Verfahren konnten 
lieh. fand, daß die Reaktion wesentlich I wi; noch 1 pCt Rohrzucker in Milch
scharfer g~staltet„ werden kann, .we:nn I zuck.er .!ßi~ Sicherheit nachweisen. 
m~n die mit Salzs~ure gekoc~te Flu~sig- j Die ubngen von Pinolf angegebenen 
keit nach dem ~r.kalten mit '.'atrmm- Rea.ktio~en mit a-:'faphthol, /J-Naphthol, 
karbonat neut.rahsrnrt und mit AmyI-1 Kalmmd1chromat und Ammoniumchlorid 
alkoh?l au.~schuttelt. Der J:arbstoff geht erkannten wir in Gebereinstimmung mit 
dann m Losung nnd erschemt, besonders J Schoorl und van Kalmthout') als weit 
nach Zusatz von ein paar'l'ropfen Aethyl- weniger empfindlich und eindeutig als 
alkohol rein rosa. I die Resorcinreaktion und sahen daher 

Wir erhieltendiebestenResultate von ihrer Verwendung ab. Auch be
nach der von Dekkcr 7) vorge~chlagenen 1züglich des Kobaltnitrats erwiesen 
Modifikation, indem wir 1 g Milchzucker sich die Angaben in der Literatur nicht 
in 8 ccm Wasser lösten und mit 0,05 g I als zuverlässig. Nach Papasogli 10) soll 
Resorcin nnd 2 ccm Salzsäure kochten, , eine wässerige Saccharoselösnng mit 
nur fanden wir es vorteilhafter, das I einigen Tropfen 5 proc. Kobaltnitrat
F.rhitzen nicht über freier Flamme, lösung und 50 proc. N atronlange in ge
sondern im Wasserbade vorzunehmen. 1 ringem Ceberschuß eine beständige schön 
Zwar kommt es anch hier bisweilen 

I 
violette Farbe annehmen, Laktose hin

vor, daß reine Milchzuckerlösungen gelb- gegen nur eine vergängliche Blaufärb
rote Uebergangsfarben annehmen, welche ung liefern. Wie bereits im Jahre 1899 
zunächst Zweifel veranlassen könnten, 1 durch IIerx.og 11) gezeigt worden ist, 
jedoch gelingt es bei einiger Uebnng I führt diese, auch als Reich's Reaktion 12) 

leicht, diese mehr gelblichen Töne von bezeichnete Vorschrift zu wenig sicheren 
den rein blutroten· des Rohrzuckers zn I Resultaten, und auch unsere Versuche 
unterscheiden. Die F.mpfindlichkeits-

1 
vermochten diesen Befund nur zu be

grenze der Reaktion liegt bei einem stätigen. Die mit reinem Milchzncker 
Gehalte von ungefähr 1 pCt Rohr- 1 erhaltene kornblumenblaue Färbung war 
zucker. , mit derjenigen einer 5 pCt Saccharose 

Als eine weitere Verbesserung der I enthaltenden Milchznckerlösnng völlig 
Resorcinreaktion haben wir auch die I identisch, und erst bei einem Gehalte 
Arbeitsweise von Pinoff 8) erkannt, wel- von 10 pCt Rohrzucker zeigte sich eine 
eher die zu prüfende Zuckerart mit I deutlich unterscheidbare li'.a Xüaneier
alkoholischer Resorcinlösung (5 g Re- 1 ung. Die Reaktion war demnach für 
sorcin in 100 ccm 96proc. Alkohol) und unsere Zwecke unbrauchbar. . . 
einem Gemisch aus 750 ccm 96 proc, J Außerordentlich wertvoll erwies .sich 
Alkohol und 200 ccm konzentrierter hingegen das Verhalten der beiden 
Schwefelsäure erwärmt. Erhitzt man I Zuckerarten gegen konzentr. Schwef:l· 
0,05 g Rohrzucker mit 5 ccm des säure, welches die F,rkennung d~r klem
Alkoholschwefelsäuregemisches, 5 ccm I sten Spuren Rohrzucker ermöglrnht und 
Alkohol und 0,2 ccm Resorcinlösung hn I schon seit alters her hierzu benutzt 
siedenden Wasserbade, so tritt schon worden ist. Bekanntlich wird der Rohr
nach 1/ 2 Minute deutliche Rotfärbung I zucker von konzentrierter Sclnyefelsänre 
ein, während Milcbzucke1· el'St nach sofort geschwärzt, während Jll!lchzucker 
2 Minuten anfängt, sich zu färben und I gegen diese Säure verhältnismäßig wider
nicht vor 10 1Iinnten die gleiche Inten- standsfähig ist und nach Tollens (Hand: 
sifät _ wie Rohrzucker nach 1/ 2 Minnte I buch_ der __ Kohlenhydrate I, S. 149) bei 

GJ Ztschr. f. Physiol. Chem. 1903, S. 555, 1 9) Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß-
') Ztscbr. f. -Unters. d. "Nahrungs- u. Genuf\- l mittel 1906, XIIi 8· 230· 

9
_
1 

,
70 mittel 1905 XI S. 61G. 10) Pharm. Cent! alh. 36 [!H. o , " • 

s) Ztsch/ f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß- 'j 11) Pharm. Ccntralh. 40 [1891l), 537. 
mittel 1906, X[, S. 667. ") Pharm. Centralh. 3, (1896), 452. 
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gewöhnlicher'fämperatur überbanpt nicht ung der Zuck~rlösnng fo Filtrierpapier 
geschwärzt werden soll. Stäubt man also. und Betupfen mlt_konzentnerter Schwefel
nach dem Vorschlag von E. Schmidt den zu I säure ist als eme yer~oseru~g zu be
prüfendeu }lilchzucker auf konz_entr_ierte' zeichnen, da . das F 11 t!·ierpapier selb~t 
Schwefelsäure auf, so verrät sICh Jedes schon m gleicher __ Weise wie das mit 
Saccharose-Teilchen durch die alsbald, Zuckerlösung g~trankte durch Schwefel
auftretende schwarze Farbe. So einfach säure gefärbt wird. 
nnd zweckentsprechend diese Reaktion Von weiteren Reaktionen wurden noch 
erscheint so hat doch auch ihre Wert- 1 das Verhalten gegen Sesamöl, ferner 
schätzung im Laufe der Jahre außer- gegen Ammoniummolybdat und i;(egen 
ordentlich geschwankt. Während sie wasserfreie Oxalsäure emer Nachprufung 
noch in der zweiten Ausgabe des Deut- 1 unterzogen. 
sehen Arzneibuches zur Prüfung des Das Verhalten des Sesam ö I s gegen 
:Milchzuckers vorgeschrieben war 13

),, Rohrzucker bei Gegenwart von S~lz
wurde sie in der 3. Ausgabe fortgelassen säure die alte Ba11do11i11'sche Reakt10n, 
nud durch die jetzt übliche Behandlung. ist v~n verschiedenen Autoren neu er
mit verdünntem Alkohol ersetzt. Der funden und zum Nachweise der Sacchar
Grnnd hierfür ist nicht recht 8rs1chtllch, ose in Milchzucker empfohlen worden. 
es müßte denn die im Americ. J.ourn. Der älteste Vorschlag dieser Art scheint 
of Pharm. 1898 14

) geäullerte Befurcht- von Baso/r//o herzurühren, nach welchem 
uug sein, daß ein durch _Filterfasern I die Reaktion in dem bekannten Ver
verunreinigter Milchzucker m den Ver- zeichnis von A. 8ehneider 11 ) benannt 
dacht der Verfälschung kommen könne.' worden ist. In diesem Jahre hat dann 
So unbestreitbar nun die Tatsache ist, Leffmann1•) das gleiche Prinzip als 
daß etwa vorhandene Pflanzenfasern' «eine neue Reaktion auf Saccharose, 
durch Schwefe_lsäureebellfalls_geschwärzt angegeben und dadurch eine Reklamation 
werden, so JSt doch damit fur den von .1. Gawa/o,cskilS) hervorgerufen, 
Chemiker kein Grund gegeben, diese I welcher auf grund einer im Jahre 1899 
einfachste von allen Reaktionen zu ver- . veröffentlichten Abhandlung die Priorität 
lassen. J<~r wird sie selbstred~nd nur beansprucht. Nach dem Vorhergesagten 
als Vorprüfung verwerten und 1m Falle allerdings mit ebenso wenig Berechtigung 
etwa eintretender Schwärzung das Vor- als Leffmann auch! ,\;ach unseren Ver
handensein der Saccharose noch auf suchen ist die Reaktion sehr brauchbar, 
anderem Wege sicher zu _erweisen indem beim Vermischen gleicher Teile 
suchen. Wir halten daher drnse Re- Sesamöl und konzentrierter Salzsäure 
aktion in erster Lini~. Zl! einer vor-, (1,19) mit o,5 g der zu untersuchenden 
läufigen Auslese . verdac)it1g_er Proben Substanz schon bei Gegen wart von nur 
geeignet. Nur mlisse_n w,~ d1~ Angaben· 1 pCt Rohrzucker bei gewöhnlicher Tem
in der Liter~tur dahm r1chti~ stelle~, 

1 
peraturnoch einedeutlicheRotfärbung ein

daß auch remer :M1lchzucker mcht 1 bis tritt. Hat man die Substanz in Lösung zu 
2 Stunden, sondei·n nur etwa ~5 )Imute_n untersuchen, so konzentriert mau letztere 
unverändert bleibt, nach _dieser Zelt durch Eindampfen und nimmt auf 1 ccm 
aber eine schwache Gelbfarbung a~- derselben je 2 ccm Oe! nnd Salzsäure. 
nimmt. Bei Gegenwart von nur 1/2 bis Die Reaktion kommt also an Rmpfind-
1 pCt Rohrzucker tri~t aber_ sofort oder· lichkeit der Pinotf'schen )Iethode gleich, 
spätestens nach 3 ?'s 4 )!muten deut- hat aber den Nachteil, daß sie später 
liehe Schwärzung e1_n. . eintritt und das unangenehme Arbeiten 

Die von Cayau.r") angegebene « Ver-
besserung» der Methode durch Aufsaug-

"') Pharm. Cenlralh. 41 [1900], 272. 
11) l'harm. Centralh. !lO [lh99], 6. 
1:,) Pharm. Centralh, if> [1904], 396. 

lo) Phann. Centralh. 37 [1896], 429. 
17) Chem.~Ztg. 19061 Nr. fi1. 
18) Ztschr. f. Anal. Chem. 18991 S. 20 und 

man, s. n2u. 
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mit Oe! und rauchender Salzsäure er- kochenden Wasserbade erschien die 
fordert. 5 pCt Rohrzucker enthaltende Mischung 

Das Verfahren von Uut/011 1"), Sacchar- völlig schwarz, die 2 pCt enthaltende 
ose in Milch mittels molybdänsauren hellbraun und die mit l pCt Rohrzucker 
Ammoniums und Salzäure nachzuweisen, bereitete deutlich gelb. Ein gleich
ist auch zur Prüfung des ~!ilchzuckers zeitig mit I einem Milchzucker angestellter 
geeignet. Ye1setzt_ man 1 IJ ccrn einer Kontrollversuch ergab in der gleichen 
ö- oder ü proc. :\!Jld1zuckerlüsung mit j Zeit nicht die geringste Farbenänderung. 
I O ccm verdünnter Salzsä111e ( 1 : HI J , Bei längerem Erhitzen, d. h. nach etwa 
und o,r, g 1111lverisiertem Ammonium- I IJ Minuten, nahm allerdings auch diese 
molybdate un1l erhitzt allmählich im! Probe eine schwach gelbliche Färbung 
Wasserbade auf lill bis ,o 0 ! ', so tritt· an, so daß es sich empfiehlt, die Dauer 
bei reinem Milchzucker keine n1•nnens- l der ~~inwirk1mg nicht über 5 Minuten 
werte Yerändcrung ein, wilhrend die auszudehnen und einen blinden Versuch 
Flüssigkeit b,•i Gegenwart geringer mit anzustellen. 
Rohrzuckenuengen bis zu 2 pCt herunter Auf gruud vorstehender Ergebnisse 
eine deutlich blai1e Farbe annimmt. möchten wir znr möglichst schnellen 
Selbst Verunreinigungen mit nur l pl t i Vorpriifnng einer größeren Anzahl von 
Rohrzucker lasse.n sich noch an der Milchzuckerproben auf Rohrzucker em
Rlaufärbung des zu Boden gesunkenen pfehlen, die Substanz zunächst nach 
)lolybdat-Pulvers unschwer erkennen. dem Vorschlage von E. Schmidt auf 
Durch längeres Erhitzen wird allerdings konzentrierte Schwefelsäure zu zer
auch der alilchzucker angegriffen, doch stäuben. Die Proben, welche hierbei 
wird mau bei gleichzeitiger Anstellung 5 )linuten lang unverändert bleiben, 
eines blinden Versuchs mit reinem l\lilch- können unbedenklich als praktisch rohr
zncker durch Vergleichung der ver- znckerfrei angesehen werden, während 
schiedenen Intensität Irrtümer vermeiden die geschwärzten einigen weiteren Re
können. aktionen zu unterwerfen sind. Als 

Zum Schluß haben wir der Yollstän- solche kommen, was F:mpfindlichkeit und 
digkeit halber noch die vor Jahren von 1

1

1~infachheit der Ausführung anbetrifft, 
Lorill20) angegebene Methode auf ihre. in erster Linie die Oxalsäureprobe von 
Brauchbarkeit geprüft. Dieselbe beruht] Lorin und die Seliw":noff'.sche Reso~cin
auf der Beobachtung, daß reiner Milch- reaktiun in der ;\,Iodifikat10n von Ptnoff 
zucker durch Erhitzen mit wasserfreier in Frage, danach das. Verhalten gege;1 
Oxalsäure unter gewissen Beding- Sesamöl und Ammomummolybdat mit 
ungen nicht verändert. wird, während Sal,säure. Fällt auch eine von diesen 
Rohrzucker bei gleicher Behandlung positiv aus, so ist die Gegenwart. von 
eine dunklere bis schwarze Farbe an- l Rohrzucker (bezw. Lävulose) erw~esen 
mmrnt, und wird in der Weise aus- und die Menge desselben durch Erm'.ttel
geführt, daß man die zu prüfende Sub- ung der Polarisation und des Redukt10ns-
stanz mit wasserfreier Oxalsäure innig vermögens zu bestimmen. . 
v_erreibt und darauf einige Zeit im Weiteren Aufschluß über d_en Rem
siedenden Wasserbade erwärmt. Wir heitsgrad des Milchzuckers gewahr~ noch 
st~llten uns Mischungen von Milchzucker i die Behandlung mit Wasser, wohe1 Ver
mit 5, 2 und 1 pCt Rohrzucker her unreinigungen durch Kasem und unlös
verrieben dieselben mit der gleiche~ • liehe Mineralsalze sich zu er}rnnu~n 
Menge sorgfältig getrockneter Oxalsäure . geben. Auch ist es notwendig, die 
und füllten die Gemische darauf in · Menge und Zusammensetzung der Asche 
gleich weite Reagensgläser ein. Schon I zn ermitteln, weil nach Bra~t~waith

21
) 

nach 5 Minuten langem Erhitzen im I Magnesiumsalze zum Nentrahsieren der 
1 Molken benutzt werden. Br. beanstandet 

19
) Pharm. Centralh. 38 [1897], 7cl5. 

21
) Ztschr. f. Anal. Chem. 19, .S. 107. 21; Chem.-Ztg. 1894, Rep. S. 10. 
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einen 0,25 pCt übersteigenden Aschen
gehalt des Milchzuckers, weil sonst 
Gerinnung der Milch zu befürchten ist. 
In gesundheitlicher Hinsicht erscheint 
auch eine Beobachtung Lam's") von 
Bedeutung, welcher in der Asche von 
5 g Milchzucker nachweisbare Mengen 
Zink auffand. 

Als praktisches Ergebnis unserer Unter
suchung von 66 Milchzuckerproben läßt 
sich anführen, daß keine der Proben 
durch Rohrzucker oder sonstige Zusätze 
verfälscht worden war, und daß nur 
eine einzige infolge ungenügender Reinig
ung 0,6 pCt Kasefn enthielt. Die in 
dieser Hinsicht gehegten Befürchtungen 
waren also unbegründet, und die 
Verhältnisse im Verkehr mit Milchzucker 
können für Dresden als dnrchans zu
friedenstellend bezeichnet werden. 

D r e Bde n, im Dezember 1906. 

Beiträge zur Kenntnis der 
Alkaloidreaktionen. 

(Narkotin.) 
Von 0. Rei'ehard. 

Nächst dem Hauptalkaloid des Opium, 
dem Morphin, ist das Narkotin diejenige 
Base, welche den höchsten Procentsatz 
in bezug auf den Gesamtgehalt an 
Alkaloiden ausmacht. 

~'herapentisch ist das Narkotin be• 
sonderer Beachtung gewürdigt worden, 
als die aus demselben durch Aufspalt
ung erhaltene neue Base Kotarnin ( das 
salzsaure Kotarnin wird unter dem 
Namen «Stypticin» medizinisch ange
wendet) sich als eine wertvolle Be
reicherung des Arzneischatzes erwiesen 
hatte. 

Wenn das N arkotin selbst sich auch 
geringerer Beachtung erfreut als sein 
Abkömmling, so bildet es doch das 
Mittel zur Darstellung dieses Derivates. 
Schon infolge dieser industriellen Ver
wertung wäre es notwendig gewesen, 
das Studium der Reaktionen dieses 
Alkaloides aufzunehmen. 

'.::2) Jahresbericht des Untersuchungsamtes 
Rotterdam 1896, 

Die gegenwärtige Abhandlung liefert 
zu dieser Reaktionsfrage des N arkotin 
einige weitere Beiträge, indem sie teils 
neue Gesichtspunkte entwickelt, teils 
ältere , bereits vorhandene Literatur
angaben prüfungsweise neu bearbeitet. 

Die Reaktionen des Narkotfa ver
dienen meines Erachtens noch eine 
besondere Aufmerksamkeit, wenn man 
sie von einem ferner liegenden Stand
punkte betrachtet. Wie erwähnt, er
reicht kein anderes Alkaloid im Opium eine 
so hohe Zahl von Procenten als das 
Morphin und das Narkotin. Handelt es 
sich also um die Prüfung eines Pulvers, 
welches angeblich Opium ist oder ent
hält, so gewähren die Reaktionen der 
beiden Alkaloide die größtmöglichste 
Sicherheit dafür, mittels ihrer speziellen 
Eigentümlichkeiten dieiden tität des Unter
suchungsobjektes mit Opium festzustellen. 
Eben die hohe Procentzahl der zwei 
Basen läßt die Diagnose auch dann 

1 noch etwa sicher erscheinen, wenn in 
dem Pulvergemische eine verhältnismäßig 
nur kleine Menge von Opium sich be
findet. 

Man dürfte sich durch das mitgeteilte 
Beispiel überzeugen können, welche oft 
ganz nebensächlich scheinenden Momente 
bei dem analytischen Nachweis in be
tracht kommen und sogar den Ausschlag 
geben für die Beurteilung des betreffen
den Falles. Aus leicht erklärlichen 
Gr·ünden befolge ich auch bei der Unter
suchung der Narkotinreaktionen den 
Gang, welchen ich bei den übrigen Haupt
alkaloiden des Opium eingeschlagen 
habe. Gerade bei den Reaktionen von 
Alkaloiden, welche zusammen iu einer 
und derselben Droge vorkommen, ist es 
von Wichtigkeit, daß die Spezialunter
suchungen nach einem einheitlichen 
Plane vorgenommen werden ; besonders 
des Vergleichs wegen scheint dieses Ver
fahren unerläßlich, und es erstreckt sich 
aus letzterem Grunde im weiteren Sinne 
auf sämtliche Pflanzenkörper, welche 
die Kennzeichen von Basen an sich 
tragen. 

Aeußerlich betrachtet ist das Narkotin 
dem Kalisalpeter äußerst ähnlich, und es 
unterscheidet sich das Alkaloid dadurch 
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namentlich von dem Morphin, Kode1n,' Weit wichtiger i,t die Beobachtung, 
Theba,n und Narce1n, während es von aaß das Narkotin sich sofort in der 
Papaverin auf diesem Wege nicht unter-, konzentrierten Schwefelsäure löst. Dieses 
scheidbar ist, <la letzteres ebenfalls große : Verhalten unterscheidet das Alkaloid 
Aehnlichkeit mit dem genannten Nitrate I schon äußerlich von anderen Opium
besitzt. Speziell gegenüber dem Narcein 1

1 

alkaloiden, speziell aber von der von 
muß betont werden, daß Narkotin beim mir als Morphingruppe bezeichneten 
Drehen der Porzellanplatte, auf der es' Unterabteilung der Gesamtalkaloide des 
suspendiert ist, immer kristallinisch' Opium, welche die 3 Basen: Morphin, 
(glitzernd) erscheint, N_arcein dagegen I Kodefa, Th~bafa in sich be.greift. Let~
als amorphe pulverförm1ge Masse. tere lösen sich dnrch3:ns mcht s?fort m 

Säuren und namentlich auch m kon-
In bezug auf sein Verhalten zu Säuren zentrierter Schwefelsäure nicht. 

ähnelt das N arkotin . den bisher . be- Im allgemeinen kann man sagen : 
handelten Opmma]kalo1den, und dieser Narkotin löst sich in der Kälte sogleich zu 
Umstand stel)t wiederui:u vor Augen, einer farblosen Flüssigkeit bei Anwesen
daß alle Opmmbasen m verwandten I heit von konzentrierter Schwefelsäure. 
Beziehungen zu einander st~hen. In Dasselbe gilt auch von Chlorwasser
besonders hohem G1:ade fällt dieses auf, s t Offs ä ur e (25 proc.). Charakteristisch 
wenn man den Emfluß der farblos~n für Narkotin ist es, daß die schwefel
S alpet er sä n r e auf das N arkotm , saure Lösung auch nach längerem Stehen 
untersucht. Fügt man 1. Tropfen der (24 Stunden!) an der Luft keine sonder-
30proc. Säure.zu dem auf e1~er Porzellan- '1 liche Farbenändernng erfährt. Auffällig 
p!atte befindlichen ~lk~lmde,. so stellt erschien mir aber folgendes. Während 
sich fast augenblicklich eme ~elbe , sonst auch bei ganz minimalen Mengen 
Färbung ein. Die gelbe Reakti?ns-

1
• von konzentrierter Schwefelsäure inner

lösung trocknet an der Luft zu emer halb 24 Stunden starke Wasseranziehung 
Masse von nämlicher Farbe ein. Letztere , stattzufinden pflegt, war dieses bei der 
ist beständig. Ich mache darauf auf- Narkotin-Schwefelsäure nicht der Fall. 
merksam, daß der Trockenr.ückstand I I<;s fand kein zerfließen statt; im Gegen
ein glänzendes Aussehen besitzt, des- teil kristallisierte namentlich am Rande 
gleichen. auf .den Un_terschie.d der Zeit .nnd I und auch innerhalb der Lösung. volum
Beständ1gkeJt. Bei Thebam z. B. (siehe inöses schwefelsaures Alkaloid ans, 
dessen Reaktionen, Ph_arm. C:-ntral~. 1 während die noch flüssige Masse mehr 
47 [1906], 623) entw1cke!t sich die harzig dickflüssig erschien. Eben das
gelbe Färbung nicht sog!e1ch, s?ndern selbe 'konnte auch beim Trockenrück
erst im Verlaufe von 10 bis 15 ::\lmnten. stand der Narkotin-Salzsäure beobachtet 
I<'erner verweise ich auf das g!eich- werden wenn man letzteren erhitzte ; 
zeitige Auftrete1_1 der rotbraunen Knstall-1 die Kri~talle des Ra?des, bez. der Mitte 
zone bei Thebam und darauf, daß letz- , schmolzen dann zu emer farblosen, harz
teres kaum in Lösung geht, während I igen Substanz. Wie aber vorauszusehen 
das Narkotin sofort bei der Berü~rung , war trat bei noch stärkerem Erwärmen 
mit der Salpetersäure verschwmdet. 1 ein; gelbe Reaktionsfarbe bei dem Salz
Durch solche kleine Abänderungen des sänre-Narkotinrückstand auf, welche 
Reakti?nsfar?enbil~es bei dem ei.nzelnen j jedenfalls von der Bildung des Stypticin 
Alkal01de wird die Neb~nreakt10n .zur I (Kotarninchlorhydrat) herrührt. Letztere 
Identitäts- nnd Unterscheidungsreakt10n. Verbindung ist bekanntlich gelb g.efärbt. 

Das Gleiche gilt auch von der Will man die Gelbfärbnng. bei sehr 
S c h w e f e l s ä u r e reaktion. - Zn I kleinen Narkotinmengen deutlicher wahr
einigen Kriställchen von reinem Narkotin 'nehmen, so ist hierzu der Gebrauch 
wird ein Tropfen konzentrierter Schwefel- : schwacher Vergrößerung zu e~pfehlen. 
säure gebracht. Eine besondere Ein- Anders als Chlorw.asserstoffsan_:e ve:
wirkungwird dabei kaum wahrgenommen. hält sich die Narkotm-Schwefehlanre m 
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der Hitze. :Man muß ziemlich stark: die Opium- und auch andere Alkaloide 
erhitzen, ehe die farblose Lösung eine I handelt, von Wert. Salzsäure zu dem 
sichtliche Farbenänderung erfährt. Etwa , wässerigen Trockenrückstande gefügt, 
erst, wenn Säuredämpfe auftreten, be- 1 bewirkt eine schwache, undeutlich gelb
obachtet man auch bei kleinsten )!engen, liehe Färbung; etwas stärker wird 
vonNarkotin äußerstintensiveBlauviolett- letztere bei Anwendung von konzen
färbung der Gesamtflüssigkeit. Entfernt I trierter Schwefelsäure in der Kälte. 
man die Wärmequelle, so nimmt die I Eine weit wichtigere Quecksilber
Färbung rasch wieder ab, und das tiefe I Narkotin-Reaktion liefert aber das Queck
Blau weicht einem anfänglich noch , silberoxydulnitrat bei Gegenwart von 
scbmutzigvioletten Farbtone, der bei , konzentrierter Schwefelsäure. Es tritt 
weiterem Erkalten in eine undefinier-

1 
sofort eine « tief " schwarze Farbe auf, 

bare, aus Blau, Schwarz und Grau zu- welche sich bei 24stündigem Stehen an 
sammengesetzte Mischfarbe übergeht. 1 der Luft in eine gelbrote Färbung ver
Beim abermaligen Erhitzen erhält man I wandelt mit vorzugsweisem Rot. Diese 
wieder die ursprüngliche Färbung (Blau-1 Reaktion (nach 24 Stunden) eignet sich 
violett), wie es ja meistens in solchen 

I 
z. B. zur Unterscheidung von Thebain, 

Verhältnissen der Fall ist. Die Reak- welches dann ganz schwarz erscheint 
tionen des Kodein und Narkotin stimmen 1 (siehe dessenReaktionen, Pharm.Centralh. 
ziemlich hinsichtlich der Schwefelsäure-147 [1906!, 623). 
einwirkung überein; andererseits aber I Bei der Schwefelsäure-Reaktion fällt 
unterscheidet diese Reaktion das Xarkotin / es auf, daß beim Erhitzen lediglich eine 
wieder von anderen Opiumalkaloiden. 1 violettblaue bis dunkelblaue Färbung 
leb empfehle bei l:'nterscbeidung zwischen I erhalten wird, während ich, aus theoret
Narkotin und Kodein mittels der Säure- 1 ischen Gründen, wenigstens zunächst 
reaktionen gleicl1zeitig die Salz- und I eine Gelbfärbung erwartete. Dieser 
Scbwefelsäureprobe auszuführen. Na- 1 Umstand veranlaßte mich zu diesbezüg
mentlich ist die Chlorwasserstoffreaktion 1 !ichen \' ersuchen unter Anwendung von 
beider Basen zu ihrer l:'nterscheidung I trockenem salzsaurem Narkotin bei 
geeignet (vergleiche Kode\n-Reaktionen, Gegenwart von Salzsäure. Jlfan bringt 
Pharm. Centralh. 47 [1906], 727). zu diesem Zwecke etwas reines Narkotin 

Bezüglich der Einwirkung der Kupfer- auf eine Porzellanplatte und fügt tropfen
metallgruppe auf Narkotin wurde fol- weise soviel Salzsäure zu, bis sämtliches 
gendes von mir ermittelt. _Eine 1Iischung ;'Alkaloid in Lösung gegangen ist. So
von Kupfersulfat, Narkotm und Wasser· dann läßt man letztere an der Luft 
reagiert nicht; fügt man Salzsäure freiwillig verdunsten. Mit dem Trocken
tropfenweise hinzu, so färbt sich die 'rückstande verfährt man folgender
Reaktionsmasse grün. Das Alkaloid ist, maßen: Derselbe wird nach Zusatz 
an dieser Grünfärbung unbedingt be-' einiger Tropfen Säure sehr langsam und 
teiligt, denn der bei freiwilligem Track- i allmählich stärker erhitzt. Es tritt in 
nen an der Luft erhaltene Trocken-, genügend hoher Temperatm, wie bereits 
rückstand bleibt dauernd schön grün i oben erwähnt, Verflüssigung der zuvor 
gefärbt. N'och nach Verlauf von s Tagen festen 1Iasse ein; hierbei zeigt sich in 
ist die grüne Färbung deutlich erhalten. 1 der Tat nicht nur jene von mir theoretisch 
Diese Reaktion ist mehreren Opium- i vorausgesehene Färbung, ein deutliches 
alkaloiden gemeinschaftlich. Gelb, dasselbe ist auch intensiver als 

Hinsichtlich der Verwendung von I bei Anwendung des Chlorhydrates allein, 
Quecksilberchlorid stellte ich'die Reaktionsfarbe ist haltbar und viel
folgende Einzelheiten fest. Ein Ge-

1 
leicht identisch mit jener Gelbfärbung, 

menge von Narkotin und Quecksilber-
1 
welche durch Salpetersäure schon ohne 

chlorid bleibt mit Wasser reaktionslos. Erhitzen erzeugt wird. Ich führe näm
Trotzdem ist diese negative Reaktion in I Jich auch hier die Bildung des Gelb 
Unterscheidungsfällen, wenn es sich um' auf das Entstehen von salzsaurem bez. 
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salpeters~urem Kotarnin, jene,rSpal!un~s-1 dunkle, anscheinend schwärzliche Färb
base znruck, welche aus Narkotm m- 1 ung auf. Man entfernt dann zweck
folge von Oxydat10usvorgängen sich 'mäßig für kurze Zeit die Wärmequelle 
bild.et. Salzsam:es Kotarmn, oder Stypticin '1 und sieht, wie sich purpurrote nnd 
besitzt aber eme gelbe .I! arbe. violettrote Farben entwickeln, welche 

Vermutlich gehört auch die Narkotin-: von außerord~ntlicher Schönh~it ~es 
B O r säure _ Reaktion hierher, durch I Farbenti°-~es smd. Beso!lders 1st ~1er 
welche speziell Narcein, Papaverin und z_ur Auf osung des anschern~ud s?hwarz-
:,;'arkotin ausgezeichnet sind. Beim• liehen Randes s?hWa?he , ~rgrößern~g 

h 1 "' 1 · 1 . , zu empfehlen, d10 wie beim Morphin 
sc wac ,en r,r ntzen von wasser 1alt1ger 1 · b d . h.. F b b"ld · ht 
kristallisierter Borsäure und ~arkotin em eson e1s sc ones ar en I . s1c -

. .. ' bar macht. Durch Wasseranziehung 
welche man am besten nn Achatmorser b ·t t · h d" · 1 tt L" 

· · 1 ver re1 e sie 1e purpurv10 e e os-zu fernem Pulver zerneben hat, ent- .. b d R kt" . .. . . . ung u er en ganzen ea 10nsranm. 
steht eme prachtlge schwele!- bis 01gelbe T t A l ·t s h f 1 ·· 
L'" b d , 1 A I d' L' .. b ro z nwesen 1ei von c we e saure 
rar nng er „ asse. uc 1 10se s•ar - · t d" F„ b t 1 b r· d" 
ung ist beständig. (Siehe Borsäure-1 's 18 ar ung age ang es an !g, 
R kt. d o · lk 1 "d PI ebenfalls entsprechend dem Morphm. 

ea 10nen er prnma a 01 e, iarm. , B d . f d" ··ß B t·· d" 
Zt l90ß )-· N hF' .1 d" d. , ·V _ 1 eson eis au 1ese gro ere es an 1g

~- · a_c ,l e. igung iesei , er keit möchte ich aufmerksam machen, 
sudie wandte _ich meme Aufmerksam- da nach meiner Erfahrung in solchen 
keit der analytischen Gruppe des Arsens , B'ällen meist die Reaktionsfärbung in 
zu, . umfass~nd d10 G1 undstoffe Arsen, 1 kurzer Zeit verschwindet oder ihre Inten
Antimon, Zmn. , sität stark einbüßt. An sich ist die 

Bekanntlich bringt Arsen als arsenige Narkotin- bez. Morphin- Arsenfärbung 
oder Arsensäure bei Gegenwart von J recht gut der prachtvollen Farbe zu 
.MorJJhin und koDzeDtrierter Schwefel- vergleichen, die Veratrin mit konzen
säure eine prachtvolle purpurrote Re- 'trierter Schwefelsäure hervorbringt. 
aktionsfarbe hervor. (Geber diese Re- (Siehe Veratrin - Reaktionen, Pharm. 
aktion vergl. meine Abhandlung lllorphin- ! Centralh. 46 [1905], 644). Sie unter
Reaktionen Chem.-Ztg. 1004, Nr. 92.; Nach scheidet sich aber dadurch von dieser, 
dem :'\Iorphin macht das ~arkotin iu daß die Veratrinfarbe nicht haltbar ist. 
der Regel, wie schon gesagt, den höch- Eine ganz ähnliche Reaktionsfärbung 
sten Procentsatz der Opinmalkaloide wie das Arsen ruft die Anwendung von 
aus. Es liegt aus diesem Grnnde be- Z i n n c h 1 o r ü r und k-onzentrierter 
sonders nahe, anzunehmen, daß sowohl Schwefelsäure bei dem Morphin hervor. 
)[orphin als Narkotin aus einer und Infolgedessen war es interessant, die 
derselben Urverbindung sich gebildet· Versuche bei Narkotingegenwart aus
haben; wenn dieses der Fall ist, so zuführen. Eine kalte Mischung des 
war weiterhin zu erwarten, daß eine Narkotin mit Zinnchlorür und Schwefel
so überaus charaktervolleFarbenreaktion,, säure zeigte nichts Auffallendes. Er
wie sie die Arsen-Morphin-Reaktion wärmt man die Reaktionslösnng unter 
darstellt, auch bei dem N arkotin sich , denselben Vorsichtsmaßregeln wie bei 
zeigen werde.- Dies war in der Tat , dem Arsen, so treten in der Tat, aber 
der Fall. Em inniges Gemenge von · verhältnismäßig nur ganz schwach, rot
reinem Narkotin und kristallisiertem violette R~ndfärbungen auf, die offen
arsensaurem Natrium wurde auf der Por- bar nicht beständig sind. Sie gehen 
zellanplatte mit konzentrierter Schwefel- nämlich in Gelblich über und bei stär
säure durchfeuchtet. Bei gewöhnliche.- kerem Erhitzen wird die Masse schwärz
Temperatur blieb alles unverändert ; , lieh-gelbgrün , einen starken Gegensatz 
wurde aber sehriangsam und vorsichtig , zu der Arsenfärbung bildend. Läßt 
- mit gelegentlicher Unterbrechung - , man diese Reaktionsmasse an der Luft 
erwäl'lllt, so trat zuerst am Rande eine stehen, so wird unter Wasseranziehung 
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die Lösung heller und gelblich(sch~ntzil!'-
1 
n~ch beim Erhitzen irgend eine er: 

gelb bis gelbgrün!); vielfach !St die 
I 
wahnenswerle Aenderu~g hervor. B01 

Flüssigkeit vou schwärzlichen Pünkt- der Anweudung von Kahumhydrat kann 
eben durchzogen, wohl Verkohlungsreste. f es zweifelhaft bleiben, ob das sc~wac.he 

. . entstehende Gelb - letzteres w1rd m-
Wie aus . dem Berich~e de~ b~iden tensiver und ist beständig beim Er bitzen 

letzten Reaktl~nen e!s1cbthch sem dm:fte, 1 des Trockenrestes - auf Kosten des 
empfi~hlt es sich; drn .Arsen- un~ Zmn-1 Naphthol oder des Alkaloides zu rech
reakt10n des Narkotm. nebene.man~er nen ist. Die Reaktion kommt wegen 
auszt!führe~, um a.uf diese Weise. erne f ihres negativen Charakters mehr bei 
~og)wbs.t swhere J?iagnose zu g:wmnen UnterscheidungsmaßnahmenzurGeltung; 
hmsich~hch der Frage:, Morphi1;1 oder ! so z. B. unterscheidet sich das Chinin 
Nark~tm ... Gera~e al.s U~terschei.dungs-1 von ~arkotin dadurch, daß ersteres so
reakt10n durfte dl~ mit Zmnchlorur. aus- fort mit Salzsäure und ff-Naphthol 
zuführende praktischen .w.ert ~esitzen. l bleibend hellgrün gefärbt wird, während 

Jllit großer Wahrschem1Ichke1t kann l 1etzteres farblos bleibt. 
man als Crsache d~r Gelbfärbung dnr~h I Wie aus meinen bisher veröffent
Zinncblorür drn Bildung von. Kotarmn l lichten Abhandlungen über die Reaktionen 
annehmen. Besonde:s f~llt dies~ Gelb- der Opiumalkaloide zn ersehen ist, 
färbuug auf, weun die Zmuchlorurprobe existiert eiue Reihe von Reaktionen 
ohne Anwesenheit yon. Sch"."efelsäure welche teils sämtlichen Opinmbasen ge'. 
vollzogen wird. Ern mt~nsives Gelb meinschaftlich sind, so z. B. diejenige 
mit grünliche1;1 Nebent~_nen 1st ~ann d~s derSalpetersänre, teilseinzelnenA!kaloid
Resultat. Die G~)bf~rbung 1st nach gruppen z. B. die Borsäurereaktion der 
dem Trocknen bestandig. drei Alkaloide Narcelu, Narkotin, Papa-

Die gelbe Farbe läßt sich - uud I verin. In diese gehört auch jeue Re
das ist speziell zu l:nterscheidungs- aktion, welche dnrch Anwendung des 
zwecken wichtig - auch mit alkal- 1 salpetersanren K ob a I t hervorgerufen 
isclrnn Lösungen von Zinnchlorür hervor- ! wird. - Bringt man auf eine Porzellan
rufen. Man setzt der Metalllösnng so- platte 1 Tropfen konzentrierter Kobalt
viel konzentrierte Kalilauge zu, bis die nitratlösuug, etwa wie sie beim Zer
anfängliche weiße Ausscheidung wieder fließen des Salzes au der Luft erhalten 
in Lösung gegangen ist. Diese mit wird, und fügt sodann eine kleine 
Narkotin versetzte Flüssigkeit zeigt Messer;,pitze voll reines Narkotin hinzu, 
deutliche Gelbfärbung beim Erwärmen so läßt sich in der Kälte, auch nach 
und zwar schon, wenn noch kein Trocken- Verlauf einiger Stunden, keine Ver
rückstand vorhanden ist. Intensiver änderung der Kobaltfarbe bemerken. 
wird die Farbe beim starken Erhitzen Jllan erwärmt nnn leicht und mit Vor
des Rückstandes. Auch in diesem Falle siebt, um Spritzen zn vermeiden, so
ist sie beständig. Durch Vergleichen lange, bis eben ein Fa.rbenumschlag nach 
der Zinncbloriir -Reaktionen der ver- Blau hin sich einzustellen beginnt, ent
schiedensten Opiumalkaloide (siehe die fernt darauf die Wärmequelle und läßt 
betreffende Abhandlung Pharm. Centralh. die Platte ruhig stehend erkalten. Als-
47 [1906], 627, 727 uud 1028) wird dann gewahrt man schon jetzt am Rande 
man finden, daß sich dieselben in mehr- der uoch kobaltrot gefärbten Flüssigkeit 
facher Wei~e auch zu ['.nt~rschejdungs: 

1 
eine Zoue von etwa braungelber ~dunkel 

zwecken eignen, so be1spielswe1se bei I Iedergelber) Färbung. Genau 1st der 
der Frage Narkotiu oder Theba,n. I Farbenton als Mischfarbe kaum wieder-

Iu Kürze erwähnen will ich au dieser I zugeben; es ist aber c~arakteristisch 
Stelle eine Beobachtung, welche ich bei für denselben, daß er eme große Be
Anwendungeines Gemisches vonß-N' a p h -1 ständi.gkeit zeigt, ün „ Gege~satze z~ der 
th o I und Narkotin gemacht. habe. SaJz. 

1 
so l8f.cht farben!eran.der~c~en L~sung 

säurezusatz bringt weder m der Kälte . des Nitrates. Wn'd dze rothch gefarbte 
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Mit~e des Reakti~nstropfens ~un ~tärker I färbung anfangs für Täuschung; es 
erlutzt, so vollzieht sich em Farben- stellte sich aber nach wenigen Minnten 
wechsel von Rötlich durch Blatt hin- : heraus, daß dem nicht so war. Inner
durch nach Braungelb. Die Gesamt-1 halb einer Viertelstunde hatte der eine 
masse besitzt bei genauer Ausführung des Wassertropfen ohne erneuert zu werden 
Versuches eine ganz einheitliche Färbung. ' einen sehr cte'utlichen gelben Rand u~ 
-- Fügt man zu dem so erhaltenen Re- die schneeweiße übrige Reaktionsmasse 
aktionsprodukt 1 Tropfen Wasser, so I gebildet und trotzdem nnn die Gesamt
löst sich die ~fasse zum Teil mit intensiver masse ~usgetrocknet war, vollzog sich 
Farbe, die sehr schwer zu charakter- der Farbenwechsel von \Veiß nach Gelb 
isieren ist aus dem schon oben ange- unaufhaltsam weiter innerhalb 12 bis 
führten Grunde. Doch tritt der gelbe 24 Stunden. 
bez. grüne Farbenton sehr in den Vorder-, Von den beiden anderen Säuren hatte 
grund bei der Lösungsfarbe, die dunk-\ ebenfalls dieMischungvonAmmonium
leren Farben braungelb usw. ziehen sich heptamolybdat und Narkotin inner
mehr auf den nicht- oder schwerlöslichen , halb '/2 Stunde einen allerdings sehr 
Teil der :Materie zurück. 1 geringen gelblichen Rand angenommen, 

Wenn ich bei der Beschreibung dieser von dem inbezug an! Verstärkung im 
Narkotin-Kobalt-Reaktion empfahl, mög- 1 ganzen das vorhin Gesagte gilt. Nnr 
liehst vorsichtig beim Erwärmen zu ver-1 geht der Farbenwechsel unendlich viel 
fahren, um •Spritzen, zu vermeiden, so , langsamer vor sich. Erhitzen unter
habe ich noch binznzufügen, daß letzteres stützt die Entstehung der gelblichen 
die Folge von Gasentwicklung ist. Dent- J Färbung, doch nicht gerade sehr be
lieh sieht man in der rötlichen Materie deutend. Essigsäure brachte, wie es 
<stellenweise• (d. h. dort, wo Narkotin I schien, eine geringe Vertiefung des 
sich befindet) zahlreiche Gasbläschen gelben Tones zuwege; fügte man aber 
aufsteigen. Zugleich macht sich ein eine Spur Salzsäure zn jedem der drei 
Geruch nach Salpetersäure bemerklich. ! Trockenrückstände, so tmt augenblick
l\lan beobachtet, wie geradezu mit der , lieh allerseits intensive Färbung ein. 
Gasentwicklung auch die rötliche Farbe Auch in dieser Veränderung bieten die 
in Gelbbraun wechselt. ! drei nebeneinander liegenden Reaktjons-

Weitere Narkotinreaktionen aufzn- bilder interessante Farbunterschiede. 
suchen, bediente ich mich zunächst '\ Obwohl im ersten Augenblicke während 
einiger anorganischen Säuren, nnd zwar des Salzsänreznsatzes einheitliches Gelb 
verfuhr ich in der letzthin mehrfach als auftrat, änderte sich dieses beim Stehen 
praktisch befundenen Art und Weise, an der Luft ein wenig. Speziell die 
mehrere Reaktionen zn vereinigen, falls I Jodat- und Vanadatmischnng nah!" gelb
die zu verwendenden Reaktionsmittel grünliche Töne an, während eme an
eine gleiche Wirkung aufweisen, z. B. i fangs bräunliche Ausscheidung ne_ben 
entweder oxydierende oder reduzierende I dem Vanadatgelb mehr schwärzh?he 
Eigenschaften besitzen. Die zu gleicher Färbung annahm. ~m ganze!_l ~md 
Zeit ausgeführten Versuche betrafen, das aber nur relativ nebensachhche 
.'\Iischungen von Narkotin einerseits nnd 1 ~omente. 
Vanadinsäure, Molybdänsäure, Jodsäure Eine größere Differenz gegenüber d.en 
andererseits. Auch in diesen Fällen I eben besprochenen ist bei dem :r.Iolybdan
zeigte sich wiederum die Wichtigkeit I säuregemisch festzustellen. Wähi:end 
eines neutralen Lösungsmittels. Als zn 

I 
beim Salzsäureznsatz zunächst remes 

den entsprechenden, auf der Porzellan- Gelb sich bildet, beginnen doch sehr 
JJ]atte befindlichen, Pnlvergemischen \ bald die Ränder sich blänl_ichgrün zu 
Wasser hinzugefügt wurde, hielt ich färben, ein Zeichen des ei?setzenden 
die nach wenigen Augenblicken bei der I zweiten Teiles der Redukt10n, ~eren 
jodsauresNatrinm enthaltendenMasse erste meines Erachtens (auch. bei der 
sich zeigende äußerst schwache Gelblich-! wiillserigen Mischung!) durch ,enes an-
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fängliche Gelb bezeichnet wird. Be-' so wäre dafür Sorge zu tragen, daß die 
zeichnend ist auch hier die verhältnis-, Säure nicht imstande ist, sich zu ver
mäßig .sehr langsam eintretende Blä~-

1 
dünnen. , 'l'rockengefäß:) 

ung mittel~ Salzsau:e (vergl. auch die i Erwähnenswert sind ferner folgende 
a~d.eren Opmmalkal01da?han~lungen b~_z. Reaktionen: Bringt man zu 1 Tropfen 
~1eses Punkt.es, Pharm. Centralh. !· c.) E1~, konzentrierter Na tri 11 m j O d i d lösung, 
tiefes sofortiges D_unkelblau, wie es bei welche soviel freies .Jod enthält, daß 
anderen „ Alkal?1den ko~zentrie:te Pie gelb erscheint, etwas Narkotin und 
Sc~wefelsaure„me1stens, herv~iruft, wird, erhitzt die in der Kälte reaktionslose 
b_ei der ~Iolybdans_äure-N;trkotm-S?hwefel-' Flüssigkeit, so erhält man zunächst 
samem1schu~g ~n kemer. We1Se be: 1 einen rein weißen 'rrockenrückstand, 
obac~tet. Es tritt ~.uch mch_t, wie bei I welcher bei fortgesetztem stärkeren Er
der Ch_lorwasserstoffsaure, zunächst .G~lb' hitzen intensiv gelb wird. Konzentrierte 
a~f; im Gege_nte1! dauert„ es e1n.ige f Chlorzinklösungverstärktbeim Erwärmen 
ll!muten, ehe drn fast n.nirefarbte ~aure I noch die Intensität der Färbung, Letztere 
sich. ganz sc~wach blauhch zu farben. ist auch dann noch beständig, wenn 
begm?t. )Jemen. Erfahrunir.en zufolge: starke Wasseranziehung durch das Zink
~uß ich gerade m der Verzogernng des I salz stattfindet. Die zur Kontrolle eben
..1< ar?enwecbsels_ und de,: Schwache der, falls höheren Temperaturen ausgesetzte 
b_~gmne~den . Farbung mltt~ls S?hwefel-

1 
Natrinmjodidlösung hinterläßt lediglich 

sa.nre em w1llko~m~nes Hllfsm\ttel e:- 1 eine weiße Trockenmaterie. 
blicken zur Ident1fiziernng des Narkotm I 
und seiner Unterscheidung sowohl von Wird zu l Tropfen einer ziemlich 
anderen Opiumbasen als auch von an-1 starken Fe r r i k a l i um c y an i d lösung 
deren Alkaloiden im allgemeinen. / etwas reines ~arkotin gefügt, so tritt 

Von hervorragendem praktischem In- weder in der Kälte noch Hitze, auch 
teresse ist die folgende Beobachtung, 1 nach tagelangem Stehen keine als Re
die ich gelegentlich dieser Versuche mit, aktion charakterisierte Veränderung ein. 
Molybdänsäure und konzentrierter i 1 Tropfen 25 proc. Salzsäure aber ruft 
Schwefelsäure machte. Das Gemisch sofort in dem Trockenreste die Bildung 
von Narkotin und Ammoninmhepta- 1 einer grünen Ausscheidung hervor, deren 
molybdat war bei dem Doppelversuche I Farbenton schon anzeigt, daß hier Re
das erste )Ial nur mit 1 Tropfen der duktion vor sich geht. Bald wechselt 
Säure befeuchtet worden, das andere'. die B'arbe in Blänlichgrün, stellenweise 
Mal hatte ich zugleich ein etwa 1 ccm I sieht man auch intensives Dunkelblau. 
großes Stückchen reinen Filtrierpapieres Zusatz von konzentrierter Schwefelsäure 
anf die Mischung gelegt, so daß also I beschleunigt und verstärkt die blaue 
letzteres dauernd feucht blieb. Nach I Reduktionsfarbe. Von anderen Opium-
12 stündigem Stehen bemerkte ich fol- / alkaloiden liefert Narcein dieselbe Re
gende Veränderung, die ich nicht gerade I aktion bei Anwesenheit der Säuren, von 
erwartet hatte. Das Filtrierpapier war 

I 
Papaverin ist es nach vorläufigen Ver

nämlich weit intensiver blau geworden, 
1 
suchen noch zweifelhaft. Ich gehe auf 

als die nämliche Mischung ohne das- den Gegenstand nicht näher ein, da ich 
selbe. Vielleicht ist der Grund darin I das Verhalten dieser Alkaloide als Ge
zu suchen, daß die Wasseranziehung I samtbasen gegen Eisendoppelcyanide 
seitens der Säure aus der Luft ver- 1 gesondert untersuchen will. Daher sei 
zögert wird, oder daß das Wasser bald auch nur kurz das Nötigste über das 
wieder infolge der Porosität des Papieres I F e r r o k a l i n m c y a n i d mitgeteilt. 
verdnnstete,somitdieSäurekonzentrierter I Weder bei Gegenwart von Wasser noch 
erhalten wurde, als im ersten Falle. 

1 
Salzsäure und konzentrierter Schwefel

.J edeufalls will ich gelegentlich einmal 
I 
säure ist eine derartige Farbenänderung 

die Sache näher untersuchen. Verhält usw. zu bemerken, daß man sie als 
sich dies in der Tat so, wie angenommen, '. Reaktion reklamieren könnte. 
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. Wir~ 1 Tropfen konzentriert~r wässer-' Das Quecksilberoxycyanid 
1ger Losung von Methylam1nchlor- h t h d n te h I" lde 
l d t f · p ll 1 . a . nac en ~ n rsuc ungen von ,o r-
1 y ra au emer orze anp atte mit (Ph o t lh 47 [190 J 4 ) 
t · " k t· t d d mann arm. en ra . 6 , 84 e was remem c,ar o m versetz un as, d' k t t z t 

Gemisch langsam erhitzt, bis ein weißer ,e ons an e usammense zung: 
'l'rockenrückstand sich gebildet hat, so I HgO , Hg(ON)z. 
bewirkt eine Steigerung der Temperatur Die Eigenschaften und Umsetzungsverhält
alsbald unter Entweichen von Subli- niBBe dieses Salzes bleiben großenteils un
mationsdämpfen eine intensive gelbe erklärlich, wenn man dasselbe als eine 
Färbung, die an der Luft trotz der Doppelverbindung von Quecksilberoxyd und 
Wasseranziehung völlig beständig ist. Quecksilbercyanid ansieht. Rationeller ist 
Der nämliche Versuch mit reinem .\Ior- e• nach Rupp im Quecksilberoxycyanid die 
phin ergibt folgendes. Es muß schon Gruppierung: 
sehr stark, weit stärker als eben erhitzt .Hg--
werden, ehe eine sehr minimale Rand-, o• bezw. 

.!Ig-ON 
o( 

färbung von Gelblich auftritt. Zugleich "'Hg- 'Hg-
aber tritt auch Schwärzung ein, durch . 
Verkohlung jedenfalls hervorgerufen. i anzunehmen, woraus. srnh z. B. das Ver
Weder an Stärke noch quantitativ ge- halten gege": Jodkah~.m und andere Um
nommen ist die Morphinfärbung im, setzunge": le1c~t erkla:en Jassen. E~.e~so 
Entferntesten jener des Narkotin zu w~rde. ~,eh die schembar unreg~lmaßige 
vergleichen. Es ist hier übrigens eine I D1BS~z1at1onskonstante des Quecksllberoxy
interessante Parallele zn der s u 1 f O • cyamds durch d10 Annahme der komplexen 
c y an a t. Reaktion des Narcein nnd I N~tur des Körpers nach den ob)ge~ Fo~meln 
Papaverin gegeben (siehe diese Abhand- l01eht deuten laBBen, da es 1• m diesem 
Jung). . Falle garnicht zur Bildung von Mercnri-

. Ionen kommen könnte. 
Nur kurz will ich zum Schlusse das Im Anschluß an die obige Arbeit von 

Verhalten von D i p h e n y l am i n zu , Holdermann macht von Piei-erling darauf 
N'arkotin nnd Morphin erwähnen. .\Ian. aufmerksam daß seit dem Jahre 1899 seine 
verreibt die entsprechenden ,Substanzen · Quecksilber~xycyanid-Tabletten keinen Koch
fein und fügt beiderseits etwas kon- salzzusatz mehr erhalten, so daß die aus 
zentrierte Schwefelsäure zu. Hierbei' dieser Annahme von Holdermann gezogenen 
~acht sich meist schon. in der Kä)te , Schlußfolgerungen hinfällig geworden sind. 
eme dunklere Färbung bei der .\forphm- 'von Pieverling weist noch besonders dar
mischung bemerkbar. Bei schwachem auf hin, daß das Quecksilberoxycyanid wenn 
Erwärmen erhält man eine geschmolzene , auch nicht keimtötend, so doch entwicklungs
klare Masse, die bei Narkotin schmutzig 

I 
hemmend auf Mikroorganismen wirkt und da

gelb nnd schwärzlich aussieht. Bei dem I her in der Veruiinnung 1 : 1000 bis 1500 ein 
::1Iorphin aber tritt eine intensiv rot-, gutes Antiseptikum darstellt. (Vergl. aueh 
violette Färbung auf, welche dieses Pharm. Oentralh. 42 [1901], 449.) 
Alkaloid vorzüglich vor N' arkotin I Archiv der Pharm. l906, 1 und 35. J. K. 
charakterisiert. Läßt man erkalten, so 
wird die ~~ssige ::lfa~erie fäst und ~ält 1 ---~ 

dadurch langere Zeit ln~.durch . h otz Verlahren zur Herstellung wil'ksamcr 
Anwesenheit der Schwefelsaure d_ie be- Radiumpräpal'ate. D.R P. 16550L KL 21 g. Das 
treffende Reakt10nsfarbe fest. Naheres I Radium wird als Bromid oder Chlorid 1m Wasser, 
werde ich in einem diesbezüglichen Aceton, Aethylalkohol oder Methylalkohol gelöst 
Aufsatze über neue Morphinreaktionen und in_ die Lösung ein .,.geeignetes Material, z. _B. 

. , 1 Cellul01d
1 

getaucht. Nach dem Trocknen wird 
mitteilen. 1 die Radiumschicht durch einen Ueberzug von 

Kollodium geschützt. ..A. St. 
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Neue Arzneimittel, 1 brauch trat Ekel auf. Anwendung findet 
Scarlatin-Marpmann ist ein Antitoxin- [ das Theolactin als Jiarntreibendes Mittel. 

Präparat, das innerlich verabfolgt wird. In , Yoghurt· Tabletten Mühlradt enthalten 
der Hauptsache wird es zur Vorbeugung' als wirksamen Bestandteil Milchsäurebazi!len 
bei Scharlach angewendet, demnächst bei, (Bacillus acidi lactici) und dienen zur Be
frisch ausgebrochenem Scharlach. Ist diese' reitung von Yoghurt (Pharm. Centralh. 46 
Krankheit schon weiter vorgeschritten, so [1905], 653, 892), eines kefyrähnlichcn 
daß für die verderbliche Tätigkeit anderer I Getränkes. Darsteller: Yoghurtfabrik .}fuhl
Krankheitserreger, besonders für Strepto-1 radt in Berlin 23 NW IV. 
kokken, ein günstiger Boden geschaffen ist, I Als Ersatz bekannter, wortgescbützter 
so ist die Wirknng des Scarlatin eine un- Präparate empfehlen Greiner &: Co., 
sichere, da es sich bei ibm um ein reines l Chemioche Fabrik in Glarus (Schweiz) fol-
Scbarla.chantitoxin handelt, das u~ so besser I gende Pr~parate: . . . 
wirkt, Je früher es angewendet wird. U eher Aethylium am1dobenzo1cnm für An a e -
seine Gewinnung ist zurzeit nichts Näheres I s t h es in. 
bekannt. Die Aufbewahrung sei trocken, 1 Albuminnm bromatum für Br o rn -
kühl und im Dunkeln, die Haltbarkeit be- a I b a c i d. 
trägt ein Jahr. In den Handel kommt ein: Albnmi1rnm chloratnm für Choralbacid. 
Scarlatin-Serum Nr. I zur Vorbeugung und I Albuminum jodatum für Jod a I b a c i d. 
Nr. II zur Heilung. Genaue Gebrauchs- Diaethylmalonyl,Urea für Veron al. 
anweisung wird jeder Flasche beigegeben. 1 Hexamethylenum methylencitricum für 
Darsteller:Marpmann's chemisch-bakteriolog. 1 He Im i t o 1. 
Institut in Leipzig. 1 Metracresolum solidificatum für Meta -

Theolactin ist ein Doppelsalz von Theo- 1 k a l in. 
bromin-Natrium und Natriumlaktat. Das f Methylen guajacolaeetylat für Eugu-
bei den in Therapie der Gegenw. 1907, 27 j form. 
beschriebenen Krankheitsfällen benutzte Salz Methylium oxyamidobenzoicum liir 
war ein weißes bis schmutzig weißes, in I Orthoform. 
Wasser leicht lösliches Pulver. Dieses bildete Oleum Rusci formaldehydatum für 
nach dem Auflösen in warmem Wasser und E m p y r o form. 
nach dem :Filtrieren einen geringen weißen Santalolum carbonicum filr San ty 1. 
Niederschlag, sobald sich die Flüssigkeit ab- Thymolum aethylbenzoicum für Ar-
gekiiblt und längere Zeit gestanden hat. / h o v in. H. Mentxel. 
Allem Anschein nach lag kein reines Prä-
parat vor; denn das von den Vereinigten/ Uebergehen von Seife in 
Chiuinfabriken .Zimn:er cf; Co. in Frank- [ ätherische Alkaloidausschüttel-
furt a._ M. ~abr1km~ßig h.ergestellte Präparat I ungen. 
war em femes, rem wrußes Pulver, deSBen D' h h w t I h b · A 
L" b · l"" 8 h 1 10 zu o en er e, we c e eJm us-

osung 01 an~erem . te en auch nach schütteln der Alkaloide aus fetthaltigen, alkal· 
Alkoholzusatz keinen Niederschlag bildete · · rt ·r· kt ·tt 1s A th h lt . · 1s1e en m uren m1 e e er er a en 
Ersteres Präparat zog auch Wasser an, so I d "h · J r? t b ·1 · 
d ß 

• W . . wer en, ru ren, wie . 11..a x ere1 s 1m 
a es m achspap,er als abgete!lte Pulver J h 1898 h · 16 t s 'f h ab b rd Ut · U d I a re nae WIBB, von ge s er 01 e er. 

d 
gel," ebn. wde en so ep, . em t mstan , ('Geber diese Beobachtung, deren Berfick-

essen e1 em neuen räpara mcht er-1 · h · · A B V · "b t d , t All A b . s10 tigung 1m D. .- . sehr zu wünschen 
:'" ~ wor e~ 18 · em nsc em nach J ist, wolle man die Katx 'sehen Angaben auf 
1st Jedoch diesem Uebelstan?e abgeholfen I Seite 1071 (l 90G) s alte 2 nachlesen. P. s. 
worden, da obengenannte Firma das Prä- ' p ) 
parat in 1'ablettenform in den Handel J - - - - --

bringt. De~ Theobromingeh~lt beträgt I Abgelehnte Spezialitäten. 
57~6 p~t, drn Tagesgabe_ 3 bis 4 g, zu- 1 rne Xommissjon der pharmazeutischen Kreis
weilen b g. Als Nebenwirkungen wurden I Vereine Sachsens für Begutachtung neuer Spe
in einigen Fällen Widerwillen und Brechreiz zialitäten hat Broyella nostra abgelehnt. 
beobachtet und erst nach längerem Ge- , s. 
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Zur Identifizierung der Leber-' (Bevor Berichterstatter auf die Ausführ
trane mittels Farbenreakti : ungen von Kreis weiter eingeht, sei er-

. onen. wlihnt, daß nach dem WortlaotdesD.A.-B.IV 
l'rof. Kre1> hat verschiedene Leberöle bei uns Sc h e llfis eh tran nicht als Ver

authentischer Herkunft auf ihre physikal- fälschung des Dorschtranes gelten kann da 
isclrnn und chemischen Eigenschaften geprüft, nach dem D. A.-B. IV das Leberöl so,;,ohl 
so den Lebertran von: Gadus Morrhua von Gadus Morrhua wie von G. Callarias 
(DorscbJ, Gadus aeglefinus (Schellfisch),, und a e g I e ! in u s zullissig ist.) 
Gadus virens (Seifisch), Brosmius brosme j z I d . f" . 
(ßrosmen), Molva molva (Lengfisch] und ur enti izi_erung _vo~ Tranen 
· II T I t J( · h t · d · 1 kommen nach Krets hauptslichhch folgende 

!
emedr ad1 i~lc 1ard. d.rc1s! da hlwie erumh gd~- Reaktionen in betracht: 
un en, a.. we er ie , o za en, noc 10 I 

spezifischen Gewichte und die Refraktions- 1 1. Die S c b w e f e l säure · Reaktion 
zahlen des Dorschtranes von den ent- l und 
sprechenden Zahlen der übrigen Trane be-

1 
2. die Salpetersäure-Reaktion, 

trächtlich verschieden sind, daß also die welche beide auch das D. A.-B. IV auf
({ Kennzahlen» nur in Ausnahmefällen die genommen bat. Die hierbei auftretenden 
Mittel an die Hand geben werden, um Ver-1 Färbungen des Dorschtranes. und. ve~schie
fälschungen von Dorschlebertran mit den I dener anderer Transorten smd hmreichend 
erwähnten anderen Transorten nachzuweisen. studiert und bekannt (vergl. Pbarm. Centralh. 
Die «Zahlen, der hauptsächlichsten Ver- 44 [1903], 408). Aus den Kreissehen 
flilschungsmittel liegen entweder direkt inner- Befunden gebt wiederum hervor, daß beide 
halb der Grenzen, die man bei echtem Reaktionen nur bedingten Wert haben. Bei 
Dorscbtran beobachtet hat, oder doch den- der Schwefelsäure-Reaktion, zu wel
selben sehr nahe. Schon vor einigen Jahren 'eher Kreis nach Vogt als Lösungsmittel 
schrieb der Berichterstatter in einem Artikel 'Chloroform anstelle des vom D. A.-B. IV 
vorliegender Zeitschrift über Lebertran (vgl. / vorgeschriebenen Schwefelkohlenstoffs an. 
Pharm. Centralb. 44 [1903], 409, 411): wendet, zeigen z.B. Dorsch-, Brosmen- und 
u. a.: «Auch andere Trane wie Robben- Haifischtran ähnliches Verhalten mit einander 

' ' ( . Seifisch- und Japantran besitzen fast gleiches l was noch mehr hervortreten wud, wenn 
spezifisches Gewicht wie echter Dorschtran; Gemische derselben vorliegen. Der Bericht
dasselbe gilt von den zur Verfälschung erstaiter). 
dienenden fetten Gelen wie Oleum Sesami, Ebenso verhält es sich mit der Sa 1-
01. Gossypii, 01. Olivarum usf. Durch die petersäure-Reaktion (nach Kremel). 
Bestimmung des spezifischen Gewichts sind I Bei dieser gaben nach Kreis (mit Salpeter
also Verfälschungen mit fremden Tranen I säure vom spezifischen Gewicht 1,50) z. B. 
oder Oelen kaum nachweisbar.» An anderer die Trane vom Dorsch, Brosmen und Schell
Stelle: « Prozentuale Verfälschungen bis zu fisch einander ganz ähnliche Farbenerschein
ziemlicher Höhe mit fremden Tranen dürften ' ungen, nämlich feurigrot und dann gelb. 
schwerlich weder durch die Jodzahl noch ' Sei-, Leng- und Haifischtran gaben keine 
durch die Vereeifungszahl nachgewiesen Rotfärbung, sondern nur ein rasch vorüber
werden können; hier müssen die Kälteprobe, 1 gehendes Dunkelhlauviolett. Zu beachten ist 
die Identitätsreaktionen, vor allem aber auch, hierbei auch die Stärke der zur Reaktion 
Geruch und Geschmack ausschlaggebend ' dienenden Salpetersäure. :Nimmt man eine 
sein'.» Diese Angaben finden durch Kreis' Säure vom spez. Gew.1,50, so treten auch beim 
Befunde erneute Bestätigung. Kreis bat I Dorschtran zuerst rasch vorübergehende blaue 
infolgedessen verschiedenen :Farbenreaktionen Streifen auf (von Dr. Vogt in Schweiz. 
größere Beachtung geschenkt und die ein- Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 1905, 
gangs erwähnten Trane daraufhin durch- Nr. 49 bereits erwähnt\ während bei An
geprüft, um möglicherweise hierbei mehr wendung einer Säure vom spei.. Gew. 1,40 
hervortretende Unterschiedsmerkmale festzu-

1 

diese unterbleiben und nur die bekannte 
stellen, die dann bei Beurteilung eines Tranes rosarote Färbung auftritt. Die rrrane vom 
mitwirken können. : Sei-, Hai- und Lengfisch gaben nach Kreis 
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mit der schwächeren Säure nur Gelb- bezw. 1 sein mögen, Vorsicht am Platze ist. Das 
Braunfärbung. f Alter der Tmne spielt hierbei eine nicht 

3. Als dritte Reaktion zog Kreis die I unbedeutende. Rolle. Jed~nfalls ist man 
Liebermann - Voqt'scbe Reaktion heran, die , kaum berec~hgt) ~uf grund emer versa~enden 
· Ph c t 1'1t 47 -19()"1 S"O t , Farbenreakbon em Produkt als «verfalschb m arm. en ra . L u , v un er . 

0
. B . T 

Beifügung dabei erhaltener .Färbungen ver- 1 ~u bez.ernhnen. ie eurteilung von ran 
schiedener Trane mitgeteilt worden ist. Aus Im zw~1felh~ften Fällen . das steht fest .. 
den .Rreis 'sehen Befunden ist zum Verg-leich JS! keme leichte Aufgabe; man muß daher 

'llll't 'h dl h'd .. nachzutragen, daß Dorsch- und Brosmentran 
1 
~ e eg~ er zie e~, · 1. nac Je er mo~ 

die schöne Blaafärbung zeigten, die bald in i liehe~ .Rtcht~ng. h1~ prüfe)\ ehe man em 
GrUn überging, daß ferner Schellfischtran I endgtlbges Urteil fallt.) Wgl. 

nur eine blasse Blaufärbung, Lengfiscbtran , - - ~ 

eine Rotfärbung, Sei- und Haifischtran 
I 

Schwedisches Terpentinöl 
violette Färbung erkennen ließen. Diese untersuchten J. KondahOll' und J. Schindel
Reaktion scheint demnach als Identitäts-: meiser 1Chem.-Ztg. I 9llti, 722;. Jlas Oel 
reaktion für Doracbtran besonders g e e l gnet. hatte keinen brenzlichen GeruOh und war 
zu sein. rechtsdrehend. Bei der fraktionierten Destill-

4. Schließlich benutzte Kreis noch die; ation wurden außer anderen Zwischen
Bellier'sche Reaktion, die sonst nur zur fraktionen eine Fraktion 153 bis 160 O C, 
Beurteilung von Fetten und fetten Oelen t an= + 220 28', eine zweite 185 bis 
dient. Als Reagentien dienen hier absolut 1900 <; a 0 = + 100 20' und ein kleiner 
salpetrigsäurefreie Salpetersäure und eine Rest erhalten. Aus Sylvestrenfraktjon wurde 
Rea:orcinlösung. .Man muß bei dieser He- , nach mehrfacher Bearbeitung mit trockenem 
aktion dafür sorgen, daß die 3 Flüssigkeiten I Chlorwasserstoffgas außer Sylvestren und 
- Salpetersäure, Oe!- und Resorcinlösung - Dipentendichlorid im Rilcksland ein durch
sorgfältig übereinander geschichtet werden, 1 aus nicht mit ChlorwaBBerstoff in Verbind
ohne daß eine vorzeitige Mischung statt- 1 ung zu bringender Kohlenwasserstoff er
findet. Dann erst schüttelt man einmal , halten. Der Siedepunkt lag bei l 7 4 bis 
kräftig durcheinander und beobachtet. , 1760 O, die Dichte D"" = 0,854 n D 

Kreis ist der Meinung, daß die Bellier-, = 1,49013. Er war optisch inaktiv und 
sehe Reaktion unter "Cmständen auch bei I gab bei der Oxydation mit Kaliumperman
der Prüfung des Lebertrans gute Dienste ganat Oxyisopropylbenzoesäure mit dem 
leisten und Aufklärung in Fällen bringen Sehmp. 155 °. Die Cymolsulfonsäure wurde 
kann, in denen die anderen Hilfsmittel v-er- 1 als Baryumsalz charakterisiert. Es war 
sagen. Dorsch-, Schellfisch· und Brosmen- 1 also ein p-Cymol. Cymol ist im Terpentinöl 
tran geben beim Schütteln eine bleibende I sonst noch nicht nachgewiesen worden, ab
Orangerotfärbung, offenbar einfach eine I gesehen von einer zweifelhaften Angabe 
Reaktion der Salpetersäure und unbeeinflußt I Tilden's iiber russisches Terpentin<}], Aus 
von der Anwesenheit des Resorcin. Ganz I dem Oel wurde außerdem noch ein bei 
anders aber untereinander ähnlich, verhalten, 145 ° siedender Kohlenwasserstoff, vielleicht 
sich Leng-, Sei- und Haifischtran. Diese; Styrol oder Toluol in geringer Menge dar-
werden nach dem l:mschütteln erst hell- 1 gestellt. ____ . -he. 
bis dunkelgrau und dann bleibend tief 
fuchsinrot, in dicker Schicht schwarz er- J Ve,rfähren Z'll:1-' Herstellung eines halt.~aren 
eh · d R bb t · d t h' b llleerzwiebelpräparates. D. R. P. lö, 255. 

s emen , o en ran Wll' zuers Im eer- i Kl. 451. Die Zwiebel selbst oder ein Zwiebel-
rot und dunkelt dann erst allmählich eben- extrakt, Zwiobelsaft wird mit bekannten Zu
falls nach. Die Anwesenheit der letzt- 1 sätzen, wie Fletsch, Zucker, Mehl durcbgekocht, 
genannten 4 Transorten kann also mittels in Gefäße gefü11t und nochmals na~h lu{tdichtem 
d B ll . , h R k!l' k t d / Verschh1ß n11fgekocht. Durch vorliegendes Ver
er e ier sc en ea on er ann wer en. fahren soll eine Zersetzung des wirksamen 
(Der Berichterstatter möchte nicht schließen, ( Scil!itin, die beim Austrocknen eintritt, ver-

ohne darauf hinzuweisen, daß auch bei mieden werden. .A. St. 
Farbenreaktionen, so nützlich sie oft auch I 
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Zum Nachweis von Talg und 
Schmalz nebeneinander. 

Chloride dnreb Titration bestimmt. Die 
Differenz zwischen den· so bestimmten 
Chloriden und den von vornherein im Wasser 

Soltsien macht darauf aufmerksam (Chem. enthaltenen wird auf Salpetersäure umge
Revue üb. d. Fett- u. llarzindustrie 19061 rechnet. Nach J'. Drawe (Chem.-Ztg.1906, 
240•, daß der Nachweis geringer Mengen 530) ist die Methode insofern ungenau, als 
von Talg im Schweineschmalz und umge- durch das Eindampfen zur Trockne die 
kehrt nach wie vor erhebliche Schwierig- Karbonate nicht vollkommen entfernt werden 
keiten macht. Er hebt hervor, daß die können und das kohlensaure Magnesium und 
mikroskopische Prilfung der Kristallisationen das kohlensaure Natrium in der Lösung 
aus Aether zu irrtümlichen Schlüssen führen zurückbleiben, in Chloride übergeführt und 
kann, ferner daß gelegentlich auch aus 'ralg so als Nitrate mitbestimmt werden. Der 
Täfelchen erhalten werden können, die für , Salpetersäuregehalt wird also zu hoch ge
Schweineschmalz als charakteristisch ange- i funden. Verf. empfiehlt folgende Aenderung, 
sehen werden (uadelförmige Platten mit ab- 1 durch die der Einfluß der Karbonate aus
geschrägten Enden). Löst man Talg im I gesebaltet und das Eindampfen und Filtrieren 
Verhältnis von 1 : 10 in Aether und läßt I erspart wird. Nachdem der qualitative Nach
die Lösung bei einer Temperatur stehen, , weis der Salpetersäure geführt ist, werden 
bei der sich am Boden des Gefäßes Kristalle 100 ccm des ,vassers mit Salzsäure, die 
ausscheiden, also bei etwas unter 150 (', so einen Abdampfrückstand nicht hinterlassen 
sieht man, wenn man diese mit Paraffinöl' darf, versetzt und unter Wasserzusatz mehr
einbettet, ein wenig aufpreßt, unter dem fach zur Trockne gebracht, bis alle freie 
Mikroskop auf den ersten Blick allerdings Salzsäure sicher entfernt ist. In der er
nur die gekrümmten Talgnadeln; an den- 1 haltenen wässerigen neutralen Lösung wird 
jeuigen Stellen jedoch, an welchen . der das Chlor titrimetrisch bestimmt, und die 
Objektträger vom Paraffinöl zufällig nicht Anzahl der hierbei verbrauchten Kubik
benetzt wurde, werden Kristalle -- vom , zentimeter Silberlösung wird um die Anzahl 
rhombischen Täfelchen bis zu längeren, 1 Kub!kzentimeter 1/ 10-:N'ormalsäure, die bei der 
säulenförmigen, an beiden Enden abge- Bestimmung der Karbonathärte verbraucht 
schrägten Kristallen - deutlich sichtbar.! wurden, und um die Anzahl Kubikzentimeter 
Sie sind ferner zu sehen, wenn man die 1

1 

Silberlösung, die zur Chlorbestimmung im 
Kristallisation ohne Paraffinöl betrachtet. ursprünglichen Wasser verbraucht wurden, 

.. • .. T • 1 vermindert. In aHen drei Fällen müssen 
Man erhält die erwahnte Nebenkristall- 1· t·· 1. b d" 'l'"tr ti" • h f d" Jb · t· 1 · ht T I d 8 h 1 1 na ur 1c 10 1 a onen sie au 1ese e 11a 10n eic 1 wenn man a g o er c ma z : W b . h D Res · d f 

· d 1 · h M B · 1 .. t d b . 1- assermenge ezie en. er t wir au m er g e1c en enge enzm os un e1 S 1 .. h n· h lt z· t t k · t lf · läl't ' a petersaure umgerec net. ,e er a enen 
immer empera ur aus r1s a 1sieren .i • W t ti t ·t d tatsächlichen 

Man kann die Kristalle direkt , in die I V erh~lts. mme~b gu. mi en --he. 
B . t . b tt t ik k . d I er a mssen u erem. enzmres e emge e e , m ros opieren un 1 

sieht die Nebenkristallisation dann an allen 1 

Stellen, wo das Benzin fehlt ode~. verdunstet,; Yerfahren zur Darstellnng eines in Wasser 
neben den Talg- oder Schmalzbuscheln auf- löslichenPolychlorals. D. R.P. 165 98J.. Kl.12 o. 
treten. T. 1 Wenn man das Einwirkungsprodukt von Aminen 

Zur 
auf Chloral mit verdünnten Säuren behandelt, 
erhält man ein einheit:iches und beständiges 

Salpetersäurebestimmung im Polyohloral, das sioh in Wasser und Alkohol 
Wasser : von gewöhnlicher Temperatur langsam, beim 

ist die einfachste die von Iflrerichs ange- Erhitzen rasch unter Bildung von Chloralhydrat, 
gebene bei der das Wasser zur Trockne bezw. Chloralalkoholat löst. Es besitzt hyp -' . verdampft der Rückstand mit Wasser auf- notische Eigenschaften, wirkt a.nästhes1e-
genomme~ und filtriert wird. Die Lösung rend und ist weniger giftig als Chloral-
wird mit Salzsäure versetzt, die freie Salz- hydrat. A. St. 
sliure verjagt und die znrllckbleibenden ; 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Neuer Verschluß für Milch- den gekröpften Flaschenhals (siebe die Ab-
fl he · bildung). Diese wird durch eine Wa!te-

asc n. . . . 1 scheibe an beiden Seiten überragt und beide 
Kindermilch, welche nach dem Stenhs1eren S h .b d d rch eine völlig Uber-

• • . 1 ftd· bt bl c 01 en wer en u 
oder Pasteuns1eren m ~ rn v?rsc ossenen , grei!ende Blechkapsel an die Flaschenmilnd-
Flaschen aufbewahrt wird, unterhe_gt de_nno~h ung angedrückt. Der Verschlul\ wird an 
oft der z_ersetzu?.g durch Bakterientätigkeit. der heißen Flasche angebracht. Beim 
Durch . die erwahnten ~rozeduren wer?en Abkühlen wird Luft nach Innen eingesaugt, 
zwar die lebenden Bakterien abg?tötet,. mcbt' welche aber durch das aufliegende Watte-
aber alle Sporen, besonders mcht die der f'lt k . f · ht · t 

.. B k . d. b k 11. h I er 01m re1 gemac 1s . anaeroben a terien, 10 e ann ic zu- ~ , . 
. t l .d t d r··h· . d 11·1erh·1n Ztschr. f. UnttWB. d. ISal,r.- u. G1,iu/im. 1901\ me1s se 1r w1 ers an a a 1g sm , 1 XII 352 -del. 

gehören gewisse, die Milch peptoaisierende 
1 

1 
• - - - -

Arten, deren Wachstum häufig in den luft- ' y erfahren zur llerstellung von Wismut
freien anscheinend sterilen Flaschen kräftig disalicylat. D. R. P. 1U8-108. Kr. 12 q. Chemische 
einsetzt und deren Anwesenheit eine Ge- • Fabrik von lleyden A.-G, Radebeul. Man er
f hr ·flir den Säu ling bedeutet. A. ten Siet- 1 hält da~selbe, i~dem m.an ein normale~ "\Vfamut
a g . . . salz mit drr Losung emes solchen sahcylsauren 

hoff und J. J. Re1!)St haben durch emen Salzes urosetzt dessen Base mit der Säure des 
neuen praktischen Milchflaschenverschluß Wismutsalzes ~in lfüüiches Salz bildet, und aus 

versucht, der keimfrei ge- dem ent~tehen~en ?.emisc~ voH Wismutdis.alic~,Jat 
machten Milch nachträglich und fre:~r Sahcyisaure diese durch vors!chtigus 

' ' 

. Neutrahsieren oder durch Behandlung mit A.lko-
eme solche Luftmenge hol Aether oder einem andewn jndilferenten 
zuzuführen, daß ein. ,vachs-. Exfraktionsmittel entfer~_t unter Vermeidung vo_u 
turn der peptonisrnrenden sol?hen Temperaturerhoh,1;rngen ,_ ~elche die 
ana~roben Bakterien aus~ w~1~~re Zersetzung 1es. \"\ 1smutd1sahcyfats her

. . . . be1fuhren. Das Disahcylat hat den Vorzug 
geschlossen. bleibt .. S1e _errewben dies. dur~h) hohen Salicylsäuregehaltes und leichter .Abspalt
Auflegen emer keimfreien Pappscheibe m I barkeit üer Hälfte seiner Salicylsäure. A. St. 

Die Jahrgänge 
1867, 1874, 1875, 1876, 1877, 1B83, 1884, 1888, 

1889, 1892, 1894, 1896, 1897 bis 1906 der 

,,Pharmaceulischen Centralhalle" 
werden, soweit der Vorrat reicht, zu bede11tend ermiesigten 

Preisen abgegeben durch die 

Gesch!l.füstelle: 

2)readen„dl-., 8cßandauer atr. -9J. 

Das Jahres • Register und 
Titelblatt des Jahrganges 1906 sind 

der heutigen Nummer beigelegt. 
Verleger: Dr. Schneidt,r, A, Dresden und Dr. P. Süß, Dresden-Bla.aewiUI, 

Verantwortllch~t .L.eiter: Dr, A. Schneider in Dresden. 
Im Buehhandel durch Juliua Springer, BerliD N., Monbijouplab s. 

Drnelr: "fOn Fr. T!ttel Naebfola:er (Knnath & Mahlo) in Dresden. 
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/J- __l)resde~_, 2~ Januar 1907. 
1 Der neuen Folge XXVIII. Jahrgang. 

XLVIII. 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemle und Pharmaei"': 7.l'r~<'ttlichkeit der Wasserstoffperoxydlösungen. - Verfahren Ricinusöl in die 
Fonn1!1ine! trockenen Pu1Ters Oherimfllhren \V,•rt de1· ßobfastJrbestimmuug r,ur Beurteilung des l(akao. - Her~ 
atellung 1!1,ner le cht reaorbierl>an·n, salboufönnigcn Salicyll!liurei;eife. - Neue Arzneimittel. - ,Nastin. - Darstell
ung TOD ~a.po kallnua. - Kosuwt1sche Spc:,;ialit!l.ten. - ~\uslegung pharmazeutischer Gesetze. " Antiseptische Salbe 
von .Ma,:et - 1'oeue 8<-JiJeicb'~che Lösungen - Q1u.ntitatiw"e Bestimmung des t..:olchicin. - Nachweis u.nd Bestimm
ung vOll TeeröleD in MinezalOl und Harzöl. - NahruJJ,=;~mittel-Chemie. - Therapeutische 1Utteilungen. 

Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 

Die Zersetzlichkeit der 
Wasserstoffperoxydlösungen. 

stehung desselben als Nebenprodukt oder 
1 die Bildung desselben in geringen Mengen, 

1

, welche nicht speziell zur Darstellung des-
Von selben verwertet werden können, hier 

Mag. pharm. August Fischer, nicht weiter berücksichtige. Es sind 
Dozent am Veterinär-lastitut zu Kasan. , folgende Autoren: Thenard'), Duprey2

), 

Seit der Entdeckung des Wasserstoff-! Balrlrd3), Thomsen4
), Pelouu5

), Hanriot
6
), 

peroxydes durch Thenard im Jahre 1818 Lindner•), Davis'), Jlason9 
,, Osann 10

), 

hat man sich viel bemüht, ein reines, 1 Iloffmann 11), Lustig12
), Traube 13

), Oris· 
konzentrierteres, aber auch haltbareres me1·14).Lamhotte"),Forgrand16),Spring11), 
Produkt zu gewinnen, aber soviel Me-

1 

IIulin 18), Ta/bot - Jioody 19
), Orndorff· 

thoden auch zu seiner Darstellung em- White2o). 
pfohlen, liezw. patentiert wurden, beson- AlleempfohlenenDarstellungsmethoden 
ders seitdem die medizinische Anwendung haben dasjenige gemeinsam, daß als 
sich m_ellr und mehr verbreitete, konnte j ~usgangs~atertal die ~er?xyde _des Ba
man Jedoch trotz aller Bemühnugen, rmm, Kalmm oder Natrmm, m mehr 
lange nicht zu befriedigenden Ergeb- oder weniger reinem Zustande, dienen 
nissen gelangen. Ueber alle Arbeiten I bezw. hierzu dargestellt und. dann dur~h 
und Versuche zn referieren, würde zu ' Säuren zerlegt werden. _Die yersc~ie
weit führen und ich will darum nur denen Methoden unterscheiden sich hier· 
kurz die !sa:nen derjenigen Autoren an- 1 bei durch . die Abscheidung der, . als 
führen, welche sich mit der Darstellung Verunreinigungen enthaltenen Verbmd• 
des W asserstofl'peroxydes beschäftigten, 1 ungen, . wie durch die Art ihrer Kon• 
wobei ich die Arbeiten über die Ent· , zentratiou. Nur die Verfahren von 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



58 

Lustig und Traube weichen ab ; nach Bötlger211, dem es gelungen war, ein 
ersterem wird Zinkamalgam mit alko- verhältnismäßig reines Präparat darzu
holischer Schwefelsäure und Luft durch- stellen, widersprach dem zuerst. Später 
schüttelt und das gebildet,e Zinksulfat ge- hat dann Wollfenstein22) nach seinem 
trennt, nach letzterem wird Zinkamalgam patentierten \" erfahren hochprocentige 
mit Luft und Kalkmilch geschüttelt und Lösungen erhalten, wobei die Haupt
der gebildete peroxydhaltige Niederschlag bedeutung seiner Darstellung darin lag, 
mit einer Säure zerlegt, wobei Wasser- daß er bemüht war, eine von festen 
stoffperoxyd entsteht. Körpern, alkalisch reagierenden Sub-

Die nach irgend einem Verfahren er- stanzen wie von Schwermetallen absolut 
haltenen Lösungen wurden nun, je nach freie Lösung zu bereiten, welche dann 
der bei der Bernitung erhaltenen Stärke, durch Abdampfen auf eine bis 45 pCt 
direkt verwendet oder suchte man die- Wasserstoffperoxyd enthaltende I;Jsung 
selben auf irgend eine Art zu konzen- gebracht wurde. Letztere dann mit 
trieren. Durch beschleunigte Verdunst- Aether ausgeschüttelt, gab nach dem 
ung des Wassers mit Hilfe der Luft- Verdunsten desselben eine bis 73 pCt 
pumpe (Th6nard), oder durch direktes starke Lösung, welche durch zweimalige 
vorsichtiges Eindampfen, auch mehr- fraktionierte Destillation bei 65 mm 
maliges teilweises Ausfrieren (llanriot), Druck und Auffangen des bei 84 bis 
ferner durch Ausschütteln der Lösung 85 ° siedenden Anteils, bis auf 99 pCt 
mit Aether nnd Verdunsten des letzteren konzentriert wurde. Anch Briih/ und 
endlich durch Destillation bei vermin- Spriny gelang es nach diesem Verfahren 
dertem Druck oder auch durch ver- i 99proc. Wasserstoffperoxyd zu erhalten. 
schiedene Vereinigung dieser einzelnen / Aber auch dieser Erfolg ist über
.Methoden, suchte man näher znm Ziele / troffen worden, da wie W. Staedel23 J 
zu gelangen. berichtet, es im Großen gelungen ist, 

Die ursprünglich erhaltenen Produkte I wasserfreies Wasserstoffperoxyd, welches 
waren jedoch wenig haltbar, enthielten/ leicht und schön kristallisiert, zu ge
viele Verunreinigungen, und allgemein! winnen. 95 bis 9Gproc. Wasserstoff
war die Ansicht vertreten, daß ohne peroxyd bleibt noch bei - 20 o flüssig, 
Gegenwart von Säuren das Wasserstoff-[ aber in Aether-Kohlensäure erstarrt es 
peroxyd nur sehr kurze Zeit haltbar,) zu einer harten Masse. Eine Spur von 
auch bei höherer Temperatur gleichfalls letzterer in eine auf - 8 bis 10 ° ab
außerordentlich leicht zersetzlich sei./ gekühlte Flüssigkeit obiger Konzentration 
-- --- - . . _ ) gebracht, bewirkt sofortige Bildung 

1) .lnnal. de Ch1m. e.t Phys. 8, 30ü. 9, 01, 93, säulenlörmiger wasserheller Kristalle, 
314, 441. 10, 114, 330. 11, so, 20s. oO, so./ 1 h h Ab . ß d " tt 1 2) Comptes Rendus 5[>

1 
736. we c e, nac g1e en er ... uu er auge 

') Comp. rend. r.;, 758. ) geschmolzen und aufs neue dargestellt, 
') Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 1874, 73. 1 bei der Analyse sich als 100 proc. er-
') Berzel. Ztschr. 1, 4!1. " wiesen. Aber auch aus 80 proc. Wasser-
6\ Comp. rend. 100, 56, 112. 1 ff dl k t f d' 
,; Monit. scientif. (3) r., 818. sto peroxy ösnngen onn en au iese 
') Chem. Xews 39, 221. 1 Weise Kristalle erhalten werden, nnd 

. 9) Pharm. Journ. a. Tra~sact. (3) 11, 704. 1 kann somit die gefahrvolle Destillation 
: 

10
) Che~. Centralbl. 186,. 97· hoehprocentiger Lösungen jetzt ver-

11) Liebils Annal. 136, 188. 1 · · rf · 
"l D. R.-P. - Chem. Centralbl. ISS7, 1420. mieden werden. Das Ziel, wasse reies 
"l Chem. Centralbl. 1890. I, 64. J chemisch reines Wasserstoflperoxd zu 
14) Bullet. de la societ0 de Chim. de Paris erhalten, ist somit erreicht, aber da der 

r3) 6 24 IT t d' p „ t · ht 
• ") 'Jou~. d. Pharm. d'Anvers 1899, ~56. 1 rfanhsplor 1eshes d'rapDara tesll mc ganz 

· 16) :Monit. scientif. 1900. 124.. Compt. rend. ge a r os, auc ie ars e ung unve!-
129, 1246. ' 1 hältnismäßig teuer ist, so haben Wir 

"l Annal. d. Pharm. 1895,. 181. 1 - _ 

18) Ztschr. f. angew. Chem. 1902, 600, I ~1) Di'ngl. polyt. Journ. 2091 157. 
19) Journ. of the analyt. Obern, 61 650. 2!) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 1894, 3307. 
11:0) .A.mer. Journ. Pharm. U)1 347. 2") Ztschr. f. angew. Chem. 1902, 642. 
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i~ P:axi nur mit den im Rande) be- , nung ist besond~rs in Frankreich, Eng
findhchen Lös~ngen z~ rechnen, ~1~ be-1 !and „ und Amerika üblich und ist als 
kannten etwa Bproc. Losungen med1cmale 1rrefuhrend zu verwerfen, während Merck 
wie ~ech~icum,_von denen ersteres je~och I mit ~ollem Recht sein Präparat nach 
gewohnhch gleichfalls mehr oder wemger Gew1 c h tsp r o c e n t en bezeichnet. Das 
Verunreinigungen enthält und meist mit Verhältnis der Gewicbtsprocente zu den 
Schwefelsäure angesäuert ist. Von kon- Volumprozenten ist wie 1 : 31;3 oder 
zentrierten Lösungen befindet sieb im 130 Gewichtsprocente sind gleich 100 
Handel nur das bekannte Präparat der Volumprocente. 
Firma E .. Merck, welches eine chemisch Die am allerhäufigsten angewandte 
reine 30proc. Lösung des Wasserstoff-·Metbode der quantitativen Be
peroxydes darstellt und jetzt als Per - ' stimm u n g des Wasserstoffperoxydes 
hydro! bezeichnet wird. ist die durch Titration mit Chamäleon-

. . .. . lösung in Gegenwart von Schwefelsäure, 
~s 1st eme wasserhelle, klare _Fh:ss1g- 1 welche nach folgender Gleichung statt

keil, deren spez. Gew. 1,10 bei lo O G findet· 
beträgt und in den, von der Firma · 
Merck angewandten mit Paraffin über- 6H202 + 3H,SO, + 2KMnO, 
zogenen Flaschen, ~ie sie von Brühtz•) 1 "". 2Mnso. + K2S04 + 8H:O + 502 
zuerst in Vorschlag gebracht wurden, Die v~rbrauc~te ~eng~ Kalmmperman
ist es unbegrenzt haltbar. Ich habe, ganatw1rd gewobnhcb d.irektaufWasser
Flascben untersucht, welche mit dem· stoffperoxyd berechnet (1 Teil KMn04 
Stempel 01 : 84 bezw. 94 usw. versehen, = ?,538 H202) oder aber der ausge
also im Jahre 11101 in den Handel ge- scbiedeue Wasserstoff kann aufgefangen 
bracht und somit mindestens 4 Jahre und das Volumen desselben gemessen 
aufbewahrt waren, als sie untersucht werden. 
wurden. Sie hatten dabei den Trans- : Theoretisch werden dabei als Ursache 
port von mehr als 3000 Kilometer über- der Reduktion der C ebermangansäure 
standen und der Gehalt betrug noch 2 Hypothesen unterschieden. Nach 
30 pCt. Oefter kommen aber auch· Berthelot findet eine gleichzeitige Re
Flaschen vor deren Inhalt nicht mehr I dnktion beider Körper statt, wobei 
der angegeb:nen Menge entspricht, ein intermed_iär ein Wasserstofftrio_xyd . ent
Teil der Flüssigkeit also ausgeflossen, 1 steht,. wahre~d nach Traube die lewbte 
die Stärke aber dennoch 30 pCt beträgt.' Oxyd1erbarke1t des W~sse~stoffes des 
Das Präparat von :Merck genügt soweit Wasser~toffperoxydes d!A ~rsac~e der 
den Anforderungen der Medizin und Red~kt10n der P_ermangansaure 1st und 
wenn nicht der hohe Preis, der ja zum I somit der __ entwickelte Sauerstoff ganz 
Teil durch die teure Packung verursacht dem. Molekul des :S:202 ents(am~t. 
ist dem hinderlich wäre so hätte dieses Weiter kann die quantitative Be
P{äparat das üblich; «medicinale, . Stimmung nach E. Rupp25

) auf jodv
wohl längst vollständig verdrängt. 1metrischem Wege ausgeführt werden, 

. . . . da das Wasserstoffperoxyd mit an-
Was nun die quantitative Best~mmung gesäuerter Jodkaliumlösung sich nach 

des Wa~serstoffperoxydes betri~t, so I folgender Gleichung umsetzt: 
wurde diese anfangs auf gasometrischem ; II O + KJ + H SO 
Wege ausgeführt, d. h. durch Messen 1 2 2 . 2 2 • 
desjenigen Volumens Sauerstoff, welches 1 = 2J ' K,S04 + Il20 
eine bestimmte Menge der Lösung ent-

1 
und iitriert nun das freigewordene Jod 

wickelt. Man gab die gefundene Menge· mit Natriumtbiosulfatlösung. Je nach 
in Procenten an, welch letztere somit' der Menge und Konzentration derWasser
die Volumprocente des sich entwickelnden stoffperoxydlösung, die man zu ein~r 
Sauerstoffes bezeichnen. Diese Berech- · Titration verwenden will, löst man 1 bis 

~4) Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 18951 2847. ZD) Arch. d. Pharm. 238, i56; 226, 341. 
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3 g Jodkalium in Wasser, setzt 10 bis Mischen, sondern auch beim Stehen der 
20 ccm verdünnter Schwefelsäure hinzu, verkorkten Flaschen beständig Sauer
dann das Wasserstoffperoxyd, läßt es in stoffbläschen entwickelten und daß die 
einer Stöpselflasche 1/ 2 bis 1 Stunde Zersetzung der Lösungen derart stark 
stehen und titriert wie gewöhnlich dar- sein konnte, daß durch den entstandenen 
anf mit Natriumthiosulfatlösung znrück. Druck oft der Kork hinausgeschleudert 

Ferner zersetzt Silberoxyd das Wasser- wnrde oder aber die Flaschen platzten. 
stoffperoxyd und aus der Menge des Selbstverständlich konnte diese Erschein
gebildeten Sauerstoffs wird die Stärke nng bei Sommerhitze häufiger als sonst 
der Lösung berechnet, wobei nach E. beobachtet werden, auch kam dieses 
Rieger26) diese Zersetzung nach folgender öfter beim nach Hause tragen der 
Gleichuug stattfinden soll : Flaschen vor, wobei durch die schüttelnde 
3H20 2 

+ 2Ag20 = 3H,O + Ag,O + o,, Bewegung die Sauerstoffentwickelung 
worauf weiter das Ag,O sofort sieb zu stärker war, bis explosionsartig die 
Ag,O und Ag, spaltet. Der gebildete Flaschen platzten. Andererseits habe 
Sauerstoff wird aufgefangen und aus ich auch Klagen von Aerzten vern?m· 
seinem Volum der Gehalt der Wasser- °'.en, daß das "\Yasserstoffperoxyd mcbt 
stoffperoxydlösung berechnet. die erwarte.te Wirkung gehabt hätte, .was 

Schließlich kann nach B. Grütxner'') also_ auf eme zers_etzte Lösung znrnck
auch durch Oxydation von arseniger geführt werden mußte. 
Säure in alkalischer Lösung und jodo- Um nun de,n Grad der _stattfindenden 
metrisches zurücktitrieren des Ueber- ~erse~zung n~her zu bestimmen, stellte 
schusses von As20, der Gehalt einer ic~ eme Reihe Versuche . an und be
W asserstoffperoxydlösung bestimmt wer- stimm.te den Ge~alt verschieden starker 
den. Nach Quincke28) kann die quanti- V~rdun

0
nungin 1m La~fe von 10 Tagen 

tative Bestimmung ausgeführt werden, bei 15 , ~O _un~ 25 C, also Temper~
indem aus dem Volum des nach folgender turen, .. wie sie m den. Apotheken wie 
Gleichung entwickelten Sauerstoffs die W.ohnra.un:ien ~u versc~iedenen Jahres
vorhandeue Menge w asserstoffperox d zelten. ubhch smd ... Bei der Herstellung 
berechnet wird: Y der emzelnen Verdunnun~_en ~urde zu-

vor der Gehalt der ursprunghchen Lös-
K,Fe,(CN),_2 + 2KOH + H20 nngen bestimmt und dementsprechend 
= 2K,Fe(CN), + 2H,O + 0 2 mit Wasser von der betreffenden Tern-

e. E. Smith29) hat dann die Genauig- peratur gemischt, wobei der Procent
keit der einzelnen Bestimmungsmethoden gehalt derart berechnet wurde, daß 
besprochen. derselbe der entsprechenden Anzahl 

Bei Anwendung des Wasserstoff- Kubikcentimeter, nicht Gramm, ent
peroxydes braucht man somit nur das sprach. Hierdurch, wurde der Vorteil 
Merck'sche Präparat seinen Zwecken erzielt, daß das spezifische Gewicht der 
entsprechend zu verdünnen, um es bei verschiedenen Lösungen nun nicht in 
Bedarf anzuwenden, da man auch in betracht gezogen und bei Entnahme 
der Literatur den Angaben begegnet der Proben zur Titration diese somit 
daß die verdünnten Lösungen gleichfall~ nicht gewogen zu werden brauchten, 
haltbar seien. sondern mit der Pipette abgemessen 

Ich hatte nun öfter Gelegenheit zu werden konnten. Gleich nach dem 
beobachten, daß nach Verordnung von Mischen wurde nun der Gehalt der er
Aerzten aus der 30 proc. Lösung be- haltenen Lösung bestimmt, wobei ich 
reitete Verdünnungen nicht nur beim mich der gewöhnlichen Methode durch 

Titration mittels Kaliumpermanganat-
26) "Bull. Societ. d. Scientifiz diu 

1895, 78 d. Pharm. Centralh. 1896. 
"J .A.rcb. d. Pharm. 237, 705. 
28) Ztschr. f. anorg. Chem. 13, 1. 
29) Amer. Journ. Pharm. 701 225. 

Bucuresci lösung bediente. 5 ccm (bei höher 
procentigen 3 ccm bezw. 1 ccm) wurden 
zu einer Mischung von 25 ccm 1 : 5 
verdünnter Schwefelsäure und 7 5 ccm 
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Tabelle I. 

Solutio Hydrogenii peroxydati Merck. 

Verdünnungen von 1 bis 25 pCt bei 15 o C. 

nach Stunden nach Tagen 

~ -~ - ~ - -~ -
gleich '' 1 2 3 5 8 10 l 2 3 4 ö 6 7 8 9 10 

1, 

{ vorhand. Menge 0,98 0,97 0,96 0195 0,94 0,93 0,92 0,91 0,9 0,87 0,86 0,85 0,83 0,78 0,74 o;;- O.G5 016 

1 pCt Verlust in pCt 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 0,0 10p 13.0 14,0 1510 17,0 22,0 2i;,o 30,ü 35;0 40,0 

{ vorhand. Menge 1,99 1,D7 1,95 1,92 1,91 1,9 1,89 1,88 1,86 l1ö4 1,82 1,78 l,76 1,72 1,65 1.6 1/_)7 i/:i4 

2 pCt Verlust in pCt 0,5 1,5 2,5 4,0 4if> 5,0 5,5 o,o 7,0 8.0 9,0 11,0 12,0 14,0 1 ·;-,G 20,0 21,5 23,0 

{ vorband. Menge 2,99 2,97 2,95 2,93 2,92 2,91 ~.o 2,89 2,84 2,7b 2,65 2,54 2,44 214 2,3 2,19 :2,1 2.03 

3 pCt Verlust in pCt 0,33 1,0 1,67 2,33 2,67 3,0 3,33 3,67 5,33 8,33 11,8 15,33 18,0 20,ü ~3.0 27,0 30,0 32,33 

, { vorband. Menge 3,98 3,97 3,95 3,94 3,92 3.9 3,87 3,84 3,75 3,66 3,52 3.44 3,34 3,28 3,19 3,09 ii,O 2,9 

4 pCt Verlust in pCt 0,5 0,75 1,25 1/'i 2,0 2;0 8,25 4,0 ü,2 8,5 1~,o 14,0 16/i 18,0 20,2 22,7 2.5,0 27,5 a, 
'"'1 

_ { vorhand. Menge 4,99 4,96 4,93 4,9 4,8:) 4,81 4,76 4,72 4,li3 J,53 \5 4.4 4,3ü 4,2 •1,08 3,88 3,li9 3,5 

o pCt. Verlust in pCt 0,2 0,8 1,4 2,0 3,0 3,8 4,8 5,6 7,4 9,4 10,0 12:0 1211 1610 18,5 22,2 26,2 30,0 

{ vorband. Menge 5,97 5,95 519l 5,83 5,76 5,71 5,67 ö,6 5,5 5,42 5,28 5,13 5,0 4,89 4105 3,7 3,1 2,5 

6 pCt Verlust in pCt 0,5 0,83 1,5 2,8 4,0 4,8 5,5 7,8 8,3 9,67 12,0 14,5 16,67 18,5 32,5 38,33 48,33 58,33 

{ vorband. Menge 7,\J9 7,97 7,95 7193 7,9 7,79 7,6 7,43 7,2 7,1 6,7G 6,47 6,23 6,01 5,89 5,69 5,4] 5,22 
8 pCt Verlust in pCt 0,12 0,375 01625 0,875 1,2 2163 5,0 7,12 10,0 11,25 15,63 19,13 22,13 24,87 26,39 28,87 32,38 34,75 

J vorband. Menge 9,97 9,95 9,91 9,85 9,8 9,74 9,68 9,5 9,41 9,28 8,D9 S,7ö 8155 8,21 8,0G 7,75 7,5 7,21 
10 pCt l Verlust in pCt 0,3 0,5 0,9 1,5 2,0 2,6 3,2 4,4 ö,9 7,2 10) 12i4 14,5 17,3 19,5 22,fl 25,0 2'7,9 

{ vorband. Menge 14,99 14,95 14,89 14,83 14,7'7 14,69 14,57 14,50 14,39 14,11 13,89 13,65 13,48 13,29 12,15 12,9 12,5 12,26 
15 pCt Verlust in pCt 0,067 0,33 0,73 1,13 1,53 2,6 2,87 3,33 4,03 5,93 7,4 9,0 10,13 11,4 12,33 14,0 16,67 18,26 

{ vorband. Menge 19,97 19,92 19,83 19,75 19,63 19,48 19,39 19,3 19,12 18,92 H:!}ö 18,58 18,36 18,11 17,83 17,61 17,35 17,10 
20 pCt Verlust in pCt 0,15 0,4 0,85 1,25 1,85 2,6 3,05 3,75 4,4 5,4 6,25 7,1 8,2 9,45 10,85 1J,9Ci 13,25 L4,5 

_ { vorband. Menge 24,98 24,9 24,79 24,69 24,58 24,46 24,39 24,3 24,21 24,01 23,89 23,75 23,69 23,57 23,45 23,35 23,21 22,98 
2D pCt Verlust in pCt 0,08 0,4 0,84 1,24 1,58 2,16 2,44 2,8 3,16 3,96 4,44 5)0 5,24 5,n 6,2 6,6 7116 8,08 
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'fäbelle II. 

Solutio Hydrogeuii peroxydati lvlcrrl, 

Verdüunungen von 1 bis 25 pCt bei 20 ° 0 

nach Stunden nach Tagen - -- ~ - ~-
gleich " 1 2 3 5 8 10 1 2 3 •i :J G 7 8 l) 10 " 

, 1 pCt { vorband. Menge Ü1il8 O.fHi 019:::i o,n'.i O.il2 0)9 0,8l) 0,87 0,84 0,8 0175 0,7 0,07 0,63 0)5:.{ 0,42 0,35 0,3 
Verlust in pCt 2,0 4,0 5.0 7 ,iJ 8,0 9P 11,0 13,0 16,0 20,0 25,0 30,0 33,0 3710 47,0 58,0 ß5,0 70,0 

2 pCt { Vorhand._ Menge 1,99 1.97 1,96 119;) 1,94 J,92 1189 1188 l ))4- ]179 1177 1.71 1,64 l,f>8 1,5 1i41 1,35 1,3 
Verlust m pCt o,r1 1,0 2,0 2,5 3,0 4.0 5/> 6,0 8,0 10,ö 11)5 14,:) 18,0 2110 2i\O 29,5 32,5 35,0 

3 pCt { vorband .. Menge 2.98 2.95 2,94 2,93 2,91 21H 2,88 2,85 2)8 2,7 2,03 2i)5 2148 2,38 2,23 2,1 2,0t 1,89 
Verlust m pCt 0167 1,67 2,0 2.3'1 310 3,ö3 4,0 5,0 7,33 10,ü 12,33 15,0 17,33 20,67 25.G7 30.0 33,0 ,37,0 

"' 4 pCt { vorhand,. Menge 3,90 3,97 3,96 3,95 3,94 3,93 3,92 ;3,91 :\85 3\79 3)63 3.49 3,35 3,21 3,08 3,0 2,89 2,75 

"' Verlust m pCt 0,25 0,75 1,0 1\25 1,5 1,75 2,0 2,25 3,i5 5,25 9,25 12,75 16,25 22,25 23,0 25,0 27,75 31,25 
- Ct { vorband. Mengo 4,98 4,95 4,93 4.9 4,85 4181 4,76 4,7 4,6 4155 4.4 4,17 4,09 3188 3,72 3,54 3,29 3,02 0 P Verlust in pCt O. l 1,0 11G 2,0 ~/) 3.8 4,8 6,lJ 8,0 910 12,0 14\6 16,2 22,4 25,6 2912 34,2 39,6 

6 Ct { vorband, Menge 3\99 :i.97 5,91 \87 5.84 5.8 5,75 !),68 5,58 5,32 u,on 4,91 4,65 4.31 4,0 3,51 3,18 2,92 
P Verlust in pCt 0,167 0,5 1;5 2,17 2;01 3,83 .:t)7 5,33 7:0 J l,33 15,l 7 18,17 22,5 28,17 33,53 41,5 47,0 51,33 

8 Ct { vorband. Menge 'i',99 7.95 7,9 7,8 7,68 7,57 7,4 7,18 6,93 6,4I 6,02 5173 5.47 5,08 4,62 4,44 4,34 4,12 
P Verlust in pCt 0,12.? 0,625 1,25 2~5 4.0 7,0 7,5 10,26 J3137 rn,s7 24,0 28,37 31:63 3til5 42,25 44,5 45,5 48,5 

10 pCt { vorhand._ Menge 9,08 9,9 9/i"S 9,1 9,6 9,49 9,38 9,2!:S 9,09 8)89 8,48 8,29 7,73 7,19 6,72 6,25 5,93 5,63 
Verlust m pCt 0,2 1,0 1.2 310 4,0 5,1 6,2 7,2 911 11\1 15,2 17,1 22,'/ 28,1 32,8 37,5 40)7 43,7 

15 Ct { vorband. Menge 14,99 14,96 14,85 14,73 14,62 14,54 14,45 14,35 14,15 13,75 12,99 12,73 12,34 12,08 11,85 11,53 11,28 11,0 
P Verlust in pCt 0/)67 0,267 1,0 1,8 2,53 3,07 3,67 4,33 5,67 8,33 13,4 15,13 17,78 19,47 21,0 23,13 24,8 26,67 

20 pCt { vorband .. Menge 19,99 19,97 19.92 19,86 rn,s 19,74 19,65 19,55 19,4fi 1U10l 18,69 18,48 18,25 18,0 17,62 17,45 17,23 17,03 
Verlust rn pCt 0,05 0,15 0;4. 0,7 1,0 1,3 1175 2,25 2,65 4193 6,65 7,75 8,75 10,0 11,9 12,75 13,85 14,85 

25 pCt { vorband. Menge 24,,98 24,95 24,92 24,9 24,89 24,86 24,83 24,8 24,75 24,68 24,58 24,31 24,08 23,88 23,62 23,4 23,0 22,82 
Verlust in pCt 0,08 0,2 0,32 0,4 0,44 0,56 0,68 0,8 1.0 1,28 1,68 2,76 3,68 4148 5,52 6,4 7,6 8,':'2 
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Tabelle lll. 

Solutio Hydrogenii peroxydati .Merek. 

Verdünnungen von 1 bis 25 pCt bei 25 ° C. 

nach Stunden nach Tagen -- - ~ 

gleich '/, 1 2 3 5 8 10 1 2 3 4 5 6 7 b 9 10 

{ vorband. Menge 0,99 0,98 0,95 0,94 0,93 0,91 0,9 0.89 0,87 0,85 0184 0.82 0179 0.73 0,67 0,63 0,59 0,52 
1 pCt Verlust in pCt 1,1) 2,0 5,0 6,0 7,0 9,0 10,ü 11,ü 13,ü 1\0 16,0 18,0 21,0 27,0 33,0 37,0 41,0 48,0 

2 Ct { vorband. Menge 1,98 1,97 1,95 1,93 1,92 1,9 1,87 1185 1,S2 1,19 1,67 1/i2 1,41 1,26 l 1 L 7 1,09 0,98 0,89 
P Verlust in pCt 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 o,O 6,5 7,5 9,0 10,5 16,5 24,0 29,5 37,0 41,5 45,5 51,0 55,5 

3 Ct { vorband. Menge 2,99 2,98 2,96 2194 2,92 2,91 2,89 2,87 2,q 2.60 2,54 2139 2,23 0,96 1,72 1,64 1,51 1,39 
P Verlust in pCt 0,33 0,67 1,33 2,0 2,67 3,0 3,67 4,33 6,67 10)3 IJ,33 20,33 2J,67 ~{4,67 42,67 45,33 49.U7 53,67 

4 Ct { vorband. Menge 3,1 18 3,95 3,91 3,83 3,74 3,62 3,f\1 3,42 :l,31 3 24 3,13 3,03 2,83 2,lj6 2,36 2,18 1,96 1,85 
P V el'lust in pCt Oif> 1,25 2,25 4,25 6.5 g,5 12,25 14/) 17 l2ö 19,0 21725 2J,2;J 3;J,25 33,5 41,0 45,5 51,0 53,75 "' "' ö Ct { vorhand. MPnge 4,97 4,95 4,92 4,88 4/H 4,68 4,52 4,4 4,28 4,18 3,98 3,8 3,61 3,39 3,24 3,09 2,94 2,71 P ' Verlust in pCt 0,6 1,0 1,6 2,4 3,8 6,4 0,6 12,0 14,4 16,5 20,2 24,0 27,8 32,2 3512 38,2 41,2 4;,8 

6 Ct { vorhand. Menge 5,98 5,95 5,91 5,85 0,73 5,6 5,48 5,37 fi,2 510 4,79 4,55 4,30 4,0ö 3,79 3,44 „3,19 2,9 
P Verlust in pCt 0,33 0,83 1,5 2,5 4,5 ti,67 8,67 10,5 13,33 16,67 20,16 2!,16 28,33 33,6 36,83 42,67 46,83 51,67 

8 
Ct { vorhand. Menge 7,99 7,96 7,9[ 7,85 7.79 7,68 7,59 7,5 7,34 f,12 6,35 5,26 4,15 3,69 3,39 3) 2,94 2,64 

· P Verlust in pCt 0,125 0,5 1,125 L,87 6,625 4,0 5,125 6,25 9,5 11,0 20,63 38,25 45,öS 53,'>7 57,83 61,25 63,25 67,0 
lO Ct { vorhand .. Menge 9,08 9,95 9,9 9,84 9,71 9,58 9,45 U,43 9,33 8,62 8,2 7,73 7,2 6,66 6,18 5,85 5,48 5,18 P Verlust m pCt 0,2 0,5 1,0 1,6 2,9 4,2 5,5 7.1 9,7 13.8 18,0 22,7 28,0 33,4 38,2 41,5 45,2 48,2 

{ vorband, Menge 14,99 14,96 14,9 14,79 14.61 14,44 14,26 14,05 13,8 13,48 13,02 12,62 12,32 12,0 11,7k 11,58 11,23 10,97 15 pCt Verlust in pCt O,t,67 C,267 0,67 1,4 2,6 3,73 4,U3 6,33 8,0 10,13 13,2 15,86 17,86 20,0 21,46 22,8 25,13 26,86 
{ vorband. Menge 19,9:l 19,9 19,8 19,68 19,51 19,32 19,18 18,97 18,68 18,21 17,89 17,68 17,43 17,21 16,95 16,67 16,49 16,32 20 pCt Verlust in pCt 0,l 0,5 1,0 1,6 2,85 3,4 4,1 5,15 ö,6 8,95 10,55 11,6 12,85 13,95 1U,2ö 16,65 17,55 18,4 
{ vorband. Menge 24,97 24,91 24.78 24,68 24,51 24,39 24, 16 23,97 23,73 23,48 23,28 20,03 22,85 22,6.'! 22,48 22,:!5 21,17 21,6 25 pCt Verlust in pCt 0,12 0,36 0,88 1,32 1,96 2,44 3,36 4,12 5,48 6,08 6,80 7,88 81U ü,48 10,08 11,0 12,12 13;6 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



Wasser hinzugegeben und mit etwa 1/r i Weiter sehen wir aus den Tabellen, 
Norm.-Kaliumpermanganatlösung, welche daß die Zersetzung, einmal begonnen, 
selbstverständlich jedesmal mittels Oxal-1 meist progressiv wächst. und nur bis
säure vorher eingestellt worden war, weilen, wenn der Gehalt der Lösung 
titriert. Der bei diesen Versuchen jedes-, schon bedeutend schwächer geworden, 
mal festgestellte Procentgehalt der Lös- tritt eine Verlangsamung in der Schnellig
ungen ist nun in vorstehenden 'l'abellen, keit der Zersetzung ein. -- Mehrfach 
I bis III wiedergegeben, wobei gleich wurden die Korke der Flaschen hinaus
unterhalb dieser Zahlen auf besonderer' geschleudert und jedesmal konnte nach
Zeile auch der Verlust an Wasserstoff- her beobachtet werden, daß im gegebenen 
peroxyd in Procenten, auf die ursprüng- / Zeitraum die Zersetzung eine stärkere 
lieh hergestellte Lösung berechnet, an- gewesen war. Jedesmal, wenn eine 
gegeben ist. Flasche verkorkt war, konnte ich be-

Wenn man diese 'Tabellen nun näher· obachteu, daß die anfangs mehr oder 
vergleicht, so bemerkt man zuerst, daß weniger recht intensive Sauerstoffent
der gefundene Wert nicht dem Procent- wickelung allmählich nachließ und zu
gehalt, den man erwarten mußte, ent- letzt beinahe oder ganz aufhörte, sobald 
spricht, also eine Zersetzung bereits aber die Flasche geöffnet wurde (der 
eingetreten, ferner sieht man, daß die- Druck also vermindert wurde), wieder 
selbe in bestimmten Grenzen.schwankt, intensiver begann. ,venn somit auch 
die Temperatur hierbei keine Rolle zu das Wasserstoffperoxyd zum teil zersetzt 
spielen scheint nnd deshalb auch die war, so blieb ein Teil des gebildeten 
Konzentration der Lösung von keinem Sauerstoffs in Lösung und sobald beim 
Einfluß ist, sondern die absolute '.\Ienge Oeffnen der Flasche der Druck ver
des zersetzten Wasserstoffperoxydes ringe1-t wurde, so entwich auch der 
zwischen O,J bis 0,3 (auf 100 bereclmet1 Sauerstoff. Je seltener das Oeffnen der 
schwankt. Beim '.\Iischen der Wasser- Flaschen aber geschieht, um so lang
stoffperoxydlösung mit Wasser kann man samer schreitet auch die Zersetzung 
sogleich die Bildung von Sauerstoff- vorwärts und somit entweicht dabei 
bläschen beobachten, aber auch beim nicht nur der gelöste Sauerstoff, sondern 
Abmessen in der Pipette bilden sich ein Teil des Wasserstoffperoxyds wird 
diese Bläschen in derselben, also wäh- gleichfalls zerlegt bezw. zersetzt sich 
rend des Abmessens geht die Zersetz- beim nachfolgenden St.eben und hört 
ung weiter und bildet eine Fehlerquelle, dieses erst auf, sobald ein gewisser 
welche man schwer vermeiden kann. Druck in der Flasche wieder vorhanden 
Es ist somit in der Tat jede Flüssig- ist. Darum ist aber auch von Einfluß 
keit ein wenig stärker, als die Analyse die Größe der Flaschen, d. h. wie weit 
ergibt. Die absolute Größe dieser dieselben angefüllt sind und je größer 
Fehlerquelle schwankt natürlich be- der nicht angefüllte 'reil ist, nm so 
ständig und wird bei der Berechnung stärker ist die Zersetzung. Aus diesem 
vergrößert, ist aber bei geringeren wie Grunde bin ich geneigt, einen Teil der fort
stärkeren Konzentrationen ziemlich gleich schreitend zunehmenden Zersetzung da
und spielt daher bei den verdünnteren mit zn erklären, das mit jeder Probe
Lösnngen bei Berechnung des Verlustes entnahme dieser freie Raum größer wird. 
an Wasserstoffperoxyd in Procenten · Weiter finden wir allgemein, daß je 
schon eine Rolle. Wenn man sich dieses· höher die Temperatur, nm so weit. 
vergegenwärtigt, so wird man die Ana- i gehender ist auch die Zersetzung und 
lysenwerte eben nur als Vergleichs-: wenn wir hierin auch Ausnahmen finden, 
zahlen auffassen dürfen und selbst bei so müssen diese auf Zufälligkeiten zurück· 
unter ganz gleichen Bedingungen ans-' geführt werden. Die 1 proc. Lösung ist 
geführten Versuchen, werden keine z. B. bei 20 ° stärker zersetzt, als die 
gleichen Analysenresultate erzielt werden gleichstarke bei 2 5 °, weil dieselbe, da 
können. der Kork in der Nacht hinausgeschleudert 
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worden war, eine unbekannte Zeit offen' Ueber den Wert d R hf 
gestanden hatte und dasselbe war mit . er . 0 aser
der 4 proc. wies proc. bei 25 o geRchehen. bestimmung zur Beurteilung des 
Wenn wir diesen letzteren Fall als Kakao. 
Ausnahme gelten lassen, so sehen wir Von II. lllatthes-J ena. 
auch, daß die Konzentrationen von 6 , . In N:. 2_ dieser Zeitschrift findet sich 
bis 8 pCt diejenigen sind, welche bei' eme. M1tte1lnng von W. Ludwig «Die 
15 ° und 20 o am raschesten zersetzt Bestimmung der Rohfaser in Cellulose 
werden, bei 25 o die Zersetzung der: und ;akao betr.,_, w:elche sich mit einer 
2- bis 8 proc. Lösung ziemlich gleich- , A:beit befaßt? d1_e ich in Gemeinschaft 
mäßig ist und die Lösungen von 10 pCt mit _o. Rohd1ch _m Nr. 50 dieser Zeit
an, aber ganz besonders von 15 pCt schnft veröffentlicht habe. 
aufwärts, verhältnisi_näßig_ beständig sind I Mit. 0. Rohdich hab~ i~h bei drei 
und die Haltbarkeit bei zunehmender verschiedenen Sorten Filtrierpapier in 
Konzentration also unbedingt wächst. chemisch völlig einwandfreier Weise 
Bei den Temperaturen von IG o und 20 o festgestellt, daß bei der Behandlung des 
könnte man meinen, daß die Haltbarkeit , Filtrierpapiers nach der Rohfaser
von 6 pCt an, wo die stärkste Zersetz-: bestimmnng von Ludwig Cellnlose in 
ung stattfindet, mit zunehmender Kon- sehr erheblichen Mengen gelöst wird. 
zentration zu steigen beginnt, während Es erscheint dies bei der Stärke 
bei 250 dieses erst von der 10 proc. der von Luduig vorgeschriebenen 
Lösung anfängt. Wenn man alle Fak- Agentien auch durchaus nicht wunder
toren, welche die Zersetzung des Wasser- bar. Ludwig selbst gibt in seiner Arbeit 
stoffperoxyds hervorrufen können be- ,Rohfaserbestimmung im Kakao» (Zeit
denkt, wie verschiedene Unebenheiten schrift f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
im Glase, beim Oeffnen hineingelangte 1906, XII, S. 155) die von Lehmann 
Staubpartikelchen usw., so wird man ermittelte Tatsache an, daß bei dem 
zugeben müssen, daß Zufälligkeiten, , Weender-Verfahren Cellulose gelöst wird. 
trotz aller Vorsicht, bei den gleichen Es hätte ihm klar sein müssen, daß 
Versuchsbedingungen dennoch eine große durch die von ihm angewendeten stär
Rolle spielen können und man muß mit keren Agentien auch ein stärkerer 
seinen Schlußfolgerungen sehr vorsichtig Eingriff stattfinden mußte. Ludwig hat 
sein, oder aber die Versuche derartig es aber versäumt, nach den verschiedenen 
stellen, daß Zufälligkeitsn absolut ver- : bekannten 1Iethoden vergleichende Roh
mieden werden, was aber nur schwierig' faserbestimmungen auszuführen. Erst 
zu erreichen sein dürfte und bei meinen I nachträglich gibt er an, daß nach seiner 
Versuchen, welche den Bedingungen, Methode behandeltes Filtrierpapier von 
wie sie in der Praxis (in Apotheken, 

1 
Schleicher und Schüll Nr. 589 an 16,5 

Krankenhäusern usw.) gegeben sind, pCt -- also etwa den sechsten Teil -
speziell angepaßt wurden - durchaus I Verlust erleidet. Wir müssen hier zum 
unnötig erschien. (Schluß folgt.) 'Vergleich die nach dem Weender-Ver-

1 fahren gewonnenen Werte einsetzen, 
Verfahren Ricinusöl In die Form eines d~nn in dem Filtrierp:ctpier 589 liegt 

trockenen Pulvers tlberzuführen. D. R. P. 1 eme von Pentosanen freie Cellulose vor. 
156999, Kl. 30h. Dr. Wasserxug, Fran~furt Die nach dem Weender-Verfahren und 
a. M .. - Ricinusöl wird mit Gummi arabicuro I die von Ludwig ermittelten Werte 
emulgiert und annähernd die glei9he .l!enge mußten bei dem Filtrierpapier 589 
Yagoesia zugesetzt, darauf das \\ asser ver- 1 • , 
dunstet und die zurückbleibende harte Masse also gleich sein. Man findet aber 
z~ fein~m Pulver verrieben. Oder die :Magriesia 

I 
in dem Filtrierpapier 589 nach dem 

wir~ mit ~asser anger~hrt, das Ricinusöl dem Weender - Verfahren 88,12, nach 
Brei zugem1scht und„ die Mischung dann _aus- I,udwig (von ihm selbst ermittelt) aber 
g~trocknet. Man erhalt so ein trockenes, fernes, 1 • 
mcht fettendes Pulver das die volle Wirkung nur 83,5 pCt Rohfaser. 0. Rohdwh 
des Ricinusöls besitzt.' A. St. , fand nach der Methode Ludwig sogar 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



66 

nur 55,39 pCt. Der Rest der Cellulose! Rohfaser handeln soll. - Wir erhielten 
war invertiert bezw. gelöst. Kein ge- 1 in einem Fall bei der gleichen 
wissenhafter Analytiker wird bei solchen I Sorte Kakao nach König (abgeänderte 
Differenzen - 88, 12 und 83,5 pCt - - : Methode) 6,32 pCt, nach Ludwig 
seine Methode als brauchbar hinstellen. 1 4,96 pCt Rohfaser. Die Differenz 
Lud,cig nennt einen solchen Cnterschied I beträgt also bei den beiden :\fethoden 
in den procentischen Ergebnissen bei 

I 
in diesem Fall 1,36 g «pentosanfreie 

zwei Methoden nicht bedeutend und Rohfaser». In diesem Fall finden wir 
behauptet, seine gefundenen Werte kämen I also nach Lud1tig rund 21,5 pCt des 
denen der anderen Methoden I Stoffes, den wir nach König als pentosan
f ast gleich. Es seien deshalb, um I freie Rohfaser bezeichnen, gegenüber 
den Wert dieser Behauptung zu kenn-' der abgeänderten König'schen Methode 
zeichnen, die Differenzen in den Ergeh- 1 zu wenig; oder aber, wir finden von 
nissen der Rohfaserbestimmung nach: dem Stoff, den Lud,cig nach seiner 
J. König in der von Matthes und Jlüller • Methode als pentosanfreie Rohfaser an
für Kakaowaren veränderten Form und, gesprochen haben will, mit der Kön,:q
nach Ludwig etwas eingehender be- : sehen abgeänderten Methode rund 27 14 
sprochen. Hier können wir die nach, pCt zu viel. In der folgenden Tabelle 
der König'schen :Methode in abgeänderter' sind die an einigen Kakaoproben (vergl. 
Form erhaltenen Werte mit deli. nach I diese Zeitschrift 1906, S. 1027) er
Ludwig gewonnenen vergleichen, da es , haltenen Werte in vorstehend erläuterter 
sich in beiden Fällen um pentosanfreie' Weise zusammengestellt. 

Erhaltene Rohfaser 
nach Köni''g 
(abgeändert) 

pCt 
6,32 
6)00 
47" 
4\1..i 
6:59 

nach 
Ludwi'g 

pCt 
4,96 
5119 
3184 
3,83 
5,20 

direkte 
Differenz 

zwischen den 
l1e-iden 

::\Idhoden 
1,36 
0181 
0,88 
O,öl 
1,39 

Differenz der bejden l[cthoden 
in pCt ausgedrückt 

zu viel za. wenig 
2714 21,5 
15,5 13 5 
22,9 l8

1

ö 
1313 11;1 
26,7 21.0 

Bei solchen Unterschieden behauptet) von den durch die verschiedenen Waclts
Ludwig, die nach beiden Methoden er-

1 
tumsbedingungen hervorgerufenen Unter

mittelten Werte zeigten «nur geringe I schieden in der Zusammensetzung der 
Differenzen,. Cellulose, gegenüber den versc~iedenen 

Um ein Mißverständnis zu verhüten, 1 chemischen Agentien schon durch die 
setzte ich der vergleichenden Arbeit I Prozeduren, die sie bei der Gewinnung 
über die Rohfaserbestimmungen die des Kakao durchzumachen hat, ver
Angabe der , Vereinbarungen» über Roh-: schieden. Durch den Röstprozeß, den 
faser voran, und ich gab noch weiter I Aufschließungsprozeß , die mehr oder 
an, daß Rohfaser immer nur ein ge- 1 weniger feine Pulverisierung nsw. wird 
wisser Rest von Substanz ist, also ein I die Cellulose schon mehr oder weniger 
etw,is undefinierbarer Begriff. Dieser verändert oder leichter angreifbar, und 
Rest kann bei verschiedenen Pflanzen I sie ist infolgedessen verschieden wider
verschieden zusammengesetzt sein. Schon I standsfähig. Es geht dies aus den er
aus dem Titel der Arbeit « Versuche mit: mittelten Werten deutlich hervor. Eben
Cellulose und Kakao, geht hervor, daß I so wird Filtrierpapiercellulose je nach 
ich Filtrierpapiercellulose und Kakao-

1 
dem Herstellungsverfahren verschieden 

cellulose nicht für identisch halte. Es I stark durch Chemikalien verändert wer
ist von Ludwig also eine unberechtigte, den. Deshalb wurden von nns mehrere 
Unterstellung, daß ich annähme, die I Sorten Filtrierpapier vergleichend nnter
Kakaorohfaser und Filtrierpapierfaser · sucht. Bei den verschiedenen Sorten 
besitze gleiche Eigenscl,aflell. Bei Kakao wurden stets Doppelbestimmungen aus
verhält sich die Rohfaser, abgesehen I geführt, welche auch bei der Methode 
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von Lwhciy gut untereinander überein- faserbestimmungen in der Praxis erhält. 
stimmten, wie wir nie bestritten haben. Wenn Ludwig auch bei Filtrierpapier 
Es erscheint mir auch ganz selbst- - also fast reiner Cellulose - etwa 
verständlich, daß gleiche Substanz unter 2 Gramm angewendet hat. so wird er 
gleichen Bedingungen behandelt, gleich andere Werte erhalten können. Die so 
stark angegriffen wird. Gerade weil erhaltenen Zahlen entsprechen aber nicht 
es nicht schwer ist, eine Rohfaser- den Verhältnissen der Praxis. Die ,vider
bestimmungsmethode auszuarbeiten, wel- standsfähigkeit der Cellulose gegen die 
ehe untereinander vergleichbare ,v erte verschiedenen Agentien muß erst system
Iiefert, verlangte ich, um eine v ö II i g e atisch durchprobiert werden. Die Ver
Ver wirr u n g des Begriffs Roh- hältnisse sind noch keineswegs erforscht. 
fase r zu verhüten, iu dem Satz 4: Es war durchaus kein Grund vorhanden. 
,Bei Angabe der Werte ü\Jer „Rohfaser" gleich so persönlich und ·ausfallend zu 
ist stets das angewandte Verfahrnn zu werden, wie dies Ludwig getan hat. 
nennen,. Was soll denn schließlich Die Abhandlung von Rohdich nnd mir 
werden, wenn jeder nach einer beliebigen war völlig sachlich gehalten. 
Methode, olme daß die \Verte nach- Die Annahme vou Ludwig, nach seiner 
kontrolliert werden können, arbeitet? Methode könne man «einen Schalenzusatz 

Aber auch aus Satz 2 der zitierten zu Kakao selbst in geringer Menge er
Veröffentlichung geht hervor, daß ich kennen» (Ztschr. f. Unters. der Nahr.
Filtrierpapierfaser und Kakaorohfaser u. Genußmittel 1906, XII, S. 157), ist 
nicht für identisch halte. Wenn ich irrig. Dies geht aus den Arbeiten 
ein 1\lißverständnis für möglich ge- von Lührig, Matthes und Müller n. a. 
halten hätte, so würde ich dem Satz hervor. Die Methode von Ludwig er
die folgende Fassung gegeben haben. scheint zur Zeit schon deshalb bei dem 
Satz 2: «Das Verfahren nach Lud,cig Kakaoschalennachweis in der Praxis 
greift die Rohfaser zu stark, vergl. ausscheiden zu müssen, weil nach dieser 
die Werte, welche man bei Filtrier- Methode noch zu wenig Werte ermittelt 
papier und Kakao nach den angeführten I sind. Das ganze jetzt vorliegende 
Methoden erhält, und verschieden stark Sammelmaterial für Kakaowaren, welches 
an, vergl. die Unterschiede in den Er- nach den Methoden von König nnd 
gebnissen nach der Methode Lud,cig Ilenneberg-Weender ermittelt ist, kann 
zwischen Filtrierpapier und Kakao., mit den nach Ludwig erhaltenen Werten 

Herrn Ludwig ersuche ich, derartige nicht verglichen werden, da die 
Wendungen, wie den Wert, den Matthes Differenzen zwischen den Methoden viel 
und Rohdich «gefunden haben wollen», zu große sind, wie aus dem Vorstehenden 
zu unterlassen. Wenn man dem Ver- ersichtlich ist. Aber die natürlichen 
treter einer gegenteiligen Ansieht gleich Schwankungen in dem Rohfasergehalt 
unterschiebt, er habe die angegebenen sind sowohl bei Kakao als auch bei 
Werte überhaupt nicht gefunden - etwas Kakaoschalen zn große, als daß man 
anderes kann ich aus den Worten nicht in den meisten Fällen einen Schalen
herauslesen - so hört jede Kritik anf. Die gehah mit Hilfe der Rohfaserbestimm
Untersnchungsresultate, die von Rohdich ung ermitteln könnte. Wenn man 
ermittelt wurden, stehen bei den drei den Rohfasergehalt der verwendeten 
Sorten Filtrierpapier im richtigen Ver- geschälten Bohnen kennt, ist es mit 
hältnis. Um die von Lud,cig nnd von keiner Methode schwierig, die absicht
Rohdich bei Filtrierpapier 589 erhaltenen lieh zugesetzten Schalen mit ebenfalls 
Werte vergleichen zu können, wäre es bekanntem Rohfasergehalt quantitativ 
erwünscht, wenn Ludwig angeben würde, 1 wieder zn finden. Das sind aber keine V ~r
wieviel Filtrierpapier er angewendet I hältnisse der Praxis. Lührig gibt als me
hat. Wir gingen von etwa 0,5 g ans, drigsten Wert für Rohfaser in 28 nnter
nnd brachten etwa 0,3 g zur Wägung, 1 suchten Proben Kakaoschalen 10,01 
also etwa die Menge, die man bei Roh·' pCtLudwiggibtalsMittelwert 14,47 pCt, 
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Matthes und Müller geben in feinst ge-
1 

Neue Arzneimittel. 
~ahlenem Kakaoschalenpulver 7,49 und '

1 

Benzoyl-Succinyl-Peroxyd besteht nach 
1~ gr_ober gemahlenem Schalenpulver _als Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
medr1gsten Wert 12,00 pCt an. Das smd 11906 805 aus einem monobasischen Per
sehr erhebliche Unterschiede. M_an kann I oxyd 'der Benzoesäure und des Bernstein
ohne weiteres sagen, daß Zusätze von I säureanhydrid. Es iet eine farblose kristall-
1? ~nd_ a~ch mehr Prozent _Schalen inische Substanz mit aromatischem Geruch 
mch_t mit Hilfe der :'lohfaserbestimmung I und starkem pfefferigen Geschmack. Es 
ermittelt werden konnen, ganz beson- löst sich in Chloroform Alkohol und Benzol 
ders . nicht aus. dem Grunde, weil d~r nicht aber in Ligroin. Es schmilzt bei 
Fabrikant es m der Hand hat, die 1960 C. In Wasser zersetzt es sich zu 
Schalen so ~u präparie:en oder s? fein 

I 
Benzoe- und Bernsteinsäure. Anwendung: 

zu ve:mahlen, ?aß die Rohfasei sehr als Antiseptikum. 
erheblich angegnffen und von den ehern- . . 
ischen Agentien gelöst wird. Ist also I Boroyertin (Pbarm. C~ntralh. 47 [1906], 
die Ermittelung des Rohfasergehaltes 92~! wir~ v_on ?er Ak_tien-Gesellschaft für 
bei Kakao fast wertlos geworden, 80 , Amhnfabnkaüon m Berhn-SO. dargestellt. 
muß man erhöhte Beachtung der Be-1 Cancroin Dr. M. F. Kranz-Busch bringt 
stimmung der 1 ö s li c h en Kiese 1- · in homöopathischen Potenzen A. ,tfarggraf's 
säure schenken. Hier muß Material, homöopathische Officin in Leipzig in den 
geschaffen werde~, d~ das bisher. vor-, Verkehr. Anwendung: zur Behandlung des 
handene noch kerne sichere Beurteilung· Krebses. 
ermöglicht. . . . ' Cascara Dr. Adler sind Pastillen, die 

.. Dell: In~alt der Arbe1~ und, d~e Le~t-: Caseara- Sagrada. Extrakt enthalten und mit 
satze ~n Nr. 5?, _1906 d)eS~r Zeltsclmft Schokolade überzogen sind. Bezugsquelle: 
halte rnh also m Jeder }!ms.1cht aufrecht.! Schwanenapotheke in Frankfurt a. M. 
Insbesondere ist es, wie ich nochmals I . . . . 
hervorhebe, dringend notwendig, um Cystopunn .. IBt eme Doppelver~mdung 
eine völlige Verwirrung des Begriffs I von 1 ~olekul l~examethylentetra~m und 
Rohfaser zu verhüten, das angewendete 2 !'lolekulen Na_trmmacetat. Es bildet re~n 
Verfahren bei Angabe der ermittelten I weiße lan~e S~1eße, dere~ Geschma~k ~m 
Rohfaserwerte bekannt zu geben. Die I stark. salziger . 1St. 1 Teil Cystopurm l~st 
Differenzen, welche man bei gleichem I swh m ~,9 _Tmlen kalten WaBSers, 1,5 Teile 
Kakao mit den verschiedenen Rohfaser- C!.stop.urm m 1 T_e!l w~rmen Wassers. Die 
bestimmungsmethoden erhält, sind so I wassenge Lösun~ 1st bem~be geschma~klos. 
erheblich, daß Irrtümern Tür und Tor I Anwendung: bei Blasen~e'.den und Tnpp~r. 

eöff t · t Darsteller: Joh. A. Tl ulfing m Berlm, 
g ne is. Fri d "eh t ß ''"1 

Ueber die Widerstandsfähigkeit der I e ri • r~ e ."" ·. . . . . . 
verschiedenen Sorten Filtrierpapier gegen I Is~ha_emm IBt eme F!üss1gk~1t, ~'.e 1m 
die bei Zellulosebestimmung in betracht V~rbaltms 1 ' .. 1000 den remen _kris!alhS1ert~n 
kommenden Reagentien wird in Kürze I wrr~samen Korper der Nebenn'._ere m pbys10-
von anderer Seite berichtet werden. 

1
1ogischer Kochsalzlösung enthalt. Anwend-

- - - - ang: wie Adrenalin. Bezugsquelle: Armonr 
Verfahren znr Herstellung einer leicht) J!, Co Ltd in Hamburg D 

resorbierbaren, salbenförmigen Salicylsäure• · · • 
seife, D. R. P. 154548, Kl. 30h. Dr. Rudol/J Mixtura Strzyzowski ist nach Therap 
Reiß1 Charlottenburg. Völlig wasserfreie neu- Monatsh. 1907, 55 eine Mischung von 
trale oder übetfettete Kali- oder Natronseife I pyrophosphorsaurem Eisen Cbininhydro-
bezw. deren Gemge werden mit Vaselin innig hl ·d d N · b ·d' B · d B 
verrjeben und der so erhaltenen Salbe nach I c on un atrmm rom1 • e1 er e-
nochmaligem Erhitzen freie Salicylsäure in ge-1 reitung ist zuerst die Natriumbtomidlösung, 
eigneter.Weise einverleibt. Durch den völligen darauf die Chininhydrochlorid- und die Eisen
Ausschluß von W asse! wi!d erreic~t, daß kei~e I pyrophospbatlösung gesondert herzustellen. 
l;msetzung der Sa.hcylsauro mit der Seife I Al d d a· L.. · d t 
stattfindet, die Salicylsäure also als solche auf s ann wer en. ie osunge~ lll er un en 
die füut einwirken kann. A. St. 1 angegebeuen Reihenfolge gemischt. Alkohol-
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sowie Sirnpzusatz sind notwendig um di"e' ern· Ant"t · 
F
' 

1 
. , 1 oxmserum das Sca l 1· 

ä lung der verscluedenen Sal e '. r a m ge-
h

. d D" F l I z zu ver~ ' wonnen. Das Scarlatm ist eine opalisierende 
m eru. ie orme autet · h h lbl" b .. · · ' · 

1 
sc wac ge 1c e Fluss1gke1t von schwachem 

Natrium bromatum 8 o löse in Geruch und salzigem Hescbmack. Seine 
Aqua destillata 40

1

0 R k Sirupus Corticis .Aurantii 20'0 ea tion ist neutral, das spezifische Gewicht 
Spilitns 10'.o 1,?1~ ?is 1,013. Es gibt NiederschJäge 

mische uud fuge hinzu eine A.uflmmng von mit P1k~msäure, ?erbsäure,Kaliumferrocyanid, 
Chininum hydrocbloricum l,O in I (luecks1lberchlor1d, Goldchlorid. 
A_11_ua dest1ll~t~ .. 40,0 und , ThyroidpPulver. 1 g desselben entspricht5 g 

. Suupus Cortic1;; .A.urantn 2010 frischer Schilddrüse. 
1111sc~e und füge hinzu eine bei gelinder W„ärme '. Th "d b bereitete Auflöcoung von 1 • yro1 -Ta letten. Jedes Stück ent· 

Ferrum pyrophosphoricum . spricht 0,3 bezw. 0,6 g frischer Drüse. Bez~gs· 
cum Ammonio citrico 4,0 in · quelle: Armour db ro. Ltd. in Hamburg D. 

m
.
8 1 

Aq~~ 
1
~.estilhl~ta 40,0 1 Tylmarin wird die Acetyl-Orthokumar· 

1 c lO unu uge mzu 1 • • •. · 
Sirupus Corticis Aurantii 40 o säure genannt. Sie bildet nach Pharm. 

2 b" 3 
1 

. ' Ztg. 1907, 49 farblose in Wasser schwer 

mahlz:~en ~\e~~;~:~ ;.äh~e/nd E~~\fltupt- · ~öslkhe Kristalle u~d spaltet sich im Körper 
Wa dü t h 18 2 ° e mit m ihre Bestandteile. Ihre Wirkung soll 

sser ver nn zu ne men 1 1 · h d d A 1 1· 1 ·· · • • • • 
1 
g e1c .er er cety sa icy saure sem. Gabe: 

Nastin 1st em Lepramittel. (Siebe neben- 0,25 bis 0,5 g. 
stehend.) · 1 H. Afentxel. 

Ouataplasme*) besteht aus sterilen Stoffen , 
als aseptischer Watte, hydrophiler Gaze und Nastin 
aseptisehem Schleim. Anwendung: als Er· ist ein Ester des Glycerin und einer hoch· 
satz für Pflaster, Brei· und Kleisterumschläge. 1 molekularen Fettsäure, der Na s t ins ä ur e, 
Bezugsquelle: JJ. Goetx in Frankfurt a. M., 

1 
un~ bildet einen festen, weißen, paraffin

Schleusenstraße 17, 'artigen Körper von eigentümlich obstartigem 
Sapalcol ist ein fester Seifenspiritus der I Geruch. Gewonnen wird er nach Prof. Dr. 

nach Med. Klinik 1906, Nr. 50 ein :Mittel- 1 Deyckc Pascha und Reschad Bey (Deutsche 
ding zwischen Tinktur und Seife darstellt. l Med. Wochenschr. 1907, 89 u. ff.) aus einer 
Er 1äCt sich leicht einreiben und das dem· Streptothrixart, die aus einem schweren 
selben einverleibte Heilmittel bleibt nach Leprafall rein gezüchtet wird. Die Kultur 
Verdunstung des Alkohol in der obersten I der Streptothrix und das Gewinnungsver
~autschicht zurück. Ganz besonders eignet I fahren ist folgendes: 
sich Sapalcol für Teerseifen zur Behandlung Gute Fettmilch wird in Erlenmeyer
des . beba~rten Kopfes. (Dieser Sapalcol l ~öl~chen im Autoklaven nicht gar zu aus
schemt eme neue Auflage des festen gieb1g oder zu lange sterilisiert; so zwar, 
Op o de I d ok zu sein. Schriftleitu11g.) 1 daß nach dem Erkalten auf der nicht etwa 

Scarlatin-Marpmann (Pharm. Oentralh., gebräunten Milch eine deutliche Sabnenschicht, 
48 (1907], 52 wird nach Pharm. Ztg. l 907, 1 ~eme Haut, schwimmt. In die Sahneschicht 
49 wie folgt gewonnen: Durch Impfen mit impft. man nicht zu geringe Mengen Kultur· 
Scbarlachansteckungsstoff werden Tiere krank I matenal und hlilt die ' Kölbcben bei etwa 
gemacht. Mit dem Blut dieser Tiere werden 30 ° C. In etwa 14 Tagen bildet sich auf 
gesunde Tiere geimpft. Aus dem Blut I der Oberfläche der Milch eine dicke, massige 
letzterer wird ein Serum in bekannter VV eise I II_aut ~on prächtiger Orangefarbe, die man 
gewonnen und dieses anderen Tieren so leicht 1m ganzen abheben kann und die 
lange eingespritzt, bis sie eine gewisse I mikroskopisch aus einem verschlungenen Filz· 
Immunität erlangt haben. Aus dem Blut werk echt säurefester Fäden und bazillären 
dieser immun gemachten Tiere wird dann I Fragmenten besteht. Diese Kulturen werden 

• 1 in einem großen, mehrere Liter fassenden 
"') Ouate (französisch

1 
'\\·atte) und 0 0 :n:J.cio,ua ! Trichter, über mehrgeschichtete reine Gaze 

(griechisch, das Geformte)! ' 1 abgegossen und darauf in ausgiebigster Weis~ 
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mit fließendem Wasser gespült, bis das Spül
wasser völlig klar und milchfrei abläuft, wo
rauf mit vielen Litern destillierten Wassers 
weitergewaschen wird. Hernach wird das 
überschüssige Wasser nach Möglichkeit ab
gepreßt und das Gewicht der feuchten 
KuJturmasse annähernd festgestellt. Zu je 
10 g ~fasse wird 1 ccm Ammoniakfliissig
keit zugefügt und das Ganze .bis zur Bil
dung eines gleichmä!ligen Breies zerrieben, 
tun das Kaseln aufzuschließen. Diese-r Brei 
wird in einem großen verschließb3.ren Kolben 
oder in einem Scheidetrichter längere Zeit 
mii Adam 'scher* J Lösung durchgeschüttelt. 
Hierbei geht der größte Teil des Mdehfettes 
und ein großer Tuil des Bakterienfarbstoffes 
in Lösung. Nach dem Absetzen und Dekan
tieren preßt man die Bakterienmasse ab, 
breitet sie in möglichst dünner Schicht auf 
flachem 11eller oder einer Glasplatt~ aus und 
trocknet in der Luftleere bei 40 bis 50 o C 
:Nach völligem Trocknen wird die spröde, 
noch fettig sich anfühlende Masse verrieben 
und in mit Wattepfropfen verschlossene 
Extraktionshülsen gefüllt und im 8uxldct
Apparat mit Aether tagelang so ausgezogen, 
dail dieser Vorgang nach gewissen Zeiträumen 
unterbrochen, der bakterielle Hülseninhalt 
entleert und ausgiebig im Mörser verrieben 
wird. Diese Behandlung wird so oft wieder
holt, bis die Bakterienmasse bei mehrfachen 
Untersuchungen unter dem Mikroskop sich 
als vollkommen fettfrei, d. h. nicht mehr 

70 

dem Verjagen des Aether erhält man das 
Nastin. Zur etwaigen Entfernung der letzten 
Spuren von Verunreinigungen empfiehlt es 
sich , den Körper mit 2- bis 3-proz. Alkali
lauge . einige Zeit auf dem Wasserbade zu 
erhitz'en, worauf die verseiften fremden Fett
arten oder Fettsäuren durch Waschen mit 
Was;,er und Alkohol entfernt werden oder 
man 1öst in heil.lern Alkohol und verfährt 
wie oben. 

Verwendet wird Nastin zur Leprabehand· 
lung als Einspritzung in sterilisiertem Oliven
öl gelöst. Da die Lösung nur in der VVärme 
stattfindet und beim Erkalten sich ein Teil 
des schwerlöslichen Körpers ausscheidet, so 
ist die Flüssigkeit vor jeder Einspritzung bis 
zur völligen Klärung auf dem Wasserbade 
zu erwärmen. Zuerst werden 0,005 g Nastin 
eingespritzt, uach einer Woche ebensoviel und 
so fort. ,v erden die Einspritzungen gut ver
tragen, so verabfolgt man alle 5 bis G Tage 
0,01 g. ' 

In Bezug auf die Wirkung ist zu be· 
merken, daß die scl1wersten Fälle durch 
~astin nicht beinflußt werden, bei schweren 
Fällen läßt sieb der Krankbeitsptozeß auf
halten oder gar verhindern, mittelschwere 
und leichte Fälle werden meist zum Still 
stand gebracht, wie sich auch ein Zurück~ 
gehen der Symptome erzielen lällt. 

H. ]}, 

säurebeständig erweist. Die ätherischen Aus- Zur Darstellung von Sapo 
zöge werden vereinigt und klar abfiltriert. kalinus 
Das Filtrat wird im Wasserbade vom Aether empfiehlt Auy. Grare in Apoth.-Ztg. 190U, 
befreit, das zurückbleibende Fettgemisch mit 990 folgendes Verfahren: 1 kg Leinöl wird 
reichfichen Mengen Alkohol übergossen, bis mit 250 g Kaliseife in einer Zinnschale auf 
zur völlig klaren Lösung auf dem Wasser- dem Dampfapparate unter möglichster Ver~ 
bade erwärmt und zum Erkalten beiseite teilung der Seife in dem Oele erhitzt. Dann 
gestellt. ~ach ein bis zwei Tagen scheidet wird ein Gemisch von 1,30 kg Kalilauge 
sich ein ziemlich voluminöser dickflockiger und 100 g Spiritus in k 1 einen Mengen 
:Niederschlag ab. :Nach dem Abfiltrieren wird zugemischt und beständig gerührt, bis die 
der Filterrückstand solange mit Alkohol ge Seifenbildung vollendet ist, was nach 35 
waschen, bis letzterer vollkommen ungefärbt bis 40 Minuten erfolgt ist. Der noch 
abläuft und ersterer rein weiß erscheint. heißen Seife mischt Verfasser heißes destill~ 
Nach dem Abtropfen des Alkohol wird durch, iertes Wasser bis zum Gewicht von 2,6 kg, 
mehrfaches Aufgie[jen von Aether der ge~ dem Gesamtgewicht aller Bestandteile ab
samte Rückstand znr Lösung gebracht. :Nach züglieh des Spiritus, hinzu. Die so ge

*) .Adain'sche L0sung: 11() cem A.ethe:r 7er~ 
mischt mit 100 ccm ammonia'.i:alischern .Alkohol 
(!)Uproz. Al'.uhd b34 Teile, S~lmia.kgeist \0,91) 
3d Tt'i!e de t.llitjrtd Was::;'-'r h1" zu l(J00J. 

wonnene Seife hat eine schöne Konsistenz 
und einen gröReren Fettgehalt, als er vom 
Arzneibuch verlangt wird. II. M. 
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Kosmetische Spezialitäten. Eau de RaJfah, ein Haarfärbemittel, enthält 
. Pa.rapbenylendiamin. 

Absalon, ern Haarwasser, war nach Wiener • . . . 
Ktadt-l'hysikat eine schwach weingoistige Flüssig- 1 ~ Eburm, _ern Z~hnputzmrttel, war na.ch Wien. 
J.;eit1 die freies Ammoniak, Kochsalz, Karnpher Stadt-Ph~s1ka~ ern~. st_a~~ _saur:, gelbhchbrau~e 
und ätherische Ocle enthielt. und P.arfurote1!e Fluss1g11.eit1 dw 10,5 pCt freie 

1 Salzsaure enthielt. 
Alhydurtinktur ist nach Einer im Chemischen Endlieh1 ein nach Orangenblüten riechendes 

Laboratormm des "rürttemb. :Medi.zinalkollegimn, Haarwasser, enthielt nach Wien. Stadt-Phys1kat 
ausgeltihrten Cntersui.:hung eine wä~serige Lö- Wasser

1 
Alkohol, geringe Mengen von Benzot'

sung Yon 6 pC't Kaliumdichronrnt und 0,5 pCt , säure, Natriumkarbonat und Sµuren von Kalium
A.luminiumacetat. karbonat, gefärbt war es mit einem dem Methyl-

Arnesen's Haarmittel war nach Mörner , orange nahestehenden Farbstoff. 
(Svensk Farm. Tidskr. lflü5, :!78) eüw wassenge, Engel's Zahnmittel besteht nach Vierto]jschr. 
gelb- odN grungefarbto, Glycerin enthaltende f. prakt Pnarm. 1ft 5, 229 aus 50 Teilen 
Lö:-ung von ChJrosol oder Sublimat und Natrium- Kampherspintus, 1 T~il Karbolsäure und 1 Teil 
cblorid, versetzt mit titherischm Oelen. Dar-' Nelkenöl. 
steller: M. A. Armsen in Göteborg. Ex1rait de noix von J. Josefon:cx in ,varschau 

.Aurorn-Schönhcitswasse1· erl ält m.:m nach enthält nach Wien. Stadt-Pliysikat Kuvfor. 
Pbarm. Ztg. rno;""i, 1{J2{ durch Auflösen von Flunbalsam aus dem Technischen General
;)[, g Kochsalz un~ l G g Borax in 4i ,0 ~ d ureh ' depot rn Stockholm, Riddaregatan J 5, war nach 
Auspressen _geschälter roher Gur~en gewonnenen I Mörner (Svensk Farm. Tidskr. 1903, ~79) eine 
Saftes. und Zusatz von IO(J g ~lb proz. A.l'.,obols. parfümierte (Roseni Schwefelaufochwemmung in 
A~f _Je 500 ,g dieser :Mischung we_rden .. 10. g '. 3 proc. wässeriger Doraxlösung. 
Kolmsches ,, asser zugesetzt. Da d10 Fluss1g- Fl , · II h ·tt l b t d h k ·t · N. d hl th„lt · t 8 · d ana, ern aarwuc sm1 e 1 es an nac 81 emC'n ... ie ersc __ ag on J , is 10 vor em · dem Uimer Unters.-Amt aus mit Methylenblau 
Gebrauch umzuschutteln. }acb dem Auftragen r-· bt \V 
auf die Haut lä,>t man eintrocknen. Es V7ird I ge ar em asser. 
jeden zweiten oder dritten Tag vor dem Schlafen-! FJavul_ine von Gell€_ (rr)re_s in _Par~s war 
gehen angewendet. Anfangs verursacht sein , nach W~~u. ~tadt-.~hys1kat erne teilw?ts zer
Uobraucb leichtes Bronnen das aber einem an- setzte wassenge Losung von schwefhgsauren 
genehmen, kühlenden GefÜbl bald weicht und Natrium. 
bei längerem Gebrauch eine zarte Haut bewirkt. Fo, ein Haarfärbemittel, besteht naoh Wien. 

· Stadt- Pbysikat aus zwei Präparateo 1 einer 
Balsamisches Mund- und Zft:hmva.sser v_on Wasserstoff erox d Lösun und einem Gemisch 

Lohse war nach Wien. Stadt-Phys1kat eme wem- p !. g · · h 
· t· L"" PI ff . ..1 St · .. 1 von Pyrog-allussaure und ernem orgamsc em 

ge1s ig-e .. osuug. von . e. nmwzo , ernamt.o I Farbstoff (Paramidobenzol •. 
und Zimtöl, gefarbt mit emem Teerfarbstoff. 

1 
b 

1 
h 

, . Gordina, ein Zabnpu ver, ent ä t nac 
{ arbollne' ern Haarwu?hsm1ttel' empfiehlt I Wien. Stadt-Physikat Calcmmkarbnoat, Stlikatei 

R ... H. Warner & Go. m Frankfurt a. M., Kaolin, Bimstein
1 

Seif8
1 

Glvcerin, pfefferminz-
Scha:er-Ga5s~. 10. 1 und XeL,enöl. • 

Caro)yth ~ird 1;Jine zahnsteinlösende .Pasta Haarfärbemittel des Franx,, D. war nach 
unbekann1er Z~1,ammensetzung _genannt1 dm be- 1 Wien. Stadt Physikat eine Aufschwemmung von 
soDders Gwht.ikern, Gallenstm~- und Zucker- Schwefelpulver

1 
die Gummi, A..lkobol und 0,97 pCt 

kra~ken sow10 nac~ Quecks1lberkuren von I Silbernitrat enthielt und mit Duftstoffen ver
Fnedr. Feldtmann m A.ltona ~ Ottensen em-

1 
setzt war. 

pfoblen wird. G · · I' · b , .,. Haarfärbemittel von uesquin m ans e-
Creme_ inalterable _de Gt•mayel":. Nac~ .Apoth.-_ / stand nach Wien. Stadt-Pbysikat aus zwei E'iüssig

Zt~. 1900 werden 12ü g Paraffm ?e1 gelmd~i I heiten 
1 

einer Wasserstoffpernxyd-Lösung und 
·war~.e geschmolz_~n, darauf 1. kg weißes Vasdrn f'iner Lösung von Pyroirallussäure. 
zugefugt und spater 40 g fernstes Boraxµul ver 1 • 

0 J,. . t· S b t d 
in klernen )lenien u~t~rgerübrt .. Nach Zusatz I Hnarfärbemittel vo_n_ o~e me. , e~ an 
vou 40 g S1am-Bentoetmktur koliert man und nach \Vien. Stadt-Phys1kat. aus fem verteütei:n 
hlt erkalten, ohne zu rühren. Darauf wird I Schwefel, Wasser, Glycenn und 2)33 g Blei
eine Anre1buog von 50 g Zinkrxyd mit 50 g I acetat. 
Glycerin untergemischt und das ganze beliebig, Haar- und Bartwuehscreme Masamopo w~r 
parfümiert. 1 nach Wien. S1aat-Phys1kat eine weiche mit 

Creme Parisienne besteht nach Wien. Stadt-
1 
ätherischen Oelen und Bornx versetzte Salbe. 

Phys1kat aus einem mit Zitronenöl versetzten Haarlrräusel-Elixir„Jfabutti war nach Wien. 
Gemenge von Fetten und Wachs. \ Stadt-Phys1lrnt frei von Schwermetallen1 Arsen 

Densos ist ein Formaldehydhaltiges Mund- und Giftstoffen, der geringe Bodensatz bestand 
wasser. Dar~teller: Chemische Fabrik Frit% 1 aus pflanzhchen Gewebselementen. 
Schufa in ~eipzig. I Haarr~generator st~Ilt man nach Phan:~, 

Dentol 1st ein :Menthol und Thymol ent- Ztg. 1900, 10:23 dar, rndem man 7 L F~ao.z-
haltendes Mundwasser. 1 branntwein mit 3 L destilliertem Wasser mischt 
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und 150 g lfukalypt'.1srü1de, 150 g Jfokaly1itus- Pao-::UundwnsserJrnher. In demselbC'u wurd<'n 
blatter 1 300 g Chmarmde SO\\ie 200 g Klettm- nach W'1en. Stadt-Pbysikat Milcbzucker1 Saftrot 
"·urzel damit lO bis 12 Tago unter öfterem' (Teerfarbsto:ff)1 Cbmosol1 l[onthol und Pfeffe1-
Cmschütteln digeriert. ~ach dem Fiitriornn minzö1 naebgewiesen. 
fügt man 5 g säurefreie Eisentinktur Fetrum Persische Rosenmilc]t war nach Wien. Stadt-
oxydatum dialysatum) llinzu. Phys,kat ein mit Geraniamö1 versetztes Wasser 

Haarregenerator l enthielt nach Wien. Stadt-' das mit Kochenille gefärbten Kalomel 1 späte; 
Physikat .Alkohol1 fözinusöl 1 Perubalsam1 ßfl1'zoii- noch Talkmn enthielt. 
säure und ätherische Oele. 1 Rolmrutor I, ein Schonhettswasser

1 
war nach 

Hnarregenerator lI war nach Wien. Sta<lt· Wien. Stadt·Physikat eine wemgeistige, sauer 
Physikat eine Alkohol und Borsäure enthaltende' reagterende Lösung von Wacholderöl und 
Hanfäanlen-Emubion. V{einsäure. 

Haarwasser der Aloisia I'. war nach \\ L'n 
I 

Roburator II war eine weingeü,tige Lösung 
Stadt~Phy.s1kat eme schwarzbraune, wt•.nge1i,tige, von Ber/.!amottöL Benzol;,iäure und etwas Ilarz. 
schwach sauer reagi('rende E'iüssigkeit, auf der Royal Windsor-Eau 1•onr Ies cheveux sans 
eine I\itroleum·Schicht schwamm. alcool, ein Haarwuchsmittel, enthält nach einer 

Haarwasse1• des Johann S. enthielt 11ad1 Beka:rrntmachung desBrnunschw. Landesmedizin.
Wien. Stadt - Physi'.,at Wasser, Alkohol und I Kollegium Bleiessig Darsteller: J.Jamson & Cie, 
Saponin. 1 in Paris. 

Haarwas~er d~r Bert<:· ~- _war ~ach 'Wirn. 1 ~ehampooing. . In dem_selben T w~rde nach 
Stadt-Phys1kat eme wemge1stige Losung von ,vion. Stadt- I'hys1kat Kahum 1 :Natrmm 1 Bor
Perubalsam und Salicylsäure. 1 und Kohlensäure, 1,rasser, AikoboI1 ätherische 

Heldhorst's :llundwassel' enthält nach Ztscbr. Oele und ein gtünor1 organischer Farbstoff nach-
d. Allgm. Oesterr. Apoth.-Ver. 1906

1 
34G in gewiesen, der riicht Chlorophyll war. 

100 Teilen 10 8alol 1 5 Pfefferminzöl, 1 ~ell,enöl, Sora1 ein Zaht?pulver, besteht nach 'Wien. 
und 84 (90 proc.) Alkohol. l Sta.dt-Pbysikat aus \Veinstein, Calciumkarbonat1 

Hellostti ein Haarfärbemittel 
I 

ist nach dom gerin&en. Mengen. Eisen, Aluminium, Magnesia 
Dresdner Unter&.·..Amt eine mit Eau de Cologne / u~d :Satnum sowie Vei~cbenwur~el- und Pfeffer-
versetzte ammoniakalische Silberlösung. I mmzpulver, verse.tzt_ mit Ro_twemfarbs~off. . 

Hopfenbalsam war nach Wfon. Stadt-PbysiJrnt T~.inture afr1~am.e, . em Haarfarbem1ttel, 
im wesentlichen eine weingeistige Lösung von I enthalt Parapheny.endiamtn. 
fetten Oelen, Ammoniak, Seifo und kieselsaurem Teutonhaarwasser war nach Wien. Stadt
Natrium. I Phrsik~t in der Hauptsache ein weingeistiger 

Jean Schr's Hair Coloring bestand naeh Chmarmdenauszug. 
·wien. Stadt-Physiliat aus emer Lösung von' Teutonkarbonat, oin Schönheitswasser, war 
Ammoniumkarbonat und Kobaltnitrat so·wie einer I nach "\Vien. Stadt·Physikat eine nach Erdbeeren 
Lösung von Pyroga!Jus&äure. riechende FJüssigJrnit1 die neben wenig Alkohol 

Kanada war nach Wien. Stadt-Physikat eine-1 aus Glycerin 1 ·wasser und Natriumkarbonat 
wässerjge Lösung von 0,92 pCt fölbernitrat, bestand. 
0122 pCt freier Salpetersäure und aufge- , Thea. eine Gesichtspomade, enthielt nach 
schwemmtem Schwefel 1 versetzt mit eiLem I Wien. Stadt - Physikat weißen Präzipitat und 
Duftstoff. 

1 
und basisches w~ismutnitrat. 

Kosmodont besteht nach Dr. Aufrecht (Pharm. l Trachoid- Dental, ein :Mundwasser, enthält 
Ztg. 1906, 213) aus Seife, .Alkohoii Thymol, Borsäure 1 .Menthol und Kreosot. Darsteller: 
Salol und ätherischen Oelen. 1 L. Grellepo?°s in Li:ienfeld. 

Krinosan. In diesem Haarwasser wurde nach Trlnkler's Haarbalsam besteht naoh Ztsch1·. 
\Vien. Sta,lt-Pbysikat ein Gerbstoff und eine I d. Allgem. Oesterr . .Apoth.-Ver. 19051 1224 aus 
geringe :Menge eines flüchtigen scharfen Sto.ffes

1 
20 g Borax, 40 Quillayatinktur ( 1 : 5)1 400 g 

ver~uthch aus Thujaextrakt stammend, nach- 1 Spintus, 400 g Wasser und Resedaessenz. 
gewiesen. Tnbic, ein Schönheitswasser, war nach "\,Vien. 

Lovacrin, ein Haarwasser1 bestand nach Wien. l Stadt-Physikat eine mit Lavendelöl versetzte 
Stadt-Physikat aus Wasser, etwas Alkohol, Riech-, Seifenlösung, deren Bodensatz aus fettsauren 
stoffen, Natronseife und Rizinusöl. ( Erdalkalien bestand. 

Malatine ist ein Glycerin- und Honig-Gelee,. Unna's EnthaarllDgsmittel soll aus gleichen 
Darsteller: Dralle r.t Co. io Hamburg. /Teilen Bariumsulfid1 Zinkoxyd und Stärkemehl 

]{augovia , eio Haarentfernungsmittel 
1 

war bestehen. 
nach. d. Ulmer rnters. -Amt eine wässerige/ Weidel's Haargeist besteht nach Ztschr. d. 
Eosinlösung. A.llgem. Oesterr. Apoth .• Ver. 1905, 786 aus 

.MiJton-Wunder-0reme war naoh 1Vien. Stadt.) 1 Teil Zitronensänr~, 2,5 Teilen. Kölnischen 
Physikat eine weiße, weiche schaumige mit Wassers und 100 Teilen Brennesseltwktur. 
Rosenöl versetzte Salbe, die basisches Wismut-) H. Mentxel. 
nitrat und Benzoesäure enthielt, · - ~ - -
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73 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

1 neugeborenen Kind bestimmtes Rezept auf 
USW. Ichthargan 1 : 2000 lautend war im Ver

hältnis 1 : 200 angefertigt worden, und das (Fortsetzung von Seite :?'S.) 
Kind hatte infolgedessen die Sehkraft ver-

:io 1. «Pfarrer Xneipp» als Waren- loren. Der Anfertiger des Rezeptes be
zeichen darf nach einer Entscheidung des hauptete, deutlich 1: 200 gelesen zu haben, 
Oberlandesgerichts Hamburg nur von den die Sachverständigen wiesen jedoch nach, 
Kalhreincr'a Malzkaffee-Fabriken verwendet daß richtig 1: 2000 verschrieben sei, worauf 
werden. Dieses Gericht betonte besonders, Verurteilung zu 300 Mk. Geldstrafe und 
daß Zusätze wie «nach System", 4:genau rrragung der Kosten erfolgte. Der Vater 
wie)), «Ersatz für» eine erhebliche Ver-· des Kindes hatte außerdem auf zivilrecht-
wechselungsgefahr begründeten. (Pharm.' rechtlichem Wege auf Zahlung von 30000 
Ztg. 190(;, S. :138.) ~lark Schadenersatz geklagt. (Pharrn. Ztg. 

302. Kleinhandel mit alkoholischen 1906, S. 476.) 
Essenzen kann nach einer Entscheidung 305. Verkauf von Kalichloricum
des Schö[fengerichtes in Hamburg nicht als Pastillen in Drogenhandlungen ist nach 
Kleinhandel mit Branntwein angesehen werden, einer Entscheidung des Oberlandesgerichtes 
weil die Essenzen wegen ihres geringen Frankfurt gestattet, wenn der Drogist die 
Alkoholgehaltes nicht als Spirituosen zu be Tabletten als kosmetisches Mittel('.) verkauft. 
zeichnen seien; schon deswegen nicht, weil sie (PbarDl. Ztg. 1906, S. 487 .) 
in ihrem Zustande als Essenz nicht trink- 306. Verkauf von Sabadillessig,Kreuz
föhig seien, sondern erst noch genußfähig beersaft, Eisenchinawein und Tinctura 
gemacht würden. (Pharm. Ztg. 1\106, aromatica in Drogenhand:ungen wurde 
S. :138.) vom Schöffengericht zu Frankfurt mit 50 

303. Arzneiabgabe seitens eines Arztes. }lark Geldstrafe geahndet und das Urteil 
Ein Münchener Arzt hatte, um sich die Möglich- von der Strafkammer und dem Oberlandes
keit des Arzneimittelhandels zu sichern, nicht gericht bestätigt. (Pharm. Ztg. 1906, 
nur den Betrieb einer Drogerie angemeldet, S. 487. 
sondern auch unter dem :Namen seiner Frau 307. Ankündigm1g von Heilmitteln ist 
den Betrieb eines Großhandels mit Heil nicht ohne weiteres als Ausübung der Heil
mitteln. Bei Gelegenheit einer Kontrolle kuude anzusehen. Das Kammergericht 
wurden in seinem Laboratorium Salzsäure, entschied am 28. Mai 1906, die Heilkunde 
Karbolsäure, Jod, Zink- und Kupfersulfat- werde nur dann ausgeübt, wenn sich Jemand 
lösungen, Folia und Tinctura Digitalis, ' individuell an eine andere Person wendet, 
Bismut- und Zinksalben, Antifebrin, gemischte' um sich von einer Krankheit heilen zu 
Teesorten, Lysol usw. vorgefunden. Das lassen. Es handelte sich um ein Inserat 
Amtsgericht hatte Strafbefehl erlassen, weil · mit der i; ebersehrilt: « Frohe Botschaft für 
der Arzt die genannten Artikel entgegen Lungenleiden de», in dem die vorteilhafte 
den bestehenden Bestimmungen an Patienten Wirkung vou Galeopsis ochroleuca gerühmt 
verkauft habe. Gegen den Strafbefehl hatte wurde. (Pharm. Ztg. 1906, S. 487.) 
d~r Arzt. Einspruch erhoben, denn er. habe' 308. Verkauf von Blutreinigungstee 
die fra~hche~ Artikel nur z~ tech~1schen in Drogenhandlungen bestraft durch Urteil 
und Desmfekhonszwec~en, sowie zum eigene~ , des Oberlandesgerichtes Köln am 19. ~fai 
Gebrauch oder zur direkten Anwendung bei 1906. Ein Düsseldorfer Drogist war wegen 
Patienten, außerdem zum Zwecke des Groll- Vergehens gegen die Verordnung vom 
han_dels geführt. Das. Geric~t erkannte auf, 22. Oktober 1901 und gegen § 367, 3 
Fre,s~rechung, d_a kem genugender Gegen-· des Str.-G.-B., begangen durch Verkauf von 
beweIS g_egen die Angaben de~s Arz~~s er- Blutreinigungstee, vorn Schöffengericht u°:d 
bracht sei. (Pharm. Ztg. 190ti, S. v39.) der Strafkammer verurteilt worden. Die 

304. Fahrlässige Körperverletzung Revision wurde vom Oberlandesgericht Köln 
durch unrichtige Anfertigung einer Arznei. . verworfen, denn es sei erwiesen, daß der 
Ein zur Heilung von Blennorrhöe bei einem 

1 1ree zur Bes ei t i g u n g eines krankhaften 
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Zustandes, einer Krankheit der' Jassenen Seifen auf solche beschränkt hatte, 
schlechten, unreinen Blutbeschaffenheit - 1 die mit Wasser angewendet werden. El! 
feilgehalten wurde. (Pharm. Ztg. 1906, j handelt sich um ein Gemisch von grllner 
S. 498.) Seife mit wenig Menthol und Salicylsäure, 

309. Führung des Apothekertitels/ das unter dem Namen ,Goltheria-Rheumarid-
durch Drogisten. Ein Drogist war an- ) Seif?» vo~ einem Drogisten gegen Rh.eu
geklagt worden, weil er an seinem Geschäft mat1smus m den Verkehr gebracht w1rd. 
die Bezeichnung ,Medizinal-Drogerie O ••• 1 (Pharm. Ztg. 1906, S. 727.) A. St. 
G ... , approbierter Apotheker. Keine Apo-

1 
- -----

theke» angebracht hatte, wurde aber vom Anf e t· h S lb V n Mag t 
Landgericht freigesprochen und erzielte auch j 18 P 180 e a e O e · 
vom Ober-Landesgericht München Bestätig-

1 
Vase)inum albu~ . . 20,0 

ung des Freispruches. Das Gericht führte Natn?m perbor1cum subtihs-
u. A. folgendes aus: Der Angeklagte ist I s1me pulveratum 4,0 
nicht befugt, bei seinem Geschäftsbetrieb Oleum Santali guttas X 
sich als approbierter Apotheker zu bezeieh-

1 
m. f. ungt. 

neo, wenn dadurch die Annahme hervor• Bei der Bereitung der Salbe darf nach 
gerufen werden kann, daß es sich um einen'. Presse mBdica1e das Natriumperborat weder 
Apothekenbetrieb handelt. - Dadurnh soll in Wasser gelöst, noch damit angerieben 
nicht nur das Durchschnittspublikum, sun- \ werden, da der beabsichtigte Zweck sonst 
dern das gesamte Publikum, also auch die verfehlt wird. Angewendet wird die Salbe 
unerfahrensten Leute, geschützt werden. - - 1 besonders bei Nasen- und Racbenkrankheiten. 
:'i'achdem aber das Publikum durch den I Dadurch, daß das Natriumperborat bei der 
Zusatz ,Keine ~potheke» darUbe~ belehrt I Berührung mit den Absond~rungen _der 
werde, daß es keme Apotheke vor sich habe, Schleimhäute Sauerstoff entwickelt, wlrkt 
so könne sich Niemand mit Grund darauf i das Präparat stark antiseptisch. Obwohl 
berufen, er sei durch die Bezeichnung die Salbe lange Zeit haltbar ist, empfiehlt 
«approbierter Apotheker)) irregeführt worden. ( es sich, sie stets frisch zu bereiten. -tx-. 
(Pharm. Ztg. 1906, S. 598.) 1 - -- - -

310. Unbefugte Abgabe von Kaiser-
1 fluid, Kolik- und Blähsucht-Essenz. Wegen Neue Schleich'8Che Lösungen. 

Verkaufs dieser Mittel wurde ein Münchner/ 
Chemiker durch das Amtsgericht Dingolfing 1 

zu 100 Mark verurteilt, weil der Verkauf 
dieser Mittel gegen <lie KaiserJ. V eror<lnung 
verstößt. Dieser Verurteilung schloß sich 
das Landgericht Landshut nicht an, indem 
es sich auf ein Gutachten des Obersten 
Medicinalkomitees München stützte, nach' 
dem genannte Mittel nicht unter die Kaiser!.1 
Verordnung fallen. Dagegen sei der An- 1 

geklagte zu 10 Mark zu verurteilen, weil 1 

I. 
Koka1n 
Alypin 
Natriumchlorid 
Destill. Wasser 

II. 
Kokafa 
Alypin 
Natriumchlorid 
Deatill. Wasser 

die Bestandteile der Mittel nicht auf den I III. 

0,1 
0,1 
0,2 

100,0 

0,05 
0,05 
0,2 

100,0 

Etiketten, sondern nur auf den zur Ver~ 

1 

Koka'in 0,01 
p_ackun~ dienenden Kertons aufgedruckt Alypin o,01 
smd. ,Apoth.-Ztg. 1906, S. 678.) Natriumchlorid 0,2 

311. Alle . Seifen, auc~ solche in) Deatill. Wasser 100,0. 
Sslbenform, srnd dem freien Verkehr I ];"eher Alypin siehe Pharm. Centralh. 46 
überlassen, hat das Landgericht Königsberg [1905), 613. 
entschieden, im Gegensatz zu einer Ent- ( Deutseh. Med. Ztg. 1906

1 
103, 

seheidung des Oberlandesgerichts Hamm, das i 
den Begrilf der dem freien Verkehr über-1 

-tx ~. 
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75 

zur I ständigen Gewicht des Filters. Das Gewicht 
• • j des Inhaltes + 0,0022 g (Korrektur für 

quantitativen Bestimmung des die Löslichkeit des Colchicin in der erwähnten 
Colchicin. 1 Menge Lösungsmittel) multipliziert mit 10 

Das Colchicin ist in Chloroform sehr leicht ergibt_ . den Procentgehalt der Samen an 
löslich, schwieriger dagegen in Aether. "Gm I Colch1cm. 
die Fehler, die dem von I'anrhaud aus- Sehweix. TVochensehr. f. Chem. u. Pharm. 
gearbeiteten quantitativen Bestimmu11 gs- 1 H-lüli, 564. del. 

v~rfahren noch anhaften zu beseitigen, bat 
dieser Verfasser die Löslichkeit in Gernischen . 
von Chloroform, Aether, l'etroläther fest Zum Nach weis 
gestellt. Er fand, <lall es sehr wesentlich und zur Bestimmung von Teer
s~i, .hierzu nur einen zwischen 50° und 601): ölen in Mineralöl und Harzöl 
siedenden Petroläther zu verwenden, und da!\ 1 • .., .,.. 
der Aether und der Petro1··t1 e .. 11 . 1 •mpliehlt E. J alcn/a Chem.-Ztg. 1906, 
t r O C k e n Se.,n mU . ab idr v 

O 
„ 

1 
g ~66) die Behandlung der fraglichen Misch-

ssen, ei e mussen, . D' 1 1 11 D" r d' 
über Natrium vor etrocknet sein. ungen mit 1met 1y su at. 1_eses ~st ie 

g I Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe, wahrend 
Die Bestimmung des Colchicin die Kohlenwasserstoffe mit offener Kohlen

gescl1ieht nunmehr wie folgt: 15 g grob-
1 
stoflkette nicht gelöst werden. Man schüttelt 

gesto!lene Colchicumsamen werden in einer die Mischungen in einem etwa 100 ecru 
Arzneiflasche von 200 ccm mit 150 g fassenden, in 1/2 ecm geteilten Glaszylinder 
Chloroform übergossen. Nach :W Minuten, 1 mit der anderthalb- bis zwejfachen Menge 
während welcher %eit häufig umgeschüttelt Dimethylsulfat eine Minute lang durch und 
wird, gibt man 6 ccm lOproc. Ammoniak- i läßt bei Zimmertec:iperatur so lange ruhig 
flüssigkeit hinzu und schüttelt kräftig um. , stehen, bia die Schichten sich scharf getrennt 
:N"ach halbstündigem Schütteln filtriert man haben. Dann liest man ab und ermittelt 
100 g durch ein glattes Filter von 20 ccm i ans der Volumenzunahme der unteren Schicht 
Durchmesser in einen Ifrlenmeyer~J{oJben J die :Menge der fo das Dimethylsulfat über
von 200 ccm Inhalt; den Trichter hält man I gegangenen Teeröle. ~ach den angeführten 
bedeckt. Man destilliert nun die Lösung Beispielen bleibt das Ergebnis gewöhnlich 
völlig _trocken und nimmt den Rück-!um etwa 2 pCt hinter de1r, wirklichen Ge
stand m,t 1 g trocknem Chloroform auf, halte zurück. Aus der Dirnethylsulfatlösung 
fügt 1 g trocknen Aether hinzu und 30 g I kann man die Teeröle wieder erhalten durch 
trocknen Petrolätber. Man filtriert den Kocheu mit :N"atron- oder Kalilauge und 
Niederschlag durch ein glattes Filter (8 cem , Ausschütteln der neutralisierten Flüssigkeit 
Durchmesser) und spült das Filter mit Petrol-1 mit Aether. Ist in dem Oelgemisch auch 
äther nach. Nach dem Abtropfen setzt' fettes Oe! vol'handen, so muß zunächst 
man den Trichter auf ein leeres Kölbchen [ verseift und das Lnverseifbare durch Aus
und löst den·'.; Niederschlag mit warmem schütteln mit Aetber gewonnen werden. Das 
Chloroform und spült sorgsam wiederholt Unverseifbare wird dann mit Dimetbylsulfat 
die Ränder des Filters mit Chloroform ab. 1 weiter behandelt. Durch Dimethylsulfat 
Man destilliert und nimmt den Rückstand '. können anch Entscheinungsmittel \Nitro
mit 15 Tropfen:i Chloroform auf, gibt 2 g I naphthalin usw.) aus Mineralölen gewonnen 
absoluten Aether hinzu, schwenkt um und werden. Von Pinolin und Terpentinöl werden 
versetzt mit 30 ccm trocknem ._ Petroläther .1 etwa 30 pCt in Dimethylsulfat gelöst. 
Man filtriert nun den Kolbeninhalt auf ein Pinolin färbt dabei das Dimethylsulfat orange; 
gewogenes gla~tes Filter von 8 cm Du~ch- ! beim Erhitzen tritt volls:ändige Lös~n.? 
messer. Etwaige anhaftende Flocken bringt I unter Dunkelgraulärbung em. Terpentmol 
man durch 5 Tropfen Chloroform in Lösung, gibt keine Färbung, wohl aber eine starke 
gibt 1 g Aether und 10 g trockenen Petrol- j Temperaturerhöhung. - he. 
äther hinzu, filtriert, wäscht, mif': wenig ~ _ 
Petroläther nach und trocknet bis zum be-1 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Die gewichtsanalytische 
Bestimmung des Salpeters 

Fleisch. 
im 

10 ccm essigsaurer Nitronlösung (Nitron .Merck) 
gefällt. Die Kristalle wenlen nach dreistündigem 
Stehen in Eiswasser im Neubauer-Tiegel abge
saugt1 mit 10 ccm Eiswasser ~ewaschen und 
nach dom Trocknen boi 110l O zur "''ägung 
gebracht. 

Das Verfahren bat sich demnach auch 
zur Salpeterbestimmung im Fleisch bewährt 
und wird für die Prüfung von Hackfleisch 
sehr willkommen sein. 

Ztschr. f. Unters. d . 
1906, X!l, 410. 

... ,rakr.- u. Geuufhn. 
--de/. 

Zur Bereitung vegetabilischer 
Bouillon 

gibt J. Comb_y in der Presse medicale 190G, 
828 folgendes Verfahren an: 

Die in den Vereinbarungen eingeführten 
Methoden zur Bestimmung des :Nitrates in 
Fleischwaren sind mit gewissen Mängeln 
behaftet, nur die Ueberführung desselben in 
Stiokoxyd und die gasvolumetrische Be
stimmung gibt zuverlässige Resultate. Die 
Einführung des «Nitron, durch M. Busch 
(vergl. Pharm. Centralh. 46 [1905'., 889) 
entsprach daher einem Bedürfnis. C. Paal 
und C! . .Jlertens haben nun den Ein!JuH, 
welchen die Extraktivstofle des Fleisches 
auf die in reinen Lösungen von Nitraten 
quantitativ verlaufende Fällung des Nitron
salzes haben, studiert. Sie fanden, daß 
durch die wasserlöslichen Extraktivstoffe des Je 30 g oder einen guten Efllöffel voll 
Fleisches Albumosen, Leim usw. eine Ver- Weizenkörner, Gerstengraupen, gequetschten 
unreinigung des Nitronniederschlages statt- Mais, Bohnen, Erbsen und Linsen kocht 
findet, besonders aber daß ein das V er- man drei Stunden lang mit 3 L Wasser, 
hältnis von 1 : 2 50 überschreitender Koch- sei~! 5 g _ _K:ocbsalz hi~zu, seiht durch und 
• l h lt ·· 1- · kt All d" t erganzt notigenfalls mit Wasser auf 1 L . .,a zge a unguns 1g wir . er mgs un er- . . 
scheidet •ich das Nitronchlorhydrat dadurch, 1 • Empfehlenswert 1st es, geschälte Hülsen-
daß es in gelatinöser Form ausfällt vom _ früchte zu verwenden. 

' ' kristallinischen Nitronnitrat. Vergleiche mit Anwendung findet diese Bouillon bei 
mit der · Schlösing - Wagner'schen gas Magen- und Darmkrankheiten sowie bei 
volumetrischen Methode der ~itratbestimmung Verdauungsstörungen, besonders der Kinder. 
zeigten den Verfassern, daß die Nitronmethode -tx -
für die Praxis genügend genaue Ergebnisse ' 
lieiert, wenn man den Salpeter im Fleisch 
bestimmen will, dafern man nur gewisse 
Vorbedingungen einhält. Als Beispiel möge 
folgende Anweisung dienen: 

Kondensierte Pflanzenmileh ste11te F. Ka
layama aus Sojabohnen dar, indem er diese 
einweiohte1 pre~ fa.l und mit Wasser kochte. Die 
gewonnene Flüssigkeit hatte das Aussehen von 
Kuhmilch und enthielt 92,5 pCt Wasser, 3,02 
pCt Protein, 2,13 pCt Fett, 0,03 pCt Fasern, 
1,,.:8 pCt stickstofffreie Substanzen und oi41 pCt 
Asche. Nach Zusatz von etwas Zucker und 
KaJiumphosphat wurde sie eingedampft. Sie 
hatte alsdann eine gelbliche Farbe und einen 
angenehmen Geschmack, der sich wenig von 
dem der Kuhmilch unterscheidet, doch haftet 
ihr der Geruch der Sojabohnen an. Sie wird 
als billiger Ersatz für kondensierte Kuhmilch 
empfohlen. - tx- -

Nach Dresd11. Xachr. 

75 g gut zerkleine1ter roher Schinken werden 
sehr sorgsam mit Wasser ausgelaugt. Dies ge
schieht in der Weise, daß die Fleischmasse 
zuerst 1 bis 2 Stunden mit lauem Wasser unter 
häufigem rmschütteln d.igerjert wird, dann erst 
aufgekocht und mit kleinen :Mengen "\Vasser bis 
zum Verschwinden der Diphenylaminreaktion 
ausgelaugt wüd. ::Yan kann das auf diese \V eise 
mit der zehnfachen Wassermenge völlig er
reichen. .Man nimmt 200 ccm dieses Auszugs 
und dampft ihn bei sehr hohem Kochsalzgehalt · 
auf 20 bis 30 ccm, sonst auf 50 cum ein. Nach , 
dem Erkalten werden 3 Tropfen Ammoniak- 1 

flüssigkeit. und. neutra~e Ble.iacetatlösung so lange 
I 

Miciuratu-)(ilch is~ nach .. Gazz .. d'~spedali 
tropfenweise hmzugefugt, b1s kerne Fällung mehr :N'r. 147 eme fermentierte Milch, die m Sar
erfoJgt. Nach kurzem Erhitzen znm schwachen, din~en bei Magen- und Darmentzündung ver
SiedfJn und .A.bsitzeolassen wird kalt filtriert ' sch1edener Form, sowie bei Darmträgheit mit 
der Niederschlag ausgewaschen unU das Filtrat Vorteil angewendet wird. H. .M. 
nach dem Ansäuern mit Essigsäure heiß mit 1 
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Untersuchungen von Leim und · Da die weiße Gelatine vornehmlich auch 
Gelatine. znr Herstellung von Nährböden für bak-

Nach Untersuchungen von P. Buttenberg i t~ologisohe Zwecke dient, ersohien ein der
lV. Stüber sind die im Handel vorkom-' artiger Gehalt an der wachstumshemmend 
menden Gelatinesorten in Pulver- wie in ' bezw. keimtötend wirkenden schwefligen 
Tafelform durchweg mit schwefliger Säure I S~nre nicht gleichgültig. Indessen zeigte 
bei der Herstellong behandelt, wie dies ja, eich, d~ß schon ~ach der zweiten Sterilisation 
auch aus nrschiedenen Patentschriften zur f d~ fertigen ?elatmeröhrchen durch Oxydation 
Gentlge bekannt ist. die echwefhge Säure völlig verschwunden 

Tischlerleim hingegen enthält keine schwet-1 •lso unschädlich gsmacht war. Sollte d.; 
lige Säure. In 12 untersuchten Mustern Fall eintreten, daß Gelatine dem koneer
w~ißlichgrauen Gelatinepnlvers des Handels I vierten . B~.c~senfleisch zugesetzt ":'urd~, um 
wiesen die Verfasser einen mittleren Gehalt es schmttfah1ger zu machen -- w10 em der
von 0,0881 pCt gebundener schwefliger I artiger Fall d~n V erfa~ern vo~lag - , so 
Säure, einen solchen von 0,9206 pCt Schwefel- 1 muß das damit _zuber~tete Fle~ch, we~n 
säure, die aus der Oxydation der schwef- es Spu~en sohwefhger Säure enthalt, gemäß 
ligen Säure hervorgegangen war, nach. f der Reichsbekanntmachung vom 18. Februar 
Dies entsprach zusammen einem Durch- 1902 beanstandet werden, ganz abgesehen 
schnittsgehalt von 1,04 7 6 pCt so

2 
+ SO:;, 1 von der ~rage, .. ob ein Gelatinezu~atz zu 

ausgedrückt als so3. In 8 Proben von weißen I B.ilchsenfleiech uberhaupt gestattet IBt oder 
Gelatinetaleln fanden die V erf. 0,03 7 3 pCt mcht. 
SO. und 0,7252 pCt S03 , entsprechend I Ztsehr. f. T'nt-·. d "h G ß .. v """ . .Lva r, .. u. enu m. 
SO,+ SO, = 0,7717 pCt S03, 1 1906, XII, 408. -del. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Aristolöl in der Augenheilkunde. . Was die Bereitung des Aristolöls betrifft, 
Der Hauptbereich, bei der das Aristolöl so erfolgt diese in der Weise, daß Aristol 

im Ambulatorium verwendet wurde, war das in bei 150 ° sterilisiertem Oel mittels Schüttel
Gesamtgebiet der ekzematösen Augener- . apparates gelöst und nach 6 bis 8 Tagen 
krankungen und der tuberkulösen Haut- durch steriles Filter in sterile Gläser abge
alfektionen. Vor dem bisher in der Augen- füllt wird. Diese Lösung ist unbegrenzt 
heilkunde am meisten gebrauchten Mittel, haltbar, muß aber vor Staub geschützt 
dem Kalomel, hat es große v orteile voraus, sein, und außerdem müssen die GJasstäbe 

oder Tropfröhrchen bei der Entnahme pein
Die Jodanwendung, sowohl innerlich als h b lieh $auber sein, sonst bildet sich ein Boden-

aue su kutan und äul'erlich, die bei skrophu- satz, der stark reizend wirkt. Um all diese 
lösen Personen sehr angezeigt ist, verbietet 
die gleichzeitige Anwendung des Kalomel, Eventualitäten zu vermeiden, wird das Aristol-
weil eich ätzendes Quecksilber' odid im Binde- öl in kleineren Fläsc.~chen. mi: Glasstöpseln 
hautsaok bildet. J abgegeben, deren Stopsel m emen Glasstab, 

. der am Ende etwas löffelförmig verbreitert 
W "'!er ~eizt das Aristolöl w~niger als der ' ist, übergeht; die Fläschchen sind zu be

pulverförmige E:•lome!· Anstolöl. spaltet ziehen dnrch die « Victoria-Apotheke» von 
selbs: Jod ab, w1tkt lernht anästhe!Isch und, Dr. Laboschin, Berlin SW. 48, Friedricbstr. 
adstrmg1erend, bekämpft, ohne ein Epithel-• Ther. d. Gegenw. 1906, 257. A. Rn. 
gift zu sein, wie Kokatn, den Lidkrampf 1 

und das Tränenträufeln. Man kann es dem ' Gegen Typhus 
Kranken in die Hand gehen, was beim · impfte W. S. Harrison (Müncb. Med. 
Kokain für die oben erwähnten Zwecke' Wochenscbr. 1907 95) eine Vaccine ein, 
nie erlaubt ist; daher empfiehlt es Binder' die im Kubikzentm'.eter 500 Millionen Bak
in Graz nach seinen Erfahrungen. 1 terien enthielt, und zwar zuerst 1 ccm darauf 
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10 Tage 2 ccm. Die Einspritzstelle wird I Ammonium embelicum 
nach 3 Stunden empfindlich, nach 7 Stunden empfiehlt A. Wiesner erneut als Band
besteht Fieber bis 38° C, am nächsten wurmmittel und teilt in Deutsch-Amer. 
Tage gelindes Unwohlsein, das 36 Stunden I Apoth.-Ztg. folgende Vorschrift mit: 
nach der Einspritzung verschwunden 1st. Ammonium ernbeJicum 0,5 
Von den geimpften Soldaten erkrankten I Pulvis gummosus 
während einer ausgebrochenen Typhus- Sirupus gummosus aa q. s. 
epidemie nur einer, der die zweite Schutz-, ut fiant pilulae Nr. X. 
Impfung verweigert hatte. Die Schutz- DS. Für Kinder 5, für Erwachsene 
impfung muß etwa alle zwei Jahre wieder- 10 Pillen an einem Tage zu nehmen. 
holt werden. - fa - 1 Eingeleitet wird die Kur durch eine drei-

tllgige Milchdiät, nach der Kur wird Ricin,,._ 
Gegengift 

I 
öl gegeben. _ - t• -

für Quecksilberchlorid. · Ueber eine 
Eine. Frau,. die eine Lösung von 5 Subli-J bisher unbeachtete Quelle der 

matpastillen (1m ganzen etwa 2,6 g) zu SJch . 
genommen hatte, wurde durch folgende 

I 
Pentosune nach ~enuß gewisser 

Behandlung in 1 bis 2 Tagen vollständig Nahrungsmittel usw. 
wieder hergestellt: Zuerst wurden 120,0

1 

berichtet R. t'. Jaksch im Zentralhi. f. d. 
eines Gemisches von Kalkwasser mit Leber- ges. Med. 1906, Nr. 6, daß, wenn Gesunde 
trau, der gerade zur Hand war (Carron- oder Kranke, deren Harn absolut frei von 
oil made with Oleum Morrhuae; carron- J Kohlenhydraten ist, 1 bis 1 \12 Liter eine& 
oil ist ein Gemisch von Kalkwasser und Fruchtsaftes (z. B. Aepfelsaft) trinken, der 
Leinöl, das bekannte Brandliniment. Sehrift-1 danach entleerte Harn die 1,·0111,ner'scheoder 
Zeitung) eingegeben, darauf etwa 30 g Ny/,ander'scbe Probe zeigt, mit Hefe keine 
Ipecacuanhawein nnd dann etwas Eiweiß Gärung gibt und mit Phenylhydrazin be-
und Milch. handelt- ein Osazon liefert. Diese Pentosurie 

Lancet 1906, 653. .E,•. hält mindestens 24 Stunden an. - I< -. 

B r i e f w e c h s e 1. 
R. P. in E. Erio die ty on cal if or n ic um, 1 Hierdurch wird nicht nur das schnelle Ranzig

auch glutinosum oder tomentosum genannt1 ist werden vermieden, sondern auch dit'.3 Farbe des 
eine in Brasilien und in den Vereinigten Staaten Präparates wird heller. Ande.re Vorschläge ver
Nordamerikas einheimische liydrophyllare, 

1 

gleiche Bchneider- Rü/J Handkommentar zum 
deren Kraut gewöhnlich auch Herba s an t a Arzneibuch für das Deut:;che Heich ( Vanden
heißt. II. M. hoek <f; Rupreeht, Göttingen 1902) unter en-

H. S. in D. Hoffentlich erfährt in der neuen\guentum diachylon, Seite 1013. 
Auflage des D. A.-B. die Vorschrift für Un-/ H. B. in M. Das Baume - Hydro
guentum diachylon insofern eine Aender- mete r (Aräometer) wurde von dem Pariser 
ung, als anstelle des Oleum Olivarum das I Chemiker Antoin:. Baume im Jahre 17U8 be-
Paraffinum liquid um vorgeschrieben wird. schrieben. P. 8. 

Das Jahres • Register und 
Titelblatt des Jahrganges 1906 sind 

der Nummer 3 beigelegt worden. 
Verleger: Dr. Schneidt,l', A. Dresden und Dr. P. SüB, Dnisden-BIB&ewitl. 

Verantwortllchet Leiter: Dr. A.. Sehneider in Dresden, 
Im Buchhandel durch JuHua Springer, Berlin N., M.onbijo~plats S. 

Druck Ton Fr. Tlttel Nachfolger (Kunath & M:ahlo) in Dresden. 
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tellun11;en. - Böeher1rnbau. Verschiedene .Hitteilnngen. Rriefwecbsel. 

Chemie und Pharmacie. 

Die Zersetzlichkeit der i wandelt werden und nun einer aber-
Wasserstoffperoxydlösungen. maligen Oxydation fähig sind usw., 

1 

dasselbe katalysieren (Bayley, Berthellot). 
Yon Andererseits müssen wir aber Verbiud-

lfag. phann. August Fischer, ungen unterscheiden, welche dabei selbst 
Dozent am YE>terinär-lnstitut zn Kasan. 1 zersetzt, oxydiert oder reduziert werden. 

(Nchlul', von Neite ü", ' Selbstverständlich darf Wasserstoffper-
Das Wasserstoffperoxyd wird, wie oxyd mit solchen Substanzen nicht zu. 

bekannt, durch eine ganze Anzahl von I sammen verordnet werden. 
Körpern in Wasser und Sauerstoff zer- 1 Ferner gibt es aber auch eine Anzahl 
legt, ohne daß diese Körper scheinbar 

I 
Verbindungen, welche die Zersetzung 

selbst dabei verändert werden, uud diese der Wasse.rstoffperoxydlösungen auf
\Yirkung ist um so energischer, je feiner halten, wenn sie diese auch nicht g'.'nz 
dieselben verteilt sind, wie dieses schon I zu verhindern imstande sind, und b,er-
1 /u!nard seinerzeit gefunden hat. Heute 

I 

her gehören in allerer~ter Linie die 
wissen wir, daß wohl alle festen Säuren, während Alkahen umgekehrt 
Körper je uach der :\Ienge derselben die Zersetzung stark beschleunigen. 
der Temperatur und Konzentration , Allgemein wird man annehmen dürfen, 
des Wasserstoffperoxyds die Zersetz-

1 

daß zu den Wasserstoffperoxyd konser
ung desselben bewirken können. Silber, vierendeu Substanzen solche gerechnet 
Platin, Osmium usw. sollen erst höhere '! werden kö1;1nen, "'.elche saure od_er neu
Oxyde bilden welche dann unter trale Reakt10n besitzen und dabei weder 
Freiwerden v~n Sauerstoff in' die ur-\ leicht oxydierbar noch reduzierbar, kurz 
sprünglichen Verbinfürnge; zurürkver-. beständigere Verbindungen sind.· TTnter 
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cten Arbeiten, welche die Katalyse des Ibis 1 pCt Eikonogen die Wasserstoff
Wasserstoffperoxyds uud besonders die I peroxydlösung anf nnbegrenzte Zeit vor 
Hemmung derselben durch verschiedene I Zersetzung schützen soll. Schließlich 
Körper behandeln, müssen wir diejenigen, 1 ist in der Literatur darauf aufmerksam 
welche streng wissenschaftlich und weiter 

I 
gemacht worden, daß zur Erhöhung des 

die zu praktischen Zwecken ausgeführten, Titers gegeuüberdemKaliumpermanganat 
unterscheiden. Bei letzteren sind ein- 1 die käufliche Wasserstoffperoxydlösung 
fach verschiedene Substanzen zu den I oft mit Oxalsäure versetzt sein soll, 
Wasserstoffperoxydlösungen hinzngefügt I und wir finden diese Angaben von Arth 33) 

und der Gehalt der Lösungen dann in 
I 
widerlegt, da diese beiden Körper sich 

beliebigen Zeiträumen geprüft worden; gegenseitig zersetzen sollen. Er hat 
bei diesen Y ersuchen können verschie- i reines 1 o proc. Wasserstoffperoxyd mit 
dene Zufälle nnbemerkt von Einfluß ge-

1
10,0 und 20,0 g Oxalsäure auf 1 Liter 

wesen sein, nnd falsche Schlüsse sind versetzt und konstatiert, daß durch 
somit nicht ausgeschlossen. Ueber alle . einen solchen Zusatz der Titer der 
Arbeiten zu referieren - besonders da Wasserstoffperoxydlösung hauptsächlich 
die Ausführung derselben genauer he- 1 im Anfang rasch heruntergedrückt wird, 
schrieben werden müßte -- kann ich und daß eine mit 2 pCt Oxalsäure ver
hier nicht und beschränke mich daher I setzte Wasserstoffperoxydlösnng stets 
auf folgende Angaben, welche für die I Sauerstoff entwickelt nnd deshalb gar 
Praxis von Interesse sein könnten. nicht in verschlossenen Gefäßen trans-

Sunder 30) hat den Einfluß einiger I portiert werden kann. Arth 34) wie 
Substanzen auf die Konservierung auch Nicol/e 35) geben Methoden zur 
des Wasserstoffperoxyds studiert und I Prüfung der W asserstoffperoxydlösungen 
gefunden, daß ein Präparat mit dem auf Oxalsäure an. 
Titer 100, rein im Licht aufbewahrt, Da es sich nun herausooestellt hatte 

1 
ö ' nach 12 Tagen auf 64,8 und nach 64 daß mit Wasser verdünnte Lösungen 

:ragen auf 26,4 zurückgegangen war; 
1 
des Merck'schen ,vasserstoffperoxydes 

im Dunkeln aufbewahrt betrug der Oe- sich doch verhältnismäßi" rasch zer
halt in dersel~en Zeit. 73,8 bezw. :n,o; 1 setzen, so wollte ich aucl~ prüfen, wie 
mit 2 pCt :t_,aphthalm vers~tzt 78,2 weit sehr geringe Säuremengen es zn 
bezw. 23,1; mit 2 pCt :'l'aphthalmalkohol-1 konservieren imstande sind. Hierzu 
lösung 95,3 bezw. 84, 7; mit 5 pCt versetzte ich eine 4 proc. Lösung mit 
Phosphorsäure 90, 7 bezw. 61,7 ;_ mit J den offizinellen verdünnten Lösungen 
Alkohol 95,3 bezw. 85,1. Den_ Emfluß von Schwefelsäure, Salzsäure und Phos
des letzteren untersuchte er bei 1/., 1/2,: phorsäure in dem Verhältnis von 1 2 
3

/ 4, 1 und 2 pCt_ und fand 2 pUt am' bezw. 3 pro mille - Mengen, welche 
besten, ~nd endlich, daß auch Aether- J in vielen praktischen Fällen zulässig 
znsatz die Zersetzung aufhält. Renault wären und habe die Ergebnisse dieser 
und Lepinois~1

) empfahlen einer Wasser- 1 Prüfungen in Tabelle IV znsammen
s!o!fpet oxydlosnng von bekanntem Gehalt I gestellt, desgleichen prüfte ich auch den 
eimge .. T~opfen alkoholische . Phenol- j Einfluß der Oxalsäure in der gleicl,en 
phthalemlosung ~n~usetze~, i_mt ~e~z-, Menge, wobei in der Tabelle diejenige 
na_tron zu nentrahs~ereu1 bis die Fluss1g: 1 Menge Kaliumpermanganat, welche bei 
keit schwach rotgefa:bt 1st und sofor~ bei I der Titration auf die Oxalsäure ver
gewöhnhc,he~Tempe1 atur 30!0 g Bor~aure braucht wurde, schon abgerechnet ist. 
auf 1 L \\ as,erstoffperoxydlosung brnzu- Zum Schluß stellte ich noch den Ein
zufügen ; sie empfehlen also einen Gehalt __ _ _ 
von 3 pCt Borsäure zur Konservierung. '°) Le Mon. seient. 1897, 74. 
Frey;J 32) empfiehlt die Wasserstoff- ") Journ. de Pharm. 1901, 372. 
peroxydlösung mit Benzol zu über-, 32

) Chem.-Ztg. 1895, 1071. 
· h d h R 1 33) Chem -Ztg. 1901, 568. scbic ten un nac eichelt's Patent- "") Monit. seien!. (4) 1r,, II, 433. 

bureau finden wir die Angabe, daß 1/ 2 : ") Monit. scient. (4) lö, II, 57ti. 
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Tabe'!o l V So'.ntio Hydrogl."nii l't'1oxyJa;i 4 pro('. mit Zno-/Lt.\t'rl vnif,Ch;ed(•IH'r Säur, n. 

Ta1:;_1 
Säures l " 3 4 5 6 7 8 9 lO 60 

Vergleichslösung ohno Säuro . 
{ absolute Menge 3,97 3,58 :1,23 3,20 2,78 2,5S 2,49 2.40 2,30 2,15 O.l3 

Verlust in pCt 0,75 l0,5 rn,2.'1 füO 30,5 35,G 37,75 40,0 4~,5 48,75 rnl.O 

.Acid. sulfur. dilut, 1: JOOJ 
/ absolute Menge 3,H6 ;{,!)4 3.89 3,81 3,76 3,71 ;3 .H5 3,fi3 H,60 3,52 2,15 

1 Verlust in pCt 1,0 1,:) i).5 4 7ö 6,0 7.2n 8,7b 9,25 10,0 12,0 46,25 

Acid. su:fur. di!ut. 2: lOC'O { absolute Mengo 3.97 3,9·1 3,89 3.83 3.Rl 3,76 :-1,70 3,fi4 3.fil 3,54 2,1 
Verlust in pCt 0,75 1.5 2,75 4,25 4,75 6,0 7,5 9,0 9,75 11,5 40,0 

Acid. ~ulfur. ci.t!ut. 3: lCOO 
{ absolute Mt>ngo 3,97 a.B5 3,9;l :l,89 3,84 H.79 :l,-;-(i 3,74 3,72 3,70 2,23 

Verlust in pCt 0.75 1.25 1,7.1 2,75 4,0 5,26 6,ü 6,ti 7,0 7,5 44,25 

Vergleichslösung ohno Säum. 
{ absolute Menge ;-1,Ü) 3.40 3,01 2,86 2.71 2,51 2,35 2,23 2,11 1/18 0,028 

Verlust m pCt 8,75 15.0 24,75 CB.5 32.25 38,i5 41,25 44.25 47.2ö 50,5 90,2.5 

{ absotute Menge o,a 3,8() 3,RfJ 3,84 3,bO 3176 3,71 3.66 :-1,62 3,5!) 1,125 
Acid. bydrochlotic. dilut. 1 : 1000 Verlust in pCt 2,.) 4/> 4,25 4,0 5,0 ö,O 7,2:-) 8,5 9,5 10.26 70,62 

{ absolute Menge 3,88 3,87 3,86 3,84 :-u,2 3,7fl 3,7ß 3.74 3,73 ~.72 2,5J 
Acid. bydrochloric. dilut. 2: 1000 Verlust in pCt 310 3,25 3,5 4.0 ·1,:-i 5,25 o;o ü,5 6,75 7.0 37,0 

{ absolute Menge 3.88 3/•7 „ Bfl a,84 :J.8~ 3/79 3, 7(j X.7 4 3,72 3,70 1,72 
Acid. hydrochloric. dilut. 3: 1000 Verlust in pCt 3,0 3,25 3,:J 4,0 4,5 5,~5 6,ü 1)/) 7,0 7,5 51,0 

.Acid. pbospboric. dilut. 1: 1000 1 absolute Menge 8,H8 t\79 s oa 3,(i-1 8,Fi6 3,4fi 3.4 3.32 3.28 3,21 l,57 

1 Verlust ill pCt 3,0 5,25 7,7f) $),() 11,0 13,5 1 G,O J 7,0 18,0 19,75 60,75 

Acid. phosphoric. dilut. 2: 10,,u { absolute Menge 3$1 '.1,81 3,74. :-3,fi!l 3,G i 3/>Ö 3 48 3,'-12 :J,l8 3,3 1,54 
Verlust in pCt 4, () :l 75 IJ,5 7,7"5 \Ul 11,0 J;{,IJ ~ 0 fl lli.5 18,3 61,6 00 

{ absolute Menge 3/H 3,79 3.74 3,7 L 3164 3,59 8.41:J Ho 3,42 3,36 11Ü~ 
,.. 

Aoid. phosphoric. d1Jut. 3: 1000 Verlust in pCt 4,0 fJ,2Ö ö,5 7,::!5 9,0 10,25 l2;75 lS,75 14,5 ·1610 59,5 

Oxalsäuro 1 °/00 
{ ab~olute Menge 3,9fJ 3,\15 3,0! 3,!)3 3,82 3.91 3,88 3187 3,85 3,83 815 

Verlust in pCt 1,0 1,25 1.5 1,75 2,(J 2,25 :i,o ,2Fi 3,75 4,25 12,5 

Oxal.s.'iurn '.! 0/oo 
J absolute Menge 3,' 6 3195 3,9i 3,93 3,92 3,91 3,\J 3,88 3,86 3Ji4 :J,48 
1 V m Just in pCt 1.0 1.25 J/j !)f> 2.0 :! 25 2,fJ 3,0 3.5 4p 13,0 

Oxalsäure :3- 0/ 00 
1 absolute Menge 3,H6 3.9.) 31\-.14 3,H3 319~ 3.91 3,!J :l,89 3,87 3,b5 3,59 

l Verlust in pCt 1,0 J,2f:i 1,5 ,,1:) ~,O 2,'!5 2/> 2.7.fl 3,25 3,75 10,2f) 

Bornäure 1 '1 '00 

{ absolute Menge 3,G7 3,li 3,:11 3,~,l 3,01 ~,SG :?,68 2,63 2,r,2 24 0,2 
Verlust in pCt 8.25 10,0 12,2G rn.o 24175 28,'i 33,0 34.2,, 37.0 40,0 99.o 

Boraäme 2 11
/ o'.l 

{ absulute Menge 3,67 3,6 3,HH 3 26 3. ll 2.9(; 2,b:3 2,76 2,(i7 2.ö3 J,2 
Verlust -in pCt 8,26 10.0 lo,2b 18,!:) 22,2[) 26;0 ;D,26 3),0 33.2ö 36,,5 70,il 

Borsäure :3 °/00 
{ ahsolutc Mengo ;lJ);) ;-),54 3,26 3104 2,HS 2,71 2/,6 2,46 2 31 212 fJ.69 

Verlust in pCr 8,75 lll> !8,5 24,0 28,0 32,25 36.0 38,5 42,25 45,0 82,75 

Borsäuni 0,5 pCt . 
{ absolute Meni!e 3,82 :~,69 3/)4 3,4 3,25 3,0ö 2,il 2,65 2,45 2,3 (l,98 

Voilust in pCt :,5 1 ,ID 11,~) lö10 18,7fl 23175 27,5 33.75 38,75 42,5 75,ö 

Borsäure 1 pCt 1 absolute Menge 3,82 3,75 3,fi4 3,GH 3,41 8/{ ~.l9 305 219 2.7 J,12 

1 Verlu"t in p'), 4.5 6,25 9.0 ll,7f) 14,'t"5 17.5 19,25 2.:3,75 27.5 32,5 72,0 

Borsäure 2 1,Ct 
f absolute Menge 3,8 3,73 ;3iß 3,5 3,3B 3,25 8114 3,01 2 78 2,6 0,B6 

V ei'lust in pCt 5,0 6,75 10,0 12,5 1'4c,75 18175 21,5 24.75 30,b 35,0 7610 

Bori-äure 3 _pCt 
{ absolute Mengo 3,79 3,69 3,f-5 3,4 3125 3,05 2,76 2,45 2,2 1.94 0,56 

VE'rlust in pCt 0/5 J.2.5 1, 7.1 2.7.) 41() b.Zb 6,0 l;i,5 7,() 7,F, 44,25 
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fluß von Borsäurezusätzen fest, ebenfalls / dieses leicht bemerken. Sobald eine 
in Mengen von 1 bis 3 pro mille und reine Wasserstoffperoxydlösung zn Ende 
1/ 2, 1, 2 und 3 pCt, wobei die Borsäure j titriert ist, so verschwindet die ent.stan
in die Wasserstoffperoxydlösung ge- dene Färbung nicht mehr; sobald daher 
schüttet und in der Kälte gelöst wurde. j daher Oxalsäure zugegen, man sogar 
Bei all diesen Versuchen wurde die be-

1 

stark übertitriert zu haben glaubt, ver
treffende Lösung gemischt und darauf schwindet die Färbung nach kurzer Zeit 
zu einer abgemessenen Menge die Säure I wieder und nach weiterem Zusatz einiger 
hinzugefügt. 

1 
Tropfen nochmals und sofort, je nach 

Wenn wir diese 'J'.abelle nun an- der Menge Oxalsäure. Bei der Titration 
sehen, so finden wir recht erhebliche I reiner Wasserstoffperoxydlösung sind 
Schwankungen. Zuerst stimmt der Ge- [ diese Zeitzwischenräume gegen Schluß 
hl!lt der Vergleichslösungen ohne Säure-

1 
der Titration bedeuten d kürzer, was 

zusatz mit denen der Tabelle II nicht uns ja nicht weiter wundern darf, da 
überein, was ja auch nicht zu erwarten I die Oxalsäure doch bei höherer Tem
war. Wir sehen ferner, daß die Schwefel- 1 peratur titriert werden. muß und bei 
und Salzsäure bei diesen geringfügigen : Zimmertemperatur die Reaktion nur 
Zusätzen schon ganz erheblich imstande I langsam vor sich gebt. Wenn also ein 
sind, die Lösungen zu konservieren nnd Oxalsäurezusatz zur ,v asserstoffperoxyd
daß im gegebenen Falle die Salzsäure l lösung stattgefunden bat, muß dieses 
noch die Schwefelsäure übertraf, bei beim Titrieren bereits auffallen und kann 
letzterer war die Lösung mit 2 pro mille I weiter dann näher festgestellt werden. 
nach 10 Tagen die stärkste, doch glaube'IDer Borsäurezusatz ist am wenigsten 
ich dieses nicht allein der Konzentration geeignet, die Wasserstoffperoxydlösungen 
der Salzsäure zuschreiben zu müssen. j haltbar zu machen und zw~r sehen wir 
Auch die Phosphorsäure konserviert die I dieses nicht bloß ~ei 1, 2 und 3 pro mille, 
Wasserstoffperoxydlösungrechtgut, wenn ;,ondern auch bei 1/ 2, 1, 2 und 3 pCt 
auch nicht in dem .:llaße wie die vorigen, ebenfalls, welch letztere Versuche ich 
und bei dieser Versuchsreihe war die zur Kontrolle der Angaben von Renault 
Oxalsäure, welche nach Arth das Wasser- und Lepinois (1. c.) ebenfalls aufgestellt 
stoffperoxyd zersetzen soll, wider alles hatte und ist kein großer Unterschied 
Erwarten diejenige Säure, welche am zwischen der mit Borsäure versetzten 
allerbesten die Wasserstof!peroxydlösung und der reinen Lösung vorhanden. 
konservierte! Ich mischte nun in Reagens- Wenn man aber Borsäure anwenden 
gläsern verschieden starke O x a 1 säure - wjll, so wäre es richtiger, erst eine 
lösungen mit Wasserstoffperoxydlösung reine B o r säure I ö s u n g an zu f er -
und konnte zwar geringe Sauerstoff- tigen und diese mit der konzentrierten 
entwickelung beobachten, aber diese Wasserstoffperoxydlösung zu mischen, 
war durchaus nicht stärker als beim 

I 
denn durch das Hineinschütten der 

M!schen . ~er W asserstoffperoxydlös~ng ~es t e n Borsäure wirkt . dies~ bis zu 
mit destilliertem Wasser und schheßhch ihrer Auflösung eben wie em fester 
in einem neuen Versuche hielt sieb eine Körper zersetzend ein, außerdem aber 
2 pCt Oxalsäure enthaltende Wasser- - wenn die Borsäure nicht entsprechend 
stoffperoxydlösung besser, als die gleich aufbewahrt worden war - gelangen 
starke Lösung ohne diesen Zusatz, wenn\ hierdurch mehr Staubpartikelchen in die 
auch der Titer ein wenig rascher zurück-] Lösung, die ihrerseits einwirken. 
ging, als bei dem in der Tabelle IV Hierauf bin ich auch geneigt, die 
angegebenen Falle. Dennoch glaube ich j stärkere Zersetzung der 3 pCt Bo1säure 
nicht, daß von Fabrikanten ein Oxal- enthaltenden Lösung zurückzuführen, 
säureznsatz angewendet wird, denn Jeder, 1 denn bei einem anderen Versuche, der 
der nur einige :llal eine Titration von in der 'I'abelle nicht angegeben, hatte 
W asserstoffperoxydlösnng mit Kalium-

1 
ich zu bereits filtrierten Borsäurelösuugen 

permanganat ausgeführt hat, dürfte. die "' asserstoffperoxydlösung hinzu-
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gemischt, so daß der Gehalt an Bor- · geübt, beim Vergleich aber mit den, 
säure l bezw. 2 pCt betrug, nnd in I ohne Sänrezusatz aufbewahrten, Lös-
3 Tagen war der Wasserstoffperoxyd- , ungen der Gnterschied sehr groß ist. 
gehalt in beiden der gleiche, während Zum Schluß hatte ich auch verschie
die Kontrolllösung ohne Borsäure dene Proben 3 proc. Hydrogenium per
schwächer war. Die Borsäure ist somit oxydatum medicinale von verschiedenen 
wohl imstande, die Zersetzung der Firmen der Stadt bezogen, untersucht 
Wasserstoffperoxydlösnng aufzuhalten, und .habe die Resultate in der folgenden 
aber diese Wirkung ist im Vergleich Tabelle V zusammengestellt. Die Ziffern 
zur Salisäure und Schwefelsäure ja auch geben den absoluten Gehalt an Wasser
zur Phosphorsäure nur verhältnismäßig, stoffperoxyd in Procenten an, und wird 
gering. Wie aus der letzten Rubrik festgestellt gleich nach Bezug, weiter 
der Tabelle zu ersehen, hatte ich noch nach 10, 20, 40 und 100 Tagen. Wie 
nach 2 Monaten die Lösungen ( ohne in lange die Lösungen in den betreffenden 
Zwischenzeit die Flaschen zu öffnen) i Geschäften gestanden hatten, war mir 
geprüft und wir finden, daß diejenigen leider nicht bekannt, nur von Nr. I 
Lösungen, wo die Zersetzung einen I weiß ich, daß ein ganzer Ballon bezogen 
rascheren Verlauf in dem vorhergehen-, worden und dann in Flaschen von etwa 
den Zeitraum genommen hatte, diese'. 500,0 abgefüllt worden war und die 
auch weiter fortgeschritten war und die , Flaschen vor der l:ntersuchnng 4 Monate 
}!enge der vorhandenen Säure an und I im Keller, dann 14 Tage bei Zimmer
für sich keinen großen Einfluß aus- , temperatur aufbewahrt worden war, 

'l'abelle V. 

lI,O,-Gehalt 
Hydrogenium peroxydatum medicinale 3proc. verschiedener Firmen. 

ln pCt 
bestimmt 

nach: I 11 IV V n VII Vlll IX X XI XII xm XIV XV 
Bezug 2,68 2,50 1,70 2,98 0,65 2,60 0,59 2.88 2,94 2,98 :.?,76 2,83 1,92 1,4 
10 Tagen ~,67 2,45 1,66 2,90 ü.62 2,43 0,54 '2177 2,86 2,90 2,74 2,82 1,80 1,33 
20 Tagtm 2162 2,37 1,64 2,85 0,59 2,14 0,53 2,74 2.81 21si 2,71 2,66 1,64 1125 
40 Tagen 2,59 2,36 1,62 2,84 0,58 1,9t; 0,52 2,73 2,7i1 2193 2,69 2)54 1,48 1)13 

lOü 'fägen 2,16 2,18 1,56 2,63 0,27 1,37 0150 2,69 2.5:l 2,76 2,61 1,76 1,29 0,97 
Bei Titration von 100 ccm H202 verbrauchte ~enge 1/10-~ormal-)faOK in ccm 

3,2 6,0 26,4 4,4 2,0 4,8 7,6 3,2 3,2 4.4 7,6 4,0 2,8 2,5 

Wir finden einen sehr großen Unter-! von der vorigen, diese Lösung war so 
schied zwischen den einzelnen Proben.

1 
gut wie säurefrei, denn 100 ccm wurden 

Bei Nr. 6 und 7 konnte eine intensivere schondurch5Tropfen 1/ 10-:Sormal-Natron
Sauerstoffentwickelung bemerkt werden, j lauge neutralisiert. In dieser Tabelle 
als bei den andern und sind sie auch habe ich auch den Verbrauch an 1/w 
in ihrem Gehalt rascher zurückgegangen, 1 Normal-Natronlauge beim Titrieren von 
besonders auffällig bei :Sr. 7 und könnte 100 ccm Lösung angegeben und bei 
eine nicht staubfreie Flasche genommen Berücksichtigung auch der Säuremenge 
sein. Wlr finden hier Lösungen, welche läßt sich am besten eine Wertschätzung 
vom angeblichen 3 proc. Gehalt nur ausführen. 
wenig abweichen, aber auch solche,! Die Lösungen 5 und 11 waren von 
welche durchaus brakiert werden müßten.: derselben Firma, erstere aus der Drogen
Nr. 8, in der Tabelle nicht angegeben,, handlung, letztere ans der Apotheke 
war aus einer Drogenhandlung bezogen bezogen und wie zu erwarten stand, 
und enthielt nur geringe Spuren Wasser- · waren dieselben gleich stark, nach 20 
stolrperoxyd, und eine andere Probe aus, und 40 Tagen finden wir gerine Unter
demselben Geschäfte 1 Monat später schiede zn gunsten der Lösung 5 nach 
bezogen unterschied sich in keiner Weise . 100 Tagen, jedoch ist ein größerer zu 
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gunsten der Lösung U entstanden. 1 in Mengen von 1 bis 3 pro mille, aber 
Ersteren glaube ich auf eine Zufällig- 1 auch bei 2 pUt hemmt sie die Zersetz. 
keit zurückfüren zn müssen, den zweiten 

I 
ung sogar erheblich. Hydrogenium per

aber darauf, daß die Lösung 5 in weißer 
I 
oxydatum medicinale 3 proc. aus Apo

Flasche, Lösung 11 in brauuer aufbewahrt theken wie Drogenhandlungen bezogen, 
worden war, also das Licht diesen Untn- 'war von sehr verschiedener Stärke und 
schied hervorgerufen haben konnte. In' kommen absolut unbrauchbare nicht 
den ersten 4il Tagen, :Sovember bis' selten vor. 
Dezember, kam diese Lichtwirkung nur' . . 
wei ·g r ('elt n i d 1 , d n Mittels des 30 proc. Präparates von 

60 
1'1\ag:u J-~ nuu g, dn F' ebn ~,genbe 'Merck hergestellte Verdünnungen sollten 

n, a ar un e ruar, a er 1 .. 1. h t k z ·t d b · 
konnte das Licht schon derartig wirken. n:ir mog;:c s .. urze_ 'r un nur d ei 
Im ganzen sehen wir das Hydrogenium j mederer lempetatur au bewahrt w~r en 
peroxydatum medicinale im Vergleidi 

1 
~nd wenn die Anwend1m~ vo_n Sauren 

U den au . dem p ··pa t J' , im gegebenen Falle moghch ist, sollte z :s ra ra von ~ 1r rt·1>: • • 
bereiteten Lösungen bedeutend haltbarer, 1 der Arzt __ den Zus~t~ emer: der offizm
was wohl ausschließlice dem Säur~gebalt eilen verdunnten S~m en 1 bis 2 ~ro mllle 
zuzuschreiben ist, da ja gerade die Lös- 1 v~rordnen .. Das sicherste_ und nchtigste 
ungen mit größerem Säuregebalt am I wird ~ber immer sern, die i;ewunscht~ 
allermmigsten während der Versuchs-' Verdunn~ng Jede_smal direkt voi 
<lauer an Gehalt verloren haben. 1 dem Gebi au ehe sich ex tempoie her-

zustellen. 
Die J.;;rgebnisse dieser Arbeit lassen 1 . . • • 

sich kurz folgendermaßen zusammen-' Wenn biswe1le,n ?eim ?ebrauch _des 
fassen: Das Hydrogenium peroxydatum Wass,erstoffperox, de~ dw. Resultate mcht 
30 proc. der Firma E. JJlerck ist in den I den Erwartungen des Ai ztes entsprochen 
mit Paraffin überzogenen Flaschen, wie I haben, _so durfte wo~! oft die Sc~uld 
dieses auch früher angegeben worden, ~aran. hegen, d_aß die ras~he Zersetz
unbegrenzt haltbar; hieraus mit destill- 1 hch~e1t der ver.ctun:nte~en Lös~nge~ _mcht 
iertem Wasser hergestellte Yerdiinnungen, genugend berucksichhgt w01den ist. 
aber ;in gewöhnlichen Flaschen aufbe-
"'.'ahrt) :-ind es jedoch n~cht und zersetz~n i Ceber die Wirknng des Radium au!' Di:i
SH.:h mehr oder wemger rasch. Dre I mauten macht William Crooke foJ„ende ~Iit
Lösungen von 4 bis 8 pCt zersetzen j teilungen: Dor Diamant ist für die ")-Strahlen 
sich verhältnismäßig rascher als die sehr empfänrlich und gerät ~nter ihr~m ~influB 
schwächeren wie auch stärkeren Lös- 1 se~r stark .ms Leuchte1:1, mmmt bai_ langerer 

1 •• • Wirkung eme blaue Farbung an, die so be-
u~gen und vo_n 10. pCt aufwarts ste1gt I ständig ist, da'.l sie auch durch Erhitzen mit 
die Haltbarkeit mit zunehmender Kon-, Salpetersäure und Kaliumchlorat oder durch 
zentration bis zu der 33 pCt (höher I Glühen bis zur Rotglut nicht verändert wird. 
konzentrierte Lösungen wurden nicht 1 :S-~h zwölfmonatelanger Wirk~ng erlangte~ die 

t ht) Diamanten aul'.er der Blaufärbung schembar 
un ersuc · 1 auch dauernde Radioaktivität. 

Die ve_~·dünn~en ~ffizinellen Säuren,' Siidd. Apoth.-Ztg. i9U5, 702. J. K. 
Schwefelsame, ~alzsaure, Phosphorsanre 1 
sind schon in 1Iengen von 1 bis 3 pro 

1 mille imstande die Zersetzung ver- . . 
„ "lTY ' ff .. Castor eqm ist die rote Substanz, welche 

dunnter n assersto peroxydlosungen be- 1 beim Pferde,an der Innenseite der Beine wächst. 
deutend aufzuhalten. , Aus -ihr wird ein homöopathisches Heilmittel 

Borsäure wirkt in weit geringerem , bereitet\ ~as bei ~ufgesprungenen .Brustwarzen, 

G k · d · . . ~ . 1 ferner bei aufgerissenen Frngersp1tzen berufs
rade onserv1eren em, drn:selbe m mäßiger Violin- und Klavierspieler angewendet 

Substanz der fertigen Verdünnung zu- 1 wird. 
zusetzen, ist zu vermeiden. ( Leipx. Ztschr. f. Homöopathie. -fa-

Oxalsäure zersetzt verdünnte Wasser-
1 

. ___ . _ 

stoffperoxydlösungen durchaus nicht und 
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Ueber Alkylnarceine und · und C. Jaeger beim Studium der Einwirk-
Aponarceln. ung von neutralen Estern auf Narcein-

Dem Na.rceln kommt nach Freund, wie alkalien, daß sich allerdings Alkylnarcelne 
wir in dieser Zeitschrift mitgeteilt haben, darstellen lassen, deren Bildung aber in 
die Formel I zu. Es erscheint hiernach anderer Weise erfolgt, wie Claus und seine 
als substituiertes Phenylbenzylketon und da. Schüler annehmen. Die Existenz demelben 
mit stehen alle seine Reaktionen in bestem steht sehr wohl im Einklang mit der von 
Einklang; nur soll sie keine Erklärung a·afür Freund für das Nareein aufgestellten 
.ce'ben, daß nach Claus 1) und seinen Formel. 
Schülern die Additionsprodukte des N arceln 

I 
Wie aus l'"ntersuchungen von Virtor 

mit Halogenalkylen beim Kochen mit Alkali Meyer hervorgeht, ist im Phenylbenzylketon 
zersetzt werden unter Abgabe· von Halogen- C,H,CO - CH,C,H,. ein Wasserstoffatom 
wasserstoff und Bildung von alkylierten ! des Methylens beweghch und durch Alkyle 
Xarceinen gemäß der Gleichung: ersetzbar. Auch im Narcein ist das der 

0 11 
NO RJ ~ : Fall. Wird es in der äquivalenten Menge 

= 23_
1 

29 9 _ KOH, Natronlauge gelöst und mit der äquivalenten 
KJ ' H20 -r C23ll2,RNO, 1 Menge Dimethylsulfat behandelt so entsteht 

Neuerdings fanden nun R. Tainbaeh 2) ! Melhylnarcefa entsprechend de; Gleichung: 

!. OCH3 OCH3 

i 1 

/~-OCH3 · /"'-OCH3 

">-COOH 

1 

CO 

Oll, 

00!!3 

OCII:1 
1 + KOII + SO, 
i 

OCH3 

:'.\" arcclll 

Wird dieses Methylnarcein für sich oder 
m alkoholischer Lösung mit einem weiteren 

ocH3 

/\-OCHs 

v' 
1 
CO 

COOH 

CH. Cl!3 

, SO,<OCH3 ocH, 

A CH2-CH2--N <CH, 
CH, 

0 - OCH8 "'/ ' CH2- 0 

COOH 

OK 
CO 

+ so, + 11,0 
011. cn, 

ocn, 
.A · -- CH,-- CH2N CH3 , 0 

?--,'-(-OCH3 

CH2 0 
Methylnarceln. 

Molekül Dimethylsulfat behandelt, so addiert 
sich dasselbe an den Stickstoff: 

OClls 

1 

/"'-0011, 

"'/-COOH 

1 

0-
1 

cn, 

CO 

V 

' 0 

S04CH, 

, /CH3 
011 2 - CH2 - N ( CH3 

CH3 

-OCH3 
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In gleicher Weise verhalten sich die Jod· daraus hervor, daß dasselbe beim Behandeln 
alkyle. 1 mit Phosphoroxychlorid Wasser abspaltet 

Das Vorhandensein eines beweglichen und in eine Apo n a r c e 'in genannte Ver
W asserstol!atomes im Narcoin geht auch. bindung übergeht: 

OCH3 
1 

/

1 

"'- OCII3 1 ' 

1 -COOII "'/ 1 
CO 
1 , POCJ,J n,o 
cn2 

1 

l
/"··-CH 2-CH,N(CH:i)2 

O·- -OCH,, 
~/ ' 

' CH2 • 0 

Durch Kochen mit Alkalien wird das 1 

Aponarceln wieder in N"arceYn übergeführt. 
1 

OCH3 
1 

/~ OCH3 

-CO 
~/ ' 

1 
CO 

CH
I 
~ 

0-"'/ ' Cll2 0 

CH,-CH2-N(Cll3) 2 

OCI!s 

1) Ber. d. Deutscl1. Chem. Ges. 1S [1h&5:1 1569. 
2) Liebig's A.nnalen der Chemie 34:9 [1UO(i], 185. 

Sc. 

Streptokokkenvaccine, mal mehr. Bei vorhandenem Fieber findet 
welche G. Gabritschewsky nach Monatsh. 1 keine ~mpl~ng statt ... A!s Folge der Impf· 
!. prakt. Dermatol. 1907, 47 bei Scharlach nng tritt em punktforrmger Aus'.chlag a_uf, 
verwendete, ist eine konzentrierte Bouillon-, ~erh debm de~ htSchabrlachhs stehr Ialmh~h. 1st, 
kultur von Streptokokken welche , sie a er mc a sc upp • n em1gen 
Scharlachfällen gewonnen und durch Erhitvon I Fällen zeigte sieb außerdem noch Angina, 
bis auf 600 C abgetötet waren. Der Boum:':'. ! seltener Erbrechen. Die Entzündung __ hält 
kultur waren alsdann 0,5 pCt Phenol zu.

1 

~ bis„ drei Tage an nnd. wiederholt sich 
gesetzt Aus einem Kubikzentimeter Vac . bei spateren Impfungen nicht. Die An· 
wurde durch Zentrifugieren o 02 bis O 03 cme wendung dieser Vaccine bei 700 Scharlach· 
Satz von bakterieller Masse ~ewonne~: 0~~~ 1 kindern hat ihre Wirkung bestätigt. 
ccm dieses Satzes entsprechen 0,005 g der ·-/%-

IJ.'rockensubstanz. Zur gleichmäßigen Ver-1 . .. . . .. . 
teilung des Satzes wurde _die Vaccine durch- Die ,Losll~hke1t v~n Borsaure m 
geschüttelt und darauf m das Zellgewebe Th1osulfatlosungen 
des Unterleibes oder Rückens zum ersten-) bat H.;Reeb rChem.-Ztg. 1906, Rep. 139) 
mal 0,5 . ccm Kindern von zwei bis zehn ! festgestellt. Er fand, daß die Lösung unter 
Jahren emgespntzt. Nach Verlauf von allen Umständen unter Temperaturerhöhung 
sieben bis zehn Tagen wurde die Einspritz. ' vor sich geht, daß die Lösung stets klar 
ung noch zweimal wiederholt, wobei die ( blieb, wenn der Borsäuregehalt unter 6 pCt 
Menge entsprechend der erhaltenen Reaktion betrug, sich aber trübte, wenn der Borsäure
unter möglichster Vermeidung einer Tem-1 gehalt höher stieg, und dann eine Ab
peratur von über 39 ° C 1 1/ 2 bis 2 mal scheidung von durchsichtigen, glänzenden 
vergrößert wurde. Kinder unter zwei J abren I Kristallen ergab. - he. 
erhalten zweimal weniger, Erwachsene zwei- i - -~ ~--
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Neue Arzneimittel, Jocasinum ist nach G. ,i; R. Fritx 
, ein Jodeiweißkasein, das innerlich angewendet 

Burger's Appetitspillen enthalten Lysol, wird. 
Magcesia und pflanzliche Bitterstoffe. Dar- Jodferol ist ein Jodeisenlebertran. Dar-
steller: L. Heil Nachfolger in Koburg. 

steiler:· Melchior ,i; Marx, G. m. b. H., 
Cory:fin ist Aethylglykolsäureester des Chemisch-pharmazeutische Fabrik in Köln 

Menthol. Anwendung: äußerlich bei Kopf-· a. Rb. 
schmm und Nasenkatarrh. Darsteller: Lecithin-Kraftwein ist ein Süßwein, der 
Farbeof~briken vorm. Friedrirh Buyer · auf der Insel Tbyra gewonnen wird und 
& Co. m Elberfeld. : natürliches Prlanzen - Lecithin enthält. Er 

Deleol. Nach Deutsch. ~Ied. Ztg. 1907, enthält in 100 ccm 15,16 Volumproc~nt 
46 Kapseln, enthaltend Methylenblau, Ex- Alkohol, 15,35 Extrakt, 5,89 zuckerfreien 
tractum Equiseti siccum und Extractum Extraktrest, 0,526 Mineralstoffe, 9,58 Invert
Graminis. Anwendung: gegen Tripper. 'zucker, 0,095 Phosphorsäure, 0,049 Stick
Darsteller: Schweizer-Apotheke in Berlin. 1 stoff und 0,13 Pflanzen-Lecithin. Bezugs-

E · t· N h D " •/ ., rg··dd quelle: J. Weirieh in Straßburg i. Els. umie rn.e. ... ac r. 1.,,.. L.,,erru,r, \ u . 1 

Apoth.-Ztg. 1907, 4:l) gehärtete Kapseln, , Mono~9:l: Tabletten enthalt~.n nach G. 
mit Salol, Santalol und Hexamethylen- & ~- .F riL den Aethylglykolsaureest~r des 
tetramin. 1 GuaJakol. Anwendung: zur Schmerzhnder-

1 ung bei Neuralgie, Ischias, Gicht usw. 
Ferrolecithil:l ist. nach Dr. Le,'.!ffrkc eine Ovol-Pillen empfiehlt Bernhard Hadra, 

rotbraune Flliss1gkeit von aromatischem Ge-1 Apotheke zum weißen Schwan in Berlin c 2 
ruche und angenehmem Geschmack. Sie wird Spandauerstrasae 77 ohne die Bestandteil; 
hergestellt ans dem Thyra-Süllwein (über · b ' 
diesen siehe unter Lecithin-Kraftwein) und I anzug~ e~. 
enthält in 1 L. l,25 Pflanzenlecithin, 0,95 1 Seht 1st ein Badesalz unbekannter Zu
Phosphorsäure und 1 42 Eisenoxyd in organ-1 sammensetzung. Bezugsquelle: G. ,i; R. 

' F: 0/N • w• iacher Verbindung. Gabe: für Erwachsene ri ,V m ien. 
1 Likörglas 2- bis 3 mal täglich kurz v O r I Tuklinnm ist nach G. rf; R. Jilritx eine 
dem Essen; für Kinder die Hälfte. Größte Formalinäthermischung, die bei Nasen- und 
Einzelgabe: 30 ccm, größte Tagesgabe: 1 Kehlkopferkrankungen angewendet wird. 
90 ccm. Darsteller: Chemisches Laboratorium H. Menfa,el. 
J. Weirich in Straßburg i. Els. / 

. . Zur Prüfung von Adrenalin-
Harnogen und Lnmbatol smd angeblich I l" 

konzentrierte alkoholische und wässerige I f osungen 
Auszüge mehrerer im südlichen Europa vor- 1 emp iehlt. Vanderkleed .(Pharm. Z!g. ~-906, 
kommender Pflanzen. Sie werden nach 

1 
1073) die Darstellung e~er Vergleichslosung 

Dr. P'. Zernik (Südd. Apoth.-Ztg. 1907, . 1 .' 10 000. i 10 ccm diese~ versetzt man 
43) zur Behandlung von Nieren- und Gallen- ! mit 5_ ccm /10_-!formal-Jod'.osun_g und nach 
steinen Rheumatismus harnsaurer Diathese 15 Mmuten mit etwas Starkelosung. Der 
und beso:ders auch 'von Ade erkalkung I Ueberschuß an Jod wird nun mit Tbiosulfat 

rv I zurücktitriert. Dabei nimmt die Flüssigkeit angepriesen. 1 
. , in dem Augenblick, wo die Stärkefärbung 

Hautpasta Pheun wird ohne Angabe der ! verschwindet, eine rote Farbe an. Man 
Bestandteile zur Behandlung von Wunden, 1 verdünnt dann diese Flüssigkeit auf 50 ccm 
Hautflecken, aufgesprungenen Händen und ! und hat so eine Vergleichslösung, die 1 mg 
Hautentzündungen von der Chemischen , Adrenalin darstellt. Da die Färbung dieser 
Fabrik , Der Linden , in Kirchberg- 1 Originallösung mit der Zeit verblaßt, stellt 
Wolfersgrlin, Sa. empfohlen. 1 man sich mit Hilfe angesäuerter Lackmus-

Hydronal = Viferral, ein Poly-' tinktur eine gleichfarbige Lösung her und 
ehloral (Pharm. Centralh. 46 [1905], 297;: benutzt diese zu Vergleichszweeken. 
47 [1906], 213). 1 -tx,-. 
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Benzin-Jodkatgut 'mit Maya impft. 
wird nach !Jfindes (Müncb. Med. Wochenschr.1 Zusammensetzung 

In letzterem Falle ist die 
des Präparates folgende: 

85,R:! pCt 1907, 133 folgendermaßen hergestellt: Man I Wasser 
wickelt die einzelnen Rohkatgutfäden auf I Ungelöstes Kaseln 
kurze Glasröhren hüllt in weißea FHtrier- Gelöstes Kaseln 

2,-1 () )) 
1,ßO » 

3,:15 » ' 1 papier, das mit einem Faden umbunden' Fett 
wird und legt eine beliebige Anzahl solcher 

I 

Milchzucker 
Wickel in ein weites mit 1 proc. Benzin- 1 Milchsäure 
jodlösung beschicktes Glasgefäll , aus dem : Asche 
sie nach zweitägigem Liegen in den zweiten , \Vird die Milch zur 

4-,90 )} 
1,10 ;) 
0,K2 » 

Hälfte eingedampft, 
mit frischer 1 proc. Benzinjodlösung gefüllten so enthält sie an: 
Glasbehälter gelangen. !fach 2 bis 3 Tagen Käse und Eiweiß 7, 10 pCt. 
werden sie herausgenommen und in ein Fett 7 ,~O » 

leeres Glasgefäfi gelegt. :N"ach Entnahme 
1 

~uck~r . .9,7 6 . 
aus der Lösung wird das Katgut sehr rasch, Ist die .3I1lch auf em Drittel ernged:tmpft 
trocken, quillt nicht auf und bleibt trocken worden, so beträgt der Gehalt an: 
sowie aseptisch, da es in dem mit Jod ge-1 Käse und Eiweiß 10,65 pCt 
tränkten Filtrierpapier liegt. _ t, Fett 10,80 , 

Zucker 14,()4 :i, 

Ueber Yoghurt, Demnach wird im Yoghurt der Nährwert 
ein Milchpräparat , welches bereits in des Fleisches erreicht be:zw. überschritten. 
Pharm. Centralh. 46 ,1905;, 179, 653, Von dem KaseYn sind etwa 40 pCt in lös· 
892 unter Yoghourt und Yaourt kurz be- liebem Zustande. 
sprachen worden ist: entnehmen wir einer, Dargereicht wird er bei Erkrankungen 
Broschüre von Theodor Timpe in Magde- der Verdauungswege, Hautkrankheiten 1 die 
burg Folgendes: 'auf abnorme Gärungaerscheinungen zurüek-

Wie das Kefirferment aus einer Symbiose I zuführen sind, bei Krankheiten, wo erkrankte 
von Pilzen besteht, ist die Maya, das Fer- Organe, von der Toxinwirkung der Darm
ment des Yoghurt, aus zwei Bakteriengatt-. fäulnis möglichst entlastet werden sollen, 
ungen zusammengesetzt. Die darin ent- gegen Gallensteine, Zuckerharnruhr, Gicht, 
baltenen Milchsäurebakterien haben nicht die i Tuberkulose usw. 
mitteleuropäische Stäbchenlorm, sondern Die in Pharm. Centralb. 48 [1907], 52 
ähneln einer arabischen 8. Die reinen! erwähnten Yoghurt-Tabletten dienen nicht, 
Mayabakterien dagegen sind Stäbchen und I wie uns von dem Darsteller mitgetellt wird, 
bewirken eine der chlorhydropeptischen ähn- zur Erzeugung von Yoghurt, sondern als 
liehe Verdauung, weshalb der Yoghurt so j dessen Ersatz. Von den . Tabletten wird 
leicht verdaut wird. l eine nach der Mahlzeit dreimal täglich, wenn 

Zur Herstellung des Yoghurt wird Milch nötig mit etwas Zucker, genommen. 
auf e;n Drittel oder die Hälfte eingeengt, 1 Maya kann sowohl von Theodor Timpe 
das Ferment zugesetzt und die Masse in I in Magdeburg als auch von Osk. Mühlradt 
Töpfen in eine türkische Kochkiste gebracht, I in Berlin NW 23, Cuxbavenerstraße 23 be-
in welcher sich die Maya bei 50 o C ent- zogen werden. If. M. 
wickelt. X ach 8 bis 12 Stunden ist die [ -
~asse reif. Sie besitzt die Festigkeit eines Ausscheidungen in Mesotan. 
Puddings und einen wundervofü•n, rahm- j In bezug auf diesen Uebelstand teilt 
artigen, süßen sowie ganz leicht säuerlichen t Dr. Lomnih in Pharm. Ztg. 1906, 1096 
Wohlgeschmack. Mit Zucker und geriebenem' mit, daß das Beseitigen der Ausscheidungen 
Brot überstreut wird sie genossen. Yoghurt I nicht zweckmäßig ist, weil dadurch der 
enthält , im Gegensatz zu Kefir keine Reizwirkung des Mesotan nur Vorschub 
Kohlensäure, wird auch mit dem Löffel ge- 1 geleistet wird. Derartig veränderte Produkte 
gessen und nicht getrunken. Man kann ( solle man den Herstellern Farbenfabriken 
den Yoghurt auch in der Weise herstellen, I vorm. Ji'riedr. Bayer eh Cie. in Elberfeld 
daß man die einfache ~Hlch erwärmt und zum Umtausch einsenden. - tr. -
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Technische Spezialitäten. fein gemahlene Kieselsäure, wahrscheinlich Quarz 
• tl JI G enthielt. ' an mern on von ustav Schallehn in Magde-

burg besteht emmal aus Kieselpulver, N"atrium- Naphthionat schien nach W. Alberda van 
chlorid und Borsäure und zum anderen aus Ekemtei'n aus festen Fettsäuren, hauptsächlich 
Wasserglas, ~atriumchlorid und Borsäure. Stearinsäure zu bestehen. 

Antispora enthält nach d. ·weinlaube etwa Nissin, ein Ungoziefermi~tel, be_stand nach 
Sü pCt Talkum, 15 pCt rohe Karbolsäure und 5 pCt I d. Ulm.er Unte:_s.-.Amt aus mit Fnoh_~m gefärbten 
Was8er. Die nach Vorschrift bereitete Lösuna- i und mit Apfelather versetztem Erdol. 
enthält nur 1/ 4 pCt Karbolsäure. .Anwendung~ 1 Obduktin für Pissoirs war nach d. Ulmer 
gegen Peronospora und 01dium. Unters.-Amt ein 'feeröl, das zweifellos ein 

Bullier's Reinigungsmasse für Acetylen i:.t Neb~nprodukt der Destill~tion des St~inkohlen
nach Südd. Apoth.-Ztg. 1905, 47H ein Cm teeroles. darstellte1 da dann Phenole mcht mehr 
setzungsprodukt von Chlorkalk und ~atrium- 1 nachweisbar waren. 
sulfat. Par' Oidinm pur enthält nach Angabe des 

Burkart's Klebewachs bereitet man nach Darstellers Gounelle jeune in Aix-en-Provence 
Ztschr. d. Allgm. Oesterr. Apoth.- Ver. l90ö, gefällten S0hwefel 1 Calciumsulfid und ver-
1308 aus 40 Teilen gereirllgtem Fichtenharz, scbi!dene Sto~e von Gasrernigungsmasse, Par' 
3 Teilen Rmdertalg

1 
Je 15 Teilen Japanwachs O_i~nm combme außerdem no~h 8 pCt ~upfer

und gelbem Wachs sowie 24 Teilen Terpentm. v1tnol. Anwen~ung: gegen Pilzkrankheiten be-
Die Masse wird mit Kurkuma gelb gefärbt. sonders des ·w emstockes. 

Eclair besteht nach d. Weinlaube aus 38,9Teileu I Pecor~-~sbestos war nach W. Albe,:da van 
Kupferacetat, 24,6 Teileo Natriumsulfat und un- Eke1::stein ~rn Gemenge von Asbest und Kieselgur, 
löslichen Mmeralstoffen (Kaolin). Anwendung: getrankt mit ~atronlauge. . . . 
gegen Peronospora. Darsteller: V. Vermorel in. Plantol I 1St nach d. Wemlaube em Gemisch 
Villefranche. von Mineralöl, Harz, Kaliharzseife und Wasser, 

Excelsior, ein Mittel zur Erzeugung von 1 ~~antol II hat :funlic_?e Z~samm~nse~zung1 e~t
weißem Licht, war nach Wien. Stadt-Physikat halt stat~. der Mmeralole le~ch_t fl.nch~1ge Anteile 
reines Naphthalin in Kugelform. ~es Teeroles und wa~rscheinh~h kle1~e Mengen 

. . . ather1scher Oele. Beide sollen m 20 bis 30 facher 
. Gartenseife von R Ran~r et 9'0. 1~ Partemon Verdünnung zur Vertilgung schädlicher Insekten 
1st nach d. We.i_nlaube, eme .. mi~ eme.m roten I dieoen. Darsteller: Krewel &, Co. in Köln a. Rb. 
Teerfarbsto:ff gefarbte Natronolseife, die gegen • . 
Obst- und Rosenschädlinge angewendet wird Pohtureompositfon bestand nach W. Alberda 

• . · 1:an Ekenstein hauptsächlich ans Aluminium-
_Gasm _bestand nach .Ifreis (qhern.-Ztg.) aus silikat und 15 pCt emer Mischung aus Pflanzen

mit Men~1ge versetztem ~aphthaho. Anwendung: 1 fett und fester Fettsäure. 
zur Erhohung der Leuchtkraft des Petroleum. Rh dl h = · (Ch zt ) ·t ]) J k , • "dl .. 1 . . o n war nac .n..reis em.- g. mi 

r. ~n ne~ s .a.~~i n dur te nach· d. Wem- Eisenoxyd vermengtes Naphthalin. Anwendung: 
Jaube eme m1.t Zusatzen1 be~ond~rs Kalk ver-

1 

;:ur Vertilgung von C"ngeziefer. 
sehene Gasremigungsmasse sem, die gegen Reh• . . 
laus verwendet wird. Darsteller: Hermann . Seil~l war nach W. Al~erda van Ekenstein 
Bensmann m Bremen. etne Mischung yon Mme~alolen und fetten Oelen 

. • durch etwas Seife emulgiert. 
I0sektenvertilgnngsm1ttel _von J .. S. wa1· I Soldatin, ein Fleckwasser, (mthielt nach Wien. 

nach Wien .. Siadt-Phys1kat. e_~n Gemisch von I Stadt-Physikat 0,29 pCt Ammonium,·· 0,824 "pCc 
Petroleum nut 4.26 pCt Essigsaure. Trockenrückstand

1 
darm Chloride der Alkalien, 

Kalkselfe war nach W. Alberda van Ekenstein I Spuren von Sulfaten1 Nitraten und Kalk. E~ 
eine M.ischm g von Calciumkarbonat und Natron- roch nach Nitrobenzol. 
lauge mit einem geringen Gehalt von Kiesel- Thompson's Patentwaschmittel besteht nach 
säure und Tonerde. 1 Seifen-Ztg. 1905, 551 aus 100 Teilen Rohsoda, 

Kathalrin war nach Kreis (Chem.-Ztg.) Aetz- ;?5 ~eile~ Harz, 25 Teile:1 Borax, ~ Teilen 
natronpulver das zur Reinigung von Bierdruck- ::fatnumb1karbonat, 100 Teilen Kernseife und 
apparaten e~pfohlen wurde. . 100 Teilen reinem Paraffin. 

Lagerkti.hlöl, sogenanntes Rotiröl, enthielt I Tno ~nthält nach d. Weinla~be 86,7 pCt. rohe 
nach Ulmer Unters.-Amt kerne Spur von Mineral- !{arbolsaure. und 611 pCt Calcmmoxy~, die zu 
fett und war ohne zweifel ein Gemisch von o pCt Calcmmp~enolat v~rbunlien smd. ~n-
Baum- und Rizinusöl. 1 Wendung : als Rmdenanstnch g.ege!1 Paras~ten 

L b 
· t h W 'lb d und Schmarotzer. Darsteller: Heinrieh Ermiseh 

. n ncan war nac . ..a.. er a va1;. Eken- in Burg. 
stein ge~ulv~rte, ~arte. und .. geruchlose Seife. 1 Universalmöbelpolltnr eines:Kaufmanns aus 

Melanm rnt em le1chtloshches Gemisch von Konstanz bestand nach d. Ulmer Unters.-Amt 
Teerfarbstoffe~, das zur Herstellung von Tin~e I aus denaturiertem Spiritus, Terpentinöl nnd 
verwendet wird. Darsteller: Edua-rd Beyer m etwas Polierrot. 
Chemnitz. 'I Wanzencr~me.. In demselben wurde nach 

Monkey ßra.nd-Toiletteseife war nach W. Wien. Stadt-Physikat Kaliseife, Terpentin und 
.Alberda. ~an Ekenstein eine harte Seife, die I CapslCumteilcheo nachgewiesen. H. Mentx.el. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



90 

zur Auslegung 315. Entziehung der Giftkonzession. 

h t
. h G t I Gegen einen Kolonialwarenhändler, der zu-

p armazeu !SC er ese ze usw· gleich mit Drogen, chemischen Präparaten 
(Fortsetzung von Seite 74.) und Giften handelt hat der Bezirksausschuß 

1 ' 312. Ein Vasogenprozeß. Eine Agentin i auf Entziehung der Giftkonzession erkannt, 
der Hamburger VaBogenfabrik hatte in einer I und das Oberverwaltungsgericht 11at das 
Kieler Apotheke ein Fläschchen erhalten, das , Urteil bestätigt. Der Angeklagte hatte in 
nicht das echte Jodvasogen, sondern Jod seiner Speisekammer ein geheimes N"eben
vasoliment enthielt. Auf ·ihr besonderes l lager eingerichtet, in dem bei einer Haus
Verlangen hatte der Lehrling das Fläschchen , suchung u. a. Aqua Amygdalarum arnararurn, 
mit «Jodvasogen» signiert. Daraufhin er- Fungus Laricis, Hydrargyrum, Kalium, Oleum 
folgte Anklage, indessen ergab die Beweis- 1 Crotonis, Oleum Santali, Tinctura Opii sim
aufnabme nichts für die Annahme, daß der I plex, Tinctura Opii benzoica, Orthoform, 
Apotheker seinem Lehrling Anweisung erteilt I Phenacetin, Salophen, Strychnin, Summitates 
habe, anstelle des Jodvasogen Jodvasoliment Sabinae aufgefunden wurden. (Pharm. Ztg. 
zu verabfolgen. Der Apotheker wurde frei- 1 1906, 571.) 
gesprochen. (Pharm. Ztg. 1906, 498.) 316. Hausierhandel mit Arzneien. Ein 

313. Haftpflicht der Betriebsunter-, Haus!erer wu:de von _einem Gendarm beim 
nehmer für Unfälle des Personals. Nach , HauS1eren mit Arzneien betroffen, darauf 
der Anfertigung von Strychninweizen hatte beschlagnahmte der Gendarm im Hotel den 
ein Drogist, der nicht einmal Giftkonzession I gesamten Vorrat des Hausierers. Dieser 
b~saß, Strychnin offen liegen gelassen. Von I benutzte dann ei~e kurze Abwesenheit des 
du,sem hatte der Markthelfer in der Meinung, ~endarrnen, um die besc~lagnahmte~ Waren 
es sei Zucker, etwas auf einer Apfelsine , emzupacken und schleumgst abzureisen. ~r 
genossen und war daran gestorben. Die wurde wegen Arrestbruches und wegen Fell
Berufsgenossenschaft 'mußte an Witwe und haltens von Arzneimitteln im Umherziehen 
Kinder des Verstorbenen Renten zahlen und verurteilt. (Apoth.-Ztg. 1906, 582.) 
nahm dafür den Drogisten in Anspruch, 1 317. Indirekte Ankündigung von 
weil er es an derjenigen Aufmerksamkeit Geheimmitteln. Das . Oberste Landgericht 
habe fehlen lassen, zu der er als Sach- 1 in München hat am 3. April 1906 ent
verständiger besonders verpflichtet war. Unter I schieden, daß die Anzeigen: 
solchen Voraussetzungen sind die Betriebs- 1. <Vorsicht beim Einkauf der Fabrikate 
leiter nach § 136 des Unfall-Vers.-Ges. der I der Firma Prof. Giro/amo Pagliano in 
Genossenschaft gegenüber haftpflichtig für I Florenz.» 
deren Aufwendungen. Den Einspruch des 2. «Betrogen sind Sie, wenn Sie in d.en 
Drogisten wies das Reichsgericht durch Urteil, Apotheken auf Verlangen die berühmten 
vorn 6. Febr. 1906 zurück. (Pharrn. Ztg. l Dr. 8pranger'schen Heilmittel ohne die 
1906, 518.) Schutzmarke und den Namenszug der Fa-

314. Verabreichung von Morphin ohne brikantin erhalten.» ' 
ärztliches Rezept an einen Morphinisten 1 3." '. Wer_ mc~t durch Nachafonung:n 
durch einen Apotheker wurde vom Land- geschad1gt ~em ~ill, der nehme beim Em
gericht Ansbach mit 200 Mark Geldstraf I kanf der Richter sehen Ankerhausmittel nur 
bestraft. Der Apotheker legte Berufun e solche Schachteln an, die deutlich mit der 
ein weil das Gericht festgestelit habe d,K [ berühmten Schutzmarke Anker versehen 

' ' . d auch von anderer Seite Morphin geliefert sm ,. .. 
worden sei, somit könne auch die andere als indirekte Ankündigung von Geheimmitteln 
Seite schuld sein am Leiden des Morphinisten. \ strafbar sind. (Pharm. Ztg. 1906, 608). 
Das Reichsgericht verwarf jedoch die Re-1 318. Ausübung der Heilkunde durch 
Yision, da. ein ~itversehulden Dritter den Ankündigungen ist nicht darin zu erblicken 
Apotheker nicht von der fahrlässigen Körper- wenn einer Spezialität ein kleiner Prospekt 
verletzung befreien könne. (Apoth.-Ztg. l beigelegt wird, in welchem etliche Dank-
1906, 571.) sagungen und Bestätigungen von Heilerfolgen 
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abiedruckt sind. So entschied das Land- i das eingedampfte trockene ätherische Extrakt 
gericht Schwerin als Berufungsinstanz gegen mit der zehnfachen Menge e·i er ·· · 
· Ur! ·1 d S h""ff . b • • n wasserigen 

em b"ldei esl c o engenc te~, das in der . Cbloralbydratlösung 6 + 4). Hierdurch er-
gesc I erten Iandlungsweise eme Ausübung hielt er einen Rückstand und ein L" 
von Kuren er~lickte. (Pharm. Ztg. 1906,li~ 1.) Letztere schüttelte er mit Petrol:the~s::t 

319. Ankundigung von Santo! Grötzner I so lange derselbe noch gefärbt wurde. Die 
ist strafbar, da nach der Ausführung des Petrolätherlösung wurde eingedampft der 
Obe_rsten L~ndes?eric~tes in München Santol l Rückstand in heißem 95proc. Alkohol ~elöst 
Groitner 1denhsch 1st mit Tarolinkapseln und in der Kälte beiseite gestent. Es re
die in Anlage A der Verordnung vo~ sultieren hierbei Kristalle, welche nach 
19. Sept~mber 190:l namentlich mit auf-1 wiederholtem Umkristallisieren aus Alkohol 
geführt smd. \Pharm. Ztg. 1906, 681.) völlig weiß sind und bei 1700 schmelzen. 

320. Dürfen technische Drogen während 
I 
Sie sind_ ungiftig u~d m!t dem Protokosin 

der Sonntagsruhe in Apotheken verkauft von _Leichsenrmg identisch. 
werden 1 Die Frage hat das Schöffen- Die alkohohschen Mutterlaugen wurden 
gericht bejaht. In dem Streit zwischen I eingedampft, der Rückstand in Aether gelöst 
Lübecker Apotheker und Drogisten hatten' und mit 25 proc. Natriumkarbonatlösung 
die Letzteren zur Anzeige gebracht dal\ zur I ausgeschüttelt. Die alkalischen Ausschüttel
Zeit der Sonntagsruhe in de.n Apotheken ungen :wurden mit Essigsäure sauer gemacht 
Naphthalin, Napbthalinkampfer· Fixiersalz 

I 
und mit Aether ausgeschüttelt. Die äther

Mottenpulver und Speiseöl verkauft worde~ ischen _Ausschüttelungen wurden eingedampft 
wäre. Sämtliche Apotheker gaben zu daß • und bildeten nach dem Zerreiben ein gelb
diese Sathen verkauft worden seien es'finde liebes Pulver, das bei 650 schmolz und in 
sich aber nirgends eine Verordnu~g, nach der G_abe vo~ 0,004 g einen Frosch in 
der den Apothekern verboten sei, nach dem ! 10 Mmuten totete. 
allgemeinen Ladenschluß bestimmte Waren· Wurde der von Chloralhydrat nicht ge
noch zu verkaufen. ~ach der Apotheker- , lö~te Rück~tand in Aether gelöst ,:und ~ie 
ordnung hätten sogar die Apotheker die Losung, wie vorher erwähnt, behandelt, so 
Verpflichtung, die bei ihnen erhältlichen I wurde auch hieraus ein Körper isoliert, der 
Waren zu jeder Tages- und Nachtzeit dem, sich bis auf den Schmelzpunkt von 720 als 
Publikum zu überlassen. Es sei auch un- identisch mit dem gelblichen Pulver erwies, 
möglich, festzustellen, was als Heilmittel oder insbesondere dieselbe Giftigkeit besaß. Reeb 
zu sonstigem Gebrauch verwendet werde. hält diese beiden Körper für identisch mit 
(Eau de Cologne als Kopfwebmittel· Speise- d~m Kosotoxin von Leirhsenring und 
öl zum ~assieren Einreiben Einträ~feln ins I zieht weiter aus einer Arbeit folgende 

' ' s hl"' Ohr, Klystier; Essig zu Fußbädern, Um- 1 c usse: . 
schlägen; Fixiernatron zu Schwefelbädern). . Das indifferente Protokosin ist in der 
X ach dem die Verteidigung noch geltend ge- ' Droge präformiert enthalten, da es sich 
macht hatte, dafl die meisten der angeführten : d~rch A~w~ndung von indifferenten Lösungs
Waren im Arzneibuch für das Deutsche mitteln 1soheren läßt, dagegen ist das wirk
Reich aufgenommen seien und somit die same Kosotoxin nicht vorgebildet in der 
}Iöglichkeit einer Verwendung als Heilmittel i ~roge vorhanden, da zu seiner Darstellung 
auch amtlich bestätigt sei fällte das Schöffen- die Anwendung von :N'atriumkarbonatlösung 
gericht ein freisprechend~s Urteil und über-

1 
not~endig ist. 

wies alle Kosten der Staatskasse. (Pbarm. , föese letztere Schlußfolgerung Reeb's 
Ztg. 1906, 724.) A. St. , schemt _dem Berichterstatter der ::Sachprüfung 

bed1irfüg, welche sich schon in Anbetracht 

Die wirksamen Bestandteil d ; der wenig geklärten Chemie der Bestandteile 
e er der Kosoblüten und der verhältnismäßigen 

Flores Koso i Einfachheit der Recb'schen Arbeitsmethode 
hat E. Reeb auf folgendem Wege zu empfehlen dürfte. J. K. 
isolieren versucht: Er erschöpfte die ge- l Journ. d. P''arm . •.. El L 

1 
" " s.- othr. 1906, 286. 

pu verte Droge mit Aether und behaodelte , 
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Blut- und Samenflecken. ung des Apparates zu schließen. Der Chlor-
Nach Haukin (Brit. med. Journ. Nr. 23931. kalk ist so fange brauchbar,. als ~r kräftig 

läßt sieh die mik1·oskopisehe Blut unter- nach Chlor riecht, wä.hrend die Wirksamkeit 
suchung auch bei ganz stark eingetrock- 1 des Aetzkalkes daran erkannt wird, daß 
neten Blutflecken 'ausführen, wenn man das 1 beim Durchleiten des Wasserstoffgases durch 
verdächtige Stück einige Minuten lang in ' stark verdünnte .Jodzinkstärkelöaung diese 
kocb.lndes Wasser eintaucht und dann mit I nicht gebläut wird. .. fa -

Schwefelammonium anfeuchtet. Stark ein- 1 

1 
getrocknete Samen flecken kocht man zu- z B ·t . . , ur er91 ung von 
nächst m 1 prom. Schwefelsäure mit 0,5 proc. 

1 
• • • 

Tanrinzusatz wäscht dann mit Ammoniak Emulsionen mit Oleum cadmum 
' ' aus und läßt zwei Minuten lang 2 proe. und Anthrasol 

Kaliumcyanidlösung einwirken. Nach Galbo; teilt Professor Dr. V. Mibel/i in Monatsh. 
(Riform. med. 1906, Nr. 44) gibt die Bar-

1 
f. prakt. Dermatol. 1907, 27 folgendes 

berio 'sehe Reaktion (mit Pikrinsäure Ph_arm.
1 
Verfahren mit: 

Centralh. 47 [1906], 510) nur menschhcher Oleum cadinum G7,0 
ejakulierter Samen, nicht der den Samen- 1 Kolophonium 11,1 
bläs.chen von Leichen e_ntnommene) und aueh l werden gemischt und bis zur vollständigen 
nur d.ann, wenn er emgetrocknet oder zer- ( Lösung erhitzt. Nach dem Abkühlen auf 
setzt ISt. . . _ .. -tx · l 60 bis 70 o C füge man langsam und unter 

1 Umrühren hinzu 
Zur Reinigung des rohen I Aetznatronlösnng von 20 o Baurnf 

Wasserstoffgases von Arsen- 1 (14,37 pCt) 21,3 g 
wasserstoff I und mische. 

leitet 0. Wentxki (Chem. lnd. 190G, 405) 1 Ist die Zubereitung gut gelungen, so be
das arsenhaltige Gas durch einen Zylinder, sitzt das Produkt ein schönes, klares, halb 
der mit einer Mischung von zwei Teilen 1 durchsichtiges Aussehen. Läßt man einige 
trockenem Chlorkalk und einem Teil feuchten '

1 
Tropfen in Wasser fallen, so sieht man diese 

Sandes oder einem ähnlichen indifferenten I sich freiwillig mit dem Wasser vermengen 
Körper gefüllt ist, wobei das Gas unten I und es genügt ein leichtes Umrühren, um 
durch den senkrecht stehenden Zylinder ein- \ eine gleichmäßige, unveränderliche und 
tritt. Zweckmällig ist es, auf den Boden I zweckentsprechende Mischung zu erhalten. 
des Gefäßes ein engmaschiges Drahtnetz zu Wird statt des Oleum cadinum An t h r a · 
legen. Die Maße des Zylinders sind der so I genommen, so lautet die Formel: 
Menge des entwickelten Wasserstoffs ent-1 Anthrasol 25 O 

' sprechend zu wä.hlen und zwar so, da'.l der I Kolophonium 10 O 
Inhalt des Zylinders etwa ein Drittel des Aetznatronlauge 26 o Baume ' 
Gasentw!ckelungs_gefäßes beträgt .. Fall• .. die j (19 pCt) etwa 4,0 
~fass~ mcht ~est m den Zyh~~er emged~uckt I Beide Emulsionen werden zur Bereitung 
1st, hmdert sie das Durchstromen des Gases von Bädern Waschungen und Umschlägen 
nicht. Das .~rsen wird vollständig zurück- j verwendet. ' H. M. 
g~halten, wah'.end etw•s Chlor übergeht. ! 
Dreses kann lercht dad~rch ent!ernt wer~en, j Verfahn.n zur Dantßllung luftbeständiger, 
daß man an den Zyhnder emen zweiten fester Verbindungen der wirksamen Base des 
Zylinder (Rohr) anschließt, der mit fast I Nebennierenextraktes. D R. P. 167 31 J, 
trockenem gelöschtem Kalk gefüllt ist und I KL .. 1~ p. ~~rbwerke _vorm. Me~ster, Lul'ius <f; 

· ' 1 Brüning, Ilochst. Die Nebenmerenextraktbase 
dessen Inhalt etwa em Achtel des ersten wird mit Borsäure oder deren .Acylverbindu.ngen 
Zylinders betragen kann. Zur Erhöhung 

I 
in wässeriger Lösung zur Trockne eingedampft 

der Haltbarkeit des Chlorkalkes und Aetz- und gibt so das nicht hygroskopische, luft
kalkes empfiehlt es sich zwischen und hinter bestä.1;1-di~e, leicht lösliche Präpara~J in dem d~s 

. . .. ' . . . Verhältnis von Base zur Borsaure 1 : 11;., 
beiden Zylmdern Hähne m die Gasleitung) Molekül ist. · .A.. St. • 
einzuschalten. Diese sind bei Nichtbenutz.. 1 -- -
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Die Uffelmann'sche Milchsäure- ti~keit, daß man das spezifische Gewicht 
reaktion, des Materials kennt, f aus dem die Gewichte 

bei der bekanntlich ein durch Eisenchlorid ' angefertigt sind. Die meist gebriLuchlichen 
blau gefärbtes Ka1bolwasser dessen Farbe vergoldeten oder p l a t in i er t e n 
durch Spuren Milchsäure in' gelb bis grün- M es.sing gew i eh te haben ein sp~zifisches 
lichgelb übergeht, Verwendung findet wird Gewicht von 8,4. Der Luftauftrieb der
nach Kn'iBda durch Karbolsäure ~estört selben ist aus folgender Tabelle ersichtlich: 
und tritt am besten ein, wenn man eine G-wiC'htsstücke: 200 g 100 g 50 g 20 g 
neutrale Eisenchloridlösung ohne jeden wei- Luftauftrieb: 28ß mg 14,3 mg 1, 15 mg 2,9 mg 
teren Zusatz als Reagens anwendet. Dem- Gewichtsstücl,e: 10 g 5 g 2 g 1 g 
nach ist die Cft"elmann'sche Reaktion eine Luftauftrieb: lA mg 0.7 mg 0,28mg 0,14mg 

Eisenreaktion, deren Empfindlichkeit durch Für p I a t in g e w i eh t e vom spez. Gew. 
fre':"de Stoffe (Sal,säure, Karbolsäure, ~ 1,1 sind folgende Werte festgestellt: 
Sahcylsäure, Essigsäure usw.) herabgedrückt 
wird, so daß die Färbung in milchsäure
haltigen Flüssigkeiten, die relativ große 
:\fengen dieser störenden Stoffe enthalten, 
auch ganz ausbleiben kann. 

Die farblose Eisenchloridlösung wird nicht 
nl!r durch Milchsäure gefärbt, sondern auch 
durch ziemlich verdünnte Lösungen von 
'\\"einsäure, Apfelsäure, Zitronensäure (alle 
drei in der Färbung von Milchsäure nicht 
zu unterscheiden), ferner durch Oxalsäure 
(mehr grünlich) und durch Bernsteinsäure 
(mehr bräunlich). Alle diese gefärbten Lös
ungen werden durch Zusatz von verdünnter 
Salzsäure entfärbt. Der Grund für das 
Auftreten der Färbung dürfte wohl in der 
Bildung stark gefärbter organischer Eisen
verbindungen durch die Einwirkung über
schüssiger organischer- Säure auf das Eisen-
chlorid liegen. 2)v. 

Ztsch1·. d. Allgem. bsterr.Apoth.- Ver.1906, .J31. 

Uowichtsstücke: 0,5 g O,·~ g 0,1 g 
Luftauftrieb: 0,029 mg 010114 mg 0,0057 mg 
Gowichtsstücke: 0,05 g 0,02 g 0,01 g 
Luftauftrieb: 0,0029 mg 0.00114 mg 0,?0057 mg 

Von gleicher Wichtigkeit ist die Beachtung 
des Luftauftriebes bei der Nachprüfung von 
Büretten und Pipetten. 

Mit Recht weist der Verfasser darauf hin, 
daß der durch Vernachlässigung des Luft
auftriebes verursachte Fehler oft zehnfach 
größer sein kann, als ein kleiner Wäge
fehler, so daß es in manchen Fällen über
flüssig ist, auf 1/10 mg genau abzuwägen. 

Schweb;,. Woehenschr. f. Ohem. u. Pharm. 
1906, 489. :E,. 

Ein Gärungssaccharometer mit 
Glycerinindikator 

wird in der All!?. Med. Zentral-Ztg. 1906, 
Xr. 22 von Theodor und Rudolf Lahnstein 
beschrieben. Dieses neuere Saccharometer 
unterscheidet sich von dem bisher bekannten 

Analytische Wägungen. Lohnstein'schen dadurch, daß anstelle von 
(). , .. Spind/er macht auf einige Fehler- quecksilber Glycerin als Meßflüssigkeit ver

quellen bei analytischen Wägungen aufmerk- wendet wird. Da diese Meßflüssigkeit von der 
sam, die meistens ve1nachlässigt werden, auf Zuckergehalt zu untersuchenden getrennt 
aber bei gewissen Wägungen unbedingt be- ist, kann die Reinigung noch leichter erfolgen, 
rücksichtigt werden müssen. Die Berechnung als bei dem älteren Apparate. Auch in 
des Luftauftriebs z. B. ist bei der großen dem neuen Saccharometer kommen 0,5 ccm 
Mehrzahl der chemisch- analytischen Wäg- Harn zur Vergärung, welcher mit einer ge
ungen überflüssig, darf aber bei der Nach- aichten Spritze oder einer Meßpipette gefüllt 
prüfung von Gewichten und Feststellung, wird. Die Teilung ist auf dem Meßzylinder 
von absoluten Gewichten nicht vernach- aufgraviert. Die Gärung ist bei höherem 
lässigt werden. Die Differenz, die sich bei Zuckergehalt nach 6 Stunden, bei geringerem 
AuCerachtlassung des Luftauftriebes ergeben noch früher beendet. Zur Reinigung wird 
kann, ist nicht unbedeutend; so beträgt der das Gärgefäß mit einem Wattebausch 
Luftauftrieb bei einem 100 g-Gewicht aus ausgewischt und mit Wasser mehrmals nach-
Platin, Messing oder Quarz je 6 bezw. 14,4' gespült. -t<-
oder 48 mg. E• ist daher auch von Wich· 1 
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Zur Untersuchung von I ähnliche Verfärbung erleidet auch der Gold-
Kampherspiritus I schwefel. DieBe Erscheinung wird durch 

schreibt R. Linke in Apoth. -Ztg. 1906, ~onnenlicht beschleunigt, findet aber auch 
10:?:3, daß ihm ein Kampherspiritus zur I Im Dunkeln statt. Veranlassung dazu ist 
Untersuchung übergeben worden war, dessen feuchte Luft. Lm diesen Veränderungen 
Geruch und sonstiges Aussehen vorschrifts- ~uf den Grund zu gehen, hatte Verfasser 
mäßig waren, sowie das spezifische Gewicht I Je 20 g frisch bereiteten Kermes und Gold
bei 15 o C 0,889 betrug. Bei der Titration Schwefel in zwei Porzellanschalen mit Wasser 
mit Wasser von 15 o ergab schon ein Zusatz, angefeuchtet und bei 16 bis ;35 O offen 
von 2 ccm Wasser zu 10 ccm Kamµher- ~nter täglicher Neubefeuchtung mit destill
spiritus eine Ausscheidung von Kampher., iertem "\Vasser stehen lassen. Sach acht 
Eine Probe auf acetonhaltigen Holzgeist fiel 1 'l'agen wurden sie mit Schwefelkohlenstoff 
negativ aus. Es wurde nun folgender- behandelt. Dieser löste \'Om Kermes 17,J 
maßen auf Methylalkohol geprüft: 1 pCt und vom Goldschwefel 22 pCt Schwefel 

10 ccm des Präparates wurden der auf. Der Rückstand wurde nochmals 12 'rage 
Destillation unterworfen, bis 1 ecru über- 1 mit destilliertem Wasser, wie oben, behandelt. 
gegangen war. Das Destillat wurde mit Nach dieser Zeit gingen in den Schwefel-
4 ccm 20 proc. Schwefelsäure gemischt und kohlenstoff nur geringe Mengen Schwefel 
in das gut gekühlte Gemisch 1 g fein zer-. über. Eine weitere 'Wasserbehandlung Yon 
riebenes Kaliumpermanganat eingetragen. , 15 T~g~n hatte zum Erfolg die Abgabe 
Nach Verschwinden der Violettfärbung wurde' nur mm1maler Spuren von Schwefel an den 
durch ein kleines trockenes Filter filtriert Schwefelkohlenstoff. Der vom Schwefel· 
das Filtrat, das noch gefärbt erschien einig~ kohlenstoff ungelöste Rückstand war weif> 
Zeit gelinde erwärmt, und nun 1 ~cm des gelblich und löste sich in Salzsäure zu einer 
ganz schwach gelblich gefärbten Filtrates' Flüssigkeit, die mit Schwefelwasserstoff einen 
m!t 5 ccm konzentrierter Schwefelsäure ge-, o.~ang~gelben Niederschlag gab. Die Salz
m1scht. Dem abgekühlten Gemenge wurde I saurelosung gab auf Zusatz von viel Wasser 
eine frisch bereitete Lösung von o 05 g : einen weißen Siederschlag, der auf Zugabe 
Morphin?ydrochlorid in 2,5 ccm Sch~efel-1 ~on 1Veinsäure verschwand. Demnach hatten 
säure hmzugefügt und durch vorsichtiges sich der Kermes und der Goldschwefel in 
Umrühren gemischt. Nach Verlauf einer Schwefel und Antimonoxyd umgesetzt. Die 
Viertelstunde trat eine starke violette Färb-1 Untersuchung verschiedener Sorten von 
ung der Flüssigkeit auf, womit Methylalkohol Kermes und Goldschwefel ergab, daß die 
nachgewiesen war. -fa- 1 meisten Pro~en bereits zersetzt waren. Ver-

fasser schlagt wegen der ungleichen Zn-
Ueber Veränderungen, i sai_nmensetzung der Präparate vor, eine 

welche der Mineralkermes u dlMJSchung .von ~chwefel und Anti-
. n mono x y d m bestimmten Verhältnissen in 

der Goldschwefel erleiden. 1 der Heilkunde zu verwenden 1 
Nach den Beobachtungen von Professor · - ;t.-

g Polla.cci (Boll. Chim„ !arm. 1906, 401) j Verfahren zur Herstellun• leicht löslieher 
zeigen Mmeralkerm~s und Goldschwefel das-, DoppelsaJzt>aus 1„Aethyl-3,7~dimethylxanthin 
selbe Aussehen. Die Angaben im Schrift- nn~ de~ ~llkalisalzen der Benzotisänre oder 
turn sagen, daß der Kermes eine mehr oder I s~.licylsau~e. D. ~. P. 1~0302. KL.12 t J .. D. 
minder dunkelpurpurrote Farbe besitzt wäh- LR.~edel A ... (,., B~rl~n. B~~ngt man d1a v.assenge 

. . . . •, osung \On rno„rn.aren ..uengen des l-Aetbvl-3, 
rend diese nach der 1tahemschen Pharma- 7-dimethY:xanthin und c!er betreffenden 8alze 
kopöe rot-samtbraun und die des Gold- zur Troc.:ne: so erhält man die neuen Doppel-
schwefel lebliaft gelborange sein soll Dies salz8. Die Base hat gegenüber dem Koffelll 
t 'fft f d' fr" h h . Iden Vorzug, daJ die diuretische Wirkung 
r1 ~u 10 • isc ergestellten. ~räparate nicht du!ch den Gt>fäßkrampf der Arterien be-

~u, wahrend sie schon nach eimger Zeit grenzt 1~t, gt>genüber dem Theophylin und 
ihre Farbe verändern. Der Kermes ver- Th.eobro~m, d~ß eine. Steigerung der Herztätig
färbt sich allmählich bis er schließlich eine keit e:zielt wud. Die geringe Löslichkeit und 

Ihr h F b ' ! der bittere Geschmack der Base kommen bei 
ge IC e ar e angenommen hat. Eine den Doppel.salzen ip \V egfalI. A. St. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Amrita. 
In den «Frankfurter Neuesten Nach

richten, wird unter großer Reklame mit 

Für die Herstellung von Frucht-
limonaden 

der Bezeichnung «Amrita» von einem sind folgende Ausführungen, die sich in 
lloratio Carter in Berlin ein :s'ahrungs- einem Normalentwurf des König!. Preuß. 
präparat von besonderer Wirkung auf Ministerium für Handel und Gewerbe zu 
die Genitalien angepriesen. :clein z weck einer Polizeiverordnung, betreffend Mineral
ist nicht, Krankheiten zu heilen, son- wasserapparate nebst Gebührenordnung, be
dem schwache Männer sollen bei fort- finden, sehr beachtenswert: 
gesetztem Gebrauch des ,vundermittels Die zu verwendende Kohlensäure muf\ frei 
körperlich wie geistig stark gemacht von gesundheitsschädigenden Beimengungen sein, 
werden. Um die Wfrkung von Arnrita die benutzten Salze oder ::-äuren müssen die 

· h lb · durch das geltende Dautsche .Arzneibuch vor-
an sie se st zu erproben, wird von geschriebene chemi.:che Reinheit haben. Zur 
dem edlen )lenschenfreunde gegen Ein- Herstellung von Fruchtlimonaden dürfen nur 
Sendung von 20 Pf. in Marken ejn reine Fruchtsirupe (Zubereitungen aus uatür
Paket «Amrita» gratis ~bgegeben. Das lichem Fruchtsaft und Zuder) benützt werden, 

P k zur Herstellung künstlichor Fruchtlimonaden nur 
a et, welches ich mir zum Zweck der solche künstliche Fruchtsirt1pe, die lediglich aus 

Prüfung seines Inhalts kommen ließ, reinem Zuckersirup, gesundheitsunschädlichem 
enthielt je 2 Pulver in roten, bezw. Farbstoff, remer ·wein- oder Zitronensäure sowie 
weißen Papierkapseln. Nach Angabe aromatischen Auszügen oder Destillaten aus 

,c fi Früchten hergesttJllt sind. Die VerwtJndnng auf 
des I':r nders enthält das Präparat die- chemischem Wege hergestellter Fruchtäther zur 
jenigen chemischen Bestandteile, die zur Herstellung von Limonaden ist verboten, ebenso 
Kräftigung und ~eubelebung des ge- der Zusatz von Schaumsubstanzen (Saponin und 
schlechtlichen Organismus notwendig dergleichen). 
sind, nnd da bei der Knr keine Unter- Der Entwurf enthält weiterBestimmungeil 
brechnng eintreten soll, wird, sofern über die Reinigung der· selbsthergestellten 
keine Abbestellung erfolgt nach 3 'l'agen Kohlensäure, über Beschaffenheit des zu 
eine große Schachtel «Amrita» in un- verwendenden Wassers, der Apparate, deren 
anffälliger Verpackung unter Nachnahme Prüfung und Aufstellung, Strafen usw. 
von 5 Mark nachgesandt. Die aus den 

I 
P. s. 

4 Pulvern bestehende Probe ist für' 
2tägigen Gebrauch berechnet. l!!yrlstina, aus den Samen von Myristica 

D, se b der a, ist ein neues Pflanzenfett vom Ge-
le Unters u eh un g ergab folgendes: schmack und Geruch der Kakaobutter welches 

Die Farbe der Pnlver ist sowohl in bei 37 o O schmilzt und in Alkohol, Aether, 
den weißen wie roten Kapseln grünlich- Chloroform un~ Terpentinöl löslich ist. Außer 
grau. Die 4 Pulver wogen und zwar ab Nahrungsmittel soll ~s auch zu. Salbengrund-
die im roten Papier 1,4 und 1,65 g, • lagen usw. brauchbar sem. P. 8. 

die im weißen 1,34 und 1,72 g. Die, 
grünlichgraue Farbe erinnerte an zucker- 1 

h lf F k b t U t d Hebt Kokosfett die Sesamölreaktion anf .8: Iges erro ar ona · n er em Bei einer Revision in Elberfeld war Pflanzen-
Mikroskop konnte Roggenmehl erkannt margarine ,Sanella? Vergl. Pharm. Centralh. 48 
werden. Der Glühverlust betrug 82,l [1907', 10821 entnommen worden. Die Sesam
pCt. Das Pul ver ist, wie die weitere ö~reaktion trat _nicht in vorschriftsmä.ßiger We~se 
Prüfung ergab ein Gemisr.h von etwa em,._obwohl, wie ~~stgeste~lt wurde, ?10 .Margarrne 

. • ' • genugeod Sesamol enthielt. Bei der Nach-
gleichen Telien znckerhalt1ge m prüfung soll sich herausgestellt haben, daß der 
Fe rr Ok a r b o n a t und Roggen m eh 1 Hauptbestandteil der Pflanzenmargarine, das 
und außerdem enthält es noch kleine Kokosfett, die qualitativo Sesamölreaktion star'i: 
Mengen Calcium p h Os p hat. P. 

1 
beeinträchtigt und in kurzer Zeit vollständig auf-

' hebt. P. S. 
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Darf Jamaica-Rum 
mit Wasser auf Konsumstärke 

ohne Deklaration reduziert 
werden? 

bei besseren Rumsorten. Die Qualifätsunter
sohiede lägen auch nioht in der Verschiedenheit 
des Aromas, des Geschmackes, der ganzen Zu
sammensetzung. 

Nach Ansicht des Staatsanwaltes handele es 
sich lediglich um die F-rage1 was das Publikum 

Ein Kaufmann hatte 45 grädigen Rum mit als cVery flne old Jamaica-Rum> zu erhalten 
der Etikette « Very fine old Jamaica _ Rum,, erwarte und zu erwarten berechtigt sei Seine 
verk~uft. Er wurde deshalb vom Landgericht I Ar.twort darauf 1~'.ttete: Sicher keinen gewässerten 
Berhn I wegen Nahrungsmittelfälschung ver- Rum! Wer gewasserten Rum U11ter der vor ge
urteilt. Aus der Verhandlung heben wir fol- ~achten . Bezeichnung in Verkehr brmge \ der 
gendes hervor: _Prof. Dr. Juckenack gab ein] mache s10h strafbar. Er beantrade. daher Ver~ 
Gutachten ab. Er stellte zunächst die These I werfung der Berufung. Der Gerichtshof er~ 
auf, daß a\s Original-Rum bezeichneter Run kannte diesem Antrage entsprechend und zwar 
auch tatsächlich Original.Rum sein müsse, undlaul!I folgenden Gründen: "'C'nter Jamaica~ 
beantwortete die weiterhin von ihm aufgeworfene I Rum verstehe das Publikum ein nahirliches 
Frage

1 
was Orii:dnal-Rum sei, dahin, daß darunter Produkt der Destillation, wie es auf Jamaica mit 

das unveränderte, in_ Jamaica beigestellte Pro- besonderen 1 _unbekannten ~usiitzen h~rgestcUt 
dukt zu verstehen sei. Rum finde hauptsächlich werde. Spezrnll unter eaghschem Jamawa-Rurn 
V~rwendung ~ur Punschbereitung, als Zusatz-) verstehe es ein dera~tiges, in Engl~nd _gehan~eltes 
~ittel . z_u Spe1s~o und Getränken: Hierfür sei 

I 
und von dort unverandert nach hrn! Importiertes 

die Ortgmalkons1stenz des Rums die beste weil Produkt. Der .A.n~eklagte habe seinen Rum ah, 
ergiebigste Daneben werde Rum aber' au<'h e~glischen Jamaica Rum in deu Handel gebracht, 
selbständig getrunken. Original-Rum sei keinos-1 d1ese_n aber du!ch Wasserzusatz veräudert1 das 
wegs ungenießbar oder gesundheitsschädlich. Pubbkum som1t getäuscht. Da Rum sowohl 
Zum Beweise dafür hatte Juckenack eine Flasche I ein Nahrungs- als auch ein GenuJ\mittel sei1 so 
Original-Rum mitgebracht, die er auf den Tisch liege eine Nahrungsmittelverfälschung, mithin 
des Hauses niederstellte und aus derselben eine I ein Vergeben gegen das 'Nahrungsmittelgesetz 
Kostprobe ver_anstal_tete. Der Sachverständige vor. Der_ vieler~ähnte H~n?elsbra~ch sei em 
legte sodann m semem Gutachten weiter dar [ strafrechtlwher, mcht aber z1vilrechthcber Irrtum 
daß es ~~rchaus nicht allgemeiner Brauch sei~ 1 ~Betrug). Die Verfälschung diene zur Tauschun;! 
den Ongrnal-Rum herabzusetzen. Er führte Im Handel und Verkehr. Dor Käufer soll in 
eine Reihe ren9mmierter Berliner Firmen an, den Glauben versetzt wer len 1 er erhalte echten 
~elch_e den OrigiJ:ial-Rum nicht verdU.nnen und I R~um. Um diesen aber preiswerter ablassen zu 
ihn emfach als Jamaica.Rum führen. Rum und konnen, werde solcher verfälscht Dagegen 
Arra1{ se10n auch nicht weinähnlicbe Getränke müsse das Publikum geschützt werden. Die 
auf die das Weingesetz Anwendung finden J,önne' 1 Interessen des Publikums seien die allein maß. 
wie der Sachverständige Willhöft befürwortet ~ebenden, nicht die des kleinen Kreises vo11 
hatte. Es sei auch keineswegs üblich, derartige , Interessenten, den die Handelskammer reprä
E~iketts, _w_ie der Angeklagte es getan habe1 für I senföue. 
N1cht-Ongwal Rum zu verwenden1 selbst nicht Deutsche Wein-Ztg. 1906, 948. 

Therapeutische Mitteilungen. 

Zu Zur Verhütung von Seekrank-
Quecksilbereinspritzungen , heit 

empfiehlt Charles A. Hi/l (Münch. Med. 1 empfiehlt Corning im Bull. gen. de Tberap. 
Wochenschr. 1907, 95) folgende Zubereit-' 1906, 880 Pillen, von denen jede foigender
ung: 1 Teil Quecksilber und 3 Teile Lanolin maßen zusammengesetzt ist: 

werden mit je_ 10 Tcii~n Paraffin und'. Morphinhydrochiorid 
2proc. Karbollösung gemischt. Für trop- · Indisch Hanfextrakt 
ische Länder sind 2 Teile Quecksilber, bei Nitroglycerin 
a_ußergewöhnlicher Hitze 2,4 Teile Queck- 1 Strychnin 
silber zu nehmen. In den kälteren Ländern Resorcin 
verwende man flüssiges Paraffin, in den ! Kokainhydrochlorid 

0,01 
0,015 
0,0002 
0,001 
0,06 
0,01 

wärmeren Weichparaffin und in sehr heilten 
nur Lanolin. H. M. F.a soll alle vier Stunden eine Pille ge-

nommen werden. --tX,- . 
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BücherschaJ1. 

11ehandluug der Syphilia. Von Prof.' nisse der Apotheker des Landheeres und der 
Dr. M. v. Zeissl. Mit 2 Figuren. Kriegsflotte ebenso eine Ungleichmä'.ligkeit auf 
Berlin und Wien 1906. [rrhan &: wie bei . der Anfuhrung dieser Standesgenosse~ 
Schu:arxenber,u. 67 Seiten gr. 8 o. im den emzelnen deutschen Heeresbestandteilen. 

, Während beispielswei-,e die preul\ischen 
Preis: 2 Mk. 40 Pf. a!;tiven Stabsapotheker (in der zweiten Ab~ 

Der_ du!ch sein.e Stellung als .A.bteilungsvor- teilung, Seite 868) nach dem Dienstalter aufge
stand m emflm \V1ener .Ambulatorium mit dem zählt werden, vermißt man eine entsprechende 
Gegensta~de vertraute Verfa~ser bespricht unter:· ~usammenstellung bei den bayerischen, sächs
«:1Jlgeme1~_er T~il» in ,:orliegender Abhandlung ISchen usw. Armeecorps und beim Beurlaubten
dre: «P_r~ventivallgemembehandlung", d)aner stande. - fo den seit vier Jahren von 0. Rothe 
d,er Syph1hsbe_handlun~» und die: «Prophylaxe· . sorgsam bearbeiteten Abschnitten, welche auf 
Lnter: ,,~~e_z1eller Teil folgt sodann: ,,Exeision Heilstoffe bezug nehmen, wäre die Er,7änzung 
des syph1hbschm Primäraffe:ktes 

1 
Behandlung durch eine Zusammenstellung der neu~ aufge

der J~1tialerschemnng der ~yphills 
I 
dsgl. der~ All- nomm~nen 'Mittel rats~m. D~nn der zu1;1ehmende 

gememerschemungen,,, ferner: «,Jod-und (~uPck- Arzne1zuw_acbs1 der sich vor~ges ~abr 1m_Tages
s1lberpräµarate, ,,Die Friktwnskur» «Die ln-, Uurchsch~1tt auf mehr als em Mittel belief, er
j~ktio~- von (lu~cksillierpräparaten», ;Die (~:wck- i s~hwert ~~e "C~bersicht de~ bewährten Neuerungen 
s1lberraucheruogen » usw. Wie aus diesen l 'eher- 1 fur den arzthchen Praktiker. 
Schriften hervorgeht, fehlt es dem anscbeinentl Dem gediegenen Inhalte widerstreitet eine ge· 
ei~ig abgefat ten Büchlein an folgeri{;htiger Ein- wisse Nachlässigkeit im Aeuf1eren. Daß die 
te1lnng des_Stoffes, we~halb der Verlag umso- al!e Re~hts~hreJb'°:ng teilweise ?eibehalten 
m~hr auf eme Inhalts-Lebersicht hatte bedacht wird, durfte 1m Ilmbhck auf zahlrewhe, ohne 
sem . sollen. Einige jüngere 

1 
bewährte oll.er Berücksichtigung wissenschaftlicher Grundsätze 

häufig verw~ndte Hrilstoffe, wie beispielsweise geschehene! willkürliche Festsetzungen keinen 
der J-Iercurolmtscburz

1 
das Sajodin, die neueren Tadel verdienen; doch sollte dies gleichmäßig 

Gestaltungen der grauen Salbe. wie etwa dit- durchgeführt werden, beispielsweise also oicht 
mit :Mitin usw., blieben unberücksichtigt. Trotz- a~f den Cmschlägen «Medicinal» gegen «Medi
Uem k1mn zu einem reberblicke über den zur zmal» auf den Titelblättern. - Nach dem Vor
Zeit noch trostlosen Stand der Syphihs·Belland- worte (Seite IV) soll je eine Halbj ahrhälfte 
lung, die jedes rationellen Anhaltes entbehrend des Kalendariums eingehangt werden können, 
auf roher, oft widerspruchsvoller Empirie be- tatsächlich kann dies jedoch jeweilig nur mit je 
ru~t, auch ~ichtärzten das Büchlein wPgen , einem der vier « Quartale,, geschehen 1 von 
semer Kürze, faßlichen 80hreibart, verhältni1:;- denen das 1. und 3. auf dem Schmutztitel irrig 
~äl\igen fö ichhaltigkeit und wegen der einge- 1 a~s ~Er~tes:. ?.ez. «Zw~ites. ~a1?jahr» bezeichnet 
fugten Rezepte emptoblen werden, ~r- s1_nd. Die erwahnton v10rtel1ahrhchen Hefte treten 

, diesmal an Stelle der seit dem Jahre 1898 bei
gegebenen halbjährlichen, eine Maßnahme. 
welche sich bereits seit Jahrzehnten bei dem 

Medizinalkalender für das Jahr 1907. Börner'schen Reichs - Medizinal - Kalender be-
Erste Abteilung: Geschäfts Kalender ' währte. -y. 

Heilapparat - Verordnungslehre 
Diagnostisches Nachschlagebuch. Heraus- Die Regelung des Apothekenwesens. 
gegeben von Dr. R. Wehmer. Zweite· Denkschrift des Deutschen Apotheker-
Abteilung: Verfügungen und Personalien : Vereins. Berlin 1901. Selbstverlag des 
des Zivil- und Militär-~edizinal·"'.,.esens Deutschen Apotheker-Vereins und 
im Deutschen Reich, mit alphabetischem Vorlage des Reichskanzlers 
Namen- und Ortschafts-Register. Berlin an den Bundesrat zur reichs-
1907. Verlag von August Hirsch- gesetzlichen Regelung des Apo-
U'ald, NW., Unter den Linden 68. XII thek en wesens vom 2R. Mai 1877. 
(10;, 378; LXV, 1432, 66 Seiten und (Sogenannte Nieberdhzg'sche Denk-
vier vierteljährliche Kalendarien auf schrift). Berlin 1907. Druck von 
Schreibpapier zum Einhängen. 16 o, Preis. Deuter und l{icolas. s. 
in Leder- und in Kalico-Band: 4 Mk. 50 PI.· 

Der seit Jahrzehnten an diestor Stolle be-: 
sprochene, altbewährte Kalender weist für das Preislisten sind eingegangen von: 
l~_ufe-~de _Jahr wenig Neuerungen auf. Er be-' Karl Fr. Töllner in Bremen über pharma
~~ksicbtrgt mehr 1 als se~~e Mit?ewerber _ die zeutische und technische Spezialitäten1 hauswirt-

arma c e ut e n, doch fallt beim Verze1ch- schafthche Artikel, kosmetische Artikel usw. 
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Verschiedene Mitteilungen. , 

Vereinshaus p gendes: »Die Unterstellung einer Verleitung 7.U 
. / Ventößen gegen das Markenrnhutzgesetz müssen 

Deutscher Apotheker zu Berhn. I wir mit Entschiedenheit zurückweisen. Es ist 
Schon lailge hat in den Kreisen Deutschel', uns keineswegs darum zu tun, die Signiera.ng 

.Apotheker der Wansch bestanden, in der R~ichs- unserer Ware «Aspirin, mit de!ll rechtmäßigen 
hauptstadt ein Heim für das Fach zu besitzen1 Namen durch die Apothekenbesitzer oder deren 
in dem die Bedeutung der Pharmazie und die Angestellte zu verhindern; im Gegenteil ent
Einigkeit unter den Berufsgenossen zu einem spricht es durchaus unserem Int~resse, wepn 
würdigen Ausdruck gebracht würde. dies innerhalb _des Ap~the~~nbet~1ebes uuem. 

Der Vorstand des Deutschen Apotheker-Vereins, geschränkt geschieht. 'Yir muss.eo Jedoch ~.urch.~ 
der Aufsichtsrat und die Geschäftsleitung der a;1s verlangen, _daß mtt dem uns. ~eschutzten 
Handelsgesellschaft Deutscher Apotheker~ der Nam_en tatsächlr~h nur unse~ Or.1.gmalprodukt 
Vorstand des Vereins der Apotheker Berlins und beze1ch_net und mcht _.Acetylsah?ylsau!e fremder 
der Umgegend 1 sowie der Vorstand der Deutschen Pro"!em~nz unberec~_tigter We~se mit der ~~s
Pharmazeutischen Gesellschaft haben gemeinsam schheßhcb ~ms geschutzten Bezei?hnung q;Aspmnc 
einen Aufruf zur Zeichnung von Geldern für versehen wird. IJ_ns gegen derart~ge ~erl~tzun_gen 
das Vereinshaus erlassen. unserer W:arenzern_h~nrechte, wie wir sie leider 

.. . gerade beim Aspmn feststellen mußten, zu 
N'ahere.s ~urch d1.e Ilandels;esel1sc~aft_Deutscher schützen, ist unser gutes Recht, de.s anzuer

.A.potheker m Berhn C. 2, Neue Fnednchstr. 43. kennen sicherlich kein rechtlich denkender Apo-
- ~ - theker zögern wird.» 

Zur Bezeiehnung des Aspirin. fn Yr. -19 
des Centralbl. f. Pharrn. u. Chem. 1906 fiudot 

.Auf die Fälschung von Zinnober und 
Preußischblau macht P. Guigues (Cbem.-Ztg. 
1906, Rep. 150 aufmerksam. Der Zinnober 
zeigte äußerlich nichts Verdächtiges, bestand 
aber aus einer Mischung von 2 pCt Eosin und 
Mennige, die sehr rein war und nur 1115 pCt 
'Cnlösliche3 enthielt. Das Preußischblau war 
ein Gemenge von Ultramarin, Gips, und etwas 
Firnb1au, einem Triphenylmethanfarbstoffe. Von 
Preußischblau selbst war nichts darin. 

-he. 

sich eine Notiz mit der Ueberschrift: «Dea 
Heuen Kollegen zur Warnung», in welcher 
darauf aufmerksam gemacht .wmde, da'.\ die 
Farbenfabriken Bayer d: Co. Aspirin aufholen 
lassen mit der Weisung, die zur Dispensation 
dienenden Schachteln oder Beutel mit der Be
zeichnung Aspirin versehen zu Jassen. Die 
Jf,erren Kollegen werden infolgedessen darauf 
aufmerksam gemacht, daß es sich hierbei um 
eine Verleitung zu Verstößen gegen das Marken~ 
schutzgesetz handele, insofern es ausschließlich 
der her.stellenden Firma gestatfat sei, das ihr 
eingetragene Wort zu benutzen, während jeder 
andere sich durch eine derartige Signierung Winklu's Barttinktut' besteht nach Ztschr. 
~trafbar mache. d . .Allgm. Qesterr. Apoth,-Ver. 1906, 290 aus 

Die Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer ( Rizinusöl, Kölnischem Wasser und etwas China
& Co. in Elberfeld schreiben Uil::'! hiee:auf fol- 1 tinktur. 

B r i e f w e c h s e 1, 
.A.. St. in R. Das «wohlbekannte Aphrodisiakum, 1 300 kg Gelatinemasse 1 bestehend aus 60 pCt 

:Mantharade1 von dem in jenem Zeitungsschnitt ( Gelatine, 25 pCt arabischem Gummi, 15 pCt 
die Rede ist, wurde jedenfalls aus dem Worte 

I 
Zucker in dieser Richtung verarbeiten und ver

Kantharide Vßrstümmelt. s. wenden? Vielleicht ist auch eine Verwendung 
W. G. in M. (Mexiko). 1. Eine glycerin- als Hektographenmasse möglich? 

haltige Gelatinemasse, gefärbt mit Zinnober, 1 2. Literatur über E1senpräparate
1 

wie Liquor 
Chromgelb, Zi1;1,kweiR ~der Berliner Blau. e~ pllte, l F~rri. Mangani peptonati und . sacoharati finden 
kann man mit Vorteil zum Verschließen S1e m der h'eal-Encyclopädrn der gesamten 
von Flaschen benutzen, indem man den Pharmazie 11. Auflige von Thoms und Möller. 
Flaschenkopf in die geschmolzene Gelatincmasse I U. Im Fabrikbetrieb verwendet man zur Her
in derselben Weise eintaucht, wie man beim, stellung des Extrakts kupferne, innen verzinnte 
Verlacken verfährt. Solche Flaschenverschlüsse I (plattierte) Vakuumapparate; die Iiuftleere er
sehen sehr gut aus. Vielleicht können Sie etwa zeugt man im großen durch Kolbenluftpumpen. 

Verleger: Dr. Sehneid~r, A. Oreaden und Dr. P. SiiB, Dreeden-Blasewitz. 
Verantwortlichel: Leiter: D!, A. Sehneider in Dresden. 

Im Buchhandel durch Juiiua Springer, Berlin N_.1 Monbijouplatz 3. 
nrut;k Ton F,. Tlthl Naeb!olirer (Kunath & Mahlo) in Dread611. 
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Chemie und Pharmacie. 

Zur Kenntnis des Faulbaums 
und seiner Glykoside. 

Von Dr. Tunmann. 

ische Reaktion erhält man mit Kalk
wasser, welches auch bekBnntlich das 
Arzneibuch zur makrochemischen Prüf
ung benutzt. 11an wird ferner finden, 

Vor zwei Jahren wurde eine größere daß das Präparat sich sofort mit roten 
Anzahl Faulbaumrinden untersucht in Wolken umgibt und rote Streifen ab
d er Absicht, auf mikrochemischem Wege fließen läßt. 
eine Methode aufzufinden, mit deren Die chemischen t::ntersuchungen haben 
Hilfe sich das Alter der Lagerung einer gezeigt, daß der Hauptbestandteil der 
jeden Rinde durch Reaktionen feststellen Faulbaumrinde das Glykosid Frangulin 
ließe. Hierbei zeigte es sich, daß dieses (Casselrnnnn/ ist, welches dem Rhamno
nicht durchführbar war, weil die In- xanthin älterer Autoren (Binsu-artger, 
tensität der auftretenden Reaktionen Buchner) entspricht. Da~selbe zerfällt 
durch verschiedene l:mstände modifiziert bei der Spaltung in Frangulinsäure, 
wnrde. Rhamnose und Galaktose. Frangnlin-

Be~anntlich entsteht, wenn man auf säure ist aber, wie uns Liebermann nnd 
ein m Wasser liegendes Präparat Waldstein darlegten, identisch mit 
Alkalien einwirken läßt, momentan eine , Emodin. Außerdem findet man Rbam
Rotfärbung in den Zellen. Diese tritt netin angegeben, gebunden an Rhamnose 
bei der Droge am stärksten anf in dem · oder Jsodulcit, ferner Chrysophan und 
funktionsfähigen Siebteil und in den, Chrysophansäure (Au:eng). Schließlich 
~.ellen der Rindenstrahlen, während sie 'haben .M. Ward und Dunlop - aller
im hypodermalen Collenchym nicht wahr- dings in Rhamnus fr ü eh t e n - ein 
zunehmen ist. Die klarste mikrochem- Ferment Rhamnase gefunden. (Dies•· 
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Arbeit oder ein Referat derselben ist\ oder braunroten Farbenreaktion konnte, 
mir leider nicht zugänglich gewesen.) I selbst nach längerer Säureeinwirkung, 
Rs ma!( nun dabin gestellt sein und ist im Gegensatz zu anderen Angaben nicht 
auch für diese Untersuchungen nicht J festgestellt werden. Kleine rundliche 
von Bedeutung, durch welchen KörperlStärkekörner (4 bis 6 µ groß1 !lind im 
/Frangulin oder Emodin) die Rotfärbung gesamten Gewebe vorhanden, vor allem 
bei Alkalizusatz zumeist veranlaßt wird.\ in den collenchymatischen Zellen der 
Daher sollen die reaktionsfähigen Stoffe I primären Rinde, welche auch die ein
im folgenden kurz mit «An th raglyko-1 zigen sind, in denen shh Gerbstoff 
s i de> bezeichnet werden, eine Bezeich-

1 

nachweisen läßt. 
nung, welche Tschirch in die chemische Es wurden nun Rinden von Rhamnus 
Nomenklatur eingeführt hat für die Ge- Frangula gesammelt, sowohl von an
samtsumme aller Glykoside der Anthra- J gebauten als auch von wildwachsenden 
chinonderivate. Pflanzen, und bei letzterem Jllaterial 

Bei der Prüfung eines größeren :1Ia- besonders darauf Gewicht gelegt, daß 
terials, über dessen Alter der Lagerung es von Pflanzen stammte, die auf ver
man genau unterrichtet ist, läßt sich schiedenartigem Boden wuchsen. Die 
nun leicht feststellen, daß die Intensität j Rinden wurden in verschiedenen Monaten 
der Reaktionen am größten ist, einmal geerntet. Sie wurden teils an der Luft 
bei länger gelagerten Rinden, und dann (Sonne), teils bei gelinder künstlicher 
bei Rinden, welche ihrem anatomischen i Temperatur getrocknet, jedoch sei gleich 
Bau zufolge vou älteren Aesteu und bemerkt, daß ein merklicher Unterschied 
Stämmen herrühren. Man findet dieses I zwischen beiden in ihrem mikrochem
aucb, wenn man lproc. Rindenauszüge ischen Verhalten nicht festzustellen war. 
mit Kalkwasser herstellt und die Farben- 1

1 
Alle 14 Tage wurden die Rinden unter

stärke der Auszüge bei gleicher sucht. Hierbei zeigte es sich, daß nicht 
Scbichtendicke und bei durchfallendem i alle Rinden nach gleich langer Lager
Lichte mit einander vergleicht. Eine ung die Rotfärbung mit Alkalien gaben, 
weitere Bestätigung liefern die Streifen I und daß die Zeit der Ernte von großem 
bei der Kapillaranalyse. Führt man I Einflusse war. Während beispielsweise 
die Intensität dieser Reaktionen auf die I bei Sommerrinden in dem funktions
Menge der wirksamen Bestandteile 

I 
fähigen Siebteil nebst umgebendem 

zurück, - und bis zu einem gewissen Parenchym und in einigen Zellen der 
Grade dürfte man hierzu vielleicht be- , Rindenstrahlen erst nach 2 Monate lan
rechtigt sein - so wären einersehs ) gern Lagern eine Rotfärbung durch 
länger gelagerte Rinden und anderseits , Alkalien entstand, trat dieselbe bei 
Rinden älterer Stämme wirksamer. Winterrinden schon nach 3 Wochen 
Diese Befunde bestätigen die Angaben I ein. Präparate von 4 Monate alten 
Ca.sselrnann's (Ann. d. Chem. u. Pharm. l Rinden werden durch sämtliche Alkalien 
104, 1857), nach denen genannte Rinden gerötet, jedoch nur die Präparate der 
mehr Ffängulin enthalten sollen. Winterrinden umgeben sich sofort mit 

In frischer Rinde entsteht durch [roten Wolken und lassen rote Streifen 
die gebräuchlichen Alkalien (Kalkwasser, abfließen. Wenn man 1 proc. Kalk
verdünntes Kali, Ammoniak) absolut\ wasserauszüge gleich lange gelagerter 
keine Reaktion. Bei längerem Liegen I Rinden mit einander vergleicht, findet 
in Wasser lösen sich aus den Präparaten man, daß die Auszüge der Winterrinden 
keine Farbstoffe, so daß keine farbigen\ intensiver gefärbt sind und dieses be
Streifen abfließen. Durch Zusatz von stätigen auch die kapillaranalytischen 
verdünnter Schwefelsäure färbt sich der Streifeu in der Farbenstärke ihrer Zonen. 
Zellinhalt vorübergehend hellgrün und Es wurden ferner einige Gewichts
geht bald in ein schmutziges Graugelb bestimmungen ausgeführt. Zu diesem 
über; konzentrierte Schwefelsäure wirkt Zwecke wurden die jeweilig geernteten 
ähnlich; eiu Auftreten einer rötlichen und von gleichaltrigen Stämmen herrühr-
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enden Rinden nach zweijährigem Lagern I Gegend und in der Lausitz in den Mo
benutzt. 2,5 g Rinde wurden mit 25 g f naten April, Mai und Juni stattfinden. 
Kalkwasser 1 Tag lang unter häufigem Im April ist die Rinde am gehaltreich
Schütteln angesetzt. Dieses wurde drei- 'I sten, doch würde der Monat Juni nicht 
mal wiederholt, so daß 100 g Kalk- so gute Rinden liefern, wenn man aus 
wasser zum Ausziehen benutzt wurden. l der für Anfang Juli ermittelten Zahl 
Der erste Auszug war dunkelrot, der Rückschlüsse ziehen dürfte. 
letzte höchstens schwach gelblich ge-, Verfolgen wir nun die Anthraglyko
färbt. Da aber das Kalkwasser auch I side bezw. die präformierten Stoffe, 
den Korkfarbstoff mehr oder weniger welche dieselben bilden, in dem Faul
angreift, so wurde die Rinde vorher f baum selbst, so sehen wir, daß bereits 
vom Kork befreit. Das gebrauchte Bwkner sein Rhamnoxanthin (Frangulin) 
Kalkwasser hatte einen festen Rück- in der Wurzelrinde nachgewiesen hat. 
stand von 0,16 g. Alsdann wurde der f Winckler zeigte, daß es auch im Samen 
Gesamtauszug bei Anwendung gelinder enthalten ist. Wir wissen, daß die 
Wärme auf Asbest bis zur Gewichts- Glykoside in der Droge vorkommen, 
konstanz eingedampft und von dem Ge- [ welche wohl meist von 6 bis 10 cm 
wicht des dunklen rotbraunen Rück- I starken Stämmen herrührt. Man kann 
standes o, 16 g l Gewicht des Kalkwasser-

1 
dieselben ferner bis in die jüngsten 

rückstandes) abgezogen. Auf diese 
I 

Zweige verfolgen. Bei Zweigspitzen 
Weise ergaben sich folgende Werte, im 

I 
von 1 bis 2 mm Durchmesser, bei denen 

Mittel von ·1 Versuchen: die Bastfasern annähernd einen ge-
Anfang Jnli O 215 oder O 86 pCt ! schlossenen Kreis bilden, ist gleichfalls 
Mitte August o',20 ~ , o'so , 1 der Siebteil äußerst antbraglykosidhaltig. 
Oktober 0,27 g , ,:os , ' Die später oft bis zum Schwinden des 
Mitte November 0,293 g 1,17 • 1 Lumens verdickten, primären Bastfasern 
~~i:.,~ezomber g,J;t1 g ;·i~ : 1 zeigen in ihrer Jugend hohen Glykosid-
April o'.430 i 1'72 gehalt an, ungleich weniger hier und 
aus einer als ,zweijährig ' 1 da das die großen Schleimhöhlen um-

gelagerten Rinde, be- 1 gebende Parenchym, garnicht dagegen 
zeichneten Ware 0.4, g 1,76 ' das Rindencollenchym. Der Blattstiel 
Diese Zahlen geben uns nun absolut ' zeigt analoge Verhältnisse. Hier lehnt 

keinen genauen Prozentgehalt der Anthra- 1 sich der Siebteil an die konvexe Seite 
glykoside an, sondern können uns nur I des segmentartigen und in seinen Ge
eine annähernde Vorstellung machen i fäßen radial gebauten Holzteiles an. 
von den zeitweiligen Mengenverhält- Er führt namentlich in seinen äußeren 
nissen derselben und selbstverständlich 'Elementen und in den Rindenstrahlen 
nnr von denen, die durch schwache 

I 
Anthraglykoside. Schließlich finden wir 

Alkalien ausziehbar sind. Gewiß werden I sie in wechselnden Mengen ebenfalls in 
durch Kalkwasser auch geringe Mengen den leitenden Geweben der Blattnerven. 
anderer Körper mit ausgezogen, doch I Letztere Untersuchungen sollen nun im 
wiederholt sich dieser Fehler bei glei- 1 kommenden Sommer noch nach der 
eher Arbeitsweise bei sämtlichen Ver- , Richtung hin ausgedehnt werden, ob 
suchen in gleichem .Maße. Immerhin I sich nicht doch vielleicht Glykoside auch 
bestätigen dieselben nebst der Kapillar-

1 
im Mesophyll nachweisen lassen, und 

analyse in vorzüglicher Weise die mikro-
1 
ob der Gehalt an denselben in den 

chemischen Befunde. Für die Praxis I Siebteilen am Abend ein anderer ist als 
dürften obige Zahlen ergeben, daß die I am Morgen. 
Frangularinde zur Zeit ihrer Ernte am 

I 
Interessant ist das Vorkommen dieser 

gehaltreichsten ist. Die Ernte soll näm- Körper in den Knospen. Hier sind sie 
lieh nach gütiger Mitteilung von Tkeuer- : am meisten vorhanden in den meristema
kauf und Scheibner in Leipzig von wild- tischen Geweben der jüngsten und inner
wachsenden Pftanzen in der Magdeburger I sten Blattanlagen und nehmen nach der 
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Peripherie des Knospenquerschnittes hin 'sophyll des eutfaltenen Blattes nicht 
ab. Wurden nun Knospen iu der oben I mehr antreffen - annehmen, daß sie 
angegebenen Weise auf ihren Anth.ra.1 beim Austreiben der Knospen in au
glykosidgehalt untersucht, so zeigte es I sehnlicher Menge verbraucht werden, 
sich, daß derselbe am geringsten ist in I umsomehr sie in den Siebteilen jüngerer 
den Knospen vom Oktober, dann all- 1 Blätter nur wenig vorhanden sind. Aus 
mählich steigt, so daß Februarknospen I all diesen Gründen sind wir genötigt 
noch einmal so viel Glykoside ent- 1 anzunehmen, daß jene im Fa u [. 
halten. baum präformierten Substanzen, 

Ueber die physiologische Rolle derlwelche beim Lagern die Authra
Glykoside im pflanzlichen Organismus 1glykoside liefern, ausnutzbare 
und vor .allem über ihre Beziehungen'Produkte der Zelltätigkeit sind 
zum Ernährnngsprozeß der Pflanze sind

1
nnd wichtige Reserve- und Bau

die Ansichten bis in die jüngste Zeit
1

stoffe darstellen. 
hinein noch vielfach geteilt und einander Im Anschluß hieran seien kurz einige 
widersprechend. So sagt z. B. noch Bemerkungen über die event. möglichen 
Noll im Stra(iburger'schen Lehrbnchl Verwechslungen der Cortex Frau
der Botanik 11898, S. 172): «daß man 

I 
gulae gestattet. In den Handbüchern findet 

noch im Unklaren über die Bedeutung, man als solche : Alnnsarten, Rhamnns 
der Glykoside wäre» und spricht die cathartica L und Pruuus Padus L au
Vermutung ans, «daß es sich bei Bild-1 gegeben, weil sie gemeinsame Staud
ung derselben um lokale Bindung sonst plätze besitzen. Bekanntlich sind aber 
leicht diosmierender Stoffe handle, .1 alle dadurch leicht zu unterscheiden, 
Andere sehen auch heute noch die I daß sie beim Abschaben der Korkschicht 
Glykoside als einfache Ausscheidungs- i nicht die nur der Frangula eigentüm
produkte an. Diese Anschauungen sind l !iche , karmoisinrote Peridermschicht 
nun für die Authraglykoside des Faul-1 zeigen. Grund zur Verwechslung könnte 
baums wohl kaum mehr aufrecht zu I eigentlich nur die Rinde von Prunns 
erhalten. Ein Körper, der in den ge-l Padus geben. Einmal kommt diese als 
samten Leitungsbahnen - die doch Cortex Pruui Padi im Handel vor, so 
vornehmlich dem Eiweißtransport dienen I daß schon aus diesem Grunde gelegeut
- von der Wurzel bis zu den Blättern, j lieh eine Verwechslung vorkommen 
sowie in den meristematischen Geweben könnte und dann wird in manchen 
der Vegetationspunkte vorkommt, muß! Gegenden Deutschlands die Trauben
sicherlich schon von vornherein eine j kirsche « Faulbaum , genannt. Im 
größere Bedeutung haben. Wir haben frischen Zustande ist sie leicht an ihren 
aber gesehen, daß während der winter-J Geruch nach bittreu Mandeln kenntlich, 
liehen Ruheperiode eine bedeutende 

I 
welcher aber bei der Droge nicht mehr 

Anhäufung dieser Substanzen in den wahrzunehmen ist. Um alsdann, nament
Rinden stattfindet. Hierbei sei die lieh wenn die Droge fein geschnitten 
immerhin nicht unwichtige Tatsache er-/ bezogen wurde, leicht auch ohne mikro
wähnt, daß man an Präparaten der

1
skopische Untersuchung ein Urteil zu 

Winterrinden weniger Stärke wahr- 1 fällen, bedient man sich vorteilhaft der 
nimmt. Die wenigste Stärke fand sich I Vanillin-Salzsänrereaktion. Mit Vanillin
in der untersuchten Rinde vom Monat l Salzsäure färbt sich die Rinde schön 
Dezember. Ob überhaupt und inwieweit I rosarot, ebenso etwa anhängende Holz. 
in dem Steigen des Glykosidgehaltes teile. Schon Winekkr gab {1842) an, 
und in dem Abnehmen der Stärke eine I daß die Rinde amorphes Amygdalin 
nähere Beziehung existiert, kann frei-1 enthält, eine Substanz, von welcher 
lieh nicht gesagt werden. Wir haben später Lehmann (1874) nachwies, daß 
ferner eine Anhäufung der Glykoside in I sie ans gleichen Aeqnivaienten Amyg~alin 
de? Knospen fe~tstellen __ könn~n und I und Amygd~liusäure besteht 1;1nd d.10 er 
milssen - da wir die Korper 1m Me- 1 •Laurocerasm> nannte. Wir wissen 
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aber aus deu Arbeiten M. Winckel's I Drahte nicht das allergeringste mehr 
(Apoth.-Ztg. 1905, 22), daß viele Enzyme 'zu sehen ist. Sie übertrifft das Volumen 
mit Vanillin-Salzsäure reagieren. Daher des Aluminium oft um das Hundert
kann man wohl annehmen, daß die I fache. Geradezu wachsen kann mnn 
Rosafärbung durch das Reagens bei diese weiße blütenartige l\Iasse sehen, 
Cortex Pruni Padi durch das Emulsin I ohne daß man von einer Gasentwickel
mit beeinflußt wird. Zum weitaus ung nur eine Spur beobachtet. Nach 
größten Teile wird dieselbe jedoch dnrch geraumer Zeit hört die Weiterentwickel
das Phloroglucin (Waage) bedingt. ung der weißen Substanz auf und der 

1 Draht erscheint, wenn man ihn hervor
holt, grau angeätzt, aber größtenteils 

Eine außergewöhnliche Reaktion I noch in ursprünglicher Größe erhalten. 
des metallischen Aluminium. Es ist bemerkenswert, daß die be-

v O R . ha d 
I 
scbriebene weiße Masse außerordentlich 

on · "'c r · ! leicht ist, so daß ein Hauch sie zer-
Die Veranlassung zum Auffinden der I flattern läßt, und dieser Umstand gibt 

Reaktion gab eine Untersuchung über schon eine gewisse Deutung des Vor
die Reduktionsfähigkeit des Aluminium' ganges. Er beweist, daß ein Teil der 
gegenüber einigen Verbindungen des I weißen Masse wenigstens aluminium
Silber~ und Quecksilbers. ~an bringt haltig ist. 
auf e1_ne Glasplatte ode: einen Por- f Noch eigenartiger aber erscheint eine 
zellantiegeldecke! etw_as fem _gepulvertes I zweite Beobachtung des mit Queck
Quecks1lbe;chlor1d, fugt em1ge Tropf".n silberchloridlösung behandelten Drahtes. 
W_asser hmzu ".n~ brmgt, sodann em · Ich versuchte nämlich, ob sich die Ent
~tuc~cheu. Alummmmdraht oder -Blech I wickelung der weißen Masse verhindern 
m d1es_e '.II1schun!l", welche ~au, ohne! ließe, wenn man den aus der Qneck
zn erwarmen, r~h1g stehen laßt. N~ch silberchloridltisung genommenen Alu
ganz kurzer Zeit. beobachtet ~an eme miniumdraht zuvor in Wasser legte. 
leb~afte G~sentw1ckelung. Die )lasse Hierbei bemerkte ich, daß der Draht 
gera~ geiyissermaß~n .ms Koc.hen und lebhaft Gas entwickelt und zwar 12 bis 
scheidet emen sch"'.arzhcheu Korper ans, 1 24 Stunden lang. Nimmt man nach 
welche~ ohne Zweifel aus metall!s~hem stundenlangerGasentwickelungdenDraht 
~uecks1lber besteht. _Außerdem .u?er- j aus dem Wasser, so verhält er sich merk
Zl~ht _sich das metallische_ Alummmm würdiger Weise genau so, als wenn er 
mit. emer mehr oder wemger grauen I mit dem Wasser gar nicht in Berühr
S_ch1cht, . welc,he wohl e~enfalls {_lueck- ung gekommen wäre; ja, ich konnte 
s1l~er sei~ durfte. Ist _die Reakt10n so- wiederholt feststellen, daß die Bildung 
weit . g_edieheu, so mmm~ man den der herauswachsenden weißen Masse 
Alummmmdraht aus. der M1~chung h~r- / noch weit schneller und ausgedehnter 
aus, trocknet ihn zw1s~hen F'.ltnerpapier , von statten geht, als ohne die Behand
sorgfalt1g ab un~ brmgt darauf sofort J Jung mit Wasser. Man kann bei größeren 
d~u Draht auf eme ~lasplatte, welche I Mengen von Aluminium mittels der er
mJt schwarzem Papier . unterlegt . istt. wähnten Reaktionen einen überraschen
~ach we~1gen A_ugenbhcken begmn \ den Vorlesnngsversuch ausführen, und 
eme Reakt1?n an diese!". Drahte, wel~he i ich möchte diese phänomenale Erschein
zuerst . vollig .. u':1begre1!hch erschemt. , ung geradezu für solche zwecke em
Man sieht namhch, wie von der ~e- 1 pfehlen zumal die Ausführung recht 
samten Oberfläche des Drahtes aus erne I ein! h' ·st 
völlig weiße Masse in die Höhe wächst, ac 1 · 
welche immer stärker wird uud je nach I Die Vorgänge, welche sich bei der 
der Dauer der zuerst erwähnten Be-/ Einwirkung des Metalls auf die Queck
handlung des Drahtes einen solchen I silberch)oridlösung ab.spielen! dürften im 
Umfang gewinnt, daß von dem allgememen klar sem. Die zersetzte 
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Cbloridlösung bleibt immer feucht, was I zeigte auch nach dem Rerausnebmen 
schon. ~eweist, . daß eine Bildung von i aus der Silberlösung keine bemerkens
Alummmmcblond s_tattgef?n~en l!at. w:rten Reaktionserscheinungen. Weder 
Sel~st w~nn ~an emen F1Itr1erpapier- l z_mn, noch Bl~i. oder Kupfer ergeben 
streifen. m die. zer~etzte Lösung des I eme dem Alummmm ähnliche Reaktion 
Quecks!lbercblonds emtaucht uud den- in Verbindung mit Wasser und Queck
selben in der Wärme trocknet, wird I siibersalzen. Die öfter erwähnten Er
der Streifen· nach kurzer Zeit wieder I scheinungen dürften anscheinlich nur 
stark f~ucht. Genau dasselbe zeigt I de~ Aluminiummetalle eigentümlich sein. 
s~ch bei Verwendung anderer Qneck- Wie sich das metallische :lifagnesium in 
s!lber~al~e , z. B. _des rnten Queck-1 dieser Hinsicht verhält, muß noch näher 
s~berJodlds. Desgleichen 1st es für das I untersucht werden. 
Emtreten der späteren Ausblühungen 
völlig gleichgültig, ob Oxyd- oder j Es war DU?- no?b eine Frage zu 
Oxydulsalze des Quecksilbers zur An- jösen. W~s 1st die weiße Substanz 
wendung gelangen. Wird z. B. salpeter- \ 1b!er ch~m1schen . Natur nach? Einen 
saures Quecksilberoxydul mit metall- 1 Fmger~eig ga~ bier das V_erhalten des 
iscbem Aluminium und Wasser behan- quecksliberhalt1gen Alummiumdrahtes 
delt, so treten auch in diesem Falle [ gegen Wasser. Offenbar ist die ent
sowohl die Zersetzungserscheinungen des i s~e~ende Doppelmetallverbindung be
Quecksilbersalzes unter Abscheidung von I f~higt, das Wasser schou bei gewöhn
grauem metallischen Quecksilber ein I hcher Tempe!·atur ~u zersetzen. Der 
als . auch die im Vorhergehenden ge'. 1 V!' assers~off wird _fre: uud_ das Aluminium 
schliderten außerordentlichen Vorgänge. b!ldet mit ?e.m ubr1gble1benden Sauer
Von großem Interesse ist die Beobacht-1 stoff Alummmr_noxyd. Dieses muß in 
ung, daß es mir nicht gelang, metall- der __Tat so sem; ?enn am Boden des 
iscbesAluminium und metallischesQueck-

1 
Gefäßes sammelt sieb eine voluminöse 

sil?er zu einer Vereinigung, auch nicht I graue. Masse an, ~abrscheinlicb aus 
bei Anwendung von Wasser, zu bringen metalhscbem Quecksilber und dem ge
welche sieb entsprechend der beschrie'., nanuten Oxyde bestehend. Wird diese 
benen v~rhielte. Ein_e _Gasentwickelung! ~asse g~trocknet u~d sta~k erhitzt, so 
war zwischen Alummmm, Quecksilber I b:lde~ ~1cb Quecksilberkugelchen, und 
und Wasser weder bei Anwendung von die u_bnge ?Ias_se erscheint weiß und 
Hitze noch in der Kälte und innerhalb I i~t mc~t flu_chtig. In Kalilauge löst 
24 Stunden der Einwirkungsdauer zu I sieb die. weiße Mass~ sofort und ohne 
erreichen. Das metallische Aluminium I Gasentwickelung zu. emer farblosen Lös
zeigte gar keine Spur von irgend einer ung. . Es finden sieb auch schwache 
Quecksilbereinwirknng an seiner Ober-1 gelbhche Spuren von Quecksilberoxyd 
fläche. j daneben. Aue~ _der Gmstand, daß die 

Wie sieb unlösliche Verbindungen des aus de~ Alummmm ~usblühende Sub
Quecksilbers verhalten, habe ich noch I stanz mcbt hygroskopisch ist und frei 
nicht näher untersucht. Jedoch ist auch i an der Luft aufbe~ahrt werden kann, 
hier wohl anzunehmen daß die Reak- o~ne Wasser anzuziehen, beweist wohl 
tionen eiueu ähnlichen' Verlauf uebmen I die ldeutität derselben mit Aluminium
werden, wie bei löslichen Quecksilber- 1 o:<yd, ~elches wohl durch äußerlich 
salzen. 1 mcbt „sichtbare Wasse~zersetzung zum 

In ähnlicher Weise habe ich lösliche I Ausbluheu kommt. Weitere Untersuch
und unlösliche Silbersalze inhezug auf, ungen stehen bevor. 
ihr Verhalten gegen Aluminium unter-! - - -- --
sucht. Es wurde zwar regelmäßig w,·nkle , H t 

b t II. b S'Jb I r s aarpas a ist eine mit Rosenöl 
sc warzes me a 1sc es i er erbalten.

1 

verset t Chi d 
der Aluminiumdraht blieb aber völlig· z • napoma e. 
wie er vorher gewesen war, blank und 
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Neue Arzneimittel. 1 Lösungen geringe Trübungen. Außerdem 
Asbradon enthlUt außer den Bestand- 1 sind in ibr Phosphate und Lecithine nach

teilen des ßradon (siehe dort) in 15 g noch weisbar. Angewendet wird sie hauptsächlich 
o,5 mg arsenige Säure. Anwendung und, g_e~en v~ralte.~e. Lungentnberk~lose. Tebe-
Darsteller siehe bei Bradon. 1 cidm wirkt• krafüger als Tebecm (Pharm. 

:e d 
· t h PI zt 

1907 7
~ Oentralh. 45 [1904], 116, 238), mit dem 

ra on " nac iarm. g. , 1 'cht h 1 • t B 'd p ·· 
ein versüßtes und mit Vanille versetztes es m zu verwec se n is . _01 e „ ra~a-
p t d · 

15 
· 

3 
d Fl . d rate zusammen versprechen eme gunsbge 

räpara, as m . g Je .. g er ~1 "! Beeinflußung des Verlaufs jedweder tuber-
extrakte von Baldrian, Artem1sia, Aurantmm ' k lö E k k d 'bt . . ~ . d u sen r ran ung un zwar g1 man 
und ~ehsse, .sowie 0,1 g F Im extrakt von dem Kranken zunächst einige Flaschen 
Adonis vernahs neben 3 g Bromsalzen en t- ~ . . 
hält A d N tä k G b l 'lebecm und setzt dann die Behandlung 
. . nwen nng: ~.ur ~rvens r ung. a e: 

1 
mit Tebecidin fort. 

em Tee- oder Eßloffel m Wasser oder Tee. 
Darsteller: Dr. Lutx'sche Apotheke Inhaber Man gibt das Tebicin anfangs dreimal 
Eugen Krau(J in Göppingen. ' 1 täglich je 3 Tropfen mit irgend einer Flüssig-

. , . . keit. Nach 3 Tagen läßt man 5 bis 
Cellotroprn (Pli.C. ~5 [1904„ 277)_ wird ietzt 6 Tropfen nehmen und steigt dann jeden 

von H. Finxelberg s Nachfolger m Ander- weiteren Tag um einige Tropfen, bis zu 20 
nach a. Rb. dargestellt. 1 und 25 Tropfen. Wenn sich in der Behand-

Helfoplast ist der Handelsname für lungszeit die Temparatursteigernngen und 
Collemplastrum adhaesivum mite. Darsteller: :N'achtschweiße verloren haben und eine 
Chemische _Fabrik Helfenberg, A. - G. in , merkbare Steigerung der Eßluft erkennbar 
Helfenberg 1. Sa. , i wird, gebt man zum Tebecidin über. Dieses 

Heufiebermittel nach Dr. von Borosini läßt man einige Wochen zu dreimal täglich 
ist eine sterile fünfprocentige Lösung eines 10 bis 15 Tropfen einnehmen. Dabei sind 
Nebennierenextraktes, mit der etwas Watte , die Krankheitsmerkmale symptomatisch und 
getränkt wird. Diese wird in die Nasen- i individuell zu behandeln. Darsteller: Institut 
höhle ge?racht: Bei Aug~nkatarrh !räufelt I Marpmann in Leipzig. 
man täglich em bis zwei Tropfen m das , Thürpil, wie bekanntermaßen jetzt die 
Auge._ ~arstell~r: Dr. !f'reund und Dr. I früheren Thüringer Pillen gegen Kälberruhr 
Redlich m Berhn NW. ti. genannt werden, haben jetzt nach Angabe 

Miroplast ist ein reizloses Kautschuk- 1 des Darstellers Cl. Lagemann in Aachen 
Pflaster in gebrauchsfertiger Form und staub- folgende Zusammensetzung: Infusum radicis 
sicherer Packung, das ohne Erwärmen klebt. 1 Granati 40 : 400, eingedampft auf 10 g, 
Darsteller: H. wn Gimborn in Emmerich Myrobalan. 10 g, Extractum Rosae 2 g, 
a. Rh. 1 Gummi arabicum 1 g, Saccharin 1 g (wahr• 

Tebecidin ist ein Produkt das nach' scheinlich wie früher; siehe Pharm. Centralh. 
Ztschr. f. angew. Mikrosk. u. 'Klin. Obern. 

1 
45 [1904 ], 650) auf 24 Pillen berechnet. 

1906, 183, aus den Bakterienkulturen von I IL Ment.el. 
Spaltpilzen gewonnen wird, die in den ver- 1 Neue Arzneimittel, 
achiedenen Absonderungen, als Speichel, Blut, ilber welche im Jannar 1907 
Schweiß und Harn veralteter Fälle von i 
Lungenphthise vorkommen. Da dieser 1 

Zubereitung Mischkulturen zugrunde liegen, 
so unterscheidet sich das Tebecidin von 1 

den bekannten Tuberkelbazillen-Präparaten 1 

wesentlich. Es ist eine geblich gefärbte 1 

schwach weingeistige Flüssigkeit, deren spezif- 1 

isches Gewicht 0,98 bis 0,985 beträgt. Sie' 
reagiert amphoter oder schwach sauer, ent
hält geringe Mengen von Eiweißkörpern und \ 
gibt mit Gold-, Platin- und Gerbs~ure- . 

berichtet wurde: 
A.drenalinlösung 
Aethylium am1dobenzoicum 
Albuminum bromaturo 
A.lbuminum chloratum 
Albuminum jodatum 
Anaesthesin 
Anthrasol 
Appetitpillen, Burger's 
Aristolöl 
Asthmapulver1 Voigt's 
Benzoyl-t:::.uccinyl~ Peroxyd 
Beta-Sulfopyrin 

Seite 87 
52 
52 
52 
52 
19 
92 
87 
77 
24 
68 

7 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



Borovertin 
Buccavacedrol 
Burger's Appetitpillen 
Cancroin Dr. Kranx..-Busch 
Cascara-Dr. Adler 
Ctürosoter 
Clavin 
C0ryfin 
Cystopnrin 
Deleol 
Diaetbylmalonyl-Urea 
Eum10tine 
Eutannin 
Ferrolecithin 
Harnogen 
Hautpasta Pheun 

106 

Seite 68 1 

24 1 
87 
68 1 

Zur Erkennung freier 
Mineralsäuren in Gegenwart 

von organischen Säuren. 
68 

'i \ Jorisson und Lindet haben zum Nacb-
18 1 weis von Furfurol in Alkohol Anilin an-
87 I gewendet. Diese Reaktion tritt jedoch nur 
68 
87 ein, wenn das AniJin mit organischen Säuren 
52 1 verbunden ist. Wird das Anilin in Verbind-
b/ 1 ung mit Mineralsäuren oder in Verbindung 
28 R
7 1 

mit organischen Säuren bei Gegenwart eines 

87 geringen Ueberschusses freier Mineralsäure 
87 1 angewendet, so tritt diese Farbenreaktion 

Ilexamefüylenum methylencitricum 
Hydronal 

52 1 nicht ein. Setzt man z. B. zn 10 ccm 
~~ i einer weingeistigen Anilinacetat - Lösung 

Jodcai;iiuum 
Jodferol 
Ischaemin 
Kalial 
Lecithin-Kraftwein 
LUlllbatol 
Maltosikat 
Meootan 
Metacresolum solidificatum 
Metb ylen guajaco1acety tat 
:Metbylium oxyamidobeozoicum 
Nasan 
Nastin' 
Novaspirin 
Oleum Rusoi formanüdatum 
Ouataplm,me 
Ovol~PiHen 
Parenole 
Santalolum ca.rbonicum 
Sapalcol 
Scarlatma 
Selit 
Sepdelen-Salz 
Streptokokken vaocin e 
Theolaktiu 
Tbepborin 
Thymolum aethylobenzoicum 
Thyroid-Pulver 
Thyro1d-Tabletten 
Thithen Pillen 
Tuklinum 
Tulaselaktin 
Tylmarin 
'Cdrenin 
Viscolan 
Vo'lgt's Asthmapulver 
Weissol 

87 (1 : 1000) 0,001 g Furfurol zu, so wird eine 
68 l ,chöne rosa Färbung erhalten. Ist eine 

7 1 geringe Menge Mineralsäure etwa 015 pro 
~~ 1 mille vorhanden, so wird die Reaktion um 

24 · mehrere Stunden verzögert, während die 
88 1 Gegenwart von 1 pro mille Mineralsäure 
52 1 das Eintreten der Reaktion überhaupt hindert. 
52 1 Dieses Verhalten des Furfurol und Anilin 
()2 

24 1 ormöglicht den Nachweis sehr geringer 
69 Mengen Mineralsäuren und zwar besonders 

7 1 bei der Untersuchung von Wein und Essig. 
52 , Otlorino Carletti verwendete nach Boll. i~ \ Ohim. Farm. 1906, 449 folgende Lösungen: 

24 I Lösung A. 
52 
69 1 

52, 69 
87 1· 

24 ! 86 

24 1 24 
52 

Reines Anilin 5,0 
Konzentrierte Essigsiiure 20_,0 
Destilliertes Wasser zu 100 oom. 

Lösung B. 
Frisch destilliertes Furfurol 1,0 
Alkohol (95proc.) zu 100 ccm 

69 1 
69 Zu 50 ccm mittels Tierkohle ·entfärbtem t~ 1 Weine oder Essig gibt man 25 ccm 95proc. 

24 Alkohol, veraetzt 10 ccm dieser Mischung 
69 J mit 5 Tropfen der Lösung A, schüttelt um 
7 und fügt 5 Tropfen der Lösung B hinzu. 
7 \ Ist der Wein oder Essig frei von Mineral-

24 
24 , säuren, so tritt sofort eine schöne rosa. Färb-

7 1 nng ein, die während einer halben ,,,Stunde Xyol 
Yoghurt-Tabletten 

. H. ])fenfael. 0,001 g Mineralsäure verhindert das Auftreten 
521 88 1

1 

a.m deutlichsten wird. Anwesenheit von nur 

Vergl. außerdem heutige Nummer Seite 105. dieser :Färbung und die ursprüngliche grün-
-- - liebe Farbe der Flüssigkeit bleibt bestehen. 

Verfahren zum Sterilisieren von Catgut-1 Dieses Verfahren ist bei gegipsten Weinen 
fliden D. R.P.170077. Kl. 30L Hugo Schmidt, natilrlioh nicht anwendbar. -t•
Mannheim. Man läßt eine wässerige L6sung 
von Jodjodkahnrn und Formaldehyd auf das\ 
Catgut einwirl<en. A. St. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



107 

Ein neues Verfahren zur I Zar Darstellung von trocknem Adrenalin 
. ' empfiehlt Verfasser unter Anlehnung an das 

Darstellung von Adrenalm , Abet'sche Verfahren zunächst die Neben
hat E. Vanderkked nach Pharm. Ztg.1 nisren in beschriebener Weise zu extrahieren 
1906, 1073 ausgearbeitet. 45,35 kg von und den Auszug einzuengen. Dann wird 
Fett befreiter und zu einem Brei verwan- 1 mit Aether ausgeschüttelt und der Lösung 
delter Nebennieren werden in einem Schütte!- ein Fünftel ihrer Raummenge 50 proc. Blei
apparat mit einer Lösung von 700 g Tri- 1 acetatlösung zugefügt. Die Mischung wird 
ehloreasigsäure in 20 L Spiritus einige in Eis gekühlt, filtriert und mit Schwefel
Stunden lang geschüttelt. Nach ein- bis! wasserstoff behandelt, bis alles Blei ana
zweitligigem Stehen bei gewöhnlicher Wärme gefällt ist. Dann wird wieder gekühlt, 
seiht man durch und preßt den Rückstand filtrisrt, das Adrenalin durch konzentrierte 
sehr gut ab. Der Preßkuchen wird in dem I Ammoniakflüssigkeit ausgefällt und in 
Schüttelapparat nochmals ausgezogen, die bekannter Weise gereinigt. H. M. 
Preßflüsaigkeit dagegen mit Hilfe der Saug- i __ __ _ 
pumpe klar filtriert und in der Luftleere 
bis zu etwa 2500 ccm eingeengt. Nach I Ueber Lö:ffelkrautspiritus. 
dem Abkühlen wird das so konzentrierte, Gelegentlich wiederholter Untersuchungen 
Extrakt nochmals filtriert und in einen 

I 
von im Großhandel bezogenen Lölfelkraut

Ueberschuß von 20 proc. Bleiacetatlösung , spiritus hatte Dr. Ed. Lücker die Beoh
eingetragen. Dieser Ueberschuß muß vor- achtung gemacht, daß bei der quantitativen 
her ausprobiert werden und schwankt zwischen I B08timmung des sekundären Butylsenföles 
50 und 100 pCt der Raqe:,.aenge des be-, die erhaltenen Werte geringer waren, als 
handelten Extraktes. Man stellt dann zwei im Dentschen Arzneibuch IV verlangt wird; 
Stunden auf Eis und filtriert. Das klare so fand er in einer Probe 0,02645 statt 
Filtrat wird mit der fünffachen Raummenge dsr geforderten 0,05 7 545 g. Wie Verfasser 
Spiritus gemischt, die Mischung 12 Stunden in Apotb.-Ztg. 1906, 1006 weiter mitteilt, 
auf Eis gestellt und wiederum filtriert. · stellte er nun selbst nach demselben Arznei
Das klare Filtrat wird schwach angewärmt, buch Löffelkrautspiritus her. In diesem fand 
mit Schwefelwasserstoff während z~edier er nur 0,0272 g sekundäres Butylseuföl. Dar
Stunden oder länger behandelt, dann Wlf> er auf bereitete er djesen SpirHua aus frischem 
12 Stunden auf Eis gestellt, filtriert und Kraut der selbst angebauten Pflanzen nach 
schließlich nach Zusatz von ein wenig ge- dem Deutschen Arzneibuch III. In diesem 
reinigter Tierkohle aus der Luftleere destill- Präparat wurden 0,1024 g Butylsen!öl ge
iert, bia die Raummenge etwa 2500 ccm I iunden. Der aus 50 g dieses Spiritus er
beträgt. / haltene Isothioharnstoff schmolz zwisehen 

Das Extrakt des Preßkuchens wird in 1134 und 135 °. 
gleicher Weise behandelt, doch engt man Hervorzuheben ist noch, daß bei der Be
es auf etwa 12<.JO com ein und braucht in-1 handlang des letzteren Spiritus mit Silber
folgedessen nur die Hälfte der obigen Menge , nitrat und Ammoniakflüssigkeit ein reich
an Spiritus usw. In einer beliebigen Menge , lieber, kohlschwarzer Niederschlag entstanden 
der vereinigten Auszüge wird dann auf wa.r und sich stellenweise sogar ein Silber~ 
kolorimetrischem Wege nach Fürth der '. spiegel zeigte. Der Niederschlag löste sich 
Gehalt an wirksamem Körper bestimmt. ' weder in kalter Salpetersäure, noch ent
Durch Zusatz von Borsäure und sterilisierter wrokelte er hierbei Schwefelwasserstoff. 
Natriumchloridlösung wird die Flüssigkeit 

I 
Wsshalb die Schwefelwassersto!freaktion ver

dann so eingestellt, daß sie 0,1 pCt Adrenalm, sagte, vermag Verfasser nicht zu erklären. 
0,7 pCt Natriumchlorid und 0,25 pCt Bor-1 Am Schluß spricht sieb Verfasser dahin 
säure enthält. Ein Zusatz von 0,07 5 pCt I aus, daß der Löffelkrautspiritus zu den
Chloroform erfolgt schließlich zum Zweck 'jenigen Präparaten gehört, die pfichtgemäß 
der Haltbarkeit. Die Ausbeute an gebrauchs- 1 in jeder Apotheke selbst herzustellen seien. 
fertiger Lösung 1 : 1000 soll 96 pCt der 1 -/1< -
theoretischen sein. 1 ----

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



108 

Einige Verbindungen der China-: und schon nach einmaligem Umkristallisieren 
säure I scharf bei 198 bis 199 o schmilzt. Durch 

bat Eehtermeier dargestellt, wie z. ß. die Salpetersäure bei Gegenwart von Phosphor-
Salze der Chinasäure mit Cinchonin, ' pentoxyd wird ein Nitriernngsprodukt ge-

c,H12o6 . C1,II22N20 + 10II20 1 bildet, das ebenso wie ein beim Erhitzen 
von Chinasäure mit Phenol und Zinkchlorid 

Schmp. 195° C; mit Chinidin, 1 auf 155 ° entstehender roter Farbstoff Gegen-
C,H12Ü6 . C20H2,N202 + 2H20, 1 stand weiterer Untersuchungen des Ver!. 

Schmp. 178 bis 179 O; mit Cinchonidin , sein soll. J. K. 
C,R

1
,0

6 
• C

10
H22N20 + 4H,O, \ Archiv der I'harm. 1906, 37. 

Schmp. 216 "; mit Chinin \ -- -- -
C,H

12
0

6 
• C20H24N

2
0 2 + 3H,o, 1 Ueber die EinW:irkung d_es essig-

Schmp. 187 bis 1880 und mit Strychnin I sauren und trichloress1gsauren 
C

7
B120

6
• c 21 n22N2o, + n,o. ' Ammonium auf die Salze der 

Außerdem wurden das Kalium- Natrium-\ China-Alkaloide 
und Ammoniumsalz sowie das' Silbersalz I berichtet C. Reiehard in einer Abhandlung, 
aus dem letzteren wurde mit Hilfe von J ol I deren Resultat kurz folgendes ist: Die Sul
me!'hyl in methylakoholischer Lösung der I fate _der 4 ?~i~arindenalkaloide =. ~hinin, Cin
Chmasäuremetbylester dargestellt. Der Phenyl- , chom~, ~hm1dm und Cmchomdm werden 
ester der Chinasäure konnte noch nicht in \ sllmtbch m 2- und höher procentigen Lös
a~all'.senreiner Form erhalten werden. Die \ n~gen als ~eiße käsige Kris~allmassen durch 
Emw1rkung von Ammoniak von Hydrazin~ die Ammonmmsalze der Essigsäure und der 
hydrat und von Phenylhyd~azin und Anilin I Trichloressigaäure gefällt. Triehloressigsaures 
verlief ebenfalls ergebnislos. Dagegen wurde 'Ammoni~m fäl_It Chininsulfat in 015 proc., 
vonder nach Enmg und König'• Methode dar-1 ?benso Cmchon1dinsulfat, Cbinidinsulfat noch 
gestellten Tetracethylchinasäure der Phenyl- ! m 0,25 pro~. Lösung. EBBigasures Ammonium 
ester in derben, farblosen Kristallen vom verursacht m 1 p:roc. Lösungen von Chinin. 
Schmp. 16 7 o erhalten. Beim Benzoylieren l u~d Cincho~idinsulfat eine weiße Fällung, 
wurde Tetrabenzoylchinasäure erhalten welche I mcht aber m Lösungen von Chinidin- und 
über das Natriumsalz in analysenrein'e Form I Cinc~oninsu]fat. 
überführt wurde. Von der Tetrabenzoyl- \ !111t~ls der Tropfenmethode des Verfassers 
chinasäure wurde das Silbersalz und aus llißt sieh noch 0,0001 g Chinin durch essig
diesem durch Umsetzen mit JodäthyJ der I sa~res A°:1moniu~ mit Sicherheit nachweisen, 
Te!rabenzoylc~inasäureäth~lester dargestellt. ) mittels tnchloress,gsa~r.em Ammonium sogar 
Beim Benzoyheren der Cbmasäure nach dem noch 0,00005 g Chmm. Das Verfahren ist 
Denninger'scben Verfahren mit Benzoyl-)ungefäl_'r folgendes: Mittels einer in 0101 
chlorid in Pyridinlösung wurde 'fribenzoyl- I oom emgeteilten Meßröhre wird von der 
chinid von der Formel: 

1

1 proc. Chininlösung 0,01 ocm entnommen. 

0 
Diese Tröpfchen, die 1/ 10000 g Sulfat ent-

(C,H,O,)s . C,H,c( 1 halten, werden auf Glasplatten gebracht und 
o I sofort mit einem gleich großen Tropfen von 

. .1 A~moniu;°lacet~tlösung versetzt; in kurzer 
und d~m ~chmelzpunkt 148 ° gebildet. Bei ZOJt scheiden sieh weiße Kristallmassen aus, 
d"': E'.nw1tkn~g von Benzoylehlorid auf I die von Lösung umgeben bleiben. Da bei 
~hmasäur~ bei Gegenw_art von Zinkchlorid I Anwendung einer 2proc. Chininsnlfatlösung 
m der Ritze wurde D1benzoylhydrochinon: 1 unter somit gleichen VerhältniBBen die 'l'ropfen
C,:U4(C,H,02' 2 erhalten: Die Bildung von I mischnng fest wird, empfiehlt der Verfasser 
D1benzoylhydroch1non erfolgt nur diese Methode zur schnellen und annähernd 
obe:halb 140°_ und __ kann zum Nach-) genauen Feststellung des Procentgehaltes 
weis _der Chrnasaure benutzt werden,! einer Lösung von schwefelsaurem Chinin. 
da er 1m Gege~satz zu den übrigen Spalt-

1 
Sii,dd. Apotlt.-Ztg. 1906, 268. 2 

nngsprodukten m Aether fast unlöslich ist, '· 
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Zur Kenntnis der Kollodion- 1 Die höchsten Viskositäten erzielt man durch 

1 

die wasserärmeren Nitriergemische bei kürzerer 
wolle Dauer der Operation. (Dabei erfolgt auch höherer 

. . . .. . Stickstoffgehalt der Kollodionwolle, was aber 
betitelt sich eme Veroffenthchung von Prof. keinen Emfiuß auf die Vrnkositat hat.) 
G. Lunge in Zürich, aus welcher wir die 1 11. Kollodionlösungen verlieren in kurzer Zeit 
«Zusammenfassung» nachstehend zum Ab- bedeutend an Viskosität, wenn sie auch nur 
druck bringen• 1 sehr geringe Mengen von Säure enthalten; wohl 

· aus dem unter :N"r. 7 angeführten Grunde. 
1. In Aetberalkohol fast oder ganz lösliche ztsckr. f. angew. Che,,,n. 1906. 

Nitrozellulosen erhält man aus ganz trockner 

1 
Baumwolle durch Nitriergemisohe aus gleichen 
Teilen von Salpetersäure und SchwefelE"äure, 
welche zwischen 15,5 und 19 pCt Wasser ent- 1 Zur Darstellung von Phenosalyl 
halten. Am besten bleibt man zwischen 17 und d . J d Ph d'A 1906 
18 pCt Wasser. wer en IID ourn. e . arm. .. nver~ , 

2. Der Stickstoffgehalt der Produkte boträgt , 837 folgende Vorschriften veroffenthcht: 
zwischen 1215 und 11 pCt und sinkt mit steigen- ! I. Vossius' Vorschrift. 
dem Wassergehalt des Nitriergemisches. Karbolsäure 90 o 

3. Mit den erwähnten Säuregemischen muß I Milchsäure 20' O 
man bei 2U o etwa acht Stunden lang behandeln, 1 • • ' 

man wird aber bei dieser Temperatur in der Sahcylsäure.. . . 10,0 . 
Praxis wohl nicht arbeiten. Bei 40 o genügen I werden zur Verfluss1gung erwärmt und dann 
zwei Stunden, bei 600 20 Minuten, um dasselbe Eukalyptol 5,0 
Resultat im Stickstoffgehalt zu erzielen. Die Menthol 1 o 
Löslichkeit ist bei deo bei höherer Temperatur 1 . · ' .. ]'eh 
dargestellten Produkten größer. gelöat. Es 1st zu 4 pCt m W aseer los 1 . 

4. Die Viskosität der Aetheralkohollösungen I II. Mellaert's Vorschrift. 
von Kollodionwollen ist eine direkte Funktion Karbolsäure 190,0 
der Konzentration der Lösungen, ist aber auch Milchsäure 40 o 
bei gleicher Konzentration eine 1ehr verschiedene, . ' 
je nach der Art der Herstellung der Produkte. Salicylsäure 20,0 

Borax 4,0 5. Die Viskosität der Lösungen steht in keiner , 
direkten Beziehung zum Stickstoffgehalt d0r: werden im Wasserbade erwärmt und dann 
Ko1lodionwolle, doch tritt ihr Maximum beim I mit 
höchsten Stickstoffgehalte ein. 

1 

Glycerin 
6. Die Viskosität der Lösungen sinkt mit dem I Destilliertem Wasser bis 

Steigen der Nitrierungstemperatur. . .. 
7. Sie sinkt ebenso mit der Dauer der Be- 1 Z1tronenol 

rührnng des Produktes mit der Nitriersäure und I Eukalyptusöl 
kann dadurch in den weitesten Grenzen variiert I versetzt 
werden. Hieraus kann man schließen1 daß durch ' " 

200,0 
zu 1 kg 

gtts X 
» X 

-tx-

die längere Berührung mit Säure die anfänglich 
entstehenden großen Moleküle von Nitrozellulose I Verfahren zur Darstellung der 1,3 -Dialkyl
allmählich in ~leinere gespalten werden, vielleicht I pyrogalloläther. D. R. P. 162 658, Kl. 12 q. 
auch unter Bildung von Estern, also Ton Hydro- Basler Chemische Fabrik, Basel. Diese Aether, 
und Oxyzellulosen. , die zur .Herstellung von R i e c h s toffen 1 

8. Die Visli:osität der Lösungen sinkt mit dem, photo graphischen E n t w i c klar n und 
Steigen des Wassergehaltes der Nitriersäuren I .A fz n eist o ff e ~ verwendet . werd~n s~lleni 
(gleichzeitig mit dem Stickstoffgehalte des Pro- werden erhalten, mdem man die Tnalky!ather 
duktes). des Pyrogallol in wässeriger oder alkohohscher 

9. Bei konz. Nitriergemischen tritt durch Ver- , Lösung mit Aetzalkalien oder Erdalkalien unter 
längerung der Dauer der Einwirkung bei er- Druck erhitzt. -~ ~~~ _ ~ ~ A. St. 
höhter Temperatur weniger leicht eine Ver-1 
ringerung der Ausbeute ein, als bei den ver- Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
d„ G ' h 1 nnnten emlBC en. Tagesordnung für die am Donnexstag, den 

10. Die geringsten Viskositäten erzielt man 7. Februar 1907, abends 8 Ghr, im Restaurant 
bei gleichbleibender Konzentration der :N'itrier- ! «Zum Heidelberger» 

1 
Berlin NW., Dorotheen

säuren und daher gleichbleibenden Stickstoff- straße stattfindende Sitzung: 
gehalt der Kollodionwolle durch Anwendung von I Herr Dr. Jlran% Zernik- Steglitz-Berlin: Die 
höherer Temperatur bei d.c;ir Nitriernng, und bei wichtigsten neuen Arzneimittel des Jahres 1906. 
konz. Säuren durch Verlängerung der Dauer der 
Operation. 
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Eine mit grüner I Ueber das Chlorophyll 
Chemiluminiscenz verbundene I hat R. Willstätter-Zürich (Chem.-Ztg. 1906, 

Reaktion 1955) auf de'. Naturforscherversammlung in 
beschreibt E. Wedekind (Chem.-Ztg. 1906, 1 Stuttgart berichtet. Unter. der Vorau~etz-
921) I d Ab · ht N't t · h I th nng, daß das Chlorophyll emen wesentlichen . n er sie , 1 ro r1p eny me an G . h 

f d d R kf 1 - h ehalt an Phosphor besitze, at man es zu 
au grun er ea wnsg eic ung: den Lecithinen gerechnet. Verf. bat dagegen 

3C,II5MgBr + OI,CN02 nachgewiesen, daß es frei von Phosphor ist. 
= (C6H5)3CN02 + 3MgBrOI Mit Hilfe von Oxalsäure konnte leicht ein 

darzustellen, wurden Chlorpikrin und Phenyl-! alk~holunlösli_ches, aschefreies Derivat, d~ 
magnesiumbromid in den entsprechenden Phäoph ytin, dargestellt werden, das em 
Gewichtsverhältnissen zusammengebracht. Da durch_ L~uge. leicht verseifbares Wachs ist. 
die Reaktion außerordentlich heftig ist, muß Da.bei w1.rd .. em noch unbekannter, st!cketoff
gut gekühlt und stark mit Aetber verdünnt freier, primarer Alkohol, Pbytol, m eID~r 
werden. Beim Zusammentreffen der Agentien Menge von etwa 3~ p~t des. Ph~o~hytin 
bemerkt man im Dunkeln eine prachtvoll abge~palten. Phytol 1st mcbt kr1Btalb„erbar, 
grüne Luminiscenz, ein Seitenstück zu der nur. 11:'1 absoluten Vak~um ohne Zersetzun~ 
bekannten Trautx'schen R ea k ti O n (rote destdherbar und bat die Zusam.men~~tzung. 
Luminiscenz bei der Oxydation von Pyro- C20H,00. Aebnl;cbe, aber kristallisierende 
gallol und Formaldehyd mit w asserstoff- Alkohole bat Etard als Begleiter des 
peroxyd). Die Reaktion ist um so inter- Chloropbyl!• gefunden .. Neben d_em Phytol 
essanter, weil das grüne Licht sich unter treten zweI Grnppen stickstoffhaltiger S~alt
Aetber befindet ohne daß dieser sich ent- ungsprodukte auf: die Pbytochlorrne 
zündet. Das ' gesuchte Reaktionsprodukt, und die Ph y t o r h o d in e. Bei der z.er
wnrde nicht gefunden· es war nur Diphenyl setzung des Chlorophylls durch Alkalien 
entstanden. ' -he. 1 wird die Estergruppe zerstört und es ent-

- ---- stehen saure Verbindungen, die C h I o r o
p h y l li n e, chlorophyllgrüne Körper, deren Gefälschtes Leinöl und Terpen-1 F Salze bei vorsichtiger Arbeit keine luor-

tinöl. escenz zeigen, und die man zur Reinigung 
In den Vereinigten Staaten (Seifensieder- ans ätherischer Lösung mit Dinatriumphos

Ztg. 1906, 892) ist ein neues Gesetz betr. phat auszieht und mit Mononatrinmphosphat 
die Verfälschung von Leinöl und Terpentinöl ansäuert. Diese Chlorophylline sind merk
in Kraft getreten. Es wird darin bestimmt, würdiger Weise komplexe Verbindungen des 
daß Niemand einen Artikel unter dem Namen Magnesium mit etwa 3,5 pCt MgO, die 
Terpentin ö 1 (spirit of turpentine) zum gegen Alkalien beständig sind, aber von 
Verkauf anbieten darf, der nicht lediglich Säuren zersetzt werden. Beim Erhitzen mit 
aus Harz, Terpentin oder Gummi destilliert Lauge auf 1400 und 200 c C entBtehen 
oder von Fichtenbäumen abgeschabt ist und stark fJuore~cierende Verbindungen, die in 
weder mit Oel, Benzin noch irgend einer reinem, wohlkrista1lisiertem Zustande erhalten 
anderen Substanz vermischt ist. Jeder B&- worden sind. Sie enthalten 6 pCt MgO. 
bälter, der nicht reines Terpentinöl enthält, In indifferenten Lösungen sind die einen 
soll einen Stempel oder eine Aufschrift blau, die anderen rot gefärbt. Auf grund 
«Adulderated Spirit of Turpentine» ,ver- dieses Befundes erklärt Ver!. die Assimilation 
fälschtes .Terpentinöl) in Buchstaben von I der. Kohlensäure als eine Reaktion des 
2 Zoll Hohe tragen. basischen Metalls Magnesium analog der 

Eine auf Leinöl bezügliche Klausel sagt, Grignard'schen Synthese. Hiernach be
daß das Oel vollständig das Produkt eines I dingen zwei Arten von Leben den Kreislauf 
kommerziell reinen Leinsamenöles sein muß des Stoffes: Das Leben der Synthese 
und, falls es sich um gekochtes LeinöJ 1mit Hilfe von Magnesium und das 
handelt, muß eine Erhitzung bis auf min-/Leben der Oxydation mit Hilfe 
destens 2 50° Fahrenheit erfolgt sein. T. I v o n E i s e n. -lu. 
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Zum Nachweis von Nitraten I Bei Verwandlung der Nitrate in Nitrite ver-
im Harn , schwinden die Färbungen, und an ihre 

B k tl. h eh kt a' G h I d Stelle treten scharf abgegrenzte grauweiße 
eannic s wan er eat es Rin 

normalen Harn an salpetersauren Salzen ge. 
zwischen o 05 und o 1 in der r·grch ' Zur Ausführung von Kontrollproben be-' , a 1 en 1 • 0 1 K r . 
Harnmenge. Die Verfahren zur Erkennung I nutze man eme , .. pro~: a mmmtrat- oder 
dieser Salze im Harn sind sehr umständlich. 

1 
op5 proc. Salpetersaurelosung, von der man 

In den meisten Fällen wird es sich haupt- . mmge Tropfe~ dem Harne zuse!zt. In 
sächlich darum handeln, ob der Gehalt des phosphat'.e1chen Harnen .n:'it noch 
zu untersuchenden Harnes obige Grenz-1 saurer 1:lea~b~?, m denen gleic~ze1tig Spuren 
zahlen üb 0 r 8 t 0 i gt. . zu diesem Zwecke von E1we1ßkorpern nachgew1esen werden 
empfiehlt o. .J. Rmchardt in Pharm. Ztg. konnten! ruft. das Reagens ohne z_u,_atz von 
1906, 1033 folgendes Verfahren unter Ver-lA'."moniak eme stark ka~mo1.srnrote 
wendung einer Lösung von i·e 1 g 0• 8 Farbnng hervor, so daß die N1tratprobe 

me "cht f""h b · t 
Gemisches aus gleichen Teilen Resorcin und DI aus u r ar 18 • 

Diphenylamin in 1 g Alkohol absolutus und Sofern die Harne nicht stark reduzierende 
7 g Aether. I Eigenschaften zeigen, belasse man bei Vor-

Ueber 1 bis 1,5 ccm Schwefelsäure nahme d.~r Kontr~llprüfungen die _zugesetzte 
schichtet man 2 ccm dieser Lösung und lä!'.t Sal_peterlosung e1mge Stu.a.d~n im Har~. 
nun ebenso vorsichtig am Reagensglasrande : ~e1 Herstel!ung des Reagens mt das sp~z1f~ 
etwa 5 ccm Harn zufließen. Die innerhalb i !sehe Gewicht des Harns. zu beriicksrnh~
der Reagen,flüBBigkeit unter der getrübten ige~. D:"' angegebene MIBchungsv_erh~tm, 
Harnschicht in einigen Minuten e tst hende , bezieht sICh auf normalen Harn mit emem 
Ringbildung gibt Aufschluß über ~en '::,ehalt i spezifischen Gewicht von 1,015 bis 1,020. 
an Salpetersäure. Harne mit normalem j H. M. 
Gehalte geben nur Ro,afärbung; blau-
violette Ringe zeigen einen höheren Sal-1 Ueber eine Verfälschung 
petergehalt an. von Baldriantinktur und die 

Diese Ringe dürfen nicht mit über der, Herstellung einiger anderer 
Schwefelsäure entstehenden Färbungen ver-1 Tinkturen 
wechselt werden, und muß man besonders berichtet R. Linke in Apoth.-Ztg. 1906, 
bei hochgestellten Harnen liußerst vorsichtig 107 5: Eine Baldriantinktur, die dem Ver
arbeiten, um sich nicht täuschen zu lassen.

1 

fasser zur l;ntersuchung übergeben worden 
Man beachte auch nach dem Umschütteln war sah dunkelbraun au, roch eigentüm
bezw. Umschwenken, so daß noch ein Teil i lieh; neben dem schwache~ Baldriangeruch 
der Schwefelsäure am Boden unberührt I aromatisch. Das spezifische Gewicht betrug 
bleibt, die über der Harnschicht erfolgte i bei 150 0,837. Durch die Untersuchung 
Färbung des Aetherringes. Diese Reaktion wurde festgestellt, daß diese Tinktur mit 
gelingt im n? r m a I e n Harn,. mit einem \ reinem Methylalkohol hergestellt war. 
Gehalte der ll?chstgr~n.zen an N~traten s~ets, 1 Bei der Revision einer Drogenhandlung 
sobald man mit der notlgen Vorsicht arbeitet. fand Verfasser eine Reihe von Tinkturen 
Diese Vorsicht ist aber nötig, weil bekannt- , mit folgender Aufschrift: 
lieh der Harn auf Schwefelsäure nnd Aether Ti t (A 1.. ti" ) 

h·cht t all · h h" d rt· nc. amara uran u, aroma ca usw. gesc 1 e em sc on versc 1e ena 1ge d 1 z H t LI d · hf 
Färbungen und Ringe geben kann. Diese ~~mp ex.. h ur ers e ung er ric igen 
Färbungen aber sind nicht mit den durch i tur mIBc e man: 
das Reagens hervorgerufenen zu verwechseln. Spiri~~s 90proc. 
Letztere befinden sich stets unmittelbar an I Destilliertes Wasser 
der starken Trübung welche Harn und I Von dieser Tinktur 

450 T. 
450 T. 
100 T. 

' ' Reagens geben, so daß die bei erhöhtem Die darstellende Firma war nicht in Er-
Salpetersäuregehalt auftretenden blauvioletten ! fahrung zu bringen. 
Ringe in die getrübte Schicht übergehen. , 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

1 25 pCt übersteigenden Fettgehalt gefunden' Zur Beurteilung 
Und 

j und König führt dasselbe von 4 7 unter 58 
des Kakao als Nahrungs- Proben an. 

Genußmittel. ... 1 Um haltbareres Kakaopulver zu liefern, 
Die eigentümliche Kampfesweise;; .welche, brachte van Hauten um das Jahr 1820 

die Fürsprecher des stark abgepreßten, vom' erstmalig «entölten Kakao» in den Handel 
fetten Oele bis auf etwa 15 pOt und noch , mit einem Fettgehalt von etwa 30 pOt, 
weniger befreiten Kakaopulvers gegen die und dieser Brauch wurde allgemein feat
fleißigen, ihnen aber unbequemen Arbeiten I gehalten bis in neuerer Zeit von der 
von Prof. Dr. R. 0. Neumann .beobachten, 1 Reichardt _ Camp. ein fettarmes Kakao
macht es nötig, näher auf d!_e letzteren pul ver mit nur 13 pCt und noch weniger 
(Medizinische Klinik 1906,•Nr. 49: einzu- Fettgehalt in den Handel gebracht wird. 
gehen, damit ihr wissenschaftlicher Wert d' k F tt b 'rd · v 1 h I Durch 10 star e e a preBBung w1 allgemem anerkannt werde. ( erg . auc . . . . N h 
Pharm. Oentralh. 47 [1906] 410.) 1 dem Kakao em erhebhche~ Ted.9ei?es ä r-

' wertes genommen nach überemstimmender 
Die best~~ Han?elsmar~en Kakto ent- Anschauung von Iliippe sowie von Jucke

halten ungefähr soviel Eiweiß ( etwa 20 pOt) nack und Griebel. Zwar reichert sich der 
w!• mageres Ochsen(leisch und so ".iel Fett Eiweißgehalt mit der Stärke des Fettentzuges 
wie fettes HammelfleISch oder Aal, mdessen ! b da der Verlust doppelt soviel 

h . b "k'h' ,an, aer 
muß man von vornb'er~m O er~~ ~Ich tig;n, Calorien ausmacht, so wird dieser Vorteil 
daß man zwar 200 ,s 30 ~ 01sc o er wieder aufgehoben. Dieser Umstand fällt 
mehr am Tage essen kann, mcht aber mehr um 80 schwerer ins Gewicht als die Stoff
als ungefähr ~ Tassen Kakao, ~ntsprechend 

I 

wechselversuche des Verfas~ers mit aller 
ungef~hr 35 b'.s 40 ~ Kakao, !rm.ken kann. Deutlichkeit ergebenhaben,daß das Kakao
Im hochsten Ealle wird also die m l~tzterer f tt ut das Kakaoeiweiß aber 
F?r~ genossene ~ä?rstoffmenge 7 bis 8 g r:Iatigv ~eringer vom menschlichen 
E1we1ß und 10 „b,s 12 g ~ett be_tra~en; Organismus ausgenutzt wird. Diese 
der Bedarf des Korpers an beiden wichtigen , be eits früher kurz an dieser Stelle be
Nährstoffen (täglich etwa 110 g Eiweiß 'sp;ochenen 8ß tägigen an sich selbst ans
und et"'.a 80 g Fett/ kann also nur zu I geführten Stoffwechselversuche des VerfaBBers 
sehr germgem Bruchteil durch ~(akao ge- ' sind wichtig liir die praktische Beurteilung 
deckt werden, weshalb er memals aJs d Kakao. An ihnen wurde studiert: Der 
alleiniges Nahrungsmittel in Frage kommen E~:fJuß den die Menge des genossenen 
kann. Kakao,' ferner der Fettgehalt, der Stickstoff. 

Von noch größerer Wichtigkeit aber ist gehalt und der Schalengehalt desselben auf 
die Frage, wieviel denn von den im Kakao den Organismus ausüben; es wurden in 
gebotenen :Xährstoffen überhaupt assimiliert weiteren Versuchen sieben Handelssorten 
wird, ob die Ausnutzung der übrigen :N"ahr- mit einander verglichen, der Einfluß der 
ung etwa durch Kakao beeinflußt wird, ob Temperatur des fertigen Getränkes, der 
das Theobromin etwa von Einfuß ist und Snspensionsfähigkeit, Korngröße, seine Be
wie die Wirkung verschiedener Kakaosorten kömmlichkeit und Verdaulichkeit zum Gegen
sich verhält. stand der 'Untersuchung gemacht. Gegen-

Kakaobohnen enthalten ungefähr 14 pOt über den heftigen und oft sehr unsachlichen 
Eiweiß, 50 pOt Fett und 9,6 pOt Kohlen- Angriffen, denen 0. l\'eumann von Seiten 
hydrate. Die Kakaopulver schwanken ziemlich der Verteidiger des fettarmen Kakao aus
stark in ihrer Zusammensetzung: Im Mittel gesetzt ·war und ist, hält der Verfasser voll 
enthalten sie Eiweiß 20,3 pOt, Fett 28,3 pOt an den durch seine Versuche gewonnenen 
Kohlenhydrate 15 °pOt. Von Juckenack Resultaten fest und fordert die Gegner. zur 
und G1iebel wurden in·. 24 untersuchten Nachprüfung auf. Da der Raum verbietet, 
Kakaopulvern ungefähr 80 pOt mit einem näher auf die bemerkenswerten Ausführungen 
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einzugeben, seien nur die Ergebnisse noch : Stickstoffs unausgenutzt wieder ·abgeführt 
kurz erwähnt: 1 wll'd. Für die Ausnutzung des Stickstoffs 

Bei der Darreichung von Kakao allein, ist aber auch der Fettgehalt des Kakao mit 
ohne andere Nahrung, gestaltet sich die I maßgebend, so daß in fettarmen Kakaos 
Ausnutzung des Kakaoeiweißes am un- • diese erheblich sinkt. Aehnlich schwankt 
günstigsten. Je nach der mit anderer ~fahr- die Ausnutzung des ~,ettes selbst, wobei von 
ung genossenen Kakaomenge wird die Aus- größter Wichtigkeit ist, ob man das. Fett 
nutzung mit fallender Menge immer günstiger. im ausgepreßten Zustande zu den Versuchen 
Genießt man 100 g Kakao am 1.'ag, so i verwendet, oder, wie in der Praxis, es im 
werden nur 5ß pCt, bei 35 g schon 7 r,, Kakao genießt. Ersteres verhält sich wie 
bei noch kleineren Gabeu aber 78 bis 80 das Fett der Normalnahrung, letzteres wird 
pCt desselben ausgenutzt. In der Praxis statt zu 95 pCt, nur zu 89 bis 92,5 pCt 
kommen nur die kleineren Mengen in Frage. ausgenutzt, wobei wiederum die stark ent
Daß die Ausnutzung des Kakaoeiweißes i fetteten Kakaos sich ungünstiger verhalten. 
hinter dem Durchschnitt der sonstigen Nabr~ Beim Genuß von nur 35 g Kakao täglich 
ung ein wenig zurücksteht, hat seine l'rsache ergab die Stickstoff~ und Eiweiß-Ausnutzung 
in der durch den Kakaogenull bediugten I folgende Werte: 
größeren Kotbildung, wodurch ein Teil des , Stickstoff- Fett-

1 Ausnutzung Ausnutzung 

Suehard-Kakao mit 3310 pCt Fett = 77,1 pCt 93,9 pCt 
1:an Raiden 30,8 ~ 78,4 9318 
Kakao von Ilartwi'.g &; Vogel 27,6 79,1 9412 
Reichardt 3 Männer-Kakao 24

1
3 77,6 93,4 1{ 

Monarch- 13,5 73,2 9217 
Pfennig- « 12,4 71,4 92,1 

Der höhere Fettgehalt führt auch noch beim Genuß ein Unbehagen verursaehen 
indirekt eine bessere Beschaffenheit des : und doch kann sie gut ausgenutzt werden, 
fertigen Kakaogetränkes herbei, weil er die ganz so wie beim Kakao. Der fettreiche 
Suspensionsfähigkeit wesentlich erhöht. Bei Kakao ist jedenfalls nach den Forschungen 
fettreichen Kakaosorten bleiben die Teilohen des Verfassers dem fettarmen hinsichtlich 
des fertigen Getränkes fast 1 Stunde lang der Eiweiß- uud Fettausnutzung, der Erhöh
in Suspension, bei dem fettarmen Reichardt- ungderSuspensionsfähigkeit, derVerringerung 
sehen Monarch- und Pfennig-Kakao sinkt der Kotbildung und Stickstoffausfuhr, der Ca
die Hälfte des ~ulvers schon nach 20 :Minuten ,

1 

lorieneinf~hr und des geringeren Theobromin
zu Boden. Die unzertrümmerten Fettzellen gehaltes uberlegen. 
erleichtern also anscheinend das Schweben I Genau wie bei der Beurteilung von 
der Pulverteilcben. Im Gegensatz zu Baruack Butter und Milch, kommt es auch bei der 
mißt Neumann dem Theobromingehalt des Kakaofrage der Hygiene und der Nahrungs
Kakao nur eine geringe Bedeutung für seine I mittelchemie nicht darauf an, ob ein Nahr
Ausnutzungsfähigkeit bei. Geschmack und ungsmittel um einige Procent besser oder 
Aroma des Kakao, welche zum teil durch / schJeehter ausgenutzt wird, sondern vielmehr 
beigefügte Gewürze beeinflußt werden, darauf, daß die Nahrungsmittel so v o 11-
mttssen individuell beurteilt werden. w er t i g w i e m ö g I i c h in den Handel 

Die Verdaulichkeit des Kakaoöles das kommen und daß ihnen _nicht unnütz ein 
vom großen Publikum für schwer verd~ulich Teil der Nährst</fe entzogen wird. 
gehalten wird, ist im Gegenteil eine recht -de,/. 

~te, d. h. das Kakaofett i~t für .. den j Als zulässiger Gehalt der Weine an sehwef
Körper gut ausnutz bar. D1e Bekomm- liger Säure im Liter wurde vom Ackerbau
lichkeit der Kakaopräparate ist ebenfalls ministerium der Ver. Staaten vorläufig festgestellt: 
individuell verschieden und hat mit der Trockene Weine 200 mg1 Weine mit unter 2 pCt 
Amm '--·h k • · h Eb k Zucker 250 mg, 'Y"eine mit unter 3 pCt Zucker 

u~ ar ~1t mc ts z? tun. enso ann 300 mg, solche mit über 3 pCt Zucker 350 mg. 
z B. Milch Jemand «mcht bekommen», d. b. U. 8. Dep. of Agrieult. 1906. P. S. 
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Die Technik fugieren und nachfolgende Filtration durch 
quantitativer Eiweißbestimm- ausgeglühten Kieselgur völlig geklärt. Die 

Wertigkeit des angewandten Antiserum be
ungen mit Hilfe der Präzipitin- trug in dem angeführten Beispiel 1 : 820 

reaktionen. (nach 60 Minuten trat Trübung ein). Es 
Die Möglichkeit der quantitativen Eiweiß- kamen zur Anwendung: 50,57 g P!erde

bestimmung durch die Präzipitine wurde fleisch und anderes Fleisch. Zugesetzt 
von A. Schulx zuerst an Blutverdünnungen wurden 100 ccm Kochsalzlösung (k). Die 
von bestimmter Konzentration gezeigt. Er letzte Trübung nach 60 Minuten trat ein 
fand, daß die Intensität der eintretenden bei x: 160 k. Hieraus berechnet sich eine 
Trübung und die Schnelligkeit, mit welcher Menge von 19,5 g Pferdefleisch, während 
diese nach Zugabe des Antiserum erfolgte, wirklich zugegen waren: 19 g Pferdefleisch. 
parallel gingen mit der Konzentration der Anders verliefen die Versuche mit Hühner
Blutverdünnung. Die Wertigkeit des Anti- eigelb; nur bis zum dritten Tag nach seiner 
sernm wurde durch diejenige Verdünnung Herstellung gab Eierkognak noch ein riebt
einer homologen Blutlösung bezeichnet, die iges Bild der verwandten Eimenge, Eier
sich innerhalb einer gewiseenZeit(30 Minuten) nudeln vollends ließen nach 10 Wochen 
zuletzt trübte. Wollte man also eine ge- nur noch 1/7 des ursprünglichen Eigelb
wisse Blutmenge (x) bestimmen, so wurde gehaltes erkennen, nach 17 Wochen 1

/ 27 • 

zur Auslaugung derselben eine geprüfte, Man ersieht hieraus, daß in di~sen Fällen 
abgemessene 0,6 proc. Kochsalzlösung ge- ; das Eiweißmolekül eine schnelle Aufspaltung 
nommen (k). Von dieser Auslaugungsflüssig-1 erfährt, mit der eine Abnahme der präzi
keit, welche die Blutmenge x enthielt, wurde pitierbaren Stoffe verbunden ist. 
nun eineSkala von Verdünnun:en angelegt. Die- , Ein .näheres Eingehen auf .?ie inter~ssante 
jenige Verdünnung, die sich nach Zusatz des, Methodik des Verfassers mussen wir uns 
Antiserum zuletzt trübte hatte dieselbe Eiweiß- wegen Raummangels versagen und Inter
konzentration wie die, ndch welcher die Wertig- J essenten auf das Original verweisen. 
keit des Antiserum berechnet war; so ließ sich I Ztsehr. f Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 19061 

x berechnen. Bei den neuen Versuchen des V er-1 XII, 257. - del. 
fassers in der Berliner Unterrichtsanstalt für 
Staatsarzneikunde ~nter G~h.-Rat Prof. 8tra/J- 1 Erdbeeren zur Fruchtsaftbereitung. Die 
mann suchte er m Gemischen von Pferde- Konserven-Ztg. , 906, 003 empfiehlt als Erd
fleisch und Hühnereigelb, in Eiernudeln und beersorten1 die sich ganz besonders z_ur Bereit
in Eierkognak den Eiweißstoff nach d ung von Fruchti;,~ft u~d Marmelade e1gneu1 die 

, . . . . _er 1 «Jucunda»; es 1st dies dieselbe Sorte, welche 
Präz1p1h~methode zn . bestimmen. Be1m in Werder als ;,,ßpäte dunkelgrüne» bezeichnet 
Pferdefleisch ergaben srnh sehr gute Erfolge, Wll'd. .A.~ch als Tafelfrucht ist 8ie empfehlens
negative aber beim Eigelb. Schulx fal.t we~t. D10 So_~te « Wun~er von Cöthen> hat die 
das Ergebnis seiner Versuche in dem S t glewhe~ Vorzuge und eme d~n~te ~-arb~, wä~-

. . . a _ze rend dre bekannte Sorte «Kaisers Ramlrng, fur 
zusammen, daß das b10log1sche E1we1ß- 1 die Marmeladenfabrikation zu weICb im Fleisch 
differenzierungsverfahren, das schon mehr- ist und nicht höhere Erträge als cJueunda» 
fach auch in der Nahrungsmittelchemie An-1' liefert. -del. 
wendung fand, mit gutem Erfolge auch zu .. . , 
quantitativen Bestimmungen benutzt we d n Bntterfal~chung mit der. Seemann_schen 

. r e M.ischmaschme. Oft schon smd rn Berhn Be-
k~nn! dafern nur. die zu untersuchenden st!afungen von Butterfälschern erfolgt . die 
E1we1ßsubstanzen 1m moJ.ekularen Aufbau mittels der genannten :Maschine aus den Drais
völlig mit den zur Immunisierung benutzten Werken :Margarine, Koko.-,fett oder Wasser in 
EiweHlkörpern übereinstimmen. die Butter einarbeitete~. N ~uerdings verurteilte 

. . . , d11s Berlmer Landgeneht emen 3olcnen Butter-
Beim Pferdefleisch gelmgt es, diese Be- fälsch er zu 200 :Mai k Geldstrafe I sei e pekuniäre 

dingung einzuhalten: Das feingemahlene Notlage g_alt .als Milderungsgrund), _welcher der 
Pferdefleisch wurde mit O 6 K h 1 - öutter 2? bis 30 pC~ Wasser mit .Hilfe der 

1
„ t'" 1- • h"' , proc. 00 83 z Seemann sehen .Maschrne untergearbe1tet hatte. 
osung ucutig umges? uttelt, 20 Stunden P. s. 

stehen gelassen, abfiltnert und durch Zentri- --- -
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Therapeutische Mitteilungen. 

Morphin und Verona! als I ringern, um am 4. und 5. Tage auf 3- bis 
. , 4 malige Gaben von je I g überzugehen. 

. _ . Antago~isten. . . . ; In ebronischen Fällen ist selbstredend der 
Drn lastigen Folgen emer Morphmemspntz- , Effekt weniger augenfällig doch scheint 

ung bl_eibe~ aus, wenn etwa l/2 Stunde vor I nach a11em, was andere A~toren aussagen 
d~ Emspr1tznn~ Verona! .. pe~ os gegeben und was Wei/f bestätigen kann, der zeit
wird. Das ~e~mvalen~verhaltms des Vero~al wellige Gebrauch des Oitarin etwa monat
zum Morpbm IBt dabei 0,5 : 0,03, d. b. eme lieh eine Woche hindurch empfehlenswert 
Gabe von 0,5 g V eronal ist imstande, die I zu sein. .A. Rn. 
Nebenwirkungen einer Einspritzung von I He'ilkunde 1906

1 
Nr. 7. 

0,03 g Morphin zu paralysieren. TVolfra m 
in Erfurt bat im Verlauf von 2 Jahren an, Vorbeugungsmittel gegen 
sehr intelligenten Kranken und an sieb selbst ! Furunkel. 
diese Tatsache wiederholt feststellen können. j Ein russischer Arzt A. Vikentiev em-
Dabei wurde di? sch°;erzbeseitigende Wi~k- i pfiehlt, um die Furunkel zur Zerteilung zu 
ung ~es M?rphm kemeswe~s etwa bee1~- bringen, sie mit unserm· Seifenspiritus 
trä~btigt, v1elme?r stellte .•1cb alsbald ~m ( aus Kaliseife) einzuschmieren, dann mit 
1:1h1g~r Schlaf ~m, der bei emer Morphm- Spiritus dilutus zu waschen und mit einem 
ems~ntzung allem b~ka?nterma.ßen erst nach Wattebausch, gleichfalls mit Spiritus getränkt, 
3 bIB 4 Stunden emk1tt. (Dieselbe Wirk- zu bedecken, bis er getrocknet ist. Dann 
ung kann man auch bei Sulfonat beobachten. wird nochmals mit Seifenspiritus eingeschmiert 
Der Berichterst.) A. Rn. 'und der beim Verdunsten zurückbleibende 

Aerxtl. Mitteil. 1906, Nr. 28. Seifenüberzug sitzen gelassen. In den meisten 
Fällen zerteilt sieb der Scbwär, und tut er 

Citarin bei Gicht. ' es nicht, so wird jedenfalls der Eite~herd 
Die zahlreichen Urteile ü her Citarin, das ganz innerlich eingeengt und die Heilung 

von den Farbenfabriken vorm. F'riedr. erleichtert, keinenfalls bringt die Behandlung 
Bayer cf; Co. in Elberfelcl sowohl in Pulver- Schaden. __ _ __ _ H. S. 
wie in Tablettenform und neuerdings auch 
als brausendes Citarinsalz in den Handel Ueber Blutvergiftungen durch 
gebracht wird, geben einstimmig dahin, daß Sesamöl. 
dieses Arzneimittel im Verhältnis zu den E. Rautenberg beobachtete 2 ziemlich 
bisherigen Gichtmitteln am zuverlässigsten : schwere Erkrankungsfälle nach Klystieren 
in der Wirkung und frei von Nebenwirk- mit Sesamöl. Es stellte sich heraus, daß es 
ungen ist. Namentlich hinsichtlich der 2 Arten von Sesamöl gibt, nämlich das 
Schmerzlinderung des akuten Anfalles hat , Oleum Sesami Germanicum und das Oleum 
Ilduard lVei(J in Pistyan von keinem der I Sesami Gallicum. Ersteres ist unschuldig, 
bekannten Mittel eine so auffällige und letzteres enthält, wie auch das Tierexperi
schnelle Wirkung beobachtet wie beim Oitarin. ment dem Verfasser bewies, einen Giftstoff, 
Es ist ihm in den meisten Fällen gelungen, 1 der als sehr schädlich zu bezeichnen ist. 
sebon innerhalb weniger Stunden die bef- 1 Freilich zeigte sich bald, daß die Annahme, 
tigsten Schmerzen verringert und nach 1 bis ' jedes gallische Sesamöl enthalte den Giftstoff, 
3 Tagen vollkommen verschwinden zu sehen. irrig war. Rautenberg konnte vielmehr das 
Regelmäßig bat Wei/i ganz bedeutend ver- giftige Oel, das er anfänglich aus verschie
mebrte Diurese feststellen können. Er hat : denen Apotheken bezogen hatte, nicht mehr 
das Citarin in um so gröLeren Gaben und wieder erhalten. Es gelang ihm nicht, neue 
um so häufiger verabreicht (3 bis 5 mal : Proben von Oleum Sesami Gallicum mit 
2 g pro dosi), je heftiger die akuten Er-

1 
Giftstoff behaftet ausfindig zu machen. 

scheinungen und im besonderen die Schmerz- Immerhin eine Ermahnung zur Vorsicht bei 
äuberungen waren. Meist war er in der I Verwendung dieser Art von Sesamöl. 
Lage, am nächsten Tage die Gabe zu ver- 1 D. Areh. f. klin. Med. 86, 1 bis 3. .i!. Rn. 
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Photographische Mitteilungen. 

Die photographische Geheim- 1 in einfacher Weise auf das Papier übertragen 
korrespondenz i wird. Die geeigneten Fär_beflüssigkeiten werden 

behandelt Quillon in seinem Buche über I unter dem Namen « Diachromlösungen» auf 
Geheimtinten. Er berichtet dabei auch über den Markt kommen. 
Tinten, die durch photographische Behand- Prager Tageblatt 1900, Nr. 532. Bm. 

lung sichtbar gemacht werden können. Eisen-
salze, wie z. B. Eisenchlorid, werden in Eine 
Lösung so sehr verdünnt, bis sie auf Papier photographische Expedition 
nicht mehr sichtbar sind. Sie hinterlassen 
auf diesem so schwache gelbe Spuren daß quer durch Afrika. 
diese nicht mehr vom Auge, wohl abe; vom Unter der Führung zweier Journalisten, 
photographischen Objektiv wahrgenommen names Gake und Bellasis, ist vor wenigen 
werden. Nach diesem geheimen Schriftstücke Tagen eine in London gebildete Expedition 
I~ssen sich auf Brom- oder Chlorsilberpapier n~ch d.er Kapstadt in See g~gangen, deren 
direkte Kontaktdrücke oder durch sehr kurze I Ziel die Durchquerung Afrikas vom Kap 
Exposition in der Camera ein Negativ her-1 nach Kairo ist. Die Expedition ist auf die 
stellen, das verstärkt werden muß. Es gibt Dauer von 2 Jahren berechnet und allein 
aber noch andere Produkte, die auf die' zu dem Zweck photographischer Aufnahmen 
photographische Platte weit stärker zu wirken ' veranstaltet worden. Tausende Fuß Films 
vermögen, wie z. B. das Chininsulfat. Eine I werden mitgeführt. Die photographischen 
Tinte, ~e:g8?tellt au~ 2 5 ccm Wasser und Aufnahmen erstrecken sich selbstv~rstli~dlich 
2 g ChmmbIBulfat, liefert auf Papier un- auf alles, was Europa vom afnkan1scben 
sichtbare Schriftzüge die aber dureh Fluor- 1 Leben interessiert und deshalb ist die Ex
escenz im Kontakt' oder in der Oamera \ pedition nicht allein in photographischer 
deutliche Kopien geben. Bm. ~insi~~t von Bedeutung, sondern auch für 

Apollo. , die Lander- und Völkerkunde, wie überhaupt 
' als ein weiterer Schritt zur ErschlieGung des 

Ein neues Dreifarben-Kopier- dunklen Erdteils, für den dadurch das 
verfahren Interesse weitester Kreise geweckt werden 

hat Dr. Traube ausgearbeitet und kürzlich wird. Bm. 
in der Sitzung des Phot. Vereins zu Berlin Deutsche Photographen-Ztg. 

beschrieben. Es beruht aÜf der Fähigkeit --~~- ~ ~ 
des Jodsilbers, sich mit basischen und ge- 1 Um Luftblasen bei ßromsilbervergröfler„ 
wissen sauren Farbstoffen kräftig anzu- ungen .zu verniei~en empfiehlt «Photography>, 
färben. Man hat daher nur nötig, ein auf d:15 b~lwhtete Papier. vor der ~nt~icklnng_ in 
übliche Weise hergestelltes Silberdia "ti em W asserb~d zu brmgen und nut emem breiten 
. . . t .. . posi V Kameelhaarpmsel zu übergeben. Ebenso wird 
~~ em~~ gee1gn.e en Los?ng ~n Jodsilber empfohlen, den Entwickler dünner als nach den üb
uberzufuhren; dieses Jods1Iberbild ]äßt sich liehen Vorschriften zu nehmen, damit Ent
in einer passenden Farbstofflösung anfärben w~cklnngsfehler. durch lang~~!lle Entwicklung 
und schließlioh kann man das Jodsilber aus i leichter ausgeghchen werden ;;:onnen. Bm. 

dem Bilde entfernen und zugleich den Farb· 1 - --

stoff fixieren. Auf diese Weise werden ein- , Schwarze Punkte auf Platindrueken können 
zeine farbige Kopien rascher als durch durch unabgedec'Kt gebliebene Nadelstiche in 
Pigmentdruck hergestellt und ebenso lassen d~r Schicht oder d~rch die Emwirlmng chemisch 
· h d" d · T "lb" d .. , . wirksamer Staubteilchen auf die Schicht ent-

SIC 10 rei e1 11 er fur Dreifarbenkopien stehen Di"• Bes t· J h p·· kt h . . . ., 01 1gung so c er un c en 
anfertigen. Zur Herstellung von Dreifarben- ge~chieht leicht mit Htlfe eines scharf zuge
kopien auf Papier dienen abziehbare Dia- II spitzten :Messers, mit dem ~a~ sie mit einem 
positivfilms und -Platten hergestellt von der rasche~ Ruck aus dem Papierfilz herauskratzt, 

F
. 0 t n t . ' .. also mcht durch langes Schaben. Bm 
1rma. t o reru x m Munchen, von denen Photogr. Jnd. · 

das Bild nach dem Anfärben und Fixieren 1 
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B ü c h e r a c h a u, 
Wissenschaftliche Forschungen in den Lehrbuch der anorganischen Chemie von 

elsäßischen Apotheken des XIX. Prof. Dr. H. Erdmann, Direktor des 
Jahrhui,derts von L. Rosenthakr. anorganisch - chemischen Instituts der 
Mühfüaus im Elsaß 1906. 4 7 Seiten 40 König!. Techn. Hochschule zu Berlin. 

Mit Stolz kann der deutsche Apotheker auf Vierte Auflage. Mit 303 Abbildungen, 
die Ergebnisse blicken, die Rosenthaler fleii~iges 95 Tabellen, 1 Rechentafel und 7 farb-
Werk hier zu Tage fördert. Wem ,, wissen- igen Tafeln. Braunschweig 1906. Frie-
schaftliche Arbeit ein inneres Bedürfnis ist, der 
wird sich in der Tat nicht von schlechten Zeiten drich Vieiceg cQ; Sohn. Preis: geh. , 
abhalten la~sen, Zeit und Geld an Dinge zu 15 Mk., geb. in Leinwand 16 Mk., geb. 
hängen, die ihm, wie leider die Wissenschaft in Hlbfrz. 1 7 Mk. 
zu meist, nichts einbringen. Forscherarbeit, . . 
wurde in den Apotheken in Zeiten des ~ieder- D~e neueste Auflage des vorli_egenden au~-
gangs wie in denen der Blüte geleistet, und die ge_~eichnetenLehrbuc~s der.anorgamschen Che'?1ie 
Qualität ist sicherlich unabhängig von der gleich- z~1gt u~s !echt de:u,thch d1~ _großen Fortschritte 
zeitigen materiellen Lage des Apothekerstandes.,, dieses. we1tverz~e1gte~ Geb1etes. der ~esamten 
Das lehrte der unablässig schaffende Apotheker C?.emie. Es seien hier _nur Emzelherten ~r
in dem weltabgeschiedenen Köping mit seinen !ahnt. Bedeuten.de Erweiterung hat das Kapitel 
Arbeiten, die ihm die T:'nsterblichkeit sicherten

1 
uber Flam1;'?en _und _Verb!ennu~g erfahren. Be

,das lehren die Apotheker, von denen Rosen- sonders gluc~_hch i~t hier die Aufnahme der 
thaler uns enählen kann. Seine Hauptquelle ~~enwerte 11:ber die Anwendung des Acetylen 
ist das «Journal der Pharmacie von EIRa3- f~r ph?tometnsche Z~ecke, denn das. Ac~tylen 
Lothringen-., das 1874 durch Kuhlmann. Hum- ~bt eme F!amme, die besond~rs reich 1st an 
bert. Pfersdorff, Beno und Memminger ge- Strahlen mittl.~rer Brechbarkeit, welche dM 
gründet, an die Stelle des «Journal de pharma- Auge ~ scharfsten w~hrzu~ehm~n 1:nd zu 
cie et de chimie» als Sammelstelle für die untersc~etd~n vefll:1.ag .. :Neu emgef~g~ is~ dei: 
wissenschaftlichen Arbeiten der Elsasser Apo- Abschmt~. uber «rauml~che .Gesetzmaßlgkeit bei 
theker getreten war, die sich l839 (zu gleicher festen Korpern>, und. drn Re1h_e der prachtvollen 
Zeit übrigens mit den .Apothekern HePsens) in Spektralt~feln .. hat eme Berernherung erfahren 
einem Ober-oder Nieder-Elsässischen Apotheker-! durch ~tnzufugen .der Spektra d.e~ Edelerden, 
verein zusammen getan hatten. An dieser SteEe des R~mm1 Quecksilbers und des Lmienspek-trum 
soll aus der stattlichen Reihe der von Rosen- des Stickstoffs. 
thaler aufgezählten Namen nur an Musculus Leider vermißt man in dieser Auflage, wie 
-erinnert werden

1 
der hochbedeutend auf phy- in fast allen Lehrbüchern der anorganischen 

siologischem Gebiet. der erste Enzymentdecker, Chemie, ein genügendes Eingehen in das Gebiet 
und 1880 nach dem .Muster der von Kohlmann der Silikütaufschlfü;se, und gerade weil Erdmann 
für Sachsen

1 
von mir für Schleswig-Holstein beson~.ere~ Wert. auf ein~ historische En~ick

gegründeten ~ahrungsmittel - Untersuchungs- lung ~amthcher'Y1ssens&"ebiete ~er anorgamschen 
Stationen ein «Bureau d'analyses de la Basse Chemm legt, durfte die Erwahnung des alten 
Alsace> gründete, sowie an seine vortrefflichen Deville'sche.n Silikataufschlusses mit Bary1;1m
leider auch schon verblichenen ~ achfolger , karbonat ~ich~ fehlen, zumal noch heute diese 
Schneegans, an Schlagdenhauffen, jetzt in N ancy, Meth~de die s10hersten und bequemsten Resul
an Gerock, der auch eine historische Studie über tate hefert. 
-die Elsässer Apotheker während der Revolution Neuerdings sind bei den Elementen auch noch 
verfaßte, an Ri-sler, der seinr-m Vaterland als die spanischen Synonyma aufgenommen worden, 
.Agrikulturchemiker und Botaniker diente, an I was als vorteilhaft nicht unerwähnt bleiben 
Rosmann, der auf dem Gebiete der Digitalis- möge. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich im 
Untersuchung grundlegend wirkte, das Weiher- «lf)rdmann» die Rechentafeln, die auch wieder 
bächel bei Rappolds-Weiler und den ~ieder- radiziert und vermehrt Aufoahme gefunden 
bronner Säuerling unter:mchte usw. Eine ganze haben, nur muß es verwundern, daß der Ver
Anzahl verdienter Pharmazeuten ließ Rosen- fasser noch immer bei seinen Zahlenangaben 
thaler unerwähnt, weil sie in der 1897 der auf H - . 1 und nicht auf O 16. Bezug 
Apothekerversammlung in Straßburg gewidmeten nimmt. Wohl jedes bedeutende Werk über 
Festgabe und zwar in dem «Umriß der Ge- anorganische Chemie hat sich nun zu letzterem 
schichte der Pharmacieschule in Straßbur~ von entschlossen und wir wollen hoffen 1 da!\ auch 
Flückiger mit Ergänzungen von J. E. Gerock ]!)rdmann sich dem anschließt, denn dann wird 
~ine Würdigung gefunden haben. Das einfach , sein Lehrbuch vollkommen den Stand behaupten, 
-aber nett ausgestattete Werk ist eine 1.·ortreff- den es bis jetzt an der Spitze dPr anorganisch
liehe Bereicherung für die pharmazeutische [' chemischen Literatur eingenommen hat. 
'Geschichtswissenschaft. Bermann Schelenx-. Tl'". Fr. 

Verleger: fu. SebnPiut-r, A. DN"sden und Dr. P. Süß, Dresden-BlaaewIU. 
Verantwortlicher ,Leiter: Dr. P. SüB, Dresden-Bla~ewitz. 

Im Buchhandel durch Ju.ius Springer, 11.erhu N., Monhijuuph1t1: 3. 
l>rock von Fr. Tittl!ll NRcbfoh:er (Kunath & M ah\o) In J)n,,...,,.-... 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



118 

Originalflaschen a Vi gr 
Originalschachteln a JO Kapseln, 

Dosis: 1 mul 10 Tropfe!/ täglich oder 4 mal 2 Kapseln. 

Literatur und Prospekte zu Diensten. 
-----~ 
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SitJtJO, G. m. b. H. 

Patent -Kronen-Haematogen 
Alkoholfrei! Aetherfrei! Dem Hommelschen bedeutend überlegen! 

Anerkannt beste Marke! ==== Gediegener, lukrativer Handverkaufsartikel. ==== 
D. R.-P. No. 178902. Detailpreis: 2 M. 

Zum Selbsta bfülleu: 
100 Haschen 
50 

. 751 .li. 
40,- M. 

- 21,25 }l 
10,"'-0 M. 
6,20 )1. 

l franko, 
f inkl. 

1UO kg - .:: 180 M. 1 frank?, inkl. 
50 ,g " 95 M. 100 ,ompl. 

25 
]2 
!6 

25 kg ··" 50 M. . Packungen 
121/, hg _ 20 M. r 10~Ü ~•;h. 

4 kg . 10 M. f k , . k.l r o. u. m . 

Aerztereklame ! Einwickler! Probeflaschen! Plakate! 

Analysenkarten ! 

Sicco, 
Berlin W. :15, 

Q. m. b. H., 
Lützow - Strasse 106. 
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Chemie und Pharmacie. 

Ueber die Tätigkeit des · gestellten Brauselimonaden als Kunst-
chemischen Untersuchungsamtes I produkte zu kennzeichnen, und alle sind 
der Stadt Dresd · J h 1906 , darin einig, daß die auf dem Gebiete 

en im a re · ' der Nabrungsmittelkontrolle herrschen-
Von Dr. A. B.ythun. ' den Mißstände dringend der Abhilfe 

Ein Rückblick auf die Arbeit des I bedürfen. Sicher können ihre gegen 
letzten Jahres läßt die Erfolge der- i die Qualifikation der chemischen Sach
selben im ganzen als erfreuliche er- ' verständigen. erhobenen Einwendungen 
kennen, wenngleich sich der bereits 1905 1 ohne weiteres durch den Hinweis auf das 
bemerkbare Widerstand der Fabrikanten- umfassende Studien erfordernde Staats
kr_eise gegen die amtliche Nahrungs- ! examen der ;\;ahrungsmittelchemiker ab
m1ttelkontrolle in erhöhtem Maße fühl- getan werden, und auch das Verlangen 
bar gemacht hat. Mehr und mehr I nach Zuziehung gewerblicher Sachver
schließen sich die Vertreter bestimmter ständiger ist bereits von Herrn Geh. 
Industriezweige zu Verbänden zusammen, Rat K/Jnig in beherzigenswerten, mark
die, vielfach unter der Leitung oder I igen Worten hinreichend gekennzeichnet 
doch geistigen Führung von Chemikern I worden. Aber nicht alle gegen die 
~lebend, mit Nachdruck für ihre Sonder- \ jetzige Art der Nahrungsmittelkontrolle 
m~ressen tätig sind. Der Verband der geäußerten Bedenken können in gleicher 
Te1gwarenfabrikanten bekämpft die Be- ~ Weise als unbegründet bezeichnet werden. 
s~ebnngen znr Festlegnng eines Mindest-

1 
Richtig ist vor allem, daß es der Ueber

eigehaltes in Eiernudeln, der Verband wachung und auch der Rechts~rech~ng 
der Mineralwasserfabrikanten sträubt I an Einheitlichkeit fehlt, daß m emer 
sich dagegen, die ohne Fruchtsaft her- Stadt als unzulässig verfolgt wird, was 
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an anderen Orten als erlaubt gilt. Das' Städten hat sich bis jetzt gezeigt, dall 
muß anders werden, und es wird anders: von dem Tage der Einführung einer 
in demselben Verhältnis, in welchem' amtlichen Nahrungsmittelkontrolle an 
die Zahl amtlicherCntersuchungsanstalten die Zahl der Verfälschungen regelmäßig 
zunimmt. Denn gerade dort, wo keine zurückgeht. Schon während des Vor
Untersuchungsämter bestehen, .herrschen jahres war sie in Dresden auf 7,8 pCt 
die laxesten Grundsätze in der Beurteil- 1 aller untersnchten Proben gesunken, und 
ung verfälschter Nahrungsmittel, und es während jetzt mancher Leser die Ver
kann daher nur freudig begrüßt werden, ! hältnisse für schlimmer halten wird, als 
daß im letzten ,Jahre zahlreiche Städte sie sind, würde eine Bekanntgabe der 
wie )Iagdeburg, Görlitz, Liegnitz eigene niedrigen Beanstandungsziffern dem Aus
Anstalten begründet haben, und daß l~nde den schlagenden Beweis für die 
andere wie Frankfurt und Köln das gesunden V erhältnis;e des deutschen 
gleiche zu tun beabsichtigen. Mit jeder Lebensmittelverkehrs liefern. Es wäre 
Neugründung nimmt eben die Aussicht' daher die Aufhebung dieser Vorschrift 
auf größere Gleichmäßigkeit der Kon- 'dringend zu befürworten. 
trolle zu, denn die amtlichen Chemiker 'I Zur Ergänzung des wissenschaftlichen 
sind sich in den wichtigsten Fragen Rüstzeuges der Anstalt wurde neben 
durchaus einig. 1 der Beschaffung einer Reihe wertvoller 

Der andere ebenso berechtigte Ein-, Apparate auf die Erweiterung der 
wand richtet sich ~egen die Beschränk- Bibliothek besonderer Wert gelegt. 
ung der polizeilichen Revisionen auf I Nach längeren Bemühungen gelang es, 
die Kaufläden, während doch tatsäch- 'die ersten 15 Bände der Chemiker-Zeitung 
lieh die meisten Verfälschungen am und die 10 ältesten Jahrgänge der Zeit
Produktionsorte ausgeführt werden. Sehr schrift für angewandte Chemie zu er
wertvoll und warm zu unterstützen ist werben, so daß diese beiden, wie auch 
daher der Antrag des Zentralverbandes die Zeitschrift für analytische Chemie 
Deutscher Kaufleute und Gewerbe- nunmehr vollzählig vorhanden sind. 
treibender an den Bundesrat, den Be- Die Gesamtzahl der eingelieferten 
amten der Polizei auch das Proben belief sich auf 8273, von denen 
Recht einzuräumen, in die Fa- 6830 dem Wohlfahrtspolizeiamte, 924 
briken einzutreten und hier anderen städtischen Anstalten, 109 Ge
Proben zu entnehmen. Durch An- richten und Behörden und endlich 380 
nahme dieses Antrags würde verhindert Privatpersonen entstammten. Die Auf
daß die verfälschten Waren überhaupt träge der Wohlfahrtspolizei haben sich 
in den Verkehr gelangen, und so eine i am' der Höhe des Vorjahres erhalten, 
Entlastung des von der Kontrolle am während die Zahl der von anderen 
meisten betroffenenen Kleinhandels her- städtischen Aemtern übersandten Ob
beigeführt. Auch mit dem zweiten: jekte einen geringen Rückgang aufweist. 
Teile des Antrages, im Falle fahrlässiger! Unter den städtischen Geschäftsstellen 
Uebertretung des Nahrungsmittelgesetzes' nahmen am häufigsten diejenigen die 
zunächst mit Verwarnungen vorzugehen I Unterstützung des Amtes in Anspruch, 
kann man sich nur einverstanden er'. welche, wie das Armenamt, das Kranken
klären, und insbesondere ist iu Dresden I pflege- und Stifsamt, die vertragsmäßige 
schon seit Jahren so verfahren worden. Beschaffenheit großer Lieferung von 

Als schwerer taktischer Fehler wurde Nahrungsmitteln nnd Gebrauchsgegen
hier von Anfang an das Verlangen der ständen zu überwachen haben, in zweiter 
industriellen nndHandelskreise betrachtet Linie die technischen Betriebe des Hoch
daß die Untersuchungsi'.mter in ihre~ und Tiefbauamtes, des Stadtbauamtes 
Jahresberichten nicht die Zahl der Be- und das Betriebsamt selbst, und schließ
austandungen veröffentlichen sollten, da- lieh hatten auch das Schulamt, Steuer
mit die ausländische Konkurrenz hieraus amt, Gewerbe- und Finanzamt wiederum 
keine Waffen schmieden könne. In allen , einige Fragen zu lösen, bei denen sie 
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der chemischen Begutachtung bedurften.! chemiker Sachsens hielt 3 Sitz
Der Rückgang der Privataufträge von ungen, in Dresden, Leipzig und Riesa, ab 
420 auf 380 erklärt sich durch die Ab- J und gelangte zu erfreulicher Ueberein
nahme der Verfälschungen und die zu- stimmung in verschiedenen prinzipiellen 
nehmende Sicherheit im Nahrungsmittel- 'I Fragen der Nahrungsmittelkontrolle. Ab
verkehr, welche es den Gewerbetreiben- gesehen von einigen Eingaben Gewerbe
den nicht mehr so oft als früher er- , treibender beschäftigte sie sich im Auf
forderlich erscheinen läßt, die Reinheit trage des König!. Ministeriums d. J. vor 
ihrer Waren durch chemische Unter-' allem mit der Festlegung eines Normal
suchnng feststellen zu lassen. Da dieser I begriffs von Eierteigwaren nnd erstattete 
Abnahme jedoch ein entsprechender über das Ergebnis ihrer Beratnng eingeh
Zuwachs an behördlichen Aufträgen enden Bericht. 
gegenüberste~t, ist die Summe d~r ~us- Die wissenschaftlichen Untersuchungen 
gefuhrten Cntersuchunge~ derJemgen I der Amtsmitglieder wurden in 12 Ab
des VorJahres nahezu glernh, und auch handlungen veröffentlicht, und außerdem 
der Prozen_tsatz der :f!eanstandungen ist von dem Berichterstatter 6 Vorträge in 
fast uuver~ndert gebheben. . . gemeinnützigen und wissenschaftlichen 

U~b~r Jede Untersuchung wird em Vereinen gehalten. 
sc~nftl~ches. G_utachten erstattet, zum '. Die bei der Untersuchung der ver
)eil, "'ie bei Milch,. Bu~ter und a~deren · schiedenenNahrungsmittelundGebrauchs
lb großerer Zahl emgeheferten ObJekten, gegenstände gesammelten Erfahrungen 
unte_r ~enntzun_g von Vordrucken .. Uu- seien nachstehend kurz wiedergegeben: 
abhangig von diesen laufenden Berichten . 
waren noch 220 umfangreichere Gnt-1 Fleisch und Wurst. Z~_r Untersuchung 
achten und Auslassungen auf Ersuchen gelangten 34 Proben gerauchertes bezw. 
von staatlichen und städtischen Behörden gepökeltes Schweinefleisch, 2 Schinken, 
sowie von Interessenten und Fach'. 1 2 Proben geräuchertes Renntierfleisch, 1 ge
genossen zu erstatten. Die zur Kenntnis- 1 brate Gans, 1 Kotelette, 3 Proben gekoc_htes 
nahme herübergereichten Aktenstücke I Rmdf!eisch, 113 Proben rohes Hackfle,scb, 
beliefen sich auf 436. 1 1 W1egebraten und 200 Proben Wurst. 

Einen nicht unerheblichen Aufwand Die im Verfolg des Fleischbeschau-
von Arbeit verursachte wieder die: gesetzes eingelieferten 37 Proben Aus
Ueberwachung derWeinhandlungen landsfleiBch erwiesen sich als frei von Kon
nnd Kellereien, welche sich auf 72 'servierungsmitteln. Hingegen waren von 
Geschäfte erstreckte, sowie dieBesichtig- l den im Wege der regelmäßigen C>ahrungs
ung der Margarinefabriken. Außer- 1 mittelkontrolle entnommenen Hack fle is eh
dem hatte der Direktor 12 Lokal- proben eine ganze Reihe zu beanstanden. 
inspektionen von Fabriken und industrie- 1 Zwar haben die Fleischer die in dem 
eilen Anlagen vorzunehmen. Als zitierten Gesetze verbotenen Chemikalien 
Sachverständige wohnten Chemiker I und auch die hier als Färbemittel angesehenen 
des Amtes 21 Gerichtsverhandlungen I Paprikazusätze aufgegeben, aber die Ver
bei, davon 10 vor dem König!. Land-

1 
suche der chemischen Fabriken, den Ge

gericht und 6 vor dem König!. Amts- werbetreibenden neue fleischrötende Präpa
gericht Dresden, während die übrigen I rate, besonders Phosphate und Benzoate zu 
in Leipzig, Bautzen, Pirna und Großen- 1 verkaufen, fallen anscheinend noch immer 
hain stattfanden. Zweimal wurde der I auf fruchtbaren Boden. Hier wird jeder 
Direktor kommissarisch vernommen an! 

1 
Zusatz von Konservierungsmitteln, welcher 

Antrag der Landgerichte Altona und dem frischen Hackfleisch für längere Auf
Mainz und 10 mal von der König!. : bewahrung eine künstliche Rotfärbung ver
Staatsanwaltschaft um mündliche Ans- ' leiht, als Verfälschung angesehen, und da 
kunft ersucht. 1 nach den schönen Untersuchungen von Behre 

Die neugegründete V e rein i g u n g ; und Segin sowie nach eigenen V ersuchen 
beamteter Nahrungsmittel-1den Salzen der Benzoesäure und der Phos-
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phoreäure diese Eigenschaft, wenngleich in I Von den im Berichtsjahre neu analysierten 
geringerem Maße als der schwefligen Säure I Konservierungsmitteln seien die folgenden 
zukommt, so sind auch diese ausnahmslos I erwähnt: 
beanstandet worden. Seitdem das König!.) I rn o I. Die schwach getrübte F\11„igkeit 
Schöffengericht zu Dresden in seinem Urteil von saurer Reaktion und dem spezifischen 
vom 19. März 1906 diese Auffassung als[Gewichte 10704 enthielt in 100 ccm: 
berechtigt aner~annt ha:, scheinen die ge- l Gelö:te Stoffe (lOOO OJ 17,96 g 
nannten Konservierungsmittel ?1ehr und mehr I Rohrzucker 7,80 g 
aus dem Verkehr zu verschwmden, und wo 1 Essigt-änre 1,03 g 
sie noch gebraucht werden, ist wenigstens I Mineralstoffe 2,57 g 
durch eine deutliche Deklaration für Auf-, Ton.erde _(A.1,0,\ • 0,28 g 
klär d P bl 'k gt U d' 1 Kahummtrat (KcS03) 2,19 g ung es u I ums gesor . m 16 
Wirksamkeit der ausgehängten Plakate noch I Sie stellte sonaeh eine. wässerige Aull~ .. 
zu erhöhen, ist von dem Berichterstatter im ung von Rohrzucker, Kalisalpeter und ess1g· 
Dresdner Anzeiger auf deu Zweck färbender l saurer Tonerde dar. 
Zusätze besonders hingewiesen worden. In I Ein anderes von privater Seite eingeliefertes 
Uebereinstimmung mit der hier stets ver- Konservesalz für Fischwaren, wel
tretenen Ansicht, daß § 367', St.-G. nur [ ehern der Auftraggeber hervorragende ge· 
noch für das Feilhalten Yerfälschter Nabr-1 beimnisvolle Wirkungen zuschrieb, bestand 
nngsmittel ohne jede Kennzeichnung Gelt- j aus nichts als - Kochsalz! 
ung hat, bezüglich des Verkaufs aber durch) Wie in den Vorjahren wurden auch jetzt 
§ 102 N.-M.-G. aufgehoben worden ist, wird wieder auf Beschwerde von Privatpersonen, 
ein Vergehen gegen deklarierte Zusätze der I welche in Gastwirtschaften oder Fleischereien 
genannten Salze für aussichtslos gehalten.! durch ver d o r h e n e Waren übervorteilt zu 
Es sei aber darauf hingewiesen, daß andere 1' sein glaubten, mehrere Proben frisches und 
Behörden, z. B. der Rat zu Chemnitz in zubereitetes Fleisch eingeliefert. Jedoch 
weitergehender Fürsorge für die Wohlfahrt konnte die Beschwerde im allgemeinen als 
der Bevölkerung aus medizinalpolizeilichen unbegründet bezeichnet werden, ein neuer 
Gründen auch bei vorhandener Deklaration Beweis für die bekannte, aber oft ver
Beanstandung eintreten läßt. schleierte Tatsache, daß die Untersuchungs-

Bei der Schwierigkeit des Nachweises ämter nicht die reinen Beanstandungs
kleiner Zusätze von benzoesaurem unJ phos- anstalten. sind, sondern oft .. auch den Ge
phorsaurem Natrium haben wir versucht wer betreibenden gegen Schikanen des Pu
ans der Aschenanalyse, besonders einer Er~ blikums Schutz verleihen. 
höbung des Natrongebaltes, Schlüsse zu Nnr in vereinzelten Fällen konnte die 
ziehen und sind dabei zu folgenden Werten Beschwerde als begründet anerkannt werden. 
gelangt: So hatte ein Dresdner Einwohner auf grnnd 

In 100 Teilen Asche sind enthalten : 
von Zeitungsannoncen eine gefrorene 
Gans zum Preise von 40 bis 50 Pf. für 

K r N . Phosphor- das Pfund gekauft, dieselbe nach Vorschrift 
a 1 

.... atron säure Chlor I des Händlers mit Wasser und Salz behan-
Reines Hackfleisch 29,84 10,52 28,00 0,00 delt und dann gebraten, aber völlig ungenieß-

' , 31,77 13,78 23.73 5 93 1 b f d H' b d' h · h 
» ,i 27 97 9 81 26 23 2' 46 bar e un en. 1er erga te c em1sc e 

Fleisch mit ~atrium- ' 
1 1 1 entersuchnng, daß die Gans bei der !Cber-

beozoat U,52 21,20 37,23 6.40 sehen Probe dichte Salmiaknebel lieferte und 
FleisohmitNatrium- sich in stinkender Fäulnis befand Trotz-

beuzoat 29,19 16,10 21,60 6,40 d d G t ht · d' F. II d em as u ac eo m 10sem a e eo 
Trotz des erhöhten N atrongehaltes er-

1 

Verkäufer zur Herausgabe des Geldes ver
scheinen die natürtürlicheu Schwankungen anlaßte, mahnt das Vorkommnis doch heim 
doch so groß und die beobachteten Ab- Ankauf von gefrorenem Fleisch zur gröllten 
weichungen verhältnismäßig so gering, daß Vorsicht. 
diese Zahlen nur mit großer Vorsicht ver- Ebenso verhielt sich eine Probe g e · 
wertet werden dürfen. kochtes Rindfleisch, welches einen in 
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der Brühe befindlichen silbernen Löffel schön I Beanstandungen gegen das Vorjahr einen 
violett hatte anlaufen lassen und deshalb ' weiteren Rückgang erfahren. Im Gegensatz 
als künstllch gefärbt beargwöhnt wurde. zu Wurst wird mit Semmel bereiteter Wiege
Auch hier ergab die Untersuchung die. braten nach hiesigem Usus a]s Normalware 
Gegenwart von Ammoniak und Schwefel- i angesehen. 
wasserstoff, so daß die Verfärbung des Bezüglich des Zusatzes von Eiweiß
Löffels auf die Bildung von Schwefelsilber, bindemitteln ist das Amt in seiner be
zurückgeführt werden mußte. 1 reits früher geäußerten Auffassung durch 

Die Erscheinung d es Rot b 1 e i b e n s die lesenswerte Veröffentlichung v. Raumer1s 
von gekochtem Rindfleisch, welche

1
nur beRtärkt worden und beanstandet den

in verschiedenen Familien Bestürzung l1er- f selben daher unter allen Umständen als 
vorgerufen hatte, konnte wie früher durch 1 :Mittel zur Vortäuschung einer besseren Be
die bekannten Umstände: direkte Lagerung' schaffenheit und als Verschlechterung. Ein 
auf Eis, Abstammung von trächtigen Tieren, zu diesem Zwecke angebotenes Wurst
erklärt werden. i bin dem i t t e I enthielt 90,51 pCt Prote1n, 

Unter den 200 eingelieferten Wurst- 0,53 pCt Mineralstoffe, 8,96 pCt Wasser 
proben wurden wieder einige mit Mehl und war als \Veizenkleber anzusprechen. 
oder Semmel (1 bis 6 pCt Stärke) vermischte 9 auf der Vogelwiese entnommene billige 
vorgefunden und daher beanstandet, weil Brühwürstchen wurden auf Pferdefleisch 
nach Dresdner Ortsgebrauch jeder Zusatz untersucht, ohne daß letzteres nachgewiesen 
von Stärkemehl, mit Ausnahme der sog. werden konnte, wie aus folgenden Befunden 
«Semmelwürstchen» als Verfälschung zu hervorgeht: 
beurteilen ist. Jedoch hat die Zahl der 

Probe 1 2 ., 
v 

Jodzahl des Fettes 43,63 59,02 57.0'.."! 
Refraktion des Fettes 47,30 50,00 
Glykogen Spur O,CJ8 pCt Spur 

Auch die Struktur der Faser und das 
nach dem praktischen Vorschlage von 
Juckenack beobachtete Verhalten beim 
Durchbrechen deutete nicht auf Pferdefleisch 
hin. 

Alles in allem können die Ver
hältnisse im hiesigen Verkehr mit 
Fleisch befriedigende genannt 
werden. 

Fische und Krebse. Von den eingelie
ferten 10 Proben: 1 Schellfisch, 1 Sar
dellen, 1 Sild, 3 Aal, 4 Krabben wurden 
mehrere von fliegenden Händlern an Arbeiter 
auf Bauplätzen verkaufte Räucheraale als 
völlig verdorben beanstandet, und es gelang 
hierdurch, den Geschädigten wieder zu ihrem 
Gelde zu verhelfen. 

4 5 G 7 8 9 
öl,45 60\59 53,53 :i-!,Ofi 54,52 57,79 
45,40 49,20 48.40 49,10 
Spur Spur Spur Spur Spur 0,03 pCt 

wir unsere, mehr vermittelnde, Stellung bei
behalten und bei größeren Gehalten die Ein
ziehung eines ärztlichen Gutachtens, für alle 
Fälle aber die Deklaration der Borsäure 
empfohlen. Es wäre zu wünschen, daß 
diese Frage im Wege des Gesetzes oder der 
bundesrätlicben Verordnung geregelt würde. 

Tierische Gallerte. Ein aus der Schweiz 
als «Fleischware» eingeführtes, von der Zoll
abfertigungsstelle aber als «konsistentes 
Knochenfett, bezeichnetes Produkt stellte 
eine gallertartige Masse von folgender Zu
sammensetzung dar : 

Protein 
~ineralstof!e 
Fett 
Wasser 

ö/174- pCt 
9 06 , 
s;20 „ 

30,00 • 

4 Proben Krabben enthielten 0,66 bis Es handelte sich also weder um Fleisch, 
1,95 pCt Borsäure. In bezug auf die Be- noch um Knochenfett, sondern um eine Art 
urteilung dieses Zusatz, welcher dem Fleisch- aus Knochen und Knorpel gewonnene Gela
boochaugesetz bekanntlich nicht unterliegt, tine, die nach dem Eommentar v. Buchka's 
von den Vertretern der amtlichen Nahrungs· (S. 5) dem Fleischbeecbaugesetz nicht unter
mittelkontrolle aber wegen der Gesundheits- ' liegt, wohl aber als «verzehrbares Erzeug
schädlichkeit der Borsäure auf grund von ' nis» der städtischen Eingangsabgabe unter~ 
§ 10 N.-M.-G. meist beanstandet wird, haben worfen ist. 
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Bouillon-Essenz «J oos, wurde im Auf- stoffgehaltes von einer systematischen Kon
trage der Steuerbehörde untersucht und trolle jederzeit durchgeführt werden kann. 
besaß folgende Zusammensetzung: Aber trotzdem darf dieser Punkt bei einer 

Wasser 60,27 pCt etwaigen Neuaufstellung von Milchregulativen 
ProtelD 16,17 nicht vernachlässigt werden, und zwar nm 
Fett 1125 " so weniger, als Preußen erst vor kurzem 
Mineralstoffe 20, l8 • diesbezügliche Vorschriften eingeführt hat. 
Kochsalz 19,80 ~ 
Kreatin nicht nachweisbar. Für die Mangelhaftigkeit der Dresdner 

. . . Milchversorgung spricht hinreichend die Ta~ 
Die Essenz stellt wahrschemhch em Hefe- sache daß nur 48 pCt der untersuchten 

oder Pilzextrakt dar. Prob~n 3 pCt Fett und darüber enthielten, 
Milch und Molkereiprodukte, Ent- 1 und daß bei 212 Proben der Fettgehalt 

sprechend ihrer überragenden Bedeutung für I unter 2,3 pCt (!) lag. Wie die Produzenten 
die Volksernährung hat die Ueberwachungl trotz dieser offenkundigen Tatsachen die 
der Kuhmilch einen breiten Raum in der, Erhöhung der Milchpreise mit den gestei
Amtstätigkeit eingenommen. In jeder Woche I gerten Anforderungen der Behörde begründen 
gelangten etwa 80 bis 90 Molkereiprodukte können, ist unverständlich. In Wahrheit 
zur Einlieferung, so daß im ganzen nicht ·1 liegt die Sache so, daß nach dem früheren 
weniger als 4346 Proben: Vollmilch 4309, Regulativ nur Vollmilch mit mindestens 
Sahne 18, Magermilch 17, kondensierte: 3 pCt Fett zum Verkehr zugelassen wurde, 
Milch 2 mal, untersucht wurden. Außer-, während jetzt jede unverfälschte Milch, auch 
dem unterzogen die Aufsichtsbeamten noch I wenn sie noch so gebaltarm ist und 2,3 pCt 
505 Proben abgerahmter Milch der Vor- oder weniger Fett enthält, als· Vollmilch 
prüfung mit der Senkwage, weil hier Wasser- verkauft werden darf. Daß die hiesigen 
zusatz als einzige Verfälschung in Frage i Milchhändler keineswegs mit der Herabsetz. 
kommt. Die Ergebnisse der Kontrolle sind ung der Anforderungen einverstanden sind, 
denjenigen des Vorjahres ganz analog, I ist dem Berichterstatter seit Jahren bekannt 
Wiederum hat sich gezeigt, daß die Zahl und ihm auch gelegentlich eines im Verein 
der eigentlichen Verfälschungen durch I Dreedner Milch- und Butterhändler gehaltenen 
energische U eberwachung in engen Grenzen Vortrages: 1J eher die Versorgung der Groß
gehalten werden kann, daß aber ein Schutz sfädte mit Kuhmilch von neuem bestätigt 
der Bevölkerung gegen gehaltarme und worden. Sehr zu begrüßen wäre es, wenn 
minderwertige Proben ohne die behördliche I es den Händlern gelingen sollte, sich zu 
Festsetzung eines Mindestfettgehaltes unmög-1 Genossenschaftsmolkereien zusammenzuschlie
lich ist. Bei allen den schätzenswerten Be I ßen, da hierdurch am ersten die Lieferung 
strebungen, welche auf die Erhöhung des gehaltreicher und hygienisch einwandfreier 
Reinlichkeitsgrades der Milch gerichtet sind Milch ermöglicht würde. Auch erscheint 
und besonders auf der Versammlung des I der in Spandau 1) gemachte Versuch, 
Deutschen Vereins für öffentliche Gesund-, mit städtischer L'"nterstützung eine Molkerei 
heitspflege in Stuttgart zum Ausdruck ge-

1 
zn errichten, zu einer Besserung der be

langten, wird von den Hygienikern das I stehenden Verhältnisse geeignet, und schließ. 
beständige Herabsinken des Nährstoffgehaltes lieh ist der Beschluß der Leipziger Händler2), 
außer Acht gelassen, obgleich hierin eine daß Milch nur in Spezialgeschäften, nicht 
nicht minder große Gefahr für die Säug· I aber in Grünkramläden und ähnlichen Klein
lingsernährung liegt, als in der Verschmutz- handlungen feilgehalten werden solle, der 
ung. Gewiß ist zuzugeben, daß gerade in' Beachtung der maßgebenden Kreise wert. 
der Frage des Mindestfettgehaltes der Wider· 1 Von speziellen V orkommnisaen dee letzten 
stand der Produzenten weit lebhafter sein Jahres sei der Versuch einer Firma erwähnt, 
wird, als den hygienisehen Vorschriften '1 ein M iI c h o z o n genanntee Präparat zur 
gegenüber, weil sie wissen, daß die letzteren Verhütung des Sauerwerdens der Milch ein
als praktisch schwer durchführbar vielfach · 
auf dem Papier stehen bleiben werden, wäh-1 
rend die Forderung eines bestimmten Nähr· 1 

1) Gesundheitsingenieur 1906, 455. 
2) Dresdner Anzeiger 16, XI, 1906. 
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zuführen. Es gsnügte der Hinweis im I Bemerkung „ b u er schweflige 
Dresdner Anzeiger, daß nach § 2 des S.. , R . 
Regulativs jegliches Konservier~ngsmittel . aure ~n osmen: 
verboten ist, um dieses Präparat vom hiesigen , .. Von emem gr~ßere°: Kolomal_waren
Verkehr fernzuhalten. Eigentümliche Be- han~ler wurde __ m1tgetei!t, daß . m den 
grille von der Bedeutung eines unveränder- KreIS~n der Handler eme ge:,v1sse. Be
ten Naturproduktes hatte eine Händlerin unrnh1gung herrsche, da auch die Rosmen 
welche bei gesteigerter Nachfrage ihre ab'. im Handel_ geschwefelt würden. 
gerahmte Mileh kurzer Hand in «Vollmilch» . Daraufhm wur_den 10 Proben gewöhn
verwandelte, indem sie auf 30 L 1 L Sahne hebe Traubenrosmen und 20 Proben der 
zugoß. Da der Fettgehalt des Gemisches kernlosen Sultaninen (Cibeben) eingekauft 
nur 0,9 pCt betrug, konnte dieser typische , 1md, nn!er Berücksichtigung der Arbeiten 
Fall einer Milchpantscherei unschwer nach-

1 
uber d!e a~ Fr~chtzucker gebundene 

gewi~en werde.n. . j schweflige Saure, 1~ dens~)ben der ~ehalt 
D10 AnBlcht emes auswärtigen Produzenten, , an gesamtsch'l'l'.efliger Saure ermittelt. 

daß er der Milch das Spülwasser aus den Von den Rosmenproben gab eine, von 
Melkgefäßen zusetzsn dürfe wurde wie in den Sultaninen 12 mit Kaliumjodat
früheren Jahren vom Gericht~ nicht gebilligt stärkepapier eine qualitative Reaktion 
sondern durch eine Verurteilung wege~ auf sch~eflige Sänre. In allen Fällen 
Nahrungsmittelfälschung richtig gestellt. 1 wnr~e d~e gesamtschwefhge Säure durch 

Unter den eingelieferten 18 sahn e _ , Destillat10n von 50 g Trockenbeeren im 
proben befanden sich einige welche den I Kohlensäurestrom bestimmt. Die ge
vorgeschriebenen Fettgehalt v~n 10 pCt f~ndenen Mengen waren nur niedrig. 
nicht besaßen. Eine andere war durch o 6 Sie betrugen kanm wägbare Spnren bis 
?Ct Kochsalz verunreinigt worden und weg;n 0,0012 g, 0,?024 g, im höchsten F~lle 
ihres salzigen Geschmacks als für Konditorei- ,

1 
0'.0042. g freie + gebundene schweflige 

zwecke unbrauchbar zu bezeichnen. Hin-, Saure m 100 g lufttrockenen Sultaninen. 
gegen konnte der von privater Seite ge- Derartige.Mengen dürften zu Bennruhig
äußerte Verdacht, daß die aus Berlin zu I unge~ keme Veranlassung geben. 
ungewöhnlich billigem Preise eingeführte Wie J. König (Chemische Zusammen
Schlagsahne mit Formalin konserviert worden Setzung ?er menschlichen Nahrungs- nnd 
sei, nicht bestätigt werden. Die den städt- Ge~ußm1ttel 1903, Bd. I, S. 867 Anm.) 
ischen Anstalten entstammenden 5 Käse benchtet, fand R. Kayser in Korinthen 
bezw. Quarkproben gaben zu Bean- Schwefe_lsäure bis zn 0,104pCt, welche 
standungen keinen Anlaß. Eine auf Antrag vom Emschwefelu der Versandfässer 
eines Arztes untersuchte Frauen m i l eh d~r Korinthen herrühren sollte. Die 
enthielt 2,20 pOt Fett. ~ier vorgefundenen l\Iengen von schwef

(Fortsetzung folgt.) 
liger Sänre entstammen anscheinend 
derselben Quelle, die Hauptmenge der 

E' letzteren ist als gebundene schwef-
me außergewöhnliche lige Säure vorhanden, und es zeigten 

Reaktion des metallischen Sultaninen der Ernte 1904 keine Ab-
Aluminium. nahme im Gehalt an schwefliger Sänre 

Zu dem Reichard'schen Aufsatz in gegenüber solchen aus der Ernte 1905. 
voriger Nummer, Seite 103, müssen wir Eine Behandlnng der Früchte an sich 
bemerken, daß die gleichen Beobacht- mit schwefligem Sänregas, wie z. B. bei 
ungen schon von Dr. Jehn (Archiv der den kalifornischen Aprikosen usw., 
Pharm. 1875) nnd von Dr. Ilelbig scheint nicht stattznfinden, dieselben 
(Pharm. Centralh. 33 [1892 J, 120) ge- werden vielmehr nur in die frisch ge
macht worden sind. Diese Eigenschaft s~hwefelten Fässer verpackt, weshalb 
des Aluminium wird leider in kurzge- die vorgefnndenen Mengen durchweg 
faßten Lehrbüchern der anorganischen so niedrige waren, daß von jedem Ein
Chemie gewöhnlich nicht erwähnt. s~hreiten im nahrungsmittelpolizeilichen 
' Schriftleitung. 1 Smne von vornherein abgesehen wnrde. 

1 Haupt, Bautzen i. Sa. 
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Neue Arzneimittel. 1907, 283 ein Propyldijodölsäure-Monojod-
Af idol blau und violett sind zwei Ben-1 aracbinsäure-Ester und wird erhalten durch 

zidinf:rbstoffe, welche zur Bekämpfung der' Einwirkung von J oddämpfen a~f gereinigtes 
Schlafkrankheit angewendet werden sollen. l Fett der Erdnuß. Es stellt eme schwärz

liche, ölige, nicht sehr angenehm schmeckende, 
Arth,rosantabletten stellen nach Dr. Jlan- nach Fett riechende Flüssigkeit dar. Bei 

(red Fraenkel (Deutsche Med. Wocbenscbr. seiner Anwendung wurde nur seltenes Auf-
1907, !84' eme neue Art von getr?nnt zu treten von Jodismus beobachtet. In der 
verabreichendem Formaldehyd und zi!ro~en- Klinik wurde es nach Castelloi als gutes 
saurem "1atrium dar. Anwendung: bei Gicht. J d „ t b f d 

• • • • • • • 1 o prapara e un en. . . 
Athensa 1st eme E1sentmktur, die sICh Limonin ein Ersatz des C1tarm (an-

von der bekannten. Tinktura Ferri Athen- 1
1 hydrometh;lenL:itronensaures ::N"atrium),istn~ch 

slaed/ dadurch unterscheidet, daß sie keinen Eichengrün (Südd. Apoth.-Ztg. 1907, 51) 
Alkohol, dafür aber etwas mehr Zucker' ein Gemisch von Paraform und Natrium
entbält, so . daß. sie et~a., süßer s~hm~ckt. l citrat. Darsteller: Wolfensberger in Basel. 
Außerdem 1st sie stenhsiert. Dei Eisen- Mensalin. Tabletten unbekannter Zu
gehalt ist derselbe wie bei dem alkohol- / sammensetzung die bei verschiedenen Men
haltigen Präparat. Außer mit Wasser oderJ struationsbesch~erden Anwendung finden. 
Milch kann Atbcnsa auch mit Selterswasser Darsteller: Chemische Fabrik Gebr. Peter
verdünnt werden. Die Aufbewahrung er- mann in Friedenau-Berlin. 
folge an einem kü~len Ort. Das Oeffnen I Orchidinum guajacinatum ist nach Südd. 
der Flaschen bat mit dem dazu bestimmten Apoth. _ Ztg. 1907, 82 ein Organpräparat 
Oeffner nach d:r auf dem Karton .,. an-: mit Guajacin. Es bildet eine braune Flüssig
gegebenen An:"ernu_ng ;u erfol~en. :'lach I keit mit schwachem Alkoholgehalt und aro: 
dem Oeffnen 1st die Flasche mit dem bei- matiscbem Geschmack. Anwendung: bei 
gegebenen Korken gut zu verschließen.· Arthritis urica innerlich. Gabe: 20 bis 30 
~arsteller: _ A!he11staed_t cf/; Re~eker, Obern- Tropfen in 1/

4 
L Wasser. Darsteller: In-

rnche Fabnk rn Hemelmgen bei Bremen. stitut Jlarpmann in Leipzig. 
Bromatol ist eine Bromoform-Lebertran-1 Ovaltine ist nach Südd. Apoth.-Ztg. 1907, 

emulsion, von der 1 ccm einen Tropfen 1 51 ein der Ilorlick'schen Malzmilch ähn
Bromoform entbält. Anwendung: bei Keuch-1 licbes Präparat. 
husten und anderen Erkrankungen der oberen Phosphor-Jodipin (Jod i p in um p h o •
Luftwege. Darsteller: R. Dietrich cf: Co., phoratum) ist ein lüproc. Jodipin mit 
Chemische Fabrik in Zürich. , 0,0033 pCt Phosphor. Es wird innerlich 

Creosapol «Hell» ist der jetzige Handels-1 gegen Rachitis und Skrophulose bei Kindern 
name für das frühere Creolinum « Helb. zwei- bis dreimal täglich einen Teelöffel 
Darsteller: 0. Hell cf/; Co. in Troppau. voll gegeben. Darsteller: E. Merck, Cbem-

Energin wird nach G. cf/; R . .F1·itx in Wien I iscbe Fabrik in Darmstadt. 
eine Lebertranschokolade genannt. Diese ist Sa! de Bates enthält nach Südd. Apoth.
nicbt zu verwechseln mit dem in Pharm. l Ztg. 1907, 82 die Bestandteile eines Quell
Centralb. 43 [1902], 263 besprochenen I wassers, welches den Quellen von de Bates 
Pflanzenprotem E n er g in. ähnlich ist. Der wesentliche Körper ist 

Euferin, bereits in Pharm. Centralb. 461 eine radioaktive Verbindung von Uran und 
,1905], 958 erwähnt, enthält angeblich aktivem Baryt. In frischem Zustande be
Thymianextrakt, Guajakol und Glycerin-, sitzt es eine sehr starke Emanation, die 
phosphorsäure. Anwendung: bei Lungen- sich allmählich verliert. Anwendung: bei 
schwindsucht, zur Kräftigung und bei Er- 'Zuckerkrankheit, besonders in Verbindung 
krankungen der Atmungswege. Darsteller: 1 mit Extractum Glaucii fluidurn. Eine be
Laboratorium Dr. .F'rieclrich Koltscharsch 

I 
sondere Diät ist nicht nötig mit Ausnahme 

et Co. in Wr.-Neustadt. eines Tages in der Woche, an welchem 
H~moz_ol ist na~b Südd. A potb.-Ztg. 1907, 1 keine Kohlenhydrate gegeben _werd~n. . Dar-

51 em E1sennuklernat. , steiler: Institut Marpmann m Le1pz1g. 
J odin ist nach Müncb. Med. Wochenschr. R. Mentxel. 
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Neuel'ungen an Labol'atoriums- i ung (Abbild. 3) ist eine Verbesserung des 
Apparates von Ledebur. Nach dem Einfüllen 

appal'aten. J 

~:f .. -:_f' . ~~l;Jr:, ~ wendung finden , 
kann, wenn sich 

D.R.!l.M. 

Abbild. 1. 

das Abmessen 1 

gleicher Mengen 
derselben Sub

stanz oft wieder- 1 

holt, wird von 
Paul Ji'unke d/; / 
Co. in Berlin ::sr, 
Chausseestr. 3, 1 

hergestellt. 
Bei wagerech

ter Stellung des 

1 
Hahnes ist die 
Vorrichtung ge

recht, so entleert von Wasser den Trichter völlig ab. s. 

schlossen ; steht der Salzsäure in den Apparat wird mit Wasser 
der Rahn senk- / nachgespült; der Glasstab dichtet mit Hilfe 

'"'i7'" 1 Fettextraktionsapparat. Eine Abänder-
T;Jf : ung des Foerster'schen Fettextraktionsappa-

Abbild. 2. 

1 rates (Ztschr. f. anal. Chem. 27, 30; teilt 
; Ernst Pescheck mit. Die Einrichtung des 
1 Apparates: s.Abb.)istersichtlich. Der Schlan_gen
kühler und das zur Aufnahme des Extraktwns-

1 mittels bestimmte Glas sind mit dem röhren
/ förmigen Mittelteil des Apparates durch 

Glasschliffe ver-

! bnnden. Setzt 
man in den 

~ I Mittelteil das 
~! 1 Glasrohr I ein, 

11
1 ~ so hat man den 

.F'oerster'schen 
l 1.- j J Jl Apparat, wie er 

1

1 «m:- / ~ : vorteilhaft für 
/ 

11 
/ ', 1 die Futtermittel-

~ 1 , I ', l kontrolle der 
~I / I ~I lt agrikulturchem-

1 1 ' 1 ~ ischen Versuchs-

sich die eine Kammer, während sich die 1 

andere wieder füllt. Vergl. die Abbildungen : 
1 und 2. ,. 1 

t 
/ J ~ 1 ! 1 f stationen be-lg J , ', l nutzt werden 

( 1 kann bei An-
1 U l wendungvon5g 

Arsenbestimmung. Der von A. Kleine 1 

angegebene, vob· Ströhlein & Co. in DHssel- 1 
dorf '.gelieferte Apparat zui · Arsenbestimm- 1 

;111wcon zu extrahieren-
{~~ der Substanz. 
lc:::::> Wird in den 
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Mittelteil das Glasrohr II eingesetzt, so hat 
man den Soxhlet'schen Apparat mit der 
kleinen Abänderung, daß sich der Heber an 
dem in den Apparat eingesetzten Teil be
findet. Dieser Teil II findet sich auch bei 
den Extraktionsapparaten von Clausnitxer 
und von Zuntx. (Vergl. auch den Büttner
sehen Extraktionsapparat Pharm. Centralh. 
44 [1903], 651.) In dieser Form eignet 
sich der Apparat besonders zur Extraktion 
größerer Substanzmengen, welche schwerer 

nnd nun läßt man durch einfließeades Wass,r 
die Hefe herauswaschen, schließlich wird das 
Quecksilber durch Betupfen mit Filtrier
papierstreifen wieder getrocknet. 

Neuerdings bat Dr. Fromme den Apparat 
wesentlich verbessert dadurch, daß er eine 
einfache Vorrichtung getroffen bat, welche 
bezweckt, eine Verunreinigung des Queck
silbers durch den sieb bildenden Hefen
scbmutz gänzlich auszuschließen; auch diese 
N euernng ist zum gesetzlichen Schutz an-

zu entfetten sind. Btt. gemeldet. s. 
Ztschr. f. angew. Chem. 1906, 1513. 

Gärm,gs-Saccharometer nach Fromme. Ludwig-Kapseln. 
Der Apparat (Abbild. 4) wird bis etwa Unter diesem Titel bringt die Firma L. 
3 mm unter den Nullpunkt der Einteilung Buchbinder (Kartonnagenfabriken) in Wien 
mit Quecksilber gefüllt, _dann !äßt man XVII, Ottakringer Straße 38, eine neue 

mittel;! Pipe\te ~,5 Sorte Pulverkapseln in den Handel, die sich 
c:'.? am R'.~ en I auf einen leichten Druck von sei bst öffnen, 

Abbild. 4. 

urzeren ft ;en- 'so daß also ein Aufblasen der Kapseln 
f schen~e.l 10K~.n, , mittels des Mundes nicht nötig ist. Bewirkt ilt emig: f om-1 wird dieses dadurch, daß ein mehrmals hin 
p c ;: tue er reie d und her gefalzter Streifen Papier von gleicher 

re 'ehe et ~tu dun Länge wie die Kapsel in derselben liegt. 
vers1 m1 em . . . . 

Hartgummi- ~1eser rn d_er Kapsel befrndliche S~e1fe_n 
verschluß. Während I Papier darf mcht entfernt werden ; für die 
des zuschraubens Handhabung der Kapsel in der Hand der 

wird der Apparat I Apotheker oder der Kranken bildet übrigens 
80 geneigt gehalten dieser Papierstreifen keinerlei Hindernis. 
daß das Quecksilb.,;, Nachdem im Laufe der Jahre schon viele 
auf dem Nullpunktei Kapselartenhergestelltwurden,diedurch beson
steht. 1 dere Einrichtung ~as A_ufblasen üb~rflüssig 

Dann bringt man: machen sollten, endlich eme solche, die u. E. 
denApparataneinen die Frage vortrefflich löst. Daß man 
Ort von 35 bis 400 jede Kapsel scblieC!icb ohne Aufblasen 
C und läßt ihn dort öffnen kann, wissen wir sehr wohl, aber es 
so lange stehen bis ist oft mühsam; für solche Tätigkeit ist 
keine Gärung i:iehr aber im Geschäft oftmals nicht genügend 
stattfindet kenntlich Zeit; daher die Schwierigkeit, die bekannte 

daran daß das unliebsame Gewohnheit abzustellen. Mit der 
Queck~lber nicht Ludwig-Kapsel wird es leicht möglich sein: 

mehr steigt. (Es ~ . Oesterr~icb. soll, nebenb~i bemerkt, vor 
empfiehlt sieb, den eimger Zeit em behördliches Verbot 

Harn mit wenig d e s A u f b I a s e n s der Pulverkapseln er. 
Weinsäure anzu- Jassen worden sein. 8• 

säuern.) 

Zur Reinigung des Apparates bezw. zur 
Loslösung der Hefe von der Gefäßwandung 
wird der Apparat gescbiittelt, daß das Queck
silber die Wandung der Kugel allseitig be
rührt: dann wird der Verschluß abgeschraubt 

Varamellin ist ein Gemisch zweier Teerfarb
stoffe, Säuregelb und Bordeaux S, das zur 
Färbung von Marsalawein verwendet wird. 

H. M. 
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Eine neue Eigenschaft der I Cbrysarobin, dem Pyraloxin und der Chryso-
Hornsubstanz I phansliure, welche also nicht reduzieren 

entdeckte L. Golodetx, Chemiker am Unna- 1 können, das L~~ungsvermögen für Hornsuh
schen Dermatologikum in Hamburg. Er I stan~ ab~eht, "."librend Py~ogallol und Chrys
fand, daß verschiedene Hornsubstanzen in• arobm eme. L~su~g herbeifllhren. Ob diese 
zumeist reduzierenden Flüssigkeiten 8· h J Annahme nchtig 1st, müssen weitere Unter
auflösen, ohne dabei weitgehende Veränd:r- suchung~n n~ch di~ser PJchtung bin ergeben, 
ungen zu erleiden. Uebergießt man in einem wozu die ~1tgetedten Tatsachen jedenfalls 
Kölbchen einige feine weiße Flaumfedern Anregung bieten konnen. A. Rn. 
mit Acidum carbolicum liquefactum und er- Mrmatsh. f. prakt. Dermatol. 1906, 109. 
hitzt gelinde über freier Flamme so tritt 
zunächst eine Quellung der Feder ~in; nach / -- --~ 
kurzer Zeit macht eich der Geruch nach 1 . .. 
Sch~efelwasserstoff bemerkbar, sodaß Blei- 1 • Schildkrotenfett 
pap1er, über den Hals des Kolbens gehalten I besllzt gelbe Farbe, hat die Konsistenz von 
sich. augenblicklich schwarz färbt. Nach 

I 
weichem Rindertröpfelfe~, dem es auch im 

1 bis 2 Stunden gehen die aufgequollenen Geruch und Geschmack ähnelt. C. Edward 
Federn ganz in Lösung, wobei die anfangs! Sage (Chem. and Drugg. 1906, II, 691) 
farb_lose FlüBBigkeit eine ro!braune Färbung I fand folgende Zahlen: 
anmmmt. Dasselbe geschieht, wenn man Spez. Gewicht bei 25 o 
anstelle von Federn Hornspäne, Haare oder / Refraktionszahl » 30 o 
Schildpatt nimmt. Stets wurde eine klare 1 , , 50 o 
rotbraune Lösung erhalten. Daß die rot- Sliurezahl 
braune Färbung durch die gelöste Horn-\ Verseifungszahl 
substanz verursacht wird und nicht etwa Jodzahl 

0,9192 
1,4677 
1,4665 
1,1 

211,3 
111,0 

von der Karbolsäure selbst herrührt die be- 1 Schmelzpunkt 
kanntlicb nach langem Stehen an der Luft Erstarrungspunkt 
eine derartige Färbung bekommt, zeigte ein/ Reichert- Wollny-

24 bis 250 
19 » 180 

Parallelversuch, bei dem die Karbolsäure ,
1

, sehe Zahl 
allein mehrere Stunden gekocht wurde, ohne 
daß die Flüssigkeit sich flirbte. 1 

4,84. 
H.M. 

Anf grund dieser Versuche ließ sich fest-1 Salicylsäure in Wein und 
stellen, daß auch Resorcin, Brenzkatechin, 

1 
N h · 

Pyrogallol, p-Cblorphenol, Trichloressigsliure, . a ru~gsm_itteln . 
Hydroxylamin und Chrysarobin bei der I W81Bt ProfeBBor Dwscorüie Vitalz (Boll. 
Temperatur von 160 bis 1700 C Haare 

I 
Chim. Farm. 1906, 701) nach, indem er 

oder Federn auflösen und dabei soweit sie '. To In o 1 als Extraktionsmittel benutzt. Die 
selbst farblos sind eine rote 'bis braune' Salicylsäure gebt in das Toluol über und kann 
Flirbung annehmed; was die Gruppe der 

I 
mitEisenchlorid_ deutlich nachgewiesen werden. 

lösenden Substanzen (mit Ausnahme der! Körper,· wie Milchsäure, Zitronensäure, Wein
Trichloressigsäure) merkwürdig macht ist in, sllure, Tannin usw., welche die Reaktion 
der Tat ihr Reduktionsvermögen. ' Unter I stören, gehen in das Toluol nicht über. 
den anderen nicht lösenden Substanzen finden I Außerdem erwähnt VerfaBBer noch folgende 
wir, abgesehen vom Phenylbydrazin keine I Salicylsäure-Reaktion: Versetzt man eine 
reduzierenden Körper. Es liegt dlilier d~r I Saltcylsäurelöung mit einem Tropfen einer 
Gedanke nahe, daß es vielleicht die Re- 1 farblosen Lösung von schwefelsaurem Kupfer
duktionskraft ist, die mit der Auflösung I o~yd und d~~pft bis zu~. Trockne ein, so 
der llornsubstanz in irgend einem zu- wird der Ruckstand schon grün gefärbt, 
sa~menhange steht. Dieser Gedanke ge- : selbst wenn gan~ geringe Mengen Salicyl-
wmnt große Wahrscheinlichkeit durch die I säure vorhanden smd. H. M. 
sehr beachtenswerte Tatsache daß den' 
Oxydationsprodukten des Pyrog~llol und des 

1 
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Beitrag zur Kenntnis des 1 2. Bei der Reaktion mit Schwefelwasser-
Eugatol. 1 ~toffwasser „ und Eise":chlori~ erhält man 

Das seitens der Aktiengesellschaft für a?nh~e Farbungen wie mit p-Pbenylen
Anilinfabrikation in Berlin in den Handel ge-1 dia~m. 
brachte Haarfärbemittel «Eugatoh, das .. 3. Ver?etzt :1:an die verdünnte Eugatol
vor dem p-Pbenylendamin den Vorzug haben I lo~ung m'.t Amhnwasser und nachher mit 
soll, vollkommen unschädlich zu sein bat Eisenchlorid, so entsteht, ebenfalls wie bei 
Kreis einer Untersuchung unterzogen, 'aeren I p-Phen?Jendiami_n, eine i~t~nsi~e Blaufärlr 
Resultate hier kurz mitgeteilt werden sollen.\ ~ng, die allerdmgs allmählich m Blaugrün 
Das bekanntlich aus einer Lösung der I uberg~ht. . . .. . . 
Natriumsalz e der p-Amin O dip h 6 ny 1- . Gle1~hze1bg~rwahntKre,sem p-phenylen
a min su lf o säure und der o-Amino-Jdiam1nhal!Jges Haarfärbemittel, 
phenolsulfosäure bestehende Präparat das unter der Bezeichnung «L'Hovaline» 
wird in 3 Farbentönen für Schwarz Braun I von 0. Donnet in Paris in den Handel 
und Blond geliefert. 

1
AJs Oxydati~nsmittel g~bracht wird und unangenehme Neben

dient eine salzsäurehaltige Wasserstoffperoxyd-1 Wirkungen zu haben ~cheint. Dieses Prll
lösung. parat verursachte z. B. emen stark nässenden 

Das von Kreis untersuchte Eugatol für) Ausschlag der Kopfhaut mit Schwellung der 
Sc h war z bildete eine braune Flüssigkeit Nacken- und Halsdrüsen, sowie eine starke 
von aromatischem Geruch und alkalischer I ödematöse Schwellung des ganzen Geeichtes. 
Reaktion. 100 ccm enthalten 8, 10 g feste \ Sckweix. Woehensekr. f Cheni. u. Pharni. 
Bestandteile und hinterlassen beim Ver-1 1906, s30. Zv. 
brennen 2,78 g Asche. Verdünnte Mineral-
säuren und Essigsäure verursachen einen , Ueber den Gehalt des Kerosin 
hellgrauen flockigen Niederschlag, der bei an Schwefelsäureestern 
langsamer Ausscheidung kristallinisch ist; hat K. Oharitschko,c (Chem.-Ztg. 1906, 
auf Zusatz von Wasser löst er sich allmäh-, Rep. 142) Versuche angestellt, nachdem be
lieh auf, und beim Kochen entwickelt sich ' reits Dehnstedt und Geisler das Vorhanden
schweflige Säure. Mittels Aether lassen sich sein derselben festgestellt hatten. Der Nach
der alkalischen Lösung nur etwa 0,05 pCt ( weis wurde geführt durch Behandeln dee 
einer schwarzen Schmiere entziehen. Dies Kerosin mit Anilin. Es entsteht beim Vor
ist ein wesentlicher Unterschied gegenüber) ltandensein von Schwefelsäureestern eine 
dem Verhalten p-phenylendiaminhaltiger Haar- 1 Trübung von in Kerosin unlöslichem schwefel
färbemittel. saurem Anilin. Verf. fand, daß bei Erhöh-

Zur Isolierung von p-Phenylen-1 ung de~. zur Reinigung angewendeten 
d i am in empfiehlt Kreis auch ein Ver- Schwefelsauremenge der Estergehalt ab
fahren, das darin besteht, daß die p-phenylen- nimm'.. _Die . An"'.esenbei: solcher Ester im 
diaminhaltige Lösung mit Salzsäure schwach I Ke:osm. 1st für die quah_tät sehr nachteilig, 
a~gesäuert und fast zur Trockne verdampft, ~eil beim Brennen d1~ Bildung ~on schwef. 
w1rd, worauf man mit überschüssigem cal-1 hger und Schwefelsäure stattfmde4 von 
cinierten Natriumkarbonat verreibt und die dene_n letztere den Docht verkohlt. Die 
in Freiheit gesetzte Base durch Auskochen, Bestimmung des Schwefels überhaupt ist 
mit Benzol extrahiert. 1 für die Qualitätsbestimmung des Kerosin 

Mit einer hundertmal verdünnten, mit i ~on wesentlicher Bedeutung, .weil schon ge
Salzsäure angesäuerten Lösung des Eugatol rmge Mengen desselben ~,e Leuchtkraft 
erhielt E.reis folgende Farbenreaktionen: 1 ~tark hera~setzen. ~azn w1:d. das Ke~osin 

, über metallischem Kalmm desbll!ert · ee bildet 
. 1. A~f Zusat_z von B:omw~r. entsteht sieb dann Schwefelkalium, das 'teicht zu 

eme wemrote Färbung, drn allmählich durch beetimmen ·st Eb s chlägt rrr b v· l tt d Bl . G ü .. 1 . en O s ne er vor, 
• 10 e un . an m r n ubergeht. Aehn- die ungesättigten Kohlenwasserstoffe im 

hohe Erschemungen beobachtet man auf KeroBI·n zu best·, en ·1 d" ·t t . . , mm , we1 1ese m1 ro er 
Zusatz v~n Eisenchlorid oder von Natrium- Flamme ungenügend hell brennen. -h 
hypochlorit. e. 
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Nahrungsmittel•Chemie, 

Die Bestimmung des Lignin und ' noch Anteile eines in Kupferoxydammoniak 
C t· · de R hf : unlöslichen kohlenstoffreicheren Körpers zu-

U lil lil r O aser. 
1 

rück, als es die reine Cellulose ist, welcher 
Die Trennung der genannten Bestandteile ein Kohlenstoffgehalt von 44,44 pCt zu

der pflanzlichen Zellmembran, welche so I kommt. Dieser Körper darf als Cut in gelten 
lange Zeit ein ungelöstes Problem gebildet : während schon vor dieser Behandlung di~ 
hat, in einer Weise durchgeführt zu haben, 1 Ligninstofle sich durch leichte Oxydations
die nicht nur für die Technik, sondern auch mittel, wie Wasserstoffperoxyd, oder Ammoniak 
für den Physiologen von hohem \Verte ist, 1 von der erwähnten Rohfaser trennen lassen. 
ist d~~ ye~dien~t der. bekannten Autorität'. König hat folgendes neue Verfahren unter 
J. liomg rn Munster 1. W. 1 Mithilfe von ,llu.-dfieul und Fürstenbm-g 

Für FUtterungs- und Ausnutzungsversuche 
I 
ausgearbeitet. (Ersterer hat darüber bereits 

von Nahrungsmitteln ist es beispielsweise' in Hamburg auf der Versammlung der 
ohne weiteres klar, weJche hohe Bedeutung I Vertreter der angewandten Botanik im 
es hat, die Mengen der verholzten und I September 1906 referiert. Hier kann leider 
verkorkten Bestandteile kennen zu lernen, i nur ganz kurz die neue Methode gekenn
in vielen Fällen ist das weit wichtiger als I zeichnet werden.) 
die Kenntnis der Rohfasermenge selbst, 1 I. Rohfaser bestimm u n g. 
denn die Resorbierbarkeit vieler in dichten, : 3 g lafttrockene oder auf 5 bis 14 pCt 
nicht genügend zerkleinerten Zellmembranen I Wassergehalt vorgetrocknete Substanz wer
dem Körper zugeführten Nährstoffe hängt Iden mit 200 ccm Glycerin (spez. Gew. 1,23) 
lediglich.ab von der größeren oder geringeren 

I 
entweder bei 133 bis 1350 C am Rück

Durchdrmgbarke1t eben dieser durch Em- flußkühler oder bei 1370 im Autoklaven 
lagerungen geschützten Zellmembranen für l 1 Stunde lang gedämpft. Man läßt erkalten 
die Verdauungsenzyme. Die pflanzliche I und verfährt wie früher (Pharm. Centralh. 
Zellmembran besteht aus wechselnden Mengen 1 39 [1898:, 64) beschrieben wurde, indem 
von: 1 man die gereinigte Rohfaser bei 105 bis 110° 

1. Hemicellulosen: Hexosane und Pento-1 trocknet, Asbest + Rohfaser glüht und die 
sane 1 welche durch verdünnte Mineralsäuren ! Asche abzieht, wodurch man die aschefreie 
hydrolysiert und gelöst werden. 1 Rohfaser erhält~ 

2. lnkrustierende Körper: . 1 II. Bestimmung der Cellulose, des 
a) Bitterstoffe, Gerbstoffe, Farbstoffe, PeHme, 1 L · · und Cut in. 

Gummi und schleimgebende Stoffe , aromatische ; . . 1 g n 1 ~ 
Aldehyde (z. B. Hadroma.l, Koniferin und Va- Eme zweite, gle1chschwere Substanzmenge 
nillin), die alle ebenfalls in verdünnten Säuren ; wird in derselben Weise wie unter I be
oder Alkalien löslich sind. 1 schrieben vorbehandelt, aber der Rückstand 

b) Die esterartigen Verbindungen Cu tin u~d I im Gooch-Tiegel wird nach dem Auswaschen 
8 u b er in, welche in Alkalien löslich, m 't A th d V d t d elben in ein 
Kupferoxydammoniak aber unlöslich sind. ' mi e er un er uns en ess 

c) Die Li ni n 0 welche teilweise auch in 1 800 ecru fassendes Becherglas gebracht und 
Alkalien löslfch sind, sich aber von den eigent- 1 unter Bedecken desselben mit einem lihr
lichen Cellulosen trennen, weil sie durch schwache I glas mit 100 ecm 3 gewichtsproc. reinem 
Oxydationsmittel oxydierbar sind. , Wasserstoffperoxyd sowie 10 ccm 24 proc. 

B. Cellulosen. Sie sind unlöslich in ver-' Ammoniakflüssigkeit versetzt und 12 Stunden 
dünnten Säuren und .Alkalien, nicht oxydierbar I h lO 
durch schwache Oxydationsmittel löslich in , ste en gelassen. Alsdann setzt man com 
Kupferoxydammoniak {oder m gesät'tigter Lösung; 30gewicbt.aproc. Wasserstoffperoxyd zu und 
von Zinkchlorid in der zweifachen :Menge Essig- 1 wiederholt diesen Zusatz, nachdem die Sauer
säu:reanhydrid). stoffentwicklung aufgehört hat, noch 2 bis 

Die nach dem früheren V erfahren von ' 6 mal, d. h. so oft, bis die Rohfaser v ö ll i g 
König durch Kochen mit Glycerinschwefel- : weiß geworden ist. Beim dritten und 
säure dargestellte Rohfaser (Pharm. Centralh. fünften Zusatz wiederholt man auch den 
39 [1898], 64) hielt in manchen Fällen I Zusatz von 5 bis 10 ccm 24proc. Ammoniak-
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flüesigkeit. Ein ganz genaues Abmessen I stoffreicher als in der Nahrung gefunden 
der Reaktionsflüesigkeiten ist nicht erforder- wird. 
lieh. Man erwärmt die weiße Rohfaser/ Ztschr. f Unters. d .... Yalir.- u. Genußm. 
1 bis 2 Stunden ganz gelinde auf dem 1906, XIT. 385. -del. 

Wasserbade und filtriert durch ein zweites 1 --- - · 

bereit gehaltenes Asbestfilter. Will man . Vilbeler Buttermilchkonserve 
jetzt nur das Lignin bestimmen, so trocknet: 1st nach A. Feucht1canger. (Deu!ß~he _Med. 
man wie bei der Rohfaserbestimmung den 'I Wochenschr. 1907, 208) eme hollandIBcbe, 
weißoxydierten Rückstand wägt glüht und ,terilisierte Säuglingsnahrung (H. S.). Sie 
wägt wieder. Der Glühv~rJust lst dann die I wird nach der lleubncr-Salge',chen Vor
Roh c e II u J o, ~- Dieae . von. der Rohfaser 

1

,"?nft . aus saurem Ra?m .. hergest~llt, der 
abgezogen ergibt da, LI g n In. illlt Remkulturen von Milchsaurebaz1llen ver-

. . . , setzt i,t. Durch Butterung wird da, Fett 
Bei ganz ~ermger Wärme digeriert ma~, \ zum größten Teil entfernt. Einem Liter 

wen~ man füe ~ellulo,e und das Cuün 'werden 60 g Zucker und 15 g Weizenmehl 
bestimmen will, 1m Wasserbade den Rück- zugesetzt. Sie wird trinkfertig in einviertel 
stand von der Wasser,toffperoxydbehandlung, Literf!aschen abgegeben. Sie enthält etwa 
mit Kupferoxydammoniak (ge,ättigte Lö,ung: 7,5 pCt Eiweiß, 0,5 pCt Fett und 3

1
5 pCt 

von Kupferoxydhydrat Merck in 24 proc. Kohlenhydrate Ihr Säuregehalt beträgt 
Ammoniakflüs,igkeit). Man filtriert durch 7 ccm '/ -No;mal-Natronlauge auf 100 ccm 
ein d?nnea A,be,tfilter und ,t~llt das. Filt~at, 

1 
Buttermil~. Angewendet wird ,ie bei 

das di~. gelöate ~ellulos~ enthalt, bei _Seite. I mangelhafter Fettausnutzung, Empfindlich
Der Ruckstand wll'd m,t Waeser genugend keit gegen Knhmilch Atrophie ohne akute 
au,gewaschen, bei 105 bi, 1 ~oo C getrock- Magendarm,törungen,' Frühgeburten, Mehl
net, ge~ogen, ge_glüht und w,.eder gewogen.1 nährschäden, ausgebreiteten Aus,chlägen, 
Der Gluhverlust IBt da, Cu ti n. Rachitis und zur gemischten Ernährung. 

Das Filtrat wird zur Fällung der Celluloae Nicht anwendbar ist sie bei allen akuten 
mit 300 ~~m SOproc. Alko~ol v~raetzt und I Magendarm,törnngen. Trotzdem bat sie bei 
stark verruhrt, der großflock1ge Nieder,chlag die,en den Vorteil daß man nach der 
im Gooch-Tiegel abfiltriert, mit verdünnter I strengen Wasserdiät' der ersten 48 Stunden 
Salzaäure, Alkohol und Aether gewaschen, 1 eher mit der H. S. beginnen kann, als man 
getrocknet, gewogen und verascht. Der ' dies früher mit der Kuhmilch tun konnte. 
Glühverlust ist die Reincellulose. 1 H. M. 

Der Unterschied von Gesamtrohfaser minus 1 

Cellulo,e + Cutin ergibt die Menge der ' Litonbrot 
oxydierbaren Anteile der Rohfaser ist ein Diabetikerbrot da, nach Dr. Johannes 
Lignin. Brodxk:i (Berl. klin.

1

Wochenschr.1907, 101) 
Zur Prüfung der obigen Methoden auf au, Dr. Klopfer's Glidin (Pharm. Centralb. 45 

ihre Richtigkeit wurden mit Kleie und Klee- [1904], 765) und einer Substanz der Roggen
heu Fütternng,verauche bei Schaf und keimlinge bereitet wird. Da die Keimlinge 
Schwein unternommen. Auch hier ergab bis zu 40 pCt Kohlenhydrate enthalten, 
sich, daß man außer der Cellulose in der I werden sie von dem größeren Teile derselben 
Rohfaaer noch 2 Gruppen von Körpern durch Behandeln mit Malzaufguß und Aus
unteracheiden muß : das oxydierbare Lignin waschen befreit. Es werden von Rademann's 
mit einem Kohlenstoffgehalt von 55 bis 60 ! Nährmittelfabrik in Frankfurt a. M.-Bocken
pCt und das Cutin mit bis zn 70 pCt heim zwei Sorten berge,tellt und zwar eine 
Kohlen,toff. Der Ligninanteil der Rohfaser. 3 pCt und eine 10 pCt Kohlenhydrate ent
ist einer,ei!ß kein einheitlicher Körper, son- 1 haltende. In dem Litonbrot liegt jedenfalls 
<lern be,teht aus ver,chieden kohlen,toff. da, erste brauchbare Gebäck vor, welche, 
reichen Gruppen. Bei der Verdauung werden I neben ,einem natürlichen Brotgeschmack wirk
die kohlen,toffärmeren Gruppen bes,er ver- , lieh kohlenhydratarm ist und nnr an, Stoffen 
<laut als die koblenstoffreicheren. Daher be,teht, die im Getreidekorn enthalten ,ind. 
kommt ea, daß im Kot da, Lignin kohlen- ____ --fa-
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Der Anbau und die Gewinnung I zur Darstellung des zitronensauren Calcium, 
der Zitrone. 1 oder er wird auf 60 pCt Säuregehalt kon-

Von W. Leskc in Messina wird einiges ! zentriert und dient als Beize in der Färberei. 
Wissenswerte Uber den Anbau der Messina- 1 Das ausgepreßte Fruchtfleisch dient als 
zitrone mitgeteilt. Die Citrusbäume gedeihen Ziegenfutter und soll die Milchproduktion 
in branz Europa am besten an den Abhängen I der Ziegen steigern. Die Saison filr die ein~ 
des Stromboli und Aetna, da sie dort die I heimischen sizilianischen Fruchtsaftpressereien 
nötige Bodenwärme finden. Die dortige ist vom November bis ApriJ, alsdann lohnt 
Frucht hat den höchsten Gehalt an äther- 1 der Betrieb nicht mehr, weil Oe! und Säure
ischem Oele in der Schale und den größten I gehalt zu weit zurückgehen. Die gelbe 
Säuregehalt des Saftes. Die Haltbarkeit 

I 
Fruchtschale wird auch in Salzwasser ein

der Messinazitronen, die im N overober ge- gelegt und nach Oesterreiah, England und 
erntet werden, soll sich auf 10 Monate ei·- 1 Amerika exportiert. Das Salz wird ganz 
strecken, so daß die Früchte eingekellert analog wie bei dem in Deutschland viel 
und nach kälteren Ländern vielfach erst im I verbrauchten Zitronat \Cedrat: wieder aus-
Frühjahr zum Versand gebracht werden. Die I gelaugt durch Einlegen in Wasser und die 
Erzeugnisse des Zitronenanbaues der Pro- Frucht kandiert. Außerdem werden ge. 
vinzen Neapel, Kalabrien und einiger ( trocknete Schalen dem Drogengroßhandel 
Distrikte Siziliens sind gleichfalls noch recht 

I 
zugeführt. 

gut, werden aber zumeist in den südlicheren Neuerdings beginnt auch in Messina die 
Ländern selbst konsumiert, da sie billiger ! Produktion von Säften für Genußzwecke, 
smd. 1 doch leidet wohl zunächst noch die Güte 

Zum Anbau eignen sich auf Sizilien die der Produkte durch das ungesclmlte und 
Täler am besten, wo die Kultur in um, 1 mangelhaft saubere Personal. Wenn man 
zäunten Gärten mit künstlichen Bewässerungs- · dort aber verstehen wird sauber und sorg
anlagen erfolgt. Die Bäume wachsen niedrig . fällig zu arbeiten, so wi;d das Produkt die 
und breitästig, so daß die Gärten kleinen ' in Deutschland aus Exportzitronen, d. h. aus 
Wäldern gleichen. Man erntet viermal jähr- 1 unreifen Früchten hergestellten Säfte an 
lieh; die beim « YVinterschnitt:i> im November Güte übertreffen da in Messina eben die 
geernteten Edelzitronen sind am haltbar-'. reifen Zitronen' zur Verfügung stehen. 
sten und besten. Der «Sommerschnitt» zerfällt D V f t hl" ßli h d 
in 3 Ernten: a) Bianchetti-Zitronen, er er„asser warn sc ie c vor _em 

H. t t A ·1 d M · b) V d 11 · Gennß großerer Mengen von unreifen auperne pn un a1, er e 1· 1 • • • • • 

Zitronen, mehr grünliche Früchte, Juli und Z~tronen, wie solche zumeist für die so~en. 

A t ) B t d Z·t kl · nd Zitronenkuren angewandt werden. Emen ugus, c as a r - 1 ronen, ein u k 1. h . , d h k 
dl. h · s t b D H t h -11 ürz 1c m Nor bö men vorge ommenen run 1c , 1m ep em er. er aup sc m . . 

d. t f t d E rt d d" ., .. ht , Todesfall bCI der Zitronenkur glaubt er auf 1en as nur em xpo un 1e .1cruc e 1 . .. .. 
d d 1 V d l

·n · den Genuß unreifer Fruchte zuruek!ühren wer en - wegen es angen ersan es ll 
Kisten - noch grün geerntet. 1 zu so en. . . 

Außer den vorbezeichneten Handelssorten Zur Darstellung von 1 kg Zitronenöl 
hinterbleiben noch für den Export unge- 1 sind ~000 bis 500_0 Stück Zitronen er
eignete, durch Naturereignisse oder Vögel, !ord~lich. Der Z1tralg~halt des Oeles 
beschädigte Früchte oft mit runzliger Schale. b?,tragt 7 pCt. Aus . Z1tral durch Ver
Diese wandern in die sizilianischen Pressereien dunnung hergestellte Zitronenessenzen ent
wo die Schalen nach einem sehr primitive~ 

1 
b~hren aber des l.iebliche~ Arom~ der aus 

Verfahren auf ätherisches Oel, der durch , fnscher Schale bereiteten Z1tronenhmonaden· 
Auspressen mit der Hand gewonnene Saft I eesenz. 
aber auf Zitronensi!nre verarbeitet wird. Für Der Zitronensaft wird in Sizilien nach 
Genußzweeke ist der ausgepreßte Saft dieser dem Sänregehalte gehandelt, der im Preß
Früchte ungeeignet; der Saft dient daher : saft je nach Ernte und W achstumsverhält-
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n!ssen zwischen ~ bis 7_ pCt schw~nkt. l stoffgehalt schwankt 'zwischen 0,30 bis 0,60 
~ ruchtzucker enthält der frische Saft bis zu 'pCt. Diese Angaben beruhen anscheinend 
2 pCt, indessen vergärt dieser und man auf Erfahrungen, die der Verfasser an Ort 
trifft statt desselben bis 1 pCt Alkohol im und Stelle gesammelt hat. -del. 
handelsfertigen Zitronensaft an. Der Stick- i Der Destillateur u. Liqueurfabrikant 1905

1 
187, 

Therapeutische Mitteilungen. 

Paranephrin. ung ist, vor Luft und Licht geschlitzt, lange 
Von Paul Greren in Aachen (Med. Klinik Zeit unverändert haltbar und behält ihre 

1906, Nr. 30) wurde das Paranephrin Wirksamkeit bei, läßt sich auch ohne Nach
Merck (von 1's'. Merck in Darmstadt, in teil wiederholt sterilisieren. 
der Augenheilkunde versucht. Er ko~nte In erfolgreicher Weise benutzte K. Voh
nach der Einträufelung der Paranephrin- sen in Frankfurt a. M. (Excerpta medica 
stammlösung zunächst die vollständige Reiz- 1906, Sr. 5) das Paranephrin bei patho
losigkeit des Paranephrin feststellen und logischen Zuständen der Nase und des 
hebt dies im Gegensatz zu Adrenalin her- Nasenrachenraumes, die, wie man jetzt weiß, 
vor, das immerhin ein leicht brennendes auch eine erhöhte Disposition für die Genick
Gefühl im Auge hervorruft. Auch die un- starre schaffen. Auch auf eine Methode der 
angenehmen Eigenschaften der Kokain- Behandlung des Schnupfens bei Säuglingen 
einträufelung, wie Brennen, vermehrte Tränen- 1 und bei kleinen Kindern macht Vohscn 
sekretion, Blutandrang nach den Augen- aufmerksam, die sich in zahlreichen Fällen 
liedern, werden wesentlich gemildert durch sehr gut bewährt hat. Er sagt darüber: 
vorherige Einträufelnng von Paranephrin, 

1 

<Die wesentlichste Beschwerde der Schnupfen
wodurch nebenbei die anästhesierende Wirk- kranken besteht weniger in der starken 
ung des Kokain vertieft wird. Auch scheint Sekretion, als vielmehr in der Schwierigkeit, 
ihm, daß das Paranephrin allein schon die bei der Verschwellung des oberen Luftweges 
Empfindlichkeit der Schleimhaut etwas herab- das Sekret zu entleeren. Die zweckmäßigste 
setzt. Was die Erzeugung lokaler Blntleere Art der Behandlung des akuten Schnupfens 
durch Paranephrin angeht, so beginnt diese Erwachsener ist darum das Hervorrufen einer 
schon wenige Sekunden nach der Ein träufe!- Abschweilung der Nasenschleimhaut durch 
ung, sie erreicht nach 2 bis 3 Minuten Eintragung einer Lösung von 1 g Kokain
ihren Höhepunkt, den sie etwa 15 Minuten I hydrochlorid, 2 g Paranephrin in 20 g 
lang innehält. Von da an geht die Aaämie I destill. Wasser, die nach 1/ 2 Minute eine 
iangsam zurück, um nach etwa 1 Stunde leichte Entleerung des Sekrets ermöglicht 
ganz zu verschwinden. Therapeutisch ver~ und bei einem einfachen Schnupfen von 
wendet man das Paranephrin in denselben' einer sofortigen, oft stundenlangen Erleichter
Fällen wie die anderen Nebennierenpräparate. 1 nng gefolgt ist. Die Lösung wird mit einem 
Dabei weist Gre·ven auch darauf hin, da!} erbsengroßen Wattebäuschchen, das um das 
Paranephrin Merck billiger ist als Adrenalin. geraubte Ende eines Drahtes gewickelt ist, 

Das Paranephrin ist ein ohne Säuren! eingetragen.» Auch zieht Vohsen das 
und Alkalien dargestelltes Nebennieren- Paranephrin deshalb vor, weil bei gleich 
präparat, welches in O, 1 proc. wässeriger anämesierender Wirkung die leicht ätzende 
steriler Lösung, die 0,6 pCt Kochsalz ent- Empfindung nicht eintritt, die dem Adrenalin 
hält, in den Handel kommt, und zwar in I und Suprarenin anhaftet. .A. Rn. 
Originalfläschchen von 10, 20 und 30 ccm, 
Zu Einträufelungen benutzt man die Original- Als Gegengift für Nebennieren-
lösung 1 : 10001 während man zu Ein- ; prä parate 
spritzungen das Mittel in 5, 10, 20 oder' wurde nach Journ. of Amer. Assoc. Nr. 26 
30/acher Verdünnung mit physiologischer I starker Kaffee mit Erfolg angewendet. 
Kochsalzlösung anwenden kann. Die Lös- . -1<-
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Photographische Mitteilungen. 

Blautonung ' temperatur unter :N'ull ist, alsbald die be-
von Bromsilberpapieren für 

I 
kannten Eisblumen bilden. Man nimmt nun 

Schnee-Landschaften die Platte ins Zimmer; in dem warmen 
Nach Vonel stellt man zunächst ·folg d 'Raume schmilzt und verdampft das Wasser 

" en e äh d d' G I t' · f · ' Lösungen her : "_' ~en 1e . e a me m ernster Weise aJJe 
A . . z1erhchen Gebilde festhält. B 

) 1 g citro~ensaures E1senoxydammonium, Apollo. m. 
100 ccm desltll. Wasser. 1 -- - --

B) 1 g rotes Blutlaugensalz 100 ccm ' 
destill. Wasser. ' i Holzschalen zur Entwicklung 

Zum Gebrauche werden gemischt 50 ccm großer Bromsilberbilder 
von Lösung A, 10 ccm Eisessig und 50 ccm 1 ~ann man sich nach einer im «Photograph
von Lösung B. In diese Mischung werden ISchen Wochenblatt» gegebenen Vorschrift 
die gut ausfixierten Bromsilberbilder erst auf folgende Weise selbst herstellen: Man 
nach gründlicher Auswässerung gebracht. 

1 
läßt sieb eine HoJzscbale aus Brettern von 

Die Färbung, welche sich beim Tonen dem gewünschten Format zusammenschlagen 
bereits nach 1 bis 2 Sekunden einstent , die nur als Form dient und daher nicht 
gibt ein blaustichiges Schwarz und geht wasserdicht _zu sein braucht. In diese Schale 
sehr bald in intensives Blau über. Hat man legt man em Stück Wachstuch, das erheb- -
die gewünschte Färbung erreicht 80 wird i lieh größer ist als die Schale und drückt 
das Tonen sofort unterbrochen und so lange es so hinein, daß es ein wasserdichtes Gefäß 
gewaschen, bis das Wasser scheinbar farblos/ bildet. Diese Schale setzt man auf eine 
abfließt. Durch längeres Ausdehnen des , dünne Leiste, die dazu dient, durch Hin
Wasserbades läßt sieh der blaue Ton nach , und Herkippen den Entwickler in Bewegung 
Befinden noch etwas abschwächen. Bm. zu erhalten. Natürlich muß man zuerst 

__ _ Wasser auf das exponierte Papier gießen 
. und den Entwickler auf das feuchte Papier, 

Eisblumen zu photographieren I da man sonst leicht Entwicklungsflecke 
geschieht zweckmäßig in der Weise daß erhält. B 
man die Camera schräg seitlich geg:n das m. 

Fenster aufstellt, so daß das Objektivbrett I n· N · b k ·t 
mit der Fensterscheibe einen Winkel bildet. ie e1g ar BI des Rückteils 
Auf diese Weise werden die sich sonst in I von Apparaten kann bei Porträtaufnabmen 
der Regel zeigenden Reflexlichter vermieden 1 eine Fehlerquelle werden ; wenn man näm
und. man er~ält ei~e bessere Zeichnung der I lich_ mi_t zu kur~er ~rennweite bei zu nah~m 
Gebilde. Die Belichtung ist sehr kurz zu Ob1ektivstand eme sitzende Person als Kme
halten; \'

25 
Sekunde in den gegenwärtigen I stück aufnimmt, so werden die gegen den 

mittleren Tagesstunden hat sich als der beste Rand der Platte zu abgebildeten Hände 
Belichtungsfaktor ergeben. Um eine recht , ohnehin schon durch die Eigentümlichkeit 
klare Zeichnung zu erlangen, entwickle man d~r Ze~tralperspektive vergrößert; da sie 
möglichst kontrastreich. Um Eisblumen auch I näher smd als der übrige Körper, so wer
ohne Hilfe der Camera zu fixieren gibt es d~n sie auch unscharf. Sucht man nun 
ein sehr einfaches Verfahren nach Liese- 1 diese Unschärfe durch Neigung des Camera
gang: Man stellt sich etwa eine 2proc. rückteils. aus~ugleichen, ·so e~hält "':°an die 
Gelatmelösung her, indem man eine Tafel I Hllnde m emem anderen, viel germgerem 
der käuflichen Gelatinelösung in einer Tasse Verkleinerungomaßstabe alB den übrigen 
w_armen Wassers löst. Dann übergießt man! Körper und d?s Ergebnis sind dann die 
eme gut gereinigte Glasplatte mit der Lös- 1 bekannten « Riesenpranken », die man auf 
ung und l~ßt den Ueberschuß ablaufen. ! manchen Bildern bewundern kann. 
Stellt man diese Platte unverzüglich vor das P/u,togr. Industrie 1906, :Sr. 41. Bm. 
Fenster, so werden sieb falls die Außen· 1 

' 
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B ii c h e • s c h a u. 
Illustrierte Flora von Mittel-Europa. 'andere anreihen. Da nenne ich zunächst die 

Mit besonderer Berücksichtigung von) sehr ausführliche A.ufzähl~ng der volkstümlic~en 
. _ . Pflanzennamen, welche fur den Apotheker eme 

Deutschland, Oe~terre1ch und der Sch,, eiz. reiche Fundgrube bei der Entschleierung der oft 
Zum Gebrauch m den Schulen und zum , wunderbarst entstellten Bezeichnung seiner 
Selbstunterricht von Dr. Gusta-1: Jlegi, Kräuter und sonstigen Drogen von seiten der 
illustriert unter künstlerischer Leitung 'Landb_ewohner ~arstellt. .. . 

, , . 1 Weiter verdienen lobende Erwahnung dte 
von Dr. Gustav Dunxinger. Erschemt klaren dichotomen Bestimmungstabellen und die 
in 70 Lieferungen. München 1906, dem Werke vorangestellten Erklärungen der 
J F. Lehmann's Ver1ag. Lieferung lateinischen .Art- und Varietätenbezeichnung und 
1 bis 3. Preis: geh. je 1 Mk. s~hon allein wegen dieser g~~ann~en ~.,. orzüg~1 

. . .. .. . die nur den Text bctreffen1 wurde 10h die Hegi-
Man. kann. viellewht uber den. pad~gog1sc?.en sehe Flora auch O h n e d i e b e g 1 e i t e n den 

·wert 1llustnerter Floren, soweit die Gefaß- 1 bunte O Tafeln zum Studium sehr em
pflanii;e?- i1;1 Frage k~mm~n, ~erschiedener .:M:ein-

1 
pfehlen. 

ung sern1 Ja man wud vielleicht sogar1 wie der Aber einen Vorzug besitzt diese Flora vor 
Unterzeichnete, es bedauert haben, als der gute ' allen an d O re n mir bekannten Illustrations
alt~ __ Garcke dem Zuge der Zei~ folgend, durC'h 'wer:-en

1 
da:::; ist der allgemeine Teil, der eine 

~e1fugung von .Abb1l~ungen s~me Flora ve~- Einführung in die .Anatomie und Morphologie 
ands:ie. ~rotzdem gibt es eme ganze Reihe , der Pflanzen bezweckt. Bei den hier gebotenen 
yon il~ustnerten Floren und. zwar vo1;1 sehr g~t 

I 
Abbildungen merkt man, daß nicht nur ein 

1llu~tnerlen ,Floren. 
1 

Ich erinnere ,hier a_n die 
I 
wissenschaftlicher Botaniker, sondern zugleich 

Rewhenbach sehen «1.co~e~ Florae Germamcae», 'ein Künstler in einer Person geschafft haben. 
an Schlechtendahl-Ha_flier s Flora von Deuh;oh- Abbildungen wie Figur 14 auf Seite XXV, 
l~d und an '['home s Flora. von Deu!schland. namentlich aber wie Figur 19 auf Seite XXVIII 
Diesen Illustrationswerken reiht nun die durch dürfte man selbst zwischen den schönen Holz
ihre medizini:::;chen .Atlanten rühmlichst bekannte schnitten des Luerssen'schen Lehrbuches t..Grund
Verlags-Anstal~ _!on. J. F. Lehmann in :München züge der Botanik» vergeblich suchen. 
das oben ange,mndigte Werk an. 1 Ich stehe daher nicht an, die Hegi'sche Flora, 

Beim Vergleich obiger Floren wird man fin- wenn sie in ihren weiteren Lieferungen das 
den, daß die Tendenz besteht, erstens durch hält, was die bislang erschienen versprechen, 
Vervollkommnung in der naturgetreuen und für die beste illustrierte Flora von Deutschland 
künstlerischen .Abbildung der Pflanzen und zu erklären1 und ich werde dann jeweils über 
zweitens durch einen geringeren Preis die die weiter erschElinenden Lieferungen mit be
Vorgänger zu übertreffen. Diese Tendenz ist I sonderem Vergnügen berichten. 
bei dem groß angelegten Hegi'schen Werk in Eins allerdings werden mit mir wohl die 
ganz hervorragendem M~ße zum Ausdruck ge- meisten Interessenten bedauern, das ist die 
kommen. Dasselbe wird etwa 70 Lieferungen langsame Herausgabe. Das Werk ist, wie schon 
zu je 1 Mark mit je 4 farbigen Tafeln um- oben bemerkt1 auf etwa 70 Lieferungen berech
fassen und wird darauf etwa 1500 kolorierte net, welche in monatlichen Fristen erscheinen 
ganze .l: flanzen sowie noch zahlreiche weitere sollen, das bedingt aber, wenn man noch dazu die 
Pflanzenabbildungen im Text enthalten. Zweifel- sich zuletzt stets nötig machende Zugabe einiger 
los wird das Werk hierdurch namentlich der , Lieferungen mehr1 als anfangs vorausgesehen, 
Thome'sohen Flora stark Konkurrenz machen, 1 berüoksichtigt1 eine Lieferungsfrist von etwa 
dies umsomehr1 als die Tafeln, so weit sie bis-16 Jahren. Bei dem billigen Preis von 1 Mk. 
lang erschienen sind, ganz außerordentlich schön I für die Lieferung dürfte auch der minder be
und instruktiv sind. Sie dürften durch die mittelte Interessent gern alle 14 Tage eine 
Heranziehung auch von körperlich gezeichneten Lieferung entgegennehmen und, wenn dem nicht 
Vergrößerungen sogar einzig dastehen. Zu unüberwindliche Schwierigkeiten technischer Art 
wünschen wäre bei den farbigen Tafeln nur1 daß entgegenst ~hen, dann würde sich der Verlag 
für eine klarere Uebersicht anstelle der blassen, mit einer Herausgabe der llegi'schen Flora in 
gleichsam nur hingehauchten Zahlen bei den etwas beschleunigterem Tempo gewi3 den Dank 
einzelnen Abbildungen kräftige schwarze Ziffern Vieler verdienen. J. Katx. 
gesetzt würden, selbst auf die Gefahr hin

1 
all ---- -

z~ zart mit Kunst „behaftete Individuen in ge- Preislisten sind eingegangen von: 
rmgem Grade zu storen. Schimmel & Go. m Mlltitz bei Leipzig über 

Zum "Cntersohied von der Thomc'schen Flora I ätherische Oele1 chemische Präparate1 Parfüm
bringt Hegi nicht nur sämtliche im Floren- Mischungen, Triple-Extraits usw. 
gebiete gefundenen sogenannten «guten .A.rten», Paul Hentschel in Zwönitz i. Sa. über pharma
sondern auch alle Varietäten, soweit sie präg- zeutische Präparate, abgepackte Tierheilmittel. 
nant unterschieden sind. Es ist dies ein ganz Als Anhang emige V"orschriften zu pharma
bedeutender Vorzug, dem sich noch verschiedene . zeutischen Präparaten. 

Verleger: Dr. Scbne10.11>r, A. Dresden und Dr. P, Sii.ß, DreBden•Blaaewitz, 
Verantwortlicher Leiter: Dr, P. Süß, Dresden~Blasewitz. 

Im Buchhandel dureb Ju.Jn1 Springer, Be.rlin N.1 Monbijouplatz 3. 
urnci: TOD Fr. Tlthl NacbJolaier (.Knnath & Mahlo) in Dresden. 
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11 Der neuen Folge XXVIII. Jahrgang. 

XLVIII • 
Jahrgang. 

Iuhalt: Cb~mJe und Pharmacie: Bestimmung des Mangans in1 Trinkwasser. - Reaktion dea metalli!!cben 
Alumlnium. - Bromural. - Aluminium-Amalgam. - "C"eber die Tätigkeit des chemischen Untenuchungsamtes der 
Stadt 01?.sden im Jahre 1906. - Ogea.-Gummi. -- Neue A1zneimittel. - VorschrUten zu Parenol-Salbrn - Kaut
~cbukanalyse. - Neuerungen an Lai.oratoriurnsapparatE!n. - Rhein. - BeSitimmung der Fettsäuren in Seifen. -
Quantitative Bestimmung der Pikrinsäure. - N&hrnng11mittel-Obemle. - Bakter10Io1PSehe Mitteilungen. -

Therapentl.snbe .Mitteilungen, - Ve:rsehiedene Mittellnngen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 

Zur Bestimmung des Mangans I technischenGründenmnßtendieResultate 
· T ink der täglich aus Anlaß der Kalamität 

. . im r wass~r. eingelieferten Wasserproben spätestens 
(M1tte1luog aus dem chemischen Cntersuchuugs- am Jlforgen des folgenden Tages bekannt 

amte der Stadt Breslau.) 1 • .. . , gegeben werden, und wir waren aus 
Von H. Lührig und W. Becker. / diesem Grunde vor die Aufgabe gestellt, 

Die Ende März vorigen Jahres plötz-, eine Methode in Anwendung zu bringen, 
lieh über das hiesige Leitungswasser I welche neben hinlänglicher Genauigkeit 
(Grundwasser) hereingebrochene Kata- auch in ihrer Ausführung einfach zu 
strophe, welche sich hauptsächlich durch , handhaben war. Da die Manganmengen 
das Auftreten kolossaler Mengen von I in 1 Liter der zu prüfenden Wässer 
Eisenoxydulsalzen und von Mangansulfat / zwischen Bruchteilen bis zu 100 llfilli
bemerkbar machte und eine fortgesetzte I gramm schwankten, mußten von der zu 
Kette von höchst unangenehmen Begleit- benutzenden Methode Anpassungsfähig
erscheinungen bei Verwendung des I keit an diese besonderen Verhältnisse ge
Wassers zu häuslichen und Wirtschafts- : fordert werden. 
zwecken zur Folge hatte, machte im I Wir hatten somit Gelegenheit, die 
diesseitigen Amte die Cntersuchung, bekannteren diesbezüglichen Methoden 
zahlreicher Wasserproben notwendig. 1 einer Nachprüfung zu unterziehen. Von 
Bislang spielte ein Mangangehalt in I den gewichtsanalytischen Bestimmungen 
Trinkwässern eine untergeordnete Rolle, 

1 
mußten wir von vornherein absehen 

und es ist somit erklärlich, wenn über . wegen der Länge der Zeit, welche ihre 
die Bestimmung desselben nicht allzu- \ Ausführung erforderte. Es kamen so
viele Arbeiten berichten. Aus betriebs-: mit nur die maßanalytischen Methoden 
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in betracht. - Die älteste uud be- sultate waren wenig befriedigend. Wohl 
kann teste ist die nach Volhard '); sie wurden, sobald wil' mit destilliertem 
beruht auf der Titration mit Kalium- Wasser arbeiteten, dem eine bekannte 
permanganat in salpetersaurer Lösung ~lenge eines Mangansalzes zugesetzt 
unter Zusatz eines Zinksalzes und soll war. verhältnismäßig richtige Resultate 
nach folgender Gleichung verlaufen: erhalten. Sobald aber auch Eisen und 

• i Chloride zugesetzt waren, wurden die 
3~inSO, + 2KMnO, -t 7H20 Resultate außerordentlich schwankende. 

-= K2S04 -r· 2H2S04 + 5~In02H,O. Bei dem in Frage stehenden Wässern, 
Für die Praxis und besonders für ~eiche zudem or!fanische Stoffe ent· 

unsere Zwecke erwies sich die Bestimm-. hielten, versagte die -Meth~de vollends. 
ung als wenig geeignet, da infolge des: Der Haupt~~nge_I lag. darm, daß das 
äußerst fein in der Lösung verteilten Ende der Iitrat(on me genau fest~u: 
Mangandioxyds der Farben umschlag des 

I 
stellen war. Die. Verfas~_er der h1~1 

Kaliumpermanganats nicht scharf zu be- besprochenen Arbei~ erwahnen .. alle1-
obachten war. i dfn~s, daß ma1_1 bIS __ zur Entfarbung 

. . . , titneren und eme spatere durch aus-
Eme weitere Methode, welche :,VIr an- geschiedenes Jod wieder hervortretende 

zuwenden versuchten'· , war drn von Blaufärbung _ durch Zusatz von ,Jod· 
Baumert und llolde/ley,-) angegeb.e,ne. zinkstärkelösung --- außer Acht lassen 
Diese beruht b_ekannthch auf der v_m- solle. Unsere Erfahrungen gehen da
kehrung des v erfahreus, dessen sich, hin daß die verschwindende Blaufärb
Winklei· z~r Sauerstoffbesti_mmnng .. im ung fast augenblicklich wieder auftrat. 
Wasser bediente. Die Reakt10n verlauft Auch ist bei Anwendung von Zinkoxyd 
nach folgenden Gleichungen 'J · ?der Baryumkar_bonat das_ Eisen nicht 

2Mir0H). -1 O ... H20 2Mn OH)s; immer vons11md1g a_bschei~bar bezw. 
· ' . ' , ' das ausgesch1edene Eisen halt bestimm-

2Mn, OH :s ~ 6HCl + 2KJ ibare Mengen von Mangan mit zurück. 
0 0 2MnCl2 + 2KCI + 6H20 + 2,T. Auf diese Weise ist es zu erklären, 

Die Bestimmung erfolgt in der Weise, 1 daß bald zu hohe, bald zu niedrige 
daß eine abgemessene Menge Wasser mit' Werte gefunden wurden. Wir ver
jodkaliumhaltiger Natronlauge und Luft suchten deshalb, die Methode noch in 
einige Zeit geschüttelt, das beim Ansäuern der Weise anzuwenden, daß wir wenig
mit Salzsäure frei gemachte Jod mit stens im Leitungswa,;<;er (ein Gemisch 
1
/ 1000-Normal-'l'hiosulfatlösung bestimmt von filtriertem Oderwasser mit enteisen

und an! Mangan umgerechnet wird. tem Grundwasser), welches nur mini
Wir waren indessen wegen des hohen male Mengen Eisen und wenige ~lilli
Mangangehaltes im Wasser gezwungen, gramm 1Iangansulfat enthielt, das Eisen 
zum 'l'eiI mit 1

/ 100-Normal-Thiosulfatlös- nicht ausfällten, sondern zusammen mit 
ung zu arbeiten, haben aber auch bei dem- Mangan bestimmten. Der Gehalt 
kleineren Mengen ~Iangan die vor- an Eisen wurde daran! kolorimetrisch 
geschriebene 1/,ooo·N"ormallösung zur An- festgestellt und vom vorher bestimmten 
wendung gebracht. Da stets eine 'l'renn-, :Mangangehalt abgezogen. 
ung des Mangans vom Eisen vorzunehmen I Abgesehen von dieser Verquickung 
war, wurde letzteres zuvor mit Zink- zweier Analysen, die kritisch betrachtet 
oxyd oder Baryumkarbonat abgeschieden.' nur schwer bestehen konnte, war, wie 
Die nach dieser lllethode erzielten Re- bereits gesagt, das Eude der Titration 

- wir arbeiteten in diesem Falle nach 
der Vorschrift mit 1/ 1000 -Normal-Thio

'J Volhard, Ann. der Chem. u. Pharm. 198, /' sulfatlösung - nicht zu erkennen, so 
318 (1879). daß wir uns gen5tigt sahen, auch diese 

'J o. Bawnert und Rolde~eiß, Ztschr. f., Methode aufzugeben nnd uns einer an-
Untersuch. d. :Nahrungs- und Genußmittel 1904, d d 
BL s, s. J 77 1 eren zu zu wen en. 
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Es blieb uns noch das Verfahren von ' verhältnismäßig kleine Mengen zu be
Knorri3), über dessen Verwendbarkeit stimmen hatten, gelang uns leicht da
bereits vereinzelt anderweitig berichtet i durch zu beheben, daß wir größere 
ist. Das Prinzip derselben beruht auf' Quantitäten Wassers - 500 oder 1000 
folgelldem : Fügt man in der Kälte zu , ccm - konzentrierten. Das Eindampfen 
der Lösung eines Manganoxydnlsalzes ' nabm durchaus nicht längere Zeit in 
Ammoniumpersulfat, so bleibt die Lös- , Anspruch, da wir das mit Schwefelsäure 
ung zunächst vollkommen klar; erhitzt angesäuerte Wasser über offener Flamme 
man indessen zum Sieden, so tritt Trüb- im Schott'schen Kolben zum kräftigen 
ung ein, und es scheidet sich ein Nieder- , Sieden erhitzten. Nach etwa 3/4 bis 
schlag von :l!anganperoxydhydrat ab. ' 1 Stunde war das Wasser auf 50 bis 
Hat man einen reichlichen Ueberschuß, 100 ccm eingeengt und zur Ausfällung 
von Ammoniumpersulfat zugesetzt und ' des Mangans geeignet. 
einige Minuten znm Bieden erhitzt, so ' Zunächst handelte es sich darum 
fällt d~s Mangan quantitativ _aus,. und I neben der Handlichkeit die Genauigkeit 
das Flltrat vom braunen bis braun- der Methode an reinen Substanzen zu 
sc.hwarzen N!ederschlage ist manganfrei. 1 prüfen, die zu verwendenden Lösungen 
Diese Reaktion beruht darauf, daß das ' auf einander einzustellen und den 
M_~ngan~ersulfat nur !n ~er Kält~ be- 1 liangantite,· der Kaliumpermanganat
s\andig ist, dagegen sich i~ der Siede- lösung zu bestimmen. Knorre tat das 
hitze entsprechend der Gleichung: letztere in der Weise, daß er den Eisen
Mn,S,O, -1-aH,O = Mn02 • H20 + 2H2S04 titer mit Hilfe von Eisenammoniumsulfat 

feststellte. Da 1 Mol. Manganperoxyd 
unter Abscheidung von Manganperoxyd- 2 :l!ol. Ferrosalz oxydiert, so ist der 
hydrat und Bildung freier Schwefel- 55 t D. " d E' . . 1 . 1· . säure zerse zt. ie .uenge es aus- ,isentiter mit 

2
-. 

56 
zu mu tip 1Z1eren, 

geschiedenen Manganperoxydhydrates 
läßt sich dann nach dem Abfiltrieren nm den Mangantiter zu erhalten. Dieser 
und Auswaschen des Niederschlags in gibt die Mengen Mangan an, die einem 
bekannter Weise auf maßanalytischem KubikzentimeterderKaliumpermanganat
W ege ermitteln, z. B. durch Lösen in . lösnng entsprechen. 
einer gemessenen ~fonge von titrierter. Auch wir machten die ·wahrnehmung• 
1iberschüssiger, mit Schwefelsäure an- daß bei allen Versuchen die Menge der 
gesäuerter Lösung von Ferrosulfat, verbrauchten Permanganatlösung etwas 
Wasserstoffperoxyd oder Oxalsäure und geringer ist, als sie sich aus dem auf 
Zurücktitrieren des Ueberschusses mit. obige Weise abgeleiteten entsprechenden 
Kaliumpermanganat. Mangantiter berechnet. Knorre erklärt 

Ueber die näheren Einzelheiten der' diese Erscheinung dadurch, daß ent
Bestimmung macht Knorre noch aus- weder der Manganniederschlag nicht 
führliche Angaben, speziell über die nur aus Superoxyd besteht, sondern 
Anwendbarkeit bei Gegenwart von demselben noch geringe illengen niederer 
Eisen-, Zink-, Kupfer-, Nickel- und an- Oxyde des ~iangans beigemengt sind, 
dereu Salzen. Wir hatten es in unserem . oder daß das Superoxyd nicht allen 
Falle, wie bereits erwähnt, ausschließ- Sauerstoff an das Wasserstoffperoxyd 
lieh mit der Anwesenheit von Ferro- bezw. Ferrosulfat abgibt. Aus diesem 
salzen zu tun. Grunde suchte Knarre den wahren Wirk-

Die Schwierigkeit, die sich zunächst ungswert der i::ermanganatlösung in der 
darin bot daß diese Methode im all- WeISe zu bestimmen, daß er von ge
gemeineu' auf größere Manganmengen, wogenen lllengen von lllanganverbind
zugeschnitten ist, wir aber stets nur I ungen g~nau bekannter Zusammensetz-
. __ _ _ , ung ausgmg. 

"I Ztsohr. f. angew. Chern. 1go1, Heft 411 · Er bediente sich zunächst des chemisch 
1149. ' , r&inen Mangauammoniumsulfatii, ilpä.ter 
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d~s K~linmpermanganat~ nnd !an? _auch I stoffperoxyd in Lösung gebracht. Der 
hiei:be1, daß. der auf diese. emp1_nsche, Uebersch~ß ~es Wasserstoffperoxyds 
Weise bestimmte Mangan!iter immer wurde mit Kaliumpermanganat bis eben 
e_twas höher war, als der aus dem Eisen-' zur beginnenden Rotfärbung zurück
titer berechnete. titriert. Es wurden im Mittel 24,45 ccm 

Da wir genügend reines Mangan- ' Permanganatlösung verbraucht. Mithin 
ammoniumsulfat nicht erhalten konnten würde sich durch :"!Iultiplikation des be
benutzten wir zu unseren Priifunge~ rechneten :"!Iangantiters o,oo 1758 mit 
trocknes reines Kaliumpermanganat. Es 24,45 der Mangangehalt zu 0,04298 g, 
wurden 5,4380 g dieses Salzes bei statt tatsächlich zu 0,04674 g ergeben. 
15 o C in 1 L Wasser gelöst. Zu den Es bestätigte sich somit auch hier die 
Versuchen wurden vou dieser Lösung von Knorre gemachte Erfahrung, daß 
je 25 ccm entnommen. Rechnerisch der gefundene Mangangehalt geringer 
stellt sich die Menge des in 25 ccm war als der wirkliche. Den w n h r e n 
enthaltenen Permanganats auf o, 1359 g., Titer erhält man durch Dividieren der 
Da der Mangangehalt des.Permanganats 24,45 in die Zahl 0,04ü74 zu 0,001912. 
34, 78 pCt beträgt, so enthalten die 

I 

Erwähnt mög. e hier noch sein, daß wir 
0,1359 g KMn04 0,04728 g Mn. bei dem Versuch, den durch Persnlfat 

Der wahre Wert der Kaliumperman- erzeugten Niede~schlag nac~ dem. Er
ganatlösnng wurde durch Einstellen auf! kalt~n . und ohne ihn abznfiltneren ?1rekt 
Mohr'sches Salz ermittelt. Es ergab 1 ~n tlt~ieren, zn hohe Werte erhielten, 
sich im Mittel zn o, 1344 g KMn04 oder 1m :"lilttel 0,0496 g. 
0,04674 g Mn in 25 ccm nnserer Lös-

1 
Nachdem wir nns wiederholt von der 

nng. I gnten Uebereinstimmnng der Werte über-
Die zur späteren Titration verwandte I zeugt hatten, die bei Einhaltung der 

Permanganatlösnng besaß die gleiche ,
1 

vo1'. Knarre festgelegten Bedingungen 
Konzentration. erzielt wurden, gingen wir dazn über, 

Der ans dem Eisentiter (dnrch Mohr- 'ihre _Genauigkeit bei _Gegenwart von 
sches Salz), wie oben angegeben, b e-' Chjor1den und „verschiedenen Mengen 
rechnete Mangantiterbetrug o,001758 g freier Schwefelsanre festzustellen. 
für jeden Kubikzentimeter unserer Lös- Zur Verwendung gelangten wiederum 
ung. 1 in allen weiteren Versn.chen je 25 _ccm 

Zur Ermittelung des w a h r e n · der schon oben beschnebenen Kalmm
Mangantiters wurden 25 ccm der Per-: p~rman!l"a~atlosung un~ _zwar wurden 
manganatlösung unter Zusatz von 10 diese mit ie 70 ccm destil11ertem Wasser, 
ccm verdünnter Schwefelsäure (l + 4) i 50 ccm emer et"'.a 6 proc. Persulfatlös
und einer genügenden Menge Persulfat un.g und verschiedenen Mengen ver
dnrch etwa 10 Minnten langes Kochen I dnnnter Schw_efelsäure verset~t und 
gefällt, abfiltriert und der Niederschlag! dur.~h Kochen m bekannter Weise aus
mit kaltem Wasser ansgewaschrn. Dar- 1 gefallt. 
auf wurde das Filter nebst Rückstand, Zunächst wnrde der Niederschlag 
in einen Erlenineyer-Kolben gebracht nicht abfiltriert, sondern nach dem Er
destilliertes Wasser und 10 ccm de; kalten in dem Reaktionsgemisch direkt 
verdünnt~.n Schwefelsäure hinzngegeben, , titriert, da es sich nur um Vergleichs
nnd der Niederschlag mit vorher gegen die' werte handelte. 
Permanganatlösnng eingestelltem Wasser- 1 Wir erhielten folgende Werte: 

Bei Zusatz >on 0/i ccm verd. H1 804 n~+ 4) 010528 g Mn 
5 0,0509 g: 

15 0,0480 g 
~o o,0477 g 
21> 0,0470 g 
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Die Zahlen lehren, daß mit steigendem kalt ansgewaschen nnd in einer be
Gehalt an freier Säure die Angaben des , stimmten Menge Wasserstoffperoxyd
Mangangehaltes fallen. lösung nnter Zusatz von 5 ccm ver

In einer zweiten Versuchsreihe wurde dünnterSchwefelsäure gelöst nnd zurück
unter gleichen Bedingungen verfahren, titriert. Wir erhielten 
doch wurde der Niederschlag filtriert, 

bei einem Zusatz von 0 15 ccm verd. H2 S04 010470 g Mn 
" 5 0,0163 g 

15 0,0458 g 
20 0,0458 g , 
25 0,0457 g " 

Das Ergebnis ist das gleiche wie bei '. nachträglich wieder in dieser anfgelöst 
dem vorher beschriebenen Versuch, nur werde. Zu diesem Zwecke wurde die 
tritt die Erscheinung nicht so klar her- ; letztbeschriebeue Versuchsreihe wieder
vor. holt, doch der ~iederschlag erst nach 

Ein weiterer Versuch sollte feststellen, : a 1/,stündigem Stehen filtriert. Es wurden 
ob der Superoxydniederschlag bei län-1 erhalten: 
gerem Stehen mit der Schwefelsäure , 

bei einem Zusatz von O,D ccm verd. fls 804 
5 

15 
20 
25 

0,0511 g Mn 
0,0494 g • 
Op468 g )) 
0,0463 g » 
0,0464 g , 

Die Differenzen bewegen sich wieder- , Gegenwart von viel oder der vor
um in gleicher Richtung; eine Löslich- geschriebenen JIIengen Schwefelsäure 
keit des Superoxyds in der Schwefel- , durch Persulfat nicht zur Abscheidung 
säure ist nicht wahrzunehmen gewesen. gebracht wurden. Zweckmäßig stumpft 
Bei sehr geringen Mengen Mangan l unter man in diesem Falle durch Znsatz von 
1 mg) beobachteten wir indessen, daß Ammoniak die freie Säure möglichst ab, 
die minimalen Niederschläge bei längerem worauf die Ansfällung gelingt. 
Stehen wieder verschwanden. JIIan wird . . . 
deshalb gut tun, die durch Kochen : In emer. letzten y ersuchsreihe endhch 
mittels Persulfat erzeugten Niederschläge suchten w:r den Emfluß der Gegenwart 
möglichst bald abzuflltriereu. Anderer- , von Chloriden zu erforschen. 
seits machten wir auch die Beobachtung, Die Ausführung war wiederum die 
daß kleine JIIengen (unter 1 mg) bei, der vorigen. Wir erhielten: 

bei Zusatz von 10 ccm verd. Il2 S04 und 0,005 g Na Cl 0,0460 g Mn 
20 , • 0,005 g , 0,0460 g 
10 0,1 g 0,0(57 g 
20 0,1 g 0,0457 g 
~o 0,2 g o,o45b g 
20 0.2 g 0,0455 g 
10 0,4 g 0,0459 g 
20 0,4 g 0,0455 g 

Einen erkennbaren Einfluß haben , Manganniederschlag trübe durch das 
selbst relativ bedeutende JIIengeu vou , Filter lief. Knarre, dem dieses nicht 
Chloriden nicht erkennen lassen. Des- · entgangen ist, rät das Filtrat so oft 
gleichen haben wir bei Gegenwart zurückzugeben, bis sich die Poren des 
wechselnder Mengen von Eisensalzen '. Filters genügend verstopft haben und 
stets zuverlässige Werte nach dieser; ein klares Filtrat erzielt wird. Natur
Methode erhalten. Ein Uebelstaud bei I gemäß wird dadurch die Zeitdauer der 
Gegenwart größerer Mengen von Eisen- : Bestimmung nicht unerheblich verlängert. 
salzen machte sich, bei der praktischen , Wir haben deshab nach einem Filter 
Ausführung insofern bemerkbar, daß der I gesucht, welches sofort ein klares Filtrat 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



142 

gibt und haben als recht geeignetes gelassen werden kanu. Doch ist Wasser
das von Schleicher & Schüll N'r. 590 stoffperoxyd deshalb vorzuziehen, weil 
Weißband gefunden. es bei gewöhnlicher Temperatur den 

Nach Beendigung der praktischen Superoxydniederschlagerheblichschneller 
Versuche zu vorliegender Abhandlung löst, als Oxalsäure in der Hitze. 
erschien eine Arbeit von Prescher <Zur Auf gruud der an vielen Hunderten 
Bestimmung des Mangan im Trink- von Untersuchungsobjekten gesammelten 
wasser> (Pharm. Centralh. 47 [1906],, Erfahrnngen können wir die Knorre'sche 
799), der ebenfalls eine Titrationsmethode 'llethode zur Bestimmnng eines Jllangan
zugrunde liegt. Die Ansfällnng des gehaltes im Wasser als die zur Zeit 
)Iangans wird in der Weise bewirkt,: beste, genaneste nnd znverlässigste an
daß der Abdampfrückstand von 1 L in : gelegentlichst empfehlen. Sie gestattet 
einem Erlenineyer- Kolben mit 50 ccm I eine glatte nnd qnantitative Trennung 
starker Salpetersäure gelöst wird und von den Eisensalzen, ist in ihrer Hand
man weitere 50 ccm Salpetersäure (spez. habung einfach und eignet sich vorzüg· 
Gew. 1,4) hinzugibt. Darauf erhitzt/ lieh zu Massenuntersuchungen. Bei 
man bis zum Kochen und fügt zur Lös- kleinen llferigen (unter 10 mg im Liter} 
ung in mehreren Intervallen so lange empfiehlt sich eine vorherige Konzen
Kaliumchlorat, bis sich das Peroxyd I tration des Wassers. Wasserstoffperoxyd 
quantitativ abgeschieden hat. Es ent- als Lösungsmittel für den Superoxyd
wickeln sich hierbei erhebliche Mengen niederschlag ist dem Ferrosulfat und 
von Chlordämpfen. Nach dem Verdünnen der Oxalsäure bei weitem vorzuziehen. 
mit gleichen Teilen heißen Wassers Zur qualitativen Prüfung benutzten 
kühlt man die llfiscbung ab und filtriert wir das von uns modifizierte J'rlarschall
durcb ein doppeltes quantitatives Filter. scbe Verfahren. Es ist dadurch gekenn
Der Niederschlag wird ausgewaschen zeichnet, daß manganhaltiges Wasser 
und der Filterrückstand mit heißer Oxal- mit Salpetersäure, Silbernitrat und 
säurelösung gelöst. Die unzersetzte Oxal-, Ammoniumpersulfat erwärmt, die rote 
säure wird darauf mit Kaliumperman- 1 Farbe der Uebermangansäure erkennen 
ganat zurücktitriert. läßt. Bei Anwendung von 100 ccm 

Die Anwendung dieser llfethode er- Wasser lassen sich noch Brnchteile von 
scheint aus mehrfachen Gründen der '/10 mg im Liter scharf erkennen. Bei 
von Knarre nicht vorzuziehen. Abgesehen I unreinen und an organischen Stoffen 
von der längeren Dauer der Bestimm- reichen Wässern versagt die Methode, 
ung ist das Arbeiten wegen der sich, desgleichen bei Anwesenheit von großen 
entwickelnden Chlordämpfe unter dem 'llfengen Eisenoxydulsalzeu. 
Abzug vom praktischen Gesichtspunkte I Breslau, im Januar 1907. 
aus nicht empfehlenswert. Der übrige .. ·-
Verlauf der Bestimmung lehnt sich an A ß · "h li h R kt" d 
die schon bekannten Methoden an. Nach u ergew_o n C e e~ _1on es 
unseren Erfahrungen können wir jedoch metalli~ch.en Alummmm. 
von der Benutzung der Oxalsäure zur Zu der Mitteilung von C. Reichard 
Lösung des Superoxydniederschlags nur (P~arm: Centralh. _48 [1_90~], 103; .ver· 
abraten. Die zunächst gehabte Vermut- weise rnh a~f meme ~1tteil~ngen uber 
ung, daß die Zellulose des Filters einen Ton~r.deb1l~ung bei_Beruhrung von 
Teil der Kaliumpermanganatlösung znr A;lummmm mit . metalhsch~m Que~k
Oxydation verbrauchen würde, bestätigte sliber . bezw. ~nt Quec~sJ!berc~lorid, 
sich allerdings nicht. Wir fanden aus Quecks~lberchlorm:, Quecks~lber:1od1d und 
zahlreichen Versuchen bei verschieden QuecksJ!beroxyd llll Archiv f. Pharm. 
langer Einwirkung und verschiedenen, 1875, Bd. I, S. 18 und ferner daselbst 
Temperaturen, daß das Filter im Mittel' 1878, Bd. I, S. 126. C. Jehn. 
0,0002 g KMn04 verbraucht, eine 1 (Vergl. auch Pharm. Centralh. 48 
Menge, die praktisch außer betracht, [1907], 125. Schriftleitu.ng.) 
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Ueber Bromural, das wirksame Prinzip dieser Körper 
ein neues Beruhigungs- und Einsuhläferungs- sein dürfte, wurden Derivate der Baldrian
mittel aw, der Gruppe der Baidriansäurederivate. nnd der Isovaleriansänre dargestellt, so 

Von Dr. E. Saam, Ludwigshafen a. Rh. deren Ammonsalze, dann Kondensations. 
In schneller Aufeinanderfolge sind in prodnkte mit amidartigen Körpern, Harn

den letzten 15 Jahren synthetisch dar- stoff, Phenetidin n. a.; diese Körper 
gestellte Beruhigungs- und Schlafmittel zeigten aber immer noch eine zn schwache 
dem Arzneischatze dargeboten worden, Wirkung, und so wurde zu den halo
ein Beweis dafür, daß das Interesse genierten Verbindungen dieser Reihe 
der Aerztekreise und der ruhebedürftigen übergegangen und festgestellt, daß deren 
Kranken an wirklich brauchbaren Mitteln Wirkung eine ungefähr doppelt so starke 
dieser Art ein großes ist. 

1 
gegenüber den halogenfreien Verbind-

Es würde an dieser Stelle zu weit· ungen war. l:nter diesen Halogen
führen, auf die Beziehungen des näheren I verbindungen nun waren es wiederum 
einzugehen, die zwischen der thera-1 dieBromderivate, welche die beruhigende 
peutischeu Wirkung dieser Präparaten- Wirkung am kräftigsten hervortreten 
reihe und den betreffenden chemischen ! ließen und endlich von letzteren wieder 
Gruppen im ::tlolekül der dazu heran-1 das Harnstoffderivat, das den gewollten 
gezogenen Ausgangsstoffe bestehen, weiß I Zweck am besten erfüllte. Das in der 
man doch auch noch nicht mit Sicher-1 Wirkung nächst schwächere Prodnkt, 
heit, welche Stoffe es sind, die unter I das a-Bromisovalerianylamid konnte für 
den normalen Verhältnissen des Lebens I therapeutische Zwecke deswegen nicht 
Ermüdung und Schlaf hervorrufen. 1 herangezogen werden, weil es Magen
Darum möge nur knrz dargelegt werden, , reizung veranlaßte und, mit alkalischen 
welche Gesichtspunkte zum Anfbau des I Mitteln zusammengebracht, Blausäure 
hier zu besprechenden Präparates, des I abspaltete. 
Bromurals, geführt haben. Wir haben es sonach in unserem 

Die Mittel, welche auf das Zentral- ! Präparate mit dem a-Monobromisovaleri
nervensystem beruhigend und ein-1 anylharnstoff zu tun, einem Körper von 
schläfernd einwirken nnd die zur Zeit , der Formel: 
in dieser Richtung angewendet werden, 1 CH, , 
sind entweder in ihrer Wirkung zu cn,>CH.CHBr.CO.~H.cm,H,, 
schwachen Grades oder aber sie weisen / gebildet durch Kondensation des Harn
zugleich mehr oder weniger starke nar- . stoffs mit dem aus der Isovaleriansäure 
kotische Neben- und Nachwirkungen I nach bekannten ::tlethoden erhältlichen 
auf. Es galt deshalb, unter Ausschaltung Br.omisovalerianylbromid. 
dieser unerwünschten Wirkungen eine J' Dieser Brom n r a I genannte, von 
Beruhigung, besonders für neurasthen- Knall cf: Ca., in Ludwigshafen am Rhein 
ische und hysterische Patienten, sowie I in den Handel gebrachte Körper bildet 
bei älteren Personen und Kindern hervor-/ weiße, fast geschmacklose ~ädelchen, 
zubringen, die der durch den natürlichen die in heißem Wasser, Alkohol, Aether 
normalen Schlaf erzeugten Wirkung / und in Alkalien leicht, in kaltem Wasser 
möglichst gleichkam. nur schwer löslich sind; aus der Lösung 

Von den Mitteln dieser Richtnng · in lüproc. Natronlauge wird Bromnral 
konnten nur die Baldrian· und die / durch Säurezusatz wieder ausge!ällt. 
Brompräparate in Frage kommen, die J Der Körper sublimiert beim Erhitzen 
nun - an sich von noch zu schwacher leicht, und daher ist sein Schmelzpunkt, 
Wirkung -- derart chemisch abge-

1 
der bei etwa 1450 liegt, nicht scharf 

wandelt werden mußten, daß ihre be- zu nehmen. 
ruhigen de Wirknng kräftiger zur Eut-1 Als I de u t i t ä t s r e a kt i o n e n dürf
faltung gelangen konnte. Unter der , ten neben den vorstehend beschriebenen 
Voraussetzung, daß die in den Baldrian- i Eigenschaften noch aufzuführen sein: 
präparaten vorhandene Isopropylgruppe I einmal der Bromnachweis durch Ver-
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schmelzen mit Soda und Salpeter, Auf- gegriffen wird. Bromural versagt da
nehmen der Schmelze in verdünnter gegen in allen Fällen von Schlafbehinder
Salpetersäure nnd Fällen mit Silber- ung mittleren und schweren Grades, wo 
nitratlösung· zum anderen der Nachweis i Schmerzen, Hustenreiz, Erregungs
der in der ~-Stellung halogenierten Iso- zustände, Delirien u. ä. bestehen; ein 
valeriansäure durch Erhitzen der alko-1 Beweis für die nur ganz geringe nar
holischen Lösung des Bromurals mit , kotische Wirkung des Präparates und 
Natriumaethylat einige Stunden lang die rasche Ausscheidung bezw. seine 
auf dem Wasserbade; hierbei scheidet Zerstörung im Organismus. Neben
sich Bromnatrium aus, von dem ab-1 erscheinungen und Nachwirkungen waren 
filtriert wird, und das Filtrat hinterläßt nicht zu beobachten; der Bromural
beim Eindampfen eine kristallinische I Schlaf verläuft traumfrei und wirkt wie 
Ausscheidung, die aus Wasser umkristall- natürlicher Schlaf erquickend. 
isiert, die bei 208 o schmelzende Di-1 
methylacrylsäure darstellt. 1 Aluminium-Amalgam. 

Nun noch einige Worte über die C. Reichard gibt (Pharm. Centralh. 
therapeut_ische Wirkung undAn- 48 [1907J, 103) eine neue beachtens
wendungswe1se des Bromnrals: Nach- werte Abänderung der Darstellung des 
dem durch eingehende Versuche am Tier wohl zuerst von Carl Josef Jehn zu 
festgestellt worden war, daß das Brom-1 Geseke im Kreise Lippstadt des Re
ural selbst in gro~en ~rzneilichen ~abe~ gierungsbezirks Arnsberg im : «Archiv 
vollkommen ungefabrhch war, kemerle1 der Pharmacie, vom Jahre 1875 (Pbarm. 
toxische Nachwirkung, aber. eine tiefe Centralh. 33 [1892], 164) beschriebenen 
Schlafwirkung ohne Schädigung ~on Aluminium-Amalgams. Reichardbemerkt, 
Kreislauf und Atmung zu erzeugen 1m- daß er das Verhalten u n I ö s li c her 
stande sei, w.u~de das Mittel in. der Quecksilber-Verbindungen gegen 
Marburger Khmk von Dr. H. Krieger metallisches Aluminium noch nicht näher 
und Dr. R. r. d. Velden in etwa 90 untersucht habe. Bei dieser hoffentlich 
Fällen auf versch!edenen lndika!ions- erfolgenden Untersuchung dürfte sich 
gebieten einer emgehenden Prufung vielleicht ein Rückschluß auf die Kon
unterzogen und folgendes festgestellt*) : stitutionsformel der Verbindungen er-

Das Bromural v.:irkt einschläfern~ in geben, da von diesen manche, wie z. B. 
Gaben von 0,3 bis 0,6 g: (= 1. bis 21 Kalomel, Rhodanquecksilber usw., genau, 
Tabletten), meist nach 5 bis 25 Mmuten. 1 wie lösliche im trockenen Zustande eine 
Diese Wirkung klingt in 3 bis 5 Stunden ' Amalgambildung bewirken während 
vollständig ab, der natürliche Schlaf I z. B. Zinnober - wie berichtet wurde -
schließt sich an den dur?h B_romural 

I 
eine solche Bindupg nicht eingeht. -

erzeugten an, oder wo dies mcht der Neuere Theorien über die sonderbaren 
Fall ist, tritt auf erneute Gabe erneut , Oxydationserscheinungen des beregten 
Schlaf ein. . ' Amalgams scheinen seit E. 0. Erdmann 

Die Anwendun.g de~ Bromu_rals 1st (Pharm. Centralh. 34 [1893], 135), sowie 
beschränkt auf ~ie Falle le1cht_er:Mylius &; Rose (ebenda 331) nicht vor
nervöser Schlafbehinde:ung, wo es sich zuliegen. Die Verwendung des Amalgams 
nicht um schwerere penpher oder central I war Gegenstand einer Patent an m e 1 d. 
bedingte Schlafs~örunge°: handelt, ~~d, un g (Pharm. Centralh. 36 [1895], 425) 
dort sollte es immer m erster Lmie zur Darstellung von Anilin und als neu
herangezogen wer~en, ehe zu ~en merk-1 trales Reduktionsmittel. Jedenfalls ist 
bar narkotisch wirkenden Mitteln aus, es ein Verdienst C. Reichard's die Auf
der Reihe der Narkotika und Hypnotika merksamkeit neuerdings auf den durch 

- h' d E' hJäf· 'Analysen (insbesondere quantitative) 
*) Zur Beru ,gungs- un IDSO erungs- . ht hi län r h kl" t V 

therapie. Von Dr. Hans Krieger und Dr. R. DIC n g ic ge ar en organg ge-
•· d. Velden. Deutsohe Med. Woohensohrift lenkt zu haben. -y. 
1907, Nr. 6. - --
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Ueber die Tätigkeit des I als Objekt ihrer Tätigkeit auszuerwählen, 
chemischen Untersuchungsamtes , wie die hier beobachteten Reichert-Mei/3l
der Stadt Dresden imJahre 1906 l schen Zahlen von 18 bis 19 und Verseif-

v D . · ' ungszahlen von 209 und 210 zur Genüge 
on r. A. Beythien. i beweisen. 

(Fortsetzung von Seite 125.) , Die eingelieferten 267 Margarine-
Butter und Margarine. Im Verkehr mit I proben wiesen, mit Ausnahme einer durch 

Butter herrschten ähnliche Verhältnisse I Pilzwucherung verdorbenen, gesetzmäßige 
wie im Vorjahre. Die Zahl der beobachteten I und normale Beschaffenheit auf. Ihre Re
Verfälschungen war zwar nicht besonders/ fraktion lag zwischen 48,2 und 55. Ver
groß, aber andererseits ist die völlige Be- botene Konservierungsmittel waren in keinem 
seitigung unlauterer Manipulationen auch I Falle zugegen. Gewisses Interesse beansprucht 
jetzt noch nicht gelungen. Zur Untersuch-1 eine als koscher angepriesene Pflanzen
ung gelangten 649 Proben, von denen einige I marg ari n e «Tomor». Dieselbe erwies sich 
wegen des Zusatzes von Margarine, wegen als ein Gemisch von Kokosfett mit 20 bis 
Verdorbenheit oder zu buhen Wassergehaltes 

1

. 25 pCt Sesamöl und besaß folgende Eigen
zn;beanstanden waren. Der höchste Wasser- schaften: 
gehalt betrug _24,2 pCt. Zusätze von Kokos- Refraktion bei bei 400 o 41,0 
fett wurden mcht beobachtet. Verseifungszahl 240 3 

In der Methode der Butteruntersuchung/ Jodzahl , , . . 3~;8 
sind trotz zahlreicher Veröffentli hungen I Halphen. s Real\tion trat mcht e!n. 

. . c Baudouin's trat stark em. 
kerne besonderen Fortschntte zu verzeichnen. 
Modem ist eine völlige Nichtachtung der I Die Verpackung und_ der Sesamölgehalt 
früher bisweilen überschätzten Konstanten . entsprachen dem Margarmegesetz und trugen 
und nur die Kennzeichnuqg der Margarin; i somit den neueren Urteilen verschiedener 
mit Sesamöl hat ihren Rang als wichtigstes Gerichte Rechnung. Bekanntlich hat das 
Hilfsmittel zum "'achweise einer Verfälschung: Landgericht Kiel 4) entschieden, daß die aus 
behauptet. Die hier vertretene Auffa.ssung, Kokosfett, Eigelb und Teerfarbe bestehende 
daß der positve Ausfall der Baudoui"n'schen t «Kokosbutter Ankera oder «Anka» 
Reaktion einen sicheren Beweis für das als eine butteräbnliche Zubereitung im Sinne 
Vorhandensein von Margarine bildet hat I des Margarinegesetzes zu kennzeichnen ist, 
durch die Cntersuchungen von De~oill ") und in gleichem Sinne hat auch das Bayerische 
weitere Unterstützung erhalten. Auch bei Ministerium 5) auf eine Anfrage von Gewerbe
V erfütterung reichlicher .Mengen Sesamkuchen/ treibenden geantwor:et, daß . alle gelb go
und Sesamöl fand dieser in der erhaltenen färbten Kokosfette dieser Bestimmung unter
Butter nicht die Spur einer Rotfärbung. In l liegen. 
erfreulichem Gegensatze zu den überkritischen Hinsichtlich der Verpackung beansprucht 
Fachgenossen, welche schon vor dem Worte I das Urteil des Hanseatischen Oberlandee
•Grenzzahl, einen gewissen Schauder I gerichts') Beachtung, daß die Inschrift «Mar
empfinden, legen andere Nahrungsmittel- garine, auf würfelförmigen Kartons eben
chemiker der Beurteilung von Butter noch I falls eine Umrahmung von 15 cm Länge 
immer die .•n normaler Handelsware ?e~b- I haben muß. 
~chteten Mittelwerte zugrund?, und le~1glich I Speisefette und -Oele. Die eingelieferten 

ese":' Vorgehe~ habe~ die . energischen 1 434 festen tierischen Fette setzten sich zu
Chem1~er des Rhemlan~es ihre schön~~E.rfolge sammen aus 391 Schweineschmalz, je 14 
i•genuber der verfälscht~n hollandischen I Kunstspeisefett und Oleomargarin, 11 Rinder

_utter zu verdanken. Seitdem neuerdmgs f talg und 4 Hammeltalg. zu beanstanden 
die holländische Regierung selbst den Kampf I waren nur vereinzelte Kunstspeisefette wegen 
gegen die Fälscher unterstützt, scheinen , 
dies~ me~ und mehr die russische Butter J - ~)-B;rl.~ Markthallen-Ztg. !906, Heft s. 

3) Ztscbr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. \ 5) Ebenda 1907, Ileft 3. 
Hl06, XI, 8. 627. 1 ') Ebenda 1906, Heft 80. 
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hochgradiger Verdorbenheit, während Zusätze i sich bei den am eri k ans c h e n Sehweine
verbotener Konservierungsmittel oder anderer s eh malzen zwischen 51,9 und 69,3, und 
V erfälschungsmittel in keinem Falle nach- zwar lagen dieselben bei : 
gewiesen wurden. Die Jodzahlen bewegten 

51 bis 54 
54 58 
58 59 
59 • 60 
60 , 61 

5 mal 
4 
6 

10 )) 
24 , 

61 bis 62 
62 63 
63 ß4 
64 64 
65 66 

36 mal 
34 
14 
15 , 
6 , 

66 bis 67 
67 fi8 
68 , 69 
69,30 

8 mal 
3 
5 
1 ' 

Im Gegensatz dazu zeigten die Schmalze Fette mit 61,5 und 62,6 überschritten die 
aus Deutschland, Dänemark und Oesterreich- '. Grenze (sit venia verbo !) 60. Die übrigen 
Ungarn durchweg niedrigere Jodzahlen von hierher gehörenden Fette zeigten folgende 
46,95 bis 59,95, und nur 2 holländische i Konstanten: 

Hammeltalg Rinderfett Oleomargarin 
Refraktion 48,0 bis 49,2 47,8 bis 49,3 47,0 bis 49,0 
Jodzahl 4316 'b 44,6 44,1 , 4615 4217 , 51,2. 

Ein festes Pflanzenfett lieferte bei : unverdächtigen Proben wurden folgende 
einer Jodzahl von 34,2 und einer Verseif- 1

1 

Schwankungen ermittelt: 
ungszahl von 242,7 starke Baudouin'sche Spez. Gewicht 0,9119 bis 0,9!81 
und Halphen'sche Reaktion. Es war daher Refraktion bis 25" 0 59,3 63,6 
a!ß ein Gemisch von etwa 80 pCt Kokos- Jodzahl 79,83 87,46 
fett mit 10 pCt Sesamöl und 10 pCt Kotton- Verseifungszahl 182il » 190,9. 
öl sowie als Kunstspeisefett anzusprechen; Lagen sonach die Jodzahlen innerhalb der 
ebenso wie nach einer Entscheidung des zulässigen Grenzen von 7 9 bis 88, so sank 
Hamburger Landgerichts alle in streichbare das spez. Gewicht ziemlich häufig unter den 
Form gebrachten Kokosfette, z.B. ,Bu ttera», aufgestellten Minimalwert (0,913 bis 0,913) 
als ,schmalzähnliche Zubereitungen, den herunter, und für die Refraktion wurden 
für «Kunstspeisefett» erlassenen Vorschriften nicht nur höhere, sondern auch niedrigere 
des Margarinegesetzes entsprechen müssen. Zahlen als die vorgeschriebenen (62 bis 63) 

Olivenöl gelangte 122 mal zur Ein- aufge~und~n. Eine positive Baudouin'sche 
lieferung. Die Analyse erfolgte auf grund Reakt10n ISt aus bekannten Gründen stets 
der zollamtlichen Anweisung und führte zur durch die Probe mit Zinnchlorür zu er
Aufdeckung mehrfacher groberVerfälschungen' gänzen. 
durch Erdnuß-, Kotton- und Sesamöl. Von Die Zusammensetzung der verfälschten 
letzterem waren bis zu 40 pCt zugesetzt. Oele geht aus nachstehender Tabelle her
Für die Konstanten der einer Verfälschungj vor: 

Nr. 

1 0,9117 64,5 188,7 89,82 1 negativ I positiv 
2 0,9\90 63,5 92,71 1 0 

fehlt Sesamöl 

3 0,9177 64,0 89,22 1 1 
4 , 0,9177 64,5 188,7 89.82 
5 1 019200 66,1 104,86 , positiv negativ Cottonöl 
6 1 0.9182 6418 187,5 95,82 negativ positiv ~ 1 Sesamöl 
7 

1 
0,9184 64,0 189,6 93,11 1 . 

8 ' 0,9160 63,3 188,1 89,81 vorhanden I ErdnuBöl 

Mehl, Gries, Stärke, Zur Ueberwach-: und zwar Weizenmehl 91, Graupen und 
ung der den städtischen Anstalten gelieferten i Grütze 31, Hirse 23, Haidegrütze 16, 
Waren, sowie im Verlaufe der amtlichen I Weizenstärke 13, Kartoffelmehl 10, Roggen
Kontrolle wurden 218 Proben eingeliefert,. mehl 10, Hafermehl, Grünkornmehl und 
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Maisgries je 5, Reisstlirke 4, Erbsenmehl 3, von Weizen zu Roggen wie annähernd 
Sago und Mischmehl je 1 mal. Obwohl 45: 55 festgestellt. 
die Erzeugnisse der überwiegenden Mehrzahl · 
nach normale Beschaffenheit aufwiesen, waren ; Backwaren.. An de~ eingelieferten 32 
doch einige Beanstandungen auszusprechen. Brot~roben war mitunter der außer
So enthielten die Gräupchen mehrfach orden~ch hohe Wassergehalt zu b~anstande~, 
schweflige Säure, Hirse-Proben, künstliche d~r bIS zu _48 pCt ans~eg, während die 
Farbstoffe, und Weizenmehle mußten wegen L1efernngsbedm_gun_gen hochstens 45 . pCt 
llilbengehaltes als verdorben bezeichnet zulassen. Dafür IBI •.her als erfreultcher 
werden. Die Verunreinigung eines Mehles E~folg der Nah~ungsrmttelkontrolle zu ver
mit Leguminosensamen und eines anderen zeichnen~ daß ~10 Ver~end~ng alt.er Brot
mit Soda war jedenfalls auf unsaubere Auf- und T?1greste 1m .. Ber1chts1ahre. mcht zur 
bewahrung zurückzuführen. zu tadeln war K~n~tnIS der Behorde kam. Die von den 
ferner der Verkauf eines aus Kartoffelmehl stadtisehen Anstalten entnommenen 40 
hergestellten Erzeugnisses als Sago, während S ~mm e I proben wiesen gute Beschaffen
die im Vorjahre gerügte L'nterechiebung, heit auf. 
fremder Stiirke für Weizenstlirke nicht mehr 

I 
Einige von privater Seite eingelieferte 

vorkam. In dem vom Steueramt einge- Proben AI euro n a t und Diabetiker
lieferten Mischmehl wurde das Verhältnis h rote besaßen folgende Zusammensetzung: 

Aleuronatbrot Grahambrot Aleuronat ~----
3. 6. 7. 

Wasser . . 
Proteln . . 
Mineralstoffe 

1. 
30,87 pCt 
19,11 

2. 
31,68 pCt 
18121 , 

37,51 pCt 
19,60 

4. 
37,02 pCt 

8,20 , 

5. 
36,70 pCt 

7181 » 

6.68 pCt 8,70 pCt 
88,38 > 82,70 » 

2,22 

Hiernach war der Eiweißgehalt der Aleu
ronatbrote tatslichlich durch Zusatz von 
Aleuronat, dem bekannten Kleberpräparat, 
erhöht worden. 

0,62 ) 0198 )) 

Butter gebacken sein müssen? 2. Wenn nicht, 
ans welchen Gründen? 3. Hält die Innung einen 
teilweisen Ersatz der Butter durch andere Fette1 
insbesondere durch Margarine für zuläsBig? Wenn 
ja, in welcher Menge? 4-. Ist es in Dresdner 

K h f 
Butterbäckereien ortsüblich, zur Herstellung von 

uc en. Au Anregung einer auswärtigen Kuchen Margarine zu verwenden? 
Stadtverwaltung, welche gegen den Ersatz · 
der Butter durch Margarine in der Kuchen- Hierauf antwortete die Innung, daß 
bäckerei einzuschreiten beabsichtigte, hatte Kuchen nur dann mit reiner Butter berge
das l'ntereuchungsamt ebenfalls dieser stellt werden müsse, wenn der betr. Geschäfts-

inhaber ausdrücklich durch Plakate oder schwierigen und strittigen Frage näher-
zutreten. Die Beantwortung erschien nicht Annoncen darauf hinweise; daß aber sonst 

ein teilweiser Ersatz der Butter durch ein-leicht, denn trotzdem hier im Prinzip die . . 
Unterschieb~ng von M garm· e als _ wandfre1e andere Fette und Margarme un-

ar uner b d kl'eh · I "'b · b · d wünscht angesehen wird, mußte doch der l e en t sei. m u rigen _ga . sie er 
Erfolg eines strafrechtlichen Einschreitens als I U eberzeugun~ Au~druck, daß die El~führn_ng 
außerordentlich zweifelhaft bezeichnet werden. vo? Margarme m Dr~dener Backereten 
rm so mehr, als das Kgl. Ministerium die 1 ~e~ne ~esonderen For~bcth1tte g.e:acht hlhabdi~, 
Chemiker der Amtshauptmannschaften an e- 1 a a s? v?.n «ortsu c » mc t wo e 

· h · g Rede sem konne. wiesen atte, von emer Beanstandung aus 1 

diesem Grunde abzusehen. Um daher vor- 1 Bei dieser Sachlage mußte von einem 
erst einmal festzustellen, was im reellen I Vorgehen auf grund des N.-M.-G. abgeraten 
Gewerbe unter einem Kuchen verstanden ! werden, und auch der Erlaß einer Polizei
wird, wurde empfohlen, die hiesige Bäcker- 1 verordnnng erschien untunlich, nachdem das 
innnng um ein Gutachten über folgende I Oberste Landesgericht in München am 11. 
Pftnkte zu ereuchen: i De,ember 1905 einen diesbezüglichen Erlaß 

1. Hält die Innung di'e Auflassun fü. . ht· 1 des Stadtmagistrats Bamberg für ungiltig 
· · · g r ric ig, klärth tt I h" eh' .. h daß die m emem mit Butterbäckerei bezeichneten ! er a e. mmer m ers ien es wunse ens-

Geschäfte feilgehaltenen Kuchen nur mit reiner I wert, über die hiesigen Verhältnisse einen 
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Ueberblick zu gewinnen, und es wurden Gewürze. Die Ueberwachung des Ge. 
daher in 41 Geschäften Proben von billigerem würzhandels wurde in der gleichen Inteneitlt 
Streußelknchen entnommen. Die 'C'ntersuch- wie in den Vorjahren ausgeübt, denn wenn 
ung des isolierten Fettes führte zu der über- auch die Dresdner Verhältnisse sich nahezn 
raschenden Tatsache, daß dasselbe in fast · als ideal erwiesen hatten, so mahnten doch 
allen Fällen ganz oder zum größten Teile mehrere aufsehenerregende Prozesse gegen 
aus Margarine bestand. Der Optimismus, die Inhaber großer Leipziger Gewürzmühlen 
der Innung war also nicht berechtigt, und erneut zur Vorsicht. Im Laufe der rsgsl
die Konsumenten werden mit der Tatsache I mäßigen Revisionen gelangten 162 Pfeffer
zu rechnen haben, daß der Streußelkuchen : und 106 Zimt proben zur Einlieferung, 
vielfach mit Margarine gebacken wird. ' von denen nur ein verschwindender Bruch-

Daß an anderen Orten ein strengerer, teil zu beanstanden war. Ein schwarzer 
Maßstab an Kuchen gelegt wird, ergibt sich I Pfeffer enthielt 13,31 pCt Asche und 8,43 
u. a. aus dem Urteile des Hamburger Land- pCt Sand, ein anderer 10,04 pCt Kochsalz, 
gerichts7), nach welchem «Butterwaffeln> und ein dritter war durch 5 pCt Weizen
nicht mit Margarine hergestellt werden dürfen, mehl verunreinigt. Hingegen wurden durch 
und auch das Leipziger Gesundheitsamt Schalen verfälschte Pfefferproben nicht mehr 
beanstandet mit Margarine gebackenen Stollen angetroffen; ein Beweis für die Wirksam
und Mürbeteig. keit der von der Freien Vereinigung ge-

Von den 38 untersuchten Eiern u d e In faßten Beschlüsse über den Höchstgehalt 
war nur eine wegen künstlicher Färbung an Rohfaser. Selbstverständlich wird hier 
zu beanstanden, .während der Eigehalt die I das Verfahren gewisser Gewiirzmüller, ans 
vorgeschriebene Höhe erreichte. Eine Ein- schwarzem Pfeffer zunächst durch Schälen 
gabe der Sächsischen Nudelfabrikanten an! den teureren weißen Pfeffer herzustellen, 
das Kgl. Ministerium um behördliche Fest- die abfallenden wertlosen Schalen aber dem 
legung der an Eierteigwaren zu stellenden sehwarzeu Pfeffer beizumisehen, als Ver
Anfordernngen wurde von dem Kgl. fälschung angesehen. Der Frage des 
Ministerium auch der Vereinigung beamteter Kalkens von Penangpfeffer ist hier 
Nahrungsmittelchemiker Sachsens zur gut- keine besondere Bedeutung beigelegt worden, 
achtliohen Aussprache übersandt und im ' wenng]eich das Verlangen nach einer De
Sinne der hier von jeher vertretenen Grund- 'klaration dieser Behandlung nicht unberech-
sätze beantwortet. tigt erscheint. Für den Nachweis einer 

Backpulver. Von diesen bekannten etwaigen E:alkung wird man jedoch den 
Hilfsmitteln der Küche in welchem die Umstand mcht außer Acht lassen dürfen, 
Hausfrauen oft ganz g~heimnisvolle Stoffe daß auch ungekalkte Pfefferkörner beim 
und Kräfte vermuten seien nur folg de I oberflächlichen Abspülen mit Salzoäure und 
erwähnt: Dr. Crato•.' Back p u I ver :"te-: nachherige_n Fälle_n der ~ilsun~ mit Oxal
misch von Natriumbikarbonat und Wein-, säure ~erm~e :N'10derschläge befe:n· So 
stein mit 25 pCt Maismehl. Germania- gaben m emem Falle 100 g Smgapore
Backpulver: Gemisch von etwa 25 pCt Pfeffer, dessen Asche~gehalt 0,945 pCt 
Natriumbikarbonat, 60 pCt Weinstein und, b~trug, 0,042 g 9atm~moxyd, und man 
15 pCt Maisstärke. Dr. Crato's Vanille- "'.rrd dah~r •:•! bei großeren Mengen von 
p u d d in g p u I v e r bestand nahezu voll- eme~ ab~1chtl,1chen Zusa~z reden können .. 
ständig aus künstlich gelb gefärbtem Mais-1 Die emgeheferten Z Im t probe_n , sowie 
mehl· sein Gehalt an wasserunlösliche 19 Proben Kochsalz, 12Magg1würzen, 
Stoff;n (Stärke) betrug 84,13 pCt, sei:,2 Ingwer- und 2 Pimentp_robe_n 
Aschengehalt 0,01 pCt. Van ill e-C r em e, i waren von normaler Beschaffenhe,1t. ~m 
welcher im privaten Auftrage auf Eigelb : ~nter . de~ V •:dachte der Gesundheitsschad
untersucht wurde, enthielt neben Kartoffel-1 li~hkeit. emgeheferter K ü m.m. els amen er
mehl nur gelbgefärbte Maisstärke hin e en wies sich als frei von giftigen Unkravt-
k , E' lb ' g g , samon, besonders dem an anderer Stelle 

em ige · beobachteten Schierling, und 1 Senf war 
') Berl. .Markth.-Ztg. 1906, Heft 47. ungefärbt. Unter den 5 von privater Seite 
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eingelieferten Paprika.pulvern befand[ Drogisten eingetragen. Die von einem an
sieh eines, welches völlig geschmacklos und gesehenen Handelshause übersandten Etiketten 
als ?•würz wertlos ere~hien. Hier h~ndelte I mit der Insc~rift «Feinstes Gewürzal bezw. 
ea srnh offenbar um em von den mittleren Citronenöl mit Alkohol zum Kuchen- und 
Fruchtscheidewänden befreites und daher I Stollen backen, bewiesen, daß die reellen 
kapsaicinfreies Erzeugnis, welches bis vor Geschäfte bereits die entsprechende Kenn
kurzem zur künstlichen Rotfärbung des Hack- J zeichnung anbringen und lassen daher die 
fleisches angepriesen wurde, nun aber seit Ausdehnung der Deklarationsforderung auf 
der Beanstandung dieser Manipulation einem I alle Verkäufer berechtigt erscheinen. 
Kaufmann ats Gewürz aufgedrängt worden' Essig. Von den eingelieferten 18 Speise
war. 1 essigproben besaßen einige außerordentlich 

Die im vorigen Berichte empfohlene mildere I geringen Si!uregehalt und waren daher zu 
Stellungnahme gegen die mit Alkohol ver- • beanstanden. Hingegen entsprachen die 5 
mischten Ci t r o n e n ö 1 e hat nicht nur in 1 untersuchten Weinessige mit einer Ausnahme 
der Presse lebhaften Widerepruch erfahren, : der zur Zeit gestellten Forderung eines 
sondern dem Berichteretatter auch miß- 1 Weingehaltes von mindestens 20 pCt, wie 
billigende Zuschriften von Kaufleuten und , aus folgender Zusammensetzung hervorgeht: 

Sr. Essigsäure , 

pCt 
1 

=-,,,..~ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

8.80 
5;04 
5,61 
5,48 
6,57 

Extrakt 
pCt 

1,090 
0,298 (!) 
0,352 
0,750 
0,760 

Zucker 
pCt 

0,013 
Spur 

• 
0,010 

! Min~ra1stoff~ Phosphorsäu-re- ~ 1-Üly~erin -
1 pCt _! ___ pC_t pCt 

0,110 
0,049 
0,052 
0,072 
0,077 

1 
0,009 0,220 
Spur ·· 

1 reichlich vorhanden ) 0, 100 

Ein sogen. , S p eise - und Ein mache - ; waren und infolge des Auftreten• aldehyd
E s s i g Marke Surol» enthielt 6 pCt J artiger Zersetzungsprodukte eigentümliche 
Essigsäure, ohne sonst bemerkenswerte Eigen- I Störungen der Analyse erkennen ließen. Zur 
scliaften aufzuweisen. Vermeidung von Irrtümern ist es daher 

Fruchtsäfte nnd Marmeladen. Durch/ unter allen Umständen erforderlich, die Menge 
energisches Vorgehen der N ahrnngsmittel- der flüchtigen Säuren zu bestimmen und 
kontrolle, unteretützt von den Gerichten und J bei irgend beträchtlichem Gehalte an letz. 
reellen Handelskreisen, ist es gelungen, die I teren auf die Verwertung des Extraktrestes 
Verfälschung des Himbeersaftes nahezu / zu verzichten. Als Höchstgrenze für den 
gänzlich zn beseitigen. Unter den 162 EBBigsäuregehalt gennßfähiger Zitronensäfte 
eingelieferten Proben befand sich nur eine I könnte man etwa 0,3 pCt annehmen. Eine 
einzige künstlich gefärbte, während die Zahl 1 , Co noi tr o n » genannte Flüssigkeit erwies 
der gewässerten verschwindend gering war I sieh als eine Lösung von 28,5 pCt Zitronen
und Stärkesirup in keinem Falle beobachtet säure in Wasser, eine A p f e 1s i n e n e s s e n z 
wurde. Zur Ergänzung der analytischen als ein alkoholischer Auszug aus Orangen
Grnndlagen wurden auch im Berichtsjahre eehalen. 
von seilen des Amtes mehrere selbstgepreßte M arme I ade n gel&ngten nur in lver
Himbeerelifte untersucht und die erlangten I einzelten Fi!llen zur C"ntersuchung, weil im 
Befunde von H. Hempel und A. Friedrich Hinblick auf die schwankende Rechtsprech
in der Fachpresse veröffentlicht. 1 ung von einer amtlichen Revision einstweilen 

Auch im V er kehr mit Z i t ro n e n s a f t I abgesehen wurde. Die hier stets vertretene 
machte eich eine erfreuliche Wendung zum I Auffaesung, daß der Ersatz des Rohzuckere 
Guten bemerkbar, die ein gänzliches Ver- 1 durch Kartoffelsirup eine Verfälsehung be
schwi_nden der Falsifikate erhofien läßt. Neu I deu!et, hat im Berichtsjahre mehrfache B~ 
erschien das Auftreten von Säften, welche stätigung erfahren. Insbesondere hat die 
infolge einer Spaltung der Zitronensäure 1 «Freie Vereinigung» auf Vorschlag von 
durch Mikroorganismen essigstichig geworden Fresenius beschlossen, daß Stärkeairnp ohne 
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Deklaration nicht verwendet werden darf, meist auf die Feststellung des Alkoholgehaltes 
und das Kaiser!. Gesundheitsamt hat sich in beschränkt, weil es bei dem Fehlen eines 
seinem Gutachten vom 11. April 1906 so· Normalbegriffs schwer hielt, bestimmte For
gar dahin ausgesprochen, daß nicht nur der derungen für ihre Zusammensetzung aufzn
Zusatz sondern auch die Menge des Stärke- stellen. Etwas anders hat sich die Sache 
sirups deklariert werden müsse. Wenn dem- gestaltet, seitdem in den letzten Jahren mehr 
gegenüber von den Vertretern der Stärke- und mehr Erzeugnisse aus natürlichen Frucht
zuckerindustrie immer energischer auf die säften, besonders alkoholfreie Weine und 
völlige Gleichstellung ihres Sirups mit dem Apfelsäfte im Handel erscheinen, und der 
Rohrzucker gedrungen wird , so könnte Verf. hat es daher auf Ersuchen des Säehs
dieses Verlangen doch auch den Erfolg ischen Landesverbandes gegen den Mißbrauch 
haben, daß der Stärkesirup der gleichen 1! geistiger Getränke unternommen, eine Reihe 
Verbrauchsabgabe unterworfen wird. Und von Leitsätzen für die Beurteilung dieser 
ob er dann für die Fabrikanten sogen. Produkte auszuarbeiten. Der Kern dieser 
Marmeladen den gleichen Reiz behalten wird, 1 an anderer Stelle veröffentlichten Leitaätze, 
erscheint mehr als fraglich. Im Gegensatz daß nämlich die ohne Fruchtsäfte hergestellten 
zu den Stärkeinteressenten hat der , Volks- ' Kunstprodukte als solche deutlich gekenn
wirtschaftliche Verein für Obst- und Gemüse- zeichnet werden müssen, wird zweifellos bei 
verwertung», der doch auch Interessen der Konsumenten und den reellen Fabrikanten 
deutschen Landwirtschaft vertritt, entschieden· gleiche Zustimmung finden. 
gegen den Kapillärsirup Stellung geonmmen. Die etwas eingehendere Untersuchung 

Alkoholfreie Geträake. Bezüglich der einiger alkoholfreier Getränke führte zu nach
alkoholfreien Getränke hat man sich bisher · stehenden Befunden: 

Heidelbeermost Apfel-Alkofri Malzol 
Spezifisches Gewicht dire't.:t 1,0487 1,0260 1,0285 

des Destallats 0,9998 0,9999 1,0000 
In 100 com sind enthalten: 

Alkohol 0,130 g 0,025 g 0 
Extrakt, indirekt 12,660 g 6,720 g 7,200 g 
:Mineralstoffe 0,151 g 0,160 g 0,019 g 
Alkalität derselben 1,23 ccm 1,30 ccm 
Phosphorsäure (P5 0 5) . • 0,016 g vorhanden ~Spur 
Gesamtsäure (A.epfelsäure) 0,744 g 0,281 g 
Stickstoffsubstanz 0,046 g 01058 g 0,018 g 
Gesamtzucker (als Invertz.) . 10,896 g 1,069 g 7,220 g 
Rohrzucker 0 0 6,460 g 

Hiernach konnten die beiden ersten unter ' Grund zu einer Beanstandung. Der Gehalt 
gewissen Einschränkungen als Fruchtsaft- an freier Säure betrug 0,036 pCt und war 
Getränke bezeichnet werden, während das geringer als bei einer frischen, völlig nör
Malzol mit Malz nicht das mindeste zu malen Probe mit 0,066 pCt Säure. 
tun hatte, sondern ein völliges Kunstprodukt , Ist somit vom sanitären Standpunkte kaum 
war. 'irgend ein berechtigter Einwand gegen die 

Einige Brauselimonaden gaben zu Be- 1 Konservenindustrie zu erheben, so fordern da-
anstandungen keinen Anlaß. für einige auf lukrative Verwertung von 

Konservea. Seitdem das durch die be- ' Abflillen gerichtete Bestrebungen der Fa
kannten Vergiftungsvorgänge erregte Miß- :

1 

brikanten zur lebhaftesten Kritik _heraus. 
trauen des Publikums gegen die Gemüse- Ein Verfahren zum Zusatz von zerklemertem 
Konserven im Schwinden begriffen ist, i Kohlstrunk ~u Dörrkohl, welchem. in der 
hat die von ärztlicher Seite geäußerte Be- : Konserven-Zeitung nachgerühmt wrrd, daß 
fflrchtung wegen der Metallsplitter neue Be-i «nur ein geübtes Auge da~. Vor~and~nsein 
unruhigung hervorgerufen. Die dem Amte I feststellen _kann»,. charakte'?81ert sich Jeden
eingelieferten Bohnen in Büchsen waren von falls als eme typISche Verfälschung. 
guter Beschaffenheit und auch eine als sauer I Ge s c h w e f e 1 t es Dörrobst wurde im 
und verdorben bezeichnete Probe bot keinen Berichtejahre nicht untersucht, wohl aber 
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mmen mehrfach von anderer Seite anß- Von den 5 Proben Bienenwachs 
;esprochene Beanstandungen zur Kenntnis I waren 2 durch mehr a]s 50 pCt Paraffin 
les Untersuchnngsamtes, aus welchen her- und Stearin verfälecht worden. (Kunst
rorging, daß die zurzeit angenommene · wabenwachs ?) 

Brai111twein und Liköre. Da nach Mit-t!öehstgrenze von 0,125 pCt schwefliger 
Säure doch bisweilen überschritten wird. 

teilung aus Handelskreisen der Zusatz von 
Interessant erscheint ein FaU, in welchem Versehärfungsmitteln wieder in größerem 
jn hiesiger Fachgenosse 0,21 6 pCt SO, Maßstabe ausgeübt werden sollte, wurden im 
gefunden hatte, während der Verkäufer die Verlaufe einer Revision 42 Proben von 
Richtigkeit der Analyse mit d_er Behauptung billigeren Trinkbranntweinen entnommen, 
bestritt, nach der l'"ntersuchung eines Harn- die sich aber als frei von scharfschmeckenden 
burger Handelschemikers seien nur 0,107 Pflanzenauszügen erwiesen. Ein von privater 

t~~!~:: 11~~~al~e:~ ü~~:ra!~~:~!!/;,r~:: Seite eingelieferter Branntwein war durch 
Zigarrenasche nnd Tabaksblätter, offenbar 

zutage, daß hier nicht, wie allgemein üblich, den Inhalt eines Aschenbechers in böswilliger 
der Gehalt an schwefliger Säure, sondern an Weise verunreinigt worden ~nd daher als 
Schwefel(!) angegeben war, ein Verfahren, 1 flll ·•t b st den 
d . d T . t .,. , . d . ver suu zu ean an . as m er at geeJgne eracuemt, me rige 1 . 

Werte zu erlangen. Von den 11 untersuchten Proben S p 1-

. . . . \ r i tu s enthielt eine geringe Mengen Petroleum. 
Als erfreulichea Zewhen, d_aß _swh ?e' ~en I Die übrigen gaben im Hinblick auf den vor

Vertretern des Handels allmahl,ch em l: m- schriftmäßigen Alkoholgehalt von 80 pCt zu 
schw_ung in ~en A~sich!en über ~as Schwefeln ; Ausständen keinen Anlaß. 
".ollzieht, wud hier em Schreiben der Ber- 1 Mehrere größere Gutaehten erstreckten 
Jmer Handelskammer an den Herrn Handels- ! sich auf den Verkehr mit Eier k O g n a k 
minister angesehen. In diesem beschwert I welcher allmählich in normale Bahnen ein~ 
sie sich nämlich über die Einfuhr geschwefelter : zulenken scheint seitdem Urteile der Dresdner 
S~ltaninen und weißt au~drücklich da:auf 

1 
und Leipziger Gerichte den Zusatz von Teer

~' daß das Schwef~ln mch~ nur zu emer 
I 
farbe und Borsäure als unzulässig bezeichnet 

Tauschung des Pubbkums fuhren, sondern haben. zur Herbeiführung einheitlicher Ver
anch als gesundheitsschädlich angesehen I hältnisse hat der Verein Dresdner Destill-
werden könne. 1 ateure eine Reibe von Beschlüssen gefaßt 

. h • 
3 Proben Eigelb erwiesen sie als bor-

1 
nach welchen u. a. d'er Zusatz von Ver-

säurehaltig. dickungsmitteln (Tragant nsw.) prinzipiell 
Honig. Untersucht wurden 166 Proben, 

1 
verboten. sein so(l, während für ~ahne und 

von denen eine kleine Anzahl wegen Zu- / Konserv1erungsm1ttel der Deklaratwnazwang 
satzea von Stärkesirup bis zu 50 pCt be- 1 a?'erkann~ wir~. _Ferner erkl~rt der. Verein 
anstandet werden mußte. Zweifellos geht I stch ~ere1t, be'. Eierkogn_ak mit _wem~er ala 
die Verfälschung von Honig im hiesigen. 15 E1dott~n ,m ~1ter eme etwruge Farbung 
Verkehr mehr und mehr zurück. Dafür' zu deklarieren, wünscht aber, daß die Nahr
macht sich aber bei auswärtigen Fabrikanten I ungsmittelkontrolle bei höheren Eigehalten 
das Bestreben geltend aus Stärkesirup her- 1 Färbung ohne Deklaration zuläßt. Als 
gestellte Kunstproduk;e als «Zuckerhonig» 1 Aequivalent sol! ein Produ~t mit wen(ger 
zu vertreiben. Dieses Verfahren ist auf das als 8 Dottern m Zukunft überhaupt mcht 
energischste bekämpft worden, denn wenn I mehr als . «Eierkogn~k», « Eicrell;e »- oder 
man auch für Gemische aus gleichen Teilen I unter llhnhchen Bezeiehnungen feilgehalten 
Honig und Rohrzucker die Bezeichnung ! werden dürfen. 
«Zuckerhonig, allenfalls noch tolerieren: Da diese Beschlüsse zur Zeit der Beurteil
kann, muß doch für alle kapillärsiruphaltigen I ung der zuständigen Behörde unterliegen, 
Erzeugnisse die klare Deklaration «Kunst- 1 muß von einem näheren Eingehen an dieser 
honig» verlangt werden. Auf diesem Stand-! Stelle abgesehen werden. Der Bericht
punkte steht auch die Vereinigung beamteter : erstatte, steht ihnen im allgemeinen nieht 
Nahrungsmittelehemiker Sachsens. 1 unsympatbiseh gegenüber und hält sie als 
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Grundlage für eine etwaige Regelung ge- : die Ansicht vorgewaltet haben, daß die 
eignet. 

1 

ebenfalls übliche kürzere Benennung cMDncl,. 
Bier. Die im Auftrage städtischer An- ner,, «Pilsner» usw. nicht ohne weiteres 

stalten untersuchten 21 Proben «Einfach> strafbar sei, weil die Beschwerdeabteilung I 
besaßen den vorgeschriebenen Gehalt an I des Patentamtes bekanntlich die Bezeichnung 
Stammwürze und waren daher nicht zu be- «Pilsner> als den Typus einer Brauart auch 
anstanden, trotzdem der niedrige Stickstoff., für inländische Biere zugelassen hatte. Ein 
gehalt des Extraktes auf einen Zusatz von I kürzlich ergangenes Urteil des Hanseatischen 
Malzsurrogaten hiwies. Für die Zukunft Oberlandesgerichts hat diese Ansicht auf 
mü88en nach dem n e u e n Br a u s t e u e r - grund des Gesetzes gegen den unlauteren 
gesetz vom 3. Juni 1906 auch diese Wettbewerb für unrichtig erklärt und en~ 
Biere, soweit sie untergärig sind, nur aus' schieden, daß nur in München gebrautes 
Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser: Bier als «Münchner Bier» verkauft werden 
hergestellt werden, und es ist damit ein, dürfe. Es bleibt abzuwarten, welche Ein
weiterer Fortschritt für die Güte eines unserer I wirknng diese Entscheidung auf die Ver· 
verbreitesten Genußmittel zu verzeichnen. hältnisse des praktischen Lebens ausüben 
4 auf grund privater Beschwerde eingelie-1 wird. Ein zur Klasse der sog. alkoholfreien 
ferte Lagerbiere gaben zu einer Be- Biere gehörendes Erzeugnis «Ohnegor» 
anstandung keinen Anlaß. 1 war im Auftrage des Steueramtes daraufhin 

Von L'ebertretungen des Nahrungsmittel-! zu untersuchen, ob es den abgabepflichtigen 
gesetzes ist trotz mehrfacher aus gleicher Bieren zuzurechnen sei. Im Hinblick auf dae 
Ursache erfolgter Verurteilungen die Ver- Fehlen von Alkohol und den'. geringen Ei
wendung von Tröpfelbier zu erwähnen .. 

1 

weißgehalt von 0,10 pCt mußte die Frage 
Im Hinblick auf das Unappetitliche dieser verneint werden, da es)m wesentlichen eine 
Manipulation verhängte das König!. Schöffen- unvergorene Zuckerlösung darstellte. 
gericht Dresden eine Geldstrafe. Einen an- Blankenheimer Malz-Kraft-Bier 
deren Standpunkt hat vor kurzem das König!. besaß folgende Zusammensetzung: 
Schöffengericht in Leipzig vertreten, welches Spezifisches Gewicht 1,0693 
den Zusatz von Tröpfelbier zu frischem Alkohol , , 1,927 pCt 
Stoff nicht als Verfälschung ansah, sondern Extrnkt , · · , 1 ?~~ • 
mit einem als Sachverfiltändiger vernommenen ~1f~I~~toffe · · 8,g95 coi:i N.-G. 
Restaurateur als ortsüblich bezeichnete. Phosphorsäure . , 0\04 pCt 
Glücklicherweise herrschen in den Kreisen Stickstoffsubstanz 1,105 • 
der reellen Dresdner Gastwirte andere An- Maltose · , , ~·~!! 
sichten über den Begriff der Ortsübliehkeit ~t~~tr~~rz~ : . 21'480 • 
und es erscheint kaum zweifelhaft, daß auch Yergärungsgrad . 11'.920 
die Leipziger Biertrinker, vielleicht die Mit- Saccharin . . . fehlt 
glieder des Gerichtshofes selbst, sich be- Hiernach lag ein ans Malz bereitetes ge-
danken würden, wenn der Wirt vor ihren haltreiches Erzeugnis vor, welches den im 
Augen ein Restchen Tropfbier zusetzen hiesigen Verkehr an Malzbier gestellten An
wollte. Da das Urteil auch in die hiesige fordernngen entsprach. 
Tagespresse übergegangen war und überdies 
einen Beitrag zu dem interessanten Kapitel 
« gewerbliche Sachverständige> bildete, wurde 
durch eine Veröffentlichung im Dresdner 
Anzeiger auf das Unzulässige dieses Ver
fahrens hingewiesen. 

In bezug auf die Bezeichnung der Nach -
ahmungen auswärtiger Biere hat 
sich hier der Brauch eingebürgert, dieselben 
als «Bier nacQ Münchner, Pilsner usw. Art> 
anzubieten ; es dürfte aber im allgemeinen, , 
aueh unter den Nahrungsmittelchemikern, 1 

(Schluß folgt.) 

Ogea • Gummi stammt nach Hillier von 
Daniella thuctfera und wahrscheinlich auch von 
einer Cyanothyrsus-Art ab. Es werden unter 
der Bezeichnung .i:;Qgea-Gummi• verschiedene 
Harze aus Lagos, von der Goldküste und dem 
südlichen Niger her eingeführt, so daß weitere 
Unt~rsuchungen dieser LHarze angebracht er
schemen, 

Kew Bulletin 1906, 199, durch Apoth, - Ztg. 
1906, 1088, J. X. 
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Neue Arzneimittel. ' Weber (Arch. f. experim. Pathol. u. Pharm. 
. . . 1907, 186) beeitzt es die gleiche haru-

Audolin ,~t der gesetzhch geschützte treibende Wirkung wie Dinretin. Von 
~ame für das in Pharm: Centralh. 47 [1,906], N"ebenwirknngen ist es nicht ganz frei. 
915 beeprochene kokamfr01e Anaesthetikum. Diese bestehen in gastrischen Beschwerden 

Arsenferratin-Tahletten bringen 0. J!'., und Uebelkeit. Gabe: 0,5 g ein- bis vier
Boe_hringer &, Söhne. in Mannheim-~ ald- / mal tllglieh. Darsteller: 0. F. Boehringer 
tof m den Verkehr. Diese Tabletten eignen &, Söhne in Mannheim-Waldhof. 
iich besonders für solche Kranke, denen der I Strammenthol - Asthma. Zigaretten ent
suße Geschmack der Arsenferratose \Pharm. halten wahrscheinlich Stramonium und Men
Centralh._ 46 [_1905], 663, 7_17) mcht an-, thol. Bezugsquelle: Richard Jacobi, G. m. 
genehm 1st. Eme Arsen~erratin-Tablette zu b. H. in Elberfeld. · 
0,25 g enthält 0,015 g Eisen und 0,00015 g T . l Ph C t lh 46 [1905] 
A ( ,. h d 00002 · ) aen10 ( arm. enra. , 

rsen en':"prec_ en , . g ~rse?iger 335 6) enthält nach Med. Klin. 1907 
Säure). Die glemhen Mengen smd m emem , 77. . ' 
Teelöffel Arsenferratose enthalten. Die Ta- ! 7 6, Sebrrol und Thymols~hcylat. Anwend-
bl tt k · 0 · · 1 1„ l . 50 ung: als Bandwurm,mttel. Darsteller: 

e en ommen m rigma g asc 1en mrt K: l &; 0 Ch F b "k · Köl Rh 
Stück im Preise von Mk. 1,50 in den rewe o., em. a n m n a. • 
Handel. __ _ __ _ H. Mentul. 

Eucol ist Guajakolacetat. Es bildet nach 
G. Biscaro (Boll. Chim. Farm. 1907, 53) 
eine farblose, etwas nach Guajakol riechende 
Flüssigkeit vom spez. Gew. 1,138 und 
siedet bei 2 3 5 bis 2 400 unter teilweiser 
Zersetzung. Mit Aether und Alkohol mischt : 
ee sich in jedem Verhältnis und löst sich 
zu 20 pCt in Mandelöl. Anwendung: inner- i 
lieh und in Form von Hauteinspritzungen 

1 

Weitere Vorschriften zu 
Parenol-Salben. 

Unguentum Acidi oarbolici: 

Phenol 5 Teile 
Weichparaffin 65 » 

Weißes Wachs 5 » 

Wasser 25 » 

als leicht resorbierbares Guajakolprllparat. Unguentum Conii: 
Darsteller: Carlo Erba in Mailand. 1 Succus Conii, 160 Teile, werden bei 

Formalintannin, ein hellrosa Pulver, 1 mäßiger Wärme ein-
empfiehlt Apotheker B. Schumacher in gedampft zu 20 Teilen 
Greetsiel gegen Durchfall und Fußschweiß. j Wollfett 15 » 

Lecithin-Eieröl, 20 pOt Lecithin ent- Weichparaffin 65 ' 
haltend, eignet sich vorzüglich zur Herstell- Unguentum Gallae cum Opio: 
ung von Oe!- und Lebertran-Emulsionen. Gallenpulver 20 Teile 
Darsteller: Blattmann &; Co. in Wädens-1 Opiumextrakt 3,75 » 

wil (Schweiz). Wollfett 11 » 

Neurodynamische Heilmittel sollen dem/ Weichparaffin 50 » 

Vernehmen nach in der Weise hergestellt j Wasser 15,25 » 

werden, daß Pflanzen verascht werden. Aus vergleiche hierzu Pharm. Centralh. 48 
der Asche werden die luminiszenten Stoffe (?) [1907] 24. -!~-
ausgezogen und diese Auszüge entsprechend ' 
verdünnt eingenommen. Ph.arm. Journ. 1907, 5. 

Paraxin ist Dimethylaminoparaxanthin und 
bildet weiße, filzige Kristallmassen. Es l1lst 
sich schwer in kaltem, leicht in heißem 
Wasser, sehr leicht in schwach alkalisch ge
machtem Wasser, ebenso in verdünnten 
Säuren. Mit starken Laugen bildet es leicht 
lösliche Alkalisalze. Es schmilzt bei 226 o 
unter Sublimation. Nach Forschbach und 

----
Zur Kautschukanalyse ist nach R. Ditmar 

1 Chem.•Ztg. 19061 Rep. 78J weder das von 
Weber als Lösungsmittel für Peche und Asp~a!te 
in vulkanisiertem Kautschuk empfohlene Pyndm, 
noch der als Lösungsmittel für Kautschukharze 
angegebene Essigäther brauchbar, weil . beide 
wer!entliche Mengen Kautschuk auflösen. 

-he. 
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Neuerungen an Laboratoriums-1 
apparaten. 

dem man nun auf den 
Gummiball drück~ 
kann man eine b& 

,• 

Rührer. II. Leiser 
hat den neben

stehend abgebildo- j 

ten Rührer für ! 
Flüssigkeiten von 
verschiedenem spe
zifischen Gewicht 1 

oder für einen I 
schweren :Nieder
schlag mit einer ' 
Flüssigkeit geeig
net, angegeben. Die 
Arme des Rührers, 

1 

trichterförmig er
weiterteRöhren,sind 1 • 

gegen die Drehungs-1 m 
richtung gestellt; : 

dadurch wird die' 
schwerere Flüssig-1 

,,,, keit in den Röhren 
' ' . . , ...... nach oben getrie-

Abbild. 3. 

Frauenwalde i. Th. 

----- ----- ---- -

liebige Menge 
Flüssigkeit in das 

Untersuchungs
gefäß bringen. Dar
auf wird der Stopfen 
zurückgedreht und 
das Wägegläschen 
zurückgewogen. Zu 
beziehen ist das 

vorbeschriebene 
Wägegläschen von 

der Glasinstro
menten-Fabrik von 
F'. A. Kühn/enz 

s. 

Pyknometer
Waschapparat. 
Der aus der Ab
bildung 4 leicht 

Abbild. 1. ben. Zu beziehen ! 
ist der Rührer in 1 

verschiedenen Aus
führungen : für An
trieb dnreh Wasser- 1 

verständliche 
Apparat wird 
von }Tanx 

leitung und für ' 
Schnuren betrieb, 

Abbild. 1 u. 2) von 
der Firma Dr. 

Robert J[uencke in 
Abbild. 4. 

II11gershoff in 
Leipzig in den 

Handel ge
bracht. 

s, 

Berlin NW. Abdampfschalen mit N otizrand, welche 
s. die bisherigen Uebelstände in der Bezeich-

Wägegläschen. 
1 
nung der einzelnen Schalen vermeiden helfen 

Das von K. Busch-, sollen, werden von der Firma G. Müller 
mann empfohlene in Ilmenau (Chem.-Ztg. 1906, 715) in den 

Wägegläschen Handel gebracht. Die Schalen besitzen am 
w~ (Abbild. 3) wird in oberen Rande einen wagerechten, oben 
~~ nachstehender mattierten Ansatz, auf dem Xotizen leicht 
'a: Weise gebraucht: mit Bleistift oder Tintenstift gemacht werden 
~~ Eine beliebige können. Solche Notizen sind wesentlich 
./:i . . 1 Menge der abzo- dauerhafter als solche mit Fettstift, umso

wägenden F'lüssig-1 mehr, als sie mit dem Dampfe nicht direkt 
Abbild. 2. keit wird in das in Berührung kommen. Andererseits können 

Gefäß gefüllt und sie durch Abwischen auch leicht wieder ent
der Stopfen wieder so aufgesetzt, daß er I lernt werden. Ein weiterer Vorteil des An
nicht mit dem Hohlraum des Fläschchens satzes dürfte darin liegen, daß man an ihm 
in Verbindung steht. Nun wird das Gefäß die Schalen besser anfassen und festhalten 
samt Inhalt gewogen, der S:opfen so ge-1 kann, als bisher an der einfachen Wandung. 
dreht, daß sein Hohlraum mit dem Innern he. 
des Fläschchens in Verbindung steht. In- . 
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Automatische Pipette. Das Füllen der 1 die gesamte Kalilauge des ganzen Apparates 
nachstehend abgebildeten Pipette (Abbild. 5 J ! aufzunehmen vermag; ein Zurücksteigen ist 
kann mittels des Druckballes oder durch : also vollkommen ausgeschlossen. Der ge
Ansaugen bewirkt werden. Diese Pipette füllte Apparat wiegt etwa 70 g (Ztschr. f. 

(t 

'anal. Chemie Bd. 45, Heft 9 u. 10). Zu 
, beziehen ist der Apparat von Franx Hugers-

1 

hoff in Leipzig. s. 

Stopfen.pipette. Um von einer 
Flüssigkeit die oberen leichten Schichten 
abzuheben, kann man sich statt eines 

1 

1 

Scheidetrichters der nebenstehend ab
gebildeten Stopfenpipette bedienen. 
(Abbild. 7 .) Beim Eintauchen läuft 
die obere leichtere Schicht der Flüssig
keit durch die oben links am Bauche 
befindliche Oeffnung in die Pipette, um 
spliter nach Lüftung des mit einem 
Glasstabe verlängerten Stopfens unten 
wieder abzufließen. Auf dieselbe Weise 
entfernt man etwa in die Pipette ge
langte Teile der schwereren Flüssig
keit. Die Stopfen pipette ist von 
Warmbrunn, Quilitx d!: Co., Berlin 

Abb. 7. NW zu beziehen. s. 

Ueber Rhein. 
Dieser Körper wurde vor längerer Zeit von 

Abbild. 5. ! Hesse, Feuerbach, im chinesischen Rhabarber 
. . . . aufgefunden und ist in den üblichen Lösungs-

ist auch für alkalische Flüss1gke1ten gut mitteln überaus schwer löslich. Hesse fand 
v~rwend~ar, weil s~e keine Glashäh~e ent-

1 
ein gates Lösungsmittel für denselben in dem 

~ält. Die von Stein erdachte. Vomchtung' Acetessigester, erhielt aber beim Um
ISt vo.n Dr. Ile~'!"r. Gockel. m Berlm m I kristallisieren des Rhe'in aus diesem Ester 
verschiedenen Großen zu beziehen. s. noch eine Säure: c8 II804, welche er für 

..,. . F d I ein Zersetzungsprodukt des RheYn hielt und 

.n..aliapparate. Eme neue orm es Rhelns ä ure nannte "-.,.eitere Versuche 
~aliapparat~ ist die nachstehen~ abge- , ergaben jedoch, daß die Quelle für diese 
bildete (Abbiid. 6), ':'eiche von E. Rupp in dem Ester selbst zu suchen sei, indem 
•=si ,.c_,f, herrührt. Du'.?h Saugen sich derselbe bei dieser Kristallisation mehr 

,-,)ll\ ) ·J~ amNa_tron~alkrohrchen"!'er- oder weniger in Dehydracetsäure zer-
r). •.· , 1 den die vier unteren Kam- i setzt und daher die Rheinsäure nichts 
.. .;, mern völlig, _die ?bere !ünfte I anderes als letztere Säure ist. 

nur zum teil mit Kalilauge 
gefüllt; beim Gebrauch i Ztschr. f. angew. Ghen,. 1906, 2080. Btt. 

füllen sich die Wölbungen , 
der einzelnen Kammern mit Das persische Gummi wird nach den Unter
Luft, wodurch die Menge I snchnngen von Hillier zum teH - wenn nicht 
de K lilau in der fünften I in der Hauptmenge - von Amygdalu~ leiocarpa 

r a ge . gewonnen. 
Abbild. 6. Kammer . wächst und . die I Kew Bulletin 1906, 109, durch Apoth.-Ztg · 

Lauge bIS über den Sieb- 1 1906 1088. J. K. 
boden der obersten Kammer tritt. Diese 1 , 

oberste Kammer ist so geräumig, daß sie 
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zur Bestimmung der Fettsäuren I entnommen. Das spez. Gewicht der für 
· Se "fe die Seifenfabrikation besonders in hetracht 
lll 

1 n kommenden Fettsäuren bei 99° beträgt fttr: 
empfiehlt W. Lüring (Seifenfabrikant 1907, L ... 

1
f tt „ 

08612 53) . b d B . tt d' d' B emo e saure • eme eson ere üre e, 1e iese 0· Erdm.ßölfottsäure O 8fö0 
stimmung sehr vereinfacht. Der Apparat Kokm;ölfettsäure o:8354 
(siehe Abbildung) besteht aus einem Kolben, Schwei_nefett~äure 0,8445 
dessen Hals eine Einteilung in Kubikzentimeter I K~tton5>Ifetts~ure 0,8467 

S • l' h „ t d K lb · T b I Ohvenolfettsaure 0,8430 trägt. e1t tc trag er o en emen u us, Palmölfettsäure O 8369 
in den ein Fülltrichter etwas beweglich ein· 1 Talgfettsäure 0;8348 
gesetzt ist, dessen Rohr höher ist, als der 

I 
Palm~~rnölfettsäure 0,8~50 

Ko]benbals. Letzterer ist oben umgebogen Harzsaure 0,9600 
und in einen Schnabel verengt, so daß die Es sind außerdem noch 2 Tabellen be-
im Halse angesammelten Fettsäuren behufs, rechnet worden, die bei Anwendung von 
weiterer Untersuchung leicht quantitativ in 'i 20 g Seife den Fettsäuregehalt in 100 
ein anderes Gef!iß übergeführt werden Teilen Seife und die Seifenausbeute aus 
können. Die Kubikzentimeter sind in' 100 Teilen Fett mit einem Fettsäuregehalte 
Zwanzigstel geteilt. Das Verfahren der Fett- von 95 v. H. angeben. 
säurebestimmong ist folgendes: Man wägt I Mit dieser Bestimmung lassen sich leicht 

-j· 

in einer Porzellan· noch andere verbinden, z. B. die Bestimm
schale 10 oder 20 g I ung des Alkaligehaltes der Seife, wenn man 
Seile genau ab, löst zur Zersetzung Normalschwefelsäure ver· 
sie in etwa 100 ccm 

1

• wendet und zurücktitriert, oder bei Fetten 
Wasser, setzt etwa die VeraeifungszahJ. 
25 ccm verdünnte Der Apparat ist gesetzlich geschützt und 
Schwefelsäure zu und ; zum Preise von 11 ~ark durch Gar/ 
kocht, bis die Fett- Matthaei in Hannover zu beziehen. 
säuren klar oben I _ _ ____ -he. 
scbimmen. Dann gießt 
man den Schalen- · Quantitative Bestimmung der Pikrinsäure. 

Die Bestimmung der Pikrinsäure auf t i tri -
inhalt quantitativ in m et r i s c h e m Wege wurde von 0. Feder 
den Fülltrichter des versucht. Die stark sauren Eigenschaften dP.s 
Apparates und spült Trinitrophenols wiesen selbst den Weg hierzu. 
mit heißem Wasser Mit Phenolpthalei:n als Indikator gelang die 
nach, bis der Kolben Titration mit 1

/ 10-Normal-Alkalilauge. Besser 
. bewährte sich erne Lösung von weriig Kalium-

3/ 4 voll 1st. Dann jodat mit Kaliumjodid, die mit Pikrinsäure sofort 
wird der Inhalt zum Jod ausscheidet. Dieses wurde nun mit 1, 

10
-

Kochen erhitzt und! Normal - ~atriumthiosulfat - Lösung gemessen 
• l k h d (Stärkelösung als Indikator). Die Farbe geht 

.. so . v1e oc en es hierbei von dunkelblau über in schmutzig-grün-
W asser durch den Fulltrrnhter zugegossen, blau mit deutlichem Umschlag in das reine Gelb 
bis die Fettsäureschicht in die rreilang des der ~ikri11:säurefä~_hung. _Da das_Trinitrophenol
Ilalses aufsteigt und mit dem unteren als embas1sche Saure wirkt, zeigt 1 ccm 1;10-

M · k h f d N ll kt . h Normal-Thiosulfatlösung -= 22,9 mg Pikrinsäure 
e~1s us na ezu au em u pun sic an. Di~ Beleganalysen zeigen die Brauchbarkeit 

befindet. Dann hebt oder senkt man den I der Methode, die u. a. für die Bestimmung der 
Fülltrichter etwas, bis der Meniskus genau , Pikrinsäure in Haarwässern von praktischer 
mit dem Nullpunkt zusammenfällt und liest I B~d~ut~ng ist. Aul<l ihre1: Salzen kan~ man die 
d" M d Fett „ b D h M lt" • P1krmsaure durch Salzsaure abscheiden uud 

I~ _enge. er saure a · . urc u . 1- 1 hierauf aus der Lösung die Säure im Perforator 
phkation dieser Raummenge mit dem spez1f- ' mit Benzol ausziehen, das Benzol verdunsten, 
ischen Gewichte der betr. Fettsäuren bei die Pikrinsäure im Rückstand mit Wasser auf-
990 C erhält man das Gewicht der abge- nehmen und wie angegeben verfahren. 
echiedenen Fettsäure. Das spezifische Ge- Ztsckr. f. Unters. d. Nakr.- u. Genußm. 
wicht der Fettsäuren wird entweder mit 1906, XII, 216· -de/. 
dem Pyknometer bestimmt, oder aus Tabellen 
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Rahrungsmittel-Chenaie. 

Ein Beitrag zur Kakaofettfrage. 1 wenn die Ausschläge zu gunsten des fett· 
In der Medizinischen Klinik 1907, Nr. 4, 1 reichen Kakao einwandfrei wliren, würde 

veröffentlicht Prof. Matthes einen Brief des I dies daher - nach Schulxe's Ansicht -
Jenenser Professors Fr. 1'{. Schul;;,, welcher I nichts weiter beweisen, als daß man prüfen 
Stellung nimmt gegen die von Prof. Neu- mfisse, ob vielleicht der fettarme Kakao von 
mann in der Kakaofrage erlangten Arbeits- ) Menschen mit empfindlichem Verdauungs
ergebnisse, deren Inhalt teilweise in Pharm.

1 

apparat schlechter als der fettreiche ver
Centralh. 48 [1907), 112, wiedergegeben I tragen werde. 
wurde. Ganz besonders wendet eich Schulx gegen 

Der Verfasser erblickt mit Harnack von I die Verwendung der großen Gaben Kakao 
vornherein im Kakao vorwiegend ein Genu'.l- in einer Versuchsreihe lileumann's. Ob
und kein Nahrungsmittel. Der wirkliche I wohl dieser in seiner Arbeit die Gründe 
Nährwert des Kakao in der menschlichen I darlegte, welche ihn veranlaßten, mit so 
Kost sei schon dadurch illusorisch weil j großen Gaben Kakao, die weit außerhalb 
selbst bei eifrigen Kakaotrinkern die ein- 1 der praktischen Verwendbarkeit liegen, zu 
genommene Nährstoffmenge nur 3 5 g be- experimentieren, hält doch Schuh die durch 
trage, gleich 1/15 des tliglichen Gesamt- 1 solche forcierte Darreichung erhaltenen Aus
nahrnngebedarfa. Das letztere hat ja auch l schläge ale praktisch ohne Bedeutung. 
Neumann nicht bestritten, sondern selbst I Man könne auf solche Art ebenso gut be
betont (vergl. obiges Referat). Bemängelt weisen, daß Kochsalz ein Gift sei. Des 
wird in erster Linie die Versuchsanordnung I weiteren sei nicht berücksichtigt, daß der 
bei "fi..'eumann und zwar besonders, daß / fett.arme Kakao nicht nur «fettärmer», son
dieser aus den Selbst versuchen zu weit- 1 dern daß er dafür auch reicher an den 
gehende Schlüsse gezogen habe. Die Vor-' übrigen Kakaobestandteilen sei. Die Unter
eingenommenheit gegen den fettarmen Kakao, 

1 
suchnngsergebnisse hätten auf fettfreies 

die Neumann von Schulx zum Vorwurf I Kakaopulver berechnet werden sollen, denn 
gemacht wird, bewirke, da die Nahrungs- 1 man könne nicht 100 g fettarmen mit 
aulnahme stark vom Nervensystem beein- 1100 g fettreichen Kakao vergleichen, son
flußt werde, von vornherein ungünstigere. dern 100 g Kakao mit ungefähr 30 pCt 
Versuchsbedingungen für diesen, sobald es I Fettgehalt hätten mit 80 g Kakao von 14 
sich nm Ausnutznngsversuche handele. Nen- , pCt Fettgehalt verglichen und der fehlende 
mann hätte, um die «psychischen Faktoren» ' Fettgehalt durch Beigabe eines anderen 
auszuschalten, mindestens nicht selbst wissen I Fettes ergänzt werden müssen. Schließlich 
sollen, mit welcher Kakaosorte er an sich I seien gegen die Reihenfolge der eingenom
die jeweiligen StoffwechseJversuche anstelle. 1 menen Kakaosorten bei den Ausnutzungs
Ueberhaupt bekennt sich Schuh als prin-

1 
versuchen auch von anderer Seite Bedenken 

zipieller Gegner von Selbstversuchen bei erhoben worden. -del . 
. Ausnutzungsfragen. Gerade bei den kleineren, 1 

„ Wir haben wu1;scbgemäß die Sch~h'schen ~us
dem wirklichen Verbrauch mehr entsprechen- ( führungen refene!~n l~sen1 um ernen etwaigen 

, ' Vorwurf der Parte1hchkeit von uns fern zu halten. 
den Kakaogaben, sei zudem der Ausschlag I Schriftleitwng. 
zu gunsten der fettreichen Kakaos gering 1 - - -

und liege innerhalb der Fehlergrenzen. . Ein Nährmittel aus Papaya. Melonen wird 
Weitere Fehler seien bedingt durch die: m. der We~se h~rgestell~, 

1 
daß kle~ne Fl~~soh

monatelang fortgesetzte eintönige Ernährung' teilC"hen. mtt kleme1; Stucn":~_hen reifer Frucht~ 
..,. , . 1 von CaT1ca Papaya m angesauertem Wasser be1 

lveumann s, durch die « brutale Kost», 1 700 O behandelt werden. Das auf der Flüssig
nä.mlieh nur allein von Briekäse, Zervelat- 1 keit sich abscheidende Fett wird entfernt, dann 
wurst, Roggenbrot Schweinefett uud Zucker ( tüchtig aufgekocht und die Flüssigkeit soweit 
längere Zeit zu J~ben sei der V erdauunO'Sl.- 1 ei~geda~pft, daß eine tei~e Masse zurückble1~t. 

t d V 
.'. U f "h" 1 Diese wird getr0-0lrnet und m neutralem GJycenn 

appara es ersucmianste ers au «hoc - 1 gelöst. -h,. 
empfindlich, eingestellt gewesen. Selbst I 0/wm,-Zty. 1906, Rep. SOS. 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Eine einfache ' Serumdarstellung. Die fertigen Hera werden 
.. .. • .. • , geprüft auf Unschädlichkeit und ihren anti. 

Anaerobenzuchtung 1n fluss1gem i toxischen bezw. antibakteriellen Wert. 
Nährboden : Unschädlich sind völlig klare Sera, die 

beschreibt Dr. Fritx Beuschel in Münch. 1 frei vo_n grö.fleren ~io.d~rschlägen sind und keine 
, ba\tenellen Verunrerntgungen enthalten bezw. 

Med. Wochenschr.1906, 1208 etwa folgender-1 bei den für die Tierheilkunde bestimmten Saris 
maßen : Ein mit Nährbouillon oder anderem den erlaubten Keimgehalt von 100 Keimen im 
flüssigen Nährboden reichlich (2/3) beschick-1 ~~bikze~tim~ter nicht überschreiten. Außerdem 
tes K lturröhrchen wird mit einem 6 cm , durfen sie n!cht mehr als 0,5 pCt_ Phe~iol oder 

u . ' 0,4 pCt Tnkresol enthalton 1 w10 sie auch 
langen Kautschukschlauch versehen. Diesen I von Toxinen besonders Tetan ustoxinen frei sein 
Schlauch schließt man mit dem üblichen sollen. ' 
Wattebausch und steri1isiert. Nach dem Zuerst erfolgt eine makroskopische Besichti
Austreiben der im Nährboden gelösten Luft 1 ~un_g und d~rauf eine P~_üfung auf Sterilität in 
durch nochmaliges langdauerndes Kochen I ubbcher Weise .. Zur Prufuog auf den Phenol
. . .. . gehalt werden emer Maus 0,5 oom des Serum 
impft man die rasch abgekuhlte Masse m I eingespritzt. Zeigt diese keine oder nur geringe 
bekannter Weise. Nun erwärmt man über Vergiftungserscheinungen, so übersteigt die Menge 
der Bunsen-Fiamme die oberen Flüssigkeits- des zug~fügten Erhaltuogs~ittels die er!au~~e 
schichten bis zum Sieden das man einige Grenze nrnht. ~uf Tetanuske1me .:wer~en die fur 

.. ' . Menschen bestimmten Sera geprurt, mdem von 
Sekunden unterhalt. Noch während des ihnen 10 ccm Meerschweinchen unter die Haut 
lebhaftesten Wallens wird der Schlauch gespritzt werden. Das Serum erscheint frei von 
zugequetscht und mit einer Bunsen-Klemme: Tetanuskeimen und. an~eren schädlichen Bei
verschlossen. Lm sich zu überzeugen daß; me~gungen,_ wenn die T10re gesun~ und munter 

.. . . .. ' bleiben. Bisher konnte noch kern Verfahren 
das Rohrehen luftfre1 1st , luftet man gefunden werden, Diphtherieheilserum auf Gegen
die Klemme unter ]uftreinem Wasser, nach- wart derjenigen Stoffe zu prüfen, welche drn 
dem man die Luft aus dem offenen Schlauch- vielfach beobachteten suhädlichen Nebenwirk-
ende ausgepreßt hat. Vollsaugen des ganzen I ung~n ver~nla!'lsen. . T 

Röhrchens mit Wasser zeigt Luftfreiheit an. Die __ Pru~ung auf d_en Wirkungswert 
1 beschrankt sich nur auf die Feststellung, ob der 

Der zu verwendende Schlauch muß eine I von der Fabrik angegebene Wert mindestens 
hinreichende Wandstärke (etwa 1,5 mm) j vor~anden i~~- Mincte:wertige Sera werden zurück
haben und aus frischem roten Paragummi gew~esen, ~oh~rwertige aber ~ugelassen~ 
hergesteHt sein. Da seine innere Lichtung Die auhtox1schen Sera, D1ph~her1e- un.d 

. , Tetanusserum 1 welche nach ihren Immum~ 
wesentlich enger gewählt werden muß, als tätseinheiten

1 
d. b. ihrem Gehalt an Antitoxinen 

der äußere Durchmesser des Röhrchens, so ' bewertet werden 1 vergleicht man mit Standard
kann man ihn schwer über dessen offenen Rand Serum, das sich in Sauerstoff- und wasserfre1en 
stülpen. Man geht besser derartig vor, daß Vakuum.röhren befindet. 
man ihn nach Anfeuchtung des Röhrchen- Die antibakteriellen Sera, als S c h w eine -

rot lauf s er um 1 das polyvalente Sch we1ne
bodens mit Alkohol der ganzen Länge seucheserum und das .A.ntidysenterie
nach emporschiebt, bis er zum Schluß serum von H. W. Gans in Frankfurt a. M.i 
die Mündung um 3 cm überragt. Nach Luisepsin und Galloserin der Höchster 
d d 'lt' V ll ß t f Farbwerke sowie das Antistreptokokken-

em en gi igen ersc 1 u sorg man ür serum del' Chem. Fabrik auf Aktien in Berlin 
eine rasche Abkühlung durch Einstellen in werden nur durch Tierversuche geprüft. 
kaltes Wasser, das nur den Nährboden Das Tuberkulin wird durch Vergleich seiner 
selbst kühlen darf, damit die Flüssigkeit Wirkung an tuberkul6s gemachten Meerschwem
nicht zu stark zu wallen beginnt. _ tx _... 

1 

chen mit der eines Standard -Tuberkulin ge-
prüft. Minderwertiges wird beanstandet, wirkt 
dasselbe dagegen kräftiger1 so wird der Fabrik 

• • • • 1 das Verdünnungsverhältnis mitgeteilt 1 damit 
_Die staatlt~he Prll!ung der Hedsera _begmnt, eine Wirkung der des 8tandard-Tuberkulin ent-

wrn R. Otto 1m zw01ten Heft der Arbeiten aus , 8 • h D d H"" h t F b 
deD1 König!. Instit. f. experin,. Therapie in i spnc t. er von en oc .. s er ar "'."erken 
F '·f t '! !906 ·tt 'lt b ·ts d hergestellte Impfstoff zur Verhutung der Rinder-ran_.. ur a . ..i • m1 e1 , eret an er b kd · d f l · h W · ""ft 
Gewinnungsstätte mit der Kontrolle der dort tu er 1 ose w1r au g 610 e mse gepru · 
behandelten Tiere und dar Beaufsichtigung dir J ~~ ~---~ _ -fa,-
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Therapeutische MiHeilungen. 
Ueber Ammonium sulfo- 1 behandlnng stets heftiger, die Spannung bci 

ichthyolicum und seine Ersatz- 1 der Rose stärker, bei den Brandwunden 
trat heftige umschriebene Rötung mit gleich· 

präparat~ 1 zeitiger Schwellung der anliegenden Lymph-
hat Dr. Hugo Goldmann m ~er Deutschen I drösen auf. Dies sei wohl ein sicherer Be
Aerzte-Ztg. 1906, H. 16, emen größeren weis des örtlichen Reizes, den Verfasser bci 
Aufsatz veröffe~tlicht, aus ~em folgendes I Ichthyol stets vermissen konnte. 
hervorzuheben 1St. I ~ n ~r l Ich verwendet I In der gleichen Zeitechrift 1907, H. 1, 
Verfasser Ichthyol seitvielenJahren gegen äußert sich Dr. Johann Hirschkorn dahin, 
Tuberkulose und bei darniederliegender Eß- / daß er Ichthyol bei allen schmel'zhaften 
lost, besonders infolge abnormer Gärung des/ rheumatischen Uebeln anwende. Diebeste An
Magens. In bezug auf den Gesch?'ack wird I wendnngsweise ist folgende: Man nimmt 10-
erwäh~t, d~ß de':'elhe nur fallw.""e. angeh- proc. Ichthyol.Glycerin, erwärmt diese~, tränkt 
lieh widerlich sei und nur anfänglich dem I damit eine lange Gazebinde, legt diese um 
Kranken zuwider erscheint Dieser Wider- 1 den erkrankten Körperteil und läßt sie 3 
willen verschwindet allmählic~ u~d daa Prä-1 bis 4 Stunden liegen. Will ma~ die Wärme 
parat wird alsdann lange Zeit hmdurch ge- I dauernd erhalten, so legt man emen Thermo
nommen, ohne daß ii~er B~chwerde~ geklagt phor darauf, und man kann sicher sein, 
wird, ja es hebt sich v10lmehr die Eßlust I schon nach der ersten Anwendung vollen 
auffallend schnell. Im ü~rigen besitzen wir/ Erfolg zn erzielen. Zur Erhöhung <ler Wirk
im Pfefferminzöl, dem An1Söl und dem Ter-1 ung eines anderen Wärme erhaltenden Stoffes, 
pinol Mittel, die den Geruch und Geschmack z. B. Moorerde, kann man diesem 5 pCt 
des Mittels v ö ll i g zu verdecken vermögen. 1 Ichthyol zusetzen. In Salbenform, besonders 

Im Gegensatz dazu besitzen I s a r o 1 / mit einem kleinen Zusatz von Menthol, wirkt 
(Pbarm. Centralh. 43 [19!)2], 426) u~d 'Iehtbyol oft wunderbar. Man verwende 
Piscarol (Pharm. Centralb. 46 (1900], eine 5proc. Ichthyolsalbe mit 1 pCt Menthol, 
276) einen ranzigen öligen Geschmack, der, deren GruniJlage aas gleichen Teilen Vaselin 
auf der Zunge lange zurückbleibt und am ' und Lanolin besteht. Bei Kranken, welche 
Gaumen ein. unangenehmes Kratzen hervor- ' die Wärme nicht vertragen, verwende man 
ruft. Auch wurde keines ?er bei~en P~ä-

1 
Ichthyolglycerin oder Ichthyol!alb.e un? gebe 

parate, insbesondere aber PmearoJ, mnerzhc?t , darüber eine Kompresse, die m v1erfaeh 
gut ver.tragen. Stets folgte kurze e1 1 verdünnter essigsaurer Tonerdelösnng ge· 
nach der Einnahme Brechreiz, übles Auf- 1 tränkt worden ist. Auch diese Anwendungs
stoßes und in vielen Fällen Erbrechen. 1 form ist verläßlich und eignet sich ganz 

Bei der äußerlichen Anwendung be- lbesonders in denjenigen Fällen, wo eine 
reiteten z. B. die eiogeftibrten I!arol- ~nd I fühlbare Aussehwitzung vorhanden ist. Oft 
Piscaroltampons in allen Fällen em lieftiges ißt schon Ober Nacht die Schwe1fung zum 
Brennen. Letzteres kommt übrigens na~h I Verschwinden gebracht. In letzteren Fä!len 
Einführung des ersten lchthyoltampons lll f kann man auch eine Erhöhung der Wirk
geringem Grade auch vor, verliert sieb nach I ung des Salzwassers erzielen, wenn man 
einigen Stunden und tritt bei wiederholtem . v O r dem Bade die zu beeinflussende Stelle 
Einlegen des 'fampons gar nicht mehr auf.' mit Ichthyol behandelt. 
Bei den Ersatzpräparaten blieb das schmerz-' Innerlich wirkt Ichthyol auch schmerz. 
halte Gefühl bestehen, ja es steigerte . sich ' stillend, z. B. bei chronischem Magenkatarrh. 
noch mehr nnd wurde nach .dem dritten I In bezug auf die Ersatzpräparate teilt 
Tampon derart heftig, daß die ~rankeu I Verfasser mit, daß er sie versucht ~abe, 
eine weitere Behandlung verweigerten. i aber zum Ichthyol zurückgekehrt sei, da 
Aebnlich waren die Erscheinungen, welche , <lJese anderen Prltparate. sich nicht so wirk~ 
die Isarol- und Piscarolwirkung bei Ver- ! sam und verläßlich zeigten und überdies 
brennungen und Rose hervorrief. Die I untereinander aueh noeh von verschiedener 
Schmerzen, die unter Icbthyo.lbehandlung i Wirkung zu sein schienen. ·- tx-
allmählich abklingen, wurden bei der Ersatz-1 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Ueber die Giftwirkung mehles noch von anderen Faktoren ab-

von Preßrüokständen der Erd- hängig sein müsse, daß vielleicht eine Wechsel-

. ~ ullölfabri~ation, ;1:~:~ mi::!:~::s~:11:i-st;:[en ai:c!~tra;~: 
die neuerdmgs namentlich von Dr. F1r. l namentlich nach der Dürre des Jahres 1904 
Schmidt bestritten worden is~ macht Dr. die vermeintlichen (' iftwirkungen des Erd
lt'.. I~rüger (Chem.-Ztg. 1906, 999) folgende' nußmehles häufiger ;eobachtet worden seien. 
Mitteilungen. Im _Nove1!1ber 190_4 erkrankten I Jedenfalls sei eine Klärung der Verhältnisse 
auf dem _Gute „se1~es \ at~rs mit ~usnahme sehr wichtig, da die Rlickstände der Erd· 
vo~, zweien samt~che. Kühe und mner~alb 

1

. nußölfabrikation für die Tierfütterung nur 
8 lagen war.en samthche erkrankten Tiere schwer würden entbehrt werden können. 
verendet. Die Symptome waren schwere' (Das Vorkommnis scheint doch, namentlich 
Atmung, Oeffnung des Maules mi~. schla!f I im Zusammenhange mit den Kontrollver
heraus?estrec~ter Zunge. Alle Kuhe bJS suchen nicht unbedingt auf eine Giftwirkung 
auf die zwei libedebenden h_atten Erdnuß-1 des Erdnußmehles hinzudeuten. Vielmehr 
mehl erhalten. D1e Obduktion der ver- iet man versucht nach einer anderen Ursache 
endeten Tiere hatte folgendes Ergeb~is: 1 für die Erkrankung der Tiere in der einen 
Der Magen war normal, es wurde nur eme I Wirtschaft zu forschen Berichterstatter.) 
Entzündung des Kleinhirns und eine Lähmung 

1 
~ he. 

des Schlundes gefunden. Die Untersuchung 
des ErdnuCmehls ergab einen Gehalt an 
Bestandteilen von Ricinus communis. Mit I Drahtgipsbinden „Monaohia" 
demselben Erdnußmehle wurden Tierversuche ; werden jetzt mit fertig gewebten Draht
an 2 Hammeln, 4 Kaninchen nnd einer Kuh j netzborten mit glatten Kanten bezw. Rändern 
angestellt, die aber absolut resultatlos ver- hergestellt, so da11 eine ,Verletzung der damit 
liefen. Auch in anderen Wirtschaften, wo arbeitenden Hände ausgeschlossen ist. "" eiteres 
andere Teile der gleichen Sendung von Erd-1 über Drahtgipsbinden siehe Pharm. Centralh. 
nußmehl verfüttert worden waren, war nichts 45 :1904], 826. Jetziger Dai~teller: 
ähnliches bemerkt worden. Hieraus folget1 Deutsche Drahtgipsbindenfabrik in München II, 
Verf., daß die Giftwirkung des Erdnuß- ! Landwehrstraße 63 H. JI. 

Briefwechsel. 
Herrn F. D. in E. Die von Keuschheits-' Südslaven, daß von ·den sonst gc>gen Syphilis 

Aposteln neuerdings mehrfach an Bildwerken I immunen Haustieren das S oh wein eine Ans
verursachten Tintenflecke lassen sich auf Mar- nahmestelle einnehme, teilt neuerdings Friedn'eh 
mor durch Oxalsäure oder Sauerkleesalz aus S. Krauss, der in seiner, o:."Av{}-ew-iorpvula, Jahr
naheliegenden Gründen nicht entfernen. Bei,' bücher für folkloristische Erhebungen» (Leipzig, 
poliertem Gestein läßt sich durch Abwaschen I Verlagsaktiengesellschaft; llL Band, Seite 300) 
mit Seifenwasser meist 1;;ine Aufhellung bewirken. bezüglich der Schweine meint, es sei: «gewi.l, 
Nach dem Trocknen wird man Aufstreichen von daß sie ebenso leicht wie Menschen luetische 
:Milch-, oder Ameisen- und Rpäter von Wein-1 Leiden bekommen.,., Ob dies ärztlicher- oder 
säure versuchen. Die verbleibenden grünlichen 

I 
zoologischerseits wissenschaftlich festgestellt ist, 

Flecke bräunt man mit wässeriger Kaliumper- steht dahin. Es wäre aber leicht und ohne 
manganat-Lösung und streicht nach dem Trock- besondere Unkosten durch Impfung nachzu
nen wässerige, schweflige Säure auf. Bei der prüfen, jedenfalls leichter, als die neuerdings 
Verschiedenheit der Marmor-Arten macht sich eine von Remlinger & Osman Nouri behauptete Ver
Vorprüfung an einem kleinen, bezw. selbst erzeug- breitung des noch gänzlich unbekannten d c h ar -
ten Flecke erforderlich. Bleiben weiße Spuren der , lach -Erregers durch eine Hauskatze auf 
Fleckentilgung zurück, so lassen sich diese den Menschen. Diesen Fall finden Sie in Nr. 18 
durch Anwendung des Sandgebläses auf das 1 - vom 15. September vorigen Jahres - der 
ganze Bildwerk unmerklich machen. -y. 1 Zeitschrift «Medico. technologisches Journal» 

Herrn J. L. in M. Den Volksglauben der'. (2, 23:J) näher berichtet. -r. 

Verleger: Dr. A. Seilneider, Dresden und Dr. P. Siß Dresden-Blasewiu 
Veranhiortlicher Leiter: Dr, P, 8Ü61 Dresden-Blasewitz .. 

fm Buch':umdel durch Julhu Springer, Berlln N., Iilonbtjouplats 'l, 
Drnek von F~. Tlttel Naebf. (K•nath d: Mahlo), Oreaden. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



Pharmaceutische Ce11tralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. Sliss. 

Zeitschrift für wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegrflndet von Dr. Hermaui Hager im Jahre 1859. 
Erscheint jeden Donnerstag. 

Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstolie itn fn!and 
2150 Mk.1 Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 

Anzeigen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermäßigung. 

.M 9. 

Leiter der } Dr . .Alfred Schneider, Dresden-.A.. 21; Schanda.uer Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul Süß, Dresden~Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 

Geschäftsstelle: Dresden-..A.. 21; Scbandauer Straße 43. 

)_ Dresden, 28. Februar 1907. _
1 

XLVIII. 
li Der neuen Folge XXVIII. Jahrgang. Jahrgang. 

Inhalt· C.hemle nnd Pbermacle: <. hcm1«che l.:muitzungen un(l Ze1s1örungen (lu1ch galvanische Ströme. -
Abgabe von l\rznchmtteln auf Anwc1~ung nnttr!R l'onsiJrechers Atong(•w1cl1te des kobalt und .Mangan. 
Ul:'lier die Tiitil(keit tles chemischen Untersnchurgsa1utu; der etadt D. rs<.hn im J11hrl:' lDt (i. Neue Arzneimitkl.
Ka1ifornische Boraxindustri(' Cb!oroform untl Bronrnf01m. - fü1.nd\\urmmittd. · Fehlen-t'tellen hei df'r titti
n1etrhchcn E\cstirnmung des F.iH•rs mit PerDll\nganat. - Kbnstl"che Ester a!s YcrfäJscbuugsmittd äthcrischu:Ode. 
- Bestirnmm•i; n;n Scl,warzalkali in Bcrieseluvg!i>Wil~!.trn m:d Bodcnextrak1tn. - ~achwf''is !.l'c's B\ntfarb~toffes 
mitt('\s dn Adler'schen Benzidinpr.,\,e. Wamentinktl.r. - Nabrnnir~mitteJ-Cben1ie - Tbera11entis('.he Mit-

teilungen. -- ßüd1ersebau. - Vt'rsc:hiedene )füteilnflgen. - Rrietwechsel, 

Chemie und Pharmacie. 

Chemische Umsetzungen und löslichen Chloriden befreite und wieder 
Zerstörungen durch galvanische getrocknete Oxyd , mit Salpetersäure 

behandelt, gab eine Lösung frei von 
Ströme. Silber mit einem Kupfergehalt von 35 

Chemischen Umsetzungen resp. Zer· pCt. In dem in Salpetersäure ungelöst 
stör_ungen durch latente. galv.anjsche gebliebenen Rückstand, bestehend u. a. 
Strome „begegnet man 1m taghchen aus Chlorsilber, Zinn (Sn02) wurde Silber 
Leben _ha~fig. . , zu 5 pCt des Oxydgewichtes gefunden. 

_zwei ~alle von allge1:1emem Interesse, Da die im «Oxyd» gefundene Menge 
mochte ich Z(lr Kenntmsnahme und Be- Silber und Kupfer iu keinem Verhältnis 
sprechung brmgen. 1 zur Zusammensetzung der Legierung 

Ein Numismatiker wollte wissen, ob , der Münzen standen, so wurden auch 
der grüne «Oxyd»-Belag an sehr alten die von dem grünen ,Oxyd> nahezu 
ausgegrabenen Silbermünzen (Legier- ! befreiten :llünzen unter,ucht. Dabei 
ungen ~us Silber, Kupfer z. T. ~uch I zeigte es sich, daß nach völligem Eut
noch ZmnJ neben K~pfer auch Silbe; fernen des Grünspans mit verdünnter 
enthalte und letzteres m welcher Form? 1 Salpetersäure ein dichter grauschwarzer 

Das lufttrockene ,Oxyd• verlor bei Belag die fast papierdünnen Silbermünzen 
1050 C gegen 10 pCt Feuchtigkeit. )Iit I überzog. Nach weiterem Behandeln der 
\Vasser erschöpft, gab das «Oxyd» eine, Münzen mit Ammoniak erschien das 
kupferfreie Lösung, in welcher Chloride, : blanke Metall, und der mit Salzsäure 
als NaCl berechnet, 7 pCt des Oxyd- 1 übe1sättigte Ammoniakauszug heferte 
gewichtes sich befanden. Das so von sehr reichlich Chlorsilber. 
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J;;s war also das Kupfer (als basisches I setzungs- noch eine Reduktionserschein
Karbonat) mehr in die äußeren «Oxyd»- ung, hervorgebracht dnrch galvanische 
schichten ausgewittert , während das Kräfte der :'.\Ietalle: Eisen, Zinn in 
Silber als Chlorsilber sich auf d~r j einer Gipslösung. 
'.\Ietallfläche der '.\Iünze festsetzte. A. Julm, Tübingen. 

Schwefel bezw. Schwefelsilber war 
nicht nachweisbar. 'I Abgabe von Arzneimitteln 

Aus diesem Befund ist also anzu- auf Anweisung mittels Fern-
11ehmen,. daß das ursprün~lich_e metall-' sprechers. 
Ische S!lber der l\Iunze, sich ,m Lau~e : Nach einer württembergischen Ministerial
der Zeit. Im feuchten Erdbode11 mit Verfügung ist die Abgabe starkwirken
~hlornatrmm, welche~. entweder, m der lder Arzneimittel in dringenden Fällen, 
Schmutzkruste der llunze vom Schweiß insbesondere in solchen in welchen es sich 
~sw. der f~üheren B~nützer °.der im' um Abwendung von Lebensgefahr handelt, 
<Jrundwasse1 _usw; de1. Fundstatte zu- auch auf Bestellung mittels Fernsprechers 
gegen war, m Chlorsilber verwandel\zulässig. 
hat~ . . ,·· i Der Arzt, Zahnarzt, Tierarzt soll die 

Nur durch _gal~~msche _ Sllome, ~r-1 Bestellung in eigener Person durch Ablesen 
zeugt c durch . die S1lb~r-, Kupfer- z. r. von einem selbst geschriebenen Rezept auf
auch Zmnlegierungen im fe_uchten ko~h- geben; der Arzt usw. bat auf dem Rezept 
s~lzhalt1gen Boden kann eme derartige eine Bemerkung über die vorläufige tele
l:m~.etzun_g stattge'.unde~ haben. . . , phonische Uebermittelung an die Apotheke 

. Ern weiteres gleich hubsches Beispiel anzubringen und das Rezept bei nächster 
bietet folgender Fall. . Gelegenheit an die Apotheke zu senden. 

In dem Straßengrund emes vor etwa . . 
20 Jahren neu angelegten Stadtteiles . Der Apotheker hat die telephonIBcL 
wurden damals neue ,vasserleitungs-; übernommene Verordnung sofort, mcder
röhren von ~:isen, aber außen gut ver- ; zuschreiben, de°: Ar~! d_urc~ d~s reI_~~bon 
zinnt, eingelegt. Heute sind diese Röhren, vorzulesen und swh die Richtigk_eit bestat,gen 
unbrauchbar geworden, da sie von außen I zu _Jassen. Der Apotheker !St zur Aus
nach innen durchlöchert sind. Au, ferhg~ng der Anweisung und_ Abgabe des 
scheinbar noch unversehrten Stelle , Arzneimittels nur dann berechtigt, wenn er 
der Röhren blättern etwas rostige~; sich Mnreichend ii?erzeugen konnte, da'! ?ie 
schwarze '.\lassen ab, welche neben Rost : Anweisung von emem Arzte aufgegeben "'· 
zum größten Teile aus Schwefeleisen I Der Apotheker bat auf seiner :-(ieder-
bestehen. l •cbrift die Zeit der Uebermittelung und den 

Nun woher kommt der Schwefel? Namen des Arztes zu vermerken und diese 
Der vorliegende Erdboden zeigte keine mit dem vom Arzte später übersandten 

Schwefelverbindungen oder organische Rezepte zusammen aufzubewahren. s. 

Fäulnisprodukte, welche auf ursprüng
lichen Gehalt an Jauche usw. schließen 
ließen. So waren Ammoniak, Nitrate, 
Nitrite nicht zugegen und der Chlor
natriumgehalt war nicht auffallend hoch. 
Dagegen zeigte die den Röhren anliegende 
sehr feuchte Erde (:'.llergel), sowie das 
an dieser Stelle bald zu Tage kommende 
Grundwasser, starken Gipsgehalt. Im 
Grundwasser der dortigen Gegend wurden 
0,34 g Gips (CaS04) im Liter und in 
dem das Tal durchziehenden Flusse 
0,579 g Gips im Liter festgestellt. Wir 
hätten in diesem Falle neben einer Um-

Atomgewlchte des Kobalt und Mangan siud 
von G. P. Baxter, F. B. Coffin und M. A. 
Hines (Chem.-Ztg. 1906 1 Rep ·173; rtn·idiert 
worden. Das Kobaltchlorid wurde ii.ber das 
Purpureo1,obaltchlond gereinigt und in der von 
Richards angegebenen ,v eise analysiert. Da.s 
Umkristallisieren wurde in Quarzgefä3en vur
genommen. Das Atomgewicht wurde zu Co 
= 58,997 gefunden. Für das Mangan wurde 
vom Manganchlorid und - bromid , die na::h 
Richards in größter Reinheit dargestellt wurden, 
ausgegangen und. das Verhältnis zur äquivalenten 
Menge des Silbers oder Halogensilbers fest· 
gestellt. Das erhaltene Resultat ist Mn :: ~ 
54,958. -h<. 
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u_eber die Tätigkeit des ; Suchung gelangten 36 Weinproben, von denen 
chennschen Untersuchungsamtes 'mehrere als verdorben beanstandet werden 
der Stadt Dresden im Jahre 1906 1 mußten, weil sie 0,2 6 bis 0,4 g flüchtige 

V D 
, B 

1 
. • 

1 
Säuren enthrnlten und völlig essigstichig 

on r. ~- eyt nen. E" \" · · t d" E h · waren. ~111 ,, em zeig e 10 rsc emung 
(Schluß von Seite 152.) 

1 
des Braunwerdens, die hier nicht als « Ver-

Wein. Nach Verlauf des dreijährigen, dorbenheib, sondern als Schönheitsfehler an
Turnus sind nunmehr von den 3 als Sach gesehen wird, und einige weitere Proben 
"'erständige im Sinne des 'l\r eingesetzes ver- erwiesen sich als überstreckt. Einige im 
pflichteten Chemikern des Amtes sämtliche in wissenschaftlichen Interesse näher analysierte 
betra.cht kommenden Kellereien und Wein- Süd- uud Süßweine hatten folgende Zu
hancllungen kontrolliert und vorschriftsmäßig sammensetzung: 
befunden worden. Zur chemischen Vnter-

.Ausgeführte 
Bestimmungen 
g in 100 ccm 

Spez. Gew. . 
Alkohol 
Extrakt . 
Zucker (Invertz.) 
Rohrzucker . . . 
Zuckedreies Extrakt 
Mineralstoffe . . 
Phosphorsäure . 
Glycerin . . . . . 1 

Gesamtsänre(Weinsäure)( 

Spanischer Medizinal-
Portwein Ungarwein 

1,0146 1,0758 
13,76'.J 10,290 

9,260 24,070 
7,500 19,870 

0 0 
1,760 4,200 
0,224. 0,348 
0,049 0,075 
0,370 0,385 
0,490 0,547 

Süßer 
Ungar

Ausbruch 

1,0792 
11,600 
25,400 
20,500 

0 
4,900 
0,483 
U,071 
0,643 
D,594 

Mavrodaphne 

1 2 

1,0488 1,0431 
12,480 12,980 
17)50 lß,4ltl 
10,5;3 10,818 

0 0 
7,177 5/l92 
0,304 0,294 

0,630 0,578 

1 

Wermut
wein 

1,0471 
1 13,100 
I 17,530 

14,260 
1 0 
/ 3,270 

0,202 
0,024. 
0,470 
0,500 

Hiernach boten die griechischen "\Veine gericht Dresden nicht anerkannt wurde, sind 
und der Portwein, trotzdem sie zu sehr im Berichtsjahre von sächs;t:.cben und aus
niedrigen Preisen verkauft worden waren, w§rtigen Fachgenossen mehrfach Beanstand
nicht den mindesten Anhalt für eine Be- ungen wegen übermäßigen\Vasserzusatzes aus
anstandung dar. Die beiden U n ga r-1 gesprochen worden. Nach privater .'\!itteil
weine haben offenbar einen mehr als 1 pCt I ung von Herrn Dr. Bertsrhin,ger verwerfen 
betragenden Spritzusatz erhalten und dürfen I übrigens die Schweizerischen Chemiker neuer
daher nach dem neuen Handelsvertrage mit dings auch den Zusatz von Weinsäure und 
Oesterreich-Ungarn als «Medizinal-Tokayer», l verstehen unter Wermutwein nichts als einen 
«~zamorodner~ od~r unter ähnlichen Be-

1 
alkoho~isierten, gezuckert?n Kräuter~ ein, 

ze1chnungen mcht m den Verkehr gebracht I und die Berufung der Falscher auf die an
werden. Da sie im übrigen jedoch konzen- ' geblich völlige Kunstprodukte darstellenden 
trierte und natursüße Südweine darstellen, italienischen Wermutweine wfrd hinfällig 
so stehen ihrem Verkauf als .:Medizinal- 1 durch die Ausführungsbestimmungen zum 
Ungarwein» schlechthin keine Bedenken' italienischen Weingesetze') vom 5. August 
entgegen. 11905, in welchem es heißt: «Als erlaubt 

In der Beurteilung des Wermutweins I ist anzusehen d) für die zur Ilerstel\ung von 
hat sich seit der ersten Veröffentlichung des! Wermutweinen bestimmten Weine der Zu
Verf. über diesen Gegenstand ein erfreu- \ satz von Rohrzucker, reinem rektifizierten 
lieber Umschwung vollzogen. Während im , Aethy!alkohol, sow\e von Bitterstoffen und 
Jahre 1905 noch die Forderung, daß Wermut-\ aromatischen Substanzen, ...... , sowie 
wein ein mit Aromastoffen und Zucker ver- 1 von Karamel.» 
setzte,, ev. gespriteter Wein sein müsse, 1 Flir die Deutung der analytischen Befunde 
vielfach auf Widerspruch stieß und auf ! muß allerdings berücksichtigt werden, daß 
grund entgegengesetzter Gutachten hiesiger 1 

Sachverständiger selbst vom König!. Schöffen- / ') Veröff. d. Ka;s. Ges .• Amtes 1906, 9. Mai. 
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nicht jeder Wermutwein mit weniger als I Beurteilung der Befunde wurde das Vor-
0, 13 g Mineralstoffe zu beanstanden ist, , handensein der bunten, mehlhaltigen Streu
weil durch den erlaubten Zusatz von Alkohol kügelchen nicht als Beanstandungsgrund an
und Zucker unter l;mständen eine Herab-' gesehen, während ein Mehlgehalt der eigent
setznng der für gallisierte Weine festgesetzten jlichen Schokoladenmasse als Verfälschung zu 
Mindestzahl herbeigeführt werden kann. 

1 
gelten hatte. D_ie Verkäufer der verfälschten 

Die 6 für D i a b et i k er untersuchten I Waren wurden Jedoch nur verwarnt und zur 
Weine erwiesen sich als völlig vergoren und Anbringung ein~r ~eut~ic~en pe~laration 
praktisch zuckerfrei. aufgefordert. Wie die Ems1cht m die Rech-

T K ff K ff t D" 8 nung ergab, hatten die meisten Fabrikanten 
ee, a ee, a eesurroga e. 10 d M hl b lt b 

eingelieferten Tee proben bestanden auf .

1 

en . e ge a . ang~ge. en. 

d d b t 
· h "k k · h U t Em wesenthch günstigeres Resultat hatte 

grun er o amsc -m1 ros op1sc en n er d" ,, t h 28 C 
h BI ttf t d T 1 

10 vn ersuc ung von sog. r e m e-
suc ung nur aus a ragmen en er ee-- h k I d d" ä t· 

d d h
"elt h d " tle s c o o a e n , 10 von ausw r 1gen 

stau e un ent I en nac er ;ves r- Ch "k h f h I hlh lf b 
sehen Sublimationsprobe reichliche Mengen emi ern me r ac a s . me a tg e-

K ff 
.. s· d h · ht · b anstandet worden waren. Hier konnte durch 

o ein. 10 waren a er mc zu e- . . .. 
t d 

m1kroskop1sche Prufung und durch Befragung 
ans an en. 1 . 

D
. II tä" d" A 

1 6 
K 11 , angesehener Industneller festgestellt werden, 

1e vo s n 1ge na yse von a e e- , d ß d" d Ob fl" h d" 
t 

· 1 d b t z t d a 10 an er er äc e ieser Waren sor en m roiem un gerann em us an e . . 1. . . 
b t G I h ·t d" M th d d K ff .. b1swe!len be mdhchen Mehlte!lchen als un-

b
o ti" e egen °1 , T 

16 k e ok eHn .
1 

er 0d em- , vermeidliche Folge der Fabrikationsmethode 
es mmung von uuc ·enac ·- i ger un von h · d D" z k k 

K, t 
'" d m 

1 
· , h M d"f"k 1. . anzuse en sm . 10 uc er erne werden 

a x m er rraen ig sc en o 1 1 a 100 emer ä 1. h d h E" · ß d fl"' · C 
vergl~ichenden Prüfung zu unterziehen. Es n m lC • urc mgie en ~r ussigen reme-

b 
· h d ll b "d y I h · kt Masse m Formen aus Maispuder hergestellt, 

erga s1c , a e1 e er a ren m pra - d h · h d" A h · · 1.r hl · h II" · ht · 1- h h · · h d wo urc sie 10 nwesen e1t germger .ue . 1sc er ms1c z1em 10 sc w10r1g zu an - . . . 
h b 

· d d · f 
I 

d hl · h spuren m ungezwungener Weise erklärt. 
a en sm un m o ge er za re1c en U d" E . d" M · 1 f d A h··tt I E t eher 1e rgebmsse ,eser Untersuchung 
_ampu a wnen es ussc. u 0 ns, x ra- ist in der Fachpresse näher berichtet worden. 

h1erens und Auswaschens leicht zu Verlusten V d .. b · t ht 26 K k 
lüh d ß b d eh b 

· 
1 

.. 
11

. on en u ngen un ersuc en a ao-
ren, a man a er o 01 sorg a 1ger 111 h" d · 

Ab
·, .. · eh b "d lä · ,,, t waren mu en versc ,e ene wegen emes 

r e1u,we1se na e1 en zuver ss1ge · er e z 
h lt k D

. ·tt lt K ff „ usatzes von Kakaoschalen, ferner von Mehl 
er a en ann. 1e erm1 e en o ein- d f d h lt 

1 1 
Ct h nn rem en Fetten oder wegen Verdorben-

ge a e agen um P erum. heit beanstandet werden. 
Unter den 95 Kaffeesurrogaten Der:N"achweia vonKakaoschalen bietet 

der: ~erschiedensten Firmen _befa~den „ sich zweifellos die größten Schwierigkeiten dar, 
zahlreiche Proben, welche wegen emes uber- seitdem die weitgetriebene Zerkleinerung der 
mäßig hohen, bis zu 9 pCt _ansteigenden 

I 
Schalen ihre mikroskopische Erkennung und 

Gehaltes an Sand und Erde zu beanstanden Abschlämmung mehr und mehr v;,rhindert. 
waren. Die mikroskopische Untersuchung , Man wird sich daher auch unter Heran
e~gab . die. üblichen Bestandteile: Feige, 1 ziehnng aller Hilfsmittel der Wissenschaft 
C1chorie, Rübe, Gerste und Eichel. bescheiden daß viele Verfälschungen sich 

' ' Kakao und Schokolade. Mehrere Be--' dem Nachweise entziehen und sich mit der 
schwerden aus den Kreisen des Publikums ! Beseitigung der gröbsten Falsifikate begnügen 
und der Industriellen liefen es angezeigt 'j müssen. Der Verwertung der Rohfaser für 
erscheinen, dem Verkehr mit sog. S c h ok o - den genannten Zweck stehen die aaßer-
1 a depl ätz ehe n eine erhöhte Aufmerksam-! ordentlichen Schwankungen der Gehaltszahlen 
keit zu widmen und eine allgemeine Re- , im reinen Kakao entgegen, und an dem 
viaion- dieser Erzeugnisse vorzunehmen. Die gleichen Hindernis wird vorausichtlich auch 
im Verlaufe derselben vorgenommene Unter-; eine von anderer Seite in Aussicht gestellte 
suchung von:83 Proben förderte denn auch Methode, welche auf der llestimmnng der 
eine große Zahl mehlhaltiger Produkte zu wasserlöslichen Kieselsäure beruht, scheitern. 
Tage, während der Zuckergehalt mit 58 bis Das Fett einer beanstandeten Probe Pralines 
67 pCt die normale Höhe besaß. Bei der besaß eine Refraktion von 48,8, eine Jod-
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zahl von 44,2 und lieferte aullerdem mit, in der Fachliteratur veröffentlicht worden 
Zinnchlorür Rotfärbung. Es war also offen- sind, führte zu dem erfreulichen Resultat, 
bar als verfälscht zu bezeichnen, selbst wenn daß keine der Proben durch Rohrzucker 
man der Reaktion mit Furfurol oder Zinn- ) oder mineralische Besehwerungsmittel ver
chlorür keinen ausschlaggebenden Wert bei- fälscht war1 und daß nur eine einzige in
mißt. Die auch hier mehrfach beobachtete i folge ungenügender Reinigung einen geringen 
Vortäuschung von Sesamölreaktionen bei Kaseingehalt von 0,6 pCt aufwies. Die 
reinen Kakaofetten scheint durch die inter-

1 
eingelieferten 36 Proben Rohrzucker 

essante Mitteilung von Gerber eine be- waren von normaler Beschaffenheit. 
friedigende Aufklärung gefunden zu haben. Obst und Früchte. Zur Untersuchung 

Einige in Originalpackung befindliche 
I 

gelangten 3 Proben Wallnüsse, 3 Kokos
Proben Kakao und Tafelschokolade wurden nüsse und eine Probe Apfelsinen. Die auf 
infolge privater Beschwerde auf V e r · 1 grund privater Beschwerde eingelieferten 
d o r b e n h e i t untersucht. Tatsächlich fanden Kokosnüsse befanden sich im Zustande weit
sJch an ihnen lebende Mad~n und unappeti_t- i gehendster Zersetzung. Sie waren auf
hch aussehende Larvengespmste vor. Die geborsten und infolgedessen ohne flüssigen 
Waren erschienen daher geeignet, Wider- Inhalt (Kokosmilch). Das Fruchtfleisch war 
willen und Ekel zu erregen, und waren ob- ' mit dichten Pilzwucherungen von Askomy· 
jektiv als verdorben zu bezeichnen, wenn- 1 ceten bedeckt und verbreitete einen un
gleich zuzugeben ist, dall es für die Fa- erträglichen Fäulnisgestank. Der Säuregrad 
brikanten im Sommer mitunter recht schwer' des Fettes betrug 8,2. Nach diesen Be
sein mag, die Fliegen völlig fern zu halten. , fnnden wurden die Kokosnüsse a]s «ver
Immerhin werden sie gut tun, um sich I dorben> beanstandet und der Verkäufer 
gegen den Vorwurf der Fahrlässigkeit zu, vorn König!. Schöffengerichte zu 10 Mark 
schützen, von Zeit zu Zeit Stichproben ihrer Geldstrafe verurteilt. Unter den Wallnüssen 
älteren Vorräte zn untersuchen. befand sich eine gänzlich ölige und ver· 

Verschiedene Anfragen aus Fabrikanten-, d?rbene Probe und die Apfelsinen waren 
kreisen über die an sog. ~ äh rs a l z · anscheinend infolge der Einwirkung des 
sch o ko lade gestellten Anforderungen waren 

I 
Frostes in Fäulnis übergegangen. 

dahin zu beantworten, daß eine bestimmte Wasser. Die Gesamtzahl der eingelie~ 
Defini.tion f?r diese zurzeit ~odernen Er· i ferten Wasserproben belief sich auf 109. 
zeugmsse mcht besteht, da 1a auch als Darunter befanden sich 49 Proben Leitungs
Nährsalze selbst alle möglichen Gemische wasser 43 Brunnenwässer je 5 Proben 
von Kochsalz, Phosphaten, Karbonaten usw· ! Brauw~ser KesseJspeisewass~r und Abwasser, 
angepriesen werden. Ein sog. Nährsalz- 1 1 WasserfÜrWäschereizweckeund 1 Mineral
extrakt mit nicht mehr als 2,79 pCt I waaser. 
Mineralstoffen und 0,64 pCt Phosphorsäure, i . . , 
d · 11· b Kl b bo•tand Die regelmäßige Untersuchung des Dresdner er 1m wesen 1c en aus e er """ , . . . 
erschien allerdings zur Fabrikation der ge· 1 ~e1tung_swasser ~rgab wie m den Vo:
nannten Spezialität möglichst ungeeignet. Jahren die ausgezmchnete Bescb~ffenhe_it 
Das neuerdings angepriesene Nährpräparat I unserer _Wasserver~orgung, w~nngleich die 
Ca ca O l erwies sich als eine :Mischung von I Crenothrixplage . 1~ T~lkew1tzer Werke, 
rund 70 Ct K k ·t 2 5 Ct K hsalz I welche 25 quan!Itative Eisen- und Margan-

p a ao m1 ' p oc ' b ti f d 1·cb ht h 17 5 pCt Zucker und 10 Ct Hafermehl. . es mm~ngen er or er I mac e, no~ 
' p \ immer mcht behoben war. Wegen der BI e 1-

Zucker, Nachdem von Aerzten und gefahr wurde das Amt von mehreren 
Konsumenten mehrfach der Verdacht ge- 1 Nachbargemeinden, in deren Leitungswasser 
äußert worden war, daß der zur Säuglings- 1 Blei bis zu 1 bis 2 mg in 1 L aufgefunden 
ernährung bestimmte Milchzucker viel- 1 worden war, um gutachtliche Aeußerung 
fach verfälscht werde wurden in den Ge- 1 ersucht. Die Frage, in welcher Höhe ein 
schäften der Stadt 61 Proben entnommen\ Bleigehalt noch zulässig sei, wurde dahin 
und der chemischen Analyse unterworfen. l beantwortet, daß zur Entscheidung der . Ge 

Die Untersuchung, deren Einzelheiten \ sundheitsachädlichkeit zwar im allgeruemen 
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der Arzt zuständig sei, daß aber im Hin-, tragung dieses Vorschlags in die Praxis 
blick auf die akkumulative Eigenschaft dieses stellten sich jedoch einige Schwierigkeite& 
im Organismus zurückgehaltenen Metalles, 

1 
entgegen, weil einerseits die 'C msetzung von 

auch das minimalste Bleivorkommen im/ Zinksulfat und Calciumhydroxyd nicht genau 
Trinkwasser als bedenklich angesehen werden nach den theoretischen Mengenverh!iltniBBen 
müsse. In Dresden ist zur Verhütung der I vor sich geht, und anderseits das Absetzen 
Bleigefahr die Verwendung bleierner Lei!- des Niederschlages oft sehr langsam erfolgt. 
ungsröhren verboten, bezw. nur dann nach-

1 

Durch etnpirische Versuche mit überschüssigen 
gelassen, wenn sie mit einem inneren Zinn- Kalkmengen wurde ermittelt, daß zur völligen 
man tel versehen sind. Ausflillung des Zinks aus 1 cbm 10 proc. 

Im Gegensatz zum Leitungswasser besaßen· Zinkvitriollösung 30, 17 kg Calciumoxyd er
die meist von auswärts eingelieferten I forderlich sind. Dieselben werden am besten 
Brunnen wässer häufig eine sehr schlechte in Form einer nicht zu dünnen Kalkmilch 
Beschaffenheit, welche den Verdacht auf angewandt und zur Beschleunigung des Ab
Verunreinigung durch Aborte oder Jauchen-1 sitzens dem auf 90 bis 1000 erwärmten 
gruben nahelegte. Mehrere zam Speisen Abwasser zugesetzt. 
von Dampf kesse In sowie für Brauerei-
z wecke bestimmte Wasserproben konnten I Gebrauchsgegenstände. 
als für die beabsichtigte Verwendung ge-
eignet bezeichnet werden, während bei einigen Blei- und zinkhaltige Gegenstände kamen 
anderen zu harten Kesselspeisewässern durch 10 mal zur Einlieferung. Mehrere zum Ver
den praktischen Versuch die zum Weich- kauf von Konfekt benutzte Kinderbier
machen erforderlichen Mengen Kalk und k rüge waren mit Metal1deckeln versehen, 
Soda ermittelt wurden. Ein Wasser für I welche mehr als 10 pCt Blei enthielten, und 
Wäschereizwecke, welches auf derJ daher zu beanstanden. Unter den auf dem 
Wäsche gelbe Fleeken hervorgerufen hatte, Jahrmarkte angekauften Tongeschirren 
enthielt in 1 L die hohe Menge von 1,1 mg befanden sich wieder die bekannten hellgelb 
Eisen. Durch Lüftung und Weichmachung J glasierten Waren eines schon im Vorjahre 
gelang es, den Uebe}stand zu beseitigen. 1 bestraften bayerischen Händlers, ·weJche bei 
Ein Mineralwasser war durch starke 1/ 2 stündigem Kuchen mit 4proc. Essigdeut
schwlirzliche, aus Askomyceten bestehende liehe Mengen Illei abgaben. Der Verkäufer 
Pilzwucherungen getrübt und daher als «un- wurde daher von neuem mit einer Geld
appetitlich>) und «verdorben» zu beanstanden. strafe von 10 Mark belegt. Zwei Proben 
Die Vorarbeiten für die Einführung der Lötzinn enthielten 49,1 bezw. 59,8 pCt 
Sc11wemmkanalisation und dje damit ver- Blei und waren daher für die Innenlötung 
bundene Einrichtung einer Reinigungsanlage I von Eß- und Kochgeschirr zu verwerfen, 
machte die Untersuchung mehrerer A b-1 während eine zur Aufbewahrung von Speise
wässer erforderlich. Ein auf Gewinnung salz bestimmte ver nicke I t e Blech
des im Kanalwasser suspendierten Fettes j f las c h e, die zwar außen mit Blei gelötet 
gerichtetes Verfahren wurde durch die Ana· • war, aber im Inneren kein Lot enthielt, 
Jyse der gewonnenen Schlammablagerungen I den gesetzlichen Bestimmungen entsprach. 
kontrolliert und ergab brikettartige Aus- Eine emaillierte Blechplatte für Back
scheidungen, welche bei 11 pCt Wasser- zwecke erwies sich als frei von Blei und 
gehalt 22,5 pCt in Tetrachlorkohlenstoff Arsen, konnte aber trotzdem wegen des 
lösliche Bestandteile enthielt. Das gewonnene 

I 
beträchtlichen Antimongehaltes der Email

Fett erschien zwar etwas übelriechend, aber schiebt nicht als gesundheitlich einwandfrei be
immerhin zur Herstellung von Schmierölen zeichnet werden. Der zum Einwickeln von 
oder minderwertigen Seifen geeignet. - Um ,

1 

Nahrungsmitteln angepriesene St an ni o 1-
die Ablassung eines etwa 10 pCt Zink- ersatz «Algamyn» bestand aus Papier, 
v i tri o l enthaltenden Abwassers in das welches mit einer pulverigen Legierung von 
Schleusensystem zu ermöglichen, wurde em-, 95 pCt Aluminium und 5 pCt Zinn über
pfohlen, das Wasser zur Ausfällung des zogen war. Da Blei und Quecksilber ab
Zinks mit Kalk zu versetzen. Der Ueber-1 wesend waren und überdies als erste Um-
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h~llun_g Waehs~apier benutzt wurde, konnte I tifikation der amerikanischen Sorten viel zu 
em Eimvand mcht erhoben werden. / wünschen übrig ließ. Proben mit mehr als 

Von kosmetischen Mitteln wurde nur 30 pCt der oberhalb 2700 0 siedenden 
die im Vorjahre bereits besprochene Haarfarbe I Be,tandteile waren keine Seltenheit. Die 
::-! u ti n untersucht und wegen ihres Gehaltes von den städtischen Anstalten neuerdings 
an dem giftigen Paraphenylendiamin be- ' bevorzugten Produkte galizischer oder rumän
anstandet. 1 ischer Herkunft v.1.esen vielfach bessere Be-

' schaffenheit au! und hatten einen bis zu 
Farben. Infolge. der vom Herrn Reichs-, 72 pCt ansteigenden Gehalt an mittleren 

kan~ler am 27. Jum 1905 erlassenen Vor-. Fraktionen (140 bis 2700), während die 
schr1ften, zur Verhütung von Bl01erkrank- ' hochsiedenden Stoffe nur 16 bis 17 Ct 
ungen rrnhtete das Gewerbeamt eine Reihe I ausmachten Es wäre daher nur zu wünscln 
~on Anfragen. an das U~ters~c~ungsamt I daß diese Petroleumsorten weitere Verbreii' 
ü~er den Bleigehalt ?er m h1es1gen Be- ung fänden. Einige Tapetenproben 
tr~eb.en benut~te? Ans!rtchfarben, Lacke und waren frei von Arsen. 
F1rmsse. Be, Zmkwe11l (Zinkoxyd), Englisch 1 

Rot, Eisenmennige und Goldocker (Eisen- 1 Geheimmittel und Spezialitäten. 
oxyd), ferner Kasseler Braun, Umbraun 1 

(Kalk 'fonerde mit Eisen und Mangan) 1 Dentsehes Trnnksuehtspnlver, welches 
Kien:uß (KohlenstoU), Asphaltlack und! aus Basel zu_m Preise von 10 ~ark_an ar~e 
Spachtelkitt konnte die Frage kurzer Hand ' Fraue~. vertrieben wurde, erwies mch, "'.'" 
dahin beantwortet werden daß diese nor- , die fruher untersuchten Präparate, als em 
maler Weise hleifrei sind. 'Bei einigen an-. G?misc~. von doppelkohle~saurem Na~rium 
deren von unbestimmter Bezeichnung wie: 1 mit m1mmale~ Mengen emer pflanzlichen 
Weiß in Oel, Email-Lack war dies nicht\ Droge, anschernend Kalmus. 
ohne weiteres möglich und auch bei Chrom-. Trm,ksuehtsmittel «Diskohol», eine 
grün, welches zwar meist aus Chromoxyd wils$erige Lösung von Natriumkarbonat und 
besteht, mitunter aber zur Erzielung feuriger weinsaurem Kalium, in welcher pulverisierte 
Töne einen Zusatz von Chromgelb \Blei- Päonienwurzel suspendiert war. Die chem
chromat) erhält, mußte eine chemische Unter- , ische Analyse ergab folgende Befunde: 
Suchung empfohlen werden. Von den 8 ein- 1 Extrakt 6,4 7 püt 
gelieferten Proben waren die meisten vöHig I Mineralstoffe 3188 » 

bleifrei und nur ein Chromgrün mit 5 pCt Kohlensäure 1135 
Natriumkarbonat 3 26 

Bleichromat mußte beanstandet werden. 1 Weinsäure o:63 > 

Bei einigen weiteren Farben, welche mini- 1 W einstefo 0,85 

mal~ Spuren von 0,05 bis 0,5 pCt Blei: Die Anpreisung beider, natürlich wirkungs
entb1elten, wurde vorgeschlagen, von der I se M'tt 1 d f d d M. · t · J An d d V eh 'f b h I o r, 1 e wur e au grun er llUS ena -

:,ven, ung er ors r'. ten a zus~ ~n, 1 verordnung vom 14 Juli 1903 als unzu-
we!l diese Gehalte als techmsche Vernnrem1g- 11.. • b , hn t 
ung zu gelten haben, und in gleicher Weise I assig . ezeic 

0 
· • • 

erscheint bei den mit Bleioxyd gekochten Vagmal-~ugeln stellten em G~mu,ch von 
Firnissen und Lacken eine mildere Praxis I Kakaofett mit Ichthyol und Opmmextrakt 
angezeigt Auch unter dieser Berücksichtig- 1 dar. Ihr Gehalt an Morphin betrug 
ung der gewerblichen Interessen ist die: O,l02 pCt 
Verordnung ein außerordentlicher Fortschritt I Bandwurmmittel «Cnrbitin» be,tand 
zur Hebung der Volksgesundheit, dessen\ lediglich aus zerkleinerten Kürhiskernen. 
segensreiche Folgen sich in Kürze geltend I Kaiser'• Brustkaramellen be,aßen die 
machen werden. Zusammensetzung des gewöhnlichen ~ialz-

Die l:ntersuchung der eingelieferten 34 extraktes und unterlagen somit dem be
Petroleumproben ergab das bekannte Re- schränkten Arzneimittelverkehre nicht. 
B~ltat? daß die,elben zwar den viel zu HomöopathischeMedikamente(6),welche 
niedrigen Anforderungen an den_ Entflamm~ im freien Verkehr abgegeben worden waren, 
ungspunkt entsprachen, daß aber die Rek- . bestanden aus stark verdünnten wässerig-
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spirituösen Auszügen aus pflanzlichen Drogen,' Hensel'scke Nährsalze, über deren ehem
und zwar Nr. 1 aus Aconitum Napellus; ische Analyse bereits in der Literatur näher 
2. Aethusa Cynapium; 3. Asarum Euro- berichtet wurde, besaßen folgende Zusammen
paeum; 4. Atropa Belladonna; 5. Bryonia setzung: Physiologisches Nährsalz: 
alba sowie 6. einer Lösung von Calcium- Etwa 50 T. Kochsalz, 15 'r. :Satrium
karbonat Sie waren daher als ZulJercit- ! bikarbonat, 14 T. Dinatriumphosphat, Spuren 
ungen (mixturae et solutiones) im Sinne der' von Glaubersalz und Bittersalz. Bouillon
Kaiserl. Verordnung anzusehen, deren V er-, Pulver: Etwa 34 T. Dinatriumphosphat, 
kauf außerhalb der Apotheken nicht ge-, 21 T. Kochsalz, 18 T. Kieselerde, 12 T. 
stattet ist. 1 Calciumphosphat, 5 T. N atriumbikarbonat, 

Eudont. Dieses bekannte Mittel gegen etwas Bittersalz, Magnesiumoxyd und Kar· 
den Zahnschmerz setzte sich aus 2 getrenn- bonat. Hämatin- Eisen: Etwa 60 T. 
ten Flüssigkeiten zusammen, von denen die Eisenoxyd, 13 T. Eisenpulver, 27 T.E~enchtig
eine sich als eine Auflösung von Nelkenöl, keit. Nerven salz: Gewöhnliches sek. 
Kampber, Spiritus und Chloroform erwies, Ammoniumphosphat. Zwei basisch p h os
während die andere aus einer Mischung von phorsaurer Kalle Etwa 12 T. Calcium
Jodtinktur, Glycerin und Opiumtinktur er- karbonat, 18 T. Tricalciumphosphat, 67 T. 
wies. Auch der Verkauf dieses Mittels als sek. Calciumphosphat. Präpariertes 
einer Zubereitung ist für Heilzwecke den Sohwefelpräzipitat: 69 pCt Sc?wefel, 
Apotheken vorbehalten. :31 pCt Kieselgur. Amorphe Kiesel-

. .. . . säure: Natürlich vorkommende Kieselerde 
Mitt~l ~egi"n Flecht:n. Fl~~s,gkeit I aus Diatomeenpanzern. Tonische Limo· 

zu~ Empms~ n: .Rotg~farbte Losun~. v?n nade: Auflösung von ameisensaurem und 
0,27 pCt Salicylsäure m Wasser. Fluss1g- milcbsaurem Eisen in Wasser und Zitronen
keit II zum E~nehmen: Wäaserige Lösung 

I 
säure. 

von 21 pCt Bittersalz. 
Bleckusewski's Tropfapparat „Sama- Conglntin • ~ährsalz: _Gemisch. '"?n 

riter" enthält 5 ccm einer 20proc. Protargol-
1 
rund 3

1
° pC! :nes gr1a;th~he~ Eiwei~

lösung. präpara. es mt 11 6d p ~ oc Msa z, 8 p ,t 
Magnesia us a un germgen engen von 

Samariter mit Höllenstein : 5 ccm einer Phosphaten und Sulfaten. 
2proc. Silhernitratlösung. 

. . . Dr. Mrosaks Kraftnahrung: Gemisch 
Vmlis,-Tabletten, welche. nach Angabe von Getreidemehl mit 40 pCt Rübenzucker 

des Fabnkanten Yumbehoa-Rmde enthalten und etwas Kochsalz und Kaliumphosphat. 
sollten, lieferten bei der systematischen I Gehalt an Protein 2 50 pCt an Mineral-
Alkaloid-Analyse einen bitteren Rückstand, stoffen 5 14 pCt. ' ' 
der mit rauchender Salpetersäure zuerst ' 
schmutzig-dunkelgrün dann hellgelb wurde I Kopfwaschpulver ,Xylonar> : Etwa 25 
und sich auf Zusatz' von alkoholischer Kali-1 pCt Borax, 45 pCt Pottasche, 15 pCt Seifen
lauge kirschrot färbte. In konzentrierter pulver und 15 pCt Oel. 
Schwefelsäure löste er sich farblos, um auf Herkule1-Flnid. Mittel gegen Verrenk· 
Zusatz vonKaliumdichromat eine blau-violette, ungen, Hufentzündungen und andere Er
später grüne Färbung anzunehmen. Die I Erkrankungen der Pferde: Wässerig+ammon
Reaktionen sprachen für die Anwesenheit iakalische Emulsion von fettem Oel mit 
von Yohimbin. , etwas Kampher und Terpentinöl. Abdampf-

Orientalische Nährpillen: Versilberte rückstand 8,87 pCt; Fettsäuren 8,40 pCt; 
Eisenpillen mit Enzian oder einem lihnlichen ' Ammoniak 3,45 pCt. 
Rhizom, jedoch ohne Arsen. 1 Dalmatiner Insektenpulver: Flores 

Türkische, Nährpulver: Gemisch von I Chrysanthemi mit Salicylsäure. 
Maranta- und Bohnenstärke mit Zucker und ' R t t d F ßk M · b 1 
gemahlenem Zwieback. i at en o « re o»: eerzw1e e. 

Abtreibungspulver: Pulverisierte Tabak
blätter. 
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Toxikologische und forensische I Leichenteile. In 6 Proben Organteile 
U t h eines ohne erkennbare Todesursache Ver-

n ersuc ungen. storbenen konnten weder flüchtige, noch 
Neben zahlreichen negativ verlaufenden I alkaloidische oder metallische Gifte nach

Untersuchungen von Nahrungsmitteln, welche, gewiesen werden. Ein Beweis für die An
von mißtr.auischen Ein~ob~ern .zur Prüfung I nahme einer Vergiftung hatte sich also nicht 
auf schä.dhche Bestandteile emgehefert worden erbringen lassen. 
waren, konnte. doch in v.erschiedenen F.ällen [ Beschädigung von Wäsche. In einer 
die Anwesenheit von Giften nachgewiesen Untersuohungssacbe wurde zum Waschen 
worden. 1 benutzte Seifenlauge eingeliefert, welche 

Strychninvergiftung von Hunden. Nach- Wäschestticke zerfressen haben sollte. Die 
dem in einem "Sachbarorte die wertvollen Analyse ergab die Anwesenheit von freier 
Jagdhunde verschiedener Besitzer unter allen Schwefelsäure in Menge von 5,35 g pro 
Erscheinungen einer Vergiftung verendet 1 L, welche offenbar in böswilliger Absicht 
waren, und der Verdacht auf einen Jagd· zugesetzt worden war. 
pächter fiel, bei einer Schleppe Giftbr?cken) Beschädigung von Kleidnngsstücken: 
ausgelegt zu haben, gelangten 7 ÜbJekte: Mehrere wertvolle seidene Damenkleider, 
Magen- und Eingeweideteile, Futterreste und welche auf der Straße durch Begießen mit 
Erbrochenes zur chemischen Analyse. Nach einer ätzenden Flüssigkeit zerstört worden 
dem Gange von 8tas- Otto wurde bei~ waren und ausgedehnte rote Flecken und 
Ausschütteln der alkalischen Lösung mit Löcher aufwiesen enthielten beträchtliche 
Aether in mehreren Fällen ein bitter- Mengen Schwefel,;;;n,e. Ans 6 g Seiden
s?11meckende~ Rückstand_ erhalte~, welcher j stoff wurden 0,83 g freier Schwefelsäure 
die allgememen Alkaloid- Reaktrnnen und isoliert und es lag somit auf der Hand, daß 
auch mit Kaliumdichromat und Schwefel- diese 'Säure zu den Attentaten benutzt 
säure die cbarakteriscbe Strycbnin-Reaktio." worden war. 
lieferte. Damit hatte die Angelegenheit 

Brandstiftung 1 Das eigentümliche Ver-ihre Erklärung gefunden. h 
halten eines auswärtigen Hausbesitzers nac 

Vergiftete Semmel. Ein Schulknabe einem Brande hatte den Verdacht hervor-
beschuldigte seine Mutter, ihm Gift in den ' gerufen daß er das Feuer selbst angelegt 
Kaffee gegossen zu haben, und zeigte zum , habe u~d die Behörde veranlaßt, angekohlte 
Beweise hierfür eine Semmel vor, welche Strohreste zur Untersuchung auf feuergefähr· 
beim Eintauchen schwarz geworden sein sollte. 1 Uche Stoffe zu übersenden. Durch Destillation 
Die chemische Untersuchung ergab, dall di_e I mit Wasserdämpfen und Ausschüttelung des 
dunklen Partien bei der Behandlung IDlt, Deotiilates mit Aetber wurden ölige Rück
Ammoniak oder Natriumthiosulfat entfärbt' stände von starkem Kreosot- und Teergeruch 
wurden. :Mit Chloroform entstand eine schön! erhalten die mit Brom eine weißliche Trüb
violette Lösung, und unter dem Mikroskope ung u~d mit Eisenchlorid die charakterist
beobacbtet man die charakteristische Far~e I ische Grttnfärbung des Kreosots lieferten. 
der Jodstärke. Es bestand sonacb kem, Da bei der im Amte vorgenommenen Ver
zweifel, daß die Semmel mit _J o~ link!." r kohlung von Stroh keine ähnlichen Körper 
befeuchtet worden war. Wie sich spater auftraten wurde zunächst angenommen, daß 
herausstellte, hatte der J!lnge selbst das Jod kreosoth;ltige Stoffe etwa Karbolineum, 
auf die Semmel gebracht 11nd die ganze zugeoetzt worden v/ar. Die gerichtlichen 
Geochichte erfunden. Erörterungen bestätigten diesen Verdacht 

Vergifteter Kaffee. Ein Kaffeeaufguß, nicht, sondern ergaben, daß an dem Brand
welcher wegen seines ,kratzigen, Geschmacks herde größere Mengen Braunkohle nahezu 
aufgefallen war, enthielt deutlich' nachweis- unter Luftabschluß der hoben Temperatur 
bare Mengen z in k v i tri o I. Der Gehalt ausgesetzt gewesen waren, also zur Ent
an scbwefelsaurem Zink betrug 0,233 pCt. stehung der Deotillationsprodukte geführt 
Ueber die Ursache dieser Erscheinung konnte haben konnten. Der Vorfall mahnt [aufs 
nichts in Erfahrung gebraeht werden. neue in forensischen Fällen zur äußersten 
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Vorsicht bei Deutung der analytischen Be- ' zweifellos zum großen Teile dem Erlaß be
funde. 1 stimmter Lieferungsbedingungen von seiten 

Pflanzenbeschädigung. Ein Grundstücks- der städtischen Anstalten zuzuschreiben, nach 
besitzer beschwerte sich darüber, daß seine welchem der Zusatz von Füllmaterialien 
Gartenfrüchte durch die Rauchentwicklung I gänzlich verboten ist, während für den Fett
einer benachbarten Asphalt- und Teerkocherei sliuregehalt der einzelnen Sorte~ Mindest
beschlidigt wiirden. Da die Orlßbesichtung werte: Talgkern- und Harzkernse1fe 70 pCt 
und die chemische Analyse, insbesondere die Koko~seil~ 65 pCt, Eschwegerse(fe 60 pCt, 
lOfache Erhöhung der Schwefelsäure in der Schm1erseire 40 pCt vorgeschneben sind. 
Asche der zerfressenen Blätter, diese Angabe F?r die ~ahlreichen Harzbe_stimmungen wurde 
bestätigte, wurde für Abhilfe gesorgt. mit bestem Erfolge die Tirllchel'sche Methods 

Hausschwamm. In einer Klagesache in Anwendung gebracht. 
wurden verschiedene Proben morschen und Unter den 35 Sodaproben befanden 
gesundeu Holzes, sowie Pilzwucherungen auf • si~h nu~ w eni~e ve.rfälscbte, darunter aller
chemischem und mikroskopischem Wege d1~gs_ eme gle1~h mit 58 pCt Kochsalz, als 
untersucht. Die Reaktionen mit Chlorzink- würdiger Reprasentant der sog. Dresdner 

jodid, Jod und Schwefelsäure, sowie mit Soda.' . . f . 
}le;:ler1s Reagens fielen negativ aus. Ferner: Die /mgehe erten w. aschm1ttel waren 
lieferten die verschiedensten Kulturversuche I z. t. a te Bekannte, wie das aus rund 50 
der mit Urin Fruchtsaft und Ammoniak' pCt Soda, 10 pCt Wasserglas, 5 pCt Seife 
getränkten Objekte keine eindeutigen Re- und 35 pCt Feuchtigkeit bestehende Salmiak
sultate und schließlich ergab auch die mikro- seifenp~'.-er und Minlo's S~ifenpuh-er. Als 
skopische Untersuchung nicht die charakter- neue E mdung entpuppte sich hingegen em 
istischen Formen Schnallenzellen des echten Oxygon genanntes Praparat, welches das 
Merulius lacrym;ns. Der Bew'eis für die : Au~s~hen einer in 4 seitige Stüc~e geformten 
Gegenwart von Hausschwamm konnte somit I weiß.liehen Gallerte besaß. Di~ Substa~z 
nicht als erbracht angesehen werden. reagierte stark alkalisch, entwickelte mit 

K hl d' b hl U d I d 'Säuren Schwefeldioxyd unter Abscheidung 
o en ie sta · m en unge a enen von Schwefel und stellte ein Gemenge von 

Besucher ihres Kohlenkellers zu entlarven, ' wen'ig Seife m,·t " t · th' lf t S d l · H 1 'h V .. . . ....,a rmm 10su a, o a um 
l1atte eme aus rau I re ormte mit emem Wasserglas dai· A d E b · d · lf hl d · · .. , us en rge n1ssen er 
Brei a.us e O er, wie 81~ spater.,. angab, quantitativen Analyse ,vürde sich ungefähr 
au~ G1p~ und. ~ass~r ~espritzt. N~ch_dem fo]gende Zusammensetzun berechnen: 
spater die Pohzei bei emer Nachbarm ähn- w go 45 0 asser 7 p t 
lieb gekennzeichnete Kohle aufgefunden, Seife 10'25 
hatte, sollte die Identität der Flecken fest- ~atriumthiosulfat s'.10 ,. 
gestellt werden. Die Analyse ergab zunächst, Wasserglas 6, 75 • 
daß die Bestohlene nicht Mehl oder Gips . Soda 4,45 • 
sondern Schlemmkreide zum Bespritzen be- 1 Den städtischen Anstalten wird stets von 
nutzt hatte. Im Gegensatz dazu bestanden [ der Bes.chaffung derartiger problematischer 
die Flecken auf den Kohlen der Nachbarin Waschmittel abgeraten. 
~us Bolu~ .. Die "Geberfüh~ung der vermeint-1

1 

DesinfektionsD?ttel ~ür B~rbi~re, welchen 
heben Diebm war also ID1ßlungen. durch Orlßgesetz die Desmfektion ihrer Geriit-

schaften auferlegt worden ist, bestand aus 
Technische Gegenstände. : einer 0,5 promilligen Quecksilbersublimatlös-

Seife und Waschmittel. Die einge, 1 nng und war daher einandfrei. 

lieferten 125 Proben Seife waren größten-! Didymchlorid zum Besprengen von Schul
teils von guter Beschaffenheit. Durch Stärke fußböden, war eine wässerige Auflösung von 
oder andere Füllmaterialen verfälschte Proben 8,12 pCt Cerchlorid und 11,78 pCt Didym
wurden last gar nicht mehr angetroffen und I ehlorid. Im Hinblick auf die stark saure 
auch zu niedrige Fettsäuregehalte waren Reaktion mußte von der Verwendung zu 
nur selten zu verzeichnen. Die unverkenn- dem gedachten Zwecke abgeraten werden, 
bare Besserung im Verkehr mit Seifen ist während die Benutzung zur Abortdesinfektion 
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Js unbedenklich bezeichnet wurde. In Wirk- , Staubbindemittel. Die Untersuchung 
mg tritt hierbei allerdings nur das bakterien- dreier zur Befestigung von Straßenkörpern 
ötende Didymsalz, da die Cerverbindungen und zur Beseitigung der Staubplage em
:egen Mikroorganismen indifferent sind. pfohlener Präparate ergab folgende Befnnde: 

Westrumit 
Wasser 47,79 pCt 
Trockenrückstand 52,21 -. 
In Chlornform Lösliches 49,47 -. 
Io saurem "',. asser Lösliches 1, t8 
In Chloroform und Wasser } _ 
Unlösliche Stoffe 

.Antistoff 
22,11 pCt 
77,89 » 

76,29 

Ammoniak 0,54 0,03 
Mineralstoffe O, 15 1,15 
Alkalität derselben (N.-S.) 0,11 ccm 6150 ccm 
Ent,-J)recheo.d Kalilauge 0)01 pCt 0,37 pCt 
Schwefel 1,26 » 1,44 » 

Standutin 
34,09 pCt 
65,31 » 

60,88 » 

3,50 » 

0,76 

Spur 
0,61 » 

0194 ccm 
0,05 pCt 

Hiernach sind alle 3 Präparate Mischungen ' Oetker's Salicyl wurde auf Beschwerde 
von ,v asser mit Mineralölen, welche bei hiesiger Gewerbetreibender analysiert und 
W estrumit und Standutin aus Rlickständen als eine Mischung von 82 pCt Rohrzucker 
der Petroleumdestillation, bei Antistoff hin- mit 18 pCt Salicylsäure erkannt. Der Preis 
gegen aus Teerprodukten bestehen dürften von 10 Pf. für das 15,6 g enthaltende 
Der Zustand der emulsionsartigen feinen . Päckchen erscheint unverhältnismäßig hoch. 
Verteilung wird bei Westrnmit durch Am- Amylacetat enthielt etwa 20 g Amyl
moniak, bei Antistoff durch Kalilauge hezw. alkohol, 8 pCt Aethylalkohol und 8 pCt 
Kaliseife und bei Standutin (Stickstoff 0,93, Essigester und war demnach nicht chemisch 
pCt) durch Kleber oder Mehlkleister aufrecht 

I 
rein, sondern ein technisches Produkt nach 

erhalten, Nach ihrem hohen Schwefelgehalt Art des sog. Pear-Oil. 
scheinen W. und A. einen Z~satz von ~sphal~: Wandputz. Um festzustellen, ob die 
erhalten. zu haben, obglei~h em s1~he~ei Feuchtigkeit eines Wohnraumes durch be
Nachweis desselben und eme quantitative I nachbarte Pferdeställe verursacht wurde, 
Bestimmung des Bitumen zurzeit_ nicht mög- 1 unterzogen v.71.r verschiedene Proben Kalk
lieh is\. l;m das Verhal!en der ~)tttel, welche I belag von feuchten und trockenen Wand
vom 11efbauamt anschemend mit Erfolg auf I stellen der chemischen rntersuchung. Zur 
Probestrecken benutzt werden, bei nie~e~en I Prüfung auf Hippursäure wurde die angesäuerte 
Temperaturen zu erforschen, wurden em1ge i Subst.anz mit Essigäther extrahiert, der Ex
Versuche mit Kältemischungen angestellt. 1 traktionsrückstand längere Zeit mit Salzsäure 
D!e A bsch~idung von E:is erfolgte in 1 proc; ' gekocht und der Destillation unterworfen. 
Losung bei O bts 1 o, m 5 proc. Losung bei I In den aus feuchten Wandstellen erhaltenen 
-1,50 bis -2,5° und in lOproc. Lös-lDestillaten konnte drua Vorhandensein von 
ung bei - 3,5 ° bis 4 ° C. 1 Benzoesäure mit Hilfe ihres Aethylesters 

Fußbodenöle. Als ein hygienisch wert- nachgewiesen werden, ein Beweis für die 
volles Mittel zur Bekämpfung der Staub- 1 Gegenwart von Hippursäure. Da überdies 
entwicklnng in Schulen hat sich drua Oelen I der Salpetersäuregehalt des Kalkbelages an 
des Dielenbelags erwiesen. Durch fort- der verdächtigen Wand 2,8 pCt betrug, 
laufende Ueberwachung 'der den städtisch~n : gegen o 1 pCt in den Kontrollproben, konnte 
Anstalten g_elieferten Präpa~ate . wu~de .a.1e das Eindringen von Pferdeharn als erwiesen 
vertragsmäl:1ge Beschaffenheit, die V1skos1tät i gelten. 

":'d Säurefreiheit dieser Mineralöle gewähr· \ Poliermittel, Schleiföle und TerpentinBl, 
leistet. 1 nach deren Gebrauch bei Arbeitern Ekzeme 

A_gfa. ~litzlicht fli~ Momenta~n~hmen I aufgetreten waren, erwiesen sich als frei 
enthielt 53,45 pCt Cerd10xyd \ Ce02 , 30,80 \ von fremden Zusätzen. Es wurde aber 
pCt Salpetersäure (N20 5), 15,4_7 pCt Sch"'.efel- darauf hingewiesen, daß dem Terpentinöl 
säure und 1,52 pCt Ammomak nnd durfte I selbst die Eigenschaft zugeschrieben wird, 
somit . als ein Gemisch von rund 53 pCt l Hautentzündungen hervorzurufen. 
Ceromtrat, 39 pCt Cerosu1fat nnd 8 pCt, 
Ammoniumnitrat anzusprechen sein. 
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Neue Arzneimittel I Monotal ist nach Dr. A. Hecht (Die 
' • 1 Heilkunde 1907, H. 1) der Aethylglyool-

Electrargol, Ele_ctrai:rol, Electropl_atmol säureester des Guajakol und bildet eine 
und Electropallad10J s1~d auf elektrische~ 1 unterhalb der Körperwärme (bei 31 'J 
Wege gewonnene kolloidale Metalle. Sie I schmelzende weiße Kristallmasse die bei 
werden als bakterientö\ende Körper ~-n- 1 gelindem Erwärmen oder beim 'Verreiben 
gewendet. Darsteller: .F · Comar u. hls auf der Haut zu einem farblosen schwach 
& Co. in Paris. aromatisch riechendem Oele zerfließt. Auf 

Euchinin, jodwassersto:ffsaures, erhält die Haut eingerieben reizt es nicht und 
man nach Astruc und Combe (Rep. de I wird gut aufgesaugt. In den beiden der 
Pharm. 1907, Nr. 2: durch vorsichtiges, Einreibung folgenden Tagen beträgt die 
langsames Eingießen einer N atriumjodidlös- Resorption etwa 8 pCt des in dem Prä
ung in eine wässerige mit Milchsäure, parat enthaltenen Guajakol, während von 
Zitronensäure oder Essigsäure versetzte reinem Guajakol in gleicher Zeit etwa 16 
Euchininlösung. Es entsteht ein Nieder- ·1 bis 1 7 pCt aufgesaugt werden. Die Tages
schlag weißer Kristalle, die sich in ,v asser menge für Erwachsene beträgt annähernd 
nur wenig, in Alkohol leichter lösen und ' 4 bis 5 g ein- bis zweimal auf Brust oder 

. ' ' sich an feuchter Luft lernht gelb färben. Rücken einzureiben bezw. aufzupinseln, für 
Es scheint noch nicht versucht zu sein, ob Kinder unter Ausschluß der Säuglinge ent
in diesem Mittel eine brauchbare Form vor-' sprechend weniger. Anwendung: äußerlich 
liegt, gleichzeitig Jod neben Euchinin zu als entzündungswidriges und schmerzlinderndes 
verabreichen. Mittel. Darsteller: Farbenfabriken vormals 

Euman ist nach Vierteljahrschr. f. pr. Friedrich Bayer & Co. in Elberfeld. 
Pharin. 1906, H. 41 ein Serum gegen Grips- j Neutros-S~pon soll na~h Pharm. Post 
sehe Schweinekrankheit. Dar~teller: Serum-11907, 151 e~ne n;:utra.(e Seif~~- und Salbe~· 
Laboratorium Ruete-}l}noch m Hamburg. 1 grundlage aem, me fur Zusatze von Heil-

G · k I p d · th""lt 5 Cl [ mitteln sehr aufnahmefähig ist, die Haut 
. UaJa O 

„ er. yna.mm en a P nicht reizt und sich besonders zur Behand-
Kabum sulfoguaJacohcum. Bezugsquelle: 1 d A · t s· k t · f t 

B · · B · 0 Al d I ung er ugen eigne . 1e omm m es er H. arkowskz m erlm . 27, exan er-

1 

d 11 .. · F · d v k h D · an uas1ger orm m en er e r. ar-
Straße 

22
· steiler: Nuphar & Co., k. k. Hoflieferant 

Horta ist nach Chem.-Ztg. 1907, 172 in Wien. 
eine Mischung gleicher Teile Fernkognak I Pebeco, die bekannte Zahnpasta von 
und Malzextrakt. Anwendung: bei_ ver- 1 P. Beiersdorf & Co. in Hamburg, kommt 
altetem Bronch1al.Jrntarrhen, asthmatische~ jetzt in Te sa. Tuben gefällt in den 
Beschwerden und Influenza. Gabe: drCI- Handel. Diese Tuben zeichnen sich von 
mal tägli~h ein ~körglas. Darsteller: Dr. den bisherigen dadurch aus, daß man nach 
Hauser m Moosk1rch. der Entfernung des Hütchens den beweg-, 

Manka-Kapseh1 enthalten nach Dr. W I liehen Boden nach rechts dreht, um den 
Zeuner (Therap. Monatsh. 1907, 109) Inhalt herauszudrücken. Auf diese Weise 
Sandelholzöl, Arbutiu und ätherisches Bucco- ; ist es möglich, an der Paste sehr zu sparen. 
extrakt. Anwendung: bei Tripper. Tages-

1 
Saluferinzahnpaste enthält nach Dr. 

gabe: vier bis sechs Kapseln in Milch, 1 Konrad Sieber/ (Deutsche Med. Wochen,chr. 
Kaffee oder Tee. Bezugsquelle: Strauß- 1907, 256), 5 pCt Jsoformpulver und 10 
Apotheke in Berlin C, Stralauerstraße 47. pCt Kaliseife. Anwendung: bei durch Queck-

Mensalin (Pharm. Centralh. 48 [1907], silber veranlaßter Mundentzündung. Es sollen 
126) ist nach Pharm. Ztg. 1907, 147 die Kranken täglich 112ch der Morgen-, 
diphenyldioxykarbonsaures Dimethylpyra- Mittag- und Abendmahlzeit sich mit etwa 
zolonhexahydrocymolvalerianat. Es bildet 2 g der Paste die Zähne tüchtig unter Ver
ein weißes, etwas wasaeranziehendes Pulver, wendung einer weichen Zahnbürste reinigen 
das in Tablettenform in den Handel kommt. und dann den Mund kurz ausspülen. Dar
Anwendung: als !'lerven- und Beruhigungs-; steiler: Xorddeutsche chemische Werke in 
mittel, sowie bei MenstruMionsbesehwerden. 1 Berlin. 
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Traubelin enthält angeblich die wirk- ' vermengt, durch Dampf erhitzt und mit 
,amen, kraftvollen Bestandteile edelster Wein- . mechanisch getriebenen Schaufeln gehörig 
trauben in konzentrierter Form und soll umgerührt. Hierbei setzt sich das Calcium
das einzige sichere bakterien- und alkohol- 1 borat mit der Soda zu wasserlöslichem Borax 
freie Genuß-, Nähr- und Kraftmittel ,ein. 1 und Calciumkarbonat um. Nach beendeter 
Es wird bei Nervenleiden, allen körper· Reaktion läßt man letzteres absitzen, wäh
lichen Erschöpfungszuständen, Lungenleiden I rend die Bora:xlösung abgezogen wird. Der 
und Katarrhen der Atmungswege empfohlen. Borax wird durch Umkristalliaieren gereinigt. 
Darsteller: W H. Zickenheimer in Mainz. / Das den Borai des Handel, bildende Pro-

V t . · · t h y· rt 1- h h f dukt läßt man in Bottichen kristallisieren, 
ergo 111me 1s nac 1e e Ja rase r. . . 1 h D .. h A t d K·· 
Ph 190" II 4 · T" h -1 ·tt I m we c en ra te znm nse zen er 11-pr. arm. u, . em 1er e1 m1 e , 1 f t , a K d b 

und besteht angeblich aus 3 g Veratrin, i stal e au gespann sm . me an_ ere e-
2 g Strycbninsulfat 10 g Ergotin und ?entende Ablagerung von ~olemamt wurde 

. ' m dem Amargosatale gle1chfalls m dem 
150 g Glycerm. Anwendung: gegen Hart- 1 C t td kt D B ·· 
achllichtigkeit, Brnstkrankheit, Kurzatmigkeit nhgo . ohunMy. en 

I 
ec. d .. d asf 

1
a
1
n. orsaßure 

h · Pf d O se r re1c e mera wtr 1e en a s m gro em 
und Herzkrank e1ten von er en. ar- ' M ß t b b b t d b ld d' b 

C Tr z . . . a. s a e a ge au wer en, so a 10 e-
,teller : · e pry m Reims. 1 reit• im Bau begriffene Eisenbahn nach 

H . .Ment%el. Lndlow fertiggestellt sein wird. (Vergl. auch 

Die kalifornische Borax-
industrie. 

Pharm. Centralh. 44 [1903], 767; 47 [1906], 
l 119.) 

Der Borax, welcher in den Vereinigten i 

Staaten verbraucht wird, kommt von der 

Ztschr. f. angew. Chem. 1907, 34. Btt. 

Küste des Stillen Ozeans. 1872 entdeckte Chloroform und Bromoform 
man in dem Death V alley an der östlichen ' stellt R. M. Trechxinski nach Pharm. 
Grenze der Mojawewüste Marschablagerungen , Ztg. 1906, 523 folgendermaßen auf elektro
von Borax. Diese bildeten eine Reihe von lytischem Wege dar: 
Jahre_n d_ie hauptsächlichste . Quelle . für die 1 50 g Calciumchlorid mit 6 M. Kristallwasser 
•1'._'er~kamsche .. Borax~rodukt10n. E:me voll-, zu 100 ccm Wasser gelöst, 0,6 g Alko
ständ!ge :Umwalzung m der Ind~str1e wurde; hol (?) zugesetzt, auf 55 o C erhitzt und 
durc~ die Entdeckung von tiefgelegenen , der Elektrolyse unter folgenden Beding':'ngen 
Calcmmboratablagerungen hervorgerufen, wel- unterworfen: Apparate ähnlich den übhchen. 
c~e ei':'e bedeuten_d größere Meng~ Bor- . Die Strommenge betrug 4 Amperes, die 
saure hefern, als die Ablagerungen m dem Stromspannung 2,5 bis 5 Volt. Bald nach 
Death V alley und an anderen Orten, '? daß dem Schluß des Stromes begann Chloroform 
man deren Abbau aufgegeben hat. Die be· zu destillieren. Erhalten wurden 30 ccm. 
deutendste Mine dieses Minerals, welches man I Wie groß die Ausbeute ist läßt sich nach 
,einem Entdecker W. F'. Colemann zu , den Veraucheu noch nicht s~gen. Die Bild
~hren Co l e m a ':' i t genannt. hat, be'.indet 

I 
ung des Chloroform erfolgt offenbar derar_t, 

sich zu Borate, m dem südlichen Teil der I daß ,ich erst Chlorkalk bildet und dieser m 
Mojawewüste, 12 englische Meilen nördlich I Gegenwart von w asser auf den Alkohol 
von der Santa Fe Railroad, woselbst der wirkt. Wird ,tatt Calciumchlorid Calcium
~olemanit .. in . zwei gegenwärtig . 600 .. Fuß I oder Kaliumbromid genommen, Spannung 
tiefen Schachten abgebaut und m Stucken und Dichte de, Stromes abgeändert so er· 
von verschiedener Größe erhalten wird. Das I hlilt man Bromoform. 'H . .M. 
ärmste Mineral sendet man nach Marion in 1 
Kalifornien, wo es calciniert wird. Das '. 
Produkt dieser Marionhütte und das reiche Bandwurmmittel der Germania-Drogerie vOn 
Mineral wird in der Boraxfabrik zu Bayonne , . .Moo: Biehl in Stellingen - Langenfelde bestand 
in Neu-Jersey verarbeitet. Das feingepulverte nach Dr. J. Kochs (Apotb.-Ztg.) aus Arekanuß~ 
Mineral wird in einem Trichter mit Natrium- 1 pulver. -tx-
karbonat und einer bestimmten Menge Wasser , 
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Fehlerquellen bei der Bei der Gehaltsbestimmung in Erz-
titrimetrischen Bestimmung deslproben kann ein Titan- und Chromgehalt 

E"se ·t p t nnberilcksichtigt bleiben, wenn mit Zinn-
V 1 ns rm erma_ng:ina · chlorür reduziert wird. Kupfer und Arsen 

on den Fehlerquellen, die m betracht I lassen sich durch Schwefelwasserstoff ent
kommen, macht II. Iünder (C?em.- Ztg. fernen. Organische Substanzen werden durch 
1906, 6?1) f?lgende namha_ft, d10 we_mg- Rösten der Proben entfernt. Bei Erzen, 
s~en~ bei .sch10dsanalysen mcht. unbe~~ck-1 die aufgeschlossen werden müssen, ist zu 
sIChltgt bl~1ben sollen. Scho·n bei der 'I 1ter- berücksichtigen, daß eine gewisse geringe 
stel_lung smd grundlegende Fehler zu ver- Menge Platin in den Aufschluß übergeh~ 
meiden. Vor allem ist darauf Rücksicht zu die durch Zinnchlorür zu Platinchlorür redu
nehmen, . daß die Erzproben alle in salz.! ziert und als Eisen mitbestimmt wird. Eisen 
saurer Lösung ~ur _untersuchu~g kommen erhöht die Löslichkeit des Platins. Schließ
u~d daß auch die Titerstellung m salzs~ur~r lieh ist bei der Reinhardt'schen Methode 
Lösung vorgenommen werden muß, weil d10 noch darauf zu achten daß f"r die Um
Tiforstellung nach der allgemein angewandten I setzung des Zinnchlorü:S mit Quecksilber
R_einhar~t'schen Methode nicht überein- chlorid genügend Zeit gelassen wird, da 
stimmt mit der auf Tetraoxalat oder Ferro- 1 sonst das Zinnchlorür als solches auf Per
salz in schwefelsaure

1
r Lösung. Bei , der I manganat einwirkt. Man muß nach dem 

Benntzung von Mohr schem Salz mr Tl!er- Zusatze von Quecksilberchlorid die Flüssig
stellung ist darauf zu achten, daß dies auch' keit mindestens 25 Sekunden in mäßiger 
genügende_ Reinheit besitzt. Verunreinig-1 Bewegung halten ehe sie in das mit Mangan
ungen mit Ma~gan ~nd Phos~horsäure sulfat versetzte 'Wasser eingegossen wird. 
kommen vor. Die gew1chtsanalyt1Sche Be-1 Endlich empfiehlt Verf lieber lufttrockene 
stimmung des Eisens mit Ammoniak ist aber 

I 

Proben abzuwägen udd die Feuchtigkeits
nur dann anwendbar, wenn das Salz außer bestimmung nebenher auszuführen da manche 
Eisen keine anderen durch Ammoniak fäll- Erze sehr hygroskopisch sind. ' _, 
baren Körper enthält, und auch die elektro-1 "· 
lytische Bestimmung in mit Ammoniumoxalat U b k ·· tli h E t l 
versetzter Lösung und in Platinschalen führt 1 ~- er uns _c e 8 er a s 
zu einer Verunreinigung durch ausfallende I Verfälschungsm1ttel ätherischer 
Tonerde und Calciumoxalat, sobald die Lös- : Oele . 
ung ammoniakalisch geworden ist. Verf. berichtet C. F. Bennet im Chem. and 
empfiehlt deshalb zur Titerstellung metall-1 Drugg. 1906, II, 691 etwa folgendes: 
isches Eisen in Form von Bohrspänen aus Bereits vor einigen Jahren fand Schimmel 
einem Flußeisensalze. Von der Verwendung, cf; Co. im Lavendelöl Bernsteinsäure-Aethyl
von Draht rät er ab, weil selbst durch ester, während Verfasser in letzter Zeit in 
sorgfältiges Abschmirgeln der Draht nicht demselben Oele Zitronensäure -Aethylester 
ganz rostfrei erhalten werden kann. Noch und im amerikanischen Pfefferminzöl Glycerin
besser ist die Verwendung einer gereinigten acetat entdeckte. Da die französischen La
Erzprobe, dem die Gangart durch Salzsänre vendel- und Bergamottöle nach ihrem Ester
und Fluflsäure entzogen wird und das durch gehalt bewertet werden, kann ein Zusatz 
Abschlämmen als ein gleichmäßiges nicht I kleiner Mengen des Zitronensäure-Aethylesters 
hygroskopisches Pulver erhalten wird. Für, einen beträchtlichen Gehalt an Linalytacetat 
Zwecke der Betriebskontrolle kann ja dann 

I 
vortäuschen. Der Zitronensäure-Aethylester 

auf diese UrtitersuPstanz eine Ferriammon- ist geruchlos und sein :Nachweis kann nur 
sulfatlösnng gestellt werden. l:"m den Carbid-, auf chemischem Wege geführt werden. Das 
gehalt der Eisenspäne unschädlich zu machen, 1 spezifische Gewicht wurde zu 1,246 be
wird das Eisen in einem langhalsigen Kolben stimmt. Der Ester ist optisch inaktiv. Die 
mit etwas Wasser übergossen, etwa 1 g Refraktionszahl ist bei 20 o 1,44. Der 
chlorsaures Kalium zugesetzt und dann erst Siedepunkt liegt zwischen 285 und 295 o. 
die abgemessene Menge Salzäure zugesetzt. Als Verseifungszahl wnrde 610 gefunden. 
Nach dem Auskochen des Chlors ist die Zu seinem Nachweise destilliert man den 
Probe zur Gehaltsbestimmnng fertig. : größten Teil des betreffenden Oeles unter 
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vermindertem Drucke ab, verseift den Rück
stand mit wässeriger Kalilauge, destilliert ab 
und findet im Destillat den Aethylalkohol, 
während im Riickstand die Zitronensäure zu 
suchen ist. Trotz seines hohen spezifischen 
Gewichtes ist ein Zusatz von weniger als 
5 pCt zu einem spezifisch leichten Lavendelöl 
durch die Bestimmung der Dichte kaum zu 
erkennen. Dagegen wird eine scheinbare 
Erhöhung des Gehaltes an Linalylacetat um 
10 pCt erzielt. 

Als weitere Fälschungsmittel ätherischer 
Oele werden die Ester der Oxalsäure, Wein
säure1 Benzoesäure und Zimtsäure genannt, 
jedoch ist der Ester der Zitronensäure der 
von dem Fälscher wegen seiner hohen Ver
seifungszahl am meisten geschätzte. 

II. M. 

wässern auf Calciumsulfat. Die Differenz 
zwischen Säure- und Natriumkarbonatver
brauch mit 0,00136 multipliziert ergibt g 
Calciumsulfat in 100 ccm Lösung. Wird 
mehr Säure verbraucht, als der Hälfte der 
angewendeten Menge Natriumkarbonatlösung 
entspricht, so erhält man die Menge des in 100 
ccm Lösung enthaltenen Schwarzalkali, indem 
man die Differenz mit 0,00106 multipliziert. 

Ztschr. f. angew. Chem. 1906i 1514. Btt. 

Ueber den Nachweis 
des Blutfarbstoffes mittels der 

Adler'schen Benzidinprobe 
teilen Schwmn und Westphal (Chem.-Ztg. 
1906, Rep. 69) ihre Beobachtungen mit. 
Zunächst fanden Verff., daß die im Handel 
befindlichen Präparate von« Benzidin.purissim. » 

Methode zur Bestimmung von durchaus nicht gleichwertig sind, daß der 
Schwarzalkali iu Berieselungs- Ans!all der Reaktion von dem Mengenver-
wässern und Bodenextrakten. J,ältnisse abhängig ist, in dem die einzelnen 

. Reagentien angewendet werden. Vor allem 
Zur Bestimmung von «Schwarzalkali», ist die Verwendung stärkerer Wasserstoff

mit welc?em Namen man die _Karbonate peroxydlösungen nicht zn empfehlen. Der 
der Alkalien, besonders das Natrmm, .auch'. zu prüfenden Flüssigkeit werden 2 ccm 
bezeichnet, da sie die Eigenschaft besitzen, frische konzentrierte Benzidinlösung, einige 
die Humussäuren des Bodens mit . brau~er rrropf:n Essigsäure und 2 ccm 3 proc. 
bis schwarzer Farbe zu lösen, bedient sich Wasserstoffperoxydlösung zugesetzt. Defi
W. TV. Skinncr des folgenden Verfahrens: briniertes Blut konnte in reiner wässeriger 
200 ccm Wasser bezw. Bodenlösung werden, , Lösung noch in einer Verdünnung von 
je nach der Menge der vorhandenen Kalk- und t : 200 000 nachgewiesen werden, während 
Magnesiumsalze, mit 50 bis 150 cc_m 1/:,o-°N?r- die Guajakprobe eine Verdünnung von höch
mal-Natriumkarbonatlösung in emer Platm- 'stens 1: 25 000 zuließ. Eisensalze und oxyd
schale zur Trockne verdampft .• der Rückstand ierende Fermente pflanzlicher und tierischer 
wird mit kohlensäurefreiem Wasser zu 100 ccm Herkunft müssen bei der Prüfung fern
gelöst und die gut geschüttelte ~ös~ng„ 1.2, gehalten werden, weil sie einen positiven 
bis 15 Stunden stehen gelassen, bis sie volltg Ausfall hervorbringen. Die Adler'sche Me
klar geworden ist. 50 ccm der klaren ' thode zum Nach weis des Blutfarbstoffes in 
Flüssigkeit bringt man hierauf in eine 250 

1 
Fäces ist einfach und empfindlich, bei ne

ccm-Stöpselflascbe aus weiß e m Glase, ver~ , gativem Ausfalle auch völlig eindeutig, wäh
setzt m~t 5 ccm Chloroform und 1 .~cm I rend eine positive Reaktion auch durch 
Erythrosmlösung und titriert unter bestand~ andere in Fäces vorkommende Stoffe hervor~ 
igem Schütteln mit 1/ 50.Normal-Scbwefelsäure. ! gerufen sein kann. -he. 
Die durch den Chloro!ormzusatz beim Schütteln 1 _____ _ 

entstehende milchige Trübung läßt den End- . 
punkt der Titration scharf erkennen. Wurde I Wanze~tinktur von .A.. R. besta~d nac\ Wien~ 

, · "1ft d r , Stadtphys1kat aus Petroleum, Tee1 und erpen 
weniger Säure verbraucht, als die Hä 0 • e tinöl von .A. N. aus Petroleum, Terpentinöl und 
zugesetzten Natriumkarbonatlösung entspricht,' Spur'en von Salzsäure i von D. l!· enthielt. Ter
so ist kein Schwarzalkali vorhanden, sondern I pentinöl, Ammoniak und .A.~~omumacetat, vond 

· · b t der • M N bestand aus Terpentmol Petroleum un em U eberschuß an Calcmmkar ona o · .. · · ' _ tx _ 
Calciumsulfat. Die Härte berechnet man als- 1 Spmtus. ____ _ 
dann auf Calciumkarbonat, bei Berieselungs- 1 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Kokosfett in Schweineschmalz I die Milch (bezw. die in Glasflaschen gelieferte 

weist L. Jloton (Apoth.-Ztg. 1906, 183) ~oll-. und Säuglingsmilch) nich_t in durch
nach, indem er 5 g Fett mit 10 ccm Essig-! sichtigen Gl~sern dem So~nenhchte auszu
eäure (spez. Gew. 1,055) unter Schütteln setzen. Zweifellos kann eme solche Milch 
auf 600 erhitzt, sodann auf 400 abkühlen I für Säuglinge schädlich sein. Sie soll des
läßt, die untere Flüssigkeit in eine flache halb in Blechgefäßen transportiert oder 
Schale bringt, das Verfahren wiederholt, \ durch Umhüllung mit s? h war z e_m, 
wobei der untere 1.'eil in eine zweite und rotem oder grünem Se1denpap1er 
der obere Teil in eine dritte Schale kommt. ! der Be I i eh tun g entzogen werden. 
Nun werden alle drei Schalen bis zum Ver- . L. 
schwinden des Essiggeruches bei 70 bis soo' Berl. Klin. Woehenschr. 1906, 1004 u. 104J. 

erhitzt, worauf die Refraktion der drei Teile 

I 
T ---:- -

bei 40° bestimmt wird. Bei reinem Schweine- urmerin 
schma]z zeigen die drei Teile eine fallende ist ein Anilinfarb~toff, der nac~ J ourn. of 
Refrakti'on z B 505· 497· 4g" bei·,Amer. Assoc. Nr.24zum Farben der 

' ' • ' ' ' ' '
0

' B d . E' reinem Kokosfett eine steigende, z. B. 3 4,2 ; . u t t e ~- ver~en et w1~d. . mer Person war 
35; 35,6. Ebenso steigt die Refraktion ] em Gefaß m1_t Turmerm m. der Ta.sehe zer
bei einem Gemisch von Sohweineschm I brochen und mfolgedessen eme heftige Haut
mit 15 pCt Kokosfett 46 o; 46,6; 48a ;, \ ent~ündung mit Beteiligung des Allgemein-

, t ' befmdens hervorgerufen worden. Demnach 
--- - - - - x- .

1 

ist dieser Farbstoff als ein gesundheitsschiid-
Ueber belichtete Perhydrase- lieber zu betrachten. -- tx-

milch \ {Anm. Der Name «Turmerin» ist an-
wird aus dem Bekring'schen Institut zu , ,~einend von der englischen. Bezeichnung 
Marburg berichtet. l lur Kurkuma = « tu r m er 1 c " entlehnt 

Perhydrasemilch ist eine in ihren gewöhn- worden. Schriftleitung.) 

~~eben Eigenschaften im w~ntl~chen un:,er- ( zur Konservierung von N ahrnngsmltteln, 
anderte, von lebenden Bakterien freie Kuhmilch, 1 besonders Eiern stellt man nach C. E. Grenard 
die erzielt wird durch ei~en Zusatz von ,v asser-1 (Chem. - Ztg. }9q6, R_cp. 303) eine ~ischung vo~ 
stoffperoxyd das nach bestimmter Einwirk- etwa 200 g Natrmms1hkat, l g ~atnumphospha.., 

d 
' h . . 1 2 g Zucker und 600 g Wasser her, der man dann 

ungs auer d~rc Zus~tz. emer stark w1rk-1 noch 200 g 13 proo. Salzsäure zusetzt. Die 
samen orgamschen, loshchen Katalase aus Eier werden mit dieser ~,schung vollkommen 
der Milch wieder entfernt wird. :Man be- , bedeckt. Nach wenigen Minuten erstarrt die 
obachtete nun sowohl bei Perhydrase- als 

I 

Mass.e zu einem gelatinösen Körper und schützt 

b 
· R h ·1 h · d 1. h G l so die eingebetteten Gegenstände gegeu die Ein

ei O IDI C .~me eut 1c e eru~ 1s- und wirkuug der A.tmosphare und gegen die Ver
Gescbmacksveranderung, sobald sie dem dnnstung von Wasser. AuCer Eiern kann man 
Lichte ausgesetzt war und konnte durch auch Früchte, Gemüse, Butter, Käse und Ge-
s!stemati~che V ~rauche feststelle°:, daß es \ fiügel auf die1:1e ': eis~behandeln. -ke. 

srnb dabei um eme unter dem Emfluß von Leber. Teefälschungen wird aus Charbin 
Licht ~nd Sauerstoff erfolgende Veränderung, (Chem.-Ztg. _190f,. 1049) berichtet. An Ort un.d 
des Milchfettes handelt. Hauptsächlich sind J St?lle wir~ 1n Chrna bereit~ Tee guter Quahtat 
d b · h h , 

1
. h d' d mit Tee vierter Ernte gem,soht, was am ver

a e1 wa rsc em lC Ie blauen un ultra- änderten Aussehen erkannt werden kann. Auch 
violetten Lichtstrahlen wirksam. Die bei , 7 bis 8 pOt Blätter fremder Pflanzen die weder 
völlig bakterienfreier Milch eintretende Zer- ) Tein noch ätherisches Oel enthalt'en,. werden 
setzung des Milchfettes bezeichnet man als , zugesetzt. Auch der Zusatz von bereits ange
. A T 

1 
, . kochten Teeblättern ist gebräuchlich. In Rußland 

eme .rt « a gtgwerden» desselben. Dab01 j sollen ganz billige 8orten überhaupt nur aus 
war drn Abnahme der Alkalescenz nur ge· ausgekochten Blätiern bestehen, die mit Stärke
ring, die Abnahme der Jodzahl sehr be- i kleister ~d einem Gerbsto:ffaufgnß behandelt 
deutend. Eine Zersetzung des Milchfettes ' worden smd. F~rner. kom1:1ea. noch starke Be-

b t 
. f . k . 1 schwerungen mit mmerahschen Stoffen, Sand, 

a mso. ern eme pra tische Bedeutung, a]s 1 Kohle, Ton usw. vor, die im Ziegeltee bis zu 
z. B. Milchlieferanten darauf achten müssen, ; 8 pCt betragen. -ke. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Dormiol. i nahm auf einmal 35 Tropfen ein. Die 
:N"ach l'. Krrt(f!-Ebing setzt das Dormiol i Folgen waren: Verschwinden der Neuralgie, 

den Blutdruck nicht so herab wie Chloral~ Schlaf, aber daneben morgens beim Erwachen 
hydrat, es hat keine schädlichen Neben- Schwächegefühl, Doppeltsehen, Gesichtsfeld
wirkungen, der Schlaf tritt bei Psychosen . Einschränkung, Herzklopfen, Appetitlosigkeit, 
etwa nach '/, Stunde ein, dauert 5 bis 8 Speichelfluß (etwa 40 ccm in 2 Minuten), 
Stunden ohne üble Nachwirkungen. Be- Diarrhöe. Durch Opium und sehr tannin
kanntlich ist das Dormiol eine chemische haltigen Rotwein konnten alle Symptome 
Verbindung von Chloral- und Amylenhydrat, innerhalb zweier Tagen behoben werden. 
und wird von JlallP db C1o., A.-G. in Seither Bat aber der Genannte die Gelsemium
Biebrich a. Rh. in Pulverform und in Kapseln tinktur zu 10 Tropfen als Einzelgabe ohne 
in den Handel gebracht. , jegliehe Nebenwirkung bei sich selbst wieder 

Eu gen 1 la roch in Wien- Grinzing hat ! angewendet. .A. Rn. 
teilweise die 50 proc. Lösung, welche durch Tkerap. Manatsh. 1906, 311. 
\\'asser und Sirup auf 10 pCt verdünnt Somatose 
oder in Bie_r ge?om?1en wurde, teil~eise auc~ 1 wird als Krä.Ctigungsmittel dort bevorzugt, 
Ja~ D0rm1ol m h„apseln :erabre1cht. ~ei, wo die Fleischdiät möglichst ausgeschaltet 
ge~stes~esun~en ~ranken, die an Scb_laflosrg- und dennoch eine genügende Menge stick
ke1t leiden, ~ist em~ Gabe vo~ 0,5 bis 1,0 g storfreicher Nahrung vonnöten ist. Dabei 
(seltener 1,a g) remem D0rm10l voilkommen kommt die leichte Löslichkeit der kaum 
ausreichend, um einen 5 bis 8 stündigen merkbare Geschmack sowie die Fähigkeit 
ruhigen s_~hl~f zu erzeugen. Es . genügt I sich den Speisen un~uffällig beizumischen; 
also vollstand.1g, dem Kranken 2, m Aus- sehr zustatten. Die Farbenfabriken vorm. 
nahmelällen. 3 Dormiolkapseln zu geben .. Friedr. Bayer &; Co. in Elberfeld bringen 
Der S~hlaf tr1t~ schnel_l und ~hne unangeneb1?e, sowohl eine pul verf örm i ge, wie f I üs si g e 
Emp[mdung ein, er 1st ruhig, traumlos, beim SomatoseundEisensomatosein den Handel. 
Aufwachen fehlt das Gelübl einer narkot- A. Cacatann1: in Pisa (Die ärztliehe 
ischen Nachwirkung. Praxis 1906, Nr. 13) konnte bei chronischen 

Schult;;,_c, JJTederhake, filürst, floppe :Nierenentzündungen beobachten, daß nach 
haben das Dormiol auch im Einlauf ge- der Somatosekur die Eiweißausscheidung 
geben und eine raschere Resorption beob- stark zurückging und daß die Somatose 
achtet als per os. Eine dem Sulfonal, namentlich auch bei nervösen Leiden gut 
Verona} usw. ähnliche Anwendung machte vertragen wurde zumal wenn Mißbrauch im 
Wederhake (Ther. Monatsh. 1905, ::,.r. 7) Fleischgenuß vo;gelegen hatte. 
von Dormiol bei den Nachtschweißen d_er i Alois Pollak in Prag (Therap. Monatsh. 
Lun~ent?be~knl~sen. Er reichte das ?~·m10l /

1 
1906, Nr. 7) riihmt ebenfalls die kräfte: 

gewohnhch m emer Gabe von 1,5 bis ... ,? g,, erhaltende Wirkung der Somatosekur bei 
da geringere Gaben nicht wirksam smd.' Neurasthenikern und die milchbefördernde 
Es h~t di~ kein~Jei Bedenken, . da ja. das Wirkung bei stillen<len Müttern, und e~ be
Dorm1ol kemen Emfluß auf das Zirkulations- zeichnet die Somatose als ein nützliches 
system hat, irn wohltätigen Gegensatze zum und wirksames Ernährungspräparat. .A. Rn. 
Chloral. Man kann ohne Schaden bis zu J . 

:J,5 g gehen. A. Rn. . Gegen Quecksilbervergiftungen, 
welche durch Einatmung von Quecksilber-

Eine Gelseminvergiftung dämpfe enthaltender Luft in Spiegelfabriken 
konnte Naegeli-Akerblom in Genf an sich leicht statthaben, empfiehlt Tarugi im Med.
selbot beobachten. Des Nacht, von heftigen techn. Journ. 1907, :S:r. 1 Respiratoren. aus 
Zahnschmerzen gequält überschritt er die Aluminiummetall. Die Wirkung dieser 

' · 'I Al · · · t kl" t · h nach Ph einmalige Maximalgabe der Tinctura radims um1mumrespira oren er ar BIC • 

Gelsemii sempervirentis von 20 Tropfen und, Centralh. 48 [rnü7], 103. --t,-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



178 

B ii C h e ... C h a U, 

Die Herstellung pharmazeutischer Prä• : ileftes durch ein am ~nfang befindliche~ Register 

Parate. Ein .Handbuch für Praktiker der . behandelten ~ra~arate1 s~wze. em dar~n
. . . • schheßendes Verze10hms der Indikationen. Emde 

von Dr. Ludwig TVe1!. Mit 20 Ab-1 Register sind alphabetisch geordnet. Das Format 
bildungen. Hannover 1907. Dr. Jlax I und dor Einband ist derart gewählt, da!\ es sich 
Jänecke Verlagsbuchhandlung. Preis: in der Tasche bezw. im Medizinalkalender bequem 
1 Mk. 4() PI. in Ganzleinenband 1 :.\Ik. un~erbringen. läßt. ~it ~er :8eraus.gabe d!eser 
80 Pf ' 1 klemen Schrift hat swh drn Firma em Verdienst 

. ' . 1 erworben, und es wird die Broschüre gern und 
Vorhegendes Heft wird als 18. Band der , viel benutzt werden wenn auch mehr von ärzt

Biblioth~_k der ge~amten T~chnik verzeichnet. lieber, als von phar~azeutischer Seite. Immer
Es enthalt zum Teil Vorschriften des Deutschen hin ist es auch letzterer sehr zu empfehlen. 
Arzneibuches (teilweis sind diese geändert), eine B. M. 
Abhandlung über Rohstoffe, die ganz gut hätte : 
wegbleiben können, da sie_ nicht _das. wie~e1 gibt, : Nyare Läkemedel deras Framställning Egen-
was man erwartet, und Dmge m1tte1It1 d10 dem .. . .. '. 
Praktiker bekannt sein müssen. Ebenso muß I skaper, Profnmg och Anvandnmg af 
man vom Fachmann voraussetzen1 daR er die i Axel Kockurn, Apotekare och _,_Vils 
i~ dem Iie~t beha~delten technischen Hi~_fsm~ttel I August Brunius, Apothekare med 
ke~mt. Die Ab~Ildun~?n _stell_~n :erstandh.che I Förord af Professor O. 'J.h. Mörner. 
Skizzen dar. Ern Bedurfms fur em derartiges T 

Buch lag in den Fachkreisen jedenfalls nicht 1 "C psaJa. rV. Schultx. 
v?r. Soll!e es ~her in ~fände fallen, für die es Vorliegendes Büchlein enthält die gangbarsten 
m?ht be?hmmt ISt, ~o ":are es zu bedauern, daß neuen Arzneimitel 

1 
deren Zusammensetzung, 

:"'Jeder 010 neues Pfortlem au!geschlossen w_orden 

I 
Eigenschaften, Identitätsreaktionen, Prüfung und 

ist, um dem ~potheker Semen wohlverdienten Anwendung, sowie nötigenfalls auch die Auf1e
Lohn zu schmalern. --tx- : wahrung beschrieben worden ist. Au,'.erdem 

1 sind einige für die Prüfung besonders not
Kurzgefaßter Gang der chemischen Trink- wen~ige Heage!ltien 1;111tgeteilt. Da das Register 

wasser- und Harn-Analyse von Prof.' 8 Seiten des m Klernoktav gehaltei:ien Buches 
umfaDt, kann man ersehen, daß d10 Zahl der 

E. Rupp, Marburg. S0nder-Abd1uck behandelten Mittel keine kleine ist. Die darauf 
aus Nr. 89 und 90, Jahrgang 1906 verwendete Arbeit ist eine sorgfältige

1 
wie auch 

der «Süddeutschen Apotheker-Zeitung» die Auswahl eine gut getroffene ist. Jedenfalls 
in Stuttgart. Stuttgart 1907. Verlag ist an~unehmen1 daB ~ich dasselbe in Schw~den 

. . ULd m den sprachlich verwandten Gebieten 
der «Süddeutschen Apotheker-Zeitung». besonderer Gunst erfreuen wird. H. M. 

Ein kleines Heftehen, das erprobte Methoden 
zur Untersuchung von Trinkwasser und Harn 
in kurzer und leichtfaßlicher Weise wiedergibt. 
Wir können seinen Gebrauch empfehlen1 soweit 
es sich nur um Dinge handelt, die häufiger zu 
suchen sind bezw. dann, wenn der Untersuchungs
stoff keine Körper enthält, auf die in dieser 
Schrift nicht Rücksicht genommen worden ist. 

--tx. ~ 

Kalender 1907 für Besitzer von Wert
papieren. E. Calmann, Bankgeschäft, 
Hamburg. 

Au:ier vielen wissenswerten Angaben enthält 
der Kalen::l.er Yerlosungspläne nnd Z1ehungstage 
von Papieren und ein Verzeichnis der Papiere, 
welche gegen Kursverlust versichert werden 

Rezept•Formeln, Indikationen und Dosier- : müssen. __ _ ___ s. 
ung der Patent- und Spezial-Präparate 1 . 

E M, k Che · h F b "k Year-book of pharmacy w1th the trans-
vDon 1"·dt erc · ' misc 

8 
a ri ' : actions of the british pharmaceutical 

armsa. f · 
eon erence at the 43. annual-meeting In dieser kleinen Broschüre hat die rührige 1 

Firma 35 Arzneimittel, die Kayser- Conradi-' held in Birmingham July 1906. Lon· 
sehen Typhus-Galleröhreo und das Fieker'sche don 1906. J. db A. Churchill. 
Typhusdiagnostikum in der Weise beha.ndelt, 7, Great Marlborough Street. 
wie es zum Teil aus obigem Titel hervorgeht. 
Neben einer kurzen Angabe der Bestandteile, • . . 
einer kurzen Beschreibung der physikalischen Preislisten smd erngegangen von: 
Eigenschaften sind die Wirkungen, die Verord- l Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. 
nungsweise (Rezeptformeln), Anwendung (Indi- Sehering) in Berlin über chemische Präparate 
kation) und Gabe in ausreichendem Maße mit-1 für PharmaziE'I, Photographie, Technik; beigefügt 
geteilt. Erleichtert wird der Gebrauch dieses Emballagen-Preisliste. 
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Verschiedene Mitteilungen, 

Die Petroleumglühlichtlampen . sorten sehr verschiedene Mengen davon 
hnn man in :1 Gruppen vereinigen. Zur vertragen. Ferner müssen die Schläuche 
ersten Gruppe gehört die A-itson-Larnpe bleifrei sein. Für die chemische Vntersucb
uud die i!Jrn verwandte Tf~ushiuylo11 Lampe, ung lassen sich keine bestimmten Normen 
deren Hauptmerkmal in der Zuleitung des aufstellen. Da die Qualität des Gummi 
Petroleum vom Heservoir zur Lampe durch ' durch chemische Prüfung nicht festgestellt 
(lfinnwandige nahtlose Höhren besteht. Da- werden kann, muli auch eine physikalische 
(1ureh werden die Lampen für kalte Klimate Untersuchung in bezug auf die äußeren 
wenig geeignet, besonders wenn etwa auch Eigenschaften und vor allem auf Reißfestig
uoch das schwerf!Ussigere russische Petroleum keit und Elastizität stattfinden. Zur Be
verwendet wer.Jen soll. Die Lampen <(Orion»,, urteilung der Erzeugnisse gehört eine ein-

A.urora"' unt1 ,, Lux» gehören gleichfalls zu gehende Kenntnis der gesamten Fabrikation 
dieser Gruppe. Einen Fortschritt zeigen und deshalb ist es zu empfehlen, die Lnter 
die Lampen des Systems «Galkin». Die suchung einem speziell auf diesem Gebiete 
Leitungsrohre sind vermieden, das Luft- tätigen Fachmanne zu übeitragen. he. 
rnserroir ist von dem Pctroleumreservoir 
getrennt, die Lampe selbst auf einen kleinen Die Leinölindustri~ in Italien 
naum, nicht viel größN als der einer Stra/Jen- hat eme bedeutende Entw1ck~ung erfahren. 
laterne zusammengedrängt. Hierzu gehören .Man _ve~w~ndet zur Oelgew1~nung außer 
die Lampen «Sonne» und «ltossija». Ein de1:° 1tahemschen auch _ve~cluedene ~ndere 
Xachteil dieser Lampe liegt darin, daß der , Lernsamen und zwar md1schen, russischen 
Druck während des Brennens nachläßt und solchen aus La Plata. Der entsprechende 
und deshalb noch während des Brennens Oe]gebalt dieser 4 Sorten Samen ist 41, 7 5 
gepumpt werden muß. Eine weitere Verbesser- pCt, 41,50 pCt, 38 pCt_ ~nd . 37 ,50 pCt. 
ung zeigen die Lampen «Simplex» und ~acbdem _die Samen gerem1gt smd, ~erden 
<(Sweb, die das Petroleumreservoir oberhalb sie zerklemert, das erhaltene Mehl wird be-
1.fos Leuchtkörpers haben so daß das Petroleum . feuchtet, erwärmt und gepreßt, wodurch 
zum Vergaser fließt ' -he man Oel und «Panello» (Preßkuchen) erhält. 

Chem.-Zt;. 190(' I~, ·l7.5. · , Nach den alten Methode11 sind 2 Pressungen 
li cp. notwendig gewesen. Außerdem erhielt mau 

~ .. . . . ein rötliches, sauer reagierendes Oel. Alle 
E ur die m der Brauerei ver- 1 diese Nachteile wurden durch die modernen 

wendeten Gummischläuche Maschinen beseitigt, und es soll bei gut 
stellt Dr. l!odr (Chern.-Ztg. 1906, 1048) geleiteter Verarbeitung das Gewicht des 
folgende Forderung auf. Die Güte eines Oeles und des « Panello» dem der Samen 
Gummischlauches ist in erster Linie abhängig 

I 
gleich sein. Die « Panelli» haben gewöhn

von der Qualität des verwendeten Roh- lieh runde Form und 48 cm Durchmesser, 
gummi, von der bei der Herstellung, nament- sie sind 2 cm dick und wiegen 3 1/2 kg. Ihre 
lieh bei der Vulkanisation aufgewendeten chemische procentische Zusammensetzung ist 
Sorgfalt, und von dem Vorhandensein be· · folgende: Feuchtigkeit 9,50 bis 10, Fett 
stimmter Beimischungen. Gegen die Bei- 7,25 bis 9,10, ProteYn 33 bis 38, stickstoff· 
miscbung vcn Füllkörpern zum Gummi- freie Sto(ie · 39 bis 40, Zellulose 4 bis 4,50, 
material kann, falls der Preis ein entsprechen-· Asche 7,25 l)is 8,0. Uebersteigt die Feuchtig
der ist, nichts eingewendet werden. Dagegen keit 10 bis· 11 pCt, so ist das «PaneHo» 
ist die Verwendung von Kunstgummi (Faktis) I zu weich und sehr wenig haltbar. Sehr 
von großem Einfluße auf die Qualität und häufig ist die Verfälschung mit Reisrück 
er erzeugt im Biere sofort einen typischen I ständen. Obwohl das « Panello» die besten 
Gummigeschmack, selbst bei geringen Mengen. Resultate in der Viehfütterung ergeben hat, 
Für die Beschwerung mit mineralischen I findet es in Italien sehr wenig Verwendung. 
Stoffen läßt sich nur schwer· eine Grenze I Ueber die Leinsamenöle Italiens finden sich 
feststellen, weil die verschiedenen Gummi- , folgende Angaben: Dichte bei 15 ° 0,9320; 
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Säuregehalt (als Oelsäure ausgedrückt) 0,35; Schneidet man im Januar größere Bäume. 
.T odzahl 17 3. Bezüglich der Entfärbung zurück, so wird nach wenigen Wocheo 
sind die alten Methoden mit Luft, Chlor- zweites Laub erzielt, dessen zarte Blätter 
wasserstoffsäure und Mangandioxyd, Per- 'sich zur Fütterung bis zum Eintritt der 
manganat usw. nur in einigen kleinen Fa- kalten Jahreszeit (Mitte Mai) vortrefflich 
briken noch üblich, fast allgemein aber , eignen. Der Seidenbau kann demnach im 
werden jetzt Entfärbungserden angewandt, Schutzgebiete Südwestafrika 8 Monate hio
durcb welche das Oel keine chemische Ver- durch betrieben werden, während dies in 
änderung erleidet, und die nach dem Ge- Europa nur innerhalb 5 Monaten möglich 
brauch zur Fabrikation von Mastix Ver- 1 ist. Da nun die Raupen bis zum Ein
wendung finden. Große Mengen Abfälle! spinnen etwa 35 Tage gebrauchen, die so
finden sich in dieser Industrie nicht, der genannte Puppenruhe nur 3 Wochen dauert~ 
Rückstand von der Reinigung der Samen, ' die Begattung mit Eierablage in wenigen 
die «Mondiglia», wird zur Viehfütterung, Tagen vollzogen wird, so kann man schließen, 
und die « :Morchia», eine Art Schlamm am daß im Jahre bequem 2 Generationen er
Boden der Oelgefäße, zur Mastixfabrikation zogen werden können'. Zur rationellen 
verwendet. Zucht im großen Stile ist in erster Linie-

Ztschr. f. angew. Chem. 1907, 37. Btt. ; das Vorhandensein reichlicher Maulheer-
' bestände nötig. Für Südwestafrika kommt 
fast nur der weiß e Maulbeerbaum (Morus 

Die Zucht der Seidenraupe in alba) in betracht, dessen Blätter, wie Ver-
Südwestafrika. 1 suche zeigten, von den Raupen gern an-

Von den in den ersten Monaten des i genommen werden. In VVindhuk sind zur
Jahres 1905 in Windhuk angelangten 100 '. zeit nur geringe Bestände der Futterpflanze 
Rollen Eier der italienischen und 100 Rollen vorhanden, neuerdings wurden hier etwa 
Eier der gelben chinesischen Rasse ging der 800 gut gedeihende Bäumchen und Steck -
größte Teil der ausgekrochenen Raupen durch linge angepflanzt, doch ließen sich in wenigen 
Futtermangel zu grunde. Ende April be-; Jahren Hunderttausende ziehen. Im Forst
gann die Verpuppung und bis Mitte Mai garten von Okahandja sind etwa 100 001) 
wurden etwa 500 Stück Kokons gewonnen, junge gut entwickelte Bäumchen vorhanden, 
welche Seide von nicht geringwertiger. welche augenblicklich, da jedes Stämmchen 
Qualität lieferten. -Um günstigere Erfolge etwa 1/ 2 kg Laub trägt, 50 000 kg Laub 
zu erzielen, darf der Versand der Eier nicht I repräsentieren. Indem nun 25 g Eier ehva 
so spät erfolgen, dieser muß Ende August 36 kg Kokons geben, zur ~'ütterung der 
bis spätestens Ende Oktober von Hamburg! hierzu erforderlichen Raupen ungefähr 100 
aus erfolgen, damit bei Beginn des Sommers i kg Maulbeerb1ätter notwendig sind, so ,Yürde 
und der Belaubung der Bäume im Schutz j die Menge hinreichen, um 18 000 kg Kokons 
gebiet mit dem Seidenbau begonnen werden ziehen zu können, welche etwa 1633,25 kg 
kann. Die Maulbeerbäume sprossen ge- 1 reine Seide liefern, und zwar würden zu 
wöhnlich Ende August und Anfang Sep-1 dieser Zucht ungefähr 12 500 g Eier nötig 
tember aus und behalten das Laub bis l sein. 
April und Mai des nächsten Jahres.! Ztsehr. f. angew. Ohem. 1907, 88. Btt. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Job. G. in K. 1. Wir bedauern, Ihnen keine' sein. Dio Blätter werden an der Sonne getrock

..A.uskunft geben zu können, wer Konyaku- net, zerschmtten 1 mit Wasser gekocht und 
Tafeln (Ersatz für Ce1loidin-Tafeln) herstellt. die Abkochung täglich getrunken, deren Wirk
Vielleicht vermag einer unserer Leser :N"achricht urig bei Opiumrauohern sehr erfolgreich sein 
zu geben. 2. Cozapulver gegen Trunksucht soll. P. S. 
versendet das Coza Institute, London, Chanoerv E. in A... S ä u g l i n g s wagen liefert als 
Lane 62, s. • Spezialität Mechaniker Hugo Keyl in Dresden-A., 

Apoth. F. K. in B. Die An ti-0 pi um- I Marienstraße. Wir haben genannten Herrn ver-
p f 1 an z e im Gebiete von Selaogor soll dem , anlaßt1 Ihnen Preisliste zu senden. s. 
Gambirstrauch (Nauclea Gambir Roxb.) ähnlich 1 -~------,---,,----

Verleger: Dr. A. Schneider, Dresden und Ur. P. Süß Dresden-Blasewitz. 
Veranhortlicher Leiter: Dr. P. SiiB, Dresdcn-Blasewitz. 

Im B11thhandel d11rch J11llu11 Springer, Berlin N., Monh!jouplats S, 
Druck von Fr. Tlttel Nachf, (Kunath ..t Mahlo), Dre11den. 
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Der neuen Folge XXVIII. Jahrgang. 

XLVIII. 
Jahrgang. 

I11halt: Chemie und Pbarmacie: rer NacliweiR des Aceton im Harn. - Sirupus Kalii sulfoguajacoHci. -
W t'lni;chelrute. - Der Begriff Geheimmittel im medizioa!polbellichen und im zolltarifarischen Sinne. - I,öslichkeit 
der Haue in ~enchi(dent·n Lösungsmittelu. - Die elastische 'Ihennokopfkappe. - Neue Arzneimittel. - Löslich• 
i:eit des Actlanihd. - !'-(ue Arzneimittel im Februar HJU',. - [ntersuchung~ergebnisse neuer Arzneimittel und von 
Spezh.Iit!lt~n. - , erJ1;:leich!·ndE' GJycerinbestiromungen nach der Bt'hner'scben Dichromatmethode und ihren Modi
fikationen und nach der Acl;'tinmPthode. - Zur Glycerinbestimmung im ,vein - Die Haiphen'sche Reaktion •• -
Ein unLekanntes Antls(·ptikum. - Kopfscbmer~pulver. - Verf11b1en zur Herstellung stark wasseraufnahmefähiger 

Salbengr1,ndlagen. Pkotographlsche Mitteilungen. - Verschiedene Mitteilungen. - - Brietweehsel. 

Chemie und Pharmacie. 

Der Nachweis des Aceton im Acetonuachweis benutzten Methoden 
1 
auch mit anderen Stoffen, die sich im 

„ Ha=.. . . I Harn vorfinden, sei es als normale, sei 
Kritische "C"ntenmchi.:~ng uber die Brauchbarkeit es als anormale Bestandteile, dieselben 

der verschiedenen Methoden. oder ähnliche Reaktionen. 
Von Dr. P. Bohrisch. 1 Rudolf von Jaksch (Ztschr. für kliu. 

Jedes Bucb, welches sich mit der Medizin 1882, S. 346; 1884, S. 115), 
Harnanalyse befaßt, behandelt aucb in I hat wohl als Erster die zum Nachweis 
mehr oder minder ausführlicher Weise von Aceton im Harn dienenden Proben 
die Prüfung des Harns auf Aceton. 1<:s j eingehend geprüft und auch auf ihre 
gibt nun zwar eine ganze Anzahl von Empfindlichkeit verglichen. Nach ihm 
Verbindungen, die mit Aceton Farben- haben Le Nobel (Archiv f. exper. Pathol. 
reaktioneu liefern oder Niederschläge 18 [ 1884 J , 9), Salkowski (Pflüger's 
hervorrufen und im allgemeinen zu ,

1 

Archiv 56 [ 1894], 346) , von Engel 
dessen Nachweise geeignet sind, jedoch (Ztschr. f. klin. Medizin 20, 530) 
lassen sich nicht alle darauf fußenden , n. A. über dieses Thema gearbeitet. 
Methoden gleich vorteilhaft für den I Trotzdem herrschte schon damals keine 
Nachweis des Acetons im Harn ver- Einmütigkeit in der Wahl der zu be
wenden. Erstens sind im Harn Stoffe nutzenden Methoden. Die eiueu Autoren 
vorhanden, welche die Reaktionen stör- empfahlen diese Proben als die besten 
end beeinflussen und besonders die· und einwandfreiesten, die anderen jene. 
Färbungen undeutlich erscheinen lassen, In den 90 er Jahren befaßten sich haupt
zweitens gibt die Mehrzahl der für den sächlich Adolf Jolles (Pharm. Post 1892, 
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389) und Rayrrwnd van llfe/ckebeke' mäßig gehalten, die hauptsächlichsten 
(Anna!. Pharm. 1899, 5, 49) mit Unter- Acetonproben, sowohl die alten als auch 
suchungen über die Brauchbarkeit der die neueren, einer Nachprüfung zu unter
Acetonproben bezüglich ihrer Anwend- ziehen nnd ihre Brauchbarkeit durch 
nng in der Harnanalyse. Jolles bezeich-1 vergleichende Uqtersuchungen festzu
net sowohl die Reynolds'sche Probe als stellen. 
auch die Jodoformprobe von Lieben als Zunächst lasse ich eine Beschreibung 
unzuverlässig, hält hingegen die Legal- ; der einzelnen Methoden folgen und gebe 
sehe Probe für einwandfrei. R. rnn die Abänderungen und Ergänzungen 
llfelckebeke verwirft fast alle gebräuch- wieder, welche ich nach meinen Unter
liehen Methoden mit Ausnahme der suchungen für vorteilhaft halte. 
Indigoprobe von I'cnxoldt, die er als Von den älteren Proben finden sich 
die genaueste und empfindlichste(') Re- nachstehende 6 in dem vortrefflichen 
aktion. zum Nachweise _des Acet°.n im Werke: Neubauer und Vogel, Anleitung 
Harn hm~tellt. Drn verschrndenen Bucher, zur qualitativen und quantitativenAnalyse 
welche drn Harnan~lyse beh~ndeln, haben: des Harnes, 3. Auflage, verzeichnet: 
ebenfalls„ nwht ~m und drnselben Me-, 1. Die Jodoformprobe von Lieben. 
thoden fur drn Prufnng auf Aceton auf- i . .. . • . . 
genommen. Neubauer uud Vogel (Au-1 _Drn zt1. ~ntersuch~n-~e Fluss1gkeit wird 
leitnng zur qualit. und qnantit. Analyse m~t Ka11lau~e a.lkahsch ~emacht un~ 
des Harnes, 3. Aufl.) führen die Proben mlt Jodkahumlosung ve1setzt. Bei 
von Lieben, Gunning uud Reynolds als I Gegen war\ von. Aceton en,tsteM ein 
die empfindlichsten an; bei größeren gelber, knst.alhmscher Niederschlag von 
Acetoumengen sind nach ihnen auch I Jo,dofo:m. . 
die Proben von Legal, JJe/,a uud Pmxoldt 1 2. Drn J odoformpro be von Gunning. 
brauchbar. Bei Spaeth (Chemische und Sie wird entweder mit alkoholischer 
mikroskop. Untersuchung des Harues, 1 Jodlösuug und Ammoniak angestellt 
2. Aufl.) finden sich die Proben von oder nach Le Xobel mit eiuer Auflös
Lieben, Gunning, Legal, Reynolds, .ung von Jod in Jodammonium. 
l'~nxoldt und Jilröhner, bei _Daiber (An-1 3. Die Probe von Reyrwlds. 
leituug zur ehern. und ~ikrosko~isch. Sie bernht auf dem Vermögen des 
Untersuchung de~ Harus) _drn von Lieben, Acetons, frisch gefälltes Quecksilberoxyd 
Legal und G_unning verzeichnet, L_assar- zu lösen. Sublimatlösung wird mit 
Cohn (Pr~~1s der Harnanalyse) gibt _nur ! alkoholischer Kalilauge versetzt, zu dem 
drn Ll:gal.oche P~obe ~u u. s. f. Schließ- gebildeten Quecksilberoxyd die aceton
hch sm~ m de_r F achhteratur der le.tzten haltige Flüssigkeit gefügt, tüchtig um
Jahre eme Reihe von u_euen Reakt10nen geschüttelt und das Filtrat mit Schwefel
f_ur d~n Acetonuachweis Im Harn ver- ammon überschichtet. Ist Aceton vor
offenthcht wordeu; von deneu emzelue handen, entsteht an der Berührungs
als ganz_ besondero schar(_ und empfin_d-. stelle beider Schichten ein schwarzer 
h~h geruhmt w~rden. F,_m Beweis (ur, Saum von Schwefelquecksilber. 
drnse Annahme !St aber m den wemg- 1 . 
sten Fällen erbracht worden. 1 4. Drn Probe von Legal. 

Aus vorstehenden Erläuterungen geht I Ei~e fris~h berei!ete Lö~ung v~n Nitro
wohl zur Genüge hervor, daß immer . pruss1dnatrmm . gibt mit Kah- oder 
noch bezüglich des Wertes der einzelnen ~atronlauge ~e1 Gegenwart vou Aceton 
YJ:ethoden, welche zum ~achweise des eme rote Farbung, welche bald ver
Acetons im Harn dieueu, eine gewisse: blaßt. Säuer_t mau ~it Essig:säure an, 
Unklarheit herrscht. Auch die Angaben I so entsteht eme karmmrote bis purpur
über die Ausführung der verschiedenen rote Färbung, welche nach längerer 
Probeu lassen öfters zu wünschen übrig, Zeit durch violett in blau übergeht. 
ja widersprechen sich manchmal direkt. 1 5. Die Probe von Be/,a. 

Infolgedesseu habe ich es für zweck-. Eine mit Kalilauge alkalisch gemachte 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



183 

Metadi?i!robenzollösung wi_rd nach Bela , pfehlen, da sie, wie schon gesagt, außer
mn Bitto durch Aceto? v10lettro~ und ordentlich empfindlich ist und leicht 
danach auf Zusatz emer orgamschen ausgeführt werden kann. Fällt sie 
Säure oder von Metaphosphorsäure ! positiv aus, zieht man noch eine andere 
kirschrot. Reaktion zu Rate, welche mit Alkohol 

6. Die In d i g o pro b e von Penxoldt. ' und Aldehyd kei_ne V ~rbindung eiuge~t. 
Sie beruht auf der von Bayer und 

I 
Ic~ ben:ierke l!'le1ch h1er, daß i_nan sJCh 

Drewsen angegebenen Darstellung von I beim Nachw~1s vo~ A~eton 1m Harn 
Indigoblau aus Orthonitrobenzaldehyd I am„ besten mcht m_1t e1?~r Probe be
durch Behandeln mit Aceton. Einige , gnugt,. sondern gle1chzeit1g m„e h r er _e 
Kristalle des Orthonitrobenzaldehyds Reakhonen a~stell~, u,m Irrtumer „ zu 
werden in heißem Wasser gelöst, nach vermeiden.. D1e Lieben sehe Probe. f!1h1t 
dem E kalten m·t de F1··. · k ·t I h man vorteilhaft so aus, daß von em1gen 

,r 1 r u ,s1g et , we c e , K b'k t· t II d ·11 t · 
untersucht werden soll und mit Xatr n- 1 n I zen ime ~rn arn e~ti a em p~ar 
1 t t B 

. ,., t O Tropfen offizmeller Kalilauge gefugt 
auge verse z . e1 uegenwar von d · · k · 
Acet f„ bt · h d' I<"l" · k ·t t werden un dann soviel JodJod almm

on ar s_ic ie us.s1g eJ ~rs lösnng (! : 2 : 100), daß eine ganz 
g:elb, d~nn !l'run _und .e~dhch scheidet, schwache Gelbfärbung entsteht. Bildet 
s1c~ de: Indtg? kr~stalhn1sch ab. Man · sich nach mehreren Minuten keine Trüb
wei~t ihn. nukrosK0~1sch nach oder nng, ist es zweckmäßig, das Reagens
schuttelt d~~ Probe mit Chloroform, das glas kurze Zeit in Wasser von 70 o zu 
S!Ch blau farbt. , stellen. Nach dem Erkalten scheidet 

Neben diesen von Xeubauer und Vogel' sich das Jodoform in schönen gelblichen 
angegebenen Methoden gibt es noch Flimmerchen ab. Im Harn direkt 
einige andere ältere Proben, welche zum läßt sich Aceton durch die Lieben'sche 
;',' ach weis von Aceton im Harn vor- Reaktion nicht nachweisen. 
geschlagen worden sind. Da sie sich I Die Probe von Gunning hat vor der 
jedoch nicht bewährt haben, verlohnt Lieben'schen .Todoformprobe den Vor
es sich nicht, sie an dieser Stelle zu ,

1 

zug, daß sie weder mit Alkohol noch 
erwähnen. mit Aldehyd einen Xiederschlag von 

Aber auch über den Wert der obigen' Jodoform g_ibt. . Nach Neubau.er und 
6 Proben gehen die Ansichten ziemlich Vogel soll sie mcht_ so empfindhc~ und 
weit auseinander, wie sich bei ihrer, so_ be~uem auszufuhren sem, Wie die 
genaueren Besprechung zeigen wird. 1 !'wben sehe Probe; letzteres bezwe1~e 

ich und schlage folgende Vorschrift 
Was zunächst die Jodoformprobe nach vor: Bei Verwendung von Jodjod

Lieben anbetrifft, so wird sie von Neu- , ammonium werden 5 ecru Harndestillat 
baiur und Vogel als die empfindlichste' mit einigen Tropfen lOproc. Ammoniak 
Probe auf Aceton bezeichnet. Da, versetzt und hierauf Jodjodammouium
jedoch auch Alkohol und Aldehyd die: lösnng (1 : 2 : 100) bis zur schwachen 
Jodoformreaktion geben, ist sie vielfach i Gelbfärbnng hinzugefügt. Ist viel Aceton 
in }Iißkredit gekommen. Schon Ad . . vorhanden, entsteht sofort eine weiße 
Jolles (Pharm. Post 1892, 389) sagt, Trübung, die bald gelblich wird und 
daß die Lieben'sche Probe für Harn 'nach 10 bis 30 11inuten einen gelben 
nicht die erwünschte Zuverlässigkeit be- Niederschlag absetzt. Bei Gegenwart 
sitze, weil dieser in vielen Fällen auch von wenig Aceton zeigt sich zunächst 
noch andere Jodoformreaktion gebende eine schwarze Trübung von gebildetem 
Substanzen enthielte als Aceton. Aus eben Jodstickstoff herrührend, welche je nach 
demselben Grunde verwirft Rayrnond der Menge des vorhandenen Acetons in 
van Melckebeke (Anna!. Pharm. 1899, kürzerer oder längerer Zeit weißlich 
5, 49) die Lieben'sche Probe. Icll bezw. gelblich wird. Nach einigen 
möchte sie trotz ihrer offenbaren }länge! Stunden hat sich ein goldgelber Boden
für den Acetonnachweis im Harn em- satz abgeschieden, die darüberstehende 
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Flüssigkeit ist wasserklar geworden. in einem Reagensglas mit 5 bis 6 Tropfen 
Will man die Gunning'scbe Probe bei einer wässerigenQuecksilbercbloridlösung 
sehr geringen Acetonmengen anwenden, (1 = 20) vermischt und nach Zusatz 
ist es von Vorteil, der zu untersuchen- von :l bis 5 ccm Harndestillat tüchtig 
den Flüssigkeit mindestens 10 pCt offiz. umgeschüttelt. Hierauf wird durch ein 
Ammoniakflüssigkeit zuzusetzen. Ich doppeltes Filter filtriert und das Filtrieren 
habe gefunden, daß das gebildete .Jodo-1 so oft wiederholt, bis das Filtrat wasser
form hierbei schneller zu Boden sinkt. klar ist. In der Regel genügt ein drei-

Anstatt die Gwming'sche Probe mit bis viermaliges Filtrieren. Das klare 
,Jodjodammonium auszuführen, ist es Filtrat wird mit 1 ccm Xormal-Salzsäure 
ebenso gut angängig, Jodtinktur zu be- 1 versetzt und mit einigen Kubikzenti
nutzen. In diesem Falle versetzt man metern Schwefelammonium vorsichtig 
5 ccm Destillat mit 5 bis 1 O Tropfen überschichtet.. Stellt man die Probe 
Ammoniakflüssigkeit und hierauf mit genau nach dieser Vorschrift an, wird 
etwa 5 Tropfen ,Jodtinktur (die offizinelle: man zufriedenstellende Resultate er
'l'inktur wird auf das doppelte mit· halten. Durch blinde Versuche habe 
Alkohol verdünnt). ~!s entsteht auch ich mich überzeugt, daß hierbei 
bei viel Aceton zunächst eine schwärz- keine Spur von Quecksilberoxyd durch 
liebe 'l'rübung, welche jedoch bald gelb das Filter geht. Ferner habe ich fest
wird. Nach einigen Stuuden hat sich gestellt, daß das Ansäuern des Filtrats 
der .Jodoformniederschlag sehr schön ab- mit Salzsäure von Vorteil ist (Siehe auch 
gesetzt. - Die Gunni11y'sche Probe Neubauer nnd J'ogel, I, S. 60). Die 
hat vor der Lieben'schen noch den Yor- Reaktion tritt in der sauern Flüssigkeit 
zug, daß der J odoformniederschlag in- unbedingt besser ein. Das stark an
folge seiner goldgelben Farbe ,nach gesäuerte Filtrat mit Zinnchlorür auf 
Lieben blaßgelb) besser erkannt werden Quecksilber zu prüfen, wie einige 
kann. ImHarn direkt istdie G111mi11g- Autoren vorschlagen, ist nicht zu raten; 
sehe )lethode nicht anwendbar. Schwefelammonium gibt eine deutlichere 

Die Probe von Reyno/d„ hat viele Reaktion. Im Harn direkt läßt sich 
Gegner; bezüglich ihrer Empfindlichkeit Aceton durch die Rcynolds'sche l\Iethode 
hält ,·on Jaksch sie für unl(efähr gleich- nie b t nachweisen, wenigstens nicht 
wertig der Uunning'schen Probe. Nach bei einem unter 1 pCt liegenden Gehalt. 
Ad. ,]olles (Pharm. Post 18~2, 3891 
liefert sie ganz ungenaue Resultate, da 
fast stets Spuren des Quecksilberoxyds 1 

(Fortsetzung folgt.} 

durch das. Filter gehen .. Ed. SJJ.aeth Sirupus Kalii sulfoguajacolici 
sagt 1~ sernem Buche. «DIC chemische soll bei Befolgung der Vorschrift des Deut
und m1kroskop1sche l:ntersuchung des jschen Apotheker- Vereins nach E. Arlt 
Harnes» (2. A~fl., S. 81. l, _daß auch (Phsrm. Ztg. 1906, 944) nie in der Weise 
Ald,•hyd Quecks1llieroxyd lost, t.erner, daß hergestellt werden, daß die wirksamen Salze 
fast immer Sp_uren des Quecks1lberoxyds im Sirup beiß gelöst werden da im Handel 
dur?~ das Filter gehen, s~ d~ß _der, vorkommendes Kalium sulfo~uajacolium und 
posil1ve Ausfall der Probe mit v ors1cbt 

I 

Kalium sulfocreosoticum, wenn heiß gelöst, 
aufzunehmen und _durch, eme w~Jtere nach längerer Zeit auskristallisieren. Löst 
ru:ethode zu ~ontrolheren J~t. Ich mochte man dagegen die Salze k a J t durch Schütteln 
dJe Reynolds sehe. Probe n!cht ganz ver- in der berechneten Menge Wasser bezw. 
werfen, wenngl_eich srn mcht besonders weinigem Auszug der Pomeranzenschalen, 
?equem auszutuhren 1st und man bei sowie darauf die entsprechende Menge 
ihrer Anstellung. groß~ 8orgfalt ".er- j Zucker ebenfalls kalt, 80 findet ein Aus· 
wenden muß. ~ach erngebenden ver-, scheiden der betreffenden Salze auch nach 
suchen glaube ich folgende Vorschnft, Wochen nicht t tt -ts-
empfehlen zu können: 5 ccm alkobol- s a · 
ische Halbnormal • Kalilauge werden . 
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Wünschelrute. 1 ischen "Ivy~. Nac~ den ~eleg~tellen 
Die neuerdings in der technischen · aber ha:ndelt es sich um em mit dem 

Fachpresse aufgeworfene Frage, ob dem Darme eme~Wendehalses durchflochtenes 
GlaubenandieWirksamkeit derWünschel-1 od~r von eme~ ang;elernten Vogel ~e
rnte 'ratsachen zu Grunde lägen, er- triebenes erotJ_sches Zauberrad oder _em: 
fordert zunächst die Feststellung des; facher nn_i d1e Iynx torqmlla. Linne 
Begriffes dieses Fetisch nach Herkunft, selbst. Dieser Zauber. nahm mcht auf 
geschichtlicher Entwickelung und gegen-1 Suchen. verborgener DI~ge bezug, son-

.. t' U f : dern d1ente zum Verltebtmachen und 
war 1gem m ange. , zwar vorwiegend von :\lännern, denn 

Die Wünschelmte wird als l:'nterart, Jynx war weil sie den Zeus zur Liebe 
der sogenannten Rh ab d o m anti e an- 1 der Io v:rführt hatte , nach der ;\lythe 
gesehen. Das Wort (yaßbo,1uwuia, Stab- von der Hora in einen Wendehals ver
wahrsagung) läßt sich bei griechischen wandelt worden. )!an beruft sich 
Schriftstellern nach Angabe der Lexico- · zum Nachweise der Wünschelrute im 
graphen durch keine Anführung belegen Altertume auf Herodot (Melpomerie, 67) 
und erschöpft nicht völlig den Cmfang bezüglich der Skythen, ferner auf Ta
seines Begrifü, nä~hch _des S_t ab - citus (Germ. 10, hinsichtlich der Ger
zauber s. Dieser bildet emen seit den mauen und auf Ammianus .Mareellmus 
ältesten Zeiten und über die ganze. Erde (Rer. gest. 31, 21 hinsichtlich der Alanen. 
verbreiteten Glauben, dessen Schrifttum :Man braucht jedoch diese Anführungen 
noch in keiner Einzelschrift zusammen- nur nachzulesen um sich zu über
ge_stellt wurde. Der Stab. (oder ein! zeugen, daß an' diesen_ St~llen weder 
Bunde! Stabe) sagt wahr, Wie es Ilosea von einem Aufsuchen mit emem Stabe, 
\4, 12: unter Bezugnahme auf einen noch weniger aber von einer Quelle die 
erotischen Dämon nach Luther's Geber- Rede ist. Daß den Alten tatsächlich 
setzung schildert: Mein Volck fraget die Wünschelrute unbekannt war, geht 
sein Iloltz, vnd sein Stab so! jm pre- daraus hervor, daß sie in den ausführ
digen, Denn der Hurerey geist verfüret liehen Angaben über Quellensuchen von 
sie, das sie wider jren Gott hurere:y, Vitruvius (architectura 8, 1) und von 
treiben (kritische Ausgabe von Bindseil, Plinius (historia nat. 31, 21, 22, 28) 
d!; Niemeyer, III. 'l'eil, Halle 1850, 367). unerwähnt bleibt. Letzterer hätte als 
Der Stab sagt aber nicht nur künftiges I kritikloser Sammler, ersterer aus :\fange! 
Aoraus, sondern bewirkt auch sofort allgemeiner Bildung einen so auffallen
wunderbare Wirkungen, sogar Wasser: den Aberglauben keinesfalls übergangen. 
vermag er herbeizuschaffen, wie laut Auch den Go t h en war dieser an
Exodus (17, 6) und Numeri (20, 11) scheinend unbekannt, da ihn Cassiodor 
Moses mit seinem Stabe aus einem Fels: (Variarum 1, 11 epist. 53), der Ge~eim
am Horeb in der Wüste Zin Wasser schreiber Diet,·ich's von Berne, bei der 
herausschlug. - Dabei wirkt der ausführlichen Beschreibung des Ver
Zauberstab meist nur in der Hand eines : fahrens eines aus Afrika nach Rom be
Gottes oder eines Propheten oder der rufenen Hydroskopen,Namens Aqui/egius, 
zauber.kräftigen Kirk~ usw. Ob_ der i unerwähnt läßt. .. 
Stab m der Han~ emes gewöhnhch~n DieAbleitungdesWorte~:«Wunsc~el
Mannes oder gar emes frevelnden Zwe1f- 1 rute, ist noch nicht befriedigend erklart, 
lers kräftig bleibt, lassen die Sagen vermutlich bringt hierüber die dem
meist dahingestellt oder verneinen es , nächst zu erwartende Schlußlieferung des 
sogar. 1 Bandes XIII vom Grimnischen WQrt~r-

Fremd blieb dem Altertume die buch Aufschluß. Im Altdeutschen wies 
Vorstellung daß man mit dem Stabe I Jacob Grimm in einer Glosse: «wuns
eine Quell~ nicht erzeugen sondern . ciligerta, nach. Da dieses :V ort ~her 
finden könne. Zwar übers'etzen die I Uebersetzung von caduceus 1st, so lte~t 
Lexika Wünschelrute mit dem altgriech- , die Deutung als Zauberstab Jlerwr s 
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näher, denn als Wünschelrute im heutigem, anonym in der Zeitschrift: «Neuer Li. 
Sinne. Aehnliches gilt von der mit' terarischer Anzeiger», II. Band, Mün
Virga volatilis übersetzten: «Flugegerta». eben 1807, Spalte 345 bis 527 (in den 
Im Mittelhochdeutschen findet sich: Nummern 22 bis 30 und als «Zusätze, 
«wunsch» schon im Nibelungenliede in Nr. 33) kritisch zusammengestellt 
(1064). In Beziehung zum Wasser ge- hat, soll die Rute zuerst in des Bw;ilius 
langt «diu wünschelgerte» iu Conrad's Vawntinus «letztem 'l'estameut» (II.Buch, 
von Würzburg (gest. 1287) «goldener 23. bis 28. Kapitel) erwähnt werden. 
Schmiede». Hier handelt es sich ledig-

1 
Letzterer unterscheidet eine virgula 

lieh um den wasserschlagenden Stab des ' lucens, caudens, salia, furcilla, trepidans, 
.lloses. cadens usw. Die Schriften dieses seit 

Erst im Neu hochdeutschen erscheint 1413 in Erfurt lebeudeu großen Al· 
das Zaubergerät als Fühlhebel zum Auf- chemisten wurden jedoch erst im 17. 
suchen von Erz und Wasser, aber'Jahrhundert gedruckt und sind sicher 
auch von verlorenen Gegenständen usw. zum großen Teile gefälscht. - Im 16. 
In den romanischen Ländern tritt die I Jahrhundert lassen sich vielfache Er· 
Wünschelrute später auf; in Frankreich, wähnungen der Wünschelrute nach
als baguette divinatoire, in l tlilien als I weisen. Im 17. Jahrhundert wurde sie 
bliccheta divinatoria, ver,:a lucente usw. : allgemein verwandt nicht nur zur Er· 

Die Rn t eng ä n g er werdeu Wasser- ' mittelung von Erzgruben und Wasser
schmöcker, auch Wasserschmecker, in I adern, sondern auch beim Schatzgraben, 
der Schweiz: Rüetlimannen, in Italien! zur Festlegung von Flurgrenzen, als 
pozzati (pozzo, Brunnen) oder acquari, Detektiv bei )Iord und Diebstahl, zum 
genannt usw. ! Aufsuchen verlorener Gegenstände usw. 

Die zahlreichen, im Schrifttume an-: Eigenartig scheint die Beb erute (ital· 
geführten Synonyma erklären sich' ienisch: verga trepidente, bei den Al· 
teils aus der Latinisierung, teils aber I chemisten: virgnla trepidans) zu wirken, 
daraus, daß man die Bezeichnungen für I die nach J. G. Krünitx's ökonomisch· 
Zauberstab auf die Wünschelrute an- technischer Encyklopädie (240. Theil, 
wandte, so z.B. im Englischen, dem ein von C. 0. Hoffmann, Berlin 1857, 121) 
eigenes Wort mangelt: divining oder I «eine Art metallenerWünschelruthen zum 
magic wand, oder im Französischen Erforschen des Zusammentreffens der 
caducee, verge de Jacob usw., im Span-1 Winde und Dämpfe» sein soll. - Die 
ischen: varita de virtudes usw. Das- ')Wünschelrute wird gewöhnlich an Ort 
selbe gilt vom deutschen Worte:, und Stelle, auf dem Felde oder im 
« Wickerute» und dem holländischen: 

1 
Stollen, von einem Fußgänger benutzt, 

wichelroede, dessen Bedeutung aus dem doch auch im Wagen, sowie beim 
holländischen: wichelaar, Zeichendeuter Reiten vom Pferde aus zur Ermittel
erhellt. Das Synonym: «Sommerlatte> ung von Flurgrenzen. (Im 20. Jahr· 
findet sich in einen von Ulrich Horst hundert fand der Landrat i•on Bü/011• 
(Der Kaiser und die Wünschelrute,, zu Bothkamp im Landkreise Kiel die 
Oetzsch · Leipzig, Verlagsanstalt Lipsia, Wünschelrute vom Schiffe und vom 
o. J. [1906 ?J, S. 27; mitgeteilten an- D-Zuge aus brauchbar, während bezüg· 
geblichen Zauberspruche aus dem Erz- lieh des Automobils, des Luftballons 
gebirge. und der elektrischen Bahnen einschlägige 

In der Geschichte der Wünsche!- Wahrnehmungen noch nicht veröffent
rute lassen sich ungezwungen zwei licht worden sind.) 
Teile begrenzen, und zwar der erste Es bedarf jedoch keiner Beobachtung 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, an Ort und Stelle. Denn auch" auf der 
der zweite von da bis zur Mitte des Landkarte gibt die Rute die Boden· 
19., bezw. bis zur Gegenwart. , beschaffenheit an, so daß Thoul'enel 

In der ersten Periode, deren umfang- : mit Hilfe des berüchtigten Rutengängers 
reiches Schrifttum Christoph "· Aretin Bliton eine mineralogische Karte von 
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Frankreich anfertig_ei~ konnte, wo!ür cap. 7. ·- In der Ausgabe von 1678 auf 
letztere~ vom französischen. Hofe eme S. 200) ab. Der große Jesuit versucht 
ansehnliche Belohnung erhielt. (Der- dort uud au andern Stellen seiner zahl
sel_be B!eton experime_ntierte zn Passy ! reichen Sc_hriften keine Erklärung durch 
bei Pans vor Bauamin Franklzn.) , den von ihm geförderten Hypnotismus 

Freilich fanden sich vom ersten Be- sondern auf grund der Wahrnehmung' 
kanntwerden der Wünschelrute Gegner, 1 daß ein wagerecht aufgehangeuer Stab 
die sie als Teufelswerk, und sogar I weder von Wasserdünsten noch von 
Zweifler, die sie als der Vernunft wider- ' Metallen angezogen werde, hält er die 
streitend verwarfen. Kardinal Richelieu Lehre von derWünschelrutefürSchwindel. 
ordnete 16:JO ohne Erfolg die erste Der Erfolg bleibt aus, si explorator non 
wissenschaftliche Prüfung an, Kardinal fuerit die Domenico natus: der Forscher 
le Camusging l 6HO mit Exkommunikation wäre denn ein Sonntagskind. (Kircher 
vor und erklärte am 24. Februar 1 700 , spielt damit auf den Glauben der Al
die baguette als ein artifice du Demon. ' chemisten an, ein guter Rutengänger 

Ein Bauer aus der Danphine, Jacob müsse im Zeichen des Wassermanns ge
Aymar, der als Detektiv Wunderdinge I boren sein.) 
mit der Rute verrichtet hatte, wurde' Von den vier Faknl täten beschäf-
1693 zu Paris vom Prinzen Conde und tigte sich die theologische wenig 
dem procureur du roi au Chätelet mit der Wünschelrute. Allgemeine Ver
(Staatsanw~lt) Robert, so gründlich ge- bote erfolgten nicht; die Inquisition 
foppt, bezw. entlarvt, daß sich einige' schritt nicht ein. Auf den Index kamen 
Jahrzehnte lang keine berühmten Ruten- nur wenig Schriften, so durch Dekret 
gänger zeigten. Eine Reihe Einzel- vom 21. Oktober 1701 ein Buch des 
schriften und Veröffentlichungen im Abbe de Vallemont, das die Wünschel
Journal des savans, in den Acta erudi- rute ohne Teufel erklärte. Die Juristen 
torum, im llercure galant und historique, strengten keine Hexenprozesse über 
in 1'enxPl's monatlichen Unterredungen Rutengänger an und erwogen nur die 
usw. beurteilte Aymar zustimmend oder Folgen der Feststellung von Grenzen, 
absprechend. : was reiche Sportelgebübren einbrachte. 

Man bemerkte, daß für die Wirksam-' Die Mediziner schrieben und ex
keit der Rute den Ausschlag nicht allein perimentierten; doch mieden sie stets 
deren Beschaffenheit gibt, sondern daß . ebenso, wie die Kurpfuscher, eine 
selbst eine gute Rute in den Händen diagnostische oder therapeutische Ruten
der meisten Menschen unbrauchbar ist. verwendung, obwohl erstere zur Ermitt
Insbesondere betont dies Robert Boyle Jung von Kugeln und sonstigen Fremd
in seinem «Hydrostatical paradoxes» körpern nahe lag. Die Philosophen 
(Oxford 1666). Entschiedener drückt gaben einen reichen Ertrag an Theorie, 
sich der gläubige Johann Gottfried enthielten sich aber, was man ihnen 
Zeidkr (Pantomysterium, oder Das Neue' mit Recht zum Vorwurf machte, fast 
vom Jahre in der Wündschelruthe, Hall gänzlich der Versuche. 
in Magdeburg, Ann. 1700; S. 44) aus: i Mit dem Ende des 18. Jahrhunder\s 
«Eine Knackwurst nach der ersten beginnt für die Wünschelrute, über die 
Art geführet, gibt auch eine perfecte ' auch weiterhin zahlreiche Einzelschriften 
Wündscbruthe, und drehet sich in der , erscheinen, eine neue Auffassungsweise 
Hand so starck, daß sie zerbricht und durch die Herbeiziehung des 1791 ent
knackt., i deckten Galvanismus, dessen Erschein-

Es werden Versuche angestellt und ungen Galvani selbst bekanntlich als 
dazu besondere Vorrichtungen beschrie-, tierische Elektrizität deutete. 
ben. Athanasius Kireher bildet eine Polarität, Magnetismus, Influenz, Strah!
solche in dem ,Mundus subterraneus in , ung, elektrometrische Kräfte, Sympathie 
XII libros digestus, (Tom. I, Amstelo-' usw. wurden allenthalben Gegenstände 
dami 1664 und MDCLXV lib. X, berufener und unberufener. Forschung. 
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Aus letzterer erwuchsen 111esmerismus, 'auch nur annähernden Bezifferung. 
tierischer )lagnetismus und Somnam- Allein im Kanton Zürich mit etwa 
h.ulismus, zu denen ~ich. späte':' Tisch-1400 000 Bewo.~nern nimmt (der. w~iter 
nicken, Od und schheßhch (seit 1848) unten zu erwahnende) Albert Heim uber 
die )Ietallotherapie und die Hypnose hundert Wassers c hm ö ck er oder 
gesellten. Für diese mystischen Riebt- ·1 Rüetlimannen an. In Deutschland kann 
nngen und die Naturphilosophie bot die man die Rutengänger darnach zum min
Wünschelrute ein willkommenes Forsch- , desten auf viele Hunderte schätzen. 
ungsfeld. Es fehlt bisher eine Zusammen- 1 Das weibliche Geschlecht ist nur spär
stellung des einschlägigen Schrifttums,) lieh unter ihnen vertreten. Sie gehören 
das zu schwer begreiflichen Auswüchsen' vorwiegend dem Stande der Bergleute, 
entartete. So bestimmte, um nur ein, Brunnengräber, :Maurer, Zimmerer und 
Beispiel aus den letzten Tagen der Natur- ! dergl. an. Die Mehrzahl treibt das 
philosophie zu bringen, der Dresdner I Quellensuchen allerdings nur als Neben
Professor Johann Karl Biihr u. a. auch erwerb, während die professionellen 
die Stellung des Regen- uud des Quell- Gänger meist verkümmerte Studenten, 
wassers in der natürlichen «Reihenfolge Lehrer und andere gescheiterte Existenzen 
der Elem.ente und . zusam~.engesetzten 1 ~ind. Beiderlei fämkeln:änner suchen 
Körper, ~m dem zwei Quartbande starken ihre Kundschaft mit Vorliebe unter den 
Werke: «DerdynamiscbeKreis,,Dresden, begüterten Bauern. Da die Aufklärung 
bei Woldemar Türk, 1860, S. 35 und 244). in den letzten Jahrzehnten auch auf 
Er beschreibt dazu ein Instrument, näm- dem Lande den Glauben mehr und mehr 
lieh einen unmagnetischen Kompaß, wel- zu schädigen droht, so haben sich einige 
eben er selbst, wie er ,Seite 5) gesteht: G,roßgrundbesitzer und r,ogar zwei preu
«in Wirklichkeit nicht zur Anwendung· Bische Landräte der Sache angenommen, 
gebracht» hatte, und den sich auch der auch sich selbst mit Erfolg als Ruten
Leser nicht herzustellen braucht, der f gänger bewährt. 
aber für die «Phantasie vollständig das Außerhalb der folkloristischen Kreise 
:\litte] ersetzen» soll, an welchem Bähr und der Kulturhistoriker, sowie des 
die dynamische Kraft gemessen bat. Leserkreises einiger in Sensation 

Mit dem Aufhören der Naturphilosophie machender Blätter, hätte nun die An
schien in der letzten Hälfte des vorigen I gelegenheit kaum Beachtung gefunden, 
J abrhunderts die Teilnahme der Wissen- wenn nicht vor zwei Jahren seitens der 
scbaft für die Rhabdomantie zu erlöschen i Kriegsflotte die Wünschelrute in wissen
und sich höchstens auf kulturhistorische schaftlichen Zeitschriften zur Sprache 
Erörtemngen zu beschränken. Selbst I gekommen wäre, insbesondere in dem 
das Auftauchen des ~eovitalismus ließ' von Wilhelm Ernst & Sohn zu Berlin 
noch kein Wiedererwachen einer natur- 1 (W 66, Wilhelm-Straße 90) verlegten 
philoso1ihischen Forschung it Ja Bähr ! ,Zentralblatt der Bauverwaltung», das 
befürchten. -Am Ende des Jahrhunderts auf dem Titelblatte den Vermerk trägt: 
aber änderte sich die Sachlage; und ' «Herausgegeben im Ministerium der 
zwar war es nicht der Spiritismus, von, öffentlichen Arbeiten., - Bei der Flotte, 
dem 1,11an es allenfalls e:warten konnte,; deren A~gehörige si?h in dem Klabauter
der die Anregung zu Erörterungen gab. mann bis vor wemgen J abrzebnten so 
- Zunächst fiel die ungemeine Ver- , ziemlich allgemein (und auch jetzt wohl 

hreitung des Aberglaubens bei dem I noch hie und da vereinzelt) den Glauben 
Volke auf. Es zeigte sich, daß zur,an gespenstige Wesen bewahrt hatten, 
Zeit in :llitteleuropa keine Wahrsagung i konnte Empfänglichkeit für ein Wunder
-- mit Ausnahme der durch alte Frauen, gerät nicht Wunder nehmen. Daß aber 
aus der Spielkarte - so verbreitet ist,: ein Brunnen in einem deutschen Kriegs
wie das Quellensuchen mit der Wünsche!- hafen nach einem Rutenbefunde angelegt 
rute. In Ermangelung s tat is tis eh er worden sei, schien immerhin unglaub
Erhebnngen fehlen l:nterlagen zu einer, haft. Solches berichtet aber aus Kiel 
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der geheime Admiralitätsrat uud :\lariue- · rner zu Ober-Oderwitz in der sächsischen 
hafenbaudirektor G. Frmuius in dem Amtshauptmannschaft Löbau verkauft 
erwähnten Zentral blatte (25. Jahrgang,'• Wünschelruten, aus gehärtetem, polier
Xr. 71, vom 9, September 1905): tem, prima laGussstahldraht für 1 '/,:Uark. 
«später erfuhr ich, daß dieser alte Auf der Ankündigung liest man: « Letzte 
Brunnen Versuchen seine Lage verdankte, Auszeichnung: Silberne)IedailleGewerbe
die ein alter Vorarbeiter der Hafen - und Industrie-Ausstellung Görlitz 1905. » 
bau ver w a I tun g ebenfalls mit der Geber den Vertrieb enthüllt einiges der 
Wünschelrute angestellt hatte.» von Leonhard Weber lVVünscbelrnte, 

Der anläßlich der 1'h11L:i11s·schen Kiel und Leipzig bei Lipsius db Tiscker, 
Veröffentlichungen in technischen Zeit- 1905, S. 59) veröffentlichte Geschäfts
schriften entstandene füreit brachte zu- brief. 
nächst die erwünschte Feststellung des (Fortsetzung folgt.) 
jetzigen Rutenverfahrens. Der Stoff 
des Werkzeuges erscheint, wie früher, Der Begriff „ Geheimmittel" im 
gleichgiltig. Fran,ius wendet frisch medizinalpolizeilichen und im 
geschnittene Zweige einer nicht näher zolltarifarischen Sinne. 
bezeichneten ,v eidenart an. Sonst nimmt i Von Dr. R. Peters; Dresden. 

man bei uns allgemein den angeblich i Der Verkehr mit Geheimmitteln und 
schon bei den alten Germanen als ähnlichen Arzneimitteln ist in Deutsch
•hasalnuz, für wunderkräftig geltenden land durch den Bundesratsbeschluß vom 
Hase Ist rau c h I Corylus avellana 13 ::IIai 1903 welcher I z T wohl mit 
Linne), der sich bekanntlich in unserer, kl~inen Zusätzen) von den· einzelnen 
Volksheilkunde. bis vor Kurz_em , einer' Bundesrei:;ierungen in ihren Staaten 
ausgedehnten v erwendung ( drn Samen i mittels Verordnung eingeführt worden 
gegen Harn~tem, deren f_ettes. Oe! gegen 'ist, geregelt. 
Spulwurm, die ta~nmhalt1g~ Rinde gegen Darnach dürfen die daselbst in den Anlagen 
Wechselfieber, em Blatt, lll der Hand A und B aufgeführten 95 Geheim- und ähnlichen 
gehalten, als Abführmittel, die Pollen! Arzneimittel (doren Vermehrung vorbehalten 
gegen Durchfall des Viehes usw.) er- bleibt) nur dan~ an __ das Pubbkulll abgegeben 
f t l S""dd hl d II d , , werden 1 wenn die Gefaßo und die aulleren Um-
rel~ e. n u eu~sc an . s~ e1 hüllungen' in denf1n diese Mittel abgf1gf'b~n 

Zwiesel (Prunus avmrn Linne) vor-· werden, mit einer Inschrift versehen sind, die 
gezogen werden, falls diese Angabe'. den Namen oder die Jf'irma des Verfe~tigers 
nicht auf Verwechslung mi.t der zwei- deu~iuh ersehen !ä.~~· Au1'erdem _.muß die Jn-

·1· ·· · 1 · schnft auf den GefaLen oder d8n außeren "Cm-
tei 1~en Wunschelrute (zwiese - .. zwei- hüllungen den "N"amen oder die Firma des Ge-
gete1ltes) beruht. In anderen Landern schäfts in denen das .Mittel ve,abfolgt wird und 
wählt man erklärlicher ,Veise die je- : die Höhe des Abgabepreises enthalten, e~ sei 
weilig kräftigsten Zauberpflanzen, so in: d~nn, <laß die Ware im OroDhandel vertrieben 
E I d f"' d" · d d" · ' nd wird. :.?g an ur ie ~ag~c O er 1v1ne -W~ 1 Auf den dazugehörigen Gefä.\en und äußeren 
V1scum album Lznne, dessen goldgrune: Umhüllungen dürfen Anpreisungen, insbes~ndere 
Winterfärbung die Bezeichnung als Empfebluni,;en 1 Bestätigungen von Heilertolgen, 
virgula aurea rechtfertigt. _ Es ist ~utachtliche Aruf'~runge~ oder . D~uksagungen, 

l · h 'lt" b d z · f · h m denen dem Mittel eme He1Iwir.ku1 g oder 
g e1c. g1 1g, O e.r we.1g fl8C g~- 1 Schutzwirkung zugeschrieben wird, nicht ~nge
schmtten oder alt 1st. Die Kultur, die I bracht werden, oder bei der Abgabe des ~httels 
nach Goethe's Faust auch «auf den oder auf sonstige Weise nicht verabfolgt.werden. 
den Teufel sich erstreckb ersetzt den Die in der Anlage B aufgeführten .Mitt~l, so
h"l z · ' D h · 1 : wie diejenigen in der Anlage A aufgefuhrten 

o zernen we1g . dur~~ ra t s e 1 · I :Mittel, über deren zusammens~tzung der. Apo-
Letzteres benutzt m Starke von 5 mm theker sich nicht in soweit vergew1ss~rn 
ein ,veichensteller Jacobsen (Z. d. B., kann, daß er die Zulässigkeit der Abgabe 1~ 

26. Jahrganl)' N"r 13 vom 13 Februar Ilandverkaufe nach den Vorschriften über ßie 
1906 S 

0
'. ... ' ' ' H 1 ! Abgabe statkwirkender Arzneimittel zu beurteilen 

, . 9(! f.), d~r Kupfer und o.z. vermag, dürfen nur auf schriftliche,_mit Da!um 
sogar wemger wirksam findet. Die und "Cnterschrift versehene Anweisung emes 
Fabrik von Gotthard, Behre-nds &; Schir- Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes, im letzteren 
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Falle jedoch nur bei~ Gebrauche für Tiere, 

1 

Einzelbestandteile für jedermann geheim 
verabfolgt .. werden. Be, ~,esen m~ß ~uf den gehalten werden. es genügt wenn die 
Abgabegefal"len oder den außeren "C mhulluogen , .. ' . ' . 
die Inschrift «nur auf ärztliche Anweisung ab- Verbrauche_r uber. wese~thche Eigen
zugeben. angebracht sein. Schaften emes Mittels 1m Dunkel ge-

Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung halten oder in den irrtümlichen Glauben 
der in den Anlagen A und B aufgeführten an eine im besonderen )Iaße wirksame 
Mittel ist verboten. geheimnisvolle Heilkraft versetzt werden 

Den Lesern dieser Zeitschrift dürfte sollen. Daher können neben Zubereit
es nicht uninteressant sein zu wissen, ungen, deren Zusammensetzung nicht 
wie der zum Zolltarifgesetze vom 25. De-' bekannt ist oder nicht ohne weiteres 
zember 1902 gehörige Zolltarif sowie feststeht, anch solche Mittel als Geheim
das dazugehörige Warenverzeichnis nnd mit tel behandelt werden, bei denen 
die Anleitung für die Zollabfertigung erfahrungsgemäß die Zusammensetzung 
den Begriff ,Geheimmittel» festlegen, da häufig wechselt, bei denen von einer Heil
sie in Zweifelsfällen als Sachverständige: wirkung überhaupt nicht oder doch nicht 
befragt werden können, ob die vor- gegenüber den in den Anpreisungen 
geführten Zubereitungen nach nach- angegebenen Krankheiten die Rede sein 
stehenden Gesichtspunkten beurteilt als kann, bei deren Vertrieb täuschende 
Geheimmittel anzusehen sind oder nicht. Angaben über die Heilkraft gemacht 
Vorausgeschickt muß werden, daß Ge- werden, in denen starkwirkende Stoffe 
heimmittel nach Nummer 389 des Zoll- in nicht ganz nnbedentender Menge 
tarifs mit 500 Mark Zoll für einen enthalten sind oder deren Preis im Ver
Doppelzentner seit dem 1. l\Iärz 1906 hältnis zn den Herstellnngskosten außer
belastet sind, während zubereitete gewöhnlich hoch ist. 
Arzneiwaren und sonstige pharma- Dagegen sind nicht a 1 s Geheim
zeutische Erzeugnisse nach Tarifnummer mit t e I anzusehen solche Znbereitnngen, 
388 nur 40 Mark Zoll bezahlen. welche 

Als Geheimmittel im Sinne der Xr. 1. in das Arzneibuch für das Deutsche 
389 des Zolltarifs kommen nur die zur Reich aufgenommen sind und unter der 
Verhütung oder Heilung von Menschen- 1 dort angewandten Bezeichnung ange-
oder Tierkrankheiten bestimmten zube- boten werden, -
reiteten Arzneien oder sonstigen phar- 2. in der medizinischen Wissenschaft 
mazentischen Erzeugnisse in Frage, und und Praxis als Heilmittel allgemeine 
zwar hauptsächlich folgende Znbereit- Anerkennung gefunden haben, 
nngen: Abkochungen und Aufgüsse, 1 3. lediglich als Desinfektionsmittel , 
Aetzstifte, Auszüge in fester und flüss- kosmetische Mittel, Nahrungs- und Ge
iger Form, trockene Gemenge von Salzen I nußmittel oder Kräftigungsmittel ange
oder zerkleinerten Substanzen oder von , boten werden. 
beiden untereinander, Verreibnngen, Als Beispiele werden die gleichen 
flüssige Gemische und Lösungen, ein- Zubereitungen aufgeführt, die in den 
schließlich der gemischten Balsame, vorerwähnten Anlagen A und B eben
Honigpräparate und Sirupe, gefüllte falls genannt sind, wobei diese Zu
Kapseln von Gelatine oder Stärkemehl, sammenstellnng keinesfalls als erschöpf
Latwergen, Linimente, Pastillen (auch ende Aufzählung angesehen werden soll. 
Plätzchen und Zeltehen), Tabletten, Auf grnnd dieser Bestimmungen sind 
Pillen und Körner, Pflaster und Salben, nach dem N' achrichtenblatte für die 
Suppositorien [Kugeln, Stäbchen, Zäpf- Zollstellen für das Jahr 1906 durch 
chen oder dergleichen) und Wnndstäb- Ansknnftserteilnng von deutschen Zoll
ehen. direktivbehörden folgende weitere Zu-

Für die Zollbehandlung einer Zubereit- , bereitnngen als Geheimmittel angesehen 
nng als Geheimmittel ist nicht erforder- 'und nach Tarifnummer 389 mit 500 
lieh, daß ihre Zusammensetzung und Mark für den Doppelzentner (dz) ver
ihre tatsächlich und angeblich wirksamen zollt worden: 
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A.potheker 0. Bernhold's in Salzburg best-
bewährter Abführtee und Blutreinigungstee. 

.Allcock's Porous Plaster. 

Benguelakopal, Kongokopal, Sierra Leone
kopal, Kamerunkopal, Sansibar·, Brasil· und 

Anti0pileptique [rten. 
Balsam 'Jhierry's (Lebensessenz\ 
Tiroler Vieh- und Pferdepulver, auch Brand-

pulver. 
Sirupus Colae comp. llell. 
Pilulae Colae comp. Bell. 
Sirupus guajacoli comp. Ilell. 
Capsulae guajacoli comp. Ilell. 

westindischem Kopal, Kaurie. und Manila
kopaJ, Dammarharz, Borneo·Dammar, Mastix, 
Sandarak, gelbem und rotem Xanthorrhöa
harz und Schellack festzustellen. Bei den 

Compound Tincturo Ca!umba u. C. T. Sumbul. 
La CoroiOre (eine Ilufpflastersalbe). 
Eisa Fluid von Apotheker Eug. Fcller in 

Stubica (Kroatien). 
Forni's Alpenkräuter Blutbelober. 
Forni"'s l'torine oder llutterhülfe. 
Forni's Heilöl oder Liniment. 
Forni's Magenstärker. 
Gloria. laxati ve Pills. 
Gloria Tonic. 
KiejJner's diätetischer Futtertrank Glorrin. 
Grains de Vals purgatifs et döpmgatifs. 
Hämoglobin-Pulver (Tnrvsan). 
Jerusalemer Balsam. 
Johnson's Capsicin Pflaster. 
Kapuzinerbalsam, englischer. 
Kehlpulver für Vieh. 

Versuchen betrug die Temperatur 15 bis 
130 C, die Harze wurden fein gepulvert, 
die Kopale zunächst grob gepulvert und 
auf Hürden 5 bis 6 Tage lang der Luft 
ausgesetzt und dann zu feinstem Pulver ge· 
mahlen. Die Einwirkungsdauer der Lösungs· 
mittel betrug 7 bis 8 Tage. Auf 1 Teil 
Harzpulver wurden 5 Teile Lösungsmittel 
zugegeben. Tetrachlorkohlenstoff und Methyl
äthylketon mußten ihrer Flüchtigkeit wegen 
nachgefüllt werden. Die Ergebnisse sind in 
zwei 1'abellen zusammengestellt, auf die 
nur hier verwiesen werden kann. Es geht 
daraus hervor, daß die weicheren Harze 
auch ;in diesen Lösungsmitteln leichter lös· 
lieh sind als die härteren. Die Lösungs· 
flihigkeit der Lösungsmittel weicht bei den 

Maikurtee. 
Schweizer Alpentee von K. Meißner in 
Sirop rle Caesis, 

Basel. hJlrteren Kopalen nicht wesentlich von ein. 

Speikpflastersalbe. 
Strengthening Piaster. 
The Ohambard. 
Le Thermogl:lne. 
Tonica Rordorf. 

1 
ander ab. Aus den so erhaltenen _Harz
lösungen müssen dann durch verschiedene 

1 Zlll!ätze von Alkohol, Terpentinöl, Benzin 
. und dergl. wirkliche Lacke hergestellt werden. 
' Tetrachlorkohlenstoff ist dazu wegen seiner 

Waite·s lokaler Schmerztöter. 
Winter's Natures Health Restorer u. a. 

Ueber die Löslichkeit 
der Harze in verschiedenen 

Lösungsmitteln 
hat ,lI. Bottler (Chem.-Ztg. 1906, 215) 
eingehende Versuche angestellt. Es ist in 
neuerer Zeit das Bestreben gewesen, die 
Harze ohne vorherigen Schmelzprozeß in 
Lacke überzuführen, um die Feuersgefahr, 
die Belästigung der Umgebung durch Ge
rüche und die Verluste beim Schmelzen zu 
vermeiden und dazu sind eine Anzahl neuerer 
Lösungsmittel empfohlen worden, über deren 
Lösungsflihigkeit den verschiedenen Harz
sorten gegenüber Angaben entweder fehlten, 
oder einander widersprachen. V erf. bat es 
sich deshalb zur Aufgabe gemacht, die Lös
ungsfähigkeit von a-Dichlorhydrin, Methyl
äthylketon, Terpineol Tetrachlorkohlen
stoff und Chloralhydrat' gegenüber weißem 
und rotem Angolakopal, weißem und gelbem 

unbegrenzten Mischbarkeit mit genannten 
Stoffen sowie trocknenden und nicht trock
nenden Oelen besonders geeignet. 

--he. 

Die elastische Thermokopfkappe 
wird aus Gummi angefertigt, deren Wandung 
nach Dr. Lud,cig Gro(i (Deutsche Med. 
Wochenschr. 1907 106) in einzelne, von ' . 
einander getrennte Abteilungen gegliedert 1st. 
Die Thermostirnbinde ist eine breite 
elastische Gummibinde mit einzeln arbeitenden 
Abteilungen. Diese Abteilungen beider Ver
bandmittel werden mit Thermophormasse ge
füllt. Bei der Anwendung wird ein nasses 
Handtuch um den Kopf gelegt und die heiße 
Kappe darüber gestülpt bezw. die heiße 
Binde darüber umgelegt. Dadurch wird 
andauernd Wärme zugeführt, so daß die 
Blutarmut des Gehirns wirksam bekämpft 
wird. Hersteller der Kappe und Binde: 
Norddeutsche Gummiwerke Akt.-Gea. in 
Berlin, Tempelhofer-Ufer. H. M, 
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Neue Arzneimittel. ! ein elegantes, glänzendes Aussehen besitzt 
Aethoxyacetylmenthol entsteht durch und nicht zerbröckelt. Eine Vorbehandlung 

Einwirkung von Aethoxyacetylchlorid auf der Gußformen ist nicht nötig. 

Menthol und bildet eine farblose Flüssigkeit Chinatropin soll nach Cohukeim (Münch. 
vom Siedepunkt 153° bei 20 mm Drnck. Med. Wochenschr. 1907, 387: dem Tucker
Es löst sich in Alkohol und Aetber und ' sehen Asthmamittel (l'harm. Centralh. 44 
spaltet sich bei der Behandlung mit ver-1 )903:, 541; 47 [1906], 1003) nacbge
dünnten Aetzalkalien in Menthol und Acth- bildet sein. Darsteller: Hirschapotheke in 
oxyess1gsaure. ~ach Chern. Ztg. Repert. Frankfurt a. M. 
1D07, GB_ besitzt es hoh_en therapeutischen Cinnamylkakodylsäure besteht nach 
\;ert. V,e, Darstellung 1st durch Am~nk.1 Crinon aus gleichen Teilen Kakodylsäure 
1, atent I~~·. !)e~·cndes u~d den Fa~beu;abriken I u~d ~imtsiiure: ~ie bildet weiße Kristal!e, 
\Orm ... J, 1 wh. Baye, db Co. m Elberfeld drn srnh wemg m Wasser und Glycerin, 
geschutzt. leicht in Alkohol lösen. Die weingeistige 

Anisotheo bromin ist nach Pharm. Post Lösung wird durch Wasser zersetzt. Sie 
1907, 154 Theobrominnatrium - Natrium-' ist demnach ebenso wenig beständig wie 
anisat. Sein Theobromingehalt beträgt 4 7,87 Guajakolkakodylat. 
pCt. Es ist in ·wasser schwerer löslich als Coryfin ist wie schon in Pharm. Centralb. 
Di~retin. !.nfolgedessen zeigt_es auch •!_neu 48 :i 907], 87 mitgeteilt, der Aetbylglykol
großeren '' iderstand gegen die Kohlensaure I säureester des Menthol. Es ist eine farblose 
der„ Lu[t und kann daher längere Zeit un-1 ölige, nahezu geruchlose Flüssigkeit vo~ 
verandert aufbewahrt werden. Darsteller: Schmelzpunkt 1550 bei 20 mm Druck. Es 
Dr. A&a S:dankay in Bath (Ungarn). ! löst sich nur schwer in 1\Tasser, leicht in 

Antiperiostia , früher Os so l in e ge-, Alkohol Aether und Chloroform. Durch 
nannt, wird nach Pharm. Ztg. 1907, 170 ! Erwärm'en mit Alkalien wird Coryfin unter 
eine 30proc. Lösung von kantharid1nsaurem I Mentho1abscheidung in seine Bestandteile 
Jod,1uecksilber bezeichnet. Anwendung: zur zerlegt. Der gleiche Vorgang findet auf 
Behandlung von l' eherbeinen, Gallen und , der Haut statt. An den mit Coryfin be
ähnlichen Wucherungen als Einreibung. handelten Stellen tritt daher nach der An
Darsteller: Apotheker .A. S. Klein in Berlin I wendung eine kräftige Mentholwirkung ein, 
SW. , die infolge der nun allmählich vor sich 

Betacaine ist eine englische Bezeich- gehenden Spaltung sehr lange anhält. Bei 
nung für Beta-Eukain. Kopfschmerzen, :Migräne usw. wird ein wenig 

Cacaosin nennt die Fabrik ehern. pharm. ! Coryfin leicht . auf die Stirne _eingerieben 
Spezialitäten, G. m. b. H. in Dresden-A. 16, oder auch __ gepmselt!. wodurch em s~unden
Elisenstraße 72 einen Kakaoöl-Ersatz nnbe- langes Gefubl der Kuhlung und Erfrischung 
kannter Zusammensetzung. Er schmilzt bei h~rvo;gerufen . wird. B~i Schn~pfen . wird 
29,5 o und erstarrt bei 28,3 o. Cacaosin die Nasenschle,mhaut ~,t Co';Yfm bepmselt 
eignet sich zur Herstellung von Stuhlzäpf- und dadurch _alsbald ~me ~rleich~erung der 
chen, Vaginalkugeln, Bougies u. dergl. mehr. Atmun~ bew,rk!· Bei He1serke1t und .. ka
Für die Rezeptur schmilzt man einen Teil tarrh~hscher Re_1zung des Rachens verfahrt 
und füllt ihn in eine 150 bis 200 g-Flasche.' man m der W~1~e, daß man dem l~uwarmen 
Bei Bedarf setzt man diese Flasche in den' Gurgelwasser em,ge Tropfen Coryfm zusetzt 
Infundierapparat, inzwischen wiegt man in I o?er ~uch auf ein -~tückchen z_ucker drei 
ein entsprechendes Glas die medikamentöse Ibis vier .:'ropfen traufelt und 1m Mun~e 
Masse und gießt dann das geschmolzene 

I 

zergehen laßt. Das Verschlucken von Corylm 
Cacaosin zu. Hierauf schüttelt man kräftig ist wegen seiner L'nschädlich~eit ganz ~n
durch, bis gleicbmällige Mischung erfolgt ist, beden~hch. In alle_n diesen F_allen hat s,ch 
gießt in die Form aus und lä3t einige Zeit Co.ryfm als ~~sgezernhnetes L 1 n der u n g s · 
stehen. Verfährt man auf diese Art, so er- m 't t e I bewahrt. 
hält man einen genau dosierten tadellosen Embrocinum mercuriale besteht aus 
Körper, der sich leicht aus der Form löst, einem Drittel Quecksilber und zwei Dritteln 
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und' Anwendung des Ichthynat vollständig be
Co. rechtigt. 

Jodalbin ist eine Jodeiweißverbindung, 
Euscopol ist nach Pharm. Ztg. 1907 die 21,5 pCt Jod enthält und in Wasser 

158 der gesetzlich geschützte :Xame für ehern~ 
1 
~owie Sä~re~ s~ch n~~ht, dagegen in alk~l

isch reines Scopolaminum hydrobromicum ISchen Fluss1gk01ten lost. Anwendung: wie 

welches sich von dem Präpa~at des Arznei~ Jodalkalien. Darsteller: Parke, Da2'ls cf; ro. 
buches dadurch unterscheidet, daß es frei j in Detroit. 
von Nebenbasen und optisch inaktiv ist. Es Nerventonicum nach Su:oboda besteht 
erweicht bei 165 bis 170°, schmilzt bei nach Pharm. Ztg. 1907, 170 im wesent-
180 bis 1810 und bildet bei 1350 eine! liehen aus einer Lösung von Bluteiweiß und 
klare Flüssigkeit. Zur l'nterscheidung von nervenstärkenden Extrakten in Sirup. Dar
dem aktiven Scopolaminum hydrobrom-1 steiler: Kratx. d/; Leypoldt in Retten
icum dienen außer dem Schmelzpunkte noch Lörrach. 
die Pikrate. Das Pikrat des aktiven Salzes ' Odda M.-R. unterscheidet sich von der 
kristallisiert in diinnen Nadeln, während das I bekannten 'l' • .Jlehring'schen Kindernahrung 
des Enscopol längliche, gezackte Blättchen Odda (K) (Pharm. Centralh. 43 ,1902], 307, 
bildet. Das Pikrat des aktiven Skopolamin 1 494) durch größeren Gehalt an Eiweiß und 
schmilzt bei 190 bis 191 °, das des Euscopol ' Fetten. 
b~i 192„ bis 194°. Zur DarsteHung der, Orthoamidosalicylsäure ist nach Crinon 
Pikrate lost 1;11an 0,1 g d~s S~lzes m ~ ?cm eine Salicylsäure, in der ein II-Atom durch 
~a~er und .?1bt 10 c_cm wässe!1ge, gesattJgte NH

2 
ersetzt ist. Es bildet ein amorphes, 

Pikrm~äurel~sung hmzu. .. D1e entsta~dene , grau-grünliches, fast geruchloses Pulver von 
Emulston WIId durch Erwarmen zur Losung schwach süßlichem Geschmack das in Wasser 
gebracht, worauf sich nach ruhigem Stehen Alkohol und Aether unlöslich' ist. Anwend'. 
das Pikrat kristallinisch ausscheidet. An- ung: bei Gelenkrheumatismus. 
wendung: bei Schüttellähmung , heftigem . 
und spannendem Muskelkrampf, sowie Nerven- , Par~xin (Pbarm; ~entrafü. ~8 [ ~ 907], 
zuckungen, als allgemeines Beruhigungs- und 1 1~3)_ wird, ~ie C. ! . borlmnym db Soehne 
Schlafmittel für Geisteskranke sowie zur m1tteilen, n 1 c b t m den Verkehr kommen. 

' Skopolamin-Morphin-Narkose (0,0012 g I Pittylen-Seifen sind vollkommen neutral, 
Euscopol mit 0,03 g salzsaurem :Morphin in I mit Lanolin überlettet und enthalten 2 bezw. 5 
2 ccm Wasser gelöst). Diese Lösung kommt oder 10 pOt Pittylen (Pharm. Centralh. 47 
unter dem ~amen Scopomorphin (sie~e

1 
[1906], 129, 741, 1019•. Die Pittylen

auch Pharm. Centralh. 47 [1906], 808) m, Seifen flüssig und fest, haben sich bei Akne 
den Handel. Die Gabe des Euscopol ist seborrhoicum und Akne ganz hervorragend 
wegen seiner Freiheit von Nebenalkaloiden ! bewährt und dürften die übelriechenden, für 
um ungefähr den zehnten Teil höher, als 

I 
viele Kranke wegen ihrer Reizwirkung ganz 

aie des Arzneibuchpräparates. Aufbewahr- unverwendbaren, gewöhnlichen Teerseifen 
ung: Sehr vorsichtig. Darsteller: J. D. 'I bald verdrängt haben. Der Seifenschaum, 
Riedel, Aktien-Gesellschaft in Berlin. welcher das Pittylen vollkommen gelöst ent-

Goudroaol ist ein 25 pCt Teer enthalten- hält, wird entweder durch Knete~ in ~ie 
des Vasoliment. Darsteller: Societe fi'derale I Haut eingerieben oder man trägt ihn dick 
des pharmaciens de France in Paris, 11 rue aliuf, läßt ihn eintrocknen und über Nacht 
Payenne. : egen. . . 

1 Die Seifen werden auch mit anderen Zu-
lchthynat ,Heyden» ist nach Dr. II. ät · S h f l s 1· J "ure Peru-
I7 k w· . N 7 s zen, wie c we e, a 1cy sa , 

v. ,aye · ( 1en. klm. Rundsch. 1907, r. b I B „ M th J Kampher u. a. 
und 8\ · , h S h f 1 .. at a sam, enzoe, "' en o , 

, ~m . orgamsc _es c we e prapar ' vom Chemischen Laboratorium Lingner in 
welches m Jeder Beziehung dem Ichthyol D d h t llt 
gleichwertig sein soll. res en erges e . 

In allen jenen Fällen in denen Ichthyol ' Pittyplaste sind nach r.,·nna hergestell!e 
zur Verwendung gelangt; erscheint auch die 10 bis 60 proc. Pittylen - Paraplaste. Sie 
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werden bei Schwielen an Handteller und I die im Magensaft enthaltene Säure wird 
Fußsohlen, chronisch schwielenförmigen Aus- zum Teil oder ganz durch das Alkali ge-
schlägen, Nagelausschlägen, Entzündungen banden. H. M. 
des ~agelbettes, Ekzemen, Flechten u. dergl. ~~ -- -
mehr angewendet. Sie sind wirksamer als Neue Arzneimittel, 
Salben und andere Mischungen. Darsteller: über welche im Februar 1907 
Chemisches Laboratorium Lingner in Dres- berichtet wurde : 
den. Afridol blau und violett Seite 126 

Protiode ist nach Crinon Jodoäthyl- !~8~
0
~}:rratin-Tabletten g~ 

glycin mit 51,98 pCt Jod und bildet einen Arthrosantabletten 126 
kristallinischen, farb- und geruchlosen Körper, Asbradon 106 
der sich leicht in Wasser löst, nicht giftig Athensa 126 
ist und keinen Jodismus veranlaßt. Anwend-' Bradon 105 

Bromatol 126 
ung: wie J odpräparate. Bromural 143 

Sie (Pharm. Centralh. 47 [1906], 777, Cellotropin 105 
912) ist ein Serum, das aus den wirksamen Creosapol «Hell» 126 

Dormiol 177 
Bestandteilen des Parenchym und der Rinde Electrargol 172 
der Nebennierendrüse des Ochsen hergestellt Electrauro!J 172 
wird. Es ist eine hellgelbe,' klare,· länger , Electropalladiol 172 
als zwei Jahre haltbare Fiiissigkeit und , Electroplatinol 172 

EnergiD 126 
wirkt hauptsächlich auf die durch den Keuch- Euohinin, jodwasserstoffsaures 172 
husten hervorgerufenen Entzündungen heilend I Eucol 153 
ein. Darsteller: Laboratoire de Biologie Euferin 126 
appliqut'ie in Quinto-Genua (Italien). Bezugs- :r!aalintannin i~: 
quelle: Hausmann, A.-G. in St. Gallen. Guajakol-Perdynamin 172 

Steagine besteht nach Crinon aus Zink- llelfoplast 105 

stearinat und Paraffin. Anwendung: bei :!:teb!rmittel-Borosini fä~ 
Hautleiden. Horta 172 

Thiodine stellt nach Wien. Med. Wochen- Jodin 126 
schrift 1907' :s'r. 7 eine Verbindung· von Jodipinum phosphoratum 126 

Isarol 159 
Thiosinamin mit einer organischen Jodver- Lecithin-Eieröl 153 
bindung dar. Seine Wirkung entspricht Limonin 126 
den Eigenschaften seiner Bestandteile. Be- Manka-Kapseln 172 
sonders günstige Erfolge erzielte Weiß bei :r:;,•;i~~ 126, g; 
Tabes. H. Mont%el. Monotal 172 

Die Löslichkeit des Acetanilid 
wird nach in Aerztekreisen verbreiteter An
sicht durch Zusatz von N a t r i u m -
bikarbonat erhöht. Nach Verauchen von 
TT~ A. Puckner (Deutsch-Amer. Apoth.-Ztg. 
1906, Nr. 10) übt das Natriumbikarbonat 
auf die Wasserlöslichkeit des Acetanilid 
keinen Einfluß aus, dagegen wird sie 
durch Salzsäure erhöht. Je größer die 
Salzsäuremenge, desto mehr Acetanilid löst 
sich. In einer 1 Oproc. Salzsäure ist es ganz 
bedeutend leichter löslich, als in Wasser oder 
in 0,5 proc. Salzsäure. Daraus ergibt sich, 
daß die Löslichkeit des mit einem Zusatz 1 

von Natriumbikarbonat verabreichten Acet
anilid im Magen noch mehr abnimmt; denn . 

Neurodynamisohe Heilmittel 153 
:N"cutros. Sapon 172 
Orchidinum guajaoinatum 126 
Ovaltine 126 
Paranephrin 134 
Paraxin 153 
Parenole 153 
Pebeoo 172 
Phosphor-Jodipin 12G 
Piscarol 159 
Sa! de Bates 126 
Saluferinzahnpasta 17i 
Somatose 177 
Strammenthol-Asthma-Cigaretten 153 
Taeniol 153 
Tebecidin 105 
Thürpil 105 
Traubelin 173 
V el'gotinine 173 

(Vergl. hierzu heutige :N"ummer Seite 192.) 
H. Menfael. 
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Untersuchungsergebnisse I ungefähr 10 pCt Hafermehl. (Vergl. hierzu 
neuer Arzneimittel und von Pharm. Centralh. 47 [1906], 452.) 

S 
, lit"t Creolin.-Pearson i_st nac~ Dr. J. Koehs (Apoth. 

pez1a a en. Ztg. 1906, 822) erne Losung einer kreosot-
Akremninseife (l'harm. Contralb. 4f> (1904]

1 
1 ~altigen rohen ~arbolsäure in Steinkohlenteer-

560, 64:2, 827) ist nach Dr . .Aufrecht (Pharm. , olen und Harzseife. 
Ztg. 1906, ü.t7) eine gewöhnliehe mit aromat- 1 Anna Csillag's Haarwuchsmittel ist nach Dr. 
ischen Stoffen (Fenchelöl und Anisöl) versetzte I J. Kochs (Apoth.-Ztg. 1906i 591) fr~i von stark 
~~tronseife, ?ie als wirksamen Köq~~r ein Ge- : wirk~nden ~tofion wi~ Kantharidin und Pilo
m1sch verschiedener Polysulfide enthalt. karprn. Es 1st unter\ erwendung von tierischen 

Antinenrasthin, auch Dr. II a r t rn a n n ' s Fetten, Perubalsam und Pergamottöl hergestellt. 
~er v e n nah ru n g genannt, ist nach Dr. J. Kocks Anna Csillag's Seife enthielt nach Dr. J. 
{Apoth.-Ztg. 1900. 548) in der IlauptsaC'he eine Kochs 86,&0 pCt Fettsäuren) 11 163 pCt Alkali 
Mischung von trockenem Eigelb, :Milchzucker (berechnet als NaOH) 1 davon freies Alkali 
und Kleber mit einem geringem Gehalt an Stärke1 0,012 pCt und 5184 pCt Feuchtigkeit. Sie kann 
Dextrin und aromatischen Geschmacksverbessern. als fast neutral und sehr fettsäurereich be
parstel~er: Dr. _med. Karl Ilartmann 1 G.m.b.IL I zeichnet werden. 
m Berhn W 3o. Anna Csillag's Tee bestand nach Dr. J Kocl.s 

.A.ntisanguin, Dr. Schaeter's, eiuBlutstillungs- lediglich aus kelchfreien Kamillenblüten. 
mittel und Wundantiseptikum, besteht nach Diabeteserin Pharm. Centralh. 47 [1906], 4.6). 
Dr. J. Kochs. (A.voth.-Ztg. 1906, 1qo6) aus rund I Dr. J. Kochs (Apoth-Ztir. 1906, 512) fand für 
30 g_ Alum1mumsulfat. 01 '25 g Salicyl~äure und 1 Tablette :S-r. I 0 12171 g ~atriumchlorid, 01 lööO g 
69,7:, ~ Wasser. Dar_stelle~: Chem1sch-_phar- 1 trockne5 Xatriumkarbonat, U,0216 g Calcium
mazeuhsches Laboratonum m Barmen, Lnter- 1 glycerinophasphat, ü,0187 g trocknes .N"atrium
diSrnerstral\e 3/a. 1 sulfat, geringe Mengen Calciumphosphat und 

.A.spirophcn (Pharm. Centralh. 47 [1906), 777) 0,0003 g Eserin. -Xr. II hatte die gleiche Zu
ist nach Dr. F. Zerm'k (A.poth.-Ztg. 19U6, 1086) sammensetzung, der Rüc'r.stand der ätherischen 
nicht acetylsalicylsames Am1dophenacetin vom Au~schütteJung betrug f~r eine Tablette 0,00033 g. 
Schmp. 2u0°, sondern überhaupt keine einheit- . Außer 0,0003 g Eserm soll noch 0,00005 g 
liehe chemische Verbindung, da es vielmehr ein I A?"opin d~rin., enthalten s~in. Letzte_res l:.onnte 
Gemisch molekularer Mengen freier Salicylsäure mit der Vitali sehen Rea~tion,. da das m grollerer 
und Monoacetylphenokoll (Schmp. 2050) ist. 

1 
~enge vo~?andeae E~erm d10. Erkennung. der 

A.yer's Cathartic Pills bestehen angeblich I v10letten Farbung verhmderte, rncht nachgewiesen 
aus: 1

1
8 grains*") Podopbyllin, 1,12 graius Jala- werde1_1, obwohl „ der. V0?3- Darsteller angegebene 

pi~
1 

1,12 grains Aloin, 1
1
24 grains Oil of Pepper- Alk~01d.gehalt. fu~ ncht1g befunden wurde. _ 

mmt. 1,24 grains Oil of Spearmint, J ,4 grains I ~ Eidol, .. bere1~s m Pharm. Centralh. 46 (1900)1 

Oil of Ginger, 1,24 graias Capsicum. :N"ach 047 erwahnt,. 1st nach Dr. J. Kochs (Apoth .. -Ztg. 
Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 190!:S, 749) dürften sie 1906, 4~.0). em.e klare1 gelbe, angenehm ne.ch
.A.1081 Koloquintenextrakt

1 
Scamroonium- oder e~de ~luss1gk~1t von sc~waeh saurer Reaktion1 

Jalapenharz, Podophyllm, Capsicum, Jngwer-1 die ~~Im Schutt~ln scbat:mt. Gefunden wurde 
pul ver sowie Pfefferminzöl und aascheinend s_pez1flsches Gewicht: 019203, Alkohol : 43, 18 pCt) 
Krauseminzöl enthalten. Eine Pille wiegt 0,085 g. Ertrakt: . 0,:14 pCt, Asche: Spuren1 !ett: 0,~7 

Apotheker ßerendsdorf's Pnlver gegen Epi- pet, .. L~cithm: 01033 pCt. De~naca lag em 
Iepsie. Nach Dr. F. Zernik (Apoth.-Ztg. l9J6,, ~arfum1erter etwa 1/zpro~. alkoholischer Auszug 
500) wog jedes Pulver 2,?ö g und bestand aus ,~n Eidotter vor, der mit Wasser auf ,den .. der 
etwa 53,3 Teilen Kaliumbromid, 4ü,B Teilen 1 ~tersuchung entsprechenden Gehalt ,erdunnt 
Borax~ 7 Teilen Zinkoxyd und 2

1
5 Teilen ·w assor. · • . , .. 

Beta-Sulfop-yrin (Pharm. Centralh. 17 [Hl06> . Elek~ol.ybsehes Eisenmalz von Th. Korner 
1006) ist nach Dr. F. Zernik (A oth.-Ztg. J907, m Berlm 1st nach. ~r. A_ufrecht (Ph~rm:Ztf 
78) vom chemischen Standpunkfe aus als ein i 190?., 89_, wahrsch~mhch ein G~menge , ?n .? pCt 
Gemisch von 50 T -1 lf ·t N at · m I gewohnbcher Salzsaure, 5 pCt E1senchlor1dlosung 

. 01 en su am saurem nu , 

1 

und 90 Ct M l t kt 
!~z'!:Il::ch!intipyrin und 5 Teilen Sulfanilsäure Entfeftungs~.::bi~:te~ Dr. A.. B. (Tabulettae 

p · Ex.tracti lfuci vesiculosi compositae) enthielten 
Broyella nostra kann n~ch Dr. J. Kochs nach Dr. B. Walter {Apoth.-Ztg. 1907, 8) Cas

(Apoth -Zt.g: 19071 106) als 01~~ Harzsalb~ von cara-Sagradaextrakt und1Iagnesia, neben welcher 
der Art wie Unguentum bas1hcum bezeichnet I nach Kalk Schwefelsäure und Salzsäure nach
werden, Darsteller: Dr. Schumann in Berlin weisbar w'aren. Ob die Tabletten Extractum 
80, Rosen-Apotheke. 1 Fnci vesioulosi enthielten konnte nicht festo-e-

Caeaol ist nach Beythien (Zei tschr. f. Unters. 
1 

stellt werden, ebenso 
1 

war Jod wegen °zu 
d .. Nahr.- u. Genußm. 1906, Bd. 12

1 
407) Kakao I geringer Menge an ::Material nicht na~hweisbar. 

mit 2,56 pCt Kochsalz, 17
1
43 pCt Zucker und Darsteller: Dr. H, Mülle1· & Co., Fabrik pharro. 

I Präparate in Berlin C 19. H. Mentxel. 

') l ~rain 0,06 g. 
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Vergleichende Glycerin- dem von ihm aus Jodkalium in salzsaurer 
bestimmungen nach der Hehner-' Lösung Jod freigemacht und mit Thiosullat
schen Dichromatmethode und ~ösung zurücktitrie'.t wird. Diese Reaktion 
. . . 1st aber bekanntlich von großer Schärfe. 
Ihren Mod1fikahonen und nach, Die Methode ist einfacher und weniger zeit-

der Acetinmethode raubend, als die vorgenannten und beson-
hat 0. Bii11ni11ger (Der Seifenfabrikant ders als die Acetinmethode, ihre Ergebnisse 
190G, 946) ausgeführt, um namentlich die kommen aber der Wirklichkeit mindestens 
Zuverlässigkeit der Modifikation der llehmr- ebenso nahe, als die jener Verfahren. Das 
sehen )lethode von Steinfels zu prüfen. kann aus folgender Zusammenstellung er
Zu diesem Zwecke stellte er sich aus ehern- sehen werden: 
isch reinem Glycerin ei~e gena~ lproc. ~ös- 1. lproc. Glycerinlösung (pCt des 
ung her und kontrolherte die Ergebmsse angewandten Glycerin 1. 
dann. noch durch Anwendung einiger Glycerin-, H h , h R 

1
' .. , f 

I 
e n.ersc e emer-

wasser und tnterlaugen. Ver asser macht Methode .Jaffe'scho 
mehrfach darauf aufmerksam, daß für die :Methode 
Genauigkeit der Methoden eine genaue 1 99,44 99,08 
Titerstellung der Lösungen und ihre Ab- 99,71 99,18 

Hehner
Steinfels'sche 

Methode 
99.28 
99141 

messung bei stets gleicher Temperatur be-, M" - l~
9
9
9
,~0

3 
d · 1 · · t " b d" · 1 , tlle • ,o 99,13- 99,'l6-son ers wie 1tig 1s . '-' e er 10 emze nen . .. 

Methoden macht Verfasser folgende Be-· 2. Glycerrnwasser und Unter
! au gen. (pCt Glycerin.) merkungen: 

Acetin- Dichromat- Ab-Bei der Hehner'scben Methode macht es 
methode methode weichung 

gewisse Schwierigkeiten, bei der Riicktitration (Hehner-
der schwachen Dichromatlösung und bei der Stwinfels) 
Tüpfelprobe mit Ferricyankaliurolösung den Glycerinwasser 22,10 22,IS 0,08 
richtigen Endpunkt zu treffen. Meist titriert. UUnter

1
Iaugc 5101 5, l 6 0.15 

·t b" b d" BI f·· b , nter auge 5,03 5,37 0,34 
man zu we1 , is . e en 10 au ar un_g B" nterlaoge 8)8 S,41 0,23 
ganz verschwunden rnt. Dadurch fallen die Glycerinwasser 16,70 16,81 0

1
11 

Ergebnisse etwas zu hoch aus, eine Tat- Gnterlauge 7,63 7,58 0,0ö 
sache, die schon mehrfach an der Methode Die Ergebnisse der Acetinmethode sind 
beobachtet worden ist. Das Verfahren erfordert meist etwas niedriger als die nach Stein
auch insofern mehr Zeit und Arbeit, als fels, was aber seine Erklärung darin 
drei Titerlösungen eingestellt und an-, findet, daß für die erstere das Roh
gewendet werden müssen und demnach! glycerin aus den dünnen Glycerinwässern 
auch mehr Fehlerquellen vorhanden sind. 'durch Eindampfen und Ausziehen mit Aether-

Die Modifikation Jlehner-Jaffe ist inso-' alkohol gewonnen werden muß, was leicht 
fern dem ursprling!ichen Verfahren über- zu kleinen Verlusten Anlaß geben kann, 
legen, als der Endpunkt der Rücktitration' Der starke Kochsalzgehalt der Unterlaugen 
besser zu erkennen ist, und infolge des I stört die Dichromatmethode nicht. Als 
Fortfalls der schwachen Dichromatlösung' Fällungsmittel für die organischen Ver
nur zwei Titerlösungen gebraucht werden, 1 unreinigungen verwendet Steinfels mit Vor
Da auch die Oxydation in kürzerer Zeit' teil Zinksulfat. Bei der Fällung stark 
beendet ist, wird au Zeit gespart. Gewisse alkalischer Unterlaugen würde dabei ein 
Fehlerquellen liegen darin, daß der Wirkungs- ziemlich großer Niederschag (bis zu 2 g) 
wert der starken Dichromatlösung selten mit I entstehen, dessen Vernachlässigung einen 
Eisen bestimmt zu werden pflegt, sondern: Volumenfehler verursachen würde. Man ver
zu 100 pCt angenommen wird, und daß fährt dann folgendermaßen: Zu der im Maß
die Tüpfelprobe mit Ferricyankalium ein! kölbchen befindlichen Unterlauge wird vor 
etwas ungenaues Arbeiten verursacht. 1 der Verdünnung so Jange verdünnte Schwefel-

Die Modifikation von Steinfels weicht säure zugesetzt, bis das Aufbrausen der aus 
von den genannten V erfahren darin ab, daß den Alkalinarbonaten freiwerdenden Kohlen
der Dichromatüberselmß ermittelt wird, in- säure aufgehört hat und die Flüssigkeit 
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durch ausfallende Fettsäuren sich eben trübt.: wird. Bei längerem Erhitzen auf 1500 ver-· 
Dann wird vorsichtig verdünnte Kalilauge liert es auch seine physikalischen Eigen-
zugesetzt, bis die Flüssigkeit eben wieder I schaften. -t,., _ 
klar wird, mit Wasser verdünnt, Zinksulfat
lösung zugefügt und zur Marke aufgefüllt. . Ein 
Auf diese Weise übersteigt der Niederschlag 

unbekanntes Antiseptikum 
des Lebens. 

nur selten 0,1 g und kann vernachlässigt' 
S. Baglioni fand (Ztschr. f. allg. Physio

logie 6 [1906], 216), daß die in der Luft 
' vorhandenen Keime des Micrococcus ureae 
in einer harnstoffhaltigen Lösung unwirksam 

werden. -he. 

Zur Glycerinbestimmung im 
Wein sind, so lange diese mit einem noch schlagen-

empfiehlt Ch. Billon in l\ev. intern. falsific. den Selachier-Herzen in Berührung bleibt. 
1906, f> 7 folgende Verfahren: Tritt dagegen, was bisweilen erst nach 

Bestimmung in ungezuckertem Tagen erfolgt, HerzstiJlstand ein, «so 
W ein. 50 ccm ,v ein dampft man in entwickeln sich innerhalb weniger Stunden 
einer Porzellanschale auf dem Wasserbade . die Keime, und es entsteht Ammoniak in der 
bis auf 15 ccm ein, gibt lOproc. Kalk- Lösung.» Folgerungen auf das Vorkommen 
milch in geringem Ueberschusse hinzu und sines gleichartig baktericiden Stoffes im 
bringt auf Sirupdicke. :Nach dem Erkalten Blute lebender Warmblüter erscheinen aus 
zerreibt man mit einem Glasstab, spült erst der beachtenswerten Beobachtung des ge
zweimal mit 5, dann mit 10 ccm absolutem : nannten römischen Physiologen ohne weiteres 
Alkohol und schließlich mit Essigäther in ein kaum statthaft, da der Harnstoff für das 
100 ecm-Kölbchen und füllt mit Essigllther Leben der Kaltblüter und einiger Wirbel
zur Marke auf. Nach lebhaftem Schütteln losen eine allgemeinere Wichtigkeit besitzt, 
wird filtriert, ein gewisser Teil des Filtrats insbesondere aber in dem Selachierblute 
bei soo auf dem WaBSerbade eingedampft nach Baglioni (Zentralhi. f. Physiologie 20 
und eine Stunde bei 60 bis 70° getrocknet. )906], Nr. 4) normaler Weise die «s~hr 
Erhalten wird reines Glycerin. reichlich vorhandene Harnstoffmenge eme 

Bestimmung im S li ßwein mit mehr unentbehrliche chemische Lebensbedingung 
als 10 pCt Zucker zu den auf 15 ccm für das Herz und sehr wahrscheinlich für 
eingedampften 50 ccm Wein setzt man eine alle Organe dieser Tiere darstellt». -;i. 

dem Zuckergehalte entsprechende Menge ge-
löschten Kalk, dampft zur Sirupdicke ein, Kopfschmerzpulver der Germania-Drogerie 
kocht den Rückstand auf dem "\Vasserbade von Max Biehl in Stellingen-Langenfelde be.-
7 b" 8 1 ·t · 10 Alkohol aus Ist mden nach Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 190(,, 

„ 
18 ma. mi. l8 ccm .. ', b98) aus Acetylsalicylsäure

1 
die mit freier 

spult alles m em 100 ccm-Kolbchen und Salicylsäure verunreinigt war. H . .1..lf. 
füllt nach dem Abkühlen bis zur Marke _" 
auf. Von dem Filtrat verdampft man einen' Verfahren zur Herstellung stark wasser
beliebigen Teil, zieht ihn mit Alkohol und I aufnahmefähiger Salbengrun~lage~. D. R. _P. 
Essigäther aus und verfährt weiter wie oben., 167 8~91 Kl. 30 ~- ~r. !, L1-fsehut%, BerJm. 

t Vaselm oder äbnhche md1fferente Fette wer en 
- x~ mit wenigen Prozent desjenigen a:koholartigen 

n- H , k · Stoffes 'Verschmolzen, welchen man aus den 
. 10 alphen sehe Rea tlon Alkoholen des Wollfettes mit _Aethyl - oder 
1st nach Kardachew (Apoth.-Ztg. 1906, 71?) 1 Methylalkohol auszieht. worauf d1~ so _erhaltene 
nur dem Baumwollsamenöl eigen. Sie tritt Salbenmasse mit Wasser oder wassengen Los
auch bei Zusatz von o 25 bis o 5 pCt Oel ungen von Medikamenten usw. v~rkn_etet werden 
· · ' ' . b" 1 kann. Der nach D. R. P. 163 2o4 lPharm. 

e'.'1. Allerdmgs muß bei 0,25 pCt dre'. 1s, Centralh. 47 [1906], 1072) erhaltene al~o.hol
v1er Stunden auf dem Wasserbade erwärmt, lösliche Bestandteil des Wollfettes JSt der Trager 
werden. Frisches nicht saures Oel gibt die I der Wasseraufnahmefät.igkeit des "'-ollfett_es und 
Reaktion besser. ' Entfärbte Oele reagieren I nicht die Ch?lesterin.~ und Iso_cholestennesie~ 
b f II h" desselben. Dieser Korper bewirkt schon BI 

~ en a s, während durch län?eres Er Itzen , einem Zusatz von 1 pOt zu v ~selin eine \Vasse~
über 150 ° oder kurzes Erhitzen auf 200 aufnahmefähigkeit rnn 150 bis 200 pCt. A. St. 
bis 225° das Baumwollsamenöl reaktionslos, 
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Photographische Mitteilungen. 

Herstellung von Photographien I Schirm wird in ein Positiv von roter Farbe 
auf Seide. verwandelt und gibt mit dem entsprechenden 

Nach Mitteilungen von B'. Farrell wird I Gelbbilde kombiniert da.s eine farbige Bild. 
der S~ide~stoff zunächst gewaschen und dar- Die ~anchrom.atische. Pla~te u~ter de~ ?range
nach m em Bad aus 1/2 proc. Natriumnitrit- farbigen Schirm wird 1n em Positiv von 
lösung unter Zusatz von 1 pCt Schwefel-/ blauer Farbe verwandelt und gibt mit dem 
säure getaucht und zwar in einem dunkeln entsprechenden Gelbbilde das andere Stereo
oder durch künstliches Licht etwas belichteten i skopbild. Die Bilder werden nun in üblicher 
Raume. Nachdem man den Stoff etwa 6 1 Weise vertauscht. Das eine Bild hat nnn 
Stunden in der Flüssigkeit belassen hat, wird eine ~rüne und das andere eine rote Far~e 
gut gespült, geschleudert und in gestrecktem , und im Stereoskop erhält man nun ern 
Zustande bei mäßiger Temperatur im Dunkeln i körperliches Bild in den richtigen Farben. 
getrocknet. Wenn man die Seide dem Liebte Das Photographische Wochenblatt, dem 
aussetzt, werden die belichteten Teile desi wir diese Notiz aus Nr. 49, 1906 ent
vorbereiteten Gewebes derart verändert daß I nehmen, bemerkt hierzu sehr richtig: «Ob 
sie mit alkalischen Phenollösungen keide ge- in diesem Falle eine richtige Wiedergabe 
färbten Verbindungen mehr liefern können, 1 der Farben erfolgt, scheint uns noch nicht 
während die vom Lichte nicht getroffenen recht festgestellt, denn nach unseren Be
Stellen dieses Vermögen noch besitzen. , trachtungen erhält man nicht mit Sicherheit 
Daraus geht hervor, daß die Belichtung' die richtige Mischfarbe, wenn in die beiden 
unter einem photographischen Diapositiv Augen 2 verschiedene Grundfarben einfallen. 
und nicht unter dem Negativ geschehen muß.· lfan erhält. vie!mebr eine~ Eindruck, bei 
Die beste~ ~rgebnisse beim Entwickeln 

I 
dem bald d,e ~me, bald d10 andere Farbe 

werden bei emer Temperatur von 25 bis wechselnd vorwiegt.« Bm. 
30° mit i/2 proc. Phenollösung in i;2 proc. · 
Natron- oder Kalilauge erhalten, welche Ueber das Scharfeinstellen beim 
letztere auf die Seidenfaser während der/ Vergrößern, 
kur~en Entwicklungsdauer keine ,virkung Man fixiert eine ungebrauehte Trocken-
au~ubt. . , Btt. 1 pl~tte aus,. wäscht und tro?knet sie. Mit einer 

Ztsehr. r. angew, Ohem. 190ö, 2002. 
1 
fernen Reißfeder und mittels Tusche zieht 

/ man auf der erhaltenen klaren Gelatineschicht 
so fein und schwarz wie möglich vertikale 

Stereoskopische Farben- , und horizontale Linien in einem Abstande 
photographie. 1 von ungefähr 3 mm. Man erhält auf diese 

Folgendes auf dem Zweifarbensystem be- Weise eine «Einstellplatte», die der Größe des 
ruhende Verfahren wird in «La Photographie Negativs entsprechen muß. Nun stellt man 
des Couleurs», _November 1 ~06, 96 vorge- l seinen Vei:größeru~gsapparat auf und bringt 
schlagen: In die Kassette emer Stereoskop- das Negativ an seme Stelle. Ilat man dann 
Camera legt man eine panchromatische und ' die Camera bis zur Erlangung des gewünschten 
eine Diapositivplatte Schicht auf Schicht.! Formates angezogen, nimmt man das Negativ 
Zwischen diese ,Platten legt man dünne aus der Kassette und ersetzt dasselbe durch 
Farbenschirme ':'on ~efärbter Gelatine derart, 

1 

die •?gefertigte ~inst~llplatte. Man wird 
daß das eme Bild emen grünen das andere nun fmden, daß die femen schwarzen Linien 
einen orangefarbenen Schirm ;,hält. Man derselben sich mit Leichtigkeit genau ein
exponiert durch das Glas der Diapositiv-! stellen lassen und kann so eine absolut 
platte, die für beide Bilder nur von den scharfe Vergrößerung erzielen. Die Liniier
blauen und violetten Strahlen beeinflußt I ung der Einstellplatte läßt sich leicht bewerk
wird und nachher positive Bilder liefert, die f stelligen, nur etwaB Robe und Geduld iBt 
in gelber Farbe hergestellt werden. Die dazu nötig. Bm 
panchromatische Platte unter dem grünen 1 .Apollo. _ _ _ ~ _ 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Neue Festlegung der Fixpunkte 
für die Eichung und Prüfung 1 

von Thermometern. 
Es lassen sich als feste Punkte nicht nur 

tliejenigen benutzen, bei denen eine Substanz 
aus einem Aggregatzustande in den andern ' 
übergeht {wie z. B. Eis, Wasser, Wasser
dampf), sondern auch die Umwandlungs-

Benzin 
Ole[n 

IV. 

Spiritus 90proc. 
Salmiakgeist 0,960 
Tripel (weiß) 150 bis 

Petroleum 
OJezn 
Wasser 
Tripel 

V. 

Spiritus 90proc. 
Salmiakgeist 0,960 

50,0 
70,0 
50,0 
40,0 

200,0 

2000,0 
500,0 
500,0 

2000,0 
100,0 
150,0 

t em per a tu r en, d. L. die Temperaturen, ; 
bei denen gewiase kristallinische Substanzen . 
in eine andere Kristallform übergehen. Hier 

1 

zu eignen sich nach Richard und Chnr
chill (Bayr. Industrie- und Gewerbeblatt 
1906, S. 416) Natriumsulfat mit dem Um- · 
wandlungspunkte 32,:)80 und :Natriumbromid Als Duftstoffe ver.wendet man nach Pllarm. 
mit dem l'mwandlungspunkte 50,670. Natur- Ztg. 1907, 90 Nitrobenzol, Amylacetat, 
lieh müssen die Substanzen sehr rein sein, , MeHBBenöJ, AnjsöJ, Rosma.rinöl oder ein 
weil:jede Verunreinigung den Umwandlungs- anderes billiges Riechmittel. 
punkt stark verschiebt. P. , Vorteilhaft ist es, durch reichliche Zugabe 

Putzcremes. 
I. 

Schmierseife :10,0 
Waaaer ßO,O 
Spiritus 90proc. 1 o,o 
Bolus oder Tripel 80 bis 100,0 

Petroleum 
Olefa 

II. 

Natronlauge 300 R6 
Spiritus 90proc. 
Tripel 40 bis 

Petroleum 
Olefa 

lll. 

Spiritus 90proc. 
Salmiakgeist 0,960 
Infusorienerde (geglüht) 

30,0 
10,0 

4,0 
6,0 

50,0 

50,0 
15,0 
10,0 

5,0 
20,0 

1 von Salmiakgeist das Präparat eher etwas 
zu dick als zu dünn zu machen. Durch 
Zugabe von Ole1n läl.\t es sich leicht ver-

1 dünnen. Will man aber durch Zugabe von 
· Salmiakgeist verdicken, so entstehen Klümp-
) eben, die sich nur sehwer lösen. H. JJI. 

1 Deutsche Pharmaientische Gesellschaft. 
' Tagesordnung für die am Donnerstag, deu 
i 7. März 19071 abends pünktlich 71/ 2 Uhr, im 
, Restaurant «Zum lleidelberger>1 Berlin NW., 

Dorotheenstr. stattfindende 
1 außerordentliche Hauptvenrnmrolung. 
i Beratung und Beschlußfassung über die neuen 

Satzungen zwecks Eintragung der Deutschen 

1 

Pharmazeutischen Gesellschaft in das Vereins
register. 

Im Anschluß hieran die 
Monatsversammlung. 

Herr Professor Dr. Walther Löb-Wilmersdorf: 
Oeber den Aufbau und Abbau des Zuckers in 
der Natur. 

Briefwechsel. 
K. H. in P. Lohsol nennen B. Lohsel A.G.in St. Perzinalisteinneues,den 

& Rothe. Königl. Sächs. Hoflieferanten in Dres- Schellack völlig ersetzendes Poliermittel, dessen 
den-A..

1 
Rosenstraße 43 ein Karbolineum unbe- Darstellung beim Patentamt angemeldet ist. Dar• 

kannter Zusammensetzung, das gegen Schädlinge gestellt wird es von J. D. Riedel in Berlm und 
und Krankheiten der Obstbäume angewendet vertrieben von Perzinal, G. m. b. H in Berlin~ 
wird. Man verwechsele es nicht mit dem äbn· Weiteres ist uns zur Zeit nicht bekannt. 
lieh klingenden Lysol. -fa-- -tx.-

Verleger; Dr. A.. Sc1meider1 Dresden und Or, P. Siiß Dre8den-1Uaaewits. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Sehneider, Dreeden• 

Im Bnchbandel durch Jnlln• Springer, Berlin N., Monbijonplats S, 
Druck Ton Fr. Tittel Naebf. (Kunatb d: Mablo), Oreaden. 
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Bei 

Dysmenorrhöe 
wird von ersten Autoren empfohlen 

Styptol (Kooll) 
ein uterfoes Haemostatjoum und Sedativum, das sich 
aur'.er bei Dysmenorrböe besonders bei starken men
strneIJen Blutungen und unregelmäßigen Perioden 
als wirksam erwiesen bat. 

Rp. 1 Originalröhrchen ll 20 Tabletten ll 0,05: 3 mal tägl. 2-3 Tabletten. 

Dekaquores ,,SICCO" 
zehnfache Säfte, Oele, Weine, Honigarten 

und Tinkturen. 
100 g '!, kg 1 kg 5 kg 

Dekaquor Althaeae o,25 1,- 1,80 8,50 ,, Aurant. cort. 0,60 2,60 5,- 24.-

" 
Foeniculi 0,35 1,35 2,50 11,50 

" 
Liquirit •. 0,45 1,60 3,- 14,-

" 
Mannae 0,90 4.- 7,50 36, 
Menth, pip, 0,45 " 3,50 16,50 ,, -,-
Papaveris 0,40 1170 3,20 15,-

" " 
Rhei 0,50 2,10 4,- 19,--

" 
Senegae 0,80 3,60 7,- 34,-,, Sennae 0,50 2,10 4,- 19,-

" 
Violar. ver. 0,80 3,60 7,- 34,-

,, Zingiberis . . 0,GO 2,60 5,- 24,-
Dekaquor Foeniculi mellat. 0,40 1,70 3.20 lö-,, Rosae mellat. 0,70 3,-· 5,50 26,50 

" Scill. oxymell. 0,60 2,60 5.- 24,-
Dekaquor Arnic. oleat. 0,90 4,-- 1;50 36,-

" 
Chamom. oleat. 0,\10 4,- 7,50 36,-

,, Hyoscyami oleat. 0,90 4,- 7,50 36,-
Dekaquor Rhei aquos. . . . 0,50 2,10 4, - 19,-

" 
Rhei vinos. 1,20 5,10 10,- 48,-

" 
Chin. vinos. . . . . . . . 0,60 2,60 5,- 24,-

Von ;; kg an franko und inklnslve. 

ari 
C'V':t 

• c::: 
~ -a:» 
CICI . • == 

• -= 
• E 

c:.d 
c:f 
c:.:t 
c:.:il -c.o 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von Dr. A. S~hneider nnd Dr. P. Stiss. 

Zeitschrift ftlr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. Herm!Wl Hager im Jahre 1859. 
Erscheint jeden Donnerstag. 

Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Gescbltftsstelle im Inland 
2,50 Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 3') Pf. 

An.zeige :n: die einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf.1 bei größeren ..Anzeigen oder W foder
holungen .Preisermäßigung. 

Leiter der } Dr. Alfred Schneider, Dresden•A. 21; Schandauer Str. 43. 
Zeltsebrtft: Dr. Paul Süß, Dresden-Blasewitz; Gustav Freytag-Str. 7. 

Geschllftsstelle: Dresden-A.. 21; Schandauer Straße 43 . 

.Ni 11. l'. Dresden. 14. März 1907. XLVIII. 
S. 201 bis21S.f Der 

Inhalt: Chemie und Pha.t-macie: UehPr Lo!.;alanästhetika. - Wild<>s :Mand,Jöl, - Dcar ::fach weis des Aceton 
im Harn. - Neue Arzneimittel. - tintersuchungscrgr-bnisse neuer Arzncimiltel und \•011 Spezialitäten. [nter
natinnale Atomgew cbte für tlas Jahr 1907. - - Lntcrschcidung des Bi aunkohlenteerpeches vnn and<"ren Pecha.r1Pn. 
- l'el>cr die Hydrate des Gipses. - TbPrapentiR(',he Mitteilnnji!;en. - Photograpl1ische Mitteilungen. -

Bücherschau. - Verschiedene Mitteilungen. - ßriefwechsel. 

Chemie und Pharmacie. 

Ueber Lokalanästhetika. 'Dasselbe erstarrt noch nicht bei 29° C, 
Von JJ. llogfr. Heiuelherg. 'siedet bei + 12,5 o r. Man benntzt es 

Anästhetika sind Stoffe welche die als lokales Kälte - Anästhetikum bei 
Empfindung entweder ande; Applikations- kleineren. Operationen r_Incisionen usw.). 
stelle oder. am gesamten Organismus Durc.h die Verdunstung __ d~s ans dem 
aufzuheben vermögen. Man unterscheidet. Beha)ter austretenden_ fluss,gen A_ethyl
hiernach örtliche oder lokale und all- cblonds kann emc Korperstelle bis auf 
gemeine Anästhetika. Bei den Lokal- - 35 ° 0 abgekühlt werden. 
anästheticis wird die Funktion der· Die nicht flüchtigen anästhesierenden 
peripheren Nerven direkt herabgesetzt, Stoffe heben die Schmerzempfindung 
beziehungsweise anfgehoben, bei den: nicht auf der Hant, wohl aber auf den 
allgemeinen Anästheticis erfolgt die· Schleimhäuten anf, nnd zwar dnrch nn
Lähmnng der Empfindnngsnerven erst 

I 
mittelbare Lähmnng der ~ensiblen X erven

nach vorhergegangener Aufnahme in das enden. Handelt es sich darum, die 
Blnt durch Einwirkung auf das Zentral-, äußere Haut oder nahe darunter ge
nervensystem. legene Teile anästhetisch zn machen 

Die örtlichen Anästhetika sind ent-1 (namentlich bei Operationen an Zehen, 
weder flüchtige oder nichtflüchtige Sub-; Fingern usw.), so spritzt man das betr. 
stanzen. Die ersteren verdunsten rasch 

1

. Mittel entweder direkt am Orte des 
au! der äußeren Haut nnd erzeugen da- Eingriffs in die Hant (lnfilt~ation~
be1 Kälte, wodurch die Sensibilität her- anästhesie) oder zentralwärts m die 
a~gesetzt oder vorübergehend aufgehoben I Umgebnng des das Operationsgebiet v~r
WI~d. Für diesen Zweck findet am i sorgenden sensiblen Nervenastes (Leit
me1sten das Aethylchlorid Verwendnng .. ungsanästhesie). 
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Befassen wir uns nun in Nachstehen- Die Lösungen des Koka1n reagieren 
dem etwas genauer mit den spezifisch neutral, sie zersetzen sich in einiger 
wirkenden Arzneimitteln, die in der Zeit - und zwar je verdünnter, nm so 
Lokalanästhesie vornehmlich Anwend- schneller - , werden trübe und dürfen 
ung finden. Nach Prof. II. Braun- ) deshalb ni.cht . lange aufgehoben ;werden. 
Leipzig, dessen vortrefflichem ,Lehrbuch Beim Kochen mit Wasser wird das 
über die Lokalanästhesie» ich wert- Kokain gespalten, die Lösungen dürfen 
volle Notizen verdanke, spielen bei der also nicht sterilisiert werden. Braun 
Wahl eines Mittels zum praktischen I schlägt vor, das Koka1npulver an drei 
Gebrauch dessen 'roxität (Giftigkeit), aufeinanderfolgenden Tagen je 1 Stnnde 
Löslichkeitsverhältnisse, seine Reizwirk- j lang auf 80 o zu erhitzen und es nn
ung, Haltbarkeit und Sterilisierbarkeit i mittelbar vor dem Gebrauch in steriler 
seiner Lösungen, sowie sein Preis oft I Kochsalzlösung aufzulösen. 
eine entscheidende Rolle. 

1 
Die Giftigkeit des KokaYn, seine 

Das älteste, gebräuchlichste und in / leichte Zersetzlichkeit und die Unmög
mancher Beziehung anch heute noch keit, seine Lösungen auf einfache Weise 
unentbehrlichsteLokalanästhetikum dieser / steril zu erhalten, machte das Bedürfnis 
Art ist das Koka,n, der wirksame Be-1 nach Ersatzpräparaten geltend. Die 
standteil der Blätter eines südamerikan- chemischen Fabriken haben in den letzten 
ischen Strauches, Erythroxylon Coca. Jahren eine große Zahl von Ersatz
Die Anwendung der Kokablätter als 

I 
mitteln dargestellt. Von diesen vielen 

Genuß- und Volksheilmittel ist in Süd- Präparaten sollen nun einige, die sich 
amerika schon eine sehr alte. Die ersten ! voraussichtlich bewähren und einbürgern, 
genaueren Untersuchungen des Kokain , besprochen werden. Ich nenne Tropa· 
rühren von Niemann und von W. Lassen i kokain, Beta-Euka1n, Akoin, Stovain, 
her. In neuerer Zeit wurde dasselbe Alypin und Novokain. 
besonders von W. Merck, Liebermann I Das Tropakoka1n, Benzoylpseudotropin, 
und Anderen näher studiert. Als lokales/ von F. Giesel (Pharm. Ztg. 1891, p. 419) 
Anästhetikum ist es 1880 von Anrep im Jahre 1891 entdeckt, findet sich 
erkannt, jedoch erst 1884 von Koller in: neben Koka1n und anderen Kokabaseu 
die arzneiliche Praxis eingeführt worden. 1 in den javanischen Kokahlättern. Es 
Das KokaYn lähmt die Endigungen der I wurde von Liebermann synthetisch her
sensiblen ~erven vorübergehend, und gestellt, wodurch ein reineres und wirk
zwar werden nur solche Nerventeile sameres Präparat gewonnen wurde, als 
durch die KokaYnwirkung beeinflußt, 1 das in den Kokablättern natürlich vor
welche in direkte Berührung mit den I kommende Tropakoka1n. R. Willstätter 
Koka1nlösungen gelangen; daher kommt (Ber. d. deutsch. ehern. Gesellschaft, 
es, daß die Schleimhäute das Kokafn [ Bd. 29, p.' 393) gelang es, aus einem 
gut resorbieren und schnell anästhesiert Spaltungsprodukte des Atropin und 
werden, Es wird gebraucht bei operat-1 Hyoscyamin, dem Tropin, durch Benzoyl
iven Eingriffen, zu Einträufelungen ins / ierung mit Leichtigkeit das Tropakokiün 
Auge, zur Bepinselung von Schleim- herzustellen. Diese Methode ist patent
häuten, zu Injektionen usw. Aber bei J iert. Die Firma E. Merck - Darmstadt 
jeder Art der Anwendungs dieses Mittels bringt das synthetisch hergestellte Tropa
sind leichtere und schwere Koka1nver- ') kokafn in vollkommenster Reinheit in 
giftungen,selbst 'l'odesfällevorgekommen. den Handel. Gebraucht wird therapeut
Schleich hat gelehrt, wie man mit ver- / isch nur das salzsaure Salz. Das Tropa
dünnten Lösungen (O,l bis 0,2 pCt) und kokafn findet hauptsächlich Anwendung 
mit Hilfe einer besonderen Technik aus-/ bei der Bier'scben LumbalanästheSie. 
reichende Anästhesie erzeugen kann; Man injiciert dazu vom Rücken aus 
Braun rät deshalb, zn Gewebsinjektioneu zwischen den untersten Lendenwirbeln 
Lösungen mit einem 1 pCt übersteigen- hindurch 0,04 bis 0,06 Tropakoka,n in 
den Koka1ngehalt nicht zu verwenden. den Rückenmarkskanal, wodurch die 
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hier austrete_nden sensible~ Nerven- · oxyphenylguanidine. Es ist ein Anästhet 
wurzeln _und mfol8"edessen die zugehör- : ikum mit starker und langdauernder 
1gen peripheren Nerven. empfindungslos Wirkung. Nach Darier (Revue de Ther.) 
gemacht werden. Da diese Art der An- leistet es vortreffliche Dienste bei 
ästhesierung aus anatomischen Gründen , schmerzhaften subkonjunktivaleu oder 
nur am Lendenmark ausfüh_rbar: ist; von' subkutanen Injektionen (Sublimat-, Jod-, 
wo die sensiblen !"erven fu~ die l:nter- Arsen-, konz. Kochsalzlösungen), die 
bauchorgane und die unteren F,xtrem1täten · man dadurch schmerzlos machen kann 
ausgehen, beschränkt sich ihre Anwend- 1 daß man entweder vor oder mit de; 
ung bis jetzt nur auf Operationen auf Injektion eine genügende Akoinlösung 
diesen Gebieten. Tropakokafa ist ein (1 : 100\ injiciert. Braun empfiehlt, da 
ebenso gutes Anästhetikum wie Kokafo, 1 das Akoin nicht ungiftig ist, zu Gewebs
ist dafür bedeutend . weniger giftig, injektionen nur 1/4 bis 1;2 pCt Akoin 
macht außerdem wemger Neben- und• enthaltende Lösungen anzuwenden. Das 
Nachwirkungen. Einen Nachteil bildet I Akoin wird häufiger zur lokalen An
sein immer noch etwas hoher Preis. ästhesie bei Augenoperationen, auch in 
Nach Angabe von E. lvlerck (Pharm. Verbindung mit Snprarenin, gebraucht. 
Centralh. 43 [1902], 210) halten sich I Da schon Spuren von alkalischen Sub
die neutralen, wässerigen salzsanren I stanzen eine teilweise Abscheidung der 
Tropakokainlösungen beliebig lange Zeit Akoinbase aus ihren Salzlösungen be
ohne irgend welche weiteren Vorkehr- , wirken, so behandle man das Glas, in 
ungen. Ebenso haltbar erweisen sich I dem man Akoin lösen will, vorerst mit 
die Lösungen selbst beim längeren Er- heißer Salzsäure uud spüle es dann 
bitzen. Man kann sie also längere Zeit wiederholt mit destilliertem Wasser 
zur Sterilisierung kochen. Diese Be- '. nach. Es ist ratsam, für Akoinlösuugen 
ständigkeit des 'rropakoka1n ist eine der ) besondere K ö I b c h e n einzurichten. 
größten Vorzüge vor dem Koka1n. Warmes Wasser soll beim Lösen von 
'rropakoka1n wird gewöhnlich mit 0,6 1 Akoin möglichst vermieden werden. Die 
proc. Kochsalzlösung injiciert, vielfach fertigen Lösungen lassen sich sterilis
wird auch trocken sterilisiertes Tropa- ieren, sie sind in dunklen Gläsern halt
koka1npulver benutzt, das dann vom j bar. 
Operateur in der dem Körper entnom- , Stovain kommt aus Frankreich. Es 
menen Cerebrospinalflüssigkeit gelöst wurde von Fourneau aus der Gruppe 
wird. , der Aminoalkohole dargestellt und ist ein 

Beta-Eukain, Eucafaum hydrochloricum I salzsaures a-Amyle1n. Die Wirkung des 
B. ist das salzsaure Salz des Benzoyl- 'Stova1n nähert sich derjenigen des 
vinyldiacetonalkamin. Die 2 proc., mit Kokain, doch reizen seine sau er re
pbysiologischer K ocbsalzlösung bereitete agierenden Lösungen ziemlich stark ; 
Lösung, wie sie meist gebraucht wird, 5- bis lOproc. Lösungen sollen nach 
bewirkt, auf Schleimhäute gebracht oder 

I 
Braun bei der Infiltration Gangrän d~s 

subkutan injiciert, langsame und weniger Gewebes hervorrufen können. Die 
intensive Anästhesie als eine gleich-

1 
Schleimhäute macht es stark hyper

procentige Koka1nlösung; sie ist von ämisch. Nach dem L'"rteil Bier's bedeutet 
milderer toxischer Wirkung. Die Lös- die Einführung des Stovalll einen Fort
ungen sind haltbar und können steril· ' schritt allein für die Medullarauästhesie 
isiert werden. Braun sagt, die Nach- 1 durchseinegeringereGiftigkeitgegenüber 
teile des Beta-Euka1n sind «die etwas, dem Koka1n. Die Lösungen sind haltbar 
geringere, örtlich anästhesierende Potenz, und sterilisierbar, wenigstens ist die 
und die leicht hyperämisierende Eigen- : Zersetzung bei der Sterilisation eine so 
schaft des Mittels,. Beta-Euka1n findet, geringfügige, daß sie nicht in betracht 
vornehmliche Verwendung zur Anästhes-, kommt, doch darf die angewendete Ten_i
ierung der Harnwege und der Blase. , peratur 115 o C nicht übersteigen. Die 

Akoin gehört zur Klasse der Alkyl- · Gläser müssen möglichst wenig alkalisch 
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sein. Sehr nachteilig ist, daß Stovarn ! bequemer nnd einfacher, als die des 
die Suprareninwirkung beeinträchtigt. '[Kokain, weil seine Lösungen haltbar 

Alypin wurde nach E. In,pens und und durch Kochen sterilisierbar 
Dr.Hofmann (Deutsch. Med. Wochenschr. sind. Novokain eignet sich also wegen 
1905, Nr. 21) hergestellt uud erprobt.' der erwähnten vorzüglichen Eigen
Dasselbe ist das prituäre salzsaure Salz schaften ganz besonders zur Lokal
des Benzoyltetramethyldiaminoäthyldi- anaesthesie. Man hält zweckmäßig eine 
methylcarbinol. Es ist in Wasser 2proc. Lösung vorrätig, die vor dem 
leicht löslich, die Lösnngen reagieren Gebrauch nach Bedarf mit Kochsalz
neutral, werden auf Zusatz mäßiger ~a- lösung zu verdünnen und mit dem 
triumbikarbonatmengen nicht getrübt. Suprareninzusatz zu versehen ist. -
Alypin wird von den Schleimhäuten Von großer Bedeutung für die Lokal
leicht aufgenommen, es ist weniger I anaesthesie ist die Einführung der 
giftig als Kokain. Man kann seine Nebennierenpräparate geworden. Im 
Lösungen ohne Einbuße in der an-i,Tahre 1901 hat Takamine (Chemik.-Ztg. 
ästbesierenden Wirkung durch Kuchen 1901, Rep. 342) das Adrenalin herge
sterilisieren. 2- bis 4proc. Lös- stellt, das wirksame Prinzip der Neben
ungen sind haltbar, verdünntere schim-

1 
nieren. Seine physiologische Wirksam

mein leicht. i\lypinlösungen lassen sich I keit ist so außerordentlich gTOß, daß 
auch ohne Beeinflussung der chemischen selbst kleinste Mengen den Blutdruck 
und pharmakologischen Eigenschaften deutlich zu steigern vermögen. Fürth 
mit den gebräuchlichsten Nebennieren-• hält das Adrenalin für identisch mit 
präparaten kombinieren. Braun gibt 

I 
Suprarenin. Adrenalin ist eine in kaltem, 

an, daß auch Alypin wie StovaYn Reiz-· leichter in heißem Wasser lösliche Sub
wirkungen und Gewebsschädigungen am · stanz, die mit Alkalien und Säuren Salze 
Applikationsort zeigt. - Alypin nähert bildet. Parke, Davis &: Co. bringen 
sieb in seiner chemischen Zusammen- eine Solutio Adrenalini hydrochlorici 
setzung sehr dem Stovarn, ist ihm da- l: 1000 in den Handel. Die Höchster 
her auch in seiner Wirkung ähnlich Farbwerke stellen Suprarenin, Merck 
und findet in gleicher Weise Anwend- Paranephrin, Schering Eudrenal her; 
ung. die Wirkung dieser Mittel soll im 

Novokafa ist von Einhorn entdeckt· wesentlichsten die gleiche sein. Supra
und von Braun in den Arzneischatz renin wendet man, wie alle Neben
als neuestes Lokalanaesthetikum einge- nierenpräparate , als gefäßzusammen
führt worden. Es ist das Monochlor- ziehendes, blutstillendes :\fitte! an. Es 
bydrat des Paraaminolbenzoyldiaethyl- ist selbst kein Anaesthetikum, aber die 
aminoaethinol. In Wasser löst es sich örtliche Wirkung anderer Arzneimittel 
sehr leicht zu einer neutral reagieren- wird durch Suprarenin erhöht. Besonders 
den Flüssigkeit. Wie Prof. Dr. IL wirksam erweist ·-es sich bei Kokain
Braun in der Deutsch. 1Ied. Wochenschr. lösungen, so daß z.B. verdünnte Koka1n-
1905, 1669 mitteilt, ist das Novokain Jösungen mit Suprareninlösungen stärker 
ein örtlichesBetäubungsmittelmitstarker,, wirken, als konzentrierte ohne Zusatz. 
jedoch im Vergleich mit anderen Mitteln Gleichzeitig wird die Dauer der Kokain
flüchtiger Wirkung, ähnlich dem Tropa- · anaesthesie verlängert und nach Foisy 
kokain. Es ist vollständig reizlos. (Pbarm.Centralh.45 [1904], 546)sogardie 
Giftige Nebenwirkungen sind nicht be- Giftigkeit des Kokain bedeutend herab
obacbtet worden , obwohl wiederholt , gesetzt. Dagegen wird nach Braun 
große Dosen (bis zu 0,5 g) gereicht bei Beta-Eukarn, Tropakoka1n sowie 
worden sind. In Verbindung mit Stova1n die gefäßverengernde Eigen
S up raren in reiht sich das Novo- schaft des Suprarnnin beeinträchtigt. 
karn zu Gewebsinjektionen dem Als Zusatz zu Lösungen braucht man 
Kokarn ebenbürtig an. Die An- gewöhnlich fiir die Lokalanaesthesie 
wendung dieses neuen lllittels ist aber 2 Tropfen der Suprareninlösung 1 : 1000 
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auf 1 O ccm, für die Lumbalanaesthesie ' Mit allergrößter Sorgfalt sind nun alle 
20 Tropfen auf 10 ccm. - Ein großer i Lösungen für die Lokalanaesthesie, be
Nachteil der suprareninhaltigen Lös-' sonders aber für die Lumbalanaesthesie 
ungen ist der, daß die Nebennieren- zu sterilisieren, da bakterielle Verun
substanz in stark verdünnten Lösungen I reinigungen speziell bei letzterer unter 
rasch Veränderungen erleidet, äußerlich Umständen tätlich wirkende Entzünd
kenntlich am Auftreten bestimmter ungen der Rückenmarks- und Hirnhäute 
Färbungen. Braun empfahl daher, solche! hervorrufen können. - Die Anfertigung 
Lösungen stets frisch zu bereiten, einfacher Ampullenlösungen durch die 
entweder dur.ch tropfenweisen Znsatz I Grossisten bedeutet natürlich eine nene 
des Supraremn aus besser haltbaren schwere Schädigung der Apotheken
Stammlösungen (l : 1000), oder durch rezeptur. Der Apotheker kann aber, 
Auflösen von Tabletten , die das I was bei der Tablettenfa\Jrikatiou leider 
Anaesthetikum und das Suprarenin in nicht zutrifft, hier mit dem Großbetrieb 
fester Form enthalten. Frisch bereitete I konkurrieren, da die kleinen Glasröhr
Lösuu~e':' sind farblos, sie ne~men erst I chen, will man sie nicht selb_st anfertigen, 
nach em1ger Zeit emen roten bis braunen für etwa 2 Pf. das Stuck bezogen 
Farbenton an. Die zuerst auftretende I werden können, und auch die tech
Rotfärbung ist von Braun als äußerste I nischen Schwierigkeiten unerheblich 
Grenze der Verwendbarkeit angegeben sind. Außerdem kann er das Datnm 
worden. Die chemischen Fabriken stellen ·

1 

der Abfüllung genan angeben, auch 
im Großen gebrauchsfertige sterile Lös- jede Verantwortung übernehmen. Wer 
nngen in sogen. Ampullen -- zuge-1 sich für die Frage der Herstellung von 
schmolzene Glasröhren - her , die Lösungen in zugeschmolzeuen Glas
besonders für die Lumbalanaesthesie J röhrchen - in Ampullen - interessiert, 
Verwendung finden. Diese Lösungen den verweise ich auf den Artikel von 
zeigen oft rote, gelbe und braune B. Fischer in der Apotheker-Zeitung 
Färbung, entsprechen also nicht den 11906 Nr. 19 über „Sterilisation und 
Forderungen Braun's. Auch ist man ihre Anwendung in der Apotheke." 
über das Datum der Herstellung nicht 1 

orientiert. Siebl (Beiträge zur klinischen . .. . . . 
Chirurgie Band LI! Heft 1) hat nach-1. Wildes Mandelol. Der wilde mdISche oder 

· · ' h f · Javamsche Mandelbaum Termmaha Catappa L.) 
gewiese~, daß d~_ese gebrauc. s ert1g~n, soll ursprünglich sowohl von der ma~ay~schen 
buntgefarbten Losungen Re1zersche1n- 1 Halbinsel, wie von den Inseln des westmdischen 
ungen hervorrufen , im Gegensatz zu , Archipels sta'!1me1:1- un~ von den Holländern aus 
völliger Reizlosigkeit frischer farbloser I Java nach Indien emg-efuhrt :".orden sem (Rall!loon 

. · ' . , •h Gazette ; d. Chem. Revue u. d. Fett- u. Ilarz-
Lösungen, wie auch solcher, die fns~ industrie I906, 283). Der Baum trägt im dritten 
aus Tabletten hergestellt werden. Er I oder vierten Jahre Früchte, braucht aber noch 
bezeichnet die Verwendung gebrauchs- e_benso v10~ .Tahre, um den v?l!en Ertrag zu 
fertiger Ampullenlösungen daher als , hefern. Die Mandeln wachsen m großer Anzahl 

1
.. · ll · 1 an den Enden der Zweige. Innerhalb des 

unzuver ass1g. Man so sich ent- Fruchtfleisches der Mandel befindet sich um~ 
weder der Tabletten bedienen, die jedes-1 geben von einer flachen1 eiförmigen Sctale, 
mal frisch aufzulösen sind, oder aber, eine torpetloartig aussehende ~uB, die den öligen 
Stammlösungen benutzen von denen I Kern enthält. Die Kerne geben kalt gepreß_t, 

' . etwa 50 pCt Oel, das dem fernsten Mandelol 
man ~urz vor dem Gebrauc~. die er- 1 gleichkommen und nicht ranzig werden soll. 
forderhche Tropfenzahl zuzufugen hat.

1 

Preßt man die in der Schale befindlichen Kerne 
Diese Lösungen können· dann auch noch auf gewöhnlichen Holzmühlen, so erhält m~n 
einmal aufgekocht werden. Uebrigens I ein bräunl~ch~s, ~tearin au~?heidendes Oe!.. Die 

. , Kerne allem m msernen Muhlen gepreßt, hefern 
we;den.zur Lumbala_naest~esie m neuester I ein hellgelbes Produkt, das nur wenig stearin
Ze1t die Soprarenmzusatze nur noch I hait;g ist. Das Ool ist angenehm von Ge-
selten verwendet. Stova[n-, Tropa-

1 
schmack und fast geruchlos. T. 

koka1u-, Novokatnlösungen ohne Zusatz 
sind in sterilisierter Lösung haltbar. - : ------
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Der Nachweis des Aceton im natrimn und Natronlauge eingetreten 
H ist, der alkalischen Flüssigkeit zuzu-arn. E · setzen. Wartet man mit dem ss1g-

Kritische Untersuchung über die Brauchbarkeit säurezusatz, bis die rote Farbe verblaßt 
der verschiedenen Methoden. 

ist, so tritt bei Anwesenheit von wenig 
Aceton die purpurrote Färbung nicht Von Dr. P. Bohrisch. 

(Fortsetzung von Seite 184.) ein. Ich führe die Legal'sche Probe 
Die Legal'sche Probe ist nach rnn .folgendermaßen aus: Zu 5 ccm der 

Jaksch zwar nicht sehr empfindlich, wird acetouhaltigen Flüssigkeit werden 5 
aber fast allge.mein als eine empfehlens- Tropfen lOproc. Nitroprussidnatriumlös
werte l\Iethode bezeichnet. So sagt ung gefügt und hierauf 1 ccm Natron
Jollcs (Pharm. Post, 1892, 389), daß lauge (15 proc.). Entsteht eine rote oder 
sie noch bei O, l proc. Acetonharn mit rotgelbe Färbung, wird sofort mit Essig
absoluter Sicherheit angewendet werden säure neutralisiert, worauf bei Gegen
kann. In ähnlicher Weise äußert sich wart von viel Aceton eine rotviolette 
Spaeth in seinem Buche über Harn- Färbung auftritt, bei mäßigem Aceton
analyse. Einzig Raymond van Melcke- gehalt eine weinrote und bei Gegenwart 
beke urteilt absprechend über die Legal- von wenig Aceton eine rosaviolette 
sehe Reaktion (Annal. Pharm. 1899, 5, Färbung. 
19), ob mit Recht, soll später erörtert lm Harn direkt läßt sich Aceton 
werden. Kreatinin gibt bekanntlich mittels der Legal'schen Probe gn t nach
dieselbe Reaktion wie Aceton, auf Zu- weisen und zwar noch sehr deutlich bei 
satz von Essigsäure aber bleibt die 0, 1 proc. Acetonharn. Da jeder l\Ienschen
Flüssigkeit zunächst gelb und wird erst harn Kreatinin enthält und dieses, wie 
später grün, dann blau. Wendet man I schon gesagt, mit Nitroprussidnatrium 
das Harndestillat an, kommt Kreatinin und Natronlauge ebenfalls eine Rotfärb
überhaupt nicht in Frage, da es mit I ung gibt, fällt die eigentliche Legal'sche 
Wasserdämpfen nicht flüchtig ist. Geber I Probe immer positiv aus; setzt man 
die Ausführung der Legal'schen Probe jedoch Essigsäure zu, verschwindet die 
herrscht teilweise noch eine gewisse blutrote Färbung bei acetonfreiem Harn 
l:nklarheit. Die einen Autoren wollen sofort, um einer grünlichgelben Platz 
eine sehr verdünnte Nitroprussidnatrium- zu machen, während bei acetonhaltigem 
lösung verwendet wissen ( Schmidt,Pharm. Harn eine rotviolette, resp. weinrote 
Chemie II, S.312; Peters, Pharm. Centralh. Färbung eintritt. Dunkelgefärbte Harne 
46 [1905], 522 usw.', die anderen for- geben natürlich die Reaktion minder 
dern eine konzentrierte Lösung (Studer, schön. 
Pharm. Ztg. 1898, 336 usw.). Bezüg- Im Anschluß hieran will ich noch 
lieh des Essigsäurezusatzes wird teils einige l\Iodifikationeu der Legal'schen 
von einem l:ebersättigen der alkal- Methode, welche teils älteren, teils 
ischen Flüssigkeit mit Essigsäure, teils neueren l:rsprungs sind, kurz besprechen. 
von einem vorsichtigen Neutralisieren Nach Le Nobel (Arch. f. exper. Pathol. 
mit Essigsäure gesprochen. Das Zu- 18, 9, 1884) gelingt die Legal'sche Re
geben derselben soll nach den meisten aktion auch bei Anwendung von Am
Vorschriften erst dann erfolgen, wenn moniak. Die zu untersuchende Flüssig
die rote Farbe verblaßt ist. Nach meinen keit wird mit einer Lösung von Nitro
Erfahrungen gelingt die Legal'sche Probe prussidnatrium und dann mit Ammoniak 
am besten, wenn eine frisch bereitete, versetzt. Ist Aceton vorhanden, ent
etwa lOproc. Nitroprussidnatriumlösung steht eine violettrote Färbung. Besser 
benutzt und ferner die alkalische Lös- noch tritt die Reaktion ein, wenn man 
ung vorsichtig mit Essigsäure neutral- dem Gemisch einen Tropfen Essigsäure 
isiert wird. Drittens ist es unbedingt zusetzt. Der Nachteil der Le Nobel'schen 
nötig, die Essigsäure so fort, nachdem Probe besteht nach Neubauer und Vogel 
die weinrote Färbung mit Nitroprussid- in dem langsamen Eintreten der Färbung, 
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der Vorteil, daß hierbei eine Verwechs- 'gefunden, daß die Aethylendiaminprobe 
lung mit Aldehyd ausgeschlossen ist. wenig empfindlich ist. Bereits bei einem 

Neuerdings ist von]!', Lange (Münch .. O,lproc. Acetonharn tritt die Reaktion 
Mediz. Wochenschr. 1906, Nr. 36) eine! ziemlich nndentlich ein. Parakresol hat, 
Ringprobe zum Nachweis von Aceton wie E. Kraft richtig angibt, keinen 
im Harn empfohlen worden. Sie soll Einfluß auf das Reagens, aber anch die 
noch bei 2,5 mg Aceton in 100 ccm I Legarsche Probe fällt nach meinen 
Flüssigkeit eintreten. Die Lange'sche, Untersuchungen (siehe später) bei Para
Ringprobe ist der Modifikation Le Xobel kresol negativ ans. 
sehr ähnlich. Der Harn wird in einem ' Die Probe von Bela ist wohl wenig 
Reagensglas mit etwas Eisessig versetzt , bekannt. Sie läßt sich nach Neubauer 
und nach Zusatz einiger Tropfen Nitro- 'und Vogel dann vielleicht vorteilhaft 
prnssidnatrinmlösnng mit mehreren ccm : zur Erkennung von Aceton neben Krea
Ammoniak vorsichtig überschichtet. Bei' tinin im Harne selbst verwenden, wenn 
Acetongegenwart erscheint an der Be- das Metadinitrobenzol empfindlich genug 
rührnngsstelle der beiden Flüssigkeiten ist, denn nach Bela gibt Kreatinin mit 
ein stark violetter Ring. :'.S"ach meinen diesem keine Färbung. Nach den An
Versuchen hat die Lange'sche Probe gaben, welche Neubauer und Vogel über 
keinen Vorzug vor der Legal'schen Re-1 die Ausführung der Bela'schen Probe_ 
aktion. Sie ist weder charakteristischer, 'machen, läßt sich diese schwer anstellen. 
noch empfindlicher. Die erwähnten Autoren sprechen nur 

Ebenso kann ich in einer anderen von einer alkalischen Metadinitrobenzol
Modifikation der Legal'schen Probe, wo- lösnng, verschweigen aber,· daß Alkohol 
bei anstelle des Alkali eine 1 o proc. als Lösungsmittel verwendet werden 
Lösung von Aethylendiamin verwendet I muß. In der Originalarbeit von Bela 
wird, keine wesentliche Verbesserung: von Bitt6 (Ann. d. Chemie 269, S. 377) 
erblicken. Rimini schlug als erster I steht, daß man die Nitroverbindnng in 
das Aethylendiamin in Verbindung mit absolutem Alkohol lösen nnd einige 
Nitroprnssidnatrinm zumAcetonnachweis Tropfen Kalilauge vom spez. Gew. 1,14 
im Harn vor. R. van Melckebeke (Ann. zugeben soll. Ich ,habe die Bela'sche 
Pharm. 1899, 5, 49) sagt von dieser Probe folgendermaßen ausgeführt: 3 ccm 
Reaktion, daß sie zwar nicht sehr em- 1 bis 2 proc. Metadinitrobenzollösnng in 
pfindlich, aber deswegen zu empfehlen absolutem Alkohol werden schwach er
sei, weil die auftretende Purpnrfärbnng, wärmt, einige Tropfen Kalilauge zu
ausschließlich dem Aceton eigen ist. gesetzt und nun etwa 10 Tropfen Harn
Ernst Kraft (Apoth.-Ztg. Nr. 39, 1905) destillat zugegeben. Bei Anwesenheit 
schlägt die Rimini'sche Aethylendiamin- von Aceton tritt eine rosarote bis kirsch
reaktion als Ringprobe für den Aceton- rote Färbung ein, welche bei vorsieht
nachweis im Harn direkt vor und gibt igem Zusatz von Essigsäure rosaviolett 
folgende Vorschrift: Der Harn wird mit bis rotviolett wird. Zu der Reaktion 
einer frisch bereiteten Nitroprnssid-

1 
selbst ist noch zu bemerken, daß sie 

natriumlösnng versetzt; dann werden erstens nicht sehr empfindlich und 
auf die Oberfläche der Flüssigkeit einige ! zweitens auch nicht besonders zuver
Tropfen einer 10 proc. Aethylendiaminlös- lässig ist, da schon das acetonfreie Harn
ung gebracht, die man langsam an der destillat eine rosa Färbung gibt. Sie 
G!aswandnng hinablanfen läßt. Bei An- , ist also nur dann als positiv anzusehen, 
we,enheit von Aceton entsteht an der I wenn eine deutlich rote Färbung ein
berührtenF!ächedesHarnes eincharakter- tritt. Der nachträgliche Zusatz von 
istischer, hell- bis tiefroter Ring, der Essigsäure gibt nur bei Gegenwart von 
um so rascher sich bildet und um so I viel Aceton eine violettrote Färbung, 
dicker erscheint, je reicher der betreffende schon bei einer O, 1 proc. Acetonflüssig
Harn an Aceton ist. Ich habe die Vor- , keit tritt Entfärbung ein. 
schrift von E. Kraft nachgeprüft und I Im Harn direkt läßt sich die Be'la-
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sehe Probe nicht anwenden, obgleich warmes Wasser und kräftiges l:m
Bela rnn Bitt6 angibt, daß man mit schütteln bewirkt wird, und nach dem 
Metadinitrobenzol geringe Mengen Aceton) Erkalten etwa 1 ccm Natronlauge 
im Harn selbst nachweisen könne, was· (15 proc.) hinzufügt. Das Gemisch färbt 
bei Nitroprussidnatrium nicht angängig I sich bei Gegenwart von Aceton erst 
sei. Ich habe acetonhaltigen und aceton- goldgelb , dann grün und schließlich 
freien Harn nach der Be/a'schen Methode blau. Es wird nach ein- bis zwei
auf Aceton geprüft und gefunden, daß stündigem Stehen mit Chloroform aus
hier wie dort bordeauxrote Fi!rbungen / geschüttelt, welches blaue Färbung an
auftreten. nimmt. Die Blaufärbung der wässerigen, 

Die Pemoldt'sche Indigoprobe wird I alkalischen Lösung tritt, wenn wenig 
von den meisten Antoren als die ein- Aceton vorhanden ist, erst nach längerer 
wandfreieste nnter den Methoden, welche I Zeit ein ; bei sehr geringem Aceton
für den Nachweis des Aceton im Harne. gehalt wird die Flüssigkeit überhaupt 
dienen, bezeichnet. W: Eilrain (ref. nicht blau, sondern bleibt grün resp. 
Chem.-Ztg. 1899, Repet. 171) stellt sie goldgelb. In diesem Falle ist das Aus
als die sicherste Probe auf Aceton 

I 
schütteln mit Chloroform unbedingt nötig, 

hin und R. van Meldcebeke geht sogar da sehr kleine l\Iengen Indigo die 
. noch weiter, indem er sie die genaueste alkalische Flüssigkeit nicht zu färben 
und empfindlichste Methode nennt. vermögen, während sie das Chloroform 
Dieses letztere läßt sich wohl bestreiten, 1 noch deutlich bläuen. So habe ich bei 
da nach , .. Engel I Ztschr. f. klin. 1Ied. Anstellung der Penxoldt'scben Probe 
20, 530) die Penxoldt'sche Probe nur I öfters alkalische Lösungen erhalten, 
halb so empfindlich ist, als die Legal'sche welche auch nach 3 und mehr Stunden 
und diese gilt doch gerade nicht für nur dunkelgelb gefärbt waren, jedoch 
die schärfste Acetonreaktion. Anch / eine deutlich blaue Chloroformaus
von Jaksch (Ztschr. f. klin. I\Ied., 1884, schüttelung gaben. 
8, 115) hält die Penxoldt'sche Probe/ Direkt im Harn läßt sich Aceton 
für wenig empfindlich, er stellt sie in mit der Probe von Penxoldt zwar auf
dieser Beziehung hinter die Lieben'sche,:suchen, die Empfindlichkeit läßt 
Gunning'sche, Legal'sche und Reynolds-'aber zu wünschen übrig. Harn mit 
sehe Probe. Was die Ausführung der 1 proc. Aceton gibt eine starke Re
Penxoldt'schen Probe anbetrifft, so be- aktion, bei Harn mit O,l proc. Aceton 
darf die von Neubauer und Vogel an-1 aber ist bereits die alkalische Lösung 
gegebene Vorschrift, welche sich in I nicht mehr blau oder grün gefärbt, 
ähnlicher Fassung anch in anderen sondern dunkelgelb. Die Chloroform
Handbüchern vorfindet, einiger Erläuter-1' ausschüttelung zeigt eine ganz schwach 
ungen. Zunächst muß man es unbe· blaue Färbung. 
dingt vermeiden, das Orthonitrohenz- Nach Besprechung der wichtigsten 
aldehyd, um es in Wasser zu lösen, mit/älteren Vorschriften wende ich mich 
diesem bis zum Sieden zu erhitzen. den neueren Methoden zu, von denen 
Es zersetzt sich hierbei zum Teil und eine beträchtliche Anzahl im Laufe der 
die Empfindlichkeit der Reaktion leidet

1
• 1etzten Jahre veröffentlicht worden ist. 

darunter. Ferner ist es zweckmäßig, das Es kommen hauptsächlich in betracht: 
Orthonitrobenzaldehyd direkt in der 1 1. Die Furfnrolprobe nach W. Ellram, 
zu untersuchenden Flüssigkeit zu lösen, 1 2. Die Methode von Sternberg, 
um ein Verdünnen möglichst zu um- 3. DieHydroxylaminprobevonFröhner, 
gehen. Nach meinen Erfahrungen be- 4. Die Vanillinsalzsänrereaktion von 
kommt man die besten Resultate, wenn' L. Rosenthaler, 
man einige Orthonitrobenzolaldehyd-. 5. Die Salicylaldehydprobe;:nach V. 
kristalle in etwa 5 ccm der zu unter-) Frommer. 
suchenden Flüssigkeit löst, was durch Die Furlurolprobe nach Ellram 
Einstellen des Reagensglases in 5o 0 '(W: Ellram, Chem.-Ztg. 1899, Rap. 171) 
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basiert darauf, daß Aceton mit Furfurol, sultate. Schon bei einer O,lproc. wäs
bei Gegenwart von konz. Schwefelsäure I serigen Acetonlösung wurde die Re
eine rote Färbung gibt. J,}llram ver- I aktion nndentlich und auch wenn mehr 
setzt einige ccm des zu prüfenden 

I 
Aceton zugegen ist, läßt die Methode 

Destillats mit einem Tropfen einer I zu wünschen übrig. Im Harn direkt 
wässerigen Furfurollösung 1 : 20 und ist sie nicht zu gebrauchen. 
läßt dann vorsichtig 2 ccm konz.: Die Hydroxylaminreaktion von 
Schwefelsäure zufließen. Ist Aceton: Fröhner (Deutsche Med.Wochsr.hr. 1901, 
vorhanden, tritt beim leichten Erwärmen 179 Ref. Pharm. Centralh. 42 [1901 ], 567) 
sofort, sonst erst nach 1 bis 3 }linuten ist eine Abänderung der Stock'schen 
an der Berührungsstelle der beiden Probe, welche erhalten wird, indem man 
Schichten eine rosa bis rote Färbung I einige ccm des Harndestillates mit einem 
ein. Nach Ellram kann man mittels Tropfen einer 10 proc. Lösung von salz
der Frrrfurolprobe noch 0,05 pCt Aceton saurem Hydroxylamin und einem Tropfen 
erkennen; Verbindungen der schwef- 5 proc. Natronlauge, sowie 1 bis 2 
ligeu Säure und normaler Harn geben Tropfen Pyridin versetzt, dann mit 
nach ihm die Reaktion nicht, wohl aber i 1 ccm Aether überschichtet und unter 
Phenol, Gallensäuren und Tyrosin. Umschütteln Bromwasser bis zur Gelb-

N ach meinem Dafürhalten bietet die ! färbung des Aethers und hierauf etwas 
Ellram'sche }[ethode gegenüber den, Wasserstoffperoxyd zugibt. Der Aether 
andeieu 1'.rob.en absolut kein eil:. Vor.teil. ! färbt sich. bei Gegenwart . von Aceton 
Schon bei emer O, l proc. wassengen blau. Frdhner hat nun die Stock'sche 
Acetonlösung tritt die Reaktion ziem- Probe folgendermaßen abgeändert: In 
lieh schwach ein und bei einer 0,05 proc. ' 5 ccm Harndestillat wird ein Kristall 
Lösung wird sie ganz undeutlich. Bei I Hydroxylaminhydrochlorat gelöst, die 
dem Harndestillat macht sich außerdem Lösung mit Chlorkalklösung versetzt 
der störende Umstand geltend, daß selbst, und das Gemisch mit Aether ausge
ein völlig acetonfreies Destillat durch I schüttelt. Dieser ist nach Fröhner noch 
die konz. Schwefelsäure schwach rosa- erkennbarblaugefärbt, wennimDestillate 
gelb gefärbt wird. ' 0,001 g Aceton enthalten sind. Die 

Im Harn direkt läßt sich Aceton angegebene Empfindlichkeit der Probe 
durch die Furfurolreaktion nicht auf-, kann ich bestätigen und halte die 
finden. F'röhner'sche Methode überhaupt für 

Die Methode von Sternberg (Chem.- empfehlenswert. Sie ist leicht auszu
Centralblatt, 1901, I, 1270) lautet: führen und tritt sofort ein. Im Harn 
Säuert man eine wässerige Acetonlösung direkt läßt sich mittels der Hydroxyl
mit einigen Tropfen Phosphorsäure an aminprobe 1 pCt Aceton deutlich nach
und fügt eine kleine Menge einer Kupfer-

1 

weisen; bei O, 1 pCt Aceton tritt die 
sulfatlösung und eine J odkalinmlösung Reaktion sehr schwach ein. -
zu, so entsteht eine bräunliche, wolkige Die Yanillinsalzsäureprobe von 
Trübung; beim Erwärmen entfärbt sich L. Rosenthaler (Ztschr. f. analyt. Chemie 
die Flüssigkeit und es scheidet sich ein 11905, 5) beruht ebenfalls auf einer Farb
reichlicher grau-weißer Niederschlag ab. 

1 
reaktion. Rosenthaler schlägt für den 

Er ist feinpulvrig nnd enthält Jod und Nachweis von Aceton und Essigsäure 
Kupfer in organischer Verbindung. ln \ eine Reaktion vor, welche aliphatische 
Wasser ist er fast unlöslich. Die Reaktion I Ketone mit Vanillinsalzsäure geben. 
ist nach Sternberg sehr empfindlich. Wird zu einer 1 proc. Lösung von 
Alkohol gibt nach ihm eine ähnliche Vanillin in Salzsäure eine geringe Menge 
Reaktion, aber erst nach längerem eines aliphathischen Keton gegeben und 
Kochen und mit spärlichem Nieder- die Mischung nach einigem Stehen bis 
schlag. Die Versuche, welche ich mit zum Sieden erhitzt, tritt eine Farben
der Sternberg'schen Probe angestellt '1 reaktion ein, die besonders für Aceton 
habe, zeitigten keine befriedigenden Re- charakteristisch ist; erst färbt sich die 
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Flüssigkeit grün, dann violett. Mit I Nach dem Erkalten vorsichtig mit Wasser 
Aceton (ritt die Reaktion nach Rosen- versetzt, nimmt dieses nach einiger 
thaler noch beim Erhitzen mit 2 Tropfen Zeit eine indigoblaue Farbe an. -
einer 0,01 proc. Acetonlösnng ein. Die Die Probe von V. Frommer (Berl. 
Ansführnng der Reaktion geschieht nach klin. Wochenschr. 1905, 42, 1008) lautet: 
dem Autor am besten, indem man das 10 ccm Harn werden mit 1 g festem 
Reagens mit dem gleichen Volumen Aetzkali versetzt und, ohne dessen Auf
konz. Schwefelsäure mischt, einige l lösung abzuwarten, mit etwa 10 Tropfen 
Tropfen der zu prüfenden Flüssigkeit Salicylaldehyd auf 70 o erwärmt. Beim 
hinzusetzt und nnf dem Dampfbade er- Vorhandensein von Aceton bildet sich 
wärmt. Allmählich tritt die für Aceton , an der Berührungsstelle beider Schichten 
charakteristische Violettfärbung ein. ein purpurroter Ring. War beim Zusatz 
Auch Essigsäure, bemerkt Rosenthaler, des Salicylaldehyds das Aetzkali schon 
·gibt eine ähnliche Reaktion, was ich : völlig in Lösung gegangen, so nimmt 
jedoch nicht bestätigen kann. .'llit Essig- die Flüssigkeit erst gelbe, dann rötliche, 
säure entsteht nur eine rosarote Färbung, später purpurrote, bei längerem Stehen 
die übrigens einige Tropfen Wasser karmoisinartige Färbung an. Ji'rommer 
anch bewirken, wenngleich in etwas gibt an, daß kein anderer Harnbestand
schwächerem Farbton. Ich habe die teil, auch nicht Acetylessigsäure, diese 
Vanillinsalzsäureprobe vorteilhaft mit Reaktion, welche anf der Bildung von 
je 3 ccm Vanillinsalzsäure und konz. Dioxybenzolaceton beruht, liefert, ferner, 
Schwefelsäure ausgeführt. Das Gemisch daß noch 0,001 mg Aceton in 8 ccm 
verset.te ich in einem Reagensglas unter Harn damit erkannt werden kann. Ich 
Umschütteln mit 3 Tropfen des Harn- habe nun die .F'rommer'sche Probe 
destillates und erhitzte es nach viertel- , sowohl bei wässerigen Acetonlösnngen, 
stündigem Stehenlassen bei gewöhnlicher als auch bei acetonhaltigen Harn
Temperatur kurze Zeit im kochenden destillaten angewendet und gefunden, 
Wasserbade. Die Rosenthaler'sche .'\Ie- daß sie unzweifelhaft als die schönste 
thode ist zwar gut und empfind I ich, und schärfste Reaktion auf Aceton an
einen besonderen Vorzug vor den alten, 1 gesehen werden muß. Sie gelang mir 
bewährten Proben verdient sie aber ' noch tadellos und sehr deutlich bei 
nicht und das um so weniger, als sich einer Acet.onlösung, welche 0,001 pCt 
bei dem Mischen und Erhitzen der Aceton enthielt und würde wahrschein
Vanillinsalzsäure mit der konz. Schwefel-

1 

lich auch bei einer zehnfach größeren 
säure stechende Dämpfe höchst un- Verdünnung positiv ausgefallen sein. 
angenehm bemerkbar machen. Die Im Harn direkt angestellt, gibt 
Probe läßt sich übrigens noch ver-' die Salicylaldehydreaktion sehr gute 
schärfen, wenn man das Schwefelsäure- Resultate. Allerdings würde ich an
Vanillinsalzsänregemisch nach dem gr- raten, nur dann einen Harn auf Grund 
bitzen und Wiedererkaltenlassen direkt der direkt ausgeführten Reaktion als 
in dem Reagensglas mit 10 bis 20 ccm acetonhaltig zu bezeichnen, wenn er 
Wasser überscbichtet. Bei Gegenwart mit Salicylaldehyd einen tiefroten Ring 
von viel Aceton ist die wässerige Schicht I gibt, da ich auch bei einem erwiesen 
nach einigen Stunden indigoblau ge- 1 acetonfreienHarn einen rosafarbenenRing 
färbt; ist wenig Aceton vorhanden, erhalten habe. In letzterem Falle bekam 
zeigt sich an der Berührnngsstelle beider ich im Harndestillat mit Salicylaldehyd 
Schichten ein violetter Saum, während keinen gefärbten Ring, ein Zeichen, 
die wässerige Schicht farblos bleibt. daß der fragliche Harn doch eine Sub-

Im Harn direkt läßt sich Aceton stanz enthalten hat, welche mit der 
durch die Rosenthaler'sche Probe schon Frommer'schen Probe positiv, wenn 
bei einem Gehalt von O , 1 pCt nicht auch nur schwach, reagierte und mit 
mehr sicher nachweisen. J proc. Wasserdämpfen nicht flüchtig war. --
Acetonharn wird durch die Vanillin-. (Fortsetzung folgt.) 
salzsäurereaktion schwarzviolett gefärbt. ! 
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Neue Arzneimittel. hergestellt ist. Sie ist unbegrenzt haltbar, 
Alexine sind nach The Pharm. Journ. entwickelt stetig und gleichmäßig wirksamen 

1907, 240 Granules, welche Phosphor- Sauerstoff und hinterläßt nur Borax, der die 
säure, Eisen, Mangan und Zucker enthalten .. Seifenwirkung noch verbessert. Anwendung: 
Anwendung: bei Blutarmut und alkalischer zur Händedesinlektion, bei Hautkrankheiten 
Dyspepsie. sowie zur Reinigung von Instrumenten und 

Krankenwäsche und schließlich in der Haut
Albumin - Jodoform bringen Grein er pflege. Darsteller: Paul Hartmann, ver

&; Cie., Chemische Fabrik in Glarus (Schweiz) bandstolf-Fabrik in Heidenheim a. Br. 
als Jodoformogen-Ersatz in den Handel. 

Solutio Gaucher ist nach Monatsh. f. 
Albnminum ferratnm ist ein Ferratin- prakt. Dermatol. 1907, 241 ein lprom. 

Ersatz und Albuminnm snlfoichthyolicum Lösung von Quecksilberlaktat. Die genaue 
ein I eh t ha 1 bin-Ersatz. Darsteller: Greiner Vorschrift ist in den Annales des Maladies 
J; Co., Chemische Fabrik in Glarus (Schweiz). veneriennes 1906, Bd. 1, II. 5 enthalten, 

Amidopyrinum butyricum wird von die uns zur Zeit nicht zugänglich sind. 
Greiner J; Co., Chemische Fabrik in Gabe: viermal täglich einen Kaffeelöffel in 
Glarus (Schweiz) ein Ersatz des 'l rige min Milch oder Zuckerwasser. 
genannt. Thiodine (Pharm. Centralh. 48 [ 1907], 

Braaalcane wird nach The Pharm. Journ. 194) ist nach Ztschr. d. Allgem. österr. 
1907, 241 aus Borsäure, Resorcin und Apoth.-Ver. 1907, 139 eine aus Thiosinamin 
Glycerin hergestellt. Anwendung: bei und Jodäthyl hergestellte Verbindung, deren 
Diphtherie, Hals-, Nasen-, Ohren- und Haut- Schmelzpunkt bei 680 C liegt. Sie enthält 
leiden. 46,49 pCt organisch gebundenes Jod. Es 

Colla tann.ica nennen Greiner J; Co„ bildet weiße Kristalle und ist in Wasser 
Chemische Fabrik in Glaruseinen Tanocoi'- sehr leicht, in Alkohol schwer löslich. Es 
Ersatz. kann sowohl unter die Haut, intramuskulär 

Folia Combreti Raimbnthii haben sieh und intravenös eingespritzt als auch in 
Pillenform verabreicht werden. Thiodine nach Dr. Dan'n'ermanr' (Deutsch. Med. 

" " " wirkt in auffallender Weise harntreibend Wochensehr. 1906, Nr. 23) bei Schwarz-
wasserfieber und Malaria, die durch Chinin und die Eßlust anregend. Erst in Gaben 

ng „ ti' b · llußt b "hrt Es von 0,5 g veranlaßt es leichte Vergiftungs-u uns g eem waren, ewa . 
wurde auf den Tag eine Abkochung von erscheinungen, die in T.:'ebelkeit und taumeln-
24 g zu 1500 g gegeben. dem Gange bestehen. Gabe: als Haut-

einspritzung 0,1 bis 012 g, innerlich O,l g, 
Formaldehydum sulfoichthyolicum ist auf den Tag 0,2 g. 

ein I c h t h o f o r m - Ersatz von Greiner 
cf; Co. in Glarus. Urticolin ist ein Extractum Urticae dialys-

atum , das bei chronischer U rticaria ange~ 
Leciplasma nennt die Chemische Industrie wendet wird. Darsteller: Augusta-Apotheke 

Lüttgen J; Co., G. m. b. H. in Berlin A. All'es in Berlin w. 
SW. 13 eine Nerven-Nahrung, die angeb-
lich einen hohen Gehalt an Lecithin besitzt. Vinopyrin-Tabletten werden gegen Kopf-

schmerzen, Migräne, Nervenschmerzen, Ichias 
Methylenguajakol ist ein Ersatz für und Rheumatismus von E. W. Fischer, 

Pulm oform und Methylenkreosot für Chemische Werke in Böhlitz-Ehrenberg bei 
Pneumin. Darsteller: Greiner J; Co., Leipzig ohne Angabe der Bestandteile em
Chemische Fabrik in Glarus. pfohlen. Im Anfalle sollen 1 bis 2 Tabletten 

Pusol ist nach The Pharm. Journ. 1907, zerkleinert geschluckt oder in Zuckerwasser 
242 ein Phenol und Kampher enthaltendes gelöst genommen werden. 
Streupulver, das sowohl allein als auch in Viscolan ,Pharm. Centralh. 48 [1907], 
Salbenform (l · in 8) bei Hautleiden ange- 7) besteht nach Dr. F. Zernik (Ber. d. 
wendet wird. Deutsch. Pharm. Gesellsch. 1907, 87 aus. 

Sapozoll ist eine Sauerstoff abgebende 60 Teilen gereinigtem Visein und 40 Teilen 
Seife, die aus feinsten Materialien und Perborat wasserfreiem Wollfett. II. Mentx.el. 
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Untersuchungsergebnisse 
neuer Arzneimittel und von 

Spezialitäten. 
(Fortsetzung von Seite 190.) 

dünnter Spiritus zu sein, der etwa 018 pCt 
Natriumbikarbonat, geringe Mengen Menthol 
sowie eines harzartigen Stoffes enthält. Dar
steller: Fromosa-Gesellschaft, G. m. b. H. in 
Berlin W 62, Lutherstr. 48,'9. 

Fulgural (Pharm. Centra!h. i7 [1906], 734) 
Epllepsie•Pillen von Fram:, Jeckel in Glarus ist nach Dr. J. K11ehs (Apoth.-Ztg. 190ö, 1084) 

(Schweiz) waren nach Dr. J. Koehs (Apoth.·' ein etwa 10 pCt Alkohol enthaltender, mit etwas 
Ztg. 1907, 12) Pillen, in denen weder Brom- Zucker versetzter, weiniger Auszug verschiedener 
salze, Zin'irnxyd oder Borverbir:dungen vorhanden' pflanzlicher, unter anderen emodinhaltiger, nicht 
waren und deren Ausschüttelungen keine AlkaloiJ- stark wirkender Drogen, der etwa 10 pCt Bitter
reaktionen ergaben. Die dann enthaltenen pflanz- , salz gelöst enthält. 
l~chen T~ile bestanden hauptsäc~lich aus Süßhol.~, Gallensteinmittel. Dasselbe befand sich in 
emem feTmen Blattpulver und ernem etwas grn- 5 braunen 200 g-Arzneiflaschen sowie einer zu 
beren .. \\ urzelpulver: Wel~~e~ P~anze let~tere 100 g. Die lJ ntersuchung der 5 größeren Flasch,m 
a~gehoren konnte bei der '\\11,z1gle~t der ObJekte ergab nach Dr. J. Kochs (A.poth-Ztg. 1906, 500) 
~ncht festg?stellt werden. Bryomawurzel war ungefähr folgende Zusammensetzung: 15 g :Na
Jedenfalls mcht vorhanden. triumbikarbonat, 30 g zusammengesetzte China-

Estor"s Yadnalstlfte sind nach Dr. J. Kochs tinktnr Ulld Wasser bis zu 200 g. Der Inhalt 
(Apoth.-Ztg. 1906, 663) aus Kakaobutter unter, der kleineren Flasche schien ein Gemisch von 
Zusatz von Talkum angefertigt und enthalten an Pfe:fferminzwasser, AloStinktur und Cascara
wir;,.samen Bestandteilen Chinosol und einen I Fluidextrakt zu sein. 
bi~uminösen, sulfurierten, dem Tumenol ähnlichen Glaß' Kruppmittel besteht nach Dr. J. Kochs 
Korper. (Apoth.-Ztg. 19U6, 549) lediglich aus Zucker-

"Euhämose, verstißt (Pharm. Centralh. 4:7, kügelchen. Ob diese die Behandlung mit einem 
[1906], 443). Dr. Aufrecht erhielt nach Pharm. , Heilmittel in homöopatischet Verdünnung er-
Ztg. 1906, 592 folgenden Befund: 1 fahren haben, ließ sich auf chemischem 'N ege 

Spez. Gew. bei 150 O 1,127 1 an der übersandten ~robe nicht :1achweis~n. 
Sticistoffsubstanz 32,46 pCt I Darsteller: Ad. Glaß m Carlshof bei Wormd1tt, 
In Aether Lösliches OJ4 1 Ostpr. 
Zucker 15,60 Graudlra (Pharm. Centralh. 47 [1906], 520, 
Wasser und Alkohol 50,75 691) enthielt nach Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 
:Mineralstoffe 0,75 1906, 1098) nicht 30 sondern nur 9 pCt Kalomel. 
Darin Eisen 0,112 » 

1 

Hierzu bemerkt der Darscelle1\ da3 nur ein -
Außerdem lie.3en sich die in der Blutasche mal wenige Tuben mit 10 pCt Kalomel in den 

vorhandenen Salze, insbesondere Calciumphos- Handel gekommen„sind, im übrigen aber Grandira 
phat und Chloride feststellen. , stets 30 pCt enthält. 

Aus der 'Untersuchung ergibt sich, daß die Dr. B. W. Hair's Asthma Cnre erwies sich 
Euhämose eingedicktes1 mit Zucker und aromat-1 nach Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 19061 750) als 
ischen Tinkturen versetzt~s Blut darstellt. ~ine. Flüssil:?keit, die etwa ?,6 pCt Kaliumjodid 

Fleur de Cologne, em Haarstärkungsmittel m erner ~1schung von Wem, W:asser und Al
von Otto Bütter in Köln a. Rh. ist nach Dr. kohol enthielt. Außerdem waren m Spuren dem 
J. Kochs (Apoth.-Ztg. 1906, 974) eine rund 2 pCt Holzteer entstamfll:ende Stoffe nachweisbar. 
Salicylsäure enthaltende Lösung in gleichen Welch~r P.fl~nz.e em ebfl1;1-falls aufgefundener, 
Teilen Spiritus und ·wasser, die mit Chlorophyll anschemend ~ndiffer~nter_ Bitterstoff entstammte, 
gefärbt und mit Pfe:ffermmzöl versetzt ist konnte mit Sicherheit mcht festgestellt werden. 

Formurol (Pharm. Centralh. 4:7 [1906], 777) Lobelia1 Digitalis1 8trophantus und andere gegen 
ist nach Dr. F. Zernik {Apoth.-Ztg. 1906, 1085) Asthma. Verwendung findende Pflanzenstoffe 
vom chemischen t:)tandpunkt aus, als ein Gemisch waren mcht zugegen. 
von rund 37,5 pCt Hexamethylentetramin mit Hair Grower ist nach Dr. J. Kochs (Apoth.-
62,5 pCt eines Gemenges von neutralem und 

I 
Zt.g. 1900, 5ö2) eine Pomade, die wahrschein

saurem ~atriumcitrat zu bezeichnen. lieh aus einem Gemisch von gelbem Vaselm, 
Fromm's Conglutin-Nährsa]z„l(ischung ist Fetten .und etwas ~achs besteht _so:vie einen 

nach Dr. Beythien (Ztschr f. Unters. d. Nahr.- blas~n.ziehend~~ Korper (wahrschemhch Kan
u. Genußm. l9l,ß , Bd. 12, 467) wahrscheinlich thand1_n) ~nthalt .. Bezugsquell~: John Oraven
aus 35 pCt eines pflanzlichen Prote'iasto:ffes Burleigh m Berlm W., Fnednchstraße 190. 
(Conglutin aus Leguminosen oder WeizenkleberJ

1 
Dr. Hartnng1s Compositum1 ein Gallenstein

'±6 pCt Kochsalz, 7 pCt gebrannter Magnesia mittel, ähnelt nach Dr . .Aufrecht (Pharm. Ztg. 
und geringen Mengen Sulfaten sowie Phosphaten 1906, 4G 1) einer Mischung vun Myrrhen- und 
zusammengesetzt. Carduihenediktentinktur. Darsteller: Babarossa-

Fromosa-Sprudel scheint nach Dr. J. Kochs ' Apotheke in Berlin. H. Mentxel. 
(Apotb.-Ztg. 1906, 611) in der Hauptsache ein 1 
mit gewöhnlichem Wasser und etwa ~.:l Volum- (Fortsetzung folgt.) 
procent haltendem Alkohol hergestellter ver- : .. _ __" 
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Internationale Atomgewichte 
für das Jahr 1907. 

Ag Silber . . . 
Al Aluminium 
Ar Argon 
As Arsen . . 
Au Gold .. 
B Bor 
Ba Baryum. 
Be I Beryllium 
Bi Wismut. 
Br Brom .. 
C I Kohlenstoff 
Ca. Calcium . 
Cd Kadmium 
Ce Cerium 
Cl Chlor . 
Co Kobalt 
Cr Chrom 
Cs Cäsium 
Cu Kupfer 
Er Erbium . 
Eu Europium 
F Fluor .. 
Fe Eisen .. 
Ga Gallium . 
Gd Gadolinium 
Oe Germanium 
H Wasserstoff 
He Helium . . 
Hg I Quecksilber 
In Indium 
Jr I Iridium . 
J Jod ... 
K Kalium . 
Kr I Krypton . 
La Lanthan. 
Li Lithium. 
Mg .Magnesium 
Mn Mangan . 
Mo Molybdän . 
N Stickstoff . 
Na Natnum .. 
Nb Niobium . 
Nd Neodymium 
Ne Neon .. 
Ni Nickel . 
ü Sauerstoff 
Os Osmium. 
P Phosphor 
Pb Blei .. 
Pd Palladium . . 
Pr Praseodymium 
Pt Platin . 
Ra Radium .. 
Rb Rubidium . 
Rh Rhodium . 
Ru Ruthenium 
S Schwefel 
Sb Antimon 
Sc Skandium 
Se Selen .. 
Si Silicium . 

107,93 
27,1 
39,9 
75,0 

197,2 
11,0 

137,4 
9,1 

20B,O 
79,96 
12,00 
40,1 

112:4 
140,25 

35,45 
59,0 
52,1 

132,9 
63,6 

166 
152 

19,0 
55,9 
70 

156 
72,5 

1,008 
4,0 

1 200,0 
115 
193,0 
126,97 
39.15 
81,8 

138,9 
7,03 

24,36 
55,0 
96,0 
14,01 

• 1 23,05 
94 

143,6 
20 
58,7 
16,000 

191 
31,0 

206,9 
106,5 
140,5 
194,8 
225 

95\5 
103,0 
101,7 
32,06 

120,2 
44,1 
792 
28:4 

Sm 
Sn 
Sr 
Ta 
Tb 
Te 
Th 
Ti 
Tl 
Tu 
u 

1 ir 
lt 
1 

Zn 
Zr 

Samarium 
Zinn .. 
Strontium 
Tantal 
Terbium. 
Tellur . . 
T.hor • . 
Titan •. 
Thallium 
Tulium . 
Uran .. 
Vanadium 
Wolfram 
Xenon . 
Yttrium . 
Ytterbium 
Zink .. 
Zirkonium 

1 

1 

Ztsckr. f. angew. Okem. 1907, 5. 

1 150.3 
119,0 
87,6 

181 
159,2 
127,6 
232,5 

48,1 
204,1 
171 
238,5 

51,2 
181 
128 
89,9 

173,0 
65,4 
90,6 

1 

Zur Unterscheidung 
des Braunkohlenteerpeches von 

1 anderen Pecharten 
1 empfiehlt E. Graefe ( Cbem.-Ztg. 1906, 
, 298) den Nachweis des Pbenolgehaltes. 

Das Braunkohlenteerpecb entatebt an! zwei 
1 versohiedene Weisen: entweder als Oe Ir ü ck-
1 stand spe c b beim Destillieren der schweren 

1 
Roh6le und der Ahlauföle der Paraffin-

1 massen, oder aber als Säurebarzpecb bei 
der Reinigung der Oele und Paraffinmassen 

J mit Schwefelsäure und Natronlauge. Die 
1 gebrauchte Schwefelsäure wird mit direktem 
I Wasserdampf aufgekocht, wobei die Säure-

1 

harze • sieb obenauf ahsobeiden und eine 
Abfallsäure von 30 bis 40 o Be entsteht. 

1 

Mit dieser Abfallsäure wird dann das Kreosot
natron gekocht, wobei das Kreosot frei wird. 

1 Das Kreosot wird. mit den Säureharzen ge
misoht und destilliert, wobei die Hauptmenge 
des Kreosots mit ungesättigten Kohlenwasser
stoffen als Kreosoföl ilbergeht und Asphalt 

1 

zurückbleibt. Diese Peche sind glänzend 
schwarz, hart und von muscheligem Bruch; 

l sie dienen bauptaäohlich zur Herstellung 

1 

billiger Eisenlacke und sollen deshalb voll
ständig in Benzol löslich sein. 

1 Zur Unterscheidung von anderen Pechen 
wurde zunächst der Schwefelgehalt heran

( zuziehen versucht, aber o~e Erfolg; ebenso 

1 
ist es nicht möglich, aus der Jodzahl irgend 
welche Schlüsse zu ziehen. Es blieb schließ-

1 lich aber nur übrig, die Unterscheidung auf 
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das Vorhandensein der phenolartigen Körper: und entoteht aus ihm ohne Zwischenstufe. 
zu gründen, da auch die gereinigten schweren 1

1 Er ist wenig beständig und• geht in den als 
Braunkohlenteeröle immer noch solche Körper Mineral bekannten «gewöhnlichen Anhyd:it» 
enthalten die sich auch im Oelrückstands· über. Durch weitere HydratwaBSerentziah
peche wi~derfinden. ung durch langsam gesteigertes Erhitzen 

Der Nach w e i 8 wurde in der Weise ge-1 erhält man aus dem Gips -eine ununter· 
führt daß o 2 bis o 5 g des Peches ge-- brochene Reibe verschiedener Anhydride. 
pulv~rt und 'mit 5 

1

bis 10 ccm Normal- Zu dies.eo gehört der a~s Mörtelstoff wi<:hti~e 
natronlauge kurz aufgekocht wurden. Die 1 « Estrich_g1ps ». Diesem folgen. die m 
Lösung wurde abriltriert. Inzwischen wurden de: Techmk als .«totgebrannter Gips» be
einige Tropfen Anilin in 1 ccm Salzsäure zeichneten Anhydride. 
und 10 ccm Wasser gelöst, etwafJ Natrium-: Daß der <lösliche Anhydrit» eine scharf 
nitritlösung in der Kälte zugefügt und von , definierbare Modifikation darstellt, konnte 
dieser Lösung einige Tropfen zu dem vor- Verf. durch folgende Versuche darlegen. 
her gewonnenen alkalischen Filtrate zugesetzt. Es wurde ein feinstgepulverter reiner Alabaster, 
Je nach der Menge der vorhandenen Phenole dessen Reinheit durch Analyse beatätigt 
fä~bt sich die Flüssigkeit rot bis rotbrau~, 1 worden war, in Mengen v~n je 10 g h?ch
bei größeren Mengen entsteht sogar em l stens 1 cm hoch aufgeschichtet und emer 
Niederschlag. Fehlen Phenole, so wird die I allseitig gleichen, genau gemessenen Tem
Flüssigkeit nur gelb. Oelrückstands- peratur ausgesetzt, indem diese entweder 
pech gab rote Färbungen, Säureharz- langsam bis zu einem bestimmten Höchst
p e c h verursachte Ausscheidungen des Farb- punkte anstieg oder nach raschem Ansteigen 
stoffes. Dagegen zeigten Stein k oh 1 e n- längere Zeit zwischen engen Grenzen er
h a r z p e c h, Wollpech, Stearinpech, halten wurde. Nach dem Erkalten der 
Petrolrückstandspech und drei Sorten!Proben über konzentrierter Schwefelsäure 
Petrolsäureharzpech nur gelbe Färb-1 wurden die Ilydratwassermengen und das 
ungen oder schwache gelbe :N"iederschläge, spezifische Gewicht bestimmt. Das spezifische 
nur Holzpech ergab wegen seines Phenol-

1 
Gewicht stieg zunächst von dem Werte des 

gehaltes eine gleiche oder ähnliche Reaktion, 1 Alabasters (2,32) bis in die Nähe des Wertea 
wie Braunkoblenteerpech. Zur Unterscheid- 2 75 der dem Halbhydrat zukommt. Der 

' ' ung dieser beiden Pechsorten kann entweder erreichte Höchstwert war 2,63. Statt nun 
der Geruch dienen, oder man erhitzt eine weiter zu steigen bis zu dem Werte des 
geringe Menge des Peches im Probierrohr, Estrichgipses (2,95), fiel das spezifische Ge
hält einen kalten Glasstab in die Dämpfe wicht, sobald die Menge des l!ydratwassers 
und prüft das Kondensat auf blauem Lack-

1 
unter die des Halbhydrates (6,2 pCt) ge-

muspapier. Wird dieses rot gefärbt ( durch I sunken war, ziemlich gleichmäßig bis zum 
vorhandene Essigsäure), so liegt II o I z p e eh Werte 2,44 beim Hydratwassergehalt 0,5 
vor. -he. 1 pCt und schnellte dann bei der vollständigen 

Entwässerung auf 2,86 hinauf. Darüber 
Ueber die Hydrate des Gipses I hinaus wurde nur eine sehr langsame St~iger-

A ]),I, Ch zt 1906 544 ung bemerkbar. Wenn nun auch die er-
machtd · A oybe ( eAm,· dg. D'h' d t I haltenen Werte nur Mittelwerte darstellen, 
folgen e nga en. us em I y ra e: . 1 d h d' B'ld · K" 

+ . G' . . : so 1s oc 1e I ung emes orpers, 
CaS04 21!20, das 1m 1pssteme (Manen-1 d D' bt h" b t 2 44 · t 'eh . essen 1c e oc s ens , 1s , s1 er-
glas, Alabaster usw.) vorliegt, entsteht noch I t Ilt d h · E '"t h gs e,·se 
· · · Hd d H lbb d gese, er nac semer n1.t:1eun w em medrigeres y rat, as a y rat:, d 1„ r h A h d ·t · k s · 

CaS04 + '/2H20, das technisch 'Stuck. nvurhaletr obs '? e An Y hri sei~t Wann. ebm 
· d D' · 1 er en mm nmac en m1 asser e-

g i p s • genannt wir . 1e weitere Wasser- 1 t"t' t d d · p b ·t o 4 pCt · . h' . s a 1g e as, a eme ro e m1 , 
entz,.ebung führt zu . versc iedenen Modi- Hydratwas.ser in feuchter Luft die für lös-
fi_katwnen des Anhydride~, . von denen ~ur! lieben Anhydrit eigentümliche Umwandlung 
eme, der sogenannte <loshche Anhydrit>, . H lbh d t · t h 
scharf definierbar ist. Er entsteht aus dem , m a Y ra zeig 0• - e. 
Halbhydrat bei vorsichtiger Entwässerung . 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Tödliche Vergiftung I in der inneren Therapie bei Rachen- und 
durch Einatmen von Terpen- 1 Kehlkopfer~rank

1
ungedn uund 

1
in _der zahdnärdz.t-

Irchen Praxis. n er ro og1e wur e 1e 
tinöldämpfen Erfahrung gemacht, daß Alypin, gleichzeitig 

be.schreibt Drescher.Mainz tZtschr. f. Med. mit Argentum nitricum angewandt, einen 
Beamte 1906, Nr. 5). Ein gesunder Arbeiter, Niederschlag gab. Es wurde dann beob
der die Innenwand eines eisernen Kessels achtet daß die Anästhesierung durch Alypin 
mit Lackfarbe anstrich, bekam bald Kopf- eine ~angelnde war. Lohnstein in Berlin 
weh, Uebelkeit, Erbrechen. Als er sich er- (Deutsch. med. Wochenschr. 1906, Nr. 13) 
holt hatte und weiterarbeitete, fand man ihn macht auf diesen :Mangel aufmerksam und 
bald bewußtlos mit dem Oberkörper zu dem auf seine Anregung wurde von der Firma 
Ein•teigloche h_eraushl!.ngend; Wiederbeleb- Bayer rJ: Co. ein salpetersaures . Salz des 
ungsversuche blieben erfolglos. Die_ Se~tion Alypin hergestellt. Die Lösungen dieses_ letz. 
ergab nur Blutüberfüllung der H1rnhaute, teren bilden mit Silbernitratlösung vermischt, 
starke Füllung des Herzens, Blutreichtum! eine klare Ftüssigkeit. (Hierzu vergl. man 
der Bauchorgane, keine Emtickungsanzeichen .. aueh Pharm. Centralh. 48 [ 19071, 204.) 
Die verwendeten Farben waren frei von Blei: ---- ~ - · Dm. 
und Arsen, der Kohlensäure-Gehalt_ der Luft Arsenferratose. 
im Kessel war unter 1 prom. D1e Todes- zu den organischen Eisenverbindungen, 
ursacbe bestand also lediglich in der Ein- welche bekanntlich besser resorbiert werden 
atmung konzentrierter 1.'erpentinöldämpfe. als die anorganischen, gehört auch das 

L. Ferratin, mit dem Jili.lippo de .F'ilippi aus
gedehnte Versuche anstellte und zu dem 

Ueber Alypin. Schlusse kam, daß die Resorption des 
Unter den neuen Anästhesie-Mitteln findet Ferratin im Verdauungskanal in einem Maße 

das Alypin von den Farbenfabriken vorm. vor sich gebt, wie wohl bei keinem andern 
Friedr. Bayer ri: Co. in Elberfeld immer der bis jetzt eingeführten Eisenpräparate, 
mehr Anwendung. Die Vorzüge des Alypin ohne die Verdauungsorgane anzugreifen. 
sind daß die Anästhesie rascher eintritt, als Als erprobtes Nervenmittel wurde dem 
bei~ Koka'in. Ferner erzeugt das Alypin Ferratin Arsen beigefügt und aus diesem 
keine Erregungszustände, Schwindelanfälle A rsenf er r a ti n von Böhrin9er ,i; Söhne 
oder Kongestionen, wie Kokain, ist demnach in Mannheim-Waldhof die Arsen f errat ose 
weniger giftig wie letzteres. Weitere Vor- hergestellt welche in 100 Teilen 0,3 pOt 
teile des Alypiii sind, daß seine Lösungen Eisen nnd' o 003 pCt Arsen enthält. Tages
sterilisiert werden können, daß es beim Ein-, gabe: 3 Et,löffel bezw. 3 Teelöffel. In 
spritzen ganz geringe Reizwirkungen her- [ 3 Eßlöffel sind 0,002 g arsenige Säure 
vorruft, und daß es billiger ist wie Kokain. enthalten. Die Arsenferratose wird auch 
Die erste Anwendung fand Alypin in der von Kranken mit reizbaren Verdauungs
Augenbeilkunde. Nach den Beobachtungen, urganen gut vertragen und hat sich außer 
von Impens (Allgem. Wiener med. Ztschr. bei Bleichsucht infolge der tonisierenden 
1906, Nr. 12) erzeugt Alypin in 2- bis 3-' Wirkung des Arsen bei Neurasthenie und 
proc. Lösung, a~ Auge angewende:, dort langwieriger Rekonvaleszenz sehr gut ~e'!ährt. 
gar keine Nachwirkung, weder Erweiterung Wien. klin. therap. Woehenschr. 1900, Nr. 13. 
der Pupille, noch Akkommodationslähmung, Dm. 
noch Zunahme des intraokulären Druckes. 
Ebenso fehlt dem Alypin diegefäßverengernde. Zur Bekämpfung des Heufiebers 
Wirkung des Kokafa, vielmehr tritt bei An- i empfiehlt Heath in Journ. of Amer. Assoc. 
wendung des Alypin eine vorübergehende 1906, Nr. 16 einen Ring, der mit ~hiffon 
Erweiterung der Gefäße auf. Weitere V er- oder etwas ähnlichem überspannt ISt, als 
wendung fi~det das. Alypin ~ der _Ohre~-1 Filter in jedes Nasenloch einzuführen. _ 
und Nasenheilkunde, m der klemen Chirurgie, . - t% 
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Photographische Mitteilungen. 

Ethnographische Kinemato- ; worden, und es besteht auch die Absicht, 
h · 1 den kleinen handlichen Apparat auf weitere, 

. . grap ie. . ähnliche Forschungsreisen wie die von Weule 
Wie treffhch der kleme Amateur- Kme- mitzun hmen B 

matograph «Ernemann-Kinoi> arbeitet, e ' m. 
zeigte sich erst kürzlich wieder beim Besuch 

1 
des Königs von Sachsen in Leipzig. In Ueber ein Bromsilberauskopier-
der Ethnographischen Abteilung des Museum verfahren 
für Völkerkunde führte, nach einem Bericht I berichtet die « Phot. Rundschau»: Nach dem 
in rlen «Leipziger Neuesten ~achrichten», Berichte bat Valenta eine auskopierende 
Direktor Profe"8or Dr. TVeule anstelle eines 'I Kollodium-Emulsion für Papier hergestellt, 
Rundgangs dem hohen Gaste einige Ergeh- die anstelle des Chlorsilbers nur Bromsilber 
nisse seiner Forschungsreise im Süden von , enthält. Er nimmt auf 1 Liter Emulsion 
Deutsch-Ostafrika vor. Zunächst wurden' 18 g Silbernitrat, von dem eine Hälfte durch 
Lichtbilder von Angehörigen der an und Lithium-, Strontium- oder Calciumbromid in 
auf dem Makonde-Plateau hausenden Stämme Bromsilber übergeführt wird, während die 
der Wamuera, Wajao, Makonde, Makua uaw.

1 

andere Hälfte als Sensibilisator frei bleibt, 
vorgeführt, Stämme, deren Frauen durch und er erhält ein klar und kräftig kopierendes 
nichts mehr ausgezeichnet sind, als durch und gut tonendes Papier. Der Vorteil be
riesige bis 8 cm im Durchmesser haltende I steht in der höheren Empfindlichkeit. Das 
Holzscheiben in der Oberlippe, sowie Gesicht Papier soll 4 bis 6 mal schneller arbeiten 
und Oberkörper oft ganz bedeckende Täto· als Chlorsilberpapier. Infolgedessen kann 
wierungen. An der Hand kinematograph- man es schon bei Gasbeleuchtung aus
ise.her, vom Forscher mit dem «Ernemann-; kopieren. Physikalische Entwicklung mit 
Kino~ bewerkstelligter Aufnahmen konnte I einem sauren Entwickler ist, wie bei Chlor
der König sodann einen hochinteressanten silberpapier, ebenfalls ausführbar. Ein solches 
Einblick in das Leben und. Treiben unserer . Papier wurde schon lange gewünscht, es 
schwarzen Brüder tun. Zuerst führte der I konnten aber bisher ohne Chlorsilber keine 
Vortragende einen Schmied bei der Arbeit befriedigenden Töne erzielt werden. Bm. 
vor. Andere Bilder zeigten Tanz- und Sing- ~ _ __ 

spie!e aus ·den Mannbarkeitsfesten: In den I Fhotographii;;che Ausstellung. .Aus A.olaß 
Kreis der. ka~ernden und steh_enden Zu- der Anwesenheit des Königs Friedrich August 
schauer tntt eme als Frau verkleidete Maske von Sachsen veranstaltete die Gesellschaft zur 
zum bald feierlichen, bald drollig hastenden l Pflege ~er Ph?tographie io Leipzig ~. V. in 
Solotanz. Ihr folgt in rhythmisch wogen- ihren Räumen. 1~ Buchge_wer~ehause eine Aus-

. . . stellung von :M1tghederarbe1ten altereu und neueren 
dem Reigentanz, swh selbst mit Jautem Ge- Datums. Keines der eingesandten Bilder wurde 
sang begleitend, der Chor der Frauen. von der Ausstellung ausgeschlossen, auch fand 
Weiter sah man wilde U goma-~änner: Mit keine Preisverteilung statt. Der Vergleich der 
Leopardenfellen Federn und Tanzrasseln Bilde.r untereinander ist umso instru~tiver, als 

'· . 

1 

Arbeiten neuesten Datums neben Bildern aus 
vermummt, sprmgen sie unter Gesang auf früheren Jahren ausgestellt sind und ferner 
den Tanzplatz zum Takt der L'" gomatrommel, Blätter, die auf einen ausgesprochen dekorativen 
springen weiter überspringen sich laufen, Zweck hinarbeiten und ein ihren Gegenstand 
auch auf den 1Iänden. ' 1 überragendes künstlEirisches Interesse zu erw?cken 

suchen, neben ganz aospruchsioseo Ansichts
Der «Ernemann-Kino» hat in den Händen bildern, sowie wissenschaftliche~ Aufnahmen zur 

des Forschers die gestellten Aufgaben in yorlage gebrac~t werden. ~o ISt d?r ~.eschauer 
jeder Hinsicht bestens gelöst. Infolge seines 11n der -~age, s1c~ s?lbst em .Urtell u~er das 

, . . gegenseitige Verhaltms und die verschiedenen 
leichten Gewichts und semer schnellen Be- Ziele der :::;trömuogen zu bilden, die jetzt in der 
reitschaft ist er bei derartigen Expeditionen 

I 
Photographie herrschen. Die Ausstellung wird 

bequem mitzuführen und überall schnell ~ Wooh~n lang, alao bi<i Mitte Mäu 1907, ge-
aufzuatelJen. Es sind bereits verschiedene offnet sem. Bm. 
Expeditionen mit dem Kino ausgerüstet 
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B ü c h e r • c h a u. 

Lehrbuch der Nahrungsmittel.Chemie von ' Beurteilung der Materie besitzen, dessen Brauch
Prof. Dr. Jl. Röttger, Direktor der barkeit und Uebersichtlicbkeit durch die .Aus-

stattung seitens des Verlags noch erhöht wird. 
König!. Untersuchungsanstalt für Nahr- P. Süß. 
ungs- und Genußmittel zu Würzburg. 
Dritte, vermehrte und verbesserte Auf-· 1t1eyer's Großes Konversationa·Lexikon. 
Jage. Mit 22 Abbildungen und 1 Tafel. Ein Nachschlagwerk des allgemeinen 
Leipzig 1907, V~lag von ,Johann Wissens. Sechste, gänzlich neu be-
Arnbrosius Barth. Preis: geh. 16 Mk.,: arbeitete und vermehrte Auflage. Flinfter 
geb. 17 Mk. [ Band: Differenzgeschäfte bis Erde. - -

Der stetige und erfolgreiche Ausbau der Nahr- Sechster Band: Erdeessen bis Franzen. 
ungsmittel - Chemie wie auch die Nachfrage ' Leipzig und Wien. Bibliographisches 
machten es nötig, der im Jahre 1903 erschienenen Institut. 
zweiten Aufl,,ge eine dritte folgen zu lassen. ' . . .. . 
Die Anordnung des Stoffes ist dieselbe wie früher, . Emen 'C"eberbhck uber. den !eichen und .. ge-
aber der "Gmtang des Buches beträgt jetzt 901 , diegenen ~nhalt der zwei '\"O!he~enden Bande 
Seiten. Als neu sind auller vielen anderen wert- werden die nachstehende°: Mitteilungen gebe~, 
vollen Ergänzungen auch ein Autorenverzeichnis w~nn man bedß~~ti. daß. 10 deren Umfang die 
- eine mühevolle Ar~eit - und das Piizmer.k- Stwhw:orte Elektnz1ta~ 1m1t allem A.nh~ng etwa 
blatt des Kais. Gesundheitsamtes hinzugekommen. ~O S~1ten}, _dann E1sen_ba~n usw . .., !Int gegen 
Der geschätzte Verfasser ist _ das erkennt man 

1 
70 ~e1ten1 Eisen u~w. rolt u ber -~O Seit.an fallen. 

fast auf jeder Seite _ mit vielem FleUe an Weitere umfangreiche Gegenstande su~d Fer~
die Arbeit gegangen. Um den Text tunlichst spreoher, Fahrrad, drahtlose ~e1egraph_ie, Drei
zu vervollständigen

1 
hat Röttger in denselben farben~ru?.k, alle _durch vort.:effhche Abb1ld~ngen, 

wie auch als Fu(',noten zahlreiche Literatur- II z~m teil kun~tle~1sc~ ausgefubrte, bunte erla~t~rt. 
angaben aufgenommen, und die neueren Arbeiten D1e C ~ e n:11 e JSt 1n _d1esem Bande durch eimge 
sind von ib.m gesichtet und kurz gefaßt der' se~r wrnh.tige Ab~ch!11tte ~vertreten, z. B. Edel-
Praxis dargeboten worden. steme, Eisen, . Eiweiß. llette, F~uor, Element~. 

. . . Auf dem Gebrnte der Bot an 1 k finden wir 
. Es heg~ m der ~atur der Sache, daß. bei unter anderem Eiche. Esche, Erle, Fichte mit 

emem. klerneren Lehrbuch _der Nahrungi.mittel-1 Charakterbildern dieser Bäume sowie. Abbild
C~e"?-10 trotz ct:.s ~esten W~llens des VerfasseI,8 1 ungen von Blättern und Früchten; weiter Erd
moghc?st vollstand1g zu sem, mancher Wun~ch früchtler, Euphorbiaceen, Flechten, Epiphyten, 
des. eme°: oder andere~ Pr~kbker unerfullt Farne, Fliegen- und Schneckenblnmen (was man 
?le1b~. V1el~e1cht entschließt s10h_der"?"orf.asser,, sonst flmschfressende oder insektenfangende 
1Il • erner _späteren Au!lage auf die. wICbttgs~en 

I 
Pflanzen nennt), :Faserpflanzen

1 
Farbstoffe liefernde 

Re1chsgenchts- und andere Entscheidungen hm- · Pflanzen Fett oder Oel liefernde Pflanzen mit 
zuweisen, di~ bei der Be~rte~lung der N.~hru_ng-s-, zum teil schwarzen, zum teil bunten Tafeln. 
:und G_enußmittt:.l unu~ganghch z.u berucks;ch~- Auf z O O 1 0 g i s c h e m Gebiete begegnen wir 
1gen smd ----:- k_urzltch 1st z. B ... 810 R.-?.-~rtell hier <len Eidechsen, Enten, Eulen, Fröschen, 
v~n grundsätzlicher Be<leutung uber sahcyhertes , Fasanen, Fledermäusen, .forstinseUen, Eins10dler
Bier e.rgangen (,:ergl. Phar.~. Cen~ralh. 48 [19~7), krebsen, Voge:eicrn usw. 
3~) -, ferner SI~h z.B. uber Eierkognak, Eirr; Umfangreich sind die A.bschnitte, welche sich 
te1gwaren rBo~_sauregeh~lt . usw.), m?blhalt g mit En1:.land, Europa und Fran:kreicb bescbäf
Wurst und_ Kase (Def1gi~on des. Reichs- und tigen; diese Absch1iitte sind durch zahlreiche 
anderer Geri.cbte;_- drn "'tarkebest1mm1:m~ nach Pläne und Karten erläutert. Von großem In
Mayr~ofer 1st mcht. so genau, als die m d~n teresse sind auch die Abschnitte Flaggen mit 
«_Veremb1mrngen> Seite ~l. angebeDe. und .wie farbigen Tafeln, Fixsterne mit Himmels~arten, 
sia auch ~~r Verf. auf ~e1te 1~3 wiedergtb.t), Tabelle der wichligsten Erfindungen

1 
Fährten 

Fruchtschnapse, alkoholfrern Getranke (fehlen im des Wildes mit Abbildung s. 
Register}, Weinessig (Essigsäuregehalt, Verord- ___ · __ 
nung in Sachsen, Extrak.tgebalt usw.), Schoko-
ladenmehl, Sckokoladenpulver und Suppenpulver Preislisten sind eingegangen von: 
URW. etwas eingehender als bisher auszuprechen. E. de Haen 

1 
chemische Fabrik <1:List» in 

Den schon zahlreichen Tabellen \>äre die von Seelze bei Hannover, über garantiert reine Re
Woy berechnete Zuc'iertabelle für CuO (nac.h agentien, Indikatoren, Normallosungen,Reagentien 
Kjeldahl), bei Saponin in Brauselimonaden die fur Mikrochemie, Alkaloide und Chemikalien für 
Veröffentlichungen von 0. May (Pharm: Centralh. genchthche l; otersuchungen, Chemikalien für 
4:'1 l190b]1 90, 223) anzufügen. Nt~h~sdesto- , Milchuntersuchungen1 Reagenspapiere, Farbstoffe 
wemger muß betont werden, daß wir m dom für analvtische Zwecke usw. 
Röttger'schen Buche einen vorzüglichen Ra!.geb~r 1 • 

für die Arbeiten im Laboratorium nnd fnr die 1 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Alumiuiumdraht nicht aber die wilde Art, Merulius eil-
statt Kupferdraht für elektro- lvestris, als Erreger der Schwammkrank-

t h · h z k I heil des Hauses in Frage kommt. Die 
• ~c n1sc e wec e. Mycelien beider lassen sich leicht durch die 

. ~ ach "C n.~ersuch~ngen des D:esdener .1n-1 Bestimmung der Temperaturzonen ihrer 
gemeurs Ifopfl, die. von Ingeme~r. Alctng besten Entwicklung unterscheiden. Um eine 
fortgesetzt worden smd, soll ~~ummmmdraht I Weiterverbreitung der Krankheiten zu ver
anstelle des Kupferdrahtes fur elektrotech- hindern müssen die befallenen Häuser als 
ni~che Zw~cke mit Y orte i l verwe~dbar I lnfektidnsquellen ausgeschaltet werden und 
~em, allerdings ~u~ bei schwa.chen Str.omen, sollten immer unter baupolizeilicher Aufsicht 
mdem der ~lummmmdraht kerner Isoherua? stehen. Desinfektionsmittel sind zur Ver
durch Umw1cklung oder dergl. _bedarf,. weil nichtung der lebenden Mycelien ungeeignet. 
der an der Luft entstehende dunne l;eber- Am wirksamsten würde die Herstellung einer 
zu~. von Aluminiu~oxydhydr~t bei schwachen Temperatur von 3 6 bis 400 für das ganze 
Stromen zur lsoherung genugt. Haus sein die nur kurze Zeit einzuwirken 

Für viele Zwecke wird aus dieser Beob- braucht, ;eil der Schwamm bei dieser Wärme 
achtung :Nutzen gezogen werden können, nicht allzulange lebensfähig ist -tx _ 
was bei den derzeitigen hohen Kupferpreisen · 
von besonderer Bedeutung ist. s. 

Dresdn. .. l'{euest. Nachr. 

Ueber den Hausschwamm. 
Nach Richard F'alck (Ztschr. f. Hygiene 

u. Infektkrkb. 19061 Bd. 551 II. 3) haben 

Näschereien mit metallenen Einlagen ver
boten. ~ach einer Bekanntmachung des Stadt
rates zu Dresden dürfen Zuckerbackwaren, 
Schokoladenmassen, wie Figuren (Trompeten, 
Vögal, Käfer, andere Tiere u. dergl.), welche mit 
metallenen Einlagen versehen sind, weder her
gestellt noch verkauft werden, weil diese im 

Untersuchungen ergeben, daß nur der echte Gesundheitsschädigungen führen können und 
Hausschwamm, :.\1 er u l i u s d o m es t i c u s, 1 auch schon geführt habon. s. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Dr. J. R. in M. Ihrem Vorschlage folgend, 1 träglich schadlos hielt, hat jetzt, wie Sie mit

geben wir jetzt auf dem äußeren und inneren teilen, in derselben Stadt einen ~achfolger. Es 
Titel neben der ~ ummer des Heftes die darin bietet nämlich ein 1,comptoir international de 
enthaltenen Seitenzahlen an. Diese'photographfos artistiques" solche Bildnisse unter 
~euerung wird gewi3 den Beifall unserer Leser ausdrücklichem Verzicht auf ,,Abnahme eines 
finden, weil dadurch das :Nachschlagen bedeutend Rahmens·• an. Auf Anfrage wurde der Bescheid, 
erleichtert wird. Vlir danken Ihnen bestens' daß für „Verpac'.-.uogB 9 francs 80 centimes 
für diese praktische .Anregung'. berechnet würden. Da in Paris von Straßen-

K. H. in S. Als Muster ohne Wert dürfen künstlern recht ne
1
t.~e1 leb~ns~~oße XohJebildnisse 

nach den Bestimmungen der Deutschen Reichs- nach dem Leben ur. 3 bis D __ francs _herges!ellt 
post nur 20 Tab 10 t te n versendet werden. werden, so kommt die Firma unmerhm auf ihre 

Herrn R. in H. Die Pariser F1rma1 welche , 
Kosten. -y. 

vor einigen Jahren Bildnisse (nach eingesandten /1 Anfrage. 
Lichtbildern) zahlreichen deutschen ..Apothekern, 
Aerzten usw. unentgeltlich anbot und sich dur('.h I Wer liefert ~ y r i s t in a (Ersatz für Kakao
Berechnung des zugehörigen Rahmens nach-! butter) (vergl. Pbarm. Centralh. 48 (1907], 95)? 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, He/fter & Co. Seite VIII. 

Verleger; Dr. A. Sehneider, Dresdell und Pr. P. Siiß Dresden-Blasewitz, 
Veranrwortlleher Leiter: Dr. A.. Sehneider, Dresden· 

Im Bu.ch'handel dul'Cb Julio1 8pi:ingel' 1 Berlin N., M.onbiJooplats 8 
Druck v.on F:r. Tittel Nal"lhf, (Kunatb &. Mablo), Dmaden. 
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Chemie und Pharmacie. 

Ueber ein verunreinigtes : im Wasser zeigten stets einen nicht 
1 unmerklichen Bodensatz. 

. Zinksulfat. . I Zur Analyse dieser Probe von Zink-
Von Licent. pharm. Oonstantin Kollo in sulfat schreitend, konnte ich bemerken, 

Bul<arest. . daß ein weißer Rückstand verblieb, der 
. Als Gegenstand emer _Anal~e wurde / durch Filtration getrennt wurde und 

m1r von befreundeter Seite eme Probe sich in verdünnter Salzsäure ohne Auf
eines stark verwitterten Zinksulfat brausen vollständig löste. 
übergeben:, da~ dadurch V ~rdacht er-

1 
Die getrennt vorgenommene qualitative 

re~_te, "!"eil -~ !n Wasser n 1 c h t V O 11- 1 Analyse der wässerigen und salzsaureu 
staudig lo shch war. 1 Lösung ergab, daß die wässerige Lösung: 

Der Vorrat des Zinksulfates, von dem: Zink, Ammoniak und Schwefel
Probe entnommen wurde, etwa 10 kg säure, die salzsaure hingegen nur 
betragend, wurde vor etwa einem Jahre I Zink enthielt und der unlösliche Rück
von einer der bedeutendsten Drogen- . stand Z i u k o xy d war, daß also das 
firmen Oesterreichs bezogen, bestand ' analysierte Zinksulfat ein verwittertes 
nach Aussage aus sehr schönen nadel- 1 Präparat darstellt, das außer Zinksulfat 
förmigen Kristallen, die sich in Wasser : noch kleine Mengen von Zinkoxyd und 
klar und vollständig lösten. Seit der I Ammoniumsulfat enthält und infolge des 
Aufbewahrnng auf dem Boden den : Gehaltes an Zinkoxyd im Wasser nicht 
Sommer über, wobei die Kristalle teil- · vollständig löslich sein kann. 
wei,ie verwitterten, verlor dieses Zink- 1 Da ich mir jedoch darüber Rechen
sulfat seine . ursprüngliche vollständige · schaft geben wollte, woher es kommt, 
und klare Löslichkeit, und die Lösungen ' daß das Präparat erst nach dem Ver-
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wittern die vollständige Löslichkeit in 
Wasser verloren hat, und daß sieh auch 
dann erst der Rückstand beim Lösen 
gezeigt habe, habe ich nähere Erkundig
ungen über die Art der Aufbewahrung 
eingezogen nnd dabei herausgebracht, 
daß für diesen Zweck eiu großer Glas
tiegel verwendet wurde, der mit Papier 
lose verbunden war uud in dessen Nähe 

chlorid enthielt, als Folge einer sorg
losen Aufbewahrung (in Papier) in einem 
Raume (bakteriologischen Laboratorium), 
in dem auch Mäuse zu Versuchszwecken 
gehalten wurden und dessen Luft daher 
Ammoniak (und etwaige andere Amine) 
enthielt. Vergl. Pharm. Centralh. 31 
(1890], 67. Dr. A. Schneider-Dresrlen. 

sich ein großer Topf voll Ammonium- Der Nachweis des Aceton im 
karbonat befand, dessen Korkstopfen, 
teilweise zerfressen, nicht luftdicht Harn. 
schließen konnte und V ei flüchtigung des Kritische Untersuchung über die Brauchbarkeit 
Inhaltes aufwies. der verschiedenen :Methoden. 

Die Bildung von Zinkoxyd und Am- Von Dr. P. Bohrisch. 
moniumsulfat in dem verwitterten Zink- (Fortsetzung von Seite 210.) 
sulfat ist aus diesen Angaben schon er- Die Empfindlichkeit der einzelnen 
klärlich durch die Einwirkung von Proben, welche znm Nachweis des Aceton 
Ammoniak, herrührend vom verflücht- im Harn dienen, ist naturgemäß eine 
igten Ammoniumkarbonat, infolge der sehr verschiedene. Bereits R. v. Jaksch 
auf dem Boden herrschenden Wärme, (Ztschr. f. klirr. Medizin 1884, 8, 116) 
welche auch die Verwitterung der Zink- hat fünf der älteren Reaktionen auf ihre 
sulfatkristalle verursacht hat. Empfindlichkeit verglichen und das Re-

l:nd dies mag sich etwa vielleicht sultat in einer sehr übersichtlichen Ta
im Sinne folgender Gleichung vollzogen belle zusammengestellt. Seine Uuter
habeu: suchungen erstreckten sich auf die 
ZnS04 + 2NH3 + ll20 . ZnO + (NII,'2S04 Proben von Penxoldt, Reynolds, Lieben, 

Die Probe entwickelte beim Erwärmen Gunning uud Legal. Außerdem ist 
mit "'.'latronlauge reichlich Ammoniak- noch die Le Kobel'sche Modifikation der 
dämpfe. Salpetersäure, Chlor, freie Legal'schen Probe angeführt. v. Jaksch 
Schwefelsäure, Tonerde, Eisen, Blei und hat die Reaktionen in der Weise auf 
Kupfer waren nicht vorhanden, was ihre Empfindlichkeit geprüft, daß er sie 
beweist, daß das Zinksulfat ursprüng- immer auf gleiche Volumina Acetonlös
lich eiu sehr reines Produkt war. ung von bestimmtem Gehalt anwandte. 

Beim Durchsuchen der Literatur habe Nach v. Jaksch ist die Probe von Lieben 
ich nirgends eine Angabe finden können, die e m Pf i u d I i c h s t e. Sofort lassen 
daß eine solche Verunreinigung wie die sich noch 0,01 mg Aceton erkennen, 
hier beschriebene jemals schon beob- nach 24 _Stunden noc~ 0,0001 mg., Die 
achtet worden war. Ich halte es daher Gunning_sche und die Reynold,; sehe 
für nützlich, sie zur Kenntnis zu bringen, Probe_ zeigen noch _0,01 ?Jg Ac~ton a~. 
denn essolleine)IahnungandieKoliegen Wenige1 empfrndhch T smd d!e 
sein, der Aufbewahrung der Chemikalien Proben ,vou Legal und Le _F.obe!, _Die 
uud Drogen die gebührende Aufmerk- un~ere Grenze der Empfindhchk~It l;egt 
samkeit zu schenken! zw1s~hen 0,8 un~ 0,1 mg. Die Jen_

xo/.dt sehe Probe 1st nach v. Jaksch die 
am wenigsten empfindliche. Sie ver
sagt schon, wenn die Acetonmenge 
weniger als 1,6 mg beträgt. 

* * * Hieran anschließend gestatte ich mir 
darauf hinzuweisen, daß mir vor Jahren 
eiumal Quecksil b erchlori d znr 
Untersuchung vorgelegt wnrde, welches 
in Kochsalzlösung zum größten Teile 
u n I ö s I ich geworden war. Die Unter
suchung ergab, daß es 1Iercuriammonium-

Auch ich habe, durch die Arbeiten 
von 1•. Jaksch angeregt, vergleichende 
Untersuchungen über die Empfindlich
keit der Acetonproben angestellt und 
außer den 5 Proben, welche r. ,Jaksch 
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angibt, noch die neueren Methoden zum' erheblich mehr als 0,5 bezw. o, 15 ccm 
Vergleiche herangezogen. Ferner be- , Acetonlösung tritt die Reaktion nicht 
schränkte ich mich nicht darauf, reine 1 schärfer ein, da die Bela'sche Probe 
wässerige Acetonlösungen zu meinen eine stark alkoholische Flüssigkeit ver
Versuchen zu benutzen, sondern ich langt und die Empfindlichkeit der Rosen
verwendete bei einer zweiten Reihe von thaler'schen Probe gerade durch ein 
t:n t ersuchun gen das Destillat 'I möglichst konzentriertes Säuregemisch 
eines mit verschiedenen Aceton- bedingt ist. 
mengen versetzten Harnes, nm Ans der Tabelle I geht nun hervor, 
tunlichst der Praxis angepaßte daß die .F'mmmer'sche Probe neben der 
\V er t e zu erhalten. Denn es war Probe von Lieben die empfindlichste 
immerhin nicht ausgeschlossen, daß sich i Methode zum Nachweis von Aceton ist; 
reine Acetonlösung- hinsichtlich der B:m- beide Proben zeigen Aceton noch deut
pfindlichkeit bei der oder jener Probe lieh in einer 0,001 proc. Acetonlösung 
anders verhielt als ein acetonhaltiges' an. B!s folgen die Proben von Gunning 
Harndestillat, in welchem ja die flücht- nnd Rosenthaler; erstere gibt noch bei 
igen Substanzen des Harns enthalten, der 0,001 proc. Lösung eiu positives 
sind. 200 ccm Harn wurden zu diesem Resultat, wenngleich die Reaktion nur 
Zwecke mit 0,2 bezw. 0,02 g Aceton, so- schwach nnd sehr langsam eintritt, 
wie 4 ccm 30 proc. Essigsäure versetzt letztere versagt zwar in dieser Ver
und 5 mal je 5 ccm unter guter Kühl- dünnung, tritt aber bei o,o 1 pCt Aceton 
nng abdestilliert. Als Vorlage dienten sehr deutlich ein. Die Reyno/ds·sche 
Reagensgläser, welche bei 5 ccm lnhalt Probe läßt sich noch bei einer O,Olproc. 
mit einer Marke versehen waren. Die : Acetonlösung verwenden. Sie ist also 
Destillntion sämtlicher Acetonharne er- J nach meinen Untersuchungen weniger 
folgte aus dem gleichen Literkolben, empfindlich als die Gunning'sche Re
der stets mit einer Flamme von gleicher I aktion, im Gegensatz zu , .. .Jaksch, wel
Größe erhitzt wurde. Dadurch wurden eher die beiden Reaktionen hinsichtlich 
einwandfreie Vergleichsdestillate er· ihrer Empfindlichkeit gleichstellt. Un
halten. gefähr gleich empfindlich sind die Proben 

In der 'l'abelle I finden sich die Re- 1 von Legal, Penxoldt, Fröhner und ßela. 
snltate, welche mit wässeriger Aceton- Sie geben noch bei einer 0,05 proc. 
lösung erlangt wurden, verzeichnet. Zur Acetonlösnng ein pofiitives Resultat. Am 
Verwendung kamen 5 ccm einer 1 proc. 1 wenigsten empfindlich sind die Methoden 
Acetonlösung ·c 50 mg Aceton, 5 ccm Ellram und Sternberg. Diese wird 
einer O, l proc. Acetonlösung = 5 mg schon bei einer O, l proc. Acetonlösnng 
Aceton, 5 ccm einer 0,05 proc. Aceton- undeutlich, während jene bei einer 0,05· 
lösung -- 2,5 mg Aceton, 5 ccm einer proc. Lösung versagt. 
0,01 proc. Acetonlösnng= 0,5 mg Aceton! In der Tabelle II sind die Resultate 
und 5 ccm einer 0,001 proc. Acetonlös- I zusammengestellt, welche sich aus der 
nng = 0,05 mg Aceton. Hierzu bemerke Empfindlichkeitsprüfung der verschie
i~h noch, daß bei der Bela'schen Probe I denen Proben im Har_ndestill~t erge.ben 
mcht 5 ccm Acetonlösnng, sondern nur haben. Es wurden die Destillate emes 
10 Tropfen = o,5 ccm benutzt wurden I O,lproc. nnd eines 0,01 proc. Aceton· 
und bei der Probe von Rosenthaler noch harnes zu den Versuchen benutzt. Von 
weniger, nämlich nur 3 'l'ropfen = O, 15 , beiden Harnen wurden 5 mal je 5 ccm 
ccm. Wenn ich trotzdem diese beiden in geaichte Reagensgläser abdestilliert. 
Proben mit den anderen Proben in Ver- 1 Die Tabelle II zeigt, daß die Proben 
gleich stelle, geschieht dies in der I von Lieben, F'rommer und Gunning 
Erwägung, daß die in der Tabelle I sowohl mit den 5 Destillaten des O,l· 
angegebenen Flüssigkeitsmengen den proc., als auch des 0,01 proc. Aceton
günstigsten Versuchsbedingungen zu ent· 1 harnes eine deutliche Reaktion geben; 
sprechen scheinen. Beim Zusatze von' die Legal'sche Probe reagiert mit den 
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Menge dea i' 
Aceton 

5 ecru. einer 
1 proc. A.ce
tonlösung= 
50 mg Ace
ton 

Lw,en Gunning 

T 

äußerst in- ' äußerst in- / 
tensiv, der \ tensiv, der 1 
Nieder- ; gebi1dete 
schlag ent- ' Jodstick-
steht so- stoff löst 

1 
fort sich nach 

einigen Se
kunden u. / 
es tritt Gelb-1 
färbung 
ein 

\ 

Tabelle I. 

EmpJlndlichke;t der Proben (reine wässerige Acetonlösll1lg). 

Reynolds 

vorhanden1 

braun
sohwarne 
Färbung 

LerJal Penxoldt Ellram ' Sternberg/ Frilltner 

äußerst in- äußerst I vorha'nden, vorhanden1 

tensiv, mit , intensiv. al- 1 sofort rosa- 1 
Essigsäure , kalische ,fa.rbener Ring 

dunkel- Flüssigkeit 1 1 
weinrot ' nach 1/J, Mi-

nute grün, ' 
1 nach 5 Mi- / 
nuten Indigo
! abscheidung : 

Chloroform 
blau 

sehr 
intensiv, 

die .Aethe.r
schioht ist 
stark. blau 

Frommer Beta / Rosmthaler 

äußerst 10 Tropfen / 3 Tropfen 
intensiv; der einer lproc. etner lproo. 

Ring ist sehr Lösung Lösung 
breit und -· - - ,· -·- -

tiefrot vorhanden, äußerst inten
schön rot, \ siv, erst 
mit Essig- grüne, dann 

säure / schwarzrote 
rotviolett Färbung 

D Qom efue:r\ desgl~ioh.en 
0,1 proo. 
.A.cetoulös-
ung = 5 mg/ 
Aceton 

1 
\ äußerst in

tensiv, die 
1 schwärz-

licheTrüb
ung wird 
nach 5 Mi
nuten gelb
lieh 

vorhanden,~ \ intensiv, mit I sehr deutlich i vorhanden, lundeutlioh/

1 

vorhanden, J desgleichen 
graubraune / Essigsäure I aJkalisohe I naeh 10 Mi- ' aber 

Färbung I weinrot I Flüssigkeit nuten I schwächer. 
nach 5 Mi- 'schwach rosa-J .A.etherschich 
nuten grün, :farbener Ring' l sehr deutlich 

10 Tropfen 1 3 Tropfen ~ 
einer O,lproc. einerO,] proc. i:,,:i 

1_ Lösung _ Lösung _ 

1 
\ vorhanden, 

rosa.rot, 
mit Essig-

1 sehr 

O ce,m eine) desgleichen 
0,05 proc. : 
Aoetonlös
ung = 2,5 
nig Aceton\ 

1 

1 

1 
1 sehr inten- ) desgleichen, 
/ siv, die etwas 

1 

schwärz- schwächer 
lioheTrüb· 
ung wird 
nachl5Mi-
nuten 
gelblioh 

1 keine sieht- blau 1 

bare Indigo- , I , 
a.bscheidung \ \ 
Chloroform / 1 , 

blau , 1 1 1 
1 ' ' 

deutlich, j deutlich, 
mit E&Sig- ,die alkalische, 

säure wein- Flüssigkeit 
rot 

1

. gibt auch 
nach 3 Stun- 1 

den keine 
'Grünfärbung. 

Chloroform , 
1 deutlich blau 

negativ 1
1 

negativ vorhanden1 1 desgleichen 
aber ziemlioh

1 

1 
schwach, 

Aetberscbichtl 

l
noch deutlich\ 

blau 

' 

: 1 

! säure keine 
Färbung 

intensiv, erst 
/ grüne, dann 

1dunkelviolette 
/ Färbung 
1 

1 
i 10 Tropfen 3 Tropfen 
einer0,05proc.jeiner0,06proo. 

Lösung Lösung 1·- - - -- - -
) "Vorhanden, 1 desgleichen 
schwach rosa-

rot, mit 
1 Essigsäure 

keine 
Färbung 
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5 oom einer
1 0,01 proc. 

.A.oetonlös- ' 
ung = 0,5: 
mg Aceton1 

ö oom einer 
0,001 proc. 
.Aoetonlös-

1 
ung = 0,05 
mg Aceton 

sehr inten
siv, der • 
Nieder- 1 
schlag tritt 
nach ein- I 
igen Se- , 
kunden ein 

sehr deut
lich 1 die 
scbwärz
licheTrtlb
ur g ver
schwindet 
nach etwa 
12 Stunden 
Jodoform
nieder
schlag 
reichlich 

intensiver I ziemlich 
Nieder- 1 schwach, 
schlag nach I die schwärz~ , 
einigeaMi~ / HcbeTrüb
nuten : ung ver-

schwindet 
sehr lang
sam. Am 

1 BoJenver~ 
einzf>lte 
Jodoform
kristalle 

desgleichen, 
aber sehr 
schwach 

negativ 

negativ negativ negativ negativ negativ 

negativ negativ negativ negativ negativ 

Tabelle II. 

Empfindlichkeit der Proben (acetonhaltiges Harndestillat). 

M'enge 
des Ac!iton Lüben Gunning Reynolds 

l
l [ , äußerst äufierat eehr intensiv, 

';. intensiv, intensiv, 1 schwarze 
':; . sofort sofort weiß- J Färbung 

d' t } ~ E gelbliobwei!3e liehe Trübung, 
10

5 
ers en ~ ~ ' Trübung1 die bald 1 

ccm :::: 0 ' h · · ' lbl' h · d D fll t '.O .S nao em1ger ,ge 1c wir 1 
es 1 8 

1 
g ~ Zeit gelber : nach einiger ' 
s Bodensatz , Zeit gelber 1 

g Bodensatz / 

J ~ 1 i 

Legal 

iiu::lerst 
intensiv1 

mit Essig- 1 

säure, dun;_el
rotviolett 

Pen%oldt 

äu,~erst 
inte11siv1 

sofort grün1 

dann blau
schwarz, 

Chloroform 
tiefblau 

Ellram '. Ster11berg Ji'röhner 

intensiv, 
rosaroter 

Ring 

Reaktion 
tritt 

schwach 
ein 

sehr intensiv, 
Aetber 
tiefblau 

::,ehr intensiv. 10 Tropfen 3 Tropfen 
der Ring ist einerO,ülproc. einerü,Olproc. 

ziemlich breitl Lösung ~ÖS1!~g 
und stark rot

1 negativ deutlich, 
erst grüne, 
dann rosa-

violette Färb-
ung 

: 
sehr intensiv• 10 Tropfen 3 Tropfen 

der Ring 
1

! einer eine1 u,001-
ist etwas 01001 proc. proc. Lösung 
schmäler, Lösung 
aber sehr 
deutlfrh negativ erst negativ, 
hellrot dann rosa 

~'ärbung 

Frommer Bela Rosenthal er 

äuP.erst 10 Tropfen 
1 

3 Tropfen 
intensi,;0

1 !des Destillates des Desti1Iatei5 
breiter -·- ,-,1- -

purpurroter sehr intensiv1 äuHerst 
föng I purpurrot, intensiv, 

mitEssigsäure schwarz-
' keine violett 

Rea~tion· 
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_..,_,...ifengo""" 
Lieben Gunning des .Aceton 

die zweiten } desgleichen äußerst 
5 ccm intensiv, 

Destillat 1 schwärzliche 
Trübung, die 

nach 
f:i Minuten 

"· 
weißlich, 

::;päter gelblich 

1 ~ wird, nach 

"" ' einigen 
§1 Stunden "'o;, 

gelber Boden-0 -s satz 
0 

die dritten t [, desgleichen desgleichen 1 
5 ccm -' 

Destillat ö 

li 
die vierten I il 

G ccm A 
Destillat S 

0 

die fünften 
5 ccm 

Destillat 

0 

,0< 

~I 

desgleichen :sehr intem1iv, 
die schwärz-

,liehe Trübung 
wird nach 

ca. 15 Minuten 
gelblich weiß 

desgleichen isehr deutlich1 
die schwärz

liche Trü.bung 
' wird nach 
ca. 1 Stunde 
gelblich weiß 

Reynolds 

desgleichen 

deutlich, 
braune 

Färbung 

Reaktion 
undeutlich 

negativ 

Legal Penxoldt 

desgleichen ; desgleichen 

deutlich, 
: mit Essig- 1 

desgleichen 

säure schön 
weinrot 

i 

deutlich, deutlich, 
mit E<isigsäure die alkalische 

rosaviolett .FlüsRi€!:keit 

desgleichen1 

aber etwas 
schwächer 

bleibt dunkel-
gelb, 

Chlorotorm 
1schwach blau 

negativ 

Ellram Sternberg 

un-
deutlich 

negativ 

negativ 1 negativ 

negativ ! negativ 

negativ negativ 

(Fortsetzung von Tabelle II.) 

Frühner 1 Frommer BCla Rosenthaler 

desgleichen desgleichen 1ü Tropfen 3 rrropfen 
des Destillates des Destillates 

desgleichen desgleichen 

intensiv, desgleichen 10 Tropfen 3 Tropfen 
Aether ldes Destillates'des Destillates 

deutlich blau intensiv, -S0.hrd6ut1iCb1 
rot, rotviolett 

mit Essigsäure 
keineReaktion 

deutlich, desgleichen 10 Tropfen 3 Tropfen 
Aether des Destillates des Destillates 

schwach blau 
undeutlich negativ 

negativ desgleichen 10 Tropfen 3 Tropfon 
des Destillates des Destillates 

negativ negativ 
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die ersten 'sehr intensiv, 1sebr intensiv, de.1tlieh, isehr intensiv, sohr intensiv, negativ negativ intensiv, äußerst 10 Tropfen 3 'l'ropfen 

5 ccm l I sofort die schwärz- braune mit Essigsäure erst gelb, Aether blau intensiv, des Destillates des Destillates 

·nestillat 1 l,gelb!ichweiße lieh~ Trübung Färbung dnnl:el- dann grün, tiefroter Ring deutilch, sehr-intensiv," 

' Trübung, wird nach , weinrot Cilloroform rot, schwarz-

!nach längererca. lOMinuten i tiefblau mit Essigsäure violett 

Zeit gelber gelblichweif.\, 
keine 

Bodensatz. nach einigen 
Reaktion 

Stunden sehr 
schöner Jodo-
. formnicder-

,,; 
echlag i deFglcichen 10 Tropfen B '.l.1I"Opfen 

die zweiten J ~ desgleichen se1r intensiv, negativ 1 deutlich, deutlich, negativ negativ deutlich, des Destillates des Destillates 
: Aether 

5 ccm ~ die schwärz- mitEssjgffiure die alkal- schwach blau negatfr intensiv, 

Destillat 1 "tl I liehe Trübung 1 
schwach ische Flüssig- rotviolett 

~ wird nach rosarot keit bleibt 
. lca. 20 Minuten gelb, 

0 gelblich weiß Chloroform g 
p. schwach b;au 

die dritten 1 ELdeutlich1 keine l negatjy 
5 ocm 10 

1 
sofortjge sehr deutlich, negativ negativ negativ negativ migatlv desgJefohen 10 Tropfen 3 Tropfen 

Destillat , ~ gelblichweiße d10 schwärz-
des Destillates des Destillates 

f""O J Trübung, ,liehe Trübung 1 1 
~n0ga~tiV negativ 

1i ~elber Boden-1 wird nach 1 

'§ ,satz erst nach ca. 1/ 2 Stunde' 
~ 12 Stunden 

I 
gelbliUhweiH 

"' die vierten I S, desgleichen de,utlich1 negativ negativ negativ \ negativ 1 negativ nPgativ sehr intensiv, 10 Tropfen 1 " 1'ropfen 
5 ccm g I die schwärz-

Destillat } lC 
I liuhe Trübung 

roter Ring 1~~ Destillates des D~st~lla!es 

a:> wird nach 
negativ negativ 

~ ca. 1 Stunde 
gelblich weiß 

die fünften 1 / desgleichen deutlich, negativ :r:egativ negativ j negativ negatiY negativ desgleichen ' 10 Tropfen 3 Tropfen 

5 ccm ' die schwärz-

1 

,des Destillates!des Destillates 

Destillat ' liehe Trübung 1 ' wird erst 
\ negativ negativ " 

' 
nach 

mehreren 
Stunden 

gelblich weiß 
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5 Destillaten des o, 1 proc. uud 2 · Die Haltung der H ä n d e soll wage
Destillaten des 0,01 proc. Acetonharns. recht sein mit dem Handrücken nach 
Die Proben von Penxoldt und F'röhner I unten. Die federnde Rute ist dabei scharf 
fallen mit 4 Destillaten des o, 1 proc. 1 gespannt auf dem toten Punkte im labilen 
und 2 Destillaten des 0,01 proc. Aceton- i Gleichgewichte, so daß eine geringe 
harns posit.iv aus, die Probe von Rosen- Störung die Wendung der wagerecht 
thaler mit 3 Destillaten und 2 Destillaten,: gehaltenen Rute nach unten (bei den 
die Reynolds'sche nnd die Be/a'sche / Deutschen) oder oben (bei den Franzosen) 
Probe mit 3 Destillaten und 1 Destillat I bewirkt. - So bedeutsam dieser Um
und die Proben von Ellmm und Stern- stand für die neuesten Erklärungsver
berg schließlich nur mit den ersten 5 ccm I suche durch unwillkürlichen Krampf der 
des O, 1 proc. Acetonharns. Es sind also übermüdeten Hände zu sein scheint, so 
gegenüber der Tabelle I keine beträcht- wird damit doch das Wesentliche der 
liehen Cnterschiede in der Reihenfolge I mystischen Erscheinung uicht getroffen. 
des Empfindlichkeitsgrades festzustellen. 

1 

Denn auch nach neueren Angaben halten 
Nur die Proben von Rosenthaler und manche Rutengänger ihr Gerät nur mit 
ReynoHs nehmen' eine etwas veränderte einer Hand. Bisweilen binden sie an 
Stellung ein. Während sie bei einer. einen Spazierstock mit einem Bindfaden 
wässerigen Acetonlösung etwas empfind-: ein Taschenmesser oder dergl. und hand
licher sind, wie die Proben von Leyal, haben die Vorrichtung wie eine Angel. 
Pensoldt und Fröhner, haben letztere Einige verlassen sich ohne jedes Gerät 
bei acetonhaltigem Harndestillat inbezng auf ihr Gefühl. Heim (a. a. 0., S. 1094) 
auf die Empfindlichkeit den Vorrang. erwähnt einen Gemeinderat, der einfach 
Die Unterschiede sind aber so gering, seine Taschenuhr an der Kette in der 
daß sie kaum in betracht kommen. Es/ ansgestreckten Hand hielt. 
würden also die verschiedenen Aceton- Die Empfindung desRutengängers 
reaktionen, was ihre Empfindlichkeit. wird verschieden beschrieben, meist als 
anbelangt, unbedenklich in nachstehen- 1 nnwillkürliche Bewegung der Hände, 
der Reihenfolge zu nennen sein: Lieben,/ die bei den meisten :Menschen gar nicht, 
Frommer, Gunning, Rosenthaler, Rey- / bei manchen, wie bei Heim (a. a. 0.) 
nolds, Legal, Pemoldt, F'röhner, Beta, nur dann, wenn dem Betreffenden die 
Ellram und Sternberg. Wasserader nach ihrer Lage bekannt 

(Sohlu:l folgt.) ist, eintritt. Hochempfängliche Männer 
haben dabei absonderliche Gefühlswahr

Wünschelrute. nehmungen, die so eingreifend sind, daß 
Franxius (a. a. 0.) solche Leute vor 

(Fortsetzung und Schluß von Seite 1&9.) derartigen Versuchen warnt. Er selbst 
Die Ge s t alt der Rute erscheint und sein Sohn hatten, als sie bei einer 

ebenfalls gleichgiltig. Gewöhnlich be- starken Quelle je eine Hand auf den 
nutzt man einen kförmigen (gegabelten) vom Rutengänger (vouBülow-Bothkamp) 
Zweig. Draht wird schleifenförmig ge- gehaltenen Draht legten: «ganz dieselbe 
bogen: y:,. Als Länge der HaselrutelEmpfindung, als ob wir den Kolben einer 
gibt A. Heim in Schilling's «Journal I Elekt~isiermaschine !n der Hand hielten, 
für Gasbeleuchtung usw. , (heraus- (gememt 1st anschemend der Handgnff 
gegeben von B. Bunte, München bei eines Induktionsapparates). - Derselbe 
R. Oldenbourg, 48. Jahrgang, Nr'. 50, Antor berichtet von einer sensitiven 
vom 9. Dezember 1905; S. 1091 ff.) Familie (Z.-Bl. d. Banverw. 1905, S.462): 
40 bis 50 cm bei 20 bis 30 cm Ab- «Ein sehr feinnerviger Neffe bekam aber 
stand der haltenden Hände an , als nach wenigen Minuten beim Versuche 
Dicke 1/ 2 cm am dünnen Ende. Doch mit Gold einen heftigen Starrkrampf.> 
lassen sich die bei uns gebräuchlichen j Offenba~ lieg~n hier ähnliche Voi:gänge 
Ruten meist bequem in die Tasche I vor, wie bei der gegen Hysterie an
stecken, sind also kleiner. . gewandten Meta II o t her a pi e. Dieses 
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von Burcq 1848 entdeckte Heilverfahren ' Von den in Fachzeitschriften ent
kam 1860 in Frankreich in Anfschwnng · haltenen Berichten erinnert der von 
und nach 1876 infolge von Empfehlungen Ji'ranxius (Z.-Bl. d. Bauv. 26. Jahrg., 
durch Dumont- Pallier, Luys, Onimus, Nr. 60 vom 25. Juli 1906, S. 380) an 
Regnault usw., insbesondere aber Char- ähnliche Versuche mit Bli!ton (s.o.) und 
cot's, auch in Deutschland. Es bestand an noch frühere. Der genannte Bericht
in dem Auflegen von Metallplatten auf erstatter will zu !es Praz bei Chamonix 
die gelähmten oder schmerzhaften Körper- im departement Haute-Savoir an einer 
teile. Nachdem man aber in Deutsch- frisch geschnittenen Weidenrute das 
land gefunden hatte, daß man die Fließen des Wassers in einer unter
Platten(Münzen)auchdurcheingewickelte irdischen Leitungsröhre 15 bis 20 Se
Knochenscheiben, Papiermache und dergl. kunden nach dem Beginne und ebenso 
ersetzen konnte, ohne die Wirkung zu das Aufhören desFließens wahrgenommen 
beeinträchtigen, hört man von dieser haben. Als Teilnehmer bei dem Ver
wundersamen Heilweise kaum noch suche werden zwei geheime Bauräte 
etwas. - ' aus Magdeburg und Bromberg genannt. 

Allgemein sind die Schriftsteller seit - Beachtlicher erscheinen die Mitteil
Robert Boyw (s. o.) darüber einig, daß ungen von Albert Heim in Sehilling's 
die Empfindlichkeit der Rute vom Ruten- Journal (a. a. 0.). Dieser ist, wie er
gänger abhängt, also etwa wie die Wahr- wähnt, selbst nicht sensitiv, und gibt 
nehmung des Reichenbach'schen Od's von an, daß unter 35 Wassersuchern Arno/,d 
der Persönlichkeit des Sensitiven. Dieses FJscher von der Linth im ,fahre 1870 
Zugeständniserschwerteinewissenschaft- bei 28 ungenügende und nur bei 7 gute 
liehe Feststellung des negativen 'l'at- Leistungen gefunden habe. Von letzteren 
bestandes um so mehr, als der Sensitive Wasserschmöckern waren 2 ungläubig 
beim Fehlschlagen des Versuchs die 

I 
und 2 ohne Verständnis des Bodenbaues 

Ausrede hat, die Gegenwart Ungläubiger gläubig. - Heim schätzt 90 pCt der 
oder Zweifler habe seine Nerventätig- Rutengänger für unstimmig. - Er be
heit gestört. - Ein Wassersncher kann richtet, daß auf einem Felde, wo eine 
seine Veranlagung auf einen Nicht- Wasserader durch die fachmänni,che 
empfindsamen durch Massage übertragen J Untersuchung nachgewiesen, aber auf 
(L. Weber, Wünschelrute, S. 60). - einer Strecke von 200 m nicht näher 
Daß die Tagesprnsse von Wünsche)- bestimmt werden konnte, vom Ingenieur 
rutenbetätigung an Allerhöchster Stelle I Weinmann aus Winterthur der geolog
beim Aufsuchen versteckter Wert-

1 
ische Befund bis auf 1 m genau dnrch 

sachen, ferner in der Kalahari beim die Rute ergänzt worden sei. - Manche 
Quellenforschen usw. berichtet, kann f kenntnis- und erfahrungslosen, sogar 
bei der Beschaffenheit des derzeitigen unintelligenten Rütlimannen richten (nach 
Feuiiletons nicht auffallen. Während Heim) keinen Blick auf das Terrain, 
der Rutengänger von Uslar 1906 nach welches sie vorher nie gesehen haben. 
Zeitungsberichten in Deutsch-Südwest- - Die Fehlbefunde sind hierbei bis
Afrika Quellen bis zu einer stündlichen weilen beachtlicher als die Treffer. So 
Leistung von 2000 cbm Wasser, also für ließ eine Schweizer Dorfgemeinde ent
den Bedarf einer Stadt von 200 000 , gegen dem Gutachten der Geologen 
Bewohnern ausreichend, gefunden hat, durch Rutengänger auf Wasser suchen. 
meint der Wasser -Ingenieur Friedrich , Diese fanden solches in der Tat, aber 
König (Ernstes nnd Heiteres aus dem alsbald versiegte die Quelle, da sie nur 
Zauberreiche usw., Leipzig, bei Otto von einem sogenannten Wassersack ge
Wigand 1907, Seite 76): <mit dem speist wurde. 
Hocuspocus der Wünschelrute dieKnltur- J Soviel über Angaben vonHalbgläubigen. 
arbeitdes, <Volkes der Denker» «in Afrika 

I 
Die Lehre der zeitgenössischen Streng

fördern zu wollen, treibt dem Deut.sehen gläubigen ist widersprechend; sie läßt 
die Schamröte ins Gesicht., 1 sich nicht in Kürze wiedergeben. F·s 
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sei nur erwähnt, daß sich die Wasser-, Vorderarmmuskeln zu Zuckungen ver
ader am deutlichsten zeigt, wenn der anlassen. 
Rutengänger sie im rechten Winkel zu Diese Zuckungen sollen die heftige, 
ihrer Richtung schneidet. Die Tiefe, schlagartige Bewegung der Rute aus
bestimmt sich dann durch die ßülo,r'schen' lösen. An einem Rutengänger, der sehr 
« A n k ü n d i g u n g s s t r a h 1 e n » ( L. starke Quellen ohne lnstrnment an sich 
Weber, Wünschelrute, Kiel usw. 1905, unmittelbar fühlte, sah Heim (S. 1094) 
S. 20 und 41). Diese bilden mit der f die Hand beim Rutenausschlage zittern 
Senkrechten einen Winkel von 26 o 34 ', und sich jedesmal deutlich sichtbar etwas 
also gegeneinander 53 o 8', so daß der röten. 
Abstand ihrer Schnittpnnkte mit der I Das, was den Reiz veranlaßt, ver
(wageiechten; Erdoberfläche gleich der gleichen nüchterne Beurteiler mit der 
Tiefe der Ader unter der Oberfläche ist.! Witterung von Wasser auf Kilometer 
(tang 26 ° 34' = 0,50004). - I weite Entfernung durch Steppenpferde. 

Andere - durch physikalische Kennt-
1 nisse unbeeinflußte Gelehrte wissen, 
daß es sich um galvanische Ströme oder 

1 elektrische Wellen - beides ist in 
diesen Kreisen ganz egal - handelt. 

a 

1 Diese Ströme oder Wellen werden nach 
v. Bülow durch Gummischuhe, die 
der Wasserschmöcker trägt, behindert; 

1 ein einzelner solcher Schuh oder Hand -
schuh bewirkt, daß die Rute schief 

, ausschlägt. (Zentralbl. d. Bauv. 1905, 
'Nr. 103.) Die Elektrizität entsteht 
, durch Reibung des strömenden Wassers 
1 an der Rohrwandung oder im Boden 

. . , usw. Derartige Erklärungsweisen ver-
" (Zur Erläute~·ung diene beistehende J höhnte v. Biom in der Nr. 893 des zu 
Zeichnung, worm a ·" Wasserader, cd Berlin erscheinenden: «Prometheus, vom 
' wagerechter .Erdbo~en, ab =: Senk· 128. November 1906, indem er die Be

r;chte von de1 W as'::rader„ b!S zum einflnssung der Wünschelrute durch das 
E~dboden, ac und a_d -- Anku~digungs- fließende Wasser auf die Wirkung von 
stiablen. cd :_ab, <dab-<cab,/ß-Strahlen zurückführte. Der Ver
also auch db - bc u~d tang < b.ac lasser trug kräftig auf, indem er u. a. 
=, bc: ba = l: 2, sowie bac wemge/einen Versuch beschrieb wie folgt 
Bogensekunden kleiner als 26 ° 34 '.' , (S. 1301: « Wir befestigen a;f dem Rücken 

J:<:ine Erklärung der sonderbaren'des Trägers der Wünschelrute eine gal
Erscheiuung ist neuerdings nicht ernst- vanische Batterie, deren positiver Pol 
lieh versucht worden. Redensarten, wie - die Anode - möglichst groß, deren 
die Cartesius'schen Körperchen oder negativer Pol - die Kathode - klein 
Geisterehen im 17. Jahrh., die elektro- gewählt wird, um an letzterer Stelle 
metrischen (nicht: «elektromotorischen> ), / große Stromdichte zu erzielen. Nun 
nur von Sensitiven wahrnehmbaren verbinden wir die Anode mit der Kreuz
Kräfte im 18., die Polarität und Influenz beingegeud, die Kathode mit dem erreg
der Naturphilosophen und dergl. tauchten barsten Punkte der betreffenden Arm
wieder anf, allerdings in anderem Ge-

1 
muskelu des Rutenträgers . . . Dann 

wande, nämlich als elektrische Wellen, sehen wir, daß dieser Muskelreiz ge
galvanistlhe Ströme und dergl. Diese nügt, die Gabel nach oben oder nach 
sollten die durch das anstrengende Fest-1 unten zu schnellen., Ferner meint 
halten der federndrn Rute -- ,Jas, wie Biom (S. 133): «Da schmutziges Wasser 
erwähnt, unwesentlich ist - ermüdeten nicht zerstäubt, kann es auf die Rute 
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nicht ~inwirken» und weiter: «Es ist 
I 
wurde (Quellenkunde, 2. Auflage, Leipzig 

nur eme Eigenschaft bekannt, welche I bei J. J. Weber, 1865). Es scheint der 
anscheinend allen Stoffen der Tiefe ge- Erfolg dieses berühmtesten Quellenfinders 
mein ist, die Radio aktiv i t ä t.» End- noch nicht urkundlich festgestellt und 
lieh: «Nur die außerordentlich schnell' von einem neueren Geologen kritisch 
mit Lichtgeschwindigkeit fortgeschleu- geprüft zu sein. Die Rute verwirft 
derten (]-Strahlen durchdringen die dem Paramelle (a. a. 0., S. X) auf grund 
Grundwasser überlagerten Schichten, 1 eigener Erfahrung und Wahrnehmung 
elektrisieren die darüber befindliche Luft· an Rutengängern. Er soll über 10 ooo 
negativ und beeinflussen die motorischen Quellen mit etwa 5 bis 8 pCt Mißerfolg 
Nerven bis zur ;lfuskelzuckung.» Doch nachgewiesen haben. 
hofft der Spötter: , 1Ianches in meinen I Auf Paramelle's Verfahren kann hier 
Ausführungen wird auch vielleicht be-1 nicht eingegangen werden; es sei nur 
richtigt werden.» - Letzteres geschah erwähnt, daß bei dessen Beurteilung, 
nun zwar glücklicher Weise nicht, doch : die Uneinigkeit der Geologen nnd 
ein 'l'eil der Tagespresse fiel auf den I Quellenkenner über das Vorkommen von 
anachronistischen Aprilscherz herein nnd I Wasseradern (Wasserfäden) hinderlich 
nahm ihn auszugsweise unter: • Wissen- ist. Paramelle nahm solche an, ließ sie 
schaft» oder «Kunst• in das Feuilleton I sogar unterirdische Wasserbecken dnrch
auf. schneiden. Dagegen leugnen neuere 

.:1Ian könnte vielleicht hoffen, durch, das Vorkommen entweder ganz oder 
Vergleich mit den Mitteilungen über I geben es nur als Seltenheit zu, alle 
Quellensucher, welche nicht mit der stellen das Kreuzen verschiedener Adern 
Wünschelrute oder überhaupt nicht mit I in Abrede. - Merkwürdiger Weise gab 
einem mystischen Hilfsmittel arbeiteten, J die Beobachtung des Grundwassers, 
einigen Einblick in dieses Gebiet zu er- die vor einigen Jahrzehnten hauptsäch
langen. Doch auch dieser Weg erweist lieh auf Pettenkofer's Annahme einer 
sich als ungangbar. Der oberschlesische I Beziehung zwischen Seuchen und Grund
« Wassergraf, Wrschowetx fand mit wasserstand betrieben wurde, keinen 
seinem eigenartigen, in der Hose ver-1 hinreichenden Aufschluß über die unter
borgenen, elektrischen Apparate und irdische Wasserbewegung. 
einer am Gelenke der andersseitigen Vielleicht unternimmt ein geldkräftiger 
Hand geschlungenen goldenen Kette Verlag oder eine Akademie in der Ge
viele verborgene Leitungen und Kanäle stalt der jetzt beliebten Sam m e l -
der Auilinölfabrik von A. Wülfing zu werke die Zusammenstellung des bis
Elberfeld. Bei Quellen stellte er vor- her über die Wünschelrute Bekannten. 
her geologische Prüfungen an und ver- Zur Beschaffung der Statistik wäre frei
ließ sich schließlich auf seine Nerven. lieh die Mitwirkung der Regierungen 
Er hatte aber auch kostspielige Miß- , erforderlich. Von dieser Seite geschah 
erfolge, so im Porphyr des Rotliegenden bisher kaum etwas. Nur die badische 
bei den Irrenhäiusern zu Altscherbitz I Regierung erließ das erwähnte Verbot 
im Kreise :Merseburg und zu Nietleben I unterm 25. Mai 1888. B!s fragt sich 
im Saalkreise. Aehnlich wie Graf aber, ob etwa das Reich, bezw. Preußen, 
Wrschou·etx arbeitete der Quellenfinder i in dieser Angelege.nheit eine Prüf -
J. Berax (oder B~atx ?), dessen Fehl-

1 
uugss teile einrichten oder bestehende 

griffe zu einem Erlasse der badischen Staatsanstalten mit Untersuchungen be
Regierung vom 25. Mai 1888 Anlaß I auftragen solle. Kostenlos wären hier
boteu. - Eigenartig war die Tätigkeit I zu verfügbar einige Akademien, die 
des um 1790 geborenen Abbe Paramelle I physiologischen und das psychologische 
(zu Saint-Cere an der Bave im departe-

1 
Institut, die physikalisch - technische 

ment Lot), dessen Anleitung zum Quellen- , Reichs- und die geologische Landes
suchen von B~nhard von Cotta zu Frei- Anstalt, insbesondere aber kämen die 
berg in Sachsen ins Deutsche übertragen landwirthschaftliche Hochschule und 
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die Versuchsanstalt für Wasser- a) Die Wünschelrute läßt sich im 
bau in Frage. Dabei wäre es nötig„ Schrifttume nicht vor dem 16. Jahr
zunächst das einschlägige Schrifttnm zu- hundert nachweisen. Ihr Gebranch blieb 
sammenzustellen, die Rutengänger sta- , auf germanische und romanische Völker 
tistisch nach Zahl, Alter, Bildung, Ein- beschränkt. 
kommen usw. zu ermitteln nnd auf, b) Es liegt kein einwandfreier Fall 
Leistungsfähigkeit an einwandfreien Vor-, vom Nutzen der Rnte bei Ermittelung 
richtungen zu prüfen. Jedoch dürfte i von Erzen, Quellen, Verbrechen, Grenz
dabei wenig Neues von Bedentnng her- marken usw. vor. 
auskommen. Die gesuchte Erkenntnis c) Die von Physikeru nnd Physiologen 
liegt auf physiologischem Gebiete; die angestellten Versuche erbrachten keinen 
Physiologie aber hat seit einem halben Beweis der Rutenwirksamkeit und des 
J ahrhundertekeine Leistung aufzuweisen, Einflusses einer von Erzen, Wasseradern, 
die den gleichzeitigen Großtaten der Grenzen und dergl. ausgehenden Strahl
Physik, Chemie, Astronomie usw. gleich- 1 ung auf den Rutengänger. 
käme. ::11an denke an Spektralanalyse, d) Die Lehre von der Wünschelrute 
periodisches Gesetz der Elemente, Ver- fällt ausschließlich in das Gebiet des 
flüssigung aller Gase, Lösungstheorie, Glaubens. 
Argon und seine Verwandten, X- und I e) Ermittelungen über die frühere und 
Radium-Strahlen usw. Selbst der größte dermalige Ausbreitung dieses Glaubens, 
Physiolog in dieser Zeit, llelmholt~, sowie psychiatrische Beobachtungen, 
förderte weniger seine Fachwissenschaft, physiologische nnd psychologische Ver
als Physik und ::11edizin mit erfolgreichen suche über die durch Einbildung oder 
Arbeiten. - Die Physiologen werden sonst bei empfänglichen Menschen ver
fortfahren, durch fleißige und gewissen- anlaßten Gefühle nnd (unbewußten) Be-
hafte Tätigkeit das Wissen vom Leben wegungen sind erwünscht. Helbig. 
zu vertiefen und dnrch Anwendung der 
anf anderen Gebieten erzielten Fort-
schritte den Forschungsbereich zu er- Neue Reaktionen des 
weiteru. Diese Forscher würden auch I Santonin 
de11 Stabzauber. emsig un_d sorgsam der sind nach c. Reichard (Pharm. Ztg. 1907, 
Prüfung unterziehen. . Eme ~osung des BB) in der Hauptsache folgende: 
Rätsels, zu der anschemend die Lebens- . .. . 
arbeit eines physiologischen Pasteur's , B01m Er:svarmen k?nzentrier!er ~lkoho_l· 
erforderlich wäre, läßt sich aber regier-:IBcher Kahl_auge mit Santonm w1rd. die 
ungsseitig nicht verfügen. Lau~e k_ar~~nrot gefärbt.. Ammoniak 

Zurzeit hat der Ausspruch des oben r~ag1ert ähn.ICh! aber wemger st~rk. E:· 
erwähnten Anonymus (Chr. ron Aretin) h1tzen .konzentrierter Sc~_wefelsaure mit 
in Spalte 345 der Nr. 22 der ::11ünchner Santonm veranlaßt Blaufarbung. 
Zeitschrift: ,Nener literarischer An- Eine Mischung von Santonin und Queck
zeiger, vom: «2. Juny 1807») noch silberoxydulnitrat\tirddurchSchwefel
buchstäblich Geltung: [ säure geschwärzt, ebenso ein Gemisch mit 

,-Dessen (nämlich selbstverständlicher Ermahn- weißem Quecksilberpräzipitat. K u p f e r -
un.gen z.n g~ge~s!ttndlicher B~urteilung) un~eachtet / Ru I f a t und Kupferchlorür mit Santonin 
zeigt die hte!ansche .G-esch1chta der Wunsche!- und Schwefelsäure liefern sehr schöne Blau-
ruthe1 daß emes Theils zu gro3e Leichtgläubig- 1·· b. b färbt "eh · G 
keit andern Theils übertriebene Zwe f lsu ht die ar ung, e enso BI em emenge 

' ie c b · h m· "! ·t S Fortschritte der Entdeckungen über diesen von as1sc em n 1 s m u t n 1 rat m1 an-
Gegenstand gänzlich gehemmt haben, so daß tonin auf Zusatz von Schwefelsäure tiefblau. 
wir bis zu~ Jahre 1807 hierinn nicht weiter Diphenylamin, Santonin und Schwefel
gekommen smdr als man vor hundert Jahren säure zusammen geben erst nach dem Er· 
gewesen war.:i. 

A d V t h d 
"b . h wärmen eine rotbraune Färbung. H. M. 

us em orans e en en erg1 t s1c 
in Kürze: 
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Aus den Berichten den versc~eden~n ge~achten Abänd~ru~gsvor-
. . • schlägen msowett zustimmen, als sie die Ab-

VOil 'Schimmel & Co, ZU M1lt1tz 

I 

änderung der Mengenverhältnisse der anethol-
bei Leipzig haltigen .Ammoniakflüssigkeit betrnffen, dagegen 

• dürfte der Wiederersatz des Anethols durch 
April und Oktober 1906. Anisöl nicht zum gewünschten Ziel führen, da1 

.. . ' wie ihnen V ersuche gezeigt haben, bei der heut-
F~n.cheHSI. Das aus all;sland1scbe~ Fenchel igen Güte des Anisöls die Uebelstände die 

destillierte Oel ertstarrt mfolge semes hohen gleichen sind wie bei Verwendung reinen Anethols. 
~nethol~ebaltes bei + ü 0• Dur:h Entziehung Das heutzutage hergestellte Anisöl ist1 dank den 
ernes Teiles des Anetholgehaltes wird das üel oft Fortschritten in der Bereitung ätherischer Gele, 
verbilligt; es ist deshalb bei Einkäufen der obige' von bedeutend besserer Qualität und größerem 
Erstarrungsspunkt zur Bedingung zu machen: 'I Anetholgehalt als das früherer Jahre, und dar
Ein zu begutachten.des C?el erstarrte erst bei auf muß natürlich auch bei Beurteilung der in 
t· 117 °. ~er wemge ;i1ometer von den An- Frage stehenden Verhältnisse Rücksi?ht genom

lagen der Firma auf Lutzener Flur angebaute men werden. Behält man für den L1q. Ammon. 
Fenchel hält mit ausländischen Sorten den Ver- anis. die bisherige Zusamment:ietzung bei, so 
gleich nicht aus, umsoweniger als der neue I werden die beobachteten Uebelstände bestehen 
Zolltarif die Möglichkeit gebracht hat, auslän- bleiben, ganz gleich, ob man zur Herstellung 
dische Sämereien zu Destillationszwecken zoll- 1 des Liquors Anethol oder Anisöl verwendet. 
frei einzuführen. Pomeranzenöl. Nach den Ergebnissen ein-

Ang~likaöl.. Sc~immel . cR: Co. beo~achteten I gehender Untersuchungen, welche die Firma 
Verschiedenheiten im spezifischen Gewicht und Schimmel rl; Co. in den letzten Jahren an zahl
der Drehung zwi~c~en ih~em selbst destilli~=t~n I reichen authentisch~n P9meranzenölen !orgenom
und dem aus Thunngen ii:Ommenden Angelikaol, man hat stellt sie fur Pomeranzenol anstelle 
die sie auf weniger vollkommene Destillations- der von' ihr in dem Werke: «Gildemeister 
einrichtungen der bäuerlichen Erzeuger zurück-1 uµd Hoffmann, Die ätherischen Oele», ange-
führen. gebenen Werte nunmehr folgende auf: 

Bärenklauöl wird aus den Früchten oder den Bitteres Pomeranzenöl: di50 0,854 bis 0,857; 
ganzen Doldenköpfen von Heracleum Sphondy- aDw +. 900 bis .. + 93°; an der erst~~ 1~ pCt 
lium L. destilliert. Ein Oel, welches aus den des Destillates hoher als an des ursprunghchen 
trockenen, von den Früchten befreiten Dolden Oele_s. Abdampfrück~~and 3 bis 5 pCt_. ~ 
destilliert wurde war deutlich von dem Oel aus Si.lßes Pomeranzenol: d1& 01848 bis 01803; 
den Früchten v~rschieden. an200 + 950 bis+ 930; ao der ersten 10 pCt des 

Basllik.umlil. Der seitens der Parfümeure Destillates nie~~ od_er nur wenig niedrige~. als 
stattfindenden groGen Nachfrage nachBasilikumöl i an des "?rsprunghchen Oeles. Abdampfruck
kann zur Zeit nicht entsprochen werden, weil , st.and 2 bis 4 pCt ... 

Das e f her veränderte Verhalten weder in Frankreich noch auf R0union nennens- g~g n . r~ .. .. n 
werte Mengen aufzutreiben waren; die eigenen i der Oele rnt v~elle1cht darauf z~~uckzufuhrl~ 
Basilikumkulturen lieferten nur wenige hundert daß ehedem d10 Aus~ahl d~r Fruchte und 
Gramm. I Pressung des Oeles mit wemger Sorgfalt statt-

.. . , gefunden haben als heutzutage. 
Champaeablutenlil. Nach langen vergeblichen .. . . .. 

U'ld kostspieligen Versuchen ist es der Firma . Nel~enol. Schimmel <!7 90. benchh:.n uber 
Sohimmel r1; Co. endlich gelungen, eine zuver- I em mi~. etwa 60 p<;,t Ou11unoalsam verfalsch!es 
lässige Bezugsriuelle für dieses Oel, das schon lfelkenol, welches ihnen zur Begutachtung ein
seit längerer Zeit in ihren Listen fehlen mu3te, gesandt worden war. . 
ausfindig zu machen. Das Oel ist löslich in 1 • Pastinaköl wurde zum ei:st~n Mal~ aus kulti-
2 Vol. 70 prozentigen Alkohols, bei Zusatz von vierten Pflanzen von den Mlltitzer Rieselfeldern 
4 Val. und mehr starke Trübung; löslich in kultiviert und zwar aus den Samen, den Dolden 
1 Vol. 80 prozentigen Alkohols und mehr, bei i und den Wurzeln getrennt. 
mehr als 7 Vol. Opaleszenz (Paraffina.bscheidung). (Fortsetzung folgt.) 
Das Oel der ersten Sendung ist von hellbrauner 
Farbe und zeigt , besonders in alkoholischer 1 

Lösung, minimale bläuliche Fluoreszenz 1 was '. Eingezogenes Diphtherie-Heilserum. 
vielleicht .. auf ~nwese_n.heit von Anthranilsäu~e- 1 Das Diphtherie-Heilserum der FirmaE. Sehering 
ester zuruckzuführen ISt. Von Alkoholen schemt I in Berlin mit der Nummer 209 
Linalool in dem Oele enthalten zu sein, doch das der Firma Ruete-F.,noeh in Hamburg mit 
konnte infolge der _geringen zur Ve~Üg!]-ng Iden "Summern 101 und 102, 
stehenden Oelmenge em exakter Nachweis hier- 1 das der Firma E. Merck in Darmstadt mit 
für noch nicht erbraeht werden. 'den Nummern 102, 103 und 104, 

Anl1lil. Geber die bekannte Erscheinung, 1 sowie das der II ö c h s t e.r Farbwerhe mit 
daß sich aus Mrxturen mit Liquor Ammonii I den Nummern 8ö9 und 863 
anisatus nach kurzer Zeit Anethol in Blättchen sind wegen Abschwächung zur Einziehung 
ausscheidet, welches an der Oberfläche schwimmt, ,

1 

bestimmt. s. 
lassen sich Schimmel <f; Co. dahin aus, daß sie 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Zur Untersuchung von Griesen: säure: 45 g Substanz bringt man in einen 

und Eierteigwaren. 500 ccm - Kolben und läßt mit 150 ccm 
Die bedenkliche Zunahme minderwe tiger 'Alkohol 1/2 Stunde stehen, läßt dann auf 

nicht aus Hartweizen hergestellter u~d i~ d~m Wass~rb~de 1(2 St~nde sieden und fil
Eigehalt Rchwacher Eierteigwaren, die jetzt tnert schheßhch m emen Erlenmr!/er
den Nahrungsmittelmarkt überschwemmen, Kolben 100 ccm ab_ Im Falle das Filtrat 
machen eine intensivere Kontrolle dieser trübe ist, wartet man, bis sich die trüben
Produkte dringend notwendig. den Substanzen fest an die Glaswand des 

Kolbens gesetzt haben und gießt dann ab ; 
Das Bestreben von Ch. Arragon in mit dem Filtrat verfährt man in bekannter 

Basel richtete sich daher darauf, die be- W . 
"hrt Ut h hd · 

6186
' wa en nersu? ungsmet o_en betzu-1 BestimmungdesAetherextraktes: 

behalten, aber t~nhchst zu veremfachen, um 30 g Substanz werden 1 Stunde getrocknet 
schneller zu gleich verwertbaren Resultaten d · · d · t 200 z 1· d 

• • 1 nn m emen gra mer en ecru- y m er 
zu„ komme_n. Wenn s1eh bei der .Nach- gebracht, der 150 ccm Aether enthält. 
prufung die ~euen Verf~hren des Verlass•:• Während 1 Stunde schüttelt man wiederholt 
bewähren, wird man ihm dankbar sem I d h M l"ßt d b ·t d . gu urc . .1. an a, ann a s1 zen un 
müssen, :V01l er dan~ der pra~tis~hen hebert, in analoger Weise wie bei der Milch
N~hrungsmi:telkontrolle emen sehr w1chtig?n fettbestimmung nach Soxhlct, 100 ccm der 
Dienst g_el01stet h~be~ würde.. Er weist I Aetherlösung ab. Der Aether wird ab
d_arauf hm, daß die m der L1ter~tur s1eh I destilliert und der Rückstand nach 2 stiind-
fmdenden Angaben über den Sllckstofl-, , 'frock e 
G t h h „ d L . h' h 1gem neo g wogen. esam p osp orsaure- un emt mp osphor- 1 • 

säuregehalt der als Ausgangsmaterial f" Jodzahl und Refraktion der 
die Teigwaren benutzten Griese fast durc'::- Fette: Nur das Petrolätherextrakt gibt 
weg zu niedrig seien. Es hat dies seinen hierzu brauchbare Werte, nicht aber das 
Grund darin, daß den bisherigen Autoren Aetherextrakt. Die Dauer der Extraktion 
wahrscheinlich zumeist nicht Hartweizen- und der Trocknung des Fettes spielen eine 
griese, wie sie ausschließ1ich für die bes· große Rolle und die Einhaltung einheitlicher 

Methoden könnte allein für Jodzahl und seren Teigwaren das Ausgangsmaterial . . . 
bilden, sondern Weichweizengriese die aber Refraktion brauchbare Verglernhswerte bnn
nur für die geringeren Marken von Teig- l ge~. Die Konstanten (Kennzahlen) sind 
waren in betracht kommen, vorgelegen, beide an sich wertvoll für die Beurteilung. 
haben. Die Zahlen, welche der Verfasser Auf grund von einigen über das Altern 
zum Beleg für die Brauchbarkeit seiner ab- , der rreigwaren am Schluß angefügten Ver
gekürzten Methoden anführt, mögen im I suchen kommt Verfasser zu der Ansicht, 
Original (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u., daß zwar der bekannte Rückgang an Aether
Genußm. 1906, XII, 458 ff.) nachgelesen 

I 
extrakt und an organisch gebundener Phos

werden, während hier nur kurz die Methoden phorsäure erfolgt, aber daß bei den ganzen 
referiert sein sollen. Teigwaren die chemischen Veränderungen 

Bestimmung der Gesamtphosphor- so langsame sind, daß man die Befunde 
säure: 10 g Substanz werden mit 10 g der Analysen ruhig verwerten kann, ohne 
Natriumkarbonat und 8 g Kaliumnitrat gut befürchten zu müssen, ungerechtfertigte 
vermischt und erst vorsichtig dann stärker, Schlüsse zu ziehen. (Solche Beobachtungen 
in bedeckter Platinschale erbit;t. Nach dem I machten Andere auch schon. &hri7t-
Erkalten fügt man 20 ccm Wasser hinzu' Zeitung.) _ ___ -de/. 
und erwlirmt kurze Zeit. Dann übersättigt 
man im Becherglas, in das der Schalen- Ueber Krabben-Extrakt. 
inhalt übertragen wurde, mit Salpetersäure, D. Ackermann und F. Kutscher in 
fügt noch 2 5 ccm konzentrierte Salpeter-1 Marburg haben nach den von letzterem 
säure hinzu und fällt mit Ammoniummolybdat. ausgearbeiteten neueren und schärferen 

Besti1Dmung der Lecithinphosphor-lMethoden für die Charakterisierung der ein-
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zeinen Bestandteile des Fleischextraktes nun dann folgten in der Intensität gereinigtes 
auch verschiedene Krebsextrakte untersucht. Baumwollsamenöl, Rüböl, Sesamöl, Erdnuß
Von den häufig im Handel anzutreffenden öl und Ricinusöl. Gereinigtes Kokosfett 
Schwindelpräparaten, die aus fremdem Fett, , wirkte überhaupt nicht ein. Vorherige Be
dem Farbstoff der Krebse und ganz wenig licbtung der Oele schwächte das Reduktions
Extraktbestandteilen bestehen, wurde bei vermögen sehr ab und hob es bei längerer 
der Untersuchung abgesehen. Es fand sich Dauer (40 Stunden) zumeist völlig auf. 
aber eine Marke unter der Bezeichnung Durch den Luftsauerstoff tritt diese Inak
« Krabbenextrakt» im Handel, die ein reelles: tivierung des Reduktionsvermögens ein, denn 
Fabrikat darstellte. Seine Herstellung ist in mit Kohlensäure gefüllten Kolben am 
die des Fleischextraktes, es ist also eine Licht gebleichtes Oel gab später noch die 
eingedickte Fleischbrühe aus frischem Krabben- Grünfärbung fast in unverminderter Stärke. 
fleisch. Bei der Untersuchung fiel zunächst ein. ZUBatz von Oxydationsmitteln, z. B. Salpeter
schöner orangeroter Farbstoff auf, der nicht säure und kurzes Erwärmen auf dem 
wasser- aber ätherlöslicb war, und im Spektro- · Wasserbade wirkte stark inaktivierend. Salz
skop das Spektrum bis auf Hot, Gelb und sllarebehandlung des Oeles und nachheriges 
Grün ausl6schte. Weder Kochen mit ver- Waschen beeinflußt das Eintreten der 
dilnnten Mineralsäuren noch Ammoniak ver- : Welmans'schen Reaktion nicht, während 
ändern diesen Farbstoff. 'Hal:phen's Reaktion dadurch aufgehoben 

Im Extrakte selbst wurde Tyrosin, Leucin, 1 wird. 
Arginin und Lysin in reichlicher Menge 1. Bei den Ve~such~~, -~en Kör~er, welcher 
nachgewiesen, während das im Muskelsaft m den Oelen die Grunfarbung mrt Phosphor
aller höheren Tiere vorhandene Kreatin und I molybdänsäure gibt, zu isolieren, wurden 
Kreatinin vollständig fehlte. Bei den höheren , viele negative Erfolge erzielt. Weder 
Tieren scheint hingegen das Arginin und I alkaloidartige noch glyk?.sidartige Körpe'., 
Lysin zu fehlen so daß man zwischen dem weder Aldehyde noch fluchtige oder freie 
Argin!n und Ly~in einerseits. und dem I Fetts~uren sind die Trä?er _des Reduktions
Kreatin und Kreatmm andererseits auf emen vermogens. Ebensowemg 1st es das Le-
gewissen Antagonismus schließen darf. I cithin. Der betreffende Körper ist vielmehr 

Ztsehr. /. en.ters. d. Nahr., u. Genuftn. alkohollöslich und kann den Pflanzenölen, 
1907, XIII, 180. -del. 

1 
besonders aber den Talgproben, die die 
Rllaktion geben, mittels Alkohol entzogen 
werden. Nach den ganzen Ergebnissen der 

Zur Kenntnis der _Welmans- 1 Verfasser müssen leicht oxydable , nicht 
sehen Reakt10n. flüchtige F a r b s t o f f e als die Körper 

Mit dem Wesen der lVelmans 'sehen · welche die Reaktion veranlassen ange~ 
Reaktion auf Pflanzenöle beschäftigt sich . sprochen werden. Es bestätigen sich also 
eine Untersuchung von B. Kühn und I die Belunde von P. Soltsien, der schon 
G. Iklfpaa:p. 1 früher die Lipochrome als die Stoffe be-

Die Körper der Pllanzenöle, welche mit ' zeichnet hat, welche mutmaßlich die Grün
Phosphormolybdänsäure eine Grünfärbung I färbung verursachen. Die Welmans'sche 
geben, lassen sich zumeist durch Reinigungs-

1 
Reaktion erwies sich als wertlos für die 

prozesse, bei denen der Charakter der Oele Erkennung von Pflanzenölen in Talg und 
selbst nicht verändert wird, entfernen. Außer-1 Oleomargarin, während ihr für Schweine
dem geben häufig auch tierische Fette, wie, scbmalz noch eine gewisse Bedeutung zu
gewisse Sorten Schweineschmalz, z. B. das I kommt. Sie ist ein Reagens, das sich zur 
aus dem Westen Nordamerikas nach älteren I Vorpriifung «auf Pflanzenöle überhaupt» 
Literaturangaben stammende, ferner Oleomar- 1 wohl eignet, besond~rs da, wo Spezial
garin und Talg in manchen Fällen eine I reaktionen , wie sie z. B. das Baumwoll
Reduktion mit Phosphormolybdänsäure, ohne I samenöl und das Sesamöl aufweisen, fehlen. 
daß pflanzliches Fett überhaupt zugegen, Zu beachten wird stets sein, daß ein Aus
wäre. Die Reaktion fanden die Verfasser bleiben der Grünfärbung noch lange nicht 
am stärksten beim gelben BaumwoHsamenö1, beweist, daß das zu prüfende Fett frei von 
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PflanzenöJen ist, da eben die Körper, welche I der Butter zu fassen. F. l'. 1lf.orgenstern 
die Reduktion veranlassen, so unbeständig und W. Wolbring haben diese neue viel
und durch die erwähnten EinflüBBe leicht 

I 
versprechende Methode nachgeprlift und 

zerstörbar sind. - del. kommen, wie schon vorher Lührig, zu 
Ztsehr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. negativen Ergebnissen. Untersucht wurde 

1906, XII. 449. 1 Butter, welche aus der Milch zweier Kühe 
~ bergesteI1t wurde, von denen die eine neben 

Der Nachweis von Kokosfett I dem üblichen Futter täglich 1500 g Erdnuß-
in Butter. kuchen, die andere 2000 g Kokospreßkuchen 

Trotz aller Preisausschreiben, auf die nach I erhielt, um gleichzeitig ~en ~influß der 
2 Jahren noch immer keine Entscheidung letztere~ Fütterung auf . die S 1 l b erz a h l 
gefolgt ist geh·· t h he te noch d zu studieren. In den meisten Fällen fanden 

' or auc u er, d" V f d" ·1 S"lb hl 
sichere :Xachweis kleinerer Zusätze von n~n ie _er asser ie . zwei e i erza 
Kokosfett zur Butter zu den schwierigsten hoher als die ~rate und sie kommen z'?" dem 
Aufgaben der Nahrungsmittelcherrie. Schluß, da~ die An· oder Abwesenheit von 

Kokosfett m Naturbutter n ICh t durch 
. In ~harm. Centralh. 47 [19~6], 674, istldas gegenseitige Verhältnis der 
übe_r_ ~10 ~ersuche _P. W1Jsmans und .J. J. Silberzahlen nachgewiesen wer
Re1Jsl s näher benchtet worden, welche be- d e n kann diese fallen vielmehr regellos 
zweckten, m_it ~ilfe v~n Silbers~~zbestimm- bald positi~, bald negativ aus. 
ung der flüchtigen fällbaren Sauren, be- Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
sondere der Kaprylsäure das Kokosfett in 1907, XIII, 18-1. -rkl. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Beiträge zur Kenntnis der Senf- , den Medien untersucht, erscheint die Epidermis 
1 als dicke Membran, die der folgenden Schicht 

J"ef . . same~ 'dicht aufgelagert ist. Bei den meisten Arten 
I ern ?ie emgehen~en TI~ters~ch?ngen„ von' ist die Epidermis in Zellen differenziert, aber 
llartwich und VuiUemin, die _eme großere, bei einigen sind die radialen Wände ver
Anzahl Senfsorten des Handels, die oft Samen schleimt 80 daß kein zellulärer Bau mehr 
verwandter Arten und Unkrantsamen ent- erkennbar ist. 
halten, umfassen. Die V erfMser hielten ihre Die G r O ß z 0 l 1 8 c h i c h t besteht aus 
umfangreichen 'C'ntersuchungen auch deshalb Zellen die im reifen Samen stets leer sind da die 
für notwendig, weil die verschiedenen Arten Stärk; die sie im unreifen Samen fuhren 
?ich! nur im Gehalt an fettem und äther- ! bei d;r Anlage der Schleimschichten de; 
IBc~em Oel, sondern auch .m der Besch~ffen- ! Epidermis verbraucht wird. Meist besteht 
he1t des letzteren stark von emanderabwe1chen. 

1 
die Schicht aus 2 Lagen , die oft, stark 

Für die Bestimmung der Handels-'znsammengepreßt und am besten auf 
samen ist die Samenschale an derlTangentialschnitten erkennbar sind. 
folgende Schichten unterschieden werden,' Die Steinzellschicht ist die diagnost
von größter Wichtigkeit: 1. Epidermis, fisch wichtigste der ganzen Samenschale; die 
2. Großzellschicht, 3. Steinzellschicht, 4. Pig- 1 Zellen stellen 4- bis 7 eckige Prismen dar, 
mentschicht, 5. Prote1nschicht, 6. Nährachicht. 1 deren Innenwand und Seitenwände in 
Von diesen gehen die ersten 3 aus dem ) charakteristischer Weise verdickt und ver~ 
äußeren Integument, die Pigmentschicht aus holzt sind. Zuweilen sind bei den Senf
dem inneren Integument und die letzten ,amen die Zellen alle gleich hoch, so daß 
beiden Zellschichten ·aus dem Endosperm der Same glatt erscheint. In anderen Fällen 
hervor. Die E pi der m i s enthält in den : sind die Zellen der Steinzellschicht strecken
allermeisten Fällen reichlich Schleim, quillt I weise stark verlängert, wodurch eine meschen
daher mit Quellungsmitteln (Wasser) meist 

I 
förmige Zeichnung der Samen hervorgerufen 

stark auf. Trocken oder in nicht quellen- 1 wird. 
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Die Pigmentsch!cht besteht nur anal Das Myrosin aus Brassica nigra ist ver-
einer Zellschicht; bei Sinapis alba und schieden von dem ans Sinapis alba. Während 
Sinapis dissecta besteht sie jedoch aus bei ersterem beim Erwärmen mit JHllon
mehreren Schichten. Die Zellen sind ziem- schem Reagens sich der Niederschlag rot 
lieh flach und tangential gestreckt. 1 färbt, die überstehende FlüBBigkeit aber farb-

Die Protelnschicftt ist meistens ein- los bleibt, färbt sich bei letzterem nicht nur 
reihig und die Zellen der Nährschicht, der Niederschlag rot, sondern die Flüssigkeit 
sind im reifen Samen eo stark zusammen- nimmt auch eine Rosafärbung an. Ein ähn
gepreßt, daß ihre Lumina meist nur als lieber charakteristischer Unterschied besteht 
zarte Linien zu erkennen sind. 1 zwisehen Sinigrin und Sinalbin; auf dem-

Bezüglich der Be.schreibung der Samen selben beruht der oben angeführte Nach
der einzelnen Arten und der untersuchten a weis- von Beimischungen von Samen von 
Handelssorten muß auf die umfangreiche Sinapis alba und Sinapis arvensis. 
Originalarbeit verwiesen werden, ebenso hin- Der :N"achweis des Sinigrin ist 
sichtlich der beobachteten Verunreinigungen I schwierig, kann aber auf folgende Weise 
und Verfälschungen. , erbracht werden: Die mit Aether extrahierten 

Zum N a c h w e i s d e r a l s V e r u n · Schnitte werden mit einer wässerigen Lösung 
reinigung vorkommenden Samen' von frischem Myrosinschwach erwärmt und 
von Sinapis alba und Sinapis arvensis em- dann mit einer verdünnten filtrierten Alkannin
pfehlen die Verfasser folgende Methode: lösung behandelt; in diesen Schnitten wird 
5 bis 10 g des zu untersuchenden Senf- man nun in verschiedenen Zellen des Paren
pulvers werden mit 30 ccm Wasser ange- chyms kleine rotgefärbte Oeltröpfchen er
rührt, einige Minuten stehen gelassen und ' kennen. 
filtriert. Das Filtrat versetzt man mit frisch Nach einer ZusammensteJlung der zum 
bereitetem Mülon'schen Reagens und er- , Nachweis und zur Bestimmung von fettem 
wärmt über kleiner Flamme. Enthielt das und ätherischem Senföl dienenden Methoden 
Senfpulver Si n a l bin e n th a I t ende geben die Verfasser zur Bestimmung der 
Sorten (wie S. alba und S.arvensis), so'einzelnenSpezies folgende Tabelle an: 
färbt sich der Niederschlag rotbraun und I A) Epidermiszellen deutlich er
die überstehende Flüssigkeit blutrot; wenn ,kennbar; qnellbar. 
Si n a l b in fehlt, f~~bt sich n~r der_ "Niede:· 1 I. Großzellschicht mehrreihig, mit Inter
schlag rotbraun, wahrend die FlüBBigkeit zellularräumen · die Wände der Zellen in 
farblos bleibt. S. arvensis wird am besten I den Ecken kolle~chymatisch verdickt. Pigment
mikroskopisch von S. a)ba ~nterschieden, in-) schiebt mehrreihig. 
dem man das Pulver ~it . Chloralhydrat- 1. SklereYden farblos, gleich hoch. Pig
lösung __ beha~delt, wobei sich. Tell~ der 

I 
mentschicht ohne Farbstoff: Sinapis alba. 

Sklere1denschicht von ~· arv~nsis schon rot , 2. Sklerelden braun, ungleich hoch. Pig
farben; S. alba färbt sich mcht. 

1 
mentschichtmitFarbstoff: Sinapisdissecta. 

Das My r o s in wird nach den Verfassern i • • 

am besten und sichersten durch Erwärmen II. Großz~llsch1cht a~s 2 Zellrei~en, o~ne 

d S eh ·tt -1 u·z1 , h R agens i kollenchymabsche Verdickungen; im reifen er amens m e m1 .i.Y.1..t on sc em e , . . 
h · z d" z k erden Samen schwer anfzufmden; stark kollabiert. 

nac gewiesen. u iesem wec e w Pi eh" h · "h" 
die Querschnitte mit Aether und Chloroform I gments 1

~ t emrei ~g. . 
ausgewaschen und dann mit verdünnter 1 1. Skle~eiden 15 bu 20 _,u hoch, _10 b'.s 
Essigsäure behandelt, um die Aleuronkörner l 20 µ breit, sehr st~rk verdickt." Epider~is 
zu lösen. Bei so behandelten Schnitten der Kotyledonen 1mt blauem Farbstoff, m 
findet man in den Kotyledonen und der i Glycerin löslich, in Chloralhydrat sich rot 
Radikula Zellen, die an ihrem körnigen In-: färbend: Eruca sativa. 
halt leicht zu erkennen sind; beim Erwärmen 1 2. Sklerelden 35 bis 40 µ hoch, 4 bis 
mit Irisch bereitetem 11fil/on'schem Reagens 12 µ breit, gleichmäßig verdickt. Lumina 
wird derselbe intensiv rot. Es kann auch I der Sklereiden mit schwarzem Farbstoff, der 
vorkommen, daß das Plasma eine Rosa- sich mit Chloralhydrat rot färbt: Sinapis 
färbung annimmt. 

1 

arvensis. 
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3. Sklereiden 25 bis 30 µ hoch, 8 bis; Basiliknmkraut erinnert. Bei den verküm-
20 µ breit, stark verdickt, mit basaler V er- I merten Pflanzen setzen die Stengel keine 
engung. Verdickungen bis ans obere Zell-1 Blüten an, sondern produzieren nur dichtes 
ende; ohne Farbstoff in den Sklereiden Blattwerk, Blatt- und Stengelquerschnitt ver
und in der Epidermis der Kotyledonen: , lieren ihre bekannten charakteristischen 
Sinapisdichotoma. 1 Formen und die Ausbeute sowie dieZu-

III. Großzellschicht aus sehr weiten Zellen, ' sammensetzung des Oelea erfahren eine V er
fast immer in einfacher Reihe. Pigment- schlechterung. Professor Molliard in Paris 
schiebt einreihig. wies nach, daß diese Veränderung der 

1. Sklerelden 15 bis 40 µ hoch, 4 bis, Pfefferminzpllanze von beslimmten Insekten, 
10 µ breit. Großzellen stets deutlich zn Iden zur Gruppe der Phytoptiden, der Familie 
sehen: Brassica nigra. der Eriophyen gehörigen Acarien bervor-

2. Sklereiden 15 bis 40 1, hoch, 8 bis gerufen wird, welche sich bereits. in_ den 
20 µ breit. Trennungslinie der Zellen auf ' ersten aus der Erde austreten.den Zweigspitzen 
der Flächenansicht doppelt wellig konturiert. festaetzen. Verwandte Ertopbyen wurden 
Großzellen nicht immer deutlich zu sehen. von anderen Forschern auch auf anderen 
Wände der Epidermiszellen hier und da Labiaten nachgewiesen. Mittel zur Ausrott
verschleimt: Br a s s i ca j u n ce a. ung dieser schädlichen Parasiten sind bis-

B) Epidermis verschleimt, läßt lang noch nicht bekannt, da jedoch die In
keine Zellen erkennen; nicht quell- sekten augenscheinlich im Stengel und in 
bar. Pigmentschicht einreihig. der Wurzel zu ü?erwintern vermögen, em-

. . lb pfiehlt es sich, bei Anlage von Pfefferminz. 
I: ~-amen m emer ge en und braunen, pflanzungen nur Wurzeln aus solchen Feldern 

Var1etat vorkommend. zu verwenden, welche nicht infiziert sind. 
a) Samenschale glatt. Sklereiden 18 bis Ztsokr. f. angew. Ghem. 1906, 1724. Btt. 

22 µ hoch, 8 bis 18 µ breit, sehr stark 
verdickt mit basaler Verengung. Innere 
Kontur glatt Proternschicht hier und da Das Vorkommen 
zweireihig: Si n a pi s g I au ca. · von Quebrachit im Milchsaft 

b) Samenschale mit zierlicher Maschen- ; von Hevea Brasiliensis. 
zeic~nung. Skl~relden 20 bis 30 /< ho?h,' Nach Mitteilungen von de Jong wird 
8 bis 18 _µ breit. In_ner~ . Kontur. zack~g.' genannter ~Iilchsaft durch Alkohol koaguliert. 
Protelnsch1cht stets emreih1g: S 1 n a p I s Wenn man die alkoholische Lösung zum 
c e r n u a. teil eindampft, die erhaltenen Kristalle in 

II. Samen nur von dunkler Farbe. Wasser auflöst, mit Aceton fällt und durch 
a) Samenschale glatt oder äußerst fein langsames Verdunsten der heißen, wässerigen 

punktiert. Sklereiden 25 bis 30 µ hoch, 1 Lclsuug über Schwefelsäure reinigt, so erhält 
8 bis 20 µ breit, _bis an die obere Zell- mau große schöne Kristalle vom Schmelz· 
wand verdickt; mnere Kontur glatt : pnnkt 190 bis 191 o 0. Die deshalb ver
Br a s s i ca Na p u s. 1 mutete Identität mit Tanret's Quebrachit 

b) Samenschale mit deutlicher MW!chen- vom Schmp. 186 bis 187 ° wurde bewiesen 
zeicbnung. Sklerelden 20 bis 30 µ hoch, 1 durch die Analyse (C7H1406), durch die 
8 bis 20 p breit, mit basaler Verengung.!Drehung (a)'g = --80,20 (Tanret: 
Innere Kontur zackig: Brasssica Rapa.1- 80,0°), ferner durch dio Abspaltung von 

Apotk.-Ztg. 1905, 162. Iv. Methyljodid mit JodwW!se,stoffsänre unter 
- - - , Bildung von Inosit vom Schmp. 236 o, 

1 ( )2<l' Ueber die Menthe basiliquee. , a o = -64,~ 0 (Ta'!r~t: ~chmp. 238°, 
:11· d" N · d • G . [a]o = - 65 o„ Damit 1m Ernklang stand 

1t 1esem amen wir m rasse eme di M th lb ti h z · l (CH 
V erkümmerungslorm der Pfefferminze be- 'I b e / 

6 
ox6t es t~utg Cn)ac eise 3 

zeichnet, welche in den dortigen Pfeffer- er. ' P , ge · , P t · 
minzpflanznngen sehr häufig beobachtet wird Ztsohr. f angew. Ghem. 1907, 112. Btt. 

und in ihrem Aussehen an abgeblühtes· 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Sulfogenol I waren. Ueber innerliche Anwendung des 
• , Sulfogenol sind Versuche noch nicht ge-

Die bisher gebräuchlichen Schwefel- cbt worden. 
präparate waren in der letzten Zeit von' m~ Heilkunde l906, 15. Heft. 
den Aerzten etwas verlassen worden. 

Dm. 
1 

Das ~nter den Namen »Sulfogenol« in: 
den Handel gebrachte, von der Firma Lüdy I Zur Fibrolysin-Therapie. 
cf; Co. in Burgdorf (Schweiz) hergestellte I Fibrolysin, ein Doppelsalz aus Thiosinamin 
Schwefelpräparat soll manche unangenehme I und Natriumsalicylat, wird von der Firma 
Eigenschaften der alten Präparate nicht be- 1 E. Merck in Darmstadt in zugeschmolzenen, 
sitzen. Es läßt sich aus der damit beschmutzten ' sterilisierten Ampullen von 2,3 ccm Inhalt 
Wäsche gut entfernen. Die chemische Zu- in den Handel gebracht. Das Fibrolysin 
sammensetzung dieses Mittels ist eingehend I hat vor dem Thiosinamin den Vorteil, daß 
in Pharm. Centralh. 47 [1906], 1051' es sowohl subkutan und intramuskulär als 
besprochen worden. Sulfogenol, eine dick- 1 auch intravenös ohne besondere Belästigung 
flüssige, braunschwarze, homogene Masse, 1 des Kranken eingespritzt werden kann und 
soll geruch- und geschmacklos sein. Es 

I 
schneller resorbiert wird. Seine Wirkung 

ist mit Wasser, Alkohol, Glycerin usw. in! besteht bekanntlich in Auflockerung und 
jedem Verhältnis mischbar. Die Wirkung Erweichung von Narbengewebe. Allerdings 
des _Snlfogen~l beruht ei_nmal in sein.er ~nti-1 müBBen hinterher die aufgelockerten Gewebs
sepbschen Eigenschaft mfolge der m ihm fasern durch mechanische Kräfte gedehnt 
enthaltenen Kohlenwasserstoffe , dann in 

I 
werden. An die bereits früher veröffent

seiner antiparasitischen Eigenschaft durch liebten günstigen Erfahrungen schließen sich 
seinen hohen Schwefelgehalt (12 bis 13 proc.) 1 neuerdings 3 weitere an. Sachs in Berlin 
Die Anwendung des Sulfogenol ist eine: ,Therap. d. Gegenwart 1907, Heft li be
sebr mannigfaltige. Bei Erysipel, Acne richtet über 2 durch Fibrolysin zur Heilung 
vulgaris, Pityriasis versicolor, Herpes ton-1 gebrachte Fälle von narbiger Pförtnerver
surans, chronischem Ekzem und Scabies wurde I engerung. Die mechanische Dehnung wurde 
das Sulfogenol, sei es in Salbenform, sei es I in diesen Fällen durch die Bewegungen 
gelöst in Kollodium oder Glycerin mit gutem des Mageninhalts veranlaßt. Salfeld in 
Erfolge angewandt. 1 Wiesbaden (Therap. Mooatsh. 1906, Nr. 12) 

Silberstein in Wien gibt eine nach Art rühmt Fibrolysin bei Polyarthritis chronica 
der Wükinson 'sehen Salbe zusammen- 1 und Arthritis deformans: Die Ausschwitzungen 
gesetzte S u lf o gen o I salbe für die wurden rascher aufgesaugt, das Knirschen 
Krätze b eh an d I u n g an: Sulfogenol 20 g, j nahm ab, die Schmer<en ließen nach und 
Sapo viridis, Adeps an 40 g. die Bewegungsmöglichkeit der Gelenke wurde 

. . . . a· eine bessere. Schourp in Danzig a. a. 0. 
Auch bei denJemgen Frauenleiden, 1e I h bt d' 1 w· k d F'b I s·nein 

d k · h · b b'"ft" e 1e gu e 1r ung er 1 ro y 1 -en pra bsc eo Arzt am meisten esc a ,gen, . .
1 

b . d B b dl d Harn 
Fl lb P · · E d ·i· · t spn zungen e1 er e an ung er -uor a us, arametnhs, n ometn 1s 1s öh h D b d' 

eh S 'lb t · d S lf I h hl r renverengerung er vor. urc ,e er-na i ers ein as u ogeno se r wo . . f d d V 
• T • • • d weichende Wirkung au as er erengerung 

geeignet. ;-.;eben semen anbbaktenellen un b d N b b · d d' B ·e 
k · · d d E' h f h t umge en e .1.. ar engewe e wir 1e ongi ~ se rebonsverrnm ern en 1gensc a ten a b h dl 1 · cht I Dm 

hierbei das Sulfogenol den großen Vorteil, daß e an ung er e~ __ er _· ___ . · 
es das Epithel der Scheiden- und Gebär-
mntterschleimhaut selbst nach wochenlanger Als Desinfektionsmittel 
V erwendnng nicht angreift. Angewandt empfiehlt Hans Schneukr in Ztsobr. f. 
wurde zu Scheidenausspülungen eine 2 bis Hyg. u. Infektkrkh. 1906, Bd. 52, H. 3 
5 proe. Snlfogenollösung, bei parametritiscben : eine Mischung gleicher Teile Natriumkarbonat 
Ansachwitzungen Wattekugeln, die mit 5 und /i-Naphthol. --t~-
bis 10 proc. Snlfogenol-Glycerin getränkt 
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B ü c h e r s c h a u. 
Der moderne Spuck- u. Geisterglaube.! schien~nen: .. E~chiridion .. m.~t.ap~ysicum sive de 

Eine Kritik und Erklärung der spiritist-1 rebus rnoorpo!e.1S> a~sdruck1wh .1~ Gegensatz zu 
. . R. dem nur dm1d1mens10nalen (tr1ms tantummodo 
1schen. Phänomene von Dr. ichard dimensionibus) 8toffe gebracht. _ Gegenüber 
llennig. Hamburg 1906, Gutenberg- den Gesichtserscheinungen finden sich die spuck-
Verlag. -- 367 Seiten so. Preis: haften Geräusche zu wenig beachtet; so 
4 :Mk. , hätten u. a. Goethe's: «"Unterhaltungen deutscher 

Nach~ einem Vorwort von Max Dessoir und Au~ewanderter». neben dem Spucke von Tegel 
einer Einleitung über «Die spiritistische Theorie I Erw~lmung verdient. . 
und den Fanatismus ihrer Bekenner und Geg- Die Ausstattung des Buche~, das den II: Ted 
ner» werden in 4 Teilen behandelt: «Die Fehler- des Werkes: "Wunder und Wissenschaft» bildet, 
quellen in der spiritistischen Beweisführuncr> gereicht dem Verlage zur Ehre i Setzerfehler 
<,die Geheimnisse der Trance und das Wes~~ bemerkt man nur wenige. -y. 
der Besessenheit», «Kritik und Beweise der 
spiritistischen Lehren», «Psychologie und Patho- Das 
logie des Spiritismus». Ein sorgsam gearbeitetes, , 
alphabetisches «Hegister» erleichtert den Oe-1 
brauch des von gesundem, meizt wohlbegrün-

1 
detem Urteil Zeugnis ablegenden Werkes, d.as 

1 auf eingehender Vertiefung in das umfangreiche 
Schrifttum des O ccul tism us beruht. Letz-
teres läßt sich selbstredend auf 23 Oktavbogen 
nicht völlig erschöpfen. 

In dem Beigebrachten wird man selten Lücken 

Objektiv im Dienste der Photo• 
graphie. Von Dr. E. Holm. Zweite, 
durchgesehene und erweiterte Auflage. 
160 Seiten im Großoktav mit 50 Text
figuren und 64 Bildertafeln. Berlin 
1906. V erlag von Gusta1• Schmidt, 
Berlin W. 10. Preis: in Leinenband 
2 Mk. 

oder Flüchtigkeiten antreffen. Von letzteren In jedem photographischen Lehrbuch, deren 
sei erwähnt die Entlarvung des Medium Bastian : es bekanntlich wie Sand am Meere gibt, nimmt 
durch Kronprinz Rudolf. Hier hätte die Dar- , die Besprechung der verschiedenen Objektiv
stellung auf den wohl zutreffenderen Bericht 

I 
Typen, ihre Zusammensetzung und optischen 

Johann Orth's (damals: Erzherzog Joh. Nepo· 1Leistungen, Vorzüge sowohl als Fehler, einen 
muk Salvator) in dessen 1885 zu Linz bei: breiten Raum ein, auch an umfangreichen 
Ebenhöch in ö. Auflage erschienener Schrift: 1 wisaenschaftlichen Werken über Objektiv-Kunde 
« Einblicl.e in den Spiritismus» zurückgehen mangelt es nicht. Für die Mehrzahl der Amateur
sollen. - Obwohl Napoleon L als Epileptiker Photographen ofer solche, die es werden wollen, 
nach anderweiten Berichten dem Occultismus wirken diese Ausführungen, so notwendig sie 
nicht abgeneigt war, auch Visionen gehabt haben für den Praktiker auch sind, meist nur ver· 
soll, so erscheint e,s doch unwahrscheinlici1 1 daß wirrend. Deshalb ist vorgenanntes Werk freudig 
man in Bayreuth 1812 gewagt hätte, den gewalt- / zu begrü3en, denn es ist eine klare und leicht 
tätigen Korsen mit der weißen Frau zu be- , verständlich geschriebene Anleitung zur Benutz
helligen. Hier war deshalb (S. 241) auf die I ung der photographischen Objektive, lediglich 
Ergebnisse der rührigen ortsgeschichtlichen für den praktischen Gebrauch bestimmt, unter 
Forschung, die anderswo mit so mancher Napo- Vermeidung aller Formeln und rechnerischen 
lfon-Sage aufgeräumt hat1 Bezug zu nehmen. - Ableitungen. Besonders zeichnet es sich durch 

Mißlungen ist der Abschnitt über «die vierte z~hlr_eiche1 se~r instrukti!e A?bild~.ngen aus 1 

Dimension» als deren «Vater» der 1884 zu die ID vergleichender WeISe die haufig vor
Leipzig gestorbene .Astrophysiker J. K F. Zöll- kommenden Fehle:, den entsprec_hend richti€;en 
ner genannt und die als mathematischer Begriff Aufnahmen ~egenuberstellen.. H10:,dur?h ~nd 
auf Kant & Gauss zurückgeführt wird. Dabei d~m Le~er le~cht g~macht, BICh grundhc~ u~er 
finden sich die «beiden alten Herren (Tf""eber die an sich mcht leicht. zu erlernen~e -;whbge 
und Fechner)> ungerecht beurteilt. Der letztere B~nut~ung der verschiedenen ObJektive zu 
wird als «Physiologe» (S. 318 und 324) bezeich-

1 
onenlleren. 

net 1 während er ordentlicher Professor der i Der Inhalt zerfällt in vier Teile. Der all
Physik war und sich nach seiner Genesung I gemeine Teil behandelt die Eigenschaften der 
(1844 bis 1887) mit experimenteller Psychologie photographischen Linse, die Fehler derselben 
und Berlceley'scher Philosophie beschäftigte. Er I und ihre Korrektion. Im zweiten werden die 
vertrat etwa dieselbe Ansicht über den Occultis- verschiedenen Objektivarten behandelt, der dritte 
mus, wie der Verfasser. - Mag auch die vierte und vierte Teil enthalten Ausführungen über 
Dimension des alten (Hiob 11, 8, 9) und des die Wahl des Objektivs und das praktische 
neuen {Epheserbrief 3, 18) T~staments*) eine I Arbeiten damit. Die treffliche Ausstattung des 
andere Deutung zulassen, so wird doch die Buches bei relativ niedrigem Preise wunle in
spissitudo essen t ia 1 is (wesentliche Dicke) der sonderheit durch die Beihilfe der bekannten 
Geister von Henry More in dessen 1674 er- optischen Anstalt 0. P. Goer,:, in Berlin-Friede· 

nau ermöglicht, deshalb haben ihre Erzeugnisse 
"') Dort wrrd au jer n-J.&w; (Breite) xal µ,~xo; auch besondere Berücks10htigung darin gefun

(Länge) xal (Jd{}o; (Tiefe) noch xai üy,o; (IIOhe) den. Zwar sind dieselben als erstklassig rühm· 
angeführt. liehst bekannt, wir hätten es aber doch gern 
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gesehen, wenn die durch Bevorzugung dor Goerx- welcher er sich wieder rein wäscht rlaß t1äm
sc~en Fabrikate einget!etene gewisse Einseitig- l lich diejenigen seiner Kollegen, ~eiche ihre 
ke1t des Buchs vermieden w~!d~n wäre und Geschäfte gut führen - und das sei die große 
man~hes andere, ebenf~_lls vorzughche Objektiv I Mehrzahl - ihm für seine Enthüllungen nur 
Erwahnung gefunden hatte. G. Bm. dankbar sein könnten, 1st in dem Waschzettel 

~ - ! nicht enthalten! --

Aus einer ganz kleinen Apotheke. Skizzen Es gibt ein Sprichwort von einem Vogel und 
aus dem Leben eines alten Apothekers. 1 seinem Nest! s. 
Dresden. IC. Pierson's Verlag. 1 - --

c.Mißstände. aufzudecken, w_elche ge~1gnet ~ind i Bericht über das Chemische Institut der 
das Allgememwohl zu gefahrdeu, 1st Pflicht .. . . . . 
jedes braven Biirgers

1 
keine Denunziation!» Mit Xomgl. T1erärztlichen Hochschule zu 

diesem cMotto» entschuldigt der Verfasser sein! Dresden für das Jahr 1905. Von 
Tun. Der Waschzetteli den der Verleger der Medizinalrat Professor Dr. II. Kunx-
cw~rtvollen ~roschüre», wi~ er sic_h ausdrückt, 1 Krause. (Sonderabdruck aus dem Be-
beilegt1 bezeichnet die Schnft als eme «vortre:ff- . . . . . . 
liehe, wahrhaft mutige und ehrliche:,). noch nchte über die Kömgl. Tierärzthche 
mutiger wäre der Verfasser aber gewesen', wenn! Hochschule zu Dresden für das Jahr 
er der ~itwelt .~enigstens seinen N~men nicht 1905. Zugleich Bericht über die Gehe-
ve_rscl:iwiegen hatte. Dann e!.st ~atten aue? 1 Sam m 1 u n g und die derselben zuge-
sellle Bemerkungen, daß er fur die Wahrheit 
seiner Ausführungen jederzeit einstehe (S. 33) wendeten Geschenke). 
und daß er alles eventuell eidlich erhärten 1 

könne (8. 26) Wert. p · II t · d · 
W d. \" häl' 1 · · kl' h I h I reIS s en srn emgegangen von: enn te er msse wu 1c so c e waren, . . . . .. .. 

wie der Verfasser sie schildert, so hätte er I. Hetnrleh Haensel _m P1rna a .. E. ub~r athe.~
besser getan, durch eine Anzeige an die Auf- 1sche Oele, terpeofre1e (.kouzentn~rte, _mcht tru
sichtsbehörde die cPflicht jedes braven Bürgers,.:, ( ~nd~) Oel~? zus~m1n:engesetzte athensche .. Oele 
auszuübem; dann wären die Zustände, die ihn , fur die L1korfabrikat10n, Essenzen, Fruchtäther, 
mit Recht so sehr aufregten, sicherlich abge- 1 Farben usw. 
stellt worden. Wenn er aber die Apotheke so genau Brückner, Lampe & Co., Berlin C 19 über 
beschreibt wie er es tut (im südlichsten Teile I chemische u. pharmazeutische Präparate, Drogen, 
Deutschlands auf dem rechten Rheinufer ge- ätherische Oele, Essenzen usw. 
legen, die B~hnstation liegt e~ne Viertelstunde I J, W, Schwarxe in Dresden-A. über Drogen, 
v~n de~ Stadt~hen entfernt, 1m Orte befinden Chemikalien Vegetabilien technische Gegenstäode 
sich zwei Gasthofe zor Krone und zum Ochsen\ usw ' 1 

dürfte es dem kundigen Einheimischen ohnehin 1 • 

nicht schwer fallen, die betreffende Apotheke Greiner & Co. in Glarus (Schweiz) über 
ans.findig zu niacben J / ~~arm_azeutische Präparate: Ri~ohsto:ffe. :8eige-

WelchE:tn Zweck hatte nun der Schritt in die fügt em Synonyrnen-Verze1chms. 
Oeffentlichkeit, mit dem er in roher und unbe-1 Dr . .A. Schu:eißinger in Dresden-A. über 
sonnener "'eise die d eu t so h e A p ot h e k e pharmazeutische Präparate (Svezialpräparate: 
schlecht macht? Der Waschzettel desYer- Gelbe Quecksilberoxydsalbe und weiße Queck
legera wird einer bequemen Gepflogenheit zu silberpräzipitat-Salbe aus breiförmigen Präparaten, 
folge von vielen Zeitungen unbesehen abgedruckt j haltbares konzentriertes Phosphoröl , schwarze 
werden; eine Bemerkung des Verfassers, mit Glastinte) usw. 

Verschiedene Mitteilungen, 
Konservierungsflüssigkeit für I ein runder Blechkessel. Derselbe wird einige 

Pinsel. · 
1 
Cenlimeter hoch mit der Konservierungs-

. . flffssigkeit angefüllt und es werden die 
~ls ~olche ~rmgt die Firma G_arl Let- 1 Pinsel, die in einem Drahteinsatz Platz 

serm_g ·~ <;>ramenbanm (Anh.alt) . eme bl.aue I finden, eingestellt; man verhindert so das 
Flttss1gke1t ?' den ll~nd~, die em Gem'.s~~ : Hartwerden derselben. Der auf den Kessel 
von denatunertem Wemge1St und T~rpentmol l passende Deckel schließt zur Verhinderung 
dars!el(t; der verw~ndete Farb.stoff 1st wahr- J rascher Verdunstung durch eine Gummiring
sche~lmh . Methylv10lett. . ~et Wasserzusatz einlage luftdicht ab. Das Liter Flüssigkeit 
scheidet sich das Terpentinöl ab. . Als Anf-1 in Blechflasche kostet 1 Mk. 25 Pf. 
bewahrnngsgefilß der (Oelfarben-)Pmsel dient I Pr. 
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Gebrauchsanweisung .
1

. 79. Versammlung Deutschel' Naturforscher 
. und A.erzte in Dresden betreffend. 

bei Verordnung von Handver-, ·wie üblich, soll auch mit der in diesem Jahre 
kaufsgegenständen für Rech-/ in Dresden tagenden 79. Versammlung Deutscher 

Naturforwher und Aerzte eine Ausstellung 
nung von Krankenkassen. naturwissenschaftlicher und medizinisch-chirurg-

Die Ortskrankenkasse Riesa hat Rezept- ischer Gegenstände sowie cher.n.isch-pharmazeut
formulare herstellen lassen bei denen der I ischer . Präparate und naturwissenschaftlicher 

, . ' .. Lehrmittel verbunden werden. Von der Starlt 
un~ere Teil .m ehva 3 cm Hohe quer per- Dresden sind zu dieser Ausstellung die Räume 
for1ert und mit dem Aufdrucke «Gebrauchs-, des Ausstellungspalastes, woselbst auch die 
anweisung~ versehen ist. Auf diesen I Hauptversammlung:en abgehalten w~rden, übe~
Abschnitt schreibt der Arzt seine Anweisung l~ssen worden. D10 Ausstellu~~. w1rd vom fo. 

. . ' bis m,t 22. September 1907 taglwh von V Uhr 
nn? der Apotheker trennt l~~1g!1ch den per- vormittag bis zu Emtritt der Dunkelheit geöffnet 
fonerten Zettel ab und hand1gt denselben sein. Es sollen tunlichst Neuheiten aus den 
mit dem verordneten Handverkaufsmittel l letzten Jahre~ vorg-eführt werden. Aus der Zahl 
dem Patienten aus. d~r sch~n emgel~ufenen Anmeldungen_ erster 

•• 
1 F1rmen 1St auf erne besonders rege Teilnahme 

Korr.-Bl. d. urxtl. Kr.- u. Bex.- Ver. Saehse1:s. der in betracht kommenden industriellen Kreise 
1 zu hoffen. Anfragen wegen Beschickung der 

Ausstellung sind an den 2. Vorsitzenden des 
Poudre uterine de Roux dürfte nach Dr.

1

· Ausstellungsausschusses, Herrn Medizinalrat Pro
J. Kochs (Apoth.-Ztg. 1906, 833) das fein- fessor Dr. Kunx-Krause, Dresden-A., CirJms
gema.hlene Kraut einer Artemisia.art vorstellen. straße 40 zu richten, der auf Wunsch die näheren 

H. M. Ausstellungsbestimmungen übersendet. 

Briefwechsel. 
H. D. In Prof. Dr. G. Jiiger's :Monatsblatte I holt besprochene Schulfrage. Es handelt sich 

1907, Nr. 3 ist ceine ärztliche Verordnung vor darum 1 ob die Fl.i.ege das Gewicht eines offenen 
400 Jahren» abgedruckt , an deren Ende es oder geschlossenen Gefäßes, in welchem sie 
he:iJt: «als Verdünnung des Weines Wasser, in l sehwebt, beeinflußt. Ein geschlossenes Gefäß 
dem Salbei und Frauenhaar aufgekocht sind·>. wird stets um das Gewicht der darin s c h w e -

Daran anknüpfend schreibt ein Norweger Hans b e n de n Fliege vormehrt. Denn diese wird 
Dahl an den Herausgeber des Monatsblattes: von der Luft getragen, welche man mit dem 
«Der berühmteste Arzt seiner Zeit hat also' Gefäße wiegt. Es ist nicht recht erfü:dlich, wie 
Verständnis dafür gehabt, daß für den kranken sich über eine so einfache Sache ein mit dem 
Mann der Gesundheitsstoff der Frauen eine heil- Rüstzeuge höherer Mathematik geführter Streit 
kräftige Medizin wäre.» Weiter singt er dem entwickeln konnte. - Für ein offenes Gefäß 
An t h r o pi n Jiiger's, welches behanntlich aus läßt sich rechnerisch keine Entscheidung geben. 
Menschenhaaren hergestellt wird, ein Loblied. Es kommt hierbei im Einzelfalle auf die je nach 

Daß der ~orweger nicht gewußt hat, daß 
I 
der Gestalt des GefäDes und der Stelle, wo die 

unter Frauenhaar, welches zugleich mit Salbei Fliege schwebt, erzeugte Luftbewegung an. -
mit Wasser aufgekocht werden soate, keine ' Sie würden sich durch eine experimentelle Be
Haare einer weiblichen Person gemeint seien, handlang dieser Frage möglicher Weise um das 
sondern die Pflanze Adiantum Capillus Veneris : allgemeine Flugproblem verdient machen. -y. 
L. (wegen der dünnen goldglänzenden Stielchen I H. M. in GI. Geber die in dem Aufsatze 
und der Zartheit der ganzen Pflanze, zu deutsch üher Lokalanästhetika von H. Ragte am Schlusse 
Frauenhaar genannt), braucht man ihm nicht erwähnte Ster i 1 i s a t i o n und ihre An -
übel zu nehmen. Aber die Schnftleitung der wend u n g i n der Apo t h e k e ist ausführ
Jäger'sohen :Monatsblätter hätte es eigentlich lieh berichtet Pharm. Centralh. 47 (1906], 670. 
wissen könnon ! s. s. 

Herrn Fr. J. in W. «Die Fliege im .A.nfrage. 
Glase» nennt sich eine im letztvergangenen Wie entfernt man Fettflecke von Kitt aus 
Jahre in physikalischen Fachzeitschriften wieder- 1 Marmor? 

Zul' Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der V o l' aus bez a h I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht-

zeitig geschieht. 
Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 

Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
Verleger: Dr • .A.. Sell.neider, Dresden und Ur. P. Süß Dreaden-Blasewitz. 

Verantwortlicher Leiter: Dr. A, Schneider Dresden· 
lm Buchhandel durch Jullua Sprlnger 1 Berlin it, Monbljouplats S 
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Chemie und Pharmacie. 

Zur Kenntnis der Laminaria. ' eingeteilt: Randschicht, Mittelschicht und 
Von Dr. Tunmann. 1 M~k. Die Raudschicbt u~d .die _Mitt_el-

Zu den Drogen, welche sich einer schiebt .. geben. abe~ allmahhcb m em
eiugehendereu Untersuchung nicht er- 1 auder ~ber, . smd 1;1rnbt ~cbarf getreu1;1t 
freuen, und die in den pbarmakognost- , u~d bei . beiden smd die Eleme!1te . m 
ischen Handbüchern ziemlich kurz ab- e lll er Richtung. angeord_net. Di~ em
gehaudelt werden, gehört die La m i- zeinen Z~lleu dieser beiden Schichten 
uaria. Trotzdem ist ihre Verwendung I U!1terscheiden .sich nur dadurch _von 
in der Praxis immer noch eine große, e~ander, daß die der sogena!1nten Rinde 
und erst iu jüngster Zeit bat c. Stich , 1;1ic~t so lang !l'estrec~t smd als die
neue Vorschriften zur Sterilisierung der I Jemgen ~er Mittelschicht. Auf d:-m 
Laminariastifte gegeben. Nur die Lokal- Querschmtt . bemerkt ma1;1 hier eme 
isation und die Entstehung des Schleimes I Anzahl Kre!se, welche die zuw.achs
ist namentlich von Tschirch studiert I z~neu . markieren. Anders verhält . es 
worden; zuletzt bat hierüber Guignarcl') 1 S\Cb 1;1nt dem Markgewebe, w~lches sich 
gearbeitet. 1 z:emlich scharf . abtrennt. Hier lauf~n 

. . die Zellen wirr und byphenartig 
. ~ekauutl.icb wird das Gewebe de~- 1 nach allen Dimensionen des Raumes 
Jem_gen Teiles _des Thallus von Lam_i-

1 
durcheinander, wie wir es auch an 

nana Clousto~ Eclrt:·, w~lche~ die gleicher Stelle beim Carrageen :finden. 
Handelsware bildet, m drei Schichten I Es würde sich daher wohl empfehlen, 
-ry- ;;;,ig;;;;;.d: Observ. sur l'appareil mucifE're l nur vo~ zwei Schic~ten zu spre~hen, 
des Laminari0es. Ann. des soiences. nat. xv I von emer Randschicht und emem 
(1892) s. s. , Mark. 
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Um sich das Präparieren des sonst I trierte Lösung von Kupferacetat, und 
so spröden Materials zu erleichtern, kann wäscht alsdann das Material mehrere 
man es einige Tage in absoluten Alkohol Tage hindurch mit absolutem Alkohol 
legen oder mehrere Stunden in eine i gut aus. Nun erst stellt man Präparate 
feuchte Kammer bringen. Letztere be-, her. Das Material läßt sich gut schnei
steht ganz primitiv aus einem trockenen , den, der Schleim ist jedoch dermäßen 
Glase, welches das Material aufnimmt I gehärtet, daß die Präparate sogar Er
und in einem Wasser enthaltenden Ge- wärmung im Wasser vertragen, ohne 
fäß steht. Das Ganze ist von einer: zu quellen. Während Laminariastengel 
Glasglocke bedeckt. Anf diese Weise I von 9 mm Dicke beim Einlegen in 
läßt sich die Laminaria besser schneiden, , Wasser bis auf 40 mm aufquellen, kann 
ohne daß irgend eine Veränderung oder I bei nach ob!ger Vorschrift behandeltem 
gar Lösung des Schleimes oder einer, Material selbst nach 4 bis 5 Tage 
anderen Substanz stattfindet. : langem Liegen im Wasser eine Auf. 

Der Schleim ist ausschließlich aus den ' quellung nicht konstatiert werden. Diese 
Membranen hervorgegangen. Die - Härtungsmethode des Schleimes ist neu. 
selbst in neueren Lehrbüchern sich noch I Sie beruht vielleicht darauf, daß der 
findende - Angabe, daß auch im Z e J J. Schleim eine Kupferverbindung bildet, 
in halte Schleim vorkommt und ent· i und leistet beim Studium der Schleime 
steht, ist falsch, wie eiugehende ~ach· gute Dienste. Hiervon wird in Ktlrze 
prüfungen gezeigt haben. Der Schleim des Näheren, gelegentlich einer Arbeit 
entsteht nur aus der primären und über die Entstehung des Orchisschlelmes 
.ekundären Membran. Die Hauptmenge I berichtet werden. 
des Schleimes ist aus der primären Sicher wird man große Mengen Schleim 
Membran (lnterzellularoubstanzJ hervor· als unverwendbares Sekret betrachten 
gegangen. Namentlich die primäre müssen. An einer Anzahl ganzer La
Membran der Markzellen ist ~tark ver· minariastiele, welche an der Basis l\b· 
schleimt, und die Laminaria verdankt geschnitten waren, dort wo der Thallus 
ihre Anwendung in erster Linie diesem in das Haftorgan übergeht und bis zu 
Schleime. Derselbe wird durch Chlor- der Stelle reichten, wo der blattartige 
zinkjod oderJodschwefelsäure mehr oder Thallus beginnt, zeigte es sich, daß die 
weniger gelb, bleibt auch wohl ungefärbt, ' größeren schizogenen Gänge mehr oder 
zeigt hier und da feine Streifung und : minder leer waren. Einige Gänge hatten 
ist ein echter Schleim im Sinne Tschirch's2). · nur an den Wänden geringe Spuren 
Er besteht jedenfalls aus Gelose, welche: Schleim. Hier war also der Schleim 
manche Analogien mit den Pektinver- herausgelöst. Weiter nach oben tu 
bindungen zeigt. Der Schleim der' waren die Höhlen desselben Stieles mit 
sekundären Membran wird mit jenen' Schleim erfüllt. Dieses würde allerdings 
Reagentien bläulich, wodurch er seinen darauf hindeuten, daß - vielleicht zu 
zelluloseartigen Charakter verrät. Diese bestimmten Zeiten - der Schleim der 
Verhätnisse stimmen völlig mit den- Gänge wenigstens für die Pflanze von 
jenigen des Carrageen überein. Um Nutzen ist. Eine endgiltige Lösung 
die Schleime auch an in Wasser liegen- dieser Frage kann allerdings nur iln 
den Schnitten studieren zu können, hat frischem Material erfolgen. 
A. Meyer3) das Bleiacetat eingeführt, Die Zellwandungen bestehen aus Zellu
in welches er die Präparate direkt ein- lose, die der Markzellen sind zart, 
legte. Eine viel bessere l',Iethode ist während die Randschicht derber und 
folgende: Man bringt größere Stücke' grob getüpfelt sind. Die Wände der 
zwei bis drei Wochen in eine konzen- äußeren Reihen der Rindenschicht sind 
_ . _ _ bräunlich gefärbt. Bei in Wasser liegen-

') Tsehirch: Angewandte Pflanzenanatomie. den :!='räpara~en, ~eiche auch mit Chlor~! 
") A Meyer: Die Knollen der einheimischen erwarmt sem können, kann man kl'l· 

Orohid~en. Archiv der Pharm. 1886, s. 327. 'stalline Körper nicht konstatieren. Fügt 
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JDan aber zu einem derartigen Präparate 
konzentrierte Schwefelsäure, so bedeckt 
sich das Präparat mit unendlich vielen 
Kristallen, welche verschiedene Formen 
deutlich erkennen lassen. .N'eben den 
bekannten Gipsnadeln, die zuerst ent
stehen, fallen stumpf endende 5 bis 8 µ 
lange Nadeln auf. Diese Verbindungen 
sind demnach sämtlich in den Mem
branen enthalten, lassen sich selbst 
durch 1;2 stündiges Kochen diesen nicht 
entziehen und sind in Salzsäure löslich. 
Wenn auch ein großer Teil dieser Ver
bindungen aus der Mittellamelle stammen 
dürfte, welche ja, wie Mangin bewiesen, 
zumeist aus Kalkpectat besteht, so sind 
doch sicher auch noch andere anorgan
ische Stoffe in den Membranen abge
lagert. Selbstverständlich stammten die 
benutzten Präparate nicht aus der äußer
sten Randschicht, sondern aus dem Innern 
des Thallus her. 

Aus der Lamioaria hat Bauer 4) ziem
liche Mengen Zucker gewonnen. Dieser 
kann nach meinen t:ntersuchungen nur 
aus den Kohlenhydraten des Schleimes 
durch Hydrolyse entstanden sein. Ganz 
abgesehen davon, daß man in der Droge 
niemals kristallinische Zuckerausscheid
ungen findet, auch nicht wenn die Prä
parate monatelang in Alkohol oder 
Glycerin liegen, gelingt der Zucker11ach
weis mit den bekannten Reagentien 
nicht. Die Mohlisch'sche Reaktion 
(Thymol-Schwefelsäure) tritt erst nach 
vielen Stunden ein und zwar sehr 
schwach, während Vergleichsobjekte die
selbe sofort zeigen. 

Ueber die Körper, welche in den 
Zellen der Handelsware vorkommen 
fi~det man i_n der pharmakognostische~ 
Literat.ur k~me näheren Angaben. Und 
doch srnd diese Inhaltskörper sehr inter
essant. ~~n kann im allgemeinen dreierlei 
unterscheiden: Kleinkörnige oder 
bläschenartige Körper, ferner 
ungeformte Inhaltsmassen die . . ' 
wie emgetrocknete plasmatische Reste 
aussehen, und schließlich g r ö ß e r e 
geformte Körper. Diese letzteren 

4
) Bauer: Ber. Chem. Ges. XXII (1889), s. 618. 

machen ganz deu Eindruck, als ob es 
Stärkekörner wären. Sie sind farblos 
oder bisweilen gelblich bis schwach 
braun gefärbt, meist rundlich, doch 
kommen auch ovale, schmale und längs
gestreckte, seltener keulenartige und 
gelappte Formen vor. ln der Nähe des 
l\Iarkes sind sie häufig iu den lang
gestreckten Zellen in Reihen angeordnet. 
Manchmal sind diese Körper mehr oder 
minder zu Klumpen vereint, lassen aber 
dann immer noch die Gestalt des ein
zelnen Kornes deutlich erkennen. Nicht 
in jeder Zelle findet man sie, doch dort, 
wo sie vorkommen, sind sie stets in 
größerer Anzahl anzutreffen. Ihre Größe 
ist schwankend ; die kleineren sind 3 
bis 5 µ, die größeren 7 bis 10 µ groß. 
Wenn sie auch im allgemeinen ziemlich 
gleichmäßig im Thallus verteilt sind, so 
muß man doch eine Anhäufung in den 
Zellen der Zuwachszonen feststellen, 
während sie dagegen in den Zellreihen 
nahe des Randes seltener sind. All 
dieses läßt sich am besten an Längs
schnitten konstatieren. Um sich von 
ihrer Menge eine Vorstellung zn machen, 
färbt man mit Jod oder Chlorzinkjod. 
Sie treten dann deutlich hervor und 
man empfängt den Eindruck, daß sie 
Reservestoffe der Pflanze wären. 

Zunächst sei bemerkt, daß die folgen
den Reaktionen dem gesamten Zell
inhslte, sei er nnn geformt oder un
geformt, zukommen. Das Nächstliegende 
wäre, diese Stoffe als Amylodextrin 
an/zufassen, welches wir bekanntlich 
bei den verwandten Florideen finden. 
Zu diesem Zwecke stellt man Präparate 
von Carrageen nnd Laminaria auf einem 
Objektträger her nnd läßt Cblorzinkjod 
einwirken. Die Florideenstärke wird 
rotviolett, der Inhalt der Laminaria 
gelbbraun oder brann. Fügt man als
dann nach dem Auswaschen Choralhydrat 
zu, so verblaßt der Inhalt des Carra
geen und wird beim Erwärmen sofort 
farblos, während der der Laminaria 
selbst bei starkem Erhitzen brann bleibt 
Florideenstärke ist es also nicht. Die 
Körper sind in kaltem und heißem 
Wasser, Kali, Chloralhydrat, Essigsäure 
(selbst in der Wärme), Aetherweingeist, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



244 

Chloroform, Benzol, Amylalkohol nicht vertritt, jene Körper wären Produkte 
nur unter Deckglas unlöslich, sondern der Kohlensäureassimilation und jeden
selbst dann, wenn man die Präparate. falls Kohlenhydrate. Diese Anschauung 
einen Tag mit diesen 1<1üssigkeiten im ; findet sich auch im Straßburger'schen 
Schälchen mazeriert. :Mit Vanillinsalz- 'Lehrbuch der Botanik wiedergegeben. 
säure nehmen sie intensiv rote Färbung Obige Reaktionen können dieselbe aber 
an. Diese Reaktion tritt auch auf, ·nicht bestätigen. Im Gegenteil, nach 
wenn zuvor obige Reagentien eingewirkt den allerdings nur an der Droge und 
hatten. Anilinfarben werden begierig nicht an lebendem l\laterial gemachten 
aufgenommen. Eine schöne Färbung 

I 
Beobachtungen, muß man folgenden 

erhält man mit sehr verdünntem Safranin- i Schluß ziehen: Die Zellinhaltskörper der 
wasser, welches man längere Zeit ein- Laminaria sind eiweißhaltige - jeden
wirken läßt. Hierdurch werden die falls ans dem Plasma herrührende -
Zellwände schwach gelblich gefärbt, die Körper, welche mehr oder minder große 
Inhalte erscheinen tiefrot; durch Ans- l\lengen Gerbstoff führen, der zu dem 
waschen mit schwach saurem Wasser Phloroglncin in irgend einer Beziehung 
lassen sich die lllembranen schwach steht. Da nur Drogenmaterial vorlag, 
entfärben, während die Inhalte ihre so mag es dahingestellt bleiben, ob ge
Rotfärbnng behalten. In verdünnter wisse Reaktionen, wie z. B. die mit 
Chromsäure quellen die Substanzen bis Vanillinsalzsänre, auch an frischem lila
zu annähernd ihrem doppelten Cmfange terial auftreten. In der Droge sind 
auf und lösen sich allmählich, konzen- Kohlenhydrate nicht nachweisbar, da
trierte Chromsäure löst sofort. Sie sind gegen sind anf alle Fälle Eiweißstoffe 
unlöslich in Kupferoxydammoniak, und vorhanden. Hierfür würde auch sprechen, 
sehr resistent gegen konzentrierte :.VIi- daß namentlich nach Einwirkung von 
neralsänren, so sind z. B. die Inhalte, Säuren in den Körpern Kristalloide deut
selbst ihrer Form und Gestalt nach, lieh wahrnehmbar sind. Ueber die In
noch deutlich sichtbar, wenn konzen- haltskörper soll eine Nachprüfung an 
trierte Schwefelsäure das Gewebe bereits lebendem Material erfolgen, sobald sol
völlig aufgelöst hat; hierbei nehmen sie I ches durch die liebenswürdige Vermittel
dunkelbraune bis schwarze Färbung an. ung des Herrn Prof. Tschirch eingetroffen 
Eiweiß- und Gerbstoffreaktionen sind je sein Fd. 
nach den Objekten mehr oder weniger R€s u I tat e: Der Laminaria
scharf. Bisweilen erhält man dieselben schleim entsteht nur aus den :Mem
ganz gut. Osmiumsäure färbt hingegen branen. 
nicht. ~it Joct.chforal werden sie tief- Knpferacetat ist ein sehr brauchbares 
gelb, ~me. blanhche oder gar blaue Härtungsmittel für Schleim. 
Farbe 1st mrgends wahrzunehmen. Es . 
sind mithin keine kohlenhydrat- oder Der ::1Iembr:in smd außer gr?ßen 
stärkeähnlichen Körper vorhanden. Die ~engen Ca I c 1 um p e c tat voraussrcht
bräunlich gefärbten Wandnngen der lieh noch andere. Salze em~elagert. 
äußeren Zellen der Rindenschicht geben Zn c k er schemt erst ber der Ilydro-
diese Reaktionen nicht. Anch das lyse zu entstehen. 
Thallusinnere des Blasentanges führt Die geformten und ungeformten 
die gleichen Körper, sie sind also für Zelli n hal tskörp er haben gleiche 
die Phaeophyceen charakteristisch. Reaktionen und sind bei Drogenmaterial 

In der botanischen Literatur finden wenigstens plasmatische Reste mit wech
sich einige Arbeiten von Hausteen•), selndem Gerbstoffgehalt, welch letzterer 
einem Schüler Pfeffer's, welcher auf zu dem Phloroglucin in näherer Bezieh
grund seiner Untersuchungen die Ansicht nng steht. Kohlenhydrate sind bei 
--~-- der Droge nicht nachweisbar. 

') Hausteen: Jahrb. f. wiss. Bot. XXIV (1892), 
s. 317. 
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Nachweis des Aceton im Harn. 1 nicht immer mit den Ergebnissen der 
Kritische Untersuchung über die Brauchbarkeit anderen Autoren. Die Lieben'sche Probe 

der verschiedenen ;\!ethoden. , gibt mit Aldehyd und Alkohol ebenfalls 
Von Dr. P. Bohrisch. 1 einen gelben Niederschlag von ,Jodoform, 

(Schluß von Seite 226.) sie ist aber, wie ,,. Jaksch betont, gegen 
Für die Brauchbarkeit der Aceton- , Alkohol viel weniger empfindlich als 

reaktionen ist aber nicht nur der Ern- 1 gegen Aceton. Nach von Jaksch 
pfindlichkeitsgrad von Wichtigkeit. Im •

1 

geben 7,5 mg Alkohol erst nach 6 bis 
Menschenharn, sei es im normalen, sei 8 Stunden einen sehr geringen Jodoform
es im pathologischen, finden sich eine niederschlag, 1,5 mg nach 24 Stunden 
Anzahl von Substanzen, welche gleiche nur vereinzelte gelbe Kriställchen, wäh
oder ähnliche Reaktionen hervorrufen rend sich bei 0,5 mg Alkohol überhaupt 
wie Aceton. Von den vielen Verbind- keine Jodoformkristalle mehr bilden. 
ung·en, welche die Lie/1en'sche Reaktion i Die Gunning'sche Probe liefert mit 
liefern, kommen für Harn hauptsächlich keiner der obigen Verbinduni::en einen 
Alkohol und Aldehyd in Frage. Durch gelben Niederschlag. Im Gegensatz 
die Legal'sche Probe läßt sich nach hierzu behauptet i:an 11Ielckebeke (Chem· 
,,. Jaksch auch Parakresol, nach Sa/-

1 
Repert. 1899, S. 84), daß sie auch mit 

kowski und Egeling auch Aldehyd nach- Aldehyden eine Reaktion gibt, während 
weisen. Ebenso macht Kreatinin mit· v. Jaksch gleich mir sagt, daß die Probe 
Nitroprussidnatrium und Kalilauge den- von Gunning mit Aldehyd nicht reagiert. 
selben Farbwechsel durch wie Aceton., Die Reynolds'sche Probe fällt bei Acet
Durch Zusatz von Essigsäure kann aller- essigsäure positiv au,, hingegen konnte 
dings letzteres von Kreatinin unter- ich mit Acetaldehyd in 1 proc. Lösung 
schieden werden. Die Pen.,ol,lt'sche. keine Reaktion nachweisen. Die Flüssig
Indigoprobe wfrd nach Neubauer und j keit blieb nach dem Zusatze von Schwefel
Vogel auch mit Aldehyd erhalten , ammon klar; eine Dunkelfärbung konnte 
gleichfalls die Probe von Reynolds, wie nicht beobachtet werden. Die Legal'sche 
v. Jaksch und SnlkoU'ski angeben. Die Probe gibt . auch mit Aldehyd, Acet
Ellram'sche Reaktion fällt nach Ellram essigsäure und Kreatinin eine gleiche 
auch bei Gegenwart von Phenol, 'l'hy- Farbenreaktion wie Aceton. Nach Ver
rosin und Gallensäuren positiv aus, wäh- i setzen der alkalischen Flüssigkeit mit 
rend die Probe von Rosenthaler nach: Essigsäure zeigen aber nur Acetaldehyd 
Angabe des Autors auch durch l:<~ssig- und Acetessigsäure eine rotviolette bezw. 
säure erhalten wird. weinrote Färbung, während bei Kreatinin 

( Vergl. hierzu die Bemerkung Rosen- I die Lösung mißfarben wird. Parakresol 
thaler's in heutiger Nummer Seite 252.:. kann kaum mit Aceton verwechselt 

Um mir auch in dieser Hinsicht ein werden, es gibt in 1 proc. Lösung mit 
Urteil über die Brauchbarkeit der ver- Nitroprussidnatrium und Natronlauge 
schiedenen Acetonmetho.den zu ver- eine goldgelbe Färbung, welche höch
sc~aff_en, habe ich sie bei einigen der stens einen schwach rötlichen Stich er
"'.1cht1gsten organischen Verbindungen, hält. Essigsäure verwandelt diese Färb
die für Harnuntersuchungen in Frage , ung in ein miß!arbenes Gelb. Die 
kommen, angewendet, nämlich bei Al- · Angaben von , •. Jaksch und von 1Weleke
kohol, Acetaldehyd, Acetessigsäure, Para- beke, welche beide sagen, daß die Legal
kresol, Phenol und Kreatinin. Von den · sehe Probe auch bei Parakresol positiv 
ersten fünf Körpern wurde eine 1 proc. ausfällt, kann ich also nicht bestätigen. 
"'.ässerige Lösung benutzt, von Kreatinin . Die Penxoldt'sche Reaktion wird außer 
eme 0,1 proc. Kreatinin kommt für! durch Aceton auch durch Aldehyd und 
das Harndestillat nicht in betracht, da: Acetessigsäure erhalten. Die Chloro
es mit Wasserdämpfen nicht flüchtig ist. · formausschüttelung sieht aber bei letz-

Die in der Tabelle III verzeichneten : terer grünlichblau, bei Aldehyd grünlich 
Resultate meiner Versuche decken sich I aus. Immerhin ist eine Verwechselung 
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Tabelle III. 

Verhalten der Proben gegenüber Alkohol, Acetaldehyd, Acetessigsäure, Kreatinin, Parakresol, Phenol und Aceton. 

Bezeichnung 
der Verbindg. 

Alkohol 
1 pCt 

Acetaldehyd 
1 pCt 

Acetessig
säure 
1 pCt 

Lieben Gunning Reynolds 

positiv, negativ1 1 negativ, 
die Reaktion sofort keine 
tritt langsam schwärzliche dunkel-

ein Trübung; 1 färbung der 
nach I Lösung 

1 mehreren 
Stunden wird 
die Flüssig-

! 
keit wasser

klar 1 

po!itiv, 
sofort gelb

lichweiße 
Trübung, 

nach 
meh1eren 
Stunden 

orangegelber 
1 

:N"iederschlag 

negativ, 
die Lösung 

bleibt wasser
.rilar 

negativ, 
die Lösung 

bleibt 
wasser:dar 

negativ, 
die Lösung 

bleibt 
zunächst 

wasserl\lar, 
nach 

, mehreren 1 

Stunden färbt 
,sie sich gelb. 
• Kein gelber 
, Niederschlag 

desgleichen 

positiv1 

bräunliche 
schwarze 
Färbung 

Legal 

negativ. 
goldgelb, mit 

EssigRäure 
roißfarben 

gelblich 

Pen:toldt 

negativ, 
wa."Jserklar, 
Chloroform 

ungefärbt 
1 

1. 

Beta 

negativ, 
rosa, mit 
EssigRäure 

schwach rosa 

Ellram 

negativ, 
kein Ring, 

positiv, 
dunkelrot, 
roit Essig

säure 
rotviolett 

positiv, 1 positiv. 
1 grün, später I tiefrot, roit 
blauer :N"ieder- Essigsäure 

brauner 
Ring 

schlag, bräunlich rot 
Chloroform 

grasgrün 

positiv, positiv, 
· orangerot bis bräunlichgelb, 

rot, mit später grün, 
Essigsäure Chloroform 
purpurrot schwach 

blaugrün 

negativ, gelblicher 
rosa, Rmg 

mit Essig- 1mit rosafarb. 
säure ' Stich 

schwach rosa 

Fröhner 

negativ, , 
Aether unge

färbt 

Frommer Rosenthaler 

negativ, 
Flüssigkeit 

gelb 

negativ, 
rosarot, 

nach dem 
Versetzen mit 

Wasser: 
wässerige 

Schicht unge
färbt 

1 positiv, \ negativ, positiv, 
1 Aether grün, rötlichbrauner·dunkelviolett-
nach einigen Ring, rot, 
:Minuten blau umgeschüttelt nach dem 

entsteht eine Versetzen mit 
orangefarbene Wasser: 

Flüssigkeit wässerige 
Schicht 

rotviolett 

positiv, positiv, positiv, 
Aether blau, , purpurroter schwarz-

. nach Ring, violett, nach 
'längerer Zeit umgeschüttelt dem Ver

grünlichblau entsteht eioe setzen mit 
1 orangerote Wasser: 

Flüssigkeit wässerige 
Schicht 

1 dunkelviolett 

1 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



Kreatinin I negativ, negativ, negativ1 negatiy, negativ, positiv, negativ, negativ, negativ, negativ:, 
U) pCt I die L~sung sofort keine ro~ ~it gelb, karminr.ot, kein Ring Aether unge-, Flüssigkeit rosa mit 

1 bleibt schwärzliche dunkel- 1 Es_s1gsaure Chloroform mit Essig- färbt gelb bräunlichem 
1 wasser.klar 1 1'rübung; 1 färbung der m1.ßfarben I ungefärbt säure stark Stich, 

nach I Lösung I gelb , rosarot nach dem 
1 mehreren 1 1 Versetzen mit 
Stunden wird I Wasser: 
die Flüssigkeit I wässerige 

.wasserklar Schicht 
ungefärbt 

Parakresol I negativ, negativ, desgleichen negativ, negativ, negativ, gelber Hing negativ, desgleichen negativ, 
l pCt die Lösung i die L?sung goldg_el~! mit wasserklar, . rosa,. .A.ethpr gelb weinrot, trüb

1 

bleibt bleibt I Essigsaure Chloroform mit Essig-
1 

nach dem 
zunächst zunächst miHfarben ungefärbt lsäure schwach I Yersetzen mit 

wasserklar, 1 wasserklar, gelb rosa ·wasser: 
nach ; nach einigen I wässerige 

längerer Stunden farbt, Schicht 
, Zeit färbt sie sie sich I milchig 

sich bräun- schwach rosa I getrübt ~ 
lichgelb ,.. 

Phenol 1 _neg~tiv, ) _nag~tiv1 desgleichen '. negativ, . 1 desgleichen I desgleichen , schwarz:- ·1 negativ, 1 desgleichen I neg3:tiv, -:J. 

I pCt I die Losung 1 1die Losung 1goldgelb, m1t1 1 1brauner Rmg, Aether gelb 1 1 bräunhchrot 
' bleibt bleibt Essigsäure ' 1 darüber , trüb 1 

wasserklar : wasserklar mißfarben viol~tte nach dem 
gelb Sch10ht V ersetzen mit 

-vir asser: 
, wfü;serige 
!8chicht rötlich 

. 1 
.!cetou positiv, posit~v, positiv, positiv, positi~, positiv, . r,ositiv, 1 positiv, positiv, positiv, 
1 pCt so~ort ge~b- s~_for~ sc~warze p~rpn,,r~?t, erst grun, dunk~lr?.t, mlt rosafa_rbEmer Aether tiefroter -~{ing,I sc~warz-

we1He Trub- ,s chwarzhche Farbung -~ut E~::,1g- dann blau, Ess1gsau~e Ring stark blau umgeschuttelt v10lett, 
ung, nach ITrübung1 nach saure kLrsuh- Chloroform rosa mit I entsteht eine nach dem 

1 einiger Zeit einiger Zeit rot mit blau violettem i tiefrote Versetzen mit 
;starker gelber reichlicher vio}~ttem Stich Flüssigkeh I Vtr asser: 
1 Niederschlag Jodoform- Stwh 

I 
wässerige 

niederschlag I Schicht 
indigoblau. 
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1 proc. 
.A.cetonharn 

011 proc. 
Acetonharn 

normaler 
acetonfreier 

Ilarn 

Lieben Gunnin,1,1 

' 1 

sofortige I Gelbfärbun~, 
'ITrübung1 nach nach IR Mi-

1
1 

, einiger Zeit nuten Trüb-
gelblicher, ung, nach 
flockiger mehreren , 

Niederschlag Stunden gelb-1 
lieber. flock
iger Nieder-

sct1lag 1 

desgleichen desgleichen 

i 

1 keine keine 

1 

'l'rübung1 'r1übung, nach! 
nach längerer Zeit; 

längerer geringer, 
1
Zeit geringer,. schmutzig-

! schmutzig- 1 weißer 
!weißor, flock- Niederschlag 

1 

1

, iger Nieder-

• schlag 1 • 

Tabelle lV. 

Verhalten der Proben, im Harn direkt angestellt. 

Rcynolds 

schwarz
branne 

Färbung 

undeutlich 

keine 
Fllxbung 

i 

Legal 

purpurrot, mitl 
Essigsäure \ 

stark wemrot 1 

Penxoldt B€la Ellram I Fröhner 
1 

1 Frommer I Rosenthaler 

1 1 

erst gelb
1 

weinrot1 mit: undeutlich1 .A.ether I roter Ring\ i schwarz-
dann grün, Essigsäure I schwach deutlich blau umgeschüttelt

1 
violett1 nach 

mit Chluro~ rosa rosafarbener stark rote dem Versetzen 
form föng ,

1

· Flüssigkeit mit ·w asser 
tiefblau I wässerige 

' Schicht blau 

i 
1 

1 goldgelb 
,mit rötlichem 
1 ~tich, 
lmit Essigsäure 
1 1osa 

dunkelgelb, 
Chloroform 
schwach 
bläulich 

j weinrot1 mit 
Essigsiluro 

gelblich 

1 

desgleichen 

1 
goldgelb1 [ unverändert,; weiurot1 mit schwach. 

mit Essigsäure; Chloroform Essigsäure rosafarbener 
gelbgrün I ungefärbt gelblich lfüg 

1 

1 

undeutlich 

Aether 
farblos 

desgleichen violett, 
nach dem 

Versetzen mit 
'Wasser 

wässerige 
Schicht 
farblos 

kein roter 1· rosa, 
Hing, nach dem 

umgeschüttelt Versetzen mit 
orangegelbe 

I 
Wasser 

FI üssigkeit i wässerige 
' Schicht 

farblos 
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leicht möglich. Durch die lllethode v.on freieste unter den Methoden, welche 
Bela läßt sich auch Acetaldehyd nnd für den Nachweis des Acetons im Harne 
Kreatinin nachweisen, letzteres, obgleich dienen, zu betrachten. Als die nächst
Be/a r. Bi/tu (Annal. d. Chemie 2B9, besten Proben würden die von Jirommer 
S. 3771 gerade als Vorzug seiner Probe und Reynolds zu gelten haben. Beide 
angibt, daß sie mit Kreatinin nicht fallen nur noch mit Acetessigsäure po
reagiert und deshalb vorteilhaft bei sitiv aus. Es folgen die Proben von 
Harn direkt anzuwenden sei. Eine O, 1 proc. Penxoldt, Legal, Rosenthaler und Fröhner, 
Kreatininlösung wird durch das Bela- welche außer mit Acetessigsäure noch 
sehe Reagens karmoisinrot gefärbt; auf mit Acetaldehyd reagieren, und hierauf 
Zusatz von Essigsäure entsteht eine die Reaktion von Lieben, welche mit 
rosarote B'ärbung. Normaler lllenschen- Alkohol und Acetaldehyd eintritt. 2\!it 
harn, der ja stets Kreatinin enthält, der Be/a'schen Probe werden gleiche oder 
zeigt auf Zusatz von alkalischer Meta- ähnliche Farbtöne erhalten auch durch 
dinitrobenzollösung nach kurzer Zeit Acetaldehyd und Kreatinin. Die EU
eine bordeauxrote Färbung (siehe auch ram'sche Reaktion schließlich kann als 
S. 208. ~Iit der Ellram'schen Probe gibt die am wenigsten charakteristische Probe 
keinederVerbindungenaußerAcetoneinen bezeichnet werden, da sie mit fast allen 
rosafarbenen Ring; hingegen entstehen ' der zum Vergleiche herangezogenen. 
bei Acetaldehyd, Acetessigsäure, Para- Verbindungen mehr oder weniger ge
kresol und Phenol gelbe bis bräunliche färbte Ringe gibt. Die Sternber_q'sche 
Ringe. Dadurch wird natürlich der rosa- ,

1 

}Iethode kommt wegen ihrer geringen 
farbene Acetonring verdeckt, falls außer Empfindlichkeit nicht in betracht. 
Aceton noch einer der angegebenenKörper : Bei der Beschreibung der einzelnen 
zugegen ist. Die Ji'röhner"sche Probe 'Proben habe ich bereits erwähnt, welche 
liefert auch mit Acetaldehyd nnd Acet- , derselben für den Nachweis des Acetons 
essigsäure ein positives Resultat. Die im Harn direkt verwendbar sind, wo 
Salicylaldehydreaktion von Ji'rommer soll also die Destillation ev. vermieden wer
nach dem Autor (Berl. klin. Wochenschr. 1 den kann. Der Uebersicht halber gebe 
1905, 42, 1008) mit keinem anderen ich in Tabelle IV nochmals die Resultate 
Harnbestandteil, auch mit Acetessigsäure wieder, welche mit den einzelnen Proben 
nicht, die purpurrote Färbung geben. 1 im Harn direkt und zwar in 1 proc., 
Nach meinen Versuchen jedoch entsteht O,lproc. nnd acetonfreiem Harn erhalten 
mit einer l proc. wässerigen Acetessig- worden sind. 
säurelösung genau so ein purpurroter Die Proben von Lieben und Gunning 
Ring, wie mit Aceton. Beim Mischen lassen sich hiernach nicht gut im Harn 
der Schichten zeigt sich zwischen Aceton: direkt verwenden; es entstehen gelb
und Acetessigsäure ein geringer Unter- 1 liehe, flockige Niederschläge, welche auch 
schied. Während bei Gegenwart von I mit acetonfreiem Harn, allerdings in weiß
Aceton die Flüssigkeit tiefrot gefärbt liebem Farbenton, erhalten werden. Auch 
erscheint, entsteht bei Acetessigsänre die Ellram'sche Reaktion fällt undeut
eine orangerote Färbung. Die Rosen- lieh aus nnd kann nicht benutzt werden, 
thaler'sche Reaktion tritt auch mit Acet- ebenso die Bela'sche Probe, weil auch 
aldehyd und Acetessigsäure ein. Von I acetonfreier Harn eine rote Färbung 
diesen läßt sich Aceton einigermaßen gibt. Die Proben von Reynolds, Rosen
unterscheiden, wenn man das erkaltete thaler, Penxoldt nnd Fröhner sind bei 
Reaktionsgemisch vorsichtig mit Wasser l 1 proc. Acetonharn anwendbar, bei O, 1-
überschichtet. Bei Aceton ist die proc. Acetonharn versagen sie oder treten 
wässerige Schicht indigoblau gefärbt, , schwach ein, während die Le_qalsche, und 
bei Acetaldehyd rotviolett und bei Acet- 'i F'rommer'sche Methode bei dieser Ver
essigsäure schwarzviolett. dünnung noch sehr deutlich reagieren. 

Nach der Tabelle lll ist also die, Letztere gibt übrigens in noch viel stär
Gunning'sche Probe als die einwand- · kererVerdünnungeinedentlicheReaktion. 
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Wenngleich somit verschiedene der Pro- zwecks des qualitativen Acetouuach
ben für den direkten Nach weis des Acetons weises vorteilhaft so ausgeführt, daß 
im Harn benutzt werden können, ist es man in einen Literkolben 200 ccm des 
dennoch meistens nötig, das Harndestillat Harnes bringt, einige ccm 30proc. Essig
auf Aceton zu prüfen. Bei weniger als säure zusetzt, mehrere Holzstäbchen*) 
0,1 proc. Acetongehalt versagen erstens in den Kolben verteilt, um ein gleich
alle Proben außer der .F1rommer'schen mäßiges Kochen zu erzielen, und unter 
und zweitens sind gerade die patholog- guter Kühlung (Aceton siedet bei 56• !) 
ischen Harne oft sehr dunkel gefärbt, 1 etwa 25 ccm abdestilliert. Es ist zweck
so daß die Farbenreaktionen undeutlich mäßig, einen geräumigen Kolben zum 
werden. Destillieren zu benutzen, da patholog-

Für die Destillation des Harns wird ischer Harn fast stets stark schäumt 
von den meisten Autoren ein Säure- und auch durch den Sänrezusatz das 
zusatz empfohlen nnd zwar gelangen Schäumen nicht ganz verhindert wird. 
gewöhnlich Salzsäure, Schwefelsäure und Im Anschluß an die Prüfung der 
Essigsäure zur Anwendung. Der Zusatz Brauchbarkeit der verschiedenen Aceton
von Säure ist nach Neubauer und Vogel proben habe ich Versuche angestellt, 
von Vorteil, weil dadurch der Ueber-1 welche bezweckten, das umständliche 
gang des Ammoniaks in das Destillat ' Destillieren des Harnes, welches in vielen 
verhindert und außerdem zu starkes Fällen, wie schon erörtert, unbedingt 
Schäumen verhütet wird. Alberto11i' nötig ist, zu umgehen und glaube auch 
zieht Salzsäure der Schwefelsäure vor, zu einigermaßen brauchbaren Resultaten 
weil letztere, im starken "Ceberschuß gelangt zu sein. Mein Bestreben ging 
angewendet, Aceton zerstören kann. dahin, durch Ausschütteln des Harnes 
Salkoicski und 'lanigutti warnen eben-

1 
mit einer geeigneten Flüssigkeit eine 

falls davor, zu viel Schwefelsänre zuzu- möglichst reine Prüfungslösung zu er
setzen ; sie raten auch an, nicht zu , halten. Zuerst verwendete ich Chloro
weit abzudestillieren, da sonst im I form zum Ausschütteln, mußte aber 
Destillate Aldehyd auftritt. Hag1Jr's die Versuche aufgeben, da fast stets 
Handbuch der pharmazeutischen Praxis I eine Emulsion entstand, welche sich 
und die Real -Encyklopädie der ge- auch nach längerem Stehen nicht wieder 
samten Pharmazie befürworten einen in zwei Schichten trennte. Besser kam 
Zusatz von Essigsäure und motiv- ich mit Aether zum Ziele. 30 bis 50 
ieren das Hinzugeben von Säure damit, 1 ccm Harn wurden in einem Scheide
daß hierdurch Phenolausscheidungen ver- trichter mit etwa 20 ccm Aether (Arznei
hindert werden. Im Gegensatz dazu buchware; ausgeschüttelt, dieser abge· 
hält B. Merck (Pharm. Ztg. 1905, 50, hoben und mit etwa 10 ccm Wasser 
805, 879) den Essigsäurezusatz für un- ausgeschüttelt. In dem Wasser befindet 
zweckmäßig, weil durch diesen der sich ein großer Teil des im Harne ent
"Cebergang von flüchtigen, jodoform- haltenen Acetons, welches nunmehr 
bildenden Fettsäuren bei der Destillation durch die verschiedenen Methoden nach
befördert werde und auch ein "Geber- gewiesen werden kann. Mit einigen 
geheu von Phenolen nicht ausgeschlossen I derselben kann die auf vorstehende 
sei. Bei quantitativen Acetonbestimm-, Weise Brhaltene wässerige Flüssigkeit 
nngeu mögen die Bedenken von B. j direkt geprüft werden, andere Proben 
Merck Berechtigung haben, da in diesem hingegen lassen sich nur in der vom 
Falle die Flüssigkeit stark abdestilliert Aether fast vollständig befreiten Lösung 
wird, bei der qualitativen Prüfung auf anwenden. Zu diesem Zwecke wird die 
Aceton ist jedoch der J<~ssigsäurezusatz ätherhaltige Flüssigkeit auf..; höchstens 
unbedenklich. Ich selbst habe bei den 40 ° C erwärmt und öfters kräftig um
Harndestillationen stets etwas Essigsäure , geschüttelt. Aethergesättigtes Wasser 
zugesetzt, ohne irgend einen Nachteil I kann man so innerhalb 5 Minuten fast 
wahrzunehmen. Die Destillation wird ätherfrei machen. Die Proben von 
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Lieben, Gunning, Frommer, Legal und. dem .Frommer'schen Reagens geprüft, 
Penxoldt geben nur mit der vom Aether I Entsteht kein roter oder rötlicher Ring. 
möglichst volJständig befreiten Flüssig- . sondern nur eine Gelbfärbung, ist 
keit eine deutliche Reaktion; die ProbeniAceton sicher abwesend. Tritt 
von Bela und Ellram sind selbst in dem hingegen Rotfärbung ein, kann Aceton 
Falle nicht anwendbar, während die l\Ie- zugegen sein. Ist die Färbung stark, 
thoden von Fröhner, Reynolds und Rosen- 1 prüft man den Harn direkt mit der 
thaler sich auch mit dem ätherhaltigen Legal'schen, Penxoldt'schen oder Fröhner
Wasser anstellen lassen. Bei Benutz-! sehen Probe. Fallen auch diese positiv 
ung von 30 ccm O,lproc. Acetonharn,, aus, sind sicher größere Mengen 
aus dem das Aceton in der angegebenen Aceton oder aber auch Acet
Weise isoliert wurde, traten besonders essigsäure vorhanden. Ob letztere 
mit den Proben von Frommer und zugegen ist, sagt die Aetherauschüttel
Legal sehr schöne, deutliche Reaktionen ung. 50 ccm Harn werden mit Schwefel
ein; die Lieben'sche und Gunning'sche. säure angesäuert und mit 2.5 ccm Aether 
Probe gaben ebenfalls recht befriedigende I ausgeschüttelt. Dieser wird wieder mit 
Resultate, allerdings bildete sich der 15 bis 20 ccm Wasser ausgeschüttelt 
Jodoformniederschlag erst nach längerer und die äthergesättigte wässerigeFlüssig
Zeit. Für das Ausschüttelungsverfahren 

I 
keit in zwei Teile geteilt. Der erste 

sind hiernach in erster Linie die Me- Teil wird mit verdünnter Eisenchlorid
thoden von Frommer und Legal zu em- lösung auf Acetessigsäure geprüft. Ent
pfehlen. Zum Nachweis geringer Aceton- steht keine violette oder bordeauxrote 
mengen läßt sich das Aetherverfahren '. Färbung, so ist Ace t es s i g säure ab
nicht verwenden, sondern man muß zu! wes end und Aceton muß aufgrund 
der Destillation schreiten. Le Xobel der positiv ausgefallenen Acetonproben 
hat übrigens schon früher vorgeschlagen, : v o r h a n d e n sein. Tritt hingegen 
den Harn zwecks Prüfung auf Aceton eine Färbung mit Eisenchlorid ein, wird 
mit Aether oder Chloroform auszu- der zweite Teil der wässerigen Aus
schütteln, jedoch hat v. Jakseh daran! schüttelung vollständig vom Aether be
hingewiesen (Ztschr. f. klin. Medicin, • freit und mit der Lieben'schen oder 
8, 1884, S. 115), daß Chloroform nicht Gunning'schen Probe auf Aceton unter
verwendet werden könne, WAil es mit sucht. Ein gelber :Niederschlag zeigt 
Harn eine Emulsion gibt, und auch Ace t o n ein wand frei an. 
Aether unvorteilhaft sei, da er oft I Ist der Harn , welcher untersucht 
großel\IengenAcetonenthielte. Letzterer werden soll, stark gefärbt, so daß sich 
Einwand von v. Jakseh ist zur Zeit hin- die Frommer'sche Ringprobe im Harn 
fällig, denn erstens wird Aether jetzt I direkt nicht anstellen läßt, so wendet man 
so rein geliefert, daß er wohl schwer- sofort das Aetherausschüttelungsver
lich Aceton enthält und zweitens läßt fahren an und prüft die erhaltene wässer
ein blinder Versuch, der mit destilliertem ige Lösung nach Frommer. Tritt eine 
Wasser und ·Aether angestellt wird. so- deutliche Rotfärbung ein, verfährt man 
fort erkennen, ob der Aether gebranchs- weiter, wie oben angegeben. Entsteht 
fähig ist, d. h. kein Aceton enthält. -- jedoch hierbei nur eine mäßige oder 

Zum Schlusse betone ich nochmals, schwache Rotfärbung oder läßt die im 
daß es ratsam ist, sich bei der Unter- schwach gefärbtenHarndirektangestellte 
Suchung des Harnes auf Aceton nicht Frommer'sche Reaktion auf nur geringe 
auf eine Reaktion zu verlassen, sondern Mengen von Aceton schließen, so muß die 
stets mehrere Proben zur Prüfung Destillation ausgeführt werden. Das 
heranzuziehen und schlage folgenden Destillat wird in mehrere Portionen 
Gang für den einwandfreien geteilt und ein Teil nach Frommer mit 
Nachweis des Aceton im Harne Salicylaldehyd und Aetzkali geprüft. 
vor: Entsteht keine Rotfärbung, so ist Aceton 

Zunächst wird der Harn direkt mit n i c b t v o r h an d e n. Fällt die Re-
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aktion hingegen positiv aus, so untersucht agensgläschens ein mit dem Reagens 
man einen anderen Teil des Destillates befeuchtetes Filtrierpapier, so färbt sich 
mit der Lieben'schen oder Gunning'schen dieses erst rosarot, dann grün.» Die 
Probe. Tritt Jodoformbildung ein,so ist, Reaktion wird also nicht mit der Essig
Aceton nach gewiesen. Eine säure selbst angestellt, sondern mit dem 
dritte Portion des Destillates kann man , aus dem Acetat beim Erhitzen sich 
zur Kontrolle ev. auch nach Legal, 1 bildenden Aceton. Sie ist übrigens ,um 
Rosenthaler oder Reynolds prüfen. Bei , Nachweis der Essigsäure nur mit Vor
sehr geringen Acetonmengen versagen sieht zu benutzen, weil das Vanillin
jedoch diese drei Proben. Salzsäurepapier sich auch mit den Däm-

*) Anmerkung zu S. 250. Die Holzstäbchen pfen, wenn auch nur sehr schwach, rot 
müssen von ~em Boden des Kolbens brs in den I färbt, die beim Erhitzen einiger anderer 
Kolbenhals reichen. 

1 
fettsaurer Kalksalze sich bilden, z. B. 

B l htf des ameisensauren und des propionsauren 
er c gnng ' C 1 . D' d . h d F . t . zu vorstehender Arbeit. 1 a cmm. Ie m c as orm1a em-

In der Tabelle r s. ,22 und 223 befindet tretende Färbung ist auf Formaldehyd 
sich ein Dr u c ki

1

e h 1 er. In letzter Spalte/ zurückzuführen. L. Rosenthaler. 
(Rosentl,aler) mu3 es auf S. 223 bei «3 Tropfen 
einer O,OOlJlfOC. Lös~ng, ~tatt:. «erst negati;, 1 Hydrargyrum praecipitatum 
dann rosa Farbung» r 1 c h t 1 g heißen: ,negativ 
(rosa Färbung)»; well als positiver Ausfall der a}bum pultiforme .. 
Rosenthaler'suhen R~aktion nur die violette I In Deutsch. :Yed. Wochenschr. 1907 386 
Färbung anzusehen ist. 1 macht Dr. [Jans Vörner den V orschl~g in 

. . - .. - . 1 gleicher Welse, wie bei der Schiceif;hzger-
Zur V1;1mllm-Salzsaure-Rea~tion. sehen gelben Quecksilberoxydsalbe*) frisch 
, In emer d~.nkenswerte!1 knhschen I gefälltes noch feuchtes Quecksilberpraezipitat 

Cntersu?hung uber ~en Nachweis des, zur Bereitung von Salben zu verwenden. 
Aceto_n 1m Rar~. benchtet Herr _Dr. P. I Demnach würde die Vorschrift für U n. 
Bohrisch auch u~er die von mir auf- guentum Hydrargyri praecipitati 
gefundene Reakllon des Aceton mit albi pultiformis folgendermallen lauten: 
Vanillin-Salzsäure. Xachdem er zunächst 
die Reaktion beschrieben hat, sagt er I Ilydrargyr~m praecipitatum album 
weiter (Pharm. Centralh. ::S-r. 11, S. 210) pulbforme 1,0 
folgendes: ,Auch Essigsäure, bemerkt I Aqua destillata . ·-
Rosenthaler, gibt eine ähnliche Reaktion, Adep~ Lanae. anhydncus aa 1,0 
was ich jedoch nieht bestätigen kann.» Vaselma americana flava qu. s, ad 10,0 
Demgegenüber muß irh feststellen, daß I Angewendet wurde diese Salbe sowohl in 
ich über eine Einwirkung von Essig - allen den Fällen, in denen bisher die weiLle 
säure auf Vanillin-Salzsäure überhaupt 

I 
Präzipitatsalbe benutzt wurde, als auch mit 

keine Angabe gemacht habe. In meiner' 30 pCt Präzipitatgehalt zu Schmierkuren 
Abhandlung über die Vanillin-Salzsäure-, und zwar in Tagesmengen von 3 bis 9 g. 
Reaktion (Ztschr. f. anal. Obern. 1905, 1 Diese neue Salbe übt auch einen geringeren Reiz 
294) steht vielmehr folgendes: «Da die auf die Haut aus, als die nach alter Vorschrift 
Kalksalze der Fettsäuren (mit Ausnahme bereitete. -~- (Schu:eij)inger bringt bereits 
der Ameisensäure) beim Erhitzen Ketone seit Jahren eine mit frisch gefälltem, noch 
liefern, so war daran zu denken, die feuchtem weißem Quecksilberpräzipitat her
Reaktion zum ::S-achweis dieser Fett-1 gestellte Salbe in den Handel [vergl. dessen 
säuren zu verwenden. Sättigt man zum I Preisliste, Pharm. Centralh. vorige Nummer, 
Beispiel ein essigsäurehaltiges Destillat S. 239]. Sc1trtftleitung.) -tx-
mit Calciumkarbonat und dampft zur, ____ . 
Trockne ein, so gibt der Rückstand 1------
Aceton wenn er in einem trockenen ') Pbaim. Centralh. 38 [l 8g7J, 845; 39 [1898], 
R ' 1·· h h' , .. 473; U [19001, 248 unter Dr. Schanx' Augen

eagensg asc en er ltzt wird. Halt I salbe· 4o [1904] 826· 46 [1905] 293· 41 [190ö] 
man dann über die Oeffnung des Re- 483, 630, 739. ' ' ' ' ' 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



253 

Ueber Mohnkapseln Morphinzahlen auf 1 g unreife Mohnkapsel 

veröffentlicht Dr. Tischler in der Münchn. 0,0001 Morphin bei frischem Zustande, und 
Med. VVochenschr. 1906, 1462 interessante auf 1 g unreife, trockne Mohnkapseln un
Betrachtun en. Die Mohnka sein werden gefähr 0,0007 „Mo'.phin anzunehmen. Eine 

. g . P . so unzuverlass1ge Droge gehört dann 
abgeschmtten von den unreifen oder gereiften hl . 1 t h · d D h '[ 

1 
'f wo mc 1 me r m as eutsc e Arznei-

., ohnp lanzen; nur re1 e Kapseln enthalten , b eh I d h d k "f · ·1 s d' · ht ·r K 1 . u , zuma a auc an ere ra tige Warn-re1 en amen, 10 mr re1 e apse 1st am k . 
fth lt

. t d d S lt th"lt d O . ungen be annt smd, so z. B. von Hager, 
sa a 1gs en un er a en a as pmm leb d , 

d d 
'lk 1 ·a D 'f " h we er sagt, er Gebrauch von Mohn-un essen .-i. a 01 e. er rei e .J.10 nsamen f .. . . 

· t 'ft' d a· t B .
1 

d ruchteabkochung als Schlafmittel für kleme 
1s ung1 1g un ien zur erei ung es K' d · t h f · h · 

hl b k d S 
. ..

1 
F" k m er 1s se r verwer hc und em öfterer 

wo sc mec en en pe1seo 1:1. ur uns ommt G h , . 
h t ä bl

. h p .
1 

L . . ebrauc macht die Kmder dumm und 
aup s c 1c apaver somm erum .J, m b .. , . . .. . 

b t ht D' F b h ·u .1 lodsmmg, es smd Falle bekannt, wo Kmder 
e rac · . 10 rage, 0 z~rsc Dl e~e rei e durch dieses Mittel getötet wurden. 

und unreife Mohnkapseln sICh von emander . . . 
unterscheiden Jassen ist entschieden zu ver· Srrupus Papavens 1St aus Fructus Papa· 
neinen. Und gerade bei den Mobnkapseln, veris immatur~ zu berei~en und, unte~liegt 
spielt der Giftgehalt eine wichtige Rolle, da da1.e'. den Bes!I?'mungen uber unreife Früchte 
dieselben zur Bereitung des «Kinderschlaf. i ~Komgl .. bayensc.be .veror~n?ng'I. . Fructus 
tees» benutzt werden. :N"ach rna!lgeblichen P.~paver1s ma~un smd volhg freigegeben, 
Angaben ist bei Mohn der ~Iorphingehalt durfen daher m der Apotheke als Handver
abhängig von dem Grade seiner Reife. es kaufsarhkel abgegeben werden, bedürfen 
bietet die Zeit der Einsammlung Unsi~her· keiner ärztlichen Ordination und können 
heit, wann sie am geeignetsten sei. Ferner auch außerhalb der Apotheken verkauft 
zeigt der schwankende Morphingehalt bei werden. 
den verschiedenen Opiumsorten, daß der Bezüglich der Morphinwirkung bei kleinen 
Mohn als Mutterpflanze nach seiner Heimat Kindern, wie sie beim Mohnteeabsud sich 
erheblich variiert. Der Morpbingebalt einer geltend machen kann, gilt die Gabe von 
bestimmten Mohnsorte ist sogar nach Jahr- 2 mg Morphin für 1 kg Körpergewicht des 
gängen verschieden. Die einzelnen Sorten kindlichen Körpers im allgemeinen als töt· 
schwanken zeitlich um das Doppelte bis liehe Gabe. 1 mg Morphin ist für ein Kind 
Dreifache ihres Gehaltes; es spielen ferner unter 1 Jahr äußerst lebensgefährlich. Und 
die Witterungs· und Bodenverhältnisse zur I nach gerichtsärztlichen Erfahrungen gibt es 
Zeit des Einsammelns eine Rolle. Endlich i kein Gift, bei welchem die Krankheits
fehlt es bei den quantitativen Nachweisen symptome so verschieden besonders hinsieht· 
des Morphingehaltes an der genauen Be· lieh ihrer Intensität sind, wie bei den Opi· 
zeichnung des untersuchten Mohns. Es ist aten. Der Sektionsbefund ist meist negativ. 
doch ein gewaltiger C'nterschied, ob frische, Bei den durch Mohnabkochungen von den 
nicht getrocknete oder ob ausgetrocknete Pflegefrauen vergifteten Kindern sind die 
Kapseln analys_iert :"erden. Nach Hager I Gaben zu. klein,. als _daß durch chemisch_• 
geben 100 Teile frIBche Früchte 14 Teile Analysen 1m Le,chemnhalt em NachweIB 
trockene Früchte; alsdann wäre bei trockenen möglich ist. 
FrUchten der 7 fache Morphingehalt gegen- 1 Tischler stellt deshalb folgende Sätze 
über den frischen zu erwarten. Welche auf: 
Garantien hat d A th k "b -· 1 nun er po e er u er cne 1. Der Verkehr mit Fructus Papavelis 
ller~un~t und Art sowie quantitative undiimmaturi und matnri ist zu ver· 
quahta~1ve Analyse seiner :Früchte. bieten, weil diese Drogen unkontrollierbar 

. Bis jetzt gar keine; denn nicht einmal· und wegen der Unsicherheit ihres Giftgehaltes 
die Pharmakopöe verlangt eine PrUfung auf gefährlich sind. 
Morphingehalt! \vermutlich weil sie solche! 2. Fructus Papaveris immatmi und 
wegen .des nnsichern Morphingehaltes über· Siru pu s Papaveris müssen in dem Deut· 
haupt mcht verlangen kann}. Nach Ti'schllr 1s 

I 
sehen Arzneibuch gestrichen werden. 

Berechnung wäre auf grund der bekannten . Bei keinem von beiden fragt letzteres nach 
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dem Opium- bezw. Morphingehalt. Folglich· (Eine ~µiva war mindestens 240 Gramm; 
brauchte sieh der Apotheker bisher nicht p * ist wahrscheinlich ein Denar = 4,3 
darum zu kümmern! Gramm. Das «Rosenöl» wurde durch Ma-

3. Die Abgabe von Fructus Papaveris zeration von Rosenblumenblättern in Olivenöl 
ist nach Streichung aus dem Arzneibuch gewonnen.) -r, 
sowohl innerhalb als außerhalb der Apo
theken mit Strafe zu belegen und besonders 
ist die Verwendung von .Mohn zum Kinder
schlaftee, von einheimischem oder ausländ
ischem Mohn, strafbar. 

Hinaus aus den Apotheken mit der Schlaf-
teekundschaft! L. 

Aeskulap-Kapseln. 
Die Verordnung des K. K. österreichischen 

Ministeriums betr. die Arzneitaxe für 1907 
vom 10. Dezember 1906 enthält im § 4 
folgende Bestimmung: « Bei der Dispensation 
von abgeteilten Pulvern ist das Oeffnen des 
Lumens der Papierkapseln durch An b 1 as e n 

Antike Rezepte. mit dem Munde aus sanitären Rück-
Die von R. ](obert angeregte, von W. sichten verboten.» 

F'r,-boes bearbeitete, 2. Auflage der Scheller- Die österreichische einschlägige Industrie 
sehen Ce/sus-L'ebersetzug (Pharm. Centralh. beschäftigt sich deshalb zurzeit eifrig damit, 
47 [1906), 956) bietet erwünschte Gelegen- Pulverkapseln herzustellen, welche sieb schon 
heit zu einem Einblicke in das Heilmittel- ä.uf einen geringen Druck, wie man sich 
wesen des Altertums mit seinen verwickelten ausdrückt, von s e I b s t öffnen. Kürzlich 
Maßen und Gewichten, über deren Cnüber- berichteten wir über die Ludu1ig-Kapseln 
sichtlichkeit bereits Claudius Galenos (131 (Pharm. Centralh. 48 [1907], 128); heute 
bis etwa 200 n. Chr. G.) klagte. Bei liegt uns eine andere Sorte solcher Kapseln 
gleichgiltigen Stoffen gibt der antike Text der Papierwaren-Fabrik von B. Wanka in 
meist genaue Abmessungen an, während Arnau a. Elbe vor, die wir unseren Lesern 
beispielsweise filr ein ebenfalls vorführen wollen. Bei diesen, als 

Opiat: ,Das gegen Vieles hilft» folgendes Aeskulap-Kapseln bezeichneten.Pnlver
Rezept (Buch V, Kap. 25, 4) vorgeschrieben kapseln wird die Selbstöffnung dadurch er
wird: Man nimmt von dem wilden Mohne, zielt, daU auf den flachen Seiten der KapRel 
wenn er schon zur Gewinnung der Saft- mittels einer eigens konstruierten Maschine je 
tränen reif ist, eine gute Handvoll, tut ihn eine kleine Furche angebracht ist. Schon bei 
[in] ein Gefäß, übergießt ihn mit .soviel einem leisen Druck auf die Ränder der 
Wasser, daß er davon bedeckt wird, und Kapsel öffnet sich dieselbe. 
kocht ihn so. Ist der Mohn gut gekocht, Die Aeskulap-Kapseln werden aus Ceresin
so drückt man ihn aus und nimmt ihn papier und Halbpergamen!papier hergestellt; 
dann heraus, hierauf mischt man mit i die Herstellung aus Kanzleipapier ist wieder 
der ~~Jüssigkeit Rosinen wein zu gleichen I aufgegeben worden, weil dieses zu weich 
Teilen und kocht diese Mischung bis zur ist, so daß sich bei längerer Lagerung und 
Konsistenz des abgeschabten Schmutzes f Pressung die Furche wieder glatt drückt. 
(einer Paste) ein. Ist die Mischung erkaltet,, s. 
so formt man Katapotien (;v.a-i&:rowv, -r:O, 1 
was verschluckt wird, Pille, auch Y.aTa"1'.Uowv) ' Kohle 
daraus von der Größe unserer Bohnen ' als Geschmacksverbesserer 

für Kreosot (S. 257). 1 

Dagegen lautet die Vorschrift (S. 242) 
zu einem 

Schmerzstillenden Pflaster 
Rp. Bleiglätte, 

wird von Bauchet im Propr. med. 1906, 
Nr. 35 empfohlen. Durch Mischen von 

(V. 19, 28): 1 Teil Kreosot mit 2 Teilen Kohle wird 

Wachs, 
Schweinefett, aa p. XXVII* 
gekochte Eidotter, 4 
Rosenöl, 1 Hemina. 

ein Präparat erhalten, das ohne Widerwillen 

1 

genommen werden kann und keine Magen-
störungen verursacht. - tx, -
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Vorschriften des neuen 
französischen Arzneibuches 

werden von fast allen einschlägigen Zeit
schriften in französischer Sprache angeführt 
und besprochen. Im folgenden sollen einige 
Formeln der Kommission für die galenischen 
Präparate mitgeteilt werden, die in den 
Codex neu aufgenommen werden sollen. 

Sirnpus jodo-tannicus 
(Sirop iodo-tannique). 

Jod 2,0 
Tannin 4,0 
Sirupus Ratanhiae 100,0 
Sirupus simplex 880,0 

Tannin und Jod werden in 60 g Wasser 
auf dem Wasserbade gelöst: nach dem Er
kalten filtriert und mit dem Ratanhiasirup 
gemischt, alsdann auf dem Wasserbad bis 
120 g abgedampft und mit dem Zucker
sirup gemischt. 20 g des Präparates ent
halten 4 Centigramm Jod. 

Vinum Kreosoti 
Kreosot 
Spiritus 

(Vin creosoteJ. 
10,0 

Sirupus aimplex 
Vinum Malaccense 

90,0 
100,0 
800,0 

0 v u l a (Ovules). 
10 g Gelatine läßt man in 30 g Wasser 

quellen und löst sie in 60 g mäßig er
wärmtem Glycerin auf. Die Gießformen sind 
mit Paraffin auszustreichen. 

Ovula 'Iannini (Ovules au tannin). 
Gelatina 10,0 
Tannin 3,0 
Aqua destillata 15,0 
Glycerin 60,0 

Man löst das Tannin in dem Wasser bei 
gewöhnlicher Temperatur, läßt in dieser ~ös
uug die Gelatine quellen und verfährt weiter 
wie üblich. 

Diese Vorschrift überwindet die Schwierig
keiten die sich oft bei der Bereitung der 

' n· Sirupus jodo-tannicus pbosphoricua Tannin-Gelatinepräparate einstellen. 10 so 
(Sirop iodo-tannique phosphate) bereiteten Ovula haben ein gutes Aussehen, 

ist eine Lösung von 20 g primärem Calcium- schmelzen in Wasser bei 35 o, trocknen bei 
phosphat in 980 g Jod-Tanninsirup. 43 o und enthalten die größtmögliche Menge 
Vinum jodo-tannicum phosphoricum Tannin, die der Gelatinemasse ~inverleibt 

(Vin iodo-tanniqne phosphate). werden kann, ohne deren Konsistenz zu 
Jod 2,0 verändern. 
Tannin 4,0 Solutio Gelatinae salita 
Sirupus Ratanhiae 100,0 (Serum gelatine) 
Calcium phosphoricum 20,0 zum Zweck subkutaner Injektionen wird 
Vinum Malaccense 860,0 folgendermaßen bereitet: 

Die Bereitungsweise ist dieselbe wie die Gelatina alba 
des entsprechenden Sirups. Natrium chloratum 

Extractum Ma1dis stigmatum Aqua destillata q. s. 

10,0 
7,0 

(Extrait de tigmates de maYs).. In einem 11;
2 

Liter-Kolben löst man die 
1 kg Stigmata Ma1dis werden mit der Gelatine und aas Kochsalz auf dem Wasser

genügenden Meng kochenden Wassers über- · bade in 500 g Wasser nnd neutralisiert 
gossen und zwei8 Stunden stehen gelassen, mit 1/ -Normal-Sodalösung, alsdann füllt 
dann ausgepreßt. Mit dem Rückstand wird Iman a!l 1000 ccm auf und bringt den 
die Operation wiederholt und die vereinigten i Kolben während 10 Minnten in einen auf 
Auszüge werden auf dem Wasserbade bis 1110 o erhitzten Autoklaven. Die heiße 
zu 400 g eingedampft. Nach dem Erkalten Lösung wird filtriert und in 150 ccm 
gibt man 300 g kaltes Wasser zu . und fassende geeignete Gefäße, die steril sind, 
läßt absitzen. Das Filtrat wird zu emem , abgefüllt und diese werden dann nochmals 
dünnen Extrakt eingedampft. Ausbeute ! im Autoklaven eine Viertelstunde lang: auf 
etwa 80 g eines im Wasser klar löslichen 

1 
1100 erhitzt. 

Extrakts. AuBer diesen neuen Vorschriften sind eine 
Sirupus Ma1dis stigmatum Anzahl älterer abgeändert, deren Aufzählung 

(Sirop de stigmates de mai's) i aber zu weit führen dürfte. .A. 
ist eine Anfiösung von 12,5 g des obigen· 
Extrakts in 990 g Sirupu• simplex. 
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Neue Arzneimittel Omnium· Ampullen werden nach Chem.-
' 

S · l"t"t d V h 'ft Ztg. 1907, 265 von F'. Ducatte Glas-
pezia l a en un orsc ri en. 1 ballons mit 10 bis 100 ecru Inhalt genannt, 
Arhovin-Suppositorien, welche zur Be- 1 aus denen mittels einer Saugvorrichtung 

handlang von Mastdarmentzündung ver- Einspritzungen direkt ohne Pravai- Spritze 
wendet werden, bringt das Chemische Institut gemacht werden. Bezugsquelle: F. Popper 
Dr. IIorowitx in Berlin N. 24 in den in Berlin W Kurfürstenstrale 80. 

Verkehr. 1 Oxyment~ol ist ein Menthoxol-Ersatz. 
Bactoform ist nach G. db R. Prih ein Darsteller: IIoeckert ,f; Michalo,csky in 

formaldehydhaltiges Desinfektionsmittel. 1 Berlin SW 48. 

Benzylium benzoicum, 25proc,, bringen Pilulae tonicae von Professor Wilh. Ji}rb 
IIoeckert & Michalowslcy in Berlin SW. 48,' (Med. Klinik 1907 204) 
Friedrichstraße 250 als Peruol- Ersatz, Ferrum Iacticum' 
~nd 100 proc. als Perus ca bin-Ersatz! Extraetum Chinae aquosum aa, 4 bis 5 g 
m den Handel. 1 )) Strychni spirituosum 0,5 » 1 g 

Capsulae gelatinosae albuminatae wer- » Gentianae q. s. 
den die in Pharm. Centralh. 46 [1905:,i ut !iant pilulae Nr. 100. 
868 bespro.chenen Eiweiß-Gelatine-Kapseln, D. s. dreimal täglich 2 Pillen nach dem 
genannt. Sie werden sowohl hart als auch 'Essen. 
elastisch von G. Pohl in Schönbaum bei I S ·t . Ad . t t· 1 D · 1· f t uppos1 01res reno - s yp 1ques en -anz1g ge1eer. 1 . 

8
. 2 Ad 1· 

• 1 halten au em !tick 0,000 5 g rena m 
Ca~su1ae geloduratae we~den na~ e1~em und 0,2 g Anaesthesin-Stova'in. Anwendung: 

patentierten Verfahren gehartete Gelatme- bei Hämorrhoiden. Darsteller: Laboratoire 
kapseln genannt, deren Löslichkeit so be- 1 Midy in Paris 113 Faubourg St.-llonore. 
stimmt ist, daß sie sich nach etwa zwei- . '. . . .. h. h 
stündigem Aufenthalt in saurer Magenflüssig-, . Tinctur~ BaJa i~t. eme ~o~oopat rsc e 
keit in kurzer Zeit 'etwa '/ Stunde) Tmktur, die aus Br1t1sch-Ostmd1en stammt 
in alkalischer Pankrea"tinlösung 

4 
auflösen. '. nn~ ge~en eine große Reihe von . Kra~k

In gleicher Weise werden auch Capsulae ~e1ten "\ ~~wend.~ng fmden .~oII. Sie wirnd 
opercu1atae hergestellt. Diese sind mit m homoopath1tschen Verdunnungen vo 

IA M f' b „ h' h Off .. Kollodium zu verschließen. Darsteller: ·. . arpgra s omoopat isc er izm m 
G. Pohl in Schönbaum b. Danzig. 1 Leipzig m den Handel gebracht. 

Chin~trocin (nicht Chinatropin, wie\ . U:risol. i~t nach G. db R._ P;ifa ein 
S. 192 mtümlich gedruckt) ist ein Asthma- Lithmm mtncum concentratum hqmdum. 
mittel der Hirschapotheke in Frankfurt a. :11. I Vaseline Desnoix antigrippa'e ist steril-

Diphenylam.inum thymico-benzoicum ist, isiert und enthält ~ientbol sowie Resorcin. 
ein Ar h o v in-Ersatz. Darsteller: Hoeckert I Anwendung: gegen Schnupfen und Krank
& Michalozcsky in Berlin SW. 48, Friedrich-. heilen der Nase. Darsteller: Desnoi.c 
straße 250. i ,f; Delmchy in Paris, 17 rue Yieille-du-

Gonokyl ist nach G. & R. Friü der I Temple. H. Jilentxel. 
jetzige Handelsname für die Bl.ennorsan.

1 

- --

Tabletten '.Pharm. Centralh. 47 ,1906], Eine haltbare Karbolsalbe 
149). , 

N, t · th · b · \ erhält man nach J. Ila1,1erton (Pharm. a r1um ym1co „ enzo1oum nennen J . 1( ~ ( , d I M' eh = k t -'- '[' h I k · B 1- SW 48 , ourn. J07, i.l. Jan., urc 1 1s en von 
noer1 er t~ ... r zc a Oll'S u m er m , k · 1 - . K b 1 .. 't 2 
·ne p r e 

O 
1- T,, t „ 4 g nsta hs1erter ar o saure m1 g 

e1 n y n L'rsa z. h , · h a . .,. I Kamp er und \ erm1sc en der entstBn enen 
Oleum cmereum. :Nach J ourn. de Pharm. 1 dickflüssigen Lösung zu einer Schmelze von 

et Ohem. 1907, 320 '8 g festem Paraffin und 86 g Weichparaffin 
gereinigtes Quecksilber 40 g (Schmelzpunkt 35.5 bis 390) sowie darauf-
sterilisiertes Lanolin, wasserfrei 13,5 g I folgendes Rühren bis zum Erkalten. 
Paraffinöl (Oleo Xaphthine) 46,5 g 1 --t~-
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Durch Pflanzen verursachte i Aehnliche Entzündungserscheinungen der 
Hautentzündungen. · Haut, daneben Unwohlsein und Fieber ver-

Genau wie eine Reihe wichtiger, zum mag ein. nordamerikani~cher S~r~uch, ?er 
teil unentbehrlicher Heilmittel, z. B. Queck- 1 auch bei uns a:ell~nwetse kul~1v1ert wrrd, 
silber, Jod, Jodoform, Mesotan bei einzelnen hervorzur~fen, namhch d~r ~ ifts um-~ c h 
Individuen heftige Hautentzündungen her- (Rhus tox,~ode~dron). . D~e fnsc~en Blatter 
vorzurufen imstande sind, so lassen sich I enthalten m .~hrem milch1gen! sie? an der 
ihnen bezüglich ihrer Wirkung auf die Haut Luft _schwar~ far~enden Saft, eme mit ~ardol 
eine Anzahl von Pflanzen und pflanzlichen identische o er ihm. nahe stehende, reizende 
Produkten an die Seite stellen, die schon I Subs~an~, ge?en die manche Menschen. so 
längst bekannt und zum teil als Volksmittel ~mpfmdhc~/md, daß schon d~s Verweile_n 
in Gebrauch sind aber erst neuerdings die m der :N"a e der Pflanze genügt, um die 
Aufmerksamkeit der Aerzte auf sich gelenkt Er~rankung herbeizuführen. Eine äh_n!iche 
haben. Es ist dies das Lorbeeröl (Oleum Wirkung ko~mt de~ von Rhus vermc1fera 
LauriJ im Volksmunde als «grüne Lore» stammenden _J apan1schen. Lack zu. 
bekannt welches durch Pressen der Früchte Kar d o l 1st auch der wirksame Bestand
des Ldrbeerbaumes gewonnen und vom ' teil der ~rüchte von Anacardium Orientale 
Volke zur Ableitung rheumatischer und und ocmdentale, der sog. Elefanten
neuralgischer Schmerzen benutzt wird. Es· Iäuse, die als Volksmittel gegen Rbeu
bringt absolut keine Linderung, dafür aber: matismus gelten und bisweilen roseähnliche 
eine heftige roscartige Entzündung der Haut. ' Hautentzündungen hervorrufen. 

Den Gärtnern ist es viel länger bekannt' Mitunter verursacht Ch ry s an t h em um 
als den Aerzten, daß die als Zimmerpflanze in d i cum, dessen reizender Bestandteil 
beliebte, das ganze Jahr blühende j ap a n-1 vielleicht ein ätherisches Oel, das K i k u ö 1, 
is c h e Prime 1 (Primula obconica) bei darstellt, ähnliche Beschwerden; ebenso die 
manchen Menschen zu heftigen, äußerst Blätter und Wurzeln von S ci 1 l a m a r i
juckenden Entzündungserscheinungeu der I tima, die in Griechenland als ableitendes 
Hände und auch des Gesichtes führt. ~r- und blasenziehendes Mittel gebraurht wird. 
sache hierfür ist das Sekret der an den Neben zahlreichen Kalkoxalatkristallen, denen 
Blattstielen und ~erven in großer Zahl vor- manche die Reizwirkung zuschreiben, ent
handenen Drüsenhaare, welches einen dicken, hä1t sie starke Giftstoffe, die, innerlich an
zähen, gelbgrünen Saft darstellt, dessen gewandt, auf Muskeln und Herz lähmend 
hantreizende Wirkung auch nach der Ein- wirken können. 
trocknung noch fortbesteht und auf der Die nämlichen Entzündungsformen der 
Anwesenheit einer in rhombischen Kristallen Haut werden auch durch die Blätter des 
ausfallenden Substanz beruht. bekannten Lebensbaumes, Thuja occident-

Aehnlicb, aber weniger stark wirkt die alis beobachtet. 
chinesische Primel (Primula sinensis) Vor einiger Zeit berichtete auchGafowski
noch schwächer die Primula Lieboldii und Dresden über Eukalyptus-Hautentzünd
cortusoides; auch die Primula officinalis ent- ung nach Einreibung mit Eukalyptusöl, bei 
hält reizende Stoffe in ihrer Wurzel, deren einer anderen Person durch Berühren von 
schädliche Wirkung noch nicht beschrieben ist. Eukalyptuszweigen; die Symptome glichen 

Die Primel k ran kh e i t beginnt mit fast ganz der Primel-Hautentzündung. L. 
heftigem Jucken und schmerzhaftem Brennen; Münch. Med. Wochensckr. 
meist nach kürzerer oder längerer Zeit nach 
der Berührung der Pflanze schwillt die Haut 

I 
Bayrum. 30 g Venetische Seife werden in 

der Finger, der Hände, des Gesichts unter 400 g Wa~_ser gel3st1 ~nd_~re_rseits 6 g Bayöl1 

starker Rötung nn und bedeckt sich mit 4 g Nelken?.! und 1 g Z_1mtol rn 30 g absolutem 
B1 . . . Alkohol gelost, dieser Mischung 60 g Rumessenz 

"asen. . D~s Allg~me1~befmden 1st s~br ge-1 hinzugegeben, mit 1 kg g3 proc. Alkohol ver• 
stort, b1swe1len tritt Fieber auf. Drn Ent- se~zt u_?d nach un~ nach _unter S?hütteln obige 

. fernung der Primel aus der Wohnung be· S~i!enlosung z~gefu~~· !fierauf wird das Ganze 
wirkt fast stets rasche Heilung. (Man ver-1 em1ge Tage bei g4:wo~nlicher. Temperatur stehen 

. . gelassen und schheßhch filtriert. 
glewhe hierzu auch Pharm. Centralh. 42 1 Seifenfdbrikant. A. R. 
;1901], 476 und 43 [1902], 362.) 1 -
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Aus den Berichten I einige Zeit stehen läßt. Auf Zusatz von Wasser 
. . . fällt das Semicarbazon als weiße, feste :Masse 

von Schimmel & Co. zu M1lt1tz aus, die nach mehrmaligem Gmkristallisieren 
bei Leipzig. 

1 
aus Alkohol bei l 33 bis 134° schmilzt. Das 
:Mus!mnsemicarbazon kristallisiert in feinen, 

April und Oktober 1906. weißen Prismeo1 die vollkommen geruchlos sind. 
(Fortsetzung von Seite 23 1.) Wird ei~e Spur .. derselben mit . verd~nnter 

1 

Schwefelsaure erwarmt, so macht swh die Ab-
Moschns. Die Untersuchung über die Xatur spaltung von Muskon alsbald durch einen kräft

der Riechstoffe des Moschus haben Bckimniel igen reinen Moschusgernch bemerkbar. 
,1; Co. in Angriff genommen. 500,0 g :Moschus Was die übrigen Riechstoffe des Moschus 
wurden tagelang mit Wasser destilliert, um alle j betrifft, so beeinträchtigen sie wegen ihres durch
Riechstoffe in das Destillat überzuführen. Das dringenden 1 höchst unangenehmen Geruchs den 
erhaltene Destillationswasser, auf dem nur wenig I feinen Muskongaruch derartig1 daß er im Moschus 
Ot1l sch wamm 1 wurde ausgeäthert und dabei ; g nicht zur Yollen Geltung kommen kann. Die 
~:: lA pCt rohes Moschusöl von sehr unan- Untersuchung dieser Verbindungen, die zum 
genehmem Geruch gewonnen. Dasselbe bestand, Teil basischer :N"atur sind, ist noch nicht ab
wie die Untersuchung ergab, zum Teil aus einem geschlossen. 
Keton, das ein gut kristallisierendes Semicarbazon Die Frage, ob der natürliche Moschusriech
bildete, aus dem sich durch Kochen mit ver- stoff mit dem vielfach als Ersatz für :Moschus 
dünnter Bchwefelsänre ein Oel von starkem I verwendeten sog. «künstlichen Moschus Baur~ 
lfoschusgeruch wieder abscheiden ließ. '(Trinitroisobutyltoluol und Homologe) oder einem 

Zur Gewinnung größerer Mengen des rohen de.r yerschi~denen De~vate . desselben identisch 
Moschusöles wurden schließlich noch mehrere sei, ISt somit durch die Isolierung des Muskons 
Kilogramm Moschus verarbeitet, in etwas abge- entschieden. J?er «künstliche :Mosc.hus» ~at mit 
änderter Weise iodem der Moschus zunächst dem Muskon n 1 c h t s zu tun. Es hegt hier nur, 
mit .A.ether au;gezogen und das erhaltene Ex- wie ma~. öf~ers _beobac~ten k~nn, eine ~ewisse 
trakt mit Wasserdampf destilliert wurde. Von G~ruchsähnhchke1t zweier ganz verschiedener 
dem äußeren .Anschein nach anscheinend gleich Korper vor. 
guten Moschus-Sorten wurden sehr vernchiedene Nac~ Scbätzungan Berthelot's ist von Moschus 
Ausbeuten erhalten nämlich O 5 O 7 und 2 07 'noch erne Menge durch den Geruch wahrnehm-
pCt. ' ' 

1 
' ' 1 bar1 ~ie dur?h eine .Zahl ausgedrüc~t wird,_ bei 

Das rohe Moschusöl
1 

wie es durch .Ausäthern der eme 1 m der siebzehnten Dezimale hmter 
der Destillationswässer erhalten wurde enthielt dem Komma steht. 
noch freie Fettsäuren und verseifbare Bestand- Pollantin. In bezug auf hin und wieder 
teile (Fette); es wurde zur Entfernung dieser beb~uptete Lnwirksamkeit de~ Poll~tins te~len 
mit etwas alkoholischer Kalilauge kurze Zeit Sehim_mel & Oo. f?Jgendes ~1t: ~Drn U:nw_irk
erwärmt dann nach dem .Abscheiden und Aus- i samkmt des Pollantms kann emerseits dann ihre 
waschen' mit '\Vasser im luftverdünnten Raume Ursache haben, daß der Patient fälschlich auf 
fraktioniert. Schließlich wurden (1 )2 pCt des I Heufie~er behandelt.. wird: Daß dann das 
Moschus) einer bei 145 bis 1470 bei 3 mm Druck Pollantin vers~gt, ~urfte mc~t wundernehmen. 
siedenden Fraktion erhalten, die fast vollständig Zur Stellung cmer sicheren D1agn~se, ob ec~tes, 
aus dem neuen Keton bestand denn beim Be- durch Pollen ve:ursachtes Heufieber vorliegt, 
handeln mit Natriumacetat ~nd salzsaurem geben wir seit einiger Zeit auf ärztliche An
Semicarbazid erstarrte sie vollständig zu dem regung ein « II e u f i e b erd i a g n .o s t i k u. m 
festen Semtcarbazon. nach Prof. Dr. Dui:bar» unentgeltlich an m-

D' K t l h s Sek ·r. m l cf; 0 teressierte .A.erzte ab) das im wesentlichen aus 
rnses e on, .we c e 

1
. i_n e .. 0 • Pollcmtoxin besteht, mittels dessen die Schleim-

lluskon nennen, 1st der al om1ge Trager des 1 1„ t d p t' t f E f dl" hk ·t „ft 
natürlichen Moschusgeruchs; da es von allen , au de er a ren en au mp m IC ei gepru 
unangenehmen Beigerüchen des Moschus befreit ·1 wer en.» . . . . 
· t "bt . d "oschusduft · b"sh cZum anderen wud seitens wemger Patienten 1s 1 so g1 es en ..n , rn 1 er "'b · · R · · ku b · A d 
unbe'.,annter Stärke und Femheit wieder. Das u er eme ~ewisse eizwlf . ng 01 ~wen u~g 
Muskon ist ein farbloses dickes Oel1 welches sich , des P~llantms g~klagt. H1_erauf erwide!n w1r, 

·t Alk h l · · d V h„lt · · ht daß bei allen Sens, auch bei den unter die Haut 
mi O O m Je em . er a ms rnis~c · , gespritzten (wie bekannt, auch beim Diphtherie-

Dem ::Muskon kommt die elemer.tare Zusa~men-1 serumJ manche Individuen durch lokale Sehwell
setzung Cir,H2sÜ o~er C!6Ilso0 zu i nach wetter~n ungen, auch durch leichtes Fieber reagieren -
Untersuc~u~gen ISt drn letztere Formel dre «Serumkrankheih. Diese Erschei ungen sind 
wahrschemhchere. i jedoch, wie man weiß, für die 'Wirksamkeit des 

Mit Hydroxylamin und Sernicarbazid bildet 'j Serums ohne jede Bedeutung und beruhen auf 
das :Mus'r.on kristallisierende Verbindungen. Be- einem individuellen ,,Nicht-vertragen-können»1 
sonders charakteristisch und zum Nach w e i s einer Indiosynkrasie gegen körperfremdes Eiweiß. 
geeignet ist das Semicarbazon. Letzteres wird Beim Pollantin äuPert sich diese durch Juck
erhalten1 wenn man 1 g :Mushon mit 1 g I reiz1 auch wohl durch ein Tränendur .Applikations
Natriumacetat und 1 g Semicarbazidchlorhydrat stelle. Zur Feststellung dieser idiosynkratischen 
mit wenig Alkohol zu einem Brei anrührt und Veranlagung geben wir1 auf Anfordern ebenfalls 
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unentgeltlich, eine Gabe normalen Serums Von Neuheiten in ätherischen Oelen sind zu 
von nichtvorbehandelten Pferden ab, das bei erwähnen: 
se.rumem\lfin~lichen Person~n. ebenso irritiere11:d I Oel aus der Rinde von Ocotea usambarensis 
wirkt, wrn Je~es and~re hensche Seru'?1. D1~ 1 Engl., eines in den Urwäldern von "Gsambara in 
genannten ~e1zerschemungen !assen sich b~1 ! ziemlicher Menge vorkommenden zu den Laura
solch_en Patie11ten dadur~h mild~rn 1 „ da~ sie I ceen gehörenden Baumes. In diesem Oele 
k l e 1 n er e Gaben des Praparate~ m. hau f1 gen I wurden neben anderen noch nicht näher er-
1 n t erv allen _anwenden i sollte m diesen ~ällen I mittelten Bestandteilen (nämlich einem Sesqui
a~ch da~n kem Erfolg wahrnehmb~r ~~m1. so ! terpen, einem Keton, einem Phenol) aufgefunden: 
b!tten. w1r1 unter Darlegung der. \ e.rhaltmss.e i :Myristinaldebyd, Cineol, 1-Terpineol. 
sich direkt an uns zu wenden. Wir smd damit 1 

0 1 8 de n1··tt Pi er Volk li b häf. f'd ti · fidrhPf t e au n aernvon p ens 
~sc b.gt, ur erar greizemp n IC 8 a ien ~n D. O., einer in den feuchten \Väldern Usambaras 

eme. besond~re Anwen~u~gsform bezw. em vorkommenden Pflanze. Neben noch nicht näher 
spezielles Praparat ausfmd1g zu machen, und 1 ·tt lt B t <lt ·1 (f · .Alk h l ) 
hoffen über unsere diesbezüglichen Arbeiten im ermi e en es _an 61 en reien ° . o en 

.. · · · h k'· wurden nachgewiesen: Geranylacetat, C1tron-
nachsten Bencht Mitteilung mac on zu onnen.,) ellol (?), methoxyliertes Safrol (?), Limen . 

. ~atschenkieferniil. Die von Schimmel <.t Co. , Oel von Evodia Simplex Cordem. einer auf 
fruher angegebenen Kennzahlen werden auf , . h . . h R 1 

••. d d · Jah lS06 · h Q 11 1 Heumon 01m1sc en, zu den utaceen gehor1gen 
grun er 1m re. von. si~. eren ue en Pflanze, von angenehmem, nicht aufdrmglichem 
bezoge~en du~?h W1tterungsemfluss~. abnorme,n Geruche. Neben anderen Bestandteilen wurden 
Oele. erne Abanderung erfahren .mussen. Es I nach ewiesen: Eu enolmethyläther Paraffin. 
soJl Jedoch erst noch mPhr Material gesammelt g g . 1 

werden ehe die Festlegung neuer Kennzahlen Oel von Pilea spec. nov. emer ebenfalls auf 
erfolgt.' RElu!1!on heimiscJie1! Urtic~cee1 einer 1:'fl~~zen-

Wurmsamenöl amerikanisches in Amerika fam1he, deren ~1tgheder bisher noch kem ather
noch heute als o'ffizinelles Antheh~intikum mit isches Oe! geliefert haben. ~achgewiesen wurden 
gutem Erfolge benutzt, ist meri:würdigerweise als Bestandteil~: Pinen i. die Be_standteile der 
bei uns gänzlich in Vergessenheit geraten. Eine Hauptmenge srnd noch mcht ermittelt. 
pharmakologische Studie von H. Brüning (Med. Oel von .A.maracns Dlctamnus (L.) Benth. 
Klinik 1906, :Nr. 29) hatte das Ergebnis1 da.3 

1 
(Origanum Dictamnus L. 1 Diptam-Dostan) auf 

lebende Spulwürmer in mit dem Oel versetztem Kreta heimisch, vielfach als Zierpflanze kultiviert, 
Wasser oder Kochsalz- oder Ringer'scher Lösung einer bei den alten Griechen und Römern sehr 
(vergl. Pharm. Centralh. 47 [19C6], 935 bei berühmten Heilpflanze, die als Excitans und 
38° C schon nach kurzer Zeit leblos wunlen, schwei.3treibendes Mittel Verwendung fand. 
während sich die Kontrolltierchen noch lange :Nachgewiesen wurden gegen 85 pCt Pulegon. 
Zeit hin- und herbewegten. Innerhalb zweier (SchluH folgt.) 
Stunden trat selbst noch in Lösungen von 1 

1 : 5000 eine lähmende, narkotisierende Wirkung ' 
ein, jedoch wurden solche Tiere durch Leber- T k 1 ß A 
tragen in nicht vergiftete Flüssigkeiten in kurzer roc enversch U • pparat 
Zeit wieder beweglich .. Drnselben Resultate _er- i „Bonm.arche". 
gab der Hauptbes~a:idteil d~s 9e1~s, den Sehim- Die Firma G. Hell & Co. in Troppau 
mel &: Co. vor em1ger Zeit ISohert haben, nnd . . 
dessen Bruttoformel sie zu c

10
rr

16
o

2 
feststellen. und Wien hat emen Apparat herstellen 

Es scheint dieser Körper auch der wirk s am e lassen, welcher alle Sorten von Trocken -
Bestandteil des Wurmsamenöles zu sein1 denn verschluß-OblatenMarke «Bonmarcbe)> 
seine Wirkung war noch viel kräftiger als die I verschließt (Preis. 10 Kronen.) Jede 
des Oeles selbst. Brüning hält nach seinen 1 ' \ • .. • .. 
sehr umfantreichen experimentellfm Studien und Schachtel Oblaten enthalt Je 500. Stuck 
nach einer Reibe glücklich verlaufener Wurm- Fttll- und Deckoblaten. D10 Vorteile der 
kuren .. an .. Pa\ienten das. all?-erikanische Wurm- Trockenverschluß-Oblaten gegenüber dem Be
sa~enol ~_ur.em Anthel~mtikum1 da: d.em San- fenchtnngssystem sind sowohl in hygienischer 
tonm bezugltch der ·wulrnng ebenburt1g1 wenn . . . . 
nicht überlegen ist und wird das Oel sowie Beziehung, wie auch, was das remliche, 
auch den von Schidimel &: Co. daraus is;lierten I saubere und schnelle Arbeiten anbelangt, so 
wirksamen Bestandtei~- nunmehr zu Versuc.hen wesentlich und in Apothekerkreisen anerkannt, 
g~gen ande_re Entozoen benutzen. Da.s lhttel I daß es keiner weiteren Empfehlung dieses 
mrd ohne irgendwelchen Zasatz und mcht un- . .. . 
gern in Emulsionen nach folgenden Rezepten I Systems bedarf. Die Oblaten mussen kühl 
genommen: 1 und nicht zu feucht lagern und die Hand-

O~ei Chenopodii antbelmint. 1 Gummi arnbici I habung des Apparates ist einfach und leicht. 
~bti_ll. pulv. "5,0, .A.quae <lest., Sirupi .A.urantior. Bei der Anschaffung des letzteren werden, 
aa 40101 oder 1 • • .. h, Ob! t 

Olei Cbenopodii anthelmint. 10 o Vitellum um die Einfuhrung der Bonmarc e· a en 
ovi unius, Olei Amygdal.

1 
Gummi ~;abici pulv. zu erleichtern, Vorteile gewährt. P. S. 

8a 10p, A11_uae <lest. ad 21JO,O. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



260 

Verschiedene Mitteilungen. 
Die Färbung des Amethysts i Petrol- und Gasolinseife 

wird durch eine kleine ~!enge Mangan be- , stellt man nach Jl. Desharges (J ourn. de 
dingt, das in Form einer höheren Oxydationa- Petrole usw. 1905, 15 1 folgendermaßen dar: 
stufe darin enthalten ist. Erhitzt man nach I In einem Kessel werden 20 kg Fett oder 
Berthelot (Ohem.-Ztg. 1906, 1049: einen Talg geschmolzen, langsam mit 32 kg Pe
natürlichen Amethyst auf 300 o C im offenen troleum, das mit 16 kg Lauge vermischt 
Rohre, so verliert dieser seine Farbe durch ist, unter stetigem Umrühren verseift. Dann 
Reduktion der ~langanverbindung. Wurde I gibt man 24 kg der Lauge noch langsam 
aber ein so entfärbter Stein im Dunklen hinzu. Die Stärke der Lauge richtet sich 
der Wirkung von Radiumstrahlen ausgesetzt, nach dem verwendeten Fette. Es ist oft 
wobei das verwendete Radiumchlorid sich in gut, die Masse noch im Kessel oder in den 
einer besonders hergerichteten undurchsicht- l Formen in eine auf etwa 300 0 angewärmte 
igen Einkapselung befand, so trat die vio- Kammer zu bringen. Die Verseifung geht 
lette Färbung langsam wieder auf; die dann rascher vor sich und die fertige Seife 
Manganverbindung wurde also wieder oxyd- hat eine so gleicbmäGige und gute Zusammen
iert. Bei Verwendung von geschmolzenem, setzung wie die der besten gesottenen 
amorphem und ungefärbtem Quarz ließ sich Seifen. 
durch die Radiumbestrahlung gleichfalls eine Die Petroleum- und Gasolinseife kann in 
violette Färbung erzielen. Die V ersuche jeder Form und Farbe, unter Zusatz von 
mit natürlichem violettem Flußspate, der I Duftstoffen und antiseptischen Mhteln her
vorher durch Erhitzen entfärbt worden war, 1 gestellt werden. Sie kann vorzüglich als 
ergaben das gleiche Resultat, nur ging das' Fleckenreiniger und in der Wollfabrikation 
Auftreten der Färbung wesentlich langsamer. 1 usw. angewendet werden. Zu beachten ist 
Dasselbe gelang mit manganhaltigem Kristall-· ihre Feuer g e f ä h rl ich k e i t. Daher ge
glas. Verf. glaubt deshalb, daß das Auf-. schiebt obige Herstellung nicht auf dem Feuer. 
treten der Färbungen im Erdinnern auch 1 -tx-
auf Radiumwirkung zurückzuführen sei. Da-, 79. Versammlung 
gegen llißt sich die Färbung von Edel- D t h N t f h d 
steinen, die durch organische Stoffe bedingt eu 50 er a ur orsc er un 
ist, wie beim Smaragd, Korund usw., nach; A_erzte in Dresden. 
der Erhitzung nicht wieder hervorrufen. . 15. b I s 21. Se Pt e m b er 1907. 

-he. 1 Ein ausführliches Pr<'gramm der Versammlung 
wird gegen Ende Juni 1907 auf ,v-unsch von 

. . 'der G es c h ä f t s s t e 11 e d e r Natur-
Preislisten srnd emgegangen von: f O rsc h 0 r _ ver 8 am m 1 u O g, D re s -
Oh. Keller & Co. in Heidelberg über Drogen, den - A 1 Linden au Straße 30) I. ver

Chemikalien1 pharmazeutische Präparate usw. 1 sandt werden. 

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

1. Ist die Zusammensetzung von Fletscher's 1 2. Ist die Zusammensetzung von Vict1Jr Klee's 
Art i ficia 1 Dentin bekannt? Mu tt e rp f last er bekannt 'r' 

Erneuerun_g der Eeste/Jun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bez a h I u n g des Betrages. Auf den ununterbrochenen und voll
ständigen Bezug der Zeitung kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht· 

zeitig geschieht. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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des 

Chemie und Pharmacie. 
Zur Beurteilung 

Wassergehaltes in 
Brühwürsten. 

den 

~----= 

gegen den übermäßigen Wasser
zusatz ganz entschieden aussprechen 
und wir stehen nicht an, Würste, die 
einen solchen erfahren haben, als ver

Mitteilung aus dem Chemischen l;ntersuchungs- fäls eh t im Sinne des Nahrungsmittel-
amt der Stadt Breslau. gesetzes zu bezeichnen. Nach näherer 

Von H. Lührig und A. 8artori. Kenntnis der Gepflogenheiten wird mau 
Iofolge der in den letzten J ahreu oft sogar in der Annahme nicht fehl

eingetretenen, sehr erheblichen Steiger- gehen, daß solcher Manipulation eine 
nng der Fleischpreise bat sich hier, um, betrügerische Absicht zu gruude liegt. 
wie es heißt, dem Wunsche des Publi- Wenn gewerbliche Sachverständige da
kums, für wenig Geld möglichst viel für eintreten, daß es zu billigen sei, 
'Y are zu _erhalten, gerecht zu werden, 1 der Wurstmasse, unbekümmert um den 
vielfach die Gepflogenheit eingebürgert, natürlichen Wassergehalt, derselben noch 
der Füllmasse für Würste welche dem so viel Wasser einzuverleiben, als die 
sofortigen Verbrauch zu di~ueu bestimmt Masse überhaupt aufzunehmen imstande 
s~d, große Mengen Wasser einzuver- ist, so können wir ihnen dai:in ui?ht 
leiben. Wenn wir nun auch der An- folgen, denn eine solche Wurst 1st kerne 
sieht sind, daß ein solcher Zusatz, so Normalware mehr und gegenüber einer 
lauge er in mäßigen Grenzen stattfindet, solchen erheblich verschlechtert. Auf 
gewerbegerecbt und notwendig ist, um diesen Standpunkt bat siclr auch das 
dem fertigen Produkt neben der nötigen hiesige Landgericht gestellt, indem es 
Elastizität eine saftige Beschaffenheit eine Kuoblauchwurst mit 79 pCt Wasser
zu verleihen, so müssen wir uns doch gehalt objektiv für gefälscht erklärte. 
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"Cm einerseits festzustellen, welche I allmählichem Zufügen von Wasser -
Maximalmenge von ,v asser man zur dieses wird nicht abgemessen, sondern 
Bereitung einer reellen Ware verwenden na~h Gutdünken zugesetzt - bis zur 
kann, andererseits wie viel Wasser die Entstehung eines gleichmäßigen feinen 
fertige, so erhaltene Wurst einmal im und genügend feuchten Breies durch
frischen Zustande und dann uach kür- gearbeitet, in Därme gefüllt und in 
zerer oder längerer Aufbewahrung ent- letzteren, Knoblauchwurst ungefähr 2 
hält, sind von uns Versuche angestellt, Stunden, Wiener Würstchen 11/, Stunden 
worden, deren Resultate aus der später geräuchert ( «gebrateu, ), wobei sie un
nachfolgenden Tabelle ersichtlich sind, gefähr in einer Entfernung von einem 

Durch die Bereitwilligkeit eines uns halben )feter über brennenden Buchen
als reell bekannten "r urstmachers wurde holzspänen hängen. Hierauf folgt ein 
es nns ermöglicht, in seinen ganzen bei Wiener Würstchen 10 Minuten, bei 
Betrieb einen genauen Einblick zu er-: Knoblauchwurst 15 bis 20 llfinuten, je 
halten und die Fabrikatiün von Wiener nach der Stärke der Wurst. dauerndes 
Würstchen nnd Knoblanchwnrst, Sorten, Erhitzen in kochendem Wasser (Wellen: 
die hier hauptsächlich in betracht kom- und die Würste sind zum Verkauf fertig. 
men, in allen Stadien ihres Entstehens Der Wassergehalt der in dieser Weise 
in der gekennzeichneten Richtung ana- ! bereiteten Würste betrug, wie die Ta
lytisch zu verfolgen. Die Herstellung belle zeigt, rund 66 bis 69 pCt bei 
der beiden eben erwähnten Wurstsorten Knoblauchwurst nnd 59 bis 64 pCt bei 
nimmt in dem in Rede stehenden Be- Wiener Würstchen. Ferner geht aus 
triebe folgenden Verlauf: derselben hervor, daß ein nochmaliges 

Schweinefleisch nnd Rindfleiseh wer- Brühen, wie es meist vor dem Gennß 
den mit Hilfe von )Iaschinen zerkleinert, 1 der fraglichen Wurstsorten stattfindet, 
darauf mit Kochsalz nnter Beifügung auf den Wassergehalt derselben einen 
von geringen liengen Salpeter gesalzen nur ganz unbedeutenden Einfluß aus
und etwa 16 Stuuden an einem kühlen übt. 
Orte aufbewahrt. Darauf erfolgt die Naturgemäß nimmt der Wassergehalt 
)Iischung der beiden Fleischsorten und beim Aufbewahren der Würste an der 
zwar für Knoblauchwurst im ungefähren Luft rasch ab und erreicht nach der 
Verhältnis von 1 : 1, während in der: Zeit, welche im Geschäftsverkehr meist 
für Wiener Würstchen bestimmten :\fasse' nicht überschritten wird, nämlich nach 
das Schweinefleisch etwas überwiegt.13 Tagen bei Knoblauchwurst durch
Nach mehrmaliger intensiver Vermahl- schnittlich die Zahl 59 pCt, bei Wiener 
ung des Fleischgemisches wird dies unter , Würstchen 50 pCt. 

/Wassergehalt*) in Procenten. 
• 

Ungesalzen: 

Zerkleinertes 
Schweinefleisch 

II IV 
42,94 46,&5 

Dasselbe gesalzen nach etwa 
16 stündigem Stehen : 42,08 41,21 

Wiener Würstchen 

Wurstmasse : 
Fertige frische '\V urst: 
Dieselbe gebrüht**): 
... , nach 24.stünd. Hängen bei 100 

, » 48 » » )) 100 
" > 72 )t ,. « 100 

» 17Tagelang., , 100 

I II III IV 
61,84 64,79 65,26 64,22 
59,33 64,19 63,80 
60,62 62,26 62,20 
57,'34 59,92 59l03 
52,21 55,99 52,88 
49,82 51,64 50,79 
31,30 28,94 3l,70 

Zerkleinertes 
Rindfleisch 

II IV 
72,49 70,21 

64,47 61,82 
Knoblauohwurst 

I II III IV 
67,90 69,09 71,03 72,28 
68,83 66, 79 66,38 
68,13 66,77 65,01 
65,45 ü4,32 64;33 
62,67 62,12 63,49 
61,52 57,76 58,78 
42.27 43,36 42,99 

*J .Festgestellt durch Trocknen im Wassertrockenschrank bis zur Gewichtskonstanz. 
**J 8 Minuten lang bei Wiener Würstchen, 15 Minuten lang bei Knoblauohwurst. 
Die "-""iener Würstchen II bezw. IV und die Knoblauchwurst II bezw. IV sind aus einem 

Gemisch des Schweinefleisches II bezw. IV mit dem Rindfleisch II bezw. IV entstanden. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



267 

V 
,vurstmasse. 

A) Ohne Wasser: 63 25. 
F) Diese!be mit einem \Yasserzusatz von 50 pCt: 78:7n. 

Aus vorstehender "\\'urstmasse nach Zusatz verschiedoner ·wassermengen 
hergestellte Wurst: 

a) hergestellt aus der '\Y urstma . ..,se A mit O pCt 
b) A 10 
c) A 21) 

d) A 3'J 
eJ .\ 40 
f)' ') ., A ,jQ 

**.\'1 Vergl. F. 

Wasserzusatz 
Frisch 
62,22 
64,66 
67,23 
71,20 
73,3-! 
7619~ 

Dieselbe nach 
3 tägig. Aufbewahr
ung im Zimmer bei 

JOO 0 
07,33 
63,24 
66,40 
68 96 
71:51 
76,47 

Gegelegentlich des letzten Versuches, Daß tatsächlich die überwiegende 
bei dem der Wurstmasse in unserer }Iehrzahl der hier zum Verkauf ge
Gegenwart genau gemessene ·w asser- langenden Knoblauch- nnd Wiener 
mengen beigemischt wurden, konnte Würste die von uns angenommene 
beobachtet werden, daß einerseits die Grenzzahl bezüglich des Wassergehaltes 
mit geringem Wasserzusatz hergestellten nicht überschreitet, beweist nachfolgende 
und im übrigen gleich behandelten Zusammenstellung, welche die im dies
Probewürste sehr trocken ausfielen, seitigen Amte während des vergangenen 
andererseits aus den Würsten deren Jahres gelegentlich der polizeilichen 
Masse mit 40 und 50 pCt Was~er ver- Xahrungsmittel-Kontrolle ausgeführten 
mischt war, beim Durchschneiden viel' Wasserbestimmungen in Würsten um
Wasser austrat, ja, die Fleischmasse faßt. Einen Wassergehalt von weniger 
der letzteren hielt so wenig zusammen, als 72,5 pCt wiesen nämlich 69,9 pCt 
daß der Wul'Stmadier selbst eine aller untersuchten Knoblauchwürste und 
solche Wurst für unverkäuflich er- ' 93,3 pCt aller geprüften Wiener Würst
klärte, während auch die Konsistenz eben auf. 
der ersteren schon erheblich weicher Im einzelnen lag der Wassergehalt in 
war, als man sie bei einer normalen' einer von 73 untersnchtenKnoblauch
Wurst vorzufinden pflegt. 1 würsten zwischen 40 und 50 pCt, 
. Wir haben daher im allgemeinen die in 7 Proben zwischen 50 und 60 pCt 
m den , Vereinbarungen zur einheit-' 33 öO • 70 • 
liehen Un. tersuchung von ~ahrungs- und • lO 70 • 72,5 • 
G ß 1 » o , 1215 » 75 enu m1tte n, festgesetzte zulässige , 13 ülcer 7,; pCt 
Höchstgrenze für den Wassergehalt der 

f In 2 WieLer Würntchen zwisJhen 50 u. 60 pCt 
zum so ortigen Konsum bestimmten • 10 60 , 70 , 
Würste, nämlich 70 pCt angenommen,; , 2 , 70 , 72.fi , 
empfehlen aber bei geringer Ceberschreit- , • 1 • 72,5 • 75 • 
ung derselben bis zu einem Gehalte von , 'keinem• über 75 pCt 
_72,5 pCt mit Rücksicht an! die prakt- 1 Wir sind zn unserer Stellungnahme 
zschen Verhältnisse und in Anpassung angeregt einmal durch den Cmstand, 
an die Schwankungen des natürlichen I daß die hiesigen Gerichte jeden fremd
Wassergehaltes des Fleisches die Ver- artigen Zusatz znr Wurst als Fälsch
käufer erstmals zu verwarnen. Ergibt I nng ahnden, andererseits um zn ver
dagegen die Analyse eine noch größere' hindern, daß die Gepflogenheit des 
Wassermenge, so erklären wir die be- Hineinarbeitens von möglichst viel Wasser 
treffende Wurst für verfälscht im Sinne gewissermaßen zu einem legalen bezw. 
des ::-lahrnngsmittelgesetze.,. als üblich anerkannten Branche wird. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



ll68 

Wir erblicken in der Wurst iu erster II Neue ultramikroskopische 
Liuie ein N ahrun gsmi t te 1, das durch Untersuchungen. 
wertlose Zusätze, wie Wass~r, in seinem. Jiichaelis in Berlin teilt die Farbstolf
N~hrwert. aber ganz_ erhebhch h~rabge-1 lösungen nach ihrem optischen Verhalten im 
mmdert:v1rd, wen~ d1eseZusatze uber~as l'ltramikroskop in 3 Klassen: . 
not~end1ge }I~ß hmau_sgehen. _CTm das zu 1 1. Die optisch völlig auflösbaren. Sie 
verhmdern, durfte drn No~mrnrung ?er, laBBen in wässeriger Lösung selbst bei 
I]öchstgrenze von 70 ~Ct m . den • \ ~r- stärkster Verdünnung ultramikroskopisch 
embarungen, erfolgt sem. Eme an S!Ch zahllose Körnchen erkennen. Hierhin ge
sc~on wasserreiche Wurst~asse braucht hören die wässerigen Lösungen vieler hoch
kernen oder nur ganz germgen \Vasser-, molekularer Sullosäure - Farbstoffe wie In
zusatz, um eine Wurst mit den ge- dulin Violettsehwarz Anilinblau ' stärkste 
wünschte_n oder ve~langtenEi_genschaf(en Verdünnungen von Fuchsin in Adilinwasser, 

elastisch, saftig, knackig, schmtt- stark verdünnte Lösungen von Scharlach 
fest - zu erzeugen, bei einer trockenen· in Alkohol. 
}lasse w!rd man einen größeren Zusatz 

1 
2. Die optisch teil weis auflösbaren. Sie 

rechtfer!Jgen können. zeigen zwar Körnchen im Ultramikroskop, 
Wie erheblich und gewinnbringend aber in reichlicher Menge erst von einer 

das Geschäft übrigens ist, möge nach- gewissen Konzentration an. Hierhin ge
stehendes Beispiel veranschaulichen: hören die wässerigen Lösungen von Fuchsin, 
Setzt man zu 10 Pfund Wurstmasse mit,Methylviolett. 
natürlichen Wassergehalten von 60 bis 1 3. Die völlig unauflösbaren, aber fluores-
65 pCt 4 Pfund Wasser, so erhält man zierenden Farbstofle. Sie zeigen eine opt-
14 Pfund mit 71,4 bezw. 75 pCt Wasser- isehe Inhomogenität, welche schon mak.-o
gehalt. Nimmt man den reellen Preis I skopisch als Fluoreszenz zu erkennen und 
der ersteren zu 0,80 Mark bezw. 0,751 mit den heutigen Mitteln auf keine Weise 
Mark an, dann dürfte die letztere nur, körnig auflösbar ist. Dahin gehören die 
mit 0,57 bezw. 0,54 Mark für das Pfund wässerigen Lösungen von Fluoreszein, Eosin, 
zu bewerten sein. Statt dessen ist aber Toluidinblau, Nilblau, Methylenblau. 
in Wirklichkeit zwischen normaler und Von Eiweißlösungen zeigt jede Körn
iibermäßigwasserreicher Wurst ein Preis- eben im Ultramikroskop; sie gehören jedoel, 
unterschied kaum vorhanden. Hier gilt zur 2. Klasse, d. h. die Körnchen stellen 
es sowohl das Publikum als auch das nicht die Gesamtmasse des Eiweißes dar, 
reelle Handwerk zu schützen. sondern ein anderer Teil des Eiweißes ist in 

Breslau, 13. lfärz 1907. optisch nicht auflösbarer Form vorhanden. 
Je nachdem die Eiweißkörner mit destilliertem 

Zur Darstellung l"Oll reinem Jod empfiehlt 
TV. M. Gorbenko (Chern.-Ztg. 19l6, 13l3J als 
eiofacbste Methode Erhitzen von Jod.säure. Auf 
diese ,veise hergestelltes Jod zeigt tiaferes 
Schwarz, geringere Flüchtigkeit, einen Schmelz
punkt von 113 ° 0 und einen Siedepunkt von 
!83,50 0. - he. 

Zur elektrolytischen Darstellung von 
Kaliumchlorat in kontinuierlichem Verfahren 
benutzt A. Wallach (Chem.-Ztt, 1906, Rep. 
310) ein Bad aus 25 pCt ChI01kalium, 0,2 pCt 
Kalinmdichromat und 0,8 pCt konz. Salz&äure. 
Ein Teil des Bades wird abgelassen und das 
auskristallisierende Chlorat entfernt, dann aber 
die Chloridkonzentration konstant erhalten durch 
Zu12,abe von konzentrierter Salzlösung unter guter 
Rührung. Er erzielte so eine beinahe theoret-
i,~che Stromausbeute. -he. 

Wasser oder mit physiologischer Kochsalz
lösung hergestellt ist, zeigt sich eine sehr 
verschiedene Anzahl von Körnchen in der 
Raumeinheit. Das kommt daher, daß die 
Globuline durch destilliertes Wasser aus
fallen und als Vorstufe dieser Ausfüllung 
erscheint ultramikroskopisch die Vermehrung 
der Körnchen. Eine Lösung von Serum
globulin zeigt weitaus mehr Körnchen als 
eine solche von Albumin. Ferner entsteht 
selbst in einer Albuminlösung, die fast bis 
zur Körnchenfreiheit verdünnt ist, durch Auf
kochen eine neue Serie von Körnchen. Es 
folgt also auch hieraus, daß die ultramikro
skopisch erkennbaren Körnchen die Moleküle 
sicherlich nicht sind. L. 

Deutsche Med. Wochemchr. 
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Die Borsäure-Gewinnung in 
Toskana. 

Einern Vortrag, welchen Prof. Dr. A. 
Frank in Charlottenburg über dieses 'fhema 
hielt, entnehmen wir folgende Mitteilungen, 
welche zum teil auch mehr oder weniger 
bekanntes berühren. 

in Chile 15 000 t; Peru 5000 t; Bolivia 
1500 t; in Kleinasien (Panderma) 12 000 t ; 
in Dentschland (Staßfnrt)200 t; während Italien 
mit seiner Prodnktion von rund 2500 t 
Borsäure ziemlich stationär blieb uod der 
Import -von indischem Tinkal herunterging. 
Durch Zunahme der Produktion aber trat 
auch eine große Verbilligung des Borax ein 

Schon die Araber kannten den Borax, und zwar waren die Preise des Borax und 
wie auch der Name aus dem Arabischen der Borsäure, welche 1860 noch 3 bis 
stammt. Die Bezugsquelle war der aus 5 Mk. für 1 kg betrugen, fttr Borax auf 
Tibet und Nordindien stammende Tinkal. 0,30 bis 0,32 Mk., für Borsäure auf 0,50 
Seit dem 13. Jahrhundert übernahmen die Mk. herabgegangen, wodurch aber eine weit 
V enetianer von den Arabern den Import ausgedehntere - Verwendung in den ver
des Tinkals und die Kunst, ihn zu raffinieren, schiedeuen Zweigen der Technik ermöglicht 
weshalb man noch heute von «venetian- wurde. 
ischem Borax, spricht. Von den V enetianern Der Hauptsitz der italienischen Boreäure
ging der Import und die Verarbeitung des induatrie ist in Larderello am Monte Cerboli, 
Borax auf die Engländer über. Im Jahre welches 1818 begründet wurde. Es folgten 
1777 fand der lI of a p o th e k er Humbert 1819 Serrazano und Lustignano, 1824 Monte 
Hoefer in Florenz, daß auch in den heißen rotondo, 1827 Castelmare, 1832 Basso, das an 
Quellen der Maremmen von Toskana, welche Fumarolen reichste Gebiet und Lago. Bei don 
schon die Römer als «Aqnae volateranae» Fuma rolen von Travale, welche entfernter 
kannten, Borsäure enthalten sei. Mascagni liegen, lohnt des geringen Borsäuregehaltes 
bestätigte 1779 diese Beobachtung und fand ,

1 

wegendieGewinnungnurwenig.DieDampfaus
außerdem Ammoniumsalze in dem Wasser. strömungen - bekanntlich Soffioni oder 
Erst im Jahre 1815 aber wurde mit der Fumeroli genannt - befinden sich auf 
Gewinnung der Borsäure aus diesen QueHen einem Gebiet von mehreren Quadratmeilen 
begonnen, jedoch erreichte der Borsäure- verteilt, jedoch nur dort, wo sich zahlreiche 
gehalt kaum 0,2 pCt und 1818 wurden' Suffionen vereinigt finden, sind Anlagen zur 
nur 2500 kg Borsäure gewonnen. Die j Gewinnung von Borsäure. In der näheren 
Produktion war demnach unbedeutend und' Umgebung der Soffioni ist der ganze Erd
zugleich kostspielig. 1827 hatte der Fran- boden weich und vom Dampf gelockert. 
zose F'ranx Larderel in Florenz die glück- Um den schwachen Borsäuregehalt der den 
liehe Idee, die reich ausströmenden heißen Soffioni entströmenden Dämpfe auszunutzen, 
Dämpfe zur Konzentration des Lagnnen- hatte man anfangs durch Umwallung der 
wassers zu benutzen. Zu dieser Zeit be- Krater große Bassins, sog. Lagoni und zwar, 
gann der Aufschwung der toskanischen Bor- um zu starker Erhitzung des Inhaltes der
säureindustrie, welche 1828 bereits 50 000 kg, 

1 
selben vorzubeugen und gleichzeitig eine 

1839: 700000 kg, 1849: 1000000 kg: möglichste Anreicherung des Wassers zu er
und 1859: 2 000 000 kg Borsäure produ-, zielen, mehrere terrassenförmig übereinander 
zierte. Als jedoch besondere in Kalifornien angeordnet gesehaffen, welche mit Bach
und an anderen Punkten der amerikanischen I wasser gefüllt wurden und in denen sich 
Westküste, ferner in Kleinasien, bei Surzulu , die Dämpfe unter gleichzeitiger Auflösung 
in der Nähe des Hafens von Panderma, am der in ihnen enthaltenen Borsäure kondens
Marmarameer, reiche Lager borsäurehaltiger ierten. Durch solehe allmähliche Anreieher
Mineralien und Boraxseen entdeckt wurden, , ung steigt der Borsäuregehalt bei besonders 
aueh in Staßfurt Magnesiumborax, der sog.:, günstigen Umständen von 1,15 bis 19 
Staßfurtit, gefunden worden war, trat ein 

I 
Promille. Schon Laderel benutzte 1827 

rascher Aufschwung der Boraxindustrie ein. die den Lagoni entströmenden Dämpfe durch 
Im Jahre 1902 betrug die Produktion von 

I 
Ueberwölbung der ersteren und Ableitung 

Borsäureminera1ien in den Vereinigten Staaten der Dämpfe durch einen seitlichen gemauerten 
(Weatkiiste), Kalifornien und Oregon 50000 t: Kanal nach Jfoizpfannf'n znr weitfl'.ren Ein-
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dampfuug und Konzentration der Lösung.) Soffioni vorhanden. Die 1).tigkeitsdauer 
Ein wesentlicher technischer Fortschritt ge-1 beider Arten ist verschieden, sie beträgt bei 
schah in den Jahren 1838 bis 1840 da-: einzelnen 10 und noch mehr Jahre, während 
durch, daß Ladrrel auf grund der Versuche andere intermittierend sind und schon nach 
der Ingenieure Oa,r,rnri und JJfanteri neben kurzer Zeit schwächer werden. Verschieden 
den natürlichen Soffioni noch solche klinst- ist auch die Temperatur und die Spannung 
liehe durch Tiefbohrungen schuf, welche teils der ausströmenden Dämpfe. Erstere kann 
ziemlich flach sind, teils bis in die Tiefe ( wenig über 100 o, aber auch, wie bei Sasso, 
von 130 m reichen. Diese durch Verrohr-'11soo bis 1900 betragen, die durchschnitt
ung entsprechend versicherten Bohrlöcher liebe Temperatur wurde mit 145 o ermittelt. 
ermöglichten bei den durch VentilversclJ!üsse' Die Dampfspannung beträgt bei einigen 
regulierbaren Dampfausströmungen auch eine 1,5 Atm., bei anderen 4 bis G Atm., bei 
oberirdische Fortführung der Dämpfe und 

I 
frischen Bohrlöchern sogar 7 bis 9 Atm. 

anstelle der terrassenförmigen Lagoni traten ! Dem Druck entspricht auch die Geschwindig
gröf ere, solid konstruierte Absorptionsbassins. keit der Ausströmung, nach den Angaben 
Zur Zeit sind auf den Werken neben 71 · von Prof . .._Yasini in Padua z. B. in: 
älteren natürlichen 330 künstlich erbohrte 

Dampf
Temperat. 

Foro della Venella 150'1 
Foro Forte 162 o 
di Piazza Anna 162 o 

Dampf
Druek 

4 A.tm. 
2/, 
3.0 

Ausströmuni:s
Gesuhwindigkeit 
lCG m die Sek. 
106 m 
172 m 

eDtspricht für die Sekunde 

1,6 cbm Dampf 
l,G 
5,4 

3,9 kg f. d. Dampf-~ek. 
2 33 

=8:o 

Den zum teil aus großen Tiefen von saurem Calcium und etwas organische Sub-
100(1 m nnd mehr kommenden Dämpfen stanz enthalten, werden unter alleiniger Be
sind neben dem Wasserdampf noch andere nutzung der Erdwärme weiter konzentriert 
heiße Gase namentlich Kohlensäure, aber und verarbeitet. Die erste Verdampfung der 
auch Sauerstoll und Stickstoff sowie Schwefel- dünnen Laugen erfolgt in großen flachen 
wasserstoff reichlich beigemengt. ~ ach dem Bleipfannen von 80 bis 116 m Länge und 
c.lie ausströmenden überhitzten Dämpfe bereits l 1,64 m Breite, welche mit leichtem Gefälle 
im .Jahre 1890 zum Heizen der für die! auf den gemauerten Dampfkanälen auf
:Maschinen erforderlichen Dampfkessel benutzt) gestellt sind. Die Pfannen sind durch (1uer
wurden, versuchte der jetzige Inhaber und I liegende Bleistreifen geteilt, welche ab
Leiter der Laderel'schen Werke, Prinz , wechselnd an der einen und der anderen 
Uhwri Conti) die ausströmenden Dämpfe) Wand einen Durchlaß gestatten, so daß die 
mit Erfolg direkt für die Kraftgewinnung I oben zugeführte Lauge in langsamem Strom 
zu verwenden, indem er eine gewöhnliche mit wechselnder Richtung nach u..iten fließt 
Dampfmaschine direkt mit den gut ver- und dabei gleichzeitig einen Klär- und Ab· 
rohrten Bohrlöchern verband. So würde z.B. setzungsprozeß durchmacht. Um Borsäure
die dem Bohrloch di Piazza Anna stündlich verloste zu vermeiden, darf die Temperatur 
entströmende Menge von 29 000 kg Wasser-/ in den Pfannen den Kochpunkt nicht er
dampf bei Annahme eines Dampfverbrauchs reichen, trotzdem aber kann eine dieser 
von 10 kg für die Pferdekraftstunde allein I Pfannen bei günstigem Wind und Wetter 
im Stande sein, nahezu :Juoo Pferdekräfte in 24 Stunden bis zu 100 000 kg Wasser 
zu leisten. Auch die Bohrmaschinen selbst verdampfen. Aus den Pfannen gelangt die 
werden jetzt schon mit dem ausströmenden I Lauge in den Konzentrationskessel, wo sie 
Dampf getrieben. Die in den Lagoni ge- bei 85 ° bis zur Kristallhaut eingedampft 
wonnenen dünnen Borsäureauffösungen, welche/ wird und von da in die Kristallisiergefäße, 
in 1000 Teilen im Mittel 4,0 bis 4, 15 Teile woselbst in 3 bis 4 Tagen die Kristall
Borsäure und 0,76 bis 1,7 schwefelsaures j isation erfolgt. Die Mutterlauge gelangt 
Ammonium neben sehwefelsaurem Natrium, noch mehrere )fale in die Verdampfpfannen 
schwefelsaurem Magnesium, schwefelsaurem I zurück, bis das schwefelsaure Ammonium 
Eisenoxyd und Mangan, sowie sehwefel-. genügend angereichert ist. Die auskrisVÜl· 
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isierte rohe Borsäure enthält ungefähr: Bor- ' von 'l'halliumchlorür gibt mit einer methyI
säure 80 bis 82 pCt, schwefelsaures Am- alkoholischen Lösung von Quecksilberjodid 
monium 6 bis 8 pCt, schwefelsaures Mag- einen roten Niederschlag des letzteren Jodids. 
nesium :3 bis 4 pCt, scbwefelsaures Natrium Dagegen bleibt eine wässerige Lösung von 
und Kalium 1 bis 1,5 pCt, im Rest noch 

I 
Wismutchlorid mit alkoholischer Lösung von 

schwefelsaures Calcium, Eisenoxyd, Ton und Quecksilberjodid vollkommen klar und farb
Feucbtigkeit. Die rohe Borsäure wird teils los. Eine wässerige Lösung von Thallium
direkt versandt, teils gleich an Ort und chlorür bleibt mit großem l' eberschuß von 
Stelle raffiniert, teils gleich an Ort und Stelle frischgefälltem Silberjodid oder -bromid un
zu Borax verarbeitet. Die Mutterlaugen der . verändert; das Filtrat gibt mit Jodkalium
ersten Kristallisation enthalten 5 bis 9 pCt , oder Silbernitratlösung reichliche Fällungen 
schwefelsaures Ammonium und 3 bis 5 pCt von Thalliumjodür und Chlorsilber, d. h. es 
Borsäure, sie werden durch wiederholtes enthält unverändertes rrhalliumchlorür. 
Auskristallisieren und Eindampfen auf einen -+-he. 
Ammoniakgehalt von 15 bis 20 pCt ge-
bracht und schließlich nur daraus schwele!· : Zur volumetrischen Zucker-
saures Ammonium gewonnen. be:stimmung 

Ueber die Bildung von Borsäure und von i benutzt Pio. Land (Bollet. Chi':°. ~arm. 
Ammoniak in den Fumerolen sind zahlreiche i 190_7, 6) emen Kolbea, der mit emem 
Theorien aufgestellt worden. Neuerdings ~weimal durcl~boh~ten Kork verschlossen 
hat Prof. Nasini die starke Radioaktivität ist Durch die eme Oeffnung geht nach 
der Dampfausströmungen nachgewiesen und I oben eine gradu~erte Bürette, die ~it einem 
seine, gemeinsam mit Perrone vertretene l~ahn versehen ISt: und durch ?1e andere 
Annahme, daß die Borsäure der Zerlegung i eme gebogene Röhre, deren emer etwa 
von Turmalinen durch Wasserdampf ent- ~O cm la~ger,. nach unten gebo~e~er 
stammt gewinnt a Bede tun Die B'ld- Schenkel mit semem offenen Ende em1ge 

, n u g. 1 M'!I" t · · Q k 'lb b d t ht Al ung von Ammoniak hat man auch auf Bor- , ,I; l ime er m em uec s1 er a auc . s 
stickstoff oder ~itrite zurückgeführt. Der I R~agentien s!nd eine titrierte _Fehling'sche 
Vortragende hält es jedoch bei dem in dort- l~osung u~~ eme 2_5proc.Ammonmmkarbon~t
iger Gegend vielfach beobachteten Auftreten los.ung nobg. D,e _zu u~tersuchende Flüssig
von Petroleum f'"r nicht undenkbar daß ke1t soll nur 0,1 bis 0,25 pCt Zucker ent
man hierbei auchu mit der Einwirkun~ von· halten und vollstä~dig klar und farblos ~ein. 
Wasserdampf und Luft auf Karbide rechnen' In den. Kolben gibt man 1 ccm Fe~h:ng-
darf. Btt , sehe Lösung oder auch i /, ccm titrierte 

· Kupfersulfatlösung, 2 5 ccm Ammoniumkar-
Ztschr. f. angew. Ohern. 1907, 258. 1 bonatlösung und 25 ccm Wasser. Die 

Bürette enthält die Zuckerlösung. Die 
Flüssigkeit im Kolben wird gekocht, wobei 

Ueber einige Reaktionen des i das Ammoniumkarbonat in Ammoniak und 
Quecksilberjodids Kohlensäureanhydrid zerlegt wird. Ersteres 

berichtet N, A. Or/011' (Cem,-Ztg. 1906,' bleibt größtenteils in der Flüssigkeit, wäh
rno 1 ). Palladiumchlorür in methylalkohol- rend das andere den Sauerstoff austreibt. 
ischer Lösung setzt sich mit Quecksilberjodid Aus der Bürette läßt man allmählieh die 
quantitativ in Palladiumjodür und Queck-

1 
Zuckerflüsssigkeit zufließen bis zur Ent

silberchlorid um, während sich sonst mit färbung der im Kolben befindlichen Flüssig
an~eren ~etallal~aloiden Doppelsalze bilden. I keit. Da das Kupferoxyd de1: b~hlinII,· 
Fnsch gelalltes, mit Methylalkohol gewaschenes, sehen Lösung mit dem Ammomak mtens1v 
Silberchlorid färbt sich mit methylalkoholischer blau gefärbtes Kupferoxydammoniak bildet 
Lösung von Quecksilberjodid deutlich gelb, und dieses durch Zucker zu einem farblosen 
doch ist im Filtrate kein Chlorid vorhanden. Kupfersalz reduziert wird, so ist der Ueber-
Natronlauge gibt keinen Niederschlag und I gang ein sehr deutlicher. - t, -
Palladiumchlorfir erzeugt schwarze Fällung 
von Palladiumjodür, Eine wässerige Lösung 
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Aus den Berichten . . 1 Ki!?.~~
0if:,!01~ive~:i, d!\ ·~~~f1~e!:d8~1 ;:; 

von Schimmel & Co. zu Miltltz kein Handelsartikel ist, und da außerdem der 
• 1 Name Oleum Pini silvestris eine alte1 aber un-

bei Leipzig. richtige Bezeichnung für Templinöl oder Edel-
.April und Oktober 1900. I tannenzapfenöl ist, so wäre besser Oleum Tl:lm

plini aufgenommen worden1 dessen spez. Oew. 
(Schlu3 von Seite 259.) zwischen 0,85 und 0,87 (150) liegt. 

In beiden Berichten finden die Angab~~ der Krauseminzöl gibt mit 90proc . .Alkoh?l nur 
neuen Pharmakopöen der Vere1ru~tenlim Anfang eine klare Lösung,_ bei ~e1terem 
Staaten von Nordamerika, von. Oeste~reioh, Alkoholzusatz tritt Opaleszenz ei!l. Die Probe 
Spanien, den Niederlanden, Belgien, sowie des. mit Jod ist wertlos und überflüssig. 
Ergänzungsb't~ches . zum Arzneibuch für das 1· Hellsseniil ist kein Handelsprodukt. Das Oe! 
~~utsche Reich .em~ehende Besprechung, Er- des Handels ist kein reines Destillat der Melis~e, 
ganzung und Benchtigung. sondern entweder ein über Melissenkraut deshll-

Wir gehen hier nur auf einige Bemerkungen iertes Zitronen- oder Zitronellöl oder ein nur 
ein, die sich auf das Ergänzungs buch zum fraktioniertes Zitronellöl. 
A: r z n e i b u_ c h für das Deutsche Reich be-1 Orangenbltitenöl ist nie farblos; auch das 
ziehen (Bericht Oktober Hl06). frische Destillat ist stets gelblich. , 
Baldrianöl. DieFarbenreaktionen mitSo~wef~~-

1 
Pet.ersntensamenßl. Der in der Kälte sich 

J.ohlenstoff, Schwefel- und Salpetersäure smd fur ausscheidende Körper ist Apiol. 
die Be~rteitung _völ.!ig !ertl~_s .. Im frischen Zu- Pomeranzenschalenßl, bitteres, ist von bräun-
stande 1st Baldrianol dunnf1ussig. lichgelber Farbei .das angegebene spez. Oew. 

Bergamottöl. Der untere Grenzwert des (0 848 bis 0,852) gilt für süßes Pomeranzenöl ; 
spez. Gew. ist auf 0,881 zu erniedrigen. Zur d~ Oel der bitteren Pomeranze hat das spez. 
Lösung von 1 Vol. Bergamottöl ist oft bis 1/ 2 Vol. , Gew. d15u 0,854 bis 0,857. Wegen des Gehaltes 
90proc. Alkohols erforderlich. Das Bergamottöl 

I 

an wachsartigen Bestandteilen ist das Oel in 
ist bisweilen auch honigfarbig. 90proo .Alkohol meist nur trübe löslich. 

Bernstein öl. An eigenen Destillaten haben . Spikö~ ist niE:. farblos, . sonder~. stet.s g~lbli~. 
Schimmel et Oo. auch noch höhere spez. Gew. l Eine gennge Trübung beim Auflosen von 1 Teil 
als o 930 (bis 0,935) beobachtet. Die Farbe des Spiköl in 1,7 bis 2,6 Teilen verdünntem Alkohol 
Oele; ist auch oft bräunlichgelb bis olivfarbig. l müßt~ bei weiterem ~lkoholzusat~. sofort ver-

Bittermandelöl. Die Grenzwerte sind zu sohwmden i and_er1;U:Ils 1st eme Verfalsohung des 
eng bemessen; das spez. Gew. liegt zwischen! Oeles wahrschemhc . 
1,045 und 11070 (150). 1 ~ternanis<H. . _ _Der. Erstarrungspunkt

11 
des 

Cajeput6I. Aus der .Angabe des Aussehens , r e 1 n e n s.ternamsols hegt oberhalb + _14 ; das 
(farblos bis gelblich) und der Prüfung auf Ab- Erstarren. 1~~ event.. durc~ Impfen. m1t emem 
wesenheit von Kupfer geht hervor, daß das ~netholkr1ställche.n emzuleiten. Es 1st er~tau~; 
rAktifizierte Oel verlangt wird1 das aber richtiger !ich, d~ derartig veraltete Ang~ben w e d20 
als Oleum Cajeputi rectificatum zu bezeichnen un Erganzun~sbu.ch ontha~tene (bei e_twa + . 
wäre; das gewöhnliche Handelsprodukt ist durch ~rstarrend) .. s1ch immer wieder von Ze1~ zu .. Zeit 
S uren von Kupfer grün gefärbt. m. den Buchern !mden1 trotzdem sie _langst 

P widerlegt worden smd; Umney hat auf die Un-
Eukalyptus61. Die Bezeichnung « Oleum richtigkeit der Angabe, daß Sternanisöl bei +2° 

Eucalypti» für Eukalyptol steht zwar im E'in-
1

1 

erstarrt, schon 1889 aufmerksam gemacht, und 
klang mit den im Arzneibuch sich findenden auch wir haben wiederholt in unseren Berichten 
Bezeichnungen für Anethol, Carvon und Eugenol, darauf hingewiesen. 
ist aber nicht einwandfrei, da Eukalyptusöl und Sternanisöl löst sich in 1,5 bis 3 Yol. 90proc. 
Eukalyptol zwei verschiedene Substanzen sind, ! Alkohols. 
Wollte man ~urch die fa1sc~e Benennung zu~ 1 Wermutöl ist nicht nur dunkelgrün, es ist 
Ausdruck brmgen, daß. bei yerordnungen die' auch oft von blauer oder brauner Farbe. Als 
be_treffenden Oele d?,roh 1hre __ wirksamen Bestand-1 unterer Grenzwert für das spez. Gew. ist 0,900 
teile zu ers~tze~ sind, so hatte man da~ besser zutreffender. Die verdünnte Lösung in 80proc. 
und_ auch nchtiger a:7:11 Schluß der emzelnen I Alkohol zeigt oft Opaleszenz oder Trübung, viele 
Artikel besonders erwahnt. Oele lösen sich überh:3.upt nicht klar. 

Das spez. Gew. liegt bei Eukalyptol zwischen WintergrH.n<H. Das natürliche Wintergrünöl 
0,928 und 0,930 l15°). kommt von zwei verschiedenen Pflanzen: Gaul-

Kamillenöl. Unter dem Eioflu(j von Luft theria procumbens L. und Betula lenta L. Die 
und Licht geht die blaue Farbe aUmählich in I beiden Oele sind vollständig gleiohwertig. Das 
grün bis braun übe!· Der untere Grenzwert spez. Gew. ist im Ergänzungsbuch falsch ange
für das spez. Gew. rnt zu hoch angegeben, es geben (1,180 bis 1,187) i es muß heißen d15 o 1,185 
muß heißen 01925. Infolge seines hohen Paraffin- bis 1,190. 
gehaltes gibt das Oe! mit 90proc. Alkohol nur 
triibe Mischungen. 
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Analyse der Alkaloide der Resultate und vermuteten die Ursache dazu 
Java-Koka. 1 

in der Bildung von Waaserstoffperoxyd. 
,,. . . . . 1 Die Verfasser konnten letzteres direkt nach-

W 10 de Jong m,ttelit, enthalten die Javan- . 't Tit II t o · kt d . . . K k .. . \ weisen m1 ansu a . zon wir em-
~sehen Ko~ablätter. die .. Basen. o am, n-,, nach in doppelter Weise auf Jod wasser-
iso-, allo-Cmnamylkokarn; y-, b-, e-Isatropyl-, ff· 

f . B l d t .. , sto . koka!n; erner wemg enzoy pseu o ropem O + 2HJ = H. 0 + 
02 

+ J 
und Hygrin. Der Wert der Java-Koka 3 • ' . 2 
besteht haapts!ichlich im Ecgonin. Bei Nicht- 1 un? der naszierende Sauerstoff bildet zum 
berUcksiehtigung des Hygrin werden die Tell Waaserstoffperoxyd: 
genannten Verbindungen durch Alkalien 0 2 , 2HJ = H202 + J,. 
bezw. Säuren in die Basen Ecgonin und Von Bromkaliumlösung wird Ozon 
Pseudotropeln bezw. in Benzoesäure, n-, allo-, zu langsam absorbiert und zersetzt sich vor 
iso-Zimtsäure und y-, d-, e-Isatropasäure ge- Beendigung der Absorption. Mit saurer 
spalten. Als Alkali bevorzugt Verfasser Lösung von Bromkalium entsteht kein Wasser
Barytlauge. Den Untersuchungsgang für' stoffpsroxyd. Brauchbare Resultate gibt auch 
javanisches Rohkokain gibt Verfaaser folgen- 1, die Bestimmung des Ozon mit arseniger 
dermaßen an: 1. Wasserbestimmung von Säure nach Soret-ThCnarrl beim Ein. 
1 g Substanz im Waesertrockenschrank; 1 pressen der Lösung derselben in das Gas. Die 
2. Bestimmung der L'nreinigkeiten; 3. Be- Reaktion verläuft jedoch sehr langsam und man 
stimmung der ~-lsatropasliure; 4. Bestimm- erhält bei ozonarmen Gaaen zu hohe Resul
ung der nicht zersetzten Alkaloide; 5. Be-ltate. Natriumbisulfitlösung liefert 
stimmung der Benzoe-, der n-, iso- und allo- etwas zu hohe Werte, auch ist der Titer 
Zimt- und der dsatropaa!iure; 6. Bestimm- der Lösung sehr veränderlich. 
ung der B.asen und _der y-Isatropasliure. ! Die Verfasser geben für die praktische 
Der Ecgomngehalt wird berechnet und I Bestimmung des Ozon in Fabriken 
wurde vom Verfaeser zu 54,73 bezw. 55,27: folgende Vorschrift: Man fUllt eine mit 
pCt gefunden. Der Verfasser beschreibt 2 Hähnen versehene Glaskugel von 300 
jedes Verfahren bei den einzelnen Bestimm- bis 400 ccm Inhalt mit destilliertem Wasser, 
ungen ausffihrlic~ und mac?t darauf_ auf- verdrlingt dieees durch das zu untersuchende 
merksam, daß. d10 Gra~dbedi~gun!l' b?1 der , Gas, preßt 10 bis 20 ccm 5proc. Jodkalium
Ausführ?ng _dreser Arb01ten die Reinheit der: lösung ein, läßt 20 bis 30 Minuten ein-
Reagentien 1st. Btt. wirken und titriert nach dem Ansäuern mit 

Ztschr. f. angew. Chem. 1907, 82. 1 Schwefelsäure das ausgeschiedene Jod mit 

· ·1 Thiosulfat. 
Zur quantitativen Bestimmung Wenn v das Volumen der Kugel, n die 

des Ozon. · Zahl der verbrauchten Kubikzentimeter Thio-
F. P. Treadwellund E. Annele,-prUften, salfat, so ist der Ozongehalt des Gases 

die Özo~bestimmungsmethode von Laden-lin Gewichtsprocenten 
burg und Quasig nach und fanden, daß 168 . n 
sie gute Reeultate liefert, aber einige Uebung 

1 
- v

0 
-f 0,56 .n 

erfordert, w?il die vo~lst!indige Absorption• wobei Vo das auf Normalbedingungen re-
des Ozon beun Durchle1ten des Gaaes durch I d · t V I b deutet 

k 1. 1 G h . d' uz1er e o umen v e • neutraleJod ammösnngvonder esc wm 1g-' . 
keit des Gaastromee abhängt. Es ist daher' Die Volumenprocente srhält man 
sicherer, wie Trelus vorgeschlagen' das i nach der Gleichung: 
ozonhaltige Gaa in einer Glaskugel aufzu-1 11 2 · n ~ 
fangen und die neutrale J odkaliumlösung v o 
in die Kugel zu pressen. Nach der Absorption I Die Zahlen sind abgerundet, aber hinreichend 
des Ozon säuert man an und titriert das , genau für die Praxis. Btt. 
Jod durch Thiosulfat. Ladenburg und Ztschr. r, angew. Chem. 1906, H\17. 
Quasig erhielten bei Einwirkung des Ozon J 

auf saure Jodkaliamlösung viel zu hohe i 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber gebleichtes Mehl. Versüßtes Obstkraut. 
Nach einem englischen Patent von ~1l;::;up Unter dieser Bezeichnung hatte ein Kraut

wird neuerdings vielfach das Ozon an- fabrikant eine mit etwa 45 pUt Stärkesirup 
gewendet, um Mehle zu bleichen. Die versetzte Ware in den Handel gebracht. 
Bleiche bezweckt, den natürlichen Alters- Wegen Verschlechterung der Ware ohne 
prozeß zu ersetzen und, nach Angabe des: Kennzeichnung wurde der Fabrikant auf 
Erfinders, seinen Protefagehalt zu erhöhen(?). I grund vom § 10, 1 des N.-M.-G. unter 
Durch l:ntersuchungen von C. Brahm Anklage gestellt. Letzterer wendete ein, er 
wurde indessen nachgewiesen, daß die ozon- habe den Zusatz von Stärkesirup nur ge
haltige Luft, in geringer Menge angewandt, macht, um eine schmackhaftere (?) Ware zu 
kaum irgend welchen Einfluß auf das Mehl, erzielen und dies seinen Kunden auch mit
zeigt. Bei Anwendung größerer :Mengen aber geteilt. Die Strafkammer des Düsseldorfer 
ist weder eine Verbesserung der Farbe, noch 

I 
Landgerichts erachtete deshalb ein Vergehen 

eine Erhöhung des Eiweißgehaltes festzu- gegen genannten Gesetzesparagraphen nicht 
stellen, sondern der Geruch und die Back- als vorliegend, stellte aber fest, daß eine 
fähigkeit werden merklich verschlechtert und Uebertretung von ,:i 3G7, 7 des Str.-G.-B. 
der Säuregehalt steigt. Ebenso warnt Brahm stattgefunden habe. Die Straftat war hier
vor der Verwendung von Ozon zum Bleichen nach jedoch verjährt. \Zur «Versüßung» 
der Getreidekörner. muß eben Zucker verwendet werden, wie 

L'm gebleichtes Mehl, allerdings nicht mit er in der Frucht enthalten ist. Stärkesirup 
Ozon gebleichtes, nachzuweisen, hat Rosrne : ist aber ein minderwertiges Ersatzmittel. 
II. Shaw die Diphenylaminreaktion heran-' Verfälschung von direkten Eßwaren wird 
gezogen, da zur Bleichung zumeist die nach s 367, 7 des Str.G.-B. auch bei be
höheren Oxyde des Stickstoffs verwendet stehender Deklaration bestraft, wenn solche 
werden. Man erhitzt 1 kg(!) Mehl 4 Stunden Waren feilgehalten worden sind fDalckc, 
lang am Rückflußkühler mit 95 proc. Alkohol, Strafrecht und Strafprozell, Berlin 1900;-
filtriert?. dampft d~s F~trat eü1 und extra~iert I BerichterdaflerJ , __ I'. S. 
den Ruckstand mit emer Mischung glercher I Konserven-Ztg. 1907, 1.D:J. 

Teile Aether und Alkohol. Die bis zur 
Dickflüssigkeit eingedampften Extrakte bilden I Samos, 
ein oberflächliches Häutchen. Läßt man i ein Mittel zur Verdeckung übermäßiger 
eine Lösung von Diphenylamin in konzen-1 Säure und herbe Weine angenehm und 
trierter Schwefelsäure auf dieses Häutchen trinkbar zu machen, bringt Oh. V. Borgue 
fließen, so zeigt die entstehende Blaufärb- in Paris in den Handel. Dasselbe ist nach 
ung die Gegenwart gebleichten Mehles an.1 der Weinbörse 1906, Jahrg. XII, Nr. 1 

Ztsehr. f. Unters. d. Xahr.- u. Genußm. 1 eine Lösung von Saccharin in Glycerin. 
1907, Xlll, 198. -del. - -tx -

: Apfelsaft ( a l k oho I f T e i e r) war der 
Beträchtliche Mengen Arsen in I Gegenstand einer Anklage weger. G e n u ß -

'I mit t e l f ä 1 s c h u n g. Der Angeklagte stellte 
einem Weine den Apfelsaft folgendermaßen dar: 3()0 kg 

fand Dr. Carlo Fbrrnenti. Nach dem Be- Zucker wurden in 700 L Wasser gelöst, dieser 
richte im Boll. Cbimico Farm. 1906 2 l 7 1 Lösung. 900 L Ap~elsaft. zug~set.zt und d.ie :Misch-

. . '. ung mit Kohlensaure 1mpragmert. Die Straf-
w~r . der untersuchte ·wem m che'?1IScher kammer des Landgerichts zu Glogau und der 
Hms1cht normal. Da er aber Vergiftungs- , Strafsenat des Oberlandesgerichts zu Breslau 
erscheinungen hervorgerufen hatte, so wurde I erblickten ~ierin eine Verfälschung, weil unter 
er auf Arsen hin untenmcht und in 1 Liter I Apfelsa!t em durch Pressen der. Aepfel. eT~al-

. . , teuer ] ruchtsaft zu verstehen sei und die \ er-
0,135 g Arsemgsäureanbydrtd gefunden. wässerung eine strafbare Handlung bedeute. 
Wie das Arsen in den Wein gekommen: (Vergl. auch PhaTm. Centralh. 47 [1906:1 077.) 
war, konnte nicht nachgewiesen werden. · Konsen•e.n-Ztg. 1907: 155. I'. 8. 

-fa-
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die Formalin
Zimmerdesinfektion 

war der Gegenstand eingehender Erörterungen 
auf der III. Landesversammlung des Bayer
ischen Medizinalbeamten-Vereins (E. V.) zu 
Nürnberg am 25. und 26. Juni 1906. 

des Formaldehyds während des getrennten 
Arbeitsvorganges zu befürchten und bei 
letzterem eine unzuverlässige Funktion und 
Montierung des Apparates zu bemängeln ist. 

Durch saubere und zuverlässige Ausführ
ung, durch Gefahrlosigkeit in der Anwend
ung und durch exaktes Arbeiten zeichnet 
sieh aber der Lingner'sche Desinfektions
Apparat aus, der bei allem Komfort der 
Ausstattung bezüglich des Preises der An
schaffung sich in guter Mitte hlilt und be
züglich der Berechnung der einzelnen Des
infektionskosten überhaupt nur einen geringen 
Aufwand verlangt 

Im Anschluß an das ausführliche und 
gerade die wunden Punkte der öffentlichen 
Desinfektions· Fürsorge genau aufdeckende 
Referat von Vansrlow erstattete der Vor
sitzende des Vereins, Bezirksarzt Dr. Anger er 
in Weilheim Bericht über die jetzt im Handel 
erscheinenden Formalin-Apparate, die er in 
Modellen demonstrierte, um die Fortschritte 
in den Bestrebungen der Zimmer-Desinfektion Die Kosten der Desinfektion eines Raumes 
zu illustrieren. Denn mit der Zimmer-Des- von 100 cbm bei :1\l2 stündiger Einwirk
infektion müeee die Tuberkulose-Bekämpfung ung,dauer betragen für Formaldehyd und 
und die Bekämpfung der Infektionskrank- Brennspiritus etwa 2 Mk. 20 Pf. 
heiten rechnen, und einen Zimmer-Desinfek- :Nach seinen vielfachen Prüfungen an 29 
tionsapparat könne jede Gemeinde sich ver- · Stellen, wo der Lingner'sche Apparat an
schaffen oder zulegen, während natürlich geschafft war, kommt Angern· zu dem 
von den großen Dampf-Sterilierungsapparaten Schlusse, daß der Lingner'sche Apparat 
als eventueller Beihilfe in der Desinfektion ' nach allen Richtungen hin die größten und 
von Betten, Kleidungsstücken nur bei großen i meisten Vorzüge aufweist. .A. Rn. 
Gemeinde? die Rede sein könne. Ztsehr. f. Medixinalbeamte. 

Angerer sagte wörtlich: «Der geeignetste ~ ---- -
Desinfektionsapparat ißt und bleibt der Form-1 
aldehydapparat, umsomehr als die Form-, Die Milchsäure in der Ohren-
aldehyddesinfektion als vollkommen wirksam ' heilkunde. 
zur Vernichtung der Krankheitskeime wissen- Victor Lange in Kopenhagen bringt die 
sehaftlich experimentell festgestellt ist und , Anwendung von Milchsäure bei chronisch 
diese Art der Desinfektion auch vom Kaiser- ' eitriger Mittelohrentzündung wieder in Er
liehen Gesundheitsamte als wirksame Maß- innernng. Er verwendet sowohl die schwachen 
rege! gegen die Weiterverbreitung anstecken- ' Lösungen (gewöhnlich 40 proc.), als auch 
der Krankheiten empfohlen wird.» die konzentrierte Milchsäure. V orzilge dieses 

Als Apparate waren folgende aufgestellt:' Mittels sind, daß es nicht sehr reizt, so daß 
Bresl~uer Apparat, Apparat nach Roepke, 1

1 

man das Mittel tag~us, tag~in benutzen 
Berohna, Rapid-Desinfektor von Schneider, k~nn, ferner, daß die Sekretion rasch ab
Kombinierter Aeskulap Karboformal-Glüh- mmmt und, daß bei Vorhandensein von üblem 
blo~ks, Festoform-Raumdeeinfektor und Ling-1 Geruch sich d~rselb~ in kurzer Zeit verliert. 
ner s Desinfektionsapparat. 

1 

Der Schmerz 1st bm Anwendung von Milch-
. säure nicht bedeutend und rasch vorüber-

Von Anfang an bekannt ~md der A~s- gehend. In letzter Zeit hat Lange die 
kulap-A~parat von der Chem1~chen Fabrik 'I Milehsäure ( 40 proo. Lösung) auch benutzt 
auf Aktien vormals Scherlng m Berlin, zu bei akuten Gehörgangentzündungen und 
dessen Pastillen-Apparate noch ein Wasser- 1 bei Affektionen in der :Nase und im Nasen-
koch-Apparat gefügt wurde und ferner der I rachenraum. Dm. 
~reslauer Apparat nach Angabe von F'lügge; Tlw M t h 1906 12 
Jedoch haben beide Apparate ihre Naoh- rap. ona 

8 
• ' • 

teile, da bei dem ersteren eine Polymerisation 1 
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Ueber subkutane Sauerstoff'- 1 stlltigen nach eingehenden Versuchen in 
Einführung bei chirurgischen 'zahlreiohen Fällen die Brauchbarkeit der 

Infektionskrankheiten. . Thiriar'schen Behandlungsweise. 
Der erste medizinische Praktiker welcher' Ueber die Art der Wirksamkeit des 

die S~uerstoffbehandlung der chir~rgischen, Sauerstoff, in diesen ~:1111en läßt ~ich 
Infeklion,krankheiten nach wohldurchdachtem sagen, daß er entweder direkt baktenen· 
Plane methodisch in die Wege leitete töte.nd ist, wie bei Tet~nus-Rauschbr~nd
und. ~war mit überraschendem Erfolge, war b~z11l~n, o~er daß er nur md1rekt bakter1en
Thirwr in BrüBBel, obwohl afiderweitige ! femdhch wirkt dur~ Vermehrung der Leu
Versuche dieser Art auch schon vor ihm ' kozytose und Kräftigung der Phagozytose. 
mit teils mehr oder minder guten Resultaten Vollständig gelö~t ist aber auc? mit diesen 
ausgeführt wurden. Er gründete seine Sauer- Beobachtungen die Frage noch mcht: Warum 
stoffbehandlung auf die Beobachtung daß ! h~mmt der Sauerstofl die Tätigkeit der 
schon lange vorher das W asserstoffp~roxyd I M1kro~en1 warum fördert er di~ Krall der 
m der Behandlung infizierter Wunden sich Zellen! Ru[t er gegen das toxische Sekret 
einen gewiBBen Ruf erworben hatte. Er, der Mikroben in verstärktem Grade die Anti
versuchte, das Sauerstoffgas in derartigen j körper hervor? Zerstört er die Schutz 
Fällen unter Druck in subkutaner Einführ- membran der Mikroben, die sie vor den 
ung (Injektion) anzuwenden und wandte, Phagozyten rettet? Begünstigt er in den 
es beim Versuche zuerst bei septischen Gas-! Leukozyten die Bildung von Alexinen, oder 
phlegmonen und 1retanus an. ruft er am Ende gar, wie es Thiriar mög-

Der erste Kranke, an dem Thiriar die Probe li~ ersc~eint, aus Antikörper und Alexinen 
versuchen konnte, ein Fall von schwersten 1 ~n ge~emsames n_eues .Produ~t h~rvor, d~s 
Gasphlegmonen des ganzen Beines nach die Mikroben wie em blitzartiges Gift 
einem Schrotschuß, ging zwar nach 1 G Tagen ~ur"?dringt?» sagt 11. Wohlqernuth, Berlin, 
in einem Tetanusanfall zu grunde, doch m semem Vortrage. W. Fr. 
war die phlegmonöse Gangrän geheilt. Die The:r';"P· Monatsh. 19061 428; Vortrag, g~halten 
Behandlung bestand in lnsuffJationen von rn der Be.rl. med. Gesellschaft 1m Fe-

s t ff 
. . d d bruar 19C6. 

auers o m Je am er kleinen Schuß- , 
kanäle und Sauerstoff - Injektionen vom 1 

~'uß hinauf tief in die Gewebe hinein. Tödliche Fälle von Milzbrand. 
Daß ein ausgesprochener Tetanus nicht In Mariahilf (Wien) verbreiteten sich im ~'ehr. 

durch Sauerstoff-Injektionen geheilt werden 1 1907 höchst bernnruhigende Gerüchte, denen 
kann, gibt Thiriar ohne weiteres zu, doch 1

1 

zufolge Pesterkranknngen vorgekommen seien, 
glaubt er hierin bei frühzeitiger Anwendung die einen tödlichen Ausgang genommen 
ein nicht unwirksames prophylaktisches Ver- ! hätten. Zwei Mlinner in demselben Hanse 
fahren zu besitzen. waren mitten in der Arbeit erkrankt sie 

Im Jahre 1903 hat er mit der Sauer-1 hatten sich kaum niedergelegt und ..:aren 
stoff-Injektion ausgezeichnete Erfolge in einem I eben vom Arzt untersucht worden, als sie 
Falle von Pustula maligna gehabt. Auch , auch schon starben. 
bei chirurgischen Tuberkulosen erzielte er Der Arzt hatte in beiden Fällen Symptome 
schnelle und dauernde Heilungen durch einen von Mi I z brand beobachtet, und die aus
ununterbrochenen Sauerstoffstrom. Bei geführte Obduktion ergab auch zweifellos 
Abscessen, Phlegmonen, Panaritien und am diese Krankheit als Todesursache. Die Art 
meisten bei Furunkeln und Karbunkeln wie sich die Opfer infizierten, ist aber si 
auch bei eitriger Kniegelenksentzündun~ 1 interessant, daß sie allgemeine Beachtung 
nach tiefgehenden Verletzungen, bei Septi- verdient, indem einer solchen Gefahr, wenn 
kämie und Pyämie hat seine Methode die sie bekannt wird, begegnet werden kann. 
glänzendsten Erfolge gezeitigt. Auch bei Die beiden Arbeiter waren in einer kleinen 
ausgebreiteter ~itriger Bauchfellentzündung Pabrik tätig, in der auBSchließlich falsche 
glaubt er die Sauerstoffther~pie mit Vorteil , Gemsbiirte zum Schmuck von Steyrer- und 
anwenden zu können. Viele Aerzte be- Tirolerhuten hergestellt werden. Die falschen 
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GemsMrte werden aus den Schweif- und 
Mäbnenhaaren von Pferden angefertigt, 
we~che, offenbar ungenügend gereinigt, von 
weither bezogen werden. Einer der Arbeiter 
war von der Arbeit nach Hanse gegangen 
und in der Nacht erkrankt; am darauf
folgenden Tage starb er. Einen Tag später 
starb auch der andere Hilfsarbeiter nach 
noch kürzerer Krankheit. Es wurde sofort 
festgestellt, daß beide mit den Pferdehaaren 
manipuliert hatten. Das Bezirksamt des Ma
gistrats von Wien begab sich sofort an Ort und 
Stelle, ordnete die Vernichtung aller Vor
räte an und veranlaßte die gründliche Des-
infizierung der Arbeitsräume. w. Jl'r. 

« Tag», 2. März 1907. 

seit etwa einem Jahre täglich große Mengen 
Honig genossen. Verfasser ist der Ansicht 
daß die mit dem Honig genossene Ameisen~ 
säure mit dazu beigetragen habe daß das 
Kind mit dem Leben davongeko;,,men ist. 

Tkerap. Monatsk. 1906, 567. W. Fr. 

Ueber ei11e tödliche Vergiftung 
mit Skopolamin 

unter allerdings sehr schwierigen und kom
plizierten Verhältnissen wird von Rys in 
Gitschin berichtet. Ein 15 i"ähriger Knabe 
d . ' er emer schweren Halsoperation unterzogen 
wurde \ßerausnahme von Lymphdrüsen
geschwülsten), erhielt zunächet O 0005 g 
Skopolamin und 010125 g Morphi~ (welche 
Salze, ist nicht angegeben). Eine Stunde 

Kreuzotterbiß und Bienenstiche. später erhielt er dieselbe Menge nochmals. 
Ein 4jähriger Knahe war von einer Kreuz- Bei der Operation aber war der Kranke 

otter am äußeren Knöchel dea rechten Fußes dennoch unruhig und deswegen war es nötig, 
gebissen worden. Eine Stunde darauf fand doch noch zur Chloroformnarkose zu greifen. 
Fl. Baudisch den Fuß stark geschwollen Es genügten in diesem Falle für die ein
das Gesicht blaß und mit Schweiß bedeckt : stündige Operation 5 g Chloroform völlig. 
Pols beschleunigt und schwach. Die Schwell: Nach 14 Stunden wurde der Kranke von 
ung schritt trotz tiefen Zirkularschnittes und Krämpfen befallen und war nicht zu er
VerbandsmitKaliumpermanganatlösung immer wecken .. Der Kranke war in tiefem Schlafe, 
weiter und hat~e am 4. Tage das Poupart- er reagierte weder auf Berührung noch 
sehe Ban.d errßicht. Das Bein, das tief blau Schmerz, der Horuhautreflex war verschwun
verfärbt war, hatte den doppelten Umfang den, nur eine träge, ungenügende Pupillen
des gesunden; aus der Schnittwunde träufelte reaktion blieb erhalten. Von Zeit zu Zeit 
schmutzig-branne Flüssigkeit heraus. Etwa zeigten sich tonische Krämpfe mit unregel-
3 bis 4 mal täglich wurden grünliche Massen m11!3iger Atmung, Temperatur 40 o C. Ein
erbrochen, es bestanden starke Schweiße und spntzung von Moschustinktur; die Krämpfe 
Schlafsucht. Die Harnmenge war vermin- : hörten auf. Der Knabe schlief weiter bis 
dert, am 2. Tage wurde überhaupt kein 9 Uhr, in welcher Zeit eine große Puls
Harn entleert. Verfärbung und Schwellung beschleunigung eintrat. Einguß von 500 g 
nahmen vom 5. Tage an ab doch dauerte Kochsalzlösung. Der Puls besserte sich, 
die vollständige Genesung bis' zur 8. Woche. k~ze Zeit danach ein zweiter, später ein 

Im zweiten Falle handelte es sich um ein dntter Ei_ngu~ von Koehs~lzlösung, dazu 2 
22 Monate altes Kind das von etwa 200 · Moschueemspntzungen. Die Atmung wurde 
Bienen gestochen worden war. Kopf, Ge- aber unregelmä~ig und nach 19 Stunden 
si~t, Hals, Arme und Beine waren mit trat der '_I'od em. Im ganze~ hatte der 
klßinen, blanvioletten Flecken bedeckt, in · Kranke 1m Verl~ufe von emer Stun~e 
denen die Stacheln saßen. Am Abend war 0,001 g Skopolamm und 0105 g Morphm 
Fieber vorhanden (38 8 o 0' Puls 140 erhalten. 
d • !' ' u" ' ( 
ta
reimk a 1ges _Erbrechen, dünner Stuhlgang, Allerdings darf nicht verkannt werden, 

s r e Schweiße und Harnverminderung. Die daß bei solch einer schweren und bedenk
Symptome bestanden noch am folgenden Tage, liehen Halsoperation an einem jugendlichen 
am 3. Tage trat Besserung ein, doch blieben Kranken Zufälle der Narkose, mag diese 
blasse, glänzende Hautfarbe heiserer ab- heißen wie sie will, am ehe1:1ten in Erschein
geschwächter Klang der Stimme und er- ung treten. Be:richterst.) 
schwertes Laufen zurück. Das Kind hatte Casopis ceskych lekaru. .A. Rn. 
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Photographische Mitteilungen. 

Eisen-Sepiadruck. 'schneiden leichter aneinandergesetzt werden 
Vorschrift für die zu verwendende Flüssig- können. Es ist nicht unbedingt nötig, daß 

keit: Ammoniumferricitrat 40 g, Silbernitrat man das Stativ während der sämtlichen 
G g, Weinsäure 8 g, Gelatine 3 g und , Aufnahmen auf dem gleichen Platze stehen 
destill. Wasser 1 Liter. lä3t, dagegen ist sehr darauf zu achten. 

Das Ganze muß erhitzt wei-den, damit daß der Laufboden der Camera in allen 
sich die Gelatine löst. Beliebiges Papier ~'ällen genau horizontal liegt. Die Horizonte 
wird damit bestrichen und rasch getrocknet. der AuCnabmen müssen im fertigen Bilde 
Die Lösung sowohl wie das damit prä- eine gerade Linie bilden. 

·parierte Papier hält sich längere Zeit. \Vill Das Büd, 1907. Januar. BI//. 

man Halbton-Negative zum Druck benützen, 
so wähle man nur weiche, zarte Matrizen., Als Ur·sache des Randschleiers 
Man kopiert nicht aus, sondern unterbricht betrachtet ],fasoero nach der «Phot. Iod., 
die Belichtung, bevor die tiefsten Schatten die Bestrahlung der Platten von außen; 
in Gelb übergehen, während die Mitteltöne' solche Strahlungen befürchtet er hauptsäch
noch dunkler erscheinen. Uebersieht man lieh von einzelnen Metallen, wie Zink, "fag
dies, so solarisieren die Schatten. Die Ab- i neaium, Aluminium, Kadmium, dann von ge
züge werden in ,v asser gelegt, worin sie wissen Hölzern, wie Buche, Akazie, Eiche, 
sieb sofort in der vollen Kraft zeigen. Sie Fichte und Tanne, dann von Lacken, Druck
kommen hieran[ etwa 5 Minuten in ein farben und ätherischen Oelen; die Strahlung 
Natronfixierbad 1: 50, worin sie sich noch! durchdringt Gelatine, Kollodium, schwarzes 
mehr kräftigen. Bevor man fixiert, kann' Packpapier, während Glas, Glimmer und 
man die Sepiatöne auch in einem Goldbade Zinnfolie undurchlässig sind. Demzufolge 
in den alltäglichen Photographieton über-, packt eine italienische Plattenfabrik bereits 
führen. ' ihre Platten in stanniolüberzogene Schachteln. 

Plwto-Sport 1907, 'Februar. Bm. 1 Zweifellos ist diese Annahme nicht unbe-
rechtigt. Ebenso kann aber auch die Brom -

Panorama - Aufnahmen I armut der Plattenränder die Ursache des 
können auf zwei verschiedene Arten her- Randschleiers bilden. Beim Trocknen der 
gestellt werden; entweder mit einer sogß- Platte zieht sich das Brom von den schneller 
nannten Panorama-Camera, oder mit einer I t~ocknende_n Ränder°: gegen ~ie Mitte. Lln 
gewöhnlichen. Die Panorama-Camera bietet dieser Beziehung weist Gaedwke noch auf 
den Vorteil, Momentaufnahmen machen zu einen anderen Umstand bin. Die Luft von 
können. Zeitaufnahmen bei schlechtem Liebte , Großstädten und Fabrikorten enthält immer 
sind unmöglich. Bei der Anwendung einer I merkliche Mengen von Formaldehyd; die 
gewöhnlichen Camera sind sowohl Zeit-, als schneller trocknenden Ränder sind diesem 
auch Momentaufnahmen ausführbar. Aller-/ weniger lange ausgesetzt als die später 
dings müssen Momentaufnahmen in der trocknende Plattenmitte; diese wird daher 
Weise gemacht werden, daß mehrere zeit-, stärker gegerbt, die schwächer gegerbten und 
lieh aufeinanderfolgende Aufnahme~ an- bromärmeren Ränder aber schwärzen sich 
einander gereiht werden. Mit der gewöhn-/ im Entwickler rascher als die Mitte. 
liehen Camera macht man mehrere Auf- - - -- Bm. 
nahmen so, daß die vorhergehende immer Papier f~r D~mkel~amm.~rfenste~. Glattes 
da aufhört wo die nachfolgende anfängt. 1 braunes Pac.""~.apier .:wird mit _Paraffm oder ge-

' . . . ko0htem Lemol getrankt und m doppelter Lage 
Man merkt sich zur Erleichterung 1rg~nd an dem Fenster befestigt. Bm. 
einen Baum, Schornstein oder dergl. am i 
~ande des Bild~s. Es ist v~rteil~aft, wen? XegatiTlaek, der die Bleistiftretouche sehr 
dieses Merkmal immer nngefabr emen Cenh- 1 gut annimmt, bestellt aus 150 ccm Alkohol 
meter vom Rande der Platte entfernt ist, (98 proc\ 25 g Sandarak und 5 g Ricinusöl. 
weil dann die einzelnen Bilder durch Bo, Bm. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Die Unverträglichkeit d<:r Arzneimittel ~uch die gang?a!sten o eu_en Arzneimittel, welche 
' m den Arzneibuchern kerne Aufnahme gefunden 

Eine systematische Zusammenstellung haben, mit eingereiht würden1 da wohl gerade 
von unverträglichen Kombinationen der , bei diesen die meisten unerklärlichen Erschein
Arzneimittel welche in der österreich- ungen auftreten. Im Uebrigen zeugt das Buch 
ischen Pbar'makopöe (Ed. VIII) und im : von au.3erordentlicbem Fleiß und Uebersicht,. so 

. 'daß es Jedem, den es angeht, trotz des mcht 
Deutschen Arzneibuch (Ed. IV) aufge-1 gerade billigen Preises auf das angelegentlichste 
nommen sind. Von Dr. Hermann. empfohlen werden kann. H. Mentxel. 
von Ilayek, Assistent am pharmako- l 
logischen Institut der L'niversität Inns- . . . . 
bruck W

. 
1907 

" , h K . Rezeptschlüssel für Laien. Le1pz1g o . .J. 
. ien . 1>1anx sc e a1s. (Alb Oft v l) s · o 

U K .. · I H f v I d u · 't"t ert o , au . - 96 eilen ~2 . , omg , o - er ags- un mvers1 a s- p . . 20 pf 
Buchhandlung. I. Kohlmarkt 20. Preis: 

1 
-· reis. · 

5 Mk BO pf Das vorliegende 217./218. Bändchen der «Mi-
. · niatnr-Bibliothek» soll dem Kranken die latein-

Wenn in letzter Zeit je das Bedürfnis nach I ischen Namen des ihm vom Arzte verschriebenen 
einem Buehe empfunden wurde, so war es nach Rezeptes verdeutschen und «zu jedem Arznei
einom derartigen, wie das vorliegende. Bisher stoffauch eine kurze Erklärung seiner Indikatior» 
fand man im Schrifttum zustreute Angaben geben, d, h. ,i:diejenigen Krankheitszustände 
über unverträgliche Arzneimischungen, die wohl I namhaft» machen, bei denen das :,\il1ttel ange
gelesen, aber auch bald wieder vergessen wur-

1

1 

bracht erscheint. Zu diesElm Zwecke wird eine 
den, so daß man oft bei der Anfertigung einer Rezeptierkunst in nuce und ein alphabetisch 
Vorschrift vor einem Rätsel zu stehen schien, geordnetes Verzeichnis der allgemeinen Abkürz
da man sich nicht gleich über eine zu Tago ungen vorausgeschickt. Sodann folgt ein alpha
getretene Erscheinung sofort Rochenschaft geben betisches «Verzeichnis der gebräuchlichen .A.rznei
konnte Zwar sollte man meinen, daß sowohl I stoffe» (S. 1i bis 91). Im «Anhang» wird ein 
der Verschreibende als auch der Ausführende halbes Schock ~:Neuere Arzneimitteh aufgezählt. 
der Vorschrift aufgrund seiner Ausbildung sich I Selbst wenn sich der ungenannte Verfasser seine 
stets müßte sagen können, daß diese oder jene Arbeit nicht so leicht gemacht hätte, wie es 
Vereinigung von Arzneimitteln in Rücksicht auf tatsächlich geschehen ist, würde der Zweck, 
ihre gegenseitige Zusammensetzung sich keines- ' den Laien aus den ihm verschriebenen Re
wegs vertragen können, aber doch ist es immer- zeptenüber seineErkrankung aufzuklären, schwer
hin keine Seltenheit, dall derartige MisC'hungen lieh erreicht werden 1 abgesehen davon, daß die 
verordnet werden. Man kann Vorkommnisse, Mehrzahl der ärztlichen Verordnungen derart 
dieser A1t entschuldigen, wenn man damit rech- abgekürzt und undeutlich geschrieben zu werden 
net, da'.I zu dem Zeitpunkt tler ~iederschrift pflegt, daß das bloße Lesen eine Kenntnis der 
des Rezeptes dem Verordnenden nicht g]eich Heilmittelnamen und eine gewisse Gewandbeit 
die ·w echselwirkungen der einzelnen Stoffe auf im Entziffern von Handschriften erforderlich 
einander vor das~pgeistige Auge traten, wie ja macht. Der durch Mißverständnisse mannig
auch nicht immer jeder die Vorschrift Ausführ- facher Art hierbei erwachsende Schaden dürfte 
fäde gleich:an die Lnmöglichkeit oder richtiger, größer sein, als der zweifelhafte Nutzen, den 
gesagt Unvorteilhaftigkeit der betreffenden Zu- der Kranke davon hat, daß er erfährt1 welche 
s~mmensetzung denken wird. Unvorteilhaft sind Krankheit bei ihm sein Arzt gefunden zu haben 
vielfache Mischungen deshalb, weil der wirk- g1aa.bt. -y. 
same Hauptbestandteil durch irgend einen mit· i 

yerordneten Körper unwirksam gemacht w~rd, 
mdem er z. B. ausgefällt wird. Um nun so- Das neue Einkommensteuergesetz vom 
wohl dem Verschreibenden als auch dem Aus- 19. Juni 1906 in der vom Steuerjahr 
f~hrenden in geeigneter V{ eise als Ratgeber an 1907 ab in Kraft tretenden n e u e n 
drn Hand zu gehen, hat der Verfasser in zwei-
Jähriger Arbeit bei allen den Heilmitteln, die l Fassang. L. Sch'l!''arx & Co., Verlags-
m obengenannten beiden Arzneibüchern aufge- ! bucbbandlung, Berhn S., Dreadenerstr. 80. 
nommen worden sind, die Stoffe angeführt, mit 1 . 

~~leben sJ~ nicht zusam°:'"eng~bra?ht werd~n .. . . 
durfen. Nicht ~enug dam1t1 sie smd auch rn . Merkbuchlern für Hundebesitzer und Hunde-
27 verschieiell:e Ta~ellen systematisch geordnet, züchter bearbeitet von Tierarzt K. 
so ~aß z. B. m emer derselben alle gerbstoff- 1 D. ~ . . d k k-
haltige:°" Körper vereinigt sind

1 
die man also mit ~ffinr_, Spezialar~t für Run e ran 

Alkaloiden oder sonst durch Gerbsäure füllbaren l beiten m Russelsheim a. M. 
Körpern nicht zusammenbringen datf. Für eine 1

1 zwe1tlt Auflage wäre es zu wünschen
1 

wenn - ~·-- ~~ 
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Vorträge über die Entwicklungsgeschichte I lioh fand1 techoisch_ und ka~f-~nännisch her~~s
der Chemie von Lavoisier bis zur ' arbeitete _und. damit der. hnmder. der Amhn-

farbenfabrikation wurde, d1e, von semen Land!l
G?genwart. Von A, Ladenburg. - · Jeuten gering geschätzt, von uns Deutschen zu 
Vierte vermehrte und verbesserte Auf- 'I d0rgroßen Hölle der Vollendung gebracht wurde, 
Jage. Braunschweig 1907. Ver]ag von dero~ sie sic_h jet~t erfreut. ~eh bedaure. ur.
Fr. Vieweg db Sohn. Preis: geb. 13 endhch, daß 10h, em~ Folge .. memes .:Wohn~Itzes 

1 und des Mangels einer großeren offenthchen 
Mk. 50 Pf., geh. 12 Mk. 1 Bücherei, bei der Bearbeitung meiner «Geschichtt:i 

Schon im Anfang seiner gesegneten Laufbahn der Pharmacie•, keine Kenntnis von dem vor
als L'niversitätslehrer, vor fast 40 Jahren (1869) 1 trefflichen ·werke hatte, das mir für meine 
gab LadenlJUrg seine Vorträge heraus, vermut- Vorarbeiten willkommene Dienste geleistet hätte. 
lieh dem Drang entspringend, sich selbst Klarheit I Der Verlag verbürgt ohne Weiteres eine dem 
zu verschaffen über den mühseligen Weg, den I Inhalt entsprechende Ausstattung. Schelen:t,, 
die Wissenschaft: der er sich gewidmet hatte, __ ~ _ 
gegangen war, bis sie ihn als ·w andergenossen 
aufgenommen, und dann, um seinen Schülern Bakteriologie uu.d Sterilisation im Apo· 
diesen Weg zu weisen und zu erklären, damit thekenbetrieb. Unter Mitwirkung von 
sie an ihm lernen sollten, wie schwer es ist, 
suchend, irrend und endlich findend der Wahr- 1 Dr. med. Vörner herausgegeben von 
heit nachzuspüren, die zu entdecken, jeder I Dr. 0. Stich, Oberapotheker im Städt. 
Wissenschaft Endzweck ist. Diese Art der Ent-1 Krankenhaus in Leipzig. Mit 29 Text-
stehung des Buches prägt sich in der lebendigen figuren und 2 lithogr. Tafeln. ßerJin. 
Schilderung aus1 die Gründlichkeit des Forschers 
in der l'ichier unendlichen, nahezu erschöpfenden Verlag von Julius Sprin,qer. Preis: 
Aufzählung der benutzten Quellen. Anschaulich ' geb. 4 Mk. 
wird die Lehre der Phlogistiker geschildert, Seit dem ersten Auftauchen des Koch'schen 
kurz1 wie sie sich herausbildete aus den Speku- Tuberkulin hat die Bakterienkunde und die da
lationen der Alten; Priestley's Lntersuchungen, mit engverknüpften Gebiete derartige Fortschritte 
Scheele1s geniales Wirken und schließlich des gemacht, dafl sich in den Apothekerkreisen 
Gründers der modernen Chemie , Lavoisiers l immer mehr das Bedürfnis nach einem Buche 
Arbeiten werden vor Augen geführt. In 14, fühlbar machte, welches in knapper aber aus
Vorlesungen konnte Ladenburg s. Z. sein Thema I reichender Form alles das bietet, was für de11 
vortragen. Später mußte er drei weitere anfügen, Apotheker zu wissen und zu können unbedingt 
in jedem Jahrzehnte etwa eine, um den Ent- notwendig ist. Ein derartiges Buch liegt vor 
deckungen der Neuzeit gerecht zu werden. Die uns. .Aus der Praxis für den wirklichen Ge
Dissoziationserscheinllngen, die Valenzlehre, die brauch geschrieben bietet es in engem Rahmen 
Verflüssigung der in der Zahl immer mehr zu- so reichlichen Stoff1 daß es in jeder Fach
sammen schmelzenden früheren sog. permanenten büoherei seinen Platz finden muß. Man kann 
Gase, die Photochemie und Molekularphysik, die sie~ diesem Führer in dem nicht so leichten 
Phasentheorie und die der Lösungon1 die neuen Gebiete völlig anvertrauen, zeigt er uns doch 
Entdeckungen auf dem Gebiete der Elektro~ unter ande1em 1 wie man sich das eine oder 
chemie, die Beobachtungen mit flüssiger Luft, andere Gerät selbst billig herstellen kann bezw. 
die überraschenden Ergebnisse der Radium- verweist er auf die Verwendung schon vor
forschungM und die auf dem Gebiet der Eiweiß- baodener Apparate und Gefäße, in denen letzteren 
körper, die Katalyse1 di:1 Chemie der Kolloide man Waren unverändert erhalten hat. 
forderten gebieterisch eine Darstellung, und dem Das Buch selbst zerfällt in & Abschnitte, 
meisterhaft gediehenen Rumpf wurde der eben- denen eine Einleitung vorangeht und ein 6 Seiten 
so gelungene Kopf aufgesetzt. Daß das Buch, langes Sachverzeichnis folgt. Der erste Ab
ein gesohichtliches1 vier Auflagen erlebte, ist schnitt behandelt Einrichtung und Oebrauchs
a11ein ein Zeugnis für seine Vortrefflichkeit. gegenstände des Arbeitsplatzes. Der zweite 
Dnzweifelhaft wird man, trotzdem der Verfasser, Abschnitt beschäftigt sich mit den Methoden 
auf dem von ihm geschilderten Gebiete selbst zur· Untersuchung der Keime und zerfällt in 
ein eifriger und erfolgreicher Mitarbeiter, sichar den mikroskopischen Nachweis mit den Beob
in deutscher Gelehrtengründlichkeit die Jahr- aohtungen am ungefärbten und gefärbten Objekte. 
zehnte hindurch gesichtet und gebessert hat, das Kulturverfahren mit vier Unterabteilungen 
Ansichten finden, mit denen man nicht ganz I und das Tierexperiment. Der dritte Abschnitt 
übereinstimmen wird. Das nimmt dem Werk beschreibt die Diagnostik der wichtigsten pa
aber nichts von seinem hohen Wert. So hätte1 I thogenen Keime, von denen 5 Kokken, 13 Ba
was mir infolge meiner Beschäftigung mit dem zillen, 1 Vibrio, 1 Spirochäte , Actinomyoes, 
Wirken Runge's aufgefallen ist, immerhin er- Schimmelpilze und den Malariaparasit kurz be
wähnt werden können, daß dieser deutsche I sprachen werden. Dieser Abschnitt ist verhättnis
Mann das (Steinkohlenteer-)Anilin entdeckt und mäßig zu klein ausgefallen. Vermcitlioh setzt 
Mauvein unzweifelhaft unter den Fmgern gehabt, der Verfasser vor-aus, daß der Betreffende, der 
lange bevor Perkin es auf tappender Suche nach sich mit diE>sem Oe~iet~ in besonderen:i Maße 
Pinom synthf'tisrh darz11ste1lf"ni!Pn Chinin Sf'hlief\- 1 befassen will, ausfuhrhchere Beschreibungen 
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und Angaben besitzt. Die beiden nächsten Ab- 1 empfohlen werden und wünschen wir ihm weitest-
sc~nit_te sind jedenfalls die für alle Apotheker gehende Verbreitung. H. M. 
wichtigsten. Der ersto derselben umfaßt die 1 - -~ 

Sterilisation in der pharmazeutischen Praxis I Geschäfts - Bericht der Chemischen Fabrik 
und t~!lt s,ich_. in. sterilisierba~e Flaschen-' Helfenberg A. G. vorm. Eugen Die-
verscblusse, Stenhsahon. d~r Med1kamen~~ und terich in Helfenberg (Sachsen). 1906 
Verbandstoffe zur Applikation auf die außere .. . , • 
Haut, Nähmaterial (Catg11t) , Sterilisation ,on Der fur den 8. April 19?7 em~e~ufenen Ge-
Arzneien (subkutane fojektionen, speziell zu be- neral-Versam~lung sol~ . eme Drrnlende von 
handelnde Injektionen, Injektions-Gelatine, Yähr- 4 pCt und e.me S~perd1v1dende ebenfalls .von 
präparate) und Vernichtung von Keimen in 4 pCt (auf die Aktie von 1000 Mark, also ms
Wohnräumen und an Gerätschaften). Der letzte I gesamt= 80 Ma~__)_~~~g~chl~gen werden. s. 
Abschnitt umfaßt die Untmsuchung von Ver- p . )j t , d · 
b d ff d M d'k t f K · f · · rel8 s en srn emgegangen von : 
an sto en un e 1 amen en au e1m reihe1t. G n hl · S h" b (D · ) ··i C . . . . ..ro rn c on aum anz1g u )er c,JS. 
D1e. dem Text be1gegeb~nen Bll~er veran- 1 gelatinosae durae, olasticae, keratinosae, gelo

schauhchen dem Leser drn ~es n~~eren b~-1 d:natae, albnminatae operculatae, Tabletten fül' 
spro~henen Apparate und Gerate, wahrend die 11ubkutane Injektionen 

1 
sterilisierte Lösungen, 

fa:rb1g.en Tafeln sehr ~ute parstellungen der I komprimierte Medikamente, Mentholstifte usw. 
wwhtigston nn~ am m~1Sten m Frage kommen- Kops dJ Stolle in Dresden 19 über pharma
den M1kroorgamsmen bieten. 1 zeutische Spezialitäten

1 
kosmetische Präparate, 

Demnach kann das vorliegende Buch einem Gummiwaren, chemisch - technische Produkte 
jeden unserer Fachgenossen angelegentlichst 1 usw. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber den Kampherhandel auf· Blättern gesetzt hatte, haben sich bisher 
. 1 noch nicht genügend er!Ullt, die Versuche 

Formosa 1m Jahre 1905 sind aber noch nicht abgeschlossen. Die 
wird vom Kaiserl. Konsulate in Tamsui- l Bäume müssen 4 bis 5 Jahre alt sein, ehe 
Twatutia berichtet, daß nach den Zoll- die Blätter zur Kamphergewinnung gepflückt 
statistiken 2 923 117 Kin (1 Kin = 0,6 kg) 1 werden können, und 40 bis 50 .Jahre, bis 
Kampher und 2 579 782 Kin Kampheröl aie geschlagen werden können. Die Regier
ausgeführt worden sind und zwar das Oe! I ung hat in den letzten Jahren über 1000000 
ausschließlich nach Japan, über 7 5 pOt des junge Kampherbäume angepflanzt und llißt 
Kamphers direkt nach dem Auslande. Die I solche durch die Einwohner pflanzen. Sie 
Regierung hatte angenommen, daß sie im ! liefert die jungen Baume umsonst und gibt 
Jahre 1905 5 709 813 Kin Kampher und das Land pachtfrei, und wenn die Bäume 
3 262 500 Kin Kampferöl würde aufkaufen I gedeihen, sogar zu Eigentum. 70 pOt der 
können; sie erhielt aber über 1000 UOO so gepflanzten Bäume gehen meist durch 
Kin Kampher weniger. Die von ihr bei , Feuer zu grunde, weil die Chinesen das 
Ein1ieferung gezahlten Preise schwankten für 

I 
trockne Gras wegbrennen. An die Firma 

Kampher je naoh Klasse und Produktions- Samuel, Samuel &; Go., der von der Re
sorte zwischen 24,80 und 36,60 Yen für 1

1 

giernng der Alleinverkauf übertragen ist, 
100 Kin Kampher und zwischen 15,00 und worden 3 208 150 Kin Formosa-Kampher 
18,10 Yen für 100 Kin Kampheröl. Die' (einschließlich 505 700 Kin in Kobe aus 
Kamphererzeugong in Formosa ist seit einigen Formosa-Kampheröl produzierten Kamphen,) 
Jahren zurückgegangen, da die Bäume sich und 504 200 Kin Japan-Kampher abgeliefert, 
im Wildengebiet oder an dessen Grenzen von denen 32 pOt nach Deutschland, 31 
befinden. In den Gegenden, wo unter dem pCt nach Amerika, 22 pCt nach E'rankreicb, 
Schutze der Grenzwache mit einiger Sicher- 13 pCt nach England und 2 pCt nach 
heil vor Ueberfällen gearbeitet werden kann, i Indien gegangen sind. Etwa 500 000 Kin 
sind die Bäume ziemlich weggesehlagen, Kampher, die in den zollamilichen Ausweisen 
weshalb man sich bemüht, die Postenkette 

I 
nicht erscheinen, liefert Formosa jährlich der 

an der Wildengrenze immer weiter vor- japanischenRegierungfttr militärische Zwecke; 
zuschieben. Die großen Erwartungen, die. in diesem Jahre aind dem Vernehmen nach 
man auf Gewinnung des Kamphers ans den 100000 Kin mehr gefordert. Der Vertrag 
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mit der oben genannten Firma iiber den : geleitet. Die Luftzirkulation ist regulierbar. 
Alleinverkauf des Kampfers li\uft Ende )färz Die Kammerapparate können in größeren 
1907 ab, uud es scheint die Absicht zu Anlagen dicht neben einander aufgestellt 
bestehen, das Recht in andere Hände zu werden, so daß die für eine tägliche Pro· 
geben. . hr. dnktion von 2000 L Essig von 10 pCt 

Chem. Industrie 19071 50. S1iuregehalt nötigen 4 Apparate einschlie!'.· 
lieh der Zwischengänge 60 qm beanspruchen, 
während die zur Herstellung der gleichen 

Ein neuer Essigbildner, Menge Essig erforderlichen 60 runden Bild-
der sogenannte Kammerapparat, ner 110 qm Fläche erfordern würden. Die 
wird von W. J. Lenxe (Chem.-Ztg. 1906, , Zuführung der Maische geschieht durch Glas-
1299) beschrieben. Er hat vor dem alten, oder Tonrohre von oberhalb der Bildner 
bisher gebräuchlichen runden Bildner den aufgestellten Bottichen aus und verteilt sich 
Vorteil größererRaumausnutimngundgrö'.lerer • automatisch in Kübel, die in gleichmäßigen 
Stabilität, da die Verwendung von Metallen I Zwischenräumen auf dem Apparate aufge
bei ihm unnötig ist. Der neue Bildner hat stellt sind. Von hier aus ergießt sie sich 
rechteckige Form, ist etwa 225 bis 250 cm! in bestimmten Zwischenräumen gleichmäßig 
hoch, 200 cm breit und je nach der über die Späne. Aus der Wanne fließt der 
Leistungsfähigkeit 4 bis 6 m lang. Er be- farbige Ablaufessig entweder in die Lager· 
steht aus einer dichten Wanne zum Auf- gefäße oder wird zur Erhöhung des Säure
fangen des Ablaufs und einem Oberbau aus 'gehaltes in die Speisebottiche zurückgepumpt. 
fachwerkartigem Gerüst mit Verschalung und Dadurch werden die Betriebskosten bedeutend 
den eingepaekten Spänen. Die Späne lagern herabgesetzt, da "die ganze Arbeit für obige 
auf einem Lattenroste, welcher der Luft den Anlage durch einen Mann in täglich etwa 
Zugang von unten zu den Spänen ermög- , l Stunde erledigt werden kann und Re 
1icht. Die verbrauchte Luft tritt oberhalb paraturen uur in sehr geringem Maße not-
der Späne aus und wird nach außen ab- l wendig sind. - he. 

B r i e f w e c h s e 1. 
H.M. in G. Takamine gewann das Adrenalin gelbbraunen Kristallen abgeschiedene Hoh-A<lre

aus den ~ebennieren von Ochsen und 8chafen I nalin wurde in angesäuertem Alkohol gelöst nml 
auf folgende Weise: Die fein zerkleinerten der Lösung Aether zugesetzt. X ach dem Fi!
Organe wurden 5 Stunden lang bei 50 bis soo O, trieren wurde das Filtrat mit Ammoniak neu
in angesäuertem ·wasser digeriert und darauf I tralisiert, worauf sich das reine Adrenalin in 
da~ Ganze zur Gerinnung des Eiweißes eine Form weißer Kristalle oder kristallinischer ~fassen 
Stunde lang auf 90 bis 950 erhitzt. :fach dem abschied. Adrenalin ist unlöslich in .Alkohol 
Abscheiden der Fiüssig~eit wurde der Rückstand i und Aether, löst s~ch n_ur z~m geriegen Teil ~n 
nochmals 4 Stunden mit schwach angesäuertem kaltem, dagegen leicht m heißem \\ asser. Dw 
Wasser behandelt und wiederum abgepreßt. 1 Lösung nimmt, infolge der Zersetzung des 
Nach Vereinigung beider Flüssigkeiten wurde! Adrenalin 1 an der Luft bald eine rötliche bis 
die Lösung in der Luftleere f:ingedicU und die I bräunlicl-ie Färbung an, während das trockene 
organischen und unorganisphen Bestandteile durch Adrenalin sehr beständig ist. -tx- -
.Alkohol gefällt. !fach dem Eindampfen des 
Filtrates wurde der Rückstand mit Ammoniak 1 

alkalisch gemacht. Das nach einiger Zeit in 1 
Anfrage. 

Wer liefert Fondal-Salbengrundlage? 

IIIS'" Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der 1:I1harmaceutischen Centralhalle> bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. D i e :::S: e :r a. u s g e 'b e :r. 

Verleger; Dr, A. Sehneider, Dresden und.Ur. P. Süß Dresde_n-Blasewitz. 
Verantwortlicher Lt-iter: Dr, P. Süß, Drcsden~Blasewlti. 

im Bnthhandel dnrcb Jullu.1 Sprlnger 1 &rlln N., Monbljouplats 3 
Orul'llr von Fr. T!ttel Nstihf, (Knnaih t\ Mshlo), Dtt11d~n. 
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" 1 

M lä.11·- _Dresden, 11. April_1907..'._ _,: XLVIII. 
s. 2s3bis300. Der nenen Folge XXVIII. Jahrgang. 11 Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmac1e: Was ist pigent:ich Pharmakognosie? - Kurpfuscher-Pulver, - Beiträge znr 
Kf'Illltnis der Alkaloidreaktionen. - Vanill!n-Salzsäure-RO?a"ktion. - Neue Arzneimittd, Spezialitäten und Yor-
1,chriften. - Bismutum blsJlicylicum, - Dor<:ma. Hammeltalg als PillenmaijS<'· Nahrungsmittel-Chemie. 
- Therapentierhe Mitteilungen. - Technische Mitteilungen. - Photographische Mitteilungen. 

Bii.eherschan. Verschiedene Hitteilnngen. 

Chemie und Pharmacie. 
Nochmals: Was ist eigentlich 

Pharmakognosie? 
makognosie ist ein Teil der allgemeinen 
Warenkunde. Wir begreifen darunter 
die Lehre, die aus den drei Reichen 

Von .A. Tsehireh. b ff . . . . . der ~atur bezogenen Heilstoffe in etre 
Es 1st 1.n. letzter Zeit vielfach die ihrer Abstammung nnd Güte zu unter

Frage ventihei:t worden, was man nnt~r , suchen, sie auf Reinheit zn prüfen, so
Pharm~kognos1.e zu verstehen habe, .wie wie Verwechslungen oder Verfälschn~gen 
man sie betreiben solle, und wo ihre zn ermitteln.» - «Das Wort ist gebildet 
Grenzen liegen. Da ich von zwei Seiten aus q;&oµa„ 0 v (Gift) und y,yv,ha"w (ich 
gebeten worden bin, mich doch noch- , erkenne). Deswegen nennt man sie auch 
mals darüber öffentlich auszusprechen, , Wissenschaft der Gift- und Arzneikennt
mag dies in kurzen Worten in Folgendem nis, Warenkunde nnd Arzneiwarenkunde, 
geschehen. Drogenkunde Rohwarenkunde (Omo-

' ' Pharmakognosie ist eine Bezeichnung, pharmakognosie).» 
die zuerst 182:'\ von Th. TV: Chr. J[artiu, Pfaff nannte sie « physiograph
bei seinen Vorlesungen an der Univer- ische Arzneimittellehre» (und 
sität 1'Mangen, dann 1832 anf dem Titel' rechnet sie zur Pharmakologie), Gäbet 
des Buches (von Martius) «Grundriß •pharmazeu tischeWarenkunde•, 
der Pharmakognosie des Pflanzenreiches> Fristedt « o r g an i s c h e Ph arm a k o -
und vorher schon {1827) auf dem Titel logie ,, Flückiger und Hanbury «Phar
der fünften Auflage von Jak. Chr. Eber-. macographia•, die Engländer• ma
maier's Pharmakognostischen Tabellen teria medica», die Franzosen «ma
benutzt wurde. Martius definiert die' t i er e m e d i ca I e ». Auch der Ausdruck 
Pharmakognosie folgendermaßen: «Phar-. «Drogenkunde> «Histoire des 
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d r o g u es " ist gebräuchlich. Der Aus- ischer Tatsacheu oft nur durch das 
druck Ph arm a c o p a e d i a hat sich nicht · Studium der Entwickelungsgeschichte 
eingebürgert. möglich ist. Die moderne Morphologie 

Die Pharmakognosie ist, wie alle war schon vorher durch Arthur Meyer 
pharmazeutischen Wissenschaften, aus (in der « Wissenschaft!. Drogenkunde,) 
der Medizin, speziell der Arzneimittel- zur Lösung pharmakognostischer Fragen 
lehre (Pharmakologie>, hervorgegangen herbeigezogen worden, die .Mikrochemie 
und wurde erst seit dem ersten Drittel noch früher durch A. Vogl. Der Gefahr, 
des XIX. Jahrhunderts von dieser ganz daß die in bester Entwickelung begriffene 
abgetrennnt. neue Wissenschaft , die sich einen 

Die von Jlartiu., gegebene Umgrenz-1 Platz neben der Geographie und Pharma
ung hat sich im Laufe von 75 Jahren kologie erobert hatte, wieder dadurch 
in doppelter Weise verschoben. Zu- verflache, daß sich botanisch oder 
nächst wm den die Vertreter des , Dritten I chemisch ungenügend geschulte Kräfte 
Reiches» ausgeschieden und der sich I mit pharmakognostischen Fragen be
selbständig entwickelnden pharmazeut- schiiftigten, bin ich bei jeder Gelegen
ischen Chemie überwiesen und die 

I 
heit entgegengetreten und habe deshalb 

Pharmakognosie auf Pflanzen und Tiere als Motto auf den anatomischen Atlas, 
beschränkt. So entstanden die drei den ich mit Oesterle herausgab, die 
pharmazeutischen Disziplinen: Pharma- / Worte gesetzt: • Die Pharmakognosie 
kognosie, Pharmarie und pharmazeutische hat keine anderen Methoden wie die 
Chemie, wie sie noch heute bestehen. ! der reinen Botanik und reinen Chemie, 
Dann aber entwickelte sich die Pharma- 1 wohl aber eine andere Fragestellung, 
kognosie, speziell die des Pflanzenreiches, • andere Aufgaben und Ziele•. In neuerer 
immer mehr zu einer umfassenden selbst-· Zeit haben sich denn auch viele gut 
ständigen Wissens c h a f t mit zahl- , geschulte Chemiker mit pharmalfo
reichen Hilfswissenschaften. Der Begriff I chemischen, gut geschulte Botaniker 
Pharmakognosie, wie wir ihn heute ver- mit pharmakobotanischen Fragen be
stehen,ist von Flückiger (in der cPharmak. ! schäftigt. 
d. Pflanzenr.•) geschaffen worden, von' So zerfällt denn die moderne wissen
dem Gelehrten, der die Pharmakognosie, schaftliche Pharmakognosie ( wissenschaft
die im Begriffe stand, zu einer seichten I liehe Drogenkunde) in sehr zahlreiche 
Warenkunde zu ven:impeln oder im j Zweige, die selbständig betrieben werden 
Schlepptau der Botanik zu segeln und 

I 
können, aber von dem Lehrer der Pharma

ein bescheidenes Dasein als Anhängsel kognosie in ihren Grundzügen beherrscht 
derselben zu fristen, ganz auf eigene J werden müssen. Es sind dies nach 
Füße stellte nnd mit wahrhaft wissen- meiner Definition (vergl. Tschirch, Was 
schaftlichem Geiste erfüllte. Er betonte I ist eigentlich Pharmakognosie? Ztschr. 
klar und scharf, daß die Pharmakognosie des österr. Apoth.-Vereine, 1896): 
eine selbständige WissenschaftJ 1. Pharmakobotanik,Pharmako
und keine rein botanische Disziplin ist, anatomie(inkl. Entwickelnngsgeschichte), 
sondern, daß als Hilfswissenschaften I Pharmakosystematik, Pharmakophysio
außer Botanik in erster Linie die Chemie, logie, Pharmakomorphologie, Pharmako
dann aber auch die Geographie und die I agrikultur (Arzneipflanzenkultur). 
Geschichte herbeigezogen werden müssen. 2. Ph arm a k o zoo I o g i e. 
Die Anatomie war schon seit Schleiden's 1 3. Ph arm a koche m i e (inkl. Mikro
berühmt gewordener Untersuchung über chemieJ und Phannakophysik. 
die Sarsaparille, und Berg's Atlas als 4. Pharmakogeographie (inkl. 
notwendige Hilfswissenschaft erkannt I Handelsgeographie). 
worden. Die Entwickelungsgeschichte 1 5. Ph arm a c oh ist o r i a. 
ist dann von mir (im anatom. Atlas)' 6. Pharmakolinguistik. 
hinzugefügt worden, indem ich den Satz'. 7. Ph armakodiakos mie (Kenntnis 
vertrat, daß die richtige Deutung anatom- der Handelssorten und Verpackungen). 
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Der B~griff Pharmak~gnosie hat sic_h J DieErgeb~isse der Ph_armakoagriknltnr 
also vertieft und erweitert. Und wir führen zu emer praktischen Verbesser
können die Definition jetzt so fassen : ung des Anbaues der Heilpflanzen. 
«Unter dem Namen Pharmakognosie be-J Die Ergebnisse der Pharmako
greift man die Wissenschaft, deren Auf- chemie dienen dazu, zunächst durch 
gabe es ist, die Drogen pflanzlichen qualitative Reaktionen die Identität fest
und tierischen Ursprungs nach a 11 e n zustellen, dann aber durch quantitative 
Richtungen hin - mit Ausnahme der Methoden zn einer Wertbestimmung zu 
medizinischen Wirkung - - wissenschaft- gelangen. 
lieh kennen zu lernen und korrekt zu Ausschließlich der wissenschaftlichen 
beschreiben,. In diesem ( erweiterten) Pharmakognosie gehören an: Geographie, 
Sinne fassen dia Pharmakognosie jetzt, Geschichte, Linguistik. 
alle die Professoren der Pharmakognosie : Die Beschäftigung mit wissenschaft
auf, welche pharmazeutische Institute l licher Pharmakognosie ist Sache der 
leiten. Ich nenne nur Schär und Hart- Fachgelehrten (resp. ausreichend vor
wwh, dann alle meine Schüler, die gebildeter Praktiker), die angewandte 
Lehrstühle der Pharmakognosie inne Pharmakognosie dagegen Sache der 
haben. praktischen Apotheker. 

Huse,nann's Vorschlag, die wissen- In der Lehrzeit soll der Eleve die 
schaftlichen Grundlagen der Pharma- Elemente der Pharmakognosie an der 
kognosie «allgemeine,, die Einzelbehand- Hand von Drogen und frischen sowie 
lung der Drogen als spezielle Pharma- Herbar-Pflanzen praktisch erlernen und 
kognosie, zu bezeichnen, entspricht der namentlich soweit gebracht werden, daß 
üblichen Terminologie. er - eventuell unter Zuhilfenahme der 

Dieser wissenschaftlichen oder Lupe - rasch die Identität einer Droge 
reinen Pharmakognosie steht nun, feststellen kann, also die Droge und 
die angewandtePharmakognosie\Heilpflanze «kennt>. Auf der Uni
zur Seite, die wesentlich praktisch diag-1 versität soll oc die Grundzüge der 
nostisch ist. Sie ist weniger eine Wissen- wissenschaftlichen Pharmakognosie (in 
schaft wie eine Kunst und für den Apo- 1 ihrer obigen weitesten Fassung) ken
theker von größter Bedeutung. (Der I nen lernen: durch Vorlesungen über 
Name «Angewandte Pharmakognosie, das Gesamtgebiet der Pharmakognosie, 
ist zuerst gebraucht in Tschirch, An- mikroskopische und pharmakochemische, 
wendnng der vergleichenden Anatomie 

I 
besonders auf die Wertbestimmungen ge

zur Lösung von Fragen der angewandten richtete Uebungen. Hierbei ist dann 
Pharmakognosie. Schw. Wocbenscbr. f. auch der Analyse pflanzlicher Pulver 
Chem. n. Pharm. 1897). 1 die gebührende Beachtung zu schenken. 

Aufgabe der angewandten So ausgerüstet tritt dann der Apotheker 
Pharmakognosie, deren Begriff sich.in die Praxis, um hier die angewandte 
etwa mit dem deckt, was Martius unter Pharmakognosie Z!l üben, nnd sich. vor 
Pharmakognosie verstanden wissen wollte, 1 Betrug zu schützen. Denn die Drogen, 
ist es, die Ergebnisse der wissenschaft- ja sogar ihre Pulver lassen sich, und 
liehen Pharmakognosie für die Praxis zwar meist mit der gleichen Scllärfe 
des Apothekers zu verwerten. Die Er-1 wie die chemischen Präparate, auf Iden
gebnisse der Pharmakobotanik tität, Reinheit und Gehalt prüfen. , 
dienen durch Vergleich der morpbolog- Die. Aufgaben der reinen Pharmako
ischen Merkmale· zur Feststellung der I bot a II i k sind nur zu lösen, wenn dJe 
Identität der Heilpflanze und zur Fest- , systematische Botanik, die Morphologie, 
stellung etwa vorkommender Verwechs- I die Anatomie (und Entwickelungs
lungen oder Verfälschungen. gesehichte), sowie die Physiologie der 

Die anat_omisch~ Unters~chung führt I Pflanzen als Hilfswi~senschaften heran
zu dem gleichen Ziel und laßt noch am , gezogen werden. Die Feststellung der 
Pulver Identität und Reinheit feststellen. Stammpflanze, des morphologischen Auf· 
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baues des als Droge benutzten Organs, 1 Hauptsache, das genaue rein chemische 
der anatomische Bau sind selbstverständ- Studium eines isolierten Körpers und 
liehe Elemente der Pharmakobotanik, 1 die Ermittelung seiner Konstitution 
nicht nur der deskriptiven, sondern auch 

I 
Nebensache. Das sind dann Aufgaben, 

der diagnostischen (z. B. bei der ana- die eher der reinen Chemie zufallen, 
tomischen Wertbestimmung einesPulvers), 'aber natürlich auch vom Pharmako
aber auch die Physiologie, ja sogar die 

I 

chemiker gelöst werden können und ge
Pathologie der Pflanzen müssen oft her-

1 
löst werden sollen, wenn er die nötige 

angezogen werden, z. B. bei dem Harz- Schulung besitzt. Denn auch in der 
fluß, bei der Feststellung der besten , Pharmakochemie ist man längst von der 
Einsammlungszeit, bei der Beurteilung ,Reaktions - Chemie, abgekommen und 
des Fermentierungsprozesses, dem viele: begnügt sich nur dort mit Reaktionen, 
Drogen unterworfen werden. Hier spielen wo ein anderer \Veg noch nicht gang
bisweilen sogar bakteriologische Fragen· bar ist. Oft ist es schon jetzt möglich 
mit hinein. Die chemische Physiologie geworden, die Ergebnisse rein theoret
ist von größter Wichtigkeit. ischer pharmakochemischer Forschung 

Man muß geschulter Botaniker sein, . auch praktisch zu verwerten. Zunächst 
um Pharmakobotanik wissenschaftlich ist ja das chemische Studium einer 
betreiben zu können. Droge oder eines ihrer Bestandteile reine 

Die Pharmakozoologie spielt bei Wissenschaft, es führt aber zur an
der geringen Zahl tierischer Drogen nur'gewandten, beispielsweise durch Ver
eine untergeordnete Rolle. Viele Lehr- wertung der Resultate zur chemischen 
bücher ignorieren sie daher. Ganz neuer-, Wertbestimmung und weiter zur Be
dings (1895) hat Sayre die Aufmerk- urteilung der ~;insammlungszeit u. dergl. 
samkeit auf die tierischen Schädlinge · mehr. Zahlreiche Drogen stehen ja 
der Drogen gelenkt. schon jetzt unter ständiger chemischer 

Sehr wichtig ist dagegen die Ph a r - Kontrolle. 
makochemie, die -als Zweig der Man muß geschulter Chemiker sein, 
Phytochemie mit der rapiden Entwickel- um Pharmakochemie wissenschaftlich 
ung der Chemie zwar nicht gleichen treiben zu können, deuu besondere Me
Schritt gehalten, aber doch gerade in thoden gibt es in der Pharmakochemie 
den letzten 20 Jahren bedeutende Fort- nicht. Es muß dies deshalb betont 
schritte gemacht hat. Sie bietet noch werden, weil sich vielfach in den Kreisen 
ein ganz ungeheueres Feld für die' der Chemiker die Ansicht breit macht, 
Forschung dar. ~ ur eiu verschwindend es gäbe eine besondere - · natürlich 
kleiner Teil der Drogen ist bis jetztlmiuderwertige - «Apothekerchemie>, 
chemisch durchforscht, bei den unter- und Botaniker bisweilen in wegwerfender 
suchten sind oft nur einige wenige oder 1Weise von eiuer «Apothekerbotanik» 
gar nur eiu Bestandteil gut studiert. sprechen. Diese ÜTige Ansicht, die auf 
Darauf kommt es.aber bei der Pharmako- 1 den Erfahrungen eiuer vergangenen Zeit 
chemie (im Gegensatz zur Phytochemie) beruht, wird dadurch am besten be
nicht an. Sie muß -- und so faßten I kämpft, daß der Dilettantismus in der 
ihre Aufgabe schou die älteren Pharmako- Pharmakobotanik und Pharmakochemie 
chemiker wie Trommsdortf, Pelletier, 1 dauernd überwunden uud uur botanisch 
John auf - das Ensemble möglichst. und chemisch vollwertige Arbeit in der 
all er Bestandteile kennen lehren, denn I Pharmakognosie geleistet wird. 
die Wirkung der Droge ist nur selten. Der Mikrochemie sollte noch mehr 
das Korrelat eines Bestandteils, uud · Beachtung geschenkt werden als seither 
meist eine Mischwirkung. Deshalb ist: geschehen ist, denu es eröffnet sich hier 
auch die Arbeitsweise bei pharmako-, die 1\Iöglichkeit, deu Sitz der sog. wirk
chemischen Arbeiten eine andere, wi~ 'samen Bestandteile zu ermitteln. 
bei gewöhnlichen phytocbemischen. Der Physikalische Methoden werden 
Abbau des Drogenauszuges wird zur nur selten in der Pharmakognosie be-
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nutzt. Immerhin sind das Kolorimeter, 'ersten Pharmakognosten, die ersten be
der Polarisations- und der Spektral- rufsmäßigen Kenner, Sammler und 
apparat schon oft sowohl in der reinen Beschreiber von Arzneipflanzen, und 
wie in der angewandten Pharmakognosie Dioskorides der erste Lehrer der Phar
mit Erfolg zu den Untersuchungen heran-, makogno~e, denn er war der erste, 
gezogen worden. welcher zum Zwecke der Lehre 

Von großer Bedeutung ist die Geo-l Heilpflanzen beschrieb. Neue Impulse 
graphie für die Pharmakognosie. Sie' erhielt dann die Lehre von den Arznei
sollte auch in den Vorlesungen viel pflanzen durch die Araber, die als 
me.hr als bisher berücksichtigt werden. 'i die eigentlichen Schöpfer der Pharmazie, 
Die Kenntnis der Produktionsländer, der dritten Schwester, betrachtet werden 
der Ausfuhrhäfen und der Handelswege müssen. Ibn Baitars liber magnae 
gehört zu einer erschöpfenden B~hand- collectionis ist das bedeutenste Werk der. 
Jung der Droge. Und auch die Kulturen arabischen Pharmakognosie, aber doch 
der Heil- und Nutzpflanzen sind ohne viel zu sehr auf fremde Autorität und 
pfianzengeographische und klimatolog- zu wenig auf eigene Beobachtung anf
ische Kenntnisse nicht verständlich. gebaut. Als die eigentlichen Patres 

Sehr schwierige Gebiete sind Ge- pharmacognosiaemüssenwiraberMa
schichte und Linguistik der nardes, Clusius und Cordus betrachten. 
Drogen. Gm sie als Forscher treiben •

1 

Sie stellten die eigene Beobachtung in die 
zu können, muß man außer Pharma- 1 erste Reihe. Sie gaben die ersten guten 
kognost (und Botaniker), auch geschulter Abbildungen von Drogen und Heil
Historiker und Sprachforscher sein. Das pflanzen nach der Natur. Es war die 
dürfte sich selten zusammenfinden, und Entdeckung Amerikas und des Seeweges 
so gibt es denn auf diesem Gebiete die I nach Ostindien, die der Pharmakognosie 
meisten Irrtümer ( denn auch ein Histo- neues Leben eingehaucht, ja sie eigeut
riker und Linguist, der nicht Pharma- lieh erst geschaffen hat. Dann blieb 
kognost ist, irrt oft auf diesem Boden) sie lange stehen, bis auf Pamet, Kieo/,aus 
und das meiste noch zu tnn. ,vissen . Lemery nnd Etienne Ji'ran(ois Geoffroy, 
wir doch, um aus der Fülle nur eins denen wir die ersten Lehrbücher 
herauszuheben, noch heute nicht bei der Pharmakognosie verdanken. 
allen Pflanzennamen des Dioskorides, Die beiden letztgenannten waren ans 
welchen Arten sie zugehören. Merk- dem Apothekerstande hervorgegangene 
würdig ist es jedoch, dass jeder Phar- Aerzte, und bis in unsere Zeit haben 
makognost, fast ohne es zu wollen, ganz sich zahlreiche Aerzte als Pharma
unwillkürlich zu historischen Studien kognosten erfolgreich betätigt (Pereira, 
geführt wird. Kein Gebiet ladet ja so Schroff, Phoebus, Vogt, Jfoeller). Eine 
sehr dazu ein wie gerade das uralte neue Epoche bezeichnet dann Guibourt, 
der Heilpflanzen nnd Drogen. der die Pharmakognosie, ganz losgelöst 

Fast ganz vernachlässigt wurde bis-' von der :\!edizin, als eine eigene, eine 
her das Studium der Verpackungen der pharmazeutische Disziplin auffaßte, aber 
Drogen. Der erste Versnch, sie zu ohne ihren ganzen Gehalt auszuschöpfen. 
sammeln,· zu beschreiben und übersieht- Dann trat die Pharmakognosie in ihre 
lieh zu gruppieren, wnrde 1893 im botanische Periode. An ihrem Anfang 
pharmazentischen Institnte in Bern ge- stehen die Namen Xees von Esenbeek 
macht. Zum vollständigen Bilde einer und Jussieu, und in ihrem Verlaufe 
Droge gehören auch sie. waren .es Schleiden und Berg, Wigand 

• * * und Oudemans, Fristedt nnd Ilanbury, 
Von allen drei Disziplinen: Pharmazie, P/,anchon und Collin, die am Ansban 

Pharmakognosie · und Pharmazentische der . . Pharmakognosie als botanische 
Chemie ist die Pharmakognosie die Disziplin mit großem Erfolge arbeiteten. 
älteste, die Pharmazeutische Chemie die . Durch sie erhielt die Pharm~ko
jüngste. Die Rhizotomen waten die botanik erst ihre eigentliche Gestalt-
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Beiträge zur Kenntnis der 
Alkaloidreaktionen. 

nng. Die Pharmakognosie verdankt 1 

ihnen außerordentlich viel. Die Ein- , 
führung der Lupe und des Mikroskopes ' 
eröffnete neue Gebiete. Aber die Phar- (Papaverin.) 
makochemie kam zu kurz d.tbei. Es Yon 0. Reichard. 
darf wohl auf den Einfluß, den die Als sechstes und letztes der Haupt-
mächtig vorwärtsdrängende Chemie auf I alkaloide des Opium ist das 1848 von 
a II e Gebiete der '.'latnrforscbung in der· G. Merck entdeckte Papaverin noch zu 
zweiten Hälfte des XIX .• Jahrh. übte, 1 untersuchen, um den Kreis der analyt
znrückzuführen sein, daß sich auch auf. ischen Reaktionen der Opinmbasen zu 
dem Gebiete der Pharmakognosie ehe- schließen. Dieses Alkaloid von der Zn
mische Aspirationen bemerklich machten. sammensetznng: C20II21 NO, stellt weiße 
Es ist Flückiger's Verdienst, der Phar- Prismen dar, und ich möchte gleich 
makochemie, als gleichberechtigter darauf aufmerksam macben, daß es 
Hilfswissenschaft neben der Pharmako- oberflächlich betrachtet dem Kalisalpeter 
botanik zu :ler ihr zukommenden Be- sehr ähnlich aussiebt. Beim Hin- und 
dentnng verholfen, gleichzeitig aber auch Herdrehen gewahrt man glitzernde Kri
das Gesamtgebiet der Pharmakognosie ställchen, während dieses von oben her 
durch Heranziehung von Geographie und; gesehen wenig auffällt. Wenn diese 
Geschichte, Handelswissenschaft und Lin- · äußerlichen Eigenschaften auch nicht als 
guistik erweitert zu haben. Die wissen- Reaktionen gelten können, so sind sie 
schaftliche Pharmakognosie im modernen immerhin brauchbar zur Unterscheidung 
Sinne datiert von ihm und seinem ,Lehr-, von anderen Alkaloiden, auch unter 
buch der Pharmakognosie», das zum I denen des Opium selbst. Man vergleiche 
ersten Male a II e Teile des Faches nur zu diesem Zwecke die Papaverin
gleichmässig behandelt. Es war nun : kristalle mit denen des Thebain oder 
nur noch nötig, die Einzelfächer weiter I Morphin, um den großen Unterschied 
zu vertiefen, in die Pharmokocbemie die I zwischen den drei festzustellen. Papa
Methoden der modernen Chemie in die : verin löst sieb ferner in Alkohol und 
Pbarmakobotanik die )Ietbod~n der! Aether bezw. Chloroform; diese Eigen
modernen Botanik (z. B. Entwicklungs- schaft läßt z. B. eine Unterscheidung 
gescbicbte) einzuführen, um die Pharma- von Morphin zu. 
kognosie auf die Höbe einer mit den Nach diesen rein äußerlichen Kenn
anderen Natnrwissenscbaften ganz gleich- zeichen für Papaverin wende ich mich 
wertig_en Wissenschaft zu erbeben. 1 zunächst seinem _yerhalten gegen Säuren 

So 1st die moderne wissenschaftliche zn und zwar znnachst gegen Seb w ef el
Pbarmakognosie, nicht nur wegen der, sä n r e. . Auf ~i~e glas[er~e Porzellan
Zahl ihrer Hilfswissenschaften ctie nm- pla~te wird zu em1gen Knstallchen Papa
fassendste, und wegen des wissenschaft- verm 1 Tröpfchen ~o~zentr. Säur~ ge
liehen Wertes der letzteren die tief- b~acb~. Schon nach em1gen Angenbhcken 
gründigste, sondern auch die bei weitem tr!tt ein~ mehr oder "'.eniger ansgep~ägte 
interessanteste der drei pharmazeutischen V10lettf~rbnng auf, die abe~ bald wieder 
Disziplinen - allerdings auch die am verschwmde~ und ~ebenbe1 allch graue 
schwierigsten zu bewältigende. Die Farbtöne zergt. Die Färbn_ngen treten 
angewandte Pharmakognosie aber tritt I besser hervor, wenn man die öfters er
mehr und mehr als gleichberechtigte wähnten Filtrierpapierstreifen. beni:tzt. 
Schwes_ter neben die angewandte phar- ~eobachtet ~an 1:nn sorgfalt1g werter, 
mazAntisehe Chemie. mdem man em wemg erwarmt, so treten 

__ _ schwache Gelbfärbnngen auf, die man
chem Beobachter entgangen zu sein 

Kurpfuscher-Pulver war nach Dr. J. Kochs b · D' F" b · h 
(Apoth.-Ztg. 190,, 68J Benzonaphthol. . sc emen. !ese ar llll;l'Schemtv.:ohldn~c 

-t<- , Wasseranziehung bedmgt zu sem. Wll'd 
1 jetzt stark erhitzt, etwa so, daß schwache 
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Säuredämpfe sich zeigen, so wird die I schriebene gelbrotbraune Reaktions
Farbe violett und stärker als die an-

1 
produkt ist firnißartig; es erweicht 

fangs beobachtete. Die Beständigkeit nämlich bei stärkerem Erhitzen und wird 
ist gering, denn beim Erkaltenlassen zuletzt flüssig, nach Wegfallen der 
erhält mau unbestimmte graue, gelblich- Wärmezufuhr wird es wieder zähe oder 
violette Farbtöne. Mit der Lupe ge- fest. 
wahrt man auch grauschwärzliche Teil- Es mag vorläufig unentschieden blei
chen, die auf weitgehende Zerstörung I ben, ob diese Fähigkeit des Papaverin, 
deuten. Auffallend ist aber andererseits bei Säuregegenwart und höherer Tem
die verhältnismäßig schwer eintretende II peratur sirupöse oder firnißartige Massen 
Violettfärbung bei so hoher Temperatur zu bilden, als eine besondere Eigen
und hierin unterscheidet sich Papa verirr schaft dieses Alkaloides anzusehen ist; 
wesentlich von vielen anderen, auch jedenfalls sei aber hier noch folgende 
von Opium-Alkaloiden; dasselbe gilt von I Eigentümlichkeit erwähnt, die ich bei 
dem raschen Verblassen der Violettfärb- der violetten lllasse (aus Schwefelsäure 
ung beim Aussetzen der Wärmezufnhr. und Papaverin) beobachten konnte. 
Auf diese Reaktionseigentümlichkeit Beim Erkalten bildet sich, wie erwähnt, 
möchte ich besonders aufmerksam machen, eine grangelbliche Materie, die Wasser 
weil es meiner Auffassung nach nicht anzieht. Nun fand ich, daß trotz dieser 
genügt und namentlich nicht in der Verflüssigung ein graugefärbter, mehr 
Alkaloidanalyse, daß eine Reaktion über- 1

1 

oder weniger scharf begrenzter, sirup
haupt erfolgt, sondern weit mehr, unter ähnlicher Kern entstand, von dem sich 
welchen Umständen sie vor sich geht. , eine wasserklare Flüssigkeit (verdünnte 

Als weitaus interessanteste Säure- Schwefelsäure) abgießen ließ. Man 
Reaktion ist die der Salpetersäure'konnte also zwei getrennte halb- bezw. 
zu betrachten. Ein Tropfen farbloser ganzflüssige Massen erhalten. Diese 
30 proc. Säure einigen Kriställchen Papa· 1 Beobachtung dürfte eines weiteren Stu
verin zugefügt, bewirkt zunächst keine dium wert sein, da ich dieselbe bisher 
Veränderung; ganz allmählich erst tritt 

I 
nur bei Koka,n (vergl. Kokafa-Reaktionen, 

nach ~linuten eine schwache, aber deut- Pharm. Centralh. 47 [1906], 351) ge
liche Gelbfärbung auf, die sich immer 1

1 

macht zu haben, mich erinnere. 
mehr verstärkt. Sodann erscheint schon Es ist noch einer dritten hierher 
bei gewöhnlicher Temperatur, stärker, gehörigen Reaktion Erwähnung zu tun. 
und schneller aber bei schwachem Er- Ein Tropfen 36 proc. F o r m a I de h y d • 
wärmen an den Papaverinkr\ställchen I ö s u n g reagiert kalt nicht mitPapaverin. 
eine rötliche Zone, die beim Erwärmen , Bei starkem Erhitzen verflüchtigt sich 
fast schwarz erscheint und die gesamte I die Flüssigkeit und hinterläßt eine kleb
llfasse des Alkaloides schließlich in dieser .

1 

rige, harzige amorphe llfasse von grau
Weise färbt. Beim Stehenlassen ver-, gelblicher Färbung. Es bleibe dahin
laufen rötliche Flüssigkeitsstreifen nach gestellt, ob letztere eine Reaktionsfarbe 
der Peripherie des Tropfens, die sie 

I 
ist oder von einer Zersetzung (Verkohl

meist aber nicht erreichen wegen in- nng) herrührt, nur möchte ich auf die 
zwischen erfolgter Eintrocknung. Dem- Sirupdicke des Reaktionsproduktes hin
nach ist das Bild folgendes : Mitte I weisen ; Kalilauge wirkt auf letzteres 
schwarzrot oder rotbraun, Rand intensiv, auch heiß nur wenig ein. Beim stär
gelb; dieses Reaktionsbild ist an der keren Erhitzen des alkalischen Rück
Luft beständig. Auch hier mache ich' standes färbt sich derselbe intensiv gelb. 
besonders auf die zeitliche Entstehung ' Die gelbe Farbe ist nur auf Rechnung 
der Farben aufmerksam, weil hierdurch des Kalihydrat zu setzen, wie die fol
beispielsweise ein Unterschied gegen- , gende von mir ermittelte Papaverin
über anderen Opinmbasen gegeben ist I Reaktion beweist. 
(vergl. dazu Theba,n-Reaktionen, Pharm. ' Eine Spur Papaverin wird auf der 
Centralh. 47 [1906 J, 624). Das be- 1 Porzellanplatte mit einem Tropfen 40proc. 
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Kalilauge zur Trockue verdunstet.' Papaveriu gebracht, das man zweck
So lange das Hydrat in Lösung ist,! mäßig vorher zusammengepreßt hat. 
tritt weder bei gewöhnlicher Temperatur, Nun erwärmt man sehr vorsichtig, so 
noch beim Erwärmen eine Reaktion daß keine Verschiebung des Alkaloids 
auf; erst wenn die Masse fast trocken eintritt, bis ein schneeweißer Rückstand 
geworden ist, beginnt eine zarte gelbe entsteht. Von da ab kann man die 
Färbung sich einzustellen. Wird die Platte, wenn es nötig ist, unbesorgt 
Temperatur gesteigert, so wird die , hin- und herbewegen. Man erhitzt 
Färbung tiefgelb bis gelbgrün und bleibt. weiter bis Dämpfe entweichen. Deut
bestehen. Wiederholt konnte ich hier-1 lich bemerkt man den Geruch von gas
bei das Auftreten eines ganz eigenart- förmigem Methylamin, welches offenbar 
igen, an Blütengeruch erinnernden Duftes durch die stärkere Base in Freiheit 
wahrnehmen. Bei sehr hohen Hitze- gesetzt wird. Man konzentriert die Er
graden schließlich wird die Masse dunkel- hitzung bei ganz kleiner Flamme mög
grün bis schwarzgrün , wohl infolge liehst da, wo das Alkaloid sich befindet 
schon stärkerer Zersetzung. und bemerkt bei richtigem Gelingen in 

Ein interessanter Vergleich läßt sich der Mitte einen stark .grünlichen Fleck, 
zwischen der Einwirkung der Alkalien der sehr deutlich von der schneeweißen 
und der Schwefelsäure ziehen. Obwohl Masse am Rande absticht. Beim Er
auch der alkalische Trockenrückstand kalten zieht die Masse unter Zerfließen 
stark Wasser aus der Luft absorbiert Wasser an, doch bleibt die gegenseitige 
und feucht wird, gleich dem der Schwefel- Lage von Grün und Weiß unberührt 
säure, übt dessen ungeachtet diese hiervon, desgleichen die Grüngelbfärb
Wasseranziehung bei dem alkalischen ung der Mitte. Beim abermaligen Er
Rückstand fast gar keinen Einfluß auf · wärmen wird das beschriebene Bild -
die Beständigkeit des Reaktionstrocken- grüngelbe Mitte, schneeweißer Rand -
restes bezw. seine Färbung aus, im wieder hergestellt. 
Gegensatze zu der Säure. Diese Tat- (Fortsetzung folgt.) 
sache, welche ich übrigens bereits bei 
den Reaktionen des Xarce[n festgestellt 1 

• • •• • 

habe (vergl. dessen Reaktionen, Pharm. Zur Vamllin-Salzsaure-Reakbon. 
Centralh. 47 [1906], 1029), ist ebenso Als ich die Versuche über die Brauch
angenehm wie erfreulich; zugleich liefert barkeit der Rosenthaler'schen Reaktion 
sie einen wichtigen Beitrag zu der Frage' für den Acetonnachweis im Harn (Pharm. 
der Anwendung der Alkalien iu der'Ceutralb. 48 [1907], 210) anstellte, 
Analyse der Alkaloide, wie ich sie bei stand mir die Originalarbeit von Herrn 
der ll[itteilung über neue Koka[u-Reak-, Dr. L. Rosenthaler leider nicht zur 
tionen Pharm. Centralh. 47 [1906], 348 j Verfügung. Iufolgedesseu mußte ich 
eingehend erörtert habe. Besonders als mich auf ein kurzes Referat darüber 
Identitätsreaktion für Papaverin verlassen. Aus diesem ging aberuicht 
dürfte die Alkalireaktion mit in betracht I hervor, daß die Vanilliusalzsäurereaktiou 
zu ziehen sein. mit dem aus dem Acetat beim Erhitzen 

Auf vermutlich der gleichen ehern-· sich bildenden Aceton angestellt werden 
ischen Grundlage beruht die folgende I sollte, sondern es war nur schlechthin 
Reaktion. Gm ein möglichst ausdrucks- angedeutet, daß ~;ssigsäure eine äbn
volles Reaktionsbild zu erhalten, em-1 liche Reaktion wie Aceton gebe. Aus 
pfehle ich die folgende Ausführung: diesem Grunde habe ich die Rosen
Ein Tropfen sehr kouzeutr. Methyl- thaler'sche Reaktion mit Essigsäure 
amiuchlorhydratlösung wird aufldirekt angestellt und mußte hierbei 
die glasierte Platte und genau in die natürlich zu einem negativen Resultate 
ll[itte des Tropfens (mit dem Glasstabe I gelangen. Xach kürzlicher Vornahme 
auf einen Kreis von 1 ccm Durch- der Vauillinsalzsäurereaktion mit dem 
messer verteilt) eine Messerspitze voll , aus der Essigsäure hergestellten Aceton 
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sind von mir, wie nicht anders zn er
warten war, dieselben Farbenerschein
ungen erhalten worden, wie von L. Rosen
thaler (Pharm. Centralh. 48 [ 1907 ], 
2521. 

Ich bin Herrn Dr. Rosenthaler dank
bar, daß er den mir untergelaufeneu 
Irrtum so schnell berichtigt hat. 

P. Bohr'lSch. 

Neue Arzneimittel, 
Spezialitäten und Vorschriften. 

Natriumtartrat. Darsteller: Chardou, Phar
maeien in Paris, 10 rue St.-Lazare. 

Vergotiai110 besteht nieht, wie in Pharm. 
Centralh. 48 [1907], 173, angegeben ist, 
sondern nach Pharm. Ztg. 1907, 259, aus 
3 g reinstem Veratrin, 2 g Strychninsulfat, 
0,1 g kristallisiertem Ergotinin und 150 g 
reinstem Glycerin. 

ViRopyrin (Pharm. Centralh. 48 [1907], 
211) wird nach Pharm. Ztg. 1907, 259, 
als eine Weinsäureverbindung des Para
phenetidin bezeichnet. Das Präparat dürfte 
demnach dem Tartrophen (Pharm. Centralh. 
42 [1901], 500) nachgebildet oder gleich 
sein. Es bildet ein weißes Kristallpulver, 
das in 25 Teilen Wasser löslich ist. Gabe: 
1 g. Bemerkung : Es verträgt sich nicht 
mit Alkalien. B. Menfael. 

Anaestiform ist nach Pharm. J ourn. 1907, 
378, eine Lösung von salzsaurem Koka'in, 
Renaglandin und destilliertem Extrakt von 
Hamamelis virginiari.a in einer Flüssigkeit, 
welche die Sulfate des Natrium und Ammonium 
enthält. Es wird von Oppenheimcr, Son 
d'; Co., London E. C., 179 Queen Victoria-
Street, in Glasröhren, welche sie Ase P. Bismutum bisalicylicum. 
tu l es nennen, in den Handel gebracht. Das von Dr. .F"'f. Zernik untersuchte 

Eupherin ist nach G. d';, R. Fri/:< die Präparat stellte nach Apoth.-Ztg. 1907, 118 
neuere Schreibweise für Euferin (Pbarm. ein weißes, g~ruch- und geschmac~loses 
Centralh. 48 [1907] 126). Pulver dar: Mit ~alte~ Wasse! ?eschütt~lt, 

. ' . . gab das Filtrat mit EisenchlondlBsung eme 
Hanfmehl, prlipanertes, empfiehlt nach • schwache Violettflirbung und reagierte kaum 

Pharm. Ztg. 1907, 259, C. Manchot an- merklich sauer. In der Kälte mit Aether 
ste~le. von P~osph?rlebertra~ als Nähr- und I behandelt gingen nicht ganz 0,2 p~t Salicyl
Kräftigungsmittel m dei Kmderbehandlung. sl!nre in Lösung, durch Kochen mit Wasser 
Der I.(•nfsa~~n enthäl! etwa 2,3? pCt _Phos- wurden erhebliche Mengen Salicylsäure ab
phorsaure, _ 2 pCt shcksto'.f?alhge Korper, gespalten. Die Gewichtsabnahme beim Er-
13,6 pCt ~{ohlenhydrate, 2ti,3 pCt Rohfaser hitzen auf 110 o wurde auf nur o,204 pCt 
u~d 3~ bIB 31 pCt fettes Oe!. Letzteres festgestellt. Der Gehalt an Wismutoxyd 
wird mittels Be~zi~ e~tfernt. Das so ent- wurde zu 50, 70 pCt gefunden. Die sal· 
fettete Pulver wird m li orm v?n Suppe ange- petereaure Lösung des Wismutoxyd war frei 
wendet. Darsteller: E. Rode m Hamburg 24. von Schwefelsäure Chlor Blei Kupfer und 

. ' ' ' Leciplasma (Pharm. Centralh. 48 (1907], Arsen. Nach Ausfällung des Wismuts mittels 
211) enthält nach Pharm. Ztg. 1907, 258, Schwefelwasserstoff und Eindampfen des 
5 pCt Lecithin neben aromatischen Stolfen. Filtrats hinterblieb ein geringer Rückstand, 

Pittika - Seife ist der Handelsname für der hauptsächlich aus Verbindungen des 
die feste Pittylen-Kaliseife. Veber diese Natrium neben Spuren Erdalkali und Eisen 
siehe Pham. Centralh. 48 [1907], 193. bestand. Beim Erwärmen des Präparatss 

Polypin besteht angeblich aus Pulvis Sto- mit N~tronlauge unter Zus.atz von Zin~feile 
mutator viridis (soll wohl heißen: sternuta- und Eisenpnlver trat. Ent":'ickelung geringer 
torius) Herba Majoranae, Farin. Nuco tost. (?), Mengen von Ammomak em. 
Sem. foenigraeci. Anwendung: aLs Schnupf- Die quantitative Bestimmung der Salicyl
pulver. Darsteller: Julius Rochhausen in säure ergab im Mittel 50,86 pCt Salicyl· 
Plauen i. V., Königstraße 7. säure. 

Poudre du Dr. Howeland besteht nach Demnaeh stellt das Bismutum bisalicylicum 
Prof. C. Strxyxowski (Chem.-Ztg. 1907, noch kein reines Präparat dar, ist vielmehr 
266) aus 0,195 g Kaliumjodid, 3,01 g noch mit etwas basisohem Salz vermischt. 
gebrannter Magnesia und 96,795 g Kalium- -t-x-
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'durch die «begeisternde» Macht des vom 
Ueber Dorema. Gott «Soma» zusammengebrauten Trankes 

Vor kurzem machte die Firma Iloratio «Dorema» Jugendfrische erwarben und trotz 
Oartrr in Berlin SW., Friedrichstraße 12, ihrer 7o Jahre noch mit Nachkommenschaft 
für Am. ri t a (Pharm. Ce~!ralh. _48 [1907], gesegnet wurden. Das ehrwürdige Alter des 
95), em sogena~ntes. :Nah'.präpa:at, Re- Rezeptes bürgt allein schon für seine Güte! 
klame. Heute weist die gleiche Fuma auf Wenn man nun weiter liest daß bei Ge
die «erstaunliche» Wirku~g des Nährmitt.els brauch von Dorema auch das' entschwundene 
D o r • m a hin, welches m bezog ~uf ".161-1 Gedächtnis wiederkehrt (Seite 7) und die 
seitigkeit der Heilwirkung der Amnta mcht Willenskraft erstarkt, so ist der Preis von 
nachstehen soll. Fü~ 20 . Pf. erh~lt man 5 Mk. für die Schachtel oder von 10 Mk. 
wiederum zur Probe Je zwei Pulver m ro~en I für die dreifache Menge gewiß nicht zu hoch 
bezw .. weißen Papie'.kapsela, ~eren Dos1~r- gegriffen(!). Noch vorteilhafter gestaltet sich 
ung diesmal lege arbs erfolgt 1st; das em- der Einkauf wenn man 7 Schachteln zu 
zel~e Pulver wie~t 1,~ g. Auf Vl'.unsch' 20 Mk. bezi~ht, denn wenn für gewöhnlich 
erhält man zugleich em von 1!07:atzo. ge- auch 3 Schachteln genügen werden, um 
schriebenes Heftc_hen, "'.elches nur für pnvat_e «jugendfrische» Kraft zu erzeugen, so hat 
Verbreitung bestimmt 1st, da es •sehr delr- man doch vielleicht den Wunsch, Dorema 
kate Sachen» behandelt. Inhalt und Wort-' versuchsweise unter seine Freunde zu ver
laut stimmen mit dem Begleitheftehen für I teilen und dem einen oder anderen eine 
«Amrita» gen.au überein, mit Ausnah~e des Schachtel, etwa zu Weihnachten oder zum 
Wortes «Amnta», welches von S. 5 brs 16 Geburts- oder Namenstage zu übersenden. 
durch die Bezeichnung «Dorema» ersetzt Endlich sollen auch Frauen, die an Unregel
ist. J:?ie Bestand!eile der. D o r e m a_- P~ 1 ver I mälligkeiten leiden, durch Dorema gro5en 
sind rm wesenthchen dieselben wie dre der I Vorteil haben(!). 
Amrita, also zuckerhaltiges Ferrokarbonat, . h"ed rt· V db k ·t 
Roggenmehl und Calciumphosphat. Das Diese versc r ena rge erwen ar er 
Pulver in den roten Kapseln ist etwas zu-1 von Dor~ma mag wohl auch den . Scha~ 
sammengebacken und enthält außer den vor- v_on Persien be':.oge~ liaben, Horatw mrt 

äh t St ffen neben Süßholz noch an- , emem Auftrag fur semen Harem zu beehren. erw n en o S · t· t, P. 
dere Bestandteile von Brustpulver, sowie, apien I sa · r. 
etwas Fenchelöl. Die Pulver der weißen 
Kapseln enthalten den von J. Kochs ( Apoth.-
Ztg. 1900, 161) für Amrita festgestellten, Hammeltalg als Pillenmasse. 
Bitterstoff diesmal in größerer Menge. Der I Da die keratinierten Pillen oft den Darm 
Ei~engehalt ~ei den Rotpulvern beträgt 3,9, 1 unaufgelöst verlassen, empfiehlt Zau·orski 
bei den We1ßpnlvern 4,34 pCt. als Pillenmasse Hammeltalg zu verwenden. 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß der er- Die Talgpillen werden im Magen nicht ver
findungsreiche Horatio die :N" omenklatur noch ändert, dagegen werden sie im Darm voll
erweitert und ab und zu kleine Aenderungen 

1

,täadig aufgelöst. Der Schmelzpunkt ~es 
in der Zusammensetzung der Pulver vor- Hammeltalges muß 45 o C betragen. Eine 
nimmt. Da indes das Rezept des in Horatio's, Pille darf nicht mehr als O, l g Sebum ovile 
,freundlichen Ratschlägen für alle Männer, 1 und vo~ der verordneten Substanz hö~hste~s 
verherrlichten Dorema-Pulvers nach den An- ebensoviel enthalten. Es empfiehlt sreh m 
gaben eines «berühmten» Londoner:N"ahrungs-1 TalgpiHen zu verordnen: Arsenpräparate, 
mittel-Spezialisten anzufertigen ist und dieser Quecksilber, Jod, Aluminium, Benzoe-, Karbol-, 
«Göttertrank> sc_hon in den Ved~n-Gesängen I Salicyl- und Gerbsäu_re,_ Kreosot, Guaj~kol, 
des Altertums eme Rolle gespielt hat, so Kopa1vabalsam. Bersprel: Acrd. arsemcos. 
wollen wir im Interesse der leidenden Mensch- 0,1 g, Seb. ovile /45 o 0) 10 g, Pulv. 
heit hoffen, daß tiefer greifende Aendenmgen Liqairit. qu. s. f. pil. Nr. 100. Consp. c. 
nicht vorgenommen werden. So wird uns Lycopodio. Dm. 
auf Seite 6 der Broschüre erzählt, daß schon I Therap. Monatsh. 1906, 11. 
im indischen Altertum hochbetagte Ehepaare 1 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Ein Unterscheidungsmerkmal ' 8 Minuten bei 50 o C erhalten, dann mit 

des Kokosfettes von Butter- und 2 ccm verdtlnnter wässeriger Schwefelsäure 
anderen Fetten , genau. neutralisiert. Das Reaktionsgemisch 

Durch die Untersuchungen von°Jlemiques I w~ mit d~stil~~rtem 'Yass~r a_~f 145 ccm 
und anderen Forschern ist festgestellt word erganzt, mit em1gen B1mstemstuckchen ver-
daß d. F lt · b .hen, setzt und schnell fraktioniert destilliert. Zu-1e e e atc , wenn man zu 1 rer f·· . . . 
lk 1 1. eh L"" · kl · M , erst angt man m emem engen gradmerten 

a o 10 IS en osung eme eme enge von z li d 30 lk h r b D till 
Kali- oder Natronlauge fügt, spalten, daß y n er . cc~ a o o lSC es es at auf 
Glycen·n f e·, rr· d d" F tt .. b .. h und dann m emem 100 ccm-Kolben 100 r w, ie esaurenaers1c äs. D t·nt D" D .. 
nicht völlig mit den Alkalihydroxyden zu ccm w . senges es '. a · ie esbllation 
SCl.fe e b" d d ·t d A. lk h 1' dauere höchstens 45 Mmuten. Jede Fraktion nvrmen,sonernm1 em oo . 1/ 
"eh t il · . . wurde dann mit 4 0 ccm 5 - Normal . Kali-

s, e weise verestern. Die Reakt10n er- 1 fü · b R"" kfl ßk "hl 
folgt nach der Gleichung. auge r sie am uc u ü er ver-

. seift, was drei Viertelstunden in Anspruch 
OH,· 0 · 00 · R A · OH nimmt. Die Menge der zur Verseifung der 
1 H ~st.er nöti~en Lauge wird durch Zurück-? 2 • 0 · 00 · R + A · OH + NaOH titneren mit 1/10-Normal-Salzsllure ermittelt 
, , und für 5 g Fett angegeben. Vor der 
CH, • 0 · 00 · R A · OH ' Verseifung wurde dem wäBBerigen Destillat 

= O,H,O, + 3R. 00 . OA. ! soviel Alkohol zugegeben, daß es klar erschien. 
Die Hydroxyde wirken also katalytisch. ' Bei der alkoholischen Fraktion des 

Die Ester sind je nach den Eigenschaften Butterfettes wurde nach den Tabellen 
der Fettsäuren mit WaBBerdämpfen destillier- : mehr ais die doppelte Menge Ester er
bar oder nicht. Fettsäuren mit niedrigem : mittelt, als im wiiBBerigen Destillat, während 
Molekulargewicht erzeugen Ester von cbarak- bei Kokosfett die VerhältniBBe gerade 
teristischem angenehmen Obstgeruch. umgekehrt lagen. In G e m i s c b e n beider 

Auf diese Eigenschaft der Fettsäuren mit, Fette ließ sieb auf diese Weise ein Nach
niedrigem Molekulargewicht, leicht flüchtige i weis des Kokosfettes, welches eine größere 
Ester zu bilden, gründet Hanus eine Me- 1 Menge schwerer, d. b. mit Wasserdampf, 
thode des Kokosfettnachweises in der Butter. 1 nicht aber mit Alkoholdämpfen flüchtiger 
Bei eingehenden Vorstudien über die Menge Ester bildet, als das Butterfett, erbringen. 
der zu 5 g Fett zuzusetzenden 1/10-normaler (Man vergl. die Tabellen im Original.) Die 
alkoholischer Kalilauge, welche die größte 

I 
Methode bat aueb für clen Nachweis von 

Veresterung gibt, wurde festgestellt, daß , Kokosfett im Schmalz anscheinend eine Zu-
30 bis 35 ccm lfi0-Normal-Kalilauge bei' kunft und wird vom Verfasser noch weiter 
einer 10 Minuten dauernden Einwirkung ausgebaut werden. -del. 
(Temp. 50 o C'J die größte Esterausbeute Ztschr. f. Unters. d . .Vahr.- u. Genußm. 
geben. Bei der Destillation der Alkohol- 19o7, XIII, 18· 
ester aus der alkoholischen Fettlösung A.bsinth verbo~-;;: i;; Kanton Waadt(Schweiz) 
wurden nach Versuchen des Verfassers in- sowie im Königreich Belgien ist die Herstellung 
folge der niedrigen Temperatur nicht alle V?n Absinth .verboten und zwar werden in Bel-
Ester übergetrieben weshalb O h · g1en durch em Gesetz vom 25. September 1906 

. . . , n c eme die Herstellung, Beförderung, der Verkauf und 
wässerige Frakhon aufgefangen wurde. Aus das Feilhalten von Absinth mit 26 bis 500 
den Mengenverhältnissen, in welchen die I Frank Geldbuße und 8 Tagen bis 6 Monaten 
Ester in den beiden E~raktionen enthalten I Gefängnis o~er _mit einer dieser Strafen bele_gt. 
sind läßt eich auf die .Nat r des d Al-, D~ Erzeugn~s IS.t zu beschlagna?men. und ~m-
k b, 

1 
° ~r zuziehen. Die Emfuhr von Absmth 1Bt gle1ch-

o o analyse unterworfenen Fettes schließen. falls untersagt. Sendungen, die unter Zollkon
Es werden also 5 g geschmolzenes Fett auf , trolle unmittelbar durchgeführt werden, sind 
500 C erwärmt und mit 30 ccm 1/ -nor- 'I ausgenommen. («Absinth»wirktbekanntlich nach
maler alkoholischer Karla t 1{ d teili~ auf die Nerven und gewisse Organe. 

• • . 1 uge verse z un . Berichterstatter.) P. S, 
bis zur völl!gen Klärung geschüttelt, noch I Neue Deutsohe Wein-Ztg. 1907, 7. 
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Originalgewächs und I dieses zurücktritt. Duich Kochen wird diese 
Originalwein. Spaltung beförder~ und die schweflige Säure 

Die Begriffsbestimmungen für genannte entfernt. Aus diesem ?rn~_de empfehlen 
Bezeichnungen waren bisher nicht einheitlich Lawrence und Aston die fur Marmelade~ 
und eindeutig. In der Deutschen Wein-Ztg., zu verwendenden geschwelel!en Früchte mit 
1907, Nr. 17, sprieht sich Direktor Omeis' "'.asBer zum K?,chen zu erhitzen, etwa 25 
in Würzburg dahin aus, daß unter « o r i- : Mmuten umzuruhren und da~n erst d?n 
g in a I g e w ä c h s » stets naturreiner Wein Zucker z~zugeben u~d nun w~eder 20 ~m. 
von der bezeiehneten Herkunft (Gemarkung, z~ koch~n. Es wird so die. sehwe(h.ge 
Lager Kellerei) zu verstehen ist. es mull Saure leichter entfernt. In dieser "- 01se 
stets Wein sein, wie er im Weid berge ge- h~rgestellte Marmelade soll sch~eflige -~äure 
wachsen ist (anerkannte Kellerbehandlung I mcht mehr ~nthalten und em schoneres 
eingeschloBSen). Unter «Originalwein> Aussehen gezeigt haben. W. Fr. 
wird vom Konsumenten gleichfalls Natur- Konserven-Ztg. 1906, Nr. 17. 
wein der bezeichneten Herkunft verstanden · 
werden (echte DeBBertweine eingeschlossen). Unzulässige Bezeichnung für 
Im Handel scheinen zuweilen aber auch 

1 

solehe Weine mit der Bezeichnung «Original- Tokajer. 
Das Landgericht zu Düsseldorf hat ent

wein» ·belegt zu werden, die wohl der be- schieden: daß die Bezeichnung ~Medizinischer 
zeichneten Herkunft entsprechen, welche Tokajer~ für einen Wein 1 welcher von in 
aber gegebenenfalls auch im Sinne von K l e i n ~ s i e n angepflanzten Tokajerreben 
§ 2 des Weingesetzes verbesserte Weine sta~mt, em Vergehen gehen§ 16 des Waren-

. , . . . . zeIChengesetzes bedeutet. \Vergl. auch 
sem können. Omeis 1st J~d.och der Mem- Pharm. Centralh. ,l6 [1905], 833, 941; 47 [1906], 
ung, daß der Zusatz « Ongmal» geeignet 1286). Auch das Laadgericht Bielefeld hat in 
ist, den Glauben zu erwecken daß es sich gleichem Sinne entschieden. P. S. 
nicht nur um ,v ein der bez~ichneten Her-

1

1 
-

kunft, sondern zugleich auch um Naturwein l!eber den Tokajer gibt "Ctrieh Seheidemann, 
handele und er erachtet daher die Bezeich- laz.idwirtsohaftlicher ~achverständi~er bei der 

' • • • • • 1 kaiserl. Gesaadtschaft m Bukarest1 m der «Neuen 
nung. «Or~gin~~wem» bei ;erbessertem ~em 'Deutschen Wein-Ztg.> 1907, ~r. 7, eine lasens
als eme irrefahrende. Eme Stütze fmdet werte :Monographie. Aus dem ersten Absatz 
diese Ansicht im neuen österreichischen derselben dürfte folgendes interessieren: «Die 
Weingesetz (§ 7) nach welchem es als Heimat d~s berüh.~ten Tokajerweines ist die um 
. ' . . das ungarische Stadtehen TokaJ herum gelegene 

eme f a. I so h e Bez.e1~hnun? anzuse~en 1st, "Hegyalja» (sprich: IIE'djalja) (h e g y, ungarisch 
wenn em als «Or1gmalwem~> beze10hneter = Berg; begyalja also etwa-= Bergland). 
Wein einen Zuckerzusatz erhalten hat. (Man ~iese ~egyalj~ bildet. den südlichsten Ausläufer 
kann dieser Ansichtsäußerung nur bei- emer _sich bei Epel'J6S v?.n den ~ordkapat~en 

. . . . abzweigenden Berg- und Ilugelkette, welche s10h 
pflichten. Bmwhterstatte1 .) P. S. bei Tokaj nocb. einmal zu einem 520 m hohen 

_ __ __ Berge erhebt und mit diesem, an dessen Fuße 

der 
Entfernung 

schwefligen Säure aus 
schwefelten Früchten. 

ge-

Da Aldehyde, Ketone usw., die in allen 
Vegetabilien mehr oder weniger vorkommen, 
das Vermögen haben, schweflige Säure an
zulagern und feste Verbindungen mit ihr 
einzugehen, so ist die Entfernung derselben 

sioh die Flüsse Bodrog und Theiß vereinigen, 
, kühn in die große ungarische Tiefebene dringt.> 

P. S. 

Borsäurehaltlge Nahrungsmittel können 
Blinddarmentzündungen verursachen. In «The 
Lanceb hat Prof. R. Ha.rrison sich dahin ans
gesprochen1 daß das besonders in England häufige 
Auftreten der Blinddarmentzündung mit dem 
zunehmenden Genuß borsäurehaltiger :N"ahrungs• 
mittel zusammenhänge. Bekanntlich ruft Bor
säure Verdauungsstörungen und Blähungen her~ 

aus geschwefelten Früchten äußerst schwierig. vor (nach Rubner, Harrison u. A.), wodurch 
Solche Verbindungen werden aber in Wasser ; e!ne F,röffnung des Bl~nddarms. erfolgt ~:°d der 
in ihre Komponenten gespalten und zwar I e~ngedru~gene parmmha~~ em~ Entzundung 

II tä d
, l ,u ' . U b dieses leicht reizbaren Korperte1ls veranlassen 

um so vo s n 1ger, a s ,f asser 1m e er- kann. P. S. 
gewicht vorhanden ist und Zucker gegen , 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Aufbewahrung von Kalb- Menge Spinalflüssigkeit (je nach dem vor-

L h bandenen Druck 5 bis 10 ccm) abgelassen. 
ymp e. : Es zeigte sich nun, daß Ausbreitung, Stärke 

B/axal und Fremlm. haben (eatgestellt, 1 und Dauer der Anästhesie dureh dieses Ver
d~II der wirksame Stoff m Glycerm-Lymphe 'I fahren nicht gelitten hatten, einmal ging 
mcht nur Frost vertragen kann, sondern sogar der anästhetische Bezirk nach dem 
sogar eine Temperatur von ~ 180°. C be- : Ablassen noch elwas höher hinauf. Als 
tr~chtliche Zeit ohne Verlu~t an Wirksam-: Nachwirkungen trat in einem Falle (bei 
keit aushalten kann. Glyceri?·Lympbe ka~n einer Histerika) etwa 1/2 Stunde nach der 
in einem kalten La~er bei 5 ° . 0 em Einspritzung einmaliges Erbrechen auf, bei 
Jahr lang ohne Vermm~erung der Wirkun.g im übrigen sehr gutem Allgemeinbefinden, 
aufbewahrt werden, wahrend Lymphe, die in den anderen Fällen fehlten Folgeerscbein
ein Jahr lang bei_ 10° _geatande?, in . be- i ungen völlig. Das Verfahren dürfte auch 
trächtlichem M2.ße ihre ,v1rksam~e1t _verhert. ! anderen Aerzten zur versuchsweisen An
Die Einwirkung der Kälte scbe1~t mch_t un-1 wendung zu empfehlen sein. 
günstig für den Impfstoff zu sem, weil die 1 

Lymphe ausgezeichnete Bläschen an Kälbern Ther. d. Gegenw. 1906, 313. .A. Rn. 
hervorzubringen vermochte und weil die Re-

sultate bei menschlicher Impfung ganz zu- Flüssige Somatose 
friedenstellend waren. 2;.. ! wird jetzt von der Firma Jf'riedr. 1!ayer 

Pharm. Journ. 19001 30ö. &; Co. in Elberfeld als «süß» und «herb~ m den 
- ---- Verkehr gebracht. Dem pulverförmigen Prli-

Zur Vermeidung schädlicher parat haftet bekanntlich der U'ebel~tand _an, 
. . .. daß wenn die Lösung unachtsam m heißer 

Nachwirkungen b_e1 der_ Rucken-: Flü;sigkeit vorgenommen wurde, ea sich zu-
marks-Anasthes1e ' sammenballt und in ungelösten Klümpchen 

arbeitete Karl Kmner als Assistenzarzt auf der Oberfläche der Flüssigkeit schwimmt. 
an der inneren Abteilung des Städtischen ' Das flüssige Präparat bat den Vorteil, daß 
Krankenhauses Moabit eine Methode aus, . es sieb mit den Flüssigkeiten~ in denen es 
die speziell für St o v a 1 n vorgesehen und ' gegeben wird, besser mischt und genauer dosiert 
dazu bP,rufen ist, nachgeprüft zu werden. werden kann. Dm. 

Kroner suchte durch Ablassen von Flüssig- lViener medi,:,. Rundschau 1906, Nr. 46. 
keit unmittelbar nach Eintreten der Anästhesie 
zum Ziele zu kommen; diesem Verfahren ~------
stand allerdings die theoretische Erwägung, Prävalidin 
entgegen, ob nicht die Dauer und Stärke wandte W. Koch (Freiburg i. Br.) bei der 
der Anästhesie leiden würde, ein Bedenke~, i Behandlung der Lungenschwindsucht an. 
deren Richtigkeit oder Widerlegung nur die ' Seine Wirkung soll bestehen in Kräftigung 
praktische Anwendung erweisen konnte. des Herzens und in der Beförderung des 

Hierzu bot sieb ihm die Gelegenheit bis- Auswurfes· auch die Nachtschweiße, Fieber, 
her in 3 Fällen, in welchen die Rücken- , Schlaflosigkeit verschwinden in der Folge 
marks-Anästhesie zur Stillung von Scb~erzen i rasch. Das Prävalidin ist in Zinntuben zu 
diente, welche jeder anderen Therapie ge-

1

20 g enthalten. Es werden davon 4 g 
trotzt hatten. Es wurde folgendermaßen , eingerieben und zwar am 1. Tag auf den 
vorgegangen: Nach Einspritzung der Flüssig- Rücken, am 2. und 3. Tag auf die Arme, 
keit (0,08 g Stova1n mit Zusatz von Supra- , am 4. und 5. Tag auf die Oberschenkel. 
renin und Natriumchlorid) wurden Nadel Nach Verbrauch einer Tube folgt eine 8-
und Spritze in ihrer Lage belassen, bis na~h bis 10 tägige Pause. Dm. 
2 bis 5 Minuten die gewünschte Anästhes10 1 Aerxtl. Rundschau 1906, Nr. 42. 
eingetreten war; jetzt wurde die Oeffnung : 
der Kanüle freigegeben und eine gewisse 
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Technische Mitteilungen. 
Elektrische Treibriemen. 1 ist wohl anzunehmen, daß dieser Kolophonium-

In der Ztschr. «Prometheus» 1907, Nr. überzug die Erzeugung von Elektrizität be-
904 S. 311 teilt Ingenieur Artkur Boedeeker günstig!, wenn darin nicht überhaupt die 
mit 'daß die Treibriemen in Bewegung be- ' ganze Ursache zu suchen ist. Denn ein 
findlieher Maschinen oftmals stark elektrisch lange gebrauchter Treibriemen ist schließlich 
sind· daß diese Erscheinung T;"reache fttr mit einer ziemlich bedeutenden Kolophonium
Meh]etaub-Exploeionen in Mühlen geben Behiebt überzogen, also einem Elektrophor 
kann· daß die Arbeiter oftmals dem Riemen I nicht unähnlich. Meines Eraehtens ist diese 
mit ~iner Hand nahekommend, entweder I Erscheinung auch derjenigen vergleichbar, 
direkt mit der anderen Hand eine Gas- welche man beobachtet, wenn man das 
flamme anzünden oder daß auch eine Anzahl trockene, nicht fettige Kopfhaar bei trockener 
Arbeiter sich die Hände gebend eine Kette Witterung mit einem Hartgummikamme 
bilden ~nd daß dann der letzte durch Näher- ' klimmt. Der Kamm wird elektrisch, die 
ung :einer Hand oder eines Eisenstabes in- [ Haare .sträuben eich un? man hört .. deutlich 
folge des überspringenden Funkens das das Kmetern der !iberspnngenden Funkehen. 
Anzünden des aus dem geöffneten Gashahne A. Schneider. 

ausstr~me~de": Gases bewirkt. _Der V ~rfasser i Schwarze Verniokelungen. 
hat eich m Jenem Aufsatze ober die Ent- Da die schwarzen Tönungen von Metall-
s~ehung ?er Elektrizität im vorliegen~en Falle, überzügen jetzt sehr beliebt sind, werden 
mcht :'eiter a~~~proehen ; . e~ erwähn: nur, Uber ihre Herstellung nähere Angaben in
daß die ~lektrizit~t der Treibneme~ mi~ der, teressieren. Nach Blanet (Bayr. IndUBtrie
durch -die Maechme erzeugten, m kemem 'u. Gewerbeblatt 1906, 394) setzt sich ein 
Zusammenhang •:ehe. . : solehes Bad folgendermaßen znsammen: 

Das letztere ist als sicher ·anzunehmen,· Waeser 3 785 L 
denn die Treibriemen an Maschinen, die [

1 

Nickelammoniumsulfat 340 2 
durch Dampf getrieben werden, zeigen wahr- 1 Rhodankalium s5' o g 
scheinlich dieselbe Erscheinung. ' Kupferkarbonat 56

1 
7 ~ 

Als L'rsache der Elektrizität der Treib- Arsenige Säure 56, 7 . 
riemen während des Ganges der Maschinen Man löst das Nickelsalz in wa.!er und 
~achte ic~ den L'msfan~, daß zwischen fügt das Rhodankalium hinzu; das Kupfer
Riemenschei~e . und Treibriemen (sowohl an 'karbonat bringt man mittels Ammonium
der _Transm1.ss10nswelle, wie a~ch an der karbonat oder Cyankalium bezw. Ammoniak
Arbeitsmaschme) unau~g';"etzt em. Zug_ be- fl!iBsigkeit bei erhöhter Temperatur ( etwa 
steht ; d. b.. de_r Tre1bnemen b(ei?t hmter so•) in Lösung und fügt die Lösung in 
der Schnelhgkei~ der Tra~smisswnsw"."e I lauwarmem Zustande unter beständigem Um
zurlick, andererseits bewegt steh der 'l'reib- , rühren dem Bade zu. Schließlich wird die 
riemen zweifellos eehneller als die Arbeits- ! arsenige Säure zugesetzt. Letztere scheint 
masehine mitkommen kann, als Folge der/ nieht verbraucht zu werden. Bildet sich mit 
z~ liberwinde~den. Trllg~eit, der Ar?eits- 1 der Zeit ein grauer Bodensatz, so muß etwas 
leistong und die Reibung m den Maschmen- Rhodankalium und Kupferkarbonat zugesetzt 
teilen, werden p 

Ea findet also zwischen dem Treibriemen · · 
und den Riemenscheiben wlihrend des Ganges Ein Ersatz von gelbem Phosphor 
eine fortwährende Reibung statt, und diese ist das von der <Chem. Fabrik Griesheim Elek
erzeugt Elektrizität, die sich in dem Riemen I tron» dargestellte Sulfophosphit, das aus Zink, 
aufspeichert. 1 Phosphor und Schwefel. besteht. Die Herstell-

' ung der Tunkmasse bei de.r Fabr1kation von 
Von Zeit zu Zeit, wenn die. Treibriemen Streichhölzern ist gefahrlos i auch leidet die 

zu glatt werden und zu rutschen beginnen, M~e durch atmosphärische Einflüsse _nicht mehr 
pflegt man Kolophonium aufzubringen; w~.e ~oter 1;hosphor. Insbe~ondere 1st „er ~e-

lb t 
"lt · h 11 lihl' h . d stand1ger wie Phosphoraesqmsnlfid und uberd1es 

da&se e ver et s10 a m lC m iinner billig. P. 
Schiebt auf dem ganzen Treibriemen. E• i Bayr. Industrie- u. Gwerbeblatt 1906, 340. 
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Photographische Mitteilungen. 

Photozinkographie. Wellenphotographie. 
Folgende Vorschrift finden wir in der Wie wir der , Deutschen Rundschau für 

bekannten Zeitaohrift ; Photo Sporb : Die Geographie und Statistik» entnehmen, ist 
zur Herstellung eines Druckstockes bestimmte die Photographie neuerdings auch in den 
blanke Zinkplatte wird gut geputzt und mit Dienst der Meereskunde gestellt worden. 
folgender Lösung übergossen: 60 ccm destill. Es handelt sich vorwiegend um das Studium 
Wasser, 3 g Ammoniumdichromat, 9 ccm der Meereswogen und der sogenannten hohlen 
Alkohol. See, jener großen schlagenden Wollen, deren 

Nach dem l:ebergie'.en im Dunkeln über: Kenntnis für Schiffahrt und Schiffsbau von 
der Gasflamme läßt man trocknen und dann I außerordentlicher Bedeutung ist. Der fran
ebenfalls im Dunkeln abkühlen. Hierauf , zösische Admiral Paris hat im Verein mit 
wird unter einem :Negativ (Strichmanier, seinem Sohne wertvolle Angaben darüber 
hart umgekehrt!) fest im Kopierrahmen ein- gemacht, die aber noch unvollkommen sind 
gespannt und belichtet, in der Sonne '/2 1 wegen der Unzulänglichkeit der verwendeten 
bis 1 Stunde, im Schatten 2 bis 4 Stunden. 1 Instrumente. Die Verwendung der Photo
Sodann wird mit verdünnter Federfarbe graphie hat hier, dank einer von Prof. Laas 
mittels Leimwalze eingeschwärzt und darauf in Charlottenburg angegebenen Methode, 
ins Wasser gelegt, damit die unbelichteten einen bedeutenden Fortschritt ermöglicht. 
St<>llen abgehen, nötigenfalls vorsichtig mit Laas hat seine Registriermethode zuerst auf 
Wattebäuechchen nachgeholfen. Alsdann , einer Seereise erprobt, sie hat den Weg 
läßt man über Gas trocknen, stäubt kalt gezeigt, dem für weitere Forschungen zu 
mit ff. Asphaltpulver ein und nach dem , folgen ist. An den beiden Endpunkten 
Abklopfen des übrigen Asphaltpulvers er- 1 einer genau gemessenen Basis auf dem 
wärmt m•n, damit der Asphalt einschmilzt.1 Schiffe befinden sich zwei Apparate, die 
Sodann wird mit verdünnter Salpetersäure ' vermöge einer elektrischen Auslösung des 
geätzt. Nun wird wieder eingeschwärzt mit Verschlusses gleichzeitig zwei Moment
Umdruckfarbe, der Gummi arabicum und aufnahmen derselben Wellen machen. Neuer
Terpentinöl zugefügt ist. Nach dem Trock- 1 dings sind nach den Angaben von 
nen mit Kolophonium wird eingestäubt, 1 Dr. Pulfrich besondere Apparate angefertigt 
wieder achmelzen gelassen und dann wieder i und dem deutschen Schiffe « Planet» bei
mit immer stärkerer Säure geätzt (etwa 5 gegeben worden, welches eine Forschungs
bis 6 Mal). Schließlich wäscht man mit ' reise in den australischen Meeresteilen unter
Terpentinöl und Bürste aus und trocknet I nimmt. Mit Hilfe der Photographie wird 
mit Sägespänen ab. Die Federfarbe ver- es also sicherlich gelingen, die genaue Form 
dünnt man mit Firnis und schwärzt mit, der Meereswogen festzustellen. Bm. 
Lederwalze ein, stäubt mit Asphalt ein und 1 

ätzt darnach tief. Man bildet dabei mit , .. . 
Pinsel und Asphaltlack Stufen, um den ! Schnelles und grund.hch~s Aus-
feineren Strichen allmählich eine breitere waschen der Negative 
Unterlage zu geben. läßt eich nach , Apollo» dadurch erzielen, 

Als gute Deckschicht beim Einwalzen ?aß . man -~ie nach. dem F!xieren ku~ze Z~t 
empfiehlt Ludwig Tschörner : 10 g syrischer m eme Lo~ung bnngt! die man . sich w!e 
Asphalt werden bis zum Schmelzen erhitzt, in die 

I 
folgt anfert,~: Man löst 9? g Bl~1acetat .'.n 

geschmolzene Masse unter beständigem Um- i ~00 ccm ~estdl. Wasser. D1ese __ Los?ng_ ~alt 
rühren 16 g gelbes wachs, hierauf 6 g , s1c~ gut bei Luftabechluß. Man laßt s,e em1ge 
venetianischer Terpentin und 40 g strenge Zeit steb~n und verdunnt da_nn 90 ccm der
Illustrationefarbe eingetragen. Das Ganze s~lben mit .. 1000 c~m destill. W aase~. ;n 
ist auf einen Farbstein zu gießen und gut dieser verdunnten Lösung werden dte Ne-
zu verreiben. Bm : gative kurze Zeit gebadet. Bm. 
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B ü c h e r a c h a u. · 

Handbuch neuerer Arzneimittel von 'im ersten Teile enthaltenen Präparate haben 
Dr. med .. Otto ran Lengerken. Frank-, v~n seiten ihrer Darsteller bald eine nicht ge
furt a. M. 1907, Verlag von Johannes nugende bald eine sehr umfangr~iche .Abh~nd
Alt B bl dl .. . . ) . . l~ng ~r~ahren, so daß das Ganze nicht auf emen 

·, .uc 1an ung fur Med1zm. l reis. ~rnhe1tl~chen Ton abgestimmt ist 
1 

was doch 
geh. 13 Mk. 60 Pf. 1mmerhm zu erwarten war. Auch ist aus diesem 

Seitdem die Zahl der neuen .Arzneimitte~ zu . Te_ile des Buches ersichtlich, daß der Plan zu 
einer so gewaltigen angewachsen ist, daß es für I semer Abfa..,suug scho!l ~or mehreren Jahren 
den Einzelnen, besonders für den praktischen bestanden hat; d~nn, ~n· fi!lden un.ter Aleuronat 
Arzt fast zur tT nmöglichkeit geworden ist den I als Dars~eller dte Nahrm1ttelfabr1k R. Hund
jeweiligen Neuerscheinungen bezw. den Beri~hten hf!U8en m Hamm, welche dasselbe seit 1904 
übe: dieselben im Schrifttum in entsprechender i mcht meh'. darstellt. . Einen eigenartigen :h.ln
We1se folgen zu können 

I 
sind zahlreiche' ~ruc~ gew,nn~ man dadurch, daß. tmter den 

Bücher erschienen , die in geeigneter \V eis 3 m d1~s~n Teil behandelten Arzn~1mitteln La
bald mehr für die Aerzte

1 
bald mehr für den boschin s Ra~cherpast1llen. und }hcotiana-Seife 

Apotheker abgefaßt sind. Die Hauptschwierig- gegen Ungeziefer von Tieren .Aufnahme ge
keit, ein Werk zu schaffen das allen Ansprüchen funden haben .. Dagegen ist es gewi!l will
genüge leistet\ be:~ht zu~ großen Teil darauf, ko~men zu he1f1en,.,. da'.\ ein analytischer Ver
das es den Jeweiligen Verfassern nur teil weis, gl~1ch bek~nnterer. Nah1ungs- und Anregungs
möglich ist

1 
die zu besprechenden Arzneimittel 1 ~,ttel sow1~ der K~ndermehle eingereiht worden 

derartig kennen zu lernen, wie es für einen , 1~t. Desgle~che?,- ISt aufg~nommen worde~ je 
solchen. Zw_eck notwendig ist. Bisher behalf i em Absch~itt ~~ber . das :. erhalten der Eisen
man steh rn der Weise, daß man die ent-j saccharat~. m wassenger Losung gegen Kochsalz 
sprechenden Jfachl;ilätter gründlichst studierte und Salzsaure. 
und daraus alles zusammentrug, was maa. er-1 Der zweite Teil, welcher fast 603 Seiten um
fuhr. Der Verfasser des vorliegenden Buches fa3t1 ist eine Zusammenstellung ältestgr alter 
glaubte auf einem, nach seiner Meinung ganz neuer und neuerer Arzneimittel und Spezialitäten 

1 

neuen V{ ef;e zu di~sem Zi~le zu gelangen, in- : zus~mmenge~ragen aus Preislisten: bisher er~ 
d~m er sich an die Fabrikanten der Arznei- ! sch1enenen ~ erken1 denselben Stoff behandelnd, 
mittel ~end~te und sie um ausgiebigste )litteil- sowie der österreichischen Pha.rmal-.opöe Aus
u.nge~ uber ihre Präp.arate bat. \Vie groH oder, gabe VII und dem Deuts?hen Arzneibuch. Zeigt 
richtiger gesagt, klem der Erfolg dieses An- 1 schon der erste Teil kem einheitliches Bild, so 
s~chens ausgefall.en ist, .. e!sehen wir _daraus1 daß I ist die~ bei de_m ~weiten !1o?h weriiger der Fall. 
sich der Verfasser genobgt sah, sem Buch in Bald finden wir eine Spezrn.htät oder ein Arznei
zwei Teile zu trennen. mittel nur genannt und daneben den Verkaufs-

In den e!ste~, ni?ht ganz 96 Seiten um-, bezw. _Einkaufähöcbstpreis,. b~ld sind sie näher 
fassenden Teil, srnd dm n€'uen Arzneimittel und' bes~~neben _o~er .auch mit ihren Gaben usw. 
Spezialitäten aufgenommen über welche die erwah~t:. Die rn emer bezw. allen obengenannten 
Darsteller Auskunft erteilt 'haben. Es sind 48 Arzne1buchern enthaltenen Arzneimittel sind 
Fabrikanten. Dieser Teil, der auch einen An- entsprec~end numeriert und unterstrichen, auch 
hang in sich schließt, bietet uns das Bild welches hab_en sie nur als Zusatz den Höchsteinkaufs
das Werk gezeigt hätte, wenn über alle neuen preis ~rhalten. Das :Merkwürdigste jedoch von 
Arzneimittel eine gleiche Auskunft erteilt worden all~n ISt,,_ daß ?er Verfasser von der Mitte der 
wäre. Ich sage: «ein Werk!» denn es hätte Seite 640 ~n mc?t mehr selbst geschrieben hat, 
mehrerer Bände bedurft, um den Stoff unter- sondern, w~e er 1m Vorwort mitteilt1 ein Unge
zubringen. Es ist nicht zu leugnen daß ein n~nnter. Fmdet man nun schon auf den Seiten, 
derartiges Weä, wie es dem Geiste, des Ver- j di~. aus de1: :B'ed.er des Verfassers stammen, 
fassers vorgeschwebt hatte das vollkommenste Praparate, wrn Essig-Essenz, Fleckstifte, Fliegen
geworden wäre, welches bisher dieses Gebiet I p~pie~, Gosnelt'~ Tooth-PllSte u. dergJ., so ist 
behandelt hätte. Es ist nicht die Schuld des I dies rn dem Teil des Ungenannten noch viel
Verfassers, aber auch nicht die scheinbare I m_ehr der Fall. Hier finden wir Badeorte. 
S3:umseligkeit derjenigen Darsteller von Arznei-, Bischof-Extrakt, Parfüms und Kosmetika. 
mitteln, welche keine Auskunft erteilt haben daß Den Spezialitäten hat der Verfasser die \'er
d.er gewollte Gedanke nieht erfüllt wurde. S~gten ~aufspr~i~e, den Chemikalien und Drogen den 
swh doch l~tztere, .. daß über ih.re Präparate das m. Pr.~ISbsten ge~ndenen Höchsteinkaufspreis 
Schrifttum m genugender WeISe berichtet hat beigefogt. Ob mit letzteren den Lesern wirk
sie also d~m Ve~asser di_e Arbeit nicht abzu~ 1 lich gedi~nt ist1 1:f:la~ dahingestellt bleiben; denn 
nehmen hatten, wa~rend dieser wiederum hoffte, 1 es mag Ja Personhchkeiten geben, für die ein 
daß es den F~bnkanten nur angenehm sein sol~her Anhalt von Wert ist, wenn man daYon 
konnte, _an geeignete.: Stel~e in koap11er Form 

I 
absieht, daß derartige Preise schwanken. 

alle~ W1ssen~w~rte u?er. 1hT0 rräparate den Trotz der erwähnten Schattenseiten wird das 
geeigneten I\_reisen m1tte1Ien zu können. Die vorliegende Buch einen Abnehmerkreis finden , 
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da es. eJne Z?samme~ste~lung. al~er und neuer I dem er zunächst einmal die hie1über bestehende 
.Arzn_e1m1~tel bietet, wie sie IJ?Ir brnher nur ein- Literatur, die sehr reichhaltig aber auch sehr 
mal m die Hand gekommen 1st. H. 11-Jentxel. l verstreutist,knappunddochtunlichst erschöpfend 

zusammenfaßte. Alsdann behandelt er die 
1 neueren Theorien über Fluoreszenz und Phosphor-

W. Roth's Jahresbericht über die Leist- eszenz und gibt in eiilem dritten Teile zahl· 
ungen und Fortschritte auf dem Gebiete I re~.che V~ r s c h ri f t e n zur ~erst e II 11:ng 
des M "lit är _ Sanitäts k u n sth c her Leu c h ts t e 1 n e, bespncht 1 • • weeena. die Verwendung derselben und schließt die Ab-
XXXI. Jahrgang. Bericht für das Jahr 

I 
bandlung mit einem Kapitel über die Sido'sche 

1905. - XIV und 210 Seiten gr. so. Blende, für die das Becquerel'sche Gesetz be-
Berlin 1906, Ernst Siegfried kann~ich. nicht zutrifft. Ein gu~es Inhalts-

J[ittler cf; Sohn _ Pr ·s. 5 Mk v~~zeic~ms vervoll~ommnet das :nteress~nte 
• 

61 
• • Buchlem, welches swh ganz ausgezeichnet hest. 

Anstelle des erkranli.ten bisherigen Heraus- W. Fr. 
gebers übernahm Friedheim die Leitung des 
Berichts. Die dadurch bedingte Verlegung der Ch · d E' ißk Dr. ()tto 
letzteren nach Weimar beeinträchtigte die Folge- em.ie er iwe örper von 
schrift anscheinend weder in bezug auf die Zeit Cohnheim , a, o. Professor der Phy-
des Erscheinens noch hinsichtlich der Mannig- siologie an der Universität Heidelberg. 
faltig:.eit und Gediegenheit der gegenüber dem 

1 
Zweite, vollständig neu bearbeitete 

Vorjahre auf etwa das Doppelte vermehrten A fl B h · D k 
1590 «Literaturangaben» und 525 «Referate». u age. raunsc we1g, ruc und 
Die Berichterstattung ist in gewohnter objek- 1 Verlag von Friedrich Vieiteg & Sohn. 
tiver Weise gehalten 1 nur bisweilen zeigt sich' Preis: geh. 8 Mk. 50 Pf., geb. 9 Mk. 
ein~ gewisse 8tellungnahme1 so z. B. für die 50 Pf. 
Spnochaeta pallida als Syphiliserregerin. l . . 
welche Annahme 19C5 noch lebhafter bezweifelt Wenn ~an bedenkt, da3 seit den ~rbe1ten 
wurde, als es auch heuer insbesondere Seitgns, von Hlasn::etX, und .Baber7:1a"!n .:Und spater v~n 
der Zoologen geschieht. Für den etwas russo- Dr_eehsel uber gew1~se E1we1ßko:per wohl ~n 
phil gehalter:.en Bericht über den russi soh- kemem anderen Zwei~ d~r orgamsch_en Chemie 
ja p an i sehen Krieg lag 1905 bereits eine als ge_rade dem .der E1we1ßs!offe so. viel und e:
stattliche Anzahl nicht lediglich vorläufiger folgre1ch ge!1rb01tet word~n ist1 so 1St es als e.m 
Mitteilungen vor. Es sei daraus von Neuer-! ~roße~ Verdienst ~u bezeichne~, ~enn Oohnhei1!1' 
ungen erwähnt das überraschende Verständnis : 1~ semer ,,Chemie . der E1weißkorp~r» uns em 
der Ostasiaten für Gesundheitspflege, die nach Nac~schl~gebuch ~~bt, welches dieses ~ro~e 
allen Berichten hierin den europäischen und Ka~1tel srn~tet, kntis~h beleuc~tet und .a10 :1>1s 
amerikanischen Heeren überlegen sind ; ferner dahm„ daruber . ersch1~nen.e Llteratu! ziem~wh 
das ,~lfoderauftauchen der II an d g ran a t e n 

1 
erschopfe~d an~1bt. Smd JB schon die Arbeiten 

allerdmgs aus naheliegenden Gründen nur beim von Enyil Fischer und AbcZt»:ha!de:f grund· 
Festungskriege; endlich die Einführung des legend m der Synt~ese. der. E1w~ißk?rper ge
Wur:i:inger's_chen Krieg 8 w ä s O h e wagen s worden,. und hoffe~thch 1st die Z01~ m.?ht mehr 
(S. 181). Eme reklamefreie, nähere Darstellung fern, .die uns :ol,k?mme?e Klar~e1t. uber .. den 
dieser für den Gesundheitsdienst beachtlichen B~u d10ser pbysiologtsch hochst w10hhgen Korper 
Einrichtung wird auf grund der bisherigen Er- bnngt. 
fahrungen hoffentlich noch in einer Fachzeit- : Gegen die erste Auflage erscheint die vor
ßchrift erfolgen. y. ! liegende zweite als vollkommen umgearbeitet 

1 

mit Ausnahme des Kapitels über die Ilalogen-

d 
, ei:w-eiße, sowie einzelner Stücke aus dem phyi;ik-

Die ~ün_stlichen Leuchtsteine. Nach en I absehen Verhalten der Eiweißkörper. Im spe
bis Jetzt bekannten Quellen bearbeitet' ziellen Teil sind die Pflanzeneiweißo1 die Nukleo
von Dr. phil. L. Vanino. Heidelberg· protelde und das Hämatin neu. Aeußerst 

W , , . . .. reichhaltig sind die Literaturangaben; von den 
1906. Carl inter B Umvers1täts- älteren Arbeiten sind nur die historisch wich-
buchhandlung. 1 tigen berücksichtigt, destomehr Fleiß ist aber 

In einer ~eit, wo ~o viel über Strahlen, strahl- !I auf die Zusammenstellung der neueren ver'!end~t 
ende :Materie, Radmm und radioaktive Sub· worden, was dem Werke nur zum Vorteil sem 
stanzen gearbeitet wurde und noch mit großem konnte. TV. Fr. 
Erfolg geforscht wird, kommt das kleine, 45 Seiten -
umfasse~de Vanino'sche Werkchen gerade recht, 1 Preislisten sind eingegangen von: 
denn seit der Entdeck~ng der ra~io~tiven Sub-1 Antiquariat 8 _ y erze i c b n i s :Xr. 305 
staazen, welche allerdmgs nur m emem losen d B hh dl G ~ k · L · · 190-
Verhältnis zu den I ht t . t h h t er uc an ung u.stav L' oc 1:11 01pz1g ' , 
auch das Interesse f:eulc t 't emen. 8d e. 

0

1°' .81 1 en~altend Angebot der Bibliothek von Professor 
. . ur e z ere wie er egre1 - Beilstein 

hcherwe1se zugenommen. Verfasser hat die · · ~-- · 
danl"tnswerte Aufgabe insofern gef~rdert, in-
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Verschiedene Mitteilungen. 
Aluminit, ein französisches , Unter der Bezeichnung Trisalyt 

feuerfestes Porzellan. , bringt die Chemische Fabrik auf Aktien 
Aus dem Aluminit werden K o c h . vormals E. Schering in Berlin Met• II -

g es chi r r e hergestellt, die gegen Holz. tripelsa!ze in den Handel, die sich zur 
kohlenfeuer, gegen die Flamme der Gas-, Herstellung der Bäder fiir Ga!vanostegie 
Petroleum- und Spirituskocher und auf der und Metallfärbung besonders eignen. Ein 
glühenden Herdplatte widerstandsfähig sein I An• i e de - Si I b erb ad z. ß. filr Kupfer, 
sollen, nur allein Stoß und Fall sollen die Messing, Neusilber, vermessingte oder ver
Geschirre zum Platzen bringen. Aluminit kupferte Eisen-, Zink-, Britannia- und Edel
(franz. « Aluminite») soll außerordentlich : zinngegenstände besteht aus 200 g Silber
hart und durch Metall nicht ritzbar sein· trisalyt und 15 bis 25 g Cyankalium auf 
Glasurrisse sollen niemals auftreten, w~ 1 10 Liter Wasser. Die Badtemperatur wird 
hygienisch, da auch alle Metallflächen aus- zwischen 50 und 90 o C gewählt. Ein 
geschlossen sind, einen großen Fortschritt , Go I d bad zur Vergoldu?g aller Metalle 
bedeuten würde. Der Preis für einen 1/2 I,., besteht aus 20 g Goldtr1salyt und 75 g 
Milchkocher beträgt beispielsweise 1 Mk. phosphorsaurem Natrium auf 10 L Wasser. 
75 Pi., für einen Wasserkessel mit Metall- Die Badtemperatur beträgt 50 bis 70° C. 
henke! von 1 bis 4 L Inhalt 2 Mk. 7 5 Pf. Zink- und Zinngegenstlinde werden zweck
bis 6 Mk. 7 5 Pi. Die Geschirre befinden mäßig verkupfert. Von besonderem Werte 
s.ich bereits im deutschen Handel, hoffentlich sind die Trisalytbäder zur Erzeugung mo
wird man in Jetzterem auch bald deutsches 'derner Oxydierungen und Patinierungen 
Fabrikat von gleicher Güte antreffen. unedler Metalle, zur Erzeugung sogenannter 

P. s. Metallfärbungen, wie Altkupfer, Kupfer-fum{,, 

Die Versendung von ansteckenden Stoffen 
· in geschlossenen Briefen durch die Post im 

Verkehr mit den amtlichen bakteriologis(;hen 
Anstalten ist vom Reichspostamt durch eine 
Verfügung an die Oberpostdirektion in folgender 

Altmessing, Messing-fume usw. Die Trisalyt
blider geben in kurzer Zeit starke Metall
niederschläge, die sich leicht färben 
und beim Abtönen und Abpolieren das 
Grundmetall nicht wieder zum Vorschein 

Weise zugelassen worden: Ausgenommen bleiben kommen' lassen. ~ /w. 
Stoffe von Pest, Cholera und Rotz. Bei Ver- Bayr. Ind.- u.. Gezrerbebl. 1907, 39. 
sendung von flüssigem odor halbflüssigem, feuch-
tem Infektionsmaterial ist entweder dio Ver- Das Chemische Laboratorium }'resenius zu 
wendung von Glas und anderen zerbrechlichen Wiesbaden war während des \Vintersemesters 
ijtoffen ganz zu vermeiden oder darauf Bedacht 1906/07 von 40 Studiefänden (27 ans· dem 
tu nehmen, Gefäße aus solchem Material durch Deutschen Reiche und 13 Ausländer) besucht. 
eine doppelte Hülle von Holz oder Blech zu Das nächste So 1ll m e rs em es te r b e
schützen und eine unmittelbare Berührung das g in n t am 24. April d. J. Als selbständige 
ierbrechlichen Behältnisses mit der sie zunächst Druckschriften aus dem Laboratorium erschienen 
umgebenden1 in der Regel aus Blech bestehen- «Chemische Untersuchur gen des· Bellthal-Mosel
!len Hülle durch eine Zwischenschicht aus !::!prudels im Belltbal bei Cobern an der Mosel» 
weichem Stoffe zu verhindern. Eine bestimmte und «Chemische Cntersur.hung des Benedictus-

. : 'Form der Versandgefäße ist nicht vorg'-!schrieben. l Sprudels zu Selters in Hessen» von Geh. Regier
'.._ _l"edoch sollen nur Behältnisse gebraucht werden, ungsrat Prof. Dr. H. Fresenius, sowie <,Cham

, . die volle Sicherheit gegen Verschleppung von ische und Pbys1kalisch-chemische Untersuchung 
?-.. Krankheitskeimen bieten. Bei der Versendung des Fontinalis-Sprudels zu Sinzig arn Rhein"» von 
:., -;,Von völlig trockenem Infektionsmaterial, z. B. Prof. Dr. Ernst Hintx unter Mitwi_rkung von 
,.r-;Von an Deckgläsch1;1n, Gipsstäbchen, t::leid~nfäden Dr. L. Grünltut, sämtlic-h in O. TV. Kreüfel's 
.,:· .Oder Fließpapier aogetrocknetem Blut oder Ge- Verlag zu Wiesbaden er:Schienen. 
! '-~ebesaft, erfolgt die Verpackung in der Weise, In dem in J. J. Weber's Verlag in Leipzig 
.. _,daß 'die. Tintersuchungsproben in Pergament oder 1907 erschienenen unter Mitwirkung des kaü,erl. 
.,':-einem ähnlichen undurchlässigen Stoff ein- Gesundheitsamtes herausgegebenen ,, Deut -
, .. teschlossen und in Blechkästchen mit über- s c h e n Bäder buch» haben Prof.Dr.E. Hintx 
;· greifendein. Deckel gelegt werden. Auf den zur\ u.nd Dr. L. Grünhut die Abschnitte, besondere 

V er_p~ckun·g der Behälter dienenden Briefum.

1 

Grundsätze für die Darstellung der chemischen 
schlägen ·Soll die zum Abstempeln bestimmte Analysenergebnisse, «Einteilung der Mineral
Stelle tunlichst durch einen v.:orgedruckte.r;t Kreis wässer>, sowie sämtliche chemische Analysen 
besonders gekennzeichnet sein. 1 bearbeitet. • 

Verleger: Dr. A.. Sehneider, Dresden und Ur. P. SüiDresden-Blaaewtts. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Sftß, Dresden-Blaaewitz. 

Im BuC'hhandel durah Julin1 Springer, .Berlin N., MonbiJouplaUI 8. 
Dnck yon Fr. 'l'lttel Naohf, (K•nath & Malllo), Druden, 
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.Af 16. ' l)resden, ~8. ~ April 1907~-~ J xLv111. 
S.30lb!s322·

1 
Der neuen Folge XXVIII. Jahrgang. 

1 
Jahrgang. 

1nh.alt: Chemie und Pharmazie: Friedlicb Ferdinand Runge. - Veifahren zur Herstellung eine.e Eisenrhodanid 
enthaltenden Peptonpräparates. - Beiträge zur Kf'nntnis der Alkaloidreaktionen. - Neue Arzneimittel, Speziali
täten und Vorschriften. - Liquor Aluminii acetici. -~ Die Bestimmung der Verseifungszahl von Balsamen. -
Hazowa-Crearn. - Neuerungen an Labo:atoriumsapparaten. - Nakrungsmittel-Chemle. - Böeherscbau. -

Ver1ch1edene Mltteilnngen. -- Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 
Friedlieb Ferdinand Runge. 'nngen ergeben. Mancher Erknndignngs

brief ist gar nicht, mancher mit Zuschriften 
Von Hermann Schelenx, beantwortet worden, die ebenso beredte 

Die Verherrlichung des Engländers wie bedanerliche Zeichen von absoluter 
Perkin als des Entdeckers des Anilin Unkenntnis der Geschichte der Chemie 
veranlaßte mich im vorigen Jahre, im im allgemeinen wie der Bedeutung, ja 
Interesse des deutschen durch die Schule , des Daseins von Runge sind. Ich möchte 
der Pharmazie gegangenen Chemikers aber mit meiner Veröffentlichung nicht 
Runge, des tatsächlichen Entdeckers' zurückhalten, weil ich das Interesse für 
des Anilin nnd damit, da von einer denVergessenengernregeerhaltennndwo
Ani!inindustrie ohne An i 1 in, da von ! möglich vergrößern möchte nnd durch dies 
einer Teerfarbenindustrie nicht gnt ohne i Interesse liebenswürdige Mitteilungen an 
Ph e n o 1, das ebenfalls Runge neben mich zn veranlassen hoffe, die znm wei
einigen andern basischen nnd sauren teren Ausbau meiner Darstellung nnd 
Destillationsprodukten im.Jahre 1834 ent- , zur Anfklärnng dunkler Punkte dienen 
deckte, die Rede sein kann, auch seine . könnten. 
hierher gehörigen Verdienste ans Tages- 1 Am 8. Februar 1794 (nicht 1795, wie 
licht zn ziehen. Der Umstand, daß man es z. B, anch in Poggendor('s Lexikon 
des ohne Zweifel hochverdienten Mannes heißt) wurde dem Pastor Johann Ger
so völlig vergessen hat, veranlaßte mich, 1 hardt Runge') in Bill wärde r, einem 
seinem Lebensweg weiter nachzuspüren. Dorfe in der Nähe Berge dorfs, Hanpt
Was ich heute von ihm mitteilen kann, , stadt des damals halb unter Lübeckischer 
ist keineswegs erschöpfend. Verschwin- und. halb unter Hamburgischer Verwalt
dend wenig haben meine Nachforsch- · nng stehenden Amtes Vierlanden2J als 
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drittes Kind ein Sohn geboren, der in der I meisterhaft anschaulich in «seinem Leben> 
Taufe am 16. Februar die Namen Fried- beschrieben wurden) machten sie für 
lieb Ferdinand erhielt. (Siehe die Ab- die Jugend jedenfalls ebenso interessant, 
bildungen.) wiefürdieElternsorgenvoll und schwierig. 

Kümmerlich waren die Lebensverhält- Das Pastorat wurde 1840 niederge-
nisse in dem Pfarrhauses ), und die da- rissen, um einem neuen Platz zu machen. 
maligen kriegerischen Zeitläufe, durch- Die Kirche hat die Zeit überdauert, hat 
marschierende Heeresmassen, das Ende aber seit 1884 einen neuen Turm, wie 
des zu Tode gehetzten Herzogs von mir der frühere Billwärder Pastor Hen 
Braunschweig, die Niederlage Blücher's Aug. Böhme freundlichst mitteilte. 
im nahen Lübeck (Ereignisse, wie sie Auf unseren Runge's Kindergemüt 
auch auf den gleichaltrigen Jugend- werden die Zeitereignisse jedenfalls 
freund Hoffmann von FaUersleben un- mächtig eingewirkt haben. Gerade im 
auslöschlichen Eindruck machten und Pfarrhaus werden die zum teil sicher 
von diesem in lebhaftesten Farben und recht übertriebenen Nachrichten aus dem 

l) Er wurde zum Adjunkt erwählt am 2-1. Juli 
1783, ordiniert am 28. Aug. und eingeführt am 
6. Sept. 1789. 1791 heiratete er seine erate 
Frau, unseres Runge Mutter Cath. Elis. Hockers, 
geb. Heins aus Hamburg, die schon am 
11. Jan. 1801 starb, nachdem sie. dem Gatten 
7 Kinder, vier Mädchen und drei Kuaben, ge
boren. Am 22. Juni 1811 starb Pastor Runge 
(1813 seine zweite Frau, die ihm noch einen 
Sohn und ein totgeborenes Kind geboren hatte). 
Eine Photographie von ihm soll sich in der 
Sakristei der 'Kirche befunden haben - ver
mutlich wohl nach einem Oelbild. Pastor 
Runge's Vater war der Hausschlachter Joh. 
Hinr. Runge, geb. den 23. April 1715, gest. 
den 29. Juni 1774, verheiratet mit .Anna Lucia 

Friedlieb Ferdinand 
R~e , .... ,...,....,,.,. 

zu Si""""""*" 
g..,. 2$. i,löN. 11161 

geb. Beltrens, geb. den 6 . .A.pril 1725, gest. den 
17. Dez. 1796. (Nach den Angaben des Lexikon 
der Hamburgischen Schriftsteller bis zur Gegen
wart (1873) von Dr. Hans Schröder, fortgesetzt 
von Dr. 0. R. L. Klose.) Direkte Erkundigungen 
bei dem zeitigen Pfarrer in Billwärder blieben 
erst ohne Erfolg. Herrn Dr. Walter Obst in 
.Altona, der mir auch sonst unendlich hilfreich 
war, verdanke ich spätere eingehende Angaben. 

2) Es bekam 1275 Lübecksches Recht, 1420 fiel 
es Hamburg und Lübeck zu und 1868 ganz an 
Hamburg. 

SJ Runge seufzte sogar unter Schuldenlast. 
Om 1800 veranstaltete der Landherr, Senator Willi. 
Amsinck eine Sammlung für ihn und bewirkte, 
daß die Kirchspieleingessenen ihrem Hirten für 
einige Jahre eine Gehaltszulage gaben. 
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fernen, von den Schrecken des Auf-' Sonnenapotheke) und die Rats-, Stadt
standes durchwühlten Frankreich ihren oder große Apotheke. Im Jahre 1284 
Widerhall gefunden haben, einer trau- gab es fünf Apotheker, die, weil keiner 
rigen bei der älteren Generation, einen Compagnie angehörig, in B u den auf 
romantischen bei der Jugend, dem die der Apotheker-Twiete (auf der Stelle 
Stichworte Freiheit, Gleichheit und desjetzigenWeiten Krambudens ihr 
Brüderlichkeit naturgemäß lieblich in Gewerbe trieben 4). 1412 kaufte der 
den Ohren klingen mußten, und die Rat zwei derselben auf, vermutlich in 
unter diesem Dreigestirn auf ein herr- ' der Erkenntnis, daß der Bürgerschaft 
liebes neues Zeitalter hoffen zu dürfen der Arzneibezug gewährleistet werden 
glaubten. müßte, und führte beide (die andern 

Den Pastorkindern stand jedenfalls hörten auf) seit 1441 in dem Hause 
als einzige Quelle der Belehrung die Johannis- und Breitestraße-Ecke bis zum 
neben dem Pastorat gelegene «Kirch-, Jahr 1846, wo das 1682 neue ausge
schule, unter dem zugleich das Küster- i baute Haus fortgerissen wurde, unter 
nnd Organistenamt versehenden Garl eigenen Verwaltern oder Pächtern. 
Christoph Hachmeister zur Verfügung, Als Runge seine Lehre begann, war 
und da bei den damaligen Verkehrs- Ad. Ghrph. Sager Administrator (t 1853). 
verhältnissen und bei der Vermögenslage l8ll besimmte die französische Regier
der Eltern an einen Besuch der Harn- ungskommission in Hamburg, daß die 
burger Gelehrtenschule kaum zu denken Apotheke zum ::,,utzen der Kommune 
war, legte später der Vater den Grund verpachtet werden sollte, und ein Apo
zu weiterer Vorbildung. Die Billigung I theker Joh. l!'riedr. Süersen leitete sie 
eines modernen Schulrats dürfte sie i kurze Zeit bis Nov. 1813, wo er die 
nicht gefunden haben, sie gab aber Pacht zurückgeben mußte. Sager, der 
sicherlich eine genügend sichere Gund- inzwischen ein eigenes Patent erhalten 
lage für alle, selbst gelehrte Berufe, und I hatte übernahm wieder die Leitung 
das Landleben, der Verkehr mit der und behielt sie, bis 1816 im April E. 
Natnr erweckte in Friedlieb Ferdinand Aug. Lüttich als letzter die Pacht er
die Liebe zu ihr. Naturwissenschaften hielt und bis 1846 behielt. 
hatten in Frank~eich eine mächtige Ueber Sager, der fast ausschließl!ch 
F_örd~rung erl~bt, m Deutschlan.d waren Runge's Lehrmeister war, konnte ich 
tucht1ge Chemiker aus _de~ Reihen ~er nichts ermitteln. Seine Tüchtigkeit ver
Apotheker ers.~a~~en, '!:ie ihre Ar):>e(ts- ,

1 

bürgt aber allein schon die Tatsache 
räu~e zu H_orsalen für .lernbegierige seiner Staatsanstellung, und die Größe 
Schuler gewe1!et hatten, d_1e ~potheken: der Apotheke, die im zehnjährigen 
waren zu~em Gold1vuben! die die Pha_rma- 1 Dnrchschnitt rund 11 ooo Kour. Mark 
zeuten w1r1ß~hafthch mmdestens ~1cher Rein verdienst abwarf ( der Umsatz soll 
zu stellen fahig ~aren... Solche Gesichts- zuletzt jährlich die für damalige Ver
punkte vermutlich führten dazu, daß hältnisse jedenfalls erhebliche Summe 
man die _Pharmazie zu_m Lebensl~uf von 24 ooo Kour. Mark betragen haben!) 
für den dn!ten Sohn be_stlm~te. Glewh läßt auf eine jedenfalls erhebliche und 
nach ~er Emsegnu~g s1cherhch kam er umfassende Tätigkeit in der Rezeptur 
1810 m die damalige Ratsapoth~ke und Defektur schließen. Einen wesent
in Lübeck in die Lehre, das den Vier- liehen Anteil an der Ausbildung hatte 
landen damals jedenfalls. als Teilhaupt-1 jedenfalls auch F. F. Suwe, der, bevor 
stadt ~ben so sympathisch verbunden. er 1813 auf grund eines französischen 
war. wie Hamburg. . . Patents eine ( die viel spätere Pfaff'sche 

Bis 1807 hatte die genannte frern mit einem Halbmond als Wahrzeichen) 
Reic~s- und Handelssta~t nur die. s~g. 

1 

_ _ _ 

k 1 e_ 1 n e Apotheke, ~16 lange Zeit IID ') Des einen Hartw. Stot gedenkt als Stifter 
Besitz dei: _pharil!azeut1sch he~vor:ag~n- l eine '.l:a!el von 1378 gegenüber v_on dem weit
den Familie Kindt war ( die Jetzige , bekannten Totentanz in der Manenkircbe. 
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errichtete, lange Zeit Defektar in der bald darauf insofern aus, als er einen 
Rats_~potheke war. . ! Freund, der im Jahre 1812 unfreiwillig 

Funf Jahre Lehrzeit mußte Runge I dem französischen Kalbfell auf dem 
durchmachen, in der ihm nach jeden- Wege nach Rußland folgen sollte von 
falls nicht übler Sitte der Zeit sicherlich dem Dienste dadnrch befreite d~ß er 
keine von den Arbeiten gespart wurde, ihm mit seinem 1Iittel eine Ang~nkrank
über die der gute E". W. Martius in heit beibrachte die ihn untauglich er
seinem Rückblick auf die Tage seiner ; scheinen ließ. ' 
Jugend berichtet 5), in der er aber jeden-' Mit tüchtigen Kenntnissen in Botanik 
falls a1;1ch alle. mögliche Geleljenhdt und _Chemie ausgerüstet, ging der junge 
fand, srnh praktisch und theoretisch m Gehilfe 1816 nach Berlin dann 1818 
d~r Pharmazie, d. h. in _allen den Hilfs- , nach Göttingen, um sich dem Studium 
Wissenschaften zu unterrrnhten, ohne die: der Naturwissenschaften und Medizin zu 
d~mals wie jetz~ ein Apotheker gar: widmen. Hier, wo Stromeyer das seit 
mcht zu denken 1st. 1783 in kleinen Anfängen bestehende 

Der Zufall ließ dem Lehrling beim I Laboratorium erst in ein wirklich ehern
Eindampfen von ~:xtr. Hyoscyami isches verwandelt, ein chemisches 
das damals in der Morphium-baren Zeit Praktikum im Jahre 1809 eingerichtet 
unendlich viel als Narkotikum und An- hatte und technische Chemie vor
odynum gebraucht wurde, einen Tropfen trug, fand Runge sicherlich die Anreg
der Flüssigkeit ins Auge spritzen und I ung zu den Studien, denen er schließ
damit am eigenen Körper die nicht an- lieh sein Leben widmete. 
genehme Pupillen erweiternde Wirkung ! Hier auch machte er die Bekannt
des Arzneimittels erfahren. schaft mit Hoffmann wn Ji'aUersleben, 

Tatsächlich hatte schon Gelsus an I mit dem er . zeitlebens freundschaftlich 
zwei Tausend Jahre früher Mandra- verbunden blieb. Im selben Jahre noch 
gora, Alraunwurzel von Atropalzog er wie sein Freund, von dem.steifen 
Mandragora und Bilsenkraut in,Leben_ der Studenten unt.er e1~an~er 
Schlafpillen verordnet und gegen Horn-: u~d ~ut den Doz_enten wemg befriedigt, 
hautgeschwüre ins Auge streichen Jassen vielleicht auch rnfolge der Studenten
vermutlich aber wie alle seine Nach:! unruhen nach { e n a. 
folger, ohne die unzweifelhaft beobachtete Lebh~ft pulsrnrt~ das Leben der Stu
m y d r i a t is c h e Wirkung als Folge der ,

1 

denten 1~ der thürmgische:1 Universität. 
Anwendung der gedachten Solaneen D~ tra.uhche Du verband die «Burschen, 
zu erkennen. Ebensowenig waren sich bruderhch ~n d ma~hte trennende Schran
offenbar auch die «italienischen Frauen ken der l: ntersch1ede der Geburt und 
die vorzeiten das Kraut zum Wasche~, des Standes unmöglich, wie sie in 
gebrauchet haben um schöne Haut zu : Göttingen die Regel bildeten. Das zog 
machen», darübe; klar, daß sie b e 11 e wohl auch ~äßig beg~tert~ ~usensöhne 
d o nn e, schön wurden, weil das w asser nach ,Terra, _die ?a auf eme billige Lebens
ihre Augen groß, tief, sie selbst glotz-, haltunlj, v10l\e1cht _auch auf kamerad
g/ut-, ochsenäugig machte, Eigenschaften, , schafthche Htlfe s~itens .. der. Burschen
die schon Homer bei den Frauen (die I schaften hoff~en, die bruderhchen Aus
sieh vielleicht auch schon neben Augen- 'tausch materieller und geistiger Güter, 
schminken mydriatischer llfittel zu kos- l deutsche Gastfreundschaft als Tngenden 
metischen Zwecken bedienten). als Schön- , hegten und pflegten. 
heitsmerkmal ansprach. R,,nge lernte I An solche Faktoren mußte Runye, 
die Pupillenerweiterung durch Hyos- der schon l ~11 den ~ ater . verloren 
cyamus durch einen günstigen Zufall hatte und seit 1813 Vollwaise war, 
kennen nnd zielbewußt nützte er sie I Jedenfalls denken. Woher die sicher 

' unumgänglich nötige materielle Unter-
5) Yergl. meine ,.(;eschirhh• der Pflarfflazie) 'stützung ihm zufloß, kann ich nicht er~ 

s. 592. sehen. Wenn er sie auch bezog, so 
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war Schmalhans doch unzweifelhaft sein stünde, im übrigen die Ermittelung da
Küchenmeister und Sorge und Not nm durch gehindert würde, daß die frag
des Leibes Notdurft und Nahrung baten liehen Stoffe, in denen man vorerst 
sich sicher alltäglich zn Gaste. nicht viel anderes wie in den Speisen, 

Gerade damals tagten Vertreter aller nämlich Schleim, Extraktiv- und 1<;iweiß
Bnrschenschaften dort, und wenn auch stoffe unterscheiden könne, in den Ver
bei ihnen gelegentlich Aeußerlichkeiten, danungswegen zersetzt würden. 
Gewandung, Haar- und Bartwuchs, dazu Runge kann sich erst auf Ilermbstädt's 
dienen mußten, um innere Hohlheit zu grundlegendes, die Methodik der Phyto
verdecken, wenn auch Biderbheit in ab- chemie schaffendes Werk: <Knrz e An
stoßende Grobheitsichkebrteund •kraft- leitung zur Zergliederung der 
genialisches, Wesen häufig genug nur Vegetabilien,, kaum stützen, in 
Roheit vertuschen sollte, so machte dem kaum einer der Stoffe fehlt, nach dem 
dieses Leben und Treiben unzweifelhaft auch kein moderner Chemiker zu suchen 
gerade auf einen Runge großen Ein- unterlassen darf. Sertürner hatte aller
drnck, und Spuren von ihm lassen sich dings (1804, in Eimbeck als Gehilfe 
fort und fort im späteren Leben er- dort, eine «salzfähige Grundlage», d. h. 
kennen. eineBasis) das Morphin, an Mecon-

Runge wurde am 30. Oktober 1818 säure gebunden, im Opium entdeckt, 
immatrikuliert, und im folgenden Jahre aber nnr langsam wurde man sich über 
promovierte er auf dem ihm damals am die Eigenart und die Wichtigkeit des 
meisten am Herzen liegenden Gebiete neuen Stoffes klar, und erst 1820 kam 
der Ph y t o c h e m i e und ihrer Sonder- er durch eine Dissertation von Hoppe 
abteilung, unserer später unter Wiggers nnd noch mehr wohl über Frankreich 
erst abgetrennten Pharmakologie 6), durch eine andere von Vasal in den 
wissenschaftlich und freundschaftlich Arzneischatz. 
gefördert von Döbereiner, der hier, eben-\ Runge empfiehlt zur Erkennung der 
falls durch die Schule der Pharmazie drei genannten Giftstoffe, etwas von dem 
gegangen, seit 1810 als Nachfolger verdächtigen Stoffe mit Wasser anszu
wiederum eines früheren Apothekers, zuziehen und von dem Auszug ein wenig 
Güttling's, Chemie lehrte. Mit einer mittels eines Pinsels in das eine Auge 
Inaugural-Dissertation über ein Thema, einer Katze zu bringen. Aus der 
das ihn seit seiner Lehrzeit interessierte, mydriatischen Wirkung an ihm im Gegen
mit einer Arbeit, die auch einen Bau- satz zum andern könne man mit Sicher
steirr in dem Gebäude der gerichtlichen heit auf die Anwesenheit eines der ge
Chemie bedeutet: nannten Narkotika schließen. Sei der 

De novo methodo veneficium B e 11 a - zu untersuchende Auszug allzu sauer, 
donnae, Daturae uec non Hyos- so empfehle sich vorheriges Kolieren, 
cya mi explorandi, gewidmet dem Staats- Zusatz von Bleiacetat, so lange Fällung 
rat und Rektor der Schule in S chi ff- entsteht, Behandeln mit Schwefelwasser
b eck, Friedr. Ludw. li'idler und dem stoff und Prüfung mit dem abgedampften 
Prof. Dr. med. Carl Wolfart in Berlin, Filtrat. Ausgebrochenes müsse vor 
erstritt Runge die Würde des Dr. med. solcher Behandlung erst noch mit Kreide 
et chirurg. abgestumpft werden. 

Runge führt aus, wie wohl llahne- Diese seine Entdeckung führte den 
mann, Rosse, Roloff, Fischer mit Nutzen jungen Runge auch m\t Goethe zn
das Gebiet der Ermittelung min er a 1- sammen. Dessen großes Interesse für 
i scher Gifte beackert hätten, daß Naturwissenschaften hatte ihn früher 
man aber narkotischen mangels passen- bewogen, Göttling, den Gehilfen von 
der Reagenzien-. machtlos gegenüber- Buclwl", vor seinem Gönner und Freund 

') Gren verfaßte • allerdings schon 1790 ein Carl August Vorträge über Chemfie halt~n 
«Ilandb1:1;ch der Pharmakologie», die sich aber zu lassen und ihn für· die Pro essur 1n 
noch mit unserer Pharmakognosie deckt. Jena zu empfehlen. 
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Daß er fort uud fort mit Jena in I Zufriedenheit aus und schenkte Runge 
enger wissenschaftlicher Verbindung eine Schachtel Kaffeebohnen, die 
blieb, forderten seine eingehenden Stu-1 ein «Grieche ihm als etwas ganz Vor
dien auf optischem Gebiete, uud die mit 

I 
zügliches gesandt>, damit er auch diese 

Göltling's Nachfolger Döbereiner bezeugt untersuche (bald darauf fand er im 
eine Aeußerung Uoethe's in dem Kapitel I Kaffee, der damals noch verhältnismäßig 
über «Trübe Infusionen» 7): «Hofrat' wenig gebraucht wurde, das Koffein, 
Döbereiner, dessen Mitwirkung ich die I trotzdem schon 1680 eins, das erste 
entschiedensten Vorteile verdanke» usw. Kaffeehaus, von dem Arzte Bontekoe, 
Goethe hatte in dem Bestreben, der dem Verfasser der « Drei Traktätchen 
Wahrheit, in erster Reihe der von ihm von dem 'l'rank Cafe» in Hamburg an
als wahr erfochtenen, von der Mehrzahl gelegt worden war). Freundlichst ent
der damaligen Naturforscher im Sinne! lassen, bemerkte der Ueberglückliche 
Newton's bekämpften Lehre zu dienen, , erst im Untergeschoß, als Goethe ihm 
auch den optischen Täuschungen nachrief: «Sie vergessen ja ihren Fa
geforscht, dann der sog. A k y an o -1 mulus ! » daß er das Kätzchen, das wäh
b I e p sie, d. h. den Sehvorgängen bei , rend der Audienz ruhig auf dem Sopha 
krankhaft verändertem Auge. Es ist gesessen hatte, vergessen hatte 10J. 
völlig begreiflich, daß Döbereiner Runge's I Unauslöschlich blieb diese Begegnung 
Entdeckung, die Pupille in einfachster in Runge's Gedächtnis haften. Vorteil 
Art nach Belieben zu vergrößern, damit brachte sie ihm nicht. 
den Sehvorgang aufs äußerste zu ver-1 Auch eine andere historische Person 
ändern, sofort als äußerst interessant lernte Runge in Jena kennen: Carl 
für Goethe erkannte und dem Geistes- Ludu·. Sand, und bezeichnend für seine 
gewaltigen dem strebsamen jungen freundliche Denkart und eigene Ceber
Doktor, auch um diesen eine wertvolle zeugungstreue ist immerhin, daß er be
Gönnerschaft für seinen Lebensweg zn kennt, daß die Nachricht von des 
sichern, vorzuführen trachtete. Freundes gräßlicher Tat nicht das Bild 

Exzellenz befahl ihn auf Döbereiner's dieses überzeugungsfrommen, biedern 
Empfehlung hin zur Audienz. I\Iit ge- ___ _ 
)iehe~em F:ack und d.esgleichen ZJ.Iinder,, IO) Von Goethe's großem Interesse für Natur
m emer 1m damaligen Jena anßerst : wissenscbaften noch eine Tatsache, die in unser 
auffälligen Toilettenpracht, ging Runge Gebiet .schlägt. Von einem lrineraVienhändler, 
(Dr. Gift mit Spitznamen') eine Ver- dem ongmellen Joh. Menge, der all1ährlich zur 

h k t t d A ' d Messe nach Frankfurt kam, um die da-
SUC S ~. ze un er em rm, von en I malige moderne Sammelwut kaufmännisch aus-
Komm1htonen erst angestaunt und an- zunutzen (Goethe erzählt davon in «·Wahrheit 
geulkt, dann, als sie sein Ziel erfahren, und D_ichtung»l, wurde Goethe. 1815 de,r fast 
mit Hochachtung behandelt dorthin. 

1 

noch 1m Knabenalter stehende Junge Friedrich 

V h.. .. '· Woehler vorgestellt. Goethe hatte sich erne 
Oll de.: SC ?.n~n machtl!(en Gestalt prächtige Stufe Kupfer-Lasur von Chessy ge

und dem uberwalt1genden Emdruck des kauft m,d traf Woehler, dessen Kenntnisse dem 
dem Alter spottenden Herrn wie ge- Händler jedenfal!s_ imponiert hatten, bei Menge, 
bannt reichte Runge') zitternd sprach-, wo auch er" em Tauschgeschäft vorhatte. 

' , . . . ' Menge war 1 ,88 zu Stemau a. d. Strafle (1m 
l~s, wie zur Vertet?1gung seme Katze Hanauischen) geboren. Er starb in Lübeck. 
hm, «Ach so, das 1st also der künftige Cm sein Lager zu vervollständigen, hatte er 
Schrecken der Giftmischer? Zeigen Sie große R~isen unternommen? über die ~r auch 
doch!, sagte Goethe. Er verglich die 1 (Beschre~bung des Geyser m Island) berichtete. 

ff II d V h. d h . . Vgl. Wohler, Jugendermnerungen. Ber. d. 
au a en e ~rsc Ie en e1t beider Aug~n, 'Deutsch. Chem. Gesellsch. 1878

1 
Bd. 8

1 
87U. 

stellte verschiedene Fragen, sprach seme und Kahlbaum, Friedr. Wähler, S. 17 i u. a. 

1 

Beiläufig bemerkt trug er auch auf der Satur-
7) Sachträge zur Farbenlehre. Goedecke's forscherversammlung 1822 in Hamburg, auf der 

Ausgabe, Ed. 15, 748. sieb die bemerkenswerte Scheidung der Pharmazie 
") Lexikon Hamburger Schriftsteller. und Cn emie vollzog, über die «Lagerstätten edler 
\1) So soll er selbst erzählt haben, wie Oarl I Metalle und Edelsteine„ Yor und zeigte sibirische 

Suppe in seinem .:l~denkblatt, sagt. 1 Mineralien Yor. 
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Jünglings in seinem Innern verdnnkeln, dem Berliner Jahrbnche für Pharmazie 
oder trüben konnte 11). 1 begann), im § 104 noch bekennen mnß, 

Runge's Studien in Jena bewegten daß er «vergebens mancherlei Versuche 
sich sicher, was auch Goethe's Bohnen- angestellt habe, um den n a r k o ti sehen 
gescbenk beweist, in erster Reihe in und Bitterstoff der Vegetabilien dar
p h y to chemischen oder pharma- zustellen,, und daß es noch weit weniger 
kologischen Bahnen. möglich sei, das bittere Prinzipinm 

1819 12), also auf grund von Arbeiten abzuscheiden» (Extrakte kannte man 
in Jena entschieden, veröffentlichte er schon lange !). Pf I an z e n s ä ur e n aber 
in der <Isis> 18) eine Arbeit über seine I fällt er aus den mit Eiweiß geklärten 
Untersuchung der Chinarinde. , Säften mittels Bleizucker und scheidet 

Durch Behandlung mit saurem, dann i d~nn .. aus d~m J?flanzensauren Ble!_salz 
basischem Bleiacetat fällte er aus einer I die Saure mit Hilfe von Schwefelsaure 
Mazeration der Rinde die sauren Be- 1 ab. S&rtürner's Entdeckung eines «al
standteile und aus dem Filtrat stellte I kalischen bitteren Prinzip i um» 
er durch' Eindampfen ,den wirksamen im Opium 1804 und einer eigentüm
basischen Bestandteil» dar wie Buch- : liehen Säure hatte vermuten lassen, daß 
ner 12, nm die Franzo;en Pelletier es mit einer Säure verbunden in dem 
Gave~tou und Labillardiere gegen de~ 1 Pflanzenkörper vorhande~ sei. Letztere 
Landsmann auszuspielen, zufügt (sie a?zusche1den war Runge s erste Sorge; 
hatten 1820 im Mai Aehnliches in der ilieAnwendungvonSchwefelwasser
granen China entdeckt) ,wohlgemerkt: ~toffgas ist allem Anscheine nach von 
in der Königschina,. :Man glaubte da- ihm zuerst angegeben. 
mals noch, daß die verschiedenen Basen, Unzweifelhaft ist Runge's Entdeck
in den verschiedenen Rinden gesondert u n g, mit so unvollkommenem Präparat 
vorkommen. er auch seine Tierversnche anstellte, die 

Runge stand in bezug auf seine grundlegende. Ihm verdankt die mo
phytochemischen Bestrebungen noch derne Augenheilkunde die Möglichkeit 
ganz auf den Schultern Hermbstädt"s, willkürlicher Pupillenerweiter
der in seiner «Anleitung zur Zerglieder-' nng, ohne die ihre Entwicklung zu 
ung der Vegetabilien nach physisch-

1 

jetziger Höhe gar nicht möglich ge
chemischen Grundsätzen», Berlin 1807 wesen wäre. Sehr bald nach dem 
\bezeichnend für das langsame Bekannt- Bekanntwerden seiner Arbeit nahm die 
werden neuer Entdeckungen ist, daß I Heilkunde sie auf, und beispielsweise 
schon 1795 der Abdruck der Arbeit in Ji'ranx Reising&r15), Prof. der Augenheil-

-~ - 1 kunde in Augsburg, später Oehler be-
11) Im se~hsunddreißigst.en Kapitel des. dritten richteten über Versuche!') die später 

Du~ends sem~r Haus w 1 r t s c h a f t l 1 c h ~ n von von Graefe usw. tatsächlich nur 
B r 1 e f e benchtet Runge sehr anschaulich , ·t t lt t d ·t · 
darüber. I we1 er ausges a e un m1 remem 

12) Durch einen Druckfehler ist in meiner Präparat erneuert worden sind. Daß 
«Geschichte» die Zahl auf S. 6221 Anm. 21 in Runge's in Hager's Kommentar auch nicht 
1809 umgewandelt 1 ·t · W t d ß · 1 · h h ") Al kl ",,d. h _ h li h t m1 emem or , a , so vie 1c se en 

s enzy opa 1sc es ,orne m c na ur- k , d · hJ·· · d" · · h 
wissenschaftliches Blatt gegründet 1817 yon ann, m er emsc ag1gen me 1zm1sc en 
Oken, wurde sie infolge der Weimarschen Pren-1- - - - · 
freiheit eire Sammelplatz für freimütig-kritis0he 15) Reisinger promovierte mit einem augen
Aeußerungen auf dem Gebiete aller V{issen-1 ärztlichen Thema, seit 1816 lebte er als Arzt, 
schaften und Künste. Oken mußte wegen zahl- dann als Professor der Chirurgie in Bonn. Eine 
rei~her ~nfeind~ngen (auch Goethe, den se~ne I g~wisse rü?:..sichtslose, an_ Rung_e ~rinnernde 
Zeitschrift als Naturforscher bekämpft, war 1hr 'Eigenart, für Recht und \\ ahrhe1t emzutreten1 
gram) seine Professur aufgeben und widmete brachte ihn in Zwietracht mit den leitenden 
sich fürder der Redaktion seines bis zu ~einem I Behörden auch später als Professor in Lands
Eingang PHS in Rudolstadt erscheinenden I hut. Er starb als Leiter des Krankenhauses in 
Blattes und der naturwissenschaftlichen Forsch- Augsburg. Das «Reisingerianum» in 
ung und Schriftstellerei als PrivatgelP-hrler. München yerdackt seinen hochherzigen Zuwend-

14) Bd. 18201 S. 209. 1 ungen sein Entstehen. 
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Literatur seiner nicht gedacht wird, daß 

I 
Forschungen, kurz eine so glückliche 

nirgends ein Hinweis auf seine Ent- Anlage zu einem großen Naturforscher 
deckung mir zu Gesicht kam, der mich hervor, daß es wahrlich zu bedauern 
beim Abfassen meiner Geschichte auf wäre, wenn er zn einem gelehrten Re
seine Spur leiten mußte, ist ein Zeug• nommisten, zu einem zweiten Theo
nis dafür, daß Runge's Großtat mit oder phrastus B01nbMtus Parareums aus
ohne Absicht in den damaligen referier- artete,. Mit diesen Worten schließt, 
enden Zeitschriften vergessen war, ein I jedenfalls Joh. Andreas Buchner selbst, 
Zeichen jedenfalls unverdienter Zurück-1 eine sehr eingehende Besprechung des 
setzung. gedachten Werkes in seinem Repertor. 

Runge's Streben wandte sich jetzt für die Pharmazie 1820, S. 261 f. 
immer deutlicher der praktischen und I Buchner's, bei aller Berechtigung am 
zwar der Pflanzen-Chemie zu. Er ging Ende doch etwas hartem Worte werden 
nach Berlin, und als Frucht seiner bis- vermutlich nur leise andeuten, was die 
herigen Studien und offenbar unter dem' zeitgenössischen zünftlerischen Kreise 
Eindrucke der Jenaer Zeit und unter der maßgebenden Universitätslehrer usw. 
Anlehnung an Oken's <Isis,, die frei- l über den namenlosen jungen «Doktor, 
müthig den kritischen Maßstab an alles gedacht und gesagt haben mögen. Er
legte, was die Welt bewegte, gab er klärlich ist es, daß sich Niemand fand, 
1820 in Berlin bei Reimers ,Neue: der ihm seine Hilfe darlieh, und eben
phytochemische Entdeckungen znr Be- 1 so begreiflich, daß der «teutsch biderbe, 
gründung einer wissenschaftlichen Phyto- 'Jenenser Heißsporn, der der Wissenschaft 
chemie, oder «Anleitung zu einer bes- und der Wahrheit, ohne Rücksicht auf 
seren Zerlegungslehre der Vegetabilien dieEmpfindsamkeit bevorrechtigter Kreise 
durch Theorieu und Versuche erläutert, das Wort führte, keine sein Lob ver
(XVlI und 204 S., gr. 8 O) heraus. : kündende Anhängerschaft fand, ja daß 
Runge hatte jedenfalls eine Sammel- 1 er vermutlich von Leuten, die tatsäch
stelle im Sinne, an der sich die Schlag ' lieh nur ausbauten, was er gegründet 
auf Schlag einander folgenden Entdeck- · hatte, und die allgemein glücklichere 
ungen auf dem betreffenden Gebiete Umstände auf die Höhen des Lebens 
zusammenfinden, gegenteilige Meinungen geführt, nicht beachtet, daß er gerade
zu weiterer Klärung zu Wort kommen I zu tot geschwiegen wurde. 
sollten. Ueber zwei Lieferungen kam Als Beweis einer gewissen Vorein
die entschieden lobenswerte Zeitschrift, genommenheit gegen ihn kann auch 
deren Kosten jedenfalls der junge Doktor 1' angesehen werden, daß Runge's Bella
ganz auf sich genommen, nicht hinaus. donnapräparat, auf das er in dem ge-

« Wir können diese Anzeige nicht' dachten Werk hinweist, von Buehner 
schließen, ohne den Wunsch auszu- l derb als ~ngenügend abgekanzelt wird, 
sprechen, der Verfasser möge bei den tro~zdem .1m selben Bande d~ Repe~
folgenden Lieferungen seinen groben, 't~rmm eme ebens.o langathm1ge wrn 
anmaßenden, großsprecherischen 'l'on 1 ~whtssagende Arbeit von Rud. Bran_des 
ablegen. Aus seiner Schrift leuchtet so uber dasselbe Thema abgedruckt wird. 
viel Geist so viel Liebe zn ernsthaften 

I 
Das Goethe'sche Kaffee - Geschenk 

_ _ ' 1 hatte ihn schon in den Stand gesetzt, 
l"') Bayr. An11alen der Chirnrgie, Augenheil:S:. I das Koffein zu entdecken, und an 

u. Geburtsh. Ed. 1, II. L Ammon's Zeitschrift, die andern Untersuchnngsergebnisse 
f. Ophtal.mologie Ed. 2, H. 2 ?sw. Letzerer ex-

1 knüpft er den sympathisch aufgenom-
perimentierte ubr1gens mit emem verbesserten W h 1 · 
.Präparat «essentiellem Bilsenkraut· menen unsc an, man sole die 
extrakt», das Wittstock in der Berliner Ilof-,Pflanzenbasen, -Säuren, -.Far
apotheke Yerrrmtlich in ~röGer?m Malle dar-1 b e n USW. als solche, also beispielsweise 
stellte. Daß spater Atropin- Simon sJCh emes China-Base Kaffee_ Gerbsäure Alant-
besondern Rufs erfreute, sei der Vollständigkeit S „ k · ht ·t I t· · · t 'B 
wegen bemerkt. Yergl. auch Buchner's Repert. tar e nie . m1 a m1s1er ~n _enenn-
1825 (21) s. 32 und 1823 (46) s. 268. ungen bezeichnen (früh zeigt sJCh der 
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D e u t s c h e in ihm, der später gegen wirkenden Chemiker, des schon genann
Fremdwörterunfug ankämpft !). Er auch ten erfolgreichen Pflanzenchemikers 
empfiehlt auf grnnd seiner voller Zweifel-' Hermbstädt, Ileinrieh Roses und des 
sucht aufgenommenen Ausicht, daß sie I jungen Mitscherlich, der voll von d6m 
<vermöge ihrer narkotischen Basen bei Berxelius gewonnenen Eindrucke 
wirkten», die Darstellung der n a r k o t - in Berlin an Klaproth'sStelle getreten war 
ischen Extrakte aus frisch ans- und mit der lllacht seines Wissens und 
gepreßtem Saft, damit sie möglichst dem Zauber seiner Persönlichkeit als 
wenig verändert würden, durch Ein- Bahnbrecher einer neuen Zeit wirkte. 
dampfen bei gelindester Wärme. Runge's Studienzeit war eine Zeit 
Pelletier und Carentou hatten kurz vor- i der Entbehrungen für den Pfarrersohn, 
her schon über das von Einhof nud dessen Wechsel zweifellos nnr ein recht 
Giese dargestellte ,grüne Satzmehl> kümmerlicher war, und der, um mög
gearbeitet und seine Eigenschaften klar- liehst schnell zur Selbständigkeit zu 
gestellt. Daß Runge es für «unnützen: gelangen, eifrig seinen Studien oblag 
Ballast» in den Extrakten erklärt, trägt, und als Privatdozent auf dem wenig 
ihm den Vorwurf ein, er möge sich das I beackerten Gebiet wirkte. Geistige Be
vorlaute Absprechen abgewöhnen und I schäftigung mit Nahrungsmitteln mußte 
erst Versuche mit dem Chlorophil (!)'häufig genug an die Stelle körperlich
anstellen. Auch seine, schon von Galen i physiologischer treten nnd Erwärmung 
verfochtene Ansicht, daß «Corpora non I durch körperliche Tätigkeit anstelle der 
agunt nisi soluta> wird mit einem Hin- , durch die gewöhnliche Heizung. 
weis auf das bestens wirkende unlös- 1 Von der wie gewöhnlich lateinischen 
liehe Jalapenharz abgetan, während I Verteidigung seiner Doktorthesen weiß 
Buchner die, cdaß das im Macrocosmus' Hoffmann launig zu berichten. Runge 
erzeugte (also künstlich dargestellte)! hatte begreiflicherweise keine tief
.Mineralwasser» mangels des , beleben- gründige klassische Bildung und damit 
den Hauchs des Weltgeist» das natür- auch nicht die. Fertigkeit mitgebracht, 
liehe nicht ersetzen könne, billigt, wenn sich wenn auch nur in küchenlateinischer 
er sich auch über die Natur des wirken- Rede auszudrücken, und ·der deutsche 
den Etwas nicht klar ist. , Mann mußte zudem gering von der 

Nicht .mehr Glück als die eben ge- aJt überko~menen Geflogenhe!t d~nken. 
nannte Schrift hatten die Materialien I Er wagte sich furchtlos auf die dialekt
zur Phytologie, Berlin 1821, die es 1 is?he Mensur1 und ~r hatte nebe1; dein 
ebenfalls nur auf zwei Lieferungen I w1ssen~chafthchen Siege auch den Jede1;
brachten. Zum mindesten sind sie ein falls mcht gerade gewollten, aber mit 
weiteres Zeichen des Fleißes und der I Gleichmut ertragenen Erfolg, daß die 
Strebsamkeit des jungen Doktors der ,Promoti?n eine ~er _komischesten ge
Medizin und Studenten Runge der schließ- wesen sem soll, die Je vorgekom~en,. 
lieh in Berlin sich am 3. Juli 1822 I Hoffmann erzählt: Er sprach mit ge
auch noch den Doktor Philosophiae er- nialer Frechheit, und wenn er gar nicht 
rang mit einer Arbeit «De pigmento, wußt~, was er_ sagen sol_lte, nahm er 
Indicol7J ejusque connubiis cum meta!- zu e(nem Spruch~ort seme Zufluc~t : 
lorum non nullorum oxydis, 1s). Daß das Pract1ca est mnlt1plex Post nubila 
Studium in Berlin für den strebsamen I Phoebus. - Errare humanum est. -
jungen Mann ein äußerst anregendes usw.>. . 
nnd von nachhaltigem Einfluß sein mußte, I Vorerst hatte Runge erre1c~t, was er 
verbürgen die Namen der damals dort, erstrebt hatte. Er wurde Privatdozent 
-- --- und trug vor einer verhältnismäßig 
i'l Indigo . war von Döbereiner auch im I großen Zuhörerschaft Pflanzen- und 

F,. b er w ~ 1 d entdeckt wordell. . technische Chemie vor. 
lti) Runge s Arbeit wurde spater von Rewhe 1 . · t 

ins Deutsche übersetzt. Ein ausführliches Re- Trotz semer mangelhaften humams · 
ferat bei Buch...-, 18, 375. i ischen Vorbildung verkehrte der frühere 
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Apotheker mit Menschen , deren da- Kreise von Gelehrten, Künstlern und 
maliges Wissen und deren später von' Kunstfreunden gehörte, die Hoffmann 
der Geschichte anerkannter Wert ihrem seit dem 2. Sept. 1826 in der «Zweck
< Umgang, das beste Zeugnis ausstellen.: 1 o se n Ge sells eh af t > vereint hatte. 
Außer an Hoffmann ron Fal/ersleben; Außer den genannten gehörten ihr an 
schloß er sich an einen Geologen, Privat- die .Maler Carl SchU'indt, Bräuer, Bild
dozentenFriedr.IIoffmannan 19), in dessen hauer Jfächtig, der .Musiker bnmauuel 
gastfreiem Hanse er häufig mit den Sauermann; der Literarhistoriker und 
Botanikern rnn Chamisso, rnnSchleehten- Dichter Wilh. Wackernagel u. A. Fröh
dahl, dem noch sehr jungen Astronomen lieh tagte die Gesellschaft alle Sonnabende 
Jacob Wi!h. IIch. Lehmann und dem ihm und gedieh prächtig ob ihres Programms, 
auch landsmannschaftlich verbundenen, das nicht nur Witz und heitere Laune, 
l'oggendorf20) zusammentraf. l\Iit letz- sondern auch ernste Unterhaltung und 
terem arbeitete er auch in seinen Frei-· gegenseitige Belehrung, Mitteilung eige
stunden eifrig in der gemeinschaftlich~n I ner und fremder Geisteskinder und frei
Wohnung, nicht eben zur Freude des I mütige Besprechung der Tagesereignisse 
Hausbesitzers, experimentell weiter. in sich begriff. Was Hoffmann selbst 

Lange war seines Bleibens in Berlin als geistigen Gewinn aus diesen Gesell
nicht. Schon 1823 verlegte er seinen schaftsabenden hervor hebt, «Klarwerden 
Wirkungskreis an die Breslauer "C'niver-, über seine Bestrebungen und Ziele, 
sität. Am 4. Nov. 1828 wurde er· seine Stellung znr Kunst und Wissen
außerordentlicher Professor der (tech- schalt, zu Freunden und Gegnern, Stre
nischen) Chemie, der erste vermutlich· ben zu größerer Klarheit, Entschieden
oder einer der ersten' 1). Hier traf er heit und Selbständigkeit», das suchte 
wieder seinen Freund IIeinr. Hoffmann sicher anch Runge dort, und aus der 
an, der seit 1823 als Kustos der Universi- Eigenart der unbestreitbar vortrefflichen 
tätsbibliothek mit 300 Thalern Jahres- Freunde kann man mit Treffsicherheit 
gehalt tätig war. Ihm verdankt er wohl Schlüsse auf ihn selbst ziehen. 
auch die Bekanntschaft des Fabrikanten, In einer Gesellschaft , an deren 
Carl ]}[ilde, ·der vor dem Ohlauer Tore! Spitze der eifrige Germanist und der 
eine namhafte Kattundrnckerei besaß. In Dichter des Liedes: • Deutschland, 
2liilde's Hanse wohnte Runge und ver- Deutschland über Alles!, stand, war 
kehrte freundschaftlich in der Familie' der Ton deutsch, und deutsch, allem 
des ebenso gastlichen wie offenbar feiu-. Fremden abhold, war der frühere Jenenser 
geistigen Hausherrn, der auch zu dem Runge, der, ein Vorläufer der jetzigen 

Sprachreiniger, in jener Zeit gegen den 
. lCl) Friedr. Hoffmann am 6. Jum 1797 bei Melau Fr e m d w ö r t er - Unfug in einem 
m o,-Preußen geb., zog mit semen Eltern naeh Schriftehen <Das Gift der deutschen 
Berilu, wo er, unterbrochen von den Drang- S h · b 
salen des franz. Krieges, infolge seines frühen prac e, ausgetrie en von Runge» derb 
Interesses für Naturwissenschaften und der An-' loszog. 
Jage v@ bez. Samm:ungen,. sei~.e Studien machte. l In Milde's Fabrik fand Runge jeden
In Berlm und besonders m Gottmgen und dort falls eine Menge von Anregung die sein 
unter Anregung von Hausmann rn19 verfolgte I t f" F b h · 'h ' f 
er vorwiegend geolog. Studien. Seine Arbeiten n er~sse ur ar. enc emie wac rie ~n 
auf diesem Gebiete (auf Sizilien mit Am. und ihn zu Arbeiten (z. B. « "Geber die 
Philippi.usw.) sind ~on großer Bedeutung. Er Bestandteile des Krapps und über Krapp
dozierte m l!a!Ie1 seit 1833 m Berlin, wo d.•n färberei» in Erdmann's Journal 1829) 
hervorragenden Crelehrten, den seme unermud- 1 1 ßt d' f I J" k 
liehe Tätigkeit :wohl geschwächt hatte, ein großer; ~eran a„ en, 10 «o tma ~ von g uc. -
Verlust für die Welt, am 6. Febr. 1836 aer liehen Entdeckungen, gekrontwaren, wie 
Tod abrief. Rotfmann berichtet und die den Grund 

,o) Joh. Christian .. Er wurde 1796 in Hant•, legten zu den Spezi~lwerkeu anf diesem 
burg. geboren. Er 1st der spätere berühmte Felde 
Physiker. , · . .. 

'') Stromeyer, Runge's Lebrer in Göttingen,· Wie Gail Suppe 22) erzahlt, benutzte 
las als erster seit 1809 technische Chemie. er nach kurzer amtlicher Tätigkeit in 
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Breslau einen längeren Urlanb dazn, 
1 
Darbens gereiften Professor Runge zn

um mit .Mildr's Sohn Carl eine längere sammen, dessen knorrige nordische Art 
Studienreise durch Hollaud, die Schweiz durch das Jenenser Studentenleben nach 
und England zu machen. Vielleicht der burschikosen, durch die Breslauer 
verdankteRunge dessen materieller Unter- «Zwecklose Gesellschaft> nach der Seite 
stützung die Möglichkeit der Reise. derber Urwüchsigkeit nnd rücksichts
Wie sie dem vermögenslosen Pastors- , loser Offenheit nicht eben günstig be
sohne sonst möglich gewesen wäre, ist einfloßt gewesen sein mag. Daß so 
nicht zu ersehen. Hatte er sie erspart, , verschieden geartete Männer kanm sym
so war der allerdings von Jugend anf 

I 
pathisch zu einander sich hingezogen 

durch Not vorgebildete Mann unzweifel- i fühlten, daß vermutlich der Jüngere den 
halt auch ein Spargeuie. Ton des Aelteren, dessen Superiorität 

Geber seinen Aufenthalt in Paris ver- er grollend übersah, als unerträglich 
danke ich freundlichen lliitteiluugeu von überhebend, daß umgekehrt der Aeltere 
P. Dorl'eau.c eipige Tatsachen. In Einwürfe des unerfahrenen Jünglings, 
den Listen der gcole de Pharmacie, wo wenn sie auch noch so gerechtfertigt 
r'avento11, Pelletier und andere Größen waren, als anmaßend ansah und zurück
ihre Vorträge hielten, nud wo zahlreiche wies, daß sich eine gegenseitige Ab
Ausländer als «11Iembres etrangers» deren; neigung zwischen ihnen entwickelte und 
Lehren lauschten, ist Runge nicht ver- 'daß sie zeitlebens anhielt, wäre ver
zeichnet. Dem Lehrer der angewandten ständlich. Nirgends konnte ich über 
Chemie erschien das Laboratorium von ein solches Verhältnis eine Andeutung 
Jean-Baptiste-Jacques Quesne,•ille als, finden, daß aber die beiden Deutschen, 
der geeignetere Ort für seine Arbeiten. 1 die auf fremden Boden zn gleichem 
Dort schrieb er 1824 an! grund erneu-

1 

Zweck sich trafen, später nie von ein
ter Untersuchnngen einen Artikel über ander Notiz genommen zu haben scheinen, 
B e 11 ad o n n a. der in den Annales de scheint mir ein Beweis für eine Un
Chimie etdePhysiqueXVII,32sich befindet.' stimmigkeit zwischen beiden, und sie 

Quesncville hatte von Vauquelin die wäre vielleicht geeignet, neben anderen 
von diesem gegründete Fabrik pharma- Umständen Runge's geringe Erfolge im 
zeutisch - chemischer Präparate über- Leben erklären zu helfen. 
nommen. Bei der Abdankung (Licen- Vom Umgang mit Alexander v. Hum
ciement) der Schulen unter der Restau- boldt in Paris nahm Runge beste nach
ration gewährte er verschiedenen früheren haltige Eindrücke mit heim. 
Universität~lehrer~ G~stfreun_dschaft und , Später in England und Holland rang 
gestattete ihnen, m emem semer Grund- ihm die hohe Stufe des dortigen Land
stücke auf der rue Jru:ob, in dem ein ' wirtschaftsbetriebes Bewunderung ab, 
großer Saal sich_ befa_nd, ihre Vortr~ge und es ist fast Selbstfolge, daß der 
zu halten uud m semen Laboratonen · Mann der bis dahin im Grunde nnr 
zu arbeiten. Bei ih~ arbejte~e (!_ay-1 theor~tisch oder in Laboratoriumsv~r
Lussac und unter ihm Lwbzg (uber suchen sich mit Phyto- und tierphys10-
Knallsilber) im Jahre 1823, und dort logischer Chemie beschäftigt hatte sein 
traf der zwanzigjährige süddeutsch- großes Wissen jetzt nach der Seite der 
lebendige, aus behäbigen Kreisen stam-

1 

Praxis ausdehnte daß er sich der Agri
mende, glückverwöhnte geniale Feuer- kulturchemie' widmete und in ihrem 
kopf unzweifelhaft mit dem ueunund- Interesse schon 1824 in Berlin eiu 
zwanzigjährigen in harter Schule des Werkchen <Zur Lebens - und Stoff -
· ~2)Er;a;-Lehrer an dem Seminar in Oranien-, Wissenschaft des Tieres» her~u~
burg. Sein langjäbriger intimer Verkehr mit .

1 

gab, sechzehn Jahre bevor von Liebig 
Runge befähigte ihn und gab ihm das Recht «Die Chemie in ihrer An wend
zum A~denken an den Einsiedler eine Lebens- ung auf Agriknl tur uud Physio-
beschreibung herauszugeben1 der 1eh eme Menge l , . , • 
wertvoller Angaben verdanke. So weit es an- , o g 1 e » lll Braunsch~e1g ers~h1en . . 
gebrachtschien,gabichsieinmeiner Arbeit wieder. 1 Der Breslauer Magistrat hielt semen 
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Rat für so schätzenswert, daß er Runge' chlorigen Sänre, deren antisept
aus Berlin zurückholte, damit er wegen ische Eigenschaften mitgeteilt zu haben 
«seines bekannten regen ~;ifers für alles Labarraque 1825 den Prix Monthyon 
Gut11 und ~ützliche und wegen seiner eingetragen hatte, trotzdem RetxillS und 
ausgezeichneten l:ebung in chemischen' Sefström zehn Jahre früher schon auf 
Arbeiten aller Art, die Leitung der zur dieses Vermögen hingewiesen hatten. 
Abwehr des bösen Cholera-Gastes ein- Bemerken möchte ich noch daß in 
ge~etz.ten 

03 
D e. s in ~.e kt i o n s - K o ~ • derselben Cholerazeitung auch Des -

m1ss1on·) ubernahme. Er hatte m infektionen mit Steinkohlenteer 
efnem A;ufsatze « (! e b. e r U n zu 1 ä n g - ' das Wort geredet wurde, mit demselben 
)ichke~t des bis. Jetzt zur Des- Körper, aus dem Runge drei Jahre 
rnfekt1ou der Briefe und ~aren später den Körper darstellte, der seit 
a1:gewandten Ve:rfahrens»-4

) ';_on dem österreichischen Kriege das herr
semen Versuchen mit der damals ub- sehende Desinfektionsmittel wurde und 
liehen und wohl von allen deutschen wenn auch etwas verändert bis in unser~ 
Staaten vorgescb:iebenen C h I o r - Zeit blieb. ' 
räucherung berichtet oder von sol-
chen mit Schwefel, Essig, Salpeter, die In Bresl~u 1830 war es auch, wo er, 
auf glühende Kohlen gebracht wurden. der volkstu~hch-deutschem Wesen, von 
Er zeigte, daß die entwickelten Dämpfe Jugend a~f hold war u~d aus diesem 
nur auf die Oberfläche wirkten, und er, Grunde swh~r auch Heinr. ~I0ff111a11n 
entschied sich für Chlor, im Falle wirk-1 freundscha(tlich ,und sympathisch ver
lieh gründlich damit geräuchert würde, i bunden blieb, ~ich lehrend ans Volk 
und ineinerspäteren:llitteilung: ,Ver- wandte nnd.es1~den «Grnndlehre.n 
fahren bei der Desinfektion der der Chemie fnr ~ederma_nn,, die 
Häuser, Wohnungen und ihrer:18.33 sch~n zum zweitenMalemB:eslau 
Bewohn er« ") empfahl er zur Des- 'I bei G_raf,' Barth <h Co: e~sch1enen, 
infektion der Zimmer eine Mischnng von untern~hten 'Yollte. So viel ich sehen 
Chlorkalk und Alaun oder saurem kann, 1st er m Deutsc~land der B~hn
schwefelsauren Kalium als in der Tat b:recher auf de 1:1 Geb I et v o 1 k s tu m -
angenehmer zu behandelndes, Chlor ent-1 l! c her c h e m 1.s c h ~. r D a r s t e ll_u n g. 
wickelndes Mittel und zur Reinigung des Hoch werde~ die lI_ann~r der ,W1ssen
Körpers, der verschiedenen Gebrauchs- scha_ft gepr.iesen, die nber die Gabe 
gegenstände und dergl. mit c h 1 0 r • , verfügen, sie auc~ ~er großen Masse 
soda dem Natriumsalz der unter- 1 des Volkes volkstumhch, mundgerecht 

' zu machen, und doch wird und wurde 
") Sie ~~tte 5 Desinfektionsloi-ale eingerichtet, ihnen der Ruhm sol_cher Großtat __ von 

die Tag und Kacht jedermann zu Dienst standen den Zunftgeno,ssen mcht eben gegonnt 
(Berliner Cholerazeitung, 8, 120 ;-om 25, Dez.) rrnd gelegentlich durch üble .Nachrede 

24) Vorschriften zur F um i g a t i o Ch 1 o r i I verkleinert. 
(Braunstein, Kocht'lalz und Sch\\ efelsäure) gaben (Schluß folgt.) 
fast alle Pharmakopöen und noch die Borussioa 

1
1 

VII von 1872 gab die alte von Guyton de 
Morveaux gegebene Formel. Verfahren zur Herstellung eines Eisen• 

2·') Auf S. 61 der von Justus Radius, Prof. rhodanid enthaltenden Peptonpräparates. 
in Leipzig1 herausgegebenen <)Iitteilungen des D. R. P. 166 3611 KI. 12 p. Max Baum, Hanau. 
Neuesten und Wissenswichtigsten über die .Asiat-1 Wässerige Albuminlösungwird mit Eisenrhodanid 
ische Cholera, Nr. 6 vom 24. Bept. 1831, versetzt und das Gemisch des entstehenden 
übrigens auch im Hamburger Korrespondenten Siederschlages mit der Flüssigkeit der Einwirk
);°r. 210 und 211. Beiläufig bemerke ich, daß I ung von Pepsinsa.lzsäure unterworfen. Dabei 
die einzelnen Summern der Zeitschrift in Cassel werden die durch das Eisenrhodanid gefällten 
abgestempelt sind ,Gereinigt P. A. Witzen-1 Albumine und Globuline peptonisiert und das 
hausen» (wo sie die damalige hessische Grenze Eisenrhodanid an das Pepton unter Abscheidung 
überschritten hatteJ oder «Cassrl». eines unverdaulichen Nuklein gebunden. 

~61 Berliner Cholerazeitung 1831 1 S. 142 vom I A. St. 
1. ~ov. 
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'setzt, beim Erhitzen eine schwärzliche 
, Masse. Anch hier war beim Erhitzen 
, der alkalischen Masse ein dentlicher 

(Papaverin.) ', aromatischer Geruch wahrzunehmen. 
Von C. Reiehard. G lb b 'I · 

• 
1 

e und grün, ezw. ., 1schungen 
(Fortsetzung von Seite 290. 1 dieser Farben scheinen für die Reaktionen 

Die nun folge~de Reakti~n stellte ich I des Papaverid überhaupt charakteristisch 
zum Zwecke emer etwaigen Unter- zu sein. Dies wird z. B. auch durch 
scheidung des Papaverin von anderen die Reaktion mit Borsäure wahr
Opiumalkaloiden an. Als Reaktions- scheinlich. Zunächst verwandte ich ein 
mittel. diente k~istallisi~rtes . O_rth o - , Gemenge von Borax nnd Papaverin; 
n a t r I um a r s e n I a t.. ~m Kristallc?en dasselbe wurde mit Wasser angefeuchtet 
des letzteren :,vurde m1t.e10er Messerspitze I und sehr vorsichtig und langsam, unter 
voll Papaverm auf die Porzellanplatte öfterem Aussetzen der Wärmezufuhr, 
zusammen gebracht und 1 Tropfen kon- erwärmt. Der Trockenrückstand wurde 
zentrierte Schwefelsäure hinzugegeben. dann allmählick stärker erhitzt wodurch 
Wie bei der Säure allein, erhielt ich eine zarte eigelbe Färbung de~ Gesamt
zunächst unbestimmte graue Färbungen. masse eintrat. Die Farbe ist beständig. 
Bei schwachem Erwärmen wurde die Da aber anzunehmen war daß bei 
Masse zähflüssig; Aenderung der An- dieser Reaktion das Alkali ~ine Haupt
fangsfärbung trat hierbei noch nicht ein. rolle spiele, untersuchte ich nunmehr 

Aber bei noch verhältnismäßig niederer I ein Gemenge von kristallisierter Bor
'l'emperatnr nahm der Masse fast plötz- säure und Papaverin. Aber auch hier 
lieh eine zuerst intensiv ge'ibe, dann wurde die gleiche Erscheinnng beob
gelbgrüne, dunkelgrüne, schwarze Färb-lachtet. Während des Schmelzens der 
nng an. Drei Viertel der Gesamtmasse : Borsäure bei mäßiger Erwärmung und 
zeigten letztere Farbe ; auch braune und schon vorher trat diese Färbung auf. 
branngrüne Farbtöne waren wahrzuneh- Erhitzt, man stark, so nimmt die Masse 
men. Wenn nicht zu stark erhitzt einen mehr grünlichen Farbenton an, 
wurde, blieb die halbfeste Masse gelb der auch als schmutziggrünlich bezeichnet 
bezw. dunkelgrünschwarz. Die Farben werden kann. Ich fand, daß es zweck
sind trotz der vorhandenen Schwefel- mäßig ist, wenn an einzelne Stellen des 
säure beständig, wie ich das häufig bei ' Borax oder der Borsäure, bez. deren 
dem arsensauren Natrium beobachtet wässerige Trockenrückstände, kleine 
habe (vorausgesetzt, daß die Menge des Mengen von Papaverin verteilt werden. 
Salzes in keinem unrichtigen Verhält-: Man erhält dann auf weißem Unter
nisse zur Säure stand). Die Reaktion ,

1 

grunde die gelblichen und grüngelblichen 
der Arsensäure ist gut geeignet, Papa- Färbungen getrennt. Anwendung der 
verin von Morphin und Thebain Lupe ist auch hier empfehlenswert. 
zu unterscheiden und hat besonderen 'I Ob und unter welchen Bedingungen 
Wert für diesen Fall. die Papaverin-Borsäure-Reaktion auch 

Im Anschlusse hieran untersuchte ich umgekehrt zum Nachweise der Borsäure 
dasVerhalten des Papaverin zu Zinn- sich anwenden läßt, müssen weitere 
c h 1 o r ü r. Zu einem Tropfen salzsäure- Untersuchungen ergeben. 
haltiger konzentr. Zinnchlorürlösung ' Wiederum gibt sich die gelbe Farb
wurde eine Kleinigkeit Papaverin ge-1 neigung des Papaverin bei seiner Re
bracht, und vorerst die Mischung kalt aktion mit K a Ii ums u If o c y an a t zu 
an der Luft stehen gelassen. Bald erkennen ; zugleich bietet dieselbe ein 
zeigte sich an den Kriställchen eine recht interessantes Seitenstück zu einem 
ga!'Z sch~ache gelbliche J.:ärbung, die I a~deren Opiumalkaloid, . dem Narceln. 
?e1m Erhitzen zunahm. Diese Färbung Ein Tropfenkonzentr. Kahumsulfocyanat-
1st beständig und der Trockenrückstand l lösung wird auf die Platte gebracht 
liefert, mit ganz wenig Kalilauge ver- und etwas Papaverin hinzugefügt. Bei 
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gewöhnlicher Temperatur tritt keine eines oder des anderen Alkaloids treffen, 
Reaktion ein, anch nicht beim F:in- durch gleichzeitige Operationen mit 
dampfen. Bei gesteigerter Wärmezn- reinem Narce[n, infolge zeitlich zugleich 
fuhr entsteht eine farblose, klare Flüssig- eintretender Gelbfärbung, letztere Base 
keit. Erhitzt man stark weiter, so in einem Gemenge von Papaverin und 
tritt eine Gelbfärbung auf. Letztere Narce[n auffinden. Das weitere Studium 
ist beständig. , der mitgeteilten Verhältnisse wird sicher 

Ich teile nun die q u anti t a ti v aus- eine interessante L'ntersuchung mit 
geführte Parallele zwischen Papaverin , praktisch verwertbaren Ergebnissen in 
und Narcein mit. Nach der letzthin' Aussicht stellen. 
veröffentlichten Untersuchung (vergl. Des weiteren komme ich anf eine 
Reaktionen des Narcein, Pharm. Centralh., Reaktion zu sprechen, die den meisten 
47 [1906 J, 1023) verhält sich Narce[n' Opiumbasen gemeinschaftlich ist, aber 
bekanntlich ganz entsprechend dem Papa-

1 

auch an anderen Alkaloiden beobachtet 
verin. 0,04 g reines Papaverin und, wurde. Ausgeführt wird sie folgender-
0,02 g reines Xarce[n v.urden auf der:maßen: Ein Tropfen konzentr. Kobalt
Porzellanplatte zn je O,L ccm Kalium-initratlösung wird auf die Porzellan
sulfocyanatlösnng (gemessen mit einer platte gebracht und, darin einige 
in 1/100 ccm geteilten 1 ccm-Röhre) ge- Kriställchen reines Papaverin verteilt. 
braeht nnd die Platte in einen Kupfer- Bei gewöhnlicher Temperatur erfolgt 
trockenschrank gestellt, der von außen keine Aenderung dieser Mischung, auch 
den inneren Raum vollständig über- bei stundenlangem Stehen nicht. Er
blicken ließ. Trotzdem nun das Narce[n wärmt man gelinde und langsam, so 
in nur halber Menge zur Anwendung entsteht zunächst die bekannte tiefblaue 
gelangte, trat bei diesem Alkaloide schon , Färbung des wasserfreien Nitrat; dann 
bei verhältnismäßig geringer Temperatnr-1 aber bildet sich unter sichtbaren Ein
steigernng eine ganz intensive Gelb-1 wirkungszeichen (Gasbildung, Salpeter
färbung der Schmelze auf, während die' säuregeruch) eine Masse, die in ihrer 
doppelte Menge von Papaverin noch 'I Färbung kaum zu beschreiben ist, denn 
farblos blieb, und es bedurfte noch wei- sie zeigt am Rande z. B. dunkelgraue, 
terer starker Erhitzung, um ein ähn- nach der l\Iitte zu dunkelbrannrote und 
liebes Gelb, das sich aber durch grün- schwärzlichbraungrüne, schmutziggrüne 
liehe Nebentöne von dem des Narce[n Färbung und daneben noch meist am 
unterscheidet, zu erzeugen. Auch als .

1 

Rande rötliche Kobaltuitratlösung, in
ich 0,2 ccm Reagenzlösung zu 0,04 g folge von Wasseranziehung des nicht 
Papaverin brachte und die Narcein-, zersetzten Kobaltsalzes. Die Haupt
menge nur 0,01 g betrug, war das Er- masse hat indessen, wie in früheren 
gebnis ganz das nämliche. Auch liegt, Abhandlungen bereits erwähnt, kaum 
vielleicht ein unterschiedliches Moment I sonderliche Neigung-, feucht zu werden, 
darin, daß die Narce[nmasse nach dem bezw. wie das Kobaltnitrat zu zer
Erkalten und längeren Stehen eine matte fließen, selbst nicht bei stundenlangem 
Oberfläche zeigte, die des Papaverin' Stehen an der Luft. Da die Reaktions
aber eine glänzende, spiegelnde. Durch I erscheinungen fast gänzlich denen des 
die Lupe betrachtet, fallen alle diese Narcein und anderer Alkaloide gleichen, 
Kennzeichen noch viel stärker ins Auge. so gehe ich nicht weiter darauf ein, 

Als praktische Folgerung dürfte sich'sondern wende mich der a-Naphthol
vielleicht nachstehende ergeben. Infolge ,

1 

reaktion des Papaverin zu. Dieselbe 
des großen Unterschiedes der Tempera- erhält man in der Art, daß man einem 
turen und der verschiedenen Reaktions-

1 

Gemenge des Alkaloids und des Naphthol 
fähigkeit überhaupt läßt sich, nament- kalt einen Tropfen 25 proc. Salzsäure 
lieh bei gleichzeitiger Anstellung der I hinzufügt. Und wiederum zeigt sich 
Reaktionen an reinem Narcein I und ev. nach wenigen Augenblicken die Neig
Papaverin) eine Entscheidung zugunsten. ung des Papaverin, gelbe Reaktions-
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färbungen zu verursachen. Interessant l 75 kg lauwarmen Wasser, fügt 20 kg 
ist dabei die Beobachtung, daß lediglich, Zucker und 1 kg fein zerschnittener Sul
das Alkaloid grünliche Färbung an-: taninen hinzu und läßt die Mischung zwei 
nimmt, nicht die Salzsäure und das Tage lang in mit durchlöchertem Pergament
Naphtbol, wenigstens nicht sogleich, papier verbundenen großen Glasgefäßen bei 
und wenn es geschieht, setze ich es auf 35 o R gären. Man gießt dann durch ein 
Rechnung von gelöstem Papaverinchlor- Haarsieb in größere Gefäße und fügt unter 
hydrat. Ganz besonders wichtig aber Umrühren eine Lösung von 50 g Wein
und dieser Reaktion den Charakter einer säure in 1000 g Wasser und 10 kg Spiritus 
solchen von erstem Grade verleihend, 1 (96 proc.) hinzu, läßt einige Tage absetzen 
ist die Tatsache, daß die grünliche Färb- und füllt auf Flaschen. 
ung nach kurzer Zeit verschwindet, so- ' Man gewinnt so ein blankes, portwein
daß nach Verlauf von 10 bis 15 llli- farbenes, wohlschmeckendes Getränk, welches 
nuten die Masse denselben äußerlichen , nach Pharm. Ztg. 1907, 302 etwa 1,5 bis 
Eindruck macht, wie das Gemenge vor 2 pCt reines Hämoglobin, 7 pCt Alkohol, 
dem Säurezusatz. 13 pCt Zucker und 18 pCt Extrakt ent-

Von Narce!Il unterscheidet sich die hält. Bischotf \Südd. Apoth.-Ztg 1907, 
Papaverin - a -Naphtholreaktion dadurch, 244) fand folgendes: 
daß bei jenem erstens sofort und weit Spezifisches Gewicht 1,0652 
intensivere Grünfärbung auftritt, und. Alkohol g in 100 ccm 9,49 
daß zweitens eine Abnahme zwar schließ-, Extrakt 20,99 
lieh erfolgt, doch erst nach vielen : Die Bio g I ob in - Gesellschaft m. b. II. 
Stunden, während bei Papaverin in, in Schöneberg-Berlin 5, Bahnstraße 28, ver
wenigen Minuten Farblosigkeit eintritt. ' gibt das alleinige Herstellungs- und Ver
Beim Erwärmen des feuchten Reaktions- kaufsrecht für größere oder kleinere Be
produktes bildet sich wohl die Anfangs- zirke. 
farbe wieder, aber auch diese ist eben- Camphorettia sind Tabletten zu 0,5 g 
sowenig beständig wie die erste. : aus reinem Kampher-Heyde11. Darsteller: 

Wenn statt Chlorwasserstoffsäure von Heydm in Radebeul-Dresden. 
Kalibydrat benutzt wird, so entsteht, Formidin nennen nach Therap. Gaz. 
wie bei Narcein, bald eine schwache 1907, Nr. 3 Parke Da,·is & Co. in 
bläuliche A:nfangsf~rbung der Re~ktion~- Detroit ein Kondensationsprodukt aus Jod, 
masse; beim Erhitzen geht diese m , Formaldehyd und Salicylsliure, das als Me
Dunkelgrün über. Im Gegensatz zu, thylendisalicylsliurejodid bezeichnet wird und 
dem Säureprodnkt ist diese Farbe, 1 eine feste Verbindung mit der Formel: 
wie bei dem Narce,n, beständig. C15H1002J6 sein soll. Es ist ein rotgelbes 

(Schluß folgt.) Pulver, das in Wasser, Alkohol und den 
üblichen anderen Lösungsmitteln unlöslich 

Neue Arzneimittel 'ist. In Berührung mit den alkalisc~en 
. . .. ' . ' Ausscheidungen des Körpers spaltet es sich 

Speziahtaten und Vorschriften. unter allmählicher Lösung in seine Bestand-
Bioglobin ist ein weinartiges Getränk aus teile. Anwendung: zur Wundbehandlung 

reinem serumfreien Hämoglobin und wird anstelle von Jodoform. 
nach D. R. P. 1'.4770 in de~. Weise da~-

1 
Guajakol-Somatose, flüssige wird von 

gestellt, daß das m Wasser _geloste und ~1t. den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
Zucker. versetz_te Hämoglobm nach ~~fug- , cf; Go. in Elberfeld mit etwa 7 pCt guajakol
ung emer geeigneten Hefenart der Garun~ ' aulfosanrem Calcium in den Handel gebracht. 
unterworfen und der gärenden Flüssigkeit . 
im letzten Drittel der Gärung Säure, ins- . Ja~e nennen Burt, Boulton & Ilay
besonde w · ä t t , d Am, uood m London E. C., 64 Cannon-Street, 

re ems ure zugese z wir , · 25 Ct T - th lt d Anti 
besten verlährt man folgendermaßen: Man em , P eersauren en • en es · 
löst • g frisches, flüssiges Hämoglobin- septikum. ll. Mentxel. 

extrakt mit 33 pCt Hämoglobingehalt in 
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Liquor Aluminii acetici. • stellt, daß unbedingt an den in beiden Ver-
Um cinen haltbaren Liquor zu bekommen,, fahren vorgeschriebenen Mengen alkoholischer 

muß man nach W. Noerr Essigsäurever- 1 Kalilauge festzuhalten ist. 
dunstung bei der Darstellung möglichst zu I Dem von mehreren Seiten gemachten Vor
vermeiden suchen. Er empfiehlt daher die schlag, die Säurezahl und die V erseifungs
Abstumpfung der essigsauren Aluminium- zahl des K o p a i v ab a I s am getrennt zu 
sulfatlösung nicht iu einer Schale vorzu- bestimmen, kann Verfasser nur beipflichten. 
nehmen und stellt den Liquor in der Weise • Auch hier ist das kalte und warme Ver
dar, daß er die filtrierte Aluminiumsulfatlös· seifungsverfahren angewendet worden. Die 
ung in einer enghalsigen Flasche mit Essig- Berechnung der Verseifungszahl bei der 
säure mischt und dann durch einen Trichter I heißen Methode erfolgte durch Zusammen
unter Umschwenken den Kalkbrei in ganz' zählen der Säurezahl und der naeh der 
kleinen Portionen hinzufügt· man muß sich 

I 

heißen Verseifung erhaltenen Esterzahl. Bei 
hierbei Zeit lassen, damit 'eine nur ganz dem kalten Verfahren wurde die Säurezahl 
schwache Kohlensäure -Entwicklung statt- und die Verseifungszahl je für sich bestimmt. 
finden kann. Nun läßt man das Ganze Der Unterschied beider ergab die Esterzahl. 
einige Tage stehen, hebert die klare Flüssig-1 Aus der veröffentlichten Tabelle ·ergibt es 
keit ab, preßt den Brei von Calciumsulfat sich, daß die Verseifungszahl kalt vielfach hinter 
ab und vereinigt die abgepreßte Flüssigkeit der beiß bestimmten zurückbleibt. Jedoeh wer
mit der ersteren. Nach eintägigem Stehen den auch mittels des kalten Verfahrens ganz 
filtriert man dureh eine aus Glaswolle konstante Zahlen erhalten. Bei einem V er
Federalaun, Sand und Filtrierpapier her'. 

1 

gleieh der von K. Dieterich angegebenen 
gerichtete Schiebt. Der Liquor filtriert Werte für normalen Marakaibobalsam (Pharm. 
tadellos und bleibt blank. Centralh.39 r1s98], 325) mit den gefundenen 

Die in den Standgefäßen sich allmählich sind die Sliurezahlen mit Ausnahme von 
bildenden Ausscheidungen Jassen sich nach zweien als normal zu bezeichnen, während 
Noerr leicht mit Hilfe von Aluminiumsulfat-: die Verseifungszahlen kalt zum Teil wesent-
lösung entfernen. Iv. i lieh höher sind. Da auch die Esterzahlen 

Südd. Apoth.-Ztg. 1906, 729. , bedeutend höhere sind, so wird man leicht 
fehlgehen, wenn man die betreffenden Bal
same als verfälscht bezeichnet. 

Die Bestimmung derVerseifungs- Zur Aufstellung ganz bestimmter Grenz-
zahl von Balsamen zahlen für die verschiedenen llandelasorten 

hat Korpsstabsapotheker Ct:t sowohl nach wäre es wünschenswert, wenn authentisch 
dem Dieterich'schen Verfahren (Ph. C. 39, reine Proben von Kopa\vabaisam untersucht 
[1898], 326) als auch naeh dem des Deut-' werden könnten. -fa-

schen Arzneihur.Jies nachgeprüft. Nach den, 
in Apoth.-Zeitg. 1906, 205 niedergelegten' 
Befanden war die auf kaltem Wege erhal
tene V erseifungszahl des Perubalsam mit 
wenigen Ausnahmen höher als die auf 
heißem Wege bestimmte. Der Farbenum
scblag war bei beiden V erfahren ganz scharf. 
Das V erfahren des Deutschen Arzneibuches 
hat vor dem Diettrich'schen den einen Vor
zug, daß die Bestimmung am selben Tage 
beendigt werden kann, während dies bei der 
letzteren erst am nächsten Tage möglich ist. 
Das feuergefährliche Benzin bei dem kalten 
V erfahren dureh Tetrachlorkohlenstoff zu er-
110tzen, führte zu so ungünstigen Ergebnissen, 
daß die V ersuche bald naeh Beginn abge
brochen wurden. Weiterhin wurde festge-

Hazowa-Cream. 
Hierzu gibt Ernest Melling naeh :N'at. 

Drugg. 1907, 29 folgende Vorschrift: 
Tragantpulver 36 g 
Glycerin 225 ccm 
Spiritus 150 » 

Benzofüinktur 30 , 
Neroliöl 1,8 » 

Bergamottöl 5 » 

Geraninmöl 5 :» 

destilliertes Wasser 1160 , 
süßes Mandelöl 60 • 

Der Tragant wird mit dem Weingeist 
angerieben, die BenzoBtinktnr, dann das 
Glycerin und die Oele sowie znletzt das 
Wasser hinzugesetzt. -t<----
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Neuerungen an Laboratoriums- 1 eine Minnte lang auf eine neue Asbestplatte 
i einwirken ließ. Hierbei entstehen durch die 

apparaten. ' eintretende mehr oder weniger starke Ver-
Ausgußstöpsel. Um zu vermeiden, daß kohlung der in der Asbestplatte enthaltenen 

beim Ausgießen einer Flüssigkeit aus einer organischen Bestandteile « Heizfiguren», wel
Flasche Dämpfe von Riechstoffen aus dem I ehe die Wirkung der Flammen scharf wieder-

--- - - - - - - -----·-- Gefäß geben. 
in die Flasche I . . 

,- --- -- · · steigen em- Be, Verwendung der Lcndrich'schen 
pfiehlt Barbie Brenneranfsätze kommen Flüssigkeiten stets 
die Anwendun;\zum ruhigen Sieden, die sonst leicht zum 
besonderer St" _ Stoßen neigen. Der Heizwert der geteilten 
sei die auf a:p Flammen ist im allgemeinen ein guter, und 

Prinzip der m bei d~n Brenneraufs~tzen ~!t ge~ölbter 
Spritz!lasche beruhen wenn man diese I Platte m!olge deren größerer Flachenw<rkung 
Ausgußflasche benutzt. Die Einrichtung :e:' am besten. (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.
Ausgußstöpsels ist aus der Abbildung leicht u. Gennßm. 1906, Band 12, Heft 10.) 

verständlich. (L' Union pharm. 1906, 1 Vacnum • Deatil\ierapparat für feBte 
339). Stoft'e. Den von Hugo Haehn angegebenen 

BreJllleraufBätze für Bunsen'scbe und I Apparat liefert die Firma Franx Ilugers
'ltclu'schen Brenner nach Angabe von hoff in Leipzig. In dem Siedekölbchen mit 
Lendrich (Staat\. Hyglen. Institut zu Harn- Siedekapillare\(siehe unten in der Abbild. 
barg) werden von der Firma Emil Dittmar rechts) befindet sich die Substanz, welche 
<i; Vierth in Hamburg 15 in den Handel ' destilliert werden soll. Da feste Stoffe den 
gebracht. Die Brenneraufsätze tragen teils in daB Zylindergefäß ragenden Kfihler ver
flache, teils gewölbte Messingplatten, welche stopfen würden, so muß dieser durch ent-
3, 4 oder 5 gleichmäßige Ausschnitte be- sprechend hoch erhitztes Paraffinöl gewärmt 
sitzen; mit ~iesen Brenneraufsätzen werden werden (der Kühler ist hier also eigentlich 
aus 3, 4 oder 5 konzentrisch angeordneten ein Wllrmer). Nachdem das erhitzte Paraffinöl 
Flammen bestehende Heizflammen erzielt. in der Richtung der Pfeile eine Zeit lang 
Lendrfrh gibt Abbildungen dieser Fl•mmen, durch den Kühler geflossen ist und das 
die er dadurch erzielte, daß er die Flammen eingeschaltete Thermometer die Schmelz.. 

! den Stoffes zeigt, wird 
.~ 1 temperatur des betreffen-

1 1 daB Siedekölbchen erhitzt 
und die Luftverdünnung 
(links am Zylindergefäß 
angeschlossen) in Gang 

- -+::-_.:: gesetzt. Zur Aufsamm-
,Iung der verschiedenen 
Fraktionen wird die mit 
3 Bechergläsern versehene 
Platte mittels des im Deckel 
des Zylindergefäßes be
findlfohen Griffes ge
dreht. 

•• 
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Nahrungsmittel•Chemie. 

Für die Bestimmung von Erhebllehe Vermehrung des Weines be· 
. .. . • . treffend. (§ 2, ~r. 4 des Weingesetzes vom 

Mmeralsauren lill We1ness1g 24. Mai 1901.) Nach einer Reichsgerichtsent
ist es nach F. W. Richardson und J. L. • scheidung vom 27. Oktbr. 1906 darf nicht jede 
Bowen rcbem.-Ztg. 1906 Rep. 331) nicht I beliebige _Men_ge Zuckerwasser dem W.eine (oder 

' . ' • Most) be1gem1scht werden, so lange dies nur der 
ohne Bedeutung, daß die Asche emes Korn- Sänregehalt des Crsprungsgebaltes unerlä'.l1ich 
branntweinessigs, die ihm ganzen 0,20 pCt macht. Denn jeder Wasserzusatz verdünnt nicht 
betrug, 0,16 pCt Kaliumphosphat und 0,025: bloß die Säure, sondern. auch die übl'l&"en für 
pCt Calciumphosphat enthielt. Diese Phos- : den Geschmack wesenthch~n Besta?_dte1le, so 

. vor aIIem das Bukett, und Je mehr mese Stoffe 
phatmengen bewirken, daß nach der lfeh11rr- zurücktreten

1 
wird man nicht mehr von einem 

sehen .Methode vollkommen falsche Resultate « Wein» sprechen können, mag auch der Säure
erhalten werden. In dem genannten Falle gehalt nunmehr einen wünschenswerten Stand 
werden 0,0738 g Schwefelsliure durch das erreicht haben. . " 

0 
P. S. 

K ]' h h t d 0 0158 d h C I Deutsche Wein-Ztg. 190,, S. "· ammp osp a un , g urc a- _____ _ 

ciumphosphat verdeckt, was 1 T. freier Gilsnndheitsschlidllehe Rhabarberkonserven. 
Schwefelsäure in 1116 1-1. Essig entspricht. Nachdem schon ein Fall von Erkrankung nach 
Durcl1 Annahme der Gesamtphosphorsäure dem G~nuS von Rhabarber.konserven in Blech
als Kaliumpbosphat entsteht kein merklicher: d?sen m Ha~burg b.ekann_t geworden war (Be-

, • 1 rwht d. Hygien. Instituts rn Hamburg 1903/04), 
Fehler. Deshalo empfehlen die Verff. fol- 1 wird von einem ähnlichen berichtet. Es war 
gendesVerfahren: 25 ccm Weinessig werden I in der Schweiz der Rhabarber, etwa 1000 kg
mit 25 ccm 1/i0-Normal-Natronlauge ge-1 Dosen, in lackierten .. Dose~. konse.rviert worden, 
mischt die Lösung zur Trockne gedampft und zwar r~.he gest:ha}te Stucke mit entsprechen-

, .. . der Zuckerlosung. Nach Genuß von Rhabarber-
und der Ruckstand über d~m Bunsen- 1 torte, die aus jeuem konservierten Produkte her
Brenner verkohlt, ohne daß die Masse zum I ge_stellt wai:,. erkrankte der Geschäftsinh~ber .und 
Schmelzen kommt. Nach dem Abkühlen seme Familie an Durchfall und kohkarhgen 
werden 5 ccm neutralisierte Wasserstoffper- '8chmerze~. Bein:i Untersuchen d~! geleerten 

.. . . Dosen zeigte es steh, dal1 der Lacküberzug des 
oxydlosung zur Verhmderung emer Schwefel- Doseninneren beinahe vollständig aufgelöst und 
wasserstoffentwickelung und 50 ccm einer die varzinnte Dosenwand angegriffen war und 
1/10 -:~{ormal-Schwefelsäure zugegeben und dies d!e Ursache _der Krankh~itserscheinun
zum Sieden erhitzt. Nach dem Filtrieren gen sem _mußte. Die ganze Partie wu~de des-

• 1 halb vermchtet. Schlechter Lack und die starke 
und Waschen wird Methylorange oder besser Säure des Rhabarbers (hauptsächlich Aepfelsäure 
Lackmus zugesetzt 1.md mit 1fi 0-Normal- 1 neben wenig Oxalsäure), welche das Zinn der 
Natronlauge neutralisiert, darauf mit 1/ur I Dosen~andung gelöst hatte, waren au:.h i~ Ham
Normal-Schwefelsäure angesäuert zum Sieden' burg die C"rs.ache der Erkra_nkung~n' d10 ~on-

. . ' . 1 serven enthielten 0,015 bis 0,135 pCt Zrnn. 
erhitzt und alle Kohlensäure ausgetrieben. tMit Pnii3elbeeren sind gleiche Beobachtungen 
Nach abermaligem Neutralisieren mit Natron- gemacht worden. Berichterstatter.) 
lauge und Zugabe von Phenolphthaleln wird Konserven-Ztg. 1906, Nr. 17. W. Fr. 
die Acidität gegen 1/ 10 -Normal-Natronlaugel - -
bestimmt ___ -he. Das ,veins<.>hünnngsmittel «Hambnrger 

• Sclmellklärung», welche.s schon früher unter 
ff-Naphthol-Karbonsäure als den Bezeichnungen ,Heins' Schnellklärung,, 

. . «Schnellklärmittel Blitz.., und tFackelhell schönt 
Konserv1erungsmlttel. die Klärung D, R. P. 138062, im Handel war 

P. Anto beschäftigte sich damit, ein und nach dem Weingesetze bei der Weinhereit
Konservierungsmittel für Sake, das :N"ational- ung oder Weinbehandlung nicht verwendet 
getr"nk der Japaner zu finden. empfiehlt werden darf1 beste_ht na?h den. Untersu?hung~n 

a . ' , er .. von Prof. Dr. Mei/iner rn Wernsberg e1Derseits 
zu dem Zwecke die /1-Naphthol-Karbonsaure aus Ferrocyankalium schwefelsanrem Zink das 
und beantragt demzufolge eine Aenderung durch Zinkchlorid ;iem!ich stark verunr~inigt 
des dortigen Nahrungs- u. Genußmittelgesetzes. ist und andererseits aua Z,5 g weißer Blätter-

Es dürfte sich verlohnen d enannten g~latine. .~s kam~ also vor der Verwendung 
. , em g . dieses Schonungsmittels, welches von der Firma 

Stoffe auch bei uns Aufmerksamkeit zu Aug·ust Jungnickel in Hamburg vertrieben wird, 
schenken, um Mißbrauch zu verhüten. s. 1 nicht genug ·gewarnt werden. W. Fr. 

Journ. of dePharm.society of Japan 1907. Fehr. fleutsche Wein-Ztg. 1907, Nr. 8. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



319 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 
Tödliche Hautentzündung : in Mengen von zunächst 0,015 bis 0,03 

nach Anwendung von Scilla- ccm bei örtlicher Anwendung an d~r i:,e-
.. . . . schwulst selbst und sonst 0,06 ccm, bis erne 

blattern als Volksheilmittel bei Reaktion mit Fieber und Schüttelfrost er-
einer Verbrennung. , folgt. Wenn nach vier Wochen keine Wirk-

Eine kleine Brandwunde am rechten Hand- ung eingetreten ist, kann auf viel Erfolg 
gelenk, die gerötete Haut an der Innenseite 

I 
nicht gerechnet werden. 

des Armes und auch die unversehrte Haut Verlaseer hat über 36 Fälle derartig be
deseelben wurden mit Streifen von Blättern handelt. Von diesen blieben 21 zwischen 
frischer Scilla bedeckt. Es kam zu beträcht- j 5 und 13 Jahren gesund, 12 andere wenig-
lieber Hautentzündung, Schwellung und stens 1 bis 5 Jahre. --tx-
Blasenbildung, reichlicher Absonderung, brand-
igem Zerfall der Blasen, Sepsis, die in 5'/2 Verwendung :von Argentum 
Tagen zum Tode führte. Allerdings haben aceticum. 
das hohe Alter von 7 3 Jahren und die vor-1 Seitdem die Silberpräparate als Sonder-
geschrittene Arterienverkalkung den ungünst- \ mittel gegen den Augentripper der Neu
igen Ausgang beschleunigt. (Vierteljahrschr. geborenen angewendet werden, ist die vor
f. gerichtl. Med. 1906, TI. 1). L. i beugende Behandlung mit Silber in allen 

1 möglichen chemischen Verbindungen und 
. . Stärkegraden ausgeübt worden. Neuerdings 

Zur Behandlung mc~t oper1er- j wird mit Erfolg das Silberacetat verwendet, 
barer Geschwülste I deseen wesentlicher Vorteil darin liegt, daß 

benutzte W. ß. Coley (Monatsh. f. pr. l beim Verdunsten der Flüssigkeit das über
Dermatol. 1907, 318) eine Mischung der schüseige Salz ausfällt, so daß nie stärkere 
Toxine von Erysipel und Bacillus prodigiosus. Lösungen als 1,2 proc. entstehen und also 
Diese wird folgendermaßen hergestellt: Ein auch nicht zur Verwendung kommen können, 
Pfund fein zerkleinertes Rindfleisch wird ferner, daß durch Filtration das ausgefällte 
etwa 12 Stunden in 1 L Leitungswasser , Silberacetat entfernt und die Lösung wieder 
eingeweicht, darauf eine Stunde gekocht und '. brauchbar gemacht werden kann. Das 
dann durch Flanell filtriert. Nach Zusatz I Silbernitrat dagegen ist in Wasser leicht 
von 10 g Pepton- Witte und 0,3 g Na-1 löslich, und durch Verdunsten können seine 
triumchlorid wird die :Mischung durch Zu- Lösungen stärker werden. Eine andere für 
gabe lOproc. Xatronlauge alkalisch gemacht, 1 die allgemeine Verwendung des Silber
eine Stunde gekocht und dann an drei auf- '. nitrats gleich ungünstige Eigenschaft ist die, 
einanderfolgenden Tagen durch halbstündiges · daß bei Verunreinigung und durch Ver
Kochen sterilisiert. Man beschickt 25 ccm dunsten Säure abgeschieden werden kann. 
dieser Lösung mit einigen Kubikzentimetern Die etwa frei werdende Salpetersäure würde 
einer Bouillonkultur von Streptococcus in dann für das kindliche Auge ein unver
einer kleinen Flasche und fügt naeh drei- gleichlich stärkerer Reiz sein, wie frei 
wöchigem Wachsen im Brutofen etwas von werdende Essigsäure. Und es sollen gerade 
einer Agar- oder Bouillonkultur von Bacillus die Silberpräparate als Vorbeugungsmittel 
prodigiosus hinzu. - Letztere Kultur soll die Aufgabe erfüllen, auch in der Hand der 
kräftig tiefrot sein. - Dies bleibt weitere , Hebamme, die in der Praxis steht, in erster 
10 Tage bei Zimmerwä.rme vor direktem Linie sicher und unschädlich zu sein und 
Sonnenlicht geschützt stehen und wird dann in zweiter Linie vorbeugend. sicher zu 
in sterile Flaschen übergegossen, eine Stunde wirken. Das ist von dem Silbernitrat nicht 
im Wasserbade bei 60 o erhitzt und noch . vorauszusetzen, mit Bestimmtheit aber von 
mit 4 bis 5 ccm Glycerin und einem kleinen I dem Silberacetat. 
Stück Thymol versetzt. Bis zum Gebrauch Anwendung: Argentum aceticum lproc. 
auf Eis aufbewahl;en. 1 einträufeln ins Auge, nachspülen mit phy-

Eingeapritzt wird, wenn es der Kranke ' siologischer Kochsalzlösung. L. 
verträgt, täglich, sonst mit Zwischenpausen, t Münchn. Med. Wochenschr. 1906, 1620. 
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B ü c h e r a c h a u. 

Dl·e praktischen Methoden der Bestimm- 1 z~ e~pf.ehle~.; er wird selten eine Frage, wie 
. B sie foo-hch ofters auftauchen 1 unbeantwortet 

ung und des Nachweises der or-1 lassen.0 s. 
säure nebst Anweisung zur 'Untersuchung 
auf verbotene Konservierungsmittel nach Der Apotheker. Von l(ugen Sirbr'rf. 
dem Fleischbeschaugesetz von 3. Juni Verlagsbuchhandlung von Hermann 
1900 von Dr. Johannes l'rrschrr. Walther; Berlin W. Preis: 1 Mk. 
Lübeck 1906. Verlag Charles Cole- Der Verfasser setzte auf die H.ückseite des 
man. Preis: 1 Mk. 50 Pf. Titelblattes ein Zitat) in dem da~ Wort _«\Vah~-

. , . he!t» zehnmal vorkommt1 das Zitat schließt mit 
Der Inhalt des Heftc~ens bewt>1St, d~.\ sJCh den Worten: "Die Wahrheit zu verkünden ist 

der Verfasser nicht nur mit der neu~ren L1~eratur heilige Pflicht i » Es ist geradezu haarsträubend, 
über die Bestimmung und den )iachwern d~r I das stolze Wort: «heilige Pflicht !i> auf den In
Borsäure eingehend befaßt, son~ern auch ~1 8 halt der vorliegenden Fluch-Schrift anzuwenden, 
bekanntesten :Methoden ausprobrer! hat.. Fur deren T. Teil überschrieben ist: «Der Fluch 
die Praxis des X ahrungsmittelchem1kers 1st d.as I der .Apothekerlaufbahn 1 während die r eber
Werkchen recht brauchbar u~d erspa!t viel schrift des II. Teiles lautet: «Die Lösung des 
Zeit, weil das Sachschlagen. m der Literatur Fluches». ~ cReden eines ·wahnsinnigen an 
wegfällt. Es werden _Bestimmungsmetho~on , Schlafende» ist die Leberschrift eines Abschnittes 
für Wurst1 Hackfleisch, )I1lch, Butter, .Margarme, im zweiten Teil dieses Schauer-Romanes. 
\-V~in, B~er, ~rnchtsä!te usw: ang~geb_en.". Auf l~nd die Lösung des Fl.uches nach ~nsicht 
Seite 11 1st lhe angebliche Lerchtfluchttg~e:t des von Eugen Siebert (S. 64) ISt: « •••• mit all~n 
Borsäureäthylesters (1~()0. 0 !) ~u korr_1_gieren1 Kräften auf den baldigen allgemeinen St r e 1 k 
ebenso Seite 27 Jod1t m .Tod-1d abzuande:n, des Apothekenpersonals hinzuarbeiten". s. 
Sehr empfindlich ic<t die AethylBster-Heakhon -~-- _ 

nicht. . . . . . 1 Anorganische Chemie von Prof. Dr. 
Als Anhang 1st d18 amtliche .Anwe1~ung zur . S . p · . 3 Mk 

entersuchung auf verbotene Konserviemngs- Kauffmann m tutt~a1t. reis.. · 
mittel nach dem Flei~chbeschaugeRetze vom 60 Pf. und Orgamsche Chelllle von 
3. Juni 1900 abgedruckt, und den Schlu3 der Prof. Dr. Wedekind in Tübingen. Preis: 
dankenswerten Arbeit bilden ein Sach- und 3 Mk. 40 Pf. Volkshochschulvorträge. Stutt-
Autorenverzeichnis. P. S. gart 1907. Verlag von fi'erdinand Enke. 

1 Gute und billige Rücher sind jederzeit will
Paul Moser's Notizkalender und Tage .. : kommen. Die Verfasser haben darin das etwas 

buch als Schreibunterlage für das I weiter ausgeführt, was . sie in den Stuttgarter 
J h 1907 (31. Jahrgang). Verlag: ~Volkshochsch~lkursen vorgep_agen. ha.ben .. In 3 

r. . . . . 1 sehr anschaulicher, klarer "· 01s0 wird m beiden 
Berlmer L1thograph1sches Institut Jultus Büchern der Leser mit den hauptsächlichsten 
.1..Woser, Berlin W. 35. Preis: 2 Mk. Gesetzen bekannt gemacht, die wichtigRten Tat-

• .. • • 
1 
sachen der Chemie \\ erden ihm in angenehmer 

Eme außerst prakt!sche .Sch~~ibun~~rlage, ~uf Form geboten, und die vielen Hinweise auf die 
der vordere1: Au'.len~e1h1 !fl1t grunem Iuchpapier I Praxis und Technologie entsprechen den Be
~berzo/?i_en1 mn.en mit weißem, ,;;~hr gut sauge~-1 dürlnissen eines Volkshochschulkurses. Ob aller
dem L0~chpap1er durchschossen, au.f de~, fur dings von den Hörern oder Lesern der organische 
d.en :N"otrzkalender yerwendeten Papiere labt es Teil richtig und mit bleibendem ~utzen ver
s10h sehr gut schreiben. arbeitet werden kann, das mag unentschieden 

Der .Anhaog enfoält Post- und Eisenbahn- ! bleiben· es liegt das aber nicht am Buch, dessen 
Bestimmungen1 Geb~~ren-Ordnu~.gen für Tele-1.Art und Darstellung die denkbar günstigste ist, 
gramme, Fern~espr~~he, Auszuge ~us dem I sondern an dem Gegenstand. Beide Bücher 
Wechselgesetz1 Geschaftsverke~r derRernhsbank, 1 aber sind ganz dazu angetan, manche der noch 
Gewichte und :Münztabellen, Zmsen-Berechnung, jetzt gebräuchlichen Schulbücher beim Lnter
..A.uszüge aus dem Handelsgesetzbuch1 Kranken- riebt in den oberen Klassen vorteilhaft zu er
versicherungsgesetz, Ge'Yerbeordnung,. Ge~i:nde- 1 setzen. .Auch den jungen Fachgenossen sei das 
ordnung1 verfallenes.Paprnrgeld 1• Yerzei?hms der' Studium dieser Bücher warm empfohlen. .A. 
Orte1 in denen Genchte usw. ihren Sitz habon 

1 
_ _ ~ 

mit Angabe der Adressen von Rechtsanwälten, 
Patentanwälten, Banken, Speditionsgeschäften, Preislisten sind eingegangen von: 
Hotels usw. usw. Lose beigelegt ist eine Eisen- Oaesar & Loretx, in Halle a. S. über vegeta-
bahnkarte des Deut!schen Reiches. bilische Drogen im ganzen und bearbeiteten Zu-

Der äuPerst solide ~otiz-Kalender ü,t für den standei beigefügt ist eine Sonderliste über Rha
Hi.glichen Gebrauch auf dem Schreibtisch bestens 

I 
barber. 
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Verschiedene Mitteilungen, 

Flasohenreinigungs-Apparat. 'bei unbewußtem völligem Umstürzen oder 
Herabfallen des Apparates verhindert ist. 

Von der Firma I s. 
J. E . .Ausbüttel in : · 
Dortmund wird neu-1 Etiketten-Anfeuohter „Nixe". 
erdings ein prakt- Der Anfeuchter «Nixe» stellt einen Waeser
ischer Flaschen- behlilter dar ia welchem eine zur Hlilfte 
reinigungs-Apparat' im w ... er r~hende Porzellanwalze liegt der 
in den Handel ge- die seitlichen zwei Knöpfe als Drehvor:icht
bracht. ~ebensteh- ung dienen. Die zwischen der Walze und 
endeAb~ildun_g v~r- der Rückwand ruhende kleine Rolle drückt 
anschauhcht die em- das überschüssige Wasser zurück und schließt 
fache Handhabung dadurch eine zu reichliche Befeuchtung aus. 

,1, desselben. Ein mit zwei seit-
1! 

1 
Der Apparat ist lichenEinschnitten 

1 /i\ aus Zinkblech ge-1 zur Aufnahme 
fertigt, ein Rosten einer gerillten 
also ausgeschlossen; Metallwalze ver-
zur Verwendung I sehener in der 

kommt Emaille- , Mitte' offener 
schrot, so daß die i Deckel schließt 
bei Anwendung von I denselben. Diese 
Bleischrot wieder- 1 Metallwalze drückt auf die in dem Wasser

holt vorgek~m- 1 behlilter befindliche Porzellanwalze und be
menen Schlidigun- zweckt dadurch gleichmäßige Befeuchtung 
gen ausgeschlossen des Etikettes · die scharfen Rillen der Metall
sind.. . ' walze verhindern dagegen, daß irgendwelche 

. Die Flasche ist Feuchtigkeit auf die Vorderseite des Etikettes 
mit dem Aufstecken übertragen wird. Eine Messingfeder, welche 
und Andrücken des vom am Wasserbehlilter befestigt ist und 
Behll.lters an den gegen die Porzellanwalze drückt, verhindert 

, .. Flaschenkopf 
~~ mittels einerGummi-
"'"·~ scheibe abgedichtet, 

es können also keine Schrote verloren gehen, i 
da selbe einmal in den Apparat gefüllt, 1 

wlihrsnd des kräftigen Schüttelns und Aus
gießen des W aesers durch das Sieb wieder 
in den Behälter zurückrollen und, auf eine 
neue Flasche oder Glas gesteckt, rasch 
wieder ihrer Bestimmung zugeführt werden. 

Bei flüchtigem Beiseitestellen des Apparates ' 
ist ein Herausfallen der Schrote nicht mög
lich da die Beschaffenheit des Behlllters und I das etwaige Hineinrollen des befeuchteten 
das' Schwergewicht der Emailschrote eine Etikettes in den Behälter. 
mehr senkrechte Lage des Gegenstandes be- Das Etikett wird, die gummierte Seite 
dingt. Für den Aufbewahrungsfall außer I nach unten, an der Rückwand;dee Anfeuchters 
Benutzung ist der Vollkommenheit halber , eingelegt; eine einfache Drehnng eines der 
noch ein Verschlußpfropfen beigegeben, durch , seitlichen Knöpfe nach vorn leitet dasselbe 
deesen Anwendung das Auslaufen der Schrote I zwischen den beiden Walzen hindurch auf 
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die vorderen zwei Sttltzen, wo da, Etikett, : 8. Ge.halt des _Rinds- _und Hamm,eltalges an 
zweckmäßig befeuchtet weggenommen wird. Tnstearm. A. Bomer, Munst~r 1. "\'\ • • 

' 9. Zum Ausbau der Chemie der Speisefette. 
Der Etiketten-Anfeuchter «:N"ixe» ist mit ·1 W. Arnold, München. 

einer Vorrichtung versehen, mitte}s welcher ~O. TieberEssigund Essigessenz. W. Fresenius, 

er sicl1 an dem Etiketten-Apparat oMerkur» Wi
1
e
1
sbaDd.en.B h ff h ·t d u• . t kt . 

b · läßt (Ph C t lb 46 r1905] , 10 esc a en ei er n emex ra 0 1 em 
an rmgen arm. en ra · . , Kennzeichen zur Beurteilung der Weine. 0. 
622). 1 Krug, Speyer. 

12. Abwasserreinigung, Beseitigung und Yer
Die VI Jahresversammlung wert_ungder liücksfände._ J._ Tillmans, Frankfurt. ' I Fur Sonntag, 12, Mai, 1st ern Ausflug nach 

der Freien Vereinigung Deutscher der Saalburg uud nach Homburg "· d. II. ge-

Nahrungsmittelchemiker plant. 

findot am 10. und 11. Mai 1907 in Fran~-1 79. Versammlung 
furt a ~f. statt. Vorausbestellung von ,vohn· 
ungen hat bia 3. Mai bei Herrn Dr. I'opp in . Deutscher Naturforscher und 
Frankfurt, :i'iedenau 40, zu erfolgen. Aerzte in Dresden 19()7 . 

.Außer ver~.chiedenen Beratungen werden' Die Ein führ 6 n den (Med. _ Rat Prof. 
folgende Vortrage gehalten, D ~ K G h II fr t D H , .. .. r . . nunx- rause, e . o a r. o1mann, 

1. Vorsc~lage des ~usschus~es ~ur Abanderung .Apoth. Med. -Rat Dr. Schiceißinger, Apoth. 
Ues Abschmttes <,Homg)) der"\erembarnngen. E. Stephan) und Schriftführer (Apoth. 
v. Raumer, Erlangen. 1 Dr. Schneider

1 
Dr. Massute, Ronnefeld, Korps-

2. Einiges über die Verpflegung der römischev st.absarotheker Varges) der Abteilung Pharmazie 
Kastelle in Deutschland. Dragendorff, Frankfurt. und Pharmakognosie laden die Kollegen zum 

3. Ueber alkoholfreie Getränke . .A. Beythieni I Besuch der Versammlung 15.-21. September 
Dresden. 1 1907 ein. Da im Juni ell1 voyläufiges Programm 

4. Mitteilungen aus der forensischen Praxis. 1 zur Versendung kommen soll, so werden die 
G. Papp, Frankfurt. 1 R;ollegen g~beten,. Vo_rträge und Vorführungen 

3. Leber die Lrsachen der Grundwas-ien-er~ bis zum 2o . .Mai bei Herrn ::\I~d.-Rat Prof. 
schlechterung in Breslau. H. Lükrig Breslau.1 Dr. Kunx-Krause, Dresden-A., Zirkusstraße 40 

, anmelden zu wollen. 
6. YorschJäge des _Ausschusses.zur Abänderung I Wer das ausführliche Programm der Ver

d~s Abschn;tte~ dblch und Miich_nebenerz~1;g-
1 
sammlung zu erhalten wünscht, wolle dieses 

nisse» der\ erembarungen. B. Weigrnann, Krnl. derGeschäftsstelleder79. Versammlung Deutscher 
7. Die hygienische C eberwachung des ,~ er- Saturforsoherund Aerzte in Dresden-A.1 Lindenau-

:;.;ebrs mit )l1lcb.. H. Große-Bohle, Köln. : straße 30, l.1 mitteilen. 

Briefwechsel. 
Herrn L. in H. Der Vorschlag, ärztliche Schicksal. - Die in deu Kulturstaaten {Pharm. 

Hezepte lateinisch, aber mit griechischen Centralh. 43 [1902], 19) allgemeine Yerständ
Buchstaben zu schreiben, wurde im ärztlichen liuhkeit des lateinischen Rezeptes ist übrigens 
Korrespondenzblatte von Il.ugo Löffler gemacht nicht weit her. \Veder in Frankreich, noch in 
(Pharm. Centralh.7 37 [18~6], 309) und von England oder Italien darf man sie voraussetzen. 
einer pharmazeutischen Zeitschrift seiner Zeit Selbst in der deutschen Schweiz (Baden) erhielt 
für beachtlich erklärt. Abgesehen von sprach- Schreiber dieses ,or {Ünigen Jahren eine als 
liehen Schwierigkeiten würde eine von der «Signatur nomine suo» verschriebene Arznei mit 
blsher zumeist üblichen, undeutlichen Schreih- j der korrekten Aufschrift: ,nomine suo» einge-
weise abweichende lesbare Handschrift zur bändigt. H. 
Enträtse1img unerläßlich sein, Trotzdem wären Dr . .A. K. in Dr. Senkspindeln (Arüo
aber Mißverständnisse kaum zu meiden. .Auch I meter) für s eh we re Flüssigkeiten (Bromo
ist die llehrzahl der Aerzte einer solchen Ge- l form usw.J bis zum spezif. Gewicht von 2.0 
heimniskrämerei, die dem Ansehen der Heil- bis 310 liefert die Firma Karl Wicgand1 

kunst als ,vissenrmhaft nachteilig wäre, grund-\Dresden-:'.\"., Hauptstr. 32. Preis: bis etwa. 
sätzlich abgeneigt. - Der vor einigen Jahr- · 10 Mk. für 1 Stück. 
zehnten in Dresden gemachte Vorschlag, das : Anfrage. 
Yerschreiben von Morphin durch ein be- ""'oraus besteht .A.nalgodont für zabn-
liebiges "r ort dem Kranken zu verheimlichen, ärztliche Zwecke: es soll schmerzstillend sei 1, 
hatte nur einen Heiterkeitserfolg. Dem Lateinisch und in einer llüncbener Apotheke zum Prei::,e 
mit griechi:::chem Alphabete droht ein gleiches von 6 J'Ik. das Röhrchen hergestellt werden. 

'Verleger: Dr. A. Selmelder, Dresden und Ur. P. Siß Dresde.n-Blasewitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Sfl.ß, Dresden-Blasew1tz. 

Im Buchhandel durch Jullu1 Bpl'inger 1 Berlin N., M.onbijouplats 8, 
Druck -von· Fr. Tittel Naehf. (Ka.nath d:. Mahlo)1 J>nillden. 
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.M 17. /L · Dresden, 25. April 1907. li XLVIII. 
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Inhalt: Chemie und Pharmazie: Zapfs Haustr1u1k, - Friedlieb Ferdinand fü,nge. - Beiträge zur Kf'nntnis 
der Alkaloidreaktionen. - Eirg<>zogenes Dipbtherie-H, il~erum. - Ueber die Bedingungen der Fuselülbildung und 
iiber ihren Zusammenhang mit dem EiweL.aufbau der Hefe. - Neue Arzneimittel, f:pezialitäten und Vorrch,iften. 
- ZinkoLal. - Neuerungen an Laboratoriumsapparnten. - E~traktion der 01:ventrester mittels ScbwPfdkohlen
stoff oder Tetrachlorkohler~toff. - Prüfung der .\lennigc - Hebe~in, - Beitrllga zur Harnanalyse. - No.hrnngs
JniUel-OJaemle, - .Pbotographi!lche lUtteiln11gen. - Bii.ehersebau. - Verschiedene Mitteilungen. -

Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 
Ueber Zapf's Haustrunk. liehen aus einem wässerigen Auszug 

unreifer Walnüsse. Mitteihmg aus der städtischen entersuchungs-
Anstalt zu Xürnberg. Charakteristisch sind die Aufschriften, 

Die Firma «Ernte Zeller W einsub- welche die einzelnen Packungen und 
stanzenfabrik A. Zapf in Zell-Harmers- beigelegten Reklamezettel tragen. Die
bach Baden» bietet folgende Substanzen selben lauten: 
zur Bereitung eines Haustrunkes als a) Dieses kräftige Gär p u 1 ver wird 
besten Ersatz für Traubenwein an. so, wie es ist, in den Wein getan, das 

Zur Herstellung von 1 OO Liter Hans- bewirkt eine bessere , nachhaltigere 
trunk werden von genannter Firma um Gärung und macht den \Vein kräftig, 
den Preis von 4 Mark franko verschickt: gnt und haltbar. Aber die Preßhefe, 

welche die Gärung sofort herbeiführt, 
Weinbeeren, getrocknet 3

6
1~

1
°0 gg kann dennoch beigesetzt werden. Der 

Rohe Tamarinden 
Gärpulver 55 g Wein gärt auch mit meinem Gärpulver 
Weinsäure, kristall. 62 g , allein, nur etwas langsamer. 
Wein-Essenz . 200 g. b) Diese prima doppeltraffinierte 

Diese Substanzen sind mit 9 kg Hut- Weinsäure macht den Wein gut, 
zucker in 100 Liter Wasser gelöst· in kräftig und haltbar, gibt ihm einen 
einem Faß gut durchzumischen und, guten Weingeschmack. Dieselbe wird 
vergären zu lassen. so, wie sie hier ist, in den Wein ge-

Das Gärpnlver besteht aus Kalium- bracht, wo sie sich von selbst auflöst. 
karbonat, Weinstein und etwas Gerb- c) Diese kräftige Wein - Essenz 
säure, die Wein-Essenz», eine dunkel- macht den Wein gut, kräftig und halt
braun gefärbte Flüssigkeit, im wesent- bar, gibt ihm eine schöne Goldfarbe 
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und einen angenehmen Geschmack. :iran; Friedlieb Ferdinand Runge. 
kann sie beliebig beim Anfang oder am I Von Hermann Sr-helenx. 
Ende der Zubereitung in den \Vein (~chb:,1 von Seite ::n:J, wJhin auch die Fu 1n'Jten 
schütten. Auch alte Weine werden mit 

1 

2
·) und "I geh,;ren.J, 

dieser Essenz wesentlich verbessert und In B ('es I au ... be~ndete. J,1mgc 1830 
erhalten nach Wunsch jede. beliebige a.uch s~me, la~gJa~r1gen Cnters~chungen 
gelbe Weinfarbe, je nachdem man mehr uber die Grunsaure, die er rn vielen 
oder weniger Essenz beisetzt. Prima I Synanthe~~:n'. _Valer1a.nacee.n u~d Capr1-
Wein-Essenz erlasse ich pro Liter zu, fohaceen-, ab 1hn;m e1gentumhchenS,toff 
2,50 ~Ik. gefunden hatte. Ebenda z_ur selben ~.e1t 

d. ;;,"1,fs Haustrunk ist sowohl in entdeckte er a~ch„ daß sICh beJm J~m
Farbe wie Geschmack dem RelJ1vein , wirken von Kalm_mhydrat auf Zmk 
am ähnlichsten und ist selbst einem Wassers„toff, rern _von den gewöhn
leichten Landweine vorzuziehen. h?hen ~~orenden Beimengungen, ent-

e) Zum ',ermischen mit Obstmost,· wickelte 1
• , , 

Beerenmost und Rebwein eignet sich Im Jahre ,1832 bekam R"n!Jr emen 
Zapf's Haustrunk am besten. Auch in Ruf als techmsch'.'r Direktor v.on derO r a. 
reichen Obstjahren ist es von großem n1.enbu_rl:(er fiodukte~fabnk, an deren 
Wert, den Obstmost mit meinen Sub- Spitze sem F1eund D1. Fr,d. llrmpe/ 
stanzen zu vermehren, denn der ~lost stand. , . _ 
wird dadurch besser, haltbarer und dem Diese Fabr!k. war 1816 von dem her-
Rebwein ähnlich. yorr~genden !ruh~ren_ Apo_theker J. II. 

f• Der beste und zur Weinbereitung J .. ,tabrroh Jm Verem mit, dem ~ohne 
geeignetste Zucker ist mein prima gelber v~n Dr. ,loh. Gottfr. He111J,el01

), bei de~ 
indischer Weinzucker. Derselbe hat e1 1800 auf der .J erusalemer Straße 1n 
nicht nur mehr Süßstoff, wie gewöhn•, die Lehre getreten war, dem spa
licher Zucker: er gibt dem \Yein auch 27) Schon :t:1:2.1 -:..i.brigens hatte Runge in Griife 
einen besseren t}escinnack. Obschon und TValter·8 .Journal der Chirurgie. Bd. VI1 

d , z k t 3 l'f d pf d S. 170 'cn1l 171 über A (l u a e m p J r e u -
ieser uc er . e wa .. · : ~s un m a t 1 ( a 

1 
em ~telh·-c>rht'ter der h r e n z -

~ehr ~ostet. w~e ge~ohnhch~1 . Zucker, 1 ich e 11 n u l 2 t:i ii ur e geschrieben. Holze:-;-iig 
Ist er m ,VIrkhchkelt doch billiger, da, war ~chon vun llen .Aegyvtern zum Einbalsam
er viel besser ist. 1

\ ieren gebra'J.cht ,vorden, und wie damals so 
Auf Grund des Wein- oder ~ahnmgs- wurJ.~ da'd Prä1)R~·at i1;1- m:wüchsiger .w~ise fo!t 

. . . und tort J.arge-ste~lt, l1rn 182G Kunheim m Berhn 
mlt~elgesetz~s wird gege1;1 diese An- die FaLrikation in ratiorrellerer Art begann. 
pre1sung nicht ohne weiteres vorge- lS-28 ver;iffentlichte Rungein«b'rdniann's Journ.» 
ga1icren werden können· sie liefert aber: eine .Arbeit ·Cel•er einige Produkte der trockenen 

• 
0 

, B ; .. 1 Destillatirm" emen mteressanten eJtrag dafnr, auf ,8• c 1 · · h . d M'tt .1 d 
1 h h 1 

'

TT • l . - 1 ~)o 0se ie .::n en 1 ei ungen er 
we c arm ose rv eise man auc 1 In den ,,Dellt::;ch. Gesellsch. der Gesch. d. Medizin» 
Besitz von ~aterialieu zum Verfälschen 1906. s. 23. daß Liebig. der selbst 1844 zuerst 
kommen kann. Der öftere Gebrauch mit seinen l' h e m i s c h e n Br i e f e n an die 
der Bezeichnung (, Wein,; in der An- Oeffe~tlichk_eit ~rat1 an sein~n ~reund Olenmi-

. h · t h' f" , . h Lennig1 gleicL 1lun durch die Schule der Apu-
preisung ersc em 1er U1 mc t be- theke gegangen

1 
über Jul . ..4.d. Stöckhardt, wie-

deutungslos. · derum einen früheren Apotheker, schrieb: «Es 
(Auch in den neuerlichen ·w einprozessen in ist mir nicht wie ihm um Popularität zu tun. 

der Rhe-inpfalz spielt der 'Iamarindenzusatz bei, Vergl. auch unt0n'. 
der Wein fabril~ation eine große Rolle. Tama- Z'J) Archiv d. Pharmacie 27, 312. 
rinden gehüren zu den Abführmitteln. Bei fort- SO) Vergl. I-oggendorf(s Annalen XVI, 129. 
gesetztem Gebrauch des Haustrunkes dürfte die Buehner 40, 41 (1832). 
menschliche Gesundheit ::,icherlid: leiden, es 31) 1762 geb. hat er vermutlich in Helm::;tedt 
würde tlann S 12 des::,.;-abr.1ngsmittelgesetzes inlmit emer Arbeit De Sale olei vitrioli 
Anwendung kommen1 was durch eine richter- (was s er frei e S c h w e f e I säure 1 wie 
liehe Entscheidung her1eizuführnn ,,äre

1 
voraus-1 sie zuerst von Bernhardt 1755 dargestellt'worden 

gesetzt, daß der tamRrindenhaltiÄe Haustrunk~ 
1 
war), Helmstedt 1785, promoviert1 atbeitete 

ein Gcmu3mitfol. fei!gGhalten oiG \'erkauft wird. 1 dann über das :Frieren des Y i tri o 1 ö ~ s 1 
Vielleicht dürfte auch un:auterer ·w ettbewerb 'über P f I an z e n sä u r e n usw. \ ergl. meine 
in Frage k @men. Schriftlet'tung) 1 o.Gescli. d. Ph.,, 1 S. 673 u. a. a. 0. 
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teren Kommerzienrat Eleinr. llempcl in · Daß die Fabrik der Privatindustrie 
dem von ihnen gekauften ehemaligen ein Dorn im Auge war, daß sie wie 
königlichen Schlosse gegründet worden, die «liberalen,, Kreise, die jeglicher Be
nm unter anderem oder vornehmlich einträchtigung der «Freiheit» feindlich 
Englische Schwefelsäure, nach gegenüber standen, gegen die Ausbreit
kontinuierlichem System vermutlich, und ung der Seehandlungsgeschäfte auch 
damit Soda nach Dite- (Le/1/anr·'s) Art noch durch eine Fabrikanlage ankämpf
darznstellen"). ten, ist natürlich und ebenso, daß die 

Allem Anschein nach hatte Ilc111prl Fabrik unter solchen Cmständen ferner 
für seines alten Freundes Eigenart nicht den Schneid entwickelte, wie ihn 
yoJJes Verständnis, nnd er nahm sie ein im Kampf ums Dasein stehender 
unter voller Anerkennung der großen Privatmann entwickelt hätte, ja daß 
Tüchtigkeit des nimmer müden geist- sie, nicht einer ihrer Beamten manchen 
reichen Runge mit in den Kauf. Dessen von ihrem rastlos fleißigen Direktor 
Arbeiten sind eine Kette von Großtaten, ausgedachten und zur Annahme em
von denen jede einzelne beinahe hin- pfohlenen Fabrikationszweig aus Rück
reicht, seinen Namen unvergeßlich zu sichten auf die gedachten Interessen 
machen. geradezu zurückwies oder mit ihnen 

Daß die Fabrik auch materiell lohnend «dilatorisch, verfuhr, sie dem Vergessen 
war, beweist, daß die königliche See- geradezu anheirngab. llempel trat ihm 
handlang in Berlin sich fiir sie inter- so entgegenkommend entgegen als mög
essierte und sie im Jahre 1834 in lieh. 1818 entledigte sich die Behörde 
ihren Besitz brachte. der Fabrik. Sie wurde auf Jaco/Jy's 30 . 

1772 war sie gegründet worden zur Antrag verkauft und zwar an Rech
Belebung des auswärtigen Handels, dann I nungsrat Coehius, der schon 1856 frei
wurde sie als völlig selbständiges, mit I willig ans dem Leben schied. Für 
staatlicher Bürgschaft 33) arbeitendes 70 000 Taler ging sie dann an einen 
Staatsinstitut neu organisiert. Cm der Apotheker Rühr über, der sie 1870 für 
chemischen Industrie ein gutes Beispiel '1425 000 Mark an die noch jetzt be
zu geben nnd ihre Früchte ihren großen stehende Aktiengesellschaft verkaufte. 
Ueberschüssen zuzufügen, glaubte man Nach diesen Zahlen zu urteilen ist 
zu der gedachten Uebernahme berechtigt die Fabrik, die iHzwischen das Schloß 
und verpflichtet zu sein 34). geräumt und sich auf einem größeren 
- ;;- _ - . , . .. Platze neu angesiedelt hatte, allerdings 

·-) 1(81 soll schon m Ber.a~ Schwefelsa1ue nicht wie Suppe sagt "zur L'"nbedeutend-
(durch Verbrennen tles 8chwefels) tlargestellt 1 • ' ' , 

worden sein. In ihrer .A.rt war die Oranien burger , h?lt herabge~unken », !"as ~11dererse1ts 
Fabrik aber doch wohl tlie erste in Preut'en. mcht aUsschheßt, daß sie, w1ssenschaft
l8!8 folgte die in Ringkuh I bei Groß- lieh betrachtet «keine :lluRteranstalt» 
a~erode von, de~. Freiherrn vor; Waitx, 1S23 mehr war. "C~d das bei einem privaten 
die von den bebrudern Paul }ranx und Jean B ·t t b "fl" l d l ld 
Baptist Giulini l1is -19 betriellene Schwefel8äure- : es1 Z um . egrei lC ie un entsc lU -
und Soda-Fabrik ·wohl gelegen auf Grohof. bare, immer mehr in den Vordergrund 
aus der :-.~äter die :Man~.heimer _Fal:iriken ent- i tretende Betonen des materiellen Vor
standen .. \ ergl. auch Jaruber meine Gesch. d. 1 teils, die Cnmöglichkeit auch (wie das 
Pharmazie,. "' b "kl b · 

::.a) Lebrigens auch mit dem Yorrecht arbeitend, V?ll den modernen . .L' a rl ~ oratonen 
daß ihr die die \\T Bichsel ab~ärts versandten nicht nur zum Hell der \V1ssenschaft 
und an ihrem l-nterlauf ge\\ onnenen \'{ach s - geschieht) wissenschaftlich weiter zu 
Men~en. zuerst angeboten werden m:il_lten 1 um . arbeiten ' um alte )lethoden zu ver~ 
daimt eme Art Monopol-Handel zu treiben. , ' 

"') Die Akten der Seehandlung dürften in büzug - - -
auf d~e Geschichte wenigstens dE.l' ( >ranienburger ~ammentragen ;,onnte (meine Erkundigung be~ Jcr 
chemrnchen. Fabrikation, dabei für die Schihler- Jetzigen Fabrik blieb ergebnislos) vervollständiger.1 
ung des 'Y1rkens und der Eigeriart ihres Leiters Yerbessem und berichtigen. 
R~nge scnätzenswertes :Material in b'ül!e eT- 1 

35) Johann, geb. 1805, Arzt1 Politikei\ lb!M 
Lr!ng~n .. Vielleicht :;,.ann ein Xachfolger von, .Mitglied des Vorparlmnents

1 
der Sationalv('r

m1r sie emsehen und das wenige, was ich zn- Sammlung usw. 
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bessem und neue zu ersinnen und zu I Berlin, ,llittlrr ,C- So!tn, mit, daß er in 
erproben, mag des geboreneu Lehrers I einigen von den Steinkohlenprodukten 
Runge Grund zur Unzufriedenheit ge- entschieden für die Färberei wichtige 
wesen sein und unhaltbare Zustände Körper entdeckt zu haben glaube. 
hervorgerufen haben, die ihm, der in M e 1 in o 1, Py r r h o I gäb ·gelbe, nur 
seiner kraftgenialischen Art seine ab- R o so ls ä ur e rote Farbstoffe. Gleicher
hängige Stellung, die Gnterordnung zeit entdeckte Ruuge die K a rb o ]
unter den Besitzer, den er unzweifelhaft säure und, wie ich gelegentlich der 
wissenschaftlich weit überragte, als eine Perki11-Feier im vorigen Jahre mitteilte 
unerhört quälende Kette empfand, schließ- (Ph.C.47 [ 1906 J, :'i'r. 37), das K y an o 1, das 
lieh 1855 zur Lösung des Verhältnisses A. W: r. Ilofmaun als identisch mit dem 
zwangen. 1826 von l'1werrlorhm im Indigo ent-

~:s ist eine pharmazeutische Zeitschrift deckten Kris ta 11 in, mit dem von 
nicht der Ort, dem Wirken des viel- Pritxsche ebendarin gefundenen Anilin 
seitigen :llannes ins einzelne nachzu- und mit Zinin's Benz i da m feststellte 
spüren. Ich muß mich mit einer Auf-, und entgiltig An i I in taufte. 
zählung seiner Werke hier abfinden und Ueber die Folgen, die sich an die 
darf näher eingehen nur auf Werke, gedachten i<:ntdeckungen Rzmge's knüpf
die den Apotheker angehen. ten, berichtete ich in der gedacliten 

Schon von Breslau aus '1828) hatte kleineren Arbeit in bezug auf die spätere 
Runge in E'rdmann's Journal eine Arbeit Anilinfarbenindustrie. Bedeutender ist 
,UebereinigeProduktedertrockenen am Ende doch noch das große Gebiet 
Destillation» erscheinen lassen. Xun der unzähligen anderen Produkte, die 
fand er auf dem Fabrikhofe in Oranien-: auf grund der f~ntdeckung des Phenol, 
burg große Gruben vor, in die man den II die moderne Chemie in rastlosem Fort
Teer hatte laufen lassen, der mit Gas- schreiten Tag aus, Tag ein darstellte. 
wasser 36) von der Berliner Gasanstalt I Eine weitere, für den Entdecker unan
gekommen war, das zur Darstellung vvn genehme Folge war eine Reihe Yon 
Am m o ns u 1 f a t (zu Kunstdünger ?J oder I Anfeindungen seitens C'arl's i-on Reiclze11-
Chlorid diente, auf das es der B'abrik I bach in Blansko in ::1Iähren. Dieser hatte 
allein ankam 37). in den Produkten der Holzdestillation 

Runge dachte daran, dieses unau-1 Kreosot gefunden. In dem nahe ver
genehmeNebenprodukt, mit dem Berlin") wandten Phenol Runge's sah er einen 
keineswegs geizte, nützlich zu verwenden. 

1 
unbequemen ,,-ettbewerber und, eng-

Schon im Jahre 1834 konnte er über: he1zig genug, bekämpfte er neben dessen 
die Ergebnisse seiner l:ntersuchungen Präparat den i<:ntdecker. 
in einer Arbeit in Poggendorf(s Annalen, 1 Erst im Jahre 1843 führte A. W r. 
Band XXXI und XXXII « Geber die Hofmunn in seiner Sr.hrift: «Chemische 
Produkte der S t e i n k o h 1 e n -1 Gntersuchung der organischen Basen 
Des till a ti o n > berichten, und in dem- im Steinkohlenteeröb den von Runge 
selben Jahre 1834 teilt schon der «außer- übrigens in vornehmster Art geführten 
ordentliche Professor der Technologie i Federkrieg· zu einem für diese günstigen 
in Breslau » in seiner , F a r b e n- Ende. 
chemie», I. Teil, Kunst zu färben, 1 Daß er übrigens in einigen Gelegen

heit~arbeiten über die «Genesis des 
,'l6)_Schon. 17'15 ,rnrde e~ i,~ t)cbottland zurimenschlichen :Magnetismus» im 

Salmiakbere1tung benutzt und ieeri 1·()dukte auf- «Archiv für tierischen :Magnetismus» in 
gefangen. . 1 d d S 1 ,. · 1 1 t :r,) So erzählt Dr. Alfons Langer, 188S b;s as_ von em c nvarmensc 1. ange eg e1~ 
1891 Chemiker in der Fabrik rnn Byck, der, Re,rhenbach gepflegte Feld emdraug, sei 
Runge eine Gedächtnisredo hielt und mir liebens-1 nebenbei erwähnt. 
würd,g ,ücht!ge Fingerzeige, gab und_ einige, Im Jahre 1835 vollendete auf der 
Drucl,sachen lZ. B. die ,-on 6uppe) darheh. 1 A b · l829 f ß d d 'r~ , ''d 

'') Die Gasanstalt war dort 182ö von englischen . r e1t von U. en , er un~1m11 -
Cnternehmern eingerichtet worden. ,hche eine ,Chem1sch-techn1sche 
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)Ion o g r a phi e des K r a p p s », Berlin, Chemie». Originell und jedenfalls aufs 
für die er von dem « Verein znr Be- äußerste anschaulich sind die lluster 
förderung desGewerbfleißes» einen Preis, von 149 anf Zeugstückchen"J er
von 600 Mark erhielt. zeugten Proben der einzelnen be-

)Iit demselben Jahre beginnt auch sprochenen Prä p a rat e. 
dieAusnutzung von Arbeiten, die von ihm, Jedenfalls waren es die auf seiner 
vermutlich schon früher begonnen, die Reise nach Holland und B:ngland auf
Ausnutzung des Palmöls zum Zwecke genommenen Eindrücke von der dortigen 
hatten. Er hatte ein Verfahren ersonnen, intensiv betriebenen Landwirtschaft, die 
aus ihm durch Behandeln mit Kalkhydrat Runge's Interesse erregt und ihn ver
usw. Stearin darzustellen. In Paris I anlaßt hatten, zu versuchen, k ü u s t -
waren 1834 allein Stearinkerzen vou li c h en Dünger aus Abfallstoffen zu 
JW/y daselbst ausgestellt, und 1835; erzeugen, wie sie das tägliche Leben, 
schon war es der Oranienburger Fabrik, 

1 
ge!egentlich überreichlich erzeugt. Er 

in Deutschland als der ersten, möglich, , hatte jedenfalls Proben dargestellt, die 
nach Runge'sVerfahren, tadellose Kerzen i ihm der Darstellung im Großen würdig 
anzufertigen und auf den Markt zu brin- , erschienen, er hatte der Seehandlung 
gen. Die Fabrikation soll im .Jahre, schon 1825 einen Bericht über das 
184 7 aufgehört haben. , 'l'hema, er hatte ihr später auch als 

Hand in Hand mit diesem Fabrik-' seiner vorgesetzten Behörde Vorstell
ationszweig ging die Herstellung einer , ungen gemacht, sie ging auf sie aber 
Seife, die noch als Orani enburger nicht ein, und Runge mußte sieb vor
sieh eines guten Rufs erfreut. Der erst darauf beschränken, seine Versuche 
Chemiker Ru11ge dürfte der erste ge- , nnd Ansichten im J abre 1838 in einer 
wesen sein, der das alte Seifensieder- i Broschüre kundzugeben: <Der de u ts ehe 
handwerk zu einem chemischen Gewerbe i Guano in Oranienburg. Ein neues 
erhob. Düngepulver, das den englischen Guano 

Im Jahre 1836 konnte Runge, dessen' nicht nur ersetzt, sondern auch viel 
schriftstellerische Begabung unzweifel- wohlfeiler ist.» Kräftige Worte des 
haft eine ganz außerordentliche war, deutschen :VIannes, die die Landsleute 
bei Sander in Berlin eine «Einleitung aufrütteln sollten für die deutsche Ware 
in die technische Chemie für gegen die übermäßige Konkurrenz von 
Jeder man 11 , erscheinen lassen. Einige jenseits des Kanals, gab er dem Schrift
Sätze aus der Vorrede solleu hier als chen mit auf dem Weg.40) 
besonders charakteristisch für den Ver- Halten wir dagegen, daß erst 1847, 
lasser, der sieb wiederum als «außer- neun ,Jahre später, in Frankfurt a. )I. 
ordentlichen Professor» einführt ·- er eine «Pondrette,-Fabrik entstand, und 
hatte wohl den suggestiven Wert des 
Titels kennen zu lernen Gelegenheit 8 1J Später ersetzte er sie in seinen Farbe-

anlagen sehr zweckmäßig durch Papier. Seine 
gehabt! - wiedergegeben werden: :Muster sehen zum grö.\ten Teile noch letzt au,;;;. 

«Das Regiment der Schulmeister ist als wenn sie eben gefärbt worden wären. 
vorüber. Auch dieses Joch hat die ·1J) Ich 1':onnte inzwischen feststellen, daß der 
neuere Zeit abgeworfen. Gebildet sein ~rühere Apotheker ~nd spätere Prof. d.er Che~ie 

d d' 1 · . d m Marburg und Rmteln Gg. Hch. Tiepenbring 
u!l ie a ten ;1assiker verstehen, wir 

I 
g-eschrieben hat: Ueber das Düngesalz, be

mcht mehr fur dasselbe angesehen.> , sonders zwei Arten desselben, welche in Salz
Erst der «neue Kurs» hat sich zu Runge's i u, ff eln verf_ertigt werden .. Leipzig 17~5, 8°. 
Anschauungen bekannt ohne ihnen 

I 
r erner: Anle1t~.ng zur Kenntms der versch1e~enen 

G lt h ff 'k" s· Ackererden1 Dunge-undVerbesserungsm1ttel1 

e .~ng ve!'SC a en zu onnen. 18 1 mit welchem die FeMer in jedem Jahre am 
genugten sicher damals, den kühnen I zweckmäJigsten zu verbessern sind. Hannover 
Eiferer in Acht und Bann zu schlagen. 1 1797, 8'., • 
Segensreich gewirkt aber bat trotzdem i Cebngens hatte JJavy durch. seme ,Elemente 
· be d W k d · F"b · 1 di:ir Agr1culturchem10> 1813 diesem Zweig der 

SIC r . as er , as c:.em U rer sein ' Chemie woh~ das erst€' umfassende Lehrbuch 
wollte m dem reichen Bildersaale der! geschenkt und ihn dadurch eigentlich begründet. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



328 

1855 infolge der soviel späteren Aureg- Unterrichtsstoff klar zu machen. Zur 
ung Liebig's, des in angesehenster, lei- · Darstellung solcher Vorlesungsversuche 
tender Stellung wirkenden ordentlichen hatte T"a11~11cli11 und nach ihm sicher 
l'nfrersitätslehrers, von dem schon ge- Qucsnccil/e Gelegenheit gegeben, Four· 
nannten ('/cm111 - Lmmi; ebenda eine. croy tat daneben durch vortreffliche 
Düngerlabrik angelegt wurde, die der Vorträge das seine zur Hebung des 
<in bezug auf seine wissenschaftlichen Unterrichts, er vermutlich war es auch, 
Gegner unerbittliche Gießener Heros» der in seiner hervorragenden Stellung 
durch die « Wucht seiner persönlichen die Staatsleitung bestimmte, von l'ierrc 
Beziehungen> in jeder Art zu stützen Aug. Adel «Le,ons elementaires 
suchte, so kann man sich nicht wundern, 1 de Chi m i e », Paris 1804, verfassen zu 
wenn derselbe Konkurrent das Oranien- · lassen zur Verallgemeinerung der für 
burger Düngepulver, das endlich 1856 · alle Zweige de.s Lebens so wichtigen 
J!ül,r zu fabrizieren begann, mit nicht I Chemie. Dieses, so viel ich sehen kann, 
eben freundlichen Gefühlen ansah, und erste volkstümliche chemische Lehrbuch 
noch mehr gegen den «wissenschaftlichen wurde im Jahre darauf von lluber, 
Urheber» aufgebracht war, der zeitlich Basel 1805, verdeutscht. Von ihm wissen 
so viel früher die Landwirtschaft in wir, daß es dem jungen Wüh/1-r die 
wissenschaftliche Formen gebracht und Wege wies. Es war wohl dem jungen 
ihr einen Kunstdünger zur Yerwendung Runge in Paris begegnet, es schwebte 
vorgeschlagen hatte, der noch dazu I dem Lehrer Runge vermutlich vor, als 
nur außerordentlicher Professor a. D. und er 1830 seine «Grundlehren» schrieb. 
simpler Fabrikdirektor und ihm vielleicht Es drängte ihn, dem Volke noch näher 
von Paris nicht eben in gutem . .\.ndenken zu treten, und nach dem Muster des 
war. Für R1111ge wird jedenfalls der Buches von A lc.mndre ,Varcet's Gattin 
größte Kummer gewesen sein, daß I/iihr's schrieb er die « Unterhaltungen>. lilarl'cl 
Fabrikat seinen Wünschen nicht ent- selbst war ein vortrefflich vortragender 
sprach und daß daraufhin die Fabrikation und experimentierender Lehrmeister ·11). 

zurückging. Ihm nach strebte die talentvolle Gattin 
Im Jahre lß38 auch faud J/11n_q1 noch mit dem Erfolge, daß Runge·s Vorbild 

Zeit, eine vierhändige «Chemie der ihre «Conversations on chemistry» von 
nütz I i ehe n :II et a II e > herauszugeben, : 1806 bis 1858 dreizehn mal neu her· 
der er ebenfalls Muster der zu zeigenden: auskamen. Runge's Arbeit hatte den 
Präparate auf Zeugstücken beigab. i gleichen Erfolg nicht, vielleicht weil in-

1839 folgte die Herausgabe der' zwischen Stör:khard'. 1846 mit seiner 
«l'nterhaltungen über die Chemie, « Schu'.e d~r Chemie» auf den Pla_n 
in welchen die Anfangsgründe dieser trat,. ~ie, em wahrer J u_gendfreund, bis 
nützlichen Wissenschaft allgemeinver· 1881 m 19 Auflagen vielen Tausenden 
ständlich erläutert werden von 1Iistreß wenigstens die Freude an der Chemie 
Mnry Marirt. ""ach der d1 eizehnten beibrachte. .. . 
engl. Auflage. Berlin,. 

1 
D~s Jahr 1841 fuhrte Rungr. wied~r-

In Frankreich erkannte man wohl, um ms Gehege 1·011 Rnchenbach s. Die
zuerst die Notwendigkeit der Verbesser· 1 ser hatte 1830 Paraffin ( das übrigens 
ung des chemischen Unterrichts, der bis I schon 1784 vo~ dell! Erlanger Profes~or 
ins XVIII. Jahrh. sich im Ganzen anti Delws durch «uberzrehen,, d. h. destrll· 
das Vortragen alt geübter IJarstellungs-1 iere~, ~au.n 1806 von Buchner aus dem 
vorschriften und dessen beschränkt was Q ur n n o 1 dargestellt worden war) 1m 
man, gestützt auf 1<:rwägungen, aber'nicht Holzteer gefunden. I/1111ge stellte es 
auf durch Versuche belegte Tatsachen, als aus dem Torfteer dar. Auch die Pa
eine Art 'l'heorie aufgestellt hatte. J1Ian raffindarstellung schlug er der Dlrekt10n 
versuchte jetzt die Experimente der da- · 41) Benelius richtete seino Vorlesungen nach 
maligen Größen zu wiederholen und seinem Muf;ter ein, so wie siP im wesentlichen 
durch ihre Vorflihnmg den :-<chülem den jetzt noch gehalten werden, 
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als lohnend vor, und trotzdem er dem I schwung, die Ehre dafür wurde aber 
Könige Friedrich Wilhelm IV. eine einem Engländer Brodie zu Teil, der 
größere Probe aus selbst bereitetem trotzdem er nur eine weitere nicht eben 
Paraffin dargestellte Kerzen verehrte, 1 belangreiche Verbesserung sich zu
die an der Hoftafel ihr und Runye's schreiben kann, als Erfinder des Ver
Licht zur Freude des Königs leuchten fahrens angesprochen wird. 
lassen durften, wurde auch dieser Fa- Es konnte dem Manne, der unermüd
brikationszweig seitens der kurzsichtigen lieh Färbeproben darstellte nnd auf 
Fabrikleiter vielleicht in Rücksicht anf I Geweben, dann auf Papier Reaktionen 
politische Anfeindungen hintertrieben. I vornahm, nicht verborgen bleiben, wie 

1842 vollendete der eifrige Arbeiter ungleich schnell verschiedene Flüssig
seine Farbenchemie und 1846 er- ,keilen die Kapillargefäße in den ver
schien, herausgegeben von dem Verein ,

1 

schiedenen Stoffen durchdrangen und 
für nützliche Kenntnisse 'in München, wie mannigfach die farbigen Bilder 
im Auftrage von König Max von Bayern wurden, die entstanden, wenn, nicht 
sein ,Grundriß der Chemie» in unähnlich wie bei den «Klexbildern», 
zwei Bänden, der schon im Jahre 18481 nach einander Klexe von verschiedenen 
einen Neudruck verlangte. Chemikalien auf Fließpapier fallen ge-

Hier gab Runge die Vorschrift zu'! lassen wurden. Schon 1850 veröffent
der Runge'schen Blauholztinte (aus lichte Runge als «Znr Farbenchemie». 
10 000 Lot Blauholzabkochung und 10 Musterbilder für Freunde des Schönen, 
Lot gelbem Chromsalz). In den sieb-, und zum Gebrauch für Zeichner, Maler, 
ziger Jahren sprach man wohl noch\ 16 Seiten Text und 21 Farbentafeln, 
von Runge'scher Tinte, jetzt scheint denen er, 1855, ähnliche Tafeln unter 
man des Erfinders völlig vergessen zu ' dem Titel: ,Der Bildungstrieb der Stoffe, 
haben. Selbst die vor kurzer Zeit von I veranschaulicht in selbständig gewach
der Bayer'schen Tintenfabrik heraus-1 senen Bildern, folgen ließ. Runge ver
gegebene Monographie weiß wohl, daß folgte hier offenbar in erster Reihe 
Cardanus, dann Bayle von der färben- ästhetische Zwecke (wie die Arbeit 
den Kraft des Blauholzes berichten, 1 wenigstens in Frankreich gewürdigt 
nichts aber von Runge's Vorschrift, und wurde, erhellt daraus, daß sie auf der 
Suppe in seiner sonst so anerkennens- , Pariser Ausstellung eine Medaille davon
werten Gedächtnisschrift zeigt, daß er, ' trug), ihm war aber die Art der Farben
der Nicht-Fachmann, sich über diesen I entstehung unzweifelhaft völlig klar, 
Punkt seines Themas völlig falsch unter- under ist damit sicherlich der, wie 
richtet hat. Mit Diesbacher Blau hat 

I 
anch auf andern Gebieten vergessene 

die Tinte nicht das Mindeste zu tun.
1 

Vater der Kapillar an aly s e, als deren 
Eine Probe von ihr sandte Runge eben- Entdecker Schönbein mit seiner Schrift 
falls seinem König. Er bezeigte seinen 1 «Beobachtung des verschiedenen Steig
Dank durch eine Gegengabe von perlen- nngsvermögens in Kapillaren» aus 
dem Schaumwein in Flaschen, wie der I dem ,Jahre 1861 noch vor kurzem an
Geber sie gewählt hatte, und der ver- gegeben wurde. , 
galt die Gabe wieder~m _durch d_!e Wa~l 1 . De1c1. Apotheker interessiert, daß der 
des_ Namens • KOmgstmte » fur sem vielseitige, gerade allem Schwindel ab
Präparat. j holde Mann - er nennt sich hier deutsch 

. Persönli~her Mitteilung verdankt.Suppe I «Professor der Gewerbekunde in Oranien
die_ N~chncht, daß Runge um dieselbe burg, - im Jahre 185.3 gegen das kurz 
Zeit eme _Methode fand, deutschen, vorher von ihrem Erfinder, einem Dr. 
fi!r Ble1Shftfabrikation nicht eben ge- 1 Barry du Barry mit für damalige 
e1ipi_eten G r a p h i t zweckmäßig zu J Zeit großer Reklame in die Welt ge
re'!llgen und dazn tauglich zn machen. setzte Hülsenfrüchtemehl, die Reva
Semer. Methode verdankte der bayrische 11 e n t a Ara b i ca einen Warnungsruf 
Graph1thandel einen unendlichen Auf- erschallen ließ unter dem launigen Motto: 
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Damit ich dem Unfug steure, unverwüstlichem Humor getragenen 
Tauch ich meine Feder in Schwefel- Mann. Auch später noch erfreute er 

säure. sich derselben Eigenschaften, die ihn 
. .. . zum gerngesehenen Gesellschafter mach-

De: Hausw1rts_cbru,'t nutzte seme 1857 ten und ihm einen Kreis treuer Freunde 
erscb1enene Schnft _uber da~ «Sch_nell- schafften. Es ist völlig begreiflich"), daß 
pökeln d~s Fleisches 1m ~Jemen», sie ihm nicht über den Kummer fort. 
den. damah~en Apothe~ern _iedenf~lls helfen konnten, der die Seele des Mannes 
allen~ oder m er~ter Reihe ei~e kleme beschleichen mußte, der bei aller Be
~chnft « Ueber die Wachs .m il eh und, scheidenheit sich seiner Fähigkeiten 
ihre Anwendung_ zum Polieren. von bewußt war und den Erfolg seiner 
Möbeln und Fu~böden ~nd zu_r Bereitung. Leistungen gegen den glücklicheren 
von Wachspapier>, em Praparat, das: Nebenbuhler abschätzte. 
kaum meh_: in den Apotheken gefunden, Was waren ihm für Ehren zu Teil 
"'.erden_ d~rfte, trotzdem es wohl ge-1 geworden?! 1847 war ihm der Rote 
e1g~et 1st, ihm als gute: «Handverk:3-ufs- Adlerorden IV. Klasse verliehen worden. 
a:,tlk~I» den Kampf mit dem Dasem zu, 1862 hatte er, wie mitgeteilt wird, in 
sanft1gen und z~ ebnen. . . : erster Reihe auf grund des warmen 

Mit «Ha uswlftschafthchen Bne-lEintretens des damaligen Präsidenten 
fen» aus dem !ahre 1866 und d_en:der Royal Institution in London A. ~ 
folg~nden (Oramenburg. ~nd Berlm) v. Hofmann bei der Londoner Industrie
schbeßen _m. W. des fle1ßlgen Mannes ausstellung eine Preis-Denkmünze für 
Veröffentlichungen ab. , seine Verdienste um die Anilinindustrie 

In Runge's Wesen lag als Hauptz~g ! erhalten, 1864 folgte eine Denkmünze 
der unermüdliche Drang nach Arbeit. : deo Gewerbevereins in Müblhausen für 
Sie war seines Lebens Notwendigkeit, die Verdienste auf dem Gebiete der 
in ihr lag zugleich seines Lebens Freude 

I 

Färberei; von dem Erfolge in Bayern, 
und Lohn. Daß er trotzdem, völlig war oben die Rede; 1865 schrieb das 
berechtigt, auch daran dachte, seine Freie deutsche Hochstift in Frankfurt 
Arbeit in ein klingendes Aequivalent I a. M. seine « Verdienste und sein Wirken 
umzusetzen, sche\nt mir zweifell?s. Es an geheiligter Stätte ein. in das Buch 
dürften vermutlich darauf abzielende der Ehre des deutschen "\ olkes, dessen 
Erwägungen gewesen sein, die den: höchster Ruhm in Taten des Geistes, in 
jungen l:niversitätslehrer seine Breslauerjder Veredelung der ::11:enschheit durch 
Stellung mit der Oranienburger ver- Wissenschaft, durch Künste und Allge
tauschen ließen, wenn auch die Mut-' meinbilduug besteht.» Das ist immerhin 
maßung, dort freier sich bewegen zu' etwas aber garnichts gegen die Aus
können, den seine Freiheit liebenden flüsse staatlicher und privater Aner
Mann mit dazu bestimmt haben mögen. '1 kennung, die sich auf die Häupter,, der 
Statt ihrer warteten auf ihn dort be- Günstlinge des Glücks niederzulassen 
engende Fesseln, schließli?h kl~inliche pflegen und ihnen, darauf zu, den Lebens
Nörgeleien, deren Runge s!Ch mcht er- weg mit Scheidemünze pflastern. R1111ge 
wehren konnte, und die ihn schließlich 

1

hat in dieser Beziehung etliche Aehn
veranlaßten, seinen Dienst zu kündigen lichkeit mit dem Apotheker F'riedrich 
und unter materiell äußerst kümmer- Mohr. 
liehen Verhältnissen, abgesehen vom - - - --
Honorar für seine Arbeiten das damals 1

~) A.us den ?he~gedaobten ?:fon?graphien und 
· h · ] hl h, b freundlieben Mitteilungen des ihm rn den letzten 

vermuthch noc vre SC ec ter emessen 5 Jahren freundschaftlich verbundenen früheren 
war als jetzt, von einer ihm, wie be· Seminari.lirektors L. Fritu m C-öpenick nPnne 
richtet wird von Breslau ausgezahlten I ich den Bürgermeister Hempel, Stadtältesten 
Pension zu ieben. Grütxmaeker (dessen Tochter eine Zahl von 

. .. . Andenken an Runge besessen haben soll)1 Pre-
Iloffmann benchtet uber den hebens-1 diger Cochius, ferner die NamenTechow, Pilarick, 

würdigen, stets gesunden, munteren, von ,. Schlicht und Dr. Rwker. 
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Was machte Runge's Lebenslauf nach' sprechen sind. Was ich oben von seinen 
dem Maßstab des objektiv nüchternen ! Taten aufzählen konnte, sichert ihm 
Urteils doch zu einem unbefriedigenden diesen Anspruch. Daß er nicht noch 
und unbefriedigten unglücklichen? Supp,· mehr leisten, daß er die Wege, die sein 
sagt in seinem ,Gedenkblatt> : Es war Genie ihn einschlagen hieß, nicht weiter 
das Uebermaß geistiger Kraft, was , gehen und gründlich ausbauen konnte, 
ibm hindernd im Wege stand. Er fühlte l lag an der Stellung, die er wohl zum 
sich so reich an Wissen, daß er immer I Schaden der .:VIenschbeit in Oranienburg 
neueWegeeinschlagen zu dürfen glaubte.

1 

übernommen hatte und die seinen Flug 
lhm war es nicht um den Erfolg zu lähmte. Wäre der Mann, der entschie
tun, sondern um die ,v onne der Forsch- den alle Eigenschaften des berufenen 
nng. Der rechte deutsche Gelehrte Lehrers hatte, in der akademischen 
vergaß die Umwelt. Hofmann, von dem Laufbahn geblieben, hätte er seinen 
Runge, jedenfalls in dankbarer Aner-1 Schülern und Helfern das Verfolgen und 
kenntnis seines Eintretens für ihn gern Herausarbeiten seiner Pläne übertragen 
und oft") sprach, schrieb an Suppe I können, dann wäre vermutlich die 
darüber: ,Die Bemerkungen erklären' Anilinindustrie ganz auf deutschem Boden 
viel, was in dem Leben des Geschie- . erwachsen, dann auch wäre in seinen 
denen unverständlich war. Indessen Schülern dem Meister eine Anhänger
läßt es sich nicht verkennen, daß bei schaar erwachsen, die seinen Ruhm 
aller Begabung etwas in seiner Kom- 1 nicht hätten erbleichen lassen. 
position gelegen haben muß, was ihn ' Der Fabrikdirektor hatte keine An
verhindert hat ein wahrhaft bedeutender i hänger. Vogelfrei flatterte hinaus, was 
Mann zu werden, der auf den Fort- 1 er erdacht. Konkurrenten machten sich 
schritt der Wissenschaft einen großen seine Methode zu Nutze. Sie hatten 
Einfluß ausgeübt hätte» -· und Suppe keine Spur von Interesse, ihn zu rüh
setzt zu: • men, viel eher das, sich den Erfinder-

Das Etwas war eine große edle · ruhm zuzuschreiben oder wenigstens 
Selbstlosigkeit, die nie Rücksicht auf I gefallen zu lassen. So vi~l ich selbst 
sich selbst nahm bei dem Manne der. sehen konnte und anf meme Erkund
stets willig nnd gern spendete' aus igung~n erfuh~, nennt den Orani~nburger 
seinen Geistes- und Erfahrungsschätzen, Techmker kemer der zeltgenos~1schen 
der sich nicht grollend bei Undank Gr?,ßen. Lzebzg,_ d~ssen ~uhm die :Welt 
zurückzog, der freudig der Menschheit erfuµte, mußte !n ihm emen Vorlaufer 
bis zum letzten Athemzug, ein Wohl- erblicken, der_ mcht ganz bequem war. 
täter des Volkes diente ohne vorher I Hat er, wemger groß als Mensch als 
um den Lohn zu' feilsche~. 1 der neidlose spätere Berliner große 

'Meister, am Ende geflissentlich Runge's 
. Zudeswohlwollenden1z:ofmannW?rten Verdienste vergessen, und haben die 
1st zu bemerken, daß die Kennzeichen Tausende von seinen Schülern nnwill
~es wahrh_aft bedeut~nden Mannes und, kürlich Beihilfe geleistet? 

~s von ihm ans!l'eubt~n bedeutende:' 1 Schließlich ging es Runge auch ge
Emflnsses anf die Wissen~chaft mit: legentlich wie anderen großen im Geiste. 
Recht doch wohl Runge mcht abzn- Von den fadenscheinigen .N'achrichten, 

die in die Oeffentlichkeit dringen, sammelt 
43) ~Nur selten ging er darauf ein, aus früheren man nicht die besten sondern die 

Jahren zu e~zählen, und ~arum erf~hr man nichts schlimmsten und stoppeit daraus eine 
zu~ammenhaogendes. Mit den beiden Rose und I h · d h L b b h 'b 
Mitseher/ich muJl er s. z. viel verkehrt haben,, sc reien nngerec te e ens esc rei nng 
gelegentlich auch mit A. v. Hurnboldt. Von zusammen. ~ur Anekdoten von dem ~:!! s Pr a oh er .~ i e », .schrie.? mir ~~rr Sonderling kamen in die Welt. VV ... egen 
k . : Daß Runge uber se,~e fruhere Tat,g- ! seiner :'>Iittellosigkeit an wissenschaft

eit mcht~pracb1 k aon dann sernen Grund haben, !' h A b · h' b h „ k · h 
daß er keme Sachverständige vor sich hatte mit lC er r e1t ge mdert, esc ran te sie 
denen er in seiner Sprache sprechen konnt~. , der Physiologe notgedrungen auf 
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«gastronomische Versuche, um dem wärder (nicht wie es dem Märker ge
Küchenmeister Schmalhans ein Schnipp- läufiger ist: Billwerder). Die Chemische 
chen zu schlagen , und ans billigem Gesellschaft stiftete 300 Mark zur dau
Beerenobst bereitete er Obst- und Kunst- ernden Unterhaltung des Grabes nnd 
weine, auf die er stolz war und an seines Denkmals. 
denen er sich labte. Solche Bestreb- Feierlich, des Toten würdig, wurde 
nngen ließen ihm den Vorwurf des eine Jahrhundertfeier begangen. In der 
Prassens und Trinkens machen. Das festlich geschmückten Aula des jetzt 
Bild des Mannes mit seinem Obstwein zum Seminar hergerichteten Schlosses 
bestärkten den Vorwurf44) und andere fand sich die Versammlung zusammen, 
wurden ähnlich konstruiert. unter ihnen die Professoren Witt 

Der Tod war ihm jedenfalls ein Er- Kostanecki, Ascherson, Witmack, Wink/er 
Iöser. Völlig vereinsamt, ohne jegliche (Freiberg), der Landrat des Kreises nnd 
Familienbeziehung sank er in seiner der Nachfolger in des Vaters Amt, Pastor 
dürftigen Wohnung am· 25. März 1867 Böhme aus Billwärder. Der «Deutsche 
just vor 40 Jahren dahin, nnd wenige Apotheker -Verein• hatte dnrch ein 
Freunde nur gaben ihm, von dessen Schreiben seine Teilnahme bezeigt. 45) 

Bedeutung kaum jemand im Städtchen Der erstgenannte Herr hielt eine 
mehr rechte Ahnung hatte, das Geleite Festrede, in der er darauf hinwies, daß 
nach seiner letzten l:tuhestätte auf der ideale Lohn der Arbeit, Befriedigung 
seinem Friedhofe. Die damalige Fach- in sich selbst, daß der Ruhm der Nach
presse selbst ließ es lediglich bei einer weit edler ist, als lärmender Applaus 
einfachen Mitteilung der Todesnachricht der Zeitgenossen. Als neues Zeichen 
bewenden. Eine Wertung des Toten des Nachruhms wurde eine eherne 
ist mir nicht zu Gesicht gekommen. Gedenktafel, am Seminargebände zuvor 
Erst 1869 fordertPn in den «Berichten angebracht, enthüllt, die die Seminar
der Chemischen Gesellschaft» Freunde Ieitung in treue Obhut nahm. Am Grabe 
von ihm, lieffter, Reinhardt (Chemiker hielt der Pfarrer Rodatxy eine weihevolle 
in Charlottenburg) und der schon er- Anrede, in FJiler's Hotel dachte man 
wähnte Grütxmacher zu Beiträgen zur des Verblichenen bei einem vortreff
Errichtung eines Denkmals für ihn auf. liehen Festmahl, des Abends feierte eine 
Dank jedenfalls auch dem Interesse des zahlreiche Versammlung aus allen Stän
ihm stets gewogen gewesenen großen, den sein Andenken, und Dr. Langer hielt 
jetzt Berliner Meisters A. W. v. Hof- eine warm empfundene Gedächtnisrede. 
mann gingen genügende )litte! dafür Er gedachte Runge's großer journal
ein, die «~:rben• (?J spendeten 50 Exem- istischer Fähigkeit, seiner Schlagfertig
plare des oben angeführten Werkes keit, seiner pointereichen Erfindungs
« Bildungstrieb>, und Ende 1872 konnte kraft, der Fähigkeit plastischer Dar
das Denkmal, dessen Photographie ich stellung und klarer, anschaulicher 
dem liebenswürdigen Besitzer der Adler- Schilderung, wie sie z. B. in den ,Haus
apothekeinOranienburg,HerrnDr. Würst, wirtschaftlichen Briefen» zu Tage tritt, 
verdanke, auf dem Grabe errichtet der zwischen gestreuten packenden 
werden. Ein Bronzemedaillon von Wilh. Beispiele aus dem Leben und der Würze 
Wolff's Meisterhand gibt die Züge des humoristischer Aper~us, Eigenschaften, 
hervorragenden Chemikers wieder. In die ihn hervorragend befähigten, die 
die Inschrift haben sich zwei Fehler Erfahrungen des engen Laboratoriums 
eingeschlichen. Das Geburtsjahr ist, hinauszutragen in den Sprechsaal der 
wie schon gesagt wurde, 1794 (nicht großen Welt, damit ihr zu dienen als ein 
1795) und sein Geburtsort heißt Bill- ---

41) Das lange Haar soll Runge nach Dr. 
Langer's Angabe getragen haben um seinen 
Kropfansatz zu verbergen. 

4.l) In seinem offiziellen Blatt finde ich eben 
so wenig wie in der Pharmazeutischen Zmtung 
einen Hinweis auf die Ehrung des großen 
früheren Apothekers. 
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wahrer Sendbote der Wissenschaft. All! Zeitung 47) veröffentlicht hätte,, nnd die 
sein Können setzte er in solch hohen «Pharmazentische Zeitung», die sonst 
nnd hehren Dienst. Erfolgreich diente warm für Alles eintritt, was das pharma
er der Welt. Karg lohnte sie den trenen zeutische Leben betrifft, war aus an
Arbeiter mit etlichen Medaillen ab und deren Gründen nicht in der Lage dazu. 
überließ ihn einem ärmlichen Leben i Die ,Pharmazeutische Centralhalle• ist 
und kummervollen einsamen Ende. Ge- · außer der «Süddeutschen Apotheker
mütswonden verharschen aber nur ober- Zeitnng», die eine kürzere Arbeit brachte, 
flächlich,denn trotz dauerndem fruchtlosen das einzige Fachblatt deutscher Zunge, 
Kampfe gegen sie bleiben die Keime, soviel ich sehen kann, das sich des Ver
die das verletzende Instrument hinein- [ gessenen annahm und das im lnter
trug, in dem Organismus und setzen in esse auch des deutschen Apotherstandes, 
ihm ihr vergiftendes Werk fort. Der, der unter dem regierungsseitig ange
Kommer des Nichtverstandenwerdens, strebten, im vorigen Jahrhundert als 
das peinigende Gefühl unverdienter dem Gemeinwohl schädlich erkannten 
Zurücksetzung bleibt, es zehrt am und deshalb verworfenen System der 
Marke des Lebens und läßt den Tod I Personalkonzession wohl keine Runge's 
schließlich als willkommenen Erlöser mehr erleben wird, diese längere Wür-
erscheinen. 1 digung zu veröffentlichen die Freund-

' • 1 lichkeit hat. Möchte sie dem großen 
. Ueber den Tod hinaus verfolgte d_en 'roten zu seinem Rechte verhelfen, auch 

tiefbe.dauernswerten Mann das M1ß- , insofern, als vielleicht daraufhin der 
gesch!ck ungerechten Vergessenswer~ens. l Leserkreis angeregt wird zn Nachforsch
!» semes Freundes.Poggendorff Lexik~n, ungen nach Lebenszeichen von ihm und 
m d~r ~Allgememen de~tschen Bio-

1 
zu Aeußerungen, die dazu beitragen 

paplne, 1st er ~e~a.nnt, m den ~hem- , könnten, meine zum guten teil auf Mut
ISchen un.d med1zm1schen_. G~:ch1cht~- I maßungen aufgebaute lückenhafte Dar
werk~n w1rd er. kaum erwah~t ). '_Vie, stellung zu klären und zu ergänzen 48). 
er bei der HalbJahrhundertfe1er Perkin's 
in Deutschland ganz oder fast ganz 1 _ . . 

vergessen wurde erzählte ich s. z. in, '') Aus. ihr druckte m. W. nur füe '..Frank-
. . . ' . ' furter Zeitung» den Art:kel ab, untl 1m ubr1gen 

dieser Ze1tschr1ft. Das offl~1elle Blatt scheint nur die sTägl. Rundschau, und das 
der deutschen Apotheker, die stolz zu •Hamburger Fremdenblatb in emem ausge
dem früheren Kollegen heraufzuseheu ' zeichn5.ten Artikel des Herrn Dr .. W. Obst, .der 
verpflichtet und berechtigt sind, dessen' ~r spater m hmgebenster Art seme Hilfe lieh, 

L b 1 f · h l · B , h , fur den deutschen Forscher emgetreten zu 
e ens au m me r a s einer ezie . ung I sein. 

der Nachkommen Beachtung verdient, ' ") 1 h „ h' h "h d ß · h · rt d' A fn h d A b ·t , c moc te noc .erwa nen, a mir aug 
verweige e 1e u a me er r eI , 1 Herr Oarl Saek in Berlin und Herr Dr. Hinne-
weil ich kurz vorher einen kurzen Ar- berg in Altona freundlichst zu Hilfe gekommen 
tikel über Runge in der «Chemiker-! sind und meinen Dank verdienf'n. Uebrigens 
__ __ ist es mir mcht möglich gewesen, die ersten 

1 

Seiten meiner Arbeit zu revidieren. Es sind 
.:1'} Pagel in der G-eschiohte der Medizin er- deshalb einige Fehler tz. B. Poggend.ort) und 

wahnt Ihn nur als Entdecker des K Y an o 1 s, 1 Härten stehen geblieben, die ich zu entschuldigen 
Ernst v. Meyer nur als den des Pyrrhols. bitte. 
Auch ich habe ihn in meiner «Geschichte der 1 

Pharmao1e:& noch unverdient nebensächlich er- Was Bestrebungen auf physiologischem Ge
wähnt. Berondes aber in seinem ehern. er- biete aus Runge's Zeit betrifft (vergl. 8. 311 ), 
schienen ,,Apothekenw~sen", weiß von Runge i so habe ich eben erst gefund~~, daß de! Gr~ifs
nur einige ungenaue Angaben aus seinem Leben , waldei: Professor Fr. ,0dw, Hunef Pld mit semer 
und von der Entdeckung des Anilin zu beriohten. l ~ Phys1olog1schen Chemie des me~schhch~n Organ
Von dei Et.ttcteckung der Wirkung der Bell a- lBmus., Breslau 1826, R~nge s unmittelbarer 
~onna, des Koffeln und des Phenol, die I Nachfolger gewesen sern durtte. 
Jedentalls für den Apotheker in erster Reihe in 
Betracht kommen, weiß er nichts, trotzdem ich J --- -

rechtzeitig auf Runge's "Verdienste hingewiesen 
hatte. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



Beiträge zur Kenntnis der 
Alkaloidreaktionen. 

(Papaverin.) 
Yon C. Reiehard. 

334 

i Besonders in Ansehung dieser gleich
artigen Reaktionen ist die folgende von 
Wert. Sie wird ausgeführt, indem man 
ein Gemenge von fein zerriebenem 
Ammoninmheptamolybdat und 

(Schlu:: yon ,eite 315.1 Papaverin auf einer Porzellan- oder 
)fit metavan,tdinsaurem Am- ~lasplatte (mit weißer Unterlage) mit 

m o n in m reagiert Papaverin bereits ~mem Tropfen Wasser befeuchtet. Schon 
wenn ein Gemenge der Bestandteile mit Im Verlaufe von '/• bis 1

/ 2 Stunde be
\f asser angefeuchtet wird. Obgleich; ~bacbtet man eine schwache, aber deut
dieser Wasserzusatz nur einmal gemacht heb ~abrzunebmende Blaufärbung, ua
wurde und das Lösungsmittel binnen menthcb am Rande des Trockenrück
kurzer Zeit verdunstet war stellte sich 

I 
Standes. NarceYn färbt sich unter gleichen 

allmählich eine zwar sch~ache aber (!mständen am Rande gelb, und es 
deutlich sichtbare g·elbliche Färb~ng des hefert auch bei tagelangem Stehen an 
Randes der Trockensubstanz ein. Setzt' der Luft keine Spur einer Bläuung. Die 
man zu letzterer ein Tröpfchen 30 proc. gleiche R_eaktionserscbeinung erhält man 
Essigsäure, so wird dadurch sofort der auch bei Ersatz des Wassers durch 
gesamte Rückstand intensiv gelb gefärbt 3? proc. Essigsäure; .'larcdn liefert in 
und zugleich treten stellenweise braun-: dresem Falle ebenfalls keine Bläuung. 
rote Stellen auf. Der Umstand daß, Desgleichen ergibt die Anwendung von 
diese Reaktion sich bereits durch eine I Salzsäure einen Anhalt zur Unterscheid
n_eutrale Flüssigkeit einleiten läßt, macht 1· ung des _Papa".erin und NarceYn und 
sie zur Unterscheidung von ähnlichen z~ar bewirkt dieses der Umstand, daß 
Säure erfordernden Reaktionen beson: d10 Blaufärbung bei Papaverin sofort 
ders wertvoll. Im übrigen ist' die Re- , bei Säurezusatz erfolgt, während das 
aktionsfarbe völlig beständig an der NarceYn in den ersten Minuten garnicbt 
Luft. reagiert. A;n sich ist die Blaufärbung 

Des Gegensatzes wegen empfiehlt es 
I 
d~s Papaverm du~ch Wasser ~nd Säure~ 

sich, die soeben abgehandelte Papaverin- ! eme schw~?he, wrn anfangs Ja auch bei 
Reaktion mit der mittels Jodsäure dem. :'larcem. 
hervorgerufenen zu vereinigen. Eine' Eme beach~enswerte und vor _allem 
)liscbung von jodsaurem Natrium und sc_ha~e Reaktion erhalt ma~ bei der 
Papaverin reagiert weder sogleich, noch Emw1rk~ng der Ch_:om saure auf 
im Verlaufe von 12 Stunden irgendwie Papavenn. Man verfah~t am besten so, 
bei Zusatz von Wasser. Selbst wenn daß. man mehrer~ Abschmtte, bezw. ver
man die mit Wasser reaktionslos ge- schrndene Reaktionen beo~achten k~nn 
bliebene Mass_e mit 30proc. Essigsäure und zwar m _folgender 'Y~1se: A.uf eme 
anfeuchtet, tritt keine Veränderung des , Glaspla~te brmgt ma~ 01mge Staubehen 
weißen kristallinischen Pulvers ein. , V?n remem Papaverm, -~etzt Jetzt~ren 
Chlorwasserstoffsäure bewirkt in der I emen Tr°.pfen. sehr verdunnte Salzsaure 
Jodatmischung sofort eine intensive bell- zu und laßt die sofort entsteben~e fa_rb
gelbe Färbung der ganzen Masse unter I lose Lö~ung. verdunsten. In ?Je Mitte 
gleichzeitigem Auftreten starken Jod- 1 d~s . kr1stalhmschen, kaum sIChtbaren 
geruches. Firmsses legt man ein winziges Kriställ-

• • • • 1 eben von Kaliumdicbromat und setzt 
Eigenart,~ mit emand~r übereinstim- ' einen Tropfen Wasser hinzu. Das 

meud erwe1s~n sICh hmsichtlich der , Cbromat löst sich zunächst teilweise mit 
let~te°: Re~ktion. Papa_venn und Narcein. : klarer, hellgelber Farb~; dann aber 
Bei beide~ 1~t keme Wirkung von Wasser I trübt sich diese Flüssigkeit unter Bild
und Ess1~saure,.. dagegen sofort eine I ung von unlöslichem chromsaurem Papa
solche bei Salzsaureanwendung zu be-, verin. Diese Erscheinung kann sehr 
obachten. , gut aueh bei künstlichem Lichte (Gas-
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licht) beobachtet werden. Nach frei- 'j Papaverin-Reaktion gleicht in allen 
willigem Eintrocknen bemerkt man schon wesentlichen Punkten jener des Xarcefa 
mit unbewaffneten Augen, deutlicher 1 (siebe dieses, Pharm. Centralb. 47 rt906], 
aber mittels der Lupe, kreuz und quer· 1051). Kaliumferricyanid zeigt 
liegende lange Nadeln oder Prismen, die wie beim Narce[n keine wesentliche 
bei genannter Vergrößerung oft 0,5 cm Einwirkung, weder bei Gegenwart von 
lang erscheinen. Rings um dieselben ' Wasser noch von Salzsäure. 
ist eine mikrokri_stallinische Masse, deren i Zum Schlusse will ich noch einige 
Kristallform bei der schwachen Ver-, Reaktionen anführen, welche das Papa
Vergrößerung einer Lupe nicht genau verin mit den Elementen der Kupfer
festzustellen ist. Interessant ist die , gruppe gibt. Diese Reaktionen sind 
Beobachtung, daß das überschüssige, in , z. T. wichtig als Identitäts- und Unter
Lösung befindliche Kaliumdicbromat beim I scheidungsreaktiouen, sowohl von anderen 
'l'rocknen gänzlich getrennt nur am I Alkaloiden als jenen des Opium selbst. 
Rande in Kriställcben sich ausscheidet.

1

Knpfersulfat mit reinem Papaverin 
Das Ganze macht den Eindruck, als ob innig verrieben und mit Wasser be
das Alkaloidcbromat keine andere Ver- feuchtet, bewirkt keine Reaktion. Fügt 
bindung neben sieb aufkommen ließe.! man aber 1 Tropfen 25 proc. Salzsäure 
Das Papaverinchromat verändert sich hinzu, so erhält man sofort eine starke 
aber, trotzdem der Rückstand trocken: grüne Färbung. Dieselbe muß unbedingt 
erscheint, in einigen Stunden so, daß dem Alkaloid, nicht dem Kupfersalze 
seine Färbung jetzt mehr grünlich er- allein, zugeschrieben werden, da sie 
scheint. Wird nun etwas Salzsäure nach dem Abdunsten der Lösung an der 
dem Rückstande zugefügt, so färbt er Luft ihre ursprüngliche Stärke unver
sich schließlich ganz dunkelgrün. Alle , ändert bewahrt und nach Verlauf einer 
diese Erscheinungen gehen bei gewöhn- .

1 

Woche dasselbe Farbenbild zeigte. Für 
lieber Temperatur vor sieb. Zur l:nter- gerichtliche Fälle ist diese beständige 
scheidung von NarceYn ist die Cbromat- · Färbung sehr beachtenswert. Jedoch 
reaktion des Papaverin wegen der fast I zeigen auch andere Alkaloide sowie 
völligen Uebereinstimmung beider Al- ' einige Opiumbasen das gleiche Verhalten, 
kaloide nicht geeignet. . z. B. NarceYn und Narkotin, 

Das Gleiche gilt auch von den Be-' l:eber das Verhalten des Papaverin 
ziehungen der Basen zu Kaliumferro- zuQuecksilbercblorid ist folgende& 
c y an i d. Wird ein Gemenge dieses i anzuführen : Eine Mischung der Bestaud
Salzes und Papaverin fein zerrieben, und teile mit Wasser bleibt reaktionslos. 
die Mischung mit Wasser angefeuchtet, Zusatz von Salzsäure zu dem wässerigen 
so bedingt letzteres schon in ganz kurzer I Trockenreste ruft sofort eine gelbliche 
Zeit und bei gewöhnlicher Temperatur Färbung hervor, welche stärker ist als 
eine bläulicbgraue Farbung, namentlich I die unter glo,icben Verhältnissen bei 
der Ränder des Trockenrückstandes. Narce[n, Narkotin und 'fheba[n beob
Auch 25 proc. Salzsäure sowie konzen- , achtete. Beim freiwilligen 'l'rocknen 
trierte Schwefelsäure verstärken die I dunkelt die Färbung ein wenig, ist aber 
blaue Färbung nicht sehr. Der Farben- noch nach mehreren Tagen sichtbar. 
ton ist dann meist ein annähernd flieder- I Ein Gemenge von Alkaloid und s a ! -
blauer. Das Hauptmerkmal dieser Re- petersaurem Quecksilberoxydul 
aktion ist die Tatsache, daß Wasser I lieferte folgende Reaktion: Wird die 
bereits eine Einwirkung hervorruft und Mischung mit konzentr. Schwefelsäure 
aus diesem Grunde muß diese Reaktion, 1 bei gewöhnlicher Temperatur behandelt, 
wenn auch die Färbung nicht gerade so tritt allmählich eine bräunlichgelb
besonders intensiv ist, als Identitäts-

1 
licbe Reaktionsfärbung ein. Nach Ver

merkmal bewertet werden, indessen mit, lauf von 2~ stündigem ruhigem Stehen 
dem Vorbehalte, daß NarceYn nicht an- 1 an der Luft ist diese Farbe mehr weiß
wesend sein darf; denn die Ferrocyan- 1 gelb geworden. Durch diese Reaktion 
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Jassen sich Narcein, Narkotin undlgesprochen, das Fuselöl weiterhin un
p a p a ver in vor z ü g I ich v o n 'f h e - ! angegriffen in der Gärflüssigkeit zurück
b a in unterscheiden, welches unter bleibt, wird das gleichzeitig gebildete 
solchen Umständen sowohl anfangs, als I Ammoniak unmittelbar nach seiner Ab
in 24 Stuudeu tiefbrauuschwarze Färb- , spaltung von der Hefe auf unlöslichen 
ung annimmt. Stickstoff, d. h. also auf Körpereiweiß, 

j verarbeitet, was allein schon daraus 
. . hervorzugehen scheint, daß bei der Ver-

Ueber _die_ Bedingungen j gärung von reinem Zucker und reinem 
der Fuselolb1ldung und uber Leucin mit Reinzuchthefe weder im 

ihren Zusammenhang mit dem I Verlauf des Gärungsprozesses, noch 
Eiweißaufbau der Hefe 1), 1 ~ach Beendigung desse\ben _Ammoniak 

In früherenMitteilungen über die Ent- m de~ Losung nachzuweisen 1st, obwohl 
stehung des Fuselöls bei der Hefe- l deutliche .. Mengen Fuselöl entst~n_den 
gärung2) hat F'. Ehrlich bereits mehr- und ~ngefahr entsprechende Quantitäten 
fach auf den nahen Zusammenhang l f:encm aus _der 1:ösung _vei:5chwunden 
zwischen der Fuselölbildung und dem I sm?. Als em -~e1~ere'. md1rekter B_e
Eiweißaufbau der Hefe aus Aminosäuren "'.eis der Abhangigk~1t . der Fuselol
hingewiesen. Die t:mwandlung der I b1ldung von dem E1we1ßaufbau der 
hauptsächlichsten Fuselölbildner, des I lebenden Hefe kann ge(ten, daß Aceto1;1-
Leucins und Isoleucins , in die ent- d~ue~hefe, also abgetötete ;Hefe, . die 
sprechenden Amylalkohole ist offenbar I E1w?.1ß aufbauende EnzJ'.file S!Cher mcht 
nur in dem Sinne verständlich, daß die ent~ält, unter S?nst gleichen Versuch_s
beiden Leucine, die ausgezeichnete I b~dmgungen _kem !"uselöl aus. Leucm 
Stickstoffnährmittel für die Hefe sind, bil~et 

3 
und dieses uberhaupt mcht an

nicht als solche von der Hefe aufge- greift. ) 
nommen nnd ihrem Körpereiweiß ein- Die Resultate der nunmehr mitgeteil
verleibt werden, sondern während der ten quantitativen Gärungsversuche zeigen 
Gärung vermutlich durch ein hydrat- 1 noch deutlicher, daß die Fuselölbildung 
isierendes Enzym der Hefe zuvor eine im wesentlichen eine Folge der eiweiß
Spaltung in den um ein Kohlenstoffatom aufbauenden Tätigkeit der lebenden 
ärmeren Alkohol, sowie in Ammoniak Hefezelle i~t, indem sie über die Grenzen 
und Kohlensäure erleiden, zufolge der der Anreicherung an Fuselöl bei der 
beiden Gleichungen: J Gärung und über die Mengenverhält-

1 

nisse des vergoreneu Leucin bezw. des 
CHs) , * _ aus der Gärflüssigkeit verschwundenen 

CH· CH,· CH (NH,).CO,H + H,O- Stickstoffs zum entstandenen Amylalkohol 
CHs 1 1 . 1 genaueren Aufschluß geben und die von 
CH · eucrn • der Hefe leicht assimilierbaren Stickstoff-

, 
3
)cH . CH2 • CH OH+ eo + NH . verbind~ngel! erweisen. Insofern hier-

CHs 
2 2 3 

dll;ch _die M1~tel zu~ erste!! Mal ~nge-
inaktiver Isoamylalkohol zeigt smd, bei der Garung em Maximum 

CH3 oder Minimum an Fuselöl zu erhalten, >CH.CH(NH2).C02H+H20= kö~n~n die Versuche wenigstens im 
C2 H, Pnnz1p als Lösung des alten Problems 

d-Isoleucin 

CH,>* ') F. Ehrli<h, Ber. d. Deutsch. Chem.Gesellsch. CH. CH2. OH+ eo,+ NH, 1 ~ [1907], 1027. 

C,H, ') F. Ehrli<k, Ztschr. d. Ver. d. Deutsch. 
optisch aktivet d-Isoamylalkohol I Zuckerind. ÖD [1905], 539; Biooh. Ztschr. 1, 8; 

~ [1906], 52. 
Während der bei dieser Reaktion 3) F. Ehrlioh,Ber. d. Deutsch.Cham. Gosellsch. 

entstandene Amylalkohol oder allgemein j 39 [1906], 4072. 
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derGärungstechni~er gelten, direkt durch I mäßig große Quantität Fuselöl aus 
Ve~~ärung foselre1cheu oder fuselarmen Leuciu gewinnen kann, und ist gerade 
Spmtus zo erzeugen. durch seine möglichste Anpassung an 

Um Lencin bei der Gärung in Amyl- die Gärungsbedingnngen in technischen 
alkohol überzoführen , kann mau im Maischen sehr geeignet, ein deutliches 
wesentlichen zwei Wege einschlagen•). Bild der Entstehung des Fuselöls im 
Das eine Verfahren besteht darin, daß Betriebe der Spiritusbrenuereien zu 
man eine Spur Hefe in eine mit den geben. 
üblichen anorganischen Näbrsalzeu und War die Entstehung höherer Alkohole 
Leucin als alleiniger Stickstoffquelle ver- bei der Gärung wirklich eine Folge der 
setzte Zuckerlösung einimpft und unter Stickstoffassimilation der lebenden Hefe 
Bedingungen, die der Rasse der Hefe , aus den entsprechenden Aminosäuren, 
angepaßt sind, zur Entwicklung kommen I so mußte offenbar eine sehr merkbare 
läßt. Hierbei wird in dem Maße, wie Beeinflussung der Fuselölbilduug dann 
die Hefe bei gleichzeitiger Vergärung stattfinden, wenn der Hefe bei der Gär
des Zuckers sich vermehrt und dem , ung außer Leucin und seinen Homologen 
Leocin den Stickstoff zum Aufbau ihres I noch andere leichter assimilierbare Stick
Körpereiweißes entzieht, aus Leuciu stoffverbindungeu vorgelegt wurden. Von 
Amylalkohol gebildet- Dieses Verfahren solchen Stickstoffkörpern kamen vor 
ähnelt dem in der Gärungspraxis ge- allem diejenigen mit leicht verseifbarem 
übten insoweit , als auch hier durch Stickstoff in betracht, wie das Asparagin, 
einen relativ sehr kleinen Ansatz Hefe das schon seit langer Zeit als vorzüg
die Vergärung großer Zuckermengen liches Nährmittel für die Hefe bekannt 
bewirkt werden kann. Seine Durch- , ist, uud dann alle anorganischen 
führnng im kleinen bietet indes mauuig-1 Ammoniakverbindungen, bei denen die 
fache Schwierigkeiten. 1 Hefe eine Spaltung nicht erst auszu-

Für die chemische l.Tutersuchuug der· führen brau?ht, unter diesen besonders 
Frage wesentlich günstiger gestaltet I das Ammomumkarbouat, dessen Korn
sich ein anderes Gärverfahreu das , pouenteu als solche oder in Form von 
F. Ehrlich der Hauptsache nach 'schon , K~rbamiusäure vermutlich_ intermediär 
zur Spaltung racemischer Aminosäuren bei dem Abbau des Leucm zu Amyl
angegeben hat. Läßt mau nämlich alko~ol entstehen. Diese Erwartung 
fertig gebildete möglichst stickstoffariue tr~ m der Tat zu. Setzt mau nämlich 
Hefe in groß~m Ueberschuß eine ge- bei ~er _Hefeg~ruug des Zuckers ~ußer 
nügeude Menge Kohlenhydrate bei Gegen- 1 Leucm eme gleiche Menge Asparagm zu, 
wart von Leuciu vergären, so findet so erhält .~au nur uug~fähr . die Hälfte 
außer der Vergärung des Zuckers in d~r Fuse\olausbeute wie bei _der V~r
der schnell mit Kohlensäure übersättig- garuug vo!l Zucker und Leucm allem. 
ttu, sauerstofl'freieu Lösung eine Au- Noch wemger Fuselöl entsteht, weuu 
reicheruug der Hefe mit dem Stickstoff I mau statt As~aragiu die auf Stick~toff 
des Leucin statt unter gleichzeitiger bezogene gleiche ~enge Ammomum
Bilduug von Amylalkohol. Dieses Ver-

1 

ka~bouat dem Leucm vor der Gärung 
fahren, bei dem die große Anzahl b~1mengt. .. M_au kann auf diese Weise 
~ebe!lskräftiger Hefezelleu jede Steril- die F~_selolb1lduug fast _vollkommen 
~atrnu der Lösungen überflüssig macht, 1 "!1-terdruckeu und selbst _bei _Gegenwart 
bietet außerseiuer bequemen Handhabung emer großen Menge Leu~m emeu ~beus~ 
vor allem den Vorteil daß mau mit 

I 

fuselarmeu Alkohol gewmueu wie bei 
~einer _Hilfe in sehr kur;er Zeit, nämlich der Vergärung_ yo~ Zu~ker allei~, ohne 
m 1 bis 3 Tagen, je nach der Jlieuge daß_ es -~\so uotig 1st, die fuselö!b1ldeude 
der angewandten Hefe eine verhä\tuis- 1 Ammosaure vorher aus der Losung zu 

' entfernen. 
') F. Ehrlich, Ber. d. Deutsch. Cham. Gesellsch. I Diese Resultate bilden jedenfalls einen 

iO [1907], !Oi7. weiteren Beweis für den Zusammen-
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bang .zwischen Fnselölbildungl rend das Eiweiß der Hefe dafür nicht 
und Eiweißaufbau der Hefe, da! wesentlich in betracht kommt. 
es sich hiernach ohne weiteres erklärt, Dies läßt sich vor allem aus der Tat
daß die Hefe, wenn ihr außer Leucin sache folgern, daß bestimmte Bezieh
andere leichter angreifbare Stickstoff-1 ungen zwischen der Zusammensetzung 
quellen dargeboten werden, ihren Stick- der Fuselöle und der Maischen, aus 
stoffbedarf diesen vorwiegend entnimmt, denen sie hervorgegangen sind, bestehen. 
und das Leucin oder seine Homologen , Besonders charakteristisch in dieser Hin
weniger angreift, deshalb auch weniger I sieht ist, daß das Melassefuselöl 5; un
Fuselöl bilden kann, als wenn ihr Leu- gefähr gleiche Mengen Isoamylalkohol 
ein allein als Stickstoffnahrung zur Ver- und d-Amylalkobol enthält, analog den 
fügung steht. llengenverhältnissen, in denen ihre 

Faßt man die wesentlichsten Resultate Muttersubstanzen, Leucin und Isoleucin, 
der bisherigen Uutersuchungen zusam- 1 in unvergorener, entzuckerter Melasse 
men, so ergibt sich folgendes: 1 aufgefunden wurden' 1, während im 

Die Fuselölbildung bei der Hefe- Korn- und Kartoffelfuselöl weniger optisch 
gärung ist eine Folge der eiweiß- aktiver Amylalkohol gegenüber dem in
aufbauenden Tätigkeit der lebenden! aktiven vorhanden ist, was wieder da
Hefezelle und geht in dem Maße vor mit übereinstimmt, daß auch in allen 
sich wie die Hefe bestimmten Amino- 1 bisher untersuchten pflanzlichen Eiweiß
säuren, besonders dem Lencin, Iso- stofien weniger Isoleuciu als Leucin zu 
leucin und Valin, während der Ver-lisolieren war 7 ,. Fuselöl aus dem Ei
gärung des Zuckers den Stickstoff weiß der Hefe selbst entsteht bei der 
zur Deckung ihres Stickstoffbedarfs I Gärung im wesentlichen nur dann, wenn 
und zur Zymaseproduktion entzieht die Hefe infolge mangelnder Stickstoff
und die entsprechenden höheren I nahrung, zn hoher Erwärmung oder aus 
Alkohole als unverdauliche Stoff- 'anderen Gründen einer teilweisen Auto
wechselprodukte zurückläßt. Dabei lyse unterliegt und den dabei anfangs 
entsteht aus dem Leucin der inaktive I abgespaltenen Aminosäuren, nnter diesen 
d-Amylalkohol und aus dem Valin besonders den Leucinen, sofort wieder 
der Isobutylalkohol. Fül' mehrere Iden Stickstoff zur Regenerierung ihres 
in viel geringerer Menge als diese Körpereiweißes entzieht. 
Hauptbestandteile in den Fuselölen , Die Höhe der Fuselölausbeute hängt 
enthaltenen Alkohole ist es ebenfalls ebensosehr von der Menge der vor
sebr wahrscheinlich, daß sie ihren handenen Leucine wie von der Menge 
Crsvmng bestimmten anderen Amino- und der Xatur der sonst noch an
säuren verdanken. .

1 

wesenden Stickstoffverbindungen ab. Die 
Die Hauptquellen für die Bild- größten Quantitäten Amylalkohol erhält 

ung des Fuselöls sind die in den natür- , man, wenn man die Leucine mit reinein 
liehen Maischen teils direkt vorbau- . Zucker und reiner, möglichst stickstoff
denen, teils bei der llfalzverzuckerung I armer Hefe in Abwesenheit jeder son
aus dem mweiß der Rohmaterialien stigen Stickstoffsubstanz vergärt, wobei 
abgespaltenen Am in o säu r en, wäh-, man durch zweckentsprnchende Ab-

i messung von Hefe und Zucker den 
5/ H". !Ia;ck;;·~ld,_ Ber. d. Dtsch. Chcm. Ge-' Fuselölgehalt des Rohspiritus auf ein 

sellscn. 3a [ .90 •. · b86. . . , Maximum steigern kann. '') t Ehrlich, Ber. d. Dtseh. Chem. hc.sellsch. ! Als praktisch wichtig ergibt 
37 [.904]. 1839. , J d t h d d ß steh a so aus em vors e eo eo, a , 

7) In iih.nlicher 'Weise Iä!:t sith auch die grolle l man durch Zusatz von Leucinen und 
YersohieJenheit derWeinbou11uets und des Aromas 
der Trinkuranr.tweine, Kognak, A..rra\ Rum usw.

1 

ihrer Homologen zu gärenden Mai
sehr einfach auf die ,ers,·hiedene und wech- sehen den Fuselölgehalt des Roh
selnde Zusamn~ensetzung der Eiwei:1stoffe ihrer I spiritus steigern kann, während sich !t~.m:::ial~~~J;rfe~;~~~he, liezw. Heit)1 Zuc·,er-1 andererseits durch Zusatz genügender 
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llle~g~n anderer vo~ der Hefe leicht 
I 
bei der Selbstgärung der Hefe aus ihrem 

a~s1m1herbarerer Stickstoffkörper. die I Glykogen zuvor entstanden sein, so daß 
Bildung d~r hö~eren Alkohole bei der hier vielleicht auch der Schluß berech
Gärung emsc!1ränken .. oder fast voll- i tigt ist, daß außer dem aus den Amino
kommen verhindern laßt. 

1 
säuren abgespaltenen Ammoniak und 

In theoretischer Hinsicht erscheint' event. der gleichzeitig daraus gebildeten 
besonders bemerkenswert, daß durch' Kohlensäure noch bestimmte, bei der 
die chemischen Vorgänge der Fuselöl- J Gärung auftretende Zuckerreste am Anf
bildung zum erstenmal ein genauer Ein- 'bau des Hefeeiweißes beteiligt sind. 
b~ck . eröffnet ist, wie . die Hefe und 1 • Zum Sc~lnß sei . ben:,erkt, daß 
viellewht auch andere Pilze und niedere die Fuselölbildung, die emen neuen 
Pflanzen aus Aminosäuren wieder Ei- 1 bisher nicht bekannten Abbau der 
weiß aufhauen. Bisher nahm mau wohl Aminosäuren darstellt, nicht allein auf 
ziemlich allgemein an, daß dieser Auf- 1 das Leucin und seine Homologen be
bau im pflanzlichen und tierischen Or- 'schränkt ist, sondern daß die alkohol
ganis~us _in der Weise erfolgt, daß die I ische. Gär~g der Amb1osäuren w\e. F. 
aus Eiweiß abgespaltenen Aminosäuren Ehrlwh diesen Vorgang der Desam1d!er
un!er Wasseraustritt, ähnlich wie jetzt ung_ und Kohlensäureabspaltung der 
bei denPolypeptidsynthesenEmilF'ischer's , Ammosäuren benennen möchte, eine 
sich allmählich wieder zu höher mole- wichtige biologische Reaktion ist, die 
kularen eiweißartigen Komplexen zu- 1 stets neben _der alkoholischen Gärung 
sammenschließen 8). Doch hat schon d~s Zuckers m dem Maße verläuft, wie 
E. Schulxe 9) darauf hingewiesen. daß I die Hefe den Stickstoff aus irgend einer 
wahrscheinlich in den Keimpflanzen ein I Amin_osäure für den Aufbau ihres Körper
Abbau der primären Eiweißzersetzungs-, pro~em~. verwendet. Die Spaltung. der 
produkt_e m der Weise erfolgt, daß sich i Am~nosauren erfolgt nach der allgememen 
Ammomak abspaltet und daß dieses I Gleichung: 
bald nach seiner Bildung für die Syn- I R · CH,NH,) . CO,H + H20 
these organischer Stickstoffverbindungen R · CH2 . OH + CO, + NH3 • 

v~rwendet wird. Die Fuselölbildung 1 .so gelang es F~ Ehrlieh, Tyr~sin 
gibt nun den ersten direkten Beweis I mit Zucker und Hefe zu dem bisher 
dafür, daß ein solcher mit einem Auf-1 unbekannten, scbön kristallisierenden 
bau von Eiweiß verknüpfter natürlicher I p-Oxyp hen yl-Aethylalkohol vom 
Abbau der Aminosäuren in der Tat Schmp. 92,5° zu vergären, der ein bei 
nicht nur möglich, sondern im Leben I I l l O 

• schmelzendes Dibenzoat gibt. 
der Hefe und vielleicht noch vieler an-, Aehnlwh wurde aus Phenyl-Alanin 
derer niederer Organismen der gewöhn- der Phenyl-Aethylalkohol, der 
liehe is, da hierbei über das Schicksal I Hauptbestandteil 10

) der Riechstoffe der 
des abgespaltenen Ammoniaks ebenso(R_?se, und aus Phenylamidoessig
wie der zurückbleibenden, sticksto:fffreien I saure der Benzyl a 1 k oho I neben 
Substanz kein Zweifel mehr bestehen 1Benzaldehyd erhalten, und es läßt 
kann. Zu beachten ist ferner noch sieb voraussehen, daß auf diesem Wege, 
daß diese Spaltung der Aminosäure~ 1 von verschiedenen Aminosäuren aus
sieh nur w~hrend der Gärung des I gehend, noch eine gan~e Reihe Alkohole 
Zuckers vollzieht, mag dieser nun in u~d ver-:vandter Verbmdungen zu ge-
d-~r Lös~ng bereits vorhanden, oder wie I wmnen smd. ___ .. Sc. 

~) F. Oxassek, Biochemie der Pflanzen, Jena/ Einge~o~enes Diphtherie-Heilserum. 
1905 :_ E. A?derhalden. Lehrbuch der Physiol. 1 Zur Emziehung wegen Abschwächung 
Chemie, Berltn 19C6; Pringsheim, Ber. d. Dtsch. I sind bestimmt das Diphtherie-Heilserum mit 
Chem. Gesellsch. 39 [1906], 4048. der Kontrollnummer 103 aus dem Serum-

') E. Schulxe, Landwirtschaftliche Jahrbücher I Lab t · R ·t r,, h · H b sr, [1906], 621. . ora ormm ue e-.n,noc m am urg 
10) v. Soden und Rojahn, !ler.· d. Dtsch. Chem. 1 und 105 ans der Chem. Fabrik E. Merck 

Gesellsch. M [1901], 7804. 'in Darmstadt. P. S. 
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Neue Arzneimittel ' und zur Beseitigung des Schweißgeruches 
Spezialitäten und Vorschriften. / zu 1 bis 2 pCt mit W BBBer ~erd~nnt. Dar

steller: Dr. Laboschlll, V1ktona-Apotbeke 
Bioglobin. Bei der I~erstellu~g dieses I in Berlin SW. 

f'.rltparates soll.en 5 kg _Ilamoglobmextrakt, 1 Maukelan ist eine Tbigenol enthaltende 
mcht 5 g, wie auf Sel!e 315 angegeben Salbe welche bei Drncksebäden Entzünd-
• 1 ' ' 1St, verwendet werden. ungen und Mauke der Tiere angewendet 

Calmyren (Pbarm. Centralh. 47 [1906:, 1 wird. Darsteller: F. Hoffmann-La Rache 
950). 100 Pillen bestehen nach Pharm. &; Co. in Basel und Grenzach. 
Post 1907, 291 aus je 5 g Baldrianextrakt, J Metramin ist nach Therap. Monatsh. 
Condurangoex_trakt, Chini~ferrocitrat und 1907, 212 angeblich ein durch nochmaliges 
Kampher sowie 10 g Pepsm. \ Umkristallisieren gereinigtes Hexamethylen-

Chlorbutanol wird durch Einwirkung von tetramin. 
Aceton auf Chloroform erhalten. Anwend-1 Radiosal ist ein radioaktives Badesalz 
ung: als örtliches Betäubungsmittel, bei von noch unbekannter Zusammensetzung. 
Schlaflosigkeit und Erbrechen sowie zur I Darsteller: Farbwerke vorm. Meister, Lucius 
Haltbarmachung von Lösungen zu Haut- 1 &; Brüning in Höchst a. M. 
einspritzungen. Gabe: 0,3 bis 1,5 g ent- Rheumon (Collonin extensum' bereits in 

ed 'd'KI 1 
" w er rem o er m apse n. 

1 
Pharm. Centralh. 45 ] 1904], 133, kurz 

Falkogen besteht angeblich aus 15 g besprochen, ist nach Ztschr. d. Allgm. österr. 
Chinguajolum hypophosphorieum, 10 g Ex-' Apoth.-Ver. 1907, 213 eine aus Kampher, 
tractam Thyoearnis eines besonders her- Benzol, Mekkabalsam, Kanadabalsam und 
gestellten Fleischext;aktes, 10 g Extractum 1 ~kafluidextrakt. hergestellte l,las?e, die ~uf 
Thymi und 65 g Elixir aromaticum. Das I fernes, zellulosefre1es, quadratfornn.ges ~ap1er 
darin enthaltene Chinguajol, ein Guajakol- dilnn aufgetragen 18! und auch m Binden
Präparat, dessen nähere Zusammensetzung I form für. (:elenke vo_n A~otheker. F. 
nicht mitgeteilt wird, soll ein ganz geruch-1 Paraskovich m Gutenstem geliefert wird. 
loses weiß':" ~ulver s~in, das. in Wa~ser Tonole (Pharm. Centralh. 47 11906:, 
sc?wer lö~hch 1st und die Schle1mha".t m?ht j 130) ist der Handelsname für Glycerophos 
re'.zt. Sem Gesch.mack. soll et~as bitterlich phate, welche die Chemische Fabrik auf 
sem. Falkoge~ w1td be'. vers~biedene~ Hals- Aktien vorm. E. Schering in Berlin dar
und Lungenleiden sowie bei _Malaria e~~ j stellt. Man unterscheidet: Caleinm-Tonol, 
pfohlen. Darsteller: Laboratormm Falk m Chinino-T., Ferro-T., Kalio-T., Lithio
_Budapest VIII/2. T., Magnesio-T., Mangano-T., Natrio-

Lysan wird nach Apoth.-Ztg. 1907, 259 T. und Strychnino-T. Vergleiche hierzu 
durch Einwirkung von Formaldehyd auf ge- auch Pharm. Centralh. 47 [1906], 692 
wisse Terpene bezw. diesem nahestehende i unter Q u a r t o n o l und S ex t o n o 1 · 
Körper (wie Eukalyptol, Menthol, Eugenol ' Tab 1 e t s. H. M,nt:v:l. 
u. a.) und Lösen des Reaktionsproduktes in 
wasserhaltigem Alkohol hergestellt. Das I Zinkonal, 
Präparat ist in jedem Verhältnis mit Wasser, ein von Siegle &; Co. in Stuttgart her
Glycer~ und Alko~ol klar mischbar,. riecht I gestelltes schneeweißes, geruchloses Pulver, 
sowohl m konzentriertem als auch '..n v_er- besteht procentisch aus: 53 Zinkperoxyd, 
dilnntelll Zustande sehr angenehm, hält sieh 18 76 aktivem Sauerstoff 23 94 Zinkoxyd 

. . ah ' ' ' ' nach bJBhen~er Erf . rung ~?natelang u~v~r-13,42 Kohlensäure (C02) und 15,19 Wasser. 
ändert und 1~t relativ ungiftig. Zur _Rem1g- Gilnstige Wirkung wurde bei Impetigo con
ung und Heilung von Wunden sowie Aus- 1 tagiosa (Blatterflechte) Ulcus molle (weiches 
sp1llun11e~ wird es zu 1/2. bis 1 pCt, zur I Geschw1lr1, syphilitisch~a Papeln beobachtet. 
Desinfektion von Krankenzimmern zu 3 pCt, '(Vergl. Pharro. Centralh. 47 [1906], 564.) 
zur Sterilisation von Instrumenten zu 1 pCt, 1 Monatsh. f. prakt. Dermat., Bd. 42, 12. 
zur Desinfektion der Hände zu 2 bis 3 pCt, 

1 
JJm. 

zur Geruchsbeseitigung zu 5 bis 10 pCt. - - - -
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Neuerungen an Laboratoriums- 1 Gummiringes auf das Gefäß A dicht aufge-
apparaten. i setzt. Das. Rohr s. ist ein Sicherheitsrohr; 

Absorptionsröhre von Perman soll jedes , durch D frndet die Entnahme des ent-
Zurilcksteigen der vorgelegten Absorptions-

1 
Fig. 2 

flüssigkeit anmöglioh machen. Der Teil A r -
ist mit dem Gasentwickler verbunden, F da- "-' o ,---,, 
gegen mit einem Rohr, welches Glasperlen I Fig.l o o 

enthält, die mit der-i, -0 
/ -selben Absorptions- .A o J o 

flüssigkeit befeuchtet -> o -
sind. Der Teil O hat , ~ e0 

.._ 

2 cm im Durchmesser a <l 
und ist 7 cm lang, die · c ° C 
kugeligen Erweiter- ___ - =-_ 
ungen haben einen -= -= - -
Dnrchmesser von 1 cm. Die Flüssigkeit in 1 

C soll daB enge Rohr bei E gerade ab
schließen. (Ohem. Centr.-Bl.1906, II.,::-.r. 5.) 

Destillation 1 

von Aether. 1 

E. J. 8waab 
(Pharm. Week
blatt 1906, Nr. 
31) hat für die 

Destillation 
von Aether und 
ähnlichen Stof
fen die durch 

A 
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der Glasstab davon nicht festgehalten wird.' spindel würde ungeheuer zerbrechlich sein, 
Das abzuwägende Oe! befindet sich am wenn sie mit dem Senkkörper verschmolzen 
besten in einem Spitzglas. Durch Sangen wäre; sie ist deshalb abschraubbar. Zer
an dem Gummischlauch hebt sich der als brochene Spindeln sind leicht nachzuliefern. 

Ventil wirkende Glas- Der besseren Uebersichtlichkeit wegen sind 
stab und das Oe! tritt 
in die Pipette. ::,.fach' 
Entfernung desGu~mi-1 
schlauches und äußer
licher Reinigung der ' 
Pipette bringt man \ 
dieselbe auf die Wage 
und kann nun in leicbt : 
verständlicher Weise 
beliebige Mengen Oe! 
der Pipette zur Unter-' 
suchung entnehmen 1 

und das Gewicht der ' 
Oelproben feststellen. 1 

(!>ach R. Krxiwn.) 
1 Ztschr. f. Untersuch., 
d. Nahrungsm. 1906, 
Nr. 4.) 

·n 

' 

Natriumbrenner. Der 
von r. z~i/J in Jena 
hergestellte neue Na
triumbrenner liefert ent
sprechend dem Aus
schnitt in dem Blend
schirm K eine leuchtende 
Fläche von 4 X 5 qcm; 
E ist ein mit N atriam
chlorid getränktes Stück
chen Bimsstein, welches 
durch Vers.teilen der 
Schraube J der E1amme 
genähert oder · von ihr 
entfernt werden kann; 
es ist empfehlenswert, 
dasselbe nur so nahe an 
die Flamme heranzu
bringen, daß es diese 
eben berührt. 
(Chem.-Ztg.1906,N r. 9 6.) 

1 die einzelnen Zentigramme an der Spindel 
' bunt (grau, weiß, rot, gelb, blau) gefärbt. 
'(Chem.-Ztg. 190_6, Nr. 46.) 

Konische Tropfgläser. 
Infolge des schweren Glasstöpsels und 

: des dicken Halses fallen die üblichen Tropf
' glliser leicht um; die Firma Bach & Riede! 
i in Berlin S. 14 bringt deshalb als Neuheit 

1 

Senkwage mit Zenti- p ' 
grammspindel. Zur Be- _ 1 

stimmung des spez. Gew. 
fester Körper hat H. C:. ~ ~ 1 

Rebenstorff die oben nebenstehend ab
gebildete Senkwage konstruiert; die Her- ! 
stellung derselben hat die Firma Max Kohl 1 

in Chemnitz übernommen, Die Zentigr1U11m- ' 

konische Tropfgläser in'. den 
Handel, die infolge der größeren 

Bodenfläche 
einen festeren 
Stand haben. 
Die konischen 

Tropf gläser 
werden, wie die 

Abbildungen 
zeigen, in den 
beiden bekann
ten Formen aus
geführt. 

s. 
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Ueber die Extraktion 1undDumasentdeokteTetrachlorkohlen-
. _ . s toff, kurweg «Tetra )> genannt, berufen, 

der Oliventre~ter mittels ! um so mehr, weil derselbe heute industriell 
Schwefelkohlenstoff oder Tetra- ! in chemisch reiner Qualität und zu annehm-

chlorkohlensto:tf. 'baren Preisen geliefert werden kann. Der 
Einem von R. Jürgensen gehaltenen Tetrac~Jork~hlenstoff, w~Jcher außer zur O~l-

Vortra entnehmen wir folgendes: extrak~on sich ~uch weit besser als Be~zm 
g filr die Extraktion von Fett aus FleJSch-

Die nach dem Ausp~essen des !afelöls: und Speckabfällen, sowie aus Knochen, 
aus den zermalmten Oliven verbleibenden eignet erfordert für seine Anwendung einen 
Preßrilcketände o_der Oliventrester enthalten I besonderen Apparat. Der patenti~rte Apparat, 
je nach dem betm Pressen angewendeten «Novo» genannt welcher speziell den An· 
Druck noch mehr oder weniger Oe! und forderungen des' Tetrachlorkohlenstoff an
zwar in Frankreich etwa. 10 pCt~ in Italien gepaßt ist, wurde von Paul Bernard 
10 bis 12 pCt, in Tums 12 bis 13 pCt, in Arras erfunden, konstruiert und seit Uil· 

in Nordepanien im Mittel 12 pCt, in Süd- gefähr einem Jahre in Betrieb gesetzt. Der 
spanien 12 bis 16 pCt. In soeben aus· Apparat wird in drei Typen konstruiert, 
gepreßten frischen Oliventrestern hat das von denen die kleinste in 24 Stunden un
Oe1, das sogenannte «huile 1ampante», eine gefähr 6000 kg Oliventrester verarbeitet, 
Acidität von 1 bis 2 pCt höchstens. Nach- , während die andern beiden 9000 und 
dem jedoch di~ Oliventres.ter einige Tage l 16 000 kg in 24 Stunden verarbeiten. Das 
lang der oxydierenden W 1rkung der Luft · Jlauptcharakteristikum des Apparates besteht 
ausgesetzt waren, wird das Oe! allmählich I darin, daß das Lösungsmittel beständig durch 
sauer, ~s ve11ie:t 1?ehr und mehr a~. ~ert Iden Extraktionsapparat zirkuliert, während 
und wird schhePhch sogar unverkaufhch. es bei den gewöhnlichen zur Anwendung 
In den Gegenden der Olivenproduktion hat kommenden Systemen nur intermittierend 
man neue Fabriken errichtet, ':m das Oe\ \ eintritt. Sehr bemerkenswert ist ferner die 
der Oliventrester durch Extrakt10n zu ge· , Tatsache, daß der ganz !n Eisen ausgeführte 
winnen. . Die hierzu angewan~ten Lösungs-1 Apparat bis jetzt keine zerstörende ~irkung 
mittel, wie z. B. Aether, Benzm und beson- des Tetrachlorkohlenstoff auf das Eisen auf. 
dere Schwefelkohlenstoff, sind aber äußerst I gewiesen hat. Während der Verlust an 
feuergefährlich. Schwefelkohlenstoffdämpfe Lösungsmittel bei Anwendung von Schwefol
entzünden sich bei 149°, G_emische von, kohlenstoff 71/2 bis 10 kg für die '.l'onne 
Schwefelkohlenstoffdämpfen mit Sauerst?ff Oliventrester beträgt, ist derselbe bei Ver
oder mit 15 Vol~men Luf.t entzünden swh I wendung von Tetrachl~rkohlenstoff nur 4 kg, 
JeichtunterExploBionserschemungen.Schwef_el-, was ungefähr 0,5 bis 0,6 pCt des an
kohlenstoff wirkt ferner, längere, _zeit e~n· gewandten Lösungsmittels entspricht. D~e 
geatmet, ungünstig auf den O~ganis.mus ei~. i Betriebsspesen sind in beiden Fällen die 
Endlich haben diese Extrakt10nsm1ttel die gleichen doch ist das durch Schwefelkohlen
unangenehme Eigenschaft, in dem erzeugten i stoff e;baltene Oel (mit dem bekannten 
Oel Spuren zu hinterlassen. Jedenfalls e:- schlechten Geruch) um 20 Fes. für 100 kg 
·halten diese Fabriken um so mehi·1 da SIC I weniger wert als. das durch Tetrachlor
beträchtliche Vorräte von Oliventrestern I kohlenstoff a~s frischen Oliventrestern extra
besitzen und diese, so gut es geht, konserv- , hierte Oel welch letzteres geruchlos und 
ieren müssen, keine neutralen Oele, wie sie ! von hellg;üner Farbe ist. Endlich ergaben 
von den Pressen kommen und wie sie zum I die mit Tetrachlorkohlenstoff extrahierten 
Einfetten der WoUe und zum Schmieren Oliventrester bei späterer trockener Destill
von Maschinen verlangt werden, sondern I ation eine reichere Ausbeute an Neben 
nur sogenannte Oliven treste röl e, welche produkten, als die mit Schwefelkohlenstoff 
lediglich in der Seifenfabrikation verwendet I bearbeiteten. Btt. 
werden können. Ztschr. f. angew. Chem. 1906, 15:1-6. 

Als vorteilhafter Ersatz lür alle anderen 1

1 Lösungsmittel war nun der durch Regnault 
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der Mennige-Proben an Bleiperoxyd ergibt 
Zur Prüfung der Mennige sieb, daß je weniger Peroxyd in der Mennige 

beriebtet Dr. A. Reinsch, Direktor des vorbanden ist, desto mehr findet sich Blei
chem. l'nters. -Amtes der Stadt Altona, in oxalat in dem nach D. A.-B. IV erhaltenen 
seinem Jahresbericht 1906, daß sich bei Rückstand. Bei zwei Proben Mennige, die 
einer Mennige-Probe nach der vom D. A.-B. I\'.133,57 bezw. 34,30 pCt Peroxyd enthielten, 
vorgesebriebenen Untersuchungsmethode bet war die im Rückstande enthaltene Menge 
Doppelbestimmungen trotz genauer Ein~ BJeioxalat nur eine geringe; am stärksten 
baltnng der Vorschrift wesentliebe Differenzen war dieselbe bei einer Probe, die nur 
ergaben. Als statt dieser Vorschrift diejenige 21 95 pCt Peroxyd enthielt. Es dürfte sich 
des D. A.-B. III angewendet wurde, welche di.:i dadurch erklären Jassen, daß, je mehr 
anstatt Oxalsäure Zucker zur Lösung der I Peroxyd in einer Mennige enthalten i'st, um 
Mennige vorschreibt, wurden Zahlen er- 80 mehr wird Oxalsäure in . Kohlensäure 
halten, die mit denen der au?eren l.:nt~r-1 übergeführt; bei den an Peroxyd armen 
suchungsmethode überhaupt mcht überem- Mennige-Sorten verbindet sich der Ueber
stimmten. So betrug der Rückstand nach schuß an Oxalsäure mit dem vorhandenen 
der Methode des D. A.-B. IV 23,80 pCt,; Blei zu Bleioxalat, das in der vorgeschriebenen 
naeb der Methode der III. Ausgabe.12,~3 pCt. \ verdünnten Salpetersäure unlöslich ist. Wird 
Bei einer anderen Probe betrug die Differenz ' z. B. stärkere Salpetersäure angewendet, so 
sogar 21,98 pCt gegen 0,62 p.Ct (!). ~ies I lösen sich größere Mengen des gebildeten 
gab Veranlassung zwecks Aufklarung dieser Bleioxalats wieder auf. 
Verhliltnisse eingehende Unters~chungen an-1 Gelegentlich dieser t:ntersuchungen von 
znstellen, über deren Ausfall 1m folgenden' Mennige- Proben wurden solche gefunden, 
kurz berichtet werden soll. \ die niebt allein erhebliche Mengen von 

Von 8 Proben Mennige wurde bestimmt: Schwerspat (11,90 bezw. 59,0 pCt) ent-
1. der Glühverlust; 2. der Gehalt an Blei- 1 hielten, bszw. fast ganz aus Schwerspat 
peroxyd nach der maßanalyti~eben Met~ode I bestanden, sondern auch mit or angerotem 
von Topf (Luuge, ChemISch-techmsche!Teerfarbstoff aufgefärbt waren. 
Untersuchungs-~iethoden, IV. Aufl., II. Bd., , Bezüglich der Ausführung der Peroxyd-
781); 3, der in Salpetersäure und Zucker un- ·1 bestimmung nach Topf ist noch zu be
lösliche Rückstand nach dem D. A.-B. III; merken, daß die vorgeschriebene Wasser-
4. der in Salpetersäure und Oxalsäure unlösliche I menge nicht immer zur Lösung ausreiebt. 
Rückstand nach dem D. A.-B. IV; 5. folgte , Nach den Erfahrungen des Amtes arbeitet 
Untersuchung des nach dem D. A.B. IV Iman am besten mit folgenden Mengenver
erhaltenen unlöslichen Anteils; 6. Unter- hältnissen: 2,5 g Mennige werden mit einer 
suchung des naeb dem D. A.-B. III er- 1 Lösung von 6 g, Jodkalium in 100 ccm 
baltenen unlöslichen Rückstandes. Wasser übergossen, 25 ccm 33 proc. Essig-

Die Ergebnisse sind in einer Tabelle! säure und 60 g Natriumacetat hinzugesetzt 
niedergelegt. und die Lösung durch Wasserzusatz auf 

Die Untersuchung des nach der Vorschrift 1 500 ccm gebracht. Iu der ganzen bezw. 
des D. A.-B. IV erhaltenen Rückstandes er- in einem Teile der Flüssigkeit wird das aus
gab, daß derselbe, abgesehen von den Proben, 1 gesebiedene Jod mit N atriumthiosulfatlösung 
bei welchen eine V erlälsebung durch Schwer- zurücktitriert. P. S. 
spat festgestellt wurde, fast ganz aus Blei- \ 
oxalat bestand. Dieses ist aber nicht etwa 
als eine Verunreinigung in der Mennige \ Rebesh:, ein Schönheitsmittel, besteht naoh 
enthalten sondern entsteht erst beim Arbeiten Dr. J. Koehs (Apoth.-Ztg. 1906) aus etwa 68 pCt 

' V h 'ft H" f 1 t Rosenwasser, 12 pCt E1we1ß (vermutlich Kasern), 
nach ~or~enannter orsc ri · ieraus O g, 16 pCt .Alaun

1 
2 pCt Weinstein und etwas 

daß dte 1m D. A.-B. IV angegebene Methode' Magnesia . .'\ach Dr. Aufreekt (Pharm. Ztg. 1906, 
unrichtige Ergebniss! Jie!ert_; es ist bei der 1461) lü13t sich ~in ähnliches Präparat herst~llen 
Prttfnng auf Reinh01t die 1m D. A.-B. III I aus: 16 g .Kasern, 8 g Alaunpulvor, 4 g Talkum, 

.. k d 4 g Glycerm und 70 g Rosenwasser. Darsteller; 
angegebene Salpetersaure·Zuc ermetbo e an· 1 F . .A. Weirfemann in Liebrnburg (Hannover). 
znwenden. Ans dem festgestellten Gehalt -t,;-
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Beiträge zur Harnanalyse. 'läßt er einige Kubikzentimeter Ammoniakflüssig-
. . . . keit vorsichtig zufließen. Bei Anwesenheit :von 

Aeetess1gsäu.re. Die rn Pharm. Centralh. !6 Aceton erscheint an der Berührun,gsstelle beider 
[1905J1 7~~ mit~eteil~e B~_stimmung nach Linde- 1 Flüssig;,,.6iten ein i~ten~i:· violetter Ring. 'V:~m1 
mann erganzt dieser m Munch. :Med. Wochenschr. letzterer anfanO'S viellewnt nur schwach gefärbt 
1906, 1019 dahin, daß sehr konzentrierte Harne '. ist 80 wird er 

0
in kürzester Zeit immer intensiver 

auf Zusatz -von 5 Tropfen LugoZ- scher Lösung vi~lett schließlich fast schwarz, ohne daß er 
die zugegebene Jodmenge 1inden. so da.) ein in de; Breite wesentbch zunimmt. Am em
über die norm~le~'. Spurey ~inausg~hen~er Ge- pfindlichsten ist die ~robe, wen~ da~ Verhält_?is 
halt an .A.cetessigsaure mit Sicherheit mcht an- 15 ccm Harn O 65 bis 1 ccm E1sess1g ungefahr 
zunehmen ist. E_s ::;ei uicht zu ver_wun~err:, dal\, eingehalten ,~·ird. Die Menge_ des ~a~riu~i
in sehr .konzentnerten IT_arn~n m:t reichhoho~ nitroprussid ist ohne nachweisbaren E1nflu.i1 

Ziegelmehl-Bodensatz bei emer oft kaum em nur ist es von Vorteil, große :Mengen wegen der 
~ritte! d~s N?rmalen errE>i~hen_den Harnmenge, Eigenfarbe zu verm~ide~. Mit di~se~ Probe 
die Reaktion m der ursprunghchen Form un- fä11t sich Aceton in Verdunnungen brn ·/400 pCt 
sicher wird1 aber nicht unwahrscheinlich, daß• sicher nachweisen. 
neben d~r Harn~äure noch andere Stoffy f~r: Vergleiche hierüber auch Pharm. Centralh. 
die Jodb1~_dung _m betracht kommen'. l m.,. m 4.8 [1907~, 181 u. Fortsetzung. . .,. 
solchen Fallen sicher zu gehen, empfiehlt \ er- Albumose, m y e l o p a t h i;:; c h e. 1 eber 
fasser, der wrminderten Harnmenge entsprechend diesen Körper wird in l[ünch. :Med. \Vochensohr. 
nur 5 ccm Harn zur Reaktion zu verwenden I H)07 336 nach T. R. Bradshaw (Brit. lfed. 
oder bei Heranziehung von 10 ocm Harn Jour~. 1906

1 
:Sov.) . folgendes berichtet. Dieser 

10 Tropfen Lugofscher Liisung zuzusetzen und bei den multiplen :Myeloma vorkommende u~d 
n i eh t zu h e f t i g zu schütteln. Durch sehr' zuerst von Bence Jone beschriebene Körper ist 
heftiges Schütteln ,vird das Chloroform mit dem· von allen anJeren bekannten Protelden ver
meist in imlcben Füllen vorhandenen Ziegelmehl sohieden. Am nächsten steht er der Albumosen
(harnsaurem ~ atriu~), zu einer ~asse e~u!gie_~_t, ! gruppe. Es ist .. das ein~ige . vom . Men~~he.c. 
deren Farbe kaum näher zu bestimmen ist. .l!ur stammende Proteid, das kuri:"lthch kristallisiert. 
die Bindung des Jod durch Acetessigsäure1 we!cbe, Dieser Körper gerinnt schon bei 5b° C. Am 
sehr rasch Yor sieh geht, genügt ganz leichte:-i' besten stellt man die Koch probe im Wasser
Schütteln viillig. bade an. Bei 58 bis 60 o O wird die ganze 

Bei Ausführung dieses Verfahrens erge~f'.n Harnsäule plötzlich undurchsichtig. Bei weiterem 
Salicylsäure und ihre Präparate sowie Asprnn Erhitzen löst sich die Gerinnung \Yieder voll
auch nach Gebrauch erheblicher :Mengen nach kommen auf. Eine zweite Reaktion kann man 
den Erfahrungen des Yerfassers niemab positiYe mit starker Salzsäure machen. Fügt man Uie&c 
Resultate, 'dagegen vermag Antipyrin, wenn ~s dem Harn zu

1 
so bildet sich bei Vorhandensein 

in großer ::\Ienge dem Harn zugesetzt wird, die U.es Jo-ne\;chen Kiirpers eine Gerinnung. Sind 
Reaktion zu, geben. Bei den .Mengen jedoc~, nur geringe )lengen vorhanden, so gelingt die 
in tlenen es gewöhnlich verwendet wird, ist ~1e Reaktion am best':ln bei der Schichtungs
Jod_b~ndung zu."gering1 als tlaS_ sie d!e ~eakt10n probe mit Salzsäure. Eine sohr gute Prob_e 
pos1t1v ernchemen heße., Bei A.nti~;ynngeha.lt ist folgende : Man yersetzt den ~alten ~arn m.1t 
entsteht auf Jodzusatz eme braune Fallung, die starker Salpetersäure, es b1ldet sICh 'Yie 
sich erst allmählich beim Schütteln löst.. D~s beim Eiweiß ein Xiederschlag. Dieser löst sich 
Chloroform zeigt bei vorhandenem Ant1pynn aber wieUer, wenn man den Uarn kocht, und 
und J odzusatz häufig statt der rotvioletten me~r tritt bei der Abkühlung wieder auf. Am besten 
eine rotbraune bis gelb - rötliche Farbe. Die gelingt die Probe mit verdünntem Harn. Auch 
Bindung von Jod durch .Acetessigsäure und die Probe mit Kaliumferrocyanid .kann man 
Antipyrin ist eine lockere. Nachträglicher reich- verwenden. Sie tritt ~aogsamer auf

1 
als beim 

lic·her Zusatz von Wasserstoff-Ionen in Form Vorhandensein Yon Eiweiß, auch mu!\ man 
einiger Tropfen Schwefel- oder Salzsäure oder mehr Säure zusetzen. 
mehrerer Kubikzentimeter Essigsäure macht das Blei. Nach Lederer (Journ. · of AmeT. Assoc. 
,Tod ~ofort wieder frei, \,·obei sich das Cbloro-. Nr. 21) werd,·n 31JO ccm Harn mit 70 ccm 
form rot färbt, während bei Harnsäure diese~, .konzentrierte Schwefelsäure und 20 bis 25 g 
Freiwerden von Jod nicht zu beobachten ist. 'Kaliumpersulfat auf die Hälfte eingedampft. 

Dio Angabe von Bondi und Schwar~, daß' Nach dem Absetzen fügt man 250 ccm 90 proz. 
beim Erhitzen mit ,Tod in Gegenwart von Alkohol hinzu filtriert nach vier Stunden

1 
wäscht 

Acetessigsäure im Harn ein stechend riechender, mit Salz- ;nd Fluorwasserstoffsäure sowie 
die ~chleimhaut star\ reizender Körfer gebildrt Alkohol durehstöLt das Filter

1 
spült den Filter

wird, bestätigt sich; doch dürfte es nicht immer I rücksta~d in ein Reagenzglas mit möglich~t 
leicht !sein. den Geruch als charalteristisch neben :wenig ·wasser, erwärmt, setzt X~triuma~~tat m 
anderen vorhandenen Gerüchen zu erkennen. Substanz bis zum Klarwerden hmzu, kuhlt ab 

Aceton. F. Lange versetzt nach M.ümih• · u_nd leitet S_chwefelwasserst?.ff durch. Die gc
:Mod. :''{ochenschr. Hlü6, 176! den zu unter- nngste gelbhch-br~une Verfarbung beweist An-
c;uchenden: Harn im Reagenzglase mit etwas wesenheit von Blei. H. Jfentxel. 
Eisessig. X ach Zusatz einiger Tropfen frisch (Fortsetzung folgt.) 
bereiteter :N."atrinmnitroprussidlösung, -·----
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Heidelbeersäfte. zeigen, welch erheblichen Schwankungeu 
Die nicht besonders umfangreiche Literatur diese Fruchtsäfte je nach dem Standort der 

über die Zusammensetzung der Heidelbeer- Pflanzen ausgesetzt sind. Dem Anschein 
säfte bereichert TV. Plahl durch die Analyse nach übt mehr der Standort als die Nieder
von 7, aus Böhmen stammenden, selbst her· schlagamenge des Jahres einen Einfluß auf 
gestellten Rohsäften. Die gefundenen Werte die Eigenschaften der Beerenrohsäfte aus. 

In lUO g Saft waren enthalten: 

Alkalifät der Asche 
Flüch- ccm N.-~äure' 

Gesamt-• tige ' . ---
Extrakt· Asche : :,liure i Säure I Wasser- 'Wasser- Alkali Alkohol 

1 (Essig- Gesamt-· r· r h unlös- tät~zah\ 
(ccmN.- säure) 1 Asche os ic e liehe Gew.-

g g Lauge) I g , 1 A~('be I Asclle rroz. 

Hiichstgehalt 1 9.51 0,313 19,64 0,176 · 3,41 ' 2,50 i O,D6 , 13,5 1,89 
XierlrigsterOeh. 3,94 0,241 U,D2 O,Olö 3p5 2,24 0,74 10/1 0 

Zu diesen Werten ist zu bemerken dafl I längerer Zeit beim Aufkochen aLer ::;ofur• 
in 6 unvergorenen Säften der Extrakt~ebalt 1 - . bl~igrau ~'ird. pur eh Sal~etersä~re ml~r 

· h C , . We1rnmure wird diese Sapomnreaktwn. d\t' 
mc t unter 7, 7 4 p t heruntergmg, der em- J. Vamvakas in .A.nnat chim. analvt. 1906 II 
zige so niedrige Extraktgebalt von 3,94 pCt l 161 mitteilt) verhindert. Zum Nac:hweis' vc~ 
kommt dem ver goren en Saft zu, bei dem I S~ponin, das al:-; Schaumerhaltunw:imittel .5len 
also der Zucker zum größten Teil fehlt und Limonaden. zugesetz_t wurde 1 soll SIC'h das \ er-
d . · tl' h d f f"h I fahren gle1chfälls mgnen. ~lau kocht 100 ccm 

e1 eigen IC geson ert au ge u rt werden Limonade auf, fällt mit Bleiessig, wätscht den 
müßte. 1 Xiederschlag und zersetzt ihn mit Schwefel 

In dem fertigen Fruchtwein bemerkte . wasserstoff. Das yon liitzterem befreite Fi:trat 
Plahl eine eigentümliche Reaktion über die 1 ~?taisbaldmiL\'e/[er:schomReagenzei1;1engelben 

. ' . Niederschlag, der neim Aufkochen ble1grac1 üdeT 
er z. Z. noch nähere Versuche anstellt. Dte · graugrün wird. y er.setzt man einen anderen 
in der gewöhnlichen Weise, wie bei der Teil des Filtrats mi<: \\~einsäure und alsdann mit 
W" einanalyse üblich, für die Polarisation I Ne/1ler'schem Reag1:inz1 so unterbleibt die Fällung;. 
vorbereiteten Heidelbeersäfte zeigen nach Ztschr. { Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
einer gewissen Dauer der Erhitzung auf 67 I 190t, XIII, 291. -del. 

bis 70 o C eine Blaufärbung der Flüssig- N . ,v . 1 8 h · E' ,,_ · 
k ·t D' BI fä b "h t , , ... eigen .. , em a s c oppenwem. m .1 em-

61 , iese au r ung ru . r mcht etwa · wirt und dessen Ebefr:rn goßen die von den 
von dem Farbstoffe der Heidelbeeren her, Gästen stehen gelassenen "'iYeinreste zusammei. 
sondern sie tritt mit Salzsäure beim Er-: und verabreichten das Gemisch als ,,Schoppen
wärmen in dem völlig vom Farbstoff be- 'wein» zum üblichen Preise von 35 Pf. für den 
f 

. . . .,. h Schoppen, ohne die Gäste hierüber aufzu:dnren. 
reiten Beerens~fte . em. :Nac ~ersuchen. Das Ehepaar wurde deshalb vom Landgericht 1 

des Verfassers· 1st sie den Beerensaften aus in München am 15. Oktober 1906 auf gruml 
der Familie der Vaccineen eigen, kommt von § 10 des ~--~--0, "~ 100 111k. .(:e. 30 ~-) 
also auch der Preißelbeere und der Moos- Geldstra_fo vei:urte1It. _prnses lrteil 1st J~tzt 
b "h d · b · T b f vom Reichsgericht bestatigt worden. P. h. eere zu, wa ren sie ei rau ensä ten 
und Holundersaft nicht eintritt. Weitere 

Himbril ist ein dünnflüssiges Gemengt! au, 
Versuche werden zeigen, inwieweit sie zum· Wasser, Zucker, Kartoffelstärkesirup, mit Zusatz 
:Nachweis eines Zusatzes von Heidelbeerwein YOn etwas Himbeersaft:oder Himbeeräther,ldas 
zum roten Traubenwein verwertbar ist. 

Ztsehr. /. Cnters. d. Nahr.- tt. Clenußm. 
1907, Xfll, 1. --del. 

mit rotem Teerfarbstoff gefärbt ist. Es dient 
als Ersatz für Himbeersirup, darf aber nicht 
anstelle YOn Himbeersirup, z. B. wenn eine 

. «Weiße mib verlangt wird 1 untergesohoben 
Zum Saponinnachweis in Brauselimonaden. werden. Auch ein .Aushängeplakat schützt:niC'ht 

)Iit dem Srßler·~chen Reagenz gibt eine Saponin' vor ~estrafung. (Frtei,l des Kammergerichts zu 
@thaJtende Flüssigkeit einen gelben bis orange- Berhn ,·om 9. \JIL Oö.) I'. B. 
gelben !\iedersohlag, der beim Stehen nach 1 -- ~- ~~--
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Photographische Mitteilungen. 

Eine: verzögerte Entwicklung I Abkürzung der Belichtung bei 
ai. Mittelding zwischen der Entwicklung mit I Innenaufnahmen. 
starkem Entwickler und der Standentwicklung Bei Aufnahme sehr schwach beleuchteter 
befürwortet If'ritx Gor's (Photogr. Rund- Innenräume wird manchmal zum Zwecke 
schau 1906, 2!2). ~urchaus har~onisch_e I der Abkürzung der Belichtungszeit e~pfoltlen, 
und lern modulierte I latten lassen srnh mit mit verschiedenen Blenden zu arbeiten, m
Rapidentwicklung nicht immer sicher erzielen. 1 dem man z. B. zuerst 5 :Minuten mit <ler 
Die J :standentwicklung gibt zwar solche Oeffnung F : 32 belichtet, dann die Blende 
Platten,. erweist sic_h jedo?h als ~ehr lästi~, 1 gegen eine solche. mit F: 16 auswechs~lt, 
wenn sie dazu zwmgt, die Entwicklung bis dann wiederum eme größere Blende em-
10 Stunden auszudehnen und jede halbe setzt und mit dieser dann die Belichtung 
Stunde den:Fortgang zu kontrollieren. Geht I beendet. :Man soll auf diese ,veise in ver
man aber;in der Verdünnung nicht so weit, hältnismäßig kurzer Zeit Neg-ative mit ge
nimmt man z. B. eine Konzentration von I nügender Schärfe erhalten. In Wirklichkeit 
1 Teil Rodinal auf 60 bis 80 'reile Wasser, läßt aber daß Verfahren an Einfachheit sehr 
so erzielt man das gleiche Resultat in \'2 bis zu wünschen übrig und es ist nicht leicht 
11;2 Stunden; Fehlbelichtungen werden bei 

I 
im Voraus zu bestimmen, wie lange die 

dieser Belichtung schon automatisch ausge- einzelnen Teilbelichtungen zu dauern haben, 
glichen, die Gradation ist immer eine I um gerade die richtige Gesamtwirkung zu 
harmonische, das Korn ein feines. Bedingung erzielen. Es erscheint daher wesentlich 
bei dieser Entwicklungsmethode ist nur, 1 zweckmäßiger, nur mit 2 verschiedenen 
daß die Entwicklerflüssigkeit ständig in Be- Blenden zu arbeiten und die erste Exposition 
wegung bleibt; da aber einstündiges Schaukeln mit der größeren Blende auszuführen, nämlich 
wohl nach niemandes :N"eigung ist, bedarf I deshalb weil man nur dann gleich über 
man einer automatischen Schaukelvorrichtung. den Schwellenwert der Empfindlichkeit der 
Goes baute sich selbst eine solche mit An-

1 
Platte in den dunkelsten Partien des Objekts 

trieb durch eine kleine Wasserturbine mit' hinwegkommt und so genügend Durch
einem einfachen Peltonrad von 8 cm Durch- zeichnung erhält. Im umgekehrten Fal_le 
messer. Der Wasserverbrauch beträgt etwa wird allerdings das Xegativ ein wemg 
1/10 Kubikmeter in der Stunde, das ab-' schärfer, man erhöht aber den ohneliin schon 
fließende Wasser wird in den Wässerungs- vorhandenen kontrastreichen Charakter der 
kasten geleitet und dient dort zur Wässerung, Negative derartiger Sujets. 
sodaß keine Betriebskosten entstehen. Da Das Bild l906. Heft 8. Bm. 
die Selbstanfertigung einer solchen Vor-
richtung nur Wenigen gelingen wird, wäre . 
es wünschenswert, daß ein solcher Appar~t Röntgen -Aufnahmen 
mit Uhrwerk oder Wasserturbine und mtt i • • 

verstellbarer Schwingungsanzahl (für große entwickelt man am besten mit em~m l.1art 
und kleine Schalen) auf den Markt gebracht I arbeitenden Entwickler, z. B mit . emer 
würde. Mischung von: 50 ccm Brillantentwd1ckl~t;, 

Phot~gr. Industrie 1906, ~o. 40. Bm. ' 50· ccm Pottaschelösung, 100 ccm estt , 
_ _ _ Wasser und 30 Tropfen Bromkaliumlösung 

Röteltöne auf Mattpapier erzielt man nach . (1 : 10). . . 
,lern 

1
.H.atgeber für. Amatcur-Photograp''en·'. Da die Negative stets etwas schleieng 

wenn man die au~koprnrt~n u1;1d gut gewassert~u werden so empfiehlt es sich, die Kontraste 
Bilder etwa 4 Minuten m em Bad, bestehe1~d . d h , chh . es Verstärken zu erhöhen. 
aus: 320 ccm destill -Wasser, 6 g Kochsalz 1 i uro na. er1g . , . 
8 a- .Ahmn und 15 cem Kaliumplatinchlorür- , Zum Kopieren derartigen Aufnahmen 'er
lös~ng (1 : 100) bringt und bevor sich ihre wende man möglichst ein hart kopierendes 
Farbe veril_ndert h~t, in einem Fixierba~e (,~ : ~0) I Papier (z. B. Rembrandt). Bm. 
fixiert. Die Kopien werden dann wie ubhch D- b .r.·· A t Ph t h n 
gut gewässert. Bm. .Lw.tge er 1ur ma eur· o ograp e , 
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B ii c h e • s c h a u. 

Sammlung chemischer und chemisch-tech-, de_utlich erkennen und ~ildüt eine·wertvolle Be-
nischer Vorträge. Herausgegeben von re1cherung der Hausmusik. ~ P. S. 

Prof. Dr. Frlix B. Ahtrns. XL Bd., 
6. bis 9. Heft. Stuttgart 1907, Verlag 
von Ferdinand Enke. I. Die Kenn· 
zeichnm,g der Nahrungs· und Genuß· 
mittel. Von Dr. II. Rühle, Stettin. 
II. Allgemeine Chemie der Eiweiß
stoffe. Von Prof. Dr. Fr. N. Sch11fa, 
Jena. 

In dem er s t e n Heft behandelt Rühle die 
Herstellung von ~ahrungs- und Genußmitteln 
sowie den Rand.el mit denselben und bespTicht 
dann die MißbJ äuche, welche in den beiden 
Punkten sich eingestellt haben. Auch macht 
er auf verschiedene Unstimmigkeiten im Deutschen 1 

Nahrungsmittelbuch aufmerksam und fordert 1 

Meyers Großes Konversations · Lexikon. 
Ein N'achschlagewerk des allgemeinen 
Wissens. Sechste, gänzlich neubearbeitete 
und vermehrte Auflage. Mehr als 
148 000 Artikel und Verweisungen auf 
über 18 240 Seiten Text mit mehr als 
11 000 Abbildungen, Karten und Plänen 
im Text und auf über 1400 Illustrations
tafeln 'darunter etwa 190 Farbendruck
tafeln und :lOO selbständige i Karten
beilagen) sowie 130 Textbeilagen. ·, 20 
Bände in Halbleder geb. znje 10 Mk. (Ver 
lag d. Bibliogr. Instituts in Leipzig u.:Wien.) 

für Deutschland einheitliche Begriffsbestimm- Die vorliegenden zwei Bäode ootbalten aus 
ungen für Xahrungs- und Genußmittel ULd, dem Gebiete der Technik wertvolle Abhand
K e n n zei eh n ung (Deklan~tion) von nicht nor- ' luogen übe,1· Geschütze, Handfeuerwaffen, Glas
malen Zusätzen zu letzteren, indem er ausführt: 1 fabrikation i Glas - Kunst - Iodustrie, Gaskraft-

<Die Kennzeichnung bat also die Aufgabe zu maschinen; in die Anatomie des Menschen 
erfüllen, dem Käufer im Großhandel wie im fallen die Artikel über Gehirn, Gehör, Geisteskrank
Kleinhandel Aufschluß über die besondere Be- 1 heiten, Gewebe des Menschen usw.; die Bo ta·ni'.l 
schaffenbeit eines Nahrungs- oder Genußmittels, liefert Aufsätze über Getreide, Gerbmater,alien 
zu geben und es muß, um dir.so Aufgabe er- liefernde Pflanzen 1 Genußmittelpflanzen, Gewürz
füllen zu können, die Kennzeichnung -in einer pflanzen, Gemüsepflanzen, Giftpflanzen. Gräser, 
;:,olchen Art und Form erfolgen, daß die zu Gartenpflanzen (Entstehung der Abarten durch 
;,ennzeichnende Besonderheit einer Ware voo . Zucht - bessere Ernährung), tropische Früchte, 
jedem Käufer mit üblichem Auffassungsvermögeo Fruchtformen. Die Zoologie ist u. a. ver
ohne jeden Zweifel ihrem Wesen nach begriffen treten durch Abhandlungen über Gartenschäd~ 
werden kann.» linge (Darstellung der Eiablage, Raupen- bezw. 

Die mit Sachkenntnis abgefaßte Schrift kann' Schmetterlingsform, Läuse\ Geradflügler, Halb
~ahrnngsmittelchemikeru und t>onstigen Inter- 1 ßügler, Hautflügler, Haustiere; Frösche. Die 
essenten bestens empfohlen werden. Mineralogie ist vertreten durch .Artikel wie 

In dem zweiten Heft finden wir von Schulx-, über Gesteine (mit bunter Tafel von Gesteins
das Whisenswerte über die Eiweiflstoffe, wie 'schliffen), geologische Formationen, Gangform.en 1 

tiefinition, Kristallisationsfähigkeit, Charakter- ! Gold. Von c b e mischen bez.~< p h arm a -
isierung, allgemeine Eigenschaften, Reahtionen 1 z eu t i i ehe m Interesse sind die Aufsätze über 
Spaltungen und deren Produkte, Versuche der Gentiana, Glyoyrrhiza, Guttapercha, ~Glyzerin, 
Eiweifl.synthese, in gedrängter Form besprochen. \ Harnsäure. 
_Die Ln~ersuchu~ß'O? von Ko~sel und E. Fischer I Allgemeines Interesse finden die Be
~otere~s1er~n naturh?h a~ me1~ten .. Dem _Chem- 1 arbeitungen der Frauenfrage, Genossenacbaft.s
iker 1st d1.~se Sohnft swherlich eme w1llkom-1 wesen 1 GetreidezöUe, Gesellen- und Geweik
mene Lektüre. " P. S. vereine I Friedenskonferenz , Gofängniswesen1 

1 Frncbfolge1 Futtermittel,Großbritannien, Griechen
Unter Freunden Walzer von Dr. Richard I laod, galvanische Elemente1 Gesetz der Natur

Ji'irbas in Wie~. Opus 10. Verl. vonLudw. völk~~, Haodelsverträge, Handelsrecht und 
. \ -Pohbk, Hausschwamm usw. 

Doblinger ( Bernhard Herxmansky), z hl · h T 1 1 · B t d s h . , . ..,. . a re10 e a e n m un - un c warz-
Wien und Leipzig 190, · PrelS: zu I druck erleichtern wesentlich das Verständnis 
2 Händen 2 Mk. oder 2 Kr. 40 Heller. und erhöhen die Brauchbarkeit des Werkes. 

Dieser unserem verdienten österreichischen I Zum Schluß sei noch au'f die hochinteressante 
Kofü•gen~ dem Apotheker und Kaiserl. Rat Alois Farbentafel der « Hämosporidien" aufmNksam 
Kreme.l in Wien vom derzeitigen Vorsitzenden I gemacht, die eine große Reihe der wichtigsten 
der Oesterreicbischen Pharmazeutischen Gesell- Krankheitserreger im Blut, die wir bisher nur 
schaft, Apotheker Dr R. Firbas in ·wien, ge- 'dem N~men nach kannten, vor Augen führt. 
widmete Walzer1 in F-dur gesetzt und aus 41 Der siebente und achte Band stellen sich in 
Teilen bestehend, läßt in seinen schönen Modu- jeder Hinsicht würdig an die Seite ihrer Vor-
lationen die feinsinnige .A.rt des Komponisten i gänger. s. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Arzneiverdampfungs-Apparat abgesogenen nach. '.Die zweite Abbildung 
nach Dr. 1,/. $iinger. zeigt den Apparat im Ganzen mit dem Inbalier-

Dieser Apparat soll viele Vorzüge vor den trichter versehen.. Der Arzneiverdampf-
gewöhnlichen Inhalationsapparnten haben,' apparat wird von der Firma Otto Gcntsch 
weil er die Verwendung von in "~ asser in :Magdeburg in den Handel gebracht. 8 . 

schwer löslichen Stoffen 
ermöglicht. A wird mit 
Wasser zur Hälfte gefüllt, 
durch die Oeffnung E 
wird der Arzneistoff (Men
thol, Thymol, Eukalyptus
öl, Eukalyptol, Kampher, 
Latschenöl, Cypressenöl, 
Terpentinöl, Perubalsam, Karbolsäure I in das 
Gefä') B gebracht. Die Erwärmung geschieht 
durch eine unter das t 1"efäß A gesetzte Spiritus
oderGaslarnpe. Der in A erzeugte \Vasserdampf 
entweicht durch die Röhre 0, saugt die im Ge
fäße B durch die \Yärme entwjcke1ten Dämpfe, 
welche durch das Rohr D entweichen, an 
und gibt sie an die Zimmerluft oder un
mittelbar ~n die Einatmungsluft ab. Durch 

.- E„ dessen 

E C D obere Oell-

A---=-....-
~~m=~ 

nung offen 
ß bleibt, strömt 

frische Luft 
zum Ersatz 
der mit dem 
Arzneidampf, 

1 ; 

\ · Medicin [ 
fZA_ •. L.i?i'.~d#. .. 4' 

-~~ ···--·-····· • ..... - . - ....... ·-

Siphon-Verschluß „Paß auf". i lioh :dem an Biel'flasc'.wn und Selterwasser
Die Firma Carl Lohmann in Braun- i flasehen üblichen sog. Patentverschluß, der 

~chweig, Roon-Str. 24, bringt einen Siphon-, 
verschluß für kohlensaure Getränke unter i 
dem Namen « Paß auf» in den Handel. 1 

Die Einrichtung hat verschiedene V onüge 
gegenüber den bisherigen Siphonverschlüssen ; 1 

~ie Getränke 'kommen nur mit Glas, Por- i 
zeHan, aber nicht mit MetaJ1 en in Be-, 
:rührung; die Einrichtung hat kein Ventil 1 

und keine Feder, ist also den in dieser Be-] 
ziehung sonst häufig vorkommenden Be-1 
schädigungen nicht unterworfen. Die Reinig
ung der Flaschen ist leicht ausführbar, weil 1 

der Verschluß der Behandlung mit Bürste 1 

usw. leicht zugänglich ist. 1 

Wie die Abbildung 1 zeigt, besteht der , Abbild, 1. 

Yerscli!ufJ aus einer Drahtvorrichtung ähnw einen T-förmigen Porzellanaufsatz trägt. Die 
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Gebrauchs anweis u n g für den Siphon- ' ung mit den gewöhnlichen Sodawasser
Verschluß «Paß auf» lautet folgendermaßen: 1 Apparaten erforderlichen .Mundstücke. 

Die offene Seite (Röhre, des Porzellan- ' Die Abbildung 2 zeigt eine Flasche in 
aufsatzes wird, wie aus Abbildung 1 ersieht·' Verbindung mit dem Apparat. 
lieh über ein Trinkglas gehalten, so daß Die Siphon-Verschlüsse «Paß auf)> kosten 
de/ }'laschenhals vom Inhalte ;ollständiO' 'nur halb so viel als die bisherigen Siphon-

~ 1 V hl" gefüllt ist. Dann hält man den PorzeJlan- ersc usse. s. 
aufsatz fest, dreht die Flasche mit der an 
deren Hand

1 
bis der Stern * hinten an der Tomatenkrankheit. Eine anstecken,le und 

, ge~ährliche Tomatenkrankheit, die in Frankreich 
Kapsel zu dem Worte « Pa!.lauL am Por· bereits länger bekannt ist. scheint jetzt arrch 

Abbild. 2, 

auf andere Länder übergegangen zu sein. 
, Zucächst ist England davon in Mitleidenschaft 
gezogen worden. o:EiM von Jieser Krankheit 
befallene Tvmate zeigt zuerst, wenn r,io eben 
die Größe einer Walnu'.l erreicht hat, einen 
minimalen schwanen }'leck am Ansatz Ues 
Stengels. Dieser Fleck wächst allmählich an 
Größe, behält abeT einen kreisförmigen t'mri:;. 

, Schlie!füuh wird die ganze Frucht in eine 
schwärzliche weiche zersetzte .Masse verwandelt. 

, Versuche haben gezeigt. da!l die Ansteckung 
der Pflanze während der Blütezeit erfolgt, und 

'. daß liie sie enegenden Bakterien durch Fliegen, 
: welche die Blüten bernchen, auf deren Nmbe 
1 abgesetzt werden. Die Xarbe der Blüte scheint 
der einzige Teil der Pflanze zu sein, durch den 
die .Ansteckung bewirkt warden kann. Jedoch 
erfolgt die Anstech1r1g auf künstlichem \\,.ege 
auch dann, wenn die Bakterien aus einer er
krankten Frucht in das Fleisch einer gesuDden 

· Tomate mit einer sehr feinen ~adel an irgend 
: einer Stelle der Oberfläche eingeführt werden. 
Sobald sich die Krankheit zeigen sollte, müssen 
alle erkrankten Früchte so schnell wie möglich 

1 beseitigt werden: damit nicht erst ihr Zerfall 
zeJianaufsatz einsteht und schließt schneU erfolgt und die in den Geweben enthaltenen 
durch Zurückdrehen, wenn genug ausströmte. , Bakterien in Freiheit setzt.. Auch die Insekte~ 
Erst dann darf die Flasche wieder aufrecht l s~llen f~rnizehalte:11 und die Befruchtung mit 
h. 1 d emem Pmsel bewirkt werden.:, 

mgeste lt wer en. 1 Konserven-Ztg. 1906, 399. 
Die Fü II u n g dieser Sipbonflascben ge-1 

schiebt bei geschlossenem Hebelverschluß Etiketten-Anfencbter , Nixe». 
durch den Porzellanaufsatz mit 5 bis 6 1 Der in :N"r. 16 auf Seite 321 besprochene 
Atmosphären Druck i und abgebildete Apparat wird von der Firma 

· · Julius Süß jun. in Leipzig angefertigt und in 
Die Firma Jiefert auch die zur Verbind- den Handel gebracht. 

B r i e f w e c h s e 1 • 
.A.poth. G. Br. in 0. R. Trotz Erkundigung' Nahrungsm.-Chem. Dr. S. in Br. Wir haben 

an fachmännischer, sachverständiger Stelle, haben I die Beobachtung ebenfalls vielfach machen 
wir nichts über «Deutsche National-Trocken- 1 können, daß weder das Schwefeln, noch das 
platten,, erfahren können. Unser Gewährsmann Talken der Gerstengraupen die Ein
glaubt, daß es sich nur um eine der zahlreichen I wandernng und Entwicklung der Milben ver
Bezeichnungen handelt, die irgend ein Händler hindert. Feuchtwarme Lagerung fördert die 
aufgebracht hat; er empfiehlt Ihnen, sich an die I MiJbenplage ungemein. Daß auch der Korn
Firma Ungetr &; Hoffmann in Dresden-A. zu wurm (Sitophilus g-ranarius) die speckstein
wenden, die Ihnen wenn auch nicht die gesuchten, 1 haltige Graupe nicht verschmäht, ist interessant. 
so doch andere vorzügliche Platten liefern wird. 1 P. S. 

"Verleger~ Dr, A. Schneider, Dreaden und Dr. P. Siin Dresden-Blaaewlb, 
Verantwortlicher Leiter: Dr, P, SÜß, Dresden-Blasewitz. 

Im Bnehhandel durch Jnlin1 Bprfnger 1 Berlin N,1 Monbtjoup1atsß, 
Druck von Fr. Tfttel Naeb/. (Knnath .t Mah1o), DreBde..n. 
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JUtteflnngen. - Photographisehe Hitteilungen. - lNleherfle.bau. - Ver&ehiedene !Uttellnngen. 

Chemie und Pharmazie. 
Vergleichende ; den wir nach den •Vereinbarungen» als 

Rohfaser-Bestimmungen au Ver-1 «Rohfaser, bezeichnen, bei gleichen 
b ndwatte _ und F"lt · rpap · er- 1 Subs!'1nzen !n verschiedenem Maße an-

a 1 rie 1 
1 
gegnffen wird. stfatthes und I/ohdieh 

Zellulose nach Henneberg I stellten weiter fest, daß die Methode 
(Weende) und Ludwig. : von Ludwig einen ganz neuen Begriff 

Von Dr. F. Streitberger. · für «Rohfaser, einführt, da sich die 
Mitteilung aus dem Institut für Pharmazie und nach dieser :Methode gefundenen Werte 

Nahrungsmittelchemie der Universität Jena. nicht mit den nach einem anderen dies
Die von Lud1cig ') empfohlene Methode I bezügl_ichen Verfahren ermittelten Werten 

znr Rohfaser- Bestimmnng wnrde von I vergleichen lassen. 
Matthes und Rohdwh2) einer Nachprüf· i Aus die~em.Grupde ver\angten ~att71:'s 
ung nnterzogen. Sie ermittelten, daß nnd Ro~d~ch m N~. ?.O dieser Z~itschrift 
bei der Behandlung verschiedener Sorten (1906) m ihren Leitsatzen: ,Be~ Angabe 
Filtrierpapier nach den Verfahren von , der Werte über , Rohfaser» ist stets 
Henneberg !Weende) Lwl,wig KönigB) das angewandte Verfahren zu nennen., 
und von Matthes u~d Müller~) (abge· Da I.mdwig') in seiner E~tgegnung in 
ändertes .B:änig'sches Verfahren) der Rest I Abrede stellte, daß nach semer Methode 

' die Rohfaser in erheblichem Maße an· 
I) Ztsohr. f. Cnters. d. Nahr.- u. Genu3m. gegriffen werde, und behauptete, die 

1906, XII, 153. 1 nach seiner :Methode erhaltenen Resnltate 
:l Pharm. Centralh. 47 [1906], I02ö ff. stimmten mit den nach den anderen 
•1J Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 1 • 

1903, VI, 769; 1906, XII, 386 u. 387. ----
') Dieselbe Ztsohr. 1906, XJI, 159 u. 160. '') Pharm. Centralb. <18 (1907]. 21 u. 22. 
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bekannten Verfahren gewonnenen Zahlen I Behandlung stattgefunden hatte, wurde 
last überein, so stellte ich einige ver- das feinfaserig gewordene Produkt auf 
gleichende Versuche mit Zellulose und , einem Filter gesammelt, bis zum Ver
zwar mit reiner Verbandwatte nnd Fil- 1 schwinden der ChloJTeaktion mit heißem 
trierpapier an, um einen Einblick zu I Wasser gewaschen, in einer Platinschale 
gewinnen, in welchem Maße derartige bei 105 ° getrocknet und gewogen. Die 
Zellulose beim Weender-Verfahrenlbeiden Versuche ergaben im Mittel einen 
und bei dem von Ludwiy angegriffen Zellulose-Verlust von 14,78 pCt. Nun
wird. , mehr wnrden die beiden Portionen Watte 

Jfatthes 6) wies darauf hin, daß in der Vorschrift von Ludu:(11 gemäß je 
reinem Filtrierpapier eine von Pento-12 mal mit einer Lösung von ,','atrium
sanen freie Zellulose vorliegt und daß I karbonat und mit Salzsäure weiter be
infolgedessen die an pentosanfreien· handelt. Der Gesamtverlust an Zellu
Stoffen nach dem Weender-Verfahren lose betrug hiernach 22,16 pCt (im 
und der Ludwi.'f'schen Methode ermittel-1 Mittel). Dazu sei noch bemerkt, daß 
ten Werte vergleichbar sein müssen. beim Kochen der Watte sowohl mit 
Aus dem gleichen Grunde müßten die I Natronlauge als auch mit ,','atrium
an reinem Filtrierpapier nach dem Ver- karbonatlösnng ein ausgesprochener Ge
fahren vou Köniy erhaltenen Werte mit I ruch nach Karamel auftrat; ferner färbten 
denjenigen übereinstimmen, welche nach sich auch die natriumkarbonat-alkalischeu 
der König'schen Methode mit den von: Flüssigkeiten deutlich braungelb . 
.F'ilsinger 1), Welmans 81, Matthes ') nnd I Um mich zu orientieren in welchem 
ltlüller sowie .F'incke 10) getroffenen Ab- Verhältnis der Verlust a; Zellulose zu 
änderungen erzielt werden. der eingewogenen Substanzmenge steht, 

Dies ist aber, wie das nach den Aus-1 d. h. um festzustellen, ob die Verluste 
führungen von Lehmann 11) auch voraus- an Zellulose verschieden ausfallen, wenn 
zusehen war, nicht der Fall. ' man bei sonst gleichen Bedingungen 

Zu meinen Versuchen wandte ich die Menge der angewandten Substanz 
reine Verbandwatte an, welche vorher I ändert, behandelte ich noch etwa 1 g 
im So.eh/et-Apparat mittels Aether von I und etwa 0,4 g der gleichen entfetteten 
den letzten Fettresten befreit nnd deren und getrockneten Watte in der von 
Aschengehalt zu 0,03 79 pCt festgestellt Liudwig angegebenen Weise. Die Er
war. 2,000 g bezw. 2,047 g dieserl gebnisse dieser Versuche sind in der 
reinen, bei 105 o G zur Gewichtskonstanz I folgenden Tabelle zusammengestellt: 
getrockneten Zellulose wurden nach den Zurüc;_gewogen 
Angaben von Ludwig mit der vorge- ' ·= aschefr. Zellu- Verlust an 
schriebenen Natronlauge '/4 Stunde lang i Einwage lose Zellulose 
gekocht. Die Flüssigkeit, welche eine' 1,0130 g 0,8114 g 21,08 pCt 
intensiv braungelbe Farbe angenommen, 1,0084 g 0,8204 g 19,75 pCt 

0,3915 g 0,2838 g 29,14 pCt 
hatte, wurde mit Salzsäure neutralisiert : o,3529 g o,258ö g 28,31 pCt. 

und nach Zugabe von 10 c~m Salzsä11:re j Nach diesen Vorversuchen, welche 
vom spez. Gew. 1_,125 zwei- Stunden 1m: augenfällig zeigen, daß die Verluste an 
W~sserba~e _erwarmt. 1,m nachzu- Zellulose zunehmen, wenn die Menge 
weisen, e_m w1~ großer Verlnst a~ Zellu-j Rohlaser, we.lche nach der Vorschrift 
lose bereits bei der eben beschriebenen von Ludwig behandelt wird, abnimmt, 

• _ 1 ging ich zu vergleichenden Versuchen 
'./ Pharm. Ce!;ltralh. <18 [1907), 60. _ 1 mit Filtrierpapier über. 
1

1 Ztsohr. f. offentl. Chem. 1900, 220 ff. . , . . 
') Ztschr. f. öfl'entl. Chem. 1901, 498 u. 499. Filtr1erpap1er Nr. 595 von Schleicher 
9) Ztsohr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm., &; Schüll wurde in kleine Stücke von 

1906, Xll, 159 u. 160. 2 bis 3 qcm Größe zerzupft im Soxhle/-
'°) Ebenda 1907, XII, 266. • · 1 ' 
") Lehmann, ,Die prakt. Methoden d. Hygiene•, 1 Appat ~t m1tte s ~ether 24 Stunden 

2. Auß., 283. , extrahiert und bei 105 ° getrocknet, 
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Das Aether- Extrakt betrug ( aus 2 Be- : Schwankungen dadurch bedingt sind, 
stimmungen1 0,319 pCt; der Aschen-! daß die zu bestimmende Rohfaser von 
gehalt wurde zu 0,447 pCt (2 Be- den angewendeten Reagenzien nach 
stimmnngen) festgestellt. Demnach I Maßgabe des Massenwirkungsgesetzes 
repräsentierte das Papier99,52 pCt reine von Guldberg und Waage beeinflußt, 
Zellulose. i d. i. i)l eine lösliche Form übergeführt 

Ueber die Verluste, die an diesem! und chemisch verändert wird. Aus den 
Filtrierpapier bei der Behandlung nach a~gest~llten ,Versuchen dürfte jedoch 
Lud,l'ig eingetreten waren gibt die fol- · mit Sicherheit hervorgehen, daß das 
gende Tabelle Aufschluß : ' liudwig'sche Verfahren die ,Rohfaser• 

1 
stark und bei verschiedenen Substanzen 

1 und verschiedenen Substanz-Mengen ver
schieden stark angreift; und zwar er

i hält man bei Rohfaserbestimmungen in 
zellnlosehaltigen Substanzen zn niedrige 

. Werte. 

Einwage· an ent-
fettetem und bei Zurückgewogen Verlust, be-
1050 getrock- =-- aschefr. zogen auf reine 
uetem Papier Zellulose Zellulose 

2,0260 g l,6412 g 18,60 pCt 
1,8360 g 1,5127 g 17.22 pCt 
0,961 l g 0,75RO g 20,75 pCt 
0,9414 g 0,7312 g 21,96 pCt 

I 
Die nach der Methode von Ludwig 

IJ,4642 g 0,3558 g 22,99 pCt an der gleichen Substanz bei gleichen 
0,4481 g 0,3290 g 26,24 pCt. 1 Mengen gewonnenen Werte für Roh-
Endlich wurde bei 105 o getrocknetes faser _stimmen, wie schon Matt~es un~ 

Filtrierpapier Nr. 589 (in Scheibenform) Ilohd'!'h angegeben haben,. untere!~andet 
von Schleicher &; Schüll der Behandlung nb;-rem. In bez~g auf die Ausfuhrbar
nach L 11dwig urrd nach Henneberg ~eit des u,dw,g sehen Verfahrens mu~ 
(Weende) unterworfen. Dieses Filtl'ier- !ndes~e~ hervorgehoben we~den, daß bei 
papier repräsentiert unter Berücksichtig- l 1hm l~stlges S~?ß~n d~r nat~rn~karbonat
ung des von den Fabrikanten ange-

1 
alkalischen Fluss1gke~t ( d. 1. Siedeverzug 

gebenen Aschengehaltes eine 99,98 proc. und dadurch bedmgte _T~mperatur
Zellulose. Die Ergebnisse der mit diesem! schwanknngen~. den regelm~ßlgen Gan_g 
Filtrierpapier ausgeführten Versuche I d~r Analyse stort. Man w:1rd ~aher die 
waren: 

ai ~aoh Ludwig. 
Verlust an 

emfach und bequem auszufuhrenden 
; Methoden von Henneberg und von Köni,q. 

Ein wage Zurückgewogen Zellulose ! 
letztere in der von Filsinger, Welmans 
sowie Matthes und Müller empfohlenen 

i Abänderung bei weitem dem Ludwi_q
schen Verfahren vorziehen. 

1,9334 g 1,4134 g 26,88 pCt •) 
1,0314 g o,8097 g 21,48 pCt 
0,9957 g 0,7618 g 23,4S pCt 
0,5111 g 0,3852 g 24,62 pCt 
0,5049 g 0,3825 g 24,23 pCt 

bJ Nach dem Weender~Verfahren. Verfahren zur Herstellung eines festen 

Einwage 
2,037S g 
2,0160 g 
0,5489 g 
01ö4L' g 
0,5192 g 

Verlust an I 
wasserfüslie-hen, SUberehromat Jn kolloJdaler 
Form enthaltenden Präparates. D. R. P. 

Zurückgewogen Zellulose 1 16615.-!, Kl. l2p. Chemische Fabriki,onHeyden, 
1,7044 g 13,41 pCt '.A. 0.1 Radebeul. Zur Herstelluog dieses Frä-
117376 g 13,81 pCt parates, das ein sehr stark wirkendes Antisepti-
0,4694 g 14,48 pCt i kum vorstellt, werden 40 Teile Albumose in 
0,4534 g 16,22 pCt lOCO Teilen \Vasser gelöst, mit 20 Teilen Kahum-
0,4~80 g 15,64 pCt. dichromat in 500 Teilen Wasser vermischt und 

. hierzu eine Lösung von 20 Teilen Stlbernitrat in 
Im Anschluß an ~le vorstehen.den , 500 Teilen Wasser gemengt. Durch Zusatz von 

Ergebmsse soll an dieser Stelle mcht , Alkali erhält man eine rote Lösung des kolloid
die Frage erörtert werden, wieweit die '. alen Silber~.h.romates, a~~ welc_her das Chromat 
in den 'l'abellen in Erscheinung tretenden I durch Ansaue,:n ausgefällt mrd. ."fach dem 

, Auswaschen wird Alkali m klernen Xengen hrn 
- · 1 zur neutralen oder eben beginnenden alkahschen 

·<1 Anm. Harr cand. ehern. Huehnw ermittelte, 1 Reaktion zugefügt und die Lösung eingedunstet. 
bei emer Einwage von 119950 g Filtrierpapier ..A ~t 
- zurückgewogen 1,4058 g - 29,56 pCt Ver- 1 · i.. • 

Just. 1 
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Radiosal Seite 340 
340 
295 

Eisen.-Jodür-Lebertran von ganz heller 
1 

Farbe, der bei einem Gehalt von 0,2 pCt 1 

Eisen-Jodiir von weißem Lebertran nicht zu 1 

unterscheiden ist, bringt K. Tschanter, 1 

Kronen-Apotheke in Herischdorf, Post Warm- . 

Rheumon 
Somatose1 flüssige 
Stova'in 
Tonole 
Vergotinine 
Vinopyrin 
Zinkonal 

2!Jfi 
340 
291 
~Dl 
310 

H Mentxet. 

brnnn, demnäehst in den Handel. Braun's Lösungen zur 
Filax, abführende Pflaume, deren' Anästhesierung. 

Zusammensetzung in den Anzeigen nicht ( I. 
mitgeteilt ist, wird von Heinrich Jacobso11 1 Kokainchlorhydrat 0,1 
in Lipine, 0.-Schl. in den Verkehr gebracht., Physiologische Kochsalzlösung 100,0 

Kamillol wird ein Kamillen - Fluidextrakt Suprareninlösung (1 : 1000 J 5 Tropfen 
genannt und von Dr. !Jf. Banhoher in I Unter Umständen kann Lösung I nach 
Aerztl. Praxis bei unregelmäßigen bezw. Zusatz von weiteren 5 Tropfen Suprarenin
schmerzhaften Monatsblutungen empfohlen. ! lösung mit physiologischer Kochsalzlösung 

Validnid ist ein kalt bereitetes Baldrian- um die Hälfte verdünnt werden. 
Fluidextrakt mit geringerem Alkoholgehalt, 1 IL 
als die Tinktur. Ein Teel5ffel dieses Fluid- 1 Kokaincblorhydrat 0,1 

50,0 extraktes soll etwa 10 Teelöffeln der Tinktur , Physiologische Kochsalzlösung 
mit 60 pCt Alkohol entsprechen. 1 Suprareninlösung (1 : lOOOJ 5 Tropfen 

Valinervin (Sa! bromo-valeriani-, III. 
cum effervescens, Brausendes Bal-1 Kokalnchlorhydrat 0,05 

10,0 d r i an b r o m i d) enthält in einem Meßglas I Physiologisehe Kochsalzlösung 
3 g der Erlmmeyer'schen Bromsalze und Suprareninlösung (1: 1000) 10 Tropfen 
1 Teelöffel Baldrianfluidextrakt. IV 

Darsteller beider Baldrianpräparate: La- [ Koka!nehlorhydrat 0,05 
boratorium für medizinisch - pharmazeutische , Physiologische Kochsalzlösung 5,0 
Präparate in Dresden-A. H. Ment%el. Suprareninlösung (1 : 1000) 10 Tropfen 

-- · [ Therap. Monatsh. 1906, 3M. H M. 

Neue Arzneimittel und zur Bereitung von Elixir e Succo 
Spezialitäten, , Liquiritiae 

über welche im April 1907 berichtet I gibt Upmann in Pharm. Ztg. 1907, 6G 
wurde: 

Adrenalin 
Anästiform 
Bioglobin 
Bismutum bisalicylioum 
Calmyren 
Camphorettin 
Chlorbutanol 
Collonin extensum 
Eupherin 
Falkogen 
Formidin 
Guajakol-S0roatose1 flüss. 
Hanfmehl1 präpariertes 
,Taline 
Leciplasma 
Lysan 
Maukelan 
Metramin 
Pittika-Sei!e 
Polypin 
Poudre du Dr. Hotf'eland 
Prävalidin 

Seite 282 'i folgendes V erfahren an: 
291 Süßholz 4000 Teile 

315, 340 Wasser 20000 " 
291 , Salmiakgeist 1000 > Jfg f werden zwei Tage mazeriert, abgepreßt und 
340 1 im Wasserbade auf 2000 Teile eingedampft. 
340 : Dann gibt man 2000 Teile Spiritus zu, läßt 
291 einige Tage absetzen und filtriert. Auf !i~ j 4000 Teile des so erhaltenen Auszuges gibt 
815 , man 1000 Teile anisölhaltige Ammoniak-
291 flüssigkeit. Letztere Flüssigkeit ist in dem 
315 fertigen Präparate genau im selben Verhältnis 
~~Ö 

I 
vorhanden, wie bei der V orsehrift des Deutschen 

340 Arzneibuches. Das Elixir seheidet kein Anethol 
340 , aus, miseht sich gut mit wasserhaltigen Flüssig-
291 keiten und seheidet aus diesen bei gewöhnlicher 
291 291 1 Temperatur kein ätherisches Oe! aus, nur 
296 , ist ea von hellerer Farbe. H. M. 
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Beiträge zur Harnanalyse. 1 sind ~urch Kochen zu. lös!'ln1 „zu. filtrie;e~ und 
. ~ der Lösung dann 50 g einer gesattigten, filtnerten 

(Fortsetzung von Seite 3-io.) 1 Magnesiumsulfatlösung zuzufügen Das spezifische 
Chlor. Den Chlorgehalt bestimmt G. Ekehorn / Gewicht dieser„ Mischung ~t I,~50. Schichtet 

(!.roh. f. klin. Chir. Bd. 79, H. I), indem er , ma~ Ha!n _da~ber, so zeigt srch. sofort Uer 
eine graduierte und mit Teilstrichen versehene weiße E1w01ßrmg von Serum-A.lbumm. 
Glasröhre mit Harn und Eisenrhodanid-1 Dr. Fritx Sachs (Deutsche Med. Wochenschr. 
lösung (0,322 g Kaliumrhodanid, 40 ecru 1907, 66) bringt auf einen Objektträger, 
destilliertes Wasser und gesättigte, chlorfreie der auf dunklem Grunde liegt, einen Tropfen 
Eisenalaunlösung bis zu 100 ccm) und Silber- 1 reiner Salpetersäure und nahe an diesen 
nitratlösung) 15,815 g Silbernitrat1 50 ccm chlor- einen erbsengroßen Tropfen des zu untersuchen
freie SalpetersHure spez. Gew. 1,2 und destilliertes den Harnes. Die Tropfen verbreitern :::iich von 
Wasser bls zu 1 L) füllt, worauf der Chlor- ( selbst gegeneinander und vereinigen sich sohlie/1-
gehalt in pro Mille Natriumchlorid ausgedrückt lieh, wobei sie sich über- bezw. unternchichten

1 

abgelesen werden kann. 'was man durch Schlierenbildung an der Ober-

Eh II h, b DI ktlo ,, w ·r, h""lt fläche beobachten kann. Bei ::,färkerem Eiweiß-
r c sc e azorea n. ..1u. ei1J a h lt t t ht br , r b b · h h 

es für geboten' daß die Am1führnng dieser j ge a en s e auge~ icn 10 : e1 sc ,:w~c e~ 
R kt. · · h ·tr h · f" "h (von etwa 0,2 pro Mille) nach kurzer Zeit em 
._;\t 10

°; 
81

-1?-
8htiem 81v~ ~ sei, um. ur 1 rrn dichtweißer, grauer bezw. grünlich-blauer Schleier 

W~ tt r~;r ie.s h ef90~u:N"ge;Jnnen.feh~ 1 in der Halb:..ugel, der zumeist halbmondförroig 

V Jrfen. m.t ttodc 00

8
80

11 r.il.. ... r. d empp 1 über den Säuretropfen sich ausbreitet. Spuren 
e asser s a er u an saure nur as ara- . ·n - d" w · h 

m i d o a c et o p h e non' womit eine sehr schöne J b1s z~ O, l pro :Mt e smd auf iese eise DO(· 

Färbung und die empfindlichste Reaktion er-i zuzeu~etne .. h "d d r Ei"wei"ßarten 
h lt · d V d · h lb 1· ·· , ur l, n n,c 01 ung e , a en wir . on er em a procen 1gen wasser- b t t R' d O h A th zt 1907 
igen Xatriumlösu~g __ ist nur ein Tropfen. zu- i 6 ef~f :nde:c~a~en~~xf 

11
~mm~oni~mt,:>lyb~ 

zusetzen; denn bei großerem Zusatz verschwmdet I d:· gt 4 ur · ·· g d 40 desti·11,·ertes 
d · b ·hb' ·1 d' · h f, ana, g nemsaure un g 

o er v_erw1sc t s10 iswe1 en 10 wemger sc a~ e , Wasser. Entsteht auf Zusatz dieser Lösung im 
Reak_tion .. Ver:fasser k?IIllll:t zu. folgendem Er-

1 

Harn ein :N"iederschlag, so erwärmt man die 
gebms: D1e Diazoreaktion 1st be1 Lungentuber- )1' h Lö t · h d ~· d rs hJa<T auf und 
kulose ein ernstes Symptom, aber nur dann un- ' ~ isch ~n°,"· hs dsic Eek'. 

1
•
1

10 e ·ceder0 

80 
1,·egt 

·· · b t„ di . h d · t s· ersc em nac em r a en w1 , 
gunstig1 wen~ es es an g 'or an ell: 18 · ~ 18 1 GI b lin der .Pe ton vor löst er sieb nicht 
ka_nn auc_h eme . Folge von Tuhetkulmreakt10n so ~stvorh:ndenes ~ l bumi; nachgewiesen. 1 

sern„ Bei zu ge!lilger oder zu starker K?nzen-1 Versetzt man nach dem Genuß von Fleisch 
tra~1on der: fraglichen Su.bsta~z versagt. d10 .Re- oder Fl is eh brühe 10 bis 20 ccm Harn mit 
akhon. Diese Substanz 1st b1sher nur 1m Harn 1 . eT 1 · · roc ''atriunl 

d · J t · BI t h · b ernem rop en emer v10rp . .1.'I -

un .mci im ~e -~ac ~·eis ar gev,:esen. nitroprussidlösung und darauf mit 5 ~is 
~Iter. Donne-Muller sehe. Probe besteht l 10 ccm 5 proc. Kali- oder :Natronlauge, so tntt

1 
darm_, daß man dem _Harn 1m Reagenzglase . wie V. Arnold in Ztscbr. phys. Chem. 19U6, 
~ a l 1 l &. u g e tropfenwelSe .. zusetzt _und nauh 1 397 mitteilt, zunächst ein kräftiges reines Violett 
Je~em Tropfen so.fort s~huttelt. Be1Anwese~- auf, das bald durch Purpurrot un1 Braunrot in 
~~lt von nur gennl:Ien E1termen~en quellen die / Gelb übergeht. Am farbenreichsten - erscheint 
Jfäterzellen zu glasig durchschemenden Massen die Reaktion wenn der Harn vorher durch 
auf und die Luftblasen bleiben innerhalb der Tierkohle entfärbt ist. 
Flüssigl.eit stehen oder steigen wenigstens ?J-Ur I Da durch diern Reaktion der Genuß von 
mühsam auf . .,. Nach Gol~ber!l (Ztsch.r. f. rnn. Fleisch bezw .. Fleischbrühe unbedingt nachweis
Med. 1905, Nr. ~0) beweist em negativ~r A~s-1 bar ist, 80 kann sie zu dPm Zwecke herange
fall der Pr?be mcht das Fehle_n von ~ter tm , zogen werden

1 
um festzustellen 1 ob arztliche 

Ha~n und 1st zuweilen durch d~_e alkal~scbe Re- Diätvorschriften befolgt werden. 
akt10n des Harnes verursa.cht, wahrend m sauren I Gipskristalle wurden nach Lapinski (Wien. 
~amen durch _den __ n<>gahve_n .Ausfall der ~robe I klin, Wochenschr. J906 Xr, 45) im Harn eÜle'
dt~ Abwesenheit ~o3er~r E~termen€:en bev;~1esen I an Tumor cerebri ve~storbenen Knab"n ge
wird. Jedenfalls ~st die m1kros~op1sche -Cnter- funden. Die besen- oder rosettenartig ange-
3uchung der chPm1schen vorzuzrnhen. 1 ordneten Kristalle ähneln den Tyrosin- und 

Eiweiß. In Gazz. d. ospedali 1905, Nr. 60 1 Hippursäurekristallen 1 werden aber von ver
wird eine salzsäurehaltige al k oho l i s c he dünnter Salzsäure vollständig aufgelöst. 
11 an ninlösung von Tognetti empfohlen. Dieselbe I Indlkan. Prof..-ssor Dr. Francisco P. Lc1,1,alle 
soll Ei~eiß noch in einer Verdünnung 1: 200000 1 gibt nach Chero.-Ztg. 1906, 1251 zu 10 ccm 
nachweisen. Harn 2 bis 3 ccm reine Salzsäure, die im 

Amand N. Ravold (St Louis Courier 1905) 1 Liter 5 g Eisenchlorid enthält
1 

fügt dann 
venvendet folgende Lösung: 1 tropfenweise 2 bis 3 ccm reine Schwefelsäure hinzu 

Quecksilberchlorid 2,0 I und kühlt ab. Darauf sch~ttelt man mit Chloro-
Bernsteinsäure 4,0 form durch _und beobachte die durch d_~n schwefel-
Natriumchlorid 4,0 I sauren Indigo hervorgerufene Blaufarbung. 
"-'" a.sser 50,U (Fortsetzung folgt.) H. Jle,ifael. 
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Neuerungen an Laboratoriums- Flilsaigkeiten, selbst für Schwefel- und Salpeter-
apparaten. sänr~ angewendet w~rden, ohne dall sie ~n-

Absor tionsaufsatz von Gustav A,Iüller gegriffen werden; nieh t zu verwenden amd 
in Ilmen p f''r Büretten um deren Inhalt , sie dagegen für Salzsäure, verdünnte Karbol-

au u ' ä E . .. N t d K l'l vor der Aufnahme von a ure, ss1gsaure, a ron- un a 1 auge. (2 Kohlensäure zu schützen; : Destillier • Apparat zur Bestimmung 
i&J- in dem genannten Falle flüchtiger Säuren in Nahrungsmitteln nach 

' 1 ~ wird der Apparat mit Kali-, SauniPr. Im Kolben 
ic, lauge gefüllt. Beim Ab- befindet sich Wasser, 

~ 
\ lassen von Flüssigkeit aus I welches durch Ein-

? '~1 der Bürette nimmt die stellen des Kolbens in 
1 c ~1 einströmende Luft ihren ein bei 1200 siedendes 

-· Weg durch das Gefäß d Chlorcalciumbad zum 
sowie dessen Verlängerung; Sieden gebracht wird. 
und steigt durch die vor- Die Wasserdämpfe tre-
gelegte Kalilauge, um oben ten in das innere Rohr 
durch seitliche Oeffnungen 

I 

und durchstreichen die 
in die Bürette zu treten, 1 darin befindliche 
Gm beim Füllen der Bürette Flüssigkeit, z.B. Wein. 
durch das seitliche Rohr I An das oberste Rohr 
die Loft entweichen zu I ist dann ein Kühl-
lassen, wird der Absorptions-, apparat angeschlossen. 
apparat gedreht, bis eine (Chem. and Drnggist 1906, 300.j 
im Bürettenhals und anderer- Handspektroskop. Das von F. Löwe 
seita am Absorptionsapparat in Jena konstruierte Stativ ermöglicb4 das 
befindliche Rille zusammen- Rea.genzglas, welches 

paßt. (Chem.-Ztg. 1906, Nr. 38.) die zu untersuchende 
Azotometer nach Rupp. Flflssigkeit enthält, 

Die Anwendung dieses.'" - parallel vor den Spalt o 
Apparates erfolgt in gleicher '· des Instrumentes zu 
Weise, wie die des be- bringen. Die künst-
kannten Schi/f'schen Ap- liehe Lichtquelle muß 
parates, s.o daß eine nähere 'in die Verlängerung 
Beschreibung überflüssig '" , 1 der Achse des Spek-
erscheint (siehe nebensteh. ;; troakop gestellt wer-
Abbildung). Zu beziehen " . i den; zur Beobachtung 
ist dieser Apparat von i mit Tageslicht wird 
Franx Hugerslwff in Leip- ,t der Apparat einfach 
zig. (Ztschr. f. anal. Chemie vom Foße abgehoben 
1906, Bd. 45, Nr. 9 n. 10.) , und das Stück G in 

Aluminiumtrichter. Die ,.,li i die Hand genommen 
Firma Ernst Pe/iler in I J undderApparatgegen 
Uelzen i. H. bringt Trichter den hellen Himmel 
aus Aluminium, aus einem vor das Auge ge-
Stück gestanzt, mit Henkel, 1 halten. Den neben-
in acht Größen in den stehend abgebildeten 
Handel. Da diese Trichter I Apparat liefern die 
aus einem Stück gestanzt sind, können sie'. optischen Werkstätten 
leicht gereinigt werden; die Trichter haben; von Carl Zei/J in 
eine Luftrinne, wodurch ein schnelles und' Jena. 
sauberes Hantieren ermöglicht wird. Die I Selbsttätiger Sicherheitsheber von L 
Aluminiumtriehter können für die meisten Steinlen, hergestellt von Fram, H11gers~ 
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/wff in Leipzig. Zum Gebrauch wird der ,· dabei auf einer beliebigen gewünschten 
(in der Abbildung) linke Schenkel in die Temperatur zu erhalten. Durch das Schlangen
Flüssigkeit getaucht; dann wird an dem rohr wird zu dem Zwecke in Richtung der 

/?-, / Saugrohr (rechts)l:Pfeile heißes oder kaltes Wasser, Wasser-

/

.!'"'\, '. kräftig ~esau~. ~a- , dampf oder _unter oo •?gekühlt~ Salzlösung 
'i ~ durch wrrd eme 1m gel01tet. Bei der Reaktion entwickelte Gase 

1 \11 Abflußrohr (unten) finden einen Ausweg durch das in, der Ab-

i 
1 ' f liegende Kugel nach I bildnng oben in der Mitte befindliche Ansatz-
i 1 1 oben angesaugt, so ' rohr, durch welches auch die Füllung und 

: I' 1 daß sie das Abfluß-, Entleerung d~s ~pparates erfolgt. (Ohem.-
;}1 I I robr versperrt; Ztg. 1906, Nr. 39.) .s. 

ifl I _ j gleichzeitig tritt die , - - - --t \ Flllssigkeit i~ den Die Virchowquelle, 
Heber, bebt rn der welche zu Kiedrich bei Eltville a. Rh. ent-

O oberen Kt~gel •pringt und eine Wärme von 24,3° hat, 
(rechts) em enthält nach F'resenius (Med. Klin. 1907, 

Schwimmventil. So_bald d":'"elbe oben an- 1 4l) in 1000 Teilen: 
stößt (wodurch verhmdert wird, daß Flüssig-, 
keit in den Mund gelangt), fällt das untere . 
Ventil herab und bleibt auf 3 Vorsprüngen 
in der Rohrwandung liegen, der nun ab
hebernden Flüssigkeit freien Weg lassend. 
(Chem.-Ztg. 1906, Nr. 38.) · 

Natriumchlorid 6,Hl9597 
Kaliumchlorid 0,3,63~3 
Lithiumchlorid 0,055793 
Ammoniumchlorid 0,00048 9 
Calciumchlorid 0,982792 
Natriumbromid 0,003075 

Gärungs · Saccharo- Natriumjodid 0,000017' 
meter mit G l y z e ri_n:- Schwefelsaurer Kalk 0,121346 
Indikator nach Lohn- ,, Strontian 0,023328 
stein. Dieser Apparat „ Baryt 0,000414 
ist bereits auf Seite 93 Kohlensaurer Kalk 0,173064 
d. J. ausführlich beschrie- , Kohlensaure Magnesia 0,0867 J8 
ben worden; wir sind Kohlensaures Eisenoxydul 0,013485 
heute in der Lage, eine „ Manganoxydul 0,002405 
bildliche Darstellung dieses Arsensaurer Kalk 0,000207 
Apparates nachträglich zu Phosphorsaurer Kalk 0,000035 
bringen; siehe die neben- Kieselsäure 0,049571 
stehende Abbildung. Kohlensäure in Bikar-

Schiittelgefäß mit Iu- bonaten 0,127617 
neukühlung. DieservonR. Kohlensäure, freie 0,178860 
Rumpf konstruierte, von . Rubidium, Caesium, Tonerde und Bor-
(!ebr. M'!'-'encke in Ber- _ ~ .. _. ,. j säure in unwägbaren Mengen. 
Im NW. m den H_andel . . 1 Das Wasser stellt nach Dr. Ludu:(q 
geb~acht~ Apparat dient d~zu, em Reaktions· 1 Laband ein leichtes Abführmittel dar, das 
gem1seh m dauernder Schilttelbewegung und nicht wie die Bitterwässer eine länger 

Wasser -~ 

währende, hartnäckige Verstopfung mit einem 

1 

Male zu beseitigen vermag, sondern es ist 
therapeutisch eher mit dem Regulin (Pharm. 

· 1 Oentralh. 46 [1905], 855, 47 [1906], 1020) 
. ~ / zu vergleichen. _ ~ _ -tx-

-....!8.1!.~==---·-lif hk.-. Pilules du Dr. Latllle. Die untersuchte 
; · Probe scheint nach Apoth.-Ztg. 1906, 761 aus 

Alkekengi-Extrakt, Guajakharz, Eibisch-·wurzel 
1 und -Blattpulver sowie Wasserglas hergestellt 
, zu sein. - tx" 
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Ueber das Protargol [ verrührt, wor_auf, "'.ie oben angegeben, mit 
schreibt 1r1. Goldmann in der Deutsch. Wasser verdünnt wird. 
Med. Wochenschr. 1907, 265 etwa folgendes: 1 2. Aufpudern des Protargol auf die Ober-

Die Herstellung der Lösungen soll nie. j f!äch~ der _erf~rde~lic~en Wassermenge, welche 
m a 1 8 unter Benutzung von warm e m sieh m eme1 . möghch~t flachen Porzellan
Wasser erfolgen. Läßt sich auch nicht mit I s~ale oder ~mem weiten Bechergla~e b~
Bestimmtheit in einer durch Erwärmung ( frnd_et, derartig, . daß das Pulver . wie em 
vollzogenen Lösung eine Aenderung im I Sch1mmeJrasen die ganze. Wasserfläche b~
chemischen Sinne nachweisen, so zeigt sich I d~ckt. Es darf ke1neew.egs mit 
jener Einflul3 doch in einer wesentlich dunk- einem Glasstabe oder einem an
leren Färbung der Lösung gegenüber einerlderen Ge_ge_nstande. umger~hrt 
mit kaltem w asser bereiteten. Es handelt I werden, weil s1eh sonst Klümpchen bilden, 
sich hierbei so gut wie sicher um eine die eine lange Zeit bis zur Lösung er-
Oxydation der im Protargol enthaltenen I ford~rn. .. 
Protelnkörper. Die Tatsache läßt sich aber 1. Die Aufbewahrung der Losungen erfolge 
nfcht von der Hand weisen daß eine a m g e I b braunen Fhu,chen. 
bereitete Protargollösung ni~ht selten a:r ~: 1 Soll, ~m jeder Schmerzempfindung von 
Schleimhaut <ler Harnröhre reizend wirkt, 1 v_orn~.er~m vorzu~.euge~, der ProtargoJlösu?g 
während 'eine kalt gewonnene, dem gleichen ei_n orth.~hes Anasthetikum, z. B. ~lypm, 
Kranken verabfolgt, meist reaktionslos ver-1 hmz~gef~gt wez:den, dann kommt. allem d~ 
tragen wird. Hieraus ergibt sich ohne wei- ~Iypm n ~-trat m betracht, da„ remes Alypt~ 
teres, daH die Benutzung von warmem e.me Trubung der Protargollosung herbei
Wasser zum Auflösen des Protargol u n -1 fährt. . Auf 1 g Pr?ta~gol rechnet man 
statthaft ist. Aus den gleichen Gründen 0,1 bIS 0,3 1? Alyp~mtrat. Die Menge 
ist es unzulässig, konzentrierte

1 
sogenannte I des. letzteren richtet BICb nach der Konz~n

Stammlösungen des Protargol vorrätig zu , trahon des Protarg?.l, so er~ordert z. B. eme 
halten. Konzentrierte Lösungen werden O' _ 10 proc. Protargollosung emen Zusatz von 
wöhnlich längere Zeit aufbewab_rt, sind du;c~ '12 bis 3 g Alypinnitrat. _ - · fa -

wiederholtes Oeflnen des Gefaßes der Ein-
wirkung von Luft ausgesetzt und färben Die Sykochymase, das 
sich demzufolge sehr schnell dunkel. Daher Labferment von Ficus Carica 
wird, wi~ dies of'. genug schon beob_achtet I besteht nach den Untersuchungen von Choddt 
wurde, erne_ verdunnte (~albproc.) Lo_sung,, und Rouge (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 96) aus 
die unt~r Mitbenutzung emer konzentner!en 2 verschiedenen Enzymen, von denen das 
(10- bis 20proc.J hergestellt_ wurde, eme I eine auf rohe, das andere auf gekochte Milch 
a~dere Farbe annehmen, als eme frisch be- koagulierend einwirkt. Benutzt man auf
reitete. , geschnittene Feigenzweige, so ist bei niederen 

Die Herstellung einer Protargollösung in I Temperaturen nur auf rohe Milch eine erheb
der Kälte ist so einfach, daß sich eine Er- liehe Wirkung vorhanden, bei steigender 
wärmung selbst bei 20 proc. Lösungen er- Temperatur tritt auch eine Wirkung gegen
iibrigt. Es kommen folgende zwei Verfahren I über sterilisierter Milch hervor und von etwa 
in betracht: ' 50° C an ist die Wirkung beiden Milchsorten 

1. Gleiche Teile Glycerin und Wasser\ gegenüber gleich. Bei der Verwendung eines 
werde.n in eine Porzellanschale gegossen und mit 7 proc. Kochsalzlösung erhaltenen Ex
mit dem Protargol mittels des Pistill so ver-

1 

traktes wurde bei niederen Temperaturen 
rieben, daß eine dickflüssige Paste entsteht, s!erilisierte Milch erheblich schneller zur ~e
dann mit Wasser immer in kleinen Mengen n_nn~g gebra~t al~ rohe. Ka!ksalze smd 
nachgespült bis zur Erreichung des gefor-1 für die Ko~g~ation n'.cbt_ erfordorhcb, Oxa(ate 
derten Gewichtes. z. B.: für eine Lösung , hemme~ sie 1m Verhältms der. Konzent~abon. 
1 : 200 werden je 10 Tropfen Glycerin I Das Ze1tge~ets der Fermentwirknng gilt nur 
und Wasser in eine Schale getropft, darauf sehr angenahert. he. 

1 g Protargol zugegeben und das Ganze 1 
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Ueber die Zusammensetzung i Einige Halogenalkylate des 
der Lecithine Spartein 

machen Wintgen und Keller einige Mit- [ hat M. Scholtx von neuem dargestellt. In 
teilungen. Schon E. Schulxe und IC. · einer früheren Arbeit gemeinschaftlich mit 
Steiger liaben darauf hingewiesen, daß die Pawlieki hatte Scholtx den Nachweis zu 
für den Phosphorgehalt der lttheriseh-alkohol- · fttbren· gesueht, daß die beiden im Sparte1n
isclien Extrakte gefundenen Zahlen einwands- · molekül vorhandenen N·Atome in versehie
freier sind, als jene, welche hieraus für den dener Weise im :Molekül gebunden sind, 
Lecithingehalt der untersuchten Pflanzen-· eine Ansicht, die nach den neuesten Unter
samen durch Berechnung gefunden wurden, suchungen von Scholtx nicht mehr haltbar 
da die Lecithinwerte nur dann rlchfg sein ' ist. Obleich Sparte'in als zweisäurige Base 
können, wenn außer Lecithin keine in Alko-

1 
Cunktioniert, gelingt es nur äuUerst schwer, 

hol und Aether lösliehen phosphorhaltigen , zwei Halogenalkyle an das Alkaloid anzu
Stoffe vorhanden sind. Die Lecithine selbst , lagern. Einige Halogenalkyle sind über
sind aber auch keineswegs einheitlicher ~atur,, haupt nicht zur Anlagerung an Spartein zu 
was namentlich aus dem wechselnden Phos- veranlassen, sondern werden schon unter 
phorgehalt erhellt. Ist doch der Phosphor- 1 Jodwasserstoffabspaltung zersetzt. Nament
gehalt der Lecithine zwischen 2,3 pCt bis I tich beim Erwärmen von Sparte1n mit Jod-
4,13 pCt g-efunden worden. Die VerfaBBer alkylaten wird oftmals nur Sparteinhydro
stellten sich daher aus Sojabohnen, aus I jodid gebildet. Dagegen läßt sieh ein 
Handelslecithin und aus Eigelb reines Lecithin Additionsprodukt von Ortbo-Xylylenbromid 
selbst her und zwar naeh dem Verfahren I mit Sparte1n vo11 der Formel: 
von Bergell durch Extrabieren mit Alkohol C

15
H

26
N

2
C

6
H4(CH

2
Br)z 

und Aether und Fällung der in Alkohol ge- / darstellen und durch das aus ihm auf dem 
löst~n Extrakte mi_t . Chlorcadmiuml~~ung, i Umweg über die durch Silberoxyd ab
Fre1mache~ des Le?ithm aus dem Ni?.der-

1 
geschiedene freie Base dargestellten Platin

schlage mit . i\mmonmmkarbonat u':'d . Fallen , doppeh!alz zeigen, daß beide Stickstoffatome 
des darauf .rn ~ether gelösten. Lemth~ ~1t : sich in fünfwertigem Zustande befinden. 
Aceton. Die bei der Analyse dieser Lec1thme I Ebenso kann ein der Formel: 
erhaltenen Werte sind in folgender Tabelle .

1 

C -H N (CH Cl PtCl 
zusammengestellt: 1o 26 2 3 2 4 

Procent-Gehalt an entsprechendes Dimethylsparte1nchlorplatinat 
.Art des Lecithin Stickstoff Phosphor / dargestellt werden. 

Handels-Lecithin (aus Eigelb) 2,25 3,49 Im Anschluß hieran wird über physiolog-
dasselbe gereinigt 2,37 3,78 i isehe Versuche berichtet welche Hildebrandt 

Ei~Lecithin aus dem ätherischen · II 11 f y l ' S h lt mit 
Auszug 2

1
50 3169 1 m a e a.u eran assung ~~n c o . t 

Ei-Lecithin aus dem alkohol- Halogenalkylaten des Spartem an Fröschen 
isohen Auszug 2151 3, 75 1 angestellt hat und aus denen hervorgeht, 

Lecithin aus braunen } Soja~ {1 190 2196 1 daß trotz der an sich günstigen Wirkung 
„ l) schwarzen bohnen 1,84 2151 der Halogenalkylate auf das Herz die 

Die gefundenen Stickstoffwerte in den I therapeutische Verwendung wegen der die 
4 Eigelblecithinen mit 2,25 bis 2,51 pCt I Atmnng schädigenden Wirkung in hohem 
sind zu hoch, da eie sich für reines Lecithin [ Grade bedenklieh erscheint. J. K. 
zu 1,73 bis 1,86 pCt berechnen und daher Archiv der Pharm. 1906 72. 
ist der Stickstoffgehalt zur Bestimmung des 1 _ -~ '_ 

Lecithin weniger geeignet als der Phoopbor- 1 

gehalt. Mit Rücksicht auf die wechselnde I Henkel's s.chmerzlose Pulpa-Entfernungs-
• • , 1 tlnktnr enthalt nach Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 

Zusammensetzung schließen SICh die Verf. 11906, 951) "Menthol, Benzoä1-äure
1 

Phenol und 
dem Vorschlage Koch's an, die aus Pflanzen I Glycerin. Ob die Benzoesäure als Ester vor
isolierten Iecithinarügen Körper als L e c i- l handen bezw. Adrenalin zugesetzt war, konnte 
than 0 zu bezeichnen J K I bei der geringen Menge an Untersuchungs-

• · · 1 material mit Swherheit nicht festgestellt werden. 
Archiv der Pharm. 1906, 3. H. }ll, 
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Eine neue Inositre aktion I mehr als 3 pCt Zucker, so verdünnt m~ 
. . . . ihn in Flasche B 1 + 9 und verfährt mit 

wird von D~m_qes m1tgeteilt. . Nach dem I dieser Verdünnung in gleicher Weise. Die 
Abrauchen mit Salpetersäure gibt Natron- Zahlen auf der Skala links von der Teil
lauge eine Gelb(ärbung und _der Zus~tz ~on I ung geben ebenfalls direkt die Zucker
Nitroprussidnatrmm und Essigsäure bewirkt procente im u n ver d ü n n t e n Harne an. 
das Auftreten einer blauen Färbung. .A. 1 Z V 

1 
. h .

1 
Titri s E ebn·,ssen . um erg eie m1 erung · rg 

.Journ. de Pharm. et de Ch,m. 190·7, XXV, 219. ! diene folgende Zusammenstellung: 

1 Titrierung 
1 mit Fehling'scher Das neue 

Ein neues Saccharimeter I Lösung: Saccharimeter : 

beschreibt L. E. Walbum in Deutsch, 1 i:1b~ b:r? 
Med. Wochenschr. 1907, 427 etwa folgender- 3,160 3,25 
maßen: ) 4,431 4.,35 

• 1 6391 6,50 Der Apparat besteht aus emem angen 0•873 o 86 
graduierten Reagenzglase (Titrierungsrohr) 1 1:249 1'30 
und zwei Tropfflaschen, welche zur Ver- ' 2.013 2:10 
dünnung des Harnes dienen und zwar Flasche A J 2,918 3,05 
im Verhältnis 1 +1, B 1+9. Zum Abmessen 1,936 1•95· . 
der Kupferlösung ist eine 5 ccm -Vollpipette J ~er ~pparat _ist von Paul Altmann m 

. 1 t Berhn m zwei Zusammenstellungen zu 
beige eg · . Mk. 7 50 und Mk. 12,50 zu beziehen. 

Zur Untersuchung. werden 5. ccm F~hltn_q-1 ' -fa-
scher Lösung I m!l der Pipette m das · 
Titrierrohr abgemessen und darauf mit Feh- \ . 
ling'scher Lösung II bis z1.1m unters.ten Tei(- Die van D_een'.sche Blutreaktion 
strich nachgefüllt. Nach dem Erhitzen bis tritt nach Tfer:hmgen (Pharm. Weekbl. 
zum Sieden wird von dem in der Flasche A 11907, 194) nur dann ein, wenn ein Sauer
befindlichen (1 -:-1) verdünntem Harne etwa : stoffüberträger wirkt. Diesen fand Verfasser 

1 ccm hinzugefügt, 1 in einem im Terpentinm enthaltenen AI de h y d, 
was dem Raume c10n16o3• Auch andere aldehydhaltige 
zwischen zwei Teil- ätherische Oele geben die Reaktion, so 
ungsstrichen ent-1 Eukalyptus, Citronella- und Zitronenöl. 
spricht. Alsdann Terpentinöl, dem der Aldehyd durch saures 
wird nochmals er- schwefligsaures Natrium entzogen ist, gibt 
hitzt. Ist die über I die Reaktion nicht, wird aber beim Stehen 
den gebildeten Nie- an der Loft wieder wirksam. Bei der Re
derschlag befind- aktion scheint das Blut nur eine HilfsflüBBig-

liche Flüssigkeit I keit zu sein, die nach den Untersuchungen 
noch blau gefärbt, des Verfassers einen Körper enthalten muß, 
so setzt man noch der Sauerstoff zu binden vermag nnd ihn 
1 ccm verdünnten I wieder gleich an das Goajakharz abgibt. 
Harn hinzu und j Statt Blut können auch andere Körper 
fährt so fort, bis 1 (Ferrosulfatlösung) genommen werden. Dem
die blaue Farbe nach wäre die Blaufärbung der Guajak
vollkommen ver- ! tinktur bei der van Deen'schen Reaktion 
schwanden ist. Da- 1 ein Oxydationsvorgang , bei dem zu-

,_ _______ ..., rauf läßt man das ! nächst aus dem Aldehyd des Terpentinöles 
Glas unter dem Wasserstrahl erkalten er- 'ein Peroxyd entsteht. Dieses gibt ein 
kalten und liest die Zuckerprocente in dem 

I 
Sauerstoffatom ab, das durch den Blutfarb

u n verdünnten Harne direkt auf der stoff auf die Guajaktinktur übertragen wird. 
Skala rechts von der Teilung ab. Ent- 1 -fa-
hält der Harn nach dieser Untersuchung 

1 
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Nahrungamittel•Chemie. 

Ueber die Prüfung der Eier I pilze oder Bakterien durch die Schale hin
macht Sch11maeher-Kopp (Chem.-Ztg.1906 durch stattgefunden. Bei allen Fleckeiern 
1061) fol_ge~de Angaben. Die Verwertnn~ 

1 

v?rfli?Bt Eiweiß und Eigelb. bei?'Aufschlagen. 
des spezifischen Gewichtes der Eier Sie smd deshalb ebenso wie die sogenannten 
ist nur innerhalb bestimmter Grenzen zu- Heueier, die bei der Durchleuchtung nicht 
lässig. In 5 bis 10 proc. Natriumchlorid-. einen schwarzen Fleck, sondern einen starken 
lösung sinken frische Eier sofort zu Boden / Schatten zeigen, der bei zweimalfoem Um
ältere schwimmen mehr oder weniger hoch'. 1 drehen vor der Lichtquelle wieder ver
Der weit verbreitete Reinhardt'sche Eier- ( schwindet, vom Markte auszuschließen. 
prüfer «Ovarum, beruht auf der Stellung, Die sogenannte Kälteprüfung ist eine 
welche die Eier in einer Salzlösung von I volkstümliche Prüfungsart, wobei man mit 
1,027 spez. Gew. (aus Chlornatrium, Natrium- der Zunge beide Enden des· Eies berührt. 
sulfat, Kaliumsulfat hergestellt und mit Eosin Beim lebenden Ei fühlt sich die Spitze 
gefärbt) einnehmen. Frische Eier von 1 kalt, das stumpfe Ende warm an. Kon
bis 2 Tagen legen sich in dieser Lösung zu servierte oder faule Eier fühlen sich auf 
Boden in der Richtung ihrer Längsachse, 1 beiden Seiten kalt an. Das Aufbewahren 
alle Eier von 3 Wochen stellen sich auf I der Eier in Kühlräumen bei O bis 100 G 
die Spitze. Dagegen sei die Angabe, daß i soll billher nur zweifelhaften Erfolg gehabt 
man aus der mehr oder weniger aufrechten I haben. Die verschiedenen chemischen Kon
Lage der Eier in dieser Lösung das Alter eervierungsmetboden, die eine Abtötung der 
der Eier genau bestimmen könne, nicht I Eier durch Verschluß der zur Atmung 
zutreffend. Es gibt z. B. Eier von ö bis dienenden Poren zur Folge haben, sind un-
6 Wochen, die in der 4 proc. Salzlösung I zählige. Die verbreitetste ist das Aufbe
nicht schwimmen, sondern untersinken in I wahren in Kalkmilch. Allerdings lä!it sich 
die Stellung der Eier von 4 Wochen und I bei Kalkeiern das Eiweiß nicht mehr zu 
nicht faul sind, und faule Eier, die nicht Schaum schlagen. 
schwimmen, sondern untersinken. Eier von I Zur Erkennung der Kalkeier wird 
ein und demselben Tage können ganz ver- f die Kalkbestimmung in der Asche des Ei
s~hiedene Stellun~en einnehmen, ohne _daß I weißes vorgenommen. Der Kalkgehalt be
ems. derselb?n ir~end welche Fäulmser- trägt bei frillchen Eiern 1,83 pCt, bei ge
schemung z01gt. Hierzu bemerkt Reinhardt f kalkten Eiern 8,2 pCt. Da bebrütete Eier 
(Chem.-Ztg. 1906, 1131), dall sein Apparat I sich nicht konservieren lassen werden nur 
nich_t _das Alter der Eie;, sonde?' deren I die Eier aus den Monaten Miirz, April und 
hygiemsche ~esch~ffenheit „ anzeigt. Es 

I 
August dazu verwendet. Konservierte Eier 

werden also m emem Kühlhause aufbe- sollen stets als solche deklariert werden. 
w~rte Eier. jünger erscheinen, als gleich- i Der Geschmack der Eier hängt von der 
altr1ge an eme.m warmen feu~hten Orte ge- 1 Fütterung der 'fiere ab; er kann aber 
lagerte, was . l• auch praktisch nur von durch das Verpackungsmaterial, die Be
Bedeutung sei. 1 rübrung mit gebrochenen Eiern oder durch 

Die optische Prüfung der Eier mit I die Konservierungsmethode beeinflußt werden. 
den sogenannten Eierspiegeln, Ovoskopen, , Sogenannte Eiseneier sollen durch Fütterung 
die in handlicher Form im Handel vor- '. der Bühner mit Eisenpräparaten, Ferrohilmol, 
kommen, gibt viel sicherere Resultate. Alle ; HämogaUoJ, zitronensaurem Eisen usw. be
fri.echen Eier erscheinen durchscheinend und . sonders eisenreich sein; doch ist das nur 
hell, sind dunkele Flecken erkennbar, so ' in beschränktem Maße der Fall. Windeier 
liegt ein sogenanntes Fleckei vor. Zeigt 

I 
sind schalenlose Eier, die von Hühnern bei 

sich der schwarze Fleck im Dotter, so war ; Kalkmangel gelegt werden. Auch Auf
die Infektionsursache im Eileiter, haftet der 

I 
regung kann den frühzeitigen Abgang solcher 

Fleck auf der Innenseite der Schale, so hat , unfertiger Eier verursachen. 
eine äußere Infektion durch Schimmel- ' Die Hauptplätze für den Eierhandel sind 
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Wien, Pest und London. Nach der Qualität i Ueber Reisöl. 
ordnen sich die Erzeugungsllinder folgender- 1 Die gegenwärtige außergewöhnliche Prels
maßen: Frankreich, Italien, Dänemark, 

1 
steigernng aller Sorten Rohfette und Oele 

Deutechland, Oesterreicb, Rußland, Balkan- für die Seifenfabrikation l&BBen die An
staaten und Nordamerika. Die Verpackung· strengungen nach Einführung immer neuer 
ist international geregelt. Es werden Bretter- Oele für technische Zwecke verständlich er
kisten von 17 6 cm Länge, 53 cm Breite scheinen. In Crowley, Louisiana U. St., 
und 2 3 cm Höhe verwendet, sodaß sie in I hat sich eine Gesellschaft zur Erzeugung 
der Mitte entzwei gesägt und dann als : von Reis ö I im großen Maßstabe gebildet. 
Mineralwasserkisten im Welthandel weiter Mit Aether aus alter Reiakleie extrahiertes 
verwendet werden können. Eine ganze ' Oel zeigte folgende analytische Warte: 
Kiste enthält 1440 Eier, die in S_troh,' Spez. Gew. 990 c 0,8907 
Kleie usw. gebettet, in der Richtung ihrer, Schmelzpunkt 24 o G 
Längsachse .übereinander gelegt werden. Säure~ahl 166,2 
110 Kisten bilden eine Eisenbahnwaggon-, Verseifungszahl 1?3,~ 

. . . 8 1. B I d .Iodzahl 91,o 
ladung. Die Spedition von o iaJ , e gra , I .Aetherzahl 27 ,3 
Pest oder London nach der Schweiz dauert Reichert-Meißl-Zah! 1,1 
4 1/ 2 bis 5 Tage. Der Bruch beträgt 1 pCt. l Molekulargew. '.\er 
In Paris werden die Eier nach ihrer Größe mchtfl. Fettsauren 289,3 
b hlt d. d h · ht M t ll • 1 Schmelzpunkt derselb. 36 • C. eza , 10 urc geaic e e a rmge von . 
38 his 40 mm Dnrchmesser ermittelt wird. . Da~ Oel war_ von . hal~fester Kons1Btenz 
Wie groß der Eierverbrauch ist, kann daraus\ im ,vmter,. 88 ; 10~ _bei 24 0 zu schmelze? 
e he erden daß ein Hotel in Luzern an, um bei 4 7 vollig klar zu werden. Dte 
:::re:d ':ier S;ison täglich etwa 2000 Eier sch_nelle Zersetzli~eit des Reisöles, das zu-
b bt h \ me!BI 10 pCt freie Säuren enthält, läßt 

raue · - e. 1 seine Verwendung als Nahrungsmittel als 

Konservieren der Trüffeln. 
1 
~usgesebl?ssen_ ersch~ine~, hingegen steht 

b d. M th d h d · F k • ihm für die Seifenfabrikation das Feld offen. Ue er ie „ e o e, nac er m ran - . . 
· h a· T ·· fl I k · t d b Der &ifenfabrikant 1907. 751. -del. re1c 1e ru e n onservier wer en, e- : , 

richtet die Konserven-Ztg. 1907, 152. Nach 1 

dem Sortieren in 3 Größen läßt man die) Destillieren ,:er~orben~r W~ine .. l:"m ver-
p .1 12 b" 48 St d · W 1· dorbene 1md shcb1ge Wem.e fur die Brannt-

1 ze JS un en m asser iegen weinbrennerei noch nutzbar zu machen und um 
und bürstet dann erst mit der Hand, dann ein Uebergehen der Stoffe, die den schlechten 
maschinell die anhaftende Erde ab. Dieser Geschmack veranlassen, in das Destillat zu ver
Prozeß muß wiederholt und sehr sorgsam hindern, schlägt Matthieu von der önologischen 

„ ß k f Station in Beaune (Burgund) vor, in die Blase 
ausgefuhrt werden. In ~r.0 • en, 8 g aasen- zu 3/

7 
des Weins soviel Soda beizufügen, daß 

den Blechbüchsen ster1h&ert man dann dieser neutralisiert ist, und nach Beifügung des 
111.) Stunden lang bei 1130 0. Das hier-j Restes zu destillieren. In das Destillat sollen 
bei"' von den Trüffeln abgegebene Wasser dann di~ Yer~n~eini~un~en nicht übergehen. 
· D' P"l d d f (Gegen die Zulass1gkeit drnses Verfabl'ens kann 
~st o~ne A~oma. Ie -~ ze wer en aran man Bedenken erheben. Schir'ftleitung.) 
m die klemeren Glasbuchsen gelegt und Neue Deutsche Wein-Ztg 1906 3 -del. 
nochmals sterilisiert. Zum Genuß fertige · ' · 
Trüffeln werden durch Dünsten in einer . · ~ --
M" h on 2 Teilen Weißwein 1 Teil S_chwefelantrmonhaltige _Kautscbukver-

isc ?-ng V . ' schltisse {Rrnge, Scheiben), wie sie bei Kon-
Madeira und 1 Teil Kognak hergestellt., servengläsern, Milch-, Bier- und Mineralwasser
:Nieht verwendbar sind gefrorene Trüffeln, fl.aschen verwendet werden, sind nach einem 
die sich leicht durch das Verschwinden der Gut.acht~n des Kaiser!.. Gesundheitsamt~s für die 

'h kl b · A ß k b menschliche Gesundheit als unbedenklich zu er-
Adern und I r e ngea eu ere er enn ar a.chten. Deshalb sollen Beanstandungen auf 
machen. -del. grund yon § 2 des Farbengesetzes unterbleiben. 

. . . . Dementsprechende Verfügungen an die Polizei-
Wein ~m S~ne des We_mgesetzes 1st n~ch behörden sind schon von mehreren Bundes-

einer Re10hsg_enchtsent.sche1dung vom __ 7. Marz staaten erlassen worden. P. S. 
I 907 aurh em :Y o s t, welcher zunachst nur 1 
die erste Gärung d1.nchgemacht hat. P. ß. ~ -~ - · 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

h . · h I Hilnde. Es war immer ein und dieselbe 
Studien über C mesisc en Art und zweifellos die gleiche, wie in Hupeh 

Rhabarber. 1 gefunden nämlich Rheum offizinale. Die 
E. II. Wilson, welcher das westliche pflanze 'findet sieb in Wäldern in einer 

China bereist bat, veröffentlicht im «ChemiBt I Höhe von 8000 bis 11. und 12 000 Fuß; 
~nd DrnggiBt 69. (1906), N~. 1~88, einen sogar bis zur Höhe von 14000 Fuß. kom.mt 
mteressanten Artikel über chmea1schen Rha-, sie noch vor. Rheum officinale 1st eme 
barber, dem folgendes Neue über die Stamm- auffallende Pflanze mit breiten bandförmigen 
pflanze, Einsammlung und Herk~nft dieser dunkelgrünen Blättern, großen freien Blüten
wichtigen Droge zu entnehmen 1st. Ver- i ständen und weißen Blüten; sie erreicht 
f ... er betont gleich eingangs seiner Mitteil· eine Höbe bis zu 8 Fuß. Die Früchte 
ungen, daß entgegen zablreiehen anderen sind lachsrot und noch auffallender als die 
Ansichten für die Hauptmenge der in den Blüten. Die Wurzelsammler in diesen Berg· 
Handel kommenden Droge nur eine Stamm-· regionen berücksichtigen beim Einsammeln 
pflanze in betracbt kommt und zwar Rheum nur ältere P!lanzen deren Alter nach ihrer 
officinale Baillon (vergl. hierzu Pharm.1 oberflächlichen Schätzung mindestens 10 
Centralh. 45 [1904], 895). Das Heimat-. Jahre beträgt. Die Waldpflanzen sind dabei 
gebiet der Droge ist in erster Linie das I nicht so sehr geschlitzt wie die, welche auf 
wilde Hochgebirge von Tibet-Szechuan und den baumlosen Graslandschaften wachsen. 
die Ausläufer dieses gewaltigen Gebirgs- 1 Die chinesische Bezeichnung für die Droge 
stookes, welche sich nach der Provin.z Hupeh ! lautet «Ta Huang», unter welcher sie in 
im zentralen China. hinzie~en. Diese Ge- ganz China bekannt ist. Die Wurzel wird 
birgszüge trennen .die Prov~z Szech?an ".~n I gewöhnlich in der zweiten Hälfte des Sep· 
Kansu und Shens1 und bilden gle1cbze1tig tember und im Oktober gegraben, doch 
die Wasserscheide der Flüsse Han und I wird die Ernte unter Umständen so lange 
Y antsze. Ein Teil der Droge wird auch ! fortgesetzt, bis schließlich eintretendes Schnee
in der Provinz Hupeh gesammelt und eben- 1 wetter sie unmöglich macht. Manchmal 
falls nach dem Ausfuhrhafen Hankow ~e- 1 grllbt man auch im Frühling, d. h. zu der 
bracht; hier mischt man vor der Versch1ff · I Zeit, wo die P!lanze noch wenig Wachstum 
ung alles zusammen und handelt die Droge zeigt. 
durchweg als Szechuan-Rhabarber. / Rheum officinale hat einen deutlichen 

Geschichtlich bemerkenswert ist, daß zu-, Wurzelstock, nicht sehr lang, aber dick, 
erst Dr. Henry im Jahre 1888 wildwach- welcher filr bedeutend besser als die Wur, 
sende Exemplare des Rhabarbers in Hapeh 'zeln gilt. Er wird von den Nebenwurzeln, 
fand und zwar in Wäldern in einer Höhe 

I 
von Schmutz, Rinde und Krone befreit und 

von 7. bis 9000 Fuß (1 Fuß engl. = 0,3048 m) dann durch mehrfache Quer- und Längs· 
über dem Meeresspiegel. Henry sandte die . teilang in Stücke geschnitten. Sehr oft 
gesammelten Pflanzen nach Kew, wo sie· werden Löcher durch die Stücke gebohrt, 
als Rheum officinale Baillon bestimmt um sie zum Zwecke des Trocknen• an! Stricke 
wurden. Diese Feststellung fand im Jahre 

I 
zu ziehen. Die Wurzeln haben versohiede~e 

1900 durch Wilson Bestätigung. Er fand Gestalt und sind häufig sehr groß: 4 blB 
in der von Henry beschriebenen Gegend 5 Fuß Lilnge und 3 bis 4 Zoll (1 Fuß 
(Hupeb) ebenfalls Rhabarberpflanzen, sam- = 12 engl. Zoll) Durchmesser sind keine 
melte von diesen Samen und ließ daraus Seltenheit. Von den Wurzeln werden alle 
Pflanzen ziehen, die schließlich an ihren ' schwächeren beif!eite gel ... en und nur die 
Blüten und Frttcbten wieder als Rheum '. starken weiter bearbeitet, d. b. gereinigt, 
officinale erkannt wurden. . oberflächlich geschält, in Stücke geschnitten, 

Während der Jahre 1903 und 1904 war auf Leinen gezogen und teilweise oder ganz 
Wilson mit der Erforschung von West-Obina 

I 
getrocknet durch Hängen an die Sonne oder 

beschäftigt und kam ihm bei dieser Gelege~- auch auf. heißen Steinen.. In Gegenden 
heil eine große Menge Rhabarber in die (z. B. Tatien-lu), wo das Khma recht feucht 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



364 

ist wird die friseh gegrabene Wurzel nur 
teilweise getrocknet, häufig unter Zuhilfe
nahme von Feuer. Die Wurzelsammler 
schälen und bearbeiten die Droge nur grob; 
sie wird daher erst in den Speicher~ und 
Handelshäusern an größeren Plätzen wie 
Chungpa, Mien-chu usw. völlig geschält, 
sortiert und für den Export fertig ge
macht. 

Man hat gelegentlich Rhabarber auch 
kultiviert und zwar in den Bergen von 
Hopeh und West-China, hauptsächlich auf 
dem Gebirge « Wa»; aber die Kultur hat 
sich als wenig lohnend herausgestellt, da 
die kultivierte Droge gegenüber der wild
wachsenden als minderwertig gilt. 

einer einzigen Spezies, nämlich 
Rheum officinale Baillon ist. Dr. Wgl. 

Gummihaltiges Opium. 
II. Thaysen beobachtete, daß eine Tinc

tura Opii simplex auf Zusatz von starkem 
Weingeist eine reichliche Ausscheidung gab, 
die bei ruhigem Stehen sich zu einem 
Klumpen zusammenballte, der sich nach 
reichlichem Wasserzusatz wieder löste. Die 
infolgedessen vorgenommene Untersuchung 
des zur Herstellung der Tinktur verwendeten 
Opium ergab, daß es Gummi enthielt. Das 
Resultat der Untersuchung war folgendes: 
Asche 5,01 pCt, Wasser 16,32 pCt, Mor
phin 10,26 pCt, Gummi 7,52 pCt, Extrakt 
48,30 pCt, Morphin im Extrakt 16,965 
pCt, Gummi im Extrakt 14,87 pCt. Iv. 

Ber. d. Deutseh. Pharm. Ges. 1906, 276. 

In den Jahren 1872/73 entdeckte der 
russische Forscher Prxe-walski im Nord
westen von Kansu und in der Bergregion 
des Kukunor eine Rhabarberspezies ähnlich 
der vorherbeschriebenen Medizinalpflanze. l Die javanische Indigopflanze 
Einige Exemplare davon und später ~uch ' (Indigofera erecta) 
Wurzeln wurden nach Petersburg geschickt; soll nach einer Mitteilung aus Behar in der 
dort erhielt die Spezies von Maximovicz ! letzten Indigokampagne ihre Ueberlegenheit 
den Namen ,Rheum palmatum var. tangu- 1 ilber die bisher angebaute Art gezeigt haben. 
ticum», Diese V ariefät soll in Gehölzen und ' Die neue Pflanze ist auf mehreren hundert 
Wäldern in einer Höhe von etwa 10 000 Aekern gebaut und zur Farbstoffgewinnung 
Fuß wachsen, dabei nördliche Gehänge mit I verwertet worden. Dabei hat sich ergeben, 
reichem Lehmboden bevorzugen; nur selten daß ein doppelt so hoher Betrag erzielt 
wurde sie auf südlichen Böschungen an- worden ist wie mit d.er alten Pflanze. Die 
getroffen. Demnach scheint diese Spezies : javanische ' Pflanze soll stärkeres Wachs
eigenartiger bezw. anspruchsvoller als Rheum I tnm und im Verhältnis zum Stamm mehr 
officinale zu sein. Den Mitteilungen Prxe- Blätter haben. Das einzelne Blatt soll auch 
walski's zufolge wird Rheum palmatum eine größere Farbstoffmenge liefern, wie bei 
var. tanguticum ebenfalls im September und der alten Pflanze. -he. 
Oktober gegraben, auch ist dessen sonstige Ghem. Industrie 1906, 582. 
Gewinnung und Bearbeitung im großen und 

Blausäure ganzen die gleiche wie vorher bei Rheum 
officinale beschrieben. 

in Merzemia ficifolia. 
Die. Kansu-Dr?ge wird im :Winter auf Ans den frischen, gequetschten Blättern 

dem Landwege, 1m Sommer lllttels Bo_ote 

I 
dieser Convolvulacce hat Weehnixen nach 

auf dem Gelben Fluß abw~ n~ch Pekmg achtstüngem Digerieren bei 35 bis 40 o C 
und Tientsin gebracht .. In Tientsm handelt Blausäure {0,04 pOt) gewonnen. Diese 
man außerdem ein gew1Sses Quantum Rha- , entsteht wie bei den Mandeln aus einem 
barber unter der Bezeichnun~ 'Chihli Glykoside, das durch ein Enzym gespalten 
rhabarb», dessen Abstammung. nicht. genau wird. Wirft man die frischen Blätter einen 
feststeht. Auch Chefoo exportiert eme ge- Augenblick in kochendes W aBSer, so wird 
ringe Menge Rhabarber unbesb':'1mter Her- das Enzym zerstört, und es läßt sich keine 
kunft. Jedenfalls steht aber soviel fest, daß Blausäure mehr nachweisen. Iv. 

die Hauptmenge Rhabarber, der Pharm. Weekbl.1906 nach Pharm.Postl906, 
von China seewärts in fremde Län- 834. 
der ausgeführt wird, dao Produkt 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Zur Behandlung der Schlaf- · steigenden Gaben von o 06 g o os g 
1 ' ' } ' krankheit. 0,1 g, 0,5 g subkutan eingespritzt. Nach den 

. Die Schlafkrankheit, welche in Afrika 
I 
Einspd ritzTungen (an zwei auf einander fol

se1t langer Zeit bekannt ist, hat sich inner- gen en agen ausgeführt) verschwinden die 
halb der letzten 10 Jahre in beunruhigender I Trypanos~men aus den Drüsen schon nach 
Weise über große Gebiete ausgedehnt. Die k~rzer Zeit, und zwar auf 30 bis 40 Tage. 
Zahl der Todesfälle in den letzten Jahren I Die wahrnehmbare Besserung des Krank
wird auf 150 000 bis 200 000 geschätzt. 1 heitszustandes tritt aber nicht so schnell auf, 
Das Alter zwischen 12 und 18 Jahren sondern macht sich erst nach 3 bis 4 Wochen 
scheint bei beiden Geschlechtern am meisten f bemerkbar. 
gefährlich zu sein. Die Krankheit kann Ehrlich in Frankfurt hat nach Durch
sieh monatelang, sogar Jahre hinziehen. probung von Hunderten von Mitteln in dem 
Den Eng!ändern Castellani und Brucc ge-lT_rypanr~t und Trypanblau sehr 
l~g es, im Blute und in der Gehirnflüssig- l w1rksame Mittel gegen ~rypa~osomiasis 
keit der Kranken kleine bewegliche den gefunden. Der chemische WITksame Be
Protozoen und zwar der Gattung «Tr;pano- 1 standteil in beiden Mitteln ist der Schwefel
soma» *) zugehörige Lebewesen nachzu- / sliurerest. Malacbatgrün und Brillantgrün sind 
weisen, welche mikroskopisch den schon wegen ihrer entzündungserregenden Eigen
lange als Erreger der Tsetsekrankheit der. schalten nicht brauchbar. Von der Erfailf
Rinder bekannten Trypanosomen fast völlig I ung ausgehend, daß die Erscheinungen der 
glichen. Weitere Untersuchungen durch Schl~.kra~khei'. der Tiere den der Menschen 
andere Forscher und namentlich durch Koch , sehr ähnlich smd, wurde von Ehrlich der 
haben es dann immer wahrscheinlicher ge- Erreger der in Argentinien vorkommenden 
macht, daß die Trypanosomen die Ursache' Schlafkrankheit des Rindes (Mal de cadelras) 
der Schlafkrankheit sind, ferner daß die · zu Versuchen an :'1äuaen benutzt. Bei den 
Uebertr~gung durch eine Stechfliege, die I Verau"?.en hat sich nun ergeben, daß ein 
Glossrna palpalis, erfolgt. Das Auf-lAngewohnen der Trypanosomen an die be
treten der Schlafkrankheit ist an zwei Be- : treffenden Mittel beim längeren Geben der
dingungen geknüpft: es müssen an Schlaf- selben eintreten kann, so daß sie scbließ
krankheit leidende oder im Jnkubations-1 lich ganz wirkungslos blieben. Daraus 
stadium befindliche (d. h. bereits angesteckte ) erklärt sich auch die Tatsache, daß bei 
aber noch nicht kranke) Personen vorhande~ , Kranken, die vorher länger Arsenikalien ge
sein, welche den AnsteckungBBloff liefern I nommen hatten, das Atoxyl keine Besser
und die bestimmte Fliegenart die ihn über'. 1 ung hervorrief. Es wird daher eine Kom
trägt. In dem A t o x y J, 'das seit etwa ) binationstherapie mit Trypanrot empfohlen. 
5 Jahren zur Behandlung von Haut-, Blut- (Vergl. auch Pharm. Centralb. 45 [1904], 
und Nervenkrankheiten vielfach gebraucht 1580; 46 [1905], 454; 47 [1906], 617, 
wnrde, scheint man ein Mittel zu besitzen / 928.) Dm. 
welches ein ä~nliches Spezifikum gegen di; 

1 
Ther. d. Gegenw. ~07,~. 2 u. 3. 

Schlafkrankheit zu sein scheint wie das Gegen d · e h t " ki Chi' M. ' : 1 arnaoge 
mn gegen alana. Robert Koch ge-

bührt das Verdieust, an einem großen I Verst~pfung, . 
Krankenmaterial das Atoxyl erprobt zu Nerven~_rank_er empfiehlt Netf,": m B?rlin 
haben, während andere Forscher die günstige I als Abfuhrmittel Purgen (täglich 1 blS 3 
Wirkung des Atoxyl entweder im Tier- 1 Purgen-Tabletten zu je 1 g). Niemals 
experiment oder bei Behandlung nur ein- 1 ~nrde über Schmerzen, Koliken oder hef
zelner Kranken beobachteten. Atoxyl, ein , tigen Stuhldrang geklagt. Immer wurde 
Salz der Amidophenylarsinsäure, wird in d~r angenehme Geschmack des Mittels ge-
·--- _ __ 1 rühmt. Purgen-Tabletten liefert H. Goetx 

*) T(!'V.7:drov, .. der. Bohrer, /JWpa1 der Körper I in Frankfurt a. M. Dm, 
(= von bohrerahnhcher Gestalt). 1 Wiener klin. Rundsehau 1906, Nr. 50. 
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Eicheltripper nach Einwirkung[' einer 0,001 bis 0,005 proc. Quecksilber-
. chlorid!Bsung haben die roten Blutkörperchen 

. von, Euphorbiac~en. I innerhalb 2
1
5 Minnten die für die Hämolyse 

Eme ~nzahl Knaben ~on 8 bis 16 ~ahren nötige Giftmenge aufgenommen. Die Binde
hatten Bl~h den S~ft ?mer. Euphorbiaceen- flihigkeit wächst mit der Zeit der Einwirk
art auf ihren Pems emger1eben und zum I nng u d kann das Mehrfache der zerstör
teil auch in die Harnröhre hineingetropft. d n Menge betragen Durch gleiche 
Die Folge war, daß teils die Eichel, teils 1 :;' en • BI tes werden. in der Zeiteinheit 
die Vorhaut eine hochgradige Anschwellung engen ch~eden starken Lösungen an-

. t B" · · b t d · h oderlaus vers zeig e. e1 e1mgen es an em me r äb d roportionale Mengen gebunden. 
weniger starker eitriger Au.sfluß aus d?r 1 ;ie er;lutlsung schützt die Blutkörperchen 
Harnröhre. Duca, der die Knaben m nicht nur präventiv, sondern es können, 
Behandlung bek_am, dachte anfangs an I wie aus den Versuchen hervorgeht, Zellen, 
da:ii vr:ande~s~m ".t :Ie~:rr:~e. Je- ,

1 

die das Gift schon aufgenommen haben, 
d_of. 18 e~k sie 1?1 ros opish . eme 8b~- wieder entgiftet werden, und zwar dadurch, 
zi 1s~en M1 roorg~msmen nac weisen. 1~ daß das schwach gebundene Gift durch die 
nliml!chen Ersch?mu_ngen konnte er ~e, f Li oide der Blutlösung ausgezogen und auf-
Hunden durch Emre1bung von Euphorbia- , P . d 

h f genommen wir . .A. Rn. 
ceen ervorru en. Dm. 1 Orvosi Hetilap. 

Monatsh. f. prakt. Dermatol., Bd. 44, Nr. 4. 

1 

Ueber Bromäthernarkose. 
~ Der Bromäther, welchen man zu Narkose-

Sublimat und die roten Blut- zwecken bereits in den fünfziger Jahren 
körperchen. l anwendete, wurde von vielen Aerzten als 

Sublimat wirkt auf die roten Blutkörper- · wertvolles Mittel anerkannt, von anderen 
ehen zerstörend, indem es sich mit einer I wieder verworfen, da angeblich selbst nach 
fettartigen Substanz (Lipoiden, vielleicht Le- 1 kurzen Narkosen schwere Erscheinungen, ja 
cithin), nicht aber mit dem Eiweiß der Zelle ver- selbst Todesfälle beobachtet wurden. Seit
bindet. Detre und Sellei machten darüber, dem aber das Brom ä t h y I von E. Merck 
interessante Beobachtungen. Der Untergang I in Darmstadt benutzt wird, sind, obwohl 
der Zelle wird durch die Hämolyse ange- l Tausende von Narkosen mit Bromäthyl ans
zeigt. Die Zellenmeinbran platzt, der Zellen- geführt, keine Todesfälle beobachtet worden. 
inhalt tritt aus, das Hämoglobin wird ans- &th in Iserthal empfiehlt auf grnnd lang
gelangt und färbt die Flüssigkeit. Doch jähriger Erfahrung die Bromlithernarkose 
gelingt es, die Blutkörperchen vor der Gift- den Landpraxis betreibenden Aerzten zur 
wirkung des durch Serum und noch mehr 

I 
Ausführung kleiner chirurgischer Eingriffe, 

durch eine Lösung der Erythrozyten, welche da sie ohne fachmännische Assistenz vor
die Autoren als Blutlösung bezeichnen, zu genommen werden kann. Er bezieht das 
schlitzen. Der Grund dafür ist in . den im Merck'sche Präparat in 20 g fassenden 
Blntsernm nnd in der Blutlösung enthaltenen Fläschchen aus dunklem Glase und benutzt 
fettartigen Substanzen ,Lipoiden) zu suchen, zur Narkose die Gilles'sche Doppelmaske. 
welche dem Sublimat gegenüber eine Affinität Er faßt seine Erfahrungen dahin zusammen, 
besitzen und dasselbe binden. In den roten daß •der Bromäther ein Narkotikum ist, 
Blutkörperchen sind die Lipoide in einer welches in sehr kurzer Zeit Schwinden des 
wasserlöslichen Form vorhanden. Wird Bewußtseins und vollständige Anästhesie her
Serum oder Blutlösung mit Aether oder vorrnft, die es ermöglicht, einen kurz dauern
Chloroform behandelt, so werden die Lipoide den chirurgischen Eingriff in aller Ruhe zu 
extrahiert und die schützende Wirkung geht vollenden, welches weder während der Nar
verloren. In erster Linie verbindet sich das kose, noch nach derselben irgend welche 
Sublimat mit den Lipoiden des Serum oder unangenehmen Zufälle oder üble Folgen 
der Blutlösung und erst nachher mit den nach sich zieht und außerordentlich leicht, 
fettartigen Substanzen der Erythrozyten. Die an jedem Orte ohne kompliziertes Instrn
Hlimolyse erfolgt bei 37 o C, wie bei den I mentarium verwendet werden kann. Dm. 
Toxinen, erst nach Ablauf einer Stunde. In I Prager m,ed. Wochensckr. 1906, Nr. 21. 
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Technische Mitteilungen. 
Färben von Aluminium. 'Benzin und 60 Raumteilen Tetrachlorkohlen-

Um einen mattschwarzen Ueberzng auf stoff brennt die einmal entzündete F!Ussig
Aluminium hervorzubringen beizt man zu- 1 keit weiter. (Beim Reinbenzol genügt die 
niichst den Gegenstand r:iit Schwefelsäure ' gleiche Raummenge Tetrachlorkohlenstoff, um 
{3 Säure + 1 Wasser) bei 60 bis 70 o CI die Brennbarkeit erfolgreich herabzumindern. 
und bringt ihn dann in ein 35 o C heißes Selbstverständlich wird der Entflammungs
Bad, das aus 150 g Antimonchlorid, 100 g I punkt durch jedweden Zusatz von 'l'etra
Manganonitrat, 20 g geschlämmtem Graphit, 1 chlorkohlenstoff. erhöht. . P. 
250 g Salzsäure und 1 L 90 proc. Alkohol Bayr. Industrie- u. Gewerbeb/. 1906, 363. 
besteht. Der Alkohol wird hierauf abge-

1 
Keroslicht. brannt und der Gegenstand gegebenenfalls i . . . 

noch lackiert. Ferner kann man die Al - In klemeren Gememden, bei denen sich 
miniumgegenstände erst verzinken und da:n I die ~nlage ~iner _zentrale für Gas oder 
in Platin- Kupfer· Nickel- oder Antirr on- 1 elektnsches Licht mcht verlohnt, empfehlen 
lösungen 'schwarz färben (D. R. P. 76 6~S). sich Petroleumlampen, bei de~en besondere 
weiterhin kann man auch in flüchf g J von der Flamme selbst gehetzte Vergaser 
Lösungsmitteln gelöste Kohlenwasserst~f;en den Brennstoff verdampfen, dabei die nötige 
Harze, Fette und Oele auftragen und dan~ 1 Luft, mit a~fsau~en ~nd „ d~ Gemisch dann 
das Aluminium bis zur dunklen Rotglut er- 1 aus emer Düse wie bei Gluhhchtbrennern aus
hitzten (D. R. P. 73 583). Das Gleiche: ftrömen l"?en: D_ie Flamme. dieser Dampf
wird bewirkt durch Abbrennen einer am- ampen, die m emem bewährten Systeme 
moniakalischen Lösung von Gummilack I von der Firma Ilugo /·]chneider, A. G. in 

B I,,_J 1 · G b bl 
190

" 500 " d: Paunsdorf bei Leipzig gebaut werden, ähnelt 
ayr. ·,mus rie- u. ewer e . u un p ß II · . ki d 

1907, 19. ' P. 1 der re gas amme, 1st tür sblau un von 
: hoher Temperatur, also zur Erzeugung hoher 

Platinierungsflüssigkeit für I Lichtstärken mit Hilfe von Glühstrümpfen 
Gl I sehr geeignet. Im Fuße der Straßenlaterne 

as. . . befindet sich der Petroleumbehälter mit 
. Nach Kundt löst man 3 g Platmchlorid ! 30 Liter Inhalt und eine Stahlflasche mit 
m 10 ccm absolutem Alkohol und versetzt · flüssiger Kohlensäure deren Füllun für 
mit 30 ccm konzentrierter alkoholischer i etwa einen Monat aus:eicht. Zum Inb!trieb
Borsäurelösung: Hie'.zn filgt man die ~op- ' setzen des Vergasers dient eine eingebaute 
pelte Menge emer Mischung von venetian- 1 Spirltus-Vorw'"rmevorrichtung. Dle Kosten 
i~chem Terpentin "'.'d Lavend~löl. Die mit, betragen fü: 100 HK und Stunde etwa 
emer ~-linnen Sch,".11t , bestrichenen Glas- 1 Pfennig. Die Lampen lallsen sich auch 
gegenstande werden lil emem offenen Muffel- 1 zum Zwecke einer erheblichen Preisermäßi -
ofen bei ganz s?hw~cher„ Rotglut erwärmt. i ung mit Luftdruck ausstatten. P. g 
Will man Glas mit Zmn loten, so verkupfert I Bayr. Industrie- "· Gmurbebl. J 906, 322. 
man zuvor das eingebrannte Platin. P. , 

Bayr. Industrie.- u. Gewerbebl. 1906, 424. , Menschen .. , Pferde• und meehaniBche Kraft. 
~-- _ 1 Interessante Versuche und Berechnungen, 11m 

1 die Kosten der, einer ::Maschine in mancher Be-
Ueber die Verhinderung ziehung i;leichenden animalischen Kraftäußerung 

d E t „ dli hk ·t B · l und die der Maschinen zu vergleichen, hat jüngst er ll ZUU C 01 VOll enzm Fischer angestellt und folgende Zahlen gefunden: 
dUl'Ch Tetrachlorkohlenstoff I Die Arbeit von 250 Arbeitern zu 

bringt die Chemische Fabrik «Griesheim- 1 dem verhältnismäßig geringen 
1 Tagelohn von 2,50 Mk. kostet 625 Mk. 

Elektron», Frankfurt a. M., folgende Klar- 1 - _ von 20 Pferden dütfte kosten 48 • 
stellung: Nach dieser ist es unrichtig1 ~ - einer ebensostarkenDampf-
zn behaupten, daß Benzin durch einen Zu- 1 masohine . 4~8 • 
satz von 30 v. H. Tetrachlorkohlenstoff - - - Gaskraftmasohme 2,8 • 

. Menschenkraft 1St also Jedenfalls mehr als 
unbrennbar gemacht werden könne. Noch hundertmal teurer als mechanische Kraft. 
bei einer Mischung von 40 Raumteilen I H. S. 
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Photographische Mitteilungen. 

Zur Entwicklung von Winter- ; ebenfalls weiße, Quecksilberbild ist s~hr em-
f h pfindlichgegenAmmoniakdämpfe undZ1garren-

au na m-en . • rauch Durch beides kommt das Bild wieder 
eignet sie? nach «Apollo» fo]~ender, äuße:st, zum . Vorschein. Zur Inszenierung des 
klar arbeitender und gegen remperaturem- . 8 h h · ti ·t Maistock und . . . ' c erzes ersc em man m 
flösse seh~ wemg _empfmdhcher B r e n z • Palette und stellt das Brett mit dem darauf 
k a t e c h i ? e n t w I c k I e r nach folgen- befestigten, das Bild unsichtbar enthaltenden 
der V orschr1ft : . ß p · f · Staff 1 · . we1 en Bogen ap1er au eme e e1. 

Lösung I: 500 ccm destill. Wasser, 40 g D" A k .. f I d p lette hat man . . . B k t h" 1e nstec nap e au er a 
krIStall. Natrmmsulf1t, 10 g renz a ec m. h tat! ·t W ·t e· er starken vor er s rot asser, m1 m 

J'. ö s u n g II: 500 ccm destill. Wasser, 60 g Lösung von Natriumsulfit gefüllt und den 
Kalmmkarbonat. Pinsel zur Erhöhung der Illusion schon tags 

Bei normaler llelichtung mischt man beide : vorher mit Tinte echt schwarz gefärbt. 
Lösungen zu gleichen Teilen, bei unsicherer . Man reibt nun zum Scheine eine gehörige 
oder Ueberbelichtung 3 Teile von Lösung I 'Portion schwarze Farbe, z. B. Tusche, auf 
und 2 Teile von Lösung II. Auch kann der Platte an taucht den Pinsel in den mit 
im letzten Falle noch ein Teil Wasser oder Natriumsulfit' gefüllten Napf (der Zuschauer 
einige Tropfen 10 proc. Bromkaliumlösung I glaubt natürlich, es sei Wasser) und fängt 
zugesetzt werden. Die Entwicklung ver· an zu malen. Jeder Pinselstrich auf dem 
läuft zwar langsam, aber sicher. 1 unsichtbaren Bilde erscheint sofort schwarz. 

Ebenfalls gute Resultate bei Wiederauf. · Das Bild 1901\, .'.'ir. 3. Bm. 
nahmen ergibt, besonders wenn die Be· 
leuchtung etwas monoton ist, ein G l y c in. 
sodaentwickler nach folgender Vor- •Sehr kalkhaltiges Wasser zum 
schrift: 1000 ccm destill.Wasser, 15 g Glycin, Entchloren vor dem Tonen 
75 g Natriumsulfit, 110 g krist. Natrium-! bat immer recht unangenehme Erscheinungen 
karbonat. Diese Lösung kann ohne weitere zur Folge. Um dem Uebel abzuhelfen, 
Verdünnung verwendet werden. Will man 

I 
empfiehlt das Prager Tageblatt einen Zu

mit gleicher Vorschrift weiehere Negative I satz von Oxalsäure, wodurch der Kalk aus-
erzielen, so setzt man der Gebrauchslösung· fällt. Diese Operation kann, wenn man 
noch 1/4 bis 1

/2 Teil Wasser hinzu. Bm. j sorgfältig arbeitet, mit Vorteil angewendet 
-- • werden und zwar steHt man sich eine ge-

Schnellmalerei mit Hilfe der I naue abgewogene Lösung von Oxalsäure 
Photographie. 1 : 250 her und setzt von dieser einer ge-

M ht · h h kl · Ph t gebenen Menge des zu benutzenden Wassers an mac sie nac emeren o O· • • • 
. . . so lange kleme Quantitäten zu, bIS auf 

graphien bekannter Pers~nhchkeiten Ver-1 ·t z t 
O I ä k · Trüb 

• • wei eren usa z von xa s nre eme ung 
größerungen auf Bromsilberpapier, welche ehr . t "tt D W darf k · 

· · 1 · k m em ri • as asser emeswegs 
man a':11 besten mit E1senox~ at entw1c elt, sauer reagieren und man tut daher gut, für 
achte iedoch darauf, daß dieselben etwas I d G b h . t · D ·tt 1 . . . . en e raue immer nur e wa zwei n e 
heller ausfallen, als sie 01genthch sem sollten, , d d eh · V eh al ··ti' 

· dl d" K ' er ur emen orversu s no g er· da durch die spätere Behan ung ie raft k t M d Sä e1·· b 
:M ä cht a· ß ann en enge er ur os.ung zu e-

noch zunimmt.. an w s .1e . gro. en I nutzen. Das Entchlorwasser muß mit der 
Bilder sorgfältig aus, worauf sie m einer 

8
.. ..b N cht st h B 

Q k ilb hl .d I aure u er a e en. m. 5 proc. Lösung vori uec s erc or1 
solange ausgebleicht werden, bis keine Spur · "· 
eines Bildes mehr zu sehen ist, darauf: A.lwninium„ßlitzpulver kann man sich durch 
trocknet man. Die Quecksilberchloridlösung Mischen gleicher Gewichtsteile feinsten Alu
säuert man vor Gebrauch zweckmäßig mit 1 miniumpulvers und K.a1iumpercblorats selbst 
einigen Tropfen ieiner Salzsäure an. Das hert>tellen. Bm. 
auf dem weißen Papier unsichtbare, weil ; 
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B ü c h e r a c h a u. 

Deutsches Bäderbuch, bearbeitet unter f des Dniokes bekannt gewordenen Yeränderu~gen 
Mitwirkung des K. Gesundheitsamtes. V?D Quellen un_d Badeorten.. D~n Schluß b~det 
M·t 13 T f l h" h D t ll / em c Alphabetisches Verze1chms :t der beiden 

1 a e n grap 1ac er ars e ungen letzteren. 
von Quellenanalysen, einer Ueberaichta-1 Die treffliche Aus a tat tu n g entspricht der 
karte und der llelhtwnn 'sehen Regen- I beka~ten Lei~tun~sfäh!gke_it des Ve!l1t,crs. Der 
karte. Leipzig 1907. Verlag von J. J. Pr e 1 s ersc~em~ m Hm~lick au_f die Herstell-
'" b . 0 / ungskosten medrig i doch 1st dabei zu bedenken, 
rre_ er: - CIV und _535 Seiten 4 · daß einige Badeorte wahre Prachtwerke in 
Preis: 1n gepreßtem Lemwandband 15 Mk. 1 starker .Auflage unentgeltlich an Beteiligte ver-

Dem c Vorworh der ungenannten Herausgeber / geb~~ u_nd, daß auc? der bis v?r kurzem in 
!olgt ein « Verzeichnis der Mineralquellen, See-1.zweiJäh_ngen Abschnitten erschienene, gegen 
bäder und Luftlnuorte nach Gruppen» und ein .500 S01te1;1. gr. ßl umfassen~e Ru~olf Mosse
ebensolches «nach Bundesstaaten geordneb. Die I sehe: «Ba~er-Almanach:. großtenteils umsonst 
« Ei ~ l e i tun g " zerfällt in einen geologischen, / versandt wird. 
chemischen, pharmakologischen, klinischen, kli- Man ist in Deutschland noch wenig an eine 
matologischen und volkswirtschaftlichen Teil, 1 in anderen Ländern, insbesondere in Nord
von denen die drei letzten von je einem Fach- 1 amerika, seit langem übliche kostenlose Ver
manne, nämlich C. Jacobj, F. Kraus, V. Kremser I teilung amtlicher Veröffentlichungen gewöhnt. 
und H. Kauffmann bearbeitet wurden, Die Eme weite Ve.rbreitung in Fachkreisen aber 
beiden ersten Teile wurden ihrer Bedeutung und I wäre dem v01liegenden Werke zu wünschen, da 
ihres limfanges wegen an vier, bezw. sechs Mit- 1 hier nicht nur die erste amtliche und reklame
arbeiter vergeben. Es seien hiervon nur erwähnt I freie Zusammenstellung der deutschen Heilorte 
am~ dem Anhange des 1., geologischen Teils die von , - abgesehen von einigen Ausstellungs- resp. 
A. Seherrer behandelte: ~1rassung von Mineral- , Denkschriften - 1 sondern auoh die erste gleich
quellen (Seite XXVIIl bis XXXI)-. und H. Kauff- , mäßige, auf den Grundsätzen der Lösungs
m.ann's .Abhandlung: cUeber die Abfüllung und' theorie beruhende Berechnung der Mineralwasser
den Versand von Mineralwasser,,. Den neuesten 1 , Analysen vorliegt. 
man möchte sagen <modernsten:. Standpunkt der I Die Angaben über die einzelnen Badeorte 
erfahrungsgemäß einer schnellen Wandlung unter-. betreffen einschlägige geographische Tatsachen, 
liegenden balneologischen Anschauung vertreten Klima, Kurmittel, die behandelten Krankheiten, 
Theodor Paul (Chemie der Mmeralwässer, Seite I die .Aerzte•Anzahl, Kurzeit, Taxe, Besucherzahl, 
XXXV1I) und F. Himstedt (Radioaktivität) im Trinkwasser und Abfallbeseitigung, Kranken
chemischen Teile. Ebenda geben E. Hintx und häuser) Apotheken. Personennamen sind mit 
L. Grünhut eine Darlegung der -.Grundsätze für Ausnahme der Bäderbesitzer weggelassen, In
die Darstellung der chemischen Analysenergeb- dikahonen finden sich nicht bei den einzelnen 
nisse:o. (8. L bis LXIV) und die <Einteilung der Badeorten1 sondern nur bei der Gruppe anf
MineralwässeD. Letztere erfolgt nach den .:vor- geführt. - Um Einwänden Seitens der Be
waltenden» .Anionen in ilrei Hauptklassen als teiligten tunlich vorzubeugen, wurden diesen die 
Hydrokarbonat, =- alkalisch bezw. erdig1 Chlor I Texte vor dem Drucke vorgelegt. Die .A.uf
-= muriatisch und Sulfat = bitter, während die fassung det einzelnen Badeärzte blieb Mhon 
«Unterabteilungen, je nach den Kationen, welche wegen der erforderlichen Gleichmäßigkeit der 
die Anionen begleiten», gebildet werden. Eine Darstellung unberücksichtigt. -
weitere Einteilung ~eschieht in kalt und warm1 so- 1 .Als An a l y s e n - Ergebnisse wurden 
wie nachdem freien Kohlendioxyd in cSäuerlinge». tunlich dio :Manuskripte benutzt; häufig standen 

Gemäß dieses Grundsatzes, dem man den I nur die bekanntlich meist unzuverlässigen «Pro
Reiz der Neuheit nicht absprechen kann, und spekte> zu Verfügung. Einige Stichproben er
der an df:'lr bisherigen Gruppierung der Heil- 1 wiesen eine sorgsame Berücksichtigung des 
quellen und Bäder wenig ändert, zählt der I. Teil Schrifttums. Die Ionentabelle gibt bei 
die Mineralwässer (Seite l bis 421) in 9 Gruppen jedem Wasser für das Kilogramm in drei Spalten 
auf, von denen dle einfachen Quellen und Säuer- die Menge der einzelnen Bestandteile an: in 
lin-ge 0. JaeolJj, die alkalischen und Schwefel- Gramm, in Milli-Mol (Milligramm = Ionen
Quellen .A.. Winekler, die Kochsalz- und Bitter- gewicht) und Milligramm= Aequivalentgewioht; 
Quellen 0. Schütx.e, die Eisenwässer und den letzteres fällt bei ungespaltenen Molekeln weg. 
Anhang, nämlich Moor-, Schlamm- und Band- Die elektrolytische Dissoziation der Salze wurde 
bädt:1r, H. Kionka übernahmen, während Hintx- de.r Umständlichkeit wegen Dicht nach dem 
und Grünhut die sämtlichen chemischen Analysen Massenwirkungsgesetze berechnet, sondern als 
in diesen Abschnitten bearbeiteten und in einer· volfatändig angenommen. - Als ungespa.lteue 
Beilage durch bunte Zeichnung veranschaulich- 1 Molekeln wurden freie Bor., Kiesel- und Titan
ten. Der II. Teil enthält die von P. Nicola.s : Säure (HB02 ; H2Si03 und ~T105~. die gelösten 
dJ .'"U'. Röckling geschilderten Nord- und Ost- : Gase (002 ; H2S; Nil; 0 2 ; CH4) und die organ
Seebäder, der III. die Luftkurorte von Klonka. ische Substanz in Rechnung gestellt. Wegen 
Ein X a oh trag berücksfobtigt die während schwankender Wägungsform nmßte für einige 
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Bestandteile (wie-Borsäure usw.) bisweilen von I zu geben ist, und das Buch .kann daher gerade
der Umrechnung abgesehen werden. - L'"m zu als Paradigma für ein pharmakognostisches 
einen Uebergang von der bisherigen Ausdrucks~ Werk, wie es sein soll, hingestellt werden. 
weise zu vermitteln, wurde der Ionentabelle die ' Da nuu die Unterlagen für fast alle n0ueren 
auf Salze berechnete Analyse als ungefähre Zu- i .Angaben und Spekulationen über die Harze von 
sammensetzung einer Lösung zugefügt: t:Welche Tschirck selbst bezw. von seinen Schülern ge
in 1 Kilogramm enthält,, usw. Ftlr die Atom - • liefert sind, so würde die Kritik des vorliegen
gewichte wurde die internationelle 1-'abelle vom 

I
den Werkes einer Kritik der Taohirck'acban 

Jahre 1904 (Pharm. Centralb. 4:l [1903), 22 ; Lebensarbeit gleichkommen und dazu dürfte 
4ö [1904], 98) zu grunde gelegt. - Erklärlicher; wohl keiner der jetzt lebenden Gelehrten be· 
Weise war auch in bezug auf phyaikalische rufen seiu, da keiner so wie Tsehireh die ver• 
Größen (Wassergewicht, Wägungsweise, Wärme-1 scbiedenen hier vereinigten Wissenszweige in 
bestimmung, Gasmessung u. d~l.) die Emheit- ! gleicher Weise beherrscht. Man tut daher gut, 
lichkeit der Bearbeitung durch die Verschieden- sich den Ausführungen des Verfassers in seiner 
he1t und Unzulänglichkeit der Badeprospekte und I Vorbemerkung anzuschließen, in der er uns 
das verschiedene Alter der Analysen - die auf selbst eine Besprechung und zum teil selbst 
etwa 80 Jahre zurückgehen - ~ erschwert. 1 eine Kritik seiner Bücher gibt, wenn er sagt: 

DasGesundheitsamthatmitvorliegendemWerke ( «Die Untersuchungen über die Sekrete sind jetzt 
für Deutschland einen Vorsprung vor anderen zu einem gewissen Abschluß gekommen1 so daH 
Ländern errungen. Es wäre zu ·wünschen, daß j es sich nun mehr lohnt, die Tatsachen in Zu· 
von letzteren insbesondere die an :Mineralquellen sammenhang darzustellen und von der erreichten. 
reichen, wie Cngam uad Oesterreich, tolgten I Anhöhe ans Umschau zu halten. Allerdings er
und1 daß in Deutschland die gediegene amtliche weist sich diese Höhe, nun nachdem sie er
Arbeit die Mehrzahl der Badebesitzer zur Ern- 1 stiegen, nur als ein Vorberg und das eigentliche 
sieht bräohte1 daß nicht der Kunstgeschmack I Gebirge ragt nach wie vor in unnahbarer Ma
des Papiermüllers, Druckers und Buchbinders, jestät hoch über unsern Häuptern empor. .Aber 
sondern der Fleiß des Balneologen und Che- jeder, der im Gebirge lebt1 weiß, daß gerade 
mikers Badeankündigungen bleibenden Wert, die Vorberge die schönste Aussicht darbieten. 
verleiht. -y. 1 Man überschaut nicht nur die weite Ebene und 

den interessanten ,veg, der uns hinaufgeleitete, 
Die Harze und die Harzbehälter mit) sonder°: übersieht doch auc~ scho~ ein ~ut Stück 

. . des weiteren Weges, der hoher hmauf ms Hoch-
Ei~~chluß der llrlil~hsä.fte. .IllS(or,s?h· ' gebirge führt, ja unterscheidet schon deutlich 
kritische und expemnentelle, m Gemem* ' die einzelnen Spitzen des letzteren. Der geübte 
schaft mit zahlreichen Mitarbeitern aus- l Steiger fio~et sich n1;1n rasch zurecht." 
geführteUntersuchungen.VonA. Tsckirck. Vo~ a1esem G-es1chtspunkte aus muß das 

. • . \ Tschirch'sche Buch betrachtet werden: Es soll 
Mit 104 Abbildungen. Zw e1te, stark erstens einen Ueberblick verschaffen über das 
erweiterte Auflage. 2 Bände, XXII u. , bislang Erreichte in der Erforschung der Harze 
1268 Seiten. Leipzig 1906. Verlag' und e~ soll anreg~n zu weiteren Untersuchungen 
von Gebrüder Bornträger. Preis beider j und die W~ge ze~gen, auf welchen neue Resul-

.. tate zu erzielen smd. 
Bande zusammen: geh. 32 Mk. ] Während nun die botanische Seite der Harz-

Unter obigem Titel hat der bekannte Phar- 1 Forschung schon ziemlich geklärt ist, wozu 
makognost und Erforscher der Harze, Alexander namentliuh die entwicklungsge3ohichtlichen 
Tschireh, eine Neubearbeitung seines erst im 

I 
Untersuchungen beigetragen haben, kann man 

Jahre 1900 herausgegebenen zusammenfassenden dies von der chemischen Seite weniger behaup
W erkes über die Harze erscheinen lassen. Wie ten1 obwohl in dem vorliegenden Werk auf den 
schon der Titel besagt und wie noch mehr aus, botanischen Teil nur etwa 200 Seiten .kommen 
dem Umfang dieser zweiten Auflage, welche I gegenüber 1000 Seiten, also dem fünffachen im 
gegenüber der ersten a~f etwas mehr als das chemischen Teil. Bedingt ist dies letztere vor 
Dreifache angewachsen 1st (von 417 auf 1268 allem dadurch, daß Tschirch durch möglichst 
Seiten), hervorgeht, ist das behandelte Gebiet, detaillierte Angabe der von seiner Schule ge
bedeutend erweitert, indem jetzt auch die Milch- j fundenen Ergebnisse eine umso leichtere Nach
säfte mit aufgenommen sind. Andererseits sind prüfnng dieser Arbeiten ermöglichen wollte. 
auch die Angaben über die Gewinnung der Es ist dies von nicht zu unterschätzendem Vor• 
Harze und ihre Geschichte sehr vervollständigt teil. Dean bei dem bekannten Horror, welchen 
und die vielen neuen wie auch die zum tetl die Chemiker vor jeder «harzartigen::& Substanz 
älteren nur schwer zugänglichen Werken ent- als einer höchst unerfreulichen Begegnung haben, 
nommenen Abbildungen betreffen gerade diese ist es erklärlich1 daß sich bislang nur wenige 
beiden soeben bezeichneten Gebiete. , gefunden haben1 welche sich mit dem ohem-

Wir haben in dem Werke von Tschirch eine I ischen Shldium der Harze und ihrer Bestand
vollständige Enzyklopädie aller für die Kenntnis I teile befaßt ha~en, j9: daß man geradezu sagen 
der Harze wichtigen Forschungen und Wissens- kann1 daß Tschvrch bislang der Erste und Ein
zweige, so vollständig wie sie ·bei dem heutigen I zige war, der eine s y s t e m a t i s oh e Durch
Stande der Harzuntersuchungen überhaullt nur I forschungderllarzch.emieinAngriffgeuommep. hat. 
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Umeomehr ist es hooh anzuerkennen, wenn I Die Ausführung sämtlicher 419 Versuche soll 
der Verfasser sich selbst bescheidet, indem er I mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs oder tnit 
sagt: o: Ich zweifle garnicht daran, daß gar I Vorrichtungen geschehen, welche sich mit einem 
manche der beschriebenen Substanzen, besonders guten Nagelkasten herstellen lassen. Bei jedem 
der amorphen, sich nicht in Jenem Grade der I einzelnen Versuche wird tunlich dessen Geschichte 
Reinheit befanden, den sie eigentJich be.sjtzen l unter .Angabe der Quelle angeführt. Da hierbei 
sollten, bevor man sie analysiert und den ich auch das amerikanische und englische Schrift
ihnen selbst gern gegeben hätte. Und so werde I turn berilcksichtigt wurde, so machte sich eine 
ich es gelassen und ruhig über mich ergeben I jahrelange Tätigkeit erforderlich 1 die jedoch, wie 
lassen, wenn ein anderer diesen oder jenen das Vorwort (8. IV) angibt, den umfangreichen 
Körper, den ich beschreibe als noch nicht ganz, Stoff nicht völlig zu bewältigen vermochte. 
rem oder als Oetnisch mehrerer erkennt». "r er Iloffentlich lohnt eine günstige Aufnahme die 
sich einmal darin versucht hat, Harze wissen- 1 mühsame Arbeit und ermöglicht das Erscheinen 
schaftlich zu untersuchen 1 dürfte allerdings wohl , der übrigen Teile des verdienstvollen Werkes. 
zweifeln, ob der folgende Satz des Verf. nicht -r. 
einen kleinen Einschlag von Ironie enthält: o:Es' U b alkoholfre,·e Getran·· . ke. Von Dr. 
soll mich freuen, wenn andere weiter 'kommen . e er 
als ich kam•. A. Beythirn. Direktor des chemischen 

Es ist ja allerdings wahr, daß die Epigonen · Untersuchungsamtes der Stadt Dresden. 
weiterbauend auf den Schultern ihrer Vorgänger Vortrag, gehalten in der Naturwissen-
diese oftmals weit überflügeln. Aber gerade' schaftl. GeseUschaft «Isis» in Dresden, 
darin1 daß Tschirch, der auf dem Gebiete der am 29. November 1906. Sonderabdruck 
Harzuntersuchungen den .Mut des .A.nfangens 
bewiesen hat, sich auf keinen Vorgänger stützen aus den Abhandlungen genannter Gesell· 
f.onnte und daß .. auoh _sein Werk •.U~ber. die/ schaft 1906, Heft II. 
Harze,.. ohne Vorganger ist, gerade dann hegt Wir finden in der lesenswerten Schrift nach 
der ~eeonder~ Wert des Buches un_d das große i einigen Angaben über den Verbrauch von Trin\
Y erd1e1_1st semes V er~assers .. We~ m der Folg~ branntwein und die antialkoholische Bewegung 
nber die Harze arbeit~n ,will, wird von selbs ! die bekanntesten sogenannten alkoholfreien <le
vor allem auf das Tschirch sehe Werk zukommen. , tränke in bezug auf Zusammensetzung, Be-

J. Katx. 
1 

wertung usw. in sachkundiger Weise kritisch 
1 
besprochen. P. S. 

Physikalische Freihandversuche von 
Herrnrmn Hahn, Oberlehrer. I. Teil. 

1 
Die erfolgreiche Reklamation gegen zu 

Mit 269 Figuren im Text. Berlin W. hohe Steuerveranlagung. Praktischer 
1905, Verlag von Otto Salle. - XVI Ratgeber für jeden Steuerzahler. Muster-
und 187 Seiten gr. 8°. - Preis: :1 Mk.1 giltige Formulare nebst preußischem 

Der vorliegende, unter Benutzung des Nach- 1 Einkommensteuergesetz vom 19. Juni 
lasses des langjährigen Herausgebers der «Fort- 1906 und Erläuterungen. Von einem 
:-:;chritte der Physik», Bernhard Schwalbe, zu- St k t·· I S h . ·~ &; C 
sammengestellte erste Teil weist in der lesens- 1 euerse re ar. .;. r u~,,,., JO., 

werten Vorrede auf die Wichtigkeit der mit/ Verlagsbuchhandlung, Berhn S., Dre&-
selbst.gefertigten Geräten angestellten Versuche denerstr. 80. 
für l1nterricht und Forschung hin. Der erste 1 _ ·~ 

Abschnitt: «Nützliche Winke» bespricht in 18 . • . . 
Paragraphen unter dem nicht recht zutreffenden I PreISlisten smd emgegangen von : 
Titel: . «Handfertigkeiten'" die ~rbeitsw.eisen und Dr. Heinrich König clJ Oo. in Leipzig-Plag
in w~1tere:n 2 Paragrnphen die «Darb!etunge1;1», witz über chemische Präparate, Reagenzien, 
näm.hch die 8 eh 11:.1 versuche un~ die geme1~-, Farbstoffe, Reagenzpapiere, Filtrierpapiere, Mine
faßhchen Vortrage. Der zweite Abschmtt ralien usw .. 
«~aß und Messen,, mit den . beiden Abteil- ,J. D. Riedel in Berlin N 39 über Gelatine
u~gen: «?.estalt un_d Raum», ~owie: .«Masse und kapseln und Perlen

1 
komprimierte Tabletten, 

Dichte> laßt bererts de.~ ~1gen9:,rtige~ Vorz_ng I Subkutan-Injektionen und Tabletten dazu, Re
de:<; Buch.es erkennen, ~amlich d1e Rernbhalti~- agenzien volumetrische Lösungen homöopathische 
ke1t au bisher unbeschnebenen oder nur wemg I Ar , 'tt 1 

1 

bekannten Vorrichtungen und Versuchen. Der I zneimi .0 
• . .. 

dritte Abschnitt behandelt die :Mechanik des I P. Beiersd,orf & Co. _m ~amburg u~er 
.Yasseuteilchens

1 
der starren und der festen; Pilaster~ und.Salb.enmulle, Seif~npräparate1 porose 

Körper. - Den Schluß bildet ein Verzeichnis I Pflaster, ~onze~tnerte ~albeJ?,, Salben und Pflaster 
der wissenschaftlichen, lateinischen und -volks- 1 usw. .(Neuheit: Kahch!oncu11;-Zahnpasta i:e
tümlichen Namen von Chemikalien, Drogen ] b e CO in Tesa-Tuben, mit Vomc~!nng zum Ent
usw.1 ferner ein Verzf!ichnis der Abkürzungen 1 nehmen ~er Za~npaste ohne. Zerdrucken de:._Tuhe, 
der angeführkn Literatur und endlich ein I so daß diese bis zu Ende 1hre Form behalt.) 
alphabetisches Sachverzeichnis. l 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Das Nachdunkeln und Schwitzen, a. A.usscheiden aller iafizierten 8etzling• beim 
• 1 Bepflanzen des Landes. 

der Kernseifen. 1 Erbsen ros t: 1. Verbrennen des Erbsen-
Ueber di~ Ursac_Iten die_ser Erscheinungen ( strohes. 2. Düngung mit Aetzkalk. 

kann man im «Smfenfabr1kanb 1906, 750,
1 

Maulwurfsgrille: I. Insekten und deren 
lesen, daß sie in erster Linie von mangel- j Eier ausgraben und vei:tilge_n. 2. .~inspritz~n 
hafter Verseüung herrühren. Schwitzende von So~wefelkohlensto~ m .die Erdgange. Wi_e 

S if h b t ts · "b h h 8 1 ) stark die :Maulwurfsgrille 1m Jahre 1906 aul-
e en a en s e ~men u er O en ~ a z.. trat, mag daraus hervorgehen, daß ein .lfann 

gehalt, der durch emen zu salzhaltigen ( an einem Tage 700 Sester auf 1/ 4 ha gefunden 
Seifenleimkern oder durch Trennen mit zu I hatte. Auch das Einführen von ei!1ig?n Tropfen 
starker Salzlösung beim «Absalzen» hervor- j Petroleum und nachfolgendes Emg1eßen von 

f d F b "k t d' hd k In Wasser treibt die Tiere aus den Gängen, so dal' 
gern en w~r e. .a ri a e, Ie n~e un e I sie leicht abgetötet werden können. 
oder schwitzen, smd, wenn beide Fehler Spargelfliege: Ausstecken von weißen 
vereinigt sind, minderwertig. Die mit Pftöc~en, ~ie. mit. Ra_upenleim bestrichen sind 
der Kühlpresse hergestellten Präparate decken) und 1m FruhJahr m die Beete gesteckt werden. 
d. äh' t Män I oh II f E' Zwölffach pnnklierter Spargelkäfer: 

l8 erw n en . ge B ne er au · me Bespritzen der befallenen Pflanzen mit 20 proe. 
schlechte Verseifang entateht besonders dann, Petroleum-Se;fenbrühe. 
wenn Talg, Baumwollsamenöl, Erdnußöl, Drahtwürmer: Auslegen von Karotten
Knochenfett mit zu starken Laugen verseift und Kartoffelstücken, an denen sich d.ie Tiere 
und dann auf direktem Wege mit Palm- ß&lllmeln, so daß sie leicht vernichtet werden 
kernöl oder Kokosöl fertig gesotten werden. 1 könneo. Wenn die Kultur es erlaubt, ist ein 

S I h S if th lt . d t h I festes Walzen des Bodens angebracht. o c e e en en a en mm es ens noc 1/ b' 11/ Ot eiftes F tt d I Erdflöhe: l. Junge Pßauzen mit Tabak-
:! IS 2 P unvers e , essen staob überstäuben. 2. Besprit.zen mit Qa.assiaholz-

Menge sioh noch höher stellt, wenn ein l •bl:ouhung. 3. Feuchthalten und Beschatten der 
salzhaltiger Leimkern gleichzeitig mit ver~ I Gem~efel~er, soweit es möglich ist. 4. Viel~ 
sotten wurde. Gute Resultate hingegen Erdflo~e konn~n d~durah. gefa!lgen we!den, ~a\, 
erzielt man wenn die genannten Fette mit Iman Siebe., die m1~ ~a~penle1m bestnchen ~md 

. ' ~ und auf emem zweirädngen Gestell ruhen, dicht 
15 bIS 20 pCt :Natronlauge zu Kern ge-[ über die Beete wegführt. Die bochspringenden 
sotten werden. Nach 12 bis 24 stündigem Tiere kleben an diesen Sieben fest. 
Stehen wird dieser Kern auf die zum' Rote Spinnen: Bespritzen mit 2 1)roc. 
Palmkernöl oder Kokosm nötige 30 bis J Pelroleum-Seifenlösnng. 
40 grädige Lauge gebracht und nach 1 bis J Konserven-Ztg. 1906, 399. P. s. 
2 stündigem Sieden mit dem fehlenden Fett 
verleimt. -del 

1 

· · · Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Zur Bekämpfung l'erschiedener Gemüse-) Tagesordnung für die Donnerstag, 2, Mai 1907. 

krankbeiten empfiehlt der Direktor der land- abends 8 Lhr, im großen Hörsaal der Königl. 
wirtschaltlichen Schule zu Zerbst folgende Vor-1 Bergakademie1 Berlin N.1 Jnvalidenstr. U statt
beugungs· bezw. Bekämpfungsmittel für: findende !Sitzung. Herr Professor Dr. H. Potonil!-

K o hl her nie: 1. Fruchtwechsel 
1 

bei dem I Berl~n: Bespreoh~ng und. anschliessende Dis
nur jedes dritte bis vierte Jahr wieder eine kusSion zur Genesis .der ~teJ.n~ und Braunkohlen, 
Kohlart auf das nämli0he Grundstück gepflanzt I des ~orfs usw. (Mit Lichtbildern uod Demou
wird. 2. Düngung des Landes mit Aetzkalk. 1 stra.tionen.} 

...- Beschwerden über unreoelmässige Zustellung 
der •Phru.'macentfschen Centralhall~ bitten wir stets an die Stelle richten zu w0Uen1 bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
ßtelle. :Die Hexa..us,:-e1oex„ 

Verlt!ger; Dr. A. Scila.neider7" Dreadea. und Pr. P. Sti.13 Dre&de_n-Bla~ewfü:, 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P, Stiß, Dresden~Bla&ewJtz. 

Im Buehbandel durch Jnliu Springer, .BerllD N.~Monbijoaplat. 8, 
DRt>k Ton· Fr. 'fit tel li aoh f, p[:an a t A & 14 a \o), J)n,daa, 
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Herausgegeben von Dr. A. Schneider und Dr. P. SOss. 

Zeitschrift ftlr wissenschaftliche und geschäftliche Interessen 
der Pharmacie. 

Gegründet von Dr. HermlUlll Hager im Jahre 1859. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Be zu gspre is vier telj äh r li c h: durch Buchhandel, Post oder Geschäftsstelle 

im Inland 2,50 Mk., Ausland 3,50 Mk. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
An zeigen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf., bei größeren Anzeigen oqer Wieder
holungen Preisermäßigung (Anzeigen unbekannter Auftraggeber nur gegen Vorausbezahlung). 

Letter der } Dr. Alfred Schneider, Dresden-A. 21; Schandauer Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul Süß, Dresden-Blasewitz; Gwitav Freytag-Str. 7. 

Geschllftsstelle: Dresden-A. 21; Schandauer Straße 43. 

.M 19. Dresden, 9. Mai 1907 . XLVll. 
S. 373 bis 39{, Der neuen Folge XXVI II. Jahrgang. Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmazie : Geolfroy's Tagebuch und ein Blick in den Arzneischatz des XVII Jahrhunderts. 
- Bestimmung von Acetanilld und J-henacetin in pharmazeutischen Mischungen. - Ueber Chireta. - Isotonie der 
Mineralwlsser, - Ueber Bismutum bitannicum, - Das Guajakharz und die Guajakonaäure. - Alkohol-Dilulimeter 
nach Rasch. - Hazeline Snow, - .Aus dem Berich t von Heinrich Haensel. - Ueber das Vorkommen von Milch· 
säure im Tausendgüldenkraut. - Zur .Auslegung pharmazeutischer Geseize. - Gllrnngssaccharometer nach Wagner. 
- Zur Rektifikation von Aelher. - Untersuchungsergebnisse neuer Arzneimittel nnd von Spezialitlten. - Homöopath
ische Zubereitungen 4. Dezimalpotenz. - Beitrage zur H arnanalyse. - Nahrnnjl;smlttel-Chemie. - Therapeut-

ische llittellnngen. - Biieherschan. - Verschiedene Mitteilungen. 

Chemie und Pharmazie. 
Geoffroy's Tagebuch und ein Blick in den Arzneischatz des 

XVII. Jahrhunderts. 
Wie in Deutsch

land so finden sich 
in Frankreich 

Apotheken, die 
lange , gelegent
lich, wie bei uns, 
Jahrhunderte im 
Besitz derselben 
Familie blieben, 
deren Mitglieder 

Zierden ihres 
Standes, ja der 
Menschheit wur
den. Etwa der 
Familie Gmelin, 

Martius oder 
Buchner 

vergleichbar, ihr 
an Weltruf wohl 
noch überlegen, 
ist die Familie 

Geoffroy , deren 
Angehörige vom 

XVI. bis ins 
XVIII. Jahrhun
dert hervorragen-

de Apotheker, 
Besitzer der Offi
zin auf der Rue 
Tibourg in Paris 

waren. Von 
einem derselben, 
Mathieu - Fran
r;,ois, der, am 20. 
Mai 1644geboren, 
1666 die schon 
vom Großvater 

auf den Vater 
vererbte Apo

theke übernahm, 
existiert ein Tage
buch, das neuer-
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dings Paul Dor,veaux heransgab, Von; Wie aurea seine Praxis gewesen sein 
ihm möchte ich, zum teil an der Hand ; muß, belegen folgende Tagebucheintrag
der eben genannten Arbeit, einige knrze ungen. 1695 verehrte ihm die Gattin 
Mitteilungen machen, die einige nicht des Kanzlers Tellier einen Ring mit 
uninteressante fänblicke in das damalige I einem So!itair im Wert von etwa 1400 
Geschäftsleben französischer Großstädte Livres, im folgenden Jahre eine Börse 
- und Modeapotheker geben und zu mit 100 Lonisd'or darin. Ihr Vertrauen 
gleicher Zeit die Aehnlichkeit dortiger und ihre Dankbarkeit ging so weit, daß 
und deutscher Verhältnisse zeigen sie ihn, als sie 1698 neunzig Jahre alt 
werden. 1 starb, mit 3000 und seinen Sohn mit 

Im Hinterzimmer seiner Apotheke 'l 1000 Livres im Testament bedachte. 
dachte der Apotheker nicht nur über Von einem Intendanten Foucault erhielt 
pharmazeutische oder geschäftliche Pro- er eine Pendule; er wurde von den Ersten 
bleme nach. Es war häufig der Versamm-1 unter den oberen Zehntausend durch 
lungsort der Väter der Stadt, die dort Einladungen geehrt usw. 
mit dem Apothekerkollegen über kom-1 Auch in die Materia medica der da
munale Angelegenheiten Rat abhielten. maligen Zeit eröffnet das Tagebuch 
In der Apotheke zu Nordhansen be- interessante Einblicke. Einem Herrn 
rieten wackere Männer über das Gnheil, 1 de Lournis verordnete unser Aeskulap
das finstere Römlinge über deutsches jünger einmal 20, ein anderes lfal 30 
Land brachten und stärkten sich durch Pfund calcinierte Hasenhaut 
gegenseitigen Zuspruch in der Lehre, Der Hase erfreute sich seit uralter 
der treu anzuhängen so manchem Apo- Zeit nicht nur seines wohlschmeckenden 
theker. schwe~e Verfolgung bis über den Fleisches wegen, sondern auch seiner 
T~d hm_aus emgetragen hatte.. In dem Heilkraft wegen großer Hochachtung. 
Hmterz1mmer der Apotheke m Oxford Der jedenfalls auch als Feinschmecker 
war der Grund gelegt worden zu der hervorragende Spottdichter Martial singt 
späteren Royal Society; in dem der Apo- von ihm: 
thekeauf der Tornabuonistraßein Florenz I.nter aves tu rd us, si quis me judice certet, 
wurde die «Accademia de1la crusca» ge~ Inter quadrupedes gloria prima lepus. 
gründet, und in seiner Apotheke auf der Hippokrates empfiehlt Hasenasche 
Rne Tibourg versammelten sich zu unseres zur Darstellung eines Pulvers gegen übel
Geoffroy Zeit hervorragende Natur- riechenden Athem Dioskorides die Asche 
forscher zu wissensc~aftlichen Besprech- des Kopfes äuße/Iich gegen Kahlköpfig
u~gen, auf ~enen s1c~ nach und nach, keit, Muwaffak Hasenmagen gegen 
die «Academ1e des sciences» aufbaute. Verdauungsbeschwerden. Abulkasis ') 

1690 wurde er durch Ordre des endlich hält große Stücke auf ver
Sonnenkönigs zur Dauphine berufen, brannte Hasen bei Steinleiden. Er 
um ihr in schwerer Krankheit beizu- schreibt vor: Accipe leporem et de
stehen. Trotzdem er ihr kleine ver- colla, et pone in ollam novam cum 
silberte Chinapillen verordnet hatte, suo corio, et combure douec fiat 
starb sie bald darauf. Nichtsdestoweniger cinis; dein de tere cinerem ist um, et da 
wurde Geoffroy der begünstigte Helfer ex eo drachmas II, quia est mirabilis in 
auf dem Gebiet der Heil- und Arznei-' frangendo lapidem.» Dieselbe llleiuung 
kunde bei der gesamten Aristokratie 1). verficht Gaspar Bauhin iu seinem D i o s -

korides-Kommentar, ja nach ihm 
') Wie ich in meiner ,Geschichte der Pharma- ist der integer cum pelle lepus in clibano 

zie>, gezeigt habe, ist die Verquickung von Arzt igne succenso tarn diu dimissus ut 
und Apotheker in einer Person in jener Zeit ~ _ 
recht häufig und der Vorwurf der Kurpfuscherei, ' . . . . 
den Prof. Pagel in seiner Besprechung im.Jan us m Schaumbur~.1 phar~azeutische. ~urpfusch~1ei 
auf s. 178 gegen Geoffroy erhebt, eben 80 wenig l vorgeworfen wurde1 weil er Arzne1m1ttel vertrieb. 
begründet1 wie wenn dem Anhalt~Bernburgschen f 2) Bei Dorveaux hat sich ein Druckfehler ein
Leibarzt und Hofrat Schmidt, Apothekenbesitzer I geschlichen: Albukasis. 
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penitus exuratur, urinae vitiis mirificus schaften sollten dem am Kopfe leidenden 
adeo ut calculos ejiciat, tarn in renibus und dadurch epileptisch gewordenen 
quam in vesica genitos. Alle Nach- Kranken eingeflößt werden. Aehnlich 
!olger traten in die Fußstapfen der kalkulierten die Chinesen 1884, als sie, 
Vordermänner, ja ein Altorfer Professor· um den Fremdenhaß zu schüren, die 
Physices Wolfgang Waldun,q widmete · Meinung aussprengten, daß die Eindring
dem guten Lampe eine ganze « Lago- lige kämen, um den bezopften Söhnen 
graphia (i.ayw, heißt griechisch der Hase) .

1 

der Mitte ihr Gehirn zu rauben, um 
seu de natura leporis», die in Amberg weiter durch dessen Genuß sich chines-
1619 in 4 ° herauskam und seinem ischer Klugheit zu bemächtigen! Die 
Helden in jeder Beziehung gerecht wird. ; obengenannte Wirtembergica hatte noch 
Die Arzneibücher des XV1II. Jahrh., Uranium humanum aufgenommen. Uebri
haben neben einer Menge anderer Oineres gens spielten sie bei der Bereitung der 
animalium usti (neben Igel-, Schwalben-, lange Zeit hoch be1·ühmten und teuer 
Zaunkönig-, Maulwurfs- u. a. Aschen) bezahlten «Eng I is c h e n Gold -
auch Asche von jungen Hasen. Die Tropfen» (auch noch in der Vorschrift 
Wirtembergica von 1796 scheint die von Nicol. Lemery) eine Rolle. Die 
letzte Pharmakopöe gewesen zu sein, die Urvorschrift soll Syfrius auf dem Sterbe
an den alten Präparaten festhielt, die, bett einem Freunde anvertraut haben, 
Zeugen alter Organtherapie, an der, oder nach anderer Lesart soll ein Arzt 
Seite von Pflanzen aschensalzen die I Gottwald sie besessen haben, der mit 
spezifischen Eigenschaften der Tiere oder 1 «Tropfen aus dem Hirnschädel eines 
Pflanzenstoffeentbalten sollten,ausdenen' Gemordeten, aus Vipern und 
sie dargestellt waren, während sie tat- Hirschhorn, den König Carl II. gerettet 
sächlich ihre Wirksamkeit nur den in und für die Vorschrift der Tropfen 
ihnen enthaltenen Alkalien verdankten. 25 000 Taler erhalten haben soll. Ein 
Das vorige Jahrhundert räumte mit den: Arzt Dr. Lister soll 1700 ein Rezept 
"Ekel erregenden> animalen Arznei- i zu aus Seide destillierten Tropfen be
stoffen auf - um in den letzten Jahr- 1 kannt gegeben haben. Im Englischen 
zehnten, seit Pöhl's Spermin etwa, einen Riechsalz und in Hager's Olfacto
großen Teil von ihnen, wenn auch r i um fand das Geheimmittel, das seine 
in modernen Zubereitungen, «Quint-

1 
Wirksamkeit sicher nur bei der Destill

essenzen,, wie sie schon dem großen, ation entstandenem brenzlichen Am
Bombast von Hohenlwim-Paraeelsus vor-

1
· m oni a k verdankte, seine rationellen 

schwebten, wieder in den Arzneischatz 
1 
:-i'ach!olger. 

einzuführen - ausgewählt wiederum nach Von weiteren Arzneimitteln verlangt 
der uralten Lehre der von mir auch an , das Eichelpulver, das ebenfalls Herr 
dieser Stelle häufig genug erwähnten' wn Louvois in einer Menge von 10 
Signa naturae. Pfd. erhielt, dann Hamm e 1 k noch e n -

Zu der obenerwähnten Hasenasche I a s c h e, die sonst unbekannt ist, übrigens 
gehört auch Cranium human um I in dem appetitlichen Album Graecum 
u s tu m. Ein Extrakt aus Menschen-

1 
einen noch gebrauchten Ersatz findet, 

schädeln verschrieb schon Quereetanus und Ep heupul ver (die Pflanze und 
in seiner «Pharmacopoea dogmaticorum I das aus ihr ausschwitzende Gummi 
restitnta». Zum größten Teil aber I waren viel gebraucht) eine Erwähnung. 
brauchte man, ebenso wie Ueoffroy, der Die Eiche war seit langer Zeit auch 
ein ganzes Pfund demselben Patienten 

I 
in der Arzneimittellehre bekannt. Dias

Herrn de Lo1aois verabreichte, die Hirn- korides rühmt die Galläpfel, die er für 
schalenasche, und zwar sollten Hirn- die Eichenfrucht hält, als Adstringens 
schalen von jungen, gesunden, eines I (aus ihnen wurde auch ein Reagenz
gewaltsamen Todes verstorbenen Men- papier gemacht zur Entdeckung von 
sehen am wirksamsten sein - aus be-1 Eisen iu Kupfervitriol) und die Eichen
greiflichen Gründen, denn gesunde Eigen- l'inde und die Eicheln selbst zählt er 
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als Magenmittel und als harntreibend; Konrad von Megenberg in seinem «Buch 
auf. Gleiches lehrte Matthioli im XVI.1 der Natur,, «Wer die aicheln praett 
Jahrhundert von den cvires aller glandi- (brät, röstet) nnd sie izt, die sint guot 
ferarnm arborum» (unter die er anch I für die harmwinden nnd ir (andern Orts 
Ilex nnd Fagns rechnet), gestütztlwies ich auf die Bedeutung vonHarm 
auf Galen, und sagt von den GI a ndes. und dessen Zusammensetzungen hin) 
besonders, «urinam cient et resistunt I pul ver ist guot für den fäuhten lauf, 
devoratae venenatorum morsibus, iu-

1 

(feuchten Lauf, d. h. Durchfall). 
tritae crudae inflammationes leniunt». Kinder ihrer Zeit, mußten Geoffroy 
Ein. Jahrhundert später zä~lt der d~- , u~d seine Gattin au.eh am eig_ene1;1 Leibe 
mahge «Hager» Johannes /::,ehröder m die Freuden damaliger Medikat10n er
seiner «Pharmacopoea medico-chymica», 

1 

dulden. Gegen sein Fieber mußte er 
1669, unter Quercus auf Folia, wiederholt Purgantien einnehmen und 
Glandes earumque cupulae (also die sich durch Aderlaß Blut entziehen lassen. 
Becherehen allein), Cortex, dann das I Die Klystierspritze, die zu dem Drei
als Eichenzubehör angese~ene Vi s c_u m bun~ der ~amals üblic~en drei S !Sai~ne, 
und den Fungus querc1nus als ahn-1Sene, Sermgue) gehörte, schemt ihm 
lieh heilkräftig wie die Eiche selbst, und erspart geblieben zu sein. Die Gattin 
er wiederholt eine Vorschrift zn Aq na half sich mit Badereisen und einmal 
foliorum Quercus. miteinerEselsmilchkur. Eselsmilcb 

Von den Eicheln rühmt Lemery galtzugriechischenZeitenalspurgierend, 
auch noch, daß ihr Pulver «est ad- lait d 'änesse wurde zu Geoffroy's 
stringent, propre pour appaiser Ja colique Zeit als besonders gute, stärkende Milch 
venteuse et !es trenches des femmes verwandt, die man auch durch eine 
nouvellement accouchees, pour tous !es I künstliche ersetzte, bestehend aus einem 
cours de ventre», aber recht in Mode I G e r s t e n - , H i r s c h h o r n - und 
kamen sie doch wohl erst durch eine Schnecken-Aufguß mit etwas Radix 
Monographie des Marburger Professors Eryngii, die bei uns kaum je gebraucht 
F. J. W. Schröder, in der er 177 4 wie i worden sein dürfte. 
Kaffee geröstete, gemahlene und mitl Daß ein Mann wie Groffroy auch der 
Zucker gesüßte Eicheln als Sondermittel Ehren teilhaftig wurde, die, so nobilia 
gegen «Drüsenverstopfung» also gegen · sie sind, doch officia bleiben und eine 
alle Leiden, die wir jetzt mit Skrophu- Menge «opus faciunt, ohne mehr als 
lose in Verbindung bringen, empfahl. Unannehmlichkeit einzutragen, daß also 
Auf Schröder stützten sich sicher alle auch damals der Apotheker der «geborene 
die Arzneibücher, die am. Ende des 

I 

Stadtrat» war, sollen noch einige Tage
XVIII. J ahrh. GI an des Quer c u s buchvermerke beweisen. Weihnachten 
tost a e aufnahmen, und ich glaubte, 1617 wurde er Armenkommissär, als 
als ich meine ,Geschichte der Pharmacie» · welcher er, ähnlich wie die modernen 
nach mühseligstem Quellen$tudium · nach dem «Elberfelder System», einer 
schrieb, daß die Gebrüder Stollwerk, bestimmten, ihm zugeteilten Anzahl von 
die vor einigen Jahrzehnten ihren Armen die nötige Hilfe angedeihen 
Eichelkakao als ein ganz neues All- lassen mußte. Ostern 1683 erhielt er 
heilmittel der Welt darboten, nur in das Amt eines marguillier (matricularius), 
Martin Mayrhofw, der 1828 ein Bay- 1 eines Kirchenvorstehers von St. Pa u 1, 
risches Patent auf Darstellung eines im August desselben Jahres eines der 
Eichelkakao erhielt, einen Vorläufer vier Schöffen, echevins, die, an ihrer 
hatten, und daß dieser weiter auf Schrödw Spitze einen prevöt des marchands, den 
als letzten Vorläufer sehen könnte. L'nd gesamten Handel unter sich hatten und 
wieder wurde mir klar, daß Menschen- für die Ordnung in der Stadt Sorge 
wissen Stückwerk und daß Alles schon trugen. Ihm lag als erstem echevin ob, 
dagewesen ist, auch bei Eichelkaffee - bei Festmählern den Dauphin zu be
denn schon im XIV. Jahrhundert erzählt dienen. 
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Auch ~uf wissenschaft!ichem. G~biete I Indikat?~· (1 ccm n-KOH ~0 0,13409 g 
erwarb sich Matkwu- Fran;-ozs Ehren.

1 

Acetamlid, = 0,17779 g Phenacetin.) 
Sie wurden ihm durch die Akademie Die Anwendbarkeit und Zuver
bezeugt. : lässigk ei t der lfetbode wurde ·an 

Daß auf dem Boden der Apotheke \ folgenden Präparaten geprüft: 
auf der Rue Tibourg eine ~achkommen- Acetanilid. 
schalt erwuchs, die im Sinne der Vor- 1 Elixir, enthaltend Acetanilid, Alkohol, 
fahlen arbeitete und strebte, ist kaum I Koffern, Natriumbikarbonat, Natrium
zu verwundern. Matkieu-Fraw:ois hatte I salicylat, Monobromkampher, Extract. 
6 Kinder, drei Töchter und d~ei Söhne, 'Cann~bis fadicae und Extract. Hyos
von welch letzteren Etienne (der dritte I cyam1. 
dieses Namens, Großvater nnd Urgroß- 1 Antiseptische Gaze, enthaltend Acet
vater hießen ebenso), Fran(:ois und I anilid, Zinc. sulphophenylicum, Alaun, 
Glawk-Joseph ihre ersten Studien im , Borsäure, Thymol, Menthol, Eucalyptol 
väterlichen Geschäfte machten, um später , und Formaldehyd. . . 
insonderheit auf dem Gebiete der Chemie I Tabletten von Acetamhd und Salol. 
Hervorragendes zu leisten. Gustave , In diesem letzten Falle hat es sich 
Planckon widmete der c Dynastie des · als nötig erwiesen, das Verseifungs
Oeoffroy's» 1898 im Journal de Pharmacie 'produkt nac~ dem Ansäuern mit Phos
et de Chimie einen größeren Aufsatz. 1 phorsäure wieder auszuäthern (um das 

Hermann Schelen~. 1 gebildete Phenol zu entfernen) nnd die 
, ätherische Ausschüttelung mit Wasser 
ein paar mal auszuwaschen. 

Bestimmung von Acetanilid und I Die }='h?sphorsänre darf keine Nitra~e 
. . . 'oder fütrJte enthalten, ebenso muß die 

Phenacetm lil pharmazeutischen· angewandte Natronlauge frei von den-
Mischungen. 1 selben Verunreinigungen sein. Die 

Von I eventuell von Natronlauge stammende 
Joseph L. Turner und Cl,a,r/es E. Vanderkleed. 'Kohlensäure kann am besten in der 

(Autoreferat.) 1 Weise entfernt werden, daß man das 
Die betreffende Mischung wird mit Verseifungsprodukt nach dem Ansäuern 

Chloroform im Soxhlet'scheu Apparat I mit Phosphorsäu1·e kurze Zeit uuter 
ausgezogen (liegt eine Flüssigkeit vor, 1 Rückfiußkühlung kocht. 
so wird dieselbe nach der vorsichtigen 

I 
Ameriean Journ. of Pharm., April 1907. 

Verdunstung von Alkohol, mit Chloro-
form 3 bis 4 mal ausgeschüttelt); das 1 
Chloroform wird vorsichtig abdestilliert I Ueber Chireta. 
und das Acetanilid oder Phenacetin mit Vermutlich auf eine alte Geschichte 
einer Lösung von 3 bis 4 g Natrium- 1 kann die genannte Droge zurückblicken. 
hydruxyd in einer Mischung von 20 ccm I In dem Bhaba Praka tha = Saus
Alkohol und 1 O ccm Wasser verseift. 1 krittext wird sie als Na i p a 1 a, von den 
Nach der eventuellen Verdampfung von i Bergen in Nepal stammend, genannt. 
Alkohol wird das Reaktionsprodukt ein-1 Jetzt heißt die Pflanze sanskritisch 
mal mit Aetber ausgeschüttelt, und die I Kir a t a t i kt a, d. h. Ti kt a, Bitteres 
Aetherausschüttelung zwei mal mit ' der Kir a t a, des Volksstammes, welcher 
Wasser gewaschen, um das etwa vom I das nordindische Gebirgsland, das Vater· 
Aether aufgenommene essigsaure Natrium I Jand der Droge, bewohnt. Im Jahre 
zurückzugewinnen. Die alkalische Lös- 1 1723 wurde das blühende Kraut der 
ung wird dann mit 30 ccm 85proc.1Gentiana Chiraita Roxb. oder 
Phosphorsäure angesäuert und die Essig-: Opheli a Chirai ta Grisebaeh als 
säure mit Dampf übergetrieben. Man I bitteres Mittel gegen ,Gicht, lllagen
titriert das Destillat mit n-Kalilauge, schmerz und Wechselfieber» empfohlen, 
unter Zugabe von Phenolphthale\n als, im Jahre 1889 gegen ähnliche Leiden 
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(Pharm. Centralh. 30 [1889], 69), nnd motischem Drucke. Letzterer würde dann 
angenblicklich tritt ein indischer Arzt von Bedeutung sein, wenn man die Mineral
Kaviraj A. C. Bisharad in Anulia (Ben- wässer in die Venen e ins p r i t z t e oder 
galen) wieder warm für das Kraut ein. auch subkutan (unter die Haut) spritzte. 
In der Heimat ist es ein beliebtes Haus- Für die ä u ß er e Anwendung im Bade und 
mittel gegen die gedachten Krankheiten, für die i n n er e zum Getränke kommt je
und er kann bestätigen, daß eine Ab- doch die molekulare Konzentration nicht 
kochung nach vorhergehendem Laxans, j unmittelbar in Frage. Denn durch die 
aus M yr ob al an e n bestehend, vierzehn Oberhaut mit ihrer Schleimschicht vermag 
Tage lang vor der Regenperiode ge-1 keine wässerige Lösung hindurch zu dringen. 
braucht, Malariaerkrankung verhütet. Das Bad wirkt daher nur durch den sen
Es soll im übrigen ein vortreffliches I Bihlen Reiz auf die oberflächlichen Blut- und 
Blutreinigungsmittel sein und als solches, 1 Lymphbahnen. Aber auch jede Schleim
in einer Abkochung längere Zeit nüchtern hau~ insbesondere die des Magens, verändert 
getrunken, Hautausschläge beseitigen. j durch die verschiedene Durchlässigkeit ihrer 
Bei besonders hartnäckigen Fällen ver-[ Zellmembranen die osmotischen Verhältnisse 
ordnet er ein O el, gekocht aus Chireta wesentlich. 
und Apamarga (Achyranthes as-1 Solche Erwägungen hindern aber bei An
p er a), äußerlich angewandt, nach vor- , preisung einiger im physikalischen Sinne 
hergehender Waschung mit einer Ab-[ isotoner Quellen keineswegs, die dsotonie» 
kochung von Azadirachta lndica. ldes Wassers als wesentlichen Vorzug hinzu-

- Sc1u.len%. stellen. Es werden wohl bald auch hyper -
Isotonie der Mineralwässer. j tone (d. h. stärkere) Quellen folgen, die sich 
Da die Radioaktivität binnen weniger, durch Verdünnen leicht isoton machen Jassen, 

Jahre nach ihrer Entdeckung bereits in I und schließlich kann man hypotone Flüssig
Bäderprospekten an Zugkraft nachzulassen I keit durch Eindampfen und Zusätze ver
anfängt, so taucht als ein willkommener Er- [ stllrken; wie etwa die Apollfr,aris-Fabrik 
satz die Isotonie auf. Dieses Wort wurde ihr kostbares ".,. underwasser durch Enteisen
nach dem altgriechischen la6rovoc;, 011, gleich- ung und Kochsalzzutat herstellt und bis vor 
gespannt ( das z. B. Dioskorides, I, 83, im I Kurzem unbehindert als «Mineralwasser» 
Sinne von gleichkräftig bezüglich des Dampfes vertrieb. , 
eines mit Pinienharz und Weizenmehl ver- 1 Derartige Kunstgriffe fanden seither 
fälschten Manna, d. h. Brocken des Weih- J leider <wissenschaftliche, Verteidiger. Sie 
rauchs, gebraucht) gebildet und bezeichnet finden sie auch noch. So sagt Franx 
in der physikalischen Chemie die Gleichheit I Karl Brühl in einer kürzlich erschienenen 
des osmotischen Druckes bei Lösungen. Badeschrift über die Virchou· -Quelle 
Die Physiologen nehmen dabei Bezug aufj(Pharm. Centralh. 45 [1907), 357) von 
die osmotische Spannung des B 1 u t s er um, j einem «isotonen» Sprudel oder Kochbrunnen: 
die man früher derjenigen einer wässerigen, c.Mag hier das sub i e k ti v e Moment eine 
zehntelnormalen Chlornatrinmlösung, neuer- [ Rolle spielen, so dürfen wir nicht vergessen, 
dings einer etwas stärkeren (8,6 bis 9,3 daß auch die Suggestion ein essentielles 
promill. mit 0,52 bis 0,56 o C Gefrier- 'Moment der Therapie ist.> Derselbe bal
punktserniedrigung) gleichschätzt und als: j neologische Schriftsteller meint mit gleicher 
cphysiologische Kochsalz-Lösung,, Offenhei~ es läge «in der Natur der Sache» 
bezeichnet. Bei Mineralwässern kommt außer I bei dem Gruppieren der In d i k a t i o ne n: 
den NaCI-Ionen selbstredend die molekulare «daß in balneologischen Novitäten der lokal
Konzentration der sonst noch im Trocken- : patriotische Arzt -- wenn nötig sogar cum [!] 
rückstande enthaltenen Bestandteile hinzu. l ira et studio - zur Sache redet., Leider 
Fast alle Heilquellen - abgesehen von wird ein derartiger, ethischer Tiefstand den 
den Kochsalzwässern - geben weniger, Anhängern der Naturheilkunde willkommenen 
Trockenrückstand und sind deshalb hypo· 1 Stoff zu Angriffen auf die ärztliche Erwerbs
tonisch (rO {,;rOr011ov, der untere Querbalken tätigkeit und das Ansehen dieses Standes 
des Holzdaches), d. h. von niedrigem, os- ,bieten. -r, 
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Ueber Bismutum bitannicum I Molekül, das neue Präparat enthält außer
teilt Dr. F. Zernik in Apoth.-Ztg. 1907, / dem n~ch ein zweitea 1:annin-Mole~ül, wel-
124 etwa folgendea mit: So lange die Kon-1 ches l01chter abspaltbar 1st. Das Bismutum 
,titution dea Tannin seihst nicht einwandfrei I bitannicom beaitzt deahalb eine stllrkere 
festgestellt ist kann keine Klarheit über die Tannin-Heilwirkung bei gleichzeitiger Ab
genaue che~ische Zusammensetzung der I wesenbeit von unangenehmen Eigenschaften 
Tanninverbindnngen des Wismuts bestehen. ! des freien Tannin. Dank der glücklichen 

Das nach dem Ergänzungsbande zum I Kombi~ation ~on leichter_ah~paltbarem :•nnin 
Deutschen Arzneibuch hergestellte Bis-/ und :W•!mut 1st es vorzuglich angezeigt zur 
m u tu m t an n i cum soll nach dem Trock- adstringierenden Behandlung von Darment
nen bei 1100 beim Veraschen 40 pCt Wis- i zündungen. Die Gabe ist etwa die 11/,· 
mutoxyd hinterlassen was annähernd der fache des Bismutum tannicum. 
Formel: ' 1 Die Untersuchimg des zur Verfügung ge-

OH . 1 stellten Präparates ergab folgende Befunde: 
OH> Bi· OC,4H90, 

1 

Es stellte ein graugelbes, geschmackloses 
entsprechen würde. Pulver dar, das sich beim gelinden Er-

. . . . wärmen vollständig löste in 4 proc. Natron-
. Wie die Che~1sche Fabri_k ,_-on Heyden \ lauge und verdünnter Salpetersäure. Auch 
m ~de~eul bei ~resden . m ihrer Patent- in verdünnter Salzsäure und Schwefelsäure 
sch~1ft :Nr .. 172 9.:>~ angibt, entateht das! löste es sich in der Wärme, schied sich 
g_le1cbe „basische W1s~utmo°:otannat! wenn indes beim Erkalten teilweise wieder aus. 
eme. Lösung v~n . W1smutwtrat mit dem ( Die wässmige Ausschüttelung reagierte 
Dreifachen der aqmmolekularen Menge von / saue und ab mit Eisenchlorid eine schwache 
gerbsa~rem Natrium . gekocht w!_rd. Unter Dun~elfä.;'ung. Beim Kochen mit Wasser 
"; erm.eidun? des Er:wärmens erhalt man an I gingen erhebliche Mengen Tannin in Lösung. 
rannm reichere W1sm~tta.nn~te, deren Zu- Durch kalten Essigäther ließen sich dem 
sammensetzung dem Wismutd!tannat I Präparate nur Spuren Gerbsäure entziehen, 

OH_. Bi< OC14Il90s : bei Anwendung von heißem Essigäther da· 
0014H90s I gegen gingen 36,6 pCt Tannin in Lösung. 

nahekommt. Zur Darstellung des in den Beim Trocknen bei 110 o verlor Bismutum 
Handel gelangenden Bismutum b i t an n i · 1 bitannicum 5,88 pCt an Gewicht; beim Ver
c um gibt die Patentschrift folgende Vor- 1 aschen hinterblieben 18,21 pCt Wismut
schrilt: Zu einer Lösung von 854 g Tannin I oxyd, auf bei 1100 getrocknete Substanz 
und 340 g Natriumkarbonat in 4 L Wasser I umgerechnet 19,35 pCt. 
läßt man unter Rühren eine Lösung von I Die Prüfung der salpetersauren Lösung 
322 g Wismutnitrat und 52 g Salpeter- 1 des Glührückstandes auf Chlor, Schwefel
sä.ure in 350 ccm Wasser laufen, wäscht 

I 
säure, Blei und Kupfer verlief negativ. 

den Niederschlag mit Wasser und trocknet, Nach Ansfllllung des Wismuts mittels Schwefel
ihn bei 40 "· Das so erhaltene Präparat I wasserstolfs und Eindampfen des Filtrats 
wird als leichtes, hellgelbes Pulver von sehr , hinterblieb ein geringer Rückstand, der 
schwach säuerlichem Geschmacke beachrieben. 

1 
hauptsächlich aus Verbindungen des Natrium 

Der kalte wässerige Auszug reagiert ganz neben Spuren Erdalkali und Eisen bestand. 
schwach sauer und gibt mit Eisenchlorid 

I 
Arsen war in dem Präparat nicht nach

schwache Blaufärbung. In kalter Natron- 1 weisbar, wohl aber trat beim Erwärmen 
lauge und verdünnter Salzsäure ist es völlig 

I 
mit Natronlauge bei Gegenwart von Zink

löslicb. Ein bei 100 bis 110 o getrocknetes, feile und Eisenpnlver eine geringe Ammoniak
Präparat enthält 24, 7 pCt Wismutoxyd. , entwickelung ein. 
Beim Kochen spaltet das Bismutditannat I In bezug auf den Gehalt an Wismut
Tannin ab und geht in das Monotannat I oxyd bleibt das untersuchte Wismutditaunat 
über. Ueber die Wirkung des Präparates I nicht unerheblich hinter dem in der Patent-
sagt der Darsteller nachstehendes: , schrill beschriebenen Präparate zurück. 

Das bisherige Bismutum tannicum ent- -t1.,-
hält ein sehr schwer abspaltbares Tannin- , 
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Das Guajakharz und die I Riickflußkübler ausgekocht, bis nichts mehr 
anfgenommen wurde. Beim Erkalten schied 

Guajakonsäure l ,ich schon ein Teil der Guajakonsäure aus, 
bat I'. Richter einer erneuten Untersucb-

1 

der Rest wurde durch teilweises Abdestill
ung unterzogen. ieren des Benzols und Versetzen des Rück-

Das G u a i a _k h ~ r z wurde zun~cbst der stand es mit Petroläther gewonnen. Zur 
trockenen Destillatwn unt.er ~ermmdertem I Reinigung von der noch anhaftenden Guajacin
Dru~k unterworfen und . hierbei aus 800 _g I säure und Guajakharzsäure wurde die rohe 
GuaJakharz 485. g Desb(lat erhalten. Die Guajakonsäure mit Seesand gemischt und 
Trennung der. im Des:1llat vorhanrdenen j im Extraktionsapparat mit Aetber erschöpft. 
Körper w~rd~ 1m w~sentl~chen durch 1' asser- Die ätherische Lösung wurde im Dunkeln 
da~pfdeshll~hon, Losen m Ae:her und Aus-1 in gut gekühlten Petroläther eingegoRSen, 
s~h~tteln mit _Nat_ronlauge,. sowie du:ch. frak- wobei die Guajakonsäure als weißes, amor
t10merte Des.tdJation der emzeln~n is?herten i phes, sehr lichtempfindliches Pulver erhalten 
Massen bewirkt. Es_ ~onnte hierbei ?ach- 'und dann durch nochmaliges Lösen in Aether 
gewiesen werden'. ~1glinaldeh!d, G_uaJako~ und Fällen mit Petrolätber völlig von 
Kreosol, Pyrogu.~Jacm und ~m bei 1 ?7 

1 Guajakharzsäure befreit wurde. Durch län
sch~elze?der Korper, der 1

~ • Am~omak- geres Stehenlassen von Lösungen der Guaja
flüss1g~eit und. Natronlauge löshch ist .~nd I konsäure in Benzol im Dunkeln gelang es, 
a~s diesen L?sungen. durch Kohlensaure sie in 2 Komponenten zu spalten, einen 
wieder abgeschieden wird. Durch Benzoyl- kristallinischen als Guajakonsäure bezeich
~erung_ nach Schotte~i-Banmann wurde aus! neten Bestandteil, der bei 127 o C schmilzt 
ihm em Produkt mit 2 Benzoylgruppen er- 1 und mit Oxydationsmitteln keine Blaufärb
h3.Jten, woraus hervorgeht, daß der Körper I ung gibt sowie in einen amorphen a)s 
phenolartige_r Natur ist und 2 Hydroxyle a-Guajak~nsäure bezeichneten. ' 
e~thiilt. Die Elementara~alysen ergaben auf Die (J - G u aj a k o n säure entspricht der 
die Formel: C1~H200, stimmende Werte. Formel: C21H,eO,, besitzt 2 Hydroxyl-

Desgleichen wurde die G u a ja k o n säure gruppen und ist vielleicht ais Kondensations
der trockenen Destillation unterworfen. Die produkt von Tiglinaldehyd mit Kreosol und 
Säure wurde nach dem Verfahren von I Pyrogalloldimetbylätber aufzufaesen. 
Hadelich (Kochen mit Kalkmilch usw.) aus Die a-Guajakonsäore dagegen ent
dem Harz gewonnen. Durch Lösen in spricht der Formel: C

22
H

24
0

6 
oder C

22
H

26
0

61 
heißem ~enzol und ~ingieE~n in Petrol~tber I enthält 3 Hyd~oxylgruppen u_nd zei!>t die 
wurde s1e als weißes, hchtempfmdhches Blaufärbung mit Oxydationsmitteln in be
Pulver erhalten, das im Vakuum getrocknet 

I 
sondere schöner "\Yeise. Aus ihr wurde auch 

den Schmelzpunkt 7 6 bis 7 8 ° zeigte. Die das Goajakblau im reinen Zustande her
trockene Destillation der Guajakonsäure wurde gestellt. Hierzu wurde eine a - Guajakon
wie die des Harzes im Vakuum bei 22 mm sänrelösung 1: 20 in Chloroform mit Blei
Druck ausgeführt. Sie lieferte neben Tiglin- peroxyd geschüttelt, bis eine tiefdunkelblaue 
aldehyd, Guajakol, Pyroguajacin und andere Färbung erzielt war. Ein Ueberschnß von 
Körper, darunter den schon oben erwähnten, Bleiperoxyd und zu langes Schütteln rief 
bei 107 o schmelzenden phenolartigen Körper eine Blaugrünfärbung der Lösung hervor. 
mit 2 Hydroxylgruppen, und ein anderer ·1 Die Lösung wurde znr Abscheidung des 
pbenolartiger Körper mit 3 Ilydrnxylgruppen Guajakblau anfangs mit Aetber gefällt, wo
(durcb Benzoylierung nach Einhorn nach- bei das Guajakblau sich als feines, tief 
gewiesen), dem wahrscheinlich die Formel: · dunkelblaues Pulver abschied, welches beim 
C34H38 0 7 zukommt. Trocknen im Vakuum eine etwas hellere 

Für die weitere Untersuchung der Guaja- Farbe annahm. Wurde dagegen nicht mit 
k äure welche nach I'ätxold kein ein- Aether gefällt und das Chloroform im Vakuum 
h 

0

-~; ehe/ Körper sein soll stellte sich' abgedunstet, so blieb der Farbstoff als feste, 
1f:ctter die Substanz nach folgendem Ver-1 tiefblau~ Masse mit. Metallglan.~ _zurück, 
f b d , · Das gepulverte Harz wurde mit welche 1m Dunkeln z1emhch bestand1g war. 
aren a1. o b"tt b. S tff b Seesand gemischt, so oft mit Benzol am, Auf 120 er 1 z ga sie auers o a , 
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schmolz zu einer hellbraunen durchsichtigen ! zu beobachten. - Zeigt das Dilutimeter 
MaBBe, welche mit Oxydationsmitteln die / nicht o, so ist das Faß nicht genügend ge
Guajakblaureaktion lieferte und die Zu- ' schüttelt worden, und es muß dies wieder
sammensetzung der a·Gnajakonsäure besaß. 

1 
holt werden, bis die Probe stimmt, - denn 

Der im Guajakblau gebundene Sauerstoff die richtige Benutzung des Instruments 
ist aber sehr locker gebunden, und durch I schließt jeden Fehler aus. 
die Abgabe von Saueretoff läßt sich aus I Dieses Beispiel zeigt, daß eine Minute 
Gnajakblau wieder Guajakonsäure darstellen. zur Bestimmung des Mischungsverhältnisses 
Dfose Regeneration der a-Guajakonsäure aus von Wasser zu Alkohol genügt. Es ist 
Guajakblau lllßt sich auch durch Einwirkung hierbei mit Raumteilen gerechnet worden, 
von schwefliger Säure bei 50 o bewirken. also das Mischungsverhältnis in Hohlmaßen 

Arch. d. Pharm. 1906, ao. J. K. , (Liter) ausgedrückt. Wer aber gewöhnt 
jst, mit der Wage zu arbeiten, bat nur 

Alkohol-Dilutimeter nach Rasch. , nötig, den festgestellten Grad an der oberen 
Das Dilutirneter nach Hasch ( ein Aräo- roten Skale nicht nach links auf die schwarze 

meter mit eingeschmolzenem rrhermometer) Skale nach Volumenprozenten, sondern nach 
gibt fttr einen Alkohol von beliebiger Stärke reohta auf die schwarze Skale nach Gewichta
im Augenblick an, wieviel Teile Wasser zu- prozenten überzuführen, welche das Misch
gesetzt werden mlissen, um Spiritus dilutus, ungsverhältnis in Gewicht (Kilogramm) aus
und um Spiritus 90 bis 91 o zu erhalten. ' drückt. - Das oben angeführte Beispiel, 
Die nötigen Bemerkungen und Erklärungen/ auf G ewich tsprozen te angewendet, 
sind auf den Skalen des Instruments selbst ' würde ergeben, daß 38,8 pCt Wasser zu
aufgedruckt. Es sei an einem Beispiele die ' zusetzen sind, also auf 1 Kilogramm Alkohol 
Benutzung kurz erläutert: l 388 Gramm Wasser. 

Um z. B. Spiritus dilutus zu erhalten, i Es existieren zwei verschiedene Konstruk-
senkt man das Dilutimeter II in den in tionen vom Dilutimeter, und zwar: Spindel I für 
einem Glaszylinder befindlichen Alkohol ' Spiritus 90 bis 91 o, Spindel II für Spiritus 
ein und liest an der oberen roten Skale dilutus 68 bis 69°. Beide Spindeln haben 
den Grad ab, welcher mit dem unteren I Doppelskalen, um danach sowohl mit Hohl
Flüssigkeilspiegel horizontal abschneidet, - , maßen, wie auch mit der Wage arbeiten zu 
angenommen er sei 82 °; dann liest man am können. 
Thermometer nnten die Temperatur ab, Das Dilutimeter wird von der Aktien
welche mit 1 o über O angenommen werden ! gesellscbaft für pbarmaz. Bedarfsartikel vorm. 
soll. Der aufgedruckten Angabe gemäß ist' Georg Wenderoth in Kaseel in den Handel 
dieser Wert oben abzuziehen, was an der I gebracht. s. 
roten Skala nunmehr 81 o ergibt. Diesen · 
roten Grad 81 führt man mit dem Auge I Hazeline Snow. 
nach linka über auf die schwarze Volumen - 1 Man schmilzt 60 g Acidum stearinicum, 
pro z e n t- Skale, wo man auf 32,5 treffen . gibt dazu eine heiße Lösung von 9 g Natrium
wird. Dieser Grad ist maß geb end. · karbonatin Waaserund 7 gGiycerin. Das Ganze 
Er zeigt an, daß auf 100 Teile von dem stellt man eine Stunde lang auf das Wasser
betr. Alkohol 32,5 Teile Wasser zu geben , bad und rührt tüchtig um; alsdann gibt man 
sind, um Spiritus dilntus zu erhalten, - : Wasser bis zum Gesamtgewicht von 300 g 
also auf 1 Liter Alkohol 325 ccm Wasser.· hinzu; dazu kommen noch 300 g Aqua 

Es ist zu beachten, daß Alkohol und. HamamelWs destillata. Nun stellt man 
Wasser natürlich annähernd dieselbe Tem- 1 die Mischung wieder etwa eine Minute lang 
peratur haben sollen. 1 auf das Wasserbad und rührt, bis die Masse 

Die Richtigkeit des Ergebnisees ist sofort gleiebmäßig geworden ist; jetzt gibt man 
und leicht zu kontrollieren, indem man das I sie in einen beißen Möreer und schlägt sie 
Dilutimeter in die fertige Misebung einsenkt, 1 mit einem Schneebesen zu Schaum. Nach 
welches nunmehr an der oberen Skale O 1 12 Stnnden rührt man nochmals mit einem 
zeigen muß. Auch hierbei ist die Tem- 1 Spatel um und füllt in Gläser. .A. 
peratur-Korrektion mittels der roten Grade: Journ. de Pharm. d'Anvers 19061 682. 
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Aus dem Bericht 
von Heinrich Haensel, 

Fabriken ätherischer Oele in Pirna und A ußig. 

Untersuchung enthält dasselbe außer dem 
1-Carvon 1 dessen Anwesenheit schon bekannt 
war, Dipebten und Cineol. Phellandren und 
Camphen konnten nicht nachgewiesen werden. 

Oktober 1906 bis März 1907. 8. 

:1-IP"nrosenm, eine Neuheit, aus _Blättern und Ueber das Vorkommen 
Bluten der .Alpenrose hergestellt 1st von gelb- i , .. • 
licher Farbe und scharf aromatischem Geruch. l von Milchsaure Im Tausend-
Es enthält kein Cineol, aber Spuren eines Alde- güldenkraut 
hyds. . 

Anls6l. Das terpenlreie Anisöl Haensel's, 'berichtet J. Habermann (Chem.-Ztg. 1906, 
~elches erst seit einiger. Zeit herge~tellt, "!ird, .

1 

40). Er war damit beschäftigt, das Ex· 
1~~ dem Anethol vorzuziehen , weil es. emen tractum Centauri minoris von Jl. Merck 
sußeren Geschmak als das letztere erteilt und , U t h t · h 
darum in der Getränke-Industrie bessere Fabri- emer genauen n ersuc ung zu un erz1e en. 
kate erzielen läßt. Der Vorteil, sofort klare I Das Ausgangsmaterial bildete eine feste, 
Erzeugnisse zu erhalten, ist gerade bei Anisöl dunkle zähe Masse, die sich in heißem 
von B~deutnng. 12 g ~av?n genügen völlig au/ 

1 

Wasser .zu einer dunkelbraunen trüben 
100 Liter. Auch bei emer Temperatur von . . ' 
_ 9'l a verliert die mit diesem leicht löslichen Flüss1gke1t löste, von der blaues Lackmns
terpenfreien Anisöl aromatisierte Flüssigkeit papier deutlich gerötet wurde. Nach dem 
nicht das blanke Ansehen. 1 Lösen in wenig heißem Wasser wurde die 

Bergamottöl, Wie ~urch Che_mist and nach dem Erkalten sirupdicke Flüssigkeit 
Drugg1st 70, 422 mitgeteilt worden 1st, wurde ll ähli h t U riih" ·t 95 Al 
in letzter Zeit häufig Terpenylaoetat und Aethyl- i a m c un er .m . ren m~ pr~~· -
succinat als Verfälschungsmittel von Bergamottöl 

I 
kohol versetzt, bis eme weitere Trubung 

Yerwendet und zw~r in ~ erbindung mit _geeig- nicht mehr erfolgte. Der Niederschlag be
neten Terpen~n. . Die Bestimmung der op~1schen stand aus amorpher Substanz die durch 
Drehung genugt m solchem Falle, um die Ver- , , , ' . 
fälschung zu erkennen. ~1Itration getrennt wurde: D~ Filtra_t wurde 

Das t er p e n freie Bergamottöl findet immer emgedampft und der sirupdtcke Rückstand 
ausgedehntere Verwendung als ein wertvolles I von neuem mit Alkohol behandelt. Nach 
Hilfsmittel bei der }?arste_llung leicht löslicher mehrmaliger Wiederholung schied sich aus 
Duftstoffe; das polanmetrische Verhalten des „ k , _ . 
terpenfreien Bergamottöles ist dem des gewöhn- , d?m Ruc stan~e bei l_angerem Stehen e1~e 
liehen Bergamottöles entgegengesetzt. weht unerhebliche Kr1staUmenge aus, dia 

Birkenknospenöl, zuerst . von Heinrich unter dem Mikroskope als aus wawellitartigen 
Haensel dargestell~ findet stetig ;'!achfrage und Kristallaggregaten untermischt mitfederartigen 
steigende Verwendung. Zur Herstellung von . . . 
Birk 0 n wa 88 er liefert die Firma eine bequem und wetzstemarbgen Kristallen bestehend, 
zn verwendende Birkenwasser-Komposition. erkannt wurde. Durch Absaugen wurden 
. Cymol w~rde von. Heinr_ich. Hae_nsel .. vor die Kristalle möglichst von der Mutterlauge 

emem Jah!e m de~. S~1fenfab~abon emg_eführt. l getrennt und durch wiederholtes Umkristall-
Es hat sich vorzughch bewährt und 1st das . , . . . , 
beste und billigste Fixierungsmittel für alle Arten, ISl~ren ~nd Kochen mit Tierkohle gere1m~t. 
Seife; 16 g genügen1 um 100 kg Grundseife Die Knstalle waren dann glänzende pris
vollst~ndig zu fixieren. . . matische KristaHnädelchen, die auf dem 

Grmdellaiil von Bein~ieh . Haensel aus ge- Platinbleche rasch unter Bildung einer nicht-
trocknetem Kraut von Gnndeha robusta zuerst I ht d Fl d n· 1 
dargestellt, ist ein braunes, stark riechendes Oel. euc ~n en . a~me un unter ~nter ass· 
Es enthält Borneol und Spuren eines Aldehyds, ung emer r01chhchen Menge Magnesmmoxyd 
soweit bis jetzt ermittelt werden konnte. verbrannten. Die Substanz enthält Kristall-

Hollunderblüteniil aus den Blütendolden von wasser. 
t:iambucus nigra von Heinrich Haensel seit einer eh d 
Reihe von Jahren hergestellt, ist ein dunkles, Na em Gehalte an Kristallwasser, an 
in der Kälte erstarrendes Oel. Es ist eines der Magnesium, der Kristal1form und den Lös
kostbarsten Oele1 dessen Wert zur Zeit zwischen lichk:eitsverhältnissen in Wasser wurde diC 
2000 und 2400 Mark für das Kilogramm be- Substanz als Magnesiumsalz der Aethyliden-
trägt. milchsäore erkannt. Kamillenöl. Beinrich Haen.sel liefert einige 
Beiträge zur Untersuchung des Kamillenöles Trotz der Verarbeitung von 1 kg Extrakt 
Den~elben ist zu entneh~en, daß sich beim ist es Verfasser nicht gelungen, außer der 
.A.bkuhlen Paraffine abscheiden, daß es Nonyl- Milchsäure einen anderen mehr oder weniger 
säure enthält„ daß ~her Phenole und Aldehyde ha akteristischen Bestand! il · hemisch 
mcht nachweisbar smd. 1 C r , e lil c 

KrauseminzHJ. Nach einer vorgenommenen faßbarer Form abzuscheiden. he. 
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Zur Auslegung I Verkehr überlassenen Arzneimittel durchAerzte 
pharmazeutischer Gesetze usw ist nach einer Landgerichta-Entscheidung unter-

(F t t S .
1 91 ) •

1 

sagt,sofernderArztnichtdiespezielleErlaubnis 
orsezung von le1e . F""h · H d hek b · . . zur u rung einer an apot e es1tzt, 

321. Präp"'"'.erter !afeJhQDI~ = Natu~-, resp. ein Notfall vorliegt und der Arzt die 
hon1g. Das Reichsgericht entschrnd, daß die I Arznei am Orte selbst verwendet. (Apoth.
Bezeichnung «präparierter Tafelhonig» nur ztg. 1906, Nr. 77.) 
für Naturhonig gebraucht werden dürfe und / 
gelangte zu einer V eru rt e i Jung wegen 326. Ichthyol - Ersatz. Die . Firma 
Gebrauch dieaea Namens für ein Ku n 8 t- / ~chthyol-Gesellschaft Cordes, Ilermani ,f; Co. 
prodnkt das nur wenig Naturhonig ent- m Hamburg hatte wegen Verstoßes gegen 
hielt. (Ph~rm. Ztg 1906, Nr. 93). 1 d_as Warenzeichengesetz Klage erhobe~ g?gen 

"'2 •- · .. b h W tl eme Groß-Drogen-Handlung, welchem ihrer 
. ,J:. • .n..u.prexs~ng u er wa r~a er Preisliste anführt: 
1st strafba.r. Die Inserenten emer An-
preisung eines Mittels gegen Kahlköpfig-, Ammon. sulfo-iehthyol. pro Kilo 26 M. 
k ei t wurden vom Kammergericht zu Geld- )) '> » Ersatz » 

strafen verurteilt, da sie ihrem Mittel in der und auch ein aus sehwefelhaltigem Kohlen
Ankündi~ung eine übe~ seinen w a ~ r e n I wasserstoff hergeatelltes pharmazeutisches 
Wert hinausgehende Wirkung zuschreiben. Pr/lparat in Flasehen vertrieb, deren Etikette 
(Pharm. Ztg. 1906, Nr. 84.) · unter dem gedruckten Worre ,Ammon. 

323. Erfulder des Kölnischen Wassers., sulfo-iehthyolic.» mit Tinte gesehrieben das 
In einer Oberlandeagerichts - Entscheidung Wort,Ersatz» enthielt. Das Oberlandesgericht 
wurde festgestellt , daß Johann Maria , hat folgendermaßen entschieden: Die in der 
F'ariua, der Vorfahr der jetzt beatehenden, Preisliste der Groß-Drogenhandlllllg in 
Firma ,Johann Maria Farinn, gegenüber oben angeführter Weise sieh findende An
dem JUlicbsplatze in Köln» weder der Er- · kündigung verletze die Rechte der Klägerin 
finder, noch der älteste Deatillierer dea Köln- , auf ausschließliche Benutzung der für sie 
fachen Wassers gewesen sei; es wurde deshalb, eingetragenen Wortzeichen «Ichthyol» und 
der Firma untersagt, in ihren öffentlichen «sulfo-ichthyolic.» nicht; es sei für jeden, 
Bekanntmachungen und Mitteilllllgen diese der die Preisliste brauehe, klar, daß das 
Angabe zu machen. Im übrigen wurde, durch den Zusatz «Ersatz» bezeichnete Prä· 
der Antrag der Klägerin (Fa. Joh. Anton parat nicht das Fabrikat der Klägerin, son
Seuma.nn zur Stadt Mailand - früher ' dem ein billigeres Ersatzmittel desselben 
Johann Anton Farina), der Beklagten' darstelle, wobei noch zu beachten sei, daß 
die Behauptung zu untersagen, daß ihr Haus die Preisliste nur für Wiederverkäufer, bei 
das älteste in der Fabrikation Kölnischen denen ein Mißverständnis ausgeschlossen ist, 
Wassers sei, ;ibgewiesen, da keine der gegen- 'bestimmt sei. Andererseits sei allerdings die 
wärtig beatehenden Firmen älter sei als das: Beifügung des Wortes ,Eraatz, auf den 
Haus der Beklagten. (Apoth.-Ztg. 1906, Flasehenetiketten nicht geeigne4 die Gefahr 
Nr. 58.) einer Verwechslung mit den klägerischen 

324. Ankündigung von Blutreinigungs- Wortzeichen auszuschließen. Der Verhält-
tee ist unlauterer Wettbewerb. Der I nisse unkundige Personen, die das Präparat 
dritte Strafsenat des Reichsgerichts geateht der Klägerin zu kaufen beabsichtigen, könnten 
den Aerzten die Bereehtigung zu, gegen Gefahr laufen, das Wort «Ersatz, nicht zu 
den Ankündiger eines B 1 u tr ein i gu n g s-. beachten und letzteren mit dem Präparat 
t e es Strafantrag wegen unlauteren Wett- , der Klägerin zu verweehseln ; es sei also 
bewerbs zu stellen, da durch die unriehtigen I in den E t i k et t e 11 ein e V e rl et zu n g 
Angaben dea AnkUndigens der Kundenkreis I der Zeichenrechte der Klägerin zu erblicken. 
der Aerzte geschmälert werde. (Apoth.-Ztg.' (Apoth.-Ztg. 1906, Nr. 91.) 
1906, Nr. 77.) i 327.Likör-EssenzensindnichtalsBrannt-

325. Aerzte dürfen keine Arzneimittel I wein anzusehen. Das Oberlandeagerieht 
abgeben. Die Abgabe auch der dem freien'. entschied, daß Likör-Essenzen, die erst dureh 
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bestimmte Zutaten ein genießbares Getränk ' antrags wegen unlauteren Wettbewerbes 
ergeben, nicht als Branntwein im Sinne des I durch Ankündigungen kurpfuscherischer 
Gesetzes anzusehen seien und deshalb der Methoden oder Mittel sowohl jeder einzelne 
Verkauf derselben keiner besonderen polizei- Arzt wie jede Mehrheit von Aerzten berechtigt, 
liehen Erlaubnis nach § 33 der Gewerbe-1 die in dem betreffenden Bezirk wohnt, wo 
ordnung bedürfe. (Apoth.-Ztg. 1906, Nr. 100.) die Ankündigung erfolgt. s. 

328. Verurteilnng wegen Verkanrl 
gefälschten Olivenöles. Ein Leipziger Gärungssaccharometer 
Kaufmann verkaufte ein von der Firma I nach Wagner. 
G({rcin cf; Fils in Tonion bezogenes Oe! Die von Dr. med. B. Wagner in Ro-
als « reines Olivenöl, bester Qualität». stock angegebene Einrichtung des Gärungs
Wiederholte Untersuchungen des Oels seitens: saccharometers wird von Jl'. 0. R. Goefte 
des Gesundheits-Amtes ergaben, daß in dem in Leipzig I Härtelstraße 4 , ausgeführt 
Oe! bis zu 7 5 pOt Erdnußöl enthalten seien. und in den Ran-
Das Schöffengericht verurteilte den Kaufmann del gebracht. 
zu 300 Mark Geldstrafe oder 30 Tagen 

I 
Das Gefäß, 

Gefängnis und Veröffentlichung des Urteils welches den mit 
in den «Leipziger Neuesten Nachrichten» Hefe versetzten 
und im «Leipziger Tageblatt». Der General- 1 Harn enthält, ist 
Vertreter der°Firma, welcher beim Abschlusse vom Quecksilber 
eines Geschäftes zwischen dem Leipziger g et renn t, so 
Vertreter und einem Kunden mitgewirkt daß also das 
hatte, wurde zu 100 Mark Geldstrafe event. , letztere garnicht 
10 Tagen Gefängnis verurteilt. (Apotb.-Ztg. ! verunreinigt 
1906, Nr. 100.) ' wird. 

329. Bezeichnungen wie Styptol-»Er- Das in B ge-
satz, nicht eintragbar. Das Patentamt, fiillteQuecksilber 
Beschwerde-Abteilung I entschied, daß Be- bleibt für immer 
zeichnungen, die besagen, daß die Waren, 1 in der Mano-
die nach Art einer andern, bekannten hergestellt meter-Röhre; der 
seien, nicht eint r a g bar sind ( es handelte Harn befindet 
sich um die Bezeichnung »Styptol-Ersatz«), i sich in dem durch 
auch wenn der Herateller des l::rsprungs- Schliff gedich-
Präparates das Zeichen anmeldet. Es müese teten Fläschchen 
die Bezeichnung »Styptol-Ersatz, für jeden C, welche durch 
frei gehalten werden, der ausdrücken wolle, eine Feder D an die Schliffstelle gedrückt 
daß seine Ware die Eigenschaften oder wird. Der ganze Apparat ist zum Schutze 
Wirkungen eines älteren Präparates besitze. gegen das Zerbrechen in eine Holzplatte 
(Apoth.-Ztg. 1906 Nr. 74). B eingebaut und zur Platzersparnis zum Auf-

330 A k „ d'. k f h . h. hängen an die Wand eingerichtet. . n un 1gung urp usc er1sc er I 
Mittel ist unlauterer Wettbewerb. In 
einem Reichsgerichtsurteil war bezüglich de, 1 Zur Rektifikation von Aether, 
Verkaufs eines Eukalyptusmittels ausge- der noch Alkohol enthält, sonst aber rein 
sprochen worden, daß der Gebrauch des ist, empfiehlt P. Guigues die Destillation 
Heilmittels den Aerzten die Gelegenheit zur I über Kolophonium. Harze im allgemeinen 
Ausübung der Heilkunde entzieht. Durch 

I 
h~lten den Al~ohol vollkommen ~urück; 

das Angebot von Waren als Heilmittel diese Methode fuhrt raocher zum Ziel und 
kann daher die gewerbliohe Tätigkeit der, ist bedeutend sparsamer, als das Waschen 
Aerzte beeinträchtigt und ihnen Konkurrenz I mi~ Wasser und die dann notwendig werdende 
bereitet werden. weitere Behandlung. A. 

Nach einem l::rteil des 3. Strafsenats des, (Joum. de Pharn,. et de Ohim. 1906, XXIV,204.) 
Reichsgerichts ist zur Stellung eines Straf-

1 
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Untersuchungsergebnisse 
neuer Arzneimittel und von 

Spezialitäten. 

3~5 

1 Zigarre wurde zu 0,0191 g bestimmt. In den 
1 Tabakrauoh geht das Brom nur teilweis über. 

1 Yeu-Sldonal hat nach Ji: Zernik (Apoth.-Ztg. 
1 190b, 464) folgende procentische Zusammen-

(fort:Betzung von Seite 212.) 1 setz:nn~: 19,42 wasserfreie Chinasäure, 75146 
Hesse's Eqnlrin, ein Schutzmittel gegen Stech- 1 Ch1n ~d, 4131 ~asser u1;1d 0,2~ As~h.e. Dem

fliegen, Bremsen u. dergl., enthält nach Dr. J. I n~ch 1~t es Jrern~ chenus~be em~e1tbche Ver
Koch (Apotb.-Ztg. 1907, 106) eine konzentrierte b~ndung so~~ern. ::ielrnehr ~In ~em1sch aus rund 
.A.blrochung bitterer Kräuter

1 
vornehmlich von 1 7o p~t ?hm1d, 2o pCt_ Chmasa~re und_ ~ass~r. 

Absinth; andere Zusätze konnten mit Sicherheit ) C ~ rn td (C7Hrn04) 1st das. bisher e1'!1z1g~ 1m 
nicht festgestellt werden. 

1 
Schrifttum bekannte .Anhydnd der Cbrnasa.ure. 
Es entsteht beim Erhitzen von Chinasäure auf 

H~glopon (Phar!"· Contralh. 47 [1906], 995) 1 220 bis 24()0. Durch Urokristallisieren aus Al
enthält nach Dr. Bischoff (Pharm. Ztg-. 1907, 96) 1 kohol erhält man dann salmiakähuliche Kristalle 
durc~schnitfüch 20 ~ Eisenc~lorür, 3,76 g Eise~-! vom Schmelzpunkt 198l. Sle besitzen neutrale 
chlor~d, 2,8 g ~atn~mchlond und 6,67 g fre!e l Reaktion, sind optisch inaktiv und haben einen 
Salzsäure. Es 1st mcht ausgeschlossen1 daß die etwas süßlichen Geschmack Durch Alkalien 
Eisensalze als Ferro- und .ll„errio:x:ychloride im I oder Säuren wird Chinid in. Chinasäure über~ 
Präparate enthalten sjnd. Dje~es bildet .. e~ne ! geführt. Dementapreohend teilt Chinid auch 
gr~ngelbe1 klare ~nd sauer reagierende Fl~ss.1g- 1 mit dieser folgende charakteristische Reaktionen: 
ke1t. Gabe: 2 bis 5 Tropfen mehrmals taghch I Es bildet beim Kochen mit Braunstein und ver
in Wasser. Darateller: Berliner elektrochem-, dünnter Sohwefelsäure Benzochinon beim Er
isohe Werke, G. m. b. R. in Berlin W. 9. \ wärmen mit etwas konzentrierter Schwefelsäure 

Ion (Pbarm. Centxalh. 47 [1906] 951) enthält I tritt Grünfärbung ein und auf nachfolgenden 
nach Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 

1

1906, 1084) : Z~at~ v~n überschüssiger Kalilau~e ni~lllt die 
zwar gelöstes Eisenoxydul in organischer Bind-

1 
Fluss1gke1t blaue Fluor~szenz. an1 _ehe be1m Ent

ung, jedoch nicht als Saccharat, sondern als stehen ganz besonders 1ntens1v wirkt. 
~eutrales oxydhaltiges Fetrum oxydulatum cum: Ophthalmol (Pharro. Centralh. 4;, [1904), 132, 
t:iaccharo. 376> zeigte nach Dr. J. Kochs (Apoth. - Ztg. 

Karbolysln (Pharm. Centralh. 47 [1906], 87). 1905, 1063) die Eigenschaften eines ranzigen 
Die von Dr. Aufrecht (Pharm. Ztg. 1906, 4M) Olivenöles, welches etwa 6 bis 7 pCt eines dem 
untersuchten Pastillen hatten Tafelform1 rochen flüssigen Paraffin ähnlichen Mineralfettes ent
stark nach Karbolsäure und lösten sich in Wasser, hielt. 
leicht und vollkommen zu einer alkalisch re- Orga's Eisenschokolade (Pharm. Centralh. 47 
~gierenden Flüssigkeit auf. ~efu?den. wurden · [1906]1 54.0) hatte nach Dr. Aufrecht (Pharm. 
ol,8 pCt Phenol, ~,74 _pCt. Natnumbikarbonat Ztg.1906

1
1062) folgende procentische Zusammen

und 46106 pCt Wemstem. 'setzung: 3,25 Wasser, 5,62 Stickstoffsubstanz 
Kaubalsam t:Sahir:. (Pharm. Centralh. 4:'7 (davon 0,62 Theobromin), 23,5S Aetherextrakt 

[1906~, 111). Nach Dr. Aufrecht (Phann. Ztg. (Fett und Chlorophyll\ 57106 Zucker, 4,77 Stärke, 
19061 461) läßt sich ein der untersnohten Probe, 0136 freie Säure (auf Ameisensäure berechnet), 
ähnliches Präparat herstellen durch Mischen von 3,-4:2 stickstofffreie Extraktstoffe und 1194 Asche 
etwa 5 Teilen Mastix, 10 Teilen Wachs, 8 Teilen (davon 0,314 g Eisen). Demnach dürfte sie 
1'erpentin mit 10 bis 15 Teilen Arecanu.ßpulver. , eine gewöhnliche Schokolade vorstellen , der 

Ki:irber's Heilmittel gegen Lungentuber- Eise_nsacch~rat und indiff~rente . ch~orophyll
kulose bestand nach Dr. J. Kochs (.A.poth.-Ztg.) 1 haltige Kr~uter (Herba Urbc~e, v1e!le1cht auch 
hauptsächlich aus Butterfett Honig etwas I Herba Ach1lleae moschatae?) 10 germger Menge 
Catechu und Teerwasser. , 

1 
1 zugesetzt slnd. 

Kreat, Dr. Amtenbrink's ein Fleischerhalt- 1 Orga's. Kalksaft (Pharm. Centralh. 47 [1906], 
ungsmittel, besteht nach Professor B. Mattkes, 540). Die Cntersnchung ergab nach Dr . .Au/
(Apoth.-Ztg. 1906, 975) aus Natriumphosphat,, recht (Pharm. Ztg. 1906, 1062) folgende 1?•
Natriumbenzoat1 Kochsalz und Salpetet\ nach I funde: spez. Gew. be1 15° 0 1,367, Polarisation 
Dr. Hildebrandt und Dr. Witte ist noch eine 

1 
{lfl) 200 mm-Rohr + 51,7°. In 100 Gew,

Zuckerart wahrscheinlich Milchzucker vorhanden .. Teilen waren enthalten: 32177 g Wasser, 0,48 g 
' ' Stickstoffsubstanz, 65 190 g Zucker, 0,17 g freie 

.Menstruationspnlver Geisha besteht angab- ' Säure (auf Apfelsäure berechnet) und ü,68 g 
lieh ans: Flor. Anthemid. nobil. japon. plv. sbt. 1 Asche, Letztere enthielt 0,31 g Calciumoxyd, 
Japan. edl. Romey pulv. C) Nach Dr. J. Kochs! Alkalikarbonat, Chloride, sehr geringe Mengen 
(Apoth.-Ztg. 1906, 974} ist es das Pulver röm- 1 von Phosphorsäure und Spuren von Eisenoxyd. 
ischer Kamillen. Darsteller: Ernst Walter, ln-, Der untersuchte Kalksaft besteht wahrschein-
haber Walter Dreßler in Halle a. S. 1 lioh in der Hauptsache aus Feigensirup. 

1 
Nervenbeil• Zigarren (Pharm. Centralh. 47 , Palabona enthält nach Dr. J. Kochs (Apoth.

[1906], 869) haben nach Dr. J. Kochs (Apoth.-, Ztg. 1906, 1049) rund 47,5 pCt Borsäurepulvor 
Ztg. 1906, 919) eine Behandlung mit einer Brom- 1 und 30 pCt Weizeastärke sowie etwas Veilchen„ 
verbindung erfahren, Der Bromgehalt einer wmzelpulver. Damit es in den Haaren unO. 
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auf der Haut leichter haften bleibt , ist die I Lithiumkarbonat 1 0,061 wasserfreier Borax 
Mischung mit 22/i Teilen Wasser (auf wasser- Kieaelsäure, Eisenoxyd und Natriumfluorid in 
freie Substanzen bezogen) angefeuchtet. 1

1 

Spureo. 
Phenyform über welches schon in Pharm. Sulfopyrin ist nach Dr. Zernik (Apoth.-Ztg. 

Centralh. 47 '[I906], 377, 463 berichtet worden' Hl~6, 679) nich~. das A~tipyrmsal_z der P~ra
ist, ist nach Dr. Aufrecht (Pharm. Ztg. 19C6, 1 am1dobenz0Isulfos~ure, ,:1el~ehr em ~em1_sch 
592) ein hellgelbes 1 amorphes Pulver von j aus f11:D~. 86,5 Teilen .Antrpynn und 13,u Teilen 
schwachem Phenolgeruch. Beim Erhitzen bilden SuJfanilsaure. 
sich brennbare Gase, wobei ein deutlicher Phenol- Therapogen, bereits in Pharm. Centralh. !5 
geruch wahrzunehmen ist. Der Rückstand zeigt 1 [1904], 670 kurz besprochen, ist nach Dr. Auf
eine gelblich-weiße Farbe und besteht in dr·r recht (Pharm. Ztg. HJ06, 592) eine gelbbraune, 
Hauptsache aus Eisenoxyd und Calciumsulfat, 

1 

eigenartig aromatisch nach Benzol und Terpen
Da dieser Rückstand 01602 pCt beträgt, so ist tinöl riechende Flüssigkeit, die mit Was!!er und 
er als eine geringe Verunreinigung anzusehen. Alkohol klar mischbar ist und deutlich alkalisch 
An Formaldehyd wurde 1,7 pCt ermittelt. 

1 

reagiert. Die lTiitersuchung ergab, daS das 
Die bakteriologische Untersuchung ergab, da!'. Therapogen in der Hauptsache aus Terpentinöl 

das Phenyform dem zum Vergleich herangezogenen I besteht, welches mittels Kaliseife in Lösung ge
Jodoform an ba;..terientötender Kraft nicht nach-

1 

bracht ist. Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, 
steht1 dem Dermatol aber um ein Geringes daß außer dem Terpentinöl noch andere terpen-
überlegen ist. artige Stoffe im Therapogen enthalten sind. 

Plougmann's dänisches Viehpulver scheint Theyolip-Salbe (Pharm. Centralh. 17 [1906], 
nach Dr. J. Koehs (Apoth.-Ztg. 1906, 535) in 1809) ist nach Dr. J. Kochs (Apotb.-Ztg. 1906, 
der Hauptsac.he ein Gemisc~ von .. gepulvert~n 9~2) eine mittels Wollfett hergestellte etwa 
Oelkuchen mit etwas Buchwe1zengrutze zu sem. 1,36 pCt Schwefel enthaltende Salbe. Der 

Reichel's Hustentropfen stellen eine klare
1 

1 S~hwefel is~ zu etwa D~~iviert~l in äußerst 
wassorhellc, stark weingeistige Flüssigkeit dar fe~_ner Ver!eilung bezw. ge!ost dann vo1:haoden1 

mit dem Geruch und Geschmack der flüchtigen I wahrend s10b der Rest meist krnstenarbg abge
Verbindungen von Arnilrn, Pimpinella und Anis. : schieden . ha.t. Che_mi~ch gebunde1;er Schwefel 
~ach der Untersuchung von Dr. J. Kochs (Apoth.- konnte nut Sicherheit mcht nachgewrnsen werden. 
Ztg .. 1906, 997) sind sie •in alkoholisches Vlrlsanol (Pharm. Centralh. !7 (1906], 564 
Destillat. j enthält nach ~r . .Aufrecht ~Phar~. ~tg. 1~q1, 

Rheumatismuspnlrer bestand nach Dr. Kocks 89) als wesentliche Bestandteile Leoithm, Chmm, 
(Apoth.-Ztg. l 906, 997) hauptsächlich aus Lor- Eisen . in organischer Ei~dung . (wahrs?heinl!ch 
beerfruohtpulver und enthielt Kantharidin. Der I als Eisenzuck~r) und eme bämogl.ob1nhalbge 
betreffende Kurpfuscher soll dazu den :Maiwurm 

I 
S~bst~nz ~mr~ - Puama - B~standteile konnten 

(Meloö proscarabaem! L.) verwendet haben. mit S10herhe1t mcht nacbgew1esen werden. 

Rheusinal (Pharm. Centralh. !7 [1900], 461). Welt-A.naesthetlk"!" .enthält angeblich salz-
:Sach Dr . .Aufrecht (Pharm. Ztg. 1906

1 
6-17) er- 'saures Adrena~.m, Natnu~chlond, Chloreton, 

hält man eine ähnliche Flüssi keit aus etwa 15 salz~a~res Kokarn, Pfe~ermmze, Eukalyptus und 
, 1· I.. - Chi f g lk I g destilliertes Wasser. Nach Dr. J. Kochs (Apoth.-

:::;a 10y saure, 3o g oro orm1 49 g A ·oho und I zt 1907 l2~) b f'f t d' U t h 
1 g Senföl. Jod konnte in dc,1m Originalpräparat g. t h J. z O es a ~g 9 iDe 

1
°

1
e
1

rsucRuMng 
nicht nach ewiesen werden. vors e en e uaamm~nse zung. ars e er: . . 

g Krausse, Dr. D. S. m Elsterwerda. 
Dr. Sandow's Emser Salz. Dr. J. Kochs A th k z· I , s ifi 

(Apoth.-Ztg. 1906, S97) fand 7,23 pCt Wasser,I po e·er iegers « pee ienm"' gegen 
35,47 pCt Kohlensäure, 18,343 pCt Chlor, 010542 , Gelbs!1eht .und Gallensteine besteht nach 
pCt Phosphorsäure, 1,1706 pCt Schwefelsäure, Dr. F. Zernik (Apoth.~Zt~. 1907, 67) aus rund 
0,008 pCt Brom 

1 
0,0006 pCt Jod, 0,005rn7 1 80 pCt wasserfre1em :Natriumsulfat und 20 pCt 

pCt Ammoniak, 0,0153 Lithium, 0,316 pCt I Kahumkarhonat. H. Mentxel. 
Kalium, 29,710 pCt Natrium. Daraus läßt ~ - -
sich folgende procentische Zusammensetzung ' Hom6opathisehe Zubereitungen 4:. Dezimal• 
berechnen: 67,122 Natriumbikarbonat, 30,267 potenz. Nach dem Wortlaute der Verordnung 
Natriumchlorid, 1,707 trockenes Natriumsulfat, über die Abgabe starkwirkender Arzneimittel 
0,703 Kaliumsulfat, 0109 Natriumphosphat, 0,081 (§ 7,1) bleibt es den Einzelregierungen über
Lithiumkarbonat, 0,013 Ammoniumkarbonat. 0,01 lassen 1 homöopathische Zubere1tungen

1 
welche 

Natriumbromid und 01007 Natriumjodid. über die dritte Dezimalpotenz hinausgehen von 
Dr. Saudow's Karlsbader Salz. Dr. J. Kochs den beschränkenden Bestimmungen auszu

(Apoth.-Ztg. ,1906, 898) fand folgende procent- 1 n~h~en: Neuerdings hat das König!. S~~hs. 
1sche Werte: 5 21 Wasser 181 Kohlensäure I Mrn1stenum des Innern (Januar 1907) ausdruck
(LO ) 10 409 Chlor 26 894 Scb~eielsäure (SO ) lieh verordnet1 daß homöopathische Zubereitungen 
O 07~

1 
B~rsänre O 

1
046

1 
Lithium O 439 Kaliu8m' in Verdtlnnungen oder Verreibungen, welche 

~d 30,245 ~atriu~. Daraus läßt ~ich folgende I über die dri~e Dezimalpote~z hinausgehen1 von 
Zusammensetzung berechnen: 47,495 wasser- den Vorschnften der§§ 1 bis 5_derangezogenen 
freies Natriumsulfat, 34,08 :N"atriumbikarbonat, Verordnung ausgenommen smd. s. 
17,154 Natriumchlorid, 0,976 Kaliumsulfat, 0,244 j __ _ 
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Beiträge zur Harnanalyse. ) Ikterischer Harn. Alex. Raphael benutzt 
i nach Merck's Ber. 1905, 11 eine Lösung von 

(Fortsetzung von Seite 355.) 1 5 g S u l f an i l sä u r e in 100 ccm \Vasser 
. . 1 und 50 g Salzsäure (spez. Gew. 1,124) und eine 

Ha~säure bestimmt Dr. A. Koicarski nach ( Lösung von 0,5 pCt ~ a_t r i um n i tri t. Bei 
Deut.seh. Med. Wochenschr. 1906, 977 folgender- der Anwendung dieser beiden Reageniien erhält 
rnaMen: 1 man je nach der Reihenfolge, in der sie dem 

Man mißt mit einer Pipette 10 ccm Harn ab l Harn zugesetzt werden, verschiedene Farben
und bringt ihn in ein dünnwandiges, etwa 15 1 erscheinungen. 
ccm. fassendes Zentrifugenröhrchen und fügt I Gibt man zu 2 bis 3 Tropfen Nitritlösung 
2 bis 3 Tropfen Ammoniak und 3 g Ammouiuro- 5 ccm Sulfanilsäurelösung und zu dieser Misch
chloridpulver hinzu. ~ach dem Verschlie!len \ ung 5 ccm ikterischen Harn 1 so färbt sich das 
des Röhrchens mittels eines Gummistopfens ' Gemisch zuerst amethystfarben und nach einiger 
schüttelt man bis zur Lösung des Ammonium~ 1 Zeit kirschl'Ot. Mischt man dagegen 2 bis 3 Tropfen 
chlorid, worauf sich harosaures Ammonium in I Nitritlösung mit 5 ccm Harn und gibt erst dann 
Form eines floC'.kigen Niederschlages abschejdet I ä ocm Sulfanilsäre zu, so entsteht eine gelb
D~!" sich_ gleicl~zeitig au~scheidenden Phosphate 1 ~ne ~~bung, die im Laufe von 24 Stunden 
storen die Bestimmung mcht. Zur vollständigen Im Rot ubergeht. 
Ausscheidung des Ammoniumurat länt man das ! Die Rosi·n'sche Prob P führt Raphael fol
Röhrchen zwei Stunden stehen, zentrifugiert I gendermaRen aus: Zu 10 ccm Harn gibt er 
alsdann zwei bis drei Minuten, worauf sich der l 10 ccm 1)10-:S-ormal-Jodlösung und läßt 24 Stun
ganze Niederschlag am Boden des Röhrchens I den stehen. Wird dann das freie Jod durch 
sammelt. Die darüber stehende gewöhnlich 11/i0-Normal-Natriumthiosulfatlösung gebunden, 
wasserklare Flüssigkeit wird ohne Verlust an l so :kommt die Grünfärbung des ikteris0hen 
~iederscblag abgegossen, indem das Röhrchen l Harnes sehr deutlich zum Vorschein. 
nur e in m a 1 geneigt ':.ird, Zum Niederschlag I Lysol. Lysolharne zeigen nach A. Baum
'\:erd~'! 5 __ Trop!on Sal~saure zugesetzt_ und vor:) garlen und Gustav Kaminer (Wien Klin. 
sichtig ) ub~r emer klernen !lam~e erhitzt, wobei l Wochenschr. 1906, 839) nach Zusatz von 
d~s Ammo011;1mu:rat aufgelos.t wird und sofort E 8 8 i g säure eine Blau-Violettfärbung 
die Ausscheidung der freien Harnsäure als l . · 
kristallinischer Niederschlag beginnt. zur voll-) Santonm. Nach Dr. ~euhaus (Deutsche ~I~d. 
sfävdigen. .Abscheidung der.selben bleibt das I Wo~hensc~r. 1906, 466). v~r~etzt man emtge 
Röhrchen elne Stunde stehen. Die erhaltene 1 ~ub~kzentime~~r Harn mit ~migen Tropfe.n Feh
Harnsäure wirbelt man durch Erschüttern auf, l lzng so~er ;r, o s u n g: Be1 Amyesenhe1t von 
setzt etwa 2 ccm Wasser hinzu und zentri- 8:1Dtonm t~1tt dau,n eme _dunkelgxu~e Farbe auf, 
fugiert. Zehn -Umdrehungen der Zentrifuge ge- d1e auf weite!en Zu~atz 11;1 Dunkel':.1ole~.trot und 
nügen zur vollständigen Sammlung des S.ieder- a°:1 Zusat~ eme~ Saure m He1lgru1: ~bergeh_t. 
schlag>'S. :Nach dem ..Abgießen der :l!'lüssigkeit ~erzu eignet ~tch am besten E1,is1gsaur~, die 
und \'{i~deraufwirbeln des Bodensatzes wird eme smaragdgrune Farbe hervorruft) wahrend 
dieser mit 2 bis 3 ccm Alkohol übergossen und I stärkere Säuren ~en Harn. du~le~ g~ün fär»en. 
nochmals zentrifugiert. Auf gleiche Weise wird 

I 
De: Harn von Kmdern, die dte u}llich~n tlan

der Bodensatz 2 bis 3 mal mit Alkohol aus-; ton'.nm~ngen ,lj~enomm~~ haben, zeigt" diese Re~ 
gewasohen1 bis der Alkohol auf Lackmus neutral ~tion 1°:. schonst~r " e1S!c:\ wogegen Erwachsene 
reagiert. ~ach dem letzten .Abgießen des Alkohol, ihrem lforpergeww.~t entspreche~de Meng~n ge
erhi~zt man in einem Reagenzglase einige Kubik- , nom~en haben mnsse~, .um gle.1ch de~thch )zu 
zenbmeter Wasser, übergießt den auf~ewirbelten rea~1eren: Ande~e Heilmittel zeigten diese Re
Bodensatz mit etwa 2 ecm heißem w asser und I aktrnn mcht, ~mt .Au~nahme von Rh~ba~ber. 
titriert die hei11e FlüBSig:keit mit 1;

50
_N'ormal- 1 D~r Rhabarb~rnaru wird. dur~~ Fe.~l-ing sehe 

Piperidinlösung unter Zusatz eines Tropfens' Losung ~nd S~ure schm?tz1g grun &'efarbt, ohne 
.Phenolphthale'i:n., indem man so lange unter 1 vorher e1na \1olett-Rotfarbung gezeigt zu haben. 
Schütteln tropfenweise zu8etzt, bis eine nach , Typhus. Russo's M. et h y 1 e n b 1 au - He
dem Erhitzen der Flüssigkeit bleibende rosarote aktion bei Typhus abdominalis besteht darin, 
Färbung eintritt. Die verbrauohte .Anzahl Kubik- daß man zu 4 cctn Harn 4 Tropfen Methylen
zentimeter der Piperidinlösung mit 3

1
36 verviel- b.laulösung ( l : 1000) zusetzt. worauf im posi

facht ergibt die in 10 ccm Harn enthaltene tiven E'alle eine smaragdgrüne lfärbung auftritt. 
Menge Harnsäure in Milligrammen. Die erfor- Sie soll die Diazoreaktion übertreffen. 
4erliche Piper_idinlösung läßt sich gut aufbe- Zink. Gelinge Ztnkmengen (0,000011 g in 
wahr~n und ihre Brauobbarkelt leicht durch 1 com) geben nach Sclimiedl (Wien. Klin. 
!/50-:No.rmal.Salz- oder Schwefelsäure kontroll- 'Wochenschr. 1907, Nr. 8) bei der Ferro -
1eren. c y an lt a I i um probe eine dem Eiweißnieder-

*} Damit das Röhrchen beim Ei·hitzen nicht 
platzt, sollen nur gleichmäßig dünnwandige, 
nicht zu scharf zugespitzte Röhrchen benutzt 
werden. 

schlage ähnliche Fällung, die wie jener im 
r eberschuß von konzentrierter Salzsäure lös-
lich ist. B. Ment~l. 

(Schluß folg\.) 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber geharzten Wein i wasser), leistete der Harzzusatz den Alten 
veröffentlicht TV. N. Clcnvn in «Ther. d. l raschere Klärung des Weines von seiner 
Gegenw.» 1907, 112 einen größeren Auf- 1 Hefe _und_ (ängere H_altbarkei_t. Heute setzt 
satz, aus dem folgendes allgemein inter- \ man m em1gen. Provmzen Gneehenlands und 
essieren dürfte. 1 seiner früheren kleinasiatischen Kolonien zu 

Schon in alten Zeiten bat man in Grieclien-1 ganz b~stimmten Weins~rten . das Harz der 
land, Italien und Kleinasien dem Weinmoste Strandkiefer (vergl. g fl e c h 1 s c h e n Re· 
Harz zugesetz4 um einen haltbareren lsinatwein, Pharm. Centralh. 43 [1902], 
Wein zu erzielen. Cato schrieb vor da1;1296; 45 [19041, 612) zu, wie es aus 
auf einen culeus (525 L) Most 3 Pfund' Harz I b:eiten, kün~tlich gerissenen Rinden wunden 
zuzusetzen seien. Das ergibt im Vergleich mit I fließt und m Bastkörbchen aufgefangen 
der, durch auf Veranlassung des Verfassers an- 1 wird. Es wird mit den 'l'rauben ein
gestellte Versuche , ermittelten Zahl für die I gemaischt. 
in Lösung gehenden Terpene usw. die Hälfte I Auf grund eigener Beobachtung empfiehlt 
des höchstmöglich löslichen Terpentinzusatzes.1 Verfasser den geharzten Wein zur Anreg
Gärender Rosinensaft vermochte O, 7 5 pCt I ung der Eßlust bei Verdauungs- und Se
Kiefernharz aufzunehmen. kretionsträgheit, bei frischen und alten Ka-

Plinius erwähnt drei verschiedene Arten ! tarrben der Luftwege> zur Erhöhung des 
des Zusatzes und zwar entweder dJos re- 1 Blutumlaufes, des Harnes und Schweiße.a, 
sina.e»,. feii_i. gepulvertes t~ockenes Harz, 1 b~ Blähsucht und einig~n anderen Kr~nk
oder em eigens dafür bereiteter «.crapula» I he1t~n. Man gebe 2~ bis 60 ecru dr~mal 
genannter Terpentin, oder es wurde dem tllghch. Empfohlen wird folgendes Getrank: 
acht Tage alten Wein Pech zugesetzt. 1 Man schlage ein Ei mit 2 bis 3 Teelöffel 
Dieses zu Pichungen dienende zähklebrige Zucker und 1 Teelöffel Puro schaumig und 
Harz ist es wohl auch das A. Stamatiadis I rühre mit 2 bis 3 Eßlöffel Harzwein an. 
seinem «vino artramafo» (Teerwein) zu- Diese Menge wird zweimal täglich 1/ 2 Stunde 
setzte. 1 vor der Mahlzeit genommen. -tx.-

Heute noch haben außer den Küsten-1 
striclien Kleinasiens, wo der «~anedes- . . 
'reerwein» erzeugt wird, einzelne Provinzen I Der Ammoniaknachweis in der 
Griechenlands, nämlich ein Teil des PeJo. Milch. 
ponnesos und Mittelgriechenlands, die Sitte i In der von gesunden Kühen stammenden 
der Weinharzung beibehalten, um den in 1 .Milch ist niemals Ammoniak nachweisbar. 
der Iingua franca «vino resinato», von den Utx hat festgestellt> daß die Anwesenheit 
heutigen Atbenern «Krasi» genannten Harz-! desselben jederzeit für stattgehabte Ver
w e i n herzustellen. unreinigung oder Wasserzusatz spricht, wenn 

Andere alte südliche Völker setzten dem I nicht Bakterien als die Urheber in Frage 
Weine statt des Harzes Meerwasser bezw. kommen. So kann die Milch durch starke 
Kochsalz zu. Eine andere Art, den Wein I Vermehrung von Bacterium CoJi commune, 
haltbar zu machen, bestand darin, daß man Micrococcus ureae, Tyrothrix oder Typhus
ihn auf die Hälfte oder ein Drittel in Blei- 1 ba.illen die Ammoniakreaktion geben. Der 
pfannen eindampfte und diese Sirupe , Naebweis des Ammoniak in der Milch ist 
einem geringeren Weine zusetzte, falls sie 1 wichtig aber nicht so einfach, da die hier
nicht rein genossen wurden. Bei dieser Be- für gebrauchten Reaktionen auch dem Harn
handlung gehen nach Ilo{lllann 0,237 pCt l stoff zukommen. Dieser tritt aber nach 
Blei in Lösung, so daß eine Vergiftungs- [,'tx auch beim anhaltenden Kochen der 
gefahr nicht ausgeschlossen war. 1 Milch durch die eingeleitete Spaltung der 

Ohne Erhöhung des Alkoholgehaltes und . Eiweißkörper auf. Indessen ist die neue 
ohne Vergiftungsgefahr bei nicht gar so von Trillal und Sauton angegebene Re
abscheulicher Geschmacksveränderung l See- , aktion für die Beurteilung brauchbar, weil 
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aie anzeigt, ob bereits eine Zersetzung statt-' ttbersehuß löst das gebildete Stick,toffjodflr 
gefunden hat, welche die Milch ungenießbar I wieder auf, et' ist also zu vermeiden. Die 
macht. Die Reaktion wird wie folgt aus-1 Empfindlichkeit der Methode beträgt nach 
geführt: Zu 10 ccm Milch fügt man 10 ccm I ihren Verfassern 1 : 1000 000. Die Menge 
einer lüproo. Lösung von Jodtrichlorür,' des vorhandenen Ammoniak läßt sich an
filtriert und gibt allmählich Kalkmilch (2 bis I nähernd durch Vergleich mit Lösungea von 
3proc.) zum Filtrat, bis ein dichter schwarzer bekanntem Ammoniakgehalt bestimmen. 
Niederschlag entsteht. Ein großer Kalk- 1 Pharmax, Naehr, !906, 3, --de/. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Intravenöse Strophanthin- 'kombinieren. Zu warnen ist vor häufigen 
Therapie. 1 Einaprit~unge~, da auch das Strophanthin 

Bei der Bekämpfung der absoluten Herz- k_umnlative Wirkungen hat. fuch _darf m~n 
schwäche, die · wir als das letzte Stadium I em~m Kranken Strophantbm ~,chi em
der Kompensationsstörungen aller Herzleiden I spritzen, so Ian~e er unt~r. de~ Wirkung d~s 
kennen, versagten die üblichen Digitalis- 1 per oa d~rge~•ichten Ihg1ta!IB st~ht. Die 

Präparate da ihre Wirkung erst nach 1 ~ Strophantbmwirkung hält nrnht langer als 
' o b" 3 T F ""h d 11 b" bis 24 Stunden eintrat. Um eine rasche 1.., 18 age an. r? er wur en .12 • 1s 

Digitaliswirkung zu erzielen, führte Kalt-
1 
1 ~tnnde naeh der r'.te vollzogenen Em

mann die intravenöse Digalentherapie ein. sp_ritzung Temperatursteigeru~gen beob~chtet, 
Diese Methode hat sich jedoch wenig ein- i ~eitde~ aber von der ~abrik ~as P~apar~t 
gebürgert, da es erstens wenig verlockend 1~ sterilen Ampulle~ gehe~ert wird, smd die 
ist, 10 bis 15 ccm einer glycerinhaltigen I fieberhaften Reaktwnen immer seltener ge~ 
Flü · k "t f · l · d" V · worden. Dm sSJ.g e1 au emma m 10 ene emzu- 1 • 

spritzen, zweitens der Preis dieses Präparates Ther. d. Gegenw. 1907, Xr. 2. 
ein etwas hoher ist. / - - ·-- - · 

In der Straßburger Klinik wurden Ver-1 Ueber ein mit 
suche mit Strop b an thin angeatellt. Die\ Parachloracetanilid verfälschtes 
Beobachtungen haben ergeben, daß in dem . 
Strophanthin ein wirksames Mittel zur Be- . !henace.~lll, 
kämpfung der akuten Herzklappenachwäche mit dem V~ r g d tun g s fa II e vorgekomm~n 
gefunden worden ist. Strophanthin wird waren, berichtete C. Mamuek. Das Prä
von Bökringe:r &; Söhne in Waldhof in parat entspraeh. allen ~nforderungen des 
Lösungen 1 : 1000 dargestellt und in Am- Deutschen Arz:"eibuchs! bis auf den Seh_me)z
pullen mit je 1 ccm ,terilisierter lprom. p~nkt, der bei 119 bis 12?0 statt_bet 134 
wässeriger Lösung in den Handel gebracht. bis 135 o lag. Durch Ausziehen mit Aether 
Das Strophanthin hat vor dem Digalen den 

I 
und folgendes fraktioniertes Umkristalliaieren 

Vorzug dan es eine stärkere Wirksamkeit, des Aetherrückstandes aus Wasser gelang es 
besitzt.' Schon 3 bls 4 Minuten nach seiner Parachloracetanilid zu isolieren ( Schmelzp. 
Einverleibung wird der Pnls voller und die'. 175 bis 177 "). Das Phen~eetin enthielt 
Atmung langsamer. Bald, meist schon nacli, fetwa 28 _pCt Parach~orace:amh? .. Der V~~-
2 bis 3 Stunden tritt eine starke Diurese , asaer webt darauf hm, wie wichtig es fur 
ein so daß selbst schwere Stauungserschein- den Apotheker ist, seine Arzneimittel sorg-

' 'fält" t h d hl- d ungen beseitigt werden. Die 'intravenösen , B ,~ zu un ersuc en, un sc agt vor, er 
Strophanthingaben betrugen o 5 mg bis I estimmungdes Schmelzpunktes mehr Be-
1,0 mg. ' I achtung zu schenken, worauf ~ine and~e 

Kreh/ und Fränkel schließen zuweilen F:"'"mg der Angaben des Arzneibuches hin-
an die Strophanthineinspritzung die interne I Wll'ken könnte. 2v. 
Digitaiistherapie an, um eine schnell ein- , Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 1906, 57. 
tretende mit einer nachhaltigen Wirkung zu : 
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Intramuskuläre Einspritzung I gehenl~en der . Tablet~e~ . im Munde_ ~er 
einer Anschüttelungvon Vasenol, M~ndspe,chel zu emer desmf1z1.erenden E1üss,g-

. . ke1t gemacht und dadurch eme liingere und 
Quecksllbersahcylat und I tiefere Einwirkung erzielt wird. Eine For-

Novokain. 1 maminttablette enthält 0,01 g Formaldehyd, 
Hierüber teilt A. Strau;! in Barmen seine als Nebenbestandteile Saccharum, Gummi 

Erfahrungen mit. Die bisher übliche Ver- i arab. und Acidum citricum. Der Geschmack 
teilung des unlöslichen Quecksilbersalzos 

I 
der Tabletten ist angenehm erfrischend, sie 

II y d rar g y r u m s a I i c y I i cum in flüssigem werden von den Kindern gern genommen. 
Paraffin hatte mehrere unangenehme Eigen-1 Blumenthrtl in Berlin, (Mediz. Poliklinik 
schalten: Das Salz blieb sehr mangelhaft in von Prof. Michaelis) hat die Formamint
dem Paraffin verteilt, setzte sich nach län- 'tabletten in gröllerem Umfange erprobt. 
gerem Stehen als dicke Masse ab und ver- Bei allen Arten von Angina (Rachen- oder 
stopfte bei der Einspritzung leicht die Ka- · Mandelentzündung) war der Erfolg ein durch
nüle. Ferner wurden nicht selten Embolien! weg guter, die Belege verschwanden rasch 
(Schlagaderverstop!nngen1 bei der Anwendung und die subjektiven Beschwerden traten 
des flüssigen Paraffin als Vehikel filr das ! schnell zurück. Auch bei Mandeleiterung 
Quecksilbersalicylat beobachtet. Ein tadel-

1 
schafften die Tabletten immer ein Gefühl 

loses Verteilungsmittel für letzteres ist in I der Erleichterung und kürzten die Krank
dem Vasenolum liquidum (Dr. Köpp heit.dauer ab. Sehr gut bewährte sich auch 
in Leipzig) gefunden ~orden: Es st.ellt mit J das Mittel bei chronischer ~achenentzün~ung 
dem Quecks1Ibersalz eme fem verte1lte ho- und Foetor ex ore. Bei Saugern wirkte 
mogene Mischung dar, die keinen festen , es vorsorgend recht gut. Drn. 
Bodensatz im Glase bildet und durch leichtes\ Ther. d. Gegenw. 1906, 12. 
Umschütteln sofort gebrauchsfertig wird. - - -
St'.·au;: benutzt eine 10 proc. Quecksilber: Gegen Karbolsäurevergiftung 
sahcylat-V~enol-_Anschttttelu~g u~d. hat bei empfiehlt Car/etondieAnwendnngvonEssig. 
zahllosen Emspr1tzungen kem~n emz1gen u?- Bei Verbrennung der Haut oder Schleim· 
angenehmen Zufall von Embohe erlebt. Die haut soll sofort der charakteristische weiße 
Ei~sprit~ungen lassen sich leicht ausf?hr~n,) Fleck und die Gefühllosigkeit verschwinden, 
wed keme Verstopfung der Kanüle ewtr1tt. 'und es soll keine Narbe hinterbleiben. Von 
Da_ bei einem Teile der Kranken die Ein- 11 gleich günstigem Erfolg soll das Trinken 
spr1tz~~gsstellen schm~rzten, h~t Ve~. der von Essig bei innerer Vergiftung mit Karbol
Anschuttel~ng ~ovokarn, . das sic? hier .~ls I säure sein, wenn zuerst Essig eingegeben und 
bestes Anasthettkum erwiesen, hmzugefugt dann der Magen ausgespült wird. A. 
und ordiniert, um jede Ausfällung zu ver- J/JUrn. de Plzarm. cf Anvers 1907. 27. 
hüten: I. Vasenolum-Hydrarg. salicyl. sterilis. · 
(lOproc.) 100 g, II. Novokafa 2 bis <t g, 

1 
Solv. in aqu. des!. qu. s. Misce I et II. 

Dm. 
Monaf,sh. f. prakt. Dermatol. 19071 Nr. 2. 

Zur Behandlung 
von chronischem Durchfall 

und Amoebendysenterie verwenden nach 
Journ. of Amer. Assoc. 19071 Nr. 10 Wil-

Formamint-Tabletten. son und Pressly die zarten grünen Schöß-
Die Gnrgelwässer haben bekanntlich den , ling~- de.: Rübe, des Senfs, Spin~ts oder der 

Nachteil daß sie nur die oberflächlichen gewohnhchen Phytolacca, welche m Deutsch
Gebiete 'der Schleimhäute treffen und selten land nicht vorkommt, als ausschließliche Er
die hinteren Gebiete des Rachens erreichen nlihrung. ·zu diesem Zweck wird gewöhn
ferner, daß bei dem Gurgeln die frisch ent'. lieber ?pec~ erhit~t, das Grünzeug hinzugetan 
zündeten Schleimhäute des Mundes und und em bm zwei Stunden gekocht. -----
Rachens durch verstärkte Bewegungen un- - - ~ -

Schlafkrankheit betreffend. In der Fußnott' 
erwünschten Reizen ausgesetzt werden. Durch auf Seite 365, I. Spalte muß es selbstverständ· 
die Formaminttabletten wird das Gurgeln lieh ,aiJ,ua.,, heißen, 11icht ?JWµa. Sehriftle'ltung. 
völlig el'setzt, da durch das langsame Zer-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



391 

B ü c h e r s c h a u. 

Die Gicht an sich und in Beziehung zu Cours de chimie organique par Armand 
den anderen Stoffwechselkrankheiten, der Gautier et ]}farcel Delepine. Dritte 
Zuckerkrankheit und Fettsucht. Von bis auf die neueste Zeit ergänzte Auf-
San.-Rat Dr. Falkenstein, Oberstabsarzt lage. Paria 1906. Masson et fils. 
1. Kl. a. D. Zweite Auflage. Berlin XXIV und 799 Seiten. 
1905, Verlag von E. Ebering. 163 Wir haben in Deutschland keinen Mangel an 
Seiten Lex.-80. Preis: 3 Mk. 50 Pf. vortrefflichen Lehrbüchern der Chemie, das 

. . . . . vorliegende Werk füllt also keineswegs eine vor-Y o~ den zahlreichen, J~e e1_n emzelnes. G1ch~- , bandene Lücke aus - aber es steht tatsi-i.chlich 
r.re1I_m1ttel empfehlenden Schn,ften hebt mch .c_11e auf der Höhe

1 
es gibt, was bei uns bedauer

•o_rhegenJ.e dadurch a"b1 dal.l ~er als Afrika- lieber Weise kaum vorkommt, auch geschicht
reisen~er ?ekannte V ~rfasser k?m . ~eueres Er- , liehe Daten, es zeigt die Bindungsverhältnis8e 
zeugms . emer chemischen ~~brik, sondern {z.B. im Benzolkern) in mir in Deutschland 
das AC 1 du~ h Y.d r ~ c h l ~ r 1 c ~ m P 11 r u ~, noch nicht vorgekommener, äußerst anschaulicher 
~mpftehl.t. Es wud 1~ Stark~ 'on etwa b Art, es führt vor Augen, da3 die Chemie inter
rropfen m 200 g kohlenSäu!e~altigen Wassers b~l t national ist, und _ das Studium des franziisischen 
vollem Magen mehrmah; taghch veror?net. J?te I Wfil'.kes frjscht nebenbei die Sprachkenntnisse 
genaue Abmessung der TroJ?:fenzabl rwht.et swh ( auf und vertieft sie. Ich denke dankbar an den 
n~ch dem Geschmacke des Kran~en. und 1st '~?m 1oppelten Nutzim zurück, den ich vor vielen 
"N~trongehalte des Wassers abhang1g. Das ,~- Jahren durch das Studium ,on Wurtx, Lei;ons 
tran~ so.II angenehm„ sauer scbrneckeu. - .. D1~, 816mentaires de cbimie hatte, und empfehle 
ausfuhrhche Beg rund u n g berub_t wnachs auch auf grund dieser Erfahrungen das

1 
·wie 

a;1f ?er Annahme (S .. ?l), d~ß: ~eme andere I kaum zugesetzt werden braucht, ausgezeichnet 
,;, _erb1~dung der Harnsa~re S1?h b1ldet1 welche ausgestattete Buch. Sehelenx. 
die Lösung und .Aus::,cbe1dung in schmerzloserer 
Form von statten gehen läßt.» Die Gicht selbst 
ents!eht nach Ansicht des Verfassers in der · Ratiouelle .Methode der LikörfabrikatioR 
Hauptsache durch eine Störung der Tätigkeit auf kaltem Wege. Vo1Iständiges Lehr· 
der die Salzsäure absondernden Magendrüsen. buch der Likör- und Essenzen-Fabrikation 
In einer tabellarischen Uebaraicht finden sich 
215 vom Veriasser beobachtete Gichtfälle nach den Anforderungen der Neuzeit. 
zusammengestellt. Von J. II. Fehr. Durchgesehen und 

Das Erscheinen einer zweiten Auflage weist herausgegeben von Hek. ..Yorrenberg, 
auf die günstige Aufnahme des Buches in den Redakteur der Ztschr. «Der Drogen-
Kreisen Beteillgter hin. Die Einfachheit des händler». Berlin (W. 9) 1307. Ver-
Yerfahrens wird manchen Gichtbrüchigen ver- f L l H 
anlassen, mit der neuen Heilweise einen Anfall lag von Adol · Ierrmann- G. m. b. • 
zu bekämpfän. Ohne Heranziehung eines Arztes Preis: geh. 2 Mk. 50 Pf., geb. 3 Mk. 
dürfte dies aber trotz der anscheinenden r n- Das l43 Seiten umfassende ·werkchen zerfällt 
gefährlichkeit der Salzsäure uurätlich sein. in einen theoretischen und einen praktischen 

-y. Teil. Der erstere behandelt die Destillation, die 
. 'Destillationsprodukte1 die Extraktion, die Ex-

Les noms arabes da:ns Serap1on, par le traktivstoffe
1 

Vegetabilien und die Theorie der 
docteur Pierrr, Guigues. Sonderdruck I Likörlabrikatioa, der zweite Teil erläutert die 
aus dem Journal a s i a t i q ue Paris destillierten Spirituosen, ihre Verschnitte und 
1905 137 se·t ' 1 Nachbildungen 1 ferner Likörspezialitäten, deutsche 

• . 
1 

.
60

• . . I Bedarfsliköre, Punschextrakte und Bowlen ; es 
Der von mir schon m memer Geschichte er- werden schließlicb. eine Reihe guter Vorschriften 

wähnte Professor an der Faculte frant;aise ~e I gegeben. Leider vermißt man den Eierkognak. 
m~decine. ~t de pha!ll~cie i~ B~irut .hat ~mt I In einer Neuauflage würden auch die .A.n
~eme~ fleißige~ Arbeit uber. ~1e -..~n S_e:apiot ! forderungen der Nahrungsmittelkontrolle und 
m -~emem «L1b~r de m~d1Cma. ~imphci» au - die Verkehrsverhältnisse zu berücksichtigen sein. 
g~zahlten Arzne1s~offe. ewe wll~kOIDJ?lene Er- 1 Fruchtschnäpse dürfen z. B. nicht künstlich ge
ganzung .der .A.rbe~t Sickenberger s geliefert untl I färbt, ihre Farbe muß durch Fruchtsaft bedingt 
durch seme A.ufr.~1~ung nach ßem A.nfang~buch- 1 sein. Branntweinschärfen usw. 
staben der franzos1sch geschriebenen arabischen 1 

1 
• 11.T • t l 

und französischen Namen das Studium und den' De~ Fachmann wie de.m ..._~ahrnngsm1t e -
Gebrauch für l)en sehr erleichtert, der nicht in\ c~em1ker und Apothe"ker bietet .das Workchen 
der glücklichen Lage ist, das arabfache Ver- 1 vieles Brauchbate und raancherl01 Belehrung. 
zeichnis zu benutzen. Hermann Schelenx. 1 P. S. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Neue Heber. 1 sind mit Mullgewebe überbunden. Durch 
Die Glasinstrumentenfabrik von Gusfov \ Ansangen am Schlauch und dessen Ab· 

ctlülter in Ilmenau ( Thür.) bringt neuer- ! schließen nach dem Zudrücken 
dinge verschiedene neue Hebervorrich!ungen durch das beigegebene Stöpael-
in den Handel, die z. T. auch durch ihre I eben oder den Quetschhahn 
eigenartige Einrichtung die Aufmerksamkeit I füllt man ihn aus einer Schale 
auf sich lenken. Wenn auch die dtei von I mit Wasser. Man hängt ihn 
Rebensdorff (Ztschr. f. d. physik. u. ehern. über den Rand von Gefäßen, 
L'nterr. 1906) angegebenen Vorrichtungen ! die er bis zu einem bestimmten 
(1 bis 3) zunächst für den physikalischen ! Niveau entleert. In einer Stativ-
Unterricht..,.. gedacht waren, so ist deren An· : klemme befestigt, schützt er 
wendung, - wie der Fachmann leicht über· 1 Kühlbäder vor dem UeberfJießen. 

Abbild. !. 

blicken wird, doch auch 'j Schräg gehalten, saugt er über 
in dem Betriebe viel- Quecksilber stehendes Wasser 
fach möglich und von I sehr bequem ab. 
Bedeutung. 4. Heber zur Entnahme 

1. Heber zuml Abbild. 3· von Flüssigkeiten aus 
Ans au gen mittels) Ballons nach Grxeschik, Ohem.-Ztg.1907, 
Q u e c k s i I b er nach Nr. 28). Wie aus der Abbildung leicht er
Rebensdorft'. 1 •ichtlich !st, besteht die Handhabung dieses 

Der Heber wird an- Hebers m folgendem. Bei geschlossenem 
gesaugt, wenn man das I Hahn .d und _geöffnetem Hahn e wird der 
halb voll Quecksilber\ Gum.?'1ball m'.t der .vollen Hand zusammeni gegossene kleine Ge- gedruckt. Beim Freigeben des Gummiballes, 
fäß einmal über die der ein Ventil enthält, wird Flüssigkeit aus 
glockenartige Erweiter-1 dem Ballon g nach dem Gefäß c gesaugt. Nacb
ung aufwärts und wie-

1 
d~r zurückbewegt. 1 

2. Saugheber mit selbsttätigem' 1 

Beginn des Flie ßens nach Rebens-j 
dorft'. Zur Entleerung eines wassergefüllten 
Zylinders taucht man zunächst die untere 1 

Schlinge des Hebers 1 

in das Wasser. Nun 
fließt der Heber von 1 
selbst an, wenn der 

1 
kurze, weitere 

Schenkel genügend 
tief eingesenkt wird. J 

Ist das Wasser ab-l 
gelaufen, so fließt 

• 

der Heber bei ge-
nügendem ~fach- ,,_. ·.::-~-:~:.·'". -"""' 
fließen des Wassers dem man nun den Hahn e geschlossen und dann 
im weiten Zylinder l den. Hal_m d geöffnet hat, tritt der Heber in 
stets vor dem Ueber- Tätigk01t. Der Abfluß kann durch Schließen 

Abbild. 2. laufen wieder an. , des Hahnes d beliebig unterbrochen werden; 
3. Saugheberlbeim Oeffnen des Hahnes d beginnt der 

mit bleibender Füllung nach Bebens- Heber sofort wieder zu fließen. s. 
dorft. Die beiden Oeffnungen des U-Rohres i _______ _ 
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Die Keimverzögerung von Pflan- die Versuche an einer Anzahl typischer 
zen und ihre Bedeutung für den I Frilhlinga~lumen wie Hyazi~then, Tul?en 

Handel mit frischen Blumen. . u~d Narzissen - :weshalb, 1st noch ~JCht 
näher erforscht. Die Anwendung gewisser 

Die Keimverzögerung der Pflanze, die der Kliltegrade richtet sich ganz nach der betr. 
Gßrtner heutzutage leicht bewerkstelligt, ist Pflanzenart· manche Pflanzen bedingen den 
nichts anderes als eine kfinstliche Ver- · Gefrierpunkt als Erhaltnngsmittel, andere 
längemng des Schia/es der Pllanze. Jeder-: wieder bedürfen einer Temperatur von 
mann weiß aus eigner Beobachtung, daß. mehreren Graden unter Null. 
Pflanzen bei kalter Temperatur langsam Von allgemeinen praktischen Erfahrungen 
oder gar nicht zum Keimen kommen. Ein und Regeln nach dieser Richtung hin ist 
strenger Winter, der in die Fruhjahrszeit bisher nur wenig verlautet. Die Großfirmen 
hinein dauert, . hemmt last alle Pllanzen des Blumenhandels geben selbstverstä.ndlich 
naturgemäß in ihrem Triebe. Sie erleiden ihre Erfahrungen nur ungern bekannt; es 
dadurch keinen Schaden, denn sobald die steht demnach der wissenschaftlichen Forsch
Frühjahrssonne durchbricht, sprießt die lange ung auf diesem Gebiete noch Tor und Tür 
zurückgehaltene Entfaltungskralt doppelt offen. Durchgehends hat man die Be
rasch hervor. Es ist, wie wenn der Win~er- obaebtong gemacht, daß Pflanzen mit einer 
schlaf der Pflanze nur länger als gewöhnlich Keimverzögerung von 8 Monaten bis zu 
gedauert hat. 1 Jahr bei richtiger Behandlung rascher 

Diese natfirliche Erscheinung hat sich der zum Blühen kommen als die Pflanzen in 
Blumengroßhandel zu nutze gemacht mit der Natur zu normaler Zeit. Nach Be
dem_ Erfolge, das. ganz_e Jahr hindurch über endigung des künstlich verlängerten Winter
gew1SSe Pflanzen m frischem Zustand ver- schlafes rechnet man vom Beginn der 
fügen zu können. Wenige Neuerungen im Züchtung bis zur vollen Entfaltung, z. B. 
Gartenbauwesen sind von so weittragender beim Maiglöckchen 14 Tage, und zwar 
Bedeutung für den Blumenhandel geworden, eine Woche zum Wachsen der Pflanze bis 
wie die systematische Keimverzögerung durch auf etwa 25 cm Höhe und eine weitere 
Kälte, und muß man sich - da die Idee Woche zur vollen Entfaltung von Blatt und 
so einfach ist - nur wundern, daß man Blüte. Die Hauptsache ist, daß die Knollen 
nicht schon viel früher auf diesen praktischen langsam zum Auftauen gebracht werden 
Gedanken gekommen ist. und dann im warmen Raume bleiben, ohne 

Die ersten Versuche gelangen besonders dabei allzu starkem Sonnenlicht ausgesetzt 
gut mit Maiglöckchen, den besonders in zu sein. 
England und Amerika so beliebten » Lilies Als interessant ist noch die Bescbaffen
of the Valley«. Als richtige Frühlingsblume heit eines Pllanzengefrierhauses zu erwähnen. 
gewährte sie die besten Vorbedingungen Aus der Wärme und aus dem Liebte des 
zu einer erfolgreichen Kältebehandlung. Mau Sommertages tritt man in ein kaltes, dumpfes 
legte eine Anzahl Knollen im Herbst in Gemäuer. Das Haus ist in mehrere Räume 
einen Gefrierraum, bewahrte sie darin im eingeteilt, in denen je nach Art der Pflanzen 
Winter und zur Blütezeit im Frühling bis verschiedene Temperaturen herrschen. In 
in den Sommer hinein auf, brachte sie dann dem einen Raume liegen nur Maiglöckchen, 
eines Tages zum Auftauen I und überließ , im anderen nur Lilienknollen, im dritten in 
sie erst nachdem der vollen Wirkung von· kleine Töpfe verpflanzt Azaleen usf. Alle 
Licht und Wärme. In überraschend schneller Pflanzen liegen im Winterscblal, während 
Weise kamen Blätter und Blüten zum draußen die Jahreszeiten wechseln. Die 
Sprießen, und zum ersten Male war der Wände der Räume sind mit Eisblöcken be
Londoner Blumenmarkt im August mit legt; ein Apparat mit Preßluft, die durch 
»Lilies of the Valley, veroohen. Holzröhren fiberall hingetrieben wird, regelt 

Bei V ersuchen mit anderen Blumenarten: die Temparatur. Von Zeit zu Zeit müssen 
zeigten sich besonders japanische Lilien, die sieh überall bildenden Eiszapfen entfernt 
Azaleen und Syringen für Keimverzögerung, werden. Im allgemeinen ist die Temparatur 
m'ttels Kälte geeignet, hingegen scheiterten arktisch, sie wird zumeist auf 20 ° unter 
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Null gehalten. Die Arbeite,-, die in diesen •o hört auch die FlüMigkeit zu laufen auf, 
Räumen zu tun haben, sind demgemäß mit die sofort in das Gefäß zurücktritt, wenn 
entsprechender (Polar-) Kleidung versehen: ·n,an die Pumpe abnimmt. Ein Nachlaufen 

Leipxig. N. N. 1906, Nr 283. Wgl. findet nicht statt, die Unterbrechung ist 
unmittelbar. Die Aspirationspumpe wird 

A . t· i von der Firma F. Jliesling in Bielefeld ver· 
. sp1ra 1.onspumpe. / trieben. s. 

Dieee Pumpe dient zur Entnahme von 

Fl~s.sigke!:•n ver~chiedener Art (w_ie Benzin, Spezial-Laboratorium 
Spmtus,dunnflllMigen Oelen, Glycenn,Laugen, 1 . 

selbst Säuren nach Angabe des Herstellers) 1 für stuhlanalyt1sche Aufgaben 
aus Ballons, Fässern usw. bebufs Einfüllung I Dr. Thalwitzer, 
in kleine Gefäße, z. B. Standflaschen. Der j Kötzschenbroda-Dresden. 
Apparat besteht aus einer Luftpumpe, die Auf den Forschungen namentlich von .Ad, 
mit einem Hartbleistück versehen ist, das &kmidt-Dresden, 8traßburge1·~Boon, von Oefele
im Innern zwei Oeffnungen hat, eine, durch Neuenahr, u. A. weiterbauend und die Ergeh
welche die FJflssigkeit fließt und eine zweite, niese für die Praxis verwertend, hat Dr. med. 

Tkalwitxer unter Mitwirkung f'ioes Nahrungs
die mit der Pumpe in Verbindung steht. mittelchemikers ein Spezial-Laboratorium er
Beide sind von einander gänzlich getrennt, richtet. Es ist damit wieder ein neues Gebiet 

1 angewandter Wissenschaft scharf abgegrenzt und 

1 
der Spezial-Bearbeitung erschlossen worden . 

.AJie neueren Stuhluntersuch
lungsmethoden (mikroskopisch, qualitativ, 

1 

quantitativ, chemisch, bakteriologisch), die nach 
bisheriger Anschauung auf die Klinik beschränkt 
bleiben mußten, werden durch die vorstehende 

1 Einrichtung schnell und vethältnismäßig billig 
; - wie aus dem Tarif des Laboratorium zu 

el'SOO.en ist - bei jedem Kranken auch in 
1 Privatbehandlung anwendbar sein. Auf Wunsch 

1 
werdenVersandtgefäße, Entnahmevortchriften. ein 
Fragebogen und der Tarit an Aerzte geseodet1 

\ Diagnosen, soweit sie etwa aus dem Stuhl allein 
( erkennbar wären, oder diagnostische Gesichts
punkte, sowie auch therapeutische Hinweise 

• • •• • 1 werden, wenn erwünscht, dem behandelnden 
es kommt daher die Pumpe mit der Fluss1g- ! Arzt gern mitgeteilt. Eine Beratung der Kran -
keit in keinerlei Berührung. Um das Blei- [ I< ! n durch die Laboratoriumsleitun~ findet 
stück legt sich ein Parapfrop(en. Setzt man ~ 1 c h t statt; l~tztere erhalten _nur „ Bes?beid 

d. p f d" Fl -L d • ht • [ uber den obJektiven Befund. Die raamhchen 
te ~mpe _au 1e asuue un z1e sie an, Verhältnisse des Institutes gestatten es aher

1 
so wird die Luft aus der verschlossenen ( daß sich Kranke auch auf längere Zeit in die 
~'Jasche geholt und die Flüssigkeit läuft Behandlung des leitenden Arzt~s begeben können. 
durch Oeffnung l die mit einem Glasrohr J Dem eigenartigen, zeitgemäßen Unternehmen 

. ' . . ' darf man wohl gutes Gedeihen wünschen und 
durch ~m . Paragelenkstück m Verbmdung I wir hoffen

1 
über seine Erfolge und Arbeiten 

steht, hmem. Hört man auf zu pumpen, bald berichten zu können. P. S. 

Tokayer Weine siehe Aszeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite VIII. 

BS"' Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der cPharmaceutlschen Centralhalle» bitten wir stets an die Stelle rfohten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift beatellt worden ist, a1so Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. · :Ci e ::EC e .rau a gebe :C-

Verlepr; Dr. A. Selmelder, Dnmlea und ur. P. SU I>reMlen-Bla&e"tfitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, A:. BeU.eider In Dreaden. 

Im Buelthandel durch Julloa 8prlnger1 Berlin N.tllonbiiouplata 8, 
lli•ek 't'OD Fr. Tlthl llhehl, (hnaUt 4 M:aalo), l'>n,idea, 
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Chemie und Pharmazie. 
Ueber Magnesium sulfuricum 

siccum. 
Von .A. Goldammer. 

gezogen wurde. Deshalb haben spätere 
Ausgaben der Pharmacopoea Germanica 
bezw. des Deutschen Arzneibuches vor-
geschrieben, daß das trockene Bittersalz 

Die erste deutsche 1872 in Kraft im Wasserbade dargestellt werde, und 
getretene Pharmakopöe ließ das trockene zwar soll die Entwässerung bis zu 
Bittersalz durch Zerfallenlassen an einem einem Gewichtsverlust von 35 bis 37 
warmen Orte bis zu einem Gewichts- pCt fortgesetzt werden. 
verlust von 25 pCt herstellen. Die Anwendung der schnelleren Wärme 

Es war dies ein etwas langwieriger· des Wasserbades hat aber einen Uebel
Prozeß, und die Wärme des Trocken-· stand im Gefolge. Das kristallisierte 
schrankes, der wohl allgemein für diesen Salz schmilzt dabei teilweise in seinem 
Zweck benutzt wurde, genügte nicht Kristallwasser und sintert. Dadurch 
immer zur Erzielung eines Präparates, wird einmal die Durcharbeitung der 
das, soweit als vorgeschrieben, ent- · Salzmasse erschwert, und es entsteht 
wässert war. kein feines, lockeres Pulver, vielmehr 

Es ist dies leicht erklärlich ! Da das muß man, um das Pulver durch ein 
getrocknete Bittersalz das ausgetriebene mittelfeines Sieb schlagen zu können, 
Wasser leicht wieder aufnimmt, so kam die Reibschale zu Hilfe nehmen. Aus 
es, daß es bereits während der Dar- diesem Grunde wird wohl im allgemeinen 
stellung, über Nacht oder an Tagen, selten nach der Vorschrift des Arznei
wo der Trockenschrank nicht geheizt buches verfahren, und es wird das ge
wurde, wieder Feuchtigkeit anzog und trocknete Bittersalz wohl überhaupt 
der 'frocknung;,nrozeß sehr in die Länge nicht oft in den Avotheken selbst her-
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gestellt. Das macht aber eine Prüfung I Zeit zu glühen, um sieb zu überzeugen, 
des Präparates auf seinen Wassergehalt I daß alles Wasser ausgetrieben war. 
unentbehrlich und es ist ein Mangel des I Die gefundene Zahl des wasserfreien 
D. A.-B. IV, 'daß es hier die Prüfung! Salzes mit 2,05 vervielfältigt, ergibt die 
nicht auf eine Bestimmung des Wasser-1 dem angewandten trockene~ S~l~ ent
gebaltes ausdehnen läßt. 1 sprechende Menge des kristalhsierten 

Obgleich dieses Arzneimittel heute I Salzes (Mfl'S04 + 7H20', ~nd. man kann 
vielleicht weniger zu ärztlicher An- 1 alsdann leicht berechnen, wieviel Wasser
wendung gelangt, als es beispielsweise gehalt dem zur L'ntersuclmng gelangten 
in einem Provinzgeschäft, in welchem I Präparat zukommt. 
der Verfasse, die Apothekerlaufbahn I Da ich dem Gegenstand längere Zeit 
begonnen bat, wo es ein viel beschält- meine Aufmerksamkeit zugewendet habe, 
igter Arzt mit Vorliebe verordnete, der I war es für mich von Interesse festzu· 
Fall war, so ist dies Präparat doch I stellen, ob die im Handel befindlichen 
jetzt nicht von verminderter Bedeutung, 1 Produkte soweit, als es das D. A.-B. IV 
da es auch zur Darstellung der Min~ral-, vorschreibt, entwässert waren. 
wassersalze vielfache Anwendung findet. 1 Ich habe deshalb aus verschiedenen 
Deshalb ist es sicher nicht unwichtig,! Apotheken und Großdrogenhandlungen 
ein Präparat von möglichst l;'leichmäßigem, Proben entnommen und diese geprüft. 
Wassergehalt anzuwenden. Die Be-1 Die Ergebnisse sind in nachstehender 
stimmung des Wassergehaltes ist eine! Tabelle zusammengestellt, ans der her
sehr einfache Operation. Man glüht eine I vorgeht, daß auch die besten Präparate 
abgewogene lfenge in der Platinschale, I hinsichtlich der E n t w ä s s er u n g 
oder einem Tiegel aus Porzellan oder nicht den vom D. A.-B. IV gefor
Platin, läßt im Trockengefäß erkalten J d er t e n Grad zeigten , viele weit 
und wiegt den Rückstand. Die Vor-1 hinter diesen Anforderungen zurück
sieht gebietet, ein zweites l\Ial kurze I blieben. 

I. 

Tl. 
m. 
IY. 

V. 
VI. 

VII. 
VIII. 

!:X:. 
X. 

10 Teile 
Magnes. sulf. 
siccum geben 

MgS04 als 
Glüh

rückstand 

5,58 

ö,81 
5/dg 
6104 
6133 
6,38 
6,5G 
6,70 
6,78 
6,;Q 

Diese 
10 Teile 

Magnes. sulf. 
siccum en t- Wasser· 

sprechen verlust des 
Magn. sulfur. M&g~. sulfur. 
crystallisatum s1ccum 
Mg80"+7II20 in Prozenten 

lli44 12il:i8 

I 1,91 16,04 
12,28 18,56 
12,8S 19.22 
12,91') 22,95 
13,08 23,55 
13,45 25165 
VJ,74 27,22 
13,\10 28,06 
13,92 28,16 

Bemerkung 

Von Auswärts bezogen; 
war nicht gesiebt 

Ger. Spuren Chlor 
Spuren Chlor 

chlorfrei 

Wenn man mir zugibt, daß es nicht oder ungeeignete Aufbewahrung Feuch
gleichgiltig ist, ob man ein Magnesium tigkeit angezogen hatten, entzieht sich 
sulfuricnm mit 12 1/ 2 pCt Wasserverlnst der Beurteilung. 
oder fast dem dreifachen davon, wie es Da ein Chlorgehalt des Bitter
das D. A.-B. IV vorschreibt, anwendet, salzes naturgemäß die Neigung des 
dann wird man auch eine Prüfung des trockenen Salzes zur Wasseranziehung 
trockenen Bittersalzes auf seinen Wasser-

1 
erhöht, so habe ich die Proben gleich

gehalt für nötig erachten. Inwieweit, zeitig auf Chlorgehalt untersucht. Mit 
die untersuchten Proben durch längere 'Ausnahme zweier Präparate wurde Chlor 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



397 

nicht vorgefunden. 11:!an sollte, da chlor- Zur Legal'schen Aoetonreaktion. 
freies Bittersalz im Handel genügend I Obgleich ich an verschiedenen Stellen 
zn haben ist, in dieser Beziehung beim' meiner Abhandlung ,Der Nachweis des 
trockenen Bittersalz die höchsten An- Aceton im Harn< (Pharm. Centralh. 48, 
fordernngen stellen. Jedoch hat auch· [1907) Nr. 10 bis 13) auf die bekannte 
chlorfreies trockenes Bittersalz die Eigen- , 'l'atsache hingewiesen habe, daß Kreatinin 
schaft, Wasser aus der Luft anzuziehen mit Nitroprussidnatrium nnd Natronlauge 
und zwar nimmt das Salz die gesamte' ebenfalls eine Rotfärbnng gibt, daß also 
Menge des ausgetriebenen Kristallwassers jeder Menscbenharn mit der eigentlichen 
wieder auf. . Legal'schen Reaktion (ohne Essigsäure-

Läßt man das Präparat in einer· zusatz) ein positives Resultat zeigt, halte 
offenen Schale stehen, so vermehrt sich ich es dennoch für angebracht, noch
das Gewicht desselben je nach dem ' mals mit ein paar Worten auf dieses 
Grade der Luftfeuchtigkeit rascher oder Verhalten zurückzukommen, da sich in 
langsamer, bis der Wassergehalt 7 Mole-; die Tabelle IV meiner Arbeit (S. 248) 
küle Wasser erreicht hat. Dabei bleibt ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. 
das Salz pulverförmig und man In dieser Tabelle, welche das Verhalten 
merkt die Feuchtigkeitsaufnahme äußer- der verschiedenen Acetonproben im Harn 
lieh zunächst nur daran, daß das Pulver, direkt angestellt, zusammenfassend 
nicht mehr wie vorher staubt. In wiedergibt, findet sich bei der Legal
einem schlecht verschlossenen Gefäße, sehen Probe folgende Beschreibung der 
das feuchter Luft Zutritt gewährt, ballt · Farbenreaktion: 
das Pulver fest z.usamm~n. In ~ut ver- , lproc. Acetonharn: purpurrot mit 
scblossenen Gefaßen b10tet . die Auf- Essigsäure stark weinrot, 
be~ahr~ng des. t~ock~nen. Bi~ters~lzes i O,lproc. Acetonharn: goldgelb mit 
kemerlei Schwierigkeit, ,a m emem rötlichem Stich, mit Essigsäure rosa, 
t~ock~nen ?,aume, dessen Temperatur , normaler acetonfreier Harn: goldgelb 
sich uber die ~ußentemperatur . erh~bt, mit Essigsäure gelbgrün, 
kann. man es langere Zeit au~~ m mcht I während es natürlich heißen muß : 
luftdicht verschlossenen Gefaßen auf- . 
bewahren, ohne Wasseranziehung be- , 1 ;pr~_c. Ac~tonharn: purpurrot, mit 
fürchten zu müssen. Essigsaure kirschrot, 

Würde das D. A.-B. verlangen, ,O,lpr~c ... Aceton_harn: dunkelrot, 
daß das Magnesium sulfuricum siccum mit Essigsaure we1m:ot, 
beim Glühen nicht über 20 pCt am Ge- norm~ler a~et~nfre10r Har~: d unke!-
wicht verlieren darf so würde wohl, rot, ID!t Essigsaure gelbgrun. 
ein gleichmäßiges Präparat überall die I Die. in der Tabelle _IV m_eine: Arbeit 
Folge sein, und einer kleinen Gewichts- . geschilderte Farbreakt10n tritt em, wenn 
zunahme durch Wasseranziehung bei·man das Aetherverfa.hren (S. 250) 
längerer Aufbewahrung wäre genügend I anwendet. Ich möcht~ dieses besonders 
Rechnung getragen. Es sei noch be- aus ~em Grunde bei Anstellung de_r 
merkt daß zwei der untersuchten Pro- 1 Legal sehen Probe empfehlen, weil 
ben ~ich beim Glühen etwas grau f Kreatinin nicht nur mit >Wasser -
färbten und beim Lösen des Rückstandes dämpfen nicht flüchtig, sondern 
eine schwach bräunlich gefärbte Lösung auch. in _Aether so .gut W:ie 1;1n
gaben. Die Präparate waren sonst sehr 1 ö s h c h ist, also auf die Reaktion mcht 
rein und sind wohl Staubteilchen die I störend wirken kann. 
Ursache dieser Erscheinung gewesen.: lproc. Acetonharn gibt nach dem 
Demnach ist es vielleicht nicht über- ' Aetherverfahren behandelt, mit Nitro
flüssig zu verlangen, daß das trockene : prussidnatrium und Natronlauge eine 
Bittersalz ein blendend weißeslpupurrote Färbung, welche beim Neu
Pulver darstelle, welches sich in Wasser I tralisieren mit Essigsäure stark weinrot 
nach einiger Zeit klar and far b I os löst. 1 wird; 
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O,lproc. Acetonharn eine goldge\be I Benutzung von Phenolphthale~n ·~ Indikator, 
Färbung mit rötlichem Stich, die sich entsprechend 12,4 pCt ~~e,sensäure. . Der 
durch Essigsäure in ein schönes Rosa I gefundenen Menge Alu':'nmumoxyd würden 
verwandelt. , unter Zugrundelegung obiger Formel 9, 7 2 pCt 

normaler' acetonfreier Harn eine gold-
1 
Ameisensäure entsprechen, demnach. noch 

gelbe Färbung, welche mit Essigsäure 2,7 pCt freie Ameisensäur? im Alfo~mm ent
gelbgrün wird. p, Bohrisch. 1 halten sein. Erwähnt sei .•ch!1eßhoh noch, 

1 daß das untersuchte Alformm rn der ange-
1 broohenen Flasche allmliblich einen wei!:en 

Aceton-Nachweis im Harn. , Bodensatz abschied, daß die Haltbarkeit des 
In der Arbeit des Herrn Dr. Bohrisch i Präparates also immerhin eine begrenzte zu 

itber «Sachweis des Aceton im Harn,! sein scheint. -tx--
in der Pharm. Centralh. 48 [1907], . 
Nr. 13 ist die Reaktion mit Salicyl-! Unguentum Cadmii compos1tum 
aldehyd mit dem Namen des Herrn Dr. l wird nach P. Richter (Pharm. Ztg. 1907, 
Frommer als V~rfasser b_ezeichnet. ~e-

1

292) auf folgende Wei!e he_rgestellt: Durch 
nannter Herr teilt uns mit, daß er diese Eintragen von Kadmmm m schmelzendes 
Reaktion in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Wood'sches Metall wird eine hochprocentige 
Emileu:icx bearbeitet habe (Berl. Klin. l Kadmiumlegierung hergestellt, deren Scbmelz
W ochenschr. 1905, Xr. 32) nnd daß I punkt unter dem des Kolophonium liegt. 
dieselbe deshalb beider Namen tragen' Auf dem Dampfbade werden gleiche Teile 
mitsse, also Reaktion von Frommer und I von der Legierung und geschmolzenem Kolo-
E1nileu1icx zu benennen sei. . . 1 phonium so lange mit einander verrieben, 

Schriftleitung. bis die mikroskopische Prüfung den ge-
-- - - 1 wünschten Feinheitsgrad zeigt. Nach dem 

Ueber Alformin, \ Erkalten wird mit Aether das Kolophonium 
das bereits in Pharm. Centralh. 47 [1906], ausgewaschen. Ans dem trockenen Metall-
460 kurz besprochen wurde, berichtet Dr. Jpulver wird durch Anfstäuben und Ver
P. Zernik in Apoth.-Ztg. 1907, 90 fol-1 reiben mit Vaselin die Salbe hergestellt. 
gen de Beobachtungen: . Die ätherische Kolophoniumlilsung wird durch 

Die Flüssigkeit besaß das spez. Gewicht I Destillation zur Wiederbenutzung getrennt. 
1,1080 (bei 15 O) und reagierte stark sauer.: -/%.-
Beim Erhitzen blieb sie klar, erst nach dem 

1 

Verdünnen mit 2 Teilen Wasser trat eine I Unverträgliche Arzneigemische. 
Abscheidung von höher basischen Formiaten Außer den bekannten Misohnngen von 
ein, die beim Erkalten wieder verschwand.: Kalium chloricurn mit Kohle, Schwefel, Zucker, 
Beim Erwärmen mit etwas Kaliumsulfat: Salol Thymol u. ä. werden folgende explosiven 
entstand eine Trübung weder in dem ur. 1 Gem~nge erwähnt: 
sprünglichen Allormin, noch in dem mit 1 1. Calciumhypopbosphit, Kalium chlor· 
Wasser verdünnten Präparate. 1 icum, Ferrum lacticum. 

Der Verdaropfungsrückstand betrug 16,29 
1
1 2. Kalium chloricum, Perrum oxalicum, 

pCt. Er enthielt außer Aluminium und \ Hydrargyrum bichloratum. 
Ameisensäure vor allem noch Calcium und , 3. Ganz besonders wird gewarnt vor der 
Schwefelsä~re, was f~r .. die D_a~stell~ng nac_h J Vereinig~g von Ka!ium c h J o r i cum und 
Art des Liquor Alummu acetim spncht. Die Kalium Jodat um m Mixturen. 'freten 
Bestimmung des Aluminium erfolgte durch I beide Salze in Lösung zusammen, so wird 
Ausfällen mittels Ammoniak. Erhalten Chlor frei, Jod scheidet sich aus, und es 
wurden 5,4 pCt Aluminiumoxyd. Unter I wird Kalium jodicum (Kaliumjodat) gebildet, 
Zugrundelegung der von dem Darsteller an-1 das ein ziemlich giftiges Salz ist. Ein 
gegebenen Formel würde das 14,18 pCt. Gemisch von Kalium chloricum und Kalium 
Aluminiumsubformiat,. Al(OH)(HC00)2, ent-\ jodatum von jedem 0,4 bis 0,6 g reicht 
sprechen. Andererseits verbrauchten 5 ccm zur Tötung eines Hundes aus. 
Alformin 26,8 ccm 1/rNormal-Kalilauge unter, Les no-m:. remCdes 1907, 117. .A. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

licher Name oder eine Deutung der Kon· 
stitution noch nicht gegeben werden kann. 
Auf grund der Synthese kann man sagen, 

Anisotheobromin, bereits in Pharm. daß in dieser Verbindung auf je ein Kalium· 
Centralh. 48 [1907], 192 kurz besprochen, Ion immer drei Moleküle Kresol kommen. 
ist ein weißes, kaum Wasser anziehendes Die Untersuchung ergibt 8,3 pCt Kalium 
Pulver, in kaltem Waaser schwer, in heißem und 91, 7 pCt Kresol. Det· reine, in weißen 
leicht löslich. Die Lösungen reagieren al- Nadeln kristallisierende Körper schmilzt bei 
kalisch. In konzentriertem Weingeist ist es 146 0 und zieht Wasser nicht an. Para
schwer löslich, in verdünntem leichter, in Lysol kommt in Form von Tabletten zu 
~et~er, Benzin, Benzol und Chloroform un- etwa· 1 g in den Handel und wird als un
losbch. gefährliches, handliches und leichtes Anti-

Aus einer wässerigen Lösung scheiden septikum empfohlen. Es besitzt einen nicht 
nach Pharm. Post 1907, 322 Säuren reines gerade unangenehmen, schwachen, aber noeh 
Theobromin und Anissäure als weißen Nieder-

1 
deutlichen Phenolgemch, der durch einen 

schlag ab. Der ausgewaschene in konzen- , Zusatz gemildert ist. Als festes Kresol
triertem Alkohol gelöste Niederschlag wird, seilenprliparat ist es leicht und genau dosier
nach dem Verdunsten des Alkohol in Chlor- bar, Es besitzt eine verhältnismäßig recht 
wasser gelöst, die Lösung im Wasserbade , gute Haltbarkeit und bei beständiger Zu
eingedampft und der Rückstand mit Am- , sammensetzung eine verhältnismäßig nicht 
moniakflüasigkeit behandelt purpurrot. Das ' sehr erhebliche Giftigkeit, wie es auch eine 
weingeistige Filtrat bleibt mit Ferrichlorid- gute Desinfektionswirkung entfaltet. Dar
lösung gelblich gefärbt. Die zur Trockne . steiler: Schülke d/; "~Inyr in Hamburg. 
eingedampfte weingeistige Lösung wird mit Vinopyrin, schon zweimal kurz erwähnt 
Aether ausgezogen. Dieser hinterläßt einen' in Pharm. Oentralh. 48 [1907\, 211, 291 
Rückstand mit dem Schmelzpunkt 180° C.1 ist das primäre Tartrat des Para-Phenetidin 

Darsteller: G, Hell d/; Co. in Troppau. 
1 
von der Formel: 

Emoleo besteht angeblich aus weißem,, o,H,Oo { COOH 
flüssigem Paraffin und Zinkstearinat. Es wird, - OOONH3CeH,002H,. 
bei Nasenleiden der Kinder entweder rein 

I 
Es entsteht nach einem besonderen V er-

oder mit Acetanilid Borsäure, Eukalyptol, 1 fahren durch Einwirkung von einem Molekül 
Gerbsäure Jod Menthol und Salicylsäure/ p-Phenetidin und kristallisiert in schönen 
empfohlen'. Da~teller; JJ,lckesson d/; Robbins 

I 
gllinzenden ~lättchen, die. bei ~twa 168° 

in New-York. , schmelzen, m Wasser leicht, m Alkohol 
. . . schwerer und in Aether unlöslich aind ; die 

Escalin-Pastillen bestehen aus 2,5 g .. . Lö g' t sauer und olbt 
f · · · 1 GI · 1 wasaer1ge sung rea 1er "' .. 
emstem Alummmmpu ver, 1,5 g ycerm ·t H 1 t ff d' d n Anilinen eigentüm-

d 1 dt'U"t W NhEt'm1 ozso, ie e t g d es ~t rnr ~~h"ll asse\ft • ac 
4 

~- - 1 liehe Reaktion, nämlich intensive Gelbfärb-

5
ernpuntil~ 

1 
er. ~nmGol u e .

1
w1 

1 
malnOO 18 ung. Durch Kochen mit Alkalien erfolgt 

as en m em as m1 e wa ccm · Rückbild t Ab h 'du von Phene 
W d "h . d L"ff I b" 1 ung un er sc e1 ng -asser un ru rt mit em o e um 1s t'din Il M t 

1 zur gle!chmäßigen Aufsehlämmung des Alu- 1 
1 

• ___ _ · en xe · 

minium. Anwendung: bei Magen- und Darm- : zur Prüfung von Chloroform 
blutungen sowie zur Venrnhorfung von Magen- ' f hl B 

I 
d m

00
,n die Ver 

h · D l V , , Ch I emp e en re ean un rr1 ;;, • 
gesc würen. arstel er: erem1gte em- d K t da• durch die ge-
. h k k' h f · Oh ,wen ung von ongoro, 13 ISc e Wer e, A bengesellsc a t m ar- . t S z t d'e durch 1 h · T . d G I nngs e pur von erse zung, 1 
otten urg. Llteratur: herap,e er egen- , Silbernitrat noch lange r.,icht erkannt werden 

wart 1907, H. 5, 207. . 1 kann, blau gefärbt wird. Man fä~bt am 
Para-Lysol besteht nach Dr, A. N1efer besten eine Scheibe Hollundermark mit dem 

(Hygien. Rundsch. 1907, 451) aus einer' Kongorot und läßt diesen Indikator in der 
neuartigen, bisher nicht bekannten chemischen I Ohloroformllasche schwimmen. A. 
Verbindung von Kresolen mit den Alkali- ' Rep. de Pharm. 1907, öO. 
metallen, für die zurzeit ein wissensclrnft- . 
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Beiträge zur Harnanalyse. 'weise mit soviel Uranuitratlösung (1:251 
. _ 1 bis ein herausgenommener Tropfen der Mischung 

(Schluß von Seite 3o5.) 1 gepulverte~ Kaliumfe~!~oya~id braunrot f~bt1 

Zucker. Die Heirz'sche Lösung besteht wozu 10 bis 20 ccm notig smd. Alsdann hrmgt 
nach Karl Sirnrock (Deutsch. Med. \Yochenschr.1 man daa Gemisch mit Wa!ser auf 1(.0 ccm und 
1906 865) aus: \ filtriert. Zu einer Mischung von 6 cem F~ht,:ng-

' K f lf t 2 o scher Lösung und zwei bis drei Tropf1•n rrnu-
d u!t·i~rsw:a 1 I nitratlösung läßt man nach. orientierende:m Ver-o1 ~e · · ser 1510 1 suche von der mit der 5 bis I0facheo ·w assermenge 

5
' pyro rmK n aa 

150 
O I v9rdünnten Harnmischung zufließen, erhitzt bis 

0 • a 1 auge , · fast zum Sieden und stellt bei Seite. Denselben 
~ie ist tiefbl~u, durchsic_htig, ':'erändert sie~\ Versuch macht man mit einer um 011 com 

beim Kochen . mcht und gibt ~ei Anwesenheit 

I 
größeren M1;1nge Harnmischung. War der bei 

v?n ~~cker eme scharf.e Reaktion. ~an m~11 der ersten Probe erhaltene Niederschlag von 
d1~ Losung koch?n mcht bl~ß erhitzen wrn Kupferoxydul rein gelb oder rot, der bei der 
bei Tr<J_'!'nmer. lo T!op~en en~er . 0 05 p:oc. l zweiten jedoch grüngelb oder dunkelrot und 
Zuckerlosung gaben mit Sicherheit drn Reaktion. die Flüssic,,keit grün so war die bei ersterer 

Verfasser fand, daß die Glykuronsäure, in j verwende, Harnm~nge zur Reduktion aus
größerer Menge als sie im Harn vorzukommen I reichend. 
pflegt, und Chloroform ebe~falls reagierten, Ftmton verrührt nach The Lancet Nr. 4352 
weshalb man letzteres auch moht zur IIa~~bar- i festes Calciumchlorid mit 4 bis 5 ccm der zu 
machung des .:S:arns„ Yerwe~deo_. soU. G~'.°3ere I untersuchenden Flüssigkeit zu einer balhfesteu 
llengen H~nsaure _k~nn~n die Losung ~ntfarb~n, Ma.sse. Dleser setzt er 10 ccm Toluol und 2 
ebenso. stort ,Kreatmm m Me~ge~1 wrn es ,1m Ibis 3 Tropfen p ho 8 phortri hrom j d zu. Na1Jh 
~arn kau:°- ,orkommt. Es gibt St?ffe, "'."elchejkurzem Kochen gibt man 1 ccm Malonyl
d10 Heakt10n. au~ Traubenzuoke;. nicht hi~tan- es ter und .etwas Alkohol hinzu und neutral
halt~n aber die.Losung etw~ verand~rn. .!I1erzu) isiert mit Kaliumkarbonat. Bei weiterem .Alkali.
gehort Terp_e1;1tin un~ ~ew1sse Sahoylpraparate znsatz mit ein wenig Wasser zeigt bei Gegen.
(z. B. A~pum).. Eiweiß und Gallenfarbstoffe \ wart YOn Zuokex die Lösung eine schöne blaue 
haben kernen E1~luß. . , Flnorescenz, aber nur b:3i Anwes,.mbeit von 

Zu _bemerken ist, daß man w.emg Ilaro, eti.ya Zucker des Hex.osetvpus tDextrose Lävulose usw.) 
12 . bis lb Tropfen, und mmdestenR soviel , ~ 1 

• 

Hein'sche Lösung zu nehmen hat, daß die Nach Professor Dr. Iva;r Bang .(Berl. Klm . 
.Mischung die Farbe der letzteren hat und Wo~hensohr. 1907, 216). smd zu semer ~uoker
pathalogi.sche Zuckermengen eine r O t e Aus- bestimmung folgende Lösungen erforderlwh. 
soheidung von Kupferoxydul geben müssen. 500 g Kaliu~kar~onat, 400 g Kaliumrhodanirl 
Eine Vorbehandlung des H~rfüi mit Bleiacetat I und 100 g Kahumb1kp.rbonat werden unter Er
ist nicht nötig. 1 wännung in 1200 ccm Wasser gelöst. :\,-ach 

Zur Halt h arm.ach u n g des Harn wird j dem Abkühfan fugt ma~ eine Lösung von gen an 
Glycerin empfohlen. Dieser Zusatz stört die l2? g Kupfersulfat 1~ etw:a 150 com ,vasser 
Reaktionen auf Eiweiß

1 
Indikan Diazo• und hinzu, spult nach und füllt brn zu 2 L. auf. 

Gallenfarbstoffe nicht. 
1 

1

1 6,50 g Hydroxylaminsulfat und 200 g Kalium-
Riegler's Kaliumpermanganat-Ver- rhodanid werden in einen 2 L-MeBkolben ge· 

fahren stützt sich auf die Oxydation des geben und ~ach der Lösung in Wasser bis zur 
Traubenzuckers, wobei Kaliumkarbonat und \ :Marke verdunnt. 
Kohlendiox;vd gebildet werden. .Aus dem Kalium- Zur Zucke~_b~stimmung führt man 10 ccm 
karbonat wird mittels Schwefelsäure Kohlen-1 Harn, der nobgenfalls zu verdünnen ist, in 
diox.yd freigemacht und dieses ga~vol.umetrisch L ~!nen 200 c~m-Kolben über1 läßt 50 ccm Kupfer
bestnnmt. Das genaue Verfahren rnt m ::Uünch. r 1osnng zufließen und erhitzt den Kolben auf 
.Med. Wochenschr. 1904

1 
210 veröffentlicht.' dem Drahtnetz bis zum Sieden. Nach einer 

Aus der dabei mitgeteilten Tabelle wird die j Kochdauer von genau 3 Minnten küblt man 
Raummenge des Kohlendioxyd in Gewicht und unter dem Wasserhahn r&c;ch ab und titriert 
aus diesem die entsprechende Menge Glykose j mit der Hydroxy1aminlösung bis zur Farblosig
berechnet. keit. Nach dem Kochen muß die Lösung noch. 

Da nach D:r. Rieh. Levy (.Münch. Med.1 blau sei~. 
Wochenschr. 1906

1 
212) bei diesem Verfahren, Fü! reme Zuckerlösungen läßt sich die End

andere neben Traubenzucker im Harn vor-1 reaktion auch auf 0,1 ccm schätzen. Da nun 
kommende Körper(llarnsäure, Kreatin, Kreatinin) l 50 com Kupferlösung etwa 60 mg Zucker ent
störend emwirken, so muß man diese Fehler- sprechen! liegt der Grenzwert des VerfahrenR 
quelle d&ducch. ausschalten, daß man nach Ver- 1 bei ?twa 0,1 mg Zuck?r, Bei Gegenw~rt . vou. 
gärung des Traubenzuckers den Harn abermals wemg Zucker soll diese Methode samthche 
mit Kaliumpermanganat wie oben be-handelt und j anderen übertreffen. 
die jetzt gefundene Zahl von dem zuerst er- Bei Zuckerbestimmung im Harn kann wegen 
halte11e1:1 _Erg~bnis ab~ieht. i ~es~en Eigenfa!be niü?t .bis zur Farb!osigkeit 

J. Bilinski (Mercks Ber. 1905, 223) versetzt\ titriert werden, mdem d1e Lösung zuletzt zitronen-
50 ccm des zu untersuchenden Harnes tropfen-. gelb wird. Je reicher der Harn an Zucker, desto 
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weniger wird diese Eigenfarbe stören, bei 1 und I in .Aussicht gestellten neuen .Auflage des D. A -B. 
mehr pCt Zucker bemerkt man kaum die Gelb- , oeuerdings vielfach erörtert worden. Es ist 
färbung. , unter anderem vorgeschlagen worden, zwecks 

Aus nachstehender Tabelle läßt sich der , Verhinderung des Abscheidens von Anethol den 
Gehalt an Traubenzucker entnehmen: W eingeis tge b alt des Liquor Ammonii 
Hydroxyl- Hydroxyl- 1 anisatus zu erhöhen 1 bez. den Liquor Ammonii 

amin- amin- anisatns durch eineu Liquor Ammonii f_o en~-
l<isung Zueker Jiisung Zucker I culatus zu ersetzen. Auch sollte s10h em 

ccm mg ccm mg Zusatz von Tinctura Quillaj ae zu den 

27,7 in Frage kommenden Präparaten als sehr zweck-i~ 4,9 ~~ 1 mäßig erwiesen haben, jedo~h wird _von and~rer 
42 ~,~ 20 ~~,~ , Seite vor Verwendung dieses :M1tt~1s semes 

7
:
6 

1 1 Saponingehaltes wegen gewarnt. Weitere Vor-:!ö 19 31A schläge lauten dahin 1 bei Bereitung des Elixir 
\.{/i 

18 32,6 ' e succo Liquiritiae direkt vom Süß h o I z aus-
~: 914 i1 1~ 1

~ zugehen oder die Bereitung des Li11uor Ammonii 
10,4 , 1 anisatus mit Anethol gänzlich aufzugeben und 

~~ 11,4 i~ 3n,4 an Stelle dessen eine Tinctura Amn:onii anisata 

35 t~,! 13 ~~:b I einzuführF en
1
nacAh ~olgend

1
er Vors

1 
ohr

2
1
5
ft
0

:
0 34 4,4 12 40 4 ruc us ms. vu g. con . , 

: 1 1 1 Spiritus 85010 
~~ ii,~ 11 4118 Liquor Ammonii caustici 150,0. 
32 , 10 4:l,ß Die Mischung wird in der üblichen Weise 
~Ö 17 ,5 ~ !~1 ~ ' stehen gelassen, sodann abgepreßt und filtriert ; 

29 ~i·~ 7 48
1

0 auch beim Elixir e succo Liquiritiae soll diese 
' ü 49' 8 Tinktur den bisherigeu Li(1uor ersetzen. 

~8 20,7 ' 1 Schimmel cb Co. bemerken zu diesem letzten 

2i ~~:~ ~ 511: Vorschlag, daß bei der oben gegebenen Vor-
-

3 
~g,

0 
1 schrift der Anetbolgehalt um mehr als drei 

2o 24,l :J 1 Viertel der :Menge verringert ist, die der ge: 
24 ~~,,~ 2 57,3 bräuchliche Li(]_uor Ammonii anisatus enthält, 
23 1 59)4 wenn man den Oelgehalt der A.nisfrüchte zu 

Harn.säure und Kreatinin . red~zi~ren zwar 3 pCt veranschlagt. Häufig dürfte aber der 
auch drn Knpferlosung, doch smd die m 10 ~cm Oelgehalt der Samen noch hinter dieser Zahl 
1 tarn . ent~.al.ten.en Men%en nicht so erheb1:ch, zurückbleiben, so daß bei einer derartigen Tinktur 
daß sie fur. die Pr~IS .von Bed~utu~g s1~d. überhaupt keine Garantie für einen bestimmten 
V ~rha~dense~n von Eiweiß soll die Crenau1g- i .A.netholgehalt gegeben ist. Außerde~ e1;thält 
ke1t mcht storen. diese gegenüber dem Liquor Ammonu amsatus 

A .. M.. Kellas und Frank J. Wethered (The mehr Weingeist und weniger Liquor Ammonii 
Laneet 1906, 20. und 27. O_ktober) wen~en i caustici. Sollte man wirklich ein ganz wesent
folgendes Verfahren an: 2 ccm emer Safranrn- lieh anetholärmeres Präparat annehmen wollen, 
lösung (1 : 1000) werden mit 2 ccm n.-:N"atron- 80 dürfte es sich empfehlen vorher noch dies
lau.ge und 2 c~m llar~ gemisc~t un~ gekocht. I bezügliche Versuche mit Anethol anzus~ellen, 
Be1 Anwesenheit von Glykose Wll'd die vorher bevor man zu der vben erwähnten Tmktur 
rote Lösung gelb. Zur q_uantitative°:. Beshmm-

1 
übergeht. 

ung des Zuckergehaltes s~tzt man ~ahr~nd des I 2. !yapanatil. Das Oel von Eupatorium tripli
Kochens . langsam Saframn . zu, bis die rote nerve Vahl (E . .A.yapana Vent), einer im äquatorialen 
FRrbe . mcht mehr versch~~ndet. Je 2 ccm Amerika einheimischen, in anderen tropischen 
Safranm e~~prechen ungefahr q,1 g Zucker. 1 Gebieten vielfach verwilderten, dagegen in Ost
,Ted~s Schutteln der Probe 1st zu .ver-

1 

indien als Teepflanze angebauten Komposite 
meiden. Ist der ?arn sta1k zuckerhalttg, so wurde Schimmel &; Co. von Mayotte, einer 
muß er v01her verdunnt werden. 1 Komoreninsel am Kanal von Mozambique, unter 

_ _ __ B. Ment:tel. der Bezeichnung «Essence d' Ayapaua» übel'-
1 sandt. 

Aus dem Bericht I Das Oe! ist von lichtgrüner Farbe und eigen-
von Schimmel & Co. zu Miltitz artigem Geruch. Es löst sich klar im )'/,-fachen 

. • • Volumen 90 proc. Alkohols, ISt Jedoch m 80 pro.c. 
bei Le1pz1g. 1 Alkohol so gut wie unlöslich. Es besteht m 

April 1907. der Hauptsache aus einem einheitlichen Kör~er. 
1. AnisUI. Bekanntlich soll sich sowohl bei Be• I 3. ElemföL ~ach den Lntersuchungen Mer1,ll's 

reitung des Elixir e succo Liquiritiae als auch ist die das Elemi liefernde. Pflanze ~a.na~ium 
bei Zusatz des Liquor .A.mmonii anisatus zu l ]nzonicum (Miq.) .A. Gray, eme den Phihppi!len 
):[ixturen das Anethol allmählich wieder ab- , eigentümliche Spezies, die dem . <;Janar~um 
scheiden und in feinen Schüppchen an der 

I 
commune nahesteht, aber nicht damit identisch 

Oberfläche der Flüssigkeit ansammeln. Di~ ist. Andere Canariumarten enthalten zwar auch 
li'rag.0

1 
wie dem abzuhelfen sei, ist infolge der I Elemi 1 fü.r die A mifohr kommt aber nm das 
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Yon Canariuru luzunicum stammende Harz iu l wasserstoff beigemengt ist, der die Bildung \on 
betracht. lcica Abilo Blaneo liefert kein Elemiharz. Borneol bei der Behandlung mit Eisessig und 

4, Evodia aubertia. Das Uel von Evodia I Schwefehiäure veranlassen kann. . 
aubertia stammt von einem zu den Rutaceen 9. Rosenöl, bulgarisches. Aus amtlichen 
gehörigen Strauch den de Cordemoy unter dem I Tabellen der bulgarischen Regierung geht hervor, 
Namen Evodia aubertia beschrieben hat, der aber daß 1898, 1899 und 1903 aus Bulgarien weit 
schon längst unter dem ~amen Xanthoxylum I mehr Rosenöl ausgeführt wurde, als erzeugt 
aubertia bekannt sein soll. Die Pflanze ist in wurde; wohl der deutlichste Beweis für die 
Reunion unter dem Samen «Catafaille blanc> be-1 Ueberhandnahme der Yerfölschung. Bei Be
kannt und wird dort als sehr wirksames Wund- urteilung der Ausfuhrzahlen ist natürlich zu 
mittel geschätzt1 außerdem aber auch noch als berücksichtigen, daß darin mitunter auch die 
Diaphoreticum und als BlutreinigungRmittel an~ ( vom Vorjahre übernommenen Vorräte mit in
gewandt. Es ist unbekannt, aus welchem Teile begriffen sind, und wenn sich auch. die Ab
der Pflanze das üel gewonnen worden ist. Es stellt I weichungen bis zu einem gewü,sen Grade hier
eine gelblichgrüne Flüssigkeit dar, die ausge- durch erklären, so bleiben trotzdem noch ganz 
sprachen nach Petersilie riecht. Die Löslichkeit I erhebliche Abweichungen die eben nur auf «künst
in 90proc. Alkohol ist keine vollkommene, selbst liehe Erweiterung o der Erzeugung r.urückzu
mit 10 Vol. Alkohol wird nur eine stark getrübte führen sein dürften. 
~i.isung erhalte~; _in 95pr?c- Alkohol ist das Uel zn- ' 10. Sadebaumöl. Das Oel von .Juniperus 
~achst ~lar lo8l~ch1 bei Zusatz -yon me~r als phoenicea L. wird in Südfrankreich vielfach an 
2 Vol. tntt a_ber rnfolgfl von Paraffmabsche1dung stelle des echten, von Juniperus Sabina L. 
Op~eszenz em. . stammenden Sadebaumöles gebraucht. Zwei aus 

Em ande_res :Must~r desselben Oeles zeigte Cannes übersandte Destillate von Juniperus 
etwas abwewhende Eigenschaften, phoenicea L,

1 
waren löslich in 6 bis 6,5 Yol. 

5. Fichtennadelöle. Im Oele aus den Xatleln u. m. 90 proc. Alkohols; sie haben ein sehr 
der Aleppoföhre (Pinus halepensis l.Iill.) Algiers niedriges spezifisches Gewicht und enthalten 
gelang es E. Grimal gelegentlich seiner in gar keinen oder nur ,venig Ester und ganz un
Sehimmel's Laboratorium ausgeführten Arbeit bedeutende Mengen von Alkoholen. 
Phenylä~hylalkoho! nachzu~eisen, der bisher (Schlu1) folgt.) 
btikannthch nur 1m Nerol1- und Roseniil auf. , 
gefunden war. \ Zur Prüfung des künstlichen .Aus einAhrigen Fruchtzapfen der Fichte oder 
H.ottanne, Pic~a excelsa. Lk., die aus_ Thüringen I Kampher 
stam?1ten1 e~~i~lten Schimmel <fJ ~o. em Destillat, , empfiehlt Dr. A Baselli im Giorn di Farm. 
das m rektif1z1ertem Zustande m 7 Vol. u. m. 1 f · · 
90 proc. Alkohol löslich ist. Das Oel war von 1907, 7 olgende Proben: 
grünlich-gelber Farbe und hatte, im Gegensatz Man mischt einen r:l'eil Kampher innig 
r.u den übrigen Coniferenijlen, einen etwas faden mit zwei Teilen Calciumhydratpulver erhitzt 
du~pfi~en Geru?h. T , die Mischung in einem Reagenzgl;se über 

ö. ~:isö~. Bei d_er ~atersuchung, diu sich der Bunsen'schen Flamme allmählich bis 
haupfa:,achhch auf die leichter als Iron flüchtigen 1 • .. • 

Bestandteile erstreckte
1 

wurden folgende Kür per zur gänzlichen Verfluchtigung des Kamp her. 
ermittelt: Furfurol, ein Terpen, p-Decylaldehyd. l Nach dem Erkalten nimmt man den Rllck
Xonylaldehyd und Naphthalin, ferner ein Ketoll stand mit einigen Kubikzentimetern destiJJ
C,oHu,O,_ Spuren ei.~er Base,.eines Phenols und ierten Wassers auf erhitzt zum Sieden und 
emes mit Phthalsaure reagierenden Alkohols. . , . ' .. .. 
ü e 1 säure al de h y d ist kein Bestandteil des I fdtnert. Das mit Salpetersaure angesauerte 
destillierten Irisöles; in dem durch Extraktion Filtrat soll durch Silbernitrat nicht getrübt 
gewonnenen Irisöl soll er nach Tiemann und , werden. 
Krüger vorkommen.. . . . ' Einer Lösung von 5 g Kampher in 50 g 

7. M.enth~rotnndifohaL. Em aus Algier über· 90proc. Alkohol füge man eine konzentrierte 
sandtes klemes Muster des Oeles von 11:entha . .. 
rotundifolia L. war dunkel- orangegelb gefärbt I wässerige Losung von 5 g salzsaurem IIy
und hatte einen duP.1pflgen 1 schwachen, etwas I droxylamin und 8 g Aetznatron und außer
stechenden Geruch1 der entfernte Aehnlichkeit dem soviel Alkohol hinzu daß die Flüssigkeit 
mit dem Ge~uc~e des Kr~_use?linz_üles hatte. klar bleibt. Nach 1 bi~ 1 t/ stündigem Er-
Das Oel war m Jedem Verhaltms mischbar mit . 2 • .• 
90 proc . .Alkohol und löste sich in 1 Vol. 80 proc. i h1tzen auf dem Wasserbade darf die Losung 
Alkohols i beim Verdünnen trat sofort starke nach Zufügung von Wasser nicht getrübt 
Trübung und Abscheidung von Oeltröpfchen ein. werden (Camphen und Isoborneol). Der 
„ 8. Myrtenöl. ~ dem Vorl~uf des .Myrten- beim genauen Neutralisieren der Lösung mit 
uls wurde ne?en Pinen ~oc~ 01?- Ko~lenwasser· Salzsäure entstehende Niederschlag soJI so
stoff nachgew10sen1 der s10h ahnlich wie Camphen 1 • • • • 

verhält, wobei die :Möglichkeit nicht aus 0• wob, m emem Ueberschuß der Säure wie 
s.;hlosseu erscheint1 dad ein dritte1· Kohl~n· auch in Aetznatron löslich sein. H. M. 
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Digitalis-Aufguß. 
1 

Die Giftigkeit der bitteren 
wird nach J. Löwy (Wien. klin. Wochenschr., Mandeln 
J 906, Nr. 39) durch Salzsäure von der· kann auch durch Erhitzen auf Mhere Tem
Stärke der Magensalzsäure in allen Fällen : peratur nicht ganz verhindert werden. Durch 
geschwächt, während die Gegenwart von I Erhitzen auf 103 o wird zwar das Emulsin 
Pepsin bedeutungslos ist Das gleiche gilt I unwirksam, aber Amygdalin ist noch intakt; 
von einer 0,25proc. Hellebore1nlösung, da-! über 1500 gehalten geben die Mandeln bei 
gegen bleibt eine Strophantinlösung auch von Zusatz von frischem Emulsin immer noch, 
einer stärkeren Salzsäure ungescbädigt. Läßt I wenn a.uch weniger, Blausäure ab; bei 166 o 
man einen Digitalis-Aufguß bei Zimmerwärme 

I 
tritt die Blausäurespaltung erst nach zwölf 

stehen, so verliert er im Laufe von 24 Stun-, Stunden ein; gegen 1700 wird das Amyg
den die Hälfte seiner 1Virksamkeit. Diese 

I 

dalin in den Mandeln vollkommen zerstört. 
Schädigung veranlaßt eine in ihm vorkom- : Reines Amygdalin schmilzt und zersetzt sich 
mende noch zu bestimmende organische. erst bei 208 °. Erhltzt man es langsam, 
Säure, deren ungünstige "rirkung in der Mehr- : so erhält man schon bei 180 o eine braune 
zahl der Fälle durch Neutralisation beseitigt harzige Masse, die vielmehr Stickstoff ent
werdon kann. Demnach .ist eine vorratweise I hält als Amygdalin) aus der aber doch ein 
Herstellung des Digitalis.Aufgusses zu ver- 1 Zusatz von Emul,in Blausäure abspalten 
werfen und nur der frisch bereitete kann. A. 
neutralisierte Aufguß zu verwenden. N()uv. remedes 1906, 4·7ß. 

-fa,-

Der Nachweis von Akonitin 
Solutio Ferri oarbonioi, konnte bisher nicht mit Sicherheit geführt 

welche als Ersatz für Blawl'sche Pillen werden. Eine charakteristische Akonitin-
reaktion verdanken wir E. P. Afrarex, der 

empfohlen wird, bereitet man nach folgender · folgendermaßen verflihrt: In einer kleinen 
von fJ. .A. Kal in Pharm. Weekbl. 1907, 
2H mitgeteilten Vorschrift: Porzellansohale gibt man zu etwa 1 mg des 

· Alkaloid, 8 Tropfen Brom und erwärmt auf 
Ei,enlaktat 25 g dem Wasserbade, um die Reaktion zu be· 
Natriumkarbonat 28 g : schleunigen. Alsdann fügt man rasch 1 bis 
Kaliumtartrat 22 g 2 ccm rauchende Salpetersäure zu und ver-
Zitronensäure 1 g dampft zur Trockne. Zum Rückstand gibt 
Zimtwaeser 500 g : man einen halben bis 1 ccm gesMtigte 

Destillierte, Wasser bis zu 1 L. alkoholische Kalilauge und dampft wieder 
Man verfährt am vorteilhaftesten, wenn ein, wobei eine rotbraune Masse hinterbleibt. 

man mit etwa 50 ccm Wasser eine kon- Gibt man nun in die erkaltete Schale fünf 
zentrierte Lösung des Natriumkarbonat und Tropfen einer lOproc. wässerigen Kupfer
des Kaliumtartrat bereitet. Dieser set<t man s u I f a t I ö s u n g, so erhält man eine sehr 
das Eisenlaktatpulver zu und rührt bis zur · intensive Grünfärbung. A. 
völligen Lösung. Der so erhaltenen Flttssig- Nouv. remides \906, 328. 
keit fttgt man das übrige W as,er zu, wobei 
sich zuerst ein Niederschlag bildet, der sich I Sirupus Caricarum 
•.her nach öfterem Umschütteln wieder auf. , wird nach Wiener Vorschrift folgenderma[ien 
löst, wozu man etwae Geduld haben muß. bereitet: 60 Teile Sennesfriicbte und 120 
~an stellt darauf bei Seite und lüg!, wen_n ' Teile Feigen werden mit 580 Teilen Waeser 
die Färbung dunkler geworden ,st, drn 12 Stunden mazeriert und dann koliert. In 
Zitroneusäure und das Zimtwasser hinzu. 1 330 Teilen der Kolatur werden 450 Teile 
Man erhält eine klare, grüne Flü88igkeit Zucker gelöst und zum klaren Sirup ge
mit l pOt Eisenkarbonatgehalt. Die Auf-! kocht. Nach dem Erkalten fügt man 10 
bewahrung erfolge in kleinen, sehr gut ver- 1 Teile Orangenblütenwasser und 20 Teile 
schlossenen Flaschen. H. M. 1 Spiritus hinzu. -tt-

1 
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zur Prüfung von E:x:traotum · D. A.-B. für Extractum llydrastis oanad. 

H d t· d · fl · dum I fluidum ein Trockenrückstand von mindestens 
y ras 18 oana ens1s u1 . , 20 pCt verlangt würde da dies eine For
a. Heyl hat eingehende, vergleichende I dernng ist die bei v:rwendung tadelloser 

Unte~ncbungen .mit einer großen Anzahl : Droge und sorgfältiger Bereitung des Prä-
käuflicher und i~ Ap?theken selbst her- 1 parates leicht erzielt werden kann. 3. Ebenso 
gestellter llydrashs-Flmdextrakte anges!ellt. 1 ist der vom D. A.-B. IV vorgeschriebene 
Außer den vom D. A.-B. IV vorgeschnebe-1 Mindest ehalt von 2 pCt Hydrastin unter 
nen Identitäts-. . und C?ualitätsprüfungen I denselb!n Bedingungen leicht zu erreichen 
wurden das spezifmche Gewicht, der Trocken-1 u d daher als mäßige Forderung beizu
rü_ckstand und der Glüh(As?h~)rückstand be-: b:iialten. 4. Beim Einkauf des Extractum 
stimmt, auch wurde noch die ~m Komment.ar ' Hydrastis canadensis fluidum ist Vorsicht 
~Sm

3
D

5
. Ab.-ß.chl". bvon Sldchnt?t'.~er uknt? Sufü(i I geboten und eine gewissenhafte Prüfung un-

l · 8. J ":" '.ie ene en i atsrea ion r I erlltßlich zumal die Rohdroge jetzt ziem· 
Berbenn mit m betraoht gezogen. Das 1 . ' . · A 

'f' h G · ht d d h d G ß I heben Pre1Bschwanknngen unterliegt. m 
shpezid i

1
scbe ewic E trer kt urc h enkt ro : 1 sichersten wird es sein, wenn dieses wichtige 

an e ezogenen x a e sc wan e zwi- 1 p . df · D ( ·t · h o 9077 d O 987 4 d Tr k _ räparat aus emwan reier roge mi mm-
'?. eksnt d' . chun 11'38 'd e2r1 81°c Cent·' dealen, 2 pCt Hydrastin) im Apotheken-
ruc an zwlB en , un , P , l lab 1 · lb t h t llt · d 
bei den in Apotheken selbst hergestellten I ora o~mm 6

~ ~ X ~r~: e Wtr • 

Extrakten schwankte ersteres zwischen 0,9601 Apoth. Ztg. 1 Oü, • '- · IVgl. 

und 0,987, letzterer zwischen 18,90 und 1 
23,89 pCt. Nur einmal wurde hierbei der I Bitterer Eisenwein nach 
Trockenrückstand mit 10,65 gefunden, so-1 Masius. 
daß, von dies.am abgeseh~n, das Mittel für I Cortex Chinae pulv. groBB. 300 g 
den Trockenrückstand mit 20,45 pCt an-1 Radix Gentian. pulv. groBB. 200 g 
genommen werden konnte und somit der-1 Ferrum citricum 300 g 
selbe durchschnittlich 3 pCt me.hr betrug I Vinum Marsalense 11,700kg 
a'.s das Mittel. au~ den erhaltenen Troc~en- [ Spiritus e Vino 900 g 
ruckstän~e~ käuflicher. Extrakt.•. Das Mittel 

I 
Oleum cort. Aurant. amar. aether. 90 g 

de_r sp~zifischen ~ew10hte betder Versuchs-
1 
Solutio Ferri sulfuric. oxydat. 1 Oproc. 1,800kg 

reihen 1Bt fast gl01ch (0,97 4). Saccharnm 1,800kg 
Was den Alkaloidgehalt betrifft, so er- 1 Liquor Ammon. caust. qu. s. 

gaben zehn in Apotheken hergestellte Fluid- 1 Das ätherische Oel wird mit wenig Alkohol 
extrakte im .Mittel ei~en Gehal! von 2,39 i aufgenommen und mit dem Wein und dem 
p_Ot Hydrastm, wob01 nur e 1 n Extrakt Kogeak gemischt. Mit dies.er Flüssigkeit 
hmter der Forderung des D. A.-B. IVj werden die Drogenpulver erschöpft und das 
(2 pCt) zurückblieb, die anderen aber meist I Perkolat wird mit WaSBer auf 12,500 kg ge
einen bedeutend höheren Gehalt hatten. bracht. 
Bei den Handelsprodukten dagegen betrug I Inzwischen hat man sich aus der Eisen
der Mittelwert nur 1,68 pCt Hydrastin. 1 fösuug, die mit dem zweifachen Gewicht 

Nebenbei erwähnt sei, daß die Asche des I Wasser verdünnt wurde, durch einen geringen 
Hydrastisextraktes vorzugsweise aus Eisen, I Ueberschuß von Ammoniak das Hydroxyd 
Mangan, Caloiam, Magnesium, Kalium, Phos- geflillt und es gut ausgewaschen. Diesen 
phorsäure und etwas Kieselsäure besteht. [ Niedersch(ag gibt .. ~an zu obig~r FlüBBii;:keit, 

Beyl kommt auf grund seiner Unter- l schüttelt ofter kra'.ltg durch,. blB d"'! Filtrat 
suchungen zu folgenden Schlüssen: 1. Die aal Zusatz von Liquor Fern sesqmchlorati 
Ennittelung des spezifischen Gewichtes allein 1,ich nicht. mehr ~cbwarz färbt .. zu. dem ge
reicht zur Wertbestimmung des Fluidextraktes I samten Filtrat gibt man das Eisencitrat und 
nioht aus, da Trockenrückstand und spezif- 1 den _Zucker und stellt mit_ Wasser auf das 
isobes Gewicht nicht immer im entsprechenden I Gewicht von H,400 kg em. A. 
Verhältnis stehen. 2. Es wäre wünschens-

1 
Joum. de Pharm. et de Ohini. 1900, XXIY, 144. 

wert, wenn in der nächsten Ausgabe des; - ~ ~ -
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Zur Wertbestimmung der II. Genaue }lethode. Man verfährt 
Chinarinde behufä Extraktion der Alkaloide zunllcbat 

, • • 1 wie oben angegeben, erschöpft aber das 
empfiehlt F {orence zwei Methoden, die, je Rindenpulver mit einem Gemiseh aus 4 Teilen 
nachdem es sich um eine einfache, ung& ) Aether und 1 1reil Chloroform in einem 
führe ~estimmung od?r u_m eine rein wissen· Extraktionsapparat, bis in einer Probe der 
schaftbcb~ oder gerichthche . U ntersuebung I ablaufenden Aether-Chloroformmisehung durch 
handelt, m Anwendung zu bnngen sind. ätherische Oxalsäurelösung kein Niederschlag 

I.E_infacheSchnellmethode. 12gi~ehr_ en!Btebt .. M~n schütte.lt den.Auszug 
der fem gepulverten Chinarinde übergießt m emem Sche,detricbter dreimal mit Kalk
man mit 120 g reinem alkoholfreien Aether I wasser aus, das Kalkwasser selbst dann 
schüttelt um, setzt 10 ccm 1 Oproc. Natron'. zweimal mit wenig Aether, vereinigt die 
lauge hinzu und läßt etwa 1 Stunde unter I ätherbaltigen Auszüge, dampft zur Trockne 
wiederholtem Umsehlltteln stehen. Dann I ein und wägt den Rückstand als Gesamt
fügt man 10 ccm Wasser hinzu und gießt, ' alkaloid. 
nachdem sieb die FJOssigkeilBsehiehten ge- Um in dem Verdampfungsrückstand (Ge
trennt haben, den Aether ab. Den Aether samtalkaloid) das Chinin zu bestimmen, löst 
schüttelt man mit 20 bis 30 ccm Kalk- : man denselben in Aether, eventuell unter 
waBSer aus, das die Harzkörper ausscheidet i Zusatz von 1/ 5 seines Volumen alkoholfreiem 
und den Aether fast farblos zurilckläßt. Chloroform, fügt 30 ccm einer wässerigen 
100 g des Aetherausznges bringt man in I gesättigten Chininoxalatlösung hinzu und 
ein weithalsiges mit Stopfen zu verschließen- fllllt, wie oben angegeben, mit 1/ 10-normaler 
des Glas, fügt 30 ccm Wasser hinzu und ätherischer Oxalsäurelösung das Chinin aus. 
läßt 1/ 10-normale ätherische Oxalsäurelösung, Man gießt dann den Aether durch ein ge· 
-- bei Bedarf durch Lösen von o,63 g, wogenes Filter ab, bringt den Niederschlag 
reiner kristallisierter Oxalsäure auf 100 ccm , auf dieses Filter, wäaoht ihn mit gesättigter 
Aether zu bereiten - zufließen, bis durch Chininoxalatlösung aus, bis im Waschwasser 
diese Lösung keine Trübung mehr hervor- • durch Kalkwasser nur noch eine sehr schwache 
gerufen wird oder bei der Tüpfelprobe auf · Trllbung en!Bteht, wie sie beim Vergleich 
Lackmus neutrale Reaktion eingetreten ist. in gesättigter Cbininoxalatlösung durch Kalk
Die Alkaloide werden hierbei vollkommen wasser hervorgerufen wird, drückt Filter 
weiß und rein als Oxalate ausgefällt; mit und Inhalt nach dem Abtropfen zwischen 
Ausnahme des ChininoxalatB lösen sich alle Filtrierpapier aus und wägt; dann wird ge
heim Umschütteln in dem Wasser auf. trocknet, zuletzt bei 100 o und nochmals 
Multipliziert man die Anzahl der verbrauchten gewogen. Von dem gefundenen Gewicht 
Kubikzentimeter Oxalsäurelösung mit 0,035, ist für jedes Gramm der Differenz zwischen 
so erhält man die Menge der in 10 g erster und zweiter Wägung 0,00069 g, 
Chinarinde enthaltenen Gesamt a I k a I o i de. d. h. soviel, wie der Lllslichkeit des Chinin
Die Zahl 0,035 ist erfahrungsgemäß der oxalats in 1 ccm Wasser entspricht, ferner 
Durchschnittswert an Gesamtalkaloid, welcher ! die Tara des Filters in Abzug zu bringen, 
bei Calisay arinde 1 ccm 1fi0-Normal-: der Rast ist Chininoxalat. 
Oxalsäurelösung en!Bprieht. 1 Die Chininoxalatlösung läßt sich leicht 

Zur Bestimmung des Chinin bringt I herstellen, indem man etwas Ohininsulfat 
man den Niederschlag, den man mit der mit Natronlauge und Aether behandelt, das 
1/ 10-Normal-Oxalaäurelösung erzeugt bat, auf· Chinin aus der ätherischen Lösung mit 
ein gewogenes Filter, wäscht in gut ans, , ätherischer Oxalsäurelösung ausfällt, das 
trocknet und wägt. 1 g Chininoxalat ent- · Oxalat auf einem Filter sammelt, mit Aether 
spricht 0,878 g reinem Chinin. I a":~w.äscht, .. nach dem :rr~cknen mit Wasser 

Zur B e s tim m u n g d er G e s 8 m t _ kraftig schuttelt und filtriert. Iv. 
a.l k al o ide kann man auch 30 g des ge· 1 Bull. des seiene. pharmaeolog. 1906, 365 1 naeh 
reinigten Aetherauszuges eindampfen und I Apoth.-Ztg. !906, 674. 
den Rllckstana zur Wägung bringen. 
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Ueber die Säurebestimmung 
im Harn. 

, Kalklösung und V = ccm 
1 verwendeten Harnes. 

des zum Titrieren 

Dem Mangel an einer wirklicl1 zuver- 1 Pharm. Post 1906, 549. Iv. 

lässigen Methode zur quantitativen Bestimm-, Salicylursäure 
ung der Harngesamtsäure sucht Kollo ab-' wird im Harn nach Dr. Ruhemann (Med. Klin. 
z~belfen. E: empfiehlt, .. den Harn_ ~irekt i 1907, 113) folgendermaßen nachgewiesen: 
mit volumetrIScher Kalklosung zu titrieren, 1 Ueberschichtet man normalen Harn in 
d!e sowo~l als Titerlösung, als _au~h als In- 1 einem mittelweiten Reagenzglase vorsichtig 
dikator dient. Versetzt man nämlich etwas mit einem Tropfen Ei.senchloridlösung 
klar filtrierten Harn mit Kalkwasser, bis, (1 + 14 Wasser) so entsteht an der F!Ussig
sich die freien im Harn befindlichen Säuren, keitsoberfläche ~in feiner Fällungsring von 
und. das ~onophosphat ge~ättigt haben, so I Eisenphosphat, der bei weiterem Zufügen 
bedmgt. em noch . so g~~mger Ueberschuß I des darüber stehenbleibenden Reaktionsmittels 
von frruem Kalk eme Trubung des Harnes, ein wenig breiter wird und höchstens einen 
die von gebildetem Tripbosphat herrührt. 1 geringen Stich ins gelbliche erhält. Wenn 

Als Kalklösung dient ein auf Phosphorsäure I der Harn spezifisch so leicht ist, daß der 
genau eingestelltes Kalkwasser ; die Säure Phoaphatniederschlag zu Boden sinkt, so 
wird als P2ü5 berechnet. Die als 'l'iter-1 verdünnt man obige Eisenchloridlösung mit 
flüssigkeit dienende Phosphorsäure enthält I gleichen Teilen Wasser. Zur U ebung des 
im Liter 4,9 g H3P04, folglich 1 ccm '\uges un~ in_ fraglichen Fällen kann man 
0,0049 g H3P04• Die Kalilösung bereitet I die Reaktion im normalen Harn zum Ver
Kollo aus chemisch reinem CaO, und zwar I gleich heranziehen. Bei dem geringsten 
10 g auf 1 L ausgekochtes und bei Luft-1 Gehalt an Salicylsliure sieht man, wenn der 
abs~hluß erkaltetes destilliertes Wasser. Die I Gerinmmgsri~g seitlich oder s?hräg von oben 
filtrierte und auf Phosphorsäure eingestellte betrachtet wird, die sofort emtretende cha
Lösuug wird unter Abschluß der Luftkohlen- 'rakteristische violette schlierenförmige Färb
säure aufbewahrt; 1 ccm dieser Kalklösung I ung in der oberen Eisenphosphatschicht, über 
entspricht 0,0049 g H3P04 oder 0,00355 g · der sich alsbald a~ch eine deutliche violette 
P20 5• 1 Zo?e abheb!· ~ei n~rmaJe~ Har?en, die 

Zur Säurebestimmung im H . frei von Sahcylsaure smd, bildet s,ch nach 
verfährt man nun folgendermaße . ~ n j '/2 bis 1 Stunde in der unteren Zone der 
möglichst frischen Harn filtriert ~~n z':, O~ergescbichtete~ Eisenchl?ridlösung ~in. ganz 
nächst über Kieselgur. stark gefärbte II I femer brauner Rmg, der s,ch aber bei em,ger 
entfärbt man mit n~utraler Knoche ko~~n~ i Uebung durch seine F'arbung leicht von dem 
Harne die Uratabscheidungen zei n 

I 
e: ·1 violetten Bande unterscheiden läßt und durch 

wärmt' man vor dem Filtrieren be!:~, E:~. ~ein späteres Auftreten w_ohl differenzierbar 
färben auf etwa 40 o, um die L'rate wieder 1st. Als lfontrollpro~e, d1~ an Schärfe vor
in Lösung zu bringen 25 ccm des F'lt t !stehendes Verfahren ubertr,fft und auch fiir 
titriert man nun in ·einem Bechergla~eram~~ si~h allei~ entscheidend ist,. verfährt „man, 
obiger Kalklösung; jeder einfallende Tropfen WE)e f~f'·d11:lan f;chtet mit dder. dfunnen 
der KalkJösung bewirkt zunächst eine leichte i isenc or1 osung atte an un träu ~lt an 
Trübung, die beim 'C'mscb\itteln sofort Yer-1 den Rand der. gelben Zone . den fraglichen 
schwindet. Man titriert so lange, bis die Harns~~\ B.~' de~batlle_rghermfgstendSpuren 
ganze Flüssigkeit deutlich trübe bleibt D" von a ICY ursaure gi s,c so ort o er nach 
·säurezahl des Harnes berechnet ma1~ I: wenigen Minuten die violette Grenzzone aufs 
der Formel: nac schärfste zu erkennen, welche von einem 

'bräun1ichen1 bei normalem Harn auftretenden 
Rande gut zu unterscheiden ist. Hegt man 
optischen Zweifel, so kann man beide Watte
stücke trocknen lassen und sich dann von dem 
auffälligen Unterschiede zwischen dem violetten 
und dem rein gelben Ton überzeugen. -t~-

S = ccmCax3,55 
V ' 

worin S die Säurezahl für 1 Liter Harn als 
P20 5 ausgedrückt bedeutet; ccm Ca = An· 
zahl der zur Titration verbrauchten ccm 
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Verbesserte Methode 
zur Ausführung der Pankreas

reaktion. 

derselbe nach Siurezusatz durch Gärung 
entfernt werden. L. 

Münch. Med. Wochenschr. 1906, 1678. 

Man nimmt eine Probe des 24 stündigen Sedimentierungsverfahren 
Harns, filtriert mehrmals und untersucht auf 
Eiweiß, Zucker, Galle, Urobilin und Indikan. des Auswurfs mit Wasserstoff-
Hierauf quantitative Bestimmung der Chloride peroxyd. 
Phosphate und des Harnstoffs sowie Unter'. Durch Zusatz von Wasserstoffperoxyd 
suchung des zentrifugierten Rückstandes auf zum Auswurf werden auch die zähesten 
Kristalle von oxalsaurem Kalk. Ist der Ballen rasch und mühelos aufgelöst und 
Harn sauer und frei von Eiweiß und Zucker sämtliche etwa vorhandenen Tnberkelbazillen 
so versetzt man 20 ccm des klaren Filtrate; beweglich gemacht. Bei reichlichem Vor
mit 1 ccm starker Salzsäure (spez. Gewicht handensein derselben gelingt es, sie sofort 
1,16). Kochen der Mischung 10 Minuten in dem aufsteigenden Sauerstoffschaum zu 
in langhalsiger Flasche auf dem Sandbade finden. Nach dieser Methode läßt sieb da
dann Abkühlung unter Wasserstrahl und her bequem die gesamte Tagesmenge des 
Verdünnen der Menge durch Zusatz von Auswurfs sedimentieren. Da die bisherige 
kaltem, destilliertem Wasser auf 20 ccm. Desinfektion der eiterigen Auswurfsballen 
Hierauf folgt Neutralisation durch vorsieht- infolge der Gerinnung des Eiweißes un
igen Zusatz von Bieia.cetatlösung, sodann genügend war, so kann man jetzt auch 
nach kurzem Stehenlassen filtrieren durch nach Auflösen des Auswurfs durch Wasser
enges, feuchtes Filter. Schütteln des Filtrats stoffperoxyd an alle Bestandteile und auch 
mit 4,0 g Bleiessig und wiederum völlig au die 'Toberkelbazillen heran. Deshalb em
klar filtrieren. Das im Filtrat vorhandene · pfiehlt sieh auch Sublimat zur Desinfektion, 
Blei wird als Sulfat gefällt und beseitigt da es mit Wasserstoffperoxyd keine ehern
durch Schütteln mit 2,0 g fein gepulverten ische Verbindung eingeht. Bei dieser ein
Natriumsulfates und nacbheriger Filtration. fachen und völlig ausreichenden Desinfektion 
Nun werden 10 ccm des klaren f'iltrates des durch Wasserstolfperoxyd gelösten Aus
mit 8 oom destillierten Wassers und o 8 g worfs mit Sublimat wird auch den gesetz
Phenylbydrazinbydrocblorid _versetzt; dazu liehen Bestimmungen betr. Untersuchung 
kommt 2,0 g Natriumacetat und 1 ccm ansteckenden Materials genügt; au~erdem 
saure 50 proc. Essigsäure. Das Ganze nun leidet die Färbbarkeit der Tuberkelbazillen 
in einer kleinen Flasche mit aufgesetztem weder durch Wasserstoffperoxyd noch durch 
Trichter, der als Kondensator dient, 10 Min. eine 1 prom. Sublimatlösung. L. 
kochen und dann heiß filtrieren. Man läßt Miinchn. Med. Wochenschr. 1906, 1660. 
das Filtrat in eine Reagenzröhre !ließen die 
bei 15 ccm eine Markierung erhält; i;t zu Zur Erkennung der Eugatol-
wenig Filtrat da, so wird es mit heißem präparate 
destilliertem Wasser bis zu 15 ccm gebracht. und zu ihrer Unterscheidung von p-phenylen
In wenigen Stunden formt sich bei posi- diaminbaltigen Lösungen empfiehlt Kreis bei 
tivem Ausfall der Reaktion ein leicht gelber, der Indophenolreaktion auftretende Farben
flockiger Niederschlag, der unter dem Mikro- irscbeinungen. Die hundertmal verd'"nnte 
sk~p lange,. hellg_el~e, biegsame, haarähnliche mit Salzsäure schwach angesäuerte Eu~ato1' 
~nstalle zeigt! die m Bündelform angeordnet' lösung gibt, wenn man sie mit Karholwasser 
s~d u~d b61 Zusatz !on 33 proc. schwel- vermischt und dann Eisenchlorid zufügt, eine 
bger. Saure n~cb ~O bis 15 Sekunden ver- prachtvolle rein blaue Färbung. Bei einer 
sc~wmd_en. ~m übersebe_ne Zuck~rspur~n 0,5prom. Lösung von p-Phenylendiamin 
m1~ S1cherhe1t anszuschheßen, wrrd em I tritt unter den gleichen Bedingungen eine 
gleiches Kontrollpräparat angefertigt, aber I schwache Braunrotflirbung ein · '". 
ohne Zusatz von Salzsäure. Der benutzte' o k · = he h O" • _,. 
H ß 1 

· h , . 1JC wei;t. YrOC nstJ. .r. f. ,u:m, n. Pharm . 
. arn m~ ~c sem, sauer reag1eren und 1986, 858. -
zuckerfr01 sem. Im anderen Falle m11n 
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100 qom Oberflliche 8/uxx, Milligramm Alkali 
(N„0). 4. Die mechanische Widerstandsfähie, Visvit 
keit der Geräte erwies sich als sehr bedeutend stellt naoh Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 1907, 
Orientierende Versuche ergaben, daß die mii 266) ein mittelfeines Pulver von graugßlber 
Wasser gefüllten Kolben mit der Gebläseflamme Farbe dar, in dem mit bloßem Auge einzelne 
erhitzt "!.erd~n konnten .. ohne zu springen1 und 
daß gewohnhch auch kem Bruch eintrat wenn dunkle Pa.rtikelchen erkennbar sind. Unter 
man die mit Oel von 2000 gefüllten' Kolben dem Mikroskop ließen sieb auf Zusatz von 
plötzlioh in Wasser von 10° tauchte. s. Jodlösung in der Hauptsache gelbgefärbte 

--- - -- - strukturlose Partikelchen erkennen, daneben 
Ein neues tierische H 'l ) etwas Cerealienstlirke (anscheinend Weizen-

. . 8 81 serum stärke). Diese Stärkekörner waren zumeist 
gegen mikrob1sche Infektionen J in Form und Struktur unverändert eine 

beim Menschen . völlige Dextriniorung war also nicht ein-
stellt das Serum-Laboratorium Ruete-Enoch I getreten. Der Menge nach wurden be-
in Hamburg nach Angaben des Professor stimmt: 
R. Deutschmann dar. Zu diesem Zwecke Wasser 7,45 pCt 
werden Tieren steigende Mengen Hefe ein 

I 

Stickstoffsubstanz 7 2,02 » 
verleibt und von diesen in bekannter Weise I Aetherextrakt l Rohfett) 2,08 » 

das Serum gewonnen. Nach Münch. Med. Stärke 12,30 > 
Wochenschr. 1907, · 923 hat es sich bei Stickstofffreie Extraktivstoffe 5,32 » 
infektiösen Augenerkrankungen bewährt.' Darin Dextrin 1,42 , 
Bei Tuberkulose, sowohl rein als auch be- , Zucker 0,82 
sonders präpariert, erwies es sich in ein- Mineralsubstanz 0,83 • 
zeinen Fllllen als Heilmittel, in anderen ver- Aus der gefundenen Phosphorsäure be-
sagte es. Bei J,upus wirkte es sehr günstig. 1 rechnet sich der Gehalt 
Abgegeben wird es in Flilschchen zu 2 ccm , an freiem Lecithin auf o 0449 pCt 
Inhalt für M. 2,20. - 1 .. - , gebundenem , , 0;3856 , 

-- -- , Gesamt-Lecithin » 0,43()5 pOt 
Ueber das Vorkommen \ Diese Menge auf frisches Eigelb bezogen, 

von Baldriansäure in Viburnum-, ergäbe 0,83 pCt frisches Eigeb. In Wirk-
arten. l !iohkeit dürfte jedoch der Eigehalt geringer 

Schon vor langer Zeit hatte von Allen ' sein, da n~ch. Ang~be des Darstellers noch 
in der Rinde von Viburnum Opnlus und ~ndere lec1thmhaltige Körper Verwendung 
prunifolium L. Baldriansäure nachgewiesen. finden. .. 
Neuerdings haben Bourquelot und Daujon . An. C?esamtphosphorsaure wurde sodann 
in verschiedenen Viburnumarten spaltbare im VIBvll 0,287 pCt P,O, gefunden. 
Glykoside aufgefunden und Da-ujon hat 5 g Visvit wurden mit physiologischer 
-gezeigt, daß das Glykosid aus Viburnum Koohsalzlösung unter dauerndem Schütteln 
'rinus L. sich dureh Emulsin in einen redu~ bis zum Verschwinden der braunen Hämo
zierenden Znoker und in Baldriansäure globinteilchen ausgezogen. Der Gehalt an 
spalten fäßt. waBS<lrlöslichen Stickstoffsubstanzen in dieser 

Les nouv. remedes 1\107, 64. A. 1· Lösung betrug nur 0,0231 g Stickstoff 
gleich 0,462 pCt StickBtoff im Visvit. 

Einziehung von ! Die Behandlung des Visvit gleich der des 
Diphtherie - Heilserum. J Mehles zur Kl?berbestimmung .zeigte die 

Durch ministerielle Belumntmaohung wird m\t- \ «äußeren Erschemungen» dea Wetzenklebers, 
geteilt, daß aufgrund einer gutachtlichen Aeußer-1 welche noch nach 6 Tagen bestanden. 
ung des Di!e~tors des Instituts für exper~~ent~ \ In der Hauptsache besteht also die Stick-
elle ':therap1e m Frankfurt a. M. fortan samt - . . . . 
liehe Proben von Diphtherieheilserum drei stoffsubstanz 1m V1sv1t aus Weizenkleber. 
Jahre nach Auaftlhrung ihrer ersten staat- Vergleiche hierzu Pharm. Centralh. 47 
hohen Prülu n g serienweise der laufenden 1 [1906] 378. _ t~ _ 
Kontrollnummer nach e 1 n g e i; o g e n werden. , ' 

s. i 
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Nahrungsmitlel•Chemie. 

Zur Untersuchung von / ung des « W asserunlöslichen, zum teil wieder 
Marmeladen. ausgeglichen. Aber auch nur zum teil! denn 

Seitdem die grundlegende Arbeit von I es. gelan~ Ludwig in einer aus 50 pCt 
A. Juckenack und Prause über die Wert-1 Himbeerrückständen und 50 pCt Aepfelmark 
bestimmung der Marmeladen veröflentlicl1t I hergestellten. Marmel~de noch 9,21 pCt 
wurde, haben A. Beylhien (vergl. Pharm. 1 Wasserunlöshches zu fmden? d. b. um 4 pCt 
Centralh. 45 [1904;, 205) i•on Raumer und, mehr, als der normalen Him_heermar~elade 
Raynumd Ra(! (vergl. Pharm. Centralh. 46 , zukommt. Außerdem diente, w1~ er
: 1905], 652) sich mit diesem Gegenstand : wlihnt, der durch das Aepfelmark bewirkte, 
beschäftigt. RofJ empfahl zur Feststellung, ~he Wassergeh~lt der Mar".'elade zum Ver
eines Zusatzes von A e p f e 1 kraut zur rater. Er läßt sie~ durch. Emdam~fen mcbt 
Himbeermarmelade die Heranziehung der l entfernen, .. o~ne eme weitere Erhohnng des 
Hohfaserbestimmung. Die vorgenannten I W~erunJoshch.~n ~u ':eranlassen. . 
Verfasser haben gleichzeitig auf die inner- 1 • Die w.erte fur dre M1~eralbestandteile .~nd 
halb der Marmeladenlabrikation herrschenden die Ermittelung der Gesamtphosphorsaure 
Mißstände hingewiesen, die u. a. auch aus I k?nnen. nach des Verf~~ers Vnte~~uchungen 
dem in Pharm. Centralh. 45 [1904j, 22, 1 mcht für den Nachw?1s von Ver_falschungen 
referierten Aufsatz der Konserven-Ztg. her- \ benutzt · werden , hmgegeu se, auf den 
vorgehen. I Originalaufs~tz hinsichtlic~ de~ Lösli~keit 

Neuerdings hat nun Ludwig in Anknüpf- der Asche 1~ Wass.er, die b?' den r~men 
ung an die von den erwähnten Verfassern I Prod.ukten eme ~eit.?ehen~e !st, verwiesen. 
ausgearbeiteten Methoden eine Anzahl selbst-1 Em klareres BIid uber die "Cntersuclmngs
hergestellter Fruchtmarmeladen untersucht, 1 ergebnisse wird stets die Gmre~hnung der 
um so die Grundlagen für die Beurteilung I g~fnndenen Werte auf zuckerlreie Bestand
zu erweitern. Bei der Herste1lung wurden teile ergeben: Es kommen besonders deut-
100 Teile Früchte mit 100 Teilen Zucker I lich die Erhöhung der in Waaser unlöslichen 
kalt gemengt und unter Umrühren· auf I Stoffe, d.a~ Fallen des A~chenwer!es und 
freiem Feuer auf 150 Teile eingeengt ~ur I der A!kahta! desselbe~, sow1~ der Rückgang 
Erdbeermarmelade zeigte bei diesem Ver- \ an Säure m den mcbt remen Pro

1
dukten 

fahren eine zu zähe Beschaffenheit. Sie I zum Ausdruck. Der Erhöhung_ der Gesamt
wurde daher unter Ergänzung des verdampf-\ asche durch. Zusatz „ v~n .. H~mbeerkernen, 
ten Wassers aus 100 Teilen Beeren und i steht a1so eme verhältwsmaßtge Abnahme 
100 Teilen Zucker hergestellt. Die wissens- i' der wasserlöslichen Asche sowie der Alkalität 
werten Zahlen der ersten von den 5 der gegenüber. - del. 
Arbeit beigegebenen Tabellen mögen hier I Ztsckr. f Unters. d. Nahr.- u. Genuß,n. 
folgen. (Siehe nächste Seite.) 1 1907, XIII, 5. 

Nach der Tabelle dürfte der höhere 1 

Wassergehalt des Aepfelkrautes geeignet Das Klären der Liköre. 
sein, um einen vorläufigen Hinweis bei der I Ein Aufsatz in der «Neuen Deutschen 
l: nters~ch~ng n~ch der Richtung zu geben, I ".' ein-Ztg., _ 1906, _2 , warnt davor, den 
daß v1elle1cht ein Zusatz von Aepfelmark frmch gefertigten L1kören, um sie «Feuer· 
stattgefunden bat. Auf das Anwachsen der I blank» zu machen, gleich ein Klärmittel zu
waaserunlöslichen Stoffe \Spalte 3 der Ta-! ,usetzen. Nach einer 4wöchigen Lagerung 
belle) bei der Verwendung von Himbeer- bei 15° C wird ein gut bereiteter Likör 
rückständen ist bereits von Juckenack und I von selbst blank. In Frankreich setzt man 
l'rause früher hingewiesen worden. Im die nicht ganz voll gefüllten Flaschen 24 
Aepfelmark finden sich nur wenig in Wasser I Stunden einer Temperatur von 300 ans. 
unlösliche Bestandteile, durch den gleich- ! wodurch der Likör süßer, klarer und öliger 
zeitigen Zusatz desselben wird also eine werden soll. Als Klärmittel werden Hausen
durch Himbeertresterzusatz bewirkte Erhöh- 1 blase, Gelatine, Milch und Magnesia em-
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Marmeladen Sr. von 

1 1 Erdbeeren (Wald) . 
2 , (Garten) . 
3 1 Jol1annisbeeren (rot) . 
4 " (weih) 
5 Aprikosen 
6 Pfirsichen 
7 Apfelsineu 
8 Brombeeren 
9 Reineclauden . . . 

10 Himbeeren (Knauthain) 
11 ~ (TauobaJ . 
12 • (Rötha) 
13 Himbeerrückständen . 
14 Himbeerkernen 
15 Aepfelmark 

161 "'Erdbeereu (Wald) 
17 ·~Jitmbeeri.i.ckstäuden 
18 *Himbeerkernen 

-

Trok-
' ken-

Wasser· rück-
stand 

pCt pCt 

i 40,30 59,70 
25,44 74,56 1 

22107 77,93 
22,09 77,91 
26,92 73,08 
23,b':2 76,18 
15,45 84,55 
16,34 83,66 
16,96 83,04 
26,11 73,89 
26,10 73,90 
25,61 74,39 
86,57 63,43 
32,00 68,0J 
89,39 10,öl 
20,40-79.öü 
15,43 84)57 
9,34 90,fö 

l) Als Aepfelsäure berechnet. 

- --

Gesamt- Gesamt· 
"''asser- \Vasser- zucker Extrakt säure Alkali- Phos-

unlös-
liches 

pCt 

6.33 
1,4~ 
4,58 
6,27 
1,:34 
1,18 
1,21 
6143 
1,11 
5,12 
4,20 
5,75 

12,31 
18,28 
1.42 

-8,44 
16,40 
2,1137 

lös- (als minus (Citro- ,Mineral- tät der phor-
liches ISaccba- Gesamt- nen- stoffe Asi::he säure 

Extrakt rose be- zucker 

pCt 

53,37 
73,14 
73,35 
71/i4 
71174 
7,)\00 
83,34 
78,23 
81,93 
68,77 
69,70 
08,64 
51,12 
49,72 
9,19 

71,16 
IJS,17 
fi6189 

1 

rechnet) 

pCt 

48,54 
68,24 
69,00 
66,84 
68,78 
67/JU 
76,41 
72,72 
76,57 
64,25 
64,90 
63,49 
47,46 
48,03 

8,55 
64,12 
63,29 
64,04 

1 

pCt 

4,83 
4,90 
4,35 
4,80 
2,96 
7,10 
6,93 
5,51 
5,36 
4,52 
4,80 
5,15 
3,66 
1,69 
0,64 
6,44 
4,88 
2125 

säure) iP20;) 

pCt pCt 
(oomN.-
Säure) pCt 

1,036 0,632 6,80 0,085 
1,070 0,318 2,28 0,070 
1,638 0,-+3G 3,10 0,051 
1,540 0.562 2,85 0.082 
1,120 0,504 4.52 0,039 
0,500 iJ,328 2,28 0,0.:12 

1 
0.950 0,354 3140 , 0,040 
1,480 0,430 4,15 0,061 
0,530 0,34-4 2,95 0,038 
1,036 0,414 3,60 0,066 
1,036 0,340 2,95 0,062 
1,540 0,508 4130 0,09] 1 

' 0,490 0,286 1,15 0,104 
0,140 0,432 2,40 0,14~ 1 
0,490 1) 0,2!0 1,90 0.042 

1,3800,842 H,Oli -0,113 
0,650 0,3bI 
0,180 0.576 

l,53 0,138 
3,20 O,lSG 

- -·-
Spezifisuhe Drehung 
nach der Inversion 

der des 
Marme- löslichen 

lade Extraktes 

-- 8,99 -16.8 
--13,49 -18,+ 
--11,~6 -16,0 
-11,41 -15,9 

11,41 -,15,9 
--11,41 -12.2 
-13,49 -16,1 
--14,53 -1815 
-12180 "16,6 
-11,00 -16,1 
-11,07 - 15.8 
-10,72 - -15,6 
-10,0S -19,6 
- 8,65 -17,'1 

-

* Die Zusammensetzung der Marmeladen ~r. lö, 17 und 18 ist aus den Marmeladen Nr. 
berechnet, wobei unter a Gramme Substanz in 100 Teilen der ursprünglichen Marmelade zu verstehen sind. 

1 13 und H nach der Formel a · lOO 
' 75 

... 
~ 

~ 
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pfohlen. Hausenblase wird nur für ganz ohne jeilen Beigeschmack nacl1 4 bis 5 'I'agen 
feine und stark zuckerhaltige Liköre ang·e- 1 sich ausscheiden. Vorteilhaft läßt sich auch 
wandt (200 ccm einer Lösung 35: 1000, eine Aufschwemmung von 100 g gebrannter 
Branntwein auf 1 Hektoliter Likör). Bei ' Magnesia in 1 L beißen Wassers verwenden. 
alkoholreichen Likören ist Gelatinelösung · Man gibt hiervon nach Bedarf •u dem 
20: 100 Waseer gut anwendbar. Die Klär-: Likör und erre;cht nach 2 bis 3 Tagen 
ung ist nach 3 Tagen beendet Branntwein , Klärung. Besonders beim sogenannten Er
soll mit Milch (1 bis 11;2 L auf 1 Hekto- frieren der Liköre, bei der Trübung durch 
liter) geklärt werden, deren Eiweißstoffe'. Klilte, wirkt Magnesia vorteilhaft. -del. 

Hygienische Mitteilungen. 

Zur : apparate» der Berliner Apparatebaugesell-
Verhütung der Bleivergiftung, sch~lt m. b. f!-· zur Abgabe. nussiger s_eife 

die hauptsächlich durch das an den Händen ' erleichtert. Die App_arate smd be.rm.etmcl1 
der Arbeiter haftende Blei hervorgerufen gese~lossen, s.o daß eme Geruch~beläsbgung 

· d b a· t 'eh ·t 1„ z -1 vermieden wird, geben durch emen Drnck w,r , e 1en man s1 sei angerer sei • b t' t t ts 1 . h M s 'f 
b d S 'f a· 1 b'I Sch f 1 · eine es 1mm e, s e g e1e e enge m e eson erer 01 en, 10 a 1 en we e wasser- b d h!' ß · h d · d elbst 
stoff enthalten und die Bieisalze in das ver- ; a . un ~c ie. en . sie a~n wie er s -
hältnismäßig unschädliche Schwefelblei ilber- 1 tätig. D1e Seife ist natürl~ch aueh zurVer
flihren und dureh Dunkelfärbung an den 

I 
h_Utung anderer Metallverg1f!ungen (Queek-

Händen sichtbar machen, so daß sie sicherer, silber, Arsen) ebensogut geeignet. -h<. 

entfernt werden. Btsher bediente man sich , 
eines Zusatzes von Schwefelkalium zur Seife, , 
um diesen Zweck zu erreichen, z. B. bei I Ueber nicht atembare Luft in 
einer vor etwa 8 Jahren hergestellten Anti- Schiffsräumen 
bleiseife und bei der jetzt vielfach an-1 beriohtst G. Giemsa im Arch. f. Schiffs
gewendeten Akremninseife (Pharm.

1 
u. Trop.-Krankh. B. 10, 143 etwä folgen

Centralh. 45 [1904], 560, 642, 827). Diese I des: Unglücksfälle, die durch Befreien 
Seifen haben jedoch nach L. Sarason \ schlecht gelfifteter Schiffsräume öfters vor
(Chem.-Ztg. 1906, Rep. 391) den Nachteil, 1 kommen, werden nicht durch den Kohlen
daß sie sehr starke Alkalität besitzen und säuregchalt der Luft verursacht, da Tiere 
ätzend auf aie Haut wirken, und daß sich einen Gehalt von 20 bis 25 pCt an Kohlen
ziemlieh rasch in ihnen Körper bilden, die säure stundenlang vertragen können. Die 
den Schwefelwasserstoff nicht mehr abgeben Untersuchung der Luft eines Schiffsraumes, 
und nicht mehr mit Blei und anderen der einem Jnderen entsprach, in welchem 
Metallen reagieren. Zur Vermeidung dieses ein Unglilcksfall sich ereignet hatte, ergab 
UebelstandeshatVerfasserversucht,Schwefel- einen Sauerstoffgehalt von 10,2 pCt und 
wasserstoffgas in einer flüssigen, einen Kohlensäuregehalt von 0,05 pCt. Durch 
Kaliseife zu absorbieren. Trotz der Säure-1 Tierversuche wurde bewiesen, daß :Mäuse 
natur des Schwefelwasserstoffes zersetzt sich , bei einem Sauerstoffgehalt der Luft von 
die Seife nicht, sondern ist unbegrenzt lange: 14 pCt nach 30 bis 40 :Minuten, von 10 
haltbar und bleibt stets gleich wirksam. Die I pCt naeh 20 Minuten starben, und daß noch 
flüssige Seife nimmt infolge ihrer! 15 bis 16 pCtsichtlich beunruhigend wirkten. 
kolloidalen Beschaffenheit erhebliche Mengen , Zur Erkennung einee derartigen Gasgemisches 
Schwefelwasserstoffgas auf. Sie riecht natür- 1 ist es von Bedeutung, das ein brennendes 
lieh nach Schwefelwasserstoff, jedoch nicht 

I 
Licht ausgeht, wenn die Luft nur 14 bis 15 

so, daß ihre Anwendung dadurch verhindert pCt Sauerstoff enthlilt. Weitere Versuche, 
würde, auch läßt sich der Geruch durch I die mit Luft in einer 5 L enthaltenden 
Zusätze verdecken. Die Anwendung dieser : Flasche angestellt waren, zeigten, daß Lein
Srire wird durch den Gebrauch der «Liquidon· kuchen, Fichtenharz, Steinkohle, Koks, Mais-
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körner, Eisendrehspäne (hlinlige Ladegüter) (Bouillon) reichlich versetzt war. Nach an
den Gehalt der Luft an Sauerstoff stark gestellten V ersuchen läßt sich vielleicht die 
herabsetzen, teilweise ohne den Kohlensäure- 1 Versehlechterung der Luft durch Sauerstof!
gehalt zu erhöhen. Dazu trugen besonders , abnahme dadurch verhindern, daß man den 
höhere Wärme und Feuchtigkeit bei. Aebn-

1 
Feuchtigkeitsgehalt möglichst herabsetzt, in

liehe Eigenschaften zeigte Wasser fast nur, dem man gebrannten Kalk in Blechbehältern 
wenn es mit organischen Bestandteilen mit durchlochten Wänden hineinbringt. 

-tx-. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Collargol Jod 
Paraffin (Schmp. 43°) 
Tetrachlorkohlenstoff 

l g 
o,5 g 
100 g. gegen die Nachtschweiße der Lungenschwind-1 

süchtigen wandte Wilke an. Von der Auf-, 
fassung ausgehend, daß der Nachtschweiß 1 . Mit dieser Lösung werden die ~ände fünf 
der Phthisiker eine biochemische Reaktion I Minuten lang unter Verwendung emer Bürste 
des Organismus gegen den Eintritt giftiger oder eines rauhen Tupfers gewaschen. Seife 
Substanzen in die Blutbahnen ist, glaubt, und Wasser sind nicht erforderlich. Nach 
Verfasser in dem Collargol ·von lleyden in , dem Gebrauch kann die Lösung durch Kochen 
Radebeul das erwiesenermaßen auf Bakterien- ' sterilisiert und wieder gebrauchsfähig ge
produkte' eine katalytische Wirkung ausübt I macht werden. Nach der Operation reinigt 
ein Mittel gefunden zu haben, nm di; ' man die Hlind~ mit Tetrachlorkohlenstoff. 
Bakterientoxine zu entgiften und so die , Statt des Paraffm kann auch ~autschuk als 
lästigen Symptome der Phthisiker am Abend I Ueberzug der Hand nach emfacher Jod
und in der Nacht, :Frost, Fieber und Schweiß, tetraehlorkohlenstoff - Desinfektion gebraucht 
zu beseitigen. In der Tat konnte er bei werden. 
5 Phthisikern mit reichlichem, schleimig- Zur Haut p f I e g e empfiehlt Verfasser 
eitrigem Auswurf, starkem Schweiß und zum I eine 1 proc. Lösung von Paraffin in Tetra
Teil hohem Fieber beobachten, daß nach ehlorkohlenstoff. Desgleichen wird dieser 
einer Gabe von 2 g Collargol ( 4 mal täg- , Körper als Ersatz des Petroläther zum 
lieh einen Eßlöffel der lproc. Collargol- Waschen der ll aa re angeraten. Zur 
lösung) Fieber und Nachtschweiße gesehwua- 1 Vermeidung von Vergiftungserscheinungen 
den und nach 2 Monaten noch nicht wieder- 1 sei darauf zu halten, daß der zur Verwend
gekehrt waren. Bei schwerer Darmentzündung, ung gelangende Tetrachlorkohlenstoff rein 
ist die Einreibung und intravenöse Einspritz- ist. -tx-
ung der Darreichung per os vorzuziehen.' 

Medico 1906, Nr. 52. Dm. Bei Asthma 

Tetrachlorkohlenstoff, 

1 empfiehlt Dr. Schliep in Therap. Monatsh. 
' 1907, 190 nachstehendes Zerstäubungsmittel : 

der bereits in der Technik vielfach als Er
satz des feuergefährlichen Aether und Benzin , 
Verwendung findet, wird von Dr. Wedehake' 
in Deutsch. Med. Wochenschr. 1907, 596 1 

als Lösungsmittel für Brom, Jod, Oele, 
Paraffin, Kautschuk usw: austeile vorher 1 

genannter Körper bei ihrer Verwendung in 
der Heilkunde empfohlen. Da er in die 
Haut sehr tief eindringt, so wird folgende ' 
Mischung zur Händedesinfektion mit-: 
geteilt : 

/J-Eukalll 0,5 
Kalium nitricum 2,5 
Tinctura Lobeliae 5,0 
Glycerinum 
Aqua Amygdalarum 

amararum aa 15,0 
Aqua destillata 10,00 
Extractum Stramonii O, 7 5 
Extraei. Belladonnae 0,5 
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Eine Alkoholvergiftung I allen Gegenständen ein Niederschlag, ohne 
bei einem zweijährigen Knaben infolge In-1 daß der zu desinfizierende Raum sorgfllltig 
h~lation von Alkoholdämpfen ist recht lehr-1 abgedicbte! zu werden bra~cht. Die Dämpfe 
reich. Der Knabe, welcher wegen Erysipel werden wrnder entfernt, indem man etwas 
(Rotlauf) am linken Unterschenkel mit Alkohol- Chlorammonium mit Aetzkalk in den Eimer 
umschlägen behandelt wurde, hatte bisweilen I wirft, so daß sich Ammoniak entwickelt. 
die Gewohnheit, seinen Kopf unter der Bett- 1 Dies Verfahren eignet sich gut für Zimmer
decke zu halten. Eines Morgens wurde das I desinfektionen. Auch dle Desinfektion in 
Kind bewußtlos mit oberflächlicher Atmung I Kleiderschränken, Kisten, Droschken usw. 
vorgefunden, hatte den Harn unter sich I ist durch diese Methode sehr gut ausführ
gehen lassen und zeigte eine Temperatur I bar, indem man ei~e PorzellanscJ1ale mit 
von 35,4 o C. Als die Bewußtlosigkeit) Antau auf den Boden stellt und Wasser 
wieder gewichen, machte er ganz den Ein-

1 
hinzugießt. (Vergl. auch Pharm. Oentralh. 

druck eines Betrunkenen. Trotzdem der 47 [1906], 733, 894.) 
A~koholverband mit Guttape~chapapier um-\ Exeerpta med. 1907, '.\r. 5. 
wickelt war, hatte das Kmd unter der - · 

/}m, 

Bettdecke die entweichenden Alkoholdämpfe I Oliophen 
eingeatmet. Dm. empfiehlt W: F'rirdländrr in Berlin als 

Correspondenxbl. f. Sehweixe;r .Aerxte 1906 j innerliches Antigonorrhoikum, das von den Ver-
Xr. 22. _ _ . 'i einigten Chem, Fabriken ,Jul. Sarden d!: Co. 

1 

in Berlin O hergestellt wird. Es besteht 
Zur am einer Lösung von Sa I o I in Olivenöl 

Behandlung der Ascaridiosis. 1 und den wirksamen Bestandteilen des Lein. 
Brüning empfiehlt zur Beseitigung derlsamen_s. Das Mittel ist frei von üblen 

Askariden (Spulwürmer) das amerikanische j Nebenwirkungen und hat angenehmen Ge
Wurmsamenöl (Wormseedoil), welches von schm~ck. Ge?eben werden 3 mal 30 Tropfen 
einer in den Vereinigten Staaten einheimischen 1 ( ev. m elastischen Kapseln). Akute und 
Pflanze Ch e n O p O dium an t b el min -1 •ubakute Ureth.".tis anterio_r und superior 
t b i cum Cray stammt. Als zweckmäßige nn_d Urethrocyst.itis go~orrhoica wurden durch 
Darreichungsform wird das Oleum Cbe-\ Oliophen gunsbg beemflußt. (Vergl. auch 
nopodii in 5 proc. Emulsion empfoblen:Pharm. Centralh. 46 [1905), 572.) 
und als Gabe bei Kindern 0,25 bis o 5 g j Tlwrap. Monatsk. 1906, )i"r. 10. Dm. 

dreimal täglich ; hinterher ist ein A bführ-1 
mittel zu verabreichen. Das Mittel wurde, Gegen Unterschenkelgeschwür 
anstandslos genommen, 1ible Nebenwirkungen\ bat Dr. G. Brldan (Münch. Med. Wochen
:"urden nicht beobachtet. Brün-ing glaubt\ sebrift 1907, Nr. 9) folgende Salbe an
m dem Wurmsamenöl ein dem Santonin gewendet: 
mindestens ebenbürtiges Präparat erblicken I Zuckerpulver 2 g 
zu dürfen. Dm. Weißes W acbs 5 g 

Correspondenxbl.Sehweixer Aerxte 1907, :Xr. 2. Rosenhonig 8 g 
__ __ _ [ Weißes Olivenöl 15 g 

Autan D' f . Hhambmel~lg 15 g 

1 
h B '-. . 1 ie risc ere1teteSalbewirdmesser-

we c es von ayer db Co. m Elberfold rückendick auf dünne Le' d tri h 
hergestellt w!r?, ist bekanntlich ein Gemisch I und aufgelegt. Darüber ~:;,:t ef:':ei:bt:~ 
von polymer!Blertem Formaldehyd und Metall-) Verband Die Salbe 1 · d 

d 
· 1· h . • n appen sm morgens 

peroxy en, em gelb 1c ee Pulver mit schwachem und abends zu erneuer Ab d · d d 
}' arn h w· d . . E I n. en s wir as 

~trmW 1 g~bc · rr es ~t emhem imer Geschwür vorher mit lauwarmem, etwas 
m1 asser u er~ossen, so tri t nac wenigen ( grüne Seife enthaltendem w asser gewaschen. 
Sekunden Gasbildung unter starker Tern- Die Salbe hat sieb bei· all tr k · ht t b"b · ei h I f en oc nen, mc 
pera ~rer o ung eu_i, w_ c e so eb~a t wird, 1 parasitären Ausschlägen ebenfalls bewährt. 
daß m kurzer Zeit dichte Formahndämpfe 1 --tx . 
emporsteigen. Es entsteht sehr rasch auf, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



415 

P holographische Mitteilungen. 

Lichtstreifen von Negativen zu I dem Fixieren eine Stunde in fließendem 
entfernen W aaser zu waschen und kurze Zeit in einem 

gelingt am besten mit Hilfe des gewöhn- / 5 _proc .. Formali~bade_ zu beha~deln. Dadurch 
liehen Brennspiritus. Die Platte muß trocken , wud die Gel~tmesch1cht gebartet und kann 
sein. Man legt sie auf das Retouchierpult, 1 schnell an emem warmen _Ort getrock?et 
sodaß man sie in der Durchsicht gut be- we~den.. Da. das Formalmbad zugleich 
urteilen kann. Ein Wildlederläppchen wird I antisepb~ch wir~t, _wer?en auch all? Spuren 
um den Zeigefinger gewickelt, mit Spiritus J von Bazillen, die srnh .. m der Gelatine etwa 
benetzt und damit der Streifen oder sonstige , angesetzt haben, zerstort. Bm. 

1 f d Fl .. ch d" h ll k . Phot. Industrie. ver au en e a en, 1e zu e op1eren, 1 ____ _ 

überrieben. Zunilchst wendet man nur 
leichten Druck an, den man verstärkt, so- i Ueber ein vereinfachtes Licht-
bald etwa nach 2 Minuten noch keine 

I 
druckverfahren 

Schwärzung des Läppchens, herrührend von berichtet das ,Phot. Wochenblatt«: Man 
dem abgeriebenen Silber, bemerkbar ist. Das · übergießt die mattierte Seite einer dicken 
Läppchen ist nur soweit zu benetzen, daß Spiegelglasplatte mit dünnem Bier, dem 
es gerade die aufgenommene Spiritusmenge 10 proc. Kaliwasserglas und etwas Gummi 
festzuhalten vermag. Reiner Alkohol arbeitet . arabicum zugesetzt ist und läßt trocknen. 
nicht so gut, weil dieser keine Erweichung Man fängt darauf unter Wasser die abge· 
der Schicht herbeiführt, es sei denn, man löste Schicht des reproduzierenden Negativs 
fügt einige Tropfen Wasser zu. Bm. auf, läßt trocknen, legt 3 bis 4 Minuten in 

Carµera-Altnanaek. eine 5 proc. Lösung von Kaliumdichromat, 
läßt im Dunkeln trocknen und belichtet dann 

Retouohen auf Zelloidindrucken von der Glasseite aus im Kopierrahmen, in-
mit Wasserfarben dem man einen Streifen Zelloidinpapier 

anzubringen, ist eine schwierige Sache. Um unterlegt und das Ende des Kopierprozesses 
die Bildfläche zu befähigen, solche Farben findet, wenn die Mitteltöne erscheinen. Man 
anzunehmen, breitet man nach dem » Phot. wässert nun das Chromat ans, trocknet und 
Wochenbl., einige Tropfen Terpentinöl auf kann nach dem Befeuchten mit Glycerin· 
den Bildern aus und läßt den Ueberschuß unter wasser die Platte mit Fettfarbe ein walzen 
mäßigem Erwärmen verdunsten. Damit die und drucken. Bm. 
Retouche nicht stumpf, sondern glänzend 
auftrocknet, mischt man der Tusche einige· Ob Aufnahmen mit großen 1~ernen mit 

kleiner oder großer Blende aufgenommen 
Tropfen gelöstes Gummi arabicum oder werden sollen, bildet eine in Amateurkreisen 
Albumin bei. "Cm die Albuminlösung her- viel ventilierte 'Frage. lm allgemeinen erzielte 
.zustellen, bringt man das Weiße von einem man bisher bei einem. Oeffnungsverhältnisse von 
Ei in eine Flasche von 100 ccm Inhalt etwa ! · 9 ganz brauchbare I:esultate. ~olge;11de 

. . . .. . . . ' Art durfte naC'h unseren \ ersuchen die nch-
fügt _1 b1~ 2 ccm A°;1momakfluss1gke1t. hm-' tigste sdn. Dort, »o ein ausgesprochener 
zu, fülJt drn Flasche mit Wasser und schüttelt Vordergrund vorhanden 1st, arbelte man mit 
stark bis zur gleichmäßigen Mischung. größerer Blende nicht über f : 91 während man 

Bm. dort, wo der Vordergrund nur wenig ausge· 
. sprachen ist tevent. bei Feld und Wiese) mit 

Das Trocknen der Negative einer kleineren Blende, nicht unter 1: 9 be
zur feuchten Jahreszeit soll nach Brit. Jour. lichtet. In beiden Fällen ist die Verwendung 
of Phot. möglichst schnell geschehen. Die orthochromatischer Isola.rplatten sehr angebracht. 
Gelatinesohioht wirkt, wenn sie längere Zeit Apollo. Bm. 
in schlecht gewechseltem Wasser gewässert Blaurote Färbung des Ton bade,. Dieselbe 
und in dumpfer, unreiner Luft getrocknet schadet den tonenden Bildern nichts, jedoch 
worden ist, wie eine Bazillenkultur, die ein kann man die Färbung des Tonbades etwas ver-

h · hindern, wenn man das Bad nach jedesmaligem 
sc nelles Verderben des Negativs herbei- Gebrauche sofort filtriert und im Dunkeln auf-
führt. Es empfiehlt sich, die Platte nacli bewahrt. Bm, 
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Verschiedene Mitteilungen, 
Panzerflasche. 1 Füßen angebrachten Oesen zwei Eisensfäbe 

So benennt A. H. Stier in Lüneburg I stecken, mit denen man eine größere Hebel
eine Glasflasche, die in einem Blechbehälter) 
aus verzinktem Eisen steckt; der Zwischen- \ 
raum zwischen Glasflasche und Blechbehälter 
ist mit Holzwolle ausgefüllt. Die Glasflasche 
kann nach Lösung einer Verschraubung am 
Boden aus dem Blechbehälter herausgenommen 

' t 

werden. 

wirkung auszuüben: vermag, Der Lag0rboek. 
wird von der Firma ]I'. Miesling in Biele-
feld in den Handel gebracht. s. 

Die Staubentwicklung auf 
Straßen 

kann naeh Arnaud auf viel0rlei Weise be
k!mpft werden : 1. Beeprengen mit W SBBer, 
2. Besprengen mit bituminösem Oe! und 
Wasser, 3. Besprengen mit einer Lösung 
zerlließlicher Salze, 4. Teeren kalt oder warm. 

Die erste Methode, W SBBer allein, ist im 
, Verhllltnis zur Wirkung zu teuer. Eben-
1 falls kostspielig aber von länger andauern
dem Erfolg begleitet ist das Beeprengen 

Die Panzerflaschen sollen als Versand- der Straßen mit einer Emulsion oder Lösung 
gefliße für alle möglichen Flüesigkeiten von vereeiftem Teeröl. Noch besser soll 
Verwendung finden, ebenso alsAufbewabrungs- eine 5proc. Lösung von Cblorcalcium oder 
gefäße; sie sollen Korbflaschen und Fässer Chlormagnesium in Form von Abraumsalzen 
mit Vorteil ersetzen, da sie weder dem Brach oder ähnlichem billigem Material wirken. 
noch der Fäulnis ausgesetzt sind. s. Vorzüglich soll ein Begießen mit heißem 

Teer helfen, dieser dringt 3 bis 5 cm in 
Lagerbock. den Boden ein und soll der Straße eine 

Zum Einlagern des Fasses wird der in I große Festigkeit und Bestlindigkeit verleihen. 
der Abbildung links sichtbare Fuß auf den Der Preis würde sich bei der ersten Be
Boden gelegt, das Faß darüber gerollt und I bandlnng immerhin auf 12 Pfg. für das 
nun durch Wippen an den anderen Füssen Quadratmeter belaufen, bei den folgenden, 
der Bock aufgestellt, was sehr leicht von J die nicht immer jedes Jahr wiederholt wer
statten geht. Durch die an den linken Iden müssen, auf 8 Pf. Diesen ziemlichen Aus
Füßen befindlichen Nasen wird das Faß 

I 
gaben soll aber große Ersparnis an den lau

verhindert, während des Aufwippens wieder !enden Unterhaltungskosten gegenüberstehen. 
herunterzukollern. Bei besonders schweren 

I 
Journ. de Pharm. et de Ohim. 1907, XXV, 

Fässern kann man in die an den linken 1 303. A. 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Hef!'ter & Co. Seite IV. 

Verleger: Ur, A. SeJuteider, Dl'eadea u..nd l.)r. P, Säß Dresden-Blasewii.. 
V erantworiliohm- Leit.er: Dr . .A.,. Selm.eüler bl Dtieaden. 

Im Bucllhau.del du.tim. Julhu Spl'lDger, Bulin N,t Monb&: B, 
Drut TOii Fr, 'l'lthl )hellt, CX-nai:11 • llaalo), 
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Chemie und Pharmazie. 

Beiträge zur Kenntnis der 
Alkaloidreaktionen. 

Wasserstoff unterschieden und entspricht 
somit der Formel: C,oII"X20,. - Zur 
Vervollständigung sei noch angeführt, 

(Pilokarpin.) daß das Pilokarpin sich neben dem Al-
Yon C. Reichard kaloide Ja b o r in iu den offiziuellen 

Aeußerlich schon trägt das Alkaloid, Jaborandiblättern vorfindet *J. Für die 
mit dessen Reaktionen sich die heutige weitere Charakterisierung des Pilokarpin 
Abhandlung beschäftigt, einen Charakter ist seine sehr leichte Löslichkeit in 
an sich, welcher dasselbe von vorn- Wasser bemerkenswert. Auch in Alkohol 
herein von der ::llehrzabl der Pflanzen- und Chloroform ist die reine flüssige 
basen unterscheidet. - Das wirksame Base löslich. 
Prinzip der Blätter von Pilocarpus Ein zweites beachtenswertes Merkmal 
pennatifolius - Pilokarpin - stellt füge ich sogleich hinzu. Wird das Al
nämlich eine farblose oder gelbliche · kaloid in das chlorwasserstoffsaure Salz 
sirupartige Flüssigkeit dar von der em- übergeführt -- Ci; H16 N2 0 2 • HCl , 
pirischen Zusammensetzung (011 H16X20 0). 'letztere Verbindung sodann sorgfältig 
Ein zweites Alkaloid der genannten getrocknet und werden darauf die 
Blätter Pilokarpidin - besitzt trockenen Kristalle dem Einfluß der Luft 
auch in größerer Dosierung nicht die ausgesetzt, so bemerkt man nach ganz 
spezifische Eigenschaft des Pilokarpin. 1 kurzer Zeit, daß das salz saure Pilo
Der Zusammensetzung nach ist das __ 
kristallisiert~ Pilokarpidin .von dem 1 ') Anmerkung: .Jaborandi ist eine brasil-
Hauptalkalo1d durch einen Mmdergehalt ianische Bezeichnung für verschiedene Mittel 
von 1 Atom Kohlenstoff und 2 Atomen ' ,ou schweißtreibender Wirkung. 
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karpin stark Wasser anzieht. Anch im liehen Reaktionen des Pilokarpin zu 
verschlossenen Glase macht sich, wenn und mache dabei den Anfang mit der 
man dasselbe hin und wieder öffnet, Einwirkung der Säuren. Da war zu
diese wasseranziehende Eigenschaft da- nächst das Verhalten der konzentrierten 
dnrch bemerklich, daß die Kristalle\ Schwefelsäure zu untersuchen, und 
Xeigung zum Anhängen an der Glas-1 dieses Verhalten ist so eigentümlich, 
wand zeigen. In Wasser und Alkohol \ daß es meines Erachtens bereits aus
sind sie löslich. - .Noch eine dritte be-

1 

reicht, etwaige Bedenken wegen der 
deutsame Eigenschaft muß erwähnt weiter oben gemachten Angaben zu 
werden, welche das Pilokarpin in der I widerlegen und die Erkennung des Pilo
Form des salpetersauren Salzeslkarpin sicher zu stellen. Ich führte die 
aufweist. Letztere Verbindung I Untersuchung in folgender Weise aus: 

(CuH,6:'-120 2 • H:S-03), , Auf einen glasierten Porzellantiegeldeckel 
ein weißes kristallinisches Pulver, ist in von etwa 5 bis 6 cm Durchmesser 
Wasser zwar löslich, wenig aber in I wurde eine Spur festes kristallisiertes 
wässerigem Alkohol. Wird das Nitrat , Pilokarpinchlorhydrat gebracht. Darauf 
jedoch mit kaltem absolutem Alkohol , fügte ich mittels eines Glasstäbchens 
behandelt, so zeigt sich dasselbe als fast I einen Tropfen konzentrierte Schwefel
unlöslich. säure in der Weise hinzu, daß die bei-

Die drei angeführten Eigentümlich- ; den Verbindungen sich möglichst nahe 
keiten des Pilokarpin: Flüssigkeit der . Jagen, sich aber nicht in horizontaler 
reinen Base, Wasseranziehnng des Chlor- Lage zu berühren vermochten. Neigte 
hydrat, Unlöslichkeit des Nitrat in kaltem· man nun die Porzellanplatte ein wenig, 
absolutem Alkohol stellen in ihrer Ge- so daß eine Berührung der festen und 
samtheit ein wichtiges Kennzeichen für ftüssigen Masse erfolgte, so wurde der 
die Identität eines Körpers mit Pilo- Kristallsplitter in die Tropfenmitte ge
karpin dar. Alle drei besitzen die wich- zogen und nach einigen Sekunden be
tige nnd überaus schätzenswerte Eigen- gann in der Kälte eine prachtvolle Re
tümlichkeit, daß die einzelnen Ver- 1 aktion, welche in einer BI au färb n n g 
bindungen ;ich in einander überführen bestand. Dieselbe besaß zuerst eine 
lassen, ohne den Charakter des Alkaloides hervorragende Aehnlichkeit mit himmel
zn verändern, wie dieses bei einer wirk- blau. (Auch die Bezeichnung «Flieder
Iichen Reaktion der Fall sein müßte. 'blau, trifft öfters zu.) Es erschien rnir 
Die Versuche lassen sich wiederholt von Wert, auf die verhältnismäßig große 
ausführen, ohne daß ein nennenswerter . Tiefe der Färbung aufmerksam zu 
Gewichtsverlust dabei stattfindet. Alle : machen. In den meisten ähnlich lie
diese Tatsachen machen die erwähnten I genden Fällen nimmt eine etwaige 
Merkmale für Pilokarpin so wert- Färbung nur allmählich größere Intensität 
voll, daß man fast schon ans diesen j an und meist muß auch noch zu diesem 
allein mit Sicherheit die Anwesenheit 

I 
Zwecke erwärmt werden. Dagegen 

des Alkaloides zu erkennen vermag. stimmt die weitere Beobachtung recht 
Weiterhin erwächst noch der Vorteil ! gut zu der Erfahrung, daß dem Fä.rb
daraus, daß man mit der Base oder I ungshöhepunkte ein Abklingen, bezw. 
ihren Salzen nach Belieben weitere, 1 Verschwinden der Farbe folgt. Selbst 
wirkliche Reaktionen anstellen kann. bei der ungewöhnlich geringen Menge 
Auch möchte ich darauf aufmerksam des angewendeten Pilokarpinchlorhydrat 
machen, daß weder das Chlorhydrat, dauerte es fast eine Stunde, bis die 
noch das Bromhydrat, weder das Nitrat, Lösung annähernd ihre ursprüngliche 
noch das Sulfat des Pilokarpin Kristall- Färbung eingebüßt hatte, wobei ein ge
wasser enthält, wie so viele Alkaloid- wisser grauer Farbenton auffiel. Da 
salze. ich dieses an der Atmosphäre sich voll-

Nach diesen einleitenden Bemerkungen ziehende Verblassen dem Einflusse der 
wende ich mich nunmehr den eigent- Wasseranziehung zuzuschreiben glaubte, 
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so erwärmte ich die annähernd farblos I der Literatur niedergelegten Angaben 
gewordene Flüssigkei_t mä~ig. Der Er- scheint das Pilokarpin überhaupt oxyd
folg war der, daß srnh mit der zuneh- 1 ierenden Einflüssen weniger zugänglich 
menden Konzentration wieder die nr- ' zu sein als reduzierenden. Die im fol
sprüngliche Reaktionsfärbung einstellte. genden erwähnten Reaktionen werden 
Zugleich aber machte ich auch die Be- zu diesem Punkte weiteres Material 
obachtung, daß am Rande namentlich liefern. 
graue und schwärzliche Farbtöne er- 1 Nach der Untersuchung des Verhaltens 
schienen. Dieses ist besonders dann der ' der Säuren prüfte ich zunächst das
Fall, wenn man die ursprüngliche'. jenige der Metallsalze. Gleich das erste 
schwefelsaure Lösnng 24 Stunden sich, hierzu verwendete S u 1 f a t des 
selbst übe11assen hatte. Innerhalb dieser Kupfers brachte eine weitere Reak
Zeit war die zuerst farblose bis graue ' tion für Pilokarpin. Ein winziges 
Flüssigkeit, wie sie sich nach dem Ver- Kristallsplitterehen von Pilokarpinchlor
blassen des Reaktionsblau gebildet hatte, hydrat wurde mit einem gleichgroßen 
in eine Farbenmischung eingetreten, aus Kriställchen von durchsichtigem schwefel
telcher sich deutlich grünliche 'föne saurem Kupfer und einem Tropfen 
bemerklich machten. Nach dem an- Wasser in Verbindung gebracht. Er
gegebenen Zeitpunkte war auch die wärmte man die blaue Lösung gelinde, 
blaue Reaktionsfarbe der schwefelsanren so änderte sie ihre Farbe erst in dem 
Pilokarpinlösung nur mehr zum Teile Augenblicke, wo die Ränder anfingen 
und nicht mehr in der ursprünglichen trocken zu werden. Diese Randtrocken
Stärke hervorzurufen. Wie es den An- masse besitzt einen sehr charakter
schein hat, übt die Säure einen zer- istischen h e 11 grünen Farbenton, wel
störenden Einfluß auf das Alkaloid aus, eher völlig beständig ist und tage- bezw. 
auch wenn keine Wärmezufuhr dabei wochenlang unverändert aufbewahrt 
stattfindet. werden kann, und zwar auch dem Ein-

Bei früheren Gelegenheiten habe ich flusse der Luft ausgesetzt. Die außer
bereits auf den W er t er geb n i s - ordentlich kleine Menge des zur Ver-
1 o s er Reaktionen hingewiesen. wendung gelangten Pilokarpin beweist 
Einen weiteren Beitrag zu dieser be- ferner eine große Empfindlichkeit dieser 
sonders für die Alkaloidanalyse wicht- Reaktion. Der Gmstand, daß bereits 
igen Frage liefert das Verhalten der wässerige Sulfatlösungen dieselbe herbei
Sa 1 p et er säure gegen Pilokarpin. zuführen vermögen unterscheidet sie von 
Man wird sich vielleicht der Abband- . anderen ähnlichen Reaktionen, zu deren 
Jungen über die Reaktionen der erwähn- Hervorrufung Säuren notwendig sind, 
ten Säure mit den Opiumalkaloiden er- so z.B. einigen Opiumalkaloidreaktioneu. 
innern. Die dort beschriebenen Farben- Im Ganzen betrachtet, eignet sich also 
reaktionen, desgleichen jene des Arbutin die Kupfersulfatreaktiou des Pilokarpin 
und Berberin, stellen alle diese Ver- besonders für gerichtliche Zwecke und 
bindungen in einen direkten Gegensatz zur Darstellung der dafür in betracht 
zn dem Pilokarpin. Wird ein Kristall kommenden Dauerpräparate zum Nach
des salzsauren Pilokarpin mit einein weise von Pilokarpin. Bringt man etwas 
Tropfen farbloser etwa 30proc. Salpeter- konzentrierte Schwefelsäure zu der 
säure in der Kälte oder nnter Erwärmen grünen Reaktionsmasse, so treten so
zusammengebracht, so ist auch nicht gleich auch die oben beschriebenen Blau
die geringste Farbeuerscheinung zu be- färbungen auf. Dieses ist auch nach 
obachten. Der Rückstand beim Ver- wochenlangem Stehen der grünen Masse 
dunsten der salpetersauren Flüssigkeit der Fall, so daß es also scheint, als ob 
ist auf der glasierten Porzellanplatte: die Sulfateinwirkung mehr oberfläch
kaum sichtbar und stellt einen farblosen lieber Natur ist. An dem Werte der 
durchsichtigen Firniß dar. · Reaktion an sich wird natürlich nichts 

U ebereinstimmend mit den bereits in dadurch geändert; im Gegenteil, da 
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eine und dieselbe Menge Pilokarpin Wärme läßt sich irgend eine Veränder
zu einer Doppelreaktion Verwendung ung feststellen, welche als Reaktion in 
finden kann. betracht gezogen werden könnte. 

Die Untersuchung von Salzen des I Mit Absicht stelle ich dieser ergebnis
Quecksilbers in Verbindung mit Pilo- losen Reaktion des Wismutsalzes eine 
karpin ergab folgendes Resnltat: Bringt I ausgezeichnete Farbenreaktion gegen
man kristallisiertes oder auch gepulver- über, welche bei Anwendung des in 
tes Q u eck s il b er c h I o r i d mit einer seinen chemischen Eigenschaften den 
Spur von Pilokarpinchlorhydrat und einem Wismutsalzen verwandten Antimon -
Tropfen Wasser iu Verbindung, so er- trichlorids erhalten wird. Ausge
folgt keinerlei Einwirkung weder mit I führt wird diese Reaktion wie folgt: 
noch ohne Anwendung von Wärme. l Auf einer glasierten Porzellanplatte 
Anch 25proc. Salzsäure bewirkte in der werden einige Kriställchen von Pilo
Kälte keine merkliche Veränderung, J karpinchlorhydrat und ein Tropfen ziem
Beim Erhitzen ließ sich eine Dunkel-

1 
lich konzentrierter Antimonchloridl!lsung 

färbung beobachten, welche zweifellos vermengt, bezw. verrieben. Ohne Hin
auf Rednktion deutet. Die schwärzlich- znziehung von Wärme erfolgt keine 
grane Färbung der erhaltenen Masse Veränderung des 'Tropfengemisches, we
ist beständig. Bei Anwendung des nigstens nicht sogleich oder schon nach 
Oxyd ulsalzes ,salpetersauren Queck- Stunden. Es ist daher zweckmäßig, 
silberoxydul) läßt sich bereits unter Zu-

1 

die Lösung gelinde und mit der Vor
ziehung von Wasser eine schwärz - sieht, daß die Flüssigkeit nicht gerade 
1 ich e Ausscheidung beobachten , die ins Sieden kommt, zu erwärmen. So
jedoch mehr den reduzierenden Charakter bald ein Trockenrückstand sich zu bilden 
des Pilokarpin bestätigt als für eine beginnt, tritt auch die Veränderung der 
selbständige Reaktion geeignet ist. Auch Lösung ein. Je nach dem Grade der 
in dieser Mischung wirkt hinzugefügte Hitze wird der Rückstand grau, grau
konzentrierte Schwefelsäure mit ihrer schwärzlich bis tiefschwarz er
Eigenwirkung (Blaufärbung). Der Wert'scheinen. Es ist eine ausgezeichnete 
der Quecksilberreaktionen des Pilokarpin Reaktion zum Nachweis der Identität 
besteht meines Erachtens wesentlich in eines Alkaloides mit Pilokarpin. Sie 
dem l::mstande, daß sie die Rednktions- besitzt zugleich den Vorzug, daß sie 
natur des Alkaloides nachweisen. mit den winzigsten Mengen des Pilo-

Im weiteren Verlaufe meiner Unter- karpinchlorhydrates ausgeführt werden 
suchung prüfte ich auch das Z i n n -1 kann und trotzdem eine tiefe Dunkel
e hlo r ü r, das sich ja häufig als ge- färbung erzeugt. Letztere muß wohl 
eignetes Alkaloidreageuz erweist. In J am wahrscheinlichsten auf Reduktions
unserem Falle aber ist eine Einwirkung vorgänge zurückgeführt werden. Der 
bei Gegenwart vou Pilokarpin weder in einmal erhaltene schwarze Reduktions
dem Falle zu bemerken, wenu man das rückstand ist auch an der Atmosphäre 
Zinnchlorür als solches anwendet, noch völlig beständig und nach tagelangem 
dann, wenu hierzu eiue alkalische Lös- Stehen ganz unverändert. Für g e -
u~g der ~enannten yerb\ndnn!I' gebraucht'! r_ichtli_che Z:,vecke. möchte ich die ~u
Wird. Ebenso bleibt m beiden Fällen timon-P1lokarpmreaktlon eben wegen die
es vollständig gleichgiltig, ob Wärme [ ser Beständigkeit des Reaktionsproduktes 
hinzugezogen wird oder nicht. Auch und seiner Färbung empfehlen. Auch 
diese ergebnislosen Reaktionen des Zinn I führe man am besten die wegen ihres 
müssen ihrem Werte nach vom ver- Gegensatzes besonders charakteristischen 
gleichenden Standpunkte der Alkaloid- Reaktionen des Wismut und Antimon 
analyse betrachtet werden. Das Näm- neben einander aus, da dieser Gegen
liebe gilt von einer ergebnislosen Re- satz an sich fast zu einer sicheren Er
aktion desWismuttrichlorid. Weder kennung von Pilokarpin ausreicht. 
in der Kälte noch bei Zuzie~ung von Unter den eben beschriebenen Ver-
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hältnissen lag auch besonderer Grund mit Bestimmtheit eine AI k a I o i d. 
vor, die Arseneinwirkung auf Pilokarpin-. verände ru ng angenommen werden, 
salze zu studieren. Hier wendete ich da jeder größere oder geringere Znsatz 
die Arsensäure als Natriumverbindung von konzentrierter Schwefelsäure 
unter Zuziehung von Salzsäure an. vollkommen wirknngslos bleibt. 
Schon bei dem Zusatze der Säure zu Genau das ~ämliche ist der Fall, wenn 
dem Gemenge von Pilokarpinchlorhydrat man in der Weise verfährt, daß man zu 
und Arsensäurealkalisalz war auf Augen- dem Pilokarpinsalz einen 'fropfen 36-
blicke eine schwache rötliche Farben- proc. Formaldehydlösung fügt und sofort 
erscheinung zu beobachten, welche aber danach einen entsprechenden Zusatz 
bald wieder verschwand uud einer gelb- von konzentr. Schwefelsäure macht. 
liehen Färbung Platz machte. Eine Kaum andeutungsweise wird unter sol
schwärzliche Reduktiousfärbung, wie ich chen Umständen jene sonst so intensive 
sie erwartet hatte nach Aehnlichkeit Blaufärbung wahrgenommen. Läßt man 
des Atropin (siehe meine Abhandlung' den Formaldehyd mehrere lliinuten lang 
darüber Ohem.-Ztg. 1904\ trat nicht einwirken, ehe man die Säure zusetzt, 
ein. Doch scheint mir immerhin die so ist von einer Blaufärbung überhaupt 
besonders beim Erwärmen erfolgende keine Rede mehr. Dieses auffällige 
starke Gelb färb u n g (schmutziggelb) \"erhalten der Schwefelsäure bei Gegen
eine Art von Reduktionswirkung zu sein. wart von Formaldehyd ist meines Er
Der gelbliche Rückstand ist beständig*). achtens die charakteristischste Erschein-

Den nächsten Versuch machte ich mit ~mg der. Gesam!_reaktion. Denn was 
Formaldehydlösung infolge einer Li- Jetzt ~e1m Erwarm_en ~weh an Farb
teraturangabe(vergl.Et.Barral,Journ.de erschemungen folg~, 1st mcht yon solcher 
Pharm.etdeOhim.1904, 188).DasErgebnis, !'<atur, daß es eme R~akt10n ~rsten 
meiner Untersuchung s. Pharm. Centralh. Ranges darstellt: Tro!z ha~figer Wieder-
45 [1904j, 410, welche ich zu wieder- h?lungen :var ich mcht m ~er _Lage, 
holten Malen ausführte, war folgendes. die Barral sehe Be?bachtung _ei~et blut
Nebenbei bemerkt, deckt sich dasselbe, roten Farbenrea~tion zu bestat1gen, 01:J
nur zum teil mit den Barral'scheu Mit- 1 wohl das von m1~ verwe~dete Al~alo1d 
teilungen. Auch ist meines Erachtens v,on _de~ renommierten .F:: Merck sehen 
der Schwerpunkt der einzelnen Phasen F ~bnk m ~arm~tadt herrnhrte: Immer 
der Pilokarpin-Formaldehyd-Reaktion ein. wieder erhielt ich beim _Erhitzen. der 
anderer. zunächst wurden einige Kri- sch_wefelsauren ~ösung„ eme gelbliche, 
stallsplitter des salzsauren Pilokarpin in , meistens schm_utz1g }e!a.rbte, höcm:tens 
einen auf der glasierten Porzellanplatte I andeutungsweise ~rnunhche Reaktwns
befindlichen Tropfen von 36 procentiger, masse. Auch_ d~e ~ngabe, daß „ das 
Formaldehydlösung gebracht und die , , Blutrot> sc~heßllch rn Braunrot. uber
Lösung sich selbst überlassen. Es er- 1 gehe, kann ich„ un~er de1:1 von ~~r. an
folgte unter diesen Cmständen nicht die gewandten Verhaltmsse~mcht ~es_tat1ge1:1, 
geringste sichtbare Farbenverändernng. 1 An Farben vei;mag rnh led1gli~h die 
Der Trockenrückstand war schnee- Tendenz nach Gelb festzustellen.) 
weiß und zeigte keine Spur mehr, -')Anmerkung. Aendert man die Form
von hy gros k o p is c h e n Eigenschaften. aldehyd-~chwefelsäure-Reaktion des Pilokarpi_n 
Und doch muß t r O t z der an 8 c h ein_ i m d~~ \\ eise, daß man anstatt d~s fes~_en kp~ 

• . • . :::,talhsierten Chlorhydrat des Alkaloids wassenge 
e!lden E~ge bn1sl?_s1gke1 t des m; Liisungen verwendet (Verfahren nach Barral), 
dieser WelSe ausgefuhrten Versuches , so treten die von diesem Autor erwähnten 

Färbungsreaktionen bei Anwendung genügender 
i A..lkaloidmengen ein. Bei gerichtlichen Lnter~ 

*) Anmerkung. Es wurde zur Ausführung suohungen wird man indessen das -von mir an
<ler Arsenreaktion Chlorwasserstoffsäure infolge i gewendete Verfahren schon aus dem Grunde 
<ler oben Leschriebenen Rigentümliohkeit der vorziehen, weil es sich in diesem Falte wohl in 
Schwefelsäure (Blaufärbung'.) dieser Säure yor- 'I der Regel nur um ganz )ileiue :Mengen dtJS 
gezogen. Alkaloides handeln wird. 
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Die Spezialfarbneigung findet eben- 1 gende: Anf eine Porzellanplatte bringt 
falls einen Ausdruck, wenn man sich I man neben einander ein Kristallsplitter
als Reaktionskörper des üb ersch wef el-1 chen von salzsaurem Pilokarpin und 
sauren Ammoniak bedient. Hin- 1 gelbem Blutlaugensalz. Zu Vergleich
sichtlich dieser Reaktion stimmen meine, ungszwecken wird auf eine andere Platte 
Beobachtungen mit denen von Barral I nur ein Kristall des Blutlaugensalzes 
ziemlich überein, obwohl ich die Aus-1 gebracht und beiderseits je ein Tropfen 
führungsweise abänderte. Diese Ab-1 Wasser hinzugefügt. Während nun das 
änderung bat noch einen besonderen, Blutlaugensalz sich kaum sichtbar färbt, 
Vorteil, wie aus dem nachfolgenden .

1 

wird bei Gegenwart von Pilokarpinchlor
Bericht sich ergibt. Eini'ge Körnchen hydrat durch den Wasserzusatz schon 
von überschwefelsaurem Ammoniak wur-1 in der Kälte eine intensive prächtige 
den mit einem Kriställchen Pilokarpin- und einheitliche gelbe Färbung hervor
chlorhydrat und einem Tropfen Wasser j gerufen. Dieselbe ist ebenso scharf wie 
in Lösung gebracht und letztere bei I charakteristisch und, wie gesagt, nie
gelinder Wärme verdunstet. gs wurde mals zuvor Yon mir bei einem anderen 
ein durchaus weißer Rückstand erhalten,' Alkaloide beobachtet worden. Somit 
der bei Steigerung der Temperatur dent-1 eignet sich diese Reaktion ganz beson
lich gelbe Farbe annimmt und unan-1 ders für gerichtliche Uhtersuchungs
genehm riechende Dämpfe ausgibt, zwecke und reicht fast allein schon zur 
welche an organische Sulfide erinnern.1 Bestätigung des Pilokarpin ans. Beim 
Will man speziell diese letztere Beob- \ freiwilligen I~introcknen an der Luft 
achtung näher prüfen, so empfiehlt es, erhält man einen Rückstand von glei
sicb, hierzu kleine Reagenzröhrchen jeher Färbung, welcher sich speziell an 
von wenigen l\Iillimetern lichter Weite dem Rande als gelber Ring bemerklich 
anzuwenden. :,/eben dem Auftreten der I macht. 
Zersetzungsgase ist besonders darauf zu I Ehe ich noch weitere Einzelheiten 
achten, daß die gelbe Färbung der mitteile, will ich der Reaktion des 
Pilokarpin-Persulfalreaktion erst dann I Pilokarpin mit rotem B 1 u tJ au gen -
entsteht, wenn sich ein 'l'rockenrest ge- s a I z Erwähnung tun. Man verfährt 
bildet hat, bezw. dieser höher erhitzt genau in derselben Weise, wie bei dem 
wird, nicht aber in der wässerigen Re- Blutlaugensalz besclirieben. Das rote 
aktionslösung bei gelinder Verdunstungs- Blutlaugensalz löst sich zwar an sich 
wärme. Daß hier eine Spezialwirkung schon mit gelber Farbe. Ein erfahrener 
des Persulfat vorliegt, dürfte unter an- Analytiker weiß aber dennoch einen 
derem daraus erhellen, daß jodhaltige gewissen Färbungston herauszufinden, 
Alkalijodidlösung bei gleicher Behand- auch ohne daneben Vergleiche mit reinem 
Jung ihre gelbe Farbe im Gegensatz zu rotem Blutlaugensalz anzustellen. Daß 
der obigen verliert, wenn sie mit Pilo- man sich in dieser Hinsicht keiner 
karpinlösung zusammen höherer Tem-

1

1 Täuschung hingibt, folgt aus den ferneren 
peratur ausgesetzt wird. Beobachtungen. Wird nämlich I Tröpf-

Eine ganz vorzügliche Identitäts- eben Salzsäme hinzugefügt, so wird die 
reaktion für Pilokarpin gelang es mir I Lösung auffallender grünlich. Läßt man 
aufzufinden, als ich das gelbe BI u t - die Reaktionslösung freiwillig ver
Ja ugensal z zur Untersuchung seines dunsten, so erhält man einen Trocken
Verhaltens gegen Pilokarpin heranzog. rest, welcher am Rande gelbbräunlich, 
Diese Reaktion habe ich überhaupt noch im Innern aber schön blaugrün erscheint. 
nie zu beobachten Gelegenheit gehabt I Letztere Farben sind besonders schön 
unter den unzähligen bisher erhaltenen und scharf bei gelbem Gaslichte zu 
nnd aus dieser besonderen Veranlassung beobachten. Der Trockenrest von gelbem 
möchte ich dieselbe als Entscheidungs- ! Blutlaugensalz nimmt bei Salzsäurezu
reaktion für Pilokarpin in erster Linie satz eine schwache bläulichweiße Färb
tmpfehlen. Die Ausführung ist die fol-1 ung an und liefert anch einen Trocken-
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rückstand von nämlicher Farbe. Schon' 419.) EineSpurvanadinsauresAmmoniak 
jetzt bieten die nebeneinander liegenden und Pilokarpinchlorhydrat färbt der Zu
Reaktionsbilder des gelben und roten I satz von Wasser bereits in der Kälte 
Blutlaugensalzes einen auffälligen Unter-. und ohne Anwendung von Schwefel
schied dar. Der nnn gemachte Zusatz säure stark· gelb. Der gelbe Trocken
von je 1 Tropfen konzentrierter Schwefel- rückstan.d ist farbbeständig. Wird zu 
säure zu den Salzsäuretrockenresten ' letzterem etwas Salzsäure gefügt, so 
bringt aber eine Farbenverschiedenheit tritt sofort intensive Rotbraunfärbung auf, 
zustande, welche meines Erachtens voll- : die allmählich in dunkelgrün übergeht. 
kommen genügt, die Gegenwart von Konz. Schwefelsäure löst den Rück
Pilokarpin zweifellos nachzuweisen. Der stand ·mit nämlicher Farbe, (zu beachten, 
gelbe Blotlaogensalzrückstand wird daß hier keine Bläuung erfolgt!) die 
nämlich prachtvoll himmelblau, während I an der Luft abblaßt durch Wasser
der rote einheitlich dunkelgrün sich anziehung und in der Regel aber durch 
färbt. Das Grün gleicht vorzüglich Erhitzen der wässerigen Lösung wieder 
dem bei Chromsäurereduktion entstehen- zu Dunkelgrün regeneriert wird. 
den. Eine weitere beachtenswerte Er- Weiterhin untersuchte ich noch das 
scheinung ist die, daß das Himmelblau ' Verhalten der Chromsäure und der 
der ersten Reaktion allmählich wieder 1 )folybdänsäure gegen Pilokarpin. Der 
verschwindet und bläulich-grau-gelbliche, reduzierende Charakter des Alkaloids 
Lösung zurückläßt. Die dunkelgrüne kommt auch bei den genannten Ver
Färbung dagegen bleibt bestehen. Damit bindungen zum Vorschein und zwar in 
ist aber die Möglichkeit weiterer Farben- einer Weise, daß dadurch Hinweise zur 
reaktiouen noch nicht zu Ende. Er- Unterscheidung von anderen Basen mit 
hitzt man die schwefelsauren Flüssig- Reduktionsbefähigung gegeben sind. Um 
keiten mäßig stark, so wird die von zunächst die Chromsäure-Reaktion zu 
gelbem Blutlaugensalz herrührende nur charakterisieren fügt man zu einem 
wenig hinsichtlich ihres graubläulichen Körnchen des Kalium dichromat 
Tones geändert; die des roten Salzes eine Spur von Pilokarpinchlorhydrat 
aber nimmt unter diesen Umständen und 1 Tropfen Wasser. Bei freiwilligem 
eine sehr intensive schwarzblaue Färbung I Verdunsten der sich bildenden gelben 
·an, welche gänzlich undurchsichtig ist I Lösung erhält man einen Rückstand, 
und ihrer Tönung nach sehr der Gallus- der bei schwacher Vergrößerung außer
Eisentinte ähnelt. Trotz Schwefelsäure- i ordentlich deutlich zahlreiche nadel
anwesenheit, bez. Wasseranziehnng bleibt förmig erscheinende Kristalle zeigt. 
die Intensität der schwarzblauen Re- Zum Vergleichen wiederhole man den 
aktionsfarbe unverändert während! Versuch ohne Pilukarpinchlorhydrat. 
24 stündigen Stehens an der Luft. Von Man wird dann finden, daß in dem 
den vielen bisher bearbeiteten Alkaloiden 

I 
ersten Falle durch Beimengung von 

zeigt keines auch nur eine annähernd grüner Reduktionsfarbe die Schärfe des 
ähnliche Reaktionsfarbe. Ich bin der I Kristallbildes hervorgerufen wird, da 
festen Ueberzeugnng, daß die beiden 

I 
im zweiten Falle die Chromatkriställchen 

Blutlaugensalzreaktionen des Pilokarpin nur gelb und nicht besonders gut wahr
für sich allein absolut genügen zur ! nehmbar erscheinen. Diese Wirkung 
Feststellung der Identität dieser Base. 

1 
des Wassers ist charakteristisch für die 

Sie kommen mit in allererster Linie bei Anwesenheit des Pilokarpin. Ein Tropfen 
gerichtlichen Untersuchungen in betracht. 1 Salzsäure bringt in dem Trockenrück-

Wie sehr Abänderungen der Aus- 1 staude alsbald eine deutliche Grün
führungen das Resultat zu verändern, färbung zustande. Das Nämliche ist 
vermögen, dafür ist die Vanadin - 1 bei Anwendung von Schwefelsäure der 
säure - Reaktion des Pilokarpin sehr: Fall, welche noch schneller nnd intensiver 
lehrreich. (Vergl. die Barral'sche Vana- , eine Färbung liefert. 
säure-Reakt. Pharm. Centralh. 47 [rno61, Wenden wir das molybdänsaure 
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Ammoniak in Verbindung mit salz-' wurde die theoretische Erwägung, daß 
saurem Pilokarpin und Wasser an, so\ Gelb und Blau Grünfärbung erzeugen. 
ist in hohem Grade bemerkenswert und I Man bewirkt, wie vorher, die gelbe 
auffällig, daß selbst innerhalb 24 Stun- _Färbung durch Natriumjodat, salzsaures 
den nicht die geringste Spur von Re-

1 

Pilokarpin und Salzsäure. Sodann fügt 
duktionsbläuung wahrnehmbar wird. man 1 Tropfen konz. Schwefelsäure zu 
Noch weit überraschender aber ist es,\ der gelben Reaktionslösung; in der Tat 
daß der weiße, von der wässerigen tritt intensive Grünfärbung ein (meist 
Lösung herrührende Trockenrückstand I dunkelgrün). Mitunter stellt sich an
auch bei Zusatz von wässeriger Salz- \ fänglich auch noch eine vorübergehende 
säure nach einer halben Stunde noch I schwache Blänung ein; in allen Fällen 
keine als Bläuung zu deutende Re- aber verschwindet letztere rasch. Auch 
duktionswirkung hat. Erst beim Er- j die dunkelgrüne Farbe geht unter 
wärmen tritt Blaufärbung auf, welche Wasseranziehung nach längerem Stehen 
indessen von verhältnismäßig geringer [ an der Loft in eine farblose oder graue 
Stärke ist und die Schwierigkeiten, die\ über. 
der Reduktion entgegenstehen, dadurch Indem ich hiermit den Bericht über 
bemessen läßt. Konz. Schwefelsäure die Reaktionen des Pilokarpin schließe, 
erzeugt sofort intensives Himmelsblau. möchte ich noch eine 'I'atsache erwähnen, 
Anwendung dieser Säure aber ist nicht welche für die Schärfe der Re
gerade zu empfehlen, wenn mau den\aktiouen au sich und ganz besonders 
reduzierenden Charakter des Alkaloids 

I 
für Fälle von gerichtlichen Untersuch

feststellen will, weil ja schon diese ungen, Zeugnis ablegt. Die Möglichkeit, 
Säure an sich Blaufärbung hervorruft .. das Pilokarpin nachzuweisen, wird durch 
Infolge der erwähnten Abänderung wird die angewendeten Mengenverhältnisse 
die Molybdänreaktion des Pilokarpin I bewiesen. Mittels Wägung wurde fest
besonders in Unterscheidungsfällen wert- gestellt, daß zu den sämtlichen hier 
voll trotz oder vielleicht gerade wegen . aufgeführten Reaktionen des Alkaloides 
der an sich nur geringen Intensität! etwa 0,02 g zur Verwendung kamen; 
ihrer Färbung. obwohl viele Versuche wiederholt an-

Zum Schlusse untersuchte ich noch gestellt worden, blieb dennoch noch ein 
eine letzte Reaktion des Pilokarpin, \ Rest dieser kleinen Gewichtsmenge un
welche ebenfalls durch ihre unter verbraucht. 
verschiedenen Ausführungsbedingungen 1 

verschiedenen Reaktionsbilder eine Hand-1 Ueber den Nachweis 
habe gewährt sowohl für Identitäts- ! von GurJ'unbalsam 1·n Kopa·1·va· 
nachweis des Alkaloides als auch dessen 
Unterscheidung von anderen Basen. \ baJ.sam. 
Eine Mischung von Natriumjodatl Von Joseph L. Turner. 
und salzsaurem Pilokarpin reagiert bei (Mitteilung aus dem l:ntersuchungs-Laboratorium 
Gegenwart von _Wa_sser auch ?ei länge:er I der R. K. Mulford Company, Philadelphia.) 

Dauer der Ei_nw1rkung n'.cht. Eme. Obwohl es sehr viele Reaktionen gibt, 
S~ur _von ~alzsaure aber brmgt augen-1 um den Gurjunbalsam von Kopa\va
bhckhch . eme ~tarke gelbe Färbnn_g balsam zn unterscheiden, gibt es doch 
h~_rvor m1~ de_utlwhe11; J odgeruche. Die keine zuverlässige Methode, um k I e i -
Farbung 1st ihrem Charakter nach als In er e Mengen Gurjonbalsam als Ver
,Sch!efelgelb» an~u~prechen und ver-. fälschung im Kopa[vabalsam sicher nach
schwmdet nach eimgen Stunden fast [ zuweisen. Die beste Probe in dieser 
gänzlich. Von groß~m Intere~se und Hinsicht ist die von Dodge und Oleott') 
g_anz hei:vorragend biauchbar f_nr pr~k-1 empfohlene, welche darin besteht, daß 
tische "Cntersuchungszwecke 1st eme \ man zu einer Lösung von 4 Tropfen 
erweiterte Reaktion der Jodsäure mit ----
Pilokarpin. Die Veranlassung dazu 1 ') Americau Druggist 1895, 10. Juli, 5, 
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Kopaivabalsam in 15 ccm Eisessig 4 bis 'entwickelt, nnd außerdem fällt die Not-
6 Tropfen konzentrierte Salpetersäure I wendigkeit einer Kontrollprobe weg. 
zugibt. Bei Anwesenheit von Gnrjnn-1 Diese Probe beruht auf der Beobacht
balsam nimmt die Mischung eine rot- ung, daß, wenn man zu einer Lösung 
braune Färbung an, während eine Lös- von Koparvabalsam in Eisessig eine 
uug des reinen KopaYvabalsam, in der- verdünnte N atriumnitritlösung zugibt 
selben Weise behandelt, sich mehr oder I und konzentrierte Schwefelsäure mit der 
weniger stark rosa färbt. Fertigt man Mischung überschichtet, die Eisessig
sich verschiedene Mischungen der Bai- schiebt farblos bleibt oder sich nur gelb 
same mit einander an, so kann man färbt, Gurjunbalsam verursacht dagegen 
mittels dieser Reaktion deutlich den eine dunkelviolette Färbung der Eis
Grad der Verfälschung erkennen, da die [ essigschicht. Dieselbe violette Färbung 
Intensität der Färbung mit steigenden wird erhalten, wenn nur 5 pCt Gurjun
Mengen des anwesenden Gurjunbalsams balsam dem zu untersuchenden Koparva
wächst. Der Umstand aber, daß man I balsam beigemischt sind, mit dem ein
wenigstens 24 Stunden warten muß, zigen Unterschiede, daß die Färbung 
bis sich die Färbung vollständig ent- zuerst gelb ist, binnen wenigen Augen
wickelt hat, und die Notwendigkeit der 

I 
blicken aber über die rote in eine vio

Anstellung einer gleichzeitigen Kontroll-1 lette übergeht. Die Probe wird in der 
probe mit reinem Koparvabalsam machen nachstehenden Weise ausgeführt: 3 bis 
die Methode ungeeignet zur raschen ' 4 Tropfen des Balsams werden in 3 ccm 
Ermittelung der Reinheit eines vor-, Eisessig gelöst, ein Tropfen einer frisch 
liegenden Musters. / bereiteten 1 O proc .. Natr~umnitritlösung 

Die von Lyman F'. Keb/er vorge- zugeg~ben . nn~ die Mischung s.e h 1 

schlagene Abänderung') und eine an-'vors1cht1g uber ~ ccm. konzentr10rte 
dere von der United States Pharma- Schwefelsäure geschichtet. 
copo~ia angenommene, haben den Vor- . Bei s~hr alten rein~n Kopaivabals~men 
zug der raschen Entwickelung der cha- , bildet sich zuerst ~e1 de~ Uebersch1~ht
rakteristischen Färbung, versagen aber i m_ig der Schwefelsau!e em sehm~tz1ger 
sehr oft, indem ein reiner Kopaivabal- , N10dersehlag, der .~10 gelbe Farbull:g 
sam solch dunkle Färbungen entwickelt, 1 et:was verdeck~; la~t man aber die 
als ob ein stark verfälschter vorläge. Mischung wemge Mmuten stehen, so 

. . .. . . ' tritt die Färbung deutlich hervor und 
Eme viel bessere Abanderung 1st die. macht die Erkennung eines reinen, d. h. 

von 0. ljJ. Vanderkleed empfohlene, eines nicht mit Gurjunbalsam verfälsch
welche d3:"m besteht, ~aß man 4 T~opf~n ten Koparvabalsam unbestreitbar. 
des Kopa1vabalsams m 3 ccm E1sess1g 
in einem Reagenzrohre mit flachem ' ·· .. 
Boden auflöst und einen Tropfen kon-, Pollak-Ziehpulver, 
zen~rierte Salp_etersäure in. der ~eise I ein Geheimmittel gegen Rheumatismus, 
z.u~bt, d~~ ,die, let~tere ~ich mit d~r Hexenschuß und Gicht ist ein Salicyl
U?rigen .~luss1gke1t. mcht. mischt und m / säure. Streupulver mit s pCt Borsäure. 
emer dunnen Schicht sICh. am Bo~en Es enthält Specksteinpulver als Grund
des _Rohres. ansammelt. _Eme gewisse J 1age und besitzt einen brennenden, von 
Unsrnherhe1t haftet a?er dieser„Abänder- aufgefärbtem Spanischpfefferpulver her-
u~g an, _da der reme Kopa1vabalsam rührenden Geschmack. Pr. 
sICh dabei auch etwas verfärbt. 1 . _ ·-·-

Die folg~nde Probe hat vor der Dod![e, l!lelal lPharm. Centralh. 17 [1906'., 563) dürfte 
nnd Okof! s~hen de~ Vorzug: daß die I nach Dr. J. Kochs (Apoth.-Ztg. 1906, 611) ein 
c~arakte~1sche Farbung sich sofort/ trocknes Apfelpulver sein, dem ein Drittel seines 

Gewichtes Rohrzucker zugesetzt ist. -t::;,-
~) .American .Journal of Pharmaoy, August [ 

1897, 394. 
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Ueber die Untersuchung von j'der Gesamtsiiurezahl naeh Benedikt 
Wollfett, nnd Mangold empfohlen. Diese wird am 

Ut>t (Chem. Rev. üb. die Fett- u. Harz. l besten in . der Wei_se a~sgeführt, daß man 
industr. 1906, 249 bis 250 u. 275 bis 276) 20 g Kahhydrat m erner Por~ellanschale 
hat vier Proben von reinem Wollfett und I von 350 bis 400 ccm lnhaU rn 20 ~cm 
eine Probe von rohem Wollfett untersucht' Wasser lö~t, d!e Lösung zum Sieden erhitzt 
und hie bei nachstehende Resultate erhalten. ! und dann m diese 20 g des auf dem ".V •.~er-

., , • 
0 

c,. bade geschmolzenen Wollfettes emruhrt. 
Spezifisches Gewicht (15 ',• lunter sehr gutem Umrühren wird etwa 

Probe 1: 0,9392 Probe 3: 0,93 22 l 1 Minute gekocht die Schale auf dem 
2: _0,9349 ~: Ö:.9442 

1 Wasserbade unter stetem Umrühren bis zum 
Durch emen Zusatz von Ohvenol zum 

I 
Entstehen eines dicken gleichmäßigen Seifen. 

Wollfett wird das spezifische Gewicht des breies weiter erhitzt ~nd hierauf zur Erzie
letzt~~en beeinf!ula, ~nd . zwar fä~lt das 

I 
lnng einer vollständigen Verseifung noch 

spez1f1sche Gewrnht mit emem steigenden zwei Stunden im 'N assertrockenschranke 
Gehalte an Olivenöl. , gehalten. Durch andauerndes Kochen und 

Sc h m e I z p unkt: 1 unter fortwährendem Ersatze des verdampften 
Probe 1: 35,50 Probe 3: 37,1 o 

I 
Wassers löst man den Seifenleim in etwa 

2: 35,70 4: 36,00 250 ccm Wasser und säuert mit 40 ccm 
rohes Wollfett: 38,50. vorher mit etwas Wasser verdünnter Salz

Erstarrungs p unkt: säure an. Man erhitzt nun so lange, bis 
die obenauf schwimmende Fettschicht voll-Probe 1: 37,6° Probe 3: 40,00 

2: 37,90 4 , 39,7 0 ständig klar geworden ist, läßt sie erstarren, 
1 
hebt sie ab, kocht mit W aSBer aus, bis die 

Der Wassergehalt betrug bei I abgegossene wässerige Flüssigkeit nicht mehr 
Probe 1: 0,33 pCt Probe 3: 0,35 pCt[sauer reagiert und trocknet den abgehobenen 

2:. 0,51 pCt 4: 0,32 pCt Kuchen zunächst mit Filtrierpapier, dann 
bei rohem Wollfett 0156 pCt. 1 noch im Dampftrockenschrank und bestimmt 

Größere Mengen von Wasser, die dem l davon die Säurezabl. 
Wollfett absichtlich zugesetzt werden, kann Unter Gesamtsäure z a h I versteht man 
man rasch und sicher mittels des Gerber- diejenige Menge von Kalihydrat in Zehntel
sehen Butterwasserprüfers bestimmen. procenten, welche die auf die angegebene 

Asche wurde bei den vier Proben von Weise erhaltene Mischung von Fettsäuren 
gereinigtem Wollfett in wägbaren Mengen und Fettalkoholen zur Neutralisation benötigt. 
nieht gefunden, bei dem rohen Wollfett Gesamtsäurezahl für 
betrug der Aschengehalt 0,30 pCt, [Probe 1: 76,12 bis 7.3 58 Probe 3: 74,8:J 

Für die Säurezahl wurden folgende 1, 2: 73,3~ ' 4: 72,88 
Werte festgestellt: rohes Wollfett 105,58. 

Probe 1: 0,7 Probe 3: 0,42 lourch Zusatz von Ölen, wie Olivenöl, Se-
2: 0,28 , 4: 0, 28 l samöl und dergl. wird die Gesamtsäurezahl 

rohes Wollfett. 10,65. erhöht während sie durch den Zusatz von 
Vers eif un gs zahl, bestimmt durch Kochen f Vaseli~ erniedrigt wird, 
von_ 0,5 g ~ollfett mit 50 cc.':' 1/2·:1formal-l Jodzahl (nach Hü/Jl-)Faller): 
Kalilauge /2 Stunde am RuckflußkUbler:I Probe 1: 17,36 Probe 3: 17,61 

Probe 1: 84,24 Probe 3: 98,28 2: 15,87 4: 15,32 
2: 87,05 . 4: 89,86 J rohes Wollfett: 23,69. 
rohes Wollfett. 146,02, , Reichcrt-lY[eij!l'sche Zahl von 

Längeres Koehen und größere Konzen- 't Probe 1: 4,68 Probe 3: 6,88 
tration der Lauge erhöhen die Verseifungszahl. 2: 6,05 4: 6,05 

Wegen der schweren Verseifbarkeit des rohes Wollfett: 5,91. 
Wollfettes· wurde von Ufaer und Seidel Glycerin konnte in keiner der unter-
anstelle der Verseifungszahl die Bestimmung \ suchten Proben nachgewiesen werden. 
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Refraktion bei 400 C: 

Probe 1: 114822 Probe 3: 1,4783 
2: 1,4785 4: 1,4781 
rohes Wollfett: 1,4786. 

Ein zu„tz von Vaseline zum Wollfett 
läßt sich mittels des Refraktometers nicht 
nachweisen, wohl aber ein solcher von 
fetten Ölen. 

Der Hauptwert ist bei der Untersuchung 
von Wollfett in der Praxis auf die Bestim
mung von Wasser, Asche, freier Säure, 
Verseifungszahl, Gesamtsäurezahl, Glycerin, 
Refraktion und event. von unverseifbaren 
Anteilen zu legen. T. 

Vicianin 
ist ein neues Blausäureglykosid das 
Bertrand aus den Samen von Vicia angusti
folia erhalten hat. Es stellt farblose glän
zende Nadeln dar, die gegen 1600 schmelzen 
und 3,2 pCt Stickstoff enthalten. Aller 
Stickstoff liefert bei der Spaltung mit Emul
sin Blausäure. Da aus 1 kg Samen O, 7 5 g 
Blänsänre entstehen, ist die Vicia angusti
folia zur Fütterung der Haustiere 
untauglich. 

Bull. des ScW'nces pharmacol. 1907, 65. A. 

Die chemische Zusammensetz
ung von Linaria vulgaris. 

T. Kwbb und A. Fandre haben die 
getrockneten Blüten, Blätter und Stengel 
des Leinkrauts mit Petroläther ausgezogen 
und auf diese Weise einen gesättigten Kohlen
wasserstoff der Paraffinreihe gewonnen, der 
bei 57° schmilzt und 85 pCt Kohlenstoff 
und 14,7 pCt Wasserstoff enthält; ferner 
wurde ein Alkohol ans der Klasse der 
Phytosterine gefunden, der bei 1380 schmilzt; 
auch das Vorhandensein von Mannit wurde 
festgestellt. 

Der alkoholische Auszug liefert Linarsäure 
C14H160 7, Schmp. 2650. Da die Linarsäure 
aber keine eigentliche Säure, sondern ein 
Phenol ist, wurde sie Linarin genannt. 
Durch Oxydation geht diese Substanz über 
in Linarodin C9H100 21 Schmp. 36,50, eine 
mit Wasserdämpfen leicht flüchtige Sub
stanz. 

Journ. de. Pk«rrn. et de Chim. 1907, XX V 1 

298. A. 

Hordenin. 
U aber die Eigenschaften des neuen 

Alkaloids Hordenin (nicht HordeYn), das von 
Leger aus den trockenen Keimen von 
Gerstenmalz gewonnen wurde, ist schon be· 
richtet worden (Pharm. Centralh. 47 [1906J, 
649). In zwei größeren Arbeiten stellt 
neuerdings Leger die Konstitution des 
Alkaloids fest und beschreibt eine Reihe von 
Derivaten. 

Hordenin bildet Salze, ist also eine Base; es 
lassen sich Alkylderivate herstellen, Additions
produkte mit Chlormethyl, Chloräthyl, Brom
äthyl, Jodlithyl; das spricht für eine tertiäre 
Base. Andererseits enthält das Molekül eine 
Phenolgruppe, denn es ist gelungen, einmal 
Acetyl-, Benzoyl- und Cinnamylderivate her
zustellen, dann aber auch einen Methyl· 
äther oder vielmehr dessen J odmethylat. 
Durch die Hofrnann'scha Abbaureaktion 
ist die Verteilung der Alkylgruppen auf
geklärt worden, so daß Hordenin anzusehen 
ist als p-Oxyphenyläthyldimethylamin 

CH2-CH2-N(CHs)2 

A 
i 1 

1 ! 
1 

V 
OH 

L6ger will versuchen, das Hordenin auf. 
zubauen aus p-Oxyphenyläthylbromid und 
Dimethylamin 

CH2-CH2 Br H N\ CH3), 

/"'- ·+ 
1 

V 
OH A. 

Journ. de Pharm. et de Chim. Hl07 1 XXV, 5 u. 
273. 

Fluor in den Gewässern. 
P. Garles hat gegen 100 verschiedene 

Gewässer untersucht und festgestellt, daß sie 
mit sehr wenigen Ausnahmen ziemliche 
Mengen von Fluorverbindungen enthalten. 
Das Meerwasser enthält z. B. im Liter 
0,012 g Fluor als Fluornatrinm berechnet. 

Rep. de I'harm. 1907, 97. A. 
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Vorschriften zur Bereitung von i Das Verhalten von Urotropin 
Arsenikbrühen. gegen Säuren 

Zur Vertilgung der Pflanzenschädlinge 1 (Salzsäure, Essigsäure, Schwefelsäure, ver
aus dem Reich der Insekten bedient man I dünnte organische Säuren) haben R. Isehül-
sich folgender Flüssigkeiten: , ~u und T. Inouye geprüft. Die im Journ. 

1 N h R"[, . 1 of the Pharm. Soc. of Japan 1906, 1 ver-
. " ac ' 'Y · , öffentlichten Ergebnisse sind etwa folgende: 

Mehl · 200 g ' Säuren wirken derartig anf Urotropin ein, 
Wasser · 100 L I daß Formaldehyd , Kohlensäureanhydrid, 
Sclteele's Grün - 100 g. : Ammoniak und Methylamin entstehen. Bei 

2. In Kanada gebräuchlich: 
1 
mäßiger Einwirkung veranlassen Salz- und 

Kupfersulfat . 2 kg Essigsäure, daß sich aus einem Molekttl 
Gelöschter Kalk . 2 kg , Urotropin je zwei Moleküle Ammoniak und 
Scheele', Grün 240 g Methylamin bilden, wobei die Menge dieser 
Wasser 150 L : Körper von der angewandten Säuremenge, 

3• Nach Gros,"ean: I deren Konzentration, der Wärme und Ein-
, wirkungszeit abhängt. Mit der Wärmehöhe, 

Mehl 1 kg I Einwirkungszeit und Stärke der Säure nimmt 
Schcde"s Gt·ün 240 g : die Ausbeute an Ammoniak zu, während 
W aaser 100 L , die Ausbeute an Methylamin abnimmt. 

4. Nach Mar/>s: j Da letzteres unter gewissen Bedingungen 

Kupfersulfat 
Wasser 

2 kg 
. 50 L 

dazu Arsensaures Na-
trium 150 
(nicht arsenigsaures) 

,vasser 1 
schlie[1lich Kalkmilch aus ge-

g 

L 

. löschtem Kalk 1 kg 
Wasser . 50 L 

5. Nach Uaillot: 
Arsenige Säure 100 g 
Natriomkarbonat,trockeu 100 g 
Heißes Wasser . . 1 L 

, aus Urotropin reichlich gebildet wird, so 
;glauben die Verfasser das Urotropin zur 
Darstellung von Methylamin em-

1 pfehlen zu können. Werden 100 Teile 
1 Urotropin mit verdünnter Salz- oder Schwefel-

! 
säure destilliert, so erhält man 9 5 Teile 
Formaldehyd, während ein Teil des 

,

1 

Kohlenstoffs als Kohlensäureanhydrid abge
spalten wird. In alkalischen FlüBBigkeiten 

1 

ist Urotropin viel beständiger als in neutralen. 
Kochen mit Wasser spaltet schon Form-

l aldehyd aus Urotropin ab. -fa-

1 

Verdünnen mit 90 L Wasser, dazu 1 kg I Die Sterilisation von Mucilago 
Kupfersulfat in konz. Lösung, dann Kalk-, Gummi. 
milch aus 1 kg Kalk, zum Schloß 2 kg Die Bereitung des Mucilago Gummi arabici 
Melasse. 1 findet immer in der Kälte statt; man be-

6. Nach Barascq : kommt auf diese Weise ein klares, möglichst 
ein Mehlbrei aus 800 g Mehl wird mit helles Produkt, aber von geringer Haltbar-
90 L Wasser verdünnt, dazu kommt eine I keit. Die leichte Zersetzlichkeit ist auf der 
Kalkmilch aus 200 g frisch gelöschtem I Anwesenheit von Oxydasen, die in jedem 
l\alk und 10 L Wasser, ferner 1()0 g I Gummi .. vorkommen, beg~ündet; um ~iese 
,Scheele', Grün. I zu zerstoren, bedarf es emes halbstündigen 

7 A "k · h V h "ft ( h Erhitzen• im W aeserbad. Die Gummilösung , meri amsc e orsc n D ne 'I . b . . A . k). die man so ereitet, 1st haltbar, aber trübe. 
rsen, · . Beim längeren Erhitzen nimmt die Klebrig-

300 g Soda u~d 50.0 g _Bleizucker wer-1 keit etwas ab. Der trübe Mucilago läßt sich 
den getrennt gelost, die Lösungen werden I durch Filtrieren leicht klären bisweilen bleibt 
gemischt und auf 100 L verdünnt, wozu I allerdings eine geringe Opaleszenz bestehen. 
man 1 kg Traubenzucker gibt. .A. · · A. 

R6p. de Pharrn. 1907, 75. J Journ. de Pharmae. d'Anvers 1906, 615, 
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zum Nachweis von Borax , Zu beachten hat mau bei dieser Reaktion, 
. . daß zu der Borax-Nitroso-NaphthoJ-Mischung 

hat 0. Re1chard. das .a-Nt.troso-ß-Naphthol i nur kalt es Wasser hinzugefügt werden 
herangezogen. _Dieses 1St, em dunkelbraunes I darf und jedes Erwärmen zu vermeiden ist. 
Pnlver, das bei gewöhnlicher Wärme mit I H. M. 
Wasser angerührt, nur aufgeschwemmt wird, ' 
ohne das Wasser zu färben. Beim Er-; Als Reagenz auf Kalium 
wlrmen jedoch löst sich das Pulver zu empfiehlt Dr. A. Sdilichl (Chem.-Ztg. 1906, 
einer intensiv hellgrünen Flüssigkeit. Einei 1299) die Phosphormolybdänsäure. Als 
gleiche Grtlnflirbnng erhält man bereits iu Reagenz benutzt er die phosphormolybdän
der Kilte durch Zufügen von Aetznatron- i saure Ammonverbindung, die bei der Phos
lauge bezw. Karbonaten des Natrium mit' phorsäurebestimmung nach v. Lorenx 
dem Unteraohied, daß bei der Lauge die erhalten wird. Dieser Niederschlag wurde 
Farbe sofort eintritt, während sie sich bei, zur Entfernung des Ammoniaks mit :N'atrium
den Karbonaten im Verlaufe von Minuten' karbonat und Natriumnitrat geschmolzen, 
deutlicher entwickelt und mehr eine Misch-1 die Schmelze im Wasser gelöst und mit 
farbe von Dunkelgrün und Braun darstellt,' Salpetersäure übersättigt. Die auf Kalium 
besonders bei dem Natriumkarbonat. Eine I zu prüfende Lösung wird mit Salpetersäure 
Menge anderer Natrinmsalze verhält sich angesäuert und mit dem Reagenz zum 
wie Waaeer, wird dagegen eine kleine Menge• Sieden erhitzt. Beim Abkühlen scheidet 
des Nitroeo-Naphthol mit Borax innig ver-f sich bei Anwesenheit auch nur geringer 
rieben und mittels eines angefeuchteten Mengen von Kalium ein gelber Niederschlag 
Glasatabes auf eine größere Fläche verteilt, ans. Von Calcium und Magnesiumverbind
so flirbt sich die gesamte feuchte Masse I ungen wurde mit dem Reagenz kein 
inteneiv grün. Diese Farbe zeigte auch: Niederschlag erhalten. Die bisher gebrauchten 
der durch freiwillige Verdunstung erhaltene, Reagentien zum Nach weise des Kalium, 
Rftekstand. Die Färbung erwies sich als' Platinchlorid und Weinsteinsäure, soll die 
bestllndig. Der Unterschied der Intensitlit Phoephormolybdänsäure bedeutend über
und der Zeit der Flirbnngeentwickelnng treffen. Auch zur quantitativen Bestimmung 
zwischen Natriumbikarbonat und Borax war des Kalium hofft Verf. das Reagenz ver
so groß, daß Verfasser den Borax in einer wenden zu können, die dann den Vorzug 
Mischung mit Natriumbikarbonat nachweisen, größter Einfachheit haben würde, wenn es ge
konnte. Die Stärke der durch Borax her- lingt,nachAnalogiederquantitativenPhosphor
vorgerulenen Grünfärbung ist die gleiche, 1 s!lnrebeetimmnng einen Phosphormolybdän
wie die durch Ammoniak veranlaßte, weshalb niederschlag von konstanter Zusammen
letzteres bei den Versuchen anszascbJießen / setzung zu erhalten, der dann zur Wägung 
ist. In bezng auf die Empfindlichkeit sagt gebracht werden könnte. Aber selbst wenn 
der Verfasser in Pharm. Ztg. 1906, 298,ldas nicht gelingen sollte, so würde das 
daß; die Grilnfärbnng von unwägbaren I Reagenz doch, ähnlich wie bei der Pbos
Boraxmengen hervorgerufen wird. Andere phoreäurebestimmung nach . Sonnenschein, 
Natriumborate wie auch Ammoniumborat I dazu dienen können, um das Kalium von 
reagierten nicht mit Nitroso-Naphthol und störenden Stoffen zu trennen. Man könnte 
kaltem Wasser, wenn auch erstere im I dann das Kalium durch Auflösen des Nieder
günstigsten Falle eine grünbraune Mischung schlages, in überschüssigem Ammoniak nnd 
lieferten. Der KristallwaBBergebalt des Borax I erneutes Fällen mit Salpetersäure freimachen, 
spielt bei dieser Reaktion keine Rolle, da l und es dann aus der Lösung, die außer 
Hie mit dem Pulver einer Boraxperle eben- Kaliumnitrat nur Salzsäure und Ammonium
falls eintrat. Freie Säuren, mit Ausnahme 1salze enthält, als Kaliumsulfat bestimmen. 
von Borsäure, rufen ebenfalls Grünfärbung I Vor der Percbloratmethode würde sich noch 
hervor, wlihrend die Ammoniumsalze und' der Vorteil ergeben, daß vorhandene Sulfate 
die substituierten organischen Salze, wie/ nicht stören und nicht erst entfernt zu 
z. B. Metbylamin-Cblorhydrat sich indifferent werden brauchen. 
verhielten. ~ he. 
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Lignin ' schwerlich zur Herstellung von Fleisebpulver 
1 verwendet werden. 

Eine neue Reaktion auf 
und verholzte Membran. 

1 Um durch eine dreifache Färbung in 
WiH man die Schnitte mit ~atriumhypo- 1 einem Vorgang die drei verschiedenen ana

chlorit behanuelu, so darf dessen Einwirk- 1 tomischen Elemente, gestreifte Muskeln, glatte 
ung nicht Iäng-er als eine Stunde dauern, Muskeln und Bindegewebe erkennen zu 
und man muß darauf sehr gut waschen. 

1 
können, empfiehlt Peltrisot folgendes Drei

Andernfalls bringt man die Schnitte in ein 
I 
farbenreagenz: 

weilhalsiges Glas, das 1 g Zinkoxyd und : Purpurin 0,1 g 
30 g Waaaer enthält und stellt dieses I Acidum carbolicum puriasimum 5,0 g 
eine halbe Stunde lang auf ein siedendes ' Alkohol ( 60 proc. 1 50 ccm 
Wasserbad. Alsdann nimmt man die Schnitte, Lichtgrlln-Grübler 1: 10 in Alkohol 
heraus, wäscht sie ab und bringt sie in ein 1 5 Tropfen. 
frisches gesättigtes Schwelelwasserstoffwasser. 1 Man bringt das zu untersuchende Fleisch
Nach fünf Minuten wäscht man die Präpa- 1 pulver 10 bis 15 Minuten lang mit einigen 
rate ab, bringt sie auf einen Objektträger, 

1 
Kubikzentimetern der Lösung zusammen, 

bedeckt sie mit dem Deckgläschen und läßt läßt absitzen und prüft unter dem Mikro
einen Tropfen konzentrierter Schwefelsäure I skop. Die g es t reiften Muskelfasern sind 
darunter fließen. Sofort färben sich alle I hell gelbbraun, die g 1 a tt e n Muskelfasern 
verholzten Partien kräftig rot. Die Färb- i sind deutlich rot und die Trümmer des 
ung ist ähnlich der Phloroglucin-Salzsäure- Bindegewebes mehr oder weniger grnn 
färbung, während aber diese bald in violett '1 gefärbt. .A. 
übergeht, wird die rote Farbe der mit Zink Bull. des Sci.enees Pharmaaol. 1907

1 
19. 

behandelten Schnitte orangerot und nach 
8 bis 12 Stunden braun. .A. 

Bull. des Sciemces Pharmacol. 19061 4 7 4. 
Der Nachweis von Urobilin 

im Kot 
1 gelingt nach B. de Nabias rasch auf fo]. 

Mikro aphische Untersuchung I gende Weise: Man s_chI_ämmt den _Kot mit 
gr . ' 40 proc. Alkohol auf, filtriert durch ein nasses 
von Fleischpulver. , Filter und verteilt die FlüBBigkeit in zwei 

Gutes Fleischpulver soll ausschließlich aus • Reagenzgläser. Zum einen gibt man einige 
Rindfleisch hergestellt sein und bei der mi-

1 
Tropfen des von Romanet-Delluc ange

kroskopischen Untersuchung fast ausschließ- gebenen Reagenz: 
lieh Bündel von gestreiften Muskel-! Zincom aceticum 0,1 g 
fasern erkennen lassen. Bindegewebe. Alkohol 95proc. 100 ccm 
soll möglichst fehlen, g I a t t e Mus k e 1- Acidum aceticum gtts III, 
fasern, die von den Eingeweiden her· 1 worauf eine grüne Fluorescenz eintreten soll. 
ri~hren, dürfen nicht vo~hand?n s~in. . Zu 

I 
r~ritt diese Färbung n~cht sofort auf: dann 

dieser Prüfung werden die Ob1ekte m emem gibt man zu dem zweiten G}as erst em oder 
Tropfen Wasser· untersucht. Läßt man nun l zwei Tropfen einer Jodlösung und dann die 
Jodwasser hinzutreten, so soll nur eine Gelb- Zinkacetatlösung. 
färbung eintreten, eine Blaufärbung wfirde I Jvurn. de Pharm. et de Okim.1907, XXV, 119. 
:Mehl oder Stärke anzeigen; eine Braun- Umgekehrt ist eine Urobilinlösung ein aus. 
färbung läßt auf das Vorhandensein von [ gezeichnetes Reagenz zum X ach weis g e
Pfe rd e fl e i s c h schließen. Pferdefleisch ringer Mengen von Zink im Alko· 
enthält Glykogen, das durch Jod gebräunt I hol, wohin es aus den Destilliergefllßen 
wird. Eine Schwierigkeit in der Untersuch-1 gelaugt sein kann. Man bedient sich am 
ung besteht vielleicht darin, daß ausgelaugtes, besten einer L6sung von Urobilin in Chloro
Pferdefleisch die Glykogenreaktion auch noch 'form, womit sich noch 5 hunderte! Milligramm 
gibt, natürlich schwächer, dall aber auch , Zink nachweisan lassen. .A. 
das Stück vom Rind, das Rumpsteak ge- Journ. de Pharm. et de Chim. 1907, XXV. 
nannt wird, ebenfalls geringe Mengen von 97 u. 243. 
Glykogen enthält; doch wird dieses Stück 
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U eber Aloäharn. 1 Alkohol dargestellt. Wird eine alkoholische 
Bekanntlich kann die Nitroprussidprobe Chininlösnng mit einigen Tropfen dieses 

zur Auffindung von denaturiertem Brannt- ! Reagenzes versetzt, entstehen die Herapathit-
wein in pharmazeutischen Präparaten ohne· kristalle nach kurzer Zeit. 2'v. 
vorherige Destillation vorgenommen werden. Ber. d. De·utsch. Pharm. Ges. 1906, 442. 
Die einzige Ausnahme macht die A I o e -1 
tinktnr, die nach der Behandlung mit! 
Bleiessig auf Zusatz von Nitroprussidnatrium 

Ueber die 
Diphenylamin-Reaktion 

und Natronlauge eine Gelbflirbung und auf Salpetersäure. 
auf 

den weiteren Zusatz von Eisessig eine starke : Die E m p find I ich k e i t der Diphenyl-
' Rotfärbung zeigt, sodaß eine der Aceton- 1 amin-Reaktion ist in destilliertem und natür-

probe ganz ähnliche Reaktion zustande liebem Wasser mit gleichem Salpetersäure
kommt. Es kann daher bei der Aloe-! Gehalt verschieden. Die "Grsache dieser 
tinktur die Nitroprussidprobe nur im Des- Erscheinung ist nach T. J(oshino in dem 
tillat angestellt werden. Bringt man eine Chloridgehalt in natürlichem Wasser be-
Spnr Aloe in Wasser so ruft die Nitro- ! gründet. s 
prussidprobe in dieser Mischung dieselbe Journ. of the pharm. society of Japrm 1907, 
Färbung hervor; dasselbe Ergebnis erzielt Januar. 

man mit einer wässerigen Aloeextraktlösung I F l he G ld t ·· k 
d "t . L'" Al . . w I a SC e s uc e un m1 emer osung von om m asser. d . t d h G' ß · F h wer en me1s urc 1e en m ormen er-
Eschbawn untersuchte nun das V er- , gestellt, die echten dagegen sind geschlagen. 

fahren von Harn nach dem Emnehmen von Auf dieser Tatsache ist eine Methode von 
~Ioe. zur Legal'scl!~n Pr?be. Er fand, daß Olaessens gegründet, um ohne chemische 
ID emem von ? li allen m den, .. 15 s.tunden I Analyse nachgemachte Geldstücke zu er
nach der. Darreichung von Alo_e _gebtld.~ten, kennen. Er poliert die fraglichen Geldstücke 
Harn kleme Menge~ deB_ Arzne,m~t:els uber- 1 nacheinander mit Kreide, Schmirgel, Holz, 
gegangen waren, die emen posttlven Aus- Pergamentpapier und Gemsenleder und ätzt 
fall der Leyal'schen Probe zur Folge hatten. ! dann die Oberfläche der Silbermünzen mit 
'Y' enn auch ~ie Gefahr de~ Vor!äuschung I verdünnter Salpetersäure, die der Kupfer
emer Acetonurte .~ac~ dem m~erlicben Ge- 1 und Nickelmünzen mit Ammoniak. Unter 
b~auche . von Aloe mcht groß 1st, so. lehrt dem Mikroskop läßt sich dann sofort und 
dieser eme Fall doch, . daß man bei ~est- leicht die Struktur der geschlagenen und 
stellun_g . von Aceton im Harn an dieses I gegossenen Münzen erkennen. Die ersteren 
Arzneimittel denken soll. zeigen nur Streifen der parallel gelagerten 

Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 1906. 193~ Metalllamellen, während die gegossenen 
· 2:v. 1 Stücke ein Netzwerk von Kristallen dar-

Ueber die Herapathitreaktion. stellen. A. 
Für die als Identitätsprobe für Chinin Rep. de Pharm. 1906, 365. 

benutzte Herapathitreaktion empfiehlt E. 
Hast Ma!Lsen die von A. Christcnsm an- Zur Salzsäurereaktion 
gegebene Vorschrift, die immer zum Ziele 1

1 ersetzt Steensuiur (Tijdskr. f. Geneesk. 
führt, während die Reaktion nach der von 1907, :Sr- 3) im Günxburg'schen Reagenz 
Autenrieth angegebenen Vorschrift meist das Phloroglucin durch die gleiche Menge 
nur mit der reinen Base gelingt, nicht mit Phloridzin. Man dampft einen Tropfen des 
den Salzen. Dieses Mißlingen der Reaktion I Reagenz auf einem Porzellandeckel so ein, 
ist daran! zurückzuführen, daß die Auten- daß ein hellgelber Ring znrückbleibt, in 
rieth'sche Vorschrift die Reagenzien nicht I dessen Mitte man einen TropCen filtrierten 
in der genau erforderlichen Menge dar- Magensaftes bringt. Nach dem Verdampfen 
bietet. Das ß er a p a t h i t r e a gen z nach I des letzteren bildet sich bei gegenwärtiger 
Christensen kann vorrätig gehalten werden Salzsäure ein hellroter Saum an der Innen
und wird durch Auflösung von 1 Teil Jod! seite des gelben Ringes. Durch diese Ab
in 1 Teil 50proc. Jodwasserstoffsäure, 0,8 

1 
änderung soll die Probe empfindlicher und 

Teilen Schwefelsäure und 50 Teilen 70 proc. 1 deutlicher sein. -fa-. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Zur Darreichung von Salicyl- 1 beBchleunigen, eine Lokalbehandlung ange-
sapen I schlossen und zwar mit der Zeißl'schen 

Die äußerliche Anwendung der Salicyl-1 S~h.wefelpaste, jedo?h nicht nach der 
säure geschah bis jetzt durch die Ester der I O~gmalformel, s~ndern emfa~h als Scbwefel
Salicylsäure, wie Mesotan, Salit, Salen, Rheu- m eh (15 g) m . kon~entrierte'? ~lkohol 
masan. Sie alle zeichneten sich mehr oder 1 (60 g). Da Cer?li~ leicht Ab~ührw1rkuog 
minder durch eine relativ große Reizung I bat, so würde bei emzeloen ,Patienten na~h 
der Haut aus. Sehalmkamp in Cronsbach Jlloge:em Gebr.a~che. der ~.dien auch die 
empfiehlt als das brauchbarste äußerliche [ ständige Hartl01bigkeit bes011Igt. Dm. 

Rheumatismnsmittel das Kreu:el'sche 20proc. 1 
Salicyls a p e n, das keinerlei Reizung der Abortivverfahren bei Typhus 
llaut hervorruft, das sehr leicht durch die 1 
Haut dringt und sich durch seine Billigkeit abdominalis. 
auszeichnet. (30 g = 1 Mark). Salicyl-! . G. Beldan in Riga empfiehlt .. bei be
sapen ist die einfache Lösung von Salicyl- gmnendem Typhus folgende arzne1hche Be
säure in einem aus flüssiger Seife bestehen-! handluog: Camphora trita, Chinin.hydroohlor., 
den Arzneimittelträger, Sa p e n genannt, ohne Naphthalin. puriss. ää O, 15 g, Ichthalbin. 
sonstige Lösungsmittel, in kalter flüssiger 1 0,55 g. M. f. pulv. d. tat. dos Nr. 10 
Form. Die Darreichung des Salicylsapen I ad caps. amyl. S, 3stilndl. 1 . Oblate. 
erfolgt auf die gut gereinigte Haut mit I Gleichzeitig verordne man: Deooctum 
sauber gewaschenen H1indeo derart, daß die Salep. 200 g, Bismut. salicyL 6 g (bei 
Seife so lauge eingerieben wird, bis die I übermäßiger Diarrhöe und Blutung:: . Plum
Haut möglichst trocken erscheint. Die Ao-1 bum aeeticum 0,6 g). D. S. 3stündl. 1 Eß
wendung des 20proo. Salicylsapen empfiehlt I lßffel. 
sich bei allen ~heumati~mu~artigen Erkra~k- 1 Beide .Mittel verabfolge man wechselweise, 
ungeo, Neuralgien und abol1cbeo Kraokbe1ts- 80 daß die verschiedenen Gaben 11/ Stuo
erschein~ngen. A~ch b~im akuten Gelenk- 1 den allSeinaoderliegeo, die gleichen 3 S~uodeo. 
rheumatismns bewährt sieh dasselbe bestens \ Diät und therapeutische Maßnahmen dabei 
(20 bis 30 Tropfen eingerieben). Dm. · die üblichen. Bei obiger Behandlung schien 

Therap. Monatsh. 1906, ;';r. 12. ) das Icbthalbin von Knall&: Co. (Lud-

i 
wigshafeo) die Hauptrolle zu spielen, welches 

Ueber Cerolin. im alkalischen Darmsaft gelöst in statu 
oascendi als energisches A n t i b a kt e r i k u m 

Bei der Behandlung von Hautkrankheiten, 1 znr Geltong gelaugt. D 
besonders der Furunkel spielt die Hefe eine I Münokn. Med. Woohensokr. 1907, l{r. 8~'· 
gewisse Rolle. V oo den H efepräparaten bat 
das Cerolin, die Fettsubstanz der Hefe, 1 
äußerst günstige Resultate geliefert. Die . Gegen Zahnschmerzen 
Cer o !in pill eo, welehe 0,1 g trockene I kariöser Zähne oder Zabnwnr•elo empfiehlt 
Hefe enthalten, werden von Boehringer I H. Naegeli in Tberap. Monatsb. 1907, 167 
,& Soehne in Mannheim-Waldhof hergestellt. folgende Mischung: salzsaures Kokain, flüß
"on Zei(Jl (Wien. Med. Presse 1906, 51) 1 ige Karbolsäure aa 1,0 und Glycerin 8,0. 
berichtet von 144 Fällen, die er wegen Akne\ .M· D. S. Mittels Wattepfropf in die Zahn
vulgaris (Hautfinne), Sikosis, Folliculitis usw.

1 

höhte einznfOhreo, oder bei~Schmerzen)o 
mit Ceroliopillen (6 Stück pro die) behandelt Zalmwurzelo so anzuwenden, daß der 
hat. Der Erfolg war ein sehr guter. Die' Wattetupfer auf den Stumpf aufgelegt und 
Ceroliopillen wurden zunächst allein aoge-1 mit Guttaperchapapier bedeckt etwa 1/2 
wand!. Hatte es sich herausgestellt, daß i Stunde fest aufgepreßt wird. -/%--
durch die Pillen allein eine heilende Wirk- ' 
ung erzielt war, wurde, um die Heilung zu ; ~ 
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Ersatz der i nicht festgestellt. In letzter Zeit kombinierte 
Nasentamponade durch An- 'Verfaeser das Methylatropinbromid je nach 

nd Pe h d l der Natur des betreffenden Falles mit anti-
we _. ung vo:n . r. Y .ro · j neuralgischen (Antipyrin, Phenacetin usw.) 

C. llanselmann m Blei JBt em Gegner der antirheumatischen Mitteln (Aspirin 
der Naeentamponade sowohl bei Ep(s!axis ;atriumsalicylat usw.). Dm. ' 
(Nas~nbluten) -~ls. au~h ~-•eh . Operat10nen, Bor/. Klin. Woohensohr. 1906, Nr. 42. 
da die Durcbgang1gke1t !ur die Luft ver-
sperrt, der Abfluß aus den Nebenräumen I Ueber Monotal. 
behindert, Schmerz beim Einführen und D" • ß A d 

1 
G · k 

I 
b · 

Entfernen verursacht wird. Anstelle der 18 ~u ere n~en ung ( es ua~a o ei 

Nasentamponade wendet Häiiselmann seit I Neuralgien verschiedener. Art hat sICh ~chon 
11 J I d p h d I d F' E ]}.l k lange bewährt. Allerdmgs haftet diesem 
.' 2 Da" t asdt er Yd ro . er !rchma · ."

1
rc ·, Mittel der Vebelstand an, daß es zuweilen 

m arms a an, as eme s1 ere, meis ens . eh · h 
eh h · 1· A d Th auf der Haut starke Re1zers emungen er-s on nac emma 1ger nwen ung, rom- 1 ruf d · b" b" 

1 
· d 

b · (V f ) d G f"'ß b · kt vor t un zu ausg1e 1g resor 1er wir , osierung erstop ung er e a e ew1r . . , h K 
1 

h · · 
und nötigenfalls öfters an die blutemlen i wobei versch1edenthc ol apsersc emu~gen 

beobachtet wurden. Das von der Firma 
Stellen gebracht werden kann. Sollte trotz- i B c/i; C, · Elb f ld h I llt M 
dem einmal ein größeres Gefäß angeschnitten ayterl d 0

· ,An th elrlek 
1 

eärges et e • o-
. dd hPhdrlk' Th b noa, er eygyosureeser des sem nn urc er y o eme rom os- ' G . k 1 b -1 1 d" h 1·11 d · h · f d k uaJ a o , es1 z nun 1e sc merzs I en e 

,erung erbe1ge ührt wer en, so ann an i w· k d G · k I h d ß b · · 
dieser isolierten Stelle eine ganz kleine Kugel• A Ir undg esd. uaia .?h, to n~, ba .81ksemer 

E. hl "d 1. · d nwen ung ie erwa n (lll .• :'l.e enw1r ungen 
von 1senc or1 walte app 1z1ert wer en. , . E eh . Ir t D M t 1 

· h d · m rs emung e en. as " ono a zer· 
Nachblutungen smd nac Anwen ung von fließt bei gelindem Erwärmen oder beim 
Perhydrol wohl ab und zu vorgekommen, , . . 
d. lb k t b · d Verreiben auf der Haut zu emem farblosen, 1ese en onn en a er immer von en . . 

, • 1 schwach riechenden Oel. Be, Erwachsenen 
Kranken, die Jedesmal 30 g 3 proc. Perhydrol d 4 b" 5 til 1- b 1 b" 2 l f · . d , wer en 1s g g 1c , 1s ma au 
mit bekamen, gestillt wer en. Ihn. ' B t d R·· k · · b b f . rns o er uc en emgene en ezw. au · 

llfonatsschr. f. Ohrenheilk. 1906, 10. . gepinselt, bei Kindern entsprechend weniger. 
---- ' Die Anwendung des Monotal ist eine seht· 

Ueber Methylatropinum 
I 
mannigfaltige. Bei Neuralgien, akutem und· 

bromatum. , chronischem Gelenkrheumatismus, Muskel-
Die Verwendbarkeit des Methylatropinum I rheumatismus, Rotlauf, Brustfellentzündung 

bromatum von E. Jl!J1"ck in Darmstadt bei j und gonorrhoischer Nebenbodenentzündung 
Erkrankungen des Nervensystems hat 0. wnrde es mit gutem Erfolge angewendet. 
Iludovern-ig in Budapest erprobt. Er wandte' 'J.'herap. Monatsh. lf:07, 44. Dm. 
es mit gutem Erfolge an 1. gegen lanzin-' 
ierende Schmerzen bei Rückenmarksschwind-1 Beta-Sulfopyrin 
sucht; 2. bei Kopfschmerzen, sowohl orgau-

1

. empfiehlt Neumann in Bautzen bei Jodis
ischer, als auch anä.mi3cber und nervös- mt1B und akuten Erkrankungen der Atmungs
hysterischer Natur; 3. bei Migräne; 4. bei, organe. Das Präparat, von der Firma 
Hyperhidrosis nervosa; 5. bei Neuralgien I Ebert &; 3/eincke in Bremen hergestellt, 
und bei rheumatischem Kopfsehmerz. Bei besteht aus 50 pOt Sulfanilsäure und 50 pOt 
der Behandlung der Paralysis agitans und I Pyrazolo-Pheuyldimethylpyrazolon und wird in 
bei Tic convulsif versagte das Mittel. Ge- ' Tabletten zu 1 g, 3 mal täglich ein Stück 
geben wurde es in Gaben von 0,002 g gegeben. Es bewlihrt sich sehr gut bei 
mehrmals täglich, entweder subkutan oder Jodismns. Auch bei gewöhnlichem Sehnupfen 
in Pillen oder in Pulverform. In Pillen ist nnd katarrlialischen Erkrankungen des Re
die Wirkung am schwächsten. Unangenehme spirationstraktns war der Erfolg ein guter, in
oder schädllche Nebenwirkungen wurden I dem durch dae Präparat die Sekretion vermin
nicht beobachtet, kein einziger Kranker ver-, dert und die Temperatur herabgesetzt wird. Das 
spürte~ ein::;_ Gefühl von Trockenheit. Eine I Mittel~wird rasch assimiliert und gut vertragen. 
rasche Gewöhnung an das Mittel wurde Excerpt med. 19071 "Xr. ü. Dni. 
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P hotographiache Mitteilungen. 

Ueber Gelbfilter-Herstellung. 'sein muß, wird in gewöhnlicher Weise ge
Als Gelbfilter empfiehlt «Phot. N'ot.-Kal.», 1 ätzt .. Das «P~otographische W~chenblatt, 

da fehlerlose gelbe Spiegelscheiben oft schwer se~mbt dazu . m voller U eberemstimmung 
zu beschaffen sind, mit Aurantia-Kollodium i mit uns: «~1r wundern uns, da~ solche 
überzogene gewöhnliche Spiegelscheiben, die 

I 
Patentbescl~re,bungen, _nach denen kem Fach

man am besten direkt vor der empfind-
1 
me.nn arbeit.en ~a'ln, m ~ngland. zugelassen 

liehen Schicht anbringt. Das Aurantia-
1 
w?rden. Drn ärgsten Cnklarhe,ten haben 

Kollodium erhält man durch Auflösen von wir noch fortgelassen.» Bm. 
' 2,5 g Aurantia in 25 ccm warmem Alkohol: 

und Vermischen mit 75 ccm eines 2proc. · Ueberzug für Pigmentbilder. 
Rohkollodium. Um die überiogenen Spiegel- 1 Weiche Gelatine 1 Teil ist in der Wärme 
platten vor Verunreinigungen und Schrammen'. in 4 Teilen Eisessig zu H:lsen. Ferner be
zu schützen, gießt man nach A. S!rinheil' reitet man eine Lösung von 1 rreil Chrom
einige Tropfen Kanadabalsam auf die Mitte, l alaun in 4 Teilen Wasser. 50 Teile Spiritus 
legt eine zweite Spiegelplatte darauf, er- ' mischt man mit 20 Teilen "'\\,,. asser und 
wärmt in horizontaler Lage mäßig und I fügt unter Schütteln nach und nach 2,5 
gleichförmig, so daß der sich ausbreitende , Teile der Gelatinelö.iung hinzu. Scheidet 
Balsam alle Luft vor sich hertreibt und\ sich Gelatine aus, so ist zu erwärmen. Zu
der Ueberachuß an den. Rändern austritt, 1 Jetzt fügt man 1 Teil Ohromalaunlösung_ zu. 
und läßt das Ganze an emem warmen Ort Auf dieser Lösung läßt man die Bilder 
trocknen. Die Menge des Aurantia kann ( sehwimmen oder überstreicht sie damit. 
gewechselt werden, so daß man ganz blasse, 1 Bm. 

mittlere und dun:le Filter_ erhält. Bm. I Schuhknöpfe 

. . mit photographischen Porträts. 
Direkte Photollthograph1e I Das , British Journal» entnimmt den 

kann nach eine?1 ~nglischen„ P~tent von 1 «Evening News» die Naehrieht, daß die 
C. J. Hack~tt 11;1t emem g~wohnhchen n~-1 neueste Errungenschaft des Fußbekleidungs
gekehrten Negativ (nach Brit. Journ. 1906, markts Schuhknöpfe sind in die das Porträt 
954) in _folgender _Weise ausgeführt werden:) des Eigentümers oder s;iner Freunde ein. 
Der Ste,~ o~er di~ Metallplatte werden zu-1 gesetzt sind. Wie nett eignet sich das für 
n_ächst p~äpar~ert_m1t schwarzemEnameloi_d, \ eine indirekte Liebeserklärung, wenn ~um 
~mem e,gentümhchen Stoff, der wahrachei~-

1 
dem Gegenstand seiner Anbetung den Strnfel 

l!c~ aus Asph~lt besteht und _dann m1t I in Sehweite bringt, woran er sein Porträt 
D1chromat·Gelatme oder Albumm, denen I auf den Knöpfen sieht 11m daraus ein 
etwas in Borax ge1öi.Jter Schellack hinzu.) tieferes Interesse zu fol~ern. Wie eigen~ 
gefügt ist. .Nach dem Kopieren wird eine1 artig! Bm. 
zeitlang abgespült und dann mit kochendem 

I 
Pkotogr. Wochenbl. 

Wasser übergossen bezw. entwickelt und 
trocknen gelassen. Dann walzt man die I Tab•lle der Lichtstlirken. Das hellste 
ganze Oberffäche mit lithographischer Farbe I Sonnen1i?ht e~nes ~Ioch~?mmertages sei 1 
ein der etw:ui Umdruckfarbe zugesetzt ist Dann 1st die Lichtstarke: 
und läßt einige Zeit einziehen. Die Haupt~ Zerstreut.es Tagesl~cht (heller HiromelJ l /5 
masse der Farbe wird nun durch leises Zerstreutes ii::~i)ht (dunkler 
Reiben fortgewaacben und mit einer· LBsung Atelierlicht 
von 1 Teil Kampher und 2 TeNen · Harz in! 1 ~lek~isches Bogenlicht 
Alkohol, dem etwas Terpentinöl zugesetzt Kalklicht l" ht 
ist, bestrichen. N aeh dem Entwickeln wird ~:br~~~ ic 
mit Gummi und Schlämmkreide geklärt und I Pet.roleumbrenner 
dann mit Lithographiefarbe (Federfarbe) ein- Stea,iukerze 
gewalzt. Das Bild, das nun ganz sauber 1 Gut Licht 19üi\ 1. 

1/10 
1/12 
1/36 
1/50 

11100 
1'1000 
1;2000 

1/ISOcO. 
Bm. 
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B ü c h e r & c h a u. 

:Xlillisches Wörterbuch der Ku:nstaus.: Spal~ ware wotli Leaser. erklarenUt,r durch 
drücke der Medizin erläutert von I Ideenverbindung leichter zu behalten cHiattc,; 

0 D bl 1 
. [lt. hio klaffen] Spalt»1 statt «R o St e 11 um lat • 

Dr. med. tto orn iit t. Dntte, "1t. dimin. von 10strum Schnabel],), statt "'R0:::i 
wesentlich vermehrte Auflage. Leipzig ff. Braten (?) gebraten,) « Rolti [fr. rl,tir, vott 
1907. Verlag von Veit d!: r:a. Preis: 1 dtsch.rösten1 l1ratanJ Braten», statt «Hob fr. )lus» 
5 Mark. 1 ,Roh lar.] Ro(o)b, eingedickter Saft»~. statt 

1 o:Lenticulaire Lentiforme fr. ~lt. len-s, -tis Lins( .. , 
Die dritte .Auflage eine;-, Buch:::; beweist ohne statt «Rumination lat. ruma Kehle)> «Ruminatio• 

weiteres1 daß es wirklich ,einem gefühlhin Be-
1 

Qt ruminare 1 wieder-, bis zum rumen1 der Kehle 
<lürfnis» entspricht. Die Yox populi kann als Yox hinauf-. auch bildlich wieder-käuen] usw. usw. 
dei, als gutes Zeugni& ange,,pro(;hen werden, untl Als völlig berechtigt möchte auch ich anerkennen 1 

Ausstellungen fallen den gedachten Tatsachen daß das \Yort L e u k ä m i e nicht ganz richti5 
gegenüber YOn vornher8in in nicht~ zusammen. ' aus ).rnr.O; und a(ua gebildet ist. Es mußte 
Wenn ich sie nicht unterlass01 su m•iehte ich dann aber jedenfalls nicht Leuehaemie (mit dem 
sie nicht als öie Xiiegelei betrachtet wi:,sen:' sicher als Aspirata gelesenen chJ sondern Leu.'>'.
sondern als Erinnerungen, wie der \Yert de::, hämie geschrieben werden. ~ ..1-uch dem .Ap')
offenbar unentbehrlichen Hilfsbuehes noch er-, theker dürfte das B'J.ch eine willkommene uutl 
höht werden könnte. :Mit geringeren Mitteln hi.itte nötige Bereicher.1n~ seiner BibEothel sein. 
der Verfasser m. E. bei weniger «unruhigem~ SehelenN. 
Satz ein klareres Bild des Inhalts geschaffen. 
wenn er den Text in der bei den Sprachwi:isffr:.
schaftern nachgeralie tlureh die Gewohnheit Z'J.m 

"Racht gewordenen Art gestaltet c11td die dort 
iiblich gewordenen .1bkürzungen gebraucht, weun 
er sich beispie:sweise an das Wiirterbuch vJn 
Sachs - Villate angelehnt hätte. Die Abkürzung 1 
lt wäre sicher ebenso deutlich gewesen wie tlie 
extra geschaffene Type, ar hätte sicher ;eder
mann für arabisch gelesen usw. Etymologische. 
Daten werden wohl fast ausnahmslos in ( J ge
geben. Daß sie gegeben werden müssen, kann 
bei griechischen Ableitun2en dadurch erklärt 
werden 1 daß griechische Kenntnisse bei Medi
zinern nicht mehr erforderlich sindi wa:,, griecb.
iRche Typen im Grunde ausgeschlossen hätte ; 
man "kann allerdings au.eh argwöhnen, daß t>elbst 

Der Gummidruck. 1Direkter Pigmentdruck,) 
Eine Anleitung für Amateure und Fach
photographen von .Joh, Uaedicke, Re· 
dakteur des photographischen Wochen
blattes. Dritte, durchgesehene und ver
mehrte Auflage mit 8 Figuren im Text 
und 2 Tafeln. Photographische 
Bibliothek, Sammlung kurzer photo· 
graphischer Spezialwerke, Band 10. --
Berlin 1906. Verlag von Gustm· 
Schmidt (vorm. Robrrt Oppenheim). 
Preis geb,: 3 Mk., geh, 2,50 Mk. 

das G-ymnasialreifezeugnis nicht hinreicht, um Der Verfasser hat es vermieden sich auf weit
sich über die Ableitun~ der betreffenden V{ orte ' läufige theoretische Erörterungen über den .Pro
klar zu werden, daß smtens der Hochschullehrer 

I 
zeß des Gummidrucks 8inzulassen, um, wrn er 

und der betreffenden Lehrbücher zu wenig Wert I sagte einerseits den Praktiker nicht zu ver
auf ihre Erklärung gelegt, oder daß ihr von den I wirre~ und andererseits die Einfachheit der 
S~udie;~nde~ zu .wenig ~edeutung beigemessen I Darstellung nicht zu beeinträchtigen. Dagegen 
'Y1rd. l::lte wurde 1~ vorliegenden Falle ?ortreff-1 wird man nichts vermissen, was durch Versu0he 
lieh angebracht sem, noch mehr, wenn dte ~uelle tatsächlich über das Zustandekommen eines 
wissenschaftlicher und gleichartiger gegeben Gummidrucks mit Halbtönen festgestellt worden. 
würde. Es würde auch angebracht gewesen ist. 
.S?in, hätte :Mühe. gespart u~d hätte de~. Buche 

I 
Bei dem Bestreben auch nach Fertigstellung 

em bes~eres1 w~ssens~ha~tbcheres Geprage ge- des :Segativs das Bild noch künstlerisch "\\8lter 
,ge.ben1 v.enn geynsse haufig :vorkomm~nde .:Wort·. ausführen zu können und sein eigenes, persön
tetle (z .. ~· dte Endung ide.us) em für alle liebes Empfinden darin zum Ausdruck zu bringen 
.Male erkl~!1 wor~en und auf srn V:?rkommenden , einerseits, bei der großen Haltbarkeit der Druch,.; 
':E'all~s zu~ck~.egnffen !Orden ware. q; _D e .s - und der Vielseitigkeit des Farbentons anderer
m o .~ d etl'.5w ah1:1.eln» durfte ~benso wemg e11:e iseit.s

1 
schließlich aber auch infolge der großer; 

genugende Erklärun~ de.s "\'\ o~.tes. geben -,;y1e I Vervollkommnung der Technik wird jetzt auch bei 
"' .d. tl ~ s m o s e ~e~µo; Binde» fur ~rnses. Eme .künstlerisch veranlagten, denkenden Amateur.Jn 
Schreibung Des1;110-~d1 A-d~smose, .. die Aufnahme ; der Gummidruck sich viele Freunde erwerben. 
des a: als„ a pnyativum, drn Erklarung der ~nd-1.A.llen diesen sei vorliegende Anleitung em-
ung -1d hatte viel gespart und dem Verstand- f hl J? '!'!1 

nisse besser gedient. «Typhoid-et8tJq ähn~ 1P 0 en. ' '·, · 
-!ich», ist, abgesehen von spracbliohen Bedenken ·1 

{wie bei d'Jw) ein Beispiel ungleicher Behand-
lung desselben Wortteils. Statt «Hiatus lat. 
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Riedel's Berichte. Ausgewählte Arbeiten I selben noch besonders berichtet w~rJ.en. Der
aus den wissenschaftlichen Laboratorien bekannte ~entor, . welcher .?unm;'hr 1!1 51. .A.u_f. 

. . D lage erschienen 1st, enthalt 41 Se1ten. Ein 
de~ Chem1sc_hen Fabriken von . J. · 1 darauffolgender Anhang bringt kurze Mitten„ 
Rteclel, Akt:engesellschaft, Berlm und ungen über die Entwickelung der Riedel'schen 
Grünau. Riedel's Mentor für die j Chemischen F·abrikeo. ~eo ~chl~ß bilden _Em
.X amen, sowie für die Zusammensetzung, ~~ehlungen mehrerer 8pezialpraparate rheser 

Eigenschaften und Anwendung neuerer \ 1Ti'~s in .AlJem bietet das vorliegende Heft 
Arzneimittel, Spezialitäten und wichtiger I wieder sehr viel lehrreiches und legt dadurch 
technischer Produkte. 51. Auflage . .f. D. ( Zeu~nis ab_ Y'.JU den ~immer ra~tenden fort
Rüdel. Aktiengesellschaft (gegründet I sc~r1tten, d1~ m de~ w1s.-,enschaftbchen Laoora-

, . . tonen der Firma Riedel gemacht \\·erden. Be-
1814), ChemIBche Fabr!ken und Drogen-\ sonders zu begriil1en ist die Zusammen:itellung 
Großhandlungen. Berlin 1907. I der Identitäts- und !{einheitsprüfung einiger 

Der diesmalige Jahrgang der bekannten Riedel- Spezialpräparate geuannter Firma. H. Mentul. 
sehen Berichte enthält folgende Arbeiten: \Vie j 
sind die neuesten Lo.;alanästhetika -· Stovai'n, I 
Alypin, Novoka'in _ entstanden und welches Deutsches Bäderbuch betreffend. 
sind ihre Beziehungen zum Cholin ':' - Beitrag [ Die Verlagsbuchhandlung \·on J. J. TVeber in 
zur Spaltung des Lecithin.-~ Ueber das p-.A.mido- Leipzig1 Reudnitzer Str. 1 bis 7, gibt in einer 
benzoyleugenol uml seine Isomeren, - Experi- ; »Mitteilung« bekannt, daü in einigen Exemplareu 
mentaluntersuchungen über Vanillinsäure und 

I 
der ersten (Vorzug-;-) ~\ usg.i.be des Deutschen 

einige ihrer Derivate. - Leber die Darc;tellung BätlerbuchR infolge eines bedauerlichen Yer
des Kamphersäurealkylester. - 'Ceber die {1uan- i sehernc, bc-i der techuischen Herstellung die 
titative Bestimmung des .Jiorphin im Tierkörper,; Seiten 401 bis 4U4, sowie 413 bis -Uü doppelt 
speziell irn Gehirn. - Zur Charakte1istik der 'vorhanden sind, \\ ohingegen die Seiten 403 bis 
gebräuchlichen Anästhetika und verschiedener 412 fehlen. ~olch feLlerhaft gebundene Exem
offizineller Alkaloide. - Identitäts- und Rein- plare sollen unfrankiert an obige Verlagsbuch
heitsprüfung einiger Spezialpräparate. handlung behnfs .kostenl0sen {Tmtausches gegen 

Diese höchst lehrreichen Arbeiten umfassen I v o 11 ständige Exemplare eingesandt werden. 
im Ganzen 68 Seiten, und es wird über die-1 {Vergl. Pharm. Centralh. J-S r1907J, 369.) 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber nicht magnetische Stahl- i p~nkt e'.~itzt, 75 oom gewöhn.liehen Sherry 
legierungen hmzngefugt und nochmals bIS zum Auf-

hat S. 8nell in der Ophthalm. Society of I koch'."' bringt. X ach. 3 Minut.en langem 
the United kingdom im Juni 1906 berichtet, 1 Abkühlen pr~ßt man Sie durch eme d,?ppelte 
daß eine vielgebrauchte Verbindung von Lage ~usselm. Der Alk.?holgehalt lil den 
87 pOt Eisen mit 12 pOt Mangan und 1 •o. bereiteten Molken bet'.agt. etwa 2,ö pOt. 
1 pOt Kohle ,ehr hart, außerordentlich zäh D1eae Molken . werden Sauglmgen gegeben, 
aber vollständig unmagnetiBch ist L , -1 welche an heftigem Erbrechem 1mt oder ohne 
ungen von Nickel und Eisen verli.;,en ~g,~ Durchfall leiden. Desgleichen haben sie sich 
Zusatz von Mangan ebenfalls ihre mag::t-1 bei ehronisehen. Durcbf~len schw~cher od~r 
i1che Kraft. Andererseits kann die Legier- zu früh gebmener_ Kmder bewahrt ... J?ie 
ung durch Eintauchen in flüssige Luft wieder I Verfasser hab~n d1e ~olken als alle1mge 
magnetisch gemacht werden. Auch Chrom- N:'11'ung zuwe!len 8 bIS 1.0 1:age lang. g~
stahl ist weniger magnetisch als gewöhn- redr1"!1tW, manh kadnn 'tsogalih~ SäuglinEge zwei chbIS 
lieber Stahl. --t~- 1 e1 oc en am1 ern ren. mem se s-

. wöchentlichen Kinde gibt man zuerst einen 
Weißweinmolken I Eßlöffel jede halbe Stunde. Indem man 

werden nach E. ,ffyers und Gecrrge P. Still die Menge vermehrt und den Zwischenraum 
(The Lancet 1907, 26. Jan.) hergestellt, in-1 vergrößert, gibt man schließlich alle zwei 
dem man 300 ccm Milch bis zum Siede- Stunden 60 ccm. -t<-

Verleger: Dr. A. Se1aDeider, Dre1den und Pr. P. Saß Dreaden-Bla1nit1, 
Verantwortlicher Leiter: Dr- A.. Sehneider in Dresden. 

!m Bnchhandel dureh Jnlhu Springer, .Bm-llll N,, M:onb:ljouplaUI s. 
Dntck von Fr. Tithl l'faebt. (l[anath 4 Malalo), Dre.tdMl. 
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XLVIII. 
Jahrgang. 

lnb11,lt: Chemie und Phe.rmazle : \Vie kann man am besten die \ terfö'.schung des Kopa'ivabalsams mit Kolo
phoniam nachweisen·? - l'eber )1agne~inm sulfuricu11. siccum. - Bezetta -· !.'ieueAr.r:neimittel, 8pczialitll.ten.u~d 
Vorschriften - Zur Auslt'gung ph.1rmazPu1ischer GP~Ptze usw. :-- Ans dem BeriC'ht von :"ch;mme! ~ Co. zu Miltib 
bei Leipzig - NPues aseptfache, Tropfgla~. - Ge.:,:l'n \len :l.flJbrauch von Rezepten - Alummrnmpheno}at. -
Abba.:i der Radiumerze - ;,,r,ue Lebrrtnu1.-lleaktion. - l~eber ein ToxolecitLid des Bien{'ngiftcs. Ueber die ver
meintliche Unverträglichk~it. des Kalomel mit audvrcn \1itteln. - Ka'omel-Ampulh,n Na.hrnngsmlttel-Cbemie. 
- Pharmakognostische M.itteiltmgen. - 'fherapentische Mitteilungen. - Verschiedene Mitteilungen. -

Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 
Wie kann man am besten Die m1ten angeführten Versu.,he zer-

fallen in zwei Abschnitte: Zum Teil 
die Verfälschung des Kopai:va- Versuche, welche darauf ausgehen, ein 

Balsams mit Kolophonium etwas besseres Verständnis von der 
nachweisen? Natur der Reaktion zwischen Kolo-

Von cand. phann. L. E. Walbltm, phonium und Ammoniak zu geben, zum 
Assistent am Statemi ~erunünstitut zu Kopenhagen. Teil Versuche mit dem Zwecke, die 

Die einzige vorhandene ;\Iethode zum }fethode znm Nachweis von Kolophonium 
Nach weis einer Verfälschung von Kopaiva- in Kopaivabalsam zu verbessern. 
balsam mit Kolophonium ist die so- Das bei den Versuchen angewandte 
genannte, von Gehe d/; Co. angegebene, Kolophonium ist die in den Apotheken 
Ammoniakprobe*), welche bekannt- gebrauchte Handelsware. Die Am
lieb auf der Fähigkeit des Kolophoniums, moniakflüssigkeit ist die bekannte üb
g e la t i nö s e Ammoniakverbind- liehe. 
ungen zu bilden, beruht. . Wo nicht anders angeführt wird, ist 

Die vorliegende Arbeit (s. auch Arch_1v der angewandte Kopaivabalsam eine 
for Pharmacie o. Chemie 1906) tritt , Ware, welche von einer angesehenen 
als eine Kritik der oben erwähnten Weltfüma bezoaen ist und von dieser . ~ 

Probe hervor, und enthält daneben eme 'als rein und unverfälscht garantiert war. 
neue ~et h o de, welche sich sowohl : In einigen Versuchen wurde ein Bal
bei qualitativen als bei quantitativen I sam angewandt, der teils in einigen 
Untersuchungen anwenden läßt. . dänischen Provinzstädten, teils in der 

\ ,·zne,·. :, Schweiz, Finland und Nord· Amerika - ) .J..uigenvmmen in: ~aehtrag; zum ~ , 
!J..i.cll for lla-, Deuhehe Heiell lllJ. . eingekauft war. 
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=..... = .!d = 
1
0,2 g Kolophonium 

o ·m o et! ll) :~t:·g] -
bi)rnmb.OS-g -
aJ 1=3.~ ß s re j 
~~'d~--e!l ~ 

Versuoh I. 

aufgelöst in 2 ccm 5proc. Ammoniakflüssigkeit (10 pCt Kolophonium) 

Versuch II. 

Beobachtung nach 24 Stunden bei 150 0 + 8 ccm 25proc. Ammoniakflüssigkeit X 
-j-8--20 - X 

+s 
+s 
+s 

15 

10 
5 

{~ 
0 
0 

a3 f0,2 g Kolophonium aufgelöst in 2 ccm 5proc. Ammoniakflüssigkeit (10 pCt Kolophonium) 
Beobachtung nach 24 Stunden bei 150 C 
+ 50 ccm 20proc. Ammoniakflüssigkeit ü 
+40 - - 0 "' 

Q"O.:,J C 
0 =et!~ I> :::i ..... 'O 

...., §.::.' 
~·@ s-§ 
§'tbE~ 
~-ü.i~ ~ 

== j;ä 

§ ~ "'.c a5 0,2 g Kolophonium 
t;,-~ .~oi::,1 -
g>,,-~'8 §] -
Aoo:::iSol --a:,;Z s ~ 

::i::i~ --t! ~ 

Versuch lll. 

aufgelöst in 2 ccm 5proc . .A..mmoniakilüssigkeit (10 pCt Kolophonium) 

Versuch IV. 

--30- - 0 
.. 20 - - 0 

--t 10 

7 
+o 
+a 

{~ 
X 
X 
X 

Beobachtung nach 24 Stunden bei 150 C + 50 ccm 5proc. Ammoniakflüssigkeit O 
+30 - - 0 
+ 20 - 0 
+ 10 - 0 

-i-5 {~ 

. .. . Beobachtung nach 24 Stunden bei 150 0 
... 0,2 g Kolophonium aufge1üst in 2 ccm 5proc.A..mmomalflussigkeit (10 pCt Koloplwn.) + 8 ccm 25proc. Ammoniakflüssigkeit+ !) ccm ·w asser X -·~ "~"/ ~ ,,, ·s - 0 ·@ (1) - - - - + 10 - o ·a~:e ~-&""g - - - -- - -+-20 _ o <l) 0 .... <l) (D ..... ,.... ~d~<O!,JJ,~"§) - - - - - +3o - o A I'< a:, A ,;:::1 oo 
(1) S.:fl;.s CD,'.....,"- - - ~-- -- -l->50 0 ~ ........... ::i:lP"t a:, 
"'., > ·- - -· +100 -- 0 

... 
<» 
00 
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Temp. 
rno 0 

Temp. 
38,1° 0 

Versuch V. 

f 

0,25 g Kolophonium aufgelöst in fi ccm 21/2proc 
0,50g - -

~Wg - -

1,0 g 

l 
1,25 g 
1150 g 

Beobachtung nach 24 Stunden 
Ammoniakflüssigkeit (5 pCt Kolophonium) + 50 ccm lOproc . .A.tnmoniakflüssigkeit U 

- (10 - ) + - - - () 
0 (15 - ) + - - - }x 

(20 - ) + - __ X 
(25 - >+ - - X 

1 
0,5 g 
0,2 g 

1 

Z:l 5 ~ 
0,07 g 
0,05 g 
0,03 g 
0,02 g 
0.01 g 

( 0,2 g 

(30 )+ - - X 

Versuch VI. 
Beobachtung nach 2!1 Stunden 

Kolophonium aufgelöst in 2 ccm 5proc . .Ammoniakflüssigkeit (2::0 pCt Kolophonium) + 8 ccm 25proc. Ammoniakflüssigkeit l 
- - (10 - ) + -- - - 1 
- - (7,5 . . ) + - -
. . - (5 - ) ~ . . - - 1 

• • C 
(3,o - ) + - ( 0 
(2,5 - ) + ·- - ) 
(1,5 - ) + - - -
(1 - ) + - -
(0,5 - ) + - - 1 

Yersurh YII. 
Beobachtung nach 24 Stunden 

Kolophonium aufgelöst in 2 ccm 5proc. Ammoniakflüssigkeit (10 pCt Kolophonium) + 8 ccm 25proc. Ammoniakflüssigkeit 
- - - 17,5 - ) + - - - X 

X l 0,15 g 
1'ernp. O,l g (5 

(3,5 
(2,5 
(1,5 
(1 
(0,5 

)+ 
1+ 
)+ 
)+ 
)+ 
)+ 

fä 
15,50 0 0,0: g I o,o., g 

0,03 g 
l 0,02 g 

0,01 g 

1 0,2 g 
. 0,15 g 

0,1 g 
Temp. { 0,07 g 
2,70 0 0,05 g 

0,03 g 
l 0,02 g 

0,01 g 

V ersuch VJII. 
Beobachtung nach 24 Stunden 

Kolophonium aufgelöst in 2 ccm 5proc. Ammoniakflüasigkeit (10 pCt Kolophonium) + 8 ccm 25p:roc. Ammoniakflüssigkeit 
(7,5 - ) + 
(5 - ) + 
(3,5 - ) + 
(2,5 - ) + 
(1,5 - ) + 
(1 - ) + 
(0,5 - J+ 

0 
0 
0 
0 
0 

.X 
X 
X 
X 

}0 
0 
0 
0 

... 
0, 

"' 
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440 

! Um festzustellen, unter welchen Be
l dingungen die Reaktion zwischen Kolo
phonium und Ammoniak am schärfsten 

1 hervortrat, habe ich diese in verschie
' dener Weise abgeändert und hierbei 
1 die Konzentration der Flüssigkeit und 
der Ammoniakflüssigkeit so wie die 

I Temperatur in betracht gezogen. In den 
, vorstehend angeführten Versuchen (1 bis 
IV) ist die Konzentration von Flüssig

\ keit und Ammoniak abgeändert ; die 
, Versuche sind gleichseitig und bei der-

! 
selben Temperatur (etwa !5° C) aus
geführt worden. In diesen und den 

1 

folgenden Versuchen bedeuten die Zei
chen x = Gelatinierung und O = 

1 Nichtgelatinierung. 
, Aus den Y ersuchen ist ersichtlich, in 
1 welchem Grade das Eintreten der Ge-
1 latinierung von den beiden l:mständen 

1 

abhängt; es springt sofort in die Augen, 
daß bei dem Vorhandensein von großen 

1 

Wassermengen, selbst bei Anwendung 
von stark konzentrierter Ammoniak
flüssigkeit überhaupt keine Gelatinier
ung eintritt, während diese sonst mit 
steigendem Ammoniakgehalt bei gerin
geren 1Vassermengen regelmäßig zu
nimmt. 

1 

Der Versuch V zeigt die für die an
gegebene Methode ungünstigen Am
moniak- und Flüssigkeitsmengen; aus 

\ dem Versuche geht hervor, daß es selbst 
, bei reiner Kolophoniumlösung (ohne 

1 

Balsamgehalt) durch die offizinelle Me
thode nicht möglich sein würde, eine 

1 

geringere Menge als etwa 15 pCt Ko
lophonium nachzuweisen. 

Seben den genannten r:mstäuden 

1 
spielt die 'I'emperatur eine keineswegs 
unbedeutende Rolle, was aus den Ver

\ suchen VI, VII und VIII hervorgeht. 
(Seite 439.) 

1 

Dureh Erwärmung der Mischungen 
von 2, 7 ° für wenige :'llinuten auf 38, 1 ° 

1 
wurden alle flüssig, gerannen aber wieder 
bei Abkühlung. Aehnlich verhielt sich 

1 der Inhalt der Gläser von 38, 1 o (Ver
, such YI). Durch Abkühlung gerannen 
[ die 5 obersten Gläser in der Reihe und 

1 

wurden durch Erwärmung wieder flüssig. 
Aus dem Versuche kann man schlie

ßen, daß die Bildung von Ammonium-
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Kolophoniumverbindungen bei den ver- ' Ammonium-Kolophoniumverbindungen
schiedenenen Temperaturen im Vel'lauf oder wenigsten~ deren Gelatinierung -
von 24 Stunden d81lselbe Endergebnis zu verhindern, 
gehabt haben muß, wenn dieses auch 0,05 ccm des angewandten Balsam 
bei den )Iischungen von 38, 1 ° bedeutend genügen also zur Verhinderung des Ge
schneller von statten geht als bei den, latinierens von 0,2 g Kolophonium 
niedrigeren Temperaturen. in 2 ccm 5 proc. Ammoniakflüssigkeit 

Aus den Versuchen geht außerdem'(= 10 pCt) + 8 ccm 25 proc. Am
hervor, daß der Schmelzpunkt der ge- moniakflüssigkeit, einer Mischung, die 
bildeten Harzseifen nicht besonders hoch bei . gewöhnlicher Zimmertemperatur 
liegt, vielleicht nur ein wenig über sonst schon nach dem Verlaufe von 1 bis 
20° C. Als Ergebnis dieser Gntersuch-, 2 Stunden gelatiniert. 
ungen geht also hervor, daß die Am- i Die Ursache der Verhinderung des 
moniakprobe unter den folgenden Be- Gelatinierens des Kopaivabalsams ist, 
clingungen ihre größte Empfind- wie schon längere Zeit bekannt, zum 
lichkeit erreicht: größten 'l'eil das ätherische Oe!, und 

1. Anwendung von stark konzen- darum hat man auch versucht, die Probe 
trierter Ammoniakflüssigkeit. , durch Verdampfung des ätherischen Oels 

2. Anwendung einer verhältnismäßig! auf dem Wasserbad unter Durchströmen 
geringen Wassermenge. ! von Wasserdampf zt1 verstärken ; dieses 

3. Die Reaktion muß bei niedriger langwierige Verfahren habe ich mit ein 
Temperatur (etwa 2 bis 3 o C) verlaufen, paar Balsamen von verschiedenem Ko
oder auch bei höherer 'l'emperatur, aber !ophoniumgehalt versucht, aber niemals 
dann mit nachfolgender Abkühlung (bei ist es mir gelungen (obschon das Ein
An wend ung der I e tzteren :II e- dampfen dreimal 24 Stunden fortgesetzt 
thode kann der ganze Vorgang wurde), weniger als 6 bis 8 bis 10 pCt 
bedeutend beschleunigt werden.) Kolophonium nachzuweisen, und dies 

---- - -- noch dazu bei Anwendung der an-
Es zeigt sich indessen, daß die E m - geführten, günstigeren l\Iengenverhält

p find li c hk e it, welche man bei der nisse von Ammoniak nnd Flüssigkeit. 
Ammoniakprobe in reinen Kolophonium- l:m eine Anschauung von dem Wechsel 
lösungen erreicht (3 pCt läßt sich nach- der Ergebnisse in diesen Versuchsreihen 
weisen), nie in den mit Kolophonium zu geben, werde ich kurz ein paar Ver
verfälschten Balsam proben erreicht wird. suche mitteilen, welche gleichzeitig und 

Der Kopaivabalsam vermag nämlich so weit möglich, unter gleichen Cm
in hohem Grade die Bildnng gelatinöser ständen ausgeführt worden sind. 

Versuch X. 
Beobachtung nach 24. Stunden bei 2 1 C 

G g Balsam~ eingedampft1 geronnen 1 pulverisiert und gerieben 
mit 15 ccm 25proc. Ammoniakflüssigkeit I f 

.-1 f!: Balsam (verfä:scht mit 8 pCt J\Ulophonium) ebenso behandelt X 

Yerrnch XL 
Beobachtung nach 24 Stundf>n lit;i 2,i · C 

5 g Balsam witi oben } · · y , h X b h d lt ( 1 
G g Balsam (verfälscht mit 8 pCt Kolophonium) ganz wie lil enmc ... e an e 11 

Außer diesen sind ähnliche Versuche fälschter Balsam, und dieser war 
mit vielen Abänderungen in großer! was ich durch Anwendung meiner unten 
Anzahl ausgeführt worden, jedoch stets erwähnten Methode konstatieren konnte 
mit wechselnden nnd öfters zugleich 1 

- absolut rein und frei von jeder Bei
ziemlich entmutigenden Ergebnissen; in , mischung von Kolophonium. 
emem I:alle_ gelatinierte sogar_ aus ganz; Der Versuch siebt 80 aus: 
unverntandhchen Ursachen em unver-
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Versuch XJI. 
Beobachtung nach 24 Stunden bei 20 0 

5 g Balsam + 0,25 g Kolophonium (5 pCt) eingedampft, 
gepulv. wie oben (Venmch X) behandelt + 20 ccm 25proc. Ammoniakflüssigkeit X 

5 g Balsam ohne Kolophonium ebenso behandelt X 

Die Entfernung des ätherischen Oels j sie entweder eine zn große Verdünnung 
habe ich in einer großen Anzahl von des Ammoniakgehaltes bewirken, nnd 
(hier nicht mitgeteilten) Versuchen durch/weil andererseits Weingeist nnd Aether 
Eindampfen über offenem Fener mit außerdem in größerem oder geringerem 
großer "'.orsicht b~werkstelligt. Auf I Grade das Gelatinieren verhindern. 
diese Weise geht drn Verdunstung des In einer Reihe von Versuchen habe 
ätheris?hen Oeles natürlich weit schneller ich folgende Methode benutzt, welche 
als bei _Anwe~dung _d~s Wasserb~des nach den gewonnenen Ergebnissen die 
und schemt kerne sc~adlgende Emw1rk- schärfste sein sollte: 5 g Balsam 
ung auf das Ergebms zu haben. 1 (± verfälscht) werden eingedampft, ab-

Das Eindampfen wurde in einer klei- gekühlt, gepulvert, so schnell und sorg
nen Porzellanschale unter stetigem l:m-1 fällig als möglich mit 10 ccm 25 proc. 
rühren hoch über einem Ar,qand'schen Ammoniakflüssigkeit gerieben und auf 
Brenner mit sehr kleiner Flamme be- 24 Stunden bei 2 o C hingestellt. 
werkstelligt. Die Entfernung des Oels Bei der Anwendung dieser l\Iethode 
geschieht leicht und schnell; wenn die ist es mir noch niemals gelun
Masse keine weißen Dämpfe mehr aus-lgen, Kolophonium in geringerer 
sendet, und aller Kopalvageruch ver- Menge als 6 bis 8 p Ct nachzu
schwunden ist, ist die Arbeit zu J<jnde, I weisen; mitunter hat sich sogar ein 
was gewöhnlich eine Zeit von 30 bis Gehalt von 10 pCt der Probe entzogen. 
40 Minuten dauert. f Dies ist in gewisser Hinsicht bemerkens-

Daß das Schmelzen von Kolophonium I wert, da z. B. ein Kolophoniumgehalt 
längere Zeit hindurch über offenem von 0,25 g in 5 g Balsam, also eine 
Feuer ( auch mit Kopa[vabalsam zu-1 Verfälschung mit 5 pCt, mehr als genug 
sammen in entsprechenden Versuchen) ist für Gelatinierung mit der oben er
des,en Fähigkeit zum Gelatinieren mit wähnten Ammoniakmenge. Man kann 
Ammoniakflüssigkeit nicht stört, habe I sich ja die Möglichkeit denken, daß eine 
ich durch einige vorläufige quantitative I geringe }!enge ätherischen Oels, un
Versuche nachgewiesen. Die geschmol- geachtet des starken Eindampfens, hart
zene Mischung wird auf Papier aus- näckig zurückbleibt, oder daß außer 
gegossen und bildet nach der Abkühl- ätherischem Oel auch andere nicht 
ung eine dunkelbraune, ganz durch- flüchtige Bestandteile das Gelatinieren 
sichtige Masse, vollständig ohne Geruch. verhindern. 

Das schwierigste ist ohne Frage das, 
Reiben der pulverisierten Masse mit der I Fß ist möglich, daß diese und ähn
konzentriertenAmmoniakflüssigkeit; nach liehe Stoffe durch fortgesetzte Unter
Znsatz der ersten, geringen Menge I suchungen sich weiter ergründen lassen; 
bildet sich eine schleimig- gelatinöse, ich bezweifle aber, daß diese Methode 
etwas klumpige 11Iasse, welche sich nur j zu einer praktisch anwendbaren führen 
mit großer Schwierigkeit mit dem fol-

1 
wird. 

genden Zusatze vermischen läßt; ich I Da ich überdies nebst diesen Guter
habe darum versucht, die Harzmasse suchungen eine andere Methode zum 
vor dem Zusatze der starken Ammoniak-! Nachweis von Kolophonium in Kopalva
flüssigkeit in verdünnter Ammoniak- balsam ausgearbeitet habe, welche sich 
flüssigkeit (gibt Ausscheidung mit kon-1 an allen untersuchten Balsamen bewährt 
zentrierterAmmoniakfliissigkeit\inWein-/ hat und mit Sicherheit den Nachweis 
geist, Aether oder Olivenöl zu lösen; von 1 bis 2 pCt Kolophonium ermög
keine der :"\Iethoden ist anwendbar, weil! licht, halte ich es für das Richtigste, 
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diese Methode ~öglichst zu __ vervol_l-' Die qualitatve Untersuchung 
kommu~n und die V~rsuche uber dte,auf Kolophonium im Kopaiva
A!momakmethode mit den obe~ er-· bal.sam wird dann folgender
wahnten Untersuchungen abzuschließen. weise ausgeführt: 

Die neue Methode beruht auf einer In einem Reagenzglase werden 2 g 
Erscheinung, welche ich vielmals Ge- Balsam mit 5,5 ccm absolutem Alkohol 
legenheit gehabt habe, bei meinen Ver- gemischt, und diese Balsamverdünnung 
suchen zn beobachten, nämlich d a s wird zum Vergleich benutzt. In einem 
Vermögen des Kolophoniums, in anderen Reagenzglase von demselben 
verhältnismäßig kleinen ~Ien- Durchmesser werden 4 ccm lproc. Am
gen stark rotbraune Verbind- moniakflüssigkeit und 1 ccm Aceton 
nagen mit verdünnten Am m O n-

1 
gemischt, und oben auf gießt man eine 

iakflüssigkeiten zu geben, im vorher bereitete }[ischung von 2 g 
Gegensatze jedenfalls zum Kopaivabal- Balsam und 6 g Aether; das Ganze 
sam; meinen T.:ntersuchungen nach ge- wird gut durchgeschüttelt und dann 
hört diese Eigenschaft dem Nadelbaum- ruhig auf eine halbe Stunde bei Seite 
harz allein. gestellt, oder bis sich die B'lüssigkeiten 

vollständig geschieden haben, und die 
untere, wasserhaltige Schicht ganz hell 
geworden ist. Diese darf bei dem 
Vergleich nicht dunkler er
scheinen als die erst bereitete, 
alkoholische Balsamlösnng. 

Die Erscheinung tritt bei folgendem 
Versuch ganz deutlich hervor: Auf 
5 ccm 1 proc. Ammoniakflüssigkeit in 
einem Reagenzglase werden mit Vor
sicht etwa 5 ccm von einer 10 proc. 
ätherischen Lösung von Kolophonium 
gegossen; wenn man die Flüssigkeit Das Aceton wird zugesetzt, um eine 
sich selbst überläßt, wird man das Ko- ' schnellere Klärung der wasserhaltigen 
lo~honiu_m in die Ammoniakflüssigkeit , Schicht z~ bewirken. ~ur c h_ diese 
•diffundieren» sehen, wodurch diese'qualitat1ve Probe wird ern Ko
stark braun gefärbt wird; dnrch starkes lophoninmgehalt von 2 pCt mit 
Schütteln wird alles Kolophonium sehr'Leichtigkeit nachgewiesen wer
schnell in die Ammoniakflüssigkeit über- den können und selbst eine Ver
gehen, und die Aetherschicht wird sich fälschung von 1

/, bis 1 pCt wird 
ganz entfärben. 'eine deutliche Dunkelfärbung 

Dasselbe findet bei einer Mischung zeigen. 
von Kolophonium und Kopa\vabalsam Um ganz sicher zu sein, daß diese 
statt, ~nd die Reaktion scheint daher I Pr~be f~r ~-adelbaumharz ~anz. eig~n
ganz emfach anwendbar. Das ist in- artig sei, wurde es notwendig sem, eme 
dessen nicht ganz der Fall; denn ein kolossale Menge von vergleichenden 
geringer Teil der gefärbten Verbind- i Untersuchungen über andere Harzarten 
ungen im Kopa\vabalsam geht auch in' zn unternehmen. ,',feine Zeit hat es 
die Ammoniakflüssigkeit über. Der . mir le!der nicht erlanbt, diese Versuche 
hierbei entstandene Farbenton ist für' so weit anszudehnen, als ich wünschte; 
die verschiedenen Balsamsorten nicht ich habe aber eine so große Menge 
genau derselbe; mittels einer Durch-· Harzarten den Versuchen unterzogen, 
schnittsbestimmung aus zahlreichen Ver- daß ich über die Eigenartigkeit der 
suchsresultaten habe ich indessen ein Methode wohl einen Schluß zu ziehen 
VerdüunU11gsverhältnis (in Alkohol) ge- wagen darf, und ich muß sagen, daß 
funden, in welchem der Balsam einen ' sie alle für die Anwendbarkeit der 
Farbenton annimmt, der sich in hohem Methode sprechen. 
Grade dem nähert, den eine gegebene · Vor allen Dingen habe ich . verschie• 
::1Ien~e von demselben Balsam einem , dene Sorten von Gur j u n b a I s am unter
gew1ssen. Volumen Ammoniakflüssigkeit, sucht, aber keine der Proben gab -
geben wird. selbst bei einer Verfälschnng durch 
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10 pCt - Dunkelfärbnng der Ammoniakflüssig
keit. 

Von anderen untersuchten Stoffen nenne ich 
hier Balsam um Canadense, Resina Mastix, 
Resina Dammar, Resina Copal, Resina 
Sandaraca; alle gaben keine Färbung, 

Ich habe versucht, die Methode anch zu quanti
tativen Bestimmungen anzuwenden, was keine be
sonderen Schwierigkeiten darbot. 

Die ~Iessung geht immer kolorimetisch vor sich, 
wesentlich nach demselben Prinzip, welches hier 
am Institute mit einer großen }!enge von ver
schiedenen Stoffen*) angewandt wird. 

Wie bei allen kolorimetrischen Versuchen muß 
man auch hier zum Vergleich eine Farbenskala 
mit ziemlich starken bis zu ganz schwachen 
Farbentönen benutzen. 

Es war indessen keine leichte Sache, eine Lös
ung zu finden, welche ganz vergleichbar mit den 
Kopa,vaproben war; die beste schien eine Lösung 
von Eisenchlorid mit einem passenden Zusatze von 
Pyrogallussäure zu sein; aber eine hiermit her
gestellte Farbenskala läßt sich leider nicht längere 
Zeit unverändert aufbewahren ; es treten leicht 
Dunkelfärbungen ein, besonders in den schwachen 
Verdünnungen. Nach Durchsuchen einer Reihe 
von verschiedenen Stoffen blieb ich bei Bismarck
braun (Vesuvin) stehen, welches von den unter
suchten Stoffen die am meisten vergleichbaren 
Farben gab. 

Die Farbenskala wurde dann in der Weise 
hergestellt, daß in einer Reihe ganz gleicher Re
agenzgläser verschiedene Mengen von einer im 
voraus zubereiteten Stammlösung abgemessen wur
den, und in jedem Glas wurde das Volumen bis 
auf 10 ccm verdünnt, wonach die Gläser zuge
schmolzen wurden. 

Die Stammlösung = 1/ 10 prom. wasserhaltige 
Lösung von Vesuvin ; diese wurde = 100 gesetzt. 

Die verschiedenen Werte bedeuten also: 
100 -= 10 ccm ,f101H'0m. 
80 - 9 
80 = , 
'jl) =. j (( 

usw. 

Vesuv-inlösung 
+1 ccmWasser 
f-2 

' +3 

*) Arrhent'us und .Madsen: Ztschr. f. physik. Chemie 
XLIV, 1. 

... 11.adsen und Jörgensen: Festskrift ved Indrichen af Statens 
Serum Institut. Kobenhavn 1902. 

Madsen und Walbum: Acad€lmie royale des sciences et 
des lettres de Danemark. Extrait Uu Lul!etin de l'aunöe 
1904, :N"r. 3. 
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Bei der Messung wurden Reagenz- , Bezetta. 
gläser von derselben Sorte benutzt, wie, Dioskorides kennt Indigo. Plinius 
die für die _Farben~kala ang~wandten. 1 beschreibt ihn besser als seine eben ge-

Um zu zeigen,. wie ~enall: die Methode, nannte viel benutzte Quelle, und er be
arbeitet, habe ich hier emen Versuch schreibt schon daß man diese übrigens 
mitgeteilt, in . welche~ ich zui:n Ver- , auch von den Aegyptern schon im dritten 
gleich 4 vei:sch1edene, m 4 ve~schieden~n I Jahrtausend vor Christus zum Zeug
Ländern emgekaufte und mit verschie- färben und • Drucken viel benutzte, 
denem Prozentgehalt von Kolophonium hochgeschätzte Farbe mit 'fäubenmist 
verfälschte Balsamarten angewandt habe. verfälscht und statt seiner ein Gemisch 

Aus diesem Versuche geht hervor, aus Selinuntischer Erde und Waidfarbe 
daß man mit Hilfe der neuen }Iethode 'untergeschoben habe. 
imstande ist, ohne Schwierigkeit zu be- Letztere Nachricht allein beweist, daß 
urteilen, ob der verfälschte Balsam man der teuren, aus unbekannter Ferne 
z. B. 1, 2, 3 oder 4 pCt Kolophonium stammenden, deshalb in bezug auf ihre 
enthält. Güte wenig kontrollierbarenFarbeErsatz-

In ähnlicher Weise wird man die stoffe an die Seite zu setzen trachtete. 
genaue Uebereinstimmung zwischen den Man brauchte bis ins XIX. Jahrhundert 
Zahlen bemerken, besonders die Ueber- hinein, wie sr.hon gesagt, heimischen 
einstimmnng zwischen den Zahlen für 

I 
Waid, und man versuchte, alle mög

Balsam und Alkohol und der dazu liehen pflanzlichen und Gesteinfarbstoffe 
entsprechenden Balsam-Ammoniakfärb- an die Stelle des kostbaren «aus Indien• 
ung, was zum direkten Beweis für die i (In d i cum) zugeführten teuren Körpers 
Anwendbarkeit der qualitativen Methode , zu setzen. Ziemlich früh jedenfalls 
dient. hatte man entdeckt, daß der Saft aus 

Um diese quantitative Methode in ~er dem 'II!.wre6,no1• /tl><Qov, das mit :Natron 
Praxis benutzen zu können, habe ich nach Dioskoi·ules gegen Eingeweide
eine Tabelle zusammengestellt, deren würmer eingenommen wurde, sich blau
Zahlen die Durchschnittszahlen aus den violett färbte. Daß Plinius berichtet, 
Versuchsergebnissen für 9 verschiedene, man glaube, daß Indigo auch an den 
in der obenerwähnten Weise unter- Gestaden des llfeeres gesammelt werde, 
suchte Balsame angeben: läßt vielleicht vermuten, daß mit der 

Kolophonium- Kolorimetrischer gedachten Pflanze, der Torna solis, 
"ehalt Wert dem späteren Tournesol (Sonnen-
" wende , wegen der Eigenschaft der 
0 pCt l9 Blüten, der Sonne zu folgen) Linne's 
1 » 

25 Crotou tinctorium schon damals 
: » 

31 Färbeversuche angestellt, daß möglicher 
» 

39 Weise damals schon, dem späteren 
4 " 53 Lakmus ähnlich, ein Ersatzstoff für 
5 ' 70 Indigo dargestellt worden ist. 'Po ur· 
~ ' 95 :i: · n es o 1, sicherlich ein Farbstoff aus der 

' lOO. gedachten Pflanze, vielleicht auch aus 
··- ·- färbenden Flechten (Lecanora tar-

Ueber Magnesium sulfuricum · tarea, Roccella tinctoria u. a.), 
siccum. war jedenfalls schon im XIII. Jahr-

Auf Seite 397 in Nr. 20, Spalte 1, hundert ein Einfuhrartikel in London, 
Zeile 19 von unten muß es heißen : und es ist wohl zu vermuten, daß er 
, ... nicht über 30 pCt am Gewicht ... • schon damals in der Gegend von Nimes, 
Also nicht 20 pCt wie sich für den dem alten Ne maus u s im Rhone-Delta, 
aufmerksamen Leg~r der Tabelle ohne · und 111 o n t p e II i er angefertigt wurde 
weiteres ergibt. A. G. ' - jedenfalls ist bezeugt, daß unser 

, jetziger Lakmus schon seit J ahrhunder• 
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ten fast ausschließlich in dem Dorfe I mit Kalkmich getränkt und getrocknet 
Grand Gallargues in der Nähe von1wurden, so oft, bis sie sich ganz voll
-'iimes dargestellt .wurde und wird. gesogen haben. Dann werden sie mit 

Die erste :'\'achricht über das Be-{einem Wasser gespült und getrocknet. 
streben, denselben blauen Farbstoff in Die Farbe kann auch in der Art ge
andere Form zu bringen, finde ich in I macht werden, daß das Leinen einen 
einer anonymen Handschrift, die aus ganzen Tag in dem Farbstoff stehen 
dem XIV. Jahrhundert stammen soll, 1 bleibt. Dann legt man an einem staub
aber nach Guareschi's umfassenden C'nter-1 und regenfreien Ort im Schatten das 
suchungen vermutlich um die Wende

1

vollgesogene Leinen auf reine Erde, die 
des XVI. Jahrhunderts entstanden ist. in einer passenden Schale mit dem Urin41 

Vermutlich ein Künstler trug, nicht un- · eines Menschen, der Wein getrunken 
wahrscheinlich in enger Klosterzelle zu-1 hatte, getränkt und die vorher mit gitter
sammen, was er «de arte illuminandi• I ähnlich gelegten Zweigen oder Stäben 
erfahren hatte. Die Handschrift wurdelbedeckt war. Dort bleiben die peciae, 
schon 1887 von Leroy de la .Marche in' dem Urindampf ausgesetzt, liegen, bis 
Paris, neuerdings von Guareschi mit sie getrocknet sind. 2\Ian bewahre sie 
vortrefflichen Erläuterungen versehen 1), zwischen den Blättern eines Buches oder 
veröffentlicht. in einer Schachtel oder einem Glase 

Unter Rubrica IX finden wir: De mit ungelöschtem Kalk 5J. 
azurio sive celesti colore naturale'I In alten Zeiten wurden Bücher an
et artificiale. standslos von den Zeitgenossen oder 

Azurium multipliciter reperitur ultra- Nachkommen abgeschrieben. Eine Un
m a r in um , quod fit de 1 a pi de 1 a. menge späterer Schriftsteller benutzten 
zuli .... Aliud, quod fit de lapide das eben gedachte handschriftliche Werk, 
qui nascitur in Alamania 2) • • • aliud Unter ihnen schöpfte Alexius Pede
vero fit artificialiter et grossum, id est .

1 

müntanus aus ihm. Er gibt nur eine 
est indico optimo et cernsa. Item Vorschrift zu Pannus violaceus ad 
fit aliter de herba que vocatur torna-,pingendum et scribendum, er 
ad - s o I e m 3), et durat in colore azurii aber läßt, so viel ich sehen kann, einzig 
per annum, postea vertitur in violaceum, in seiner Art, die Beeren des At t ich s 
colorem. (aus dem griechischen ä~,17. ä,afo) dei· 

Als modus faciendi wird angegeben:: zaµm6.,m1 verwenden, von der Dios
Die Früchte der gedachten Pflanze wer- i korides berichtet, daß sie neben der 
den ausgepreßt, und der Saft in einer', arzneilichen Verwendung auch zum 
glasierten Schale aufgefangen. In den Schwarzfärben der Haare dienten. Er 
Saft werden peciae [oder petiae, läßt seine Leinenlappen außerdem erst 
ital. p ezza, franz. pi e c e, ein Teil-! mit Kai km i Ich nnd A Ja nnlösung 
stück irgend einer Sache, davon das I tränken und zuletzt, damit sie nicht 
Diminutiv, lat. p eciolus oder petiolus, ----
a, um1 ital. pezzetta] lini bene mun..l ') Urin war schon seit alten Zeiten für die 
dae et usitatae gesteckt die vorher, Zwecke des Färbens und W alkens viel benutzt. 

. ' Im alten Rom standen Kübel zum Anffaogen 
, • . . . • • r; 'der Flüssigkeit, die bei der fauligen Zersetzung 
) Pm colon degh .A.nt10b1. Tonno 1900. Kohlensäure und Ammoniak entstehen läßt an 

2) Zaffer, Smalte. Schon Biringueei be.-1den Straßenecken. Sie wurden von den F
1

ul-
ri:htet 15~~ von. ihr als Kupfer ta:bsto~) und' l o n es , die eine angesehene Gilde bildeten, ab-
1:J70 fah;nz1e~te ihn Seb . .,Preußler m Bohmen, 1 geholt. Von Dioslcorides, Elinius

1 
Oelsus u. a. 

Stange lD emem anderwarts besprochenen Ge- 1 wird zu arzneilichen Zwecken Urin von einem 
schicht~werk schreibt . das W_ort au~ Meytw's I noch Dicht mannbaren Knaben verlangt, von 
«Oesch1ohte. der Chemie», weil es 1hm wohl I Manget 1702 urina puerorum 12 oiroita annos 
unbekannt 1s( als Amralte ab! 1 natorum, und in Paullini's Dreckapotheke spielt 

!l) Das große ll e li o t r o pi um des Dioskoride$ er eine groHe Rolle. 
entsprach Linne's R. villosum. In Frankreich, ;i) Das ist vielleicht die erste Erwähnung. des 
heißt auch Hel ia n th u s Tournesol, in Italien späteren Lehmann-Hager'schen Kalk trocken-
G iras ol e [girare drehen, wenden]. kastens. 
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durch das Äbfließen der Farbbrühe tatsächlich fälschlich, wie aus dem obigen 
streifig und fleckig wurden, auf einem, hervorgeht, oder latinisiert heißen. (Daß 
Netz trocknen. Sie erunt pittacia'es sich wirklich um Pezzetta oder 
(;imaxia waren (Leinen- oder Papier-) besser P e z z e tt e handelt, erhellt wohl 
Stücke, in erster Reihe solche, die als auch aus der Tatsache, daß der Codex 
Weinetikettes dienten l sive p e c ci o Ja e Medicamentarius Hamburgensis von 1805, 
(s, oben p e c i a. Hier das erste Mal das wie es scheint, einzig in seiner Art, 
Diminutiv) coloratae in loco aliquo a Charpie [von carpere, pflücken,Pflück
pulvere et aere remotae servandae, die leinen] Be ze t ta nannte.) ln diesem 
übrigens auch mit anderen Farbstoffen Jahre sagt Ernsting in seinem Lexicon 
dargestellt werden können. lpharmaceuticum, «Bezetta coerulea, 

Diese Vorschrift brachte dann auch blaue Läpchens, Tournesol, wer
Wecker (mit Quellangabe!) in seinem/ den mit Laccmus, dazu ein wenig 
De Secretis von 1557, inAmvendung

1
Pottasche gethan wird, oder auch 

kam oder blieb aber doch wohl ledig-
1 
mit den Beeren, davon es gemacht wird, 

lieh die erst gegebene Vorschrift, die I dessen Pflanze deshalb von T o ur n e -
offenbar uralt ist, und offenbar auch, fort ,Ricinus ex quaparaturTourne
mit anderen Farbstoffen z.B. der Brom- so!> genannt wird, blau gefärbt"). Die 
b e er e versucht wurde. 

1 
blauen Läpchen dienen, einige Wasser 

Farbveränderung des Lakmus hatte I und Aquaviten, desgleichen in der Küche 
schon der Anonymus bemerkt, dessen die Gelee damit blau zu färben. 
Vorsc~rift ich als erste mitteilte; zu I Bezett a ru bra, R O s e n f J o r, 
a_nalytischen Zwecken _nutzbar machte Rubicetta etc., Schminketuch, werden 
sie wohl zuerst Domimque Dudos, ge-1 insgemein von weißem Flor, Kammer
stor~en 1684. Da~ der Far~stoff der I tuch, Nesseltuch oder Cotton mit Coccio
V e 1 l c h e n noch viel empfindllcher war nellen oder einem decocto von Rotholz 
als Lakmns, u1;1d daß dieser. l:mstand I und ein wenig Alaun schön rot gefärbt, 
den Syrupus VI o I a r n m zu eme_m crnx und ist immer der eine besser als der 
der Apotheker mac~te, w~r fruh . ~e- andere. Dieser rote Flor wird von 
kannt, nnd schon Lemery m. der )I1tte J dem Weibesvolke zum Schminken ge
des XVIII. Jahrhnn~erts berichtet, daß misbrauchet. Man kau auch die Aqua
To urnesol aus emer Pflanze Ma u-

1 

viten nnd andere Wasser anch die Gelees 
relle [vo~ maure= more, ~chwarz-, damit schön roth färben.> 
dunkelgefarbt, Mohr] durch Beigabe von „ 

Urin und Kalk in Gestalt von Chiffons, 1 „Weder bla.ne noch rote ~Lapchens; 
Lappen, dargestellt, von gewissenlosen : durften mehr 1m Gewerbe _und 1m Ha~del ) 
Leuten zur Bereitung eines minder-1 vorkommen, und nur .m den Kasten 
wertigenErsatz-Veilchensaftes gebraucht 1 ~lter Apotheken od~r m .d~~ Museen 
würde. Die Lappenform des Farbstoffs 1~ de~en obsolete Mittel pietatv?ll od_er 
heißt Tonrnesol en drapeaux. Ihn!für _die aufbewa?rt werden, die beim 
kauften so heißt es die Holländer und Studmm ehrwurd1ger von den Vorfahren 
bereiteten für ihr' Land dann für I überkommener Rezeptbücher anf sie 
Holland und England T O ~ r n e 8 0 J e n , stoßen und sie gern probieren möchten, 
päte ou en pain zum Färben der1----
außen violetten (Edamer) Käse, ver- ,

1 
w· , h hträ 1, h I d h b h t 

h. d S · d d 1 · h · 1e 1c nac g10 ge un en a e, a SC 1e ene pe1sen nn erg ~~c en, lll I Wiegleb sehr ausführlich über die Anlage einer 
der Hanptsache aber zum Farben des I Lao km u s- Fabrik und über die Darstellung 
blanen Papieres zum Einpacken der von «blauen Tüchern, woraus man in Holland 
Zuckerhüte. j den blauen Tourne~ol bereitet» ~erichtet im An-

Vergeblich sncht man über Deutsch- hang ,u Demaohy s ,Laborant 1m Großen, von 
l h' . , , . t 11784, S. 273 und 317). 
and maus m der emschläg:igen Lite_ra i:r ') In den Preislisten der Großdrogenhand

nach Bece t t a oder Bez et ta, wie die lungen findet man noch Bezetta rubraverzeichnet· 
Farblappen bei uns jedenfalls seit 1770 1 sie ist auoh nooh zu haben. Schriftldtung. ' 
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dürften von ihnen spärliche Reste sich I finden. Darsteller: l'ufro/a' C/wmiral Co. 
finden. Ermtiny's Angaben werden I in New-York. 
dem auf der Höhe der Zeit stehenden, Eli . f E · t h The Jouru. 
A th k . . . K d xir o nzymes ie nae 

po e er zeigen, wie er serner uu -
1 

f A M d A l 007 1351 eine 
schaft Wünsche mangels alter Läppchen F0 1 •. mker:

1 
el.b spsoe.. I b' d 

20 
Ct 

d h D · h h ·t „ ß I usSJg e1 , we e e epsm, ,a un p 
urc arre1c uul!' nac ze1 gema ver- Alkohol enthält. 1 Teil derselben löst in 

besserter Vorschrift selbst dargestellter 211 St d 20 'l' ·i k 1· 1 E' 
bf 'd' k j ·2 unen e1e oagu1eres 1er· 

e ne 1gen ann. Schelenx. , ' 'ß d 8 b · 500 M'l h 
1 

e1wei un ccm rmgen ccm 1 c 
in wenigen Minuten zum Gerinnen. An-

Neue Arzneimittel Spezialitäten I wendnng: als die Verdauung beförderndes 
und Vorschriften. :"litte! in Verbindun~ mit anderen. Heilmitteln 

Ak 1 · (G 1 ff t Im Gaben von 4 bis 8 ecm, Kmdern ent-ara g1a ranu ar e ervescen . . . 
SocliumsalicylateCompound-1-lferrell)lsp_rechend wemger, mit den Ma~lze1~en ~u 
· t h Th J f A Md A reichen. Darsteller: .trmour ,t, (,o. m 1s nac e ourn. o mer. e • ssoc- Ch" 
1907, 1351 ein granuliertes Brausegemisch, 

1 

tcago. · 
das anf je 8 g desselben 2 g Natrium- Eston ist basisch essigsaure Tonerde : 
sulfat, 0,6 g Natriumsalicylat, 3,3 g Mag· 1 Al (OH) (C2II30 4)2 + aqua und Forme,ton 
nesium•ullat, 0,3 g Lithiumbenzoat und basisch e•sigameisensaure Tonerde: Al (OH) 
014 ccm Strychnostinktur als wirksame Körper 1 (IIC02) (C21I30 2) + aqua. Beide wel'den 
enthält. Es sollen 8 g in 120 ccm Wasser I nach patentierten Verfahren durch Erhitzen 
1/2 Stunde vor den Mahlzeiten genommen der Bestandteile in geschlossenen Apparaten 
werden, in akuten Fällen alle 2 bis 3 Stunden I dargestellt. 
eine Gabe. Darsteller: Wm. i...'{ Mr'rrll I Es sind feine, weiße, trockne, in Wasser 
r'ltenrical r'o. in Cincinatti. nnr sehr schwer und langsam lösliche Pulver, 

Aviar ist nach Allgm. homöop, Ztg. 1907, 1 die unbegrenzt ~altb~r sind: Lic~t un_d 
140 ein homöopathisches Heilmittel, das aus I Lu_ft verä~dern sie mcht. S1e ~reifen die 
einer Nosode (Krankheitserreger") bereitet Wasche nrnbt a~. un~ mac?~n. ke1~e Fleck~. 
wird welche man aus den Produkten der I Wasser oder wasser1ge Fluss1gke1ten, wie 

Phthise bei Hühnern gewinnt. Anwendung: \ Blut, Eiter usw., zers~tz~n sit langsam un_d 
bei Lungentuberkulose. 1 an~auer.nd, so daß sre 1;1- ~ der Form. die 

1 

antiseptischen und adstnngierenden, reizlos 
Cor~osol .!•t nach Tber. M?natsh. 1907, heilenden Wirkungen des Liquor Aluminii 

264 eme Losung der Quecksrlbersalze der acetici mit denen eines. aufsaugenden. und 
B~rns~einsäu~e und :Methylar~ensäure versetzt j trocknenden Pulvers vereinigen. Dement
m1t Novokarn bezw. Eukam. Es kommt sprechend werden sie bei übermäßigerSchweiß
in den. H.andel in Röhrchen . zu 2 ccm In- '1 absonderung, besonders wenn gleichzeitig 
halt, die 1e 0,0075 g Quecksilber enthalten. offene Wunden vorhanden •ind Wundlanfen 
Es wird jeden zweiten Tag oder zweimal 'und -reiben, Durchliegen usV:. empfohlen. 
tliglich in das obere äußere Viertel der I Bei Schnupfen und Nasenbluten wirken sie 
Glutealgegend eingespritzt, wodurch nach 4 , ebenfalls vorzüglich. Angewendet werden sie 
bis 6 Einspritzungen gewisse Ausschläge' meist vermischt mit Talkum Amylum u. dergl. 
verschwinden. Die Einspritzungen sind fast I als 10 bis 15 proc. Str~upulver, seltener 
stets schmerzlos. rein. Desgleichen als 10 proc. Vaseline oder 

Dolomol besteht nach Tbe J ourn. of l 10 proc. Lanolincreme. 
Amer. Med. Assoc. 1907, 1351 aus Mag-l Zur Behandlung von Hautkrankheiten, 
nesiumstearat und geringen Mengen von weichem Schanker, tuberkulösenWunden usw. 
l\fagnesiumpalmitat sowie -oleat. Es ist ein verwendet man Peru-Eston bez. Peru
weißes, wasserunlösliches, sich salbenartig I Forme a t o n, trockne Pulver aus 10 pCt 
anfühlendes Pulver fast ohne Geruch und Perubalsam, 40 pCt Eston bezw. Formeston 
Geschmack, das etwa 7 pCt Magnesium- 1 und 50 pCt Talkum. Zu ihrer Herstellung 
oxyd enthält. Es soll rein oder mit anderen wird der Perubalsam in der doppelten Menge 
Mitieln gegen Hautkrankheiten Verwendung I Weingeist gelöst und bis zum Verdunsten 
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des Alkohols mit dem Pulvergemisch ver- mehrere Tage und ist bei Beginn der Blüte
rieben. Formeston wirkt stärker als Eston. z~it anzuwenden ehe der Niesreiz eintritt 
Darsteller: Chemische Werke fihh Fried- · oder sofort bei beginnendem Prickeln in 
länder, G. m. b. H. in Berlin. 

1 
der Nase, am besten morgens vor dem 

Eupneuma besteht aus 100 Teilen Aufstehen. Wind, Blütenstaub und grelles 
Stramoniumliquor (nach einem patentierten S-onnenlicht meide man. Die Aufbewahrung 
V erfahren dargestellt), 1 Teil Anaesthesin, des Mittels geschehe im Kühlen. Dareteller: 
2 Teilen Subkutin und o,~ Teilen ~Iethyl- Laboratorium Funck in Radebeul bei Dresden. 
atropinbromid. Dieses Mittel wird bei Quecksilber - V elopural ist nach Ther. 
Asthma unter Verwendung des Apparates Monatsh. 1907, 264 eine 33'/3 proc. 
«Sub t i li s s im us» in die :Nase zerstäubt. Qnecksilber-Olivenölsalbenseife, der das vorher 
Zu diesem Zwecke wird die Flüssigkeit bis I mit wasserfreiem Lanolin getötete Qneck
zur Marke in die Flasche gefüllt und durch silber einverleibt ist. Es wird zueret trocken 
Druck auf den Gummiball zerstäubt. Die auf die Haut gebracht und durch Reiben 
beiden Oliven legt man beim Einatmen lose: verteilt. Wenn die Verreibung nur noch 
an die Nase, so daß noch etwas Außenluft schwierig erfolgt, gibt man wiederholt heißes 
mit eingeatmet werden kann. Darsteller: Wasser hinzu und verreibt so lange, bis 
Chemisch-Pharmazeutisches Institut Dr. E. nur ein matter grauer Schimmer auf der 
Ritsert in Frankfurt a. M., Moselstr. 3:2. Baut zurückbleibt. Es kommt in gradu-

Helgotanum bromatum nennt Dr.Arnold ierten Glastuben in den Handel. Vergleiche 
T'oswinkel in Berlin W. 57, Kurfürsten- hierzu Pharm. Centralh. 44 [1903], 322 
straße 154, eine Bromtanninmetbylen· Ver· Velopurin. 
bindung mit etwa 20 pCt Bromgehalt. Sie Quininosol ist der Name für ein 5 proc. 
bildet ein gelbbraunes, geschmack- und ge- Qhininvasogen. Darsteller: Societe federale 
rucb]oses Pulver, das wie Bromocoll ange· des pbarmaciens de France in Paris, 11 rue 
wendet wird. Paye1111e. 

Lubraseptic ist nach The Journ. of Renocaine wird eine koka!nhaltige Adre-
Amer. Med. Assoc. 1907, 1351 eine gallert- nalinlösung genannt. Darsteller: Societe 
artige , sterile Masse, die aus Carrageen federale des pharmaciens de E,rance in Paris. 
bereitet wird, 2 pCt Borsäure sowie Revoco besteht angeblich aus 105 g 
0,067 pCt Formaldehyd enthält und in· dickem, aus den Früchten frisch bereitetem 
Tuben in den Handel gelangt. Es soll als lieidelbeerextrakt 36 g Kola-Fluidextrakt, 
Desinfektionsmittel, besonders für Schleim- , 105 g Boldo-Fluid~xtrakt, 150 g Condurango
häute dienen, un_d zum S~hlüp~rigmachen: Fluidextrakt, 15 g Enzianextrakt, 6 g wein
der Hände sowie der chirurgischen In- geistigem Chinaextrakt, 10,5 g Waehholder
strumente verwendet werden. Darsteller: i extrakt, 150 g, Heidelbeerblättern 15 g 
I!ussel & La,rrie in Tarrytown. Rerniariakraut, 150 g Polygalakraut, 30 g 

Metaphellylendiamin-Chlorhydrat bildet Pfefferminze, 120 g Leinsamen, 60 g 
nach Jour. d. pharm. d'Anvers 1907, 24\l · Pomeranzenschalen, 15 g Macis, 24 g 
ein weißes, völlig geruchloses Pulver, das Calciumglycerophosphat, 20 g künstlichem 
sich leicht in Wasser, schwer in Alkohol 

1 
:Neuenabrer Salz,210 gWeingeistund Wasser 

löst. Bei längerer Aufbewahrung färbt es bis zu 1 kg. Anwendung: bei Zucker-
sieh schwach rot. Anwendung: gegen kraukheit. Dareteller: Dr. A. Steiner & 
Durchfall. , Schuhe in Braunschweig. H. Mcntxe/. 

Nasa\-Cotubus ist eine Gelatinebirne, 1 

deren Inhalt als wirksame Körper Stoffe aus Zur Auslegung 
Pinus canadensis Rio und Santo! enthält. Sie ! pharmazeutischer Gesetze usw. 

(Fortsetzung von Seite 384}. 
dient zur Bekämpfung des Ileufieber
schnupfens. Zum Gebrauch öffnet man am • 
Stielende und drückt so viel wie eine Linse ' 331. ~rsatz .f~r ~spir~n. Die Bezeich~ung 

, . . .,. ' i „Ersatz für Aspirm'1 1st rncht strafbar, hat Jetzt 
g~oß 1St m ]edes Nasenloch, worauf ~an I auch das Reichsgericht enfachieden, inde_m es 
die Nase knetet. Jeder Nasalcotubus reicht. ein freisprecihendes erteil des Laudgenchteij 
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bestätigte. Das Landgericht hatte in seiner ß. e- , Träger des Strychnins b~trachtet werden müsse 
gründung angeführt, daß der Angeklagte (C. F. (Pharm.-Ztg. 1906, Nr. ::,7.) 
.Asehe ~- Go. in Hamburg) .seine Ware niu~t, 336. ·wegen Feilhaltens von Senfspiritus 
als. Asp11tm, ~ondern als 11 Ac1d~m aoetylo-sa~- und grau.er Salbe wurde vom Schöffengericht 
cyh~~~, bez~1chnete und dazu fugt~ ,:Ersat,~ fu; ein Drogist zu 3 :.U. Geldstrafe venuteilt, obwohl 
Aspmn . .~1.e~e Worte be_sagen ih:e~ ::,;mn 

8 
er behauptete, Senfspiritus (der seines .Erachtens 

na~h ausdruckhc~I. da3 es sich u_m em ander\ auch ein chemisches Produkt darstellt) nur zu 
Prap_arat als Aspmn handelt. ~:ne _Gefahr fu gewerblichen

1 
graue] Salbe zu .kosmetischen 

das ~n Betr~cht kon:mende, gewohnhche.purch-1 zwecken verkauft zu haben. (Apoth.-Ztg. 1907, 
schmttspubhkum, die Worte ,,Ersatz fur 1

' (da I Nr 6 ) 
sie etwas kleiner gedruckt seien) zu übersehen · · ~ . 
und nur ,,Aspirin·' zu erblicken bez. dies an 1 337: "lerschle1erte AnkU~dignngen. l~as 
Stelle der Bezeichnung „Acidum acetylo-sali- Bayensche Oberste Landesger10ht hat. entschie
oylicum"· als Name des Präparates zu betrachten, den, daß durch dM ~~~erat:. ,,W~r mcht durch. 
bestehe nach der ganzen Anordnung der Eti- :N"~cbabt?ungen gescba~igt s~m w1ll1 Uer nehme 
kette in keiner ·weise. -- Dieser Auffassung hat be.1m Emkauf der Rwhtersoben A~ker-Ha~s
sich das Reichsgericht angeschlossen. (Pharm.- mittel nur solche Schachteln an, die deutlich 
Ztg. UJ061 Nr. 50.) / ~it der_ berühmten Fabrikn:iarke Anker 1::ersehen 

332. Prahlerische Anktindigung von Hell•, s~d. !indet man unsere sert mehr a~s 3D J~hren 
mitteln. \Vegen Ankündigung von Pariser gal-j rnhmhcbst bekannten_ Anker~Hausm1ttel w~e z. 
van i sc h e n Heilgürteln, sowie des Haar- B. Anker-Fenchelhom~ (bewah~~e.s Hustenmittel) 
wuchs mittels E au de M er v e i 11 e 1 zweier j u. s. w. am Platze mcht vorratig, oder -~ollte 
J>räparate, die nach SachYerständigen-Gutachten I v~rsucht werden an stelle d~s echten Fabr11>ates 
in keiner Weise die ihnen zugeschriebenen Eigen-/ eme ~achah~~ng 3'.Ufzudrangen, d~?n. wende 
schaften besitzen, wurden die Zeitungsverleger: man sich gefälhgs~ dtrekt an da~. et~. mcht _nur 
welche die Anzeige aufgenommen hatten, zu I Anker-Fe~chelhomg, dessen Ankund1gung mcht 
je 20 Mark Geldstrafe vemrteilt. (Phann.-Ztg, I verboten ist, sondern auch.alle andern, also auch 
19061 Nr. 50.) die Präpa!ate der Fil_'llla, deren ~nkündig~ng 

333. VerpackungvonSchweizerpillen. Eine verboten ISt tCongo~Pdlen, Loxa-P11l~n, Pam
y erpackung, die nicht völlig die ::Möglichkeit I Expeller e_tc.) angepn~~e~ werden. Em solches 
einer Verwechslung mit dem Original ausschließt, I ~serat sei also :unzulass1g1 ~!1d e~ solle au c h 
ist für eine Nachahmung unzulässig1 denn nach d.1e ver~.chle1erte Ankund.i~ung durch 
einer Reich'&gerichts-Entseheidung vom 18. Juni die aHerhoehste Verordnung verhrndert werden. 
1906 kommt es daraut an, ob auch bei ober- (Pharm.-Ztg. 1906, Xr. 59.) 
flächlicher Betrachtung des Warenzeiohens durch j 338. Hienfong-Essenz, FJucol- u. Cara.,een
das kaufende Publikum die Verwechslung mög- Bonbons, MenthoJin. Ein Drogist in Frauen
liehst ausgeschlossen ist. (Pharm.-Ztg. 190ti, 1 stadt hatte Hienfong-Essenz, Flucol- und Carageen
Nr. 50.) Bonbons sowie .Mentholin feilgeboten und wurde 

334. Verkehr mit Saccharin. Mit einer deshaib vom Landgericht zu 15 M. Geldstrafe 
Verurteilung zu 10 .Mk. Geld~t!afe, ev. 2 Tagen ev. 1 Tag Haft verurteilt. Das lTrteil besagt, 
Gefängnis endete yor der Rov1s10ns-Instanz .. nach daß 1. Hienfong-Essenz im Sinne des Gesetz
zuv_or erfolgte~· Freisprechung durch das Schoffen- gebers als Lösung ätherischer Oele arnmsehen 
gencht und drn durch Berufung des Amtsanwalts sei und daß der Angeklagte fälschlich annehme, 
zuständige Berufungs-Instanz, an letztere zurück- daß alle Destillate dem freien Verkehr über
verwiesen, der Prozeß gegen den Apothe~er .A lassen seien (beispielsweise sind die Destillate 
wegen Zuwiederhandlung gegen die auf Grund I Eucalyptus-Wasser u. Carmelitergeist besonders 
des Sü_ßstoffgesetzes erlassenen Verw~tungs- - also als Ausnahmen -- als dem freien Ver
vorsohriften. Der Apotheker .A. hatte mit dem kehr überlassen angeführt); 2. F l ucol-B o n -
Apotheker B gemeinsam Saccharin bezogen, 1 bo ns nach Gutachten -von Sachverständigen

1 aber nur der Letztere war als Käufer - da .A insbesondere da der Angeklagte zugab
1 

sie als 
auf die mit dem Kauf verbundenen Formalitäten\ Heilmittel verkauft zu haben, als unter Nr. 9 
nicht eingehen wollte ~ im Besitze eines Be- des Verzeichnisses A fallend dem freien Verkehr 
zugsscheines für die _Gesamt~enge. D~rch den ' entzogen seien; und 3. im' Vorhandensein von 
Veikauf von Sacchann hat s:ch nun .A. m sofern I einigen Schachteln .M en tholin in den Geschäfts
~trafbar gemacht:, als auch die zur Abgabe von räumen des Angeklagten ein Feilhalten zu sehen 
Süßstoff berechtigten ~potheker e~st durch ~m-

1 

sei, wenn er auch behaupte, es nioht feilge
pfaog des Bezugsschemes auch die gesetzliche halten, überhaupt nicht mehr gewußt zu haben, 
Berechtigung zum Bezuge und also auch Feil- daß es sich in seinem Geschäfte noch befinde. 
halten von Süßstoff erlangen. (Pharm. - Ztg. ' D y k f C B b · · 
l 906 ~ r 56 ) 1 er er au von arageen- on ons sei wie 

' ~ · · . . . der vieler anderer als Hustenmittel bezeichneter 
335.. S~yc~mngetr~1de. D~r Bezirksaus- Genußmittel nicht zu beanstanden. - Die vom 

s~huß ~ Li?gmtz en~ch1ed auf erne Besc~werde [ Angeklagten eingelegte Revision wurde vom 
emes Liegmtzer Drog:1sten, daß_ ebenso wie der Oberlandesgericht verworfen. (Apoth.-Ztg. 1906. 
Verkauf von Strychnm und seinen Salzen auch Nr 59 ) B ' 
der Verlauf von Strychnin-Getreide nur in den 1 • · ______ ~ • 

Apotheken zulässig sei, da das Getreide nur als, 
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von 
Aus dem Bericht 

Schimmel & Co. zu Miltitz 
bei Leipzig. 

April 1907. 

Zustande verarbeitet ,md mit Wasserdampf 
so schnell wie möglich destilliert werden. 

Der große Unterschied zwischen Dampfdestill
l ation und Wasserdestillation bringt es nun selbst

verständlich mit sich, daß die mittels Dampf 
gewonnenen Oele nicht nur in ihrem Ester-

(SchluH von Seite 4ll2.) 1 gehalt, sondern auch in ihren sonstigen Eigen-
Citronelföl. Dr. Ottc, Stapf hat die Gräser ' schaften von den gewöhnlichen Handelsölen etwas 

welche Citronellöl liefern, eingebend studiert und I abweichen. J?ie für die letzteren giltigen An
seine Beobachtungen und Schlüsse in einer .,Tbe fordernngen srnd folgende: 
Oil-G.rasses of India and Ceylon« betitelten d15c 0,88~ bis 0,895, -~~ - ~ bis : · 9°, Ester
Arbeit niedergelegt. Stapf gruppiert die einzel- gehalt 30 bis 45 pCt, lo~hch lD 2 bis ~ Vol: und 
nen Gräser in folgender Weise: Gattunj?'~ Cymbo- mehr 70proc. Alkohols, eventuell bei germger 
pogon mit 10 Vertretern 1Y etiveria mit 1 Vertreter, , Opaleszenz. 
Andropogon mit 1 Vertreter. ' Bei den mit Wasserdampf destillierten Oelen 

Johannisbeeröl. Aus Knospen der sch war- , nähert sieb nun das spez~sche.<3:ew_~cht meistens 
zen Johannisbeere (Ribes nigrum L.j, die aus I mehr dem_ oberen W:~rt, m z11.e1 Fällen wurde~ 
Rußland stammten, gewannen Schimmel &; Co. sogar spezifische G~wwhte von. 0,8_964 beo.bacht~t, 
in e!ner Ausbeute von 0,75 pCt ein ätherisches a~ßer_dem haben diese Oele eme 1~ Durc~sch~1tt 
Oel von folgenden Eigenschaften: d

15
n o,87411 z10mhc~ hohe Drehung .. u~d g~oUenteds eme 

D 
--l- 20 30, n 1 48<85 s z u E z I wesentlich schlechtere Loshchke1t. 

a , , D 20~ 1 , 1 · · , · ~- 1 
ö,6

1 
löslich in 615 Vol. u. m. 90 proc. Alkohols Mandelöl, fettes, aus Aprikosenkernen. Ein 

mit leichter Trübung, die bei starker Verdünn- , von Schimmel &; Oo. kürzlich aus süß e n, 
ung (1: 10) verschwindet. Das Oel war von '

1 
blausäurefreien Aprikosenkernen gepreßtes 

blaßg1ünlicher Farbe und schien, dem Geruch Oel dürfte ein gewisses Interesse haben und soll 
nach zu urteilen, u. a. Cymol zu enthalten. 1 deswe.~en hier erwähnt werden. Di_~ Kerne, die 

Kuromojföl. Ein aus Japan übersandtes Ku- : ungefahr von halber :Mandelgroße . waren, 
romojiöl enthielt neben Cineol und Terpenen st~mmten von der Ins~l M~llorca und hefert~n 
Linalool und Geraniol, letzteres hauptsächlich in I bei der Pressung 36 bis. 3 ( pCt Oel, .~asl. wie 
der Form seines Essigesters. vorauszusehen war, mit dem gewohnhchen 

Lavendelöl. Schimmel et Co. i~t es in ihrer Aprikosenkernöl vollkommen übereinstiI?m~eÖ Es 
Fabrik in Barreime (DElp. des Basses-Alpes) ge- war. von gelbe!.Farbe un~ hatte bai 1~ das 
lungen, Lanndelöle von bedeutend höherem I speztfisobe Gew1c~t 0,9198' . V. z. 188,4 i •• Jod
Esterg eh alt (etwa 50 pCt) zu ewinnen als zahl 100,0 .. Die ~bgesc~:uede~en ~ettsauren 
sie bisher im Handel bekannt war~n. 1 schmolzen. bei etwa ---r- Jo_ (im be1derse1ts offe?-en 

Diese Tatsache erklärt sich sehr einfach durch, ~ohr bestimmt). Auch d~~ses Oel untersche1d~t 

d h
. d D ·11 · · · 1 s10h vom echten :Yandelol vor allem durch die 

as versc 10 ene esti abonsverfahren. Die m El ··a· b b · a· '! t ) o 1 h' ht · ht 
Südfrankreich angewendete :Methode zur Destill- ai mpro 81 wo e1 ie ~ e~ e . e so ~c mc„ 
ation von Lavendel ist w asserdestillation, bei 

I 
f~rb_los,. sondern, ebenso wie bei Pfirswhkernol, 

der das Destillationsmaterial in Wasser gelegt rothch ist. 
und das Oel durch direktes Erhitzen des Wassers Wacholderm. Em aus Beeren und Nadeln 
mit den "°.,.asserdämpfen übergetrieben wird. i destilliertes Wacholderöl, das Schimmel <iJ Oo. 
Für Wanderdestillation ist es in allen Ländern kürzlich aus Rußland erhielteo, verhielt sich 
die fast allein übli.che Destillationsmethode. Aus! folgendermaßen; d15o 018675; aD + 8 o 46'; 
verschiedenen Gründen ist sie aber von allen E Z. 11,4; löslich in G Vol. und mehr 90 proc. 
Destillationsmöglichkeiten die schlechteste. Für I Alkohols mit leichter Trübung. 
Lavendel ist sie nun noch besonders verhäng- . .. . ~ . 
nisvoll weil sie in hohem Mafle esters altend , Wintergrö~ol. "\V1e _8chwnmel dJ Co. dem 
wirkt 1 p ! von der engbschen Regierung herausgegebenen 

In· der Fabrik in BarrElme wird dagegen das I Diplomatie all:d Co_nsular Report. über Belgien 
Lavendelöl mittels trockener Dampf-! ;tnehmen, smd m neuerer ~e1t neben de1:11 
destillation gewonnen. Um die Ester zu I nrmfa:n al~ Y_orbeugungsnnttel ge~en die 
schonen, wird so stark wie möglich destilliert, Wurmkrank_heit ~.e.:Bergleute m1~_gutem 
weil die Zersetzung der ätherischen Oele in , Erfolg auch W mtergrunol und Eukal~ptusol (_von 
erater Linie von der Zeitdauer abhängt. Das I E. Gl~bnlus) ver~e~det worden: Die Darre1ch
bedeutet zwar eine Dampfverschwendung, aber I ung ~1ese: Arzn.~u~ittel erfolgt m nachste~ender 
eine Esterkonserviernng. Form. Wmtergru~o.l 4,?. oder Eukalyptusol 2,0, 

Der Esterverlust beim alten Destillationsver- Chloroform 3,0 Ricmusol 40,0. 
!ahren gegenüber der Dampfdestillation betrug I Ylang. Ylangöl. P. Ket!enhofen hat die 
m einem Falle 7, in einem anderen sogar 10 ' Wirkungen des Ylang-Ylangöles auf :Mikro
p~t; ferner ist bei der Dampfdestillation auch I organismeo, auf farblose Blutzellen, auf Kalt· 
die Ausbeute an Oel etwas größer. Ferner I blüter, auf Warmblüter, den Einfluß auf die 
wurde festgestellt, daß bei gleichzeitig größter 

I 
Atemgröße und den Blutdrvok und die Wirkung 

Oelausbeute das esterreiohste Oel erhalten wird, bei normaler und gesteigerter Reflexerregbarkejt 
wenn die Lavendelblüten in ganz frischem 1 untersucht. 
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Nach dem Ergebnisse der 'Cntersuchung konnte 
das Ylang-Ylangöl bei der Behandlung der Ma
laria als Ersatz für Chinin angewandt werden, 
wo dieses nicht vertragen wird, oder aus be
stimmten Gründen nicht gegeben werden kann. 

Neues aseptisches Tropfglas 
wird von der Firma Leopold Schmidt & 
Co. in Frankfurt a. M. hergeatellt. Die 
Vorteile desselben sind : 1. Dasselbe Glas 
dient zum Sterilisieren wie zum aseptischen 

Phenolbestimmung in ätherischen Aufbewahren. 2. Das Augenwasser ver-
0 e l e n. Von den zur Bestimmung von PhenoleD 
vorgeschlagenen Methoden hat sich in der Praxis ändert beim Sterilisieren nicht seine Kon
am besten das von Gildemeister für Thymian öl zentration. 3. Das Sterilisieren aller 'feile 
angegebene .Ausschütteln mit 5proc. ~atronlauge zusammen, auch von mehreren Gläschen, er
oder Kalilauge bewährt, da es leicht ausführbar fordert nur ~in einmaliges Kochen. 4. Der 
und für praktische Zwecke hinreichend genau 
ist. Umney dehnte das Verfahren später auf Flaschenhals mit Oeffnung liegt im Bereich 
::-ielkenöl aus unter Verwendung einer lOproc. der steril gehaltenen Teile. 5. Der Preis 
Kalilauge. Die dabei erhaltenen Resultate waren beträgt nur 1 Mark. Auf V erlangen können 
um 10 bis 12 pCt zu hoch, weil die starke die Gläser auch mit Inschrift geliefert werden. 
Lauge auch einen Teil der übrigen Bestandteile 
des :N'elkenöls löste. Die Bestimmungen werden Das Glas ist folgendermaßen eingerichtet: 
richtiger, wenn man eine 5proo. ~atronlauge Eine mit einem Paragummihütchen versehene 
verwendet, doch ist diese bei sehr eugenolreichen Pipette, die der Haltbarkeit halber unten 
etwa 95proc) N"elkenölen ebenfalls ungeeignet, ein stumpfes Ende hat und etwa 9 cm lang 

da sich denrtige Oele ··rnlhfändig darin lösen, 
To noch auffälligerer Weise zeigt sich das bei ist, trägt eine etwa 2 cm lange, 2,5 cm 
F1mentöl und terpenfreiem Bayöl; bei ersterem breite GJasgJocke, die den Hals des FJäsch
wurden mit 5 proc. Lauge um 11 bis 13 pCt zu chens überdeckt und so zierlich ist, daß sie 
h_ohe Resultate erhalten, terpenfreies Ba_:röl i:nit, den Gebrauch der Pipette nicht beeinträch-
ernem Gehalt von etwa 80 pCt Eugenol lost swh I ti L D' GI k hä t · · 1 
sogar glatt in 5 proc. Lauge auf. _g 1e oc e ng . m e1~en „ cm 

Schimmel & Co. erwähnten schon in einem tiefen und etwa 11 mm breiten Rmgbehälter, 
f~·üheren .. Bericht1 daß diese Ueb~lstände bei I der den Hals umgibt und durch jene in 
N, e 1 k e n o 1 durc~ Verwendung emer 3 pro?. 1 einen inneren und äußeren Teil geteilt wird. 
:Natronlauge vermieden werden, und haben die ' . . . . 
gleiche Beobachtung auch bei Pi m 0 n tö l und . Der Boden . des. Rmgb~häJt~rs lBt mit Watte 
tcrpenfreiem Ba~röl gemacht, so daß sie nun- !bedeckt, die m Snbhmatlosung (1: 5000 
mehr bei allen eqgenolhaltigen Oelen das Eugenol l hie 1 : 1000) getaucht ist. · Durch diese 
~usschh~J"\Jich mit 3 proc: Na~ronlauge bestimmen, 1 FJ\issigkeit wird das Innere der Flasche 
1r:dem sie 10 ccm Oel rn emem 100 ccm fassen- h t' h b h1 d ß d · d 
den Kölbchen mit so viel Lauge versetzen, da.ß erm~ I~c ~ ges? o~sen un a_u er em J_~ e 
das Kälbchen zu etwa 3/ 4 gefüllt ist, und die I Unremlichke1t, die m den Rmgtrog fallt, 
:.\Ii~chung w~ederholt kräfti_g du!chschütteln. Die zerstört. Beide Teile des Tropfglases, die 
weitere Bestimmung gesch1eht m der bekannten Pipette und die Flasche vertragen die Kocb-
Weise. Bei Nelkenölen erwärmen sie glefoh- • . .. • · d 
zeitig 10 Minuten lang im Wasserbade, um I h1tze. D1e Stenhs1erung w~ folgen~er-
sicher zu gehen, daß das darin enthaltene Acet-

1 
maßen vorgenommen: Das Flaschchen wird 

eugenol voHständig verseift wird, das für die bis zu 2 Dritteln mit der Lösung gefüllt, 
Bewertung des Nelkenöls von der gleichen Be- j mit einem fest schließenden konischen 
deutung ist wie das freie Eugenol. nL. f hl d d' d h 

Den Phenolgehalt der Thymol und Carvacrol ~uop en versc o~en . un 1eser urc 
enthaltenden Oele (Thymianöl, Spanisch leme Metallfeder, die sJCh auf den Boden 
I~opfenöl) bestimmen. sie Je_~och auc~ weiter- des Fläschchens stützt, angedrückt, damit 
hm (unter Benutzung emer Burette) m1t 5 proc. : er beim Kochen nicht herausgetrieben wird. 
Lauge, die, wie die Erfahrung gelehrt hat, die 

I
N k t. a· Fl eh b t d GI k 

}lhenole dieser Oele besser aufnimmt als 3proc nn omm l0 as e ne s er oc en
Lauge. · pipette in einen Drahtkorb und wird 1 /, 

Schimmel ti: Co. bemerken noch, daß bei den Stunde in kochendem Wasser sterilisiert. 
oben angeführten eugenolhaltigen Oelen die 5proc. l Nach dem Kochen zieht man die Feder 
Lauge nnr auf grund ihres Gehaltes an Eugenol- d h 'ß F h d K k ff gt 
natnum lösend auf die Nichtphenole einwirkti j von er e1 en lasc e ab ;, er. or 1~ 
und zwar in erster Linie auf die sauerstoff- von selbst heraus und die Pipette wird 
haltigen Auteite derselben. Wird das Eugenol , a.ufgesetzt. Dann kommt das Sublimat
vorher mittels 3proo: Lauge aus dem Oele ent-1 wattebä.uschchen auf den Boden des äußeren 
fernt, so vermag die 5 proc. Lauge von den T il d 8 ff b hält L 
Xrnhtphenolen so gut wie nichts mehr zu lösen., e es e mg e ers. 4

' 

Eine Ausnahme hiervon macht natürlich A.cet- Deutseh. Med. Woehenschr. 1906, 1575. 
eugenol, auf dfli:I die Lauge einwirkt. 
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Gegen den Mißbrauch von Aluminiumphenolat ohne Wärmeerhöhung 
Rezepten auf, aus welcher Lösung Zusatz von 

. . . Wasser Aluminiumäthylat ausscheidet. Salz-, 
richtete s,ch durch em Referat der XI. Sebwefel- und Fluorwasserstoffsäure scheiden 
0 est e rre i chie ehe Aerztekammertag, in-, .ans Aluminiumphenolat Phenol ab während 
dem darauf hingewies~n wurde, daß sich : Essigsiure es weniger und ;ch~rächere 
gerade Kurpfuscher vielfach solcher alter Säuren gar nicht angreifen. Bei der Destill
Re"':pte mi( jahrzehntelanger Rep~titio~ zur I ation liefert Aluminiumphenolat eine kleine 
Ausübnn~ ihrer unlauteren Praxis mit Er- 1 Menge Benzol, wechselnde Mengen Phenyl
folg bedienen. Man stellte folgende An- · äther und eine Reihe höher siedender 
träge: 1.. Jed~s. Re~ept verliert nach drei; Körper. Das von A. N. Cool, hergestellte 
Jahren seme Gllllgke1t. 2. Rezepte, welche I Präparat enthielt 9 3 pOt Aluminium also 
stark _wirkende Mittel ."nt~al~en,. verlieren etwas mehr als der' Formel Al(006H5) 3 ent
unbedmgt nach 1 Jahr die Glltigkeit. 3. Auf, spricht. Wahrscheinlich war durch Ueber
jedem Rezept ist womöglich der Name und hitzen etwas Aluminiumoxyd und Phenyl-
das Alter des Kranken genauest zu ver- äther gebildet worden. -tx-
zeichnen. 4. Von Leuten, die der Morphin-
sucht verdächtig scheinen, ist dem Apotheker-
ausschuß Mitteilung zu machen, welcher die Den Abbau der Radiumerze, 
einzelnen Apotheken auf die Möglichkeit der welebe in Joachimsthal in großer Menge 
listigen Entwendung des Morphin aufmerk- 1 gewonnen werden, sowie den Verkauf des 
sam machen wird. 5. Die Aerztekammern : Radium soll angeblich die österreichische Re
sollen bei den OberbeMrden eine Vertretung ' giernng sich vorbehalten haben. Die Re
erhalten, damit sie die Reform des Rezept- giernng will den Abbau der Erze selbst 
wesens auf dem gesetzlichen und Verordnungs- 1 betreiben und hat auch bereits Vorbereit
wege veranlassen können. 6. Die Apotheken I ungen zur Erzeugung des Radiumsalzes 
sollen anf die gesetzliche Unzulässigkeit des j getroffen. Es handelt sich also um eine 
Ausfolgens von Arzneien auf Rezepte aus.

1 

Monopolisierung ähnlich wie beim Abbau 
ländischer Aerzte aufmerksam gemacht des Quecksilbers und anderer edler Metalle. 
werden. L. I Man berichtet auch, die Regierung trage 

Münch .. Med. Wochenschr. 1906, 2125. sich mit der Absicht, in Joachimsthal eigene 
Bäder für Heilzwecke einzurichten. !,, 

1 Münelm. ltled. JVochcnschr. 190ö, 2-lLil. 
Aluminiumphenolat 

wird nach Apoth.-Ztg. 1906, 571 durch\ · 
Erhit.en von Phenol am Rückflußkühler Eine neue L_ebertran-
mit Aluminium das man in Form von Reaktion 
Sp!lhnen allmählich einträgt, als durch-[ teilt,~. Vrev~n in den Anna]. de ~harm. 190tl, 
scheinende, bröcklige Masse erhalten. In 97 mit. Dieselbe besteht darm, daß man 
wohlverachlossenen Gefäßen ist es ziemlich 5 ccm Lebertran mit 5 ccm Aether mischt, 
gut haltbar. Es schmilzt bei 2650, hat l 25 ccm Alkohol von 92 bis 98° zufügt 
<las spezifische Gewicht 1 23 und IIöst sich' und absetzen läßt, worauf man die über
in Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Anilin, 1 stehende klare Fliis_sigkeit in eine fla"!3e 
Kohlenstofftetrachlorid heißem Benzol Toluol Porzellanschale abgießt und tropfenweise 
und Xylol. Wasser z~rset.t das Alui'.iinium- 1 ranchende Salpetersäure (spezifisches Gewicht 
phenolat unter Wärmeentwickelung; Brom' 1,48) hinzusetzt. Nach Zugabe eines jeden 
bildet daraus Tribromphenol und Tribrom- Tropfen Salpetersäure entsteht eine rasch 
phenolbrom. Mit Salpetersäure liefert es I v?rübergehende himmelblaue Färbung. Da 
o-Nitrophenol 1 2 4 - Dinitrophenol und dieses Reaktionsgemisch sich bald unter 
Pikrinsäure, dere~ Menge von der Stärke : E~ploaionse~cheinungen zersetzt, so em
der Säure, der Dauer der Einwirkung und pf1ehlt e, s10h, dasselbe nicht lange stehen 
der hierbei obwaltenden Temperatur ab- zu lassen. II. .lt. 
hängt. In absolutem Alkohol löst sich , 
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Ueber ein Toxolecithid des 
Bienengiftes. 

. Giftlösung hat im Gegensatz zu den in der 

1 

Giftlösung ursprünglich enthaltenen gilt
bildenden Bestandteilen einen ziemlich hohen 

I IDurch die Untersuchungen von Kyes hat Grad von Thermostabilität. Cholesterin 
~an hämolytisch wirksame Toxine erforscht, 1 hemmt die Hämolyse durch Bienengift und 
die man unter dem Gattungsamen der Lecithin. Das Bienengift enthält aber (ähn
r~oxoJecithide zusammenfaß.t; es sind ~ies Inch den Schlangengiften und dem Skorpion
die Produkte der chemISchen Reakt10n • gift) einen Stoff (Prulecithid) von toxiu
zwischen Körpern unbekannter Konstitution I artigem Charakter, der sich mit Lecithin zu 
(Prolecithide), _die bis jetzt in dem Gift- einem eigenartigen, hämolytisch wirkenden 
drilsensekret der verschiedensten Giftschlangen Toxolecithid vereinigt. L. 
und des Skorpions aufgefunden worden Berliner Klin. Woehensehr. 1906 1424. 
sind, und einer chemisch definierten Sub- ' ' 
stanz, dem Lecithin. i 

Es war von Anfang an auffallend, daß 1 
Prolecithide ganz ähnlichen Charakters 

Ueber die vermeintliche 
Unverträglichkeit des Kalomel 

sich im Giftapparat von zoologisch so auller-1 mit anderen Mitteln 
ordentlich weitabstehenden Tierklassen finden, berichtet die Münch. Med. Wochenschr. 1906, 
wie es die Schlangen und Skorpione sind.12170 aus dem Spanischen Schrifttum etwa 
Für das Auffinden der entsprechenden Folgendes : 
Skorpion gifte war eine Richtschnur ge- l Wegen befürchteter Bildung von Sublimat 
geben in der Beobachtung Calmdte·s, daß ist es ein altes Verbot, Kalomel mit Natrium
das Gift des Skorpions eine dem Co b r a- chlorid zu vereinigen. Im Magen befindet 
gift ganz ähnliche Wirkung auf das Zentral- i sich Salzsäure und im Körper Natriumchlorid 
nervensystem ausübt und daß diese Wirkung I in solchen Mengen, daß jede Kalomel-Dar
durch das spezifische Schlangengift-Antitoxin reichung ein Wagnis sein könnte. Carraeido 
aufgehoben wird. Zweifellos besteht ein i hat durch Versuche nachgewiesen, daß sich 
besonderer ursächlicher Zusammenhang zwi- beim Zusammentreffen von Kalomel mit 
sehen den Nerventoxinen und den Pro-! Natriumchlorid wohl Sublimat bildet, aber 
lecithiden der Giftsekrete, da dieselben sich in so geringer Menge, daß irgendwelche 
bei den verschiedensten Colubriden, Viper- toxische Folgen nicht zu befürchten sind. 
iden und Skorpion stets gemeinsam im I Das Gleiche gilt von Salzsäure und Kalomel. 
~rüsensekret vorfinden. Da nun schon bei VerfaBBer hält sogar _jene. Sublimatb!ldung 
emem Repräsentanten des Stammes der für wünschenswert, da 1hr die gallentre1bende 
Arthropoden ein Prolecithid gefunden war, Wirkung des Kalomel zuzuschreiben ist. 
so lag es sehr nahe, auch die Giftapparate Dem fügt Puerta noch hinzu, daß die ge
der Honigbiene in dieser Richtung zu bildete Sublimatmenge um so größer ist, je 
untersuchen, zumal, da man ein Hämolysin mehr Natriumchlorid mit dem Kalomel zu
in deren Giftsekret bereits kannte. Das sammenkommt, und je höher die Wärme 
Ergebnis der bisherigen Beobachtungen ist ist. Vergl. hierzu Pharm. Centralh. 47 
nun folgendes: Die hämolytische Wirkung I r1906], 484. -fa-
des wässerigen Auszuges des Giftapparates 
der Biene anf verschiedene Blutarten er-. Kalomel-Ampullen, 
fährt durch Zusatz geringer, an und für welche aus einem französischen Hause 
sich unschädlicher Lecithinmengen eine sehr [ stammten und je o 1 g Kalomel in Form 
erhebliche Verstärkung (bei Meerschweinchen- , einer Art Emulsion e~thalten sollten, wurden 
und Ziegenblut das 200- bis 500/ache). von A. Vanderme11/en untersucht. Nach 
Durch Einwirkung von Lecithin auf die Apoth.-Ztg. 1907, 276 wurden 0,036 g, 
Giftlösung läßt sich eine in Alkohol lösliche,· 0,031 g und 0,023 g gefunden. Die Unter
durch Aether fiillbare und in Kochsalzlösung 'l suchung selbst bereiteter Ampullen ergab 
leicht lö~liche S":bstanz von charakteristischer 0,098 und 0,0995 g Kalomel als Befund. 
hämoly!Ischer Wirkung darstellen. Das Pro- H. M. 
dukt der Einwirkung von Lecithin auf die 1 ~~ ~~ ~~ 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Karitibutter. i mit 5 ccm Wasser, 5 ccm 1,5 bis 2proc. 
I E land ist ein gelbweißes Fett 1 ' Titanhydra t1 ö s u n g versetzt. (Letztere 

B 1: :a1z oder als Zusatz zu Butter ua ~ besteht aus einer Lösung von 1 bis 2 pOt 
K:k~::ett im Gebrauch, die Kar i t i _ odner, Tit~nhydrat in 25proc. ~chwefelsäure.) Man 
· d · h e B O tt 0 r. Sie wird von de · j filtnert erst durch Lemwand, dann durch 1 n 1 s O r im p · E' 1 · h P b M'I h f'ltr t Himala a heimischen Ba ssia b u tyr a c e a I ap1er. t~e g e1c e. ro e I c serum I a 

y stellt man sich her, mdem man ebenso ver· gewonnen. 
. fährt, aber statt der titanhaltigen, titanfreie 

. Die nußgrofen endospermlosen Sa 1:1 e n 25proc. Schwefelsäure verwendet. Ist kein 
dieser Pflanze. ergaben folgende proce~hscbe, Wasserstoffperoxyd vorhanden, 80 muß die 
Analysenwerte. Wasser 10,05, Fett 35,19, Farbe beider Filtrate gleich sein. 
Rohfaser 22,62, Asche 2,5, Extrakt 26,44.1' Im anderen E'alle wendet man als Re
Im ~schenextrakt waren :;,2 pCt Gerbstoff agenz eine verdünnte Schwefelsäure an, die 
zu fmden. 1 eine bekannte :Menge '\Vasserstoffperoxyd und 

Die Kariti butter lieferte folgende Titansäure im Ueberschuß gelöst enthält. 
Kennzahlen: Spez. Gew. 0,897, Schmelz- 1 .Man gibt ans einer Bürette tropfenweise zum 
pnnkt 33,0 bis 39° r, Verseifungszabl 175' zweiten Filtrat in einem Nefi/er'schen Rohr 
.bis 190, Jodzahl 20 bis 42, Refrhert- j so viel Reagenz daß die Intensität der Farbe 
Mei(il'sche Zahl 0,5 bis 2,6, Hehner- , gleich ist der des schon ursprünglich Titan
sehe Zahl 91 bis 95, Refraktion bei 40° = -18. peroxyd enthaltenden Filtrats. Ein Zusatz von 

Es wäre nach der Jodzahl und Refraktion 1 Teil Wasserstoffperoxyd zu 5000 Milch soll 
- so bemerkt J. Morpurgo - nicht ausge- sich auf diese Weise ·nachweisen lassen. 
schlossen, daß die Karitibutter, welche von Anf menschliche Milch ist die Methode 
angenehmem Geiuch und Geschmack ist, nicht anwendbar. 
zur Verfälschung von tierischen Fetten mir- Das Wasserstoffperoxyd erleidet in der 
brliuchlich benutzt wird. -de/. Milch eine ziemlich schnelle katalytische 

Sehweh. Wochenschr. f. Chrm. u. Pharm. Zersetzung. Versuche am menschlichen 
1907, H?. Körper sollen den Zusatz bisher als un-

schädlich erwiesen haben. Da die bakterien
Ueber Wasserstoffperoxyd 

der Milch. 
in tötende Wirkung des Wasserstoffperoxydes 

außer Zweifel steht, tritt Amberg für die 
Anwendung desselben ein. Vorlätlfig dürfte 
ein solcher Zusatz aber nur unter ausdrück
licher Deklaration zu gestatten sein. 

Budde1a Verfahren, Zusatz von 15 ccm 
3 proc. Wasserstoffperoxydlösung zu 1 L 
Milch und darauffolgendes Erhitzen der Milch 
auf 51 bis 520 (Pharm. Oentralh. 46 [1905], 
429, 653, 914) hat Tanner Hewlett nach

Ztschr. f. rlrdM"s. d. Nahr.- u. Genußm. 1907, 
Xlll, 269 u. 57 l. --del. 

geprüft und gefunden, daß sich buddisierte Zur ßa(•kfähigkeit des Weizenmehles. L elier 
Milch bei Zimmertemperatur 12 bis 14, (len EmfluH, den die bisher unberücksichtigt 
Tage hält. Gibt man zu derartig vor- ' geblieben~ )!enge der w~sserlösli.?h.en ~ticksi:_?ff
behandelter Milch Kulturen von pathogenen substanz 1m "Mehle auf d1~ Backfahigkei! ausubt, 

T • • • • hat W. Bremer gearbeitet. Der \ erfasser 
Keime~, so werden die mc~t sporen~ildenden .kommt zu dem Ergebnis, daß ein Einfluß der 
Baktenen bedeutend vermmdert, die Sporen gesamten wasserlöslichen Stickstoffsubstanzen 
aber nicht getötet, wohl aber am Auskeimen ~icht n~chweisbar. ist, da.~ aber v„i ~ 11 e i ~ h t 
verhindert. Der Bakteriengehalt vermindert irgend e1~e best im~ t e wasserl?shche ~~~k
. . . . stoffverbmdung von Emfluß auf die Backfah1g

s1eh um 99,9 pCt, ohne daß sich die Milch keit sei. Die wohl lär:gst wieder allgemein an
irgend in ihren Eigenschaften wie Geruch erkannte Wichtigkeit des Klebergehaltes und 
und Geschmack verändert. der physikalischen Beschaffenheit des Klebers 

hebt Bremer noch besonders heryor. 
Schwierigkeiten bietet der Nachweis des 

WasserstoUperoxydzusatzes. Nach 8. Am
berg wird die Milch aufgekocht, 5 ccm Milch 

Zfschr. f Unters. d. Xahr.- u,. Genußm. 
1907, XTU, 69. - delc 
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Boletus Bellini, ein eßbarer J werden. fleischbrühe mit einem Gehalt von 
Pilz. , 8 1/, pCt Alkohol vermag den Erreger des 

Ueber einen in der Umgebung von Florenz, Unterleibstyphus nach 29 Tagen nicht zu 
vorkommenden und als Volksnahrungsmittel unterdrücken, Micrococcus pyogenes bleibt 
dienenden Pilz den Boletus Bellini der im darin 51 Tage lebensfähig. In sterilisiertem 
übrigen wenig

1 
bekannt ist, bericht;t A. R. Biere bleiben alle diese Krankheitserreger 

Ohiapel/a. wochen- selbst monatelang entwicklungsfähig. 

Der Pilz ist ein naher Verwandter des Beinahe unmöglich ist die Sterilisierung 
Steinpilzes \Boletus edulis) und wächst in der Kautschukdichtung bei Patentverschlilssen 
den Fichtenwäldern. In Florenz ist er als die deshalb unbedingt verwerflich sind. D._; 
• Pinarolo, (Fichtenpilz) bekannt. Die Vorkommen der Keime dürfte auf unge
mittlere procentiscbe Zusammensetzung war: nügende Reinigung der Flaschen zurück-
Wasser 91,76, Stickstoffsubstanz 1,35, Fett zuführen zu sein. --tx.-
0,41, Glykose 0,49, N-freie Extraktstoffe 
+ Rohfaser 5,34, Asche 0,65. Mit diesen I z B t ·1 d F · 
Daten nähert sich Boletus Bellini sehr den· ur eur 81 ung es r1sch-
übrigen Boletus-Arten, die Rönig in seiner 1 . zustandes der Milch 
<Chemie der Nahrungs- und Genußmittel, zieht Paul Th. Müller nach Arch. f. Hygiene 
aufführt, wie z.B. B. granulatus, B. elegans, 156. ~d ... folgendes Verfahren. heran: In ein 
B. bovinus und B. luteus. Nur der echte, Arzneiflaschchen von 10 bIB 20 g Inhalt 
Steinpilz steht mit seinem :'lährwert (Stick-1 kommen etwa 10 g Milch, dazu 10 bis 
stoffsubstanz 5,39 pCt) weit über den er- 15 Tropfen Methylenblau-Lösung (0,02: 100) 
wähnten Arten. Beachtenswert ist endlich und darüber 1 ccm Oe]. Das ganze wird 
die. M~tteilnng, daß in Italien durch örtliche I in einen Topf mit . Wasser ~on 400 C ge
Pohzeiverordnungen zumeist der Verkauf, stellt und von Zeit zu Zert nachgesehen, 
von Mischungen getrockneter Pilze überhaupt J o~ die 11:1eth!lenbla".1ösung noch ~efärbt i~t. 
verboten ist; nur getrocknete echte Stein- . Milch, die bmnen emer Stunde wieder weiß 
pilze sind zugelassen. _ del. 1 geworden ist, ist als Säuglingsmilch nicht 

Ztsehr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. GenztfJrn., anwendbar. Zusatz von Borsäure, SalicyJ-
1907, Xlll, 384. ' säure und Formaldehyd vernichten die Re-

1 duktionskraft der Milch. Vorstehende.s V er-

1 

fahren ist hauptsächlich für den Haus h a lt 
Ueber Bakterien im Bier berechnet. _ tx-

berichtet die Allgem. homöop. Ztg. 1907, 1 ·· -

29, daß Dr. Fnhnnann in Prag ver-1 Verkehr mit Essigessenz. Dmch eine Ver
schiedene Flaschenbiere auf ihren Bakterien- fügung des Ministerium des lnnern ist in 
gehalt hin untersucht hat. Es wurden in I Württemberg folgendes bestimmt worden: 
einer Probe Märzenbier 1 380 000 Mikroben .§ 1. Essigessenz, welch~ in ~00 Ge~i~~ts-
. · . . 1 teilen mehr als 15 Gewwhtsteile Esswsaure 
im Liter gefunden, die 14 versch1ede:u.e Arten enthält, darf im Kleinhandel nur in dicht \'er-
von ~akterien _enthielten. !rotzdem zeigte sc~lossenen ~~1äl~ern (K~ügen, .Flaschen) von 
das Bier nur eme ganz genngfügige Trüb- mmdestens . funfv1~rtel L:~er Inh~t verkauft 
ung. Die Flasche hatte Patentverschl ß j werd~n. Die Eehalter: ~ussen mtt folgender 

. . . u ' deuthch lesbarerAufschnft m rotenBuchst.aben auf 
Em anderes, aus emer Flasche mit Kork- weißem Grunde versehen sein: - Vorsicht~
verschloß stammendes Bier wies 605 000 zu Genußzwecken nur nach entsprechender Ver
Keime im Liter auf. Ein von der Brauerei j dünnung mit \\rasser zu verwenden. 
selbst auf Flaschen gefülltes Bockbier ent·, Neben ~ies~r A~schrift_ und getrennt von 
hielt 560000 Bakterien 520000 Schimmel- derselben 1s~ eme weiter~, die Ang~be des Essig-

. . ., . . säuregehalts m Hundertteilen und eme Gebrauch~-
pi~ze, und il~er. 1 Milbon Hefezellen Im I anweisung enthaltende Aufschrift anzubringen. 
Liter. Der wedr1gste festgestellte Bakterien- ~ 2. Als Kleinhandel ist der Verkauf von 
gehalt betrug 24 000 im Liter. M8ngen unter fünf Liter zu betrachten. 

Alkoholgehalt von 4 pOt reicht nicht aus, § 3. Vorstehende Yerfügung tritt am 1. u:,-
um Bier steril zu m2chen, wenn auch die tober 1907 in Kraft. 
Bakterien in ihrem Wachstum gehindert ! 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ostindisches Drachenblut kranken Pflanzen und Isolierung der ver
J. K. . d eh 1' M Hillie,- aus den Frucht- seuchten. Kulturen. 

wir na · · ! Schwei%. Woehensehr. f. Chem. u. Pharm. 
schalen verschiedener Daemonorops - Arten , 1905 /540. 
gewonnen. Im Malaiischen Archipel liefert 

1 

es D. didymophyllus, D. micranthus und 
D. propinquus, auf Sumatra D. Draco, auf 
Borneo D. Draconcellus. Die 4 zuletzt ge· 
nannten Arten sind die wichtigsten. «:Drachen
blut in Thränen» stammt von Dracaena· 
Arten ab. J. K. 

Ersatz und Verfälschung von 
Ginseng. 

Bei dem enorm hohen Hande1swert, den 
die Ginsengwurzel besonders in der Mand
schurei bat, ist es verständlich, daß vielerlei 

Kew. Bulletin 1906, 197, durch Apoth.-Zlg. : Verfälschungen angetroffen werden. Die 
' Wurzel von kultivierten Pflanzen bringt 40 

1906, 108~. 

Die Kultur des Safran in 
Frankreich, 

bis 50 Franken für das Kilogramm, der 
: Preis für die Wurzel der wilden Pflanze 
beträgt durchschnittlich 500 Franken fflr 

, das Kilogramm ; doch soll bisweilen für eine 
einzelne Wurzel bis zu zehntausend Franken 

einstmals sehr weit verbreitet und ausgedehnt, 1 bezahlt werden. 
wird heute nur noch in der Landschaft' Als Verfälschungen werden an
Ga t in a i, betrieben und droht auch dort gegeben und ausführlich beschrieben: Panax 
noch .völlig zu verschwinden. Denn wäh- i seSBiliflorum Panch., Companula glauca 
r~nd 1m Jahre 186_9 noch 1143 Hektar zu Thunb., Platycodon grandiflorum Benth. 
diesen Ku!turen m Benutzung standen, und Hook., Adenophora verticillata Jl'isch.: 
waren ea 1m Jahre 1902 rleren nur noch: Sophora angustilolia Sieb-Zucc., Angelica 
~ 77 He~tar. Für di.~en Rückga_ng lassen polyclada · Franeh., Rehmannia chinensis 
sich 2 L"':'chen anfuhren, 1. die bei~en, Jilisch. und .Mey., Phyteuma japonieum 
strengen ~rnter von 1879/8~ und 1890; 91 ~}Iiq., Campanumoea pilosula Franch., 
~nd 2. die kolossale. Produkt10~ v_?n Safran 'i Gynnura pinnatifida D. C. 
10 Spamen, durch die der Preis fur Safran Als Ersatz wird bisweilen angetroffen: 
sehr gedrückt ist. Apocynum juventas LourCivo, Discorea 

Die Safrankultur im Gebiete Gatinais I sativa L., Ophiopogon japonicns Ker- Gawl, 
wird ausschließlich von Kleinbauern betrieben Pardanthus chinensis Ker- Gawl, Kaempferi& 
und . ihr Verschwinden würde mit einer scaposa Benth.-Ilook., Saussnrea arcuazia 
merkbaren Verminderung der Landarbeiten 'i Max, Barkhausia repens Spreug, Batatas 
und damit einer Entvölkerung jener länd- edulis Choisy, Aralia edulis Sieb-Zucc., 
liehen Distrikte verbunden sein. Diese! Robinia amara Loar., Caragana flava Pair. 
Kultur verdient umsomehr Beachtung, als Bull. des Sciences. Pharmacol. 1906, 659. A. 
die kleinen Züchter nur solche Landstrecken -
zum Safrananbau benützen, welche zu Zur Geschichte des ostindischen 
anderen Kulturen unbrauchbar sind. 'Lackharzes und des Siegellack 

Als Schädigungen der Safrankulturen sind I machte Schaer in Straßburg interessante 
vor allem 2 Krankheiten zu nennen, die Angaben. Wichtig i•t hierbei der Doppel
eine unter dem Namen dacon» bekannt, 1 charakter dieses Pflanzenproduktes als Farb
besteht in einer Fäule der Zwiebeln und I stoff und Harz; erstere Bedeutung war im 
die zweite ,mort du safran, genannt wird Altertum und Mittelalter einschließlich der 
durch einen unterirdisch lebenden Pilz ver- i Araberzeit vorherrschend, unter vielfachen 
ursacht, der zueißt die äußeren Hüllen der i Verwechslungen dea Lackharzfarbstoffes mit 
Zwiebeln angreift und später sich im ganzen I andern Farbstoffen aus Farbhölzern. Die 
Innern der Zwiebeln ausbreitet. Gegen ' Bekanntschaft des Abendlandes mit dem 
diese Krankheiten hilft nur Beseitigung der I indischen Lack.harze in seiner Eigenschaft 
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und Verwendung als Harz und dessen all- : Siegellack als Ersatz des mittelalterlichen 
mähliche Einfuhr beginnt mit der kommer-

1 

Siegelwachses ergibt sich, daß seine Einführ
ziellen Erschließung von Vorder- und Hinter-, ung für Briefe und Urkunden nicht vor 
indien durch die Italiener, Portugiesen und I das Jahr 1550 zurückzugehen scheint. Die 
Spanier und geht nicht hinter die zweite früheste Verwendung von Siegellack fand 
Hälfte des XV. Jahrhunderts zurück. So: bei Privatbriefen, besonders fürstlicher Per
ist auch die Bereitung des Siegellack, als eonen statt und begann erst im Laufe des 
dessen Hauptbestandteil der Schellack, d. h. 1 XVII. Jahrhunderts bei den Kanzleien. Die 
ein in Indien in origineller Weise gereinigtes I durchschnittlich früheste Benützung des Siegel
Lackharz figuriert, nicht weiter als bis in die! Jacks findet sich in Frankreich und den 
zweite Hälfte des XV. und die erste Hälfte I benachbarten Mittelmeerländern und dehnte 
des XVI. Jahrhunderts zurück zu verfolgen; sich dann erst auf die Niederlande, die 
sie hat zunächst in Spanien begonnen (Cera l Schweiz, Süd- und Norddeutschland aus (in 
lacca), um später besonders in Venedig fort-

1 
Hamburg und Preußen um 1620). L. 

gesetzt zu werden. Aus der Geschichte des\ Münehn. Med. Wochensehr. 1906, 2269. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 
Methämoglobinvergiftung durch I daß sie ihre schönen Zähne weniger der 

Sesamöl. 1 Natur ~nd ihrer Ernähr.~ngsweise als viel-
Im Anschluß an Darmeinläufe mit Sesamöl mehr emer sehr sorgfalt,_gen P_flege 

('/a bis '/z L) traten Vergiftungserschein-\ derselben verdan~en. So wissen wir von 
ungen auf, die hauptsächlich in Schwäche-1 den Ngumba (Südkamerun), daß nach be
gefühl, Erkaltung der peripheren Körperteile endetem Ausschlagen der Zllhn~ den Be
und sehr auffälliger Cyanose des Gesichtes treffenden d?r Fruchtsaft oder die Blätte_r
und der Gliedmaßen bestanden. Der Zu-) abkochung emes Baumes (sson genannt) m 
stand dauerte 12 bis 36 Stunden. Da, d~n Mund gegeben wird, um die Zähne 
Blut war in allen Fällen schwarzrot. aber j wieder fest zu machen. Man kennt auch 
nur in einem _ dem schwersten Falle - j eine Reib~ sc~merzstillend~r Mittel. .Am 
erhielt man die für Methämoglobin charakter-, oberen. Nil wird d~für d10 Wurzel emer 
istischen Absorptionsstreifen im Spektrum j Legmnmose (Dalberg,a me.lanoxyl~n Guill. 
und bekam auch eine geringe Methämo-, und Per.) an?ewandt. D1e ~esthch davon 
globinurie. zweifellos handelte es sich um\ wohnenden Völker, der A-Madi, A-:r,iangbattu 
eine echte Methämoglobinvergiftung bei allen ' und Manghlle g?brauchen al, Mittel gegen 
Patienten. Vergleichswei,e angestellte Unter- ! Zahnweh die zerriebene und gekochte, apfel
suchungen zwischen dem benutzten Oleum\ große ( 3. bi, 4 Kerne von Wallnußgröße) 
Sesami gallieum und dem a s derer Q lle Frucht emes am Flu,se wachsenden arm-

u an ue dik Shf ··h d b" "h bezogenen Oleum Sesami germanicum er· 1 
, c, en c mgge,wac se~, as e1 1. nen 

gaben völlige Ungiftigkeit. Wahrscheinlich l a k_adess~ bezw. kasso heißt. Merkwürdiger
bat e, sich aber doch um eine Verunreinigung I wmse d1?nt derselbe_ Absud auch als Eie
gehandelt (bekanntlich kommt im Handel, ph~n(eng,lt, und Teile der :i'fünze werden 
sehr oft eine Verfälschung mit Ara eh" ··1'b01 Hungersnot m der Wddms gegessen. 
vor) Vor uneingeachränkter Benutzun isd:. Wenn auch bei diesem Heilverfahren der 
Ses;möls muß ärztlicherseits dah r imm! h"n Fitischismus noch eine große Rolle apielt, 
gewarnt werden. e ; 

1 
,o darf doch diesen Mitteln ihre Wirksam-

B l EJ · = -<- , 1906 139
" · 1 keit nicht von vornherein abgesprochen 

er. in ... owwmc,.r. , ,. d I G t il b. d h"" 1· b 

1 

wer en. m egen e , 01 er au 1g e· 
-- - - obachteten instinktiven Auffindung von Heil-

Zahntherapeutisches aus Afrika. ,toffen durch Naturvölker ist es durchaus 
Es ist bekannt, daß die Eingeborenen I möglich, bei genauerer C'"ntersuchung der 

Afrikas bessere Zähne haben als die meisten f vielfachen Medizinpflanzen der Eingeborenen 
Europäer, aber e, wird häufig vergessen, noch manches für die heimische Arznei-
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verwendung wichtige Resultat zu gewinnen, 1 Schmerzen sofort nach, wenn man ein an
und zwar für alle Gebiete der Medizin. gefeuehtetes Wattebäusehehen in Novokain
Inwiefern aueh auf die Art der als Zahn -1 p~lver taucht un? auf ?ie _f~eiliegende Pulpa 
bürsten zur Verwendung kommenden. brmgt, auch bei Penostitis (Wurzelhaut
H ö I z er, wie z. B. bei den Madi Oratalva entzündung) und bei Wundsehmerz werden 
Adansonia Guill. und Per. bei den Kitsch 

I 
die Schmerzen sofort naeh Betupfen mit 

Salvadora persica L. Wert zu legen ist, ist Novoka!n beseitigt. Die Höehster Farb
noch unbekannt. Das gleiche gilt von den werke stellen mit E bezeichnete Novokain
Früchten von ,mena»(Hexalobussenegalensis), Suprarenin-Tabletten her. Jede Tablette 
mit denen die Wangamwasi in Deutsch-! enthält 0,02 g Novoka!n, 0,0001 g (= 1,75 
Ostafrika ihr Zahnfleisch und ihre Zähne : Tropfen einer 1 prom. Lösung) Snprarenin. 
färben. L. boric. und 0,009 g Natriumehlorid. In 

Münch. Med. TVochensehr. 190G, 1921. 1 ecm Wasser aufgelöst gibt eine solche 
, ~ ~- · 1

1 

Tablette eine 2proc., in 2 ccm Wasser eine 
Das Helmholtz sehe Verfahren lproc. Novoka1n-Suprarenin-Lösnng. (Vergl. 

gegen Heufi.eber, l auch Pharm. Oentralh. 48 )907], 204.) 
die Anwendung örtlicher Chinintherapie von Drn. 
der Nase aus, ist von Dr. Roesser in I Münch. Med. fVochensckr. 1907, Nr. 13. 

Chemnitz dahin abgeändert worden, daß er I Ch· · h t · M 1 · 
das Chinin auf die Augenbindehaut an-· llll1;1P ~ lll gegen. a az:1a. 
wendet. Er bedient sich zu diesem Zwecke . Schweifaer '~ Fmme em~f1ehlt als id~a!es 
einer lproc. Corticinlösung. M1tt~l gegen die Malari~ das Chmm-

Corticin ist ein salzsaures Chinin-Koffei:n i phyt~, welches ;o~ der (~esellschaft für 
(2: 1). Während das schwefelsaure Chinin Chemische I~dustr1e m _Basel m ~en. Handel 
sich erst in 800 Teilen Wasser löst, ist das. gebr~cht. w1rd . und eme _Kombmat10n des 
Corticin in gleichen Teilen Wasser bei ge- , Chmm mit Phytm, welches eme_n aus Pflanzen
linder Wärme löslich. Sobald bei einem zu, samen her~estellten Stoff bildet und 22,_8 
Erkrankung an Heufieber Neigenden die pOt orgamach ?e~undenen Phosphor m 

h . d . . vollkommen ungiftiger Form enthält, dar-
erste Augenersc emung, also as 01genarbge I t llt D Oh" · hyt" h t · h d" 
Jucken im innern Augenwinkel auftritt, werden 8 e · 88 mmp lil. 3 mc t ie un-
in den betreffenden Bindehautsack einige angenehmen Nebenerschemungen der Ub
Tropfen der genannten Lösung eingeträufelt. l lichen Chininsalze .( Ohrensa~s?n, Schwitzen 
Die Wirkung hält meist bis zu 6 Stunden an. usw.)_, dnr?h das .mit ~e.m C~mm v~_rb~ndene 

Deutsche Med. Wochenschr. J 906
1 

1743. L. Phybn wird gle1chze1fag em Krafbgungs· 
1 mittel dem Körper zugeführt und die Blnt-

N ovokain I bildung bei schwerer Malaria-Kaehexie ge-
das in der Chirurgie bereit; zahlreiche An· , steigert. Gegeben wird das Mittel in Ta
hänger gefunden hat findet jetzt auch in' bletten zu 0,10 g und zwar für Erwaehsene 
der Zahnheilkunde immer mehr Ver- 6 bis 8, für Kinder 3 bis 5 Tabletten. 
wendung. Vor dem Koka,n und seinen Am best~n ?.ibt man 3 Stunden. vor dem 
anderen Ersatzpräparaten hat das von i Anfalle die Halfte der Tagesgabe, eme halbe 
Meister, Lur:ius cf; Brüning in Höchst i Stunde _später die z"'.eite Hll!ft~. An. den 
a. M. hergestellte Mittel den Vorzug, daß anfallf~eien ~agen, be~ regelw1dn?en Fällen 
es schnell und intensiv wirkt, ungiftig und u~dbei~alana-Kaehex1eerhal~en die Kranken 
völlig reizlos ist. Dem Xovoka1n wird ge- fruh, ~,ttags und abends Je 2 Tabletten. 

h · · h · ( b" 8 . Schweitxer konnte feststellen, daß nach 
wö nhch Supraremnum ydrocbloncum 5 1s I E" h Oh" · h ti d" Mal · . 
Tropfen zu je 10 ccm einer lproc. Lösung) 1 mna me von mmp Y n te • ana 
zugefügt. Bei Zahnextraktionen werden von •.~flille bedeutend kürzer dauerten,. die Ent
der lproc. Lösung O, 7 5 ccm in die Schleim- i farbun? sehr rasch,. oft nach ~ bIS 3 Stu?· 
haut an der Außenseite der Alveole, 0,25 den, ~m~at und füe Plasmodien, selbst m 
ccm in die Schleimhaut der Innenseite ein- i den tuck1schsten Fällen, .nach 4 Woehen 
gespritzt. Nach 5 Minuten kann man aus dem Blute versch_wanden. Dm. 

t h. . k . . 1 d' Tlwrap. Monatsh. 19U7, 1. ex ra 1eren. Be1 a uter Pulpitis assen te : 
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Verschiedene Mitteilungen, 

Ein neues Filtrierpapier : Der Preis der Piccolodose ist 55 Pf., der 
' Duplo-Dose 1 Mk. Billiger und ungefährlich 

aus Baumwoll-Cellulose wird von der Firma beim Gebrauch ist das zu 12 Pf. für 250 g 
F. E. Epperlein in Elterlein (Sa.) in den erhältliche Seifenpulver in Verbindung mit Soda. 

Handel gebracht. Das Papier besitzt eine sehr l'r. 

grolle Festigkeit und vermag selbst frisch! Auszeichnung. 
und zwar kalt gefälltes Baryumsulfat zurück- ; Auf der vom 2. bis 14. Mai in Leipzig ab-

h lt I gehaltenen «Jubiläumsausstellung für Wohnungs-
zu 8 en. s. , reform, "\Yohnungsausstattung

1 
"\Vohnungshygiene, 

1 

sowie für die gesamte Hauswirtschaft wurde 
Stempelfarbe für Fleisch dem neuen DeRinfektiorn,mittel Autanl das 

10 g Anilinviolett werden mit etwas starkem, ~ie Farbenfalff~ken vorm. Friedr. BCf,yer &; C? 
Spiritus angerieben und in 2CO g Glycerin, in m Elberfeld m. den Handel brmgen 1 dre 
welchem lüg Dextrin ge'.öst sind inderWärme•goldene Medaille zuerkannt. DasA.utan-
anfgelöst. ' 1 pu1Yer macht Lckannfüch die bisher für die 

Südd . .Apoth.-Ztg. 1907. Wohnungsdesinfektion erfon1erlichen Apparate 
1 vollkommen entbehr:ieh, da es <lurch einfachen 
j Zusatz von \\r ac-ser, reichliche :Mengen Formal-

„Ding an sich" dehyd- urrtl \\rasserctämpte entwic\:elt, die ja 
stellt eine Blechdose dar, deren Inhalt zur zur Erzielung einer :;icheren Desinfektionswirk
Reinigung der Wäsche Verwendung finden soll. ung unbedingt erforderlich sind. Zur Aus
Die Firma Köni'.gsirarter & Ebell in Linden vor führung einer Desinfektion genügt nur ein der 
Hannover bringt das Waschmittel in Dupla- Größe des zu desinfizierl'n<len Haumes ent
und P1ccolodosen in den Handel. Die Piccolo- Bprechendes Gefäß, sowie eine A utanpackuug. 
dose enthält etwa 130 g Seifenpulver und 30 g ----·-- ---
unreines :N"atriumperoxyd, welches, um das, Tomatenblätterextrakt gegen Insekten wird 1 

Feuchtwerden zu verhüten, mit stark getrock-: wie die Kons.-Ztg. l901, 301 referiert, in Süd
netem Tonmehl verrieben ist. Das stark ätzende frankreich als sicher wirkendes Mittel gebraucht 
Pulver sitzt in einem Fülltrichter aus Blech (Solaninwirkung/'J. ~ach dem Abemten der 
und fällt beim Herausziehen des Trichters aus Früchte werden die Blätter an der Luft ge
diesem heraus, wobei es in die Mitte des Seifen~ trocknet. grob zerschnitten1 mit Wasser ausge
pulvers zu liegen kommt. Das Abnehmen des kocht und die abgeseihte Brühe bis zur dicken 
Deckels und Loszwängen des Fülltrichters ist in Extraktkonsisteoz eingedampft. .Aufbewahrung 
Händen des Laien nicht ungefährlich, weil beim in Glasflaschen, .Anwendung in 20 facher Ver
Rütteln und Schütteln der ätzende Inhalt des dünnung als Spritz- und Waschmittel (Ersatz 
Fülltrichters zuweilen an fouohte Hände gelangen für die ekelhafte Tabaksbrühe). P. R. 
oder in die Augen stäuben kann, was infolge , 
der enormen Hitzeentwicklung des Aetzpulvers l Preislisten sind eingegangen von: 
mit Wasser die schlimmsten Folgen haben kann. r Dr. R. Fischer &; Co. in Leipzig über phar
Mit Wasser reagiert da:s Pulver sehr stürmisch, J mazeutische, hygienische 1 kosmetische Präparate 
explosionsartig. und Spezialitäten. 

B r i e f w e c h s e 1 • 

.l. v. Gr. in G. Aus dem bei der Reinig-1 Centralh. 4:8 [19 ,/J, 114) haben wir die Drais
ung des Quecksilbers (nach E. Dieteriek's werke G. m. b. II. in Waldhof-Mannheim er-
Manual) entstehenden Schlamm kann man das mittelt. P. S. 
Quecksilber entweder durch Destillation oderl M. in Br. Prostata wärmer, welche Dr. 
durch Trockenwerdenlassen des Schlammes, wo-1 Okrxelifaer empfiehlt, liefertL. Goldstein in Posen 
bei die Quecksilberkügelcheu zusammenlaufen, I, 46: mit Korkisolierung zu Mk. 5. - 1 mit Filz-
größtenteils wiedergewinnen. P. S. hülle zu Mk. 7.- nebst Gebrauchsanweisung. 

Apoth. A., E. in M:, Als Bezugsquelle für I H. M. 
die Seemann'sche Mi 8 c h m a s chi n e (Pharm. . - ~- ~ --

Verleger; Dr. A. Se1meider1 Drellden und Dr, P. Süß Dresden-Blue'ltitz 
Verantwortlicher Leiter: Dt, A.. Sehneider in Dresden. 

Im Buehbandel durah Jnliu Springer, Berlin N., MonbijouplaU 3 
Dnek Ton Fr. Tithl Nach/, (Kanaih & Mahlo), Dread.Nl, 
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sahan. - Verschiedene Mitteilongen. ----------
Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Behandlung I som gilt, ist ein allmähliches Eingehen 
der Trypanosomiasen mittels I jedoch keineswegs erwiesen. 

Man hat, wohl mit wenig Erfolg, 
Benzidinfarbstoffen. . öfters versucht, die Tiere durch Impf-

Von Dr. Nicolle. nng immun zu machen. Eine Radikal-
. . . . 1 maßregel, die beste nämlich, bleibt noch 

Als e!ne der w1cht1gsten Koloma_l- übrig: die unbedingte Tötung der in
fragen gilt he_ute der Kampf gegen die fizierten Tiere und die sorgfältige Ver
Schlafkran_kheit; da fa~t alle '.J'rypano- scharrnng des Kadavers. Diese Maß
som.en wir~ellose Zw1s~~enw1rte zur rege! kann auch nur in abgegrenzten 
W~iterentw1ckelung _benot1gen, so be- Landstrecken, wie z. B. auf Inseln 
st~nde das Ideal ~arm, letztere zu zer- durchgeführt werden. 
störe~. Jeder w~1ß_ abe_r, welch große Da die Serumbehandlung zu keinem 
p_raktische_ Schwier1gke1ten der Aus- praktischen Resultat führte, so mußte 
f~rung dieser ~aßregel entgege~steh~n I man sich schließlich den chemischen 
wurd_en. Schwierig genug ware die Produkten zuwenden, und haben die 
V, ermchtun_g . der I~sektenlarven, noch I früher schon gemachten Beobachtungen 
viel sch'!l'ienger die Ausrottung der über die Wirksamkeit der Arsenverbind
Tsetse-Fhegen selbst. 1 ungen sicher viel dazu beigetragen, den 

Einige Arten dieser Insekten gehen Kampf gegen die 'l'rypanosomiasis anf 
allerdings von selbst allmählich mit der 

1
-diesen Weg .zu lenken. 

großen afrikanischen Fauna ein. Von · Es hatte sich· schon herausgestellt, 
der «Glossina palpalis,, welche als I daß man eine dauernde Immunität wohl 
Ueberträger des menschlichen Trypano-. vorläufig nicht erreichen könne. Wohl 
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konnte es aber gelingen, Präventivmittel' beiden Forscher zunächst des arsenig
aufzufinden, die genügend wirksam sauren Xatrium, später eines Human. 
wären, wenn es sich darum handelte, serum, beide Mittel in Form von sub
'l'iere durch eine Tsetsezoue hindurch- kutanen Einspritzungen .. 
zuführen oder sie wenigstens während I Weitere eingehende Untersuchungen 
der «Mückenjahreszeit, gegen den ver- wurden von Ehrlich und Shiga bekannt 
derben bringenden Stich widerstandsfähig gegeben, die im Trypanrot, einem Farb
zu machen. 1 stoff ans der Benzopurpurinreihe (aus 

Die ersten wichtigeren Untersuch-\ 1 Mol. tetrazotierter Benzidinmonosulfo
ungen wurden von Laderan und Jfesnil 

I 
säure und 2 Mol. Naphthylamindisulfo

ausgeführt und zwar bedienten sich die I saurem N'atrium (R-Säure) bestehend): 

S03Il 
1 

~><~--> Trypanrot. 

(R-Säure.) 

AANH, 

SÜ:,HVVS03 

ein Mittel fanden, das es ermöglichte, 
eine große Anzahl mit « Mal de Caderas> 
infizierter :Mäuse zu retten. Anderen 
Tieren und anderen Trypanosomiasis
arten gegenüber erwies sich der Farb
stoff allerdings nicht besonders wirksam. 

Inzwischen waren weitere Publika
tionen, namentlich englischer Forscher, 
erschienen, welche die Anwendung von 
At o x y 1, einer relativ wenig toxischen 
Arsenverbindung von der vermutlichen 
Zusammensetzung: 

/"-.N<H 
. " As02 

Aniliometaarsenid. 

samere Verbindung als das Trypanrot 
zu entdecken. 

Es bestehen die Benzidinfarbstoffe in 
ihrer einfachsten Form aus 1 Mol. einer 
diazotierten Base (Benzidin oder Homo
loge derselben), einer Art Kern, der 
entweder mit 2 gleichen oder 2 ver
schiedenen :Mol. eines Phenol, aromat
ischen Amin oder Amidophenol ver
bunden ist. Letztere können wir als 
Seitenketten der Azofarbstoffe betrachten. 
Auf diese Weise lassen sich sowohl 
symmetrische wie unsymmetrische Deri
vate ad libitum herstellen. Es war des
halb notwendig, sich so schnell wie 
möglich über den Effekt gruppenweiser 
Verbindungen zu orientieren, um sich 
nicht in diesem Labyrinth unendlicher 

das Wort redeten. Die Kombination Variationen zu verirren. Die Verfasser 
von Trypanrot mit Atoxyl führte auch konnten bald zwei wesentlich notwendige 
zu verhätnismäßig guten Resultaten. Eigenschaften entdecken, welche den 

Es stellten sich daher Nicolle und gesuchten wirksamen Körpern zukommen 
" ·z · R t , h 1 . . . mußten und nämlich: n,esm 1m as eur sc en nstrtut m Paris . . 
die Aufgabe, nicht allein die chemischen J 1. Naphthalmnatur der Seitenketten. 
Faktoren, welche als Träger der Wirk· 2. Gegenwart von mindestens einer 
samkeit der Benzidinfarbstoffe fungieren 

1 

NH2 • Gruppe und mindestens zweier 
ausfindig zu machen, sondern auch: SO,H-Gruppen in diesen Ketten. 
wenn irgend möglich, eine noch wirk- Zu einer rationellen Untersuchung 
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mußte man also zunächst die Farbstoff- in Elberfeld den Forschern in der 
Kerne und -Ketten auf ihre Wirksam- ! Herstellung der gewünschten Produkte 
keit prüfen. entgegenkamen. 

Theoretisch war damit schon viel ge- , Um den wirksamsten aller dieser 
wonnen, in der Praxis zeigte sich jedoch, 1 Körper herauszufinden, wurde als Aus
daß es gar nicht so einfach war, in den gangspunkt und gewissermaßen als In
Besitz der gewünschten Farbstoffe zu ' dikator die Wirksamkeit gegenüber den 
gelangen, da die meisten Fabriken sich Parasiten der Nagana oder Mäusen ge
mit deren Herstellung ohne weiteres . wählt, weil genannte Krankheit - wohl 
nicht befassen konnten. Anch waren: die schwerste und eine der wichtigsten 
die Präparate bezüglich des Reinheits- ! Trypanosomiasen - so regelmäßig ver
grades großen Schwankungen unter-

1 
läuft, daß man sogar eine Verlängerung 

worfen, zuweilen konnte die Konstitution der Lebensfunktionen um 24 Stunden 
der Farbstoffe nicht einmal angegeben , dem eingespritzten Medikamente zu
werden. Verfasser wandten sich an ' schreiben kann. 
verschiedene französische und fremde' F,s stellte sich heraus, daß das o-Di
Häuser, von denen ganz besonders die chlorobenzidin + H -Säure, ein J<'arb
Farbenfabriken vorm. Fricdr. Bayer& Co. stoff von der Konstitution: 

NIL, OH OH NH9 

/'(A._ N=N--( >< --)-N=N-A/"'-
Cl Cl 

augenblicklich als das beste Mittel zur und Surra gelten darf, während sich 
Behandlung der drei tierischen Krank- zur Behandlung der Rezidive der Di
heiten: Nagana, Mal de Caderas amidodiphenylharnstoff + H-Säure: 

NH2( ___ )Nn - CU- NH< )mr, 
Diamidodiphonylharnstoff. 

besser eignete. , Farbstoffen an Ratten und :.\Iakaken, 
Sehr interessant ist die Frage, auf die mit menschlicher Trypano

welche Weise eigentlich das Verschwin- so m ias i s (Trypanosoma gambiense) in
den der Parasiten vor sich geht. Unter- fiziert waren, folgern die Ver!., daß 
sucht man das Blut im Augenblick des gegenüber den Infektionen mit dem 
beginnenden Verschwindens der 'l'rypa- 'l'rypanosoma gambiense, ebenso wie 
nosomen, so bemerkt man, daß die Be- gegenüber der Nagana, dem Mal de 
wegungen einer Anzahl von ihnen I Caderas und der Surra die II-Säure: 

OH NH2 
AA 

langsamer geworden sind. Der Körper 
der Parasiten gewährt einen granulierten 1 

Anblick, der normalerweise nur knapp I 
vor dem Tode, besonders aber nach 
dem Tode beobachtet werden kann. 
Der Körper ist kürzer geworden und 1 

große Granulationen erfüllen sein Proto- stets die beste Seitenkette ist. Währen.d 
plasma; nebenher länft gewöhnlich eine I aber für die drei tierischen Krankheiten 
Leukozytose und man bemerkt von den , als bester Diazokern das Dichlorobenz
weißen Blutkörperchen eingeschlossen i idin fungiert, wirkt bei der mensch
gehaltene Ueberreste der Parasiten, die 

1
1ichen Trypanosomiase der p-Diamidodi-

noch gut zu erkennen sind. phenylharnstoff am promptesten. 
Aus den zahlreichen Versuchen, welche Die alternierende Darreichung von 

sie weiter mit den so gefundenen besten Farbstofflösungen besonders Diamidodi-
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phenylharnstoff mit Atoxyl wurde eben-1 Die chemische Untersuchung ergab trotz 
falls eingehend studiert. des niedriger gefundenen Schmelzpunktes 

Als Schlußfolgerungen ihrer Guter- (186 statt ~ 9 2) zweifellos, daß Vinop~~n 
suchungen können die Verfasser nnr das saure wemsaure Salz des Paraphenebdm 
zum weiteren Gebrauch des Atoxyl, das I darstellt, einen, wie schon auf Seite 291 
von mehreren Seiten empfohlen wurde, erwähnt, bekannten Körper. 
auffordern. Für die Weißen ist es\ Da Dr. Anfrechtnach Pharm. Ztg.1907, 
das einzige unserer Medikamente, das 354 auf grund seiner Untersuchung zu dem 
sie empfehlen können, wenigstens vor- i SchluSBe gelangte, daß die V in o p y r i n · 
läufig; für den Neger, der sich durch\ Tabletten keine einheitliche chemische 
die violette Färbung der Tegumente Verbindung vielmehr ein Gemenge von etwa 
ohnehin auszeichnet, erscheint eine gleichen Teilen Weinsäure und Phenetidin 
wechselnde Anwendung von Diamido- sei, dessen hohe Aschenmenge für eine Ver
diphenylharnstoff + H-Säure-Atoxyl em- nnreinigung durch unorganiseheBeimengungen 
pfehlenswert, da sie den Kranken der spräche, so wurden auch diese von Dr. Zer
Gefabr einer Arsenvergiftung nicht aus-\ nik untersucht. Der Befund ergab, daß 
setzt. Vielleicht wird der ebengenannte 

I 
anch die Tabletten aus Phenetidinbitartrat 

Farbstoff auch allein imstande sein, beim und 2,96 pCt Talkum bestanden. Zn be
Menscheu wie bei der Ratte gleich gute anstanden ist das schwere Zerfallen der 
Resultate wie das Atoxyl zu geben. Tabletten, das der Aufsaugung in keiner 

Wir dürfen hierbei nicht vergessen, Weise förderlich ist. - h-. 

daß die Versuchseinspritzungen bei 
Ti~ren, ~elbst b_ei Affen, nur ausuahms- Maibalsam, 
~eise die zwe!te Phase de: mensch- eine Salbe, die in Rußland viel gekauft 
h~hen Krank~eit !or~tell~n, m wel~her I wird und gegen alle Krankheiten innerlich 
die ~erebr?spmalfluss1/i'~eit von Parasit~n und äußerlich angewendet wird, besteht nach 
bereits w1mm~lt. 1J1e Versuche beim J. Wagner (Pharm. Ztg. 1907 293) aus: 
Menschen allem werden es gestatten, ' 
über die Möglichkeit und über die Be- Gelbem ~ acbs 450 g 
dingungen der Heilung dieser späten Koloph~mum 450 g 
Krankheitsperiode einen Schluß zu ziehen. Terpe~_tin 450 g 

. Sesamol 1620 g 
Es empfie.?lt sich des~alb vorläufig, Fenchelöl 30 g 

besonders wahrend der nachsten Jahre, Französischem Terpentinöl 36 g 
j~de Nachricht einer Heilung mit Vor- Krauseminzöl 8'1. g 
S1cht aufzunehmen. Lavendelöl 9 · g 

Vinopyrin, 
über welches in Pharm. Centralh. 48 [1907], 
211, 291, 399 kurz berichtet worden ist, 
beschreibt Dr. F. Zernik in Apoth.-Ztg. 
1907, 383 als ein weißes, kristallinisches 
Pulver, das sich in etwa 2 5 Teilen kalte,n 
Wasser, schwerer in Alkohol, nicht in Aetber 
löst. Reichlich geht es in Lösung beim 
Kochen mit Wasser, doch zersetzt es sieb 
hierbei teilweise unter Rotfärbung. Schmelz
punkt nach dreimaligem U mkristallisieren 
aue Alkohol bei 186° (unkorrigiert). Die 
wässerige Lösung reagiert sauer und besitzt 
einen nicht unangenehmen säuerliehen Ge
schmack. 

Rosmarinöl 9 g 
Quendelöl 9 g 

Ein weißer Glastopf mit 11,25 g Inhalt 
und grünem Glanzpapier verbunden und 
versiegelt kostet 1 Rubel bis 1 Rubel 43 
Kopeken. H. M. 

Zur Aufbewahrung von Lymphe teilen F. 
R. Blaxalt und H. S. Fremlin in The Lancet 1906, 
669 mit, daß mit Glycerin 1:onservierte Lymphe 
einer Temperatur von 1800 C ausgesetzt werden 
kann, ohne an Wirksamkeit zu verlieren. Lymphe, 
ein Jahr lang bei - 5 o O aufbewahrt, hatte 
ebenfalls keine Einbuße an ihrer Wirksamkeit 
erlitten, dagegen war die Wirksamkeit derselben 
bedeutend zurückgegangen, als die Lymphe ein 
Jahr lang bei + 100 0 aufbewahrt worden war. 

-l:t-
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten j 
und Vorschriften. , 

Guajakol · Somatose, flüssige, enthält, 1 

wie uns die Farbenfabriken vorm . .Ji'ried. 
Bayer &; Co. in Elberfeld mitteilen, nicht 
(wie S. 315 angegeben war) 7 pCt, sondern 
5 pCt guajakolsulfosaurea Calcium. j 

Soufrosol ist ein 3proc. Schwefelvasogen. l 
Darsteller: SociCte federale des pharmaciens 
de France in Paris. 

TabaD.al ist eine braunrote Masse von 
butterartiger Beschaffenheit mit kräftigem 
an Tieröl erinnerndem Geruch. Es soll 
weder Fett- noch Klebstoffe enthalten. An
wendung: als Schutzmittel gegen Insekten 
für 1I1iere. Mit ihm eingeriebene Kühe 1 

mlissen im J.i'reien gemolken werden, weil 1 

die Milch in geschlossenen Räumen den 
Geruch dea Mittels annimmt. Darsteller: , 
Apotheker A. Ilirth in Heidingsfeld bei 1 

Würzburg. i 
Togo-Simaruba-Extrakt, Berncgmt's ist 1 

nach Apoth.-Ztg. 1907, 386 eine hellgelb
braune Flüssigkeit von angenehmem Ge~ 
schmack. Sie wird von den Kranken gern ; 
genommen und verursacht bei einer Einzel-! 
gabe von 1 bis 5 g und einer Tagesgabe 
von 5 bis 15 g keine unangenehmen Neben
wirkungen, wird auch nie erbrochen. Der 
einzige l' ebelstand ist vielleicht die etvrns 

1 

verstopfende Wirkung, welche aber durch 
schwach abführende Wässer oder durch 
ganz geringe Mengen von Abführsalzen be- 1 

hoben werden kann. Anwendung: bei 1 

Dysenterie. U eber die Darstellung ist leider 
nichts mitgeteilt. 

Utrogen. liqnidum ist ein Diphenylamin- i 
thymolpräparat , das dieselben wirksamen 
Bestandteile enthalten soll, wie Arhovin. l 
Darsteller: Dr. Arnold Voswinkel in 
Berlin W 57, Kurfürstenstraße 154. 1 

Vadustum ist das eingetrs.gene Waren
zeichen für Vaselinum adustum aaponatum 1 

(Pharm. Centralh. 41 [1900], 567). Bezugs-
1 

quelle: TV. Mielck in Hamburg, Schwan- • 
Apotheke. H. Mentxel. 

Sterile Laminariastifte bereitet man nach I 
Debuchy durch Erhitzen mit Aceton oder Chloro
form unter Dr~ck bei 'l'emp~ratlll'e.u bis .133 1l. 1 

Man l1ewahrt sie am besten m AetJ.1er auf. dt>r 
wit Jutlufonn gesättigt ist. .L 

Journ. de f>luirm. d de OMm. 19üti, XXI"\\:\-\9. 

Neue Arzneimittel und 
Spezialitäten, 

über welche im Mai 1907 berichtet 
wurde: 

Akaralgia 
Alformiu 
Anisotbeobromin 
Aspirin 
Autan 
Aviar 
Beta-Sulfopyrin 
Bismutum bitannicum 
Cerolin 
Chininphytin 
Collargol 
Corrosol 
Corticin 
Dolomol 

~eite 448 
:-ms 
399 
449 
41-l 
HS 
43:~ 
37!J 
4:t~ 
.159 
41:i 
448 
459 

Eisen-Jodür-LeLertran, farLloser 
Elixir of Enzyme:i 

418 
:m-1. 
44b 

Emoleo 
Escalin-Pasto 
Eston 
Eugatol 
Eupneuma 
Filax 
:F'ormamint 
Formeston 
Heilserum, neues 
Helgotanum bromatum 
Kamillol 
Lubraseptic 
Melal 

39H 
::~rn 
448 
4(!;-
4.19 
:1r) i 
:l:Jl) 
11H 
4ü!l 
4JH 
3:'1-t 
449 

~Iethaphen y I en Uiami u-( 'h l o r h yd rat 
liethylatropinum Ll'Omatlun 
Monotal 

42:'• 
419 
433 
-i3:l 
149 
:J8f1 

Nasal-Cotubns 
:N"eu-Sidonal 
:Sovocain 
Oliophen 
Para-Lysol 
Perhydrol 
Phenyform 
Protargol 
Purgen 
Quecksilber-V elopural 
Quininosol 
Riinocalne 
Revoco 
Salicylsave.a 
Salol 
Sapen 
Sulfopyrin 
Trypanblau 
Trypanrot 
Lrotropin 
Valifluid 
Valinervin 
Vasenol 
Vinopyrin 
Visvit 

3901 -lc:')9 
.!].\. 
BIJÜ 
4;J3 
:186 
358 
365 
H9 
·149 
-t4H 
l49 
433 
:J98 
432 
3SG 
3fö 
:1tiJ 
428 
::54. 
31A 
3DU 
390 
-109 

Il. Ment;;.el. 
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Ueber Pepsin und Chymosin j nachwei~en konnte,. zieht e~ den ScW?ll, daß 
· t s· l "h "dt .,. 1 . 'f'd k Chymosm und Pepsm zwei verschiedene 
1s von zgva iJC mz -.1vze-sen m 1 s r. E · .. · d ß d E 
for Kemi og Farmaci 1906, 213 eine be- / nzyrne sem mussen, s?wie a . as ~-

ht t A b ·t ··ff tr ht d zym, welches neutrale Milch koaguhert, mit 
ac·,. efnslwerde r te1 h vero en tc ' aus er I Pepsin nicht identisch sein kann. -fa -
w1 o gen es en ne men: · 

Bekanntlich ist Pepsin ein Enzym, wel-1 . · .. 
ches natürliche Eiweißstoffe verdaut oder I Beschatfe1;1helt der Jodstarke. 
auflöst, wä]Jrend Chymosin oder Lab Milch [ Trotz verschiedener Versuche, welche ge
koaguliert. Beide werden gewöhn1ich zu- macht worden sind, um die :Natur des 
sammen im Verdauungskanale der meisten / blauen Körpers aufzuklären, der bei der 
Tiere gefunden. Da man bis jetzt die Be-) Einwirkung von Jod auf Stärkekleister ge
deutung nicht ermitteln konnte, welche dem [ bildet wird, ist die Frage noch nicht end
Chymosin im Körper zukommt, noch weniger giltig gelöst. Padrn und Savarc haben 
den Grund dafür zu finden vermochte, daß I die Aufgabe dadurch zu lösen versucht, daß 
dieses besonders auf Milch wirkende Enzym l sie die Veränderungen der elektrischen Leit
in dem Magen solcher Tiere vorkommen I flibigkeit einer Jod-Jodkaliumlösung fest 
soll, wie z. B. der Fische und Vögel, welcbe I stellten, die durch Zusatz von Stärke in be
nie einen Tropfen ~ilch erhalten, so ist es I kanntem Verhältnis hervorgerufen wurden. 
erklärlich, wenn wiederholt behauptet worden Nach diesen Untersuchungen ist der blaue 
ist, daß es sich um ein und dasselbe Enzvm ! Körper eine Additionsverbindung von Joa 
Lan<lelt. · 1 Stärke nnd Jodkalium (oder Jodwasserstoff/ 

X ach ziemlich ausführlicher Mitteilung'. Wllhrend. dies~. Resultate die. ältere Ansicht 
der verschiedenen Ansichten anderer Forscher I von. Mylz:us stutzen, stehen sie der neueren 
üuer obengenannte Körper kommt Verfasser I Ansieht vo~ Küster entgegen, nach der die 
auf seine eigenen Versuche zu sprechen. 1 b~aue Ver.brndung nicht eine be.atimmte Ver
Zu diesen benutzte er Kälberlabmagenauf. l bmd~g ist, sonde~n a~ Resulta! der ~b
güsse, die mit 2,5 pro mille Salzsäure ver- ; so~ption, dur~ kol101de ~tärke gebildet wird. 
setzt waren. Ein Teil dieser sauren Auf- Kuster s_ Ansrnht hat eme Stütze gefunden 
giisse wurde auf etwa 40 o erhitzt bis er 

I 
durch Btlt;:;, der zeigte, daß basisches Lan

nach Verlauf einiger Tage Milch 'im ver- '. thanacetat, ~elches. de~ Stärke in kol.Joider 
hältnis 1 : 5 innerhalb 5 bis 6 Stunden bei ' ~esch~ffenh~1t ähnlich IBt, ebenfalls mit J o<l 
38 bis 40 o koagulierte nachdem vorher I emen mtens1v blauen Körper bildet, der in 
mit '/!O'Xormal-Xatronl;uge für Lackmus, jed"'." Ili_nsicht dem mit Stärke gebildeten 
amphotere Reaktion hergesteHt war. Diese. ähnhch ist. :Er. 
schwach wirkenden Labauflösungen bezeich- 1 Pharm. Journ. 1906, 30:"i. 
uetc er mit A. Ein anderer nicht erhitzter 
Teil derselben Aufgüsse wurde mit derselben 
Lauge neutralisiert und mit Wasser in wech-' Bezugsquelle neuer Serum-
selnden Verhältnissen, von 1 : 200 bis Arten. 
1 : 800 verdünnt, um eine Lösung zu er- , Das Kaiserliche Gesundheitsamt hält nach
h~lten, die unter ~anz ~lefohen Bedingungen' genannte Serum-A.rten vorrätig, die an amt
w1e_ A neuti:ale Milch -~n derselben Zeit koa- 'liehe Untersuchungsstellen in kleinen Mengen 
guherte. Diesen verdunnten Aufguß nannte, abgegeben werden: 
e~ B. Demna.ch e~thalten A. und B, wenn , 1. und 2. agglutinierendes und bakterizides 
sie neutrale Milch m fast gleicher Zeit koa, c h O I O r a soru . 3 d 4 J 1· · d 

1
. 

1
.. . : m , . un . agg u 1meren es 

gu 1eren, auch unge ahr Gleselben Mengen und bakterizides T h , - d 6 Chymosin. , . . y p u s serum, o. un . 
.. , . agglutzmerendf>s Para t y p h n s sernm (Typus 

Aus samtli~hen_ Versuchen. gmg hervor,. A und Typus B); 7. agglutinierendes Ruhr
daß sowohl d1~ Milchkoagul~bon von _A und 'serum (Typus Skiga-Kruse); 8. präzipitierendes 
B ganz ~erseh1eden war, wie auch die Ver- J Serum zur Er1,ennung von ~i e n s c h e n L l u t. 
dauungswnkung. Da Verfasser zwischen . 
den einzeJnen Vorgängen keine Gleichheit , 
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Ein neues Prüfungsverfahren '. eutwickelung bringt man die Fällung an! 
des Tolubalsam : ein getrocknete~ und ge.wogenes Filter, wäscht 

1' D l h · beitet und "b . • Kolben und FIiter m,t kochendem Wasser 
hat · . e :PS in kausFgear T'd k 19u0

°
7

1 
aus, bis das Filtrat nicht mehr sauer reagiert. 

dasselbe m vens arm. 1 s r. ' ' k d d' II 
d 5 führ]. h b · ht t z Nach dem rroc nen wer en 10 · arz-Nr. 3, 4 un aus IC eric e . ...ur 

. 1 V f sänren gewogen. 
quantitativen Bestimmung zie it er asser Das erkaltete Filtrat und die auskristall-
das Cinnamein (Zimtsäure- und Benzoesäure- isierte Säure bringt man in einen Scheide
Benzylester), freie Harzsäure, freie Zimt- trichter und schüttelt erst mit 40 darauf 
und Benzoesäure heran, während die Be- zweimal mit je 20 ccm Aether aus. Die 
atimmung des in das Verfahren mit ein· : vereinigten Aetherausschüttelungen versetzt 
bezogenen Harzesters nicht von besonderer man mit Phenolphthalein und titriert mit 
Wichtigkeit ist. · a· · h b d 

\'10-Normal-Kalilauge, bis 1e sie a setzen e 
Die Ausführung des Verfahrens gestaltet· wässerige Schicht eine rote Farbe angenom· 

sich folgendermaßen: men hat. Die Anzahl der verbrauchten 
2 g Tolubalsam ,verden in einem Scheide- Kubikzentimeter Lauge mit 0,0148 verviel

trichter mit 5 ccm Aether übergossen und fältigt gibt die Menge der aromatischen 
der Trichter wagerecht hingelegt, bis der 8 ä ur e n, als Zimtsäure berechnet, in 2 g 
Balsam möglichst vollständig gelöst ist. Balsam an. 
Alsdann fügt man nacheinander je 20 ccm Ein guter Balsam soll nicht unter 8 pCt 
Aether und Normal-Kalilauge hinzu und Cinnamein und 25 püt Zimtsäure sowie 
schüttelt vorsichtig um. :::-lach der Trenn-. nicht über 1 pCt Harzsäure enthalten. 
ung der :r.~lüssigkeiten lä3t man die untere Zusatz von Kolophonium läßt sich am 
Schicht in einen Kolben von etwa 7 5 ccm sichersten bei der Bestimmung der Harz· 
laufen, fügt zu der im Trichter befindlichen säure erkennen, weil hier die Hauptmenge 
Aetherlösnng ~ ccm Wasser, schüttelt und wiedergefunden wird. Im günstigsten Falle 
läßt nach Trennung beider Flüssigkeiten die können 2 pCt Kolophoninmzusatz bestimmt 
wässerige in oben erwähnten Kolben ab· werden. 
fließen. Die ätherische Lösung wird in Es scheint empfehlenswert zu sein, nur 
einem gewogenen E~r!Pnmryer'schen Kolben weichen Tolubalsam zu verwenden und vom 
auf dem Wasserbade abgedunstet, der Rück harten Abstand zu nehmen. -tx--
stand im Wasserbade '/2 Stunde und dann 
12 bis 18 Stunden im Trockengefäß auf-· Die Reinheit des Mannit 
bewahrt und gewogen (Cinname,n). weist Ottorino Carletti (Boll. Chimic. Farm. 

Die im Kolben befindliche alkalische Lös- 1907,5)/olgendermaßennach: In ein Reagenz
ung wird mit 2 g gepulvertem Natrium- glas gibt man· 2 bis 3 ccm konzentrierte 
bikarbonat versetzt und der Kolben bis zur Schwefelsliure und fügt 5 Tropfen einer 
Abscheidung einer reichlichen gelbweißen 1 proc. alkoholischen Lösung von phenol· 
Fiillung geschwenkt. :N'achdem man durch haltigen Körpern, wie a-:N'aphthol, Menthol, 
die Flüssigkeit während einer Stunde einen: Thymol usw., hinzu. Mit a-Naphthol ent
Kohlendioxydstrom langsam geleitet hat, steht eine gelblichgrüne, mit Thymol eine 
filtriert man, wäscht Kolben und Flillung gelbliche Färbung, Menthol erzeugt keine 
sorgfältig mit warmem Wasser aus, bis das Färbung. Alsdann schichtet man eine Lösung 
Filtrat nicht mehr alkalisch reagiert, wobei, von 0,1 g Mannit in 5 ccm Wasser darüber. 
Filtrat und Waschwasser in einem Kolben I Wenn das Mannit fremde Kohlenhydrate 
von 300 ccm Inhalt gesammelt werden. 

1 
auch nur in geringen Spuren enthält, so 

Zur Bestimmung der Menge des H a r z -1 bildet sich an der Berührungsstelle beider 
es t er s verwendet man ein gewogenes ; :B~lüssigkeitsschichten sofort eine verschieden 
Filter und trocknet die ausgewaschene Fäll-· gefärbte Zone, (bei a-:N'aphthol ein blau
ung bis zum beständigen Gewicht. violetter Ring, bei rrhymol und Menthol 

Das vom Harzester Abfiltrierte übersättigt: mehr oder minder intensiv rosa), während bei 
man vorsichtig mit 6 bis 7 ccm 25 proc. reinem Mannit eine Färbung nicht eintritt. 
Salzsäure. Nach dem Aufhören der Gas-. -tx-
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Die Pavy'sche Lösung zur I dann filtrieren 1_Alle diese Umständlich-
Zuckerbestimmung im Harn I keilen könnten wegfallen, wenn der be

die in Pharm. Centralh. 42 [190l], 6is l treffende frzt seinen m!tzune?~enden Gerlit
mitgeteilt worden ist, hat Professor Dr.1 schalten eme Flasche mit desbll1e:.tem Wasser 
Salt!i, wie er in einer längeren Arbeit in I z~pa~kte. Ber1chterst.) E?thalt ?e~ Harn 
der Deutsch. Med. Wochenschr. 1905, !417 reichlrn? Phosphate, so so(! di~ zu titnerende 
usf. mitteilt folgendermaßen abgeändert : 1 Harnmischung vorher mit emem Tropfen 

' 1 Kalilauge deutlich alkalisch gemacht, kurz 
. . • ~ ö • u n g I. 1 erwärmt, aber nicht bis zum Kochen, und 

Kris!alhsiertes remes Kupfersulfat 4,158 g dann die ausfallenden Phosphate abfiltriert 
Destilliertes Wasser zu 500 ecru. 1 werden. Hat der Harn eine 80 dunkle 

Lösung II. 1 Farbe, daß auch die Verdünnung das Ende 
Seignettesalz 2014 g der Reaktion nicht erkennen lllßt, so soll 

· Reines Aetzkali 20,4 g I der u n verdünnte Harn mit 'I'ierkohle 
Ammoniak (spez. Gew. 0,88) 300 g 1 (nötigenfalls unter Erwärmen) entfärbt wer-
Destilliertes Wasser zu 500 ccm. 1 den. In einzelnen Fällen hat sich ein Zu-

Zum Gebrauch werden je 5 ecru gemischt, 1 salz von 0,05 g Calciumkarbonat bewährt. 
und die erhaltenen 10 ccm entsprechen 0,005 g I In letzterem Falle geht das Weißlichblau in 
Glykose. l ein reines Milchweiß über. Auch in diesem 

Zur Ausführung der Titi·ation empfiehlt 
I 
Falle kann man ein Vergleichskölbchen her

der Verfasser diese 10 ccm Pai-y'scher I stellen, indem man Calciumkarbonat in der 
Lösung in einen 7 5 bis 100 ccm fassenden gleichen Wassermenge aufschwemmt. 
Kolben zu geben, 30 cem destilliertes WaBBer 1 -tx -
l1inzuzufiigen, das Kölbchen auf ein Asbest- 1 

drahtgeflecht zu stellen, welches auf einem I Ermittelung von Arsen 
20 cm hoben Dreifuß liegt und durch einen [ • 
regulierbaren Brenner erwärmt wird. Der m Lebensmitteln und anderen 
zu untersuchende, nötigenfalls verdünnte j Gegenständen. 
Harn kommt in eine Bürette, die mit einem 

I 

Ein Arsen-Ermittelungsverfahren von Stn.y
Schrauben~uetschhahn geschlossen ist. Die xowski beruht auf der Beobachtung, daß 
Bürette soll beim Zufließen des Harns aus das Magnesiumoxyd (auch Calciumoxyd) 
dem Bürettenhalter genommen und mit der j Arsen in organischen Substanzen bei der 
linken Hand über das Kölbchen gehalten Veraschung zurückhält. Man bringt in einen 
werden, wlibrend mit der rechten der Zufluß l 20 bis 25 ccm fassenden Porzellantiegel 
geregelt wird. Nach beendeter Titration j 1 g arsenlreies Magnesiumoxyd und 10 ccm 
kommt die Bürette in den Halter zurück. 

1 
von dem flüssigen I:ntersuchungsobjekt und 

Für den Fall, daß keir, destilliertes Wasser I fügt nach sorgfältigem Durchmischen 0,5 ccm 
zur Verdünnung vorhanden ist (z. B. au{ bis 1 ccm Salpetersäure hinzu. Ist das 
dem Lande am Krankenbett) und dafür I Untersuchungsobjekt hingegen halbfest (er
Brunnenwasser genommen werden maß, 1 brochene Massen, Exkremente, Organe usw.) 
können durch Ausfallen der alkalischen j oder fest (Brot, Haare, Auilinfarbstoffe), so 
Erden oder der im Harn reichlich vorhan- l werden in dem ersten Falle 5 bis 10 g, in 
denen Phosphate entstehende Trübungen die dem zweiten aber nur 1 g der Untersuch
Erkennung der Endreaktion verhindern. Für I ung unterworfen und das Objekt stets zer
den ersteren Fa11 soll man vor Ausführunglkleinert, unter Zusatz von 10 ccm Wasser 
der Titration in einem genau gleichen Kölb-1 mit 1 g :Mgü wie vorhin gemengt und dar
eben eine gleiche Menge desselben Wassers j auf 1 ecru Salpetersäure hinzugesetzt. Nun 
mit einigen Tropfen Kalilauge kochen und wird auf dem Wasserbade eingetrocknet und 
dieses Kölbchen zur Vergleichung heran- zuletzt der offengehaltene Tiegel über freier, 
ziehen und dann völlige Entfärbung an• bis zur Weißglühhitze aufsteigender Flamme 
nehmen, wenn der Inhalt beider Kölbcben geglüht und hierbei das gebildete Magnesium
gleichen Farbenton zeigt. Andererseits kann nitrit bezw. -nitrat in Magnesiumoxyd um
man das Wasser vorher mit einem Tropfen, gesetzt. Sollte nach 15 bis 30 Minuten 
Kalilauge versetzt, kurze Zeil kochen und I der Tiegelinhalt nicht weißgebrannt sein, so 
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wird derselbe mit einem Glasstabe fein zer-' gefertigte Lösung einmal gute Ergebnisse 
rieben und unter Anfeuchten mit 4 bis 5 ccm : liefern, ein anderes Mal das Saatgut schä
Wasser, Trocknen durch abermaliges Glühen digen, endlich aber auch einmal zu schwach 
schließlich weißgebrannt erhalten. Dieser ausfallen kann und die Brandpilze nicht ab
Glührückst.and, in dem das Arsen nunmehr : tötet. Den Landwirten ist daher zu raten, 
als Magnesinmsalz vorliegt, wird in einem ihr Formalin vor dem Gebrauch auf desrnn 
kleinen Becherglas mit 10 ccm Wasser und Gehalt an Formaldehyd untersuchen zu lassen. 
5,5 ccm 5 proc. Schwefelsäure übergossen; , Ztschr. f. angew. Chem. 1907, 350. Btt. 
die abgekühlte, meist von Calciumsulfat bis- · 
weilen auch von Kohlepartikelchen etwas 
getrübte Lösung wird filtriert, das Filtrat Bettendorf's Arsenreagenz 
durch Nachwaschen mit 12,5 proc. Schwefel- haben A. F'erraro und ~I. Garrobio (Boll. 
säure auf 20 bis 25 ccm verdünnt und Chim. Farm. 1905, 805) in folgender Weise 
dann in einen .JJarsh'schen Apparat ein- abgeändert: 
getragen, damit man deJI weiteren X ach- ' Zugleich mit dem zu prüfenden Körper 
weis des Arsen in üblicher Weise führen bringt man in das Reagenzglas ein dünnes 
kann. :Ev. , Stückchen Zinn \0,02 bis 0,04 g), fügt 10 

Südd. Apoth.-Ztg. 1907, 83. 1 bis 12 Tropfen konzentrierte Salzsäure zu 
' und erhitzt 10 bis 12 Minuten. Ist mehr 

U b d
. B t· d als etwa 0,0005 g Arsentrioxyd zugegen, 

e er ie es immung e~ 1 so färbt sich die ganze Flüssigkeit sofort 
Handelsformaldehyd und seine intensiv rotbraun wahrscheinlich durch Bild· 

' Anwendung als Beizmittel für , ung von festem Arsenwaseerstoff. Ist Arsen 
Saatgut. 1 

in größerer Menge vorhanden, so bilden 
Untereuchungen über den Formaldehyd- i sich Ringe von derselben Farbe. Fort-

gehalt des in Ungarn erhältlichen Handels- gesetztes Erhitzen entfärbt die Flüssigkeit 
formalin wurden von ( J. Dohy angestellt , mehr und mehr, indem sich schwarzes Arsen 
hierbei ergab sich, daß dieser Gehalt bei I abscheidet und Arsenwaseerstoff sich ver-
10 untersuchten verschiedenen Proben zwi- flüchtet. Bei sehr geringen Spuren von 
sehen 25,06 und 38

1
69 pCt schwankte. 1 ~rsen kann schon in der Käl(e Entfärb~ng 

Für die Untersuchung wurden vom Verf. emtreten. Trotzdem steht diese Reakt10n 
von den 29 bisher in der Literatur ver-, der Bettendorf'schen nicht nach. 
öffentlichten Bestimmungsmethoden des Form- Arsenfreie Antimoniate, ebenso 
aldehyd in erster Linie die volumetrischen behandelt, geben in der Wärme sofort 
Methoden in betracht gezogen. Als Ergeh-

1 
metallisches, schwarzes Antimon, das zu 

nis seiner Versuche fand Verf., daß für den Boden sinkt, während die Flüssigkeit farb
Zweck der Kontrolle des Handelsformaldehyd l los bleibt, bei areenhaltigen nicht. Auf 
die Methode von Lemme als einfachste und obige Weise kann noch 1/ 1000000 Arsen 
genaueste Bestimmungsart anzusehen ist. I nachgewiesen werden, besonders bei Be
Die Blank-FYnkrnbeiner'sche Methode ist trachtung der Färbung gegen eine weiße 
sehr gut, aber etwas umständlicher, während I Unterlage. Die Färbung wird allmählich 
die Rom{jr,sche Jodmethode sich allerdings stärker und erreicht ihren Höhepunkt nach 
nur bei sehr verdünnten Lösungen, vorzüg- 2 bis 3 Minuten. Sind die zu unter· 
lieb bewährt. Nach den vom Verfasser er- 1 suchenden Stoffe gefärbt, so läßt man einige 
haltenen Untersuchungsresultaten ist daher 

I 
Centigramm der Probe in ein Reagenzglas 

bei der Verwendung von Formaldehyd als I fallen, vermeidet ein Zufügen von Wasser, 
Beizmittel für Saatgut gegen Brandpilze I setzt je nach der Stärke der Färbung 5 bis 
Vorsicht geboten und keinesfalls darf, da die 1 20 cg Zinn, darauf 10 bis 15 Tropfen 
im Handel vorkommenden Formaldehydlös· konzentrierte Salzsäure hinzu und erwärmt 
ungen hinsichtlich ihres procentischen Gehaltes I zur Entfärbung der Salze. Enthalten sie 
nicht~ immer gleich sind, die Verdünnung Arsen, so färbt sich die saure Flüssigkeit 
nach einem allgemeinen Rezept geschehen, 1 braunrot. -fa-
da sonst die nach demselben Rezept an- 1 
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Die Differenzierung ' Verwendung fmden. Kuhmilch, welche wäh-
von Eiweiß enthaltenden Körper- 1 rend einer halben Stunde auf 63 ° erhitzt 

1 worden war, hatte nicht mehr die Eigen
"· flüss~gkeiten. 1 schalt, Wasserstoffperoxyd zu zerlegen, eine 

Fur de~ N~chwe1s von Blut, ~perm: u~d, Eigenschaft, welche Fraueumilch unter den
anderen Eiweiß enthaltenden Korperflussig-1 selben Umständen noch in ziemlich starkem 
keilen bedient man sieb seit langem. der I Maße besitzt. z, .. 
Beobachtung, daß sogar Spuren von diesen I B d D t h m a I"06 6-
s ff . d _ d W ff d er. . eu sc . ruarm.. es. v , ;). to en 1mstan e sm , assersto peroxy 1 
unter Sauerstoffentwickelung zu zerlegen, j • • • 
die sich eventuell unter dem Mikroskop 1 'C!eber die Sklererythnnreakhon 
verfolgen läßt. 1 lil Extrakten von Mutterkorn, 

Van Itallir: empfiehlt nun zu diesem I die auch zum Nachw_eis von Mutterk~rn im 
ZweckedieKatalasereaktion dieauch1Mehle Verwendung fmdet, macht Fernan 
die Unterscheidung des M e n s eh; n b I u t es i einige Mitteilungen. Um Sklererythrin aus 
bezw. Affenblutes von dem Blute an- 1Mehl zu isolieren, läßt man 10 g Mehl in 
derer Tierarten ermöglicht. Die Untersuch-\ einem verschJossenen KöJbc~~n mit 20 ccm 
ungsweise ist eine einfache. Befinden sich I Aether und 10 Tropfen verdunnter Schwefel
die verdächtigen Blutspuren auf einem Ge-1 s~ure 6 Stunden unter Umschütteln stehe:'; 
webe dann wird ein S!iickchen davon bei I hierauf preßt man den Inhalt durch Lem
norm~ler Temperatur mit Wasser extrahiert 1 ~a~d, wäsc~t .1."it ~O cc'!' .. A?the~ nach_ und 
und der Auszug in 2 Teile geteilt. Der I filtnert. Die :'thensche F luss1g~eit schüttelt 
eine Teil wird mit einer 1 proc. Wasser-1 ma~ dann . mit 15 '!ropfen e~ner kalt ge
stol!peroxydlösung gemischt und die Misch-! sättigten Bikar!'onatlösung; b~1 ~ege~wart 
ung in eine Gärungsröhre gebracht. Der 1 ~on Skl~rerytl,rm geht d~selbe. m die w:"'ser
andere Teil wird während einer halben j ige Schicht uber und farbt diese rotv10lett. 
Stunde in einem Wasserbade auf 63 o Ci Dasselbe '.'erf~hren kann_ zum Nachweis des 
erhitzt, darauf auf 150 abgekühlt und naeh'ISklereyth~m m gale~nschen M_utter
Mi.schungmitWasserstoffperoxydl!isung eben- kornprapa.~aten. dienen und gibt An
falls in eine Gärungsröhre gebracht. Falls hal_tapunkte u_ber die _D•:•tellungsart der 
sich in beiden Röhren innerhalb weniger! Präparate. Die aussch_(ießhch auf k al t„e m 
Stunden Sauerstoff entwickelt hat dann darf Wege gewonnenen Praparate geben prach-
man auf die Anwesenheit vo~ Menschen- 1 tige Sklererythrinreaktion. Zv. 
bezw. Affenblut schließen. Die Quantität I Pharm. Post 1907, 133. 
Sauerstoff in der zweiten Röhre ist natur- 1 
gemäß eine geringere als die in ersterer. 1 Haeminkristalle 
~-ei An~esenhei~ von wirksamer Katalase l bekommt man sehr schön aus einem Tropfen 
fangt die Entwickelung von Sauerstoffgas ir•end einer Blutlösung frisch oder alt ver-

• 1 i:, ' ' bald nach der lhschung an, um n8.Cb we- dünnt oder konzentriert wenn man die Lös-
nigen Stunden ihr Ende zu erreichen. Falls! ung auf einem Objektträger bei mäßiger 
dagegen nur in der ersten Röhre Sauerstoff l Wärme verdunstet dann nach der Reihe einen 
sie? gesammelt ?at und. die zweite Röhre 1 Tropfen Chlorwa~er, einen Tropfen I)yridin 
keme Gasabscheidung zeigt, so gebt daraus und einen Tropfen Schwefelammonium zu
hervor, daß die Katalase durch Erhitzung ! gibt und mit einem Deckglas bedeckt. Bei 
auf 63° während einer halben Stunde un-1 einer Vergrößerung von 500 diam. siebt 
wirksam geworden ist und daß das verdäch- 1 man ohne weiteres die Chlorhaematinkristalle 
tige Blut nicht von einem Menschen oder ! zahlreich erscheinen· es sind rhombische 
Affen herrührt. , Stäbchen hellrot bis' braunrot oft einzeln 

1 ' ' ' Bei diesen Versuchen gaben alte Blut- oft auch sternf1lrmig verwaehsen. An der 
flecke dieselben Ergebnisse wie das frische I Luft halten sieb diese Kristalle nicht, zur 
Blut. 1 Aufbewahrung muß man sie in Karu1da-

Auch zur Unterscheidung von Frau e n - 1 balsam einbetten. A. 
und Kuhmilch kann die Katalasereaktion , Bull. des sclenc. pharmaeolog. 19UG, 233. 
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Der Einfluß von Tabak 
und Kaffee auf die Zusammen

setzung des menschlichen 
Harns. 

Das Vorkommen von Pyridinmethvl
c h l o r i d im menschliclien Harn und seine 
Beziehung zu den Genußmitteln Tabak und 
Kaffee haben Fr. Kutschu und Al. Loh
nwnn festgestellt und näher stucliert. Nach
dem die Verfasser bei ihren früheren Arbeiten 
mit den im Liebig ·sehen Fleischextrakt en t
haltenen Fleischbasen zuerst die bekannte 
toxische Wirkung des normalen Hams auf 
bestimmte organische, dem Tierreich ent
stammende Basen zurückführen konnten, ist 
es ihnen nunmehr gelungen, eine ganze 
Reihe organischer Basen, die dem Pflanzen
reiche entstammen, als ständige Harnbestand
teile nachzuweisen, unter diesen auch das 
Meth ylpyridylammo n i um hydroxyd., 

in Marburg zur Verfügung gestellten 
Anrate und Platinate des Pyridinmetbyl
cblorlds aus Skopolamin zeigten genau die 
gleichen Schmelzpunkte. 

Die Anwesenheit des giftigen Pyridinsalzes 
im Harn ist lediglich auf den Genuß von 
Tabakrauch und von Kaffee zurückzuführen. 
Das Pyridin, das der Mensch in Form von 
Tabakrauch und Kaffee genießt, kann er 
nicht verbrennen, sondern es wird (genau 
wie Ilis dies für den Hund und die Katze an 
verfüttertem Pyridin zeigte) nur in die 
Methylpyridylammoniumbase umgewandelt 
und als solche ausgeschieden. Hieraus er
klären sich auch die Unterschiede im Gehalt 
bei Männer- und Frauenharn. Durch Ver
suche mit dem Harn von Nichtrauchern 
wird dieser neue Befund noch eine weitere 
Stütze erhalten. - del. 

Ztsehr. f. Untersuch. d. Na!tr.- u. Genuß
mittel 19071 xnr, 177. 

Um den Körper aus dem Harn zu iso
lieren, werden 10 Liter oder mehr durch Zur Darstellung von Ionon, Kieselgur filtriert, mit Salzsäure angesäuert 
und mit Phosphorwolframsäure gefällt. Au, I Pseudohydroionon und deren 
der Fällung stellt man die kohlensauren Homologen 
Basen her und engt deren Lösung stark I werden die Kondensationsprodukte des Citrals 
ein, so dan Kreatin und Kreatinin aus- mit Cyanessig- bezw. Malonsäure und deren 
kristallisieren. Das Filtrat wird abermals Estern, sowie mit primären Aminen unter 
mit Salzsäure angesäuert, zur Sirupdicke dem Einflusse von :Mineralsäuren in Zyklo· 
eingedampft und mit Alkohol aufgenommen. eitral und Hydrocitral umgewandelt. Durch 
Nach Verdunsten der alkoholischen Lösung Einwirkung dieser Körper auf Aceton in 
wird abermals mit Alkohol aufgenommen Gegenwart von Alkali entsteht Ionon oder 
und dies so oft wiederholt, bis sich der , Pseudohydroionon oder auch ein Gemisch 
l{ückstand völlig in absolutem Alkohol löst. 1 beider Körper. Durch Ersatz des Acetons 
Dann fällt man mit 20 proc. Platinchlorid- durch seine Homologen ,verden die ent
lösung aus. Nach 1 bis 2 Tagen saugt eprechendenhomologen Iononeerhalten. Nach 
man ab, wäscht mit Alkohol, löst in Wasser einem Patente der Sor. Ohuit J,..racf &; C(). 
und zersetzt durch Schwefelwasserstoff. Zur (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 305) ist es nicht 
Reinigung wird eine zweite Lösung und. nötig, das Zyklocitral zu isolieren. Z. B. wird 
Platinfällung vorgenommen. Die nun ge-' das aus 142 T. Citrylidencyanessigsäure mit 
wonnenen Chloride werden zum dünnen 700 'f. 80 proc. Schwefelsäure erhaltene 
~irup eingeengt und dieser mit 30 proc. Gemisch von Zyklocitrylidencyanessigsäure 
wässeriger Goldchloridlösung gefällt, dann' und wenig llydrocitrylidencyanessigsäure in 
aus siedendem salzsäurehaltigem Wasser um- 125 T. 30 proc. Kalilauge gelöst, mit 250 T. 
kristallisiert. Die Anrate des Pyridinmethyl- Aceton während 48 Std. gekocht und das 
chlorids sind in Wasser sehr schwer löslich nach dem Abdampfen von überschüssigem 
und lassen sich leicht von den übrigen Aceton erhaltene Oel mit einem Lösungs
Anraten durch Cmkristallisieren aus hei(,)em i mittel aufgenommen. Bläst man dann in die 
salzsäurehaltigem Wasser trennen. Aus 10, Masse Wasserdampf, so geht Ionon über, 
Liter Männerham betrug die Ausbeute O, 17 g. während Pseudohydroionon zurückbleibt und 
Schmelzpunkt des reinen Aurates 2520c. Die I für sich aufgearbeitet wird. -he. 
zur Kontrolle· von Geheimrat JC. Schmidt 1 
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. katalytische Wirkung unterbrochen durch 
Ueber Blutkatalasen. , Hinzufügen von 10 ccm verdünnter Schwefel-

O~~ohl. Katolasen _allge~ein im Pflanzen- 1 säure und die Menge des nicht _z~rlegten 
und llerre1che verbreitet smd und hierunter, Wasserstoffperoxyds sofort zurückbtnert mit 
die Enzyme verstanden werden müssen, 1 1/10-Normal-Kaliumpermanganatlösung. Wäh
welche imstande sind, Wasserstoffperoxyd' rend die nicht erhitzte Blutlösung die Menge 
in Sauerstoff und Wasser zu zerlegen, i~t I WaBBerstoffperoxyd zu erkennen gibt, welche 
es nicht gelungen, einen dieser Körper m . durch 5· mg der in Frage stehenden Blut
reinem Zustande abzuscheid~n •. Eine _Mit- sorte zerlegt wird, konnte in der Weise zu 
teilung von L. /'all Itallzc brmgt emen I jeder beliebigen Zeit beobachtet werden, in
neuen Beitrag zu den Eigenschaften der , wiefern die katalytische Wirkung durch die 
Blutkatalasen, welcher vielleicht zur Differenz- Erhitzung abgeschwächt worden war. Bei 
ierung der Katalasen führen kann und die~en 'Untersuchungen ergab sich, daß die 
wenigstens Anlaß gibt, die Katalasen einer I Blutsorten von nahe verwandten Tieren 
Anzahl Tiere in 2 Gruppen zu teilen. Van: (Mensch und Affe) eine Verwandtachaft auf
Itallie verfuhr nach folgender Untersuch- 1 wieaen hinsichtlich des katalytischen Ver
nngsmethode: Von den verschiedenen Blut- mögens sowohl in betreff der absoluten 
arten wurden 5 ccm in der Verdünnung · Kraft ;Is auch des größeren Widerstandes 
1: fOOO eine halbe Stunde _lang auf 63_0 1 

gegen Temperaturerhöhung. 
erhitzt, dann auf 15 o abgekuhlt und m,t 

I 
Nach seinen Untersuchungen glaubt m11 

3 ccm einer 1 proc. neutralen W aaserstoff- Jtallie schließen zu dürfen, daß die Kata
peroxydlösung versetzt. Die }1ischung wurde 

I 
lasen, bei verschiedenen Tierarten vor. 

darauf in Gärungskölbchen gebracht. Ent- 1 kommend, nicht identisch sind. 
hält die Mischung noch Katalase, so fängt I Zur Verdeutlichung des katalytiscl1en Ver
innerhalb ·weniger Minuten die Gasent~ick. 1 mögens der untersuchten Blutsorten diene 
Jung an, so daß durch das Auftreten dieses I folgender Ueberblick: 
Gases angedeutet wird, ob Katalase an- i Menge Sauerstoff in Kubikzentimeter 
wesend ist. Auf diese Weise untersucht,' (OO bei 760 mm) erhalten bei Einwirkung 
stellte es sich heraus, daß das Blut von I von 1 ccm Blut auf eine 1 proc. Lösung 
Menschen und Allen (Macacus cynomolgus1 von Wasserstoffperoxyd: 
nach einer halbstfindigen Erhitzung auf 63 ° 1 Mensch 710, Affe 706, Plerd (venös) 
noch Katalase enthielt, hingegen das Blut 288 Pferd (arteriell) 438 Rind 136, Ziege 
von Pferden, Rindern, Schweinen, Ziegen, 1 58 ~nd Taube 4. ' ,;:;,. 
Schafen, Kaninchen, Ratten, Hasen, Hühnern, 

1 
Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 1906, HO. 

Tauben, Fischen (Butten) und Fröschen 1 

nacl1 der beschriebenen Behandlung nicht 
mehr mit Wasserstoffperoxyd reagierte, 1 Ueber Ermüdungstoxin und 
wenigstens innerhalb _3 Stunden keinen, dessen Antitoxin. 
Sauerstoff daraus abschrnd. ' Eine für physiologische und pathologische 

Zur Erlangnng einer Einsicht in die ! Zustände wichtige, zu den Eiweißabspalt
Schnelligkeit, womit die Katalase ihre Wirk- ungsantigenen gehörende S~bstanz, ?as Er -
samkeit verliert, brachte 1.•an Itr1llie folgende i mild u n gs t ox in, aufzufmden, 1st W. 
Untersuchungsmethode in Anwendung: In, Weiehardt gelungen. Dasselbe ist charak
eine Anzahl Reagierröhrchen wurden jedes- 1 terisiert durch seine spezifische Wirkung 
mal 5 ccm der Blutlösung ( 1 : 1000) ge- ; auf den tierischen und menschlichen Organis
bracht die Röhren mit ihrem Inhalte wurdeil i mus und veranlaßt bei kleineren Tieren in 
währe~d bestimmter Zeitlängen, zwischen ' reinem Zustande und in genügender Menge 
O bis 110 Minuten abwechselnd im Ther- i eingespritzt, V erlangsamnng der Atmung und 
mostaten auf 63 o erhitzt dan~ auf 15 o Niedergang der Temperatur. Das Tier 
abgekühlt und mit 10 oder 20 ccm einer I verendet bei t?dlicher .Gabe nach relativ 
1 proc. W aaserstollperoxyd-Lösung versetzt. 1 karzer Latenzze'.t·. Es 1st abe~ au~ da
Nachdem die Einwirkung 111'2 Stunden lang 

I 
dureh charakterisiert, daß es m gennger, 

bei 15 o stattgefunden hatte, wurde die die tierischen Zellen nicht schädigender Menge 
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einverleibt, nach kurzer Latenzzeit aktive 'j krementen stark ermüdeter Tiere nachrt.u· 
Immunität des eingespritzten Tieres hervor- , weisen. Zur Darstellung desselben aus 
ruft und zwar in dem Sinne, daß die Leist- Opium befreite Verfasser dasselbe zunächst 
ungsflihigkeit des Tieres gesteigert wird. l mittelsJodjodkalium von den Alkaloiden. Jod 
Zuniiehst wurde dieses Eiweißabspaltnngs- 1 und Jodkalium wurden alsdann auf geeignete 
antigen aus den Muskeln hochermüdeter Weise entfernt und die wiederholt dialysierte 
Tiere gewonnen. Als die bei weitem beste 

I 
Flüssigkeit im Vacuum zur Trockne gebracht. 

Meiliode reiner Ermüdung mit guter Aus- Das so erhaltene Pulver stellte reines Er
bente von Ermüdungstoxin aus dem aseptisch müdungstoxin dar, welches rneren per os 
ausgepreßten Muskelplasma stellte sich nach ' beigebracht deutliche Ermüdung bewirkte, 
zahlreichen verschiedenen Versuchen des Ver- , injiziert ebenfa1ls ermüdend, stark temperatur
fassers heraus: Betäuben der Tiere mit I herabsetzend und atemverlangsamend ohne 
Kohlenoxyd und Faradisieren der Gesamt- jede Nebenerscheinung wirkte. Nach An
muskulatur im luftverdünuten Raume. Dieses I sicht des Verfassers dlirfte die ermüdende 
Eiweißahspaltungsantigen von Ermüdungs- Wirkung des Opium nicht allein dessen 
toxincharakter wird beeinflußt durch ein I Alkaloiden, sondern zum großen 'I1eil auch 
spezifisches Antitoxin, das sich nach Ein- dem Gehalt desselben au Ermüdungstoxin 
spritzung des Antigen im tierischen Organis-1 zuzuschreiben sein. Am besten gelingt die 
mus bis zu einem gewiSBen Grade anhäuft. · Reindarstellung des Ermüdungstoxin aus den 
Gewöhnt man Tiere an das Toxin, so kann Exkrementen gut und anhaltend fliegender, 
man aus dem Blute derselben wirksame ! daher viel Ermüdungstoxin bildender Vögel, 
Antitoxine darstellen. Beide, sowohl z. B. von Feldtauben. Verfasser erwähnt 
das Ermüdungstoxin, wie auch das Anti- 1 ferner, daß auch aus Eiweißmolekülen der 
toxin können auch künstlich dargestellt Milch durch Elektrolyse und chemische Er
werden und zwar ersteres durch Behandlung I schütterungen bei gewöhnlicher rremperatur 
von Eiweißmolekülen mit oxydierenden I geringe Mengen des Eiweißabspaltungs
chemischen Agentien, oder durch Elektrolyse antigens von Ermüdungstoxincharakter gc
von Eiweißlösungen, letzteres durch Er- bildet werden. Solche Erschütterungen 
schütterungvonEiweißmolekülenbei höherer I können bewirkt werden durch Sterilisation 
Temperatur mittels physikalischer oder' der Milch mit Formalin oder Wasserstoff
chemischer Einflüsse der verschiedensten Art. 1 peroxyd. In Formalinmilch fand Verfasser 
Bei Erschütterung der Eiweißmoleküle bei stets etwas Ermüdungstoxin, dieselbe ist da
g e w ö h n 1i c h er T e m p er a t ur dagegen ·

1 

her als Säuglingsmilch zu verwerfen und 
entsteht das Ermüdungstoxin. Bemerkens- Sterilisation derselben sollte nur durch Hitze 
wert ist das gänzlieh verschiedene Verhalten I geschehen. Endlich sei noch erwähnt, daß 
der beiden Produkte. Wlihrend das Ermüd- die Bindung des Ermüdungstoxin durch 
ungstoxin eine sehr hochmolekulare, den , seinen Antikörper spezifisch und nicht auf 
Kolloiden angehörige Verbindung ist, welche bloße Adhäsionsvorglinge zurückzuführen ist. 
nicht dialysabel und in reinem Aceton nieht · Oentralbl. f. Bakt. 1907, I, Heft 4, 312. Btt. 
löslich ist, zeichnet sich das Antitoxin durch : 
leichte Dialysierbarkeit und Acetonlöslichkeit I Die Wirkung des Chinin auf den Blutfarb· 
aus. Das Ermüdungstoxin tritt auch als I stoff besteht nac~ den Untersuchungen v~u 
, , , . . , , B. Marx 1Chem.-Ztg. 1906, Rep. 145) dann 1 

Ie1Ig1ft bekannter Toxmgem1sche auf, so daß ein bereits von Binx beobachtetes breiter, 
z. B. im Giftkomplexe des Schlangengiftes .Absorptionsband im Rot neben den Oxybämo
sowie im Tnberkelbazillenendotoxin. Ueber- globinstreifen, bei Verwendung von Acethämin 
haupt ist sowohl das Ermüdungstoxin wie I ohne diese1 auftr;tt. Außer~t:m bilden .. sich in 

. . . . solchen konzentrierten Chmmsalzblutlosungen 
auch da~ An~1toxm m der . orgamsehen 'V! elt I mit bloßem Auge sichtbare braungoldige Kristalle 
sowohl 1m Tier- als auch 1m Pflanzenreiche I von zeltartigen und ähnlichen. Formen .neben 
sehr verbreitet. Es gelang dem Verfasser Konglomerat.en schlec~t aus&ebildeter Knstalle. 
das Ermüdungstoxin auch in pflanzlichen I Das Absorpbo~s~and hegt zwischE}n den Fraun:-

. . . . .. 1 hofer'sohen Linien C und D bei J. --= 628 bis 
Drogen, wie Im O p 1 u m , m gru~en 596. Bei Wellenlänge 509 beginnt eine abf.:o-
lfohnköpfen, im Curare, Lactucar1um I Iuta Verdunkelung. - he. 
und anderen, sowie ferner in den Ex- 1 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Der Nachweis von I grund der vorerw~hnten Reaktionen hat 
unterschwefligsauren Salzen bei I Gutma~11 nun eme neu~ Methode zum 

l 
· . . G t I Nachweis von unterschwefhgsauren Salzen 

g ewbzertlger egenwar von I im Fleische ausgearbeit: 
schwefligsauren Salzen in Fleisch 1 50 g zerkleinertes Fleisch werden mit lOU 

und Fetten. J ecru 50 proc. Alkohol im Erlrnmryer'scbcn 
Xatriumtetrathionat geht, mit Kalium-! Kolben zerteilt, mit Natriumkarbonat schwach 

cyanid in alkalischer Lösung zusammen-
1 
alkalisch gemacht und erhitzt. Nach dem 

~ebracht, in_ N~triumsnlfit und ~atriumsulfat I Erkalten preßt man ab ~nd dampft das 
über, wobei srnh nebenher Kahumrhodanat Filtrat nach Zusatz von 1 bis 3 ccm lOproc. 
bildet. A. ()11/11,ann fand diese Reaktion\ Kaliamcyanidlösung nicht bis ganz zur Trockne 
und stellte fest, daß sie beim Erwärmen der I ein. Man nimmt mit 20 ccm 50 vol.-proc. 
Flüssigkeit quantitativ verläuft: / Alkohol auf und säuert mit Salzsäure an. 

Na,,S O + 2KCN + 2Na01I Entsteht nach Zusatz von 2 ccm lOproc. 
= Na,so,' + Xa,S04 + 2KS0N + II2o.

1 
Eisonchloridlösung Rotfärbung, so war Thio
sullat zugegen. 

In wässeriger Lösung, ohne Laugenzusatz, \ 1 f""h t der Pru·· f-. · h · · · h f .. h Ganz ana og ver a r man bei bildet SIC led1ghch - wie sc on ru er ,.. f d z t 'l'h" 
], h. d J' k I t tllth b ung von retten au en usazvon 10-

1•. er mann un uan · es ges e a en ulf t F' tt k ht ·t 100 l'l" hd t dN·t· 1r·t· • a:50g e oe manm1 ccm 
- ,a mmr o ana un a rmmsu i . 50 I Alk h I läßt k lt t··11t vo.-proc. o o, . er a en, so 

Na2S,03 + KCN = Na2SO:, + KSCN. die Decke durch und behandelt die wässer
Durch den quantitativen Verlauf dieser ige Lösung wie oben erwähnt. Auf diese 

Heaktionen ist es ermöglicht, in Lösungen Weise kann 015 ccm 1/ 10 Normal-Thiosulfat
ncben Sulfit direkt das Thiosulfat zu be· Jösung in 50 g Fett noch an der Rotfärb
stimmen, indem man das überschüssige Cyan; nng deutJich erkannt werden. Zum quan
zuerst nach Liebiy in alkalischer Lösung titativen Nachweis des Thiosulfates in Nahr
und dann nach Volhrtrd das Rhodan in 

I 
ungsmitteln ist die Methode aber nicht ge-

aalpetersaurer Lösung bestimmt. eignet. --del. 

In der Praxis kommtalsZusatz zu Fleisch- Ztschr. /. Unters. d. ·]ltahr.- u. Genu/hn. 
konservierungsrnitteln das Thio- 1907, XIII, 261. 
s u If a t in :Frage. Es wurde nun von -----
G ufmann untersucht, ob die Eiweißstoffe 
des Fleisches an sich oder aber bei Gegen
wart der schwefelhaltigen Konservierungs.. 
mittel, wie z. B. von Gips, Abrastol, Asa
prol, Alumnol oder Aluminiumsulfat - wenn 
man die amtliche Vorschrift einhielt -- einen 
Gehalt an unterschwefligsaurem salze vor
täuschen könnten. Die Eiweißstoffe für sich 
allein, oder mit einem der genannten Mittel 
versetzt, geben aber bei dem bekannten 
Verfahren zum Thiosulfatnacbweis keine 
Fä\lun g ~on Baryumsulfat. Selbst wenn 
große Mengen schwefligsaures Salz gleich
zeitig mit geringen Tiosulfatmengen zugegen 
waren, gelang der Nachweis. Bei Einhalt
ung der amtlichen Vorschrift ist darauf zu 
achten, daß der vom Thiosulfat mit Baryum
chlorid gebildete Niederschlag sofort - nicht 
erst nach einiger Zeit - entsteht. Auf 

Zur Untersuchung von 
Marmeladen. 

In dem Referat auf Seite 410 muß es, 
da Beythien und von Ra11mer schon 190:: 
sich mit Marmeladenuntersuchung beschäf
tigten, zu Anfang der ersten Spalte heißen: 
«Bevor», also nicht «.seitdem,. Srhriff
leitung. 

Gelb gefärbte Palmbntter (Kolosfett) ist 
nach ijiner Eatscheidung des Oberlandesgerichtes 
zu Stuttgart der 1farga-rine gleich zu achten und 
nach dem sogen. Margarinegesetz zu beurteilen. 

Berliner Marktk.-Ztg. 1907. P. S. 

Fleischkonseryierungssalze. Döbbel-ing'scheR 
Salz: Natriumphosphat, Aluminiumacetat, SuI
fa.le. Triumph: Haupü>ächlich Natriumbenzoat 
und Ko('hsalz. ~ 
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Unsaubere Gewinnung und der , Beurteilung von Traubenessig. 
Handel mit verschmutzter Milch I pie Bestrebungen einzelaer Wein~ssi~fabrikanten 

m Sachsen, anstelle von Wemess1g em mrn der-
ist strafbar. wertiges Produkt unter der Bezeichnung 

Die Strafkammer des Landgerichtes München II .;iTraubenessig»1 hergestellt mit nur 8 bis 10 pCt 
hatte 2 Milchproduzenten, die aus Fahrlässig- Wein enthaltender :Maische untl von etwa 4 pCt 
k e i t verunreinigte, daher verdorbene und Säuregehalt, im Verh"ehr festzulegen 1 sind von 
gesundheitsschädliche )Iilch, die im Iandwirt- der Strafkammer des Chemnifaer Landgerichts 
schaftlichen Betriebe der Angeklagten gewonnen nicht gutgeheißen worden. .An Traubenessig 
worden war, verkauft hatten, freigesprochen, seien dieselben Anforderungen wie an Wein
weil sie für das unterlassene Durchseihen der essig schlechthin zu stellen, also 20 pCt ,v ein
Milch nicht verantwortlich gemacht werden gehalt der Maische und mindestens 5 pCt Räuro
könnten. Dieses l~rteil hat der r. Strafsenat gehalt. (Es1st auch ein rnding, zwischen '!'rauben
des Reichsgerichtes am 3. Mai 1906 aufgehoben. essig und Weinessig einen Cnterschied machen 
(Yergl. D. Nm. Rdsch. 1907, 82.l Aus den zu wollen, was nur aut unlauteren "rettbewerb 
llründen sei erwähnt, daß der Erstrichter hin- hinauslaufen würde. Ber-iehterstatter.J P. S. 
sichtlich der Reinigung der Kuheuter vor dem 
:Melken es f~r «~ormalerweise nicht Jblich, ins- Verfälschte Marmeladen. 
b •sondere mcht m der Gege1;1d von E..» gehalten Nachstehend wird die Zusammensetzung ein-
hat1 daß vor dem Melken d~e Euter ~ewa~chen I iger Marmeladen, wie sie (nach der Konserven
werden, obschon an~ere~seit_s der _E_rstnchter I Zt:g 1907 SOO; in der Praxis vorkommen mit-
«~as "raschen als die nc~tige R~1mgun~ der '.J t · ilt. ' ' 
Euter> anerkennt. Was Jedoch m gewissen ge e · . , . 
Kreisen «üblich» ist, kann - so führt der Straf- i I.. Pflaum.enmarmela de: GO 'I01!e 
senat weiter aus -- nicht ohne weiteres und I ~Gewwhts) passierte Pflaumen, 70 A e Pf e 1 -
ohne Rücksicht auf die allgemeinen Anforder- , m_ a r k, 40. Zuck.er und 3~ K a pi 11 ä r s i r u 1,, 
ungen des Verkehrs für die Bemessung der; Drn :Masse 1st leicht zu f a r b e n. 
auch YOn solchen Kreisen zu Yer1angenden JI. «Reine» Himbeer m arme lade: 
Yerkehrspflichten maßgebend sein: Eine l~n-

1
100 Himbeeren1 60 Zucker und 10 Kapillär

sitte, welche den durch die allgemeinen Ver- 'eirup. 
kehrsrücksichten auferlegten Pflichten zuwider-11 III. St a O h e 1 b e er m arme lade : 100 
läuft, ~ann ihre Bere~htigung _geg~nüber de~ passierte Stachelbeeren, 90 A e p f e l m a r k, 
allgememen Verkehr mcht dann finden , daJ 20 A e p f e 1 ring e 50 Zucker und 1 OU 
t-<ie in einem mehr oder minder großen Kreise Kap i 11 ä r 8 i r u p. ' 
geübt wird. Wer einer solchen Unsitte huldigt1 1 IV B . 11 · M l I l 

b h · 'h h · .. l'h E' . 1 1ge „ e angemarme ate: 
~ sc on s1e.1 m nac semenpersun~c en ~1gen- 600 Aepfelringe, 500 Kapillärsirup

1 
100 

schatten be1 Anwendung der durch dte Verkehrs- z k 50 W d ![ · b , .. 
.. k'h bt s gflt I lh I uoer, erer 1m eer.l\orner. ruc ·s1c ten ge o enen or a a s so c e er- 1 1„ t z · t „ d o 3 1'e'le 

't..ennbar gewesen wäre, ist für die von ihm I ge os 8 1 r o n e n Saure un , ! + 

voraussehbaren schädlicben Folgen seines Tuns ~aum) türa/:·gtnarom a. Drn Masse" 180 

gegebenenfalls strafrechtlich veranwortlich zu e was ro zu a r e n. w 
machen. - Wenn die festgestellte Lnreinheit I' 

der Milch •nur> auf das unterlassene Durch- Färben von Wursthüllen. 
seihen zurückzuführen sei und für diesen 'Cm-, Nach Lrteilen des Landgerichts Berlin l vom 
stand aus besonderen Gründen eine Vetant-120. und 26. IV. 1905 und des Landgerichts 
wortlichkeit der Angeklagten nicht angenommen Prenzlau vom 7. V L 1902 wurden Schlächter
werden könne, so bleibe doch noch die weitere ' meister, welche Bock - und .Knoblauchwürstc 
Frage offen, ob die Angeklagten nicht bei der I bezw. Brühwürstchen durch Einlegen in eine 
ihnen nach Annahme des Erstrichters obliegen- Lösung eines unschädlichen Teerfarbstoffe::, ge
den L eberwachungsptlicht schon beim Melk- ! färbt hatten, verurteilt. Derartige billige ,vürste 
geschäft auf Beobachtung größerer Reinlichkeit verbleichen schnell am Licht und an der Luft uwl 
hinzuwirken gehabt hätten, und ob nicht bei 

I 
werden bald unansehnlich. Das .Färben ,var, 

rechtsirrtumfreier Beurteilung der Verpflicbt- wie die Gerichte feststellten, geschehen, um der 
ungen der Angeklagten und ihrer Bediensteten I Ware die Merkmale der Frische und der nor
dcr Erstrichter dazu gekommen wäre, eine so I malen und gleichmäßigen Durchräucherung zu 
c.erhebliche• Verunreinigung der Milch, wie hier verleihen. Das konsumierende Publikum wurJ.e 
fes~gestellt_,, für au~g~schl~ssen ~u erklären, w~~m I über die normale Beschaffenheit und Fri~che 
pfhchtgemaße Remhchke1t beim Melken geubt der Ware get.äuscht. Als belastend kam ferner 
worden wäre. In diesem Falle könnten die in betracht1 daß man bei derartigen Würsten 
Angeklagten schon wegen pflichtwidrigen Ver-1 die Wursthaut meistens mit genießt und daß 
haltens hinsichtlich des der Versendung der die Verkäufer die Färbung verschwiegen hatten. 
Milch vorausgehenden Melkgeschäfts für die 

I 
in einem Falle war auch die Farbe 1 bis 2 mm 

Lieferung verunreinigter :Milch verantwortlich I tief in die \\'urstmasse eingednmgen. 
gemacht werden. ~ I'. S. Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- zi. Genußm. 

1907, xm, 106 bis 108. --de/. 
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Therapeutische u, toxikologische Mitteilungen, 

Eine Massenerkrankung / Kadaver frißt. Eine Verseuchung seines 
nach dem Genuß von Seehecht I Körpers ist hiermit leicht geschaffen. (-:-lach 
wird aus Frankfurt berichtet. Es erkrankten 1 8 Tagen waren alle Erkrankten wieder 
28 junge Leute im Alter von 18 bis 301 gene!len.) L. 
Jahren, die sämtlich am gleichen Pension•·! Munckn. Med. TVocliensehr. 190G, 2466. 

tisch aßen und etwa 18 Stunden nach dem 
Genusse des Fisches mit Fieber Darmkoliken 

1

1 Ueber Sarason'sche Ozetbäder ' ' . leichten Diarrhöen und Uebelkeit erkrankten. berichtet Schnütun aus dem medizinisch-
Da der Verdacht auf Typhus auszuschließen I poliklinischen Institut der Universität Berlin. 
war, so wurde ein zurückgebliebenes Stück I Die von L. Sarason eingeführten Sauer. 
Fisch untersucht. Auf den ersten Blick Ist o ff b ä der, Ozetbäder genannt, werden 
machte dasselbe einen durchaus tadellosen I in der Weise hergestellt, daß dem Bade
guten Eindruck hinsichtlich Farbe, Geruch I wasser von 33 ° C nach einander etwa 
und Geschmack. Bei Untersuchung auf 300 g Natriumperborat und etwa 30 g 
Ptoma1ne und Metallgifte war der Befund I Manganborat zugesetzt werden. Die beiden 
ergebnislos. Hingegen fand die bakteriologische gepulverten Salze befinden sich getrennt in 
Untersuchung in demselben Bazillen, die in I einer verschlossenen Blechbüchse und milssen 
die ~r~ppe de~ Paratyphusbazillen bezw.

1 
bei_ der .. B'."ei~ung eines Ozetbades möglichst 

der Fle1schvergiftungsbaz1Ilen gehörten und. glmchmaßig uber die ganze Oberfläche des 
denen der Schweineseuche ähnelten. ' Wassers verteilt werden. Nach 1 bis 2 

Sie waren kurz ovoid, färbten sieh nicht I Minuten entwickelt sich freies, aktives Sauer
nach Grain, waren beweglich wie Typhus-1 stoffgas, so daß das Badewasser eine milch
bazillen und hatten Geißeln; sie bildeten I ige Färbung annimmt. Bald darnach wird das 
polymorphe Kolonien, bildeten kein Indol, 1 Badewasser durch das unter der Einwirkung 
machten Milch nicht gerinnen, vergärten ) des aktiven Sauerstoffes sich bildende 
unter Gasbildung Traubenzucker, trübten Manganperoxyd dunkelbraun gefärbt. Die 
B_ouillon, wu_chsen farblos in _Lackmusmolke.1

1 
d_unkelbraunen Manganperoxydteilchen setzen 

S1e waren virulenter als Kohbakterien; ihre sICh an der Haut des Kranken an, lassen 
Toxine zeigten gegen hohe Temperaturen ) sich jedoch durch Abspülen leicht entfernen. 
grollen Widerstand. Geimpfte Mäuse er-1 Die Gasentwicklung dauert 15 bis 20 Mi
krankten und starben. Die serodiagnostische I nuten. Die Wirkung des etwa 20 Minuten 
Untersuchung des Blutes einer Anzahl der lang verabfolgten Bades besteht darin, daß 
Patienten war positiv, in den Stilhlen der) die zahlreichen, kleinen Sauerstoffbläschen 
Erkrankten konnten keine Bazillen gefunden \ sich als eine feine Decke an die Haut an
werden. setoon und einen Reiz auf die Endverzweig-

Es mußte demnach angenommen werden I ungen der Empfindungsnerven in der Haut 
daß der Fisch bei Lebzeiten die Bazille; 1 und reflektorisch auch auf die Tätigkeit des 
aufgenommen hatte, diese in das Fleisch I Herzens ~usüben. Günstig beeinflußt werden 
eindrangen, nach dessen Genuß die Erkrank- 1 durch die Ozetbäder Hysterie und Neu
ung erfolgte. Es handelte sich somit nicht I raethenie, dann aber auch Herzkrankheiten, 
um eine reine Fischvergiftung, sondern um \ namentlich solche, welche auf nervöser Basis 
die Gruppe derjenige~ Krankheiten, welche I b_ern~en. Der Preis eines Ozetbades ist ein 
nach dem Genusse emes zwar nicht durch I memhch hoher ( 4 Mk.) Dm. 
Fäulnis verdorbenen Fleisches, sondern eines Ther. d. Gegenw. 1907, Xr. J. 
solchen durch Er kr au k u n g de rTi ere ver-: 
änderten hervorgerufen wird. Im Einklang 1 Ge_gen das Er~rechen nach der Narkose 
hiermit steht aucli die Tatsache daß der See- empf10hlt _E. Wanitsehek beim Erwachen wieder
hecht ein sehr gefräßiges 'l'ier ist welches sich 1 ~~lt 5 bis 6 Tr?pfen einer 5proc. Al y Pin -

. . ~ , 1 losung zn verabre10hen. Dm. 
mit Vorliebe an hloakenmündungen, schmutz-

1 
mc.. " n t , 190- N' . 3 · . \" fh .11w1ap._,;uoastl. ,, 1., 

1gen ·• asserstellen au ält und im Meere auch 
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Wirkung des Schilddrüsensaftesimit F'ormalinseife_nspiritus 
auf den Cholera- und Typhus-1 Laboschin in Berlin. 

von Dr. 

b 
'll Therap. Monatsh. 1907, ;\fr. 3. ac1 us. , Dm. 

Es ist schon lange bekannt, daß nicht 
nur Blutserum und weiße Blutkörperchen,, Mitinquecksilber als Schmier-
sondern überhaupt jeder Gewebssaft eine I salbe 
ba~terientötende Wirkung ausübt. Schild: empfiehlt Je/ :ner in Königaberg als sehr 
dr~se.n~ oder Muskelsaft_ verdauen z. B. bei wirksam. Den anderen Präparaten ist das 
37 mnerh~lb von 1 ~18 2 Tagen ?norme I Mitinqnecksilber, dargestellt von Kre,rPl &; Co. 
Mengen . ~lllzb.rand?az1Il~n.. Der Emwurf, in KöJn a. Rh., deswegen vorzuziehen, weiJ 
daß es. sich h1er~e1 led1gbch um Autoly_se die Qnecksilberverteilung in ihm noch feiner 
u_nd mcht . um. eme Verdau~ng handle, ist I ist als in der offizinellen Salbe und seine 
sicher unnchbg. Durch die Presse ge- Verreibbarkeit viel leichter ist. Auch schmutzt 
wo~nener Schilddrüsensaft löst Typhus- ; das Mitinquecksilber nicht und zeigt keine 
baz1llen um zwar ungeheuer rasch. Das-1 unangenehme Nebenwirkungen. Jejin"r 
sel_be beo.bachtet man, ~enn a~ch !angsamer, gibt nur 3 g für eine Einreibung und läßt 
beim Milzbrand' bei Kohbazillen und I nur 5 Minuten einreiben Dm. 
Streptokokken durch Einwirkung der Ma- ' · , 
zerati~nsflüssigkeit der Milz, Leber, Niere, I Monatsh. f. prakt. Dermatolog. !4, :Nr. '. 
Eine dicke Kapsel umgibt diese Bakterien 
als Produ_kt ~er Verdauun_g des Protoplas,:nas, 1 Der Fleischsaft Puro, 
und schbeßlich verschwmdet der Bamllus leb b F" 'ß · hl' h " 

t H. t 1 · hen we er ne en ~1we1 retc ic e .;.nengen von 
ganz un er m er assung emer amorp , K hl h d t d 8 1 th"lt · d 1 hl' · Hll : o enyraenun azeen a,wir as 
sc eim,gen 11 e. L. : leicht verträgliches Kräftigungsmittel bevor-

Miinchn. Med. Wochensehr. 1906, 2170. . zugt, wenn die Kranken weder Eiweiß noch 
Kohlenhydrate oder Fett in genügender Menge 

1 zu sich nehmen. Der Salzgehalt des Puro 
Zur Behandlung der Hautfinne' ist ferner wichtig für akute schwere Schwäche

während der Pubertätszeit , zustände. C. Stern in San Remo berichtet, 

d E.' d' A k D , ' daß Puro sich bei der diätetischen Behaud-
wen et app ie ne- ragees vonll d I h k I h t b D L l h · , B li D' 1b ung er ,ungentu er u ose se r gu e-

r. .,,a 'JOSC tn m er O a~. . iese en I währte, indem stets eine Hebung des 
eon;~a\tenM l th gl su:ur p;aemrt:!un;; UD~ j Appetites und dadurch Gewichtszunahme ('r, 

, ~ g en . 0 un wer en 18 ma zielt wurde. Puro wird für einen verhältnis-
tilghch 3 bis. 4, Mon~te lang gegeben.! mäßig niedrigen Preis von dem med.-chem. 
Kapp fand bei semen Untersuchungen, daß: 1 t·tnt D II S ·h II · M" h l'iefert · d Ak H tf' ) · dl' h p ns 1 r. . ,, o m unc en ge . be? er ne ( au mne Jngen 1c er er-

1 

Dni 

sonen in der Mehrzahl der Fälle e.ine ~e- Mürtelt. Med. Wochensckr. 1907, Nr. 13. 
tri\chtliche Vermehrung der Eiweißfäulnis 1m 
Darmkanal und eine trllge Peristaltik vorlag. 

d ß Oleum Terebinthinae Dadurch kam er auf den Gedanken, a j 
hauptsächlich Vorgänge im Darm eine Dis- , rectificatum 
position zur Akne schafften. Durch Dar- • reicht man nach Ortner (Med. !Gin. 1907, 
reichung von sublimiertem Schwefel ~ud ! Nr. 14) Kranken, welche Widerwillen vor 
Menthol sucht Kapp eine antifermentattve Milch haben, am besten auf folgende Weise: 
Wirkung und eine Beschleunigung der Darm- 1 Man träufelt auf eine feine Butterbrot
tätigkeit zn erzielen. Die Erfolge waren schnitte 5 bis 6 Tropfen Terpentinöl, deckt 
sehr gute, indem in durchschnittlich 3 Mo- ' diese mit einer zweiten Butterbrotschnitte 
naten eine wesentliche Besserung bezw. 1 und läßt dies den Kranken (zwei- bis drei-
glatte Heilung festzustellen war. Die lokale I mal täglich) verzehren. · -tx-
Behandlung bestand nur in kleinen Ein-
schnitten und Desinfizierung der Umgebung 

1 
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. Photographische Mitteilungen. 

Ueber die Beleuchtung bei I eich das physikalisch entwickelbare latente 
Profilaufnahmen I B!ld auf einer orga~c?en Verbi~dung des 

gibt Bartlett nach der , Phot. Welt« folgen- 1 ~ilbers auf, denn hier 1st gar keme organ· 
d b h ·· H t 11Bche Substanz vorhanden. Bm. e eae tenswerte Ratschlage: Den aup · Phot Ind t · 1906 N 4" 
fehler, welchen Viele bei Profilaufnahmen 

I 
ogr. us _ rie ' _::_· 

1 
• 

begehen, ist die zn flache Beleuchtung. Am Negative die durch Entwicklung mit 
vorteilhaftesten ist es, wenn die Lichtquelle Pyrogallol gelb geworden, werden klar, wenu 
sich hinter dem Kopfe befindet. Auf diese [ mao dieselben in ein Bad, ~estehe~.d 8115: Eisen~ 
Weise werden der Vorderkopf die Augen snlfat 33 g, • .A.laun 11 g, Z1tronensau!e 1~ g u_n<l ,.-. . ' '1 Wasser 220 ccm legt, nachdem die ~egabve 
Wange, Nase und Kmn m den Halbschatten\ vorher gehörig ausfixiert und gewässert worden 
gebracht und die "Umrisse treten viel schöner sind. Nach etwa 5 Minuten nimmt man die 
hervor. Die Hauptlichter werden sich über I Platten heraus und wäscht sie gründlich, Bm. 

der Schläfe, ~uf den ~ackenkn?che~ und/ Ein gesprunge~es GJa~negatlv, dessen Schicht 
~em Ohr befmden, während d1e tiefsten noch unverletzt war, ließ sich nach 

1
,.ApolJ0•· 

Schatten unter dem Haa.r, auf der Wange1 \ auf folgende Weise, ohne daß man eine Spur 
der Schläfe und unter den Augenbrauen j des Sprungs st:hen konnte, kopieren. Eine .?n· 
nahe der Nase liegen. Gegen einen hellen I brauchbar~ fixierte Trockenpla~e .von der Große 

. . . .. des Negativs wurde kurze Zeit m Wasser ge-
Hm.tergrund wird der Kop~ m schonem j legt, bis die Gelatine ein wenig aufgequollen 
Rehef hervortreten. Der Hintergrund soll I war. Darauf brachte man das Negativ mit der 
sich in einiger Entfernung von der Person Rückseite auf die Schichtseite der Platte und 
befinden, um den nötigen atmosphärischen d~okte beides. vor_sichtig aber fest an, soda/: 
Effekt · 1 E. p fil. l h . 1 beide Platten sich ,m festen Kontakte befanden. zu erz1e en. m ro l, we c es m __ _ ßm. 

der obigen Weise beleuchtet wird, sollte\ Trockenes Abziehen der Schicht von Ne„ 
niemals unterexponiert werden und große @.atinn empfiehlt Maindron nach folgendem Ver
Vorsicht muß angewendet werden um die fahren. Das Negativ wird in eine Lösung von 
I · ht d S l tt K tr ' ·eht 50 g Kaliumkarbonat und 150 ccm Formaldehyd-

~Lc - un c 1a en: on aste m. zu lösung (38 proc.) in '\V asser zu 1 L. getaucht, 
stark zu erhalten. DLe Hauptsache 1st, gut worin man es 10 bis 15 Minuten liegen lätit, 
dllrchgearbeitete Schatten mit Hilfe von da~ nimmt man .. es heraus1 tupft es mit F!ieß
reflektiertem Licht anstatt mit direkter Be- pap1er ~b ~d laßt es trocknen. lfan w1scht 

. dann mit einem Wattebausch das berausgetre-
Jeuc~tung zu erhalten.. Beso~dere Beachtung tene kristallisierte K.a.!.iumka.rbona.t ab und poliert 
verdient auch der W1»kel, m welchem das durch kräftiges Reiben mit einem weichen 'fnche 
Licht auf den Kopf fällt, eine kleine Ver- alles Karbonat for~. Dann -~bergießt man mit 
änderung desselben wird oftmals zu beaaerem stark~m Robkoll?<l-1on und laßt trocknen. Man 

.. schneidet nun die Ränder 2 mm von der Kante 
Erfolg fuhren. Bm. bis auf das Glas ein und entfernt die Streifen 

--.-- ~ am Rande, hebt dann an einer Ecke die Schicht 
Bromsilberemulsionen ohne mit dem Messer auf, bis man sie mit dem 

Gelatine und Kollodion Finger fassen kann und zieht die Schicht vor
sichtig ab, die man dann beliebig aufbewahrt. 

stellen Schaum und &hwemann (Phot. 
Wochenhi.) mit Kieselsäure-Gel her. 
Letzteres ist ein erstarrtes Kieselsäure·SoJ, 
welches man durch Zufügen verdünnter 
Mineralsäuren zu Natriumsilikat erhält. Für 
die Praxis dürften solche Emulsionen, als 
noch 45 mal unempfindlieher als Diapositiv
platten, keine Bedeutung haben; wohl aber 
konnte die Forschung mit ihrer Hilfe fest
stellen, daß die Solarisation nichts mit einer 
Bromgerbung der Gelatine (nach Precht) 
zu tun hat, da auch solche gelatinefreie 
Schichten solarisieren. Ebensowenig baut 

P!wtogr. Wochenbl. Bm. 

Heißen Entwickler fttr unterexponierte 
Platten anstelle der üblichen bloßen Anwärmung 
verwendet Glute. Die unterexponierte Platte 
wird eine Viertelstunde in eine lüproc. Lösung 
von offi.zin. Formaldehydlösung in Wasser ge
taucht, dann sorgfältig abgewaschen und in 
einen verdünnten Metolentwickler gebracht, der 
auf 49 o O erwärmt wurde. Es ist kein 
Schaden zu befürchten, wenn man die Platte 
nur nach der Entwicklung nicht zu plötzlich in 
kaltes Was'i>er legt, da dies Blasen erzeugen 
würde. Es sollen sich auch noch sehr arg 
unterbelichtete Negativa retten lassen. 

Plwt Industrie. Bm. 
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B ü c h e r s c h a u. 

Ueber den Anteil der Chemie an der I Praktische Anleitung zur Untersuchung 
Entwickelung der medizinischen I des Harns für Aerzte, Apotheker und 
Wissenschaften. Von Dr. Hermann Chemiker von Dr. Karl Konya, Cbef-
Ku nx.-Rrause, König!. Sächs. Medizinal- apotheker und Chemiker der Kranken-
rat, o. Professor der Chemie und Direk- hlluser und Pflegeanstalten St. Spiridon 
tor des Chemischen Instituts der König!. , in Jassy. Mit 8 Abbildungen. [/rl)(u, 
Tierärztlichen Hochschule zu Dresden. &; Schu:arxenbf'ry. Berlin und Wien 
Mit zwei Zeittafeln. Leipzig 1907. C'hr. ' 1906. Preis: geb. 2 Mk. 
llcr·rn. Tcrw:hnitx. Preis: 80 Pf. Vo1liegendes Buch ist ein Lt:iitfaden, ent-

In dieser Festrede, gehalten am 25. Mai 1906 haltend die allgemeinen und. pby~ika\ü;chen 
in der Kgl. Tierärztlichen Houhschule zu Dres- Eigenschaften, chemische Analyse, A.bhandlun~ 
den, läßt der belesene Verfasser die Jahrhunderte I ü.ber den Bodensatz des Harns und die Kryoskopie 
an unserem geistigen Auge vorül.ierrollen, hier' des Harns. Der Inhalt des Buches ist1 da narh 
und da bei berühmten Persönlichkeiten oder , langjähriger Erfahrung Yerfaßt, derart gehalten, 
wichtigen Ereignissen verweilend, dem Leser daß die häufig vorkommenden Kür_per heim ()o

gewandt in einem zusammenhängenden Bilde die ' brauch dieser Anleitung zu finden sind. ln bez11g 
wesentlichsten Punkte aus der Vergangenheit in auf den Bodensatz, der ein eingehenderes Stu
die Erinnerung rufend. dium e1"fordert1 wird auf grü!lere Spezialwerke 

Die im Altertum verbreiteten Tieropfer führ- verwiesen unl nur sei:i:o Gewinnung eriirtert. 
ten zu einer gewissen Kenntnis des inneren i YVertvoll fr;t das Buch dadurch, daß in dem
tierischen Körpers, woraus sich eine gewisse ! selben auch die Kryoskopie behandelt wird, <la 
Chirurgie entwickeln konnte. Der Verfasser hat auch diese bei der Beurteilung des Harne:-; 
eine Zeittafel beigegeben, in welcher er die ein- immer mehr an Bedeutung gewinnt. 
zelnen Abschnitte nach Zeit und Persönlichkeiten Das Buch kann bestens empfohlen wenlen. 
näher begrenzt1 aus welcher wir nachstehend H. JJ, 
einen .Auszug geben: 

1. Abschnitt. .A. I t er tu m bis 8. Jahrhun- Traite des Urines. L'Analyse des urines 
dert. 

2. Abschnitt. Alchemie; s. bis 16. Jahr- . consideree comme un des elements de 
hundert; Stein der W e i s e n (Geber, .Al-1 diagnostic par le Dr. l}. 0-rfrard, pro-
l,ertus Ma(Jnus, Reymundus LulltlS, Basüüts fesaeur de phermacie et de pharmaco-
Valentinus [Johannes Tülde] u. a. '· 1 logie a Ia faculte de medecine et de 

3. Abschnitt. Ja t roch e m i e I.; 16. bis j b , d L'J] D " 'd't' 
17 . .Jahrbundert (Paracelsus, Liberius, .A.gricola

1 
P amacie e I e. euxH'me ~ 110n 

Olauber u. a.). 1 corrigße et augmentee. 42 figures dans 
4. Abschnitt. Ph log i s t o n - Theo r i e; ; le texte et une planche en couleurs. 

17. Jahrhundert bis Ende des 18. Jahrhunderts: Paris 1907'. Vigot Fr Cr es, fditeurs. 
(Bcyle, Lemery, Kunkel, Stahl, Cavendish, 
Pr · tl s '- z ) Preis in Lein w. geb. 8 Franken. ies ey, c,we e u. a .. 

G. Ab-schnitt. A.ntiphlogiston - Theorie. fn gleich ausführlicher Weise1 wie .Seubert 
ßeginn der quantitativen Forschungen; 1800 bis und Vogel in bekannter Weise die Eigenschaften 
1870. (Lm:nisier1 Berthellot, Klaproth, Dalton, 

1 
des normalen und pathologischen Harnes nnd 

Da11y, Gay-Lussac, Berxelius, Liebig, Wöhler1 1 die Auffindung bezw. Bestimmung der Bestand· 
Wurt;i;, A. W. v. Hofmann, Frankland, Kolbe, teile behandelt haben1 ist dies von Seiten Jps 
Kel'Ule 1 Bayer, Wislicenus u. a.). französischen Verfassers geschehen. Erfreute 

G. Abschnitt. Ja t roch e m i e II. seit 1870. sich schon die erste Auflage vorliegenden Buche~ 
}Ieue A.rzneimitteli Entwicklung der organischen, allgemeiner Anerkennung1 so kann sie der jetz-
Cbemie. igen noch weniger versagt werden1 da sie um 

7. Abschnitt. Gegen wart. Zahlreiche die Kryoskopie und Bakteriologie vermehrt wor-
neue organische Verbindungen bes. des Stick- den und ihr ein A.bsohnitt einverleibt worden 
stol:Is i Wiederaufleben des Interesses der Mineral- ist, wie die Nieren auf ihre Durchlässigkeit ge
chemie; Phy::,ikalisch - chemische Jforschuogen1; prüft werden können. 
~iologisch-chemische Forschungen (Le Bel1 1;an Vorliegendes Buch kann angelegentlichst allen 
t Hoffi f?stu;ald, Guldberg, Waage, .Arrhenius, sich mit Hlirnanlyse beschäftigenden Kreisen 
Emil Fischer, Ehrlich u. a.). I empfohlen werden. - tx~ · 

Wenn auch nur in Umrissen gezeichnet, wie - ---· 
bei dem Umfange nicht anders möglich, so doch Preislisten · d · e von: 
h,öchs.t belehrend !st diese Entst~hungs- und I . .sm erng gan.~en . 
Eotwickelungsgeschwhte der Chemie den Fach· TY. Mielck m Hamburg ulicr chem1~eh·pbar· 
genossen als anl'egender Lesestoff bestens zu, rnazeufü;ehe und galeniBdie ~oniler-P1äparate. 
1cmpfebleu. s. 
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Manuale der neuen Arzneimittel fttr I fahrung gebracht hatte, seinen L%ern mitzu-
. teilen. Dadurch erscheint ein Buch wie vor-

Apotheker, Aerzte und Drog1ste~ ZU-) liegende~ weniger volls!ändi~, ist es aber ~n 
sammengestellt von Mr. Ph. J. Jfu~~· 1 Wahrheit nicht und_ wird bo~hstens d~rch em 
Fünfte, neu bearbeitete Auflage. Leipzig ( an.deres, d~s all und Jede chemische Beze10hnung 
und Wien 1907. Ji'ranx Deuhcke. bnngt erganzt. . 
Preis: geb. 10 M. 1 Wir kö~rnen vorliegendes Buch mit gutem 

• -u- 1 Gewissen Jedermann empfehlen. H. Mentxel. 
·wenn wir die früheren Auflagen obigen Jlla-

nuales mit der jetzt vorliegenden vergleichen, 1 
so muß man unbedingt zu dem Schluß g~lang~n, 1 Ausführliches Lehrbuch der Pharmazeut-
daß letztere wirklich völlig umgearbeitet. ist ischen Chemie bearbeitet von Dr. Ernst 
m_id von den ~rüheren ganz ~ed.euten~ absticht. 1 %hmidt Geh: Reg .. Rat ord. Professor 
Eme große Reihe neuer Arzneimittel smd derart 1 ;., . ' h ' h · l 
behandelt daß das vorliegende Buch als ein und Direktor des p armaz. · c em1sc I. 
~eitenshi~k zu dem Coropendinro von Liebreiok I Instituts der Universität Marburg~ El'ater 
und Langgaa,rd bezeichnet werden kann. Außer- Band. An organische Chemie. 
de-!11 besitz! die Seua1;1fl~ge den Vorz~!s, da.ß I Fünfte vermehrte Auflage. Mit 177 
bei sehr vielen Arzneimitteln auch Prufungs-1 . . . 
vorschriften mitgeteilt und einigen vo~ diesen emg~druckten Abbildungen u~d mner 
wiederum vergleichende Tabellen beigegeben farbigen Spektraltafel. Z w e 1 t e Ab· 
sind. Wie reichhaltig vorliegende Sa~mlung I teilung: Meta II e. Braunschweig 1907, 
ist, beweist der Pmstand1 da_ß 1730 Artikel mit Verlag von Friedrich Vieweg &; Solw. 
730 Synonymen auf 513 Seiten behandelt wor· 1 • h Mk 
den sind. : Preis: ge . 14 . 
~ Da der V~~asser me~rere Arzneimitt~~ zu ( Der erste Bii-~d der «phar~aze~tischen Bibel:. 1 

(~1-uppen verenngt hat, wie z. B. Kakodylsaure· die an o r g an 1 s c h e Chem1e1 liegt nun yoll
Präparate unter Acidum cacody1icum1 Heilsera, 1 ständig vor uns. Als Anhang ist die Bereitungs
Organoprä.parate usw., machte sich trotz de:r- ( weise der gebräuchlichsten Reagenzien , ein 
übrigen Anordnung nach dem Anfangsbuchstaben Nachtrag enthaltend verschiedene .Forschun~S· 
n:3ch ein besonderes I1;1haltsverzeic1:'1-is von 4 7 f ergebniss~ der neuesten Zeit, ferner. ein Yer-
010mal gespaltenen Seiten notwendig. Außer- zeichnis einiger älterer Autoren mit kurzen 
dem ist dem Buche am Schluß ei.n Verzeichnis\ biographischen Andeutungen und Hinweben auf 
1)eigefügt, welches nach Kra.n'kb01ten geordnet, die bezüglichen Textseiten und endlich ein mit 
die entsprechenden Arzneimittel nebst Seiten-, vielem Fleiße von Dr. R. Gaxe bearbeitetes, 
zahl anführt. 34 Seiten umfassendes alphabetisches Sach-

Bei der Durchsicht d~s Buches stießen wir\ register sowie einige Berichtigungen angefügt. 
auf den !rrtum1 da~ be1 Alb~mol al~ Dar- Von dem Inhalte der zweiten Abteilung 
stellet d~e s~.lomoms-Apotheke m Be r hn 3?- des ersten Bandes (Metalle) läßt sich se!Lst
gegeben 1st„ während dasselbe von der S~lomoms- versfündlich in bezug auf die A.uswahl und Be
~potheke 1~. Dr e sd _e n _darges~ellt wird. J:?es arbeitung des Stoffes nur das Gleiche sage 11, 

~erneren mochten wir die Besitzer bezw. die- wie es bei der Besprechung der ersten Abteil· 
jenigen, welche sich _dies Buch anschaffen, auf ung (Pharm. Central~. 4:7 [1906], 1061) zum 
nachstehende wesentliche prockfehler aufmerk· Ausdruc'lrn gekommen 1st. Der Apotheker, wel-
c;am machen. Es muß heißen; eher im praktischen Leben oft in mancherlei 

Analgesinmenthol statt AnalgesincutboI1 gewerblichen und industriellen Fragen zu Rate 
Antirin .A.ntriin, gezogen wird, findet im «Schmidh für solche 
Enwekaln Eweka'in, .!fälle wohl meistens Auskunft, z. B. werden 
H;vdrosterin Hydroterin, behandelt die meta11urgischen Prozesse , die 
Hämosoter Hämosofer, Prüfung der Kalksteine und des Portlandzement, 
\Jenase Penase, die Photograplüe1 der Nachweis von Blei und 
PyoluE'ne » Pyolnßne, Zink in verschiedenen Sahrungs- und Genuß-
Sanosin Lanossin. mitteln sowie Gebrauchsgegenständen («Blei in 

Da dies Buch alle Neuerscheinungen und Kautschukwaren:. wäre später noch e.inzufügen) i 
X euerfahruno-en mit bisher schon bekannten auch die Chemie der kolloidalen lfetalle ist 
Arzneimitteli bis Ende 1906 berüoksicbtigt, so genügend berücksichtigt. Ueber die Herstellung 
haben wir in ihm ein Buch von einer Voll. pharmazeutischer Metallpräparate findet der 
kommenheit, wie sie seiner ganzen Anlage nach Apotheker _natürlich sachgemäße Erläuterung 
nur zu erwarten ist. Wir dürfen von Büchern und ausprobrnrte Verfahren. 
über neue .Arzneimittel, welche, wie das vor- Mit dem aufrichtigen Wunsche, da.ß der hoch
liegende bearbeitet sind, nicht verlangen, daß geschätzte Verfasser noch eine sechste A.uflage 
sie soweit gehen und a 11 e rein wissenschaft~ seines Lebenswerkes bearbeiten und erleben 
liehen Bezeichnungen bringen. Dagegen können möchte, sei der canorganische Schmidb allen 
·wir rs erwarten, wie . es auch .von Seiten „ des 

1 
in der Apotheke wie in der öffentlichen C~:mie 

Verfassers gescbehen 1st1 so viel, als e! uber Betätigten bestens empfohlen. P. Saß. 
jedes Arzneimittel bozw. jede Spezialität m Ei·- _ __ . 
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Englische Apotheken· Praxis. Eine An- ' Les Applications courantes du Microscope. 
leitung für Rezeptur, Handverkauf und I Manuel elementaire a Pusage du Phar-
Umgangssprache in den englischen Apo- i macien pratiquant par C. N. Peltrisot, 
theken. Von Ji'ranx Capelle, Apotheker. docteur es-sciences, _Chef des traveaux 
Zweite, verbesserte Auflage. Berlin 1906.1 micrograpbiquea a l'I~cole sup6rieure de 
Verlag von Julius Springer. Preis:, Pharmacie de Paris. Avec 17 planches 
brosch. 3 :Mk. 60 Pf. en conleurs, correspondant a 32 manipu-

Gelegentlich der Besprechung der ersten .Auf- lations micrograpbiques usuelles. Paris 
Jage dieses Buches in Pharm. Centralh. 36 I 1907. Vz"got Fri'res, Editeurs, 23, place 
ll8~3], 288 wurde darauf„hin~ew1e.~en,_d~ß .dai:; de rf:cole de Medecine. 
vorheg:ende ~uch . hau~tsachh~h fur die1emgen I Seit längerer Zeit ist es zur Notwendigkeit 
geschrieben ist, die. ~1t en~hschem Publikum' geworden bei den verschiedensten l'"ntersuch
zu tun hate~. Dabei ~st es m~ht ausgescbloss~n, ungen sich nicht allein auf chemischem Wege 
daß. man sich vermittels dieses Bu~hes. eme 

I 
über einen Körper zu unterrichten, sondern auch 

gewis~e Grundlage s_chafft, um unter tmstanden vielfach zu diesem Zwecke das Mikroskop heran
a1;1ch m Engla~d seme }rfahrungen und. Kennt- zuziehen. In besonderem :Maße ist dies der 
~nsse z~ erwe~Jern. \ orauss~tzung bleib~ aber I Fall bei der rntersu.chung von Pflanzeapulvern 
1mmerhm ~enugende Kenntms der e~ghsch~n und Harnsedimenten, wie auch in derBakteriologie. 
Sprache. Die Y erbesserungen, welc~e die zweite Dementsprechend sind bisher Bücher erschi1:3nen

1 
~uflage gefenuber der ersten a~we1st, bes!ehen I von denen ein Teil sich besonders mit der 
m de;° Veranderungen ~er e~_ghschep Gewichte, 1 mikroskopischen Untersuchung von Drogen
Erwe1ten~_ng. des Kapitels ~ber. Nomen~latur, pulvern und ~ahrungsmitteln befassen, ein an
\ervollst.ändigung der Verzeichms~e. ~;11-glischer I derer Teil die Bakterien berücksichtigt, während 
Rezeptur- u1;1d Handver~aufs-Speziahtat~n usw. i die Harnsedimente hauptsächlich in Büchern der 
Außerdem ~1.nd Vorschnften -~md Beze1chnun-1 Harnuntersuchung behandelt werden. 
gen ~er Bn~1schen Pharmakopoe aufgeno1:Ilmen , Iu vorliegendem Buche haben wir eine glück~ 
und m Beziehung zum Deutschen Arzneibuch \ liehe Vereinigung aller drei Gebiete. Allerdings 
gebr,~cht -~orden. . . . umfaßt das pharmakognostische Gebiet nur 17 

v; ir konne~ d1~s ~uch. mcht .. allem denen Pflanzen, 1 FleischpulveT, 4 Stärkesorten und 
empfehlen, d~e s!and1g mit Englandar? zu tun 8 Mehle. Die Harnsedimente sind kurz abge
ha~en oder ~mh m beso~derem auf emen de:- handelt

1 
wie auch die bakteriologische t'nter

artigen Verke~r vorbereiten w~llen, so°:dnn suchung zusammengedrängt ist, indem das für 
a:1ch, de~_en, bei w_el~hen nur ~m .. und ~ 1efer den Apotheker Wichtigste und hauptsächlich in 
em },nglander vorspr1?ht _und die u?er dte u- Frage kommende mitgeteilt ist. 
s~~~ensetz_ung der w!chtigsten enghschen Spe~ 1 Besonders wertvoll wird dies Buch durch 
zial~taten s10h ~nte~r:chten wollen. Jedenfall:s I seine farbigen Darstellungen gemacht. 1st. die 
soll~e das ~uch m kerner 1\-potheke ~ogenannter Parbenwiedergabe der Drogenpulver zwar mcht 
F:.emdenstädte fehlen, um 1ll etwa e1z.itrotenden I 80 vollkommen, wie wir es bei anderen G~Iege1::
Fällen als Dolmetsch zur Hand zu sem. heiten gewöhnt sind, so mag wohl hier dte 

H. M. 

1 

Technik noch etwas versagen bezw. hätte eine 
Vorschriften. zur gleichheitlicheD Her• bessere Ausführung das Buch derart verteuert, 

stellung pharmazeutischer Zubereit- daß sich schwerlich genügend Abnehmer ge
ungen welche weder im Arzneibuch I f1:1nden hätten. Die weitere~ Tafeln besonders 

!
.. d ' D h R "eh h . d I die Darstellungen der Baktenen stehen auf be-
ur as eutsc e ei 1 noc lil em kannter Höhe. H. M. 

vom Deutschen Apothekervereine heraus- ' 
gegebenen Ergänzungsbande enthalten I Oesterreichische Jahreshefte für Phar-
sind. IV. Auflage, bearbeitet im Auf-1 mazie und verwandte Wissenszweige. 
trage des Vereine der Apotheker Mün-

1 
Gesammelte Abhandlungen und Vorträge 

chens von Dr. Carl Bedall, Apotheker. 1 aus der « Zeitschrift des Allgemeinen 
München 1906. Carl Gerber, G. m. b.H.

1
1 österreichischen Apotheker - Vereines.» 

Vorliegende Sammlung enthält eine Reihe von VII. Heft. Jahrgang 1906. Selbst-
Vorschriften zur H_er~t.~llung v_erschieden~r leicht 'I verlag des Allgemeinen österreichischen 
herst~~lbarer Spezial.1täten1 dre zum Teil unt~r Apotheker-Vereines. 
geschutzten Namen m den Handel kommen, die 
sogenannten ~osokomialformeln und die Formulae 1 - - - - ~ 
magistrales Berolinenses neben einer größeren I Preislisten sind eingegangen von: 
Anzahl anderer Zubereitungen. Für die Güte Gotthold Köclwrt in Ilmenau i. Th. über 
d~r Vorschriften sp~ioht der Name._des Ver~assers. Gebläse~Apparate, Teilmaschinen, Glasröh~en
Die Anschaffung dieses Heftes konnen wir auch I Absprang - Vorrichtungen Glasrohrabschneide-
den Xorddeutschen Kollegen empfehlen. Apparat usw. ' 

Soeben erschien hierzu ein Nachtrag. -tx--' 
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Verschiedene Mitteilungen, 

Ueber einen die Korke I ni_chten. empfiehl_!. Hierdurch __ könnten ~ehr 
der Weinflaschen zerstörenden leicht Unglücksfälle durch Entzunden zuruck-

.. 1. 1 gebliebenen Gases veranlaßt werden. Es 
. Schad 1?-g· . dürfte zweckmäßiger sein, dem Schaden vor-

E1~er pfJanzenpath0Iog1schen Station w~r- 1 zubeogen durch ein V erschließen des freien 
d~~ m let~te~ Zeit oft Korke z?gesandt, die, 1 Korkrandes mittels einer nicht abspringenden 
wahrend sie m den !laschen. sICh befan?en, . Masse, durch welche den Raupen das Ein
von den Raupen emes Klemschmetterlmgs I dringen in die Korke unmöglich gemacht 
zerstört wa~en und zw~r am oberen Ende I wird. (Als geeignet zu diesem Zwecke dürfte 
der Korke immer am stärksten. sieb weich p a raff in empfehlen. Sch,ift-

Es lag die Vermutung nahe, daß diese l leitung.) w. Fr. 
Schädlinge mit den Korken aus Spanien I Neue Deutsche TVein-Ztg., 2. Jahrg., Nr. 4, S.13. 
eingeführt worden seien, jedoch deutet die 
Art deo Schadens darauf bin, daß die I Pharmazeutischer Kreisverein 
Raupen erst, na•bdem die Korke in die Zwickau. 
Flaschen gebracht worden sind, eindringen. j Preisaufgaben für Lehrlinge. 
Wenn der Schädling auch in einzelnen Fällen Den Lehrlingen bei den Vereinsmitgliedern 
verlackte Korke befallen hat, so ist das I werden für das Jahr 1907 folgende Preisaut-
darauf zurückzuführen, daß viele Flaschen- g•be

1 
"n~esteFl!t: .

1
. d L b. 

1 
Ein b 

I k k Z · d A f . 1 . 10 am11e er a 1a en. e o-
ac e urze e1t nach . em u tragen RISse I taDische Ausarbeitung unter Bezugnahme auf 

bekommen und absprmgen. An solchen deh beigefügten Teil des selbstangelegten Her
Stellen können sich die Raupen leicht ins bariums 1 welcher die Pflanzen dieser Familie 
Innere der Pfropfen einbohren. enth

2 
älpt ... 

1 
d B 

I 
ht . A hl 

D Sch d d · b" k K k , ru ung uo egn ac ung erner nza 
er a en an en emgese IC ten or en zerkleinerter D r o g e n bez. von Ge m i s c h e n 

wurde verursacht durch Tin e a c 1 o c e 11 a solcher. 
llw., einen Kleinschmetterling von etwa 2. Prüfung un_d ~egutachtung verschiedener 
7 Kör el"" und 12 FJ"" 1 Sorten 8enfsp1ntus 

mm P .r a~ge . mm uge - Das Material für die ..Aufgaben 2 und 3 wird 
s~:mnu~g. Die sil_berwe1ß? Farbe derVo~der-1 auf Anfordern von dem Unterzeichneten kosten
flugel 1st untermischt mit unregelmäßigen frei zugesandt. 
hell- und dunkelbraunen Flecken. Die Raupe 1 . Die Arbeiten sind bis zum _15, September 
wird etwa 7 bis 8 mm groß. Ihre Farbe dieses Jahres an de~ ~nterze1chneten ohne 
. . . . : Namenangabe, aber m1t emem Kennworte u n d 
ISt schmutzig-weiß, Kopf und Halsschild der Angabe der zurückgelegten Lehr-
hellbraun-grau. Die Länge der braunen I zeit versehen, einzusenden. 
Puppe beträgt 5 mm. Sie ruht im letzten Das nämliche Kennwort hat ein beigefügter 
Fraßgang und schiebt sich vor dem Aus- verschlossener Umschlag zu tragen_, weleh~r. den 

. 1 Namen des Bewerbers und em bestatigtes 
geben des Schmetterlings aus den Korken Zeugnis des Lehrherrn darüber, daß der Be-
beraus. werber die .Arbeit selbständig angefertigt hat, 

Das Insekt ist nahe verwandt mit der' enthält. 
Der Ausschuß für die Preisarbeiten 

der Lehrlmge. 
J. R. Mank-Mylau i. V. 

Kornmotte (Tinea granella L.) und seine 1 

Raupe lebt, wie Braun und Taschenberg 
angeben von Juni bis April in faulem Holz 
und in holzigen Baumschwämmen. wi·e wi"rd D Ad~fraMge.t 

11 
Le . h erar a s e a - g1erung er-

Was die Bekämpfung der Korkmotte gestellt? 
betrifft, so kann ein von Le Sourd ange- , Muster sind eingegangen von : 
gebenes Verfahren absolut nicht gebilligt 1 • Entölter Kakao (Santosa), Santoso Schokolade 
werden welcher den Schädling durch Ent- i (m versch1eden~n Sorten : Ista, Sana, Hoch-

. ' .. . , Kupfer1 Hoch-Silber, Hoch-Gold\ Santosa-Ilafer-
w1cklung von Schwefelkohlenstoffdampfen m I Kakao von dem Santosa-Vtorke in Altona-Ilam
den zu schließenden Kellerräumen zu ver- '. burg. 

Verle~r; Dr. A. Schneider, Drea!Wn und l>r. P. Siiß Dreaden-Bla$e,i:itz 
V eraniwortlichel: .ueiter: Dr, A. Sehneider in Dresden. 

Im Bnt'hhandel dUl'Ch. Julln• Springer, Berlin N., Monbijouplab S 
Druck von Fr. Thhl l!iacht, (Kanaih & :Malllo), Dretden. 
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Chemie und Pharmazie. 
Aus dem 

Chemischen Untersuchungsamt 
der Stadt Chemnitz. 

1 verschiedene Veränderungen statt nnd 
1 muß ein so häufiger Wechsel im Per
' sonal des Amtes, der ja auch an an
deren Untersuchungsanstalten unan-

(Berichtsjahr 1906.) 1 genehm empfunden wird und durch die 
Von Dr. A. Behre, Direktor des Chemischen 

I 
Neu- und Cmgestaltung der Nahrungs-

\' ntersuchungsa'."tes. mittelkontrolle in diesem Fache bedingt 
1. A 11 g e m e • n es. 1 ist, als sehr bedauerlich bezeichnet 

Die Anstalt bildete nach wie vor eine werden, da hierdurch die gleichmäßige 
selbständige Abteilung des Wohlfahrts- 1 Tätigkeit eines Amtes leiden muß. Eine 
polizeiamtes der Stadt. In der Leitung I Wendung zum Guten wird auch in dieser 
des Chemischen Untersuchungsamtes ist , Hinsicht erst eintreten, wenn die Nahr
im Berichtsjahre ein Wechsel ein- 1 ungsmittelkontrolle im Reiche oder in 
getreten, indem der bisherige Direktor den Einzelstaaten einheitlich geregelt 
Dr. Lührig in das TJntersuchungsamt I wird, unter Schaffung einer gesonderten 
der Stadt Breslau berufen wurde und , nnd gleichmäßig vorgebildeten Beamten
an seine Stelle der Berichterstatter, bis- 1 kategorie. Sehr freudig zu begTüßen 
her Vorsteher des Untersuchungsamtes I war es, daß der Rat der Stadt der 
zu Oberhausen, trat. Dem Bericht- Anregung des Berichterstatters, die Ge
erstatter standen wie bisher 3 Assistenten 'haltsverhältnisse der Assistenten in einer 
zur Seite, das Bureau bestand ans anderen Anstalten entsprechenden Weise 
einem Expedienten und einem Schreiber. zu regeln, seine Billigung nicht versagt 
Auch in den Assistentenstellen fanden hat. 
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Trotz der genannten Schwierigkeiten verfolgt, mündliche oder schriftliche 
war es möglich, den Umfang der Nahr- Auskünfte, soweit sie nicht mit Unter
nngsmittelkontrolle ungefähr in derselben suchungen verknüpft waren, bereitwilligst 
Höhe wie im vergangenen Jahre auf-

1 

und unentgeltlich zn erteilen, und es 
recht zu erhalten und in anderer Hin- wird auch diesen Standpunkt in Zukunft 
sieht sogar den Geschäftsbetrieb zu ver- beibehalten. 
mehren, nämlich durch erhöhte Aus- Aus diesen Gesichtspunkten heraus 
führung von Untersnchungen für Privat- hat der Berichterstatter es auch gern 
persouen und Behörden. So wurde übernommen, einen Vortrag im milch
z. B. das Amt vom Hauptzollamte mit wirtschaftlichen Verein zu Chemnitz zu 
der Untersuchung der aus dem Auslande halten und dabei Gelegenheit gefunden, 
eingehenden Baumölsendungen betraut. auf die Wichtigkeit der Bildung von 
Desgleichen erwuchs eine größere Be- Milch-Kontrollvereinen auch hier in 
lastung dem Amte durch die Ueber- Sachsen nach dänischem Muster hinzu
nahme der Untersuchungen für die Ver- weisen zwecks Erzielung besserer, ge
suchskläranlage des Tiefbauamtes, die haltreicherer Milch. Zu einer Bitte des 
allerdings durch einen vom Tiefbauamte Vereins, Kontrollanalysen für die Land
besoldeten Chemiker ausgeführt wurden, wirte durch das Untersuchungsamt aus
aber das Amt stark in Mitleidenschaft I führen zu lassen, mußten wir uns im 
zogen. · Interesse einer objektiven amtlichen 

Ueber die Art des Geschäftsbetriebes Milchkontrolle leider ablehnend verhalten, 
und der amtlichen Nahrungsmittelkon- doch steht zn hoffen, daß obige An
trolle ist Neues nicht zu berichten und regnng vielleicht den gewünschten Er
kann in dieser Hinsicht auf die früheren folg zeitigt. 
Jahresberichte des Untersuchungsamtes Es ist zweifellos zuzugeben, daß die 
verwiesen werden. In bezog auf die Nahrungsmittelkoutrolle auf manchen 
VerfolgungvonZuwiderhandlungengegen Gebieten noch einer erheblichen Ver
das Nahrungsmittelgesetz oder gegen bessernng bedarf. Wenn man aber 
Polizeiverordnungen sei hier besonders I bedenkt, daß diese Kontrolle in den 
darauf hingewiesen, daß in einer großen I verschiedenen Gegenden des Reiches 
Reihe von Fällen nur eine Verwarnung j und oft von Provinzen nach ganz ver
der Verkäufer von beanstandeten Waren schiedenartigen Grundsätzen ausgeübt 
dem Wohlfahrtspolizeiamte empfohlen j wird, und daß dieses Gebiet der öffent
wurde. Es wird dieses Vorgehen durch- liehen Gesundheitspflege immerhin noch 
aus der Absicht des Gesetzgebers ent-1 neueren Datums ist, so kann ein Mangel 
sprechen, der das Publikum vor Schädig- auf manchen Gebieten der Nahrungs
gung oder Uebervorteilung geschützt mittelforschung nicht wunder nehmen. 
und nicht jede oft aus vollster Unkennt- Um so freudiger muß es aber von der 
nis begangene fahrlässige Uebertretung Allgemeinheit und auch von den Stadt
schwer geahndet haben will. Daß verwaltungen anerkannt werden, wenn 
manche Verordnungen gewisse Härten die Untersuchungsanstalten sich be
und Schärfen in sich schließen, wie streben, diesen Mängeln abzuhelfen und 
z. B. die Milchpolizeiverordnungen, ist durch wissenschaftliche Untersuchungen 
ohne jede Frage, liegt aber in den Ver- manches brache Gebiet dieser jungen 
hältnissen begründet. Jedenfalls kann I Wissenschaft zu beleuchten. Demgemäß 
hieraus, wie es wohl manchmal geschieht, sind auch im Berichtsjahre wissenschaft
den Untersuchungsämtern ein Vorwurf I liche Beiträge zur Nahrungsmittelunter
nicht gemacht werden. Im übrigen ist I suchung aus der Anstalt zur Veröffent
das Untersuchungsamt bestrebt gewesen, lichung gelangt, auf die hier nur kurz 
wo sich nur die Gelegenheit bot, be-1 hingewiesen werden kann. Bei der 
lehrend auf das Publikum einzuwirken. starken Inanspruchnahme der Beamten 
Entsprechend seinem Daseinszwecke für des Untersuchungsamtes mußte sich diese 
die Allgemeinheit hat es auch das Prinzip , wissenschaftliche Tätigkeit naturgemäß 
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in verhältnismäßig engen Grenzen I Vom 1. Januar 1906 bis 31. Dezember 
halten. 1906 wurden insgesamt 9352 Untersuch-

. Der Berjchterstatter wurde von ~ei~em ungen mit 9758 Einzelgegenständen 
Die'!stantntte an 4 mal von hiesigen vorgenommen. Von diesen wnrden aus
Ger1chten, 1 mal von einem auswärtigen geführt: 
Gerichte geladen, 8 mal auf Antrag aus- Unter- Einzel-
wärtiger Gerichtsbehörden kommissarisch such- mit gegen-
vernommen und von Gerichtsbehörden a) für das Wohlfahrts- ungen ständen 
wiederholt um mündliche Aussprache polizeiamt 7350 , 7707 
gebeten. In einem Falle wurde er bei I b) für sonstige städtische 
einer Voruntersuchung als technischer Behör1ct.e•G . hts d 
B t h · D I A · 1 c) ur eric - un an-era .er mzngezogen. .. e~ . ss1stent dere Behörden 
war. 3 mal als Sachverstand1ger vor dem , d) für Privatpersonen, 
hiesigen Amtsgerichte tätig. Von all- l •inscbließlichdera~.lgru°:d 
gemeinerem Interesse dürfte eine Ge- : der Bestim~ungen uber die 
· ht h dl · · · h · AuslandsßeISchbeschau und nc ~ver an ung .sein, die Sl~ _mit ~em dervomHauptzollamteein-

Begnff der «Chemischen Fabnk 1m Smne gelieferten Proben 
des § 16 der Gewerbeordnung• beschäf- •) aus eigener Veranlass-

125 143 

14 • 15 

158 > 162 

102 tigte. Es handelte sich im vorliegenden unfl f' a· V h kl" 76 

Falle um ein zu Appreturzwecken ver-1 anlag•"' 18 ersuc 8 ar- 1629 1629 
wendetes, durch einen Prozeß bei etwa zusammen·- 9352- , 9758 · 
70 bis 80 ° C durch Ammoniak halb-! 
verseiftes fettes Oe!. Während die i Von :Nahrungs- nnd Genußmitteln 
Technische Deputation zu Dresden, wurden 7318 Proben, von Gebrauchs
sich in einem früheren Gutachten auf ·

1 

gegenständen 405 Proben untersucht. 
den Standpunkt gestellt hatte, daß man Tec~n(schel'n.ters~chungen(eins~hließlich 
unter «Chemischer Fabrik> nur eine solche derJemgen fur die Versnchsklaranlage) 
Fabrik verstehen könne welche sich mit wurden insgesamt 2034 ausgeführt. Die 
der Herstellung von 'Substanzen be- amtliche. Kontrol!e der Nahrungs- und 
schäftige, die allgemein zu den Chemi- 'Genußmittel sowie der Gebrauchsgeg.en
kalien gezählt würden stellte sich das stände umfaßte 7190 Proben. Geheim
Gericht in zwei Instan~en auf die Seite proben wurden nicht entnommen. 
des Berichterstatters, dessen Gutachten Im Anschluß an die Untersnchungen 
dahin erging, daß nnter «Chemischer und an den Geschäftsbetrieb wurden 
Fabrik> im Sinne des§ 16 der Gewerbe- insgesamt 1278 Gutachten und Berichte 
ordnung jede Fabrik in größerem Maß- ausgefertigt von denen 602 die Milch
stabe verstanden werden muß, in welcher kontrolle, 93 die Butterkontrolle be
Rchmaterialien durch stoffliche Umsetz- , trafen und 426 auf das Hanptjournal 
ungen in andere Verbindungen oder entfielen. In 71 Fällen wurden ohne 
technische Produkte übergeführt werden. l vorherige Untersnchungen Berichte er-

Gegen Ende des Berichtsjahres wnrde stattet, die meist längere gutachtliche 
mit Hilfe der Beamten der Wohlfahrts- i Auslassungen zn Anfragen von Behörden 
polizei eine Statistik über den ;lfi!ch- · und Privaten enthielten. Für das Tief
verbrauch der Stadt Chemnitz vorgenom- ' bauamt wurden 86 zusammenfassende 
men, deren Ergebnis an anderer Stelle Analysenberichte abgegeben. Die Zahl 
veröffentlicht worden ist. · der registrierten Eingänge betrug 7 43, 

lm Berichtsjahre wurden 86 Geschäfts- die Zahl der Abgänge 1918. 
revisionen aus Anlaß der Kellerkontrolle 
und eine Besichtigung einer Margarine- , 11. Nahrungs, und Genussmittel im 
Fabrik ausgeführt. Wiederholt fanden Einzelnen. 
Begehnngen des Chemnitzflusses znm '. Fleisch und Fleischwaren. Untersucht 
Zwecke der Entnahme von Wasserproben: wurden 142 llackfleißehproben, 8 Proben 
statt. , Pökelfleisch, 5 ProbenPferdefleiseh, 2 Schinken 
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5 Fleischkonserven und 13 Proben Wiege- Benzoesäure hat das Amtsgericht Chemnitz 
braten. Hackfleischproben wurden wegen I unter dem 9. Oktober 1906 das sehr be
Gehalts an schwefliger Säure (bis zu 22,7

1 

merkenswerte Urteil gefällt, daß der Zusatz 
mg in 100 g Fleisch) und Benzoesäure, von Benzoesäure eine Fälschung im Sinne 
sowie wegen Verdorbenseins (Gehalts an des § 10, Ziffer 1 und 2 des :N'ahrungs-
Madeneiern) beanstandet. 1 mittelgesetzes sei. 

Die Frage nach der Frischhaltung von Von den zur Untersuchung eingereichten 
Fleischwaren ist bislang noch als ein offenes I Konservierungsmitteln bestanden 2 aus Koch
Problem zu bezeichnen. Am besten und 

I 
salz und Salpeter, 2 Proben Mettwurstsalz 

h.rgienisch einwandfreies:en hat sich die Ein- i ~!hielten. Borsäure . (0,59 und O, 16 pCt), 
wirkung der Kälte gezeigt, doch ist zu ver- eme enthielt schwefhge Säure (0,298 pCt), 
muten, daß noch andere Wege zur Erreich-/ eine benzoeBaures Natrium (11,99 pCt; Dr. 
ung der Frischhaltung eingeschlagen werden , Keppkr's nicht rötendes Erhaltungspulver) 
können. Die Natur hat uns in einzelnen I und ein anderes, «Cytrolal» genannt, be
Er11cheinungen die Lösung dieses Problems st.and aus technisch reiner Benzoesäure. 
in einer uns noch schleierhaften Weise ge- j Pökelsalze bestanden aus Kochsalz und Sal
zeigt, und es muß als eine dankbare und peter, 4 Proben Leberwarstsalz waren Ge
in seinen Folgen unermeßliche Aufgabe be-1 mische von Salzen und Gewürzen. 
zeichnet werden, diesen Erscheinungen nach- Zwei Schinken waren vollkommen in Fäul
zugehen. Vorläufig allerdings hält man in I nis übergegangen und daher als «verdorben, 
Gewerbekreisen die Konservierungsmittel noch I zu bezeichnen, einige auf grund einer An
als die Universalheilmittel auf diesem Ge-1 zeige eingelieferte Proben Wiegebraten waren 
biete und diese wollen trotz der Reichsver- 1 unter Verwendung von verdorbenem Fett 
ordnung vom 18. Februar 1902 noch nicht I hergestellt. Die Pökelfleischproben und 
aus den Fleischereibetrieben verschwinden.: Fleischkonserven waren nicht zu bean
Es muß dieses nicht allein den Fleischern, 'standen. Das Fett von 4 als Pferdefleisch 
sondern vor allen Dingen auch gewissen-'! eingelieferten Proben zeigte folgende Werte: 
losen Händlern zur Last gelegt werden Refraldion bei 
welche unter unverdächtigem Namen alt~'. 400 c Jodzahl 
bekannte Konservierungsmittel wieder auf- I. ungarischer Goulasch 56,5 82,3fi 
tauchen lassen. Wie sehr sich die Industrie II. Lenden?raten 55,0 ?7,11 
· d' G d k lt d . III. Hackflernch o4, 7 m 1.e e ~n enwe es Nahrungsmittel- IV. Ilacl..ileisch 64,0 67,74 
Chemikers emgelebt hat, beweist allein der , 
Ausdruck «nicht rötendes Bfaches Er- Danac_h bestanden Nr .. I, II_ und IV aus 
haltungspul er D ß b h t Pferdefle1Bch, während dieses m Probe III v ». a man a er auc sons 'oht eh . b 

ff. · t · t d f' , DI na WelS ar war. ra m1er genug 1s , a iir mag die Tatsache 
dienen, daß in Chemnitz und Umgegend Wurstwaren. In der amtlichen Kon
das schwefligsaure Natrium unter dem ver- trolle gelangten 153 Wurstproben zur Unter
trauenerweckenden Namen «Scheuersand» snchung, teils Dauerwürste, teils Briih- oder 
von einigen Händlern vertrieben wird. Dieser Rostbratwürste. Beanstandungen erfolgten 
«Sand, soll allein von allen Mitteln die wiederholt wegen übermäßigen Wassergehalts 
Eigenschaft besitzen, die Fleischereigerät- (über 70 pCt) und wegen des Zusatzes von 
schalten nachhaltig zu reinigen(!). So er- Mehl oder Semmel. Konservierungsmittel 
klärt sich nun auch, daß in den Hack- konnten in keinem Falle nachgewiesen 
fleischproben nur verhältnismäßig geringe werden. 
Mengen schwefliger Säure noch gefunden Der Frage der Verwendung von Binde
wurden, denn das Salz wird nach der Reinig- mitteln bei der Herstellung von Brüh
ung der Gerätschaften zum größeren Teile würstchen haben wir eine besondere Auf
wieder entfernt. Die Verteidigung einiger merksamkeit zugewendet und sind dieser 
Fleischer, daß sie die Zusammensetzung Frage im praktischen Wurstereibetriebe näher 
dieses « Sandes» nicht gekannt hätten, hat getreten. ~ahs Ergebnis der Untersuchungen 
natürlich ihre Verurteilung nicht verhindern hat der llenc terstatter in einer zusammen
k6nnen. Hinsichtlich der Verwendung der fassenden Arbeit an anderem Orte veröfient-
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licht und kann daher hier nicht näher dar- 1 fle1schwaren anders als die gewöhnlichen 
auf eingegangen werden. Nur soviel mag Fleischwaren zu beurteilen, und es wäre da
erwähnt werden, daß am Orte kein Unter-/ her .zu begrüßen, wenn die Reichsregierung 
schied in der Beurteilung der Wurstbinde- in folgerichtigem Vorgehen eine Erweiterung 
mittel - sie mögen nun Mehl, tierisches , der Bestimmungen des Fleischbeschaugesetzes 
oder pflanzliches Eiweiß heißen ~- gemacht, in dieser Richtung vornehmen würde. Drei 
und daß in jedem Falle der Zusatz solcher Proben Krebsbutter zeigten folgende t:nter
Mittel einer Verfälschung gleichgeachtet wird. suchungsergebnisse: 
Die Analysen der 3 zur Untersuchung ge- Rei'chert- Ver- Künst-
langten Wurst binde m i tt e I seien hier Mei·ßl'sche seifungs- Refrak- liehe 
noch mitgeteilt: , Sesamöl Zahl" Zahl twn .Färbung 

I. Eiweißpuder 
II. Eiweißbindung 

HI. Eiweißbindung 

P,ote:in- , 1. 0 41:n 20LO - -1,2 nichtvorb. 
substanz Stärke Wasser Asche' 1I. 0 7124 2ü(ti vorhanden 

pCt pCt pCt pCt III. 0 6,82 + 3,7 vorhanden. 

76,70 10,04 12.22 1,04 Alle 3 Proben waren demnach ganz oder 
90,29 0 9)5 O,fiß zum größten Teile aus Fremdfetten her-
90,4-1 O S,99 O,ö7 II S h .. k . h , geste t. c wieng eiten verursac t stets 

Die Bindemittel sind Abfallprodukte der der objektive Nach weis der künstlichen Färb
Stiirkefabrikation, Nr. II und III augeu- ung von Krebsbutter, da der Farbstoff eng
scheinlich gleiche Handelsfabrikate. Zusatz stens am Fett haftet und sich daher der 
künstlicher Farbstoffe wurde nicht beob-

1 
Fixierung auf der Wollfaser entzieht. Auch 

achtet, jedoch war eine Probe Mettwurst 
I 
der Vorschlag von Sprinkmeyer und 

des künstlichen Farbzusatzes verdäcbtig. l Wagner, die Extraktion des Farbstoffs aus 
Hier bestätigte sich allem Anschein nach die den Fetten mit konzentrierter Essigsäure 
auch bereits von SchlegPl gemachte Beob-1 vorzunehmen, führt hier nicht zum Ziele. 
achtung, daß die zum Würzen der Wurst Mil h d M lk · d kt E 
verwendete Paprika die Ursache der Färb- : d . c nn ° 

52
er

1
•
8
1Ptpo ub e. t 8 wuhr-

en 1m ganzen · ro en un ersuc t 
ung war. 1 und zwar 2982 Vollmilch, 21:Jg Mager-

Fischwaren, Krebskonserven. usw. Es milch, 40 Kindermilch, 31 Buttermilch, 
wurden 7 Fische, 14 Fischkonserven und 20 Rahm und 6 Ziegenmilch. Auch im 
10 Krebsbutter untersucht. Bücklinge waren I Berichtsjahre mußte eine große Zahl von 
wiederholt als verdorben im Sinne des Beanstandungen erfolgen, sowohl wegen 
Nahrungsmittelgesetzes zu bezeichnen. Die Uebertretung der Polizeiverordnung in bezug 
eingetretene E'äulnis wurde durch Verfärb- auf Minderfettgehalt der Milch, als auch 
ung des Fleisches, reichliche Pilzwucherungen I wegen teilweiser Entrahmung und \Vässer
an der Oberfläche und im Innern und der ung, schließlich wegen übermäßiger Verun
alkalischen Reaktion der Fleischmasse er- 1 reinigung und unzulässiger Bezeichnung. 
kannt. In den meisten Fällen wurde erst-

1 
Im allgemeinen läßt aber die Zahl der Be

malig eine Verwarnung der Verkäufer em- , anstandungen eine Besserung der Verhält
pfohlen, Nordseekrabben enthielten Borsäure nisse gegenüber den Vorjahren erkennen. 
in Mengen von 0,87, 0,95, 0,98, 1,23 und Wegen beträchtlichen Gehaltes an Schmutz-
2,02 pCt. Die hiesigen Gerichte haben sich teilchen wllrde meist mit Verwarnungen vor
im allgemeinen auf grund des Gutachtens gegangen. Nur wenn der Schmutzgehalt 
des Stadtarztes in Altona - wohin ja die 10 mg im Liter überstieg, trat eine Bestraf
diesbezüglichen Akten gewöhnlich zeigen - - ung durch das Wohlfahrtspolizeiamt ein. 
auf den Standpunkt gestellt, daß Mengen Der höchste Schmutzgehalt bei Vollmilch 
von 1 pCt und mehr Borsäure eine Gesund- betrug 59,2 und bei Magermilch 35,0 mg. 
heitsschädigung herbeiführen können und Eine Kindermilchprobe wurde wegen erheb
daß daher ein solcher Zusatz strafrechtlich liehen Schmutzgehaltes schlankweg bean
zu verfolgen sei. Wir teilen diesen Stand- 'I standet. 
punkt nicht und meinen, daß jeder Zusatz Die Sanierung der Milchverhältnisse inner
von Borsäure zu verbieten sei. Es liegt halb der Stadt lag dem Berichterstatter be
auch kein einsichtiger Grund vor, die Fisch~ sonders am Herzen, denn fraglos gehört die 
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Milchkontrolle mit zu den wichtigsten A uf-1 festgestellt werden, daß der Säuregrad in 
gaben der Untersuchungsämter. Der Ver-1' der heißen und kalten Jahreszeit bei den 
fasser hat zu der Frage der Milchversorg- Marktproben wenig verschieden ist. Die 
ung in der Fachpresse so,vohl wie in derl Versuche so1len fortgesetzt werden. 
örtlichen 'ragespresse das "\Vort ergriffen. K 

1 Es ist von vornherein zuzugeben, daLi manche . äse. Es wurd~n B Proben untersuc it. 
Mißstände bei der Milchproduktion und im Ern Emmenthaler Rase war vo11ko~men von 
Milchhandel bestehen und daß die V erhält-! Maden zerfre,sen und verdorben. Em Quark 
~isse der Milchvers~rguug großer Städte käse sollte ~nr~h Uebergiellen mit__ Ha'.n 
mancher Verbesserung fähig sind. Am J ~ergest~llt s~m, Jedoch k~1mte Harnsaure m 
meisten zu bedauern ist das geringe V er- em Käse mcht nachgew1':3en w~rden. 
ständnis, welches Produzenten und Händler, 1 · In dem Gewerbe _der I~aseb.ere1tung, resp. 
besonders natürlich die kleineren für eine m dem Handel mit Käse hegen manche 
hygienische Behandlung der Milch besitzen., Mißstände ~or, inde~ viel!~_cb der aus ent
Nur eine staatliche Beaufsichtigung der Milch- rahmter Milch _bereitete ~ase al~ Vollfett
gewinnungsstätten und L' ebergang des 1filch- käse verkauft wird. Da ke1~e Beatimmunge? 
handels in die Hände von Großhändler der I über den Fettgehalt der Kasesorten - mit 
Genossenschaften dürfte hier Wandel sc~a~fen Ausnahme einer einzigen Gemeinde in Preu
können. 1 ßen -- b~tehen, so ist ein Vorgehen gegen 

Daß Sorgfalt bei der Gewinnung und der Iden unredlichen Handel mit Käse sehr er
Aufbewahrung die hervorragendsten Erfolge schwer!. 
erzielen kann, das hat ein Privatbetrieb bei I Jlutter und Butterschmalz. Zur L'nter
Dresden gezeigt, der es fertig gebracht hat, snchung gelangten 62 3 Proben, von denen 
Milch keimfrei zu ermelken und ohne Er-1609 auf die amtliche Kontrolle entfielen. 
hitzen Wochen hindurch frisch zu erhalten. Verfälschungen durch Zusatz fremder Fette 
Hier ist der für die Zukunft vorgeschriebene konnten in keinem Falle nachgewiesen 
Weg gezeigt. Aehnliche hervorragende Er- werden, obgleich wiederholt starker Verdacht 
folge hat man ja auch in Holland erzielt. 

1 
vorlag. Die L'ntersuchungsmethoden zum 

Um die Milchverhältnisse der Stadt kennen Nachweis von Fremdfetten in der Butter 
zu lernen, wurde, wie bereits erwähnt, eine 1· haben nachgerade einen solchen .\finderwert 
Statistik über den Milchverbrauch inner- angenommen, daß ihre Anwendung in den 
halb der Stadt aufgestellt, welche in Zu· :meisten Fällen illusorisch erscheint. '\Vas in 
kunft in regelmäßigen Zwischenräumen l tetzter Zeit in bezug auf diese Methoden 
,viederholt werden soll. Diese hat auch durch die Fachpresse veröffentlicht worden 
bemerkenswerte Kenntnis gebracht über die is4 beschränkt sich leider lediglich auf 
Milchzufuhr und Milchproduktion innerhalb Kritik des Bestehenden, ohne neue Bahnen 
der Stadt, über das Zahlenverhältnis von zu weisen. Es ist jedenfalls anzunehmen, 
Großhändlern und Kleinhändlern, über die daß die Verfälschung durch Fremdfette 
Lieferung von Kindermilch usw. Natürlich I zurückgegangen ist, dagegen verwendet man 
würde diese Statistik erst ihren Wert er- 1

1 

jetzt mit Vorliebe Substanzen, die weit 
halten, wenn eine solche auch in anderen billiger sind und nicht so sehr den Stempel 
Städten unter ähnlichen Gesichtspunkten der UnreaJichkeit an der Stirn tragen, näm
ausgeführt wird. Die gesamten Ergebnisse l lich das Wasser und das Kochsalz. Der 
der Milchkontrolle hier zu veröffentlichen, Gehalt an letzterem reichte wiederholt an 
dazu fehlt an dieser Stelle der Raum und soll , 6 und 7 pCt heran. 
das an anderem Orte nachgeholt werden. Es sei' An die Qualität des Butterschmalzes oder 
hier nur erwähnt, daß von Zeit zu Zeit in der «Schmelzbutter», wie sie hierorts ge
Perioden von 14 Tagen auch Untersuch- nannt wird, schienen die Händler möglichst 
ungen über den Säuregrad der Milch aus· geringe Anforderungen zu stellen, ob auch 
geführt wurden, in der Erwartung, aus das Publikum, ist wohl zweifelhaft, obgleich 
solchen Werten auf das Alter der Miloh i hier der Fall so zu liegen scheint, daß die 
schließen zu können. Diese Annahme hat, Händler das kaufende Publikum allmählich 
sich leider nicht bestätigt, es konnte bisher I daran gewöhnt haben, die schlechte und oft 
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sogar verdorbene Ware als die normale an
zusehen. Es steht hierbei vielleicht nicht 
viel anders wie bei dem sogenannten spe
zifischen Geschmack der Milch, der reiner 
Milch gar nicht zukommt, von dem Publikum 
aber für den normalen gehalten wird. So 
wurden Schmelzbutterproben mit 20 bis 27 
Säuregraden angetroffen, die sich auch in 
bezug auf Geruch und Geschmack als voll
kommen vordorben erwiesen. Ob die Ge
richte sich unserem Gutachten angeschlossen 
haben, ist bisher nicht in Erfahrung ge
braaht worden. Eine eingehendere Besprech
ung der Ergebnisse der Butterkontrolle in 
Chemnitz soll ebenfalls noch an &nderer 
Stelle erfolgen. 

Die Jodzahlen der aus dem Auslande stam
menden Proben lagen swischen 79,0 und 
86,4, zumeist aber zwischen 82 und 83. 
Die Refraktion bei 25 ° C lag zwischen 
62,0 und 62,8 und sank nur in einem 
Falle auf 53,4 herunter. 

Sonstige pflanzliche Speisefette und 
Oele. 6 Mohnölproben waren unver-
fälscht; 

Mehl. Es gelangten zur Untersuchung: 
6 Hafermehle, 12 Weizenmehle, 11 Roggen
mehle, 4 Buchweizenmehle. 

W eizenmebl war mit zahlreichen Milben 
durchsetzt und daher als «verdorben» zu 
bezeichnen. Ein von privater Seite einge
liefertes « feinstes Weizenmehl » entsprach 

Margarine, Kunstspeisefett, Palmin und nach seiner ganzen Zusammensetzung mehr 
Palmbutter. Es wurden untersucht: 29 dem Mahlprodukt «Futtermehl, und war 
Margarine, 4 Kunstspeisefette, 2 Palrnbutter dementsprechend flir den Backprozeß auch 
und 4 üleomargarin. Beanstandungen er- nicht geeignet. 
folgton auf grund des .. § 2 des M~rgarine- Gries, Graupen usw. Es wurden 12 
gesetzes wegen ungenugender Bezeichnung. , Proben Gries und 6 Proben Hirse unter
Die Oleomargarinproben entstammten der ! sucht. Bei letzteren erfolgten Beanstand
amtlichen Fleischbeschau. ungen wegen Farbzusatzes und wegen Gehalts 

Sonstige tierische Speisefette. Slimt- an Milben. Von der Untersuchung von 
liehe 72 untersuchten Schweineschmalzproben Graupen wurde im Berichtsjahre Abstand 
erwiesen sich als unverfälscht. Von diesen genommen. Auch Ei er tei gw a re n wur
Proben wurden 36 vom Fleischbeschauamte den zur Untersuchung nicht entnommen, da 
zur Untersuchung eingesandt. Die Jodzahlen eine Einheitlichkeit in der Beurteilung, ins
der Schweinefettproben gingen wiederholt besondere des Eigehaltes, noch nicht erzielt 
unter 46 herunter und lagen zwischen 43 22 war. Dafür wird im laufenden Jahre auf 
und 6:l,26. Zwei als ,Fett> bezeich;ete d_iese Handelsprodukte mehr Augenmerk ge
Proben sollten auf die Bestimmungen des , richtet werden. 
Fleischbeschaugesetzes hin untersucht werden.• Brot• und Backwaren. Von den 15 zur 
Eines von den Fetten war Butterschmalz! Untersuchung eingebrachten Proben war eine 
und unterlag daher keiner L'ntersuchung als Gebäck (Windbeutel) bezeichnete Probe 
bei der Einfuhr, die zweite Probe bestand · mit Schimmelpilzwucherungen durchsetzt und 
aus Gänsefett, das eine Jodzahl von 72,8 als verdorben zu erklären. Bei einem Brote 
und eine Refraktion von 52,30 bei 400 (' hatte altes Gebäck zur Herstellung Ver
aufwies. Eine Probe Speckfett hatte einen wendung gefunden, was an der Anwesen
Wassergehalt von 8136 pCt. heit von Elementen der Krume innerhalb des 

Olivenöl. Von den 46 untersuchten Brotes erkannt werden konnte. Der Ver· 
Proben waren 33 vom Hauptzollamte ein- käufer dieser \'Vare wurde vom Amtsgericht 
geliefert. Von letzteren, deren Stammland auf grund des § 101 des Nahrungsmittel
meist Italien war, erwies sich keine als ver- gesetzes zu 10 Mark Strafe verurteilt. 
fälscht, trotzdem 17 Proben eine positive Hefe. Sämtliche zur Untersuchung ge· 
Baudouin'sche Reaktion gaben. Auf grund langten Proben; nämlich 8 Bierhefe, entnom· 
unserer Beobachtungen müssen wir dieser men aus hiesigen Brauereien und 5 Preß
Reaktion jedweden Wert für die Beurteil- i hefo, erwiesen sich als rein, letztere insbe· 
ung von Olivenöl absprechen, können da4 sondere frei von Stärke. 
gegen aber die Soltien'sche Reaktion bestens' (Schluß folgt.) 
empfehlen, da diese in keinem Falle eintrat. --· ---- ··· 
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j Wirkung als die roten ausüben, findet 

1 

er bei Infektiou durch das Trypanosoma 
, dimorphon eigentümlicher Weise ent-

1 
gegengesetzte Verhältnisse. So zeich-

Von Dr. Nicole. neten sich die Farbstoffe: Benzidin-
(Schluß von Seite 464.) 1 disulfosäure-a-naphtylamin 1. 4. 7 (rot) 

Auch in anderen Ländern hat man I und 1. 5. 7 (rot) in ihrer Heilwirkung 
sich mit der Frage einer medikament-1 besonders aus. 
öseu Behaudlung der Schlafkrankheit I Literatur. 
eingehend beschäftigt und ist im großen Balfour: Journ. of Path. and Bacter., t. XI, 
ganzeu zu analogen Resultaten gekom-1 mars 1906, P· 209. 

. Bruce: Further Report on the Tsetse Fly 
~en. So empfiehlt Z. B. Prof .. Ehrlich disease or Nagana in Zululand, Londres 1897. 
m Frank!urt a .. M., der als emer der I Brumpt_ ä Würt%: c. R. Soc. Biologie, t. 
Ersten mit praktischen Vorschlägen her- LIX, l~r Jmllet 1905, p. 61. . 
vorgetreten ist, auf grund seiner letzten j _Ehrlich u. Sh'fla: Berhn~r Khn. Woch., 28. 
A b ·t d E f h B k"" f Marz und 4. Apr. 1904, S. 329, 362. 

r e1 en un :.r a r-u~gen zu~ e amp • 1 Franke: Jnaug. - D1sse1tation Gießen, Jena, 
ung der Trypanosomiasen eme «kom- Fischer 1005. Siehe auch: Aerztl. Veroin in 
binierte Medikation» d. h. die alter-' Frankfu,t a. M., 21. Aug. 1905, in München 
nierende Darreichung von solchen Me- 'mediz. Wo~he Nr. 42, 1905. . . 
d"k t d" h · d ß Balberstiidter: Zentralhi. 1. Bakter. 1. Ongm. 
1 an:,en en, ieversc 1e enengro en'IBd. xxxvm, 1;. Apr. 19~5, s. 525. 

chemischen Gruppen angehören (Arsen- Laceran: C. H. Aead. Sciences, t. CXXXlV, 
verbindungen, Benzidinfarbstoffe usw.). !er avril 1902, p. 735; t. CXXXV!I, 6. juill. 
Laveran hatte allerdings bereits 1904: 19G3, p. 15; t. cxxxvm, 22. fevr. 1904, p. 

d ]905 ·t lt • d G b 1459; t. CXXXIX, 4.Jmll. 1904,p. 19;t.CXL, 
un . m~. a ermereu en a en von 30.janv.1905, p. 287, etl7.avriI1905

1 
p. JOSI; 

arsemger Saure und Trypanrot gnte t. CXLI, 10. jmll. 1905, p. 91. 
Erfolge erzielt und für diese Behand-1 Laveran et Mesnil: Ann. Inst. Pasteur, t. 
]ungsmethode eine Lanze gebrochen. lXVI, 25. nov. 190:J, _p. 785. Trypanosomas et 
,.. h E'' l" ,. d"" ft · h · t d h ITrypanosomiases, lans, Masson, 1904. l.iac ,,,nr icn ur e es sie Jetz urc - Li,ngard: Report on Surra, etc. t. n. part. 
aus empfehlen, für jede dieser Körper- 1. Bombay, 1899, p. 61. 
klassen und für jedes Trypanosoma De Magalhm,s: Arch. Inst. roy. de Bact. 
dasjenige Medikament ausfindig zu Canera Pestana, t. I, !"" 190?, p. 171. 

h ·t I h d h" h Neave: Lancet, 17.Jmn 1900, p. 1645. Ann. 
mac en, m1 we c em man en öc sten d • J'I n s t i t n t Pasteur XX (Juni 1906). Aft. 
Heileffekt erzielt. So wärez. B. eine Korn- XX (Jnli 1906), XXI (,Jan. 1907). 
bination von Atoxyl mit dem Farbstoff: ' Thomas: British med. Journ. 27. may 1905, 
Diamidodiphenylharnstoff + H .• Säure S. 1140_, Thomas et Breinl. Liverp?ol School 

B k .. f d hl" h 'l' of Trop,cal Med. mem. XVI, oct. 190o. 
zur e amp ung er mensc IC en ry- Wendelstadt u. Mlle. Fellmer · Deutsche med. 
panosomiasis wohl indiziert. Woch. 17. Nov. 1904, s. 11u." Ztschr. f. Hyg. 

Beachtenswert sind ferner die inter- Bd. LII. Febr. 1906, S. 263. - Sitznngsber. d. 
essanten Beobachtungen, die Dr. Wenyon 1 :,iederrhein. Ges. f. Nat.- u. Heilkunde zu Bonn, 

d L d S h I f T 
. l 26. Jan. 1906. von er • on on c oo o rop1ca _ _ 

Medicine> bei seinen Versuchen über Das Sandelholzöl entsprach nach den Beob
die Behandlung der durch das Trypano- achtungen von A. R. L. Dahme und H. Engel
soma dimorphon erkrankten Pferde nnd hardt (Chem.-Ztg. 1906, 1!03! häufig nicht der 
Wiederkäuer im Sudan und an der Küste in der U. S. Pharmakopöe VIII gegebenen Be-

. schre1bung. Sm haben deshalb 13 Oele unter-
Ostafrikas gemacht hat. sucht die sie selbst aus verschiedenen von ihnen 

-- Während bei den vier vorhergehenden impo;tierten Sandelhölzern gewonnen hatten. 
Trypanosomiasen als beste Kette die Die Ausbcn(e schwankte . zwisc~en 3.95 und 
H.-Säure fungiert bei den drei ersten 6,18 pCt, wah:end von G,ldenneister und Hoff
. • '. mann nur 3 bts 5 pCt angegeben werden. Nach 

tl~nschen Krank~eiten fern~r. als beste~ den erbal\enen Ergebni"8en soll Sandelöl das 
D1azokern das D1chlorobenz1dm nnd bei spez. Gewicht 0,965 bis 0,980 bei 25 o C haben, 
der vierten der Para-Diamidodiphenyl- 'i 91 bis 92_pCt Santalol enthalten und mindestens 
harnstoff wirkt, und die blauen Farb- m der ,iunffachen Me_?g• von_ 70proc. Alkohol 
t ff · II · . . b bei 25 vollkommen loshch sern. -he. s o e 1m a gememen eme WeJt essere _ _ --· 
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Ueber Acetanilid enthaltendes ' CH2 = CH cn,Br + KCN + HCN 

Wasserstoffperoxyd. = cn, - CHCN - CH,CN + KBr. 

La Wall beobachtete in jüngster Zeit Das Propylencyanid reagiert dann weiter 
bei mehreren Proben Wasserstoffperoxyd mit dem ebenfalls durch Hydrolyse entstan
einen Nitrobenzolgeruch. Dieser war darauf denen Kaliumhydroxyd nach folgender 
zurückzuführen, daß dem Wasserstoffperoxyd Gleichung: 
alsKonservierungsmittelAcetanilid CH3 - CIICN - CH2CN + KOH 
zugesetzt war, das auch tall!ächlich konser- · = 0113 - CH - CHCN + KCN + Il20. 
vierend wirkte, z. B. gab ein mindestens Es · wird also das in Reaktion tretende 
4 Monate altes Präparat, das ursprünglich' Wasser immer wieder zurückgebildet und 
als 10 Vol.-pCt Sauerstoff entwickelnd be- spielt in diesem Falle die Rolle eines Kata
zeicbnet war, bei der Untersuchung noch Iysators. 
9,5 bis 10,5 Vol.-pCt Sauerstoff. In so Da nun zwischen dem Allylcyanid (Kroto
konservierten Präparaten tritt nach min- ' nitril) und dem Allylisotbiocyanat des Senf
destens viermonatlichem Stehen der Nitro- ! öls zweifellos ein genetischer Zusammenhang 
benzolgernch auf. besteht so ist die Möglichkeit nicht von der 

Der Ver!. ist der Ansicht, daß sich gegen , Hand ;u weisen, daß das natürliche Allyl
Acetanilid als Konservierungsmittel nichts i senföl ein Gemisch von Propenyl- und Allyl
einwenden läßt, wenn Art und Menge des iaothioeyanat darstellt; es ist ferner nicht 
Mittels auf der Etikette des Pr~parates an- : ausgeschloBBen, daß auch das künstliche 
gegeben werden. Der Nachweis des Acet-1 Allylsenföl die entsprechende Propenylver
anilid wird mit Hilfe der Isonitrilreaktion ' bindung enthlilt. Pomeran>, liefert auch 
geführt: 25 ccm Wasserstoffperoxyd schüttelt den Beweis für diese Annahme durch Oxyd
man mit wenig Chloroform aus, dampft zur ation des künstlichen Senföls mit :Natrium
Trockne ein und verwendet den Trocken- ! chromat und Schwefelsäure, wobei er neben 
rilckstand zur Ausführung der Isonitril- reichlichen Mengen von Ameisensäure auch 
reaktion. I,,, i etwas Essigsäure erhielt, die durch Analyse 

Ameriean Journ. of Pharm. 19061 582. des Silbersalzes als solche charakterisiert 

Ueber Allylcyanid und 
Allylsenföl. 

Das Allylcyanid besitzt nach Kekule und 
Rinne nicht die Strukturformel einer Allyl-
verbindung: 

CH, = CH - cn, -- . ON, 

soudern die des Krotonitril : 

CH3 - CH = Oll - ON. 
Der Reaktionsmechanismus bei der Bild

' wurde. Das untersuchte synthetische Allyl
senföl enthielt also zweifellos eine geringe 
Menge des Propenylisothiocyanates, denn 
nur aus diesem kann bei der Oxydation 
Essigsäure gebildet werden. Wahrscheinlich 
ist die Menge der Propenylverbindung, die 
bei der Synthese des Senföls entsteht, viel 

' größer, jedoch bleibt sie vermutlich beim 
Fraktionieren in den höher siedenden An-
teilen zurück. :Sv. 

Pharm. Post 1907, 25. 

ung dieses Cyanids aus den Allylhalogeniden Die Temperaturerhöhung, welche beim 
ist bisher nicht bekannt gewesen. Einen Mischen Ton Chloroform und A.ether beob
Beitrag zur Aufklärung dieser auffallenden achtet wird (siehe z. B. Ztschr. homöop. Pharm. 
Reaktion liefert nun 0. Pomeranx. Er 19J2), will Rosenthaler auf die Bildung des 
fand, daß für die Bildung von Krotonitril Körpers 
aus Allylhalogeniden und Cyankalium die 8'tl: >o < ~,H, 
Gegenwart von Wasser unbedingt erforder-

1 
erklären. Es dürfte aber zweifelhaft sein, wie 

lieh ist, und erklärt den Reaktionsmechanis-
1 
hi~rmit ~ie Tatsache_ in 1Jebereinstimmung zu 

mus folgendermaßen. Die durch Hydrolyse ~nngen 1st, . daß beim Zusetzen ~owohl von 
d c nkali tst h d Bl säure Chloroform wie auch von Aether zu erner Chloro-

a~s em . ya . . um. en e en. e au formäthennischung beide Male wiederum eine 
wirkt gle1chze1ttg mit Cyankahum auf das Temperaturerhöhung eintritt. 
Allylhalogenid ein unter Bildung von Pro- Arch. d. Pharm. 1906, 24. J. K. 
pylencyanid: - - - -
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U e ber einige Wurzel, nicht in anderen Gewebsteilen vor-
handen waren. Bei Strychnos nux vomica 

neue Alkaloidreagenzien und waren in der Wurzel- und Stammrinde na
deren mikrochemische Ver- mentlich die äutleren Partien und hier he-

wendung sonders wieder der Kork, das Parenchym 
berichtet J}I. Herder, der es sich besonders und die Markstrahlen alkaloidhaltig, während 

in den Blllttern Alkaloid mikrochemisch nicht zur Aufgabe gestellt hat, die Lokalisation 
der AJkaloide in den Drogen klarzustellen. nachweisbar war. In der Wurzel- und 
Versuche, hierzu das Aluminiumsulfat, Ko- Stammrinde von Cinchona Ledgeriana war 
halt- und Nickel-Kaliumcyanid sowie Kadmium- das Alkaloid nur in den Parenchymzellen 
doppelverbindungen zu verwenden, schlugen vorhanden, während ~Iilohsaftröhren, Sieb
feh1, da diese Reagenzien nur in konzen- röhren, Steinzellen, Bastfasern und calcium
trierten Alkaloidsalzlösungen Niederschläge oxalatführende Zellen alkaloidfrei waren. 
liefern. Auch die Verwendung von Kalium- Ebenso w~r bei de~ Blättern der Cinchona 
bezw. Caesium- und Baryum-Quecksilber- das Alkalo1d _nur '.? den Paren:_hymzellen 
jodid in wässeriger Lösung führte nicht zum, loka_hsiert. Die Prufung_ der Fruc~te von 
Ziele, da die Niederschläge amorph aus-1 ~onmm maculatum ga? msofe~n ~em . ganz 
fielen und deshalb schwer sichtbar waren. sicheres Resultat, als die Empfmdhchke,t der 
Dagegen fielen die Niederschläge mit den 1 ~eakt(on ver~_ältnismäßig. schwach_ ist _und 
Quecks?berdopp?lsal~e~ in 30 proc. Chlora!-/ die ~1ederschlage auch mcht deutlich sicht
hydratlösung knstalhmsch aus. Von Vorteil bar smd. Letztere wurd~n nach dem Aus
war die Anwendung des Chloralhydrates! waschen des Reagen~ _sichtbarer g~macht 
gleichzeitig noch deswegen weil es die Zell- durch Zusatz von Kalmmd!chromatlosung. 
wände und die Zellinhaltst~ffe aufhellt. Es , Hiernach sc~eint das Koniin in den beiden 
ergab sich noch die interessante Tatsache, l~tzten Z~llreihen der Fruchtwand un.d in den 
daß die Unlöslichkeit der Alkaloidnieder- die Gefaße nach außen umschheßenden 
schläge mit den Quecksilberdoppelsalzen um I Parenchymzellen lokalisiert zu sein, während 
so größer wird, je höher das Atomgewicht I die E~ide~mis und beson~ers das Endosperm 
des betreffenden Alkali bezw. Erdalkali ist, , alkal01dfr01 gefunden wm den. 
d. h. daß die Empfindlichkeit des Reagenz! Archiv rier Pharm. 19U6, 120. J. K. 
mit dem Atomgewicht der einen Kompo-
nente steigt. So z. B. ist die Empfind- ! 
lichkeit des Nachweises von Akonitin und Die Chlorbestimmung in 
Strychnin mit Caesium- bezw. Baryum-' gefärbtem Harn 
Queck~ilberj?did . je. 3 bis 4 mal so !:roß, besonders in blutigem Harn, läßt ~ich auf die 
als w1~ ~1t . L1thmm- bezw. Ammomum- ·1 übliche Weise nicht durchführen. Gewöhnlich 
QueckB1lberJod1d. dampft man mit Soda ein, verascht unter 

Bei der mikro chemischen p rü fu n g I Zusatz von Salpeter und titriert den Rück
der Drogen wurden stets neben einander I stand. . Anstel_Ie dieses Verfahrens empfiehlt 
einerseits unveränderte Proben andererseits de Rulder die Blutfarbstoffe mit Wasser-, ' 
.vorher mit weinsaurem Alkohol e:-drahierte I s~offperoxyd zu zerstören und schüttelt zu 
Proben verwendet. Die Schnitte wurden diesem Zweck 10 ccm angesäuerten Harn 
direkt in einen Tropfen des in 30 proc. l ~it s~viel 10 procentigen Wasserstoffperoxyd, 
Chloralhydratlösung gelösten Reagenz ein- blS die Färbung verschwunden ist. Alsdann 
gelegt und die Präparate wurden sofort 

I 
gibt er einen Ueberschuß von Calcium

und nach 24 Stunden untersucht. Von den I karbonat zu, versetzt, sobald die Gasentwiok
Einzelheiten der Befunde sei nur erwähnt Jung beendet ist, mit dem Indikator (gelbem 
daß das Berberin bei Fibraurea chloroleuC:: '1 ~aliu~ch~omat) und führt, ohne zu filtrieren, 
vorzüglich in den die Gefäßbündel begleiten- die Titration aus. A. 
den Sklerenchymfasern, bei Hydrastis Cana- Journ. de I'harmac. d'Anvers 1906, 645. 
densis gemischt mit Hydrastin und Canadin 
nur im Parenchym des Rhizom und der : 
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Einen haltbaren Indikator i Die Phenolreaktion kann auch um-
für Titrationen mit Knapp'scher'gekehrt zum N'achwcis von Spuren 

Lösun i Ce ro x y d verwendet werden. Sulfosalioyl-
B · z g k . JI I säurefösung gibt bemerkbare dunkelgelbe 

zur . estlmmung v~n u c .. er. Im . a r n , Färbungen scfton mit Ceroxydlösungen 
bereitet man nach ( ar/ I'tevri ,Farm. Revy · (l: 2000). Im Gegensatz zum Nachweis 

1
19

1
°7,d 137,

1
, D. Apoth.-Ztg. 1907, 396) des Cerium in anderen Erden mittels Wasscr-

o gen erma ,en: , ff d · t a· Ph l k · · l 10 d · II d 1 b f' dl' 1 z· ; sto peroxy 1s 1e eno rea t1on v1e em-
g es im _an e e m ic 18:°". mn- pfindlicher. Besonders geeignet ist sie zum 

chlorür ,~erd~n mit 50 ccm destilhert?m Nachweis der Reinheit von Salzen des 
Wasser tuchtig geschüttelt. Darauf wml l' e d m Lanthan s ar· d' M" h , . 1 > ras o y , , am 1nm, 
~e „ isc ung mit genau so. vie :..5proc. Neodvm und Yttrium. Bei Lösung der 

~a:~onl~_uge vers~tzt, _daß die _en.tstandene I abgeglÜhten Oxyde in Schwefelsäure wird 
wei e Fallung gelost :wird, w~bei em~ geg.,.en I das Ceroxyd sich stets in wässeriger Lösung 
das Ende der Reaktwn gebildete, m Na- f' den u d selbst ger'nge Mengen durch die 
t 1 ] .. l' 1 Fäll (Z' -d !• f m n 1 

ron auge un os 1c 18 ung mnoxy u J Ph nolreaktion nach eisbar sein Ebenso 
u~beachtet bl_ei~t. _Nach_ kräftigem Schütteln/ ias:en sich auch du~cb die Phe~olreaktion 
w1'.d. die FlusS1gke1t wahrend 48 . Stunden Spuren von Ceroxyd in den Oxydulsalzen 
beiseite gestellt, alsdann vors1;htig vom I nachweisen. Statt der Sulfosalicylsäure 
Bode~satz . abgegossen und mit :J 5 ~~oc. ! können sowohl andere Phenole, wie auch 
Salzsaure bis zur schwach. sa~re~ Reaktion 1 ~atriumsalicylat und Tannin verwendet 
versetzt. Das Re~genz wird_ :n emem Glas-1 werden. 
stopf~nglase vor Licht ges~hlitzt ~ufbewabrt. Von analytischem ,verte wäre es auch} 
~s bildet na?_b dem_ Umschutteln_ eme s~h~en- i das Verhalten der Metalle der Platingruppe 
ahnliche Fluss1gkeit, welche m den.eben, den Phenolen gegenüber zu untersuchen. 
\\~ eise benutzt wird, wie alkalische Stanno- II ll1 
chloridlösung. - t~- · · 

Zur elektroanalytiscb.en Be-
Ceroxyd als Reagenz auf stinimung des Kupfers 

Phenole. wird in die etwa 100 ccm betragende, mit 
Hie Lösung eines vietwertigen Ceroxyd- 10 ccm Doppeltnormal- Schwefelsäure an

salzes (z. B. Oeroxydsulfat) gibt nach X. A. gesäuerte Kupfersullatlösung nach F. F'oers/r·r 
Orlo,c (Pharm. Journ. !. Rußl. 1907, 98, (Ohem.-Ztg. 19061 Rep. 357) in einem ge
durch Pharm. Ztg. 1907, 324) mit Phenolen eigneten Glasgefäße als Kathode eine zy
eine Färbung bezw. einen farbigen Nieder- 'lindrische Winkler'sche Drahtnetzkathode 
schlag: mit gewöhnlichem Phenol eine· und als Anode eine in der Achse dei· Ka
ro te Färbung, mit Phi or o g l u ein einen , thodeangebrachtePlatindrahtspiraleeingesenkt 
dun k e I g e 1 b e n, mit P y r o g all o l einen und ein Bleiakkumulator durch dieses Bad 
orangen, mit Sulfosalicylsäure einen(kurz geschlossen. Die Abscheidung erfolgt 
rotbraunen, mit :Satriumsalicylat1mit anfangs größerer, allmählich abnehmen
einen oliv braunen N'"iederschlag. Sogar der Stromstärke und zwar durchweg glänzend 
das trockne Hydrat Ce(OH)4 färbt sieb mit mit schön hellroter Farbe. Es bedarf dabei 
einer Lösung von Natriumsalicylat dunkler. ! weder eines Meß- noch eines Regulierinstru-

T an n in gibt mit Ceroxydsalzen einen mentes für den Strom, vorausgesetzt, daß 
v i o I et t e n Niederschlag, der bei Benutzung der Akkumulator nicht zu weit entladen ist. 
des Sulfates infolge der Oxydation des Es können auch eine ganze Heihe von Elektro
Tannin schnell farblos wird. Wird dagegen , lysierzellen in Parallelschaltung angeschlossen 
Oeroxydacetat oder ein Gemisch von Cer- werden, da jede kaum 0,12 Amp. beansprucht. 
C1xydsulfat mit einem U eberschuß von Am- : Bei der Anwendung von etwa 7 5 ° C war~ 
moniumacetat genommen, so erhäJt man men Bädern kann die Abscheidung bedeutend 
einen viel beständigeren Niederschlag. Die 

I 
beschleunigt werden, so daß mit 2 Volt in 

Ceroxydulsalze und Neodymsalze werden! etwa 1 Stunde 0115 g Kupfer quantitativ 
durch Tannin nicht gefällt. 1 bequem abgeschieden werden können. -he. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Die Konservierung der Preißel
beeren 

Wurstfärbung mit Paprika 
,,Edelsilll" ist strafbar. 

Nachdem der Zusatz von Farbstoffen j e der 
Art zu Fleisch und dessen Zubereitungen in 
Deutschland verboten worden war\ kamen be
kanntlich findige Paprikamüller auf den Ge
danken1 feurigrotes Paprikapulver, dem der 
Würzstoff ganz oder größtenteils genommen war, 
unter dem Deckmantel eines Gewürzes als 
Paprike. )Edelsüß«, edelsüßer Rosen-Paprika, 
Delikateß-Paprika usw. 1 zur Färbung von Fleisch 
und Wurstwaren und zwar als »einzig erlaubtes 
Färbemittel< anzubieten, insbesondere Kostanyi 
Janos' Paprikamühle in Szegedin. Zwischen
händler fanden sich natürlich sofort und mancher 
Fleischer und Wurstfabrikant fiel darau! hinein, 
umsomehr als den letzteren derartige Mittel von 
Reisenden geradezu aufgedrängt werden. Am 
1. Mai 07 hat deshalb das Schöffengericht zu 
Meißen einen Fleischer rechtskräftig zu 5 Mk. 
Geldstrafe verurteilt. Die Schöffen waren völlig 
überzeugt, daß hier kein Gewürz, sondern ein 
Färbemittel vorlag. P. S. 

geschah bisher dur<:h Einkochen der Beeren mit 
Zucker. Während der Campagne ist dies aber 
schwer im großen durchführbar und man pflegte 
deshalb die Rohware mit Wasser anzukochen 
und noch heiß in Oxhofte zu füllen, die man 
nach dem Erkalten nachfüllte. Es :mußte dabei 
das Eindringen von unfiltrierter Luft in die 
Fässer verhütet werden. Dieser A.rt der Kon
servierung wird der gleiche Vorwurf gemacht 
wie der einfachen Zuckerversiedung, da.!3 die 
Beeren nicht schön rund bleiben, sondern zu
Bammenfallen oder daß die Beeren durch das 
zweimalige Sieden hart werden. Dies soll durch 
ein Versieden der Beeren mit 16 bis 20 pCt 
Kapiliärsirup verhindert werden, wenigstens 
wird einom derartigen Verfahren in der Kon
serven-Ztg.1904 das Wort geredet und gewünscht, 
daH ein derartiger Zusatz ohne Deklaration zn
gelassen werde, obwohl in demselben Artikel 
auch auf die S oh wedische Methode der 
Preißelbeerkonservierung hingewiesen wird, wo
na0h die verlesenen und gewaschenen Rohbeeren 
einfach in reine Fässer gebracht, die dann mit Das Ranzigwerden des Kokos
reinem Wasser aufgefüllt und verspundet werden. 
Die Erfahrung hat nun gelehrt, daß auf diese nußfettes 
W~iee konservier~e Preißelbeeren (ja selbst h~~ beruht nicht etwa auf einer geringen Halthar
vanerte Ware) s10h sehr gut halten, was Ja bit des Fettes an sich sondern ist dadurch be
wo~~ mit R:?,f ihren 7:1atür~!chen Benzoäsäuregehalt dingt, da.ß es vor dem Auspressen lange Zeit in 
z~u~c~zufuhren se~n durfte.. Wozu also Ka-1 der Koprah sehr ungünstigen Verhältnissen aus
p1Ilars1rup, we~m die Sohwed1sche Methode dem gesetzt ist. Da die Koprah etwa 9 bis 12 pCt 
Zwecke ent~p~~c~t? . . .A. R. Feuchtigkeit enthält und auf dem Transporte 

(Der ~ap1llarsn-up ~rkt ebenso wie ~deret mlißig warmer Temperatur ausgesetzt ist, so 
Zuckersirup wa~ser~ntziehend .... Ge~en die Ver- entwickeln sich in ihr reiche Wucherungen von 
~endung des b .1 l l 1 gen Kapillars1ru~ zum ~n- Schimmelpilzen, die eine Zersetzung des Fettes 
sreden von Prerßelbeeren muß entsch1~den Ein- verursachen. Steigt der Wassergehalt noch 
Spruch. erh~hen werden. Der Zwe~k J~nes Zu- höher, so 6ntwickeln sich hauptsächlich Bakterien, 
satzes 1st em ganz anderer. Sehriftleitung). die aber dem Fette weniger schädlich sind. Zur 

Ueber die Glykogenbestimmung 
im Pferdefleisch 

hat W. Busehe gearbeitet und ist dabei zu 
folgenden Ergebnissen gelangt: 1. Der Leitsatz 
Niebets <daß ohne Rücksicht auf das Alter des 
Fleisches die kleinsten im Pferdefleisch ge
fundenen Werte die höchsten bei den anderen 
. Fleischarten erhaltenen Werte übertreffen», kann 
nicht aufrecht erhalten werden. 2. Die quanti
t.ative Glykogenbestimmung, unter Berücksichtig
ung der nach Niebel vorgeschriebenen Um
rechnung des Glykogen auf Zucker und ent
fettete Trockensubstanz, ist für den Nachweis 
von Pferdefleisch nicht beweisend. 3. Mit der 
im Reichsfleischbeschaugesetz vorgeschriebenen 
Glykogenanalyse für den Nachweis von Pferde
fleisch kann weder das V o:rhandensein, noch das 
Nichtvorhandensein von Pferdefleisch festgestellt 
werden. P. 8. 

Okem-Ztg. 1907, Rep. 206. 

Vermeidung der starken Zersetzung des Fettes 
durch Schimmelpilze wird ein Trocknen mit 
heißer Luft in einem Trommelapparate auf einen 
Wassergehalt von etwa 5 pCt empfohlen. Ist 
die Koprah der Luft mit großer Oberfläche aus~ 
gesetzt, so tritt auch eine Bildung von .Aldehyden 
auf, die sich durch Sehiff's Reagenz und Becki's 
Probe nachweisen läßt. -he. 

C"®i.-Ztg. 190S, Rep. 374 . 

Hausenblasen-Klärgallerte 
von E. Mühl Nachfolger 0. Wiemann in Offen
bach a. M. ist, wie die Untersuchung von Prof. 
Mßißner ergeben hat, nicht mit Wein ange
setz~ sondern mit Wasser unter Verwendung 
vonWeinsäure und Alkohol. Dieses Schöne
mittel d.8rf daher auf grund von § 3 Ziff. 5 
des Weingesetzes nicht verwendet werden. 

P. 8. 
Doutlclw Wein-Ztg. 1907, Nr. 33, Beilage. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



495 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Schmerzlose Einspritzung lös- · Zur Unschäd.lichmachung der 
licher Quecksilbersalze. Perlsuchtbazillen in der Kuh-

Gewöhnlich ist die Einspritzung löslicher milch 
Qnecksilbersalze mit einer mehr oder minder verwendet ,:on Behring nicht mehr reine 
starken Schmerzhaltigkeit verbunden. Auch Formaldehydlösung, sondern S u f o n in, eine 
der Zusatz von Kokain und Novoka'in be- 1

1 

Kombination von Wasserstoffperoxyd und 
seitigten bei einer großen Anzahl Kranker Formaldehyd, das eine hohe Desinfektions
den Schmerz nicht vollkommen. Bei der kraft besitzen und relativ gering giCtig sein 
Anwendnng der Hirsch'schen J n i ek t i o n soll. In die Glasgefäße, in welche die Milch 
(1 proc. Lösung von Hydrargyrum oxy bineingemolken werden soll, wird Sufonin 
cyanatum mit 0,4 pCt Akoin) konnte in (8 ccm Normalsufonin auf je 1 L Milch) 
der weitaus überwiegenden Mehrzahl der gefüllt. Die Milch soll 18 Stunden später 
Fälle eine völlige Reiz- und Schmerzlosig- eine Stunde lang auf 520 C erwärmt wer
keit der Einspritzungen erzielt werden. den. Da das Wasserstoffperoxyd der Milch 
Th. Mayer gibt eine Formel an, die sich einen leicht kratzenden Geschmaek verleiht, 
in der Lassar'schen Klinik in Berlin am wird zur Beseitigung desselben beim Ge-
besten bewährt hat: brauch der Milch ein katalytisch wirksamer 

I. Hydrarg. cyanat. 1 g, Körper, das He pi n, zugesetzt (0,2 bis 0,4 
solve leni calore in Aqu. rec. destill. ccm auf 1 L tropfenweise unter fortwähren

contin. Acid. boric. 1 pCt 30 g1 dem lJmrühren mit einem Glasstabe). Nähr-
refrigera. 

1 
wert und Bekömmlichkeit der sepinierten 

de ' Sufoninmilch soll für menschliche Säuglinge II. Akoini «von Iley n, 0,4 g, 
solve in Aqu. destill. frigida contin. 'keine Einbuße erleiden (?). Dm. 

Acid. boric. 1 pCt 70 g. Ther. d. Gegenw. 1907, Nr. 4. 

D. i. vitro fusco. 
S. 2 bezw. 1 ccm einzuspritzen. Ueber das Schicksal des inner-

Von den gemischten Lösungen werden , lieh gereichten Kalomel 
h~i F:auen 11 bei Männern 2 ccm. unt~r I hat M. Jl. Nemser (Chem.-Ztg. 1906

1 
Rep. 

die Rücken.haut ~der mtramuskulär. m ~1e 390) folgende Beobachtungen gemacht. Bei 
Glutäen . emgespntzt. Von 900 Emspntz-1 dem Fortschreiten im Magendarmkanal löst 
ungen, die Mayer vornahm, wurden 93, 7 sich das Kalomel an den verschiedenen 
pCt als . empfindungslos an~egeben. D_er , Stellen mit ungleicher Intensität. Am wenig
t~erapeutische Effekt wa~ em stets b~fr1e- l sten wirksam hat sich der Magensaft und 
d.1gen~er und vo11; dem äqm~alenten Sublimat- ' der Mageninhalt erwiesen, trotz der im Magen 
emspr1tzungen mcht verschieden. Dm. vorhandenen freien Salzsäure. Der Lösungs, 

Deutsche 1,[e,d. Woehenschr. 1906, Nr. 41. i vorgangnimmtschonimZwölffingerdarmstark 
- ---- , zu und erreicht im Krummdarm seinen Höhe-
J odofan ' punkt. Im Dickdarme wird das in LBsung 

hat Gerstle in Berlin als gutes Wund-, befindliche Quecksilber entweder resorbiert 
antiseptikum schlitzen gelernt, da es reizlos, j oder vom anwesen~en S'."'wefelwass~to(fe 
ungiftig und geruchlos ist. Es wird in ' ~usgeflillt, s~ daß 1m Dick~arme. kem lös
Pn!ver- oder in Salbenform verwendet. Das hches Quecksilber vorhanden 1st. Die Resorp
Jodofan der Firma Ooedecke &; Co. in tion des Quecksilbers beginnt im Krummd~rm 
Leipzig ist ein rötlich -gelbes, kristallinisches I und w~d wahrscheinlich in den o.beren T~ilen 
Pulver und wirkt durch Abspaltung von ~es Dic~darmes . voll~~det. Em beträ"?t
Jodformol in den Wundsekreten bakterien-' hcher Teil dl"' emgefuhrten Kalomel wird 
tötend. Dm. 1 von der Leber, den Nieren und dem Dick-

&cerpta med 1907, ~r. 8. 1 darme für lange Zeit zurückgehalten, was 
für den Organismus nicht ohne Bedeutung 
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sein dürfte. Die genannten Organe zeigen 
eine spezifische Affinität zum Kalomel, das 
einen Reiz zu gesteigerter Funktion auf sie 
ausübt. Das in den Magen eingeführte 
Kalomel wird also nicht vollständig mit dem 
Kot entfernt, sondern ein Teil bleibt im 
Organismus, und bildet die Ursache für die 
spezifische Wirkung des Kalomel. - he. 

Mergal 
empfiehlt Leistikow als gutes, inneres 
Quecksilbermittel in allen denjenigen 

Schutzmittel gegen Gonorrhöe 
hat Dr. aro(Je in München a]s Vorbeugungs
mittel unter dem Namen " Selbstschutz , 
angegeben. Ee enthält Hydrargyrum oxy
cyanatum in Mischung mit Gelatine und 
Gly•erin. Nach den bisher gemachten prakt
ischen Erfahrungen und den exakten ex
perimentellen Versuchen scheint es ein tat
sächlich sehr empfehlenswertes Vorbeugungs
mittel zu sein. Das Mittel wird hergestellt 
von der Adler-Apotheke in München. 

L. 

Fällen, wo eine Schmier- oder Einspritzung•- Trachinus Draco 
kur infolge Erkrankung der Mundschleim- ist ein Fisch, der in der Nordsee häufig 
haut oder Hautentzündung nicht vertragen gefangen wird. Er ist nach Münch. Med. 
wird. Das Präparat, von J. D. Rirdel. Wochenschr. 1907, 7 44 sehr wohlschmeckend 
A.-G. in Berlin hergestellt, besteht aus einer und ganz harmlos zum Essen, beherbergt 
Mischung von Tanninalbnminat mit chol- aber in den Stacheln der Rückenflosse und 
saurem Quecksilberoxyd und wird in Form des Kiemendeckels ein Gift, das bei 
von Kapseln (0,05 g cholsaures Quecksilber- ! Fischern oft gefährliche Verletzungen hervor
oxyd und 0,1 g Albuminum tannicum ent- ruft. Die Wirkung des Giftes ist eine 
haltend) in den Handel gebracht. LeistikoU' bämolvtische. -tx -
wandte das Mergal bei primärer, sekundärer i ~ -- ---
und ter~ärer Syph~!s mit .~nstigem Erfol~e I Ueber Vergiftung und Entgiftung 
an. Bei allen tert,är-syph'.htIBchen Erschem-, bei Lysolvergiftung 
unge~ der Ha~t soll. eme. Mergalkur der I macht F. Blumenthal (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 
Schmierkur gleichwertig aem. Verordnet l s65) folgende Angaben. Er hat den Gang der 
werden täglich nach dem Essen erst 3, dann Vergiftung bei _der. methJlierten Karbolsäure, 
5 bis 6 Kapseln 3 bis 6 Wochen lang. den Kresolen, die bis zu :::iO.pCt des Lysol aus
w· b · · d Q k ilb k ß h machen untersucht. Dabei wurde gefunden 1 

1
. ie ;1 J~ ler D~ec s der u.r l'mhu Maucd ; daß da; Lysol nicht immer die gleiche Menge 

ner au reiz ose 1ät un pem 1c e un - 1 von Kresolen enthält, oft nur 33 pCt1 sogar nur 
pflege geachtet werden. Das Mittel wird 125 pct. Die Giftwirkung d~s Lysol beruht auf 
vom Verdauungskanal gut vertragen, er- dem Gehalt an Kresolen 1 d1~ kem e!genthche~ 

t k · K l'k b D hf"ll d Aetzgift sind1 insofern als drn Aetzwirkung bei 
k
ze~g N?me . o I en ezw. urc a e un der Vergiftung nicht vorhanden zu sein brancht. 

eme 10renre1zung. Dm. Das Kresol wirkt dadurch tödlich, daß es ~rämpfe) 
" t h f D t A A ]\T 5. ~or allem Her_ zkollaps_, hervorruft_. Diese Er-.i:~1.ona s , . pr. erma . ~±, 1.~r. d b t d h d A f h scheinungen sm edrng urc 1e u na me 

1 

des Giftes durch die Zellen, die durch die Lipoid
SUbstanz vor sich geht. Bei den Entgiftungs-

U eber eine Vergiftung mit vorgängen "ird mehr entgiftende Substanz_ ge
bildet als dem zugeführten Gifte entspr1cht. 

Amylenhydrat 'Verfa;ser glaubt annehmen zu dürfen, da~) auch 
berichtet 8. Löll'enstm:n (Chem.-Ztg. 1907, Rep.1 bei Kresolvergiftung Glykuronsäure im Oeber-
33). Eine 43jährige Frau hatte statt einer, schuß entsteht. ~ ~· _ -he. 

wässerigen Lösung 1 : 15 zwei Löffel rein~s: Als Gegenmittel bei Lysolverglftnngen em
Amylenhydrat, also etwa 30 g erhalten. 2 bis fiehlt R. FriedUinder dem Kranken sofort nach 
3 Stunden nachher trat tiefe Bewustlosigkeit ;einem Auffinden Oe I, geschmolzene Butter 
ein, die 20 Stunden anhielt. Darauf trat Er- oder andere F et t e oder Eiere i w e i ß zu 
b h d t k S hl · k f · R h reichen und ihn dann ungesäumt dem Arzte 
:ec en un s ar e c 01~se. re 10n un ac ~n, zuzuführen; die Darreichung von \Yasser oder 

ern; es erfolgte aber vollständige Genesung. Die , wasserhaltigen Flüssigkeiten ist unbedingt z.u 
1Virkung des A.mylenhydratea ist nach Verfasser 1

1 
unterlassen. P. S. 

Pine Aethylwirkung. · !,e. Ber. d. Berliner Med. Ges. 1907, 

i 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

Zur Kenntnis der Bakterien- 'zuck er bouillon findet keine Gasbildung 
flora des Flaschenbieres. 1 sta!t. Pse~~om_onas cerevi~iae ist ein fakul-

Eine umfangreiche und interessante A b ·t' tativer Anaerobier, er ertragt auf Agar ge
hierüber veröffentlicht Franc Fuhr, r e, 'züchtet einstündiges Erhitzen bei ßOO und 

• nrmn. · t t h 1'/ St d · h t ril" · t Verf. beschreibt 4 von ihm im Flaschenbier 11s . ers. nac. 2. un en sie er s e 1s1er. 
aufgefundene Bakterienarten. Bei Bier mit 4 blS 5 Vol.-pCt Alkohol ge-

. . nügt schon eine halbstündige Einwirkung 
I. Pseudomonas cerevisiae, v~~ Verf. 1 zur vollständigen SteriHsierung. In Nähr

nach dem Fun~~rte so ge~annt, b, ~e\ auf, 1 bouillon wird das Wachstum durch Zusatz 
neutral?.r. N~hrgelat,ne b01 ~? C von 6 pCt Aethylalkohol vollständig ver
runde, maßig dicke, s~hwaeh ?elbweiß ~e-1 hindert. In sterilisiertem Bier gedeiht das 
färbte, etwas durchschemende, m der Mitte Bakterium kümmerlich und ruft nur eine 
leicht kuppenf?rmig ~erdi?kt~, scharf be- geringe Trübung hervor. Auf mineralischer 
gre~zte _Kolomen. Die . tiefliegenden . Ko- , Nährlösung mit 1 pCt Chlorammoniumgehalt 
lomen smd glatt kugelig und von lieht- bildet es eigenartige Formen. 
braungelber Farbe. Auf neutralem ' 
N ä b r a gar entsteht bei 22 ° längs des II. Pseudomonas dermatogenes, der 
Impfstriches ein gelbweißer, feuchtglänzender, j vom Verf. so genannt wurde, weil diese 
scharfbegrenzter, mehr zarter Belag ohne 

I 
noch nicht beschriebene Bakterienart auf 

besondere Struktur, wenn der Nährboden Agar sehr dicke derbe Häute bildet. Rein 
sehr wasserreich ist. Auf trockenem Agar I gezüchtet wurde dieselbe aus einem Flaschen
bildet sich nur ein schmaler dünner, sieh biere mit 3,75 Gew.-pCt Alkohol. Die Ober· 
langsam verbreitender Belag, der in de11 

1 

f1ächenkolonien auf Nähr g e I a t in e sind 
mittleren Partien stark verdickt und matt scharf begrenzt und mit vielfach gebuehte
erseheint. Auf der Kartoffelseheibe tem Umriß. Die tiefliegenden Kolonien sind 
bildet sieh ein feuehtglänzender, gelbbrauner I kugelig und ohne Ausläufer in die um
ziemlich dicker Belag. Auf dem Weißen ! liegende Gelatine. Die Ge I a t in e wird 
von gekochtem Hühnerei wächst das·peptonisiert. Die auf Gelatine gezüeh
Bakterium mit einer hellgelben saftigen Auf- teten Stäbchen sind bipolar, die auf Agar 
lagerung, ohne daß besondere Zersetzungen I gewachsenen homogen gefärbt. Im h ä n -
der Eiweißmassen nachweisbar waren. In genden Tropfen zeigt sich dieses Bak
neutraler Nährbouillon wächst es terium lebhaft beweglich. Auf schief er
unter Bildung einer dünnen, derben grau- starrtem Agar entsteht längs des Impf
weißen Kahmhaut und eines weißgelben striches eine besonders in der Mitte ver
Bodensatzes bei allgemeiner Trübung. Auf dickte Auflagerung von hellgelber Farbe 
den genannten Nährsubstraten wächst Pseudo- und der Näh r b o den b e g in n t zu f l u -
monas cerevisiae bei 22° oder darunter oreszieren. Das Temperaturopti. 
als kurzes lebhaft bewegliches Stäbchen, ohne m um liegt um' 22 o. Bei 35 ° findet keine 
Neigung zur Kettenbildung. An einem I Vermehrung mehr statt, es entstehen jedoch 
Zellpole besitzt es ein Büschel von 4 bis 6 etwas vergrößerte Formen. Bei Geiß e ! -
feinen wellig geschwungenen Geißelfäden. prä paraten nach der vereinfachten Zett
Das Temperaturoptimum dieser Bak-, :now1schen Geißelfärbungsmethode zeigt sich 
terienart liegt um 220, aber selbst bei oo an den Stäbchen ein polares Büschel von 
vermag sie sich noch zu vermehren und i 3 bis 5 (einen Geißelfäden. Dieser Pseudo
bildet auf Agar bei 350 noch einen zarten monas ist ein fakultativer Anaerobiont. 
dünnen Belag. In höheren Tempera-iEr erzeugt auf dem ,veißen von ge-
turen wächst das Bakterium als Lang-1kochtem Hühnerei einen chamoix ge
s t ä b eh en und b i I de t I an g e Faden - ' färbten Belag, auch auf sterilisierter K a r -
verbände mit schwacher schlangenartiger. toffelseheibe entsteht ein dicker chamoix 
Bewegung. Geringe Mengen von Essigsäure ' gefärbter Belag, der später perlmutterartig 
hindern jedes Wachstum. ·In Tran ben-. gllinzt. Bei der Zucht auf den gebrauch-
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lieben Nährböden konnte eine Sporen - 1 Auflagernng unter Erweichung und teilweiser 
bildung nicht beobachtet werden. Nach I Verflüssigung des Weißen. In Trauben
Gram behandelt tritt Entfärbung ein. In zucke r b o u i II o n findet gutes Wachstum 
Nährbouillon gedeiht der Bazillus unter j unter allgemeiner Trübung und Bildung 
allgemeiner Trübung, Bildung eines Boden- eines Bodensatzes ohne Gasbildung statt. 
satzes und eiuer Kahmhaut sehr gut. In ; Eine Kahmhaut fehlt stets. In Pepton -
Peptonwasser ist verhältnismäßig geringes wasser ist das Wachstum gut bei nicht 
Wachstum zu bemerken. In d o I wird nur I sehleimigew Bodensatz und ohne Kahmhaut. 
spurweise gebildet. Das Alkaleszenz- 1 Indol konnte nach 6tägigem Wachstum 
optimum in Gelatine und BouiHon ist für in bedeutender Menge nachgewiesen 
diese Bakterienart ein Geb alt von 1 pCt I werden. Das AI k a I es z e n z o p tim um in 
Normal-Natronlauge. Der Bazillus wächst ; Nährbouillon entspricht einem Gehalt von 
noch in mineralischen Nährlösun- 1 pCt Normal Natronlauge. Es vermehrt 
gen bei Darreichung von Chlorammonium · sich auch auf mineralischen Nährlösungen 
als StickstoffquelJe, wenn Dextrose, Sacchar- 1 bei Zusatz von Asparagin, Kaliumnitrat 
ose oder Laktose als besondere Kohlenstoff- oder Chlorammonium als Stickstoffquellen 
quelle beigegeben wird , von denen beim : und Dextrose, Saccharose oder Laktose als 
Wachstum relativ am meisten Dextrose von Kohlenstoffquellen. Bei Spaltung nennens
dieser Bakterienart aufgespalten wird, wobei : werter Zuckermengen bildet sich ein scbleim
bedeutende Sänremengen entstehen. In iger Bodensatz. Dextrose wird relativ am 
Nährbouillon mit einem Gehalt von 5 Vol.- 1 meisten unter Säureproduktion gespalten. In 
pCt Aethylalkohol tritt noch Vermehrung , Nährbouillon vermehrte sich Pseudomonas 
ein. In pasteurisiertem Bier ist bei Zimmer- myxogenea noch bei einem Gehalt von 
temperatur das Wachstum minimal. 6 Vol.-pCt Aetbylalkohol. In pasteurisiertem 

III. Pseudomonas myxogenes, vom Ver!. ! Bier findet nur geringes Wachstum statt. 
so bezeichnet, weil bei der Kultur dieser Bak- ' IV. Micrococcus dermatogenes. Der
terienart in zuckerha]tigen Nährsubstanzen ! se1be konnte mit keinem der bereits genauer 
schleimige Bodensätze oder Auflagerungen nutersuchten Kurzstäbchen identifiziert werden 
entstehen. Isoliert wurde dieselbe ans einer und wurde vom Verf. so bezeichnet wegen 
Bierprobe mit einem Alkoholgehalt von 4,03 der Eigenschaft, auf festen Nährböden sehr 
Gew.-pCt. Sie bildet auf neu t r a I er Nähr- zllhe und kaum verreibliche, ganz abbeb
g e l a t in e zwei Kolonieformen, eine flächen-! bare, derbe Auflagerangen von dunkelchrom
hafte mit fein geäderter Oberfläche und eine gelber Farbe zu bilden. Der Kokkus bildet 
dickere, graubraun gefärbte, kreisrunde. Die auf neutraler Nährgelatine sehr kleine 
tiefliegenden Kolonien sind kugelig ohne j gelbe zusammenhängende Kolonien, die in 
Ausläufer. Der Bazillus ist sehr gut eigen- einer weiten Verfliissigungsmulde liegen. 
beweglich und peptonisiert die Ge- Die Gelatine wird energisch pep· 
latine. Die Agarstricbkultur enthält •

1 

tonisiert. Die einzelnen Kokken liegen 
einen sehr feuchten, schleimigen dicken Be- im hängenden Tropfen in kleinen Häufchen 
lag von zitronengelber Farte. Agarkul- 'vereint und sind nicht beweglich. Nach 
tu r e n beginnen nach 24 bis 48 Stunden I Gram sind sie sehr gut färbbar. Die 
gelbgrün zu fluoreszieren. Er ist Agarstrichkultur zeigt nach 24stün
ein fakultativer Anaerobiont, das digem Wachstum bei Brüttemperatur einen 
Temperaturoptimum liegt um 220. Bei I dftnnen schmutziggelben, später hellchrom-
35 o findet nur äußerst spärliche Vermehrung; gelben Rasen, der sich nur in größeren 
unter Fadenbildung statt. Bei der Behandlung I Fetzen abheben läßt. Der entdeckte Micro
nach Gram erfolgt Entfärbung. Auf steril- , coccns ist ein fakultativ anaerob wachsendes 
isierter Kartoffelscheibe entsteht beim Baktsrium und bildet anaerob gezüchtet 
Temperaturoptimum ein schmutziggelberscharf j keinen Farbstoff. Das Temperatur
begrenzter Belag. Eine Sporenbildung optimum liegt um 350. Auf Kartoffel 
war bei dieser Bakterienart bisher nicht zu 

I 
bildet sieb bei Brllttemperatnr ein mattgelber 

beobachten. Auf der gekochten Hübner- scharf begrenzter, mäßig dicker Belag" In 
e iaoh e i b e entsteht eine schmutzig-gelbe, N 11hr b ou ill on entsteht bei 350 ein starker 
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Bodensatz und ein bröckeliger Belag an den .

1 

welchem es möglich ist, dem Bakterium eine 
Glaswänden ohne Kahmhaut- und ohne Farb- hohe Virulenz für Ratten zu geben, so daß 
stoffbildung-. In Traubenzuckerboni!- mit Hilfe der Ratinkulturen eine wirk
Ion wird kein Gas gebildet. In Pep-' same und vielversprechende Rattenvertilgung 
t o n was s er findet nur sehr spärliches I in Au,sicbt steht. Die Aktiengesellschaft 
Wachstum statt. Indolbildung fehlt ,Ratio> in Kopenhagen bringt derartige 
, t et,. Da, Wachstum ist bei neu - 1 Kulturen in festem und flüssigem Zustande 
traler Reaktion des Nährbodenslzum Versand. Versuche, die von derLand
o p tim al. In mineralischen Nährlösungen wirtschaftkammer für die Provinz Sachsen 
vermehrt sich diese Bakterienart überhaupt angestellt worden sind, haben ergeben, daß 
nicht. In Nährbouillon wird das Wachstum Ratin sowohl auf graue Hausratten, von 
erst durch einen Gehalt von 8 pCt Aethyl-1 denen 90 pCt starben, als auch auf schwarze 
alkohol unterdrückt. In pasteurisiertem Bier Ratten, von denen 42,9 pCt starben, ein
vermehrt sich Micrococcus dermatogenes wirkte. Für Haustiere ist Ratio unschäd
kaum nennenswert. lieh. Wie die Landw. Mitteil. f. d. Prov. 

Nach Vergleichsversuchen, die Ver!. außer- Sachsen 1906, 73 mitteilen, hat die Land
dem mit Pseudomonas aeruginosa und mit I wirtschaftskammer beschlossen, in ihrem bak
Pseudomonas fluorescens anstellte, gelangt teriologischen Institut die Ratinbakterie in 
derselbe zu der Annahme, daß diese beiden gebrauchsfertigen Kulturen züchten zu lassen, 
Bakterienarten zwar untereinander in nahen um so ein leicht anwendbares und gutes 
Beziehungen stehen, aber doch zwei ge- i Hilfsmittel zur Rattenvertilgung zu schaffen. 
sonderte Bakterienspezies sind, deren Zu- II ~- tx, -
sammenziehnng in eine Art nicht gerecht- --- - -
fertigt ist. Die beiden neuen, aus Flaschen-' Ein Pilz des Schnurrbarthaares 
hier isolierten fluoreszierenden und Gelatine i ist es, der eine eigenartige harte Knötchen
peptonisierenden Mikroben sind jedoch weder 

I 
bildung, die sog. Piedra nostr ae im 

mit Pseudomonas aeruginosa, noch mit Pseudo- 1 Sinne rnna's erzeugt. Ludwig Wael...,;;ch 
monas fluoreseens identisch. 

1 
und Emanuel .F"'reu,nd fanden im dicken 

Centralbl. f. Ba"ld. 19061 II, Bd. 16, S. 309, 1 Schnurrbart eines Polizisten beiderseits mehrere 
Bd. 17, S. 156, 453, 615. Bit. lange blonde Spitzenhaare, welche in ihrem 

. Verlaufe kleine bräunliche, bis mohnkorn-
Ratln ' große, mäßig harte, kugelige Auflagerungen 

ist, wie schon in Pharm. Centralb. 47 [1906], aufwiesen welche vom Haar in der Mitte 
138 kurz erwähnt, die Reinkultur eines I durchboh;t werden, es also allseits umgeben. 
Ratt~n und Mäuse tötenden B~zillus, Ratin- Die Masse besteht ausschließlich aus Pilzen; 
b_az1llus. G . .1Vewnann m Aalborg. hat I der PHz war ein Trichosporon. A. Rn. 
em Züchtungsverfahren gefunden, mittels Archiv f. Dermatol. u. Syphilis Bd. 77, Heft 3. 

Hygienische Mitteilungen. 
Belehrung für Giftarbeiter. , Was ist Gift, Gift ist alles, waa 
Da die Durchführung auch der sichersten nicht so schadet, wie es ein Schnitt, Stich, 

hygienischen Schutzmaßregeln in allen Groß- Stoß, der elektrische Strom oder das Feuer 
und Kleinbetrieben wo mit Gift gearbeitet . tut, und den entweder den ganzen Menschen 
wird, von so manchen Forderungen abhängt, oder nur einzelne Teile von ihm krank 
deren Erfüllung noch lange auf sich warten machen kann. 
lassen wird, ao erscheint ganz besonders I Wer ist Giftarbeiter 'I Arbeiter, die 
wichtig, die weitgehendste Belehrung der Gifte machen, z. B. in chemischen Fabriken, 
Giftarbeiter. Der beste Weg hierzu ist nach 

I 
oder welche Gift für ihre Gewerbe in einer 

Leu:in das Be 1 ehr u n g s b 1 a t t, von dessen ' Fabrik oder in ihrer Wohnung gebrau• 
allgemeinem Teil anbei ein kurzer Auszug chen. 
folgt: Wem schadet das Gift? Jedermann 
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kann vergiftet werden, der sich nicht zuJ' Wie zeigt sich eine Vergiftung? 
schützen versucht oder nicht vorsichtig ist, Eine Krankheit, die durch ein Gift gekom
oder wenn 1;Ilan in der Fabrik oder in d_er 

I 
m~n . ist, kann m~n oft schw_er von einer 

Wohnung mcht dafür sorgt, daß das Gift I w1rklichen Krankheit unterscheiden. Wean 
beseitigt oder vernichtet wird. Von Gift ein Giftarbeiter z. B. blaß, gelblich, blliu
wird jeder Mensch auenahmslos geschädigt, l lich aussieht, wenn er den Appetit verliert, 
der eine früher, der andere später und gar Kopfschmerzen, Schwäche, Schwindel, Herz
oft merkt man den Anfang der Krankheit j klopfen, Schweratmigkeit, Bruststiche, Arm
gar nicht. j und Beinschmerzen bekommt, wenn er 

Die schnelle und langsame Ver- schlecht gehen, schlecht sehen kann, wenn 
giftung. Durch ein Gift kann man sehrl'erHautausschläge oder Geschwüre bekommt, 
schnell krank werden, wenn man viel da- wenn der Mund weh tut oder entzündet 
von, auch nur ein- oder zweimal in seinen j ist, wenn der Harn anders wie sonst ab
Magen bekommt, z. B. bei Kohlendunst, geht, oder wenn bei einer im Giftbetrieb 
Rauch, giftigen Dämpfen. Schlimmer noch arbeitenden Frau das Monatliche gestört 
ist es, von einem Gift immer nur sehr wenig I wird, wenn sie schwanger ist und das Kind 
in den Körper zu bekommen. Dann wird I nicht richtig austrägt, so muß man dem Arzte 
man nach und nach kränker und es sieht 

I 
mitteilen, womit man arbeitet, weil er dann 

aus, als ob man eine richtige Krankheit be- wissen kann, ob es von einer Vergiftung 
kommen hätte. Oft werden diese langsamen I oder von einer wirklichen Krankheit her
Vergiftungen unheilbar; solche Kranke I rtthrt. 
müssen natürlich mit der Giftarbeit auf-' Wie schützt sich der Giftarbeiter 
hören. 1 vor dem Gift? · Der vorsichtige und 

Wie kommt ein Gift in den Kör-'saobere Arbeiter bleibt länger gesund als 
per':> Durch Vers c h I u c k e n, z. B. wenn I der leichtsinnige und unsaubere; wenn er 
der Arbeiter Gift an den Händen hat und j wiibrend der Arbeit an die Gefahr denkt, 
dabei, ohne sich gewaschen zu haben, sein wird er das Gift so wenig als möglich an 
Brot anfaßt. Auch wenn das Gift als Staub seine Hau~ in Mund und Nase kommen 
in den Mund kommt und der Arbeiter sich ! Jassen. 
nicht oft am Tage den Mund ausspült, so : Wichtig ist oftmaliges Waschen der Hände 
wird das Gift mit dem Speichel verschluckt. 'j und des Gesichts am Tage und Mundspülen 

Ebenso kann man Gift einatmen. vor jeder Mahlzeit. Wer nicht baden kann, 
Manche Güte, wie Chlorgas oder saure soll zweimal wöchentlich zu Hause den LeilJ 
Dämpfe, oder Arsenikstaub, vergiften den I mit Seife und Sand waschen. Sind giftige Gase 
Mund, die Zähne, die innere Nase oder Hals und Dämpfe im Arbeitsraum, so ist wichtig· 
und Lunge. Andere, wie z. B. Staub von ' das Einlassen von viel Luft in die Werk
Bleistoffen oder Braunstein, Quecksilber- 'I statt durch Fenster und Türen oder Ab
dampf,Anilindampf, Holzgeistdampf, Schwefel- saogenlassen der Gifte. 
kohlenstoffdampf, Salpetrigsäuredampf gehen 

I 
Der kluge Arbeiter braucht auch die 

auch nach der Einatmung in das Blut über Sehutzmittel, die man ihm gibt, z. B. Respira
und können so den ganzen Körper vergiften., toren, Schwämme, Handschuhe, auch wenn 

Einzelne Gifte gehen auch in die es unbequem ist. Er soll bei der Arbeit 
II au t und von da ins Blut; da sind die, j nie essen, trinken, rauchen oder singen, 
welche die Haut rot und wund machen, auch nicht priemen. Branntweintrinken ist 
z. B. gewisse Stoffe aus Quecksilber, Chrom, ' besonders gefährlich. Will der Arbeiter in 
Arsenik, ferner Mirbanö1, Anilinöl oder Gifte, der Fabrik oder zu Hause essen, so soll er 
die in flüchtigen Stoffen, z. B. in Spiritus, sein Halstuch und seine giftigen Kleider ab
Benzin, Aetber, Terpentinöl, Chloroform ge- legen und saubere anziehen, weil sonst Gift 
löst sind. j in das Essen kommen kann. In giftigen 

Es ist auch möglich, wenn schweißige I Kleidern soll er auch nie mit seinen Kindern 
Hlinde jahrelang Gifte anfassen müssen, wie , spielen. L. 
z. B. Bleiröhren, daß das Gift durch die I Deufsehe Aled. JVochenscltr. 1906, 747. 
Haut in den Körper geht. - -- -- -
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Photographische Mitteilungen. 

Direkte 
Pigment-Vergrößerungen mit 

Hilfe des Ozobromdrucks. 

Manipulationen bei rrageslicht. 
Härten in einem 7 proc. Alaunbade während 
10 Minuten, unbedingt notwendig. Gutee 
Waschen, Trocknen, Einweichen des Brom-

Ueber das neue photographische Ver-: silberbildee in kaltem Wasser 2 Minuten. 
fahren «Ozobromdruck» und seinen -Ursprung,: Man achte darauf, daß dieses Wasser immer 
die Ozotypie, haben wir bereits berichtet ganz· rein ist. Nun folgt Baden eines 
,Pharm.-Centralb. 44 [19031, 860; 47 [1906'., 1 Stückee Ozobrompigmentpapiers (das etwas 
839). Inzwischen hat sich das Verfahren größer sein soll, als das Papier des Brom
rasch in die Praxis eingeführt. Die einfache silberbildes) in der Pigmentiernngslösung 
Handhabung bei vortrefflichen Resultaten während 100 Sekunden. Die Vorratslösung 
hat es bewirkt, <lall der Ozobromdruck schon wird zum Gebrauch in der Regel mit der 
vielfach von Amateuren und Fachphoto- fünffachen .Menge Wasser verdünnt i bei 
graphen ausgeübt wird, die früher nur das i harten Bromsilberbildern jedoch etwas stärker, 
reine Pigmentverfahren (Kohledruck) be- I bei weichen dagegen schwächer genommen; 
nutzten. Wie vielleicht noch nicht allgemein dann rasches Zusammenbringen des ge
bekannt, ist die Grundlage des Ozobrom- badeten Pigmentpapiers und des eingeweichten 
drncks aber nicht absolut neu. Das British Silberbildee. Leichtes Zusammenquetschen 
Journal weist darauf hin, dali bereits im mit einem Streifenquetscher, jedoch ohne 
Jahre 1893 lloward Farmer die gleiche '1 starken Druck und ohne die Papiere gegen
Reaktion beschrieben habe. Er fand, daß seitig zu verrutschen, Liegenlassen des Gan
metallisches Silber, wenn es in Dichromat- ' zen unter leichtem Drucke zwischen reinem 
Gelatine eingelagert ist, die Gelatine ohne ' Fließpapier während 15 Minuten; das Pa
Lichtwirkung unlöslich macht. Vorteilhaft I pler darf dabei nicht zu sehr austrocknen. 
für die Ausbreitung des Ozobromdrncks war Die zusammengequetschten Papiere werden 
es jedenfalls, daß eine der leistungsfähigsten I in Wasser von 40 o C gebracht; größeree 
Fabriken photographischer Papiere, die :.Neue I Papier unten. Abziehen des Pigmentpapiers, 
Photographische Gesellschaft« in Berlin, die Entwickeln, Abspülen mit kaltem Wasser, 
für den Kontinent laufenden Patente des i Einlegen des Pigmentbildes in roten Blut
Erfinders Manley erwarb und alle zur Aus-1 laugensalzabschwächer, was hier unbedingt 
übung des Verfahrens erforderlichen Materi- im Interesse der Haltbarkeit der Bilder ge
alien und Utensilien in bequemer Form und I schehen muß. Gutes Wässern, Härten in 
tadelioser Qualität herstellt. I Ala~n, gutes A~spülen, Trocknen, Aufziehen, 

Ueber Art und Ausführung des Ozobrom- endlich Retouchieren. Bm. 

iirucks haben wir bereits früher ausführlich 1 

berichtet. Es mag deehalb h(er nur ein ': er- Luftblasen bei Vergrößerungen, 
fahren zur H~rstellung du:ekt_er P1g·1die bei der Entwicklung sich auf der Ober
mentvergroßeru~gen mit Hilfe des fläche der Bilder festsetzen, erzeugen manch-
0 z ~ b r o m ~ruck s. m _kurzer Fassung be-1 mal unangenehme Flecke und gewöhnlich 
schrieben sem, wobe~ wir den Angaben ~er an den wichtigsten Stellen des Bildes. Es 
«N~uen Photographischen Gesellschaft> im I wird daher empfohlen, das exponierte Brom
• Bild« 1907, Heft 2, folgen: silberpapier zuerst in Wasser einzutauchen 

Manipulationen in der Dunkel-1und mit einem 5 cm breiten Kamelhaar
kammmer auszuführen. Auf N. P. G. pinsel zu überfahren. Es ist vorteilhaft, 
Bromsilberpapier wird das zu vergrößernde ! den Entwickler verdünnter zu nehmen, als 
Negativ mit Hilfe einesVergößerungsapparats I die gewöhnlichen Vorschriften besagen, wo
bei sonstigem Lichtabschlusse projiziert. ' durch die Entwicklung zwar verlangsamt 
Entwickeln des belichteten Papiers in irgend I wird aber mehr Aussicht bietet, daß sich 
einem Entwickler, gründliches li'ixieren, gutes Ent;icklungsfehler ausgleiche».. Bm. 
Wässern. Photography 190G. · 
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B ii c h e • • c h a u. 
Onvereelllgbarheid van Geneesmiddelen 'd~ sie für_ den Chemiker übe~flüssig,. für den 

door C. Sleeswük Apotheker te {;t- 1 Nichtchem1ker aber zwecklos 1st, weil er doch 
v ' moht danach arbeiten kann. 

recht. Twe?.de, vermeerderde dru?k· 1 Das Buch wird jeder Gebildete mit Interesse 
J. A. Sleeswvk. Bussum 1906. Preis : 

1 
studieren; insbesondere wird aber auch der 

geb. in Leinw. 90 Cents. 1 Chemiker da~~n. eine intere?san~~ Zusammen-
Dies kleine Büohlein ist eine Gmarbeihmg 1 ~teJlung der nohgsten Ke~ntmss~ uber die ehern

des Buches von Walther Smitk (das gleiche ischen Wirkungen des Lichtes fmden. R. Th. 
Thema l:iehandelnd)1 indem einige Sachen des 

1 
• • • 

letzteren fortgelassen und andere hinzugefügt, Erater Unterricht des Jungen Drogisten. 
worden ~ind. ~s ent~ält in u~fas~ender We.~se, 1 Von Franx Hoffschüdt. Zweite, ver-
trotz ~emer ~u7ze ~ie hauptsachb?h~ten Fu}le, mehrte und verbesserte AufJage. Ueber-
von "Cnvertraghch.ke1t der Arzneimittel, em- ' , " . , . 
schließlich neuer .Arzneimittel wie .Acetanilid arbeitet von Emzl Drechsle>, Letter 
Antipyrin, .A.~pirin, Diuretin, E;ythroltetranitrat: 1 und fachwissenschaftlicher Lehrer der 
Ichthyol, Lysol, ~annitolhexanitrat, M~tadioxy- 1 DrogistenschuJe Breslau. Mit zahlreichen 
benzol, ~henacetin1 Pr?targol, Pyr.ai:a-1don und Textabbildungen. Berlin 1907, Verlag 
Theobromm, so daß es Jedem nur em1germaßen 1 • ) • • 
sprachkundigen Fachgenossen empfohlen werden von Jubus i...'ipringPr. PreIS: brosch. 
kann. -tx 1 5 Mk., geb. 6 Mk. 

. . , Vorliegendes Buch hält die Mitte zwischen 
Pkotoche~ue und Bes~hre~bung der photo- 1 Bucklteister's Drogisten-Praxis und dem vom 

graphischen Chem1kahen von Dr. H. TV. \ deutschen Drogisten-Verbande herausgegebenen 
Vogel. Fünfte veränderte und ver- Leitfaden I. pie in _demselbrn enthaltenen Ab
mehrte Auflage. Bearbeitet von Dr. Ernst handlungen bringen mcht meh.r, als de: Le!nende 
77•• , , • • 1

1 
entsprechend den neuen Satzungf'n fur die Dro-

n..onig. Mit 17. Figuren im Text und gisten-Gehilfenprüfuag des. deutschen Drogisten-
8 Tafeln. Berlm 1906. Verlag von Verbandes wissen muß. Das ganze Buch ist 
Gustav Schmidt (vorm. Robert Oppeu- 1 i1;1 Le~tionen und Repetitorien geteilt. Letzte.re 
heim). Preis: geb. 11 Mk. in Leinen- 1 Sl„nd .m Ta~ellen.!orm abgefaßt. !)er ~toff 1st 

' j für die Kre1se1 fur welche er bestimmt 1st, voll-
band .12 Mk. 50 PI. .. . 1 kommen klar und verständlich abgefaßt, so daß 

~as vorliegende Buch entbal~ auf semen ~761 das Buch bei flei1:iger Benutzung sicherlich seinen 
Seiten gr. 8° mehr, als der Tttel ahnen laßt. Zweek erfüllen wird. Für Pharmazeuten reicht 
Nach„ einer .kurzgefaßte~1 ausführlichen Einleit- 1 es in keiner Weise aus, was ja auch seiner Be
ung uber dte Ge s c h 1 c h t e der Photo - 1 stimnmng wegen nicht bezweckt war. -h,-
g r a phi e folgt das erste Hauptkapitel '<!Ph y- - ~ . 
sikalis.che Wirku~gen des Lic?ts«; \Revue des medicaments nouveaU.X: et de 
der zweite Hauptabschmtt, der umfangreichste, , . . 
behandelt die «Photochemie oder Lehre von ' quelques med1catlons nouvefü:s par 
den chemischen Wirkungen des Lichtes» uud I C. Orinon, pharmacien de premiere classe 
das dritte Kapitel trägt die Ueberschrift: a etc. 14e edition revue et augmentee. 
«Photographische ~hemie ode! _Beschrei~-1 Paris 1907. Rueff et Cie. editeurs 
ung der photographischen CRemrkahen». Ern ~ . ' 
alphabetisches Iuhaltsverze.ichnis

1 
die Erläuter- , 6 et 8, rne de Louvre, Paris. Preis: 

ungen zu den Tafeln und schließlich diese selbst 1 4 Frank (3 Mk. 20 Pf.). 
bilden den Schluß. Die letzte Auflage von Orinon's neuen Arznei-

Die Photochemie von H W. Vogel ist \mitteln finden wir Pharm. Centralh. 11 l1906J, 
der erste Teil eines cHandbuch der Photogra- 307 besprochen. Der Verf. will mit seiner «Revue» 
phie». (Der zweite Teil heißt: <iDas Licht im I eine .Art Ergänzungsbuch zum Kodex bieten und 
Dienste der Photographie und die neuesten bringt daher nur erprobte Mittel, die eben noch 
Fortschritte der photographischen Optik> und nicht im Kodex Aufnahme gefunden haben. 
der dritte Teil: «Die photographische Praxis».) 1 Die innere Anordnung des Buches ist dieselbe 
Da mit dem Jahre IS90 keine neue Auflage geblieben, wie in den früheren Jahrgängen: Die 
dieses ersten Bandes mehr erschienen ist1 in 1 Arzneimittel befinden sich dem Anfangsbuch
dem langen Zeitraum von 16 Jahren die photo-) staben nach geordnet und zwar bei jedem soweit 
graphische Forschung aber weiter fortgeschritten 

I 
wie möglich die Herstellung, physikalische und 

war, so mußte im Interesse des ganzen Werkes chemische Eigenschaften, Physiologie, Therapie, 
del' neueren .A.naohauungen Rechnung getragen zweckmäßige Verordnungsweisen, sowie sch1ieß
werden. Diese ~eubearbeitung unter möglichi;ter l iicb die gebräuchlichen Gaben. Neu aufgenom
Wahrung des ursprünglichen Charakters des! mensind: Arhovin, Benzosalin, Jodaceton, Mergal, 
Werkes hatte Dr. E. König, Hoechst a. M. N0osiode, Omorol, Proponal, Protiode~ Protosa.l, 
übernommen und mit Erfolg durchgeführt. Von Sajodin, Sophol und Vesipyrin, die bereits alle 
einer Anleitung zur Analyse der für die Photo- 1 schon eingehend in der Pha.rm. Centralh. be-
graphie wichtigen Körper sah der Verfasser ab, 1 sprachen wurden. R. Th. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber die Gefahr der Ueber- findet, die zwar ein Waehstum unmöglieh 
tragung von Ansteckungsstoffen machen, daß aber beim Fehlen der des
durch das Telephon und ihre infektorisehen Einwirkung des Liehtes und 

bei den meist günstigen Temperaturverhält-
Verhütung. · d' M h hl d K · · 'h . mssen 1e e rza er e1me m I rer 

. Es ist von vornherein zu betonen, daß Lebenskraft wohl wenig geschädigt werden 
dte Rolle des Telephon als Ueberträger von, (so können z. B. Tuberkelbazillen sieh 
An~teckungsstoffen vom Publikum meist bei , monatelang im eingetrockneten Zustand an
weitem überschätzt wi~d, und dafl ~er A~-1 steekungstüehtig erhalten), 80 ist die Mög
stec~~n~sk~?1~, der hie_r geboten 1st, em licbkeit einer Einatmung von lebensfähigen 
verhaltmsmaßig enger 1st. Denn das Zu- 1 Keimen in Staub- oder Tröpfcbenform nicht 
sta?dekommen der Ansteckung ist von ver- auszuschließen. Es kommen in Frage 
~chiedenen Umständen abhängig, die nicht I die Erreger der Tuberkulose, der Diphtherie, 
immer ~usammentreffen werden. Doch es I des Scharlach der :\fasern der Influenza 
genügt Ja die Möglichkeit einer B"eber-lder Lungene~tzündung der Genickstarre' 
tragung von Ansteckungsstoffen, um alle I verschiedener :Mandelent~ündungen und Ka~ 
Best~ebungen willkommen zu heißen, die tarrhe usw. 
auf ihre Abwehr gerichtet sind. In diesen '. . 
rein hygienischen Bedenken treten noch die Ebenso wie der Sehallbeeher kann auch 
nicht zu unterschätzenden Wünsche in Hin- das Hörrohr von kranken Personen mit 
sieht auf Reinlichkeit hinzu (Berührung des I Krankh_eitse.rregern_/erunreinigt werden und 
eigenen Ohres mit den Produkten der äußeren dann die direkte J; ebertragung auf gesunde 
Haut fremder Leute. ferner Geruehlos-1 Menschen, welche den Apparat an ihr Ohr 
machung der Schallbe~her nach Benutzung bringen, . :ermitteln. Naturgemäß sind in 
durch Peraonen, die mit üblem Mundgeruch I erster Lmie Erkrankungen „der Haut. über
behaftet sind. tragbar, eo z. B. ekzematose Affektionen, 

Eine Uebertragung von Krankheitskeimen I Furu~knlose, Haarbalgerkrankungen durch 
kann stattfinden entweder durch Vermittel- Parasiten usw· 
ung des Mundstückes oder des Hörtrichters I Von einem Desinfektionsverfahren, was 
und zwar folgendermaßen: Sprechende, aber, für das Telephon Anwendung finden soll, 
besonders hustende Personen verbreiten um I muß unbedingt eine schnelle, sichere Wirk
sich einen Nebel feinster Tröpfchen, die mit ung und einfache Handhabung verlangt 
Bakterien beladen sind. Naeh vollzogenem I werden. Tornark:in in Bern untersuehte 
Gespräch werden also die Innenwan<lungen . daraufhin das von Amerika angepriesene 
des Stahlbechers neben feinsten Tröpf-'Telephonin, eine ölige,aromatischriech
chen mit ausgeschleuderten gröberen, nicht ende Substanz, mit welcher ein Streifen 
flugfähigen Speichelteilchen bedeckt sein,' Stoff, der sich innerhalb einer dem Schall
wlihrend ein Teil der flugfähigen Gebilde becher au/setzbaren Kapselvorrichtung be
sich längere Zeit in der Luft des Trichters : findet, getränkt wird. Die zugleich in das 
schwebend erhält. Eine nachträglich das ' Innere des Schallbechers entweichenden Tele
Telephon benutzende Person kann sieh daher I phonindämpfe sollen in kürzester Frist die 
an! zweierlei Weise anstecken, erstens durch Sterilität des Schallraumes bewerkstelligen. 
Einatmnng von flugfähigen feinsten Tröpf- 1 Das Ergebnis eingehendster bakteriologischer 
chen, und ferner durch die Einatmung des I und praktischer Untersuchungen ist nun, 
mit Ansteckungsstoffen beladenen, durch die I daß zwar bei direkter Einwirkung eine ge
AnBBtmungslnft aufgewirbelten Staubes, zu wisse hakterientötende Kraft vorhanden ist, 
dessen Fortbewegung naehgewiesenermaßen I daß z.B. aber auch in lüproc. Konzentration 
schon ganz geringe Luftströme ausreichen. I Staphylokokken bei zweistündiger Einwirk
Bedenkt man noch, daß sieh dieses Material ung n i eh t abgetötet werden. 
täglich mehr ansammelt und daß der An- 1 Ein wirklich leistungsfähiges und in jeder 
steekungsstoff sieb unter Bedingungen be- 1 Beziehung brauchbares Verfahren seheint 
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der Telephon d esin f ek t or der Firma 1 1. der geringere spezifische Widerstand, 
Perr:y Simundt in Berlin darzustellen, 2. eine größere Dichte, 
welcher im wesentlichen ans einer der 1 3. eine größere Feuerbeständigkeit und 
Sprechmuschel oder dem Hörrohr aufsetz. deshalb Aussendung von mehr Licht, 
baren und dieselben hermetisch absehließen-1 4. ein geringerer Stromverbrauch (2,5 
den Nickelkapscl besteht, in deren Innern , Watt) gegenüber 3, 1 bei gewöhnlichen 
die Desinfektionsmasse in Tablettenform sieh Fäden, 
befindet. Diese Masse riecht entweder nach 5. eine geringere Schwärzung der inneren 
Formaldehyd und gewissen aromatischen Wandung der Glühbirne. P. 
Substanzen, ein Geruch, der in dieser Form I Bayr. Industrie- u. Gewerbebl. 1906, 304. 
sogar angenehm empfunden wird, wenn 
auch, was selbstverständlich ist, bei etwas 
längerer Einatmung die bekannten Reiz- Auszeichnung. 
e~cheinungen der ~ormaldehydgasa sieb Auf der «Exposition internationale, 
emstellen .. Aus den erngehen_den Untersuch- zu Louvain in Belgien ist der 
ungsergebmssen folgt, daß eme rWlebe und . 
sichere Keimbefreiung von Schallbecher und I Pharmaeeutuche11 Centralkalle 
Hörrohr erreicht wird; zieht man weiter in 

1

1 ioIY der «Jury special de Ja Presse» der 
betraeht, daß die Wirksamkeit auch bei Jn. • 
ansprnchnabme von über zwei Wochen Grand Prix 
nicht abnimmt, ferner die einfache Hand- verliehen worden. 
babung des Apparates und seine geringen 
Anschaffungskosten , so muß zugegeben 
werden, daß der Telepbondesinfektor vom I Falsche Jericho-Rosen. 
hygienischen Standpunkt aus höchst b e _ ; Di~ in Palästina un~ Arabi~n viel vorko~mende 
achtenswert erscheint. L ,C~o1fere, Anastat1ca h1f:r.ochonti_ca L. 

· ird unter dem Namen »Jencno-Rosec m den 
Münchn. Med. Wochenschr. 1906, 2 t35. Mittelmeerhäfen viel angeboten. Sie trocknet 

Glühlampen mit metallisierten 
Kohlenfäden. 

bei Wassermangel zu einer dem isländischen 
Moos ähnlichen )fasse ein, die beim Zuträufeln 
von Wasser um ein vielfaches der früheren 
Größe anschwillt. ~ euerdings werden einige 

Dadurch, daß man gewöhnliche Kohlen- Spezies der Gattung Selaginelia (z. B. in
fäden noch im elektrischen Ofen auf 3000 volvens, convoluta, lepidophylla) vom englischen 
bis 37000 O erhitzt erhält man sogenannte, Handel a~s »~ericho-Roseno: aaf de1;1 Markt ge-

. . .. ' . . bracht, die mit der echten Anastahca nur den 
metallisierte Faden, die aus sehr remer Kohle Namen und die bygroskopiechen Eigenschaften 
bestehen. Ihre Vorzüge vor den gewöhn- gemein haben. 4v. 
lieben Kohlenfäden sind: Südd . .Apoth.-Ztg. 1906, 575. 

Erntutrung dtr Btsttllungtn. 
Jluf dlt Erntutrung dtr Btsttllung dtr durcb dlt Post btzootntn 

$tllckt gtstatttn wir uns trgtbtnst aufmtrksam zu macbtn; dltstlbt Ist 
nocb oor .Rblauf dts monats rtdltzdtlg zu btwlrktn, damit kelnt 
Unttrbrtcbung In dtr zustndung tlntrltt. 

J:titung dtr „Pbarmactutiscbtn ßtntralballt". 

" Verleger: Dr, A.. Seluleidfl!r, Dre~den und Or, P. Silß Dresden•Bla,ewfü;. 
Verant ... ortliche.r Leiter: Dr. P. Süß, Dresden-Blasewitz. 

Im Bnthbandel durch Jnllo1 Spn.ngPt, Rl!'rlh:1 N, 1 Monbijouplat11. 8 
Druck ..-on Fr. Tl Hel N aebl. (Xunatb .t Mab.lo), nn.deu, 
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ungen. - Büchersehau. ~ Venehledene Mitteilnngen. -------;;,__, 
Chemie und Pharmazie. 

Ueber das Jod und Zum qualtitatven Nachweis des 
den Nachweis desselben in der Jod in der Laminaria gab Flücltiger 1

) 

Laminaria. 
Von Dr. Tunmann. 

folgendes Verfahren an. Er röstete 
: möglichst gepulverte Substanz unter 
Zusatz der doppelten Quantität Bimstein 

Schon mannigfache Angaben älterer vorsichtig bis zur Verkohlung, nahm 
Autoren deuteten an, daß das Jod zu die ~lasse mit Wasser auf, und wies 
denjenigen Elementen gehört, welche das Jod im Filtrat, nach Ansäuern, mit 
im Pflanzenreiche ziemlich verbreitet i Eisenchlorid durch Ausschütteln mit 
sind. Jedoch wurde dieses mit Sicher- Schwefelkohlenstoff nach, welcher sich 
heit erst in jüngster Zeit von Gautier i nach kurzer Zeit violett färbte. Auf 
bewiesen; derselbe wies Jod besonders diese Weise konnte Flückiger Jod noch 
in Flechten und Süßwasseralgen nach., in 0,1 g Laminaria (Droge) nachweisen, 
Es tritt aber in so geringen , Mengen sprach aber zugleich die Vermutung 
auf, daß der Nachweis nur bei Ver- 'aus, daß der Nachweis vielleicht noch 
arbeitung größerer Mengen :Materials · mit 0,05 g Substanz gelingen könnte. 
gelingt. Am meisten Jod führen be- , Gelegentlich einer Untersuchung über 
kanntlich die Meeresalgen, unter denen: die geformten Zellinhaltskörper der La
die Laminarien den ersten Platz ein-' minaria, welche sich mit Vanillinsalz· 
nehmen. Laminarien waren daher auch säure rot färben, wurde der Jodnach
ausschließlich längere Zeit das Aus-
gangsmaterial der technischen .Tod-: t) Flückiger: Nachweisung des Jods in La
gewinnung. . minaria. Archiv der Pharru. XXV (1887)1 GHt. 
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weis nach Flürl.iger·, Yorscbrift geprüft. 1 Die Reaktion tritt ungefähr nach einer 
Es gelang, Jod noch in 0,06 g Substanz I Minute ein und erreicht innerhalb 1/ 4 

nachzuweisen. ~nn ist aber das ganze Stunde den Höhepunkt ihrer Sr.härfe. 
Verfahren etwas umständlich und liefert Nach dieser Zeit werden die Stärke
gar nicht selten negative Resultate, so-1 körner teils entfärbt, teils durch die 
bald man nämlich bei der Verkohlungl überschüssige Säure gelöst. 
dfe Te~peratur zu s~hr s~~igert '.. .. weil Bei weiteren Versuchen zeigte es 
d1~ germgen Mengen Jodhait1ger Korper sich, daß ferner auch verdünnte Schwefel
leich_t ver.dampfen. . 'säure ( 1 + 3) und verdünnte Salzsäure 

V1~l ernfacher und t,otzdem ~ben·1' (1 + 1) zum mikrochemischen Jodnach
so s1~her gelangt man au~ mikro- weis benutzt werden können. Man 
c ~ e m I s? h e m __ Wege zum Ziele. _Man verfährt in der angegebenen Weise. 
b1:!ngt . em. Praparat auf dem ?bJekt-f Bei diesen Säuren tritt aber die Re
trager m emen Tr~p'..en '~~sser, m wel-

1

aktion erst nach Verlauf von 10 bis 12 
eh~~ _man e~was tStarke ,z.B. Amylnm Stunden ein; nach 15 bis 20 Stunden 
Tntic1) verriebe~ hat, legt das Deck-, beginnt die Stärke sich zu lösen. Außer
glas. auf und läßt vom peckglasrand_e dem pflegen die Körner nicht blau, 
1 __ bis ,2 ~rol(fen konzentueyte Salpi:_te'.- sondern mehr rotbläulicb gefärbt zu sein. 
s_~ure ) emwirken: Statt _Salpetersam e Die Färbung verteilt sich aber ziemlich 
Ja~t sICh auch Eise~chlor1d anw~nden, gleichmäßig auf alle Körner, die infolge 
m1t dem ma~ vort~1lhaft das ~rapa~at derlängerenSäureinwirkungaufgequollen 
betu~ft. Dm c~. beide Reagenzien wird erscheinen. Auch diese Reaktion ist 
?as m_ d~n Praparaten ~ntha_I_tene ,f od [ makroskopisch zn sehen, wenn man das 
m Freiheit gesetzt und die Starke blau Präparat auf weißem Untergrunde be
gefärbt. .Jedoch muß bemerkt werden, 1 trachtet 
daß die J odmenge nicht so groß ist, · . . .. . 
um sämmtliche Stärkekörner und gleich-! Vorauss_1chthch durften sICh _n~ch 
mäßig intensiv zu färben. Oft färben and~re Sa~_ren fiude_n, wel<:he h1eizu 
sich diejenigen Körner am schönsten, 1 ~~eignet waren; so __ lie!erte U_ebe~chlor
welche nahe dem Deckglasrande, also ~aure nach mehrstund1ger EIDwu;kung 
ziemlich entfernt vom Präparate, liegen. 

1 
öfters bi:auchbare Resu!ta_te. .. Chl?r· 

Selbstverständlich hängt die Intensität wasser wir~t schlecht, F,ss1gsaure hm
der Blaufärbung der Stärkekörner von I gegen garn!cht. 
dem Gewichte der angewandten Präpa-: .. Au_ch bei anderen Meeresalgen, dem 
mte bezw. von der in diesen enthaltenen kaufhchen Carrageen, dem Blasentang, 
,Tod~enge, ab. (Es ist ratsam, mehrere; konnte Jod ~isweilen ?ei Au"'.endung 
Präparate, welche jedoch dafür ganz I von ~alpetersaure und Ei~enchlond nach
fein sind, unter ein Deckglas zu bringen. 1 ge!"1esen werden,. allerdmgs. mußten die 
Stärkekleister, der stets frisch bereitet I Pra~arate 0,5 bis 1,0 g 1m Gesamt
werden müßte, gibt nicht so gute Re- gew1cht betragen. 
sultate.) Diese Reaktionen sind äußerst! In der Laminaria (Droge) gelingt es, 
empfindlich; ein weiterer Vorteil JiegtllJod mit Sicherheit noch in 2 Milligramm, 
ferner darin, daß man bei Anwendung ja sogar in 1 Mi 11 i gram m Substanz 
größerer Mengen von Substanz, z. B. ,

1 

mittels dieser Methoden nachzuweisen. 
im Gesamtgewicht von 0,01 g Droge, Wie groß die Empfindlichkeit der Re
namentlich bei Benutzung von Salpeter- aktion ist, bezw. welche Spuren Jod in 
säure, die Blaufärbung der Stärke ohne den Präparaten nachweisbar sind, läßt 
Lupe oder gar .Mikroskop bereits mit sich mit Bestimmtheit schwer sagen, da 
dem bloßen Auge wahrnehmen kann. der Gehalt an Jod nicht nnr iu ver-

schiedenen Pflanzen, sondern auch in 
') Die. Salpetersäure muß sol~stverständlich verschiedenen Teilen derselben Pflanze 

auf Remhe1t 1Jod und ,Todsanre) gepruft b ·· h I' h S 
werden. Die benutzte Säure war frei von sal· etrac ~ lC en chwankungen unter· 
potriger Säure. worfen ISt. Nach den Vntersuchungen 
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Gautier's ist in der Laminaria im Mittel rideen, Chondrus, Gigartina nsw. auf-
12 mg in 100 g frischen Pflanzen und tritt, und nicht aus den der Droge ev. 
60 mg in 100 Gramm trockenen ent- anhaftenden und aus dem Meerwasser 
halten. Würde man diese Zahlen zu- herrührenden Salzen stammt. Immerhin 
grunde legen, so wären mit Sicher- besteht bis zu einem gewissen Grade 
heit noch 1/- _bis 2/ 1000 :l~!lligra1!1m I die ~nsicht Ji'lückiger's zn Recht, daß 
Jod nachweisbar. ~,me gewrnse nämlich den getrockneten Meeresalgen, 
Berechtigung hierzn besteht insofern, mögen sie nun selbst jodhaltig sein 
als die untersuchte Droge sehr ver-1' oder nicht, Spuren von Jodverbind
schiedener Herkunft war, teils ge- ungen anhaften. Insbesondere gilt 
drechselte Stifte, teils ganze ,Stiele,. dieses von der Laminaria. Hier haben 
.\n frischem }laterial, welches der biolog-, angestellte Versuche dieses mit Sicher
ischen Station Helgoland enstammte, , heit bestätigen können. So gelingt bei
konnte deutlich Jod noch in 0,01 g I spielsweise bei frischem, aber un
Substanz festgestellt werden. Daß tat- 1 gewaschenem nnd nur abgetrocknetem 
sächlich die angeführten Reaktionen , Material der J odnachweis in der Regel 
derartig geringe Spnren Jod nachzu- noch bei 0,003 Gramm, wenn das Prä
weisen gestatten, geht aus Vergleichs- parat der äußeren Rindenschicht ent
versuchen mit Kaliumjodidlösungen von I stammt, man also tangentiale Flächen
bekanntem Gehalt hervor. Man erhält schnitte der Rinde benutzt. (Sonst erst 
noch deutliche Blaufärbung der Stärke . in 0,01 g.) Dasselbe ist bei der Droge 
vermittels Salpetersäure bei Anwendung der Fall. Sogar ein Abspülen mit (jod
eines einzigen Tropfens einer wässer- freiem) Wasser genügt nicht immer, 
igen Kaliumjodidlösung von 0,004: 100,0; um alle Spuren anhängender jodhaltiger 
dieser Tropfen enthält 0,002 Milligramm Stoffe zu entfernen. Vergleichspräparate 
Kaliumjodid = etwa 0,0015 mg ,Tod.' vonEpidermalschnitten lassen den Unter-

Das Jod läßl sich bereits mit kaltem' schied von ordentlich abgewaschenem 
Wasser dem Gewebe völlig entziehen. und ungereinigtem :\Iaterial durch die 
Legt man eine größere Anzahl Schnitte Intensität der Reaktion gut erkennen. 
in ein Schälchen mit Wasser, so läßt: Wenn man berücksichtigt, daß nach 
sich nach 12- bis 24 stündigem Aus- einigen Angaben (Kommentar Fischer 
ziehen in den Präparaten kein Jod mehr l und Ilartuieh) das Meerwasser au man
nachweisen. Engt man aber den Aus- eben Stellen in 300 000 Teilen 1 Teil 
zug ein, so gelingt in diesem der Jod- l .Tod enthält, so würden bereits 3 g des 
nachweis stets. Zum Versuche genügen Meerwassers, bez.w. der Rückstand des
Präparate im Gesamtgewicht von 0,3 selben zum Nachweis von Jodspnren 
Gramm Droge. Das Gleiche gilt vom ( o,o 1 mg) genügen. Daß hierdurch die 
Spiritus verschiedener Stärke und vom Reaktionen bei der Laminaria beeinflußt 
absoluten Alkohol. , werden, liegt auf der Hand. 

Flückiger hatte in der angezogenen ' w.enn. mau einen möglichst frischen 
Arbeit (8. 522) beim Nachweis von Jod Lammanastengel, den man zuvor gut 
allerdings im käuflichen Carrageen die · abgewaschen u~d abgetro~knet hat, 
Frage anfgeworfen: «ob im Carrageen quer. durchschneide~, so qmllt aus .der 
die geringe Menge Jod nicht bisweilen Schmttfläche sof?rt em mehr oder wemg~r 
auf Salze zurückzuführen ist, welche I gro.ßerTropfenemerwasserhell~n,gumm1-
vielleicht der Ware anhängen». Dieses artigen Substanz heraus. . Di~ H~upt
hatte mn Itallie3) in Abrede gestellt. m_~sse des _Tropfens schemt m vrnl~n 
Er wies nach, daß Jod ausschließlich I Fallen we_mgstens aus der l1:Iarkpart10 
in den das Carrageen liefernden Flo- herauszufließen. In 0,02 g, manchmal 

1 sogar noch in 0,01 g dieser Flüssigkeit 
') L. van Itallw: t:eber das Vorkommen von ließ sich Jod nachweisen.. W~nn .man 

Jodium in Fucus vesiculosua und Chondrus cris- auch zugeben muß, daß ein Teil dieser 
pus. Archi, der Pharm. XXV!l (1889, 1132. •Flüssigkeit aus den dicken, schleimigen 
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Membranen herstammt, so wird doch I der gewünschten roten Quecksilber
sicher ein anderer Teil, und vielleicht I jodidfällung, nur chromgelbe Färbungen. 
der größere, aus dem Inhalte der an-1 Auf diese Weise hergestellte Präparate 
geschnittenen Zellen herrühren, zumal zeigen völlig farblose Zellwände, da
wenn man die Tatsache berücksichtigt, 1 gegen sind die Zellinhalte bei den meisten 
daß der Tropfen sich äußerst schnell Präparaten mehr oder minder rot ge
auf der Schnittfläche ansammelt. Dieser färbt, bei andern nur dunkelgelb bi~ 
Befund würde darauf hindeuten, daß I braunrot. Namentlich die Chromato
das Jod im Zellinhalte, sei es nun im phoren und die Zellkerne (wenn noch 
Zellsaft oder im Plasma, vorkommt.! vorhanden) zeigen oft die schönsten 
Auch beim Einlegen gereinigter frischer: Färbungen, weniger gut, aber immer 
Stengel in SO proc. Spiritns findet man noch deutlich, sind dieselben bei den 
bisweilen nach kurzer Zeit an verschie- ungeformten plasmatischen -Resten. Man 
denen Stellen der Rinde kleine, etwa kann daher mit großer Wahrscheinlicl1-
Stecknadelkopf große, weiße erhärtete I keit annehmen, daß das Jod nur im 
Klümpchen. Dieselben enthalten eben- Zellinhalte vorkommt. Diese Zell
falls Jod und stellen wahrscheinlich inhalte geben aber bei der Droge Phenol
gleichfalls Zellsaftmassen dar, welche reaktion, insbesondere die Vanillinsalz
an verwundeten Stellen der Rinde her- säure-Reaktion. Vielleicht besteht hier 
austreten. Durch längeres Liegen in: ein noch unaufgeklärter Zusammenhang; 
Spiritus wird den Massen das Jod ent-1 jedenfalls kann darüber nur eine chem
zogen. ische Analyse Aufklärung schaffen, die 

1:::m zu ermitteln, ob das Jod in den mikrochemischen Reaktionen führen nicht 
Wandungen oder im Zellinhalte auf-lzum Ziele. Auch die Frage, in welcher 
tritt, wurde der mikrochemische Jod-1 Form es vorkommt, läßt sich auf mikro
nachweis nach Justus •) herangezogen. chemischem Wege ebenfalls nicht be
Dieses Verfahren besteht im wesent- antworten. Denn, wenn auch das Jod 
liehen darin, daß man die Präparate bei_ der Justu_s'sche;1 Reakti_?n auf Ei
mehrere Stunden mit o,o I proc. Silber- werß~ö'l?er „ srch nreders~hlag~, bezw. 
nitratlösungbehandelt mitkonzentl'ierter an E1we1ßkorpern nachweisbar 1st, so 1st 
Kochsalzlösung das Silberchlorid aus- d.(eses doc~ keines_we~s ein .Beweis da
wäscht, nach dem Abspülen mit Wasser {!ir, daß .eme ,Toderwe1ßverb111dung vor
das Silberjodid durch 3. bis 5 proc. liegt. Hierbei muß betont werden, daß, 
Quecksilberchloridlösnng in rotes Queck- ' wie ob~n ber~its gezeigt, das .Tod sich 
silberjodid überführt · und in dickem un~~mem l~1cht durch Wasser oder 
Glyzerin beobachtet. Nach einiger S~11:tu~. ausziehen läßt Anderseits fällt 
Uebung und kleineren Abänderungen, Pikrmsaure den Zelhnhalt dermaßen, 
die von Fall zu Fall ausprobiert werden daß man alsdann den mikrochemischen 
müssen, liefert das Justus'sche Verfahren Jodnachweis auf die angegebene Weise 
auch bei der Laminaria gute Resultate. nicht mehr erbringen kann. 
Vor allem muß das Auswaschen mit der DiemikrochemischenReaktionen deuten 
Kochsalzlösung längere Zeit ( einige dara~f hin, d~ß das ~eiste Jod im M~rk 
Tage) nnter öfterer Erneuerung der und m der Rmdensch1cht enthalten 1st, 
_Lösung geschehen. Dann ist es ratsam, während die sog. «Mittelschicht> jod
nur eine schwächere, höchstens 2 proc. ärmer zu sein pflegt. Diese Verhält
Quecksilberchloridlösung anzuwenden· nisse müssen aber erst noch durch 
und diese nötigenfalls länger wirken zu I mehrere quantitative Untersuchungen 
lassen. Bei Anwendung einer 4. bis frischen Materials bestätigt werden ; 
5 proc. Lösung erhielt ich stets statt denn an der getrockneten Pflanze ließ 

' sich eine sichere Trennung der einzelnen 
,1 J. Justus: Virch . .A.rch., Bd. CLXX (!902), Zone1;1 nicht mehr . b.ewerkst~lligen. 

501 angeführt in O<apek: Biochemie der Uebngens fehlt demJemgen Te!l des 
Pfl~nzen ll, s. 869. · Thallus, welcher reich verzweigt als 
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Haftorgan dient, sowohl das zentrale J I. Stengel: 0,096 g, Blatt: o, 143 g. 
verschlungene Mark - es sind nur II. , 0,059 g, " o,071 g. 
gleichgestellte, langgestreckte Zellen III. 0,10s g, 0,154 g. 
vorhanden - als auch die peripheren . .. . . 
Luftlücken. Ferner sind die Wand- Diese Zahlen _bestatlll'en emmal, daß 
ungen der äußeren Zellreihen, die in , der J odgehalt bei verschiedenen Pflanzen 
der Droge braun gefärbt erscheinen, in I sehr schwankt! und da~ ferner das 
der lebenden Pflanze farblos; sie nehmen BI a t t - wemgstens b_ei den . unter
also erst beim Trocknen die braune I suchten Exemplaren - J o d r e i c h e r 
Färbung an. 1 war.. . . . 
. Zur q1;1antitativen Jodbestimmnng Em dera_rtlger Befund 1st bisher nir-
m orgamschen Substanzen sind mehrere gends erwahnt. 
Methoden angegeben worden. Eine sehr I Bei Objekten wie Laminaria, welche 
b~qneme _ist die von Schuyten51. Nach Iman nicht überall in fri_schem Zustande 
d!~ser wird der fragliche Körper mit zur Ha_nd haben kann, 1st es. von Inter
fr!sch geschmolzenem, fein gepulvertem es~e, uber gute K o n s er v I er u n g s. 
D!chr~mat im Reagenzrohr gemischt , : ~-1 tte 1 ~u verf~gel!· Stärkerer Spiritus 
mit emer 5 bis 6 cm hohen Schicht hartet die Lammana zu sehr, das Ge
Kaliumsalz bedeckt das Rohr in eine webeschrumpftungemein,inschwächerem 
gebogene Kapillar~ ausgezogen und Spiritus hält s)ch das Material nicht 
unter Kühlung das Jod sublimiert und gut. Konzentrierte wässerige Pikrin
ev. da_s Su?limat direkt gewogen. .r e- s~ure ist bra.uchbarer, jedoch entstehen 
doch ist dieses Verfahren bei der La-, hierdurch Falluugen und der Jodnach
minaria nicht empfehlenswert da man I weis is! nicht mehr zu erbringen, da
doch erst ein Extrakt oder' eine Ver- ' gegen 1st letzteres noch bei Kupfer
aschung vorher machen müßte. Da acetatmaterial der Fall. Das beste 
aber sich das Jod schon durch Wasser 

1 
&:onservie~ungsmittel ist entschieden 

ausziehen läßt, so wurde die von mn Itallie eme 5- bis 10 proc. wässerige Form. 
(am angeg. Orte S. 1133) bei Fucus' aldebydlösung. Formaldehydmaterial 
benutzte Methode angewandt. 50 Gramm I behält monatelang Form und Gestalt 
gut gereinigte, über Kalk getrocknete ohne m.erkliche ,Veränderung, und ohne 
S~bstanz wurde möglichst zerkleinert, daß J:allungen m den .Zellen nachweis
mit Wasser 8 Tage mazeriert koliert ba~ smd! trotzdem gelmgt der ,Jodnach
der Rückstand mit 50 proc.' Spiritu~ we1~ bei solchem Mat~rial noch !!ach 
ebenso behandelt und die vereinigten 

1

. z~ei Monaten und beim Zerschneiden 
Auszüge bei gelinder Wärme eingedampft. 1heßen noch jene jodhaltigen Tropfen 
D~ bräunliche Extraktpulver wurde hervor. __ 
wiederholt mit absolutem Alkohol auf-: n· k B d 

d d lk h 1
. ia on- an 

genommen nn er a o o 1sche Anszng wird eine n•· k 'b' d 1 1 h 
d t t D

. R" k . n 10 e. m e genann , we c e um 
ver _uns e , ieser uc stand wurde mit etwa 100 pCt gedehnt werden kann ohne dab · 
wemg Wasser aufgenommen, mittels in V?n ihrer Breite etwas zu verlier~n. E~ i:~ 
verdünnter Schwefelsäure gelöster sal- 1 dies um so bemerkenswerter, weil das Band 
petriger Säure das Jod in Freiheit ge- 1 ohne Gummiläden hergestellt ist. Es ist porös, 

t t d · S , . lemht, dauerhaft und waschbar, verzieht sich 
se z un tm che1detrichter mehrere I beim Anle<:ren nicht bildet keine Falten und 
~ale mit Chloroform ausgeschüttelt; 1 die Rände~ wölben' nicht auf. Im Geg~nsatz 
die Chloroformlösungen mit ,v asser ge· zu anderen Bin~en besitzt es geschlossene, aber 
waschen und das Jod mit N'atrium-1 trotzdem elash,che Rfuider und !ranzt nicht 
thi lf t t't · A aus. Die Verwendbarkeit des Bandes ist nahezu 

OSU a 1 nert, uf 100 g trockene I unbegrenzt. Es dtirfte auch die Gummibinde 
Substanz berechnet wurde Jod ge- deren Na~hteile e~ nicht besitzt, verdrängen'. 
funden: J?.as Material der Binde ist vorzüglich und bürgt 
_ __ für größ_te Dauerhaftigkeit. Es wird in Breiten 

5) Sh t . B . . 1 von 4 bis 16 ccm von Will,. Jul. Teufel, Fabrik 
. c ~y en. estimmung des Jods rn organ-

1 

chirurgischer und orthopädischer Artikel in 
1schen Korpern. Chem -Ztg. 49 {189j), 1143. Stuttgart) hergestellt. -t'X,-
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Ans dem 
Chemischen Untersuchungsamt 

der Stadt Chemnitz. 
1 

Verhältnismäßig häufig wurden auch ver
dorbene, mit Essigälchen oder Pilzen durch
setzte Essigproben auf dem Markte ange
troffen. Das Vorhandensein von Metallen 

(Berichtsjahr 1906.) oder Mineralsäuren konnte in keinem Falle 

I"ntersuchungsamtes. 
Von Dr. A. Behre, Direktor des Chemischen 

I 
nachgewiesen werden. 

(Schluß von Seite 489.) I Zucker und Zuckerwaren. 13 unter-
. · suchte Proben Streuzucker gaben zu Ausstell-

Gewürze usw. Es wurden u~tersucht: 1 ungen keinen Anlaß. Eine auf dem hiesigen 
G~würznelken 18, Ing!er 5, ~ams 3, Pa-1 Jahrmarkte in großen Massen verkaufte 
P:Jka 6, Pfeffer 29, l iment. fo, Senf 10, ! ,gesponnene Kristallwatte» bestand aus 
Z1~t 22, Kardamomen 5, ~aJoran 4,_Magg1-1 reinem Rohrzucker. Die anläßlich des Weih
würze 12. Es mußten m verschiedenen lnacbtsmarktes entnommenen Zucker- und 
Fällen Beanst~ndun~en ausgesprochen werden. ! Marzipanproben waren von normaler zu
So war Papnka ~1t 12,20 pCt Asche und sammensetzung. 
5,10 pCt Sand mcht als normale Handels· 1 .. • . 

ware zu bezeichnen desgleichen Majoran Frnchtsafte und Fruchtsirup. Die amt-
mit 16, 78 pCt Asch~ und 5,95 p('t Sand. liehe Ko~trolle umfaßte 15. Himbeersirupe, 
Ein Pimentpulver besaß 8,13 pCt Asche 8 Johanmsbeersäf!e und 1 Zitronensaft Aus 
und 1,44 pCt Sand. Eine Probe Kardamomen den Ge~amt-Analy~en seien folgende Emzel· 
enthielt etwa 10 pCt Ingwerstärke, einem daten hier mitgeteilt: 
gleichen Gewürze waren die Aromastoffe 
entzogen. Piment wurde wiederholt . als 
Gewürznelken verkauft, doch schien nur 
eine Verwechselung vorzuliegen. Senf war 1 · 

in mehreren Fällen mit Teerfarbstoff ver- 1. Himbeel'Sirup 
setzt, was im Gegensatz zu der Auffassung j 2. » 

des Vereins der Senffabrikanten noch immer 13. » 

Alkalität 
der 

Asche Asche 
pCt ccm 

O,lGS 2,30 
0,156 2 35 
0,109 0:99 

Gesamt-·g ~ .. 
Säure ~ -3 

(Aepfel- 'g] 
säure) ~~ 

pCt ~ ~ 

0,559} nach-
0,502 p;e-
01230 wies. 

als eine Verfälschung aufgefaßt werden 1 •· sohw~rzer Jo-
ß D. eh b . .. hanmsbeersaft O, 148 1,75 0,609 mu • 1e untersu ten Pro en Magg1wurze 

waren rein und unverfälscht. Demnach war Nr. ::{ als mit :N"achpresse 
Easig. Es wurden 113 Proben Speise· versetzt zu bezeichnen, während bei Nr. 1 

easig, 3 Proben Essigsprit (Essigessenz), 25 und 2 nur ein Verdacht ausgesprochen wer
Proben Weinessig untersucht. Es mußten dsn konnte. Alle 3 Säfte mußten aber 
wiederholt Beanstandungen wegen zu geringen wegen ihres Gehaltes an Kirschsaft, der die 
Gehalts an Essigsäure (weniger als 3 pCt) minderwertige Beschaffenheit offensichtig 
bei Speiseessig und (weniger als 5 pCt) bei verdecken sollte, beanstandet werden. Auch 
Weinessig ausgesprochen werden. Der Gehalt der Johannisbeersaft hatte offenbar eine 
an Essigsäure ging sogar bis auf l,62 pCt Verlängerung erfahren. Ein Zitronensaft, 
zurück. Der Essigsprit besaß in allen Fällen der sonst normale Zusammensetzung besaß, 
mehr als 7 pCt Essigsäure. 2 von privater war mit Salicylsäure ko~servie~. Da „die 
Seite eingelieferte Proben Essigsprit besaßen Zusamm~nsetzung der .. re1~en Z1tronensaf~e 
in 1 L 517,5 g und 843,8 g Essigsäure. 1 noch kemeswegs geklart 1st und auch .. die 
Ein Weinessig zeigte folgende zusammen-! Frage nach der Herstellung haltbarer Saite 
setzung. noch schwebt, so hat der Berichterstatter 

· 1 mit selbstgepreßten Säften Untersuchungen 
Gehalt au Essigsäure 8,46 pCt angestellt, die noch durch weiteres Material 
Extrakt 01272 » (!) • d 
Mineralstoffe 0,060 > bestätigt wer en sollen. Wie im vergangenen 
Phosphorsäure t:lpuren j Jahre, so wurden auch im Berichtsjahre 
Geruch und Geschmack nach Essenz I durch Untersuchung von Fruchtsäften aller 

und ließ daher darauf schließen, daß weniger I Art Beiträge zur Fruchtsaftstatistik gebracht. 
als 20 Raumteile Wein bei der Herstellung , Es wurden zu diesem Zwecke selbst gepreßt 
des Weinessigs Verwendung gefunden hatten. 1 und untersucht: 7 Himbeersäfte, 18 Johannis-
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beeralllte, 6: Heidelbeerslllte; 6 Staehelbeer-1 quetten deklariert, ein Beweis dafür, daß 
,lifte und 9 Kirschsäfte. 2 von privater künstliche Waren als solche ruhig gekenn
Seite eingelieferte Proben Kirschsäfte zeigten ' zeichnet werden können, ohne daß der 
Alkoholgehalte vor. 11,87 und 13,67 Gew.-. Konsum solcher Waren darunter leidet. In 
pCt, sonst aber normale Zusammensetzung. anderen Fäl1en mußten abenteuerliche Namen 
Ein von privater Seite eingereichter, «ga- herhalten wie: Chinesen b l u t oder 
rantiert reiner» Himbeersirup besaß 01153 Oh erry- Weiße. Die als alkoholfrei be
pCt Asche, 0,484 pOt Säure (Aepfelsäure) · zeichneten Getränke enthielten keinen Alkohol. 
und 2,12 eem Asehenalkalität. Verbotene Kon- Bei einer auf dem Jahrmarkte verkauften 
servierungsmittel konnten bei keiner Probe Zitronenlimonade sollte die Echtheit dadurch 
mit Ausnahme des Zitronensaftes ermittelt '. angedeutet werden, daß in den großen Be
werden. Eine Brauselimetta enthielt einen hältern, aus denen die Limonade verschenkt 
reichlichen Bodensatz von llefezellen und wurde, sich Zitronenseheiben befanden, wäh
toten Fliegen und war daher als unappetit- rend das Getränk aus einer Mischung von 
lieh und «verdorben» zu bezeichnen. , Wasser, Zitronensäure, Zucker und künst-

lichem Farbstoff bestand. 
Marmeladen und Fr_uchtmus. V?n den In bezug auf die Limonadenbonbons 

23 Untersuchungen e~tf1elen 15 auf Himbeer- ist der Standpunkt festgehalten worden, bei 
marmelade, 3 auf Aprikosenmarmelade, 1 auf fehlender Deklaration ihrer künstlichen Zu
Aepfelmarmelade , 2 auf Obstmarmelade, : sammensetzung eine Beanstandung nicht 
1 auf _Pflaum~nmu_s und 1 auf Aepfelmus. eintreten zu lassen. Es ist aber freudig zu be-
Auch 1m BenehtsJahre mußten wiederholt grüßen daß auch bei dieser Handelsware 
~eanstandungen wegen Gehalts an Stärke- eine Deklaration 4:mit Himbeergeschmack» 
s1rup und Farbstoff und wegen Verwendung , oder dergl. von den meisten Fabrikanten 
von . Tre.stern a~sgesproch~n we~den. . Es vorgezogen wird. Einige Limonadenbonbons 
schemt m Fabr1ka.ntenkre1se~ die. Ans1Zeht enthielten Saccharin und mußte gegen die 
zu bestehen, daß die Deklarat10n ern es u- Hersteller dieser Waren trotz Deklaration 
satze.;3, z ... B. d~ St~rkesirups, di~ aller ~n- dieses Zusatzee auf grund des Gesetzes 
deren Z~oatze emsehheßt. Desgleichen w~d, vom 7. Juli 1902 vorgegangen werden. 
auch bei. vorgenommener Strec~ung „n~r die I Gemüse- und Fruchtdauerwaren.. Zur 
Deklaration des Farbstoffs fur notig er- Untersuchung gelangten: Aepfelsehnitte 7 
achtet. Gegen derartige Handelsbräuche Aprikosen 46 Mischobst 7 Prünellen 1' 
kann nicht scharf genug vorgegangen ' Preißelbeeren 3

1 
Stachelbeeren' 1 Pflaumen 1' 

werden. In 2 Fällen konnte Salicylsäure Weiehselkirscb;n 1 D"rrs b ä;,,me 2 Dörr'. 
in Apriko~enkonfitüre festgestellt werden ' gemüse 2, Pfeffer~urk:n r w Aprikos~n ent
~nd zwar m Mengen vo~ 1,84 und 8,0 mg hielten bis zu 0,287 pCt schweflige Säure, 
m 100 g Marmelade. Eme Obstmarmelade bei Aepfelschnitten war solche in keinem 
enthielt 35 pOt Stärkesirup, ei~e Himbeer- ! Falle nachweisbar. Mischobst enthielt Milben 
marmelade 0,48 pOt Sand. Die Methoden ' und war auch sonst als verdorben zu be
der quantitativen Stärkesirupbestimmung zeichnen. Eine Konserve Weichselkirschen 
las~en sehr viel zu wün~chen. ~br!g· Am , enthaltend, trug die Aufschrift «mit Kon
me1Sten empfehlenswert. 1St dieJemge von I ditorrot konserviert». Der Fabrikant dieser 
Juckenack aus der opllschen Dr.ehu~g und Ware muß auf jeden Fall ein sehr vorsicht
;~ch ~ ergärung. des Zuckers mit B_ierhefe. iger )Tann gewesen sein, denn weder Farb-

1.e iifu~g e~ner . Marmelade, die von , stoff noch Konservierungsmittel waren nach-
pr1vate: Seite emgehef?rt war und unter I weisbar. Pfeffergurken waren tiefgrün ge
Garantie 20 pCt Stärkesirup enthalten sollte, färbt und enthielten 30 mg Kupfer in 1 kg. 
ergab nach Juekenack einen Gehalt von Aerztlicherseits wul'de diese Menge als nicht 
etwa 21 pCt. : gesundheitsschädlich bezeichnet. 

Limonaden und Limonadenbonbons. 1 Rollig. Bei der Unsicherheit, welche 
Es wurden 23 Limonaden und 21 Limo-1 hinsichtlich der Untersuchungsmethoden und 
nadenbonbons untersucht. Bei ersteren war 

I 
der Auffassung über die normale Zusammen· 

der künstliche Ursprung stets auf den Eti- setzung von natürlichem Honig herrscht, ist 
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es nicht verwunderlich, daß von 10 zur 
Untersuchung entnommenen Proben keine 
zu einer Beanstandung führte. 

.Asche 0,220 g 
Alkohol 9,02 g 
Gesamtsäure 01780 g 

Branntweine und Liköre. Es gelangten 
zur Untersuchung 30 Branntweine (Küm· 
mel, Doppelkümmel, Getreidekümmel, Nord· 1 

häuser, Hollä.ndiacher Bitterer, Zeno-Bitter) 
und 4 Liköre (Rosen· und Ingwer - Likör). 
Der Gehalt der ersteren an Alkohol be
wegte sich zwischen 15,25 und 30,02 
Gew. - pCt, derjenige der Liköre zwischen 

Flüchtige Säure 0,329 g 
Sichtflüchtige Säure 0,369 g 
Gesamtzucker (Invertzucker) 9,84 g 
Zuckerfreies Extrakt 2,76 g 
Alkalität der Asche 2,40 ccm 

Salicylsäure 
Saccharin 
Teerfarbstoffe 
Aussehen 

Sormal-Säure 
nicht nachweisbar 

vorhanden 
trübe braunrot 

21,49 und 25,14 pCt. Nur in einem Dieser Wein mußte auf grund des § 7 
Falle konnte das Vorhandensein von Schär- des Gesetzes vom 24. Mai 1901, welcher 
fen nachgewiesen werden. Stärkesirup war das Färben wein ä h n I ich er Getränke ver
verschiedentlich vorhanden , doch konnte bietet, beanstandet werden. 
darin keine Verfälschung bei diesen billigen 
Trinkbranntweinen erblickt werden. 

Wein. Von den zur "Gntersuchung ge
langten 39 Proben wurde der größte Teil 
anläßlich der Kellerkontrolle durch die im 
Sinne des§ 10 des Weingesetzes beeidigten 
Beamten des Untersuchungsamtes entnommen. 
Bei der Kellerkontrolle wurde in keinem 
Falle Wein angetroffen, der den gesetzlichen 
Anforderungen nicht entsprach. Zwei von 
privater Seite eingereichte österreichische 

Als wein h a I ti g e Getränke sind die 
Rotweinpunschessenzen zu betrachten. Auch 
in dem Berichtsjahre wurden zur Weih
nachtszeit eine größere Menge Punsch
eesenzen (15 Proben) entnommen. Wie im 
Vorjahre wurden auch jetzt wieder mit 
Stärkesirup und Teerfarbstoff versetzte Rot
weinpunschessenzen im Handel vorgefunden 
und auf grund des § 7 des Weingesetzes 
beanstandet. 

Weine zeigten normale Zusammensetzung. Bier. Es wurden insgesamt 31 Bier
Eine Probe «Medizinal-Heidelbeer-lproben von Ausschankstellen und direkt von 
wein » war folgendermaßen zusammen- allen größeren hiesigen Brauereien entnommen. 
gesetzt: • Die Cntersuchnngsergebnisse, welche die 

Spez. Gew. 1,0337 ! letzteren lieferten, sind vergleichsweise in 
Extrakt in1J~i 00g'° der nachfolgenden Tabelle zusammengefaßt. 

g in 100 g Bier 

Ver-:-' 
Bezeich- Spez. Gew. ccm Norm.- Stamm- gärungs-

nung Brauerei bei lö0 G Extrakt Asche Alkohol Säure würze grad 

{ 

I 1,0315 4,43 0,189 3,40 1,30 11,05 59,9 
B . h II 1,0173 5,82 0,209 3.11 1,05 11,88 50,68 

"J'i"·'sc - III 1,0230 7,01 0,211 3,05 1,60 12,88 45,6 
,er IV 1,0219 6,95 0,241 3,16 0,88 13.C4 46,7 

V 1,0200 6,91 0.214 3,36 1,70 l"i,3co,4<S0.--,48,2 

{

I 1,0131 - 4,62---0,189--3,U8 --0,79--10,82 552. 
Lager- II 1,0132 4,86 0,166 3,40 1,50 11,47 57,6 
Bier III 1,0153 5,24 0,186 2,84 0,93 10,78 51,30 

IV 1,0142 5,07 0,191 3,46 1,60 11,78 57,0 
B--öh_m_i-,c-h--1-I~ 1;0099-- B,83- o,184 3,03 - 0,89 9.8~ 60,04 

Bier II 1,0091 3,95 0,162 3,40 1,28 10,59 62,7 
(Pilsener lll 1,0132 4,59 0,166 2,57 0,84 9,64 52,2 

Bier) IV 1.0127 4,58 0,186 2,98 1,44 10,40 56,0 
- I 1,0074 -2,55 (),127-\46- - ~9J- ö,47 - ~53,4 
Einfach- J II 1,0073 2,74 0.109 1,81 0,76 6,36 56,9 

Bier III 1,0074 2,53 0;099 1,46 1,20 5,45 53,2 
(Obergär-1 IV l,Oü93 3,18 0,103 1,73 6,59 61,6 
iges Bier) V 1,0068 2,56 0,105 1,70 0 63 5,g6 57,05 

Vl 1,0053 2,13 0,086 1,61 0,80 5,35 71,2 
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Eine auf grund einer Anzeige eingelieferte ' Der Fettgehalt ging demnach nur in 2 
Bierprobe. war reieh an Hofezellen und : Fällen erheblich unter 20 pCt hinunter. Im 
ließ an den Wandungen der Flasche Reste ! übrigen entsprachen die Kakaopulver den 
und Elemente der ßeidelbeerfrucht erkennen. Anforderungen, die an normale Handelsware 
Da das Bier auf der Brauerei abgezogen gestellt werden. Bei 21 Schokoladewaren 
war, so ließ dieser Befund die Reinlichkeit lag der Gehalt an Zucker und Fett zwischen 
im Betriebe besagter Brauerei in sehr trübem 1 78,99 und 88,70 pCt, bei 3 Schokoladen· 
Liebte erscheinen. Eine von privater Seite I mehlen zwischen 72,53 und 83,68 pCt. 
als Lagerbier eingerichtete Probe zeigte ' Ein aus einer Sehokolade extrahiertes Fett 
folgende Zusammensetzung: zeigte eine Refraktion von 50,3 bei 400 

Spez. Gew. 1,0060 und eine Jodzahl von 40,06. Es lag dem-
Extrakt 2,:l58 g nach der Verdacht einer Verflilschung vor. 
!i~~:ol 7;§~6 : . Die ~chokoladenfabrikanten bes_chweren 
Säuregebalt 0,70 n/1 c,m I sieb darüber, daß ,Scbokoladenpllitzchen• 
Stammwürze 61 l l i mit ungenügender Kennzeichnung des Mehl-
Vergäruog~grad 61,40. . i zusatzes feilgehalten werden. Bei 10 Proben 

Es handelt sich demnach wohl um em , dieser Art fanden wir diese Vermutung 
obergäriges «Einfachbier> und nicht, ~ie' nicht bestätigt. Der Gehalt an Zucker lag 
vermutet wurde, um gewässertes Lagerbier. bei diesen Waren zwischen 63 8 und 69 6 

' ' Tee, Kaffee- und Kaffee· Ersatzstoffe. pCt, der Gehalt an Zucker + Fett zwischen 
Eine intensivere Kontrolle der Kaffeesorten 1

1

82,38 und 91,18 pCt. Letzterer Gehalt 
erübrigte sich im Tiltigkeitsbezirke des ist als ein sehr hoher zu bezeichnen, doch 
Cntersuchangsamtes, da der Kaffee am Orte da bei den anderen Sehokoladeplätzehen 
nicht im gemahlenen Zustande verkauft wird. I die gleiche Bestimmung meist Zahlen von 
Ein Versuch zeigte, daß nur in einem ein· 86 bis 87 pCt lieferten, so erschien es 
zigen Gesehlifte gemahlener Kaffee verkauft , zweifelhaft, ob ein Vorgehen von Erfolg 
wurde. Die 1Jntersuchung dieser Probe er- 1 begleitet sein würde. 
gab keinen Anlaß zu ihrer Beanstandung. 1 Eine auf grund einer Anzeige eingelieferte 
Die untersuchten 10 Kaffeesurrogate be- 1 Schokoladenplatte war an einer Stelle mit 
standen aus reiner Cichorie, Malz oder Fliegeneiern behaftet. Es traf in diesem 
Cerealien, einige unter Zusatz von Ge- ! Falle den Verkäufer keine Schuld, da er 
würzen. Die 10 Teeproben zeigten nor· 1 die Tafeln in festen Kartons von der Fabrik 
male Zusammensetzung, auch war keine als bezogen hatte. 
extrahiert zu bezeichnen, da die Prüfung , In einer von einem auswärtigen Chemiker 
auf Tein · nach Nestler in allen Fällen I untersuchten Probe « Creme-Melange• war 
positiv ausfiel. , Stärke festgestellt und die Probe daher be-

Kakao und Schokolade. Von den 54 1 anstandet worden. Die Nachuntersuchung 
untersuchten Proben entfielen 20 auf Kakao , ergab das Vorhandensein vereinzelter Stärke-
21 auf Sehokoladewaren 3 auf Schokoladen'. 

1 
körner und lag daher die Vermutung nahe, 

mehle. Bei dem in de; Fachpresse 80 weit a.aß es ~ich. im v~_rliegenden Falle nicht ?m 
aufgebauschten Streit über den Nährwert eme absichtliche Falschung, sondern um eme 
fettreicherer oder fettärmerer Kakaosorten bei der Fabrikation notwendig sich ergebende 
dürfte es von Interesse seio den Fettgehalt Geflogenheit handelte, zumal die Stärke
der Handelswaren, wie ~ie im hiesigen körner nur in der Ueberzngsmasse gefunden 
Amte zur Untersuchung gelangten, kennen wurd~n. 
zu lernen. Der Fettgehalt zeigte fol- Trinkwasser. Es wurden insgesamt 78 
gende procentische Zahlen: Trinkwasseranalysen ausgeführt, von denen 

28,28 14,40 28,70 l 59 Brunnenanlagen innerhalb der Stadt 
27,05 22,94 20,60 1 betrafen, und 19 auf Wansch von BeMrden 
25,46 30,42 26.03 und Privatpersonen ausgeführt wurden. Ein 
22,50 25, 70 24;27 Brunnenwasser enthielt große Mengen von 
16,02 20,14 24,90 1 
26,03 21,96 27,60 Eisenoxydhydrat, ein Mineralwasser sollte 
19,82 26,74. auf seinen Gehalt an Keimen geprüft wer-
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den. Es handelte sich dabei um eine an-1 solcher Handelsgegenstände einholen und es 
geblich natürliche Soole, die in Fässern hier- ist noch befremdlicher, daß dann ärztlicher
her verschickt und an Ort und Stelle mit I seits diese bleihaltigen Tonwaren als voll
Koh1eneäure imprägniert wurde. Dies im\ kommen einwandfrei bezeichnet werden. Der 
Originalfasse befindliche Wasser enthielt in' Henkel eines Bierseideldeckels enthielt durch-
1 ccm 13 800 Keime, nach der Imprägnierung I schnittlich 29,65 pOt Blei. Derselbe mußte 
aber nur 10 500 Keime und das auf Flaschen in Befolgung einer sächsischen Ministerial
gezogene fertige Mineralwasser derselben 

I 

Verordnung beanstandet wer<len, welche unter 
Sendung schließlich 20 bis 24 Keime in den § 1 Abs. 1 des Blei- und Zinkgesetzes 
1 ccm. Der natürliche Ursprung der Sool-, alle Gefäße fallen lassen will, die in irgend 
quelle war mehr als zweifelhaft. einem Teile aus einer 10 pCt Blei ent-

Wiederbolt mußten Beanstandungen von j haltenden Metalllegierung hergestellt sind, 
Brunnenwasser ausgesprochen werden, 1 gleicbgiltig ob die Flüssigkeit mit den Metall
das offenbar verunreinigende Zuflüsse aus teilen in Berührung kommt oder nicht. 
nahegelegenen Senkgruben oder dergleichen, Diese Verordnung gründet sich bek&nntlich 
erhalten hatte. auf einem Bericht des Kaiserlichen Gesund-

Verschiedenes. Anläßlich des Jahrmarktes heitsamtes vom 7. April 1903, wonach 
wurden 3 Kokos m i I c b prob e n ent- Henkel oder Krücken von Deckeln eben
nommen, deren Analyeen sehon an anderem 'i falls aus der sogenannten Reichslegierung 
Orte mitgeteilt sind. (Pharm. Centralb. 45 hergestellt sein müssen. 
[1906], 1045.) 10 Mandelproben 
zeigten normale Beschaffenheit. Eine Probe IV. Untersuchungen aus dem Gebiete 

. der Gesundheitspflege. Mandeln sollte emer Sendung entstammen, 
die durch Seewasser havariert war. Die Gekeim· und Arzneimittel. Pillen sollten 
Analyse bestätigte diese Vermutung nicht.! auf ihre Bestandteile und ihre Ueberein-
2 Proben Zitronenöl zeigten folgende stimmung mit einem ärztlichen Rezepte unter
spezifische Drehung im polarisierten Lichte: sucht werden. Sie enthielten Salol, Kopaiva+ 18,20 und + 60,00. Erstere war mit balsam und Sandelholzöl, doch konnte das 
etwa 70 pCt Alkohol verdünnt und daher Mengungsverbältnis dieser Substanzen mit 
als verfälscht zu bezeichnen. Eine zum Färben dem Konstituenz natürlich nicht festgestellt 
von Punschessenz verwandte Farbstofflösung I werden. 3 weitere Arzneimittel kennzeich
war die Lösung eines auf Wolle fixierbaren neten sich a1s Kalialaun, spirituöser Auszug 
Teerfarbstoffs. verschiedener Pflanzenstoffe und ein als Tee 

bezeichnetes Gemisch zahlreicher Drogen. 
111. Gebrauchsgegenstände. Die beiden letzteren fielen unter die Kaiser-

Spielwaren. 30 Kinderspielzeuge, ent- liehe Verordnung vom 22. Oktober 1901 
nommen aus Geschäften und anläßlich der und ihr freihändiger Verkauf war daher 
Jahrmärkte, entsprachen den gesetzlichen verboten. Eine Einreibungsalbe, nach deren 
Anforderungen. Verwendung der Tod eines kleinen Kindes 

Eß-, Trink- u11d Kochgeschirre. E, 1 erfolgt sein sollte, enthielt 9,62 pCt Bor
wurden insgesamt 50 Gegenstände unter- ~liure und war frei von anderweitigen gift
sucht und zwar 30 emaillierte •ronwaren 1gen Stoffen. 
und 10 emaillierte Blechwaren auf ihren Ein als Aphrodisiakum in hiesigen 
Gehalt an Blei und Borsäure, 3 Bierseidel· Zeitungen wiederholt angepriesenes Stärk
deckel, 4 Zinngabeln und 3 Zinnlöffel. Die ungspulver "Amrita" erregte deshalb beson
Beanstandung eines Tontopfes mußte er- 1 deren Verdacht, weil nach Lieferung einer 
folgen, weil er nach 1/2 stündigem Kochen I Probe von 4 kleinen Pulvern die Zusendung 
mit 4 proc. Essigsäure Blei abgab und zwar, einer größeren Schachtel in u n auf f ä II i g er 
beim zweiten Auskochen noch 10,1 mg.lVerpackung zum Preise von 5 Mk. an
Es ist befremdlich, daß trotz der klaren I gekündigt wurde. Die Untersuchung konnte 
Vorschrift des Gesetzes vom 25. Juni 1887 · die Vermutung, daß Alkaloide in dem Pulver 
die Gerichblbehörden noch ärztliche Gnt- f vorbanden waren, nicht bestätigen. Das 
achten über die Gesundheitsgefährlichkeit . Pulver bestand vielmehr zur Hauptsache aus 
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Marantastärke und geringen Mengen von I insgesamt 1524 Abwasserproben und 105 
kohlensaurem Eisen. Ob diese homöopath- Schlammproben zur eingehenden Untersuch
ischen Dosen von Eisen die männlichen 'i nng. Da die Versuche auf der Kläranlage 
Kräfte erhöhen werden? 1 noch keineswegs abgeschlossen sind, so er· 

Anläßli_ch einer Erkrankung durch den ! ilbrigt sich hier die Wiedergabe der auch 
Genuß emes {<Migräninpulvers» wurde auf jetzt schon interessanten und wertvollen 
Anordnung des Wohlfahrtspolizeiamtes in 'I Analysenergebnisse. 
sämtlichen Apotheken der Stadt Migränin- Desinfektionsmasse und Desinfektions
p~l~er ~u erhalten vereucht. Entge?en den , pulver. Eine Desinfektionsmaase, die 7 2,40 
Mimster1alverordnungen vom 9. ~prd 1898: pCt lösliche Bestandteile enthielt, zeigte schon 
un~ ~- Januar 1906, "'.eiche Antipyn? :'nd bei geringen Mengen eine stark desinfizierende 
« M1gräm~» fl.ls starkwukend~ Arzne1m1ttel und klärende Wirkung, während ein anderes 
dem. freien Verk~uf ~uch 1~ Apotheken ! Pulver, « Ti a c c o I in » genannt, keinen 
entziehen,. ':.u~de m emer Reihe von Apo- wesentlichen Einfluß auf den Keimgehalt 
theken M1granmpulver abgegeben. In allen eines Abwassers ausübte. 
Fllllen, in kden

1
en diedPulver als Mi_gränin-

1 
Eukalyptusöl. 3 Eukalyptuaölproben 

pulver ver au t wur en, konnte die An- d II d 1 !lt f "h R · h ·t b . . . es an es so en au 1 re em e1 ezw. 
wesenh01t von Antipyrm und Kolfe,n fest- 1 'h p · t ht d o· 

t ]lt d Ob II Ö h t M 
. .. _ an I re rovemenz un ersuc wer en. 10 

ges e wer en. c s er I g ran rn U t h h tt f I d E b · 
d · lb tb t llt p 1 1 n ersuc ung a e o gen es rge ms: 

o. er ~m se. s er~es e. es ~ ver vor ag~ ~r. 1 Nr. 2 Nr. 3 
heß srnh mcht m,t Sicherheit feststellen. 

8 
G b . 150 0 8780 0

,8788 0 
E. 1 M" .. 1 k lt A , pez. ew. e1 , 0,9 63 

~n a s « tgranepu ver,) ver au e~ . rzne1- Spezifische Drehung _35
1
250 _39

1
00 -6,0 o 

mittel bestand aus Zucker und Ohunnsulfat , Gehalt an Cineol nicht be- nicht be-
und sein freier Verkehr war demnach ge- ' stimmbare stimmbare etwa 
stattet. Mengen Mengen 70 pCt 

Luft. Die wiederholte Untersuchung eines 
1 

• D!U! Cineol (Eukalyptol) wurde durch Ein-
Zimmers in einem alten Schulgebäude auf· leiten von trockenem BromwaBBerstoff aus
ausströmendes Leuchtgas hatte negativen gefällt, abgesaugt, durch Wasser wieder zer
Erfolg. setzt und gemessen. Nr. 1 und 2 waren 

Verbandstoffe usw. Verbandwatte, die I dem_uach als. minderwertiges Oleum Euca
auf Antrag einer hiesigen Firma wiederholt lypt'. amygd~lmae, N~. 3 als Oleum Euca
untersucht wurde, entsprach den Anforder- ! lypti Globuh zu bezeichnen. 
ungen des Deutschen Arzneibuchs; Silber- , Fette. ? Proben waren •.uf ihren Gehalt 
gaze enthielt 5 953 und 6 362 pCt Silber· an unversetfbaren Bestandteilen zu unter-

' ' ' d in 100 g Gaze; jodofonnhaltige Kaliseife suchen, 2 Proben entstammten em Kanal-
5 60 pCt Jodoform; jodoformhaltige Kali- system der Stadt. 
s;ifengazen 0,615 pCt, 1,173 pCt und Tierkörperme~l. Auch im Berich~jahre 
4 87 pCt Jodofonn. Jodoformium-Liquidum-' wurden allmonatlich Proben von dem m der 
Watte enthielt O 65 pCt Jodoform. städtischen Fleischzersetzungsanstalt her-

, gestellten Fleischmehl untersucht. Die pro-
V. Technische L:ntersuchungen. centischen Ergebnisse sind in umstehender 

Ab- und Flußwaoser. Im Auftrage des. Tabelle zusammengestellt. 
Tiefbauamtes wurden 55 Proben untersucht,' Handschuhe. Von privater Seite wurden 
die im Interesse der Flußüberwachung ent- 1 Proben havarierter Handschuhe eingeliefert, 
nommen worden waren und meist Kondens- die an verschiedenen Stellen eine Verblass
waSBer oder Abwasser aus Fabrikkläranlagen ung des Farbstoffs zeigten. Da die Ver
darstellten. Ein Abwasser von der Am- 1 färbung ausschließlich unterhalb der Papier
moniakdestillation aus der Gasanstalt ent- i bänder eingetreten war, welche die Hand
hielt in 100 Liter 133,8 g abtreibbares schuhe zusammenhielten, so mußte gefolgert 
Ammoniak. Desgleichen wurden Abwässer I werden, daß das Papier, bezw. die noch im 
aus Fleischz.ersetzungsanstalt zum Zwecke I Papier vorhandenen, von der Papierfabrik
der Klärkontrolle untersucht. Aus der Ver- ation stammenden Gase (Chlor?) die Ursache 
auchakläranlage des Tiefbauamtes gelangten I der Havarie war. Durch zweekmäßig au-
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Wasser Iwhfett Rohprotein. Stickstoff freie Ascbe Phosphor-
Extraktstoffe säure 

I. 6,60 12,94 52,46 3,56 14,44 5,32 
II. 10,70 13187 5,7162 3,01 14,80 ö,23 

III. 7,21 13,f.5 49,94 7.56 21,87 8,67 
IV. (Abfall) 5,97 9,37 33,60 5.60 45,49 17,73 
V. 5,66 11,86 53,52 5.06 23,90 8,65 

VI. 940 15,55 56,32 5,10 13,ö3 4.92 
vn. 7,95 15,32 53,96 3,ID 19,57 6,91 

VIII. si42 24,11 51,03 2,33 14,11 4,68 
IX. 7,32 15,05 53,93 4,59 19,11 7,06 
X. 7,91 18,71 57,31 2,74 l~,31 4,72 

XI. 3,38 16,06 59,69 3,08 17,79 6,37 

gestellte Versuche konnte diese Annahme hin- i von 18,5 o zeigte. Im !ihrigen schwankte 
reichend bestätigt werden. 1 der Entflammungspunkt zwischen 21, 7 o und 

Kesselstein und Kesselspeisewasser. 30,7 o, betrug. aber meist 25 bis_ 26 o. . 
4 Proben Kesselstein bestanden zur Haupt- Sc~wabeng1ft. War techmsch reme 
sache ans Gips, Eisenoxyd, Tonerde und I areemge S~ure. . . 
Kieselsäure. Ein Kesselspeisewasser besaß I Denaturierter Sp1ri:tus. Es wurden 83 
8,35 o deutsche Härte, gebrauchte dabei zur ~rohen un!eraucht. Die Proben entsprachen 
Oxydation der organischen Substanz 61 , 7 1,m allgememen der Verordnung des Bundes
Teile KMnO, für 1 Liter, so daß das Wasser rats v~m 7. ~~bru"': 1896, wonach. der 
in diesem zustande zur Kesselspeisung nicht denaturierte Spmt~s amen Alkoholg_ehalt von 
empfohlen werden konnte 180 Gew.-pCt besitzen muß. Germge Ab-

. weiehungen von diesem Gehalt, nämlich 
.. Metalle nud _Met~lllegierung. In 6 j 79,40 und 78,58 pCt wurden beobachtet. 

Fallen ~ußten .. Zmnspäne au? dem Innern Stauböl. Die auf Antrag des Hochbau
von Leitungsrohren auf Bleigehalt unter- 1 amtes auch in diesem Berichtsjahre unter
sucht werden. Nur in einem Falle konnte ,

1

,uehten 5 Fußbodenöle welche zum Streichen 
ein beträchtlicher Bleigehalt von 12,13 pCt der Fußböden in d;n Schulen verwendet 
festgellt werden. werden sollten, erwiesen sich aUe als raffi. 

Mörtel. Die aus hygienischen Gründen nierte Mineralöle. Für die Brauchbarkeit 
meist vom Baupolizeiamt eingereichten I solcher Oele kommt wohl in erster Linie 
11 Mörtelproben entsprechen sehr selten den' der Preis derselben in betracht. 
Anforderungen der Hygiene, welche im all-1 Ausscheidung aus reinem Stollenwasser. 
gemeinen einen höheren Wassergehalt als I Diese bestand zur Hauptsache aus kohlen
! pCt in bewohnten Häusern als unstatthaft saurem Calcium mit geringer Beimengung 
ansieht. ' von kohlensaurem Magnesium. Die Ab· 

Nickelsalz. Das Sal• bestand ans Nickel- ' seheidnng war dadurch zustande gekommen, 
sulfat. Die Beantwortung der Frage, wel- , dall stark kohlensäurehaltiges W "':~er aus 
eben Einfluß der Genuß dieses Salzes auf 

I 
der Stollenwandung Kalk auf gelost und 

die menschliche Gesundheit Mtte mußten naeh der Berlihrung mit Luft wieder fallen 
wir ablehnen. ' gelsssen hatte. 

Papier. 2 Papierproben, die auf ihre J Essigsa~re Tonerde. _Eine Lösung dieses 
Güte geprillt werden sollten, erwiesen sich I Salz~. enthielt neben Blei und a.n~eren Ver
frei. von Holzschliff und Stroh und waren unrem1gungen 12,3 pCt Alummmmacetat, 
einerseits aus reiner Baumwolle, andererseits I obgleich 15 pCt garantiert waren. 
ans Baumwolle und Hanf hergestellt. Der I Urin. In 4 Fällen mußten auf Antrag 
Aschengehalt betrug 11744 bezw. 2,010 von Diabetikern Urinproben untersucht 
pCt. Zur Bindung der Fasern war tierischer! werden. 
Leim verwendet worden. J VI. Toxikologische Untersuchungen. 

Petroleum. Es wurden 73 Proben unter- ! Ein Hundemagen war auf Anwesenheit 
sucht, von denen nur eine einen gesetz. I von Giftstoffen zu prillen. Es konnte 
widrigen Entflammungspunkt (760 m/m) Strychnin nachgewieeen werden. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten halte von 3,8 pCt Eisenoxyd, entsprechend 
und Vorschriften. 7,7 pCt (HC00)4(0H).Fe2• 

Amaaira (Pharm. Centralh. 44 [1903],, Ovol-Pille11 (Pharm. Centralh. 48 [1907], 
35, 502) hat jetzt angeblich folgende Zu- 87) enthalten angeblich je 0,025 g Lecitho
sammensetzung: 4 Teile Alchemilla vulgaris, 1 vanadin. 
5 Teile Foeniculum capillaceum, 7 Teile , Pädotheo11 vereinigt die Eigenschaften 
Succisa pratensis, 6 Teile Aquilegia vulgaris, i von Malzextrakt und Hämatogen. Dar· 
2 Teile Paeonia officinalis, 2 Teile Ocimum steller: Gustaz, Sehader in Feuerbach· 
Basilicum, 13 Teile Radix Sarsaparillae Hon- 1 Stuttgart. 
duras, 22 Teile Radix Rbei. 

1 
Perglutyl ist nach Pharm. Ztg. 1907, 

Anorrhal sind nach Pharm. Ztg. 1907, 459 eine feste Form des Wasserstoffperoxyd, 
459

1 
4 g schwere Stuhlzlipfchen, von denen , die nach patentiertem Verfahren folgender

jedes 0
1
02 g Sozojodolnatrium, 0,0024 g maßen bereitet wird: In Wasserstoffperoxyd

Alumnol, 0,5 g Hamamelisdestillat, 0,002 g , lösung wird bei mlißiger Wärme soviel Ge
Nebennierenextrakt, 0

1
4 g Zinkoxyd und 'latine gelöst, daß nach Zusatz von etwas 

außerdem Glyzerin, Gelatine und destilliertes Glyzerin nach dem Erkalten eine feste 
Wasser entblilt. Anwendung: gegen Hä- , Masse erhalten wird. Je nach der Tem
morrhoiden. Darsteller: Apotheke «Zur· peratur, bei welcher diese schmelzen und 
Austria, in Wien IX, 3. , das Wasserstoffperoxyd zur Wirkung ge-

Anti A th B 
1 

· . t . M th 
1 

langen eoll, wechselt die Menge des Glyzerin 
· s m~ enga 318 "' em en ° , und der Gelatine. Das Perglutyl des Ran-

enthaltendes Räucherpulver. Bezugsquelle: d 1 h ·1 t · h 25 d 40 o Es Ph · Bi d, . d es scm1z zw1scen un , 
l ~rm~m;. aer m ParIB,· 23 Avenue e kann aber auch so fest dargestellt werden, 
• 0 e- rnq?e · . daß es sich pulvern läßt. Das Perglutyl 

Aperen s'.~d nach G. cf; R. Fhtx soll innerlich und äußerlich da angewendet, 
Phenolphthalem enthaltende Tabletten. . werden, wo die antiseptische und desinfizierende 

Bickmori11, ein Mittel gegen Druckschäden Wirkung des Wasserstoffperoxyd erwllnscht 
jeder Art bei Tieren, wird ohne Angabe der ist. Perg 1 u t y 1- 0 v a r i e n (sie!) finden 
Bestandteile von Jesse A. Gray in Berlin auch als die Empfängnis verhinderndes 
SW 68, Ritterstraße 42i43 empfohlen. Mittel Anwendung. Darsteller: Dr. Rich. 

Blockettes ein Desinfektionsmittel be- Böhm und Dr. Hans Leyden in Berlin 
1 

' 'w 15 steht nach Nachr. f. Zollst. aus Naphthalin· · · 
nnd 12 pCt Harzseife. Pixosapol wird eine flüssige antiseptische 

Disothrill ist nach G. &; R. F'rih Digi- Teerseife von Schlimpert &; Co. in Leipzig-
toxinum solubile titratum. Reudnitz I genannt. 

Ekzemseife, Dr. med. Amoen's, empfehlen Potentol enthlilt nach Pharm. Ztg. 1907, 
Leonhardt &; Krüger in Dresden ohne 437 Yohimbin oder Yohimbearinde, Lecithin 
Angabe der Zusammensetzung. und Eiseuroborat. Darsteller: Apotheker 

Kolaferrin enthält nach Dr. W. Meithner Löwi in Berlin O 27. 
(Wien. Klin. Wochenschr. 1907, Nr. 7) in Rhome-Tabletteu enthalten je 0,005 g 
5 g: 0,25 g Triferrin, 0,5 g Kolaextrakt, salzsaures Yohimbin, 01002 g salpetersaures 
0,5 g Chinatinktur und 0,0001 g Strychnin. Strychnin, 0,04 g Ingwerwurzel, 0,02 g 
Anwendung: zur Nervensfärkung. Dar- Vanillezucker und 0,1 g Calciumphosphat. 
steiler: Dr. Friedr. Kaltseharsch cf; Co. Darsteller: Apotheke «Zur Austria» in Wien. 
in Wiener-Neustadt. Sapalbin. und Dottersapalhin. sind nach 

Liquor Ferri subformicici ist nach 
E. Merck ein dem Liquor Ferri subacetici 
entsprechendes Präparat, das als Kräftigungs
mittel die Wirkungen des Eisens und der 
Ameisensäure in sieh vereinigt. Es ist eine 
dunkelrotbraune Flllssigkeit mit einem Ge-

Pharm. Ztg. 1907, 436 Eiweiß- bezw. Ei
dotter- und Eiweiß-Präparate, die zur Her
stellung von erweichenden Seifen gebraucht 
werden. H. Mentxel. 
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Echte und unechte Emulsionen.! einer Scheinemulsion nicht zu erreichen ist. 
Gemeinhin bezeichnet man mit dem Namen Von den natürlichen Emulsionen enthält 

(,Emulsionen» Mischungen von Fetten, Oelen, 1[keine einzige Stoffe, wie Tragant, Gelatine, 
Harzen, Kautschuk und dergleichen mit Stärkemehl und dergleichen kleisterige Sub
wässerigen Flüssigkeiten, im weiteren Sinne I stanzen, die eine hoebprocentige ( auf Oel 
innige Mischungen zweier oder mehrerer I bezogen) Emu]sion vorspiegeln, vielmehr 
heterogener, sich nicht gegenseitig in den sind es stets Albumine (Pflanzeneiweiß, 
vorhandenen Verhältnissen lösender Körper, Albumose, Gliadin, Kaseine), denen die Rolle 
von welchen wenigstens einer flüssig sein des Einhüllens der Fettkügelchen zufällt. 
muß. Eine medizinische Emulsion sollte in ihrer 

Auf grund der Eigenschaften der natür- Feinheit der Mich gleichkommen, d. h. der 
lieh vorkommenden Emulsionen, der pflanz- Dnrchmeaser der Fettkügelchen sollte zwischen 
heben Milchsäfte und der Milch der Säuge- f 1,5 und 5 /• (0,0015 und 0,005 mm) be-
ti~re, legt Koehler die Bedingungen fest, tragen. . . . . 
die an künstlich hergestellte Mischungen zu/ . Wesentbch konservierend wu-~en bei Em_ul
stellen sind, um diese als wirkliche Emu!- monen der Zusatz von Glyzerm bezüglich 
sionen zu qualifizieren. Das Kriterium jeder der w~r}gen. Anteile, sowie der ~ther!schen 
ecbten Emulsion ist vor allem die Rahmbild-1 Oele htns1chtltch des Fettes. Hier 1st es 
ung bei genügender Verdünnung. Da in , nach Koeh/,er besonders de~ B~nzaldehyd, 
einer echten Emulsion die Fett- (bezw. Harz-1 der schützend auf das Fett etnwu-kt, da er 
Balsam- usw.) Kügelchen von einer unend'. z~äohst durch den Sauerstoff. verändert 
lieh feinen Hülle umgeben sind die ihr zu-1 wu-d und sodann das Produkt dieser Oxyd
sammenlaufen hindert, wird sicli die echte aüon, di~ Benz?esäur~, di_e bekannte hem
Emulsion ähnlich der Milch bei ruhigem m~d~ Wirkung ~uf die bei der Fettspaltung 
Stehen in einen he1leren, mehr oder weniger I m1ttllbg~n Bakterien ausübt. 2v. 
durchscheinenden unteren wasserreichen Teil Schweix,. Wochensehr. f. Chem. u. Pharm. 

u_nd . eine o~ere dickere, gelblich~, undurch-1 
19o7

, Nr. 
19

· 
sichtige Schicht, den Rahm, schetden. -

Unechte Emulsionen zeigen ein wesent- Bei der anaeroben Atmung 
lieh anderes Verhalten. Gar bald beginnen von Samenpflanzen 
si~h _auf. der. Oberfläche d~r bis zu:. l_)ün~- werden nach den Untersuchungen von 
flusS1gke1t mit Wa:'"er gemischten Fluss1gke1t W. PaUadin und S. Kostytsrhew (Chem.
Oeltropfen ~u z~1gen, ~nd nach Stunden Ztg 1906, Rep. 364) beträchtliche Mengen 
und Tagen 1st die EntmISchung vollständig. Alkohol gebildet so daß also die ana~robe 
Dieser Prozeß kann durch Zentrifugieren Atmung im we;entlichen mit der Alkohol
wesen~lich ge(örde~ werden, während echte gärung identisch ist. Dagegen findet bei 
Emuls10nen h1erbe1 nur Rahm ergeben. J Lnpinensamen und -Keimlingen nach dem 

Echten Emulsionen kann das Fett durch Gefrieren keine Alkoholbildung mehr statt, 
Aussohütteln mit Aether nur teilweise ent-1 ebenso bei den erfrorenen Stengelgipfeln 
zogen werden, während unechte Emulsionen von Vicia Faba. Anderseit.s ist die anaerobe 
ihren gesamten Fettgehalt hierbei abgeben.,At~u?g erfrorener Erbsensamen und Weizen-

Gnter dem Mikroskop zeigen die Fett- ke1mling~ z~m größten Teile Alkoholgär
kügelchen in echten Emulsionen selbst bei ung. Hterbe1 werden also durch das Ge
größter Verdünnung keine Neigung, inein- trie~en. die Pflanzen getö~et, die in ihnen 
ander zu fließen, während man bei unechten be~ndli~e Zymase aber mcht zerstört. Da
Emulsionen (besonders bei Druck auf das bei bletbt unentschieden, ob die Zymase 
Deckgläschen) ein lebhaftes Bestreben der der Samenpflanzen mit der Hefezymase 
Tröpfchen, sich zu vereinigen, bel'.D.erkt. identisch ist. Bei diesen Vorgängen werden 
Der von einer echten Emulsion abgehobene unter Umständen auch Aceton und andere 
Rahm ve_rteilt sich ?eim Schütteln ~it Wasser I mit fuchs~schwefliger Säure reagierende 
sofort wieder zu emer weißen gleichmäßigen Körper geb.ldet. -lie. 
Milch, während dies mit det· Fettschicht von - - - - · 
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Ueber 'zurückbleibende Eisenoxyd dient vielleicht 
zwei heiße schwefelsäurehaltige ala_ Kontak~ubstan_z. Außerdem dürfte ein 

. . Teil der Kiese bei langen Lagern auf der 
Quellen, die durch menschliche Halde bereits durch Oxydation an der Luft 

Bautätigkeit entstanden sind, in Ferro- und Ferrisulfat übergegangen sein. 
berichtet Wagner (Chem.-Ztg. 1906, 1194)., Der Vorgang hat Aehnlichkeit mit der 
In dem Orte Dittersbach im Zentrum des , Schwefelsäurebildung in vulkanischen Gegen-
niederschlesischen Kohlengebietes ist vor den.. -he. 
einigen Jahren der am Fuße des Kolbe. ~~ -- -
berges gelegene Rangierbahnhof erweitert Rumex crispus 
worden und dazu große Mengen von Halden- verdient Beachtung wegen seines großen 
material, das den nahegelegenen Bergwerken Gehaltes an o r g an i s c h gebunden e m 
entstammte, verwendet worden. Am Fuße Eisen. 100 Teile trockene Wurzel ent
des Kolbeberges entspringen mehrere Quellen, halten 7 5 mg Eisen, Stengel und Blätter 
die den Bahndamm z. T. auf selbstgesuchten 28 mg. Durch geeignete Pflege der Pflanzen, 
Wegen durchdringen und mehrere Teiche , Züchten auf stark eisenhaltigem Boden und 
mit ihrem Wasser speisen. In diesen Tei- Begießen mit Eisenkarbonatlösung konnte 
eben haben früher Fische und Krebse gelebt, es Saget dahin bringen, daß die Pflanzen 
aber in letzter Zeit verschlechterte sich das: 14 Tage nach dem Blühen in 100 Teilen 
Wasser und die Bewohner starben ab. Die trockener Stengel und Blätter 0,269 g 
Verschlechternng wurde zunächst auf eine Eisen nnd die Wurzeln sogar ü,447 g ent
bei der Erweiternng des Bahnhofes gebaute hielten. Drei- und vierjährige Wurzeln 
Kläranlage geschoben, doch zeigte eine l'nter- 'sollen sogar noch vielmehr Eisen enthalten. 
suchung des Wassers, daß es im allgemeinen ' In geeigneten Fällen haben Gilbert und 
ganz normal war, bis auf einen bedeutenden I Lereboullet therapeutische Erfolge mit der 
Gehalt an Schwefelsäure, die z. T. sogar gepulverten Wurzel von derartig präpariertem 
frei darin war. Dieser Befund führte dazu, Rumex cripus erzielt. Die Wurzel enthält 
das Wasser des speisenden Baches zn unter- außerdem etwas Tannin, ein leicht abführen
suchen, und dieses zeigte geradezu enorme , des Harz und beträchtliche Mengen Phosphor
Mengen von Schwefelsäure, 611 mg in 1 L. 1

1 

säure. Des bitteren Geschmacks wegen gibt 
Dieser Bach entstammte aber 2 Quellen, man 0,5 bis 1,0 g in Oblaten. A. 
die in etwa 100 m Abstand aus dem oben- Les nouv. nmedes 19061 361. 
genannten Bahndamme hervorbrachen. Das 
Quellwasser hatte eine Temperatur von. 50 j Die Eigenschaften von reinem 
bis so• C, war stark sauer, setzte Etsen Oleum cadinum 
sowohl al8 ?xydul wie als Oxyd r?ichlich i das wirklich aus Juniperus Ox;cedrus dar
ab und enth1e!t 2,!. g S?hwef~J,iiure m 1 L, j gestellt wurde, sind nach C. Pepin folge~de: 
davon etwa drn Hälfte m freiem Zustande. Das Oe! muß flüssig sein und emen 
Der Fall ließ sie~ folgendermaßen erklären: 1 kräftigen Rauchgeruch haben, einige Tropfen 
Das Hald.enmatenal, der sogenannte Kohlen- , in w asser gegossen sollen wieder an die 
sandstein, enthält vielfach dünne Blätter von I Oberfläche kommen. Der Säuregehalt (be
St~inkohle, die sehr zur. Selbstentzü_ndu~g I rechnet auf Essigsäure) beträgt weniger als 
neigen. ~ußerde~ enthält d_as Gestem vrnl 1,5 g in 100 ccm: die Reaktion mit Pet~ol
Schwefelk1es_e. Die Kohle m dem ~ahn· 1 äther und Kupferacetat (5 proc. wässerige 
damm ist m . Brand geraten un~ gummt, 

1 

Lösung) gibt eine Braunfärbung (Grfinfärb
von außen unsrn~tbar, langsa~ weiter ... Da- ung wfirde Fichtenholzteer anzeigen). 
durch werden die Schwefelkiese abgerostet, Bei der DestiJlation unter gewöhnlichem 
und die schweflige Säure bildet mit dem I Druck sollen zwischen 1500 und 3000 
Wasserdampf, der sich aus den durchfließen- ! mindestens 65 pCt des Oels übergehen und 
den Quellen entwickelt, und dem Sauerstof(e, wenigstens 70 bis 75 pCt bei 65 mm Druck 
der teils vom Wasser mitgeführt wird, t01ls I zwischen 100 und 2150. A. 
auch in den porösen Bahndamm eindringt, 1 Journ. de Pha,rm. et de Ohirn. 1906, XXIV, 241. 
Schwefelsäure. Das nach dem Abr5sten 1 _ _ _ 
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Ueber die Autoxydation des ,~nre nicht C19H280 2, sondern C20H3002 ist. 
Kolophonium I S1e enthält 2 Doppelbindungen, an welehe 

stellte W. Fahrion im Anschlusse an seine sich bei der Autoxydation Sauerstoffmolekflle 
diesbezüglichen früheren Arbeiten (Pharm. 1 anlagern, wodurch als Primärprodukte 2 
Centralb. 43 [1002], 55; 45 [1904], 4 93) noch! amorphe, in Petroleumäther unlösliche Per
weitere Versuche an einem amerikanischen I oxyde: C20HaoÜ4 und C20Il30Üö entstehen. 
Kolophonium an, welches jedoch keine leicht- 1 Letztere sind jed~ch sehr unbestll~dig u~d 
flüchtigen Bestandteile enthielt. Dasselbe I zu molekularer Umlagerung geneigt. Die 
zeigte gepulvert beim Liegen an der Luft· Umlagerungsprodukte ne!gen aber sehr. z~r 
nach 2 Monaten eine Gewichtszunahme von I Wasserabspaltung und liefern zum Teil m 
4,2 pCt und würde jedenfalls mehr zuge- 1 Petrolenmäther lösliche Anhydroderivate. 
nommen haben, wenn die Schichtendicke I Bei der vielseitigen industriellen Verwend
geringer gewesen wäre. Weiter wurde ein I ung des Kolophonium ist besonders in der 
größeres Stück Kolophonium (etwa 1 kg): Papierindustrie, wo dasselbe für sich oder 
ungefähr zur Hälfte pulverisiert, abgesiebt I in Form von Seile in großen Mengen zur 
und unter öfterem Dnrchm!schen lange Zeit, Leimung verbraucht wird, eine möglichst 
zum Teil 22 Monate und noch länger der· große Indifferenz des Leimes im Interesse 
Luft ausgesetzt, während der Rest als kom- 1 der Haltbarkeit der Papierfaser erwünscht. 
pakte Masse aufbewahrt wurde. Das kom- 1 Hier kann also die Oxydationsfähigkeit des 
pakte Stück hatte nun, wie vergleichende I Kolophonium nachteilige Einflüsse ausüben, 
Versuche ergaben, selbst nach Monaten seine indem beobachtet wurde, daß Filtrierpapier
Zusammensetzung nicht geändert, während I bogen, auf welchen das Kolophoniumharz
das Harzmehl dem Luftsauerstoff weit mehr , mehl 21/2 Jahre zur Autoxydation gelagert 
Angriffspunkte geboten hatte. Verfasser er- ' hatte, an den vom Harz nicht berührten 
hielt aus einer größeren Anzahl von Be- : Rändern intakt geblieben, dagegen in der 
stimmungen folgende Mittelwerte : ' Mitte gelblich, mürbe und brüchig geworden 

waren. 
' Ztschr. f. angew. Chem. 1907, 356. Bit. 

nicht 
oxydiert oxydiert 

Säurezahl 159,0 151,2 
Verseifungszahl H:i518 17 41 7 
Jodzahl 132,9 72,6. Eine neue Reaktion auf freie 
Daß diese Veränderungen durch Aufnahme ' Salzsäure im Mageninhalte 

von Sauerstoff veranlaßt sind, geht auch ! teilt Dr. Friedrich Simon in Berl. Klin. 
ans Verbrennungsresultaten hervor: i Wochenschr. 1906, _1431 mit. Zn die~em 

!. 0,2121 g Kolophoaium gaben 0,6040 g eo, Zweck löst man eme kleme Messerspitze 
u. 0;1823 • H,O. 1 trockenes Guajakharzpulver in etwa 5 ccm 

2. 0,2188 g Kolophonium gaben 0,6266 g C02 I einer Mischung von 1 O g Spiritus Aetheris 
u. 0,1904 g H,O. "tr • 't 40 S . "t f E' . K bik 

3. 0
1
2115 g oxyd. Kolophonium (über Schwefel- 1 DI ~

81 mi . g P_~n u~ au • . m1ge u -
säure getrocknet) gaben o 5649 g eo u. o 1701 g zentlDleter dieser fur eme Reihe von Reak
H,O. ' ' ' 1 tionen stets frisch zu bereitenden Lösung 
~ 4. 012242 ,g oxyd. Kolophonium (über Schwefel- 1 schichtet man in einem Reagenzglase über HO~ getroc,met) gaben 0,6020 g eo, u. 0,1796 g etwa 5 ccm des filtrierten Mageninhalte,. 

' pCt C pCt H pCt o 1, An der Grenze beider Flüssigkeiten bildet 
Koloph. 1 77,66 9,63 12,71 1 eich zunächst ein grauweißer Ring, der bei 
Koloph. 2 77,60 9175 12,65 Gegenwart von freier Salzsäure nach einigen 
Oxyd. Koloph. 3 72,84 9,01 18,lo I Sekunden eine deutlich blaue bei sehr ge-
Oxyd. Koloph. 4 73,23 8,98 17, 79. 1 ringen Mengen Salzsäure d~ntlich grüne 

Weitere Versuche ergaben, daß auch die l Färbung annimmt. Vorsi eh tiges Er-
Menge der in Petrolenmätber unlöslichen I wärmen über kleiner Flamme beschleunigt 
Bestandteile infolge der Antoxydation be- das Auftreten der Blaufärbung, ist aber nur 
trächtlich gestiegen ist. Auf grund der I ganz ausnahmsweise erforderlich. 
vorliegenden Arbeit kommt Verfasser zu Allerdings sind auch organische Säuren 
dem Resultat, daß die Formel der Abrntin- \ und besonders Milchsäure imstande, einen 
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positiven Ausfall der Probe zu bewirken ' 
letztere aber erst bei einer Menge von übe; 1 Ueber Quecksilberoxycyanid 
1,25 pCt, wie sie wohl im Mageninhalt fügt !(. Haldermann seinen früheren Mit
nicht vorkommen kann. _ h _ teilungen (Pharm. Centralh. 47 [1906], 484; 

'48 [1907], 51) noch folgendes hinzu. Für 
--- --- , das feste Salz nimmt er die Konstitutions-

Ueber kristallisierte Salze des 

I 
forme!: CN-Ilg-0-Bg-CN an, während das 

Safranfarbstoffes i~ Wasser gelöst~. Sa!z ~nter Aufnahme 
. emes Wassermolekuls sICh m 

berichten B. Pfyl ~nd W. Scheitx l Cham.· : ON 
Ztg. 1906, 299) 1m Zusammenhange mit I on < 
der Decker'schen Veröffentlichung (vergl. " g 
Pharm. Centralh. 47 [1906], 357). Das , OH 
Rohcrocetin bereiteten sie sieb indem sie verwanoelt habe. Diese Annahme wird 
den Safran im Vakuum auf d~m w asser- gestützt durch die alkalische Reaktion der 
bade scharf trockneten, dann fein zerrieben I Lösung und durch die nach der Gefrier
nnd zum zweiten Male trockneten. Das 80 methode von Beckmann mit Wasser als 
erhaltene staubtrockene Pulver wurde zu- ' Lösungsmittel ausgeführten Molekular
nächst mit Petroläther und Chloroform er-

1 
gewiehtsbestimmungen. Zuletzt teilt der 

schöpft und dann mit absolutem Alkohol i V erfssser folgende neue Dar s t e II u n g •
ausgezogen. Beim Eindampfen des Alkohol- m_ethode für das Quecksilberoxycyanid 
extraktes auf ein Zehntel-Volumen schied ~,t: Ma~ löst 125 g Merkuriacetat, das 
sich eill schönes rotes Pulver ab das ah-1 Jedoch frei von Merkurosalz sein muß, und 
gesaugt und mit '/,

0
-Normal-Salzsiiure auf- 105 g Merkuricyanid in etwa 1 L fast 

genommen und 1/4 Stunde damit gekocht I koche.~dem Wasser, filtriert und fügt unter 
wurde. Dabei schied sich das Crocetin fortwährendem Umrfihren Normal-Natron
in amorphen Flocken ab die abfiltriert und lauge zu, bis ein Tropfen der Lösung 
auf dem T?nteller getr~cknet wurden. Es I P_henolphthalelnpapier rötet. Man ver.braucht 
wurde so 1m Gegensatz zu Decker eine hierzu etwa 800 ccm der Lauge. Die Nähe 
staubtrockene körnige Substanz erhalten, 1 ~es Endpun~tes. gibt sich durch die plötz- · 
die keine Neigung zum Verharzen zeigte. hebe Kr1stalhsat1on des Oxycyanids zu er
Bei der Prtifung mit anorganischen und [ k_en~e~. Man läßt erkalten, saugt nach 
organischen Basen wurde erkannt daß nur emtäg,gem Stehen ab, wäscht mit kaltem 
Ammoniak, Chinin und Brucin kristallisier- 1 Wasser nach n~d trocknet das Produkt 
ende Salze damit bilden. Das Am m O n i um- , an der Luft. Die Mutterlauge kann noch 
salz wird in mikroskopisch kleinen seiden- einmal zur Auflösung derselben Mengen der 
glänzenden, lanzettlichen Nadeln 'und in I Queeksilbersalze dienen, wodurch die Aus
Kügelcben erhalten am besten wenn man ' beute erhöht wird. Das so erhaltene Oxy
in die alkoholische Lösung des Crocetiu cyanid ist. ein ga~z reines, lockeres Pulver, 
alkoholische Ammoniakflttssigkeit eingießt das allerdmgs me1St etwas gefärbt erscheint. 
oder Ammoniakgas vorsichtig unter Kühl- Archiv <kr Pharm. 1906, 133. J. K. 
ung einleitet. Durch doppelte Umsetzung 
von Crocetinammoniumlösung mit salzsanrem 
Chinin oder Brucin wurden diese Salze er- 1 N ovokain, 
halten. Das Ch in in s a I z ist von hellgelber I das bekanntlich das salzsaure Salz des 
F~rbe und besteht aus kleinen Nädelchen, Para - Amidobenzoyldiäthylaminoäthanol ist, 
die zu Kugelaggregaten angeordnet sind. löst sich in Wasser sehr leicht (1: 1) da
Das Brucinsalz ist dunkler gelb und I gegen nicht in Oelen, während' das 
besteht aus einheitlichen Stäbchen. Es ge- Novocainum b a s i cum in Oe I e n lös
lang nicht, die Körper ohne teilweise Zer-1 lich ist. Infolgedessen ist letzteres nur 
setzung nmzukristallisieren. -he. dann zu verwenden, wenn Novokatn in 

1 
öligen Lösungen verordnet wird. -fa-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



522 

Nahrungsmiltel•Chemie. 

Ueber den Nachweis von Seife !falls erhöhte Aschenalkalität „und. die Ver-
. . .. . wendung ranziger Butter erhobt die Menge 
m Zwiebacke°:. 1 der freien Fettsäuren. Es müssen demnach 

Im Oktober 1906 wurden die Nahru_ngs-. noeh weitere Untersuchungen über den ge
mittelchemiker auf Veranla~ung ~ee Re1chs- l eigneten Weg zum sicheren Nachweis des 
g~sundheitsam~es .. darau_f h1_ngew1esen, daß I Seifenzusatzes angestellt werden, welehe die 
Kmdernährzw1ebacke s,ch 1m Handel be-1 Verfasser in Aussicht stellen. -de/. 
fanden~ die einen unerlaubten Zusatz Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
von Seife erfahren hatten. Der betreffende J 1907 XIII 593. 
Nährzwieback war mit Hilfe eines Zwieback-1 ' • 
extraktes, das in der Hauptsache wohl aus 
Schweineschmalz, Zucker und Seife bestand, 1 Zur raschen Bestimmung des 
hergeetellt. Daß der letztere Zusatz, zumal Butterfettes 
für die Ernährung kleiner Kinder, sehr uu-lmaeht .A. Ji'röhner (Chem.-Ztg. 1906, 1250) 
günstig wirken konnte, wurde festgestellt. folgenden Vorschlag, da die Soxh/,e/'eche 
Im fertigen Zwieback waren nat.urgemliß nur I Methode zu langwierig nnd die Gerber
sehr geringe Mengen von Seife enthalten, sehe Methode wenig sichere Reeultate 
da zur Herstellung nur etwa 10 pCt ~xtrakt i ergibt. Im Anschluß an das Gottlieb-Rüse· 
verwendet wurden. Der Nachweis der sehe Verfahren der Milchfettbeetimmung 
!et,teren stößt auf gewiose Sehwierigkeiten. ! kann man die Nichtfettstoffe der Butter mit 

F. Sehwarx. und J:· Ilartwig haben j Ammoniakflüseigkeit unter Erwärmen auf 
nun versucht, eme geeignete Methode aus- 750 C in Lösung bringen und dureb Aus
zuarbeiten. Zunächst mischten sie Zwieback- 1 aehtttteln mit Aether oder Petroläther das 
pulver mit 0,1 bis 0,5 g Seile. 25 g • Fett bestimmen. Da aber das Pipettieren 
dieses PulverB wurden mit 100 g absolute~ 1 dee stark ammoniakhaltigen AetherB sehr 
Alkohol ungefähr _12. Stunden lan_g . bei unangenehm ist, 80 empfiehlt Verf. folgen
Zimmertemperatur. d1genert, alsda~n f!ltnert .. des Verfahren: o,5 bis 1 g Butter werden 
Das Filtrat reagierte neutral b1e sehwach I in einem beiderseits offenen Stück Glasrohr 
sauer, wenn die Zwiebäc~e keinen Seifen- genau abgewogen, in einer Flasche mit 10 
zusatz erhalten hatten, 1m anderen Fa_Jle I ccm Wasser bei mäßiger Wärme ausge
alkalisch. Der Alkohol wur~e nun_ abdestill· 1 sehmolzen, 10 ccm Alkohol ,ugefügt, und 
iert und der Rlickstand mit wemg Aether mit 25 ccm Aether und 25 ccm Petrol
behandelt, um ihm das Fett zu entzieben. [ iither tüchtig durchgeschüttelt. In einem 
Der in Aether unlösliche Rückstand wurde zweiten blinden Versuche ohne Fett mit 
mit heißem Wasser behandelt und nach dem ·1 denselben Flüseigkeitemengen bestimmt man 
Erkalten filtriert. Der Seifenzueatz gab die Volumina der sieh trennenden Schichten. 
sich im wässerigen Filt_rat nunmeh~ deutlich J Ferner pipettiert ma~ 25 ?cm der Fett
durch schwach alkahsehe Reaktion und lösmig ab und beetimmt die Menge dee 
Schäumen beim Sehütteln zu erkennen. 1 darin enthaltenen Fettes. Ist die gewogene 

Dieses Verfahren ist indessen ~ur dann j Butter = m, der Rückstand von 25 ccm 
bedingt anwendbar, wenn der Seifenzusatz der Fettlösnng = n und das Volumen der 
erst zuletzt zum vergorenen Teige erfolgt, 1 Fettlösung = v, so ergibt sich der pro
während die V erauehe der Verfasser ergaben, centuale Fettgehalt zu 
daß durch den Backprozeß die Seife in 

1 100 ( + 
2 

n) 
Alkali und freie Fettsäure geepalten wird, 1 - ~ ".. -

also in praxi als Seife nicht mehr nach- • 2 5 m 
weisbar ist. Man kann nur aus der Er-1 weil man das im blinden Versuehe erhaltene 
höhung der Asehenalkalitlit und der in Volumen der Aetherschicht um das y olumen 
Alkohol-Aether löslichen freien Säuren auf des Fettes vergrößern muß. Arbeitet man 
Seifenzusatz schließen. Z~iebackextr~kt, \ stets mit den.selben Reagenzien, ~o braueht 
welches Pottasche enthält, zeigt aber gleich- man den bhnden Versuch nur emmal aus-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



523 

zuführen. Die wässerige Schicht kann zur, Wein unter Verwendung von Chemikalien her
Bestimmung des Kochsalzes verwendet wer-1 gestellt. St. und B. hatten u_. a. für Wein-
d (ob d V f h W , fälsohungszweoke 3000 kg Glyzenn und 20 000 kg 

~n. . as er ~ ren genauere . erte I Weinsteinsäure bezogen, und Jung hatte zuge-
g1bt, als die Gerber sehe Methode, 1st aus standen, einmal von B. 83 kg Glyzerin, 76 kg 
den angeführten Belegen nicht zu ersehen, <Milchsäure, 723 kg W~insteins.~ure, 15 kg Pott
weil diese nur nach der neuen Methode asche und 13 kg Zitronensaure bezogen zu 

ohne Kontrolle durch eine and.ere Methode i ha~;;;tsehe Wein-Ztg. 1907, :Nr. 40
1 

2. ~~il!{!;e. 
ausgeführt sind. Ob die Bestimmung der 1 

V olumina in dem blinden V ersuche ohne 1 
•• • 

weiteres auf die Fett und Kochsalz enthaltenden Gefälschte Ungarweine. 
.. f . , Die österreichische Regierung wurde durch 

~sunge~ übertragen werd~n dar , erschemt I ein Schreiben aus Oedenburg aufmerksam. ge
m1r zweifelhaft. Der Bt>rtchterstat!Pr.) macht, daß der Weinhändler Sigmund YVolf 

+he. 1 echte Ungarweine nach Wien exportiere, die 
• .. ! sich als wertlose Fälschungen darstellten. Die 

We1nfalschung. , österreichische Regierung übersandte dieses 
Die Strafkammer des Landgerichts zu Landau I Schreiben dem ungarischen Ministerium des 

verurteilte den ,veinhändler Jakob Jung in Innern, welches eine Untersuchung anordnete. 
Edenkoben zu 5 Monatan Gefängnis wegen Wein-' Diese ergab, daß die Ungarweine des genannten 
fälschung, L. Steinhauer und J. Baumann in Weinhändler~ Kunstweine waren. Es wurden 
Edenkoben wegen Beihilfe zu 4 .Monaten 14 Tagen 1000 Hektoliter mit Beschlag belegt und Wolf 
bezw. 4 Monaten Gefängnis. Außerdem wurden zu 1 Monat Arrest und 600 Kronen Geldstrafe 
etwa 100 000 Liter beschlagnahmter Wein ein- \ verurteilt. W. Fr. 
gezogen. Jung hat in den Jahren 1902 bis 1906 Deutsche Wein-Ztg. 1907, Xr. 4J. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Der wirksame Bestandteil der Der alkoholische Auszug wird mit alkohol
Rinden von Rhamnus Frangula ischem Kali solange zersetzt, als noch ein 

d C d , Niedersehlag entsteht. Dieser Niederschlag 
. un ascara sagra a ' wird ebenfalls abgesaugt, gewaschen und 
1st nach den Untersuchungen von I_,I. E. getrocknet. Dru, 80 gewonnene Kalisalz löst 
Knetpf (C~em.-Ztg. _1906, Rep: 3651 zum sich sehr leicht in Wasser mit weinroter 
grollen_ Tell . als K_ahumsalz darm enthalten Farbe, ist aber in wasserfreiem Alkohol, 
und dieses mcht bitter sehmeckende und ab· Benzol Ligroin und Chloroform fast un· 
führend wirke.nde Kaliu.msalz llillt .•ich leicht ' löslieh. ' Es ist geruchlos und schmeckt nicht 
und vollständig naeh emem patentierten Ver- bitter -h 
fahren abscheiden. 500 g Rindenpulver · e. 
von Cascara sagrada werden mit etwa t ,5 L 
Wasser zum Brei gerührt und nach 2 bis Als Bestandteile des giftigen 
3stündigem Stehen und öfterem Durch- Efeu, Rhus Toxicodendron, 
rühren ausgepreßt. Naeh 3 bis 4 maliger. wiesen S. F. Acree und W. A. Syme 
Wiederholung ist das Filtrat kaum noch ge· (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 369) durch Extrak· 
färbt. Der klarfiltrierte Auszug wird im I tion mit Aether, Gallussäure, Fisetin, Rham
Vakuum zur vollständigen Trockne einge- nose und einen giftigen Gummi- oder Wachs· 
dampft. Man erhlllt 150 bis 180 g trockenen, stoff nach. Dieser letztere wurde dadurch 
schokoladenfarbenen Rückstand. Dieser wird ' von den übrigen Bestandteilen getrennt, daß 
zerkleinert und mehrmals mit wasserfreiem 

I 
seine Bleiverbindung in Aether löslich ist. 

Methyl· oder Aethylalkohol angerieben. Der Mit Essigsäure- oder Alkoholdämpfen ist der 
Alkohol nimmt eine tiefbraune Farbe an, Giftstoff meist flüchtig; bei der Behandlung 
während ein braungeflirbter Stoff ungelöst ' mit Säuren liefert er Gallussäure, Fisetin 
bleibt. Dieser wird abgesaugt und noch und Rhamnose, so daß er also als Quelle 
mehrmals mit wasserfreiem Alkohol ausge· . dieser Verbindungen in der Pflanze ange· 
waschen und im Vakuum vollständig ge- 1 sehen werden muß. Er ist demnach ein 
trocknet. Ausbeute etwa 70 bis 80 g .. glykosidartiger Körper. Zur Gewinnung 
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des Giftes extrahiert man die Pflanzeiextrakt wird mit Wasser gemischt, Schwefel
mit Alkohol, filtriert den Auszug und fällt I wasserstoff eingeleitet, das Wasser abge
mit Bleiacetat, wäscht und trocknet den schieden und die Aetberlösung filtriert, ge
Niederschlag und zieht ihn im Soxhlet'schen f waschen und der Aetber bei niedriger Tem-
Apparate mit Aether aus. Dieses Aether- peratur abgedunstet. --he. 

Photographische Mitteilungen. 
Ueber den Einfluß Iden vermittels der verschiedenen Objektive 

des Konstruktionst US auf die ~nter genau ~lei~hen Entfernungs- u_nd _Be-
. .. yp . licbtnngs-Verhaltmssen aufgenommen, m emer 

Lichtstarke ~hot_ographischer J Versuchsreihe in gerader Linie, in einer 
ObJekbve , anderen mit seitlicher Verschiebung der 

berichtet F'ranx Zetxsche, Kötzschenbroda, Camera, so daß auch die Lichtstärke für 
in den « Wiener Mitteilungen». Er behandelt einen mittleren Bildwinkel verglichen werden 
ausführlich das seit Jahren strittige Thema, konnte. Die Entwicklung der erhaltenen 
ob den Objektiven mit verkitteten oder Platten fand ebenfalls unter ganz gleichen 
denen mit un~erkitteten Linsen der Vor~ug 

I 

Verh~ltnissen gruppenweise in einem. Stand
zu geben sei bezw. welche Konstruküon entw1ck.lungsfäße statt. Um ganz &eher zu 
eine größere Lichtstärke aufzuweisen habe. 1 gehen, wurden nur Platten einer Emulsions
Mit gründlicher Sachkenntnis und Mühe hat J Nummer verwendet. Auch das Kopieren 
Verfasser vergleichende Prüfungen angestellt der positiven Bilder wurde auf gleichem 
und auch alle auf diesem Gebiete von maß- J Papier, gleichzeitig, in einem gemeinsamen 
gebenden optischen Anstalten gemachten Kopierrahmen, gleich lange Zeit vorgenommen 
Vergleiche einer Nachprüfung unterzogen. und die Kopien in derselben gleichmäßigen 
Er ließ sich dabei von dem Gedanken leiten, Weise getont. Verfasser kommt zu der 
daß bei den vielfach divergierenden An. bereits von Hauberisser ausgesprochenen 
sichten über den Wert moderner verkitteter Ansicht, daß zweifellos zwischen den ein
oder unverkitteter Objektiv-Konstruktionen zeinen Objektiv-Typen beträchtliche Unter
die bisherige theoretische Formel für die schiede in der Lichtstärke existieren, daß 
Lichtstärke eines Objektivs nicht mehr maß. aber nicht schlechthin die verkitteten den 
gebend sein könne und man sie deshalb unverkitteten überlegen sind. Für die Be
auch nicht mehr ohne weiteres der Berech· messnng der Belichtungszeit wird es unter 
nung der Belichtungszeit zugrunde legen den obwaltenden U mstlinden notwendig sein, 
dürfe, daß vielmehr noch ein für jeden ein-

1 

daß man sich durch praktische V ersuche 
zeinen Objektiv-Typus besonders durch Ver- ftber die wirkliche Lichtstärke des ange
suche zu ermittelnder Faktor einzuführen sei, wendeten Objektivs ein Urteil bildet, sich 
wenn man nicht in die Gefahr von Fehl- gleichsam eine Normal-Belichtungszeit für 
i-esultaten kommen wolle. Die Versuche eine bestimmte Blende ausprobiert, mit deren 
wurden in folgender Weise ansgefUhrt: Auf .Elilfe man dann die Belichtungszeiten für 
2 Glasplatten wurden aus durchsichtigem die verschiedenen Blenden und Lichtverhält
Papier durch Uebereinanderlegen von einer nisse berechnen kann. Noch erstrebens
bis mehreren Schichten Skalen hergestellt, werter würde die Festsetzung einer gleich
während die übrige Fläche der Glasplatten sam allgemeinen Normal-Lichtstlirke sein, die 
mit undurchsichtigem, schwarzem Papier be- mit nicht allzugroßen Schwierigkeiten und 
klebt wurde. Diese Skalen wurden durch ohne Fehler jederzeit herzustellen sein müßte 
einen Projektions-Apparat in etwa zehnfacher und auf die dann die liehtstärke der ein
Vergrößerung auf einen Schirm projiziert zelnen Objektiv - Konstruktionen bezogen 
und dienten all! Aufnahme-Objekt. Es wurde werden könnte. Verfasser macht in seinen· 
dadurch erreicht, daß ein einfach zu beur- sehr instruktiven Vergleichstabellen auch 
teilendes, verhältnismäßig lichtschwaches Ob- interessante Angaben über Größe, Gewicht, 
jekt von nahezu koustanter Lichtstärke zur I Preis, Bildwinkel und sonstige Eigenschaften 
V erfügnng stand. Diese Skalenbilder wur- ' der verschiedenen Objektive. Bm. 
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B ii c h e r s c h a u. 

Leitfaden. für die Revisionen der Arznei- 1 Das Buch ist in biegsamen Kallikoeinband ge
mittel-, Gift- und Farbenhandlungeu. l b_unden, un~ die ~tets zu brauchende Propor
zum Gebrauch für Medizinalbeamte !10nstabeJie ISt so emgeheftet, daß man sie von 
A th k D · t d B h.. ' Jeder Seite des Buches aus, ohne umblättern zu 

po e er, rog1s en un e orden. l müssen vor sich hat und ist exra noch auf Lein-
Dritte, mit Berücksichtigung der Kaiser- wand a~fgezogen. 
liehen Verordnung

1 
der letzten Bestimm- G-uttmann's Procenttabellen sind in einem 

ungen und Gerichte-Entscheidungen nm-1 der ers~en chemischen .Labo:atorien Deut<mh_
gearbeitete Auflage von Medizinalrat Dr. land~. mit bestem Erfo~.g auf i_hre B!auchbarkeit 

G Ji 
.. . . . . gepruft worden und durften swh beim Gebrauch 

. , acobson, komgl. Kreisarzt m Berlm I in den chemischen und landwirtschaftlichen La
Berlin V{ 35, 1906, F'i~<icher's Medizin. 1 boratorien und Yersuchsanstalten in jeder Hin
Buchhandlung II. Kornfeld. Herzog!. sieht als Yorleilbaft und prakfü,ch erweisen. 
Bayer. Hof- und Erzherzog!. Kammer- W. Fr. 

Buchhändler. Preis: geb. 4 ~ik. 1 Researches on the Affinities of the Ele-
"r er jemals in die Lage gekommen ist, eine men.ts and on the causes of the 

tler obengenannten Handlungen amtlich zu be- Chemical Sim"larit o· · ·1 ·t, f 
8ichtigen, wird hinsichtlich des einen oder an-

1 
Y or ISSIIDl ~ri J o 

deren Punktes der Kaiserlichen Verordnung Eleme~ts and Compounds by Creoffre_11 
hezw. der sonst gegebr,men Vorschriften im Martin, B. Sc. (London). With 5 wood-
Zweifel gewesen sein, ob dieser oder jener Be- 1 cute one large plate fourteen tables 
t1:nd zu beanstanden -~ei_ oder. nicht. Pm diesem an/ three appendices.' L don 1905 
l •ebelstand nach Moghchle1t abzuhelfen, hat . on · 
Verfasser seinerzeit obige Erläuterungell ge- ! J. d; A. Churchill. 
schrieben und gibt sie nunmehr in dritter Auf- 1 Das ziemlich umfangreiche ·werk stellt einen 
Jage, den neueren gesetzlichen Bestimmungen 1 sehr gut gelungenen Versuch dar, die ver
bezw. Gerichtsentscheidungen entsprechend um- schiedenartige Stabilität verwandter Verbinrl
gearbeitet, heraus. ungen und die Affinitäten der Elemente des 

Wie schon <lie früheren Auflagen so hönnen p~riodischen Systems zu solchen mit ähnlichen 
wir auch die jetzige sowohl Denen~ die direkt E1gensoh~ften und auch zu ande:en z~hlenmä-!hg 
an den Besichtigungen beteiligt sind, ah; aueh systemah~ch festzustellen:. Es wtrd hrnr geze~g.~1 

den übrigen Interessenten empfehlen, weil letz-1 daß fas~ Jedes Element au~erst stark~ Affimtat 
tere daraus ersehen können in welcher Weise zu .gewissen Elementen besitzt und wieder sehr 
obengenannte Verfügungen ~ufzufassen sind. g~nnge zu anderen. Aeuf'.erst interessant sind 

H. M. 1 d~e .. Kapitel über Stickstoff, Kohlenstoff ur.(l 
S1hcmm. Untersuchungen über die Gründe der 

.. . Analogie zwischen Fluor und Sauerstoff, der 
Procen.t-Tabellen fur die Elementar-Ana-1.Aehnlichkeit von Bor und Silicium und die 

lyse von Dr. Leo P. Guttmann. chemische An&Jogie zwischen Wasser und Salz
Chemiker und Dipl.-Ing. in London·. säure _bringe_n ·16ue Tatsachen a~s Licht und 
B h · 1 

904 
D k d V l I ersohemen hier zum ersten Male 1m Druck. 

raun~. wdeig Tr." . , ruc 
1 

un er ag Die Behandlungsweise des Stoffes ist eine 
von .rrze r. UYweg &; Sohn. 1 durchaus neue und öffnet dem Physiker umJ. 

In diesen Tabellen hat Verfasser eine neue physikalischen Chemiker ein gro.3es neues Ar
Methode zur Berechnung des Procent.gehaltes 1 ~eitilfeld. Beachtenswert ist d10 Art der graph
an Kohlenstoff und Wasserstoff aus den bei der ischen Darstelbng der .Affinitäten. Nicht, "V\ie 
Elementaranalyse gewonnenen analytischen Daten I sonst, ist dazu ein einfaches Koordinatensystem 
angewendet. Die Tabellen bieten vor der Be- g~wählt, Verfasser bedient sich hierzu vielmehr 
nutzung der üblic~en vierstelligen Logarithmen- ! emes proji~ierten räumlichen ~oordin.~tensystems1 

tafeln den unbedingten Vorzug, daß ihre ein- so _daß die Darstellungen, 10h mochte sagen, 
fache und leichte Handhabung, bei absoluter' greifbar plastisch uns erscheinen. Große ~Iühe 
Genauigkeit der Rechnung. eine große Arbeits- i und Arbeit steckt in dem Werk und es wäre 
und Zeitersparnis bedeutet. Den neuen Tafeln nur zu wünschen, daß auch die graphischen 
ist noch eine Tafel, das Gewicht eines Kubik-! Bild~r einzelner 1ierin noch fehlender Elemente 
zentimeter feuchten Stickstoffs in "Milligramm' b~ldigst erscheinen und dem Buche die noch 
bei den. verschiedenen Temperaturen und Baro- l ~ncht g:mz err~ichte Vollständ~gkeit verleih~n; 
meterständen enthaltend, beigegeben, so daß der I u~merhm ver~10nt es auch Jetzt scho1,1 ~me 
Gebrauch des Werkchens dessen Preis noch mcht unerhebliche Beachtung auf dem G{Jb1ete 
dazu .ein sehr geringer ist/ allen denen, welche der physikalischen Chemie. TV. Fr. 
organt!i!ohe Elementaranalysen auszuführen haben, 
augelegentlichst empfohlell werc\en kann. ! · - -·- -
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Verschiedene Mitteilungen, 

Zur Herstellung der Glühkörper I Zur Herstellung von Kunst-
der Canello-Glühlampe ' schiefer 

werden Baumwollfäden mit einem föslichen I werden nach einem Patent_e vo';l Knoll und Katx 
Salze von 'l'hor Zirkon oder Cer getränkt (Chem .• Ztg. 19061 Rep. 4:::>3) emem Faserstoffe, 

'. ' Asbest oder dergl., Oxyde1 Hydroxyde und 
getrocknet und m der Knallgasflamme cal- Karbonate von Erdalkalien zugesetzt und die 
ciniert. Dann werden die Fäden in eine! Masse mit Kieselflußsäure und viel \Vasser zu 
Lösung von Ruthenium- oder Osmiumperoxyd, eiaer. rabmartige~ :Masse ~ngerührt. Da~e~ _bil-

eta ht nd das Peroxyd durch Schwefel-1 den ~ich u~ter Warmeent~1ckluni;;:_E~dalkahs1hko: 
g uc u . . .. . , ßuor1de1 die durch das uberschuss1ge Erdalkah 
wasserstoff m das Sulfid ubergeführt. Der zersetzt werden, so daß sich gallertartige Kiesel
\Viderstand des Fadens beträgt 1000 Ohm. 1 säure ausscheidet und eine verkittende Wirkung 
Zur Verminderung desselben und um dem I ausübt. - --~ -he. 
Faden einen gleichmllßigen Querschnitt zu I Ottomar Anschütz t• 
geben, wird ein Strom von mehreren hun-1 Der in weite:':1 ~rei~en b~kannte Photograph 
dert Volt Spannung hindurch geschickt Ottomar .Ans?hutx,. ist ilD; Mai d. J. ~ach k~zem 

.. . . . . .. ' schweren Leiden m Fnedenau bei Berlm ge-
wahrend er sich m emer mit Dampfen von I storben. Er wurde am 16. Mai 1846 in Lissa 
Ruthenium oder Osmium und Formaldehyd geboren und übernahm 1868 das photograph1Sche 
beladenen Wasserstoffatmosphäre befindet.! ~telier sein~s .Vaters. Seit 1~2 widmete .er 
Durch eine passende Lösung eines Metall- smh. aussc~heßhch der .Augenblic~sphoto~p~1e1 

. . . . .. 1 wonn er smh durch rastlosen Fleiß und e1fnges 
salzes, wie Osmmmchlorid werden die Faden Studium zum ersten Meister seines Faches auf-
besser leitend gemacht und endlich mittels 1· sc~wang._ Einen ,v eltn~f erlangte er du.roh 
einer Mischung von 'l'horium und Acetyl- seme Reiheo.aufnah_men s10h b~wegender ~en~ 
aceton mit einer Oxydschicht überzogen. sehen und Tiere, ~10 er dann mit dem . von ihm 

. ~ . . ersonnenen elektrischen cSchnellseher• IIl leben-
Der medergeschlagene Kohlenstoff wird m I digster Wirkung dem Auge wieder vorführte. 
einer Atmosphäre von trockener Kohlensäure .A~chüt::t fand fü~ seine Arbeiten die Unter-
durch Glühen entfernt. -he. stützung des preußischen Staates. Bm. 

Chem.-Ztg. 1906, Rep. 391. 1 Anfrage. -
Wer liefert verbrenn bare Einlagen 

Der sogenannte ., Golden Sirup" der in 1 {au~ Holzw61lpappe) für S p u c .k n ä p f e_ (ver
England vielfach hergestellt und stark ang'epriesen gleiche Pharm. Centralh. 41 (1900], 290) '-: 
wird1 ist nach Fribourg (Chem.-Ztg. 19061 Rep. - --
!3fi) ein Gemisch von mehr oder weniger reinem I Preislisten sind eingegangen ,•on: 
u!ld me~r oder weniger weit invertiertem Zucker- Dr. Theodor Schuchardt in Görlitz über wissen
sirup rrut etwas Fruchtessenz. Geringere Sorten I schaftlich - chemische Präparate, Reagenzien 1 

scheinen auch Stärkesirup zu erflhalten. Sammlungen usw. Neu aufgenommen: Flüssige 
- he. / Kristalle (etwa 35 verschiedene Ve1 bindungen). 

Erneuerun__g der ßestellu.!!_g. 
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 kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht-

zeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

BIS="' Beschwerden über unregelmässioe Zustellung 
der cPbarmaeeutischen Centralhalle» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts• 
stelle. :Cie ~eX'a."l.:Lsgebe:r-

Verleger; Dr. A. SeJIDeider, Dresden und Dr. P. Säß Dresden-Blasewtt•, 
Verantwortlicher Leiter: Dr, P. Sil.ß, Dresden•Bl.uewiU, 

Im Bnehhandel.durch JulJUI Bprln1er, Berlin N,, Monbijoaplab:_8, 
Dnet TOD Fr, TI Hel Naeht, (KanaO. A lh•lo), Dnm•, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0
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Chemie und Pharmazie. 
Eine neue Anwendung der neuester Zeit hat Wincl.~l die Vanillin-

Vanillin-Salzsäure-Reaktion für salzsänre znm Nachweise von Fer-
. menten herangezogen (Apoth.-Ztg. 

den Nachweis von Kampher. . 1905, 209). Er fand, daß fettreiche 
Von Dr. P. Bohrisck. , Samen mit Vanillinsalzsänre eine rot-

Vanillinsalzsänre gibt bekanntlich mit 1' violette Fi/rbnng zeigen, welc~e durch 
einer ganzen Reihe von chemischen fermentart1ge Stoffe nnd zwar Jeden!alls 
Verbindungen Farbenreaktionen. Wäh-1 ~nrch fettspaltende Fe~ente bedingt 
rend C. IIartwich und M. Winckel (Arch. : 1st. Sowohl das Em_nlsm der Mandeln 
d. Pharm. 1904, 462) gezeigt haben, als auch d~s M)_'l"osm der Senfsame~, 
daß viele Phenole und Gerbstoffe ebenso Pepsm, Diastase nsw. geben die 
mit Vanillin nnd Salzsäure Färbungen Reaktion, ferner auch fermenthaltige 
geben, hat L. Rosentha/,er (Ztschr. f. , Körper wie Speichel, Blut, Kasern und 
analyt. Chemie 1905, 292] die Einwirk-, Hefe. 
nng dieses Reagenz auf Ketone einer! Die praktische Anwendung der 
Prüfung nntArzogen. Alle von ihm Vanillinsalzsänrereaktion ist eine ziem
nntersnchten aliphatischen Ketone lie- lieh mannigfaltige. L. Rosentha/,er hat 
ferten eine Farbenreaktion, während I sie zum Nachweise von Aceton im 
von den aromatischen Ketonen nnr eine, Harn empfohlen. (SiehePharm. Centralh. 
geringe Anzahl mit Vanillinsalzsänre 48 [1907], 209.) Auch znr Prüfung 
reagierte. Auch viele ätherische•einer Anzahl ätherischer Oele auf 
Oele zeigten schöne Farbenerschein-iVerfälschnngsmittel, wieTerpen
nngen, ebenso einige Ba I s am e. In . tinöl, Kopa!vaöl und Gnrjunbalsamöl, 
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sowie zur Untersuchung der Balsame !nächst eii1e kleine Messerspitze des zer
läßt sich die Reaktion nach dem letzt- riebenen Kamphers auf ein Uhrglas 
genannten Autor verwenden. Für den gebracht und 10 'l'ropfen Vanillinsalz
Apotheker ist die Reaktion insofern von säure (1 'l'eil Vanillin in 100 Teilen 
~utzen, als er mit ihr z. B. die An- 25proc. Salzsäure gelöst) hinzugegeben. 
wesenheit von Terpentinöl in Nelken-, Der Kampher in Stücken (I) zeigte keine 
Zimt- oder Anisöl leicht festzustellen Veränderung, anch nicht nach 24 Stun
vermag, ebenso die Verfälschung des den, während Camphora pulv. subli
teuren Perubalsams mit Gurjnn-

1

mata (Hi die Vanillinsalzsäure nach 
balsam bezw. Kopaivabalsam. Die.einigen Minuten schön rosa färbte. 
3 oben erwähnten ätherischen Oele uud 124 Stunden später war anstelle der 
der Perubalsam geben nämlich mit Rosafärbnng ein schwaches Graugrün 
Vanillinsalzsäure so gut wie gar keine I getreten. Beim Erwärmen hingegen 
Reaktion, während ihre Verfälschungs-1 verhielten sich die beiden Kampher sehr 
mittel (Terpentinöl, Gurjunbalsam, Ko- ähnlich. Eine Messerspitze des zer
paivabalsam) intensive Farbenerschein- 'riebenen Kamphers wurde in einem 
ungen mit dem Reagenz hervorrufen. Probierröhrchen mit 1 ccm Vanillinsalz
Auch der Nahrungsmittelchemiker kann säure übergossen und das Gemisch vor
die Vanillinsalzsäurereaktion praktisch sichtig (!) über einer Gasflamme er
verwerten. Wie Wincl.:el mitteilt, gibt I wärmt. Bei Kampher I färbte sich das 
frische Butterinfolgeihres Kasein- Gemisch erst hellgrün, dann schön blau, 
gehaltes mit dem Reagenz <l'ine rot-, bei Kampher II ging die anfangs auf
violette Färbung, während reines Butter- tretende Rosafärbung bald in ein Blan
f et t ungefärbt bleibt. grün über. Nach 24 stündigem Steben-

Ceber eine nene bemerkenswerte/lassen in der Kälte zeigte der Inhalt 
Reaktion der Vanillinsalzsänre, welche beider Reagenzgläser eine grüne Farbe. 
auch eine, wenngleich beschränkte prak- Eine Probe käufliches Borne o 1 (Borneo
tische Bedeutung besitzt, will ich nun J oder Sumatrakampher) verhielt sich 
im Folgenden berichten. , gegen Vanillinsalzsänre fast genau so 

In letzter Zeit mit der Untersuchung I wie der Kampher I. In der Kälte ent
von Kam p her beschäftigt, prüfte ich stand keine Färbung, während beim 
auch das Verhalten desselben gegen Erhitzen erst eine gelblichgrüne, dann 
Vanillinsalzsäure und bin dabei zn recht tiefblaue Färbung eintrat, die sich inner
interessanten Befunden gelangt. Zu- halb von 24 Stunden in ein intensives 
nächst stellte ich Versuche mit natür- Blaugrün verwandelte. 
liebem Japankampher an. Es standen Aus vorstehenden Untersuchungen 
mir zwei Muster zur Verfügung, Kampherl geht also hervor, daß sowohl natürlicher 
in Stücken (1) und pulverförmiger Kampher (Japankampher) als auch käuf
Kampher [II), von der Großdrogenhand- liebes Borneol (Borneokampher), welches 
Jung als Camphora pulverata sublimata bekanntlich aus J apankampher durch 
bezeichnet. Letzteres Produkt, ein glän- Reduktion mit metallischem Natrium 
zendes Kristallmehl mit schwach violettem gewonnen wird, mit Vanillinsalzsäure in 
Stich, besaß einen eigentümlichen, nicht der Wärme intensive Farbenerschein
rein kampherartigen Geruch. Um mich ungen zeigen. 
zu vergewissern, daß beide Kampher- Es war nun anzunehmen, daß der 
sorten auch wirklich aus natürlichem auf künstlichem Wege hergestellte 
.Tapankampher bestanden, bestimmte ich Kampher sich genau so gegen Vanillin
den Schmelzpunkt und die Polarisation salzsäure verhalten würde wie natür
in alkoholischer Lösung. Beide Kampher lieber Kampher. Von zwei Proben 
zeigten den Schmelzpunkt 17 4 bis I 7 50 und I künstlichem Kampher, welche ich mir 
die normale Rechtsdrehung, sie erwiesen I verschafft hatte, trug die eine die Be
sich also als Naturprodukte. Zur Prüf- zeichnung Camphora artificialis pulv., 
ung mit Vanillinsalzsäure wurde zu-. die andere war "Camphor, chemisch rein, 
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synthetisch, benannt. Beide Proben waren Je 0,05 g Kampher wurden in einem 
pulverförmig, optisch inaktiv nnd be- Reagenzglas mit 1 ccm Vanillinsalzsänre 
saßen einen niedrigeren Schmelzpnnkt versetzt und die Probierröhrchen in ein 
als der natürliche Kampher. Camphora Becherglas, welches znr Hälfte mit 
artificialis pulv.11) zeigte den Schmelz- Wasser gefüllt war, gebracht. Das 
punkt 160, Camphor, chemisch rein, Wasser wurde langsam erwärmt und 
synthetisch :.2) den Schmelzpunkt 173 der Inhalt der Röhrchen bei 30 o, 60 ", 
bis 174. In der Kälte, mit Vanillinsalz- 750 und 1000 C beobachtet. Um ein
säure behandelt, gaben beide künstlichen wandfreie Vergleichswerte zu erhalten, 
Kampher ein negatives Resultat, aber behandelte ich auch die zwei natürlichen 
auch beim Erhitzen war keine Färbung Kamphersorten, sowie das Borneol in 
wahrnehmbar. Da mir dieses Verhalten . gleicher Weise. In nebenstehender Ta
auffallend erschien, versuchte ich, durch I belle sind die Resultate übersichtlich 
vorsichtiges Erwärmen der Mischungen zusammengestellt. 
im Wasserbade zum Ziele zu kommen. 1 

Tempe- Kampher, Kampher1 Kampher1 Kampher1 ratur des 1 

\Vasser- natürlicher natürlicher Borneol künstlicher künstlicher 

bad.es 1 II 1 2 

300 ungefärbt rosa ungefärbt 1 ungefärbt ungefärbt 
1 

600 blaugrün grau schmutziggelb ungefärbt ungefärbt 

75 0 schön blau 1 stark grün, blau 1 ungefärbt ungefärbt 
etwas trüb 

1000 blaugrüu grün, klar stark blau ungefärbt ungefärbt 

Aus der Tabelle geht hervor, daß· Gemisch gleicher Volumina Vanillinsalz
Vanillinsalzsäure auch beim vorsichtigen säure und konzentrierter Schwefelsäure, 
f:rhitzen im Wasserbade mit dem künst- wie es L. Rosenthaler zum :Sachweis von 
liehen, optisch inaktiven Kampher keine Aceton im Harn empfohlen hat. Die 
Farbenreaktion zeigt, während natür- Reaktion tritt am besten in der Kälte 
Jicher Kampher, sowie das aus natür- ein und zwar am deutlichsten nach 
Jichem Kampher hergestellte Borneol einer Zeitdauer von 7 bis 8 Stunden. 
- - beide optisch aktive Körper - mit Ungefähr 0,1 g Kampherpulver werden 
dem Reagenz in der Wärme intensive auf einem Uhrglas mit 10 Tropfen eines 
Färbungen liefern. Die günstigsten erkalteten Gemisches gleicher Volumina 
Versuchsbedingungen liegen in diesem Vanillinsalzsäure und konzentrierter 
Falle bei einer Temperatur von 75 bis Schwefelsäure versetzt. Zunächst ent-
100 o C. 'Cm die Empfindlichkeit der steht sowohl bei künstlichem als auch 
Reaktion in Kamphergemischen zu prüfen, bei natürlichem Kamp her uud Borneol 
stellte ich mir verschiedene Mischungen eine Gelbfärbung. Nach 1/, bis 1 Stunde 
vonkünstlichem uudnatürlichemKampher zeigt sieh bei natürlichem Kampher 
her. Eine Verreibung von 10 proc. eine schmutziggrüne, bei Borueol eine 
natürlichem und 90 proc. künstlichem orangene Färbung; das Schmutziggrün 
Kampher gab uoch eine deutliche Blau- · des ersteren geht nach einer weiteren 
färbung, während künstlicher Kampher, Stunde iu ein reines Dunkelgrün über. 
welcher 5 pCt natürlichen Kam pher Nach 7 bis 8 Stunden weist der natür
heigemengt enthielt, keine Färbung mehr liehe Kampher ein prächtiges Indigo
erkennen ließ. · blau, Borneol ein zartes Blaugrüu auf. 

Natürlicher Kampher gibt auch noch Diese Farbenerscheinungen verlieren 
eine andere, nicht minder schöne Farben- auch in 24 Stunden nicht an Deutlich
reaktion, welche künstlicher Kampher '. keit. Die beiden künstlichen Kampher 
nicht zeigt. Als Reagenz dient ein · hingegen lassen keine weitere Färbung 
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erkennen. Im Gegenteil, bereits nach /Kampherspiritus enthält nur künstlichen, 
l Stunde ist die gelbe Farbe ver- inaktiven Kampher. 
schwunden und hat einer milchigen I So gut sich die Vanillinsalzsäure
Trübung Platz gemacht. Nach 7 bis 81 Reaktion verwenden läßt, wenn es sich 
Stunden hat sich eine weißliche Kruste I darum handelt , festzustellen, ob ein 
auf der Oberfläche der Flüssigkeit ge- 1 künstlicher oder ein natürlicher Kam
bildet, diese selbst ist wasserklar ge-1 pher vorliegt resp. ob ein Kampher
worden. 1 spiritns mit künstlichem oder natür-

Mit Hilfe von Vanillinsalzsäure bezw. l lichem Kampher hergestellt worden ist, 
Vanillinsalzsäure + Schwefelsäure kannlso unbrauchbar ist die Reaktion 
also natürlicher Kampher von küust-)leider, wenn künstlicher Kam
liebem leicht unterschieden werden. 1 p h er in natürlichem Kamp her 
Bisher war dies meines Wissens nur 1nachgewiesen werden soll. Fälsch
auf physikalischem Wege möglich, durch I ungen (?) von natürlichem Kampher mit 
Polarisation der alkoholischen Lösnng*). I künstlichem Kamp her können also durch 
Besonders für den Apotheker, dem wohl die Vanillinsalzsäure-Reaktiou nicht auf
nur in den seltensten Fällen ein Polari- l gedeckt werden. Die Polarisationistin die
sationsappara.t zur Verfügung steht, ist I sem Falle nach wie vor ausschlaggebend. 
es von Wichtigkeit, nunmehr durch I Ist die praktische Bedentung der 
eine einfache Farbenreaktion feststellen I Vanillinsalzsäure -Reaktion nach dem 
zu können, ob er einen natürlichen oder soeben Gesagten nur eine beschränkte, 
künstlichen Kampher vor sich hat. Jmuß die Verschiedenheit der Einwirk
Denn nach dem D. A.-B. IV ist nur der I ung dieses Reagenz anf natürlichen und 
natürliche Kampher, Japan- oder Lau- künstlichen Kampher, vom chemischen 
rineenkampher offizinell und gerade in\ Standpunkte aus betrachtet, als äußerst 
neuester Zeit wird zur Bereitnng des I bemerkenswert bezeichnet werden. Wo
Kampherspiritus I.ünstlicher, synthet- rauf dies e I b e b er n h t, darüber 
ischer Kampher von den Großdrogen-! wage ich vorläufig nur Vermntungen 
handlungen angeboten. Der Preis des-, auszusprechen. Daß Kampher an und 
selben stellt sich um 10 bis 20 pCt:für sich mit Vanillinsalzsäure Farben
niedriger wie der des Japankamphers. erscheinungen hervorruft, ist nicht 

Anch ans künstlichem Kampher her- : wunderbar, da ja viele Ketone damit 
gestellter Kampherspiritns istjetzt im ausgeprägte Färbungen zeigen, wie ans 
Handel anzutreffen. Mittels der Vanillin-lder schönen Arbeit von L. Rosenthnler 
salzsänre-Reaktion ist es ein leichtes, fest-

1 
ersichtlich ist. Befremdlich el'8cheint 

zustellen, ob Kampherspiritus aus natür- es nur, daß der auf synthetischem Wege 
liebem oder künstlichem Kampher bs-1 hergestellte sogen. künstliche Kampher, 
reitet worden ist. 10 ccm des frag-, welcher in seiner chemischen Kon
lichen Kampherspiritus werden in einem I stitution vollständig dem natürlichen 
Schüttelzylinder mit 10 ccm Wasser .Japankampher gleicht und außer seiner 
versetzt nnd der ausgeschiedene Kam-" optischtn Inaktivität auch dieselben 
pher mit 20 ccm offiz. Petroleumbenziu I physikalischen Eigenschaften zeigt (ich 
aufgenommen. Dieses wird in ein kleinesjdenke hier nur an den von mir unter
Becherglas filtriert und dem freiwilligen suchten Kampher 2), sich gegen Vanillin
Verdunsten überlassen. Ein wenig des I salzsäure abweichend verhält. Sollte 
zurückbleibenden Kamphers wird mit vielleicht doch der künstliche Kampher 
Vanillinsalzsäure erwärmt. Tritt keine j dem natürlichen Kampher nicht pby
Blau- oder Grünfärbung ein, ist natür- sikalisch , sondern chemisch isomer 
lieber Kampher abwesend und der I sein? Oder enthält der natürliche, op
----. . , tisch aktive Kampher als Verunreinigung 

*) Ich _weil\ sehr. wohl, _daß es _neuer'.1ing•,geringe Mengen einer chemischen Snb-
gelungen 1St, auch emen optisch aktiven künst- 1 h b' h h · h uf 
liehen Kampher herzustellen, doch befindet sich I stanz, we c e _1s er. noc mc t a g~· 
diese,- uioht im Handel. · funden worden 1st, die aber gerade mit 
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Vanillinsalzsäure eine Farbenreaktion 
gibt? Ich bin im Begriff, weitere Unter
suchungen über den interessanten lTnter
schied zwischen natürlichem und künst
lichem Kampher anzustellen und werde 
seiner Zeit darüber berichten. 

5 große Dosen «Ding an sich> 5 Mk. ~. Pf. 
Feuerung - > 7 5 > 

6-.Mlr. 75 Pf. 

Hierzu ist zu bemerken, daß bei der 
Berechnung der Wäschemenge die Kessel
größe mit 50 L Inhalt etwas niedrig 
angenommen ist. Für die angegebene 
Personenzahl sind nach meinen Erfahr
ungen 5 Kessel mit mehr als 50 L, 

Ueber „Ding an sich" etwa 80 L Wasser nötig, so daß auf 
ist in Nr. 22 dieser Zeitschrift eine den Kessel eine große und eine kleine 
Notiz erschienen, zu der noch folgendes Büchse erforderlich ist. Dann erhöht 
bemerkt sei. Der Inhalt einer Piccolo- sich aber der Preis einer Wäsche in der 
Dose besteht nicht, wie dort angegeben zweiten Aufstellung um 2 Mk. 50 Pf. 
ist, aus 130 g Seifenpulver und 30 g auf 8 Mk. 25 Pf. Eine Ersparnis an 
Natriumperoxyd, sondern nach meinen Feuerung ist vorhanden. Die Wirkung 
Bestimmungen nur aus 85 g Seifen- des Waschmittels ist befriedigend, wenn 
pulver. Ferner ist der Ton nicht dem man darauf achtet, daß nicht zuviel 
Natriumperoxyd, sondern dem Seifen- Wäsche auf einen Kessel gerechnet 
pulver zugesetzt, und zwar in einer wird. }lau darf die Füllung nicht so 
Menge von etwa 12 pCt, zu dem Zwecke, groß nehmen, als bei dem Kochen der 
um die Seife genügend zu trocknen und Wäsche nach der alten Waschmethode; 
in staubfeines Pulver verwandeln zu sonst läuft man Gefahr, daß besonders 
können. Das Verstäuben des Pulvers schmutzige Stellen an Leibwäsche, be
beim Oeffnen der Büchse ist sehr lästig sonders an solcher aus Trikotstoffen, 
und erfordert sehr sorgfältiges Umgehen. nicht völlig klar und rein werden. Das 
Daß .zum Vergleich das gewöhnliche : Waschverfahren ist angenehm uud er
Seifenpulver, von dem 250 g für 12 Pf. fordert verhältnismäßig wenig Kraft
erhältlich sind, herangezogen wird, aufwand. 
dürfte nicht ganz angängig sein, da die Es empfiehlt sich besonders für kleine 
Wirkung des ,Ding an sich, doch eine Haushalte, in denen die schmutzige 
ganz spezifische, auf dem Gehalte an Wäsche einer Woche neben der Haus
N a t r i u m p e r o x y d beruhende ist. wirtschaft gleich wieder weggewaschen 
Immerhin ist zuzugeben, daß der Preis werden kann. Anderenfalls erfordert 
des Präparates sowohl an sich, als auch das Verfahren nach der Gebrauchs
als Ersat, für die bisherigen Wasch- anweisung viel Zeit, weil die zu jeder 
mittel ein ziemlich hoher genannt wer- Kesselfüllung erforderliche Lauge kalt 
den muß. In der zugehörigen Reklame- angesetzt werden soll nnd die Wäsche 
broschüre gibt die Firma Königswarter dann noch wenigstens 8 Stunden in der 
und Ebell folgende vergleichende Kosten- Kochlange verweilen soll. .:lfan müßte 
übersieht für die Wäsche einer aus also sich dann so helfen, daß man die 
6 Personen bestehenden Familie. Es gekochte Wäsche in andere Fässer ab
wird eine Wäschemenge von 5 Kesseln spült und ebenso auch die frische Lauge 
zu je 50 L angenommen. Dazu werden in einem besonderen Fasse zunächst 
gebraucht nach bisheriger Methode: zurechtmacht. Es würden also bei 

Eine Waschhau 2 Tage 4 Mk. _ PI. einer Wäsche von der oben angegebenenh 
Cnterhalt für dieselbe 2 • - • Größe neben dem Waschkessel noc 
Seife, Soda und sonstige Zutaten 2 , 05 , mindestens 5 große Waschfässer von 
Feuerung 1 ' 50 ' dem Inhalte des Kessels und ein neun-

9 Mk:·5~'i p( maliges Geberschöpfen von etwa 80 L 
Unter Anwendung von , Ding an Wasser erforderlich sein. Für kleine 

sich• soll sich die Rechnung folgender- Haushaltungen und kleine Zwisc~en
maßen stellen : wäschen, für die die Annahme emer 
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Waschfrau sich nicht lohnt, ist das/ Diese Bestimmung läßt sich höchst 
}fitte! dagegen sehr zu empfehlen, weil einfach ausführen und da sie praktisch 
es die mechanische Bearbeitung der mancheu wertvollen Einblick verspricht, 
Wäsche zum großen Teil unnötig macht. dürfte sie sich in der klinischen Praxis 
Bei einiger Vorsicht wird seine An- der Kotuntersuchung einbürgern lassen. 
wendung auch unbedenklich sein. Für den gesunden Menschen beträgt 

Fran% Zefasche. das spezifische Gewicht des Kotes 1,060 
----- bei 25 pOt Trockensubstanz. 

Das spezifische Gewicht des 
Kotes. 

Bad ~euenahr, Rheinpreußen. Oefele. 

Seit ich zuletzt an dieser Stelle das Geheimmittel-Untersuchungen. 
spezifische Gewicht des mensc~lich~n 1. Gloria Laxative Pillen 
Kote.s besprochen ha?e, glau?e ICh die des John A. Srnith in London enthalten 
Bestimmung wesentlich veremfacht zu l l d' r h Al „ 1 d si d ·t Kaka 
haben. Die Verwendung des Pykno- e ig IC_. oepu ver un n m1 o-
meters kann für die praktische Kot- l masse uberzogen. 
untersuchung sich niemals einbiirgern. 2. Gloria Tonic 
Ich habe darum einen einfacheren Weg j . , · · 
gewählt, der vorzuziehen ist, wenn auch des gleIChen Fabrikanten smd bitter
die Ergebnisse nicht die gleiche Ge-

1 
b~ennend schmeckende Tabletten, w11che 

nauigkeit besitzen. Suß~olz- und andere ~Jla~zenpu.ver, 
. . . sowie 10 pOt Salze (hauptsachhchKahum-

Meist smkt der Kot m Wasser nnter. jodid) und geringe Mengen einer Fett
Manchmal schwfmmt er a~ch. In substanz enthalten und gegen Rheu
ersterem Falle 1st es möglich, dem/ matismns und Gicht helfen sollen. Das 
Wasser soviel konzentrierte KochsaJz.

1 

wasserlösliche Extrakt beträgt etwa 
lösung beizumengen, bis der Kot zu 32 pOt. Pr. 
schwebeu anfängt. In letzterem Falle ·· 
wird absolutei: Alkohol .zugemischt, bis I Hensel's physiologisches Salz •llfakroblon,. 
der Kot zu smken begmnt, aber doch ~ach dem Untersuchungsergebnis, welches Dr. 
schwebt. In beiden Fällen ist dann I J. Katx erhalten, kann man nach Pharm. Ztg. 
eine Flüssigkeit hergestellt, die mit 1906, 758 demselben ähnliche )!ischungen laut 
kl . F hl d lb .1 , folgender Vorschriften erhalten : emen e ergrenzen asse e spez1 · 1 

ische Gewicht wie der Kot besitzt. In-1 r. 
Natriumchlorid 

direkt für den Kot kann das spezifische wasserfreies Magnesiumsulfat 
Gewicht der Flüssigkeit durch Aräo-, Calciumphosphat 

36,40 
6,37 
G,54 
J,48 
9,0Z 

16,60 
2,77 

20,40 

meter bestimmt werden. Vorläufig ließ' gebrannte Magnesia 
ich für eine kleinere Zahl von Kot-1 Kaliumbiphosphat 

wasserfreies Natriumphosphat 
proben diese Bestimmung ausführen Natriumbikarbonat 
und erhielt bis zum 15. Juni 1907 fol-1 Kieselgur 
gende Resultate : 

Spezifisches Gewicht 

0,960 bis 0,970 
1,010 1,020 
1,020 1,030 
11030 > 1,040 
1,040 1,050 
1,050 11060 
11060 > 1,070 
1,070 1,080 
1,080 1,090 
1,090 .• 1,100 
1,100 !,llO 

Kotproben 

1 
2 
2 
6 
4 
6 
:i 
[ 

3 
1 
2 

3-1 

II. 
:N"atriumchlorid 33

1
50 

kristallisiertes :Magnesiumsulfat 7,25 
Calciumphosphat 6,03 
gebraonte Magnesia L3G 
Kaliumbiphosphat 8

1
30 

kristallisiertes ~atriumphosphat 20,30 
5atriumbikarbonat 2 55 
Kieselgur 1s:so 

i fn letzterem Falle läßt man die Mischung 
1 zum Entweichen des überschüssigen '\V assers 
einige Zeit an der Luft ausgebreitet stehen. 

j Vergleir:he auch Ph arm. Centralh. 4:6 (l 905 Ji 
596.. H. M. 
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Konstitution von Morphin, Kodein, Thebain und deren 
Abkömmlingen. 

Die Formel des Morphin 
C17 H19NO, 

läßt sich, wie wir vor einiger Zeit berichtet 
haben, in folgender Weise zergliedern: 

f -OH Phenolhydroxyl 
1 >O indifferenter Sauerstoff 

C14H4 
Phenanthren

kern, 
sechsfach 
hydriert 

[He] 
addit. 

{ -OH alkoholisch. Hydroxyl 

l -- ~H2>CH2 stickstoffhaltiger Wasser
stoff l -... -cHs Seltenrmg. 

In nächster Beziehung zum ~Iorpbin stehen 
zwei weitere, im Opium enthaltene Alkaloide, 
das Kodein und Thebaln. Das Kode 1 n 
C1sll21 N03 ist der Methyläther des Morphin, 
das rr heb a i n unterscheidet sich vom Mor

Konstitution des ~Iorphin, des wichtigsten 
Alkaloides der Grnppe, herangezogen werden. 

Konstitution des Apomorphin und Morpho-
theba1n. 

phin dadurch, daß es zwei additionelle Das Apomorphin enthält zwei Phenol
Wasserstoffatome weniger besitzt und anstelle hydroxyle1 im Gegensatz zum Morphin, das 
der beiden Hydroxyle zwei Methoxyle ent- nur eine dieser Gruppen besitzt. Von den 
hält. drei Sauerstoffatomen im Morphin kann für 

Durch konzentrierte Salzsäure wird Mor- die Bildung eines zweiten Phenolhydroxyls 
phin in Apomorphin C17H1 iN02 um- nur das ätherartig gebundene, indifferente 
gewandelt; aus Tbeba'in entstehen durch in betracht kommen, da von den beiden 
das gleiche Reagenz zwei einander isomere Ver- übrigen das eine bereits in der erhaltenen 
hindungen der Zusammensetzung C18H19N03 : Form vorliegt, während das alkoholische 
eine sekundäre Base, das Theben in und Hydroxyl die Ablösung von Wasser bedingt. 
eine tertiäre, das Morphothebaln, je Die Aufspaltung des indifferenten Sauer
nachdem verdilnnte oder konzentrierte Salz- stoffs und der Verlust von Wasser führt 
säure zur Anwendung kommt. Bei der jetzt : gleichzeitig zu einer Verminderung der 
klargestellten nahen Verwandtschaft des Hydrierungsstufe. Der Stickstoff findet 
'l'hebaln zum Morphin müssen aucli die sich in der Apobase gleichfalls tertiär und 
beiden letztgenannten Abbauprodukte, ebenso ringförmig gebunden vor, wie in der Stamm
wie das Apomorphin, zur Beurteilung der: substanz. 

'-OH 
1-0H 

C14Ho[H2J/-cn, 
Apomorphin! >CH2 

[ N-CHa 

Unter den möglichen Forn,ulierungen des beiden Hydroxyle treten, während der dritje 
Apomorphin bezeichnete Pschorr die unten unter Sprengung des stickstoffhaltigen Ringes 
folgende Formel I als die wahrscheinlichste ; , am Stickstoff fixiert wird. ~'lir die Benrteil
die ~ jetzigen Untersuchungen bestätigen diese ung der Konstitution des Morphothebaln ist 
Auffassung. die Beobachtung'), daß die erwähnte 'l'ri-

'\Vie Knarr und Pschorr 1) zeigten, i benz~ylverbindung eich zu . einem Chinon 
nimmt das Morphothebain ebenso wie das oxyd1eren läßt, ohne daß die vorhandenen 
Apomorphin beim Erhitzen mit Benzoylchlorid Substitu.enten. abgespalten w:rden, von Wert, 
drei Säurereste auf von denen zwei an die denn sie zeigt, daß von erner Anlagerung 

' der Kohlenstoffkette des Seiteminges 
---

1) Knorr un<l Pselwrr, Der. U. l)putsch. Cliem. :!) Pseltorr und Halle, Ber. d. Deut:;eh. Cl..tom. 
Gas. 3S [!9J;;J, 3153. <Je•. <10 [1907;, 200,1. 
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. CII2 • CH2 • N(CH3) • R / unter Lösung der Bindung von Kohlenstoff 

an die Brücke des Phenanthrenkerns, ent-1 ""di Kohleln~dtoffdzurülc~ghefühzrt wf·~rl~enp. hDenn 
gegen der Annahme von Freund 3) ab- / eses er ei et en g. etc 01~ er ~ m enan
gesehen werden muß. Die Aehnlichkeit mit I throl _und _Hydramm, wie. da~ ~-Metbyl
Apomorphin, sowohl in der Bildungsweise I morph1metb10, ohne daß ~· emen md1fferenten 
wie aueb im Verhalten maebt es wahrschein- 1 Sa~erstoff enthält. . Die Abspaltung d~r 
lieh, daß dem Morphothebaln eine ähnliche; Se,tenkett_e . unter Bildung. von I~ydra'."m 

K t·t ti' II k 1 · s· 1·· das f fand somit ihre Erklärung m den eigentum-
ons I u on zu omm , wie 10 ur lieh . h 1 , d' , 'l'h b 

A h · · d 4) 1 en Bmdungsver ä. tmasen, 10 1m e ain 
pomorp m erwiesen wur 0 • eine chi n o i de Struktur wahrscheinlich 

I. H2 I machen und in dem Bestreben des Systems, 
/~A<N,-CH3 1 von dem partiell hydrierten Zustand in den 

II. 

. H '--cH2 
1 rein aromatischen überzugehen. Auch durch 
; andere Arbeiten ist die für die Konstitution 

no,/V'-, CH, 1 des Morphin ausschlaggebende Frage nach 
OH der Natur des Seitenringes zu gunsten der 

1 Auffassung von Pschorr beantwortet worden. 

Apomorphin nach r~r·lwrr. 

H2 X.CH, 

/,/~("cn2 
'II 

H,co,/VV cn, 
OH 

'/ OH 
Morphothebai"n nach Pschorr. 

1 
Pschorr und Massaciu 7) füh11en für 

: das Thebaln, Knorr und Psehorr 8) für 
'das Morphothebaln den Nachweis, daß auch 
, in diesen Morphinderivaten die Kohlenstolf-
1 kette des Seitenringes ohne Vermittelung 
I von Sauerstoff an den Phenanthrenkern ge-

1 

bunden ist. Ein gleiches wurdP, wie eben er~ 
wllhnt, für das Morphin und Thebaiu von 
Knorr9) aus dem Verhalten synthetischer Bßßen 

! aUB Morphol und Thebaol gegen die methyl
! morphimethinspaltenden Reagenzien und von 
, .f/lrm,nd 10) aus der Art der Einwirkung 
/ magnesiumorganischer Verbindungen auf 
1 Thebain geschlossen. 

Konstitution des Morphin und Thebafa. 1 Dabei war es bisher noch nicht gelungen, 
l'schorr brachte seine Ansebauung über I die Stellnng der sämtlichen Substituenten 

die Kon~titution des Morphin unter vorläufig [ (OH)(O)(H,OH) [CH2 • CH2N(CH3)] 

hypothetischer Annahme der Haftstellen des I am Phenanthrenkern zu ermitteln. 
Seitenringes in der auf S. 536 angeführten I N 1„ d' L d d · 
«Pyridin»forme) III zum Ausdruck. 

8 
ur ur t 16f f a g er u n. g Me r rh~ 1 

. . . . I auers o atome im orp 1n 
Die gegen die Existenz emes sauerstoff- konnte dies erreicht werden. Ihre Verteil

freien,, stic~stoflhaltigen. Ringes im Morphin I ung auf die Kohlenstoffe 3
1 

4
1 

6 ergab 
und 1Ihebarn vor~eh~l1ch ~prec?ende Tat~ 1 sich aus den von J>.."ichorr 11) und seinen 
sache der Hydra1mnb1l~ung '! bei der Spalt-/ Mitarbeitern auageführten Synthesen von 
ung des a-Methylmorphimethm mußte durch Derivaten des Morphol und Thebaol die 
die beim Abbau des Thebalnon 6) gewonnenen,-~~~~~ ' 
Resultate auf die Abspaltung der Seitenkette 1 7J Pschorr und Massaciu, Ber. d. Deutsch. 

1 Chem. Ges. 31 [1904], 2780. 
B) Frewnd, Ber. d. Deutsch. Cbem. Ges. 38 j 1,) Knorr und Pschorr, Ber. d. Deutsch. Chem. 

[1905], 3234. 1 o.,. 38 [1905], 3153. 
4-J Pschorr, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 4.0 f 9) Knon-, Ber. d. Deutsch. Ch.em. Ges. 38 

[1907], 1984. [1905], 3143. 
3) Knarr, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 361 10) Freund, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 38 

[1903], 3081; S1 [1904], 3503. [1905], 3234. 
G) Pscharr, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 38 11) Pschorr und Mitarbeiter, Ber. d. Deutsch. 

[l 905], 3160; - - Knorr ebenda ß171: Knarr I Chem. Ges. 33 [1900], !810; -- 3o (1902]. 4412, 
und Pschorr ebenda 3172. 1 4400. 
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von Knorr 12), Yongrrichten 13)und F'reuurf14) 1 durchgeführte Bearbeitung des Kodelnon 
aus Morphin oder Thebain erhalten worden maßgebend, der dabei nachwies, daß das 
waren. 

1 

alkoholisehe Hydroxyl des Morphin einem 
Welche von den Stellungen 3, 4, 6 Methoxyl des Thebaol entsprieht. 

Bezüglich der Stellung des stick
stoffhaltigen Seitenringes 

HO , ""' './ OH 

~Iorphol. 

0 

"-.,,/ 
OOH:, 

Thebaol. 

dem indifferenten SauerstoU zuzuschreiben 
sei, ergab sich, außer aus dem Verhalten 
von Methylmorphol und Thebaol gegen Alkali 
im Vergleich zu Isomethylmorphol und ,p-The
baol15), mit Bestimmtheit aus der von Vonge
richten16) erzielten Umwandlung des Mor
phenols, 

1Iorphenol 

[-CH2 • CH2 • N,CII3)-: 

1 konnte bisher nur gefolgert werden, daß er 
sich im hydrierten Teil des Morphinsystems 

1 befinden mußte, also nicht dem gleichen 
Benzolkern (!), wie das Phenolhydroxyl des 
Morphin angehören konnte. 

Der NachweiB, daß der Stickstoff an einem 
der Br1lckenkohlenstoffatome desPhenanthren-

1 

kerne haftet, , 

A/"'-. /N-~ 
0 

V 
ist nunmehr von Pschorr18) durch die Unter
sachnng des Oxymethylmorphimethin erbracht 
worden. 

Zur Ermittelung der Haftstelle der Kohlen
stoffkette des Seitenringes diente die Unter
suchung des Apomorphin. 

Sie ergab zunächst: 
Die Kohlenstoffkette des Seitenringes 

kann nicht an der Brücke des Phenanthren
kerus (9 . 10) haften, weil, wie vorstehend 
erwähnt, das Tribenzoylderivat des Apo
morphin bei der Oxydation mit Chromsäure 
ein Phenanthrenchinonderivat ergibt, das 
sämtliehe Substituenten der ursprünglichen 

' Substanz noch enthält. 
in Morphol. Für die Lagerung des alkohol- Damit iBt die Substitution am Benzolkern II 
ischen Hydroxyls war die von Knorr ") , ausgesehlossen, denn andernfalls hlitte bei 

. -- - ~ der Chinonbildung die Abspaltung eines an 
12, Knorr, Ber. d. ·Deutsch. Chem. Ges. ~2

1 
der Brücke (9. 10) haftenden Substituenten 

[1889], 1113;_ 36 [1903], 3074. erfolgen müssen. Da für die Anlagerung 
rn) Von9erwktcn, Be:r. d. Deutsch. Chem. Ges. l . . 

31 [1898j 3198· 33 [1900] 352 1824· 3; des Seitenrmges auch der Benzolkern I, als 
[1902], 44J.o. 

1 

' 

1 

' der aromatische Teil des Morphin, nicht in 
14) Freund, Ber. d. Deutsch. Obern. Ges. 30 , betracht kommt so bleiben für die Position 

[1~~7], 1357. 'des Komplexes' - OII2 . CH2 . N(OH3) , R, 
') Pschorr, Ber. d. Deutsch. Chem. Gea. 33 h d' · ,,. 1· hk ·t d s b 

'1900' 1816. I nur noc 1e vier .uug 1c 01 en er u -
l t6) JVorigeriehten, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. stitution am Benzolkern III. 
33 [1900:, 354. , 

1'i) Knorr, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 361 1s, I-sehorr, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 4:0 
[1903], 3074. , [1907], [980. 
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Der früher durchgeführte Abbau des Apo- [ nehmen iet, dafür spricht der Umstand, daß 
morphin hatte bisher als Endprodukt eine auoh im Morphin, wie oben erwähnt, der 
Dimethoxyphenanthrenkarbonsäure ergeben, 1 Stiokstoff sich an einem der llriickenkohlen
die Pschor,· neuerdings als das 3 . 4 . 8· , stoffatome befindet, und es liegt kein Grund 
Derivat des Phenantbrens charakterisieren J vor, eine Wanderung des Stickstoffs bei 
konnte. der Bildung des Apomorphin anzunehmen. 

Die Karboxylgruppe in Stellung 8 entspricht I Auch fnr die beiden hydrierenden Wasser
dem Komplex -CH, . CII,. N (Clls) . R lstoffatome im Apomorphin ist die Stellung 
de? Apomorphin, u_nd es ergibt sich für die an der Brücke (9, 10) gegeben, sowohl aus 
Seitenkette die gleiche Stellung. Also: dem Verlauf der Hofmann'schen Spaltung, 

Die Kohlenstoffkette des Seitenringes ist I wie aus dem Umstande, daLl im Morphin 
im Apomorphin an das Kohlenstoffatom 8 die additionellen sechs Wassei~toffatome in 
des Phenantlirenkerns gebunden. den Stellungen 9, 10 (Benzolkern II) und 

Um jetzt die Formel des Apomorphin zu 5, 6, 7, 8 (III) _angenommen w~rd~n müssen, 
vervollständigen, bleibt noch die Frage zn v?n denen bei der Apomorphmbildung die 
beantworten an welchem Kohlenstoff des vier letztgenannten, 1m Benzolkern III bc
Phenanthre;kerns der Stickstoff den Ring findlichen in Wegfall kommen. 
schließt, sowie welche Stellung die beiden Damit hat die oben angeführte , Pyridin,
additionellen Wasserstoffatome einnehmen. , Formel des Apomorphin sowie die daraus 

Daß im Apomorphin dieser Ringschluß \ abgeleitete Pyridinformel des Morphin und 
an der Brücke des Phenanthrenkerns anzu- . Thebafa 

III. H2 N.CH3 

,A/'·,(;'cn2 

no'./VVcn2 

1 Ü-'xH2 
H/ 

H OH 
«Pyridin,.-Formel des Moq1hin 

nach Psekorr 

weitere Bestätigung erhalten. 

L. Knorr und Hörl.ein 19) haoon gegen .

1 
diese ,Pyridin•-Formel des Morphin anf 
grund folgender Beobachtungen Einspruch , 
erhoben. 1 

IV. H2 N .CH3 

A/"-...('-.._cn, 
'-II 

n,co'\./VVcn, 
"-n 

0/VH 
H OCR, 

Theba.lll 
nach I'sehorr 

Knorr und Ach 20) erlrlelten durch Oxyd-1 ,) 
ation des Kode!n (Morphin-Methyläther) mit F' 1, f t d' I" f • h Spalt-

• .. 1 erner 1e er e ie LO niann sc e 
Chroms1iure em Oxykode,n, dessen neu-1 d O k d .. · d th I t ·t Alk 1,· · n d 1 · .. k d ung es xy o ernJO me y a ee m1 a 
emgetretenes Y roxy an die Bruc e '."' untel' Aufspaltung des hydrierten stickstoff. 
Phenanthrenkerns (9 od~r 10) gebunden sem I haltigen Ringes als neue tertiäre Base das 
mu~, da der Abbau em 9. oder 10-0xy·ioxylllethylmorphimethin, welches 
denvat des Methylmorphol ergab: 1 nach Knorr und &hneider 21) den Cha-

rakter eines zweiwertigen Alkohols besitzt 
1~) Knorr und Börlei'.n, Ber. d. Deuts0h. Chem. und sich als unlöslich in Alkalien erweist. 

Ges. 39 [ 1906], 3252. ___ - -
20) Ktwrr und Aeh, Ber. d. Deutsch. Chem. ~1) Knorr und Schneider, Ber. d. Deutsch. 

Ges. 3ß [1903), 3067. 1 Chem. Ges. 39 [IDOB], 1414. 
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Neuerdings von Pschorr und Einbeck 22) ! Diese Feststellung bildet einen weiteren 
sowie von Knorr 23) und Hörlei11 fest- Stützpunkt für die «Pyridin»-Formel des 
gestellte Tatsachen lehren, daß die für die, Morphin. 
Auflassung von Knarr und Eörlein aus-1 Die experimentellen Ergebnisse 
schlaggebende Beobachtung der "Gnlöslich- führen somit schließlich wieder 
keit des Oxymethylmorphimethin in Alkalien, zu jener Annahme über die Bind
auf die eigentümliche Struktur dieser Ver- ung des Stickstoffs im Morphin 
bindung zurückzuführen sei und in der Tat zurück, ,velche auf grund des Ver
lieferte die "Gntersuchung ein Resultat, wel- gleichs mit anderen Opiumalkal
ches mit der Auffassung von Knorr und oiden·, wie Papaverin, Laudanosin, 
Härlein in Widerspruch steht. Denn I Narkotin usw. von vornherein als 
Pseh01-,. und Efobeek konnten feststellen,, am wahrscheinlichsten gelten 
daß das Oxymethylmorphimethin, welches I mußte. 
nach Knarr und Schneider den Charakter Isomere des Kodein. 
e(ues zw~iwertig?n Alkohols be~itzt, . auch Aus dem Kode1n (Schmp. 155 O) sind 
die Reaktionen emes Ketons w1ederg1bt. zwei isomere Basen dargestellt worden. 

Diese 'l'a~ache kan~ nur dadurch ihr_e Schryver und Lcs, ") haben durch Ein
Erklärung fmden, daß ,m Oxymethylmorph1- wirkung von Phosphortribromid auf Kode1n 
methin an der Brilcke rles Phenanthrenkernes, ein Bromokodid gewonnen, bei dessen Be-
die Gruppe V , liandlung mit kochender Essigsäure sie I so· 

OH O kodeYn (Schmp. 1440) erhielten. Das 
V, VI. Chlorokodid, das aus Kode1n unter der Ein-

,/, II ' / '' II, wirkung von Pbosphorpentachlorid25) oder 

"-./ ' 
1 

Phosphortrichlorid entsteht, lieferte bei der 
gleichen Behandlung das P s e u d ok o d s 'i n 
(Schmp. 180•) 26). 

K d .. --+Bromokodid --+ Isokodeln. 
0 em -i--+Chlorokodid --+ Pseudokode"in. sich vorfindet, welche in dieser ungesättigten 

Enolform clie Reaktionen eines Alkohols, in 
der gesättigten Ketoform VI die Reaktionen Um die Frage zu entscheiden, ob diese 
eines Ketons zeigt. : drei Kode'ine und die daraus abgeleiteten 

fttnf Methylmorphimethine strukturidentisch 
Daraus ergibt sich: . . : und nur stereoisomer sind, oder ob neben 
_1. Daß die im Oxykode'in d!hydnerte i der . Stereoisome~e auch Strukturisomerie 

Brucke des Phenanthrenkernes 1m Oxy- vorliegt haben J,, Knarr und H Ifor
methylmorphimethin ungesättigt ist. Zein") ' Isokode1n und Pseudokode'in der 

2. Daß der Stickstoff und nicht die 
I 
Oxydation mit Chromsäure unterworfen. 

Kohlenstoffkette des Seitenringes sowohl im I Beide Basen verhalten sich dabei ähnlich 
Oxykode'in, wie in den Morphinalkaloiden dem Kode'in. Sie werden unter Verlust 
an der Brücke haftet; denn die ungesättigte , von zwei Wasserstoffatomen beide in das 
Gruppe . C(OH) : CH . bezw. der Komplex ' gleiche Keton verwandelt, dae sich von dem 
, CO • ('H, . tritt erst mit ,der Ablösung des Kode1non, dem Oxydationsprodukt des 
Stickstoffs vom P~enanthrenkern auf, und , Kode'in, charakteristisch unterscheidet. Diese 
das Oxymethylmorphimethin gleicht in seinen neue Ketonhase wird in der Folge al, I so -
übrigen Reaktionen völlig dem a-Methyl- I k o de 1 non bezeichnet. 
morphimethin, so daß mit Sicherheit auf die - - - --
gleiche Struktur beider Verbindungen ge- 24) Schryve,· und Less, Chem. Soc, 79 [19U1], 

schlossen werden kann. ! 57
~,) v, . , ht , A 1 Ch "10 [1881' onge1 i.c en, nn. ( . em. " Jl 

1107. 
:t.!) 1-'sohorr und Einbeek, Ber. d. Deutsch. rnJ Knorr und Hörlei"n1 Ber. d, Deutsch. Cham. 

Chem. Ges, 40 [1907], 1980. 1 Ges, 39 [1906], 4409, 
21) Kn<>rr und Hörlein

1 
Ber. d. Deutsch, Chem. i!"i) Knorr und Hörlein1 Ber. d. Deutsch. Chem. 

Gas, !0 [1907], 2042, 1 Ges, lO [1907], 2032, 
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Diese Tatsachen und der Abbau des Iso-: Elixoid ist nach Brit. and Co!. Drugg. 
kode'inon zu einem Phenanthrenderivat, das 11907, 363 eine aus PinoJ, rreer, Terpin
mit dem entsprechenden Phenanthrenkörper j hydrat, virginischer Kirschrinde, Tolubalsam 
aus KodeYnon isomer ist, führen zu folgenden 

I 
und Brechwurzel bereitete Flüssigkeit. An

Schlußfolgerungen: wendung: gegen Erkrankungen der Atmungs-
!. Isokode1n und PseudokodeYn sind I wege. Darsteller: Burroughs, Wellcome 

struktnridentioch und nur optisch isomer, , <f, Go. in London. 
analog dem Borneol und Isoborneol oder I Gadiodi12e ist ein stark jodhaltiger Leber
Tropin und Pseudotropin. 1 trau. Bezugsquelle: Cruet in Paris, 4 rue 

2. Das Kodein ist mit Isokodeln und Payenne. 
Pseu?olcode1n. strukturisom~r. . d f Jiaemorrhoisid. Tabletten. Die Menge 

Die Isomene des Kodem mit lso- un des Gesehmacks- Verbesserungsmittel ist ver
Pseudokode1n kann nur auf die verschiedene I mehrt so daß statt bisher 15 jetzt 30 Ta
Stellung des Alkohol_hydroxyls zurückgeführt l blette~ in einer Schachtel geliefert werden. 
werden, und man. ist zu der Annahme ge-1 Diese 30 Stück enthalten die gleiche Menge 
zwangen, daß be1 der Umwandlung des wirksamer Bestandteile der früheren 15 Ta
Ko~eln in die isomeren Basen. ei~e Ver-1 hielten (siehe Pharm. Centra!h. 46 [1905), 
schiebung des Alkoholhydroxyls emtntt. ) 85 172). InfolgedeBBen sind jetzt 6 statt 

Isokode1n und Pseudokodeln konnten in ein 3 Stfick zu nehmen. 
Thebeninderivat übergeführt werden. Das Iso- l . 
kodelnon wird nämlich, wieKnorrundllörlein f Baltin enthält angebl_1ch 30 pOt Kohlen
zeigten, durch kochendes Essigsäureanhydrid hydrate, 20 pct Alb~'."mate, 10 pCt F~tt
nur zu etwa 20 pCt analog dem Kodelnon \ substanz, 8 P.Ct. Kasem, 2 p~t ?holesterm, 
und ThebaYn in Methylllthanolamin und 115 pCt Lecithm, 1 pct ~1brm, 2 pCt 
Phenanthrenkörper aufgespalten. Die Haupt- J Nukle_rn, 4 pCt Gal_lerte sowie 8 pCt an
menge wird dabei in Tri a c 0 t y I t heben in organIBche und organIBche Salze. Darsteller : 
umgewandelt. Die beiden strukturisomeren I Kratx d/; Leypolrlt in Stetten bei Lörrach. 
Ketone Kodelnon und Isokodelnon Jassen J Iieißwasserperkolate sind wässerige 
sich also beide in Thebenin bezw. Thebenin-1 flüssige und feste Auszüge von Drogen im 
derivat umwandeln. Es muß demnach bei 1 ~er.hältnis 1 : 1.. Sie en.'.halten die wasser
einer dieser Reaktionen eine Wanderung I~sh~hen Stoffe m unveranderter Form, da 
von Sauerstoff angenommen werden. Sc. 1 Sie m der Luftleere hergestellt werden. Dar-

l eteller: Apotheker H. Steinhorst in Prenzlau. 

Neue Arzneimittel Spezialitäten I Kankroidin cSchmidt». Dr. Otto Schmidt 
V h ift [ hat den Beweis erbracht, daß durch Ein-

- u~d orsc r en. l spritzung der Reinkultur eines bestimmten, 
Antisudrin enthlilt na.ch Pharm. Z~g., aUB mensehlichen Karzinomen gezüchteten 

1907, 499 als wesentliehe BestandteJle I Mukors echte Karzinome und Sarkome bei 
Tannoform, Talkum und _weißen Bolus. Tieren zu erzeugen sind. Er hlllt den 
Anwendung: gegen Fußschweiß. l_)arsteller: Mukor nur für den Träger (Zwischenwirt) 
Apotheker Schumacher m Greetsiel. 1 der Parasiten. Ein unter Benutzung der 

Bacto~orm (Pharm. Centralh. 48 :1907], Reinkul1?ren dieses hervorgerufenen Mnkors 
256). wrrd nach Pharr'..'. Ztg. 1907, 499 

1 
nach emem patentierten Verfahren her

als em p-Formaldehydpraparat aus neutralerjgestelltes Präparat - das Kankroidin 
;S'~tronseife und Kohlenwasserstoffen be-1. - rnft eigenartige Reaktionen allgemeiner 
ze1ehnet. Darsteller: Gesellschaft m. b. H. und örtlicher Natur - nach Art des Tu
Keli01, in Wien XIX, 2. \ berkulin bei Tuberkulösen - bei Krebs-

Bio. Malz ist nach Pharm. Ztg. 1907, j nnd Sarkomkranken hervor. Die kleinste 
512 ein haltbares flüssiges Malzextrakt, dem j bis jetzt beobachtete wirksame Menge betrug 
Phosphate zugesetzt sind. Anwendung: als 0,0000025 g. Es bringt bei methodiseher 
Nähr- und Stärkungsmittel für Kranke und\ Anwendung in immer gesteigerter Gabe Ge
Genesende. Darsteller: Chemische Fabrik I sehwülste zur Einschmelzung und Heilung. 
Gebr. Prtfermann in Friedenau bei Berlin. Bei einigen so behandelten, nicht operier-
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baren Fällen ist die Heilung und Rückfall-' Tablette im Badewasser einer Wanne aufzu
freibeit seit drei Jahren festgestellt. An-' löaen. Die gewöhnliche Gabe flir ein Bad 
wendung soll Kankroidin finden 1. in entspricht einem Voltabfall von etwa 20-
zweifelhaften Fällen zur Sicherstellung der' bis 30 000 Einheiten. Durch Anwendung 
Erkennung von Karzinom und Sarkom, ! mehrerer Tabletten läßt sich die Gabe er-
2. zur Verhütung von Rückfällen im direk- ' höhen. 
ten Anschluß an die Radikaloperation, 3. zur I Rbinitin ist ein Heuschnupfenmittel un
Vervollstä.ndig?ng des Erfolges unvollkom- bekannter Zusammensetzung, welches die 
mener Operationen und 4. zur Behandlung Königliche Hofapotheke zu Dresden in den 
nicht operierbarer Pimärtumoren und Rück- Handel bringt. 
fälle. Da.rsteller: Bakteriologisch-ch_emisc.~es 

1
1 

Salamid wird nach Am. Drugg, and 
Laboratonum Wolfgang Schmidt m Koln.

1 

Pharm. 1907, 296 durch Einwirkung von 
Maltafieber-Vaccine wird nach Journ. of I Ammoniak auf Salicylsäure-Methylester ge

trop. med. 1907, Nr. 10 folgendermaßen 
I 
wonnen. Es bildet rötlichweiße Kristalle, 

gewonnen: 10 Tage alte Agarkulturen des I ist in Aether und Alkohol leicht, in Wasser 
Micrococcus melitensis werden in je 100 ccm nur schwer löslich. Die wässerige Lösung 
destillierten Wassers aufgeschwemmt. Nach wird durch Alkalien zersetzt. Anwendung: 
halbstündiger Erhitzung der Aufschwemmung 

I 
als Ersatz der Salicylsäure und des Natrium

auf 60 o C werden ihr 0,5 pCt Karbolsäure salicylat. Darsteller: William 8. ]!ferrell 
zugesetzt. Nach 24 Stunden ist auf Sterilität Chem. Company in Cincinnati. 
zu prüfen. Hiervon werden alle 10 Tage' Salbe gegen Brandwunden nach Paul 
0,1 bis 0,5 ccm eingespritzt. Reclus (Monatsh. f. prakt. Dermatol. 1907, 

Maltosan (Pharm. Centralh. 46 [1905], 649):. , 
27 5) ist eine alkalische Malzsappe nach' Antipyrm 5,0 
Keller. Jodoform (oder Jodol) 1,0 

Karbols!!.ure 1 0 Noridal-Suppositorieu enthalten als wirk- Salol ' 
same Körper Calciumchlorid, Calciumjodid Borsäure 3,o 
und Paranephrin ..1.Werck. Anwendung: gegen 3,o 

Sublimat O l 
Hämorrhoiden und sonstige Mastdarm- Vaselin 200;0 \ - 300,0 bis 
beschwerden. Bezugsquelle: Handelsgesell-1 400,0 bei sehr ausgedehnten wunden). 
scbaft «~Yori"s», Zahn db Co. in Berlin C 2, 
Neue Friedrichstraße 48. Die Salbe wird auf aseptische Leinwand 

. 1 gestrichen aufgelegt und darüber Watte so-
Pep~annol 1st. nach ~bar':". Zt~. _190'!, 1 wie ein einfacher, leicht pressender Binden-

512 eme aromati~~e wemarti~e F1üss1gke1t, verband. Das Ganze wird nur selten er· 
welche 2 pCt off1zmelle Salzsaure und 0,5 neuert im allgemeinen nur wenn der Ver· 
pCt Tannin enthält und den unangenehmen band übel riecht Temperatu/erhöbung auftritt 
Geschmack des letzteren nicht mehr erkennen der Kranke schmerzen hat oder die Watt; 
lä~t. Anwendung: gel!en Magenkatarrh so- von seröser FlüBBigkeit durchtränkt ist. Zur 
wie als Vorbeugungsmittel gegen Gicht und Abnahme wird der verletzte Teil in Wasser
gichtische Erscheinungen. Darste!ler: J:?r· 1 stoflperoxydlösung gebracht oder damit an
m1~ Ge111ber db Dr. Fehlhaber m Berlm- gefeuchtet. Bei großer Empfindlichkeit oder 
Weißensee. ungewöhnlich schmerzhaften Verbrennungen 

Purgaphen-Paatillen empfiehlt die König!. , wird der Salbe 1 bis 2 pCt Orthoform zu
Hofapotheke zu Dr~den als Abführmittel, 1 gesetzt, der Verband aber täglich gewechselt. 
ohne deren Bestandtede bekannt zu geben. , Snbeaton ist doppelt basisch essigsau'.e 

Radioaal (Pharm. Centralb. 48 [1907), 1 Tonerde [Al2 '.C2H30 2).(0H)4], welche m 
340) besteht nach llerl. Klin. Wochenschr. Wasser schwer löslich ist. Anwendung: an-
1907, Nr. 23 ans Salzkristallen, welche stelle des verdünnten Eston (Pharm. Cent.ralh. 
eine entsprechende Emanationsmenge ein-! 48 [1907], 448). Darsteller: Chemische 
schließen. Um das Badewasser deutlich Werke Frih Ji'ried/iinder, G. m. b. H. IQ 

radioaktiv zu machen,genügtes,eine Radioaal- Berlin N 24. 
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Suptol ist naoh Berl. Tieritrztl. Wochensohr. 1 Zur quantitativen Bestimmung 
1907, Nr. 23 e!.n Bakterienprilparat, das j des Alkaloidgehaltes der Blätter 
JJuro.w zur Beka.mpfung der. akuten und [ und Blattstiele von Datura 
chromschen Schwemeseuche mit gutem Er-
folge angewendet hat. Gabe: 5 ccm. Dar- arborea 
steiler: JJ. Merck in Darmstadt. 1 verwendete Apotheker Prochnoll' (Apotb.

Ztg. 1906, 662) folgendes abgeänderte 
Tablettes a . fumiger . bestehen naoh , Ke/ler'scbe Verfahren an: 

Nacbr. f,:Zollst. im wesentlicb~n ~us ~am-1 10 g fein gepulverte und flber Schwefel
pber, Sahcylaten und einem mkotmbaltigen , säure bis zum ständigen Gewichte getrock
Stoff. 1 nete Blätter warden in einem Arzneiglase 

Tarmalit ist nach Pbarm. Post 1907, 1 mit 90 g Aether und 30 g Chloroform 
HO ein Mottenvertilgungsmittel in Gestalt' übergoseen und nach kräftigem Durchschütteln 
einer imprägnierten Tablette, welche frei I mit 10 ccm einer 10 proc. Natronlauge ver· 
von N apbthalin und für Menschen so gut misebt, worauf nach 3 Stunden, innerhalb 
wie geruchlos ist(HCOH ?). Eß tötet nicht allein I weleber Zeit öfters umgeschilttelt wurde, soviel 
Motten und deren Brut, sondern d~infi~iert I Wasser hinzugesetzt ward, bis sich das 
auch Wohnungen und tötet Krankheitskeime. Pulver beim Schütteln zusammenballte. :N" ach 
Bezugsquelle: Ferdinand Lutx in Wien IX, 1 etwa einstondigem Stehen wurden 60 g 
Döblinger Hauptstraße 60. (= 5 g Blätter) der klaren, tief grün-

Valylperlen. sind nach einem patentierten [ gefärbten Lösung des. Alkaloides in Chloro· 
Verfahren schwach gehärtet und lösen sich , form-Aetb?r durc~ _em trockenes, gut be
im Gegen•atz zu den Valyl k a p s e J n, von I deektes Filter abfiltnert und die Hälfte ~er 
denen sie sich auch duroh Rotfärbung unter- 1 Ulsnng, um etwa . ,:orhandenes A~mo_mak 
scheiden, nieht im Mageu, sondern erst im zn entfernen, abde~tilhe,:t. Der D':"tlll~tions
Darme auf. Hierdurch wird das naoh Ein-1 rftckstsnd wurde m emem Scheidetricbter, 
nahme von Baldrianpräparaten bei besonders in dem er quantitativ übergef~rt ~var, mit 
empfindlichen Kranken öfters beobachtete l 10 oom 1

/ 100-N?rmal-Salzsäure )uc~bg durch
lästige Aufstoßen mit Sicherheit vermieden. gesebüttelt und m bekannter ~e~e m der von 

1 dem Cbloroform-Ather quantitativ getrennten 
yeterinol nennen. Kleinberger. & Go. in sauren wässerigen Flüssigkeit unter An· 

!)msb:urg ~- Rb. em wasserlösliches Des- [ wendung von Jodeosin als Indikator der 
mfekt10nsmittel unbek~nnter Zusammensetz- Uebersebnß an Säure mit 1/100-Normal-Kali
ung, das . auch als Vieh wasch- Essenz em· [ 1ange zurücktitriert. In mehreren Bestimm
pfoblen wird. nngeu, welche mit je 10 g der gepulverten 

Wallwernit, ein Mittel zur schmerzlosen j Blätter ausgeführt wurden, war der Ver
Geburtshilfe von Wally Wernicke, wird brauch an der zur Bindung der Alkaloide 
ohne Angabe der Bestandteile empfohlen [ ntltigeu lf, 00-:S:ormal-Salzsl(ure 7,9, 7,9 und 
und ist von «Noris», Zahn & Go. in Berlin 7,6 ccm. Da 1 ccm 1fi 00-Normal-Salzsäure 
zu beziehen. 10,0219 g Skopolamin entspricht, so eut-

Xanol besteht 'nach Am. Drugg. and j hielt~ di~ Blätter 0,45, 0,45 :und 0,438 
Pharm. 1907, 296. aus Koffeinnatrinm und I pCt, im M1'.tel 0,444 pCt Alk~loid. . 
Nab-iumsalicylat, welch letzteres aus Gaul-\ Zur Bes!nnmung des ~Ikalo'.dgehaltes m 
tberiaöl hergestellt sein soll. Eß ist ein den Blattstielen wurde die gleiche Methode 
weißes in Wasser leicht lösliches Pulver angewßlldet Infolge des bei diesen weit 

' ' dessen wässerige Lösung durch Säuren zer- geringeren Gehaltes an Chlorophyll erfolgte 
setzt wird. Anwendung: zur Anregung der die Trennung der Cbloroform-Aetherlösang 
Herztätigkeit und als indirekt harntreibendes von der salzsauren Flüssigkeit weit schneller 
Mittel. Darsteller: William S. Merrell und es wurden farblose Filtrate erhalten. 
Chem. Company in Cincinnati. Der Alkaloidgehalt wurde in zwei Bestimm-

. ungen m 0,223 und 0,230 pCt gefunden. 
H. :ltenfael. 

-t:;:, -
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Der Alkalitätswert der Aschen.' Flü,sigkeit nach dem Abkühlen in einen 
I~ der Nahrungsmittelanalyse bat die) Mellzylinder mit Glasstopfen, fügt 5 bis 10 

~esbmmung der Aschenalkalität - mag es , ccm genau neutraler Chlorcalciumlösung 
s10h nun um Milch, Wein, Bier, Fruchtsäfte, 1 (5 g Chlorcalcium + 10 g Chlorammonium 
Kakao oder Gewürze handeln - ihre große zu 100 ccm) hinzu, um die Phosphate aus
Bedeutung. Dem jetzt allgemein geübten I zufällen. Dann gibt man 10 bis 20 ccm 
Verfahren der Beetimmung durch direkte ungefllbr 1/, - Normal- Ammoniakflüssigkeit 
Titration haftet aber der Mangel an daß I hinzu und flillt mit kohlensäurefreiem Wasser 
die in wechselnder Menge vorhandenen' zu 100 ccm auf. Nach kräftigem Um
phosphorsauren Salze ein zu hohes, von den I schütteln läßt man über Nacht absetzen, 
theoretisch zu erwartenden Werten ab- entnimmt 25 bis 50 ccm der überstehenden 
weic?endes _Result~t veranl~ssen. I klaren Fl~ssigkeit und titriert mit 1,\ 0-Nor-

Jiarnstemer gibt für die Aschenalkalität mal-Salzsaure ~nter Verwendung von Methyl-
folgende Definition: « Unter der Alkalität I orange als Indikator. . 
einer Asche ist der l:' eberschuß an Basen Die Alkalität für a Gramm Asche ist: 
zu verstehen, welcher nach normaler Bind- a == S + s-n, 
ung der vorhandenen Mineralsäuren, frei I wenn man bezeichnet mit: 
oder für Kohlensäure und Kieselsäure ver- . . 
fUgbar bleibt.> Während sich in der Asche I a das Gewicht der verwandten Asche m g, 
die Kie els" eh d V h d lb S das Volumen der zur Lösung verwandten 

s aure na en ersuc en esse en , Säure in ccm Normal-Säure 
Verfa,sers fast genau analog der Kohlen- ! ' . 
S
··ure billt 11b d d' t rt'llr Ph n das Volumen der zugesetzten Ammomak-a ver , w ren 10 e I en os-

11111 
'k". .,. , 

h t d d
. p h h t . BS1g e1t m ccm Normal-AmmoD1ak, 

p a e un 10 yrop osp a e genau wie . . . . 
die Sulfate und Chloride neutrale Aschen- s das Volumen der beim Zurücktitneren 
salze darstellen, sind die primären und I für die ganze Snbstanzmenge verbrauchten 
sekundären Phosphate sauer die Karbonate com Normal-SIiure. 
und freien Basen aber alkalisch. Um zu I ßei den kohlensäurereichen und phosphor
richtigen Werten zu gelangen, ist die Ent-1 sllu:earmen Aschen de: Fru~htslifte, des 
fernung der störenden Phosphate unumgäng- Wemes und Tabaks smd dte nach dem 
lieh. Es ist das Verdienst Famsteiner's, 1 neuen Verfahren ermittelten Alkalitiltswerte 
in einer mühevollen und an Versnchsergeb- l nicht wesentlich verschieden von den nach 
ni,sen reichen Arbeit, deren Lektüre drin- ' der alten direkten Methode gefundenen 
gend empfohlen werden kann, eine ent- 1 Zahlen, Hingegen reicht bei der Kakao
sprechende Methode neu ausgearbeitet und 1 •sc~e d~r Kalk- oder. Magnesiagehalt bei 
begründet zu haben. weitem Dicht mehr zur Bmdung der Phosphor-

Vorbedingung 1st eine möglichst sorg-) säure aus, und noch weniger bei den sauren 
fällige Darstellung der Asche. Das zur Aschen dee Bieres und Mehles. In letzteren 
Alkalitätsbestimmung geeignete Verfahren I Fällen gibt das direkte Verfahren viel zu 
wählt man je nach der Natur der Asche ! hohe Werte. Es kann auf grund der in 
aus. Mit Salzsäure aufbrausende, also stark I Farnstei·ner's Arbeit auseinandergesetzten 
kohlensäurehaltige Aschen, werden wie folgt I theoretischen Erwägungen das alte Verfahren 
behandelt: überhaupt keinerlei Anspruch auf wi,sen-

0,2 bis 0,3 g der scharf getrookneten l schaftlichen Wert machen, sobald die phosphor
Asehe werden mit Wasser zu einem feinen I säurereichen Xahrungsmittel aus Pilanzen
Brei angerührt und mit 10 bis 20 ccm 

I 
samen (Bier, Mehl usw.) in Frage kommen. 

1 '2-Normal-Salzsäure gelinde erwärmt. Die Bei den letzterwähnten neutralen oder 
saure Lösung wird in ein 150 ccm fa,sen-1 pyrophosphathaltigen Aschen, die mit Salz
des Erlenmeyer • Kölbehen gebracht, mit I sllure keine deutliche Kohlensllureentwicklung 
Wa,ser nachgespült und bei kleiner Flamme zeigen, führt man zunächst die bei der Ver-
3 bis 5 Minuten gekooht. Man bringt die ! asohung gebildeten Pyrophosphate, die aus 
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ursprünglichen sauren Orthophosphaten her- 1 ischen Extrakt, und zwar von Btieger im 
vorgegangen sind, wieder in Orthophospbate I Miesmuschelauszug nachgewiesen wurde. 
zurück. Man erhitzt daher 0,2 g Asche I In einer daran anschließ~nden weiteren 
mit 20 ccm 1/2-Normal-Salzsäure eine Stunde I Mitteilung berichten dieselben Verfasser, daß 
lang zum schwachen Sieden an einer Art sie im nicht basischen Teil des Krabben
Rückflußkübler, füllt die abgekühlte Flüssig- ! extraktee, also im durch Phosphorwolfram
keit in den Meßzylinder und verfährt wie i säure nicht fällbaren Rest de88elben, reich
vorher für kohlensäurereiche Aschen an- lieh Milchsäure und zwar Fleisohmilchsäure 
gegelllln wurde. 1 fanden. Die Bernsteinsäure fehlte voll-

Pyrophosphathaltige Aschen zeigen bei I kommen. Aus ihrer Abwesenheit kann auf 
dieser Art der Untersuchung negative die Frische und Güte des verwandten Roh
Alkalitätawerte. J materi als geschlossen werden, denn t a de! -

Bestimmt man die Alkalität nebenbei in \loses Fleisch ist frei von Bernstein
einer kalt hergestellten nnd sofort weiter j säure, die sich erst als Produkt beginnen
verarbeiteten Lösung in titrierter Säure, wie der Fleischverderbnis einstellt. In Liebig's 
es für derartige Aschen gleichfalls zweck- ) Fleischextrakt konnten die Verfasser beim 
mäßig ist, so wird sieb dieselbe meist wenig I gleichen Verfahren noch Bernsteinsäure nach-
von O entfernen. 1 weisen. - del. 

Es kann hier nicht noch näher auf die I Ztschr. f. Untersuch. d. Nakr.- u. Genuß-
bedeutungsvolle Arbeit und die vielen Beleg- 1 mittel 1907, XIII, 610. 
analysen eingegangen werden, vielmehr muß \ 
d~r ~nteress?nt die Einsicht_ der Original- zur Haltbarmachung der Milch 
m1ttetlung &ch angelegen sem la88en. ird · A th zt 19o7 447 d · Pb ..,. , w m po .- g. , as m arm. 

Zt.chr. f. Umers. d. liahr.- u. Genußm. 1 Centralh. 47 [1906]' 1006 besprochene 
1907, XIII, 305. -rkl. . f . 

Blaud1um empfohlen. Zu 1 L rmcher 

Ueber Krabbenextrakt. ~ setzt man 3 bill 6 Tropfen Blaudium 

I · -1 M"tt 'l '"b K bb I hinzu, rührt um und kocht ab, entweder n emer we1 eren I ei ung u er ra en- 1 f · F d_, · w b d 
t kt d h · 1 · -• I t·t t J au re1em euer o er ,m a88er a e ex ra aus em p ysw og1suuen ns I u e / S hlet) 

der Universität Marburg berichteten D. A_cker-, ~as Biaudium desoxydiert und neuiral
,nann un_d Fr. Kutscher, daß_ es ihn~n isiert die in die Milch gemolkene Luft ferner 
gelungen 1st, neben dem Tyrosm, Leu cm, , . 'h · 
A · · d L · ·t kr" t llin. h I Sauerstolfverbmdungen, Ozon, welc e m 

~~mm . nn ysm wei er~ 18 a isc e erster Linie zum schnellen Verderben der 
Korper m demselben aufzufmden. , , Milch nnd zu gesundheitsschädlicher Neben-

Von den Alloxurbasen, deren Aufteilung ; _. V I b D eh · h h f v .. 6„rung eran assung ge en. er em.isc e 
nao dem Ver ahren vo?- _.nruger und, Vorgang dürfte dabei folgender sein: 
Salomon erfolgte, war emz1g das Hypo- ' 
xanthin anwesend das als Hypoxanthin- ' (FeCOa 12 + 0 = Fe203 + 200,. 
niirat zur Wägun~ kam. Die in Alkohol Der natürliche Eisengehalt der Milch wird 
unlöslichen Pikrate bestanden der Haupt- ' bei der Behandlung mit Blaodium ein wenig 
menge nach in Lysinpikrat. Die Mutter- angereichert; das Eisen befindet sich als 
lauge von der Kristallisation dieses Körpers I neutrales Eisenalbuminat in Lösung, während 
wurde mit dem durch alkoholische Pikrin-, d&· Ueberschuß des Blaudium sich als Ferri
sliorelösnng überhaupt nicht fällbaren Basen- oxyd und Ferrokarbonat absetzt, wobei zu
rest vereinigt, der Alkohol verjagt, die' gleich alle Unreinigkeiten der Milch mit zu 
Pikrinsäure entfernt und der eingeengte . Boden geri88en werden. Von diesem, sich 
Rückstand zur freiwilligen Kristallisation '. fest ansetzenden Bodensatze kann die Milch 
gebracht. Es wurde in diesem Anteil in I nach dem Erkalten in etwa 1/2 bis 1 Stunde 
erheblicher Menge Beta 1 n nachgewiesen glatt abgegossen werden. 
und genau identifiziert (Schmpt. des Betaln- 1 Die mit Blaudium behandelte Milch be
goldchlorids 2240 C). Bisher wurde das I hält nach Fli1fJ9• den frischen, süßen Ge
Betaln häufig in Pflanzenextrakten gefun- eohmack und mt zu allen Zwecken verwend
den, wlihrend es nur einmal in einem tier- . bar. Zur Kinder- und Säuglingsern11brnng 
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von hohem Werte und bietet in der heißen I nur ein aus echtem Himbeersirup hergestelltes 
Jahreszeit ein anscheinlich sicheres Mittel Getr~nk zu erwarten habe. ~as erteil ist vom 
gegen Verdauungsstörungen und Brech- ~:!rischen Obersten Landesgerwht bestätigt wor-
durcbfall. · _ -·. ___ P. S. 

H. M. 

1 

Beste Aufbewahrung von 
,,Hochfeine Himbeerbrause-

limonade" 1 • Spargel 
. . .. . 1st nach der Kons.-..Ztg. 1907, 3711 diejenige in 

war drn Beze1.?hnung fur eme aus gefärbter einem Kühlraum (beständig + 2 bis 30 O), wo 
Essenz usw. kunstllch hergestellte Brauselimo- sich die frisch gestochene Ware 5 bis 6 Tage 
nade. Der Y~1käufer wurde wegen Vergehens' und länger unverändert hält. Einschlagen in 
g,egen § 10 Z1ffer. 2 d_es N.-11.-G. zu. ?, ~aü) ~a;nd binde~ die Fäulnis nicht, A.ufbewahmng 
b-eldstra!e ve1urt~il!, weil man 1.aLh den ~eltsatzen 

I 
m V{asser ISt Verfälschung und macht Dekla

d~r Freien _vere1mgung Deutscher "Nahrungs- , ration erforderlich. (Vergl. Pharm. Centralh. 40 
mittel-Cbem1ker (1906) unter obiger Bezeichnung 1 (1904], 917, 959; !6 (1905], 661.) t, 

Therapeutische Mitteilungen. 
Zur Anwendung des Lysargin. 'Drei Fälle von Kindbettfieber wurden durch 

Das von Landerer empfohlene, von intravenöse Einspritzung von je 5 g einer 
Kalle &, Co. in Bieberich a. Rb. her- l 5proc. Lysarginlösung zur Heilung gebracht. 
gestellte Lysargin mit 80 bis 83 pCt Silber- Als Wundmittel wurden Lösungen von l: 200 
gehalt hat Wei/imann in Lindenfels in den Ibis 1 : 1000 angewendet. 
verschiedensten Krankheitsfällen mit bestem, Therap. Monatsh. 1907, ~r. 5. Dm. 

Erfolge angewandt. Das Lysargin besitzt .. • • · 
nach ibm keine eigentlich bakterientötende 'I Zur Anasthe~ie lll der Zahn-
Eigenscbaften, wob! aber eine ausgesprochene he1lkunde 
entwickelungshemmende und katalytische empfiehlt Lerleref' folgendes Verfahren: Ein 
Kraft. Vor dem Collargol soll es den Vor- mit 10proc. Koka'inlösung getränkter Tam
zug haben, daß nach der Einspritzung keine! P?n wird 1;0it Hilfe des Nasenspeeulum in 
Schüttelfröste und Temperatursteigerungen ! die Nase zwl8chen unterer Muschel und Nasen
eintreten. Wei/Jmann hat das Lysargin I scheidewand eingeführt. Nach Verlauf von 
außer als Wundmittel in 3 Formen ange-' 15 bis 20 Minuten beginnt eine Anästhesie 
wendet und zwar in Lösung innerlich in des Zahnfleisches in der Gegend unter der 
Lösung intravenös und als lOproc. S;lbe. 1 Fossa nasalis der behandelten Seite sowie 
Die innere Darreichung (3 mal täglich 1 föJ. I der entsprechenden Frontzähne. Nach 30 
löffel einer 1 proc. Lösung) wurde bei in· . Minuten hat die Anästhesie ihre Höbe er
fektiösen DarmerkrankungenodervomMagen~, reicht, nach weiteren 15 Minuten nimmt sie 
darmkanal ausgehenden Selbstvergiftungen I allmählich ab. Während der Dauer der 
(nervöse Störungen) angewandt. Um das Anästhesie können Manipulationen an den 
Ausfällen des Lysarginsalzes durch die Magen- I Zähnen, Ausräumen der Kavitäten an Krone 
säure zu verhindern, soll gleichzeitig Na- , und Zahnhals, selbst Extraktionen scbmerz
triumbikarbonat gegeben werden. Bei allen los ausgeführt werden. Vergiftungserschein
übrigen infektiösen Erkrankungen kann ent- ungen kommen bei dieser Methode nicht 
weder die intravenöse Einspritzung oder die I zustande. Dm. 
Schmierkur mit 1 O proc. Lysarginsalbe in 

I 
Therap. Monatsh. 1907, Nr. 5. 

Anwendung kommen. Zur intravenösen Ein· .. .. - ~~.---~ 
spritzung verwendet Weif'mann eine 5 proo. l Kokamol bei Harnkranken. 
Lö un und · . 1 Um eine länger andauernde Anästhesie der 

• S g spnt~t m Menge_n von ~,20 i Harnröhrenscbleimhaut bei länger dauernden 
bis 0,35 g Lysargm, also 4 bis 7 g emer Manipulationen zu erzeugen, empfiehlt Bonneau 
5 proc. Lösung. Gute Erfolge mit der Einspritzungen einer Lösung von rein e lll 
Schmierkur wurden erzielt bei Masern, 1 Koka~n in Olivenöl. Es muß . de~wegen r~ines 
Scharlach inf kt"ö A · B b N b I Kokarn verwendet werden, weil sich Cocamum 

, e l ser ngma, u o, ... e en-' hydrochloricum in Oel nicht löst. Dm. 
hodenentzündung und Gelenkrheumatismus. Monatsh. f. pr. Dermat. 4:i, Nr. 8. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



544 

B ü c h e r s c h a u. 

Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit i Die vorliegenden 3 Lieferno.gen umfassen die 
besonderer Berncksichtigung von Deutsch- l Klasse de,r Gy~nospe:t?en sowie von d.en 'Mono-

. , kotyJedonen drn Fam1hen Typhaceen bis zu den 
land, Oesterre1ch und der Schweiz. Zum , Najadacsen und den ersten Abschnitt der Gra
Gebrauch in den Schulen und zum mineen, während leider von dem al!gemeinea 
Selbstunterricht von Dr. Gw;tav Ilegi, Tei!. der An~tomie und ~or~hol~gie mit seinen 
illustriert unter künstlerischer Leitung · s~honen .A.bb1ldun~en vorlanf1g eme Fortsetzung 

. • mcht gekommen 1st. J. Katx. 
von Dr. Gustav Dunxznger. Erechemt 
in 70 Lieferungen. München 1907. ~ -- - - --
,J. Ji'. Lehmann's Verlag. Lieferung Du Apothekenwesen. Von Prof. Dr. J. 
4 bis G. Preis: geh. je 1 Mk. ' Berendes. Stuttgart 1907. Verlag 

Von dem He9i'schen Prachtwerk, dessen Er- von Ji'erdinand Enkr. Preis: geb. 
scheinen zuerst in Xr. 7 der Pharm. Centralh. · 12 Mk. 
1907 angezeigt wurde, liegen weitere 3 Li.efer- 1 Vor wenigen .lahren erst ist als erste „Ge
ungen vor. Das ungeteilte Lob1 welches den schichte der Pharmazie» die von R. Sehelenx
ersten 3 Lieferungen gezollt wurde1 gebührt in , erscbienen, über welche, abgesehen YOn einer 
gleicher '\V eise auch den vorliegenden. .Aller- Stimme, nur Lob und Anerkennung ausgesprochen 
dings ist mein8ro früher ausgedrückten \Vunsche1 wurde. Heute schon stehen wir vor einem 
die farbigen Tafeln möchten aus Gründen der neuen pharmazeutisch-historisohen Werke aus 
Deutlichkeit statt der zarten Zahlen mit kräft- der Feder von Berendes. Letztorer selbst hatte 
igen ~chwarzen Ziffern 'Versehen werden1 leider\ 1898 mit andern Autoren (Schelenx darunter) 
nur sehr teilweise entsprochen. ausgiebig eine Geschichte schreiben wollen. 

Sehr zu begrüßen sind die im Text bei den 
I 

Aus äußerlichen Griind_en wurd~ das Werk .. (das 
K 'f · f" t Il :b't C B'ld erste Heft war erschienen) mcht fortgeführt. 

om ~ren ernge ug ~~ a l us- .,~ppen- l er Dafür ging Berendes an das vorliegende 
der emzelnen Nadelholzer, welche m Form von , th ke wese D Tit I II d f f · h N t c.a..po e n n ~. er e so arau 
Heprotluk ionen photograph1sc erJ.. a uraufnahmen hinweisen, daß das Buch sich die Schilderung 
am ersten den Charakter kennze1chnen 1 welcher I d t h V h ·· lt · 1 z· 1 t kt d. 
der Landschaft durch die betr. Bäume aufge-, eu so er er a nisse a s„ 10 sec '. 1e, 
u „ kt · d Eb d"'rfte d' fl , knapp gehalten1 als «IlandbU(:h» fur das Studmm 

ruc '!'lT • enso u n 10 P anze,n-1 dienen soll. Daß Berendes seine früheren Ar-
sy_s!emahschen Betrachtunge1:! a.m Schluß der 3 l! a- beiten für die vorliegende benützt, ist völlig 
nnhen:. Potamog?tonaceen, SaJ.adaoe~n u~d Hy- 1 b "fl'ch hätte aber bemerkt werden „ 

d:ochan~~ceen em neuer ße'_Vets dafur sem1 daß ,:-:~ ~in~m Buche wie dem vorliegende~u;:~~· 
drn Heqi sehe Flora mehr sem und mehr bieten I d ß a da völl'ge F hlerf 'h ·t 
w,11, als dio früheren floristischen ·werke. Ver- \ unhl mu ~, .. 1"• tu nl ,· 

1
h 

8 
t e uerl:eß,l' eh,k auts~e-. 

·ßt h b · h · d t h f"h 1. h sc ossen "' , c e v a 10 ei uer 
lll1. a„e JC 1!1 _em so~s ~e r aus u r ic en Angaben verlangen dürfen. Ihnen auf Schritt 
Artikel uber :Mais ern~n Hmwcrn ~uf das Mende!- 1 und Tritt nachspüren und das klar legen, ·was 
soh~ Gesetz 1 das Ja neuerdmgs durch die I ·ooe Seite etwa auszustellen glbt ka.n , 
schonen Untersuchungen1 welche Gorrens gerade l . ht ' n '?m 

·t d Vari r·t n des Mais (speziell mit F ! ~ezens~~ten n~c . ve:Ianß't werden .. Kurz seien 
mr en e a e . b orma , hier em1ge l nrichtigke1ten aufgezählt

1 
deren 

i,accharat:a ~nd Forma 1:ulgan~ ru ra) ~gestellt I Deutung dem Leser überlassen bleiben soll : 
hat 1 so glanzend bewiesen. 1st. In einer so \ J. O M dt /st tt Cl M t/ L 
wissenschaftlichen Flora. wie der Eegi'schen 1 ' i L arqu;r E ~. (~o~-. ~~q~~ 1 

1a
darf eine Erörterung deS _lfendel'schen Gesetzes . "r' eh( ':lt: t :;;;!ush c r!t11)) ,LJ.;[:'aga rs 
nicht fehlen und der Herr Verfasser wird daher (H~ agl ) 

8 ~ ... esoko
1 

i~c ('"'"aci kisc . ,) a'PJJ..~ ust 
h ff tl. h b · ., G J h ·t (G tt { t.ppa u;s 1 ~, m1a. ~,oso omia, o:.wer 

o en 1c er anuerer e egen ei a ung (G-0%bertl E g nol h (E z k) C" t · ( 
Vicia, Hyoscyamus oder A.tropa) hierauf zu- . . fit u e . P "'geno 'P .. , :ms nn wo 
kommen. Bei Sagittaria wäre eine .Abbildung me em. wan existierte) statt Gustr~w; Magen
der höchst sonderbar geformten r ebenvinterungs- ~ moht Magen.buch, w,ar der. Schw1eger ': a.te r 

II d 1 .. f h . b ht moht -Sohn des Herrn (; J Osiander; Quirinus 
kno en uo A.us au er se 1 ange rac gewesen. (Quiricus), Wigleb I Wiegleb), Dörffurt.lJ (D?.ir(-

Zuletzt möchte ich noch einen Vergleich an- furt), Tobern (Torbern), Beaume (Baume) 
stellen zwischen der Tafel 14 der Hegi'schen WinAler ( Winckler), BeisenhiTt'N (Beisse-nhirtx): 
Flora von :Mitteleuropa und der entsprechenden Pröls (Pröl.ss) 1 Sander und Sonder (statt nur 
Tafel in der .Alpenflora derselben Verfasser, Sonder), Leihnitx (Leibnix), RoMquet (Bobinet), 
welche beide bis auf kleine Abänderungen der Mdckius (Melieh), Bebrotrophia (Brephotrophia), 
Figuren 1, la und lb sowie Figur 2 indentisch Venenilicae (veneficae), Lärhock (Lärobok) usw. 
sind. Dieser Vergleich fällt aJlerdings zu Gun~ Dem Leser bleibe auch ein Urteil über Sätze 
sten der .Alpenflora aus, vor allem was das überla.ssen wie: «dem l reda kommt das hohe 
Kolorit anlangt, aber auch das bei der Alpen- Alter Heßler's nicht zu». < Vauquelin entdeckte 
flora gewtiWte Papier dürfte für künstlerische den Beryll». «Margrarf (richtig mit einem f) 
Tafeln geeigneter sein. stellte die Identidität der Magnesia und des 
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Alaun el 1enso die des Kali untl Xatron fest.« wohl auch ein Recht zu wis:-;en, daß Beren1l1 ., 
•Auch des \Vismuths denkt Basil1 ebenso des seine 1901 in der «Apoth.-Ztg .. , veriiffentlichte 
Zink1 aber nicht direkt als eines Metalls, sowie Arbeit über die Pharmazie des XIX. Jahrhunderts 
des weißen Vitriol.. Cnter Liebig's Lebens- ausgiebig 1von S. 289 ab viele Seiten lang fast 
·werken der ParaldehJd-Entdeckung1 nicht der wörtlich1 mit Druckfehlern z.B. Ellenberg statt 
des Chloral und Chloroform zu gedei:ken 1 be- Eilenburg) und mit ungewollten Fehlern - H. 
fremdet ebenso wie die Aufzählung der Erhöh- 298, Abs. 2, wo das folgende Jahr infolge eines 
ung der Yereinsbeiträge als Brunnengriiber's Einschubs tatsächlich 1876 und nicht, wie es 
Großtat. Die Einreihung der « Apotheker-Ztg.> ursprünglich war1 1843 usw. - benutzt hat. 
als c~ervorragend» <,hinter dem o;ersten pharma- , Noch ein Wort über die Anordnung des Stoffes. 
zeut1schen Tag-es-(,) Blatt" der "Pharmaz.-Ztg.-., R d 70 s ·t h d'e alten K ltu ··tk 
dürfte die Vereinsleitung zum Widerspruch un . ei en l~e men I u . rvo er 

l ff .A. b d ß G 'ßl 18- 9 1 und die Araber em. Ub Japan und Chma dazu 
vletraJnhassen

1
·
1 

die L ~ga e,d a Ph e1, ~r t 
1
°h '' gehören, ist fraglich, daß die beiden und Indien 

a re a , 10 ei ung er « arm. en ra ,> 't 'h d en Pharmazie unter die d t~ch 
( cin deren Redaktion sich später Hager mit ihm Illl 1 rer _mo ern . . eu ts e 
t 'lt ) ··b ah · d 'h d · t· Pharmaz10 es tun, 1St entschieden zu ver-

!
61 .et, nbern ~b' wirh 1 re. deßrz

3
e,h 1 ~den neinen. 16 Seiten gehen für das Samenregister 

,01 er e enso u errasc en, wie a e ne,z. er b d ··b · 280 s ·t · 3- s ·1 · ·t 1901 n · 1 ·t 11 ( f hlt S"") a, von en u ngen 01 en weitere o 01 en 
sie sei a. em. 61 en so ~~ 6 . u,1 

• für die in der Tat äußerst wichtige, aber, nm 
Das lnbaltsverz01chms kann als gtmugend kemen-1 Böttger z. B, klassisch bearbeitete Gewerbefragt>, 
falls ~gesehen werden, g~nz abgesehe_~ _J.::i,von, und fast ebensoviel (33 Seiten) für die Ent
daß die Auswahl der Stichworte. (_Phomk1sche I wicklung des :Militärapothekenwesen (darin andert
Drogenname~ z. B. statt latemi~cher T und halb kostbare Seiten für die preußischen r ni
d'::utscher) mcht zw~okentsprechend rnt. ~ng:e- formen!). Es bleiben somit im Grunde doch 
n?ge_nd smd auch dm Quellenanga_ben .. "' 0 _ist I nur 200 Seiten für die tatsächliche dfmtsche 
J

1
ul1-an) Marcuses Lazarettbeschre1bung zu fm- A th k 1 

den'( "\Ver ist Sterler und Keißler '-: ~ Daß po 8 e · 
Berende, Phillippes (er erwähnt Philipp neben-1 Die Fülle von Irrtümern) von denen eine 
bei) durch Ludwig·s Beigabe zu einem vortreff- kleine Zahl aufgezählt wurde, beeinträchtigt das 
liehen Quell gewordene «Goschichte der Apo- Vertrauen in die Angaben, das mangelhafte 
theker", daß er Sehelen1-· ,.Geschichte der Phar- 1 Inhaltsverzeichnis erschwert den Gebrauch so 
mazie» nicht benutzt hat, ist am Ende doch als sehr1 daß dem Buch ein guter Erfolg kaum 
Fehler aufzufassen. Der Leser oder Käufer hat vorauszusagen ist. Kritik11s. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Zur Herstellung von mit Faßputzmittel „Tonnal". 

Oxystearinsäure gehärteten I In neuerer Zeit wird ein von dem Chemiker 
Weinmann in Epernay hergestelltes Fn.'\putz-

Paraffinkerzen , mittel unter df;lm :N"amen cTonnal, in den Handel 
darf nach einem Patente der Standard Oil Co. 1 gebracht. Es stellt eine wässerige, hellbraunhch· 
Whiting (Seifenfabrikant 1907, 206) die I gelb gefärbte, stark saure FIUsSigkeit dar, die 

, ' besonders zur Reimgnng scbimmehger Fasser 
Oxystearinsäure nicht einfach mit dem 

I 
geeignet sern soll. Nach Prof. Kulisch ist das 

Paraffine zusammengeschmolzen werden, Mittel zusammengesetzt aus: Gesamtschwefel
weil sie sich dann scbichtenweise von dem sllure 9183 pCt, freie Schwefelsäure 8)07 pCt. 
Paraffine wieder absondert so daß die I Eisenoxyd 0,71 pCt, Tonerde 0,33 TpCt1 Kali 

. ' • 0,31 1,Ct und Spuren von Natron. Nach Kehl-
Kerzen nach_ dem sp.ttzen Ende zu reic~er 

I 
hofer in Wädensweil enthält es außer Verun~ 

an Oxysteannsäure smd. Man muß viel- reinigungen 17,16 g freie Schwefeh;äure in 
mehr eine Lösung der Oxystearinsäare ver- 100 com.. In verdünntem _Zustande i~t ~ie 
wenden. Als Lösungsmittel verwendet man I Schwefelsä_ure, aus der das ~1ttel haupt~ä~hhch 

, . . . . besteht, em ganz gutes Mittel zur Reimgung 
am zweckmäßigsten Stearmsäure lil emer namentlich schimmeliger Fässer, jedoch muß der 
Menge von 4 pCt der Gesamtmenge. Auch 

I 

Eisengehalt des Mittels als bedenklich betrachtet 
Benzoesäure, Cerotinsäure, Palmitinsäure und w~rdeo, denn es h!eiben imm.~r Spuren ~.esselben 
reiner Talg können als Lösungsmittel ver- b~1 Anwen~ung _ m den Fas~ern zur~~k und 

. . konnen Weme1 die gerbstoffre1cb und sauream1 
wendet werden. Man mmmt auf 3 Teile j sind, infolae Eotstehens von gerbsauren Eisen
Oxystearinsäure 1 rreil Lösungsmittel. Diese verbindung'en blau bis schwarz sich färben. 
Lösung wird mit dem Paraffine zusammen- i :1uch ist der ~reis des 1eTonnah sehr ?och .. Es 
geschmolzen und die Schmelze in die Kerzen- 1st also ~as .Mittel zur Behand:1nng sch1mm~bger 

. . . Fässer mcht zu empfehlen, v10l bessere Dienste 
formen gegossen. D1e Kerzensmdm der ganzen leistet dazu eine lOproc. Schwefeli;iiure. 
Massel1omogen und gleichmäßig gehärtet. -he. 1 Deutsche Wein-Ztg. 1907, ~r. 4J. W. Fr. 
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B r i e f w e c h s e 1. 

L.inSoh. Bei der Prüfung des Chloro-, branntweinen auf einen Gehalt an Denaturier
form mittels konzentrierter Schwefelsäure soll uogsmitteln» übernommen worden, wobei die 
das betr. GJasstöps13Jfläschchen vorher mit kon- Prüfung allerdings mit dem wiederholt rekti
zentrierter Sch\'rnfelsäure ausgespült werden1 1 fizierten Des t i 11 a te angestellt werden soll. 
um zu verhindern, daß etwaige Stäubchen Ich würde empfehlen, den mit der gleichen 
von der Schwefelsäure verkohlt werden und Menge Wasser verdünnten Brannt
diese färben, was zu einer falschen Beurteilung I wein mit Nitroprussidnatriumlösung zu ver
des Chloroform führen könnte. " Solche Vor- , setzen und die Lösung zu halbieren. Nimmt 
sichtsmaßregeln sind häufig anzuwenden! So die eine Hälfte nach dem Versetzen mit Xatron
darf man die Stelle des Lackmuspapieres, mit der I lauge eine bedeutend dunklere rote oder rot
man eine Probe vornehmen will1 nicht vorher braune Färbung an, die man besonders gut er
mit den l!' in g er n anfassen 1 weil man I kennen kann, wenn man in das Reagenzglas 
sonst beim späteren Befeuchten (bedingt durch ' YOD oben gegen einen weißen Untergrund ein
den sauren Schweiß) eine saure Reaktion erhält, 1 sieht, als die zum Vergleiche daneben gehaltene 
die zu Täuschungen Veranlassung geben könnte. Hälfte, so ist starker Verdacht vorhanden, daß 
- Ebenso darf man (J u eck sil b erchl o rür zur I der Branntwein Aceton enthält, und es verlohnt 
Prüfung auf Chloridgehalt nicht mit dem Wasser I sich eine Untersuchung durch den Chemiker, 
schütteln, indem man das Glas mit den Fingern I der dann den Gehalt an .A.ceton und J'letDyl
verschließt, weil sich sonst .:-leine Teilchen alkohol genau fe.stzustellen hat.» I'. 
von Natriumchlorid, die durch Yertrockoen von I th F C · ~ w· · d · ht Ih 
S h . o uf d Ob h t t ts h d . d 1 4po . • . m ..u... ir sm mc rer c wein a er er an s e vor an en srn 1 A · h.t D w t Th · t I a· r h d 
der Flüssigkeit beimischen .können, die dann ns!c. · a.s or ."' ee» 18 e ig ic as 
eine C~or-Reak~ion gi?.t: die aber gar nicht. von , late!m~c~e "Tbea» mit deut!che~. »En~utntg ,··ce" 
Quecksilberchlond herruhrt wohl aber auf dieses (BeIBprn~ · C?~ea, Kaffee). Thern lei e s h · r· r h w · b ' d 1 ·· t also glewhze1t1g von Thea und Thee ab ; das 
ll'r um ic er eise ezog~n wer en ,unn e. .8 ·, Resultat ist das gleiche. Wenn die moderne 

Ober-Steuer-Insp. P. m R. Der Verfasser Schreibweise sich mit cTee» begnügt so sind 
~er bet_r. Probe (Pharm. Oe~tralh. 4:6 [1905], wir völlig be1echtigt, «Te ln • zu sch~eiben - -
n21) gibt uns auf Ih: Schreiben nac~stehende und das beweist auch Vogel: "Nachschlagebuch 
Al!t~ort: «So:"ohl .me~ne Versuche D:It B~enn- der deutschen Sprache 1902. .Man schreibt 
spmtus als wie mit emem aus Fuselol, remem ferner auch: Coffein und Kaff ein. P. S. 
Spiritus und Brennspiritus zusammengemischten : 
Erzeugnisse, das den mir fehlenden «Korn„ er- 1 

setzen sollte, haben ergeben, daß die L6gal'sche , Anfrage. 
Probe recht gute Resultate liefert. Sie ist ja Ist die Zusammensetzung der Pa z z o s a l b e, 
auch in die vom Reichsschatzamte herausgegebene I eines angeblich wirksamen Mittels gegen Haut
e Anleitung für die "Cntersuchung von Trink- jucken, bekannt'? 

Erneuerun__g der Eestellun__g. 
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 kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht-

zeitig geschieht. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

ltllF' Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der cPbarmaeentfschen Centralhalle• bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Gesohäfts-
stelle. Die He:ra.uag-e'ber-
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Pferdefleisch, C-ntenmch. 494. Rheusinal, Bestandteile 386. 
Pflanzen, Keimverzögerung 393. Rhmitin 639. 
Pflanzenschädlinge 428. 1 Rhome-Tabletten 517. 
Pharm. Centralh. 1 Auszeichnung ,

1 

Rhus Toxicodendron 523. 
504. Ribes nigrum 451. 

Phannac. Gesetze 383. 449. ! Rohfaser, Bestimmung 3,-)l. 
Pharmakognosie, Begriff 283. Rosenöl, Verfälschung 41 2. 
Phenacetin, verfälschtes 389. 1 Rosenthaler's Reaktion 290. 
- Bestimm. in Arzneien 377. ( Rumex crispus1 Eisengehalt 519. 
Phenole, ~achweis 493. I Runge F. F. 1 Lebensabriß 301- -
Phenyfonn, Eigenschaften 386. 312. 324-333. 
Phosphor, Ersatz des gelben 1 

296. Saccharimeter 360*. 
Photographie, Li.teratur435.502. ( Saccharin1 Verkehr mit S. 430. 
Photograph. Mitteilungen 218. I Sadebaumöl 402. 

297. 347. 368. 4l5. 434. 478., Safran1 französischer 457. 
501. 524. I - Salze des Farbstoffs 521. 

P!lokarpidin, Eigenschaft. 417. Salamid 539. 
Pilokarpin, Reaktionen 417. Salbe, gegen Brandwunden 539. 
Pilules du Dr. Laville 357. Salicylsapen, Anwendung 432. 
Pittika-Seife 29 I. Samos, Bestandteile 274. 
Pixosapol1 Teerseife 517. Sandow's Salze 386. 
Platinierungsflüssigbit 367. Sandelholzöl, Untersuch. 490. 
Plougman's Viehpulver 386. Sapalbin u. Dottersapalbin 517. 
Pollak-Ziehpulver 425. Saponin1 ~achweis 346. 
Polypin, Bestandteile 291. / Sarason's Ozethäder 476. 

1 Pomeranzenöl, bitteres 272. .

1 

SauerBtoff, Injektionen 276. 

1 
Potent„J, Bestandteile 517. - .Art der Wirksamkeit 276. 
Poudre du Dr. Howeland 29!., Schilddrüsensaft 477. 

) Prävalidin, Anwendung 295. Schimmel & Co.1 Bericht 1906 
Preisaufgaben 482. 272. 

1 Preißelbeeren, Konservier. 494. 1 - Beriullt 1907 4.01. 451. 
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Schlafkrankheit, Behandl. 365. 1 Sufonin, Zusatz zur Milch 495. 1 Vernickelung1 schwarze 296. 
390. Sulfopyrin, Zusammensetzg.386. 1 Veterinol 540. 

- Wesen u. Behandlung 461. 1 Suptol 640. : Viburnum-Arten 409. 
490. . Sykochymase, Wirkung auf I Vioianin, Vorkommen 427. 

SchüttelgefäßmitKühlung357*. ' Milch 358. i Vinopyrin 291, 399. 464. 
Schweflige Säure, Entf~_rnung I Tabanal, Anwendung 465. Vinopyrin-Tabletten 464. 

aus geschwefelten Fruchten Tablettes a fumiger 540. 1 Vinum Chinae ferrat. 404. 
294.. . 1 Tafelhonig, Begriff 383. Virchowquelle bei Kiedrich 357. 

Schweizerpillen, Nachahmung Tamarinden, zu Kunstwein 324. 1 Virisanol1 Bestandteile 386. 
150. .. I Tarmalit 540_ Visvit, Zusammensetz. 409. 

Sc1lla-Blätter _319. Telephon, .Ansteckungsgefahr 1 

Sebum, als Pil~enmass. 292. 503. Wacholderöl, russisches 451. 
Seehecht, Ve:giftung 4?6. . Terpentinöl inner!. Darreich. WaJlwernit 540. 
Seemann's Mischmaschme 460. ' 477 ' ; Wasserstoffperoxyd, Wirk. und 
Seifen, Nachdunkeln 372. . Tetra~hlorkohlenstoff 413. Nachw. in der Milch 455. 
Senkwage *mit Zentigrammspm- ThebaYn, Konstit. 533. 1 - Konservierung 491. 

del 342 · . . 1 Therapogen, Bestandteile 386. W asserstrahllaftpumpe 408*. 
Serum1 neues faer. Heils. 409. Theyolip-Salbe, Bestandt. 386. Wein, Grenze des Zuckerwasser-
- Bezugsquelle neuer Arten Te:in. Schreibweise 546. Zusatzes 318. 

466... . Togo-Simaruba-Extrakt 465. - angebl. Schönungsmittel 318. 
S~amol,. Vergiftung f58. 1 Tokajer, richtige Bezeichn. 294. - mit großem .A.rsengehalt 
~cherheitsheber ~56 : ' Tomaten, Krankheit ders. 350. 274. 
S!egellack, Gesch10h~liches 457. Tomatenblätterextrakt 460. 1 - Destillat. verdorbener W. 
S~lberchromat1 kolloidales ses. 1'onnal, Faßputzmittel 545. 362. 
S!phonver~chluß, neuer 349 · Tonole, Begriff 340. -- Verwend. von Neigen-W. 
S~up. Cancarum 403. 1 Toxolecithid des Bienengiftes 346. 
Sirup, der sogen., »Golden S.c 1 454. - mit Harzen versetzter W. 

526. Traohinus Draco 496. : 388. 
Sklererythrin, Nachweis 470. Traubenessig, Beurteil. 475. • - große Fälschungen 023. 
Skopolamin, Vergiftung 277. Trisalyl, Verwendung 300. Weinessig, Untersuchung 31R. 
Solutio Ferri oarbon. 403. Tropfglas, aseptisches 452. i Welt-Anaesthetikum 386. 
Somatose, flüssige 295. Tropfgläser, konische 342*. 1 Wermutöl, Bericht 272. 
Soufrosol, Sohwefelvasogen 465. Trüffeln, Konservierung 362. Wettbewerb, unlauterer 384. 
Spargel, Aufbew. 543. Trypanosomiasis 461. 490. 1 Wintergrünöl, Bericht 272. 
8partelll, Abkömmlinge 359. Typhus, Reaktionen des Harns 1 - Anwend. bei Wurmkrank-
Spezialitäten, untersuchte 385. 387. i heit 451. 
- s. auch Arzneimittel1 neue. : Wollfett, Untersuchung 426. 
Spiköl, Bericht 272. rltramikroskop 268. Wurst1 Wassergehalt 265. 
Stahllegierungen 436. Ungt. Cadmii comp. 398. 1 Wurstschalen, Färben ders. 475. 
Staub, Bekämpfung 416. Unterschenkelgeschwüre 414. 1 

Sternanisöl, Bericht 272. Urotropin, Verhalten 428. 1 Xa.nol 540. 
Stovalll, Nachwirkungen 295. Utrogen. liquidum 465. 
Strophanthin, Anwendung 389. l Tlang-Ylangöl,Anwendung 451. 
Strychnin-Getreide 450. Vacnum-Destillierapparat 317*. 
Stuhlanalytisohes Laboratorium Vadustum 465. 1 

394. ' Valiflaid, Baldriaoextrakt 354.1 
Styptol, Ersatz dess. 384. Valinervin, Baldrianbromid 354. 
Sube.ston 539.. . Valylperlen 540. . 
Subhmat 1 Wirkung auf die Vanillin-Salzsäure-Reakbon290. 

roten Blutkörperchen 366. 527. 
Subtilissimus, Zerstörungs- V asenol. Hydrarg. salicyl. 390. 

.Apparat 449, Vergotinine, Bestandteile 291. 

Zähne, Pflege ders. 458. 
Zahnschmerzmittel 432. 
Ziegler's Spezifikum 386. 
Zinkonal, Bestandteile 340. 
Zucker, Bestimmung 271. 
Zwieback, Naohw. von Seife 

522 . 
Zwiebackextrakt, Bestandt. 522. 
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weoh11eJ. 
= ~ = =-= ======~ 

Chemie und Pharmazie. 
Genügen unsere bakteriolo

gischen Vorkenntnisse? 
nng ist erhöht worden, und im Staats, 
examen wird jetzt der Nachweis ver
langt, daß der Prüfling die Grundelemente 

~ l w w:. /iu,/ R st k I der Bakteriologie, speziell das Sten -
. · wsen ' 0

_ 
00 

• isationsverfahren, kennen gelernt hat. 
Als 1m Jahre 1892 1m Reg.- Bez. 1 Anderseits hat diese Wissenschaft selbst 

Bromberg eine Verfügung erlassen wurde, 
1 
seitdem Fortschritte gemacht, wie wohl, 

dahingehend, daß bakteriologische Unter- mit Ausnahme der organischen Chemie, 
suchnngen, speziell die des Wassers, 1 kaum eine andere. 
nur von Medizinern ausgeführt werden I Ist nun diese Forderung für uns an
sollen, trat ich damals energisch dafür gebracht oder nicht? Nein! Entweder 
ein, daß wir Apotheker nns möglichst sie ist überflüssig oder zu gering. 
dieser jungen nnd hochinteressanten I Jeder in der Praxis stehende Apo
Wissenschaft widmen sollten. Ich ver-

1
, tbeker wird bestätigen können, daß 

öffentlichte diesen kleinen Artikel in Sterilisationen, mit Ausnahme der von 
der Zeitschrift «Der Pharmazeut> (~r. 23, physiologischer Kochsalzlösung oder 
IX. Jahrgang), ~on dem Gedanken a~s- dergl., selten vorkommen, und in den 
gehend, daß dlese Anregung speziell meisten Fällen , wenigstens im bak
Wert habe für die jüngeren nicht- teriologischen Sinne, nur mangelhaft 
besitzenden Kollegen. ausgeführt werden können. Ich erwähne 

Seitdem haben sich die Verhältnisse hier beispielweise das Sterilisieren von 
bei uns, wie auch in der Bakteriologie Katgut, das weder mit Sublim~t noch 
wesentlich geändert. Unsere Vorbild- , mit kochendem Wasser tatsächlich ste-
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rilisiert werden kann, und in dem vor · Let.ztere 3 Sera besonders, um durch 
Jahren auch wirklich nach stattgefun- Agglutinatious· - Verfahren wenigstens 
dener Sterilisation Tetanussporen ge- vorläufig die Identität dieser 3 sieh sehr 
funden worden sein sollen. Oder aber ähnelnden Mikroorganismen festzustellen. 
die fälschlich so bezeichnete Jodoform- Die endgiltige Feststellung durch Aus
Emulsion, eine Lösung von Jodoform in saat und Herstellung von Reinkulturen 
Oe!, die, ebenso wie Katgut und andere muß dann erst, wie immer, besorgt 
Artikel, nur dann erfolgreich sterilisiert werden. Ebenso auch die weitere Prüf
werden können, wenn dies fraktioniert uni. auf das Verhalten zu den einzelnen 
geschieht, also bei etwa 600 Temperatur Nährböden, Färbung von Lackmusnäbr
nnd in wiederholten längeren Zeiträumen, böden, Verflüssig1mg von Gelatine und 
um auch die inzwischen ausgekeimten Wachstum unter Luftabschluß (Aner
Sporen abzutöten. Zu diesen und an- oiden) usw. 
deren Arbeiten bedarf es eben eines Diese Versuche wird nun der vor
ausreichend eingerichteten bakteriolo- geschulte Arzt sehr gut vornehmen 
gischen Laboratorium, ausgestattet mit kilnnen und tut dies vielfach auch heute 
Dampfsterilisationsapparat , den man schon. Aber nicht minder zuverlässig 
nötigenfalls auf die gleichbleibende kann dies auch der Apotheker. Im 
Höhe von 60° .einstellen müßte oder <fegenteil, letzterer verdient hierzu schon 
besser nach einem Brutschrank zu deswegen den Vorzug, weil er sich 
gleichem Zwecke. Diese Arbeit aber leichter die Nährböden und Farblösnngen 
hat auch deshalb schon wenig prak- herstellen kann, weil er in seinem Hanse 
tischen Wert, weil sie einen Zeitraum in oder bei dem Laboratorium oder 
von mindestens 3 Tagen beansprucht, Komtoirzimmer eher Platz hat, weil er 
also in der Praxis meist wertlos ist und· bei Kauf eines so teuren Objektes, wie 
jeder Arzt, der Wert auf wirkliche eine Apotheke dies ist, gern sich auch 
Sterilität legt, dieses Verfahren leicht noch diese, wenn auch teure, so doch 
ausführen könnte nnd wohl auch im Verhältnis hierzu nicht nennenswerte 
würde. Anschaffung machen würde, zumal sich 

Hat man nun wirklich in obiger Weise dieselbe gut verzinsen würde und, weil 
gearbeitet, so kommt nun erst die Nach- seine Berufstätigkeit, im Gegensatz zn 
prflfung durch ·Anlage von Strich- und der des Arztes, ihn ohnehin an das Haus 
Stich-Kulturen, nm sich zu überzeugen, fesselt und er nicht fürchten muß, jeden 
ob der betr. Gegenstand wirklich steril Augenblick abgerufen zn werden. 
geworden ist. Anders liegen. die Verhältnisse aber 

Häufiger aber als das Sterilisieren bei den nun weitergehenden Versuchen. 
einer lnjektionsflüssigkeit oder von Ver- Die hergestellten Kulturen müssen teils 
bandmaterial macht sich für den Arzt interperitoneal, teils intravenös oder 
der Nachweis von Tuberkel - Bazillen subkutan verschiedenen Tiergattungen 
(T. B.) in Sputum und Milch, von einverleibt werden, Kontrollversncbe 
Typhusbazillen in Blut und dem Wasser, hiermit angestellt, die Virulenz geprüft 
sowie vielleicht auch sporadische Cholera- werden · usw. Sodann muß das betr. 
vibrionen in Wasser und - nicht zu Tier, nachdem es eingegangen oder nur 
vergessen - Syphilis- und Gonokokken- nur erkrankt ist, im ersteren Falle 
Erregern notwendig. Hierzu aber bedarf seziert und Präparate ans den einzelnen 
man, außer den verschiedenen Farb- Organen und dem Blute gemacht wer
lösungen, noch Petr{ - Schalen, Ge· ·den, im letzteren Falle durch Entnahme 
latine-Agar-Kartoffel-'.'lährboden, ausge- von Blut nur die Identität nachgewiesen 
gossen in Reagenzzylindern und in I werden und die Heftigkeit der Wirkung 
Schalen, sowie besonders zur Erkenn) usw. ; kurz diese Tätigkeit ist diejenige, 
ung von Typhus-Erregern das Serum: die nur Sache des Arztes ist und bei 
des Typhus, Paratyphus und von Koli-1 der die Tätigkeit des Apothekers Halt 
Bazillen. macht. Aber auch deD\ praktischen 
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Arzte geht es nicht anders. Es fängt ; ausgebaut werden müßten, würden einer
hier eben das wissenschaftliche Forschen I seits den Arzt entlasten, ohne den Apo
an und auch der Arzt wird, schon aus theker nennenswert zu belasten, sie 
dem Grunde, weil er sich nicht den würden das Verhältnis von Arzt zu 
Luxus der Haltung von einer Unzahl Apotheker, der in letzterem leider nur 
Versuchstieren gestatten kann, bei oben i zn häufig den Kaufmann sieht, bedeutend 
erwähnten Versuchen stehen bleiben bessern und vor allen Dingen: dem All
müssen, oder, ebenso wie der Apotheker, , gemeinwohl wäre nur damit gedient 
die gezüchteten Kulturen bezw. Blut und den wissenschaftlichen Instituten 
oder Organe bezw. deren Teile an ein, mehr Gelegenheit gegeben zum Ausbau 
rein wissenschaftliches Institut zwecks einer vollständigen Systematik der Bak
Weiterforschnng einsenden müssen. ~ ach ' teriologia. 
dieser kurzen Erläuterung glaube ich, Letztere fehlt leider noch bezw. ist sie 
klargelegt zu haben. daß die erste ]'<jr- noch nicht vollständig, immerhin aber 
kennung, also, um im Sinne der ehern-· doch schon soweit vorgeschritten, daß 
ischen Analyse zn sprechen, die Vor- , die Bakteriologie als ein Prüfungsfach 
untersnchung ebenso gut in der Hand auch heute schon gefordert werden 
des Apothekers ruht, wie in der des ' könnte. Ob dann aber unser jetziges 
Arztes. Für die Praxis aber ist diese : 5 semestriges Studium hierzu ausreichen 
erste Diagnose die Hauptsache und würde, bezweifle ich zwar, jedenfalls 
vorderhand genügend. Der Kernpunkt : aber wäre diese tiefere Ausbildung nacl1 
aber liegt darin, daß der Arzt in dem jeder Richtung hin erstrebenswerter, 
bakteriologisch vorgebildeten Apotheker , als das vielfach angezweifelte .Maturum. 
einen zuverlässigen Mitarbeiter in vielen I Man glaube nnn nicht, daß diese 
Fällen hätte. meine Anregungen rein idealer Natur 

Was nun die praktische Seite betrifft, 1 sind. Im Gegenteil. Ich gehe yon der 
so wird jetzt der Arzt, teils aus Mangel, festen Ueberze~gung_ aus, daß m _ganz 
an Zeit teils auch um den Geldbeutel absehbarer Zeit mcht nur großere 
eines großen Teil~ seiner Patienten Stadtgemeinden, wie jetzt schon Dort
nicht allzu sehr zn belasten sich nur mund, Frankfurt a. M., Jllagdeburg, 
auf die durchaus notwendige~ hakterio- R;ön\gsberg u .. a. m., ihre eigenen hy
logischen Untersuchungen beschränken giemschen In_st1tnte haben. we~den, son
müssen. Infolgedessen würde ich vor- ~ern auch mittlere ~nd vielleicht ~uch, 
schlagen, daß möglichst landes- bezw .. Je nac~ der Vermögenslage, klemere 
reichsgesetzlich diese Angelegenheit da- Orte __ diese erhalten werden. . . 
hin geregelt werden möge daß : , Während nun auf der emen Seite 

. ' . . , uns schon von allen Krämern, Kauf-
1. die. Apot~eker !ernerhm sow~1t' leuten. und Drogisten der kaufmännische 

b a k_t e ri o I o g 1 s_ c h (mcht nur bakteri?-

1 

Teil unseres Betriebe$ abgenommen ist 
skop1sch) yorgebpdet werden, daß sie und noch mehr entrissen wird, würde 
ver!rant smd mit_ de~ oben kurz ge- uns dann auch noch das wissenschaft
schilderten bakter1olog1schen Verfahren ; l uche Ansehen das wir noch besitzen 

__ 2. daß beim_Vorhandensein. ein~s ge- i weiter gesch~älert. Und dem soll bei'. 
nugend ausgernsteten bakter10Jog1schen zeiten vorgebeugt werden. 
Laboratorium die Untersuchungen, die 1 -- . 

der Arzt für notwendig hält nnd mit Verfahren zur Darstellung von phthalsauren 
dem Vermerke bestellt , Unbemitteltheit I Salzen des Kotamln. D. R. P. 175079, Kl. 12 p. 
bescheinigt, oder dergleichen von den · Knall dJ Go. in Ludwigshafen ... Kotarnin und 

K • 1 Phthalsaure werden entweder für sich oder als 
S~adt-, reis- oder La~deskassen 7.U Salz:e mit einander zur Umsetzung gebracht und 
emem festzusetzenden, nicht zu hohen, so Salze erhalten, die höhere styptisch_e 
Preise bezahlt werden. Wirlrnng zeigen als Kotarnin allein, weil 

I h I b d. k f ßt I Phthalsäure selbst entzündungswidrig und blut-
e g au e 1ese nnr urz ge a en I stillend wirkt. .A. St. 

Vorschläge, die entsprechend noch weiter. 
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Eine Zusammenstellung Apotheke gewissermaßen als Preisliste 
alter Arzneitaxen. und zn Reklamezweck~n heraus.gege~en. 

Anfangs verdankten die Taxen ihre Ent-
-Von Dr. Tunmann. stehung den städtischen Behörden, später 

In vielen klassischen Arbeiten hat / infolge veränderter politischer Verhält
Flückiger anf die Bedeutung alter Taxen nisse den Landesbehörden ; die von letz
für die Geschichte der Pharmakognosie teren bearbeiteten hatten naturgemäß 
und der Pharmazie aufmerksam gemacht. 1 einen größeren Giltigkeitsbezirk. Für 
Gerade die alten Taxen geben nns das I die Pharmazie ihrer Zeit sind die Taxen 
zuverlässigste Bild pharmazeutischer des weiteren die hauptsächlichsten Ge
Verhältnisse vergangener Zeiten. Sind l setzbiicher. Sie enthalten zugleich Ge
sie doch mehr als andere Schriften aus setze und Verordnungen und fast stets 
dem Leben gegriffen, kommt doch in I die Seri es, ein Verzeichnis derjenigen 
ihnen die Geschichte der Drogen am J Mittel, welche unbedingt vorhanden sein 
besten zum Ausdruck. Die Geschichte lllllßten. Die Anordnung der Taxen 
der Drogen ist deshalb zumeist auf die war im allgemeinen eine alphabetische, 
Taxen angewiesen, da die Arzneibücher I nur wurden die cSimplicia» (Drogen) 
einerseits erst später erschienen, ander- von den «Composita» (Zubereitungen) 
seits auch nicht so zahlreich sind ; vor I getrennt. Die große Anzahl Composita 
allem sind die mittelalte, liehen Arznei- machte in den ältesten Taxen eine 
bücher lange nicht so unabhängig von I Arbeitstaxe überflüssig, da die Aerzte 
einander, als die, örtlichen Verhältnissen I sich größtenteils der «Uompositorum» 
angepaßten Taxen. Ferner haben die bedienten. Erst später machte sich der 
Taxen im Gegensatz zu den Antidotarien I Einfluß der Chemie geltend und dann 
und Arzneibüchern amtlichen Charakter. I werden neben Simpliciis und Compositis 
Die ältesten Angaben über einzelne die «chymischen Mittel> besonders her
Drogen, zumeist Gewürze, sowie ihre / vorgehoben. 
Preisverhätnisse finden wir in verschie- Für die Geschichte der Drogen liefern 
denen Briefen und Berichten erwähnt. 'uns die Taxen die vorzüglichsten und 
Dann begegnen wir Registern, Inventaren, 1 sichersten Aufschlüsse. Wir sehen, zu 
und Abrechnungen. Diese sind insofern . welcher Zeit eine Droge tatsächlich als 
wertvoller als die Taxen, weil sie uns J Arzneimittel im Gebrauch war, wann 
die tatsächlich vorhandenen Drogen be- U!ld wo die Droge zuerst angewandt 
zeichnen und in vielen Fällen wenigstens I w;nrde, sogar den Ort ihrer Herkunft 
die Mengen der vorhandenen Vorräte 'Jemen wir kennen, welche Handelssorte 
angeben. Hierdurch ist ein Urteil über als bessere galt und in welchem Preis
den mehr oder weniger großen Ver- verhältnisse sie zu anderen Sorten stand. 
brauch einzelner Drogen möglich. Die Wir hören von Drogenkulturen berichten, 
meisten alten Taxen geben neben der die - einst in hoher Blüte - schon 
lateinischen auch eine deutsche Bezeich- j Iängst wieder eingegangen sind. Schließ
nung der Arzneistoffe, da sie ja dem ! lieh sei noch bemerkt, daß manche Be
Publikum zur Kontrolle dienten und eine Zeichnungen und Namen der Drogen 
Uebervorteilung desselben verhindern sich nur durch das Studium alter Taxen 
sollten. In der überwiegenden Mehr- erklären lassen. All dieses wird von 
zahl sind die Taxen von Aerzten, von berufener Seite an anderer Stelle dar
den jeweiligen Stadtphysicis bearbeitet gelegt werden. Prof. Tschirch beab
worden, oft unter Zuziehung der Apo- 'sichtigt nämlich in seinem demnächst 
theker, und sie wurden bei eingetretenem erscheinenden <Handbuch der Pharma
Mangel an Exemplaren oder gelegent- kognosie» der Geschichte dieser Wissen
lieh einer Apothekenrevision erneuert. schaft einen größeren Platz einzuräumen. 
Bisweilen hat eine Taxe einen mehr Flückiger hat die meisten Taxen mit 
privatrechtlichen Charakter, solche wurde unermüdlicher Sorgfalt an die Oeffent
von dem Besitzer der betreffenden lichkeit gezogen und in meisterhafter 
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Weise besprochen. Seinem Vorgange· 1400. (?) Platzgebräuche der Nürnberger 
folgten andere Autoren *J. Trotzdem I Kaufleute zu J en_w (G_enua) und Pars alonye 
"rf , J (Barcelona). (Preise fur: peper, yngwer, cu-

du ten noch lange nicht a le Il;OCh vor• heben, weirach, endit {Indigo\ negel, galgan, 
handenen Taxen bekannt sein; gar mascatplumen, zitwer, zymidplud (tl.or. cassiao). 
manche liegen sicher noch da und dort / ( mman Stromer.- Chroniken der fränkischen 
unbeachtet in den Archiven. Es war Städte. Nürnberg. L 1860,. s. 100.J 

. , . 1410. 1?) Danziger Preisangaben. (Neben 
daher angebracht, die 1n der Literatur den vielen Gewürzen ist «in Riga gekaufter 
bishererwähnten Taxen einmal zusammen Rhabarber> hervorzuheben.) (Hi'rseh: Danzig's 
zu stellen. Die Zusammenstellung be- Handels- und Gewerbegeschichte. Leipzig 1858, 

h " kt · h · d H t h S. 243 und 259.) 
SC ran sie zwar m er ~up sac e t 1439. Inventar einer Apotheke von D ij o n. 
auf das deutsche Sprachgebiet, doch Gibt neben oen Preisen die Menge der Vonäte 
wurden in zweiter Linie auch andere 'an. (21/2 Pfund Jamhes de girofle, Curcuma, 
Taxen soweit dies möglich war mit' ,Glasse de Genef10, = Sacdarac.) 
h ' D V · h · 'hr ßt 1440. (?) Taxe der Stadt Wien. ~rangezogen. as erze1~ Dl~ SC 1~ 1450. Frankfurter Medicamenten Liste; 
mit dem Jahre 1799. V1elle1cht smd sie enthält 327 Artikel. Ista sunt nomine me
in diesem Verzeichnis· einzelne Taxen· dicinarium simplicium sine materialium que ad 
übersehen worden und vielleicht ist ( apothecam require.ntur. In gene:e et in sp~oie. 

h · d B 't · h _ (Manna granata, Galbanum1 oass1a fistula1 1mg. 
manc er lll em es1 z einer no? u1,1 Santali1 Tamarinden1 Cuheben1 Curcuma, Fruct. 
bekannten Taxe. Daher spreche ich die Colocynth., Galli Romani, Ammoniacum, Colo
Hoffnung und den Wunsch aus, daß alle phoninm, Cort. granati, Polypodium usw.) 
hier fehlenden Taxen veröffentlicht wer- 1480. Preise in Freiburg i. B. (Mone: 

d Ö hte Zeitschrift für die Geschichte des Oberrhems. en m c n. 1854. s. 404.1 
Verschiedene Angaben bei Plinius 1480. Nördlinger Register. Diss register 
301. Edikt Diocletians de pretiis rerum ' begrei:fft stuck so notturftlich ain yede appoteck 

venalium. (Preise für Leinsamen, Senf1 Mohn, bahn soll und von vermischten stucken seind 
Feigen, Hanf1 mala qudenaea (Quitten), amug- I nur gesetzt die gewohnlichen

1 
dero geprauch am 

dalae purgatae usw.) 1 maysten ist, also zu sammend verordnet durch 
1245. (':') PreisliHte von Lyon (Lugdunum).' ewern willigen diener BartJwlomeum .i}fettlinger 

(Allerdings meist <:Jewürze, doch sind viele de~-, doctor in arzcney. (Rad Satyrii1 Ammonicun~, 
selben auch noch m der Gegenwart als Arznei- Colophonium flor. sambuci, cubeben, lumbn
mittel im Gebrauch, z. B. Cubeben, Muekatnüsse1 corum seme~ = flor. cinae, flor. verbasci, 
Safran1 I.ngwer1 Galgant, Grana Paradisi). Ma- aqua florum Camomille.) 
nuskript des Albertus Bohemus archidiauonus 1 1480. (?) Verzeichnis des Inhalts einer 
Laureacensis (Lorch bei Salzburg). 1 Sc h 1 es i s c h e n Apotheke des 15. Jahrhun-

1370. (?) Preisliste einer Apotheke; sta~mt, derts (Henschel: Janus II, S. 152). 
aus dem Konzepte zu dem Handbuch Ka1Ser , 1498. Roteiro de Viagern da Vasco daUama 
Karl's IV. (1347 bis 1378). Handschrift im; em 1497

1 
por .A.. Berculano e o Barao do _ Ca

Schles. Provinzialarchiv Breslau. (Haeser: Ge- 1 stello de Pavia. (Segunda edil;ao Lisboa 18ül.) 
schichte der Medizin.) ! Hier außer Preisen für Gewürze solche für Aloe 

1380. (?) Freiverzeichnis von Brügge. (~ach und -Holz Benzoe usw. 
Victor Gaillard: Etudes sur le commerae de la 1 1500. (

1
?J Taxe der Stadt Fr a ok f ur t a. Y. 

Flandre au moyen äge. Annal. de la Soci8t8 ( 1500. Inventar der .Apotheke von Zwickau. 
U'emulation des Brnges. 1850 S. 121.) (Führt (Nach Prof. Schaer: 4 Pfun,l Kraen Engeln 
meist Gewürze an, wie Safran, Pfeffer, Zimt und 1 .:: sem. Strychni.) 
Ingwer.) , 15,12._ Apotheker-Tax der Stadt Au g.s b ur g. 
~ --~ _ _ l 1516. Preisangaben des Odoardo Barbosa 

(Dnarte Balbosa). Er beschrieb seine .Reise
*) Scherer: Literatura Pharmaoopoearum. ! erlebnisse in i;Libro di Odoardo Barbosa _ l'o:to: 

Leipzig 1822. 0 ghese». (Ramusio's Sammlung «Delle nav1gatio1;11 
Flückiger: Dokumente zur Geschichte der et viaggi». Veoetia 1554, S. 413 .bis 487.) Drn 

Pharmazie. Halle 1876. P'reise beziehen sich auf Tamarmden, Queck-
Hartwich: Die Bedeutung der Entdeckung silber, Zinnober1 Moschus, Rhabarber, Opiuf!l, 

von Amerika für die Drogenkunde. Berlin 1892. Siam- und Sumatra-Benzoi\ Camphora grossa m 
Schelen~: Geschichte der Pharmazie. Berlin pani, Kalmus~ ZitwerwurzeI, Jign. Santali1 Cu-

1904. : beben, Macis, Muskatnüsse. . . 
Außer einigen kleineren Aufsätzen, namentlich , 1520. Taxe von Annaberg. (Nux mJ1ca, 

die Arbeiten von Grote (Archiv 1883), Linde ~ux vomica.) .. _ 
und Großrnann (Archiv 188b) und von Seyboltl 1521. Registrum anno domun ~o21. Braun
(Apoth.-Ztg. 18901 94, 97). Einige Taxen konnte s. c h w e i g. Es. enthält 8.13 _Artikel. (dq. Me-
ich neu hinzufügen. , hssae, Nux vomwa, Nux md10a.) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



556 

1522. Dieses B r a u n s c h w e i g e r Register 1 157 4. Die älteste noch vorhandene Brand e n
hat als Uebersohrift «Lucie Au. 15~2, .Apteken Iburg i so h e Taxe, die auf Befehl des Chur
rekenschop», vom ~age Lucia1 dem_ 13. Dezember; für.sten Jo~ann Gf!Org erschie~. Aestimati~ ma• 
es enthält 791 Arhkel 1 darunter dm Tabulata und J teriae mcd1cao utnusque genens neo non _ahorum 
aquas phisicales unter besonderen Ueberschriften. rerum omnium in pharmacopolis venahum ad 
(Herb. Melissae, Tapsus verbatus -= Flor ver- aequnm et justum pretium. Vollkomene Taxa 
basci.) aller Materialien, so in den Apoteken verkaufft 

1522. Deutscher Bericht aus einem Briefe werden, auff einen billichen Anschlag gerichtet 
des FaktorsJorg Fock, geschrieben in «Kotzin> und g:estellet, zu gefallen und gemeinem Sutz 
(.Malabarküste). der Stedte im Chul'fürstenthumb der Marck 

1523. Braunschweig er Register (ent- Branden bu r c k durch Matthaeum Flac_curn 
hält 799 Mittel, darunter die «He, be, Species, D. und der Stadt Be r 1 in verordneten Ph7s10um 
Syrupi und Artue» besonders mit Geber- ..... Excusum Berlin i in .Monasteno Leu-
schriften. cophaeo 

1524. B rau n s c h w e i g er Rf'gister hat lö77. Taxe der Stadt Zürich. 
die Ueberschrift «Soli deo laus» hat 742 Mittel, 1577. 1.'axt und Verdierung der Stadt :M:agde-
darunter die Confectiones in tabulis 1 Syrupi, b ur g. 
Aque und Herbe mit besonderen Geberschriften. 158:!. Ordnung der Apotheker und Stadtä:zte 

1528. Braunschweiger Register. «Apo- in Wo r m b s, sampt Tax. Gedr. von Nicol. 
teken register gesloten Lucie anno 1528.» hat Basseus in Fr an k f ur t a. M. 
710 Mittel. Besondere Ueberschriften sind: 1682. Catalogus oder Register aller .Apothek
Syrupi, Sucker unde Confect, Herbe, Gebrande isohen Simplicien und Compositen, so in den 
Water, Radiees (Grana Cocule). beyden Messen zu Frankfurt a. M. durch 

1529. Ordnung der Stadt ~ ü r n b er g mit die Materialisten, Kauffleo.t. Wurzelträger und 
allgemeinen Taxbestirnmungen. Kräutler, auch durch die Apotecker daselbst ver-

1538. Des Apothekers Tax zu L y n da w kaufft werden. Gedr. von Nicol. Basseus, ge
jnen von esnen Ersamen Rath daselbs geben. widmet der Herzogin Elisabeth von Bayern. 
(Liodau.) (Rad. graminis.) 

1542. Wertvdie Aufschlüsse gibt Fotanon: 1583. Tax-Teflein der Greflicben Schwarz -
(Edicts et Ordonnances des Roys de France. b ur g i s c h e n Apotheke zu Arnstadt. 
Paris 15851 II, 347.) .Appr€ciation, et avaluation 1583. Taxe der Stadt Lieg n i t z. 
de toutes marchandises a certain prix i pour 1584. Ordnung und Taxe der Stadt Bam -
scaV'oir ce que l'on doit payer pour le droit de b er g. 
l'imposition foraine. Fol. 349. Espiceries et 1587. Apotekenordnung und Tax der Stadt 
drogueries de toutes sortes apprElciiies et estimees Hamburg k. (Rad. graminis, Tub. Salep, 
a la hvre, poids de marc. Rad. Taraxaconis :::::::c Pfaffenröhrlein.) 

1550. (:') Drogenverzeichnis der Stadt Es s -j 1592. Gesetz, Ordnung und Ta:X:Vou einem 
lingen. (Nux Metella = Sem Stryc1ni.) 

1

1. Raht:der .Stadt Nürmberg, dem Collegio'. 
1552. Taxe der Stadt Dresden. Medico, den Apotheckern und andernlangehörigen 
1556. Die erste Br an den b ur g i s c h e I daselbsteo gegeben .Aegrotorum salus suprema lex 

Taxe soll vom Physikus Steht herausgegeben I estoj.Getrnckt zu Nürmberg, bey Christo( Loch
worden sein. Es ist jedoch fraglich, ob die I nerland Johann Hofmann, N ü r m b er g. 
Taze noch existiert. (Vergl. Linde und Groß·/ 1596. Ordnung und Taxe von Henne b er g. 
mann. Archiv 1885.) Gedr. Schmalkalden. 

1558. .Apotecken Tax der Stadt Dresden, 1596. Taxa oder wirderung aller Materialien, 
Nen gedruckt von Mathes Stöekele. 1 so in den Apotheken zu Witt e n b er g ver-

1563. A.poteken Tax der Stadt Anne b er g .kauffl weiden, auff einem billigen .Anschlag ge
und würdernng aller Ertzneyen, so inn der I macht, und gestellet: Durch das Collegium Me: 
Apoteken allda. Gedruckt zu Leipzig. (Rad., dicum daRelhst. Gedr. in Witten b er g be1 
Sarsaparillae.) Zacharias Lehmann. 

1664. Ordnung uod Taxe von C a s s e J - 'I 1596. Catalogus medicamentorum simplicin!ll 
.M a r pur g k. et compositornm in Pharmacopolys Ulmen s 1 -

1565. Seit diernm Jahre erschien am 1. März I b us. Gna cum aestimatione ac precio eornndem. 
stets eine «Taxa anni» in V e n e d i g. 1 Ulm. (Rai. Sassafras, Cassia ligoea vera =.:-

1667. Apotecken Tax im Fürstenthumbj Cort. cinnam., Confect. Calami und Pimpinellae.} 
Sachsen. Gedruckt zu J h e n a durch Dona- 1597. Augspurgische Apotheker- Ordnung. 
tum Richtxenkayn. (Cassia lignea vera -~ Cort. Aug s b n rg. 
cinoam.) 1 1598. Register und Abrechnung der Stadt 

1568. A~otecker Tax und ordnung aller ~rtz- Br a ans c h w e ig. (Herb. Thymi, Amyg~al~e.) 
neyen, ~o 1? der Apoteoken der Fü~sthchen 1?99. Taxa oder Wirderung aller Mater1alten, 
Stadt L1gn1tz. 1567. Gedruckt zu W1ttem-,so m den Apotheken zu Wittenberg ver
be rg 1568. kaufft werden. Von Rector,~:Magistri, und Doc-

1571. Tax der .Appodecken zn Esslingen. tores der Universit.ät, von Bürgermeister und 
(It'Jor. Tiliae.) . Ratmannen erlassen. 

1574. Fürstlich - Sä c h s i s c h e Apotheker- J 1599. (?) Notatio etlicher Materialien in 
ordnung untl Taxe der Stadt Co b u r g. 1 Lei p z i g s c h e n Merckten, darnach sich jeder-
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maon zu richten, und der übersetzung halben peruvianum, Ol. Salviae, Fol. Iauri, Tapsi ver
nicht zu klagen. Erfurt (?). bati = Flor. verbasci, Flor. Malvae arb. ~ Ein-

1600. Reformation und Ordnung der Univ. rosen, Halsrosen oder Brennrosen, Flor. Cha
n. Rats-Apotheke mit Taxe. .Ausgestellt von maemeli romani1 Cort. Citri et .Aurantior., Sem. 
den Professoren der Medicin. llelmsted t. 1 = nicht Fructus .c: Siliquastn, Piperis indici 

1600. Ordnung1welcher gast.alt es mit ver- 1 = Fruct. Capsioi.) 
fertigung der .Artzneyen in der Apot ecken zu 1609. Kurtze, Notwendige Ordnung und 
Gör 1 i tz sol gehalten werden. Nebenanmeldung I Raht, auch VeTZeichniss und Taxe der Artz
des Taxes und ·werdsaller darinnen befind- neyen, welche wider die jetzto gifftige und ge• 
liehen Materialien A.uoh wie thewer eine jedere I schwinde grassirende Pest in den Apoteken 
Artzney au$ den Simplicibus und Compositis allhiero zum Besten gestellet1 H e 1 ms t a e d t. 
verkaufft werden soll. .A.uffgerichtet bey der 1 1611. Taxa oder Wirderung aller Materialien, 
Visitation und Besichtigung-so durch fürncme , so in der Apotheken zu W i t t e n b e r g ver
Herren der .A.rtzney Doctore$nd erfahrne kaufft werden . 
.A.potecker im Julio des 1600. ist angestellet und 1612. Reformation oder ernewerte Ordtnung 
gehalten worden. Gedruckt zu Gör I i tz in der Stadt Fr an k f ur t a. M . ... benoben dem 
Ober Lausitz durch Johann Rhambaw. , Tax und Werth der Artzneyeu, welche in den 

1601. Pbarmaceutioorum tarn composit. quam 1 .A.pothecken allda zu finden. (Gutta gemou -= 
simplic. medicamentor. precium, pro officina Gutti.) 
Neoburgen s i Lauiogae typis Palatinis Anno 1 1612. Der fürstl. Graffscb. Rennen b ergk 
1601 (Neuburg a. D.). : .Anno 1612 renov. und comf . .Apoth. Ordnung, 

1604. Ordnung und Taxe der Stadt Lieg - 1 zu sambt dem Tax. Gedr. in Sc h le u singen. 
n i t z. I 1612. Taxe von A. u g s b ur g. 

1605. Reformatio ... deren .A.potecken . . . 1613. Verzeichnüs und Taxe deren Gewürtz 
Sampt verordneten Tax M e y n t z. vnd Specereyeo sovornemlich und fast alle Märkte 

1607. Taxe von Ha I b erst ad t. : steigen oder fallen. .Au:ff gnerligeo Bevehl ... 
1607. Reformation aller Requisiten deren Ludwigs'Fürsten zu Anhalt usw. Von Leipziger 

.A.potecken bey einer löbl. Vorder-Oesterreych-1 Michaelis Marckt .A.m::i 1613. Bis auff den 
ischen Stadt Freyburg in Br e y s s g au ,v. negstvolgenden 0.>ter Marckt dess 1614. Jahresl 

1608. A.potecken -Tax der Statt B oh w e i n - 1 gerichtet:vnd in der .Apotheken zu C ö t h e n also 
f ur t\In was Warth alle undjede Artzneyen, an zu halten verordnet. \Schluß folgt.) 
Simplicibus und Compositis, in der .A.poth.ecken 1 
daselb sten, forthin sollen verkanfft und gegeben T t h ·· h · 
werden 1.uff vorhergehende Visitation, der Billig- 1 empera urer O ung emer 
keit gemess gestellt, und durch E. E. Tuiht da- Chloroform-Aethermischung. 
selbsten publicieret,. etc. Jetzo aber auss Mängel ! Die Tatsache daß eine abermalige 
der Exemplanen w1dermal au:ffs neue au:ffgelegt1 T .!h f · 
und mit etlichen, sowol Einfachen, als Zusammen- .emperaturerho un.~ a"?- tritt, wenn man 
gesetzten Stücken vermehret Durch Leonhardum ernem erkalteten aqmmolekularen Ge
Bauschvum, Phil. et Med. D. gemelter Statt ' misch von Chloroform und Aether wieder 
Schwein hu t Physicum Ordin.ar .. Getruckt in \ Chloroform oder Aether zusetzt, spricht 
dess H. Reichs-Statt S eh w e In f u rtdurch : · ht d" · Ph , z t lh 48 
Caspar Kemlein. 1 mc gegen ie _ in a1 m. .. en ra . . 

1608. Taxe der Stadt U Im. (Cort. Clmi [1907], 491 berrnhtete Erklarung. Sie 
medianus.) . 1 ist vielmehr geeignet, nns einen Einblick 

1609. Apothecker-Ordnung und Taxation aller I in den Verlanf der Reaktion zu geben. 
Medicamente . . . so m der Apothecken zu 1 :M 1· ß · 
Cöthen ... (Zerbst 1609). I an ~ann. daraus _sch_1e en,, daß die 

1609. Apotecker-Ordnung ... und Tax . Reakt10n mcht vollstandlg zn Ende geht; 
zu On o I t z b ach in der Apotecken. i es bleibt dann ein Teil des Chloroforms 

1609. Apotheken-Ordnung und Tax der Stadt und des Aetbers nnverbnnden (gerade so 
Osterw1ck. Gedruckt zu Goslar 1609. 1 • .. , M · 

1609. Register und Abrechnung der Braun_ 1 ~e anch aqm~ole~nlare. en~en Ess1g
s c h w e i g i s c h e n Rathsapotheke. (Cubeben-1 säure und Wemge1st sich mcht voll
oel.) . I ständig vereinigen). Führt aber die Re-

1609· Reformatio.Un_d emeu:,verte Or~,nu~_g aktion zu einem Gleichgewicht so muß 
der Apotecken, und wie es mitlden Ordmams 1 · h hl f z Ch'! f 
Physicis oder Stadtärzten, ihres v erdiensts halben SI~ sowo an ~satz von oro orm 
in dess Heiligen Reichs-Freyletadt Wo r m b • I wie von Aether eme neue Menge der 
hinfürter gehaltenlwerden soll. Sampt bey ver- V . C2H- C2H5 . 
wabrtem Tax, wie nä,mentlich unnd in was l erbmdung CCI '> 0 <H bilden und 
werth, alle A.rtzneyen, als·Simplicia und Compo- d" V 3 ß · b 1· 
sita durch die Apoteoker1 aucbjandere daselbst,, iesen organg mu em~ a erma ige 
in jederzeit, hinfürter ver.kaufft'und gegeben Temperaturerhöhung begleiten. 
werden sollen.lA.trligericht im Jahr 1582. Ge-

1 
L. Rosenthaler. 

druckt zu Frank f ur t 1609. \Balsam um 1 
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Neue Arzneimittel Spezialitätenf' Yohimvetol ist na~h G._ & .R. Frit~ 
' . der Handelsname für em Y ohimbm, das bei 

und Vorschriften. Tieren angewendet wird. II. Menhel. 
Coeliacin sind nach Dr. Schwerdt (Münob. 

Med. Wocbenachr. 1907, 1230) präparierte ~ ~ ~ - ~~ 

Mesenteiialdrüsen vom Schaf, die in Ta· Divinal 
blettenform zu 013 g ( = 013 g frischer wird von Carl Bader in München, Kur
Drüse) von Apotheker Barmann in Gotha fflrstenstraße 40

1 
ein Naturprodukt genannt, 

in den Handel gebracht werden. Anwend· das in Form heißer Umschläge bezw. Bäder 
ung: zur Behandlung von Hautverhärtung ein vorzügliches Mittel zur Linderung der 
(Sklerodermie). Gabe: 0,3 g ein- bis zwei- Schmerzen bei Rheumatismus, Gicht, Nerven
mal täg1ich. -J sehmerzen usw. sein soll. Es ist ein feines, 

Emanosal ist nach Pharm. Ztg. 1907, graues, zementartiges Miner~lpulver . ohne 
534 der jetzige Name für das in Pharm. 'j Gerne~ und. Ge~chma~k mit a!kahscher 
Zentralh. 48 [l907], S40, 539 besprochene: Re~ktion. Mit „ Mmeralsaure 

0
beh~delt ent

R ad iosal leicht lösliche radioaktive Bade· weicht Kohlensaure, doch bleibt die Haupt-
! r J 30 : menge des Pulvers ungelöst. Dr. J. Kochs 
a e n zu g. erhielt nach Apoth.-Ztg.1906

1
1020

1 
folgenden 

Jodglidine ist ein Jod-Pflanzoneiweiß··,Befnnd: 3
1
13 pZt Wasser bei 105•, 16,50 

Präparat mit 10 pZt Jodgehalt, das reizlos. pZt Glühverlust, 10
1
60 pZt Kohlensäure 

und ohne jede Nebenwirkung sein soll. An- (C02 1, 49197 pZt Kieselsäure (Si02)1 0,54 
wendung: Inn er! ich bei Aderverkalkung, __ pZt Manganoxyduloxyd, 4

1
18 pZt Eisen 

Schlaganfall, Skrophulose, Asthma, Lues und (Fe20 3), 12,29 pZt Tonerde (Al20 3 !, 10,44 
Exsudaten. Tagesgabe: 2 bis 6 g. Es pZt Calcium (CaO), 3,69 pZt Magnesium 
wird als Pulver und in Tablettenform zu (Mg

2
0)

1 
1

1
34 pZt Kalium (K

2
0J und 1

1
1 pZt 

015 g von Dr. Volkmar Klopfer in Dresden- Natrium (Na.,O). Das Wittstein'sche La
Leubnitz in den Handel gebracht. boratorium hatte gefunden 31,12 pZt Kiesel-

Tannothymal ist nach Dr. o. Baum• säure, 4,39 pZt Tonerd~, 712 pZt E,sen
,1arten (Münch. Med. Wochenschr. 1907 oxyd, 53,44 pZt. Ca!cmmkarbonat und 
· . . . 1 3 87 pZt Magnesmmkarbonat. Demnach 
1220) em Kondensationsprodukt von Tannmi ' h Di . al f 

I 
hJ' ßJ' h M' J 

Thymol und Formaldehyd, das Tannin· beste t vm as ausc„1e ic. aus. mera
Thymol-Methan. Die Darstellung er, etolfen und zwar z? uber em Drittel aus 

l .,. b d , Quarz; den Rest bilden neben Tonerde 
folgt nach den Angaben ,ilde ran t s so, d E' b' d S'lik t d K 
d ß d. lk h 1· h L·' d Th ol an tsenver rn ungen 1 a e un ar-
a ie a 001sce osung es ym t d Alkr d EdlkJ" E 

mit der wässerigen Lösung des Tannin ver~. bon~ e . er . a ien un r a a 1011. s 
· ht d h. d' 2 b' 3 f h M · schemt m semer Zusammensetzung großen 

m1sc b unch terzu ie - isF ac eh edn.?a Schwankungen zu unterliegen. Seine Heil-
der ere neten 40 proz. ormalde y los- .. k d „ ft h • hli h f d' A . 
ung gegeben wird. Unter gutem Umrühren' wir ung ur e ~uptsac c . au ~e n 
gießt man diese Mischung in die zwanzig:-! ~~ndung . von Wärme an sich zurückzu-
facbe Menge konzentrierter Salzsäure, die l Cu ren sem. H. M. 
sich nach dem angewendeten Tannin b&r 
rechnet. Nach einigem Stehen wird mil Beseitigung von Algen. 
".V a~ser verdünnt und der Niederschlag ab-1 Ein völlig mit grünen Schaum bedeckter Teich 
filtriert, gut ausgewaschen und getrocknet. in Denver wurde mit Kupfervitriol versetzt 
Das so erhaltene Präparat ist ein weißliches, (1 T. auf 2000 000 T. Wasser). 90 Stunden 
in Alkohol und in Alkali Jösliches Polvar nach Zusatz der Lösung waren die .Alge!l der 

• 0 • ' Mehrzahl nach abgestorben, das Wasser .1edoch 
das bei etwa ~35 schmilzt. Anwe~dnng; völlig kupferfrei. Aehnlich war das Resultat beim 
als Darmadstrmgens. Gabe: 0,5 bis 1 g I Marstonsee, dessen stark riechendes Wasser 
dreimal täglich. Darsteller: Schimnzel db Co, innerhalb 9 Tagen völlig geruchlos gemacht 
in Mi!titz bei Leipzig. 1 wurde. Iv. 

Südd. Apoth.-Ztg. 1906, 278. 
Turb-:Mark,Extrakt ist nach G. d/; R. 

Frih ein Malz-Kakao-Creme. 
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llahrungsmiHel•Chemie. 

Zum Nachweise von Arsen, 1 Hefepreßwein ist bedingungs-
Kupfer, Blei und Zink im Wein weise Wein 
empfehlen A. Hubert und F. Alba (Chem.- / im Sinne von§ l des Weingesetzes (24. V. 01). In 
Ztg. 1907 Rep. 5) in einem J(jeldahl- einerEn.tscheidungdesReichsge_richtsvom5.März 
K lb 20, b" 50 · Sh f 1 „ l 1906 wml u. a. gesagt: «Wem 1st mcbt Jedes 

o en. IB ccm ~eme c we e .saure' <luroh alkoholische Gärung ans Traubensaft bar. 
zu erhitzen und aus emem Tropftrichter j gestellte Produkt, bei dem die Zahlen für den 
tropfenweise 200 bis 1000 ccm Wein, ge- GeJi_~Ita1:1Ex_~rakt~toff~n und ~ineralbestandteilen 
mischt mit 20 Vol.-pZt reiner Salpetersäure I sow1e die fur d10 saurefre_rnn Extraktreste be~ 

. .. . ' rechneten Werte den gesetzlichen Anforderungen 
zuzusetzen: ~1e Zerstoru~g ~er org~mschen ent.sprechen, sondern es ist ein solches Produkt 
Substanz 1st eme augenbl1ckhche: m etwa/ Wein nnr dann, wenn es sich als ein <(Getränk-., 
40 Minuten sind bequem 250 ccm Wein I darstellt1 d. h .. als eine Flüssigkeit) die bestimmt 
oxydiert und eingedampft. Nach dem zu- und ge~1gnet 1st, getru~lrnn zu werd~n.~ Hefe-

. . / preßwem, auch zuweilen ~Hefewern» genannt, 
lassen der gesamten W 6:'nmenge wird der ist bekanntlich der durch Abpressen der Hefe 
Inhalt des Kolbens auf emem Sandbade auf I vom v,,r eintrub (.A.bstichr9st) erhaltene Wein, 
5 bis 1 O ccm eingedampft. In der Hälfte ~ekher al_lerdings geschmacklich minderwertjg 
der so erhaltenen Flüssigkeit wird das Arsen l 1s~ und emen ~ohen ?ehalt _an Extra~t- und 

. . u ) Mmeralbestandtetlen zeigt. Dieser Wem kann 
auf bekannte Weise 1m .1uarshschen Appa- znm Versotinitt verwendet werden wenn jn der 
rate nachgewiesen. 0,0001 g Arsen sind\ inbetracht kommenden Gegend d~r Hefepreß
noch leieht nachweisbar. wein ohne anderweitige Behandlung im allge-

Die andere Hälfte der Fltlssigkeit wird in i meinen getrunken wird. P. S. 
einer Platinschale auf etwa 1 ccm eingedampft, r Deutaehe Wein-Zt,q. 19071 Nr. 45, Beilage. 
mit Ammoniakflttesigkeit alkalisch gemacht - - - -
und mit ~ ccm Salpeters~ure angesäuert1 etw~s Gebleichte Graupen. 
W aeser hin_zug~Ugt und lil der Schale bei 60 b!S I Vom Strafsenat des Oberlandesgerichts zu 
700 0 mit emer Spannung von 2 Volt und Breslau ist am 9. April 1907 ein freispreehen-
1,0 bis 1,5 Amp. elektrolytisch. Auf der als I des erteil des dortigen Landgerichts aufgehoben 
Anode dienenden Schale hat sich das Blei I worden , welchem das S c h w e f e l n d e r 
1 p d b h" d d k d h I G ersten grau p e n zu grunde lag. Die 

a.s e~oxy a g_esc ie en un ann urc I Freisprechung sei in Verkennung der Intention 
die bei Zusatz emes Tropfens TetramethyJ- des Nahrungsmittelgesetzes erfolgt. Ob durch 
diamidodiphenylmethau auftretende intensive ' das beanstandete Verfahren tatsächlich ~ine 
Blauviolettfärbung selbst bei weniger als. Ver~essenmg der Graup~ al~ Nabrungsm1t~l 
o o 1 m na hgewiesen erden An der ' bew1!kt werde, ~~d ob diese Verbesserung die 

, . g . c w . · 1 etwaigen nachteiligen Folgen des Verfahrens 
Kathode hat sich das Kupfer medergeschlagen, 1 überwiege

1 
sei unerheblich; es komme lediglich 

das nach dem Lösen in Salpetersäure mit 'darauf an, ob das Verfahren auf eine Täusch• 
Ferrocyank"aliom nachgewiesen werden kann. 1 ung des konsumierenden Publikums abziele; 
ff d pj ti b l b t FI.. · k ·t und diese Frage müsse bejaht werden, da der !e aus. er a nsc a e a ?esaug ~ ~ssig 81 1 Angeklagte (ein Kunstmühlenbesitzer) selbst er-
wird mit 25 ccm Ammomakflüss1gke1t alkal- 1I klärt habe, daß die russische Gerste gelblich 
isch gemacht und mit Chlorammon gesättigt, oder grau aussehe, und darl das Publikum der 
filtriert mit Schwefelammon versetzt 24 '1 weißen Graupe, wie sie aus deutscher Gerste 
St d ' t h 1 1·11 · d, d r erzielt werde1 den Vorzug gebe. Die Straf

_un en B e en ge aasen, .1 riert un e kammer II des Breslauer Landgerichts verurteilte 
Niederschlag auf dem Filter gewaschen, / hiernach den Angeklagten zu 20 Mark Geld
dann in lproz. Salzsäure gelöst. Die Lös- 'l strafe wegen Vergehens gegen§ 10 des N.-M-·G. 
ung wird auf 10 ccm eingeengt und der D. Nahrm. Rdsch. 1907. P. 8. 
Schwefelwasserstoff verjagt, in einem Re- 1 (Hierzu ist noch zu bemerken, daß in ge
agenzgl""e abgekühlt und vorsichtig tropfen-1 sohwefelter Gerste und Graupe die Einwander
weise verdünnte Ammoniakflüssigkeit zuge~ t ung und Entwicklung von !ifilben ~nge~nd~rt 
setzt ohne zu mischen. Es entsteht an der Be~ 1 erfolgt. Abo auch nach ~10s~r S_~1te hm 1st 

üb 
' •riell · "ß Fäll" d" . 1 das Schwefeln zwecklos, wie eme langere Ver-

r rung1:11:n e eme we1 e ung, 10 im sucbsreihe ergab. Süß.) 
Ueberechnese löslich ist. Mit Schwefelammon 

1 
fällt ein weißer Niederschlag. -he. , 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber den Latex der Kickxia' größte Teil der EiweWstoffe in das Kaut-
(Funtumia) elastica. \ •cb~k . übergegangen: Zitronensäure und 

Die Kickxia 1Funtumia) elastica ist der E88Jgeäure üben kemen bemerkbaren Ein
wichtigste Kautschukbaum Westafrikas. Sein I fluß auf die Koagulation des Latex der 
Verbreitungsgebiet reicht von der Goldküste\ Ki~kxia elastica durch Kochen aus; ein 
über Kamerun bis zum Kongo. Während I klemer Zusatz von Salzsäure verhindert das 
für den Latex der meisten Kautschukpflanzen einh~t1iche Gerinn~n, während ei~ stärkerer 
besondere Präparationsmethoden zur Gewinn- l Salzsäurezusatz eme Beschleumgung der 
ung des Kautschuk üblich sind, wird die I Koagulation bewirkt. 3 ccm Salzsäure von 
Koagulation bei der Kickxia meistens durch 132 pZt, also 1 g HOi auf 100 g Latex, 
Kochen des Latex(Milchsafts) erzielt, wobei Zu· i v?ruraachten, daß in diesem bereits bei 45 
sätze irgend welcher Art nicht notwendig sind. l ~18 50° der Kantschuk vollkommen koagul-

Man entnimmt der Kickxia den Late~ 10rte. 
d?rch Anschneiden der Rinde, wofür nach I Das b~i de~ Fällu?gsprozeß resultierende 
i,trunk verschiedene Methoden in Gebrauch Serum bmterlaßt beim Verdampfen einen 
si~d. Der Kautschukgehalt des Latex nimmt\ Trockenrü<:1<stand von 5,05 ~ auf 100 g 
rrnt der höheren Lage der Anzapfungsstelle Ls~. Dre Asche, wurde m,t 0,79 pZt 
a".1 Stamme also auch mit der Dicke der I bestimmt. F'_ehl'.ng sehe Lösun~ wird durch 
Rmde ab, während die übrigen festen Be- das Serum z1emheh stark reduziert. 
standteile in demselben Maße zunehmen.!, Das. spezifische Ge~icht des Latex war 
Im Latex der Blätter ist das Verhältnis DD Mittel 0,9961 bei 28°, bezogen auf 
von Kautschuk zu Nichtkautschuk jedoch J w ... er von 28°. Die Trockensubstanz 
größer als in dem Latex der Zweige welche I betrug 46,88 pZt. Beim Veraschen blieben 
diese Blätter tragen. ' davon o,.606 pZt zurück. 

Die Eingeborenen Kameruns präparieren Filr die An_zapfung der Kickxia empfiehlt 
das Kickxiakautschuk meistens in der Weise .Strunk möglichst lange senkrechte Schnitte, 
daß sie den frisch gesammelten Latex mit .welche in Abständen von etwa 10 cm über 
etwa der Hälfte oder einem Drittel w asser den ~aumumfang verteilt werden. Ein neuer 
versetzen und dann in Tontöpfen kochen. Schmtt soll erst gemacht werden, wenn der 
Ein reinweißes, sehr e1astiscbes 11rodukt er- vorhergehende einigermaßen vernarbt ist, 
hält man nach Strunk folgendermaßen: was ?ach etwa 4 W ?eben der Fall ist. 

Ein abgemessenes Quantum Latex wird Wrrd der Latex m unverdünntem Zu-
in die fünffache Menge w asser gegossen slan~e mehrmals. mit. Aether ausgeschüttelt, 
welches sich in einem ziemlich hohen Gefäß so hinterlassen die emzelnen Auezi.ige beim 
befindet. · Man braucht nur umzuschütteln Verdunsten eine gelblich weiße Masse, welche 
oder kräftig zu rühren, so geht in wenigen ebenso fes~ ~nd elastisch wie normales 
Sekunden die vollständige Ausscheidung des K~nts?1'uk 18!, so daß dieses im Latex der 
Kautschuk vor sich das sich als schnee- Kickxia elaatica von vornherein vorhanden 

' . h . t weißer käsiger Brei an der Oberfläche des zu sem sc em · Ev. 
gelblich gefärbten, klaren Serum sammelt. Bor. d. Deutsch. Pkarm. Ges. 1906, 214. 
Die Trennung des geronnenen Kautschuk - - -
vom Serum geschieht durch Zentrifugieren Giftiger Sternanis. 
oder durch Abpressen. Die Haltbarkeit Der Sternanis, die Früchte von Illicium 
dieses sehr reinen Produktes ist jedoch seht. verum Hooker fil., kommt bekanntlich hie· 
beschränkt ; es verliert bald von seiner weilen mit den giftigen Sikimifrllchten von 
Elastizität und wird schnell klebrig. Das IUicium religiosum Siebold verfälscht im 
schnelle Verderben des Kautschuk wird viel- Handel vor. So beobachtete kürzlichE.Beuth
fac?, auf den Eiweißge~alt desselben zurück-

1 
ner eine Verfälschung mit etwa 50 pCt 

gefuhr!; auc~ ~ei diesem Verfahren (bei I giftigen Sikimifrüchten. Er gibt infolge
Vermeidung Jeghchen Erwärmens) war der 1 de.BBen eine Zusammenstellung der Unter-
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schiede dee echten und giftigen Sternanis, Sikimifrucht ist voller, bauchiger und hell
·~• der. folg~des. hervorgehoben ~ei: In I gelb; die Raphe !•t meist deutlicher aus
vielen Fällen smd die m o r p hol o g 1 s c h e n geprägt und mit emer knopf- oder warzen
Merkmale zur sicheren Diagnose nicht aus- förmigen Verdickung. 
reichend. Der Fruchtstiel ist beim echten, Von anatomischen l.;nterscbieden sind 
Sternanis am oberen Ende umgebogen und I bemerkenswert: Die PaliBBadenzellen des 
keulenförmig verdickt; beim giftigen Stern- Endokarps vom echten Sternanis weisen 
anis ist er gerade und gleich dick und an, meist 450 bis 550 ;, auf, die der Sikimi
seinen beiden Enden mit einer Korkwulst I früehte 320 bis 440 I', sind also bei 
versehen. Die J.!~ruchtstielnarbe ist bei dem letzteren wesentlich niedriger. Die längsten 
japanischen Sternanis (Sikimifrüchten) glatt, . Paliasaden finden sich beim echten Sternanis 
flach, rund und mit einem hellen, schmalen,: in d.er Nähe der Stelle, wo sie in die 
vorspringenden Korksaume umgeben Die, Epidermis der Dehiszenzfläcben übergehen; 
Fruchtsäule geht bei dem echten Sternanis sie werden namentlich gegen die Mitte der 
fast immer ganz auf die Höhe der an- 1 Fruehthöhle zu kürzer. Bei den Sikimi
scbließenden Karpellen und endigt meist früchten sind hingegen die größten Palissaden 
breit, während sie bei der japanischen Droge : in der Nähe der abgerundeten Partie, · also 
oft mehr konisch und unterhalb der Höbe I gegen den Grund der ·Fruchthöhle zu. Die 
der Karpellränder endigt, also tief einge- Aleuronkörner von Illicium verum sind meist 
sunken erscheint. Der Längsdurchmesser von sehr unregelmäßiger Form, rund oder 
der Einzelfrncht von echtem Sternanis über- nur wenig gestreckt und mit grobbuckliger, 
trifft den der japanischen Einzelfrucht. Bei I wie gekörnt aussehender Oberfläche ver
echtem Sternanis sind die Seitenfllicben mehr sehen. Ihr Inhalt ist meistens schwer zu 
flach und einander genähert; die kahnartigen differenzieren. Die Aleuronkörner von Illicium 
Früchte laufen in eine stumpfe Spitze aus religiosum dagegen sind fast ausnahmslos 
und klaffen, wenn reif, auf der Oberseite , mit glatter, glänzender Oberfläche versehen, 
wenig auseinander, so daß die bräunlichgelbe meistens oval oder elliptisch, uud lassen 
Spaltfläche siehtbar wird. Die Einzelfrucht deutlich ein oder zwei Globoide und zwei 
des japanischen Sternanis ist bauchiger, d. h. bis drei Kristalloide oder ein großes Kristall
ihre Seiten.flächen sind gewölbt. Sie läuft oid erkennen. 
in einen spitzen, gekrümmten, oft haken- Weiteres l:nterscheidungsmerkmal ist: 
förmig umgebogenen Schnabel aus, dessen Eehter Sternanis enthält Anethol, während 
Spitze gewöhnlich höher liegt, als die höchste die Sikimifrüchte frei davon sind. :Ev. 
Stelle der Spaltfläche. Die Früchte klaffen (Vergl. auch Pbarm. Zeutralh. 38 [1897], 
stärker auseinander, als beim eehten Stern-' 9 12 · 40 [1899] 72 · 41 [1900] 43 · 
anis; ~ie S~altfllicben .. sind hellgelb. Der, 43 [1902], 392; 47 [1906], 445.) ' ' 
Same ISt bei der off1zmellen Droge abge- i Sckweix. Woehenschr. f. Ohem. u. Pharm. 
flacht und gelbliehbraun. Der Same der ' 1907, 277. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Akute Seifenvergiftungen. Lippen und Rötung im Raehen zu sehen, 
Zwei Fälle von Seifenvergiftung mit töd-

1 
die Abendtemperatur betrug 40, 1 o ( '. Am 

liebem Ausgange besehreibt lflebetran in nächsten Tage war die Atmung sehr be
Lüneburg. In dem einen Falle handelte es i sehleunigt, der Puls klein, frequent, über 
sich um einen 18jäbrigen epileptischen Idioten, der rechten Lunge hörte man stark ver
der ein Stück Seife, das weder freies Alkali 

I 
sehllrftes Atmen. Am selben Nachmittage 

noch Güt enthielt, verzehrte. Kurz nach : trat während eines Krampfanfalles der Tod 
Aufnahme der Seife stellte sieb heftiges I ein. Die Sektion ergab Verätzungen der 
Würgen und Erbrechen ein. Am anderen Magen- und Luftröhrenschleimhaut, zahlreiche 
Morgen waren starke Verätzungen an den I bronchopneumonische Herde in den Lungen, 
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Blutfülle deB Gehirns, des Herzens, der Nieren f.Augen, läsaige Körperhaltung, schlaffe Mus
und im Dickdarm eine talergroße entzündete 

1
knlatur und unter der Norm befindlicheB 

Stelle. Körpergewicht. Veruraaeht wird die Schul-
Im zweiten Falle aß ein 27 jähriger j anämie durch die verdorbene Luft der über

kräftiger Kataloniker ein Stück Natronseife, 
1
fOllten Schulzimmer und die geistige Ueber

das über 1 pZt freies Alkali enthielt. bOrdung. Da man aber die Kinder ohne 
Kurz darauf trat Blaufärbung und Kurz- j Gefährdung ihrer geistigen Entwicklung von 
atmigkeit ein. Während des Versuchs, eine, der Schule nicht fernhalten kann, so mu:I 
Magensonde einzuführen, kollabierte der' man danach trachten eine Beeserung des 
Kranke und starb trotz Reizmitteln und ! subjektiven Erfindens herbeizuführen. 
künetlicher Atmung nach kaum einer Stunde. Neben der hygienisch-diätetischen und 
Pathologisch -anatomisch fanden sich hier physikalischen 'l'herapie kommen wegen der 
Verätzungen von der Speiseröhre bis zum gestörten Verdauung hauptsächlich die Sto
Magen, sowie zahlreiche Blutaustritte in der machika in betracht, von denen immer am 
Schleimhaut der Speiseröhre, des Magens beliebtesten das Malzextrakt gewegen ist. 
und Zwölffingerdarmes, ebenso in der Luft-, ·1:Zn .empfehlen sind nicht die flüssigen Malz
röhre, dem ~ierenb~cken und unter den Brust- extraktprä~arate,. welch~ in ihrer Znsam.men- _ 
falten. Wahrend 11:n ersten Falle nach dern: setznng 81Ch mcht viel von malzre1chen 
Seifengenuß giftige Allgemeinwirkungen den: Bieren unterscheiden, auch nicht Präparate 
Tod herbeiführten, erfolgte im zweiten Falle von Honig- und Latwergekonsistenz, weil 
der Tod durch innere Erstickung. Die Fälle ihr Malzgehalt unbeständig ist und sie bei 
zeigen, daß man auch mit Seife vorsichtig längerer offener Aufbewahrung leicht gären 
sein muß (bei Kindern, psychisch Kranken). \ und Schimmel bilden. Am geeignetsten ist 
Zur Therapie kämen bei einer Seifen- das trockene Malzextrakt in pulver
vergiftung in betracht: Magenausspülungen, isierter Form. Mautner in Wien empfiehlt 
belebende Mittel, Aderlaß, Kochsalzinfusionen. das von der Chemischen Fabrik G. Hell 

Tlterap. Monatsh. 1907, Nr. 1. Dm. .t Co. in Troppau hergestellte trockene, 
chemisch reine Malzextrakt, welchem die 
Firma den Namen «Maltosikat» beigelegt 

Maltosikat bei der Schulanämie. hat. Das Präparat ist ein gelbliches, leicht 
Die Schulanämie befällt gewöhnlich Kinder, flockiges, sehr angenehm süßlich schmecken

Knaben wie Mädchen, im 7. bis 10. Lebens- des, in Wasser leicht lösliches Pulver. In
jahre. Von der wirklichen Anämie unter- folge seines Wohlgeschmackes wird es von 
scheidet sie sich dadurch, daß bei ihr die Kindern sehr gern genommen. Es kann 
Zahl der roten Blutkörporchen und der der Milch, dem Kaffee oder Kakao zuge
llämoglobingehalt nur gering vermindert setzt werden und man kann auf diese Weise 
ist. Nach Heubner handelt es sich bei der Kindern eine viel größere Menge Milch bei
Schulanämie nur um eine Verminderung der bringen als sie sonst genießen würden. Man 
Gesamtblutmenge oder einer ungleichen V er- gibt den Kindern täglich 3 bis 5 Kaffee
teilung des Blutes in den einzelnen Gefäß. löffel Maltosikat. Es stört niel,t die V er
bezirken mit mangelhafter Zirkulation in dauung, regt im Gegenteil den Appetit an, 
der Peripherie und Ansammlung des Blutes, erzeugt keine Diarrhöen und beBeitigt eine 
in den inneren Organen, namentlich im etwa bestehende Verstopfung. Wenn auch 
Gebiete der Baucheingeweidenerven. Die Maltosikat an eich ein Nährmittel ist, so 
Erscheinungen der Schulanämie sind Appetit- kommt es doch nur als Zusatz zu anderen 
losigkeit, linregelmäßigkeit des Stuhlganges Nährmitteln in betracht und ist bei Unter
mit Neigung zur Verstopfung, manchmal ernährung als ein rationelles Unterstützungs
Erbrechen, namentlich morgens vor dem mittel zur Förderung der Ernährung anzu
Schulgange. Dazu kommen Kopfschmerzen, sehen. Mautner erprobte das Maltosikat 
Flimmern vor den Augen, allgemeine Mattig- bei 34 Kindern, welche die Erscheinungen 
keit und Schlaffheit, unruhiger Schlaf bis der Schulanämie darboten. Er konnte bei 
Schlafmangel. Objektiv findet man bei den allen feststellen, daß das Allgemeinbefinden 
Kindern blaßgrüne Hautfarbe, eingesunkene gebeeBert,_ der Appetit reger, das Körper-
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gewicht und der H!imoglobingehalt ge-1 wurden Vergiftungserscheiuungen gefunden 
steigert wurde. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. die wahrscheinlich von Phosphor herrührten'. 
48 [1907\, 22.) Dm. 1 Es wurde nun eine chemische Untersuchung 

lVien. Klin. Rundsch. 1907, Nr. 17. 1 der inneren Organe, Magen mit Inhalt, und 
Dickdarm, angeordnet. Da aber von den 

/ Tierärzten als Todesursache der beiden Tiere 
Bromural als N ervinum. ) Milzbrand angegeben worden war, so wurde 

Das von Knall &, Co. in Ludwigshafen znn!ichst eine bakteriologische Unterauchung 
in den Handel gebrachte Bromural (a·Brom-1 der. Organe an der Universität Lemberg 
isovalerianylharnstoff; (vergl.. auch Pharm. vorgenommen, die jedoch kein. sicheres. Re
Zentralh. 48 [1907 J, 143) 1st von Runck sultat ergab. Dann wurde die chemische 
in Mundenheim mehrfach erprobt worden./ Untersuchung von den Lemberger Gerichts
Es wirkt nur in Fä1len leichter, nervöser chemikem v~rgenom~en,. sie führte jedoch ~u 
Schlafbehinderung. Der Bromuralschlaf soll ! d~m Er.gehms, daß m Jenen Organen kem 
dem natllrlichen Schlaf ähneln, frei sein von I Gift sei. Zur Klarstellung wurden dann 
Traumbildern und die natürliche Dauer nicht Ende August, also etwa 4 Monate später, 
überschreiten. Die Kranken haben beim I die Menschenleichen ausgegraben und die 
Erwachen Ware und frische Empfindung, ü~rigen inneren Organe, Leber, Dick- und 
narkotische Neben- und Nachwirkungen 

I 
Dünndarm, den Verff. zur Untersuchung 

fehlen. Gegeben wird Bromural in Gaben übergeben. Die sorgfältig angestellte Mit
von O 3 bis O 6 g welche eine einschläfernde scherlich'sche Probe, sowie auch die P,·obe 
und beruhige~de 'Wirkung auf die Dauer) nach D"'!art- Blondwt wa~en ergebnislos. 
von durchschnittlich 3 bis 5 Stunden her- Das Destillat der M1.tscherlwh'schen Probe 
vorrufen. Stärkere Gaben haben keine I des einen Objektes ergab jedoch bei der 
stärkere oder länger andauernde Wirkung.! Verarb~itu~g mit A~moniummolyb~at und 
Bei schwerer Unruhe, Husten, Reizerschein- J Magnes!am1achung _N1ederschlä?e,. die unter 
ungen Delirien Schmerz hohem Fieber dem M,kroskope dm charaktenstischen For
verea~te Bromu:al vollständig. Dm ! men der Phosphorsäureverbindungen zeigten. 

M h .,_, )" h h 1907 " 15 · 1 Die Ver!!. berichteten nur den Sachverhalt, 
ünc . m:6U. roc ensc r. .;.,r h f , · · o ne ein de initives Gutachten abzugeben. 

/ Endlich gestanden die Angeklagten, der Sohn 
Ueb e · e kl"" t I und die Schwiegertochter des Ehepaares, 

er lll n. unge ar en die Vergiftung mit Phosphorpaste (Ratten-
Fall V8l'brecher~scher Phospbor-1 gift) ausgeführt zu haben, indem dieSchwieger-

verg1ftung 
I 
tochter die Paste in die Milch für die Eltern 

berichten A. Bolland und ./. Fra·mos einrührte. An dem dazu verwendeten Löffel 
(Chem.-Ztg. 1907, 8). Im allgemeinen ist I konnte ebenfalls noch Phosphorsäure durch 
man der Ansicht, daß Phosphorvergiftungen J obengannte Reaktion mit Molybdänsäure und 
nur als Selbstmorde vorkommen, daß aber I Magnesiamixtur nachgewiesen werden. Die 
Meuchelmorde mit Phosphor wegen des sich Stärke des Giftes hatten die Angeklagten 
leicht kennzeichnenden Geschmackes und I an den beiden Tieren erprobt. Die Verff. 
wegen des penetranten Geruches kaum ge- l meinen, daß das Ausbleiben des Phosphor
scheben könnten. Deshalb ist der vor-1 leuchtens der störenden Anwesenheit gewisser 
liegende Fall interessant, wobei 2 mensch- / Fäulnisprodukte zuzuschreiben sei; sie über
liebe und 2 tierische Individuen mittels lassen es aber weiterer Diskussion, ob auf 
Phosphor in meuchelmörderisoher Weise ver-1 grund der positiven Molybdän- und Magnesia
giftet worden sind. Mitte Mai 1906 starben I mixturreaktion des oxydierten Destillates der 
in dem Dorfe Biala bei Tarnopol ein Bauer Mitseher/i,J,.'schen Probe allein ein defini
und eine Bäuerin nnter verdächtigen Um-1 tives Gutschten für Anwesenheit von Phos-
stllnden; in der Zwischenzeit fielen ein Pferd I phor abegeben werden kann. -he. 
und eine Kuh und zwar alles innerhalb , 
5 Tagen. Bei der gerichtlichen Obdnktion j - ----- - -
der Leichen des Bauers und der Bäuerin , 
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Photographische Mitteilungen. 

Die Photographie in natürlichen I Pulver, die in einer einheitlichen Schiebt 
Farben , anf eine dünne, polierte Glasplatte gebracht, 

, • • • 1 dann mit einem geeigneten Firnis und end-
. Durch dre photograplnschen_Fachze1tungen, i lich mit einer panchromatischen Bromsilber

v1elfac~ auch sc~on durch ... ai~ Ta~espress~, 
1 
gelatine-Emulsion überzogen werden. Zur 

geh~n Jetzt __ Aufsätze und No:iz~n über dw Herstellung der Pulver wird Kartoffelmehl 
endliche ~osung des schw1erig~ten aller I verwendet, aus dem mikroskopisch kJeine 
photographISchen Probleme: Die Photo- Körnchen von einheitlicher Größe ausge
grap~ie in natürli~hen Farbe~. AehnJi?he 'BChieden und dann rotorange, grün und 
Bege1ster~ng hat sich ~chon ofters gezeigt, \ violett gefärbt werden. Die Pulver werden 
zuletzt beim Slav1k-!dult1co-Verf~hren, ':el~es I weiterhin in entsprechenden Mengen gemischt, 
als das Kolumbus~i der Farbenmdustrie hm: \ grilndlich getrocknet und absolut gleich
gestellt wurde, später aber doch mancherlei I mäßig auf die vorher mit einem klebrigen 
Mängel of~enbarte und deshalb. heute . nur Ueberzug versehene Glasplatte aufgetragen. 
no~h veremz.elt angewendet. wird. Emen i Welche komplizierten Maschinen dazu er
glernhen Begeisterungssturm fmdet man kaum , forderlich sind ist ohne weiteres klar wenn 
bei ~iner a_ndere~ Sache, was. am . be~ten man bedenkt; daß die farbigen Stärke
beweist, ,vrn he~ß . ersehnt. die :w1rkI10he I körnchen nicht übereinander Jagern dürfen, 
Fa~be~photograp_hrn 1st. Wir beto~en . das 'sondern nur nebeneinander und doch so eng, 
»w1rkhche«, weil. fast alle der ?1sher1gen 

I 

daß auf einen Quadratmillimeter nicht weniger 
y erfahren! denen ~~ne ~edeutung. beizumessen als gegen 9000 solcher Körnchen kommen, 
1st, nur m umstandhchen, meist auf der , demnach anf eine Platte im bekannten 
Dreifarben -Photo~ap~ie _basierenden Pr?- ; Format von 9 x 12 gegen s Milliarden ! 
zesaen und nur bei grundhcher Sachkenntms ' Die Platte wird von der Riiekseite aus be
u~d ~kuratesse leidli~be Resu_Itate erge~en. liebtet, 80 daß die vom Objektiv kommenden 
Viel ISt wohl schon bei allen diesen Arbeiten Strahlen zunächst die Glasschicht und dann 
g~leistet word_en, den N~gel . auf den Kopf die von den mikroskopischen Stärkekörnchen 
trifft aber kemes der b1Shengen Verfahren. , gebildete Farbschicht pa.ssieren müssen, ehe 

Wenn deshalb auch der erfahrene photo- sie ihre Wirkung auf die panchromatische 
graphische Praktiker jeder Neuerscheinung Bromsilber-Emulsion der Platte ausüben 
auf dem Gebiete der Farben-Photographie können. Dadurch wirkt jedes der farbigen 
mit einem gewissen Zweifel begegnet, kann Körnchen für sich als Filter, der die Licht
er seine Aufmerksamkeit doch nicht dem strahlen zerlegt. 
neuesten Verfahren verschließen, zumal es Es hat lange gedauert, ehe die berühmten 
von ganz autoritativer Seite kommt. Keine Forscher mit ihrem Verfahren weiter an die 
Geringeren als die in der photographischen Oeffentlichkeit traten, nachdem es jetzt aber 
Welt rühmlichst bekannteµ Forscher Ge- geschehen ist, darf man der Ueberzeugnng 
brüder Luuiiere in Lyon haben das schwierige sein, daß es sich um eine Tatsache handelt, 
Problem zu lösen versucht und - - wenn welche eine vollständige Umwälzung auf 
nicht alles trügt -- auch wirklich so gelöst, photogr&pltischem Gebiete hervorrufen wird 
wie man es nach jetzigen Verhältnissen er- ! und welches dem Ruhm der Forscher ent
warten konnte und befriedigt anerkennen echieden die Krone aufsetzen wird. Am besten 
muß. zeigen wir die Bedeutung des nenen V er-

Eingeweihten Kreisen kommt die Meldung fahrens dadurch, daß wir auszugsweise einen 
allerdings nicht sonderlich überra.sehend, Bericht anschließen, den Carl Pfanu in 
denn es war bekannt, daß sich die Forscher der ,Neuen Züricher Zeitung« veröffentlicht 
Lumiere schon seit Jahren mit dem Pro- nnd der sich mit Berichten des als photo
blem auf grund einer ganz nenen Idee be- graphische Autorität bekannten Camera
schäftigten, die vollständig mit den bis- Großindustriellen Dr. Krügener in Frank
herigen Prinzipien brach. Das neue Ver- fnrt a. M., der an der Exkursion zu den 
fahren beruht auf Anwendung farbiger Erfindern teilnahm, deckt: 
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» In liebenswürdigster Weise zeigte uns in der Projektion) die uns Herr Lundfre 
Herr Auguste Lumil~re die seither von I in liebenswürdigster Weise ebenfalls persönlich 
ihm gemachten Aufnahmen und unsere hoch- ! vorführte, geradezu berückend schön zur 
gespannten Erwartungen wurden nicht nur , Geltung. Etwa 100 Bilder zogen so an 
vollständig erfüllt, sondern weit übertroffen. unseren Augen vorüber, jedes einzelne auf 
Die Kollektion enthielt Aufnahmen der ver- der Leinewand, wie das herrlichste Gemälde 
schiedensten Art, Blumenstücke, Landschaften , wirkend, in leuchtendster Farbenpracht und 
Porträts, Gemäldereproduktionen, Interieurs : unter den wenigen Zuschauern jeweilen 
usw., und all dies in einer ganz verblüffenden einen Sturm des Entzückens entfesselnd. 
Natnrtreue. Besonders fielen einige Auf- Mit herzlichstem Danke und voll Bewunderung 
nahmen aus einem französischen Hafen auf, 1 des Gesehenen schieden wir von dem liebens-
die Farbe des Meeres mit den dahinter würdigen Erfinder,. Bm. 
liegenden Bergen, dem blauen Himmel und 1 
die im Winde flatternde französische Trikolore, Photographieren der mensch-
ergaben ein so farbenreiches Sujet, wie man i liehen Stimme. 
es sich für diesen Zweck ~~r w_ünschen · Nachdem die Aufgabe, gesprochene Worte 
konnte. .Herr Auguste L~mU'~.e gm~ nun i graphisch anfzuzeichnen, durch die Phono
zur ~raktischen„ Demonstration uber, mdem . graphie gelöst worden ist, hat man sich 
er -~1ne P~rtrataufnahme des Herrn Dr. 1 neuerdings an die Erfindung eines Ver
Kr'l!gener 1~ Formate lB X 24 cm ~n- 1 fahrens gemacht, das geeigIJ.et ist, die mensch
ferbgte un_d •1e v?~ uns~ren Augen fert'.g- liebe Stimme zu photographieren. Nach 
stellte. Die Expos1bonsze1t betrug 1m Atelier I verschiedenen Vorarbeiten ist es Dr. Jiarage 
bei ziemlich trüb~m Liebte etwa 20 Sekunden. in Paris gelungen, dies bis zu einem ge
lch bemerke hierzu, daß alle Aufnahmen I wissen Grade durch einen sinnreich kon
mit ~er dazu b.esonders abg~.timmten Gel?- 1 struierten Apparat schon jetzt zu erreichen 
sch01he angefertigt werden mussen, was d,~' und damit verblüffende Resultate für phonet
Dauer der Aufn~hme etwas ~erlängert. Bei I ische Sprachstudien usw. zu erzielen. Die 
hellem Sonnenlicht l~ssen sich aber _noch erste Juni-Nummer 1907 der Leipziger 
ganz. gute Aufnahmen m 1/5 Sekunde erz1elen. / Illustrierten Zeitung enthält aus der Feder 

Die » Auto~hrom, genannte i;1atte ~ommt I von Alfred Gradenwitx über die Erfindung 
nach ~er ~ehchtun_g genau 2 /2. Mmuten und das Verfahren Marage's einen ebenso 
lang m em E~twi~kJun~~bad, wird a?ge • anregend wie instruktiv geschriebenen Artikel, 
waschen und mit emer Losung von Kahum- , der alles Wissenswerte über die interessante 
permanganat übergossen. Alle übrigen Materie in allgemeinverständlicher Form 
Manipulationen, d. h. das Passieren einiger I bringt. Bm. 
vorgeschriebener Bäder, werden bei vollem . 
Tageslicht ausgeführt und bieten selbst dem Bilder mit der Schicht auf Glas 
ungeübtesten Laien keine Schwierigkeit. Das zu kleben. 
Resultat war ein ganz vorzügliches, in jeder , .. . . . 
Hinsicht farbengetreues Diapositiv. Wünscht I Man lost heiß: 1 g ??]atme m 1_00 .. ccm 
man mehrere Abzüge des gleichen Originals, '!asser und 10 ccm .s~mtus. Damit uber~ 
so kann die Entwicklung etwas abgeändert I gießt man gut gerem1gte Glasplatten und 
werden, und man erhält dann eine Negativ- st?llt sie auf den Plattenb.ock zum Tro~knen. 
platte in den entsprechenden Komplementär- ! fültd unWd Glasplatte bnnhgbtt mb ~dn hierauf 
farben, von denen sich auf Autochrom- un er asser zusammen, e ei e heraus, 

platten beliebig viele w_~itere Abdrücke i qui~t:sz:~~~~;:. und trocknet. 
machen lassen. Man erhalt also gegen- P Bm. 

wärtig farbige Diapositive, keine Papier- / Um sensibilisiertes Pigmentpapier haltbar 
Abzüge. Herr Lumiere versicherte uns aber, i zu machen, empfiehlt Hauberisser nach «Phot. 
daß auch diese Frage als gelöst zu be-

1 
Korresp.», mit einem Ueberschusse von Ammoniak 

trachten sei. z~ sensibilisier~n und das sens~bilisierte Papier in 
. . . . . . 1 emer Atmosphare von Ammomak aufzubewahren, 

W1rkten die Bilder schon als Diapositive etwa in einem größeren Gefäß auf dessen Boden 
in der Durchsicht vorzüglich, so kamen sie I man ein Fläschchen mit A.rumo~iak stellt. Bm. 
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B ü c h e r • c h a u. 

Kurzes Lehrbuch der analytischen Che„ l I.iisungen der Reagenzien, anstelle der bisher 
mie. In zwei Bänden. Von Dr. Ji'. P., meis!be?utzton f1sungen nac~ einfachen Zah!en-

. 1 verhältmssen. Hierdurch wird der Analytiker 
Trearfwell. P~ofess~r. der analytischen viel schneller lernen, ein Zuwenig oder ZuYiel 
Chemie am eidgenoss1schen Polytech--, des zazusetzenden R<~agenz zu vermeiden. 
nikum Zürich. I. Band: Qualitative 1

1 Daß die neuen, wirklich zweckmäßigen ana· 
Analyse. Mit 14 Abbildungen und einer Iyti~che~ ~eth~den b_~s zur allerneuest~~ Zeit 

„ beruckswhtigt smd, moge nur an der Anfuhrung 
Spektraltafel. Fun f t e, _vermehrte und , d& Schwefelsäurebestimmung mit Benzidin 
verbesserte Auflage. Preis: geh. 8 Mk. l gezeigt sein. Die Brauchbarkeit der beigegebenen 
II. Band: Quantitative Analyse. vierstelligen Tafeln der Logarithmen und Anti
Mit 109 Abbildungen im 'I.1ext und logarithmen wü:de ganz bedeut.end gestei_gert 

. . werden, wenn die Tabellen auf erner dopp0it so 
2 Tabellen im Anhang. V l er t e, v?r-1 großen Tafel und nur einseitig bedrnckt aufge
mehrte und verbesserte Auflage. Preis: führt würden. Es würde da'.lurch bei der Be
geh. 11 Mk. Leipzig und Wien 1907, rechnung von Reihenanalysen, wie sie in der 
Verlag von Fran-x Deuticke. Praxis hä1;1fig sind, das seb~ lästige V-mhlättern 

. . 1 der Loganthmentafeln vermrnden werden. 
Ein Lehrbuch, das mnerhalb 8 Jahren vier I Alles fo allem ist das Treadtoell'sche Lehr

bezw. fünf Au~agen erlebt, beweis~ hierdurch buch der analytischen Chemie ein vorzügliches 
wohl schon allem, da~. es de~ von ihm behan-, Werk. das bei angebrachter Kürze den behan
delten Stoff so vortragt, wie es sowohl ~em I delten Stoff dennoch erschöpfend behandelt. 
Interesse des Lehre_rs als au~h dem des Stud1er- Nachdem es in so kurzer Zeit sich durch 5 Auf
en~en des betr. W:1ssenszwe1ges am besten ent- 1 lagen einen so weiten Interessentenkreis erobert 
s.pr!cht. W:?nn im Folgenden, trotzde~. auf I bat, wird es auch in Zukunft eins der bevor
e~mge Vorzuge. der Treadw_ell sch~n Buch~r zngtesten Lehrbücher dt1r analytischen Chemie 
emgegangen wird, so geschieht dies um die bleiben so daß eine weitere Empfehlung über-
r nterschiede den älteren, bislang meist gebrauch- 1 flüssig 'erscheint. J. Kai%. 
ten J~~hrb~chern, .'~vie. auch einigen neueren 1 -~--- --

Lehrbuchern gegenubei etwa.s klarer heraus- L "t• d d Ph "k ·t E" hl ß d zuheben. 81 .18. ell er ys1 m1 msc u er 
Das Thema der Treadwell'schen Lehrbücher einfachsten Lehren der mathematischen 

ist die chemische Analyse. Demgemäß wird in 
I 

Geographie nach der Lehr- und Prfifungs-
ihnen die~er. Zweig der Chemie auch wirklich' ordnung von 1893 fflr Gym-
als selbstand1~es O~nzes, _als S~lbstzweck be- nasien. Von Dr. William Abendroth. 
handelt und 1hr mcht, wie es m der neueren ! 
Richtung der Chemie leider hier und da ge-1 II •• Band .. Kursus der Un!er- und_Ober-
schieht, nur die Stelle einer untergeordneten , pnma. Dntte Auflage. Mit 17 4 Figuren 
handwerksmäßigeo Gehilfin zuerteilt. Trotzdem i im Text und einer Farbentafel. Leipzig 
~er verkennt d~r Verfas~er nicht den. emineuten 1907 Verlag von S. Rirul. - VII 
Nutzen1 den d!e analytische_ C~em10 aus d~n ' S . 0 _ .. 
neuesten Theonen der phys1kahschen Chemie I und 291 e1ten gr. 8 . Pre1S. ge-
zu ziehen berechtigt und verpflichtet ist. Der banden 4 1 / 2 Mark. 
Leser wird dementsprechend an geeigneter Stelle 

I 
Der dritten Auflage des I. Bandes, welche 

mit den Ionenreaktionen, mit den Gleichbewichts- (Pharm. Zentralh. 43 [1902], 479) besprochen 
zuständen bezw. Reaktionsgeschwindigkeiten be- wurde, folgt jetzt dieselbe Auflage des 2. Bandes. 
kannt gemacht. Ebenso werden die Vorgänge Dieser enthält in Gemäßhflit der auf dem Titel
der Filtration und des Auswaschens formel-1 blatte angeführten LehrorJnung: ;Mechanik, 
mäßig erläutert. Bei der Besprechung des I Wellenlehre, Akustik und Optik1 sowie zum 
Wägens wäre es vielleicht zweckmäßig gewesen, ! Schlusse: c.Einfachste Lehren der mathematischen 
den Fehler etwas mehr zu betonen, der durch Geographie.» enter letzteren wird auch einiges 
die Xichtbeachtung des Auftriebs begangen aus der Astronomie, nämHch über Fixstern.e,1 

wird. um dem Analytiker von vornherein klar-1 Mond1 Tierkreis, Planeten usw., in der bei aller 
zumachen, welch positiver ensinn es ist1 einer-, Kürze trefflichen Darstellung geboten. Diese 
se~ts diesen F~hler. zu vernach~~sigen, anderer- f'IIl~ht das ~erk auch z~m S~lbstlernen 
se1t.s aber (wie dies namentlich zu Reklame- gee1gnet. Für solches ware bei der zu er
zwecken von Mineralwasseranalytikern geschieht) wartenden vierten Auflage eine Erweiterung des 
die gefundenen Resultate in vierstelligen oder j Registers durch Aufnahme von Eigennamen 
wohl gar fünf- und sechsstelligen Zahlen ans- und beziehentlich ein Gesamtregister für beide 
zudrücken. 1 Bände erwünscht. Auch sollte der Verlag die 

Sehr praktisch ist die von TrMdwell auch zu I sonst tadellose Ausstattung dadurch heben, daH 
4ualitativen Reaktionen allgemein eingeführte er den schraffierten Abb i ldu n gen, von denen 
Venreudung von :~formal- hezw. Zehntel-Nurmal-1 ein Teil den neuzeitlichen Anforderungen nicht 
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t:>ntsp1icbt1 mehr Sorgfalt .zuwendet. Die von htec)ibares Ende, nur mit erheblichen Schwierig
Julius Klinkhardt zu Leipzig gefertigte Farben- , keitfin farbig wiedergeben läßt, durch uuvoll
tafel würde besser entfaUen1 da sich in Stein- kommene Wiedergabe aber im Lernenden eine 
druck das Spektrum, insbesondere dessen stärker uo&Utreffende yorstellung erweckt wird. -;v. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Umrechnung von Thermometer-· 
graden nach Fahrenheit in solche 
nach Celsius und umgekehrt. 
.A) Die · bisher übliche Umrechnungsformel 1 

0 =:.- ~'/9 (F · 32) ist für die Berechnung im · 
Kopfe recht unbequem. Es ist deshalb eine 
neue Berechnungsart von Interesse, die G. Hell-\ 
m.ann in der Naturwissenschaftlichen Rundschau 1 
mitgeteilt hat. 

G. Hellmann zerlegt den Bruch "/9 in die 
Reihe 1 1

2 + i/2 • t/10 + 1/2 • 1/100• Es ergibt sich : 
daraus folgende Regel: «Addiere :t.ur Hälfte 
der Dif{eren:t. r F - 32) den xeknten und den , 
ILunde,rtsten Teil dieser Hälfte». Das Ergebnis' 

80 -8 

N eile Berechnung: 
40x2 =o 80; + 32 = 10,t.o FaJu·enheit. 

4. .Angenommen 20') Oels1:us . 

Alte Berechnung: 
-20 x 9 "C ""180; -180:5 = -36; 

--36 + 32 = -4.') F'ahrenheit. 

N.eue Berechnung: 
-20x2 -40; 

- 40 + 4 + 32 -4-l Fahrenheit. 

Nach Allgern. Bomüop. Ztg. .,. 

ist ~lerdmgs .. nu~ ein ann~herndes, aber für _die I Dr. Klee'sches zerteilendes und 
Praxis vollständig ausreichendes, namentlich • -
wenn man die 2. Dezimale veruachlässigt oder I heilendes Pflaster. 
abrundet. , Eine Vorschrift hierzu aus einem gegen 100 

Beispiele: .fahre alten Apotheken-Manual lautet folgender-
1. Angenommen 1020 Fahrenheit. ) maßen: 

Alte Berechnung: 0 = 5/9 (F - 32). 500 g grünes Baumöl (noch besser Schweiue-
102 " _ 32 = 70; 70 x 5 = ö50; fett und Baumöl), 

350: 9 = 38,SO Oel~ius. 250 g Mennige, 
7,5 g gepulverter Bernstein, 

Neue Berechnung: 
102 -e 32 = 70 

1 7,5 g mit Oel angeriebener Kampher1 

2.!15 g gebrannter Alaun. 

70 : · 2 = 35 1 Das Baumöl muß im Kessel auf starkem + K,/10 - · 315 Rohleofeuer so lange gekocht werden1 bis es 
+ ·15/100 ..:: V) ! brä-unlicli wird und sehr raucht, wobei aber 

- as,so Oelsi'.us. • sorgfältig zu beachten ist, daß keine Flamme 
2. Angenommen _ 50 Fahrenheit. 

1 
d~n auf~teigenden Dampf betühre, sonst ent-

1 zundet s10h alles. Auch muß der Kessel von 
Alte Berechnung: -6- 32 · ~ 38. . der Größe sein daß ihn das Baumöl nur halb 

38x:5 ~--= -190; -190: 9 .::- -21,1° Cels'rns. 1 ausfüllt, damit 'das Pflaster nicht überkocht. 

Neue Berechnung: 1 Wenn das Baumöl durch dae lange Kochen 
- 6 -· 32 - 38 bräunlich geworden ist, so tut man im Kochen 
:....._33.3· -~-::_ 19· 1 allmählich1 doch hintereinander die Mennige 
_ rn/

1
~ -= _ _ 1 ,9 \ hinein, wobei mit einem Spatel wohl gerührt 

__ rn/
100 

= _ 0,2 1 werden muß. Dieses muß nlJil unter beständigem 
. . . Rühren so lange gekocht werden, bis die Masse 
- 21,1· 1 .Celsius. 1 schwarz wird und die Dicke und Haltbarkeit 

B) Di~ Umrechnung von Celsius-Graden in ) (F~stigkeit) eines P~a~ters hat, welches. man. er
Fahrenlteit-Grade erfolgt in ähnlicher Weise ro1cht, wenn man ernige Tropfon auf eme Zmn
indem der Bruch 9/5 zerlegt wird in 2 -. 2;10'. oder- Steintafel falle_n lä~t1 da es sich da1;1n, w~nn 

Es ergibt sjoh hieraus fol/.'ende Regel: <(Sub-1 es kalt geworden, rn eine feste, klebrige Pille 
traMere von der :t.u·eifachen Summe der Celsius- , muß verwandeln lassen. 
grade den -x,ehnten Teil dieset· Doppelsumme ) Ist es nun so weit, so wird es g~zlic~ vom 
und addiere .12". 1 Feuer genommen, und man tut nach emer Viertel-

Beispiele: 1 stunde1 ohne es wieder auf das Feuer zu setzen, 
3. Angenommen 400 Celsius. 1 den B~rnstein und ~arauf den gebrannten, !ein 

pnlver1oote.n .Alaun hmzu. Der Alaun darf mcht 
Alte Berechnung: F - tifo. C + 32. 1 auf einmal, sondern vorsichtig in kleinen Por-

40x9 ::.._- 360; 360: 5 = 72; 1 tionen hinein getan werden. Zuletzt, wenn das 
72 + 3Z = 1040 F'ahrenlteif. Pilaster halb erkaltet ist, wird der mit Oel an~ 
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geriebene Kampher hinzugegeben und wohl um
gerührt. .Alsdann wird das Pflaster ausgegossen. 

NB. Das Hamburger Pflaster ist durchaus 
nicht so wirksam, wie vorgenanntes Pflaster. 

Vorstehende Vorschrift ist aus dem um das 
Jahr 1815 a11f.{elegten Manual meines Großvaters, 
Apotheker I. Klasse Eduard Weinedel zu Braun-
schweig1 ausgeschrieben. Georg Weinedel. 

Ungarische Bartwichse 
besteht nach dem <(Parfümeur» aus einem Ge
misch von "\V achs, Seife, arabischem Gummi 
und Wasser. Die Schwierigkeit bei der Her
stellung dieses Präparates beruht auf der gleich
mäßigen Verarbeitung dieser an sich so ver
schiedenen Körper. In der Hauptsache kommt 
es darauf an, daß man dem geschmolzenen 
Wachse die Seife und erst1 wenn beide voll

Seifenpulver und Schmierseife. ständig gleichmäßig vereinigt sind, das arabische 
Ein gutes Seifen p u 1 ver soll mindestens Gummi zusetzt. 

40 pZt Seife enthalten, das Uebrige soll Soda Es wird folgende Vorschrift empfohlen: 450 g 
sein._ Es ~ommen schon recht minderwertige w~ißes W3ochs1 225 g gepulvert~ medizinisch~ 
Fabrikate 1m Handel vor. Indifferente Salze Seife, 22::> g gepulvertes arabisches Gummi, 
werden darin angetroffen. Dem Textilchemiker' 1500 g Wasser und 5 g Rosenöl. Die Her
Ullmann in Aachen war nach "Seifenfabrikant» stellung wird im \Vasserbade bewerkstelligt. Au
di~ Frage vorgelegt worden, ob ein Seifenpulver stelle .des __ Rosenöle~ k~nn .auch Bergamott- oder 
mit 4 pZt Aetznatron und 6 pZt Seife der Geranmmol oder em ahnhches genommen wer-
Wäsche s?hädli.ch sei. Ultmann fragt mit Recht, den._ . . . . 
als was_ sich die übrigen ~O pZt charakterisier- l!}ine bilhg~ro Vorsc~nft 1st folgende: 150_ g 
ten. Em anderes Präparat, durch welches die weißes Dextnn, 60 g Se~fenpulver, 30 g Glyc~rm, 
Hausfrauen ebenfalls übervorteilt werden ist 240 g Wasser werden 1m Wasserbade zu emer 
die sogen. grüne Seife oder S eh m i e rs~ i f e. gleichmäSigen Masse verarbeitet und unter fort
Wie sehr diese gestreckt wird zeigt eine Vor- währendem "Gmrühren 150 g geschmolzenes 
Schrift im «Seifenfabrikant»1 wel~he lautet: 86 kg japanisches Wachs allmä7ilich zugesetzt. Zuletzt 
Olei"n. 14 .ig Talg, 130 kg Pottaschelauge 1250 B), kommen .? g _Zitronen-, 1 g Bergamott- und 0,5 g 
~O .kg 8odalauge t25'l B ; Füllung: 18 kg Mehl, Laven_~elol h~nzu. .. . 
36 kg Pottaschelösung (150 B) und etwa Gefärbt wird fur schwarzes Haar mit 
18 .kg (30 1 B) Pottaschelauge. Daß der Mehl- Elfenbeinschwarz oder Ruß, für _braunes !ßit 
zusatz nur bezweckt die Seife zu 300 pZt zu Umbra- oder Kasselerbraun. D10 Farben smd 
strecien1 wird man g~rn glauben daß aber von mit wenig Olivenöl anzureiben und der noch 
gewisser Seite ein derartiges Geb~hren noch als heißen Masse zuzusetzen. 
«üblich» gutgeheißen wird, ist zum mindesten Die Verpackung geschieht am besten in Tuben. 
höchst bedenklich. Nach dem D. A.-B. IV ist Die kleinen Stöpselgläschen haben den lTebel
ein Mehlzusatz zu Sapo viridis nicht gestattet. stand, daß die Bartwichse nach längerem Stehen 

...4.. R. 1 oft schimmelt. -fa,--

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn Z. in M. Sie sind mit Otto Dornblüth' als die alten Griechen selbst. der findet in 

f~r die Schreibweise Leuchämie und gegen Bennett's «Leukokythämie» eine~ Ausweg. -r, 
die (Pharm. Zentralh. 48 [1907]1 435) vorge- ~abrungsm.-Chem. Dr. R. in Dr. Die Er
~chlag~ne : «Leukhämie». Letztere ist allerdings.- fahrung, daß bei der Herstellung der :Mo-
1m Griechischen unmöglich, da diese Sprache lybdänlösung, die zum Auswaschen des .A.mmon
den spiritus asper nur zu Anfang eines Wortes iumphosphomolybdates bestimmt ist (siehe die 
kennt. Für Leuchaemie ließ sich da~ seltene: amtliche .Anweisung zur U;ntersuchung des 
J.rnxel1,1,wy, weiß gekleidet (aus: J,wx&; und et µa) Weines 1 Ziffer 22), trotz Eingießens der Molyb
und das Zeitwort J.e1.1znµoviw, "eiß gekleidet dänlösung in die Salpetersäure sich viel Molybdän
sein, anführen. Viel näher aber liegt Virchaw's säure ausscheidet, haben wir auch gemacht. Es 
Schreibweise cLeukämiex,. Diese entspricht ge- liegt das an dem unklaren Wortlaut der .An
nau dem J.e/Jxl:Jrno;, Schimmelreiter (aus Äevx6; weisung. Wenn dort gesagt wird: « ... wäscht 
und fa.1to;, Roß, Stute). Da Schimmel teuer den Niederschlag 4 bis 5 mal mit einer ver
waren, so dient das Wort zur Bezeichnung vor- dünnten Molybdänlösung (erhalten durch Ver
nehmer, angesehener Leute, wie der Kora, der mischen von 100 Raumt. der oben ange
Mol'loniden, der Dioskuren usw. Es wurde gebenen Molybdänlösung mit 20 Raumt. Sal
deshalb auch als Eigenname häufig. Bekannt petersäure >om spez. Gew. 1,2 und 80 Raumt. 
ist u. a. der Philosoph Leukippos aus Abdera' Wasser), indem ... », so ist dies leicht miß
als Begründer der .Atomistik. Die Mythe kennt zuverstehen. ln Wirklichkeit ist unter «oben 
sogar Weiber mit dem Namen Leukippe, von angegebener Molybdänlösung» die ~ i s c h u n g 
denen eine, die Tochter des Lamprus und der von 25 ccm Molybdänlösung und 2ö ccm Sal
Galathea., später in einen Jüngling: Leukippos, petersäure (1 12) gemeint. (Siehe auch Fresmius, 
umgestaltet wurde. -· :Man .kann es deshalb Quantitative Analyse). P. 8. 
unbedenklich bei der sprachlich richtig gebil- Abonnent. Die gefragte Zusammensetzung 
deten: c. Leu kaemiex, belassen. Wer aber l von P azo -Salbe finden Sie in Pharm. Zentra.lh. 
für Griechisch ein feineres Sprachgefühl besitzt, 144 [1903], 493. 

Verleger: Dr. Selmeid.tir, A. Dr011den und D1". P. Siiß, Dnillden-BJ&8f!witz, 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Sfl.8, Dre11den-Bluewit.z. 

Im Buehhandel dlmlh Ju!lu11 Springer, Berlin N., llonbijouplatz s. 
D:ruok TOD Fr. Tlttel Naohtolur (Konaih & lhhlo) In Dresden, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Einwirkung man sie nur in bloße Berührung brachte. 
des metallischen Aluminium auf Es blieb sich völlig gleich, ob man 
unlösliche bezw h r r he WasserbinzufügteoderWärmeanwandte. 

. · so_ wer os 10 Ein Erfolg stellt sich auch bei tage-
Quecksilberverbmdungen. ! langer Berührung nicht ein. Reibt man 

Von 0. Reiehard. 1 beide Metalle mittels Leinwand- oder 
Die Untersuchung der schwer- oder Lederläppchens, so bilden sich alsbald 

nnlöslicben Verbindungen des Queck· die bekannten weißen Ausblühungen. 
silbers auf ihr Verhalten zu metallischem I Durch das Verbalten gegen Wärme 
Aluminium bildet die Fortsetzung meines allein wird es wahrscheinlich gemacht, 
Aufsatzes über die Reaktionen des letz-

1 

daß die bei der Reibung entwickelte 
teren Metalles (Pharm. Zentralh. 48 Wärme nicht als Ursache der Amalgam
L 1907 J, 103). Es kann sieb natürlich bildung anzusehen ist. 
an dieser Stelle nur um die hauptsäch- Ein besonderes Interesse beansprucht 
lichsten nnlöslichen Quecksilberverbind· das Q neck s il b er c h I o r ü r, nament
ungen handeln, nnd ich habe mich da- lieh angesichts der großen Leichtigkeit, 
her neben dem Quecksilber selbst auf mit welcher das Chlorid mit dem metall
das Oxyd, Chlorür und Sulfid beschränkt. ischen Aluminium reagiert. Bringt man 
Bereits die Versuche mit metallischem zu dem festen Chlorür oder dem mit 
Quecksilber hatten ein eigentümliches Wasser angeriebenen Pulver desselben 
Ergebnis. Wie ich schon an anderer metallisches Aluminium, so tritt, auch 
Stelle bemerkte, gelang es niemals, nach längerer Zeit, niemals eine Re· 
beide Metalle zu amalgamieren, wenn aktion ein. 
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Das Gleiche ist der Fall beim Er- : amalgam zu erzeugen. Infolge dieses 
wärmen, auch wenn letzteres bis zur ;negativen Verhaltens des Schwefelqueck
Bildung von Dämpfen gesteigert wird.

1 

silbers unternahm ich einige Versuche, 
Dagegen genügt ein schwaches Reiben, um festzustellen, ob sich nicht ein po
um reichliche weiße Ausblühungen an sitives Resultat erzielen lasse, wenn 
dem metallischen Aluminium hervor- man andere Metalle oder chemische 
zurufen. Bei der Ausführung der Ver- Verbindungen hinzuzieht. Bei dem 
suche war es völlig gleichgiltig, ob man Schwefelquecksilber speziell bediente ich 
sich des auf nassem Wege oder durch mich des metalliscl,en Eisens. Der Er
Sublimation erhaltenen Chlorürs be- folg war überraschend. Ein Gemenge 
diente. desSu!Jids wurde mit grobem Aluminium-

Znr Untersuchung des Verhaltens von nnd Eisenfeilspähnepulver auf eine harte 
Quecksilberoxydwendeteieheben- Unterlage gebracht und gegen das 
falls beide Formen, das gelbe und rote, Pulver ein Hammerschlag geführt. So
Oxyd an. Beide verhielten sich dem gleich bildeten sich reichliche weiße 
metallischen Aluminium gegenüber fast Ausblühungen. Wurde das Gemenge 
ebenso wie die Chlorürformen. Sie sind dagegen mit Wasser behandelt, so trat 
vor den anderen unlöslichen Quecksilber- keine Veränderung ein. Als nun ver
verbindnngen durch die auffallende sucht wurde, ob das Quecksilberchlorür 
Leichtigkeit, mit welcher sie unter Bild- bei Gegenwart von Alkalichloriden, Alu
ung von weißem Aluminiumoxyd re- minium und Wasser ebenfalls reagiere, 
agieren, ausgezeichnet. Bringt man zu mußte hier ein durchaus negatives Ver
einer wässerigen Verreibung der Oxyde halten festgestellt werden. 
ein Stückchen Aluminiumblech, so ent- Es lag nahe noch einen Versuch mit 
steht a)sbald schwär.zliches met~llisches j dem wasserunlöslichen Q u eck s i I b er
Q.uecksliber und mit fortschreitendem amidochlorid auszuführen. Beim 
Tro~knen der ~asse zeig~~ sich die oft j Erhit~e~ des weißen . Präzipitates mit 
erwahnten weißen Ansbluhungen. In- Alummmm wurde eme Veränderung 
bezug auf diese leichte Zersetzungs-1 nicht beobachtet. Wird zu dem mit 
fähigkeit nähert sich das Quecksilber- Wasser angerührten Körper metallisches 
oxyd sehr dem Quecksilberchlorid, und Aluminium gebracht, so beginnt, wenn 
znr Erzeugung von Amalgam würde es die Masse fast trocken geworden ist, 
sich vielleicht noch besser eignen als eine starke Entwickelung von Alu
letzteres, namentlich auch, wenn man mininmoxyd. Beim Reiben des Queck
die verhältnismäßig geringere Giftigkeit silberamidochlorids mit metallischem Alu
des Oxydes gegenüber dem Chlorid ins minium wird die gleiche Erscheinung 
Auge faßt. Schon ein geringes Reiben beobachtet. Die Reaktion der Amido
an metallischem Aluminium ruft die verbindung erfolgt überhaupt mit auf
bekannte Wirkung hervor. Wird auf fallender Leichtigkeit. 
ein Aluminiumblech etwas rot~s od~r Was das Quecksilberoxydul an
gelbes Oxyd gebracht, s~ gen_ugt em belangt, so zeigten einige letzte Ver
Hammers.chlag, nm. sogleich eme leb- suche, welche ich mit der frisch dar
hafte weiße Wulstb!ldung ~n erzeugen. gestellten Verbindung anstellte, daß 

Von größtem In~eresse 1st . das Ver- dieselbe sich ganz entsprechend dem 
halten.des Qn eck~1! bersulf 1ds gegen Qnecksilberoxyd verhält. Auch in diesem 
metalhs.ches Alummm.m. D~r Schwefel Falle beobachtete ich, daß durch alleinige 
g~ht mJt d~m Quecksilber eme so feste Anwendung von Wärme keine Einwirk
Bmdung em, daß es weder durch Er- nng zn erreichen ist 
hitzen des Sulfids mit Aluminiumpulver, A S hl · ·d E b ·s noch 
noch durch Reiben usw., anch nicht bei . m c nsse sei as rg~ m 
Gegenwart von Aluminium in einer emmal kurz zusammengefaßt. 
wässerigen Aufschlämmung des Schwefel- 1. Weder bei metallischem Q~eck
quecksilbers gelingt, das Aluminium-! silber noch den untersuchten unlöshchen 
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Verbindungen desselben : Chlorür, Oxyd 
(Oxydul), Sulfid und Amidochlorid findet' 
eine Amalgambildung bei bloßem Er-· 
wärmen mit metallischem Aluminium ; 

Eine Zusammenstellung 
alter Arzneitaxen. 

Von Dr. Tunmann. 

statt Der L'mstand, daß selbst in ((Schluß von Seite 5o7.) 
Hitzegraden, bei welchen Sublimation: 1614. Valor siue TaxatioOmniumMater. Medica
oder Zersetzung der Quecksilberverbind- i ~um ~111:ll simplicium ri1;1am co~positarum,. quae 

· 'tt k · R k · b m officrna pharmaceut10a Sw1nphord1ana 
ung emtrl , eme ea t10n zu eob- ad Amplissimum Senatum ejus loci Spectante 
achten ist, macht es wahrscheinlich, daß venundantur: Hoc est, Apothecken Tu der Statt 
auch alle anderen unlöslichen Qneck-!Schweinfurt u.s.w. !II. Au!L Gedruckt 
silberverbindungen sich beim Erhitzen • zu G ie s s e n duroh Gaspar Chemlein. 

't Al · · · b d t t 1614. Der Stadt L e w e n b e r g Apoteken 
llll ummmm, wie o en ange eu e , ; Tax und Ordnung ..... auffgeriohtet 1614. 
verhalten werden. 

1 
(:l-edruckt zu Lignit z. 

2. Bei dem Reiben von Quecksilber- i 1614. Der fürstl. Stad Li g ~ i t z Apoteken 
chlorür -Oxyd (-Oxydul) und -Amido-. <lrdnung und Taxa_ be_y dero ,m Monat Juho 
hl , ' . ' I . . . 1614 gehaltenen V1s1tat10n rev1d. gemehret und 

C ond mit m~ta lischem Al~mrnrnm verbessert. (1615 vom Herzog bestätigt.) 
findet Amalgambildnng statt, mcht da- 1 1617. Satz und wirdigung, in was werth im 
gegen bei Quecksilbersulfid. Fürstenthmnb Hessen die simplicia und com-

3. Die Sauerstoffverbindungen des pos,la Med1oamenta zu erlangen und zu kauffen 
Q k 'lb . d A 'd hl 'dl seyen. al!arpurg . 
. uec Sl ers, . sowie. a~ _m1 oc O~l 1618. A.potecken Ordnung und Taxa der 

smd durch die Leichtigkeit der Re- Kayser- und König!. Stadt Br es z I a w. 
aktion mit metallischem Alnmininm ans- 1618. Taxe der Stadt Lau pi n gen. 
gezeichnet 1618. Reformatio ... deren Apotecken ... 

.. ' . . , in der Churfürstl. Statt und Ertzstifft M e y n t z 
. 4. W assenge Verre1bungen V?ll Quec~- ... sampt verordnetem Tax. (Balsamum indicum, 

sllberoxyd (-Oxydnl) und Am1dochlor1d Rad. Dulcamarae.J 
bilden mit metallischem Alumininm ein 1619. Apothecken Taxt: Huorledis medica
Amalgam nicht aber das Chlorür und m~n.ta, simplicia oc composiUf:, s_o~ hos begga 

Sulfid. ' fr(;~e!e;f: :~:tecr:~~-hf~~!fi~:e bBri~:o~c~~4 
5. Wird Schwefelqnecksilber mit Aln- 1623. Taxe der Stadt stad t h a g e u. 

minium bei Gegenwart von metallischem 1623. Taxe de, Stadt Alten b ur g. 
Eisen gerieben, so erfolgt auch hier ' . 1624. V erneuerte Geset~, . Ordnung 1!~~ Tax 
Ai:nalgambildnng, dagegen. reagieren die ~'~~sg.' .. Raths dess Hey. Reichs-Statt;,; ur m -
Mischungen von Sulfid, Eisen nnd Alu- 1625. Halbe rs t ä d t i s c h e Apotheker 
mininm nicht bei Anwendung von Wasser 

I 
Tax. _Gedruckt zu H a,I. b erst ad t bei Gensch. 

oder beim Erhitzen. 1 1_62o. Taxa und \\ urderu_ng aller :Matenen. 

U b V 1 
. so m der Apothecken zu W1ttem1'erg ver-

. e er , das erha ten der Halmdver- kaufft werden .... auffs new ubersehen durch 
bmdnngen des Qnecksilberoxyduls, be- das Collegium Medicum daselbst. 
sonders von Bromür und J odür zn metall- 1626. Taxe der Stadt Frankfurt a. M. 
ischem Aluminium werde ich gelegent- _1627. Pharmacopoea sive Dispens. Co\ o. 
1. h "h Mitt '! h 1 n 1 e n s e. Jussu et authontatae S. P. Q. 
lC na ere e1 ungen mac en. 

1 
Agrippinensis Revisum et austum labore Cl. et 
Exp. V. D. Petri Boltxemii. Com. Palatini, 

Verfahren zur Herstellung seifenartiger In eadem .A.cademia Med. Prof. Ordin. etc. Mit 
Yerbindungen des Phenyldimethylpyrazolon. Taxa medicament. comp. et simpl., tam purgan
D. H. P. 171421, Kl. 30h. Dr. Fr. Eschbaum tium quam alterantium ... 
in Berlin. Eme zu Einreibungen mit n a r k o t - , 1628. Reformatio pharmacopoliorum Stettin
i scher und schmerzstillender Wirk- ensium designatione valoris simplicium et 
u n g bestimmte, leicht :resorbierbare Seife wird compositorum. Gedr. AI t - Stettin. 
erhalten, indem die sauren Salze des Phenyl- 1628 Apotheker Tax der Stadt Hamburg. 
dimethylpyrazolou mit den hochmolekularen 1629. Leges de regimioe pharmaceutico offi-
Fettsäuren, wie Oelsäure, Palmitinsäure, Stearin- cinae Büttnerianae, Gor l i c i. Cum ipsi phar
säure oder deren Gemischen in ~eutralfetten macopoeo, turn servientibus et discipulis tenendae. 
gelöst werden, oder daß Lösungen der oben ge- G o :r 1 i c i i Lusatorum. Mit Taxe. 
nannten Säuren in den Neutralfetten mit Phenyl- 1 1632. Verzeichnüs vnd Taxa Oder Würderung 
dimethylpyrazolon im Verhältnis von 2 zu 1 1 Aller Artzneyen vnd anderer :Materien, so in 
Molekül behandelt werden. A. St. I den Apotheken zu Vl i t t e n b er g verkaufft 

-- - ~-- werden1 auff emen billichen Anschlag gemacht. 
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Anjetzo Wiederumb auffs newe obersehen, vnd 1652. Verneuerte Gesetz, Ordnung und Ta.'{ 
mü besondern Fleiss hin und wieder corrigiret. eines ... Raths dess h. Reichs Statt X ü r n -
Durch das Collegium Medicum daselbst. \\' i t t e n- b er g. 
b er g. In Verlegung Johann Helwigs Buchf. 1652. Catalog. aller Galenischer u. chymischer 
Gedruckt bei Joh. Röbnern. (Bais. amerioanum Artzneyen, die in J. Churf. Durchl. zu S ach sse n 
resinosum - Tolubalsam i') Hof-Apotheke in Dresden präpariret werden. 

1638. Revidirfo und verneuerte Apoteken- 1653. II alberst ä d t i s c h e Apotheken 
tlrdenung der Stadt Ha m b ur g nebst bey- Taxa und Verzeichnis Aller smrnhl Chymischen 
gefügter Specification und Yerzeichnis sowohl als Galenischen Medicamenten, So in eines Hoch
der galenischen als auch chemischen Arznei- Ehrwürdigen Domb-Capitels und Eines Ehren
mitteln. vesten Rahts zu H a 1 b erst ad t Apotheken 

1640. Br au n s c h w e i g er Rechnung Anno befindlich. Zu Verhütung alles ungleichen Ver-
1636, ultimo Martii biss wiederumb Iti!O ultimo dachts und ~achreden in Druck gegeben. 1. YIII 
lfartii. (Ol. Sassafras-1 Cochlear.-Limonum.) 1563. 

1641. '.fäxa 8eu pretium medicamentorum 1655. Des Fürstenthumbs He n n e b e r g s 
(Pharmacopeia Bruxellensis) Brüssel. rev. Ordnung und Tax. Gedr. in Aznstatt. 

1641. Dess Herzogthumbs W ü r t e m b er g 1656. Reformation oder Ernewerte Ordnung 
.Apotecker Ordnung und Tax. Getruckt in der dess Heyl. Reichs Statt Fr an k f ur t a. :M. die 
Fiirstl. Würtemb. Hauptstatt St u t t gar d t t e n Pflege der Gesundheit betreffend, welche den 
durch Johann Weyrieh Rösslin. Medicis,ApotheckernMaterialisten undandern.An-

1643. Augusti, Erzbiscboffs zu .Magd e - gehörigen daselbsten,.A.uch sonsten jedermännig
b ur g, Apothekerordnung, sambt den \'{ ahren I lich :rnr Nachrichtung gegeben worden1Beneben 
und .Arzneyen Taxe. II a 11 e. 1 dem Tax und Werth der Artzneyen welche in 

1643. Reformation oder ernewerte Ordnung den Apothecken allda zu finden. Frankfurt 
. . . des h. B.öm. H.eichs Statt F rank f ur t bei Thomas Matthias Götxen. 
a. M . ... Beneben dem Tax und Werth. 1666. Reichs Statt R o t e n b ur g i s c h c 

1644. Yalor sive Taxatio .... der Stadt Apotheker- und Taxordnung. Rotenburg. 
Sc h w e i n f u r t . . . . zum vierdten mahl 1656. Ernewerter Tax und Wirdigung ... 
auffgelegt. Gedruckt zu Coburg k in der in denen Apotheken des Xieder- und Ober
fürstl. Druckerey. 1Fürstenthambs Hessen - Casselischen 

1644. Ordnung und Gesetze der C o 1 b e r g - Theils. 
i s c h e n Apotheken und Taxe aller Materialien 1657. E. L. und hochweisen Raths der Kays. 
und Artzneyen. Gedr. A 1 t s t et t in. freyen und des h. Reichs Stadt Nord t hausen 

1644. Specificatio und Verzeichnuss aller Sim- .... Apotheken Ordnung und Taxa. (Catechu, 
1 :],·ium u. s. w. die in Joh. Georgii Saladini Herb. Schak = Herb. Theae.) 
Aj:iothecken in St r a .ß b ur g zu befinden seind. 1657. Consignatio omnium tarn simplicium 
(Rad. Aconiti, 01. de Colocynthide expressum, quam compositorum galenice et chymice prae-
Fruct, Petroselini.) paratorum medicamentorum in officina pharma-

1644. Taxe von Bremen. ceutica pro tempore Joannis Sehipperi prostan-
1645. Apothecken Taxt: Huorledis Medica- tiuro. E s s l in gen. 

ment.a ... Apotheckere heri K i ö b e n h a ff n, 1658. Braunschweiger Rechnung von 
saa vel som hocs andere .Apotheckere herudi Ostern 1654 bis Ostern 1658. (Rad. Mechoa
Kongerig. Kopenhagen. oannae nigrae - - Jalapenwurzel, Cond. Piperis 

1646. Verzeichnüs und Taxa oder Würderung indici = fruct. Capsici.) 
aller Artzneyen und anderer Materien, so in der 1658. Des hochw. durch!. ... , Herrn .Augusti 
Apotheken zu Witten b er g k verkaufft postulirten Administratoris des Primat- und Ertz
werden. (Fructus Balsami indici., Catechu.) Stiffts Magdeburg .... Apothecken-Ord-

1646. Taxa medicamentorum .... in offi- nnng und .... Taxa, welche in ibrer fürstl. 
cinis Argen t i n e n s i b u s prostantium. Tax Durch!. Stadt II a 11 e nöthig erachtet. 
und Preiss aller und jeder .Artzneyen, welche 1659. Taxe von Prag. 
in den .Apotecken zu Strass b ur g zu finden 1659. Catalogus Medicamentorum omnium, 
sßind. Gedruckt bei den Garoli:nisehen Erben tarn Simplicium, quam Compositorum1 ut et 
1647. Erlassen ,on ~eister und Rath, dess Chymica arte Praeparatorum, quae in Pharmaco
Heyligen Reichsfreyen ~tatt St ras s b ur g. polio Rost o c h i e n s i extant, adjecto cujus-
30. XII. 1646. cunq_ue Medicamenti valore tolerabili. Yerzeich-

1647. Der Stadt Base 1 Apotheker - Tax. nus Aller so wol Einfachen als Vermischeten 
(Bals. ind. album1 Bals · peruvianum, Bals. ind. auch nach der l'hymischen Kunst zugerichteten 
siccum.) Artzneyen.welche in der .Apotheken zu Rostock 

1648. Dess H. Reichs-Statt e l m erneuerter vorhanden, Mit beygesetztem billicbem Tax und 
Tax. Werth darnach ein jegliches hinführo Yerkauffet 

1650. Ordnung und Grundtax der Stadt werden soll. Gedruckt durch eines Hochweisen 
Bautzen. , Bahts Buchdrucker Johann Richelanno 1659. 

1651. Reformatio oder Erneuerte Ordnung, 1660. E. E. hochw. Raths der Stadt Bu-
d. h. Reichs Statt S c h w ä b. Ha l l 1 saJilpt I d iss i n verneuerte Ordnung und Taxa. der 
angehängtem Tax. 1 Apotheken allda. (B au t z e n.) 
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1662. Neu revidirte Apothecker-Ordnung und I in der priveligirten Apotheken zu W e im a r 
Ta.xa im Fürstenthumb L i g n i t z. befindlichen Wahren und Artzeneyen. 

1663. Helm städtisch er Apotheken Taxt 1675. Strass bu rgi sehe s Colle"'. Med. 
und Verzeichnüss aller Medicamenten so in der I samt Ordnungen der Medicor. und Apotheker. 
Fürstl. Julius Universität und E. E. Rahts Apo- 1677. Medio. taro simpl. quam comp. simul 
theken daselbst vorhanden. Helms t ad t. et materialium utriusque Pharmacopaeiae, electo-

1663. Taxa und Ordnung der Apothecken ralis civitatis Strau bin g an a e, jussu electo
dess hochw. Fürsten und Herrn H. Johann : ralis regiminis sumptibus senatus civici Strau -
Philippsen, dass h. Stuels zu .Mayn tz Ertz-: bingani edita. 
bischoffen: Bischoffen zu W ü r t z b u r g . . . . 1680. Apotheken-Ordnung und Taxa derer 
Wie solche in dem Bistumb W ü r t z b u r g , in denen Apotheken der churfl. Sä c h s. alten 
ins :künftig gehalten werden solle. W ü r t z - II freyen Berg-Stadt Fr e y b er g k in ;\'J e iss e n 
b ur g. befindlichen Medicamenten und Materialien. 

1663. Officinia Wild i an a seu Catalogus 1680. Valor sive taxatio med ..... quae in 
omnium, cum aliarum rerum, tum praecipue I officinis Fr an c o f u rt an i s prostant. Frank -
Medicamentorum, simplicium pariter ac compo- f ur t a. :M. und Je n a 1680. 
sitorum, quotquot prostant. In officina 1681. Taxatio seu valor med ..... in offi
pharmaceutica Electorali Reg i o montan a. cinis pharm. I s n a c e n s i (Ei s e n ach) pro~ 
Facultatis medicae consensu exhibitus a Vidua stant. Jena 1681. 
Michaelis Wildii, quondam Electoralis pharma- 1681. Fürstl. Sä oh s. erneuerte und ver
copei. Reg i o m o n t i, Typis Johannis Reus- 1 besserte Ordnung .... nebst beygefügtem Tax. 
neri, Elect. et .A.cad. Typogr. i 663. 1 Meiningen. 

1664. Dess H. Reichs-Statt L 1 m ernewerter 1682. Consignatio et taxa omnium medica-
Tax aller Art.zneyen, welche daselbsten in den ment ..... quae in officina pharm. Ce 11 e n s i 
Apothecken gefunden werden (Lycopodium.) prostant. Ce 1 l e. 

1665. Taxe von Q u e d l in b ur g. 1683. Catalogus oder Verzeichnüss sowohl 
1665. Ernewerte Apothaken-Ordtnung . . . , aller chymischen als galenischen Artzeneyen, 

und Taxa eines edlen, ehrenvesten, hoch weisen die in ihrer Churfürstl. Durchl. zu Sachsen 
Raths der ... Stadt Bremen. ; Hof-Apothecken in Dresden mit höchstem 

1666. Der Stadt Magd e b u r g ernewerte Fleiss praepariret und zu finden seynd •.. zum 
Apotheken-Ordnung .... benebst billigen Taxa Druck befördert durch Christian Schmidt1 ohur
und veri:eichnüs aller .Medicamenten so in beyden fürstl. Sächs. dieser Zeit bestallten Hof-Apotheker. 
Apotheken zu finden. Dresden bei Winkler. \Oleum Cochleariae 

1666. Valor s. taxatio medicamentorum in destill.) 
offic. pharmac. Nürnberg. 1 1683. Taxe von Wittenberg. 

1666. Des Hoch würdigsten . . . . . Herrn 1 1685. E. E. Raths der königl. Stadt Riga 
Augusti, Postulirten Administratoris des Primats ernewerte Apotheker Ordnung und Taxa. R i g a 
und Ertz-Stiffts Magdeburg ... Apotheoker bei Nöller. 
und Ta:xordnung

1 
welche in dero Fürstenthumb 1 1685. Catalogus et taxatio medicament ..... 

und Erb-Landen ins künfftige gehalten werden quae in officinis pharmaceuticis civitat. Argen -
sol. Weis s e n f e l s, gedruckt bei Christian t o raten s i s prostant. Herausgegeben vom 
Hilde"ltranden. Stadtphysicus und Prof. der med. Facultät 

1868. Verzeichnis und Taxe aller :M:edica-, Marcus Mappus. (Flor . .Malv. com. s. vulg. 
mente der D an z i g er Apotheken. 1 = silvestris.) 

1668. Taxe der Stadt Frankfurt. · 1685. Taxe der Stadt Lei p z i g. 
1669. E. E. und hoch. Raths der Stadt 1686. Reformation od. erneuerte Ord. des h. 

L e i p z i g vor die .Apotheken daselbst ... Taxa. Reichs St.adt F r an k f u r t a. lt . . . bene ben 
(Cort. Chinae.) dem Taxt und Werth. 

1669. Emewerte Ordnung des heyl. Reichs 1687. Dess H. Reichs Statt l" 1 m erneuerter 
Stadt Franc k f ur t a. M . . , . betreffend . . . Tax . 
.Apotheckern. (Cort. Chinae.) 1687. Taxe der Stadt Hoya. 

1669. Taxe von Nürnberg. 1688. Catalogus omnium med .... in offi-
1671. Taxa medicam. von Br ü s s e 1. cina pharm. a Johanne Oonrado Scipione, jam 
1672. Catalogus et valor medicamentorum novissim0 adoruata ad insigne Cervi aurei . 
. . . in officinis Hafniensibus prostan- Giessae Hassonum. 

tium. K o p e n h a gen. (Muscus catharticus 1688. Churfürstl. Branden b. im Ilerzog
islandicus = Lich. island.1 rad. A.ngelicae italien., thume l:l a g de b ur g publicirte Polizey und 
Fol. Guajaci, schwarzer und weißer Traganth.) andere derselben einverleibte Ordnungen. Halle. 

1672. Königl. Dänische ~edicinal- und , 1689. E. E. und hochw. Raths der Stadt 
Apotheker Ordnung. Il a f n i a. ; Leipzig vor die Apothecken daselbst auf-

1672. Emes hochw. Dom Capituls d1;1r hohen gerichtete und von Churfürstl. Durchl. zu 
Stiffts-Kirchen und E. E. Raths zu Ha 1 b er - Sachsen gnäd. cons. Ordnung und Ta..xa. 
stad t ernewerte Apotecken Ordnung und Taxa. 1669 vom Bürgermeister und Rath unterzeichnet, 

1674. Erneuerte und verbesserte Med.- und: 1689 vom Herzog Johann Georg IL bestä· 
Apoth. Ord ..... Johann-Ernstem, Hertzog zu tigt. \Flor. Malvae silvestris.) 
Sachsen etc ..... samt beygefügter Taxa derer 1689. rrue der Stadt Wien. 
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1689. Taxe der Stadt Frankfurt. (Amyg- f sä c h s i sehen Apotheker Taxe. II anno ver 
dalae dulces). lund Wolffen bü ttel 1700. 

1691. Taxe der Stadt Ce 11 e.
1 

• 1700. Taxe der Stadt N ü rn b er g. 
1691. Catalogus cum aliarum rerum 1 turn prae- 1701. ~eue Apotheker-Taxa der Stadt Basel 

cipue med .... quodquod :Min da e in offioinis l bei König. 
prostant. (Cort. Chinae de China nova = Cort.

1 

1701. Fürstl. Sachsen - Eisenach -
Cascarillae.) i s c h e revidirte und verbesserte Ordnung ... 

1692. Taxe der Stadt Wien. nebst beygefügten, moderirten Apotheker-Tax:. 
1693. Ha! b e rs täd t is c h e Apoth. Ord. Eisenach. 

und Taxa. 1702. Valor sive taxatio medicamentor .... 
t694. FürsU. Sächs. Verordnung ... zu- siouti tempore visitationis die 26. VIII. 1698 

gleich die Taxordnung vor die Medicos1 Apo- gratiose praescripto in officina pharm. noviter 
thecker und Barbirer. Gotha. (Cort. China& 1 privilegiata prostabant omnibus1 quibus sanitas 
novae seu Schacorillae.) curae et cordi est publici juris factus a Joh. 

1694. Verzeichnis und Taxa aller Medica- Lecnh. Hechtet Med. D. et consule, Amanuense 
menten und Materialien, welche in der G-ötting-1 Wilh. Heinr. Pancrat. Wernlein, ejusd. pro
sehen Apotheke zu finden. Yon Bürgermeister I visore Cu r i a e V a r i s c o rum. (Hof) 
und Rath erlassen. 1704. Revidirte und erneuerte Taxe aller auf 

1694. Der Stadt Leipzig Taxa Lei p z i g f den Apotheken befindlicher :Medicamenten -
bei Lankiseh. hinter der Königl. Pr e u s s. und Churf. Br an -

H394. Chmfürstl. B ran den b ur g i s c h e den b ur g .Medicinal - Edict und Ordnung. 
Med. Ordnung und Taxa. C ö 1 n a. Spree. 1 Be r I in bei Pape. 

1694. Taxa seu pretia Vene t a rerum me- 1704. Phannacopoeae Liberae imper civitatis 
dicinalium ... a die prima M~rti anni 1694 usq. Sv in f ur t e n s i s Medio. omnium, tarn simpl., 
per totam diem extr. mens .Febr. eiusd. anni: qnam comp 1 quae ibi venalia prostant Taxa 
observanda. Vene t i i s 1694 apud Jo. Fran- pharmaceutica Jussu et mandato u. s. w. Ge-
oisc. Valvasensem. 1 druckt zu S c h w e i n f 11 r t h. 

1696. Taxatio omnium med. in officinis Er- 1705. Catalogus medicament. officioaJium 
f u r t in i s prostantium. Verlegt von J. Bielcken, j cum taxa pharmaceutica in usum ducatuum 
Huchh. in Je h n a 1 Er ff u rd t, druckts G. H. Sie s wi gi et Hol s a ti a e. Herausgegeben 
Müller. 1 vom Apotheker Hilarius Hodderaen in Ren d s -

1697. Taxa sive pretium med .... in offi- burg, gedr. in Glückstadt. 
cina pharm .... Joh. .Adami Kretsehmanni 1706. De.ss h. Reichs-Statt U 1 m erneuerter 
pharmacopoei Curiensis prostantium. CuriaelApotheker Tax. 
V a r i s c o rum. (Ho f.l 1706. Catalogus omnium medic .... in offi-

1697. E. E. Rahts zu Halberstadt ab-,cina Aulico-Pharmaceutic~ Bru_nsvic.ensi 
gefasste Apotheken-Ordnung und revidirte Taxe. , . , ~rd. alphabet. conscnps. Wilk. Ojtristoph. 
(Calamus arom. Yerus und nostras.) Rennzger, pharmacopaeus. Brunsv1gae. 

. . 1710. Apotheker-Tax der Stadt Frank -
16~8. Taxa seu_pr_etium .. : med1camentorum I f urt a. M. bei Zimm-er . 

. . . Jussu clementi_ss1mo seremtat. s~ae electoral. l 1710. Catalogus et Taxa ... Ausführliche 
Bd r a nb den .h ur g 1 a 8 • • • C O 10 n 1 a 8 B ran - ; Verzeichnusssamt beygefügtem Tax oder Preiss 

en urg1cae. ll d . 'd At Mitt l' 1 d . 
1698. ("?) Catalogus et valor medicamentorum a er un Je er r zney- 6 1so wo .er _em-

. ff h St k h l · · b fachen als zusammen gesetzten und derJemgen, 
rn o . · P arm. 0 0 o m 1-~n 81 u s l?ro- · so nicht allein auf gemeine Art, sondern auch 
stantmm. Apotheker Tax~, uppa alla ~e Medica- nach Chymischer Kunst zugerichtet werden und 
menter o~h W ah!er, som pa Apotheken 1 St o c k - in samtlichen A otheken des II R ichs Statt 
hol_m fmnes til Sahlu. Apotheker T~t, aller Rotenburg lb der Taub.er \um Ge
Medrcamenten _und Wahren1 welche m ~enen brauch enthalten und verkaufft werden. Da
~ t o c k hol m 1 s c h e n Apotheken zu finden selbst gedruckt bei Johann Ludwig v. Millenau. 
eyn. '.l.' (Rad. Ipecacuanhae.) 

1699. axe der Stadt Frankfurt a . .M. 1711. Apotheker-Taxa ... in denen Ilertzog-
(Balsa m u ~ toluta~um.) . . thümern Bremen und Vehrden. Stade. 

1699. "\alor s1ve taxat10 med1camentorum · 1711 Hi.lt · Oh · t h Th h 
... in officiniis Magdeburg e n s i b u s. : e wig, ris op · esaurus P ar-
M 8 g d 0 b ur g bei Müller. maceuh~us .... Worzu n~ch d_er Tax ... nach 

. ,. . dem Leipziger Fuss. L e 1 p z 1 g. 
1700. Taxe s1ve. valo~ .~ed., tarn Sl.Dlphc. 1712. Taxa oder der Preis, derer mediua-

r1uam Com~. quae In officm1s Ph~rm. S u e v o µientorum tarn simplicium quam compositorum 
Ha 11 e n s 1 b u s prostant. Das 1st Tax aller et chemicorum welche in denen beyden Apo
und jeder Artzneyen an Simplicibus und Comp., theken zu Ge 'r a verkauffet werden. Auf Be
we~che in denen ~-potheken des Heil. Röm. fehl und Verordnung Heinrich XVIIL, verfaßt 
Re10hs-Stadt S c h w a b. - Ha! l gefunden wer- Vom Stadtphysicus Dr. J. Ohr. Zopff unter Zu-
den. Gedruckt von Georg Michael Mayern. ziehung der beiden Apotheker. (Rad. Ipecac.) 

1700. Harmoni:a et disharmonia taxarum, das 1713. Taxa s. pretium tarn simp!icium quam 
ü.t Vergleichung.ßer ö st er Teich i s c h e n 1 ·1 compositorum rei publicae Aug u s ta e V in -
r h e i n I ä n d i s c h e n , ob er - u. n i e d er. de l i c o rum. Au g s b u 1· g. 
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1713. Taxa s. pretium omnium juxta Disp. 1781. Erneuerte Apothecker-Taxa, wornaoh 
Reg. Elect. Bor u s so - Br an d , praeparan- die Artzneyen und andere in den Apothecken 
dorum. B e r 1 i n bei Rüdiger. gehörige Materialien auf denen genannten so 

1714. Apotheker-Ordnung ... Catalogus me- wohl Einseitigen als Communion Berg-Städten 
dicamentorum ... cum eorundem taxatione ... auf dem Ilaartze verkauft werden. Goß 1 a r. 
derer .A.rtzneyen, so in denen A.pothecken des 1734. Taxe der Stadt Be r I in. 
Burggrafthums Nürnberg unterhalb Gebürg 1735. T~e von Wirte m b er g . 
. . . Onolzbach. 1735. Taxe von Würzburg u. Franken. 

1714. Erste Taxe der Grafschaften O 1 de n-
1 

1737. Taxe der Stadt Ulm. 
burg u. Delmenhorst. , 1737. Taxa Medicament. in offic. prag. 

1714. Tarif gßn0ral des D1ogues simples. 1 Prag. 
Paris. 1739. Münsterische Apotheker Taxe 

1714. Helluigs Med. Pract. in Er ff ur t I und Dispensatorium. Münster. 
dreyfacher, als Thüringisch - Meiss- 1740. Catalogus et valor modicamentorum 
nischer, undSiedersächsischerApo- omnium ... in pharmacopoliis Rigensibus. 
theker-Tax. Frankfurt und Leipzig. Riga. 

1715. K.Preussischeundchürfl.Bran- !741. Taxa sau pretium tarn simplicium 
de n b ur g i s c h e Med. F.dict ... wie auch ,

1 

quam oompositorum justa dispensatorium. ,v i r • 
erneuerte Apothecker-Taxa. Ber 1 in bei Pape. ten be rgi cum. S tut t gar d i a e. 
Mit der lateinischen und französischen Version., 1744. General Tax-Ordnung für Medicos, 

1715. Catalogus et valor ...• Apothecker I Chirnrgos und Apotheker ... im Erb-llertzog
Taxa . . . • in der Kayserl. Reichs Sta<lt thum Sc h 1 es i e n und der Grafschaft O l a t z. 
Mühlhausen. (Rad lpecac.) •Bresslau. 

·1717. Taxe von Hessen-Cassel. 1744. Taxe von Oesterreich. 
1717. Taxe der Stadt Strahlen. 1745. Taxe der Stadt Lübeck. 
1718. Reformation oder erneuerte Ordnung 1746. General-Tax-Ordnung de 172ß für die 

des Heil. Reichs Stadt Frankfurt amMayn 1 Chur· Brandenburgischen Landen. 
die Pflege der Gesundheit betreffende ... :Sehen Erfurt. 
dem Tax und Werth der Artzneyen. 1746. Pharmacopoeiae lib. imp. civitat. 

1719. Apotheken Taxe, welche in 8. K. Ma- Svinfurtensis ... taxa pharm. Schwein
jest. von Groß - Br i t an nie n und ohurfürstl. furtb. 
Durch}. zu Braunschweig-Lüneburg! 1747. Taxe von London. Gedrnokt in 
Teutschen Landen eingeführet worden ... pu- Frankfurt 1748. 
bliciret 1719. gedruckt 1725. Hannover heil 1747. Taxe der Stadt Nürnberg. 
Förster. 1 1748. Neue Apotheker Tax-Ordnung der 

1720. Der Herzogthümer Wü 1 t e m b er g I Grafschaft Tyr o l. Ins b ru gg. 
erneuerte Apotheker Ordnung und Tax. S tu t t - 1 1749. Taxe für den Königl. Hof Yon Däne-
gar d. mark. 

1721.llochfürstl.Braunschweig-Wolffen- 1749. Preuss. und Churfürstl. Branden~ 
büttelsche Med.-Ordnung nebst beygefügterjburg. Med. Taxe. Berlin bei Gäbe1·t. (sem. 
Apotheker-Taxa. Braunschweig bei Förster. Anisi stellati Siberiae.) 

1722. Catalogue et taxatio medicamentorum ... 1 1761. Kgl. Preuss. und Churf. Branden b. 
quae !n officinis pharm. civitatis Argentinensis Medioinal-Edict und Ordnung wie auch erneuerte 
prostant ... jussu et man.dato inclyti magistratus I Apotheker Taxe. B er l in. 
Arge:itinensis. Straßburg_ bei Dulsek. 1 17~5. Tax.a medicament?rum. Stuttg~rd. 

1720. Apotheker Taxe der Städte B rau n - 1706. Tanfa o Regulac1on de los premos a 
B c h w e i g und Lüneburg. Braun - que se han de vender todos los medicamentos 
schweig bei Meyer. simples, y compuestos, qae se tienen requestos 

1726. Hochfürstl. An h a 1 t • Z erb t i s c h e I 
eu las Boticas de estos Reynos , para el Uso 

Med. Ordnung und Apotheker Taxe ... aller Medico, arre glada a la Pharmacopea ~ a tri · 
in denen Anhalt-Zerbst und Jeveri- tense. En Madrid: Por Melcho1· Pere~. 
s c h e n .Apotheken befindlichen Materialien. 1758. Taxe der Stadt Leipzig. 
Z erbst bei Göcking. (01. Cajuput, sem . .Anisi 1 1758. General Tax-Ordnung für Branden· 
stellati Siberiae.} burg de 1746 erneuert. Erfurt. 

1726. Taxae medicamentorum Kretschmanni- 1 1759. Catalogus et taxatio med .... qua in 
anae .Appendix. Hof. off. pharm. Civitatis Argen t in e n s i s pro-

1726. General-1'ax-Ordnung ... in den Chur~ 

1 

stant et prostare debent, jussu et mandato Incl. 
Brandenburgischen Landen wie auch Magistratusargentinensis adornata etpub
anderer Orten zu gebrauchen. Erfurt. licata. Register und Tax aller Artzneyen in den 

1726. E. E. und hochw. Raths der Stadt Apotheken zu Strassburg. germ. et lat. 
Zittau vor die privilegirte Apothecke daselbst et gall. (sem. Anisi stellati Siberiae, sem. Sa
... Ordnung und Taxa. z i t tau bei Sehöps. l badillae.) 

1727. Pretium medicamentorum ... in offi- 1764. Taxa seu pretium med. Pharmacop. 
cinis pharm. Ra ti s b o ne n s i b u s venalium. P ala ti n a. 
R a t i s b o n a e. latein. und deutsch. 

1 
1764. Taxe von Br au n s oh w e i g - L ü n e -

1729. Taxe von Insbrugg. ,burg. 
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1764. Taxe der Stadt Basel. B a s e l bei 1790. Tara med. II. Aufl. de 1777. Wien. 
Koenig. 1791. Hochfürstl. F u 1 d i so h e neu revi-

1765. Apotheoker Taxe zu der Wirten- dierte .Apotheker Taxe. Frankfurt bei 
b e ~ g i so h e n Pharmacopoea und dazu ver- Brömer. . . 
fertigten Supplemento, welche in den Herzog- 1795. Feld-Medtcament~n-Katal?g mit bey
thümern Bremen und Ver d e n publiciret gesetzer nene_n. Taxe. W 1 e n bei Pat:t-ows!cg. 
und eingeführet worden. Stade 1766. 1 1798. Rev1d1rte Taxe von Braunschweig-

1765 N .A. th T O d d d W th Lüneburg. Ha n n o ver. 
· . eue po · ax- r · 0 er er . er 1 1799. Revidirte Apotheker Taxe für das 

und Preis aller ... .A.rzneyea, welche m den Ch r· t th H V f t 
... W i 0 n 0 r i 8 0 h 8 0 .Apotheken . . . ge- nr nrs ?D um anno ver. er ass ton 
bräuchlich sind. Wien. lat et germ. Dr. Lentin. Ha n n o ver. 

1768. Taxe der Stadt Erfurt. Fü · h" h d D · 
1770. Taxe der Stadt 1 üb e O k. .. r die Gesc lC te er ragen ISt 
1771. Taxe der Stadt wie n. lat. et germ. ein Studium alter Taxeu unerläßlich. 
1772. Taxa s. pretium tarn simpl. quam Wir sehen aus den Taxen, wenn eine 

comp. in Pharm. Dan i ca. lledicinal Taxi, Droge tatsächlich im Gebrauch war, 
svorester Apothekerne i D an e m a r k og denn ihre Anführung in alten Anti
No r g e skal sälge etc. Kopenhagen bei 
Müller. Deutsche Uebersetznng. F I e n 8 b ur g dotarien, in Vorschriftensammlungen und 
und San g • r s haus e n. anderen gelegentlichen Berichten gibt 

1773. Taxe von Lüneburg. . nns nur den Beweis, daß man sie kannte. 
1_774. Nova pharmaoorum taxa V, e n u a e. So finden wir Cortex Cascarillae als 

Wien. Ch' d Ch' . d 1776. GutächtJicher Bericht über die Ver- ma e 1nae. nova 1691 m . er 
besserung der Apotheker Taxen für die Fürsten- / Taxe ~er Stadt Mmden, Cortex Chmae 
thümer Weimar u. Eisenach. 1699 m den Taxen von Frankfurt und 

1776. Taxe von Lippe. Leipzig. Die Ipecacuanha treffen wir 
1776. Taxe der Stadt Wien bei Trattner. /nacb Li,nde und Gro/Jmann 1710 in 
1777. Taxa medicamentorum 10. Pharma- Rotenburg a. T. ich fand sie 1712 in 

copea Austr1aoo-Provm01ah. Vl1en. 1 ' · 

1777 K · 1 M · ädi M d- . 1 T der Taxe von Gera nnd Flückigw 1715 
. omg. aJ. n ge e 1cma axa , d · · M"hlh · Th E 

gifven DrottningholmsJflott. Gedr. Stocke- im erJemgen von u ausen 1. , s 
hol m. 1 ist hierdurch der Beweis erbracht, daß 

1778. Verzeichnis und Preis der einfachen I die Brechwurzel dank der Schriften 
und zusammenges~tzten Arzneyen, welche in von Lfibnitx 1696 und Valentini 1698 
d.en St r als u n d, s c h e n Apotheken zu finden I sich sehr schnell in den Arzneischatz 
srnd. Stralsund. , b" t Währ d b 1 Lt 1712 

1779. Fürstl. Sachsen -Weimar und,·~lll urger e. en a er 0 

Eisen a oh i so h e neu revidirte Apothekertaxe m Gera. noch 16 Groschen kostet~, w~r 
Weimar. das glewhe Quantum 3 Jahre spater m 

1784. Taxe der Stadt L übe ok. 1 Mühlhausen schon für 1 O Groschen 8 Pf. 
178:;. Verord. und Taxe für die Apotheker zu haben. Ueherhaupt sind die Preis-

des Fürstenthums F u l d. a. . verhältnisse seihst in naheliegenden 
1786. Taxa s. pret. s1mpl. quam comp. Juxta Städten zu gleicher Zeit recht ver-

Pharm. D a n 1 c a m. Med. Taxe, nach welcher . 
die Apotheker in den Herzogthümern Sc h I es - schieden. 
wi g und Holstein Kgl. Antheils und den 
Ornfschaften O!de n bu rg u. D el m e n h o r s t 
die in der Pharm. Dan i ca verzeichneten Sim
plioia u. Composita verkaufen sollen. Auf Kgl. 
Befehl von dem Kgl. Collegia medioo zu 
Kap e nh ag e n verfasset. Gedruckt Franc k -
furt u. Leipzig. 

1786. Tax oder Preis der sowohl einfachen 
als zusammengesetzten Artzneyen, welche in der 
Wirtembergischen Pharmacopoea be
schrieben und in den Apotheken zu finden sind. 
Stu ttgard bei Erhard. 

1790. Apotheker Taxe des Russischen 
Reiches (deutsch u russisch). St. Peters -
burg. 

1790. Mühlhausische neu revidirte 
.Apotheker Taxe. :M ü h 1 hausen bei Müller. 

Verfahren zur Hersb.Uung eines organ• 
Ischen Silberpräparates aus Gelatoae und 
Silbersalzen. D. R. P. 163 815, Kl. rn p. 
Dr. Heinrich Brat, Berlin. Zur Lösung des 
Silbersalzes und der nach D. R. P. 121997 
erhaltenen Gelatose wird eine der Säure des 
Silbersalzes äquivalente Menge Alkali zugesetzt, 
worauf das organische Silberpräparat durch 
Fällen mit Alkohol oder durch Eindampfen nach 
vorhergehender Dialyse in feste Form über
geführt wird. Durch Anwendung äquivalenter 
Mengen von Alkali wird erreicht, daß das an· 
gewandte anorganische Silbersalz vollständig 
zersetzt und die Säure des Silbersalzes völlig 
entfernt wird. .A. St. 
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Ueber Honigtau alkalische Einwirkung ist Zanzibarkopal, 
veröffentlicht Kreis (Chem.-Ztg.1906, 1061) aber auch Kamerun-, Manila-, Kaoie-Bornenr
eine Untersuchung. Das Material wurde in nnd amerikanische Kopale waren wider
der Weise gewonnen, daß eine größere standsfähig. Auf Zusatz von Salzsäure ent
Menge Blätter mit destilliertem Wasser ab- stand bei den Alkaliresinaten eine mehr oder 
gespült und die Lösung ohne Verwendung weniger große Fällung von Harzsäuren, die 
eines Klärmittels, aber unter öfterem Fil- getrocknet und zerrieben ein weißes oder 
trieren zur Sirupkonsistenz eingedampft gefärbtes Pulver darstellten, weil die Farb
wurde. So wurde ein fast schwarzer Sirup etoffe der Kopale durch die Lauge gelöst 
von rein süßem Geschmack und süßlichem und von der Säure wieder ausgefällt werden. 
Geruche erhalten. Der Gehalt an Trocken- , Manilakopal ist größtenteils aus freien Harz
substanz betrug 70,60 pZt. Auf wasser-, eänren zusammengesetzt, daneben enthält er 
freie Substanz bezogen wurden folgende i 12 pZt Resen, während Zanzibarkopale nur 
Gehalte gefunden: 6 pZt enthalten. Die Harzsäuren der Ko-

:Mineralstoffe 3103 pZt pale sind Oxysäuren, während die Resene 
InveTtzucker 19,10 > aromatische Verbindungen zu sein scheinen. 
Rohrzucker 9, 70 Ans dem Zanzibarkopal wurde die Trachylol-
Dextrine (.A.chroodextrine) 40,10 " slinre: C54H85ü3(0H)(OOOH)2 isoliert. Die 
Stickstoffsubstanz 1,10 » • • d 
Polarisation in lOproz. 200 mm- Resene des Zanz1barkopals zeigen ie Zu-

Rohr 22,50 Wild sammensetzung: C4iH680 4 (a-Kopal-Resen) 
Polarisation nach Ausfüllung der 'und C25Ha80 4 (/J-Kopal-Resen), das Man-

Dextrine 0° kopal-Resen hat die Formel: C20H32 0 2• 
Acidität1 als Ameisensäure he• ' D K 1 1 f p · · · rechnet O 24 zt as opa ö erzeugt au ap1er emen biet-

. . . '. P \ benden Fleck. Während Tschirch den 
D1e Summe dieser Bestandte~le ergibt 7 ~' 6 Resengehalt der Kopale der w ertbemessung 

~Zt, der ~est von. 26,4 pZt is~ wahrscbem- zu grunde legen will, hält Verf. ihn für 
)rnh lllanm~ obgl~,ch es no'.'11 mcht ~el~ngen nicht maßgebend. Ihre Hauptanwendung 
lBt, solchen _aus ~iesem Homgtau ~u ~oberen. finden die Kopale in der Lack- und Firniß
Auffallend lBt die große Ueberemst1mmung fabrikation Es lassen sich aucb durch Ver
der Zusammensetzung dieses Honigtaus mit mischen v~n Alkaliresinatlösungen mit bas
derjenigen zweier Proben, die im Jahre ischen Anilinfarbstoffen und Fällung durch 
1893 v. Raumer untersucht hat. -he. Magnesiumcbloridlösung sogenannte Resinat-

f a r b e n darstellen. -lw. 
Ueber die chemischen Eigen- 1 

schaften der Kopale 1 

Die färbende Substanz des hat Bottler (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 148) 
Versuche gemacht. Bei der trockenen I japanischen Farbstoffes Fukugi, 
Destillation entstehen Kohlenwasserstoffe von I der von einem schönen, immergrünen, in 
ähnlicher Konstitution wie diejenigen, die Ostindien, Ceylon und den japanischen Oki
aus Harzen entstehen. Kopale, die 48 I nawa-Ineeln wachsenden Baume (Garcinia 
Stunden einem Röstprozeß bei 120 o G spicata) stammt, und aus dessen Rinde in 
unterworfen waren, lösten sich in verscbie- I Form von Spänen oder Extrakt gewonnen 
denen Lösungsmitteln leichter. Die Kopale wird, ist nach Perkin ein phenolartiger 
bestehen zum größten Teile aus frei e n I Farbstoff, F u k u g e l in von der Zusammen
Harzsäure n und neben diesen aus sehr setznng: Oi,Hi 20 7 • Nacb E. Ito (Chem.
widerstandsfähigen Körpern, den Res e n e n, i Ztg. 1906, Rep. 17 6) kommt ihm aber 
und geringen Mengen ätherischer Oele, die Formel: C20H160 7 zn. Verf. stellte aus 
von Bitter- und Farbstoffen. ! der Rinde durch Auslaugen mit Kalkwasser 

Bei der Behandlung mit wässerigen und I oder verdünnter Natronlauge, Aufkochen mit 
alkoholischen Alkalien entstehen teils schon etwas Schwefelsäure oder Salzsäure und 
bei gewöhnlicher Temperatur, teils nach Er-1 Stehenlassen ein pulverförmiges Produkt, das 
wärmen und wiederholter Behandlung Alkali- , Fukugillavin, her, das dem Extrakte an Färb
resinate. Am widerstandsfähigsten gegen ' kraft und Reinheit der ~'arbe überlegen ist 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



578 

Es fllrbt Seide mit 1'onerdebeize lebhaft gelb, 
1 
anderen Abführmitteln als Paatillen von 

mit Chrombeize olivgelb, mit Zinnbeize I Wyleys Liinited, Coventry in London dar-
grllngelb, mit Eisenbeize olivbraun. Die 'gestellt. 
Färbungen sind sehr bestlindig gegen Seife, Ossotu ist nach G. &; R. Fritx der 
Soda, Essigsäure und Licht und übertreffen 

I 

Handelsname für daa in Pharm. Zentralh. 
die mit Beizengelb G. erhaltenen. -he. 48 [1907], 291 besprochene präparierte 

_____ Hanfmehl. 
. . . . .. 1 Perhustin ist nach Amer. Drugg. and 

Neue Arzne1rmttel, Spezialltaten Pharm. 1907, 296 ein zusammengesetzter 
und Vorschriften. Knöterichsirup, der gegen Keuchhusten, 

Arsoferrin • Tektolettes werden nach ' Kehlkopf- und Lungenkatarrh empfohlen 
0. &; R. Fritx jetzt die Arsoferrin- wird. 
Pa,tillen genannt über welohe in Pharm. Pertussol werden nach G. &; R. F'ritx 
Zentralh. 45 [1904] 277 kurz berichtet I zusammengesetzte Aristoohin-Paatillen ge-
wurde. 

1 
nannt 

Bromalbin ist ein Bromeiweißprliparat, Tuberk~lin zur_Alle~gieprobe*) na_ch 
und Chloralbin ein Chloreiweißpräparat. D~. ~- Pirrzuet ist, wrn G. _& _R. Fhtx 
Darsteller: Adrian &; Co. in Paris, rne de ~hrchtteilen, 25 proz. Alt-Toberknhn m Lymph-
la Pe le ro eo . 

. r. · . , Vesol-Pastillen werden aus Phytolacca 
Digitaliol werden nach Zentr.BI. f. d. decandra und Fucus vesicolosus dargestellt 

ges. 1'h~r. 1~07, 27 4 Kaps~ln lfenan?t, 1 und von der Löwenapotheke in Dresden-A. 
welohe eme ~1~ch~ng von phys10log~oh em- zur Entfettung empfohlen. 
gestelltem Dig1tahspulver und Oel m ver- 1 Zapfentampons bestehen nach Procho1C
,chiedenen Mengen enthalten. nik (Zentralbl. f. Gynäkol. 1907, Nr. 24) 

Enterolpillell (Pharm. Zentralh. 36 [1895], ans Glyzerin und einem Bindegewebe derart 
43~, 589, 711) wurden naoh G. &; R. verein4 daß Ichthyol, Tannin, Kaliumjodid 
Fritx aus dem Verkehr gezogen. u. a. hinzugesetzt und durchaus gleichmäßig 

Ernutin soll nach Amer. Drugg. and verteilt werden können. Bezugsquelle: 
Pharm. 1907, 296 die naoh einem neuen E. Niemitx in Hamburg, Georgenplatz. 
Verfahren erhaltenen wirksamen Stoffe des _ _ __ __ H. Menfael. 
Mutterkorns enthalten. 

Euferrol. Gelatinekapsela, welohe eine 
aus Kaliumkarbonat, Eisensulfat und Mandelöl 
bereitete Maase enthalten. Jede Kapsel ent
hält etwa 0,012 bis 0,014 g Eisen als 
Oxydulkarbonat und 0,000006 g arseniger 
Säure und entspricht hinsichtlich des Eisen
und Arsengehaltes einem Eßlöffel Levico
Starkwaaser. Darsteller: J. D. Riede/, 
A.-G. in Berlin N. . 

Fncol-J odür wird der in Pharm. Zentralh. 
48 [ 1907], 354 erwähnte hellfarbige Eisen
Jodi.i.r-Lebertran genannt. 

Gaiacoloid ist naoh Nouv. Remed. 1907, 
287 eine molekulare Verbindung von Kam
pher mit Guajakol. 

Hydrastis • Tektolettes werden nach 
G. &; R. Fritx jetzt die !Iydraatis-1'abletten 
«Barber» genannt. 

Lenitive Tropels werden angeblich ans 
Pflaumen, Tamarinden, Senna, Cascara und 

Ueber Sandelholzöl. 
. Dohrne und Engelhardt haben bei der 

Destillation verschiedener Sorten Sandelholz 
Oelansbeuten von 3,95 bis 6,18 pZt er
halten; Sägespäne gaben nur 2126 pZt. 
Auf grnnd ihrer U n tersnchnngen verlangen 
die Verfasser für ostindisches Sandelholzöl 
ein spez. Gew. von 0,965 bis 0,980 bei 
25 o C und einen Santalolgehalt von 91 bis 
92 pZt; das Oe! muß sioh in 5 Vol. 
70proz. Alkohols bei 25 o klar lösen. 

PMrm. Journ. 1906, 325. 

Diphtherie: Heilserum 
mit den Kontrollnummern 1081 110 und 111 aus 
der Chem. Fabrik E. Merck m Darmstadt ist 
wegen Abschwächung zur Einziehung bestimmt. 

- - - t, 
*) Allergie :::.-~ (Z"O äV.o leyov) veränderte Re

aktionsfähigkeit, r' eberempfindlichkeit i z. B. der 
Tuberkulösen gegen Tuberkulose. 
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Nachweis der Acetessig- · Harn, 4 'fropfen konzentrierte Chlorwasser-
Zum stoffeäure und 15 ccm Aether, verkorkt, 

säure im Harn stürzt etwa 40 mal um, läßt die Aether-
hat E. Riegler (Milnch. Med. Wochenschr. schiebt absetzen, gießt davon etwa 10 ccm 
1906, 448) die von Arnold angegebene: in ein Reagenzrohr, setzt 10 ccm Petroleum
Diazoreaktion (siehe Pharm. Zentralh. 40 äther hinzu und verfährt wie oben an-
[1899 J, 563) abgeändert, um den während: gegeben. --!,,-
der Reaktion gebildeten Diazokörper abzu- ' .. .. -
scheiden und zu identifizieren. Zu diesem , 
Zwecke bringt man in einen zylindrischen ' Trennung des Baryum von 
Scheidetrichter (etwa 40 ccm fassend, von Calcium und Strontium. 
5 zu 5 ccm geteilt und mit einem Glas-· zur Prüfung auf Schwefelsäure und Sul-
hahn versehen) 20 ccm von dem zu unter- fate fügt man bekanntlich den mit ~al~äure 
suchenden Harn, fügt 4 bis 5 Tropfen angesäuerten Lösungen Baryumchlor1d hmzu, 
konzentrierte Chlorwaseerstoffsäure un~ 10 : worauf Baryumsulfat ausfällt. Bei Verwend
ccm Aether hinzu, stürzt den Sehüttelzylinder ung von konzentrierter Salzsäure in großem 
etwa 40 mal um und läßt stehen, bis sich' Ueberschuß wird ein weißer Niederschlag 
die Aetherschicht v?n der Lösung getrennt ' auch dann erhalten, wenn keine Schwefel. 
hat. :!'[ ach vorsichtigem Oeffnen des Glas- · säure oder Sulfat in der Lösung vorhanden 
hahnes läßt man die untere Lösung ab- : waren. Diesen bei der Untersuchung sehr 
fließen, schließt den Hahn und fügt zur störenden Umstand vermeidet man, indem 
Aetherlösung 10 ccm Petroleumäther hinzu. man die Salzsäure nicht konzentriert und 
Nach gutem Durchschütteln gibt man 1 ccm im Ueberschuß benutzt oder, wenn ein 
(20 Tropfen) Paramidoacetophenonlösung Niederschlag entstanden ist, eine große Menge 
(1 g Paramidoaeetophenon, 5 ccm konzen- · Wasser hinzufügt wodurch der Niederschlag 
trierte Salzsäure [spez. Gew. 1,21 und 100 gelöst wird we~n in der ursprünglichen 
ecm Wasser in ein Kölbchen. un~ ~c~ütteln: Flüasigkeit Schwefelsäure bezw. Sulfate ab
bis znr Lösung), 1 ccm Natrmmmtntlösung, weaend waren. Durch Versuche hat Pro
(0,5 g Natriumnitrit in 100 com Waseer) . fessor Vitali (Bolle!. Chim. Farm. 1907, 
hinzu, schüttelt gut durch,. fü?t etwa. 10 313) festgestellt, daß .die Chlorid~ des Cal
Tropfen 10 proz. Ammomaklosung hm~u : cium und Strontium mit konzentnerter Salz
und schüttelt wieder einige Sekunde.n heftig I säure keine Fällungen geben, dagegen die 
durch. Nun läßt man die untere z10gelr~te Baryumfllllung eine vollstlindige ist. Infolge
Schicht vorsichtig ablaufen. Von der im deseen ist eine Methode gefunden, welche 
Schfiltelzylinder zurückgebl!ebenen A:ethe_r- 1 sowohl eine qualitative wie auch quanüta
lösung gibt man etwa 4 bIS 5 ccm m CI~ tive Trennung des Baryum von Cal
weißes Porzellanschälchen. Nach dem frei-, cium und Strontium gestattet. Nur 
willigen Verdunsten fügt man dem Trocken- ' Blei und Silber geben mit Salzsäure einen 
rückstande 5 bis 6 Tropfen konzentriert~ Niederschlag der jedoch schon mit ver
Chlorwasserstoffsliure zu, so entsteht bei dünnter Sal~säure erfolgt und bei Silber in 
Anwesenheit von Aeetessigsäure eine schöne vielem w asser unlöslich, bei Blei in ganz 
blauviolette Lösung. Andererseits g'.bt man geringer Menge löslich ist. Diese quantita
zu der im Schüttelzylinder verbliebenen I tive Bestimmung des Baryum kann auch 
Aetherlösung die halbe Raummen~e ko~- erfolgen, wenn Baryum nicht blos als 
zentrierter Chlorwasserstoffeäure, schheßt mit Chlorid sondern auch als Karbonat, Acetat, 
dem Daumen oder einem Stöpsel und schüttelt v aleri;nat Oxalat oder Succinat vorliegt, 
mehrmals heftig durch. Ist im Harn Acet-1 da sich diese Salze leicht in Chlorid ver
essigsäure vorhanden, so wird die sich ab-

1 
wandeln lassen. Baryumnitrat wird, wie 

setzende Chlorwasserstoffsäure prachtvoll nachgewiesen worden ist, durch Salzsäure 
violett gefärbt erscheinen. ! nur teilweise in Chlorid übergeführt. Da-

Der Schüttelzylinder kann auch durch ; gegen wird das Baryu~nitrat . durch k~n
ein 30 cem fassendes Reagenzrohr ersetzt I zentrierte Salpetersäure. m gleiche~ W eISe 
werden. In dieses bringt man 20 ccm , vollständig ausgefällt, wie das Chlorid durch 
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konzentrierte ilberschilssige Salzsäure. Ebenso' Harn es. Wie sie in Mönch. Med. Woehenschr. 
lassen sich die obengenannten organischen 1907, 462 mitteilen, verfahren sie dabei 
und andere Salze des Baryum in Nitrate folgendermaßen: 
u~wandeln u_nd es kann dann dM Ba~yu?' 

1 
Zn etwa 10 ccm Harn fügt man im 

mit konzentrierter Salpetersäure quantitativ I Reagenzgla etwa 1/ bis 1 tllD Eieeaaig 
fäl"lt d , se 2 c 

ausge wer en. -1%- j und sehüttelt leicht um. Alsdann setzt man 

Barberio's Reaktion auf , etwa ein Drittel der Ranmmenge Sehwefel-

1 
Ather zu und schüttelt das Ganze kräftig 

Sperma dureh. Nach kurzem Stehenlassen des 
besteht in folgendem: Wird dem Sperma I Reagenzgllisehens bewirkt man die scharfe 
oder seiner konzentrierten wässerigen Lösung, Trennung der sich oben ansammelnden 
Pikrinsäure zngesetz4 so fallen eigen-j Aetherschieht durch Hinzufügen von 5 bis 
tümliche nadelförmige Kristalle von gelber'l 10 Tropfen absoluten Alkohols und leiehtes 
Farbe und rhombiseher Form (lihnlich den Sehtttteln, wobei sich, wie bekannt, die 
Charcof-Lß'!Jden'seben Kristallen) aus. Als, grauweißen, bezw. weißliehen in der Aether
Reagenz kann eine gesättigte wlisserige oder sehioht befindlichen gelatinösen Massen zu
alkoholisehe Lösung von Pikrinsäure, sowie 1 sammenballen. Mit der Pipette hebt man 
anoh das Esbach'sebe Reagenz dienen.

1 
nun, falls man ein Sehütteltrichterehen nieht 

Eines Gemisches aus Glyzerinlösung von I benutzt ha4 den völlig klaren Aetherauszug 
Pikrinsäure mit absolutem Alkohol kann ab und bringt ihn in ein anderes Reagenz
man sich wohl bedienen, aber nur unter glas, das mit dem fertigen Benzidinreagenz 
der Bedingung, daß das Glyzerin mit Pikrin- (Pharm. Zentralh. 48 (1907], 30) beschickt 
säure mehr oder weniger erheblich über- ist. Hierauf sehüttelt man etwM dureh, 
sättigt und der Ueberschuß an letzerer von wobei sich der Aetherauszug meist völlig 
absolutem Alkohol gelöst ist. Barberio's, in dem Reagenz verteilt. Bei Vorhanden
Reaktion scheint im Gegensatz zu der all-1 sein sehr geringer Blutspuren tritt in 
gemein üblichen Florence'seben Probe (Pharm. wenigen Sekunden bis etwa einer Minute 
Zentralh. 41 [1900], 257) für mensch-

1
eine sohöne grüne oder bei stärkerem Blut

liebes Sperma spezifisch zu se!n.
1
gsbalt blaue Färbung ein. 

Das Sperma von Hund, Pferd, Schwern, , Die Benzidinprobe übertrifft die Heller
ebenso von Ka~inchen, Me~rschwei~chen _und J sehe Probe (Pharm. zentralb. 37 [1896], 
Maus geben Jedenfalls _die ~-·•~!Ion mcht. 440) zwanzigmal und die Guajak- sowie 
~permaflecken . von ~-. bIB 4 Jlihrigem Alter.J AJo!nprobe fünfmal. Eiterhaltiger, von Blut
befem noch_ ~rn positives Resultat. Zusatz körperchen und Blutfarbstoff freier Harn 
:on Holzspmtus, Alkohol, Aeth~r, T~luol_ gibt die Reaktion nach Vorbehandlung mit 
u?en auf den V_erlauf _der Reakti?n kei~en F.ssigsAure-Aether ebensowenig wie normaler, 
~mfluß aus. _N1oht unrnter~ant IBt sehließ- diabetischer, gallenfarbstoffhaltiger oder naeh 
lieh, daß bei Azoospermie (Fehlen der Einnahme von Kaliumjodid Senna bezw 
Samenfäden) die in Rede stehende Reaktion Rhabarber gel""8ener Harn ' was durch b~ 
bisweile~ ~n negatives ~ultat . ergibt. sondere Untersuchungen festgestellt wor
Barberio mmmt an, daß . die Reaktion auf den ist. 
dem Gehalt des menschbehen Sperma an 

Verfasser halten ee für möglieh, daß die 
überaus empfindliche Benzidinprobe aueh in 
gerichtlichen Fällen etwas leisten kann. 

Protami n beruht. L. 
Berl. Klin. WoeMnSchr. 1906, 1337. 

· Doch käme auch hier znlll mindesten eine 
Die Benzidinprobe zum Blut- Vorbehandlung - eventuell mit Eiseesig 

nachweis, und Aether oder sonstwie - in Frage, um 
welehe E. Schlesingc-r und F. Holst bis- störende Fehlerquellen auszuschalten. Viel
her bei Kotuntersuchungen (Pharm. Zentrlllb, leicht wäre sie für eine V oruntersuchnng 
37 [1896], 440) angewendet haben, be- geeignet, wenn ein Spektroskop nicht vor-
nutzen die Verfasser nunmehr auch zum handen ist., -fa ~ 
gleichen Zwecke bei der Untersuchung des ---- ~-
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Ueber die Ursache einer J den Irrtums wird folgenden• Verfahren vor-
Täuschung beim toxikologischen geschlagen: Die zu untersuchende Substanz 

Nachweis der Blausäure . ".eicht man mit viel Wasser auf, bringt ~ie in 
berichtet Domenico Ganassini in B 11 ] emen großen Glaskolben, der nur zu emem 
Ch" F 

O 7 45 
f 

I 
d . 0 

• i Drittel gefttllt werden darf, und säuert stark 
tm: arm. 1 ~ 7 ! 0 gen es· , mit Weinsäure an. Den Kolben taucht 
Bei der Destillat10n verdl~nnter L~sungen , man bis zur Oberfläche der Flüssigkeit in 

von Sc~wefelc~an_k~ ium, die ent-'eia Wasserbad. Man verschließt ihn mit 
w~der rem od~ mit tierische~ Stoffen ge- einem doppelt durchbohrten Stopfen. Durch· 
~1scht und mit_ mehr oder wemger ~chwefel- die eine Oeffnung führt man eine doppelt 
sä_nre od~r W emsäure ~ngesäuert smd, ent- gebogene Glasröhre, die bis zum Boden des 

B
wICkelt -~ich unter ke1~en U_mstän~en, Auffanggefäßes geht, durch die andere eine 

1 au e au r e. Man findet Im Destillat Glasröhre die et as ins Wasser hineinreicht 
lt d Sch f 1 1 · ' ' w , se en. un nur, wenn we 0 _cyanaa z m das sich in einem kleinen KoJben befindet. 

erhebhcher Menge vorhanden 1st, Spuren Dieser Kolben dient dazu um im WaBSer
SchwefelcyanwaBBerstolf. . Die~e d~rc~ dampfstrome zu destillie:en. Der große 
Schwefelsäure oder We,n~liure _m Freiheit Kolben wird mit einem Liebig'schen Kühler 
gesetzt?. ~ilur~ zersetzt sich beim ~ochen verbunden, welcher in einige Kubikzenti
der FIU881gkeit nach folgender Gleichung: meter stark verdünnter Kalilauge taucht. 

HCNS + 2H,O = NHa + H,S + CO, Nun werden gleichmäßig der kleine Kolben 
Daraus ergib! sich,. daß ~ich Blausäure aus und das WaBBerbad erwärmt und, wenn das 
Schw~felcyamden. mcht bdden kann. . 'WaBSer in letzterem kocht, so fügt man ihm 
V Bei den zahlr~IChen _Ilntersuchun?en, die ; einige Stückchen Calciumchlorid zu. Der 

erfaBSer zum Nachweis der Blausäure ge- Inhalt des großen Kolbens ist in mäßigem 
~acht hat,. fand ·~ unter gleichen ~·- 1 Kochen und durch die eintretenden 
din~ng~ m dem em~n Falle Blausäure 1m Wasserdämpfe in beständiger Bewegung 

f
Destulat, _ im ander~n n_1cbt. So konnte V er- zn erhalten. Man fängt 50 ccm De
aBSer bei der ?estd(a!Io? von Organen °?•r stillat auf und untersucht dieses in üblicher 

Blut gesunder Tiere, die kemeBlausäure enth1el- Weise auf Blausäure _ t%-
ten, im Destillat Blausäure nachweisen. Hierfür 1 .~ 

wird folgende Erklärung gegeben: Die . • • 
Ei w e i ß k ö ~per und ihre Abkömmlinge, 1 Die Absc_heidung de_s ~orphin 
besonders die Xanthinbasen z ersetzen · aus seiner Glyzerinlosung 
sich bei direkter Erhitzung. Unter den' bereitet Schwierigkeiten, weil das Morphin 
Zei,etzungsprodukten befindet sich BI au - '1 darin nicht durch alkalische Karbonate aus
• Au r e. Wenn man glaubt, die Bildung gefällt wird. Nach H. M. Gordin und 
von Blausäure dadurch zu verhindern, daß I W. H. Karrison (Chem.-Ztg. 1906, 1102) 
man die zu untersuchenden Stoffe mit viel I verfährt man am besten so1 daß man die 
Wasser anrtthrt und vorsichtig destilliert, so Glyzerinlösung mit Normal -J odlösung be
irrt man sich. Es koagulieren nämlich handelt, mit W aBBer auf ungefähr das dreifache 
während des Erwärmens die mit Wasser I Volumen verdünnt und etwa 12 Stunden stehen 
aufgeweichten und stark verdünnten eiweiß- läßt. Danach kann man etwa 80 pZt des 
haltigen Stoffe sehr schnell, wenn man nur wenig , Morphin in Form der charakteristischen Kris
W einsäure zugesetzt hat, aber nicht auch 'I lalle des Morphintrijodid abscheiden. Die 
bei längerem Erhitzen, wenn eine größere Kristalle werden auf einem Filter gesammelt, 
Menge Weinsäure hinzugefügt ist. In beiden, mitW8BBer, dem eine geringe Menge von Wag
Fällen jedoch kommt es vor, daß eine, wenn ner"s Reagenz beigemischt ist, gewaschen und 
auch noch so kleine Menge der Eiweiß- dnrchZusatzeinigerccm lOproz.Schwefelsäure 
substanzen, besonders des Blutes zähe der aufgelöst. Diese Lösung ist vollkommen frei 
Wandung des Destßliergefäßes anhaften und von Glyzerin. Durch überhitzten Dampf gelang 
wenn auch nur für einen Augenblick der I die Abscheidung des Glyzerin nicht, weil bei 
trockenen Hitze ausgesetzt Blausäure bilden, den nötigen Temperaturen das Morphin sieh 
die in das Destillat übergeht. zersetzte. Ebenso lieferte die Verwendung von 

Zur Vermeidung dieses schwerwiegen- 1 Bleioxyd keine guten Resultate. -he. 
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zur annähernden Bestimmung I en1Bprechen, so kann es leicht durch Ver-
. . . . .. dftnnen eingeetellt werden. V er brauchen 

des Chinm mit ~1Ife_ V?n Jorgen-1 z. B. 10 ccm Reagenz s ccm 1/10-Normal
sen's Reagenz 1n e1rugen phar- Thiosulfatlösung zur Entfärbung, so sind zur 

mazeutischen Präparaten 'Verdünnung von 100 ccm Reagenz 
berichtet die Apoth.-Ztg. 1907, 177 etwa l 100. (8 - 6,5) _ 

23 
W · ge'st 

f d -- ---- _ cem em 1 olgen es: 6 5 
. Das zu verwendende Reagenz w(rd be-1 erforderlich; damit der Jodgehalt _der Lösung 

reitet, indem 10 g 10 pZt Anhydrid ent-. für 10 ccm 6,5 ccm '/, 0-Normal-Thwsulfat e~t
haltende Schwefelsllure, 10 g l?proz.' Jo_d- spricht. Auf jeden Kubikzentimeter Wem; 
wasserstoffsäure und 1,96 g Jod, m. WemgeIBt I geillt, mit welchem 100 ccm des Reagenz 
gelöst, gemischt werden, worauf bis auf 250 verdünnt wurden entfallen an zuzusetzendem 
ccm aufgefüllt wird. 5 ccm di~ser Lösung, j 10 proz. Jodwa..;erstoff 0,08 g. _,.._ 
S. ]ff. Jörgensen's Reagenz, fällen 0,1 g 
Chinin. Diese Menge soll mindestens in 1

1 
einem Gramm C~ininferrocitrat enth".lt.en . Ueber das V_erhalten 
sein. Löst man diesen gewogenen Chmm-

1 
der China-Alkaloide zu Chlor 

rest in 10 ccm Weingeist und setzt etwas .

1 

wird in der Chem.-Ztg. 1906, Rep. 231, 
weniger als die berechnete. Menge ~es berichtet. Cinchonin, Cinchonidin„und C~n 
Reagenz, z. B. nur 4 ccm, hmzu, so wird nehmen in starker salzsaurer Losung beim 
das Alkaloid im Ueberschuß sein, und das• Schütteln mit Chlor 2 Atome desselben auf 
von dem nach Erwärmung und Abkühlung I und bilden Additionsprodukte (Basen), die in 
schön kristallinisch ausgeschiedenen . Hera- • ihren Eigenschaften den Dibromadditions
pathit Abfiltrierte wird nnr sehr wemg "o.n I produkten entsprechen, aber beständiger sind. 
letzterem enthalten (15 ccm - 0,017 bis Das Chinin kann im Gegensatze zu den 
0,018 g). Das Filtrat wird hellgelb ge- beiden anderen Alkaloiden viel mehr als 
färbt sein und ein paar Tropfen 1/,o·Normal- 2 Atome Chlor an/nehmen; es tritt aber 
N"atriumthiosulfatlösung werden zur Ent-- dabei eine weitere Einwirkung ein, die sich 
färbung hinreichen. durch daa Auftreten von Thalleiochin beim 

Für Chinin um f err o- ci tri cum könnte: Zusatz von Ammoniakflüssigkeit kenntlich 
die Probe folgendermaßen lauten: 1 macht. Daa Cinchoninchlorid und das Cincho-

Wenn das aus 1,0 g Chininum ferro- nidinchlorid haben die Formel: C,
9
H22CI2N20 

citricnm abgeschiedene Chinin. (O, 1 g) in , und zwar gibt es zwei Isomere, a- und /i-
10 ccm Weingeist aufge~öst wrrd und 4 ccm I Dichlorid, während das Chinin nur ein 
Jörgensen'a Reagenz hmzugefügt werden, 

1 
Chlorid: c20H

24
cJ2N20 2 bildet. Beim kurz 

so wird ein dunkler Niederschlag entstehen, dauernden Sieden mit alkoholischer Kalilauge 
der nach Erwärmung in der Flüssigkeit und en1Btehen Monochlorsubstitionsprodukte der 
nach Abkühlung in Form von kantharidgrünen , ursprttnglichen Alkaloide; bei längerem Sieden 
Kristallen hervortreten wird, das sogenannte II bilden sich wasserstoflärmere Verbindnngen 
Herapathit. Das Filtrat soll hellgelb .••in (Dehydrocinchonin usw.) wie bei den Di
und durch 3 Tropfen 1/,o·Normal-Natrmm- bromadditionsprodukten. Die beiden Isomeren 
thiosulfatlösung entfärbt werden. ergeben bei dieser Behandlnng die gleichen 

Bei der Untersuchung von Chinin um, Verbindungen. Es ist aber nur ein Teil 
t a n n i cum sollen nach Verdunstung des der Alkaloide fähig, Dichloride zu bilden, 
zu seiner Ausschüttelung gebrauchten Aethers ein anderer Teil gibt andere Verbindungen 
o 3 g zurückbleiben. Diese Menge wird in unter gleichzeitiger Bildung von Chlor-
30 ccm Weingeist gelöst und davon 10, waaserstoff. Löst man die Alkaloide in 
ccm wie vorstehend zur Prüfung verwendet. verdünnter Schwefelsäure und schüttelt die 

Das Reagenz ist nicht haltbar. Die '1 Lösung mit Chlor, so wird die Hälfte des 
Menge an wirksamem Jod nimmt auf Kosten , letzteren in Chl~r~asserstoff umgewand?It, 
des Jodwasserstoffes zu. Enthält das Reagenz' während Chloradd1t10nsprodnkte der Alkaloide 
nach Illngerem Stehen in 10 ccm mehr I nur in geringem Grade entstehen. -M. 
Jod, als 7 ccm '/10-Normal-Natriumthiosulfat, 
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Ersatz der 1. Der Harn enthält nur m u c in o i de 
Ehrlich'schen Diazoreaktion Sn b stanzen: Die Schichtung über Zitronen

! säure bewirkt nach Ablauf von 2 Minuten 
durch die Methylenblauprobe eine nebelige Zone. Salpetersäure bewirkt 

nach Russo ebenfalls eine nebelige Trübung, aber immer 
zu erzielen, dürfte als verfehlt gelten. Die oberhalb der Schichtzone, sie kann unmög
Russo'sche Reaktion besteht darin, daß ; lieh mit dem Eiweißring verwechselt werden. 
4 bis 5 ccm Harn mit 4- Tropfen einer 2. Der Harn enthält nur p a t h o I o g -
0,1 proz. wässerigen Lösung von Methylen- isches Eiweiß: Selbst bei 6 bis 8 Pro
blau puriss. (ß-ferck) versetzt und leicht zent Eiweiß bewirkt Zitronensäure keinerlei 
umgeschüttelt werden. Bei positiver Re- Trübung. Der Salpetersäure-Eiweißring er
aktion soll die Mischung eine smaragd- oder : scheint an der Schichtfläche'. 
minzengrüne Färbung annehmen ; blaugrüne i 3. Ist beides vorhanden, so treten auch 
oder blaue Färbung gilt als negativ. Die; beide Reaktionen ein; bei der Schichtung 
Reaktion soll nach Russo stets positiv sein i mit Salpetersäure bemerkt man über dem 
bei Typhus, Masern, Pocken, Lungentuber-, Eiweißring eine klare Zone und dariiber 
kulose, Bauchfellentzündung, dagegen negativ i erst den Schleimnebel. 
bei Scharlach, Influenza, Lungenentzündung, : Journ. de I'harm. et de Ghim. 1906, XXlY1 

Gelenkrheumatismus, Herzklappenfehlern und' 193. A. 
Nervenkrankheiten. Es hat sich nun bei 
zahlreichen Nachprüfungen herausgestellt, Eine charakteristische Glyko-
daß die Methylenblaureaktion sich häufiger kollreaktion 
und bei einer weit größeren Zahl von Er- ist nach Deniges folgende: Man erhitzt O, l g 
krankungen findet, als die Diazoreaktion; Benzamid mit 0,05 g Glykokoll zum Sieden, 
sie zeigt auch im Einzelfalle nur selten eine dabei wird das Gemisch erst rot, dann 
Uebereinstimmung mit der Diazoreaktion, · braun und stößt schließlich Dämpfe aus, 
kann also nicht a I s Ersatz für sie gelten. die zuerst nach Ammoniak, dann nach 
Irgendwelche diagnostischen oder prognost- Benzoesäure riechen ; zuletzt tritt der Ge
ischen Schlüsse Jass:en sich aus ihr nicht ruch nach Kumarin auf, der von Benzo-
a b I e i t e n. Ihr positiver oder negativer I nitril herrührt. 
Ausfall beruht nicht auf einer besonderen Bei dem Vorgang wird zuerst durch 
chemischen Reaklion, sondern auf einer ein- 1 Ammoniakveriust Hippursäure gebildet, welche 
fachen Farbenmisehung und hängt aus- für sich allein erhitzt, denselben Geruch 
schließlich von der größeren oder geringeren , nach Benzonitril aufweist. 
Flirbekraft des Harnes ab. L. ' Rep. de Pharm. 1906, 533. A. 

Deutsche Med. Wochen.sehr. 19061 1582. 
Einige Erfahrungen mit Esbach's 

Reagenz. 
Zur Unterscheidung von Bei der Prüfung eines Harnes auf Eiweiß 

wahrem Eiweiß im Harn von wurden nach den verschiedensten Methoden 
; nur ~puren Eiweiß nachgewie~en, trotzdem 

mucinoiden Substanzen I gab er mit Esbach's Reagenz eine starke Trüb-

G 
. . . ung, der nach kurzer Zeit ein :N"iederschlag 

empfehlen rimbert und Du/an die Ver- 1 folgte. Dieser besaß unter dem :Mikroskop 
e1mgung der Reaktionen, von Lecorchß und deutlich sichtbare kristallinische Form und ent
Talamon und der Heller'schen Reaktion. : hielt Kaliumsalz (pikiinsaures Kalium). Haeusser
Die erstere läßt den zu untersuchenden' mann sohlägt tlabe~. vor, den m~t Esba~h·s 

. . . .. ' Reageoz erhaltenen :Niederschlag m1kroskop1sch 
Harn schichten auf eme konzentrierte Los- : zu prüfen da die mit diesem Reagenz und 
ung von Zitronensäure in Wasser (100 ·+ 75), 1 Eiweiß erhaltenen ~1ederschläge rein amorph 
wobei mucinoide Substanzen in sehr fein sind. Ziemlich verdünnte Kaliumsalzlösung 
verteilter Form wie Nebelschleier gefällt 1

1 

g~_bt dagegen scho~ mit Esbach's Reagenz eine 

d d. rr ll , b R k . . d' Fallung. :Ev. 
wer en, 1e ne er sc e ea tion ISt ie J, de P'' _ EI ß L tl · 1906 • • ourn. n«rm. von sa - o 1rin7en , 
bekannte Schichtprobe mit Salpetersäure. 318. 
Es sind drei Möglichkeiten vorhanden. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Gelee-Marmelade aus schwarzen nach PaBBieren derselben sorgfältig sortiert 
Johannisbeeren und Quitten. und nacbgereinigt. Darnach werden sie 
Dieses Produkt stellt eine Neuerung auf sogleich in Weißblechdosen unter Zufügen von 

dem Gebiete der Obstverwertung dar. Wäh- 100 g Salz auf 8 kgTriiffeln eingefüllt, nach 
rend früher die schwarzen Johannis- Verlöten derselben während 1 1

/ 2 Stunde bei 
beeren samt Schalen und Kernen zu 1150 Csterilisiert. Dabei geben die1'rüffeln 
Marmelade, Gelee oder Saft verarbeitet Wasser ab, welches, nachdem sie wieder 
wurden, enthält die Gelee-Marmelade diese aus den Büchsen genommen worden sind, 
nicht. Sie wird nach Syrianko folgender- da es keinerlei Aroma besitzt, entfernt wird. 
maßen hergestellt: Man nimmt möglichst Sodann werden die Pilze in Gläser gebracht 
reife Beeren, zerdriickt sie und treibt sie und nochmals sterilisiert. 
durch ein Sieb oder eine Passiermaschine. Die Trüffeln können auch in der Weise 
Die gewonnene Masse mischt man mit der konserviert werden, daß sie, nachdem sie 
gleichen Gewichtsmenge Zucker und kocht gewaschen, gebürstet, geschält und mit Salz 
1/ 2 bis 3/4 Stunde lang. Man darf keine bestreut worden sind, einstweilen 12 Stunden 
alten, zerquetschten oder in Gärung befind- auf mit Leinwand bedeckttlll Durchschlägen 
liehen Beeren verwenden, weil solche keine bleiben. Hierauf gelangen sie wiederum 
gelierenden Stoffe mehr enthalten. Das 12 Stunden in frisches Wa66er. Alsdann 
Kochprodukt wird, nachdem man etwas lllllt man sie gut abtropfen und füllt sie in 
Glykose zugegeben hat, um beim Erkalten Dosen. 
das Auskristallisieren des Zuckers zu ver- Zum sofortigen Genuß wird die Konserve 
hindern, in Gläser gefüllt und kühl auf- wie folgt hergestellt: Sind die Trüffeln ge
bewahrt. waschen und gebürstet, so werden 1000 kg 

Aus Quitten, am besten Quittenäpfeln 

I 
mit einer Mieehung von 200 L Weißwein, 

wird Gelee-Marmelade bereitet, indem ma~ 100 L Madeira und 100 L Kognak ver
die ungeschälten Früchte vor dem Passieren aetzt und darauf im Autoklaven gekocht. 
weich kocht und dann auf einer Obstmühle Gefrorene Trüffeln sind nicht zu ver
mit steinernen Walzen zerreibt. Da die wenden. Man erkennt sie leicht an ihrem 
Quitten nicht so stark sauer sind, als schwarze klebrigen Aeußeren, wie auch am Verschwin-
Johannisbeeren, so nimmt man auf 100 Pfund den der Adern. W. Fr. 
Masse nur 80 bis 90 Pfund Zucker, man Knmerven-Ztg. 1907, 152. 
muß aber dann, da beim Erkalten die Masse 
zu hart wird, das halbe Volumen Aepfelsaft 
hinzugeben. Nach dem abermaligen Kochen 
und Abkühlen erhält man, wie aus den 
schwarzen Johannisbeeren, eine beim Genuß 
im Munde leicht zerfließende Gelee-Marme
lade. W. Fr. 

Konserven-Ztg. 1906, 722. 

Beim Konservieren der Trüffeln 
werden dieselben, damit sich anhaftende 
Erde ablöst, 12 bis 48 Stunden in einen 
Bottich mit kaltem W aaser eingelegt, dann 
werden sie in flachen Bottichen abgebürstet 
und auf Tischen ausgebreitet, wo sie nach
gesehen und aus ihren Vertiefungen alle 
Erde entfernt wird. Nun kommen die 
Trüffeln in die Bürstmaschinen und werden 

Ueber Ameisensäure enthaltende 
Konservierungsmittel; zugleich 
ein Beitrag zur Toxikologie der 

Ameisensäure. 
In neuester Zeit wird die Ameisensäure 

zur Konservierung roher Frucht.,jifje und 
von Obstsäften empfohlen, die als «alkohol
freie Erfrischungsgetränke> jetzt vielfach aus 
getrockneten Teilen amerikanischen Obstes 
hergestellt werden. Zu diesem Zwecke 
werden Ameisenslinre enthaltende Flüseig
keiten, deren Gehalt 11 bis 50 pZt Ameisen
säure beträgt, unter den Namen , W erderol, 
Fructol und Alacet» in den Verkehr gebracht 
Nach vorschriftsmäßiger Behandlung enthält 
dann 1 kg Fruchtsaft 1 bis 1,3 g Ameisen
säure. 
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Zum Naeh weis dieser kleinen Mengen i zum Nachweis von Formaldehyd 
Ameisensäure werden 100 g Fruchtsaft mit 1 • • 

4 Teilen Wasser nach Ansäuren mit Salz- lll Nahrungsfilltteln. 
säure mit Wasserdampf destilliert. Die zu- 1 Wie Dr. Emilio Gabutti in Bolle!. Chim. 
erst übergehenden 500 ccm werden in I Farm. 1907, 3 5 9 mitteilt, löst sich Karbazol 
Natronlauge aufgefangen. Die alkalische , in konzentrierter Schwefelsäure mit gelber 
Flüssigkeit wird zunächst auf 10 ccm ein- Farbe auf, die bei vorsichtigem Erhitzen 
gedampft und fütriert, dann wird das Filtrat I zunächirt verschwindet, worauf bald eine 
mit einer klaren konz. Lösung von Barynm- : prachtvoll violettrote Färbung auftritt. Ist 
hydroxyd versetzt und nach abermaliger j Formaldehyd in Spuren vorhanden, so tritt 
Filtration das überschüssige Baryum durch ! eine intensiv b I au e Färbung ein, ist 
Schwefelsäure ausgefällt. Im klaren Filtrat I Formaldehyd in größerer Menge zugegen, 
zeigt eine Fällung mit Quecksilberchlorid die ! so wird ein grün b I au er Nieder s c h I a g 
Gegenwart von Ameisensäure an, mit Form- 1 erhalten. 
aldehyd versetzte Fruchtsäfte geben diese ' Am besten führt man die Reaktion in 
Reaktion nicht. Die V er g i f t n n g s - einer Porzellanschale aus. Die Färbung tritt 
erscheinnngen der Ameisensäure be- sowohl in der Kälte als auch beim Erwärmen 
•\eben. nach . Oroner und Seligmann bei I ein, ganz gleich, ob Formaldehyd in wäßser
emmahger Emgabe von stärkerer Säure iger oder weingeistiger Lösdng enthalten ist. 
(5 bis lOproz.) in Anätzung des ~Iagens Die Farbe ist lange Zeit beständig auch 
und Methämoglobinbildung: Bei Kaninch~n I nach Zusatz von Wasser und Aetz-Alkalien; 
und Hunden führt auch eme dauernde Em- auf Zugabe von Ammoniak verschwindet 
gabe von sehr ge~in?en Gaben Ameisensäure I sie aber. Mit dieser Reaktion konnte Ver!. 
zur Methämoglobmbddung. , Formaldehyd bei einer Verdünnung von 

Werderol ist eine lOproz. Lösung von, 1: 10000 deutlich nachweisen. Wird die 
Ameisensäure mit etwas Fruchtäther und I konzentrierte durch verdünnte Schwefelsäure 
Farbstoff versetzt und besitzt ein spez. Gew. ' ersetzt, so tritt die Reaktion in der Kälte 
von 1 0314 bis 1 037 4 · das F ru c t O l ist I nicht ein, wohl aber nach längerem Erhitzen, 
diesem' sehr ähnlich u~d enthält 14 pZt' sie ist jedoch nicht so. deutlic?., wie bei 
Ameisensäure bei einem spez. Gew. von I Anwendung der konzentrierten Saure. An-
1 0320 bis 1 0351 · das AI a c et ist eine dere Säuren, wie Salzsäure, Phosphorsäure 
' ' ' . eh S 1 50proz. Ameisensäure mit Spuren fremder usw. s?n man mcht n men, a,Petersäure 

Bestandteile doch kommt auch Alacet mit : auf kamen Fall anwenden, da diese Säure 
66 69 und' 70 pCt Ameisensäure bei einem i mit Karbazol eine lebhaft grüne Färbung 
sp~z. Gew. von 1 1166 in den Handel.' gibt. Es ist daher darauf zu achten, daß 

' ' sowohl die Schwefelsäure als auch die 
,Vergl. auch Pharm. Zentralh. 45 [1904], Formaldehydlösung frei von Salpetersäure 

266, 579; 46 [1905], 533. W. Fr. Nitraten oder anderen Oxydationsmitteln ist'. 
Ztschr. f Hygiene 1907, Bd. 56, 387. 'Diese Reaktion ist kenn z ei eh n end für 

-- -- Formaldehyd und wird von anderen 
U b A l . Aldehyden nicht gegeben. 

e er na ysen ~on spanischem Bei der Untersuchung von Milch auf 
. Paprika : Formaldehyd empfiehlt Verfasser die Milch 

berichtet .A. G. Stülwell (Chem.-Ztg. 1907, 1 im Wasserbade zu destillieren und die Probe 
Rep. 6). Die Asche der besten t..J,ualität (7 bis . . • ~ . 
8 pCt) ist sehr reich an wasserlöslichen Bestand- mit dem Destillat vorzunehmen. Be1 E le1sch 
teilen (6 bis 7 pCt)

1 
nur wenig ist in Säuren i und anderen Nahrungsmitteln mazeriere man 

unlöslich. D~ Aet~erextrakt beträgt h~.chste1:1s ! diese längere Zeit mit Wasser und destilliere 
1~ pZt. Bei Schoner roter Farbe laßt em I oder man zieht diese Stoffe mit absolutem 
hoherer Wert an Aetherextrakt den Schluß zu, . . 
daß mit Olivenöl aufgefärbt worden ist. Der Alkohol aus und filhrt mit diesem Auszug 
Rohfasergehalt beträgt bei guten Sorten gleich- die Reaktion aus. -t7'-
mäßig 14 bis 15 pZt. 
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Gehalt des Pfeffers Lignin und Cntin in der Rohfaser geetatten, 
hat Heilnr. F'incke den Pfeffer und den 
Kakao, zwei durch Zueätze von Schalen 
besonders häufig verfälschte Genuß- bezw. 
Nahrungsmittel weiter untersucht. Die Er
gebnieee sind in der nachfolgend abgedruck
ten Tabelle niedergelegt. 

und des Kakao an Cellulose, 
Lignin und Cutin. 

Auf grund der ausführlich in Pharm. 
Zentralh. 48 [1907], 131, geschilderten 
neuen Methoden von J. König und Mund
/ield, welche die Trennung von Cellulose, 

In der wasser- und aschen- In 
freien Substanz 

Prozenten der Roh
faser, im Mittel 

- - 'Einzelbestandteile der 
Wasser , Fett I Asche I Rohfaser Rein-

Bezeichnung 
der untersuchten 

Substanz 
Roh- 1· Refn- 1 ~ ~I ~ 
faser zellu- Lignin Cutin 

lose 

zeJlu- i Lignin 
lose ' 

1 Cutin 

Pfefferschalen 

Schwarzer Pfeffer, 
Tellicherry1 gesiebt 

Weißer Pfeffer, 
Bruch 

Weißer Pfeffer, 
Penang, gekalkt 

Weißer Pfeffer, 
Siogapore, unge-

wascbe'l 

Weißer Pfeffer, 
Hingapore, extrafst., 

gewaschen 

Weißer Pfeffer, 
Java, superfein, 

gewaschen 

Kakaoscha1en 

Puderkakao 

pZt 

J12,13 

114,24 

112,41 

115,05 

r :5,71 

f 14,83 

14,71 

8,98 
8,99 

4,97 
4,95 

pZt pZt pZt I pZt pZt . pZt pZt 

6 70 {123,54: 8,74 12,52 2,28 
1 22,19 8,95' 11,21 2,03 

------ [ 
ll 38,68 

li 34,21 
1

14 50! 
;3,76 { 13:361 !;~:: ~;~~ 1,79 

I,59 

3,; f ~gn 3,12 6,54 : 1,66 / 27,64, 

1 

2,06-·{1·. 5,7;;-1,11 3,76 
5,74

1 

0,8S, 3,98 

0,99 11· ~~i J:~f 3Ji 
1 

0,83 i !;: ;l 1,13 2,66 

0,72 5,16: 0,96 
4,77, 0,90 

1 

3,21 
2,94 

0,91 
0,88 /} 17,;7 

- l,O; /}-20,2~-
0,99 

1,00 r ;3,59 

0,99 ·1}· -18, 73 
0,93 

In der wasser-, fett- und 
asobenfreien Snbs:t.anz 

2,81 
-- --;- 1 

0,41 } 7 91{ 20,21. 9,881 9,92 } 46,84 21 7 4 ,. 20,26 9,07 j 10,87 0,31 

28,52 } 6-~;{] 9)8 3,57. 5,47 , v,24 ]}3717 
; 28,86 1 ' 8,88, 3,18 5,48 0,22 ' 

Einen wesentlich besseren Anhaltspunkt 
für einen Schalenzusatz als aus der Roh
faserbestimmung nach dem Glyzerinschwefel-

pZt I pZt 

öl,89 , 9,43 
1 

53,66 12,13 

57,77 14,67 

67,19 15,54 

60,93 18,79 

55,53 20,88 

61,93 19,34 

51,38 1,78 

60,30 2,53 

Teebllltt.er enthalten nach den Untersuchungen 
von A. D. Maurenbrecher und B. Tollens 516 pZt 
der Trockensubstanz an Pentosanen. Bei der Ex
traktion mit siedendem Wasser wurden Spuren 

säureverfahren kann man aus der Bestimm- von Fruktose (oder Rohrzucker) und von Glukose 
ung des Lignin und Ontin nicht erlangen. erhalten. Duroh Hydrolyse mit 6proz. Schwefel-

.,. säure wurden .A.l'abinose, Galaktose und Glykose 
Ztschr. f Unters. d. ,._\ahr.- u. Genußm. 1 gewonnen, so daß die Anwesenheit -von Arabon, 

1907, Xlll, 265. · del. Oalaktan und glykoseliefemdem Kohlenhydrat 
! in den Teeblättern nachgewiesen ist. -lle. 

·-- - - , Chem.-Ztg. 1906, Rep. 462. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Die Escalin•Aluminiumglyzerin- packt. Jede Pastille enthält 2,5 g feinst 
gepulvertes Aluminium mit Glyzerin ver-

paste, rieben. Man wirft 4 Pastillen in ein halbes 
ein Mittel zur Stillung von Magendarm- Glas Wasser und verrührt sie so lange, bis 
blutungen und zur Verschorfung von Magen- eine ganz gleichmäßige Aufschwemmung 
geschwüren, empfiehlt Prof. G. Klemperer entstanden ist. Diese trinkt der Kranke 
in Berlin. Seit vielen Jahren war er be- auf nüchternem Magen. Den Rückstand 
müht, einen ungiftigen Ersatz des Bismutum schlemmt man nochmals mit Wasser auf 
subnitricum in seiner Eigenschaft als künst und läßt auch dies trinken. Danach soll 
liehen Schorfbildner bei Magengeschwüren zu der Kranke 1 bis 2 Stunden ohne N ahr
finden, nachdem er vor 12 Jahr:n ein_e ong bleiben. 
Wismntvergiftung bei einem Kran en mit Der Verf. hat mit dieser arzneilichen Be
chronischem Magengeschwiir nach 10 g handlang hauptsächlich bei Magen- und 
Wismut erlebt hatte. Nach Erprobung der Darmblutungen recht gute Erfolge erzielt. 
verschiedensten Pulver hat er gefunden, daß Vor den anderen inneren Stypticis (Gela
das fein gepulverte Aluminium ein geeignetes tine Adrenalin) hat Escalin den großen 
schorfbildendes ~!ttel . bei Magenblutungen Vo;zng, daß es rein mechanisch wirkt, und 
und Magengeschwuren 1~t. E~ ist _im Mag:n~ daß schädliche Nebenwirkungen ganz aus
wie im. Dar~saft a~Iöshc~, re1~t die Schl~1m-, geschlossen sind. Zwö1f Fälle reichlicher 
häute 1~ ~emer WeISe, ~rd m_cht res_orbiert, 

1 

Magenblutung, mit Escalin-Aufschwemmung 
ist ungiftig und v~reimgt srnh mit. dem behandelt, sind zur vollkommenen Heilung 
Magenschleim zu emem festen Germns.el. ohne Rlickfall gekommen. Hervorzuheben 
Das Pulver ist für den Menschen ganz m- 1 ist daß nach der Darreichung des Escalin 
different_; sel~st 20 g_ au! einmal genommen d:r Stuhlgang vollkommen blutfrei war und 
äußern m kemer WeISe irgend welche sub blieb was wohl beweist daß unter dem 
jektive oder objektive Einwirkung, nur d3:ß Alu~iniumschorf die Thro~benbildung in der 
der S~lgang . ~ehrere T~ge danach die angefressenen Arterie zur sc.hnellen n.nd 
sdberfarbige Be1m1schung zeigt. , sicheren Organisation führt. ~1ebzehn Falle 

Der Anwendung des AI um in i um Pul-, von nmdem Magengeschwür sind unter der 
ver a tu m stellte sich noch eine tech- Escalinbehandlung schnell zur vollkommenen 
nische Schwierigkeit entgegen: Das fein ge- ,

1 

Schmerzfreiheit ohne Hiuzntritt von Korn
pulverte Aluminium stäubt so sehr, daß es plikationen gekommen. Im Vertrauen auf 
sekr schwer gelingt, es mit Wasser zu ver- den Aluminiumschorf bekommen die Kranken 
rühren. Diese Schwierigkeit wurd~ _dadurc? vom ersten Tage an kleine Gaben gekühlt.er 
überwunden, daß man das Alum!nmm mit Milch vom dritten Tage Gelbei und Zw1e
Glyzerin im Verhfiltnis 2 : 1 zu einer Paste back' vom fünften Tage gewiegtes Fleisch. 
verrieb, welche sich nun leicht und ohne ' Schließlich wandte Ver!. das Escalin bei 
Rückstand mit Wasser zu einer dichten I chronischen Diarrhöen aus Darmgeschwüren 
Emulsion anfschlemmen ließ. Da im Handel an und erzielte in mehreren Fällen von 
Aluminiumpulver von sehr verschi~dener Darmphthise sehr guten Erfolg. (Vergl. 
Körnung vorkommt, für den therapeutischen auch Pharm. Zentralh. 48 [1907], 399.) 
Erfolg nur das feingepulvertste verwendet Titer. d. Gegenw. 1907, Sr. 5. nm. 
werden kann haben die Chemischen' - - . . <l 

. , . 1 "eh ··ß· 1 Veronalvergittung. Bahrdt (Le1pz1ger Me . 
Werke m Charlottenb~r? eme ge1 ma _ig KlinikJ berichtet über 4 beobachtete Ve1:onal-
zusammengesetzte Alummmmpaste von f_em-, vergiftungen von denen 2 tödlich verliefen. 
stem Pulver hergestellt und ihrem Fabrikat: Es waren 9· 'und 10 g genommen. worden. Der 
den Namen «Escalin> beigelegt (gebildet Harn enthielt 52 pZt des dargereichte~ Vero~Al. 

1 · · ) 1 Die Vergiftungen ähnelten der M01·phmverg1 -aus laxaea -· Schorf und aus A ummmm · ung Dabei wurde eine starke Steifigkeit der 
Das Escalin verschreibt man am besten :Mu~kulatnr heobachtet. 

in Pastillen; die Fabrik liefert deren je 5: Münehn.Med. Wochenschr.190'i1Nr.6. Dm. 
in Staniolhüllen in einem Glasröhrchen ver- 1 --- - -
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B li c h e r • c h a u. 

Svante Arrhenius, Theorien der Chemie. [wegwirft, weil doch früher oder später ver
Nach Vorlesungen gehalten an der feinerteM~chinen an.die Stelle t~eten werden,,-

• • • • • • 1 Unter diesem Ges1chtsponkt 1st das ganze 
~mvers1tät von Kahforn~en zu. Berkel~y, 1 Buch geschrieben. 
ubersetzt von Alexis Finkelstel'n. Es ist nicht zu 1eugnen, daß Arrhenius hohe 
Leipzig 1906. Akademische Verlags-1 Anforderungen _an den Leser stellt, und ~aß 
gesellschaft. VII und 177. Preis:, man?hes, was 10 dem Bnohe behande.~t wrrd, 

• · bereits durch neuere Untersuchungen uberholt 
broschiert 7 Mk., gebunden 8 Mk. 1 ist (z.B. ist der einfache Zusammenhang zwischen 

Die Bücher von .Arrhenius haben sämtlich I Lichtabsorption bei Salzen und Dissoziation 
den Vorzug, daß der Gegenstand von originellem I du.roh Goodwin in Frage gestellt). Andere Er
Standpunkte und in überaus geistreicher Weise I rungenschaften (z. B. die Phasenregel) sind nicht 
behandelt wird. Bei diesem Buche kommt das mit der Ausführlichkeit behandelt, wie es ihnen 
besonders zur Geltung, in welchem der verdien$t- I nach der bereits erlangten Bedeutung zu.käme. 
volle Verfassar zu allen wichtigen Problemen - Aber dessen ungeachtet bietet dieses Buch 
Stellung nimmt, mit denen sich die C!:temiker so viel des Neuen, daß ein jeder reiche Belehr
und Physiker im letzten Jahrzehnt beschäftigt i ung über den gewaltigen Fortschritt in Chemie 
haben. llnd Physik- davontragen wird , der sich die 

Um wenigstens eine Vorstelhmg von der Mühe nimmt, das Buch zu s tu die r e n. ß. 
Reichhaltigkeit des Inhalts zu geben, seien hier ____ . 
die Ueberschriften der einzelnen Kapitel auge- l , . 
führt: 1. Einleitung. Der Nutzen der Theorien. Suplemen.to a el Tratado de Farmac1a 
2. Aeltere Theorien in der Chemie. Das Dalton- ' te6rico y pr:ictico aplicado a la ?fe-
sche Geset~. 3. _Existenz ~e~ Hrdrate in Lös-' dicinayFarmacia porJuan B.Miranda, 
ung. 4. D1skoss10n der ~hltigke1t .. des D~lton- Professor an der lT niversität zu Santiago 
sehen Gesetzes. 5. Elektrische Krane zwischen d Ch .

1 1906 den Atomen. Das Faraday'scbe Gesetz. 6. Fort- e 1 e. · 
setzong. Die chemische Valenz und Affinität. Dieser Ergänzungsband zu dem vom Verfasser 
7. Die Entwicklung der Valenzlehre. 8. Zu-, 1898 erschienenen « Tratado de Farmacia » ist 
sammeosetzung des Atoms. Elektronen. 9. Theorie I vor kurzem in Santiago von der Imprenta Bar
der Gase. 10. Chemische Kinetik und Statik. oelona im Druck herausgegeben worden. 
11. Der Einfluß von Temperatur und Druck.1 Verfasser beschreibt hier eine Anzahl der in 
Dissoziation. 12. Osmotischer Druck; allgemeine Iden letzten Jahren eingeführten Arzneimittel; 
Gesetze gelöster Stoffe. 13. Elektrolytische das Werk dürfte daher für die chilenischen 
Dissoziation. 14. Ungelöste Probleme. Ein- Aerzte und Apotheker von großem Nutzen sein1 

wände. 1 da solche Bücher in der spanischen Fachliteratur 
Wie der Verfasser den Wert der Theorien noch zu Seltenheiten gehören. 

beurteilt, ergibt sich aus folgendem Passus des Für jedes .Mittel werden angegeben: Synonymen, 
ersten Kapitels: Herstellung, physikalische und chemische Eigen-

«Aus dem, was wir gesagt haben, wird der scha!ten, therapeutische Anwe~dun~: pharma
außerordentliche Wert von Theorien klar hervor- zeobsche Verordnung und gebräuchhche Gaben. 
gehen. Aber man soll Theorien immer nur als Zur Erlei?hterung enthält .es am Schluß eine 
ein Hilfsmittel betrachten als ein Instrument Tabelle mit Angabe der Maximalgaben der stark-
oder Werkzeug. Viele, denen die theoretische I wirkenden Mit~el. . . 
Arbeit nicht geläufig ist, geben der Meinung lnteres~ant 1st 1m besonderen der erste Teil, 
.Ausdruck daß eine Theorie den Charakter einer welcher die Pflanzendrogen umfaßt. Es werden 
absoluten 'Wahrheit und Gewißheit haben müßte hier wieder eine Anzahl chilenischer Drogen 
Sie sprechen z. B. der Emissionstheorie de~ beschrie'?9n, ~ deren Studium _Professor Mi
Lichts den Wert ab weil sie von der Schwin- randa s10h ern besonderes Verdienst erworben 
gungstheorie abgelöst worden ist, und da sie hat. R. G. 
hören, daß auch diese Theorie gestürzt und 
durch die elektromagnetische Lichttheorie er
setzt ist, so schütteln sie ihr Haupt und ver
trauen uns an, daß sie es für besser hielten, 
die Zeit für die Ausarbeitung von Theorien zu. 
sparen, und sie statt dessen für V ersuche zu 
verwenden. Solche Leute wissen . die frucht
bare Anwendung, die Newton der Emissions
theorie gab, nicht ihrem Werte nach zu schätzen, 
und ebensowenig die wunderbare Entwicklung, 
zu der die Undulationstheorie der Optik verhalf. 
Die Ansicht dieser Leute ist ebenso begründet 
wie die eines Handwerkers, der sein Werkzeug 

Anweisung für die chemische Unter
suchung von Zündwaren auf eiJien 
Gehalt an weißem oder gelbem Phos
phor. 

Zur Durchführung des Gesetzes vom 10. :Mai 
1903, betr. Phosphorzündwaren, hat der Reichs
kanzler an die Bundesregierungen ein Rund
schreiben mit vorerwähnter «Anweisun~ er
gehen lassen, nach welcher bei amtlichen Cnter
soohungen verfahren werden soll. Sie enthält 
folgende Abschnitte: Vorbemerkung1 Herricht-
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ung der Probe zur Cntersuchung, Prüfung I nen sind, die ihrerseits wieder Veranlassung 
mittel:=; ammonial!:afü;cher Silhernitratlfümng, zur Herstellung zahlloser Spezialitäten gaben. 
Prüfung auf Anv. esenheit von weißem oder .Apotheker und Arzt als Führer zu dienen und 
gelbem Phosphor mittels dtir Leuchtprobe, Prüf-' ihnen das .Aufheben und Sichten endlosen Ro
ung auf die Anwesenheit von SchwefelphoBphor- llamematerials zu ersparen, ist der Zweck obiger 
verbindungen, Schlußb~merkung. P. S. Schrift. Lesenswert ist auch die Einleitung von 

Dr. A. Manquat. 
Nach kurzer Vorrede des eigentlichen Yer-

Formulaire des spBoialites pharmaceu- fassers Dr. V. Gardette folgen die vier Haupt
tiques pour 1907 par le Dr. V. Gor- abschnitte. 
dette, medecin consultant a Oh&tel-Guyon.'. Der erst~ bringt d.ie ~amen d.er Speziali!äten 
Prl'face par le Dr. A . .1lfanquat m6decin I m alphabetischer Reihenfolge mit .A.n~abe ihrer 

, .,.. . ' ,...,. . Zusammensetzung und Gebrauchsamveumng. Der 
consultant a N1ce. Paris 190' · L1- zweite Abschnitt bringt die Namen derselben 
brairie J. - B. Baillifre et fil.s., 19, nach ihren therapeutischen Eigenschaften ge
rne Hautefeuille. Preis : gebunden I ordnet i beispielsweise: Abführmittel usw. Im 
2 Mk 40 pf I dritten Teil ist die .Anordnung nach alphabot-

. • ischer Reihenfolge der Fabril,aotennamen (sowie 
Das vorliegende Büchlein ist die neue A~1f- deren Adressen) getroffen. Im vierten Abschnitt 

lage Yon dem Pharm. Zentralh. 4:2 [1901]. 161 i finden wir die Spezialitäten alphabetisch aufge
besproehenen Buch gleichen ~amens unJ. aus 

I 
führt1 die Namen der Fabrikanten in .Klammern 

demselben Verlag von Dr. M. Uautier und dahinter und die Seitenzahl die auf den orston 
F. Retuudt. Es ist klar, dall in dieser langen Abschnitt mit der Zusammensetzung des :Yitteh; 
Zeit eine Unmenge neuer Arzneimittel ersrhie- 1 verweist. R. Th. 

Verschiedene Mitteilungen, 
Ueber die Kochsalzgewinnung 'im Mai hergestellt. Nach 2 bis 3 Monaten 

hat sich eine Salzschicht gebildet, die mit 
in der Türkei I Schaufeln zerschlagen und zu Haufen ge-

macht 0. Mayer (Chem.-Ztg. 1906, 1177) 1 formt wird. Im September ist die Extrak
nähere Angaben. Die Einkünfte aus dieser I tion beendet. Das Salz wird in großen 
Kochsalzgewinnung bilden die wichtigste I Stücken gewonnen. Der See von Djeboul 
Einnahmequelle für die Verwaltung der' bildet im Winter ein kleines Meer von 35 km 
ottomanischen Schuld. Es werden 12 5 Sa-1' Länge und 20 km Breite, er trocknet im 
linen, Bergwerke, Salzseeen, salzhaltige, Sommer vollständig aus. Es werden jähr
Quellen und Sümpfe ausgebeutet. Die l lich 6400 t Salz gewonnen. Das Salzberg
wichtigsten sind die Salinen von Phocea im werk von Kiangheri liefert 3000 t Koch
Golfe von Smyrna, die schon im Altertume, salz von grünlicher Farbe, in dem man 
ausgebeuteten Salinen auf den Hochebenen I häufig schöne Kristalle findet. Die Saline 
von Kleinasien, die Salzmoore von Djirond von Iskilib ist ein von einer Salzquelle ge
und Djeboul im Innern von Syrien und im speister See von 30 000 qm. Das Salz 
Yemen die Saline von Salif, die nach den I wird der starken Temperaturschwankungen 
neuesten Methoden arbeitet und ein sehr wegen alle 48 Stunden geschopft. Auf 
feines Salz liefert, das hauptsächlich nach dem Salzsee von Touz-Guenli bildet sich im 
Indien und dem übr!gen Orient verschifft i Sommer eine so starke Salzkruste, daß sie 
wird. Die Ausbeutung geschieht teils in I mit 2-spännigen Wagen befahren werden 
eigener Regie, teilA wird sie durch Sub- kann. Die Salzbergwerke von Hadji-Bektah 
mission an Unternehmer vergeben. Der I waren schon im Altertume bekannt, sie liefern 
Konsum im Ottomanischen Reiche beträgt ein schönes milchweißes Salz. Das Salz 
etwa 200 000 t, wovon die Landwirtschaft I wird mit Pulver gesprengt. Eine besondere 
den größten Teil verbraucht. Industriell Mine von 30 m Tiefe liefert absolut reines 
wird nur eine kleine Menge zum Zerreiben I Kristallsalz, das Ch8faf, das als Tafelsalz 
von Oliven, zur Herstellung von Käse und , des Sultans dient. Die Saline von Salif 
zum Einsalzen von Fischen und Häuten I am roten Meere liefert Salz aus einer Tiefe 
verwendet. Die Saline von Phocea liefert I von 5 bis 8 m unter der Oberfläche. Die 
otwa 90 000 t jährlich; die BaBBins werden I Ausdehnung des Lagers wird auf 45 ha 
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geschätzt. Das gewonnene Salz ist gräu- · scbwarzfäule besonders in der Nähe von 
lieh weiß, hart und kompakt oder milch- / Kartoffelfeldern auftritt, auf welchen die 
weiß und zerbrechlioh und liefert nach dem Kartoffelfäule sich eingestellt hat. Die 
Mahlen ein sehr feines weißes Kochsalz. , Schwarzfäule ist an dem Schrumplig- und 
Die Brüche liefern eine Ausbeute von Braunfleckigwerden der Bllltter und Früchte 
100 000 t. Die Sprengung geschieht mit I zu erkennen; letztere hängen schließlioh als 
Pulver. Die Blöcke werden zerkleinert und I Ubelriechender Klumpen an den Stengeln. 
mit einer besonderen Bahn nach 8 Mühlen , Befallene Pflanzen sind nicht mehr zu 
geschafft. Die Bahn hat 4 Lokomotiven retten; sie müssen herausgerissen und ver
und 100 Ca.issonwagen. Da Trinkwasser brannt werden. Als Vorbeugungsmittel wird 
in der Gegend fehlt , wird Meerwasser 2 proz. Kupferkalkbrühe empfohlen, womit 
destilliert. Etwa 70 000 t des Salzes wer-1 man im Juni die jungen Pflänzchen he
den naoh Indien verschifft und zu diesem , •prangt; später hat auoh dies keinen Zweck 
Zwecke ist ein Damm von 270 m Länge mehr. Diese Tomatenkrankheit tritt verhält-
in das Meer hinausgebaut, damit die Schiffe j nismäßig nnr selten auf. A. R. 
besser anlegen können. -he. : Konserven-Ztg. 

. - . . 1 . 

Pilzkrankheiten der Gurken und [ Zur Herstellung plastischer 
Tomaten. .. Massen aus Torf 

Anf den Versuohsfeldern, die vom Verlag j wird na':11 einem Pat.ente der Rhadoanit
der Konserven-Ztg. in Braunsohweig unter- Werke m Dohna bei Dresden (Chem.-Ztg. 
halten werden wurden Gurkenpflanzen l 1906, Rep. 453) der Torf nach dem Trock
wahrgenomme~ die rasch vergilbten und I nen zerkleinert, mit Metallverbindungen, wie 
vertrockneten. ' Diese Pflanzen ließen am I Eisensulfat, Magnesiumohlorid u. dergl. ge
Stengelgrunde ein feines faseriges, bräunliches [ mischt und unter Erwärmen einem hohen 
Mycel erkennen, das als zu Hypo c h n u s 

I 
Drucke ausgesetzt.. Es entstehen feste ho

c u cum er i s gehörig bestimmt wurde. Der [ m.o~e Massen, dte als Isolatoren für Elek
Stengel zeigte sich am Wurzelhals völlig trizitllt und Wärme als Ersatz für Hart
erweicht und geschrumpft, wie abgesohnllrt, [ ~mmi, Marmor, Horn, Holz und dergl. 
so daß die Säfte nicht mehr aufsteigen dienen können. Man kann noch Harze, 
konnten. Frank fand diesen Pilz anch I Oele, Wasserglas, Paraffin, Ceresin, Glyzerin 
auf Klee und Lupinen. Ein Mittel znr I' und min~alische Besohwernngsmittel in fester 
Bekämpfung dieses Schädlings ist bis jetzt oder geloster Form zusetzen. -he. 
noch nicht bekannt, es wnrde nur bemerkt, 
daß nach Düngung eines Teiles des in· 
fizierten Gurkenversuchsfeldes mit Chi I e - Ein Verfahren, 
s a J p et er sich einige Pflanzen wieder er- Zelluloid plastisch zu machen, 
holten, woraus man den Sehluß ziehen ist H. W Caz•e-Browne-Cai•e (Chem.-Ztg. 
könnte, für Gurken zur Fernhaltung des 1906, Rep. 453) duroh Patent geschützt 
Hypochnus Chilesalpeterdüngong anzuwen- worden. Man setzt die Zelluloidplatten in 
den. Dies dllrfte jedoch erst duroh Ver- einem Behälter aus Zinn den Dämpfen eines 
gleichsversuohe festzustellen sein. Gemisches von Alkohol ~nd Holzgeist, dem 

Die S c h w a r z f ä u I e der T o m a t e n zweckmäßig etwas Kami/iter zugesetzt wird, 
wird durch Phytophthora infestans, den Pilz aus. Zu weitgehendes Erweichen bei länger
der Kartoffelfäule verursacht. Deshalb ist I andauernder Einwirkung der Dämpfe tritt 
es nicht verwunderlich, wenn die Tomaten- niobt ein. -~he. 

Tokayer Weine siehe Anzeige Ho11inann, Heffter & Co. Seite VI. 

Verleger: Dr. Selmeldit1t", A... Dresden und Dr. P. Sii.6, Dresden~Blaaew!tz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, A.. Sohneide:r, Oreaden· 

Im Buchhandel durch Ju!101 Springer, Berlin N., Monbijouplats 8. 
lJru.e~ TQJl Fr, TIUel Naabfol1er (Iouaih & Mahlo) in Druden, 
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Chemie und Pharmazie. 
Ueber Homologe des Berberin: Wei~e wie. beim U~bergang der Ko: 

. , tarnmsalze m Kotarnm - durch Alkali 
un~ Canadin. unter Oeffnnng des lsochinolinringes 

Aufgrund semer ers
1
chö_pfenden Unte:r- zerlegt werden. Das freie Alkaloid -

s1;1chnngen hat Perkin ) fur das Berberm von Gadamer als Berberinal bezeichnet 
e!ne Formel aufgestellt, ~e\che neuer· _ ist danach als Aldehyd zu betracb· 
~mgs von Gadamer_'J mo.d1fiz1ert 'Yorden ten, welcher mit Säuren unter Ring
ISt. De~znf?lge smd ~Je Berb.ermsalze bildung wieder die ursprünglichen Salze 
als Isochmolm-Ammomum~erbmdungen zurückbildet: 
aufznfassen, welche - m derselben 1 

CH30 HC 
.0 . C 

CH
3
0/ v'",_. 

\/ ,, ,~',/CH2 
H,C Cl CH2 

<-·-----
+H,O cHCl 

Zum Berberin, wekhes in der Natur Alkaloide in nächster Beziehung: das 
sehr verbreitet ist, stehen einige andere C an a din, welches sich neben Hydrastin 
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in der Wurzel von Hydrastis canadensis I Durch Oxydation läßt sich das Cana
vorfindet, ist Tetra~ydroberberin u~d .

1 

din in Berberin zurückverwand~ln 4), so 
kann durch Redukt10n von Berberm daß die Beziehungen der beiden Al-
hergestellt werden 3). 1

1 

kaloide durch folgende Fo~meln ver
anschaulicht werden können '). 

1) Ferkin, Chem. Soc. 00, 63; 57, 991. 
2) Gadamer, Arch. d. Pharm. 239, 657; 

1 

') Sehmidt, Aroh. d. Pharm. 232, 148. 
Chem.-Ztg ::!6, 291. 5J Freund und F. Mayer, Ber. d. Deutsch. 

3) Bchrm·dt1 Arch. d. Pharm. 232, 136. Cham. Ges. 40 [1907], 2604. 

A 0 >cn, 
,f ,-0 

-"' O>Cil2 
/ '-0 

1 
CII30 HC 

+411= 
cn,o n2c 1 

cn,o. Ä/'\.{',/ ----- CllaO _,/"' / c';/'\./ 
+4HJ-4J+ 

. ' -----'\./"' ;~ ', ;011. 
HC c1 CH2 

In demselben Verhältnis wie Canadin; dalin zum Dehydrocorydalin 6): 
zum Berberin steht das in der Wurzel 'I ') Schmidt und Ziegenbein, Arcb. d. Pbarm. 
von Corydalis cava aufgefundene Cory- 2M, 489. 

ocn3 ocn, 
/\o. CH3 ,~o. CH, 

CH30 , . CHs(? H2C I II 

cn,o/\/" ~/"-/ cn.o ./'v "!2';· '-/ 

'\./'v/·,: , /CH2 

C Cl CH, 
cm, 

~', N',,/CH2 
HC HCl Cil2 

Ha(J 

Canadin und Berberin einerseits, Cory-1 sind zwei Isomere denkbar. 
d3:lin und seh1·n _Dd ehy~rhodderivat ahnderer- 1 II. 
seits untersc e1 en s1c emnac , wenn 

1

. · ".,/"- / 

man von dem für den Charakter der , "/ 
Verbindung unwesentlichen Ersatz einer , 1 

Methylendioxygruppe durch zwei Meth- /, /N 

oxyle absieht, nur durch die i~ I~o- II CJ"aci ·. 
chinolinkomplex erfolgte Substitnt1on 2 

von Wasserstoff durch eine Methyl- In der Berberinreihe ist die erste der 
gruppe. Die Reduktion des Berberin · beiden Formen bekannt. Dieselbe ist 
zum Canadin und ebenso diejenige des 1 von Gadamer 1) bei der Behandlung des 
Dehydrocorydalin zum Corydalin kann Berberin mit Kalilauge erhalten worden, 
der Theorie nach in zwei Stufen er- : wobei das Alkaloid der Cannixaro'scben 
folgen, deren erste darin besteht, daß · Reaktion unterliegt und das eine der 
zunächst unter Addition von zwei Wasser-1 dabei primär entstehenden Produkte, 
stoffatomen eine Doppelbindung gelöst 1lnämlich der Alkohol, unter Wasser
wird. Je nachdem die eine oder die abspaltung sich zum Ringe schließt: 
andere . Doppelbindung des Isochinolin- 1 _ -~ _ 

komplexes der Reduktion unterliegt, J 7) Gadam,,r, Chem.-Ztg. 26
1 

33 . 
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"'(V'/ 
.NH CH 

/"' V 2 

CH CH2 
ö 

-+ 

593 

"'0/~ 
NR iCH 

/°". V • 
CH2 CH2 
OH 

-+ 

Homologe dieses Dihydroberberin von I Bei der Reduktion nehmen diese 
der Formel: 'Basen zwei Wasserstoftatome auf und 

o , gehen in Homologe des Tetrabydro-
/, __ 0 >CH2 1 herberin (= Canadin) über. 

Verdienen diese durch Reduktion ent
011,0 

CHO/v'\./'/ 3 ' ' ! 

"-/'· ', /CH2 '<\ , N', 

611 0112 

R 

stehenden Basen als Homologe des Ca
nadin und nahe Verwandte des Cory
dalin einiges Interesse, so gilt dies nicht 
weniger für die Substanzen, welche 

j nunmehr Freund und F. ltf.ayer '), von 
, den Alkyldihydroberberinen ausgehend, 
: durch Entziehung von zwei Wasserstoff. 
'atomen erhalten haben, und welche als 

können, wie Freund und Beck 8) vor Homologe des Berberin zu betrachten 
einiger Zeit gezeigt haben, durch Ein- sind: 
wirkung von Grignard"schen Lösungen ---
auf freies Berberin (Berberinal) oder ein- 8J Freund und Beck, Ber. '.l. Deutsch. Chem. 

f h f d S I h
, I 

I 
Ges. 37 [1904], 4678. 

ac er, au essen a ze er a ten 1 9J Freund und F. Mayer, Ber. d. Deutsch. 
werden. , Chem. Ge,. 40 [1907}, 2607. 

cn,o He 
,Ä / 'C cn,o/' v· "-· · 

' 

A._~>CH2 

'/"'/ '". ., /CH2 
HO liCl CH2 

R 

0 A_o>CH, 
cn,o cn 

- 2 a" cH,o.(",/." ,,,,. 
i 
')"'}'" , /CH2 

C"' CH, 
R 

Freund und F. Mayer haben nur die I aufspaltung zustande, so daß sie als 
Salze, welche sich durch gutes Kristall-, Ketone aufzufassen sind. 
isationsvermögen auszeichnen, näher i Alkaloide vom Typus des Berberin 
untersucht. Die denselben zu gruude lie- 'j scheinen in der Natur ziemlich ver-

breitet zu sein und es wäre nicht aus-
CH, 1 1 geschlossen, daß die von Ji're2tnd und 

V\,";/'\./ F. Mayer gewonnenen synthetischen 
i 'Produkte mit in der Natur vorkommenden 
, :Nil CH Alkaloiden identisch befunden würden. 

/'-... V z Sc. 
CO CH, 
R Abgelehnte Gelleimmittel. Die Kommission 

für die Beurteilung neuer Spezialitäten im 
• 1 Pharmazeutischen Kreisverein Dresden hat das 

gende? Basen kommen ~edenfall~, an~log Mittel gegen fünckschnupfen Polypfn von Julius 
der Bildung des Berbermal, durch Rmg-1 Brockhau,rn .,. Plauen i. V. abgelehnt. 
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t , 1 tenden geschickt in die Hände !l'espielt 
Der sogenannte „Poisontes ' wird. Oder derselbe Trank wird aus 

in Westafrika. : einem Becher getrunken. Der zweite 
Offenbar schon recht lange ist ein I Trinker erhält den giftigen Bodensatz. 

Gottesgericht in Westafrika im Gebrauch, Wellman selbst hat beobachtet, wie 
das dazu dienen soll, Verbrechen a~f- ·1 Giftstoffe. pulverisiert, in den Becher 
zudecken und _ den Verbrecher zugleich getan und darin mit dem harzhal~igen 
zu strafen. '\ om _w est_en ode~ "or~- Milchsaft des GI e m b a baumes ,ß I c u s 
westen soll es emgefuhrt sem, wie spilopoga TVelir.), dann mit einer 
Geberlieferungen von :ll_und zu :1Iund übelriechenden aber harmlosen Flüssig
berichten. In de~ Yerschied~nen Ge~en- keit übergosse~ wurde. :1Iit dem Finger 
den wird das Ger1c~t verschrnden geubt. l rührte dann der Zauberer den Trank 
Auf grm1d von _E1gen-B_eobachtun7en oben unter allerlei Hocuspocus vor
brmgt d. r. Tl ell11zan. m den_ • er- 1 sichtig um, reichte ihn dem zu schonen
öffeutlichunge1! ~er Amer1can Society of i den und, nachdem dieser getrunken, 
Tropical med1cm~ eme Beschretbun_g . nach nochmali o-em G mrühren bis auf 
dieser •toxikolog1schen, :llethode, die i den Grund, dem zu opfernden, der 
für unser deutsches Kolomalvolk man- 1 mehr oder weniger von dem Gift zu 
ches Interessantes bietet. : sich nahm. 

Er beobachtete den «Poisontest» bei Aehnlich verfahren sie mit einem der 
den Bantus. Sie nennen ihn: 0 m b ~ - Lätge nach mit einer Scheidewand ver-
1 u n g u, Omb.ambu, W~ng~, c\Iul!- sehenen Lederbeutel, in den sie gleich 
a nyi, Ban u v e, l\I ua v 1_, d~e. Portu- aussehende indifferente und giftige Pulver 
giesen Juramento a JUd1c1 a ~e stecken die sie dann mit leichter Mühe 
de u s und ähnlich. Von ihnen wird nach B;lieben zwischen Kläger und Be
dies Gottesgericht bekämpft, ~ber e~ 1st klagten verteilen können. 
vorgekommen, daß _gele~enthch emer ! Das Zurückweisen des Crteils gilt 
ihrer Beamten es _zuheß, Ja daß er als 'als Schuldbekenntnis und kommt deshalb 
Giftstoff Brechwemstem dazu hergab • der Regel nach nicht vor. Nach dem 
und es geradezu m die Wege leitete. . Trinken des richtenden Becherinhalts 

Als föchter wird ein, beiden Parteien I nimmt der Zauberer feierlich Platz, 
genehmer Zauberer gewählt, und er während die Parteien n~ch dem l_{lange 
übernimmt das Gericht, wenn die betr. i der Trommeln tanzen, bis der Gertcbt~te 
Sache nicht zu weit zurückliegt und: tot oder je nach der Menge des _em
aus dem Gedächtnis gekommen ist, wie verleibten Giftes mehr oder wemger 
das bei Streitigkeiten zwischen früheren l leidend zu Boden sinkt. Seine V er
Häuptlingeu der Fall ist, "'.enn s!e ni_cht wandtschaft . haftet für die Kosten u_nd 
allzn geheimnisvoll erschemt wie viele etwaige weitere Strafe. Gelegenthch 
Fälle von Streitigkeiten über eheliche I fällt sie ganz in Sklaverei. 
Gntreue, und schließlich,. _wenn. nicht Je nach der Gegend wechseln di~ in 
üb_erirdisc_he c\Iächte dabei 1,m Spiele zu I betracht kommenden pflanzl(chen Gifte. 
sem schemen. Zu dem «'lermm> be- Als solche nennt Wellmau: :Strychnos 
geben sich die Parteien mit ihrem An-'rcaja Baill., Physostigma vene
hange auf verschiedenen Wegen, _nach- nosum Balf., Erythrophloeum 
dem sie vorher schon_ de!! Zauber~chter jndiciale Proct., Tanghinia ven e
durch Geschenke gunst1g zu stimmen nifera Poir., Adenium Somalense 
sich bemüht hatten. Pair., 1Ienabea venenata Baill. in-

Das Gericht hat verschiedenen Ver-isond~rheit ab~r Erythro~hloe~m m 
lauf: Es wird jedem der Parteien ein1Verbmdungm1t <Utata, (:securidaca 
Kürbisbecher gereicht mit einem Trank,

1
Iong1pedunculat~Fr;•·Jun~:Oka.

der scheinbar gleichen Inhalt hat ~nd, lembe\ Q'hephrosia > ogelu Hook. 
von denen der vergiftete dem zu rich-lftl.). Fruher soll auch Strophan-
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th us benutzt worden seii(nnd gelegent-: Formen vor, die sich durch Schmelzpunkt 
lieh einige Eben a c e e n. 1 und Löslichkeit von einander unterscheiden 

Was die psychologischen oder ethischen : und bequem in einander umgewandelt werden 
Erwägungen betrifft, die die Neger znr: können. Knöi·e,wgPl führt seine ähnlichen 
Wahl oder Anerkennung des O m b n - Beobaohtungen am Tristearin auf Moto-
1 u n g u treibt, so glauben sie dabei an isomerie zurück. Es ist nur möglich, die 
die Oberentscheidungen des Gottes oder tiefer schmelzenden Formen in die höher
Hauptgeistes Suku, oder richtiger, da schmelzenden umzuwandeln uud nicht um· 
er, der Schöpfer der Welten, das gekehrt, weshalb Verfasser die höher schmelz
Richteramt über Gute oder Böse an die enden als stabile und die anderen als 
guten oder bösen Prinzipien, die Engel I ab i l e bezeichnen. 
Olosande und Ahamba abgegeben, Unsymmetrische Glyzeride wer· 
an deren Richterschaft. Folgerecht den aus den Fettsllnreestern des a-)!ono
lehnen sie sich auch gegen den Ge- chlorhydrin, die selbst aus Ohlorhydrin
danken möglicher betrügerischer Machen- disch w ef e ls ä ur e darstellbar sind, ge
schaften der Zauberer nicht auf, weil wonnen. Hier werden nun seilen doppelte 
sie sie als Werkzeuge in der Hand der Schmelzpunkte beobachtet, jedoch ergeben 
genannten göttlichen Wesen ansehen. sich beim Aufbewahren der Substanzen 
Ihnen darf die weltliche Regierung sich Schwankungen und es ist noch nicht ganz 
nicht in die Hand geben, und muß die geklärt, ob hierbei eine langsame Umwand-
Sitte, richtiger Gnsitte, ausrotten. Jung in eine doppeltschmelzende Form vor 

Hermann Schelen:;.. sich geht. Diese Isomerieerscheinungen stören 
nun den Vergleich der synthetischen mit 
den natürlichen Fetten ungeheuer und es 

Zur Synthese der Fette. soll aus diesem Grunde zunächst ein system-
In ]'ortsetzung <ler Untersuchungen von , atischer Abbau der Glyzeride unternommen 

At!. Grün (Ber. d. Deulllch. Chem. Ges. werden. Distearochlorhydrin läßt sich mit 
38, 2284) sind von Orün und P. Sehacht Schwefelsäure in~Ionostearocblorhydrin bereits 
ejue Reihe s y mm et ri sehe r Digly ze rid e. überführen. Diese Bildung von Monostearin 
und gemischter Triglyzeride syn-, beweist die :Möglichkeit, Fettsäurereste unter 
thetisiert und dabei folgende neue Tatsachen Bedingungen, die zur Abspaltung des im 
gefunden worden. ; allgemeinen fester gebundenen Chlor führen, 

Die Fettsäuren gehen bei der Ein- gebunden zu erhalten. Sonach dürfte es 
wirkung von Glyzerindischwefelsäure wohl in nicht mehr weite Ferne gerückt 
sym~etrische Diglyzeride der Fettsäuren, sein, den stufenweisen Abbau der Tri, 
und zwar in umso geringerer ~Ienge, je glyzeride unter richtigen Bedingungen zu 
kleiner das Molekulargewicht der einwirken- ermöglichen. TV. Fr. 
~en ~äure ist .. Die Ursache ist voraussieht- 'I Ber. ~· Deutsch. Chem. (}es. 1907, 401 1771\ 
lieh die,. daß die betreffenden Glyzeride so-

1 
1192. ___ _ 

fort mit den freien Säuren zu Additions- ' 
verbindungen - sauren Estern - zusammen- ; Ueber Mutterkorn-Alkaloide. 
treten, so daß weitere Esterifizierung ver- Entgegen der Annahme von B(lyer und 
hindert wird. Die Tendenz zur Bildung I Carr (Pharm. Zentralh. 48 [19071, 7) 
solcher Komplex-Verbindungen nimmt an- stellt 1'anret für sein Ergotin in die 
scheinend mit steigendem Molekulargewicht Formel 035H400 0;,0 auf und betrachtet das 
ab. So konnte aus Myristinsäure und Gly- ! amorphe Ergotinin, dem jene Autoren den 
zerindischwefelsäure eine Verbindung: Namen Ergo t ox in gegeben haben, als 
C. 11-(0m(O .000 H -) + 20 H. COOH 1 ~i~e molekul~re Modifikatio~ des kris~all-

3 ._) ' 13 21 13 2 1 • , mierten Alkalmds. Letzteres 1st ebenso wirk-
erhalten werden. Aus den Diglyzeriden sam wie das amorphe, und die chemischen 
entstehen dann die Triglyzeride durch Einwirk-1 Reaktionen wie Löslichkeit in :N"atronlauge 
ung eines 1,~ettsäureanhydrides oder -chlorides. sind dieselben. A. 
Diese Triglyzeride kommen in 2 isomeren Journ. de Pharm. et de Chim. 19U01 XXIV, 397. 
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Ueber Proponal und Verona!. '1 säure, die bei der hohen Wärme unter Ab-
Nach der von Dr. F. Zernilc ausgeführten apaltung von Kohlendioxyd in Dipropyl

Unterauchung wird in Apoth.-Ztg. 1906, eaaigaäure übergeht, während der Harnstoff 
525 zur Aufnahme in das Arzneibuch für zu Kohlendioxyd und Ammonium zersetzt 
Proponal folgende Fassung vorgeschlagen: wird. 
a •idum dipropylobarbituricum Gegen ..1.lfillon's und Denigl''s Reagenz 

c p r O p O n a 1. verhalten sich Proponal und Veronal gleich. 
Weißes, schwach bitter schmeckendes kristall-1 Dagegen unterscheiden sich beide durch 

inisches Pulver vom Schmelzpunkt 145 11
• Pro·, folgende Reaktion: 

ponal ist kaum löslich in kaltem Wasser, löst 1 . . , 

sich aber in 70 Teilen siedendem Wasser. 0,1 g Verona} wird m 3 ccm 1 proc. 
Ferner ist es leicht löslich in Alkohol, Aether Natronlauge gelöst, andererseits versetzt man 
u.ad Chloroform. , 1 ccm 5 proc. Quecksilberchloridlösnng mit 

0,05 g Proponal werden in 5 ccm siedendem 1 · · , B · 
Wasser gelöst und

1 
nach dem Ansäuern mit 5, Tropfen. off1z~~eller N~tro~Iauge. e1m 

2 Tropfen Salpetersäure, mit 1 ccm _,_Uillon's Mischen beider Losungen löst sich das Queck4 

Reagenz versetzt: es entsteht eine starke warne' silberoxyd in der Veronallösung klar auf; 
Fällung. beim Aufkochen entsteht eine Trübung, und 

Beim Eintragen von 0,2 g Proponal in schmal- allmählich scheidet sich ein kristallinischer 
zendes Aetzkali entwickelt sich Ammoniak; beim , h d M"k k 
Ansäuern der erkalteten Schmelze mit verdünnter N1edersc lag aus, der unter em I ros op 
Schwefelsäure entweicht Kohlendioxyd, und der aus einzelnen beiderseits zugespitzten Prismen 
Geruch nach Fettsäure tritt auf. besteht. 

Proponal soll ohne Rückstand flüchtig sein. 
Yorsichtig aufzubewahren! 

Aus dem Bericht (s. o.) ist noch folgendes 
hinzuzufügen: 

Proponal löst sich außerordentlich leicht 
in verdiinnten Alkalien. Die enterschiede 
in den Löslichkeitsverhältnissen von Proponal 
und Veronal treten aus nachstehendem deut
lich hervor: 

Lösungsmittel Proponal 
Wasser von 200 1: 1640 
Siedendes Wasser 1 : 70 
0, 75proc . .N"atriumkarbo

Veronal 
1: 145 
L 12 

natlösung von400 etwa 1: 100 etwa 2: 100 
Chloroform » 5,G: 100 „ 0,4: 100 

Wird der Versuch mit O, 1 g Proponal in 
ganz gleicher Weise vorgenommen, so löst 
sich das Queckailberoxyd nicht völlig auf; 
beim Erhitzen der gelben Aufschwemmung 
verschwindet jedoch die gelbe Farbe, und 
es scheidet sich sofort ein anfangs fJockiger1 

später pulverig weißer Niederschlag aus1 der 
bei starker Vergrößerung einzelne, anschei-
nend reguläre Kristalle darstellt. H. lJ. 

.!Js Katalysatoren für das Schwefelsäure• 
kontaktverfahren prüfte F. W. Küster (Chem .
Ztg. 1905, Rep. 19) mit Gebel und Franke das 
Vanadiumpentoxyd und das Eisenoxyd mit llilfe 
eines Gasometers, der es ermöglichte, mit strö

Proponal löst sich leicht in konzentrierter menden Gasen wie in der Großindustrie zu 
Schwefelsäure und scheidet sich aus dieser arbeiten und andererseits unter Einhaltung einer 
Lösung beim Verdünnen mit Wasser wieder konstanten Temperatur des Kontaktrohres in 
aus. Aus der heiß gesättigten wässerigen einer Strecke von 60 cm durch einen horizontalen 

elektrischen Röhrenofen von Herae:us. Das 
Lösung kristallisiert Proponal beim Erkalten Vanadiumpentoxyd zeigte im lufttrockenem Zu-
wieder aus. Die Kristalle erscheinen unter stande sehr wenig

1 
in schwefelsäuretrockenem 

dem Mikroskop als solide, meist beiderseits Zustande bei 450° C normale ,virkHimkeit. 
zugespitzte Prismen. Die wässerige Lösung Dagegen nahm die ,virksamkeit nach Ein.schalt
. . ung eines Phosphorpentoxydrohres anfangs sehr 
~eag1ert g_egen. La?~~us schwach sauer. rasch, dann langsamer ab, ohne ganz aufzuhören. 
Trotzdem ISt die Amd1tat des Proponal stark Das Vanadiumpentoxyd blieb monatelang uu
genug, um aus Ka1iumferrocyanidlösung -v:erän~ert1 währ~nd ~as Eis~noxy~ recht e1;11pfind
beim Kochen Cyanwasserstoff unter gleich- beb ISt. und b1swe1len se~ne. Wirks~mke1t ganz 

, . .. .. . . . 1 tmverm1ttelt verlor. Im ubngen zeigte es auch 
zeitiger Trubung der FJuss1gke1t frei zu bei dem durch konzentrierte Schwefelsäure er
machen. Die gleiche Eigenschaft besitzt I haltenen Trocl..nungsgrade die beste Wirkung

1 

auch Verona) mit welchem es auch sonst ebenso war für beide Katalysatoren das Gleich
die meisten 'chemischen Reaktionen teilt. l gewicht z".iischell:_Schw.efeldioxyd1 Saueristoff ~nd 

B • E" t · eh l d A t k 1. Schwefeltnoxyd fur gleiche Temperaturen gleich. e1m m ragen m s me zen es e z a 1 1 _ he. 
bildet sich als Zwischenstufe Dipropylmalon-

1 
- -~- -
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l7" esipyrin. 
Für die Aufnahme in das Arzneibuch 

empfiehlt Dr. F. Zemik (Apoth.-%tg. 1907, 
152) folgende Fassung: 

Pltcnylnm a0etylosalicylicum 
Vesipyrin. 

'\Yeißes Pulver von sclnrnchem 1 an Essig-

Wird ein Teil des ~iedernchlages mit 100 Teilen 
Chlorwasser im Wasserbade eingedampft, so 
verbleibt ein gelbroter Rückstand. der bei 
sofortiger Einwirkung von wenig Ammoniakflüssig
keit schön purpunot gefärbt ,vir<l. 

"Vorsichtig und vor Luft und. Feuchtigkeit 
geschützt aufzubewahren. H. M. 

8äure erinnerndem Geruche und fast ohne C:e-' Alypinum hydrochloricum und 
e.ehmack. Schmp. \'.:nO. Lnlöslich in Wu:-;scr, 
leicht fö::.lieh in Alkohol und in Aether. nitricum 

·werden 0,5 g Vesip~'rin mit 10 ccm ', i-N,-' sind von Dr. Ji~. Zernik einer L'ntersuch
Xatronla~~e drei ~Ii~ute~ lang .?ekocht 

0

~n; J.,~..,; ung unterzogen; auf deren Befanden fußend, 
Filtrat :111t 1? ccm. /i-~.-~alzsaure. anoes~uerv1' schlägt Verfasser für die Aufnahme in das 
so scheiden sich beim Erka.ten nadehge K r1stu1le . ,. 
von Salic~·lsäure aus; die F.üssigkeit besitzt den Deutsche Arzneibuch folgen<le E assung vor: 
Geruch nach Karbolsäure. Benzoyl tetram e thy ld iam in oäthyl-

\Verden 012 g Vesipyrin in 5 ecru Weingeist propanolum ni-tricum - .\lypinnm 
geliist1 so soll diese Lüsung auf Zusatz eines n i tri cum. 
Ttopfens Ferrichloridlösung sich nicht verfärl1en. Weißes kristal:inisches Pul ver vom Schmp. 1.19 01 

Werden 0/, g Ves1pyrin mit 10 ecm \Vas:-;er leicht löslich in ·was:,er, Alkolwl, Chloroform1 

gekocht1 so soll das Filtrat von neu~raler He- i schwer löslich in Aether. nie wäs,':lerige Liisung 
aktion sein und beim Eindunsten emen wüg- reagiert neutral: sie besitzt einen bitteren Clc
Laren Hückstand nicht hinterlassen. II. ][ schmack und erzeugt auf der Z1mge eine \'Orübcr-

---- _ gehende enempfmdlichkeit. 
In der wä,s:-,erigen Lösung (1 ....;_ 99) ruft .Tud

kaliumHisung einen weißen1 Kalmmdiehromat
lösung einen ge\ben kristallinischen ~icderschla~ 
hervor, der auf Zusatz von Salzsäure ver
schwindet, ebenso Kaliumpermar.ganatliisung i:>inP 
violette tl"istalli11i.'.>che Fäl:ung, die sich l1ald 
unter Abscheidung von ManganoxyduloxJ·d Zl'r~ 
setzt. 

Thephorin. 
Auf grund der von Dr. F. Zeruik ans

geführten L'"ntersuchung wird in Apoth.-Ztg. 
190G, 899 für die Aufnahme in das Ark 
nribuch folgende Fassung vorgeschlagen: 

'l'heobrornino-Xatrium-~atrium Löst man 0
1
05 g Alypinnitrat in 1 ccm kun-

formicicum - Thephorin. zentrierter Schwefelsäure uml über)ichiehtet tliP 
·weißes geruchloses PnlYer, von süß:mlzigero

1 
farblose Lösung mit gesättigter Ferrosulfatli"1:-;uug1 

zugleich etwas laugenhaftem Geschmack; sohr so tritt an der Bori.i.hnrngszune EÜn \iolett
leicht löslich in Wasser. besonders beim Er- brauner Ring auf. 
wärmen. Die wässerige Lösur:g (1 + -1) i-:t .. In der :Yässerigcn1 mit .tia\peter:säure }ni;c
farblos1 bläut rotes Lackmuspapier und t:icbeidet, s~uert~n Los~ng , ~e.s Alyp11;1rntrats soll S11l1tJt
nach. dem Ansäuern mit Schwefelsäure. Theobro- 1 mtratlosung eme Irubung mcht hervorrufee. 
min als kristallinischen ~iederschlag ab. In I Bei 100 o soll Alypinnitrat einen t<e\vichts-
1 ccm der Lösung erzeugen 10 Tropfen Silber- verlust nicht erleiden und nach dem Verbrennen 
oitratlösung einen we1ß;ichen. gelatinösen Xieder- i einen wägbaren Rüc;;stand nicht hi:nterlam,cn. 
:-,chlag, liislich in .immoniakllüssigkeit. Vor,,ichtig aufzubewahren. 
r 1U ccm der~ wässerigen, nötigenfalls ?urcb In bezug auf das salzsaure Salz bezeichnet 
Zusatz von );atronlauge aufgehellten Ltisung, r • • • 
(l + ..t} werden 1mt 10 ccm Chloroform ausge- '\ erfasser seme Wasseranziehung als emen 
schüttelt; der beim Verdunsten des Chloroform :Nachteil. Durch Trocknen bei 1000 wurde 
verbleibende Rückstand soll auf 1 g Thephorin I ein Feuchtigkeitsgehalt von 1,48 pZt er
nicht mehr als .0/)()5 g bet~agen: . mittelt. Dieses getrocknete Alypin nahm beim 

2 g Tt1.ephorm werden m emer Porzellan- : . .. .. 
schale in 10 ccm Was::ier unter gelindem Ei- Stehen an der Luft 1m offenen Wageglas· 
wärmen gelöst; die Löscrng wird mit einigen chen während der X acht fast 11 pZt an 
Tropfen Lackmustinktur und dann mit 7 ccm Gewicht zu ohne sich im übrigen äußerlich 
oder so;iel 1/i-~:-Sa~zsäure \ cr~et~t, daß ßell:tlich verändert z~ haben. Diese Eigensehart be-
saure heakhon emtntt. Nach emv1ertelstuntl1gem .1 t d ..._T. , h D S 1 1 kt 
~tehen wird der ausgeschiedene :Niederncblag I SI z .as ...... ,trat mc t. er c tme zpun. 
1lurch ein vorher bei 100 o getrocknetes und' des bei 1000 getrockneten salzsauren Alypm 
gewugenes Filter von S cm Durchmesser ab- liegt bei 1 G9 o. 
filtriert, zweimal mit !e 10 ccm kaltem V{a}iser I Von Kokain 
uacbgt'Wa.schen1 im Filter liei 100 ° getrockuct . . 
mhl g.--,wugt:n; srin Gt>wil'lit sull rnindfött•nk 

I 
scheid~t sich daH 

1,1::, r;_ betragl"n. Reaktwnen: 

und Stova'in unter
Alypin dmch folgende 
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1, Je 1 c(,m der 1-
proz. wässerigen 
Lösung versetzt 
mit je 10 Tropfen. 

a) Quecksilberohlor
idlösung (5 pZt) 

b) Kaliumqueck
silLerjodidlösung. 

c) Kaliumjodidlös
ung (10 pZt): 

d) gesättigte Natri
umbikarbonatlös -
ung. 

2. 0,1 g Substanz in 
5 ccm Wasser ge
löst und mit G 
Tropfen Kalium
pertnanganatlös
uug (1 + 99) Yel'
setzt. 

3. 5 ccm der l proz. 
wässerigen Lösung 
werden versetzt : 

a) mit 5 Tro}-lfen 
Chromsäurelös
ung (3 pZt•. 

L) mit 5 Tropfen 
Kaliumdichromat
lüsung (G pZtJ. 

Kokain 

Starke weiße Trüb
ung, später weißer 
Niederschlag. 

GelLlicbe Trübung 
bezw. Niederschlag 
sonst wie bei a. 

Keine Veränderung. 

Allmähliche Ab-
scheidung eine:;; 
kristallinischenNie
derschlages. 

Violetter kristall
inischer :N"ioder
schlag; die Flüssig
keit ist noch nach 
S/4 Stunden unver
ändert violett ge
färbt. 

.Auf Zusatz jedes 
Tropfens entsteht 
ein gelber Xieder
Rch!ag, der sich 
beim Umschütteln 
der :Mischung wie
der löst, aber auf 
Zusatz von 1 ccm 
Salzsäure erneut 
ausscheidet. 

Koine V eräntlerung; 
auf Zusatz von 1 
ccm Salzsäure ent
steht ein gelber 
Xiederschlag. 

598 

Stovalll 

Starke weiße Trüb- 1 

ung; ~ nach e1mgel' 1 

Zeit klärt sich die 1 

Flüssigkeit unter Ab- 1 

scheidung öliger 
Tröpfchen am Boden 1 

des Uefäfles. f 

Gelbliche Trübung 
bezw. Niederschlag 

sonst wie bei a. 1 

Keine Veränderung. 

Starke weiße Trüb-
ung. 

1 

1 

1 

• 
Alypin 

Starker weißer :Nie
def8chlag. 

Starker gelblicher 
Niederschlag. 

Starker weißer Nie
de1'8chlag. 

Keine Veränderung. 

Violetter kristallin
ischer Niederschlag, 
der sich bald unter 

Abscheidoog von 
ManganoxyJuloxyd 

Die Flü.ssigkeit bleibt 1 
klar; nach 3/ 4 Stun
den völlige Entfärb
ung unter .Abscheid
ung von Mangun
oxyduloxyd. 1 zersetzt. 

Der bei jedesmaligen 
Chromsäurezusatz 

vorübergehend auf
tretende Niederschlag 
bleibt auch nach Hin
zufügen von 1 ecm 
Salzsäure dauernd ge
löst. 

Keine YerändP.rung. 

Keine Y eränderung. 

r;eJber kristallin
ischer Niederschlag, 
der auf zu~atz von 
1 ccm Salzsäure ver
schwindet. 

Beim Erwärmen des Alypin mit alkohol- 1 Schwefelsäure in der Wllrme. Kalte kon
ischer Kalilauge wird ebensowenig wie beim ! zentrierte Schwefelsäure und Salpetersäure 
Stovain die Benzoylgruppe abgespalten, WOB! lösen Alypin farblos. Ein Gemisch gleicher 
beim Kokain der Fall ist. Diese Vereeifung I Teile Alypin und Kalomel schwärzt sich 
tritt dagegen leicht ein mit konzentrierter allmählich beim Befeuchten mit verdünntem 
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Weingeist. Im Gange des abgeänderten S/as
Otto'schen Verfahrens läßt sich dasAlypin der 
alkalischen Lösung mit Aether entziehen. 
Die beim Verdampfen des Aethers zurück
bleibende freie Blll!e stellt ein farbloses, 
stark alkalisch reagierendes Oe! dar, das 
sich etwlll! in W aBBer löst. - tx-

Die 
kapillaranalytische Prüfung 

galenischer Präparate 

scbwefelsäure Strychnin nachweisen. Bei 
Tinctura Strophanthi erhält man eine 
smaragdgrüne Strophanthinreaktion mittels 
verdünnter Schwefelsäure. In Opium ent
haltenden Tinkturen weist man Morphin 
durch Jodsäure und die Mekonsäure durch 
Eisencbloridlösung nach. 

Zu der Kapillarprü!ung vergleiche auch 
Pharm. Zentralh. 38 [1897], 697 und 40 
[1899], 6. -lx-

Sirupus Guaranae. wird nach Karl Ahlberg den in Farmac. 
Notisbl. 1906, 229 von Alf. Engs.tröm Für die Kinde~raxis ~d ein Sirup nach 
niedergelegten Mitteilungen entsprechend' folgender Vorschrift bereitet empfohlen. 
folgendermaßen ausgeführt: !\!an digeriert 3 g Pasta Guarana pulv. 

Gegen 25 cm lange und 3 cm breite mit 100 g WaBBer 4 bis 5 Stunden lang 
Streifen von Filtrierpapier werden durch· bei 50° bis 60°. Diese Temperatur ist 
eine gerade Glasröhre gezogen und diese inne zu halten, damit die Stärkekörner, die 
durch ein Stativ mit Klammem wagerecht in der Guarana enthalten sind, nicht quellen 
befestigt. Darauf führt man die Streifen in und so eine Filtration unmöglich machen. 
gewöhnliche, mit geradem Boden versehene So erhält man eine klare, stark gefärbte, 
Bechergläser von 12 cm Höhe und 6 cm aromatisch riechende FlfiBBigkeit, die in Ub
Durchm0BBer. Alsdann stellt man die Glas- lieber Weise mit Zucker zu einem Sirup 
röhre so, daß die Streifen gleich lang nnd · verkocht wird. Ein Tee!Bffel davon ent
fast bis an den Boden der Becher herab- 'hält das Wirksame aus 0,2 g Guarana; 
hängen. Jetzt gießt man in jedes Glas eine Koffernbestimmung kann nach l:eber
vorsichtig 25 com Tinktur oder so viel daß sättigen mit Ammoniak durch AuBBehütteln 
jeder Streifen mit seinem unteren 

1
Ende mit Chloroform ausgeführt werden. A. 

5 mm in die Flüssigkeit eintaucht. Jot1,rn. de Pharmae. d'Anvers 1906, 537. 
Der Versuch muß an einer schattigen, luft

zugfreien Stelle ausgeführt werden. X ach 
24 Stunden nimmt man die Srreifen fort. Verfahren zur Darstellung eines sich nicht 
und kann sie an freier Luft trocknen. rerfärbenden Salzes des Esel'in. D.R.P. 166 310. 

: K.l. 12 p. E. Merck, Darmstadt. Dieses Salz, 
Zur Prüfung von Fluidextrakten werden das bei gleicher physiologischer ·w1rkung wie 

sie mit der vierfachen Raummenge der Aus- das Sulfat nicht dessen unangenehme Eigen
zugsfllissigkeit verdünnt und nötigenfalls sc_haft besitzt, sich in Lösung rot zu färben, 
filtriert. Dicke Ext kt d · 20 G _ 1 Wlf~ erhalte~ durch . Behandel~ des Eserin in 

ra e wer en lil e ' geeigneter Lösung mit schwefliger Säure und 
wichtsteilen verdünntem Spiritus gelöst. Die Eindampfen der Lösung. . A. St. 
Beschaffenheit des Filtrierpapieres, die 'l'em- , 
peratur, der Luftdruck, die Güte der Droge, 
und die Gestalt der Gefäße können zwar Verfahren zur Herstellung eines Tee
auf das Aussehen der Prob en . ken I Extraktes In fester Form, D. R. P. 166 770. 

. . ~n 1 w.tr , 1 Kl. 53 K. J. Roger, London und M. K. Bamber, 
doch findet s1oh stets dte 3eder Tmktur Colombo. Die Teeblätter werden etwa 5 ~inuten 
eigene Zonenbildung wieder. Bei der Unter- lang bei 82 bis 1000 mit Wasser digeriert und 
1mchung indifferenter Tinkturen oder in dan~ ausgepreßt, das. tr~be Extrak.t bei 94 b~s 
zweifelhaften Fällen bei den d'e K "llar-1100 G dur:h Zentnfug1eren ge.klärt, _dann ~is 

. , . en 1 • api I auf etwa 9o o abgekuhlt. Dabei sohe1den sich 
proben verschiedener Tmkturen gleiches Aus-, Tannin, Theln und andere Bestandteile des Tee
sehen haben, werden die Streifen chemisch blattes aus, diese werden abgesohleudert und 
untersucht. So kann man auf den mit i getrocknet. Nach dem Trocknen soll dies~s 
TincturaStrych "h t !lt K "ll . Extrakt Aroma und Geschmack des Tee in . n1 erges e en api ai- vollem Maße besitzen. A. St. 
streifen durch Salpetersäure Brucin, durch 1 
Schwefelsliure Loganin und durch Vanadin-. 
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Liquor Ammonii anisatus. 1 iat noch hinzuzufügen, daß Pillen, welche 
F'ran:. 1Vippcrn hat vor einiger Zeit I geringere Mengen als 0,1 g des wirksamen 

(Apo!li.-Ztg. 1906, 663) folgende Vorschrift Körpers enthalten sollen, einige Zentigramme 
empfohlen: eines indilferenten Körpers (Radix Liquiritiae 

Anetholi 3
1
5 1 pulv., Magnesia usta) zuzusetzen sind. Auch 

T~nctura Quilla!~e *J . . 515 soll das B es treuen keinenfalls verge.ssen 
~19-~or Ammonu caustrct 17,ü werden. Hierzu eignen sich Bärlappsamen 
Spmtus 7 4 0 d b t M · b · 

• •• • •• 
1 un ge rann e agnesra am esten. Bei 

Dieses Prap_arat ISt etwas gefarbter als Abführpillen, die Kalomel, Podophyllin, Ja. 
da~ desEl~r~neibuches. 

1
. . . . 

1 
lapa, Scammonium oder Gutti enthalten, ist 

u 1x1r e succo 1qmr1t1ae 1at der- die Gabe um ein Drittel zu erhöhen da 
selbe Verfasser folgende Vorschriften an- diese Stoffe in Pillenform langsamer wirken 
gegeben: 

1 
als in Pulvern. Weitere Vorschriften sind : 

Succus Liquiritiael.depuratus 150,U PodophyUinum 0,2 g, Sebum ovile 1,0 g, 
solve m Magnesia asta q. s. 10 Pillen (zum Be~ 

Aqua Foeniculi 450,0 streuen gebrannte Magnesia). 
adde: mixtionom ex Natrium jodatum 10,0 g, Sebum ovile 

Anethol 5,0 10 0 p Tinctura Quillaiae 7,5 , g. 100 illen (znm Bestreuen ge· 
Lfr1uor .Ammonii caustit:i 25,0 brannte Magnesia). 
Spiritus 11215 Acidum salicylicum 1 O,O g, Sebum ovile 

Misce, sepone et filtra. 10,0 g. 100 Pillen (zum Bestreuen Bär-
lL lappsamen). -tx-

Fruetus Anisi vulgaris contusi 50 O 
Spiritus 170

1

0 L ti z· ' 
Liquor Ammonii caustici 30:0 O O lllCl cum OJ eo Rusci. 
f:lut·cus Liquiritiae depuratus 200,0 In Pharm. Ztg. 1907, 362 teilt E. Rir·hter 
A.qua Foenicul~ 600/J mi4 daß ihm eine Lotio Zinci mit 10 pZt 

i\Iacera1 expnme, sepone et filtra. Oleum Rusci zurückgebracht wurde weil 
In bezug auf die Verwendung von Quillaja- die Mischung eine blaue Farbe angen~mmen 

tinktur bei der Darstellung von Liquor I hatte. Diese Erscheinung führt Verfaaser 
Ammonii anisatus äußert sich Dr. lloff- ~arauf zurück, ~aß daa Oleum Rusci Gua-
111a11n in Apoth.-Ztg. 1906, 1023 dahin,,Jakol und das ZIDkoxyd Spuren von Eißen
daß einmal auf der fünften Jahresversamm- oxydsalzen en!liielt. (Der Verfasser hat 
Jung der freien Vereinigung deutscher Sahr- jedenfalls übersehen, daß das Zinkoxyd den 
ungsmittel-Chemiker die bedingungslose Aus-/ Anforderungen des Deutschen Arzneibuches 
schließung von saponinhaltigen Zusätzen für entsprechend eisen frei sein muß. Hätte 
Brauselimonaden befürwortet wurde und er ein solches verwendet, so wäre ihm diese 
zum anderen Professor Schaer an die er- Unannehmlichkeit erspart geblieben. Der 
fahrungsmäßige Tatsache erinnerte, daß die Berü-hterst.) -!<-

weitaus größte )fehrzahl biaher dargestellter * * * 
Saponine mehr oder minder giftig sind. In. der. Ph~rm. Zentralh. 41 [1900:, 17 
Daher sei auch bei der Darstellung des habe ich eme eigentümliche Blaufärbung einer 
Liquor Ammonii anisatus die Verwendung I Z_inkox;yd-. Stärke-Resorcin-Paste beschrieben, 
von Quillajatinktur zu verwerfen. _ fa _ die, wie ich nachwies, auf einer Reaktion 

Vergl. hierzu Pharm. Zentralh. 48 [1907] zwiachen Resorcin und Zinkoxyd (auch 
401. '1 Magn~um- oder Calciumoxyd) und Am -

· m o n Jak beruht. -- Entweder enthält nun 

Hammeltalg als Pillenmasse. 1 O!eum Rusci Res_orcin, o~er das als Bestand
Den in Pharm. Zentralh. 47 i1906] 8061 teil des 'l'e~res .m der Liter~tur ang~gebene 

und 48 [19071 292 mit eteilten An' aben ~renzkatechID gib! - ~aa l• n~he hegt.-
., g g diese selbe Reaktion w10 ResorcID. Weiter 

' *) Tinctnra Quillaiae wird durch :Mazerieren wäre noch vora~sgesetzt, d~ß auf jene b]~u-
von 1 Teil Cortex Quillaiae grosse pulveratus l gewordene Lotio Ammomakdä.mpfe em-
mit 20 Teilen GOproz. Spiritus bereitet. 1 gewirkt hätten. Dr . .A. Schneider. 
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und Zimmermann gibt bei reinem Indigotin 
Ueber die Bestimmung des und Indigo mit nber 90 pZt Indigotin rich-

Indigotin im Handelsindigo und tige Werte, da die durch Verdünnen der 
in Indigo liefernden Pflanzen essig-scbwefelsauren Lösung mit Wasser er

machen C. Bergthtil und R. T'. Briyys I1altene Fällung dann über 99 pZt Indigotin 
(Chem.-Ztg. 1906, Rep. 367) lolgen~e An- enthlilt. Bei weniger reinen Proben ist 
traben. Eine ~achprlifung der verschiedenen häufig wiederholtes "Umlösen notwendig, 
Methoden ergab in Cebereinstimmung mit was leicht zu erheblichen "Ungenauigkeiten 
J. Orof:111ann, daß nur die auf Oxydation führ8n kann. Das Verfahren ist auch zeit.. 
oder Reduktion von sulfoniertem Indigo be- 1 raubend und nicht empfehlenswert. 
ruhenden Verfahren praktisch in betracht I ZnrBestimmungdeslndigotininlndigoliefern
kommen können. Die Rau'son'sche Oxyd- den Pllanzen kann man entweder den Indigo 
ationsmethode ist zuverlässig, aber der von durch Gärung unter Einwirkung von En
ihm empfohlene Zusatz von Chlorbaryum zymen gewinnen oder man wendet eine 
zur Abscheidung von Verunreinigungen be- chemische Methode an. 
wirkt Verluste an Indigo, ebenso wie der· Die Ralrson'sche Methode leidet an dem 
empfohlene Zusatz von Calciumkarbonat, Fehler daß zu viel Persulfat angewendet 
wenn aucb im letzteren Falle der Verlust wird. 'Die Verff. empfehlen folgende Ab
nur gering ist. Die Verff. e'_llplehle~ zur änderung: 20 g Blätter werden mit kochendem 
Reinigung einen Zusatz von fnsch gefallt:'m i Wasser ausgezogen und die Lösung nach 
Baryumsulfat nach folgen.de~ Meth_ode: _o,o _g völligem Erkalten mit 5 ccm starker ~alz
fein gepulverter Handelsmd1go wird mit em ' säure und 2 ccm einer 5 proz. Ammomum
paar Granaten und 20 ccm reiner Schwefel- : persnlfatlösung versetzt. Nach wenigtens 
säure in eine kleine enghalsi~e Glasflasc~e , 1 stündigem Stehen filtriert man eine Probe 
mit Stopfen gebracht und die Flasche m durch das zum Sammeln des Indigotin be
ein flaches Wasserbad eingesetzt, dessen stimmte Asbestfilter· wird das Filtrat beim 
Wasser gerade so hoch wie die .Säure in Stehen grün, so ~ibt man es zur Haupt
der FJasche steht. Das Bad w1rd zum Iösung zurUck und läßt sie weiter stehen, 
lebhaften Kochen erhitzt und nur der Stopfe~ bia die Wirkung des Persulfates beendet ist. 
auf die Flasche gesetzt, die während _ 1 / 4 Ist das Filtrat gelb und wird durch einige 
Stunde von Zeit zu Zeit geschüttelt wird. Tropfen Persulfatlösung grün, so gibt man 
Dann läßt man die Flasche bei abgenorr- i es zur Hauptlösung zurück und setzt noch 
menem Stopfen in kaltem VVasser abkühlen · 2 ccm Persulfatlösung zu, und so fort, bis 
und gießt ihren Inhalt in einen 500 ccm- die Reaktion vollständig ist. Dann wird 
Kolben, der 10 ccm _einer 20 proz. Chlor- die Hauptlösung gekocht, filtriert und der 
baryumlösnng und soviel Schwefelsäure ent- auf dem Filter zurückbleibende Indigo ana
hält, daß alles Baryum ausgefällt wird. lytisch bestimmt. Fnr 20 g Blätter sind 
Dann füllt man zur Marke an, schlltte_It gut etwa 5 ccm der 5 proz. Ammoniumpersul
um und läßt 1 Stunde absetzen. Hierauf fatlösung erforderlich. In dieser Form gibt 
wird ein aliquoter Teil mit 1/so·Normal-Per-: die Persulfatmethode genaue Resultate. -he. 
manganat titriert. 1 ccm der Permanganat-

Iösung entspricht 0,0015 g Indigotin. j Verfahren zur Darstellung einer festen 
Für die Reduktionsmethode ist die Reinig- Modifikation des Chloral aus Chloralhydrat 

ung nach Gro/Jmann mit Calciumkarbonat oder Chlo~~lalko~olat. D. R. P. 170534. KL ~2 o. 
. . . · Dr. S. Gartner rn Halle. Aus Chloralh"Jdrat 

zu empfehlen, weil dann die Endreakhon oder Cboralalkobolat wird durch Einwirkunµ; von 
leicht zu erkennen ist. Sowohl die Reduktion Schwefelsäure zunächst ein flüsRiges, fest
mit Natriumhydrosulfit wie die mit Titan- i wer_?e~des lösliches Chloral, darauf eine 'Yass~~r
trichlorid geben genaue Resultate. In beiden u~loshche 11asse erhalte~_. Wenn man die Eu1:-

• • • • • 
1 
wukung der Schwefelsaure zur rechten Zeit 

Fällen wird aber das lnd1rubm als lnd1gotm , unterbricht erhält man das Chloral des vor
mitbestimmt; seine Menge ist durch eine be- 1 liegenden Patentes, das als Hyp~otikum 
sondere Bestimmung festzustellen und von 

I 
und Anästhetikum .Anwendung finden soll. 

d Id. b 'h A.St. der gefun enen n 1gomenge a zuz1e en. 
Die Essig-Schwefelsäuremethode nachMöhlau 
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Ueber das Fixieren gelegter 
Diatomeen. 

' ungsschicht so weit zu erweichen, daß sie 
1 ihre Klebkraft äullern kann. I,·. 

Ztsckr. f. angeu:. Mikroskopie U/:lW. 1::?, 1 i9U6], 
247. Die einzeln gelegten Diatomeenschalen 1 

präpariert man ausnahmslos nur auf dem I 
Deckglase selbst; man muß dieses daher Ueber den Blut- und den 
mit einer Schicht überziehen, welche ge- l Gallenfarbstoff'. 
sta!tet, die Diatomeen absolut sicher zu I Seit etwa 60 Jahren nimmt man als 
fixieren. , sicher an, daß zwischen dem Blut- und dem 

Nach v. Schönfeld! verwendet man hier·! Gallenfarbstoff ein genetischer Zusammen
zu eine Lösung von gereinigtem Schellack 

I 
bang bestehe, und daß der Blutfarbstoff 

in Alkohol, der man Isobutylalkohol hinzu- durch die Tätigkeit der Leberzellen in 
fügt. Um auf dieser Schicht, auf welche I Gallenfarbstoff umgewandelt werde. Den 
die Diatomeen nach völligem Trocknen der- sicheren Beweis für den Zusammenhang 
selben gelegt werden, die Diatomeen zu be-1 beider Farbstoffe brachte zuerst W Küster, 
festigen, erwärmt man das Deckgläschen, indem er die zuerst aus dem Hämatin her
auf einer Platte von Messingblech, bis die I gestellten Hämatinsäuren: C8H00 4N und 
Schellackschicht oberflächlich zu schmelzen CgH80 5 auch aus dem Bilirubin gewann. 
beginnt. Nach erfolgter langsamer Abkühl-! Bei der Oxydation von Hämatin bilden sich 
ung sind die Schalen angeschmolzen und neben harzigen, amorphen Produkten und 
dauernd befestigt. einem Produkt basischer Natur (in sehr ge-

Eine andere Art von Fixierungslösungen ringer Menge) ~ie Hämatin~ä~~·en, Berns!ein· 
besteht aus einer Lösung von animalische I säure, Kohlendioxyd, Essigsaure, Ameisen· 
Leim; diese Lösungen sind den liarzige~' säure und eine Säure, welche sich erst b_ei 
Fixierungsmitteln in vielen Punkten über· 1240 o .c oh~e zu schmelzen _zersetzt, m 
legen. Nach lt'. Debes erhält man eine 1 ~ässe.r•rr Df:ösung aber. sehr Je,cht zei~etz· 
Lösung von vorzüglichen Eigenschaften, in· heb is i~e ~äure ist au~h unter d~~ 
dem man 3 g Hausenblase in 7 5 g Eis- Pro~ukten, die bei der Oxyd_atwn des BJ!J. 
essig (oder 2 g weiße Gelatine in 70 g I rubm entsteh~n, ~on W Kus_ter gefunden 
E' · ) b · "b 1· h T t t 'worden. Bei semen Oxydatwnsversucben 

1sess1g e, gewo n JC er empera ur un er I rli'elt K:" t H'' f t 50 zt 
öfterem Umschütteln auflöst, was etwa 3 6 1 us er aus ~~a 1~ e wa P ~ 
bis 4 Tage beansprucht. zu 5 g dieser I Rohslinren, aus dem B~hrubm .?•gegen nur 
filtrierten Lösung setzt man durch Einspritzen 25 pZt; später nach emer Aba~der~ng „der 
und bei fortwährendem Umschütteln eine i Bedingungen ge.~an~ ~~ aus Bamah~. ub~r 
Mischung von 3 g Isobutylalkohol zu. Bei 170 pZt Ro~hamatmsaure, aus Bihrubm 
A d d D /J , h Fl" · k · 36 pZt Rohsäuren. Es hat demnach den nwen ung er e es sc en uss,g 01t er-

1 

A h · 1 b · ET b' d r l 
scheinen nach dem Trocknen die Deckplatten nsc em, ~ s O im 1 ~ru 1.n er \~mp ex, 
mit einer farblosen, spiegelblanken und gut :Welcher be, der ?xydatwn m _IIäma~msäure 
fixierenden Schiebt überzo en. 1 ilbe~geht, nur ~m- oder .zwmmal, 1m Hä-

g I matin aber zwei- oder v10rmal vorbanden 
ll. r. 8chö11/e/dt empfiehlt besonders ist. Das chemische Verhalten der beiden 

folgen~• Fixierlösung: Essigsäure 25 g, lj Farbstoffe weist beträchtliche Unterschiede 
Syndebkon 4 g, absoluten Alkohol 5 g, auf· vor allem ist bemerkenswert daß das 
Isobutylalkohol 3 g. Man mischt das Syn-

1 

ßili~bin im Gegensatz zum Hiim;tin gegen 
detikon mit der Essigsäure durch leichtes Alkali sehr unbestlindig ist. 
Schütteln, fügt unter weiterem Schütteln die Nach Resultaten die Küster bei Ein· 
Alkohole„ allmlihl(ch hinzu und filt:iert. Von 1

1 wirkong reduzieredd wirkender Mittel auf 
dieser Losung wird nur sehr wemg auf das diese Farbstoffe und folgende Ondation 
Deckglas gebracht ; .. ein leichtes An~auchen 

I 

de~ Reaktionsprodukte erhielt, sind. noch 
des Deckglases befordert das Ausbreiten der weitere Arbeiten zur Klärung der Verhält· 
FJüssigkeit bis zum Rande. Sind die Diato- nisse erforderlich. Xr. 
meen gelegt, so genügt ein vorsichtiges An-

1

' Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 1906. 39!. 
hauchen, um die Oberfläche dieser Fixier- _ 
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Ueber die Fällbarkeit und an Sohwefelsllure gebunden. Man bestimmt 
es, indem man die gesamte Harnmenge auf 

quantitative Bestimmung von dem Dampfbad zwischen 70 und 80 o bis 
Alkaloiden mittels , auf 500 bis 600 ccm einengt, mit SchwefeJ. 

Kaliumwismutjodidlösung. 1 säure zu einer 10 proc. Lösung ansäuert 
Die von II. 1'homs zur quantitativen I und mit Kaliumwismutjodidlösung fällt. Nach 

Bestimmung von Atropin und Strychnin: Absetzen und Auswaschen mit schwach an
empfohlene Methode, die darauf beruht, die I gesäuertem Wasser wird der Niederschlag 
Alkaloide bei Gegenwart verdünnter Schwefel- mit Silberkarbonat zerlegt; diese Lösung 
säure mit Kaliumwismutjodidlösung zu fällen ' wird so lange mit Chloroform ausgeschüttelt, 
und den ~iederachlag mit Alkali zu zer- bis die Eisenchloridreaktion kaum noch be
legen um die Alkaloide durch Ausschütteln merkbar ist. Die verschiedenen Chloroform. 
mit A.ether resp. Chloroform in unzersetzter auszüge werden allmählich auf dem Wasser
Form wiederzugewinnen, hat D. JonescH ! bade verdampft und der Rückstand zur 
auf ihre Brauchbarkeit zur Bestimmung von weiteren Reinigung aus Wasser und Benzol 
Chinin, Koffein und Antipyrin untersucht. umkristallisiert. :,,,. 
Er fand, daß auch diese Körper aus ihren Ber. d. Deulsf'h. Pharni. Ges. 1906, 133. 
mit Kaliumwismutjodid bewirkten Fällungen 
in unveränderter Form wieder erhalten Zur Untersuchung von Baryum-
werden können, und daß ihre quantitative : peroxyd 
Bestimmung nach dieser Methode mit hin-, ist nach A.. Löb (Chem.-Ztg 1906, 127 5) 
reichender Genauigkeit erfolgt. Iv. ; die 'ritration mit Kaliumpermanganat in 

Ber. d. Deutsch. Phann. Ges. 19061 130. sehwefe]saurer Lösung nicht verwendbar, 
weil da, entstehende Baryumsulfat Baryum-

Ueber die 'peroxyd einschließt und dadurch zu niedrige 
. . . Werte erhalten werden. Die Titration in 

Antipyrma~ssche1dung _ aus dem salzsaurer Lösung ergibt gute Resultate, 
menschlwhen Organismus. 1 aobald man die Salzsäure genügend ver· 

Die Möglichkeit, bei der Zerlegung der dünnt, so daß eine Gmsetzung mit dem 
mit Kaliumwismutjodidlösung bewirkten Fä11- Kaliumpermanganat und ein Freiwerden 
ung des Antipyrin mittels Alkali das Anti- von Chlor unterbleibt. Es wurden auf 1 g 
pyrin in unzersetzter Form wieder erhalten der Substanz 50 ccm einer etwa 1h·nor~ 
zu können, benutzt D. Jonescu zur Ent- malen Salzsäure und 50 ccm Wasser ver
scheidung der Frage, in welcher Weise wendet. Bei anderen Versuchen wurden 
Antipyrin aus dem menschlichen Organis- auch 10 bis 30 ccm einer lOproc. Mangan
mus ausgeschieden wird. Die Purinkörper sulfatlösung zugesetzt, nachdem sich das 
des normalen Harns sind zwar auch durch , Baryumperoxyd vollständig gelöst hatte. 
Kaliumwismutj~.did fällbar, aber nach .. zer-1 Die Resultate stimmten ge~au über~in. Man 
legung des :N 1ederschlags und Ausschuttel- kann auch die Prüfung 1odometr1sch aus
ung mit Chloroform hinterläßt dieses keine? führen, wenn man o,5 g der Probe in 
Rückstand, so daß diese Basen vom Anti- einer Stöpsel!lasche in 50 ccm Wasser und 
pyrin leicht zu trennen sind. Bereits eine 5 ccm Salzsäure (1,124) löst, 20 ccm 
Stunde nach dem Einnehmen von Antipyrin lOproc. Jodkaliumlösung zusetzt und das 
zeigt der Harn vom gesunden Menschen Jod mit einer nach Volhard gestellten Thio
eine rötliche Farbe, die nach 24 bis 26 sulfatlösung zurücktitriert. Die nach beiden 
Stunden verschwindet; die Antipyrinaus- Methoden erhaltenen Resultate stimmen für 
scheidung dauert aber fort und man kann technische Zwecke genügend überein. Dia 
Antipyrin (nach Einnehmen von 2 bis 3 g) jodome(rische Methode bietet den Vorteil, 
noch nach 36 Stunden nachweisen. Eine daß die Thiosulfatlösung leichter durch die 
Paarung des Antipyrin mit Glyknronsäure Dichromatlösung gestellt werden kann, als 
findet· nicht statt. Das Antipyrin geht beim die Permanganatlösung, die stets neue Gr· 
Menschen unverändert in den Harn über, substanz erfordert. -h1, 
nur zum Teil, nach beträchtlichen Gaben, 
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Zum Nachweis von Indol Ein Zusatz von Kleie- oder Mehl-
in Kot und faulenden Eiweißflüssigkeiten I wasser wird durch eine orangerote, in 
empfiehlt K. Konto (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 'Braun übergehende Färbung erkannt. 
B 18) folgende Reaktion: Der Kot wird mit Mit Wasserst o ff per o x y d versetzte 
Wasser zu einem dünnen Brei verrieben MUch gibt die Farbreaktion natürlich schon 
und die kolierte Lösung destilliert, bis etwa ' vor dem Zusatz der Tablette II. A. 
ein Drittel des Volumens übergegangen ist. 1 Journ.dePhann.etde O/u'm.1906,XXIV,4.SS. 
Das Destillat wird alkaliseh gemaeht und 
von neuem destilliert, der Rückstand mit I Der Nachweis von Zink 
verdünnter Schwefelsäure schwach angesäuert gestaltet sich zu einem äußerst empfindlichen 
und abermals der Destillatio~ unterworfen. 

1 
Verfahren, wenn man nach der Angabe von 

Zu 1 ccm des letzten Destillates werden Bertrand und Ja,·il/ier verfährt. Er be
:J Tropfen 4 proz. Formaldehydlösung und ruht auf der Bildung des unlöslichen Calcium
das gleiche Volumen konzentrierte Schwefel-· zinkats von der Formel 
säure hinzugefügt. Dann bringt man die 
beiden Schichten zur Mischung, wobei sich 
bei Anwesenheit von Indol die ganze Flüssig- , 
keit prachtvoll violettrot färbt. Kleine 
Skatolmengen stören die Reaktion nicht. 

-he. 

Enzymoskopische Tabletten 

Zn <Oll 

o"' 
0

/ca+4n2o. 

zu( 
,on 

zum schnellen Wenn man zu einem halben Liter Flüssig-
Nachweis erhitzter Milch. 1 keit, die noch weniger als 1 mg Zink ent-

Bekanntlich gibt rohe Milch mit einer häl~ 50 ccm Kalk~asser_ und einen Ueber-
einprozentigen Lösung von k ist ff ie te schuß von Ammomak gibt nnd nach dem 

r a " r m Film· .. ti b. II 
Guajakol und Wasserstoffperoxyd eine granat- i ere_n, wenn • es no g war, is ~ es 
rote Färbung. war die Milch gekocht ode ; Ammomak weg 1st, kocht, dann scheiden 
über 80 o er;.,ärmt, bleibt diese Reaktio; 'si~ beim Erkalte~ Krisfal!e des Zinkats ab. 
aus. Gm die Kontrolle bequem ausführen 810 werden auf em.em Filte.: gesam~elt und 
zu können, bedient man sich nach Bruere I gew~chen, . dan~ m Salzsaure g~lost,. das 
folgender enzymoakopischer Tabletten. Oalemm wird m stark ammomakalischer 

· 

1

· Lösung mit Ammoniumo:,;alat gefällt, und 
I. das Zink kann nach dem Eindampfen und 

Guajacolum crystallisatum 1 O,O I Abrauchen mit Schwefelsäure als Zinksulfat 
Saccharum Lactis siccum 40,0 gewogen werden. ..A. 

M. f. tabu!. Nr. 200. I B'··'l ,. · h l 1906 651 ™ . =• seiene. p armaoo og. , . 
]!, 1 

Natrium perboricum anhydricum 25,0 
f b l N 

I Reaktionen von Indigoblau„Thioiudigorot„ 
· ta u · r. 100. Färbungen sind nach der Leipziger Färber-

Zur Untersuchung zerdrückt man eine' Zeitung (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 460) folgende: 
'rablette I mit 5 ccm Wasser, gibt 10 ccm I Sa1peter~ä.ur~ gibt ~uf Mischungen von Indigo 
Milch hinzu und schüttelt. normalerweise , und Th10rn~1gorot eme!l r~ten Flec~ statt des 

. . . '.. . , gelben Isatmfleckes bei remem Indigo. Kon-
muß dm MIich ihr~ urspru~ghche Farbe zentrierte Schwefelsäure färbt Indigo gelblich
behalten. Alsdann gibt man eme zerdrückte I grün, Thioindigorot bläulichgrün, sodall b~i 
Tablette II hinzu und schüttelt wieder. ·1 Mischungen eine reine Grünfärbung auftritt, drn 

Rohe frische Milch wird darauf lachs- beiZus~tz ,·on ~rasser sofort in Blau ~n~ ~iolett 
' . umschlägt. Die Gegenwart von Th10md1gorot 

farben. spät~r _granatrot. . l läßt sich durch Eintauchen einer kleinen Probe 
Pasteur1a1erte und gekochte Milch des gefärbten Stoffäs in wenig Benzol oder 

färbt sich nicht. 1
1 Toluol nachweisen. Dabei wird die Flüssigkeit 

Alte Milch gleicht der pasteurisierten schnell rosa und zeigt eine charaJ..teristische 
. Fluoreszenz. - he. 

und muß zuerst emen Zusatz von 0,2 5 g . ~ 
:N" atriumbikarbonat erhalten. i 
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Glyzerin als Lösungsmittel. 
Die Pbarm. Ztg. 1907, 1 G 9 berichtet 

nach . l. ~~!. Ossnuloltski 'Journ. d. russ. 
phys. ehern. Ges. 1906, 1071 ), daß das 
Glyzerin aus Bohnenöl durch Verseifen dar
gestellt, durch Uebertreiben mittels Dampf 
gereinigt und nochmals destilliert wurde. 
Seine Eigenschaften waren: Spez. Gew. bei 
O o 1,358, bei 150 C 1,256, Schmelzpunkt, 
der Kristalle 17 o, Siedepunkt 2840. Alle 
zu den Versuchen benutzten Verbindungen 
wurden durch Krista11isation oder Destillation 
gereinigt und entspraclien den von Lnndo{ t 
und Börnstein gestellten Anforderungen. 

In 100 T. Glyzerin lösen sich bei 15 
bis 15,6 o folgende Mengen auf: 

Ammoniumkarbonat 20)UO 
Ammoniumchlorid 20i0f-i 
Baryumchlorhl 9173 
Borax (i0,00 
Borsäure 11,00 
Ronzoi}säure 101:21 
Jod 2.00 
Arsensaures Kalium 501 l :~ 
Kalium :o<li<l 39, 7:! 
KaliumCyanid 31,8·1 
Kaliumchlorid 3, 7:] 
Chlorigsaures .Kalium J,6·1 
Kaliumgoldeyanür, K.A.uGy2 o:ö8 
Kaliumgoldcyanür: KAtll'y1J.A. l· ü'.21 
X atriumkarbonat 9:S,30 
Arsenigsaures Satrium !:.0100 
Xatriumbikarbonat 8,0G 
Calciumsulfül 5,17 
Kupferkarbonat 10.00 
Kupfen;ulfat 30,:10 
Tannin 48,83 
t~uerksilbL•rchluri(l b,UO 
Zm'r.chlorid ,19.3; 
ZinkjoJ.id :JfJ 178 
ZinkSulfat 35,lS 
Schwefel 0;14 
Phosphor 0,25 
t lxalRäure 13)u 
Chinin O,ct; 

--fa-

nur die Bestimmung des bei 105 O getrock
neten Abdampfrilckstandes und der Asche 
und teilt die hierfür bei den verschiedenen 
Floidextrakten von ihm ermittelten prozent
ischen Werte in folgender Tabelle mit: 

Extractum fluidum Hiickstand Ascho 
Acon;ti 33,8D 1,02 

· Bel!adonnJ.! 31 166 1,73 
Cinchonae 50127 0148 
Cocae :fö.23 2,3G 
Colcbici 19,!)8 1,,12 
Condurango 33,0ll 1,:l5 
Conii :rl,7G 1,33 
Convallariae :;7,.14 2 ..J.6 
Digitalis m:50 3'.:--8 
Eucalypti 21,81 0,21) 
Gentianae. 50,MJ O 38 
Hvdra1ltis 2410!l o\,s 
rrYoscyami 42.97 s· 17 
lpecacuanhao 17 ,7fi o:~o 
Colae 12,G·l 1,12 
Mezerei 16.23 0,10 
Hhamni Purshianac .11,2:~ 1,8:! 
Secalis cornuti 16142 2.56 
Senegae 30,~3 u,m 
Stramonii 17 ,20 0,.) 1 
Viburni prunifo:ii l 7,2U 1,01 

Diese Zahlen dürften unter Berücksichtig
ung der Vorschrift der Pharm. Helvetica 
auch für die Bearbeitung des Deutschen 
Arzneibuchs von Bedeutung sein. 

Schu·eix. TVochenschr. f. Chem. ii. Pltarm. 

der 

1906, 848. J. K. 

Znr Bestimmung 
Verseifungszahl in Oelen 

und Fetten. 
Gewöhnlich wird die Verseifungszahl von 

~'etten und Oelen mittels halbnormaler alko· 
holischer Kalilauge bestimmt. Dieses Ver· 
fahren leidet jedoch an dem U'ebelstande, 
daß die Lau g· e schon nach einigen Tagen 
dunkelbraun gefärbt wird, wodurch das 
Ende der Titration nur schwer zu erkennen 
ist. Zur Vermeidung dieses L' ebelstandes 

Bei der Prüfung der Fluid- haben Darid.sohn und Weber ,Seifensied.-
extrakte, . Ztg. 1906, 770) das bisherige Verfahren in 

die nach der Pharrnakopoea Helvetica sel!Jst nachstehender Weise abgeändert: 1 bis 2 g 
zubereitet waren, fand Buttin, daß einer- Fett werden genau abgewogen, in wenig 
seits der Alkoholgehalt des angewandten Aether gelöst, mit 10 ccm wässeriger, etwa 
Extraktionsmittels von sehr großem Einfluß doppelt normaler Kalilauge versetzt, in der 
ist auf die Beschaffenheit des erhaltenen Wärme umgeschüttelt, darauf etwa 2 5 ccm 
Fluidextraktes, daß aber andererseits die absoluter Alkohol hinzugegeben und am 
Bestimmung des spezifischen Gewichts für Rückflußkühler etwa 15 Minuten unter 
die Prüfung dieser Extrakte unbrauchbar öfterem l:mschwenken gekocht. Nach dieser 
ist (? Berir·hlerst.). Er empfiehlt vielmehr Zeit tritt klare Lösung ein, und das Fett 
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ist vollständig verseift. Darauf wird die klare, 17,5° C 41,1 g wasserfreifs Salz 
Lösung mit einer norma1en Salzsäure unte.r; :~;~ g !~16 g 
Verwendung von Phenolpbthale1n als fodi- 1 oOOO c 46'6: 
kator zurttcktitriert. Der Gehalt der ver, N ' n' 

1 
· b t b 

1
•
0 d t · Kali! · d b I eutrales e, enzoa erga wen e en wässerigen auge wll' e en- h · 

falls mittels Salzsäure festgestellt. Die 1100 g Lösung folgende Za len bei 
Differenz, in Milligrammen ausgedrückt, auf 18,0'J C 0,149 g wasserfreies Sab 
1 g Fett berechnet, ist die « Verseifungs-1 !g,~: g g,~tr

1 
~ 

zahh. ' 1 

Die Verfasser geben folgende Werte an: 1 Zink b e n_z o a t: Mit Zinkkarbonat er
billt man kem remes Salz, dagegen durch 

Fett Alte Methode ;',eue Methode I Umsetzung von Na!tiumbenzoat mit Zink-
Kuochenfett 202,ü 2~J,g f sulfat. Die Lösung des Zinkbenzoat besitzt 
1f&:-feltalg }~~:i i73;5 deutlich saure Reaktion und enthielt in 
Kokosöl 255 2 ~55,6 l 100 g bei 
Rindertalg 197:2 197,ti. I 

(Man wird natiirlich, wie üblich, einen 
blinden Versuch anstellen und dann erst mit 1 

Salzsäure zurücktitrieren. Schriftleituny.) 
1 

- T. ! 

15191 C 2/:iG g ~a!z 
11,00 a 2,49 g 
27,8' C 2,B g 
31,3° C 2,05 g 
37,5° 0 1,87 g 
40,80 C 1,(32 g 
59,0° I) 1,45 g 

Ueber die Löslichkeit I Andere Benzoate, wie die des Queck-
. . • silbers, Kadmium, Aluminium, Zinn, Chrom, 

em1ger Benzoate 1n Wasser I Eisen Silber usw. sind in bezog auf ihre 
berichtet Dr. Ratfaello Paietto in Doll. 1 Löaliclikeit noch wenig bekannt. -fa
Chim. Farm. 1906, 485, daß er, um die 1 

Löslichkeits - Bestimmung~n ausführen zu I Kristallinische Laevulose 
können, zunächst erst reme Salze darstellen 

I 
f d C, 

1 
,,,, ,,,.. (S k F' 

• d an ,ar L ri. .1.u..orn er vens arm. mußte. Da alle 1m Han el vorkommenden 'd k 
1907 97

) b · d u t b 
Benzoesäuren Chlorbenzoesänre enthalten, 1 Ti 8 Lar. 

1 
, S t e, 

1
;' . t ersu(~b ung 

so erhielt er reine Säure durch eine lange I ~ochn F ebv~kose f«Aakt~ap,, omgEor! h em-
' · f · · K · t u· t' d · 18 e a r1 au ien vorm. ~. nc ,ering Reihe rakt10merter r1s a 1sa 10nen er 1m 

1

. B 1. N) · h h" b'ld t 
· , 1 l m er m m se r sc on ausge 1 e en 

Handel als remste aus ro uo vorkommen- Kris! 11 d' b . d l't t· u t 
.. D' D ell d Sal a en, 10 et er qua 1 a 1ven n er-den Benzoesäure. ie arst ung er ze I h I L 1 (A h d 'd) e k t 

erfolgte durch Sättigung der Benzoesäure suo dnug aWs aevud ose ßn Y Rri. heir·t adnn 
. wnr en. egen er gro en em er-

m,t Metallkarbonaten. 1 selben untersuchte Verfasser die physikal-
S t r o n t i um b e n z o a t ist ein grob-,ischen Eigenschaften näher und erhielt fol

kristallinisches, weißes ziemlich schweres 
I 
gende Befunde: Die Kristallform war rhom

Pulv~r', dessen . wäs_s~rige _Lö!ung neutral I bisch. Das spezifische Gewicht betrug 1,5_98 
reagiert. Es knstalhSJert IDit emem Molekül bei 17,5". Das Schmelzen trat allmlihhch 
Wasser. Dieses verJiert es langsam beim I bei einer Temperatur von 98 bis 115° ein. 
Erhitzen auf 130 bis 1400 r. Die Kristalle Der Körper ist optisch aktiv. Die Brech
sind pyramidenartige Prismen, die zu großen I nngsexponenten bei geschliffenen Prismen 
Drusen vereinigt sind. Die Bestimmung i sind für Natriumlicht: a (parallel mit der 
der Löslichkeit ergab folgende Befunde: kristallogr. b-Achse) = 1,5590, /J (parallel 
100 g Lösung enthalten bei I mit der kristallogr. c-Acbse) - • 1,5592, 

15,7' C 3,31 g wasserfreies Salz Ir (parallel mit der kristallogr. a-Acbse) 
24 ,o C 5,40 g i = 1,5627. Die spezifische Drehung der 
31:4' C 3,ö6 g , Lösung /a/20],, (c = 10) - 93,0°, [a/201" 
40,9' C 0,77 g • , (c " 20) - 94,o•. Der Brechungsmdex 

Beim Kaliumbenzoat wurden alsl(nn) -· 1,34739. -1%.-
Löslichkeitsverhältnisse in 100 g Lösung 1 

gefunden bei 1 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Wermutweine. 1 Pflanzenteile "'.erden„ benutzt.. Hchiießlich 
Das Weingesetz vom 24. Mai 1901 hat I m.olgt noch . e'.ne Sußung. mittels Zucker

im Gegensatz zu dem vom 20. April 18 9 2 • losung und nötigenfalls Spritnng. 
auch jene Weine aufgeführt, welche als : Mansfeld hat zur Beurteilung der Wer
landesübliche Gewürzgetrlinke oder als arznei- 1

1 

mutweine folgende Punkte aufgestellt: 
liehe Mittel in den Verkehr kommen. Es «Seiner Herstellungsweise nach kann ein 
wird somit der Herstellung dieser Art von Wermutwein niemals ein reiner :N" aturwein 
Weinen eine gewisse Grenze gezogen und ist , sein, sondern stets nur ein Wein mit Zu· 
auch der Fabrikation solcher V{ eine aus sätzen. Diese sind einerseits die Extraktiv· 
Essenzen, Weinstein, Weinsäure, künstlichen stoffe des Wermutkrautes, andererseits 6 6 
Moststoffen und Bouquets allein ein Ende pZt Zuckerlösung· und ein mäßiger Sprit. 
bereitet worden. Im Absatz 5 des ~ 3 zusatz. Bleibt die hierdurch auftretende 
des neuen Weingesetzes ist die Verwendung Verdünnung in den für :N"aturweine zulässigen 
der eben angeführten Stoffe zu Wermut- Grenzen, eo ist der Wermutwein als Voll
wein verboten. Um den Weinen den wein zu bezeichnen. Ist jedoch die Ver
charakteristischen Geruch und Gesch~ack diinnung größer, so ist er ein Ha 1 b wein 
zu geben, dürfen daher nur aromatische und als solcher zu bezeichnen.>) Der U:e
und arzneiliche Stoffe, im vorliegenden Falle I halt an Alkohol beträgt nach König (Die 
also Kräuterextrakte oder Kräuter selbst I menschl. Nahrungs- u. Genußm. 1. 1341, 
verwendet werden. Die Grundlage muß' II. 1316) 5,5 bis 20,5 Vol.-pZt und die 
aber nach dem Gesetz auch tatsächlich ein Extraktwerte schwanken von G bis 1 G pZt. 
Naturwein sein. Beurteilungen von Wermut- Die Zuckergehalte sind entsprechend variabel. 
weinen aus neuerer Zeit bringt die Arbeit , Als Durchschnittsgehalte an Alkohol, Extrakt 
von Mansfeld (18. Jahresber. der Unter-! und Zucker gibt er 10, 12,5 und 10 pZt 
suchungsanstalt d. Allgem. österr. Apoth,-1 an. 

Ver. 1905/06, 12'. Ob eich eine l;nterscheidung in Voll- und 
Die Herstellung der Wermutweine erfolgt, [ Halbweine nach Mansfeld in der Praxis 

wie 0. Lobeck berichtet, nach folgenden bewähren wird, ist besonders in Deutschland 
Gesichtspunkten: Entweder werden 1. zu i in Frage zu stellen, da das Gesetz selbst 
den fertigen Naturweinen die Tinkturen der keine Handhabe bietet, dem Fabrikanten 
betreffenden Drogen gegeben, oder 2. die vorzuschreiben, nach welchem von den 3 
zerkleinerten Drogen werden mit Spiritus angeführten Verfahren er seinen Wermut
oder auch Kognak mazeriert, abgepreßt, wein herstellen soll, sondern lediglich ver
filtriert, und dieser Auszug dem Wein zu-, langt, daß die Grundlage ein Naturwein 
gesetzt oder 3. die Drogen werden mit dem I sei. Es lassen sich daher auch keine Grenz
Weine selbst mazeriert, abgepre~t und fil- 1 zahlen für die Beurteilung der Wermutweine 
triert. Um das Abpressen zu vermeiden,' angeben. Die Beurteilung der Wermut· 
können auch Leinwandsäckchen, in denen 

I 
weine auf grund der chemischen Analyse 

sich die zerkleinerten Drogen befinden, in 
1 
ist demnach stets nur an relative Vergleiche 

den Naturwein oder in den gärenden Most ' gebunden, so lange nicht auch in dieser 
gehängt werden. Bei der Bereitung kommt Hinsicht von Seiten der Gesetzgebung eine 
nun nicht nur das Wermutkrant allein in I besondere Verordnung ähnlich den Bundes
Anwendung? sondern mit ihm eine Anz~hl I ratsbeschlässen ?etreffend die ~eurteilung 
der verschiedensten Drogen, hauptsächh~ von Medizinalwemen vorhanden 1st. 
wohl Alantwurzel, Angelikawurzel, Bene- 1 (V 1 • h h Ph Zentralh 46 
d'k k K 1 h' · d E , erg e1c e auc arm. . 1 ten raut, a mus, C mann e, nz1an, [19051 471 . 47 -1906] 484 737.) 
Galgant, Gewürznelken, Hollunderblüten, ' ' ' l ' ' lV. ]l'r. 

Ingwer, Koriander, Muskatnuß, Orangen· 1 Ztschr. f. öffentl. Oltem. 1907, HH. 
schalen, Tausendgüldenkraut, Veilchenwurzel 1 

und Zimt. Auch lltherische Oele dieser1 -------
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Der Aufguß gebrannter Zichorie 1 .•erbindung löst man etwas vom Aetberrest 
stört bezw. verlangsamt nach Dr. II. JJo- m Alkali auf. Nach Zusatz von Essigsäure, 
l'Utlau (Med. Kli~. 1907, ?44) die ~fagen-1 Oxalsäure ~der Zitronens~ure erh~lt ma~ bei 
Verdauung noch starker als drns für den Kaffee Anwesenheit der Paraverbmdung emen n 1 c h t 
bereits festgestellt ist. Diese Behindernng der I süß schmeckenden Niederschlag mit den 
Magentätigkeit bei gleichzeitigerErzeugungvon übrigen Eigenschaften der Orthoverbindung. 
irebersäure kann bei dauerndem Genuß vonl Zur quantitativen Bestimmung wird 
Zichorienabkochung eine gesundbeitsschäd- ein gewichtsbekannter 'feil der Aetherlösung 
liehe Wirkung hohen Urades bedeuten.

1 
in einem Tiegel verdampft und der Rest 

Rechnet man dazu noch den hohen Kali- mit einer Mischung von sulfatfreiem Natrium
gehalt, die Wertlosigkeit in betreff auf karbonat und Kaliumnitrat gut vermengt 
Anregung und Nährstoffgehalt so,vie den I und vorsichtig geschmolzen. Nach Lösung 
für gebildete Sinne unangenehmen , bei I der far?losen Schmelze in Wasser säuert 
größerer Stärke geradezu ekelerregenden man mit Salzsäure an, verdampft die Lös
Geschmack und Geruch, so kommt man zu, nng, bis alle Salpetersäure verfJüchtet ist 
dem Ergebnis, da!) die gebrannte Zichorie I und bestimmt dann die Schwefelsäure mittels 
das schiech teste aller Kaffeezusatz- und Baryumchlorid in bekannter Weise. 233 T. 
Ersatzmittel ist. Il. M. j Baryamsulfat entsprechen 18~ T. Saccharin 

. oder 233 T. OrtllosulfammbenzoCsäure-

D . B t' 1 natrium. -fa-
10 es 1mmung von Saccharin I 

in Kakaopulver , Borsäure 
führt W I'. H. ran den Driessen nach ; ist bei sorgfältiger Behandlun 
Pharm. Weekbl.1907,Nr. 10 etwa folgender-1 d Fl , h · g 
maßen aus: , er eise waren entbehrlich. 

1 O g Kakaopulver werden mit 100 ccm I Gegenüber der Verdächtigung der Frank -
lproz. Salzsäure eine Stunde lang gekocht, jfur.ter Würstchen durrh ein kl~ines 
die Flüssigkeit darauf mit Xatriumkarbonat Pariser Blatt hat nach der «Allg. Fl01sch.
alkalisch gemacht und filtriert worauf der Ztg.» eine Konferenz der namhaftesten Fa
Niederschlag so lange mit Wasser ausge-1 brikanten von Frankfurter Wü~tchen statt
w_aschen wird, bis ein ablaufender Tropfen , gefund~n _und e~ wurde dabei festg~s!.ellt, 
mcht mehr alkalisch reagiert oder nicht mehr I daß sämtliche F1~men weder .Benzoes~ure 
süß schmeckt. Das alkalische Filtrat samt 1 noch andere chemische Konservierungsmittel 
dem Waschwasser wird mit Phosphorsäure f gebrauchen. Infolg~ des Verbots de~ V er
schwach alkalisch gemacht und auf einen : wendnn? von Bor~a~re zur K~nser~1erung 
kleinen Rest eingedampft. Diesen bringt, vo_n ~le1sch und F l~~sch~aren 1st die Fa
man nach Zusatz von mindestens 5 1 bnkahon und Stenhsahon von Biichsen
Calciumsulfat zur Trockne und zieht de!, konserven eine äußerst sorgfältige geworden 
Verdampfungsrest mit Aether aus. f u~d jeglicher Zusatz von I~onservie1:ungs-

Zur qualitativen Untersuchung ver- ,mitteln, s~gar _von Salpeter wird _vermrnden. 
dampft man einen kleinen Teil der äther- D&:halb 1st em Verbot der Einfuhr von 
ischen Lösung. Saccharin gibt sich durch I FJ_eischkonserve~ und ":ürstchen nach Frank
seinen süßen Geschmack zu erkennen. Ferner reich un_bed_enkl.ich. . Diese ~eststellung, an 
verdampft man einen kleinen Teil des Aether-1 d"'._en Richtigkeit bei der m. Deutschland 
restes mit 5 ccm Sproz. Natriumhydroxyd- geu?ten ~ontrolle de'.· F!01schwaren zu 
Iösung und schmilzt. Die Schmelze prüft zweifeln kem Anlaß vorliegt, 1St von großem 
man mit Eisenchlorid auf Salicylsäure und I Interesse, da vo~ dem Erlaß _des Ver?ots 
mit Barynmchlorid auf Sulfat. Ein weiterer 

I 
des Zus.atzes chemischer ~onserv1erun~~m1ttel 

Teil des Aetherrestes mit Resorcin und I zu Fleisch von den FleISche:n allseibg be
Schwefelsäure erwärmt und die Masse in I h~uptet worden w~r, daß. sich ohne Bor
alkalisches \Vasser g·egossen zeigt die An- säurezusatz konserviert~ Würstchen vo? der 
wesenheit von Saccharin durch g ·"ß . : Art der Frankfurter mcht herstellen ließen. 

Fl Z " h . J 
1
p
0 

eie I Zfachr. f. üff'entl. Oltein. 1907, 113. JV. Fr. uoreszenz an. um .. -; ac weis < er ara- . 
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Therapeutische Mitteilungen, 

Strophanthin, Kranke, besonders solche, die an Alkohol 
hergestellt von der Firma 0. Jt,. BoC'hrinyer gewöhnt sind, empfiehlt es sich, das Veronal 
d!; Söhne, Mannheim, soll nach den An- mit einem Likörglas voll Rum oder Kognak, 
gaben von Prof. Brauer in Marburg zur der gleichzeitig auch als Lösungsmittel dient, 
intravenösen Digitalistherapie be- zu übergießen und diesem einen Tassenkopf 
sonders geeignet sein. Strophanthin, die wirk- voll heiCen Wassers hinzuzufügen. Sollte 
same Substanz aus dem Sfrophanthussamen, das Verona! aus irgend welchem Grunde in 
wird in steriler wässeriger Lösung 1 : 1000 Tablettenform gereicht werden, so wm Cohn 
in den Handel gebracht, e:ngeschmolzen in nur die weißen Veronaltabietten ( mit einem 
kleine Glastuben, die die für einen Erwach Zusatz von Stärkemehl hergestellt) ange
senen empirisch festgestellte günstigste Menge wendet wisse~, die sich in he.ißem v\-,-asser, 
1 ccm ( == o,OO 1 g Strophanthin) enthalten. , wenn auch mcht so sc~nell wie . das Pulver, 
Durch fortlaufende Kontrolle ist das Gleich- ebenfalls vollkommen losen. Die braunen 
bleiben der Wirkungsstärke sicher gestellt. Veronaltable~te~ mit ~akaoz~satz verwirft 
Es entspricht ungefähr 1 ccm Strophan- Cohn vollstand~g, da. sie zerbissen oder ver
thin -= 15 ccm Digalen. Nicht unwesent schluckt tr.otz ~.achtrmkens von Was~er sehr 
lieh ist der billige Preis von 25 Pf. für langsam sich losen und da~urch die .. Auf
die :Menge von 1 ccm Strophanthinlösung sa_ngung und Sp~ltung des Mittels ver_zogert 
= 0,001 g. Die -Entnahme der Lösung wrrd, -~o ~aß. die schla~machende. W1rku?g 
aus der Glastube mittels einer einfachen zu spat emtr1tt oder mcht ausrewhend ist. 
1 ccm-Pravw:-Spritze und die Einspritzung ~benso unzwec~mäßig ist _es, Veronalpulver 
dieser kleinen schon wirksamen ~fenge m Oblaten ge!nllt zu reichen und etw~s 
nach gewöhnlicher Desinfektion in eine be- ~asser nachtr1~ken zu .lassen. Auch m 
liebige Vene sin<l so einfache Handhabungen, 1 di~_er Form w1td das Mittel langsam au_f
daß sie überall mit den geringsten l!ilfs gelost und aufgesaugt, und es besteht die 
mitteln ausgeführt werden können. ,vm : Gefahr! daß, d~ ~ach ~er erst~n Gabe nur 
man aus irgend einem Grunde von der Halbw1rku~g em!ntt? eme ~weite Ga?e ge
intravenösen Zufuhr Abstand nehmen 80 nommen wird, die m Verbmdung mit der 
empfiehlt sich die intramuskulöse An~end- i ersten dann kumulativ wirkt und unan
ung, am besten in die Gesäßmuskulatur. 1 fenehme toxische Symptome hervorrufen 
Subkutan darf das Mittel nicht an- ann. 
gewendet werden wegen der starken ört- i Med. Klinik_r 1907, ::{r. ß; Therap. Jlonatsh. 
liehen Reizerscheinungen. Strophanthin ist' 1907• ~r. 5· Dm. 

wasserlöslich von konstanter Wirkung; be-
reits 1 ccm erreicht einen vollständigen: Ueber Novaspirin. 
therapeutischen Digitaliserfolg. Es wirkt wie Unter den vielen Ersatzpräparaten der 
alle Digitalispräparate auf Herz, Gefäße und Salicylsäure und ihres :Natriumsalzes hat 
neiTöse Zentralorgane. L. sich entschieden das Aspirin als das wirk-

(Mit.geteilt im Souderabdruck von Boelwinger samste erwiesen. Aber das Aspirin hat den 
& Söhne.} 1 • N h · d b L 

1 
emen „ ac teil, a(l es von manc en euten, 

1 besonders solchen mit hyperacidem Magen.
Die Verordnung des VeronaL l saft, nicht vertragen wird und diesen Magen-

TV. Cohn in Berlin empfiehlt auf grund' druck, saures Aufstoßen usw. verprsacht. 
seiner Erfahrung das Veronal (von JJaye,·, Von dieser ]ästigen Nebenwirkung soll das 
~i· Co. in Elberfeld), wenn angängig, nur 

I 
Novaspirin (Disalic:vlsäureester der Methylen

m Pulverform zu verordnen, da es sich in· zitronensäure) nach den vorliegenden Ver
dieser Form vollständig und leicht in warmem öffentlichungen frei sein. Das von der Ii~irma 
Wasser löst und die schlafmachende Wirk-! Bayer &; Co. in Elberfeld mit einem 
ung des Mittels schon nach geringeren Salieylsäuregehalt von li:2 pZt hergestellte 
Gaben sclmeller eintritt. Für männliche Präparat ist ein weißes, kristallinisch&1, ge· 
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ruchloses Pulver mit leicht säuerlichem, nicht: und Kuhmilch nicht in den verschiedenen 
unangenehmem Geschmack und wird in Ka.seinen und deren leichter oder schwerer 
Tabletten zu je o,5 g mehrmals täglich ge- Verdaulichkeit liegen. Immerhin gibt er zu, 
geben. Die Wirkung des Novaspirin setzt daß die Kuhmilch größere Ansprüche an die 
langsamer ein als die des Aspirin, es zer- Verdauungstätigkeit des Magens stellt als 
setzt sich langsamer, wird nur allmählich I die Muttermilch, da doch ganz sicher das 
aufgenommen und hält sieh lauge im Or- 'Kuhmilehkase10 größere Ballen im Magen 
ganismus auf. Von allen Beobachtern wird ' bildet, als das fein gerinnende Muttermilch
die gute Wirkung des X ovaspirin bei der I kasein. Lewin glaubt aber gerade aus dem 
Influenza mit ihren vielseitigen Krankheits- Grllßdsatze, daß die Organe durch erhöhte 
symptomen hervorgehoben. Dagegen zeigt Inanspruchnahme sich kräftiger entwickeln, 
sich das N ovaspirin wegen seiner lang- zu folgern, daß der Kindermagen dazu ebeDBo 
samen Resorption und seiner geringen fähig sei, wie jedes andere Organ. Infolge
schweißtreibenden Wirkung bei der Behand- dessen gibt er den Säuglingen bereits nach 
Jung des akuten Rheumatismus mit höherem 4 Wochen reine, d. h. unverdünnte Kuh -
Fieber dem Aspirin unterlegen. Hier em-1 m il eh. Sie erhalten anfänglich 200 cem 
pfiehlt es sich anfänglich, Aspirin anzu- Milch und die gleiche Menge Wasser, von 
wenden und erst mit Abnahme des Fiebers Woche zu Woche werden je 50 g Milch 
und Nachlassen der Schmerzen N ovaspirin: zugesetzt und die gleiche Wassermenge fort
an seine Stelle zu setzen: welches weniger gelassen. So kommen die Kinder nach 
Schweiß treibt und eine längere Salicylauf- 4 Wochen auf 400 ccm reine Kuhmilch. 
speieherung im Körper verbürgt. Günstig Von Monat zu Monat werden 100 eem Milch 
beeinflußt werden durch Novaspirin ehron- 1 mehr gegeben. Als einzigen Zusatz zur 
ische Rheumatismen, Neura]gien der ver-1Milch nimmt er Milchzucker und zwar 
schiedensten Art, schmerzhafte Menstruation 2 Eßlöffel voll auf 1 L Milch. Bei dieser 
usw. Da nach Novaspirin nur eine milde reinen Milchnahrung soll besonders auch der 
Sehweißbildung auftritt, empfiehlt Ruhrnann Stuhlgang sich ausgezeichnet von seih stregeln, 
in Berlin die Anwendung des Mittels bei so daß es keiner Abführmittel bedarf. Sehliell
den anhaltenden Fiebern der Phthisiker, bei 'lieh will Lewin auch nie Zeichen von 
denen man durch die künstlich hervor- Rachitis bei dieser Ernährung beobachtet 
gerufenen, mit starkem Schweiß einher- haben. L. 
gehenden Remissionen, nach denen doch Bert. Klin. Wochensehr. 1907, 167. 
wieder Temperaturaufstiege erwartet werden 
müssen, keine unnötigen Schwächungen der Die Quecksilberquarzlampe 
Kranken hervorrufen, die Schweißkollapse bat eine ausgesprochen bakterientötendeWirku11g1 

vermeiden will. Ohrensausen wurde nach dergestalt, daß sämtliche Bakterienarten nach 
einer Belichtung von 30 bis 40 Minuten zu 

Novaspirin nie bemerkt. Organische Herz- Grunde gehen. Experimente haben ergeben, 
affektionen und Albuminurie werden durch daß diese Wirkung aber nicht auf der ziemlich 
N" ovaspirin nicht ungünstig betroffen. zu bedeutenden Wärmeentwickelung (in einer Ent-

fernung von 15 cm von der Lampe bis zu 
erwähnen ist noch, daß das N ovaspirin von 8()0), auch nicht auf der Bildung von Ozon be
Kindern im ersten und zweiten Lebensjahre ruht, sondern eine rein chemische Wir .k u n g 
wegen seiner milden Wirkungsweise aus- der ultravioletten Strahlen ist. Zur 
gezeichnet vertragen wurde. Hier verordnet Behandlung kommen in Frage oberflächliche 

Lupusformen und Hautkrebse1 Warzen, Ekzeme, 
man 0,25 bis 0,3 g mehrmals täglich. (Vergl. Haarausfall verschiedenen Ursprungs. 
auch Pharm. Zentralh. 48 [1907}, 7). 

1 
Der Nachteil der Quarzlampen besteht darin, 

'l'lterap. Monatsk. 19071 Nr. 4. Dm. daß ihr Licht arm ist an tiefer gehenden Strah
len; denn das Licht dringt etwa nur 1 mm in 

Zur Frage der Säuglings- die menschliche Haut ein. 
Zum Betriebe braucht die außerordentlich 

ernährung 1 handliche, einfache Lampe außer der Stromquelle 
nimmt Lewin in Berlin Stellung und zwar' (~lei~trom, Spannungen bis .220 Volt) !edig
im Gegensatz zu den allgemein giltigen An- hoh emes Anschlas~es an ~e Wasser!e1tnng. 

. Der ganze Apparat 1st auf emen vennckelten 
schauungen. Er behauptet, daß die Unter- Ständer montiert und kostet 400 Mk. L. 
:::cLiede in der \Virkung zwischen }'rauen- Mürich. -1,led. ff'"ocltensehr. HI061 1911. 
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Ueber die Beeinuflssung der 
Darmflora durch Yoghurt 

1 Colibakterium zu verdrängen, wudurch eine 
1 ganze Anzahl \'Oll .Krankheiten, bei denen 
das letztere als ätiologisches Moment eine 

berichtet Li;l;P[ in Dresden. Mit unserer: hervorragende Rolle spielt, wie akute Dy
Nahrung führen wir täglich in den Darm- senterie,Blinddarmentzündung,Blasenenh:.ünd
kanal große Mengen von Bakterien ein, von ung, Nierenbeckenentzündung us,,-., verhütet 
denen die einen notwendig und nützlich, die wird. Da die lfilcbsäurebazillen in zucker
anderen schädlich sind. 'C" eberwicgen letz- haltiger N abrang :Milchsäure produzieren, so 
tere in abnormer Zahl, so entstehen differente wird durch diese auf die Schleimhaut ein 
ehemü,che Substanzen, die teils mit, teils chemischer Reiz ausgeübt und dadurch 
ohne Verletzung der Schleimhaut resorbiert Magen und Darm zu kräftiger Peristaltik 
werden und dadurch zu einer Allgemein- angeregt. Ferner wirken die im Yoghurt 
vergiftung mit Symptomen in den ven:;chie- enthaltenen Bazillen bei abnormen Gärungs
densten Organen Yeranlassung geben. Die prozessen im Darm gärungswidrig. Lö!Jel 
beiden wichtigsten Yertreter der Darmflora empfiehlt Yoghurt bei chronischen Darm
sind das Bacterium coli commune und der katarrhen, bei Katarrh und Yerschluß der 
Bacillus lactis aiirogenes, von denen ersteres Gallenwege und bei tuberkulöser Kachexie. 
zu den überflüssigen und sebädlichen, letz- (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 : 1907], 
terer zu den nützlichen :Mikroorganismen zu 52 und 88.) Ilm. 
zählen ist. Es lag der Gedanke nahe, den 
Milchsäurebazillus zum herrschenden zu 

Therap. d. Gegenw. 1901, Xr. 3. 

machen und durch ihn das schädliche Coii- zur Anwendung der Mixtura 
bakterium verdrängen zu lassen. l'"nbewußt Strzyzowski. 
geschah das schon lange durch Genießen 
der verschiedensten Arten von Sauermilch, .Die von Str;-.,yxozcsk~ ~ngegebene, Mixtur 
vorne1imlich der in d~n Balkanländern und (E1senpyrophosphat, Chmm und :Natrium
in der Türkei als Yoghurt bekannten. Durch, ~romid, näheres v.ergl. P>harm. ~entralh. 48 
die Untersuchung Jlef::;chnikoff's und seiner' _1907],. 68) empfiehlt liaboU' m Lausann~ 
Schtiler ist festgestellt worden, daß die '\Virk- zu weiteren Versuchen. Er selbst vei
samkeit der verschiedenen Sauermiicharten ordnete sie mit bestem Erfolge nervösen, 
hauptsächlich auf die Tätigkeit des in ihnen anämischen, schwächlichen Frauen, bei denen 
enthaltenen Milchsä.urebazillus zurückzuführen sehr bald eine Hebung des lange darnieder
ist. Die ihn meist begleitenden anderen liegenden Appetits sowie eine erhebliche 
Mikroben bringen den X acbteil mit, daß es Besserung des Aussehens und Schlafes be-

obachtet werden konnte. Die Mixtur ist 
im Magen gleichzeitig zu Buttersäure- und 

eine klare, grüngelbe Flüssigkeit und wird 
Essigsäuregärung mit ihren störenden ~ eben- trotz ihres ziemlich bitteren Geschmacks 
erscheinungen kommt. Da das zur Bereit-
ung von Yoghurt verwendete Mayafennent gern genommen und gut vertragen. ~.Jan 

gibt gewöhnlich 1 Teelöffel der Mixtur auf 
- zu beziehen von Timpe in :Yagdeburg 1 . • . 
oder von Jliihlradt in Berlin _ nichts 12, Wemglas. Wa~er bei der Mittags- _und 
anderes ist als eine Reinkultur des Bacillus ! Abendmah~zeit. . Gan~ besond~rs empf~e~lt 
lactis aerogenes, 80 fehlen beim Genuß von Rabow die :M1x.tur \ wegen ihres Clum~
Yoghurt die oben erwähnten unerwünschten gehal!-5) zur ~e1t von ~-nf~uenza-Ept· 
·G'a'rungs sch · ,- h rt h t d' 1

1 

dem1en nervOsen, schwacLhchen Personen 
er emnngen. 1-og u a 1e . d „ k' h k 

Fest. k ·1 · p dd' d . h , zu geben, um sie vor er tue 1sc en Kran -1g 01 emes u mg oo emen ra m- . . . . 
•rti'gen „ E · 1 · 1 t ä 1. h heit, der sie am meisten ausgesetzt zu sem 
~ su en, sowre ganz eic 1 s ner 1c en . 
~ ohlgesch_!,llack. Als Ersatz für y oghurt I schemen, zu schütze~. - .,. 
konnen \ oghurt-Tabletten (Mühl-1 Therap. Monatsk. lvO,, ~r. 1. Dm. 

radt) verwendet werden, von denen man je 
eine nach der Mahlzeit 3 mal täglich nimmt. 
Die im Yoghurt enthaltenen Milchsäure
baziilen haben nun 1 wie dies experimentell 
nachgewiesen worden ist, die Fähigkeit, das 

Gegen das Jucken bei rrticaria empfiehlt 
Gaucher Was<:hungen mit fo!genJ.or ~ischu, g: 
)Jenthol 10 g, Chioruform1 Aether. Kampher
spiritus ii:a 30 g. 

Therap. Monatsh. 1901, Nr. 1. Dm. 
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Photographische Mitteilungen. 
Rundblicke mit der Camera. : viele Zwecke hat, leuchtet ohne weiteres 
Zn den schwierigsten photographischen I ein, kann man doch nunmehr auf einfachste

Arbeiten zählten biBher nicht nur für Ama-1 und sieherste Weise Momentaufnahmen 
teure, sondern auch für Fachleute die so- großer, weiter Landschaftsgebiete, ja des 
genannten Panorama-Aufnahmen, bei I ganzen sichtbaren Geländes machen, wie es 
denen es gilt, einen Rundblick über ein, biBher allenfalls nur vom Lnftsehiff ans 
ausgedehntes Terrain wiederzugeben. Und 

I 

möglich war; ebenso ist man in der Lage„ 
doch liegt gerade ein ganz besonderer Reiz bei Wettrennen, Manövern, Paraden, Volks
in solchen Aufnahmen, die sich von der festen, Umzügen usw. fast gleichzeitig nicht 
üblichen Schablone in so außerordentlich ·1 nur nach vorn, soweit das Auge reicht„ 
wirksamer Weise abheben. Die gewöhn- sondern auch seitwärts und sogar nach 
liehe Camera, selbst wenn sie mit einem I hinten zu photographieren, so daß ein Ge
Weitwinkel - Objektiv ausgerüstet ist, gibt I samtbild von bisher nieht bekannter, über
immer nur einen recht beschränkten Bildteil rasehender Wirkung zustande kommt. Ebenso 
wieder, jedenfalls einen erheblich kleineren, fallen bei größeren Gruppen-Aufnahmen die 
als ihn unser Auge gewährt. Die geringste schematischen, überaus unschön wirkenden 
Bewegung der Augen oder des Kopfes zeigt pyramidenförmigen Aufstellungen, bei denen 
uns aber im Augenblick ein ganz anderes, meist nur die Köpfe wiedergegeben werden,. 
noch weiter ausgedehntes Bild, so daß wir fort, die Personen, und selbst wenn es viele 
im Augenblick einen vollen Rundblick, so- Hunderte sind, können sieb ganz zwanglos 
gar bis zum geschlossenen Kreise, erhalten. an beliebigen Plätzen, in beliebigen Stellnn
Die sogenannten Panorama-Aufnahmen konn- gen rund um die Camera plazieren. Sogar 
ten sowohl mit gewöhnlichen als mit Spezial- eine ganze Garnison in Paradeaufstellung 
Camera hergestellt werden. Mit gewöhn- llißt sieh mitsamt dem Zusehaner-Publikum 
liehen Cameras waren aber Momentan!- ringsherum und der ganzen Umgebung durch 
nahmen nieht möglich und mit Spezial- eine Momentaufnahme festhalten, denn die 
Cameraa war man immer an einen bestimmten Ernemann - Rundblick-Camera macht nur 
Bildwinkel gebunden. Vor allem aber be- eine Aufnahme, die einheitlieh entwickelt 
reitele die umstlindliehe Ausführung mehrerer und als ein Bild kopiert wird. Ihre be
Aufnahmen, das genaue Aneinanderpassen, greiflieherweise unter ausgedehntem Patent
und womöglieh Retouchieren derselben außer- sehntz stehende Konstroktion iBt aber dureh
ordentliche Mühen, weshalb nur unter: ans nieht kompliziert, sondern die Hand
günstigsten V erhältniBsen leidliehe Resultate I babung ebenso einfaeh als zuverlässig .. 
erzielt wurden. 1

1 

Näher auf die Konstruktion einzugehen 
. Mit einem Schlage hat sich dies durch eine würde hier zu weit führen, wir wollen nur 
hervorragende Neuheit der anf dem Gebiete bemerken, daß nieht allein volle Rundblick-. 
techniBcher Erfindungen in der photograph- ·anlnahmen gemacht werden können, sondern. 
ischen Branche rflhmliehst bekannten Firma daß man die Camera aueh auf beliebig 
Heinrich Ernemann, Aktien-Gesellsehaft große Gelände-Absehnitte einzustellen ver
für Camera-Fabrikation, in Dresden geändert. mag. Natürlich ist zum Gebrauch der bei 
Die neue Errwmann - Rund b I i c k - Ca- der Aufnahme automatiseh arbeitenden Rund
m er a kann entschieden als der « Schlager• blick-Camera ein Spezialstativ erforderlich. 
<ler diesjährigen Camera-Saison bezeiehnet Ebenso kommen besonders präparierte Tages
werden. Ihr Hauptvorteil besteht darin, lieht-Rollfilms in Länge von etwa 1 Meter 
daß der Photographierende nicht an einen zur Verwendung. Der Preis der Camera 
bestimmten Bildwinkel der Aufnahme ge- .iBt im Verhältnis zu der genialen Kon
bunden, vielmehr in der Lage ist, so wenig struktion und Ausstattung ein mäßiger .. 
oder so viel von einem GesichWelde ohne Jedenfalls bietet diese hervorragende Neu
Unterbreehung aufzunehmen, als ihm be- heit auf dem Camere-Markte allen Pboto
liebt, bis zu einem geschlossenen Kreise graphierenden ein ganz neues, erfolgreicheres 
und darüber. Welehen großen Wert dies für I Betätigungsgebiet von eigenartigstem Reiz .. 

Bm. 
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8 ü c h e r s c h a u. 

R \ E k\ u.d· d mten Ph : Berücksichtigt man, daß abgesehen von den 
ea • n~y Opa. 

18 er ges~. ar- , hervorgehobenen noch eine größere Reihe längerer 
maz1e. Handwörterbuch fur Apotheker, .ibbandlnngen und eine schier unzählbare Menge 
Aerzte und Medizinalbeamte Begründet von Stichwörtern eine kurze Erläuternn~ er
von Dr. Ewald Geissler uud Dr. ,Josef fahren haben, so kann ~an der __ festen Ho.ffnung 

· · r h b ·t · sein daß auch die weiteren Baude das halten .11foeller. Zweite, gänz 1c umgear 61 ete werden, was d:e bisherigen uns bezeugen. ~er 
Auflage. Herausgegeben von Prof. sich nicht auf das 'Crteil anderer verlassen will, 
Dr . • Josef Jf_oeller, Vorstand des pharma- der braucht die e_rschieoeoen B~nde nur durch
kologischen Institutes an der Universität zublättern. um steh davon zu uberzeug~n. da_ß 
, f H, rrn. • i.hm in diesem Werke etwas geboten wird1 wie 

Graz, und Pro · Dr. er.mann 1 n_OJJl.s, es so bald nicht wieder der Fall sein wird. 
Vorstand des pharmazeutischen Institutes Bei der außerordentlichen Vollständigkeit dieses 
an der Lniversität Berlin. Mit zahl- Werkes ist auch nicht so bald ein sogenanntes 
reichen Illustrationen. Achter Band. V~ralten zu befürchten trotz der rührigen Tätig
Kristalle bis Mikrozvmen. Urban cf~ · keit der Forscher auf allen Gebieten. H. M. 
Sch1cnnenbe1;g Berlin und Wien 1907. 
Preis für den Band: broseh. 18 M., Einführung in die organische Chemie 
eleg. geb. 20 M. 50 Pf. von Prof. Dr. 0. Diels. XII und 

Bei Besprechung der ersten sieben Bände' 315 Seiten. 34 Abbildungen. Leipzig 
dieses großartig angelegten ,v erkes in Pharm. 1907. Verlag von J. J. Weber. 
Zentralh. t7 [1906], 1000 ist schon im allge-, Preis: geb. 7 Mk. 50 Pf. 
meinen auf die Vorzüge, die es besitzt und zu, . ..h . d. · h 
einem einzig dru,tehenden machen, hingewiesen . Zu1!1 ~weo~ der ~mfu rung rn ie o!gamsc e 
worden. Das Gleiche können wir auch von Chemie 1st .m vorliegendem Buche . rn _syste-
dem vorliegenden Bande sagen. matisoher Gliederung das .gan~e Gehret m der 

.. . . .. Weiso abgehandelt, daß _die E1geo.~ch~ften der 
. Wer stan~g und aufIT!erksam dte Fachblat~er einzelnen homologen Reihen ausfuhrhch klar

hest, ~em wird. es gewiß oft aufg~fallen sern, i gelegt werden, .und. die. Beziehu~gen zu .anderen 
. daß die versch10densten Anfragen unmer und . Körperklassen in ziemlicher Breite ausemander
immer wiederkehren. Die Folge davon ist, ~aß gesetzt werden. Der pädagogische Wert des 
dann die eine oder andere Zeitung gelegentlich , Buches ist im Gegensatz zu ähnlichen Büchern 
mal eine größere Zusammenstellung z. B. von nicht in den Worten in einem erzählenden Ton 
Vorschriften zur Herstellung eines Präparates zu suchen womit aber keineswegs gesagt sein 
verschiedener Art mitteilt und dann bei späteren ' soll daß 'sich die vorliegende «Einführung,,. 
Anfragen auf diese Zusammenstellung zurück- , nicht glatt liest. Die Erklärungen sind durch 
·verweist. In wie viel Fällen mag aber dem: reichliche Formelbilder erläutart und der Zweck 
,Fragesteller durch diesen Hinweis gedient sein? des Buches wie ihn der Verfasser ins Auge 
Wohl nur in weni~en; _denn ~in großer Teil gefaßt hat, ~rd völlig erfüllt werden. -,- . 
-der Leser sammelt dte Zeitung mcht, so daß es :N"atnrgemäß muß in einem zum ersten "Cnterncht 
ihm später gar mcht möglich ist, die angeführte bestimmten Buch die Auswahl der zu besprechen
Zusammenstellung zu Rate zu ziehen. Diesem den Verbindungen eine begrenzte sein. Trotzdem 
Uebelstande hilft das vorliegende Werk in ent- freut man sich doch auch auf Verbindungen 
spreche~der Weise ab. Als Beispiele heben ;"Y~r I zu stoßen, die sich noch nicht in alle~ Lehr-
Vorschnften zur Herstellung von Kwaß1 Lmi- büchern einen Platz errungen haben, wie z. B. 

:ment, zu den verschiedenen Liebermann'schen das sehr interessante Kohlensuboxyd C
3
02, mit 

ReagE'ntien hervor. Auch sind im .Alphabet ein- dem der Verfasser vor einiger Zeit die chemische 
gereiht ,1Xeue und alte.Arzneimittel, Spezialitäten'• Welt überrascht hatte. A. 
und dergleichen mehr. 

Ein größerer Aufsatz ist dem Lebertran .. ,_ dK k 
gewidmet, der die neueren Forschungen zu Vorzugs„Taxe fur all~ AJ.·men„ un ran en-
seiner Erkennung, der Ersatz- und Fälschungs- kassen 11tinchens 190,.~ Herausgegeben vom 
mittel eingehend behandelt. Von Apparaten 

I 
Verein d~r Apotheker Munchens (E. V,). Preis: 

werden Lampen, Luftbäder und Luftpumpen 1 M. Munchen 1907. 
ausführlich besprochen und durch vortreffliche 
Abbildungen erläutert. Des \\r eiteren seien die 1 • • • • <Y vr . 
Arbeiten über Legierungen, Leichenverbrenn-1 Preislisten smd emgeoangen ·· · . 
ungen, Lenard·sche Strahlen, Leuchtbakterien. Sandberg & Schneidewind in ~ambur~., uber 
Licht und de~sen chemische .Wirkung~n, .Ma.gen~ Drogen, Chemikalien, pharmazeutische Praparate, 
saft, )Iar/2'arme. Mehl. :M1krochem1e 1 ~I1kro- 1 Farben -u~w. 
photographie usw. lobend erwähnt. --
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Verschiedene Mitteilungen. 

Stachelbeerschädlinge. '11 cm groß. Man vernichtet sie 
Zwei Schädlinge sind es welche unsere schütteln der Larven oder durch 

Stachelbeerpflanzungen heim~uchen und unter I mit Quassiabrübe. 
Umständen völlig vernichten können. · Konserven-Ztg. 190 7: 18. 

durch Ab, 
Bespritzen 

JV. Fr. 

Der Stachelbeerspanner (Abraxas, 
grossulariata L.) ist ein während der Nacht 1 · Preisaufgabe für Lehrlinge 
fliegender Schmetterling, welcher etwa Mitte der Mitglieder des Pharmazeutischen Kreis
Juli erscheint und wie seine Raupe auffäJng . · verelns Im Reg.•ßez. Dresden. 
bunt gefärbt ist. Das Weibchen legt seine Fä.r. d~ Jahr l907 .werd~n für die Elev_en 

E
. d' TT t ·t d Blätt D" · 1 der M1tghed~r des Kre1sverems folgende Preis-
1er an ie Ln er~e1 e er er. ~~ 1m aufgaben gestellt: 

September auskriechenden Raupen uber-1 l. 'Ceber die Fortpflanzungsorgane der 
wintern unter dem abgefallenen Laub d~r· Phanerogamen nebst einer Jen Text er
Stachelbeersträucher und zerstören diese dann läuternden Sammluog .-on Pflanzen. 
· Früh' h E d 11..f • • h 2. Darstellung und Prüfung von Ferrum 
1m Ja r. n e ... uru verpuppen SlC I sulfuricum. 
die Raupen. Dieser Schädling geht auch 1 3. Prüfung zweier Proben von Ferrum. 
auf die übrigen Beerensträucher wie auch carbon~cum saco.haratum. 
auf Pflaumen und Aprikosen iiber. Die 4. Prufung zweier ~robeu B 8D z_o e, deren 

. . , Säuregehalt auch quantltat1Y .zu bestimmen ist. 
Bekäm~fung. kann s1~h nur gegen dte Die Objekte zu den Arbeiten uoter 3. und 4. 
Raupe richten, deshalb 1st Sammeln und I sind bis spätestens den 15. SeJJtemher bei Herrn 
Verbrennen des abgefallenen Laubes das I IlübleF, ilresden-N., Schwan-Apotheke, zu ent~ 
einfachste Mittel. Auch das Bespritzen mit n,hmletn. EI h b . 1. h 

Q 
· "h , h , k Ae ere even a en samt 10 e Aufgaben 

starker uass1abru e 1st se r wir sam. ! solche aber, welche noch in der ersten Hälft; 
Der zweite Schädling ist die Stach e 1- der Ausbildung stehen, haben mindestens die 

beerblattwespe(NematusventricosnsL.). 4uf~aben l .und 2 zu bearbeiten .. 
. . .. Die Arbeiten smd, gut geschneben, ohne 

Die Larven derselben zerfressen die Blatter Name n1 aber mit einem Motto versehen an 
und sind besonders gefährlich, weil sie wäh- den mitunterzeichneten Herrn .Apotheker' E. 
rend eines Sommers in 2 Generationen auf- Goede, Dr,sden~.A., Striesener Straße 4, bis 
treten. Die im April erscheinenden Wespen späteBtens Ende Ja.n_uar 1~08 einzusenden.. Das-

• . . . · . selbe Motto hat em beifolgendes versiegeltes 
legen ihre Eier an die Unterseite der Blätter, Kuvert,zu tragen, welches einen kurzen Lebens
und die Larven, welche Anfang Juni aus- 1 lauf des Bewerbers, sowie ein Zeugnis des aus
gewachsen sind, graben sich dann flach in bilde~defl Apothekenvorstandes über selbständige 
den Boden ein und verpuppen sich. Schon .-,.rbe1t enthalten sol:_" . 
nach etwa 5 Wochen kriechen die Wespen · Dresden, den lo. Juni 1907. 
aus und Anfang August beginnt das Zer- f, Die Prüfungs-Kommission. 

t
- k D" W E. Goede. A. Rübkr. 

s orungswer von neuem. 1ese espen Dr. Schweißirger. 
sind kenntlich an ihrer gelblich-braunen 1 ];>er Pharmazeutische Kreisverein. 
Färbung mit helleren Flügeln und sind etwa 1 · · 0. Stephan, z. Zt. Vors. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Nahrungsmitt.-Chem. S. in D •. Das angeblich 

im In· und Auslande patentierte Artopan
Zusatz zur Hefe beim Kuobenbacken - besteht 
anscheinlich nur -aus Zucker und Calcium-

Gebr. Sch. in L. Saponitin ist ein Füll
~ttel für. Seifeo; über seine Zusammensetzung 
konnen wir vorläufig keine Auskunft gebeo. 

P. S. 
phosphat. P. S. 

Verleger: Dr. Scbneid~r, A. Dresden und Dr. P. Sü.B, Dresden•Blaaewits. 
Venntwortllcher Leiter: Dr. A. Sehneider, Dresden· 

Im Buchhandel durch Jn~1u• Bpri-nge,. Berlin N., Hnnbijoaplatz S. 
l>roeltTOD F:r. TUtlll Nacibtolu:r(Bernh. Kunath) In Dre1den, 
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.M SO. i-. .. Dresden, 25. Juli 1907. _ XLvm. 
S. 61obis63l.ll Der neuen Folge XXVIII. Jahrgang. 

1 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Pharmazie: Bei einigen Abkömmlingen der Salizyleäure beobachtetes Leuchten. Bezetta. -
Prüfung Yon Lebertran und anderen Fischleberölen. - Neue Arzneimittel und Spezialitäten.-Tucker'sches Asthma
mittel. - Vorschriften für Pittylen-Präparate. - Herstellung neutraler konzentrierter füsenkarbonatpaste. -
Acetonreaktion der Niederl!l.ndiscb.en Pharmakopöe IV. - Prüfung der Reinheit der Salizylsäure. - Herstellung 
von sterilem Katgut. - Sirupus Balsami to:utani. - Entechleimen vo I Leinöl. - Cresolum crudum, - Coryfin. -
Feigen-Sirup. - . Sajodin. - Ueber Jodtinktur. - Untersuchung und Beurteilung von fl.fisaiger Kohlensäure. -
t:"ntersnchung von Natriumperoxyd. - Hilfsmittel bei Sedimentle:rungsverfahren. - F!l.den in gemischten Geweben 
zu unterscheiden un<l zu zählen. - Vorschriften für die Alkaloidbestimmung. - GasTolumetrische Methode imr 
Bestimmung der KohlenaAnre im Biere. - Physikalisch-chemische Untersuchungen von Kautschukmilchsaft. -
Lösliches Glas. - Löslichkeit von Silberchlorid in llöllensteinl~sung. - Ueber den Cholesteringehalt der Fette 
und Erdöle nnd ihren wahrscheinlichen genetischen Zusammenhang. - Entwässernr,g von Alkoholen, besondera 
A.ethylalkohol. - Na11.rnDy,smittel-Cllemie. - Therapeutische Mitteilan,i:en. - Photograpbisehe Hit• 
--------••.;,1-•,,,:ngen. =-- ~~ne_hledene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 
Bei em1gen Abkömmlingen 'bekannt sind, an deren Aufbau Salizyl

der Salizylsäure beobachtetes : säur~ be~eiligt ist, babe. ich untersucht, 
Le ht I ob vielleicht noch der eme oder andere 

. uc en. 1 Stoff die Eigenschaft besitzt, zu leuchten. 
Von emem Kranken, der Sa l o p h e n - , Mit folgenden Stoffen wurden ent

Pulver nahm, wurde eine Eigenschaft I sprechende Versuche vorgenommen : 
dieses Stoffes entdeckt, welche meines Salizin c H o 
Wissens bis heute nicht bekannt war. ' 13 ; 8 ,. , 

Als er im Halbdunkel ein Pulver Salophen, C,H,OH CO, c,H,NHCOCH3• 

öffnete, sah er, wenn das Papier nur Salipyrin, C11Il12N20C,H,03. 
leicht gerieben wurde, daß von dem Salacetol, C6H40H C02CH2COCH3 • 

Salophen Lichtstrahlen ausgesandt wur-' Salol, C
6
H

4
0H C0

2
C

6
H

5
• 

denD. b h . h w· k h Salinaphthol, C6H40H C02C10H,. urc c em1sc e 1r ung me rerer, . .. 
::<toffe aufeinander konnte dieses Leuchten : Sahzylsaure, CsH,OH COOH. 
nicht hervorgebracht worden sein, da Acetyl-Salizylsäure ~ Aspirin, 
diese Pulver nur Salophen enthielten. C,H,OCilsCOCOOH. 
Es war also fast unmöglich, daß das Auf eine dicke Glasplatte, die auf vier 
Leuchten eine Folge chemischer Arbeit Erhöhungen stand, streute ich den zu 
war. - untersuchenden Stoff und rieb mit einem 

Salophen ist ein Abkömmling der kleinen hölzernen Würfel, der mit Papier 
Salizylsäure, und da sehr viele Stoffe beklebt war. Diese t:ntersuchung er-
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gab, daß wirklich einer dieser Stoffe I Da ich jedoch bis heute nur die oben 
die genannte Eigenschaft des Salophen, genannten acht Stoffe bekommen konnte. 
besaß; nämlich das Salacetol. - war es unmöglich weiter zu suchen. 

Vergleicht man die Formeln der Stoffe,' Ob das durch Reiben auftretende 
welche leuchtend werden könneu und Leuchten eine Wirkung auf die photo
die jener Stoffe, welche dies nicht ver- graphische Platte ausübt, wurde ebenfalls 
mögen, so sieht man sofort, daß die untersucht. Ich legte unter die erwähnte 
ersteren eine Acetyl-Gruppe enthalten, Glasplatte in einem dunklen Zimmer 
andererseits aber auch, daß ein Stoff, eine photographische Platte, welche mit 
der ebenfalls eine Acetyl-Gruppe ent- ' verschiedenen Gegenständen teilweise 
hält, doch nicht zu leuchten vermag, bedeckt war. Wurde nun 0,5 g Salophen 
nämlich das Aspirin. anf der Platte 15 Sekunden lang ge-

Die Acetyl-Gruppe im Aspirin be- l lieben, so wurden nach dem Entwickeln 
findet sich in anderer Stellung als bei! der photographischen Platte gute 
den anderen Stoffen, welche leuchtend Schattenbilder der aufgelegten Gegen
werden können. stände erhalten. Das Salophen sandte 

Salizylsäure 

also chemisch wirksame Strahlen aus. 
OCHsCO , Weiter wurde untersucht, ob Salophen 

H/'\coon , vielleicht auch die Eigenschaft mit 
Phosphor teilte, in dem Apparat vou 

H, .H f Mitsclwrlirh ein Leuchten hervorzu-ii I blingen. Es war ja möglich, daß das 

A t l Sa]- 1 .. Salophen mechanisch mit Wasserdampf 
ce v - rzv saure "b . .. d d d h R 'b 

~ (.A.spirin) u ergerissen wur e un urc e1 ung 
OH 

H/,cooc,H,NHCH3CO 
mit den Glaswänden ein Leuchten her
vorzubringen imstande war. Der 
Versuch jedoch ergab, daß das Salophen 
in dem Mitscherlich'schen Apparat kein 

Salopben 

OH 
n/,coocH2cu,co 

Sa:acetol 

Leuchten hervorbrachte. 
Man betrachte diese l\1 i t teil u n g 

als eine vorlä nfige, da noch viel zu 
untersuchen übrig bleibt. 

Es würde z. B. von Interesse sein, 
zn sehen, ob das Produkt, das man be

i kommt, wenn im Aspirin der Wasser
stoff in der COOH-Grnppe durch eine 
Acetyl-Gruppe vertreten wird, auch im
stande wäre, zu leuchten; und ob durch 

, Herausnehmen der Acetyl-Gruppe aus 
Wie ersichtlich, ist in dem Aspirin dem Salacetol die Eigenschaft, leuchten 

eine Acetyl-Gruppe an die Stelle des zn können, aufhört. 
Wasserstoffs in der OH-Gruppe der Weiter würde es von Interesse sein, 
Salizylsäure getreten, während in den I zu sehen, ob die Stoffe, welche die 
beiden anderen Formeln, dieselbe Gruppe 

I 
Salizylsäure als Grundlage besitzen, 

den Wasserstoff in der COOH-Grnppe durch Anlagern anderer Säurereste viel
ersetzt. leicht anch die Eigenschaft zu leuchten, 

Wird das Vermögen der erwähnten bekommen. 
Stoffe leuchtend zu werden von der· Haben die Stoffe, welche anstelle der 
Anwesenheit einer CH3CO -Gruppe in ' Salizylsäure (Ortho-Oxy-Benzoesäure) die 
der COOH-Gruppe der Salizylsäure be-lMeta- oder Para-Oxy-Benzoesänre als 
dingt? ::\[an würde durch weitere Unter-1 Grundlage besitzen, auch die erwähnte 
snchungen viell~icht ein bestätigende : Eigenschaft des Salophen? Haben die 
Antwort auf diese Frage bekommen! 1 Stoffe, welche anstelle der Benzol-
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forme! die Naphthalin-. 
usw. l!'ormel besitzen, auch 
schaft zu leuchten° 

Anthracen-! und die HeirluTI- J,f'"olluy·scho 7,ahl infolge 
die ~;igen- ! der bei der Aufbewahrung stattgehabten 

i Oxydation zugenommen hatten. Zur Be
P. S. ,.,,an Ee!~. . atimmung, ob ein echter Lebertran vorliegt, 

1 genügt nicht eine Kennzahl, am wenigsten 
TTtreeht, .Juli 1907. 

Bezetta. die Refraktometerzahl, sondern alle Kenn-
Nachträglich finde ich ein interessantes' zahlen sind heranzuziehen. Desgleichen 

Dokument für die Geschichte des ob- eignet sich nicht jeder als z.;eifellos echt 
soleten Schmink- und l!'ärbemittels, dem befundene Lebertran zu medizinischen 
ich Pharm. Zentralh. 48 [1907 J, 445 Zwecken, z.B. ein völlig ranzig gewordener. 
einen Aufsatz gewidmet habe. Während die frischen Lebertranprohen 

In einer Taxe der Stadt gsslingen mit Schwefelsäure die bekannte violettrote 
aus der Mitte des XVI. Jahrhunderts Färbung zeigten, gaben die älteren eine 
finde ich • B e z o 1 e t i l Loth l ß braune, und allmählich bildete sich eine 
(Schilling)> angesetzt. F'lückiyer mnt- schwarze dicke ~lasse. Die nach Vorschrift 
maßt in seinen ,Dokumenten zur Ge- des Deutschen Arzneibuches ausgeführte 
schichte der Pharmazie>, Halle 1876 Reaktion rief bei den oxydier!en Tranen 
jedenfalls berechtigt, daß es sich hier eine Rot- bis Braunfärbung hervor. 
um unsere Bez et t a handelt, «Zeug- Ein von den Verlassern selbst gewonnener 
lappen mit dem roten Saft der süd- Robben tr an hatte eine wasserhelle Farbe, 
europäischen Eu p h o r b i a c e e Cr o z o - war vollkommen klar und besaß einen nur 
p h o r a Tin c to ria Jussieu getränkt". schwachen Fischgeruch. :\Iit Schwefelsäure 
Daß aber das Wort Bez o 1 et i oder , gab dieser uie gleiche Färbung wie echter 
Bez et t a von dem spanischen bez o : Lebertran. Dieselbe ging allmählich in Itot 
die Lippe, wohl mit bezug auf ihre rote · und zuletzt in Braun und Schwarz über. 
Farbe abgeleitet ist, dürfte meine oben Die Säureprobe des Deutschen Arzneibuches 
genannte frühere Arbeit als irrig nach- verursachte bei dem Itobbentran eine in 
gewiesen haben. B e z o soll eine « dicke Rot übergehende Violettfärbung, die auch 
Lippe>, eine angeschwollene wohl (1 ab i o ' die abgeschiedenen Fettsäuren zPigten. X ach 
heißt die Lippe allgemein), also eher I zweimonaiiger Aufbewahrung war die Re
eine bläulich angelaufene bezeichnen. aktion noch so scharf wie bei dem frischen 'fran. 
Der Farbenvergleich paßt also eher auf I Das Eintreten dieser Reaktion ist durchaus 
durch Alkali geb 1 ä u t e Bez et t a. Ob kein Beweis für die Echtheit von Leber· 
nicht für Spanien, wenn das ,vort Iran; denn in dem untersuchten Robben· 
Bez o 1 et i dort etwa noch in Frage I Iran war nicht eine Spur von 'J'ran aus 
kommt und nicht ein näher liegendes· der Leber vorhanden. Im Ueb1igen wurden 
Pie z et t e [ von pi e z a das Stück] für I in demselben folgende Kennzeichen ge
Bezetta gebraucht wird, eher an Be - fanden: 
zola, der Blaufisch, als Quelle zul Jodzahl nach Jl'.ij., 
denken ist, kann ich nicht entscheiden. 1 Refraktometerzahl bei 250 

Schelenx. 1 Verseifungszahl 
Gnverseifbares 

Zur Prüfung Spez. Gewicht 
von Lebertran und anderen , Drehung·svermögen 

Fischleberölen I Reichert- Wo/lny's Zahl 

126,G 
7G,:2 
19,1) 

0,2-l 
0,~1:2G7 
0,19 
0,6 

haben n. T. Thomson und H. JJwtlop I Mittleres Molekular-Gewicht 
in Brit. and Co!. Drugg. 1906, 51 weitere der Fettsäuren . :84,J „ 

Beiträge · geliefert. Ans diesen ergibt sich, Während bei der Verse1fung: die .E 1sch?le 
daß die Jodzahl von Lebertran bei längerer I eine dunkle Farbe annehmen, wurde dies 
Aufbewahrung desselben fällt, während das be! dem Robben:ran nie~! beob~chtet. Au_s 
Hefraktionsvermögen zunimmt. Des Weiteren , obigem ergibt s10b , daf1 zurznt eme \et· 
it,t aus einer rrabelle ersichtlich, daß auch fälschung <les LeLNtranes mit nobbentran 
ilie VerseiCuugszahl, Uie freien Fettsäuren nicht nachweisbar ist. · t t -
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten i und Natriumbenzoat leicht löslich, schwer 
und Vorschriften. : dagegen in Alkohol, Aether und Chloroform. 

Antikolibazillen-Serum ist ein poly-

1 

Als Hydroxykoffein-Natrioben
valentes und wurde naeh G. II. Makins zoat wurde eine Lösung von 0,5 g Hydroxy
und P. W. G. Sargent (Münch. Med. koffein in 10 ccm einer 5proz. Natrium
Wochenschr. 1907, 1412), wie folgt ge- benzoat-Lösung angewendet. Aus dieser 
wonnen: Zunächst wurde ein Pferd immuni- dürfte sich nötigenfalls das trockne Salz
siert durch 14 wöchentliche Einspritzungen' gemiseh leicht darstellen laBBen. Darsteller: 
von je 10 ccm einer 8 tägigen Bouillon-! 0 .. F. Bo~hriuger & Söhne in Waldhof 
kultur von Kolonbazillus in der achten 1· bei Mannh01m. 
Uebertragung, deren Bazillen von K_indbett- Pyraceto,alyl, bereits in Ph~rm. ~entralh. 
fieberkranken stammte. Dann erhielt das 47 [1906], 1031 erwähnt, JSt eme Ver
Tier sieben Einspritzungen einer ausge- bindung von Phenazon mit Acetylsalizylsäure, 
wachsenen Kolonbazillenkultur in Mengen 

1

1 es kommt sowohl als Pulver wie auch in 
5 bis 20 ccm in l Otägigen Zwischenräumen. Tabletten zu 0,5 und 1 g in den Handel. 
Schließlich wurde noch eine Einspritzung Anwendung: bei Nervenschmerzen jeder 
von einer drei Wochen alten Laktosebonillon- Art. Gabe: 1 g. 
kultur von ~akterien g_egeben ~ die von j Quecksilberbromid, ein lösliches Queck. 
Bauchfellentzündung, Kmdbettf1eber und . silbersalz, hat Dalirnier ( Bull. medic. 1907, 
a~deren Quellen ge_won~e~ waren. In allen l1Nr. 44) in folgender Lösung verordnet: 
Fällen wurden die Klem!ebewesen d~rch, Quecksilberbromid 1,8 g 
Zusatz von 0!1 pCt ~hmosol abgetotet., Natriumbromid 1,4 g 
Anwendung: bei durch Bhnddarmentzündung: Destilliertes WaBBer bis zu 100 ccm. 
entstandener Bauchfellentzündung als Ein- ! Diese Lösung reagiert neutral wird durch 
spritzung. Gabe: bis zu 40 ccm. 1 die chlorreichen Körpersäfte leicht aufge-

Digitaliol (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 'saugt, kann bei 120° ohne Nachteil steri 
578) wird von der Gelatinekapsel- Fabrik' lisiert werden und ist sehr beständig. In 
E. Funr·k in Radebeul bei Dresden her- den 16 Fällen, in denen VerfaBBer es al, 
gestellt ; der Name Digitaliol ist der ge- : intramuskuläre Einspritzung in Mengen von 
nannten Firma geschützt. 1 1 bis 2 ccm anwandte, wirkte es ebenso, 

Hydroxycoffei•um. Natrio benzoicum I wie die bewährtesten Quec~silb~rs~lze, _be
hat sich nach E. Starkenstcin (Arch. f. sonders war es dem Queck&lberJod1d gle1ch-
experim. Pathol. u. Pharm. 1907, Bd. 57, wortig. . . . 
1 und 2) in größeren Gaben als sehr wirk-1 Reguhn-Tablet!en, welehe Je 1 g wiegen 
sames, durchaus ungiftiges harntreibendes and 0,6 g Regul'.n (Pharm. Zentralh. 47 
Mittel erwiesen. (1906], 855) sowie Zucker und Schokolade 

Das reine Hydroxykoffein ist,~thalten, wer?en zu 3 bis 4 Stück nach 
identisch mit 1. 3. 7.-Trimethylharnsäure und liedor. Mahlz01~ genommen. Darsteller: 
wird nach E. F'ischer dureh Einwirkung Chom':"che Fabnk Helfenberg A.-G. m Helfen
von alkoholischem Kali auf Chlorkoffefa und 'borg 1. Sa. 
Kochen des hierbei gebildeten Aetheroxy- Sand-Umschläge, Borack's sind derart 
koffe1n mit Salzsäure erhalten: Seine Kon-: angeordnet, daß der Inhalt stets gleich· 
stitntion ist folgende: 1 mäßig darin bleibt und sieh jedem Körper-

NCIL-00 1· teil vollständig anschmiegt. Die Erwärmung 
[ ., 1 derselben kann auf jeder Heizung erfolgen. 

CO C-NCH, Es werden von Hugo Boraek, König!. 
1 II · \eo. 1 Hoflieferant in Dresden-A., Seestraße 4 Um-

NCH3 __ C-NH / schläge für Rücken und Leib, Bein, Arm, 
Hydroxykoffe"in kristallisiert aUB heißem Schulter und Gelenk hergestellt. 

Wasser in feinen, verfilzten Nadeln, die bei I · Sorosiu ist nach Therap. Monatsh. 1907, 
345 ° unter Sublimieren sclunelzen. Es ist H. 7 eine Lösung von Kalium su]foguaja
in heißem Wa8Ser, Säm·~n, Alkalikarbonat : eolicum in Urangensirup um] wird auch mit 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



619 

Eisen als So r o sinn m f errat um, sowie J DieBe Mischung nebst entsprechendem Zer
mit Arseneisen als Bor o s in um f er rar - 1 stäubungsapparat wird von Dr. Albert 
s e n a tu m von den Sorosinwerken in Wien I Bernard }{acht: in Berlin C., Kur
in den Handel gebracht. Ob Sorosin für das straße 34/:J51 Einhornapotheke, in den Hau-
in Pharm. Zentralh. 47 [1906], 129 er- de! gebracht. II. Al. 
wähnte So r isin ein neuer N"ame ist, können 
wir nicht mitteilen. 

für 
Vorschriften 

Pittylen-Präparate. Sublimatpastillen zu je 5 g Sublimat 1 

und Natriumchlorid in der Größe eines zwei-' Bei den ausgedehn!en prakt~schen Ve~suoheu, 
.. . . welche fortgesetzt mit Uen Pittylen-Praparaten 

markst?cke~ und zu „ Je 10 g beider B~- angestellt werden, wu:rden einige Verhes:c,erungt•n 
standtede m Talergroße werden von E. bezügl. der Rezeptur gemacht (Vergl. Pharm. 
_lferck in Darmstadt und von Professor Zentralh. !7 [ID06] 129, l<l19). 
ron Esmarch in Ztschr. f. Med.-Beamte Pittylen-Tinktur: 
1907 Nr. 13 zur Herstellung größerer 
Mengen von Desinfektionsflüssigkeiten em-
pfohlen. H. M. 

Zu Pinselungen ist die Lösung des Pittylf'n 
in Aceton besonders geeignet. Aceton lüst <las 
Pittylen in jedem Verhältnisse und eignl't sich 
daher ganz besonders zur Herstellung der 

, • 
1 
Tinktur. Da es auch beim .Aufpinseln auf din 

Das Tucker sehe Asthmamittel, Haut leichter verdunstet, so ist die mit Aceton 
über welches in Pharm. Zentralh. 47 [1906'., h~_rgestellt~ Pi~tylen-'l'inkt~u· der a\koholiReh1•n 
1003 ausführlich berichtet worden ist hat J.,,sung bei weitem vorzuziehen: 
Professor Dr Alfred Einhorn unte:Sucht Pittylenum ö,O bis 10,0 

·. h Oleum Ricini 3,0 
und nach Münch. Med. Wochensc r. 1907,, .Acetonum ad 100,0 
1 :! 14 folgenden Befund erhalten: j D. S. Pittylen-Tinktur mm Bepinseln. 

Koka1n etwa 1 pZt I Pittylen-Schiittelmixtur: 
salpetrige Säure 2,6 > Fur die Verwendung des Pittylen in Form 
Glyzerin etwa 30 » einer Schilttelmixtur hat sich die nachstehende 

ferner Wasser anorganische Salze darunter, 7.usammensetzungbesonders bewährt, da die_~lhe 
' , ' • j eiu dünnflüfüges Präparat crgibt1 da,; leichtf'r 

Kochsalz und außerdem mcht bestimmbare zu handhaben ist als die fri'tht>r aun·eu·ehenc 
Extraktivstoffe, die wahrscheinlich pflanz- ' :Mischung. 

1 
t> " 

lieber Natur sind. Atropin konnte in Sub- Pittylenum 10
1
0 hii; 20p 

stanz nicht erhalten werden. Angestellte Talcum venetum pulY. 15 0 
GI · 20'0 Versuche aus 1 pZt Kokain wechselnden ycermum , 

Mengen Atropin und salpetrigs~urem Natrium I M.1ts. a;~:1
~!nseln. ad 

10010 

(Vor dem Gebrauche umzuschütteln.) sowie entsprechenden Mengen Glyzerin und 
Wasser eine ähnlich wirkende Mischung zu 
erhalten, waren vergeblich. Infolgedessen P i t t Y 1 e n - S a l b e : 
ging Verfasser dazu über die Nitrite des, Bei den Pittylen-Salben hat sieh an~tel.le 
Koka'in und Atropin in reinem Zustande I de_s gelbe~ Vas~~.in ~in Gemisch von Va.'lt>lw 
darzustelJen. V"nter Beobachtung der üb- mit Lanolm be'\\ahrt. . 
liehen Vorsichtsmaßregeln gelang es durch Ppitty

1
l
1
e.num J'dum 5,0 bit> 1~1g 

E. . k 1 t . f d' ara mum so 1 , mwll' ung von sa pe r1ger Säure au 1e Lanolinum 25
1
0 

Alkaloide das Koka'innitrit in großen, Vaselinum flavum ail 100,0 
glänzenden Prismen vom Schmelzpunkt 65 D. S. Pittylen-Salbe. 
bis 660 und das Atropinnitrit in pris-1 . -
matischen X adeln vom Schmelzpunkt 120 "\ erfahren zur Herstellung neutraler koum 

• • • • 1 zentrierter Eisenkarbonatpaste. D. R P. 
bis 122° zu erhalten. Mit Hilfe dieser 172471. Kl. 30h. ,t. Flügge in Hannover. 
Salze wurde eine Inhalationsflüssigkeit von Die Paste die zum äußeren medizinischen 
folgender Zusammensetzung dargestellt: 1

1 

Gebrauch oder als Zusa:tz zu Bäd:'rn 
dienen soll wird erhalten, indem man l.J T. 

Koka'innitrit 1,028 pZt l tuftfreies Eisensulfat 6 bis D T. Kaliumkarbonat 
Atropinnitrit 0,581 » unU ö 'l'. Kaliumbikarbonat in der Kl:ilte mit 
Glyzerin 32,16 1 C'.J.vzerin oder Zuekersirnp ,erreilit. A. St. 

\Vasspr 
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Die Acetonreaktion der Nieder-' Zur Herstellung von sterilem 
ländischen Pharmakopöe IV I Katgut 

hat Dr. 11. lVester kritischen Prüfungen f empfiehlt Dr. Jf'ran~ KuJ,n in Wien. Klin. 
nach verschiedenen V erfahren unterworfen I Rnndach. 1907, 16 7 zunächst die sach
und dabei eine Reihe von Uebelständen ge- kundige Entnahme des Hammeldannes im 
funden, die sich nicht vermeiden Jassen. Schlachthause von aseptisch geschulten 
Infolgedessen empfiehlt er in Pharm. WeekbL: Hlinden, denen auch die ersten Handhab-
1907, GOl dieetwasabgeänderteFrähner'sche ungen, wie das erste Schleimen daselbst 
llydroxylaminreaktion für Aether und Spiri!UB., anvertraut bleibt. Von da ab soll der Darm 

3 ccm Aether werden mit 1 ccm einer ununterbrochen in fachkundiger Hand ver
fiproz. Lösung von salzsaurem Hydroxyl-1

1 

bleiben. Er wird gereinigt, mit besonderer 
amin in 1N asser eben geschüttelt und unter Sorgfalt wieder und immer wieder gespült, 
Umschütteln mit einer Lösung von Natrium- in antiseptisch~ Lösungen verpackt und der 
hypochlorit versetzt. Gegenwärtiges Aceton I Fa~rik zur Weit~rverarbeitung übergeben. 
färbt dann die Aetherschicht blau bis blau- Be, der letzteren smd nun alle Vorkehrungen 
grün. Die Menge der Natriumhypochlorit-

1 
getroffen, zunächst eine . Wiederinfektion zu 

Lösung beträgt gewöhnlich etwa 4 ccm.1 verhüten und andererseits den Darm von 
Erst ein größerer Ueberschuß von dieser Stufe zu Stufe der Bearbeitung auch auf 
bleicht die Farbe ab. Die Stärke der einen sicheren Grad der Keimfreiheit zu 
Hydroxylaminlösung scheint ohne merklichen bringen. Zur Erreichung dieses Zweckes 
Einfluß zu sein. Obige Lösung war noob wird der Darm in besonderen Apparaten, 
nach zwei Wochen sehr gut zu gebrauchen. die in der Zeitschr. f. Chir. 1906 beschrieben 
Die Empfindlichkeit der Probe zeigte sich I sin~, geschlitz(, ~eschleimt und der Faden 
darin daß 3 ccm eines O 028 pZt Aceton l1od1ert oder mit SIiber behandelt. --1<-

' ' ' enthaltenden Aethers noch eine deutliche 
Reaktion gaben. -tx -

Sirupus Balsami tolutani. 
Zur Prüfung der Reinheit der/ Die Bereitung von Tolubalsan,sirup wird 

Salizylsäure 'wesentlich erleichter4 wenn man zuerst den 
. . ,-, . . . Balsam (50 g) in Alkohol (90 g) löst uud 

empfiehlt ()lfonrw ,,ar/etti m Bollett. Ch,m. 't S d (450 ) 'bt d ß l , f d Vrfh mt an g verrei, so a nae1 
J<arm. 1907, 421 olgen es e a ren: V d t d Alk h I K" h' t . 

In einem :Mörser verreibt man 0,25 g ~ uns en . es O O 8 orner m e1
-

S r 1.. ·t 
5 

d fll' t W ble1ban, die 10 pZt Balsam enthalten. 
a izy s~ure m~ . ccm es .1 ier. em asser' Diese werden mit heissem Wasser erschöpft, 

und brmgt. die M~chung m e~n R~agenz.. durch Baumwolle filtriert, und in dieser Flüssig. 
glas, wobei es mcht erforderlich 1St, zu k ·t · d · · hl G f" ß b · 
!

·1 · D 
1 1

„ 
5 1, 1 . ei wir in emem gesc ossenen e a e1 

1 trieren. arau uge man rop en einer' äll' T t di öt' M z k 
· · , F f llö h" m 1ger empera ur e n 1ge enge uc er 2 proz. wemge1stigen ur uro sang mzn.: l'" t. 

:'fach sanftem L'mschütteln gieße man 2 1

1 
ge os A. 

bis 3 ccm konzentrierte Schwefelsäure der- Bull. d&r Sciences Pharmacol. 1907, 181. 

art vorsichtig hinzu, daß man sie an de/ 
\Vandung des Reagenzglases herablaufen Zum Entschleimen von Leinöl wird die Be
läßt. An der Berührungsfläche beider Flüssig- handlung mit Flmidaerde (Aluminium-:Magnesium
keiten bildet sich sofort auch dann wenn; Hydrosilikat) empfohlen. Entweder filtriert man 
die Menge des in der Salizylsäure enth'attenen I durch d~e Bleicherde o~er man mischt d~.m 

.. . Oele 5 bis 10 pZ t der fernsten Sorte zu, halt 
Phenol nur 0,00005 g betragt, em gelber eine halbe Stunde durch Rühren in Mischun a

Ring, der je nach der Menge der V er-
1 
und filtriert durch die Filterpresse. Man erhält 

unreinigung mehr oder weniger schnell tief-; so ~~s Oel nicht nur .entschl~~m~ sondern a~c.~ 
blau wird. Reine Salizylsäure gibt an der entfar~t, sodaß es e~ vorzu~hche~ .. J,acklem0l 

ll k 
. f . oder em Oel zum Anreiben weißer K1J1"µerfarben 

Berührungsste e emen ge ärbten Ring. darstellt. 
Diese Probe kann auch bei NatriumsaHzylat, Der Sdfenfabrikant 190fi1 530. - he. 
Magnesinmsalizylat und anderen anorganischen 
Ralizylaten angewendet werden. tx, ·-
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Cresolum crudum, 
Au[ grund eingehender Untersuchungen, 

über die in Apoth.-Ztg. 1907, 77 Dr. J. 
llcnog ausführlich berichtet, schlägt der 
Verfasser für das Arzneibuch folgende Ii„ass~ 
ung vor: 

Cresolum crudum. 

Klare, gelbliche bis gelblich-braune1 neutrale 
Flü::;sigkeit. die in \Yeingeist und Aether leicht 
löslich un l schwerer als ·w asser ist. Siede
Jllrnkt J ~8 bis 202 'l. 

I Teil Kre..;ol soll in 100 Teilen kaltem \Vasser 
l!ar löslich sein. 10 ccm Kresol mit 50 ccm 

man nach mindo.-,tens zwei ::;tunden grob mit 
einen;t. Pistill und bringt ihn auf ein papierenm, 
Saugfilter; man wäscht mit 100 ccm Wasser 
in kleinen Anteilen nach, die man vorher zum 
.Ausspülen des Kolbens und der Schale bemltzt 
hat, trocknet mit dem J!'Ilter bei 95 ° cmd wi-igt 
mit ihm, wobei man ein Filter nm gleicher 
(~röße als Gegengewicht benutzt. Die ::'1Ienge 
des so dargestellten Trinitro-m-Kresols sol'. mm
destens 9 g betragen, sein SchmeJ1,pu.nkt lJo[ 
103 bis 106 o liegen. 

0,5 ccm rohes m-Kresol l::iOllen ~ich_ beim 
~chütteln mit 300 eem ·w,..asser uwl 0,,) ecnc 
Eisenchloridliisung blauviolett färben. ~ tx 

Xatronlauge und 50 ccm Wasser in einem! 
200 ccm fassenden Maßzylinder geschüttelt, i Coryfin, 
:-;ollen sich mit nur schwacher Opaleszenz voll-' über welches in Pharm. Zentralh. 48 l 19071, 
ständig lösen und innerhalb ~4 Stunden keine' 87 192 berichtet kennzeichnet Dr. '1'. Xcr--
.Abscheidung Yon Flecken ze1gen. ~ach nun- ·k' • h z ' 190 400 · f J d . 
mehrirrem Zusatz von 30 ccm Salzsäure und I lU lil Apot ·· tg. 7, vv m O gen et 
10 g t,Natriumchlorid soll die ülartige Kresol-1 \V eise: 
sch~cht1 welche ~ach vorherigem Schii.~teln _ beim 1 )[ 8 n t h 

O 
l um a e t h y l "1 \. c O l i cum. 

rnh1gen Stehen sich oben sammelt, 9 bis ß,~ ccm , C
O 

r \" f i n u ~. ' 
lietragen. 1 , " , .. , . 

·werden O ,) ccm der abgeschiedenen Kresolo . ~arblose und fabt geruchlose 1° lu~s,gkutt \ um 
mit 300 ccm \vasser geschüttelt und mit 0,5 ccm · ;,,iedpunkt 15J O bei 20 mm Druck: schwer l•J'>
Forricblori<llösung versetzt, so tritt eine blau-: 1ic1 in Wasser, leieht in Alkohol, Aeth.er und 
violette Färbung ein. 1

1 Cnloroform. 
Vorsichtig und vor Licht geschüt1,t aufau- Werden 10 Tropfen Coryfin mit ;; z-cm 1/ 2-

hcwahren. Xormal-Kalilauge aufgekoebt und die LOsnug 
a!sdann zur Trockne eingedampft, so tritt :,tarker 

II. X111df' hat sich ebenfalls mit der (l-eruch nach :llenthol auf. 
Untersuchung der Kresole des Handels be- lO Tropfen Coryfin gelien mit .:i eum kvn~ 
schäftigt und darüber in Apotb.-Ztg. 1907, zentrierter Schwefelsäure eine braun rote, trtilic 

oh Flüssigkeit, die sich im Laufe eines Tagec, 
104 eingehend beri tet. Für das A:·znei~ , klärt und dann an ihrer ( lherfläche eine farhw 
buch schlägt dieser Verfasser nachstehende lose, nicht mehr nach :\Tenthol riechende 8chi1;ht 
Fassung vor: ' zeigt. 

Cr e D O 1 um O r u tl um. _ . R } . ! Die Lösung von 10 Tropfen Coryfin in :J u';m 0 1 8 :s v,r eingeist soll neutral reagieren. mwKresol. 1 
_ . . , Werden 10 'l'ropfen Coryfiu mit 10 ccm 

Klare. gelbliche, beim Altern Uun'.,eln<le, ; ,vasser geschüttelt
1 

so soll das Filtrat neutral 
brenzlich riechende, neutrale .Flüssigkeit, in I reagieren und weder durch Silbernitrat- noeh 
Wasser bis ~_u~ w~.ni~e Flocken, in Weingei;,t I durch Baryumnitratlösung verändert wenlun. 
und .A.ether volbg lushch. Beim Erhitzen soll Coryfin uhne Hückst,m1t 

"Gntel'\Yirft man 50 g rohes m w Kresol aus flüchtig sein. -fa-
einem Fraktionierk<ilbchen von etwa 70 ecru 
lubalt der Destillation1 so soHen zwischen H-19 
und ;04 o mindestes 48 g übergehen. Feigen-Sirup. 

Zur Bestimmung des m-Kresolgehaltes erhitzt Kach Jlerck's Report. 1907, M.ärz1 wer<lcn 
man 10 g roh~s m-Kresol mit 30 g reiner. 480 g Feigen mit 600 com ,vasser eine halho 
Suhwefelsäure m einem weithalsigen :Kolben i Stunde lang gekocht, dann wird durchgeseiht 
von etwa 1 L l:fassungsraum mindestens eine I und der Rückstand nochma;s mit ,v aDser aus
Stunde lang auf lebhaft siedendem Wasserbade. j gekocht. Die Kolatur wird darauf bis zum 
Zu der Sulfosäure gießt man, nachdem man sie I spezifischen Gewicht l} eingedampft. Zu ju 
auf gewöhn!iohe Temperatur gebracht hat1 UO g 240 ccm. dieser werden zugesetzt: 
S~lpeter~.äur~ vom spe~ifischen Gewic~t 114 Sagrada-Fluidextrakt 30 ccm. 
hmzu. l()st ~ene durch l mschwenken da11n auf I Sennesfrucht-Fluidextrakt 30 
und lä:lt die heftige H.eaktion1 die bald darauf , Aromatisches Elixir 30 
eintritt, sich an E'inem Orte vollziehen, wo die : Capsicum-Tinktur 1 
reichlich entstehenden rotbraunen Dämpfe nicht I Pimentöl 5 Tr011fen 
belästigen. Xach 15 'Minuten giellt man den Cassiaöl 5 
r nhalt des Kolbens in eine Porzellanschale, die 1 

40 ecru Wasser enthält, und spült mit 40 ccm' 
Wasser nach. Den Kristallkuchen zerdrüekt 
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Sajodin. vcrbraud.1ton Ki!l1cn; Holluu hiicl11:,f.0I1s 6 c,·m 1/i
X.-Hhodanammoniumlfümng erfordcrlicl1 sein.*) 

Fiir _dieses neue Jodpräparat, über welches· Vor Licht geschützt aufzubewahren! 
schon m Pharm. Zentralh. 47 [ 1906], 259, Ob' , d eh f I d M'tt ·1 
:lO,l, ~83 berichtet worden i,t, schlägt h' igef~ sm no O gen e I ei ungen 
D F' " ·,. · A tl Zt 1906 1072 mzuzu ügen: r. . /j,Y/l,l11, 1D po l.- .J g. ' 1 w· d s . d' k . 
auf gmnd der von ihm ausgeführten Unter- 1 .. 1r a30 m mit onzentr1erter ~cbwefel-
suchungen für da, Arzneibuch folgende I eaure behandelt, so zersetzt es sich unter 
Fassung vo . Braunfärbung; auf Zusatz von Chloroform 

r · ' wird dieses violett gefärbt. Dagegen darf 
Calcium mono _j o d_o b ehe n i cum - 1 eine wässerige Aus.schilttelung de.s Präparates 

SaJodin. nach dem Filtrieren und Ansäuern mit Sal-
Weiß~s otwas fettig, sich anfühlend~~ ~'ulv~r pet.ersäure an Chloroform kein Jod abgeben 

ohne (,ernch und beschmack: unloslwh ID, • • .. ' ,v asser, kaum löslich in kaltem Alkohol und I also das Chloroform mcht v10lett farben. 
Aether, löslich in Chloroform. ,verden 

I 
Außer Chloroform lösen auch 10 ccm 

012?. g Sajodin in ? ccm C~lo~.oform unt.~r Um- Tetrachlorkohlenstoff 0,5 g Sajodin bei ge
schutte.~n und gelm_~em Enyarme~ gelost und l lindem Erwärmen zu einer schwach opal-
zur Klarung der Losuo5 mit 1 bis 2 'l'ropfen . . .. . . . . 
absolutem Alkohol versetzt, so soll die Flüssig- JS1erenden Fluss1gkeit. Wird die Chloro~or~
.koit höchstens opalisierend getrübt sein und bezw. Tetrachlorkohlenstofflösung des SaJodm 
uach 2,t Stm~den einen nur se~r gering_en Boden-: mit etwas Bromwasser geschüttelt, so färbt 
satz abg~sc~1eden haben. 1?e1m Erhitzen. von : sie sich violett. Ebenso wie heißer Alkohol 
0.1 g SaJodm auf dem Platmblech entweichen .. . . . . . 
violette Dämpfe : der Rückstand in verdünnter lost heißer Essigäther das Sa1odm; beim 
t'lalzsäure aufgenOmmen ur d mit Ammoniak über- Erkalten scheidet sich das Gelöste größten
sät~igt1 ~·pbt mit Ammoniumoxalatlösung eine teils wieder aus. Dem Liebte ausgesetzt 
w01R~ Eallu~g.. . . , ·'färbt sich da, Sajodin oberflächlich gelb. 

_o,o g Sa1od1~. werden m1_t 10 ccm heu·em Der beim Erhitzen auf dem Platinbiech 
"· asser angesehuttelt; das Filtrat soll Lackmus- . .. . 
papier nicht verändern, auf Zusatz eines Tropfens verbleibende Rucks~~ b~teht aus Calcmm-
8ilbernitratlösung sieh nicht trüben und beim karbonat und CalcmmJod1d. H. M. 
Verdunsten einen Rückstand nicht hinterlassen. 

Beim Erhitzen auf 100 o soll l g Sajodin 
höchstens 0,02 g an Gewicht verlieren. Ueber Jodtinktur 

1 g bei .1000 getrocknetes Sajodm wird in berichtet 0. Hugenkoltx- in Pharm. ,Yeel..hl. 
einem mit Steigrohr versehenen Kölbchen mit 1907, 218, daß er Versuche mit emer aus 
JO ccm alkoholischer 1/

2
-N.-Kalilauge 1;

2 
Stunde 95 proz. Weing~ist hergestellten 'Jo_dtinktur an

lang auf dem Damfbade erhitzt und sodann g~tellt habe, die 9,7~ pZt Jod enthielt. Er e1-
nach Entfernung des Steigrohres der Alkohol hielt folgende Ergebmsse: 
verdampft. Der er"kaltete Räckstand wird mit! Jodgehalt in Prozenten 
40 Teilen eines Gemisches aus 2 Teilen Salpeter-1 A fb h frisch nach 4 nach 1/ 1 
säure und 4 Teilen Wasser aufgenommen, dem u ewa rung Wochen Jahr 
vorher ein Körnchen Satriumsulfit zugesetzt Weiße Flasche voll 9

1
71 9

1
22 8,180 

~rnn~e, und ~it ~ilfe ei~es kle~.en Tri?hters halbvoll 9171 9,25 D 20 
m emen Schutteltrichter ubergespült. Hierauf Braune Flasche voll g 71 9

1
22 8

1
17 

spült man den Kolben noch zweimal mit je halbvoll 9:71 9,25 8;68. 
10 ccm jenes Säuregemisches, sodann zweimal 
mit ,;e 20 ccm .A.ether nach, gibt die Spülflüssig· Aus diesen Zahlen ergibt es sich, daß die 
keit ebenfalls in den Scheidetrichter und schüttelt Jodtinktur im Lichte aufzubewahren ist. die 
kräftig um. Nach Trennung der beiden Schichten Flaschen nicht gänzlich zu füllen sind und die 
wird die wässerige Schicht durch ein ange- Tinktur möglichst naoh vier Wochen aufge
feuchtetes Filter von 8 cm Durchmesser in braucht werde. 
einen geeigneten Kolben filtrieP't:1 der Aether Die Titration der Jodtinktur führt man nach 
noch zweimal mit je 10 ccm Wasser nachge- dem Verfasser in der Weise am besten aus, 
waschen und die Waschwässer nach :Filtration daß man in ein Wägefläschchen etwa 2 g dieser 
durch das gleiche Filter mit dem ersten Filtrat einwä~ schnell das Kaliumjodid und Wasser 
vereinigt. Das . Filter wird noch mit heißem zugibt und im Wägefl.äschc1en titriert. 
Wasser 3 bis 4 mal ausgewaschen und der - tx.--
Kolben samt Inhalt zur Verjagung des gelösten 
Aethers kurze Zeit auf dem Dampfbade er-
wärmt. Nach dem Erkalten werdrn hinzugesetzt ·') P nter Berücksichtigung der Fehlergrenze: 
1 ocm Ferriammoniwnsulfatlösung und 35 ccm 1iur 1 theoretisch sind erforderlich 518 ccm; 6 ecru 
X.-Silbernitratlösung. Zur Rücktitration des nicht I entsprechen 24,13 pZt Jod. 
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Ueber _Untersuchu°:g . ! leiten .. durch 100 ccm
1 

mit 8cl'.wefelsäure 
und Beurteilung von flussiger angesauerter, warmer /100-Normal-Perman-

K hl .. , ganatlllsnng darf eine merkliche Entfärbung 
o ensaure , der letzteren nicht eintreten. 7. Das Gas 

macht Prof. Werder (Chem. · Ztg. 1906, ' darf nach '/ stündigem Durchleiten durch 
~021) folgend~ _Angaben. Als hauptsäch- 100 ccm mit Salpetersäure angesäuerter 
hchste Verunrem1gung kommen Sauerstoff, 1; -Normal-Silbernitratlösungin dieser keinen 
Kohlenoxyd und Stickstoff in Frage, daneben , Nl~erschlag hervorrufen. ""· 
je nach dem Herstellungsverfahren Salzsäure, 1 · 

schweflige und salpetrige Säure. 
Für die Gewinnung der Kohlen-[Zur Untersuchung von Natrium-

säure hat man folgende Quellen: 1. Das peroxyd. 
Koksverfabren, bei welchem die kohlensäure- Nach den Ausführungen von Rich. IA,-
haltigen Verbrennungsprodukte in Kalium- seker in Oesterr. Chem.-Ztg. 1906, Nr. l:! 
karbonatlösung geleitet werden und durch kommt es bei dem Natriumperoxyd darauf 
Erhitzen des entstandenen Bikarbonats die an, welche Sauerstoffmenge es überhaupt 
Kohlensäure frei gemacht wird. 2. Das I abzugeben vermag. Es ist dabei gauz 
Magnesitverfahren, durch Erhitzen von Mag- : gleichgiltig ob der Sauerstoff nur aus Na
nesit oder anderen Karbonaten in Retort~n. 

1 
trimnpero;yd oder aus anderen noch vor· 

8. Die Gärungskohlensäure, die in Brauereien , handenen höheren (h..ydationsstufen des :N"a
bei der Gärung in geschlossenen Gefäßen , trinm stammt. Zur Bestimmung der aktiven 
aufgefangen, gewaschen und durch Perman- i Sauerstoffmenge eignet sich nur das gru;
ganatlösung gereinigt wird. 4. Die Kohlen- volumetrische Verfahren nach Ar1·hh11tt
säure, die aus natürlich vorkommenden Grof?rnanu. l'"nter Verwendung eines 
kohlensliurehaltigen Wässern erhalten wird. Gasvolumeter nach Lunge oder eines Azoto-
5. Kohlensäure, die aus Karbonaten durch meter nach Kllop - TVagner oder einer 
Einwirkung verdünnter Säuren gewonnen Hempel'schen Bürette verfährt man folgen-
wird. Die L'" n t e r s u c h u n g wird ver- dermaßen: 
mittels des Orsat'schen Apparates ausge- Man wägt in ein zu dem betreffenden 
führt und Kohlensäure, Sauerstoff und Apparat gehörendesAnhängefläschchen, dessen 
Kohlenoxyd bestimmt. Die anderen ge- Fassungsvermögen etwa 25 ccm beträgt, 
nannten Verunreinigungen werden auf die 0,5 bis 0,8 g Satriumperoxyd ab und bringt 
gewöhnliche Weise festgestellt. es in den äußeren Raum, während der innere 

Der Verbrauch von Kohlensäure ist ein Raum mit 15 ccm verdünnter reiner Schwefel
ganz bedeutender. Für das Jahr 1906 be- säure (1 : 10) und 2 Tropfen gesättigter 
rechnete Verfasser für die Schweiz eine Kobaltnitratlösung beschickt wird. Nach 
Kohlensäureproduktion von 300 000 bis dem Verbinden mit dem Gasmessei' läßt man 
:;50 000 kg, von denen die Hauptmenge die Schwefelsäure allmählich in kurzen Pau
in der Lebensmittelbranche zur Herstellung sen und immer größer werdenden Mengen 
von künstlichen kohlensauren Wässern ver- zu dem Natriumperoxyd zufließen. Das 
wendet wird. Es erscheint deshalb ·wohl Fläschchen ist gelinde hin und zu bewegen 
angebracht, auch dieses Erzeugnis einer ein- und nach beendigter Zersetzung abzukühlen. 
gehenden K o n t r o II e zu unterwerfen. Nach erfolgtem Temperaturausgleich liest 
Verfasser stellt dafür folgende Normen auf: man das Gasvolumen ab und berechnet 
1. Der Geruch sei rein, weder brenzlich daraus in bekannter \V eise die Gewichts
noch stechend. 2. Der lleschmack sei rein , prozente an Sauerstoff. Als Sperrflüssigkeit 
säuerlich. 3. Der Gehalt an Kohlendioxyd, in der Meßröhre wird Wasser verwendet. 
aus der liegenden Flasche im Orsal'schen I Zur Vervollständigung der Untersuchung 
Apparat gemessen, betrage mindestens 98 i kann noch die Bestimmung der Gesamt
pZt. 4. Der Gehalt an Kohlenoxyd darf : alkalität des spezifischen Gewichtes, der 
0,5 pZt nicht überschreiten. 5. Das Gas 1 'I.1onerd; und des Eisens herangezogen werden. 
darf weder schweflige noch salpetrige Säure , H. M. 
enthalten. 6. Nach '/. stündigem Durch-
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Ein Hilfsmittel I tränkt man 100 qcm des enUärbten Ge
webes mit 30 ccm Salpetersäure 1 : 10. 

bei Sedimentierungsverfahr~n Dazu setzt man nach und nach innerhalb 
von Auswurf, w~ den. bisherigen allgemem~n I dreier Minuten unter beständigem Rühren 
Regeln der ?akter10Iog1schen ~räpar~tanfert.1g- 30 cem einer 5 prozentigen Natriumnitrit 
~ng ansch~mend geradezu w1dersprwht, wird lösnng j nach zehn Minuten langem Rühren 
m der Munchn. Med. Wochenschr. 1906, und Pressen mit einem Glaestab wä.scht man 
2446 angegeben. Man bringt nämlich etwa zwei Minuten lang in 5 L Wasser aus und 
1/2 ccm (besonders mit Wasserstoffperoxyd zerschneidet den Stoff in zwei gleiche 
präyariert.es, Pharm .. Zentrall'.. 48„ tl 907], 

1 
Stücke. Die eine Hälfte bringt man mit 

401) ~ed1ment _auf eme~ ObJekttrag~r und 140 ccm der Blei-Naphthollösung zusammen, 
verstrmcht es mit der Pipette oder zieht es die andere mit ebensoviel der Blei-Resorcin
an einem z::veiten Objektträger ab. Na~h- 'lösung und beachtet, daß die Temperatur 
dem das Praparat lufttrocken geworden 1st, l unter 20 o bleibt. Nach einer Stunde 
fügt ~an aber~als I(? cc~ Sediment zu, werden die Stücke 15 Minuten lang in 
verstrernht es wieder, _laßt _wied~r lufttrocken fließendem Wasser gewaschen, dann 5 Minuten 
wer~en usw. Dab01 "'.rrd Je.desmal das lang mit Salzsäure 5 : 1000 behandelt und 
bermts. angetrocknete s~.du:'::ien~ m derselben! darauf wenigstens eine Stunde lang in 
n~u hmzutreten~~n Fluss1gke~tsmen~~ v_er- fließendem w asser gewaschen. Alsdann wird 
t01lt. Darauf f1X1ert man wie gewohnh~h l •wischen Filtrierpapier abgepreßt und im 
m. der Flam.me entweder sofort oder wie Dunkeln getrocknet. 
bet Harnsedimenten erst a~ _anderen Tage: I Die p f 1 a O z e n f a 8 er n sind ungefärbt 
Da da.~ Sputum hom~gems1e:t," also frei I geblieben. Die Wollfäden sind beidemale 
"~on ~ro~eren Bestandteilen; wie Zellhaufen,, eohwarz geworden und die Seidenfäden sind 
Mchl01mf~den „und dergl. _rst, .. s~ haftet ~-n in der Naphthollösung rosarot, in der 
dem ObJe~ttrager 01~e ~lerchmafüg~ u_nd '.ur Resorcinlösung orangefarben geworden. 
das prak!rsche ~edurfn~s auch hmlänghch Mit HilCe eines Fadenzählers (einer Lupe) 
fem verteilte Sclncht, die nach Anwendung ist es dann leicht die einzelnen Fäden im 
der gebräuchlichen Färbemethoden in keiner Einschlag nnd in' der Kette festzustellen. 
Weise die mikroskopische Durchmusterung J, de n'ha t d 0.'" · XXlV ,J4'l , ourn. r, rrn. e. e ntm . . . 
erschwert. Infolgedessen lassen srch größere · A. 
Sedimentmengen auf diese Weise voJlständig 
und in verhältnismäßig kurzer Zeit mikro-
skopisch untersuchen. L. 

Um die einzelnen Fäden in 

Die Vorschriften für die 
Alkaloidbestimmung 

in Aconitum und Ipecacuanha nach U. S. 
Pharmakopöe VIII liefern nach JI. !i'I. Uord i 11 

gemischten Geweben zu unter- (Chem.-Ztg. 1906, 1102; Flüssigkeiten, die 
scheiden und zu zählen sich nicht filtrieren lassen. Die Methoden 

bedient sich 0. Lecomte einer Färbe- ffir die Bestimmung von Physostigmaextrakt 
methode, die darauf beruht, daß die tierischen und einigen anderen sind zu kompliziert. 
Fasern sich diazotieren lassen und dann mit Ver!. empfiehlt, die Verdampfung ätherischer 
Phenolen einen Azofarbstoff erzeugen und Lösungen zur 'rrockne zu vermeiden und ein 
daß bei der Wolle, die ja schwefelhaltig .fixes Alkali statt Ammoniak zu verwenden, 
ist, eine Bleilösung durch die Bildung von welches sich von dem verwendeten Aether 
Schwefelblei den Farbstoff verdeckt. Die nur schwer abscheiden läßt. Als Lösungs
Reaktionsflüssigkeiten sind folgendermaßen j mittel ist Aether allein nicht verwendbar, 
zusammengesetzt: weil er Wasser und mit diesem etwas Alkali 

Liquor Plumbi subacetici 25,0 aufnimmt. Statt dessen soll Chloroform oder 
Natrium causticum 50,0 eine Mischung von 3 T. Aether und 1 T. Chloro-
; J-Naphthol 5,0 form oder von 2 oder 3 T. Aether mit 1 T. 
(oder Resorcin 2,0·1 , Petrolätherverwendetwerden. Diese Gemische 
Aqua destillata ad 1000,0. sind selbst bei Gegenwart von 50 bis 60 pZt 

In einem 150 ccm fassenden BecherghU1e I Alkohol erfolgreich zu benutzen. ---he. 
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Eine gasvolumetrische Methode: sulfates beim Lösen und für die Umrech
zur Bestimmung der Kohlensäure : nnng von Gewicht auf Volumen beim Biere, 

· B" 'l so daß diese Korrekturen nicht angebracht 
. lID 1ere ,... zu werden brauchen. Eine solche Bestimm-

~eben 0. &mke und 1· llie/Jold_(Che~.- ung erfordert etwa 1/2 Stunde Zeit, ist also 
Ztg. 1906, 1261), das _1m ".l'esenthchen. m I wesentlich schneller auszuführen, als eine 
folgendem __ besteht. D'.e _Bierfl:'che wird , gewichtsanalytische nach Schultu und 
stark ge~uh(t und vors_ichbg geoffnet und · Langer, liefert aber mit dieser Methode gut 
sofort mit emem Gummistopfen verschlossen, übereinstimmende Werte während bei der 
d~r zwei Glasröhren enthält, von ~enen ei~e Differenzwägung vor und nach dem Erhitzen 
bis auf d.~n B.oden der. Flas.?he reicht. . D1e , des Bieres unter Anwendung eines Trocken
andere tragt em Gummigeblase. Vermittelst aufeatzes zu niedrige Werte erhalten werden 
dieses Gebläses wird das Bier in einen -hc. · 

Erlrnme11er- Kolben übergeführt, der ei~e Physikalisch-chemische 
Marke bei 140 ccm trägt. Der Kolben 1st 
mit einem dreifach durchbohrten Stopfen Untersuchungen von Kautschuk-
verschlossen. Die Bohrungen enthalten ein I milchsaft. 
bis auf den Boden reichendes Glasrohr, V. Henri (Chem. - Ztg. 1906, Rep. 4:rn; 
einen kleinen Habntrichter und ein Glasrohr I steUte Untersuchungen mit einem Hevea· 
mit einem kleinen Luftkühler. In den I milchsaft von 0,973 spez. Gewicht, 8,7 pZt 
Kolben werden 70 g Ammoniumsulfat ge- Trockenrückstand, 0,0033 spez. elektrischer 
füllt und der Kolben mit Armatur gewogen. Leitfähigkeit bei 25 o (', 0,22 o Gefrier
Die Marke gibt das Volumen der Lösung : punktserniedrigung und mit einem Gehalte 
von 70 g Ammoniumsulfat in 100 ecm Bier. 1 von 50 Mill. Kügelchen Protokautschuk in 
Vermittelst des Kühlrohrs wird der Kolben 1 cmm Flüssigkeit an. Nach 15 tägiger 
mit einer Gasbilrette von 500 ccm Inhalt I Dialyse übten auf den gereinigten Milchsaft 
verbunden. Zunächst wird die Bürette unter , Alkohole keine sichtbare Einwirkung mehr 
Oeffnung des Hahntrichters auf X ull ein- ' aus, während sie auf gewöhnlichen Milchsaft 
gestellt und dann der Hahn geschlossen. 1 sofort fällend wirkten. Ebenso waren Xa
Dann wird aus der Bierflasche der Kolben trium-, Kalium- und Ammoniumsalze auf 
bis zur Marke gefüllt, wobei ein Teil der ' den dialysierten Milchsaft ohne Wirkung. 
Kohlensäure bereits in die Bürette übertritt. Dagegen bewirkten übernormale Lösungen 
Nach der Füllung des Kolbens wird die von Calcium-, Magnesium- und Baryum
Bürette wieder auf Null eingestellt und der I salzen Zusammenballungen. Das gleiche 
A'rlenmeyer-Kolben mit Quetschhähnen voll- 'geschah auf Zusatz von 1/20-Normallösungen 
ständig abgeschlossen und gewogen. Die, der Metalle Mangan, Eisen, Xickel, Kobalt, 
Differenz der beiden Wägungen gibt die I Kupfer, Zink, Blei und Aluminium. Halb
Menge des verwendeten Bieres. ~un wird unter normale Säuren veranlaßten auch Zusammen
Erhitzen des Kolbens die Kohlensäure voll- , ballungen. Aceton läßt den gereinigten 
ständig in die Bürette hinübergetrieben, was : Milchsaft gerinnen und Trichloressigsäure 
beendet ist, wenn in dem Kühler Alkohol- ! scheidet schon bei sehr großer Verdünnung 
dämpfe sich zu kondensieren beginnen. Der I einen elastischen Kuchen aus. Die Ge
Kolben wird dann rasch abgekühlt und der rinnung zum Kuchen ist nur eine höhere 
Apparat stehen gelassen, bis Temperatur- Stufe des Zusammenballens, die durch 
ausgleich stattgefunden hat. Dann wird das höhere Konzentration des Fällungsmittels 
Volumen in der Bürette abgelesen, das Vo-i erreicht werden kann. Die beobachteten 
lumen des angewandten Bieres davon ab- i Erscheinungen berechtigen zur Annahme 
gezogen und die Differenz unter Berück- einer emulsionsartigen Verteilung des Proto
sichtigung von Druck und Temperatur auf kautschuks im Milchsafte, die einer kolloid
Kohlensäure umgerechnet. Auch die Tension alen Lösung gleicht. 
des Wasserdampfes muß berücksichtigt wer- 1 Der Milchsaft der Hevea bildet in:elek
den; dagegen hebt sich die Korrektur für: triacher Beziehung eine negative Emulsion, 
die Tension des Alkoholdampfes ungefähr 

I 
da sich bei der Elektrolyse der Milchsaft 

mit denen für die Ausdehnung des Ammon- 1 an der negativen Elektrode schnell klärt. 
-he. 
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. Ueb~r lösliches Glas 1 

!mit ,/. Roy m 8vcnsk Farm. 'l'idskr. 1907,, 
58 folgende Beobachtungen mit: Flaschen 1 

Ueber die 
Löslichkeit von Silberchlorid 

d. ' 1e ursprünglich für Emser, und Vichy- 1 in Höllensteinlösung 
was~er bestimmt w~en, hatten „ zur Auf-

1

1 
hat Ma:c Lcfddt (Apoth.-Ztg. 1906 643) 

bewahrung von 25- bis 30proz Saure bezw · ' 
Salzsäur (') d' t d ·. f I d · gelegenthch der Darstellung von Höllenstein 

e · g~ 1•0 u~ waren m O ge essen j aus Silberrückständen folgende Beobachtung 
an der Innenseite von emer gelben, gelatinösen gemacht. 
Masse bedeckt. Gewöhnlich war ein be-

1 

· 

deutender Bodensatz von ähnlichem Aus- Die gesammelten Silberrückstände wurden 
sehen vorhanden. Manchmal platzten die mit Salzsäure versetzt, das erhaltene Silber
Flaschen ohne irgendwelche äußere Ver- ' cblorid abfiltriert, ausgewaschen und mit 
anlassung. Die Untersuchung des Boden- ! Traubenzuckerlösung bei Gegenwart von 
satzes ergab, daß derselbe aus Kieselsäure , Natriumkarbonat einige Zeit gekocht. Das 
Eisen, Aluminium, Calcium, wenig Magnesium' 1 erhaltene Silber wurde mit heißem Wasser 
Kalium und N" atrium bestand, also de~ a11Bgewaschen und nach dem Trocknen in 
Stoffen, aus welchen die :lf•sse von Flaschen-1 Salpetersäur~ (sp~z. a.ew. 1,18) in der 
glas zusammengesetzt 1st. Ein weiterer Wlirme gelöst, die Losung durch Asbest 
Versuch bestand darin, daß 100 g der mit : filtriert und zur Kristallisation eingedampft. 
d~r gelatinösen Masse überzogenen Glas- Die gewonnenen tafelförmigen, farblosen und 
splitter zerstoßen und mit 250 g roher J durchsichtigen Kristalle lösten sich leicht und 
Salzsäure übergossen wurde. Hierbei trat 1 klar in gleichen Teilen Wasser auf. Wurde 
sofort eine heftige Reaktion nebst starker I jedoch diese Lösung weiter verdünnt, so 
-W:ärmeentwickelung ein. Nach einem Augen- trat ~ne stark~ Trübung auf, die bei weiterem 
blick war der größte Teil des Glases in Verdunnen mit Wasser noch zunahm. Es 
ein festes gelbes Gelee verwandelt. Weitere' lag eine Verunreinigung des Höllenstein mit 
100 g Säure führten alles Glas in diesen I Silberchlorid vor. Dnrch Versuche stellte 
Zustand über. Verfasser fest, daß eine Lösung von 5 g 

Fernerhin wurde festgestellt daß eine in' Silbernitrat in 3 g Wasser in der Kälte 
Flaschen aufbewahrte orsprü~gliche reine\ etwa 0,009 g, in der Hitze dagegen etwa 
25proz. Salpetersäure sowohl mit Eiweiß i 0,026 g Silberchlorid zu lösen vermag. 
enthaltendem wie mit eiwelßfreiem · Harn I Das angegebene Lösungsverhältnis des Silber
lf p/ler's Eiweißprobe ergab. Die Titration oblorid in kalter gesätiigter Höllenstein
der SIiure unter Verwendung von Phenol- lösung bezieht sich nur auf frisch gefälltes 
phthaleln oder Methylorange als Indikator I Chlorid, während in der heißen Lösung 
ergab eine 12proz. Salpetersäure bei Ge'. sich auch nicht frisch gefälltes Chlorid in 
brauch von Lackmus einen 'bedeutend dsm angegebenen Verhältnis auflöst. 

niedri~e~en B~fund. 1'.auge vera~laßte eine l Um sich vor einem chloridhaltigen Prä
volum~ose Fällung, die dazu . beitrug, daß parate bei der Reduktion mit Traubenzucker 
der } arbenumschlag der Indikatoren un- zu schützen ist darauf zu achten daß stets 
deutli~h wurde und die genaue Bestimmung I ein größere: U e b e rs eh u ß vo~ Natrium
erheblich erschwerte. Außerdem war auch karbonat vorhanden ist. 
diese Säure durch große Mengen Kiesel- · . 
säure, Eisen, Aluminium und Calcium ver-1 Als beste Redukhonsmethod~ em
unreinigt. Desgleichen war das Glas an- plieh!t V ~rfasse~ das S?'1mel~en des ~Iiber
gegriffen worden und hatte einen großen I chlond m!t gleiche_n Teilen ,ern'." GemISchos 
Anteil seiner Bestandteile an die SIiure aus 2 Teilen entwässertem Natrmmkarbonat, 
abgegeben. Infolgedessen hatte diese die l 2 !•il•_n K~lium~arbonat .und 1 . Teil 
Fähigkeit erlangt, mit jedem phosphathaltigen Kahummtrat m . emem lrn"'.'."'?he~ Ti_egel. 
Harn jene scheinbare Eiweißreaktion zu geben.1 D~ Schmelzen ist zweckmaßig m emem 

Verfasser warnt vor der Aufbewahrung i Wmdofen vorzunehmen. --t~-
von Säuren in ähnlichen Flaschen wae bei 1 

. , 
uns Ja verboten ist.. -t~ 
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Uobor den Cholesteringehalt I statter.) Unter den Miueralölen enthalten 
der Fette und Erdöle und ·h fast alle hoehsiedenden Arten Cholesterine. 

. . . 
1 ren I Die Färbungen, also auch der Cholesterin-

wahrschemlichen genetischen gehalt, nehmen mit steigendem Siedepunkte 
Zusammenhang zn. Die optische Drehung gibt bei den 

veröffentlicht M. A. Rakusi11 (Chem.·Ztg. Mineralölen keinen Anhalt für die Cholesterin. 
1906, 1041) weitere Untersuchungen. Zum menge, weil auch razemisierte Cholesterine 
Xachweis des Cholesteringehaltes hat er die, darin enthalten sind und anderseits auch 
Reaktionen von 1'.,chugajeff, besonders mit I andere Stoffe, namentlich die N aphthensäuren 
Trichloressigsäure verwendet: In einem kleinen · optisch aktiv sind. Der Cholesteringehalt 
Reagenzgläscben werden ein paar Kristalle der Erdöle ist abermals ein Beweis für den 
von 1rrichloressigsäure geschmolzen, und zur organischen Ursprung derselben, besonders 
entstandenen Flüssigkeit eine ganz geringe für einen solchen aus tierischen Stoffen, 
Menge der zu untersuchenden Substanz zu- wenngleich ea wahrscheinlicher ist, daß 
gefügt. Die Reaktion tritt sofort ein und auch pflanzliche Stoffe als Ausgangsmaterial 
ist anfangs am schönsten, später erhält die gedient haben. Das geringe Drehungsver
~fasse eine dunkle unbestimmte Färbung. mögen pennsylvanischer Oele läßt sich nur 
Bei Gegenwart von Cholesterin tritt eine, auf die Anwesenheit razemisierter Cholesterine 
schön l1imbeerrote Färbung auf. Bei der zurfickführen. Ein synthetisches Erdöl müßte 
Reaktion muß die Gegenwart von Wasser folgende Eigenschaften zeigen: a) optisches 
oder hydroxylhaltigcn Substanzen vermieden Drehungsvermögen; b) Undurchdringlichkeit 
werden; sie tritt auch nur ein, wenn die für den polarisierten Lichtstrahl in verdünnten 
Substanz zur geschmolzenen Trichloressig· Lösungen (1'.ifndall's Phänomen); c) Chol· 
säure zugesetzt wird. Nach dem Auftreten, esteringehalt; d) Dichroismus, der mitunter 
der Färbung kann mit ~inem wasserfreien auch latent sein und erst in verdünnten 
Lösungsmittel, z. B. Chloroform, verdünnt Lösungen auftreten kann, wie bei manchen 
werden. Verf. hat nun Cholesterin, Lano1in,; schwarzen, goudronartigen Erdölen. Auch 
Lebertran, Palmöl und eine Reibe ver· ist der Gehalt mancher Erdöle an Organogenen 
schiedener Erdölfraktionen verschiedener Her· (Sauerstoff in Form von Cholesterin und 
kunft untersucht. Bei allen zeigte sich Naphthensäuren, Schwefel, Phosphor und 
mehr oder weniger große optische Aktivität I Stickstoff in Form von organischen Basen) 
und das Eintreten der Cholesterinreaktion. 1

1 nicht zu unterschätzen. hc. 
Die optische Aktivität war bei den Erdölen, . · - :. 
dem Palmöl und dem Lanolin positiv, bei I D1e Entwasserung 
Choiesterin und Lebertran negativ. Der von Alkoholen, besonders 
Verfasser zieht aus diesen Resultaten fol. Aethylalkohol 
gende Schlüsse: Im Tierreich enthalten wird nach einem Patente der l!}lektrovhem. 
Lebertran und Lanolin bedeutende optische 

I 
Werke G .. 111. H. in Bitterfeld (Chem.· 

Aktivität, die auf Gegenwart von Cholesterin Ztg. 1906, Rep. 589) durch Erwärmung 
und Isocholesterin zurückzuführen ist. Der• des Alkohols mit metallischem Calcium in 
Gehalt kann aus der Größe der Ablenkung I Form von Spänen und nachfolgende Destil· 
und der Intensität der Chole,terinreaktion lation erreicht. l'm absoluten Alkohol her· 
ermessen werden. Im Pflanzenreiche scheint zustellen, wird starker 94 bis 96 proz. 
nur das Palmöl einen Phyto,teringehalt auf. Weingeist einige Stunden mit 5 pZt Calcium· 
zu~eisen. Sesamöl und Ricinusöl geben spänen erwärmt, dann destilliert. Man erhält 
kerne, Krotonöl nur unbestimmte Cholesterin· so Alkohol mit 99 bis 99 5 pZt Alkohol. 
reaktionen. (Das ist wohl sehr fraglich. Wiederholt man die Operation mit 2 pZt 
Entweder gibt das Phytosterin die genannten , Calcium, so erhält man absolut wasserfreien 
Reaktionen nicht, oder in den pflanzlichen Alkohol. Damit der Alkohol wegen des ,tets 
E'etten enthaltene andere Stoffe [ungesättigte vorhandenen Nitritgehaltes des metallischen 
Fettsäuren?] verhindern das Eintreten der· Calcium kein Ammoniak aufnehme, leitet 
selben. Jedenfalls enthalten bekanntlich alle man die Alkoholdämpfe bei der Destillation 
pflanzlichen Fette Phytosterin. Berichter·· durch gebrannten Alaun. '"· 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Verfälschung von Mehlen mit 'glucinreaktion. Das zu prüfende Mehl wird 
Steinnuß. ' in dünner Schicht ausgebreitet, mit l'hloru-

ff Abf'II d K ff b 'k d glucin und mit Salzsäure befeuchtet und 
, . rn a e er nop .a ri eo -- · ~s I vorsichtig erwärmt. Etwa beigemengte Holz-

~temnußmehl - werden m neuerer Zeit, t il (S" hl) h · 1 bh ft t 
auch gröberen Mehlen und nicht nur wie ~ e ~gerne . ne men ei~e e a ro e, 

b. h d KI · d d 1. · 1 ~, lt die Stemnußte1lchen aber emc orangerote 1s er er eie un en ier1sc 1en _J_' u er- .. . . 
• 1 b · ,,, B t iz · · ,1, · ' Farbung an. Das Stemnußgewebe zeigt 

IDitte n eigemengt. ""· er ure i m urm ; . t C II I kt' d d' a s i·hm . . . , znmeis e u oserea 10n un 1e u 
gibt daher erneut, nebst Abbildungen, eme hergestellte Cellulose ist bekanntlich sehr 
Beschreihung der Zellelemente des Samen • E 1. t h ·t l!'lf d C II 1 
d EI f b · 1 Ph t I h rem. s ge mg auc mi i e er e u ose· 

er en e1npame ( yeepas ma- 1 , S · ß l · b . I' d p, 1 h b k tr h , reaktionen das temnu pu ver im gro en 
crocarpa . ,. ~~ . , ~e c e e ann ic , Mehle nachzuweisen. 
das fragliche Falschungsmittel darstellen. 

Ztschr. f. Unters. cl. ,.Yahr.• u. Gcnu,/Jm. 
1907, XI!f, 484. --de/. Die Samen besitzen die Größe einer großen 

Kastanie - Durchmesser 3: 3 bis 5: 6 cm 1 

- und weisen ein Endosperm auf, das in · 
der Härte und im Aussehen weißem Ellen-' Erhöhung der Reichert-Meißl-
hein ähnelt. Wild kommt die Palme in Zahl bei Margarine. 
Ekuador vor und wächst dort in einer Höhe Während Margarine in Deut.Bchland nur 
nicht unter 1000 m (bis 4000 m) über' einen geringen Gehalt an Butterfett und 
dem Meer. Der gesamte jährliche Welt- entaprechend eine Reiehert-Mci/11-Zahl, die 
bedarf an Samen beträgt rund 400 000 den Wert 2 nicht übersteigt, haben darf, 
Zentner im Werte von 20 Millionen Franken i berichtet Jl. Bemelmans über ein Präparat, 
und er wird ausschließlich über Hamburg i das die Reichert-Llfei;il-Zahl von 2,6 auf
cingeführt. Die Abfälle der Knopffabrikation; wies, aber nach Angabe des Fabrikanten 
werden zu feinem Pulver gemahlen, welches 

I 
aus demselben Rohmaterial hergestellt sein 

vornehmlich den Streumehlen der Bäcker sollte, wie einwandfreie Margarine. Die Ur
zugesetzt wird. saehe ftlr dieees auffällige Verhalten wurde 

Im mikroskopischen Bilde erkennt man in einem Zusatze von Benzoesäure, 
das Steinnußpulver vorwiegend an Resten die als Konservierungsmittel zugefügt worden 
des braun gefärbten Perisperrn. Das letztere WIil" entdeckt. Die hierauf angeetellten 
besteht aus typischen sklerenchymatischen Ve~uche des Verfassers ergaben, daß z. B. 
Zellen, die dem bekannten Silberhäutchen l g Benzoesäure unter 4 g Schweinefett 
des Kaffee nicht unähnlieh sind. Sie sind gemengt, die Reichert - Mei/!l - Zahl des 
.10 bis 400 i' lang und weisen mäßig stark' Fettes auf 16,83 erhöhte. Durch den Zu
verdickte Wände auf. Die Beobachtung salz von Sa I i z y l säure erfolgt gleichfalls 
gelingt am besten nach Aufhellen mit 1 Oproz. ! eine, wenn auch unbedeutendere, Erhöhung 
Natriurnkarbonatlösung. (Hier dürften wohl'. der erwähnten Kennzahl. Verfa,ser weist 
stärkere Aufhellungsrnittel, z. B. die ab- , schließlich auf die Möglichkeit hin , daß 
wechselnde Behandlung mit Kaliumehlurat, ! Fälscher durch Zusatz organischer Säure 
verdünnter Salzsäure und mit verdünnter i vielleicht einmal in die Lage kommen, künst-
1\'atronlauge, am Platze sein'. Ber.:Cht- lieh die Reiclwrt-"iieiji/-Zahl zu erhöhen. 
rrstatter.) Naeh früheren Versuchen des Referenten 

Zur praktisehen Prülung des Mehles aber wird dies praktisch schwer möglich 
wird man die schwarzen Punkte herauslesen sein, da die in Frage kommenden Säuren 
und untersuchen, ob diese Bruchstücke des zumeist Geruch und Geschmack des Speise-
Steinnußperisperm darstellen, wobei eine fettes ungünstig beeinflussen: - de/. 

120- bis 170 fache Vergrößerung genügt. Ztsehr. /. Untersuch. d. Nahr.- u. /Jenufim, 
Um den chemischen Nachweis' 1907, Xlll, 492. 

einer Mehlverfälschung mit Steinnußpulver '. 
hll führen, bedient man sich der Phloro- . 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen, 

Einwirkung der Eisenarzneien 
auf die Zähne. 

keine Aetzwirkungen hervorbringen können. 
Vorbeugend bringt ,liorgenstem die be
kannte Vorschrift, flüssige Eisenarzneien nur 
mittels eines Glasrohres einzunehmen in 
Erinnerung und empfiehlt auch Eisenpriip~rate 
in Pillen- und Pulverform nur in Uelatine· 
kapseln gut eingehüllt zu verordnen. 

Therap. Monatsh. 19U71 Nr. :i. Dm. 

Murgmstern in Straßburg i. E. stellte 
eingehende Untersuchungen an, um die Ein
wirkung der gebräuchlichen Eisenpräparate 
und eisenhaltigen Mineralwässer auf die Zähne 
festzustellen. Als Objekte benutzte er dünne 
Zahnsebliffe, wie solche für mikroskopische 
Untersuchungen zur Anwendung kommen 
und zwar ans Zähnen von Mensch, nind Idiosynkrasie gegen Chinin. 
und Kalb. Jeder Schliff wurde in etwa ß. Koryl1l'ri in Taszkiewicz beobachtete 
100 ccm der betreffenden Lösung eingehängt bei einem 25 jährigen Mann, dem wegen 
und während einer Beobachtungszeit von Verdachts auf Malaria iiber 1 g Chinin g<'· 
2 bis 4 Monaten wöchentlich 1 bis 2 mal geben war, 1 Stunde nach Binnahme de~ 
untersncht. Dabei hat sich herausgestellt letzteren einen scharlachähnlichen Ausschlag. 
daß Ferratin, Ferrum reductum, Liquor Ferri Unter Schüttelfrost, heftigen Kopfschmerzen, 
albuminati und Liquor Ferro _ Mangani Erbrechen, Halsschmerzen und hohem Fieber 
saccharati völlig unschädlich für die Zähne (40,3° G) verfärbte sich die gesamte Haut
sind. Eine sehr geringe Aetzwirkung hat decke scharlachrot. Die Zunge war dick 
Ferrum citricum, Rippoldsauer Stahlquelle belegt und am Rande stark gerötet; beide 
und Cudowa-Eugenquelle. Eine mehr oder Mandeln geschwollen und gerötet, auf der 
weniger starke teilweise Entkalkung und rechten :Mandel war ein weil5licher Belag zu 
B~aunflirbnng der Zähne tritt infolge Aetz- bemer~en. Als clie akuten Krankheits
wirkung bei folgenden Mitteln auf: Tinctura I erschemungen und der Hautausschlag ohne 
Ferri pomati, - pyrophosphorica Ferrum Abschuppung unter indifferenter Behandlung 
Iacticum, - sulpburicum, Elsterqu~lle, Pyr- ! nach 4 Tagen zurückgegangen waren, stieg 
monter und Schwalbacher Stahlbrunnen. Für I der V.erdacht auf, daß es sich um einen 
den Zahnschmelz sind ganz besonders schäd- Arzneiausschlag gehandelt haben könnte zu
lieb Ferrum jodatum und _ cbloratum. : mal die Veränderung an der rechten M;ndel 
Selbst Lösungen von o 1 pZt lösen den I nach der aufgenommenen Krankengeschichte 
Schmelz in wenigen Ta~en auf und ent- auch als syphilitische Erkrankung aufgefaßt 
kalken das Zahnbein vollständig. Die Guter- werden konnte. Um ganz sicher zu gehen 
suchungen haben nun weiter ergeben daß I und den Verdacht eines durchgemachten 
die schädliche Einwirkung der Eise~salze I Scharlachfiebers völlig ausschließen zu können, 
und auch die Wirkung der natürlichen Stahl- gab Verfasser dem Kranken mit dessen Ein
wässer nicht dem Prozentgehalt ihres Eisens verständnis .nochmals Chininum hydrochloJ". 
entsprach, sondern daß Lösungen von dem 1 (0, ! . g). Eme Stunde nach Einnahme des 
g-eringsten Eisengehalt häufig die stärksten Chmm trat derselbe scharlachrote 1 fausaus
Aetzwirkungen hatten. Für die Eisensalze schlag unter denselben sch-weren Erschein
sucht. Morgenstern die Erklärung in ihrer ungen wie nac~ der ersten Gabe _von Chinin 
chemischen Konstitution bei den eisenhaltigen und hohem Fieber ( 40,50) em. Nach 
Mineralwässern scheint' nach seiner Meinung 3. Tagen waren sämtliche Erscheinungen 
es sich um bestimmte Erdsalze zu handeln wieder verschwunden bis auf den syphilit-, . eh 
welclle die Aetzwirkung herbeiführen. Das 1s eo Belag der rechten Mandel. . Dm. 
etwa nach dem Einnehmen des Eisens nach- Monatsh. f. prakt. Derma/. 10071 Xr. 12. 

tr~glich in den Speichel ausgeschiedene 1 

Eisen_ ist für die Zähne unschädlich, indem Ueber Pittylen-Seifen. 
es „die Alkaleszenz des Speichels nicht zu '1 Das von dem Dresdner chemischen La· 
~erandern vermag u.nd an Epithelien od~r boratorium l.11:ngner hergestellte Pittyle11 ist 
uberhaupt an Albummate gebunden ist, die I bekanntlich ein Kon<lenl'!ationspro<lukt aul': 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



6~0 

Formaldehyd und dem offizinellen N'adel-1 wird gerade die bei Schlafmitteln wünschens
holzteer (Pix liquida; vergl. Pharm. Zentralh. 

1 
werte Festsetzung des Zeitpunktes ihrer 

47 [1906], 129, 741, 1019). Dem Teer, Wirkung oft zur l:nmöglichkeit. Daher 
welcher wegen seiner juckstillenden und empfiehlt der Verfasser die Verordnung der 
keratoplastischen Eigenschaften in der Be-' Schlafmittel als ab g et etl t e Pulver, die, 
handlung von Hautkrankheiten eine ausge- in Wasser genommen, sicherer 
dehnte Verwendung findet, haften 2 Nach- und schneller wirken, als viele fabrik
teile an, einmal seine Reizwirkung auf die mißig hergestellte Tabletten. Als ganz 
Haut und dann sein spezifischer Geruch. ungeeignet werden die seit neuerer Zeit 
Diese 1:nannehmlichkeiten werden durch/ nicht selten in den Handel gebrachten 
Verbindung des Teer mit Formaldehyd ver-•Schokoladentabletten bezeichnet,wel
mieden. Verwendet wird das Pittylen als eben der Charakter einer ,Arznei•-'l'ablette 
Streupulver, Schüttelmixtur, Paste, Salbe, 'kaum mehr zuzusprechen ist. -tx -
Tinktur mit Alkohol oder Aceton oder ! _ 

Kollodium. Besonders bewährt haben sich 
die festen und flüssigen Pittylen- Oleum Cinnamomi gegen 
S e i f e n, die mit 2 bis 10 pCt Pittylen- Influenza. 
gehalt als Pittylen-:N"atronseife (Pittylenseife), ,T. C. 1/oos schlägt zur Behandlung der 
feste Pittylen-Kaliseife (Pitticaseife) und Influenza nicht das aus den Blättern be
flüssige Pittylen-Kaliseife in den Handel, rettete, sondern das aus der Rinde des Zimt
gebracht werden. Die feste Pittylenseife 

I 
baumes gewonnene ätherische Oel vor, wel

kann auch mit anderen Zusätzen, wie ches wirksamer ist. Die Verordnung des 
Schwefel, Salizylsäure, Perubalsam, Benzoe, Zimtöles geschieht folgendermaßen: Zweimal 
Menthol, Kampher u. a. hergestellt werden. 12 Tropfen 01. Cinnam. in einem halben 
,Joseph empfiehlt die Pittylenseifen außer Glase Wasser in einstündiger Pause, 2 Stun
bei den verschiedensten Hauterkrankungen den später stündlich 10 Tropfen bis normale 
ganz besonders bei der Behandlung der ge- Temperatur eingetreten ist. Die folgenden 
wöhnlichen Hautfinne. Anch das N esse!- 24 oder 48 Stunden gibt man dann drei
lieber wird durch die Pittylen-Kaliseife, wie mal täglich 10 Tropfen. Wird die Influenza 
lJrTger in Remscheid berichtet, auf das in den ersten 3 bis 4 Stunden ihres Be
günstigste beeinflußt: Das Jucken hart auf, stehen, mit Zimtöl in der angegebenen 
die Quaddeln treten in sichtbar geringerer I Weise behandelt, so soll das Fieber schon 
Ausdehnung und kleiner auf, sie machen nach 12 Stunden verschwinden. In den 
viel geringere Beschwerden und in kurzer spiter behandelten Influenzafällen stellte sich 
Zeit ist die lästige Krankheit gehoben. (Vergl., erst nach 24 bis 36 Stunden normale 
auch Pharm. Zentralh.48 [1907], 193 u. 619.) 1 Temperatur ein. Ein Vorteil bei dieser Be-

Therap. Monatsh. 19071 Nr. 26. Dm. handlnngsweise soll sein, daß die Kranken 
__ .. _ 'fast durchweg schon nach 2 bis 3 Tagen 

! ihre gewohnte Beschäftigung wieder auf
Die Verabreichung der Schlaf-1 nehmen können. 

mittel in Tablettenform Therap. Monatsh. 1907, Nr. 4. Dm. 

verwirft Dr. W. Cohn in Med. Klin. 1907,, -----
Nr. 6, in dem er darauf hinweist, daß die j Genickstarre in der bayrischen 
.Wirksamkeit einer solche~. Tablette sehr von I Armee. 
ihrer Darstellungsart ~bha~gt. So wurden Eine auffallend günstige Wirkung mmle, 
Tabletten aus ~cetylsahzylsaure. und Sulfonal I wie 'J!-nauth . berichtet, durch Einreiben m_it 
angetroffen, die den menschlichen Körper I der silberhalhgen Orede-Salbe (von Heyden m 
unzersetzt passierten also kaum eine Wirk- 1 Radebeul) erzielt. Nach Einreiben von 20 bis 

.. b k.. ' I d F„11 130 g (auf einmal 3 g) schwand die Druck-
u~g aus~ en onnen. n an eren a ~n, empfindlich:keit in der :Xackengegen<l und Wirbel-
wirkte dm erste Tablette zu langsam, die I säule, die Temperatur und die motorischen Hefa
zweite und dritte jedoch normal, so daß ! erscheinungen gingen zurück. 
zu!Gtzt eine unerwünschte Gipfelwirkung; D. Jll'd. JVodtenscltr. H-l07, :-;r. ~. 
zmdan<le kam. [; nter solclum l: mständen 
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Photographische Mitteilungen. 

Ueber orthochromatische I rf: Hoffinann A.-G., Dresden und Berlin, 
Platten. ' unter der Marke , Chrom o fix » in den 

. .. . . J Handel gebracht. Diese Platte ist das Re-
Die gewohnhchen Trockenplatten smd nltat zahlreicher Versuche und wird mit so 

hekanntlich im gewissen Sinne farbenblind, 1 ~e derer Sorgfalt hergestellt daß sie tat
denn sie sind in erster Linie für blaues N::~ch etwas ganz Vorzügli;hes repräsen
Licht empfindlich, während Rot, Gelb und ~~ert 

I 
Ihr Haupt-Vorz besteht ie schon 

Grün fast wirkn~gslos auf dies~lben bleiben. , :,wähnt, in der außer:~dentlich 'h:hen Em
D_agegen geb_en _die orthoc~ro~atischen Pl.att~n I plindlichkeit für grüne und gelbe Strahlen 
di~ Farben m _ ihren l(elhgkeitswerten richtig bei einer großen Allgemeinempfindlichkeit, 
wieder. und eignen sICh deshalb b~sonders 1 80 daß selbst kürzeste Momentaufnahmen 
g~t für Landsc?aftsaufnahmen, , bei denen I mit ihr erinöglicht werden. Die Benutzung 
die korrekte ':1edergabe der E ~rben-Ton- ' der durch jede Handlung photographischer 
werte 

1
:7on groB;er Bedeut~ng ist. . A~er , Artikel zu mäßigem Preise beziehbaren 

auch ilr Po~raits sollt_en SI~ ausschheßhch I Chromofix-Platte bietet dem Amateur Ge
': erwe~,~ung. fmden,. weil rötliche und gelb- ! wllhr für Erzielung wirkungsvoller Land
hche L_one Im Gesich~ z. B. A~gen- und I schaftsbilder, die ibn durch ihre ausgezeich
Mundwmkel und Partien um die Nasen- nete Farbwert-Abstufung entzücken werden 
flügel von der gewöhnlichen Platte viel zu Bm. · 
dunkel wiedergegeben und dem Portrait \ 
einen unwahren C'harakter verleihen. 1 

Die Verwendung orthochromatischer Platten Ein wirklich vorzüglicher, 
findet deshalb immer mehr Verbreitung, zu- gebrauchsfertiger Entwickler. 
mal sich die Trockenplattenfabriken in letz- Im allgemeinen besteht sowohl bei Fach
ter Zeit anerkennenswerte Mühe gegeben photographen als bei Amateuren eine ge
haben, dieselben außerordentlich zu verbessern, wisse Skepsis gegenüber gßbrauchsfertigen 
Li?bt~mpfind!ichkeit u~d Farbenempfin_dlich- Entwicklern. Dieselbe ist auch ganz am 
ke1t m gleicher "\V eise so zu steigern, Platze denn es wird von Fabrikanten und 
daß oh~e Gelbs~heibe bei voller ortho-: Händl~rn viel gesündigt in der Herstellung 
chr~ma.t1scher "\V1rkung Mo~entaufnahmen und Ausgabe solcher Entwickler, deren Zu
ermöglmht werd~n. Gelbscheiben_ verwendet sammensetznng und dadurch bedingte be
man hauptsächhch nur noch beim. starken sondere Eigenschaften selten auch bekannt 
Vor~errschen von. Blau; d~rch die Gel~- 1 gegeben werden und mit denen deshalb, 
scheibe ~erden die am starksten au~ d!e [ namentlich in der Hand des unkundigen 
Platten w1rkenden blauen Strahlen quan!Itallv Anfängers viel Plattenunheil angerichtet 
geschwächt und die orthoehromatische Wirk- ' wird. ' 
ung kommt voll zur Geltung. Dafür muß Eine r„hmlich Ausnahme m•cht der 
m~n _allerdings auch eine längere Belichtungs- A p O II o-i n t w i: k l er. Bei ihm hat man 
zeit m Kauf nehmen. l es mit einem wirklich reellen Präparat zu 

Ihre größten Vorzüge zeigen die ortho- tun, welches allen ~'achphotographen und 
chromatischen Platten bei Landschaftsauf- 1 Amateuren, die bequem, billig und zuver
nahmen. Besonders das zarte, hellgelbe lässig entwickeln und dabei klare, brillante 
Griin der Vegetation wiirde von der gewöhn- Negative erzielen wollen, gern empfohlen 
liehen Trockenplatte viel zu dunkel wieder- werden kann. Der Apollo-Entwickler ist in 
gegeben werden. Eine orthochromatische sehr geschickter Weise aus verschiedenen 
Platte, welche für gelbe und grüne Strahlen Entwickler-Substanzen zusammengesetzt und 
ganz besonders empfindlich ist und deshalb gleicht in seiner Wirkung im großen und 
1-ur Aufnahme von Landschaftsbildern wie ganzen einem :M:etol-IIydrochinon-Entwickler, 
geschaffen ist, wird neuerdings von tler weist gegenüber dieser Kombination aber 
renommierten 1'rnckenplattf'n FaLrik cruy,,,· sehr viele und :-lehr bedeutende Vo1·zUge auf. 
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Vor allem ist er unbegrenzt i,altbar uud I Ein neues Dreifarben-Kopier-
Hißt sich sehr leicht für alle Belichtungsfälle verfahren 
ab.stimmen. Er besteht aus 2 ~etrennt~n I hat A. 1'raube ausgearbeitet und kürzlich 
Lösungen, v~n denen zur. Entwrnklung J01in der Sitzung des Photogr. Vereins zu 
nac~ der Belichtung ~on Jeder m~hr oder I Berlin beschrieben. Es beruht auf der 
w~m~er zu nehmen ,st. Er arbeite! sehr Fähigkeit des Jodsilbers, sich mit basischen 
kr~f!Jg und schnell __ und holt selbs( bei sehr I und gewissen sauren Farbstoffen kräftig 
JJehchteten Platten uberraschend viel Details anzufärben. Man hat daher nur nötig, ein 
heraus. Dadurch, daß. er. während des Ge- auf übliche Weise hergestelltes Silberdiapositiv 
brauch~ sehr lang~ Zeit h,~durch ganz kl~r in einer geeigneten Lösung in Jodsilber über
und wirksam bleibt und mfolgedessen viel zuführen D" ses Jodsilberbild I""ßt sich in 
Platten hintereinander i~ derselben Lösu.ng i einer pa~ena:: Farbstofflösung a:färben _ 
hervorgerufen werden konnen, stellt er sich 

I 

und schließl" h k man das Jodsilber aus 
im Gebrauch au~~rordentlich billig. . Ein dem Bilde ::tfer::nn und zugleich den Farb
mcht zu ß unterschatzender .Vorzug 1st ~s stoff fixieren. Auf diese Weise werden 
fern.er, da der Apollo-Entw,_ckle: wede~ die, einzelne farbige Kopien rascher als durch 
Sc?wht. der. Platten, ~o~h. die Fmger farbt. l Pigmentdruck hergestellt und ebenso lassen 
~ein ~1018

2 
ist ganz maßig · f 100 ccm kosten sich die 3 Teilbilder für Dreifarbenkopien 

oO P ·, . 50 ccm 80 P ·, 0,5 L 1 Mk. anfertigen. Zur Herstellung von Dreifarben-
50 P_f., 1 L_ 2 Mk. 25 Pf. J?er Apollo- kopien auf Papier dienen abzieh bare Diapositiv
Entwickler ~1rd von der dur~h 1h:e hervor- filme und -Pfatten, hergesteI1t von der Firma 
ragenden 'lrockenplatten fur Eacbphoto- Otto Perut· in München von denen Jas 
graphen und Amateure, sowie ihre vorzüg- · Bild nach dem Anfärben' und Fhieren in 
liehen Diapositiv~latten nic~t zum min~e.sten einfacher Weise auf das Papier übertragen 
a,be: auch durch ,bre pra.k!Is~hen und billigen wird. Die geeigneten Färbelösungen werden 
I ro~ekti?ns-Apparate r rnhmhchst ~ekannt~n unter dem :N"amen «Diachrom-Lösungen» auf 
Akben-hesellscbaft [ uyu &; Hof/11wnn m den Markt kommen. nm. 
Dresden fabriziert. Bm. Prager Tageblatt 190G. Nr. 5.'i2. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Ein neuer Spiegelkondensor 
zur Sichtbarmachung ultra
mikroskopischer Teilchen 

und daß die bei der Beobachtung außer
ordentlich störenden Beugungsringe, welche 
das Objekt bei der Siedentopf'schen An
ordnung umgeben, nicht auftreten. Das 

wird von der optischen Werkstätte C. Rei- hauptsächlichste Hilfsmittel dieser neuen 
r!ter/ in Wien hergestellt. Diese neue Methode ist ein Spiegelkondensor. Er be
Methode gründet sich auf die Beleuchtung steht im wesentlichen aus einer Plankonvex
im dunklen Felde, bei welcher jedoch das linse, von welcher der mittlere Teil der 
Objekt durch Strahlen größerer Apertur gekrümmten Fläche abgeschli!fen ist. Die 
beleuchtet und durch Strahlen geringerer dadurch entstandene Planfläche ist genau 
Apertur abgebildet wird. Bei der bis jetzt zur Planfläche der Linse parallel, der noch 
gebräuchlichen Methode nach Siedentopf übrig bleibende Teil der Krümmung ist ver
und Zigmoruli (Jena) ist bekanntlich das silbert. Eine Blende schaltet alle Strahlen 
Verhältnis von beleuchtenden und abbilden- aus dem Beleuchtungsbüschel aus, deren 
den Büscheln umgekehrt. Die erste Methode Apertur geringer als 1,05 ist. Sie ist dicht 
hat vor der zweiten den Vorzug größerer vor die erste Planfläche der Spiegellinse ge
Ausnutzung der Lichtquelle. Ein zweiter setzt; damit keine störenden Reflexe auf
Vorteil liegt auch darin, daß mit jedem be· treten können. Diese Blende kann wegge
liebigen Trockenobjektiv ohne besondere klappt und derart Jie gewöhnlich iibliche 
Zuricl1tung desselLeu gearbeitet werden ka.on, 1 Spiegelbeleuchtung wieder hergestellt WflrJen 
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Alle Strahlen, die in den Kondensor ein- ! gekittet ist. Seine Höhlung kann durch 
treten und die Aperturen von 1,05 und ; ein Deckgläschen geschlossen werden. Die 
1,30 haben, erleiden an der Oberfläche des Tiefe dieser Höhlen ist nach Bedarf 1 10 
Deckglases eine totale Reflexion; es ist so-, bis IJs0 mm, der Durchmesser 10 mm. In 
mit ein Eintreten der beleuchtenden Strahlen solchen Kammern hält sich die Flüssigkeit 
in das Beobachtungsobjekt absolut ausge- stundenlang ohne auszutrocknen. Zur Be
schlossen. Das Objektiv kann nur Strahlen obachtnng von Bakterien eignen sich Objekt
aufnehmen, die innerhalb des Präparates träger mit schwach konkavem Ausschliff; 
eine Ablenkung, von ihrer ursprünglichen nur müssen die Bakterien vorher der Ein
Richtung durch Beugung erfahren haben , wirkung gewisser abtötender ~fitte! unter
und diese abgebeugten Strahlen sind es worfen werden, um die gewöhnlich äuGerst 
auch. welche im Mikroskop wahrgenommen lebhaften Eigenbewegungen zu ,·erlang-
werden. Die Spiegellinse des Kondensor samen. L. 
entwirft von der Lichtquelle ein stark leuch- Münchn. Med. VVochenschr. 190ß, 2531. 
tendes Bild in der Ebene des Präparates. 
Das letztere muß, da die Entfernung der ' 
Lichtquelle wegen der kurzen Brennweite I Naturforscher -Versammlung. 
des Kondensor belanglos ist, immer gleich Dresden 1907. 
weit von der zweiten Planfläche des Kon- 1 D b dt E" 

1 
d 

f · · F d I h er soe en versan en « m a ung » zu:· 
densor e~t ernt sem, eme or erung! we C er. 79. Versammlung Deutscher :N"aturforse;her und 
nur ÜbJektträger von 2 mm Dicke ent-, .A.erzte in Dresden (15. bis 21. September 1907 1 

sprechen. Wird diese Bedingung nicht er- ! entnehm~n wir folgende.Tages o r d nun g ~er 
füllt, so IBt die Leistung des Kondensor 113. Ab~1lung (Pharmazie und Ph~rmakogn?sie). 

. . .. : Der Sitzungsraum der 13. .Abteilung befmdet 
eme unvollkommene. Dieser Umstand fuhrte: sich: Tierärztliche Hochschule {Circusstra!.le 40). 
zur Konstruktion eines anderen Spiegel-: dieVerpflegungsstätte: .Ausstellungspalast (Stübel-
kondensor, wo die Spiegellinse durch einen i allee). . . , ... 
Glaskörper ersetzt ist der die Gestalt eines' 1. !3e"'!egau (~alensee-Berlm): :pie Losung 

' . . kolomalw1rtschafthcher .A.ufgabeo 1m Rahmen 
Kegelstumpfes hat. Dann treffen die Licht- der Naturwiasenschaft und Technik. 
strahlen weniger kon;entriert das Objekt, 2. Dieterich (Helfenberg) : Die Entstehung de~ 
dafür ist aber die Einhaltung einer be- Bienenwachses und die Analyse desselben in den 
t. t Ob" kttr" d' k · ht t d' einzelnen Stadien s 1mm en Je ager 1c e mc no wen 1g. 3 Gada (B. 1 ) . 1 ,, b Al'· 1 ·ct 

F I h Fäll L. h II . mer resau .. l.,e er .b.a01 e 
' ür so C e · e, wo 10 tque en von ~e- aus der Berberingruppe; 2. Thema vorbehalten. 
nügender Intensität vorbanden sind, ISt 4. Beiduschka (München): Ueber p-Toluo:
dieser Kondensor besonders empfehlenswert. sulfinsäure. 
Der erste Kondensor leistet sowohl mit 5. Kunx_ - K1:ame .. (Dresden) : 'Y as bedeutet 
S d B nl'-"t 1s _0 't L'I' t «Pharmakognosie:. fur den praktischen 1-pf,-onnen- un oge lmi , a auCJ.1 m1 11pu - theker? 
bogenlampen und ... Yerust-Lampen guteDienste. 6. Derselbe, in Verbindung mit lllassute 

Die Spiegelkondensoren haben sich als (J?resden} .: aJ Ueber C_antharidin; b) Zur Kennt-
fähig erwiesen zur Untersuchung von , ms der hohere~ Fetts~uren. . . 

. .. 7. Derselbe, m Verbmdung mit Riehter (Dres-
k oll o id al e n Losungen, zur Blut den-Großschweilnitz): Arbeiten «über Tannoide 
untersuchung, zur Beobachtungluod pflanzliche Oxydasen in vegetabilischen 
von u n gefärbten, 1 eben den Ba k-1 gale~ischen A!z~~inli~teln> aus dem chemischen 
terien jeder Art zur l'ntersuchung von I Institut der ticrarzthchen Hochschule zu Dres-
d b 'h' 'i den. 

urc sie t1gen esten Kö.rpern,, 8. Derselbe, in Verbindung mit Schweißinger 
wenn man aus denselben Dünnschliffe her- , (Dresden): U eher einen neuen Bestandteil der 
stellen kann. Beim Gebrauch des Konden-' Himbeeren als "C"rsache der Safttrübung. 
aor ist größte Reinlichkeit zur Erzielung . 9. Lüer (Chai:lottenburg) =. Bereitung und Dos-

. . . . rnrung von Radmm-Emanatwnen. 
em.wandfre10r Resultate die erste Bedmgung. , 10. Partheil (Königsberg i. Pr.): .Arbeiten aus 
Für die l'ntersuchung kolloidaler Lösungen I dem pharmazeutisch - chemischen Laboratorium 
empfehlen sich kleine Kammern, welche aus zu Königsberg. 
einem Objektträger von bestimmter Dicke 11. _Bchaer (~traß~urg): Erfahrungen über 

. . 1 Alkalo1d-Nachwe1s (mit Vorbehalt). 
und emem zentrisch durchbohrten Deck- 12. Schiff (Wien): Wie ist der Ueberprodu!.:-
gläschen bestehen, das auf den Objektträger , tion von Heilmittel zu steuern': 
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13. Sehneider (Dresden): Mitteilungen aus I Oxydation von Kautschuk und Kautschuk-
der pharmazeutischen Praxis. präparaten (Ditmar•Graz); 5. Abt. a. 

14. Sehweißinger (Dresden) in Verbindung Quantitative Bestimmung des Glyzerins in 
mit Kun%-Krause (Dresden): Oeber eine regel-, Wein und Bier (Zetxsehe - Kötzschenbroda)· 
mäßige Naohtrübung des Himbeersaftes. 5. Abt. a. ' 

15. Stich (Leipzig): Handelsgeographie im Geschichte d_es Naturselbstdruckes (&Judem-
pharmazeutischen Lehrplan. Kassel-Weblhe1den); 17. Abt. 

16. Thom,s (Berlin - Dahlem): Thema vor- Geschichte /des cSkelettierens:. von Pflanzen-
behalten. blättern [mit Vorführung von Beispielen] 

17. Zucker (Dresden): Die Beziehungen der (&helenx-Kassel-,Vehlheiden); 17. Abt. 
Pharmazie und Chemie zur Entwicklung des Jodbenzindesinfektion (Heusner-Bonn); 18.Abt. 
leutschen Badewesens. Harzklebeverbände (Beusner-Bonn); 18. Abt. 

18. Böttger (Leipzig): Thema vorbehalten. Fabrikation des Sterilkatgnt (Kühn -Kassel); 
. 19. Senft (Wien): Ueber ein neues Verfahren j 18. ~bt. . 
zum mikrochemischen Nachweis der Flechten- lUkrosk~p1~che Untersuchung von Blutflecken 
säuren. (Kockel-Le1pz1g); 28. Abt. 

20. De Kawi<_ Norwall (Budapest): Thema van Dem's Blutprobe (Kratter-Graz); 2S. Abt. 
vorbehalten. Vergiftung durch verdorbenen Weizen (Ziemke-

Die Namen der Einführenden und Schrift- Kiel); 28. Abt. 
führer der 13. Abteilung wurden Pharm. Zentralh. Zur gewichtsmäßigen Ermittelung von Ptlanzen-
48 '190,l, 322 mitgeteilt. gilt (Molitoris-Iunsbmck); 28. Abt. 

Zulässigkeit von Regeneraten zu Gummi

l:ür unsere Fachgenossen dürften noch nach„ 
stehende Vorträge, die in anderen Abteil
ungen gehalten werden sollen, von Interesse 
sein: 

Verschleppung ansteckender Krankheiten durch 
Krankenkassenbücher (Kunx-Leipzig-Plagwitz) ; 
16. !bt. 

A ufnabme von Radiumemanation bei Bade-

mischungen, aus welchen hygienische Gummi
artikel hergestellt werden solJen (Ditmar-Gr:u); 
29. Abt. 

Einige neue Reaktionen auf Formaldehyd in" 
Milch (Friese-Dresden); 29. Abt. 

Rußgehalt der Luft (Henk-Dresden); 29. Abt. 
Tier- und Pflanzengifte aus den deutschen 

Kolonien (Krause-Berlin}; 30. Abt A. 

und Trinkk~ren (Ltlqueur-Ems und Löwenthal- Anfragen aJJgemeiner Art sind an die 
Braunschwe1g); 16. Abt. Geschäftsführung der "79. Versammlung Deut~ 

Anwendungen der Carbaminoreaktion (Sieg- J scher ~aturforscher u'nd Aerzte Dresden-.A. 
fn".ed-Leipzig); 4. Abt. Lindenau Straße 30, I. zu richten. ' 

Briefwechsel. 

A.. in F. Zu der auf Seite 593 in voriger reaktionsfähig und finden deshalb in der ~eu
Nummer erwähnten Grignard1schen Lösung zeit ausgedehnte Verwendung zu synthetischen 
geben -wir Ihnen folgende Erläuterung: Zwecken. Näheres hierüber findet man in fol-

Grignard'sche Lösung: Magnesium setzt,genden Werken:. Julius Sch7?1-idt, kurzes Lehr
sirh mit Halogenalkylen um zu gemischtel). bnc~ der or~amsc~en Chemie, Stu~tgart 1~6; 
Organomagnesiumverbindungen vom TypusR-Mg- Julms Schmi~t, die Organomagnesmmverbrnd
Halogen, mtt Jodmethyl z. B. nach der Gleich- nngen und ihre Anwendung zu Synthesen~ 
ung lrg + .J. CH3 = J. Mg. ClI3• Die Reak- Stuttgart 1904.ß_ _ Sc. 
tion wurde von dem französischen Chemiker 
Grignard entdeckt und wird deshalb häufig als 
Grignard'sche Re a k t i o n bezeichnet i ebenso 
nennt man die ätherischen Lösungen der ge
mischten Organomagnesiumverbindungen .kurz
weg Grignard'sche L ö s u n gen. Die Ver
bindungen R-Mg-Halogen sind auBerordentlich 

Anfrage. 
Wie werden die :sog. Ras 1 erste in e, aus 

Kalialaun bestehend, hergestellt? Werden diese 
lediglich aus großen Kristallen herausgesägt 
und dann durch Reiben mit nassen Leinwand
lappen geglättet ? 

Verleger: Dr. Schneidbr, A.. DreBdell und Dr. P. Siiß, Dreaden-Blase,ritz. 
Verantwortlicher :Leiter: Dr. A. Schneider, Oreaden· 

Im Buchhandel durch Julia• Springer, Berlin N., Monbijoaplatz s. 
Druck TOn Fr, Tittel Naehfo}fer (Bernh. Kunath) in DreldeIJ, 
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Chemie und Pharmazie. 

Konstitution des Morphin, 
Kodein und Thebain. 

Zur hypothesenfreien Aufstellung der 
Konstitutionsformel des :'.Iorphin fehlt 
immer noch die experimentelle Ermittel
ung der Haftstellen des stickstoffhaltigen 
Nebenringes. l'schorr· 1) befürwortet, wie 
wir vor kurzem in dieser Zeitschrift 
dargelegt haben, als die bei weitem 
wahrscheinlichste Formel des Morphin 
die von ihm bereits im ,fahre 1902 zur 
Diskussion gestellte ,Pyridinformel». 

II 

n/ 

" OH 

CIJ3 .X CH2 

n, H/ "crr < > 'II 2 

< · ~ oH2 
' / 

_0 /II HOil 

Spangenbci:q 2) kürzlich festgestellte Tat
sache, daß im Apomorphin die Kohlen
stoffkette des Seitenringes am Kohlen
stoff 8 haftet. 

Die Ergebnisse der weiteren ganz 
neuerdings durchgeführten Untersuchung 
des P s e u d ok o d ein und des aus diesem 
gewonnenen Ketons, des P s e u d o -
kodeinon, haben Knarr und Ilörlcin 3) 

indessen zu einer von der Pschorr'schen 
abweichenden Auffassung über die An
gliederung des stickstoffhaltigen Neben
ringes geführt, nach welcher dieser eine 
,Brücke, bildet, welche die Stelle 5 
mit einem der sogenannten Brücken
kohlenstoffatome (9 oder 10} des Phen-

1) Pschurr1 Ber. d. Deutsch. Chem. Grn;;. tO 
Ll907Ji Hi9o. 

2) Fschorr1 Einbeck und Spa11genberg1 Ber. 

D . v 1 d. Deuh,ch. Chem. (;es. -10 [IH07;, 1998. 
Jese 1_, orme stützt sich vor allem 3J Knorr und Rürlein, Ber. 11 Deutsch. Chem. 

auf die von Psc!wrr, fi}iuhetk unrl. GPs. iO [rno7'., ;;3.u. 
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anthrenkerns verbindet , entsprechend l 6 nach 8 ein. Die Haftstellen des 
dem Skelett: 1 Nebenringes erleiden bei dieser inter-

G, I ess~nten Hydroxylwanderung keine Ver-
/ N ', Schiebung, denn das Pseudokodein läßt 

/ 
/ 

"' 
,' 

) 
· '-, 1 sich, wie Knarr und Hör/ein festgestellt 

C - "--~ , haben, in das gleiche Desoxykodein, 
" / , Schmp. 126°, überführen, dessen Gewinn-

Das dem Kodein isomere Pseudo- schrieben haben. 
.. . 1 ung aus dem Kodein sie 4 J kürzlich be-

kode,non enthält nämlich den Karbonyl-
sauerstoff in 8 und bei der l:mwandlung' 
von KodeYn in Pseudokode'in tritt eine 1 4) Knorr und Härlein Ber. <l Deutsch. Chem. 
Verschiebung des Alkoholhydroxyl von I io [t9o7:, 37G. 

K d .. Coloro- D k d „ o em ....... kodid -+ esoxy o em +-

Beide Basen besitzen also das gleiche 
Kohlenstoffstickstoffskelett. Knorr fol- i 
gert daraus: 

I. 

< OH 

Pseudochloro
kodid -

/ 
'-, 0 / 

Psendo
kode"i'n. 

,Die Kohlenstoffke1te des Neben- i 
ringes kann somit weder im Pseudo
kodein, noch in den Opiumalkaloiden 1 

Morphin, Kodein und Thebain, deren 1 

Beziehungen sicher festgestellt sind, 
an der Stelle 8 haften. Diese Stelle 1 

ist in den Morphiumalkaloiden nicht, II. II / i<cH,', II 
substituiert. Daraus ergibt sich, daß' n/ ', c"rr, · cn ',JI 
bei der Bildung des Apomorphin ans "' / II , / ' / ' 
Morph\~ die K?hlenstoffhtte . des OH ',, 0 / HOH 
Nebenrrnges von ihrer ursprdnghchen, 
Haftstelle abgelöst wird und erst l iBrückenringformel» des :Morphin nach Knorr. 

sekundär durch einen Kondensations- . 
oder Additionsvorgang an der Stelle Mancherlei ~ründe s~rechen für die 
8 substituierend eintritt.» 'Stellung des Strnkstoffs ~n _9, so daß die 

I
J" A h" b"ld . t . . 1 Formel 1 sehr wahrschemhch aufgelöst 

. ie p~morp rn 1 ung IS somit ern werden darf in Formel II. 
viel komplizierterer Prozeß, als Pscharr 1 . . 

angenommen hat, und die von ihm und Der V ~rgle1ch der neuen ;\lorph~n-
seinen Mitarbeitern beim Abbau des l?rmel .mit den Formeln _des P~pavenn, 
Apomorphin gewonnenen !<;rgebnisse nnd N_arkot1~ ~nd. Laud3:nosm zeigt, daß 
Schlußfolgerungen können demnach, so- die ~~ei wichtigen _Opmmba~en l\Iorphm, 
weit sie die Haftstelle der Kohlenstoff- Kodem und Theba1~ nach emem andern 
kette des Nebenringes betreffen, nicht Typus. aufgebaut smd als die übrigen 
anf das Mutteralkaloid Morphin über- Alkaloide des Mohns. 
tragen werden. Ei · k o · .. 

Als Haftstelle für die Seitenkette nwir ung von xalsäure auf Kodem. 
CH

2 
• CH2 • ;S' (CH3) 2 in den Methyl-' L. Knarr und P. Roth 5

) erhielten 
morphimethinen bleibt nach Knarr nnr 'I bei der Einwirkung schmelzender Oxal
die Stelle 5 im tetrahydrierten Benzol- säure auf Kodein zwei gnt charakter
keru III übri!f u~d es .~rgibt . sich somit .

1 

isierte basis~he ~eakti?nsprodukte, von 
für das Morphm die ,Bruckenrrngformel> denen das erne srnh mit dem P s e u d o -
I, in der lediglich die Stellung des Stick- - -- -
stoffs in 9 oder 10 und die Lage der Doppel- , K d R h B ", norr nn ot 1 )er. d. Deutsch. Chem. 
bindung im Kern III noch unsicher ist. Ges. 40 [1907], :<355. 
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k o de 1 n6) identisch erwies, während das 
zweite die Zusammensetzung Ci 8H19N02 
(also Kode1n - H20) besitzt und somit 

Der Rückstand 
herrührend von 
Salze. 

gibt die Heparprobe, 
Verunreinignngen der 

Pr. 

ein Apokode1n darstellt. 
Die nähere Untersuchung ergab, daß Zur Bildung des Aceton im 

diese Base in besserer Ausbeute beim Harn. 
Schmelzen von Pseudokodein mit Oxal- , Da sich Aceton durchweg im Harn solcher 
säure erhalten werden kann. Sie dürfte Leute findet, die durch Genuß von Fisch
demnach bei der Oxalsänreschmelze des ; oder Fleisch· Zersetzungsprodukten plötzlich 
Kodein nicht direkt aus diesem, sondern schwer erkranken, kam Alex. lYiiillcr auf 
wahrscheinlich erst sekundär ans primär den Gedanken, ob das Aceton im Dia
gebildetem Pseudokodefa hervorgehen betikerharn nicht wohl auch auf die Gegen
und Knarr und Roth schlagen deshalb wart von Zersetzungsprodukten des Eiweißes 
für diese neue Base den vorläufigen z~rückzu(iihren sei. Verfasser hat nach 
Namen Pseudoapokodein vor. dieser Richtung hin folgende Versuche an-

Es kristallisiert aus Alkohol in La- gestellt: 
mellen von der Zusammensetzung In. zwei Fällen schüttelte er nach dem 

' 
1 

Alkahschmachen mit Xatriumkarbonat die 
C1SH19NÜ2 + C,H,OH gesamte Tagesmenge eines diabetischen 

und schmilzt unter Au/schäumen bei Harnes mit 250 ccm Aether aus und trennte 
100 bis 110 o. Unter den Salzen des: mittels Scheidetrichters den Harn vom Acther. 
Pseudoapokodeins mit Mineralsäuren ist· Nach dem Filtrieren des Aethers wurde das 
das jodwasserstoffsaure Salz wegen Filtrat mit einer Lösung von Weinsäure 
seiner Schwerlöslichkeit in Wasser be- versetzt, um das Alkaloid aufzunehmen. 
sonders charakteristisch und kann des- Nach dem Verdampfen des Aethers aus der 
halb zur Erkennung und Isolierung der w~sserigen Lösung wurde diese mit Na
Base vorteilhaft dienen. tnumkarbonat übersättigt, mit Aether aus-

. Beim Kochen mit E;ssigsänreanhydrid ge~chüttelt und der von der übrigen Flüssig
mmmt das Pseudoapokodeinzwei Ace t y I- keit getrennte Aether der freiwilligen Ver· 
r es t e auf. dunstung überlassen. Der Rückstand wurde 

Nach diesem Verhalten ist es sehr leicht über Schwefelsäure getrocknet. 
wahrscheinlich, daß die Base der (3)- i ... In b~id~n _fällen wurde eine gelblich
llethyläther des Apomorphin ist also olige Flussigkeit erhalten, die mit Wasser 
zn diesem in der gleichen Beziehung versetzt auf Zusatz von Xe.drr'schem Re-
steht wie Kodein zum Morphin. &. ; a~enz einen intensiven, gelben Niederschlag, 

--~ ... mit Lugol'scher Lösung dagegen dunkel
braune Pärbung gab. 

John Craven-Burleigh's Kopf- Verfasser gab, wie er in Pharm. Ztg. 
haut-Reinigungsmittel 1906, 1019 mitteilt, eine wässerige Lösung 

besteht der Hauptsache. nach aus Borax der restierenden Substanz einem Kaninchen 
nnd Pottasche neben etwas Seife. ein, welches nach 20 Minuten starb so daß 

Es wurden gefunden: 1 der :Nachweis eines Ptoma'ines erbr~cht war. 
17 ,5 pZt Borsäure 4 7 8 pZt B i Dasselbe Ergebnis liefert auch der Harn 
Kaliumkarbonat 

4
l » orax' L~n~enkranker, bei denen schon ein starker 

Wasser 
I 
Eiweißzerfall auftritt, so daß eben hier 

ö,5 » 1 h als Rest Seife wa rscheinlich mit Beginn des Zerfalle, in-
Der Wassergehalt beträgt einschließ- folge ~on Mangel ~n physiologischen Salzen 

lieh des Kristallwassers im Borax 29 1 S~altpdz~ Hand . m Eland gehen, da ~m 
pZt, der weitere Glühverlnst 23 pZt.' diese Ze,t auch ~m Ruckgang der Chlori.de 
_ und Phosphate 1m Harn festzustellen 1st, 

'') 2Jerck, Arcb. d. Pbarm. 22g [lSgl] 161 . 1 während Harnstoff, Harnsäure und Aether-
Knorr und Härlein, Ber. d. Deutsch. 

1
Chero~, Schwefelsäure zunehmen. H. M. 

Ges. 40 [:907], 44U9. 
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Für N ovaspirin, 1 Silberlösuug befeuchtete Papierstreifen nach-
' gewiesen werden. 

das bereits in Pharm. Zentralh. 48 [19071, . 
7 "h t d hl" t D Ji' r; 1,·,, 1 D1e langsam erfolgende Spaltung des erwa n wur e, sc ag r. . L~err "' , . . . .. be<r h · 
in A oth.- Zt . 1907 395 fol ende Fassung I Novaspmn un Korper . ,~gt auc . e1~e 

p g · ' g I langsam auftretende Salizylwirkung, die m 
zu semer Kennzeichnung vor: vielen FäIIen nicht unerwünscht ist. Nach 

Xovaspirinum - Acidum anhydro- den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen wird 
methylencitrylodisalicylicum. : es ausgezeichnet vertragen, selbst von Per· 

"' eißes geruchloses Pulver von schwach eonen, die gegen Aspirin empfindlich sind. 
t->auerlichem Geschmack Schmelzpunkt 160 bis Unerwünschte Nebenwirkungen, wie Magen~ 
151 o. Novaspirin ist fast unlöslich in kaltem drücken Ohrensausen "Gebelkeit wurden 
\Vasser i in heißem Wasser ist es nur unter , ! h ' b a' h · t 
Zersetzung löslich. Es löst sich leicht in Alkohol ,bIBh~r mc~t beo~ac tet. Ins e~on ere Bc em 
und Aceton, schwerer in Aether, Chloroform. II es smh bei Erkäitungskrankhe1ten, besonders 
Benzol. Influenza, zu bewähren. Gabe: 1 g mehr-

Werden 0,2 g :N"ovaspirin in einem trockenen, mals täglich als Pulver oder in Tabletten, 
H:eagenzgla.se vorsichtig .über den Schm~lzpunkt I bei rheumatisch-gichtischen Anfällen 1,5 bis 
hmaus erhitzt, so entwewhen stechend riechende 2 n· A fb h g f lge t ocken 
Dämpfe von Formaldehyd. Löst man 0

1
1 g I g. 10 u cwa. run er o r 

~ovaspirin in 3 ecru Weingeist und schichtet ohne besondere Vorsichtsmaßregeln. 
diese Lösung vorsichtig über 3 ccm konzentrierte -lx,-~ 
Schwefelsäure, die etwa 5 pZt Natriumnitrit ge-
löst enthält, so tritt an der Berührungsstelle 
der beiden Flüssigkeiten ein blauer Ring auf. Theolactin, 

Kocht man 011 g Novaspirin mit 3 ccm Xatron-
lauge und übersättigt sodann mit Salzsäure, so iiber welches in Pharm. Zentralb. 48 ll907], 
.-;cheiden sich in der Flüssigkeit reichlich Kristalle 52 berichtet wurde, kennzeichnet Dr. F. 
von Salicylsäure aus. 'Zerrtik in der Apoth.-Ztg. 1907 532, wie 

0,3 g "N"ovaspirin werden mit 10 ccm 1/ 10-1 fol t: ' 
:Sormal-Kalilauge geschüttelt und die Lösung g . . . 
vom Ungelösten abfiltriert. Ein Teil des Filtrats Theobro~1no-Natr1um-Sa.tr1um-
wird mit Silbernitratlösung versetzt: es entsteht la c ti cum - Theo l a c t rn. 
eine w~!ße F~llun~1 die ~ei~ Er~itzen sich j Weißes, geruchloses, sehr hygroskopisches 
dunkel ~arbt; em weiterer T~tl fa~bt_.s1ch au~ Zu-, Pulver von salzig-bitterem Geschmack, Iösli~b. 
gabe emes Tropfens Fernchloridlosung v10lett in etwa 16 Teilen kaltem Wasser lewhter m 
unter .A.bscheid~_ng eines. käsige~- Niederschl~es; 1 warmem Wasser. Die wässerige .LÖsung (1-t-19) 
nach. d~m ~nsauern mit verdllil?ter Salzsa?re, ist farblos und bläut rotes Lackmuspapier. 
~?he1 drn y10le;te Farbe. verschw!ndet, und' er-1 1 g Theolaotin wird in einer Porzellanschale 
d,unnen ~1t Vi .asser z~1gt er ~me gel~braun.e in 5 ecru Wasser unter gelindem Erwärmen ge
"F_arbe. Em dritter :i;e1l des !1~~rats wird mit löst; die Lösung wird mit einigen Tropfen Lack
cmem ?:ropfen Calcmm~hlond_!osung !erse~zt mustinktur und dann mit 3,':> oder soviel i;

1
• 

und erhitzt_: es entsteht ~me Trubung, dre bei~ Normal-Salzsäure versetzt, daß deutlich saure 
Erk~ten .. wieder verschwmdTet. . . . Reaktion eintritt. Nach 11,,-stündigem Stehen 

J~ie I:osung von 0,1 g ~ovaspmn lil 3 ecru !wird der ausgeschiedene Niederschlag durch ein 
''· emge1st .so!l weder durch Zusa~z von_ 1 Tr_?pfen I vorher bei 100 o getrocknetes und gewogenes 
E1senchlor1dlosung noch durch Srlbermtratlosung Filter von 8 cm Durchmesser abfiltriert zwei
verändert werden. 1 mal mit je 5 com kaltem \\r asser nachge~aschen, 

0,5 g N ovaspirin sollen ohne Hinterlassung im Filter bei 100 o getrocknet und gewogen: 
eines Rückstandes verbrennen. sein Gewicht soll mindestens 0,03 g betragen. 

Nach den in Pharm. ztg. 1907 21 3 j Wird 1 Teildieses:N"iederschlagesmitlOOTeilen 
. ' . ' Chlorwasser im Wasserbade eingedampft, so ver-

veröffentlic~ten ~itteilungen 1st obigem j bl~ibt_ ein gelbroter ~.ückstand_i de~. b~i so!orti~~r 
folgendes hmzuzufugen: Emwukung von wenrg .A.mmomakfluss1gkeit schon 

• > • 1 purpurrot gefärbt wird. 
Novaspirin en~ält 6:.. pZt . Salizylsäure. Das Filtrat vom Theobromin wird in einem 

Beim Stehen mit Wasser, leichter durch)porzellanschälchen auf dem Wasserbade bis fast 
Einwirkung von Alkalien wird es in seine I zur Trockne eingedampft, der Rückstand mit 
Bestandteile gespalten. Der durch Er- etwa 5 ccm 1/i-~ormal-Kalilauge aufgenommen 
hitzen des Novaspirin im Reagensglase sich 1 ~d m.~t .5 c?m 1/10":Norm~l-Jo~lösung ve~setzt. 

. Die Fluss1gke1t scheidet bei gelmdem Erwarmen 
entwickelnde Formaldehyd kan.n durch I einen gelben kristallinischen Niederschlag aus 
Phloroglucin oder mit ammoniakalischer I von deutlichem Jodoformgeruch. 
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20 ccm der wässerigen, nötigenfalls durch I tonte, die betr. Mittel nur als Vorbeugungsmittel 
Zusatz von Natronlauge aufgehellten Lösung abgegeben zu haben. Die 8taats-Anwaltschaft 
(1+19) werden mit 10 ccm Chloroform ausge-

1 

legte Revision ein, und das Kammergericht ver
schüttelt: der beim Verdunsten des Chloroforms wies die Sache zur nochmaligen Verhandlung 
bleibende Rückstand soll nicht mehr als 01005 g , an ein anderes Landgericht, indem sie unter 
betragen. Anwendung des dolus eventualis ausführte, daß 

Theolactin soll bei 1000 getrocknet, nicht der Angeklagte damit rechnen mußte, daß die 
mehr als 715 pZt an Gewicht verlieren. 1 Abnehmer die :Mittel auch als Heilmittel gebrau-

Vorsichtig und vur Luft und Feuchtigkeit ge- eben könnten. Es ist hier mit der sonst grü3ten-
schützt aufzubewahren! 1 teils geübten Praxis der bedingungslosen Frei-

~fa- sprecbung der Drogisten endlich einmal ge
, brachen worden. Oder scheint es einem ver-

Zur Auslegung I nünftig denkenden :Menschen wahrscheinlich1 

1 daß jemand Brusttee trinkt sein Lebenlang, um 
pharmazeutischer Gesetze usw· 1 ja nicht einmal Husten zu bekommen, daß er 

. ~ Brustpulver einnimmt, um seinen Gaumen zu 
(Fortsetzung v. Seite 4o0). letzen1 oder Rhabarberwein trinkt, obgleich sein 

339. Blutreinigungstee, Ankündigung straf- 1 k?rpe:li~hes Befinde~, .;·esp. das seines Magens 
bar. Die Ankündigung von «Gretxe·s anti- em volhg normales ist. B. 
rheumatischem Blutreinigungstee» gegen alle, -----
möglichen Krankheiten !ührte zu ei~er Ver- Gebleichter Schellack 
urteilung des Angehlagten. (Pharm. Ztg. 1907, , • 
Sr. 5.) 1 Dem Stocklac~. d. h. dem Schellack-Roh-

340 • • 1 St" k mittel . ht produkt, haftet ein rotgelber Farbstoff an, der . 11,_Dpre1sung a s i.1,r ungs mc W 1·· r h · t d d d hl t fb A f G d d Ob .. ·d· 1 p r . im asser os ... JC 1s un er em gema enen 
~r ra dar. u 1!11;0 Der . t e~pra;~ ia - 0 izet-. S•Jbellackpulver daher durch Perkolation mit 
.eror nung'" war em _rogis m a~noYer zu I Wasser entzogen werden ::i:ann. Allein der von 

erner Gelds,r~_fe verurteilt 'Yorden, weil dernelbe dem Insekt welches den 8chellack erzeugt her-
auf der "Cmhullung von Pam-Expeller-Flaschen, .. 1 

• • 
1 

d. f ·1b t d E 11 1 St"' k ·tt 1 ruhrende Farbstoff wud durch diese Behandlung 
ie er e,1 o , en ,xpe ~r a s ar un~~mi 8 nicht völlig entferat. Zum B 1 eichen des 

d~r ~uskula~"?-r ~er Sportsleute, als starken~e I Schellacks wird das Harz in kochende Alka:i
Em~e~bung für Kmder US~'· empfohlen _hatte. D~e karbonatlösung allmählich eingetragen und dieser 
.Rev1s10ns-Instanz ~am Jedoch zu.,. em~r Frei-, Lacklösung Chlorkalklösung hinzugefügt. Eine 
sprechu~_g1 da Anpreisungen a~f den "Cmhul~ungen Ausfällung soll hierbei nicht eintreten. ~ach 
von G~fallen nur strafba~ se1en1. sofern m der einigen Tagen fällt mau mit verdünnter Essig
.An.Prernung dem bet!. Mittel Heil- oder Schutz- säure den Schellack wieder aus und wäscht den 
Wi:~l""Ungen zugeschneben w~rden. - pas Land-, :N"iederschlag solange, bis das Waschwasser 
gertcht Karlsruhe spra~~ emen Drogisten, der i neutral abfüe3t. Schlie3lich wird in :..ochendes 
wegen Abgabe von Eisenrnanganessenz W . t d h y fl .. ·a d 
und Borsalbe auf ärztliches Rezept an- asser emge ra~en un nac er uss:oung es 
geklagt war, frei, da nach Aussage des .Arztes H~rzes ~asselbe rn Stangen- oder Zopfform von 
d. E " 1 N·'h d K ··it· se1denglanzendem Aussehen gebracht. lm Innern 

10 tsen-1',ssenz a s .i; a r- un ra 1gungs- w· ß ct· f · ll hl ·· h 
·tt l d" B lb l D · f kf ·tt 1 b I sc 1e en 1ese o t m o raumen noc 

m1 e, 10, orsa e a s esm e T wnsmi e a - kleine Wassermengen ein; es empfiehlt sich 
gegebeu sei. (Pharm. Ztg. l907, :N""r. 5.) daher1 den Schellack wiederum zu mahlen und 

341. .A.nkündlgnng eines Heilmittels ist nie ]1 t das Pulver an der Luft zu tiocknen. Der ge
als Ausübung der Heilkunde zu betrachten; bleichte Schellack ist sehr vielen Verfälschungen 
tKammergenchts- Entscheidung). (Pharm. Ztg. durch Zusätze von Kolophonium und von sonstigen 
1907, ~r. 5). billigeren Harzen unterworfen. -del. 

342. Verkauf elektrischer Ohrbrillen dnreh Chem. Rev. d. B'ett- u. Har;;,-Ind. 19061 166. 

Laien nicht strafbar. h'in Kaufmann 1 der 1 · - ~ -
wegen Verkaufs von elektrischen Ohr- V~rfahren zur Darstellul!_g _von m„Tolyl-
b r i 11 e n wegen Beihilfe zum Betrug angek'.agt' sem1carba~id. D. R P .. lo7 07:.\ Kl. 12 o. 
war, wurde freigesprochen, da das Gericht an~ Farbenfabnken vorm .. F_riedr. Bayer cf; Oo., 
nahm. da!1 derselbe als Laie sich mit der Frage ! Elberfe.ld. Durch Emwtrkung von m -Tolyl
der Heilwirkung des Apparates garnicht be- hydrazm bezw. dessen Salzen auf Harnstoff, 
scbäftigt habe. (Pharm. Ztg. 1907

1 
~r. 6.) Uretane oder Cyansäure bezw. deren Salze er-

, hält man das hervorragend anti p y r e ti sehe 
343. Abgabe von Rhabarberwein, Brusttee Eigenschaften aufweisrnde m-Tolylsemicarbazid. 

usw. als Yorbeugungsmittel macht nicht straf- Z.B. löst man 15815 g salzsaures m-Tolylbydrazin 
frei! Wie die Pharm. Zeitung 1907 ~r. 3 be- ! und versetzt die Lösung mit einer wässerigen 
richtet1 wurde bei der Revision eines Drogen- Lösung von 81 g cyansaurem Kalium unter 
geschäfts in Berlin Rbabarberwein, Brust- Kühlen und Gmrübren. Dabei fällt das Präparat 
tee und Brustpul ver vorgefunden und gegen in weißen, glänzenden in kaltem ·wasser schwer, 
den Besitzer .Anklage erhoben. Sowohl das in hei3em Wasser und Alkohol leicht löslichen 
Schöffengericht1 als auch das Landgericht kamen geschmacklosen Blättchen vom Schmp. 183 bis 
zu einem Freispruche, da der Angeklagte be- 184. ..4.. St. 
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Die Bestimmung des Kamphers I Die Njave-Butter oder das Njave - Oel 
im Zelluloid. stammt von den Samen eines zur Familie 

Uh (Die Zelluloid_ Industrie 1907 53 ! der Sapotaceae 11;ehörenden Baumes. 
bis 55) bestimmt den Gehalt von Zell~Ioid I Die Samen liegen in einer harten Samen
an Kampher mittels des Zeij?'schen Ein- schale; die letzteren sind auf der einen 
tauch-Refraktometers. 1 glatten Hälfte schön glänzend braun, auf 

10 g fein geraspeltes Zelluloid werden der anderen unebenen Fläche schmutzig 
mit Natronlauge unter Erhitzen verseift und I graubraun. Gewicht des Samens mit Schale 
der Kampher dann durch weiteres Erhitzen 110 bis 15 g; die Schale allein wiegt 33 pZt 
mit den Wasserdämpfen in eine Vorlage über- , davon. 
getrieben. DasVerbindungsstückundderKühier 

I 
Aus dem Samen lassen sich mit Aether 

werden mit niedrig siedendem Petroläther 1 ~egen_ 50 pZt Fett ausziehen. Das Fett 
(bis 400 C) ausgespült, Destillat und Spül- s1~ht m erstar;tem . Zustande weiß aus ; bei 
flüssigkeit mit Chlornatrium versetzt und mit Zimmertemperatur 1st es fest. Der Geruch 
Petroläther wiederholt ausgeschüttelt. Die I ist schwach ranzig, an. Sheabutter erinnernd. 
Petroläther-Kampher-Lösung wird vom Petrol- Im ausgezogenen Fleisch der Nüsse waren 
äther durch Einblasen von Luft befreit der 19,74 pZt Proteln; die Rückstäude schmeck
Rückstand ( Kampher) in Methylalkohol von • ten zusammenziehend, widerlich bitter. 
bekannter Refraktion gelöst und mit dem I Kennzahlen der ~jave-Butter: 
gleichen Methylalkohol auf ein bestimmtes Spez. Gew. 0.8979 bei 400 O. 
Volumen aufgefüllt. Von dieser Lösung I Hehner'sche Zahl 0611. 
bestimmt man mittels des Eintauchrefrakto- Reiehert-Meißl'scbe Zahl 112. 

Verseifungszahl 18i.3. 
meters die Refraktometeranzeige. j Jodzahl 56

1
1. · 

X = Refraktometeranzeige der Kampher- Thermische Probe nach Mawnenl' G50 O. 
lösung, Säurezahl 3811. 

n = Refraktometeranzeige des Methvl- Acetylzahl 13,4. 
alkohol, ~ Unverseifbares 3,66 pZt. 

X n Refraktometerdifferenz, Refraktion (Butterrefraktometer) bei 400 C 
~ ~n 1,0 --= 0,250 g Kampher l = 5210 nn 1,4606. 

2,0 - 0,500 g " T. 
3,0 •• 0,750 g 1 
4,0 -"' l,tOO g I in Ans den aus Cerealien hergestelltenLeeithin-
810 = 2,000 g ~ 100 ; präparaten konnten E. Winterstein und 0. 

12,0 --::: 3, 19 g » I ccm Niestand (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 232) beim 
- 14,0 -::-- 3,81 g J I Kouhe'l mit verdünnten Säuren neben deu 
_ 16,0 _ 4,41 g Spaltungsprodukten des Lecithin Z u c k er nach-

= 1'3
1
0 -= 5,00 g , weisen, dessen Menge bis auf 10 pZt stieg. 

S 
~ war ein Gemisch von Hexosen und Pe tosen 

_päter ~urde das Verfahren .noch in der Mit Hilfe von Benzylphenvlhydrazin konn~~ ein~ 
Weise _vere.mfac~t, daß .... d~s fe1~ geraspe~te Hexose ab~esohied~:n werdEln, deren physikalische 
Zelluloid m emer F'.iltnerpapierhülse im und chemische h1genscbaften mit denen der 
Soxhlet'schen Extraktionsapparat mit niedrig' Galaktose übereinstimmten. Ferner glauben die 
siedendem Petroläther mehrere Stunden ex- Ver!f·,. da_~ der phosµhorh~ltig~ Komplex. U~r 

. .. Lec1thmpraparate aus Cerealien mcht nur Lec1th.rn 
trahiert wurd_e. ?er :.etrol~ther wurde ver-

1 
sei, w::1hrscheinlich sei auch Kepbalin daria. 

dunstet, der h1erb01 zuruckble1bende Kampher ~8l;L durfe ~eshalb für den äther- und alkohol
in Methylalkohol gelöst und weiter verfahren, loshchen ,Teil der organischen Phosphorverbind-
wie oben angegeben · 1 UD~n. mcht mehr sehlechtweg den Namen 

· . . Lec1thm gebrauchen. Verff. schlagen drn Be-
ln Abfällen von Zelluloid und m ver- zeichnung Phos phatide vor. -he. 

scbiedenen ZeUuloidgegenständen wurde ein 1 

Kamphergehalt von 20,15 bis 28,00 pZt Verfahren zur DarstellnngdesSalizylsäare• 
festgestellt. T menthylesters. D. R. P. 171 453. Kl. 12 o. 

• 1 D~. B. ß.ibus und Dr. R. Scheubts in Wien. 
1 Em Ge1J:11sch Yon Menthol mit Salizylsäure wird 

1 

unter Hmdurchleiten eines Gasstromes auf eine 
R. JVedenwyer (Ohem. Rev. üb. d. Fett- den Schmel,1punkt des Gemisches übersteigendc1 

u. Harzindustrie 1907 35 bis 36) berichtet j~och unter 220 ° liegende 'fämperatur er-

Njave-Butter. 

folgendes: ' . 1 h1tzt. A. St. 
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Ueber synthetisches Suprareniu 
beriehtet die Pharm. Ztg. 1907 1 4G7 etwa 
folgendes: 

Solutio Suprarenini hydrochlorici 
s y n t h et i c i ist eine sterile Lösung 1 : lOUO; 
sie kommt in Fläschchen zu 5 und 10 ccm in 
den Handel. D a r s t e 11 un g: Durch -Umsetzung von C'hlor-

aeetobrenz1rntechin mit Metb,lamin erhält man Darsteller: Farbwerke vorm. Mei~ter, Lueius 
das :\lethylaminoacetobrenzkat8chin. Dieser Kör- db Brüning in Höchst a . .M. H. M. 
per ist dem Suprarenin sehr ähnlich und besitzt 
bereits eine, wenn auch schwächere blutdruc:-:- .. , . 
steigernde Wir1.ung. Durch geeignete Behand- . Das Khns .. ~us ?der Kussabol•Gras rnt 
lung wird dieses Keton in den entspreehen-

1 
ome Grasart, die we~t~ unbe~oh~te und un

den tiekundären .Alkohol, das Orth O _: bebaute Stre?ken Brit1sch-?st~nd1ens bedeckt. 
D i O x ,- p h e n y 1 a 8 t h an O 1 m 8 + h y l am i Es hat an sernen Halmen sußhch schmeckende 
(H0)

2
C;,H

3
CH0ILCH

2
~HCH

3 
übergeführt. Diese~ Knötchen, die yon den HiJ1:dus. gelegentlich ge· 

ist chemisch identisch mit dem aus Xeben· gessen wer~en. Das. Oel 1st m ~en Wurzeln 
nieren gewonnenen Suprarenin. . enthalten1 die namentlich nach Schlu.~ d~_r Regen· 

Eigenschaften: Aus saurer Lüsung I1_;0nate davon _strotzen. Das Gras ~ac~st als 
mittels Ammoniak gefällt, bildet das synthetische ; l 1;1-kraut ohne Jede Pflege. Das Oel 1st rnfolge 
8uprarenin ein weißes Kristallmehl, das bei 20S O se1~es angeneh~1 -~rnlden .Geruc~_es zur ~er· 
(uu:,orrigiert) schmilzt. In ,v a$Ser

1 
Alkohol und steJung von l ~rfums1 ~01!ettewassern 1 Seifen 

Aether i:.,t die freie Base sehr schwer löslich. u~d dergl_. geeignet. Em regelre~?ter _ land
Von den Salzen des synthetischen Suprarenin wirtschaftlicher Anbau de~ Grases _wurde ~eden
wurde bisher nur das Oxalat kristallisiert er- fa!ls ~uta Re:_u~tate er~1elen. Die Reg1~ru~g 
halten. Die wässerige Lösung der Salze des will dte planma1\1ge Gewrnnung des üeles _rn d1t~ 
synthetischen Suprareuin gibt mit Eisenchlorid l Hand nehmen_, soda.~l das üel bald auf dem 
die bekannte Grünfärbuog. Die synthetische .Markte er~chemen. wird. 
enth~lt wie die natürliche Verbindung ein sym- Der Seifenfabrikant 1006, 500. 
metnsehes Kohlenstoffatom, ist aber optisch in-

-he. 

aktiv1 da sie die Racemform des Dioxyphen~ 1- . • . . 
aethanolmethylamin vorstellt. Jodma'ism wird nach Vaudin Donard und 

Prüfung des synthetischen Suprarenin: Labbe :9hem.-Ztg. 19061_ ~ep. 59). d~rg~_stollt, 
Schmelzpunl.:t bei 208 °. In verdünntf'r Salz- ! durch L0sen de~ alkoholloslwhen Etwe1ßkorpers 
Räure -~nd I erdünnter ~atronlauge mu;3 es sich' aus d~m Maise,. des . .MalSin, in .A.myl~lkohol .und 
klar losen. Xach dem Verdampfen der salz- :7:erm1schen. mit eme~ amylalkoholtsc~?~ Jd~· 
sauren Lüsung im TrockengefäJ muß ein, losa.ng ... ~he Jodve:bmdang des Ma1s1_n 1st 
amorpher Rückstand bleiben. _ Cnverändertes· wasserloshch und wird der amylalkohohschen 
~ethylaminoacetobrenzkatecbin gibt ein .iristall- Lösung dur?h Ausschütteln mit 'Yas~er .. ent-
1s1erendes Chlorhydrat. ~- Beim Erhitzen auf zogen. Abwewhend von anderen Jude1we1Pkorpern 
dem Platinblech darf kein Rückstand bleiben. ' gibt das Jodma:isin die Biuret- und auch die 

Die p h arm a:;.: o I o g i s c h e Prüfang- ergab Millon'sc~e Reakt!on. Die mittlere Zus~mmen~ 
nach J?r. Biberstein (.'lled. Klin. lü06, :Sr. -±5), setzung ISt 27146 pZt ~ohlensto:ff1 61:38 pZt 
da'', seme "\Vi:rkung identisch mit den aus X eben- Wasserstoff1 11,U pZt Stickstoff, 44ß8 pZt Jod, 
nieren gewonnenen Präparaten ü,t. Das syn- 1 9,8'~ P.Zt Saue:stoff uod 0161 pZt Schwefe_l. lm 
thetische Suprarenin scheint etwas stärker und Orgamsmus wud das Jod aus der Verbmdung 
gleichmäßiger als das aus ~ebenniere gewonnene abgespalten; das Präparat wird aber sehr gut 
Präp~mt zu wirken, jedenfalls infolge seiner vert~agen, sodaß selbs~ nach gro3en Gaben E~·
cbem1schen Reinheit. DesJleicJ.en ist die Halt- schemungen von Jodismus selten srnd Die 
barkeit der Lösungen des 

0

synthetischen Supra- t~.eral!eutis~hen Resultate sollen demnach sehr 
renin eine größere, ah, die der Organpräparate. gunstige sem. -he. 
Die jev>'eils nötige ::Uenge der Lösung kann vor 
(iebrauch durch Aufkochen sterilisiert werden, Ein Antfoholeraserum h<>,t Macfadgen (Cham.
ohne an ,virksamkeit zu verlieren. In bezug Ztg. 1906, Rep. 436) herge:.tellt, mdem er 
auf die Giftigkeit stimmten die Ergebnisse mit Cnoleravibr1oaen zerhleinerte, bei der Temperatur 
denen der ~aturpräparate überein. der flüssigen Luft mit Kalilauge 1: 1000 auszog 

Die A n w e n dun g ist die gleiche, wie die und Chloroform zusetzte. Das so gewonnene 
der Organpräparate. Endotoxin ist um so wirksamer1 je virulenter 

Gaben mengen: ln der \Yund- Ohren- die benutzten Kulturen waren. Es ist thermo
und Xasenheilkunde: Lösungen von 1 ; 1000 bis labil, schon bei 55 und 6() o C wird es leicht 
1 _: ?OOO. ln dem Augenbindehautsack erzeugen zerstört. Durch Behandlung mit diesem Endo
em1ge Tropfen der Lösungen von 1 : 5000 bis . toxin liann bei Tieren eio spezifisches Antiserum 
1 : 10 000 Blutleere, bei Blasenblutungen ver- erzeugt werden, dessen Wert sich durch 1vieder· 
wendet man eine Lösung 1 : 10 000. Zu Haut- holte Behandlung steigern lä 1t. Dieses Anti
e ins p ri t zu nge n beträgt die Höchstaabe serum besitzt außer der antiendotoxischen auch 
0,0005 g Suprarenin 

1 
synthetisch 0

1
5 ° ccm agg:utinierende und bakteriolytisehe Eigen-

einer Lüsung 1 : 1000 oder 1 ccm einer Liisung schaften. he. 
1 : ~OUO. Bt>i .Magen· und Darmblutungen 20 
bü:: 3U Trovfen einn Lfomng 1 : H 00 inuerlieh. 
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Die Bestimmung e1n1ger in I A p f e I säure abgeschieden wird. Beide 
den Pflanzen vorkommender I ietztere Säuren müssen indessen oft noch-

• .. mala getrennt und gereinigt werden. Die 
. orgamschen S~uren. . 1 in den Niederschlägen vorhandenen Baryum-

Em Verf~hren ~ur Best.1mmung der m I mengen werden bestimmt und aus ihnen 
?en Fru?,htsaften sJCh vorfmd.~nden organ- die Säuremengen berechnet. 
1schen. Sauren hat _Gunne,: Jo;gensen aus·, Man verwendet 20 proz. Bleiacetatlösung, 
gearbeitet. _Es. g~lrngt mit ~l,lfe desse.lben !Oproz. Baryumchloridlösung und 4 proz. 
01.~e Genamgke1~ m der. Bestim1:1ung dieser Schwefelsäure als Reagenzien sowie 90 bis 
Sau~en zu erreichen, ~10 ung~fahr 90 pZtl 91 Vol.·proz. Alkohol. Von Weinen werden 
betragt. Verfasser stutzt sem Verfahren lOO ccm von reinen Fruchtsäften 25 ccm 
a~f quanti~ative y ersuche, -~ie er zunächst I von gezdckerten 50 ccm angewendet. I~ 
mit den remen. Sauren ausfuhrte und zwar letzteren Falle bedarf es einer ziemlich um
mit Weinsä.?re, Bernsteins!ure, Zitronen~äure I ständlichen Vorbereitung, ehe man die Säuren 
und Apfelsaure, denen srnh noch klemere l trennen kann. Man verdünnt den zucker
l!_ntersuchungen „mit P~osp~ors~~re, Gerb- haltigen Saft, neutralisiert fast mit N"atron
s~ure, Schwefels~ure~. mit .Mdcbsaure, Oxal-1 Iauge und fällt mit 1 o bis 20 ccm 2 proz. 
säure. und ~al.1zyls~ure anschlossen. . In , Bleiacetatlösung (im {; eberschuß), schüttelt 
praktischer Hmstcht 1st es auf grund semer I am und versetzt mit demselben Volumen 
Ergebnisse dem Ve~f. bereits gelungen., de~ Alkohol. Am nächsten Tage filtriert man 
Zusatz von Ob~twemen zu Trau~enwer~. bei ab, schüttelt den :N"iederschlag wieder mit 
Gegenwart g~ri~ger Meng~n Zitronensaure I Wasser auf und versetzt wieder mit der gleichen 
al?, wabrschemhch erscbemen zu l~ssen,, Menge Alkohol. Durch öfteres Dekantieren und 
wahrend man an. d~.r Han~ der _Bestim~-1 Filtrieren wäscht man den Niederschlag aus, 
ung der Bernstemsaure SJCh em Urteil bis das Filtrat fast farblos ist (3 bis 4 
darübe~ bilden ~ann, ob ein Getränk ver-

1 
Auswaschungen!). Sorgsam zersetzt man 

goren 1st oder mcht. j dann die Bleisalze mit Schwefelwasserstoff 
Der Verfasser verfährt wie folgt: Die nnd engt das Filtrat bis auf 30 bis 40 ccm 

Lösung (Wein, Fruchtsaft) wird neutralisiert I ein, dann neutralisiert man mit KaJilauge 
und mit Bleiacetatlösung und Alkohol ver-, und dampft bis auf 10 ccm ein, versetzt 
setzt. Den ausgewaschenen .N'iederschlag zer-1 mit dem doppelten Volumen Alkohol und 
setzt man mit Schwefelwasserstoff, filtriert stellt über Nacht bei Seite. Bei dieser 
vom Bleisulfid ab und engt das Filtrat eio. l Menge Flüssigkeit bleiben Kaliumtartrat und 
Man neutralisiert mit I{alilauge und fällt -zitrat zumeist noch in Lösung, wenn nicht, 
mit Alkohol. Gerbsäure, eventuell auch I so muß der Rückstand vom Filter mit 
Schwefelsäure und Phosphouäure heißem Wasser behandelt und das Filtrat 
sc_heiden „sich aus. ~us. dem alkoholisc?en 1 •berma_ls mit Alkohol_ gefällt werden. 
Filtrat fallt man mit E1sess1g die Wein- We1nsäurebeshmmung. Das nun
säure als saures Kaliumtartrat. Die Bern-' mehr erhaltene Filtrat und die Wascbflüssig
s t einsäure gewinnt man dann aus dem keit (insgesamt 100 ccm) werden mit 3 ccm 
vom Alkohol befreiten und mit Salzsäure I Eisessig versetzt, worauf sich nach zwei
versetzten J;iltrat durch Ausschütteln mit, tägigem Stehen die Weinsäure in Kristallen 
Aether. In beiden .Fällen werden die Säuren, als saures Kaliumtartrat ausscheidet. Man 
titrimetriscb bestimmt. 1 wäscht sie mit 90 proz. Alkohol bis zur 

Aus der von der ätherischen Lösung ge- neutralen Reaktion und titriert Filter und 
trennten wässerigen Lösung wird durch , Kristalle in heißer wässeriger Lösung mit 
Baryumchloridlösung die Schwefelsäure und, 1/ 10-Nonnal-Natronlauge unter Verwendung 
Phosphorsäure, soweit sie noch vorhanden I von Phenolphthalein als Indikator. 1 c~m 
waren, sowie etwas Gerbsäure gefällt. Ver- 1/10-Normal-Natronlauge O,Ol? g We~n
setzt man das Filtrat alsdann mit einer ge- säure. Durch Zusatz von Calcmmchlond
ringen Menge Alkohol, so fällt die Zitronen- lösung wird als Calciumtartrat die Weinsäure 
säure als Baryumzitrat aus, während bei identifiziert. 
größerem Alkoholzusatz auch noch die1 Bernsteinsäurebestimmung. Das 
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Filtrat vom ausgeschiedenen Weinstein wird 
bis auf 10 ccm eingeengt, die Schale mit 
Wasser und Salzsäure nachgespült, so da!') 
20 ccm Gesamtvolumen entstehen. Die 
salzsaure Flüssigkeit schüttelt man mit 
50 ccm Aether aus, trennt und verdampft 
den Aether, bis der Rückstand nicht mehr 
nach Essigsäure riecht. Dann fügt man 
Phenolphthaleln zu und titriert mit 1/, 0-

N ormal - Natronlauge. Bei vergorenen Ge
tränken, oder wo immer man einen positiven 
Befund an Bernsteinsäure erhält, wiederholt 
man die Aetherausschüttelungen und be
rechnet die Gesamtmenge der Bernsteinsäure 
aus dem Laugenverbrauch. 1 ecru \'10-Normal-
:N'atronlauge 0,0059 g Bernsteinsäure. 

Zitronen- und Aepfelsäure
beatimmung. Die von den Aether
schichten getrennte Lösung wird neutralisiert 
und unter Zuhilfenahme von Lackmuspapier 
schwach alkalisch gemacht. Die auf 40 ccm ge

wesenheit der Weinsäure und Anwesenheit 
der Zitronensäure auf eine Beimengung von 
Heidelbeeren, welche trocken nach Jörgensen 
1,31 pZt Zitronensäure und 0,12 pZt 
Aepfelsäure enthalten, oder von Holunder~ 
beeren schließen kann. Im Holundersaft 
fand Verf. nur Zitronensäure (0,59 pZt), 
getrocknete portugiesische Beeren ergaben 
1,15 pZt. Kirschsäfte enthalten weder 
Weinsäure noch Bernsteinsäure und sehr 
wenig Zitronensäure, hingegen saure Säfte 
0,64 bia 0,91 und süße 0,39 bis 0,43 pZt 
Aepfelsäure. In sauren Himbeersäften, die 
auch Verf. frei von Weinsäure fand, war 
nur wenig (0,1 g) Aepfelsäure enthalten, 
aber 0,86 bis 1,04 pZt Zitronensäure, in 
süßen Säften 0,50 bis 0,59 pZt Zitronen-
säure. - del. 

Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genu/Jm. 
1907, Xlll, 241. 

brachte Lösung fällt man durch Zusatz von 10 Eine neue Reaktion auf Lignin 
ccm 10 proz. Baryumchloridlösung. Zeigt sich und verholzte :Membran beschreibtR. Combes. 
nach dem Stehen ein voluminöser Nieder- :Man legt die Schnitte zunächst eine V!ertel
schlag, so ist wahrscheinlich Baryumzitrat stunde lang in Eau de Javelle und spült 
zugegen, im anderen Falle nur Schwefel- sie dann mehrfach, zuletzt in destilliertem 
säure, Phosphorsäure, Gerbsäure. Einen Wasser. Hierauf behandelt man sie mit 
Teil des Filtrats (7 2 ecru) versetzt man mit einer Lösung von Bleiessig (neutrales Blei-
28 ccm Alkohol, wodurch das Baryumzitrat, acetat oder Bleinitrat geben dieselbe Re
welches in 28 vol.-proz. Alkohol nahezu aktion) und läßt dieses Reagens zwölf bis 
unlöslich ist, ausgefällt wird. Die Trennung vierzehn Stunden lang einwirken, alsdann 
des Baryummalats, das in 28 proz. Alkohol werden die Schnitte wieder gut abgespült. 
weit löslicher ist, vom Zitrat verläuft je Dal..l bei dieser Behandlung <lie Zellmem
nach dem Ueberwiegen der einen oder an- bran mit Bleisalz getränkt worden ist, kann 
deren Säure verschieden, weshalb oft wieder- man erkennen, wenn man sie mit einer 
holte Trennungen erforderlich sind. Hier- essigsauren Lösung von Jodkalium betupft; 
über sei auf das Original verwiesen. Liegt man erhält sofort eine deutliche Jodblei
nur eine von beiden Säuren vor oder bat reaktion. 
man sie genügend getrennt, so werden die· Die mit der Bleilösung imbibierten Schnitte 
erhaltenen Baryumniederschläge jeder für, bringt man 10 bis 15 llinuten lang in 
sich in mit Salpetersäure angesäuertem Schwefelwasserstoffwasser und entfernt dann 
Wasser gelöst und heiß mit verdünnter· anhängendes Schwefelblei durch Waschen. 
Schwefelsäure im geringen G eberschusse Gibt man nun auf die so behandelten 
gefällt. 1 g Baryumsulfat 0,548 g Präparate einen Tropfen konzentrierte 
wasserfreie Zitronensäure oder 0,57 4 g Schwefelsäure, so erscheinen sofort alle ver
Apfelsäure. holzten Teile in einem prachtvollen Rot. 

Die Identifizierung der einzelnen Nieder- Dieses Rot ist jedoch nicht beständig; es 
schläge sowie die Wiedergabe der analyt- verschwindet von den wenig verholzten 
ischen Belege soll hier unterbleiben; es wird Teilen sehr bald, zuletzt von den Gefäß
auf die Tabelle im Originale verwiesen. wänden. Nur Lignin haltige Teile geben 
Verf. hat auch Weine nach seinem Ver- diese Reaktion, nicht aber verkorkte oder 
fahren geprüft. Aus der Tabelle ist er· kutinisierte. A. 
sichtlich, wie man beim Weine bei Ab-. Bull. d. Sciencesd.Pharmacol. XIII, 1906, 293. 
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U eber die : und einen Tropfen Kaliumcbromatlösung 
kolorimetrische Bestimmung von'. (1 = 10) un_d rührt gut um. _Bei Gegen-

. . . wart von Blei entsteht alsdann Je nach der 
. Blei l~ Trmkwass~r . . 1 Menge eine mehr oder weniger starke Trübung 

benchtet G. U11/de1tsteeden Fsgelmg m entweder sofort oder naeh einigen Augen
Pharm. Weekbl. 1907, 338 etwa folgendes:' blicken. Nach einiger Uebung weil\ man 

Ein etwas umständliches Verfahren, bei annähernd wieviel Kubikzentimeter der 
welchem aber gleichzeitig eine Trennung I Kontrollflüssigkeit (0,1827 g Bleiacetat in 
des Kupfers vom Blei statthat, besteht darin, 1 L Wasser mit einigen Tropfen Essig
daß man zu 4 L Wasser 50 ccm einer' säure) zu 100 ccm zu verdünnen sind, um 
Lösung von 500 g :N"atriumphosphat und I eine Trübung von gleicher Stärke zu er-
100 g :N"atriumkarbonat in 6 L und außer-' halten. Ein Unterschied in der Stärke der 
dem 8 ccm einer 10proz. Calciumchloridlösung I Trübung ist am besten wahrnehmbar bei 
zufügt. Nac_h 24stünd.!g~m ~bsetzenlas~~n I Flüssigkeiten, die 0,5 bis 1 mg Blei im 
hebert man dm klare Flues,gkeit ab und lost, Liter enthalten, und zwar naeh etwa halb
den :Siederschlag in mög1ichst wenig lüproz. stiindiger Einwirkung des Reagenz. Bei 
Salzsäure. N arh Erwärmung dieser Lösung I höherem Geha1t ist das Wasser zu ver
auf 70° leitet man Schwefelwasser-'ldünnen, bei niedrigerem nach Zusatz einiger 
s toff durch und stel_Jt d_en geschlossenen Tropfen Essigsäure dieses a~zudampfen. 
Kolben 24 Stunden bei Seite. Das Wasser I Von besonderem Einfluß auf die Reaktion 
ist als b 1 eifre i zu betrachten, wenn sich, ist die Menge Ka1iumchromat. Man darf 
kein schwarzer Niederschlag ge-lnicht mehr als einen Tropfen der Lösung 
bildet hat. Im entgegengesetzten Falle bringt I znsetzen, da ein mehr davon die Bildung 
man den Niederschlag auf ein kleines Filter I von Bleichromat so verschiebt, daß in einem 
und wäscht zunächst mit warmem Schwefel-; solchen Falle die Trübung kaum wahrzu
ammonium, dann mit kochendem Wasser i nehmen ist. Fällt man z. B. zwei Zylinder 
aus. Darauf löst man den Niederschlag in mit einer B1eilösung von 1 mg im Liter 
warmer 10proz. Salzsäure und filtriert,! und setzt zu beiden 1 Tropfen Essigsäure, 
wobei etwa vorhandenes Kupfersulfid auf; zum ersten 1 Tropfen, zum zweiten 4 Tropfen 
dem Filter bleibt. Nach Verdünnung der. Kalinmchromatlösung, so erscheint im ersten 
Bleicbloridlösung mit Wasser macht man · eine ziemlich starke Trübung während sie 
mit Kalilauge alkalisch und füllt mit Wasser I beim zweiten kaum warnehmbar ist. 
auf 1 L auf. Durch einen Teil dieser J -tx 
Lösung wird Schwefelwasserstoff geleitet und 
die auftretende Braunfärbung mit ebenso j Die Camlllidge'sche 
behandelten Kontrolllösungen, mit einem Pankreasreaktion im Harn, 
Gehalt von O bis 10 mg Bleiacetat im [ welche eine Erkrankung der Bauchspeichel
Liter, verglichen. 

1 
drüse erkennen läßt, wird nach Dr . .F'r.li.r. 

Bequemer ist die Anwendung von Kalium- Eich/er (Berl. Klin. Wochenschr. 1907, 
chromat, dessen Empfindlichkeit jedoch 1769) in folgender Weise ausgeführt: 
nicht so groß ist, wie die des Schwefel- Der zu prüfende, von Eiweiß und Zucker 
wasserstoffes. Letzterer zeigt noch 0,1 mg I freie Harn wird sorgfältig filtriert und hierauf 
Blei im Liter bei Einleitung in 300 ccm zu 20 ccm des klaren Filtrates 1 ccm Salz
nach Ansäuerung mit einigen Tropfen Essig-! säure (spez. Gew. 1,16) zugefügt. Diese 
säure durch eine schwache, braune beim Mischung wird langsam auf dem Sandbade 
Vergleich mit klarem Wasser wahrnehmbare I in einem k1einen Kölbchen unter Zubilfe
Färbung an, während durch Kalium- , nahme eines Trichters als Kondensor er
c h r o m a t nur noch in 100 ccm Wasser, hitzt und 10 Minuten lang gekocht. Nach 
das 0,2 rng Blei im Liter enthält, das Blei i guter Kühlung wird derlnhalt mit destilliertem 
nachgewiesen werden kann. Das Verfahren Wasser wieder auf 20 ecm gebracht. Der 
selbst gestaltet sich folgendermaßen: Säureüberscbuß wird durch langsames Zu-

Zu 100 ccm Trinkwasser in einem Glas- fügen von 4 g Bleikarbonat neutralisiert. 
zylinder gibt man einen Tropfen Essigsäure Nach mehrere Minuten lsngem Stehen wird 
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die Lösung durch ein angefeuchtetes dichtes von A.,..Pisscr und Sachs gut bewährt' 
Filter vollkommen klar filtriert und das : Diese Methoden sind keine spezifischen Blut
Filtrat darauf mit 4 g dreibasischem Blei- eiweißmethoden, sondern sie sind für alle 
acetatpulver gut geschüttelt. Nach einiger Eiweißflüssigkeiten in analoger ,veise an
Zeit wird wieder bis zu völliger Klarheit wendbar. 
filtriert und das überschüssige Blei durch Piorkowski bat nun anschließend an 
Zufügen von 2 g Xatriumsulfatpulver, Er- Forschungsergebnisse von Schlossmann 
hitzen der Mischung zum Sieden und mög- bezw. J,[oro und Hamburger ein Ver
liehst tiefe Abkühlung in kaltem fließendem fahren für die Blutdifferenzierung ausge
Wasser ausgefällt .. ~ach vorsichtigem Fil- arbeitet. Er arbeitet nach folgendem Gange: 
tr1eren des Kolbenmhaltes werden 10 ccm In eine Anzahl Glasröhrchen von etwa 6 cm 
des klaren Filtrate~ mit d~stilliertem Wasser i Höhe und o,s cm Lichtweite wird je 1 ccm 
zu 18 ccm aufgefüllt. Hierzu kommen: i Hydrocelenflüssigkeit, Ascites- oder Menschen-

0,B g salzsaures Phenylhydrazin, 1 serum gegossen und dazu je 1 Oese ( 0,04 ccm) 
2,0 g :N"atriumacetatpulver und : verschiedener Blutarten in genuinem Zu-
1 ccm 50proz. Essigsäure. 'stande, 10 bis 50/ach verdünnt, endlich 

Dieses Gemisch wird in einem kleinen auch angetrocknetes Blut nach Auflösung 
Kölbchen unter Benutzung eines Trichters in physiologischer Kochsalzlösung hinzuge
als Kondensor auf dem Sandbade zehn geben. Am zweckmäßigsten ist ein sorg
Minuten Jang gekocht und dann durch ein· fältiges, mit der Pipette vorgenommenes 
mit heißem Wasser angefeuchtetes Filter in Ueberscbichten des Blutes über die seröse 
ein auf 15 ccm gesiebtes Reagenzglas fil Flüssigkeit. Bereits 1

/ 2 bis 3
/ 4 Stunden 

triert. Sollte das Filtrat von geringerer nach Hinzufügung der Blutlösungen zu der 
Menge sein, so wird mit heißem Wasser bis: Reaktionsflüssigkeit (am besten Hydrocele) 
zu 15 ccm aufgefüllt. entsteht bei Benutzung von Menschenblut 

In ausgesprochenen Fällen von Entzündung ein leicht rot gefärbter Niederschlag (Blut
der Bauchspeicheldrüse soll sich bereits nach . koagulation), während die darüber stehende 
wenigen Stunden ein hellgelber flockiger , Flüssigkeit den hellen Farbenton beibehält. 
Niederschlag bilden, doch ist es ratsam, das Andere Blutarten lösen sieb dagegen in der 
Filtrat bis zum nächsten Tage ruhig stehen \ menschlichen Flüssigkeit mit rötlicher Farbe 
zu lassen. Cnter dem Mikroskop betrachtet, auf. Werden andere Sera zur Cntersuchung 
setzt sich der Niederschlag aus langen hell- herangezogen, so werden die entsprechenden 
gelben haarfeinen Kristallen zusammen, die homologen Blutarten koaguliert, die hetero
in Büscheln angeordnet sind. Setzt man genen lösen sich auf. Die Reaktionen 
33 pZt (oder 33proz.? Ref.) Schwefelsäure zu, werden noch schärfer, wenn nach der ein
so lösen sich die Kristalle auf und ver- getretenen Koagulation die Röhrchen alle 
schwinden 10 bis 15 Sekunden darauf.' 1/2 Stunden vorsichtig geschüttelt werden. 
Der Niederschlag ist jedesmal mikroskopisch : D~e Sedimentierung erfolgt dabei immer 
zu untersuchen. wieder von neuem und womöglich noch 

Zuckerhaltiger Harn wird vorher ver- deutlicher. 2v. 
goren und der gebildete Alkohol durch , Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 1906, 226. 
Kochen entfernt. Vorhandenes Eiweiß ent- 1 

fernt man durch Behandeln mit Ammonium-! 
sulfat oder durch Ansäuern mit Essigsäure, . Verfahren zur Darstellung von Theobromin
Kochen und Filtrieren. -tx- natrium„ -Xatriumformiat. D. R. P. 172 932. 

'Kl. 12 p. Hoffmann-La Roohe et Go. in Basel. 
Die Verbindung\ die bei gleicher diuretischer 

Ein einfaches Verfahren zur : Wirkung nicht die unangenehmen Neben-
Blutdifferenzierung. Wirkungen des Theobromin zeigt, entsteht) indem 

man molekulare Mengen von Theobrominnatrium 
Zur Unterscheidung von Menschen und 1 und wasserfreiem N atriumformiat in wässeriger 

Tierblut bzw. zur Feststellung einer be- Lösung aufeinander einwirken läflt. A. St. 
stimmten Blutart haben sich im allgemeinen 1 

die Präzipitinmethode und das Verfahren 
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Blausäurehaltige Bohnen von lkosid ein eigentümliches «Phaseoglyko-
Phaseolus lunatus L. sid, sei. Was das Enzym betrifft, so 

UebleErfahrungen, über die in dieser ztschr. stellte Guignard fest, daß das Emulsin der 
schon auf Seite 669 und 673im vorigen Jahre Mandeln und das in Phaseolus, wie ihr ver
berichtet wurde, veranlaßten auch L. Guig- sehiedenes Ein.wirken . auf_ das Glykosid be
nard den Direktor der Ecole de Pharmacie zeugen, versch1edenarbg amd. 
in P;ris (vergl. Pharm. Zentralh. 47 [1906], /. Sehr versc~ieden ist der Blausäuregehalt 
886), der Bohne, die von außen nicht nach Im den versc!rledene? Bohnensorten. Guig
ihren giftigen Eigenschaften hin unterschieden nard fand ihn z~1schen 0,05 und 0,312 
werden kann, seine Aufmerksamkeit zu I pZt s?11wankend, Je nach dem Vat~rlande 
widmen. Aus der erschöpfenden Studie in I und Je nach der längeren oder kurzer~n 
der Revue de viticulture (Paris), auf die Dauer der Kultur der ~flanze, und m 
Interessenten verwiesen werden müssen sei Bohnen von Pflanzen, die geradezu als 
das alJerwichtigste hier kurz mitgeteilt.' Kulturpflanzen anzusehen waren, fand er 

. . . nnr 0,003 bis höchstens 0,027 pZt, also 
Die Bohnen, deren Aussehen, wie d,e Mengen d"e kaum als schädlieh ·n betracht 

beigegebenen Abbildungen zeigen, in Größe, k mm: d\ft 1 

Gestalt :und ~arbe un_endlich wechselt, o;ine Me~ho~:; die Guignard als zweck
s~am~en von emer tropischen Bohnen~rt, 1 mäßig für schnelle Untersuchung der Frucht 
die SIC~ von de~ u~s bek~-~-nt~n v:esenthch I ausgedacht und die sich auf eine früher von 
durc_h ihre Zw01: bis_ Dre'.Jahngke1t unter- Il/asiwetx mitgeteilte stützte, sei hier mit
sche1det. In Ind~en. 1st sie als . «Fr e n c h geteilt. Fließpapier wird mit einer wäsaer
b ?an», auf Reumon als Po1s _doux, igen Lösung von 1 T. Pikrinsäure in 
d ~chery, Adam, auf den Antillen als 100 T. Wasser getränkt. Nach dem Trock
Po1s.-savon, -couche, Sa1nte-Ca-lnen wird das Papier in eine lOproz. Lös
therrne, am Kap als Kabaro oder Ka- ung von Natriumkarbonat gebracht 
m a I a? a bekan~t, man fand sie !.n alt- 'und wieder getrocknet. Dieses goldgelbe 
peru~mschen Gr~bem, also etwa ~berall, I Reagen zp a pi er hält sich monatelang. 
u~d m Europa wird s1~ unter. versch10denen I WJl'd ein solcher Papierstreifen in einem 
_früher angege?enen _Na1;1en emg?filhrt. Wo verstopften Probierrohr über einer blau
~hr Vaterl~nd 1st, w,e •1e verbreitet wurde, sänrehaltigen Masse aufgehängt, so wird 
1
st ungewiß. er bei Gegenwart von 0,00005 g Blau-

Ein Gehalt an Blausäure, richtiger an säure nach etwa 12 Stunden, bei O 00003 g 
Komponenten, die durch Zusammenwirken in 24 Stunden , bei mehr enfsprechend 
in Gegenwart von Wasser, Blausäure bHden, 1 früher orangerot bis rot gefärbt. 
ist ja nicht außergewöhnlich. In den grfinen Will man die B oh n e n prüfen, so 
Teilen von Sambucua nigra, von Ribes bringt man 2 g derfeingepulverten Bohnen, 
Gros s u l a r i a usw. finden sieb auch ähn-1 mit so viel Wasser angerührt daß ein 
liehe Stoffe, aber sie verschwinden, während dünner Brei entsteht in ein Glaskölbchen 
sie in manchen Rosifloren bleiben, ja zu- und befestigt an de0: schließenden Stopfen 
nehmen. j das Pikrinpapier. Selbst wenn das Mehl 

Es handelt sich in den Vergiftungsfällen nur 0,015 pZt Blausäure enthält, wird die 
um Früchte von Phase o I u s I u n a tu s, 1 Rotfärbung in etwa 20 Stunden auftreten. 
denen übrigens wenige Samen von D o .

1 

Die Wichtigkeit von Guignard's Arbeit 
li c h o s Lab I ab beigemischt sind. Als erhellt daraus, daß die französische Regier
besonders charakteristisch fand Guignard 

I 
ung inzwischen verordnet hat, daß die 

das Fehlen von kristallinischen (Calcium- ,Java-Bohnen, nicht mehr eingeführt 
oxalat-) Ausscheidungen in der Schicht unter werden dürfen, und daß die sog. Birma
der Epidermis bei der Bohne von Phaseolus I Bohnen demselben Verbot unterliegen, wenn 
lunatns und ihren Spielasien. Treub und / sie mehr als 20 Milligramm Blausänre in 
Roxburgh glauben zum teil freie Blausäure 

1
100 g enthalten. Dieselbe Forderung wird 

in den grünen Pflanzenteilen gefunden zn / aneh für Bohnenmehl erhoben. S-~. 
haben, und sie nehmen an, daß das Gly-
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Der Nachweis kleiner Mengen' Veränderungen der Fällungsbedingungen 
. . ' bessere Ergebnisse zu erhalten, waren ver-

Cholesterm neben Phytostel'ln geblich. Deshalb hat nun Ho/,k versucht, 
ist bisher nicht möglich gewesen. ;'fach ' mit Hilfe der Aether dieser Alkohole zum 
A. TVindaus (Chem.-Ztg. 1906, 1011) ist er Ziele zu gelangen. Durch Erhitzen des 
möglich durch Ueberführung in das Dibromid. Cholesterin bezw. Phytosterin mit entwässer
Das Cholesterindibromid ist in einem Ge- tem Kupfersulfat wurde der Cholesteryläther 
misch von Aether und Eisessig sehr schwer bezw. der Phytosteryläther (027 H43J,O dar
löslicb. Eine Mischung von 50 ccm Aether gestellt, und es zeigte sieb, daß der Cbole
und 50 ecru Eisessig löst bei 200 C nur steryläther in schönen leicht mit einander 
etwa 0,6 g, dagegen eine solche von 40 ccm I verfilzenden Nadeln und Büscheln, der 
Aether und 60 ccm Eisessig nur 0,2 5 g I Phytosteryläther in pbytosterinähnlichen ab
Dibromcholesterin. Durch geringen Wasser-, gedachten, manchmal auch cholesterinähn
zusatz kann die Löslichkeit noch stark herab- i liehen Plättchen kristallisiert. Durch diese 
gesetzt werden. Man erhält also das Cho- i Kristallisationsunterschiede ließen sich beim 
lesterindibromid fast quantitativ, wenn man Fällen der Benzinlösung mit Alkohol etwa 
das Cholesterin in möglichst wenig Aether ' 30 pZt Cholesterin im Phytosterin gut er
unter Erwärmen löst und mit einer Lösung kennen. Versuche mit Chloroformlösung er
von Brom in Eisessig versetzt. Dagegen : gaben noch bessere Resultate. (Man kann 
liefert das Phytosterin bei der Bromierung j diesen Erfolg auch noch nicht glänzend 
unter den genannten Verhältnissen keine , nennen, denn 30 pZt Tierfett im Pflanzen
Ausscheidung. Es fällt erst auf Zusatz von' fett kann man schon nicht mehr als cge
Wasser in öliger Form aus und zeigt nur ringe Menge)> bezeichnen. Man sollte an
ein geringes Kristallisationsvermögen. Die nehmen, daß solche Mengen auch schon 
Methode bietet den Vorteil, daß durch Re- durch die Bö1,ier'sche Methode nachweisbar 
duktionsmittel (Zinkstaub oder "1atrium- wären. Berichterstatter.} -he. 
amalgam) ans den Dibromiden leicht die 
ursprünglichen Alkohole wieder gewonnen 
werden können. Die angegebenen Versuche , Zum Nach weis kleiner Mengen 
sind nicht all zu viel versprechend, sie sollen 1 . von Leucin 
aber auch nur als Vorversuche angesehen verfährt ]!', Lippich ( Chem.-Ztg. 1906, fülp. 
werden. Es wäre sehr wünschenswert, 363) unter der Annahme daß die Bau
wenn die Methode wirklich das von ihr mann-Hoppe-Seyler'sche' Reaktion eine 
behaupt~te leiste~ w?rde, denn.,. die ~ethode I einfache , allgemeine Bildungsweise der 
von Bomer, die Ja den :Nachweis von 

I 
Hydantoinsäuren aus den a-Aminosäuren 

Pf)anzenfett . in Tierfett mit großer. Sicher- vom Glykokolltypus darstellt, folgender
he1t zu erbrmgen gestattet, versagt Im um- 1 maßen. Der Körper wird mit einem nicht 
gekehrten _Falle, weil die .scbmelzpu.nkte I zu großen Ueberschusse von Harnstoff und 
der verschiedenen Phytosterme und ihrer I Barytwasser bis zum Verschwinden des 
Ac~tate zu sehr s~hwanken und _weil die I Ammoniakgeruches gekocht, dann filtriert, 
Kr~tallfo_rm von. Mischungen. vo?- vrel Ph_Yto-

1 
Kohlensäure eingeleitet, nochmals filtriert, 

sterm mrt wemg Cholesterm dre des remen ' mit Wasser nachgewaschen das Filtrat auf 
Phytoste!in ist. Leider .scheint die ~ethode dem Wasserbade eingeda~pft, wenn nötig, 
von Winda.us auch mcht zum Ziele zu nochmals filtriert und das klare Filtrat mit 
führen. Wenigstens hat Holde (Ztschr. f. Essigsäure vorsichtig angesäuert. Ein aus
angew. Obern. 1906, 1608) Kontrollversuche fallender kristallinischer "1iederschlag deutet 
angestellt, die ihn nicht befriedigt haben., auf die Anwesenheit von Leucin. Weitere 
Wenn auch das Cholesterindibromid an sich I Untersuchungen sollen feststellen ob diese 
l~icht kristall!nisch. ausfällt, . geschieht d_as : Reaktion zur Isolierung von A:iiidosäuren 
mcht m.ehr m Mischung mit Phytosterm. 'I aus komplizierten Gemischen, wenigstens von 
Nur ber Gegenwart sehr großer Mengen Homologen des Leucin verwertbar ist. 
von Cholesterin erhält man das kristallinische ' - he. 
Produkt. Auch Versuche Holde's, durch ---- -
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Nahrungsmittel-Chemie. 

B:imbeersäfte des Jahres I zahlen zwischen 11 und 13. Die Verhält-
1906. niazahl von Alkalität zu zucke~lreiem Ex-

Einen Beitrag zur Fruchtsaftstatistik lie-' ~akt _nach Lu1mg fanden. die Verfaeser 
lern F. Schu:arx und o. )Veber, indem 1m Mittel aus ihren 20 Säften zu 0,69 
sie von 20 Orten der Provinz Hannover (Ludu-zg selbst zu 0,63). 
frische Beeren bezogen und die Säfte in Die mit der jedem einzelnen Rohsaft zu
der üblichen Weise selbst herstellten und kommenden Verhältniszahl sowohl, wie mit 
dann untersuchten. Neben dem Bestreben, I der Durchschnittszahl 0,69 g berechneten 
die Schwankungen der einzelnen analytischen Extraktwerte erwiesen sich als brauchbar. 
Werte bei im Jahre 1906 hergestellten Frucht-1 Da gleichzeitig praktische Erfolge mit der 
säften im Vergleich zu früheren Jahrgängen Verhältniszahl, die bekanntlich ausdrückt, 
kennen zu lernen - es sei auf die Original- wieviel g zuckerfreien Extraktes im Durch
tabelle verwiesen -, hatten sich die Ver-1 schnitt auf 1 ccm der Normal-Lauge kommt, 
lasser die Frage: ob eine direkte Rück- welche der Aschenalkalität entepricht, bei 
berechnung der Sirupe auf Rohsaft im all- der Beurteilung von Wäs_serungen erzielt 
gemeinen angängig sei, und die weitere 

I 
wurden, treten die Verfasser für eine weitere 

Frage: ob die Lud1tig'sche Verhältniszahl Anwendung und Nachprüfnng dieses Ver
einen neuen Faktor zur Beurteilung der fahrens ein. In einem praktischen Falle 
Wässerung eines Rohsaftes darstelle, zur wurde das direkte Extrakt zu 3,0 gefunden, 
Beantwortung gestellt. 1 die Asche zu 0,57, deren Alkalität zu 8,0 

Bei den Berechnungen wurde - sehr I ccm Normal-Lauge, die Gesamt - Säure zu 
mit Recht für das praktische Bedürfnis -- J 15,5 ccm Normal-Säure. Die Verhältnis
sowohl die Asche des verwendeten Zuckers,,_zahl gibt den abnormen Wert von 0,38. 
als auch deren Alkalität, die fast gleich 

0

Null I Obschon die Aschenalkalität in diesem Falle 
war, überhaupt nicht in Rechnung gestellt. höher ist, als sie zumeist bei normalen Roh
Bei der Rückberechnung der Aschen und' sliften gefunden wird, zeigt hier die Ver
der Aschenalkalitäten wurden nun fast immer I hältniszahl in Verbindung mit dem niedrigen 
etwas höhere Werte gefunden , als man 1' Extrakt und der SäurezahI die Wässer
nach Zugrundelegung der Rohsaftwerte er- nngen. 
warten konnte. Indessen sind diese Erhöh
ungen gering. Härten gegenüber den 
Fruchtsaftpressern können überdies gerade 
bei Anwendung der Rückberechnung erst 
recht nicht eintreten. 

Der Durchschnittswert an zuckerfreiem 
Extrakt betrug bei den 20 hannoverschen 
Säften 3,88 g für 100 g Rohsaft, die 
Invertzuckermenge 0,23 pZt. Bei der von 
den Verfassern nach der in der Weinanalyse 
üblichen Methode durchgeführten direkten 
Extraktbestimmung wurde daher im Durch
schnitt 4,11 g Extrakt ermittelt. Die höchste 
direkt gefundene Menge von 4,34 g, die 
niedrigste 3,42 g. Eine zuckerfreie 
Extraktmenge unter 3,0 g kam in 
den echten Rohsäften nicht vor. 
Die Zahlen für Phosphorsäure erweisen sich 
als viel zu schwankend, um auf ihnen einen 
Nach weis der Wässerung aufzubauen, hin-
gegen liegen die berechneten Alkalitäte-

Ztsehr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907, XIII, 3J5. -del. 

Ueber Kakaobestandteile. 
.A. D. Maurenbreeher und B. Tollens (Chem.

Zt.g. 1906, Rep. 461) konnten aus den von den 
Schalen befreiten und entfetteten Bohnen 
1-Arabioose als Dipheuylhydrazon, d-Galaktose 
als Methylphenylhydrazon und d-Glukose als 
Osazon aus den ReaUionsprodukten der Hydro
lyse mit 4proz. Schwefelsäure isolieren. In den 
Schalen war außerdem noch Xylose nachweiiii
bar. In den Kakaofruchtschalen sind dieselben 
Zuckerarten enthalten. Aus dem Kakaofette 
wurde ein cholestarinarUger Körper isoliert, 
der dem Schmelzpunkt nach Phytosterin ist. 
Da er aber die Cholesterinreaktion mit Rham
nose und 1,.onzentrierter Schwefelsäure gibt, so 
ist noch unentschieden, ob nicht auch etwas 
Cholesterin anwesend war. - he. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Zur Lage des Kamphermarktes. 1 Syndikat rechnet dabei schon allein mit •,inem 
Der immer höher steigende Preis für Kampher , Jahrhchen Verbr!uch von etwa 1 )Iill. I fund 

lenkt unwillkürlich das Interesse mehr als sonst I Kampher. 
auf diese Droge. Von zahlreichen Seiten laufen Inbetreff Kulturversuch e mit Kampher• 
jetzt fortgesetzt Berichte über Mar't.:tlage und , bäumen ist nachzutragen (vergl. . Phann. 
Kulturversuche ein

1 
die der weiteren Erwähnung I Zentralh. 4:7 {1906]_, 864\ 1 „ d~ß man swh auch 

wert sind. Daß die ~achfrage nach Kami,her: auf Ce Y 1 o n damit beschaftigt. 
zurzeit das Angebot weit übersteigt, ist Tatsache. , .Allerdings handelt es sich nur um geringe 
Daran ist natürlich der Verbrauch zu medizin- 1

1 
Mengen, die daselbst bis jetzt wirl,lich erzeugt 

ischen Zwecken weniger beteiligt, sondern mehr worden sind 1 aber man scheint t'.er Kampher
die Gro3industrie, vornehmlich die Zelluloid-1 kultur doch mehr und mehr Interesse entgegen 
fabrikation. Gründe für das .A u s b I e i b e n zu bringen, zumal die hoben Preise einerseits 
a u s reich e n der M e n g e n R o h - und der fortschreitende Verbrauch andererseit::; 
kam p her wurden erst kürzlich in vorliegen- zur Kultur ermutigen . .Auf Ceylon (U. Schimmel's 
der Zeitschrift {Pharm. Zentralh. ±7 [1906], 1 Bericht1 Oktober 1906, 38; sind jetzt etwas über 
864) angegeben. 900 acres Land mit Kampherbäumen bepflanzt 

Ein neuerer Bericht besagt (Chem.-Ztg. 1906, und haben diese bislang noch nic~t mehr als 
106G ), daß auf der Insel Formosa der Kamp her- , e~~a 1000 kg ~amrher ergeb.en. Diese~ ~nge
baum noch in Mellge wächst, die Wildheit der I n~ge~de Ergebms. fuhrt man m ~rster L1?1~ auf 
Bewohner (sogen. Kopfjäger) daselbst aber den die „Lner[abrenheit der Pflanzer 1m Deshlhe~en 
Zugang zu den Standorten vielfach verhindert 

I 

zuruck, mdem man annehmen darf, dal\ swh 
(vergl. Pharm. Zentralh. 4:7 [1906], 160). die.Japane! und Chines_en besonderer technischer 

In Japan aber erschöpft sich allmählich der Kn~ffe bedienen, um erne lohnende Ausbeute zu 
Kamphervorrat. Während man früher in Japan in erzielen. . . . . . 
der Hauptsache Kampherholzspäne und die zer-1 Von. ~roßer Wichtigkeit JSt es daher, reg1er
kleinerten Zweige zur Destillation benutzte, zieht nngs~e1tig den . Pflanzern an .. Ha~d zu ße~en 
man jetzt schon längst trotz geringerer Aus-1 und 1~nen vorteilhafte Wege fur d10 Fabn"ahon 
beute (etwa ll/2 pZtJ auch Blätter und Rinde zu zeigen. 
zur Kamphergewinnung heran. Die Gesamt- , Ein englischer Bericht (in «The Chemist and 
erzeugung in Japan und Formosa im Jahre 1905: Druggist, Xr. vom 6. Oktober 1906, 53l)) sagt 
schätzt man auf etwas über 6 :Mill. Pfund (engl.)1 , über die diesbezüglichen Verhältnisse auf Ceylon 
wovon etwa drei Viertel auf Formosa entfallen.! aus, daß bis jetzt nur ein einziger Pflanzer im
,100 COO Pfund wurden in Japan selbst verbraucht standc gewesen ist1 eine nennenswerte ):[enge 
und 800000 Pfund auEerdem in Kobe und Osaka · Kampher auf den :Markt zu bringen. Der betr. 
zwar raffiniert, aber ebenfalls zum grö::ten Teil Pflanzer besa3 im letzten Jahre 10 acres mit 
ausgeführt. Kampherp.tlanzungen, welche ihm 1 cwt (= 1 

.Aus Futsohau wird über die Kampherproduk- ~hundertweight» = 112 engl. Pfund -= 5018 kg) 
tion gemeldet (Chem.-Ztg. 1906, 10::\3). daß die- brachten. Dieses Quantum wurde nach London 
selbe im vergangenen Jahre eine künstliche für 275 Shilling verkauft. Nach .d.nsicht Young's, 
Störung durch die chinesische Bureaukratie er- des Verfassers des englischen Berichts , sind 
litten bat. Den eingeborenen Besitzern von demnach 50 bis 100 acres Kampherpflanzungen 
Kampherbaumpflanzungen wurde die Gewinnung , nötig, um dem Besitzer ein einträgliches Geschäft 
rundweg untersagt1 und wenn sie damit dennoch I zu sichern. Die Befürchtung vieler Ceylon
begannen, ihr Baumbestand und ihre Destillations- p.fl.aozer 1 es könne in Kampher eine Leber
vorrichtungen zerstört. .Auf diese Weise ent- produktion und daher Preisfall eintreten, welche 
wickelte sich auch in Futschau eine bedeutende schlechte Erfahrung sie mit Cinchona und Carda
Preissteigerung, trotzdem sich hier die Kampher- · momum gemacht haben, ist wohl unbegründet. 
ausfuhr von Jahr zu Jahr hebt. . Der Kampherbedarf in der ZelluJoidfabrikation 

Die Monopolisiernng des Kamphers seitens ist noch im Z~neh~en begriffen, und .~er W ~~t
der japanischen Staatsregierung ist bekannt. :Mit bewarb des kunst~chen Ka~phers durfte fu~s 
dem daraus erwachsenden :N'utzen in pekuniärer erste kaum zu furchten sem. Young, der die 
Hinsicht ist man aber in Japan scheinbar noch ':,erhältnisse. auf Ceylon jedenf~lls genau kennt, 
nicht zufrieden. Die Handelsfirma Samuel I rat dazu, die Kampherkultur 1m großen ernst
Samuel in London und Yokohama welcher von lieh aufzunehmen und dabei zu beachten, eine 
der Monopolverwaltung der Allei~vertrieb des gute1 dem Formosakampher in Qualität gleiche 
Monopol-Kamphers übertragen ist, beabsichtigt Wa~e zu erze':gen, d: h. _den Kampher aus 
(d. Chem .• Ztg. 1906

1 
974), ihren Interessenkreis Zweigen und Blattern emers~1ts ~nd„aus .stamm

dadurch zu vergröBem, daß sie zwei ausländ- bez?". Wurzelholz andererseits Je fur sich aus
ischen Syndikaten die Hand dazu reichen will, zuziehen und zu handeln. 
in Japan selbst Kampher zu Zelluloid zu ver- Schließlich bleibt noch zu erwähnen 1 daß nach 
arbeiten, wo das Rohmaterial noch nicht durch 0. Ore,l'Osts (Journ. d' A.griculture tropicale 
Transport und Zölle verteuert ist. Das eine 6 l1906], 105) auch in Hinterindien, so in Tonkin1 
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Kwang Tscheou -Wau und .Annam, Kampher-
1
1 Behensamen und Behenöl 

kultar betneben wird, die zu Hoffnungen be- . ~ ' 
rechtigt. Beweis dafür sind nachstellende Re- von Monnga_ pterygo.,.~perma s,ammend, hab~n 
sultate in bezug auf Aushuute an Rohkampher L. tJan Itallw und 1\~eusoland untersucht. D1e 
(Kam her einschlie~llich Oel): 1 S ~ m e ~kerne entbiel!en 36,4 pZt fettes Oel. 

p , Die entolten Kerne enthielten 6,08 pZt Wasser, 

Aus Zweigen 
Stamm 
Wurzeln 

Japan Kwang 9,4 pZt Stickstoff (also etwa 58,75 pZt Eiwei!i), 
(z.Vergleich) 'l'onkin Tscheouw 15,45 pZt Zellulose und 5,55 pZt Aschebestand-

3,70 
.t,23 
4,46 

31\JO 
2,70 
4,60 

Wan teile. Es konnten Spuren eines Alkaloides nach-
3 

2
- Zt; gewiesen werden. Das fette Oe 1 lieferte 

' n P folgende Zahlen: Spez. Gew. (15) 0) 0,91 ::!, 
3,55 1 Säurezahl 1315, freie Säure (als Oelsäure be-
3,55 rechnet} 6,8 pZt, Verseifungs ·ahl 187, Esterzahl 

173,51 Jodzahl 72,4, Reiehert-Meißl'sche Zahl 
Wie aus der Tabelle ersichtlich, liefort der 0,49, Hekner'scbe Zahl 95,2. Bei 10 bis 120 

Kampherbaum in Tonkin die größere Ausbeute wird ein Teil des Behenöles als fester Körper 
aus den Zweigen und Wurzeln, wahrend m ausgeschieden. Die aus dem Bebenöl abge
Japan und Kwang Tscheou-Waa m der Regel schiedene Oelsäure lieferte bei der Oxydation 
das Stammholz am ausgiebigsten ist. j nach Haxura Dioxystearinsäure. Das aus dem 

Oel erhaltene Phytosterin besaß den Schmelz-
Dr. TT'gl. punkt 134 bis 1350, J. K. 

1 AreMv der Pharm. 1906, 159. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Eine durch Fibrolysin geheilte los jede Nahrung zu sich nehmen. (Vergl. 
auch Pharm. Zentralh. 48 [1907], 237.) 

}Jed. Klinik 1907, ~r. 10. Dm. 
Speiseröhrenverengung 

beschreibt I'. Michaelis (Kinderkranken
haus Leipzig). Einern achtjährigen Mädchen 
war vor 2 Jahren ein Kirschkern in der 
Speiseröhre stecken geblieben, der erst nach : Zur Behandlung von Hornhaut-
2 Tagen mit der Sonde in den Magen be-

1 

trübungen 
fördert werden konnte. Durch Schrumpf- die durch Eindringen fremder Stoffe ent
ung bei der Heilung der Druckgeschwüre, standen sind, empfiehlt Guillery bei der 
die der Kern erzeugt hatte, war eine Speise-

1
1 durch Aetzkalk Ca(OII)2 verursachten 

röhrenverengung entstanden. Dieselbe wurde Kalktrübung der Hornhaut die Augen in 
so eng, daß keinerlei :Sahrung mehr durch etwa 5proz. lauen Lösungen von Ammonium
den Mund aufgenommen werden konnte. cblorid 3 bis 4 mal täglich 10 bis 20 Mi
Ein Hindurchführen einer Sonde durclI die nuten lang zu baden. Ob die Heilung bei 
Verengung war unmöglich; stets fand sich diesem Verfahren durch Bildung von Calcium
ein u11überwindbares Hindernis in der Ent-1 albuminaten oder durch chemische Veränder
fernung von 15 cm von der Zahnreihe (in nngen des Coreamucin erfolgt, ist noch nicht 
der Höhe des Kehlkopfes). Tränkte man I klar gestellt worden. 3'Iaxet behandelt 
diese Stelle mit :N'ovokain-Adrenalin, so diese Hornhauttrübungen durch Einträufelung 
konnte man nach einiger Zeit eine Sonde I von Lithiumbenzoat (0,25 bis 1,0 zu 10 g). 
fö. III Charriere durchführen. Darauf Bei den Bleiinkrustationen der Horn
wurde Fibrolysin von E. Merck in Darm-1 haut, die oft nach Bleiwasserumschlägen be
stadt alle 3 Tage, jedesmal 2,3 ccm an obachtet werden, wenn das Hornhautepithel 
wechselnden Stellen (Vorder-, Oberarm,, nicht unversehrt ist, betupft Sr-hiele in 
Rücken, Nacken) eingespritzt, daneben früh 

I 
Kursk die erkrankte Stelle erst mit einer 

und abends sondiert. :Nach der sechsten 3 bis 5proz. Jodkaliumlösung und dann so
Einspritzung passierte· Sonde Nr. IX leicht fort mit einer 3 bis 5 proz. Jodsäurelösung. 
die Verengung und nach der siebenten Ein-

1 

Hierdurch solJ eine massenhafte Leukocyten
spritzung fiel Sonde X Charrüre glatt Ansammlung hervorgerufen werden, durch 
hindurch. Das Kind kann jetzt beschwerde- welche sich die gebildeten Bleialbuminate 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



651 

lockern, und der Hornhautdefekt zur Rück- ' Entkräftung. Bei sofortigem Eintritt der 
bildung gebracht wird. 7,ur Nedden hat Wirkung wurde es gut vertragen, der 
zu gleichem Zwecke 10 proz. Ammonium- i Arteriendruck wurde erhöht, ohne daß der 
tartrat empfohlen. Dm. , Puls beschleunigt wurde. Demnach steht 

Therap. Monatsh. 1907, Sr. 4. 1 es dem Fingerhut nahe. Es wird außer 
i diesen. beiden Beobachtern auch noch von 

Vergiftungserscheinungen nach , Ascoh und Devoto zur Anregung des 
Anwendung von Schwefelzink- Herzens bei Nierenentzündung, Urämie, 

t I Aderverkalkung und Lungenentzündungen 
. pas e. . empfohlen. Als Ersatz für Digitalis kann 

Em 2 Monate altes Kmd, das wegen I es nicht angesehen werden. --tx 
Ekzem (nässender Flechte) mit Schwefel-1 
zinkpaste behandelt wurde, reagierte, wi13 ~ 
E.JJesseinDüsseldorfberichtet,jedesmal nach Zur Geschichte der Krücke. 
Auflegen der Paste mit Störungen des All- Obgleich von allen Prothesen die .Krücke nach 
gemeinbefindens, Durchfall und Fieber. I~ine d~m. künstlichen. G~bisse _und _der . Brille ~ie 
örtliche Reizung ,var nicht zu bemerken. hau~gste und :,vwhbgste ~s.!1 ~vud sie doch 1m 

· , . 1 Schnfttume mmst nur beliauflg abgetan. Der 
Sobald man ehe Schwefelzmkpaste wegheß große, 24bändige «111.eyer» widmet ihr (6. Auf
und das Ekzem mit Thiol, Thigenol und Jage, 11. Band, Seite 743) drni ·warte, «Braelc
Ichthyol behandelte, verschwanden die oben- h~us-,, ~-icht viel :mehr_. In.ßen ärztlic:hen l:'ac.h
erwähnten Störungen. Es hat sich also um wo~erbuchern w~rd die ~ru~ke ~umeis~, wie 1m 

. . . . ~ Villaret,)
1 

gar mcht berucks1chtigt. Dre «Real-
eme Schwefelvergiftung gehandelt. V1elle1cht Encyklopädie der gesammten Heilkunde„ von 
ist der eine oder andere Fall von Ekzem- .A. F.JUlertburg (3. Auflage, 13. Band, i::;, 156) 
tod bei Kindern auf eine Schwefelvergiftung en~hält z~·ar (v.on E. GurltJ_ :,napp eine Oktav
zurückzuführen. (Das Zinkoxyd dürfte viel- Seite daruber, Jedoch ohne emen Belag aus dem 
1 · ht ·t b t .1. . S' h . ~t Schnfttume. 81•0 mi e 81 igt gewesen sem. 1.. c n l' - ' Noch schlechter kommt die G e s c h i c h t e 
Zeitung.) . T Dm. 1 der Krücke wt>g; während man z.B. gewissen-

Monatslt. f prakt. Dermal. 18071 ~r. 12. 1 haft eine eiserne Hand im 2. punischen Kriege 
nach CaJus Plinius Secundus erwähnt. Aller-

Ue ber pharmakologische , dings besitzen weder die lateinische Sprache, 
1 noch die altgriechische, ein Wort für Krücke. 

und klinische Versuche mit I Es erscheint deshalb eine Entdeckung E. G. 
Forgenin Sehill's (Deutsche medizinische \Vochenschrift, 

b · h J' 1„11 . · · , B II Ch' 33. Jahrgang, Nr. 21 vom 23. 1lai 1907, S. 855) 
enc tet Dr. . i intru m o • im. beachtenswert

1 
der einen auf eine Armkrücke 

Farm. 1906, 945 in auaführlicher ,veise. sich stützenden ·Mann auf einem Kalksteinrelief 
Wir entnehmen der Arbeit folgende Mitteil- aus einer Grabkammer von dem Pyramidenfolde 
un e . von «Giese» (Gise oder Giseh bt'i Kairo) nach-

g O 
• • • r ~ 1 wies. Der Fund stammt aus dem alten Reiche, 

Forgenm (ame1sensaures letramethyl-: und zwar aus der G. D\na::;t.e. etwa 2öüü vor 
ammonium Ph arm. Zentralh. 4 7 [ 1906;, 831) 1 Chr.; er befindl-'t sich ill der Dresdener Skulp
wirkt auf Frösche selbst in kleinster ~Ienge, turensammlung. Eine Deutung als Hirtem,tab 
tödlich und zwar zuerst aufregend dann erscht>int bei der Scb~rfe der Ausführung aus
.. . .. '.. geschlossen; zumal die Beugestellung des ver

lahmend, auch bet großeren Gaben totet es kürzten rechten Beines des Krückrnträgers 
nicht sofort. 0,01 g Forgenin ist für 1 kg dessen Lahmheit anzudeuten scheint. Die In
Gewicht Kaninchen unter die Haut gespritzt , schrift_ in deu.tlichen 1 großen J~ieroglyphen unt,er 
die tödliche Menge; 0,01 bis 0,02 g For- dem. eme V.:ei,z~n-Er~te dars~e...lenden Btldwer.,o 

· • d 1·· k G , I b , II d entziffert vrnlieicht em kundiger Leser. genm sm ur 1 g ew1c it ei un en _ .,,. 
die tödliche Gabe. 

Dr. TorchW und Professor Bouardi, 
haben es in .Mengen von 0,01 bis 0,02 g j an 
unter die Haut gespritzt und zwar auf den 

Ueber Furunkulose 
den Armen nach geburts• 

hilflichen Eingriffen. Tag 0,03 bis 0,04 g bei Lungenentzünd
ung, Typhus, Herzkollaps, akuter Alkohol
vergiftung, allgemeiner Infektion, sowie bei 
nervöser, anämischer oder neurasthenischer 

~achdem sämtliche Vorsichtsma.lregeln gegen 
den häufigen Eintritt einer ausgebreiteten 
schmerzhaften Furunkulose nach geburtsfillf
lichen Emgriffen ohne Erfolg geblieben waren, 
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fand Bezirksobertierarzt Ji'ried in der Orede-1 und kommt nicht zur Entwicklung. Jede ver
sehen t4ilbersa1Le (von Ileyden ia Radebeul) ein dächtige Stelle wird früh und vor dem Scnlafen
probates Mittel, mit dem er jeden Ritzer, wel- gehen einige Tage eingerieben, bis die kleine 
chen er nach geburtsbilflichen Operationen an I lnfiltration nachläßt und das Knötchen ver
den Armen oder Iliinden bemerkt, sofort ener- 1 schwindet. Die Erfahrung des Yerf. erstreckt 
giseh einreibt. Jeder :B'urunkel, gleich zu An- sich auf nunmehr 2 Jahre. 
fang mit jener Salbe behandelt, verkümmert, Tierärxtl. Zentralbl. 19071 Sr. 14. 

Photographische Mitteilungen. 

Photographische Grammophon
platten. 

ischen, wiederum negativen Photographie 
genommen, die ebenfalls wieder fixiert als 
tonerzeugende Platte fungiert, wenn sie auf 
der Drehscheibe des Grammophons bewegt 
wird und durch ein Schallrohr die Töne 
übermittelt. Bm 

Leip~ig. Neueste Nachr. 

Um die bei den gewöhnlichen Grammo
phonplatten so häufigen Störungen und 
Geräusche zu beseitigen, hat der Prager 
Physiker Palla ein Verfahren entdeckt, das 
auf einer Verbindung der Photographie mit 1 

dem Grammophon beruht. Der Apparat 
besteht aus einer elektrizitätsleitenden Platte, Uebertragen von Aristo bildern 
die mit einer porösen und feuchten Lage auf Glas, Porzellan usw, 
von Papier oder Gelatine bedeckt und mit I Die Unterlage, auf die man das Bild 
einem Silbersalze überzogen ist. Durch übertragen will, wird übergossen mit 5proz. 
eine Metallspitze, die diese Lage berührt, Gelatinelösung, der man 5 pZt Kalium
wird ein elektrischer Strom geführt, der das dichromat zugesetzt bat, getrocknet, belichtet 
Salz auf elektrolytischem "1.,.ege zwischen und dann gewässert, bis alles überfJüssige 
der Spitze und der leitenden Platte in seine , Chromat entfernt ist. 
Bestandteile zerlegt, wodurch das Silber I Das Bild wird nun auf Chlorsilbergelatine
niedergeschlagen wird. Da sich die Spitze (Aristo-)Papier kopiert und wie gewöhnlich 
auf der Schicht weiterbewegt, so erscheint getont, fixiert und gewaschen. Soll das 
die dadurch auf der Platte entstandene Linie Bild auf Glas übertragen werden und auf 
nach einem Reduktionsverfahren durch- die Wirkungen in der Durchsicht berechnet 
scheinend, während die übrigen Teile der sein, so muß es sehr stark überkopiert 
Platte dunkel bleiben. Die Durchschein- werden, weil es bei dem gewöhnlichen 
ungsfähigkeit steht natürlich im direkten Kopiergrade in der Durchsicht matt erscheinen 
Verb;iltnis zur Stärkung des Stromes, d. h. würde. Das Bild wird 30 Minuten in eine 
der Strom zerlegt in jedem· Punkte seines j as proz. ~'ormaldehydlösung (Formalin) ge· 
Weges eine Menge Silber, die der Strom- legt nnd dann leicht abgespült. Es ist nun 
stärke enispricht. Der Weg, den die Spitze ' fertig für dle U ebertragung und wird zu 
zurückgelegt hat, wird dann durch eine diooem Zwecke noch feucht und unter Ver
stärkere oder schwächere Silberlage bezeich-: meidung von Luftblasen mit der Schicht
net. Wenn der elektrische Strom1 der durch seite auf den vorpräparierten Untergrund 
die Metallspitze geht, einem Mikrophon ent- gelegt, mit Fließpapier bedeckt und bleibt 
stammt, in das man spricht, so korrespon- nun unter einem elastischen Preßbausch 
diert die Verschiedenheit des Stroms mit 1 Stunde oder länger liegen. Nach völligem 
der des Tons und zeichnet sich dement- Trocknen taucht man einen Augenblick in 
sprechend auf der Platte ab. Andererseits I kaltes und dann '/4 Stunde in heißes Wasser 
leiten natürlich diese transparenten Linien von 80 bis 850 0. Nach dieser Zeit ist 
den elektrischen Strom mehr oder weniger , das Papier leicht abzuziehen, während es 
gut. :\'ach der Aufnahme der Töne stellt das Bild auf der Unterlage zurückläßt, das 
man eine negative Photographie der Re- nun zum Schluß kurz gewaschen wird. 
gistrierplatte her. Dieses fixierte Negativ Plwtogr. iroche11hl. Bm. 
wird zum Objekt einer neuen photograpb-
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B ü c h e r s c h a u. 

Einiges ans dem zweiten Jahrhundert I Er auch ist sich über die Art ~:lessen, was wir 
. . . 1 jetzt Allo- und Homoeotherapie nennen wür-

des Best~hens der med1zu11schen den, völlig klar und lehrt die Cnterschiede. 
Fakultät rn Rostock. Von Dr. med. Die wenigen .Angaben werden einen Begriff von 
et jur. ]lud. Kobert. Mit drei Bild- 1 d~m Rewhtmn d~ssen. geben, w~s ICo?ert in 
nissen auf Tafeln. Stuttgart 1907. , dieiier neuen verJienstbchen Arbeit auftischt. 
"' 1· ··" R' k 61 S ·t Hermann Sehelenx. -'-' err tnff,m ...,n e. e1 en. 

Dem Andenkea des Reorganisaton; der 1:ni-1 Essais de Jean Rey. DGcouverte et preuve 
versität Ro~tock, dem Gro~herz,og Fri·edrich de Ja pesanteur de l'air (1670). Von 
Fran:t, Il widmete der derzeitige Rektor, der be- . . . 
.kannte Pharma.kognost Kobf/T't eine Gedäclito1i::i- 1 Maur.u:e . feb f: ~~ns 1907. Verlag 
rede als c:Beitrag zur Kulturgeschichte des Re- 1 der L1brame sc10nhf1que A. J[er;11ann. 
formationszeitalters't. Diesem Leserkreis ist sie. XVII und 191 Seiten. Preis: 5 Mk. 60 Pf. 
u~d noch mehr __ die eineo ~.oeh grö2ere~ Rauni ,

1 

«Man ist erstaunt, daß man wohl von Torri"-
e~nnebmen~e Fu.lle. von ~rlaute!"llngen e:n noch celli" und Pascal, nicht aber von Rey sprechen 
viel ~~·ertv~Jer~r Beitra~ fur ~edik. 0 - und. pharm~-1 hört. Solches Totschweigen ist eine der größten 
zeuh,;o - historische G~sc:h1ch;sf?rschung. Wir Ungerechtigkeiten, die die Geschichte der Wis;;en
erfahren lot~re!:lsantes uber J lrich v~n; Hutt~n1 Schaften varübte», bekennt Fr6my in der Ency
den ~euerge1st;. der a~f grun von Spezialstudien I clopedie chimique. Desto aner!.ennenswerter

1 
a!Il eigenen Kor.per, J?:::;t .als er den An~ruch i daH Petit die Werke des Arztes aus Perigonl, 
1.mier neuen, Jr,:1en z:~t mrt den Worten .feie~te, , die nur zwei Seudrucke im Jahre 1777 und 
,o Jahrhundert, o "'1::.sens?haften1 es 1st ~me l896 erlebt haben, nicht nur korrekt verMfent
Lust zu_ Ie?en !,, dem G u a J a.~

1
h O 1 z, als "Yittel licht

1 
sondern ihnen auch eine vortreffliche Er

gegen die ihm das Leben vergal.ende "Franzosen- }" t d ··1 e .A ben über den ver-
J·. kh 't . S d s h 'ft "d t I B'ld au erung un na er nga 
,1;an 61 eme on er c II wi me 8 · ~ 1 e gessenen, seiner Zeit vorangegangenen G·elehrten 
w1r~ uns der gelehrt~. Janus Corn.arius vor- , gibt. Tatsächlich bedeutet Stahl"s spätere 
~efuhrt1 d~r des L~temyichen, ~-rab~schen und Phlogistontheorie, die da von dem Metallkalke 
1~sonderhe1t. des Gnech1schen machtig, un~nd- ausging und, völlig verkehrt, annahm, daß sie 
l.tehe. Verdienste du:ch Uebersetzung v~eler , die einfachen Körper wären, entstanden dadurnb, 
J.~ass1scher Autoren s10h erworben bat: .);ach daß Phlogiston beim Erwärmen aus ihnen ent
emem Jahrzehnt ohne Lehrer d_er Arzne1wis.sen- flöhe und die Metallkalke hinterließe1 einen 
~chaften. br~chte, er d~rch s~me. Vorle,su.ngen Rückschritt gegen Rey's Versuch mit dem Er
u.ber Htppok,:atec:; .und .uber g;1~c.h1sche t;;prache gebnis. daß Zinn beim Calcinieren durch Auf
rncht .nur . L10ht . m die Med~~1msche, sondern nahme von Luft zum Kalke werde. Das Buch 
au?h rn drn 'd.rtisten»-Fak.iltat. Daß au~ Ab- macht auch in der Ausstattung dem Verfasser 
ne1gunr gegen den ~efor:;0at?r auf natur~~~sen- und Verle er alle Ehre. 11. S. 
schafthchem und Ruckstand1gen auf rellg10sem g 
Gebiet 1 Bombast von lloheriheirn Pctracefsus auf 
der der Reformation zugetanenen Hochschule 
seine Werke verworfen, alte galenische \\"eis
heit gelehrt wude bedeutete einen H.üchch.l'itt. 
Um so bedeutungsvoller ist. daß, wenn auch 
nur dreimal im Jahre, unter Leitung medizin
ischer Professoren Ausflüge in die e m
gegend gemacht wurden, um die für die Arznei
kunde wichtigen Xaturerzeugnisse der emg0gen<l 
zu sammeln und an der Hand der klassrnchen 
8uhritten zu studieren. e eher fi'ranx Joill 
bringt Kobert Angaben, die die :vor kurzem von 
Anselmino gegebenen Mitteilungen vortreff
lich ergänzen. Verdienstvoll ist der Abdruck 
von dessen, nur in zwei Exemplaren noch vor

Erläuterungen zu meinen ausfüllrlichen 
Untersuchuagen der Kotentleeruagen 
von Freiherrn Dr. von Oefele in Bad 
Neuenahr. Vierte Auflage. Selbstverlag. 
1907. 

Der durch seine verdienst\.-ol!en Forschungen 
auf dem Gebiete der Kotuntersuchung den Lesern 
der Zentralhalle bekannte Verfasser behandelt 
hier das ganze einschlägige Gebiet in gemein
verständlicher Weise 1 um den Kranken die 
Wichtigkeit der Kotuntersuchung über'.leugend 
vor .Augen zu fuhren. s. 

handenem naturwissenschaftlichen Glaubens- 1 Wie verschaffe ich mir ein Darlehn ohne 
bekenntnisse, das _in erster Reih.~ wo_hl gegen , Sicherheit sowie auf Bürgschaft" durch 
Leonhard Thurneisser, den Guostlrng des l ' . , . ' 
Brandenburgischen Hofes, gerichtet war und l W~chsel, durch Ie~lhaberschaft und de:· 
·wohl auch zur Entfernung des auf anderen Ge- ! gleichen, nebst emem Anhang: Wie 
Lieten jedenfalls äu?,erst verdienstvollen :Manne::i vermeidet man einen Konkurs'~ Ein 
l,eitrug. Ganz allge.~ei~ interessiere~ wird _die Ratgeber von K. Fr. Ludlfiq. Pöß~ 
LPser, daß au0h Jo,,[ fur Bier als (,enußm1ttel k . Th„ D k l V' ·I 
Si'bwärmt, aber ~-eerevisiam recent~m non de- nec lil ur. .ruc ~ll{ . ei ag von 
faecatam, al:-: gesuudheib:-ichadigPml rnrwirft. Ilermann 8(./tneuler Nachf. 
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Geschichte der Chemie. 1. Von den I The State Historical Society of Wisconsi•, 
ältesten Zeiten bis zur Verbrennungs- Memorial volume herausgegeben von 
theorie von Lavoisier. 2. Von La- Reuben Gold Thwaites, Madison. De-
voisier bis zur Gegenwart. Von Dr. mocratici printing 1901. 139 S. 
Ilugo Bauer. Sammlung Göschen. Im Jahre 1845 wurde in d~m «Demokrat» 
Leipzig 1905 und 1906. 96 und 125 auf Anregung eines Ansiedlers Richard H. 
Seiten 8 o. Magoon zur Gründung einer Gesellschaft auf-

gefordert, die die Geschichte des Staates V{is-
l:m auf dem zu Gel:ot stehenden geringen consin pflegen und darauf bezügliches Schrift

Raum eine eebersicht der gewaltigen V{issen- werk und dergl. sammeln sollte. Das Jahr 
schaft der Chemie in ihrer Entwickelung seit 1849 erlebte die tatsächliche Gründung, 1853 
den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart zu lie-

1 

schon eine Reorganit•ation der Gesellschaft, und 
fern, ist ein völliges Beherrsc:hen des Stoffes im Jahre 1856 hatte sie schon einen solchen 
erforderlich, oder ein genialer Blick für das Aufschwung genommen, da!3 sie ihre Bücherei, 
wesentliche. ,vas Meisterwer1e wie die spärlich die am Beginn in einem kleinen Glasschrank 
benutzte Literatur (Kopp's unJ Ernst v. Meyer's Platz fand 1 der pietätvoll aufbewahrt wird, 
Geschicht-a der Chemie allein im ersten, Laden- einem Bibliothekar unterstellen mußte. Das 
burg's, Kaklbaum·s, Ostlcald's hierher gehörige weitere Ergehen der Gesellschaft und ihr palast
Arbeiten, die Briefe von Berx.elius und von artiges Bibhothekgebaude, ihre Bücllerspeicher, 
Liebi'g, dann etliche, im Grunde überflüssige, die vortrefflich eingerichteten Lesesäle, das 
Journale im zweiten Bändchen) enthalten. Beide deutsche Seminar usw. bespricht und stellt in 
Eigenschaften fehlen dem Autor offenbar und 1 wie ausgezeichneter Illustration das Buch dar, zu 
man wohl entschuldigend für die erste Annahme dem Thwaite wertvolle Beiträge Jieferte, und 
zufügen 1ann, begreiflicherweise. Der Stoff ist das er in seiner Eigenschaft als zeitiger Super
nicht mit der nötigen Sorgfalt gesichtet, vieles intendent und Sekretär dn Gesellschaft redigierte. 
hätte als entbehrlich fortfallen, durch wichtigeres Schelenx.. 

Lexikon der Kohlenstoffverbiudungen von 
M. M. Richter. Supplement III. L'm
fassend die Literaturjahre 1903 und 
1904. Verlag von Leopold Vofi; 
Hamburg 1905. Preis: geb. 22 Mk. 

ersetzt werden können. Der Stil ü t für solch 
Leitfaden. nicht knapp und präzis geaug (was 
soll man zu dem Satz sagen: das Gold besteht 
aus Begriffen., S. 21). Daß das Blei hebräisch 
o f o re t heißt, ist wohl kaum wissenswert, jeden
falls wäre es wissenswerter, daß Kupfer von 
Kapo re t abstammen soll. Daß Blei griechisch 
p6J.i{Jo,; hieß, ist ein böser Fehler, ebenso wie 
das «gas p u Iiginosum>. Die Angabe, daß Richter's Lexikon der Kohlenstoffverbindungen 
Dioskorides aus Anazardai stammt, kann auf ist für jeden, der sich näher mit organischer 
einen Druckfehler auslaufen. Daß Alumen be- Chemie beschäitigt, unentbehrlich geworden. 
sonders in R O O h a dargestellt worden ist, ist Das vorliegende Supplement III beda1i also 
am Ende dem hundertsten Leser erst verständ- keiner besonderen Empfehlung. Es genügt auf 
lieh. Kaum wird er R O c h a irgend wo er- das Erschein:u desselbe~ aufmerksal°; zu 
wähnt finden. Dann aber ist die Angabe doch machen und "\Oll .neu~m die gr~ßen Verdiens~e 
wohl, ganz abgesehen davon, darl sie doch recht hervo_rzuhebe~, die sich der "\ e~fasser um dxe 
anzuzweifeln ist, recht überflüs::;,ig. Da'.l Basi- chemisc~e Wissenschaft durch die He~ausga?e 
lius Valentinus auch bei Dr. Bauer noch sein des .~~kons er:worben ha~. D~~ . ihm m 
1 "nwesen treibt, ist nicht eben wundt>rbar. Da3 vorzu.~hcher W mse a~ch <lie ~ewa\t1gung_ der 
er, trotzdem seine Wesenheit angezweifelt WJTd, 1 fortw.ähre~d neu ers~hemell?,en L1teratu_! gelmgt1 

immerwährend als ~uelle angeführt wird
1 

macht beweist wiederum die vorliegende Erganzu?-g. 
alle diese Angaben unbrauchbar. Bei der Be- f __ ·- ___ ~"- J. Schmidt. 
handlang der Periodizität der Elemente hätte 
Döbereiner wohl eine Erwähnung verdient. Preislisten sind eingegangen: 
Warum bei von Liebig und Bunsen Geburts~ Spezial-- untl Patent-Präparate 
und Todestage, bei Wähler und Kolbe nur die von F. Hoffmann - La Rache cf; Go. in Basel 
betreffenden Jahre angegeben sind

1 
ist wenig und Grenzach. (Airol, Digalen, Protylin, Sirolin, 

klar, ebenso weshalb Lavoisier Anton Laurent, Snlfosot1 Secacornin1 Theophorin1 Thigenol 1 Thiocol 
Gay-Lussac Joseph Louis, Proust Joseph Ludwig u. a.l Beschreibung, Eigenschaften, Anwendung, 
genannt wird. Das zweite Bändchen macht im Rezeptformeln, Preis. 
Allgemeinen einen besseren Eindruck als das Georg König, Hofapotheke in Bückeburg über 
erste - aber aus einem Vorbilde wie E. v. pharmazeutische Präparate. Ne u: Böckeburger 
Meyer's und aus Ladenburr/s jüngst an dieser Heilpfaster narh Dr. Philippson in Hamburg 
t-ltelle besprochenen « Vorträgen:,) hätte sich (2 proz. salizylsaures Kautschukpflaster, unter 
billigerweise eine «gerechtere Quintessenz extra- den Namen M e cum p 1 a s t in flachen Dosen 
hieren » lassen sollen. .A-n. auf Raspeln und Rosa p 1 a s t -= Zinkoxydkaat-

schukpflaster auf rosa Cretonne. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Eingeborene und europäische ! schöne und in ihren Geschäften und 
Pharmazie in Kalkutta. industriellen l:nternehmungeu so euro-

Nachdruck verboten. päisiert scheinende Hauptstadt Britisch-
{Von unserem indischen Berichterstatter.) Indiens, zugleich die wildeste und un-
Eigentlich ist bei einer Besprechung I zivilisierteste Stadt des Landes ist, so

des indischen Apothekerwesens die Unter- bald man die europäisr.hen Straßen 
scheidung zwischen e ingeboreneu und verläßt und in die Viertel sich begibt, 
euro p äi sehen Apotheken und Apo- wo die Eingeborenen-:'!lassen hausen. 
thekern nicht richtig. Denn die ersteren , In diesen Straßen treibt auch der ein
teilen sich wiederum in große Apo-. geborene Apotheker sein Wesen. Es 
theken, die ganz wie eine europäische ' ist selbstverständlich, daß die britisch
Apotheke aussehen und deren Besitzer indische Regierung diese Winkel-Apo
studiert haben, sich europäisch kleiden, theken nicht ausrotten und ihnen auch 
und dieselb~~ Kenntnisse besitzen wie I nicht verbieten. kann, über ~en Eingang 
ihre europa1schen Kollegen, und in I zum Laden m hmdostamscher oder 
kleine Apotheken, die ein ärmliches englischer Sprache das Wort <Apotheke> 
und meist sehr schmutziges Kram- zu setzen. Denn unter den Eingeborenen 
lädchen in den eigentlichen Eingeborenen- . besitzt dieser «Apotheker,, der zugleich 
Straßen darstellen und deren Besitzer: Arzt ist, große Anerkennung, hat er 
mindestens nackte Beine haben, oft doch seine Kunst und Kenntnisse teil
aber auch einen nackten Oberkörper, weise aus heiligen und sehr alten reli
zeigen und nur diejenigen zweifelhaften giösen Büchern. Immerhin aber hält 
pharmazeutischen Kenntnisse besitzen, die Polizei auf diese eingeborenen Apo
wie sie eben ein eingeborener Medizin- theker ein wachsames Auge, soweit dies 
mann haben kann. Andererseits ist i möglich ist, und läßt sie nicht gerade 
aber die obige Unterscheidung doch scharfe Gifte feilhalten. Besonders aber 
wieder berechtigt, denn der europäische werden sie in Zeiten der Pest und 
Apotheker wird sich dafür bedanken,: Cholera sehr streng beaufsichtigt; 
in diesem Lande des Kastengeistes mit denn dann ist der eingeborene 
einem eingeborenen Apotheker auf Apotheker ein gemeingefähr
eine Stufe gestellt zu werden, und tat- .lieber )Iann, weniger deshalb, weil 
sächlich hat auch der eingeborene Apo- er die tollsten Kuren, verquickt mit 
theker, auch wenn er studiert hat, sich ! Beschwörungen und sonstigen religiösen 
europäisch kleidet und an sich vielleicht Machereien, vornimmt, sondern vielmehr 
ebenso tüchtig wäre, wie ein europä- des h a I b, weil er den Eingeborenen 
ischer Apotheker, doch - kurz heraus- dazu behülflich ist, Pest- und Cholera
gesagt - noch so vieles Wilde und · fälle zu verheimlichen; scheuen doch die 
Unzivilisierte in seiner Art und seinen religiös fanatischen Hindus die europä
Gewohnheiten an sich, daß es schwer ische ärztliche Behandlung und die 
fällt, ihm als «studiertem Apotheker» Ueberführung ins Krankenhaus noch 
die volle Würdigung zu teil werden zu I mehr als die Pest. Schon in der für 
lassen. Es wird daher zwar nicht das ' Indien so brennenden Ratten frage 
logisch, aber p r a kt is eh Richtige sein, spielen die eingeborenen Apotheker eine 
eine Dreiteilung zu machen und zwischen ' polizeiwidrige Rolle. Diese Pestver
eingeborenen, europäisierten eingebore- breiter, die Ratten, kommen überall in 
nen und europäischen Apotheken und Indien in einer für europäische Begriffe 
Apothekern zu unterscheiden. unvorstellbaren Menge vor. Die 

Zur Erklärung des eingeborenen'Regierung gibt sich die größte Mühe, 
Apothekerwesens in Kalkutta sei die Ratten zu vertilgen, und wendet 
vorausgeschickt, daß Kalkutta, die, dafür große Geldsummen auf. Die 
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Hindus aber geben sich die größte, indischen Dummheit kämpfte, ging wort
Mühe, die liaßregeln der Regierung zu' los von dannen. 
bekämpfen und die Ratten zn be- Die europäisierten eingebore
schützen ; denn infolge des Seelenwan- n e n Apo t b e k er, die in Indien selbst 
derungsglaubens, der das A nnd O der regelrecht Pharmazie studiert haben, 
Religion des Hinduismus ist, tötet der sind natürlich aufgeklärt; doch gibt es 
Hindu kein Tier und auch keine pest- auch unter diesen Herren Elemente, die 
kranke Ratte, weil möglicherweise in, der Rattenvertilgnng sehr wenig ge
der Ratte, die getötet werden soll, die i wogen sind. Ihre Geschäfte befinden 
Seele eines Verwandten wohnen könnte. sich in den von i<:uropäern und Eura
Und so läßt der Hindu die pestver-, siern (Mischlingen) bewohnten Straßen, 
dächtig zuckende Ratte in einer Ecke: und sie bemühen sich, ihren Apotheken 
seines Kraals sich verkriechen und ver-' in der Ordnung, Reinlichkeit und Schau
enden, anstatt sie der Polizei auszu- fenster-Ausschmückung ein europäisches 
liefern oder der Polizei auch nur den, Aussehen zu verleihen. Dies gelingt 
Fall zu melden. i ihnen jedoch nur bis zu einem gewissen 

Die eingeborenen Apotheker aber, die Grade. Denn auch diese Herren sind 
angesichts ihres Einflusses beim Volk, : Hindus und können es trotz Studium 
in der Lage wären, die Leute aufzu- 'und europäischer Kleidung nicht lassen, 
klären, hetzen dieselben im Gegenteil , sich zur Verschönerung ihres Ichs Zähne, 
gegen die ::Uaßnahmeu der Regiernng Zunge nnd Rachenhöhle rot zu färben, 
anf und sind nicht zu bewegen, Ratten-, was einen äußerst unappetitlichen An
gifte feilzubieten. Von Seiten eines 'blick gewährt. Da aber diese Mund
dieser Apotheker, der in der Nähe des färberei sehr zum Spucken reizt und im 
berühmten Tempels der Göttin Kalikat Spucken auch der gebildete Hindu eine 
wohnt, ist sogar die kindische Albern-1 Virtuosität entwickelt, die er eifrig be
heit zu meiner Kenntnis gelaugt, daß treibt, so ist es für den Besucher einer 
er ein «Rattenvertilgungsmitte!, an- europäisiert indischen Apotheke nichts 
fertigte, das ganz ähnlich wie das hier Befremdliches, wenn er in dem sonst 
meistgebrauchte aussah, aber kein Gift reinlichen und hübschen Raum mit dem 
enthielt, sondern im Gegenteil ein sehr I Fuß in eine rote Speichellache tritt. 
gutes Xähr- und Anziehungsmittel w~r. Nicht als ob der Apotheker s e 1 b s t 
Seitens eines Polizeimannes trug sich oder einer seiner Gehilfen diesen roten 
dieser Apotheker ein Lob ein, und der Speichel ausgeworfen haben müßte, er 
Apotheker mit seiner ganzen Nachbar- kann auch von einem eingeborenen 
schaft freute sich diabolisch darüber, K ä u f er besserer Kreise herrühren. 
den Polizeimann derart zn verhöhnen., Jedenfalls genügte mir dieser eine Fall, 
Nach einiger Zeit bemerkte der Schutz-, der mich aus einer Apotheke in Kal
mann nämlich, daß sich die Ratten in I kutta auf die Straße flüchten machte, 
der betreffenden Gasse und just in der weil mir das Erbrechen ankam, voll
Umgebung dieses Apothekerladens er- kommen, um das Urteil zu fällen, daß 
staunlich vermehrten und sich am hellen die Apotheke eines, wenn auch studier
Tage sehr aufdringlich gebärdeten, bis 'ten und europäisierten Hindu, doch eben 
ihm schließlich die Wahrheit klar wurde, keine europäische Apotheke ist, 
als der Apotheker eines Tages vor den und daß zwischen dem europäischen und 
Augen des erstaunten Polizeimannes, dem eingeborenen Apotheker a I s so! -
unter dem höhnischen Gelächter aller Gm- c h e m grundsätzlich unterschieden wer
stehenden ganzeHändevoll dieses,Ratten-, den muß. Aber auch abgesehen von 
giftes> in einem Winkel neben seinem, derartigen unzivilisierten Gewohnheiten, 
Geschäft den Ratten vorwarf, die sich ist der eingeborene Apotheker ein Mann, 
diese Speise sehr wohl schmecken ließen. '. der wenig Vertrauen einflößt. Er ist, 

Der braune Schutzmann aber, in I in der Anfertigung von Rezepten un
dem die englische Vernunft mit der, sagbar langsam, nnd dem Fremden ver-
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langt er fabelhafte Preise ab, während: Die Verwendung von Blankit in 
di~ enr?päische11 Apotheker in Kalkutta, der Seifenindustrie. 
seien sie Englander oder Angehor1ge 
einer anderen c'lation, eine große Ge- Das Bleichen der dunklen Fette zur Her
wandtheit und Geschäftsklugheit be- stellung heller Seifen geschieht neuerdings 
tätigen, sehr zuvorkommend in der Be- durch d~s . von der Badisrhen Anilin- . und 
dienung der Kunden sind nnd ihre festen So_dafabrik m den J:Iaudel. gebrnchte Ble1~h
nnd normalen Preise haben, so daß sie m Il t e 1 :' BI an k 1 ~ » _direkt m der Seife. 
ihre Kundschaft mit Leichtigkeit halten. 1 Blankit_ ist ~as N!trmmsalz der hydr?-

Von den europäischen Apothelrnn sch_welhge~ Saure \:S_a,s,o,;. Es stellt em 
nnd Apothekern in Kalkutta ist, abge- ':e1ße_s leicht bewegliches I ulv~r dar, ~as 
sehen von der erwähnten persönlichen , sICh m kaltem Wasser sehr leicM a~flost. 
Zuvorkommenheit hervorzuheben daß Vor Zutritt von Luft und Feuchtigkeit ge
sie ebenso gut ~usgestatlet und mit: schützt aufbewahrt, !1ält es si_ch unbeg-renzt 
allen Neuheiten und Spezialitäten ver- 1ange, selbst m tropischen Klimaten. 
sehen siud , wie große Apotheken in I Seine Anwendung in der Seifenfabrikation 
europäischen Großstädten. Viele dieser ist sehr einfach. Man hat nur 0,2 bis 0,3 
europäischen Pharmazeuten arbeiten I pZt Blankit vom Gewicht des Fettansatzes 
wissenschaftlich sehr eifrig weiter und , in trockener Form in den Kessel zu geben 
bemühen sich, für die vielerlei mehr und durch gutes Rühren dafür zu sorgen, 
oder we.niger e'.nstha_ften klim~tisch~n I daß das P_ulver möglichst ~asch gleichmäßig 
Krankheiten, wie Fieber, Diarrhoe, verteilt wird. Wenn nötig kann man es 
Cholera, Leber- und Xierenleiden brauch- auch in Lösung anwenden; man löst 1 kg 
bare Heilmittel zu erfinden, oft in Ver-1 Blankit in 10 L kaltem Wasser und setzt 
bindung mit einem Arzte. In jedem dann 100 ccm Natronlauge von 40° Be zu. 
Falle ist den europäischen Apothekern Die bleichende Wirkung des Blankit erfolgt 
in Kalkutta das schöne Lob zu zollen, sofort, indem sich Natriumsulfit nach fol
daß sie ihren Beruf ebenso ernst wie gender Gleichung bildet: 
ideal. auffass.en und si~h mit Bewuclt- 1 N"2S o + o + 2Na0H = 2Na so +n o. 
sem m den Dienst der leidenden Mensch- 1 2 4 2 3 2 

heit stellen, für ein so ungesundes Klima, . Der durch Blankit erzielte llleicheffekt 
wie dasjenige von Kalkutta doppelt 1St em lange andauernder, und selbst aus 
wertvoll! Daß die europäiscben Apo- ; ganz dunklen, s?hlechten oder ranzigen Fett~n 
theker sich bei der europäischen Be- i hergestellte Seifen dunkeln bei Blank1t
völkernng von Kalkutta großen An-, b~hand!ung auf dem Lager _nicht nach: Auf 
Sehens nnd gesellschaftlicher die Seife selbst, als chemISche Verbmdung 
Beliebtheit erfreuen, ist nach dem Ge- betrachtet, ist Blankit ohne jeden Einfluß. 
sagten selbstverständlich. Trotzdem Eine Schädigung der Hände oder Stoffe, 
kann ich der Cebersiedelung und dem die mit der gebleichten Seife in Berührung 
weiteren Zuzug europäischer und deut- kommen, ist vollkommen ausgeschlossen, 
scher Kollegen nach hier nicht das \Vort auch können solche Seifen wie jede andere 
reden, weil die Konkurrenz der ein- Seife beliebig parfümiert werden. 
heimischen Apotheker den europäischen 0. Heller hat diese Eigenschaften des 
von Jahr zu Jahr fühlbarer wird. In Blankit nachgeprüft und bestätigt gefunden, 
jedem Fall ist eine Etablierung in Kai- nur muß das Blankit rein sein, denn wenn 
kutta nur bei ansehnlichem Kapital Schwefelnatrium darin enthalten wäre, so 
möglich; denn wenn auch die Lebens- würden die Seifen allerdings auch bei Laugen
mittel billig sind (z. B. das Pfund Rind- überschuß einen schwachen Geruch annehmen 
fleich je nach Qualität 10 bis 20 Pf.1, und durch Bildung von Schwefeleisen eine 
so sind doch die Wohnungs- und Laden- schwach grünliche P'ärbung geben können. 
mieten dem gegenüber geradezu fabel- Dei· Seifenfabrikant 1907, (iM. IV. Fr. 
hafte. A. l!. 
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Ueber die Entstehung mineral-i Brügelmann's Asthma-Apparat. 
1 Der nachstehend abgebildete Nebel-
1 Apparat für Asthmatiker, direkt zur Ver

macht E. A. Ritter (Chem.-Ztg. 1907, 1 stäubung einer Kokaln-Atropinlösung, nach 
Rep. :J) nach Gautier folgende A~gaben. l Vorschrift des bekannten Astlm.'ath~rape.uten 
Das Wasser der heißen Quellen wird von I Brügelmann. Der Apparat 1St m semem 
Eruptivgesteinen aus großen Tiefen durch I neuesten Modell dem bei weitem teureren 
eine Art Destillation hervorgebracht. Die l englischen Apparat nach 'Jucker (Pharm. 
Bildung heißer Quellen ist der Ausdruck I Zentralh. 47 [1906], 1003 und 48 [1907], 
vulkanischer, in der Periode der Abnahme 1619) vollkommen ebenbürtig, die Lösung 
begriffener Tätigkeit. Die vulkanischen J gibt nicht die unangenehmen Nebenwirk
Erscheinungen entstehen durch Herabsicken.'1 ungen, die häufig bei dem Gebrauch der 
großer Stncke Erdkruste in das flüssige. 'Tucker'sohen Lösung auftreten. Durch Zer

ischer Wässer 

Magma des Erdinnern. Gautier hat ex- \ 
perimentelle Belege dafür erbracht. Er er- \ . 
hitzte Pulver von Graniten, Porphyren, ·--
Trachyten, Gneisen, Gabbros usw~ im Va-\ 
kuum, wobei große Mengen von Wasser 1 
und Gasen, besonders Kob1ensäure und 
Wasserstoff entwichen. Treibt man bei 
200° C alle Feuchtigkeit aus, dann ent
weicht bei Rotglut das 3- bis 18facbe Vo
lumen an Gasen, die eine gleiche Zusammen
setzung haben wie die Vulkangase. Er be
rechnet, daß beim Einsinken eines Kubik
kilometer Granit (der die geringste Wasser
menge abgibt) in das feurigflüssige Magma 
und bei Erhöhung seiner Temperatur von 
400 ° C auf 500 o C 25 bis 30 Millionen 
'l'onnen Wasser entbunden werden, was a 
einem Volumen von 43 Bill. cbm Dampf 

stäuben der Originallösung in die Nasenentspricht; daneben entstehen noch 28 Bill. 
cbm andere Gase. Hierdurch entwickelt sich öffnnng werden alle Asthmaanfälle sofort 
ein Druck von 7000 Atmosphären. Da beseitigt. Nach dem heutigen Stande der 
die Lava bei 11 bis 1200 o C aus den Wissenschaft ist die Methode der Asthma
Vulkanen fließt, muß sie aus Tiefen von behandlung mit Brügelmann's Appm?t und 
35 bis 40 km stammen. Cm eine solche Löaung allen ande:en Methode~, Raucher
Säule zu heben, ist ein Druck von 8000 1 ungen usv:. ent~clueden vorzuziehen. Der 
Atmosphären erforderlich was mit der vor-) Apparat wtrd mit Lederbeutel zum Tragen 
· .. b' · · w· k in den Taschen von der Askanischen Apo-
1gen Berechnung gut u eremstimmt. u· t \ th k D ', M, .. · B r SW 11 auf die entgaste Gesteinmasse von neuem I e ~ ;on r. ' · eye, m er m 
Wasserdampf bei 500 ° 0 ein, so bilden vertrie en. ~ ~---~ ~-
sich n_eue Gase. Auf ähnliche Y" eise läßt ( Preislisten sind erngegangen von: 
sich die Entstehung aller vulkamscher Pro- 1 Julius Seriba, Engelapotheh.e m Reinheim 
dukte ohne Zuhilfenahme einer Sauerstoff- ) (Hessen) über pharmazeutische Präparate mit 
wirkung erklären. h Angabe des Gehaltes an wirksamen Stoffen (l:ln 

- e. \ bei Extrakten, Tinkturen). Neu: Lanobonnum 
(Boroglyzerinlanolin). 

Verleger: Dr. Seh.neidbr, A. Dresden und Dr, P. Siiß, Dresden-Blasewits. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, A. Schneider, Dreaden• 

Im Buchhandel durch .Julhu Springer, Berlin N., Monbijouplatz 9, 
Dru.clr: TOn Fr, Tittel Nachfola:er(Bernh. Kuuath) ln Dr=l\,n. 
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Chemie und Pharmazie. 

Beiträge zur Kenntnis der 
Alkaloidreaktionen. 

titätsreaktion. Die beobachteten Er-
scheinungen werden nur an wenigen 
Alkaloiden bei gleicher Behandlung 

(Skopolamin bezw. Hyoscin.) ~ahrgenomI_U~n. Zur Ausführung ge-
-V on C. Reiclwrd. nugt es, ennge Stäub~hen des Salzes 

Es nnterliegt heute wohl keinem an! einer glasierten Porzellanplatte mit 
Zweifel mehr, daß das aus verschiedenen, 1 Tropfen der Silure in Berührnng zu 
Solaneen gewonnene Alkaloid Hyoscin , bringen. Es entsteht bei gewöhnlicher 
sowohl in chemischer als auch in 1il1y- i Temperatur zwar keine Farbenreaktion, 
siologischer Beziehung identisch ist mit jedoch nehmen die feinsten Teilchen 
der Base Sko11olamin, die ans den \\\1r- des Alkaloidsalzes eine sclmärzliche 
zeln von Skopolia-Arten dargestellt wird.' Färbung an. Hierdurch lassen sich die 
Als äußerliches wichtiges Kennzeichen' kleinsten, dem unbewaffneten Auge sonst 
des Skopolamin ist vor allem die sirup- entgehenden Stäubchen w:-thrnehmbar 
artige Beschaf.fonh.eit zu. nennen. Aut:b. machen. Die :::.ehwärzliche Sllbstanz ist 
die optische Aktivität der Base i.st. zu in der Säure auch beim Erwärmen 
bmücksichtigen (Link-;dn:lnmg,1. kaum löslich. Ein B.uclere~ .Jforkrnal 

Zn den folgenden Reaktionen ve'- der Sch,vefebäure - Skopolaminreaktion 
wern!ete ich das Skopolaminbrorn11yL1rat beste:bt in det himmefülanen :Färbung, 
..Jiu,·.Z·. Zunäch~t wurde das ,-i:rhalten welche di!C:' )fi:-:ehen~ bei zelincl.e-.:n Er
gegt:"1; konzentrierte s c; h w c :t f:: 1 :-:: ä ur e 1vänHe11 annimrn.t '":,. - Die fai·be ist so 
geprüft; eS ergab eilte ,Yic:1itigf": 1~1r::u- intem:iv. :lc,L ~ic aneh h~l ~,-EnYe;1dun~ 
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ganz minimaler 1[engen des Alkaloid-\ lieferte bei Anwendung von Wasser 
salzes auftritt; beständig ist sie dagegen I keine Reaktion. Erwärmte ich die 
nicht, denn sie verschwindet schon beim 'i mit etwas Salzsäure versetzte Misch
Sachlassen der Wärmezufuhr. Wird ung, so bildete sich ein schwach 
die blau gewordene Reaktionsflüssigkeit I grauschwärzlicher, scharf konturierter 
stärker erhitzt, so treten auch gelbliche 

1 
:\fetallspiegel. 

Färbungen auf (Zersetzungserscheinun- Daß das Skopolamin reduzierende 
gen?); auch diese Farbtöne verschwin-1 Eigenschaften besitzt. beweist auch das 
den meist durch Wasseranziehung beim Verhalten gegen Kupferoxyd- und 
Stehen an der Luft. ; Oxydulsalz. Reduktionserscheinungen 

Vou besonderem Interesse 1st daslwerdenanKupfersuJfat undKupfer
negative Verhalten des Skopolaminbrom- \ chlorür schon bei der Anwend~ng ".on 
hydrats gegen Salpetersäure, die, Was~er wahrg~nommen, Jedoch 1st eme 
bekanntli~h mit vielen Alkaloiden Färb- l deutliche röthche Randfärbung meist 
ungsreakt10nen, so z. B. mit sämtlichen nur an dem OxydulsaJze zu beobachten. 
Hauptbasen des Opium, zeigt. Wird I Wird z. B. Kupferchlorür, weißes oder 
Skopolaminbromhydrat mit kalter oder schon grün gewordenes, längere Zeit 
erwärmter farbloser Salpetersäure be- 1 mit Wasser und Skopolaminsalz behan
handelt, so tritt keinerlei Färbuno- auf. 1 delt, so tritt am Rande eine rötliche 
Es bleibt sowohl die Lösung als° auch 

I 
Z~ne auf (Kupferoxydul). Wird die 

der Verdunstungsrückstand farblos. }[an I Mischung mit kalter Salzsäure digeriert, 
darf übrigens letzteren nicht gar zu , so erhält man zunächst die bekannte 
hoch uud zn lange erhitzen, da er sich grüne Lösung. Dieselbe wird später 
sonst teilweise oder gänzlich verflüch- gelbgrün, beim Erhitzen rötlichgrün. 
tigt. Auch dieses Verhalten ist von , Bei 24 stündigem ruhigen Stehen an der 
dfagnostis.chem Werte, da es zugleich Lu~ ersche~nt ~er Rückstand völlig gelb 
emen Ruckscbluß auf deu flüssigen i gefarbt. Dies 1st als besonderes Kenn
Aggregatzustand der Reinbase ziehen I zeichen der Anwesenheit von Skopol
läßt. amin wohl zu beachten ; es ist zu ver-

Bei der Säurebehandlung des brom- 1
, mu\en, daß sie~ KuP.fer_oxydulh:ydrat 

wasserstoffsauren Skopolamin entweichen I geb1l~et hat. Wird na~hch erwar~t, 
gelbliche Dämpfe (Brom + Bromwasser- 1 so mmmt der T:.-0ckenruckstand e~e 
stoff) während des IGrhitzens. I dunkle gel?rote Farbung an. Aehnlich 

2\[etallsalzreaktionen wurden fol ende 1st. es mit dem kupfersulfathaltigen 
ausgeführt. Fein zerriebenes Q u ~ c k. Ruckstande. He~vo~gehob~n soll noch 
silberchlorid brachte ich zunächst'werden, daß bei emer __ MISchung von 
mit etwas Skopolaminbromhydrat und, Kupfe~suJfat, Schwefelsa~re und Sko
Wasser zusammen, ohne daß eine Re- polamm alsbal~ sch~n. bei gewöhnlic~er 
aktion - - auch nicht beim IGrhitzen - 1 T~mperat~r em ~ot!Icher ~and sich 
eintrat. Das Gleiche war der Fall zeigt, wahr.end die_ Innenflache noch 
wenn anstatt Wasser Salzsäure genom'.. blau __ erschemt. Be, An~endnn_g v~n 
men wurde Erwar·· me d s·· . h , Salzsaure statt Schwefelsaure wird die · n er aurem1sc - M" h d k 1 .. b 
ung ergab Schwärzung (Reduktion) !SC u~~ ~n e gr~n, _e en~o der Rand. 
Auch Quecksilberoxydulnitr at, Das Grun 1s_t b~standig, ruhrt demnach 

_ _ _ von der IGmw1rkung des Skopolamin 
, . her. Nach stundenlangem Stehen tritt 
') Der Umstand, daß konzentrierte Schwefel-, b h · d' · 

säure nicht sofort eine Blaufärbung bewirkt a er auc .~n iesem Falle erne dunkel
lrann vielleicht au[ eine vorher~ehende Ond'. 'rote Randfarbung (rote Randkruste) ber
ation seitens der Säure zurückgeführt werden. vor. 
zur Begründung dieser Mög~chkeit wäre di~ 1 Eine Mischung kleiner Mengen von 
Tatsache aczufuhren, daß bei Gegenwart von I b · h W · · 
Oxydationsmitteln

1 
z. B. Chromsäure. eine Blau- a S l ~ C e m 1 Sm U t ll I t r a ~ und Sko

färbung fast augenblicklich und zwar bei ge- 1 polammbromhydrat wurde mit Wasser 
wöhnlicher Temperatur erfolgt. , behandelt. Die Mischung nahm bei 
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gewöhnlicher Temperatur, noch mehr' Das Verhalten der Chromsäure 
bei gelindem Erwärmen eine schwach gegen Skopolamin ist verschieden, je 
gelbliche Färbung an. Zusatz von nachdem man zur Entbindung jener 
Salzsäure brachte jene Färbung zum aus dem Kaliumdichromat Salzsäure 
Verschwinden; beim Erwärmen kam oder Schwefelsäure benutzt. Das End
das Gelb indessen meistens wieder zum ergebnis ist jedoch in beiden Fällen 
Vorschein und bei stärkerem Erhitzen dasselbe. Bei der Anwendung von Salz. 
trat eine fast grünliche Färbung auf. säure erfolgt sowohl bei gewöhnlicher 
Vielfach ließ sich beobachten, daß die Temperatur wie bei Wärmezufuhr Re
Reduktionsmasse beim Erhitzen einen duktion. lllan erhält eine grüne Reak
scharf umränderten Rückstand hinter- tionslösung, welche zu einer gleich
ließ, welcher Aehnlichkeit mit Rednk- farbigen lllasse eintrocknet. Wird 
tionsmetallflecken zeigte und beim dagegen konzentrierte Schwefelsäure 
Hin- und Herbewegen regenbogenfarbig angewendet, so färbt sich das Gemenge 
glänzte. Selbst bei sehr geringen von Dichromat und Skopolaminsalz so
Skopolaminmengen zeigten die Flecke gleich tiefblau, nach wenigen Minuten 
auffallenden llletallglanz. stark dunkelgrün. Der Grad der Färb-

. . . . . ung ist in letzterem Falle intensiver als 
Antrn~ontnchlond, reag1~rte .m1\bei Anwendung von Salzsäure. 

Skopolammbromhydrat . "eder m salz- · Besonders charakterisiert durch die 
sau~er Lös_ung, noch ?e1 G~g~n"'.art ~on ! näheren Gmstände, unter denen sie sich 
Kahlauge_m besonder_s auffalhge1 Weise. 'vollzieht, ist die Reaktion mit Am
E:s läßt sICh kaum eme schw.ache Gelb- m O n i um h e p t am O I y b da t. Eine 
tarbung fe~tst~llen. Auch Warmezufuhr Mischung- des letzteren und von Sko-
1~t ohne E1~w1rkung. Aehnhch verhalt I polaminbromhydrat und wenig Wasser 
S!ch Na tr1 ~mar se_na t. Die ~e.ak- bleibt bei gewöhnlicher Temperatur 
t10nsmasse mmmt bei starke~ Erhit~en I reaktionslos, auch beim Erwärmen tritt 
und Gegen w~rt V?D Salzsaure erne nur eine kaum gelbliche Färbung ein 
schwach gelb_liche Farbung an .. A:nderer: 

1 
und ebenso zeigt sich mit Salzsäure bei 

s~1ts aber fallt als charakteristisch ?eJ gewöhnlicher Temperatur nur eine höchst 
dieser -:ersuchsanor~nung anf,. daß sich schwache graugelbliche Färbung. Wird 
allmahlich, auch ~ei ganz kl~rnen ;\I en- stärker erwärmt, so nimmt zunächst 
ge~ des Alkalo1d~alzes, em st~rker die Intensität des Gelb zu, dann aber 
B!uten_gernch entwickelt. Redukt10ns-1 bildet sich ein tiefes Dunkelblau, wel
eisch_emungen _:,verden dagegen auch an ches beständig ist und auch mit sehr 
a\kahschen Losungen des Arsenates geringen Mengen des Alkaloidsalzes auf
mcht wahrgenommen. , tritt. Verwendet man konzentrierte 

Erhitzt man Zinnchlorürlösungl Schwefelsäure statt Salzsäure, so ist die 
mit wenig Skopolaminbromhydrat, so er- Einwirkung zunächst auch wenig her
hält man eine schwärzliche Reaktions- vortretend, nach einiger Zeit aber färbt 
masse, von der es zweifelhaft erscheint, sich auch die nicht erwärmte Mischung 
oh ihre Bildung auf reduzierende Ein- allmählich tiefblau. Bei Vergleichen 
flüsse zurückzuführen ist. Wendet man mit anderen Alkaloiden sind die beson
statt der sauren eine alkalische Lösung I deren Merkmale bei der Reduktion 
des Zinnchlorür an, so erhält man ein der 11olybdänsäure durch Skopolamin 
gelbgrünschwärzliches Produkt. Auch I größerer Beachtung· wert. 
mit Zinnchlorürs tritt Blütengeruch anf. Die gleichen Anführungen gelten anch 
Wird zu dem Trockenrückstaude der , für die Jods ä n r e. Eine Mischung von 
alkalischen Zinnchlorürreaktionsmasse I Skopolaminbromhydrat, Natriumjodat mit 
konzentrierte Schwefelsäure hinzugefügt,, Wasser he,w. Salzsäure zeigt eine 
so entsteht ein schönes Himmelblau ; 1 schwache Gelbfärbung, welche wohl 
diese Färbung verblaßt aber nach kurzer kaum als Reduktionserscheinung zu 
Zeit. , deuten ist, weil die Mischung beim Er-
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wärmen gänzlich farblos wird unter I anscheinlich auf die Reaktionen des 
Vel'!nst des schwachen J odgeruches, Alkaloides keinen störenden Einfluß aus. 
welcher vorher bemerkbar ist. 1 Bei schnellem und sehr starkem Er-

Die Versuche mit Vanadinsäure er-1 bitzen des weißen 'l'rockenrückstandes 
gaben folgendes, Wird eine Mischung I bemerkt man eine schwach gelbliche 
von Ammoniummetavanadat und Färbung des Randes. 
Alkaloidsalz mit wenig Wasser längere J Um den N'acbweis des Skopolamin 
Zeit beiseite gestellt, so tritt keine Re-\ mit Sicherheit zu führen, dürften auch 
aktion eiu. Ein 'l'ropfen Salzsäure, dem folgende Reaktionen genügen. Zuerst 
Trockenrückstande zugefügt, erzeugtlsei das Verhalten von a- nnd ß-Naph
eürn braune Ausscheidung. 1 t h o 1 näher erörtert. Eine Mischung 

Eine weitere beachtenswerte Skopol-1 dieser Reagenzien und Skopolaminbrom
aminreaktion lieferte das Ammonium-Jbydrat mit Wasser blieb auch beim J<;r
p er s u l f a t. Wird eine Mischung von I hitzen reaktionslos. Die Trockenrück
letzterem und bromwasserstoffs,mrem stände waren weiß ; Zusatz von 25 proz. 
Alkaloid mit einem Tropfen kalten Salzsäure verursachte ebenfalls auch 
Wassers behandelt, so tritt noch keine nach 12 Stunden keine Reaktions
Veränderung ein; beim Erwärmen macht erscheinungen. Dieser Umstand ist be
sich zunächst Bromgeruch bemerklich, sonders in Verbindung mit den folgen
und der Rand der TrocLenmasse färbt den positiven Reaktionen des Skopolamin, 
sich intensiv gelb. Die Färbung ist haltbar 

I 
wenn es sich etwa um verschiedene 

und noch nach mehreren Tagen in un- Alkaloide handelt, so bei Vergleichen 
verminderter Stärke wahrzunehmen.! von Wichtigkeit. Fügt man zu dem 
Wenn die 11asse stärker erhitzt wird, weißen Trockenrückstand von der Salz
büßt sie die vorher erwähnte gelbe säurebehandlung einen Tropfen starke 
Farbe teilweise ein und es erfolgt wässerige Kalilauge, so nimmt die ]\fasse 
meistens plötzlich die Bildung einer -- und darauf ist Wert zu legen -
schwärzlichdunkelgrünen Masse. Letz- sofort bei der Berührung eine starke 
tere löst sich, wenigstens zum Teile, gelbe Färbung an. Bei wiederholter 
bei Zusatz von etwas Wasser zu einer\ Ausführung dieser Versuche schien es 
schmutzig gelbgrünen Flüssigkeit. , mir, als ob das a-Xaphthol stärkere 

Im Anschlusse soll nun das Verhalten !Färbung als die ß-Verbindung annehme. 
einer anderen gleichfalls oxydierenden Mit dieser scharfen Farbenreaktion ist 
Verbindung, nämlich des Baryum-!abernoch eine zweite verbunden, welche 
pero xy des, beschrieben und gleich dar-1 das Gesamtverhalten erst recht charak
auf aufmerksam gemacht werden, daß teristisch erscheinen läßt. Die gelben 
man hierbei auf 2 Punkte besonders zu i Trockenrückstände, welche man bei frei
achten hat. Der eine betrifft das Aus- 'willigem Verdunsten erhält, sind farb
bleiben einer speziellen Reaktionsfarbe,\ beständig, wenn keine Tempera.turerltöh
der andere die Entwicklung deutlichen, ung dabei stattfindet. Erhitzt man da
Blütengeruches auch bei kleinsten Men-

1 
gegen die befeuchtete Masse oder das 

gen von Skopolaminbromhydrat. Man durch den Zusatz der Kalilauge noch 
feuchtet ein Gemenge von Baryum- halbfiüssige Reaktionsprodukt, so geht 
peroxyd und Skopolaminsalz mit etwas I die anfängliche Gelbfärbnng sowohl bei 
Wasser an und verdunstet vorsichtig I bei der a- wie bei der ;;-Naphthol
zur Trockne. Die Masse bleibt weiß, mischung in ein ausgesprochenes Grün 
entwickelt aber Blütengeruch. Setzt über. Letzteres dunkelt beim Stehen 
man ztt der Trockenmasse ein wenig: meist nach, so daß als Endergeb
Salzsäure, so zeigen sich Bromdämpfe, nis eine dunkelgrün gefärbte Masse 
nach dem Yerjagen derselben aber stellt erhalten wird. Auch diese Färbung ist 
sich der Blütengeruch wieder mit aller beständig; trotz der Anwesenheit des 
Deutlichkeit ein. Das Vorhandensein Kalihydrats ändert sich bei mehrtägigem 
voII Brom bezw. Bromwasserstoff übt Stehen an der Luft nichts an der Tönung 
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des Grüns, obwohl während dieser Zeit Weise an. Der 'l'rockenrückstand ist 
eine starke Wasseranziehung stattfindet. aber bei diesen kleinen in betracht 
Bei dem g e ri c h t li c h e n Nach w e i s . kommenden Mengenverhältnissen kanm 
des Skopolamin dürfte daher die mit- ! gelblich zu nennen nnd kann nicht 
geteilte Naphthol- Reaktion Beachtung gegen das oben erwähnte Reaktionsgelb 
verdienen und ebenso die folgenden Re- hinsichtlich der Farbenstärke auf-
aktionen. kommen. 

Ein kleines durchsichtiges Kriställ- Bei der Anwendung von K a I i um -
eben von Kaliumferrocyauid wurde ferricyanid ist der Farbenvergleich 
mit einer Spur von Skopolaminbrom-: etwas schwieriger infolge der an sich 
hydrat und 1 Tropfen Wasser behan-: schon starken Gelbfärbung der Reagenz
delt. Obwohl dieses Verfahren mehr-: lösung. Auch bei Ausführung dieses 
mals ausgeführt, war doch von einer Versuches empfehle ich, zwei möglichst 
Reaktion nichts wahrzunehmen. Es I gleichgroße Kriställchen des Reagenz 
wurde immer nur ein weißlicher Trocken-, z11 verwenden. Die folgenden Mitteil
rückstand erhalten. Wurde derselbe ungen dürften das zweckmäßige eines 
aber mit 1 Tröpfchen 25 proz. Salzsäure solchen Verfahrens dartun. .:.Ian bringt 
b~feuchtet, so trat fast _aug@blickli~h 

1 

~ie Reagenzkriställch~~ auf eine ~las
eme schöne Farbenreakt10n em. Die ierte Porzellanplatte, fugt zu dem emeu 
allmählich zunehmende Färbung ließ eine Spur von Alkaloidsalz und dann 
sich mit einer Lupe gut beobachten. je 1 'l'ropfen Wasser. Die entstehenden 
Die Reaktionsmasse nahm offenbar in- gelben Lösungen hinterlassen beim frei
folge von reduzierenden Vorgängen eine ·1 willigen Verdunsten an der Luft gelbe 
zarte blaue Farbe an. Es sei noch er- Trockenrückstände. Untersucht man die
wähnt, daß ein Erwärmen der salz- ' selben genauer unter der Lupe, so ge
sauren Mischung nicht von einer son-' wahrt man auch unter diesen Umständen 
derlich auffallenden Verstärkung des bei der Skopolaminmischung nur rein 
Farbentones begleitet ist. gelb gefärbte Mikrokristalle, keine röt-

Von weiterem Interesse muß eine lieh gefärbten, während letzteres bei 
zweite Farbenreaktion erscheinen, welche I dem anderen Rückstande der Fall ist*). 
unter diesen T;mständen von mir bisher Immerhin läßt sich die Frage, ob eine Ein
noch nicht beobachtet worden ist und· wirkung stattgefunden hat, nur schwierig 
daher wohl als wichtig beim Nachweis i beantworten. Ein sicheres Merkmal der 
des Skopolamin empfohlen werden kann. Anwesenheit von Skopolamin dagegen 
Fügt man nämlich zu dem durch frei-

1 
erhält man dadurch, daß man zu dem 

williges Verdunsten an der Luft erhal- Trockenrückstande 1 'L'röpfchen 25proz. 
tenen Trockenrückstande l Tropfen Salzsäure bringt. r~s entwickelt sich ein 
starke Kalilauge,.so entsteht augenblick-1 schwacherBromgerucb und zugleich bildet 
lieh eine intensive gelbe Färbung der sich eine Flüssigkeit von grüner Färbung. 
gesamten Masse. Auch beim Erwärmen I Diese Reaktionsfarbe sticht bereits stark 
ist diese Reaktionsfarbe beständig und von der gelben des anderen 'l'rockenrück
bleibt es auch nach dem Erkalten bezw. · standes ab. Beim Vergleichen kann 
Eintrocknen. Auf einen Punkt möchte man ihre Tönung etwa dem Grün des 
ich aufmerksam machen, den man zweck- Nickeloxydnlhydrats an die Seite stellen. 
mäßig bei Anstellung dieser Probe in Die salzsaure Mischung läßt man an 
Rücksicht zieht, wenn schon kein un- der Luft, ohne zu erwärmen, stehen. 
bedingter Wert darauf gelegt zu wer- ,

1 

Das anfängliche Hellgrün geht hierbei 
den braucht. Das Kaliumferrocyanid innerhalb etwa einer Stunde in ein 
besitzt bekanntlich eine gelbe Eigen- dunkles Chromgrün über. Auffällig 
färbung. Deshalb stellte ich nebenher 

I 
erweist sich bei letzterem Reaktions-

einen blinden Versuch mit einem gleich- · . . · ,.. .. · .. '( . d *) D1e m 1ietracht kummt'ndeu horper mussen 
großen Kristallehen d~s Cyamds. un , allenlings in enfapredll'·ndt>n "'Mt->n,c';Hnwrhältnis~en 
,vasser bezw. Säure lll der gle1cllen I Zlll' An\YendUll/-': kommC'n. 
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produkt die Wirkung des Zusatzes von I milden Geschmack. Bei 15 o C beginnen 
Kalilauge. Ein Tropfen konzentr. Lauge I KristallaUBBcheidnngen. 
erzeugt eine starke Gelbfärbung der I Kennzahlen des Oeles: 
}fasse. Der Uebergang von Dunkel- 1 

grün in intensives reines Gelb ist sehr 1 

charakteristisch für die Gegenwart von 1 
Skopolaminbromhydrat. 1 

Spez. Gew. O 8953 bei 400 0. 
Hehner'scbe Zahl 95,5. 
Reiehert~Meißt'scbe Zahl 0,1. 
Verseifungszahl 193,5. 
Jodzahl 64, 7. 
Maumene'-Probe 590 0. 
Säurezahl 2218. 
.Acetylzabl 814. 
Unverseifbares 0,42 µZt. 

Nach den besonderen fänzelheiten 1 
der vorstehend mitgeteilten Reaktionen 
dürfte ein sicherer Nachweis des Sko-

1 

polamin mittels Kaliumferro- und -ferri- 1 

cyauids allein schon gelingen. Wesent
lich ist auch, daß di<\ winzigsten Mengen 1 

Refraktion (Butterrefra.ktometer) bei 400 0 
= 4915 n -= 1,4589. 

des Alkaloidsalzes die Reaktionen er- 1 Kennzahlen der Fettsäuren: 
Erstarrungspunh t 3 7 .zo 0. möglichen. Alle aufgeführten Versuche 1 

wurden mit einigen Zentigramm Skopol
aminbromhydrat angestellt. 1 

Schmelzpunkt im Kapillarröhrchen 40,40 0. 
Sättigungszahl 191,1. 

Eine Verfälschung des Mandelöles 
1 von Prunus amygdalus mit Ca n a r i- 0 e I, 

Ueber das Canari-Oel. 1 welch' letzteres sich leicht in größeren 
C. Sehiidler erwähnt in seiner Tech- 1 Mengsn darstellen läßt, da der Baum kul

nologie der Fette und Oele s. 779 das tiviert wird, würde die Jodzahl an
Java -Man de I ö I von Canarium commune 

I zeigen. Als Ersatz für Mandelöl bezw. 
L. einer Burseracee. Dieser Baum ist aur

1
als feines Speiseöl könnte sich Canari

de~ Molukken heimisch und wird im trop-1 Oel bald ei~führ~n. Di~ darau! hergestellte 
ischen Asien kultiviert. Der Name «Canari, :Natronse1fe sieht rein weiß aus. 
ist der malaisehe N"ame des Baumes. Die 1 

T. 

Unguentum simplex. 
Fruchtkerne werden dort wie süße Mandeln 1 

gegessen und ähneln auch den Samen von 1 

Prunus amygdalns. In Pbarm'. Ztg. 1907, 179 empfiehlt K. Lüden-
. 1 scheid folgende im Dampfbade zu bereitende 

Um eme Verwechslung des Oeles zu ver~ Mi h . 
'd hl K TV,d ' ' sc ung. me.i en, sc ägt . r e emeyer ld. Chem. 

R b d F H · d · 1 wasserfreies Wollfett l,1) ev. ü . . ett- u. arzm ustrie 1907, 
36) den Namen Canari-Oel vor. Der gelbes amerikanisches Vaselin 2,0. 
Samen war von einem Rotterdamer Hause ; Dia erhaltene Salbengrundlage ist gescbmeidig1 

von Java importiert. Das Gewicht des · homogen, gerucblos1 sehr beständig und vermag 
einzelnen Kernes schwankt zwischen 0,6 '100 pZt Wasser aufzunehmen. H. M 
bis 1,2 g. Das rein weiße Fleisch ist von 

1 
.! 

einer dunkelbraunen dünnen Samenhaut 
I Atoxyllös 

überzogen. Der Canari-Kern erscheint auf .. . . . . un~en 
der einen Seite flach auf der andere . , durfen bei der Stenhsierung nrcht zu stark und 

' n wemg ' I hit t d n1· b • · nach außen gebogen, mit kleinem Wulst ange er z wer _en, um u ie same Ersohem-
an dem einen Ende des Samens, Vor dem I ungan zu verme1den. ( e eher Atoxyl vergl. 
Wulst ist häufig ein hufeisenförmiger hell- i Pharm. Zentralh. !13 [1902], 171). -tx-
gefärbter Bogen vorhanden. - - - · -

1 
Der Geschmack des Samens ist angenehm Z_nr Bereitung von Jodtinktur empfiehlt 

süßlich, an süße Mandeln erinnernd. Die! Luis Narbona 1_~ Ga_z. Farß1:. Espann. 1907, 861 

h l 6 6 zt F I d. Apoth.-Ztg. fur die spamsohe Pharmakopöe 
Samen ent a te~ 8, P ett.. In„ dem I folgende Vorschrift: .Jod 1,0, Alkohol 12,0, Bo
ausgezogenen Ruckstande wurden 34,60 pZt I rAX 2,0. Oastelhar gibt seiner Vorschrift fol~ 
Prote'in gefunden. j gande Fassuog: Jod 35101 All.obol H90,0, Kalium-

Das ausgezogene Canari-Oel sieht schwach I jodid 3,o. -t%-' -~- ~~ -
gelb gefärbt aus und hat einen angenehmen · 
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Ueber die spezifischen I Liquor Kali caustici hat bei 15° 
Gewichte einiger Flüssigkeiten das spez. Gew. 1,140 statt 1,139. . 

des D A B IV Mel dep ura turn hält sich besser, wenn 
· · · • .' ·h I er auf das spez. Gewicht 1,33 bis 1,35 benchtete Wiebehtx ID P arm. Ztg. 50,, . d lt . d " b 

1 
36 h" · 

d , emge amp wir . v e er , maus em-
779 e~wa Fo]gen es. . 1 zudampfen ist nicht ratsam, da sonst leicht 

~ c I du m h Y d roch 1 o r 1 c ~ m Pu _r ~ m Zuckerausscheidung stattfinden kann. (Ver
bes1tzt nach Schmatolla nur frisch desh_Ihert . gleiche hierzu den Handkommentar von 
das. spez. Gew .. von 1,124. Zu emem Dr. Schneider und Dr. Sü/J, Seite 641). 
gleichen Ergebmsse gelangt Mathes und : 

01 
J · A 

11
- D seiner 

Wagner durch Bestimmung mit dem Zri(:-' . enm ecoris 88. 1• a zu . 
b E. t h f kt t ( · h Ph Bereitung auch der Schellfisch zugelaBBen 1St, sc en m auc re ra ome er sie e arm. . . d d h R h 

zentralh. 44 [l903J 8561. wäre diesem Zustande a ur~. ec nung_ zu 
' tragen, daß sich das spez1f1sche Gewicht 

Demnach wäre das spez. Gew. auf 1,12{ 'zwischen o 924 bis o 932 bewegen darf. 
bis 1,126 festzusetzen. i Zum Sc~luß wird ~och erwähnt, daß die 

Acidum aulfuricum purum. Bei.allermeisten Flüssigkeiten, bei denen ein 
einem Gehalt von 94 bis 98 pZt ll2SO 4 ! Spielraum im spezifischen Gewichte gestattet 
ist als spez. Gew. 1,836 bis 1,840 vor-! ist, bei 150 nach oben und unten gleich 
geschrieben, während man nach der Tabelle I weite Grenzen zeigen, dies dagegen bei 
von Lunge und Isler einem Gehalte von I einigen wenigen anscheinend aus Versehen 
97,7 pZt ein spez. Gew. von 1,8415 ent- nicht der Fall ist, so bei Alcohol absolutus, 
spricht. Verfasser fand oft bei reinster ; Liquor Aluminü acetici und Liquor Kali 
Ware, die alle Proben des Arzneibuches aus- 1 cauatici. H. M. 
hielt, ein spez. Gewicht von 1,841 bis -- -
1,8415. Dem obigen Gehalte entsprechend Ueber japanisches Jod 
wäre das spez. Gew. auf 1,836 bis 1,842 

1 
h t A ]}[ O d . k · · dem Journ. d. 

festzusetzen. a . . ssen aus l m . . 
russ. phys.-chem. Ges. 1906, 1081 Mitteil

.. A e th er. Durch öftere~. Lüften des Ge-! ungen gemacht. Dem in Pharm. Ztg. 1907, 
faßes kommt der Aether hauf1ger mit Luft i 169 veröffentlichten Berichte ist folgendes 
und Licht in Berührung, so daß sich sein zu entnehmen: 
spe~. Gewicht l~icht au~ 0,7'.11 bis 0,72151 In Japan werden zur Gewinnung des 
erhobt. ~Ur die Praxis s.01 deshalb das I Jod fast ausschließlich Wasserpflanzen ver
spez. Gewicht auf 0,720 bis 0,721 festzu: wendet welche am T;fer des japanischen 
legen, während für den Aetber pro narcosi Jnselrei,ches vorkommen. Die Pflanzen 
am Gew. 0,720 festzuhalten wäre. 'werden gefischt, an der Sonne getrocknet 

Balsamum peruvianum. Verfasser und auf Jod verarbeitet. Kleine Fabriken 
fand nicht selten ein über 1,150 hinaus- kaufen vom Meere ausgewor!ene und schon 
gehendes spez. Gewicht, das zu 1,152 und in Fäulnis übergegangene Pflanzen. Im 
öfter zu 1,154 bestimmt wurde. Da diese Norden Japans kommen folgende jodführende 
Balsame im übrigen allen Anforderungen I Arten vor: 
entsprachen und stets mehr als 50 pZt Fucus vesiculosus mit O, 7 H pZt Jod, 
(60 pZt war nich!B Seltenes) Cinname1n ! Laminaria stenophylla mit 0,4235 pZt; 
enthielten, so konnten dieselben als einwand· im Süden: Fucus serratus mit 0,796;:i 
frei angesehen werden. Es wäre die Zu- 1 pZt, Fucus digitatus mit 1,2012 pZt, 
lassung eines spezifischen Gewichtes bis zu I Laminaria saccharina mit 0,417 4 pZt. 
1,155 zu wünschen. 

1 
Nach dem Entfernen de~. Jod .. aus dem 

Liquor Al uminii acetici. Das spez. «varech» werden die .Ruckstande z_um 
Gewicht ist im D. A. B. IV von 1,044 bis I Düngen verwendet, da sie 3,8 pZt Stick-
1 046 auf 1 044 bis 1 048 hinaufgesetzt stoff, 10,8 pZt Kalmm und 0,55 pZt 

' ' ' . . h worden, dagegen vergessen, die Tabelle auf I Phosphorsäure enthalten. Das Japam~c e 
Seite 446 und 44 7 dementsprechend zu Jod enthält stets etwa 0,6 pZt Natrmm-
ändern. , und Kalimjodid. H. M. 
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Monotal, Eosin 
welches, wie in Pharm. Zentralh. 48 :1907 I, 1 empfiehlt Dr. F'. , .. Jfaudach, Corresp.-BI. 
172 berichtet wurde früher der Aethyl- f. Schweiz. Aerzte 1907, 422, als Reagenz 
glykolsäureester des' Guajakol war, wird auf Ga 11 e n f a r b •toff im Harn. Ein 
nunmehr nach Pharm. Ztg. 1907, 57 5 als Tropfen einer Eosinlösung (l : 1000) wird 
der entsprechende Met h y I ester dargestellt. • in einem Reagenzglase so lange mit Wasser 
Während die Aethylverbindung den Nach-

1 
verdünnt, bis die gelbrote E'arbe in blaßrosa 

teil besaß, daß sie in der Kälte zu einer , mit leichter Grünfluoreszenz übergeht. Mischt 
harten Kristallmasse erstarrte, die erst bei man eine solche Lösung mit normalem 
29 bis 30 o wieder flüssig wird, ist dies' menschlichen Harn, so tritt, entsprecliend 
bei der Methylverbindung nicht der ~'all; der Verdünnung, eine blassere Färbung des 
denn sie erstarrt noch nicht bei O o. Reagenz ein. Diese bleibt aber aus-

Der Me th y I g ly k ol sä ur e-Gu aj a kol-. gesprochen Rosarot mit leichter Grünfluores
e s t er wird nach patentiertem Verfahren zenz. Vorhandenes Eiweiß oder gegen
durch Einwirkung von 124 T. Methoxy-' wärtiger Traubenzucker, innerlicher Gebrauch 
acetylchlorid auf eine Lösung von 4 rii. von Natriumsalizylat, Salol, Aspirin, Rba
Guajakol und 40 T. Natriumhydroxyd in i barber oder Chloroform- und Aethernarkose 
1000 T. Wasser dargestellt. Er ist eine 

I 
üben hierbei keinen Einfluß aus. Zusatz 

farblose, schwach aromatisch riechende, einiger Tropfen reiner menschlicher Galle 
E'lüssigkeit vom Siedepunkt 156 o bei etwa entfärbt die Rosafarbe sofort und es tritt 
15 mm Druek. Er löst sich leicht in Al- i ein Gelbbraun mit leichter Grünfluoreszenz 
kohol, Aether, Benzol, Chloroform und fetten ein, welche Farbe bei längerem Stehen zu
Oelen, schwer in Wasser. Durch Alkalien weilen in ein dunkles Flasehengrün über
läßt er sich leicht verseifen. Beim Ansäuern geht. Gallenfarbstoff enthaltender Harn ver
der alkalischen Lösung tritt der Geruch 

1

, ändert ebenfalls sofort die Rosafärbung der 
nach Guajakol auf. Durch Ausäthern und Eosinlösung in Gelbbraun mit leichter Grün
Verdunstenlassen des Aethers läßt sich das I fluoreszenz. Auch diese Mischung verfärbt 
Guajakol gewinnen; es gibt, in Weingeist sich manchmal nach vielen Stunden flasehen
gelöst, die bekannten Reaktionen mit Eisen- • griin. Die Deutlichkeit der Probe wird 
chlorid. Dagegen darf die Lösung des I durch den Gebrauch obengenannter Körper 
Monotal in Weingeist (1 : 10) durch Eisen- in nichts geändet. Diese Eosinprobe ist 
cblorid nicht verändert werden. Werden .

1 

außerordentlich empfindlich und übertrifft 
3 Tropfen Monotal mit 2 ccm konzentrierter die Salpetersäureproben und das U eber
SchwefeJsäure erwärmt, so färbt sich die schichten mit verdünnter Jodtinktur. In 
Mischung schön kirschrot. Die gesättigte I zweifelhaften Fällen bringt ein Vergleich 
wässerige Lösung, erhalten durch Schlitteln mit normalem Harn sofort Klarheit. 
von 1 ccm Monotal und 50 ccm Wasser I Ist zufällig kein Eosin zur Hand: so ver
und Abfiltrieren, soll neutral reagieren und wende man eine mittels rot gefärbter 
darf weder durch Silbernitrat, noch durch Angerer'scher Sublimat-Pastillen hergestellte 
Baryumchlorid oder Eisenchlorid verändert Lösung \ l : 1000). Die Reaktion bleibt 
werden. Anwendung: äußerlich als schmerz- die gleiche wie bei reinem Eosin. ::N"ur ist 
stillendes Mittel bei verschiedenen Leiden. zu bemerken, daß bei Anwesenheit von Eiweiß 

Die nachstehende von Zernik ( Apoth.- und Zucker, sowie nach innerlichem Gebrauch 
Ztg. 1907, 508) angegebene Identitätsprobe obengenannter Heilmittel und nach Chloro
für den früheren Aethylester gilt auch für form- sowie Aether-Betäubung die Eosin
den jetzigen Methylester: 1 Sublimatlösung leicht getrübt wird. Die 

Auf Zusatz von 2 Tropfen Silbernitrat- spätere Verfärbung in flaschengrün bildet 
lösung soll in der weingeistigen Lösung 

1

. hier die Regel. 
eine Trübung nicht entstehen; bei weiterem Nach dem Gebrauch von :N"atrium
Zusatz von 1 ccm Ammoniakflüssigkeit und . sa li z y 1 a t ist jedoch nur die reine Eosin
naehfolgendem Erwärmen scheidet sieh ein \ lösung zu verwenden, da die Eosin-Subli
glänzender Silberspiegel an den Gefäß- matlösung auch mit von gallenfarbstoff
wandungen ab. H. M. 1 freiem Harn sich schmutzig gelbrot 
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verfärbt, wenn Salizylsäure eingenommen: C19H29COCl · · C19 H28 + CO + HOi 
worden war was zu Täusclmngen Ver-1 . . 
anlassung g;ben kann. -tx- ein farbloser, blau fluore~z1erender Ko~1Ien-

. . waaserstoff der Formel: 0 1 nH2 t,, vorn Siede

Zur Darstellung von 
Ferrocitrat-Sirup und Ferro

Ammoniumcitrat-Sirup 

punkte 200 bis 202 o C bei 17 mm Druck 
'sich bildet, der als «Abietin>) bezeichnet 
! wird und dem «Abieten)> sehr ähnlich ist. 

-lu:. 

gibt C. A. Brtrbano in Boll. Chim, Farm. 
1906, 778 folgendes Verfahren an: Zur Formel des Atoxyl. 

In einem Kolben gibt man 15 g Zitronen-' Die von den Fabrikanten angegebene 
säure, 3,40 g Eisen und 280 ccm \\.'asser,, Formel d~s Atoxyl lun~ 

1 
dessen Zusa~m~n

verschließt mit einem Stopfen, durch den l setz~ng i_st nach "A. ?our,zrau unnc1.1tig. 
ein Gfasrobr geht und setzt den Kolben Es 1st mcht das Amhd der metarserngeu 
gelinder Wärme aus. Die Auflösung geht Säure, so~de:n d~s. Mononatriumsalz des 
sclmeH vor sich da die Zitronensäure etwas i Orthoarsemgsäureamhds und hat demnach 
im Ueberschuß' ist. Nach dem Filtrieren folgende Konstitution: 
bringt man das Ganze auf 300 ecru, fügt' c,H,NII _ AsO < ONa 2ILO. 
100 g Elixir di Garus (siehe Vorschrift Pharm. , ' OH ' " 
Zentralh. 43 [1902', 641) und weißen I Es enthält also nicht, wie angegeben 
Zucker in Stücken bis zum Gesamtgewicht ~ird, 37,60 Prozent Arsen, sondern nur 
von 1 kg hinzu. Ohne Erwärmen löst 1 :29 Prozent. Auch ist Atoxyl kein vollständig 
man den Zucker unter Umschütteln auf. l neuer Körper, es wurde 1863 von lJr,f-/wmp 
Der so hergestellte Sirup enthält 15 g Ferro- durch Erhitzen von arsenigsaurem Anilin 
citrat in 1000 'l'eilen und sieht grünlich erhalten. Atoxyl und das Produkt von 
aus. Zur besseren Haltbarkeit werde er Bechamp sind identisch. 
in gut verschlossenen 200 g-B'Ja.sclten auf
bewahrt. 

Zur Bereitung des Ferro-Ammoniumcitrat
Sirups füge man der Lösung des Ferrocitrat 
auf je 9,35 Teile wasserfreies Ferrocitrat 
O, 7 2 Teile Ammoniakflüssigkeit (20proz . .' 
hinzu. Letzterer Sirup wird leichter oxy-
diert, als ersterer. - .fa,~ 

Produkte des amerikanischen 

(Woher kommt aber der angebliche N'a-
triumgehalt? D. Rcf.) (Vergl. ferner 
Pharm. Zentralh. 48 [1907', 365, 46:!.\ 

A. 
Journ. de Pharm. et de Chim. Hlüi, :X....""\.V, :{32. 

Zur Prüfung des Senföles auf 
Gehalt an Allylisothiocyanat 

, empfiehlt Carl Pleijel in Farmac. l{evy 
Kolophonium. 1907, Nr. 23 durch Apoth.-Ztg. folgendes 

P. Luy (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 369) Verfahren: 
erhielt durch fraktionierte Destillation des· - 8 f .. 1 ,1 "' " 1 ,1 ,q T m , · t 
K 1 1 

· b · 200 h' 
220 0 C' t o g en sp1n us \ .i. l)en 1J 1 ';t, • n ernge1s 1 

o op Lomum eI 18 un er werden mit 50 ccm 1 -:~formal-Silbernitrntlfümng 
20 mm Druck einen dickflüssigen Körper,: und 2 ccm Ammo~likflüssigkeit in eine~ gut 
der nach dem Reinigen ein farbloses, schwach verschlossenen ~ef\kolben yon 100 ecm, ge~mISebt. 
lichtbrechendes Oel c H vom Siedepunkte Der K?lben n_i1t. Inhalt wird. d~rau~ ~ Stuudeu 

• 
0 

C . l 9 , 30 1 lang erner Warme von 40 bis oO l 1m Trocken-
210 bis 211 bei 26,5 mm Druck dar- sohranlr ausoesetzt wobei 1ede halbe Stundu 
stellte. Dieser Kohlenwasserstoff ist in eine halbe Minute la~g zu schÜtteln ist. Nach Ab
Aether und Benzol leicht löslich mit Alkohol: kühlung der Mis~hung wird sie mit 5 ccm Balpeter
schwer mischbar und identis~h mit dem säure, 1 ccm Eisenalaunlösung (lT.chloifreiesFerri-

. . ammoniumsulfat in 1 T. verdünnter Schwefol-
<~olophon> v~n pemlle, Bis:hoff und: säure und s T. Wasser) und soviel Wasser 
.1_\astvogel sowie mit dem «Ab1eten» von versetzt1 daH die Gesamtmenge 100 ccm be
.F}asterfield und Bagley. Durch Einwirk- 1 t:ägt. Darauf :wird .u~gesc~üttelt und ~urch 
ung von Pbosphorpentacblorid auf Abietin- ' em trockenes Filter filtn~rt. aO ccm des Filtrats 

. . . .. sollen mmdestens U,9 1 ho(,'.hstens lG 17 ccm 1
/ 1(,-

säure entsteht em lemht zersetzhches Saure- Normal-Amrnoniumrhodanid zur Rotfärbung ver-
chJorirl, aus dem nach rler Gleichung; brauchen. - -tx-
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Für die künstliche Darstellung' während die Formel des Kamphers ist: 

des Kamphers aus Terpentinöl: 
herrschen nach 0. Schmidt (Obern. Industrie 

1 1906, 241) folgende Verhältnisse. D:u, i 
T~rpentinöl besteht zum großen Teile aus 1 

P1nen: 

1 

CII2 - CH-CH 
1 1 II 
1 H,C-C-Cll3 II 
1 1 II 

CH2-CH-CH2 
CH2 · C - CH 

1 1 1 
1 H3C-C-Cll3, 1 F.s ist also die Aufgabe, den Pinenring 
~ 1 1 in den Kampherring überzuführen, und dies 

CH -- C = CH I gelingt auf zwei Wegen, entweder 
CH3 I 

HCI{flüss. 
A. Terpentinöl ..... fest Pinenhydrochlorid 

-HCl rferpene -+ RCOOH KOH 

-HÖI Kamphen ·----+ Isobornyl· -.Isoborneol 
- I ester t 1 

o·Chlorben.zoösäure 
oder Oxalsäure { 

B. 'rerpentinöl --+ 

-·~1 
·- ! 

oder Kampher 

Limonen KOll o 
Bornylester -- Borneol + Isoborneol- Kampher. 
Isobornylester 

Das erste Verfahren wird hauptsächlich\ Chemischen Fabrik von Ileyde11 beschritten 
von der Firma Scher/ng, A .. G. ausgeübt, 1 worden iat. Bei beiden Verfahren werden 
während der zweite Weg von der Amprre etwa 80 pZt der Theorie an Kampher ge
Rleetro Chemical Company und der wonnen und zwar aus 100 'feilen Terpentinöl 

nach V erfahren A : 24,4 Teile Kampher und 42,3 Teile Terpene zurück 
« « B: 28,0 » :> » 53,0 » » » 

Die zurückgewonnenen Terpene sind zur/ über Natrium nach Brühl gereinigt, so dal1 
Kamphergewinnung nicht mehr brauchbar es zwisehen 156,5 und 160 ° 0 siedete. 
und werden in der Lackindustrie verwendet. 1 Die Teilung in mehrere Fraktionen lohnte 
Für die Rentabilität kommt in Frage, daß nicb4 da die Ausbeute an festem Pinen
sowohl der Preis des Terpentinöls wie der hydroehlorid bei allen Fraktionen fast die 
des Kamphers selbst außerordentlich sehwankt. gleiche ist. Das Terpentinöl wurde bei 
Während 1902 der Kampher 415 Mark -200 U mit troekner Salzsäure durch 15-
für 100 kg stand, ist der Preis jetzt auf stündiges Einleiten gesättigt, dann abge
etwa 800 Mark für 100 kg gestiegen. Der I nutscht; das ölige Filtrat gab mit Salzsäure 
Preis flir französisches Terpentinöl schwankt keine Fällung mehr. Das auf dem Filter 
etwa zwischen 72 und 125 Frank für)I bleibende feste Pinenhydrocblorid wurde 
100 kg. Dies erschwert eine geordnete durch Waschen mit 50proz., dann mit 96-
Fabrikation sehr, die bei dem erstgenannten I proz. Alkohol und schlierlich durch Um
niedrigen Kampherpreise nicht mehr rentabel II kristallisation ans Petroläther gereinigt, so 
ist. Die Schwierigkeiten, Kostspieligkeit des daß es bei 124 bis 1250 schmolz. Die 
Ausgangsmaterials und geringe Ausbeute, 1 Ausbeute betrug etwa 50 Gewichtsprozente 
sind noch nicht beseitigt und deshalb ist [ des angewandten Terpentinöil!. In dem 
die Konkurrenzfähigkeit des künstlichen mit: Filtrat wurde durch Zusatz von viel Wasser 
dem natürlichen Kampher zweifelhaft. \ das ölige Pinenhydrochlorid abgeschieden. 

Verfahren A. Zur Darstellung des• Die Ueberführung des festen Pinenhydro
Pinenhydrochlorids wurde das Terpentinöl I chlorids in Kampher kann entweder nach 
sorgfältig getrocknet und dureh Destillation I Seherin9 durch Ammoniak und Amine 
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unter Druck oder nach Brühl mit einer Borneol erhalten. Der Rest der o-Chlor
alkobolischen' alkalischen Natriumacetatlösung I benzoesäure konnte ?.is auf 2 ~Zt Verlust 
unter Druck oder nach Reyrhler durch aus dem Deshllabonsruckstand w1edergewon
Destillation mit Kaliumphenolat geschehen. nen werden. 
Die Reychler'sche Methode gelingt ~it Leicl!· 1 Im_ großen s_tellt •!eh die Ausbeu~e etwas 
tigkeit. Das Kamphen schmolz bei 42 bis günstiger, weil bei der Oxy?ahon ~er 
430 die Ausbeute betrug etwa 80 pZt. Borneole zu Kampher und bei der Rem
Die' Leberführung von Kamphen in Iso-, igung des Kamphers die Verluste etwas ge-
bornylester geschah nach dem erloschenen ringer sind. -he. 
Patente 67 255 mit großer Leichtigkeit und 1 

86 pZt Ausbeute. Die Verseifong des Iao-

bornylesters zu Isobocneol geschah mit 98 Oeber einen Uranerzfund 
pZt Ausbeute. Von dem lsoborneol_ wurde~ . . 
13 o g innerhalb 20 Minuten bei 20 bis I m Deutsch-Ostafrika 
25ö in ein Gemisch von 26 g konzentrjerter ,

1 

berichtete w. Marck,ca/;J (Chem. Industrie 
und 5,2 g roher rauchender Salpetersäure 1907 95). Das Erz stammt aus den 
eingetragen. Jedes Körnchen lsoborneol löst, Glim~erbrüchen am Westabhange des Luk
sich mit Zischen und Temperaturerhöh~ng I wengule im Urugurugebirge. Es findet sich 
in der Säure, so daß von außen gekuhlt in verschieden großen, bisweilen eine Mannes
werden muß. Nach Beendigung des Ein-: last übersteigenden Kristallen im Glimmer 
tragens wurde das Reaktionsgemisch noc~ eingesprengt. Es ist eine kristallisierte ~ech-
1/2 Stunde stehen gelassen, dann auf Eis blende die durch einen mehr oder mmder 
gegoasen, wobei sich aus der öligen Ab- weit ~orgeschrittenen Verwitterungsvorgang 
scheidung der Salpetersäureverbindung der unter Pseudomorphosenbildung in ein bisher 
Kampher in prächtigen weißen Klumpen unbekanntes Mineral übergegangen ist. Verf. 
absetzt. Das Filtrat wird mit Kalk neutral- ' hat ihm zu Ehren des um die Erforschung 
isiert und dann destilliert, wobei mit dem der Radioaktivität verdienten Physikers 
Wasserd~mpf noch Ka~pher ü?ergeht. Rutherford den Namen ,Rutherfordi~» 
Dieser 1st aber noch stickstoffhaltig un? , gegeben. Die Verwitterung der Blende ISt 
muß durch Destillation über verdünnter, mit I zum Teil vollkommen zum Teil zeigt sich 
Permanganat versetzter Kalilauge und Vm- 1 nach Entfernung der' gelben Kruste noch 
kristalJisieren g~~ei~igt wer?e?· Rohausbeute \ das schwarze Urmineral: ~ie Pechblend~ 
95 pZt, vollstandig gereimgt 70 pZt der 

I 
selbst ist von großer Remheit. Außer Blei-

Theorie. . .. oxyd sind nur geringe Verunreinigung~n 
V• rf a h r e n B. 105 g Terpentmol , darin. Infolge ihres hohen L'rangehaltes ISt 

wurden mit ~10 g o-Chlorbenzoesäure lä~-1 auch große Radioaktivität und bedeutendes 
gere Zeit erhitzt, erkalten gelassen. und m1! spezifisches Gewicht vorhanden. Das Ver
kalter Sodalösung behandelt. Die dabei , witternngsprodukt gleicht äußerlich dem be
sich bildenden Schichten wurden getrennt und kannten Cranocker, die Analyse hat aber 
ans der Sodalösnng die o-Chlorbenzoesäure ergeben, daß es fast reines Uranylkarbonat 
gefällt. Außerdem wurden 159 g Oe! ge- ist. Die Beobachtung ist von größerem 
wonnen und mit w.asserdam~f des.tiUiert, I wissenschaftlichen Interesse, als diese Ver
wobei 5 5,5 g übergmgen. m.'! typischem 

I 
bindung bisher nicht hat dargestellt werden 

Limonengerucb. Der Desbllationsrllckstand können. 
wurde mit 150 g Stangenkali versetzt . und I wieweit der Fund von technischem In
wieder destilliert. Das Born~o.l, gemischt I ter;se sein wird, läßt sieb noch nicht über
mit Isoborneol und etwas ohgen Nach- h 

k · '- 'ß · K''hl f t se en. produ ten gmg am we1 e, 1m u er so or · 1 . h z t lh 47 
erstarrende Substanz über. Durch einmaliges (Vergleiche auch P arm. en ra • 
Umkristallisieren aus Petroläther war es ge- [l906], 899-l --he. 
nügend rein für die Weiterverarbeitung, 
die nun in gleicher Weise wie bei Verfahren ' 
A vor sich geht. Es wurden etwa 40 g 1 
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Zur quantitativen Bestimmung, Zur 
von Aceton im Harn 

Bestimmung des Antimon 
in Metall-Legierungen 

verwendet W C'. rll' Graalf nach Pharm. · empfiehlt II. Jockey (Ohem.-Ztg. 1906, 
Weekbl. 19071 555 das Paranitrophcnyl- Rep. 433) folgendes Verfahren: 1 g Feil
hydrazin; welches mit Aceton Aceton-para- späne werden mit 1 g Kaliumjodid, 40 ccm 
nitrophenylhydrazon bildet und schon von, Wasser und 40 ccm Salzsäure (spez. Gew. 
Alherda van Ekenstein und ßlrmksma 1,2) etwa 1 Stunde langsam gekocht, der 
zum Nachweis von Aceton im Methylalkohol Niederschlag über Asbest in einem Gooelt-
und Brennspiritus angewandt wurde. Tiegel filtriert und 5 bis 6 mal mit heißer, 

Z Ir t 11 d V rf h d I verdünnter Salzsäure gewaschen. Dann ur :\.Oll ro e es e a rens wur en . . . 
1,049 g chemisch reines Aceton mit destill- l wird der Niede:schlag mit dem Asbest und 
iertem Wasser zu 1 L verdünnnt und 100 etwas _Wasser m em Bech~rglaa gebr~cht, 

b D- " d ·t 1 20 bm 25 ccm konzentnerte Salzsäure ccm a gemessen. rnse ... uenge wur e m1 . . . . 
1 

b 
- 1·11r· t L" 0 5 p ·t I und eimge Kristalle Kahumc 1lorat zugege en, emer I ier en osung von , g aram ro- d „1 . · Ch 1 b d kt d 

phenvlhydrazin in 1 O ccm 30 proz. Essig- ! as .'O ~ mit emen: . ~g ase e ec un 
·· · · t t f · h d A t . vorsIChbg unter ze1twmhgem Umrühren er-saure verse z , worau sie as ce on-parn- .. t N eh d L·· d A ,, 
· h lh d b · · A I warm . a er osung es fü ... mons mti·op eny y razon nac mmgen ugen- . d f 100 dü t d A b t 

bl. k l · 1 · .. ·a 1.. d WlI' au ccm ver nn , er s es 
1c en a s em vo ummoser, sei eng anzen er, 1 bfilt . d t b" V 1 · d 

·· l · h" d a nert un gu 1s zum ersc 1wm en schon orangege ber Niederschlag absc 1e . . • 
Nach 24 Stunden wurde dieser auf ein ge-1 der ~al1.Säurereakhon a~.s~ewasch~n. Nach 

. 5 Mmuten langem kräftigem Sieden zur 
trocknetes und gewogenes Filter gebracht, I V "b d 1 . Chi · d f 

h k ertrm ung es re1en ors wir au 
ausgewasc en, getroc net und gewogen. z· t t b k""hlt 1 1·· t 
D E b · - 1 h B f immer empera ur a ge u , g ge os es 

as rge ms von zwei so c en es 1mm-1 Kali . did t t d d f - ht . f t II t·· d" w· d UWJO zugese z un as reigemac e 
ungen war em as vo s an 1ges 10 er- J d . Thi ulf t t·tr· t V rf h t t 
f. d d t t A t .. 1- h o mit os a 1 rnr. e . a gu e 
m en es zugese z en ce on, nam ic R ul'·te h lt b · Lett t ll d 

!.. d es ra er a en e1 ernme a un 
104,4 mg ur angewen ete 10419 mg. j Le . z· A ti BI · A ti" gierungen von mn- n mon, e1- n mon, 

Nach angestellten Versuchen mit Harn I Blei-Zinn-Antimon, Zinn-Kupfer-Antimon, Blei-
empfiehlt Verfasser folgenden Gang: i Zinn- Kupfer-Antimon nnd Knpfer- Blei-

Nachdem man sich. durch irgend ein V er-

1 

Antimon. -ke. 
fahren davon überzeugt hat, ob viel oder 
wenig Aceton vorhanden ist, mißt man in : Eine neue Pepsinbestimmung 
ersterem Falle 100 ccm, im zweiten 200: besprach Fuld im Verein ·für innere Medizin 
ccm des zu untersuchenden Harnes ab, in Berlin. In der Münch. Med. Wochenschr. 
destilliert ihn vorsichtig bis auf etwa 10 ccm 1907, 1455

1 
wird etwa folgendes beriohtet: 

~ber, indem man gut kü~lt und das Dest(llat Man bereitet sich eine 1 prom. Lösung 
m 50 ccm Wasser auffangt. Im Destillat von Edestin rKristallinischem Eiweiß· vergl. 
fällt man da~n ~as Aceton durch l'.•ranitro-, Pbarm. zentralh. 43 [1902], 11' u. 44 
phenylhydrazm, mdem man 0,4 bis 0,5 g j [1903] 690) in s; Normal-Salzsäure und 

t E .. . 10 30 E · ' 100 
un er rwarmen m ccm proz. ssig- versetzt je 2 ccm mit fallenden Mengen .des 
sä.~re löst, noch. warm filtriert und _diese\ zu untersuehenden Magensaftes und dessen 
Losung dem Destillat zusetzt. Das geblld~te l lO- bezw. 100-facher Verdünnung. Nach
Aceton-para-mtrophenylhydrazon sammelt sich I dem die Proben digeriert haben, über
sofo'.t m schweren .!Io_cken am Boden . des I schichtet man mit Ammoniakflüssigkeit, welche 
Gefaßes. ?.<•eh 24 stund1g~m Absetzen brmgt i selbst nachdem •;. der Eiweißmenge ver
man den~ied~rschlag~uf em ~e:rocknetes un? daut sind, einen deutlichen weißen Ring 
gewogenes Filter, wascht em1ge Male mit I hervorruft. Ausbleiben der Ringreaktion be
Wasser .. aus, trocknet bei 105 bis 1~0° '. dentet also, dall die Verdauung noch weiter, 
und wagt. 193 mg Aceton-para-mtro-: als bis zu dieser Grenze gegangen ist. Durch 
phenylhydrazon entsprechen 58 mg Aceton-' Wahl der Temparatur und der Digestionszeit 

-1%- : wn _die Probe auf verschiedene Empfindlich-
' keit emgestellt werden. -1%-
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. . 1 Aether vollständig vertrieben; dann wird 
Eme empfindliche Probe auf I die Schwefelsäure dar,n mit Baryumchlorid 

Kupfer- und Eisenspuren gefällt. Die Aetherlösung wi~d. bei möglichst 
empfiehlt 8. K. Kahn. Ueber einer kleinen I niedriger Temperatur abdeslllhert, 1 brn 2 
Bunsen-Flamme werden in einem Reagenz-! Minuten über freier kleiner Flamme und 
glase 30 ccm der zu prillenden Flüssigkeit dann '/2 Stunde bei 105° C getrocknet 
mit 2 g Stearinsäure unter beständigem und gewogen. 
SchütteJn 5 Minuten fang erwärmt. Dann I Verf. macht noch darauf aufmerksam, 
läßt man die Stearinsäure fest werden, hebt , daß der Begriff des Gehaltes eines Türkisch
die Scheibe. verm~ttels ~ines. Drahtes he~aus I rotöles nicht feststeh~nd ist. ~inerseits ver
und vergleicht sie out emer auf gl01.che steht man beispielsweise unter emem 50 proz. 
Weise mit reinem desti~iertem, k~pferf~eiem / Oele ein so]ches, zu dessen Herstellung. 50 
Wasser erhaJtenen Scheibe auf weißer Lnter- pZt sulfuriertes Oel genommen worden smd, 
Jage. Die geringsten Spuren Kupfer ver- anderseits ein solches bei dessen Herstellung 
ursachen eine mehr oder minder starke 1 50 pZt des schließlicben Endgewichtes an 
bläulich-grüne Färbung der Stearinsäure. Ricinusöl sulfuriert und dann mit N"atron
Von Wichtigkeit ist, daß die Säure vor dem ( lauge und Wasser zum Gesamtgewichte er
Versuch vollkommen rein ist. Aus alkohol- gänzt werden. Da bei der Sulfurierung 
ischen Flüssigkeiten muß d~r A~koh?I vorher I Glyzerin abgespalten und nur wenig Schwef~l
entfernt werden. Kupf~r rnt m ~mer ~ er- säure gebunden wird, so enthält das zweite 
dilnnung l : 200 000 leicht und bis zu emer Oel weniger als 50 pZt GB8amtfett. Je 
Verdünnung von 1 : 800 000 eben noch I nach der Art und Weise des Sulfurierens 
erkennbar. Eisen gibt der Scheibe eine 

1 

sind die Mengen der entstehenden Sulfofett
gelbe Färbung und ist ebenfalls bis zu einer , sänren ganz verschieden. Behandelt man 
Verdünnung von 1: 800000 zu erkennen. z. B. 100 g Olivenöl mit 19 g Schwefel
Dagegen liefern die stark gefärbten Metall- 1 säure und entfernt die überschüssige Säure 
salze von Kobalt, Nickel und Chrom selbst durch Natriumsulfatlösung, so enthält das 
in 1 proz. Lösung nur schwache Färbungen' Produkt 4,77 pZt mit Salzsäure abspalt
und verändern bei einer Verdünnung von I bare Schwefelsäure, bei Anwendung von 
1 : 10 000 die Farbe der Scheibe ilberbaupt 1 37 g Schwefelsäure aber einen solchen von 
nicht mehr. -he. 16,5 pZt. Entfernt man aber die über-

Chem.·Ztg. 1006, 1103. j schüssige Säure bei dem letzten Versuche 

1 nur durch Wasser, so findet man nur 0,9 
1 pZt mit Salzsäure abspaltbarer Schwefel-

Tü k' h t"l l säure. Dagegen gehen 5,3 pZt Sulfofett
Zur Analyse von r 1SC ro o I säuren in das Waschwasser über. Verfaßser 
gibt lV. llerbig (Der Seifenfabrikant 1906, , macht deshalb den Vorschlag, die Prozentig· 
1293) folgende Vorschrift. Man wiegt 10 g keit eines Türkischrotöles seinem Prozent
des Türkischrotöles in einem Kolben ab, / gehalte an Gesamtfett gleichzusetzen, der 
gibt 50 ecm Wasser zu und erwärmt so nach der oben gegebenen Methode genau 
lange, bis das Fett gelöst ist. Dann zer-1 festgestellt werden kann. -he. 
setzt man mit etwa 25 ccm verdünnter 1 _ _ _ __ 

Salzsäure unter 3 bis 5 Minuten langem 
Kochen, bis die Fettmasse klar geschmolzen I Yerfahren, Salizylsäure und deren Ver• 
ist. Dann kühlt man ab, spült mit Aether bindungen vollkommen fettWslich zn machen. 
und Wasser in einen Scheidetrichter, so daß I D. R. P. 173789. Kl. 30 h. Dr. E. Lonner 
die Aethermenge etwa 200 ccm beträgt. in Berlin. ~fan mischt Salizylsäure oder deren 
Dann wi_rd kräft~g ~urchgeschüttelt, getrennt I Verbindungen in wfü:1,serig-alkoho:is~her Lösung 
und dreimal mit 3e 15 ccm Wasser ge- mit Fetron {Pharm. Zentralh. 4,• Ll904J, 219, 
waschen, was in 1

/ 2 bis 1 Stunde geschehen l 215
1 

535), welches einen Zusatz von Lanolinum 
kann, da die Trennung sehr schnell erfolgt. . anhydricum erhalten hat. A. St. 
Das vereinjgte Zersetzungs- und W ascl1- 1 

wasser wird zum Kochen erhitzt und der 1 
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Nahrungsmittel-Chemie. 
Ueber extrahierten Paprika. 1 geben erhebliche Mengen Capsaicin in den 
Im Handel finden sieh neuerdings soge-

1 
Alkohol und können anderwärts, z. B. zur 

nannt? ca ~s a.Y c in freie Paprikapulver.) HersteUung von Branntweinversfärkunge
A. 1',estler 1st m d~r k. k. Untersuchungs- essenzen (oder für Würzen, Einreibungen 
anstatt fUr Lebensmittel zu Prag der Frage! oder Capsaicinpflaster) verwandt werden. 
näher ge!reten, wie die Herstellung dieser I Das extrahierte Pulver ist so gescbmack
Pulver, die mcht als marktfähig anerkannt I los, daß es als Gewürz niemand kaufen 
werden können, erfolgt sei. 1 wfirde; es dient aber gleichfalls als V er· 

Durch das unter dem Mikroskop nach- : f~chungsmittel, indem es mit dem scharfen 
weisbare Vorkommen der Elemente der I klemen Cayennepfeffer vermischt oder indem 
Fruchtscheidewände wurde festgestellt daß: es sonstigen «scharfen» Sorten von Paprika 
nicht ein durch vorsichtiges Herausscb~eiden I beigemengt wird. (Dem Referenten ist be· 
der Fruchtscheidewände hergestelltes Pulver I kannt, daß derartige « geschmacklose» Paprika
vorlag. Die Fruchtscheidewände sind bekannt- 1 pulver neuerdings auch in Fleischereien als 
lieb die alleinigen Träger der Capsaioindrüsen, 1 «erlaubte Wurst- und Hackfleischfärbemittel» 
und der im Handel befindliche milde Rosen- 1 angeboten und wohl auch verwandt worden 
paprika wird nach Vedrödi ausschließlich 1sind. Vergl.bierzuPharrn.Zentralb.48 [1907], 
aus der sorgf1lltig isolierten äußeren Membran 1494, über Paprika «Edelsüß».) 
hergestellt, er enthält aber trotzdem noch j Der Na c b weis der Extraktion ist 
genüge~d scharfe Substanz. Eingezogene 1 ~~eh S":'tler nur als negativer Beweis zn 
Erkundigungen ergaben ferner daß nicht I fuhren, mdem aus dem Fehlen des Capsalcin 
etwa eine durch Kultur völlig :apsaicinfreie I auf die vorangegangene Extraktion zu 
Paprika-Art gezogen worden sei, der das 1 •cbließen ist. Man extrahiert das verdächtige 
Pulver hätte entstammen können. Es blieb [ geschmacklose Pulver mit Alkohol und fügt 
•(•o nur die Möglichkeit, daß das überhaupt I z~r alkob?liscbe~ Extraktlösnng im Scheide
mcht mehr scharf schmeckende Pulver das l trichter die gleiche Menge Petroläther und 
gl~icbwohl nur wenig heller gefärbt 'war, 1 etwas W ~ser bin~u und. schüttelt kräftig 
wie normal scharfe Ware, durch Extraktion) durch. D1e Petrolätbersch1cht enthält allen 
mit Alkohol, oder einem sonstigen Lösungs-[ Farbstoff und das Fett. Nach dem Ver
mittel für Capsafoin, dieses wirksamen Stoffes J dnDBt_en des . Pe~oläthers kristallisiert das 
beraubt worden war. Hiergegen sprach die Fett m sphaentartigen Aggregaten von freien 
noch vo~handene intensive Farbe und die I Na.dein; der Rüc~stand au~ dem alkoh?liscben 
fast gleiche F1lrbekraft des bereits extra- Ted der Ausscbüttelung 1st braun brn gelb
hierten Pulvers wie normales Pulver gegen- braun gefärbt, enthält viel reduzierenden 
über Alkohol. Auch das Alkoholextrakt Zucker und das gesamte Cap,aicin. Geringe 
und der Ascbegebalt des extrahierten Pul- Mengen des außerordentlich brennend scharf 
vers waren normal. Verglich man aber sc.b.meckenden Körpers sind auch in dem 
nach nur f!Ucbtiger ein bis zwei Minute~\ Rückstand ans dem flüchtig extrahierten 
dauernder Extrakti;n mit 9 6 proz. Alkohol Pulver noch nachweisbar, auch dann, wenn 
die auf dem Filter zurückbleibenden Pulver das Pi:iver s~lbst. völlig geschmacklos war. 
von ungefälachtem und von extrahiertem ~er N~chwelS emer teilweisen Extraktion 
Paprika, so zeigte sich nunmehr ein großer JSt, ~a im Handel noch sehr «milde Sorten» 
Unterschied in der Farbe, indem das vorher Pap~a vor~ommen, demnach sehr erschwert. 
extrahierte Pulver bell ziegelrot, das normale . (Die gleichen V ersuche stellte ich vor 
aber rotbraun erschien. 1 emem Jahre ebenfalls an und gelangte zn 

Das extrahierte Pulver, welches durch I dellß(llben Ergebnissen .:Wie Ne,,tl;r. Es 
seine völlige Geschmacklosigkeit kenntlich komm~n aber au?h «auße» Papnkapulver 
ist, ist also in der Weise hergestellt worden, lvor,. m „denen die .. ~lemente der Frucht~ 
daß l'aprikapulver einer nur ganz flüchtigen l 'chz011dehwafndfeJ !last vdolNb~/eblen. P. Süß.) 
E Ir kt· . Al h se r. . n ers. . (Vf,r. u Gmußm 1907 

x a 1~11 mit ko ol unterworfen und XIII, 739. · · ~del. ' 
dann wieder getrocknet wurde. Hierbei f - - -
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Der Aschegehalt des Paprika-
1 
Zum Nachweis von Nitraten in 

pulvers. der Milch. 
Während einerseits Bestrebungen im Gange : A. Straub, Nürnberg, verfährt in der 

sind, die Grenze für den Aschegehalt eines' Weise, daß er 25 ccm Milch mit 20 bis 
marktfähigen Paprikapulvers von 6,5 pZt 25 Tropfen Bleiessig versetzt, tüchtig schüt-

der in den Vereinbarungen normierten telt, dann 3 ccm 20 proz. Schwefe]säure 
höchsten Grenzzahl herunterzusetzen, hinzufügt, um das Blei wieder vollständig 
liegt andererseits eine Arbeit von R. Win- : auszufällen, und dann wiederum schüttelt. 
disch vor, auf grund deren man eher zu Man soll dadurch rasch ein klares Filtrat 
einer Heraufsetzung dieser Zahl kommen erhalten, um mit Diphenylamin, in Schwefel
möchte. In der Schweiz und in Oesterreich säure gelöst, auf :Nitrate prüfen zu können. 
sind nur 5 bis 6 pZt Aschegehalt zulässig. (Gewöhnlich koaguliert man wie bekannt die 

Trotz der klassischen Arbeiten von Vag[_, Milch mit 20 proz. Calciumchloridlösung 
Hanausek und Vedrödi auf diesem Gebiet, durch Erhitzen bis zum Kochen. S('hrift
kommen sowohl A. U. Shllwell (Newyork;, leitung.) 
wie R. Windisrh zu anderen Ergebnissen. ' 
Letzterer untersuchte 20 selbst hergestellte· Ueber die Zulässigkeit eines Zu
Paprikapulver, von denen 18 aus den ver· satzes von Formaldehyd zur 
schiedenston Kultursorten der Versuchsfelder Handelsmilch. 
derLandwirtschaftlichenAkademieinDebreczin. In einem Gutachten spricht sich die Preußische 
darg~tellt wurden. In den was s e rfr e i en ' W1ssenschaftliehe Deputation für. das 1Iedizinal
Paprikapulvern fand Verfasser Aschewerte vi:esen folgendermaßen au~: «Es .~st 'Yeder durch 

• . die Versuche an memchhchen Sallghngen, nuch 
von 6,:J3 und 6,94 bts 9,45 und 9,51 pZt, 1 auch durch die bisher veröffentlichten Versuche 
Stengel und Kelche, für sich vermahlen, 

1 
von Behrings an Tieren dargetar,, daß die 

gaben 11,17 bis 12,98 pZt Asche. Auf Fo,rmaldehydm!_lch in b~zu~ auf !hre Ve:.dau!ich~ 
} u f t tr O c k en es Pulver (mit 10 pZt Wasser- ke1t. nnd .A~snutzbarke1t emer m, gew.?hnhcher 

. . . . \Verne remhch gewonnenen Kuhmilch uberlegen 
gehalt) umgerechnet, ergab sICh em medng- ist. Es ist, wenn auch nicht sicher erwiesen, 
ster Aschegehait von 5,87 und ein höchster, doch auch nicht s10her auszuschließen, daß ein 
von 8,55 pZt, im Mittel 7,52 pZt. Die auch nur in dem Verhältnis von 1: 2~_00~ er
Höchstgrenze für den Sandgehalt wünscht . folgender ~usatz von Formaldehyd zur Sauglmgs-

• • •• 1 rrulch bei wachen- und monatelangem Genu3 
R. Wtndisch auf 1,5 pZt erhobt zu sehen. eine Schädigung des ~ierenepithels beim jungen 
Ein Sandgehalt von 0,5 pZt sei normal, Kinde herbeizuführen vermag. Die Freigabe 
ein solcher von 0,5 bis 1,5 pZt komme ei~es F~rm,aldehyd.zusatzes .. zur Ilandelemilch 
einer als «sandig» oder «unrein» zu be- ~urde mit Stc?erhe1~. ~azu fuhre~, daß zersetzte: 

. • .. ! die Gesundheit scha.J1gende Milch unter der 
zeichnenden Ware zu, em hoherer Gehalt, Maske frischer Milch an das Publikum verkauft 
sei zu beanstanden. Das Gesamtresultat der i und von diesem, insbesondere von Säuglingen1 

Arbeit von R. ff"indisch kann man dahin konsumiert würde. Selbst der Deklarationszwang 
zusammenfassen daß es sich empfiehlt den II würde dagegen nichts ~elfen1 ~a da~ Publi~m 

. ' . ' erfahrungsgemä3 derartige De,ilarat10nen mcht 
ermittelten ~schewerten keme zu hohe B~ zu beachten pflegt. Eine Kontrolle ~Her Kuh
deutung beizumessen, den Hauptwert bei 

I 
ställe, Molkereien, :Milchläden usw., die Tag für 

der Beurteilung vielmehr auf die mikroskop-1 Tag ausgeübt werd~n müfote, würde s:c~ der 
ische Prüfung zu legen. -del Kosten wegen verbrnten. Aus diesen Grun~en 

, · , mußderZusatzvonFormaldehydzurHandelsmilch 
Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. schlechthin als unzulässig bezeichnet werden.» 

1907, XIII, 3S9. Vierte!Jahresschr. f. ger. Med. u. öff. Sanitätsw. 
!907, Heft 3 (durch Apoth.-Ztg.). 

Ueber die Kohlenhydrate des Kakao und 
der Teeblätter teilen Maurenbrecher und Tollens I Verfahren zur Herstellung einer lebende 
(Chem.- Ztg. 1906, Rep. 422) mit, daß reine llilchsäur~bakterien enthaltend~ Konserve. 
Kakaobohnen bei der Hydrolyse Arabinose, D.R.P. 173875, Kl. 53e, C. F. Böhringer& Söhne 
Galaktose und d-Glykose, ihre dünnen Schalen' in Waldhof. Das Präparat soll als Ersatz für 
auch noch Xylose liefern. Die dick.eo Frucht-, frische Buttermilch verwendet werden und 
schalen liefern nur Arabinoso und Galaktose. wird erhalten, indem man sterilisierte Milch 1;11it 

W asserfreie Tee blätter enthalten 5,6 pZt llilfo von ReinkUtturen von :Mtlchsäurebakter1en 
Pentosane und geben beider Ilydrolyse Arabinose1 1 säuert und bei ei11er Temperatur unterhalb 600 
Glykose und Galaktose. - lw. einengt. A. St. 
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Therapeutische Mitteilungen. 
Cystopurin gegen Tripper der 

1

, und streift kräftig rückwärts. Wichtig ist 
Harnröhre, auch, daß N ovokain zu einem Trippermittel 

akuten und chronischen und bei Blasen- zugesetzt werden kann, da sich hierdurch 
katarrh wandte Loose \n Berlin mit sehr 

1

1 bei einem l! eberlreten der Einspritzungs. 
günstigem Erfolge an. Dieses Heilmittel fIHssigkeit jenseits des Harnröhrenzusammen
von .!oh. Wülfin,q in Berlin hergestellt,) drückm_uskels di_e Gefahr von Zwischenfällen 
ist eine Doppelverbindung von 1 Mol. Hexa-1 wese_nthoh _verrm~_ert. Da_ Novokai'n mit 
metbylentetraruin und 2 Mol. Natriumacetat., Snbhmat eme Fällung gibt, wurde von 
Seine Wirkung besteht darin daß eine starke I Theodür Mayer eine Verbindung von 
Vermehrung der Lymphz;llen stattfindet I Sublamin vorgeschlagen: Sublamin 0,85 g, 
welche eine lebhafte ;)[eigung bekunden' 1 Aqua destill. ad 50,0 g. Coque, refrigera, 
die Gonokokken in sich aufzunehmen und I adde NovokaYni Hoechst 0,5 g. D. in vitro 
zu v~rnichten. Gegeben wird es am besten) fusco amplo. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 
mnerhch m Tabletten zu 1 g dreimal fäg-, 48 [1907], 204.) Dm. 
1ich 2 Stück, und es wird vom Magen gut Therap, Monatsh. 1907, Nr. :1. 
vertragen. Dadurch, daß Cystopurin auf Excerpt. med. 1906, Xr. II. 
den Harn fäulniswidrig wirkt, unterstützt es 
die gleichzeitig verordneten Einspritzungen Ouabaln 
von _Albar~in oder Protargol, indem und Lignum Acocantherae. 
es die Schleimhautzellen gegen das Ein- 1 o b In d Alk l "d d A 1 d · d G k kk ·a d ua a , as a 01 er coeant 1era 

rmgen er ono O en WJ erstan ~fähiger I Schimperi, wirkt auf das Herz ähnlich wie 
macht. Vorbeugend kann es auch 1m An- a· n· · r · · f t d · d T . ie 1g1ta 1s em. Als wirksam erwies sich 
angss a. mm . es . nppers verordnet. werden, 1 ein Dekokt von Lignum Acocantherae in 

w.~nn. di~ Emspntz~ngen noch . mcht an- der Stärke von 1 o bis 1 5 auf 200 • 
gangig smd. Als Emspntzungsmittel ( 1 bis I Als geschmacksve 'beBB d, gM"tt l dg 
1() · , h t d "'bl' h M" . r ern ee • i e wur e prnz.. a es vor en u 1c en ... 1tteln m Sirupus sim I d s · ·t M tJ · 
seiner Wirkung nichts voraus. Dm p ex o er p1r1 us en iae p1p. 

Monatsh. f prakt. Dermat. 1007 Nr. II.. ·1 bennt~t. 3.tadelmann konnte bei Korn-
' pensationsstorungen, Herzschwäche, Nieren~ 

N ovoka'in in der Urologie. ) entzündung und Herzschwielen eine günstige 
Um die mitunter heftigen Schmerzen I Wirkung des Mittels auf das Herz fest

während der Einspritzungen in die Harn- stellen. Dabei wmde die Blaufärbung ge
röhre zu bekämpfen, wird jetzt vielfach das I rl~ger und die Wasseransammlungen im 
~ovokalll der F~rbw~rke vorm. Mel'.ster, Lu- ) Korper verschwan~en. AHerdin_gs ist d~r 
r,1us c{); Brüning m Hoechst a. M. ange- Geschlllack des Mittels sehr bitter. Mit 
wandt, da es sich als ein reizloses schnell l Ouabarn stellte Stadelmano ebenfalls eine 
und in.te~siv ;Virken?es Lokalanäs1hetikum j Reihe „ v?n Versuc~en an und ~pritzte. drei
ohne giftige ~ebenwirkungen erwiesen hat.! mal taghch 0,3 bis 0,4 mg em. D1e Er
'Um seine Wirkung zu steigern kann man folge waren ebenso gut wie nach der An
ein Nebennierenpräparat zusetz~n und ver-! wendung der Droge. (Vergl. auch Pharm. 
ordnet dann zur Einspritzung: o,l g Novo-lZentralh. 37 [1896], 134; 44 [190B], 910.) 
kaln, 10 g physiologische Kochsalzlösung I D-m. 
10 Tropfen einer Suprareninlösung 1: 1000'. Garrespond.-Bl. f. Sehweix . .Aer;;.te 19071 Nr. 8. 

Die eingespritzte Novoka!nlösung 2 bis 5 \ 
bis 10 ccm solI wenigstens 1Ü Minuten Dymal, Didymsalizylat, ist ein billiges Neben-

.. k b lt' d . ... 1 produkt, welches bei der Herstellung der .Auer-
zSuru_chge a en un

8
. namei:thch dann durch I sc~en Glühlichtstrümpfe abfällt. Linke in 

tre1c en von au en verteilt werden, wenn I Wiederau empfiehlt dies Mittel in Pulverform 
man nur wenig eingespritzt hat. Um den zur Be ha n d 1 u n g von übermäßiger 
hinteren Harnröhrenteil mit unempfindlich 1 8 c h weiß b i I„d u n g, des Wo I f es 7 bei 

h f'llt . . Hautabschurfungen und Haut-
z~ mac

1

en, u .ma~, wenn.mcht dazu d1e:schrunden, da es den Juckreiz lindert 
(;,-uyou sehe lnstillat10nsvorr1chtung benützt I und die mutfülle dämpft. Dm,. 
wird, die vordere Harnröhre möglichst stark: Monatsh. f. prakt. Dermatolcg. 1907, ~r. 11. 
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B ü c h e r • c h a u, 

The Philippine Journal of Science pn· I Origin~lphotogr~phi.~n zeigen eine Anzahl der 
blished by the Bureau O f 8 c i e n c 0 1 beschriebenen frewachse. Schelenx. 

of the Governement of the Phi- · 
1 i pp in e Island s. Manila, Bureau of I Etude historique, anecdotique et critique 
printing 1906. s,µ, J. F. Demachy par L. L. To-

lfit großem Eifer nimmt sich Amerika I raude , editl'e par la « Pbarmacie 
seines neuen Landeszuwachses an. Vor kurzer Fram;aiae». Paris, 1906. 110 Seiten. 
Zeit be:ich~~te das. Bureau of Governement La- Preis: 5 Frcs. 
boratories uber serne t'."ntersucl:.ung von Poly-
podiaceen, Elemi usw. Das neue Journal ver-1 Es ist ein vortreffliches Zeichen für die frau
folgt ähnliche Zwecke, im vorliegenden Hofte zösische Pharmazie, daß ein Apothe;,.enliesitzer 
mit sehr eingehenden Arbeiten von Raymond an eine v;r ertung eines berühmteu Ifachgenossen 
/l'oss Boeon über eino Zahl von Pflanzen 1 die 

I 
der Vorzeit gehen kann 1 und daß ein pharma

arzneilich von den Eingeborenen verwandt wer- zeutischer Gehilfenverein die Herausgal.Je einer 
den oder die schon ihren Weg nach den alten solchen historisch-kritischen .Arbeit in solch vor
Kulturländern Europas gefunden haben. Auf nehmem Gewande im Vertrauen auf einen inter
eine alte Geschichte blickt D i t a zurück1 die I essierten -- und zahlenden Leserkreis heraus
schon von Rheede tot Drakensteen 1678 be- geben kann. Allerdings ist Torau.de durch eine 
schrieben wurde und 1883 durch eine Unter- Anzahl von Schriften, zum Teil über denseföen 
suchung des Apothekers Gruppe in Manila in I Helden bestens legitimieit. Letzterer, Demachy 1 

Erinnerung gebracht wurde. Bekannt sind auch ist durch seine «L · a r t du des t i 11 a t e ur 
schon Datura fastuosa L., Argemo ne d'eau:x: fortes» von 1773 die, von Samuel 
M ex i e; an a L., bekannt auch Er y t h r o - Hahnemann übersetzt, als «Laborant im 
x y 1 o n B n r mai cum Griff., Ca es a 1-1 Großen» schon 1784 in Deutschland erschien1 

pi n i a. Bond u c e 11 a Flem., wertvoll bleiben und, das erste Lehrbuch der chemischen 'fäch
trotzdem die Arbeiten an Ort und Stelle nik, diese Wissenschaft tatsächlich erst he
und äußerst anerkennenswert dnrch die Menge/ gründete, auch in UllSerem Vaterlande nicht 
von Literaturangaben, unter denen deutsche unbekannt, und ich habe ihn in meiner «Oe-
(aurh Ph. Z) Blätter natürlich nicht fehlen. schichte der Pharmazie~ aufgeführt. Torawle 

Sehelenx. zeigt, daß er auch als Dichter einen ehrenvollen 

Some medicinal plants of Angola, with 
observations on. their use by natives 
of the province. Von P. Creighton 
Wellman, aus «American medicine», 
Vol. XI, p. 94, 1906. 

TF""elwitsch, der «Florae Angolensis investiga
torum princeps,- hatte wohf Mitteilungen über 
die Flora von Angola gebracht und pharma
kologische Notizen dazu gegeben, seine mangel
hafte Kenntnis der dortigen Dialekte aber hatte 
zur Folge, daß seine Angaben der nötigen Klar
heit und Sicherheit entbehrten. Diesen Fehler 
hebt TVellman, der durch seine Tätigkeit als Arzt 
dort genügend Gelegenheit hatte, Land und 
Leute und die Flora zu studie1en. In seiner 
d.rbeit gibt er die dort üblichen Xamen der 
verschiedenen Pflanzen. daneben die wissen
schaftlichen und Notizell über die Stellung der 
Pflanzen in der Volksmedizin. l.nturessant ist1 

daß die Rinde von Pterocarpus erina
c e u s infundiert auf die scarifizierte Haut e-in
geriebe-n wird als Mittel gegen Rheumatismus. 
Die uns geläufige Sass y - Rinde von Er y -
throphloeum Guineense ist ein :\.fittel 
gegen Herzbesohwerden1 Wurzel und Rinde von 
~ e c u r i tl a ca l o n g i p e dun c u l a t a töten 
schon in einer Gabe von 4 g in 48 Stunden 
einen grof\en ,\fandril usw. Abbildungen na(~h 

Platz einzunehmen berechtigt ist) und daß seine 
dichterischen Wer~e einen nicht unbedeutenden 
Wert als :Mittel zur Beurteilung der ·wissen
schaftlich hervortretenden Zeitgenossen De
maehy's besitzen. Was seine, diesen Leserkreis 
in erster Reihe interessierenden Lebenssohiok
sale betrifft1 so sei folgendes mitgeteilt: Demachy 
wurde am 30. August 1728 in Paris geboren. 
Sein Vater war Kaufmann, seine :Mutter war 
eines Kaufmannes 'l1ochter. Der Sohn, der sein 
eigenes Leben in verschiedenen Gedichten er
zählt und auch seine Verwandten in Epigrammen 
charakterisiert, trat gegen den Willen der Eltern, 
nachdem er schon früher in den Ferien bei 
Rouelle gearbeitet hatte1 bei Brusley auf der 
Rue des Prouvaires in die Lehre und arbeitete 
dann bei Gillet, B.ue des Lombards, bei dem er 
Anregung auch in literarischer Beziehung fand 1 

bis 1754
1 

wo er einen Platz im Ilotel «Dien)> 
fand. Auf grund seiner vortrefflichen Kennt
nisse wurde er schon 1761 zum Examen als 
)faitre apothicaire zugelassen und, geführt von 
seinem früheren Chef Gillet als «Conducteur» 
bestand er es am 21. April, wurde vereidigt 
und kaufte bald darauf die Apotheke Rue du 
Bacqu 56. 

Als Besitzer heiratete er Elisabeth Gigot, die, 
offenbar eine vortreffliche ~'rau1 doch in ihrer 
kleinbürgerlichen 1 etwas beschrän'.,ten Bigenart 
für des Gatten schöngeistige und wissenschaU
liche Bestn~lmng k,-,ine Spur von Verständnis 
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hatte and seine skeptische, moquante A.-rt ve~·- Lee nouveautes chimiques pour 1907. 
muthch großzog und näh1te insofern,_ a_ls sie Nouveanx appareils de Iaboratoire, me-
nioht imstande war, ihm die Harmome m der thodes nouvelles de recberches appli-
Ehe, wie sie als Ideal von ihm erstrebt wurde, p· d · 
auch im mindesten Grade zu schaffen. Er war quees a Ia science et :l m ustne par 
ewig unzufrieden, unglücklich, _fühlte s~ch ~icht Camille Poulenc, docteur es sciences. 
verstanden - seine Hündin feiert er m eme~ Paris 1907. Avec 196 fignres inter-
Epigramm als einzige wirliche _Freundin Die\ calOOs dans le texte (1 vol. in 8 de 
Geburt eines TO?hterchens s~hemt e!n G!Uc~~- 1 

347 
) L'b aire J. B. Baütih·e 

stern. Er erbleicht aber bei der hrkenntm~, 1 pages . . 1 r · . . 
daß die .kleine1 nach deren Liehe er sich seh~t. 1 et fils, Pans, 19 Ilautefeut!le. PrelS 
der Mutter nach artet, si~h j~ lä~ger desto m~nr ! geheftet: 3 .Mk. 20 Pf. . . 
von ihm wendet, und sem ü-emutszu~tand ,wird I Der diesjährige Band beginnt nut dem Bilde 
immer verbitterter, trotzdem er . m seine:r:n des verst. Professors H. Moissan und einem kurzen 
wissenschaftlichen Leben aufs glückhch~te arbei-1 Nachruf von seinem Schüler, dem Verfasser des 
tet. Bald nac~ Antritt seiner _Apotheke nchte~e er Buches. Die Einteilung ist dieselbe geblieben wie 
wissenschaftltche Kurse ~m1 und zu sen1:en I im Vorjahre, vergl. Pharm. Zentralh. 4! [1896J, 
:Füßen saßen gar ba_ld e_me Menge . von w1ß- , 289. Besondere Erwähnung verdienen 1m ersten 
begierigen Schülern, .~1e s~rnen ge,.streiche~ und I Kapitel (Physikalische Appara!e) eine verbes.~erte 
schwungvollen yortragen 1!1 Chemie und :Natu~-1 Wage zur Bestimmung d.er D10hte fester Korper 
wissenschaften Im Allgememen lauschten. 1 ?77 nach Williams und eine transportable D1rnkel
wurde er ~hrnr und De~nstrateur am College I kammer zu Projektionszwecken nach Frfmont

1 de Ph3:rma01e1 ~nd au~h hier ernt~te ~r Erfolg I die es ermöglicht, im bell erleuchteten ~uschau~r
und Liebe, weil er hmgeben~ wie em. Va!er raum Lichtbilder zu zeiO'en. Das zweite Kapitel 
sich der Jugend widmete. Die von Neid d1k- ( tChemische Appara.te) b0ringt u. a. einen in.ter
tierten Anfeindunge~ anderer. Lehrer ((!adets,' essanten Apparat zur Destillation im luftverdimn
Bayens) wies er mit zum teil r:cht bitt~ren I ten Raum nach D'Arsonval und Bordas. 
P~quillen,. Satyren und dergl. zurl!,ck, was 1h.m I Kapitel 3 enthält elektrische. Apparate i Ka
w~1tere F~mde machte un.d. vejhinderte, daß, I pitel 4 analytische ~pparate, ms besondere . zur 
sern sehnhchster Wunsch, die Pfort_e zur Aka- Untersuchung von Milch und Wern, und sohließ
demie in Paris ihm verschlossen bheb. Aller-1 lich finden sich im Kapitel 5 bakteriologische 
dings litt der. «Apo!heker» Demaehy :-vohl unter Apparate. R. Th. 
dem Vorurteile mit, das der klystiersetzende - - - - ~-
Pb.armazeut begreifhcherw~isei wie .ich in meiner I Notizie storiche su Luigi Chiozza con 
«Geschichte der Pharmazie» ausemandersetzen lettere inedite di Ch. Gerhardt ed altri 
mußte, sich geschaffen und erdulden mußte1 und h" . ; M . d l oci Icilio Gua-
das sich in zahllosen bissigen Spottversen aus- c 1m1c.. emon~ e s o . . 
sprach. Das hinderte aber nicht, daß Demaehy resehi. Accadem1a reale del!e smenze d1 
Zensor auf dem Gebiet pharmazeutischen Scfil'ift- Torino 1906 bis 1907, 171 bis 216. 
tums, 1793 Pharmacien en chef _des Mili~- Auf .Kleinarbeit nur hat sich Ohiox.xa be-
spitals in Franc i ad e (so hatt~. die Re_volu~on schränkt, nicht kann man von thm als v~n 
aus Feindschaft gegen den heiligen _Dro-!lysms einem Bahnbrecher auf dem Gebiete der Chemie 
di~ Stadt .~t. Dems getauft), und schheßhch ~u) sprechen, er w~ aber m_izweifelhaft ein tüch-: 
semer großten Freude Chef der Apotheke im tiger zuverlässiger Arbeiter, und Guareseht 
HUtel-Dieu wurde,. von wo er ausgeg3:ngen war, 1 hatte' entschieden völlig Recht, dem Manne, den 
und schließlich. J?irekto! der Pharmac1e c~:1-trale I er stolz zu seinen Landsleuten zählt, trotz?em 
des ~Iosp~ces 01viles, d101 eben erst gegrundet, er gleich Fontana ~nd Seopoli a1;1-s dem Jetzt 
von ihm m Gacg gebracht werden S?llte. 1802 1 österreichischen T r 1 e s t stammt

1 
m dem neuen 

zog er dort hin, nachd~m er 1797 die Apothek~ \ Werke seiner Feder ein Ehrendenkmal. zu se.tzen. 
verkauft hatte, schon em J_ab.r darauf, ~ 7. ~ uli , Uns interessiert es doppelt durch die„ Beigabe 
1803, starb er. Groß IBt das Fazit selll.ea I verschiedener Briefe der damaligen Groß~n auf 
wissenschaftli~hen Lebens. (er war auch ~1t- 1 dem Gebiete der Chemie, die einmal für Ohwx~'s 
glied der Berliner ~kad~mie .~nd der Leopoldt.';la, Wert eintreten und sich über andere Zeit
in der Spielmann ihn emgeführt hatt.e ), er war.e I genossen in bemerkenswerter Art äußern. Was 
noch größer geworden, hätte er sich L~voz-. den Lebenslauf Ghioxxa's betrifft, so wurde er 
sier's bahnbrech~:°den Entdeckunß'en auschlt~ßen I am 20. Dezember 1828 in Triest gebo!e1: als 
können. und _mog~n. Toraude s :'ortreffliche Sohn eines Seifenfabrikanten Carlo Luzgi 1:1nd 
Darstellung gibt em lebe~~volle~ Bild des ver- 1 einer geborenen Baroness Ki;eker T!"al~ghino. 
dienten Apotheke~s und laßt seine Bedeutung I Er biuJierte in Genf, dann m Pans 10 der 
als Dichter we_rug~tens ahnen. T-0rawl,e, ga.b I EO O 1-e d e O h i m i e p r a t i q u e von Charles 
auch seine «Il1st01re et con~es» und and~re I Oerkardt, mit dem er bis zu dessen Tode 
dichterische '\V erke Demaehy· s heraus, semel' freundschaftlich verbunden blieb, und trat Lau
pharmazeutisch-ch.eI?isch~n. zählt e! alle auf rfflt, Williamson, Paste:ur, Kekule u. a. näher. 
und zeigt an ze1tge~oss1schen . Bilder1:1 und I Von 1854 assistierte er drei Jahre lang Kramer 
Facsimiledruoken das Bild und d10 Schrift des in Mailand, dann kehrte er a_nf gru~d v:on Fa-
Apothekerdicbters. Sehelenx. 1 milien-Mißgeschick heim, arbe1~ete pnvatim und 

~ - ~ - \ jfohtete auf seinem Besitztum m S c o d o v a c e a 
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eine ·Fabrik von Stärke ein, zwischen durch I son·s .A.etbertheorie ,, un artide stupide» ge~ 
arbeitete er ständig auf dem Gebiete theoret- schrieben habe. ()b Liebig seine Entgegnung 
isC'l1t>r Cberoif', über Eu g e n o 1, Co n i f e r in, aufnehmen würde, we-ill er noch nicht. Ei sei 
die Ttestandteil~ des Kaffees usw. und staTb ihm klar, da,1.~ Lirbiy sich entschieden freute, 
nach langem L<:•iden am 21 .Mai 1889. Auf wenn ihm jemand ein Bein stelle. Er selbst 
seine einzelnen Arbeiten einzugehen, die Liebig rLiebig) wage einen Angriff nicht. 48 Stunden 
«:whrin» 1 «äul)erst interessant,, "geistrt>icb. die wäre er in Paris gewezen, Zeit für einen Be~ 
'«Organische Chemie äuJerst fördernd» nennt such bei ihm hätte er aber nicht gefunden. 
und als "wahre Freuden seinem Journal» ein- Limprich dankt Gerhardt sein Eintreten für 
vf'r!eibt1 ist hier nicht der Ort. Tch möchte ihn in seiner JB55 erschienenen «Organischen 
a11f einige Lrteile aufmerksam machen, die ge-' Chemie>: (U-y-a d'exeeHeutes gBneralitE'S>1 sagt 
rade deutsche Leser angeben. Von Bunspn's, er von dem ·werke1 das er angelegentlich em
Laboratoriutn schreibt Pavesl 1857: nSein Laho- pfiehlt. Diese kleine B!umenlese genüge, um 
ratorium ver f ä 11 t heuer mehr als ie. Bunsen : auf des fleil 1igen Guareschi's neueste Arbeit 
beschäftigt sieb. nicht mit organischer Chemie. i aufmerksam zu machen. Sehelenx. 
und schleeht beraten sind d:e Studenten bei der. 
Ac-sbtenten." Ganz anders F rap()lli: « bei Kf'kulJ 
brire ich organische, bei Bunsen allgemeine 
C:11?m1e, Letztere wäre eher physikalische 
Cllemie zu nennen, und in bezug auf Heich
haltigkeit, Seuheit der Gesichtspunkte, vortreff
liche Experimente sind die Vorträ~e geradezu 
unübertrefflich.» Gerhardt schreibt1 daß Kolhe 
,, ce grossier personnage» über TV illiam-

Preislisten sind eingegangen: 

Spezialpräparate Boehringer (Ferra
tose, Filmflrcn, Cerolin, Theophyllin, Lacto
phenin, Lact0serve, X uclelllsäure. Strophanthin). 
Literatur-Hinweise, Wirkung, Anwendung, Gabe, 
Rezeptformeln. 

Verschiedene Mitteilungen. 

Insektenplage durch Caradrina Neue Sicherheitsnadel für 
exigua. Verbandstoffe 

Von einer solchen Plage sind die Indigo- wird von der Aktiengesellschaft für Fein
pflanzungen in Behar befallen worden. Die mechanik vorm. Jetter &; 8cheere:r in Tutt
Raupen sind derart gefräßig, daß die aus lingen in den Handel gebracht; sie bat den 
einer Eiergruppe von etwa 40 Eiern ans- ~amen «Aeskulap- Sicherheitsnadel». Den 
gekrochenen Tiere in ganz kurzer Zeit bisher benutzten Sicherheitsnadeln haftete 
einen bepflanzten Flächenraum von etwa ' allgemein der .Nach teil an, daß man zu 
10 Yards im Umkreise zerstörten. Im März ihrer Handhabung beide Hände gebrauchte 
und April, wenn die Indigopflanzen eben und daß beim Entfernen derselben aus dem 
sich entwickelt haben, kommen die Schmetter~ Verbandstoff die :N"adelspitze oft mühsam 
lin;;e aus der Ueberwinterung und legen ans dem Rasthaken geJöst werden mußte. 
ihre Eier aur sie. Man hofft Abhilfe einer Die neue :N" adel ist zangenförmig und ver4 

seits von dem l'"ebergange zur Java-Natal-' einigt in siCh 3 Vorzüge: Bedienen mit 
. Varietät des Indigo, die zu anderer Zeit I einer Hand, flaches Aufliegen, leichtes · und 
gepflanzt wird und gegen die Raupe ziem- 1 rasches Entfernen aus dem Verbande. 
lieh immun scheint. Auch wird Mischung; Münch. Med. Woehenschr. 1906, 2534. L. 
der Indigopflanzen mit Luzerne empfohlen, 1 

welche die Rau~en noch mehr anlockt. ;1-uch i Grisol 
Besprengen mit den Raupen schädhchen ist eine bleifreie Anstricbfarbe und besteht nach 
Flüssigkeiten wird vorgeschlagen~ -he. 1 A.poth.-Ztg. 19071 560 hauptsachhch aus Alu-

Ohem. Industrie 1907, 94. 1 mmiumS!likat, Zrnkoxyd, Kohlenpulver und 
:Manganresmat1 als Trockenmittel. Als Schutz-

\ 

~itte1 fur Eisen gegen Rost genugt es nach 
Chlorophyll als Sensibilisator für Rot ist emem auf 10 Monate ausgedehnten Versuche 

,eine bekannte Tatsache. Eine genauere Kennt- aU~n Anforderun~en. Die gleiche Ge.'~vwhtsm~nge 
nis des Ch1o.rophyll. die wi.r Wülstiitter verdanken Gnsol vermag eme zwanztgmal großere Flache 
-(Pharm. Zentialh. , !l:S [1907), 110)

1 
kann auch zu dooken a~s ~e,nnige bei Verringerung der 

für die Theorie der optischen Sensibilisatoren Kosten auf die Halfte. -t~-
wichtig werden. Bm. 
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Chemische Explosion im · ,uioo;), erscheint nach dem Wortlaute der LXX 
cpa;'<Vv i!m.r)/J6.y'I'} 0 Ogch:-@• ;fressend zerriß de:r 

Altertum. Drache) ausgeschlossen. Der unbekannte Ver-
Nichtnur in der bei Theodor Fricke in A.ltona er-, fasser nimmt vielmehr eine chemische Wirkung 

schienenen Hintertreppenschrift von Silvio Uesell: l'der explosiven Doli 11ci~-n.:) an. Dan- er deren 
~Kannte Jfoses das Pulver'?,, sondern auch in Zusammensetzung aus Harz (:-u'uom•J und 
.Abhandlungen namhafter Zeitschriften wurde· Talg c~ru odac) und Haaren ·xui. iQ1l.,a;) sc 
neuerdings die Geschichte der Ex p 1 o s i o n '3 - töricht angibt1 könnte entweder an Gnwissenbeit 
t e c h n i k berührt. Dabei handelt es sich für liegen oder an der )._ bsicht. die Einfalt älterer 
das .Altertum fast ausschlierlich um den Xach- Heilsscbriften nachzuahmen. oder auch an der 
weis von ~chießpulver, welches in Indien c1r..d. Geheimhaltung chemischen \Vissens, ähnlich wie 
in China zu Fe u er w er .k verwandt wor Jen die Zeitungen unserer Ta~e bekannte Explosions
sein so:11 während Explosionen mit zer::-::örender I mischungen in Berichten Ul,er .Anarlchi:,,ten
·wirkung in damaliger Zeit aus dem S~hrifrtum I prozesse verschleiern. "'icher ist, dall der Ver
meist unerwähnt bleiben. Die Deutungen {Jl.,ell's fasser eine Vorstellung, 11n Explosionsmischungen 
aus dem Pentateuch betreffs der mosaischen hatte1 mag er nun an deren wirkliches Daseirr 
Gesetzgebung unter Donner und Raut;h. lE'S ge~lauht haben oder nicht. 
Vers('bwin<lens der Rotte Korah, des Einsturzt>s Im klassischen Cchnfttume. sowohl der Griechen 
der :Mauern Jerieho's und dergl. sind unbegrünJet. als der Römer: dürfte der ~achweis einer solchen 
·wohl b~gründet erscheint dagegen die .:l.nr::ahme Vorstellung schwer &t>in. wahrend man einer 
einer Explosion Leim Zersprengen des Drar,he,n Erwähnung "'on Explosionen aus physiknlischen 
zu Babeb. nach Lutlier's rebersctzung: 2t;; L"rsachen hie und da bi:.gegnet. lielln:J. 
„na nam Daniel pech. fettt>s Tnd har, 1 nd 
koch{'t es Tnter einander, vnd macht KuchHn 
daraus. yo.d "ar:ffs dem Drachen ins manL Yr.d Acetylen 
der Dfache barst dauon mitten entzwey., läßt sich nach einem nec1en ,-c·rfallren Yon Atkins 

IJip, Erzählung vom Drachen :fohlt im aramü- (Üesterr. Chem.-Ztg. U-101. 175) aus Calcmm
iscberr. bezw. hebräisc-hen 'l'exte des 164 v. Chr. karbid und Stoffer. gewiLnfm, .relcte die E'.,,mente 
geschriebenen Buches «Daniel); sie wurde nach des Wassers in richti~em Yerhältni1> enthalten. 
Ansicht der Bibelkenner gleich urnvrünglich Ein solcher Stuff is~ Krista'.lsoJ.a. Duf' 1fisehe1: 
griechisch geschrieben und blieb in zwei ab- des Karbid mit Soda geschieht in Tromme!n 
weichenden Fassungen: nämlich der LX::\_ und aus Stablblech1 welche durch senkrechte ,vände 
de:,; Thn,dotfo1l (aus dem :2. Jahrhundert nach in drei Abteilungen geteilt ~in<l. Xeten Acet:- len 
Chr.). erhalten. - Daf: es sich lieim Zerp'.atzen bildet sich Aetznatrnn, Calciumkart.onat. Aetz
des toten Tieres um eine Leichenerschein:.rng Kalk und wenig Wasser. Da-; so gev:·onnene 
handelte1 etwa wie (Apostelge::,chichte I, 18 der Gas soll sehr rein sein und ein schönPs gleicl::.-
erhängte .Judas in der :Mitte zerkrachte (t:i.riY.11r)f' 1 mäßiges Licht geben. --t-:. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Herrn W. in Pl. Die Ableitung -von \\rVr:ern 

nach dem Gleichklang oder dem Spra,.;hg<'tiitl 
ist, soweit sie nicht dnreh _\ n f ü h r u n g e n 
gestützt werden kann 1 mi.i!i,.,·h. Sollte P e z et t a: 
wie -(Pharm. Centralh. 4J, [l'.JU7!, ,,U7j vermutet 
wird, die richtige Schreib.rei:;,c' für Bezetta sein, 
so könnte mau zunäcbt:it an 1/ ··a::a (im Sinne 
von Saum, Raalieiste) <lenken, au:s der ein Ktücl.:
chen (Diminuti,) attger:ssen wird. Doch bleibt 
es fraglich, ob sich hierfür entscheide.utle Beleg
stellen finden lasS8n. 

DaH die Bezettaform auch für J..rzneimittel 

Anwendur:,~ fand., Lewt"i:.,en die YOn Falfoppio tDe 
morbo Gallico: Patavii i.-11: L Cap.-"9). zurn ~chutzC" 
gegen Venerie, angegebenen leü,enen oder baum
wollenen Läppchen (pau.nn"-J. Die~e w,uen mit A.d
stringenzien nach emem urn~tändlichen Rezepte. ge
tränkt und wurden vor di,r Begattung (trol·heu 
oder angeff.uchtet) zwh.:LCn EJ.:be: :rnd ,-r niau::
gebracht. :Man hat sie fast durcbn·;..; als , Con
doms aus Leinwand-, ge 1le'1tet, cbwvhl sieL it.re 
Herstelhrng.,;,,p·i:-:,, a. a. 1-1.' .~"'nau } l:'sr·!:..r;ebel.! 
und dabei auch !;o::-s_q,mm genam.t tindet. 

Jt.- Beschwerden über unregelmässige Zusteliung 
der ccPharmaceutischeu Centralltalle~ bitten wir stet.,; an lh' :-;:L·l:e richten z:: wo:ien. bei 
weleher .Jie Zei::schrifr be!!tellt v,vrJ.en ist, also Postar:s:ah 0·1er fäh,hhamliung oJer G-t>schMts~ 
stelle. ::::, i e :E: e:: aus g- e 'b e :c. 

Verleger: llr. ~chneit.h,1', A, Dresden und Dr • .P, .Sn.l:i, lJn,&den~.l:'::asewitz. 
Ye1anrnorthcher Ldter: Dr, P, Sü!>, Dre~d„n-B:asewit.:i:, 

Im BuchhandP) durch Ju.i 1u Sprin;r<"r, Eeriw :s., :Monhijouplatz '3, 
Drnck yon Fr, Tl,;h,l Naohloiier,Bernh, Kunath) in Dre11dn1. 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber den anatomischen Bau 

1

, Ceber die. chemisch~n Be~tandteile 
. . . von Gelsemmm sempervirens 1st öfters 

der Rhizoma Gelsemn. gearbeitet worden. Es wurden bekannt-
Yon Dr. Tunmann. 1 lieh zwei Alkaloide isoliert: 

Wenn wir auch die gewöhnlich als Gels em in, C24II2S::'s20 4 , 

«Radix, oder «Rhizoma Gelsemii» ge- 'und Ge 1 s e mini n, C22Ht;IOH)N20 2 (?). 
nannte Droge als neue Droge im Sinne, Im Gelsemin nimmt Göldner einen 
Hartzcich's ') bezeichnen, so kann man' Chinolinkern an. Bereits Sonnenschein 
doch wohl mit Sicherheit annehmen, i gewann ferner A es c u 1 in, das Aescn
daß sie in ihrer Heimat ( dort « Y e 11 o w letinglykosid, auf dessen Anwesenheit 
.Jasmine» genannt), den südlichen die Fluoreszenz in den Auszügen beruht. 
Staaten der Cnion, von Virginia süd-' Die gefundene Gelsemiumsänre, 
wärts bis Carolina und Alabama, schon welche mit dem /i -c\Iethylaesculetin 
seit langer Zeit im Gebrauch ist. Die identisch sein soll, ist noch nicht näher 
Droge hat sich denn auch einen festen: untersucht. 
Platz in den Arzneibüchern einiger: Der anatomische Bau der Droge 
Staaten errungen; so ist sie z. B. 1885 

1 
scheint nicht näher beschrieben worden 

in die britische: 1893 in die nord- i zu sein. A. 1lfeyer führt sie in der 
amerikanische, 1894 in die Schweizer i «wissenschaftlichen Drogenkunde• noch 
Pharmakopöe aufgenommen worden. nicht an, und selbst in den neuesten 
Auch das Ergänzungsbuch zum deutschen· Lehrbüchern der Pharmakognosie ist sie 
Arzneibuch von 1891 führt Radix Gel- nicht einmal dem Namen nach erwähnt. 
semii an. 1 Es ist dieses eigentlich recht sonderbar, 
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denn die Tinctura Gelsemii ist doch Helvet. III geprüft, mit Kaliumdichromat 
auch bei uns ziemlich eingebürgert. Der'+ Schwefelsäure eine violettrote, bald 
Grund mag darin liegen, daß in den 

I 
verblassende Farbe. Außerdem gaben 

meisten Fällen die Tinktur und nicht die mikroskopischen Präparate folgende 
die Droge bezogen wird. Daher führen I Reaktionen, welche als charakteristisch 
viele Drogenhäuser nnr die Droge im i für die erste Orientierung dienen können: 
ganzen Zustande in ihren Preislisten, I Ammoniakflüssigkeit färbt das Rinden
nnd selbst Gehe rf; Co. hatten keine ge- gewebe intensiv gelb und gelbliche 
schnittene Ware am Lager. Die An-1 Streifen fließen ab, der Holzkörper 
gaben der Arzneibücher werden sich I bleibt unverändert. Dagegen färbt 
wohl meist auf eine kurze Beschreibung konzentrierte Schwefelsäure das Holz 
des Aenßeren beschränken, wie z. B. 1 grün; die Färbung geht bald in rot
die Pharmakopoea Helvetica III. Die-, braun über; die Rinde bleibt ungefärbt. 
selbe sagt: «Der untedrdische Teil von I Eisenchloridlösung ruft in der Rinde 
Gelsemium nitidum },fichau.r, in den grünschwarr.e Fällung hervor, das Holz 
südlichen Vereinigten Staaten gesam-1 wird gelbgrün. Durch Kalilauge wird 
melt. Aus gemischten Rhizomen und I Holz nnd Rinde, namentlich letztere, 
Wurzeln bestehend, häufig in kleine I dunkelgelb bis braunrot. Die letzten 3 
Stücke zerschnitten oder in nnregel- Reaktionen können auch auf dem ge
mäßig gebogenen, walzenförmigen, höch-: glätteten Querschnitt vorgenommen wer
stens 2 dem langen und 0,5 bis 2,5 cm den. 
dicken Stücken von braungelber bis! Botanisch - pharmakognostische 
erdbrauner Färbung.» Hier ist die j Untersuchung. 
Stammpflanze als Gels. 1_1itid~m "liir·haiu;, I. Es sei zunächst etwas eingehender 
bezeichnet, dasnor.damer1kamscheAr~ne1- 1 das Material beschrieben, welches Caesar
buch von 1893 gibt Gels. sempervll'ens i rf; Loreb., in Halle in bekannter liebens
Li.nne an, nnd Ilartwielt, der. sich in I würdiger Weise zur Verfügung stellten. 
semem Buche «Die neuen Arzneidrogen» Daßelbe bestand aus 15 bis 20 cm 
l 897 an den Index Kewensis ~ält, Gels. i langen, runden, walzenförmigen, selten 
semp. Personne. J et~t wird dre St~mm- an einigen Stellen etwas angeschwollenen 
pflanze als Gelsemmm semperv1rens I Stücken von erdbrauner bisweilen von 
Aiton bezeichnet. violettbläulichen Farbe~tönen unter-

Um einen besseren Geberblick zu er-1 mischter Farbe, und hatte eine Dicke 
halten, wurde eine größere Anzahl, von 8 bis 14 mm. Diese geraden, oder 
Muster verschiedener Bezugsquellen I doch nur wenig gebogenen Axen be
nntersucht.. Zuerst wurde die Identität 

I 
saßen keine Knospen, jedoch vereinzelte 

der Muster als Gelsemium auf c h e m - Stengelnarben und waren äußerst reich 
isc hem Wege festgestellt. Die wässer-\ bewurzelt. Der Querschnitt zeigt einen 
igen und alkoholischen Auszüge zeigten I hellen, durch Markstrahlen strahligen 
starke Fluoreszenz und schmeckten nn- Holzkörper, der grob porös erscheint 
angnehm bitter. l ccm Tinktur lieferte I durch die mit bloßem Auge wahrnehm
mit 5 Tropfen verdünnter Salzsäure und baren Gefäßlnmina, und eine gelbliche, 
9 ccm Wasser eine opaleszierende Lös-1 ebenfalls strahlige, schmale Rinde. Bei 
nng, in welcher nach Zusatz von 1 ccm, einem Durchmesser des Holzes von 14 mm 
Kaliumquecksilberjodid ein flockiger pflegt die Rinde 1,5 mm breit zu sein. 
Niederschlag entstand. Der Verdampf- Bei genauer Betrachtung, ev. unter Be
ungsrückstand des alkoholischen Aus- nutzung der Lupe, bemerkt man, daß 
zuges gab ferner, nach der Pharm. derHolzkörpernichtzentrischgescblossen 
_ _ _ _ ist, sondern einen kleinen, durch Phloro-

:) Rartwich Die neuen Arzneidrogen aus dem glucinsalzsäure nicht rot werdenden,_ 
pfl.~nzenreiche. Berlin 1897, 8. 11.) unter~cheidet also unverholzten, Kreis einschließt, iu 
außerJem noell Er s a t z - unJ Er w e i t er~ dem bisweilen ein ganz feiner Hohlraum 
u n g s drvgen. 1 sich befindet. Es ist dieses der innere 
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Siebteil mit dem nur wenig Zellen großen, und angrenzenden Parenchym bestehen, 
meist aber geschwundenen Mark. Die in übereinanderstehende Etagen geteilt, 
Drnge zeichnet sich nämlich dadurch die mit der Basis aneinander stoßen. 
aus, daß bei allen unterirdischen Axen, An den vorliegenden Exemplaren waren 
bei denen nicht ein zentrisch ge- die Markstrahlen bis 20 Zellen breit. 
schlossener Holzkörper vorkommt, bi- Sie haben die Tendenz sich plötzlich 
collateraler Gefäßbau auftritt, wir mit- zu verbreitern, so daß z. B. ein 3 Zellen 
hin eiuen inneren und äußeren Siebteil breiter Strahl unmittelbar 10 Zellen 
antreffen, der durch den Gefäßteil ge- breit wird. Dieses findet meist dann 
trennt wird. E;ntwicklung.,geschichtlich · statt, wenn das Organ gebogen oder 
wäre das Wachstum dieser Axen folgen- gedreht ist, das Holz exzentrisch gebaut 
des gewesen. Anfangs waren . 4 bis ist, das Cambium also auf einer Seite 
höchstens 8 Gefäße mit inneren und eine energischere Tätigkeit ausübt. 
äußeren Siebteil in einem kleinen Kreise; Auf dem Querschnitt der Rinde sehen 
angeordnet. Durch ergiebiges inter- wir daß die ~Iarkstrahlen des Holzes 
faszikulares Wachstum schloß sich der sich unmittelbar in die Rinde fortsetzen. 
Kreis frühzeitig, m1d der so entstandene Sie verbreitern sich in ihren weiteren 
feste Holzring gestattete dem inneren Verlauf pinselartig nach allen Seiten, 
Cambium nur so lange Siebelemente zu so daß die Zellen zweier benachbarter 
bilden, bis der innere Raum trotz der Strahlen sich in bogenförmigen Linien 
schnellen Obliteration erfüllt war. I berühren (Fig. 1). Infolge dieses Ver-

Das Holz besteht aus Gefäßen, laufes trifft man an Tangentialschnitten 
'l'racheiden und Parenchym; es wird an ein und demselben Präparate sowohl 
von Markstrahlen durchzogen. Die mit, Längs- als Queransichten der Zellen 
zahlreichen kleinen Tüpfeln versehenen des Strahles an. Die Wandungen sind 
Gefäße besitzen relativ kurze Glieder oft dort, wo sie mit denen anderer 
und haben eine völlig durchbrochene Zellen zusammenstoßen, nach Innen ein
Querwand. Ihre Weite beträgt in der gebuchte!. Die einzelnen sehr stark 
Regel 41J bis 50 µ, doch kommen auch radial gestreckten Zellen werden durch 
70 µ weite vor. Die Hauptmasse des! große mit Luft erfüllte Interzelltllareu 
Holzes wird von dickwandigen Tracheiden I von einander getrennt. Beim 1,:intritt 
gebildet, welche häufig verbogen sind, 1 in die Rinde führen die Zellen der 
da sie sich den benachbarten Zellen Strahlen keine Stärke, sondern sind mit 
anschmiegen. Es finden sich auch Ueber-1 großen J,Jinzelkrystallen von Calcium
gänge zu Fasertrache\den mit lang zu- oxalat erfüllt. Gewöhnlich liegt in jeder 
gespitzten Enden und spaltenförmigen, 1 Zelle ein großer Kristall, selten mehrere 
schwach behöften Tüpfeln. Das Holz- kleine. Unter den Kristallen finden sich 
parenchy~ läuft. in stets einreihig~n I zahlreiche ~willingskris~alle v:on gleicher 
Bändern m radialer Richtung. Bis·, Gestalt, wie solche bei GuaJacum oder 
weilen gehen einzelne Zellen tangential I Quillaja Saponaria vorkommen. Nament
von Gefäß zu Gefäß. Die verholzten lieh die Lufr, außerdem aber der Gehalt 
und getüpfelten Parenchymzellen führen an Calciumoxalat und Stärke, bewirkt 
Stärke und sind bedeutend höher als I das helle Hervortreten der Rinden
breit. Die Markstrahlen bestehen aus strahlen. 
verholzten, mit großen runden Tüpfeln I In der Rinde fällt sofort der mächtig 
versehenen, niedrigen Elementen, welche I entwickelte Siebteil auf (Fig. l sb). Es 
je weiter nach außen, desto mehr radial I gibt wenige Drogen, bei denen die leit
gestreckt sind, und gleichfalls Stär~e fähigen Elemente des Siebteils nocli so 
führen. Die Markstrahlen sind sehr I schön erhalten sind; deshalb eignet sich 
hoch - 150 Zellen hohe kommen I Gelseminm sehr gut zur Demonstration 
häufig vor - ; sie werden hier und da I desselben. Die von Geleitzellen und 
durch schmale, bogenförmig verlaufende i Cambiform begleiteten Siebröhren sind 
Holzstränge, welche aus einem Gefäß , in der Regel 35 bis 40 ," weit und 
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hab~n sehr schräg gestellte Siebplatten. \ Fasern sind bisweilen knieförmig gebogen 
Durch den Siebteil setzen sich ferner, in und knotig angeschwollen; die Membran 
gleicher Richtung wie die 1\Iarkstrahlen, i ist verholzt, wird durch Jodreagenzien 
die einreihigen Pareuchymbänder aus dem gelb, quillt in Kalilauge, löst sich leicht 
Holze fort, die aber auch hier eiureihig I in Schwefelsäure und ist so stark ver
bleiben. Die Elemente des Siebteiles I dickt, daß nur ein kleines Lumen bleibt. 
werden nach kurzer Tätigkeit außer : In dieses ragen an einzelnen Stellen 
Funktion gesetzt, durch jüngere Gewebe I Auswüchse von gleichem Aussehen und 
ersetzt und nach außen zusammen- gleicher Lichtbrechung wie die Wand 
gedrückt. Die Obliteration des Sieb-1 hinein, das Lumen ganz schließend, 
röhrengewebes ist eine im hohen Grade, welche man für tertiäre Verdickungen 
dem Gelsemiumrhizom zukommende Er- 1 halten könnte. Jedoch Zusatz von kon
scheinuug; sie ist hier keine plötzliche,! zentrierter Schwefelsäure und Beobacht
sondern es lassen sich alle Uebergänge I ung während der Einwirkung derselben 
verfolgen, bis zur Keratenchymbildung lehrt, daß es eingetrockneter Inhalt ist, 
(Wigand), wo man lrnum noch Zellen I der sich auch in die Tüpfel hineinzieht. 
nnterscheiden kann (Fig. 1 und 2 ob!). Die Spaltentüpfel treten nnregelmäßig 
Die entstandenen Keratenchymstreifen I zerstreut reihen- oder gruppenweise auf. 
ziehen sich von )Iarkstrabl zu Mark- , , 
strahl in halbkreisförmigen Bändern.) W:enn ~an ferner 5 mm lange lau
Das Keratenchym, welches anfangs stark gentzals?hmtte durchmustert, ~o kann 
lichtbrechend und weiß ist, wird im Iman leH'.ht fe~tst~lle?, daß die . Bast
Alter durch Infiltration von Farbstoffen fasern mch! die emzzgen mechamschen 
tiefgelb gefärbt. Die älteren Bänder I Elemen~e ~nd. __ In de: Bastzell~nzone 
werden dann schließlich durch sich da- fiu~en ~ich ~klere1den, d1~ selten emzeln, 
zwischen drängendes Parenchym ansein- j m~1st m Gruppen von 2 bis 5 vork.om~en 
ander gesprengt. (Fig. 2 scl I nnd Fzg. 3 _A). Si~ smd 

Der die primäre Rinde bedeckende Kork Jedenfalls aus parenc_hy';llatl_schen Rlnden
istnormal entwickelt, scheinbar gleich in I zellen durch nachtragbche Sklerose ent
oder unter der Epidermis entstanden standen und. entsprechen daher auch 
(Oberflächenperiderm), und wird oft 15 I d_er Gestalt. Jene: b~?achbarten ~eilen, 
und mehr Reihen hoch, ehe er abge- I sz.nd also mcht viel langer als breit, _50 
stoßen wird (Fig. 2 k). Bei Flächen- b!s 100 µ_fang; sehr selten hat s1?h 
betrachtung weisen die gleichmäßig I eme S~lere1de etwas g~str~ckt und 1st 
dünnwandigen Korkzellen einen nnregel- dann bis 140 ,u lang (Fig. 8 x). 
mäßigen, polyedrischen Umriß auf. Aeltere I Außerdem findet man aber in der 
Korkzellen sind mit brannen oder rot- sekundären Rinde, dort wo sich die 
braunen Inhalt erfüllt, der sich sehr Markstrahlen verbreitern, die Keraten
schwer in Kalilange löst. Fnter dem Kork '1 chymbänder noch nicht auseinander
sind die Zellen tangential gedehnt, ziem- gesprengt sind, Sklereiden, die man als 
lieh dickwandig und lassen hier und da Makrosklereiden bezeichnen könnte (Fig. 
Chlorophyllkörner erkennen. Hier liegen l l scl, Fig. 2 scl II nnd Fig. 3 B). Die
Bastfasern im Gewebe zerstreut, ent- selben treten in größeren Gruppen auf, 
weder einzeln oder in kleinen Gruppen I sind 100 bis 225 !' lang, also bedeutend 
(Fig. 2 BJ. Die Bastfasern sind von länger, und haben vielfach relativ 
weißer rarbe, sehr lang, 2 cm und län-1 schmale Ausstülpungen und Auswüchse, 
gere trifft man häufig au, nnd 25 bis mit denen sie in einander und in das 
30 µ dick mit fast stumpfen Enden.1 lockere Parenchym greifen. Letzteres 
Sie sin_d echte Fa~ern, da sie aus einer f erroöglich~ ihnen leicht ein bedeutendes, 
ungeteilten Cambmmzelle entstanden nachträgliches Längenwachstum. Sämt
sind. Sie sind im Gewebe nicht fest [ liehe Sklereiden besitzen, im Gegensatz 
eingebettet, so daß man sie leicht mit zn den Fasern, gelbe Wandungen, die 
del' Pinzette herausziehen kann. Die I verholzt sind und meist nur ein kleines 
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Fig. l. (Vergrößg. 1: 70.) 

Quersch,nitt durch diese
kundäre Rinde eines au;;
läuferartigen ·w anderspros-

ses von Gels. semp. 

hp "- Holzparenchym, 
gf Gefäß1 

h Calciumoxalat-
kristalle, 

mk = :Markstrahlen, 
obl = obliterierte Sic1h-

stränge, 
scl Sklerelden, 
tr Tracheiden, 
sL = leitfähiger 8ieblt•il. 

Fig. 2. (Yer
grijßg. 1 : 70.) 

Tangential-
8 ch ni t t. 

K Kor\,, 
B Bastfas., 
mk :Mark-

strahlen, 
i:r = ( lxalat

kristalle, 
olJl.sb :: obli

terierte Sieb
teile, 

sel 1 = Sklerei·den 
der primären 
Rinde, 

scl II = axial ge-
streci.teSkler
elden der se
kundären 
Rinde. 

l!'ig. 4. (Vergrößg. 1: 70.) 

Querschnitt durch das 
Zentrum eines 2 cm starken 

ausläuferartigen Wander-
sprosses des Rhizoms. 

H 
mk 

obl. sl1 

Holz, 
:: Markstrahlen, 

= obliterierte Sieh-
gruppen, 

Kr --= Calciumo:xalat~ 
kristalle. 
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Fig. 3. (Ver-1 Zelllumen lassen. Bemerkt sei noch, 
:,(; großg. 1 : 2ü0 1 1 daß die in den Markstrahlen und im 

/ Sklereiden der j Par~nchym vorkommend~n Stärkekörner 
p r; m ä r e n 12 bis 5 µ groß, rundlich und selten 

Rinde. Durch, abgeplattet und zusammengesetzt sind. 
Sklerose aus Die größten Körner sind 8 µ groß und 
Parenchy!ll- l b" ·1 · k] · II h] zellen entstan- assen 1swei en einen emen o raum 

den. erkennen. Der Siebteil ist stiirkearm. 
x in na-0h- Außerdem finden sich in den stärke-

st
träo10Iicherb haltigen Zellen ballen- und tropfenartige 
rec ,ung e- S h l h . h h . güfien. 11 stanzen, we c e sie sc wer 1n 

Sklereiden in 
die sekun
däre Rinde 
vorgedrungen. 
Du.rch. nach-

trägliches 
Wachstum. 
stark axi@l 
gestreckt. 

Fig. 5. (Yergrößg. 
1 : 13.) 

Querschnitt durch 
einen 2 mm starken 
Stengel. Lupenbi1d. 

B. -= Ba'3tfasern, 
i. sb -= innerer Sieb

teil, 
m -" Mark, 

mk ;:;_-::: Mark
strahlen. 

Chloralhydrat, Essigsäure und Alkalien, 
leicht aber in Aetherweingeist lösen 
uud begierig Alkannnin speichern und 
die jedenfalls auch die Alkaloide ent
halten. 

Im zentralen Siebteil sind die ,-er
hältnisse die gleichen wie in der Rinde, 
nur ist das Gewebe mehr oder weniger 
völlig obliteriert (Fig. 4 ). Die .\fark
strablen, welche die 4, 6 oder 8 Sieb
gruppen trennen, führen auch hier 
Kristalle von Calciumoxalat. Die jüng
sten Siebröhren sind oft garnicht obli
teriert. Man findet femer noch die ;rngren
ienden primären Erstlingsgefäße; es sind 
dies 15 µ weite Spiralgefäße. Von einem 
eigentlichen Mark kann man wohl kaum 
sprechen, denn die im Zentrum sich 
treffenden Zellen gehören meist den 
Markstrahlen an. Sind dieselben noch er
halten, so pflegen sie häufig zu sklero
sieren. (Derartige sklerosierte Mark
zellen kommen häufiger vor, z. B. im 
Valeriana-Rhizom; ich fand sie auch bei 
Rhizoma Graminis.) 

Dieses ist der Bau derjenigen 'reile 
der Gelsemiumdroge, welche, wie wir 
sehen werden, die Hauptmenge der im 
deutschen Handel befindlichen Droge 
bild<>,n. Sicher sind dies<>, Organe nicht 
alsWurzel,sondern als unterirdische 
Stammorgane aufzufassen. An den 
vorliegenden Stücken ließ sich die Frage 
nicht definitiv entscheiden. Wenn ihnen 
auch ein deutlich abgegrenztes Mark 
fehlt, so sind es doch jedenfalls a u s -
länforartige Wandersprosse des 
Rhizoms , dafür spricht auch ihr, 
wenn auch geringer, Chloropliyllgehalt. 

Die Wurz e In waren bei diesem 
Muster nicht dick, die stärksten hatten 
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einen Durchmesser von 4 mm, waren welche bisweilen bis zu 40 mm starke, 
aber zum 'l'eil sehr lang, 60 bis 70 cm .. kugliche Anschwellungen besitzen. Zahl
An vielen Wurzeln war der Holzkörper reiche Narben sind vorhanden, die hohl 
auf weite Strecken von der Rinde ent- sind und daher von Stengeln herrühren, 
blößt. Bereits 0,3 mm starke Wurzeln dagegen nur wenige 5 mm starke Wurzeln. 
wiesen einen kollateralen Bündelbau auf. Die dicken Axen, welche die Haupt
lnnen der zentrisch geschlossene Holz- menge bilden, kennzeichnen sich wieder
körper, außen ein gering entwickelter' um durch zentralen Siebteil, Calcium
Siebteil, der noch von der Endodermis oxalat, Bastfasern, Brachy- und Makro
umschlossen ist. Die primäre Rinde, die. sklereiden, sowie durch Nester sklero
frühzeitig abgestoßen wird, besteht aus 4 'sierter Zellen im Zentrum. Die Wurzeln 
bis 8 Reihen, tangential gedehnter Paren- haben einen zentrisch geschlossenen 
chymzellen mit großen Interzellularen, · Holzkörper, Oxalatkristalle, jedoch keine 
einer 1-reihigen von quadratischen I mechanischen Elemente. In dem stark 
Zellen gebildeter Hypodermis, und einer entwickelten Kork wucherte überall das 
Epidermis, deren einzelne Zellen ge-

1 
bläuliche Mycel eines Pilzes. 

wölbte Außenwände besitzen und hier, III. Muster Hamburger Provenienz. 
und da zu einem Wurzelhaar ausge- Es ist bezeichnet als: ,Radix Gelsemii 
wachsen sind. In der sekundären Rinde' ohne Wurzelausläufer», und besteht aus 
dieser dünnen Wurzeln treten die l\lark- 20 cm langen, ungefähr 1 cm starken 
strahlen wenig hervor, führen jedoch Stücken, ohne dünnere Wurzeln. Zen
Kristalle von Calciumoxalat. Natur- traler Siebteil, Oxalat, Bastfasern und 
gemäß ist der Siebteil nicht mächtig, Sklereiden in primärer und sekundärer 
die Siebröhren haben eine Weite von Rinde sind hervorzuheben. Es sind also 
20 µ und obliterierte Siebstränge sind sicher keine Wurzeln, sondern gleich
nicht vorhanden. Das Rindenparenchym falls ausläuferartige Sprosse. Beige
besteht aus tangential gestreckten Zellen. mischt waren Blattfragmente und einige 
Bastfasern fehlen stets. Bei einigen Stengelglieder. Letztere waren 2 ,5 mm 
Wurzeln von 2 und 4 mm Durchmesser· dick und von dunkelvioletter Farbe. Die 
fanden sich Sklereiden in großer Au- 4, seltener 6 oder 8 inneren Siebgruppen 
zahl vor. Eine Eigentümlichkeit dieser I sind frühzeitig in der Entwicklung zurück
Wurzeln ist es, einen stark exzentrischen I geblieben, so daß sie sich im Zentrum 
Holzkörper zu besitzen. Letzterer nicht berühren, und ein großzelliges 
scheint seine I<;ntstehung in erster Linie )Iark einschließen, welches freilich meist 
den abwechselnd auf entgegengesetzten geschwunden ist (Fig. 5 m). Die Sieb
Seiten entspringenden Nebenwurzeln zu, teile liegen also als flache Beläge innen 
verdanken, welche die dünne Haupt- dem kreisförmig strahligen Holzkörper 
wurzel nach entgegengesetzter Seite an (Fig. 5 i. sb.) Die Rinde ist auch 
ziehen. Eine große Anzahl ::Sehen-, nach dem Aufweichen schmal. In der 
wurzeln stirbt aber, vielleicht infolge Rinde sind die Siebelemente nur gering 
dieser Bestrebung, frühzeitig ab und I entwickelt und die Markstrahlen treten 
an dem Entstehungsort derselben wird wenig hervor. t:ngefähr in der lllitte 
zwar Wnndgewebe angelegt, aber das der Rinde liegt ein nur durch die 
Cambium stellt auf längere Zeit mehr I Strahlen unterbrochener Ring vou Bast
oder weniger seine Tätigkeit ein, so 

I 
fasern (Fig. 5 B.) An dieser Stelle 

daß der Holzkörper exzentrisch wird. löst sich die Rinde leicht ab, sodaß die 
Auch bei der Wurzel haben die Mark· , Fasern frei zu liegen kommen und 
strahlen die Tendenz, sich zu verbreitern. außen sichtbar sind. Auch im Stengel 
Die Lumina der Gefäße sind häufig I kommen Calciumoxatkristalle in den 
mit bassorinartigen Substanzen erfüllt. 

1 
Markstrahlen der Rinde vor, dagegen 

II. Leipziger Muster. Es besteht fehlen Sklereiden. 
aus gelbbraunen, verschieden langen, 1 IV. Von Gehe & Co. bezogene Ware. 
20 mm starken, gebogenen Stücken, Da sich hier die gleichen Blattfragmente, 
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wie bei dem Hamburger Muster vor- 'leicht übersehen , weil sie manchmal 
banden, so sei dasjenige erwähnt, was mehrere Millimeter weite Strecken gänz
nach dem Aufhellen mit kaltem Sch,dtxe- lieh fehlen können. Im allgemeinen 
sehen Mazerationsgemisch an den spär- pflegt die Rinde der Wurzel nicht so 
liehen Resten erkennbar war. Das stark zu werden. Bei einer 6 mm 
Blatt hat eine dünne Lamina (120 bis J Wurzel hatte die Rinde eine Stärke von 
I 50 µ ). Im Blattrande verläuft ein 1 0,3 mm. Hiermit hängt es zusammen, 
Bastbündel. Die Nerven treten unter- daß der Siebteil nicht so mächtig 
seits halbkreisförmig stark hervor, ober- entwickelt ist, und daß obliterierte 
seits weniger durch Collenchymbeläge. Siebstränge selten angetroffen werden. 
Unterseits läuft das Bündel mit strahlig Stets waren wechselnde Mengen von 
angeordnetem Gefäßteil; es ist mehr Calciumoxalat zugegen. 
oder weniger von einem Bastbelag um- Die ansläuferartigen Axen waren in 
schlossen. An die ans etwas höheren großer Anzahl und in sehr verschiedener 
Zellen bestehende und mit einer derben Stärke vorhanden, die stärksten hatten 
Cuticula bedeckte obere Epidermis grenzt einen Durchmesser von 28 mm. Alle 
eine Reihe langer Palisadenzellen, bis- besaßen Bastfasern, und eine Zählung 
weilen ist noch eine weitere Zellreihe j derselben auf Querschnitten ergab, daß 
palisadenartig angeordnet, dann folgt bei stärkeren Axen nicht mehr Fasern 
ein kleinzelliges, lockeres Mesophyll, , vorkommen, als bei dünneren, daß also 
und die untere Epidermis. Von der I eine Vermehrung der primär angelegten 
Fläche gesehen haben die Epidermis- Bastfasern nicht stattfindet. Daher 
zellen der Oberseite polygonalen "Cm- 1 sind auch bei stärkeren Axen die 
riß und starke, getüpfelte, gradgerichtete j Bastfasern viel weiter auseinander ge
Wandungen. Die Zellen über den ::-Terven rückt. Stets kamen Sklereiden vor, 
sind langgestreckt. Zahlreiche Haar· \ und zwar in der bereits besprochenen 
narben sind vorhanden. Die untere kurzen Form in der primären Rinde 
Epidermis zeigt bei Flächenbetrachtung, und lang gestreckt in der sekundären 
sehr zarte, wellig gebogene Wandungen. Rinde. Eine genauere Untersuchung 
Diese kleinen Zellen werden fast ganz aufeinanderfolgender 'l'angentialschnitte 
von dicht gelegenen im Verhältnis großen und eine Vergleichung der Präparate 
(20 µ) Spaltöffnungen verdrängt, welche älterer und jüngerer Axen zeigte nun 
einen kreisförmigen Gesamtumriß haben. folgendes: Die jüngeren Organe hatten 
Auch hier sind die Zellen über den nnr Sklerelden in der primären Rinde, 
Nerven größer, gestreckt ·und grad- welche nicht viel länger als breit sind. 
wandig. Unterseits sind viele Büschel- Bei etwas älteren Axen findet man 
haare vorhanden, welche in Gestalt außerdem einige Sklerelden bereits etwas 
denen der Kamala gleichen. gestreckt und mehr nach innen vorge-

Die meisten Wurzeln waren nur 3 drnngen. Bei 5 mm starken Exemplaren 
bis 5 mm dick, nur wenige hatten sind stets neben den äußeren kurzen 
einen Durchmesser von 7 mm. Sie Sklerelden zahlreiche innere Sklerelden 
zeichneten sich durch eine helle gelblich- von langer Form vorhanden. Es erfolgt 
braune Farbe aus. Den weitaus meisten mithin eine allmählige Umwandlung 
Wurzeln fehlten mechanische Elemente der kurzen Sklerelden in langge
vollständig. Bei einer Anzahl Wurzeln streckte, welc.he immer mehr in 
von 2 bis 3 mm Durchmesser fanden die sekundäre Rinde vordringen. 
sich jedoch gleichfalls Sklerelden im Faßt man die Ergebnisse noch einmal 
Rindenparenchym vor, welche bis zn knrz zusammen, so ergibt sich folgendes: 
80 µ lang waren und regellos zerstreut Die Hauptmenge der im deutschen 
auftraten. Um dieselben aufzufinden, Handel befindlichen Droge besteht aus 
ist es unbedingt nötig, sehr lange (5 mm) ansläuferartigenWandersprossendesRhi
tangentiale Längsschnitte zu durch- zoms. Dieselben sind rnnd, walzen
mustern, auf Querschnitten werden sie förmig, bisweilen angeschwollen und bis 
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28 mm stark. lianchmal unte1·;cheiden Dr. Riegel's Milchozon. 
sie sich bereits durch einen bläulichen Den Molkereien wird ein neues Kon-
Farbenton von den Wurzeln .. Si: be-1 servierungsmittel empfohlen, welches 
sitzen einen zentralen, stark obhtenerten die Milch weder physikalisch noch chem
Siebteil, deren Markstrahlenzellen im' isch verändern soll und dessen An
Zentrum häufi_g skl_eros\eren. Der innere 

I 
wendung in keiner Weise gegen die 

und äußere Siebteil zeichne_t sich dnrch Gesetzgebung verstoßen soll. Die schäd
Mächtigkeit aus. Zahlreiche Bänder liehen Milchbakterien sollen durch den 
o~literierter Siebstränge _tre.ten in . der 

I 

sich entwickelnden Sauerstoff abgetötet 
Rmde auf. In der pnmaren Rinde werden. Der «Zerfall des Gases» - so 
finden sich Bastfasern, die, je älter und sagt die Reklameschrift - soll ein der
stärker das Organ ist, nm so zerstreuter i artiger sein, daß keinerlei Stoffe in der 
liegen. Schon an 3 mm starken Stük-1 Milch zurückbleiben. 
ken beginnen vereinzelte Parenchym- Eine Untersuchung der gelblichen 
zellen der primären Rinde zu s~lerosieren. I Flüssigkeit, welche das , :1-Iilchozon » 

l1it dem Alter dringen die entstan-, darstellt ergab einen festen Rückstand 
denen Sklereiden in die sekundäre von nu: 0,13 pZt. Derselbe bestand 
Rinde vor, und sie erfahren durch nach- zum größten Teil aus Aluminiumoxyd. 
träg lieh es Wacht um eine axialeStreckung. Das Milchozon entfärbte angesäuerte 
Der Calciumox~latgeh~lt der . Mark- i Kaliumpermanganatlösung selbst in der 
strahlen der Rmde mmmt mit dem· Kälte und oxydierte Ferrosulfatlösung 
Alter zu. , augenblicklich. Der wirksame Bestand-

Die Wurzeln treten in der Droge der teildesMilchozonscheintdemnach Wasser
Menge und dem Gewichte nach be- i stofl'peroxyd oder ein diesem nahe
deutend zurück. Die stärksten Wurzeln' stehendes Peroxyd zu sein. 
hatten einen Durchmesser von 8 mm Auf jeden Säuregrad der }Iilch, der 
und waren von gelblichbranner Farbe. , nach Soxhlet-Ilenkel gefunden wird, 
Sie besitzen einen zentrisch geschlossenen sollen auf je 100 L )lilch 20 ccm Milch
Holzkörper; der Siebteil WRr, wenigstens ozon - im Sommer 39 ecru - zuge
bei den vorliegenden Exemplaren, nicht geben werden, um Zersetzungen auf
so mächtig entwickelt, obliterierte Sieb-· zuhalten. Die Zulässigkeit dieser Kon
stränge selten. Calciumoxalatkristalle servierung dürfte von der Deklaration 
finden sich gleichfalls in den )[ark- abhängen. Das Konservierungsmittel 
strahlen der Rinde vor. :llechanische 

I 

wird hergestellt von Dr. R;egel's Nahr
Elemente fehlen der Mehrzahl der ungsmittelwerke in Berlin SW. 13. 
Wurzeln, während einzelne Wurzeln von . ·-····. -de/. 
2 bis 5 mm Durchmesser Sklereiden , 
besaßen. Vielleicht hängt dasVorkommen, Zur Entfärbung von Tannin-
derselben von einer verschiedenen Funk- extrakten 
tion der ,vurze]n ab. Die Pflanze neigt: die bisweilen notwendig wird: weil man mit 
offenbar dazu, Parenchymzellen zu den starkgefärbten Loheextrakte~ die ~elle an-
sklerosieren. 'färben würde, verwend~te ~~ bisher mit ~eoh-

- selndem Erfolge schweflige Saure. Besser eignen 
Yerfahren zur Herstellung eines Mund-, sichzudiesemZweckeFormal~ehyd~ulfoxyl_

wa,;sers. D. R. P. 171874. KL 30h. Dr. G. I ate in reinem Zustande oder m Ver~rndung mit 
Zinsser in Köln·Ehrenfeld. Ein Mundwasser1 1 Formaldehydbisulfit. Während nämltch Hydro
das den Vorzug bat1 dall ein Teil der wir:ksamen sulfit oder Bisulfit d~e }~arbkörper ni.cht zer
Substanz besonders zwischen den Zähnen im stören, sondern nur m die Leukove~b1_ndunge? 
}[unde zurückbleibt wodurch eine länger an- überführen, aus denen dann nach em1ger Zeit 
d au e r n de sä~ r e neu t r a 1 i sie r e n d e die Farbstoffe wieder entsteh~n, findet durch 
u n d b a kt er i c i de Wirh.ung erzielt wird, die genannten Körper nach emem Patente der 
und das die Zementplomben nur in geringem Bad. Anilin- und Soda-Fabrik dauernde .. Ent
)faße angreift, w_ird erhalten, indem ma~ fri?ch 1 [ärbung statt.. :Man fügt ,~· ~· zu 1 1: wasser
gefälltes Magnesrnmbydroxyd und Anbsephka. l 1ge~ Kastamenextr~kt (f Be) et~a o g Ron
Desodorantia und Geschmacks- und Geruchs- 1 gaht C und dampft 1m "\ akuum zm Trockne. 
korrigentia zu einer Emulsion verarbeitet werden.; -he. 

A. St. 
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1 Deputi Conservator o[ Forestes, Naini Tal 
Gewinnung von Terpentin I Division erteilt. T. 

in Indien. 1 D1<rch Oel- "· Fclf-Y,tg. 1mm, 186. 

Nach den günstigen Ergebnissen der . 
ersten Versuche mit der Terpentingewinnung I Cystopur1n. 
bei Hhowali (Distrikt Nini Tal, Vereinigte I Die in Pharm. Zentralh. 48 /1907), 68 
Provinzen) hatte man daran gedacht, die gemachten :Mitteilungen über diP,ses neue 
weitere Ausbeutung dem -Unternehmungs-) Arzneimittel ergänzen wir nach Pharm. Ztg. 
geist Privater zu überlassen. Nach längerem) 1907, 180 durch folgendes: 
Schriftwechsel ist man aber von diesem Die zum Patent angeme'.dete Darstellung er· 
Gedanken abgekommen, da die Forstver-1 folgt in der Weise, daß die wässerigen Lö~unge~ 
waltung zu der Ueberzeugung gelangte von einem Molekül Hexametbylentetramrn m1t 

, . ' zwei Molekülen Natriumacetat gemischt und irt 
daß die .. Verar~e1tung ~es gewonnenen I der Luftleere bei Temperaturen unter 450 ein
Harzes b1Ihger sei, wenn sie selbst den Be- geengt werdeo. Hierbei scheidet sich unter be· 
trieb in den Händen behielte. Auch war bei stimmten Bedingungen das reine Doppelsalz in 
dieser Entscheidung die Erwägung mit be- l Form Lmger Spieße aus. Es wird von der 

· d d ß a· I "tlit d lb ·t. Mutterlauge getrennt und getrocknet. 
st~.mm~n , a 18 ntensi . esse en m.1 1 Das so erhaltene Präparat beginnt bei 60° zu 
Rucks1cht auf dessen Wirkung auf die i sintern, schmilzt unter A.ufschäumen bei 1150 
Bäume sorgfältig überwacht werden müsse. und wird bei 120° wieder fest. Seine Löslich-

. . -1 keit in Wasser ist im Vergleich zu seinen Be-
Auf dieser Grun~lage IBt man zur Er standteilen eine auffällig andere, insofern es sich 

weiterung des Betriebes übergegangen, in- J schon in 0
1
9 T. kaltem Wasser löst, während 

dem man eine größere Anzahl Bäume 
1
· Hexamethylentetramin 1,2 u.~d Natriumacctat 

anzapfte und einen neuen Apparat zur Ver- 3 T. 1ra~ten Wassern. zur Lösung .. ~edarf. In 
. d I Alkohol h,t Cystopurm schwer loshch. Das 

arbe1tung es rohen Harzes anschaffte. Präpatat gibt die charakteristischen Reaktionen 
Man schätit den Reingewinn des vergan- seiner Bestandteile. Mittels Chloroform, auch 
genen Jahres auf 24000 Rupien. durch .Auskochen mit Benzol Jä!\t sich dem 

.. . · Cystopurin das gesamt• R•x•m•th:,l•t1\•tmnin 
Im ganzen wurden wahrend des Ber1chts· quantitativ entziehen und zwar sollen bei drei

jahres 6811 Maunds (1 Maund = 37,324 kg)' maligem Auskochen von 5 g Cystopurin mit je 
rohes Ban: gewonnen. Hiervon wurden 1 50 g_ !3eozol oder .9hlorof~rm nach dem Ab-

r • 1 destillieren des Losungsm,ttels 1,7 g Hexa-
rund 10 000 Gallonen Terpe~tm und na_he- ( methylentetramin zurückbleiben. Außerdem wer
zu 4000 Maunds Kolophonium verfertigt. den noch Prüfungen auf Schwermetalle, Schwefel
Nach beiden Produkten bestand gute Nach-1 säure, Qalcium 1;1nd Eisen angegeben. 
frage. Das Terpentin ßOU von guter Qua-\ Auf u:und semer Untorsuchung~n kommt Dr. 
li .. · d T .1 d . . 1 F. Zernik zu nachstehendem Lrte1I, welches er 

tat sem,. un zum e1 en amerikamschen 
I 
in Apoth.-Ztg. 1907, 469 ausführlichst belegt: 

und englischen Marken vorgezogen werden. 1 Die untersuchten Cystopurintabletten besaßen 
Es wird in Zinkkannen zu je 4 Gallonen 

I 
n!cht di~ angege~ene ~usammensetzung, sie ent

geliefert von denen je zwei in einer Kiste hielten v1elmehremegroßere:MengeHexamethyJrn. 
' k , d . 1 ietramm als der Formel entsprach 1 dagegen 

zusammen verpac t sm · Die Forstverwalt-1 weniger Natriumacetat und 1Vasser. Der Wasser-
ung erwartet unter Zugrundelegung des\ gebalt seinerseits entsprach nicht der für das 
gegenwärtigen Betriebsumfanges einen jäbr~) :Satxiu~acet.at berechnete,n Menge Kristallwasser, 
liehen Ertrag von 10- bis 11000 Gallonen vermnthch mfoJge Verwitterung. H. M. 
Terpentin. Jedoch erklärt sie, in der Lage: . 
zu sein, je nach der Nachfrage die Produk- l Verfahren zur Darstellung von Zmk„ 
f ·t kö I H' b . perborat und Magneslnm1,erborat. D. B. I'. 
l.on e!~et.ern zu nnen. m . m hc-k auf l 165278, KI. 12 i. Deutsche G-old- und Silber-

die Emwukung der Harzgewmnung au[! s-oheideanstalt vorm. Roepler, Frankfurt. Durch 
1Vucbs und Qualität des Ho1zes haben sich I Einwirkuog von Natriumperoxyd oder Na.triuru. 
bis jetzt noch keine schlimmen Folgen I peroxydhydrat und Borsäure oder Natrium-

. N h d 11~· h f I perborat auf Zinksalze oder von Zinkperoxyd-
gezeigt. ac em u 1rtsc a tsplan sollen h"""drat auf Bors'a'ure erh'a'lt d s z· k rborat 
d. .. 5 J h h' · 1 „ man a III pe 1 

Ie Baume a re mter emander an- das in der Dermatologie Verwendung finden soll 
gezapft und dann auf 10 Jahre hinaus ( als weißes, amo:rphes, lockeres Pulver.- Durch 
geschont werden. , E~setzen der Zinksalze durch Magnesiumsal~e 

1 wird nach D. R. P. 165 279 derselben Iohabenn 
Alle näheren Auskünfte werden von dem das MagnesinJDperborat erhalten. A. St 
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Ueber eine Verfälschung von Kleinere Versnche der Industrie ließen 
N aturschellack. \ erkennen , daß das Wachs zur Kerzen-

berichtet TVelwart (Ohem.-Ztg. 1907, 1431.· fabrikation sich nicht, jedoch, wie __ auch die 
Die von ihm untersuchten Muster von an- 1 ho!1e Ver~eif~ngszahl . erkennen I_arJt, ~ur 
geblich natürlichem Schellack erwiesen sich ! Se1fenfab:1kat10~ gut eignet. Es liefert eme 

bei ihrer Verwendung für Appretur und ha~: w~:t ~~~~- F'. S. 
Politurzwecke als vollkommen unbrauchbar. 1 em. g. 1

· Rep. 3s7. 
Die Proben zeigten in hochprozentigem Al-
kohol natürliche Lösliehkeitsverbältnisse, · Erstarrungspunkt und spez. Gew. 
waren aber in heißer Boraxlösung nur un- des Leinöl. 
vollständig löslich. Die dabei gewonnenen, Bei Untersuchungen von Leinöl fand Thaysen, 
mit Wasser mehrfach gewaschenen Rück- da3 viele Haodelsö:e, an deren rrormaler Be
stände betrugen 50 bis 7 5 pZt der ange- i s?haffen~eit nicht zu zweifeln war, und auch 
wandten Substanzmenge. ~atürliche Harze, 1 em von 1h~ selbst durch :kaltes Pressen ge-

Le. "'l „ d 01 ·· d' b , II t l1 'wonnenes mcht den Anforderungen desD.A.-B. TV 
ino saure un ern, ie et ers e ung genügten, da die Oele bei -2U'J nicht flüssig 

von ScheUackersatzprodukten Verwendung 

I 

blieben und ein niedrigeres spez. Gew. besa'.len 1 

finden waren nicht naehweisbar. In den als das D. A.-B. lV verlangt. Von 6 unter
wässe;igen Auszügen der fein gepulverten suchten . Oelen blieb nur eins bei -20 1 flüss!g 

. . . . und kemes entsprach den Anforderungen m 
Muster heßen sICh freie Schwefelsäure, Al- bezog auf das spez. Gew., das bei den von 
dehyd und Phenol nachweisen. Deshalb , Tkaysen untersuchten Proben zwischen u,9303 
vermutet Verf., daß es sich um Konden- 1 und 019330 lag. Bezüglich d~s Erstarrungs
sationsprodukte ans Aldehyd und Pheno]en I punktes ernpfieh~t .. der . Auto\ die For~.er~ng ~u 

h d lt h b d• b · d II t ll stellen, daß Lernol bei -16 noch fluss,g sern 
ge an e a e, 10 ei er ers e ung muß. Xv. 
unter gewissen Bedingungen alkobollöslich Ber. d. Deutsch. Pharrn. Ges. 1906, 277. 
sind und, mit natürlichem Schellack in ver- , 
sehiedenen Verhältnissen zusammengeschmol- [ Cygnin 
zen, das Aussehen von natürlichem Schell-, ist das von E . .A. Mann und VV. II. Ince (Chern.
lack zeigen. -he. 'Ztg. 19061 223) aus australischen Pflanzen, die 

für Rindvieh sehr giftig sind, isolierte Alkaloid. 

Ueber Kap-Beerenwachs. 
Eine im Imperial Institute untersuchte 

Probe von Kap-Beerenwachs, das in der 
Kapkolonie in großen Mengen vorkommt, 
aber bisher wenig beachtet wurde, glich in 
seinen Haupteigenschaften sehr dem von 
Myrica cerifera stammenden sogenannten 
Myrtenwachs. Wahrscheinlich stammt das 
Beerenwaehs von einer in Süd-Afrika vor-

Die Darstellung bot insofern Schwierigkeiten, 
als die Lösungen der Salze bei niedriger Tflro
peratur unter .AbschluJ des Luftsauerstoffs ein
gedampft werden müssen. Das Hydroohlorid 
wurde in prismatischen Kristallen erhalten, nach 
dem Umkristallisieren aus heißem \\rasser gingon 
sie in eine noch unbekannte, völlig anders 
kristallisierende Substanz über. Das Alkaloid 
hat die Zusammensetzung: C10ll22:S-20 3 ; 615 mg 
genügen, um nach subkutaner Einspritzung in 
7 Minuten den Tod eines Meerschweinchens 
herbeizuführen. -hc. 

kommenden Spezies von Myriea quereifolia, Unter der Bezeichnung 
M. cordifolia, M. laciniata und M. serrata. • ,,Insektenwachs" 
Die Untersuchung ergab folgende Kenn-. h t G B h Oh Zt l"O, l"f"3) · 

hl 
, a . ue ner ( ern.- ",J g. ü b1 .... > ern 

za en · Kap- aosländisches Produ'.;:t ohne nähere Angaben 

V erseifungszahl 
Jodzahl 
Sä.urezahl 
Mittleres Molekular

gewicht der Fett
säuren 

Schmelzpunkt des 
Wachses 

Schmelzpunkt d€;r 
.Fettsäuren 

Spez. Gew. bei 990 

Beerenwaohs Myrtenwachs über die Herkunft erhalten. Es waren homogene1 

211,l 205 bis 217 gelbe, brüchige Stücke, die sich pulvern ließen 
1,06 li95 bis 3,9 1 un1l in der Wärme der Hand klebrig und lmet-
4,09 bar wurden. In warmem Chloroform uud hei~em 

. Alkohol waren sie völlig löslich ; beim Erk~lten 

236,1 2-13 

40100 G 

erstarrte jedoch die letztBre Lösung zu ernem 
dic',.,en Brei. Die K e n n z a h 1 e n warea fol-

1 gende : Säurf'zahl 69
1
141 Esterzahl 4.\37, Yer

seifungszahl J 14,.Jl, Verhältniszahl 0,65, Jod
zahl 84-, i. Scbmehpunkt 6'1: bis 7 4° C. Glyzeride 

47,50 C 47,50 C wa en niclit nachweisbar, ebenso wenig Harze, . 
C 01b741 0,875 bis0,878. welche ~ie Storch'sche Reaktion geben. -he 
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U b d' Verwendung I tiegeln, wie sie König vorscl~lägt, zur Be-
a. er ~e . .. • stimmung der Rohfaser vermieden werden. 

von N10keltiegeln In der ana : Eine Flamme mit mäßiger Luftzufuhr 
lytischen Praxis nebst Bemerk- , erzeugt ein Anrullen des Nickeltiegels, die 
ungen über den sogenannten: Bildung des s?genannten «Niekekuß':''· 

Nickelruß. · Dieser ist magne!Isch und besteht prozentJSch 
Die Verwendung von Nickel als Ersatz; aus etwa: Kohtenstof!. S9,81, Wassersto[f 

des teueren Platin in der analytischen Praxis, 1,12, Asche 8,04, ~!ekel 6130, Sc~we_fel 
· t · b b b ·a·nkte und von einer O 46. Die Asche ist fast ausachließheh 1s eme se r esc r , 1 ' T' h 

1 
· N' k I 

Konkurrenz des Xickel gegenüber dem, Xickeloxydul. Der XICkelge a t im JC e · 
Platin wird wohl nie die Rede sein können. , ruß setzt sich zusammen aus Kohlen~toff 

Krxüan bat nun Versuche über das· nicke!, Nickeloxy~ul und Sc_hwefelme~el. 
Verhalten von Reinnickeltiegeln sowohl in I Der Gehalt an !"rnkeloxydul ,_st dem Um
der freien niebtleuchtenden Bunsen-Flamme I stande z~zusc~rexben, daß bei. der !luß
als im Muffelofen angestellt und gefunden, : bildung em T~1l des lfo~lenstoffmckel. wieder 
daß im ersten Falle eine bedeutende Ge- 1 verbrannt . W\.td. Bß\ A:bwee.enhe\.t von. 
wichtsvermehrung des Tiegels durch Bildung I Schwefel 1m. Leuc~tgas Wlf~ der Gesamt
von Xiekeloxyd erfolgt im zweiten Falle' nickelgehalt ,m ~,ckelruß Jedenfalls das 
ist die Gewichtszunahme' nur so gering, daß I Minimum erreichen. TV. F'r. 
Veraschungen organischer Substanzen in der 1i Ztschr. f. öffentl. Ohem. 1S)07, 103. 

Mulfel ganz _gut vorgeno~m~n werden I U b r den Wert der Farben-
können, was Ja auch L- l llotr (Cham. 1 e e . 
Zen!I-.-BI. 1905, II, 5, 529) schon vorher I reaktionen zum Nachweise der 
festgestellt hat. 1 Pentosen im Harn 

Bei Verbrennungen organischer Substanzen I maeht Fr. Lachs (Ohem.-Ztg. 1906, Bep. 
im Xickeltiegel sind in beiden Fällen die' 441) folgende Angaben. Bei der IJial'scben 
Tiegel innen und außen mit einer Oxyd- 1 Probe wird man nur etwas folgern können, 
schiebt übenogen, darauf lagert im Innern , wenn sie ohne nachträgliches Erhitzen po
eine Schiebt von fein verteiltem Kohlenstoff .. sitiv ausfällt. Die Empfindlichkeit der Probe 
Wird nun der Tiegel mit der vollen IJunsen- 'ist aber nicht sehr groß, da ein Gehalt von 
Flamme angeheizt, so tritt eine Reduktion : 0,2 pZt Pentose die Grenze bildet. Die 
ein. Die Oberfläche wird, so weit sie mit I Orcinprobe gab befriedigende Resultate, 
Kohlenstoff belegt ist, wieder metallisch und I wenn auch der auftretende Farbenton öfter 
kann nun auf das beim Verbrennen ent- 1 unbestimmt ist. Der Absorptionsstreifen war 
stehende Kohlenoxyd im Sinne der Gleich- \ aber bei den mit gepaarten Glykuronsäuren 
ung: 200 = 002 -t- C einwirken. Der hier angestellten Proben nicht zu sehen. Die 
ausgeschiedene Kohlenstoff gibt mit dem I Empfehlung der Orcinreaktion durch 8al
Nickelmetall ein kohlenstoffbaltiges Nickel I kowski und Blumenthal für den kliniseben 
und dieses hinterläßt beim weiteren Erhitzen \ Nachweis besteht noch zu recht, wenn man 
-::-.ickeloxydul in Form des oben erw~hnt~n I ein zu langes Kochen. vermeidet. Die Naeb
Beschlages. In \der Muffel dagegen 1st die teile der Phloroglucmmethode wurden be
Temperatur bedeutend geringer, der Tiegel I stätig!. Noch schlechtere Ergebnisse lieferte 
zeigt nur schwache Rotglut. Dementspreeh- 1 die Probe mit Anilinacetatpapier, bei der 
end kommt auch dureh den Rußbelag keine I aueb normaler Harn eine mehr oder minder 
Reduktion bis zu Metall zustande. Der I starke Rotfärbung des Streifens hervorrief. 
Kohlenstoff oxydiert langsam ohne sonst I Die Probe von Jolles gab schwankende Re
den Tiegel anzugreifen. Bekanntlich be- \ sultate. Die Neumann'scbe Methode ist ein 
wirken nach Zim,11~er1na!ut (Chem. Zentralbl. l ausgezeichnetes Diagnostikum für Pentose 
1905, Il, 381) mcht die Metalloxyde, son- mit Einschränkung für Traubenzucker und 
dern nur die Metalle - besonders Nic~e1 1 Glykuronsäure, das feiner und zuverlässiger 
und Kobalt ,- die Kohlenoxydspaltung im erscheint als die Orcinprobe in ursprüng
Sinne der obigen Gleichung. Es sollte de .. ) liehet Fo:.W oder der Bial'schen Modifikation. 
halb aueb eine Verwendung von Nickel- -he .• 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber Himbeersaft und I zahl deutscher Marmeladen fand sieb kein 
Marmelade , Stärkezucker rKons.-Ztg. 1907, 380 ,. 

macht die Firma Gehr. Radeke in Werder , Wohl infolge des Prozesses gegen den 
(Havel) in einem Rundschreiben unter an-! M~rm.eladenfabrikanten P. Augasf"/u in 
deren folgende, auch den NahrungamitteI-1 Le1pz1g, welcher zu 1_500 ~ark. Geldstrafe 
chemiker interessierende Mitteilungen indem I verurt~dt wurde, erschienen m 01mgen säch
sie ausführt: ' ! siechen Tageszeitungen, vermutlich von Leipzig 

«Daß man sich nicht durch die Bezeichnung' ~~abgehend,. Aul fsKätze, lwelc~e o~fenbar .die 
«:Muttersaft» oder <garantiert rein» blenrlen ... ,a rungsm1tte - ontro le m eme schiefe 
lassen soll, sondern man muß g:nau prüfen, ' Stellung bringen sollten; es wurde von 
was man angeboten und dann geliefert erhält. Schikanen und l"nsioherheiten gesprochen 
Leider ist in der Branche immer noch nicht , h . ' 
genügend Klarheit, denn auch bei Himbeer- Be au~tungen, deren Tragweite der V ~f. 
marmelade stellten wir fest daß als «rein „ an- gar mcht verantworten kann. \Venn l:n
gebotene Ware in der Fak

7

tura und auf dem sicherheiten bestehen, so haben die Fabrik
Eimer als «wo nötig mit :Konditorfarbe„ dekla- anten oder Händler solche sich selbst zu-
riert war. Notwendig ist Ronditorfarbe nur, b "b D ß d" N h ·tt I K 
wenn die Früchte de rar t g e l i t t e n ' daß zusc re1 en. a. ie. _a ru~gsm1 e - on-
sie keine Fcube mehr haben. Zu riechen l.st trolle besonders m Leipzig emen schweren 
da wohl für Kenner, daß das Aroma bei solcher Stand zu haben scheint, lassen die Aeußer
Ware g 1 eich falls g e 1 i t t e n, aber ob die ungen eines dortigen Stadtverordneten deut-
:llarmelade künstlich gefärbt, das ist nicht zu l' h k 1 · h d" A t II 
riechen. Es geht ja bei der lrarmeladefabrik-1 1~ er enne?, a s .es s,~. ~m 10 ns :' ung
ation schwer ohne ~achfärbung, wenn die \Vare emes Expedienten 1m stadtischen chemischen 
schöne rote .Farbe hab~n sol11 warum aber _nicht !I Untersuchungsamte handelte. 
auch da d10 de u t l 1 c h e De klar a t 1 o n: Bei der Nahrungsmittel-Kontrolle kommt 
«Die Färbung ist künstlich» 1 damit "Ware, die; · · · S h . 
frisch verarbeitet wunle, als solche zur Geltung , es lil erster L1me auf den c utz dei 
kommen kann.» berechtigten Erwartungen des Publikum 

\Yeiter ist in dem Rundschreiben zu lesen : an j letzteres soll vor dem Einkauf ver
~Die Deutsche Destillateur-Zeitung bringt einen fä]schter, nachgemachter oder verdorbener 
Beschluß des Verbandes Deutscher Gelee- N'ahrungs- oder Genußmittel welche die 
fabrikanten in Koblenz: « Da die englischen G . ' 
Obsterzeugnisse unter dem x amen «J am 8 ,) und ewmnsucht mancher Produzenten an den 
die französischen unter dem Namen «K o n - Markt bringt, geschützt werden. N"atürlich 
fit ü r e n», welche in Deutschland einen an- sind solchen Produzenten, denen die frag
sehnlichen Handelsartikel bilden, außer den würdigsten Produkte gut genug für den 
·Fruchtbestandteilen und Zuc1rnr auch Stärke- 1 K t · d d" äb t B t b 
sirup1 Agar-Agar und Farbe enthalten, so dürfen I onsumen en sm ' ie. erw n en es„re -
deutsche Erzeugnisse unter obigen 1eiden Be-, nngen der N'ahrungsm1ttel-Kontrolle hochst 
nennungen (Jams und Konfitüren) ebenso her- unbequem - und es wird gegen letztere 
gestellt und verkauft werden und zwar so lange durch die Presse mobil gemacht! Aber alle 
ohne besondere nähere Bezeichnung, als eine V d'" ht" d y . ]' f . 
solche von den ausländischen Erzeugnissen im er a~ ig~ngen un . emng imp ungen ':er 
Inlande nicht ebenfalls verlangt wird.> Diesem den die Nahrungsmittel-Kontrolle und ihre 
schließen wir uns voll und ganz an, aber mit ausübenden Organe nicht behindern, in treuer 
der Bezeichnung «M~rmelade" müssen diese Pflichterfüllung weiter zu wirken. 
Zusätze unbedingt klar und deut- .. 
lieh deklariert werden.» Schriftleitung. 

Schön l Im Jahresbericht des Institutes 
für Zuckerindustrie findet man angegeben Zur Herstel_Iung von ButterersatzprUparaten . . '1 werden nach ern<cm Patente ...-on K. Mann (Che1n.-
daß eme Re1~e von Jams. und Marme- Ztg. 1907

1 
Rep. 26) die Gemische von Fetten 

I ade n der Fll'men James KeUer d!; Sons und Milch oder von :Milchzuckerlösungen unter 
in Dundee r'rosse cf; Blacku:ell und Zugabe von vegetabilischen Stoffen, die geeignet 
Cooper &; 'eo. in London angekauft und si_nd, den G-e_ruc~ und Geschmack der-; Erzeug-

. . .. msses butterahnhcher zu machen, Uer ferment-
auf emen etwaigen Zusatz von Starke - ativen Einwirkung des Kefirpilze'- oder ähnlich 
sirnp geprüft wurden. Sowohl in diesen wirkender Pilzgemenge ausge8etzt. lie. 

Fabrikaten, wie auch in einer größeren An- . 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Blenal. · maeht oder die intellektuelle Sphäre ab-
Blenal der Firma ron Heydcn in Bade-

1 
stumpft,. Dw11111am1 wandte das ~itt~ 

beul bei Dresden ist der Kohlensäureester I in Fäl.len gestei~e:ter Gemüts~rregbar~ei\bm 
des Santalol und verdankt seine Herstellung I verschl~denen Ge1ste~kran.khe1ten, bei Ne~
dem Bestreben die Reizwirkung des reinen rastheme und Hysterie mit gutem, zum Tell 
Sandelöls dur~h Veresterung mit einer in-

1 
sogar mit überraschendem Erfolge a~. Auch 

düferenten Säure zu beseitigen, Dieses Ziel/ die nervösen Beschwerden von se1ten des 
scheint nach den Erfahrungen von Uren- M~gens .~nd. des _Herzens werden von. de?1 
ning cf; Le,citt in Berlin im Blenal er- Mitte( gunshg beem(lußt. Bornyval ~lfd m 
erreicht worden zu sein. Dank dem kleinen Gelahneperlen von Je 0,25 g Inhalt m den 
Molekulargewicht der Kohlensäure ist der Handel gebracht. Man gibt dreimal täglich 
Gehalt des Blena1 an dem wirksamen Be- 2 Perlen, weJche gern genommen und vom 
standteil dem Santalol ein außerordentlich Magen gut vertragen werden. 

' ' hoher (94 pZt). Die günstigsten Wirk- Ther. d. Gegenw. 1907, Xr. 6. J>,n. 

ungen des Santalol kamen in den meisten 
Fällen voll zur Geltung. Sie bestanden in 
einer Klärung des Harns und in einer günst~ 
igen Beeinflussung der subjektiven Symptome 
und des Ausflusses. 

Intramuskuläre und intravenöse 
Collargoleinspritzungen. 

Anstelle der oft nicht durchführbaren 
intravenösen Einspritzungen hat Capitan 

Allgem. Med. Zentral-Ztg., 1907, lfr_ 17_ (Bulletin medieal 1907, Nr. 13) die intra-
~~~~ - 1 muskuläre Einspritzung von ColJargol 

Bornyval als Beruhigungsmittel i von Heyden (Cbem. Fabrik in Radebeul bei 
hat Dammarm in der Maison de Sante in I Dresden) angewandt. Die therapeutische 
Berlin-Seböneberg bei Gemütserregungen I Wirkung in dem mitgeteilten Pneumoniefalle 
verschiedener Art mit bestem Erfolge ange- I war unbestreitbar, die Einspritzung nicht 
wandt. Als eins der besten Beruhigungs- oder nur wenig schmerzhaft; es blieb nur 
mittel bei krankha-ften Erregungszuständen ( ausnahmsweise für einige Tage ein Knoten 
bat sieb von jeher die Baldrianwurzel er- 1 an der Einspritzstelle bestehen. Er empfiehlt, 
wiesen. Ihre beiden Hauptbestandteile sind I sieh einer langen Einspritznadel zu bedienen 
bekanntlich ein ätherisches Oe! und die I und dieselbe mindestens 3 cm tief einzu
Baldriansäure. Während man früher das\ stechen, am besten in das obere Drittel des 
Baldrianöl_ in den. Baldrianprä~araten als I G"!äßes. Verf. machte tägli~h mehrere Ei~
unwesenthch wegließ, haben die neueren spr1tzungen von Je 2 ccm emer 2proz. LOS
-Untersuchungen ergeben, daß das Zustande. l ung und zwar am ersten Tag 6, am zweiten 
kommen einer beruhigenden Wirkung nicht ( 4, am dritten 3, am vierten 2 Einspritz
nur von <lem Vorhandensein der Baldrian· ungen. Da die Vornahme der intravenösen 
säure, sondern auch von dem des Baldrianöls I Einspritzung oft an technischen Schwierigkeiten 
abhängig ist. Diese beiden wirksamen Be- J scheitert und die subkutane sieb durch ihre 
standteile hat die Firma .J D. Riede!, A.-G. Schmerzhaftigkeit und die darauf eintretende 
in Berlin, in dem von ihr hergestellten I Knotenbildung verbietet, verdient diese ein
Präparat Bornyval (vergl. Pbarm. Zentralh. l fache und wirksame Methode entschieden 
44 [190Hj, 679; 45 [1904], 219; 46 [1905'., Beachtung. 
917 ; 47 : 1906], 616, 107 6) vereinigt. ! Sobelsohn teilt im Tierärztl. Zentralbl. 
Nach Dammann scheint das Bornyval 1906, Nr. 9, mit, daß er bisher in jedem 
,eine direkt die Erregungsfähigkeit der Hirn-1 von ibm behandelten Fall von Morbus 
rinde herabsetzende Wirkung zu haben, denn maculosua unter Vermeidung ieder andern 
es tritt schon. nach kurzer Zeit eine völlige I Therapie die in t r a venösen Collargol
Beruhigung des Kranken ein, ohne daß das I einspritzungen mit vollständigem Erfolg ver
Mittel etwa einschläfert oder - wie etwa wandt bat. Verf. weiß kein Mittel, durch 
Brom - . in gewissem Grade benommen I welches das Collargol bei der Behandlung 
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des Petechialfiebers (ßlutlleckenfiebers) er- Valofin 
setzt werden könnte, und er führt die Fälle 
von Unwirksamkeit auf fehlerhafte Appli- gegen nervöse Störungen. 
kation zurUck. Cm wirken zu können,· muß Beiden meisten neueren Baldrianpräparaten 
das ColJargol in die Veue gelangen und ist das Baldrianöl als unwesentlich beiseite 
nicht daneben, wie es oft bei unruhigen gelassen worden, da man bloU die Baldrian
p f erden vorkommt. Die Lösung des Prä- säure als wirksames Prinzip des Baldrians 
parates muß eine vollständige und darf I ansah. Untersuchungen haben aber ergeben, 
nicht durch Staubpartikel usw. verunreinigt daß das ätherische Baldrianöl ebenso wichtig 
sein. Waren aber diese Bedingungen erfüllt, für das Zustandekommen der beruhigenden 
so konnte geradezu stündlich die Besserung Wirkung der Baldrian wurzel ist als die 
des Kranken bis zur vollständigen Heilung j Baldriansäure. Diese beiden wirksamen Be
beobachtet werden. 'standteile der \Vurzel finden sich vereinzelt 

in dem Valofin, das von der Chemischen 
• Fabrik Helfenberg vorm. E. Iiieterich A.-G. 

. Fibrolysin J hergestellt wird l rnrgleiche auch Pharrn. 
bei Mittelohrerkrankungen. Zentralh. 48 [1907], 367). Gegeben werden 
Das Fibrolysin von E. Jlrrr-k in Darm-1 dreimal täglich 15 bis 25 Tropfen in einer 

stadt ist in letzter Zeit von verschiedenen Tasse hei::en Zuckerwassers. Pudloucky in 
Seiten wiederholt zum Gegenstand von Ver- Wien berichtet über eine Anzahl von Fällen, 
öffentlichungen gemacht worden, welche die, bei denen die Darreichung von Valofin sieht
gute Wirkung des Mittels betonen. Dies j lichen Erfolg gehabt hat. Es betraf dies 
veranlaßte E. [TrlJantschitsch in Wien Kranke wit neurasthenisch - hysterischen 
das Mittel auch bei Ohrenerkrankungen an- Besehwerden. Bei allen stellte sich nach 
zuwenden. Während er anfangs zu den Valofingebrauch Beruhigung und N ach1aß 
Versuchen alle Fälle von vorgeschrittener der Beachwerden ein. Aucb schmerzhafte 
Schwerhörigkeit herangezogen hatte, ob sie monatliche Blutungen (Menses) werden durch 
nun auf Adhiisivprozessen im Mittelohr, auf I V ~lofin _günsti_g ?eeinflu_ßt. . Das Mittel h~t 
schwerer Sklerose oder selbst Hörnerv- . kemerle1 schadhche Emw1rkung auf die 
erkrankung zurückzuführen war, wählt er; llagendarmtä.tigkeit. Dm. 

jetzt zur Einspritzungskur nur ausgesprochene'. Med. Btiitter 1907, .N"r. 12. 
Fälle von chronischem Mittelohrkatarrh und 
beginnender Sklerose aus. Er macht die 
Einspritzungen unter die Haut des Ober-· Zur Vorbeugung des 
armes! und zwar abwec~selnd. d~s rec?ten \ Trippers 
und hnken. Bego~nen Wird rmt erner (labe 

I 
empfiehlt P. Bergmann in Berlin die von 

von 013 g und beim guten Vertragen der- der Sehweizer-Apotheke in Berlin hergestellteu 
selben auf 0,6, dann auf 1,0, 1,5 und Deleol-Kapseln (vergl. Pharm. Zentralh. 
sehli.e'.'.lich auf_ die. volle Gabe v~n 2,3. g 148 [1907:, 87). Durch das Deleol soll dem 
gestiegen. Zeigt sICh nach lümabger Em- Harn eine desinfektorische Kraft verliehen 
spr~tzung kein Erfol~, so ist mit d_er Ei?-, werden, um in die Harnröhre eingedrungene 
spritzungskur a~fzub~ren, s?nst smd, m I Gonokokken nicht zur Entwicklung kommen 
P.ausen ~on. 2 bis 3 Tagen, im ganzen 20 zu lassen. Durch die bakteriologische "Cater
b1~ 30 ~1spntzung?n vorzunehmen. Da d~s suchung wurde bestätigt, daß der Harn 
F1brolysm das Narbengewebe nur seros etwa 2 Stunden nach der Einnahme einer 
durchtränkt _und auf!ockert, mu~, ~m die 1 Deleolkapsel das Wachstum der Gonokokken 
dur~~ das ~1ttel bew~rkte Dehnbarkeit aus- zu hemmen vermag. Einige Stunden vor 
zunutzen, eme energische Lokalbehandlung und naeh dem Beisehlafe soll eine Kapsel 
stattfinden. Mit dieser Behandlungsweise genommen werden. Dm. 
wurden bei einer Reihe von Kranken recht 
günstige Erfolge erreicht. Dm. Monatsh. f. prakt. Dermatolog. l~Kl7 1 ~r. 10. 

Ktin. therap. 'J,Vochenschr. 1907, Sr. 6. 
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Photographische Mitteilungen. 

Glanz auf Celloidinbildern. 'Die.Einstellung bei stürmischem 
Obgleich die Liebhaberei für Photo-' Wetter 

graphien mit Hochgfanz vorbei ist und all- wird meist schwierig dadurch, daß man . oft 
gemein Bilder auf Mattpapier bevorzu?t I mwh dem Einstelltuch fassen ~ull, gleicl•: 
werden, gibt es doch Fälle, in denen em I zeitig aber die Hände zu~ _EmsteHen frei 
Glanzieren empfehlenswert ist. Am b~s!en \ behalten will. Eine vorzughche Metl~ode, 
erreicht man dasselbe mit der Satm1~r- 1 um die Hände in solchen Fällen frei zu 
maschine wie sie bei den Photographen rn halten und gleichzeitig das Tuch zu he-

' h 1 . E. Gebrauch ist. Man kann sich aber auc festigen, wird von «Apollo> m rmnerung 
mit einem Ueberzug helfen, welcher gleich-

1 
gebracht. Sie besteht darin, daß man am 

zeitig· den Wert hat, das Bild vor atmo-' Ende des Einstelltuchs einen breite~ Saum 
sphärischen Einflüssen zu schützen. Der I anbringen läßt und in denselben eme alte 
'Geberoug wird dünn und gleichmäßig auf- 1 Uhrfeder einschiebt. Die Feder legt sielt 
getragen. Ein einfacher, guter U eberzug mitsamt dem Tuche dicht um den Hals des 
besteht aus 100 g weißem Wachs, die in I Photographen und zerspringt nicht im kri-
100 g rektifiziertem Terpentinöl geI?st I tischen Augenblicke, wie dies bei Gum~i
werden, worauf man 4 g Dammarlack hm- bändern oft der Fall ist. Nach dem Gc-
zufügt. _ - ~ - Bm. 1 brauche kann die :Feder herausgezogen 

Urantonung : werden. Damit das Tuch auch vorn Halt 
von Bromsilberpapierbildern bekommt und nicht wegfliegt, muß es mit 

Gl bild ; 2 Bändern versehen werden, die man um 
und as ern. ' das Objekti.- herumschlingt. Bm. 

Die zum Tonen bestimmten Bilder dürfen 1 

eratens nicht zu voller Kraft entwickelt sein, 1 

da die Tonung erheblich verstärkt. Zweitens I Ueber die Temperatur photo-
müssen sie sehr gut fixiert sein und es ist. graphischer Bäder 
zu empfehlen, in einem frischen Fixierbade hat Rousseau nach «Photograph» mehr
naehzufixieren. Drittens müssen sie sehr i fache Versuche angestellt. Hiernach steigt 
gut gewaschen sein, da. schon eine Spur, die Wirkung bei den untersuchten Entwick· 
Fixiernatron Flecke macht. Das Tonbad I Jungssubstanzen bei Temperaturen über 200 (' 
ist folgendes: Urannitrat lö g, Oxalsäure und verringert sich wesentlich unter 100. 
12 g, Kaliumchlorat 2,5 g, rotes Blutlaugen-, Unter 40 ist die Wirkung ga11z erheblich 
salz 6 g und destill. Wasser ausreichend I vermindert und hört bei oo vollständig auf. 
für 1 L. Goldbäder tonen nicht mehr unter 1 oo. 

Die Stoffe werden einzeln in kaltem od<,r ' 1'latinbäder erfordern eine noch höhere Tem
hei_ßem Wasser ge!öst und i~ der -~ngege_benen , peratnr. Verstärkungsbäder wirken nicht 
Reihenfolge gemischt. Die Losung 1st so- llllter 100 und nicht über 250_ Bei einer 
fort gebrauchsfähig, arbeitet aber regelrnäß-. Temperatur von 26 bis 270 erweicht bei 
iger, wenn sie 24 Stunden gestanden hat. 

1 
gewöhnlicher Behandlung die Gelatine. Als 

Si~ ~uß im Dunkeln . aufb.ewabr: werden.: beste und wirksamste Normaltemperatur für 
Die Bilder nel,men dann em schones Hot- alle photographischen Bäder gilt diejenige 
braun an und werden 1_,14 Stunde in flie!len- 1 zwischen 15 und 100. Bm. 
dem \V asser gewaschen. Die Lösung kann 1 • _ _ 

mehrere Male gebraucht werden. Bm \ l:eberkopierte Bilder auf ChI01·sllber•AUB• 
I'hotogr. TVoehenbl. \ kopierpapieren kann man nach «Phot. Ind.-, 

- -~ ~ - -dadurch tetten, dag man. zu je 100 ccro. de~ 
Als Klärbad für Broms!lbe1:papi~r ist eine Tonbades etwa 3 bis 4 Tropfen chemisch reine 

Verdünnung von 1 ccm Jfäsess1g nut 250 ccm Salpeteniäure zusetzt. Zuviel davon läßt da.~ 
dest. ·wasser zu ~mpf~hlen. ~a,?h dem Ent- Bild gänzlic~ verschwinden. Als vorzügliches 
wiekeln w~r~en d1~ .Bilde_r gespult n~d ~ann \ Tonbad empfie1üt Bradley:. Xatrium 4 g, Wasser 
vor J.eru ~1xrnren ern1ge J.finnten lang rn <lieses 

1

1000 cn1, lproz. Goldchlontllüsung 20 ecru. 
h.lärl,atl gt'lrgt. Bm. Bm. 
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B ü c h e r • c h a u. 

Die Untersuchung der Nahrungs- und Aber auch für die ::,ynthetisch - organis0he 
Genußmittel sowie einiger Gebrauchs-) Ch.emie dehnt sich. hier ein fast un<'rscb.öpfliches 

· d L · f d f" d ur t Gebiet aus, welchl't:. in den letzten Jahren inc:-
gegenstän e. eit a en ur en n er- besondere von E. }l'ischer und seinen Schülern 
richt und Hilfsbuch für die Ausübung eifrig und erfolgreich bearbeitet worden ist. 
der X abrungsmittelkontrolle im Labora-

1 
In dem vorliegenden Buche hat E. Fisc!t;r 

torium. Herausgegeben von Dr.1ll.1llmrn- seine hierher gehiirigen eutersuchungen, die in 
jr,fd Direktor der rntersuchunO'sanstalt vier verschiedenen Zeitschriften erschienPn sintli 

•• ' • b •• • : zusammengestellt. Es enthält alle auf Amino
fur Nahrungs~1ttel des ~llgem. osten. ::,ii,uren, Polypepü,Je und Prot~lue bezüglichi:m 
Apotheker-Verems. Z w e 1 t e vermehrte I Mitteilungen, die von E. }Yscher und seinen 
Auflage. Leipzig und Wien. Verlag lfü~rbeite_rn -rnn 1899 bis En.Je . März: 1906 
von Ji"ranx. Df'uticke. Preis: geh. veroffenthcht wurden. A.!_s Emleüung }:·urde 

der bekannte Vortrag benutzt, d,en E. Iiiseher 
4 Mk. ( im Januar 1906 \"Or der Deutschen Chemischen 

Das vorliegende Werkc1.en soll hauptsächlich, Gesellschaft gehalten hat1 un<l in dem alle Re
ein Leitfaden für das Cnterichts!aboratorium. sultate kurz und übersichtlich zu~ammengefaßt 
~ein. Diese Aufgabe erfüllt es voll und ganz. 1 sind. Jedem, der sich für die Chemie der 
Samentlich ist die Bes~hreibung einer groCen Protei:ne näher interessie1 t, in.,,besondere den 
Aniahl .Apparate durch gute .A.bbihluogen ge-

1 
auf diesem Gebiete tätigen Forschern, dürfte 

~rhic:..t ergänzt Rine rebersichtstabelle ü.ter d.as Erscheinen d~s Bud'..es erwünscht st'lin. 
die gebräuchlichsten :N"ahruogsmittelfalschnngen I J. Schmidt. 
mit erläuterndem Text als Einleitung des Buches 
d-ürf~e Jecht. wil.lkommen sein. ~eu sind die Arbeiten aua dem Pharmazeutischen In-
Kapitel .. ][Je1schwarelll und cPreßhefe,,. In den . . . . . 
Kapiteln über Fruchtsäfte and Liköre hätten I st1tnt der Un1vers1tät Berlin. Her-
vielleicht einige neuere Erfahrungen und Oe- ausgegeben von Dr. II. Thoms, Pro-
ri~htse11;~sch~idunge~ Pla~z find.en .könnai_i, aueb. 1 fessor und Leiter des Instituts. Vierter 
'":_are. fur e~nen t ntemcl!tslertfaden em au::;- Band umfassend die Arbeiten des ,Jahres 
fuhrlwher Literaturnachwe1<:, auf dPn Verfasser 1 • • 
ausdrücklich verzichtet, gerade am Platze ge- 1906. Mtt 10 Abbildungen und 6 Ta-
we:en, denn nichts erleichtert dem 8tudierf'-nden fein. 34.0 Seiten. Berlin und Wien 
eine ersprießliche Laboratorium~hitigkeit mehr1 1907. Verlag von [}·brm d}; ~C,'chu-ar>:J'lt-
~!s ein umfassender IliU\Y~i-J auf. die Origina~- berg. 
hteratur. Doch sollen diese Emwän::lc dem 
Mansfeld'scben Iluche J,eine::,wegs ein Tadel Im vorigen Jahrg. der Ph. Z. auf S. 961 konnten 
bedeuten, es steht unter den wenigen „Labora- wir die ernten Bände der ger.annten Arbeiten 
toriumsnachschlagebüchern• für .Xahrungsmit1el- unserm Leserhreise in empfehlende Erinnerung 
chemiker immer noch mit an en;ter 8teile, und bringen. Heute liegt schon wieder ein statt
e~ kann seiue .Anschaffung seines auf langjährige Hoher Band 1 grü:ler a:s d'.e vorigen, ein Zeichen 
Erfahrung beruhenden Inhaltes und seines ge- fortgesetzten regen Strebens unseres ernten 
ringen Preises wegen jedem Studierenden und deutschen Instituts. vor. Immer mehr werden 
ffachmann angeraten werden W. Fr. seine Leistungim anerkannt, und ~s ist nach-

gerade eine .A.uskauftstelle geworden, an welche 
sich Behörden wendf'n. um über J.ie Zusammen
S."tzur;g Yon Spezialitäten und Geheimmitteln 

Untersuchungen über Aminosäuren, Poly- .Auskunft zu holen. Dar1 das Institut trotzdem 
peptide und Protelne (1899 bis 1906) seine Prüfungen und Xacbprüfungen ·völlig ob
von Emil Fischer. Verlag von J. 1','prin- jektiv zum allgemeinen X"utzen aagAste\lt werden, 

ger B lin Preis: 16 Mk. auch zahlreichen Anfeindungen zum Opfer fiel, 
. , er . · ist kaum zu verwundern. füne Verbindung mit 

Die ~Yd!olyhsche Spaltung der Protellle hat der American Medical Association zum gegen
seh_r wrnht1ga :Merkmale über deren Konstitution 1 seitigen Austausch der Lntersuchungsergebnisse 
geliefert. Insh:sondere seit in den letzten ist ein großer Fortschritt. Daß PJOf. Thoms den 
,Jahren zur Isolierung und Trennung der Mono- Studenten ww schon seit Jahren einen in:1:wischen 
aminosäu~en von E. F~scher die Estermethode auf vier Semester wrteilten :Studienplan» mit 
ausgeatb~ttet wurde1 smd zahheii.:he Proteine auf den Weg gilt, :,önnte als eine Art von 
l~ydrolytrnch untersucht und ihre plimaren llückfaH in die Zeit der viel angefeindeten und 
~paltu~~sprod~te festgestellt ·worden. Dadurc11 gefallenen tStudiendirektoren-, gedeutet werden, 
fü_t zu?-acb.st em n~ues ana1ytisches Arbeitsge~ die tatsächlich auch nichts anderes taten als 
biet m der orgamschen Chemie erschlossen solchen Studienplan (wie er üUrigens auch 
wonlen, von welchem sehr wkhtige Auf:-schlüsse medizinischen Studenten überreicht wird) dm1 
01 wa1-tf'l wenlen 1:ünnen. [ Hieh moldendei; juugen HerrPn ausznfolgeo. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



696 

rnd doch ist diE: .Maßregel jedenfalls ~ehr zwecl~- wisse~schaf!licher Höh~ blei?en ~ill', wie für 
mäßig1 weon nrcht absolut notwendig, und ehe , den offenthohen Ch~m1ker 1st die stete An
grof:e Studantenzahl belegt, daß niemand Aostoil schaffung der «Arbeiten» wohl kaum zu um-
an für nimmt. Für den .Apotheker, der auf gehen. 8-x. 

Verschiedene Mitteilungen. 
·Das Gasreinigungsverfahren I Die Milchkontrolle in Darmstadt: Dr. w. Vauhel, 

( Darmstadt. 
von Theissen ~eues vom Terpentinöl uod Terpentinö!ersatz-

zur Abscheidung des rreers aus Generator- j mitteln: .. Dr. _ Herx/eld, Berlin\. 
und Leuchtga1:1 wird vermittels eines « Zen tri- / Ko~femfreier Kaffee: R. JJ, i1:2mer, Bremen. 
fugal-Gegenstrom-Reinigungs-Apparates» aus- Rationelle ~01meln zur B~~ti.mmung uod Be-

.. • • • • 1 r_~choung de.s 1ewetl~ ~weckmaßigiste~ Vor~~hrens 
gefuhrt. Dieser besteht m emem kegel· fur dw chemis.::be Rem1gung rnn Betriebswassern: 
förmigen Gefäße, in dem sich eine rotierende I Dr. Hundeshagen 1 Stuttgart. 
Flügeltrommelmit50 m Umfangsgeschwindig- Verglei?b. der Gehalts~('s\immunge1;1 von Lö:.
keit dreht. Das teerhaltige Gas tritt an , nogeo . ~1ttels 1es spez1fi.sc~en Gew1.chtes und 
· S · · d , d d h d' F'J" 1 idesZei/lschenE1ntauchrefraktometers.Dr. JVag-

emer eite em un wir urc 1e uge - , ner
1 

Sondershausen. 
trommel an die Wand gepreßt, auf der Am Sonntag, den 22. ~eJ.,tbr., ist eine gemein
durch ein Drahtgeflecht StoHlächen erzeugt I s~me Wagenfahrt ~ach Claustbal zur Besich
werden. Durch diese Reibung wird die bgung der. geologischen S<1mmluog Jer kgl. 

. . Bergakademro gepJant. 
Teerabsche1dung lJewirkt und der Teer durch 1 

eine Absorptionsflüssigkeit oder bei großem 
Teergehalte durch den vorher abgeschiedenen 

I 
Polierseifen für Silberwaren 

11eer selbst aufgenommen und zu einer : werden nach folgenden Vorschriften tergestellt. 
Abflußö!fnung hingeführt. Das Verfahren I I. bO T. weiße oder gelbe Seife, feiu geschabt, 
soll sehr giinstige Ergebnisse liefern. -he. l~ T. gebr~.nte Mag?esia, 2 T. Englischrot,.sehr 

Ba r. Industrie- u. Geu·erbebl. 1907 HG 1 ~em pul.vonsiert.. Dm Seife wird ~nter Erhuzen 
Y ' · m moghchst wemg \V asser auf gelost und dann 

Der Verband selbständiger d~~ an~ere.n Stoffo ei~gemengt. ,,Diese Seife er-
l halt die Silberwaren 1m besten Zustande. 

öffentl. Chemiker Deutschlands II. Für gewöhnliche Zwecke werden zu 30 'l', 
hält seine XII. ordentl. Hauptvers am m -1 Seif~ 4 ~ -~'rippel, 4 T .. .Ammoniakalaun, . 4 T. 
1 u n g am 19. bis 22. Septbr. 1907 in Goslar Wemstemsaure1 4 T. Bleikarbonat und genugend 
ab. .Auf der Tagei;ordnung stehen folgende Wasser genommen. 
Vorträge: ( 11!. 100 T. gute weiße. ?der ~elbe, fein _ge· 

reber einige Standesfragen: Dr. Treumann, schabte Seife, 4 T. pulvensierte Zmnascho {Zlnn-
Ilarnover. , oxyd 1, 8 T . .Ammoninmkarbooat und 16 T. fein 

Kritische Besprechung der Erfahrungen mit! pulverisierte K~eid~. B~i der .Auswahl. der Kreide 
der Breslauer Grundwasserversorgung: Dr. Woy maß man vors1chhg sern und auf ferne Pulver
Br(slau. '

1 

isieruog achten, da sonst die Silberwaren leicht 
Die freien Säuren Uer Sahruagsrnittel: Dr.Kayse-r, zerkrtazt werden. 

:\fürnberg. 1 Der Se'tfenfabr-ikant 1907, 311. !te. 

B r i e f w e c h s e 1. 
Abonn. iu Holland. Die Anfrage betr. II er - ' erhitzt wird, stehen gelassen, bis der Inhalt 

stellung von Rasiersteinen in .Sr. 30,vertlüssigt ist (12 bis i4 Stunden). Man ~ießt 
wird uns freundlichst dahin beantwortet, daß heiß in Blechformen, die mit Papier oder Stanniol 
diese nicht aus großen Kristallen (O;,.taedern) i ausgelegt sind, aus und kühlt durch fließendes 
heraus&"esägt,. sondern d_urch Schmelzen von Wasser. Zusätze von Borsäure und Formaldehyd, 
Alaun m seinem Kr1stallwasser er-1Subhmat, Karbolsäure werden beim Einfüllen 
b~ten werden. _.1:Ian ni.mmt zu dies~m Zwecke des Kristallpulvers in die Schmelzgefäße gemacht. 
d1e großen Oktaeier mit 12 Yol. "\"\ asser, zer- Der Schmelzmasse (1 LJ .können auch 20 bis 
stä!~t sie grob und füllt sie iu Stein:Srüge ojer 1

1

50 g Glyzerin zugesetzt werden. ~ach dem 
starko Flaschen. Dann wird verkorkt, der Kolk Erstarren werden die Steine geschnitten und mit 
durch e;nen Bindfaden festgebunden und die I Wa..ss~rgeschliffen. (Yergl.auchPharm.Zentralh. 
Flasche so lan~e im Wasser, das bis zum Sieden 44 [19031 1 903.) Pr. 

Verleger: Dr, ScbneH.t.-r, A. Dre11deJ:l und Dr. P, Siiß, Dresden~ßla.aewu11. 
Verant"ortlicher Leiter: Dr. P. Süß, Dresden-Blasewitz 

Im Buchhandel durch Ju. l 1111 s pr In,e r, Berlin N., Monbijouplabs 8. 
Jn1ok Ton Fr. Tlttel Naohfoleer/Bernh. Kunath) In flnia,.h,n. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



Pharmazeutische Zentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegebeu vou Dr. A. Schneider und Dr. P. Sliss. 

Zeitschrift für wissenschaftliche nnd geschäftliche Interessen 
der Pharmazie. 

Gegrtlndet von Dr. Herm8.l1D Hager im Jahre 1859. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Bezugspreis vierteljährlich: durch Buchhandel, Post oder Gesch!tftsstelle 

im Inland 2150 Mk., Ausland 3,50 ID. - Einzelne Nummern 30 Pf. 
Anzeigen: die einmal gespaltene Klein-Zeile 30 Pf., bei größeren Anzeigen oder Wieder
holungen Preisermäßigung (Anzeigen unbekannter Auftraggeber nur gegen Vorausbezahlung). 

Leiter der } Dr . .Alfred Schneider, Dresden-.A. 21; Schandauer Str. 43. 
Zeitschrift: Dr. Paul Sü.3, Dresden-Blasewitz; Gu.stav Freytag-Str. 7. 

Geschäftsstelle: Dresden-A. 21; Schandauer Straße 43 . 

.M ~~. \\ Dresden, .2~. A~gu_st 1907. _. \l XLVIII. 
ß. 697bis ,a.,I Der neuen Folge XXVIII. Jahrgang. ,I Jahrgang. 
Inhalt: Chemie und Phllrmazie: BebtimmuO!!: nm Kalk und :Magnesia hn Trinkwasser usw. - Gefährliches 
Kaliumchlorat. Verfälschung von Sarsapari::,YurzeL - Kreosotpillcn. - Haltbar0s Infusum Sennae compo~itum, 
- Konstitution der Gerhstoffe. - Nicht e1;tllammiJare Benzinproiukte. . Gewinnung eines neuen Gerhstotf

oex.tra'ktes. - · Ac('tylentetrachlorid, - Fettspa:tend,•s Em:ym in der Kolanu.O. - Terpentinöle des Handels. Pru
laurasin - Kün:,t:iche kohlrnsaure Bäder · Eisengallustinten. Formaldehyd in Ptlanzengeweben, - Pho~phor
wo!Cram~äure als Reagenz auf Kalium. - Leimprüfung mit dt'm Fusiometer nach Cambon. WertbestimmUJ1g der 
Desi.nfektivnsmiHt>l, - fleinkoblenteer<1le, - Neuer luhtal:isierter Körper in der friscben Ko1anu ... ~· Nahrungs
mittel-Chemie. - Therapeutische Mitteilu.ngen. - Photographische Mitteilungen. - Bücherschau. -

Verschiedene M.1ttei1nngen. - Briefwechsel. -=-------· 
Chemie und Pharmazie. 

Bestimmung von Kalk und Zwecke soll ebenfalls möglichst weich 
Magnesia im -Trinkwasser. sein, da hartes Wasser viel Kesselstein 

ansetzt und die öftere Reinigung der 
Vorbereitung von Wasser zu Kessel recht zeitraubend und kostspielig 

gewerblichen Zwecken. ist. Steht jedoch für letztere Fälle kein 
Jllit den erhöhten Anforderungen au. geeignetes Wasser zur Verfügung, so 

die Beschaffenheit der Nahruugsmittel hat man in der Siedehitze das erste 
wird in neuerer Zeit auch der Wasser· . Mittel, die vorübergehende Härte des 
versorgung eine größere Aufmerksam·: Wassers zu beseitigen, während zur 
keit zugewendet, als dies früher der . Entfernung der bleibenden Härte eine 
Fall war. Bei der Beurteiluug von Zerlegung mittels Soda vorzunehmen 
Wasser siud 3 Punkte zu beriicksich- ist, der am besten noch ein kleiner 
·tigen: 1. Wasser znm Trinken, 2. Wasser' Ueberschnß von Aetzkalk oder Aetz
-zum Waschen nnd Spülen, 3. Wasser; natron wegen eventuell in Lösung blei
. zu gewerblichen Zwecken. Während bender ·kohlensaurer Magnesia beizu
Wasser für den menschlichen Gennß fügen ist. Aus diesen Gründen ist es 
sowohl hart als weich sein kann, wenn von Wichtigkeit, über die Beschaffen
es nnr ?onst .. von guter Beschaffenh~it i heit des _jeweil\gen Wa~se~ bezüglich 
ist, verdient fnr den Hausgebrauch em dessen Harte sich Gewißheit zu ver. 
möglichst weiches Wasser vor härterem .

1 

schaffen; verschiedene Methoden ermög
<leshalb den Vorzug, weil letzteres be- liehen dies. Die Härte eines Wassers 
kanntlich nmsomehr Seife zersetzt, je! ist, wie bekannt, durch die Anwesenheit 
.härter es ist. Wasser für gewerbliche . von Erdalkalisalzen bedingt, entweder 
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v0n solchen der starken Säuren Die durch die Anwesenheit von fü·d
(S04Ca, )JgCl2) oder von Bikarbonaten. alkalikarbonaten verursachte Härte ver
Da von den vorkommenden Erdalkali- schwindet beim Kod,en. )Jan nennt 
salzen die des Calcium und zwai· das diese Härte die vorübergehend e 
Ca!ciumbikarbonat weitaus vor,viege11, (temporäre), zum l'nterschied rnn 
so drückt man, nud zwar in Deutsch- der b I e i b e n den Härte, welche hi\ll)lt
land die Härte in Teilen Calciumoxvd sächlich durch SO,f'a liedingl wird. l!ie 
für 100000 Teile Wasser aus. Es be- Summe beider gibt die Uesamthärte. 
deutet dann ein Härtegrad 1 Gew.-Teil Die Härte eines \\' assers läßt sich ge
CaO. Berechnet man auf Calcium- nau ermitteln durch eine gewicht,
karbonat, so bedeutet l Teil CO,< ·a in analytische Kalk- und )[agnesiabestirnm-
100 000 Teilen 1 französischen Härte- ung, annähemd genau berechnen läßt 
grad. Sind auch :1Iagnesiumsalze vor- sie sich aus dem Glührückstand des 
handen, so drückt man diese in iiqufra- Wasser.;, der annähemd gleich ist der 
lenten :llengen CaO oder CU3Ca aus Härte des ,v asser;; in franzüsischen 
und multipliziert bei der Gmrechnung Graden, wie folgende Beispiele zeigen: 
auf deutsche Härtegrade mit 1,387. 

3 b C j 

Glührüc::S:stand in 1 L: 14818 mg 163,6 mg 173,6 mg 551 2 mg 
Franzö:3ische Härtegrade: 14.88 16136 17136 5[d2 

· Deut.sehe ffrade x 0,56: 8.3:J » 9,16 9, /2 ö' l,87 > 

X ach n~artha ermittelte Härte: 8:40 » 10,92 8,12 " 3( 1:24- » 

Diese Berechnung wird jedoch un- 1 und des Magnesium sicl1 zu fettsaureu 
brauchbar, wenn sich au dem Glührück-

1 
Erdalkalisalzen und löslichen anorgan

stand Chloride und Sulfate der Alkalien ischen Alkalisalzen umsetzt, wonach der 
oder Tonerde ll!ld Eißen beteiligen. wie l weiter11 Z11satz von Seifenlöstmg Schaum
dies bei verunreinigten Brnnnenwässem bildung beim l.'mschütteln hervorruft. 
der Fall ist: · Die Meinungen über diese :1Iethode, die 

n s , von 0/ark herrührt, sind geteilt, so daß 
Glührückstand in 1 L, 1262,4 rng 1381,2 rng es nahe lag, eine Titrationsmethode zu 
Französische Härtegrade; 126,24 » 138 12 :. 1 d k (i· · h 
=DeutscheGradex0.36: 70,6,J' ,7'.35 ., er en en, 18 es. ermöghc t~,. auch bei 
:N"ach Wartha ermittelte · : sehr harten ,vassern zu e1mgermaßen 

Härte: 19,32 • 44,24 befriedigenden Resultaten zu gelangen, 
Die Wässer n und s sind stark ver- ohne daß das ,Vasser erst stark ver-

unreinigt, dünnt zu werden brauchte, wie dies bei 
dem 0/ark'schen Verfahren wegen der 

n enthält neben Alka!ien, 18§ mg Cl . ungleichen Fällungsgeschwindigkeit der 
1lo : ~&o, Kalk- und Mag;nesiasalze notwendig ist. 

18 , organ. Subst. ' Das Wartha sehe Verfahren 1) beruht 
s enthält neben Alkalien' 262 o mg Cl I auf der Neutralisation des Wassers mit . 

145 '5 , so , 1/wNormal-Salzsäure, um die Karbonate 
' s B'k b · 80,0 , H:N"il3 und I ar onate m Chloride überzu-. 

23,8 ' organ. :lubst. führen, Ausfällen des Kalkes und der· 
Auch Ammoniak ist :in beiden Fällen Yorbanden. Magnesia mit einem Gemische einer 

Da die Ausführung der gewichts- 1
1/w-Normal-N3:triumkarbonat- und 1/rn

analytischen Bestimmung des Kalk- und 'Nor~al : ~atrmmhyfü·.oxydlösun!l' und. 
Magnesiagehalts sehr zeitraubend ist, 1 Zru;uck~1tn

1
eren , des uberschuss1gen Al

hat mau zum Zweck der Bestimmung! kah „ nnt /10 - ~.or~a.1- Salzsäure. ~au 
der Gesamtbärte eines Wassers die Ti-

1 
verfahrt zweckmaßlg m folgender Weise, 

tration mit Seifenlösung herangezogen 
1
--Li·:-~ d n . 

d f tts Alk ]' ·t d 1· ' 1) '= un reters, Anle1t,mg zur ehern. 
eren e aures a 1 m1 en ~e östen I Lntersuchung des Wassers

1 
Göttin en 1906 ;. 

neutralen Salzen der Erdalkahmetalle. Pharm. Zentralh. 46 :1905;, 598. g 
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100 ccm Wasser werden nach Zusatz ccm hiervon werden mil 2 Tropfen 
einiger 'l'ropfen Alizarinlösung als In- , Methylorangelösung versetzt und kalt 
dikator i~ der _Si~dehitz.e mjt 1

/ 10~ N' or- 1 nüt 1/wN ormal -Salzsäure tit~iert, . bis 
mal-Salzsaure titnert, bis die zwiebel-, die gelbe Farbe soeben rötlich wird. 
rote Farbe in gelb umschlägt und auch Durch Multiplikation der verbrauchten 
nach anhaltendem Kochen nicht wieder- ccm mit 2 erhält man die Anzahl ccm 
kehrt. Durch Multiplikation der ver- 1/ 10-Normal-Salzsänre, die zur N'eutral
brauchten ccm 1/ 10-N'ormal-Salzsäure mit' isatiou von 30 ccm der Lauge nötig 
2,8 erhält man die temporäre (richtiger sind.» 
die Karbonat-) Härte des Wassers in Werden z. B. für 100 ccm eines 
deutschen Härtegraden, da 1 ccm der Wassers nach Zusatz einiger (5) Tropfen 
Säure 2 ,8 mg CaO entspricht. Darauf Alizarinlösung (1 g Alizarin in 500 ccm 
wird das neutralisierte Wasser mit SOproz. Alkohol) zum N'eutralisieren 
einem l:eberschuß einer Lösung, be- 'bei Siedetemperatnr 2,5 ccm 1/ 10-N'or
stehend ans gleichen Teilen 1/ 10-N'ormal- mal-Salzsäure gebraucht, so berechnet 
;S'atronlauge und 1/ 10-Xormal-Natrium- sich die temporäre Härte auf 7 Grade, 
karbonatlösung2J versetzt, einige )Iinuten denn 2,5 x 2,8 ~ 7. Die 30 ccm der 
gekocht, abgekühlt bis auf 15 ° C und Natriumhydroxyd-Natriumkarbonatlauge, 
auf 200 ccm aufgefüllt. In 100 ccm die man jetzt zugibt, erforderten zur 
des Filtrats wird das liberschüssige Neutralisation, wie ein blinder Versuch 
Alkali durch 'l'itration mit 1/ 10-Normal- ergab, 37,7 ccm 1/, 0-Normal-Salzsäure. 
Salzsäure unter Benutzung von :VIethyl- Nachdem man 3 Minnten im Sieden er
orange (wässerige Lösung 1 : 1000) als halten hat, läßt man abkühlen und spült 
Indikator zurückgemessen. Durch }Jnlti- 1 dann quantitativ in einen 200 ccm-Kolben 
plikation der verbrauchten ccm der 1/ 10-, mit Marke, indem man den Kochkolben 
Normal-Alkalilauge, bezogen auf 200 mehrmals mit destilliertem Wasser nach
ccm des Filtrats, mit 2,8 erhält man, spült, bis der 1Ießkolben bis zur Marke 
die Ges~mthärte des :wass~rs in d'.:ut- i g~füllt ist ... Jllan läßt den durch Alizarin 
sehen Hartegraden. Drn bleibende Harte ; v10lett gefarbten Niederschlag absetzen 
findet man, indem man die temporäre , und filtriert später ab, indem man die 
Härte von der Gesamthärte abzieht. Es , ersten Anteile des Filtrats mehrmals 
ist nun nicht erforderlich, genau ein- zurückgibt, um die leicht durchs Filter 
gestellte 1/ 10-Normal-N'atriumkarbonat- gehende kohlensaure Magnesia möglichst 
lösung und 1/!0"Normal-Natronlauge zu l zurückzuhalten. Vom klaren farblosen 
verwenden; nnr mnß man den Wirk- Filtrat entnimmt man 100 ccm mit der 
ungswert dieser Lösungen gegenüber Pipette und titriert unter Zugabe von 
1/10 - Normal-Salzsäure kennen. 7,5 g 2 Tropfen l\Iethylorangelösung, da dieser 
kristallisiertes Natriumkarbonat und 2,5 g Indikator gegen Kohlensäure unempfind
Aetznatron werden in Wasser zu 1 L lieh ist, mit 1/wNormal-Salzsäure. Sind 
gelöst. 30 ccm dieser Lösung verdünnt hierbei 16,9 ccm '/10 - Normal-Salzsäure 
man in einem 300 ccm-Kolben mit 100 verbraucht worden, so hat man diese 
ccm destilliertem Wasser, kocht etwa zunächst mit 2 zu multiplizieren, nm 
3 Minuten, läßt erkalten und füllt in I auf die 100 ccm in Arbeit genommenes 
einem Meßkolben zu 200 ccm auf. 100 1 Wasser zu kommen, denn es wurde auf 

- - . . . . 200 ccm im l\Ießkolben verdünnt und 
2) Erforderlich 1st die Verwend1mg emer dopprlt . . . 

so groeeu Menge ~atriumkarbonat und Aetz-
1 
nur 100 _ccm vom Filtrat titr~_ert. 

natron, als zur Ausfüllung von Kalk ULd Mag- l Der blmde Versuch ergab !ur 30 ccm 
ne~ nütigJs!:___ _ ___ _ Xatriumkarbonat-Natriumhydroxydlauge 
nach der beschriebenen \\"'eiterbehandlung 37,7 r.cm 1/x0-Normal-Sänre, 
bei der llärtebestimm1mg des Wassers wurden verbraucht 1619 X 2 ~..:. 33)8 > 1, 10- » ~ 
dem ausgefällten Calcium entsprechen also 3,9 Cclll.i/1·.;: » > 

unil diese mit 2,8 multipliziert ergeben 10,92 Uesamthärte. 
Zieht man von dieser Uie zu / ,t)O gefundene 
temporäre Härte ab, so erhält man J

1
&2 bleibencl0fiärte: 
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Zur Vergleichsprüfung mit der Ge- werden zementierter Abortgruben infolge 
wichtsanalyse wurden je ein weiches, teilweiser Aufnahme des Inhalts der 
mittelhartes und hartes Trinkwasser, letzteren unbrauchbar geworden war, 
ein Brunnenwasser sowie ein Brauch-' herangezogen: 
wasser, das inzwischen durch Undicht-

Abdampfrückstand 
(in 1 L): 

Glührückstand: 
Caü 
MgO 

im Trink
wasser a 

161,2 mg 
88.8 
3010 " 
Spuren 

im Trink
wasser {J 

218,0 mg 
16:~16 

1-il/.; 
8,2 , 

im Brunnen
wasser n 

im Trink
was-,€'r r 

70512 mg 
!i51,2 • 
301,8 » 

:2317 " 

im Braueh
wasser s 

1528,8 mg 
1381.2 

411,ü 
4/'i,O • 

Die Gesamtbärte beträgt nach Cmrechnung von ;\JgO auf CaO: 
3 Grade 

Die Gesamthärte nach 
9,11 Grade 21 135 Grade 33,40 Grade 47 140 Gra<ln 

Wartha: 3,08 
Davon vorübergehende 

(temporäre): 1,45 
.Mithin bleibende: 1,63 

10,D2 

7,-
3,92 

23,52 

16,50 
7,02 

18,20 
12,04 

44,2.J 

34,lü 
10,08 

Genau übereinstimmende Werte der· saures Eisenoxydul vorhanden, so ge
Wartha'schen Methode mit der gewichts-

1 
schiebt seine Entfernung durch Zuführ

analytischen konnten somit nicht er- ung von Luft, indem man es in Koks
halten werden, doch verdient die Mg- 'I nnd Kiesschicbten herabrieseln läßt und 
thode nach Wartha vor dem Verfahren das gebildete Eisenoxydhydrat durch 
nach Clark den Vorzug aus dem Grunde,\ nachfolgende Filtration durch Sand ent
weil letztere liethode bei harten Wässern I lernt. Eine mir bekannte Fabrik be
häulig versagt und bei 20 Härtegraden nutzt das Wasser für genannten Zweck 
nicht übersteigenden Wässern mit der\ zur Kühlung des Röhrensystems bei der 
Gewichtsanalyse nur auf :l bis 5 Grade I Kunsteisgewinnung durch Ammoniak und 
übereinstimmende Werte erhalten wer-

1 

erzielt so gleichzeitig die teilweise Ent
den. eisenung. Der einfachste Weg zur Be-

Vorbereitung von Wasser zu gewerb· 1 s~itigu~g der halbgebm,1denen ~ohlen-
lichen Zwecken. 1 saure 1st das Kochen, will man sie aber 

. . . schneller und vollständiger beseitigen, 
J?a zu Kesselspeisewasser. mcht immer I so setzt man dem Wasser Kalkmilch 

:weiches .yasser z_u~ Ve~fugung steht, 1 oder Aetznatron zu, welch letzteres, wie 
1st mau haufig gen~tigt1 aas vorhandene Soltsien') ausführt, den Vorteil hat, daß 
Wasser so zu prapaneren, daß es. zu das bei der Beseitigung der Kohlensäure 
~en~.nntem Zwec~e ~rauchb~r wird.! entstehende kohlensaure Natron gleich
~unachst komm.t h1e!be1 noch em Faktor I zeitig auch die bleibende Härte ganz 
m Frage, dei bei Grund~asse~ der I oder teilweise beseitigt. Der Zusatz von 
norddeutschen Tiefebene die direkte Aetznatron muß soweit') überschüssig 
Ver.we~.dun~ solch~n Was~ers ebenfalls !sein, <daß es auch noch die Kohlen
b~emtrac~!1gt, d. 1· der. Umstand, daß I säure der einfach kohlensauren Magnesia 
haufig l<:1senox,rdulv~rbmdungen vor-

1 
an sich reißt, um diese als hydratisahe 

banden smd, ~ie ben~ Stehen an . der Magnesia zu fällen. Statt eines 'l'eiles 
Luft zu u~löshchen Eisenoxydverbmd-1 Kalk sind 1,4 Teile Aetznatrou anzu
uugen ox.l'.diert wer_den und dadurch das j wenden. Ergeben sich beispielsweise 
Wasser truben. pie bekanntesten Ver- 116 6 Härtegrade entsprechend J 6 s g 
fahren der Enteisenung des ·w assers ' ' ' 
rühren von Dunbar, Kröhnke, Linde \ 
und Hesse her, sie können hier nicht 1 ') Revue über die Harz-, Fett- und Oel-
besprochen werden. Ist das Eisen, was industrie 1907, 17, 372. 
in der Regel der Fall ist, als kohlen-' ') Eh,nda. 370. 
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CaO in 100 L Wasser, so wären statt i steckt. Nach 10 Minuten öffnet man 
dieser 24 g Aetznatron anzuwenden, 1 den Hahn der Pipette, den Hahn der 
wenn es sich nur um Beseitigung vor- : Bürette (Maßglas 2) und endlich auch 
bandenen kohlensauren Kalkes handelte. 1 vorsichtig den Hahn des lllaßglases 1, 
Um gleichzeitig noch sämtliches Mag- dessen Inhalt trübe ist und einen Boden
nesiumkarbonat zu zerlegen, braucht satz zeigt, wenn Kalk oder :Magnesia 
man jedoch die doppelte :l'Ienge; das I im eingefüllten Kesselwasser noch vor
entstehende kohlensaure Natron, sowie \ banden waren. Die Flüssigkeit strömt 
der geringe Ueberschuß von Aetznatron durch die Filterscheibe durch einen 
lassen es noch als Kesselspeisewasser' Kanal des ~'ußstückes in die Bürette 2, 
anwenden, da diese Alkalien keinen! wo sie als helle, gelbe Flüssigkeit em
Kesselslein bilden. Um den Znsatz' porsteigt, während auf dem Filter der 
genau bemessen zu können, bedarf es! etwaige Niederschlag zurückbleibt. Das 
der vorherigen Feststellung der Härte 1J Abmessen der richtigen Menge reguliert 
des Wassers. In großen Anlagen, wo sich von selbst durch die einhängende 
täglich 80 bis 100 cbm Wasser zur, Pipette. Jetzt werden alle Hähne wieder 
Speisung der Kessel gebraucht werden' geschlossen, die Pipette entfernt, und 
und zu solchem Zwecke für Wasser von das :lfaßglas 2 wird mit einer farblosen 
etwa 20 Härtegraden, auch wenn die, Flüssigkeit (Säure) versetzt, die dem 
halbgebnndene Kohlensäure zum Teil I Apparat ebenfalls beigegeben ist. Die 
durch Kochen, z. B. bei Verwendung I Zugabe der Säure geschieht so lange, 
zur Kondensation heißen Dampfes, ent-

1 

als die Flüssigkeit beim Schütteln noch 
lernt worden ist, 18 Liter einer Aetz- gelb erscheint, sie ist beendigt, wenn 
natronlauge von 1,35 spezif. Gewicht die gelbe Farbe in eine rötliche über
(lNaOH + 2,15Il20) innerhalb 24 Stun- geht. Nun wird der Boden des Flüssig
den verbraucht werden, bedient man, keitsspiegels (Meniskus) unter, über oder 
sich zur Kontrolle, ob genügend Lange, auf dem Nullpunkt stehen. Steht dieser 
zugesetzt ist, mit Vorteil Erfmann's , unter dem Nullpunkt, dann müssen täglich 
Kesselwasser-Kontrolleur. Der-'für jede 1000 Liter, welche der Kessel 
selbe besteht aus 2 Maßrohren von I faßt, soviel Hektogramm calcinierter 
Bürettenform, deren eines znr Aufnahme Soda zugesetzt werden, wie die Anzahl 
des zu prüfenden heißen Kesselwassers Teilstriche auf der Skala unter dem 
dient, während d_as. andere (bei geö_ff-1 ~ullpunkt anzeigt. Steht. der ,\~eniskus 
neten Hähnen), mit Jenem kommumzie-' uber dem Nullpunkt, dann 1st ZUVIel Soda 
rende Rohr zur Aufnahme einer gewissen zugesetzt worden und die tägliche Bei
Menge filtrierter Flüssigkeit, die auto- mischung muß vermindert werden, steht 
matisch sich abmessen läßt, bestimmt der Meniskus jedoch auf dem :Nullpunkt, 
ist. Zum Filtrieren legt man eine' dann ist dies ein Beweis, daß die täg
Filtrierpapierscheibe, die am Rand zum liehe Beimischung richtig ist. Ich habe 
Zweck der Dichtung mit Paraffin ge- nun die geheimnisvollen Flüssigkeiten, 
tränkt ist, zwischen das Klemmfutter die dem FJrfmann'schen Apparate bei
des Aluminium-Fußstückes, auf welches gegeben sind, untersucht und gefunden, 
die Büretten aufgesteckt werden. :Maß- daß die gelbe Flüssigkeit mit Metbyl
glas 1 wird bei Hahnverschluß bis zur, orange gelb gefärbt ist und nach dem 
Marke A mit heißem Kesselwasser, dann 1

1 

Jfändampfen mit Säuren aufbraust. Sie 
bis zur !Iarke B mit einer gelben enthält Aetznatron und Soda. 10 ccm 
Flüssigkeit, die dem Apparat beigegeben I gelber Flüssigkeit entsprechen 7,5 ccm 
ist, gefüllt. Nach Durcheinanderschütteln 1/io-Normal-Salzsäure und 10 ccm der
der Mischung wird die Bürette auf die selben Flüssigkeit entsprechen ferner 
betreffende Stelle des Aluminium-Fuß- 23,3 ccm der weißen Flüssigkeit. Letztere 
stiickes gesteckt. Maßglas 2, in wel- ist eine etwa 1fo0-:Normal-Schwefelsäure, 
rhes eine Pipette hineinragt, wird eben- von welcher 10 ccm 3,1 ccm 1/io-Normal
falls an ihren Platz am Fußstück ge- Kalilauge zur Sättigung erfordern. Pr. 
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Gefährliches Kaliumchlorat 'tige Operation ist das Trocknen. Um das 
. . .. . 1 Wasser völlig zu entfernen, genügt eine 

hat m letzter ~eit ofter ~xplos10ne~ hervor· J Temperatur von 80 bis 100 o c. Steigert 
gerufen. In emer Fabrik waren m kurzer b a· T t l 110 b' . . . 1 man a er 1e empera ur au :s 
Zeit eme größere Anzahl von Tüten mit 1200 G · h I f'h r h · 
abgewogenen Mengen einer trockenen Misch- 1 h t ·, kwas sie a 8 unhge a rf idc. erwWies_en 

-i • a , so ann man auc au iese eise 
ung von Kalmmchlorat, Schwefel und Zucker I d' · d Chi d b ·t· (V 1 d h S lb .. 1e me eren oroxy e ese1 1gen. erg 
urc. • stent~\lndung zerstort worden, 1 auch Pharm. Zentralh, 41 [1900) 157 784.: 

wobei auch sonstiger Sachschaden entstanden ' ' /. · 
war. R. Gr1rtrnmeister (Chem.-Ztg. 1907, 1 . .. ,e. 
17 4) erhielt sowohl von dem zu der Misch- Ueber eine Verfalschung von 
ung verwendeten Kaliumchlorat als auch I Sarsaparillwurzel 
von einer anderen Sorte, bei dessen Ver-1 beri~htet Arthur Ilellslrö111 in Farmac. 
wendung Selbstentzündungen noch nicht vor- No!lsbl. 1906, 226, daß er bei seinen 
gekommen waren, Proben zur 'Untersuchung.! Untersuchungen dieser Wurzel eine Droge 
D~ der . die Chloratmühle bedienende Ar· i schlechtester J_le~ebaffenbeit antraf. Sie war 
heiter beim Oe!fnen der Mühle wiederholt stark verunremigt durch Erdklumpen, HoJz. 
Oblorger~ch bemerkt haben wollte

1 
wurde I stücke, Zweige von Dikotyledonen sowie 

auf aktives Chlor geprüft. Die kalte Lös- durch Rhizome der Smilaxarten in reich· 
ung des gefährlichen Kaliumchlorates färbte l iicher Menge. 
sich nach Zusatz von Jodkaliumstärke und j Die anatomische Untertmchung der im 
Schwefelsäure sofort stark blau, während, geschnittenen Zustande erhaltenen Droge 
die Lösung des anderen Ohlorates erst nach I ergab, daß sie in der Hauptsache aus nicl1t 
mehreren Minuten eine sehr schwache Blau-: offizinellen und minderwertigen Wurzeln 
färbung zeigte, die durch einen Jodsäure- 1 bestand. Es konnten unterschieden werden: 
gehalt des Jodkalium verursacht sein Veracruz-Sarsaparille in überwiegender Menge 
k ' . ' onnte. emzelne Honduraswurzeln suwie eine in 

Hiernach ist anzunehmen daß die leichte anatomischer Beziehung bemerkenswerte 
Selbstentzündlich des Kallumchlorates auf : Smilaxart. Bei dieser fehlte die Epidermis 
eine Verunreinigung mit K a 1 i um h y p O _ , und ~nde vollständig bis auf zwei bis drei 
c h I o r i t zurückzuführen ist da Kalium- ' Zell.schichten von Rindenparenchym das aus 

' ' k d. ' perchlorat nach seinen allgemeinen Eigen- star ver 1ckten, branngefärbten, radial ge-
schaften wahrscheinlich weniger gefährlich I streckten, prosenchymatisch umgebildeten 
ist als Kaliumchlorat. 

1 
Zellen bestand. Diese zeigten beinahe den 

Weiter schreibt hierzu JJ,J. Couleru (Obern.-; Charakter von zähem Bast, obwohl die 
Ztg. 1907, 217), daß nach seiner Ansicht Zellen wemger ges'.reckt. waren und I,ier 
als L'rsache für die Explosionsgefährlichkeit nach Abwurf der Epidermis und der anderen 
des Kaliumchlorates Hypochlorite und sch!itzen~en Elemente als Metadermis tätig 
andere niedere Oh1oroxyde als Ur- war. ~1e End~der~is. besta~d aus etwa 
s a c li e in Frage kommen. Das Kalium- secbsec~igen, gl01cbform1g verdickten ZeJJen. 
chlorat wird in der Technik zur Erzielung .

1 

Kennzeich~~nd. für diese Wurzel .war auch 
guter Ausbeuten mit einem Zusatze von d.er ungewohnlich starke Markzylmder, der 
Ohlorcalcium, Chlorkalk, Ohlormagnesium oder 

I 
sie von .den bekannten Smilaxarten scharf 

von Cliromat bezw. Dichromat hergestellt. i unte'.scbei~et. 
Die mit Ohrornat hergestellten Sorten müssen Eme. dieser ?esprochenen Smilaxart in 
umkrista.llisiert werden, um marktfähige Ware\ anatomisch.er Bez1el~ung entsprechende konnte 
zu geben, dagegen liefern die anderen Me- Verfa":'er m. dem ibm zugänglichen Schrift-
tb?den sofort ein rein ~eißes Produkt, das I turn mcht fmden.. - - H. Jl. 

semem Aussehen nach kemerUmkristallisation Kreosoti,Ulen J. oh· 1- · 
b d l c I h R h hl \ • · uc irmer emp ieb:t 111 

e ar . ."'o c e o c orale ~nthalten aber Pharm. Ztg. 1907, 169: 10 g Kreosot, 1 g Giy-
stets germge Mengen von niederen Chlor- zerm, 4 g Gummischleim zusammenzuschüttelo 
oxyden, so daß a]so eine Umkristallisation I un~. darauf H) g f~ines Süßholzpulver hinzu~ 
stets zu empfehlen ist Eine weitere "eh zfufugen und aus dieser Masse 200 Pillen zu 

• WI - 1 ormen. H. M. 
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Zur Darstellung Herstellung von nicht entflamm-
eines haltbaren Infusum Sennae baren Benzinprodukten. 

compositum :S-ach einem Verfahren von Prof. Barboni 

gibt Dr. FJ. Stütx in Apoth.-Ztg. 1906, ll'he Petroleum Review, Ed. XIV. ;-,0 , 365; tl. 
Chem. Re,·. ü. d. Fett- u. Ilarzind.) stellt man 

931 folgende Vorschrift: 100 g Folia Sennae nicht entflammbare Benzinprodukte dadurch her, 
werden mit 700 g Wasser heiß aufgegossen,. daß man Chlor auf Benzin bei Gegenwart von 
in der Seihflüssigkeit 80 g rrartarus na- Körpern1 die die Chlorierung erleichtern, r•in-

d 
wirken läßt. Es sollen sich hierbei polychlorierto 

tronatus un 300 g Manna gelöst. Nach Yerbindungen des Benzins bilden. Der I'rozeß 
dem Absetzen wird klar filtriert. Das etwa. geht folgenderma~en vor sich: Zu 100 kg 
1 kg betragende Filtrat wird auf 5 Flaschen'! Handelsbenzin gt~t man 12 ~iter. Sc~wefel. 
rdie bekannten kleinen Flaschen für kohlen- 1,ohlenstoff und 30 g Jod, die swh m del' 
'.. b 1 · E' ) 1/ L I b lt .Mischung lösen. Die klare Flüssigkeit bringt 
saure. a tiges . isenwasser von G n a man in einen emaillierten gußeisernen, mit 
verteilt, deren Jede 2,7 g Tartarus depuratus I einem Mantel versehenen Kessel 1 den man durch 
und 1,2 g Natrium bicarbonicum enthält. Dampf erwärmen oder durch V{a~er a?kühle~ 
Die Flaschen werden gut verkorkt verdrahtet , kann. Der Deckel des Apparates 1st mit zwei 

. , k ' ' Oeffnungen versehen. Durch die eine geht der 
und hegend Im iihlen Keller aufbe. 1 hohle Schaft eines Rührers, durch die andere 
wahrt. ' ein Rohr zu einem Kondensapparat, in dem sich 

E. Schnabel empfiehlt in Apoth.-Ztg. die Dämpfe der ~1ischung \..or.densieren könmm. 
1906 992 den Tartarus natronatus durch I Durch den hohlen Schaft des Rübrers läßt man 
. ' , einen trockenen Chlorstrom eintreten und be

dte entsprechen~en. Mengen. ~artams de- wegt die Masse. Zur Yermeidung eines Druckes 
puratus und :N atrmm carbomcum zu er- kann man die Dämpfe schwach absaugen. Wenn 
setzen und diese Salze unter Erwä.rmen ; sich Ohlor:od. abgeschieden hat, ist die Operation 
in der nach Vorschrift des Deutschen I beendet. )fan Iüßt nun nach de!fl Erkalten.,1 kg 

, · • · .. · k · f I Schwefel durch em Mannloch hinzu und ruhrt, 
A1~neibuches bereitete~ Se1h.fluss1g „eit. au. - nachdem man den Zutritt des Chlors abgestellt 
zulösen. Man läßt dte fertige Fluss1gke1t hat. :Man löst darauf die Verbinduag des 
einige Tage absetzen, worauf man sie klar Kessels mit dem Kondensator und stellt eine 
abgießen kann. Die Aufbewahrung erfoli:re 'solche mit einem ~nderen Kondensator her, 
• • 

0 worauf man Dampf rn den Mantel des Kessels 
lil klemen Flaschen. -tx - I Iäßt und destilliert. Das Destillat wird zur Zer-

setzung des Chlorschwefels mit Wasser gewaschen 
Zur Konstitution der Gerbstoffe und dekantiert, dann nochmals mit Natroolauge 
macht J;f. Sierenstein (Ohem.-Ztg. 1906, (5: 1000) behaudelt und nach dem Absit,en 
Rep. 166) folgende Bemerkungen: ,venn, ,viedor dekantiert1 getrocknet und filtriert. T. 
man den Gerbstoffen als hypothetische Mutter-! 
substanz ein «Tannon» von der Formel I Zur Gewinnung eines nenen Gerbstoff• 

I. II. extraktes wird die Rinde zweier Bäume1 

Shorea robusta und Terminalia to
~ 00-- 0 /~ 0!1/'-.,,00--0~~ mentosa,verwendet die in Indi,n des ge

/ . OH. schätzten Holz.es wegen in großen Mangen ge
fällt werden. Bisher lamen diese Rinden nicht 

OHHOOC OH zur Verwendung, weil sie beim Gerben .eine 
"-./ "-/' purpurartige Färbung des Leders erzeugten, die 

OH I störend wirkt. Die Abteilung für das indische 
zu Gr nde legt 80 hat das Tannin die ~crstwese~ hat sich ~eshalb an die w.issen.sc~aft. 
~ u . '· , hch.tßchmsche Abteilung des Impenal Institute 

Formel II als eme Pentaoxytannonkarbon- in London mit dem Ersuchen gewandt, möglichst 
säure. Es entsteht dann die Frage, welche diesem Lebelstande abzuhelfen. Diese Versuche 
der Gruppen OH OOOH CO -0 oder CO siud von Erfolg begleitet gewesen, und es kann 
die «tannoide:i> .Eigenscb~ft bedingt. Nach aus den Rinden der genannten Bäume .. ein Ex-

. , . trakt hergestellt werden, da'! alle gewunschten 
dem Emtreten oder Ausbleiben der Gelatme- Eigenschaften besitzt. Das Erzeugnis soll nun
fällung bei einer Reihe die Gruppen ent- ' mehr in Indien im großen hergestellt werden, 
haltenden Substanzen schließt der Verf. und man hofft, da3 es im Inlande ausgedehnte 
daß nur die C0-0· oder die CO-Grupp~ Verwendun~. finden und ~in großer Teil daYon 

. , . , auch ausgefuhrt werden konne. 
dafür m Frage kommen. In emer Reihe Ch L d .1 · 1906 611 

G k 'd t d T h em. n u;; rie 1 • von ly otannm en rete as annop or 
CO deutlich in die Erscheinung. -lw. 
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Acetylentetrachlorid, Kaliumdid1romat, Magno:;iumsulfat, Ferrusulfatl 
. . . ~ickelsulfat, Kobaltsulfat, Maagans.ulfat, Zink-

symmetrisches Tetrachloräthan, 1st em an-
1 
sulfat, Kupfersulfat, Bleinitrat, Zitronensäure, 

genehm aromatisch riechendes Oel vom Weinsäure, Sac?harose, Dextro.se, Harnstof! und 
Siedepunkte 1450 C. Es wird in großen j Be~zol; daß srn. gehemmt _wird du-:.ch Cyan-

• · kahum1 Chlorcalcmm1 Queckstlberchlornr, Queck-
Mengen her?este~lt, da ~s BICh we~en .sem~r I silberchlorid, Natriumkarbonat (:'J, ,vismutnitrat1 
Unverbrennhchke1t, germgen Flüchtigke1t, 

1 
Phosphorpentoxyd, .Arsenik, Wasser, yerdünnte 

der. guten Lösungsfähigkeit für organi1;cbe l 8äuren, verdünnte ~atroniauge, Alkohol und 
und anorganische Substanzen als gutes L ö s-1 Chloroform; ~aß sie begünsti~t wi.~·d durch Zu-

. t t l f ·· d · h · h In satz von Kahumchromat1 Sahzvlsaure. Aethcr 
ungs~i ~ ~r ie c emi~c e ... -,und Petrolenmäther. · · 
d u s t r I e emgeführt hat. Da die Fluss1g- 4 E' . se· w· k g ,.h 1·ches '·'nz,·m . . .. • .. . .m 1n 1ner ir un ,t n 1 1' .. 

ke1t mit Wasserdampfen sehr leicht uber-1 wie die Kolalipase findet sich in geringer :Menge 
geht, ist es leicht bis auf den letzten Rest 1 ~m Mais1 in ~~baren. Kastanien .und ~?-ska!nuE, 
wieder zu entfernen. Infolge der großen m etwa~ gro,.,erer 1m Hafer, m betra~htlicber 
Temperaturdifferenz zwischen seinem Siede-\ Men.ge 1m. schwarzen Pfeffer. Als frei ~~von 

.. . erwiesen srnh Kaffee- und Kakaobohnen, ~usse, 
punkte und der gewohnhchen Temperatur I Mandeln \\,.. eizen. Roggen Gerste Malz und 
kann es gut zum L'mkristallisieren verwen-

1 
Bohnen. 

1 

• ' ' T. 
det werden, z. B. ist Schwefel in der Nähe ' 
des Siedepunktes in jedem Verhältnisse, bei I Beitrag zur Kenntnis 
Zimmertemperatur zu etwa 2 pZt darin der T e t· .. 1 d H del r r h E · d d t · d G · erp n mo e es an s . 
. o~ lC t ~. s ~1.: verwenlle m erd Lumkm1- 1 0. Niegemann (Farben-Ztg. XI, :N'"r. :?H; d. 
rn us ne, zur o~ung von arzen un ac e~ Chem. Rev. ü. d. Fett- u. Harzind.) hat die 
und auch als msektentötendes Mittel, weil. Bestimmung der Vaubel'schen Bromzabl zum 
es weniger flü.?htig u~d weniger giftig als 

I 
Nachwei~. von Verfälschungen des Terpentin~il~s 

andere ChJorpraparate ist. --he. nachgepruft und kommt auf g~und semer \ 01-

1 
suche zu dem Schlusse, daß1 wie auch Herxfeld 

Bayr. Ind u. Geu·e,·bebl. 1907, 8'/. mitteilt, diese Methode nicht zu empfehlen ist. 

1 
Die DHfernnzen slüd bei reinen Oe\en noch 
größer, als Vaubel's .Angaben schließen lassen. 

Ueber ein fettspaltendes Enzym I Mittels des Refraktometers kann man bis heute 
in der Kolanuß allein geringe .z1;sätze von P~trolenmdestillaten 

, .. • f erkennen und em1germaßen die Menge der rnr-
II .. 11/astb';lum (Chem. Rev. u. d. Fett- u. handenen Zusätze schätzen. Xur bei IIarze~senz; 

Harzmdustr~e 190~1 Heft 1, 2 und 3) ~ommt versagt die Refraktometeranzeige
1 

desgleichen 
auf grun.d t:ierner Ve1suche zu folgenden Schlussen: 1 bei desodorierten und gereinigten deutschen, 

1, Ihe Kofanu3 enthält ein fettspaltendes f russischen usvr. Terpentin- und Kienölen, aber 
Enzymi die K o 1 a l i p a s e 1 die sich dadurch auch die Brornzahl läßt hier im Stich. T. 
von den bisher beschriebenen Pflanzenlipasen 

1 
unterscheidet, daß ihre \Virkung durch ver-
dünnte Säuren1 wie auch schon durch Wasser. p l -
allein, beträchtlich gehemmt oder vernichtet f ru a1;1ras1n, 
wird. das :merst aus dem Kirschlorbeer gewonnene 

2. Die lipolytiscbe Wirkung der Kola äußerte Cyanwasserstoffglykosid, hat H. HfrisseiJ (Chem.
sich b~! Olivenöl. .. Baumw~Esam~~0l, Sesamöl,) Z~. 1907, Rep. 70) auch in 90 t o .~ e a s t e,r 
ErdnuPol 1 Mandelol 1 XuroJ, fözmusöl Pur- m 1 c r o Ph Y 11 a Wall. nachweisen konnen. .Es 
gueiraöl und Kakaobuttn. ' f hat den Schm~lzpunkt 120 bis 1220 0

1 
und <las 

3. Bei der Einwirkung der Kola auf Olivenöl Drehungsvermogen («)n -= -520 4'. (Vergl. 
zeigte sich a) daß die Fettspaltung der Kola-1 auch Pharm. Zentralh. 4.7 [1906J, 1331 699.) 
menge1 soweit sie geprüft wurde, annähernd, _ _ _ _ -he. 
direkt proportional ist; b) daß sie mit der Dauer 
der Digestion anfangs rasch zunimmt nach I Verfahren zur Herstellung künstliclier 
einiger Zeit aber einen Gleicbgewichts;ustand kohlensaur~r ß~der. D. R P. 169 733, Kl. 30 h. 
erreicht; c) da.S die 1\tirl,mg um so schwächer, D~. W. MaJert I~ Berlin. Das Badewasser wird 
i~t, j~ rnur~r das .Oel ursprünglich war: d) daß m1t Kohlensäure 1mpräg~ier~, welche ~inem iJ? 
sie bis zu ooo m1t der Temperatur beträchtlich! B~de.wasser se1?,st befmdhchen Behalter mit 
wächst; e) daß sie durch 2 stündiges Erhitzen fl~s~1ger Kohlens~ur~ entströmt, wobei sie. ~wcc~
der Kola auf 1040 vernichtet wird: f) daß die I maßig, bevor sie m das Badewasser tr1tt1 m 
Wir~ung nicht gestört wird durCh die An- bekannter W.eise. durch Passieren vieler feinster 
wesenheit von Chlornatrium, Chlorkalium, Brom- O~ffnungen m viele 11eine Gasbläschen zerteilt 
kalium, Chlorbaryum, Kaliumsulfat, Ammonium- , wird. ,A. St. 
'lulfat, Kaliumferrocyanid1 Kaliumpermanganat, 1 
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Ueber die Untersuchung von 
Eisengallustinten 

machen F'. TV. Ilinrichsen und E. Redcsdy 
(Chem.-Ztg. 1906, 1301) folgende Angaben. 
Nach den Grundsätzen für die amtliche 
Tintenprüfung vom 1. August 1888 wird 
für Eisengallustinten der Klasse I ein Gehalt 
von mindestens 30 g Gerb- und Gallussäure 
in 1 L gefordert. Die Prüfung geschieht 
nach folgender Methode: 10 ccm der Tinte 
werden mit der gleichen Raummenge kon
zentrierter Salzsäure versetzt und in dem 
Schüttelapparat nach Rothe 4 mal mit je 

wird die wässerige Lösung der Säuren mit 
Calciumkarbonat und mit Kupfersulfat ver
setzt und das überschüssige Kupfersulfat 
mit eingestellter reiner Gerbsäurelösung 
zurücktitriert. Das Ende des Vorganges 
wird durch Tüpfelreaktion mit Ferrocyan
kalium festgestellt. Zur jodometrischen Be
stimmung wird die Lösung der Säuren mit 
Natriumbikarbonat und einem erheblichen 
Ceberschuß an Jod - . auf 1 Mol. Gerb
säure 8 Mol. Jod - versetzt, 24 Stunden 
stehen gelassen und dann der Jodüberscbu[l 
mit Thiosulfat zurücktitriert. 

50 ccm Essigsäureäthylester ausgeschüttelt. Die Ha lt bar k e i t der Tinten im Glase 
Die vereinigten Ausziige werden zur Ent- ist nach den Dauerversuchen von Rothe 
fernung von übergegangenem Farbstoffe und Hinrichsen (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 78) 
und Eisenchlorid 3 mal mit je 10 ccm durchaus verschieden. Allgemeine Schlüsse 
halbgesättigter Chlorkaliumlösung ausge- lassen sich wegen des verschiedenen Alters 
waschen. Dann wird der Essigester in einer der geprüften Tinten nicht ziehen. Die 
Platinschale abgedunstet, der Rückstand mit· Zersetzbarkeit scheint in engem Zusammen
wenig Wasser aufgenommen, in einen ge- bange zum Gehalte an freier Säure zu 
wogenen Tiegel übergeführt und nach dem stehen, deren Menge die Zerstörung der 
Eindampfen 4 Stunden bei 140 o (' ge- Federn durch die Tinte bedingt. Zur Zeit 
trocknet. Man erhält so das Gewicht der fehlt es aber noch an einem Verfahren, die 
was s er freien Säuren zusammen. Da ' freie Säure in Tinten zu bestimmen. 
erfahrungsgemäß der Wassergehalt der die · -ht. 
Hauptmenge des Gemisches bildenden Gerb-
säure 10 pZt beträgt, so erhält man das Nach weis von Formaldehyd in 
Gewicht der wasserhaltigen Säuren durch, Pflanzengeweben. 
Addition von.'/, des gesamten_ Gewichtes. Zu diesem Zwecke schlägt Kimp/lin das 

Zur Bestimmung des Eisens wer- Methyl-p.-amido-m.-Kresol vor. Diese 
den 10 ccm der Tinte vorsichtig geglüht,: Verbindung gibt auch mit Spuren von Form
das Eise~ in Sa!zsäure aufg~nommen und • aldehyd eine sehr beständige Rotfärbung, 
JOdometr1sch bestimmt. Zu diesem Zweck_e welche bis jetzt für Formaldehyd allein 
wird der Ascherückstand der Tinte mit 1 bis charakteristisch zu sein scheint. Der Nach -
2 ~cm Salzsäure aufgenommen, gekocht, weis in Pflanzengeweben geschieht, indem 
1 bis 2 ccm Chlorwasser zugegeben und eine konzentrierte Lösung von Natrium
zur Trockne verdampft. Der Rückstand bisulfit mit überschiissigem Methyl-p.-amido
wird mit 0,5 ccm Salzsäure aufgenommen, m.-Kresol versetzt und in eine Röhre ge
erw:ärmt, 20 ccm Wasser und _1 g Jod- : bracht wird, die in eine Kapillare ausgezogen 
kalium zugesetzt. Das ausgeschiedene Jod ist. Letztere wird beispielsweise in das 
wird mit Tbiosulfat bis nahe zur Entfärbung Blatt einer Agave Mexicana gesteckt. "N"ach
titriert, schnell auf 55 ° erhitzt zur völligen dem die Flüssigkeit in das Blatt eingedrun· 
Abseheidung des Jods und unter Zusatz von gen ist und die Pflanze einige Zeit am 
Stärkekleister zu Ende titriert. Man kann das . Liebte gestanden hat wird der imprägnierte 
Eisen in der Tinte durch Zusatz von Ammoniak- Teil in absoluten Aikohol gelegt und ein 
flüssigkeit und Ammoniumpersulfat als Schnitt davon im Wassertropfen unter dem 
Hydroxyd fällen, abfiltrieren, mit Salzsäure Mikroskop betrachtet. Hierbei beobachtet 
aufnehmen und jodometriRch bestimmen. , man in vielen Zellen des grünen Parenchym 

Die Gerb - und G allu ssä nre können! das Auftreten eines roten Niederschlags, 
auch durch 'l'ltration mit Kupfersulfat oder · welcher mit dem durch Formaldehyd er
mit Jod bestimmt werden. Zu diesem Zweck. zeugten übereinstimmt. .J..lI. ;.Vu;Jbaum er-
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klärt diese Reaktion folgendermaßen: Na-, Leimprüfung mit dem Fusio-
triumhisulfit fixiert den durch die Chloro- meter nach Cambon. 
phyllassimilation gebildeten !3'ormaldehyd. Aus den analytischen Gehaltszahlen kann 
Der Alkohol macht diese Verhmdung durch, man bei Untersuchungen des Leimes in den 
Wasserentziehung beständig un~ er~t durch wenigsten Fällen sichere Schlüsse au.f die 
die Einwirkung des Wassers wird sie unter: Güte und Brauchbarkeit desselben ziehen, 
Freiwerden von Formaldeb!d zersetzt, d~r: wenn sie nicht auf dem Wassergehalt, Asche~ 
nun mit dem Methyl-p.-amido-m:·Kresol die gehalt neben Unterscheidung von Knochen
charakteristische rote Färbung gibt. und Lederleim und auf dem Säuregebalt allem 

Sehweix. TVochenschr. f. Oheni. u. Pharm. . beruhen. Von den physikalischen Prüfungen 
190,, 405. W. Fr. hat sich bis jetzt allein die Schmelz-

l punktbestimmung der Leimgaller~e 
Phosphorwolframsä~re als 

I 
nach Kie(Jliug (Ztschr. f. angew. Chemie 

Reagenz auf Kalium 1903 Heft 17) eingebürgert. Küttner und 
empfiehlt G. C. ,Weyer (Chem.-Ztg. 1907, Ulri~k haben nun eingehende Versuche mit 
158). Die Phosphorwolframsä.ure gibt mit i einem neuen Apparat, im Prinzip auch ein 
Kalium Ammonium und Blei schwer lös- Scbmelzpunktbestimmungsapparat, dem 'Fu
liche SaJze, von denen das Bleisalz gut, siometer» von Cambon, angestellt. Der 
kristallinisch ist, während. das_ ~aliums~lz Apparat besteht aus einem Met.allbec~erohen, 
so fein ausfällt, daß es mcbt filtrierbar IBt, 1 in das ein Glasrohr gestellt w1rd; lullt man 
Aus diesem Grunde empfiehlt Verfas~er emlnun den Becher etwa zu 3/4 mit der Leim
mehr empirisches Verfahren, das sich be- gallerte so füllt sieb auch das Glasrohr zum 
sonders für Salzgemische mit geringem I Teil mit derselben und es kann nach dem 
Kaliumgehalte eignen soll. Bei hohem ( Erstarren das Glasrohr an seinem freien 
Kaliumgebalte muß man jedoch zum Pl~tin- Ende aufgehängt werden, ohne daß der 
chlorid greifen. Calcium- und Magnesm.m-' Metallbeeher abfällt. In dieser Lage bringt 
salze geben mit Phosphorwolframsäure kerne. man letzteren in ein Wasserbad mit Thermo
Niederschläge; ein großer Ueberscbuß von I meter und beobachtet die Temperatur, bei 
Chlornatrium verzögert die Reaktion. Als welcher das Metallbecherehen von der scbmel
Reagenz dient das leicbtlösliche Natriumsalz zenden Gallerte losgelassen, durch seine eigene 
der Pbospborwolframsl!ure in 20-, 15-, 10-, Schwere auf den Boden des Wasserbades 
5- und 2,5-proz. Lösungen, die vor Licht- aufstößt. Am einwandfreiesten werden die 
einwirkung geschützt aufbewahrt werden. Ergebnisse wenn man mit einer 20 proz. 
Von den zu untersuchend_en ~alze!1 werden Leimlösun~ arbeitet. 10 Gewicht~teile von 
20 g auf 100 ccm gelost m emem 100 bestem Leim nehmen durch Quellen m kaltem 
ccm-Schüttelzylinder. Von dieser Salzlös- w asser innerhalb 12 Stunden ungefähr 19 
ung wird je l ccm in kleinen Schütte!- Gewichtsteile w asser auf; diese Leimgaller(e 
zylindern von 10 cm Höhe und 8 mm stellt also eine 34,5 proz. Lösung dar; 
lichter Weite mit 1 ccm der verschiedenen I schlechtere Leimsorten nehmen weniger 
Reagenzlösungen zusammengebracht und Wasser auf stellen dann also höherprozentige 
umgeschüttelt. Je nach der Konzent~atio? Lösungen dar. 

der Reagen~lösung und der .s".lmelhgke,t Nach Küttner und Ulrich besitzen Leime 
der Ausscheidung ?es schwerloshcben Ka- I. Sorte (20 proz. Gallerte) einen Schmelz-
humsalzes lassen s10b nach den Angaben kt von 30 o (' an aufw!\rts. 1· e höher 

d. · O · · 1 h l puu ' des Verfassers, ie 1~ ngma nac ge ~sen der Schmelzpunkt, desto besser der Leim. 
werden mögen, .. Schlusse auf den Kahum- Leime II. Sorte (20proz. Gallerte) zeigen 
gehalt des gepi:nften. Salz~s machen; Da einen Schmelzpunkt von 28 bis 29,1 °, ge
auf diese Weise m _emem Stemsalze wöhnliche Leime von 24,5 bis 25,5 o. 
schon o 7 pZt Cblorkahum haben nach- . eh f d d Schm 

1 gewiesen' werden können, dürfte das Ver- Es lass~n BI dau gL~n llert 't~ r 
d !.. d' z k pnnktsbeshmmung er eimga er e m1 es 

fahren ge~a e ur iese ,wee e zu em des Fusiometer für die Beurteilung der 

pfehlen sem. ""· Leime recht zuverlässige Schlüsse ziehen, 
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und diese Bestimmungen geben in Verbind- ! ungsmaterial Fäkalien, deren Einfluß nach 
ung mit den sonstigen auf physikalischem I vergleichenden Prilfungen zwischen dem von 
und chemischem Wege erhaltenen Gehalts· i Vollmilch und Magermilch liegt. Um die 
zahlen einwandfreie Begutachtungen. 1 Unannehmlichkeit der Verwendung von Fä-

Neben der leichten Handhabung des I k~lien zu vermeiden? schlägt Blyth_ ein Ge
Apparates besitzt derselbe den Hauptvorzug, misch von Magermilc? und Vo!lmilch vor 
daß ein unsicheres Ablesen der Schmelz- und zwar sollen von diesem GemIBche solche 
temperatar der Leimgallerte ausgeschlossen ist. 1 Mengen angewendet werden, daß das 

ztsehr. f. ö/fentl. C!hem. 1907, 121. Maximum der Beeinflussung hervorgebracht 
W. Fr. wird. Ferner ist von Einfluß die Art des 

' zu den Versuchen angewendeten Mikro-
Die Wertbestimmung der organismus. Hierfür war der Typhus-

Desinfektionsmittel I bazillus vorgeschlagen worden, Blyth hält 
litt bisher an der Ungleichmäßigkeit der I diesen aber für zu wenig widerstandsfähig 
~ngew_endet~n V ~rfa.hren. Es ist erforder-1 und empfiehlt den Colihazillus, dessen typ
hch, eme e ID h e I t II c h e Methode genau · ische Stämme gegen Phenol gut iiber
zu vereinbaren. In England hat sich in I einstimmende Widerstandsfähigkeit zeigen. 
letzter Zeit bei den Behörden eine Modi- i Schließlich soll auch die Seidenladenmethode 
fikation der Tropfenmethode von Ri-, für die Prüfung mit herangezogen werden, 
deal und Walker eingebürgert, die in fol- weil oft ähnliches Material zur Desinfektion 
gendem besteht: Zu 5 ccm einer beliebigen kommen muß. 
Verdünnung des zu prüfenden Desinfektions- Zu diesen Vorschlägen ist noch zu er
mittele in sterilem Wasser fügt man 5 Tropfen , wähnen daß die Wahl des Milchgemisches 
einer blutwarmen, 24 Stunden alten Bouillon-1 noch ~icht befriedigt, weil der Fettgehalt, 
kultur des Versuchsbakterium, schüttelt und auf den es besonders ankommt nicht fest-. ' entnimmt aller 2,5 Mmuten Unterkulturen gelegt ist. Zur gleichmäßigen Prüfung 
bis zu 15 Minuten. Diese Unterkulturen I müßte schließlich auch eine bestimmte Tem
werden mindestens 48 Stunden bei 38 ° C, peratur eingehalten werden und eine gleicb
bebrütet. Diejenige Verdünnung des Mittels, mäßige Anzahl von Keimen angewendet 
welche die gleiche Wirksamkeit zeigt wie eine 11 werden. -he. 
Probelösung von Karbolsäure, dividiert durch -----
die Verdünnung dieser, gibt den «Karbol- Verfahren zi!r Ilerstellnng dermatologisch 
säureko8ffizienten». Es wird ferner noch wirksamer, mcht nac~do.nkelnder, hoc~-

. . • • sledenderStelnkohlenteeröle. D. R. P.166970. 
die Emhaltung emer Temperatur von lo l Kl. 12 r. Knoll &; Co.

1 
Ludwigshafen. Die 

bis 18° während der Einwirkung des Des-' Präpa•ate, die kräftiger aber reizloser wirk~n 1 • 

infizienz und eine bestimmte Reaktion der 
I 
als der ungereinigte Teer, werden erhalten, m

Nährbouillon empfohlen. , de~ man statt .A.l~ali und ~äme vorgereinigtes 
1 Stemkohlenschwerol vom Siedepunkt 300° und 

Gegen diese Methode wendet sich jJf. höher einer ein- oder mehrmaligen Behandlung 
JVynter Blyth (Chem.-Ztg. 1907 188) mit einigen Prozenten starker Schwefelsäure 
und macht besonders auf folgende 'Punkte b~i erhöhter .Temperatur mit oder o~ne Zu~pbe 

. . . 1 emes Oxydationsmittels und alsdann emer grund-
aufmerksam, die eme A b~nder~ng .der ~ichen Alkaliwäsch~ unterwir!t und ~um Schluß 
Methode erfordern. Die Desmfekt1ons- m .Apparaten, bei denen erne ß13I'Uhrung des 
wirkung wird besonders von der Anwesen- 1 P~äparates mit unedlen Metallen . v~rmieden 
heit organischer Substanzen beeinflußt. Für wud, am besten unter Vakuum, destilliert. 

'l' 1 ..4.. St. alle Phenol oder Kresol enthaltende " ,tte · 
steigt die Verminderung der Wirksamkeit I Einen neuen kristallisierten Kl:lrper in der 
mit dem Gehalte an organischer Substanz frischen Kolanuß fand ~orls durc~ ein beson-

. , , . deres Verfahren. In seinen Reaktionen kommt 
bis zu emem gewissen Punkte; über diesen der Körper den Gerbstoffen nahe und wird vom Ve!f. 
hinaus bleibt die Wirkung annähernd kon- Kolatin genannt. Dieses Kolatin ist eine 
stant. Dieser ~unkt ist abhängig von der P~enoly:rbin~ung_ von ~er For~el: C~Il100,r un~ 
Art der orgamschen Substanz. Fette üben ~tallisier~. m pnsmat~sche~ :Nadelll:, unte f!:.e 

.. . ' . wissen Beamgungen wird s1e zu emem unlos-
den stärksten Emfluß aus. Blyth mmmt liehen roten Pulver (Kolarot) oxydiert. 
als wesentlich in betracht kommendes Prilf-' Ohem.-Ztg. 1907, 657. P. S, 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Margarine mit unverseifbaren I Neues aus der Gärungschemie. 
Zusätzen. . (Sachsia graveolens.) 

I'. Soltsien in Görlitz (Chem. Revue über I P. Lindner macht darauf aufmerksam, 
die Fett- und Harz-Industrie 1906, XIII, daß es unter den Hefen gewiaaermal\en 
109) berichtet über die Untersuchung von I Alkoholiker gäbe, welche begierig Alkohol 
2 französischen .Margarineproben: vertilgen; die im Gärungsgewerbe benutzten 

1. «Pflanzenmargarineschmalz,JKulturrasse~ verbrauchen mäßige Mengen 
auaachließlich hergaatellt aus Pflanzenfett; ) d~ von th~en selbsterzeugten Alkohols, 
ohne w r » während bestimmte Rassen sogar sehr em· 

asse · j pfindlich gegen Alkohol sind. Nach den 
Fett und Farbstoff 98158 pZt Wasser 1

1
23 Forschungen von Chrxaf',',',":, verliert Hefe 

Kochsalz 0,03 in einer 5 pZt Alkohol enthaltenden :N"ähr-
Auderweitige ~ineralsto~e1 Eiweiß l lösung ihr Sproßvermögen; dagegen wächst 

und reduzierender Zucker 0,16 » sie bei allmählicher Ueberimpfung auf immer 
2. «Pflanzenmargarine, ausschließ- alkoholreichere Nährböden sogar in llproz. 

lieh. hergestellt aus Pflanzenfett; waaaer-1 Lösung. 
haltlg.» Der Wechsel der Heferaaaen in den 

Fett und Farbstoff 32,59 pZt I Brauereien erscheint in einem neuen Liebte f a:\ l3,46 durch die von Blakeslee an gewissen 
A~~er!.!itige Mineralstoffe und 

1
'
95 

1> f Sehimmeiarten (_Muco~neen; ~emachte Beob· 
reduzierender Zucker 1, 13 "" a.ehtnng, daß sich Pilzorga.msmen aus ver-

Eiweiß 0,87 ., 1 schiedenen Gegenden leichter befruchten als 
Beide Fette waren mit einem Farbstoff solche vom gleichen Standorte. 

gefärbt, der durch Salzsäure gerötet und I Die Hefe bildet in ihrem Körper Schutz
durch Zinnchlorür reduziert wurde; Sesamöl stoffe gegen die Einwirkung der Fluor
und Kottonöl waren nicht nachweisbar. waaserstoffsäure, indem sie Kalk aufspeichert. 

Das ~'ett war mit etwa 2 pZt eines un· Auf die Einwirkung von Aldehyden ant
verseifbaren Stoffes von wachsartiger Be- wortet sie mit vermehrter Ausscheidung von 
schaffenheit versetzt. Der Schmelzpunkt I oxydatischen Enzymen. 
desselben lag bei 50 ° 0. Erwärmt zeigte i Der von Lrindner vor nunmehr 18 Jahren 
.er schwachen Wachsgeruch (wie Ceresin)., entdeckte Weinbukettschimmel (Sa c h
Bei'.'1 Reiben nahm er Glanz an wie Pa-1sia graveolens) bildet bei Oberflächen, 
raffm. waehstum einen Filz von Pilzfäden, unter-

Ob die Substanz eine einheitliche oder\ getaucht wachsend aber Helenzellen. Das 
gemischte nnveraeifbare war, konnte nicht Luftmycel verbreitet, auf Würzegelatine ge
ieatgestellt werden, ebenso wenig Genaueres\ zogen, einen sehr angenehmen Duft nach 
Uber ihre Art. :r. : Weinbukett. Der Pilz vergärt Dextrin, 

- -- ~- Glykose, Fruktose, Saccharose, Maltose, Milch-
T erfahren zur Herstellung znckerfreier [

1 
zneker, Raffinose und erzeugt etwas Säure. 

Milch. D. R P. 167 863. Kl. 53 c. J. Bouma In Bierwürze ruft er einen an Porterbier 
und. Dr. Sel1t:1rst in. Ila~g. Ei.ne für Diabetiker I erinnernden Geschmack hervor. Das Wachs. 
gee~_gnete :Milch1 die s10h beim Kochen nicht tnmsoptimum liegt bei 20 bis 250 C Es 
verandert und deshalb durch Kochen sterilisiert, : . · 
werden kann

1 
erhält man durch Abtrennen und 11st ve~ucht worden, den PIiz zur Herstell· 

W a.schen des Rahms, Ausfällen des Kaseln durch I ung emes alkoholfreien Getränkes zu ver
Säme, Auflösen des ausfällten Kasein in Wasser werten, indem man Apfelsaft damit geimpft 
unter Zusatz von Alkali bis zur schwach sauren I bat 
Reaktion, 1,Viedenereinigung dieser Lösung mit · ~ ,.. 
dem abgetrennten Rahm und Zusatz von Di- Ztschr. f. Unters. d. l\ahr.- u. Genitßm. 190,, 
natriumphospbat bis zur amphoteren Reaktion XITI1 42';", -d-el. 
und yon Süßstoff in geeigneter Menge . 

.A. St. 
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Tomatenkonserven und Chilisauce wird aus vollkommen reifen, 
Chilisauce. geschälten Tomaten bereitet, die jedoeb naeb 

i; b d' B ·t d' G ß . dem Kochen nicht passiert, also nicht von 
e er. l~ . erei ung . ICser enu mittel den Samen befreit werden. Den gewünschten 

lassen wtr em1ge Vorschriften aus der Kon- : Geschmack kann man durch Zugabe von 
serv.-Ztg. 1906, S. 487 u. 576 folgen. E · d h'ied G .. · 1 • r ss1g un versc enem ewurz erz1e en. 

I. Vollkommen reife. geschälte ro1:1aten Auch soll die Sauce nach Bedarf gefärbt 
k_ocht man. bis .zur gewtinschten Konsistenz werden, (Mehrjährig angestellte Versuche 
em und ~reibt_ Sie zur Entfe:nung der Samen lassen das Färben der Tomatenkonserven 
durch em Sieb von geeigneter Maschen- als überflüssig erscheinen wenn ein gutes 
weite. .Je nach Geschmack gibt m~n dem und reifes Material verarbeitet wird. Will 
Tomatenmark noch starken Essig und der Produzent seiner Ware ein besseres 
Gewürz (Pfeffer usw.) hinzu, füllt in starke Aussehen durnh Zusatz von Farbe geben 
weithalsige Flaschen oder Konservenbüchsen, u d erhalten so soll er dies deklarieren und 
ve~c_h!ieLt. dieselben zunächst nur . leicht, • n~t durch ,'v eglassung der Deklaration, wie 
stenhSiert 1m Wasserbade (etwa 20 Mmuten) ! es im Handel geschieht den Konsumenten über 
und b?wirkt dann, ohne die Gefäße zu öff~ : die tatsächliche Bes~haffenheit der V-l arc 
nen, e~nen festeren Vers~~luß. Das Mark täuschen. Das «Anputzen>) vou Gemüsen, 
soll mit Orange I nachgefarbt werden. Früchten usw. durch Farbstoffe seitens der 

II. Ganze Tomaten wer<len roh durch ) Produzenten ist zu einer übeln Gewohn~ 
eine Schleudermaschine (wie die 1Yrn:arrP-- ( heit geworden durch welche der Konsument 
sehe Passiermaschine gebaut und mit zwei' nur irre geführt wird. Scltriftleitnny.'; 
feinen starken Drahtsieben versehen) ge-
tdeben, die Masse aufgekocht, schnell auf Ueber den Ursprung der 
em ausgespanntes Tuch gegossen, um den ! 
flüssigen Anteil möglichst zu entfernen, wo-' Oxydasen und Reduktasen der 
durch das Eindampfen der Masse verkürzt' Milch 
werden soll. (Dieser Vorachlag bedeutet machte Orla Jensen (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 
durchaus keine Verbesserung des Produktes. 70) einige Versuche, nach deren Ergebnissen 
Schriftleitung.) Das Eindampfen geschieht nur die Peroxydase und die Aldehyd
begreifücherweise am besten im Vakuum- katalase 1die Reduktase der frischen Mi.Ich) 
apparat, was solange fortzusetzen ist, bis vom Muttertiere herrühren, während die . 
die Masse nicht mehr zusammenläuft, wenn Ka.talase und die Reduktase und Hy
man auf deren Oberfläche mit dem Rühr- d r o genas e von }Iikroorganismen herrühren. 
spatel durchfährt. Schlielllich fügt man Ge- Ein sehr geringer Teil der Katalase stammt 
würze hinzu und zwar auf 120 kg Masse aus den Leukocyten des Muttertieres. Eigen-
4 kg Zucker, 1,5 kg Salz, 30 g Senfmehl, tümlicb ist, daß Bacillus subtilis in der Milch 
25 g Piment, 14 g Paprika und 25 g keine Katalase erzeugt, während nahe ver
Karminrot. wandte Arten kräftige Katalasebildner sind. 

III. Gemischte T O ma t e n sollen her- Da die katalytische Wirkung der Handels
gestellt werden aus 60 kg Tomatenmark, milch sehr verschieden sein kann, kann nicht 
60 kg Kür h i s m a r k, 4 kg Zucker, 2 kg' nach Budde's Vorschrift (Pharm. Zentralh. 
Salz, 25 g Senfmehl, 25 g Piment, 20 g 46 :1905], 429) eine bestimmte Menge 
Paprika und 40 g Karminrot. Die gefüllten Wasserstoffperoxyd zur Sterilisation einer 
Dosen sollen 35 Minuten bei 112 o C steri- bestimmten Menge Milch genügen. -he. 

lisiert werden. (Kürbismark ist gegenüber\ , . 
Tomatenmark fremdartig ersteres muß da· )erfahren zurRersteIJunghal~~~rerButtE:r· 

. ' • · D. R. P. 108 224. Kl. B3 e. Societe Franr;aise 
her, wie auch der Farbzusatz, deklanert \ pour la Conserration des Beu:rres i-o Boulogne. 
werden, um das kaufende Publikum über I Die geschmolzene Butt~r wird im möglichst 
die wirkliche Beschaffenheit der Ware nicht 1uftverdünntea Raum durch Zentrifugieren und 
in Zweifel zu lassen. « Gemischt» ist völlig folgendes .. W asch~n mit sterilisiertem Wasser 

.. . . . von Kasem befreit, darauf unter Erhaltung der 
ungenug~nd und kenn~eic~net sich als eme Luftleere durch Emulgieren wieder in die ur-
Verschle1erung. Sr:hnftlellu:ng.) 1 sprüngliche Form zurückgeführt. .A.. St. 
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Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 
Hanfmehlsuppe zur Phosphor- 1 los vor. Die Haut fühlte sich feucht kalt 

ernäbrung. 
1 
an, die Pupillen waren stark erweitert, die 

C .. Manchot in Hamburg verwendet zur Atmung erfolgte in großen Absätzen, manch
l'hosphorernährung im Kindesalter ein Prä- 1 mal dem Cheyne - Stokrs'schen Typus 
parat aus Hanfsamen, der stark phosphor- 1 ähnel~d, der _Puls war klein, fJattrig, 88 in 
haltig ist und den größten 'l'eil des Phos- 'der Mmute, die Temperatur unter der Norm. 
phors in organischer Bindung enthält. Aus 1 'f;otz mehrmaliger Magenausspülung und 
dem von den Vereinigten Hamburger Oel- 1 Emflö3~n von Tokajer und heißem Kaffee 
fabriken von F'. Thörl hergestellten entölten t~at keme Besserung ein. Nach Eingießen 
Hanfmehl wird eine II an f m eh 1 suppe in I emer Aufschwemmung groben Lindenholz
folgender Weise bereitet: 100 g Hanfmehl I kohlenpulvers durch den Magenschlauch er
werden mit l L Wasser angerührt und bei folgte starkes Erbrechen reichlicher Schleim
gelindem Feuer auf etwa 250 cem ohne\ massen, vermischt mit Speiseresten. Nach
d~ß es zum Kochen kommt, in eh:a 1 th d~m sich das Erbrech~n ungefähr 6 mal 
bis l'/

4 
Stunden gebracht. Nach mehr-' wiederholt hatte, Tokaier und Kaffee ein

maligem Kolieren erhält man eine dünne geflößt und der Darm mehrfach ausgespült 
milchige, weißgelbliche bis brännlichgelb~ worden _war, w~rd_e 3 Stunden später der 
Suppe von deutlich saurer Reaktion und Pols wieder kräftiger, die Atmung regel
angenehmem, wenn auch etwas bitterem , mäßig, wenn auch etwas beschleunigt. Die 
Geschmack. 30, 40 bis 50 ccm dieser Pupillen waren halb erweitert, die Haut 
Suppe werden den üblichen Milchmischungen ' fühlte sich warm an. Hin und wieder trat 
der Buttermilch oder den Malzsuppen zu'., Erbrechen von kohlenpulverhaltigen Schleim
gesetz!. Größere Kinder erhalten die Hanf- ' mengen auf. Während der Nacht wurde 
mehlsuppe als Zusatz zu Suppen Breien ' das Kind ruhig und schlief fest. Am an
oder zur Milch. Manchot verordnete die , deren Morgen verlangte es nach Nahrung. 
Hanfn:'~hlsuppe. mit seh~ günstigem Erfolge. A~fangs . best.and no_ch eine leichte Magen
Rbacb1tikern, Kmder~ mit Stimmritzenkrampf re1zbar~01t,. die aber m 8. Tagen verschwand. 
und durch Krankheit oder falsche Ernähr- Den gunstlgen Verlauf dieser Oytisinver
ung heruntergekommenen Kindern. Er be- giftnng führt 8chalenkamp darauf zurück 
obachtete, daß schon nach 2 bis 3 Tagen ' daß. es gelang, die Giftart unzweifelhaft zd 
das Körpergewicht stieg und nach s bis besti~men, und daß durch die Einwirkung 
10 Tagen das Aussehen der Kinder frischer desLmdenholzkohlenpulversstarkesErbrechen 
und munter wurde. Auch die Schweiße hervorgerufen wurde, so daß auch der letzte 
und Blutarmut der Rhachitiker, ferner die Rest des Mageninhaltes samt den Giftmengen 
Störungen des Knochenwachstums (Knochen-, entleert wurde. Nach Ilusemann soll Holz
schwund am Schädeldach, Zurückbleiben der kohle die Fähigkeit haben, das Oytisin auf
Zahnentwickelung) wurden durch die Hanf-' zosaugen. (Holzkohlenpulver wird als auf. 
mehlsuppe günstig beeinflußt. Nach Manchot saugendes Mittel in ver s eh ie denen Fällen 
ist die Hanfmehlsuppe dem Phosphorlober- oft verordnet. Schriftleitunp.) 
Iran gleichzustellen. (Vergl. auch Pharm. · Therap. Monatsh. 1907, Nr. 1. Dm. 

Zentralh. 48 [1907'., 291). - - - -
Therap. d. Gegenw. 1901, ~r. ö. D Zur Gl~tlgkelt des Hordenin. In den Compt. 

m. rend. 1906, 143, S. 110, finden sich Untersuch-
Vergiftung mit dem Safte d ungen .von L. Camus über die physiologischen er Erschemungen, wekhe die subkutane und die 
Schoten von Cytisus Laburnum. intravenöse Einspritzung des Hordeninsul-

Ein zweijähriger Knabe hatte 5 Schoten · f ~ t e .8 .~n verschi~denen Versuchstieren so ,de 

d G ld h 
. dte Ernführung ber Hunden per os hervorruft 

es o regenstrauc es angenagt. Eme halbe Ein Hund stirbt schnell be· · G b 2 · 
St d 

·· d .. . . . 1 emer a e von g 
un e spater wur e er sch}afr1g und nach pro 1 kg Körpergewicht unter Gehirnaffektionen 

Einnahme von warmer Milch stellte sich durch_Atem)äh~u~g. Bei iotravenöserEinspritz
mäßiges Erbrechen ein. Schaleukamp fand ~g l~?g~ di~ to_dhohe Gabe bei 0,25 bei 0.3 g. 
'/ St d d . .. . Die Giftigkeit rnt also eine geringe. (Vergl. 

4 un en später as Kmd volhg bewußt. 1 Pharm. Zentralh. 48 [1907], 427.) _ del. 
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Photographische Mitteilungen. 

Für das Bemalen der photoaktiv als das der Albinos; nach einigen 
Diapositive , Tagen verschwand jedoch bei beiden Blut-

f' hlt TV< ll b Ph t Ch f 1 arten jede photoaktive Wirksamkeit, stellte 
emp Je a nac « 

0 
: ron.> .0 

- :

1 

sich aber alsbald wieder ein, wenn das Blut 
gende von den Japanern, die bekanntlich d L' ht t t d M't B1 
unübertroffene Meister im Kolorieren von , em tc ~ ausgase z wur e. 1 , ~u-
D. ·r · d "bt M th d D' , säure vergiftetes Blut war dauernd maktrv, 

iaposi iven sm , gen e e O e. . 18 im während durch Zusatz von Kaliumchlorat 
schwarzen Tone äußerst zart entwickelten d' Akt' 't"t I lt d k t r 

· · · d k ·t · F b 110 1v1 a er 1a en wer en onn e. n Draposrtrve wer en troc en mr emem ar · d d E" fl ß d L' ht f d" · b f - k em erregen en m u es 1c es au 10 
stoffgemrsch, das man sei st an ertrgt, o- p h t kt . . t .. t d B I t f' d t 
1 · · d · 1 t fl" h h ft I t o o a 1 v 1 a es u es m e oriert, m em man mc 1 ac en a an eg, S , 1 .. 1. d' - f h E kl" fü d 

d. F b p k f - p kt f eil ap er 1e em ac e r arung r as 
eondern 1e ar e un t Ur un au - : eh' d V h lt d BI t Alb' . . . vers 1e ene er a en es u es von mos 
trägt, wobei die emzelnen Farbpunkte nach I d . ti t K - h b · d Alb' 
· - · f d · 1 . h un p1gmen er en anmc en; er en mos 

emrger Zeit zusammenlau eo un eme g e1c · , . d d BI t d - d bl · h Ob h t . . . h wir as u as m er e1c en er au mäßige Färbung ergeben. Die Farbm1sc - . . ' . . 
t ]lt h - d „ b t z1rknhert, unter der erregenden Emw1rkung; ung s e man er, m em man zunac s . .. d b ff 

G · b' · w b „ 11 d , dee von kemem schutzen eo Far sto umm1 ara 1cum 1m asser a spu , ann 1 • k I - h · d A 
, · u II ä k h - W - h" t zurüc gehaltenen ,1c ts m er ganzen us-m emem ...nu s c c en ms asser em ang 1 .. k - .. 

1 
d 

d d. G T' h d h Ab t h dehnung des Korpers photoa trv, wa n·en 
un Iß ummi os.ung noc ur~ s .~ en- : bei den braunen Kaninchen das Pigment 
la:"'en klärt. Kieme Mengen. d!eser ~osung der Haut die Rolle eines Lichtschirms spielt 
m1Scht man unter Zusatz eimger '1 ropfon d d' w· k d St hl I ä ht 
Glyzerin mit dem gut geschlämmten staub- un 16 Ir ung . er ra. en _sc iw c , so 
f · F b t ff N t" 1- h - d d · daß das Blut wemger aktiv wird. Bm. örm1gen ar s o . a ur 1c sm azu 
nur Erdfarbstoffe, nicht Anilinfarben, ge' 
eignet. Man nehme immer viel E~arbe und 1 
wenig Bindemittel, mische die Farben nicht I Käfer, Schmetterlinge 
miteinander, sondern trage eine erst immer und sonstige Insekten zu · 
auf, hie die andere trocken ist und über- . photographieren. 
male dichtere Stellen lieber zweimal. Das i In der Zeitschrift «Der Amateur> finden 
Malen __ ist mö~lich~t bei „de':'elben 1:icht_art wir folgende beachtenswerte Winke: Die 
auszufuhren, die bei der kunft1gen ProJekhon . Obiekte werden auf kleinen Korkstücken 
in Anwendung kommt. Bm. befestigt und letztere auf die Spiegelscheibe 

------ ! geklebt. Bei Aufnahmen von Gegenständen 
Die Wirkung des Blutes auf I f a· mit sehr schwachem Relie legt man I0· 

die Platte eelben auf den Boden einer innen matt ge-
hat nach «Stein der Weisen, V. Schläpfer schwärzten Kiste, die der Länge nach auf
im Pathologischen Museum zu Zürich unter- recht stehen muß und deren obere und 
sucht. Er legte in völliger Dunkelheit auf vordere Wand entfernt ist. Die vordere 
eine sorgfältig mit schwarzem Papier um- Oeffnung wird durch eine in :Nuten gleitende 
hüllte photographische Platte eine Paraffin- Mattscheibe verschlossen und gegen dos 
kapsel, die frische, Kaninchenblut enthielt; ' Fenster gerichtet. Man schiebt dann vor 
es zeigte sich dann, daß das Blut einen : die Mattscheibe von oben in denselben 
Eindruck auf der Trockenplatte hervorrief, 1 N'uten einen Karton so weit herab, daß sein 
wie wenn es Strahlen· unsichtbaren Lichtes unterer Rand nur einige Zentimeter von der 
ausgesandt hätte. Als besonders wirksam Oberfläche des aufzunehmenden Gegenstandes 
- p h o t o aktiv - erwiee sich das Blut entfernt ist und verbindet schlielllich die 
von Albinos, in deren Oberhaut, Haaren und I obere Kistenseite durch ein rruch luftdicht 
Augen das in normalem Zustande stets ab- mit der vertikal darüber aufgestellten 
gesonderte Pigment fehlt, das diesen Körper- · Camera. Bm. 
teilen ihre I?arbe verleiht. Das Blut pig- · 
mentierter Kaninchen war viel scl1wäclier 
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B ü c h e r • c h a u. 

Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesund
heitsamte. Aus verschiedenen Bänden 
und Heften der «Arbeiten» sind im Ver
lage von Julius Springer in Berlin 
folgende Sonderabdrücke erschienen. 

ein;ge dieser Arbeiten sind in unserer Zeit-
schrift bereits gebracht worden. P. 8. 

Formulaire des medicaments nouveaux 
pour 1907 par JI. Boe11uilwn-Li111011-
sin, docteur en p11armacie etc. lntro
duction par Ilenri Iludtard, mt~decin 
de J'hüpital ]{ecker. Paria 1907. Li
brairie J. !J. Ballir'rn et /ils, 19 rue 
Haute!euille, pres du boulevard Saint
Germain. Preis: 3 Frank ( 2 Mk. 40 Pf.). 

Ergebnisse derWeinstatistik für 
I 900 n n d 1901. (Bd. XX, Heft 2, 1903). 
Die schweflige Säure und ihre Ver
bindungen mit .Aldehyden und Ke
tonen; chemische und pharmakologische Unter
suchungen, I. rreil von 1.)r. Kerp, Dr. Schmidt, 
Dr. Sonntag, Dr. Jfranx und Dr. Rost. (Bd. 
XXI, lieft 2, 190!; Preis: 10Mk.). Beiträge Dieses alljährlich, nunmehr in neunzehnter 
zur Ln t er such u n g von Sc h w e i n e - Auflage erschienene Büchlein ,vurde zuletzt in 
s c h m a 1 z und Butter; Beiträge Pharm. Zentralh. 47 [19061, 571 besprochen. 
zur 'C n t ersuch u n g von S c h w e in e - An der alten, bewährten Einteilung des Stoffes 
schmal z; Fortsetzung der c h e m - wurde nichts geändert, nur mußte wieder eine 
i s c h e n 'C n t ersuch u n g neue r, im Anzahl neuer, seit dem Erscheinen der letzten 
Hand e 1 vorkommender Ko nservier• Auflage erprobter Arzneimittel aufgenommen 
ungsmittel für Fleisch und Fleisch- werden, 
wareni Chemische Lntersuchun g Den Lesern dieser wöchentlich erschei
d c r Je I a. Masse von Dr. Polenske (Bd. XXII, nenden Zeitschrift sind die X amen dieser Mittel 
Heft 3, 1905). U e b er den Sa c h weis bereits bekannt, so daß ihre Aufzählung hier 
von Kupfer i u Gemüse k o n s er v ~ n unterbleiben kann. Trotzdem sei die Anschaff
und Gurken mit t e 1 s Eisen; Ch e m - ung den in der f ran z ö s i s c h e n Sprache 
i s c h e Untersuch u n g e i n es u n t er bewanderten Lesern empfohlen, weil dieses 
dem Namen Fr ll kt in (II o n i g - Ersatz) Hand- und Taschenbuch in alphabetischer Ord
i m II an de 1 befindlichen Prä parates nung etwa 500 neuere und neueste Arzneimittel 
von D. Rief] (Bd. XXII1 Heft 3, 19:J5 ). U o b er auf S22 Seiten möglichst genau beschrieben 
Leu k o n in von Dr. Rasenaek (Bd. XXII, · bringt. Jedes emzelne .Mittel hat, soweit es sich 
Heft 3, 1905). Studien über Formalde- eben durchführen ließ, folgende Abschnitte: 
h y d; I. \1itteilung, Formaldehyd in wässeriger I Synonyme, .Aussehen nsw., Zusammensetzung 
Lüsung v.on Dr. Auerbach und Dr. Barschall; und Herstellung, Physiologie, Therapie und Vcr
(Bd. XXII, Heft 3, 1905; Preis: 2 Mk.). U n - 1 ordnungsweise. 
ter such un g über die Beschaffen - : In seiner Vorrede empfie1lt der Verfasser als 
h e i t des zur Versorgung der Haupt- Ergänzung obigen Büchleins noch das «:Manual 
und Re s i den z stad t Dessau benutz -1 des plantes mßdiuinales exotiques et coloniales» 
t e n Was s er s, ins b e so n d er e ü b e r und fosbesondere das «Formulaire des m6di
d essen Bleilösungsfähigri:eit vonl cations nou'1"elles,> von Dr. H. Gillet, die aber 
Dr. Paul, Dr. Ohlmüller1 Dr. Heise und Dr. beide leider nicht zur Besprechung mit vorgelegt 
Auerbach (Bd. XXI1I1 Heft 2, 1906 ; l)reis : wurden. R. Th. 
3Mk.). 1:ebcr den Gehalt des Kaffee-! 
g et r ä ok es an _K o ff e 'in ~ n d die Ver -

1 
Moderne Chemie von T:Villiani Ramsay. 

fahren z. u sein er Er m I t tel u p g von I II. Teil. Systematische Chemie. Ins 
Dr. TVaentig (Bd. XX.IIr, Heft 2;. l n t er - . 
such unge O üb er de O rote O Ph O s-1 Deutsche über~~agen vo~ Dr. Ma.c IInth. 
p h c r von Dr. Siemens (Bd. XXIV, Heft 2, 1 Verlag von H tlhelm Enapp. Halle a. S. 
1906;Preis:2lik.). Beiträge zur Kennt-

1 

1906. Preis: geh. 3 Mk. 
nis des Fleisch ex tr ak te s vou Dr. Baur . .. 
und Dr. Barschall (Bd. XXIV Heft 3 1906,. Es war ern ~uter Gedanke, da~ -Werkchen des 
u e b er ein Verfahren z ~ r T r e ~ n u 0 ' I ~ekannten englischen Forschers„ ms Deut~che zu 
von Stärke und.Glykogen von Dr.Bau; ubersetz~n. Denn. unter de°: kurzeren Buc~ern, 
und Dr. Polenske {Bd. XXIV Heft 3 1906). welchedieanorga~mcheCli~nrn~be~audeln, mmmt 
Unters u O h u n v O n s a ~ e O der 'Mond· 1 es, was _Kla.~ he1 t und Bund1gke1t der Darstell~ 
bohne, Phase~lus lunatus I.1. von Dr. ung s~wie ~ulle und Anordnung des G~botenen 
Lan e (Bd. XXV Heft 2 1907). U e b 0 r an~etrifft, ~men ,hervorragenden ~latz em .. Daß 
d g W ' h lt 'm S h . ,

1 

es ID den mitgeteilten Tatsachen wie theoretischen 
e n a s s er g e a 1 c w e 1 n e ~ , h r d n··1 d F h h 1 D p l ke Bd. XX V H ft 2 11_nse auungen au er o e er neuesten orsc -

~;O")m a z von r. 0 ens ( · ... , e , ung steht, dafür bürgt ller Name des Verfassors. 
1 

• '1 Allerdings soll nicht verschwiegen werden, daß 
Die Anschaffung vorstehender Sonderabdrücke die organische C?emie etwas stiefmiitterlich be-

kann sehr empfohlen wert.len. Referate über , handelt worden ist. J. Schm,:dt. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber die Herstellung der 
Panamahüte 

entnehmen wir einem Berichte des Kais. 

[ Hüten nur morgens vor Sonnenaufgang ge-
1 arbeitet werden, so daß die Fertigstellung 
mehrere Wochen dauert. 

Vor der Verschiffung werden die Hüte 
Konsulates in Piura \Bayr. Ind.- und Ge- von den Exporteuren gewaschen und ge
werbeblatt 1907, 67) folgendes: Die Haupt- bleicht, wofür jeder sein geheimes Verfahren 
auafuhrländer sind Ecuador und Peru. Das hat. Dann werden sie zusammengefaltet, 
~ohmateria.l wird teils als eine binsenförmige in Rollen von lO bis 15 Dutzend gepreßt, 
G~asart mit ~em Lokalnamen .~ombon~xa, in ~essel eingenäht und in Kisten verpackt. 
teI!s als Streifen aus den Blattern emer zum Schutze gegen Ni!llse und Diebstahl 
den Palmen nahestehenden Pflanze, Carlu- werden diese noch in eine Rindshaut ein
<lovi~a palmata (vergl. au.eh Pharm. Ze~:ral~. j genäht und die Säble verteert. 
43 }J?21, 6?4), beschrieben. Es wnd lil lnneuererZeitwerdenPanamahüte,die übri~ 
den hustenstr1chen von Ecuador gewonnen gens ihren Name nach der Stadt Panama -
und von da nach de_n Fabrikationsorten. im halten haben, a:s der die ersten Hüte ;;_ 
~nnern ?ebrac~t. Die IIerst~llung gesch1~ht zogen wurden, auch in Europa aus dem 
1~ Ilausmdustrte von ~en e~ngeborenen n- eingeführten Rohmaterial oder ähnlichen gr
dmnern. In Ecuador smd die H_auptherstell- , satzstoffen geflochten, besonders in Italien, 
ungsorte ?uenca und Asoge?, m Peru das I in Frankreich und im Elsaß. Ein Teil dieser 
g~·oße lnd1anerdorf Catac~os im Departement Hüte wird sogar wieder nach Südamerika 
P1_ura,. als Ausfohrhafen 1st besonders Monte- exportiert, um dann von dort als «echte» 
cnsto lil Ecuador bekannt. . 1 Panama hüte zurückzukehren -k 

Für die Güte der Hüte ist besonders eme I e. 
gute Auswahl des Rohmaterials von Bedeut- . . 
ung und in dieser Beziehung genießt Ca- l Unter der Bezeichnung „N1tro-
tacaos einen besonders guten Ruf. Die I kulturen" 
allerfeinsten Hüte werden in Montecristo ( werden von Amerika mit großer Reklame 
selbst geflochten, wo das feuchte Klima be- J Präparate angeboten, die als Impfmittel für 
sonders günstig ist. Die Menge der Pro-

1 
Hülsenfrüchte Knöllchenbakterien, auf Baum

duktion steht im umgekehrten Verhältnisse 1 wolle eingetrocknet, enthalten sollen. Die 
zur :Möglichkeit des Ackerbaues. Je mehr: übrigen zur Herstellung einer Nährlösung 
dieser durch die l'ngunst der Witterung 

I 
erforderlichen Zutaten sind in Stanniolpäck

eines J.-i.hres verhindert wird, desto größer' eben beigefügt. ::Sach von Th. Rmny 
ist die Menge der fertig gestellten Hüte. (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 53) ausgeführten 
Die Ausfuhr betrug im Jahre 1905 21429 Vergleichsversuchen blieben diese Nitrokul
Dutzend Hüte, von denen 2228 Dutzend turen im Gegensatze zum deutschen Nitragin 
nach Deutschland ausgefilhrt wurden. Der bei Wasser- und Sandkulturen gänzlich 
Durchschnittswert eines Dutzend Hüte an wirkungslos. Es kam überhaupt keine 
Ort und Stelle wird mit 90 ~!k. angegeben.; Knöllchenbildung zustande. Auch bei der 
Die Preise schwanken im allgemeinen zwi- ! bakteriologischen "Untersuchung der mit 
sehen 3 bis 50 :Mk., die allerbesten werden i Nitrokulturen hergestellten Impfbrühen wur
mit 100 Mk. bezahlt. Der Verkauf der I den keine Knöllenbakterien gefunden. 
Hüte seitens der Eingeborenen geschieht' -he. 
Stück für Stück an die Aufkäufer unter 
langem Handeln und Feilschen, so daß das Die Helion-Glühlampe 
Geschäft sehr langwierig ist. Das Stroh ist eine von Parker und Tl'. G. C/flri, in 
wird gewaschen und von den Indianern je New-York erfundene Lampe, die sich als 
nach der Feinheit des zu flechtenden Hutes sehr ökonomisch erwiesen hat. In ihrem 
mit der Hand gespalten. Vor dem Flechten ' Aeußeren unterscheidet sie sich nicht von 
wird es angefeuchtet und auch die Hände einer gewöhnlichen Glühlampe. Der Glüh· 
angefeuchtet. Deshalb kann an den feinen faden wird in einer besonderen Kammer 
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durch Niederschlag von in Damprrorm be- dem östlichen Teile des Transvaal. Da die 
findlichen Substanzen, unter denen sicl1 Si-\ Tabakindustrie in 'fransvaal ziemlich be
licium befindet, auf einen Kohlefaden erzeugt. deutend ist, so gibt es auch beträchtliche 
Die Fäden sollen außerordentlich elastisch, Mengen von Abfällen, die aber meist nur 
und widerstandsfähig sein. Mit der Länge als Dllngemittel ihres Stickstoff- und Kali
der Behandlungsdauer wächst der Gehalt des gehaltes wegen verwendet werden. Ihrer 
Fadens an Silicium und der Wirkungsgrad. , insektenleindlichen Eigenschaften wegen wer
Bei Versuchen schwankte der Ueberzug, den sie auch geschätzt. Zur Herstellung 
zwischen 10 und 70 pZt. Solche Fäden von Tabakslauge, die bisher hauptsächlich 
arbeiten bereits mit einem N"utzeffekte von I aus Virginiatabak erhalten wird, eignen 
1 Watt für 1 Kerze. Die Lebensdauer' sict. nach obigen Angaben die südafrikan
beträgt etwa 1200 Brennstunden bei 37 i.schen Tabake nicht, weil es sieb im all
Watt und 37 Kerzen. Die Lampe soll ohne I gemeinen nicht lohnt, Tabak mit weniger 
Schaden eine 2 bis 3 fache Stromüberlastung als 4,5 pZt Nikotin auf Extrakte zu ver-
vertragen. Der Faden soll nur durch Bruch arbeiten. -he. 
zerstört werden in der Nähe der Einführ- 1 

ungsdrähte oder am Anker. Die Lampen 
zeichnen sich durch ein besonders strahlendes . 
weißes Licht aus. . he. 

Verband pharmazeutischer 
Fabriken. 

Bayr. Ind.- u. Gewerbebl 1907, 157. Von dem Vorsitzenden dieses Verbandes er-
halten wir die Nachricht, daß am 3. August d. J. 

Der südafrikanische Tabak in Berlin ein •Verband pharmazeutischer Fa-
enthält nach den Untersuchungen v?n 

I 
briken» begründet worden ist, welcher sich zur 

J . .Mc. Crae (Chem.- Ztg. 1907, 45) 1m Haupt-Aufgabe setzt, den Handel mit pharma
allgemeinen nur wenig Nikotin, 0,5 bis zeutischen Zubereitungen auf eine gesunde 
2,0 pZt, nur einige Sorten, wie Barberton~ Grundlage zu bringen. Der Verband beabsich
Tabak (3,88 pZt), · Pie! Relief-Tabak (3,60 tigt, seine MaSnahmen möglichst im Einvorneh
pZt) und Venterskroon-r.rabak (3,27 pZt) men mit dem Groß- nnd Zwischenhandel zu 
haben einen höheren Gehalt. Die nikotin- treffen. Die Geschäftsstelle befindet sich Harn
reichen Sorten stammen hauptsächlich aus bnrg 30, Eide!stederweg 4D. 

Briefwechsel. 
Ilerrn }'. in X. Es bestehen zur Zeit noch I jedoch auf Sammlung des Schrifttums, auf Tier

keine Forschungsstätten zur A u f k 1 ä r u n g versuche, chemische, bakteriologische und patbo
d er Z u c k er h a r n ruh r, nach Art der An- l logisoh-anatomische Laboratoriumsarbeit1 medi
stalten für Krebsforschung. Während letztere I zinisch-geographische Erhebungen und einigo 
von reichen Krebskranken und Menschenfreunden I klinische Beobachtung, so ließe sich bereits für 
mit - nach. Millionen Mark zählendem - ~ mehrere Hunderttausend Mark Stammvermögen 
Stiftungsvermögen ausgestattet worden sind, und unter kandiger und tätiger Leitung voraussieht
auch rnichlich laufende Beiträge erhalten , kam · lfoh Nennenswertes leisten. - Eine Anregung in 
bisher keine Vereinigung zur Forschungsarbeit Ihrem Wohnorte verspricht vielleicht mehr als 
unter den sehr zahlreichen, Yermögenden Dia - sonstwo Erfolg. -y. 
b et i k er n zu Stande. Badeorte, welche auf II C G L · U · · ·· 
den Besuch von letzteren rechnen, stellten zwar . errn. • • .,.· rn psala. Die «~nweimng fur 
für Kurkonzerte Wandelhallen A.nkü di _ d~e chemische Cnter_suchung von Znndwaren auf 

h ·r 'k · '.. . n gungs I emen Gehalt an weißem oder gelbem Phosphor» 
s.c n ten ~sw.1 aum Je aber fur w1ssensch~ft- (siehe Pharm. Zentralh. 48 [1907], 588) dürfte 
hebe A1be1ten - etwa nach Art der Fabnks. 1 s On d 8 r ab d k d V ··ff 11· h 

h k l G ld · t l b · a s r u c aus en ero en 10 -p arma o ogen - e mit e ereit. - Falls des K ·8 1 G dh ·ts t 1907 · lh F h tlt J"h s nngen ai:er. esun 01 ames , eme so c e orsc ungsans a zug e1c als onder- H rt 7 vom v Ja , 1 · s · · B 1· v 
K k h di ]] · d d" K t e , er g vu ius ,pringer m er m ... , r an e n aus enen so , so sm 10 os en 24, Monbijoupl t 3 halt · 
selbstretlend unbegrenzbar. Beschränkt sie sich a z zu er en sem. 

Verleger: Dr. Sehneldtir, A. Druden und Dr. P. SiD, Dreaden-BJaaewJUI. 
Verant,v;-ortlicher Leiter: Dr. P, 8iiß, Dresden-BlasewiU:. 

Im Buchhandel dun,h JnJin• 8prln!fer 1 Berlin N.1 A[onbijonplata 8, 
DrllGk l'OD Fr. Ti Uel N aohfol1er (Bern h, Ku na t h) 1n Drellden, 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber· die Folgen 
der Fütterung von Bienen mit 

ultramarinhaltigem Zucker. 
Von Dr. J. P. 

Wasser in einem Becherglas im Dampf
bad zur Lösung und beobachtete, ob die 
Flüssigkeit etwa einen blauen Stich 
zeige, oder sieb gar Ultramarin abschiede 
und in der Flüssigkeit der zu ver-

Vor Kurzem erhielt ich eine Probe, deckende gelbe Ton des Zuckers wieder 
weißen Kristallzucker zur üutersuchung i hervorträte; beides war nicht der Fall. 
auf Ultramarinzusatz. Da die zum Ver- Auch beim Uebergießen der fein zer
deckeu eines gelblichen Tons zur Ver- riebenen Zuckermasse im Reagenz
weudung gelangenden kleinen lleugeu glas oder l:hrglas mit Alkohol uud 
"Cltramariu vom Standpunkt der ,'fahr-: einer andern Probe mit Aether zeigte 
ungsmittel-Kontrolle aus nicht zu be- 'sich keinerlei Farbenveränderung oder 
anstanden sind, interessierte es mich, eiu bläulicher Stich. Da Lltramariu 
den Grund zu erfahren, wesbalb frag- reichlich Polysulfide enthält, wurde durch 
licher Zucker nur unter der Bedingung: Zusatz von Phosphorsäure auch auf 
g-ekauft sein sollte, daß er Zusätze von· Schwefelwasserstoff und schweflige Säure 
Ultramarin nicht enthalte. Daraufhin geprüft. Aber weder das Bleipapier 
wurde mir erklärt, daß der Zucker zur I wurde geschwärzt, noch Kaliumjodat
Fütteruug von Bienen dienen sollte, und• stärkepapier gebläut. Der Zucker war 
daß die Tiere eingingen, wenn ultra- 1 rein, er hinterließ keine wägbare Asche. 
marinhaltiger Zucker verfüttert würde. Die Schwärzung des Bleipapiers trat 
Zwecks näherer Priifung brachte ich mit gewöhnlichem l:ltramarinblau natür
eine Probe von 20 g mit etwa 40 g lieh sofort ein, aber auch bei Zucker, 
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der miL\Iilligramm-Prozenten Gltramarin I treten des kristallinisch-fllissigen Znstandes 
vermengt worden war. Der Vorgang von der chemischen S,ruktur der betr. Ver
hierbei ist der, daß Gltramarin durch I bindung, besonders von der Anwesenheit 
verdünnte Säuren entfärbt wird, wobei gewisser Atomgruppen wie 0=0, C=C, 
~ich unter Abscheidung von Schwefel, X=N, X-0-X in Parastellung verursacht 
und Kieselsäure Schwefelwasserstoff, , wird, welche auch Farbe, Lichtbrechung und 
Kohlensäure und schweflige Säure ent- andere physikalische Eigenseharten beein
wickeln . .'.eben Xatriumaluminiumsilikat I flussen. Er konnte aufgrund dieser Ergeb
sind also Polysulfide vorhanden. Schließt I nisse fiber 100 solcher kristallinisch-flüssiger 
man Ultramarin mit Xatronkali im Par• Substanzen synthetisch darstellen. Die Fähig
zellantiegel unter Glühen über dem Ge- 1 keit, diesen kristallinisch-fltissigen Zustand 
bläse auf, so entweichen Kohlensäure, \ anzunehmen, ist daher eine wichtige, weit 
Schwefelwasserstoff, \Vasser und sclnvef-, verbreitete Eigenschaft gewisser organischer 
lige Säure und die fließende )fasse geht' Verbindungen, während von anorganischen 
aus hellblau allmählich in rehbraun 'Körpem bis jetzt nur allein das Jodsilber 
\i.ber. Xach Verl\\i.chtigung dieser Gase 

I 
di11>1a Eigensebalt gezeigt _hat. Aahnlich wie 

wurden in der reinsten von 3 Ultra- auch feste Körper, z. B. SchweCel, in meh
marinsorten 22,!1 pZt Kieselsäure, 12,98 reren kristallinisch festen Formen bestehen, 
pZt Tonerde (neben etwas Eisenoxyd) so weisen auch mehrere der neueren organ~ 
und noch 12,44 pZt Schwefel gefunden. 

1 
ischen Substanzen nicht nur eine, sondern 

Da nun der Honigmagen der Bienen i sogar zwei kristallinisch-flüssige Phasen bei 
infolge der im Honig vorhandenen organ- der A~nderung ihres Aggreg_atzu~t~ndes auf. 
ischen 8äuren (Ameisen-, J\Iilch- und I Der Debergang _von d'.'m. kristallm1sch-festen 
Aepfelsäure) stark sauer reagiert, ist es m den_ knstalhmsch flusSigen ~ustan~ ~-nd 
erklärlich, daß eine Biene eingehen 1 ~on diesem zur amorphen ~lusSJgkeit Jar.t 
muß wenn Ultramarin mit dem sauren srnh scharf erkennen, zuweden besonders 
)lag~nsafte in Berührung kommt, 1 durch sprungweise Aenderung der Zähigkeit, 

I so daß man bei diesen Körpern von meh
reren Schmelzpunkten sprechen kann. Die 

Ueber flüssige Kristalle. 1 Gestalt der flüssigen Kristalle ist sehr weeh-
Einen interessanten Vortrag über kristall- selnd. Vom Vortragenden wurden die 

inisch-flüssige Substanzen hielt Vorländer 
1 
schönsten Kristalle an einem Präparat des 

aus Halle im Rheinischen Bezirksverein des I sehr zähflüssigen bromierten Azoxyzimmt
Vereins deutscher Chemiker. Nach den, säureesters beobachtet. Die flüssigen, völlig 
~itteilungen des Vortragenden begründete , klaren Kristalle gleichen in ieder Hinsieht 
bereits im Jahre 1889 0. Lehmann die' bezüglich Durchsichtigkeit, Ausbildung der 
Ansicht, daß Flüssigkeiten ebenso wie feste ' Flächen und Kanten und ihrem sonstigen 
Körper eine kristallinische Gestalt anzunehmen 

I 
optischen Verhalten völlig festen Krista11en. 

vermögen, nachdem er vor etwa 30 Jahren Von letzteren sind sie aber dadurch unter
schon beobachtet hatte, daß Jodsilber in i schieden, daß sie so weich wie Oel sind 
geschmolzenem Zustande oberhalb 1460 C und bei der Berührung mit einander zu
eine oktaedrische Gestalt hat, und nach dem 

I 
sammenfließen. Wie der Vortragende weiter 

im Jahre 1888 Reinib:rr gefunden hatte, betonte, erfordert tlas Vorhandensein eines 
daß Cholesterinderivate einen doppelten: kristallinisch-flüssigen Zustandes eine genauere 
Schmelzpunkt haben und zwischen dem Systematik der Aggregatzustände : Flüssig
krist.i.llinisch-festen und amorph-flüssigen Zu- · keiten, welche bisher nur für amorph ge
stand ei.ne Zw1sc\ienphase durch\auien, in halten wurden, sind ebenso wie feste Körper 
der dieselben ebenfalls flüssig, aber stark imstande, eine kristallinische Gestalt anzu
doppelbrechend sind. Durch physikalisch-. nehmen und man muß, gleich wie beim 
chemische Untersuchungen hat besonders festen Aggregatszustande, auch beim flüssigen 
H. Schenck in Aachen zur Aufklärung der I zwischen amorph und kristallisiert unter-
Verhältnisse wesentlich beigetragen. Der · scheiden. Btt. 
Vortragende hat festgestellt, daß das Auf-' Ztsehr. f. angew. Chein. 1907, 1086. 
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Ueber die Herstellung und Zur Gewinnung von Natrium-
Eigenschaften des Fermentes nitrat unter Ausnutzung der 

aus Ricinussamen Nebenprodukte 
zur Fettspaltung berichtet E. Hoyer (Der hat sich f'. Stuart - Bailey (Chem.-Ztg. 
Seifenfabrikant 1907, 304). Der geschälte 1907, Rep. 72) folgendes Verfahren pa
oder ungeschälte Ricinussamen wird in einer , tentieren lassen. Kochsalzlösung wird elektro
Exoolsiormühle fein vermahlen. Die so ge- 1 lytisch in Aetznatron übergeführt, der dabei 
wonnene Samenmilch geht durch eine Ueber- • entstehende Wasserstoff in Koksöfen ein
laufzentrifuge von hoher Umdrehungszahl, 1 geführt, in denen beim Durchstreichen der 
in der alle unwirksamen Bestandteile des unverbannten Koksmassen Ammoniak gebildet 
Samens zurückgehalten werden, während wird, das durch Reinigungsapparate hindurch
das Enzym als zarte Emulsion die Zentri. geführt wird. Das völlig gereinigte Am· 
fuge verläßt. Diese Fermentmilch wird bei moniak wird dann gleichzeitig mi.t Luft in 
etwa 24 ° 0 einer Gärung überlassen, wo- . einen Oxydationsapparat eingeführt, in dem 
bei sich die fermenth•ltige Milch als dicke die Gose durch elektrisch erhitzte Platin
Sahne an der Oberfläche des sauren Unter· gaze hindurchströmen. Die dabei gebildete 
wassere absetzt und kann von dieser leicht Salpetersäure wird durch Natronlauge, die 
getrennt werden. Das so gebildete « Fer- ; aus den Elektrolysatoren in feinen Strahlen 
ment» besteht aus etwa 38 l)Zt Ricinusöl- zuströmt, absorbiert und die Lauge im Gegen
säure, 4 pZt Eiweißkörpern und 58 pZt stromveriahren mit Nitrat angereichert. Zum 
Wasser. Das so erhaltene Ferment ist, Schluß wird die Flüssigkeit zur Nitrat. 
gegen einen Säureüberschuß noch empfind-! gewinnung eingedampft. Der Wasserdampf 
licher als Ricinussamen selbst. Ein zu in- ; und die Gasreste des Oxydationsapparates 
tensives Auswaschen des Fermentes zur Ent- 1 werden in einen Kondensator geleitet, aus 
fernung der wasserlöslichen, nicht aktiven dem die Luft entweicht, während das Am
Substanzen muß vermieden werden, weil da- moniak wieder an den Ausgangspunkt 
durch der Gehalt an Samensäure und an wirk- zurückgeleitet wird. Das Chlor aus den 
samer Substanz herabgemindert wird. Es ist I Elektrolysatoren wird zur Bereitung von 
vielmehr besser, den Samen gleich mit einer Bleichpulver oder zur Darstellung von Salz
großen Menge Wasser zuvermahlen, so daß der , säure verwendet. Die Abhitze und über
Gehalt des Fermentes an wasserlöslichen I flüssigen Gase der Koksöfen liefern die 
Substanzen nicht zu hoch wird. Durch den I Energie zum Antrieb der Dynamos, die für 
Zusatz gewisser Salze, besonders von Man- die Elektrolysatoren und zum Erhitzen der 
gansulfat, in Mengen von O, 15 bis 0,2 g Platingaze nötig sind. -he. 
auf 100 ccm Oe! erhöht die Wirksamkeit ' ~ - ~ 
des Enzyms. Andere Salze wirken hemmend. Tinctura Krombholz. 
Die Haltbarkeit des Fermentes ist eine be- Fructus Aurantii immaturi 110

1
0 

schränkte und die Wirksamkeit nimmt stetig ', Cortex A.urantii 130,0 
ab. Bei der Herstellung muß die größte 1 , Cinnamomi 300,0 
Sauberkeit beobachtet und die Gefäße häufig Fructus Foeniculi 

» Anisi 
sterilisiert werden, wenn man ein einiger- Rhizoma Calami 
maßen haltbares Produkt erzielen will. Es ge- Herba :Menthae piperitae aa 40,0 
lang wohl, öl- und wasserarme Fermente durch I Semen Carvi 
lc b » Coriandri alte Benzinextraktion zu gewinnen, a er ~uces moschatae ;;, 12,0 
trockene Fermentpulver zeigten stets stark Spiritus ::Mehssae compositus 1100,0 
verminderte Wirksamkeit. Die ölarmen, Vini 2100,0 
wasserhaltigen ]färmente sind aber auch I Aqua fontana. . . 30GO,O 
nicht haltbarer als das oben beschriebene. w:erden während d.reier Tage d1g~nert und d_arauf 

eme aus 12,0 Cocc10nella 210 Kahum carbomcum, 
(Vergl. auch Pharm. Zentralh. 44 [1903], [ 1,0 Alumen crudum uvd 100,0 Aqua_ destillata 

265; 45 l1904], 43, 4.6-4-, 495.) bereitete Farbe ßowie 2?00,0 Sirupus ~tmp~ex.zu-
-he. ge,;etzt. :N"ach zehntägigem Stehen w1rd filtnert. 

1 Pharm. Ztg. UI0~1 ~~3_.__ B. M. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten I weitere Untersuchungen ist festgeatellt wor-
und Vorschriften. 1 den! dafl dem Atoxyl _ eine armomatische 

E d 1 h 'l' bletten Arsmsäure zu Grunde hegt, und daß der 
nnan wer en g sc were a 1 „ d · "d · 

t d. h A b d E f" d Dr Arsensaurerest un dre Amr ogruppe rn Para-genann, te nac nga e er r m er, . . . 
d v 11 h . d A th k "' <"· mel • stellung zu ernander gelagert srnd. me . r.,. u .~ un po e er .I'. üUnl , 

in Melsungen, aus einer Verbindung des Beim ~rhitzen des arsensauren A.nilin 
Kresol mit stearinsaurem Natrium unter Zu-1- so wird Atoxyl hergestellt ~- frndet 
satz von Alkohol und freiem Alkali bestehen I dersel?e Umlagerungsp~o~_ell statt, wie he: 
und in jeder Tablette O 5 g Kresol ent- der Bildung von Sulfanrlsaurc aus schwefeJ. 
halten. Anwendung: als Desinfektionsmittel. saurem Anilin ; nach der gebräuchlichen 

. .,. 1 Terminologie wäre die Säure, die dabei 
Meta~resolanytol_heschre1bt Dr. II. _._7\eu- entsteht, zu bezeichnen als Arsanilsäure 

11w1111 m Berl. Kirn. Wochenschr. 1907, 1 -1 d L' el· 
1 . . J h . d" k h mr er ,. orm . 927 a s eme t1e sc warze, s1rup 1c e, nac 

A O<
OH 

8 
Oll 

/"'-
Ichthyol riechende und in Wasser in jedem 1 

Verhältnis mit braunschwarzer Farbe leicht 
lösliche Flüssigkeit. Weder verdünnt noch 1 

rein übt es auf die äußere Haut eine 
ätzende Wirkung aus. Auf Schleimhäuten V 

gehendes Brennen, aber niemals eine Tiefen- -
bewirkt das Präparat ein rasch vorüber-1 ~Jf., 

wirkung. Anwendung: gegen Rose (Ery- Atoxyl ist nun das Mononatriumsalz dieser 
sipelas). Darsteller: Ichthyol - Gesellschaft I p-Amidophenylarsins!iure und das Handels
Cordes, Her111a11ni & Co. in Hamburg. ! produkt enthält 4 Moleküle Kristallwasser. 

Plecavol ist nach Pbarm. Ztg. 1907, 
1 

Berichte d. Deutsch. Chem. Ges. 40; 1907 ~' :l2'.12. 

629 p-Amidobenzoyleugenol. Anwendung: 1 ..4. 

•_ls Pul~aüb~rkappungs- und Zahnwurz~l-1 Herbabny's Kalkeisensirup 
fullmaterral m der Zahnherlkunde sowie I b ·t t h K t , (PI z 

1 "f b z h b D erei e man nac reif sr,1y 1arm. tg. gegenpup11sc e a nsc merzen. arsteller: 1906 493) · f I t·· 
.!. D. Rirdel, Akt.-Gesellsch. in Berlin. ' · wie O g · 

. . Je 40 g Tausendgüldenkraut, Kalmus-
. T~yreotheobro~rn:P1U~n nach jJffade-, wurzel und unreife Pomeranzen, 20 g Klatsch

JUl"k!J enthalten, wie rn Wren. Med. Wochen-1 rosenblüten 10 g Kochenille o 6 Kar m
~chrift Y190_7, :N"r: 32 ~itge:_eilt wird, in karbonat u~d 0,4 g Alaun ;erdengmit ;\g 
Jeder I iIJe Je 0,0:> g Schrlddruse un~ Theo-1 deailliertem Wasser und 200 g Spiritus 
bromm-Natrmmsahzylat neben Ohmm und 24 Stunden mazeriert und die filtrierte Ka
Podophyllin. Anwendung: zur Entfettung.• latur unter Zusatz von 50 g Calciumhypo· 

H. Menfael. 1 phosphat, 20 g Eisenzitrat, 3 g Phosphor
säure und 3 kg Zucker zu Sirup verkocht. 

Ueber Atoxyl. -tx-
\Vie aus dem Bericht S. 667 l1ervorgeht, 

sind ~ie Ansichten über die Formel des I Verfahren zur Herstellung einer Jodphenol• 
Atoxyl ziemlich geteilt. Es ist das Ver-1 formaldehydverbindung. ~- R. P. 157 554. 
dienst von Ehrlich und Bertheim die Kl. 12 q. F. Henschke, .. :Muncheberg (Mark) . 

.,.. , _ . . , Wenn man auf das gemaß dem Verfahren des 
h.onstitut10n dieser Verbmdung nunmehr Patentes 157 553 erhaltene Reaktionsprodukt aus 
aufgeklärt zu haben. .Ji'ournenu hat wohl Phenol und Formaldehyd Jod in alkalischer 
die empirische Zusammensetzung richtig er- Lösung. einwirken läßt und sodann die gebildete 

·tt lt b a· K ft f - ht k t , Jodverbrndung aus ihrer alkalischen Lösung 
m1 e , a er 1~ ons 1 u Ion mc e~r ann, 1 mittels Säure fällt, erhält man einen intensiv 
denn weder die S?bstan~ . von Bechamp gelh gefärbten Körper, der das Jod organisch 
noch das Atoxyl smd Amhde, sondern es , geb.unden. ~nthält, und außer antibakteriellen und 
ist eine primäre Aminogruppe darin ent- antiparasitare? auch a n t i s e p t i s c h e Eigen-

. d 1 · h n .. 'scbaften besitzt. Es wird durch die Enzym-
!1alt~n, wie ~~s ~r ern ten veberfubrung wirkung der \Vuna- und Darmsekrete !Picht in 
m em Acetamhddenvat hel'vorgeht. Durch I seine wirksamen Komponenten zerlegt. .A. St. 
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CO COOi! 
II 1 Von Verbindungen des Kohlenstoffs mit c + 2u

2
o , cu

2 Sauerstoff waren lange Zeit nur 2 bekannt, E 1 
das Kohlenoxyd CO und das Kohlendioxyd CH COOH, 

Kohlensuboxyd. 

oder Anhydrid der Kohlensäure C02. Dann mit Ammoniak und mit Anilin tritt Ver
berichteten Brorlie u~d Berthelot üb?r eine' einigung bei Temperaturen schon weit unter 
Substanz von der Formel C4Ü3. Sie ent- oo ein, dabei werden Malonamid bezw. 
steht durch Zerfall des Kohlenoxyds unter Malonanilid gebildet: 
der Wirkung der stillen elektrischen Ent-
ladung 5CO=Cü2 +C40s. ~O 

Neuerdings machten 0. Diels und B. lVolf c +20„H,NII, 
die überraschende Mitteilung von der Existenz 

1
1 

coxuc,u,, 
! 

CH, 

einer dritten Kohlenstoff-Sauerstoff-Verbind- CO 
ung, dem Kohlensuboxyd C3Ü2. Diese Ver I und wasserfreie 
bindung kann aufgefaßt werden als ein lonylchlorid: 
inneres Anhydrid der Malonsäure und ent
steht aus dieser durch Wasserentziehung: CO 

CONC\;11.-, 
SalzRäme endlich gibt 

COCI 

COOH CO C + 21101 
1 

CH, 

6n2 = 2n,o -t c ,, 
' CO COOi, 

~!a-

6oon CO 

\Venn man :Malonsäure mit Phosphor
pentoxyd unter stark vermindertem Druck 
erhitzt, entweicht ein Gas, das sich durch 
Abkühlung zu einer farblosen, leicht beweg

das sich mit \Vasser in l1eftiger Reaktion 
zu Malonsäure und Clilonvasserstoff um-
setzt. A. 

Ber. d Dentsch. Chem. Ues. 39 '. I \)1)6] 1 U8H. 

lichen Flüssigkeit verdichten läßt, die. bei i Das Rosten des Eisens unter + 70 siedet. Kohlensuboxyd besitzt eme~ ' Wasser 
höchst stechenden Geruch und brennt nut I ist von dem Lu[tgehalte desselben abhängig. 
rußender, blaugesä.umter Flamme. In Zu- Deshalb ist bei eisernen Ke~seln besonders 
sammensetzung und Eigenschaften erinnert die Stelle über der Eintrittsöffnung sehr 
das Kohlensuboxyd fo auffälliger Weise an gefährdet an welcher die sich bildenden 
das von ~Jnincke und .Jfowl untersuchte I Luftbläschen festsetzen. Auch andere Stellen, 
Xickelkohlenoxyd, das Nickeltetrakarbonyl: an denen sich Luftblasen festsetzen können, 

/ CO · Ecken, vorspringende Teile usw. begünstigen 
Ni , CO 

I 
starken Rostangriff. Auch die Berührung 

'. CO vei~chiedener Metalle ist für die Rostbildung 
'CO von Bedeutung. Eine Eisenart kann die 

. . .. '. ' . . . ! andere gegen Rosteinwirkung z. T. schützen, 
das eme leicht fluchtige Verbmdung IBt, die wobei sie selbst um so stärker angegriffen 
sich beim Erhitzen in Kohlenoxyd und metall- i wird Die Annahme daß die zwischen zwei 
isches ~ickel zersetzt. Es werden also , :Met;llen im Wasse; entstehenden Ströme 
durch emfache Aufnahme von Karbonfl·. nicht stark genug seien, ist irrig, weil es 
gruppen \= CO) Metalle und auch der lll· nicht auf eine Zersetzung des Wassers an
differente Kohlenstoff in flüchtige und I kommt Es ist notwendig daß Luftsauer
reaktionsfähige Verbindungen verwandelt. stoff dabei wirksam werd~n kann , und 

Schon bei gewöhnlicher Temperatur geht; dieses wird durch die elektrischen Ströme 
das fllißsige Kohlensuboxyd durch Poly- be•ünsligt. Das elektrisch stärker positive 
ruerisation in eine feste, amorphe, schwarz-. Metall wird am meisten angegriffen. Der 
rote Substanz über. 1 Rostangriff ist in der Nähe von Luftblasen 

Als Anhydrid der Malonsä.ure liefert um so stärker, weil ein schneller Ersatz de8 
1\ohlensuboxyd mit Wasser Malonsäure zu- verbrauchten Sauerstoffs möglich ist. lte. 
rück: Bayr. Ind.- u,, Oewerbebl. H)07 1 l~ü. 
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Ueber Melagenurie Die Zusammensetzung des 
hat Urnber in der Biolog. Abteil. d. ärztl. l Roburit 
Ver. in Hamburg einen Vortrag gehalten, in der Zusammenstellung von Roth ist eine 
von dem aie Müncb. Med. Wochenschr. 1907, 1 andere gewesen, als die jetzt in der Wittener 
635 etwa folgendes berichtet: I Roburitfabrik angewendete. Ersteres Er-

Die Eigenschaft gewisser Harne, dureh zeugnis bestand nach den Angaben von 
die oxydierende Einwirkung der Luft sich, P. Remy (Cbem.-Ztg. 19J7, 29) aus ganz 
zu bräunen oder zu schwärzen, beruht ge- 1 bestimmt ausgewählten, höchstens zwei Nitro
wöbnlicb auf der Anwesenheit von hydroxyl- 1 gruppen führenden Cblornitroverbindungen 
ierten Benzolabkömm1ingen. Dieselben können des Benzols und seiner Abkömmlinge und 
sich entweder als eingenommene Fremd- ! Ammoniumnitrat als alleinigem anorganischen 
körper dem Harne beimengen (z.B. Phenol-1 Sauerstoffträger. Später änderte Roth selbst 
harn bei Karbol-, Lysol-, Salol- usw. Ver- 1 die Zusammrnseizung in der Weise, daß er 
giftung) oder aber sie entstehen im Staf_f-

1 
eine bestimmte Mischung von Dinitrobenzol 

wechsel. In letzterem Falle entstammen sie mit Cblornitroverbindungen und Ammonium· 
dem sogenannten aromatischen Kern de.s I nitrat als Sauerstoffträger verwendete. So 
Eiweißmoleküls, der sieh bekannilich durch '. hergestellter Roburit wurde Ende der acht
die Jiillon'sche bezw. Adamkieicicx'schc I ziger Jahre in einem Magazin in Witten 
i:robe. zu erkenne~ gibt. ~us ihm leiten\ vom Blitze durchschlagen, ohne zu explo 
SICb d1~ In d o l_verbmdungen 1m Stoffwec~sel I dieren. In den von der Wittener Roburit
ab, die als mdoxylschwefelsaures Kalmm fabrik in den Handel gebrachten Spreng
oder Indoxylglykuronsäure im Harne vor- 1 stoften sind aber nach den in der Fach
kommen und schon bei kurzem Stehen des I presse gemachten Angaben Chlornitrover
Harnes denselben tiefblau (Indigo) färben i bindungen überhaupt nicht mehr vorbanden 
können. Der aromatische Kern des Eiweiß-1 gewesen. In alJen Varietäten findet sieb 
n:olekiil (Tyrosin und Pbenylalanin) ist fe'.ner I als Hauptbestandteil Trinitrotoluol und als 
die Muttersubstanz der vom Alkaptonuriker Sauerstoffträger neben Ammoniumnitrat noch 
au~gesehieden~n Homogentisinsäure, welche ( Kaliumnitrat und Kaliumpermanganat. Auch 
gl01chfalls beim Stehen des Harnes an der I organische Zusätze Getreidemehl und Holz· 
Luft diesen dunkel färbt. Der Alkapton- 1 mebl, sind gemacht worden. -he. 
harn reduziert Metallsalze, dunkelt schneller 1 

bei Alkalienzusatz und färbt sich durch I 
Eisenchloridzusatz voriibergehend bJau. End
lich ist der aromatische Kern des Eiweiß- 1 Das Elaterin 
mo1ekül die Muttersubstanz des :M el anogen, 1 hat nach den Vntersuchungeu von F. 1'. 

der Vorstufe des Melanin, der im Harn aus-1 llemmelmayer (Chem.-Ztg. 1906, Rep. 4fi2J 
geschieden wird, wenn melanotische Ge- 1 die Formel: C24H340 61 die auch durch die 
schwülste im Körper gelösten oder un- 1 Zusammensetzung des Monobromelaterin 
gelösten Farbstoff in den Säftestrom senden. J (C24ll3306ßr) gestützt wird. Mit Pbenyl
~ort wird er zu farblo~em Melano gen redu- I hydrazin entsteht ein. Dihydrazon; die ei~e 
ziert und kann dann 1m Harn wieder zu der dadurch nachgewiesenen CO-Gruppen 1st 
schwarzem Melanin oxydiert werden. Die I eine Aldehydgruppe. Durch Erhitzen mit 
Melanine haben eiweißähnliche Konstitution\ alk~h~!ischer Schwefelsä~re. wird Eiaterin !n 
und können aus natürlichem Eiweiß durclt Essigsaure und Elaterid1n, C22H320 51 em 
Mineralsäuren, Schmiedeberg's Melanoidin-1 Phenol, gespalten. Beim Erhitzen mit Aetz
säure, ferner aus Tyrosin durch Fermente I kali wird wabrscheinliclt durch Oxydation 
(Tyrosinase) gewonnen werden. Ob bei der Aldebydgruppe E l a t e rinsäure gebildet. 
massenhafte~ Melanogen- bezw .. Melanin-Ab-! Die Verteilung der 6 Sa~erstoffato~e wird 
scheidung 1m Stoffwechsel em melanin- so angenommen, daß 2 m CO-, 2 m OH
erzeugendes Ferment tätig i•t, wird noch \ Gruppen und 2 in der 0-02H30-Gruppe 
durch Unterouchungeu festgestellt werden. j enthalten sind. -he. 

-fa,-
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Ueber ein Verfahren zur 
quantitativen Bestimmung des 

Pepsin und Trypsin 

Die gleiche alkalische Kase'inlösung ist 
1 sowohl zum Pepsin- als auch zum Trypsin-

1 

Nachweis zu verwenden, jedoch muß beim 
Pepsinnachweis die Salzsäure vor der Ver

veröffentlicht F. Volhard eine Arbeit in dauung zugemessen werden. 
der Mönch. Med. Wochenschr.1907,403, ans Di'e Kase·,·nst m 1·· · d · f 1 • • 1 a m osung wir , wie 
der o gendes zu berichten ist: folgt, dargestellt: 100 g feinkörniges Kasein 

Mit Hilfe eines «Oelfrühstückes», das von der Chemischen Fabrik Rhcnania in 
durch Eingießen mittels einer Schlundsonde Aachen werden in einem 2 Liter-Meßkolben 
in Gestalt von 200 ccm Olivenöl dem Kran-1 in 1 \12 Liter mit Chloroform geschilttelten 
ken einverleibt und nach einer halben Stunde Wassers eingeweicht, mit 80 ccm Normal
wieder ausgehebert wird, gelingt es, Pan- Natronlauge versetzt und auf dem Wasser
kreassaft oder Galle zu erhalten. Diesen bade unter häufigem e mschütteln erwärmt, 
Oelaaft kann man sowohl zur titrimetrischen bis alles Kaseln völlig gelöst ist. :Man er~ 
Bestimmung des Pepsin als auch der des hitzt noch rasch auf 85 bis 90 O zur Zer-
Trypsin benutzen. 

1 
Störung etwa vorhandener Keime oder Fer-

D p · · d y f h . f , mente. Nach dem Erkalten wird auf 2 L 
as nnz1p es er a rens 1st olgendes: f f'"Ilt d ·t T 1 1 Aus einer salzsauren Kase'inlösung wird au g? u .,. un mi O uo versetzt. 

durch :N'atriumsulfat alles Kasefa gefällt, ~1e l:ntersuchung auf ?' r y p s in ge-
das eine bestimmte Menge Salzsäure ge- schiebt nun m folgender Weise: 
hunden hält. Das Filtrat enthält nur die Man mißt in 2 « Pepsinflaschen» (von 
freie, nicht an Kase-'in gebundene Salzsäure.: Wallach's Nachf. in Kassel zu beziehen) je 
Sobald aber eine Pepsin verdauung des 100 ccm ab, füllt mit Chloroformwasser 
salzsauren Kaseln stattgefunden hat, werden I auf 300 ccm auf und fügt zu einer Flasche 
die salzsauren Kaseosen nicht mehr durch die Magensaftprobe, während die andere als 
Natriumsulfat gefällt, passieren das Filter bHnder Versuch dient. Beide Flaschen wer
und vermehren die Azidität des Filtrates.! den darauf 1 bezw. 24 Stunden im Wasser
Bei Verwendung gleicher Mengen von Kaseln bade, das auf 40 O konstant gehalten wird, 
und Salzsäure ist die Azidität der ~~iltrate I digeriert Danach mißt man in jede Flasche 
konstant, die man nach Ausfällen der' genau 11 ccm ~ormal-Salzsäure ab und 
salzsauren Kase'inlösung durch Zusatz einer I schüttelt, bis alles ausgefallene Kaselll wie
stets gleichen Menge von Natriumsulfat er- 1 der in Lösung gegangen ist. Dann fällt 
hält. Jede Säurezunahme, welche unter man das unverdaute Kaseln, indem man von 
Einhalten derselben Bedingungen durch Zu- 1 der 20proz. Natriumsulfatlösung etwa 100 
satz von Magensaft zur Kaselnlösung nach. ccm zuflieLen läßt, schüttelt und nach dem 
der Fällung mit Natriumsulfat beobachtet: Erkalten mit der Natriumsulfatlösung genau 
wird, ist die Folge einer stattgehabten V er- . a~f 400 ecru einstellt. Darauf wird durch 
dauung, und die Azidität der Filtrate wächst em trockenes Faltenfilter in einen Meßkolben 
um so mehr, je mehr sa.lzsaures Kaseln filtriert und 200 ccm Filtrat mit \' 10- oder 
verdaut worden und in den durch Natrium- 1/ ,-Normal- Lauge gegen Phenolphthaleln 
snlfat nicht mehr fällbaren Zustand über- 1 titriert. 
gegangen ist. 1 Der Säurezuwachs der safthaltigen Probe 

T.:m das gleiehe Prinzip für die Trypsin-, gibt das Maß der tryptischen Wirknng 
bestimmung anzuwenden, ist es nur nötig, · oder, wenn man die 11 ccm Normal-Salz
von einer alkalischen Kase'instammlösung I säure vor der Digestion der Kaseinlösung 
auszugehen und dieser nach Abschluß 1 zugesetzt hatte, der peptischen Wirkung. 
der Trypsinverdauung eine - in allen: Durch zahlreiche Versuche wurde fest
Fällen gleiche - ~enge Salzsäure zuzu- 1 gestellt, daß beim Pepsin die Säure
setzen. Dann kann, wie bei der Pepsin- • zunahmen sich unter gewissen Bedingungen 
bestimmung mit Natriumsulfat gefällt und wie die Quadratwurzeln aus den angewandten 
im Filtrat die Säurezunahme als Folge der Fermentmengen und den Verdauungszeiten 
tryptischen Wirkung ermittelt werden. , verhallen, d. h. in 4 bezw. 9 Stunden wird 
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eine 2 bezw. ;3 mal größere Säurezunahme I Ueber die Zersetzung des 
erzielt, wie in 1 Stunde und die 4 bezw. 1 Jodoform und Chloroform durch 
9 faehe Fermentmenge ergibt di~ 2_ bezw. 1 einige Pflanzenöle 
3 fache Säurezunahme, we)che die. OI~fache I berichtet die Pbarm. Ztg. 1907, 2:15 nach 
Fermentmenge in der gleichen ZOit h~fert. dem Journ. d. russ. phys.-chem. Ges. 1906, 

Die 'frypsinverdauung verlä?ft direkt' 1115 etwa folgendes: 
proportional der Fermentkonzentrabon. Wer-1 Bei der Zersetzung des Jodoform und 
den die Verdanungsprodukte, wel?he als Chloroform kommen hauptsächlich Wärme, 
Säurezunahme festgestellt werden, mit a be- Lufteauerstoff und Licht in betracht. Die 
zeichnet und die Fermentkonzentratian m~ Zersetzung geht nach folgender Reaktion 
f, so finden wir beim '11rypsin die einfache vor sich: 
Proportion: a1 : a2 : a3 = f1 : f2 : f3 oder 

20HJ3 + 50 = 2002 + n 20 
2onJ3 + 30 -~ 200 -'- n20 

+ 6J, 
+ 6J, a =, k.f. Der Quotient ; muß demnach 

konstant sein. Weiteres ist in der Original~ ! 
arbeit nachzusehen. - tx~ 

OHJ:i + 0 OOJ,, -'- HJ. 
20HOI, + 50 200; + n,o + 601, 

OHCl3 r· 0 COOi, + HO!. 

Die Zersetzung des Chloroform ist des
Bestimmung des Lanolingehaltes I halb besonders bemerkenswert, weil Chloro-

in Seifen. form bei der Bestimmung der Hübl'schen 
In Anlehnung an die Kor-hs'sche Methode I Jo~zahl angewendet wird. Die Unbestä~dig

(Pharm. Zentralh. 47 [1906] 382) verfährt ke1t des Jodoform und _Chloroform bei er
K. Braun noch einfacher und ebenso genau I höhter Wärme und Zutntt von Luft wurde 
in folgender Weise: 

1 
durch ~- F. Popozc der~rt d~r?.etan, . dal\ 

Etwa 1 o g Seife werden in Wasser gelöst er Gemische ~erselben mit Lemol erhitzte~ 
und sofort mit konzentrierter Calciumchlorid-1 und zwar bei Jodoform auf 110 °, bei 
l?sung .gefällt. _!dan bring~ auf. ein gewöhn- Chloroform bis zum schwachen Kochen, 
l!ches. Filte~_u.nd laßt_ abtropfen. E11:1 Aus:"aschen unter gleichzeitigem Durchleiten von kohlen-
rnt mcht not1g1 da m dem Extraktionsm1ttel an- 1 N • 

organische Salze nicht löslich sind. X ach einem I saorefreier Luft. Der Luftstrom wurde zum 
Deutschen Reichspatent wird sogar bei der Ex- Auffangen der Zersetzungsprodukte durch 
traktion des Wollfettes Kochsalz zugesetzt1 um I Silbernitrat Kalkwasser und ammoniakalische 
eine b~ssere. Abscheidung der Seife zu bewirke_n Silberlöson~ nach Berthelot geleitet. Hier-
und em remeres Wollfett zu erhalten. D10 , • • • 
Kalkseife wird bei einer Temperatur von etwa, bei zeigte es SICh, daß Jodoform eme deut-
60 o im Trorkenschrank getrocknet und kann ' liehe Zersetzung zu CO~ und Spuren von 
dann sofort, im S~xh.let-.A.ppar~t extr~hj_ert wer-, CO gab, während Chloroform kaum bemerk
dun. A.ls Extraktions?11ttel Wird Ess:gather ~c- bare Spuren C02 und viel mehr eo gibt. 
gewandt, da Aceton die Korke angreift. 1 W d G . h L · d K k ··r 

. 'f 1 1 ur en em1sc e von em- un a aoo 
Die u~tersuchte 801 e so! te nacl'. Angabe mit Chloroform und Jodoform der Belieht-

des Fabrikanten rund 80 pZt Fettsäure und : k f d 
5 zt L r th lt O I r ung ausgesetzt, so onnte estgestellt wer en, 

P ano m en ~ en. er ~ano m- daß die Jodzahl des Kakaoöls von 35, 7 auf 
gehalt wurde nach obiger ~ethode zu 5,751 32 fiel. Wurde Leinöl in Gegenwart von P:: un\~e{i Gehalt an Fettsäuren zu 79,05 Chloroform belichtet, so fiel die Jodzahl von 
p D ~rm8

1
.," ~ b "k 1 1907 2- 7 P. 8· 1170 auf 145, bei Gegenwart von Jodoform 

et ei1en1a ri an 1 D • , 
170 

f llS 
'von au . H. M. 

Yerfahren zur Herstellung leicht verdau-
lieber und resorbierbarer Ocle oder }'ette. 1 Verfahren znr Darstellung von SallzyJ„ 
D. R. P. 168925. J. E. Bloom. in Xew-York. 1monoglykolester. D. R P. 173776, KI 12r1. 
Diese Fette werden erhalten. indem man das Badische Anilin- und Sodafabrik in Ludwigs
Verhältnis zwischen Stearin, Palmitin und 0Ieln

1 
! hafen. Der zur ä u ß e r e n A n w e n d n n g 

sei es durch Mischung dieser 3 Komponenten bei r h e um a t i s c h e n L e i d e n bestimmte, 
oder durch Entziehung im tTeberschuß vorhan- völlig geruchlose, reizlose und wasserlösliche 
dener und Zusatz fehlender Komponenten mög- 1 Ester wird erhalten durch Behandlung von 
liehst nahe der Zusammensetzung des mensch-1 salizylsauren Salzon mit Aethylh:1l0genhydrinen. 
liehen Fr·1 'es bringt. A. ,','/, A. St. 
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Zum Nachweis sichtigung dieser Verhältnisse kann man den 

und zur Bestimmung des Koch-· ~ochsalzg_eh~lt ziemli~h gut abschätzen. F~r 
. . 

1 
dre quantitative Bestimmung läßt man die 

salzes lll Chlorzmn . Fällung mit alkoholischer Salzsäure stehen, 
verfährt man meist in der Weise, daß man bis das Chlornatrium sich völlig abgeschieden 
o,z bis 0,5 bis 1,0 g Chlorzinn vermittels bat, filtriert und wäscht mit Alkohol nach, 
heißen destillierten Wassers quantitativ zer- bis die saure Reaktion verschwunden ist, 
setzt, das ausgeschiedene Zinnoxydhydrat löst den Filterrückstand in Wasser und 
abfiltriert, das Filtrat zur Trockne verdampft' titriert mit Silberlösung. -.he. 

und schwach glüht. Der Rückstand wird . . 
mit Wasser aufgenommen und das Chlor. Ueber metallisches Eisen 
mit Silbernitratlösung titriert. Man kann auch. als Titersubstanz für Kalium-
im Filtrate vom Zinnoxydbydrat die freie permanganat 
Säure mit ;)[ormallauge titrieren und dann veröffentlicht II. Kindl'r (Cbem.-Ztg. 1907, 
mit Silberlösung den Gesamtchlorgehalt fest- 69) eine Arbeit, in der er zeigt, dall der 
stellen. Aus der Differenz der beiden rfi. aus ~atriumoxalat berechnete Eisentiter von 
trationen erhält man das Chlor des Koch- Permanganatlösungen gut mit dem durch 
salzes. Die letztere ~ethode ist aber nur reinstes Elektrolyteisen in schwefelsaurer 
bei größerem Kochsalzgehalte anwendbar. Lösung festgestellten übereinstimmt, wenn 
In der 'I'echnik kommt es aber darauf man als Atomgewicht des E!sens 55,9 an
an, den Kochsalzgehalt möglichst schnell setzt. Man findet ferner auch gut mit dem 
annähernd festzustellen, und man wendet ~atriumoxalattiter übereinstimmende Werte 
dazu häufig die :Fällung mit rauchen- , bei der Verwendung von Eisendraht oder 
der Salzsäure an. Nach P. Ileermann Bohrspänen zur Titerstellung, wenn man die 
(Chem.-Ztg. 1907, 27) ist die Anwendung von Prof. J. Wagner gegebene Vorschrift 
von alkoholischer Salzsäure noch mehr zu beachtet, daß man bei solchen Lösungen 
empfehlen, da noch viel geringere Mengen: erst die aus dem Ko)ilenstoff des Eisens 
Kochsalz dadurch angezeigt werden. Verf. entstandenen Kohlenwasserstoffe oxydiercn 
hat vergleichende Versuche angestellt unter. muß. Es ist deshalb nicht gereuhtfertigt, 
Zugrundelegung von wässerigen Chlorzinn- i kohlenstoffhaltigem Eisen nach dem Vor
lösungen von 50 und 580 Be. Es wurde schlage von Treada-ell und Presenius einen 
nach dem Verfahren des D. R. P. 176 456 I ,scheinbaren Wirkungswert, von über lOO 
von Th. Goldschmidt hergestelltes Chlor- pZt zuzuschreiben. Es haben sich jedoch 
zinn dazu verwendet, das absolut kocl1salz- i insofern Irrtümer eingeschlichen, als der mit 
frei ist. Als Reagenzien wurden verwendet Natriumoxalat oder mit Eisen in schwefel-
1. alkoholische Salzsäure, hergestellt durch I saurer Lösung festgestellte Titer ohne wei
Sättigen von 99,5proz. Alkohol mit trockenem teres den Gehaltsbestimmungen von gisen
Salzsäuregas, 2. Salzsäure spez. Gew. 1,19, 1 erzen nach der Reinhardt'schen. ::\lethode 
3. gewöhnlicher Feinsprit von 96 Gew.-pZt.' in salzsaurer Lösung zu grunde gelegt 
Das zugesetzte Fällungsreagenz betrug das wur<le. Es treten zwische11 der Salzsäure 
,! bis 5fache Volumen der Chlorzinnlösung. ! und Permanganat Nebenreaktionen ein, die 
Aus den Versuchen ergibt sich, daß in der : einen Mehrverbrauch au Permanganat be
Chlorzinnlösung von 580 Be mit einem Koch- dingen und so den Wirkungswert herab
salzgebalte von 0,1 pZt die alkoholische i setzen. Da nun dieser Mehrverbrauch gleich
Salzsäure bereits naeh 2 bis 3 Minuten eine. groß ist, gleiclIYiel ob die Einwage groß 
geringe Trübung gibt. Wässeiige Salzsäure o<ler klein ist, so ist die entstehende Differenz 
gibt erst bei etwa 1 pZt Kochsalzgehalt, bei kleiner Einwage größer. Daraus folgt, 
eine Fällung und Alkohol erst bei etwa daß man bei der Reinhardt'schen Methode 
4 pZt. In der Chlorzinnlösung von 500 Be, für die Titerstellung möglichst gleichviel 
zeigt die alkoholische Salzsäure noch 0,2 pZt Eisen verwenden soll, als in den zu prüfen. 
Kochsalz an, während wässerige Salzsäure den Erzen enthalten ist. Xm· dann wird 
erst bei 1,5 pZt und Alkohol gar erst bei man zu einwandfreien Ergebnissen gelangen 
8 pZt zu wirken beginnen. Unter Berück- können. -he. 
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Ueber die Normaleigenschaften I abgesetzte Lackmuslösung keine Rotfärbung 

und die Untersuchungsmethoden I zeigen. -h,. 
der Benzine 

1
1 

h M R j · z 3) Zum Nachweis von Pentosen mac t . acusin [Chem.- tg. 1907, 
1 

• 

folgende Angaben. Die wichtigsten Pro- lffi Harn 
dukte der Benzinraffinerien sind: 1 hatte Ad . .Tolles in Wien im Jahre 1905 

.. , • • • • 1 eine Destillations · Methode verö!fentlicbt 
l. Petrolatberspez. Gew. bei 15°0 = 0,630 bis0,68., 1 (Ph z t. lh 46 fl 905] 796) a· 
2L 'h B . 1·00 0"00 0"1- arm. en1a. ' ' ieer . e10 tfS enztn n = , , ·., ( ::> 1 d' · k "ß' W · bä d rt 

00 
_

0 2
o 

O 
,
5 

neuer mgs m zwec ma 1ger eise a n e e. 
3. Extraktionsbenzin 15 7 ,1 .,. J..., ! Er verfährt folgendermaßen: 
4. Ligroin od. Benzin- 1 

rückstände 1500_ 0
1
735 » o,no. _15 ccm Il!lrn werden in einem _Probierrohr 

. 1 mit 1 g salzsaurem Phenylbydrazm und 2 g 
Für Benzin smd von der Gesellschaft I Natriumacetat versetzt, umgeschüttelt und im 

Gebr. lilobel folgende Vorschriften vorge- ! koche1:1den \Yasserb~d 1 Stunde belasse_n. IIier
schJagen und allgemein angenommen worden: auf wird das Probierrohr 2 ~tund?n m k~ltem 

S G 
· h 

1
„ l . B . . 1 W as!er stehen gelassen, wobei es s1~h empfiehlt, 

1. pez. ew1c t: ur e1chtes enzm mcbt das Wasser mebrmals zu wechseln. ~unmehr 
schwerer als 0,717 bei 15° O, für scbwereslwird der Niederschlag über Asbest in einem 
Benzin 0,725 bis 0,7 L 9 bei 150 C. 2. Das\ kleinen Trichterc?en. in bekan1;1ter Weise _filtriert, 
Benzin muß neutral sein. Auf Filtrierpapier I und dann der Niederschlag mit etwa 3 b,s 4 c0m 

. .kaltem Wassor gewaschen. Den Asbest samt 
~usgegoas~n, muß es rasch und ohne _Jeg-1 Siederschlag bringt man in ein Destillierkötbchen 
heben Ruckstand verdampfen und kemen von etwa 50 ccm Inhalt, und zwar am besten 
andauernden unangenehmen Geruch hinter-) in elll solches, welches bei der fraktionierte:n 
lassen. 4, Bei der fraktionierten Destillation I Destillation Verwendung findet, und dessen am 

·t d D hl t h Gl, , D h \ Halse angeschmolzenes Ab!lußrohr etwa 27 biß 
mi em ep egma or nac r ins,ry1 urc - 30 cm iang ist. 
messer = •j " Länge = 123/ " (Destill-1 · .8 b, , K • \ 4 • 1 Da an den Wandungen des Trichters geringe 
a!ionsgang_ wie ei erosm:' muß ~as Benzin\ Mengen. des feuchten Siederschlages haften 
mcht wemger 90 pZt leicbtes bis 95 O C bleiben, empfiehlt es sich, den Trichter in den 
siedendes Oel geben and nicht mehr als I Hals de~ Kölbchens eiozu~~Hen und mit den 
5 pZt über 100 o siedende Fraktionen ent- \ erforderlichen ~O ccm destilherten Wassers und 
halten. Schweres Benzin darf n· ht t 15 ccm konze_ntnerler ~alzsäure \~,19) abzuspülen. 

0 
. . 1~ u.? er Nunmehr ~1rd das Kolbche? mit emem passen-

40 zu sieden begmnen. 5. D1e Ruck- j den Gummistopfen oder eingeschliffenen Glas
stände von d~r . Desti~lation über 1000 \ ~to~fen dicht_ vo~schloss~n und unt~r. Kühlu~g 
dürfen auf FiJtnerpapier gegossen nach " ~1s 6 ccm m em Prob1errohr destilliert. Die 
1 St 'd k · F ll k h' 1 1 Knhlung erfolgt zweckmä3ig in der Weise daß 

un e emen ett ec mter assen, man das Abflußrohr des Kälbchens mit ~inem 
Für die Untersuchung gelten folgende\ passenden. Gla~rohr umgibt, durch welches Kühl-

V eh 'ft . 1 D · f · h G . 1 wasser zirkulieren .kann; man kann aber auch 
ors rl en. , asspoz1 isc e ew1cht d1'0Ku"hlungd s 'bfl B h ·t Flt. · d · TTT , 1 e .11 u ro res m1 nassem 1 rier-

w!r m1t~ls der . esiphal sehen W a.ge. oder papier err~ichen, ~elches öftern gewechselt wird. 
m1ttels eines geaichten Aräometers ermittelt Vom Destillate wnd etwa die Hälfte, also 21/ 2 
wobei zur Korrektur desselben auf di~ 1 bis 3 ccm entnommen und mit etwa 6 ccm 
N lt t 5 o d 'l, ( Bial'schem Reagenz (1 g ()rein wild in 500 ccm 

~~ma. empera ur von ~ er empera~ur- konzentr. Salzsäure gelöst und 20 bis 30 Tropfen 
koeffiZien! ?,00080 fur 1 ° be~utzt w1rd. l l0proz. Ei~en9hloridlösuvg zugesetzt} gekocht1 

2. Ra f l 1 n I erprobe des Benzm. In ein 1 ~odurch be1 ei_nem Pentosegehalt von 0,05 pZt 
mit eingeschliffenem Stopfen versehenes.\ eme ~o de~tbch.~ Grünfärb~g erzeugt wird1 

Probierglas werden 10 ccm Benz· . - 1 daß e1~ Zweifel uber den po~1tiven Aus~all der 

d 
. m em 

I 
Probe vollkommen ausgeschlossen erschemt 

gegossen un mit 5 ccm Schwefelsäure von · 
der Dichte 1 53 drei Minuten lang ge- \ Der Vorzug dieser Methode besteht darin, 
schüttelt. D.,; Gemisch darf dabei nicht 1 ~aß . eie nur für Pentosen. charakteristisch 
gelbbraun werden. 3. Lack m u s p r O b e. I "~• mdem G(ykuronsäur.e m den Mengen, 
300 cem des zu prüfenden Benzin werden I wie. solche für 1!,arne m !rage kommen, 
in einen Kolben gebracht und 10 ccm I sowie llex.osen emen negativen Ausfall der 
einer violetten Lackmuslösung zugesetzt I Probe bedmgen. 
Nach 3 Minuten langem Schütteln darf di~ 1 Z<ntralol. f. mmre Medixin l9U7, Nr. 17. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Wirkung 'Zinnchlorür als Reagenz bei der 
des bulgarischen Fermentes auf Untersuchung von Schokolade. 

die Milch I Uh iChem. Rev. üb. d. Fett- u. Harz-
berichten G. Bertrand und G. JVeis- indnstrie 1907, 183) weist darauf bin, daß 
m:ilkr (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 62), daß' die Zinnchlorürreaktion bei der Untersuch
das Kasein nur wenig und noch weniger ung von Margarine, die mit einem Salzsäure 
das Fett angegriffen, dagegen der Milch- rötenden Farbstoff gefärbt ist, unentbehrlich 
zucker fast vollständig umgesetzt wird. Es ist, da bei Verwendung von Zinncblorür
unterscheidet sich von den anderen Fermenten , Iösung das vorgeschriebene Ausschütteln des 
dadurch daß es bis zu einem sehr hohen Fettes mit Salzsäure (spez. Gew. 1,125) zur 
Säuregr~de, 25 bis 30 g auf 1 L Milch, Entfernung des Farbstoffes wegfallen kann. 
wirksam bleibt. Die zunächst entstehenden Es ist ihm ferner auf Anfrage von einer 
Zuckerarten Glykose und Galaktose we.rden i Schokoladenfabrik mitgeteilt worden , daß 
in ein Gemenge von Rechts- und Lmks- zur Aromatisierung von Schokolade außer 
milchsäure zerlegt, in dem die erstere vor- Benzoe Vanillin und anderen Stoffen auch 
wiegt. Außerdem finden sic11 geringe Mengen ·Perubalsam verwendet wird; allerdings soll 
Bernsteinsäure und Essigsäure und .. Sp~ren der Zusatz bei deutschen Fabrikaten 1/io pZt 
von Ameisensäure. Unter den fluchtigen' nicht übersteigen, da infolge eines größeren 
Produkten konnten weder Alkohol noch i Zusatzes der Geschmack zu aufdringlich 
Aceton noch Acetylmethylkarbinol nach- i würde. 

gewiesen werden. D~ Kasein wird etwa Utx macht nun darauf aufmerksam, daß 
zu einem Zehntel löshch gemacht. he. 1 auch das im Perubalsam enthaltene Cinnamein 

J sowohl mit Zinnchlorürlösuog1 als auch mit 
dem Baudouin 'sehen Reagenz (Furfurol

Zur Bestimmung von Salizyl- Salzsäure) Rotfärbungen gibt, die den mit 
· h T t : Sesamöl erhaltenen täuschend ähnlich sehen 

säure in e1ngemac te1: oma en und Veranlassung zu ungerechtfertigten Be-
werden nach W. L. Dubo'.~ (Chem,-Ztg. anstandungen geben können. Es kann da-
19071 Rep. 26) 50 g der breugen Tomaten her bei der Extraktion des Fettes aus 
in einem 200 ccm - Kolben mit 50 ccm Schokoladen die unter Zusatz von Peru
Wasser Ubergossen, mit Kalkmilch al~al~sch balsam ber~estellt worden waren, außer dem 
gemacht, zur Marke aufgefüllt und filtnert. Fette und den Auszügen aus den zugesetzten 
Das Filtrat wird mit verdünnter Salzsäure Gewürzen auch das Cinnamein in Lösung 
angesäuert und viermal mit j~ 7 5 bi_s . 100 gehen und Reaktionen vortäuschen, wJe. sie 
ccm Aether ausgezogen. Dm veremigte.n sonst als nur für Sesamöl charaktensttsch 
ätherischen Auszüge werden zweimal °:1it angesehen werden. 
Wasser gewaschen und zum größten. 1.~m.Ie Erhält man daher bei der Untersuchung 
a~destilliert. Den,. Rest läßt. ma~ freiwilhg : derartig extrahierter Fette Rotfärbungen mit 
emdnnsten. Der Ruckstand w~rd 1?,1t warmem den beiden angegebenen Reagenzien, so 
Wasser aofgeuomme~ und ?10 Losung nach muß man mit einer etwaigen Beanstandung 
dem Abkühlen a~f em bestimmtes Volumen äußerst vorsichtig sein, da alle möglichen 
auf~efilllt. In e1~em ~bge:"essene~ '!'eile anderen Stoffe außer Sesamöl die gleichen 
bestimmt m~n d_re Sahzylsanr.e 1:11t Eisen- : oder ähnliche Rotfärbungen geben können 
alaun kolonmetr1sch. Da bei dieser Be- ( siehe a eh die diesbezügliche Veröffent
sti.mmung . eine gr?ßere Menge Alkohol: lichun :on E. Gerber, Ztscbr. f. Unter
stbrend wrrkt, verzichte~ man _besser auf suchu!g der Nahrungs- u. Genußm. 1907, 
seine Verwendung als Lösungsmittel. -he. XIII, 65 bis 68). T. 
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h n pZt auf, der bei geringen Sorten bis 31 pZt 
Zur :Untersuc u g sinkt. Abgesiebte Schalen geben 2,12 pZt, 

und Beurteilung des schwarzen I der Abfall der Weißpfefferfabrikation einen 
Pfeffers. . i GJykosewert von 7,95 bis 23, 7 pZt. IJ;;rte/ 

F. l!iirtel teilt seine Erfahrungen, die stellt als niedrigst zu fordernden Glykose
er bei der Untersuchung von weit über 100 wert für gemahlenen schwarzen Pfeffer 
Pfefferproben für 2 umfängliche Gericht~- 1 30 pZt auf und beanstandet niedrigere 
verfahren gemacht hat, mit. Die Arbeit "f\T erte. Diese Forderung ist eine vom 
schließt sich an die Spaelh'sche (vergl. reellen Gewürzmilller leicht zu erfüllende. 
Pl,arm.Zentralh.46i1905J,784)an, welche Den Gehalt an Rohfaser fand Verf. 
wiederum teilweise auf die Veröffentlic~unge:" 

1 
bei normalen Handelssorten zu 11 bis ~-6 pZt, 

(}/adhill's (vergl. Pharm.Zentralh. 45 ,1904., bei geringen Sorten zu 17 pZt, wahrend 
9 98) hinsichtlich der Handelssorten zurück- , die Fabrikationsabfälle 19 bis 30 pZt lloh
greift. Durch Umfragen beim _Kleinhändler· faser enthalten. Verf. schlägt die Erhöhung 
und beim konsumierenden Publikum hat der der Grenzzahl für Rohfaser auf 17 pZt vor. 
Verfasser festgestellt, daß dasselbe unter. Bei der Beurteilung von Pfefferpulvern des 
gemahlenem Ffeffer ein Produkt, welches Handels welche einen dem Grenzwert von 
aus vollwertigen und von Verunrei~igungen 17 pZt' nahe kommenden oder ihn üb~r· 
befreiten Pfefferkörnern hergestellt 1~t, ver- steigenden Rohfasergehalt aufweisen, weist 
steht. Die Auffassung gewisser Kreise von· lliirtel der Bestimmung des Glykosewertes 
Gewiirzmüllern, daß es gestattet sei, als erhöhte Bedeutung zu, weil sich gegen diese 
Pfeffer II. Qualität Mischungen von Pfeffer nicht der Einwand geltend machen lasse, 
mit Schalen in einem Verhältnis, das den daß durch Austrocknuug des Pulvers die 
natürlichen Schaleng.ehalt .übersteigt, zu .ver- Erniedrigung des Glykosewertes herbeigeführt 
kaufen, ist durch die Gerichte ebenso wider- sei wie dies bei einer Erhöhung des Roh
legt worden wie die, daß das durch Ver- fa:erwertes von Seiten der Produzenten bis
mahlen der aus den besseren Sorten ent- . weilen geschehen ist. Zum Schluß seiner 
lernten sogen. tauben Körner hergestellle I an wertvollen Zahlen reichen Arbeit gibt 
Produkt ein marktfähiges Pfefferpulver dar-; Verf. eine große Zusammenstellung von 
stelle. 1 Gewürzfälscherrezepten. 

Zum Nachweis des Schalenzusatzes ztsehr. f. Untersuek. d. Nahr.- u. Genußm. 
hat Verfasser vor allem den Stärkegehalt\' 1907, XIII, 6ß5. --del. 
des Pfefferpulvers herangezogen. Je 
schlechter die QuaEtät des Pfeffers ist, desto I Zur schnellen Bestimmung des 
reicher ist er an tauben Körnern (vergl. ! Wassers in Butter 
0/adhil(, ~· a. 0.) .. Da. letztere nun fast 

I 
empfiehlt G. E. Patrick (Chem.-Ztg. 1907, 

stärk~fre, smd, so weist em unter der ~?rm Rep. 26) eine abgewogene Menge Butter 
niedrtger Gehalt des Plefferpulvers an Stärke I in einem Erlenmeyer-Kolben unter leb
darauf bin, daß entweder ein aus tauben, also hafter Bewegung über freier Flamme zu 
minderwertigen Körnern hergesteHtes oder erhitzen, so lange noch eine Schaumbildung 
ein direkt mit Schalen - den Abfällen der , zu beobachten ist. Gegen Ende der Erhitz
Weißpfefferf~brikation. - ver~etzt~s Pu.lver I ung entsteht ein sehr zäher Schaum, ~er 
vorliegt. Die Beurtedung wird m betden , nur durch Erhitzen des oberen Gefäßteiles 
Fällen mit Recht die gleiche sein. Die I zum zusammenfallen zu bringen ist. Zum 
Stärkemenge gibt Verfasser als «GI y kose- Seblnß muß das Gefäß in allen Teilen 
Wert» an, berechnet auf 100 g Pfeffer.\ wesenUich über 1000 C erhitzt werden, ohne 
I!insiehtlich der Werte der einzelnen Han- daß eine zu starke Färbung der Butter eintritt. 
delssorten und de~ Abfallprodukte muß auf (Es erscheint sehr zweifelhaft, ob das 
das reiche Material von selbstgema~l~nen \ Verfahren in der praktischen Ausführung 
Handelssorten in den Tabellen der Ongmal- wirklich bequem ist. In einem weiten Becher
arbeit verwiesen werden. lglase sind 5 g Butter nach lstünd. Er-

Im Durchschnitt weist normaler schwarzer, hitzen bei 105° wasserfrei. Berichterstatter.) 
Pfeffer einen Glykosewert von 36 bia 40 · -he_ 
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Gewässerten Ja111aica„Rum ' g,,trockneten Hollunderblüten (Flores Sambuci) 
( und 1 pZt ·w einsteinsäure. Den Lieferungen 

werden folgende (l-ebrauchsanweisungen bci-betreffend. 
ln tlem am 2. )rov. 190ti von der 5. Straf-] ge;eben: 1. ~Iit einer Dose polvere di vino 

hammer des Königl. Landgerichts I in Berlin rosso klionen aus 90 L \Vasser1 2 L Weinessig, 
ergangenen t'"rteil (vergl. Pharm. Zentralh. 48 ! 3 kg Zucker1 3 kg TrauLenrosinea und 2i5 L 
LlPOI], 96) ist u. a. folgende Stelle von ·wichtig- 1 Weingeist 100 L Rotwein. welcher als Schaum
keit: «Das Gesetz, gegen das verstoPen zu I wein auf Flaschen gefüllt werden kann fabri
baben1 ihm (dem Angeklagten .FJ. in Berlin) zum ziert werden. 2. 11:it einer Dose polvere excel
Yorwurf gemacht wird, ist ergangen zum Schutze I sior per moscato kann man aus 76 L ,:vasser, 
des konsumierenden Publikum. Es fragt siC'h 14 kg Zucker, 3 L \\reingeist und 230 g Wein
<leshalb, was das Publikum von der ihm ver-

1 

steinsäure 100 Liter schäumenden :Muskatwein 
kauften Ware erwartet und naoh vernünftiger erhalten. 
Beurteilung der Verhältnisse erwarten darf. Bei I Eine mißbräuchliche Verwendung dieser Pro
Beantwortung dieser Frage können nich tdie An- dukte kann Leden'ii:lich werden, wenn es <lon 
schauungen des O-roßhandels 1 dem der1 Importfirmen gelingt1 ihre Produkte auf l'm
.Ange1lagte angehiirt, maßgebend sein und des- wegen und nicht im rechtmäßigen ZollYer~ehr 
halb scheidet vor allem das diese Anschauungen I in d_as Zollvereinsgebiet einzuführen. TV. Ji'r. 
vertretende Gutachten der Handelskammer zu I Ztschr. f. öffentl. Chem. 1907, 236. 
Berlin vom 10. Sept 1906 aus, das sich dahin 
a,usspricht1 da~ unter . der Bezeichn_ung ~·The i Weinfälschung. 
~tar ~f Jamaica» Enghsch „very Fme rRoyal enterdenzahlreichen"\Veinfälschung::;prozcs8en, 
'Iea h.um» verka11:fter Rum1 der durch Zl:sa~z. -die sich fortgesetzt bei der Strafkammer rn 
::~n )Vasser auf ~men .Alkoholgebalt von .J.o ~JS, Landau abspielen, ist folgender wiederum be
:l:J pZ't gebracht rnt, mcht zu beanstanden sei>> merkenswert. Der Weinhändler J. Ph. Fmtt

i Da
1
s. l'rleil ist vom 2: Strafsena~ d~s König~ i minger und dessen Sohn in Hhodt hatten bis 

J reu.hschen Kammergerichts am lo. ~ebr.190, 1905 Wein unter Verwendung von Zucker
bestätigt worden. Es wurde u. a. ausgeführt,' wasser und Chemikalien 1für 5569 :Mark Wert) 
,laß der Angeklagte die Erwartung des Publi- hergestellt und in den Handel gebracht i die 
:,um, einen unverfäfachten, aus dem angegebenen Chemihalien hatte der bekannte Kaufmann 
l 'rsprungslande Jamaica stammenden Rum zu J. Baumann in Edenkoben geliefert. l)bwohl 
or~alten1 tatsächlich getä~sc?t und einen Hum , die Fälscher anfangs leugneten ) wurden sie 
geliefert b_abe, ~ dessen naturhcher Alkoholgehalt , völlig überführt. En'xminqer sen. erhielt 5 Mon. 
von 7~ bis 7ti pZt durch Zusatz von V{a.~ser Gefängnis und 1000 Mark Geldstrafe, Entx
a;1f 4o pZt herabges~tzt 1:orden war. Diese, minge;r jun. 1 Mon. GefüTJ.gnis und Baumann 
Eeststellung rechtfertJge drn .Anwendung des I wegen Beihilfe 50 .Mark Geldstrafe zuerkannt. 
;:: 10 d€S N.-M.-0. und ihr gegenüber sei diu 88 Fuder (= 88000 L) beschlagnahmter ge
Aw;führnng unerheblich, Jatl unverfälschter I fälschter Wein wunl~n eingezogen (zwecks 
Hum überhaupt nicht genießbar und daß vor- ' Vernichtung\ P. S. 
sätzliches Handeln des .Angeklagten nicht nach- Deutsche We-in-Ztq. 1907 650. 
gewiesen sei, weil dieses Handeln lediglich der 1 __ • ___ '_ 

Handelsgeflogenheit entspreche usw. Auf etwaige I Eine Vorprobe auf Gegenwart 
Handelsgebräuche komme es im vorliegenden 1 
Falle überhaupt nicht an, weil die vom A..nge- von Erdnußöl 
klagten vertriebene Ware nach der berechtigten . ist so auszuführen daß man O 65 ccm des zu 
1:rwartung des Publikum echter Hum sein prüfenden Oeles ~it 5 ccm alk~holischer Kali
mußte. P. S. 

1 
:auge (33 g in 1 L) zwei :Minuten lang kocht, 

i den .erdampfenden Alkohol durch absoluten 

Ausländische Weinpulver 
Essenzen zur Herstellung 

Kunstweinen .. 

d .Alkohol· ersetzt und bei 19 bis 200 0 stehen 
Ull ' läßt. Zusätze von 10 bis 15 pZt :Erdnul\il 
von , geben in Oliven- und Mohnölen flockige Nieder

schläge, in Hicinusöl erst bei oo 0. Bleibt die 
V vrprobe klar 1 so l;ann im allgemeinen von 
weiterer Prüfung Abstand genommen werden. 

Bayr. lnd.- u. Oewerbebl. 1207, 99. -lw. 
J. Weiwers berichtet in der Ztschr. «Wein

bau und Weinhandel» u. a. folgendes: Seit \ 1
2 

Jahre findet eine Finfubr von Weinfälschung:i· 
mitteln aus Italien in das Zollinland statt. Diese · Verfahren zur Darstellung von aromat• 
)littel, teils gepulverte Kräuter. teils Flüssig- biehem Fleischmehl. D.H.P. 17l 887. Kl. 53 k. 
keiten, werden von dem Premiato Laboratorio I E. Maragliam in Genua. Die während ~os 
chimico Orosi in Mailand geliefert. :X ach ihrer, Einkochens des Fleisches und zwar vorzugswmse 
chemischen Zusammensetzung sind diese Pro- zu Anfang sich entwickelnden, Geschmacks• und 
dukte ganz geringwertige Ware 1 so besteht Aromastoffe enthaltenden Dämpfe werden 'i~n
«po!vere di vfoo rosso» (Pulrnr für Rotwein) densiert und die daraus gewonnene Essenz wll"d 
aus getroclrneten und zerriebenen Färberflechten : zum .\romatisieren des Fleischmehles benutzt, 
10rseillel, cpolvere exce1sior per moscato,) (Pul- das in geeignete Behälter gefüllt und sterilisiert 
,er für Muskat\\ein) aus einem Gemenge von I wird. ...4.. St. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber die Kultur der Vanille '?ei einer bestimmten Tem_peratnr geti:ocknet; 
. . : 1e langsamer dies vor sJCh geht, em desto 

m~ch_t v. W~ldhezm eme zusammenfassende gleichmäßigeres und besseres Produkt erzielt 
Mitteilung, die neben lange bekannten Tat- man. schließlich umwickelt man die Schoten 
sa?hen auch manches weniger bekannte 

I 
mit weichem Flanen, vereinigt sie in Bündel 

brmgt, von dem das Folgende hervorgehoben von verschiedener Größe und gibt letztere 
sei .. Z~r Vermehrung der Vanille (V anilla I in Zinn büehsen, die etwa 6 kg fassen. 
plamfoha Andr.) schneidet man auf _den Durch diese Art Gärungsprozeß erlangt die 
Seychellen von der Mutterranke Stecklmge I Vanillefrucht die bei der Ernte noch nicht 
~b, welche in einer. Tiefe von 10 cm schief I im geringste~ den charakteristischen Vanille
m den Erdboden eingepflanzt und vor der I geruch besitzt das feine Aroma welches 
Sonnenbestrahlung durch Bedecken mit Heu I durch die Bild~ng des Vanillin her;orgerufen 
geschützt werden. Wenn die Schößlinge I wird. (Vergl. auch Ph. z. 45 [ 19041, 14 7; 46 
austreiben, steckt man drei je 2 m (ange [!905), 164, 497, 688.) · Zv. 
Stäbe oben zusammenlaufend um Jeden .. 0 8 
T • b d 1.a d" . , h f I Ztschr. d . .Allgem. osterr. Apoth .• Ver.19 6, 14 . ne un awt iese an Jenen BIO an -
winden. Die Blüten erscheinen im Früh- . 
ling oder Sommer. Die Befruchtung (P O J. ' Die Rinde von Pithecolo bmm 
lination) geschieht mit der Hand an den J bigeminum, 
Tagen, an welchen sich die Blüten öffnen. die von den Eingeborenen Sumatras und 
Diese einfache Arbeit wird meist von WeibernlJavas in mannigfacher Weise verwendet 
und Kindern verrichtet, indem dieselben die wird, beschreibt L. Rosentha/er folgender
Zunge der Blüte mit einem Stückchen Holz , maßen: Die Rinde dieser Mimosaeee besteht 
emporheben und nun mit Daumen und ; aus rinnenförmig gebogenen Stückchen von 
Zeigefinger die Antheren mit der Narbe in I höchstens l O cm Länge, etwa 1 cm Breite 
Berührung bringen. Nur bei wenigen Blüten und 0,6 bis 0,9 mm Dicke. Die graubraune 
gelingt die Befruchtung nicht und diese j Außenseite zeigt feine längslaufende Schwielen 
fallen dann in höchstens 3 Tagen ab; im und a1s dunkelbraune, Jinienförmige, quer
anderen Falle bleiben sie am Stengel und 

I 
verlaufende Höcker zahlreiche Lentizellen. 

verwelken langsam. Die sogen. Schoten An der hellen, von feinen Längslinien durch
wachsen zu ihrer vollen GröCe in 5 bis 6

1 

zogenen Innenseite haften bisweilen Reste 
Wochen heran, doch benötigen sie zur Reif- des Holzes von unregelmäßiger Form. Die 
ung etwa 8 Monate, wobei sie eine schwach j äußere Rinde ist leicht glatt, die innere, die 
gelbliche Farbe annehmen Mit großer Vor- sieh als zusammenhängende Schicht ablösen 
sieht trennt man dann die Schoten von den läßt, faserig. 
Blütenstengeln ab. Um die Ware handels-1 Die äußere Schicht, der Kork, besteht 
gerecht zu machen, stellt man Kö:rbe, die , ans mehreren Lagen meist dickwandiger 
etwa 400 Schoten fassen, genau 10 Se- Zellen, die aus dem noch wohlerhaltenen 
kunden Jang in ein Gefäß mit Wasser, 1 Korkcambium hervorgingen, das nach innen 
welches genau die Temperatur von 7 6 bis zu chlorophyllführendes Phelloderma abge-
88 O C besitzt; dieses Untertauchen wird geben hat. Auf dieses folgt als auffallendste 
noch zweimal wiederholt. Nach dem dritten Zone im Sklerenchymring, zwischen dessen 
Male stellt man die Körbe in einen hölzernen Steinzellen und Bastfasergruppen nur äußerst 
Verschlag oder in Tonnen, welche mit, selten nicht sklerotisierte Zellen eingestreut 
Decken ausgekleidet sind. Am nächsten I sind. Die Verdiekungsschiehten der Stein
Tage haben die Schoten eine hellbraune zellen sind von mannigfach verlaufenden 
Farbe angenommen und sind nun geeignet, Tüpfelkanälen durchzogen. Die Bastfaser
auf den im Freien befindlichen Horden aus-1 bündel sind von Zellen begleitet, die je 
gebreitet zu werden, wobei sie eine dunkel- einen Einzelkristall von Calciamoxalat ent
braune Farbe annehmen. Die Schoten halten. Oxalatdrnsen kommen weder hier 
werden dann noch weiter in Trockenräumen · noch in einer anderen Schiebt der Rinde 
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vor. Jenseits des Sklerenchymringes folgt costulata liefert das «Pontianak», welches 
eine Zone, die auch noch der primären ans einem Gemisch von wenig Gummi und 
Rinde angehört; in ihr liegen, in das Paren- 2 oder mehr Substanzen besteht. Der eine 
chym eingestreut, zusammengedrückte Sieb- II Körper vom Schmelzpunkt 17 3 o ist aus 
röhren und Bündel von Bastfasern. Alkohol kristaHisierbar und besitzt nach der 

Die sekundäre Rinde wird von den 1 bis Analyse etwa die Zusammensetzung: C14H220 
4 Zellen breiten, 10 bis 20 Zellen hohen (Mol.-Gew. 206); bei der Molekulargewichts
Markstrahlen durchzogen. In dem dazwischen I bestimmung nach der Gefriermethode wurde 
liegenden Gewebe wechseln· siebröhrenhaltige dagegen die Zahl 322 erhalten. 
und siebröhrenfreie Zonen in radialer Richt- 1 Die in der Gutta enthaltenen kristallini
ung miteinander ab. In letzteren fallen die! sehen Substanzen sollen zum Lupeol in Be-
Bastfaserbündel ins Auge, die lockere tan-' ziehung stehen, aber dies kann kaum als 
gentiale Reihen bilden und häufig so an- endgiltig festgestellt gelten; für Lupeol ist 
geordnet sind, daß sie rechts und links von ' als Schmelzpunkt 204 ° gefunden. Tild,m 
einem Markstrahl einander gegenüberstehen.! ist der Ansicht, daß Kautschuk und ver
Einige dieser Faserbündel, besonders die der wandte Substanzen in den latexführenden 
äußeren Regionen, sind von Steinzellen be- Gefäßen durch Spaltung komplizierter Mole
gleitet, stets aber von Zellen mit Oxalat in küle, tertiärer Alkohole, unter Entstehung 
Einzelkristallen, die, wie sich aus dem Längs- von Wasser und Kohlenwasserstoffen oder 
schnitt ergibt, zu Kristallfasern angeordnet I anderen Substanzen gebildet werden. 
siml. An denjenigen Stellen, wo das Holz Pharm. Journ 1906, 297. Iv. 
der Rinde anhängt, sind beide Teile durch 
ein deutliches Cambium von einander getrennt. ! Tephrosia Vogelii. 

Stärke fehlt in der primären und sekundären Diese Leguminose wächst häufig auf Ma-
Rinde. Bei der chemischen -Untersuchung' dagaskar und an den Küsten Afrikas. Sie 
wurde festgestellt daß die Rinde Saponin wird als Fischgift benutzt, weil das 
enthält. ' Zv. 1 Kraut, in ausreichender Menge vorher ge-

Ztsrhr. d. Altgem. österr. Apoth.- Ver. 1906. quetscht, ins Wasser geworfen, die Fische 
147. betäubt und lähmt, so daß sie bald an die 

Oberfläche kommen und mit leichter Mühe 
Ueber den Latex von Dyera gefangen werden können. .JI. Ilanriot ist 

costulata. es (nach La presse mCdicale vom Januar 
W. A. Tilden erhielt aus Singapore einen 1907) gelungen, in der Pflanze einen 

Latex (Milchsaft), dem etwas Ammoniak zu- flüssigen Körper Te p h rosa I und einen 
gesetzt war, um seine Koagulation. zu ver- festen Tephrosin zu entdecken, die er 
hindern. Er hatte das spez. Gewicht 1, 11 für die in betracht kommenden wirksamen 
und war mit Wasser mischbar. Die Re- Stoffe hält. (recpe6w, aschgrau machen; 
aktion des natürlichen Saftes scheint alkal- YE({'(!a, Asche; u:rpe<k, aschfarbig.) Schelenx. 

IBch „ zu sein, d~ er durch Säuren ohne Cyanwasserstoff.' in N andina Die zu den 
Schutteln koaguliert. Auch durch Zusatz' Berb ridacae gehörige "N"andina ist ein immer
von konzentrierter Kochsalzlösung und beim 'grüner Strauch mit ml'htfach gefiede1tenBlättern1 

Erwärmen mit dem gleichen Volumen :Na· der in Japan und China wild wächst und als 
triumkarbonatlösung findet Koagulation statt. 'ZJ_erpflanze gezoge~ wi, ~. Die 'Yurz_,.elrind~ e,nt-

• . • 0 C"' halt neben Berberin em Alkal01d Nand1n1n: 
Beim Erwärmen des Saftes auf 70 bis 80 C19H19XO,, das nicht kristallisiert zu erhalten 
bildet sich nur an der Oberfläche eine Haut; war. J. Dekker wies in der Pflanze, die aus 
auch beim Kochen tritt keine Veränderung dem botarnschen Garten zu Leiden stammte und 
· Durch Salzsäure werden etwa 44 pZt zur Varietät «Fructu albo» gehörte, Cyanwasser-

e~n. stoff nach, und zwar 0,2b pZt der frischen 
emes festen Koagulum abgeschieden; das Blätter i aueerdem fand er Aceton. Drei andere 
Filtrat hiervon enthält F ehling'sche Lösung Varietäten lieferten gleichfalls ein Aceton und 
reduzierende Substanzen (Zucker ojer Gly- : Blau~äure e~thaltende.s De_sb:1-lat,. nur waren ~e 
k 'd) Eiweiß ist sehr weni vorhanden. ~engen gennge~. Die G1~t1gke1t d~r Nandrna 

~St • • • . g „ ISt also wohl mcht auf ern Alkaloid, sondern 
Die koagulierte Masse 1st zäh, enthält aber auf d;:,n Blau~äuregehalt zurückzuführen. 
nur sehr wenig Gummisubstanz. Dyera PMrm. Weekbl. 19061 ~r. 37. 2.Y. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ernährung mit Holländischer 
Säuglingsnahrung. 

Unter dem Namen «Holländische Säug
lingsnahrung, bringt Philipp Müller jr. 
in Vilbel eine Dauerbuttermilch in den 
Handel. Ihre Gewinnung geschieht wie die 

, jedoch wird sie bei direktem Bezug zu einem 
, biJJigeren Preis geliefert. Dm. 

Therap. d. Gegenw. 19011 Xr. ö. 

Weiteres über Blutan. 
der frischen Buttermilch aus saurem Rahm. Die alten Eisenpräparate waren in der 
Zugesetzt werden derselben 60 g Zucker Hauptsache ein Gemengsel von Eisensalzen 
und 15 g Weizenmehl. Die Firma liefert. und chemisch indifferenten Stoffen. Sie 
die Holländische Säuglingsnahrung sowohl hatten den Nachteil, daß durch sie der 
in flüssiger trinkfertiger Form als auch in ebenfalls noch vorhandene Appetit vernichtet 
Pnlverform: Die trinkfertige «II. S.» (Ab~ 

1 
und ein chronischer Katarrh der Verdauungs

kürzung für Holländische Säuglingsnahrung)· organe hervorgerufen wurde. Diesen Febel
sondert sich nach längerem Stehen in den stand suchte man durch Anwendung der 
FJaschen in 2 Schichten, in eine grüngelb leicht verdaulichen organischen Eisenmittel 
durchscheinende obere Schicht und eine weiße,; zu beseitigen. Einen Fehler aber wiesen 
dicke, undurchsichtige untere Schicht. Letztere die namentlich wohlschmeckenden unter den 
enthält das Mehl und das Kasefo. Die flüssigen Eisen· Mangan - Pepton - Präparaten 
obere Schicht ist als die Molke der Butter- auf: Den Alkoholgehalt, der nicht selten 
milch anzusehen. In dunklem Keller schim- ' bis zu 15 pZt betrug. Vielen Präparaten 
mert die Molke der «H. S.» in grüngelb-, war der Alkohol zugesetzt worden, um sie 
lieber Farbe, ans Licht gebracht nimmt sie : haltbarer und wohlschmeckender zu machen. 
eine ausgesprochene milchweiße Farbe an. 1 Da gegen die alkoholreichen Eisenpräparate 
Kuhn in Berlin hat die «II. S.» in 301 wegen ihrer Schädlichkeit für Kinder und 
Fällen mit recht günstigem Erfolg verab- Anämische immer mehr Stellung genommen 
reicht. Er betrachtet die <II. S.» nicht als : wurde, stellte die Chemische Fabrik Helfen
ein Cniversalmittel, das ohne weiteres jedem' berg A. G. vorm. .!fugen Dieterich ein 
Säugling bekommen muß, sondern als a l k ü h o I freies, therapeutisch wirksames 
«Diätetikum». Einen Ersatz der Mutter-iEisenmanganpeptonat unter dem 
milch soll sie keinesfalls bilden. Kulin, Namen «Blutan» her. Das Mittel ist haltbar, 
empfiehlt die «H. S., zur Nachbehandlung schmeckt vorzüglich und ist leicht verdau
bei Dyspepsie, bei Darmkatarrh nach der, lieh. Gegeben wird dreimal täglich 1 Eß
üblichen Hungerdiät, bei Brechdurchfall nach! bezw. Kinderlöffel. Rohes Obst und saure 
der gewöhnlichen Vorbehandlung und bei, Speisen sind beim Gebrauch von Blutan zu 
allgemeinen Störungen der Ernährung (Atro- l-11eiden, sonst ist keine weitere diätetische 
phie) der Säuglinge. Auch die Fälle, in! Vorsicht nötig. Blutan wird auch mit Jod 
denen eine Beschränkung der Fettzufuhr ,

1 

(0,1 pZt) und Brom (0,1 pZt) verbunden, 
erforderlich ist, wie bei Fettdiarrhöe, Gelb- welche Präparate unter dem Namen Jod. 
sucht, werden durch die «H. S.» günstigjblutan und Bromblutan in den Handel 
beeinllußt. Der Vorteil der « H. S.» ist kommen. 
daß zu ihrer Herstellung stets eine gleich'. Mit Blutan sind sehr gute Erfolge er
~~ßig gute Buttermilch _von einem bestimmten I zielt worden bei Bleichsucht, primärer unJ 
Sauregrad verwendet wird, und daß sie alle Zu. sekundärer Anämie ( Folge von anderweitigeu 
sätze bereits enthält, so daß die Mutter Krankheiten als Blutungen 'Tuberkulose 
keine Gelegenhe!t h.aben, an ~er Nahrung 

I 

Bronchitis usw.), bei Skroph~Jose, Rhachitis: 
herum zu niampuheren. Die Portionen Entwickelungsstörungen, hereditärer Syphilis. 
brauchen blos durchgeschüttelt und leicht Der Hämoglobingehalt zeigt nach Blutan· 
anii:ewärmt zu werd~n. Allerdings ist der gebrauch eine beträchtliche Steigerung, die 
Preis der «II. S., em sehr hoher: 80 Pf. Zahl der roten Blutkörperchen wird .größer 
für das Liter. Für öffeniliche Anstalten I und das Körpergewicht nimmt zu. Blutan 
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ist infolge seiner Alkoholfreiheit billiger als Sitzbäder anzuwenden. Aehnlich dem Re
andere derartige Eisenmittel. Dm. ! gulin, wenn auch schwächer, wirkt das unter 

Reichs-Med.-Anxe·ig. 10071 Xr. 9 u. 10. dem :Namen «Pararegulin)) von der 
1 vorgenannten Fabrik h?rgeste11.te _Präpara!. 

Regulinbehandlung ~s besteh_! aus Paraffmum hqmdum mit 
. . 1 emem kleinen Zusatz von Cascara-Extrakt 

der chromschen habituellen (10 pZt). Das Pararegulin wird in dunkel 
Verstopfung. , gefärbten Gelatinekapseln zu 3 g geliefert. 

Nach A. Schmidt beruht die chronische I Man gibt das Pararegulin (2 bis 3 Kapseln) 
Verstopfung auf einer zu guten Nahrungs- in den Fällen, in denen das Regulin nicht 
ausnutzung und einer zu geringen und zu\ genügend wirkt. Allein Pararegulin zu 
harten Kotbildung. Infolge dieser zu aus-

1 

geben, empfiehlt sich nicht, da man, um 
giebigen Ausnutzung der Nahrungsstoffe Wirkung zu erzielen, mindestens 6 bis 8 
enthält der Darminhalt nur äußerst geringe I Kapseln geben müßte, die zuweilen Wider
~Iengen unverdauter Nahrungsreste, so daß willen erregen. Sämtliche Beobachter 
dieser wegen des nur geringfügigen Auf- stimmen dahin überein , daß das Regulin 
tretens von Bakterien im Darme einer sehr ein angenehmes, verläßlich wirkendes, völlig 
ungenügenden Fäulnis und Gärung unter- reizloses und unschädliches Mittel gegen die 
worfen ist. Wegen des geringen Gehalts chronische Verstopfung ist. Dm. 

Prag. med. Wochenschr. 1907, Xr. 9. 
Sonderabdruck d. Deutsch. med. 1Vocltenschr. 

1906, Sr. 18. 

an Bakterien und Zersetzungsprodukten wird 
die Darmperistaltik zu wenig angeregt, so 
daß es zu Ko!Btauung kommt. Um den 
Kot voluminöser und wasserreicher zu machen, 
verabreichte Schmidt Agar-Agar. Derselbe 
quillt schon im Munde unter Einwirkung i Rhinokulincreme gegen 
des Speichels auf, gibt das Wasser nur sehr , Heufieber. 
schwer ab und passiert den Magendarm- 1 G. .lvellis empfiehlt den Heufieber-
kanal vol1ständig unverändert, es widersteht I kranken, bei denen wegen übergroßer Reiz
<lcr Fäulnis sehr lange und wird in dem I ung und Absonderung der ::Sasenschleimhaut 
entleerten Kot in unverändertem Zustande 1 sowohl Pollantin wie Graminol wirkungslos 
vorgefunden. Irgend welche Reizwirkung I bleiben, die Anwendung des Rhinokulincreme. 
auf die Verdauungsorgane wird durch Agar-1 Dieser Creme besteht aus einer Mischung 
Agar nicht ausgeübt. Um die fehlende I von Anästhesin, Subkutin (wasserlösliches 
Reizwirkung der natürlichen Zersetzungs~ i Anästhesin) und Paranepbrin und wird von 
produkte des Darminhaltes zu ersetzen, fügte I Dr. Ritsert in Frankfurt a. M. in den 
Schmidt dem Agar-Agar als Reizmittel Handel gebracht. Durch Rhinokulincreme 
Cascara sagrada hinzu. Dieses Cascara-1 wird die Nasenschleimhaut reizlos gemacht 
Aga r, «Reg u li n» genannt, wird von der I und dadurch die Anwendung der spezifischen 
Chemischen Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Mittel, Pollantin und Graminol, ermöglicht. 
R. DiPte,ich in den Handel gebracht. Es I Aber auch beim Versagen dieser Mittel 
wird am besten in Kompot, Kartoffel-, wird durch eine länger fortgesetzte Hhino
Erbsenpüree, Gemtise usw. genommen in I kulinkur bei Vermeidung der üblichen Ge
Gaben von 1/, bis 2 Eßlöffel täglich. Au~h j fahren, wie Spaziergängen außerhalb. der 
in Ta h l et t e n form kann das Regulm Stadt, Schlafen bei offenem Fenster, Eisen
dargereicht werden: man läßt 1 bis 2 _mal\ bahnfahrten bei heruntergelassenen Fenstern 
täglich nach den Hauptmahlzeiten 2 bis 3 usw., eine Linderung des Heuschnupfens 
Stück nehmen. Das Mittel muß Tag für I herbeigeführt. Bei Bronchitis und Heuasthma 
Tag genommen werden und ist in der ersten I erweist sich dies Mittel als wirkungslos. 
Zeit Nachhilfe mit Glyzerinsuppositorien oder (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 47 [1906!, 
Klysmen manchmal notwendig. Bei schweren 1540.) Dm. 
veralteten Fällen von chronischer Verstopf-, Therap. d. O('(rnw. 1007, Xr. :). 
uug empfiehlt sieh vor Beginn der Regulin- : · 
Kur Leibmassage, Elektrizität, Duschen, 1 
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Photographische Mitteilungen. 
Die Photographien kleiner I erfüllt sein müssen, damit eine photograph-

Sterne. 1 ische Himmel~aufnahme für die Wissenschaft 
. . h verwertbar se1. Bm Die Anwendung der Photographie at 1 • 

der _Himmelskunde Fortschritte von uner- , Wirkung von Blättern 
meßhcher Bedeutung gebracht und doch 1 • 

muß man sagen daß sie noch längst nicht und anderen Pflanzenteilen auf 
genug für die:e Wissenschaft ausgenutzt ' die photographische Platte. 
worden ist. Unzählige Photographien von I Es wurden Blätter, Blüten, Stengel, Holz
Himmelskörpern oder von Teilen des Himmels- 1 und Wurzelteile sowie Samenkörner, soweit 
gewölbes mögen von Berufs- und Liebhaber- 1 nötig Querschnitte usw. derselben, mit photo
Astronomen aufgenommen worden sein, die I graphischen Platten in Kontakt gebracht, 
eigentlich unverwertet geblieben sind, weil I die Platte entwickelt. Dabei erhielt man 
sie nicht an einer Stelle gesammelt, mit ( BiJder, die sich verschieden zeigten~ je nach 
einander verglichen und auf ihre Bedeutung 

I 
Dauer des Kontaktes, je nach Verschieden· 

geprüft wurden. Prof. Pickering von der heit und Alter des Pflanzenteils, in der 
Harvard-Sternwarte macht daher in der I Weise, daß junge Keime vor einem gewissen 
c.Seienee» zunäebst den V orachlag, eine '. Alter des Wachstums keine, daß gepreßte 
große Sammlung von Photographien für die, Pflanzenteile, z. B. Blätter, je nach Dauer 
Sterne bis zur 13. GröJenklasse hinab zu , des Pressens verschiedene Wirkung zeigten. 
veranstalten. Die von Pickering geleitete Verfasser vergleicht die Wirkung der Pflanzen 
Sternwarte besitzt bereits eine Sammlung 

I 
mit derjenigen des Wasserstoffperoxyds. 

von Photographien sämtlicher Sterne bis zur Um den Einfluß der Feuchtigkeit auf die 
5. Größe, die in mehr als 1000 Nächten [ Platte auszuschließen, wurden die Blätter 
aufgenommen worden sind. Die Zahl dieser zwischen weißem FJießpapier mit einem 
Sterne beträgt rund 2000 und die Zeit der I Gewicht von mehreren Tounen gepreßt und 
Aufnahme erstreekt sieh über die letzten 1 merkwiirdigerweise zeigten nicht nur die 
20 Jahre und über alle Teile des Himmels. 

1 
gepreßten Blätter, sondern auch die im 

Die schwächeren Sterne sind bisher weit 
I 
Fließpapier befindlichen ausgepreßten Säfte 

weniger berücksichtigt worden, weil ihre Wirkung auf die photographische Platte. 
Aufnahme auch mit größeren Umständen I Die ganze Abhandlung läßt sich kurz nicht 
verknüpft ist, denn es gehört dazu ein Fern-! wiedergeben, da außer den ausführlich be
rohr mit einer wenigstens einzölligen Linse I schriebenen Versuchsanordnungen auch IIJu. 
und eine Aufnahmezeit von 1 Stunde. Diese ( strationen zum Verständnis der Einzelheiten 
Bedingungen genügen für Sterne bis zur j gehören. Bm. 
12. Größenklasse, von denen die Sammlung J Photogr. Ztg. 1907, :Sr. 15. 
der Harvard-Sternwarte aber nur 500 be- - - - - -
sitzt. Von Sternen bis zur 13. Größe her-1 Anachromatische Objektive, 
unter gibt es etwa 5 Millionen während I nac~ .Ang.aben vo~ Puyo und ~lligny ko~-

• ' shmerl, finden, WLe «Apollo» berichtet, wr Zeit 
d1? von der Ilarvard-Sternwa~t~ entworfene I in Frankreich und Eogland vielfach Yerwendung. 
Himmelskarte nur etwa 2 Millionen Sterne Sie eignen sich besonders auch. für kü n s t
auf weist. Namentlich am südlichen Himmel l lerische Bi 1 d ni s a~ f nahm~ n. Eme ~ür 
bleibt noch außerordentlich viel zu tun solche .Aufnahmen bestunmte Sene erzeugt eine 
n· k · .. , . "j gewisse Unschärfe, die überflüssige Details 
.cic erz.ng veroffen.tbcht emen ~ufruf a~ [ unterdrückt und dadurch die fö•tusche erspart. 
Alle, die berufsmäßig oder aus Liebhaberei Die Oeffnung kann bis zu F 5 betragen. Die 
astronomisch beobachten und photographieren I si~h. bei allen Linse~ ergeb_eade Focusdiffer~nz, 
und ersucht um Uebersendung photograph- rmt der .alle dera.rbge~ Lmsen behaftet smd, 
• . 1 kann zmschDn dem Emstellen uni der .A.uf-
1Bcher Aufnahmen gerade der sehr licht- nahme durch Zurückdrehen am Trieb nach :Maß
sehwachen Jlixsterne, damit die Sammlung ) gabo einer Skala ausgeglichen werden. Die Fa
der Harvard-Sternwarte allmählich vervoll. \ brilation dieser Objektive steht jedem frei. Sie 
ständigt werden könne. Es wird in dem / sind im Prinzip~ a!lerdings nichts :N"eues und 
A f f b I h B di I

den Monokel-ÜbJeknven verwandt. Bm. 
u ru genau angege en, we c e e ngungen 
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B ü c h e r s c h a u. 
Die Untersuchungsmethoden des Zinks I Xahrungsmitteln hat eine genügende Berück-

unter besonderer Berücksichtigung der sichtigung erfahre!!. . 
. . . , .,. Inhabern analyb::,cher Laborawr1en 1 Dozenten, 

technisch wichtigen Zmkerze. ,, on Mitgliedern ,on Pharmakopöe - Kommission~n 
Dipl. Ing. 11. ~Yisscnsrm, Direktor des ·wirJ. die verdien:e;tliche Xisse.nson'sche Arbeit ein 
Zentral-Laboratoriums der A.-G. für willkommener Wegweiser :-:ein. P. S. 
Bergbau, Blei- und Zinkfabrikation zu i · 
Stollberg·. Stuttgart 1907. Verlag von I Uebersicht über die Jahresberichte der 
F'erd/Junul E11J.-r,. Preis: geh. 3 l\.Ik. i öffentlichen Anstalten zur technischen 

1 Untersuchung von Nahrungs- und Die::.e monographische Bearbr>itung Uer Zink-
bestimm:rng i.c,t enthalten in dem gro::' angdog- . Genußmitteln im Deutschen Reich 
ten ~ammelwerk , Die c h e rn i s c h e An a - · für das Jahr 1902 und 1903. Be-
l y s (' , herau.'!gegeben v m Ilr. B. .J.ll. Jfar
_r;oschr::; in Brünn, welches im Enl;e\;chen Ver
lage erneheint. 

Der Yerfa~ser hat alle bl".lher ver 1ffentlü:h- i 
ten und angewandten Ve1fahren. die g-e

arbeitet im Kaiserl. Gesundheitsamt. 
Berlin 1906. Kommissionsverlag von 
Jalius SJJringer, :\Ionbijouplatz 3. 
Preis: 4 ~!k. 40 Pf. bezw. 5 Mk. 20 Pf. 

machten Vorschlä~a und Erfahrungen auf Die < l'"ebersichten:> enthalten im A 1 l g e
:lem Gebiete der ana'.yfo,cben Bestimmung meinen Te i 1 den ·w ortlaut der maßgebenden 
Jes Zmks gesammt>lt ur„d kritisch ge-1 '.andesreehtlichen Verordnungen sowie einen 
sichtet. Seiner eibcmt:1ehen Aufgabe folgend ü,t' Geberblick über die allg8meinen Verhältnisse 
Yissenson bei der rlurl'hgeführtcn Prüfung und über Art und Gmfang des Geschäftsbetriebes 
a1~rr für die Praxis I Analyse vun Zin'.,erzen \ der einzelnen Anstalten. Im Besonderen 
asw .) überhaupt in 1:etra~ht komm er.den Y 0~·- , Teil folgen Angaben über Zahl und Deschaffen
;-;chläge zu dem Ergebms gelangt, da!', die heit der verschiedenartigen ~ahrungs- und Ge
Schaffner·s1:he .:-.chwefelnatriummethode, die nuflmittel so»ie Gebrauchsgegenstände und der 
Galetti'sche Ferrocyanka'.iummethode, die ge- .A. n h an g enthält Tab·!llen über Art und Zahl 
wichtsana:ytische Schweft:wasserstoff- und die. der in den einzelnen "Cntersuchungsanstalten in 
elektrolyfr,che 1Iethodo als die besten uurl hin-1 den Berichtsjahren ausgeführten Untersuch
:-sichtiir·h der Genauigkeit als gleichn'ertig anzu- un~en . 
. ..;prechen :o;iud, Für t:,chiedsana:ysen würden die In keiner der beteiligten 
1 eitlen letzteren aus subiektiven Gründen vvr- anstalten sollten vorliegende 
zuziehen sem. Auch die Zinkbestimmung in fehlen. 

Verschiedene Mitteilungen. 

t'utersuchungc:
« G ehersichten » 

P. S. 

Die Cooper-Hewitt-Lampe 
ei!;net sich besonders gut zur Erleuchtung 
von Räumen, deren Atmosphäre stetig von 
Dampf erfUllt ist. Gewöhnliche Bogenlampen 

96 solcher Lampen, die innerhalb eines 
Jahres keine Reparatur erforderlich machten. 

Bayr. Ind.- u. Gelrerbebl. 1907, 168. "~ he. 

leiden unter ständigen Störungen. Die Lam-1 Kaltleim 
pen werden insofern etwas modifiziert, als ist flüssiger Leim, so genannt, weil er nicht 
die Leitungsdrähte außerhalb auf Porzellan- erst durch Wärme geschmolzen zu werden 
klammern angeordnet werden. Die in einem I braucht. Um ihn herzustellen, wird guter 
Arbeitsraume der größten amerikanischen Kölner Leim einige Zeit mit verdünnten 
Hutfabrik angebrachten 12 Lampen ver-1 Säuren, z. B. Salpetersäure oder Essigsäure, 
brauchen im ganzen 4620 Watt, während erhitzt, die seine Klebkraft nur wenig be
die früher vorhandenen 24 Bogenlampen I einträchtigen, das Gelatinieren in der Kälte 
15 840 Watt verbrauchten, so dall also eine aber aufheben: 1 kg Kölner Leim wird mit 
Ersparnis von beinahe 70 pZt erreicht 

1 
1 L Wasser übergossen und fluellen ge

wurde. Da aber infolge der gleichmäßigeren: lassen. Dann wird auf dem Wasserbade 
Lichtverteilung und besseren Lichtqualität geschmolzen, 20 T. rohe Salpetersäure (1,33) 
db in dem Raume beschäftigten Arbeiter· hinzugefügt und erwärmt, bis die Flüssigkeit 
produktionsfähiger waren, so war der Vorteil I beim Erkalten nicht mehr gelatinös wird, 
noch größer. Die Fabrik verwendet jetzt was manchmal sehr bald erfolgt, manchmal 
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etwas länger dauert. Es empfiehlt sich, die/ C. Schaerges t. 
Säure nachher mit Ammoniakfliissigkeit ab- Nach kurzer Krankheit entschlief in der 
zustumpfen. Dazu nimmt man 4/s der i Sommerfrische Wädenswil (Schweiz) llerr Dr. 
flüssige~ M~_ss~ u~d setzt s_oJan_ge 10 proz. 1 o. Sehaerges

1 
Prokurist und langjähriger Mit

Ammomakfluss1gke1t zu, brs sie echwach arbeiter der Firma .F. Hoffmann-La Roche d; Co. 
danach riecht. Dann fügt man das letzte I in Grenzach (Baden). Er leitete seit Jahren 
Fünftel unter gutem l""rnrühren hinzu. Es I das ·wissenschaftliche Laboratorium dieser wohl· 
ist zu ~emer~en,. da'i k~lter Leim niemals I bekannten Chemischen Fabrik und er hatu. a.auch 
so gut 1st wie T1schlerJe1m. P. S. in unserer Zeitschrift eine Reihe von interessan-

Der h~eifenlabrikant HlU/1 688. ! ten .Arbeiten pharmazeutisch - chemischen wie 

pharmakologischen Inhaltes veröffentlicht. 
Das Chemische Laboratorium 

• • Sohaerges war ein gut geschulter pharma-
Freseruus zu Wiesbaden zeutischer Chemiker, der sich um die gedeihliche 

war wä~rend des Sommersemes!~rs 190J von I Entwickelung des H~uses F. Hoffmann-La Rocke 
28 Studierenden besucht. Das nachste VI rnter- 1 
semester beginnt am 15. Oktober 1907. Die i rf; Co, grol'e Verdienste erworben hat. Er ruhe 
Lehrkräfte sind die altbewährten geblieben. ! in Frieden! P. Süß. 

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

R. S. Nicht nur in rreu3en, sondern auch in kohlensäurehaltigem ·wasser organis;'he Säuren 
anderen Bundesstaaten ist von dem zuständigen' oder Farbstoffe oder natürliche .A.romastoffe ent
Ministerium bekannt gemacht worden, daß halten. In solcher ·weise zusammengesetzte 
Creolin frei verkäuflich ist. s. Brauselimonaden dürfen nicht unter dem Namen 

Dr. H. in B. Der Zusatz von Tätosin (engl. «Brauselimonade" allein gehandelt -weraen, son
vulgär: tat o es, Kartoffel 1 anstatt potatoes),' eiern müssen die deutliche Bezeichnung «Künst
wie ietzt das Kar toffe 1 w a 1 z m eh 1 be- liebe Brauselimonade» oder «Brauselimonade mit 
zeichiiet wird, bei der Brotbereitung ist unseres' Hiinbeer-usw. Geschmack» tragen. ('. Hinsichtlich 
Erachtens unzulässig. Die Bäcker helfen sich der Konservieruugsmittel gilt das bei Fruchtsäfteu 
Leim Reißen des Broto:is schon in legaler \V-eise. Der 1 (früher) Gesagte. D. Saponinhaltige Schaum
Tätosinzusatz ist auch uukoutrollierbar. P. S. , erzeugungsmittel sind für die unter .A und B 

Abonnent in Holland. -Ceber Brause- genannten Produkte unzulässig. E. Das zu ver-
limonaden sind von r:ier «Freien Vereinigung1wendende Wasser muß den an künstliche 
Deutscher Nahrungsmittelchemiker» in Frank- :Mineralwässer zu stellenden .Anforderungen ge-
iurt a. M. im lfai 1907 folgende Beschlüsse I nügen. P. S. 
gefaßt W?rden: A: 1. Brauselimonad~nmit_dem' L. in )I. Geber die Empfindlich
~amen emer besh~mten ~rnchtart smd M1~ch- keit der Gewächse gegen Geräusche 
u.?gen vo~ Fruc~tsaften ~mt ~unker ~nd koh„en-; wurden keine neueren Untersuchungen bekannt. 
~aureha~tigem "asser. 2. Dre _Bezeichnung der I Sie ist wohl unbedeutend; wenigstens finden sich 
Brausehmonaden muß den zu ihrer Herstellung bei Pflanzen in unmittelbarer Nähe tosender 
benutzten Fruchtsäften entsprechen. Letztere Wasserfälle oder lärmender Maschinen ferner 
müssen den an ec~~e Fruohtsä~~e zu stel.~enden bei Topfpflanzen auf Dampfschiffen us~. keini• 
A~forderungen genug~n. 3. ~me Auffarbun_g. merkbaren Abweichungen. Dieser "Cnempfind
~1t anderen Fruchts~ten (~irschs~tJ1 sowie 1, lichkeit entspricht die ti t umm h e i t der Ge
em Zusatz von orgamschen Sauren 1st nur zu- wächse die bekanntlich nur ausnahmsweise 
läsi:-~g1 wenn sie auf der Etik~tte in deutlicher selbsttÜtig erhebliches Geräusch erzeugen

1 
wie 

Weise angegeben werden. Mit dem„Safte von I vor allem die als «Sandbüchsenbaum„ bekannte, 
Zitronen, qrangen oder anderen Fru~hten d1;1r I westindische Euphorbiacee: Hura crepitans L.,. 
Gattung C1trus hergestellte Brauselimonaden , deren Fruchtfächer zur Zeit der Reife mit einem 
dfü fen einen Zusatz des entsprechenden natür- lauten Knall aufspringen. -r. 
liehen Schalenaromas ohne Deklaration erhalten. 
B. Lnter künstlichen Brauselimonaden 
versteht man liillchungen 1 die neben oder ohne 1 

Zusatz von natürlichem Frnchtsaft1 Zucker und 
Anfrage. 

Woraus besteht Goldstein's D e n t o r o 1 ? 

'\'erlet'.er: Dr. Schneidtl\ A. Dresden ond Dr. P. Süß, Dresden-Blaaewit.z. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. Büß, Dresdtm-Blasewitz. 

Im Buchhandel durch Jn!iua Sprtnirer, fü•rlin N., Monbijouplat.z 8. 
D1nclr: TOD Fr, TUtel Naebtola:er (Bernh. K unath 1 !n Dresden. 
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XLVIII. 
Jahrgang. 

Inblllt: Chemie und Pharmazie: Zur Ges~hichtf' lif'r chemiachen G('rät,chaften. - NcuLf'.,timmnng de~ Aton..
gewichts von Kalium. - C'alciumhydrür. - G!c'b1äucJ,:ichste Reaktionen auf ~alpetersäiue. - ?hiw Atzrnim,tt~l, 
Sper.ialitäten und Vorscliriften. · Hcrst('}hrng des Bricger'schPn Typhusschutzstofüs. - .Auftreter von kri~tal'.-
isiertem Calciumtartrat. Anwendung ller J)ialyse bei to:s;ikclogischen Cntersuchungen. - WismutprolH' lll'<l 
Zuckernachweis im Harn. :'1.lat('ria:feh:er in Gu stti<:"ken. - Bestimmung dPr StärkP in Seifen. - Pr,izisions, P'.ar.-
Butyromf'ter. - SignaturPnbehälter. - Nahrmqrsmittel-{'bf'mit>. - Therapeutische Mitteilungen. - .Photo-

graphische Mitteilungen. Ver1rnhiedene 1Iitteihmgen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Zur Geschichte der chemischen Iatrochemie hin sich entwickelte, und 
Gerätschaften. ; die tatsächlich erst im Jahre 1830 selbst

; ständig wurde, als auf der Xaturforscher-
Von Hermann Sehele1u:, in Cassel. Vernammlung in Hamburg die Mutter-

Vorarbeiten, die ich übernahm, als wissenschaft, völlig mit, sie allein an
ich im Jahre 1906 aufgefordert wurde,. gehenden Sonderarbeiten beschäftigt, 
für eine Gedächtnisschrift zu Ehren des sich von der flügge gewordenen, ihre 
mir stets freundlich gesinuten verstor- eigenen Bahnen wandelnden Tochter 
benen Prof. Kahluaw1t in Basel eine Pharmazie trennte. 
Arbeit beizusteuern, führten mir wieder- Es lag in der ;S'atur meines Werks, 
um vor Augen, daß ein hochwichtiger daß ich, wie es nicht anders auch die 
Teil der Geschichte der Chemie, die Ge· Autoren früherer «Geschichten der 
schichte der ihr dienenden Gerätschaften, Chemie» getan hatten und tun mußten, 
wie im Grunde ihre eigene und die die von Fachleuten erfundenen oder aus 
Geschichte der Naturwissenschaften anderen Fächern entlehnten Gebrauchs
und :Medizin im allgemeinen, äußerst gegenstände nur nebenbei schilderte. 
stiefmütterlich behandelt worden ist. Aber übersichtlich stellte ich doch zu
Mit den chemischen Gerätschaften mußte· sammen, was hierher gehört, und es 
ich mich zuerst bei den Vorarbeiten für läßt sich leicht, wie eihe Geschichte der 
meine «Geschichte der Pharmazie» be- vielen einzelnen Zweige der Pharmazie 
schäftigen, der Geschichte der Wissen-' so auch eine Geschichte der pharma
schaft, in deren Arbeitsstätten ja erst zeutischen Apparate oder besser mit 
die Chemie ans der Alchemie über die dem deutschen, früher herrschenden Wort 
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ausgedrückt: «Gerätschaften» heraus- Jahrhunderts von einzelnen wenigen 
schälen, so weit ich sie in der von mir ' Chemikern als « chemisch• angesehen 
damals bekannten und benutzten Literatur I und der Ehre für wert angesehen wur
fand und als erwähnenswert ansah. , den, ihr gelegentlich Aufmerksamkeit 

:'.\loch im xnrr. Jahrhundert war die' zu widmen, kann kaum Wunder nehmen. 
Chemie. die in modernsten Zeiten wieder- Yöllig handwerksmäßig wurden sie, wie 
um mit Vorliebe sich in den Dienst der, noch vor wenig Jahrzehnten manche 
Heil- und Arzneikunde gestellt hat und unter ihnen, uach uralten Regeln be
«synthetisch» Heilmittel zu bereiten , trieben mit Geräten, die von denen der 
trachtet, die sich zum guten 'l'eil an Fachgenossen bei den klassischen Völkern 
::\luster anlehnen, die die organische kaum abstachen. 
Welt dem 1Ienschen bietet, fast nur die' Sie waren kaum für ihre Sonderzwecke 
Dienerin der Arzneikunde. Für den um- und ausgestaltet. Gleich wie die 
Arzt, griechisch I a t r o s, suchte die Apparate, die das zahlreiche nicht zünf
I a t ro - Chemie seit dem Anfang des tige Pfuschertum auf dem Gebiete der 
XVI. Jahrhunderts zuerst anorganische I pharmazeutischen oder Iatrochemie, die 
Heilmittel neben den Quintessenzen aus, Wasserbrenner nnd -Brennerinnen, das 
organischen Arzneistoffen darzustellen. Heer der Quacksalber und fahrenden 
Vorher hatte sich die von den Arabern! Goldmacher, und wie schließlich die 
gepftegte und unendlich geförderte, zum Hausfrau sie brauchte, zu der aus einem 
guten Teil auch der Gesundheitspftege, der unendlich zahlreichen mittelalter
dienende Kunst auf das Höchste ver- liehen Bücher über die Darstellung von 
steift, auf die Darstellung einer 'rink- S ecr et en, d. h. allen möglichen Arznei-, 
tur, die Gesundheit, Jugend und gleißen-1 kosmetischen, Färbe- und ähnlichen 
des Gold schenken sollte, ohne welch , Mitteln ein vielversprechendes Rezept 
letzteres die beiden ersten Schätze im gedrungen war, waren sie weiter nichts 
Wert stark herabgemindert werden. wie Geräte, wie sie das Haus und darin 
Auch um diese Zeit diente die Chemie, besonders der Arbeitsraum für die 
als Alchemie ebenso der Heilkunst, und 'Chemie der K ü c lt e seit Grzeit barg. 
zum guten Teil wurde sie neben der, 1 Daß die in ihr tagtäglich gedankenlos 
modern ausgedrückt, rein pharmazeut- , vollzogene, halbwegs vom Instinkt ein
ischen Chemie in den Laboratorien der gegebene Arbeit .zur Darstellung von 
Apotheken getrieben. , Präparaten zur Erhaltung des gesunden 

Diese chemischen Bestrebungen lassen menschlichen Organismus, des unendlich 
eine «theoretische, Chemie in unserem komplizierten, sie krönenden Produkts 
Sinne kaum erkennen. Es ist fast nn- der Schöpfung, das in seinen Funktionen, 
möglich, unter dem Wust von Gleich- ob sie normaler, physiologischer, oder 
nissen aus dem Gebiete der Religion krankhaft gestörter, pathologischer Art 
und Philosophie, die eher dazu angetan sind, ein chemisches \Vunderwerk ist, 
scheinen, die eigene l:nkenntnis der tatsächlich eine eh emisclte Hantier
Fachgenossen, die sich «Adepten „ u ng ist, das ist selbst in unserem auf. 
nannten, trotzdem sie X1chts erreicht geklärten, geistig so hoch stehenden 
jlat. adipiscor J hatten, zu verschleiern Zeitalter unendlich vielen Menschen 
und das blöde Volk an die Wunder der nicht klar, und das Altertum dachte erst 
«heiligen, philosophischen, hermetischen recht kaum daran, daß die Abkochnn
Kunst, glauben zu machen, das \Venige' gen, die dort vorgenommen, die Lös
zu erkennen, was für die Geschichte· ungen, die dort dargestellt wurden, das 
der Chemie oder Pharmazie von Wert Ausziehen nnd Eindicken von Säften 
ist. · aus tierischen und pflanzlichen Stoffen 

Daß solch vornehme Kunst, dünke!- in der Tat Betätigungen der uralten 
haft nnd anmaßend wenig daran dachte,, «schwarzen» Knust waren, der 
Gewerbe nnd Künste zu stützen und zu Chemie, der die alten Egypter nach 
heben, die erst am Ende des XVIII. Harn. dem Sohne Soah's, oder nach 
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Kemi, dem ~amen ihres wunderbaren auf Bäumen oder auf Pfahlros,ten 
schwarzen Vaterlandes am ~il, den: in )litte des Wassers errichtet, entsprach 
~amen gegeben*·, oder die die Griechen die gleich dürftig, urwüchsig ansge
als x>JµEia (von xtw gießen) oder xvµda, stattete Stelle, die vorerst nur dazu 
[ von xvµu; Flüssigkeit; zur" Wissenschaft: dienen brauchte, die Früchte, die 
von allen möglichen Flüssigkeiten» er- Flur und Hain in verschwenderischer Fülle 
hoben haben sollen. darboten, und unter denen den Menschen 

Die erste K ü c h e so urwüchsig sie I Vernunft oder Instinkt die notwendigen 
war und so wenig si~ der Bedeutung und zuträglichen aus zu w ä h I e n lehrte, 
des Wortes entsprechen mochte, war, aufzu?ewahrei;; Der Zufall lehrte, daß 
unstreitig die allererste chemische saftige Fruchte austrockneten 
Arbeitsstätte (welches deutsche und doch ihren Wohlgeschmack und 
Wort Ende des XVIII. Jahrhunderts· ihre Zuträglichkeit behielten. Derselbe 
z. B. von Srhregcr für unser modernes Zufall lehrte, daß die Wärme der 
Laboratorium gebraucht wurde Sonne das Trocknen beschien
denn in ihr spielten sich die Arbeite~! ni gte. 
ab, die der ersten Sorge dienten, der Eine Felshöhle, ein hohler Baum
Sorge für das leibliche Leben des )[en- stumpf, ein mit großen Blättern bedecktes 
sehen. Die Küchenchemie ist die , ~:rdloch bot einen immerhin geeigneten 
)lutter der Chemie, und ihren Aufbewahrungsraum für Früchte, 
Dienst besorgte unzweifelhaft zuerst die die der )Iensch für Zeiten der Xot 
schwächer organisierte Frau, der die sammelte. In der dürftigen Hütte 
Sorge für den häuslichen Herd zufiel, schichtete er sie in einer Ecke auf. 
während dem ::llanne die schwerere , ~:ine wesentliche Verbesserung bedeutete 
Arbeit, das Herbeischaffen der zn ver- es, wenn er sie gegen den Wohnraum 
arbeitenden Rohstoffe oblag. hiu durclt in die Erde gesteckte Holz-

Die wenigen Geräte, deren sich die stücke abkleidete, die er, wie er das 
)lenschen auf der allerniedrigsten Stufe beim Bau seiner Hütte und zur Abwehr 
der Kultur bedienten, um in ihrer\Vo h n - wilder Tiere getan, durch zwischendurch 
stät t e, die, kaum ständig auf dem- , gewun_dene schmiegsam~ dünne Zweige 
selben Platz, je nach den Lebens- , oder zahe W~rzeln zu emem .. g e fl o c h- • 
bedingungen der Bewohner mit ihnen te~en [die mdoll'· Wu~zel !ur fl~chten, 
von Ort zu Ort wanderte und auf ,,;},,uw, plecto, pl!care 1st em )1Itzeuge 
engem Raume all das enthielt, was der j liir das Alter der Tätigkeit] Zaun ge-
1Iensch sein eigen nannte, ähnelten un- 1 staltet hatte. 
zweifelhaft v~llig denen, die jetzt noch Einen weiteren großen Fortschritt 
von den gleich tief stehenden Natur- bedeutete es wenn vermutlich die Frau 
völkern zu gleichen ~we~ken heran-

1 

vielleicht na~h spi~lenden Versuchen mit 
geholt werden, und wie sie emes mo- den Flechten ihres langwallenden Haares, 
demen ,Robinson'~ Xotbehelf sein wür- vielleicht angeregt durch das kunstvolle 
den. ::Sur die Eigenart des lllaterrnls Flechtwerk das eiu durch Wind und 
wechselt nach iiaßgabe der Gmgebung,, Wetter seines Parenchyms beraubtes 
der in Frage kommenden Erdgegend nnd I skelettiertes Blatt ihrem staunenden 
ihrer Naturerzeugnisse, auf die die Auge zeigte solches Gewebe nachzu
betreffenden )!enschen bei Auswahl ihrer ahmen trachtete und aus dem genannten 
Bedürfnisse angewiesen sind. ')!aterial 111 a t t e n [m a t ta lat. Binsen-

Dem äußerst dürftig gestalteten \Vohn-
1 
geflecht J zu Unterlagen und K ö r_lJ e n 

raum , Höhlen, Hutten aus Blattern, zum Aufbewahren und Tragen ihrer 
Rindenstücken, dann aus Baumstämmen, 1 Vorräte herstellte. 
zum Schutz vor wilden 'fieren wohl D" F h k G : unne asern, sc wan e ras-

··) Yergl. nwine ,,Geschichte der Pharmazie» 
1 
halme erwiesen sich nach dem An-

8. 30, 42, 21,. '' einanderreihen als besonders geeignet 
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für feinere Flechtereien. Durch Zusam- 1 Worte sind offenbar bezeichnender als 
mendrehen, durch spinnen wnrde ihre I die durch das mittelalterliche Latein, 
Zugfestigkeit vergrößert. Sie dienten,; die Sprache, die den Nimbus der «hermet
durch ein widerbakiges Holz-

1
ischen, Kunst erhöhen helfen sollte, 

s t ü c k c h e n, später durch ein g e ö h r- , eingeführten lateinischen] gewordenen 
tes Knochenstück durch die Flecht- 1Unterlagsteines, verhinderte das 
werke durchgeführt, zu Nähversuchen: Fortschnellen der zertrümmerten Früchte 
nnd zu den Anfängen der Weberei , 

1 
bis zu einem gewissen Grade. Man 

deren Erfindung als ein so gewaltiger, suchte möglichst tief von der Natur 
Kulturfortschritt angesehen wurde, daß I ausgehöhlte Steine und zermalmte in 
in Egypten die göttliche Isis , in I ihnen oder in solchen, die durch häufige 
Griechenland Atb ene als Erfinderin' Benutzung ausgehöhlt geworden waren 
dieser Kunst gefeiert wurde, und daß; durch (der Bewegung der stapfenden 
späterhin ihre Pflege selbst von König-, (zer)tretenden Füße nachgeahmtes) S to -
innen nicht verschmäht und zum Min- 1 ß en und schließlich durch (der Beweg
desten die Vorarbeit des Spinnen s, 1 ung der Hände abgelauschte) reibende 
mit der die Götterwelt wob! aller Kultur- 'B e w e g u n g kleinere bartschalige 
völker in gewisse Verbindung gebracht I Früchte und schließlich auch die Körner
wurde, noch vor wenig Jahren wenig- 1 frücbte der Gräser. 
ste~s uns~rer ländlichen Frauenwelt, Noch bequemer erschienen für den
Obhe_gen~eit. w~r. . lselben Zweck hohle Baumstümpfe, 

Wie sie die Natur ibm bot, so genoß' in welchen den Vorbildern der Mörser 
d;r Vegetari~r- Gri_nenscb ihre. Gaben. :größere Mengen Sämereien mit 
Eme Vorbereitung m Gestalt emer vor- , K e u I e n aus hartem Holz vortrefflich 
hergebenden Zerkleinerung, dielzerstoßen werden konnten. 
auch der moderne Vegetarier lediglich , . .. 
seinen (Mabl-)Zäbnen überläßt, stellt !Jnter den ob ihrer Große_ nur durch 
jedenfalls schon einen großen Fortschritt I Walzen ~u bewegen~en Stemen wurde 
dar. Ein Stein ersetzte und unter-1 der vor ihnen verschut~ete Samen zer
stützte das von der Natur dem }Ien-lquetscbt, durch Hrn~ u~d Her
sehen mitgegebene keulenförmige r~llen von solchen, die die _Nat~r 

•Schlaggerät, die Faust, beimZertrümmern lbaufig .genui; rund_ oder walzenform1g 
größerer Früchte. Dieses Werkzeug I de~ Naturkmde heferte, a1:f b~rter 
wurde verbessert zuerst durch Auswahl' Stern-Unterlage zumal? also m e1_nem 
besonders zweckmäßig geformteriUr-Kollerg_ang,_ wie er :noch Jetzt 
Steine, dann durch Zugabe eines zwei- lgebraucht wrrd, immer ferner. zer
ten flachen, der als Unterlage diente. 1 s c_hr otet [S,chrot mbd. abges~bmttenes 
Auf ibm wurden hartschalige Nüsse I Stuck! schroten mhd., scrotan.. ab
zertrümmert. die nach und nach ent- 1 schneiden, abhauen' rollen,. walzen, 
stehende Höhlung in solchem, durch 1 [vergl. Scbrot:Taba~, Schrot-Leite!·], oder 
ständigen Gebrauch zum Gerät [ver- ,gegrutet [m Grutze- oder Grießform 
mutlich von einer sanskr. Wurzel r ä d b I gebracht J · 
durchführen, zurechtmachen, befriedigen, 1 Flache rauhe Steine zermalmten zwi
oder r ad i t i sorgen], zum Handwerk- 1 sehen ihnen liegende Körner wie die 
oder (Ge-)Rüstzeug [ zu einem Gebrauchs- 1 vorigen, und es lag nahe, daß man das 
gegenstand, mit dem sein Besitzer im- 1 Hin- und Herziehen des oberen 
stande, gerüstet ist, ein Werk, gr. l!(!yov, ,Läufer, -Steines wohl auch in ein 
davon lerai.eia, zu wirken, befriedigend I Drehen verwandelte , daß man das 
zu erzeugen, durchzuführen, geraten zu I M: ab 1 e n, die M üb I e erfand, die sicher 
Jassen], zum Apparat [lat. apparo,

1
sebrbald durch Versenken des ,Boden

ad-paro zurüsten, einrichten] und
1
steins» oder durch Umgeben mit einem 

Instrument [lat. in-struo für einen überstehenden Rande, der das Umher
besondern Zweck her- oder einrichten, J streuen des M:ablgutes zu verhindern 
geeignet machen ; unsere deutschen I hatte, verbessert wurde. 
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Die Wurzel des Wortes mahlen «mal> · tastende oder spielende Hand wird leicht 
ist den westindogermanischeu Sprachen 

I 
zufällig daraus einen Strang geformt 

allen gemeinsam [lat. m o Jo, griech. haben(vergl. weiter unten!), der, ähnlich 
µvJ.J.w, altslav. melja, lit. malu. altir. wie bei der eben erwähnten Flecht
m e li m usw. Vgl. dazu (zer-) malmen, 1 a r b e it spiralig anf einandergelegt, eine 
Malter, Maul- (d. h. ::ilult-, Staub-) Schale entstehen ließ, in einer 
Wurf], was allein schon sein hohes I Technik, wie sie noch jetzt von Natur
Altertum und damit die sie bezeichnende völkern, übrigens anch vermutlich später 
Tätigkeit bezeugt. . 

1 
bei der Darstellung der Riesen-Pithoi 

Aus der sprudelnden Quelle, aus in einer weit späteren Zeit geübt worden 
Teichen und Seen schlürfte der Ur- sein dürfte. 
mensch, dem Tiere gleich, durstlöschen-1 Ein leiser Luftzug mußte genügen, 
des Wasser. Er schöpfte es mit der die leichten Schalen, _die Spreu [mhd., 
hohlen Hand, mit einer aufgelesenen ahd. spriu von idg. Wurzel sprew 
Muschelschale. Zum Getränk diente 

I 
stieben], das Kaff, wie es niederdeutsch 

ihm süße Milch, wie sie ihm zuerst 
I 
heißt, beim Zerkleinern der trockenen 

wohl die Pflanzenwelt, z.B. die Kokos- Körner in die Luft stieben zu Jassen. 
nuß gab. Ihre S eh a I e diente ihm zu-, Dieselbe erwünschte Wirkung mit dem 
gleich als Schöpf- und Aufbewahr-:natürlichen Blasebalg Lunge zu 
u n g s gerät, bis er sich Tiere (vermut-; erzielen, oder durch schnelles Hin- und 
lieh der Ziegen- und Schafarten) dienstbar Herbewegen eines breiten Blatt-Wedels 
machte und deren Milch zu Nahrungs- [ein büschel- oder fächerähnliches Gerät 
zwecken verwandte. Die Erinnerung , zum Hin- und Herbewegen, um 1V eh e n 
au den Quell, den der Säugling in- des Windes, lat. v e n tu s, alles von 
stinktiv am Busen der Mutter suchte. einer skr. Wurzel w e, zu erzeugen] 
und mit Behagen sog, mußte ihn auf i über dem flach ausgebreiteten geschrote
der Milch Spur leiten und zu Versuchen an- , ten oder gemahlenen Samen, oder durch 
locken. DerMi!r.hgeber Gehörn (noch in die Luft werfen Lvon einer germ. 
jetzt kommt Zibeth in Hörnern in' Wnrzelwerb und einervorgerm. werg], 
den Handel, und Trinkhörner sind I durch worfeln [eben daher stammend] 
Schmuck-Gebrauchsgegenstände stndent- desselben gegen den natürlichen Lnft
ischer Versammlungslokale), (Straußen-) 1 zug ihn von dem schwereren Korn zu 
Eier, Schildkröten-Schalen, durch sichten [wie sieben, angls.siftan, 
Trocknen ausgehöhlte Kürbisse und I ahd. sib, vermutlich von einer gemein
G ur k e n, die die Natur ihm als vor-, schaftlichen Wurzel s i b ], war ein spä
treffliche, zugleich dauerhafte und trag- ! terer, natürlich sich ergebender Schritt, 
bare Gefäße darbot, brauchte er zu eine Hantierung, wie wir sie bei den 
gleichen Zwecken, und nach dem Muster I modernen Wilden und bei unseren Land
der eben genannten natnrwüchsigen Ge- lenten noch beobachten können. Eine 
!äße formte er allem Anschein nach zu ähnliche Beobachtung war nnausbleib
allererst (wie es moderne Naturvölker' lieh beim Aufheben einer Matte, auf der 
noch tun und ganz so, wie es wohl I halbfertiges Mahlgut vielleicht zum wei
auch jetzt noch bei Brotformen und teren Trocknen ausgebreitet war : durch 
alten Haidebienenkörb@ geschieht) durch I die Oeffnnngen zwischen den Fäden 
eine Art F I echt a r b e it, einen dicken I mußten unbedingt die feineren Teilchen 
Strang von Binsen oder Stroh spiralig auf zu Boden fallen, und noch mehr mußte 
einanderlegend und mit Binsenschnüren I solches Sieben oder Si eh t en ein
oder dergleichen fest mit einander ver- 1 treten, beim Bewegen, beim Tragen, 
bindend, g r ö ß e r e Auf b e w a h r - 1 beim zusammenfalten und dadurch be
n n g s g e fä ß e selbst für Flüssigkeiten. wirktenSchütteln und Rütteln einer 

Hier und da zeigte dem Menschen I solchen Matte. 
der Rindruck des schreitenden Fußes I Das gleiche mußte geschehen, wenn 
die l<'ormllarkeit des Lehms. Die,saftige, ölreiche l<'rüchte aufgehäuft 
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wurden. Der Saft, das Oel wurde durch I harten Geweihstücken eingekeilt zu 
die darauf drückende Last der anderen I Säge - Gerätschaften, später zum Zwecke 
Früchte ausgequetscht uud seihte' leichteren Ersatzes ansgebrochener 
[ desgl. sinken, sickern mit einem vor-: <Zähne» mit Hilfe von Harz in rinnen
germ. s i q und mit einem sanskr. s i k, förmige Nuten eingekittet. Schließlich 
tröpfeln zusammenhängend] durch die I brachte man es so weit, vermutlich in
darunterliegende :\Iatte, schneller, wenn; dem man ein spindelartig gestaltetes, 
die Matte wie die andere mit Körner-

1 
unten vielleicht mit einer Spitze aus 

früchten gefüllte belastet , vielleicht I Horn oder einem Quarzsplitter ver
durch das Gewicht eines sich darauf,schärftes, bohrerähnlich zugerichtetes 
setzenden :\lenschen, zusammen gepreßt, 1 Holz auf dem passend gestalteten Stein 
oder wenn die Enden der zusammen-! zwischen den aneinander bergeriebenen 
gefalteten lllatte v.on den Trägern, nm ' Händen oder später mit einer Vorrichtung, 
einen besseren Schluß zu bewirken, zu- 1 die den Fiedelbobrern unsere1; llletall-
sammen g e dreb t wurden. 1arbeiter ähnelt oder den Feuerbohrern 

. . 1 der Alten und der Wilden unter Darauf-
K n o cb en, wie er sie als Ueber(·estel 8pülen von mit Wasser angerührtem 

verendeter Leb~wesen _fand, G_~ w e 1 b e, : Quarzsand in Bewegung setzte, dieses 
Dor~en, Sterne mussen, kummerhch 1zu durchbohren und mittels des 
zug_~rI~htet, al~- al!ererster Ersatz der I Bohrlochs die entsprechend zugehauenen 
natu~hc~en Ger,atbe1gaben des Menschen, 1 und ebenfalls durch Abschleifen mittels 
der 1~ _ihre; Restaltungs-_ und An_pass- / Sand auf Unterlagsteinen in die Gestalt 
u~gs~ab1gke1t unnacbabmhchen Hau de I von H ämm eru, A ext en, n ack e u, 
mit 1hi;~n bohrenden und ~techen- 1 Beilen gebrachten Steine in derselben 
den F rnge rn ":nd sehne 1 ~ e_n den, Art, wie es jetzt noch mit den nach solel1 
s c h_a b enden Nageln' _als Ersatz _d~r uralten Steinmustern geformten Eisen
G~rate z": Schutz u_nd '.f' ~tz als H!lfs- geräten geschieht, an Holzstielen zu 
mittel bei den germgfug1gen Arbe1t~n befestigen. 
des Un~enschen angeseb~n w_erden. Em Die Entdeckung, daß die Milch bei,n 
all~uk1 äfüg_er Schlag. mit emem ~teme Aufbewahren eine besonders geartete 
beim. Zertrum~ern emer harte~ F rucbt; Schiebt zu oberst absetzt, daß sie noch 
ge~ugte, um ihn zum ~ersprmgen zu , länger aufbewahrt sich in eine weiße 
bl!ngen u!id um dem l:rmenscben zu, derbere und eine wasserähnliche dünne 
ze1!l"en, wie _messe rsc~arf der ab~~-, scheidet, konnte den Xaturkindern gar
s?ht~erte, Teil des ~temes w~r. Ern 

I 
nicht entgehen, und weitere Versuche, 

emz1ger , ersuch damit mußt~ nber die die einzelnen neuen Produkte zu kosten, 
her~orragende Ver!"endbarkeit solchen ' durch vorsichtiges Abgießen oder 
Splitters als Scbn8Ide-, Stech-, Schab- 1 durch das schon bekannte Abseihen zu 
und bohrendes Werkzeug belehren und 1scheiden, mußten solchen Beobacht
zu Vers~cben ermuntern, .solche Werk- 1 nngen ohne zweifel folgen. Der Zufall 
zeug~ moghchst zwecken~sprecbend a_b- 1 führte unzweifelhaft dann sehr bald 
zusphttern oder du~ch weitere B,earbe1t-

1 
dazu, zu entdecken, daß rüttelnde 

ung, durch Sc h l e I f e n usw. fur beson- stoßende Bewegungen den abgeschöpften 
dere Zwecke auszugestalten. 1 oder sonst wie abgehobenen Rahm 

Ursprüng_licb wurden die zugerich- 1 [die Oesterreicher nennen ihn ganz be
teten Splitter mit Tiersehnen oder I zeichnend Ob er s, weil er sich zu 
pflanzlichem Bindematerial an ent- : oberst absetzt; Rahm und Sa b n e 
sprechend gestalteten Aststücken oder I sind unbekannten, vermutlich sehr alten 
Geweihenden befestigt, ähnlich wie es,Stammes; Schmant, Schmetten 
die Abbildungen von Geräten noch I ist aus dem seit dem XV. Jahrhundert 
lebender Naturvölker deutlich zeigen, 1 eingewanderten slavischen Sm (i)etana 
danu wurdeu sie kunstreich einzeln zu I entstanden) weiter in eine schmierende 
stechenden oder bohrenden (Meißeln),, Fettmasse, Butter [aus dem spät griecb
zu vielen hintereinander in Löcher in i iscben skythischen /Jo6weov, verdrängte 
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erst etwa im X. Jahrhundert die alt-1 Haustiere geschlachtet haben, um ihr, 
germanische A 11 k e ( - s m er o, wovon der frischen Milch ähnlich schmecken
Sc h m e er und das dänische Sm o r) des warmes Blut als köstliche Labung 
und deu Kern, vermutlich weil die im: zu trinken und das Fleisch noch warm 
Süden geb1änchliche Arbeitsart besser zu verzehren. An der Sonne, im Luft
warj und Bu tterm il eh schied, und man zt1g trocknete er es zur Aufbewahrung 
stellte sich entsprechend gestaltete j für Zeiten der N"ot. Durch Klopfen 
Scheide a p p a rate dar. Ebenso wurde mit Steinen, durch den Druck und die 
jedenfalls sehr frühzeitig der Käse-: Stöße, die der Reiter darauf ausübte, 
s toff abgeschieden, und vermutlich muß wenn er es unter den Sattel seines 
die im Süden gängige Arbeitsart die Tieres band, wurde es ml\rbe gemacht 
nordische l\bertroffen haben , da zur und etwa auf die Temperatur frisch 
selben Zeit das Wort Käse f aus dem getöteter Tiere gebracht. 
lat. ca s e u s} daneben das französische 1' (Fnrts,,twng folgt.) 
Fromage [aus dem lat. Formaticus] I .. _ 
das germanische, noch jetzt im skan-
dinavischen erhaltene Oestr verdrängte.', Eine Neubestimmung des Atom• 

Auch Gerätschaften für das gewichts von Kalium 
Gärungs g e werbe müssen in der Ur- 1 haben Th. Richards und A. 8/nrldcr 
zeit bekannt gewesen sein, oder richtiger 1 (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 2) vorgenommen. 
die wenigen vorhandenen Gefäße, die Au,aenVerhältnillsenKCl: AgCl=0,520118 
zur Bereitung der täglichen ~ahrung I und KCl: Ag = 0,691 072 (Durchschnitts
gebraurht wurden, dienten auch der zahlen) und den Atomgewichten Cl= 35,473 
Bereitung gegorener Flüssigkeiten. Ur- und Ag -cc 107,93 berechnet sich K ~ 
alt ist der Gebrauch des Sl\ßstoffos 39 114. Das zur l;ntersuchung verwendete 
Honig, uralt im Norden die Kenntnis Chlorkalium wurde aus einer Lösung reinsten 
der alkoholischen Gärung des Honigs Kaliumnitrates mittels Salzsäure in Platin
zu :Meth, ebenso alt vermutlich die gefäßen gefällt und durch Umkristallisieren 
Kenntnis des Zuckerrohrsaftes oder von dem gebildeten Kaliumplatinchlorid be
ähnlicher Fruchtsäfte und -Auszüge und , freit. Zur Fällung wird die Chlorkalium
gleieh alt unzweifelhaft die Kenntnis lösung in kleinen Portionen mit der berech
der Verarbeitung der ;\l i l eh zu .711ilch- neten Menge Silbernitrat versetzt; der zur 
wein bei viehzuchttreibenden Wander-' völligen Abscheidung erforderliche CTeber
völkern. schuß von etwa 0,05 g Silbernitrat für 1 L 

Der Trieb der Selbsterhaltung, wie Lösung wird erst nach dem Absetzen des 
er ähnlich die Frau zu Zeiten gewisser. 'Niederschlages hinzugefügt, um ein Ein-
11hysiologischer Veränderungen zur Ans- schließen von Silbernitrat möglichst zu ver
wahl besonderer Sabrungsmittel treibt, meiden. Die Filtration des Chlorsilbers er
möglicherweise auch das Vorbild fieisch- folgte in etwas modifiziertem Keul,auer
fressender Tiere, wird den Urmenschen, schem Tiegel. Zur Korrektur der ermittelten 
veranlaßt haben, tierische :-1 ahrnng Gewichte wurde die in den Waschwässern 
zu suchen. Wie n?ch jetzt das Natn:·· geloste Menge des Chlorsilbers mit dem 
kind und der Fem~chmecker es mit 'Nephelometer von Richards bestimmt und 
Austern tut, wird er Schnecken und die Wägungen auf luftleeren Raum nmge-
1Iusche1n I die sog. Kiöckenmöddinger, rechne\. . -he. 
die zahllosen vorgeschichtlichen Küchen-
abfallhaufen an den skandinavischen Calcinmh,drllr wird von den elektrochem
Küsten, die 8oviel Muschelschalen He- ischen W Efflien in Bitforfeld nach f2linem neuen 
fern, daß sie Anlage von Kalkbrenner- . V erfahren im großen Ma'.lstabe bergeetellt. Die 

b · Yerfahrerr von .J..lioissan und Jaubert ware:n zu 
eien lohnen, ezeugen das) lebendig kostspielig. Es wird fur Zwecke der Luftschiff
gegessen haben, und er wird vermut- fal1Tt zur Erze 1gung von Wasserstoff ver-
lieb mit größerer Vorliebe warmblütige wendet. --he. 
Tiere gejagt und erlegt, schließlich, Bayr. md. u. Gew<>·bebl. 1907, s·1. 
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Bemerkungen zn den gebräuch- 'Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
lichsten Reaktionen auf Salpeter-1 und Vorschriften. 

säure I Ackerschott' s Alpen-Milch-Kindermehl 
veröffentlicht P. Soltsien in Pharm. Ztg. soll der Muttermilch sehr nahestehen. Dar-
1906, 765. Dieselben gehen dahin, 1 steller: Kinder-Mehlfabrik in Solothurn. 
daß die Reaktion des Dip h e n y la min bei I Bisol ist ein Englisch-Pflaster das durch 
~egenwar_t von viel salpetriger Säure ve_r- 1 G. &; R. Fritx - Petxoldt &; Sü(l, A. G. 
hmdert wird. Ist von letzterer nur wemg I in Wien I, Bräunerstraße 5 bezogen werden 
neben .salpetersä.ure vorhanden, so erhält I kann. 
man bei der Schichtung von Schwefelsäure I Boerhavia hirsuta wird nach Progti,s 
unter die d~s ~ea~enz entha!tende zu un~er-1 medical 1907, Nr. 23 als Aufguß oder 
suchende Flilss1gke1t nur vorfibergehend eme Fluidextrakt in Brasilien besonders dann 
blaue Zoo~, die ~~h~ell _in .. Grfin und, Gelb I angewendet, wenn Digitalis, Seilla oder 
der wässerigen FluBBigkeit ubergeht. U eher- Theobromin als harntreibende Mittel meist 
wiegt die salpetrige Säure, so tritt kaum I wirkungslos sind. 
die Grünfärbung, •ondern gewöhnlich die D 

I 
M k . bl 

gelbe ein. 1 oppe serum- armore ist sowo gegen 

D 
· h · d d" B . k . 1 Tuberkulose als auch gegen Streptokokken 

esgle1c en wir 1e ruc1nrea t1on anwendbar. 
beeinflußt. Während ein Gehalt von O,O 1 g , . , . 
N 0- in 1 L w asser diese Reaktion noch I Formo bor 1st nach Arb. aus d. KaISerl. 
d:utlich gibt, wird dieselbe durch salpetrige l G~sun~heit,~?'t 1907, Bd. 26, H. 2, eine 
Säure verhindert, indem sie beim Zufließen waBBenge Losung von 4 pZt Formaldehyd 
der Schwefelsäure die ganze FlfiBBigkeit i ?nd 1!5 pZt Borax. Anwendung: zur Des
vielmehr gelbrot färbt, als es bei der Sa!- mfektion von Instrumenten usw. 
peter-Reaktion der Fall ist. Eine schön I Furunculose-(Blutgeschwilr)-Pillen, wel
rote Farbe wird mit salpetriger Säure fiber-, ehe Bierhefe und andere nicht genannte 
haupt nicht erhalten, sondern die gelbrote I Stoffe enthalten, empfiehlt die Löwen-Apotheke 
Färbung gebt schnell in Gelb fiber, des- in Gronau i. W estf. 
gleichen die durch Salpetersäure bedingte, \ Gle.cial wird eine Mischung von Methyl
wenn auch langsamer. chlorid und Aethylchlorid mit sehr tiefem 

Die Reduktion der Salpetersäure zu sal-1 Siedepunkt genannt. Bezugsquelle: G. &; R. 
petriger Säure und deren Nach weis mittels Fritx - Petxoldt &; Sü(J in Wien I. 
Kaliumjodidkleister und Schwefel-\ Glidine B. ·t !halt D Kl /' • 
· ·1 1s "chi h r dli h • • 1scm s eo en r. op er, 

särfured gi t 
11
• d" m .•~ r eVmp '.~"t c · . Sie I Lecithin-Eiweiß. Darsteller: Wurzener Bis-

e or ert a er mgs em1ge OrBh;u • Emer- ·t1 b "ke F' uc • t h · w · d rf d" R d k · . _1. • ; cm a n n vorm. . 1.1.rie sc m urzen 
se1ta a ie e u tion mc.ut zu w01t ge- · 8 ("ehe G 1 • d · · h Ph z tr lb . d . . ! 1. , u r 1 1n e S1e e arm. en a . 
t~1eben werden, an ~rerse1ta _kann ~1e nur 45 [1904' 765. 46 [1905] 66.) 
emtreten, wenn d10 Entwrnkelung von• . 1

' ' •• ' • • 

WaBBerstoff soweit beendet ist daß die I Globm nennen A. Furst &: Cw. m 
Bildung von Jodstärke nicht ~ehr durch I Basel-Neuwelt ein fllissiges aseptisches Heft
den naszierenden Wasserstoff verhindert pllaster · 
werden kann. Dieser Reaktion als solche 

1

. Gonoglo buli sind Vaginalkngeln, die 2 g 
auf salpetrige Säure ist die mittels Zymin (Aceton-Dauerhefe) und 2 g sterilen 
.Meta d i am i d oben z o l dann vorzuziehen, Zucker enthalten. Beide Körper sind nach 
wenn die zu untersuchende Flfissigkeit andere I Zentralbl. f. d. ges. Therap. 1907, Nr. 4 
Stoffe enthält, die Jod frei machen können auf trockenem Wege zu Kugeln geformt 
z. B. Eisen- oder Manganoxyd. Bei Gegen-1 und mit einer leicht löslichen Haut umhiilt. 
wart von Eisenoxyd wird anstelle dee Darsteller: Dr. Braun in München, Rosen-
Kaliumjodid Zinkjodid empfohlen. , apotbeke. 

-1%- 1 Hämatopan (Pharm. Zentralh. 47 [1906], 
- --- 77 7) wird nach patentierten Verfahren dar-

gestellt: Defibriniertee Blut wird durch 
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Aetherzusatz von Zersetzungsprodukten und 
1 
1 O pZt sind entsprechende sterilisierte V asenol

Kleinlebewesen befreit und darauf in der mischungen. 
Luftleere nach Zusatz von 50 pZt Malz- Iosanguin wird ein jodiertes Präparat 
extrakt zur Trockne verdampft. : aus Schafblut genannt, das bei Blutarmut 

Haffkine'sche Pestvaccine besteht nach 'angewendet werden soll. Bezugsquelle: 
Brit. med. Journ. 27, IV 1907 aus einer IG. &: R. Frit, - Pet,oldt d!; Sü/J in 
durch Hitze getöteten K~ltur des Bacillus Wien I. 
pestis, der etwas Phenol zugesetzt ist. Gabe: Kamprath's Creme in Kamprath's · 
0,5 ccm als Einspritzung. 1 Papier-Tu b e n wird gegen Hautunreinig-

Horsan nennt A;,otheker TVilil'Onsedrr keilen von Paul Kan:prafh in _Leipzig 8 
in Kurort Vöslau, Nied.-Oesterr. ein Mittel empfohlen. : Bestandteile smd mcht ange
unbekannter Zusammensetzung, das bei Kolik geben.) 
der Pferde, Harnverhaltung Blähungen und , Krysyl wird ein phenolbaltiges Desinfek-
Wurmkolik empfohlen wird. · tionsmittel genannt, das sich mit Wasser zu 

.. : einer opaleszierenden Flüssigkeit mischt. 
_Hydrox-Bader nennt L. 1;Jarason (Berl. Darsteller: Baiss Brothers &; 8tevenso11 

K_(m, Woc~enschr. 1907, .Nr. 31) sol~he' Ltd. in London EC. Jewr -Street. 
Bader, bei denen das mit 0,3 pro mille ' y 
Schwefelsäure versetzte Wasser durch den I Lichtschutz~Creme nach Dr. Je/fner zur 
galvanischen Strom in Wasserstoff und Sauer- Verhütung von Sonnen- und Gletscherbrand 
stoff zersetzt wird. Durch Aenderung der · empfiehlt ohne Angabe der Bestandteile die 
Stromstärke kann die Höbe der Gasbildunu Chemische Fabrik Kre1rel d!; C'o., G. m. b. II. 
und der Einwirkungsgrad aufs genauest~ ! in KBln a. Rh. 
dem Einzelnen angepaßt werden. Bereits I Litolefa ist nach Ztschr. d. Allgem. österr. 
bei 25 Ampere und einer Spannung von I Apoth.-Ver. 1907, 462 ein Destillations
etwa 5 bis 6 Volt wird eine so reichliche I produkt aus Petroleum und Vaselin, das 
Gasbildung erzielt, daß das Wasser zunächst• unter bestimmten Druck- und Temperatur
milchig getrübt erscheint. l:m jedoch einen I Verhältnissen erhalten wird. Es stellt eine 
kräftigen als intensives Prickeln empfundenen safrangelbe Flüssigkeit ohne die schweren 
Hautreiz hervorzurufen, sind Stromstärken I Oele des Petroleum dar, verseift sich nicht 
von 50 Am]H:re erforderlich, die bis auf mit Aetznatron, reagiert neutral, ist geruch-
100 erhöht werden können. 1 nnd geschmacklos. Anwendung: als Anti-

Auf dem Boden der Holzwanne liegt ein septikum und Antiparasitikum bei der Haut
Elektrodentablett i dieses ist von einem ~olz- J behandlung. Nach Reinig.un? mit, warmem 
rost überdeckt der zur enterlage für den Wasser und Abtrocknen mit emem Schwamm 
Badenden die;! und jede direkte Berührung wird der betreffende Körperteil unter Ver
der Elektroden verhindert. meidung der meist entzündeten Stellen mit 

1 dem Litolei'n bepinselt. 
Die Einrichtung zur Bereitung von Hy- . . .. 

droxbädern stellen Reiniger , Gebbert I Ma'.tocol ISt ein, :"lalzpraparat. Bez~~s
d!; Schall in Erlangen und W. A. Hirsch- 1 ~uelle_. G. d!; R. Jiritx - Petxoldt &: Sufi 
rnann in Berlin her. 1 m Wien I. 

. . . . \ Mandelmilch in Pastillenform besteht 
InJektion Hl.l's?h enthält na?h ~ed. Khn. J allS 2 T. !eingeriebenen Mandeln und 1 T. 

190'7, Nr. 25 mcht mehr, wi_e 1D _Pharm. Zucker. 12 Pastillen genügen zur Bereit
Zentralh. 47 [1906], 608 m1tg~teilt, 0:5 jung von 2 L Mandelmilch. Sie können 
sondern nur noch 0,4 pZt Akom, da em auch zur Darstellung von Mandelemulsion 
Mehr an Ako'in sehr . leicht a~~ . der Lösung I und Mandelsirup verwendet werden. Dar
au~fäll'. un.d zur Erreic~un!l' volliger Gefühl- steiler: Mandelmasse-Fabrik Apotheker Dr. E. 
los1gk01t mcht notwendig IB!. 'Andreae in München-Thalkirchen. 

Injektion Köpp cum,Calome,l ,10;pzt, 1 H. Mentul. 
bezw. cum Hydrargyro salicylico, · 
10 pZt oderllydrargyro thymoloacetico i 
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Die Herstellung des Brieger- i Da duteh das Pukall - Filter in den 
. Filterporen wirksame Stoffe zurückgehalten 

sehen Typhusschutzstoffes , werden können empfiehlt es sich zur Fil-
' ' erfolgt nach Dr. R. Hassenge (Deutsche tration nur frisch im Dampftopf sterilisierte 

Med. Wochenschr. 1907, 915) auf folgende Filter zu verwenden und unmittelbar vor 
Weise: 1 und nach dem Filtrieren eine kleine Menge 

Ein auf seine Virulenz geprüfter Typhus- ' sterilen destillierten W ass~rs durc_h das .~ilt~r 
stamm wird auf 21/2 proz., schräg erstarrtem, z~ saugen, so dall das Filter frer von Ioxm 
Rindfleisch · Peptonagar in Röhrchen mit wrrd. 
gleichen Nährbodenmengen in breiter Fläche Das so bereitete To>j,i behielt nach zwei-
24 Stunden im Brutschrank bei 37 O ('' jähriger Aufbewahrung seine völlige Wirk
Wärme so gezüchtet, daß die ganze Agar- samkeit, ist auoh im Seeklima, in tropischen 
fläche von einer gleichmäßigen SchicfJt · und subtropischen Gegenden lange Zeit 
Typhuskultur bedeckt ist. Je zehn solcher , haltbar. -t, 
Typhuskulturen werden mit 50 ccm sterilen 

1 

destillierten Wassers abgeschwemmt und I D A ft t 
noch weiterhin mit 5 ccm sterilen destillierten as u re en von 
Wassers nachgespült, so daß die Kultur-' kristallisiertem Calciumtartrat 
masse vollkommen aufgenommen wird. Die, ist nach A. L. Bullfran und C. A. Cramp
auf diese Weise erhaltenen etwa 56 bis 57 ton (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 41 ein scharfer 
ccm Ku1turaufschwemmungwerden in brau-'Nachweis von Wein8äure oder Tar
nen R~rlr>nnzeyer'schen Kölbchen 24. Stun- \traten; keine andere organische Säure gibt 
den bei Zimmerwärme dem SchütteJapparat mit Calciumchlorid ähnliche Formen. Das Ver
übergeben und danach im Pukall - Filter! fahren ist folgendes: Die zu untersuchende 
bakterienfrei filtriert. Das Filtrat wird in ' Lösung wird möglichst eingedampft; bei 
der Luftleere unter Verwendung einer g e-; Fruchtsäften, Weinen usw. werden 150 bis 
l ä r b t e n Glocke auf 20 ccm eingeengt, 200 ccm auf 50 ccm eingeengt. Bei Frucht 
auf Bakterienfreiheit geprüft und in Glas- , sirupen und ähnlichen Produkten mit hohem 
röhrchen eingeschmolzen. Es entsprechen · Gehalte an festen Stoffen werden die organ
dann 2 ccm des l'iltrats genau dem Extrakt I iscben Säuren mit basischem Bleiacetat gefällt 
einer Kultur. }!an läßt zweckmäßig so-1 und der Niederschlag mit Schwefelwasserstoff 
viel Wasser verdampfen, daß etwas weniger zersetzt, um eine konzentrierte Lösung der 
als 20 ccm Filtrat in der graduierten Schale\ Säuren zu erhalten. 50 ccm der konzen
zurückbleiben. Man füllt dann mit sterilem l trierten Lösung werden mit Kalilauge alkal
destillierten Wasser bis auf 20 ccm auf i.sch gemacht, wenige Tropfen 20 proz. 
und ermöglieht so eine ganz genaue Dosier- \ Kalinmacetatlösung zugesetzt und nach dem 
ung. Man kann aucB. zur Wiederherstellung 1 !Ansäuern mit Essigsäure 10 ccm 30- bis 
der l!enge von 20 ccm des eingedickten [ 40proz. Calciumchloridlösung eingetropft 
Toxin eine PhenoHösung in einer Stärke und 1 bis 2 Minuten stark umgerührt. 
verwenden, so daß das Toxin etwa 0,2 bis, Nach 10- bis 1 2 stündigem Stehen wird 
0,3 pZt Phenol enthält, wodurch seine Wirk- 1 dekantiert. Auf dem Boden des Gefäßes 
aamkeit nicht beeinträchtigt wird. Auf diese j Iiegen dann die Calciumtartratkristalle. Wird 
Weise erhält man ein Pd.parat von gleich- mit Calciumchlorid eine Fällung, aber keine 
mäßiger Wirksamkeit und gleicher Stärke, Kristalle erhalten, so wird der Niederschlag 
wie zahlreiche Refraktometerbestimmungen*) 1 mit 50 proz. Alkohol gewaschen, und in 
des: Toxin erwiesen haben. I wenig Salpetersäure gelöst; das Calcium 

wird mit Natriumkarbonat ausgefäI1t, das 
- ------ Filtrat mit Ammoniakflüssigkeit und einem 

*) Genauere :Mitteilungen über diese Bestimrn- I Krista.11 Silbernitrat versetzt und im Reagenz
ung sowie über solche von Seris und Schutz- J glase erhitzt. Entsteht dabei ein Silberspiegel, 
stoffen auf physikalisch-chemischem ,v eg:e wer- so ist Weinsäure vorhanden. - .lze. 
den in nächster Zeit Yon R. Bassenge uod f 

M. Krause veröffentlicht weTden. 
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Ueber die Anwendung I I. Organische Substanz war Fleisch, mit 
der Dialyse bei toxikologischen 50 mg Arsen (als A"203) vermischt. Zer-

U t h störungsmittel: rauchende Salpetersäure un_d 
~ ersue ungen. .. Schwefelsäure. In der Außenflüssigkeit 

Da die. üblichen Verfahre~ zur Zerstoru~g \ konnten nachgewiesen werden: 
der orgamschen Substanz emmal sehr zeit- i 
raubend sind und andererseits grö'.\ere Ver- \ 
luste an den zu ermittelnden Giften ermög- ' 
liehen, so versuchten!!. Küluteundll. Maa/J 
die Osmose heranzuziehen. Die bisherigen f 

Versuche, über welche in Pharm. Ztg. 1906, 
7'16 berichtet wird, haben ungefähr folgen
des ergeben: 

nach 6 Stunden 
12 

" 18 
2-1 

folglich. wurlen zusam1mm 

31 mg .Arsen 
12,2 „ 
5,5 „ 
] '1 > 

gefundeo 4918 mg Arsen 

II. Organische Substanz war Zichorie, 
Gift 50 mg Quecksilber als Chlorid, Zerstör
ungsmittel: Salzsäure und chlorsaures Kalium. 
In der Außenflüssigkeit wurden ns.ehgewiesen: 

Von den benutzten Membranen sind die 
Pergamentpapierkörper den porösen Ton
zellen vorzuziehen, weil bei letzteren mit 
3 mm \Vandstärke die Geschwindigkeit der nach 4. Stunden 3012 mg (..Juecksilber 

h f b d 
10 13,3 

Osmose um dal!I Sec s ac e en ersteren e 4
1
3 „ 

gegenüber verlangsamt wurde. Die nicht 15 019 i> 

ganz vermeidbaren Löcher im Pergament 18 D,ti ' 
wurden gedichtet, indem sie mit Gelatine- mithin zusam•nen 4.9 ,5 mg QU~cksilber 

lösun~ bestrichen __ und nach dem Trocknen! Die mit den Alkaloiden angestellten qua-
mit E ormaldehydlosung behandelt wurden. litativen Versuche lassen es kaum bezwei-

Die ersten Versuebe mit unzerstörter or- [eln daß auf aiesem Wege auch eine quan-
ganischer Substanz, die wechselweise aus' titaÜve Bestimmung mögt=ch ist. H. JIL 
Fleisch, Brot, Kaffee und Erbsenmehl, ver-

1 setzt mit Baryum-, Arsen-, Chrom-, Kupfer-,, 
Quecksilber- und Zinnlösungen, bestand und 'Die Wismutprobe zum Zucker• 
zur Lösung der etwa vorhandenen Metall- nachweis im Harn 
VGrbindungen mit konzentrierter Salzsäure \ führt man nach Ilamrnersten (Farm. Revy 
dfgeri~rt wur~e, sind n?ch nicht abgeschlosse~. 19071 Nr. 21 durch Apoth.-Ztg.) am besten i~ 
hs zeigten sich namltch Schwankungen, die 

I 
der Art aus daß man nachdem die Probe 

vielleicht auf Oberflächenabsorption d~rch unter gelindem Umschtttteln in volles Sieden 
d!e or?aniscb.e S_;1bstanz .zurückzufli_hren !md. geraten ist, entweder die Flamme sehr ver
(lut fielen die "\ ersuche aus nach emmahgem kleinert oder das weitere Erhitzen über 
Zerst~ren der organischen Su~stanz. .. a· 1 einer anderen sehr kleinen Flamme fortsetzt. 

Bei ~en. an?estellte~ Ve:gleichen uber ie Bei Anwendung von 1 ccm Wismutreagenz 
Geschwmdigkei! der IlialySierung wurde fol- auf 10 ccm Harn genügt 2 bis 21;

2 
Minuten 

gendes Erg:tms .erhalten: \ langes Koehen, um 0,1 pZt Zucker oder 
50 ccm im Dtalysator, 250 ccm Außen- darunter nach uw isen Zum Nachweis von 

llüssigkeit. Gehalt an. A~~·~ (~s Ase Os) 0,05 pZt mui m:n 5.Minuten lang kochen. 
50 mg. In der Aulienfluss1gkeit wurden Diese Zl'it wird von dem Augenblick an 
gefunden: gerechuet, in dem die Probe deutlich zu 

na»ch ! Stunden ~~ mg A.T!en '\ kochen beginnt. Bei Vorhandensein kleiner 
ß 3g Zuckermengen tritt die Reaktion nicht nur 

" u 41 » 1 weniger deutlich, sondern auch langsamer 
also 82 pZt. , ein, als bei Anwesenheit größerer Zuek.er-

Demnach hatte sich das Gleichgewicht: mengen. Nach beendetem Kochen muß die 
nach 12 Stunden eingestellt. i Probe 5 Minuten stehen, ehe sie beurteilt 

Zur quantitativen Bestimmung wird. Kennzeichnend ist das Entstehen 
wurde die Auszugsflüssigkeit alle sechs ' eines schwarzen Bodensatzes. Ein Dunkler-
Stunden erneuert. E, werden folgende werden des Harns oder die Fällung rötlich-
Bei,piele mitgeteilt: brauner Phosphate iat keine typisoh positive 
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Reaktion und berechtigt nicht zu der An-1 Seife mehr aufnimmt, (.1. h. bis es nieht mehr 
b daß der untersuchte Harn Zucker I alk~lisc~ r~agiert. 3- bi~ 4 malig_es '\Vaschen. ist 

na ~e, . .1 meist. genugend. pas _ Filter ~11t {n~_alt ~:1-ngt 
enthalt. Sollte das Ergebms zwe1~elhaft I man rn das utspi unghche Gefaß zuruck, uber-
aein, so ist der Harn mit einer kleinen I gießt es mit 60 ccm 6 proz. wässeriger 
Raummenge Wasser oder normalem Harn I Kalilauge und erwärmt auf dem kochenden 

d" Wasserbade unter öfterem Umrühren oder 
zu ver _unne~. , . / Schütteln 1/9 Stunde lang. X ach dem Erkalten 

Reagiert em Harn, der dre W1smutprobe säuert man mit Essigsäure ganz schwach an, 
direkt gibt, nach Verdünnung mit einer I was durch Zusatz einigerTropfen Phenolphthaleln
gleichen Raummenge tzuckerfreiem Harn auf 

I 
lö~ung leic\t bewerkstellig~. w~r~~n kann ~nd 

diese Probe nicht mehr so ist anzunehmen b!mgt d'.13 \ ?lumen der !luss1gke!t naoh tm-
' , ' gießen rn emen Meßzylinder bei 150 C auf 

daß der untersuchte Harn praktisch zucker- \ lÜI) ccm. Der durch das Filter veranlaßfo 
frei ist. Gibt dagegen der mit einer gleichen Fehler kann vernachlässigt werden. Nach dem 
oder noch größeren Raummenge normalem Gmscbütteln wird die Flüssigkeit filtriert, und 
Harn verdünnnte Harn fortgesetzt und schon i b~dient ma~ sic_h hierzu. mit Vorteil eines Glas-

• • • j tnchters mit emem klemen Baumwollpfropfen. 
nach 2 Mmuten langem Kochen emen pOS1- Die ziemlich rasch und erst trübe durchgehende 
tiven Erfolg, so ist der Harn als zucker- Flüssigkeit wird 1 bis 2 mal zurückgegossen, 
haltig anzusehen, sofern das Einnehmen u_nd resultie!t bald ~in ll:ur s_chwach opale~
gewisser reduzierend wirkender Arzneimittel zier~nd?S ~ltrat. . Die rt1trat10n durch em 

. Paprnrfilter 1st weitaus z01traubender und 1..aum 
ausgeschlossen lBt. - tx-- genauer. Von dieser filtrierten Stärkelösung 

von 

----~ werden 25 oder 50 ccm (je nach dem Stärke

Zum Nachweis 
Materialfehlern in Guß-

gehalt) in ein Becherglas gebracht, noch mit 2 
bis 3 Tropfen Essigsäure versetzt und allmählich 
unter Umrühren 30 bezw. 60 ccm Alkohol von 
960 zugegeben. Xach mehrstündigem Stehen 

stücken (am besten über ~acht) setzt sich die Stärke 
empfiehlt L. Kann (Bayr. Ind.- u. Gewerbebl. vollstirndig und flockig ab u.~d wird dann durch 

• · • 1 em bei 100 o Cm emem W ageglas getrocknetes 
1907, 87) em magnetisches Verfahren. Das uud gewogenes Filter abfiltriert und mit 50proz. 
Gußstück wird a]s Anker eines starken Elektro- I Alkohol so lange gewaschen, bis das Filtrat beim 
magneten verwendet, dessen Schenkel noch I Verdampfen 3:uf e~?em Fhrgla.s kein.~n Rück
eine Induktionsspule tragen die mit einem stand me~r hmterl~ßt. So~ann -.;-erdrangt man 

. ' • 1 den verdunnten Allohol mit absolutem bezw. 
Galvanometer verbunden 1st. Das Gußstück 98 bis 99 proz. diesen mit .A.ether und trocknet 
wird über die Pole hin wegbewegt. So' dann in dem Wägegläschen bei 100 o bis zur 
lange es homogen ist, werden sieh dabei 1 ~wichtskonstanz. Die Ausf~~ung_ der ~-tärke 
die magnetischen Kraftlinien nicht ändern lSt vollkom1:1en, 1!enn zur wassengen L~sung 

. . derselben eme kleme Menge Alkohol von 9n Ge-
und das Galva~ometer ?leibt lil • Ruhe. ! wichtsproz. zugesetzt wird, so daß die Mischung 
Kommt aber em Matenalfehler m das 50 pZt Alkohol enthält. Würde bei gleichzeitiger 
magnetische Feld, so ändert sich der Ver- ! Sf:är.ke-.. und. Wassergl_~sfüll~g der Seife etwas 
lauf der Kraftlinien es entsteht ein In- Kies~lsaure ~n den Starkemederschlag gelangen, 

. ' . so konnte dieser Fehler durch Veraschung des 
d?1rtionsstrom und das Galvanometer zeigt I Filters samt Inhalt festgestellt und in Abzug 
emen Ausschlag. -he. gebracht werden. Die ermittelte Menge Stärke 

1 

auf 100 ccm Filtrat berechnet, entspricht dem 
-- ~ --- Stärkegehalt der abgewogenen Menge Seife und 

wird.daraus auf 100 g des l"ntersuchungsma.t~rials 
Zur Bestimmung der Stärke I berechnet., 

in Seifen (Sollte nicht z. B. Schmierseife durch 
verfährt C. lluggenberg folgendermaßen: 1 Lösen der Seife in 96 proz. Alkohol un.d 

«5 bis 10 g Se-ife werden in einem Becherglas Answaschen der abgeschiedenen Stärke mit 
oder in eine,m etwas weithalsigen Kolben. von ·, Alkohol, Trocknen und Wägen des Rück
Erlet:meyer-"borm ~enau abg~wogen und mit 60 atandes, Veraschen desselben und nochmaliges 
bis 80 ccm alkoholischer Kalilauge (etwa 2proz.) , W„gen aus der Diff . d' R · tii k 
bis zur Lösung des fettsauren Alkali auf dem 1 . a ? .~1,enz 18 ems r e 
Wasserbad erhitzt. Man bedeckt dabei das Ge- ench ergeben. P. Su,./).} 
fäß mit einem Lhrglas oder setzt beim Kollien :I De er ·+. r. b ·k t 1907 62 

Hi 
. r oet1en1a ri ·an 

1 
5. ein Rückflußrohr an. erauf wird heiß filtriert 

und mehrmals mit je 50 ccm siedendem Alkohol 
nachgewaschen, bis das Lösungsmittel keine 1 
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Präzisions-Plan-Butyrometer. i entsprechen in ihrem unteren Teile den be-
1 kannten OerUer'schen Präzisions-Butyro-

Mitteilun.g aus dem !-,a1;>oratorium von metern, unterscheiden sich jedoch von diesen 
Dr. N. Gerbers Co. zu Leipzig von Dr, Wendler. in ihrem oberen Teile dadurch, daß das 

Die allgemein in der Praxis gebräuch- ' Lumen des Ablesungsrohres, welches letztere 
liehen in gleicher Weise der Untersuchung! wie bei unserem bekannten Plan-Butyrometer 
von Voll- und Magermilch dienenden Prä-1 der besseren Ablesung wegen p]an aus
zisions-Butyrometer, deren oberes Skalenrohr gebildet ist, noch mehr verjüngt und anstelle 
zwecks schärferer Ablesung verjüngt, bezw. des birnenförmigen Teils ein Schraubgewinde 
deren ganzes Skalenrohr kapillar gestaltet •

1 

angebracht ist, das mit einem mit Gummi· 
. ist, sind entweder einseitig birnen- einlage versehenen Metallscbraubkopf ver

förmig geschlossen oder ober- schlossen werden kann. Durch die größere 
halb des birnenförmigen Teile I Verengung des Skalenrohrlumens wird eine 
mit einem nach außen abge- Teilung in 200 stel pZt ermöglicht, sodaß 
schlossenen Rohrstutzen ver- eine Schätzung der 1/100 pZt keine Schwierig-

. ~r -~ sehen, an welchem seitlich e~ne I keiten bieten dürfte. Der Schraubverschluß 

11 
, .~ kleine Oeffnung angebracht 1st. bietet den nicht zu unterschätzenden Vor-

~- • "'"' • .J Auf diesem Rohrstutzen ist ein I teil, daß er zunächst zuverlässig abdichtet 
Stück Gummischlauch verschieb- und daß er geöffnet ein leichteres Einstellen 

~ bar, so daß die Oeffnung je I der Fettsäule und ferner ein bequemes und 
1' je nach Bedarf geschlossen oder schnelles Reinigen , der Butyrometer dnrch 

-~ geöffnet werden kann. Die Hindurchtretenlassen des ·wasserstrahles ge-
-§ ersteren weisen den Nachteil 'i stattet. 

~-3]1 ~ auf, daß die Flüssigkeit durch, Das Arbeiten mit den neuen Prü-
•• 1 1 c5 die zwischen Birnen- und. Ba1;1ch- fern gestaltet sich in der bekannten Weise, 

' 2 teil des Butyrometers befmdliche , nur wird das Schütteln und Durchmischen 
l~apillare nur langsam. hindurch-1 in dem bauchigen Teile vorgenommen, wo
fheßt und dadurch em Durch- durch die Arbeitszeit wesentlich abgekürzt 
mischen des Butyrometer-Inhaltes wird. ~ach dem Zentrifugieren lüftet man 
sich nur unvollkommen und um- 1 den Schraubverschluß und stellt die Fettsäule 
ständlich gestaltet. U eberdies ' auf die Skala von der jeder Teilstrich, wie 
ist ein Einstellen der Fettsäule erwähnt, 1/20; pZt entspricht, ein. 
auf die Skale des verjüngten 
Skalenrohres bei dem in dem 1 

Butyrometer vorherrschenden 1 
1 

Innendruck mit Schwierigkeiten I Signaturenbehälter. 
verbunden. Die letzteren, d. h. Das von Apotheker A. Emstberger in 
die sog. Ventil - Butyrometer I Straßbessenbach angegebene kleine Gerät 
kranken daran, daß beim Schilt- für den Rezeptiertisch ist bestimmt, die in 
teln und Durchmischen des In
haltes die Flüssigkeit aus der 1 

Oeffnung zwischen Glaswandung 
und Gummiring sich hindurch-

1 
drängt und auf diese Weise ein 
Verlust entsteht; beiden haftet . 

überdies noch der Uebelstand an daß die, der Rezeptur gebrauchten Signaturen . auf-
, eh D" F'" h · d d "blichen Reinigung derselben mehr oder weniger zun men. te ac er sm . en ~ 

t .. dl"ch · t Größen angepaßt. Zu beziehen 1st der ums an 1 1s . . 1· h 
Behälter von der Chem1sch-pharmazeu tsc en 

Unsere neuen Präzisions-Plan- Handels-Gesellschaft zu Frankfurt a. M. 
Butyrometer, die in gleicher Weise so
wohl für die Säure- als auch Sal-Methode 
zur exakten Untersuchung VOJJ. Voll- und s. 
Magermilchen Verwendung finden können, 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die Veränderung des 
Himbeersaftes beim Lagern. 
Eingehende Untersuchungen über die Ver-

änderungen des Himbeersaftes beim Lagern 
stellte im Jahre 1906 Knixan an. Er 

Da bei der Lagerung des Himbeersaftes 
aber fast der ganze Alkohol verschwunden 
war, liegt die Frage nahe, ob nicht auch 
Mikroorganismen den Alkohol in Essigsäure 
übergeführt haben. 

sterilisierte verschiedene Proben böhmischen Zitronensäure zersetzende Bakterien kom
Him beersaftes, indem in den betreffenden men nach /,}eifert auch im Traubenweine 
Kochkolben, der den Rohsaft enthielt, ein vor. Die Bildung von Essigsäure aus Zi
Thermometer mitteJs eines dichten Watte- , tronensäure durch eine besondere Gärung 
pfropfens eingesetzt und der Kolben auf ein I haben in jüngster Zeit ßeythien, ßohrisrh 
siedendes Wasserbad gestellt wurde. Sobald und Hempel mitgeteilt (Ztschr. f. Unters. 
das Thermometer bis 80 o gestiegen war, d. Nahr.- u. Genußm. 1906, XI, 658) und 
wurde der Kolben vom Wasserbad entfernt i erwähnt, daß bei energischem Verlauf der 
und langsam bis auf Zimmertemperatur ab- , Gärung der Zitronensäfte und bei nachfol
kühlen gelassen. Nach dem Abflammen des· gendem Alkoholzusatz ein Teil der Zitronen
Wattepfropfens wurde dieser samt Thermo- säure sehr rasch verestert. 
meter vorsichtig entfernt, und der endgiltige I Nach den Versuchen von Kr>..ixan kann 
Verschluß durch einen b'li 100 o getrockneten I nun gesagt werden, daß die früher aufge
Kork bewerkstelligt. ' stellte Vermutung, nach der in und auf dem 

Mit wenigen Ausnahmen hielten sich die I sauren Nährboden, wie ihn der Himbeersaft 
so behandelten Säfte ausgezeichnet. Nach i (Succns) darstellt, außer Hefe und Schimmel-
11 Monaten zeigte sich bei der Untersuch~ 1 pilzen keine anderen Mikroorganismen ge
ung ein Steigen des spezifischen Gewichts, 1 <leihen, nicht richtig ist. Andererseits muß 
beispielsweise von 1 0193 auf 1 0260 ein bemerkt werden, daß der in dem ursprüng-

' ' ' ' Zurückgehen des Alkoholgehalts von 2 11 liehen Succus vorhandenen Menge Zitronen 
auf 0,05 g in 100 g Saft, ein Zurück- 1 sllure in bezug auf Haltbarkeit des ersteren 
gehen der Gesamtsäure berechnet auf Zi- eine große Bedeutung zukommt. Es sind 

' z· tronensäure von 2,55 auf 1,705 pZt und also die an 1tronensäure ärmeren Himbeer-
ein Ansteigen der fHichtigen Säure, berechnet rohsäfte am haltbarsten. 
auf Essigsäure von 0,03 bis 3,136 pZt, Die Berechnung der Gesamtsäure geschah 
während Alkalität, Asche und Extrakt keine als Zitronensäure (C6H80 7 + H20), weil 
Veränderungen erfuhren. Die hier gebildete Kunx (Ztsehr. des Allg. österr. Apotb.-Ver. 
Essigsäure ist vermutlich aus der Zitronen- 1905,7 49) zuerst festgestellt hat, daß Himbeer
säure entstanden (ungenügende Sterilisierung), säfte fast auschließlich nur Zitronensäure, 
denn es ist bekannt, daß Zitronensäure ge- dagegen Aepfel~ und Weinsäure höchstens in 
bunden an Alkalien bezw. alkalische Erden Spuren enthalten. ~fach eingehenden Unter
in neutralen Lösungen durch Mikroorganis- suchungen gelang es auch Krxitan nach
men eine Zersetzung erleidet, wobei sich zuweisen, daß die Himbeersäfte im wesent
Koblensäure, Essigsäure, Butter.säure, Bern- liehen nur Zitronensäure enthalten, dement
steinsäure und ,vasserstoff bilden. sprechend wurde auch in den vorliegenden 

Zuerst machte Seifert (Ztscbr. f. d. landw. Fällen das Titrationsergebnis bei der Be
Versuchswesen in Oesterreich 1903) die Be- stimmung der Gesamtsäure nur als Zitronen
obachtung, daß bei Johannisbeerwein die säure angegeben. 
freie Zitronensäure durch Mikroorganismen Was das Yerhältnis von Gesamtasche 
in Essigsäure und Kohlensäure neben etwas zum wasserlöslichen Teil derselben anlangt, 
Alkohol verwandelt werden kann. Die Zer- so schwankt dieses zwischen 100 : 7 3 bis 
setzung dürfte nach folgender Gleichung vor 86,6. Lührig (Ztsehr. f. Unters. d. Sahr.-
sieh gehen: u. Genußm. 1905, X, 724) findet bei 

206H80; ~ H20 1905 er Himbeersäften die Zahlen 100: 68,2 
= 302H40 2 + 4002 + 02H50H. bis 75,9. Das Verhältnis von Gesamt-
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alkalität zur wasserlöslichen Alkalität ist I Farbzusatz zur Verdeckung einer aus ver-
100 : 65,3 bis 79,0. Die Werte von\ schiedenen Gründen minderwertigen Be
Liihr(q lauten 100: 63,2 bis 75,9. 

1 
schaffenheit der Ware dienen, durch die 

(Vrgl. Ph. Z. 48 [1907], 64H, 691.) 'künstliche Färbung kann der Ware ein 
Ztschr. f. öffentl. Ohem. lHOti, S. 323 und Aussehen erteilt und erhalten werden, wel-

1907, S. 342. TV. F'r. ches mit dem Wesen, der wirklichen Be

Zur Bereitung der Anchovy
Paste 

schaffenheit der Ware nicht im Einkfang 
steht; der Konsument wird getäuscht. Da
her sind die fraglichen Zusätze mindestens 
zu deklarieren. Berichterstatter.) P. /{ sollen nach einer :\Iitteilung in der Konserv .

Ztg. 1902, 221, 396 nur echte Anehovy 
(Engraulis eucrasischolus C'ucier; Verfälschter Pfeffer 
französisch: Anchovis) verwendet werden. wird in Italien in der Weise hergestellt, dal\ 
Die Paste wird hauptsächlich in England minderwertige Pfefferkörner mit einer Masse 
hergestellt, wo aber in vielen Fabriken aus aus 85 bis 90 Teilen Mehl und 10 bis 12 
Gewinnsucht statt der Anchovy andere, Teilen 'Cmbra und Gips umgeben werden; 
billigere Fische, wie Sprotten (Breit- das Hundert-Korn-Gewicht wird dadurch von 
linge, Clupea seu Harengula sprattus L.",; 4,32 g auf 6,62 g oder um 53 pZt erhiiht. 
Pi I eh ar den (Clupea Pilchardus Wal/b.) f Es fällt nicht schwer, diese grobe Verfälsclt
zur Verarbeitung kommen. Die an der ung sclrnn makroskopisch oder beim Behandeln 
Küste :Sorwegens vorkommenden fettreichen mit Wasser zu erkennen. A. 
Breitlinge (Sprotten) werden von den bitteren 1 Bollettino Chimico-Farm. 
Köpfen und Eingeweiden befreit, mittels . . · 
einer geeigneten Maschine, nötigenfalls im. Sahzylleren des Traubenmostes 
emaillierten Fleischwolf, fein geschnitten bezw. ist strafbar. 
noch durch ein Haarsieb getrieben (passiert) Bekanntlich hat das Reichsgericht am 7. März 
und gleichzeitig eine feingepulverte Gewürz- 1907 (I 1 l 75/06) entschieden, daß u n v fl r-

g o r e n er süßer Traubenmost nicht als V/ ein 
mischung: 20 g Paprika, 15 g Ingwer, je im Sinne des Weingesetzes anzusehen sei

1 
und 

15 g schwarzer und ,veißer Pfeffer, 15 g nur dann erst Wein sej wenn t:r die erste Gär
~elken 5 g Muskate 10 g Curry-Powder auf I ung durchgemacht habe (Pharm. Zentralh. 4~ 
10 kg 'Paste unterg~arbeitet. Um die Paste' [19971, 362). ~ohl aber ~at d.1~ ~ichsgerieht 

• • 1 gleich der Vormstanz tlie Sahzylterung des 
etwas geschmei~1ger ~u machen, kan~ man I Mostes zwecks Verzögerung der Gärung aus 
auch etwas Hermgsmilch zusetzen, wahrend § 101 Ziff. l u. 2 des ~.-M.-ü. a:s strafbar be
eine rötliche Färbung durch anfängliches' t~nden. Es .. er~og u. a., .. da.! das Publi~um 
Unterarbeiten von etwas Rogen der Taschen- ! emen . n a tu r l 1 c h e n s u ß e n .Mosti mcht 

. aber emen solchen erwartet habe, welcher nur 
krebse erzielt werden kan?. . de8halb süll geblieben sei, weil seine Gärung 

In England soll man sieb mcht scheuen, durch künst:iche Mittel gehemmt und durch 
außer Eisenoxyd (Englischrot), roten Bolus, den Zusatz der Sa 1 i z y I s ~ur. e ver -
bisweilen auch Mennige (! 1 zum Rotfärben, s c.h l echter t Vf o r den s e 1 (siehe auch 

'j Retchsger.-Entsch. m Strafsachen Bd. 41), llaft 1 ;. 
der Paste zu verwenden. Roter Teerfarb- Deutsche r:Vein-Ztg. 1907, 742. P. S. 
stoff wird ebenfalls verwendet und, was das In bezug a.uf Sa I i z y I i er e n des Biere~ 
Bedenklichste ist die Qualitäten sollen durch hat das Hejchsge:rleht ebenfalls einen verurteü-
Unterarbeiten ~on Brotbrei eingestellt enden StanJpunkt eingenomme1;1 (vergl. Pharm. 

d G 
. h 1· h d h ,,. h Zentralh. 4b [1907] 1 33). BerichterstattPr.) 

wer en. ew6 n 1c wer en a.uc .l' 1sc -
abfälle mit verarbeitet. 

(Daß mehlhaltige Fleischkonserven auch 
in sterilisiertem Zustande bald verderben und 
mißfarbig werden können, ist bekannt, und 
man wird sich fragen, ob Brotbrei und zu
gesetzte Farbstoffe normale Bestandteile 
einer Anchovy-Paste sind. Ganz sicher wird 
der Konsument Jiese Stoffe in einer Fisch
paste nicht erwarten, und 2udem kann der 

Schwefligsäurehaltige Dörr
kartoffeln. 

"Gm Dörrkartoffdn ein schönes helle,; _Au-,
sehen zu geben, ii,sbesondere daun1 wenn sie 
infolge I!'abrihationsfehlern dunkel geworden oder 
dun.ielfleischige Sorten verwendet worden sind, 
bleicht man sie vor dem Trocknen in einer ! -
bis 2 proz. Calcium bisulfitlösung. Bei det Prüf
ung von Dörrkartoffeln wird ruan also hierauf 
::.ein .Augenmerk richten müssen. P. S. 
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Zum Nachweis von Cottonöl 'Kontrolle beide Reaktionen auszuführen; 
(Baumwollsamenöl). 16. daß ~ie zwar seh~ empfindliche 1brte~i-

Gewöhnlieh g„ehieht dieser Naehweis Ruggr;n se!ie Reak!t~n wegen ihrer Um-
h · d 

3 
f I d y f h I ständlichkeit an praktischem Wert sehr ver-

nac emem er o gen en er a ren: 1. rt h k t d ß b · d' . . . 1e wozu noc omm a e1 1esem 
I. Verfahren, die Beeehi'sche Reaktion, nach 1 ' • • ' , . . 

der i t a 1 i e n i 8 0 h 0 n Vorschrift wie sie in der Verfahren nur ern kJemer 1 eil der aktiven 
deutschen amtlichen Anweisung ~ur chemischen\ Substanz in reinem Zustande isoliert wird 
Untersuchung von Fetten und Käsen ange- und nicht, wie die beiden Verfasser be
gebN~n histd. h . . h V h 'ft I haupten, die gesamte reduzierende Substanz; 

ac er sc we1zer1sc en orsc rl . . 
wird 1 g Silbernitrat in 5 ccm Wasser gelöst 17. daß die ~kt1ve Su.bstanz des _Cottonöls 
11nd diese Lösu.ug mit 200 ccm Alkohol, 40 ccm nur gegen die Re<·chi'sehe Reaktion dureh 
Aether und 0,1 c.?m Salpetersäure .(1,4 sp. Gew.) 1 Filtration geschwächt wird und 8. daß die 
versetzt. Zur Pr~fung des Oeles werden 10_ ccm kolorimetrische Bestimmung des prozentisehen 
von demselben mit 3 ccm des Reagenz gemischt 1 .. . . . 
und 15 Minuten laag im Wasserbade gekocht. Gehaltes an Cotto?ol 1m .Ge~usch 1;111t an
Bei Gegenwart von Cottonöl tritt die bekannte j deren Oe}en, verghchen mit emer Mischung 
braune bis schwarze Färbung ein. (Schweizer- von bekanntem Gehalt nicht sicher ist 
isches Lebensmittel~uch 18~9, S. 29.) . I weil es Cottonöle gibt, ' die sich das ein~ 

II. yerfa~ren, die ~~aktion .von Tortelh uod stärker das andere schwächer gegen die 
Ruggeri, wird ausgefubJ.t mit den aus den ' , . , 
Oelen isolierten flussigen Fettsauren. 5 bis 6 j Balpheu sehe Heakt10n verhalten. W. Pr. 
ccm derselben werden mit 10 ccm 90proz.

1 

Ztsehr. f. bffentt. Ghem. 19071 21. 
Alkohol und 1 ccm 5 proz. whsseriger Silber-
nitratlri:mng versetzt und gemischt. Diese 
~ischung wird in einem Wasserbade auf 70 bis\ Ueber 
800 erwärmt. (Chem.-Ztg. 1898, ~r. 60.) 

lll. Verfahren, die Reaktion von Halphen, 1 Konservierungsmittel für Milch 
wird bekanntlich so ausgeführt, da,l gleiche 

I 
zum Zweck der Analyse. 

Raumteile des zu untersuchenden Oeles, Amyl- D f .. . . 
alkohols und einer 1 proz. Lösung von reinem ~ rn.nzos1se~e Na~rungsm1ttel.gesetz 
Schwefel in Schwefelkohlenstoff 15 Minuten lang schreibt vor, daß Jeder Milchprobe, die zur 
am. Rückflußkühler _im Salzbade. auf etwa lO~_o I Analyse bestimmt ist, eine Pastille von Ka 
er~itzt. werden. Bei ~nwesen~e1t von. Cottonol linmdichromat zugesetzt werden solle. In 
tritt drn bekannte schone Rotfarbung em, heller 1 , Abb dl , n G '/,o , 
oder dunkler je nach der Menge des Cottonöles zwei an ungen weISt ..c-. re t die 

"/\'icola I'etkow hat nun bulgarische t" '. 1 Unzuträglichkeit dieser Maßnahme nach und 
kisclie und französische Oele untersucht u:~ i schlägt vor, Dichromat durch Sublimat. zu 
gefnnden, 1. daß die aktive Substanz, welehe ersetzen. ~~~ohnders. edrscdhwertN' when~ mcht 
die L"rsache der Jlalpken'schen und B h ·-1 ganz unmog IC , wir er ac weis von 

ec.ci F ldhd · · · D'h sehen Reaktion ist, nicht als eine und die- orma e .Y m eme~ mit rn. romat ver-
selbe Substanz anzusehen ist; 2. daß die [ setzten Mdeh, und bei der Best1mm~ng des 
aktive Substanz der beiden Reaktionen keine A~chengehal!" muß das Vorhandensem von 

"h 1· h "tti t F tts" · Diehromat m Rechnung gezogen werden. 
gewo n,10 e ungesa g e e aure 1st, wahr- U d' FJ" hf k 't d 8 bl' 
scheiniich aber eine Art einer seltenen un- _m 10 u~ ig 01 ~ es u imats zu er
gesättigten Fettsäure, die sich nicht leicht I höhen, ~mpfrehlt Grelo: zur Konservierung 
ohne weiteres reduzieren läßt und in ganz , von Milchproben Pastillen folgender Zu
minimalen Mengen im Cottonöle enthalten I sammensetzung zu verwenden: 
ist· 3. daß die Empfindlichkeit der Becchi- ' Hydrar~yrum bichloratum 0,05 g, 
sehen Reaktion von der relativen Menge I Ammonmm chJoratum 010125 g. 
der angewandten Silbernitratlösung abhängt.; 1 Journ. de I'harm. et de Chim. 1907, XXY, 
4. daß man sichere und empfindlichere Re- , 373, 423, _ __ _ _ _ .A. 

aktionen bekommt, wenn man die Beechi- 1 
• 

sehe Reaktion nicht na':" ?er italienischen, [ Der bittere '3:eschmack mancher 
sondern naeh der sehwe,zensehen Vorschrift Kasesorten 
ausführt; 5. daß es Cottonöle gibt, die sich I rührt nach Trillat und Santon von der 
nicht gleichartig gegen die beiden Reaktionen i Bildung von Aldehyden her, die dann mit 
verhalten, weshalb es notwendig ist, zur 'dem Alkali des Käses in Aldehydharz, 
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das bitter ist, übergehen. In je 1 kO' 1 ist. (Es braucht also mcht lediglich unver
haben die Verff. an Aldehyden gefunden: 

0 
dunnter \V ein verwendet zu werden.) 

Uervais 
O 

2. Em Gemisch aus Spritesstg und Wein 
darf mcht als « Wemessig» bezeichnet werden. 

Sch\.veizer Spuren 3. Dem Fabrikanten und Händler steht es 
Hollauder frei

1 
dem ausschlie'."-nich aus u n v e r d ü n n t e m 

Camembert Weine hergestellten Essig die Bezeichnung 
Brie 12 mg «Reiner Weinessig:. beizulegen. Jedoch besteht 
Roquefort 27 mg 1 ;;:8in Bedürfnis1 eine solche Bezeichnung vorzu-
Gorgonzola 2g mg I schreiben. 

Außerdem haben sie durch Aufbewahren 4. An den unter der Bezeichnung «Trauben-
. ht b·tt . K·· · · ld h d •es s i g» in den Verl-;ehr gebrachten Essig sind 

von. mc l e1e:° ~e m e~ner a e Y - die Re I b e n Anforderungen wie an « Weinessig> 
halbgen Atmosphäre emen Bitterstoff er- ; (schlechthin) zu stellen. (Es wird u. a. gesagt: 
zeugt und zwar am meisten in den Käse- 1 «Die überwiegende :Mehrzahl der Käufer wird 
sorten die am reichsten an Alkali waren. vie~mehr erwar1:en, unter_ dem. ~amen «Trauben-

, ess1g» vollwertigen Wemess1g iu erhalten, 
Aldehyde sind auch die Ursache, warum , U~berdies ist ~ie - wohl nicht. zufä_llig ge-

M i I eh bitt er werden kann. Bacillus' :wäh~~e - Bezeichnung <Traubenoss1g,i 1'.;sofern 
• • • • 1 Irrefuhrend, als aus Trauben ohne Dazv•nschen-

but~ricus, _Tyrothr1x genculatus~ Mtcrococcus treten der Weingärung überhaupt kein Essig 
case1 amar1, Saccharomyces lactis und Torula erzeugt werden kann.» Vergl. hierzu auch 
amara können Aldehyde und zu gleicher Pharm. Zentralh .. 4S [.1906], 475.) . . . 
Zeit Ammoniak hervorbringen. j 5. Grun~satzbch durfen zur Wem~ss1gbereit-

~ _ ~ ung nur Werne Yerwendet werden, die den An-
Rep. de Pharm. 19071 2o2~ 2.:,4. A. forderungen des Vleingesetzes genügen. So

genannte Tresterweine sind also ausgeschlossen, 
Jedoch können essigstiuhige V{ eine1 wenn sio 

Verkehr mit Weinessig in sonst dem Weingesetze entsprechen, zur Bereit
ung von Weinessig verwendet werden. 

Sachsen. 6. Eine Deklaration der Färbung des 
Das Ministerium des Innern hat in weiteror , :V' eine3sigs mit R o t w e i °: ist n i c h ~- erforder

A r· h d V d Hi M·· 190- hch1 dagegen muß der mit Pflaozensaften oder 

(P
ubs u runzg 

1
•r

1
her?r

6 
"ruJn

9
g
0

_v
1
om

38
,)· artz d. 0 auf sonstige Art gefärbte Weinessig entsprechend 

arm. en ra . ':t: . D 1 ':t: un er om b . h t d E" B d .. f . ·t k.. t a. August 19V7 iro weSentlichen noch folgende, .ezeic ne wer en. m„ e ur 01
~, mi ·uns -

p kte r d V k h · t W . - f t liehen Farbstoffen zu farben, wird als kaum 
~n t· ur en er e r mi ernessig os -

1 

vorliegend angesehen. (Meines Erachtens wäre 
ge eg · es besser gewesen, man hätte nur die Färbung 

1. .Als « Weinessig,) - ohne besondere Kenn- ' mit Rotwein zugelassen. Es gibt genug 
zewhnung - darf auch ein Gärungs pro du J;: t farbsto:ffreiche Rotweine (italienische oder spa
bezeichnet werden, das aus einer Maische mit I nische Verschnittweiue), die sich hierzu eignen. 
mindestens 20 pZt Weingehalt hervorgegangen Berichterstatter.) P. S. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Massenvergiftungsepidemie mit! und gingen alsdann sämtlich in Genesung 
Bohnengemüse. 1 über. Als ursächliches Moment kam nach 

Etwa 250 Angestellte eines Leipziger I eingehender Untersuchung nur der Genuß ,v arenhauses hatten Mittags Schmorbraten des Bohnengemüses in Frage. Dasselbe 
mit grünem Bohnengemüse gegessen; das stammte aus verschiedenen Konservenbüch
Essen hatte einen·~ ganz vorzüglichen und sen, welche direkt vor der Bereitung des 
keineswegs widerwärtigen Geschmack ge-1 Essens geöffnet und alsdann eine Weile in 
habt. Frühestens 4 Stunden nach Ein- Wasser von etwa 800 0 gestellt worden 
nehmen der gemeinsamen Mahlzeit stellte waren. Siedetemperatur des Wassers wurde 
sich nun bei einer Reihe dieser Personen 

I 
vermieden, um die an und für sich weichen 

Leibschmerzen, 'Cebelkeit, Brechreiz, Kopf- 1

1 

Schnittbohnen nicht zu zerkochen. Nach 
schmerz, Schwindel ein. Fast alle Patienten, Ilerausnahme der Büchsen aus dem Wasser 
hatten mehr oder weniger Durchfälle. Die kamen die Bohnen in einen gronen Kessel, 
Erscheinungen hielten 2 bis 4 Tage an ' der angewärmt war und noch weiter unter 
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Feuer gehalten wurde. Es wurde aber eine! überaus nahe Verwandtschaft beider Kul
Temperatur von 100 o nicht erreicht, ein I turen; ja Ruppel knüpft daran sogar den 
"Gmstand, der übrigens, wie sich heraus Gedanken einer möglichen Identität beider. 
stellte, auf den Gang der Vergiftung ohne I Deutsche J,[ed. IVoc!tenschr. 1906. 1366. L. 
irgend welchen Einfluß war. Die kulturelle 

1 
Untersuchung der Bohnen ergab, daß eine 
Vergiftung mit 2 verschiedenen Bakterien-1 
arten vorlag, nämlich mit Bact. coli com
mune und Bact. paratyphi Typ. B. Aus! . 

Zur Behandlung des Keuch-
hustens 

den angestellten Versuchen erhellte nun, I bei besonders schweren Fällen gibt 1/a,:det 
daß die Bakterien welche vor dem Erhitzen 25 Tropfen Acton (Aethylorthoforn,1at). 
jedenfalls zahlrei:h in dem Bohnengemüse Für gewöhnlich em~fiehlt ei:: Euch in in 
vorhanden waren durch das Erhitzen zum I anzuwenden, aber mcht wemger als 1,5 g 
größten Teile ~bgetötet worden. Einige I im ~ag. Da nun der ~peichel Milchsäure 
wenige blieben am Leben und vermehrten en~~lt und da~uroh ~Itter sc.I_imecke~d~s 
sich in den nächsten 20 Stunden noch so Chmmlactat gebildet wird, so laßt Bm d( t 
daß sie dann bald nachgewiesen w:rden)vor dem Einnehmen mit Vichy.Wasser 
konnten. Das eigentliche Krankheitsbild I g ur g e In. A. 
aber wurde durch die hitzebeständigen giftigen Journ. de Pharm. et de Chim. 1907

1 
XXV, 

Stoffwechselprodukte dieser Bakterien her- : 5j0. 
vorgerufen, wobei die noch lebenden Bak- 1 

terien entweder gar keine oder nur eine I Borsäurevergiftung. 
untergeordnete Rolle spielten. Und es hat' Puppr beschreibt einen Fall von Bor
sich als Tatsache herausgestellt, daß das säurebeimengung zu Speiseeigelb, das zu 
Bact. paratyphi bei seiner Vermehrung in Backwaren, Nudeln, Eierkognak um] Eier
einem Nährmedium Gifte bildet, die zum creme verwendet wird und welches Bor
größten Teil hitzebeständig sind und dann säure im Verhältnis von 1,21 pZt und 1,4:2 
rein gastrische Erkrankungsformen herbei- pZt enthielt. Versuche an Hunden ergaben 
führen. L. 1 die Gefährlichkeit dieser Menge. Neben 

Aliinchn. Med. Wuchenschr. 1906, 1798. 
1 
Magen- und Darmstörungen trat besonders 
die starke Abmagerung in den Vordergrund. 

Ueber die 1 Die Sektion fand im Darmkanal brandige 
1 Geschwüre. Die Borsäure wirkt als Zellgift 

Beziehungen des Diplococcus , der Schleimhäute und beeinträchtigt infolge-
intracellularis dessen den Stoffwechsel ganz bedeutend. 

zu den Gonokokken kommen aus der Bak- 1 Deutsch. Med. Wochenschr. 1906, 1515. L. 

teriologischen Abteilung der Höchster Farb- 1 

werke von Prof. Ritppel einige interessante, Kalomeleinspritzungen 
Beobachtungen. Er fand bei seinen Im- i . . ' 
munisierungsversuchen an Meningokokken- . die kem~ Schm~rzen verur~ache~, und nach 
stämmen (d. i. der Diplococcus intracellu-: denen sich kem Geschwur bddet, haben 
Jaris - Erreger der epidemischen Genickstarre), . folgende Zusammensetzung: 
die Tatsache, daß die gleiche Fähigkeit der , Hydrargyrum cbloratum 
Immunisierung gegen virulente Meningo- vap. par. 0,05 g 
kokken, und zwar die absolut gleiche quan- , Guajacolid 0,20 g 
titative Fähigkeit, wie nicht virulenten Palmitin zu 1 ccm 
Meningokokken allen Gon?kokken_kulturen . G u a ja c o I i d besteht aus Guajacol und 
(Gonococcus ~ Erreger des Tnppers) e1gentüm- · Kampher in molekularem Verhältnis. 
lieh ist. Bei der auffallenden morpholog-
ischen und kulturellen Aehnlichkeit dieser Les nouv. remi;_des 1 \J07, 281 · A. 
beiden Kokkenarten ist dieses Versuchs- · 
ergebnis mindestens ein Beweis für die 
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Photographische Mitteilungen. 

Umsetzung einer Photographie 
in eine Strichzeichnung. 

Das Verfahren bietet keine sonderlichen 
Schwierigkeiten. Nach dem «Phot.,v·ochen
blatb stellt man auf Blaueisenpapier eine 
Kopie her, wässert und trocknet. Das Bild 
wird nun mit kräftig angeriebener chine
sischer Tusche mittels einer Zeichenfeder 
überzeichnet, indem man die Konturen ein
setzt und die tiefsten Schatten mit <liebten 
Strichlagen überlegt. Die Mitteltöne werden 
durch mehr oder weniger leichte Schraf
furen wiedergegeben. ::Sach dem völligen 
Trocknen der Tusche legt man das Bild in 
eine starke Lösung von Kaliumoxalat, ,vorin 
das Blaubild vollständig verschwindet. Man 
wäscht dann das überschüssige Oxalat aus 
und trocknet. Die Tuscbezeichnung bleibt 
stehen, wenn sie nicht gerieben wird. :N" a
türlich verlangt das Verfahren einige TJ ebung 
im Zeichnen und die Kenntnis, wie bei
spielsweise bei einem Kopf die Strichlagen 
i1:erichtet sein müssen, um den Formen an
gepaßt zu sein. Solche Versuche sind sehr 
instruktiv und zeigen, ,\·ie man mit einem 
nicht w:anz richtigen Strich die Aehnlichkeit 
aus einem Kopfe Yollständig herausbringen 
kann. Bm. 

Die Geschwindigkeit 
eines Momentverschlusses zu 

bestimmen. 

~litte als Punkt - die Kugel an der Peri
pherie als dunkler Kreisbogen, dessen Weg 
mit Leichtigkeit gemessen und danach die 
Dauer der Aufnahme bestimmt werden kann. 

B111. 

Glasgegenstände 
photographiert man nach einer im «Amateur» 
gegebenen Anleitung am besten bei durch
scheinendem Liebte, weil dadurch störende 
Reflexe vermieden werden. Man stellt das 
betreffende Glasgefäß in einen genügend 
großen Kasten, dem der Deckel und eine 
kurze Seitenwand fehlen. Der fehlenden 
Kastenwand gegenüber wird eine größere 
Oeffnung geschnitten, die fast die ganze 
Seite einnimmt; diese rückt man dicht ans 
Fenster und verschließt sie mit einer matten 
Scheibe. Der Apparat wird so aufgestellt, 
daß das Licht durch die Mattscheibe und 
das Glasgeläß hindurch ins Objektiv gelangt. 
Alle in dem Raume etwa noch vorhandenen 
Fenster müssen verhängt werden, damit das 
Hauptlicht durch das Gefäß scheint. In 
Hohlgläser mit Boden kann man eine leicl.it 
gefärbte (schwach \Jlau gefärbte) Flüssigkeit 
gie:len, in Gefäße ohne Boden bläst man 
Zigarrenrauch ein und verschließt rasch die 
Oeffnungen durch passende Glasscheiben. 

Bm. 

Fehler beim Verstärken mit 
Uran. 

Folgende Methode wird von Eder em- Blaue Punkte treten auf, wenn Eisen bei 
pfohlen: An einem möglichst schweren, dunkel der Verstärkung zugegen ist, denn das im 
gebeizten oder gestrichenen Rade werden in TJranverstärker enthaltene Blutlaugensalz gibt 
der Mitte sowie an irgend einem Punkte I in Gegenwart von Eisen Berlinerblau. Ent
<ler Peripherie je eine versilberte Glaskugel weder ist Eisenentwickler im Gebrauch und 
befestigt. Das Rad kann, auf einem Ge- es werden die gleichen Schalen zum Ent
rüste entsprechend ausgestützt, mit einer ! wickeln und Verstärken benutzt oder Emaille
Kurbel in Schwung gebracht werden. rrrägt schalen verwendet, bei denen stellenweise 
man die ganze Vorrichtung in die Sonne, , das Eisen bios liegt, oder aber das vr asser 
stellt mit dem Apparat scharf auf die Glas-1 ist stark eisenhaltig. Ist das Wasser schuld, 
kugeln ein, bereitet eine Trockenplatte zur so müssen die Lösungen mit destilliertem 
Aufnahme vor, spannt den zu prüfenden I Wasser angesetzt und die zu verstärkenden 
Verschluß und exponiert damit auf das in Platten vorher mit destilliertem Wasser ab
Schwung gebrachte Rad (das in jeder Se-1 gespült werden. Im übrigen muß auf gut 
kunde genau eine Umdrehung machen muß),- ' gereinigte Schalen geachtet werden. Bm. 
so markieren sich bei der Entwicklung des I Ratgeber f. Amateur~Photographen . 
.Negativs - die glänzende Kugel in der 1 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Verband pharmazeutischer 
Fabriken. 

1 beizutragen. Dieser Zweck soll - - unter an--
derem . erreicht werden durch Beseitigung der 
im Wettbewerb immer mehr hervortretenden 

Wie bereits in Nr. 34 l,urz i;emeldet, ist am .Auswüchse, welche zuweilen schon auf die Güte 
3. August dieses Jahres in Berlin von den I der im .llar.kt laufenden Waren einen schäd
Firmen P. Beiersdorff &; Co., Hamburg; Dr. liehen Einfluß gehabt haben. 
Degen cf:; Kuth, Düren i. Hhld.; JJ. Ilellwi'g, 1 Gm jede Gegensätzlichkeit zwischen dem Er
Berlin; H. von Gimborn, Emmerich a. Rh.; zeuger und dem Händler der pharmazeutischen 
Chemische Fabrik Helfenberg, A.-G., Yormals' Zubereitungen auszuschließen, sollen alle ma:l
Eugen Die!Prich, Helfenberg; W. Jacoby cf; Co., gebenden Beschlüsse möglichst im EinV"ernehmen 
Berlin; ll'. Kirchmann, Altona-Ottensen; I}r. ' mit dem Großhandel und den Apotheken gefaßt 
Lonner &; ·westpfaht, Berlin-Schöneberg; Phar-

1 
werden. 

mazeutische Industrie, G. m. b. H.1 Offenbach .Alle Firmen, welche dem Verband noch nicht 
a. M.; R. Pintx, Apolda; Alfred Quei,tler: Ham-1 angehören 7 sollen zum Beitritt aufgefordert 
burg; Dr. Hugo Remmler, Berlm i Chemische werden. 
Fabrik Zwönitz, Zwönitz ein Verband pharmn.-1 AJle Zuschriften in Angelegenheiten des Ver
zeutischer Fabriken begründet worden. bandes sind an die Geschäftsstelle in Hamburg 30~ 

Zur leichteren Durchführung dieses Zweckes I Eidelstedterweg 40 zu riuhten. 
sind in der grundlegenden Ritzung in Derlin 
vier Gruppen gebildet worden: '1 

Fabrikanten von .A. Salben und Pflastern, mit 
Ausnahme der Englischen Pflaster; B. Enghschen Naturforscher-Versammlung 
Pflastern; C. Pillen1 Tabletten un~ Pastillen;: in Dresden. 
D. von Extrakten, Tmkturen und Liquores. j D " · d , th k D d d d 

Al ·1 (' · d · , · ht er v erern er Apo e er res ens un er 
!e w.e1 ere ,ruppen sm In .1:1.ussic ge- , 'ITmgegend veranstaltet aus Anlaß der 79. Ver-

nom n · sammlung deutscher ~aturforscher und Aerzte 
Fabrikanten von E. Gelatin~~apseln !. ]'. . Ver- 1 für die .Abteilung XIII emen Fes t ab e n d 

bandstoffen; G. von Badezusatzen, kunsthchen , durch ein gemeinsames Abendessen. Dasselbe. 
Qnellsalzen und \\'ässern. 1 findet statt 

Die Gruppen sind im Rahmen des Verbandes I a Mo ta d l6 S t b 1907 b d-: 
in Beratung und Beschlufüassung durchaus· 8 ~mhr ,· n dg einst!' ·h 0P, ehm .~rkt 8, .. 1• ende; 

lb f' ct· v n en e 1c ge:sc muc en a en ~ 
se s an ig. . .. Neustädter Kasino, Königstra'."le Xr. lö, Der 

Zum Vors~and des \ erbandes si~d ~ewa~lt: i Preis für das Gedeck ohne Wein beträcrt 5 .Mk. 
Herr Dr. JUr. Otto Banns J,fankiewiex, m F. . . . ts 

F. P. Beiersdorf &; Co., Hamburg, als Yor~ . Die T~il?ohme~ der Abteil~ng ~III ~erden 
sitzender; Herr Dr . .Aitg. vun Gimborn, i. F.1 hierzu hoflrchs~. emgela~en. Em_; Liste fur B~
H. ,con Gimborn, Emmerich a. Rh., als erster legung v_on Pl~tzen wird am In. September m 
Rtellvertreter; Herr Alfred Quei/Jer, i. F. Alfred I der Abteilungssitzung ausgelegt werden. 
(jueißer, Hamburg, als zweiter Stellvertreter. Anmeldungen auswärtiger Teilnehmer werden 

Die vornehmste Aufgabe des Verbandes ist, : möglichst bald an den Vorsitzenden des Vereins 
zur Gesundung der Verhältnisse auf dem ge- 1 der Apotheker Dresdens Herrn :Med.-Rat Dr. 
samten Gebiet der pharmazeutischen Industrie Sehwe-ißinger erbeten. 

B r i e f w e c h s e 1. 
C. K. in Bukarest. Die «Anfertigung der in l nun die Zuc~ermasse entw~der mit der Hand 

Amylnm gegossenen Santoninplätzchen~ erfolgt oder auch nnttels einer Maschine in die in das 
mit Maschinen in der Weise, daß ein viereckiger 

I 
Stärkemehl gedrückten Vertiefungen gegossen. 

Behälter mit Stärkemehl gefüllt und dessen Das anhaftende Stärkemehl wird später von den 
Oberfläche mit einem Lineal glatt gestrichen erkalteteten Plätzchen durch einen Luftstrom 
wird. Nun wird durch Drehung an einer weggeblasen. s. 
Spindel eine Anzahl .. Stäbe gl.~ichzeitig von oben , L. in Dr ... .A. Den Vertrieb von Er(mann 's 
se~re~~t der Ober.flache genahert, so ~aß .deren I Kess 0 1 w a 86 er _ Kontrolleur (Pharm. 
m:-t Knopf~n ver.sehene unt~re Enden s:ch .~n ge- Zentralh. 48 [1907] 701) hat die Firma: Kühne. 
w1sser Tiefe m das Starkemehl emdrucken. 8 . ~- i\T ' . .. r L · 
" h E tf d St"b · d · S h .b I ievers u; 1 eumann m Cöln-}hppes. assen 
.... ,~c n ernung 0 : a e Wl~- eme O 81 e Sie sich Pros ekt schicken. 
mit entsprechenden Lochern daruber gelegt und p 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite III. 

Verleger: Dr. Sehneid.ti.r, A. Dresden ond Dr. P. Süß, Dresden-Blase,rits. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, A. Sehneider, Dresden· 

Im Buchhandel durch JulJus Springer, Berlin N., Monbijonplatz S. 
Druck Ton Fr, Tittel Naohfoh:er (Bernh. Kunath) In Dresden, 
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Der neuen Folge XXVIII. Jahrgang.- II Jahrgang. 

InhD.lt: Chemie und Pharmazie: Beiträge zur Kenntnis der Alkaloid·Reaktionen. - Zur Geschichte der chem
ischen Gerätschaften. - Neue Arzneimittel, S11ezialitäten und Vor~chriften. - Neuerungen an Laboratoriums· 
apparaten. - Zinnchlorür als Reagenz bei der Untersuchung von Baha.men. - Herstelltmg \eicbt löslicher Doppel
salze. - Formaldehydstärke. Geheimmittel. - Darstellung von Bromdia!kylacctamiden. - Prüfung des Brom• 
kalium. - Nachweis kleinster Ei~enmeugen. - Säurebei;;timmung in gefärbten ,veinen ...... Irrtümer bei Anwend
ung von Esbach's Hea~enz. - Manganbestimmung im Trinkwasser. - Na.hrnngsmittel-Chemie. - Pharm&
Aognostliche Mittellllllgen. -- l'.hotographiscb.e Mitteilungen. - Ver.11cb,iedene )[itteilnngen. - Brief· 

weebsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Beiträge zur Kenntnis der Infolge seiner physiologischen Eigen-
Alkaloid-Reaktionen. schaften, welche sich im Wesentlichen 

. . , auf seine Wirkungen innerhalb der 
(Yohimbrn.) Geschlechtssphäre erstrecken läßt es 

Von O. Reiehard. 1 sich kaum bezweifeln, daß ger~de dieses 
Das Alkaloid, mit dessen Reaktionen Alkaloid in der gerichtlichen Praxis 

sich die nachstehenden Ausführungen , der Zukunft als t:ntersuchungsobjekt 
beschäftigen, ist erst seit verhältnis-1 häufiger auftauchen wird. Die nach 
mäßig wenigen Jahren bekannt geworden. Möglichkeit ausgedehnte Kenntnis seiner 
Es kommt in der Rinde des in Kamerun I Reaktionen ist somit eine dringende 
einheimischen Yohimbehebaumes vor*); Notwendigkeit. - Vor der Einführ
der Afrikareiseude Lud:,l'ig Scholx brachte I ung des Yohimbin kam eigentlich für 
die Rohdroge zuerst nach Europa. Im 1

1 

medizinische Zwecke meist uur das 
pharmakologischen Institute der Uni- Kantharidin in betracht; seine Au
versität Berlin isolierte dann L. Spiegel, wendung erforderte indessen bei seiner 
das wirksame Prinzip der Rinde, worauf I Eigenschaft als Nierengift ersten Ranges 
die chemische Fabrik Güstrow das Al- 1 die äußerste Vorsicht. Im Gegensatze 
kaloid im Großen darstellte. Das sind , hierzu ist das neue Alkaloid nach den 
in Kürze die historisch interessierenden I vorliegenden Literaturangaben ein -
Tatsa~!n:_ 

1 

":enigstens in den Grenzen seiner medi-
*) Corynanthe Yohimbe. K. Schuhmann. _ z'.~al~n <h.ben - .. h~rmlose~ und ver-

• Yohimbh ist die afrikanische Bezeiehnung des I hältmsmaßlg unschadhches :Mittel. Wenn 
Baumes. vorläufig auch noch der enorme Preis 
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des Yohimbin einen gewissen Schutr. bei Siedetemperatur nur schwer lös
gegen die mißbräuchliche Verwendung i I i eh ist. In zweifelhaften Fällen läßt 
desselben zu gewähren vermag, so muß sich somit eine direkte sichere Ent
trotzdem die Möglichkeit letzterer schon I scheidung treffen für die Anwesenheit 
heute Veranlassung geben, dem ana- oder Nichtanwesenheit von Yohimbin. 
lytischen Nachweise des Alkaloides Zur weiteren Kenntnis des Yohimbin
vollste Aufmerksamkeit zu schenken. - chlorhydrat sei erwähnt, daß der:Schmelz
Aus den erwähnten Gründen beabsich- punkt seiner Kristalle (aus alkoholischer 
tige ich, der vorliegenden sorgfältig be- Lösung in büschelförmig verzweigten 
arbeiteten Abhandlung später eine wei- Nadeln erhalten) bei etwa 300 ° C liegt. 
tere folgen zu lassen, nm die Sicherheit Ich komme nun auf die wirklichen 
der Erkennung des Yohimbin auch, Reaktionen des Yohimbin znsprechen 
wenn es sich um allerkleinste Mengen und zwar zunächst die Säurereaktionen. 
handelt, zu einer möglichst vollkomme- - Die Schwefelsäureeinwirkung 
nen zu machen. auf das salzsaure Alkaloid ist von ver-

Zu meinen Untersuchungen verwendete schiedenen Umständen begleitet, worauf 
ich das salzsaure Yohimbin, welches frühere Beobachter meines Erachtens 
nach Spiegel die Anhydritformel : nicht genügenden Wert legen. Gerade 

C
22

H
28

N
2
0

3 
• HCl diese Reaktion muß zusammenhängend 

besitzt. Zuvor seien aber noch einige io ihren sämtlichen Einzelheit~n be; 
Bemerkungen über die freie Base trachtet werden, wenn n,ian ~ie ab~1 
gestattet. )Ian erhält sie ans alkohol- auch wertvollsten _Au.fsc~lusse uber die 
ischer Lösung in seideglänzenden Pris- G~genwart des l.oh1mbm ~u erh~_lt~n 
men vom ungefähren Schmelzpunkt wun~c~t. ;\fan brmgt auf dm_ sorgf~ltig 
234 o O. Sie ist löslich in verschiedenen gerem1gte g'."~z blan_ke Oberf!ache _ ei~er 
Alkoholen, in Aceton, Essigäther, sowie G;lasplatte em1ge St~_ubchen des l ohtm
auch in Aether. Charakteristisch ist bmchlor~ydrat und fugt_ 1 Tr~pfen ka(te 
ihre Schwerlöslichkeit in Benzol ; in konze~trierte .schwefelsaure hmzu. Be1m 
Wasser ist sie unlöslich. Die Ebene Verre1b~n mit „ dem Glasstabe bemerkt 
des polarisierten Lichtes dreht Yohimbin man beim S~hraghalten .der Glasplatte, 
nach rechts. Besonders bemerkenswert daß auch ~ei den aller.gerrn.gste~ Mengen 
ist die Eigenschaft der Base, am Liebte des Alkal01dsalzes kerne .srn~tl!che ~ös
und unter dem Einfluß der Atmosphäre ung erfolg.t. I~ Ge~ente!l, Jedes Stan.b
sich gelblich zu färben. Diese beson- c~en schemt eme vielfach größere ~or: 
dere Eigenschaft wird noch dadurch mge }fas~e zu bilden. . Das V?Ihei 
hervorgehoben, daß das trockene salz- vö)hg_ weiß~, feste Al~alo1dsalz. nn~mt 
saure Salz seine Farbe unter den an- bei diesem Verfahren em durchs1cht1~es 
geführten Bedingungen nicht wechselt. far~l~s~s Aeu.ßere an, und auc,h beim 
Beide Versuche sind daher zweckmäßig, fre1w1lhgen. Emtro.ck~en (unter Entf~rn
wenu notwendig, anzustellen. Es darf ung de~ u.bersc~uss1ge~ S

1
chw~felsaure 

nicht unerwähnt bleiben für den Fall d~mh F1ltrre~pap1erstr~1fen.) ~Jldet ~er 
physiologischen ;1/achweises, der ja ge- Ruckstand me:.nais wrn?er. eme wei!3e 
rade bei diesem Alkaloide besonders M~se. Der !{nc~stand 1st 1IDmer firn;~· 
nahe liegt, daß vergleichende Unter- ~rtl![, durchs1chtJg und f3:rblos. . Em 
suchungen zwischen Kokaln und Yohim- ähn~ches Ver~alten „ habe rnh beJ Al
bin die Tatsache ergeben haben, daß k3:l01dsalzen. mcht haufi~ ge_funden. Ich 
auch letzteres starke lokalanästhetische ermn~re mJCh aug~nbh~krnh 11ur ,. des 
Eigenschaften besitzt. • J Ich möchte Kokai~, welches m:t Sam:eu ahrurnhe 
ferner noch darauf hinweisen, daß das R~akt10ns~rodukt? li~fert, J~do?h unt~r 
salzsaure Yohimbin in Wasser selbst Bildung emes w1rk~che°:. ]'.1rm~. J?ie 

schwefelsaure Reakt10nsfluss1gke1t zeigt 
*) Zuerst festgestellt von o. Arnold und das Bestreben, nicht eine zusammen-

M. Behrens-!Iannovor: Chem.·Ztg. 1901, Nr. 97. hängende Lösung zu bilden, sondern in 
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Tropfen nnd Streifen sich zn verteilen. ! Lösungen, welche ich aber ans wieder
Dabei fiel mir wiederholt noch eine dritte holt dargelegten Gründen prinzipiell 
Erseheinung anf. Es bildete sich näm- verwerfe.) 
lieh eine kristallinische farblose Rand-' Fügt man nun unter Verreiben mit 
masse, welche den mittleren flüssigen dem Glasstabe ein 'l'röpfchen 25 proz. 
Kern wie eine Art Ranch umgibt. absolut farbloser Salpetersäure hinzu, 
Letztere Erscheinung sah ich früher so entwickelt sich nach einigen Augen
nicht in ähnlichen Fällen. Sie scheint: blicken eine intensiv gelbe Färbung. 
mir direkt charakteristisch zu sein für A nch hier achte man auf das charakter
das Reaktionsbild. 'l'rotz der hygro- istische Auftreten scheinbar körniger 
skopischen Eigenschaften der Reaktions- voluminöser )fassen, welche in starkem 
flüssigk@it ist dasselbe stunden-, unter Gegensatze zn den wenigen zerstreut 
Umständen tagelang in seiner L'rsprüng- ' da und dort liegenden weißen Stäubchen 
lichkeit zu sehen. Die nach Entfernung; von Yohimbinchlorhydrat auffallen. ~it 
der überschüssigen Schwefelsäure ver-1 dem Verdunsten der salpetersauren 
bleibende schwach feuchte Masse stellt Flüssigkeit verschwinden die volumi
eine Art Firnis dar mit Körnern und I nösen Körperchen allmählich und hinter
unregelmäßigen Gebilden durchsetzt. 'lassen nadelförmige, am besten mittels 
An diesem Rückstande lassen sich pracht- der Lupe zu beobachtende Kriställchen. 
volle Fluoreszenzfarben beobachten, na-11\lan beachte zugleich den L'mstand, 
mentlich ein leuchtendes Hellblau von daß selbst bei so winzigen Mengen, wie 
ungewöhnlichem Feuer, daneben gelb- sie oben erwähnt wurden, eine sieht
braune Färbungen. Letztere Eigenschaft liehe Lösung derselben nicht bemerkt 
bedarf noch eines genaueren weiteren •

1 

wird. Die erwähnte gelbe Reaktions
Studiums. färbung nimmt während des allmählichen 

In der Kälte färbt sich salzsaures Eintrocknens, deutlich erkennbar, an 
Yohimbin in Berührung mit konzentr. l Stärke ab. Diese von mir noch nicht 
Schwefelsäure auch im Verlanfe von, bei ähnlichen Gelegenheiten beobachtete 
24 Stunden nicht. Wird die Lösung Tatsache, welche vielleicht auf physik
mäßig erwärmt, so erhält man eine alischen l'rsachen beruht, dürfte als 
blaue Färbung, die beim Erkalten I besonders charakteristisch für den Nach
meistens wieder verschwindet, bezw. in 'i weis des Yohimbin von Wert sein. Der 
ein schmutziges Graublau übergeht, be- bei freiwilligem Verdunsten erhaltene 
sonders nach vorausgegangenem stär- : Trockenrückstand ist gleichfalls gelb 
kerem Erhitzen. gefärbt und unbegrenzt haltbar. Höchst 

Eine weitere Reaktion wird mit farb- interessant nnd von Wichtigkeit für den 
loser, etwa 25 proz. Salpetersäure an- Identitätsnachweis des Yohimbin ist aber 
gestellt. Mittels einer feinen stark ver- , noch das Verhalten des gelben Trocken
goldeten Stahlnadel, welche einen Angen-1' rückstandes gegen Wärme. Wird der
blick über das dampfende Wasserbad I selbe einer mäßigen Hitze ausgesetzt, 
gehalten wurde, entnahm ich durch so verschwindet ein größerer oder klei
Eintauchen der Spitze in das pulver-1 nerer Teil desselben fast gänzlich, wäh
förmige Yohimbinchlorhydrat eine wirr- rend der übrige einen mehr grünlich
z i g e Menge des Alkaloidsalzes und gelben Farbenton annimmt. Läßt man 
streifte letzteres mit Hilfe eines sehr I die Platte erkalten, so kommt die ursprüng
feinen kleinen Pinselchens auf eine Por- ' liehe Färbung wieder zum Vorschein. 
zellanplatte ab. Ich kann diese Arbeits- Das Verfahren ist wiederholt mit dem 
methode empfehlen, da sie am leichtesten nämlichen Erfolge ausführbar, und ich 
gestattet, namentlich bei geringem Ma- möchte es ganz besonderer Beachtung 
terial, allerkleinste Mengen zu ent-1' empfehlen. 
nehmen. , Als Ursache der geschilderten Er-

(A n merk u n g: Leichter ist natür- scheinungen kann die Wirkung des 
lieh die Anwendung wässeriger usw., Wassers vermutet werden. Auch die 
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Gelbfärbung des reinen Yohimbin und I nicht nnr die außerordentlich charakter
die Farbenbeständigkeit des 1 Molekül, istischen Kristalle des Yohimbin, sondern 
Wasser weniger enthaltenden Yohimbin-1 auch bei richtiger Beleuchtung ganz 
chlorhydrat an der Atmosphäre, bezw.1 prachtvolle violette, bezw. blaue Färb
dem Lichte erfährt durch die obigen' ungen. Diese blaue Fluoreszenz tritt 
Mitteilungen eine bedeutsame Beleucht- allgemein al~ Hauptfarbe auf. 
ung. Die gelbe Farbe scheint über- [NB. Beiläufig bemerke ich noch bei 
haupt das Resultat von Oxydationsvor- , dieser Gelegenheit, daß in der jüngsten 
gängen zu sein. 1 Zeit ausgeführte Untersuchungen mich 

Weitere Erkennungsmittel des Y ohim- zu der Vermutung geführt haben, daß 
bin sind die Alkalien. Man verfährt, 1 die Fluoreszenzerscheinungen, besonders 
wie folgt: Auf einer Glasplatte wird, aii Alkaloiden und ihren Salzen, weit 
eine Kleinigkeit salzsaures Yohimbin verbreiteter sind, als man gewöhnlich 
mit einem Tröpfchen K a I il au g e auf annimmt. In Kürze erfolgende Publi
einer Kreisfläche von 1 bis 2 cm Durch- kationen werden einen besonders inter
messer möglichst gleichmäßig verrieben. essierenden Beitrag zu dieser Frage 
Wiedernm zunächst das gleiche Bild liefern. J 
wie bei den Sänren : voluminöse Massen. Ich gehe zu dem Berichte über 
lAnmerkung. llfan benutzt zweck- das Verhalten von 2 weiteren Säuren 
mäßig gauzschwacheKalihydratlösungen, über, welche ganz besonders für den 
um ein Feuchtwerden des Trockenrück- Nachweis des Yohimbin geeignet sind, 
standes tunlichst zu vermeiden.] Hält vorausgesetzt, daß man das Verfahren 
man die lufttrockene Platte nnter einiger anwendet, welches ich dafür ausge
Abblendung des Lichtes gegen das letz- arbeitet habe. Die betreffenden Re
tere (vorteilhaft unter Anwendung einer aktionen sind zu gleicher Zeit neben
Lupe), so gewahrt man zahllose, sehr einander auszuführen. Das Alkaloid 
schön ausgebildete Prismen, welche den erweist sich anch bei dieser Gelegenheit 
ausMorphinsalzlösungengefällten außerst als das eigentümlichste, welches mir je 
ähnlich sehen, ja geradezu damit ver- zur Untersuchung vorgelegen hat. 
wechselt werden können. Hier kommt Man verfährt, wie folgt: Auf eine 
die Unlöslichkeit des Yohimbin in der spiegelblanke Glasplatte bringt man, 
Lauge, wie das anfängliche Reaktions- wie oben näher beschrieben, winzige, 
bild zeigt, zur Geltung bei etwaigen aber möglichst gleich große Mengen 
Unterscheidungsfällen, und zwar ist von Yohimbinchlorhydrat, die man 
dieser Umstand nm so wichtiger, als in einem Abstande von 3 bis 5 cm 
bekanntlich sämtliche Hauptbasen des J von einander abstreift. Zu der einen 
Opium, vor allem Morphin, in ähnlicher Probe fügt man in ähnlicher Weise eine 
Weise mit Salpetersäure reagieren wie entsprechende Menge von K a I i u m -
Yohimbin. [Vergl. darüber meine Ab- diebromat, zu dem anderen molybdän
handlnngen über die Reaktionen der saures Ammonium. Beide Mischungen 
Hauptalkaloide des Opium. Pharm. werden alsdann mit je 1 Tropfen Wasser 
Zentralh. 1906 bis 1907.J Noch auf auf einer Kreisfläche von etwa 1 cm 
eine andere Eigenschaft der alkalischen Durchmesser gleichmäßig verrieben nnd 
Reaktionsflüssigkeit sei aufmerksam ge- dem freiwilligen Verdunsten überlassen. 
macht. Sowohl letztere als die im Bei der Chromatmischung erhält man 
Trockenrückstande befindlichen Yohim- , einen gelben Trockenrückstand, der 
binkrist.ällchen lassen bei geeigneter : wahrscheinlich ein chromsaures Yohimbin 
Belichtung die schon bei der sehwefel- darstellt. Die gelbliche Trockenmasse 
sauren Lösung erwähnten Fluoreszenz- färbt sich (meist ohne daß ein zweiter 
farben wahrnehmen. Ich empfehle ganz Zusatz von Wasser notwendig ist) ganz 
besonders, das Mikroskop zn diesem allmählich deutlich erkennbar blau; der 
Zwecke zu benutzen; bei etwa lüüfacher Rand behält in der Regel seine gelbe 
linearer Vergrößerung beobachtet man Färbung. Ganz besonders interessant 
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ist folgende Art der Beobachtung: Man Beobachter fanden bereits die Chromat
hält die Platte gegen das Licht, wo- , bläuung bei Schwefelsäuregegenwart. 
durch das Randgelb mehr zurücktritt Dieses Resultat erhält man aber nnter 
und die blaue Reaktionsfarbe mehr zur' diesen l:mständen allgemeiner bei re
Geltung gelangt. Alsdann legt man ein duktionsfähigen Basen. Dagegen ist 
ein weißes Stück Papier unter die Glas- der Fall einer Chromatbläuung durch 
platte und betrachtet sie wagerecht. , bloßes Wasser geradezu einzig dastehend; 
Dadurch tritt das Blau der Mitte in i auch daß eben Blaufärbung erfolgt statt 
den Hintergrund und das Bild des der gewöhnlichen Grünfärbung, macht 
'l'rockenrückstandes erscheint dann, da die Reaktion nach meiner ~lethode ohne 
das Gelb auch stellenweise in der Mitte Zweifel für die gerichtliche Praxis be
verteilt ist, vorzugsweise gelb gefärbt. sonders bedeutungsvoll. Es kommt noch 

Vor allem empfehle ich, auch hier dazu, daß geradezu ni?ht mehr wä~
das Mikroskop hinzuzuziehen; denn das i bare . Mengen von Alkalmdsalz ~och d~e 
bei J oo facher Vergrößerung sich dar-1 d_euthchste Reakt10n zn hefern imstan e 
bietende Bild ist in hohem Grade eigen-' smd. .. , . . , . . . 
artig. Vielfach erscheint der gelbe Merkwmd1g ist _die Emwirku~g ,_v

1
on 

Rand neben kristallinischen Formen. konzentr. Schwefelsaure a~f die ei warn
moosähnlich, und von diesem laufen ten T~ocke~ruckstande. 

0
F_ ugt m_an nam

ganz sonderbare haarförmige Striche I hch. Je .1 rropfen der ~aure hinzu, d~~ 
aus, so daß es den Anschein hat, als, verschwmdet die blaue . und be~ ... b 
seien diese Fäden daraus hervorgewach- Chromatmischung auc_h die gelbe ar -
sen. Schließlich bemerke ich noch fol- 1 uug unter Bildung emer fast farblosen 
gendes: Wie oben erwähnt, erscheint I Lösung. Werden füese letzte':'en ,unter 
der 'rrockenrückstaud bei wagerechter I entspre~hender Verdunn~ng ~lt \\ asser 
oder schwach schräger Richtung als durch emgetauchte. Fllt~ierpapie:stre1fen 
blaue Innenfläche mit gelbem Rande. aufgesaugt un~ bei 1selmde~ W~rme ge
Neigt man die Platte derart, daß der! trockne), so. farbt sich nm de1 m?lyb
Reduktionsflecken innerhalb der Zone danhalti~e ~iefblau, ,de':' ander~ mmmt 
totaler Reflexion liegt, so tritt umgekeh~t 

I 
a~ch bei st~rkere,~ Erhitzung höchstens 

der Rand als bläuliche Peripherie m em,e brauuhche Farbe an. . 
einen überraschenden Gegensatz zn der i ~u~ Schlusse untersuchte ich ,.noch 
jetzt durchgehends gelblich erscheinen- das v e~ha\ten. von drei anderen Sauren 
d · Fl" he I gegen 'iolumbmchlorhydrat. Ich wandte 
eu mneren ac · sie in Form ihrer Kalium- bezw. :Sa-

Bei der m o I y b d än haltigen Misch- triumsalze an. Es handelt sich um die 
ung wirkt ebenfalls bereits das \Vasser, Feno- und Ferricyan- sowie die Nitro
reduzierend ein. Im Ganzen genommen I prussidwasserstofl'säure. Das gelbe BI u t
ist hier die blaue Färbung etwas dunkler laugensalz liefert auch bei den oben 
als_ das Chr?matbl~u. Zei~lich besteht I erwähnten M-engenverhältnissen ei~e 
kem wesenthcher 'Cnterschied zwischen ganz aus<>ezeichnete, besonders für die 
beiden. Zunächst aber tritt als primäre 

I 
gerichtliche Praxis empfehlenswerte Re

Farbe ein schwaches Gelb auf, welche~, aktion. Schon beim Zusatze eines 
allmählich in Blau übergeht. Auch 1:>ei I Tropfens Wasser zu dem Gemenge von 
der Jlfolybdänmischung genügt ein em- Kaliumferrocyanid mit Yohimbinchlor
maliger Wasserzusatz zum Hervorrufen I hydrat fällt einem anfmerksameu Beob
der Reaktions:Virkung~n. In di~sem I:alle 

I 
achter auf, daß namentlich der Rand 

zeigt das llllkroskopische Bild mchts eine entschiedene bläuliche Färbung 
wesentlich Auffallendes. 1 zeigt. Ich glaubte anfänglich, Reduk-

Bemerkt sei, daß die beiden blauen I ti_ons_erscheinungeu vor mir zu_ haben, 
Rückstände an der Atmosphäre unver- bm Jedoch nunmehr zu der Ansicht ge
ändert haltbar sind, auch ein weiterei·, neigt, daß Fllwreszenz dieU

1
rsache der 

Vorteil für den Fall der Praxis. Frühere Färbung ist. Läßt man ehe ,ü,nng an 
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der Luft eintrocknen, so entsteht ein außer-! kristallisiert in außergewöhnlich auf
ordentlich charakteristischer Rückstand. fälligen Formen. 
l\Ian beobachtet den auf der Glasplatte! Werden entsprechend kleine Mengen 
befindlichen Trockenrest am besten mit I von salzsaurem Yohimbin mit rotem 
der Lupe, indem man die Platte hin- ' Blut I au gen s a 1 z in bekannter Weise 
und herdreht. Bei totaler Reflexion des: mit Wasser auf der Glasplatte behan
Lichtes besonders zeigt sich der Rand, delt, so erhält man bei freiwilliger Ver
als fast silberweißglänzendes Band mit i dunstung einen gelben Trockenrückstand, 
schwach bläulichem l\Ietallschimmer. Das der mit der Lupe (am besten bei 
Innere ist weniger glänzend und weist' schräger Richtung der Glasplatte) be
besonders die Färbungen auf, welche 

I 
trachtet, einen in höchstem Grade ori

man aufeinanderfolgend beim erhitzten' ginellen Anblick gewährt. l\Ian hat 
Stahl beobachtet. 1 Kristalle von beträchtlicher Länge vor 

Als besonders charakteristisch er- : sich, welche sich seitlich rechtwinklig 
wähne ich die eigentümliche .'l'Iischung wieder verzweigen. Unter der Lupe 
von Rot und Violett, welche sich stellen- i erscheinen diese Kristalle meist als 
weise zeigte und sodann eine Farbe, 1 farrnartige Gebilde, oder sie gleichen 
die ich noch bei keinem Alkaloid ge- ' Palmwedeln. Das mikroskopische Bild 
sehen habe, eine geradezu goldigscbim-, ist ein außerordentlich schönes, wie man 
mernde Fläche. :N"ach 24stündigem es nur selten zu Gesicht bekommt. Ich 
Stehen an der Atmosphäre war das so- möchte die unter diesen Umständen er
eben beschriebene Reaktionsbild fast scheinenden Kristalle, speziell die seit
unverändert erhalten. Das letztere ist liehen Auswüchse mit dem bekannten 
so eigenartig, daß es meines Erachtens Torfmoose vergleichen. Es läßt sich 
schon allein imstande ist, die Gegen-1 nur schwer eine in allen Teilen zu
wart des Yohimbin festzustellen. Wegen ' treffende Beschreibung geben. Das eine 
des ungemein einfachen Verfahrens I aber steht für mich absolut fest: Diese 
würde sich diese Kaliumferrocyanid- ferricyanwasserstoffsauren Yohimbin
reaktion des Yohimbin speziell für die kristalle genügen an sich mit voller 
Zwecke des Nachweises im pharmazeut-, Sicherheit zum gerichtlichen Nachweise 
ischen Laboratorium eignen, da sie in des Alkaloids. Dem weniger Erfahrenen 
der kürzesfen Zeit die sichersten Re- , möchte ich raten, neben diesem Ver
sultate liefert. suche auch gleiche IIIengen von rotem 

Wird der Trockenrückstand mit einem I Blutlaugensalz mit Wasser auf gleich 
Tropfen 25proz. Salzsäure behandelt, so, großer Fläche zu lösen und die Lösung 
entsteht eine weißliche l\Iasse, die auch, verdunsten zu lassen. Das kann bei 
beim Erwärmen bis zur völligen Trockne den hier in betracht kommenden Mengen
keine besonders auffälligen Farben- verhältnissen mit Leichtigkeit auf dem
veränderungen erkennen läßt. Und doch selben Objektträger ausgeführt werden. 
ist der Trockenrückstand. ein sehr cha- Eine Verwechslung ist auch bei solchen 
rakteristischer. Auf der wagerecht ge-

1 

minimalen Quantitäten, wie zahlreiche 
haltenen Glasplatte erscheint er als Versuche gezeigt haben, gänzlich aus
bläulichweiße Masse ; betrachtet man geschlossen. Die Ausführung der Ver
letztere in schräger Richtung, so zeigt 

I 
suche beansprucht nur wenige llfinuten 

sie eine gänzlich grauschwärzliche Farbe. 1 und liefert trotzdem ein überaus sicheres 
zweifellos hat Reduktion stattgefunden, 

1
· analytisches Ergebnis. Man kann den 

wie auch das mikroskopische Bild er- gelben Trockenrückstand wochenlang 
gibt. Dasselbe ist sehr bemerkenswert. ! den Einflüssen der Luft und des Lichts 
Man sieht nämlich fast tintenschwarz I aussetzen, ohne daß das hochcharakter
gefärbte undurchsichtige Kristallmassen I istische mikroskopische Bild eine Ver
und dazwischen die feinen Umrisse des I änderung erleidet. 
ganz farblos erscheinenden ferricyan- Wird der Trockenrest mit 1 Tropfen 
wasserstoffsauren Yohimbin. Letzteres I kalter 25 proz. Salzsäure behandelt, so 
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verändert sich, äußerlich betrachtet, roten Blutlaugensalze, nicht vorhanden 
kaum etwas. Beim freiwilligen Trock- ist. Bei der ~Iöglichkeit, daß Kokain 
nen an der Luft erhält man einen Rück- und Yohimbin wegen ihrer lokalanästhet
stand von gelbgrünlicher Färbung. Der- ischen Eigenschaften in gewissen Fällen 
selbe hat meist die Form eines Ringes, zu unterscheiden sind, ist das oben er
da bei den kleinen Mengenverhältnissen wähnte mikroskopische Bild von beson
die Reaktionsmasse sich in die Rand- derem Interesse, da nach meinen früheren 
zone zurückzieht, wenn man sie sich Dntersuchungen Kokainsalze eine Fäll
selbst überläßt. Schon bei mäßiger I ung in Nitroprussidnatriumlösungen her
Vergrößerung läßt sich deutlich wahr- vorrufen. Ich möchte zum Schlusse 
nehmen, daß die so charakteristischen [ nicht unterlassen, noch einmal darauf 
Kristalle gänzlich verschwunden sind. hinzuweisen, daß die gesamten Ver
Das wird durch die mikroskopische Be- , suche, wiewohl sie mehrfach angestellt 
sichtigung bestätigt. Die oben erwähnte wurden, nur wenige Zentigramm an 
Randzone erscheint hier als grünliche, 1 Yohimbin beanspruchten. 
am äußersten Rande dunkelgrün schwärz- . _ _ _ 
liehe Masse, welche ihrer charakter- ' . . 
istischen Beschaffenheit wegen ebenfalls! Zur Geschichte der chermschen 
als diagnostisches Merkmal gelten darf. , Gerätschaften. 
Sie macht ,·n fast sa··mtlichen Partien 1 

- V un Hermann Schelenx in Cassel. 
den Eindruck eines Mooses. 

Kurz sei noch über das Verhalten (Fo1tsetzung von Seite 7.Jl.J 

des Yohimbinchlorhydrat gegen nitro-, Die Entdeckung des Feuers. 
prussidwasserstoffsanresNatrium Solche Erfahrung, dann die Beob-
berichtet. Man bringt die in· Frage achtung, daß man die kalten Hände 
kommenden Verbindungen in bekannter durch Reiben erwärmen kann, daß Steine 
Weise auf einer Glasplatte mit etwas oder Holz, andauernd an einander ge
Wasser zusammen. Die gelbliche Flüssig- schlagen oder gerieben, sich erhitzen, 
keit hinterläßt beim Verdunsten an der gleich als wenn sie von dem wärmen
Luft einen Rückstand, welcher meines den Feuerball Sonne beschienen werden, 
Erachtens als Hauptmerkmal in betracht I ja daß sie schließlich in Fener auf
kommt. Oberflächlich besehen erscheint flammen, wie die Menschen es wohl 
derselbe von weißlicher Färbung. Bei in aller seiner erhabenen aber auch 
genauerem Zusehen, wobei besonders I schaurigen Pracht, von dem himmlischen 
die Lupe zu empfehlen ist, beobachtet, Funken entfacht, den himmelanstreben
man, indem man die Platte schräg hält' den Baum entzünden und vernichten, 
oder hin- und herdreht, eine charakter- oder wie sie es aus Vulkanen und ewig 
istische Oberfläche. Sie ist am besten brennenden Xaphthaquellen aus der Erde 
mit schwach silberglänzender mattgrauer aufsteigen sahen 1), die Entdeckung 
Seide zu vergleichen. Als weiteres ferner, daß bei ihrer Steinarbeit Funken 
Kennzeichen ist die geringe Beständig- - -··· 
keit der beschriebenen Färbung zu be- 1

) In seinem Lehrgedicht ,De r er u ";. n a -
trachten. nach wenigen Stunden ist der I tu r a» gibt der m d.em ersten vorc~nst,ichen 

' .. Jahrhundert lebende Dichter '1.1• Lucret1,1M; Carus 
gesamte Oberflachenglanz verschwunden, demselben Gedanken Worte die ich hier ver-
und dafür ein schwach bläulicher, nicht deutscht wiedergebe: ' 
sonderlich charakteristischer Farbenton Kenntnis des Feuers brachte dem Sterblichen 
aufgetreten Als weiteres Merkmal zündender B l i t z s t r a h I, 

d··rf d ' 'k k · h B'ld B und als er staunend bemerkte, da!J an der u te as m1 ros op1sc e . 1 e- Stel!e, wo Echwanke 
achtung finden. Man vergleiche da8- Bäume, von Sturmes Gewalt an einander ge-
selbe mit dem des reinen Nitro - preßt und geschüttelt, 

Prussidnatrium um zur Ueberzeugung heftig sich rieben, Hitze entstand, und feurige 
-, . Lohe 

zu gelangen, daß em besonders auf- Limmelwärts flammte die niesen des Waldes 
fallender Unterschied, wie etwa beim in Asche verwandelna

1 
••• 
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stoben, die dürre Blätter entzündeten, bringt; als Göttin des häuslichen Herdes 
mußten zu weiteren Versuchen führen, verehren sie die Hestia (die Vesta 
solche Wärmequelle, das Fe u er nach der Römer), als Patron der Feuer
Belieben anzufachen. arbeiter II e p h a ist o s ( den V u 1 k an 

Ihr Gelingen bedeutet unzweifelhaft der Römer), der an den natürlichen 
die allerbedeutsamste Stufe in der Kultur- Feuern der Yulkane für die unsterb
geschichte. 2\fü ihr beginnt gleicher- liehen Götter ihrer · Hantierung nach
zeit ein ganz neues Zeitalter der Chemie! geht. I?em. rei1;igen~en . Feuer! der 

Wie wichtig wie ,wohltätig des Feuers Sonne, die siegreich die Fmsterms und 
Macht» von a'em einzigen ,feueranzün- Kälte des Winters bekämpft, entspricht 
denden Wesen» dem Menschen, em- der Persergott Ormuzd. Aus dem 
pfunden wurde,' erhellt wieder daraus, Feu!t' spricht der Schöpfer wie später 
daß die Sage es als ein Geschenk der Jahwe aus dem Feuer des Dorn
Götter preist daß es als ein Teil des un- busches. J u pi t er schleudert Feuer 
endlichen F~uerballs Sonne galt, deren in Gestalt der Blitze, Wotans Wahr
Erscheinen siegreich die grausen Schatten zeichen sind Blitze. 
der Nacht bekämpft. Unter ihren Strahlen Kein Wunder daß auch bei auf hoher 
schmilzt das Eis des Winters dahin, Kulturstufe st;henden Völkern Feuer 
unter ihren Strahlen _reifen_ die Pflanz~n, als Sinnbild der Gottheit «ewig» erhalten 
und alle Kreatur gedeiht u1 ihrem Sehern, (vgl. die «ewige Lampe» der Katholiken) 
während unter ersch~eckendem _Prasseln- und von gottgefällig lebenden Prie
dem Donner der ~htz das Firma~_ent stern gehütet (Vest a I innen, die sein 
durchzuckt, das Meisterwerk der Schopf- Weiterbrennen durch L'nkeuschheit ge
nng darniederstreckt, Bänme, Sträucher fährdeten erlitten die Strafe des le
nnd jed' G~bild yon Menschei,hand I bendig Begrabenwerdens) wurde, daß über 
zündet nnd m feuriger Lohe aufgehen 

I 
Feuern, die wie bei Baku aus der Erde 

läßt. : strömten, 'l'empel für ihren Dienst er-
Geheimnisumwoben war des Feuers baut daß die Großen dieser Erde nach 

Ursprung, geheimnisvoll die lodernd I ihre~ Tode dem Feuer überliefert wnr
nach oben, dem unendlichen geheimnis-, den damit sie mit ihm und von ihm 
vollen Himmel ~it seinem kreisenden, ger~inigt, zn ihrem Ursprung, zu der 
leuchtenden, feurigen Sternenmeer zu- ! Gottheit über der Erde in die feuer
strebende wohltätige und doch wieder spendenden Himmelshöhen zurück
unheimliche, schädigende Erscbeiuung. kehrten. 

„AI~ etwas ü~ersinnliches, etwas Auf niedriger Kulturstufe stehende 
g?tthches ersc~em~ es . den :N:atu~-j Völker - es sind keine entdeckt wor
kmdern, de~ sie sich mit ~cheu! m_Jt, den, die Feuer nicht kannten be
Vere~rung nahern, das sie srch gu1;strg dienen sich noch jetzt wohl zumeist, 
zu stimmen suchen, .. da~urch, daß sie es die reibende Bewegung in eine drehende 
durch Opfer von, kosthchen Duft speu- verändernd, des Feuerbohrers, rich
de.nden Hölzern, von Balsamen u°:d Fetten. tiger des Feuer q u i r J s. In einer 
nah_ren und _unterhalten. . foe ~lten i kleinen Oeffnung in einem Jlachliegenden 
~ n er sahen rm Feuei: schheßlich e~en Holz drehen sie einen längeren Stab, 
~ott. selbst, d~n Ag n 1. r daraus spat_er den sie mit der Brust gelinde andrücken, 
1gu1~], den sie durch ihrnn ~euerqmrlldurch aneinander Reiben zwischen den 
herbeirufen konnten, um rh~ ihr~ Ver- Händen schnell hin und her. Besonders 
ehrung _zu beze~_gen. Die Griechen j wenn mau verschieden harte Hölzer ge
schauen m dem «fürdenkendeu, Pram e- wählt hat sieht man nach kurzer Zeit 
theus, den Gott, der ihnen das Feuer1 ' 
in einem hohlen') :N: a rt hex-Stengel' - - - - .- . . . 

· · G , 1 I d 21 Aehnhch berichteten die Murray-.A.ustraher. 
(v~rmuthch lil esta t d~s durc l en I daß ihnen das Feuer in einem Grasbamm,tengel 
Bhtz des Obergottes entzuudeten trok- vom Osten her (von den vulkanischen Rüdsef'
kenen }Iarks, des glimmenden ZunderS,inseln'?) zugebracht wordPn sei. 
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Feuer an der Reibnngsstelle anfflammen, 1 Es lernt von der wärmenden 
das man in Zunder [trockenem Pilz- Sonne der :\Iensch durch die Hitze 
mycel, Moos, halb vermodertem Holz u.1 des Feuers 
dergl.] leicht auffangen und längere Zeit I erweichen die tägliche Nahrung. Daß 
für spätere Benutzung (in einer Zunder- brennender Strahl, daß Hitze 
dose) bewahren kann. Frühzeitig scheint I macht mürbe die Früchte des Feldes, 
man gelernt zu haben die Drehbeweg- das Fleisch auch saftig und schmack-
ung durch die um das senkrechte Holz-1 haft. 
stück geschlungene Sehne eines federn- ' Sinnende :\leuschen, an Klugheit die 
den Bogens hervor zu bringen. 1 Nächsten weit überragend, 

In Indien benutzte und benutzt man fanden iu weiter'n Versuchen neue 
auch wohl Feuersägen: Ein scharf-1 Arten, das Feuer 
kantiges Bambusholzstück wird schnell für Nahrungsbereitung und andere 
unter Druck durch einen bis ins Innere I Zwecke klüglich zu nutzen. 
dringenden Kerbschnitt eines an.der~n :\Iannigfaltig iu der Tat war der 
Stücks hin und her gezogen, bis die I Nutzen den der Mensch von ihm zog. 
entstehende Hitze den im Innern liegen- Auf d;m warmen Herde trocknete 
den Zunder in Bra1,1d setzt. . . 1 er, wenn die Sonne fehlte, seine Körner-

Daß auch Feuer m vorgeschichtlicher I früchte und er entdeckte daß stärkere 
Zeit geschlagen worden ist, lassen Wärm:, daß ein Röst~n das Korn 
häufige Funde von Fe uersch w am m I nicht nur leichter mahlbar, sondern auch 
unter dem Hausgerät von Pfahlbauern wohlschmeckender machte. Längere 
vermuten. 1 Zeit feucht aufbewahrtes :\Iehl machte 

. D~s wärme~de und leu~hten~e, beute: 1 die Hitze nicht nur trocken, sondern 
g1er1ge Raubtiere und die klemen, abei sie verwandelte den unbewußt von selbst 
durch ihre Anzahl und !hren ~chmerz-1 enstaudenen 'l'eig [ aus einer germ. 
haften .Stich äußerst lä~tlgen fliegenden Wurzel d i g, kneten, weiter zurück 
u~d lmechenden. K~rbtiere ab~ehreude, 'wohl aus einem iudog. d high und skr. 
drn gesuudheitsw1dngeu Ausdunstungen di h verkitten, beschmieren entstanden; 
des feuchten Erdbodens v~rbessernde I dara~s deigan; aus Ton bilden (Tieg~l). 
Feuer wurde das Wahrzeichen, der damit zusammenhängend wohl auch fm
lllittel- und Kernpunkt der Woh~stätt~.' gere, figura, figulus, gr. uixo,; 
An der Feuerstätte fanden.srnh die,vgl. auch unten das griech.:r/.aoawfür 
Familienglieder zu~ammen, um sie ~eru~, , knetend bilden] iu ein urwüchsiges 
auf der bloßen hrde lagerten srnh die Brot. Weitere Versuche lehrten, den 
von Ort zu Ort dahinziehenden Völker. dicken Brei aus geschroteten Körnern 

Seßhafte grenzten die Feuer- und Wasser durch Kneten mit den 
stätte mit S~eineu. ab, sie ~rhö~ten; Händen eben, gleichförmig zu mac.hen; 
den Raum zwischen ihnen mit Erde und in mit Steinen ausgekle1de
zum'Herde, auf dem das Feuer von ten Herd-Gruben die durch Feuer
der Frau, seiner Hüterin, bedient und brände erhitzt worde; waren oder auf 
mit dem Feuerungsmaterial,. das d~r der Herdsohle zwischen Asch; buk man 
:llann in veredelnder Arbeit herbei- den Fladen zu scheibenartigen Broten. 
schleppte, erhalten wurde. Dem Herde, Reste von breiigem Teig und solcl1em 
zu, auf dem di~ e~rfürchtiges S,tauuen ungesäuertem Brot fand man an vielen 
erregende, geheimmsumwobene Flamme, Orten iu irdenen Aufbewahrungstöpfen. 
loderte uud Gottes Gabe in des Leibes , . 
Notdurft und Nahrung verwandelte, u~d' Der Zufall li.eß ein~n ".on den, h e 1-
zu seiner Verwalterin und der Hüterm1ßeu Herdsterneu m ~m G~faß voll 
des Hauses strebt die Familie; wo der I Wasser fallen, u11:d das Nat~rkmd .ent
Herd steht, ist ihre Heimat. 1 deckte, daß auf dies~ Art, die noc~ Jet!t 

Von des Feuers Nutzen singt Lucretius, von den sog. St e 1ll koch er n m N .-
der schon oben erwähnt wurde: : W.-Amerika (in geflochtenen Körben), 
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gelegentlich von den Basken S) und bei/ Das lehrte, solches •Kien». R ol z 
uns, weil sie Feuergefährlichkeit nahezu 

I 
anzuzünden, wenn das Feuer vorwiegend 

ausschließt, von Seeleuten und Dach- leuchten sollte, es lehrte Kien
deckern zum Erhitzen und Verflüssigenlfackeln (von denen gleichwie von 
des Teeres angewandt wird, JIIilch auf/ Feuerstätten zahlreicheGrabfundeKennt
die Wärme frischgemolkener gebracht/ nis geben) aus ausgesuchtem Holz dar
werden kann. Fleisch hing man an stellen, und es lehrte dünneHölzchen, 
Haken, wie sie jeder gegabelteZweig

1
schließlich lockere Binsenhalme und 

oder ein Stämmchen mit winkelig ab- Fäden, die man inzwischen gelernt 
stehendem Zweige zu schneiden erlaubte, \ hatte, aus zähen Pflanzenfasern (Lein, 
über dem Feuer zum Dörren auf, und Hanf) mit Spinnwirteln (wie sie aus 
man erlebte, daß es in den brenzlichen ' Stein und Ton, neben ebenso oder aus 
Rauchgasen des gelegentlich nur schwe- [ Bein gefertigten Geräten sich finden) 
!enden Feuers, die sich nur mühsam zu Fäden oder Stricken zusammenzu
durch ein im Dach ausgespartes Loch I drehen, in die gedachten tierischen und 
den Weg ins Freie suchten und auf pflanzlichen Fette zu stecken, damit sie 
dem Wege dahin sich durch Absetzen I sich damit tränkten, und sie in Muschel
eines intensiv schwarz färbenden Pul- schalen, den Urbilden der antiken L am
vers, des Rußes, •reinigten», in halt- pen, wie sie häufig gefunden wurden 
baren wohlschmeckenden Zustand ver- ! und späteren Lampen häufig zum Muster 
setzte, daß es g er ä u c her t wurde. dienten, zu brennen. 

. . . .. [ Neu aufgeworfenes Brennmaterial, 
__ Die Erfahrung, die beim Rosten d_er Holz, läßt das Feuer hoch auflodern. 

Korne~ ge!llacht 'Yorden war, o~er die, 1 Gleiches cAnfenern• der Glut erzielte 
daß em St~ck Fleisch, das zu dicht ans man, wenn man es mit einer s t a n g e 
Feuer geh!ngt oder g~legt word~n war, 'schürte, nach der Urbedeutung des 
schnell murbe, zugleich, wohlriechend I Worts ( durch Stoßen) anreizt. Eine 
und wohlschmeckend wm de, lehr~e das I solche Stange wird zum R erd gerät, 
Rosten ~nd B ! a t e n ~es. Fleisc~es, , und um die Glut räumlich zu beschrän
lehrte gle1cherzeit das trnrrsche . Fett \ ken, die Kohlen nach der Herdmitte zu 
ausbrate? .. Bald k~m man s~cher, schieben, wählte der Mensch einen haken
da~u, das F le1~ch auf Stocke g e_ s p 1 eßt förmig endigenden Ast, eine Krücke. 
(wrn es noch Jet~t auf dem ~unchener I Luftzug treibt die leicht bewegliche 
Oktob_erfest gesch1.~ht) geg~m die flamme. Flamme wie die leichte Spreu an, und 
z~ neigen oder groß~re Stucke, J~ ganze heller sprüht die Lohe. t:m die gleiche 
Tiere, ebenso befes(igt, auf zwei neben Wirkung zu erzielen, benutzte er wieder
dem Feuer befes!Igte Holzgabeln z_n I um denselben Blatt. W e de I oder einen 
lege~ ~nd den. S p 1.~ ~ zu drehen, damit Busch von Federn. Vermutlich hatte 
das Fleisch g!eichmaß1g gebraten wurde,, das Naturkind, das dem Kinde gleich 
oder a~_er uber das Feuer auf ~olz- j alles zum Munde führt, auch schon ent
stöcke uber den begrenzenden Sternen deckt, daß h Oh I e s t enge J , Bambus
zu _ legen und . ~uf solchem. R? s t das / r Ohr, H o 1 und er l Ho 1- der J den hinein
Fleisch auszub1eiten. Auf die Flammen geblasenen Luftstrom bequem fortleiteten, 
troff das.ausschm~lzende ]!'ett ?nd lehrte und zum weiteren Herdgerät wurde ihm 
durch seme Entzundung 1m Fallen und I der noch vor kurzem und vielleicht noch 
dadurch, daß es das Feuer zum hellenlim Norden dazn gerechnete Feuer
Aufflammen bra~_hte, daß es das Feu~r P ü s t er. 
hervorragend nahrt_e, gera~e so Wie Zuerst im Norden wird der von seiner 
Holz, au~ d~m beim Errarmen und [ Natur auf vorwiegenden Genuß von 
Brennen ahnllche (Harz-) Stoffe heraus-, Fleisch und Fett, wie sie ihm die Ur-
flossen. \ weit in reichem Maße in Gestalt von 
----- Wasser- und Landtieren darbot, ange-

') Globus, rno7, s. 258 f. , wiesene Mensch neben den konservieren-
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den Eigenschaften des Ranchs auch die'to sew, nähen], davon auch der Saum 
der Kälte des ~~i s es kennen und/ [sanskr. sntra, der Fade nJ sind ebenso 
sich nutzbar zn machen gelernt haben. Zeugen solcher Arbeit nud der nötigen 
Er wird auch, gezwungen durch das I Geräte. 
unwirtliche Klima, znerst daran gedacht ,

1 

Gleichzeitig mit solcher Verwendung 
haben, das Fließ der dort heimischen der tierischen Haut ging vermutlich 
und schließlich zum Teil gezähmten I auch die des, den Körper gleich einem 
Tiere zu seinem Lager und zur An- Sack oder Schlauch überziehenden 
fertignng von vor Kälte schützenden,/ wasser- und luftdichten Hautsacks zn 
gelegentlich auch für das Beschleichen leichten, festen und bequem zu tragenden 
des Wildes nötigen, die Gestalt ver-/ Aufbewahrnn gs gef äßen für Flüssig
bergenden Gewändern zu brauchen. [ keiten, anderseits zu Luft b eh älter n , 
l:eber dem Herdfeuer trocknete er sie, mit deren Hilfe noch jetzt .Naturvölker 
nachdem er sie von anhängenden Fleisch-1 über Ströme und Seen setzen. 
teilen durch Schaben mit zweckmäßig I Bloßes Aufstoßen oder Wälzen auf 
geformten Schabemessern möglichst

1
dem Herde, Bedecken mit Erde, oder 

befreit hatte; durch Reiben und Häm- das Aufspritzen von Wasser, dessen 
mern benahm er ihnen die Steifigkeit, 1 f euer I ö s c h ende Eigenschaft jeder 
durch kräftiges Einkneten mit Händen I Regenguß lehren mußte, genügte, um 
und Füßen, durch Walken ;nhd. wal- die beim Schüren oder l:mkrücken von 
chan, germ. Walkan (daraus itai. l Feuer ergriffenen Geräte dem alles 
gualcara, mit Stampfen Bearbeiten) verzehrenden gierigen Element zu eut
vermutlich von einem indogerm . .Namen I reißen.Schneller und gründlicher arbeitete 
w a 1 g, sauskr. w a 1 k, sich hüpfend I es als die ungelenken Steinmesser. Was 
bewegen J mit Fett (Tran) machte er I das Himmelsfeuer ihm an dem stolzen 
sie gar, er gerbte sie [nhd. garben, Baume als Beispiel vorführte, wie es 
der Gerber Ledergaravo] mit Ge-lihn bis auf einen kurzen ausgehöhlten 
räten, die er nach und nach zweck- / Baumstumpf niederbrannte, das ahmte 
mäßig gestaltete. , der :'.11ensch nach und schuf sich auf 

Mit A h I e n ans Dornen, Holz oder I diese Art Gefäße ans Holz, die vor
Horn, Stein bohrte er Löcher in die I trefflich zum Zermalmen größerer Men
Fellränder und verband durch Hindurch-' gen Getreide als Mörser und als 
zieh€n von schmalen Lederbändern, zu-)Aufbewahrungsgefäße zu brau
sammeugedrehten Därmen (dem Urbild I eben waren. 
der Darm-Saiten [ nhd seit o, von I Die Hantierung mit Feuer muß außer
einer germ.-indogerm. Wurzel sai, dem zweifellos dem lllenschen die Be
sanskr. s i, binden, fesseln, die auch I kanntschaft mit der K oh 1 e gebracht, 
für Seil grundlegend ist] und des ja ihm die Anfänge der Rösterei ge
C a t g n t, und dgl.) Felle und Tierblasen, 1 lehrt haben, und es ist anzunehmen, 
auch wohl zu wassernndurcblässigen I daß der Zufall, die Wahl von Mineral
Gewändern, zu größeren Flächen und I stufen, von Quarz- und Kalksteinen zu 
Gefäßen (Boten). Herdplatten oder Steinen, ihn die An-

Daß Lederarbeit, nähen, säumen, 
1
fänge me:allurgischer Prozesse 

damit die zugehörigen Geräte, uralt sind, und der Glas bereit u n g kennen lernen 
das verbürgt auch die Sprache. Die/ ließ, daß sein urwüchsiger Herd zum 
Ahla, sanskr. ara erinnert an einen/Schmelz- oder Treibofen wurde. 
alten indogerm. Namen. Die Säule, Ebenso ist der Fall zwanglos denkbar, 
der Ort [spätem l:rsprungs: ein spitzer/ daß der Versuch, Wasser oder eine 
Punkt, Platz J nhd. s i u 1 a goth. s i v i I a , andere Flüssigkeit mit einem heißen 
von der indogerm. Wurzel s i w für f Steine zu erhitzen, den Stein ganz oder 
Lederarbeit im Allgemeinen [davon gr. teilweise (durch Auflösung) ver
ua<J-auw, nähe, flicke, lat. s u o, nähe, / schwinden ließ, wie daß die als Küchen
sub u l a, die Ahle, ahd. sinvau, engl. abfall dicht neben der Wohnstätte auf-
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gehäufte Holzasche durch darauf nieder- i Tuberkulöser. Darsteller : Dr. Franx 
fallenden Regen ausgelaugt wurde, daß' Stricker in Köln-Braunsfeld. 
der Jl!ensch die Eigenschaften der in I Renascin, Dr. Schröder's. Tabletten, 
Tümpeln sich ansammelnden Pottaschen-, welche nach H. Kah/müller (Pharm. Ztg. 
Lösung kennen und vielleicht aus- 1 1907, 707) vermutlich aus Lecithin-Albumin 
nutzen lernte, und daß solche Vorkomm- l mit Milchzucker und verschiedenen Salzen 
nisse die urwüchsige aus einem Raum bestehen. 
bestehende Wohns_tätte m1d ihre näch~te I Thymolyptol ist eine Flüssigkeit, welche 
Umgebung nnd ihre durft~gen Gerate 

I 
angeblich 'fhymol, Eukalyptol, Menthol, 

z~ Anfangen des _chem1sch-tech- Wintergrün, Benzoesäure u. a. enthält. An-
mschen Laboratorrnm machen. 1 wendung: als Desinfektionsmittel. Dar-

cSchluß folgt) . steller: Oldfield J'attinson et Co. in Man
, ehester, New Bridge-Street. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

Tuberku'ia-Suppositorien hat Dr.Arthur 
Lissaucr (Deutsch. Med. Wochenschr. 1907, 
1336) anstelle von Alttuberkulin-Klystieren 

, mit gutem Erfolge angewendet. Zur Her-
Natrinm, anilarsen.saures hat Ilallopeau stellnng empfiehlt Verfasser die von /-,'rwler 

(Mönch. Med. Wochenschr. 1907, 1660) bei in Genf angefertigten Hohlsuppositorien 
Syphilis unter die Haut gespritzt. Es scheint kleinster Größe. Zur genauen Abmessung 
in manchen Fällen kräftiger zu wirken als des A1ttuberkulin wird eine zweischenklige 
Quecksilber und Jod. Das anilinarsensaure Kapillarpipette (.F'. cf; _"lf. Lautensch/iiger 
Natrium ist nicht mit Atoxyl (Pharm. Zentralh. in Berlin) empfohlen, deren einer Schenkel 
48 [1907], 718) zu verwechseln. nach 0,001 g graduiert ist. Der andere 

N atriummethyl verwendete nach The 
Lancet vom 6. IV. 1907 Agnes F'. Sr1i-ill 
als zwei- bis dreimal wöchentliche Pinselung 
zur Behandlung mehrfacher Fettgeschwülste. 

ungradnierte Schenkel ist am freien Ende 
winklig abgebogen zur Aufnahme einer 
wagerecht liegenden Schlauchverbindung mit 
einer langgestreckten Spritze (H. Wind/er 
in Berlin) von ausgesucht dünnem Kaliber, 

Oxygenon-Zahnwatte enthält nach Ztschr- versehen mit einem Stellhahn am Aus-
d. Allgem. österr. Apoth.-Ver. 1907, 459 fluß. Die Spritze gestattet ein sicheres 
ein Sauerstoff leicht abgebendes Salz und und genaues Abmessen. Die Pipette 
ist mit einem als Indikator dienenden Farb-' ist an einem Stativ aufzuhängen. Das 
stoff gefärbt. Vor dem Gebrauch wird die : Tuberkulin kann in den Hohlkörper rein 
Watte in Essig gelegt, bis die rote Farbe oder mit Vaselin, Olivenöl bezw. 0,5proz. 
verschwunden ist. Es soll sich dann reich· 1 Karbollösung vermischt gefüllt werden. Der 
lieh Sauerstoff entwickeln, dem die schmerz- Verscblull erfolgt in bekannter Weise durch 
beseitigende Wirkung der Watte zuge- 1 kleine Deckel, welche entweder durch ge
schrieben wird. 1 ringe Erwärmung oder durch 'Geberstreichen 

Perforal ist der Handelsname für ein ! mit einem Gemisch von 3 Teilen Rindertalg 
perforiertes Englisch-Pflaster. Bezugsquelle:, und 1 Teil Schweineschmalz zu dichten 
G. et R. F'rit;., - Petxoldt et Sü/i in, sind. 
Wien I. 1 Wolo ist der Handelsname für mehrere 

Ptyophagon besteht nach Deutsch. Med. , wssserlösliche Präparate von nicht näher 
Wochenschr. 1907, 1379 aus einem Kresol- 'bekannter Zusammensetzung. In den Handel 
präparat, dem Natronlauge zugesetzt ist. ,kommen: Wolo - Sc_hwefelbad mit 
Es sind Tabletten von 3,5 bezw. 7,83 g Ge-,und ohne Terpentin; Wolo-Jodoform, 
wicht. Sie haben ein bräunlichgelbes Aus-

1 
Wolo-l:'entl'.?! u. a. Darsteller: Gesellschaft 

sehen und besitzen einen eigenartig scharfen, Wolo m Zurich. H. Mentxel. 

im ganzen nicht unangenehmen Geruch. Sie : 
ziehen leicht 1\7 asser an. Anwendung: in 
Lösung zur Desinfektion des Auswurfes '. 
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Neuerungen an Laboratoriums-
1 
leicht verständlich ist. (D. llechan.-Ztg. d. 

apparaten. Pharm. Ztg.) 
Absorptionsapparate lür die Elementar-1 Kochkolben. W. c. Jloltun in Char

analyse nach 0. Carrasco werden Yüll den, lottenburg hat eine Abänderung des 
Vereinigten Fabriken für Laboratoriums-: bekannten Erlrnnlf!Jf'r:sche Kolbens ange
bedarf in Berlin in den Handel gebracht. geben (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 181 ', indem 
Bei dem in Fig. 1 abgebildeten Apparate I er den Flaschenhals desselben nach der 
treten die Gase durch das obere Rohr ein Seite verrückte, so daß er von oben 

=~ ~"'-'•.:» ' ,
1 

gesehen, nicht über der Mitte, sondern dicht 
_ _,., - am Rande steht; dadurch sollen Verluste 

. .,,..-- durch Verspritzen beim Sieden fast voll-
/ kommen ausgeschlossen sein, da das Ver-

1 sprit,en hauptsächlich in der Mitte erfolgt 
' und die senkrecht nach oben geschleuderten 

1 

Teilchen von der darüber befindlichen 
schiefen Seitenwand aufgefangen werden. 

1 Geliefert werden diese Boltou'schen Kolben 
von Albert l!ettloff in Berlin XW. 6, 

1 Luisenstr. 59. 

1 

j"'wi Schmelzpnnktbestimmnngs-
li; ~::i Thermometer. Lm das Queck-

1 

•

1 

j. f',.i,' silbergefäß Q ist ein tiefer Napf 
~ :S angebracht, in welchen die 

Fig. 1. , T . ' S h l k b t· R"h ~ c me zpun t es ,mmnngs- o r-
durchströmen die beiden Kugeln und ge- [ ~t eben S gestellt werden, von denen 
langen auf den Boden des Apparates. Dort t bis 5 Stück Platz finden. An 
treffen sie auf die Oberfläche der Absorptions- ! 1 

1
: ~~ der Seite des ~apfes N befinden 

G~ 1 [ sich einige Löcher L, damit beim 
:-iJ:~ D 1 :i1~ n Einsenken des Thermometers die 

\~-_, 
1 

\'' ([; / / Wärmeflüssigkeit eintreten kann, 
u s , \ , "s ohne daß Luftblasen festgehalten 

\ 1 /: werden (Fig. 3). Hersteller: 

CJ( ,:~3j"~~'l.l,'[) 'I L~'L" G1;::i:.:!:i:~:~in :~:en:;;in-
(~ ~ . drischer Form bringt die Firma 

" .,, ' (1, Dr. Heinrich Göckel in Berlin 
' · '' \ Fig. 3. NW. in den Handel. Die Form 
t I erlaubt leichter das Anbringen von Papier-

1'1 , schildern; auch werden die Spritzflaschen 
j ' mit mattem Schild zur Anbringung von 

111 , Aufschriften geliefert. Sie werden in Größe 

,, ,,~~ '-1~ I :~:ri:h~~n;ndk;~~ :fttef:'t:;!; o~i:r 
8{!!~: 

. schnkstopfen angebracht werden, auch gibt es 
solche in eingeschliffener Art i sie sind so 

Fig. 2. 1 dünn im Glase, daß sie auf dem Drahtnetze 
flüssigkeit und hierauf streichen sie durch über der Gasflamme erhitzt werden können. 
gekörnten Natronkalk, der den Raum Trocken-Apparat für Elementaranalyse 
zwischen den Kugeln ausfüllt und jede Spur [ von 0. Mittelbach (Chem.-Ztg. 1907). Die 
~'enchtigkeit zurückhält. Höhe des Apparates (Fig. 4; beträgt unge-

Der in Fig. 2 abgebildete Apparat ist' fähr 22 cm, die Breite 12 cm, die Länge 
eine Chlorcalcium-Röhre, deren Einrichtung 1 25 cm. Wie aus der Abbildung ersichtlich 
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ist, •ind U-Rohre wagerecht gelegt und die I Draht gebogen, liefert das wissenschaftliche 
Waschflasche ohne Fuß in :Metallklemmen Institut für Laboratoriumsbedarf von Lud
eingesetzt; durch diese Anordnnng sind die ,rig II. Zeller in Leipzig- R., Ostplatz 5. 

Die verschiedenartige Anwendungsweise dieser 
Halter geht aus den Abbildungen (Fig. 5 
bis 10) hervor. Der an den Haltern in 
Fig. 6 und 7 befindlichen Haken dienen 
zum Einhängen der betreffenden Kolben in 
Wasserbäder; der in Fig. 6 ~ 
sichtbare Dreifuß verhindert das ) , 

1 leichte Zerbrechen beim Auf- 1 ,, 

0[,J 
setzen der Gefäße. Diese Halter 1' I; , 
(Fig. 5 und 6 1 können dauernd 1 · ' 

am Gefäß bleiben, oder auch 11 :.' ) 
1 

leicht entfernt werden. L (i:'' 
Schwefelbestimmungs • Ap- ,, 

parat von C. Becker ( Ohem.- l 
Ztg. 1907) wird von der Firma .".1 

Fig. 
4

· Gustav ~Müller in Ilmenau 1 1 
geringen Ausmaße des Apparates erzielt i. Thür. geliefert (Fig. 11). Der 1 

worden. Geliefert wird der Apparat von Scbeidetrichter faßt 200 ccm C · 
der Firma Gusta-v J.Iüller in Ilmenau Salzsäure (1, 1 O). Die einzelnen ) 
i. Thür. Teile des Apparates sind leicht · 

Halter für Kolben, Probiergläser, Ther- auswechselbar und bei Bruch . ·• 
mometer usw. für verschiedene Zwecke aus I zu ersetzen. s. Fig. 11. 

r [J -

Fig. 7. 

Fig. 6. 

~--

LJ 
Fig. 8. 

Fig. ö. 

s, 

Fig. 10. 
~'ig. 9. 
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Zinnchlorür als 
Reagenz bei der Untersuchung 

von Balsamen. 
Nach [.,'tx (Chem. Rev. ü. d. Fett- u. 

Haizindustrie 1907, 185) kann die offi
zinelle Zinncblorürlösung mit Vorteil auch 
zur Untersuchung von Balsamen heran
gezogen werden. 

In erster Linie eignet sich das genannte 
Reagenz zur l;nterscheidung von natür
lichem und künstlichem (sogenanntem syn
thetischen) P e r u b a l s a m. Schüttelt 
man nämlich natürlichen Perubalsam mit 
Zinncblorürlösung, so färbt sich letztere 
karmoisinrot. Stellt man die gleiche Reaktion 
mit künstlichem Perubalsam an, so entsteht 
eine dunkelgrüne Färbung, die mit der durch 
natürlichen Perubalsam erhaltenen Reaktion 
durchaus nicht zu verwechseln ist. 

Formaldehydstärke 
wird nach dem D. R. P. 179 590 aus Stärke 
Und Formaldehyd bei Gegenwart von Alkali 
hergestellt. Diese in entsprechender V{ eise 
gereinigten Produkte sollen als Deöinfektions
:rnittel in der Pharmazie und Textilindut'.ltrio 
v--erwendet werden. Eine nach den Patent
angaben herge~tellte Formalinstärke zeigte nach 
den Cntersuchungen von TFelwart {Chem.-Ztg. 
1907, 115) anfangs einen Formaldehydgehalt von 
4 185 pZt, nach 8-tägigem Lagern bei Luftzutritt 
212 pZt und nach 14 tägigem Lagern nur noch 
0,8 pZt. Verf. schließt daraus, daß der ,Yert 
cles Erzeugnisses für Desinfektionsz,yecke wohl 
illusorisch sei (warum·:' Bei der sehr gleich
tnäfügen Abgabe des Formaldehyds innerhalb 
14: Tagen kann doch sich01' eine Desinfe:{
tionswirkung ausgeübt werden. Es ist nur nötig, 
daß die Formalinstärke bei Luft ab s c h 1 u il 
ihre Wirksamkeit behält. D. Re/.). Zur Be
~timmung fü,s Formaldehydgehaltes in der 
Formalinstärke empfiehlt Verf. 015 bis 1 g feinst 
gepulverte 8ulistar1z in eine.r Stöpselflasche in 
f50 bis 100 ccm Wasser zu verteilen1 eine ab-

h 
, ' gemessene Menge von frisch bereiteter über-

Aue zur 'Cnterscheidung von Kopa'iva- :scbüssiger Kaliumbisulfifüisung (12 g Kalium
balsam und Gurjunbalsam kann die Zinn- bisulfit in 1 L) zuzusetzen und 12 Stunden 
chlorürlösung Verwendung finden. Mit t3tehen zu lassen. In einer zweiten Flasche 
K o p a 'i v ab a 1 s am färbt sich das Reagenz wird die gleiche :Menge Kaliumbisulfitlü;-;ung mit 

der gleichen :Menge Wasser -ver<lünnt und. dann 
orange, die darunter abgeschiedene chloro- ln beiden Flaschen das Bisulfit mit Jodlösung 
formhaltige Balsamlösung ist farblos. Mit titriert. -he. 
Gur j u n b a 1 s am ist die ganze Flüssigkeit 
zunächst ganz schwach rosa gefärbt; nach , Geheimmittel, 
dem Absitzen ist die obere (Reagenz-) Schicht untersucht von F. Schaffer in Bern. O cn o
kirschrot und vollständig klar, während die tartre liquide, <'in :Mittel zur ·weinbereitung 
untere Schiebt eine schwache Rosafärbung und Weinverbesserung: Wässerige Lösung von 

f • t ~ atriumchlorid1 Weinstein. freier \V e1m;äure 
au weis · : und Sulfaten. Po m rn er in zur Herstellung 

Ob sich die Zinnchlorürlösung auch dazu -von Obstweinen: Farblose Flüssigkeit, entha:teml 
eignet, Gurjunbalsam in Gemischen von Satriu~chlorid, We_~nstein, Sulfate, r'h~sphate 
Kopa'ivabalsam oder auch Perubalsam nach- und frere Schwefelsaurn. I · S. 

Schweb;,. Woehensehr. f Ohem,. u. Pltarni. 
zuweisen, wurde bis jetzt nicht versucht; , 1907, 430. · 
doch bebiilt sich Ver!. vor, gelegentlich dar- , 
auf zurückzukommen. T. Verfahren zur Darstellung von ßrom-

1 dialkylacetamiden. D. H P. 158220. KL 1:!o. 
• .. Kalle et Co., Biebrich. Die Acetamide der all-

Verfahren zur Herst~llung lernht loslicher , gemeinen Zusammenöetzung: 
Doppelsalze aus 1,3-DimetbylxanthJn bezw. , 
1,3, 7-TrimetbylxantblnundBarynmsalizylat. R "c 8 . CO XII <l R "cB c/NI[ 
ll R. l'. 168293. Kl. J2p. Aktiengesellsehaft. Il / · 1

· -~ 'un H / r. "-._OH 
für Anilinfabrikation, Bellin. .Man erhält die' 1 

• 
1 

. 
neuen Doppelsalze des Th eop h s l lin und 1 (wobei R un~ R1 _Uas Aethyl- oder Propylra1hkal 
Koffei:n, die sich durch besonders kräftige ?edeuten), ~te eme henorragc:;1d~ h y p !1 o t -
diuretische Wirkung auszeichnen, indem' 1~ohe W1_rkung ohne schadhc~e ~eben
man 2 ::Moleküle 1 3 - Dirnethylxanthin bezw. 1 wirkung besitzen, werden darget:itellt, mdem man 
2 Moleküle l, 3

1 
7~Trimethylanthin auf 1 :Mole- di.e ~ntsprechenden Dial:,ylessig~äuren . durc_h 

kül Baryumsalizylat ei!lwirken läßt und im Va-1 Emw1~~ung von. Ph?.spho~halog_enen_ m drn 
kuum eindampft. Die Doppelsalze besitzen A~kylsaurehalogemde uberfuhrt; 11;1 diesen ?en 
große "Widerstandsfähigkeit gegen Kohlensäure. f ""\\· asserstoff durch Brom subst1tmert und hier-

.A. St. 1 auf das Halogen durch Einwirkung von Amrnon-
l iak gegen Amid austauscht. .A. St. 
1 
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Zur Prüfung des Bromkalium. Zur Säurebestimmung in 
II. Cor,nimbocuf empfiehlt zur Bestimm- 1 gefärbten Weinen 

ung von Chlorkalium im Bromkalium fol- I kocht man diese zunächst am Rückflußkühler, 
gendes Verfahren: Nachdem zunächst nach um die Kohlensäure auszutreiben, dann 
den bekannten Methoden die Abwesenheit I schüttelt man 10 ecru des erkalteten Weins 
von Sulfaten, Karbonaten, Nitraten, Jodiden, I mit 5 ccm einer lOproz. Mercuriacetatlös
Natrium- und Calciumsalzen festgestellt wor- ung. Alsdann wird filtriert, gewaschen und 
den ist, schmilzt man 2,5 bis 3 g des ' auf 300 ecru aufgefüllt, dazu gibt man 
Salzes, pulverisiert die Schmelze, fällt 2 g 110 ecru einer 20 proz. Lösung von Seignette-
derselben mit Silbernitrat, filtriert, wäscht , . . . n . 
mit verdünnter Salpetersäure, glüht und , salz und titriert mit -4 Kahlauge und Phenol-

wä?t die Silbersalze. 2 _g reines B_~o':'-1 phthalefa als Indikator. So erfährt man 
kahum, geben 3,8523 g Silbersalz. Fur Je den Gehalt an Gesamtsäure. Die nicht 
0,0069~7 g _mehr an Silb~rsalz ist 0,1 yzt I flüchtige Säure wird ebenso bestimmt,. in 
Chlorkalmm m dem geprüften Bromkalmm einem Wein der zuvor zur Extraktd1cke 
vorhanden. In einer vom Verf. zusammen-! eingedampft' und mit wenig Wasser wieder 
gestellten 1;'abelle kann der Prozentgehalt aufgenommen wurde. Die flüchtige Säure 
an C~lorkalmm aus dem gefundenen SIiber-

1 
ergibt sich aus dem Unterschied beider Be-

salz drrekt abgelesen werden. Btt. 'stimmungen. .A. 
Ztschr. f. angew. Chemie 1907, 1112. ! Journ.dePharm. etde Ohim.1907,XXV, 491. 

Zum Nachweis kleinster Eisen-1 Irrtümer bei Anwendung von 
mengen Esbach's Reagenz 

versetzt man, wie A. Mou.neyrat berichtet, können nach l-läu/fermann entstehen, wenn 
eine Eisenlösung 1 : 800 000 mit Alkali im I der Harn viel Kalisalze enthält. Pikrin
t'eberschuß; es tritt zunächst keine Fällung saures Kalium ist von alJen pikrinsauren 
ein. Beim Einleiten von Schwefelwasserstoff Salzen am schwersten löslich, es kann aber 
in diese Lösung entsteht eine schön grüne I mikroskopisch als solches erkannt werden, 
Färbung, die an der Luft schnell gelb wird, 1 da der mit Esbach's Reagenz erhaltene 
sich aber in gut verschlossener Flasche lange I Eiweiß niederschlag völlig amorph ist. 
unverändert hält. Das Eisen befindet sich Journ. der Pharm. von Els.-Lothr. nsch Nouv. 
in kolloidaler Lösung und wird aus der-1 Remi.des 1907, 183. .A. 
selben durch Sulfate, Natriumchlorid und 

die Mineralsäuren gefällt. Die grüne Farbe 'I Manganbestimmung im Trink
verschwindet auf Zusatz dieser Körper, 
während sie durch Hinzufügen von organ- wasser. . 
· h s b t · h t" kt n· E 

I 
Ein Verfahren, um geringe Manganmengen m 

1sc. en. u .s anzen sie . vers.ar · 16. ?1· möglichst kleinen "\YasRermengen zu bestimmen) 
pfmdhchke1t der Reaktwn wird durch Eiweiß- wird von n . .1..Voll mitgeteilt (Ztschr. f. angew. 
znsatz auf 1: 1000000 verstärkt. Durch Chemie 1907, 490). Ver!. erwähnt zunächst 
andere Metalle als EUien wh-d die Reakfion verschiedene der bisherigen volu1;1etrischen B~-

. I d K • 1 stimmungsmethoden und beschreibt alsdann dm 
mcht hervorgerufen. n er onzentrabon ihm angewendeten Verfahren bei welchen 
1 : 1000 bis 1 : 1000000 ist die Farb- ;;nsich an die Methoden von HamPe und Bunsen 
intensität der kolloidalen Eisenlösungen pro- .

1 

anlehnt. Die mit. der Oxais~ure.m~thod~ erhal
portional ihrem Eisengehalte weshalb sich tenen Resultate ze1gen1 daß die titnmetnsch ge-
. · · h M th d 'd E' _i. fundenen Werte den berechneten Werten wesent

eJD~ k0Ionmet~1sc e e ? e e~. isenn~_'UIJ· lieh näher kommen
1 

als die gewichtsanalytischen 
weises auf diese Reaktion grunden laßt. , Befunde, aber an Genauigkeit doch sehr zu 
Mit dem gleichen Volumen Alkohol versetzt, wünschen übr!g l~ssen. Dagegen_ zeigten die 
bilden die Lösungen innerhalb 10 bis 12 vom Verf. we1terhm nach der Th1osulfat-

. .. f d f" · N'ed m et h o de gefundenen Zahlen sehr gute C" eber-
Stunden emen grunen a en ormigen I er- einstimmung mit den berechneten Werten. Diese 
schlag. - del. i Methode ist somit nach Ansicht des Verfassers 

Campt. rend. 14.2, 1906, 10.tD. 1 geeignet, das Mangan in Trin1.. wässern mit be
friedigender Genauigkeit zu bestimmen. Btt. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Bedenkliche Gutachten gewerb- l 1907, Nr. 193). Xach dem Gutachten des 
licher Sachverständiger. 1 geladenen Sachverständigen (eines Gocher 

I. Wie in Pharm. Zentralh. 48 [1 9071 , 1 Bäckermeisters J. Il., wie N_achlorschung 
522 schon angedeutet) wies das KaiserJ. l ergab. Berlrhte_rstatter.) sei d_ er Ge
Gesundheitsamt darauf hin, daß ein Kauf I b:auch des Seifenpulvers eine alte 
mann wegen Vertriebs von «Sanitüts-Kinder- i Sitte, un .. d es geschehe nur, um 
zwieback-Extrakt», bestehend aus je 100 T., da~ Ge.back l_?cker z_u machen. 
Sirup und Zucker, 40 T. Fett und 2 T.' Weiter w1~d angefuhrt:. es sei dem Ange
:Marsei1ler Seife zu 60 :Mark Geldstrafe I klagten mcht nachgewiesen worden, daß 
schöffengerichtli;h verurteilt worden sei und I er elne Täuschung des Publiku?1 herbeigeführt 
zwar wegen Verfälschung eines .Nahrungs- ~der gewußt habe.' daß die Ware ver
mittels, _ denn nach einer Reichsgerichts- : fälsc~t ge~esen se~. (Das Gutachten ~on 
entscheidung wird z. B. liefe, weil sie zu 

I 
N~hrnngsm1ttelchem1kern, Aerzten und Larnn 

Backwaren Verwendung findet, selbst zum . wurde anders ~nd . zutre~fender g_e-
Xahrnngsmittel (Pharm. Zentralh. 42 [1901,, lautet haben. Seife . !St _keme~falls em 
10), und so auch das erwähnte Extrakt, Lo.ckerungs- sondern __ em Brn~em1ttel, und 
welches zur Bereitung sogen. Holländischer ~e1fe ~rwartet und wu~sch~ kern ~ons~_ment 
Zwiebacke dient. F..s wurde ausgeführt; 1m Zwieb~ck, welcher fu; v1~le ~lerne ... h.mder 
«Die Verfälschung muß als um so bedenk- n~ben Milch oft~als _die emz1ge Nahrung 
licher bezeichnet werden, als ein für die bildet. Und wie _Seife a~f den Magen
Rrnährung der Kinder und insbesondere Darmkanal des Kindes wirkt, kann am 
schwächlicher und kranker Kinder bestimmtes besten ~er Arzt beu~teilen. D~e «a~te Sitte» 
Nahrungsmittel, der Zwieback, mit einem des Seifenzusatz~s 1st e?en em M1ßbr~acb, 
Extrakt bereitet wird, dessen hochtönende ;elcher, da bisher die ~fahrungsmittel
Bezefohnung in keiner Weise den Seifen- ontrolle noch recht unzureichend durch
gehalt vermuten läßt.» Auch das Kgl. sächs. ?eführt wurde, wie viele and~re M~ßb:äuc~e 
Ministerium des Innern machte die Behörden im Gewer~e und Handel szeh bis m_ die 
auf diese bedenkliche Art der Nahrungs- neueste Z~it durchgeschleppt hat. Brncht
mittelfälschung aufmerksam, und der Sach- erstatter.J 
verständige in obigem Prozeß bekundete II. Cnter «feinstem Provenceröl» 
u. a., daß der Zusatz von Seife offen- versteht man bekanntlich «reines Olivenöl 
bar anstelle der als Bindemittel bei der aus der Provence». Das in einem Münchener 
Zwiebackbereitung zu verwendenden Eier Geschäfte beschlagnahmte Speiseöl erwies 
geschehe. Hierdurch erfahre die Ware sich trotz dieser Bezeichnung als mit Seaam
(Zwieback) eine Verschlechterung, welche öl verschnitten. Infolgedessen wurde der 
nicht offensichtlich sei, so daß das Publikum also Geschäftsinhaber wegen Vergehens wider 
getäuscht werde. In bezug auf die Einrede das Nahrungsmittelgesetz unter Anklage ge
des Extraktproduzenten, daß der Seifen- stellt. Ein Sachverständiger aus der Oel
zusatz- in der Zwiebackbäckerel allgemein branche sagte in dieser Strafsache aus (vgl. 
üblich sei, heißt es i11 der Crteilsbegründung: Ztschr. f. öffentl. Chem. 1907, 118): man 
«Der Umstand, daß Viele eine strafbare verstehe im Publikum und in der Geschäfts
Handlung begehen, macht diese noch nicht weit gewöhnlich unter Provenceröl ein feines 
erlaubt.» Salatöl. Der Geschmack des Olivenöls sei 

Entgegengesetzter Meinnng ist jedoch das in Dentsehland unbeliebt, und deshalb werde 
Schöffengericht in Goch und die Ferien- das Oel mit Sesamöl gemischt. Daraufhin 
strafkammer in Cleve (22. 8. 07) gewesen, erfolgte Freisprechung des Angeklagten. 
indem beide Instanzen einen Bäckermeister (Das Gutachten des Oelsachverständigen wird 
in Goch freisprachen, welcher zum Backen nicht nur bei Apothekern, Drogisten und 
von Zwieback gepulverte M a r s e i 11 e r Laien, sondern sicherlich auch bei manchem 
Seife verwendete t siehe Clever Kreisblatt Oel-Großhänlller Kopfschütteln verursachen. 
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Es wäre um den Handel mit Olivenöl I das siedende Wass{Jrbad zu legen und nicht erst 
bezw. Provenceröl höchst traurig bestellt I zu warten, da schon an und für sich am Licht 

d
. M . . h ) ' Farbenveränderungen des Reaktionsgemisches 

wen~. .ie ... emung . des erwä nten Sac 1- I eintreten können. Sach 5 .Minuten wird das 
verstand1gen allgemem zu Recht bestände.) Reagenzglas aus dem Wasserbade herausge
Der Küchenchef wie die erfahrene Hausfrau I nommen und die Farbe der Flüssigkeit heob
schätzen das reine OJivenöl gerade wegen achtet., 
seines feinen, eigenartigen Geschmackes, und ( Nach obiger Behandlung zeigen die 
die Olivenöl-Produzenten in Frankreich und I Naturhonig e eine dunkle Farbe, sind 
Italien legen großen Wert auf die Reinheit nieht direkt durchsiehtig, aber im auffallen
ihrer Oele, und das Verschneiden derselben \ den Liebte fluoreszierend. Diese letztere 
mit fremdartigen Oelen wird wenn nicht I Eigenschaft ist besonders bei den Heide
deklariert , dort ebenso bestraft wie in I honigen zu bemerken. Schüttelt man das 
Deutschland. Daß man unter ProvenceröJ I Reaktionsgemisch um, so erscheint dasselbe 
reines Olivenöl versteht, ist eine historisch braunrot, durchsichtig, einen braungrünlichen 
feststehende Tatsache. Berichterstatter.) bezw. gelbgrünlichen Schein an der Glas-

P. S. 1 wandung zurücklassend und zwar ist be
i sonders dieser grünliehe Farbenton das 

Ueber die Ley'sche Reaktion I Cllarakteristische der Reaktion. II o n i g -
zur Unterscheidung zwischen I surr o g a t e oder Gemische von diesen 

Naturhonig und Kunsthonig. 1 mit Naturhonig ers~hei?en nach. derselben 
lJ d' B hb k ·t d' V f h I Behandlung undurchsichtig braun bis schwarz, 

m ie raue ar ~1 • ieses . er a re~s vor allem aber entbehren dieselben beim 
festzua.tellen, welches. mogheherwe1se für die I Umsehütteln des an der Glaswandung zurück-
Beurteilung des IIomgs von großem Werte 1 • .. . - -

· 1 „ t b h"f, t . h ''t . h d bleibenden gelbgrunhchen Schemes. Die 
sem rnnne, esc at1ges1c u x emge en 'B ·t d R · t h 1 · ht, · d h · d M erei ung es eagenz 1s se r ern Je oc 
mit er genannten ethode und untersuchte , t a· · r b t R · r hk ·t h' · htreh d 
nach derselben 65 verschiedene in- und 18 ~e pem 10 8 e em IC e.1 msic I er 

sl" d' h H . t D' b bt dab01 benutzten Geräte, Pipetten, Reagenz-
au an isc e . omg~or en. 

1 
.. 18• eac en~ gläser usw. notwendig, da auch alle mög-

werten Ergebmsse dieser um anglichen Arbeit li h d Kö · R d kt' d . . . c en an eren rper eme e u mn es 
s!ellte Verfasser meiner tabeU~rischen Ueber-: Silbernitrats bewirken und 80 leicht zu Miß
sicht z_usamm;n, auf welche wir Interessenten I färbungen und Täuschungen Veranlassung 
verweisen m ss~n. . l geben können. 

Ley beschreibt die Herstellung des Re- . . . 
agenz und die Ausführung des v erfabrens l Auf gru~d semer zahlreichen und em
folgendermaßen: · gehenden V er~uche gelan~t nu~ V erf. zu 

d. Darstellung des Reagenz: 10 glfolgend~n Sc~luBBen: L Die Leysc~e Silber
Silbernitrat werden in 100 ccm ,v asser gelöst I probe ISt em wertvolles Hilfsmittel zur 
und die Lösung mit 20 ccm 15p!oz. Natronlauge Untersuchung von Honig, denn es gelingt 
versetzt. Der entstandene N10derschlag von I mittels derselben in den meisten Fä11en Kunst
Si~beroxyd wird . a~f einem Filter gesammelt, honig und Naturl10nig von einander zu 
mit 400 ccm deshlhertem Wasser ausgewaschen i . . 
und darauf in lOproz . .A.mmoniakflüssigkeit ge- unterscheiden. Em ausschlaggebender Wert 
lö.~t .. Di_e ~ösung. wird darauf m~t Ammoniak- 1 ist ihr allerdings nicht beizulegen, da sie 
fluss1gke1t bis zu emem Gesamtgew10ht von 115 g auch bei bestimmt reinem ~aturhonig aus-
ergänzt. Die so her~estellte L~~ung ~st ~t ver-\ bleiben kann. Als V ··f n b · der 
schlossen und vor Licht geschutzt ziemlich ga.t K t II II . . orpr_u ud g 

01 
h 

haltbar. on ro e von omg 1st s10 agegen se r 
II. Ausführung der Reaktion: zurlgut verwendbar. 2. In Gemischen von 

~ntersuchung des Honigs_ löst man _l T. des~~lben I Naturhonig mit Kunsthonig ist die Anwesen
m 2 T. Wasser .. V_on drnser filtrrnrten Losung heit des letzteren erst bei einem Gehalte 
werden 5 ccm m em Reagenzglas gegeben und 1 .. • 
5 Tropfen des obigen Reagenz biozugefügt. ~ach von ~ngefahr . 2 5 b!s 30 pZt zn . erkennen. 
dem Yischen wird das Reagenzglas mit einem 1 3. D1e Reaktion wird durch Erhitzen über 
Wattepfropfen verschlosse~. un~ in ein ~iedendes I offener Flamme stark beeinträchtigt, sie ver
~asserbad gelegt. Zweckmaßig ist ~s, die.Ope~a-1 sagt aber nicht bei einem auf dem Wasser-
honen vor Beend1guug der Reaktion mcht 1m . • 
direkten Sonnenlicht vorzunehmen. Ferner sind : bade erhitzten llomg. Btt. 
die Proben nach Zusatz des Reagenz sofort in I Ztsehr. f. angew. Chem. 1907, 993. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Die Giftigkeit der Samen von j zeug_te Gu~mi chemisch deutlich ver -
Ricinus spectabilis. , schieden 1st von dem d11;rch die Pflanze 

Es ist hinreichend bekannt, daß die Ri- se!bst erzeu_gten. So z_. ~· 1st d~s von ~er 
cinusöl liefernden Ricinussamen (von Ricinus K1rs?he geh~!dete Gummi em Arabm-Gala~tm
communis 1 __ im Naturzustand genossen __ ! gem1s?h, wahrend das durch den Bacillus. 
infolge des g"ftigen Bestandteils Ricin, 'spong10sns .!derh. et Rukl., welcher auf 
schädliche FoI;en nach sich ziehen". Ko- 1 denda~itbefallenenKirschbaumrin<lensta~ken 
Ioniale Blätter brachten nun vor kurzem I Gumm1fluß hervorzurufen vermag, auf kunst
die Mitteilung, daß die Samen einer anderen l lic.hem Nä~rboden er.ze~gte Gummi aus 
Ricinusart, Ricinus spectabilis, ein r~mem Arabm, ohne_ Be1m1schung von. Galak
OeJ Jiefern das die arzneilichen Wirkungen I tin oder von IIem1cellulosen und stickstoff
des Ricinu'söles nicht besitzt, sondern als haltigen Bestandtei.len be.steht. E~ ist daher 
Speiseöl Verwendung finden könne. Hierzu i anzunehmen, daß srnh gleic~ ~em Kirschbaum 
schreibt Prof. Robert (in Pharm, Ztg. 1906, auch _andere höhere gumm1bildende Pflanzen 
1062): Es liegt nahe, an obengenannte, (Acacia-Ar!en u. a.) ~erhalten, d. h. deren 
Mitteilung die Vermutung zu knüpfen, daß. ausges:chw1tztes ~umm1 em ~us den Kohle
die entfetteten. Preßkuchen letztgenannter I hydraten der Rinde von dieser selbst ge-

. 0 1 h b b!ldetes Produkt 1st. Wgl. 
AWr: kebensod w1he derenh""dl~ho ned esoBndere' Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1906, Bd. 24, 393. 

u ung . . unsc a 1c un z. , zu ! 
Viehfutter ohne weiteres verwendbar seien. 1 

- -- --

Ricinus spectabilis enthält aber, wie durch , Die Stammpflanze des Manila-
eingehende Versuche festgestellt worden ist, , Elemi. 
ebenfalls ein Ricin, welches dem aus der Bekanntlich ist das 1Ianila- oder Philip-
Stammart, d. h. aus R. communis an Giltig I pinische Elemi welches au/ der Insel Lnzon 
keit nicht nachsteht. Es kann also nicht ! gesammelt wi~d zur Zeit die einzige, in 
daran gedacht werden, die Samen dieser größerer Menge' in den Handel kommende 
neuen Art als ungefährliches Ersatzmittel , und auch die in einigen Arzneibüchern 
der gewöhnlichen Ricinussamen für Ver- offizinelle Sorte. Seine Abstammung genau 
seifungspro~esse von ~ette~ in Seifenfabriken I festzustellen hat sich u. a. das kürzlich auf 
oder als Viehfutter emzuführen. den Philippinen eröffnete wissenschaftliche 

. Es sei aber daran„erinnert, daß sich ver- I Regierung~-Labor~torium zur Aufgabe ge· 
mittels d urchstrornenden Wasser- macht. Die dort m der Eingeborenensprache 
dampf es das grobe Pulver aller Ricinussamen : gebräuchliche Bezeichnung für Elemi ist 
entgiften läßt, ohne daß dadurch der «brea». Bentley und Trirnen stellten zu
Futterwer! der darin enthaltenen Eiweiß- 1 erst ( ,Medicinal Plants» 1880) fest, dafl 
stoffe beemträchtigt wird. Wgl. 1 das Harz von einer Canarium-Art, die mit 

/ C. c o mm u n e in naher Beziehung s.teht, 
Ueber Gummibildung durch herrührt, und die meisten Autoren sind dieser 

Bakterien. Ansicht gefolgt, während einige C. a l b um, 
In einerVeröffentlichung(vgl.hierzu Pharm. ! andere -· allerdings ganz fälschlich -

Zentralh. 46 [1905], 165 u. 966) erklärte Icica A bilo Blanco als Stammpflanze 
Greig Smith auf grund seiner Versuche, ( nennen. 
daß der l.:"rsprung aller ausgeschwitzten l,[errill, welcher kürzlich das auf den 
Gummisorten mit groCer Wahrscheinlichkeit I Philippinen gesammelte, autentische botan
bakterieller Natur sei. Diese Annahme I ische Material eingehend untersucht hat, 
Smith's erscheint nach den neueren Arbeiten bestätigt nun Bentley und 1'rimen's An
Ruhlancl's auf diesem Gebiete zum min- i nahme insofern, als die Stammpflanze des 
desten zweifelhaft. Ruhland hat durch ~Ianila-Elemis Canarium luzonicum 
Versuche an Amygdaleen (Prunus Cerasus) ! Gray ist, eine besondere auf den Philippinen 
nachgewiesen, daß das von Bakterien er- 1 wachsende Art, die mit C. commune nahe 
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verwandt, aber mit dieser doch nicht identisch kein Elemi je von einer anderen Pflanze 
ist. Andere auf der Inselgruppe vorkomm- 1 als C. luzonicum ausgeführt worden ist. 
ende Canarium-Arten liefern auch Elemiharz, Wgl. 
doch gilt es als sicher, daß wenig oder gar Tlw Cltemist and Druggist 19,.,ß, 678. 

Photographische Mitteilungen. 

Um Negative teilweise 
abzudecken 

ist es von Vorteil, die Farben nicht auf die 
Glasseite der Platte aufzutragen, sondern 
die Schicht mit einem roten Anilinfarbstoff 

erfolgen. Man kann daher die ganze Nach-
1 riebt wohl mit Recht als Ente ansehen oder 

muß die Rückständigkeit des amerikanischen 
Kriegsdepartements bedauern. Bm -

Photvgr. Industrie 1906, Nr. 48. 

zu färben. Es empfiehlt sich, nach «Photo-' Weiße Papiere von feiner 
graph» eine schwache Lösung von Neu -
Co c c in zu verwenden, die man am besten i . S~ruktur . 
mit einem spitzen weichen Pinsel auf die geben dem ~Ilde ~m~n kontrastreichen, harten 

' . . Charakter, sie ermoghchen es, von flauen, kraft-
nasse Platte . auft~ägt. G~sebicktes und' losen Negativen noch recht brtllante Kopien zu 
schnelles Arbeiten IBt erforderhch, um scharf erreichen. Für sehr harte Negative ist deshalb 
begrenzte Flecke zu vermeiden. StelJt sich , weißes Papier nicht zu empfehlen, a~ßer i~ 
beim Kopieren heraus daß man zu stark i Sort~n von sehr gro~er Struktur. Papiere _mit 

.. '. gelblichem Ton arbeiten ausgesprochen weich. 
abgedeckt hat, so läßt srnh der aufgetragene Schon die zarten Abstufungen der Schattentöne 
E~~rbs~off durch Wä~ern in einer Schale I n_aoh den. gelbliche1;1 Lichtern geben d.em Bilde 
teilweise oder ganz wieder entfernen. amen weichen, ruhigen, warmen Ausaruck, der 

Bm. noch bedeutend durch die grobe Struktur er-
höht wird. Bm. 

Die photographische Abbildung! 
der ganzen Armee Nichtkreisförmige Blenden 

soll wie englische Blätter berichten in den empfiehlt Kerr f~r manc~e ?w~cke den Kunst-
' , , . ' photographen. Erne schhtzform1ge Blende (z. B. 

Verem1gten Staaten von A_mer1ka vorge- ; mit F/30 Breite und F/5 Län,ge gibt alle hori
nommen werden. Das Knegsdepartement ' zontalen Linien im Bilde scharf, alle vertikalen 
soH zu diesem Zwecke 150 völlig gleiche, verschwommen wied.er, wenn der Schlitz hori
Cameras bestellt haben die so eingerichtet, zont~l steht. und wirkt umgekehrt,. wenn der 
. . . ' Schhtz vertikal steht. Wenn es sich darum 

smd, daß. sie zu keme~ anderen Zwecke handelt, bloß die horizontalen (Meeresstimmung) 
als zu Emzelaufnahmen Jedes Mannes und I oder die vertikalen Linien (Waldbild) stärker 
jedes Offiziers verwendbar sind (sie müßten I zu betonen,. kann diese Schärfendifferenzierung 
dazu ziemlich lange Brennweiten haben!). wertvoll sern. . Bm. 
Jeder Soldat soll bei Blitzlicht einmal von Plwtogr. Imlustrie. 

der Seite, einmal von vorne auf derselben Konservierung von Sulfit-
Platte nebeneinander aufgenommen werden, 

1 
.. 

b . dBt .. hk ·' osungen. 
wo BI er an er rus em I n ennze1ch- 1 S lfitI·· di . h b k 11· h h 

d h. d . , u osungen oxy eren sie e ann 10 se r 
nen es Sc _Il . tragen soll. Die Apparate rasoh beim .Aufbewahren in nicht gan~ ge-
sollen an die einzelnen Kommandanten ver- füllten Flaschen. Weißenberqer setzte ihnen 
teilt werden und auch von völlig Ungeübten, d.ahe~ 2 pZt )ian~it hinzu. und fand, daß 
zu handhaben sein. Die Entwicklung findet' sie s10h 6 Monate hielten. .ff1erz.u, beme!kt ~as 
. • • • 1 •Photogr. Wochenblatt»: Die Wirkung 1st erne 
m emer Zentralstelle statt. _Es 1st eme alte physikalische, indem der Mannit die Beweglich
Sache, daß man durch Bertillonage (anthro-, keit der Teilchen verzögert und so einen raschen 
pometrische Vermessung) und Daktyloskopie 

I 
A°;sgleich ~er oxydierten und nicht oxydiert~n 

derartig sichere Jdentifizieruifgsmöglichkeiten, Te1~e verhmdert. Dasselbe werden auch ~1e 
. . . . , typischen Zuckerarten, besonders aber schI01m1ge 

hat, daß hiergegen die Photographie völhg Snhstanzen
1 

tun. Bm. 
überfJüssig ist, denn die Erkennung nach I PJwtography 190G. 
Photographien führt immer wi~der zu Miß- , 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Eine Heilpflanze als Wetter- j rascher vollzogen - bald danach der Seis-
und Erdbebenprophet. 'mograph zu _arbeiten begann und Er~beben-

Gewissermaßen ein Gegenstück zu der in / wellen anzeigte. Z~ bewundern 1st d~-
letzter Zeit vielgenannten und besprochenen ! h~~ vor ~lleI?- an dieser Pfl~nze, daß sie 
wasseranzeigenden Wünsche Ir u t e scheint I fru~er registriert, als das fernste meteoro
auf dem Gebiete des l:nerklärlichen eine logJSche Instrument. Auch soll der Aus
Pflanze zu sein deren Samen in der Me-1 dehnungsradius bei ihr größer sein, als er 
dizin Verwendu~g finden. Es handelt sich I b_ei irge.nd einem l?strument sich b_isher er
hierbei um die Paternostererbse, Abruslz,elen heß; angeblich bat z. ~- die Ptter
preeatorius L., deren Samenkörner (Semen noste~erbse. 24 Stunden. vor emer Val an
Jequiriti) man bekanntlich in Form von [ eruption dieselbe ~uf e1~e Entfernung von 
wässerigen Auszügen rJequiritolserum) in der f 7000 km angezeigt, mit anderen Worten: 
Augenheilkunde z. ß. bei granulösen und dieser .. Wunderstrauch kontro~lierte eine Erd
diphtheritischen Bindehautentzündungen mit J ober!lache, welche - Berl'.n al~ z_entrum 
Erfolg anwendet. Diese Pllanze nun zeigt i g~dacht - g_anz Europa ~1knsc~hheßhchK··des 
an eblich rascher als ein Baro eter Luft-

1 
Mittelmeeres bis zur nordafn amsc en uste 

d gckve änder ngen und scbne:er als ein hinaus umschließt. Neuerdings ist man in 
ru r u ' 1 E I d d b · d" V h 't . .. Seismograph Erdbebenwellen an. sie soll ng an a ei, ie ersuc e m1 emer gro-

sogar aus einer Entfernung von, SOOO km ßeren Anzahl „ aus Kuba bezogener Pater-
Gewitter und Stürme prophezeien. Man hat nostererbsenstraucher fortzusetzen. Wgl. 
ihr daher den Namen «Barometerstrauch') -~~-- - -
gegeben. Der Glühfaden del' Osram-

M. Norak, ein österreichischer Meteorologe, lampe 
hatte schon vor Jahren im Orient Gelegen-

1 
wird nach den Angaben von Sehader 

heit, die Paternostererbse zu beobachten; er (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 4 7) in der Weise 
bemerkte, daß die Blätter derselben sich I hergestellt, daß nach dem Verfahren von 
ohne sieht- und fühlbaren Grund zusammen.! Dr. Just-Ilannemann zunächst ein Kohle· 
rollten und nach Ablauf einiger Stunden in/ faden von 0,02 bis 0,03 mm Durchmesser 
ihre natürliche Lage zurückkehrten. Es I einem Dampfgemisch von Oxychloriden des 
war kaum anzunehmen, daß etwa die wech- Wolframs unter Zugabe von Wasserstoff 
selnden Lichtausstrahlungen der Sonne oder I ausgesetzt wird, während durch den Kohle· 
die Feuchtigkeit der Luft die Bewegungen / faden der Strom geht. Dabei wird daB 
der Blätter verursachten, dagegen stellte I Wolfram reduziert und der Kohlefaden über
sieh merkwürdigerweise fast regelmäßig nach I zieht sich mit metallischem Wo I Ir am. 
dem Zusammenrollen innerhalb einer ge- 1 Hierauf wird der Faden in einer indifferen
wissen Zeit ein Gewitter, Cyklon oder Tor- I ten Atmosphäre zur Weißglut erhitzt, so 
nado ein. Diese W ahruehmungen veranlaßten daß sich Wolframkarhid bildet, und dieses 
}{ovak zu eingehenderen Untersuchungen, 1 wird in einer Atmosphäre von Wasserstoff 
die das merkwürdige Resultat ergaben, daß und Wasserdampf bei Weißglut in metall
die Paternostererbse aus bis jetzt noch nicht isches Wolfram zurückverwandelt. Der 
erkllirten Gründen lange vor einer Atmo- Kohlenstoff verbrennt zu Kohlenoxyd und 
spbären- oder Erdkatastrophe diese anzu- Kohlensäure. Es entsteht so ein Wolfram· 
zeigen imstande ist. Bei einer vergleichen- , faden von 0,04 mm Dicke, der in Lampen 
den Beobachtung des Barometers und Seis- /' von 25 und 32 Kerzenstärken verwendet 
mographen mit der Paternostererbse wurde wird. -he. 
die Tatsache festgestellt, daß die Queck- j • . - . - -. , . 
silbemä.ule des Barometers beim zusammen- ~ep~ros1~1 1st em ~lkalmd der ~?phros'.a 

.. • • 1 toxicana1 emer Legumrnose aus l.iras1lien, die 
rollen der Blatter stieg, beim Aufrollen der I ähnlich wie die Kokelskörner zum Betäuben der 
~lätter dagegen fiel, daß. ferner .. - sobald/' Fische verwandt wird. {Vgl. Ph~Z.4:b~l\. 07J, 729.) 
sich an der Pflanze die Veranderungen . Les nou-v. remCdes 19071 22,. 4. 
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Finnischer Anstrich 
(Ob1inimentum Finnicum). 

Dieser Anstrich, auch «schwedischer An
strich» genannt, soll gut haltbar sein und 
auf das Holz konservierend wirken. Seine 

100 g Englischrot, angerührt mit 10 kg 
Wasser und dem Bindemittel einen schönen 
gelblichgrauen Anstrich. F. s. 

Der Seifenfabrikant 1907, 633. 

Herstellung ist folgende: Zum Färben von Haaren, Pelzen 
•Man rührt zuerst 2'/, kg Roggenmehl mit I und anderen Artikeln . 

kaltem Wasser dick an und fügt insgesamt nach verwendet ma.~ nac~ _eme~ Pa~ente der Akhen
und nach so viel Wasser zu, daß man g kg I gesellschaft fur Amlmfabnkabon (Bayr .. l:fid,
Stärkebrei erhält. In diesen Brei gießt man u. Gewerbeb_latt ~907, _ 149). s~att des giftigen 
~ter beständigem Umrühren eine siedendheiße I Pyrogallo!. die wert wem~er ~ft1~e Py ~ogallol
Losung von 9 kg rohem Zinksulfat in 12 kg s~lfos_aure. Man rmpragmert die Gegen
Vf asser; hierbei f!ndet die Klefa~rbildung sta~t. 1 st~nde mit der .~eutralen o~er schwach alkali~chen 
Nun setzt man em vorher bereitetes und heiß Lösung des Korpers. Beim Trocknen entwickelt 
gehaltenes Gemisch aus 1 kg Harz und 41/2 kg I si?h . die Farbe .~ach einigen Stunden in rot
Tran unter sorgfältigem Umrühren binza. Diese j strcbi_g braunen Tonen. Man kann den Lösungen 
.Mischung ist das Bindemittel. Gm den vorteilhaft noch Wasserstoffperoxyd zusetzen 
.Anstrich zu bereiten rührt man die und den Farbenton in tiefes Braun oder Braun
Erdfarbe mit Wasser an und zwar 131/ kg I schwarz abändern, wenn man mit einer ver
Erdfarbe mit etwa !O kg Wasser. .Am b:sten dünnten wässerigen Lösung eines Eisensalzes 
ist es, diese .Anreibung auch schon vorher zu- nachbehandelt. -ke. 
zubereiten, um sie dem noch warmen Binde-1 --
mittel zuzusetzen; niemals aber darf das Binde- Petroleumäther zum Kopf. 
mittel oder der fertige .Anstrich gekocht werden.» 1 h b t 

M t Ilf b d"" f f di . wasc en ver o en. 
. e a ar en ur en ür . es~n Anstrich Der Rat der Stadt Leipzig hat angeordnet

1 
n~cht genommen werden, weil 810 durch das l daß im Barbier-, Friseur- und Perrückenmacher
Zmksulfat zersetzt würden, dagegen sind g?werbe Petroleumäther, Benzin oder Naphtha 
alle Erdfarben Ultramarin und Frankfurter l mcht mehr zum Kopf- oder Haarwaschen be
Schwarz verV:e db K ·a 'bt k . nutzt werden dürfen. Zu diesem Verbote hat 

. . n ~r. .. re1 ~ g1 emen I ein Unglücksfall Veranlassung gegeben, der im 
w~1ßen Anstrrnh, sie farbt sich unter dem I Frühjahre 1907 einer Dame beim Kopfwaschen 
EmfJuß des Harzes und Tranes gelblich, sie m~t Pet~leu~äther widerfuhr,. indem der 
kann aber bei farbigen Anstrichen als zu- .

1

1e1chtentzundhche .Aether explodierte, wodurch 
satz dienen. z. B. geben 9 kg heller O k der Dame d_er ganze Kopf verb:annt wurde. 

1 ' c er, Auch der Friseur trug an den Randen Brand-
4 /2 kg Schlämmkreide, 250 g Ultramarin,: wunden davon. 

B r i e f w e c h s e 1. 
. Ap?th. F. i~ W. Nihilum album ist, wie Sie I pulver, von 0,2 bis 0,3 g Gewicht, bestimmt 
Ja wissen1 Zm?um ~xrdatnm crudum; ganz von dem selbstdispensierenden Homöopathen 
etwas anderes smd Ni h il p u I ver der Hömöo- i nach Bedarf mit dem Heilmittel versetzt zu 
pathen. Es sind dieses abgeteilte Milchzucker-

1 
worden. s. 

Erneuerung dtr Besttllungen. 
Jluf dlt Erneuerung dtr Btsttnung dtr durcb dlt Post lltzogtntn 

$tllckt gtstatttn wir uns trgtlltnst aufmtrksam zu macbtn; dltsdbt Ist 
nocb oor Jllllauf dts monats rt<btztltl9 zu lltwlrktn, damit ktlnt 
Unttrllrtcbung In dtr Zustndung eintritt. 

ttttung dtr „Pbarmactutiscbtn ~tntralballt". 
Verleger: Dr, Sehneidtir, A... Tueaden und Dr, P. Süß, Dreaden-Blaaew:lts. 

Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Sclm.eider, Dresden• 
Im Buchhandel dlll'Ch Julfos Bprin,rer, Berlin N., Monbijouplatz 8. 

Druck Ton Fr, '.l'Utel Naohfol1er (Bernh. Kunat.h) in Dreaden, 
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Inhalt: Chemie nnd Pharmazie: Das Verlialten von Vanillin-Salzsti'lre gegen natt·1rlichen und künst:ichen 
Kampher. - Ein einfacher und leicht se:bst herstellbarer Apparatfürkryoskopiseht:1 Fntersuchungen. -- Lait d'Apy, 

- Beiträge zur Kenntnis du Alkaloid-Reaktionen. - Vorschriften über den Verkehr mit Geheimmitteln und 1ihn
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iaation der Kolauüsl!e. - Nachweis ,on Chinin. - Darstel!ung von !>l"arce1n- und Homonarcefaderivaten. - Spe
zialitaten &nr Weinbehandlung. - Phtbalophenonpapier ala Reagem. auf Blausäure. - Darstel!ung von lsovalerian
säurebeMylester. - DarBtellung von Methylenoxyu,itinBäure. - Nahrungsmittel-Chemie. - Pharmakognost 
isclle 11iiteilnngen. - Therapeutische lUtteilnne:en. - PhOtogr&phische Mitteilungen. - Bücher-

sehau. - Verschiedene Mitteilungen. 

Chemie und Pharmazie. 

Das Verhalten I natürlichem und künstlichem Kampher 
. . .. l ersteren durch die Reaktion zn ermitteln, 

von .. v~nillin · Salzsa_nre . gegen I daß aber keine Möglichkeit besteht, 
naturhchen und kunstlichen , mittel& Vauillinsalzsäure das Vorhanden-

Kampher. , sein von künstlichem Kampher iu natür-
Von Dr. P. Bohrisch. 'liebem festzustellen. 

Il. 
1 Ueber weitere Versuche mit Vanillin
salzsäure und Kampher will ich nun 

In meiner ersten Abhandlung über I im Folgenden berichten: 
die Einwirkung von Vanillinsalzsäure Setzt man zu einer kleinen Menge 
auf natürlichen und künstlichen Kam- von gepulvertem natürlichem Kampher 
pher (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 527 etwa 10 Tropfen eines erkalteten Ge
n. f.) habe ich gezeigt, daß sowohl I miscbes gleicher Ranmteile Vanillinsalz
Vanillinsalzsänre als auch Vanillinsalz- säure und konzentrierter Schwefelsäure, 
säure -Schwefelsäure mit natürlichem· so entsteht, wie schon erwähnt i_Pharm. 
Kampher Farbenerscheinungen hervor-1 Zentralh. 48 [ 1907 j, 529), nach einiger 
rufen, während küns!licher (s~thetisc~er) Zeit ei'.1e ~rünfär_bung, :Velcbe sieb 
Kampher vollständig ungefarbt bleibt. spater m em schones Indigoblau ver
Ferner b~be _ich darauf hi!lgewi~~en, 

1 
'Yandelt. Die Reaktion tritt ?ach neuer

daß es mit HIife von Vanillmsalzsaure heben Beobachtungen von mir schneller 
wohl möglich ist, natürlichen Kam- und schärfer ein, wenn man ein Ge
pber von künstlichem zu unter- misch von 2 Raumteilen Vanillinsalz
scheiden, oder in einem Gemisch von säure nnd 2,n Raumteilen konzentrierter 
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Schwefelsäure verwendet. Gleiche Ge- stand und den Schmelzpunkt 160 hatte 
wichtsteile Vanillinsalz- und Schwefel-11)), keine intensive Farbenreaktion mit 
säure geben nur eine sehr schwache i konzentrierter Schwefelsäure und nach
Farbenreaktion. Künstlicher, synthet- 1 herigem Zusatze von Vanillinsalzsäure. 
ischer Kampher zeigt die eben beschrie- Es entstand keine karmoisinrote Färb
benen Farbenerscheinungen nicht; es 'nng, sondern nur eine Gelbfärbung mit 
tritt höchstens eine schwache Rosa- rosenrotem Stich. Im Verlauf einer 
färbung ein, welche nach längerem I Stunde hatte diese einem zarten Rosa 
Stehen wieder verschwindet. Platz gemacht. '.'fach 4 bis 5 Stunden 

Ganz anders verhalten sich nun na-
1 
war jede Färbung verschwunden und 

türlicher und künstlicher Kampher, wenn die Flüssigkeit wasserklar geworden. 
man sie erst mit konzentrierter Schwefel- Woher diese Verschiedenheit zwischen 
säure versetzt und dann die Vanillin-, den beiden künstlichen Kamphersorten 
salzsäure zu dem k a I t e n Gemisch kommt, läßt sich nicht ohne weiteres 
hinzufügt. Zunächst erstreckten sich sagen, jedoch deutet schon der um 
die Versuche auf natürlichen Kampher, etwa 15 o niedrigere Schmelzpunkt des 
in Stücken (!), Borneol und künstlichen , Kamphers 1 darauf bin, daß er in 
Kamphermit dem Schmelzpunkt 174° (2).: chemischer Beziehung mit Kampher 2 

Eine kleine )lesserspitze voll des ge- nicht identisch ist. 
pulverten Kamphers wurde auf ein Uhr- 1 Ist im Vorhergehenden das Verhalten 
glas gebracht, 5 Tropfen konzentrierte von natürlichem und künstlichem Kam
Schwefelsäure zugesetzt und nach un-1 pher gegen Yanillinsalzsäure, Vanillin
gefähr einer llfinute 3 Tropfen Vanillin-, salzsäure - Schwefelsäure - Gemisch und 
salzsäure vorsichtig hinzugegeben. So- Schwefelsäure + Vanillinsalzsäure ab
fort entstand bei allen drei Kampher-1 gehandelt worden, soll nunmehr über 
sorten eine wundervoll karmoisiurote die Versuche berichtet werden, welche 
Färbung, welche nach etwa 1 Stunde' angestellt wurden, um den Grund des 
in ein prächtiges Kirschrot überging. verschiedenen Verhaltens von Vanillin
Nach weiteren 4._bi~ 5 St~nden zei~te 'j salzsäure u_nd Vanillins~lzsäure-S.ch~efel
s1ch bei dem naturhchen Kampber erne säure-Gemisch gegenuber naturhchem 
violette und bei dem künstlichen Kam-, und künstlichem Kampher zu ermitteln 
pher eine rotvioletteFärbnng, während bei (Pharm. Zentralh. 48 [ 1907], 530). Wie 
dem Borneol eine enzianblaue Farbe auf- ich schon früher erwähnte, kommen 
trat. X ach 24Stunden wies der natürliche! zwei Möglichkeiten in betracht. Ent
Kampher eine schwach graue, der künst-, weder ist der künstliche Kampher dem 
licheKampher eine schwach schokoladen-

1 
natürlichen chemisch isomer oder letz

braune und das Borneol dieselbe blaue terer ist kein reines Xaturprodukt, son
Färbung anf. Es erscheint bemerkens- dern er enthält geringe Mengen anderer 
wert, daß bei Anstellung vorstehender Ab- organischer Stoffe beigemengt. Da die 
änderung der Vanillinsalzsäure-Schwefel- zweite Annahme mehr Wahrscheinlich
säure-Reaktion nicht nur natürlicher, 'keit für sich zu haben schien, als die 
sondern auch künstlicher Kampher eine erste, stellte ich mir zunächst die Auf
starke Färbung gibt; diese ist anfangs, gabe, aus dem Naturprodukt (dem käuf
bei beiden vollständig gleich und erst' liehen Kampher) einen chemisch reinen 
nach längerer Zeit tritt eine unerheb- l Kampher herzustellen. Zn diesem Zwecke 
liehe Verschiedenheit im Farbton ein. l konnten verschiedene Wege eingeschlagen 
Auf die mutmaßliche Ursache des glei- werden. Sowohl durch mehrmaliges 
chen Verhaltens beider Kamphersorten I Umkristal!isieren des natürlichen Kam
komme ich später zurück. / phers, als auch durch Herstellung einer 

Im Gegensatz zu dem synthetischen I gut kristallisierbaren Kampherverbind
Kampher mit dem Schmelzpunkt 17 4 ung, aus welcher sich der Kamp her 
gab die zweite Sorte synthetischen / wieder als solcher abscheiden ließ, war 
Kamphers, welche mir zur Verfügung I die Möglichkeit gegeben, reinen Kampher 
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zu gewinnen. Auch durch Lösen von I der synthetische Kampher (2) mit dem 
Kampher in kalter Schwefelsäure. Schmelzpunkt 174. 
und Eingießen der Lösung in kaltes Die charakteristische karmoisinrote 
Wasser konnte man vielleicht zn einem Färbung, welche die beiden natürlichen 
reinen Produkt gelangen, da Kampher I Kamphersorten und der künstliche Kam
hierbei nach Literaturangaben sehr rein pher 2 ja auch bereits beim einfachen 
wieder ausfällt. Infolge der Einfachheit Mischen mit konzentrierter Schwefel
des Schwefelsänreverfahrens stellte ich säure und nachherigem Zusatz von 
vorerst hiermit Versuche zur Reinigung Vanillinsalzsäure geben, findet ihre Er
des Naturkamphers an : klärung wahrscheinlich darin, daß Kam-

5 g gepulverter, natürlicher Kampher pher beim Lösen in kalter konzentrierter 
wurden in 20 ccm konzentrierterSchwefel- Schwefelsäure eine teilweise Umwand
säure unter Eiskühlung gelöst, die lung in Karvenon, 010H160, erleidet. 
zitronengelbe Lösung durch Glaswolle Nach Bredt (Annalen d. Obern. 314 
filtriert und das Filtrat in 1 Liter kaltes [19001, 370) geht Kampher beim Er
Wasser unter L'mrühren eingetragen. hi tzen mit konzentrierter Schwefel
Der ausgeschiedene Kampher wurde ab- säure in Karvenon über. Bei kalter 
filtriert, mit kaltem Wasser ausge- Behandlung mit Schwefelsäure bleibt 
waschen und zwischen Fließpapier ge- der Kampher zum größten Teil unver
trocknet. Hierauf wurde er iu leicht- ändert und nur eine geringe Menge 
siedendem Petroleumbenzin gelöst und setzt sich anscheinend in Karvenon um, 
die Lösung nach dem Filtrieren in einem welches mit Vanillinsalzsäure die präch
Becherglase dem freiwilligen Verdunsten tige Farbenreaktion gibt. Daß übrigens 
überlassen. Das so erhaltene, schnee- nur eine sehr geringe Menge Kampher 
weiße, lockere Kampherpulver wurde sich in Karvenon umgelagert haben 
auf Filtrierpapier ausgebreitet und da- kann, geht daraus hervor, daß die bei
durch vollständig von etwa noch vor- den natürlichen Kampher nach dem 
handenem Benzin befreit. Lösen in Schwefelsäure, Ausfällen mit 

0,05 g dieses Kamphers wurden in Wasser und Aufnehmen in Benzin beim 
einem Reagensglas mit 1 cem Vanillin- Polarisieren die gleiche Rechtsdrehung 
salzsäure übergossen. Schon in der geben wie vor dieser Behandlung. 
Kälte trat eine karmoisinrote Färbung Der künstliche Kampher 1 zeigte, in 
ein, welche sich beim Erwärmen auf obiger Weise aus Schwefelsäure abge-
450 in ein Violett, auf 60" in ein schönes schieden, analog der abweichenden Re
Blau und beim Erwärmen auf 80° bis aktion mit Schwefelsäure und Vanillin-
900 in ein lebhaftes Grün verwandelte. salzsäure (Siehe S. 778) ein anderes 
Andere 0,05 g des Kamphers wurden Verhalten als die drei übrigen Kampher
mit l O Tropfen eines erkalteten Ge- sorten. Mit Vanillinsalzsäure reagierte 
misches von gleichen Teilen Vanillinsalz- er weder in der Kälte noch in der 
säure und konzentrierter Schwefelsäure Wärme, und mit Vanillinsalzsäure
versetzt. Sofort entstand eine karmoisin- Schwefelsäure entstand nnr eine Rosa
rote Färbung. Diese ging nach einer färbung, welche nach einigen Stunden 
Stunde in eine violette, nach 4 bis wieder verschwand. 
5 Stunden in eine dunkelblaue und im Wie aus den vorstehend beschriebenen 
Verlauf von 24 Stunden in eine hell- Versuchen ersichtlich, ist es nicht mög
grüne Farbe über. Auch die zweite lieh, durch Lösen von Kampher in 
Sorte desnatürlichenKamphers(Il)zeigte, Schwefelsäure den Grund des verschie
wie nicht anders zu erwarten war, nach denen Verhaltens von natürlichem und 
dem Lösen in Schwefelsäure und Be- künstlichem Kampher gegen Vanillin
handeln mit Wasser und Benzin, das salzsäure zn ermitteln. Auch der zweite 
gleiche Verhalten gegen Vanillinsalz- Weg, aus reinen Kampherverbindungen 
sänre und Vanillinsalzsäure-Schwefel- wieder Kampher als solchen abzuschei
säure, ebenso - interessanterweise - den, führte erst nach verschiedenen 
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Mißerfolgen zum Ziele. Znnächst er-1 beim Erhitzen in Kohlensäure und Kam
schien mir }lonobromkampher, alslpher. Um ganz sicher zu sein, daß 
Camphora monobromata im Arzneischatz das Sublimat nnr aus Kampher bestand 
be~annt, sehr geeignet für meine zw:ecke, I und nicht etwa ~itgerisse~e uu_zerset~te 
weil er erstens sehr schön ausgebildete Kamphorkarbonsaure enthielt, fuhrte ich 
und beständige Kristalle besitzt und ' die Sublimation unter Zusatz von ge
zweitens verhältnismäßig einfach her-1 pulvertem Aetzkalk aus. Der gewonnene 
zustellen ist. Außerdem trifft man ihn Kampher stellte schneeweiße, zarte 
in tadellos reinem Zustande im Handel I Blättchen dar, welche bei 17 6 o bis 
an. So leicht nun die Darstellung des 1176,5 ° schmolzen, also etwas höher wie 
Monobromkamphers aus Kampher und I der käufliche Kampher. Die Polarisation 
trockenem Brom gelang, so unmöglich der alkoholischen Lösung 1 + 9 ergab 
war es, aus dem fertigen Produkt - 1 dementsprechend auch eine um ein Ge
selbst hergestelltem als auch käuflichem I ringes stärkere Rechtsdrehung (+ 19,9 
- Kampher abzuscheiden. Weder Skalenteile im 200 mm-Rohr des Halb

durch vorsichtiges Erwärmen noch durch I schattenapparates von Schmidt&: Haensch 
längeres Kochen mit wässeriger bezw. l gegen + 19,5 Skalenteile des Handels
alkoholischer Silbernitratlösung (Siehe kamphers). l\Iit Vanillinsalzsäure im 
Haglff'S Handbuch der pharmaz. Praxis, 1 Reagenzglas vorsichtig erhitzt, verhielt 
Schmidt, pharmaz. Chemie) konnte I sich der Kampher genau wie synthet
Kampher wieder gewonnen werden, noch ischer Kampher, d. h. er blieb voll
nicht durch Behandeln mit Natriumamal- ständig ungefärbt. Ebenso trat mit 
gam in alkoholischer Lösung (S. Beilstein, 1 Vanillinsalzsäure- Schwefelsäure in der 
Organische Chemie). Trotz aller Vor- Kälte keine Grün-, bezw. Blaufärbung 
sichtsmaßregeln trat stets eine gewisse I ein, sondern nur eine schwache Rosa
Zersetzung des Reaktionsproduktes ein. Färbung. 
Die Literaturangaben über die Reduktion I Geht schon aus diesen Versuchen 
des Bromkamphers scheinen also nicht I deutlich hervor, daß der Grund der 
sehr zuverlässig zu sein. ,Farbwirkung von Vanillinsalz-

Ebenfallsvergeblich war der Versuch, säure auf natürlichen Kamp her 
aus Kampheroxim, welches sehrlanf einer Verunreinigung des
rein durch Erwärmen einer alkoholischen s e I b e n b er n h t, so zeigt das Ver
Kampherlösung mit salzsaurem Hydroxyl- ! halten des mehrfach aus Ligroin oder 
amin und wenig Aetznatrou hergestellt hochsiedendem Benzin nmkristallisierten 
werden kann, Kampher zurückzuge- Kamphers gegen Vanillinsalzsäure noch 
winnen. Die Abspaltung desselben ge-1 augenscheinlicher, daß der II an d els
lang weder mittels verdünnter Säuren kampher kein absolut chemisch 
noch auf anderem Wege. reiner Körper ist, sondern noch 

War es mirsonachnicht möglich, aus'.geringe J\Iengen anderer Stoffe 
l\Ionobromkampher und Kampheroxim ! en th äl t. Während nämlich der durch 
reinen Kampher zu erhalten, gelangte ich' J:;mkristallisieren gereinigte Kampher 
sofort zum Ziele, als ich nach dem Vor-! weder mit Vanillinsalzsäure in der 
schlag von Prof. Dr. Bredt, Aachen, Wärme, noch mit Vanillinsalzsäure
Camphocar b on säure, C11 H16 03, I Schwefelsäure in der Kälte eine Farben
verwendete. Diese entsteht neben Bor- reaktion eingeht, zeigen die lllutter
neol durch Einwirkung von Kohlensäure '! laugen nach dem Verdunsten des Lös
auf Natriumkampher. Das borneol- ungsmittels mit Vanillinsalzsäure eine 
ka1 bonsaure Natrium wird durch Schüt- intensiv blaue Färbung. 
teln mit Wasser und Abfiltrieren ent- Herrn Professor Dr. Bredt sei an 
fernt, während die Kamphorkarbonsäure j dieser Stelle mein verbindlichster Dank 
sich beim Versetzen des Filtrates mit, für die mir in liebenswürdigster Weise 
Säuren kristallinisch abscheidet. Sie I erteilten Ratschläge ausgesprochen. 
bildet monokline Kristalle und zerfällt 
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Ein einfacher und leicht Iman in senkrechter Stellung mittels 
selbst herstellbarer Apparat für. einer am freien Ende 'des K~ntschuk
kryoskopische Untersuchungen. 1 s~opfens B . angebrac~ten Klamn:ier an 

Bekanntlich bat die Kryoskopie schon I emem ,Stativ. Das mn~.r~ Pro!ner.rohr 
recht praktische und brauchbare Bei- verschheßt man zweckm~ßlg mit emem 
träge für klinische und andere Unter-1 Kautschnkstopfen,_ d~r ~m~ Durchb?hr
suchungen geliefert. Wenn sie jedoch I ung hat, durc~ drn_em 111; /20° geteiltes 
noch nicht allgemein eingebürgert ist Thermometer emgefuhrt wird und welcher 

't d" d " '1 so 1s ies nur em ..,mstande zuzu- 1 
schreiben, daß Kryoskope noch recht J 

teure und meist zerbrechliche Apparate 
sind, deren Anschaffung sich nicht Jeder ' 
erlauben kann. 

In Nr. 65 der Pariser «Presse )Iedi
cale, vom 14. August 1007 beschreibt 
Alfred Martinet eine sehr einfache Art, 1 

mittels der sich Jedermann einen Apparat 
für kryoskopische Untersuchungen leicht I 
herstellen kann. Diesen Anweisungen 
folgend, habe ich mir auch einen solchen J 

Apparat zusammengestellt, und er hat 
sich als sehr brauchbar erwiesen. Es 
drängt mich dies, ihn hier näher zu 1 

beschreiben und die Kollegen aufzufor
dern, meinem Beispiele folgend, sich · 
einen solchen Apparat zusammenzustellen 1 
und kryoskopische L'ntersuchungen auf 
pharmazeutischem Gebiete vorzunehmen. [ 
Es lohnt sich die :Mühe schon deswegen, 
weil solche Bestimmungen noch nicht 'i 

gemacht worden sind. Die aromatischen [ 
Wässer, wässerige Salzlösungen und der-
gleichen liefern hierzu passendes Unter-1 
suchungsmaterial. 1 

Ein Probierrohr A (siehe die Abbild
ung) von etwa 1,5 cm lichter Weite 
und 15 cm Länge versieht man mit 1 
2 Kautschukisolierringen E und F. 
Dieses Probierrohr steckt man in ein I 
anderes weiteres Probierrohr C, also 

11 

1 

1 

1 

Thermometer 

Rührer 

,.-1 

---- --

von größerem innerem Durchmesser, , ~ · ·. ·, .i" li, :•1, 
das man aber kürzer, z. B. nur 12 cm 
lang wählt. Beide Probierrohre sind I noch mit einem seitlichen Ausschnitt ver
mit einander mittels eines dünnen Kaut- sehen ist, durch den ein aus dickem 
schukstopfens B derart befestigt, daß I Platindraht gefertigter, am unteren Ende 
zwischen ihnen ein Luftmantel von eini- derart ringförmig umgebogener Rührer 
gen Millimetern vorhanden ist. Das I gesteckt wird, daß er beim Auf- und 
äußere Probierrohr überzieht man mit 

I 
Abbewegen das Thermometer nicht be

einem aus Baumwolle gestrickten oder rührt. 
aus dem gleichen Stoff genähten dop- 1 Dieses Kryoskop verwendet man auf 
pelten oder dreifachen Ueberzug D. folgende Art zur Gefrierpunktsbestimm
Den so hergerichteten Apparat befestigt i ung: 
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In das innere Probierrohr A bringt· setzt das Rühren fort, woranf alles bald 
inan soviel von der Flüssigkeit, deren : erstarrt. Ist der Aether vom Baum
Gefrierpunkt bestimmt werden soll, daß wollübernuge zu rasch verdampft, so 
der Quecksilberbehälter des Thermo- wiederholt man das Aufsangenlassen 
meters in gleicher Höhe vom Boden des von Aether iu der früher beschriebenen 
Probierrohrs und der Flüssigkeitsober-, Weise. 
fläche zn stehen kommt. Den nun be- Das in '/ o geteilte Thermometer ist 
schi?kten. Apparat be~estigt man am, nur aus Billigkeitsgründen gewählt. 
~tat~v, g1ept etwa 10 bis 15 ccm Aether I Steht etwa ein gutes in 1;100 o geteiltes 
1~ em geeignetes enges Glas und hebt 

I 
Thermometer - vielleicht ein Beck

dieses Glas so hoch, daß der untere mann'sches - zur Verfügung so kann 
Teil des mit dem _baumwollenen_ Ueber- 1 man sich dessen vorteilhafter 'bedienen, 
~uge versehenen_ außeren Pro~1errohrs denn die Ablesung wird leichter, und, da 
m den Aether emtaucht und srnh voll- jede Umrechnung wegfällt, auch genauer. 
saugt. Für gewöhnliche Zwecke ist ein solches 

Nun entfernt man das Glas mit dem l in '/20 o eingeteiltes Thermometer schon 
Aether; derselbe verflüchtigt sich von I ausreichend. In diesemFalle wird man aber, 
selbst und erzeugt hierdurch bekannt- um die Ablesung auf Hnndertstelgrade 
lieh eine starke Temperatnrerniedrignng, umzurechnen, die Fünftelteilungen mit 
infolgedessen die eingeführte Flüssigkeit dem Auge, unter Zuhilfenahme eines Ver
sieh langsam abkühlt und zuletzt auch! größerungsg-lases abschätzen müssen. 
erstarrt (gefriert\ Die durch die Ver-! Beim Ablesen notiert man zuerst die 
flücbtigung des Aethers entstandene ganzen Thermometergrade, hierauf die 
Kälte ist jedenfalls hinreichend, Harn, 1 Anzahl der Zwanzigstelgrade und zuletzt 
aromatische Wässer oder dergleichen die mittels der Lupe abgeschätzten 
zum Gefrieren zu bringen. Sobald das Fünftelgrade nnd verwandelt sie in 
Thermometer auf den Nullpunkt herab- Hundertstelgrade. 
gesunken _ist, __ wi!d ~i! dem .Rührer, Zeigt z. B. bei einer ausgeführten 
langsam die Fluss1gkeit m _der Rlchtun_g Gefrierpnnktsbestimmung das Thermo
vo~ obe~ . nach unten geruhrt, um sie meter folgende Ablesung: _ 1 o, 3 Teil
glewhmäßlg abzukuhlen. . 1 striche der Zwanzigstelgrade und 4/

5 
Man verf_olgt aufmerksam ~as Smken , Striche abgeschätzt mit der Lupe, so 

des Quecks1lberfadens, der mcht selten ist der Gefrierpunkt der untersuchten 
einige G~ad unter Null err~icht, _hierauf Flüssigkeit 6 = 10,19; denn jeder Teil
stufenweise und regelmaßlg steigt und I strich entspricht 5/100 Grade folglich : 
schließlich unveränderlich stehen bleibt. 1 o 3 x 5 + 4. ' 
Jetzt unterbricht man das Rühren, ' 

Bukarest 1 im Sept. 1907. wartet noch etwa l Minnte und liest 
am Thermometer ab. Licent. pharmao. Constantin Kollo. 

Bei Flüssigkeiten, die nicht erstarren 
wollen, also hartnäckig Geberschmelzung 
oder Gefrierverzug zeigen, kann man Lait d' Apy 
leicht dieses 'Gebe! dadurch beseitigen, (konzentrierte Kräuter-Milch) «zur Er
daß man einige Kubikzentimeter von 

I 
zielung schöner Büste, üppigem Busen,, 

derselben Flüssigkeit in ein anderes: angepriesen von M. Luper, chimiste, 
Probierrohr bringt, dieses in ein aus rue Bonrsault 32, Paris, erwies sich 
Eis und Kochsalz gebildetes Kälte- bei der Untersuchung als eine fein par
gemisch bringt und durch Rühren mit fümierte Benzoetinktur. Etwa 20 g 
einem Glasstab oder Platindraht zum kosten 5 Mark, Dr. Sehweißinger. 
raschen Gefrieren bringt. Eine Kleinig-
keit von der erstarrten Substanz wirft 
man zur Flüssigkeit im Kryoskop nnd 
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Zur Geschichte der chemischen i zerbrechliche Gerät steinhart, kanm 
Gerätschaften. zerbrechlich geworden, er stellte weitere 

Von Hermann Sehelenx iu Cassel. / Versuche an, er erfand das T o n -
, . brenn'en, nnd wiederholte, wenn auch 

(Schlub von Seite 766.) , vorerst völlig ziellose, tappende Ver-
Die für die Knltur im allgemeinen, für i suche genügten , die Kunstfertigkeit 

die Geschichte der Chemie und insonder- ' auszubilden, je nach dem verwandten 
heit für die ihrer Geräte hochwichtigste Rohstoff ver s chi e d e n gefärbte, 
Entdeckung ist jedenfalls die des I wohl auch angeschmolzene, daher halb-

T b d „ f . 1wegs glasierte Gefäße entstehen zn 
on rennens, er Top erei, lassen und nach Maßgabe fortschreiten-

In dem Dunkel der Sage verlieren, der Uebung ihre _Gestalt nm- und _aus
sieh die Anfänge der Tonbildnerei. Aus I zugestalte?, vielleicht sogar schon, _rnso
einem Erden- d. h. Lehmklos machte· fern er die Platte, auf der er arbeitete, 
Gottvater sei~ Ebenbild den Menschen · der Bequemlichka.t halber drehte, und 
nach der von der Bib~l nacherzählten so Anfänge der späteren Dreh -
uralten Schöpfnngssage. Ilephaistos bildet , scheib e ,. benutzte. .. 
aus Lehm das '\Veib und noch in vielen I Ganz emfache l!'ormen druckte das 
~agenhaften Ueberli;ferungen klingt der- Naturkind wohl i_n _der Hand z~recht 
selbe Gedanke wieder, der bezeichnend und setzte sie, wie ihre zum Teil von 
ist für die Anschauung des Menschen Rauch geschwärzte Oberfläche erkennen 
über die Kunst, aus gefügigem Ton mit läßt, direkt de~ Fem'.r ~us. Bei an
geschickten Händen Werke der deren half es sJCh mit Formen und 
'.S'atur nachzubilden. zwar, wie die reinere Oberfläche, dann 

ihre deutlichen Abdrücke verraten, in 
Spielend wie das zeitgenössische Kind, der Art, daß e.r einen Klumpen Ton in 

so hatt~ das Natu_rkind, dem d:r s~hrei- aus Binsen oder Seggen geflochtene 
tende _Fuß, d10 eigene oder die l! al;rte Gefäße fest eindrückte, deren Gestalt 
des Wildes, der erste, unb~"'.ußte ::,, a - . er nachahmen wollte, daß er durch 
turdruck, _das erste, zufall\g entstan-1 Fortnehmen von Masse die Höhlung 
dene PI a .s t Ische_ f vo~ ,,J.aoaw, dem ausarbeitete, und dem Feuer die übrige 
Worte, IDJt dem die Gnech:n das d_urch Arbeit überließ. 
knete~de. Bewegu~gen bewirkte, Bll~en 

I 
Daß die Tongefäße in ihren ersten 

von Jeghchen Körperformen aus bild- Formen auf der ganzen Welt im Wesent
bare~ Stoffen, Ton, _Wachs und dergl. liehen übereinstimmen, wie assyrische, 
bezeichneten] Werk die K_net- und Form-1 ägyptische und griechische Funde zeigen, 
bar~eit des T~ns und semer„ mebr oder sei an dieser Stelle noch bemerkt. Es 
wemger unremen und. gefarbten Ab- 1 ist das ein Beweis mit dafür, daß die 
a;ten verraten. hatte,_ m_ angeborenem Urformen, an die der Mensch sich an
Nachahmnngstrieb . mit _ ihm hantiert, , lehnte und nach denen er später seine 
und es versuchte, die we~1gen Gebr11;uchs- Geräte arbeitete, überall dieselben 
gegenst~nde' die es SJCh aus ::,, at_ur- waren. Schon in dieser frühen, vor
erz~~gmssen dargestellt hatte, serne I geschichtlichen Zeitspanne menschlicher 
~chopf- Mus c ~ e 1, den Kokos-Becher, F!ntwickelung allerdings begann un
S c h a l en, wie oben gesagt, nach demlzweifelhaft eine Art von hand
)l_uster_ seiner Flechtarbeit z_n formen. werksmäßiger, auf gewisse 
Die :Varme der Sonne hatte d~ese HaJ?d- 1 Gegenden beschränkter Dar
arbeiten ausget~ockne~ und ihnen eme s t e II u n g der zum Teil noch so ur
kurze Haltbarkeit verheben. , wüchsigen Geräte und ein gelegent-

Der Zufall ließ ein Bruchstück oder i lieh über große Länderstrecken sich 
ein solches lufttrockenes Gefäß die Glut I erstreckender Handel. 
des Herdfeuers aushalten. Staunend sah, Unzweifelhaft gab die Frau die Arbeit, 
der Mensch, daß das so lange leicht. zum Teil wenigstens, dem stärkeren 
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Manne ab, und an Orten, die reich ' Schlüsse ziehen, so erforderte es ge
waren an dem für die Darstellung ge- ' raume Zeit , bis sie -- bis auf die 
wisser Geräte erforderlichen .Natur- wenigen, die in der .Nähe heißer Quellen 
produkte, da widmeten sich sicher ihrer I ihre Wohnplätze hatten - das Sieden 
viele der Sonderdarstellung der betreffen-, des Wassers und seine Benutzung kennen 
den Gegenstände. lernten. Selbst wenn sie, wie wohl anzu-

So konnten Geräte aus den ,Kultur-, nehmen ist, aber auch lange Zeit noch 
mineralien, Quarz, Feuerstein (Flint), 1 Fleisch, statt zwischen erhitzten Steinen, 
Obsidian und dergl. begreiflicherweise in Töpfen mit Decke In ,schmorten,, 
nur da geschlagen oder mit besonderem 'i nicht unwahrscheinlich unter Beigabe 
Erfolg aus ausgesuchten, besonders ge- von Wasser, Milch oder Fett, um das 
eigneten Stücken gearbeitet werden, wo Eintrocknen zu verhüten, so stellte der 
die Steine in Mengen zu finden waren, 1 auslaufende Fleischsaft immerhin einen 
nnd die Jahrtausende überdauerten I Auszug dar. Es wird wohl die sor
llfassen von achtlos zur Seite gewor- gende Frau und Mutter gewesen sein, 
fenen Abfällen, dazwischen mancherlei .

1 

die zuerst daran dachte , Milch für ihr 
Zwischen- und fertige Erzeugnisse solcher Kindchen in einem Tontopf neben dem 
Stein wer kzeng- «Fabriken,. An an-, Feuer oder auf drei Unterlagsteinen, 
dern Stellen geben t:nmengen von' dem Anfang eines Dreifußes, über dem 
Scherben Zeugnis davon, daß an den, Feuer zu erhitzen und mit ihr oder 
betreffenden Stellen, die zum Teil noch Wasser auch aus Körnerfrüchten, wie 
jetzt reiche Tonlager darstellen, oder sie das zahnlose Geschöpfchen nicht zu 
gar noch daneben liegenden Fabriken sich nehmen konnte , eine zweckent
Material liefern, in uralten Zeiten schon sprechende .Nahrung darzustellen. Unter 
Töpfereien betrieben worden sind. ihren Händen wurde der urwüchsige 

Daß Ornamente, wie sie beispiels- Kochtopf zum A b dampf gerät, aus 
weise die labyrinthischen Windungen dem die Feuchtigkeit oder das beige
auf den Gefäßen zeigen, nicht nur in gebene Wasser dampfförmig entwich, 
Mitteleuropa, sondern anch auf Gefäßen, oder zum Destilliergerät, insofern 
die auf dem Boden des alten Tyryns i der Brodem sich tropfbar flüssig am 
ausgegraben wurden nnd als Wand- 'Deckel niederschlug. 
schmuck ebendaselbst vorkommen, daß Angeborener Naturtrieb drängt den 
ferner Jadeitgegenstände im europä-jMenschen zum Aufsuchen von zweck
ischen Norden, umgekehrt b alt is eher dienlichen Nahrungsstoffen, noch mehr 
Bernstein (wie nach den Spezial- zur Auswahl solcher Stoffe, die ihm ge
arbeiten Helm's nachzuweisen war) in eignet schienen, seinen durch krankhafte 
Asien gefunden wurde, und ähnliche Störungen übel beeinflußten, schmerzen
Vorkommnisse lassen vermuten oder den Körper wieder herzustellen. Be
beweisen deutlich, daß zwischen den sonders vermutlich ist dieser Trieb und 
genannten, so weit auseinander liegen- die Fähigkeit, ihm zn dienen, bei der 
den Ländern eine Handelsverbind- Frau entwickelt, iu Rücksicht auf ihr 
u n g, vermutlich durch Seefahrt trei- Doppelwesen, auf die «Frucht ihres 
bende Völkerschaften (Phönikier) ver- Leibes,, dessen Obhut und Pflege ihr 
mittelt wurde. die Natur als heilige Pflicht anvertraut, 

Das Tongefäß vermittelte dem Men- zum mindesten, bis ihr Kindchen selbst 
sehen erst die Kenntnis der chemischen seine .Nahrung suchen kann, und in 
Hantierungen, die sich auf das Auflösen Rücksicht auf den Gatten, dessen auf
mit warmem Wasser stützen. Darf man reibende Tätigkeit für die Frau und 
aus Erfahrungen mit zeitgenössischen die beiderseitigen Nachkommen ihn 
Naturvölkern - Australneger griffen wenigstens zeitweise der Pflege der 
nichts ahnend in kochendes Wasser, um ersteren mit ihren linden Heilfingern und 
gekochte Fische sich daraus anzueignen mit der suggestiven Kraft alles bezwingen
- auf die Verhältnisse der Urmenschen der Liebe bedürftig macht. Sie wird 
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wohl zu allererst, wie an die Grundheil- i Grundstoffe und der Darstellungsart, 
mittel Kühlung, (durch kaltes Wasser I ob ihres Gehaltes an Alkohol zu 
oder feuchtkalte Blätter), Erwärmung. wohltätigen, anregenden Stoffen, die ihn, 
(durch wärmende Gewandstücke, er-' in größeren :llengen genossen, in einen 
wärmte Steine, warmes Wasser) , an I Traumznstand versetzten, der ihn das 
Kräuter oder Früchte gedacht haben, , augenblickliche Elend des Daseins ver
die beim Kauen einen kühlenden Ein- gesseu ließ nnd ihm alle Seligkeit vor
druck hinterlassen ,auf grund ihres Ge- 1 gaukelte, und die schließlich zu einer 
haltes an ätherischem Oe! oder Pflanzen-, Geißel wurden, zu einer Kulturerrungen
säuren) oder andere Einflüsse ausüben, 1 schalt unter der er selbst, oder gerade der 
die sich sofort oder später fühlbar \ Mensch der so nuendlich fortgeschrittenen 
machen. Dem kranken Kindchen zu Jetztzeit leidet. 
Liebe preßte sie den milchälmlich I Anfänge der für die Darstellung sol
fließenden Saft ans den Kräutern, oder eher Präparate nötigen Hantierung, die 
sie übergoß sie erst mit kaltem, dann I nach unserer modernen Ausdrucksweise 
mit warmem Wasser, oder sie sammelte! schon als pharmazeutische und 
den Saft, der aus natürlichen oder mit I technisch-chemische zu scheiden 
den Fingernägeln , später mit ihrem ist, fallen unzweifelhaft mit der Ent
Steinmesser künstlich beigebrachten I deckung der Töpferei zusammen, nnd 
Verwundungen ans den Pflanzen-1in den Geräten, die oben geschildert 
teilen heraustropft. wurden, sind die Ur b i l der aller spä-

Erst viel später wird der Mensch, 1 tere~ chemisc~en Apparate zu erblicken. 
und hier vielleicht zuerst der Mann, 1 Einer Ilan!lernng. mnß. n~ch ~edacht 
eine gewisse natürliche Abneignng gegen werden,· die verm~_thch bis m die aller
Stoffe überwunden haben, die die Er- , ersten Kulturz~stande des Menschen
scheinungswelt um ihn her ihm wies, geschle?~ts zu.ruc~r.e1cht1 der Farben
gegen sanre, bittere, beißend salzige, 1 t~chn1k. E1telke1t .. wird wohl z~erst 
das Geruchsorgan von vornherein be- ' d1~ Fran dazn .!l'efuhrt haben' ihren 
leidigen de Stoffe, gegen prickelnde Ge- · Korper zu s,chmncken, und neben __ Fe
w ü r z e gegen betäubend riechende ' ~ern und glanzenden Sternen nnd a~n
::, a r c O t i ca, gegen K O c b 8 a l z, gegen I hchen a~1ffa!len~en !:/eg;nständen, z,~r
die Produkte fauliger nnd weiniger iaten, die sie sich 1.n die Haare floc_ t, 
Gärn ng. Frühzeitig erwiesen sie sich, 1 a!' den Ohren .. anfhmg n. dergl., wird 
zum Teil wenigstens (wie das K O c h _ ~Je Oc~er, Rothel, Kohle, Ru~, deren 
salz, auf dessen Spur ihn vielleicht satte Farbe~ ihr Auge ~nf sich zog 
das von der Natur zu, «Salzlecke» ge- und der~n far~ende Kraft ihre fassende 
triebene Tier führte"), als notwendige Ge- Han~ 1h1 en~hnllte, herangezogen haben, 
n ßmittel oder sie wurden ihm all- nm ihren Korper grell zu bemalen nnd 
ü ~er all trotz der Verschiedenheit der 

I 

d~s Auge_ des begehrten Mannes auf 
' , sich und ihre anf diese Art vermehrten 

Reize hinzulocken, und der Mann wird 
1). Salzgenu1~ ,v~r sicher vor a11er Geschi~hte ihrem Beispiel gefolgt sein, vermutlich, 

wenigstens tellwerne bekannt. Vto Salz mcht um sich seiner Eigenart entsprechend 
als Substanz zu Tage trat, in der Xähe von · i_-r b b l G ' 
Salzquellen scheinen Gradierwerken ähn- ~emem~'le.en uher und egner geg~n
liche Vorrichtungen in Tätigh.eit gcrnesen zu: uber möglichst furchterweckend, sch~m
sein. Bei Yic in Loth:. gef?nd~ne überein- bar von Sarben, den Trophaeen sreg
anUer geschwhtete T?nzylm~er lB ri ,1 u eta g u n) 

1 
reich überstandener Kämpfe überdeckt, 

aus der H.allstadtze1t scheinen dazu verwarn.lt d· ]] S , ,' ! i d 
worden zu sein während neuere .E'unde von arzuste en. o wie er sie and, W r 
Feuerlöchern und (Salz-,Pfannen an der :Mis- \ er die Erdfarben, Blut- und Pßanzen
sourimündung in der ~ähe von S0ol11uellen zur säfte verwandt haben, später aber, zu
Aunahm_e führen'-. dan die S~oie in de_n Pfannen mal als er sie auch zur Ausschmückung 
nuttels m den LCJcbern erhitzter Sterne (vergl. · · h ß 
oben) abgedampft wurde. vgl. Victor Hehn, s~mer To~arbeiten . eran~og, _prn . er 
Das Salz, und Peseiul, Völkerkunde. , sie unzweifelhaft, wie serne Getreide-
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körner, im Mörser oder in inzwischen I In den vierziger Jahren des vorigen Jabr
Vl\rbesserten Mahlvorrichtnngen hunderts führte der schlesische, kürzlich 
( durch Einhauen von Furchen geschärfte verstorbene Pfarrer Dr. Dxierxon den b e -
und zum Drehen mit der Hand einge-1 weglichen Wabenbau ein, indem er in 
richtete und vermutlich schon von Dienst- Holzkästen eine gleichlaufende Reihe von 
leuten in Betrieb gesetzte Steine) 

1 

Holzleisten mit senkrecht daran herablaufen
zerkleinert und zum Auftragen mit einer den Stäbehen hineinhängte. Sie wurdsn 
Feder oder einem pi n s elf ö r m i g , später zu Hohlrähmchen vervollständigt. 
zerfaserten Hölzchen, mit einer Die Bienen bauten ihren Waben in die 
Flüssigkeit (Milch?) angerührt haben. Rähmchen, welche aus den Wohnungen 

einzeln herausgenommen werden konnten. 
Dieser bewegliehe Wabenbau wurde Mobil-

Vorschriften über den ban genannt, der frühere unbewegliehe 
Stabilbau. Da dem Wabenbau in der Verkehr mit Geheimmitteln und ursprünglichen Form des Mobilbetriebs ver-

ähnlichen Arzneimitteln. schiedene Unvollkommenheiten anhafteten, 
Die neue Verordnung ist der heutigen ging man dazu über, Kunstwaben herzu

Nummer als Beilage beigefügt und zwar stellen. Diese sind niehts anderes, als dünne 
nur einseitig bedruckt, damit sie auf Wachsplatten mit der beiderseitigen künst
Pappe gezogen und zum Nachsehen liehen Prägung des Zellengrundes der Ar
j ed erz ei t bereit in der Apotheke beitabienenwaben, auf denen die Bienen nur 
a U f gehängt werden kann. noeh die Zellenwandungen aufzubauen haben. 

Die Zusammensetzung der Mittel Während die Verwendung reiner Kunst
ist in jedem Falle angegeben, oder die waben keine Wachsverfälschung mit sich 
Stelle vermerkt, wo dieselbe in der; bringt, geben minderwertige Kunstwaben
Pharmazeutischen Zentralhalle mitgeteilt fabrikate naturgemäß unreines W aehs. Vom 
ist. 1 Verfasser wurden nun 12 Proben von Mittel-

(Der heutigen Nummer liegen 4 Seiten wänden, die sämtlich württembergischen Fa
bei, der Rest folgt in nächster Nummer.), briken entstammten und gemäß den Liefer-

Schriftleitung. ungsbedingungen aus reinem Wachs be-

Das Wachs und die Kunst-
waben 

i stehen sollten, einer eingehenden Prüfung 
unterzogen. Unter den 12 Proben waren 

j nur 4 reines Bienenwachs, 2 enthielten unter 
, 40 pZt, 6 über 40 pZt Ceresin. Da dieses 

betitelt sich_ ein längerer Aufsatz von 

I 

höchstens die Hälfte des Handelswertes von 
C. Ohnmair (Südd. Apoth. · Ztg. 1907, Bienenwachs besitzt ist der Nutzen den 
Nr. 34 u. Nr. 35). Sind die Klagen über der Fabrikant der' Wabenmittelwänd~ mit 
die Verfälschungen des Bienenwachses schon seinem Ceresinzusatz zum Wachs erhält, ein 
älteren Datums, so beweisen die diesbezüg- recht beträchtlicher. Die meisten Bienen
liehen Bemerkungen in llager1s Handbuch zücbter sind der Meinung reine nur aus 
d. Pharm. Praxis (1900, S. 686) und in Wachs bestehende Mittelw'ände ;u kaufen 
den Hellenberger Annalen (1905, S. 136), und werden dadurch daß sie ihr ceresin
daß die sich immer mehr ausdehnende _Ver-

1 
haltiges Wachs zum 'Verkauf bringen, un

wendung der sog. Kunstwaben zu emem bewußt selbst zum Fälscher. Daß sehr 
großen Teil . die Schuld an ~~r schlechten I häufig mit Ceresin und Paraffin ver!älsehte 
Bescha!fenhe1t des Wachses tragt. Wachse im Handel sind, ist aus der um-

In früheren Zeiten wurden den Bienen fangreichen Arbeit über gelbes W aehs von 
Strohkörbe zur Wohnung angewiesen. Die ! Bohrisch und Richter (Pharm. Zentralh. 47 
von ihnen fest eingebauten Waben [1906], 11 bis 16) ersiehtlieh. Von 73 
wurden zur Zeit der Honigernte heraus- aus allen Teilen Deutschlands bezogenen 
gebroehen, der Honig durch Auslassen und gelben Wachsen waren 34 Proben mit 
Auspressen, und aus den Preßrückständen Ceresin oder Paraffin verfälscht; zwei Drittel 
das W acbs durch Ausschmelzen gewonnen. dieser enthielten mehr als 30 pZt Ceresin 
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oder Paraffin. Wie aus den Preislisten Fehlerquelle nach dem Arzneibuchverfahren 
einiger Kunstwabenfabrikanten hervorgeht, I vermindert (Anstatt Kapillarröhrchen zu ver
werden übrigens auch Kunstwaben aus wenden, welche oben und unten verschiedene 
«Mischwachs> wissentlich von den Imkern I Weite besitzen, dürfte es doch vielleicht 
zn einem billigeren Preis gekauft. Die einfacher sein, nach dem Vorschlag von 
ceresinhaltigen Kunstwaben werden im Handel Bohrisch und Richter für Wachs die 
als , Waben aus Mis~hwachs~ oder als I Schmelzpunktmethode nach Hager auszu
cKonsnmwachs» deklanert. Diese Art von führen. Benchterstatter.). 
Deklaration ist mindestens so lange zu be-

1 

zur Bestimmung der Säure- und Ester
anstanden, als nicht auch der Proz~ntgehalt zahl wurde ausschlieClich mindestens 96proz. 
des fremden Zusatzes angegeben wird. Alkohol benutzt. Die '/2-Norrnal-Kalilauge 

Der Einfluß des Wachsbaues der Bienen I gelangte nach mehrtägigem Absetzen ohne 
bei Verwendung ceresinhaltiger Mittelwände Filtration zur Verwendung. Die Verseifung 
auf das aus den Waben gewonnene Wachsiwurde nach Zusatz von 20 ccrn 1/ 2-Normal
geht aus der Analyse eines derartigen Kalilauge durch einstündiges Kochen auf 
Wachses hervor. Der Wachsgehalt, welcher I dem Asbestdrahtnetz ausgeführt (Für Ver
in den Mittelwänden 40 pZt betrug, hatte gleichszahlen wie hier genügt einstündiges 
sich auf GO pZt erhöht. Bei einem anderen Kochen; um wissenschaftlich einwandfreie 
Stücke desselben Wachses wurden nur die I Zahlen zu erhalten, muß man, wie Berg 
Zellwände ohne Teile der Mittelwand ana- sowie Bohrisch bewiesen haben, mehrere 
lysiert und hierbei 15 pZt Ceresin gefunden, 1 Stunden verseifen. Berichterstatter.). Bei 
so daß die Bienen außer 3/ 4 ihres eigenen I Benutzung meines Steigerohres ist es vor
Wachses noch '/ 4 des Baumaterials für die I teilhaft, an diesem, um Alkoholverluste zu 
Zellwände aus den 60 pZt Ceresin enthal- vermeiden, eine Kugel anzublasen. 

!enden Mittelwänden geholt haben. \ Falls Ceresin oder Paraffin vorhanden, 
Die Behauptung von Kunstwabenfabrikan- ist wiederholtes, kräftiges Umschütteln des 

ten, daß Kunstwaben, welche Oeresinzusatz 

I 
Verseifungskolbens notwendig, andernfalls 

enthalten,· eine besonders große Tragfähig- fällt Ester- und Verseifungszahl leicht zu 
keit besitzen, wurde vom Verfasser mittels niedrig aus. B-h, 
eines hierfür hergestellten Apparates wider-
legt, dessen Beschreibung im Original nach
gelesen werden kann. Reines Wachs ist 
nach den angestellten Versuchen bei 3 7 o 
etwa 25 pZt tragfähiger als Mischwachs 

Zur mikroskopischen 
Untersuchung des Kanthariden-

mit 50 pZt Ceresin. pulvers 
Die chemische Analyse der Wachs- empfiehlt C. X. Peltrisot, das Präparat 

sorten wurde nach den bisher üblichen Me· : zuerst mit Glyzerin und Chloralhydrat zu 
thoden ausgeführt. Die schlechten Erfahr- behandeln und zu entfärben. Da die Eot
ungen, welche Bohrisch und Richter bei I färbung mit N atriumhypochlorit lange dauert 
der Schmelzpunktbestimmung nach Vorschrift und nie vollständig wird, wendet man Wasser
des D. A.-B. IV gemacht haben (Pbarm. stoflperoxyd oder nach besser schwach ver
Zentralh. 47 ;1906,, 211) konnten bestätigt dünnte Salpetersäure an. Dadurch werden 
werden. Der Schmelzpunkt fällt um 1 bis 2 zu gleicher Zeit die Muskelfasern strohgelb 
Grade zu niedrig aus, weil das Wachs schon gefärbt. Durch das Prinzip der Doppel
einige Grade unterhalb der Schmelztempera- , färbung mit 2 Teilen Nigrosin und 1 Teil 
tur genügend erweicht, um in der Kapillar-' Safranin in alkoholischer Lösung werden 
röhre durch das Wasser iu die Höhe ge- nur die Chitinteile von Safranin angefärbt, alles 
drückt zu werden. Werden für Wachs andere von Nigrosin. A, 
jedoch solche KapiIIarröhrchen verwendet,, Bull. des Sciences pharmacol. 1907

1 
275, 

die sich nach unten etwas erweitern, .so 1 

daß das Wachssäulchen als ein nach oben 
sich verjüngender Keil festsitzt, so wird die 
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J]eber eine einfache J Zur Verwendung alkoholischer 
acidimetrische Bestimmung des , Kali- oder Natronlauge bei Be-

Quecksilbercyanid stimmung der Verseifungszahl. 
berichtet S. Uoy in Apoth.-Ztg. 1907, 532, 1 . Holrk (Chem. Rev. üb. d .. Fett- u. Harz-
er habe beobachtet daß das Quecksilber-1 rn~ustne 1907, 105) hat eimge Versuche zur 

. . . . ' . . Klarung der von Masehke aufgeworfenen Frage, 
cyamd-KalmmJod1d gegen die germgsten ob 2ur Bestimmang der Verseifungszahl von 
Mengen von Salzsäure äußerst empfindlich Ot>!en alkoholisehe Kali lauge oder alkoholische 
ist und durch sie augenblicklich zersetzt'. Na t r o_n I au g ~ zu benut~en ist\ ang~st~llt~ . 
wird. *1 Hierbei wird rotes Quecksilberjodid I. Bei den \ ersuche~ u~er d1~ Loshchke1t 

„ 1 • • • T von kohlensauren All,ahen m .AL,ohol wurde 
gefallt, das sich m emem U eberschuß von festgeste'.It

1 
daß sich in 90- und 94proz. Alkohol 

Kaliumjodid wieder auflöst. Gleichzeitig merklich größere .Mengen kohlensaures Kalium 
tritt ein starker Geruch nach Cyanwasser- lösen, a1s kohlensaures Satrium aber zwischen 
stoff auf der Löslichkeit von kohlensaurem Kalium in 

' 90- und 94proz. ALohol war im Gegensatz zum 
Die entsprechenden 'Umsetzungen gehen Verhalten des tohlensauren Natrium, das sich 

etwa folgendermaßen vor sich: in verdünnterem Alkohol leichter als in stärkerem 
HgUy

2
• KJ + 2fIClcc.--HgCJ

2
-t·KJ+ 2HCN; löste, kein erheblicher Lnterschied zu erkennen. 

C 
-l- + II. Bei Versuchen über die Löslichkeit Ton 

Hg 12 , 2KJ -- HgJz 2KCI; kohlensauren Alkalien in starkem Al:..ohol bei 
IlgJ2 + 2KJ HgJz , 2KJ. Gegenwart von Aetzalkali lösten sich in 100 ccm 
Zur Prüfung der Richtigkeit dieser For-1 halbnormaler alk?hol_ischer ;alilauge (~lkoh,ol 

. . .,. 94 Vol.-proz.) be1 Z1mmerwarme (16 brn 18 l) 
mein war die Ermittelung der zur "C msetz-

1 
durchschnittlich 0)038 g Kaliumkarbonat, in 

ung erforderlichen Menge Salzsäure nötig, halbnormaler :N"atronlauge unter denselben Ver-
wozu ein geeigneter Indikator benötigt I hältnissen 0,0105 ~ atriumkarbonat. . 
wurde. Als ein solcher mit Schärfe auf f Der Gehalt an Kar?.onat war durch Bestimm-

. .. .. · . ung der durch Salzsaure aus den Laugen ent-
germgen Salzsaureuberschuß reagierender I bundenen Kohlensäure ermittelt ,vorden. 
Indikator erwies sich Methylorange, sobald Nach den vorliegenden Versuchen wird die 
die Lösung entsprechend verdünnt war. Die I Gegen~art von Kali"?mkarbonat i~ den st~r1„ 
Versuche ergaben ferner daß O 25 2 g alkoholischen ~etzkaltl~ugen, auc~ 1~ "Ve_rgle1ch · . ' l/ , ' 1 zu der merkhch germgeren Loshohke1t des 
Quecksilbercyamd 20 ccm 10-Normal-Salz- kohlensauren Xatrium in der alkoholischen .A.etz-
säure entsprechen. natronlauge, ohne nennenswerten Einfluß auf 

Die titrimetrische Bestimmung von Queck- das Er~ebnis der Bestimmung der Verseifungs-
ilb 'd]" d P „ t t I t!zahl se•n s. ercyam osungen un rapara en ges a te I III. W~rden noch entersuchungen über den 

SICh kurz folgendermaßen: , störenden Einfluß der Ausscheidung fester 
0125 g des Präparates werden in Wasser 

1 

~atronseifen b.eim Titrieren der Alhaliüber.,;chüsse 
gelöst auf etwa 200 ccm verdünnt 2 g m den verseiften Oelen angestellt. Der von 
Kaliu~i'odid und l Tropfen o 2proz. ;feth 1- anderer Seite gemaoht.e Emwa!1d gegen die ''"er-

.. . .. ' . . .Y wendung von aU.,ohohsoher ~atron!auge wegen 
orangelosung hmzugefugt. llrerauf titnert der Schwerlöslichlfoit des fettsauren Natrium in 
man mit 1/ 10 -Normal-Salzsäure bis zum! Alkohol konnte hierbei widerlegt werden. Auf 
ersten 'Umschlag von Gelb in Rötlich-braun. dem hei.3en ,vasserbade blieben alle Proben 

.. . . . flüssig. Es empfiehlt sich1 mit halbnormaler 
In ähnlicher Weise 1st auch das Queck- a!koholischer Xatronlauge stets zuerst die noch 

silberoxycyanid HgO . IlgCyz titrierbar. Mit I warme Fettseifenlösung zu titrieren1 dann erst 
Hinzuziehung der acidimetrischen Titration i die blindo Probe. 
nach Jloldermann (Arch: d. Pharm. 190S) . Es ist a~so mcht v.?n Belang, ob man alk.ohol-

. h d' O dk 1Sche Kali- oder ):atronlauge zur Verse1fung 
lassen sie 1e xy omponenten durch verwendet. T. 
direkte Titration mit 1.,'10-:Normal-Salzsäure -----
und weiterhin die Cyanidkomponenten durch Verfahren zur Herstellung eines in Wasser 
eine zweite Titration nach Kaliumjodidzusatz und in w· eingeist leicht löslichen Eisen• 

prllparates. D. R. P. 163013. Kl. 30h. Dr. 
heraustitrieren. - tx- · E. Laves in Hannover. Wohlschmeckende, halt

bare, klare Eisenalbuminatlösungen erhält man 
*) Eine Quecksilbercyanid-Kaliumjodid-Lösung i durch ~fischen von trocknem oder ieuchtem 

ist unter dem ~ amen Geogehan's Reagenz schon Eisenalbuminat mit Eisenox, dsaccharat oder mit 
seit i;ielen Jahren als Reagenz auf Spuren Eisenhydroxyd und Zud.er.v ..A. St. 
von freien Mineralsäuren bekannt. 
Vgl. Pha1m.Zentralh. 37 [189Gj, 438. Schriftleitg. 
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Sulfonal Weit besser ist aber eine regelrechte Der Nachweis von · d" 
1 Und Tetronal 

I Sterilisation im Autoklaven. Man brmgt 1e 
neben Triona . . ganzen oder geteilten Nüsse in einem 

ist schwierig, da es wemge und wemg ' Drahtkorb in einen auf 100 o vorgeheizten 
eigenartig~ Reaktionen . für di~se Kör~er- 1 Wasserdampfdrucksterilisator und steige~t die 
grnppe gibt. Gabutt, hat swh bemüht, Temperatur bi; auf 1100. Nach 5 bis 10 
Gnterschiede ausfindig zu machen und bat I Minuten je nach der Menge der Nüsse, 
ein Unterscheidungsmittel in der v er s chi e- nimmt_ 'man sie heraus, schneidet sie in 
denen Löslichkeit in Alkohol undidünne Scheiben und trocknet sie. Zuerst 
A eth er gefunden. Su1fonal löst sich bei weiße Nüsse behalten ihre Farbe, nur die 
15 o in 65 Teilen absolutem Alkohol, Trional äußere Schicht ist schwach rot geworden, 
in 17 5 Teilen und Tetronal in 18,5 Teilen.1 die zuerst roten Nüsse ändern ihre Farbe 
Noch 'größer ist der Unterschied bei Aether. in Violett. 
Bei 15 o löst sich Sulfonal in 1_33, Trional I Damit die Oxydase nicht irgendwie· auf 
in 15,57, Tetronal in 9,83 Teilen Aetber. die anderen Bestandteile einwirken kann, 
10 g Aether lösen also bei 15° vollständig ist es notwendig so rasch als möglich zu 
1 g Tetronal oder 0,5 g Trional oder nur I arbeiten und die Temperatur von 110 ° 
0,07 g Sulfonal. baldigst zu erreichen. 

Außerdem bleibt noch der mikroskopische : Die Wirkung der sterilisierten :~·Hisse ist 
N"achweis übrig; man verdunstet den äther- 1 keine andere wie die der frischen. A. 
ischen Auszug; Sulfonal bleibt. in Farnkr~u\ Bull. des Sciences Pharmacol. 1907, 159. 
ähnlichen Gebilden zurück, Tr1onal erschemt 
in viereckigen Tafeln und Tetronal in Ge-· zum Nachweis von Chinin 
bilden, die dem Harnstoffoxalat ähneln. , benutzt J. Abensour die Th a 11 e i o chi n -

Rep. de Pharm. 1907, 303. A. · und die Erythrochinreaktion, die auf folgende 
1 Weise sehr empfindlich werden und den 

. d St ·1· at1·on Nachweis von 12 mg Chinin im Liter ge-Konserv1erung un er1 1s I t tt .. sa oo. 
der Kolanusse. zu 10ccmder Versuchsflüssigkeit gibt man 

Der therapeutische Wert der frischen I tropfenweise Bromwasser bis zum Vers~hwin
Kolanüsse ,ist bedeutend größer als der der den der Fluoreszenz verdünnt dann mit der 
trockenen, aber de~ An:wendu_ng d~r frischen I gleichen Raummen~e Alko~ol und se_tzt 
Nüsse stehen zwei Hmdermsse im Wege, 11 bis 2 Tropfen Ammomak zu. Eme 
erstens die Schwierigkeit, zu allen J abres- schwache G r ü n färb u n g kann durch 
zeiten solche beschaffen zu können und Ausschütteln des Farbstoffes mit Chloroform 
dann die Umwandlung der wirksamen Be-1 deutlicher gemacht werden. 
stand teile durch eine Oxydase, die Bourr1uelot Die Er yt h r O chi n reaktion tritt ein bei 
studiert und Koloxydase genannt hat. Verwendung von 10 ccm schwach saurer, 
Um die Oxydase zu zerstören, schlägt er 

I 

alkoholfreier Versuchsflüssigkeit und 1 Tropfen 
vor die Nüsse mit k o ehe n dem A 1 k oho l Bromwasser 1 Tropfen Ferrocyankalium 
vo~ 95 Prozent . zu ~ehandeln. D~durch · (1 : 10) und 1 Tropfen Ammoniak. Die 
kann man wohl eme 'Imktur oder em ~x- Rotfärbung wird auch am besten durch 
trakt bekommen, aber ke_in einwandfreie_s: Chloroform ausgeschüttelt. A. 
Pulver, das zu den verschiedensten Arznm- Journ. deI'harni. etde Ohim.1907, XXVI, 25. 
formen Verwendung finden kann. 1 

Zur Konservierung der frischen Nüsse, T • h D tellung •on Narcei'n-
• 1 er.1a ren zur ars , ... 

bringt man nur solche, die vollkommen und Homonarceinderivaten. D. R. P. 174380. 
fehlerfrei sind, in Blechschachteln, die K1.12p. Knoll&Co.inLu_dwigsbaf~n. Na1cel_u 
man an einem trockenen dunkeln Orte odar Ilomonarce:in werden m Form_ ihrer Alkah-

11 W ' h ß 11 salze oder in Gegenwart von Alkahen oder Erd-
aufbewahrt; a e paar oc en mn ma alkalien mit Dimethylsulfat oder Diaethylsulfat 
etwa schlecht gewordene aussuchen und man , behandelt wobei sich keine Ester, son~ern an
kann auf diese Weise bis zu fünf Monaten : dere Deri~ate bilden die noch die freie Carb-
f r i s c h e Nüsse erhalten. oxylgruppe enthalte~. A. St. 
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Spezialitäten I geloem Teerfarbstoff gef~rbte Lösung von 1,4 g 

W . b h dl I Sac1..:harm m 100 ccro v\ asser. 
zur em e an ung v d . . .. Fi·· · k ·t t . . . . , er ur1ne 1 erne grune US'>lg ei, en -

die von L. Roillon rn Pans darß'estellt werden1 hält im wesentlichen Weinsäure. Soll abge
hatten nach W. Kelhofer (Schweiz. Wochenschr. l standenen "-'"ein wieder auffrischen. -tx-
f. Chem. u. Pharm.) folgende Zusammensetz-
ungen: 1 

Antiferment liquide, auch Mu
t o l in e genannt, ist eine 50proz. Losung von 1 

Natriumbisulfit. 

Phthalophenonpapier 
als Reagenz auf Blausäure 

.A.nti-Mois_i 1 früher Serum :l\Ioisi: empfiehlt Thi6ry (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 73). 
48,77 g _Glyzerm, 0,24 .? _Zuc~er, 18,74 cc1!1 I Xach einer Beobachtung von F. Weehuixen 
A!lrnhol .. m 100 ccm. Fluss1gke1t, versetzt mit erhält man beim Zusatz einiger Tropfen alkal
lh~beerather und emem ro~en Teerfarbstoff. ischer PhthaJophenonlösung und eines Tropfens 
Wir~ empfohlen gegen Sc~unmel und den, Kupfersulfatlösung (1 : 2000) zu einer blausäure
muff1gen Geschmack des Wernes. j baltigen Flüssigkeit eine schöne Rotfärbung, die 

C 1 a r i f i c a t e ur Q u in a ist eine glyzerin- auf Bildung von Phenol~hthalelll durch _9xydation 
baltige Lösung von Tannin und Weinsäurn in beruht. Verf. stellt eme haltbare Losung von 
Wasser. Phthalophenon her, gibt vor dem Gebrauche 

Cl a r i f i a O t p O ur v in 8 b 1 a O O 8 ist e~ge Tro_pf:n .auf e~n mit Kupfersulfa~ ~e
. d.. ·t v t · b" lf"t t t L.. 1 tranktes Fhel pap1en.tre1fchen und benutzt dieses. 

eme unne mi L~a num isu i _verse z e os- Es soll selbst bei äußerst geringen Mengen 
ung von Hausenblase, pour vins rouges B1 „ h f R tr· b · trete 
eine solche von invertiertem Knochenleim. ' ausaure sc ar e O ar ung em n. -he. 

sind im Colorants pour Syrops 
wesentlichon Teerfarbstoffe. , Verfahrt» zur DarsteJlung von lsovalerian

C o l (]_ u in a i&t eine dem Clarifiant gleiche'sänrebeuzylester. D. R. P. 165897. Kl. 120 
Leimlösung. Farbenfabrike.a vorm. Friedr. Bayer & Co. in 

Co n s er v a t e ur früher R e m a r c O 1 ist Elberfeld. Der Ester, der ein wertvolles Se -
eine Lösung von :Flu~rnatrium. ' 'dativum v01stellt, das vom liagen gut ver-

, . . tragen und vorzüglich resorbiert wird, dabei 
D e .c o ~.o r ~ n t li (_j_ u 1 de D. C ist dem I angenehmen Geruch besitzt und die Magen-

Colqurna ahnhch. 1 schleimhaut nicht angreift, wird erhalten, indem 
D C p i q an t, früher S er um a c et i (j u e): man Benzylalkohol oder dessen zur Darstellung 

57,78 g Kalihydrat und 7183 g Kaliumkarbonat, von Benzy!estern geeignete Derivate auf Iso
in 100 ccm ·w asser gelöst. Anwendung: gegen valeriansäure oder ihre Derivate einwirken Jä';t. 
Essigstich. __ -~~ .A. St. 

D 6 v erd iss e ur ist eine dunkelgrüne1 ge-
ruchlose Flüssigkeit, die 25 pZt Glyzerin und I Verfahren zur Darstellung von Methylen„ 
etwas Saccharin enthält. Soll starken Säure- oxynvitinsäure . . D. R. P. 158716, Kl. 12 o. 
geh alt rnil~ern. . . , .. 1 Che~ische .Fabrik auf Aktien_ (vorm. E. Sehering), 

Extrait sec ]i quide, zur Erhohung Berlrn. Die therap~1;1t~sch "."erwend
des Extraktgebaltes: 4,1 g N atriurn bitartarat bare ~et~ylenoxyuv1tmsaure w1rd erhalten 
und 2 23 g Satriumtartarat gelöst in 100 ccm durch Emwll'E1;1ng von Formaldehyd auf Oxy-
\Vasse~. 1 nvitins~ure. Dm erha~te~e ~äure ist auch in-

K , t 11 · · t K r t lft Fofem mteresFant1 als rn ihr d10 Methylengruppe 
r J s a 1 n u, a rnmme asu 1 · ; gleichzeitig in die Hydroxyl- und die eine 

X o i r s e n p 11 t e und No i r s e n p o u d r e Carboxylgruppe eingreift: 
enthalten mehr oder weniger gt'reinigte Tier- , CII 
kohle. 1 

3 

Poudre anti-acide: 70 pZt Calcium- /·, 
karbonat, 5 pZt üips1 5 pZt Calciumphosphat, ' "'-- ü -"" 
5 }JZt Leim, 5 pZt Kohle und 10 pZt Feuchtig-1 / CH, 
keit. COOi!- - COO 

Poudre de sang und Poudre Spe~ 'v/ 
c i a I e sind BlutpulYer mit Kaliumbisu)ftt. 

1 

während bei den. anderen bisher bekannt gewor-
R 8 gen er a t e ur ist eine Lösung von 5

1
5 g denen Kond~nsatwnsprod~.kten au~ Formaldehyd 

Tannin. 2,2 g Weinsäuro und 2,4 g Glyzerin in und aromahscheu 9.xysauren d1~ Methyle~-
100 g Wasser. Soll den ~'ein ,or Krankheiten,; gruppe stets 2 Oxys~u~_ereste verbmdet und die 
besonders Lindwerden schutzen. 

1 

Carboxylgruppen frei laßt. A. Bt. 

S u c c o n c e n t r e soll den \V ein mild und - . 
feiner machen, ist im wesentlichen eine mit , 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Der Nachweis i und nach 5,30 und 60 Minuten wird be-
von Pferdefleisch mit Hilfe der obachtet, ob an der Berührungsfläche zwischen 

Präzipitat-Reaktion. 1 Antiserum und Wurstauszug ein deutlicher 
Eiweißring sichtbar ist. 

Das biologische Verfahren des :Nachweises 
von Pferdefleisch, dessen Begründung sich , Während Kalbfleisch- und Rindfleisch
an die Namen Uhlenhuth, TVasBerrnann Aus~Uge erst na.ch 60 M_inuten sporadisch 
und Schütxr knüpft, hat durch eine Arbeit reagierten, trat ~e1 Pf~r~efleIBch-Auszui; 1 : 10 
von J. ]liehe (am Institut für Hygiene u., und 1: 20 sowie bei m gleicher Weise her
Bakteriologie der l;niversität Straßburg) eine, g~stelltem Pf~rdewursfausz~g~ stets nach 5 
weitere Förderung erfahren. , llmnten deutlich der E1weißrmg auf. 

Die Gewinnung des Pferdeblutes erfolgt Zum Gelingen der Reaktion sind völlig 
in der Weise, daß den Tieren im Schlacht- klare und hochwertige Antisera, sowie völlig 
hause eine Kanüle in die Halsvene gestoßen klare Fleischauszüge unerlä'.lliche Vorbeding
wird. Aus dem möglichst steril gewonnenen ung. 
Blute scheidet sich nach einigen Tagen der Die bei sehr vielen Mischungen von 
Blutkuchen ab. Nachdem das Serum durch, Rinderwurst mit Pferdewurst und bei den 
bakteriendichte Tonfilter gepreßt wurde wird· verschiedensten l'"ntersuchungsobjekten aus 
es in sterile Reagenzgläser gefüllt, in denen der Praxis von Piche mit dieser Methode 
es sich monatelang unzersetzt hält. Von erzielten günstigen Erfolge lassen hoffen, 
diesem Serum werden alle 5 Tage je 15 daß sie in der :Nahrungsmittelkontrolle Ein
ccm auf 38 o O erwärmtes Serum intra- gang findet, um der so häufigen Verfälsch
peritoneal großen und ausgewachsenen Ka-, ung der Fleisch- und Wurstwaren durch 
ninchen unter den üblichen Vorsichtsmaß- Pferdefleisch wirksam zu begegnen. Vor
regeln eingespritzt. Um Darmverletzungen bedingung dazu wäre freilich die fabrik
zu vermeiden, muß die Kanüle der Spritze mäßige Herstellung eines hochwertigen Pferde
an ihrem Ende abgestumpft sein. Am antiserum, so daß dieses dem Nahrungs-
6. 'l'age nach der vierten Einspritzung wurden mittelchemiker käuflich zur Verfügung 
den Kaninchen aus der Ohrvene 5 ccm stünde. - del. 

Ztselir. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm. 
1907, XIII, 7 44. 

Blut entnommen, um das Serum auf seine 
Stärke zu prüfen. Zur Erlangung eines 1 

hochwertigen Antiserum sind 7 bis 8 Ein
spritzungen erforderlich. Vor der Entnahme 

1 

des Gesamtblutes ließ Fiehe die Tiere 12 Strafbare Etikettierung von 
Stunden lang hungern, um ein klares Serum, ' Wein. 
das mit physiologischer Kochsalzlösung keine Ein \V einhändler in Nürnberg hatte einen 
Trübung gibt, zu erhalten. Es würde zu Oberingelheimer bezw. Oberingelheimer Ver
weit führen, die Prüfung des so gewonnenen i schnittware als Aßmannshäuser, Chateaux 
Pferdeantiserum auf seine Stärke und Brauch- :Margaux, St. Julien, Tiroler Spezial, Erlauer, 
barkeit hier zu schildern, zumal da derartige Erlauer Blutwein und Ofener Adelsberger 
Arbeiten schwerlich in das Arbeitsgebiet des I etikettiert zu verschiedenen Preisen verkauft 
praktischen Nahrungsmittelchemikers fallen. und wurde deshalb auf grund § lG des 

Die Reaktion wird in der VVeise ange- i Gesetzes zum Schutze der Warenbezeich
stellt, daß zu den zu prüfenden verdächtigen nungen vom 12. Mai 1894 vom Königl. 
Rinderwurstauszügen (1: 10; Auszugsdauer Landgericht ~ürnberg zu 800 Mark Geld-
12 Stunden im Eisschrank) mittels starker l ,trale nebst Kosten verurteilt. Von Seiten 
Kapillaren je 3 Tropfen Pferdeantiserum zu- der Staatsau waltschaft waren 4 Sacbver
gegeben werden. Man läßt die Tropfen an I ständige, von Seiten des Angeklagten 5 Sach
der Wand des Reagenzglases hinablaufen, verständige nebst 10 Zeugen geladen. 
so daß das schwere Serum zu Boden sinkt.! Sb. 
Die Gläschen kommen in den Brutschrank 
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Zur Untersuchung von Wurst- 1 Parveol, 
waren und Eierkognak. · ein Kunstspeisefett, 

.Aus ~em H\0ilbronnel' städt. Untersuchu_ngs-1 besteht aus Kokosfett
1 

dem 10 pZt Sesamöl bei
amt b_errc~te~ G. Benx (Chem.:Ztg. 1907, .,61), gemischt sind, 1 pZt Kochsalz, etwas Buttergelb 
daß __ drn_ Lnsitte des Dar~farbens bei_ den und. Mandelmilch; \Yassergehalt 5,3 pZt. Dio 
g~:Wohnhchen. Knack-•. Scbmken- und S8lten- Zusätze haben offonbar den Zweck, das Präparat 
w~rsten a~m.mmt. D~e Verwendu~g von un-1 als der Kuhbutter ähnlich erscheinen zu lassen; 
:em~n, seifigen_. Dar_;111~n wa~ 1m~er noch es schlagen hier also die Bestimmungen des 
10 einzelnen Gescbaften ubhcb. Die seit Jahren Margarine,resetaes für Deutschland und Oester-
durchgeführten Lntersuchungen über den reich ein. 

0 
P. S. 

Wassergehalt der Würste wurden auch ~~----· 
1906 fortgesetzt, uad als Folge derselben war 
die Festsetzung des Höchstwasser - Reineclauden 
g e h a 1 t s bei Dauerwürsten auf 60 pZt, bei schön grün zu erhalten 
frischen Würsten auf 70 pZt in der neuen 
IIeilbronner Polizeiverordnung. beruht nach der Konserven-Ztg. 1907, 564 in 

sä ~i: e fi:tr;r~t::0 Rt;~slt~nd=8enau:0:01~ier~ ~Pie Hf ~i-!!t~f tun~u~e!~~t;;;n~e~r Bi~;~~:0 ~

0aP 
hergestelltem Eier k O gn a k bewirkten, daß dw Rem.eclauden am Stengel z~ges?hnitten, bis 
diese Produkte sich jetzt frei von B o rs ä ur e z?-m Stern gestupft und ~arm m emem unver-
. V k b b f d p 8 , zmnten Kessel langsam bis zum Siedegrad er-
Im er 8 r e m en. · · 1 bitzt werden. Hiernach sollPn sie ebenfalls 

wieder langsam abkühlen. Ist dies geschehen, 
Geschichte, Kultur und Handel so sind die. Früchte sehr gut abzuwässern, WO· 

1 rauf man sie gut ablaufen läßt, um sie nun in 
des Paprika 

1 
?ie Dos~n zu fü_llen, in ~elch.~n die Reineclauden 

worden von .Apoth. Beta Augustin in einer Jetzt mit 28 bis 30 grad, Lauterzucker bedeckt 
.Arbeit «historisch.kritische und anatomisch~ent- 1 werden.» 
wicklungsgescbichtliche entersuchung über den 
r:arrika:, .. die im pharma~eutischen Institut der '1 Gekupferte Gemüsekonserven 
L 01vers1tat Bern ausgefuhrt wurde, auf gruod 
eigener Studien näher beleuchtet. Die Schrift' dürfen in Bulgarieo1 wie die Konserven-Zt.g. 
enthält für den .Apotheker und Nahrungsmittel- 1907, 562 mitteilt, nach einem neuerdings vom 
chemiker viele interessante Einzelheiten. Gesundheitsrate des Fürstentums gefaßten Be-

P. S. schluß nicht eingeführt werden. 6 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber eine Verfälschung nahe dem Periderm von einem diesem 
C t F 1 d h d' 1 parallel laufenden schmalen gelblichweißen 

von. or ex rangu ae ~rc 16 Streifen durchzogen wird, einem geschlossenen 
Rinde von Alnus glutmosa. 1 Steinzellenringe. Die Gleichmäßigkeit des 
Einer angeblich aus Epirus stammenden, Rindengewebes wird unterbrochen durch Qie 

a1s Cortex Rbamni Frangulae in den Handel erwähnten körnigen Steinzellennester und 
gekommenen Droge war nach Untersuchung 

I 
die sklerenchymatischen Strahlen, die sich 

von Würlfel die Rinde von Ainus glutinosa , gegen das Holz zu als Leisten fortsetzen. 
untergeschoben worden. Am Querschnitt Bezüglich der eingehenden mikroskopischen 
fiel schon dem unbewaffneten Auge auf, daß I Beschreibung müssen wir auf die durch 
im rotbraunen Rindengewebe gelblichweiße I Abbildungen erläuterte Originalarbeit ver· 
Körner mit Durchmesser bis zu 0,5 mm, weisen. 
eingesprengt sind, sowie daß die an der Der Unterschied zwischen beiden Rinden 
Innenfläche sichtbaren Leisten in das Innere I war so augenfällig, daß es genügt zu be
der Rinde sich als ebenfalls gelblichweiße, merken, daß dem vollständigen Fehlen von 
radial gerichtete Strahlen fortsetzen. Sklerenchym bei Frangula die mächtige 

Das Lupenbild des Querschnittes zeigte. Steinzellenbildung, den bei Frangula in der 
ein dunkelgefärbtes Periderm, darauf folgend JI Innenrinde in charakteristischer Regelmäßig· 
ein braunrotes Parenchym, welches ganz keit verteilten Bastfaserbündeln der voll· 
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ständige Mangel aller sekundären Bastfasern I extrahierte Oel wird . auf 1600 F erhitzt 
bei unserer Rinde gegenübersteht. EY. und durch ein Kupfersieb filtriert. Der 5 

Ztschr.d.Allgem.österr.Apoth.M Ver.1907,211. bis 8 pZt betragende Rückstand macht den 
. - .. - 1 fraglichen Kampher aus. Obgleich keine 

Em Ersatz fur Kampher. näheren Angaben über den Wert dieser 
Nach einem französischen Konsu]arbericht I Entdeckung vorhanden sind scheint die 

soll auf Bo~neo. un~ Sum_atra eine P~lanze 
I 
Möglichkeit ihrer Ausbeutung die japanischen 

entdeckt sem, drn eme mit Kampber 1dent-
1 
Produzenten beunruhigt zu haben. .::.~v. 

ische Substanz enthält. Das aus der Pflanze Pharm. Journ. 1907, 46. 

Therapeutische Mitteilungen. 
Behandlung 

der nach Queoksilbergebrauoh 
auftretenden Mundschleimhaut

entzündung mit Formamint. 
Abgesehen davon, daß infolge übermäßiger 

Einverleibung von Quecksilber Mundschleim-

langten. Er ist der Meinung, daß die An· 
wendung von Formamint-'l'abletten 
bei Quecksilberkuren mit der allergrößten 
Wahrscheinlichkeit das Auftreten der Sto
matitis mercurialis vermeiden läßt. Aller
dings läßt er nie mehr als 5 g Salbe am Tage 
einreiben bezw. niemals mehr wie 2 mal 
wöchentlich 1 ccm einer 2 proz. Sublimat
lösung einspritzen. Auch bei der Formamint
behandlung läßt 11[dj :uer kariöse Zähne 
und Zahnspitzen beseitigen oder glätten und 
abfeilen. Gewohnheitsrauchern verbietet er 
das Rauchen nicht, nur eine gewisse Be
schränkung im Rauchen verordnet er und 
empfiehlt das Rauchen aus geeigneten Zi
garrenspitzen, um die eventuell möglichen 
Verätzungen durch den Tabakssaft tunlichst 
zu vermeiden. Die Formamint · Tabletten, 
von Bauer &, Co. in Berlin hergestellt, 
werden in stündlichen Pausen gegeben, so 
daß für den Tag etwa 10 bis 11 Tabletten 
genommen werden. Morgens und abends, 
sowie nach jeder Mahlzeit soll der Mund 
mit essigsaurer Tonerde oder Wasserstoff-
peroxyd ausgespült werden. · Dm. 

Ther. d. Gegenw. 1907, :Xr. 7. 

hautentzündungen (Stomatitis mercurialis) 
entstehen, kommen auch zahlreiche Fälle vor, 
in denen, teils infolge der Indolenz der 
Kranken, teils auf grund einer besonderen 
individuellen Veranlagung schon nach kleinen 
Gaben von Quecksilber die Erscheinungen 
der Mundschleimhautentzündung so schnell 
einsetzen, daß ihre Beseitigung ohne Aus
setzen der Kur völlig unmöglich erscheint. 
Eine l'nterbrechung der Quecksilberkur hat 
aber den Nachteil, daß der Erfolg der ein
geleiteten Kur erheblich in Frage gestellt 
wird. Um die Entstehung einer Mund
schleimbautentzündung zu verhindern oder 
die Beseitigung einer entstandenen zu er
möglichen, hat man die verschiedensten 
Pinselungen, Mund- und Gurgelwässer an
gewandt, jeden mechanischen Reiz vermieden, 
auch das Rauchen verboten. Alle diese 
Maßnahmen führten unter oft großen Qualen 
der Kranken zum Ablaufen der Entzünd- 1 Xeranatbolusgaze 
ungserscheinungen; Voraussetzung aber war, als Ersatzmittel für Jodoform-
daß das Quecksilber sofort bei Beginn der I gaze, 
~fundscbleimhautentzündung ausgesetzt wurde. von Wi~)·kcmann & Co. in O.isael her
I'. Jleißner in Berlin empfiehlt das Form- gestellt und von Cohn in Berlin empfohlen, 
am in t angelegentlicbst nicht nur zur Be-

1 
hat vor der J odoformg&ze den Vorzug, daß 

handlung der Schleimhautentzündung bei sie auf die Wundumgebung nie reizend 
Quecksilberkuren, sondern auch zur Vor- 1 wirkt und außerordentlich billig ist. Die 
beugung derselben. Mei/iner hat eine An· Wirksamkeit dieses Verbandstoffes hat 
zahl von Fällen beobachtet, bei denen unter I Cohn an über 100 Fällen in der kleinen 
Formamint-Gebrauch vorgeschrittene Mund- Chirurgie erprobt. In keinem Falle hat 
schleimhautentzündungen ohne Unterbrechung die Xeranatgaze ihren Erfolg vel'sagt. 
der Queeksilberbebandlung zur Heilung ge- , Excerpt. med. 1907, Nr. 11. Dm. 
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Tannothymol gegen unstillbare ungen, die er mit dem Mittel gemacht bis 
Durchfälle. · zu dreimal 1 Teelöffel. Das Prllpar~t, in 

Baumgarten in Halle bat das von der Oblaten gegeben, wurde stets gut ver
Firma Sehitnmel dJ; Co. in Leipzig-Miltitz tragen, Reizerscheinungen und Nebenwirk
hergestellte Tannothymol in 3 Fällen von ungen traten nicht auf. Die anfangs aas
unstillbaren Durchfällen angewandt, bei denen halt rieehenden Stühle wurden nach 3 Tagen 
die Behandlung mit Tannigen, Tannalbin nahezu geruchlos, dickbreiig, teilweise ge-
Tannin mit Opium vollständig versagte'. formt. Dm. 
Anfangs gab er dreimal 0

1
5 bis 1 g, später Exeerpt. med. 1907, Nr. 11. 

verordnete er infolge der gllnstigen Erfahr-

Photographische Mitteilungen. 

Photographische Aufnahme von I gießen lassen, da er der Ansicht war daß 
Holzarten. Lieht, welches solches Glas durchdr~ngen 

Hauptbedingung für solche Aufnahmen I hat, von der Rückseite reflektiert wurde 
ist eine möglichst konttastreiehe Beleuchtung. und nach nochmaligem Durehgange durch 
Die Farbe des Holzes und der Masern be- ' das Glas wieder die Bromsilberscbicbt .er
dingtdie Wabl der anzuwendenden Plattensorte. , reiebt, auf diese nicht mehr photoehemiseh 
Während man bei den gelblichen Holzarten I wirken kann; er fand seine Annahme voll
wie Fichten, Tannen Weißbuchen und I kommen begrfindet und zeigte eine Probe 
Ahornholz usw. mit ge~öhnlichen Trocken- dieser Methode, die Ansicht eines Zimmers 
platten ausreicht, so muß man bei Holz- 1 direkt gegen ein großes dreiteiliges Fenster, 
arten, bei denen die «Jahre» (techn. Aus- auf der ?ie Schatt~n völlig durchexponiert 
druck für die Jahresmasern) in weiß und und dabei doeh kerne Ueberstrablungen am 
graublau nebeneinander stehen oder bei Fenster vorhanden sind. Im «Amateur> 
dem sehr schönen gelb und rot' gemaserten wird hierzu berichtet: Die Methode scheint 
Eiben- oder Pflaumenholze unbedingt farben- uns neu; auch Eder weiß in seiner «Ge
empfindliehe Platten mit Benutzung der, sehichte der Pb?togr~pbie, (1_903) un? in 
Gelbscheibe anwenden, um gute Aufnahmen der «Photographie mit Broms1lbergelatme~ 
z~ erzielen. Am vorteilhaftesten dürften für I (1906) .. nicht von eine~ ähnlichen. Vorsc~lage 
diesen Zweck überhaupt lichtschwache (photo- Z?- erza~len, der, w1~ es schemt, wieder 
mechanische) Trockenplatten sein, da diese, emmal em Kolumbusei darstellt. Bm. 
ziemlich hart arbeiten und viel detaiJreichere 1 . - . .. 

Negative geben als die hochempfindlichen Rubmrote Scheiben fur Dunkel-
Platten. kammerzwecke 

Auch empfiehlt sich das Einreiben der lassen sich nach «Phot. Welt» auf einfache 
Hölzer mit Leinöl, d. h. so weit möglich. Weise wie folgt herstellen: Man löst ein 
Das Oel lasse man einige Minuten ein- wenig Eosin in einem Teil gewöhn
ziehen, worauf man mit einem trocknen liehen Negativfirnis und die gleiche Menge 
Lappen gut abreibt. Durch das Einölen Aurantia in einem anderen Teile Firnis, 
kommen die Holzadern deutlicher zum Vor- . dann übergießt man eine Glasplatte mit 
schein. Bm. 1 dem roten und eine andere mit dem au-

Ratgeber für Amateur-I'hotogr. 1907, II. 16. 
1 
rantiahaltigen Firnis. Beide Platten zu-

j sammengelegt geben ein sehr gutes Lieht. 

Vermeidung von Lichthöfen I Die Haltbarkeit der Farbe ist eine ziemlich 
.. : lange und außerdem ist die Herstellung der-

durch grunes Glas. 1 selben so leicht, daß ein Ersatz sehnen ge-
w: Ridell bat, wie er in Pbotography I sebaffen ist. Die Dunkelheit der Scheiben 

1907, 310 mitteilt, bei einer englisehen kann leieht durch beliebigen Farbstoffzusatz 
Plattenfabrik Platten auf grllnem Glase : zum Firnis gelindert werden. Bm. 
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Abschwächen überkopierter 'bi, sie genügend abgeschwächt sind. Man 
Silberbilder. wäscht dann wieder gehörig und tont im 

Zu dunkel kopierte Zelloidin-, Albumin- i Ton~ixierbade zu. Ende. 
und Aristobilder lassen sich abschwächen Die Photograplne, A.-ug. 1901. , 
wenn mau dieselben zunächst einige Sekun- ' 
den in das Tonfixierbad bringt und dabei 
beobachtet, um wieviel die Kopien zurück
geben. Dann spült man tüchtig ab und 
legt die Bilder in ein Bad, bestehend aus 
200 ccm Fixiernatronlösung 1 : 10 und 5 
cem Kaliumdichromatlösung 1 : 800. In 
diesem Bade bleiben die Bilder so lange, 

Kupfer-Blutlaugensalz-Verstlirknng erhält 
man nach folgender Vorschrift: 300 ccm neu
trale Kaliumzitratlösung 1 : 10, 40 ccm Kupfer
sulfatlösuag· 1 : 10, 35 ccm rote Blutlaugensalz
lösung 1 : 10. Die zu verstärkenden Platten 
müssen sehr gut fh:::iert und ausgewaschen sem. 
Der Verstärkungsprozeß läßt sich leicht kon
trollieren und die Wirkung ist eine genz in-
tensi.e. Bm. 

B ü c h e r s c h a u. 

Spezialitäten-Taxe für Apotheker. Her-' daß in allen Büchern naturwisaenschaftlfohen 
ausgegeben vom Verein der Apotheker' Inhalts die Hei.;htschreibung der naturwissen-

. sehafthchen unl technischen Fremdwörter nach 
Münchens. Dntte Ausgabe 1907.l I dem Yom Verein deutscher Ingenieure heraus-

Die der Herausgabe dieser Taxe zu grunJe I gegebenen Wörterbuch eingeführt würtle1 nur 
IJegende .Absicht, dem Apotheker ein !fach- dadurch .kann dem augenblicklich herrschenden 
-schlagebuch zu schaffen, welches ic,o zi.emlich I Durcheinander gesteuert werden. 
alle in den Spezialitätenlisten der maßgebenden I Das vorliegende Buch ist leider nicht gleich
Großhäuser aufgefüh1i:1m Spezialifäten enthält", 1 mä3ig durchgearbeitet, neben Artikeln, die sehr 
-dürfte gut gelungen sein: es sind der V ullstän- klar zum Ausdruck gekommen sind, wie die Ent
digkeit "egen auch Spezialitäten aufgenommen J

1 Wicklung der Atomtheorie, der Gasgesetze, der 
worden, di8 in Apotheken nicht geführt werden. .Molekulartheorie, finden sich viele S~llen 1 die man 
Bei jedem Artikel ist links Platz gelassen zur als zum mindesten ungenau bezeichnen muß. Auch 
Eintragung des Standortes in der Offizin und J dürften jetzt auch Schulbücher mit dem alten 
im Yorrat1.;raum. Für A..enderungen, Zusätze Brauch, die Blutlaugensalze als Doppelsalze hin
und X ach träge ist die ganze Taxe mit Papier , zustellen1 brechen und neuere Theorien an deren 
durchschossen. Die Taxe ist) für den praktischen I Stelle treten lassen, die sonst in dem Buch gut 
Gebraw::h berechnet. in grau-braune Leinwand Yerwertet sind. 
geb~pden. .. . , Acidum pho:sphoricum glaciciale für glasige 

i'hch~ nu: fur die Ap?the"er Bayerns, sondern I Phosphorsäure und Acidum hydruchloratum für 
auch fur die Kollegen m anderen Bundesstaaten Salzsäure machm sich nicht schön. . 
wird diese Taxe eine wertvolle Bereicherung Sehr instruktiv sind die zahlreichen Abbild
~er Ilandbüch?rei der Apot~eker bild~n, die l ungen, während die vielen Druckfehler keinen 
ihnen das ~achschlagen m rnrsohiedenen ' Schmuck des Buches bildeu. .A. 
Büchern und Listen ersparen wird. 

Beigefügt ist der Taxe der Xachtrag I zu, . . . 
den Vorschriften pharmazeutischer Zubereitungen: Isomerie des com~o~es inorganiques, 
<mthaltend solche zu Lü1uor Cresoli saponatus I par Marcel Delepine. Bulletin des 
für Krankenkassen; Pasta Bismuti subgallici; 1 sciences pharmaeologiques. Fevrier 1907. 
Pastilii P.~raD?-itloni CO:Ilpressi ~ Pa~tilli Py~eno.li 

I 
Man ist im allgemeinen geneigt

1 
die Isomerie 

compress1 ~ Pi~u!ae~ tornco-nernn~e, Suppositona I als auf die organische Chemie beschrän;,.t anzu
haemorrh01dalia1 Lnguelitum ox3genatum. s. 1 sehen. Delepine führt in seiner sorgfältigen 

1 
Arbeit aus, daß Lntersuchungen von Blorn

Kurzes Lehrbuch der Chemie von Prof. strand, Olrve, Jörgensen, Schützenberg und an
Dr. E f7olkmar Gießen 1908 Ern,il/dern.dazu zwingen, .auch di~ Verbindungen im 

CJ. ,.. ' '· Bereich der anorgarnschen \\ elt unter dem all-
Roth, XIV und 300 S. Preis: br. i gemeinen Gesichtswinkel zu betrachten, daß 
3· Mk., geb. 3 Mk. 60 Pf. manche auffällige Erscheinungen in ihrem Be~ 

Yon diesem Buch
1 

das für den "Cnterricht an I reich offenbar zurüc"kzufüren sind _auf "."erschie
höheren Lehranstalten bestimmt ist 

1 
wäre an I dene A:tomanordn_ungen 1 und d~ß 1hrT e1,ngeh.en

dieaer Stelle nur mitzuteilen, daß es erschienen des we.1teres Studmm am Ende emen.T..:mt:.chwung 
ist

1 
aber ein Lmstand veranlaßt den Referenten, 1 u~d eine u1;1ge.ahnte weitere Entwickelung der 

es etwas genauer anzusehen, das ist die Recht- :M.meralchem1e 1m Gefolge haben. S-,:,, 
schreibung. Es wäre dringend wünschenswert,/ 
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Verschiedene Mitteilungen. 
Sterilisier-, Brut- und Eis

Schrank. 

1 wendung, indem man auf den Boden eine 
1 Kältemischung bringt. 8. 

Ztsehr. f. angew. Chem. 
Der von Adolf Reit, angegebene, von 1 · 

F. Mollenkopf in Stuttgart hergestellte I Aceton in der mikroskopischen 
Apparat dient den genannten verschiedenen , T h 'k 

ec n1 . 
Zwecken. , K , ·tt I k 

Zur Benutzung als Dampf-Sterilisier-Appa- , Als o n s er v 'er u n g s m, e a~ 
t · d d elbe mit Wasser von 70 bis man das Aceton nach Marprnann fur ra w,r ers f .1 l'h Al · 

frische P Ianzente1 e, nament 1c gen m 
' einer Mischung von 1 T. Aceton und 9 T. 
, Wasser anwenden; die Farbe der Grün
. und Blaualgen wird hierdurch wenig ver
ändert. Für tierische Präparate und zum 

'. Ein]egen von ganzen Tieren empfiehlt er
' folgende Mischung, die vor dem Formalin 
den Vorzug hat, daß die Präparate nicht 
hart und brüchig werden: Aceton 1 T., 
Glyzerin 3 T., Wasser 6 T. 

Als Fixationsmittel benutzt man 
1 eine Mischung von 50 T. Aceton, 50 T. 
1 Wasser und 1 T. Sublimat, worin die Prä
parate 2 bis mehrere rrage liegen bleiben,
um dann in Aceton gebracht und schließ
lich in einer Lösung von Celluloid oder in 

1 in einer Lösung von 1 T Pyroxylia, 1 T. 
1 Kampher und 8 T. Aceton eingebettet z11 
werden. 

' Zum Färben der Schnitte kann man 
I die wässerigen Lösungen vollständig um
gehen, weil eine ganze Reihe von Farb
stoffen direkt in Aceton löslich ist. Die 

i Schnitte können in Aceton-Kollodium gelegt 
; und aufgeklebt werden und lassen sich dann 
i mit wässerigen oder alkoholischen Farb· 

. ,· st-Offeu ausfärben. 
=-~ Zum Einschließen der Präparate 

eignet sich eine Auflösung von Mastix in 
Aceton, ebenso eine Auflösung von getrock
netem Kanadabalsam oder Kanadakolopho· 
nium in Aceton. Auch die stark brechen-

80 o gefüllt; als Heizquelle dient ein Bun- den Medien, wie Styresin, lassen sich in 
sen 'scher Brenner oder eine Spirituslampe. Aceton sehr gut lösen und geben dann 
Nachdem das Wasser zum Kochen erhitzt gute Dauerpräparate. In Gummilösung 
ist, dauert die Sterilisation 20 bis 30 Minuten. eingebettete Präparate setzt man nach Juckoff 
- Soll der Apparat als Brutschrank dienen, der Einwirkung von Acetondämpfen aus, 
so füllt man ihn mit Wasser von etwa 40° : um eine bessere Schnittfähigkeit zu erreichen. 
und hält dann die 'remperatur auf 37 °. i Ztsehr. f. angetc. lUikrosk. u. klin. Chem . 
. Ais;Eisschrank findet der Apparat An-1 XII, 1906, 157. 2',. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. Sehneidbr, A. Dresden und Dr. P, Süß, Dresden-Blasewitz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, A, Sehneider, Dresden· 

Im Buchhandel dtll'Ch Julfu11 Springer, Berlin N., Monbijouplatz 8. 
Druü: Ton Pr, TiUel Nuhfoleer (Bernh. Kunat.h) fn Drelden. 
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.M 39. Dresden, 26. September 1907. 
I
I XLVIII • 
1 Jahrgang. S.797bls8!8.' Der neuen Folge XXVIII. Jahrgang. 

Inhalt: Cbemle und Pharmazie: Quantitative Bestimmung des Glyzerin iu Wein und Bier, - Krätzesalbe. -
79. Versammlung Deutscher Naturforscher und Acrzte zu Dresden. -· Oleum Terebinthinae sulfuratum. - Neur 
Arzneimittel und Spe1:ialitäten. - Transparent-Sauger. - 3. Vierteljahresreg1ster. - Vorschriften fiber den Ver
kehr mit Geheimmitteln und 11.hnlichen Arzneimitteln. - Bakteriolopsche Mitteilungen. - Photographische 

Mitteilungen. 

Chemie und Pharmazie. 

Die quantitative Bestimmung 'aus dem möglichst wasserfreien Extrakte 
des Glyzerin in Wein und Bier.! der Geti:änke ".ermittels Alkohols, wobei 

namenthch die Kohlenhydrate durch 
Vortrag, 'Zusatz von Kalk in unlösliche Verbind-

geha~ten auf der 79. Versamml_ung Deutseher I ungen übergeführt werden. Eine mög-
;Saturforsoher und Aerzte m Dresden liehst vollständi e Abscheidun der nicht 

vo~ Fran~ Zetxsche,. in Glyzerin bestehenden Extr!ktbestand-
gepr. ;S ahrungsm1ttelohem1ker. teile erfolgt durch einen Zusatz von 

Für die Abscheidung und quanti- Aether. Die alkoholisch-ätherische Gly
tative Bestimmung des Glyzerin aus zerinlösung wird dauu auf dem Wasser
Bier und Wein ist allgemein ein Ver- bade eingedunstet, im Wassertrocken
fahren üblich, das von Neubauer und schranke getrocknet und der Rückstand 
Borg""':nn und V?ll Clausnitx~r ans- als Glyzerin gewogen. Diese Methode 
ge~rbeitet worden ist,. von _verschiedenen I besitzt nun eine Reihe von wohlbekann· 
Selten mehrfache Modifikat10nen erfahren ten Mängeln, die um so stärker ins 
nnd schließlich, . speziell für die Cnter- Gewicht fallen, je extraktreicher das zn 
snchung des Wemes, zu der sogenannten untersuchende Getränk ist, nnd nament
' Reichsmethode» geführt hat. Eine 'i lich, je mehr Zucker in demselben ent· 
V?n Prior1) ang~gebene Ausführungs:wei_se halten ist. Aus diesem Grunde i~t anch 
dient zur Bestimmung des Glyzerm 1m, nach der Reichsmethode für die 2 g 
Bier. ___ _ 

Das ~ es?ntliche die~es Verfahrei;s j ') Prior, Chemie und Physiologie des Malzes 
besteht m emer Extrakt10n des Glyzerm und Bieres, s. 560. 
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oder mehr Zucker in 100 ccm enthal-1 stütznng desselben brachte er ein Gut
tenden Weine ein besonderes kompli- lachten bei, dessen Wortlaut nach Au
zierteres Verfahren vorgeschrieben. Das gabe des spezifischen Gewichtes uud 
zur Wägung kommende Rohglyzerin I des Extraktgehaltes folgender war: 
besteht zwar im Wesentlichen ans Gly- «Das Färbebier ist auf Glyzerin unter
zerin, es enthält aber daneben noch sucht worden. Es ergibt sich, daß in 
mehr oder weniger reichliche Mengen I keiner der 3 Proben von Färbebier eine 
anderer Stoffe, die sowohl in die alko-1 Spur von Glyzerin nachweisbar ist, daß 
holische als auch in die alkoholisch- jedoch nach der im allgemeinen üblichen 
ätherische Lösung übergegangen sind. Methode des Glyzerinnachweises die 
Es sind das Fett, stickstoffhaltige Be-1 Masse einen Gehalt an Glyzerin vorzu
standteile, Mineralstoffe, Zucker u. a. täuschen geeignet ist. Die aus jedem 
Es würde deshalb der Glyzeringehalt I der 3 Biere nach der Methode der Auf
zu hoch gefunden werden, wenn es nicht suchung des Glyzerin isolierte Masse 
anderseits bekannt wäre, daß bei dem I hat sich in allen Fällen als Zur.ker und 
Eindampfen und Trocknen des Glyzerin I Dextrin ergeben, welche :!\fassen sich 
ein Teil desselben durch Verdunsten nicht durch Kalk binden ließen. Die 
verloren ginge. Man nimmt an, daß Massen waren fest oder mehr oder 
diese in entgegengesetztem Sinne wir-1 weniger klebrig und reduzierten bis zum 
kenden Fehler des Verfahrens sich im I Schluß trotz mehrfach wiederholterKalk
allgemeinen ziemlich aufheben, und ver- behandlung und Extraktion mit Aether
zichtet auf eine Bestimmung des Rein-1 Alkohol Fehlinq'sche Lösung, teils direkt, 
glycerin in dem erhaltenen Rohglyzerin. teils nach Verzuckerung. Sofern in 
Diese Annahme mag für die Untersuch-1 diesen Massen ein Gehalt von Glyzerin 
ung normaler Weine und Biere Geltung I behauptet worden ist, liegt ein Irrtum 
haben, sie wird aber für Flüssigkeiten 'vor.• 
von abnorm hohem Extraktgehalte, wie : Meiner Ansicht nach ist durch dieses 
es die sogenannten Farbebiere, Bier-

1 
Gutachten nicht der Beweis erbracht 

extrakte und ähnlicheZubereitungen sind, daß in den Rohglyze1inen neben Zucke{· 
nicht immer ohne weiteres zutreffen. und Dextrin kein Reinglyzerin vor-

Es wird b~\ diesen ~rz~ugnissen die I handen vor. Denn es ist bekannt, daß 
Menge des Nichtglyzerm m dem Roh- sich eben diese letzten Reste von Be
glyzerine s_o gro0 werd_en, d_aß man I gleitstoffen auf die angeg~bene W_eise 
unter Umstanden 1m Zweifel sem kann,, nicht entfernen lassen. Eme spezielle 
ob überhaupt Glyzerin in dem aus der Prüfung auf Glyzerin ist aber mit dem 
al~oholisch-ätherischen~ösung erhaltenen j Rohglyzerin nicht vorgenommen worden. 
Ruckstande ent~alte~ ist. , Es kam also nunmehr darauf an, mit 
, Am besten wird dies durch ~olgenden, Sicherheit nachzuweisen, daß in dem 

Fall b~leuchtet. fü stand em . s~gen. Rückstande der alkoholisch-ätherischen 
~arbebier zur Beurteilung, das bei e!nem I Lösung, die nach obengenannten Methoden 
Extraktgehalte von 63,5 pZt nnd emem 'erhalten worden war wirklich Glyzerin 
Alkoholgehalte von o, 7 pZt einen Gly-' vorhanden war ' 
zeringehalt von ungefähr 1 pZt (je nach 1 . · . 

den verschedenen Verfahren schwankten Ich bediente m1c.h dazu nach dem 
die Werte zwischen 0,8 und 1,6 pZt) 1 V:organge von Grun~ut 2

) der_ Ueber
aufwies. Es wurde deshalb angenommen, fnhr~ng . des GI:yzerm \n A~rolem durch 
daß ihm das Glycerin künstlich zugesetzt, Desti!latwn . mit __ Ka)!umbis~lfat. Ich 
sei, und seine weitere Verwendung nach I vermischte die Rucksta~de ~It etwa der 
den Vorschriften des Bransteuergesetzes doppel!en .. Menge. Ka_humbi~nlfat __ und 
vom 3. Juni 1906 u_ntersagt. Der Fa-i fin~ die Dampfe m emer e1Sgekuhlten 
b~ikant des ~rzeugmsses erhob dagegen ') L. Grünhut, Geber den qualitativen Nach
Emspruch mit der Behauptung, daß es I weis des Glyzerin. Zt.schr. f. lJntersuch. d. 
Glyzerin nicht enthalte. Zur Unter- Nahr.- u. Genußmittel 1899, 806. 
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Vorlage auf, die etwas Wasser enthielt. ! ten Körper auf dieselbe Weise auch 
Dann wurde die absorbierte schweflige I aus vielen anderen organischen Stoffen 
Säure genau mit ~atronlauge neutral- entstehen können. 
isiert und nun die wässerige Lösung I Die }Iethode von Zeisel und Fanto 
~nter Vorlage von ~l~alischer Si)ber-1 Ueberführung des Glyzerin in Isopropyl'. 
l~sun~ n_ochmals destilliert. Dabei _er- jodid und Ausscheidung von Jodsilber, 
hielt 1_ch m der Vorlage star~e Redu~t10n das zur Wägung gebracht wird, eut
der S1lberlösun_g unter S p 1 e ~ e 1 b 1 l d - spricht auch nicht der zweiten Beding
ung. Vergleichsversuche mit Rohr: ung, .da man aus dem Jodsilber das 
zuc_ker und Traubenzucker ergaben bei I Glyzerin nicht wieder zurückgewinnen 
gleiche~ Behandl~ng z:ivar auc:ti schwache kann. Es sind aber in den Rohglyzerinen 
Reduktion der S1lberlosung, Jedoch ohne auch noch andere Stoffe vorhanden die 
Silberspiegel: Dage~en erhielt. ich so-1 bei der Behandlung mit Jodwasser~toff
fort den Sp1e~el wiede_r, als ich dem säure schließlich Jodsilber ergeben. Die 
Versuchsmaterial Glyzerm zusetzte. Auf 1 1Iethode erfordert eine besondere Appa
grund dieser Versuche erhielt ich mein I ratur und ist verhältnismäßig umständ
erstes Gutachten aufrecht. lieh und kostspielig, so daß sie sich bis 

Man sieht also, daß die Ergebnisse jetzt wenig eingebürgert hat und meist 
der gebräuchlichen Methode unter "Cm-1 nur zur letzten Entscheidung in Zweifels
ständen zu Zweifeln Anlaß geben können, 1 fällen empfohlen wird. Aber auch zu 
die mir selbst durch die eben geschil- diesem Zweck ist die Methode meiner 
derten Versuche nicht völlig behoben ! Ansicht nach nicht geeignet, wenn die 
sind. Eine bessere Methode, die das· Fragestellung so ist, wie in dem oben 
Glyzerin in reinerem Zustande und sicher I geschilderten Falle. 
id~ntifizierbar liefert, wäre deshalb sehr I A!fl meist~n entspricht der z"'.eiten 
wunschenswert. Bedmgung die Methode von Törrmg 3), 

Ein solches Verfahren zur quantita-
1 

nach der das Glyzerin durch Destillation 
tiven Bestimmung des Glyzerin müßte im luftverdünnten Raume von den Be-

• etwa folgenden Anforderungen genügen: ! gleitstoffen getrennt wird. Auch sie 
1. Bei der Abscheidung des Glyzerin I bedarf einer besonderen Apparatur, für 

müssen Verluste soweit als möglich ver- die nicht in allen Laboratorien die 
mieden werden und I nötigen Vorbedingungen vorhanden sind. 

2. Das Glyzerin muß in einer mög- , Suhr'), der sie n~chgel?rüft hat, ~at 
liehst reinen, leicht wägbaren Form er-1 g_ute ~esultat~ dam1~ erzielt, do~h wird 
halten werden in der es auch leicht sie memes Wissens m der Praxis auch 
und sicher al~ Glyzerin chaiakterisiert nicht angewendet. 
werden kann. ·1 Endlich sind noch die Methoden zu 

Die bisher angegebenen und gebräuch- erwäh~en, die auf ei~er V_erest.erung des 
liehen Verfahren erfüllen nicht alle Glyze~m beruhen, die Tnacetmmethode 
diese Bedingungen ; namentlich ist die und ~ie. ~enzoa~meth~de. .. 
zweite nur bei einzelnen in genügendem I Prmz1~10ll ~md diese fur nn.seren 
Maße berücksichtigt. Z'Yeck die geeignetsten, da man .Jeder-

. . . 1 zeit aus dem Ester das Glyzerm als 
_Die phys1kaj1schen Methoden, Be- solches wieder gewinnen kann. Die 

st1mm_ung der Dichte ~nd des Br~chungs- ' Triacetinmethode ist ja auch vielfach 
vermogens, ko.mme~ !ur den vorlie~enden I in der Praxis gebräuchlich, namentlich 
Zweck gar mcht m Frage, da sie nur in der Fett- und Seifenbranche. Als 
für reine wässerige Lösungen anwend- Nachteil ist es zn bezeichnen daß der 
bar sind. ' 

Die ~x~dationsm,ethoden, bei dene~. das :

1 

') r.:ndw. Versuchsstationen 1889, I. 
~lyzen1:1 m O~alsa~re ~der .Kohlens~ure ') E. Suhr, Kritische Studien über die quan
ubergefuhrt wird, smd m dieser Bezieh- titative Bestimmung des Glyzerin. Aroh. f. Hyg. 
nng völlig unbrauchbar, da die genann- lb92, 14, 305. 
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Essigsäureester in der Reaktionsflüssig-1 nauigkeit der Methode sicher genügen. 
keit gelöst bleibt, also von den Begleit- In Lösungen, die mehr als 2 pZt Gly
stoffen, die zum Teil auch veresterungs- 'I zerin enthalten, soll die Esterbildung 
fähig sind, nicht getrennt werden kann, nicht mehr quantitativ verlaufen, son
und daß das Glyzerin in möglichst I dern weniger Benzoat erhalten werden. 
wasserfreiem Zustande mit dem Essig-

1 

Ueber die Ester selbst macht Diex noch 
säureanbydrid zur Reaktion gebracht folgende Angaben. Das Dibenzoat sind 
werden muß. Das Glyzerin mnß also lange flache Nadeln vom Schmelzpunkt 
vorher getrocknet werden, was zu Ver-110 o C. Das Tribenzoat kristallisiert 
lusten führt. Dagegen ist der Benzoe- gleichfalls in Nadeln und schmilzt bei 
säureester des Glyzerin, wenigstens das l 740 C. Die Ester sind durch alkohol
Di- und Tribenzoat, ein kristallinischer I isches Kali leicht verseifbar, dagegen 
Körper, der der Reaktionsflüssigkeit nicht durch wässerige Alkalien, in denen 
entzogen werden und weiter gereinigt sie auch ganz unlöslich sein sollen. 
werden kann. Dieser Ester k~nn genau I Zur Bestimmung des Glyzerin in Wein 
~ach. Sc_bmelzpunkt und V ~rseifungs~ahl und Bier stellt Verf. das Rohglyzerin 
1denti!Jziert und das Glyzer!n n~ch se(ner I in der gewöhnlichen Wei&e dar und 
Verse1fung, wenn auch vielleicht mcht führt dieses dann in das Benzoat über. 
quantitativ, wied~r!(ewounen und als I In der Arbeit fehlen Versuche mit Roh
solches . char~kter1siert w~rde~. per I glyzerineu von bekanntem Gehalte; denn 
Ester bildet sich außerdem m wasser1ger daraus daß die Methode bei reinem 
Flüssigkeit, so daß das Glyzerin nicht Glyzerin gute Resultate gibt, kann noch 
getrocknet zu werden brancht. 1 nicht ohne weiteres geschlossen werden, 

Zuerst vorgeschlagen wnrde die Ver- daß sie auch den Glyzeringehalt der aus 
wendung des Benzoesäureesters zu diesem I Wein und Bier erhaltenen Rohglyzerine 
Zwecke von R. Diex 5) im Jahre 1887. genau feststellen läßt.DieUebereinstimm
Die Darstellung des l<]sters erfolgte nach jung der Ergebnisse von Versuchen mit 
der Schotten-Bawnann'schen Reaktion, Wein und Bier ist etwas geringer. Wie 
indem zu 10 ccm einer 1 proz. wässer-1 oben bereits erwähnt, findet sich in , 
igen Glyzerinlösung 5 ccm Benzoyl- diesen stets etwas Zucker. Die Kohlen
chlorid und 35 ccm lOproz. Natronlauge I hydrate geben aber mit Benzoylchlorid 
zugesetzt und unter ständigem Abkühlen I nach der Schotten-Baurnann'schen Me
eine Viertelstunde geschüttelt wurden, thode ebenfalls Benzoate, so daß durch 
bis sich der Ester kristallinisch abschied. ! die in dem Rohglyzerine vorhandenen 
Dann wurde er durch ein gewogenes Reste von Zucker eine Fehlerquelle ge
Ji':ilter abfiltriert, gewaschen, bei 100 o C geben ist, deren Einfluß erst geprüft 
getrocknet und gewogen. Es soll sich werden mußte. Die Annahme des Verf., 
dabei ein Gemisch des Tri- und Di- daß die Kohlenhydrate durch die Ex
benzoates bilden und zwar erhielt Diex traktion mit Alkohol-Aether sicher ent
auf 0,1 g Glyzerin 0,381 bis 0,393 g, lernt werden können, stimmt ja mit der 
im 1Iittel 0,385 g Ester. Aus letzterer Wirklichkeit nicht überein. Auch diese 
Zahl berechnet sich der Faktor 0,261 Methode hat bisher noch wenig Anwend
und wenn man die beiden vorhergehen- ung gefunden. Für die Zwecke der 
den Werte als Grenzwerte annimmt, 1 Fett- und Glyzerinanalyse soll sie sich 
so schwankt das grgebnis für 0,1 g nicht eignen. Wenigstens erwähnt sie 
zwischen 0,099 g und 0,102 g, so daßjLeu:kowitseh überhaupt nicht, während 
eine Fehlergrenze von ::1- 2 pZt der: Uher ein wenig gutes Urteil über sie 
angewendeten Glyzerinmenge zugelassen fällt. In der «Analyse der Fette und 
werden muß. Hiernach würde die Ge-!Wachsarten> von Benedikt-Ulxi!r•) ist 

5) R. Dim1 Ueber eine neue Methode zur i 6) Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf einen 
quantitativen Bestimmung von Glyzerin. Ztschr.: Fehler in dea. Angaben a. a. 0. aufmerksam 
f. physiolog. C"llemie 11, 472. machen. Es ist nämlich irrtümlicherweise die 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



801 

folgendes zu- lesen: «Die Methode gibt I Methode dahin zu verbessern, daß nicht 
für die Zwecke der Fett- und Glyzerin- / der getrocknete Ester gewogen wird, 
analyse ganz unbefriedigende Resultate, 1 sondern daß der gut gewaschene Ester 
indem sich w e c h s e In d e Gemenge mit alkoholischem Kali verseift und aus 
von Di- und Tribenzoaten bilden. Be-1 der Menge des verbrauchten Kalis das 
rechnet man aber auch ans der Ver-1 Glyzerin berechnet wird. Nach den 
seifnngszahl die im Niederschlag ent- angeführten Ergebnissen sind aber 
haltene Glyzerinmenge, so bleibt die I auch hier beträchtliche Schwankun
Methode doch noch fehlerhaft, weil be- / gen (meist 5 bis 8 pZt zu wenig) vor
trächtliche Mengen Glyzerin in Lösung 

I 
banden und die Sicherheit nicht viel 

bleiben.> · größer als nach der ursprünglichen 
Anch E. Suhr hat diese Methode Diex'schen Methode. Ich kann deshalb 

nachgeprüft. Er fand auf 0,17 g Gly-/ eine Verbesserung in dieser Vorschrift 
zerin 0,520 bis 0,592 g Ester; der nicht erblicken. Bei den Verseifungs
Multiplikationsfaktor berechnet sich also I versuchen hat Suhr die genannten Re
zu 0,29 bis 0,33. Hiernach hat es den sultate erhalten, wenn der Geberschuß 
Anschein, als ob Suhr bedeutende Ver-Jan alkoholischem Kali «mäßig, war, 
lnste gehabt hat, oder als ob er in der während bei großem Geberschuß nn
Hauptsache Dibenzoat erhalten hat, für I günstige Resultate erhalten werden 7). 

das der Multiplikationsfaktor 0,31 ist.
1 
Gegen wässerige Alkalien soll der 

Suhr findet auch die Uebereinstimm- Ester i.öllig beständig sein, selbst 
ung zwischen den einzelnen Bestimm-

1 
beim Kochen. Die Versuche haben be

ungen (± 7 pZt) nicht genügend und, stätigt, daß bei Lösungen, die mehr als 
vermutet als Ursache Verluste beim/ 2 pZt Glyzerin enthalten, die Ester
Auswaschen des Esters und eine Zer- bildung nicht mehr quantitativ ver
setzung desselben bei 100 o C. Das von / läuft, sondern zu niedrige Resultate er
Diex vorgeschriebene Zerreiben des · halten werden, wenn man nicht auch 
Esters mit der alkalischen Flüssigkeit 'j den Ueberschuß an Benzoylchlorid und 
führt er in der Reibeschale aus und Natronlauge erhöht. Für die Zeitdauer 
befürchtet deshalb Materialverluste, da I der Esterbildung werden 10 -:1Iinuten 
der Ester von sehr zäher, klebriger 
Beschaffenheit ist nnd a~ den ~äuden 1 •) Suhr führt als Belege vier Versuche an, 
der Schale festhaftet. (Mir schemt auch' bei denen er d\e Verseifung mit '/, normaler 
die Ausführung des Zerreibens in der I alkoholischer L~uge ansg.eführt, und dauu mit 
Reibeschale bei so wenig Substanz nicht no.rmaler Salzsaure zurucktitriert hat. 1 ccm 

. , se1ner Lauge hat 0,0179 g KOH enthalten. 
e11;1pfehle~swert, ich ha~e dasselbe __ ' er- Da er bei den Versuchen 1 und 3

1 
mit mäßigem 

mittelst emes Glasstabes m dem Schuttei- / Alkaliüberschuß auf o,o~ bezw. 0,096 g Ester, 
zylinder ausgeführt, in dem ich die dio. theoretisch 0,0166 g bezw. 0.03984 g Aetz
Benzoylierung ausgeführt hatte.) Er kalt brauchen, 10 ccm der Laug~ verwendet 

1 
hat = 0,179 g KOR, so war dabei em Alkali

empfiehlt deshalb das Auswaschen des, i\berschuß von 980 bezw. 350 pZt vorhanden! 
Esters auf dem Filter mit Wasser von Bei den Versuchen 2 und 4 mit großem Ueber
soo C, wobei der Ester schmilzt und/ schuß betrug. de~elbe 720 bez~. 1200 pZt. 
so das eingeschlossene Benzoylchlorid Der Unter.schied rn dem Alkahnberschuß rnt 

. , . / demnach n1eht groß, wohl aber kann man ihn 
leichter abgibt. . Beim Trocknen des in keinem Falle als mäßig bezeichnen. Meiner 
Esters bei 95 bis 1000 C beobachtete Ansicht nach haben die Versuche deshalb keine 
ßuhr eine regelmäßig von Stunde zu i sicher~n Ergebnisse geliefert'! wei.~ n:iit ~u wenig 
Stunde abnehmende Zersetzung so daß Matenal und zu. starken T1tedluss1gke.1ten ge-

.. • • .. . ' 1 arbeitet worden 1st, so daß die .A.bwewhungen 
es unmoghch erschien, Gewichtskonstanz von den theoretischen Werten in allen 4 Ver
zu erreichen. Er suchte deshalb die 'i suchen fast noch in die Ablesungsfehler fallen. 

Sie betragen im Maximum noch nicht einmal 
- - - - 0, 1 ccm, während die ganze Differenz, aus der 
Zahl 0,385 als Multiplika.tionsfaktor für die Be~ 1 die Verseifungszahl berechnet wird, höchstens 
rechnung des Glyzeringehaltes aus dem Ester ü,75 ccm beträgt. Verhältnismäßig kurz ist die 
angegeben. J Zeitdauer für die Verseifung gewählt. 
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angegeben; es wird aber empfohlen, 1 geteilt, um so die drei möglichen 
den Ester noch mehrere Stunden in der [ Ester von einander zu sondern. Wie 
alkalischen Flüssigkeit zu belassen, um , aus der unten gegebenen Zusammen
sicher alles Benzoylchlorid zu zersetzen, J stell~ng hervorgeht, ist dieses Ziel nicht 
Während des Schüttelns soll der Kolben , erreicht worden. 
möglichstununterbrochengekühltwerden. l Bei der Pyridinmethode machte ich 

Trotz dieser nicht gerade günstigen I die Beobachtung, daß sich neben dem 
t:rteile habe ich es doch versucht, die / gesuchten Glyzerinester noch andere 
Methode durchzuarbeiten und womög- Körper bildeten, so daß ich beim Aus
lieh dem gedachten Zwecke nutzbar zu I äthern des angesäuerten Reaktions
machen. Obgleich sich diese Arbeiten, die I produktes viel zn hohe Ausbeuten er
leider noch nicht zum Abschlusse ge-1 hielt. Durch t:mkristallisieren aus Al
bracht werden konnten, möchte ich doch [ kohol ließen sich diese Körper, deren 
an dieser Stelle über sie berichten, [ Schmelzpunkte nnd Verseifungszahlen bei 
da einige interessante Beobachtungen jedem Versuche andere waren, von dem 
dabei gemacht werden konnten. j Glyzerinester trennen. Da ich anfangs 

Ich versuchte zunächst, mir die Ben- mit gewöhnlichem Pyridin gearbeitet 
zoesäureester des Glyzerin in möglichst I hatte, glaubte ich diesem die Schuld 
reinem Zustande nnd in größerer Menge 

I 
beimessen zn müssen, aber zwei Versuche 

herzustellen, um ihre Eigenschaften ge- j mit Pyridinnn1 purissimum zeigten die
naner kennen zu lernen. Ich· verfuhr selbe Erscheinung. In einem Falle 
dabei sowohl nach der Schotten- Bau- \ bildete der Körper beim Eindampfen 
mann'schen Methode als auch nach der der alkoholischen Mutterlauge schöne, 
von Einhorn angegebenen ::Uethode I große, etwas gelb gefärbte Kristall
vermittels Pyridin. Ich ging von I nadeln. Die Herkunft und die Art 
je 1 g Glyzerin ans, so daß ich the- , dieser Körper habe ich nicht feststellen 
oretisch bei jedem Versuche reichlich I können. 
4 g Ester hätte erhalten müssen. Die I Ich gebe im Folgenden eineZusammen
Ansbeuten blieben aber hinter der Theorie I stellung der bei diesen Versuchen er
stark zurück, da nur ungefähr 3 bis haltenen Werte für Schmelzpunkt und 
3,5 g Ester zu erzielen waren. Die I Verseifungszahl und füge am Schluß 
dargestellten Körper wurden meist I die von Diex angegebenen Schmelzpunkte 
durch fraktionierte Kristallisation ans I und die theoretischen Verseifnngszahlen 
90proz. Alkohol in mehrere Fraktionen zum Vergleiche hinzu.8) 

Tribenzoat 
Dibenzoat 
Monobenzoat 

la 
Ib 
Io 

II a 
II b 
Il 0 

flla 
Jllb 
!Va 
!Vb 
IY o 
V 

VI 

V erseifungszahl 
Schmelzpunkt 

75,50 0 
69 bis 750 iJ 
69 bis 700 O 

(mg KOH auf 1 g Ester) 

72° 0 
69 bis 720 o 
71 bis 750 O 
63 bis 690 O 
62 bis 670 O 

74° 0 
69 bis 720 O 
69 bis 720 O 
69 bis 72' O 
73 bis 740 O 

- -~~ -g-l nach DU~ 

zähes Oel J 

412,9 mg KOH 
400.7 mg KOH 
414,7 mg KOH 
4-14,0 mg KOH 
405,4 mg KOH 
400,8 mg KOH 
417,0 mg KOH 
381,9 mg KOH 
414,0 mg KOH 
405,4 mg KOH 
401,6 mg KOH 
361,8 mg KOR 
370,0 mg KOR 
414,0-mg-KOH f 
372~0 mg KOR f theoretische V..' erte. 
285,6 mg KOH 

- ;J Es sei hier bemerkt, da.3 diese Verseifungs-1 sichtig~ng der dort gemachten Erfahrungen 
zahlen vor Ausführung der weiter unten be- 1 bestimmt worden sind. Vielleicht erklärt sich 
schriehenen Versuche1 alsu auch ohne Berück- \ auch da.raus zum Teil die große Ungleichmäßigkeit, 
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~[an ersieht daraus, daß Schmelz-! ROH. Da diese Ergebnisse unmöglich 
punkte und Verseifungszahlen durchaus I richtig sein konnten, wurden die Ver
~icht üb.ere~nstimm.en, so _daß man aus I suche wiederholt und ergaben . für 
ihnen mit Sicherheit auf drn Beschaffen- Ia + lVa 391,4 mg KOH uud für V 
heit des Esters nicht schließen kann. 378 mg KOH. Da anch diese noch zu 
~ach den Verseifungszahlen sind die 'I niedrig waren, wurde zu der austitrierten 
erhaltenen Körper vorwiegend als mehr Lösung von V nochmals alkoholische 
oder weniger reine Tribenzoate anzu- Lauge zugesetzt und von neuem erhitzt, 
sehen, während die Schmelzpunkte mehr 

I 
dann zurücktitriert und das Gesamt

auf Dibenzoat hinzuweisen scheinen. ergebnis berechnet. Es ergab 414 mg 
Die reinsten Präparate schienen Ia uud , KOH, also genau den theoretischen 
IVa als 'l'ribenzoate und Vals Dibenzoat Wert. 
zu sein. Diese w~rden unter Vereinigung I Diese Beobachtung führte mich dazu, 
von Ia .und IVa emer weiteren Reimgung 

I 
die nachstehend ausführlicher beschrie

m de! Weise unterzogen, d.aß srn m benen Versuche über die Verseifungs-
90pr?z. ~lkohol gelost ~nd die Losun.g I zahlen anzustellen und unter Benutzung 
s?we1t mit Wasser ".erdunn'.. wurde, ~18 von deren Ergebnissen habe ich dann 
die ~ntstehende weiße Trubung beJm i die Verseifungszahlen der beiden Prä
~mruhren gerade noch v~rschwand. l parate nochmals bestimmt. 
:Sach 48 Stunden wurden die entstan-
denen Kristalle abgesaugt und an der Es ergab I a + IYa 412,5 mg KOH, 
Luft getrocknet, dann mit je 50 ccm I V 414 7 mg KOH. 
ungefähr lüproz. wässeriger :::Satronlange ' 
auf dem Wasserbade über den Schmelz- Ich möchte deshalb annehmen, daß 
punkt erhitzt und tüchtig umgerührt, beide Präparate reines Tribenzoat 
abkühlen lassen, die Lauge abgegossen, waren und daß der von Diex angegebene 
mehrfach mit Wasser ausgekocht nnd · Schmelzpunkt von 7 4 ° 0 etwas zu 
abgewaschen. Der Ester wurde dann hoch ist. 
ans Lange nnd Waschwasser mit Aether, (Fortsetzung folgt.) 

aufgenommen , der Aether abgedunstet ·
1 nnd der Rückstand ans verdünntem 

Alkohol nmkristallisiert, abgesaugt nnd 
1 Krätzesalbe. an der Lnft getrocknet. Xach dieser . 

Reinigung hatte die ::\Ienge der Körper 1 _Es wird empfohlen, für Sommer und 
beträchtlich abgenommen. Wmter zwei verschiedene Salben abzu-

Von diesen gereinigten Präparaten , geben: 
wurden nun die Konstanten bestimmt. 
Die Schmelzpunkte lagen bei beiden 1 

bei 71 o C. Die Bestimmung der Ver
seifungszahlen machte merkwürdige 1 
Schwierigkeiten. Ich hatte zunächst 
wenig Obacht gehabt auf den anfzu- 1 

wendenden Ueberschuß an Alkali, nur 
hatte ich der oben erwähnten Angabe 1 

von Suhr, man solle den Ueberschuß 
1 an Alkali nicht zu groß nehmen, mög

lichst Rechnung getragen. üm nnn die 
Genauigkeit der Bestimmung zn erhöhen, 1 

nahm ich bei den vorliegenden Ver
suchen größere Substanzmengen als ; 
sonst und fand plötzlich viel zn niedrige 
Verseifnngszablen, nämlich für Ia + IVa 1 

311,4 mg KOH nnd für V 268,8 mg, 

Sommer: 

Sulfur sublimatum 
Kalium carbonicum 
Adeps 
Aqua destillata 

Winter: 

Sulfur sublimatum 
Kalium carbonicum 
Adeps 
Cera alba 
Aqua destillata 

pur. 

pur. 

10,0 
4,0 

32,0 
4,0 

10,0 
4,0 

31,0 
1,0 
4,0 

Bull. d. Sciences I'harmacol. 1007, 352. A. 
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1 brodt's mit Fleury's Agaricinsllure identisch 79. Versammlung 
Deutscher Naturforscher 

Aerzte zu Dresden. 
und 1 •ind. Er nahm die Formel C16H300 5 an 

und bezeichnete die Agaricinsäure als eine 
1 zweibasische, dreiatomige Säure, als ein Ho-

Abteilung für Pharmazie und 
Pharmakognosie. 

Zur Kenntnis der Agaricinsäure. 
l mologes der Aepfelsäure. Er untersuchte 
hauptsächlich die verschiedenen Salze der 

1 Agaricinsäure. 
1 . Auf grund dieeer Untersuchungen Jahn'• 

Von H. Thoms und J. Vogelsang. 1 findet sich diese Säure heute in der Literatur 
Die Agaricinsäure wird. ~us. dem L_ärchen- 1 als zweibasiache Oxysäure der Formel 

schwamm Polyporus oflicmahs Fries , ge-
1 
c

16
H

30
o

5 
+ H

2
0 mit dem Namen Ag~

wonnen. Schon im Anfange des vorigen ricinsäure und dem Schmelzpunkt 138 bis 
Jahrhunderts wurden die Bestandteile des 1139 o. 
Lärchenschwammes untersucht. Trornms-1 Da die Agaricinsäure als Mittel gegen 
dorff ') fand unter den extrahierten Stoffen hektische Nachtschweiße, besonders der 
einen in Weingeist schwer löslichen Tei1, 1 Phthisiker erkannt wurde, ging sie 1891 
der wahrscheinlich die Agaricinsäure entllielt. als Arzneimittel in die dritte Ausgabe des 
Er nannte diesen Teil Pseudowachs. 1 deutschen Arzneibuches über, aber merk-

Die Agaricinsäure als solche, wenn auch würdigerweise unter dem alten Sclwonbrodt
in nicht ganz reinem Zustande, hatte zuerst sehen Namen Agaricin. 
Martius ') in Händen. Er gab dem iso- 1 1886 nahm Sehmieder') die Untersuch
Herten Stoffe den Namen Laricin und dielnng der Bestandteile des Lärchenschwammes 
Formel Ci 4H240 4• Schoonbrodt 3) nannte, wieder auf. 
denselben Stoff ~ g a ri c in. E:st .]l'leury 4), 1 &hrnieder will einen Aethylester der 
der ein fast remes Produkt 1soherte, gab Agaricinsäure erhalten haben, der den Schmelz
ihm den :Namen Agaricinsäure. 1 pnnkt 129 bis 130 o haben soll, und dessen 

Aus der Elementaranalyse, deren Res~ltat Analyse einen Kohlenstoffgehalt von 64,39 
mit der prozentualen Zusammensetzung remer, pZt ergab. 
Agaricinsäure gut übereinstimmt, berechnete I Si.edler und TVinsheüner 'J stellten später 
er die Formel CrnH2sÜ5. . _ . , den Aethylester der Agaricinsäure dar und 

Später untersuchte Masing 0
) die Best~nd- j fanden den Schmelzpunkt, 36 bis 37 o •. 

teile des Lärchenschwammes und analysierte Auf Veranlassung der Firma J. D. Riede/ 
somit auch die Agaricinsäure. Er erhielt I in Berlin beschäftigte sich Rörner 9) vor 
von dieser Säure nur ~eringe ~.en?,en, d~ einigen Jahren mit der ~eindarstellung der 
er, in dem Glauben, die Agancmsaure sei 

I 
Agaricinsäure. Er fand em Verfahren, nach 

in Wasser unlöslich, den Lärchenschwamm, welchem sie in vollkommen reinem Zustande 
vor der Extraktion mit Alkohol, mit Wasser , gewonnen werden kann. Die reine Agaricin
auskochte. 1 säW'e kristallisiert nach Körner in perl· 

Jahns 6) untersuchte die Agaricinslinre muttergliinzenden Blättchen und hat den 
genauer. Die ~usbeute an rei~er ~änre I scharfen Schmelzpunkt 141,5 bis 142 °. 
beträgt nach semen Angaben, mit Ilmzu- Die Firma J. D. Riede! hatte uns für un
rechnung der unvermeidlichen Verluste, 18 pZt sere Versuche eine solche Säure freundlichst 
des Pilzes. Jahns stellte fest, daß das ' zur Verfügung gestellt. 
Laricin JJfartius' und das Agaricin Schoon- Ein Teil der gelieferten Säure hatte indes 

nicht den von Körner gefundenen scharfen 
1, Be:xelius Lehrbuch der Chemie, Bd. 7, Schmelzpunkt 141,5 bis 142°, sondern 

443. ' schmolz unscharf zwischen 135 und 140 °. 
2) Buchner·s Repertorium der Pharmazie'. Bd. l Auch die Analysen ergaben keine über-

91 s?I!!!;s~=richt über die Fortschritte der einstimmenden Werte. Da das von Körner 
Chemie, 1864, 613. 

4 Journal de Pharmacie et de Chemie, 
202. 

5) Archiv d, Pharm, 206 (1875), UL 
'J Archiv d. Pharm, 221 (\8831, 260. 

XI 1 ') Archiv d. Pharm. 224 (1886) 661. 1 
8) Berichte der pharmazeutischen Gesellschaft 

'(1902). 
1 9) Pharmazeutische Zeitung 18961 637. 
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gefundene Reinigungsverfahren der Agaricin- ' Molekulargewichtsbestimmung des Methyl
säure von ihm bezw. von der Firma Riedel und Aethylesters der Agaricinsäure erbrach
nicht veröffentlicht worden ist, versuchten I ten denn auch den Beweis, daß das Mole
wir durch Verseifen des schön kristallisieren- ' kulargewicbt höher ist. Die Formel des 
den Aethylesters, der einen scharfen Schmelz- Agaricinsäuremethylesters ist nicht, wie bis
punkt besitzt, zur reinen Säure zu gelangen. I her angenommen wurde, 01$H340 5, sondern 
Bei dieser Verseifung zeigte sich aber, daß 

I 

C25H460 7• Demgemäß ist die Formel des 
die Agaricinsäure leicht zersetzt wird, wenn Aethylesters nicht 0 20H3s 0 5 , sondern 
alkoholische Kalilauge darauf einwirkt. C28ll520 7• 

Nach beendigter Verseifung des Esters Daraus ergibt sich ferner, daß die Formel 
wurde nämlich aus der Lösung des Kali- der Agaricinsäure als C22H400 7 angenommen 
salzes durch verdünnte Schwefelsäure eine I werden muß, und daß sie nicht, wie Jahns 10) 

Säure abgeschieden, die bei 100 o zusammen-
1 

annimmt, eine zwei basische, sondern eine 
sinterte und zwischen 120 und 130 o un- , dreibasische Oxysäure ist. Sowohl die Ti
scharf schmolz. Schon der unscharfe Schmelz- tration mit Kalilauge als auch die Analyse 
punkt ließ auf ein Säuregemisch schließen. des Silbersalzes bestätigen diese Annahme. 
Es gelang uns mittels Chloroform das Säure-1 Ebenso lassen die Analysen der von Jahns 
gemisch zu trennen. Die in Chloroform dargestellten Salze sich ohne Schwierigkeit 
unlösliche Agaricinsäure zeigte den scharfen aaf eine dreibasische Oxysäure von der 
Schmelzpunkt 141,5 bis 142 o und kristall- Zusammensetzung C19H36 ,0H)(COOH\ be
isierte in perlmutterglänzenden Blättchen. ziehen. 
Zum. _Beweise, d~ß hier tat.sächlich re!ne I zum ~achweis einer Hydroxylgruppe in 
Agaricmsäure vorliege. und. mcht eh~ra eme dem Molekül der Agaricinsäure erwärmten 
d~rch das Koc~en ~1t Ka~1lauge ;eränderte Winxhehner und Siedler die Agaricinsäure 
s_~ure, w_urde die Saure wieder mittels salz-

1 

mit Essigsäureanhydrid und erhielten angeb
sanrehalt.1gen Methylalkohols vereste1 t. Der lieh eine Acetylverbindung vom Schmelz
Ester zeigte de~ , S~hmelzpunkt ~es Methyl- punkt 81 o, die sich bei längerem Aufbe
e~ters der Aga1:cmsaure; au~h ~m Gem~sch ! wahren langsam zersetzt. Genauere An
di~ses Esters mit dem. ur~prünghchen zeigte 

I 
gaben über die Da.rstellung, die dabei 

keme Scbmelzpunktermedngung. gemachten Beobachtungen, sowie die Analyse 
Das in Chloroform leicht lösliche Zersetz-

1 
fehlen. 

ungsprodukt der Agaricinsäure schmolz bei I Sehmieder erhitzte die Agaricinsäure mit 
70 ° und zeigte schon äußerlich auffallende Essigsäureanhydrid im Rohr auf 120 o und 
Aehnlichkeit mit einer höheren Fettsäure. erhielt eine bei 300 schmelzende violett ·ge
Die Elementaranalyse und die Titration er- färbte amorphe Maase. Die gleiche Beob
gaben, daß hier Stearinsäure vorlag; 

1 

achtung konnten auch wir machen. Die 
diese wurde auch durch den Schmelzpunkt violette Färbung tritt bereits beim Erwärmen 
eines Gemisches dieser Säure mit reiner der Agaricinsäure mit Essigsäureanhydrid im 
Stearinsäure bestätigt. Wasserbade ein und zwar schon nach 5 bis 

Außer der Stearinsäure wurde bei dieser 10 :Minuten. Löst man das Reaktions-
Verseifung auch Essigsäure erhalten. ' gemisch in Aceton, so zeigt sich eine inten-

Um festl;usteHen ob auch die nicht ver- sive, an das Fluorescein erinnernde grilne 
esterte reine Agaricinsäure durch alkoholische Fluoreszenz .. Die v~olette -~ar?e d?r amor
Kalilauge zerlegt werde, wurde die Säure p~en Masse 1st. wemg bestan.d1g; dte Mas~e 
mit alkoholischer Kalilauge im geschlossenen mmmt bald eme braune E arbe an. _Em 
Rohr erhitzt. Hierbei wurde ebenfalls kristallisierender Körper konnte daraus mcbt 
Stearinsäure in erheblicher Menge erhalten. ' gewonnen werden. Da auch mit Acetyl-

D, b' h , A h d ll d M 1 kül chlorid kein kristallisiertes Acetylderivat der 
1e 1~ _en~e nna me, a as O e Agaricinsäure erhalten werden konnte, acetyl

der Agancmsaure nur 16 Kohlenstoffatome , 1 , d ~! th I t d A , einsäure 
enthalte, mußte nach Auffindung der Stearin- ,er en wir en ~ · e Y es er er gari · 
säure als Zersetzungsprodukt stark be- 1 - - ~ -

zweifelt werden. Elementaranalyse und 1 10) ArchiY d. Pharro. 221 (1883), ::WO. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



806 

Dieses Acetylderivat ist flüssig; es erstarrt I eine Erklärung und Deutung, wenn man 
amorph bei starker Abkühlung in Eismisch- der Agaricinsäure die Konstitution einer 
ung. Eine Reindarstellung des Derivates l Zitronensäure gibt, in welcher ein Wasser
war nicht möglich, da bei der Destillation stoffatom durch den normalen gesättigten 
Zers~tzung eintrat. . . . 1 Rest C16H33 substituiert ist. 

Emen besseren Erfolg erzielten wir mdes Nimmt man für die Agaricinsäure den 
mit der Darstellung des Benz o y 1 a gar i- l Ausdruck 
cinsäuremethylester COOH COOH COOH 

Crn1136(0COCoH;)(COOCHs),, 1 1 
welcher in farblosen, bei 39 bis 40.o schmel- 1 C16Hs,-CH -- Cl -- CII2 
zenden Kristallen erhalten werden konnte. , 

Einen weiteren Beweis dafür, daß das I OH 
Molekül der Agaricinsäure größer ist als I an, so läl3t sich das Entstehen des Ketons 
bisher angenommen, lieferte ein zweites I C1r,H33 • CFI2 . CO. CII3 
Abbauproduk~ derselben. B~ Einwirkung ungezwungen erklären, denn es liegen hier 
~o~ ~onzentnerter. Sch~efelsa~r~ ~uf Aga-1 analoge Verhältnisse wie bei der Zitronen
r1cmsaure v:urd~ .em bei 55 .?1s 06 schmel- säure vor. Durch Einwirkung von konzen
zender, ~n~talhsie~~nder Kori_>er er~alten, trierter Schwefelsäure auf diese entsteht zu
d~r l('ehb,;zg s~he _Losun~ reduz1erte1 sich an : nächst Acetondikarbonsäure und durch Zer
.N atrm~b1S~!f1t ~mde~_ heß und m'.t ll!dr~-, fall derselben Aceton. Bei der Agaricinsäure 
ox~lamm em knstalhsiei:ende~, bei 7 6 . bis wird in der ersten Phase der Einwirkung 
77 schmelzendes Ox1m lieferte. Diese eine substituierte Acetondikarbonsäure und 
Eigenschaften erwiesen den Körper entweder weiterhin unter Kohlendioxydabspaltung das 
als Aldehyd oder Keton. . Keton Ci,H,sO gebildet: 

Analyse, Schmelzpunkt, Molekulargewichts- ; 
bestimmung undVerhalten des Körpers ließen Cl6Hs:i-CH-CO -CH2 
auf das von Krafft 11) synthetisch dargestellte , 1 

Methyl-heptdecylketon C19H380 schließen. COOH COOH 
Zum Vergleiche stellten wir dieses Keton ... C19H380 + 2002 
nach Krafft's Vorschrift durch Destillation , Würde man die Formel: 
von Baryumstearat mit Baryumacetat her.· COOH COOH 
Eine innige Mischung dieses Ketons mit 1 1 
dem aus der Agaricinsäure gewonnenen 

I 
Ci-Hss-C--- CH 

zeigte keine Schmelzpunkterniedrigung; es 1 ' 1 1 

ist also mit dem von Kraft/ synthetisch I OH COOH 
dargestellten identisch. . E .. . h .. hieraus das 

Dasselbe Keton wurde auch erhalten beim 
1 
~ r~agu:g ~et en, so ware 

Kochen der Agaricinsäure mit J odwasser- ntste en es e ons: 
stoffsänre und beim Erhitzen der Agaricin- .

1 

C1 ,n,,. CO. CH, 
säure mit verdünnter Schwefelsäure (20proz.), nicht zwanglos zu erklären. 
im Rohr auf 160 bis 170°, aUerdings bei, Eine weitere Analogie zu der Zitronen
diesen beiden Reaktionen in sehr geringer säure zeigt die Agaricinsäure beim Erhitzen. 
Ausbeute. Ein Zwischenprodukt konnte bis-1 Wie die Zitronensäure beim Erhitzen be
her nicht g~faßt werden. kanntlich unter Wasser- und Kohlendioxyd
. Durch die Stel_lung der ?arbonylgruppe I abspaltung unter anderem in Citrakonsäure 
m diesem Keton 1st a~_ch die Stellung der übergeht und diese Säure sodann unter 
Hyd:oxylgruppe der .. Saure selbst gegeben. i weiterer w asserabspaltnng ein Anhydrid 
„ Die. vorstehend erorterten . Be~bachtungen I liefert, das Citrakonsänreanhydrid, so konnte 
uber die Zusammensetzung, die Eigenschaften I bei der Agaricinsäure eine ganz analoge 
und das Verhalten der Agaricinsäure finden Beobachtung gemacht werden. 

11) Berichte der Deutsch. Chem. Gesellsch. 12, ! ~fit de~ Verhalten der Ag~cinsäure be~m 
16.2. 1Erh1tzen uber 1000 haben B1ch nun bereita 
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Jahns, Sehmieder und Winxheimer be-1 Bei Anwendung der Baeyer'schen Per
schäftigt. Sie beobachteten, daß W aBBer, manganatprobe hingegen wurde ein Tropfen 
abg~spalt~n wird, und daß bei _stärkerem I e~er alkalischen Pei:m,anganatlösung in einer 
Erhitzen uber den Schmelzpunkt hmaus Zer- Losung des Anhydrid momentan entfärbt. 
setzung eintrit\ Es gelang ihnen nicht für I Durch Verseifen des Anhydrid mit halb
das über 100 a~gespaltene Was~er .kon- normaler Kalilauge war die Zweibasizität 
stante Werte zu fmden. Das bei diesen I des zugehörigen Hydrat nachweisbar. Aus 
Versuchen entstandene, gelbbraun~, amorph~ dem Kalisalz ließ sich das Säurehydrat nicht 
Produkt, dessen Sch_melzpun~t bei ~twa 30 1 gewinnen, es ging vielmehr sogleich wieder 
lag, betrachteten s1~ als em. Gem1?ch, be- in das sehr beständige Anhydrid über. 
stehend aus Anhydrid und remer mcht an-1 
gegriffener Säure. Dieses Anhydrid ist wahrscheinlich ein 

. .. 1 Methyl-hexadecylmale1nsäureanhydrid oder, 
Auch uns gelang es mcht, trotz der großten auf die Citrakonsäure bezogen ein a-Methyl

Vorsichtsmaßregeln ~onstante Zahlen zu er- -Pentadecylcitrakonsäureanhydrid. 
halten. Es wurde 1edoch alsbald erkannt, r 

0 daß diese Unterschiede ihren Grund nicht' /"'-. 
allein in der mehr oder weniger vollkom- CO CO 
menen Anbydridbildung hatten, sondern auch I I 
die Folge der Abspaltung. kleiner Mengen, C ,II -CH --{},c- C-CU. 
Kohlendioxyd waren. Diese Beobachtung I lv 31 2 .) a 3 

führte zu der Vermutung, daß durch Er- r I 
hitzen leicht eine Karboxylgruppe der Agaricin-1 Die Beständigkeit des Anhydrid und das 
säure beseitigt werden konnte. Ein quali· I Bestreben des Säurehydrats, im Entstebungs
tativer Versuch zeigte, daß die Agaricinsäure moment wieder in das Anhydrid überzug,:ihen, 
zwischen 150 und 160° lebhaft Kohlensäure I sprechen dafür, daß die endständige Karboxyl
abspaltet. Die Koblenaäureentwicklung läßt gruppe abgespalten wurde und daß also 
nach einiger Zeit nach und hört nach mehr- 1 eine bisubstituierte Maleinsäure vom Ver
stündigem Erhitzen vollständig auf. Es I halten der Pyrocincbonsäure, die ebenfalls 
konnte festgestellt werden, daß beim Er- 1 nur als Anhydrid existiert, vorliegt. 
bitzen der Agaricinsäure über den Schmelz- Für die neue der Agaricinsäure zuge
punkt hinaus eine Karboxylgruppe abge-1 schriebene Konstitution spricht auch ihr 
spalten wird. V erhalten gegen alkoholische Kalilauge. 

Naeh vielen mühevollen Versuchen wurde I Die verhältnismäßig leichte Bildung der 
schließlich in dem wasserhaltigen Methyl- Stearinsäure schon beim Verseifen des Esters 
alkohol ein geeignetes Reinigungsmittel für I deutet darauf bin daß das Molekül der 
das nach dem Erhitzen verbleibende Produkt Stearinsäure bereits in dem Molekül der 
erkannt und dieses in schön kristallisieren-1 Agaricinsäure vorgebildet ist. Die Entsteh
den N" adeln isoliert. ung der Stearinsäure läßt sich durch das 

Die Analyse ergab, daß hier das Anhydrid 
I 
folgende Bild veranschaulichen: 

einer zweibasiscben ungesättigten Säure vor-1 ···· ·· · 
liegt, daß also eine Karboxylgruppe abge· . COOII COOH COOH 
spalten und die Hydroxylgruppe mit dem 1 1 , 1 1 
benachbarten Wasserstoffatom als Wasser C16H33 - CH-! C - - CH2 
ausgetreten und an dieser Stelle eine dop- ! 1 

pelte Bindung entstanden war. 1 \ Oll 
Brom wirkte auf den Körper nicht ein, 

1 
H-iO-H 

was wahrscheinlich auf die Anwesenheit der 
stark negativen Gruppen zurückzuführen I Die für die Agaricinsäure auf grund vor-
ist.12) 1 stehender Ausführungen angenommene Kon-
- _ ___ 1 stitutionsformel muß, da sie zwei asymme-

12) Hans Meyer, Analyse und Konstitutionserm. 
1 
t~sch~ Kohlenstoffatome enthält, optisch ak-

org. Verb. tiv sem. 
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Es ließ sich t~tsächli~h der Nac?weis er-! materiali~n, _Werk~lei,. Bleiwem, RücksUind~n 
bringen, daß d10 Agar1cinsäure die Ebene I der Ble1we1ßfabr1kation entstammen, teils 
des polarisierten Lichtes nach links ablenkt. den Silikaten der Ilerdmasse, welche durch 

Die eingehenderen Mitteilungen über die die geschmo(zen~ Bleiglätte reichlich ~elöst 
Ergebnisse der vorstehenden Untersuchung I w~rden. Die übrigen 1.6 Proben heßen 
werden demnächst an anderer Stelle ver- l Ruckstllnde von 17,3 bis 57,8 pZt; es 
cjffentlicht werden. waren dies als Beisorten, gemischte Mennige, 

- - 1 Mennige für technische Zwecke und in lilm-
U eber Mennige und ihre Prüfung. 1 licher 'Yeise bezeichnete M":rken, welche 

he. 1 auch meist schon von den Lieferanten a]s 
Von Prof. Dr. A. Part il. ' Gemische von Mennige mit gemahlenem 

Die vom D. A.-B. IV vorgeschriebene I Schwerspat deklariert waren. 
Bestimmu.ng des unlöslichen Rückstandes i~ 1 Der Wert einer nicht für. pharmazeutische, 
der Menmge durch Behandeln derselben mit , sondern für andere techmsche Zwecke be
heißer Salpetersäure und Oxalsäure ist, wie I stimmten Mennigesorte dürfte sich meist 
K l};eterich in den Helfenberger Annalen durch die Farbnuance oder durch den Ge-
1900 und 1901 nachwies, völlig unbrauch- halt an Bleiperoxyd bestimmen. Man er
bar. Die Fehlerquelle liegt darin, daß die mittelt diesen am bequemsten nach der von 
entstehende Bleinitratlösung mit der über-

1 

Topf1'> angegebenen Methode: Etwa 0,6 g 
schüssigen Oxalsäure einen Niederschlag Mennige (genau gewogen), 20 g Natrium
liefert, der aus Oxalaten nnd Oxalonitraten I acetat, 1 g Jodkalium und 35 ccm Wasser 
des Bleies, bezüglich aus Gemischen der- 1 und 5 cem Eisesaig liefern in einem mit 
selben, besteht, und der in Salpetersäure!' Uhrglas bedeckten Titrierkolben beim Um
nur sehr schwer löslich ist. Die Oxalsäure schwenken eine Lösung, in der das freie Jod 
m~ß daher durch ein anderes Reduktio?s-1 mit 1/10-Normal-Natriumthiosulfat unt": An
mittel ersetzt werden. Als solches hat SICh wendung von Stärkelösung als Indikator 
M iI c h säure als besonders zweckmäßig I titriert wird. 
erwiesen. Von den untersuchten Mennigeproben ent-

2,5 g Mennige geben mit 10 ccm Wasser, 1 sprachen nur wenige in ihrer Zusam~~n-
5 ccm Milchsäure and 10 ccm 25proz. Sa!-, setznng annähernd der Formel Pb30„ em1ge 
petersäure beim Umschwenken unter leb- l näherten si~h „de~ für. Pb401 geforderten 
hafter Entwicklung von Kohlensäure und Werten. Die ubrigen, mcht mit Schwerspat 
von Acetaldehyd, ohne daß Erwärmen nötig I gemischten Proben, waren Gemische von 
wäre, innerhalb weniger Minuten eine Lös- ! Mennige mit Bleioxyd in wechselndem Ver
ung. Das in der verdünnten Salpeterslinre hältni.s. 
nicht Gelöste wird auf gewogenem Filter (Fortsetzung folgt.) 
gesammelt, mit Wasser gewaschen, zum 1 

konstanten Gewicht getrocknet und ge- Oleum 
wogen. Terebinthinae sulfuratum. 

Die Methode ist an 51 Handelsproben Schwefel löst sich in Leinöl bei 140° 
Mennige geprüft worden und gab dabei auf und scheidet sich beim Erkalten daraus 
meist um ein geringes niedrigere Werte, als I wieder aus. Bei 160 bis 170" dagegen 
bei Anwendung von Zucker und Salpeter- tritt eine chemische Reaktion ein, unter Ent
säure erhalten wurden. 23 Proben enthielten I wicklnng brennbarer Gase, die aus Schwefel
weniger als 1,4 pZt Rückstand, waren aleo w..aerstoff, Kohlenoxyd nnd Kohlensäure 
den Anforderungen des Arzneibuches ent- bestehen; der Rückstand ist eine leimartige 
sprechend, 12 Proben enthielten 1,6 bis• M..ae, Balsamum sulfuris simplex. Durch 
3,6 pZt Unlöeliches. Di~ Verunreinigungen I Auflösen dieses Balsam in dem dreifachen 
dieser Sorten dürften teils den Ausgangs-

1 

Gewicht Terpentinöl erhält man das bekannte 
Oleum Terebinthinae sulfuratmn. A. 

1S) Zu beziehen von Aug. Bühne db Co., Frei-, Journ. de Pharmae. d' Anvers 1907, 244. 
burg i. Breisgau. Vergl. auch Heumann,.Küh-
ling, .Anleitung, 3. Aufl., S. 654. 1 U) Ztschr. f. physik. Chem. LX, 367. 
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Neue Arzneimittel und 

I 
mittel gegen Rotz für Pferde. Es genügt 

Spezialitäten. eine Einspritzung von 100 bis 200 mg 
. Bazillen. Das Präparat kann auch in den 

(Von der Ausstellung .gelegenthch der Ver-1 Tropen angewendet werden. Darsteller: 
sammlung Deutscher Naturforscher u. Aerzte Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. 

zu Dresden 1907 .) 1 Schering) in Berlin N. 

Anaes~hesin-Bormelin ist ei_n 10 pZt Feigol besteht nach Angabe dss Dar-
Anaesthesm enthaltendes Bormehn (Ph. Z. steilere Frilx Schulx, Chemische Fabrik in 
45 [1904], 557, Salbe aus Borsäure, Men- Leipzig aus 60 g Extractum Frangulae et 
!hol und Vaselin). Darsteller: Dr. Ph. F're- Caricae sowie je 19 g Sirupus Sennae com
senius, Hirsch-Apotheke in Frankfurt a. M.,, positus und Sirupns Menthae piperitae nebst 
Zeil 43. 2 g Elixir aromaticum. Anwendung: als 

Antirheumol (Pharm. Zentralh. 47 fl 906],: Abführmittel. 
563), eine 20proz. Lösung von Salizylsäure-' Ferrosin ein organisches p h O s p h O r
glyzerinester, kann mit der gleichen Menge! Eisensal; wird nach einem zum Patent 
Weingeist und der hal?en Menge. Wasser I angemeldete; Verfahren als ein gelblich
verdünnt oder 20 T. An!Irheumol mit l;> T. weißes, lichtempfindliches Pulver 
Alko~ol _und 15. T. Chlo_roform ~eri:inscht I ohne Geruch und Geschmack mit 12 pZt 
als Emreibu~g bei rheumatISchen, gichtischen , Eisen gewonnen. Beim Erhitzen an der 
und neuralgischen Erkrankungen angewendet I Luft verhält es sich wie Aaferrin (siehe dort), 
werden. Darsteller: Dr. Sorger, Chem- indem es eine Asche von Eisenpyro!'\hosphat 
isches Labo~ato~um in ~~ankfurt .•· M. hinterläßt. Gabe: zweimal täglich 0,5 g. 

Antyase IBt em_Immumsierungsmi~el gege? 1 Es kommt auch in Gsstalt von Schokoladen
T h_ Y Ph~ s. . Dieser Impfstoff wird sten! !ableiten mit 50 pZt Ferrosin in den Handel. 
g~hefert, lSt„ m trockenem Zustande auch bei Von diesen ist jedesmal eine Tablette zu 
hohere: W arme unbegrenzt haltbar, dah,er j nehmen. Weitere Mitteilungen können erst 
a~ch m ?en Tropen anwendbar. Zur Er- später erfolgen. Darsteller: Dr. Carl Sar
zielung emes hohen Impfschutzes werden I ger Chemisches Laboratorium in Frankfurt 
zuerst ~ mg, ?•rauf 6 bis 10. Tag~ sp~ter I a. M. 
4 mg emgespntzt. Werden beide Emspritz- F , N hr" 'k B t · t 11 1 d' 
ungen gut vertragen, so kann nach dem 1 . romm s ep iti er- ro is :o s ~n ig 
gleichen Zeitraum eine dritte Einspritzung fr~1 von Kochsalz und allen die Niere~ 
mit 6 mg folgen. Der Impfschutz tritt nach I ret~~nden Stof(en, hergestellt aus Dr.Klopfers 
8 bis 10 Tagen ein. Als Folgen der Ein- Gl!dme.. Es_ ist von unbe~enzt~r Haltba_r
spritzung kann vorübergehende Schwellung I keit,. wird me _altbacken, laßt sich stets m 
und Rötung der Einspritzstelle sowie kurz Scheiben schneiden, hat emen sehr ange
dauernde Steigerung der Temperatur auf- 1 nehmen ~eschmack un~ muß stark 1:"it 
treten. Darsteller: Chemische Fabrik auf s a I z freie: -~ntter bestrichen werden. Seme 

Akt. ( nn "' Sch ;n ) · B 1- N I hohe Porositat gestattet den Verdauungs-
1011 vo . L1..1. er„ g m er m .J._ ., äf d . , h · 1 8 ""ll t ß 170/l s ten en Zutritt an unendhc v1e en teilen. 

ruu ers ra e . 'D II Fr ,,_ 0 · K" h 
Asferrin ein organisches Arsen-Eisen-1 arste er: omm w o. m otzsc en-

salz, ist ei~ grünlichgelbes Pulver und enthält broda-Dresden. 
24 pZt Arsen sowie 12 pZt Eisen. Beim, Glyce~ol • Pankreatin enthä~t 10 pZt 
Erhitzen an der Luft beginnt die organische I Pankreatin und Glycerol-Trypsm (10 pZt 
Substanz zu verkohlen, glüht und hinterläßt ' Trypsin in Glyzerin . gelöst). Anwendung: 
Eisenpyroareeniat als Rückstand. Im Magen I als Unterstützungsmittel der Verdauun?" 
ist es unlöslich. Eine 1 g Schokolade- , Darsteller: Armour cf; Company Ltd. m 
tablette mit 1 pZt Asferrin enthält 0,0024 g, Hamburg, Gr. Reicheustraße 49 bis 51. 
Arsen, entsprechend der gewöhnlichen Gabe I Haemostogen, Löffler'• besteht nach 
Fau·/er'scher Lösung. Darsteller: Dr. Carl Dr. J, Silberstein aus: 6,6 Hämatin, 15 
Sorger, Chemisches Laboratorium in Frank- 1 Bluteiweiß (wasserlöslich nicht koagulierbar), 
fort a. M. ' 5 Albumosen, 0,4 Peptone, 0,02 Rhodan-

Farase ist ein trockenes Immunisierungs- . eisen, 3 Salz- und Phosphorsäure, 16 Blut-
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und Nervonsalze (Calcium, Eisen, Magnesium, 1 Maltyl nennen Gehe d/; Co., Aktien
Mangan, Kalium und Natrium gebunden an 'Gesellschaft in Dresden-N. ihr trockenes Malz
Glyzerinphosphorsäure und unterphosphorige I extrakt, das sie in Form von Pulver und 
Säure), 54 Kohlenhydrate (Malzextrakt, Tabletten in den Verkehr bringen. Ebenso 
Milchzucker und Geschmacksmittel). An-1 stellen sie ein Milch-Maltyl dar, dessen 
wendung: bei Blutarmut, Bleichsucht, schiech-! prozentische Zusammensetzung folgende ist: 
ter Ernährung, englischer Krankheit u. dergl. 2,23 Feuchtigkeit, 2,65 Salze, 4,89 Fette, 
mehr. Gabe: für Erwachsene dreimal täglich 19,87 Eiweiß, 63,72 verschiedene Zucker und 
ein voller Kaffeelöffel , verrührt in irgend I 16 Dextrine. W eitere M a I t y 1- Prä p a ra t e 
einer Flüssigkeit, für Kinder ein mäßig sind: Tri f er r in -M a I t y 1, sowie Malt y 1 
voller oder gestrichener Kaffeelöffel (je nach I mit Chinin-Eisen, mit Eisen, mit Jod
Alter) zur Mahlzeit morgens, mittags und Eisen, mit Kalk, mit Kalk-Eisen
abends in einer dem Kinde ansprechenden I Mangan, mit Kalk und Phosphor, 
Flüssigkeit; für Flaschenkinder fünfmal täg- mit Pepsin. 

li~h direkt ~ o r de'." ~rinken eine runde I Parathyreoidin ist ein :N' ebenschilddrüsen
T1schmessersp1tze von m die Flasche gegeben, 

1 

ä arat in Form von Tabletten welche 1· e 
d ß d. T · h.. lt pr p ' 

so a .. 10 ages~enge emen ge au en 0,1 g Epithelkörpersubstanz enthalten. An-
Kaffeeloffel voll err01cht. Es werden auch wendung: bei Tetanus. Darsteller: Dr. Freund 
eine llaemostogen-Schokolade undlund Dr. Redlich in Berlin N. 
Haemostogen-Kakes von der Falken- . . . . ... 
Apotheke in Dresden-Striesen in den Handel Pe~staltm wird em neues wasse~losliches 
gebracht. 1 Glykosid aus der ~ascara-Sagradarmde ge-

. nannt. Es hat die Formel 014 His o,. 
H~r~yl best.eh! aus 90 T. E~t_ractum Weitere Mitteilungen sollen in nächster Zeit 

Myr_tdli compos1tum ~nd,}0 !· Elix1r aro-. erscheinen. Darsteller: Gesellschaft für 
maticum. Darsteller. l!ntx ._vhulx, Chem- chemische Industrie in Basel. 
ische Fabrik in Leipzig. . . 

. .. . Pult1form-Pulver, Pult1form-Salben und 
Kalyform nennt die Komgl. Hofapotheke Pultiform-Verbandstoffe werden in der 

zu Dresden eine Kali chloricu':'.'-Lysoform- Weise hergestellt, daß das frisch gefällte 
Zahnpaste. An"'.end~ng: gegen ubl~n. Mund- \ Präparat noch feucht mit den Salbengrund
g~ruch, a!s antiseptisches Zahnrem1g.ungs-- lagen, der Gelatinemasse oder beim Streu
mittel , bei Verletzungen des Zahnfl01sches j ulver mit dem Speckstein verrieben be
sowie ~ur Vorbeuge gegen hohleZähne,Mandel-

1 

~iehentlich in den Verband- oder Bind. ;mull 
affektionen , Katarrhe des Rachens und , hineingepreßt wird. Darsteller: C. Stephan, 
Kehlkopfes. j Kronen-Apotheke in Dresden-N. 

11:•falin und Prot~gon, zwei aus de~, Radiogen ist der Name eines bochwirk
Geh1rn . d.argestellte Korper, werden zurzeit I enden Radiumpräparates von beständiger 
noch khmsch erpro?t· Dar~teller: Dr. J!re':'nd Emanation. Es gelangt in Apparaten zur 
und D~. Redlich m Berlin NW 6, Lmsen- : Wirkung, welche die Möglichkeit gewähren, 
straße 21. 1 die Emanation an Flüssigkeiten oder Gase 

Ketyn ist der Name für eine sterile in genau meßbaren Mengen abzugeben. 
Lösung, welche einen Stoff enthält, der im j Diese Apparate werden Emanatoren ge
Körper das Benzoylradikal abspaltet. Dieses j nannt und sind in der Weise geaicht, daß 
mildert die durch nicht vorschriftsmäßige Emanator A 1 bis 500 Einheiten*) 
(zu früh wiederholte) Anwendung des Nastin I , B 500 , 5000 » 

(Pharm. Zentralh. 48 [1907], 69) hervor- , c 5000 „ 50000 > 
gerufenen 1:nannehmlichkei!en und hebt sie j b b 
schließlich auf. Darsteller: Kalle d/; Co. , a ge en soll. 
in Biebrich a. Rh. Das gewonnene Radio gen was s er 

kann sowohl für sich als auch zur Wieder· Liquor antiarthriticus nennt 0. Stephan, 
Kronen-Apotheke in Dresden-N". ein zu-

*) Einheit bedeutet: Spannungsabfall im Elek~ 
sammengesetztes Bohnenextrakt, das frei troskop zu 1 Volt pro Stunde und pro Liter der 
von Alkohol ist. / untersuchten Flüssigkeit. 
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herstellung solcher Quellen verwendet werden, ' Sulfoid 50,0 
die radioaktiv waren, indem letzteren die ent- 1 Destilliertes Wasser 350,0 
sprechenden Einheiten mittels des Radiogen- Schmierseife 150,0 
wassers wieder zugeführt werden. Neroliöl (künstlich 8chinu,zel)5Tropfen. 

Emanator C wird für Badezwecke be-1 Zur Herstellung der Lösung wird Sulfoid 
nutzt indem den natürlichen Mineral- oder, mit der abgemessenen Menge Wasser über
Thermalbädern für Erwachsene 100 000, schichtet und unter mehrmaligem geringen 
für Kinder 30 000 Einheiten zugesetzt wer- 1 Schütteln stehen gelassen. Zur Bereitung 
den und zwar kurz vor dem Einsteigen in von Sa 1 b e n wird das Sulfoid mit etwas 
das Bad. 1 Wasser angerührt und einige Zeit zum 

Desgleichen können Schlamm und Moor, Zweck der Aufweichung stehen gelassen. 
die zu Umschlägen verwendet werden sollen, 1 Darsteller: Chemische Fabrik ron Ileyden, 
radioaktiv gemacht werden. , Aktiengesellschaft in Radebeul bei Dresden. 

Darsteller: Radiogen, G. m. b. II. in 
I 

Sullacetin ist die Kalinm-Natrium-Ver-
Charlottenburg I. 1 bindung der Brenzkatechinmonoacetsäure und 

Rhinitin, ein Mittel zur Behandlung des der Guajakolsulfosäure und stellt ein weißes, 
Heuschnupfens , enthält ein Nebennieren- i geruchloses, wenig bitter schmeckendes Salz 
präparat. Es wird in einer Verdünnung mit dar, welches in Pulverform oder in Tabletten 
Wasser im Verhältnis 1 : 10 mittels Zer· zu 0,5 g bei Tuberkulose, Lungen- und 
stäubungsapparat angewendet. Aufbewahr- , Halsleiden angewendet wird. Darsteller : 
ung: Vor Licht geschützt. Bezugsquelle:' Dr. rnn Gember und Dr. Fehlhaber in 
Königliche Hofapotheke in Dresden-A. 1 Berlin-Weißensee I. 

Soporval nennt die Königliche Hofapo-
1 

Tannismut ist der geschützte Handels
theke in Dresden ein alkoholarmes Fluid-

1 
name für Bismutum hitannicum (Pharm. 

Extrakt aus Harzer Baldrianwurzel, die I Zentralh. 47 ;1906!, 520; 48 [1907j, 379;. 
wild.wachsenden Pflanzen entstammt _und 

I 
Tebeau-Präparate: I. Te b e an - Prä -

zwei Jahre gelagert hat. Gabe: dreimal parat für menschliche Tuber
täglich 20 bis 30 Tropfen in Wasser oder i k u lose. Man beginnt zweckmäßig mit 
auf Zucker, bei nervöser Schlaflosigkeit 1/2 Einspritzungen von 1 1~100 mg Bazillen und 
bis 1 Teelöffel voll. · spritzt alle 3 bis 8 Tage zuerst 1/ 400 mg, 

Spirosal ist Monomethylglykolsäure-Sali-. dann 1/Joo mg, darauf 1/,wo usw. die Gaben 
zylsäure-Ester und wird zur äußeren Salizyl-' langsam steigernd unter möglichster Ver
säure.Behandlung angewendet. Weitere Mit- meidung jeglicher Reaktion. II. Te b e an -
teilungen können erst später folgen. Dar-1 Präparat für Rinder-Tuberkulose. 
steller: Farbenfabriken vormals F·riedl'lch (Bovo-Tebean; ist zur Immunisierung der 
Bayer Ji; Co. in Elberfeld. Rinder gegen Tuberkulose bestimmt. Es 

Sulfoid ist der Handelsname für wasser- ! genügt eine einmalige Einspritzung von 100 
löslichen, kolloidalen Schwefel. Anwendung: biß 200 mg des Präparate~, auf B~zillen 
bei leichten Gesichtsseborrhöen als anfäng- berechnet. Darsteller: ChemIBche Fabnk auf 
lieh 2 bis 5proz. bis zu 10 pZt ansteigende. Aktien (vorm. E. Schering) in Berlin ::-1. 
Lösung oder als eine Art Kwnmerfeui'sches I H. !Ylentxel. 

WaschwMser, bei Aone indurata !aciei in I Transparent-Sauger. 
folgender Form : V d F" St· hl ,,_ B"·tt · 

Sulfoid 10,0, 1 on er irma . ze er w o ger m 
Pasta salicylata (Lassar) ad 1 OO,O , Dresden wur.de un~ eme neu. e Sorte Sauger 

bei eintretender IIantenzündung wechselt I vorgelegt; di~se smd .aus r~~nem Kauts~huk 

d. s lbe mit folgend b. ohne Zusatz rrgend emes Fall- oder Farbe-
iese a er a · · 1 11· s· · d d h . hti" s 11 • d 1 o o I m1tte s hergeste t. 10 sm urc s1c g-

A
uc·a01m sa1'·,c li 2 0 gelb, von ausgezeichneter Elastizität und 

, u y cum , II "ll . 1 h 1·· b h Vaselina american lba ad 100 0 I so en, was gew1 em enc tet, anger raue -
r a a ' · bar bleiben als gewöhnliche Sauger bester 

Als Ersatz der T lemingkx'scben Lösung Sorte s. 
dient folgende Paste: 1 • 
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Bakteriologische Mitteilungen. 

De · Nachweis des Bacterium ' Verschiedene g_eprüfte Hefearten .:Wuchsen 
. r . . bei (6 o im E!Jk:mann'achen Nährboden 

coli commune im Wasser nach nicht mehr. Tetanus wuchs wohl spärlich, 
Eijkmann. bildete abe; kein Gas. Ebenso ließen sämt-

Eijkmann empfiehlt mit dem auf Bac- liehe nntersuchten thermophilen Arten ent
terium coli zu untersuchenden Wasser 1 proz. ' weder Wachstum überhaupt oder doch Gär
Traubenzuckerbouillon in Gärkölbchen.. zu , ung vermissen. 
beimpfen und bei 46 ° C ~u beb~uten., Bei der Untersuchung von etwa .20 
Deutliches Wachstum und Gasb!ldung .mner- Wasserproben wurde stets, wenn nach Evk
halb 24 Stunden weise mit Sicherheit auf mann Wachstum und Gasbildung aufge
Bacterium coli hin. Diese Methode be- treten war echtes Bacterium coli nach
währte sich bei Christian und Neum-ann gewiesen. 'Andere Bakterienarten, die bei 
recht gut. Schon Christian weist darauf 46 o ebenfalls Gärung zeigten, konnten bis 
hin, daß man mit ihr den Warmblüter-Coli jetzt im Wasser nicht gefunden werden. 
von dem im Wasser viel häufiger anzu- In einem Bachwasser wurden durch das 
treffenden Kaltblüter-Coli untersch~iden könne. von Freudenreich'ache Verfahren neben 
Neuerdings hat Thomann in Bern die Me-. echtem Coli coliartig wachsende Bakterien 
thode nachgeprüft (Hygienische Rundschau nachgewiesen die für sich allein bei 37 ° 
XVII, 1907, 857) und sie speziell mit dem Milchzucker lebhaft vergoren, bei 46 ° je
von .F'reudenreich'schen Verfahren \An- doch gar nicht mehr wuchsen. H(er han
reicherung in 5 proz. Milchzuckerbouillon. delta es sich also um Kaltblüter-Coh. 
bei 37 O) verglichen. Die Ergebnisse sprechen Nach Thomann ist also die Eijkmann
nnbedingt zugunsten des Eijkmann'schen' sehe Methode ein neues und sicheres 
Coli-Nachweises. Sämtliche untersuchten,•Mittel zur Differentialdiagnose 
durch die übrigen bakteriologischen Methoden: zwischen dem e eh t en Ba et eri um 
als einwandfrei festgestellten Colistlimme ver- coli commune, d. h. dem Warm: 
schiedenerHerkunft zeigten nach 24 Stunden blttter-Coli und dem Bacterinm coh 
deutliches Wachstum und kräftige Gärung. im weiteren Sinne, speziell Kalt
Typhnsbazillen wachsen ga~z spärlich, ohne · b I n t er- C O J i. Man müsse zur _D i a 1? · 
Gasbildung, ebenso auch die bei 37° noch,nose des Warmblüter-Coli die 
deutlich Gärung erregenden Parat:riihus- 'Fähigkeit, Traubenzucker bei 46° 
bazillen konnten bei 46 ° keine Gasbildung I z n ver g II r e n, heranziehen. 
mehr hervorrufen. Wurden die Gärkölbchen Verfasser empfiehlt diese Methode beson
mit Warm- und Kaltblüterkot beimpft, so i ders allen Denen, die sich häufiger mit 
zeigte sich nach Eijkmann nur in ersterem 1 bakteriologischen Waasenmtersuchungen zu 
Falle Trübung und Gasbildung, wlihrend befassen haben, da sie rasch und wenig 
aus dem Kaltblfiterkot bei dieser Temperatur 

I 
zeitraubend die für die hygienische Beurteil

überhaupt nichts wurde. Dagegen trat in ung 80 wi~htige Frage des Vorhande~se~s 
der .F'reudenreich'schen Milchzuckerbouillon von echtem Bacterium coli löst. 810 ist 
bei 37 o auch bei letzteren starke Trübung eben ein ,Selektions,-Verfahren. Lge. 
und Gasbildung auf. Untersuchte m~n ~ie 1 (Die Eijkmann'sche Methode wird seit 
Vorkulturen durch Agarpla:ten auf die ~m- Monaten bei jeder Wasseruntersuchung mit 
zeinen gewachsenen Baktenen~rten, so !ll'.'g I herangezogen und hat sich auf das beste 
nach der }Jijkrnann'schen An~e1cherun~ meISt 1 bewährt. Durch Abmessen der verunreinig
eine Reinkultur von Bactermm coh auf,\ ten Wassermengen (10 ccm, 1 ccm, 0,1 ccm) 
während eich aus den Kultur~n nae~ wn l llillt sich sehr gut mit ihr die Feststellung 
F'reudenrrdch mehrere von Coh ~ersch~edene des Colititers nach Petruschky, der auch 
Bakterienarten entwi~elten. Die Isolierung I die quantitativen Verhliltnisse beleuchtet, 
von echten Colibakt_enen. aus Jauche ?elang I verbinden. Berichterstatter.! 
nach Eijkmann vrnl leichter und BJCberer 1 

als nach von Freudenreu:h. 
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Ueber das Pukall-Filter I sitzen. Doch ist es möglich, daß man bei 
und dessen Wirkung hat R. Pfuhl ein-1 der Untersuchung noch anderer Filter von 
gehende Versuche angestellt. In seiner Ver- Jfaa/ien und Pukall solche antrifft, die 
öffentlichung hierüber (Festschrift zum 60. I genügend bakteriendicht sind. Jedenfalls 
Geburtstage von Robert Koch, S. 84) heißt sollte man bei Filtrationen, wo es auf ein 
es: ,Bei der Prüfung der Pukall-Filter I absolut bakterienfreies Filtrat ankommt nur 
d. ' h . ' ie aus Porzellanerde gebrannt sind, solc e Filter benutzen, die bei einer vorher~ 
wurden nur wässerige Aufschwemmungen j gegangenen systematischen Prüfung sich als 
von leuchtenden Vibrionen und Colibazillen , bakteriendicht erwiesen haben. W. Fr. 

hindurchgesogen und zwar durch Herstell· 
ung eines Vacuum von 60 bis 96 mm I N' ht · 
Druck D

. p ,. zz F'lt . t . h . · lC ausschwitzender Agar-
.» 1e u,~a - 1 er zeig en sie im .. 

allgemeinen stärker bakteriendicht, als die . N ahrboden. 
d!e .lffaaj,'en-Filter, obgleich im Vakuum bei I Nach Jfarp_mann kocht _man ~-uerst 20 g 
z1emhch stark herabgesetztem Druck filtriert Agarpulver mit 1,5 L Fle1schbruhe, 30 g 
wurde. Dieser Beobachtung entsprach auch K_ochsalz und ?O g _Glyzerin. Sobald die 
der Befund an Dünnschliffen. Es waren I Lösung erfolg_t 1st, mischt man 10 g Tra
die in der Filtersubstanz befindlichen lloh!.1 ganthpulver, lil 100 g Alkohol (SOproz.) 
räume nicht mit blo3em Auge erkennbar, ange~ührt, hinzu, schüttelt diese. Mischung 
sondern nur bei Zuhilfenahme einer starken I tiicht1g durch und kocht auf freiem Feuer 
Lupe. Trotzdem waren die Pukall-Pilter einmal auf, füllt dann die Gläser, verschließt 
nicht imstande, leuchtende Vibrionen oder I und verfährt wie gewöhnlich. 2v. 
Colibazillen sicher zurückzuhalten wenn bei Ztschr. f. angew . .l'J.ikrosk. 1907, 22. 

' dem oben angegebenen Druck im Vakuum 1 - ---~ 

filtriert wurde. Während die Berkefeld- Bacillus violarius acetonicus 
und Liliput-Filter, wie auch die Ä'Iaa/1en- i nennt L. Breauclat einen im Trinkwasser 
und ~~tkafl-Filter _bisher _in _dem Rufe s~an- von Sa'igon (Cochinchina) vorkommenden 
d~n, fur e~e gewisse ~e1t sicher b~ktenen- 1 Bacillus, der v i o 1 et t e Kolonien bildet und 
d~cht zu s~lll, hat es sICh doch gezeigt, daß in Peptonlösung kultiviert Ace t O n bildet. 
vJCle der lil den Handel kommenden Filter .A. 
diese Eigenschaft nicht in vollem Maße be- l Bull. des Sciences Pharmacol. 19061 232. 

Photographische Mitteilungen. 
Um Negative von sogenannten I Tonen nach dem Fixieren. 

Nadelstichen Wenn ein auskopiertes Bild fixiert und 
zu befreien, empfiehlt sich statt des Graphit-

1 

gewaschen ist, so nimmt man es gewöhnlich 
stiftes gepulverten grauen Spießglanz (Stibium 

I 
als unabänderliches Produkt an und wenn es 

sulfuratum nigrum) zu verwenden, das man einen nicht gefälligen Ton hat, so verwirft 
mit etwas Wasser zu einer dickeren oder man es und macht ein anderes. Das ist 
dünneren Paste anmengt und mit der Spitze I aber. nicht nötig, da man auch nach der 
eines Taschenmessers auf die betreffenden Fertigstellung in der Lage ist, den Ton zu 
Stellen (kleinen Löcher) auftragen kann. ! modifizieren durch ein Goldbad, das auch 
Man läßt dann langsam trocknen. Der Vor- nach dem Fixieren in der Wirkung nicht 
teil dieser Substanz besteht darin, daß die-, versagt. Ein solches Bad ist das reine Rho -
selbe fast ebenso feinkörnig ist wie die I da n go l d bad oder auch ein Tonfixierbad. 
Bildschicht 

0

des ~egativs; sollte die Paste 1 ~as tro~kene Bild muß natürlich zuerst _gut 
auf der Schicht mcht gut sitzen so braucht emgewe1cht werden und tont dann allerdmgs 
man beim Bereiten derselben n~r etwas ge-1 langsam?r als ~ei dem gebräuchlichen Ver-
pulvertes Kolophonium zuzusetzen. Bm. fahren, 1mmerhm kann man es aber retten. 

Apollo. Photography 1907. Bm. 
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Ein Objektiv aus Uranglas •
1 

Reliefzeichnungen durch 
hat Houdaille berechnet und kürzlich der Photographie. 
Societe fran~aise de Photographie vorgeführt. 1 Ein für Reklamezwecke, Geschäftsinserate 
Es hat den Zweck, zu orthochromatischen I und allerlei andere Gelegenheiten geeignetes 
Aufnahmen ohne Verwendung einer beson- Verfahren zur Erzeugung plastischer Schriften 
deren Gelbscheibe verwendbar zu sein und I und Abbildungen gibt nach « In!. Printer> 
erreicht dies dadurch, daß eine seiner posi- das Brit. Journ. of Phot. wieder. Nach einer 
tiven Linsen aus einem stark gelb gefärbten 'Zeichnung oder dem Abzug eines Typen
-Uranglas geschliffen ist. Dieses Glas hat: satzea wird eine Aufnahme gemacht. Das 
folgende Durchlässigkeitskoeffizienten bei 10 1,o erhaltene Negativ dient zur Anfertigung 
mm Dicke: Verlust an optischer Helligkeit 

I 
eines Diapositivs auf einer wenig empfind-

10 pZt, Absorption von photo- chemisch liehen Platte, damit man klare Schatten er
wirksamsten Strahlen 50 pZt. 1 hält. In einem Bad, das auch Kupfersulfat 

Die Verminderung der Helligkeit ist also enthält, wird das Bild wieder ausgebleicht, 
so gering, daß das Einstellen nicht er-1 so daß man weiße Buchstaben auf klarem 
schwert, sondern vielmehr erleichtert wird Glas erhält. Bringt man nach dem Waschen 
dadurch, daß die optisch dunkleren Strahlen i und Trocknen das Positiv auf einen grauen 
auf die Hälfte herabgedrückt sind; Ver- Karton, so wird man bemerken, daß die 
gleichsaufnahmen ergaben eine weitaus rieb-, Buchstaben darauf Schatten werfen, wodurch 
tigere Farbenwiedergabe, als mit einem ' sie und die etwa vorhandene Zeichnung sehr 
gleichen Objektive ohne Uranglas-Element. plastisch hervortreten. Je nach dem das 
Dabei zeigte sich noch ein weiterer, un-1 Licht einfällt und auch nach dem Grad der 
erwarteter Vorteil: Die an den Rändern Dicke des Glases werden die Schatten ver
dünnere 1'ranglaslinse wirkte als Kompen- ändert aussehen. Macht man nun davon 
sator der Lichtstärke für die Mitte und die I eine neuerliche Aufnahme und läßt diese in 
Randpartien des Bildes, da sie die schräg 

I 
IIalbton reproduzieren und ätzen, dann er

durchdringenden ungeschwächter durchläßt hält man einen Druckstock, dessen Drucke 
als die mittleren. Iloudaille betrachtet seine durch die Schlagschatten von großer Plastik 
Konstruktion nur als eine vorläufige, da die , sind. Für Reklamezwecke eignen sich der
Glasauswahl unzureichend ist, hofft aber, · artige Druckstöcke ganz besonders. 
daß sie. eine A~reg.ung für die Industrie I Photographische Industri"e. Bm. 
geben witd. Wir ermnern uns, daß Roden- , - "r • • 

k J h · "h 1· h Ob' kt' f Negativlaek. :S ach E. Valenta 1st die beste 
stoc vor a ren em a n IC es Je IV au I Zusammensetzung für einen Negativlack eine 
den Markt brachte. Bm. Lösung von 5 bis 10 g Damarharz in 100 ccm 

Phot. Jnd. Tetrachlorkohlenstoff. Brn. 

DIF" Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der <Pharmazeutischen Zentralhalle» bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. :0 i e H e:r a.u sg e 'be r. 

Erneuerun_g der ßestellun_g. 
Zur Erneuerung von Zeitungsbestellungen bei der Post, welche Ende dieses :Monats ablaufen, 
bedarf es der Voraus bez a h 1 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 vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 
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Verbindungen 569. 
- pul ver., mediz. Anwend. 587. 
Alypin, Erkennung 597. 
- Text für D. A. B. ,. 597. 
Ameisensäure, Yerwend. 584. 
Anchovis-Pa1Jte, Bereitung 749. 
.A..naesthesin-Bormelin 809. 
Anilarsensaures ~atrium 766. 
Anticholera-Serum 641. 
Antikolibazillen-Serum 618. 
Antimon, Bestimmung 670. 
Antipyrin, Ausscheidung 603. 
Antirheumol 809. 
Antyase 809. 
Apfelsäure, Bestimmung 6J.2. 
Arsoferrin-Tektolettes 578. 
Artopan1 Bestandteile 614. 
Asferrin 809. 
Arzneimittel, neue ö58. 578. 

618. 742. 766. 809. 
Arzneitaxen, Zusammenstell. 

alter A. 554 bis 557, 571 
bis 576. 

Asthma-Apparat 658*. 
Asthmamittel Tucker's 619. 
Atoxyl, Formel 667, 718. 
- sterilis. Lösungen 664. 

Bacillus violarius acetonicus 
813. 

Bact. coli commune, Nachw. 
812. 

Bakterien, Beeinflussung durch 
Yoghurt 611. 

Bakteriologie u. Pharmazie 551. 

Bais. peruvian., spez. Gew. UG5. 
- e ntenmchung 769. 

Barberio's Reaktion 580. 
Bartwichse, ungarische 568. 
Baryum, Trenn. von Ca u .. Sr 

579. 
Baryumperoxyd. l'"ntersuch.603. 
Baumwollsamenöl, ~achw. 760. 
Bebensamen u. Bebenöl 650. 
I3enzidinprobe, Anwend. 580. 
Benzine, Xormalzahlen 724. 

nicht entflammbare 703. 
Benzoate, Ltislichli:eit 606. 
Berberin u. Canadin 591. 
Bernsteinsäure, Bestimm. G42. 
Rezetta, Geschichtliches 617 . 
- oder Pezt>tta ': 678. 
Bienen, Flittern mit ultramarin-

haltigem Zucker 715. 
Bier, Bestimm. der C02 625. 
Bisol, Engl. Pflaster 742. 
Blankit1 Verwer.dung 657. 
Blausäure 1 Xachweis 581. 
Blenal, Herstellung 692 . 
Blut1 'Vnterscheidung 6±5. 
Blutan., ":irkung 730. 
Blutfarbstoff, Lmwand.l. ti02. 
Boerhavia hirsuta 742. 
Bohnen, giftige konserv. 751. 
Bornyval, .Anwend. 692. 
Borsäure, Vergiftung 752. 
- zur FleisehkonservierungöOS . 
Brause\imonaden 734. 
Brieger's Typhusschutzstoff744. 
Brom- u. Chloralbin 578. 

1 Bromdialkylacetamid 769. 
1 Bromural, Anwendung 563. 

Bücherschau 566. 588. 612. 
1 653. 675. 695. 712. 
1 733. 796. 
' Butter, haltbare 709. 

Bestimm. des "~ assers 726. 
- Ersatzpräparate 691. 
Buttermilch, Ersatz ders. 673. 

, Butyrometer, neuer 747." 

Calciumhydrür, Herstell. 741. 
Cammidge'sche Realtion 644. 
Canadin und Berberin 591. 
Canari-Oel1 Kennzahlen 664. 
Chemiker, Versammlung 696. 
Chemische Gerätschaften1 Ge-

schichtliches 735. 761. 
783. 

Chilisauce1 Bereitung 709. 
China-Alkaloide und Chlor 582. 
Chinin, Bestimmung 582. 
-, :Nachweis nach Abensour 

789. 
- Idiosynln·asie gegen C. 629. 

1 Ch~oral in fester Form 601. 
Chloroform 1 Zersetzung 722. 
- u. Aether, Temperatur 557. 
Chlorophyll a1s Sensibilisator 

677. 
Chlorzinn1 Prüfung 723. 
Cholesteriu 1 ~achweis 647. 
Coeliacin1 Bestandteile 558. 
Cooper-IIewitt-I,ampe 733. 
Cort. Frangulae, Verfälsch. 792. 
Coryfin, Text für D. A.-B. V. 

621. 
Cottonöl, Xachweis 750. 
Creolin, ist frei verkäuflich 734. 
Cresolum crudum 62!. 
Cygnin, Eigenschaften G89. 
Cystopurin1 Darstellung 6MS. 
- Anwendung 674. 
Cytisus Laburnum1 Vergiftung 

durch die 8choten 710. 
1 

1 Dauerbuttermilch 730. 
Deleol-Kapseln 693. 
Desinfektionsmittel 707. 
Dialyse, Gebrauch 745. 
Diatomeen, Fixieren 602. 
Digitaliol1 Bestandteile 578. 
-· ein geschätzter Name 618. 
Diphtherie-Heilserum, einge-

zogene :X ummern 578. 
Diplococcus intracellularis 752. 
Divinal1 .Analyse 558. 
Doppelserum }[aronek 742. 
Dyera costu:ata 729. 
Dymal1 Anwendung 674. 

Ehrlich's Diazoreaktion 583. 
Eierkognak, borsäurehalt. 792. 
Eisen, ~ ach-weis 671. 770. 
- als Titersubstanz 723. 
- Rosten unter Wasser 719. 
Eisenarzneien 629. 
Eisenkarbonatpaste 619. 
Eisenpräparate, in Wasser und 

Weingeist lösliche 788. 
Elaterin1 Formel 720. 
Elektrische Ohrbrillen 639. 
Elemi1 Stammpflanze 773. 
Elixir e succo liquiritiae 600. 
Emanosal = Radiosal. 558. 
Ennan-Tabletten 718. 
Enterol-Pillen 578. 
Eosin1 als Reagenz 666. 
Erdnußöl, Prüfung 727. 
Erfmann's Kesselwasser~Kon~ 

troleur 701. 754. 
Ergotinin und Ergotoxin ö95. 
Ernutin, Eigenschaften 578. 
Erdöle, Cholesteringehalt 627. 
Esbach's Reagenz 583. 770. 
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Escalin1 Bestandteile 587 . 
- -Aluminiumglyzerinpaste 

587. 
Eserin, Salze dess. 599. 
Euferrol in Kapseln 578. 
Explosionen, chemische 678. 

Farase 809. 
Feigensirup, Vorschrift 621. 
Feigol 809. 
Ferrocitrat-Sirup, Bereit. 667. 
Ferrosin 80!:J. 
Fette, Cholesteringehalt 627. 
- leicht verdanlicbe 722. 
- Verseifungszahl 605. 
- Synthese der F. 595. 
Feuer, Entdeckung des F. 761. 
Fibrolysin, Wirkung 650. 693. 
Finnischer Anstrich 776. 
Fleisch, Konservierung 608. 
Fleischmehl, aromatisches 727. 
Fluidextrakte der Ph. Helv. 605. 
Forgenin, Wirkung 651. 
Formaldehyd,Nachweis 5Sö. 705. 
Formaldehydstärke '?69. 
Formamint, Anwendung 793. 
Formobor1 Bestandteile 742. 
Fresenius' Laboratorium 734. 
Fruktol1 Bestandteile 585. 
Fukol-Jodür 578 
Fukugi, japan. Farbstoff 577. 
Furunkulose, Entstehung 651. 
- -Pillen, Bezugsquelle 742. 
Fusiometer nach Cambon 706. 

Gaiacoloid1 Bestandteile 578. 
Gas, Reinigung 696. 
Gefrierpun.ktsbestim.mungen 

781.* 
Geheimmittel, Verkehr mit G. 

786. 
Gelatose und Silbersalze 576. 
Gelee-Marmelade, Bereit. 584. 
Gemüsekonserven, gekupferte 

792. 
Genickstarre, Behandlung 630. 
Geogehau's Reagenz 788. 
Gerbstoffe, Konstitution 703. 
Gerbstoffextrakte, neue 703. 
Gewebe, Untersuchung 624. 
Glacial, Bestandteile 742. 
Glas, Löslichkeit 626. 
Glidine-Bisquits 742. 
Globin, Bestandteile 742. 
Glycerol-Pankreatin 809. 
Glykokoll, Reaktion 683. 
Glyzerin, als Lösungsmittel 605. 
- quant. Bestimm. in Wein 

und Bier 797. 
Gonoglobuli, Vaginalkugeln 742. 
Graa.pen1 gebleichte 559. 
Gretze's Blutreinigungstee 639. 
Grisol Anstrichfarbe 677. 
Grign~'sche Lösungen 593. 

634. 
Guajakolid, Bestandteile 752. 

816 

Gumroibi!dung durch Bakterien , Kakao, Kohlenhydrate dess. 673. 
1 Kakaopulver, Bestimmung von 773. 

Guri:en, Pilzkrankheiten 590. 
Gußstücke, Prüfung 746. 
Gutachten1 bedenkliche 771. 

: Haarfärbemittel 776. 
· Haemostogen, Löffler's 809. 
1 Hämatopan1 Darstellung 742. 

Haffkine · sehe Pestvaccine 7 43. 
Halter für Kolben usw. 76S.* 

. Hanfmehlsuppe, Bereitung 710. 
Harn, Kachw. von Acetessig

Säure 579. 
- Bildung von Aceton 637. 

~ Bestimm. von Aceton 670. 
desgl. von Antipyrin 603. 
Nachw. von Blut 580. 
Erkenn. von wahrem Eiweiß 

583. 
Pankreasreaktion 644. 
Xachw. der Pentosen. 690. 

724. 
. ~achw. von Zucker 745 . 
.. 

1 

Hefe1 neue Forschungen 708. 
H0fepreßwein 1 Begriff ö59. 
Heidy1 810. 
Heilmittel, Ankündigung 639. 
Hehon-Glühlampe 713. 
Herbabny's Kalkeisensirup 718. 

1 

Heufieber, Behandiung 731. 
Himbeersaft, Täuschungen 691. 
- Veränder. beim Lagern 748. 
~ "C'ntersuchung 648. 
Honig, Ley'sche Reaktion 772. 

1 

Honigtau, L ntersuchung 577. 
Hordenin 1 Giftigkeit 710. 

, Hornhauttrübung, Behandl. 650. 
Horsan, Anwendung 743. 

1 

Hydrastis-Tektolettes 578. 
Ilydrox-Bäder, Herstell. 743. 

, Hydroxykoffeln, Formel 618. 
llyoscin ist identisch mit Sko-

1 polamin 659. 

1 

Java-Mandelöl,Kenn.zahlen 664. 
Indigo und Thioin.digorot 604. 
lndigopflanzungen 677. 
Indigotin, Bestimm. 601 
Indol, ~achweis 604. 
Infus. Sennae comp. 703. 
Injektion Hirsch 743. 
- Köpp mit Kalomel 7 43. 
Insektenwachs 689. 
Jod1 japanisches 665. 
Jodglidine, Anwendung 558. 
Jodma'isin, Darstellung 641. 
Jodoform, Zersetzung 722. 
Jodphenolformaldehyd 718. 

1 Jörgemien's Reagenz 582. 
1 Josanguin, Anwendung 743. 

Isovaleriansäurebenzylester 790. 

li.äse, bitter schmeckender750. 
1 Kakao, Bestandteile 648. 

- Gehalt an Zellulose 586. 

' Saccharin 608. 
Kalium, Atomgewicht 741. 
-- bromatum1 Prüfung 770. 

1 -- chloricum, Selbstentzünd-

1 

ungen 702. 
Kaltleim, Herstellung 733. 
Kalomel-Einspritzungen 752. 
Kalyform 810. 

j Kampher, Handelsnotiz 649. 
- Verhalten gegen Vanillin-

1 Salzsäure 777. 
-- künstlicher 668. 
- - angeblicher Ersatz 793. 
Kamprath's Creme 743. 
-- Kantharidenpulver, Vnter-

such. 787. 
.Kap-Beerenwachs 689. 
Kapillar-Analyse 599. 
Kartoffeln, BJeichen ders. 749. 
Katgut, steriler 620. 

1 Kautschukmilchsaft 625. 
Kefalin 810. 
Ketyn 810. 
Keuchhusten, Behandlung 752. 
Khus-Khus, Beschreibung 641. 
Kicksia elastica, Latex 560. 
Klee' sches Pflaster 567. 
Kochk:olben, nach Bolton 767. 
Kochsalz, Gewinnung 589. 
- Geschichtliches 785. 

1 Kode:in, Konstitution 635. 
Kohlensäure-Bäder 704. 
Kohlensäure, flüssige 623. 

1 Kohlensuboxyd, Eigensch. 719. 
Kolanüsse, Untersuchung 704. 
- Konservierung 789. 

1 Kolatin, in den Kolanüssen 707. 
Kollargol, Einspritzungen 692. 

1 Kolophonium, Pntersuch. 667. 
1 Kopale, chemische Eigensch.577. 

Kopfhaut-Reinigungsmittel 637. 
, Kot, ~achw. von Indol 604. 

Kotarnin, Salze dess. 553. 
Krätzesalbe 803. 
Kristalle, flüssige 716. 
Krücke, Geschichte der K. 651. 
Kryoskop. Apparat 781. * 
Krysyl zur Desinfektion 743. 

. Kunstwaben 786. 
Kunstweine, Herstellung 727. 
Kupfer, Nachweis 671. 

' Laborator.-Apparate 767.* 
Lävulose, kristallinische 606. 
Lait d' .A.by 782. 

1 Lebertran, Prüfung 617. 
' - spez. Gew. 665. 

Lecithin-Präparate 640. 
! Leim, Prüfung 706. 
i Leinöl, Entschleimen dess. 620. 

- Erstarrungspunkt 689. 
1 Lenitive-Tropels 578. 
1 Leucin, Nachweis 647. 

Leukämie, Schreibweise 568. 
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Ley'sche Reaktion 772. 
Lichtscbutz-CrDme 743. 
Lignin, neue Reaktion 643. 
Lignum .Acocantherae 674. 
Liq. Aluminii acet. 665. 
- Ammonii anis. 600. 
- Kali caustici 665. 
- antiarthriticus 810. 
Litolein, Herstellung 743. 
Lotio Zinoi1 Färbung 600. 

817 

:N'ovaspirin, Wirkung 609. 
- Kennzeichnung 638. 
~ovokain1 Anwendung 674. 

Objektiv aus "Cranglas 814 
Oele, fette, Verseifungszahl 605. 
Oenotartre li')_uide 769. 

1 ül. Cinnamomi, .Anwend. 630. 

1 

.Tecoris .As., spez. Gew. 665. 
Santali ostind., Eigensch. 

. 578. 
Dagnesiumperborat 6S8. 1 Terebinthinae sulfuratum 
Maltyl 810. 808. 
Maltocol, Bestandteile 743. Sinapis1 Prüfung 667. 

Preisaufgaben für Lehrlinge614. 

1 

Proponal, Text für D . .A.-B. V 
596. 

1 Protagon 810. 
1 Provencer-Oel. Begriff 771. 

Prulaurasin1 Vorkommen 704. 

1 

Ptyophagon, Bestandteile 766. 
Pukall Filter 813. 
Pultifonn1 -pulver, -salbe usw. 

810. 
1 Pyracetosalyl, Anwend. 618. 

1 
Pyrogallolsulfosäure 776. 

1 

Maltosikat, Anwendung 562. Organ. Säuren, Bestimm. 642. 
::Mandelmilch-Pastillen 743. Ostam-Lampe1 Glühfaden 775. 1 

Q.uecksilberbromid, Verord ... 
nungsweise 618. 

Quecksilbercyanid, Bestimmung 
788. Margarine, Reichert-Meißl'sche Ossotan 1 präpar. Hanfmehl 578. 

Zahl 628. Ouaba'in, Wirkung 674. 
- unverseifbare Zusätze 708. Oxygenon-Zahnwatte 766. 

Quecksilberquarzlampe 610. 

::Marmelade, Täuschungen 691. Radiogen 810. 
Mel depurat., sp9z. Gew. ti65. Panamahüte, Herstellung 713. Radiosal = Emanosal 558. 
Mehl, Verfä!schungen 628. Paprika, Aschegehalt 673. Rad. Gelsemii, Beschreib. 679.* 
Melap:enurie, Entstehung 720. Geschichtliches 792. - Sarsaparillae, Verfälsch. 702. 
Mennige, Prüf. 808. - spanische 585. Rasiersteine aus Kalialauo 634. 
Metakresolanytol 718. - kapsalOinfreies Pulver 672. -- - Herstellung 696. 
Methylenoxyuvitinsäure 790. Parathyreoidin 810. Regulin 1 Behandl. mit R 731. 
Milch, Konservierung 750. 1 Parveol1 Kunstspeisefett 792. Regulin-Tabletten 618. 
- bitter schmeckende 751. 1 Paterno-;tererbse 775. Reineclauden, Konservierung 

- Oxydasen und Reduktasen Pazo-Salbe, Vorschrift 568. 792. 
709. Pepsin, Bestimmung 670. 721. Reliefzeichnungen, phot. 814, 

- ~achw. von Mikroben 673. Perforal, Engl. Pflaster 766. Renascin-Tabletten 766. 
- Erkenn. gekochter :M. ö04. Perhustin, Knöterichsirup 578. Rhadoanit1 Verwendung 590. 
- bulgarisches Ferment 725. Peristaltin 810. Rhinokulin-Cr8me 731. 
- zuckerfreie Y. 708. Pertussol-Pastillen 578. ·1 Rhinitin 811. 
-- Zusatz von Formaldehyd Petroleumäther z. Kopfwasch. Ricinussamen, fettspaltendes 

673. verboten 776. Ferment 717. 
Milchozon nach Riegel 687. Pfeffer, verfälschter 749. -- spectabilis, ist giftig 773 . 
.Mineralwässer, Entstehung 658. - Gehalt an Zellulose 586. 1 Robbentran, Fntersuch. 617. 
Mixtnra Strzyzowski 611. i Pfefferpulver, C'ntersuch. 726. 1 Roburit, Zusammensetz. 720. 
Molybdänlösung, Herstell. 568. Pferdefleisch, Nachweis 791. Rum, gewässertor 727. 
:Monob.ll, Eigenschaften 666. Pflanzen, Empfindlichkeit 734:. Husso'suhe Reaktion 583. 
)[orphin, Konstitution 635. 1 Pharmazeut. Fabriken, Verband Rutherfordin, Uranpechblende 
- .Abscheidung aus Glyzerin- 714. 754. 669. 

lösungen 581. - Gesetze: .Auslegung 639. 
)lost, Salizylieren ist strafbar ' Pharmazie in Kalkutta 655. 

749. 1 Phaseolus lunatus 64.6. 
Mundwasser nach Zinsser 687. Phosphor, Vergiftung 663. 

i Phosphorwolframsäure 706. 
Nadelstiche, phot:::.813. 1 Photograph. ::Mitteilungen 564. 
Xandina enthält Blausäure 729. 1 612. 631. 652. 694. 711. 
Xarcemderivate 789. 732. 753. 774. 794. 814. 
~atriummethyl, Anwend. 766.1 Phthalophenonpapier 790. 
~atriumnitrat, Gewinn, 717. Pilulae Kreosoti, Bereit. 10~. 
Natriumperoxyd, l;ntersucb. Pithecolobium bigeminum /28. 

623. Pittylen-Seifen nach Lingner 
Naturforscherversammlung 804. 629. 
Satnrforscher-Versammlung in Pittylen-Tinktur, -Schüttelmix-

Dresden 632. 754. tur u. -Salbe, Vorschrif-
N egativlack 814. 1 ten 619. 
Nephritiker-Brot, Fromm's 809. Pleoavol, .Anwendung 718. 
Nickelruß, Bildung 690, Poisonteht in Westafrika 594. 
Nickeltiegel statt Platint. 690. Polierseifen für Silber 696. 
~ihilpulver der Homöopathen Polypin, abgelehnt 593. 

776. Pommerin, Bestandteile 769. 
~itroi.ulturen, wirkungslos 713. Präzisions-Plan-Butyrometer 
Xjave-Butter1 Kennzahlen 640} 747.z. 

: Sachsia graveolens 708. 
Sauger. Transparent- 811. 
Säuglingsernährung 610. 
Säuglingsnahrung 730. 
Sajodin 1 Text für D . .A.-B. Y. 

622. 
Salizylmonoglykolester 722, 
Salizylsäure, Prüfung 620. 
- fettlösl. zu machen 671. 
Salizylsäurementhylester 640. 
Salophen, Leuchten dess. 615. 

1 
Salpotersäure, Reaktionen 742. 

, Sand-rmschläge nach Borack 
618. 

1 

Santoninplätzchen, gegossene 
754. 

Saponitin, Füllmittel 614. 
Schaerges C. +, Nachruf 734. 
Schellack1 Verfälschung 689. 

1 

- Herstellung des gebleichten 
639. 

1 Schlafmittel in Tabletten 630. 
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Schmelzpunktbestimmungen I Thee, Kohlenhydrate dess. 673. 
767 .* e ntersuchnng 586. 

Schmierseife, Fälschungen 568. : -Extrakt in fester Form 599. 
Schokolade1 "Gntersuchung 725. I Theobromin-N:atriumformiat 
Schulanämie, Behand!. 562. 645. 
Schwefelbestimmungs-Apparat ' Theolaktin, Kennzeichnung 638 

768. * 1 Theophyllin u. Koffei'n 769. 
Schwefelzinkpaste,Anwend. 651. Thephorin, Text für D. A.-B. V. 

1 Vesypyrin, Text für D. A.-B. V· 
, 597. 
, Vorbeugungsmittel, Abgabe 639. 

' Wachs, Insektenwachs 689. 
-- Kap-Beerenwachs 689. 
- Einwirk. der Kunstwaben 

786. Sebum1 als Pillenmasse 600. 597. 
Sedimentierung 624. Thermometer für Schmelzpunkt- ·wasser zu gewerbI. Zwecken 
Seifen, Vergiftungen 561. bestimm. 767.* ' ~97: . 
- ~achw. von Stärke 748. - UmrechnungderGrade567.* 

1 
- Tr~f ~w.Ü Bestimm. von 

- Bestimm. von Lanolin 722. Thymolyptol, Bestandt. 766. : B e~.6 · k d 
Seifenpulver, minclerwert. 568. 1 Thyreotheobromin-Pillen 718. - Mes im~. ;~~ Kal un 
Sicherheitsnadel, neue 677. I Tinct. Jodi1 Jorlgehalt 622. B ag~esia ' Mangan 
Signaturenbehälter 747.* - - Bereitung 664. --

77
es mm. von 

Silberchlorid, Reduktion 626. - Krombholz, Vorschrlft 717. W. J· h 
~ Löslichk~it 626. 1 ~-:- Quillajas, ~ erwend. 600. ern, Me:u:O-

5
5~n giftigen 

Sir. Balsam1 tolut. 620. Tmkturen, Kapillaranalyse 599. 8.. b ti 
7

,
0 G 599 Ti t P ··r 70_ aure es mmung t . 

- uaranae . I n en, ru ung o. 1 ß F„I h 727 
Skopolamin, Reaktionen 659. Töpferei, Entdeckung der T. 783. - fs0 Se ~ i~ .. ~ngen V{ . 
Soporval 811. m-Tolylsemicarbazid 639. 1 - bp:zrndj a en

7
9gr em-

Sorosin, Bestandteile 618. 1 Tomaten, Pilzkrankheit 590. t r: an E~~gtf · - 91 Sperma, Reaktion auf S. 580. - Konserven, Bereit 709. W ~ ra . ary k ·: ieru; 7-1 · Spiegelkondensor1 neuer 632. . - -, Bestimm. der Salizyl- We!ne~sig, N~r he r !11·
744

· 0 
• 

Spirosal 811. säure 725. ' ernsa1;1re, ;. aG weis • 
Spritzflaschen, zylindr. 767. Tonen, phot., nach Fixage 813. , W ~estiriunf 6tt·i 58-
Stachelbeerschädlinge 614. · Torf, plastischer 590. ' -iner erto' . esHan 

1
°1

11
° 0

6
·
07 SC k ·tt l A k.. d. 639 ' T k t 767 * n ermu wem, ers e ung . ar ·ungsm1 e , n un 1g. . . roc enappara . w 1 -P ... t B 11 

Stei1;1~0.hlenteeröle 707; Trüff~ln, Kon~ervierung. 584. 
1 

a O ;;g~ra e ezugsque e 
Stenhsierschrank 796. · Trypsm, Bestimmung 721. 1 w t C t h 793 
Sternanis, giftiger 560. : Tuberkulin nach Pirquet 578. urs ' n ersuc ung · 
Strnl)hanthin, mediz. Wert 609. : -- -Suppositorien, Be.mit. 766. \ 
Sublimatpastillen zu 5 und 10 g Türkischrotöl, Analyse 671. Xeranatbolusgaze 793. 

619, Turb-Mark-Extrakt 558. 
Sullacetin 811. 
Sulfoid 811. 
Sulfonal, :N"achweis 789. 
Suprarenin1 synthetisch. 641. 

1 
l;ngt, simplex, Vorschrift 664. 

' Lranerz, Fuudstelle 669. 

I'oghurt, Wirkung auf Bak
terien 611. 
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Chemie und Pharmazie. 

B's Buttergeschmack und ' eine - nebenbei bemerkt schlecht her-
•aroma. :

1 

gestellte - Emulsion aus Sesamöl zu 
Grunde lag, die durch Cumarin aroma-

Von Dr. Georg Kappel/er. , tisiert und durch Teerfarbstoff (ursprüng-
Kurze Mitteilung aus dem städt. Nahrungsmittel- lieh) gelb gefärbt war. Irgendwelche 

Untersuchungsamte Magdeburg. 
. . . natürliche Bestandteile der Bntter waren 

. Unt~r ~b1ger B~zeichnuu!l' vertrer?.t in dem Präparate nicht vorhanden. Bei 
eme F a~r1k te~h~rsch:chen,nscher Pra- der Untersuchung WUl'den folgende Werte 
parate eme Fl?ss1gkert, die nach der, erhalten: 
Gebranchsanwersung als Butterersatz I Sesamöl 

5 
pZt 

dienen soll nnd anscheinend im Bäckerei-1 Jodzahl 100,2 
gewerbe Verwendung findet. Die an Baudouin'scbe Reaktion stark positiv 
uns gelangte Probe war leider bereits Cumarin . 0,3 pZt 
durch Veränderung des Teerfarbstoffes Gummi oder Dextnn 2,0 

verfärbt, doch ließ sich an einigen am I Nach der Gebrauchsanweisung sind 
Halse der Flasche eingetrockneten Resten für 1 Pfund Teig etwa 5 g der Flüssig
deutlich erkennen, daß die Farbe ur-! keit zu nehmen. «Das Gebäck bekommt 
sprünglich gelb war. Die Flüssigkeit I hierdurch den feinen Geschmack nnd 
selbst besaß, abgesehen von der künst- das Aroma der guten Naturbntter.> 
liehen Färbung, milchähnliches Aussehen, Der Preis dieses Butteraroma betrug 
und trennte sich beim Stehen sehr rasch I für 0,5 kg 3 Mk. 7 5 Pf., während der 
in 2 Schichten, deren obere aus Fett Preis der Rohmateralien (inkl. Flasche, 
bestand. Durch die 'Cntersuchung wurde Stopfen und Etikette) sich auf 12 bis 
festgestellt, daß dem Präparate lediglich, 15 Pf. berechnet. 
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Pie quantitative Bestimmung J 406,6; 418,3 mg. Schließlich wurd~ 
des Glyzerin in Wein und Bier noch beobachtet, daß der Ester bei 

• 1000 C nicht flüchtig zu sein scheint. 
Vortrag, Diese Versuche bestätigten also die 

geba~ten auf der 79. Versamml_ung Deutscher große Ungleichmäßigkeit der Ergebnisse. 
Naturforscher und Aerzte m Dresden o· D · , h M th d · h t · 1 1e ie:': sc e e o e ze1c ne src 1 von Fran,:, Zetxsehe, . , 

dadurch aus, daß sie kemerle1 Appara-
gepr. ~ahrungsmittelchemiker. 1 tur, außer der in jedem Laboratorium 
\Fortsetzung von Seite 803.) J vorhandenen, erfordert und daß auch 

Da ich auf diese Weise zu sicher I die Bestimmung selbst sehr einfach ver
verwertbaren Ergebnissen nicht gekom-, iänft. Unangenehm ist das ziemlich 
men war, so wandte ich mich dem lange erforderliche Schütteln, da ohne 
Studium der Diex'schen Methode selbst l 15 bis 20 Minuten langes kräftiges 
zu. Es wurden zunächst einige Vor- ! Schütteln des Reaktionszylinders die 
versuche über die Darstellung des I Abscheidung des Esters nicht zu er
Benzoesäureesters aus reinen Glyzerin- zielen ist. Ferner dürfte das bereits 
lösungen gemacht. Hierbei wurde teils I erwähnte Zerreiben des Esters und 
genau nach der Die:t'schen Vorschrift I seine 'l'rennnng von der Lauge durch 
gearbeitet, teils wurden auch Abänder- Filtrieren und Waschen nicht zur GP.
ungen versucht, die sich auf Abänder-1 nauigkeit der Ergebnisse beitragen. l:<~s 
uug der Reaktiol)Stemperatur, auf die, sind deshalb folgende Abänderungen 
Anwendung von kohlensauren Alkalien I durchgeprobt worden. 
statt der Aetzalkalien, und auf die Ab- Zur Ermöglichung einer feineren Ver
scheidung des Esters durch Ausschütteln I teilung des Esters bei der Abscheidung 
mit Aether oder Tttrachlorkohlenstoff I hat sich die Zugabe vou groben Glas
statt des einfachen Abfiltrierens er-1 perlen in den Schüttelzylinder sehr be
streckteu. Bei diesen Versuchen hat J währt. Sie verhindern die Bildung 
sich nun ergeben, daß die mit dem I von größeren Klumpen und es scheint 
Diex'schen Faktor 0,26 berechneten 

I 
auch, als ob durch sie die schnellere 

Werte in allen Fällen zu hoch waren I kristallinische Abscheidung des Esters 
uud zwar schwankte bei 10 Versuchen befördert würde. Für die Trennung 
der Ceberschuß zwischen 2,ü und 23,0 des Esters von der Reaktionsflüssigkeit 
pZt des angewendeten Glyzerin. Bei I erscheint mir als die richtigste Methode 
der Berechnung als Tribenzoat mit;die Aufnahme desselben mit einem 
dem Faktor 0,228 wurden 5 mal zu Lösungsmittel, das nach der Trennung 
hohe Werte (2,1 bis 8,6 pZt) und 5 mal I abgedunstet werden kaun. 
zu niedrige Werte (2,8 bis 9,3 pZt) er- Ich habe deshalb Aether als Lösungs
halten. ! mittel verwendet und zwar meist eine 

Ueber die Eigenschaften der erhaltenen Mischung mit dem gleichen oder dop
Stoffe möge folgendes bemerkt werden. l pelten Volumen Petroläther, um die 
Die Schmelzpunkte schwankten' Mischbarkeit mit Wasser herabzusetzen 
zwischen 51 und 68 o C, lagen also I und zu vermeiden, daß größere )Iengen 
weit unter den von Die, angegebenen 'benzoesaures Natrium mit aufgenommen 
Werten. Die Verseifungszahlenlwerden. Das Durchschütteln der Re
sind theoretisch für das Dibenzoat , aktionsflüssigkeit mit dem Lösungsmittel 
372 mg KOR, für das Tribenzoat 414 bietet zugleich anch Gelegenheit, aus 
mg KOR auf 1 g Ester. Die erhalte- 1 dem gelösten Ester noch unzersetztes 
nen Verseifungszahlen lagen bis auf I Benzoylchlorid besser entfernen zu 
einen Fall, iu · dem der Ester sich durch I können. 
seine schöne Kristallform, in Drusen : Es blieben nun noch die bei der 
angeordnete Nadeln, auszeichnete, unter-' Esterbildung selbst auftretenden Uebel
halb des letzten Wertes. Sie betrugen I stände, das lange Schütteln und vor 
auf 1 g Ester 396,5; 403,2; 405,4; allem die Ungleichmäßigkeit der Re-
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als ob die durch das Schütteln ermög- = Sf, Gewichtsprozente nach Skalweit. 
sultate. Es machte mir den Eindruck, 1 np (15° OJ · 1,4!521 

d (15 ° 0) = 1)2278 
lichte Berührung des Benzoylchlorids = 83,5 Gewichtsprozente nach Skalweit, 
mit der glyzerinhaltigen Lange nicht J ,fach der Triacetinmethode: 
genüge, nm die Esterbildung vollständig 84,85 Gewichtsprozente. 
vor sich gehen zn lassen. Es wurde · Man dürfte demnach den Wert von 
deshalb versucht, statt der Schotten-185 Gewichtsprozenten als richtig an
Jlauma11n'schen Reaktion das bereits, nehmen können. Von diesem Glyzerin 
oben erwähnte Verfahren von Einhorn sind 5,8320 g = 4,9572 g reines GJy. 
mit Pyridin anzuwenden. Aber abge- zerin mit Wasser zu 500 ccm . gelöst 
sehen davon, daß bei dieser Reaktion worden, so daß 10 ccm dieser Lösung 
noch andere kristallinische Körper ge- '. 0,099144 g Glyzerin enthalten. 
bildet z11; werden scheinen, g~lan~ es I 10 ccm dieser Glyzerinlösung wurden 
mcht, _be1. Anwenfümg ~on ~asserigen I mit 5 ccm Benzoylchlorid und 15 ccm 
Glyzennlosungen eme. Este_rb1ldung zu I einer Xatronlauge vom spez. Gew. 1,3 
erhalten. Ebensowemg fnhrten Ver- (5 g NaOII) gemischt und dieser Misch
suche zum Ziele, die schädliche. Wirk- ung 
un_g des ~assers durch wasse_rbmdende l. a) 70 ccm Wasser, b) 60 ccm 
)l!ttel, .~1e wasse.rfreies Natnu~acetat, Wasser und 10 ccm Aceton zugesetzt. 
zu bese1t1gen. Die Versuche smd des- Die beiden Proben wurden in ein kühles 
halb wieder aufgegeben worden. Wasserbad (15 bis 16 o C) eingestellt 

Statt dessen wurde angestrebt, durch und unter öfterem Schütteln stehen ge
Ermöglichung einer innigen Berührung lassen, bis die Esterbildung vor sich 
zwischen Benzoylcblorid und Glyzerin- gegangen war. 
Natronlauge eine gnte Ausbeute an Abscheidungsdauor .llenge des Esters 
Ester zu erzielen und das Schütteln: a) 2 Stunden 0,2690 g 
nach Möglichkeit zu vermeiden. Zu .

1 

bJ 1 Stunde 0,1900 g. 
diesem Zwecke wurden der Reaktions- 2. a) 20 ccm Wasser, 
flüssigkeit größere oder geringere Men- b) 15 ccm + 5 ccm Aceton 
gen von Alkohol oder Aceton zugesetzt, · zugesetzt. Die Proben wurden in küh
auch durch Zugabe von Salzlösungen lern Wasserbade unter öfterem Schütteln 
(Kaliumkarbouat) das spezifische Gewicht stehen gelassen, bis die Esterbildung vor 
der beiden Reaktionsflüssigkeiten aus- sich gegangen und der Geruch nach 
zugleichen versucht, aber alles eigent-; Benzoylchlorid verschwunden war. 
lieh mit negativem Erfolge. : Abscheidungs- Menge des 

' dauer Esters 

A 
Größeref"hl\Itengen fvot~ AlkVohol .fund, aJ nach 2 Stunden nach 48 Std. 
ceton u r en so or 1ge erse1 ung ' noch Geruch nach erst ausge-

herbei und verhiuderten damit überhaupt Benzoylchlorid 0,3840 g ä!hert. 
die Bildung nennenswerter Mengen des b) 1 Stunde 0,3435 g 
Esters. Geringe :1Iengen, etwa 5 Volum- 3. a) 20 ccm Wasser 
prozente der gesamten Reaktionsflüssig- b) 15 ecru Wasser+ 5 ccm Aceton 
keit, ergaben zwar eine angenehme zugesetzt. Die Proben wurden fort
Beschleunigung der Reaktion, die Er- gesetzt geschüttelt bis zur Esterbildung, 
gebnisse waren aber stets etwas niedrig. dann 2 Stunden unter Kühlung stehen 
Das Aceton verhielt sich etwas günstiger gelassen. 
als: Alkohol. : Abscheidungsdauer 

Von diesen Versuchen mögen die ~ 1i Minuten 

:Menge des Esters 
0,3740 g 
0,2690 g folgenden bier aufgeführt werden. Es ' J 

wurde zu allen dieselbe wässerige Gly-' 4. a) 20 ccm Wa~ser, 
zerinlösung angewendet. Das Glyzerin\ b) 15 ccm Wasser+ 5 ccm Aceton 
hatte bei seiner Gehaltsprüfung folgende ,

1 

zugesetzt. Die Proben wurden geschüttelt 
Werte geliefert : bis zu beginnender Erwärmung, dann 
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ins Kühlbad gesetzt, dann wieder ge-1 ausgeführt: 10 ccm der Glyzerinlösung 
schüttelt und so fort bis zur Abscheid- l und 5 ccm Benzoylchlorid und 35 ccm 
ung des Esters. einer Natronlauge, die 140 g NaOH in 

Bei diesem Versuche wurden die Glas-11 L enthielt, wurden in einem 100 ccm-
perlen zuerst angewendet. Schüttelzylinder mit Glasperlen ge-

Abscheidungs- Menge des Verseifungs- 1 schüttelt bis zur beginnenden Erwärm-
dauer Esters zahl nng, dann ins Kühlbad gestellt und wie-

a) etwa 2 Stunden 0,4040 g 424,6 mg KOII I der geschüttelt bis der Ester sich ab-
bJ' • 1 0 3610 g 426 9 mg KOII · . ' " . 

' ' geschieden hatte. Darauf wnrde eme 
5. a) 20 ccm Wasser I gemessene Menge Aether oder Aether-

_b) 17 ccm Wasser+ 3 ccm Aceton Petroläther zugesetzt und durchgeschiit
zugese~zt. J?er Versuch sonst genau I telt, die abgeschiedene Aethermenge ab
ausgefuhrt wie Versuch 4. . 1 gelesen und ein aliquoter Teil derselben 

Abscherdungs- Menge des Verserfungs- mit der Pipette herausgehoben und 
dauer Esters zahl 1 . 1 · 

a) 1 Std. 48 Min. ? durch Bruch 414,4 mg KOII dann der Estergeha t bes11mmt. 
verunglückt I Die Veresterung hat bei allen Proben 

b) I • 0,3730 g 4a5,4 mg KOH unter möglichst gleichen Bedingungen 
6. a) 20 ccm Wasser, 1 stattgefunden, nur in der Abscheidung 

b) 17 ccm Wasser + 3 ccm Aceton sind Unterschiede gemacht worden. 
zugesetzt. Die Proben wurden anfangs 1 7. und 8. Zusatz von 20 ccm Wasser, 
kräftig durcheinander geschüttelt, dann Ausschüttelung mit 25 ccm Aether. 
aber bei einer Temperatur zwischen 15 I Menge des Esters Verseifungszahl 
und 20 o C stehen gelassen, bis die Um- 7. 0,4064 g 423,0 mg KOH 
setzung vor sich gegangen war. Nach 1 8. 0,3927 g 422,2 mg KOH 
20 und nach 24 Stunden wurde noch-1 9. und 10. Ohne Zusatz von Wasser, 
mals durcheinander geschüttelt. . 1 Ausschüttelung mit 25 ccm Aether . 

.A.bsche1dungs- Menge des Verseifungs- Menge des Esters Verseifungszahl 
dauer Esters zahl 1 9 O 4117 g 420 8 mg KOH 

a) 48 Std\~~l,°~~:~~l- 0,3500 g 352,3mgKOH 10: 0;4025 g 417:8 mg KOH 

geruch) 11 nnd 12. Ohne Zusatz von 1Vasser, 
b) 24 , 0,2790 g 385,3mgKOII Ausschüttelung mit 25 ccm Aether 

Die Ergebnisse dieser Versuche sind nach 12 s t ii n d i g e m Stehen. ' 
zu ungleichmäßig, um weitere Schlüsse I Menge des Esters Verseifungszahl 
daraus zu ziehen, uur soviel ist klar, 11. 0,3780 g 422,6 mg KOH 
daß man bessere Resultate erhält, wenn 12. o,3841 g 43tl,5 mg KOH 
man die Reaktion in 50 ccm 13, 14, 15 und 16. Ohne Wasser
Flüssigkeit ausführt, als bei 100 znsatz,Ausschiittelungmit20ccmAether 
ccm, wenn man den Acetonzusatz weg- und 25 ccm Petroläther. 
läßt und wenn man die Reaktion durch I Menge des Esters Verseifungszahl 
Schütteln unterstützt, so lange man die 13. o,3893 g 421,4 mg KOH 
Temperatur niedrig hält. Es erscheint 

1 
14, 0,3881 g 435,0 mg KOH 

ferner vorteilhaft, zunächst durch kräf-115. 0,3980 g 400,0 mg KOH 
tiges Schütteln die Reaktion einzuleiten 16. 0,3949 g 413,8 mg KOH 
bis zum Auftreten von geringer Tem- , Die niedrigsten Werte wurden er
peratursteigerung, was in höchstens halten beim Ausschütteln nach 12-
2 Minuten erreicht ist, und dann durch stündigem Stehen, ohne daß etwa 
abwechselndes Kühlen und Schütteln die die Verseifungszahlen eine größere Rein
Abscheidung des Esters innerhalb l bis heit des Esters anzeigten. 
2 Stunden zu bewirken. Die Erhöhung Im Ganzen sind aber die Resultate 
der Alkalimenge von 3,5 auf 5 g hat wieder sehr ungleichmäßig, besonders 
eine sichtbare Wirkung nicht gehabt. wenn man die Verseifungszahlen be-

Deshalb wurde nunmehr eine Reihe rücksichtigt, die allerdings auch hier 
von 10 Versuchen auf folgende Weise I noch ohne Berücksichtigung der späteren 
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Erfahrung bestimmt wurde. Zieht man' verschiedenen Versuchen Zweifel daran 
aus den 10 Werten das Mittel, 0,3956 g gekommen. 
Ester auf 0,09914 g Glyzerin, so ist 17. 0,35 g einer j;!sterprobe wurden 
dieses um 10 mg höher, als der von I in 50 ccm wässeriger, etwa 20 proz. 
Diex angegebene Wert und ergibt den Natronlauge unter Schütteln verteilt, 
Multiplikationsfaktor 0,2506 statt 0,26. 1 24 Stunden stehen gelassen, dann mit 
Rechnet man die Glyzerinmengen mit I Aether-Petroläther ausgeschüttelt, ab
den aus dem gefundenen ;'dittel berech- l gedunstet und gewogen. Das Verfahren 
neten Faktor aus, so erhält man Werte wurde dann nochmals mit derselben 
zwischen 0,10317 und 0,09473 oder Probe wiederholt: 
Abweichungen von+ 4 pZt. Verwendet I a) angewandte Menge: 0,351:0 g 
man aber den Diex'schen Faktor 0,26, wiedergewonnen: 0,3175 g 
so schwanken die Werte zwischen 0,10704 ! Abnahme: 0,032·5 g 
und 0,09828 g,, also zwis~hen 0,9 und 

1 
= 10,2 pZt. 

+ 7,9 pZt. En_dhch b~1 der Ve_rwen~-, b) angewandte Menge: 0,2460 g 
ung des theoretischen Faktors fnr Tri- wiedergewonnen: o 2390 g 
benzoat 0,228 erhält man Werte zwi-1 Abnahme: o'.0010 g 
sehen 0,08618 und 0,09387 oder Ab- _ 2 8 pZt 
weichungen von -5,27 bis -12,96 pZt. . . - ' "·, 

Es sind trotz der angewendeten Ver- . . Hiernach s;h1en es, als ob de_m Ester 
besserungen noch Schwankungen von· lll d~r ;'den~e von 10 pZt ~me. von 
mindestens 8 pZt des zur Reaktion Al_kah_ an!l're1fbare Su_bstanz beigem1sc~t 
gebrachten Glyzerins vorhanden, ein I s~i, die SICh durch die Behan~lnng mit 
Fortschritt also noch nicht zn bemerken. ;l;atronlauge mehr oder wemger ent-

Da die Ergebnisse auch keinen Finger- fernen lasse. Zur. Klarstellung wu~de 
zeig gaben, wo man die Gründe für die I folgenct,e systematische Versuchsreihe 
Schwankungen suchen könnte, entschloß ausgefuhi;t. , , . . 
ich mich, die Eigenschaften des anfangs .. 18. F,me Prob~ des Esters m kr1stall
ja in größerer Menge dai·gestellten . :s:e~tem Zustand, die mehrfach umknst~ll
Estergemisches genauer nachzuprüfen. i~iei t. worden_ w~r, so daß man eme 
Wenn ich auch vielleicht nach den ziemliche R;~mhelt . annehmen konnte, 
früheren Literaturangaben annehmen wurde zunachst emer Trockenprobe 
mußte daß mir in dieser Substanz kein unterworfen. 
einheitlicher Körper vorlag, so mußte sie, angewandt: 0,4510 g 
doch wenigstens dem bei der Glyzerin-! nach dem Trocknen: 0,4510 i, 
bestimmung erhältlichen Estergemische • Di]!'eren~: 0,0000 g_ . 
gleichen. Es kam dabei hauptsächlich Demna?h entluelt die Probe k~me. bei 
das Verhalten des Esters zu Alkalien 100 ° 0 1m Trockenschranke fluchtigen , 
seine Löslichkeitsverhältnisse, seine Be- ' Stoffe. . . 
ständigkeit bei 100 o G, und die Be-1 . ~9. _Dann wurde ei_ne weitere Q~an
stimmung 'der Verseifungszahl in Frage, 

1 
t!lat dieser Probe m1_t 50 ccm emer 

da ich mir die Schwan1rnngen der letz-: ~o proz. ~a1ronlauge„ 1m 100 cc_m-Zy
teren bei anscheinend gleichartigen lm~ei: ki:aftig g~schuttelt und m d~r 
Proben des Esters nicht recht erklären Flussigkeit verteilt, dann sofort mit 
konnte. Aether ausgeschüttelt. 

I. Verhalten zu Alkalien. 1 . angewandt: 0,5760 g 
Da die Ester in alkalischer Lösung· wiedergewonnen: 0,5725 g _ 

entstehen, so war es nötig, einen etwa- 1 Differenz: 0,0035 g = 0,6 pZt 
igen Einfluß dieser Alkalien auf sie fest-' .:11:an findet also beim Ausäthern die 
zustellen. Nach den früheren Literatur- angewandte Menge des Esters mit ge
angaben sollte ja der Ester gegen· nügender Genauigkeit wieder. 
wässerige Alkalilaugen vollständig wider-, 20. Eine weitere Probe des Esters 
standsfähig sein, doch waren mir bei wurde mit 40 ccm 20proz. Natronlauge 
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uud 10 ccm Aether im 100 ccm-Zylinder a) angewandt: 0,4500 g 
kräftig geschüttelt und nach 24 Stunden I wiedergewonnen: 0,3430 g 
ausgeäthert. Differenz: o, 1070 g = 23,8 pZt 

angewandt: 0,4180 g b) angewandt: o,5340 g 
wiedergewonnen: 0,4lb0 g wiedergewonnen: 0,4725 g 

Differenz: -O,Ö030 g = O, 72pZt Differenz: 0,0615 g 0 ~ 11,5 pZt 
. Eine Einwir_kung ~er Lauge auf den j c) angewandt: 0„1050 g 
1~ Aether gelosten Ester hat demnach wiedergewonnen: o,3560 g 
mcht stattgefunden. 1 Differenz. o 0490 = 12 1 pZt 

lll. Dur~(t ID:ehrere Versuche wnrde Hiernach dürfte· l1so k!in z:Veifel 
ferner die, F,mwirkung de'.' N atro~lauge I sein, daß der Ester s e 1 b s t v o n der 
auf den Este~ wahren~ emer Zeit_ von Natronlauge angegriffen wird. 
24 Stunden bei/ewolmhch_er Temperntur, Die Angaben der früheren Autoren be
festgestel!t. ,~s wur~e _e1~e Probe d~s dürfen der Korrektur. 
Esters mit 5 ccm e1~~1. ,O- bez~- 36- Setzt man der wässerigen Alkalilauge 
proz. Natronlauge kraftlg geschuttelt, geringe Mengen von Alkohol oder Aceton 
24 St~iden stehen gelassen und dann! zu, so werden die Verluste noch viel 
ausgeat ert. 1 größer und zwar ist der Zusatz von 

a) 20 proz. Lauge. , Alkohol gefährlicher als der von Aceton. 
. angewandt. o,:~75 g · Vier Versqche, bei denen auf 50 ccm 

wiederge:"onnen: O, QO g _ Lauge 3 ccm Aceton zugesetzt worden 
Differenz: 0,1175 g~'l8,72pZt waren, ergaben Verluste von 18,6 pZt, 

angewandt: 0,4990 g 37 o pZt 56 6 pZt während eine Probe 
. ' ' ' ' wiedergewonnen: 0,4180 g vollständig verseift war. ohne daß man 

Differenz: 0,0810 g 16,23pZtlfür die verschiedene Höhe des Verlustes 
l:l) 36 proz. Lauge. einen besonderen Grund angeben konnte. 

angewandt: 0,4680 g 24. Hierauf wurde dann noch das 
wiedergewonnen: 0,3870 g Verhalten des Esters zu wässerig ace-

Differenz: 0,0810 g ~ 17 ,3 pZt i toniger Lös~n~ von Alkalikar~onat test-
22. In der Wärme ist die Einwirk-' gestellt, weil ich nach den mitgeteilten 

ung der wässerigen Lauge auf den Ester Beobachtungen einen Ersatz der Aetz
noch intensiver, wie aus zwei Versuchen alkalien durch ein anderes Alkali für 
hervorgeht, bei denen die :Mischung wünschenswert erachten mußte. 
1 Stunde lang im siedenden Wasser- a) Der Ester wurde im 100 ecru-Zylinder 
bade gehalten wurde. / mit 50 ccm einer 20 proz. Kaliumkarbo-

a) angewandt: 0,4170 g nat15sung und 5 ccm Aceton geschüttelt 
wiedergewonnen: 0,3760 g ; und nach 24 Stunden ausgeäthert. 

Differenz: o,0410~ g;:_:: 9,83 pZt 1 . angewandt: 0,5045 g 
b)_ angewand.t: o,5890 g wiedergewonnen: 0,5040 g , 
wiedergewonnen; o,5430 g Differenz: 0,0005 g = o, 1 pZt 

Differenz: 0,0460 g = 7,SOpZt: b) Der. Ester wird. in einem Ko~h-
23. Da diese Ergebnisse mit den 1 ~olben mit 5_0 ccm emer 20 proz. Ka

Angaben von Diex und Suhr im GEgen- ]mm~arbonatlosung und 10 ccll! Aceton 
satz standen, wurde die '.\Iöglichkeit er- 1m sie~enden Wasserbad_e erhitzt und 
wogen, daß in dem Ester eine Substanz nach 1 /2 Stunden ausgeathert. 
enthalten war, die von der Natronlauge . angewandt: 0,4170 g 
angegriffen wurde, während der Ester, WJederge:"onnen: 0,3955 g 
an sich unzersetzt blieb. Cm diese· Differenz: 0,0215 g = 5,1 pZt 
Frage zu entscheiden, wurde der bei' Die Alkalikarbonate scheinen demnach 
den vorhergehenden Versuchen wieder-· in der Kälte völlig und in der Wärme 
gewonnene Ester gesammelt, aus Alko-: fast einflußlos auf den Ester zu sein, 
hol umkristallisiert, getrocknet und zu 

1
, selbst in Gegenwart bedeutender Mengen 

den folgenden Versuchen verwendet: 1 von Aceton. (Schlu:i folgt.) 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



79. Versammlung 
Deutscher Naturforscher 

Aerzte zu Dresden. 

825 

1 zu jenem n?r mit Quecksilberchloridlösuug 
und erzeugten Bilde verhält wie das Positiv zum 

1 

Negativ. 
, Der « Platteneffekt» der Quecksilberchlorid-

Abteilung für Pharmazie und lösung läßt sich erklären als ein Fall von 
Pharmakognosie. negativer Katalyse, hervorgerufen durch den 

(Fortsetzung von Seite 808.) Dampf von Quecksilberchlorid. Das ver-
Nachweis äußerst kleiner Mengen dampfende Quecksilberchlorid kann nicht 

Queckailberchlorid. nur auf der Platte, sondern auch auf feuchtem 
Von Prof. Dr . .A. Partheil, Königsberg. Filtrierpapier aufgefangen werden das sieh 

Die Herren Dr. K. Kofund Dr. II. Jiaehn 5 mm von der Oberfläche der Q~ecksilber
haben die Frage studiert, ob bei der Reduk- chloridlösung entfernt befindet. Das Queck
tion von. Quecksilberchlorid zu Merkurosalz l silberchlorid wurde. auf dem . Filtrferpapier 
und weiter zu Quecksilber mittels Zinn- als Schwefelquecksilber kolonmetnsch be
chlorür Energie in Form etwa bisher noch ' !timmt und auf diesem Wege gefunden, daß 
u~bekannter Reaktionsstrahlungen auftritt, Je 1 .~cm 1'.latte bei 30 Minuten langer 
d.ie zwar d.em m~nschlichen Auge nicht direkt I Exposihonsz~it von 0,000 OO? Oll g HgCJ2 

sichtbar smd, ihm aber ebenso wie die getroffen sem muß, wenn beim Entwickeln 
ultravioletten, Röntgen-, Radium- und Uran- ein ~ild ents!ehen soll. 
strahlen, vielleicht mit Hilfe der photograph-1 Die Reakt10n ist so empfindlich, daß sie 
is~hen Platte wahrnehmbar gemacht werden in. ihrer Feinheit ~ast an die Spektralanalyse 
könnten. Das Resultat der Untersuchungen l er_mnert E~ gelmgt z. B. mit ihrer Hilfe 
wa~ ein positives, so daß dasselbe kürzlichl) le~cht, m. eme~ Tropfen einer 0,01 proz. 
dahmgehend veröffentlicht werden konnte Lösung die darm enthaltenen 0,000 005 g 
daß Zinnchlorürlösung die photographisch~ Q~ecksilberchlorid deutlich nachzuweisen. Man 
Platte nicht beeinflußt, daß aber Queck- brmgt den Tropfen in die Grube eines für 
silberchloridlösung verzögernd auf die Ku_Ituren im hängenden Tropfen bestimmten 
Platte wirkt, wenn man ihre Oberfläche der Objektträgers, legt rechts und links von dem 
Schichtseite der Platte auf 5 bis 10 mm Tropfen zwei etwa 2 bis 3 mm starke G!as
nähert. Ordnet man zwischen der Ober-1 streifen und auf diese die photographische 
fläche der Sublimatlösung und der Schicht- Platte mit der Schichtseite nach unten. Wird 
seite der Platte einen Glasstreifen an so 

I 

die Platte nach vierundzwanzigstündiger 
kann man nach genügender Einwirkung' ein Exposition entwickelt, so wird ein deutlicher 
Bild des Glasstreifens entwickeln. Dieser weißer Fleck als Bild des Tropfens auf der
' Platteneffekt> der Quecksilberchlorid- selben sichtbar. 
lösung tritt nicht ein, wenn man derselben I C"~ter~irft man 100 ccm dieser O,Olproz. 
soviel Kochsalz zusetzt, daß die Lösung Sublimatlosung derart der Destillation mit 
nicht nur gesättigt ist, sondern noch ein 

I 
Wasserdampf, daß 100 ccm Destillat ge

Teil des Chlornatrium als Bodenkörper un- sam~elt werden, so liefert ein Tropfen dieses 
gelöst in derselben verbleibt. Dadurch wird• Destillates den Platteneffekt in gleicher Weise 
die Dissoziation. des komplexen Natrium- wie ~in .. Tropfen d.er ursprünglichen Merkuri
quecksilberchlorid vollkommen zurück- chlondlosung. Wird aber das Destillat auf 
gedrängt, und das Salz verhält sich so als dem Wasserbade auf 1 ccm eingedampft 
ob es in fester Form vorläge. ' s~ tritt die R~aktion mit dem Verdampfungs~ 

Setzt man nun die Reaktion zwischen ruckstande mcht mehr ein. 
der so mit Chlornatrinm versetzen Queck- 1 Bei Versuchen, welche der Feststellung 
silberchloridlösung und der Zinnchlorürlösung I galten, ob der Platteneffekt der Quecksilber
in Gang, so tritt die Reaktionsstrahl- chloridlösung praktisch in der toxikologischen 
u n g auf, welche auf die Platte b e 8 c h 1 e u- , Analyse verwendet werden kann, die aber 
nigend einwirkt. Man erhält von deml~och nicht abgeschlossen sind, wurde die 
zwischen Reaktionsflüssigkeit und Platte ge-

1 

i~teressante Beobachtung gemacht, daß auch 
schalteten Glasstreifen ein Bild welches sich eme wässerige Lösung von arseniger 
----- ' Säure die Platte in demselben Sinne be· 

1) Ztschr. f. physik. Chem. LX, 367. '. einfluflt, wie Quecksilberchloridlösung; aber 
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es bedarf einer viel längeren Einwirkungs- 1 2. durch mikroskopische Untersuchung 
dauer, und außerdem steht die Stärke der Re-1 kann die Ellageäuretrfibung leicht von an
aktion hinter _der dee Queckeilberchlorids deren Trübungen (Hefe, Pektin) unterschieden 
erheb1ich zurück. 1 werden; 

3. es ist fehlerhaft, durch Ellageliure ge
U eber das Vorkommen von Ellagsäure I trübten Himbeersaft aufzukochen, zu filtrieren 
in den Früchten von Rubus Idaeus als oder anderweit zu klären; durch Absetzen
Ursache der Nachtrübung des Himbeer- l laseen wird das Ziel völlig erreicht; 

saftes. 1 ~. die Ellageäare scheint gewisse Bezieh-
Von Med. -Rat Prof. Dr. R. Kunz-Krause und ungen zum Farbstoff der Himbeeren zn 

lied.-Rat Dr. Otto Schweißinger, Dresden. ! haben. 
Die Vortragenden haben wiederholt die 1 (Schwei(Jinger legte ale Seltenheit einen 

Bemerkung gemacht, daß Sirupus Rubi Jdaei, 1 aus weißen Himbeerfrüchten dargestellten 
welcher mit aller Sorgfalt bereitet und spiegel- 1 schwach rötlichgelb gefärbten und einen ans 
blank in die Ballons gefüllt war, nach einigen I ausgesucht überreifen Früchten hergestellten 
Tagen oder Wochen eine leichte Trübung tief rot gefärbten Himbeersaft vor.) 
zeigte, welche nicht von Pektin oder Hefe 1 

herrührte, sondern, wie die mikroskopische! Ueber die Alkaloide der Columbowurzel. 
Untersuchung ergab, von sehr kleinen Kri- Von Dr. K. Feist- Breslau. 
stallen in Form rhombischer Prismen. Die' In der pharmakognostiscben Literatur fand 
Kristalle setzen sich im Laufe weiterer! sich bisher (Bödecker 1849) die Angabe, 
Wochen zu Boden, und der Sirup wird daß die Columbowurzel Berberin enthalte. 
wieder klar. Durch das Sammeln und I Dies erschien bei der Verbreitung des Ber
Reinigen des Bodensatzes von etwa 1000 kg I berin, das im Gegensatz zu den übrigen 
Himbeersaft gelang es den Vortragenden, Alkaloiden in mehreren Pflanzenfamilien vor
genügend Material zur Untersuchung zu kommt, nicht weiter sonderbar. Auch in
erlangen. Der getrocknete Bodeneatz stellte 1· folge seiner gelben Farbe und seines von 
ein rotes, speckstein-seidenartig glänzendes, J. Gadamer gefundenen quartären Basen
kristallinisches Pulver dar, welches in den charakters nahm das Berberin gegenüber 
meisten Lösungsmitteln unlöslich war, und den übrigen Alkaloiden, die farblos sind 
nur in kochendem absoluten Alkohol ( etwa oder nur in ihren Salzen gefärbt erscheinen 
1 T. in 125) sich löste. Mit Alkalien und sekundären oder tertiären Basencharakter 
bildeten sich in Wasser lösliche, gelbgefärbte besitzen, eine Ausnahmestellung ein. 
Salze. Durch Erwärmen der alkalischen, Im Jahre 1902 wies nun Gordin nach, 
Lösung mit Wasserstoffperoxyd gelang die ' daß eine ganze Reihe von Pflanzen, die 
Zerstörung des anhängenden roten Farb- bisher als berberinhaltig angesehen wurden, 
stoffes und damit, nach der Ausfällung mit ' berberinfrei sind. Hierzu gehörte auch die 
Essigsäure, die Reindarstellung des Körpers. 'I Columbowurzel. J. Gadamer prüfte diese 
Durch alle Reaktionen, besonders auch das Angabe nach und konnte sie im wesent
i_; ebergehen in einen himbeerroten Farbstoff liehen bestätigen. Er stellte hierbei fest, daß 
durch salpetrigsäurehaltige Salpetersäure ' die Columbowurzel mindestens zwei berberin
kennzeichnet sich der in den Himbeeren ähnliche Alkaloide enthält, Berberin selbst 
bisher nicht aufgefundene Körper als Ellag-; dagegen nicht oder nur in sehr kleiner 
säure. Die Elementaranalyse ergab die ' Menge. Die von ihm gefundenen Alkaloide 
Formel: 014 II6 0 8 , welche mit der von erhielten später die Namen Colombamin und 
Wähler und Merk/ein aufgestellten Formel Jateorrhizin. 
übereinstimmt. Auf Veranlassung von J. Gadamer hatte 

Die Ergebnisse der Arbeit sind wie folgt , sich zunächst E. Günxel und dann ich 
zusammenzufassen: , selbst mit der weiteren Bearbeitung der 

1. Die fast regelmäßig in Himbeersaft Alkaloide beschäftigt. Ueber die Arbeit 
auftretende Nachtrübung ist auf mikro- Günxel's, die sich auf das Columbamin be
ristallinische Abscheidung von Ellag- schränkt, ist im Jahre 1906 im «Archiv 
säure zurückzuführen; 1 der Pharmazie» berichtet worden. 
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Betreffs der Darstellung der Alkaloide sei I treffend war. Palmatin ist zwar dem Me
nochmals kurz erwähnt, daß das selbst- thyläther des Oolumbamin bezw. dem Dimethyl
bereitete alkoholische Extrakt nach Beseitigung I äther des Jateorrhizin in jeder Beziehung 
schleimi_ger. Subs~_anz~n und „des Bitte~stoffes l sehr äbnli~h, und dennoch _ist seine Zusammen
Columbm m wassenger Losung mit Jod- setzung eme andere. Die Analysen führten 
kalium versetzt wird, wobei die Alkaloide zu der empirischen Formel: C2~ H22N06 • J. 
als schwerlösliche Jodide ausfallen. Es ist Diese ist, da sich das Vorhandensein von 
außerordentlich schwierig, aus diesem Ge- vier Methoxylgruppen ergab, aufzulösen in: 
misch die beiden Basen zu isolieren, weil O H NO (OOII , J 
ihre Löslichkeit, ihr Aussehen und ihr Schmelz- 17 10 2 3i4 • • 
punkt nicht sehr verschieden sind. Bei An einer Verschiedenheit des Palmatin 
diesem Bemühen gelang es mir indes noch I von den Methyläthern der beiden anderen 
~in drittes, de?1 Berberi~ ebenfalls seh~ ähn- I Basen ist daher nicht mehr zu zweifeln. 
hches Alkalord. aufzuf~nden, welches den Auch die Frage, in welcher Verbindungs
Namen «Palmatin» erhielt. j form die Alkaloide in der Wurzel vorliegen, 

Die Analysen der Jodide ergaben die konnte, wenigstens was das Columbamin 
empirischen Formeln; 1 und Jateorrhizin anbetrifft, beantwortet wer-

J ateorrhizinjodid: G.ioH2oNO,. J ' den, da es gel~ng, diese beiden. Alkaloide 
. . . 1 neben dem Bitterstoff Oolumbm durch 

OolumbammJodtd: 021H22NÜ5 .J. Kristallisation aus dem alkoholischen Extrakte 
Diese sind aufzulösen in : , abzuscheiden. Einen Körper von den Eigen-

J t h 
... d'd 

O 
II N J (ÜOH3)a schaften der Oolumbosäure, die Büdeker als 

a eorr lZlllJO l : 17 9 • ·<coH)2 Bestandteil der Columbowurzel bezeichnet, 
(OOH ) habe ich dagegen nicht auffinden können. 

Oolumbaminjodid: 01,II,N .J ·<on 3 4 

, Das Oolumbamin liegt als Nitrat und das 
weil das Jateorrhizin drei Methoxyl- und Jateorrhizin als Chlorid vor. Da eine Trenn
zwei Hydroxylgruppen, das Columbamin vier I ung ~ieser beiden Salze m?glich ist, .ist di~s 
Methoxyl- und eine Ilydroxylgruppe enthält.. der SICherste Weg, um b01de Alkaloide rem 
Zum Nach weis der Hydroxylgruppen wurde · zu erhalten. 
zunächst Acylierung unter den verschieden-1 Bei der Analyse des naturellen Colum b
aten Bedingungen versucht, dann aber fallen aminnitrates leistete das von Busch zur Be
gelassen, als es sich zeigte, daß die Methyl- : stimmung der Salpetersäure empfohlene 
iernng sowohl mit Jodmethyl als auch mit. «Nitron» gute Dienste. Seine Anwendbar
Dimethylsu1fat leicht gelingt. Die hierbei ; keit war zuvor an aus dem Jodide ge
erhaltenen Methylderivate des Jateorrhizin wonnenen Columbaminnitrat geprüft worden. 
und Columbamin erwiesen sich als voll- Auch dem Colum bin mußte ich einige 
kommen identisch, so daß Columbamin 1 Aufmerksamkeit widmen wei1 das naturelle 

' als der Methyläther des Jateorrhizin zu Columbaminnitrat hartnäckig von einem farb~ 
bezeichnen ist. ! losen Bitterstoff begleitet wird, der mit 

Das Methylderivat der beiden Basen hatte Columbin nicht identisch ist und als ein 
größte Aehnlichkeit mit Palmatin. Als ich : weiterer neuer Körper angesehen werden 
im vorigen Jahre nur im Besitz von etwa 

I 
muß. Ich bezeichne ihn vorläufig mit 

0,1 g des Jodides war, vermutete ich daher ,Bitterstoff II>. Vielleicht ist das bisher 
im P a l m a t in den dritten Körper der ho- ! dargestellte Columbin stets mehr oder weniger 
mologen Reihe gefunden zu haben, welche mit diesem Bitterstoff verunreinigt gewesen, 
nach den empirischen Formeln vorzuliegen ' wodurch alsdann die abweichenden Resultate 
scheint. Diese Ansicht hatte auch J. Ga- ! zu erklären wären, welche bei den ver
damer im vorigen Jahre in Stuttgart zum\ schiedenen Bearbeitungen gefunden worden 
Ausdruck gebracht. In der Zwischenzeit sind. In diesem Sinne habe ich bereits in 
bin ich in den Besitz von größeren Mengen Nr. 9 (1907) der «Zeitschrift des Allgem. 
Palmatin gekommen und habe nun ermitteln österr. Apoth.-Vereins» eine kurze Mitteilung 
können, daß diese Vermutung nicht zu- erscheinen lassen. 
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Die drei Columboalkaloide stehen in naher 1 

Beziehung zum Berberin. Dies zeigt sich 
in der Farbe und Form ihrer Salze, im 
quartären Baseneharakter und in der Fähig-1 
keit, unter dem Einfluß von nas~ierendem 
Wasserstoff in ungefärbte tertiäre Basen ·1 

überzugehen. Es entsteht: , 

Tetrahydro-Jateorrhizi?: C.0H28X05 1 
Tetrahydro-Columbamm: 021 H25N05 

Die Aehnliehkeit der Columboalkaloide mit 

Cil3 

0 
C 

nc/ '-000113 

C IV 

00 '\,/CH 
III C 

HXVCH2 

CH2 
Tetrahydro-Palmitin: 021 H25N06 • 

1 dem Berberin zeigt sich ferner in ihrer einen sehr charakteristischen Körper, der 
Fähigkeit, mit Aceton und Chloroform Ver-

1 
auch ~us Corydalin gewonnen wurde und 

bindungen einzugehen. Columbamin und den Rmgen III und IV entstammt. Das 
Jateorrhizin liefern diese Verbindungen je- Corydaldin enthält zwei Methoxylgruppen. 
doch erst, ebenso wie Dehydro-Corybulbin, Na?" Analogie mit dem Berberin un~ Cory: 
nachdem die Phenolhydroxylgruppen ver- dabn mußte man erwarten, daß die drei 
estert bezw. veräthert sind. 1 noch übrigen Methoxylgruppen im Ringe I 

Betrachtete man unter Berücksichtigung sitzen würden. Unter . den Oxydations-
aller dieser Ergebnisse die rationellen Formeln produkten hätte alsdann em 
des Berberin, Jateorrhizin und Columbamin: 1 CH 

Berberin: c II N<(OCHs)2 OH HaCOcAc. COOH 
11 10· o,cn, . r II 

Jateorrhizin: C .n N<(OCHs '• OII u,coc" /0. COOII 
1, 10 (OH' · "· 

2 1 c 
Columbamin: C H N<(OCH3)4 OH 1 0 17 10 OH · , 

CHa 
so lag die Annahme nahe, daß auch dem I Trimethyläther der Gailokarbonsäure 
J ateorrhizin und Columbamin daa Ringsystem ' 
des Berberin zugrunde lie~könnte: 1 

IV 

oder ein 

CH3 
0 
C 

A/'\./'\,/ ncAc.coon 
I ulm I II 

,/-.... f~', / H3coc,,/c.coon 

1 C 
OH 0 

Die Kernspaltung durch Oxydation mußte CH, 
über die Richtigkeit dieser Erwartung ent- Trimethyläther 
scheiden. der ÜA-yhydrochinondikarbonsäure 

Um weitergehende Zersetzungen zu ver- gefunden werden müssen. 
meiden, verwendete ich dazu die methylierten I In der Tat konnte ich auch eine Säure 
Basen. Als Oxydationsmittel diente Kalium- isolieren, die nach der Molekulargewichts
permanganat. Die dabei gewonnenen wesent- beatimmung und der Titration eine solche 
liehen Produkte sind den unter gleichen Be- zn sein schien; die Methoxylbestimmung 
dingungen aus Berberin und Corydalin er- lieferte jedoch einen zu kleinen Wert. Der 
haltenen ähnlich. Ich erhielt dabei Co r y. Rückstand davon gab an Pyrogallol erinnernde 
da l d in: 1 Reaktionen, was für den Gallokarbonsäme-
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Trimethyläther sprechen würde. Zum Ver- 1 andere Oxydationsmitiel, besonders Salpeter
gleich habe ich daher diesen synthetisch I säure, in Anwendung zu bringen, um, 
dargestellt, aber noch keine l:"ebereinstimm- wiederum analog dem Berberin und Cory
ung konstatieren können. Wenn sich diese I dalin, zu Körpern zu gelangen, die den 
bei weiteren Versuchen indes herausstellen Ringen II und III entstammen. 
sollte, so wären zwei analoge Oxydations-1 Die Stellung der llydroxylgruppen würde 
produkte gewonnen worden, die unter den I damit zunächst, ebenso wie beim Corybulbin, 
gleichen Bedingungen aus Berberin und noch unbestimmt sein. 
Corydalin erhalten werden konnten. Dem I Das dritte Alkaloid Palmatin ist zwar in 
C?lumba~in-Metb~_läther (bezw. JateorrbiTzin- jeder Beziehung den beiden anderen Alkal
D1methylather) mußte daher folgende l~on- 1 oiden nnd dem Berberin ähnlich ob es aber 
stitution zuerteilt werden: 

1 

auch auf deren Grundkörper z~rückgeführt 

Il:,000 

ll3COO 

CH0 ) werden kann, jst zur Zeit noch nicht zu 
o
0 

I sagen. 
(Fortsetzung folgt.) 

1ICAoocn, 
CH OH C IV 

OH 
. C , C ",/ 

I II III ,c 
·c,~N', / CII2 

C 
0 
OH3 

OH CII2 
OH 

Ueber den 
1 Lithiumgehalt des Salzschlirfer 
I Bonifacius-Brunnen. 

In jüngster Zeit wurde durch die Aktien
l Gesellschaft Bad - Salzschlirf eine durch die 
1 Großherzogl. Prüfungsstation für die Gewerbe 
in Darmstadt ausgeführte Lithi\lmbestimmung 
genannten Brunnens einer solchen aus dem 

Sollte es sich dagegen zeigen, daß die Ji'resenius'sehen Laboratorium gegenüber· 
Säure nicht mit Trimethyläther der Gallo- gestellt. Infolge durch diese Gegenüher
karbonsäure identisch ist, dann könnte sie, stellung veranlaGten Veröffentlichung von 
unter der Voraussetzung, daß Columbamin, liJ. H'latx und L. Griinlwt in \Viesbaden 
ein Analogon vom Berbe1in ist, nur der I wurde nun von IC. 1Iinf':) \Viesbaden und 
Trimethyläther der Oxyhydrochinondikarbon- W. Sonne, Darmstadt, eine neue Probe des 
säure sein. Der Columbamin-~fethyläther I Salzschlirfer Bonifacius-Brunnen untersucht. 
würde dann folgende Konstitution besitzen : Die von beiden Chemikern erhaltenen Re

IIO 

n,ooo 

CII3 

0 
C 

CII3 

0 
C 

uoAcooII3 

CI! C CH 
(' c, '/ 

(' 

C 
0 
CHs 

C 

CH Oll2 
OH 

: sultate sind nachstehend zusammengestellt 
; unter Einbeziehung der Untersuchungsergeb-
1 nisse, auf die sich die frühere Veröffent
lichung von Ilin/;;, und Grünhut stützt: 

1 
Analysiert durch: 

Sonne IIintx Grünhut 
(12. 10. 05.) (8. 0. 04.) (12. 10. 05.) 

, Chlor 8,U47G g 7,4933 g 810138 g 
1 :Schwefe:-

säure 1,1573 g 
Lithium 0,008k4q g 

' entspr. 
, Chlor-

lithium 0,025010 g 

1,0740 g 
0,008407 g 

l 1 U79 g 
0,00745üg 

0,023761 g 0,02[082 g 

sich auf 1000 g 
!V. Br. 

Zur Entsolieidung dieser Frage müssen I Die Werte beziehen 
erneute Oxydationen in größerem Maße vor- 1 Brunnen-Versandwasser. 
genommen werden. Ztschr. f. öffentl. Clwn. 

Zur völligen Sicherstellnng der Formel 
würde es dann wünschenswert sein, auch 

19071 70. 
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Ausstellung I kann! wurde; denn ullramikroskopische Be-
gelegentlich der Versammlung obachtungen erfordern zunächst die Her-

deutscher Naturforscher und: ;:~::ftu:ter E~~w:~~t:etannD•:::lf~!r 

Aerzte zu Dresden. sehr verschiedene Weise hergestellt werden, 
September 1907. 1 je nach dem Zwecke, welchem sie dienen 

Von den Ausstellungen, welche die Natur-1 soll. 
forscher-Versammlung in den letzten Jahren I Die Ausstellung führt nicht weniger als 
veranstaltet hat, wird allgemein die dies- 4 verschiedene Methoden der Dunkelfeld
jährige als die reichhaltigste bezeichnet. Be-1 beleuchtnng vor. Von ihnen dienen 2 der 
sonders hervorzuheben ist die große Ueber- i Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teil
sichtlichkeit derselben, ein Verdienst der eben, die beiden anderen dagegen zeigen 
Ausstellungsleitung, welches nicht hoch ge-1 die zweckmäßige Anwendung der Dunkel
nug angeschlagen werden kann. Sowohl I feldbeleuchtnng auf Beobachtung mikro
die Räumlichkeiten des Ausstellnngs-Palastes, skopischer Gebilde. 
wie die Anordnung und Gliederung der I Ultramikroskopie 
Ausstellung sind geradezu als mnstergiltig 1 . , . 

zu bezeichnen. Die Vorsitzenden des Aus- nach 8,edentopf und Zs,gmondy. 
stellungs-Ansschnsses, Herr Geh. Medizinalrat I Die ortbognale Anordnung der Achsen 
Prof. Dr. Renk und Herr Medizinalrat Prof. ! der beleuchtenden und der zur Beobachtnng 
Dr. Kunx-Krause haben sich als glänzende I dienenden, abgebengten Strahlen gewähr
Anordrier bewiesen. , leistet eine gute Dunkelfeldbeleuchtung. 

Beim Eintritt in die Kuppelhalle finden I Zur Sichtbarmachung der Ultramikronen 
wir rechts die physikalische und links die (Teilchen von der ungefähren Größe von 
pbarmazeutiscli-chemiscbe Abteilung. In der etwa 4 bis 200 Milliontel mm) ist noch die 
ersteren verdient vor aJlem die große Aus-1 He1stellung eines Dünnschnittes im Präparat 
stellung der Firma Zei(i in Jena hervor-' erforderlich. Dieser Dünnschnitt wird durch 
gehoben zu werden. Besonderes Intereese j die optische Anordnung hergestellt. Er be-
erregen die aufgestellten wirkt, daß nur diejenige Schicht des Prä-

Ultra-Mikroskope mit Dunkelfeld-

1 

parates beleuchtet ist, auf welche das Be-
Beleuchtung obachtungsobjektiv des Mikroskopes einge-

. . · . . stellt wird. Auf diese Weise wird die größt-
Man spricht bekannthch bei Mikroskopen I mögliche Leistungsfähigkeit in der Sichtbar
von Dunkelfeld-Beleuchtung, wenn die be- machung von Ultramikronen erzielt. Die 
lencbtenden und durch den Kondensor auf I Anordnung wird benutzt bei der Ultra
dem Präparat konzentrierten Lichtstrahlen I mikroskopie flüssiger und fester Kolloide 
so geleitet werden,. daß sie . zwar die zu I (Präparate: Goldlösung und künstlich ge
beobachtenden . Tei!e des Pr~parates stark färbtes Steinsalz). 
beleuchten, we1terbm aber mcht selbst ins , 
Ange des Beobachters gelangen. Der Be- 1 Ultramikroskopie mit koaxialer Anord
obacbter sieht dann, entgegengesetzt der nnng der Achsen der beleuchtenden und 
Erscheinung bei der gewöhnlichen Beleucht- der znr Abbildung dienenden abgebeugten 
ung, den Untergrund dunkel; von diesem Strahlen. 
dunklen Untergrund beben sich die zu be- Die Dunkelfeldbeleuchtung wird dadurch 
obacbtenden Teile als helle Gegenstände ab. 1 erzielt, daß der Beleuchtungskegel nur eine 

Mehr und mehr ist in den letzten Jahren I geringe Oeffnung (Apertnr), das zur Beob
erkannt worden, wie wichtig für die mikro- achtnng dienende Mikroskopobjektiv dagegen 
skopische Beobachtung die Dunkelfeld-1 eine bedeutend höhere Apertur besitzt, und 
beleuchtung ist. Das Augenmerk wurde daß seine Frontlinse entsprechend der Apertur 
zuletzt wieder auf die an sich längst be- 1 des Beleuchtungskegels abgeblendet ist, so 
kannte Methode gelenkt, als die Einrichtung 'j daß die beleuchtenden Strahlen an dieser 
zur Beobachtung ultramikroskopischer Teil- , Stelle vernichtet werden. Die Präparate 
eben nach Siedentopf und Zsigmondy be- '. werden in der üblichen Weise in sehr dünner 
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Schiebt zwischen Objekttrlger und Deckglas / Die Beleuchtung erfolgt mit Bogenlicht oder 
untereucbt; mit Hilfe des Wechselkondensors / Gasglühlicht. Diese Methode steht der unter 3 
kann leicht ein Uebergang von der gewöhn- deshalb nach, weil der Kondensor nicht frei 
lieben zur ultramikroskopiachen Beobachtung I von sphärischen und chromatischen Aber
gemacht werden. Die Anordnung dient zur rationen ist. 
Beobachtung der Ultramikronen in Zellen, ' In der physikalischen Abteilung der Aus
Fasern, zur Untersuchung von Blut, leben-! stellung sind noch besonders bemerkenswert 
den Bakterien, Gewebsstrukturen und ähn-

1 

die Ausstellung der Firma Leitx in Wetzlar 
liebem. Präparate: Spirogyra oder Oscillaria; mit ihren bekannten Mikroskopen, Projek
'fafel mit ultramikroskopiscben Photogrammen/ tions-Apparaten, Mikrotomen und Einriebt
von Seide-, Baumwoll-, Jute- und Ramie- ungen für Untersuchungen im Dunkelfeld. 
Fasern in verschiedenen Stufen der Bear-1 Großes Interesse erregte auch ein photo
beitung. graphischer Raketen-Apparat der Firma ~faul, 
Dnakelfeldbeleucbtung mit Paraboloid-! Dresden, welcher auf freiem Felde Aufnahme 

Koadensor. . , aus.der Vogelperspekti".e erm_ö~licht. D_r. med. 
Der Kondensor selbst ist 80 konstruiert, 1 F:itx .S~ha~t,"':. hat .. seme V1s1er-Vornchtung 

daß er nur Lichtkegel von hoher Apertur, für weitsich!ige _Schu_tzen a~sgestell:, welc~e 
(größer als 1) zur Beleuchtung des Prll- r beson~ere die Jäger mtere.ssieren durfte. Die 
parates bindurchläßt. Die Beobachtung er- v?n ihm erdachte .v omcht~ng beschwert 
folgt mit Trockensystemen Die Konzen-, mcht das Gewehr wie das Ziel-Fernrohr. 
tration des Lichtes wird d·urcb Spiegelung, 1 Die in Apothekerkr~(sen beka~r,te Firma 
nicht durch Brechung, bewirkt, so daß eine I I~ugo Ke'!/l, Dn:sden, laßt uns emen Ueber
acbromatiscbe Strahlenvereinigung stattfindet. bhck auf ihre reichhaltigen g~gen 300 Num
Durch Wahl des Paraboloid als reflektieren- 1 mern umfassenden Erzeugmsse tun. Von 
den Körper ist ferner die sphärische Aber-! d~n einzelnen Konstruktionen fällt beson~ere 
ration ausgeschlossen. Diese Methode ist j eme nene Re~ ept u r-W a_ge durch ihre 
recht eigentlich für die Untersuchung klein- v?rnehme Maten~l-Konstrukbon a~f. Auch 
ster, lebender Bakterien, u. a. Spirochaete I die Hand~ag~ mit_ runde~ Neusil_b~rzunge 
pallida, geeignet. Bei Benutzung von Bogen- u~d Empfmd(10bkeit von eme~ ~illigramm 
liebt gestattet sie noch äußeret feine faden- durften als Giftwage alle~ behordhcben fn
förmige Geißeln lebender Bakterien sichtbar I forderunge~ genfigen .. Unter ~er ~ezeic~
zu machen. Selbst bei Beleuchtung mit; nu~g Reise wage f1.nden ~r hier. em. 
Gasglühlicht ist die Methode den früher ge- / Wiege-Instrument, daß eme G~wwhtsbestimm
übten weit überlegen. Mit Sonnenlicht lassen ung _von Mas~~n. von 1 g bis 7000 g ohne 
slch Momentphotograpbien der lebenden Gewiebte er~oghcbt und nach Angabe~ des 
Bakterien beretellen. 1 Fore?bungsreisenden _ IIar:tsch gebaut 18!. 

. , Eme außerordentlich mteressante Ueber-
cyortü~runi;: :, Sp1roeba~te dentium und siebt über ihre physikalischen und cbem

palhda tSypbillSer~eger] m lebendem Zu-1 ischen Apparate bat die Firma Carl Wie
stande durch 3 Mikroskope.) , gand, Dresden geboten. Diese Firma be
EiD.facbe Dunkelfeldbeleuchtung durch I faßt sich speziell mit der Herstellung von 
Abblendung unter dem Emmersions- Präzisions-Instrumenten für chemisch-physi-

kon.de:o.sor. 'I kalische Zwecke, Anfertigung von Normal-
Das Mikroskop in seiner gewöhnlichen Thermometer (11, 00 Grad). Normal-Baro-

Ansrüstung wird durch Einlegen einer ein- ' meter usw. Besonders erwähnenswert ist 
fachen Blende in die Diaphragmenträger I ein neuer S eh m e l z p n n kt- Bestimmungs
des Abbe'schen Beleuchtungsapparates so Apparat nach Prof. i•on lValter, Dresden, 
ausgestaltet, daß der Kondensor nur Strahlen ein Apparat zur Bestimmung des Gehaltes 
hoher Apertur zur Beleuchtung des Präparates von weißem und gelbem P h o s p h o r in 
hindurchläßt, Die Beobachtung erfolgt [ den Streichhölzern usw. 
wiederum mit Trockensystemen. Selbst diese ;Fortsetzung folgt.) 
einfache Methode gestattet, lebende Bakterien : 
unschwer nachzuweisen und zu beobachten. 1 
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Konstitution und Synthese des I umgelagerten Isoleucin langsa~ in Lösung 

1 · IJ ( A · /' thyl geht, während die Kupferverbmdungen des 
Iso euc1:,:is a- ~n~-- ,-me • racemischen Valin, die von Methylalkohol 

r,-athylprop10nsaure) 1 in nur sehr geringem ~[aße, von Aethyl-
CIJ3>0H. CH(NH 1CO.,H. 1 alkohol gar nicht aufgenomm~n wird, fast 

c,n, • . 
2
'. • .. 

1 
vollständig ungelöst zurückbleibt. 

Neben Leucm (a · Ammmsocapronsaure) 1 Erhitzt man d-Isoleucin vorsichtig auf 
(CH3)2CIICII,CH(N!32)COOH ~indet sich in 

1 
2000, so tritt Abspaltung von Kohlendioxyd 

der Natur stets e_m Struktunsomer~s de~- und Bildung von d-Amylamin'J 
selben, das Isoleucm2). Dasselbe _z01gt ~ie CHa * 
gleicheElementarzusammensetz~~g":'ieLeucm, 1 c,H,>CH ·CH,· NH, 
ist demselben äußerlich sehr ahnhch, aber ein. Durch Destillation über Natrium ge
in seinen chemischen Eigenschaften und I reinigt siedet dasselbe unter 7G2 mm Druck 
Derivaten von ihm verschieden. In wässer- bei s4 bis 96 o und zeigt eine spezifische 
iger, saurer und alkalische~ Lösung zeigt es I Drehung von [a] 1)22 = -2,56 o, während 
Rechtsdrehung. Zur Gewmnung des Iso- sein bei 17 4 bis 17 5 o schmelzendes, salz
leucin stehen vorläufig nur die Strontiau-

1 
saures Salz auch in konzentrierten Lösungen 

entzuckerungslaugen zur Verfügung, da aus optisch inaktiv ist. 
anderen valinreichen Eiweißstoffen, wie Ca-1 Neben dem Amvlamin bildet sich bei der 
sein, Ovalbumin, Horn, Hefeeiweiß usw.' trocke.aen Destillation des Isoleucin noch ein 
reines Isoleucin nicht erhalten werden kann. zweiter in alkoholischer Lösung schwach 
Als Grund hierfür ist an.zuführen, daß ~ie I rechtsd;ehender Körper, der in Nadeln kri
Melasseschlempen und damit sehr wahrschem- stalliaier4 bei 280 o schmilzt und gegen 
lieh auch das Eiweiß der Rübe neben Iso- 1 3200 unzersetzt siedet. Eine Analyse und 
leucin Valin*) nicht enthalten, daß aber I Molekulargewicbtsbestimmung sprechen dafür, 
diese Aminosäure, die ein in Methylalkohol! daß hier offenbar ein Diketopiperazinderivat 
genau so leicht lösliches Kupfersalz bildet, 1 vorliegt das aus zwei Mol. Isoleucin nach 
wie das Isoleucin, in allen anderen bisher der GI;ichung 
untersuchten Eiweißstoffen in gr?ßeren o~er j 2Cs1IrnN0

2 
= c

12
H

22
0 20

2 
+ 2H

2
0 

geringeren Mengen vorhanden 1st und I?- enstanden ist, und das in allen Eigenschaften 
folge ihrer Tendenz, mit dem lsoleucm seinem Isomeren, dem Leucinimid, sehr 
Mischkristalle zu bilden, stets die völlige ähnelt. Es wird daher I so I e u c in im i d 
Reindarstellung des Isoleucin hindert. N~ch genannt. . 
vielen vergebhchen Versuchen gelang schheß- Diese Befunde wie der frühere, daß die 
lieh die ungefähre Abtrennung .von Isoleu.cin Phenylisocyanatv~rbindung des Isoleucin ein 
aus vaJinreichen Eiweißstoffen m ~er Weise, Hydantoinderivat liefert, ließen den sich~ren 
daß die zuerst erhaltenen GemISche von Schluß zu daß das Isoleucin eine a-Ammo
Isoleucin und Valin zunächst mit Baryt- säure mit 'zwei asymmetrischen Kohlenstoff
wasser unter Druck erhitzt, dann wie üb- atomen darstellt und identisch ist mit einer 
lieb wieder in die Kupfersalze verwandelt 

I 
der vier möglichen optisch-aktiven Modi

und diese mit kaltem Methylalkohol ge- fikationen der a. Amino -ß -Methyl- ß -äthyl
schüttelt oder mit Aethylalkohol ausgekoc~t propionsäure (man vergl. die obenstehende 
wurden, wobei das Kupfersalz des zum Teil Formel, in der die beiden asymmetrischen 

- 1)--i Ehrlich, Ber. d. Deutsch. Chem. Ges. 0-Atome mit * bezeic~net sin~). 
40 '1907], 2538. . ' Ein weiterer BewetB für diese Konstit~-

:!)L Erste Mitteilung über dasselbe siehe F. E_hr- tion ist, daß Isoleucin durch Vergärung mit 
lieh, Ber. d. De~tsc.h, Ch~m. Cies. 37 [1904;, _1809., Zucker und Hefe in d-Amylalkohol über-

*J .Aus zwecti.mäßigleitsgrunden hat E. Fischer füh t den ko te 
(Ber. d. Deutsch. Cham. Ges. 39 [1906], 2320) ge r. w~r nn · , d" 
für die a-Aminoisovalenansäure von der Scbheßhch gelang dann de: vollstän ~ge 
Formel (CH3/2CH. CH{NH2). 900n die Bezeich- Konstitntionsbeweis des Isoleucm durch seme 
nung «Valin», für das Radikal 

(Cl!,)2CH. CH(N112). CO, 
das in Polypeptiden enthalten ist, die Bezeichnung 
» Val y l » in Vorschlag gebracht. 

3)Die Verbindung wurde zuerst vun W .. Mare~
icald aus dem d-Amylalkohol über das Bromid 
und die Phthalimid-Heaktion rein dargestellt. 
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Synthese vom d-Amylalkohol selbst' Was die Nomenklatur anbetrifft, so wäre 
aus, der zunächst durch Oxydation in den I folgendes zu erwähnen. Das natürlich vor
rechtsdrehenden d- V a I er a 1 d eh y d ver-1 kommende, in wässeriger Lösung rechts
wandelt wurde. Lagert man an diesen I drehende lsoleucin ist genauer als d-Isoleucin 
Aldehyd Blausäure und Ammoniak an und I zu bezeichnen in Analogie zu dem natür
verseiCt dann das zunächst entstandene liehen, in Wasser linksdrehenden 1-Leucin. 
Valeroamidonitril, so erhält man ein I Da das d-Isoleucin als die Muttersubstanz 
Produkt, das zu ungefähr gleichen Teilen I einer Reihe natürlicher und synthetischer, 
aus zwei stereoisomeren a-Aminomethyläthyl-, optisch aktiver Verbindungen aufgefaßt wer
propionsäuren, dem lsoleucin und einem durch I den kann, so wird man diesen zweckmäßig, 
sterische Cmlagerung daraus entstandenen I um ihren sterischen Zusammenhang genauer 
Körper, dem All o - Iso I eu ein, besteht. zum Ausdruck zu bringen, den Buchstaben 

Ein fast gleich zusammengesetztes Ge- I d vorsetzen. Diese Bezeichnung paßt gut 
misch dieser beiden Substanzen erhält man' in den Rahmen des bisherigen Systems, da 
beim Behandeln des natlirlichen d-Isoleucin I Marcku·ald den natürlich vorkommenden 
mit Barytwasser unter Druck. Die ursprüng-1 linksdrehenden Amylalkohol bereits d-Amyl
liche Rechtsdrehung verschwindet dabei, und alkohol wegen seiner Beziehungen zur 
nach etwa 20 stündigem Erhitzen ist eine I d-Valeriansäure genannt bat. Aehnlich ist 
schwache, konstant bleibende Linksdrehung dann der durch steriscbe Umlagerung am 
der wässerigen Lösung des Isoleucin ein-1 a-Kohlenstoffatom aus dem d-Isoleucin er
getreten. Wie die Untersuchung zeigte, haltene Körper, der sich ebenfalls bei der 
verläuft die l:mlagerung des Isoleucin nicht I Synthese aus dem d-Amylalkohol bildet, 
vollständig, sondern es stellt sich, nachdem genauer mit dem Namen d-Allo-Iaoleucin zu 
etwa die IIäUte umgelagert ist, ein Gleich- bezeichnen, wofür man auch, um hervorzu
gewicht mit dem neuen Isomeren, dem Allo- 1 heben, daß die Aminosäure im Gegensatz 
Isoleucin, her. Dieses bildet sich durch zu ihrer Konfiguration Linksdrehung besitzt, 
sterische Umlagerung der an einem der! nach dem neueren Vorschlag von BJ. Ft'scher1

) 

beiden asymmetrischen Kohlenstoffatome (und I den deutlicheren Ausdruck d - All o - I so -
z,var an dem a-K.oblenstoffatom) des Iso- leucin wählen kann. 
leucin befindlichen Gruppen. 1 Demnach würde sich für die Darstellung 

Vergärt man ein Gemisch von Isoleucin des Zusammenhangs der sich aus dem d-Iso
nnd Allo-Isoleucin bei Gegenwart von Zucker Ieucin bezw. d-Amylalkohol ableitenden Ver
mit Hefe, so führt diese nur das Isoleucin I bindungen folgendes Schema ergeben: 
in d-Amylalkohol über, während das Allo- 1 

Isoleucin fast unangegrilfen nacli der Gär- i f~mylalkohol +----i 
ung zmückbleibt. Auf diese Weise gewinnt 1 (2-Methylbutanol-l) . 
man aus dem vom d-Valeraldehyd aus er-' l 1- d-Isoleucm 
haltenen synthetischen Produkt einen Körper, · t Valeraldehyd - -1 d' A~ 1 t 1 . 
der in allen seinen Eigenschaften mit der d V . .. ---+ -

0
- so eucm 

aus dem natürlichen Isoleucin durch Be~ ii alen.~nsaure. .. 
handlung mit Barytwasser und nachfolgende ( othylathyless1gsaure) 
Vergärung dargestellten Aminosäure genau ' Eine weitere Synthese des Isoleucin haben 
übereinstimmt. Bouveault und Locquin 5), ausgehend vom 

Kristallform und Löslichkeit des Iso- und sek. Butyljodid, durchgeführt. 
Allo-Isoleucin wie ihrer Salze ist genau die. Ji'. Ehrlich weist noch besonders darauf 
gleiche, das optische Drehungsvermögen ist hin, daß das Isoleucin die erste bisher mit 
hingegen wesentlich verschieden. Da!:i d-Iso- Sicherheit bekannt gewordene natürliche 
leucin dreht in wässeriger und salzsaurer 

I 
Aminosäure mit zwei asymmetrischen Kohlen

Lösung rechts, das Allo-Isoleucin in beiden 
Lösungen links, ~a: n20 in Salzsäure == 4) E. Fischer, Ber. d. Deutsch. ühem. Ges. 

- 3G,950, in wässeriger Lösung== - 14,4°. 40 [1907], 102. 
d-Isoleucin schmeckt deutlich bitter, Allo-. ·') Boul•eault und Locqu_in1 Compt. rend. 14-1, 
lsoleucin dagegen süß. , 115; Bull. Soc. Chim. Pans ~3], 3ö, 065. 
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stoffatomen ist, von denen das eine durch Institut von Professor Dr. 1.•on Poehl d!; 
Verzweigung der Kohlenstoffkette gebildet Söhne in St. Petersburg. 
wird. Diese eigentümliche Konfiguration I Eucasin,sauresAmmoniumkase'inat\Pharm. 
bedingt im Geg~nsatz zu allen. bfo jet~t, Zentralh. 37 [1896J, 746; 45 [1904], 121J 
untersuchten Ammosäuren aus Eiweiß, CIIe wird jetzt von Dr. 1.'an Gemher und Dr 
ihre molekulare Asymmetrie stets dem Er- ! Fehlhaber in Berlin-Weißensee dargestellt. 
satz eines Wasserstoffatoms durch die Amido- Gua·acetin brenzkatecbinmonoacetsaures 
oder__H:i:droxylgruppe v~rdanken, ei~e gewisse I Natriu! (Pha;m. Zentralh. 37 [l896J, 654; 
Bestandrgkelt der optischen Aktrvrtät des 38 [lS97] 198 · d · t t O D , 
I 1 

· · 11 · D . • , wir Je z v n r. zan 
so eucm m a en semen er1vaten ebenso G b r d D "' hlhaber · B 1· . . . renz e un r. Pe , m er m-

w1e m semen Abbauprodukten. Sc. j Weißensee dargestellt. 

Heusner's Klebetliissigkeit für den Harz
Neue Arzneimittel, ·Spezialitäten· klebeverband besteht nach Zeitschr. f. orthop. 

und Vorschriften. Chirurgie, Bd. XVII allll einer Lösung von 
Albukola nennt Madame Rita Nelson 1 

50 __ g venetianisch?m Terpentin in 100 g 
in Berlin W 256 Leipzigerstrasse 101 ein Spmtns oder Benzm. 
Nährpräparat unb~kannter Zusammensetzung, j Lacticose, o~gani1che, wird ein Präpa~at 

Dioform ist Acetylendichlorid und wird genannt, das m~t dem von. Genfer Bakter10-
zur Einatmungsbetäubung angewendet , logen «Bulgarischer Bazillus> genannten 

• , • • • • 
1 Säureerreger befruchtet ist und dem Yoghurt 

Emhorn s Asth~a-In~alatlonsmittel 1St i (Pharm. Zentralh. 46 [1905], 179, 653, 
der Handelsname fur den m P~arm. Zentralh. 892 ; 48 11907], SS) entspricht. Es kommt 
48 [1907], 

0
619 näher _beachnebenen Ersatz' als flüssige organische Lacticose 

von Tucke:• ~sthm~m,tte!. .. und als gepreßte organische Lacti-
~mo~ntitossrn~ 1st eme Losung von I c ose in Pastillen in den Handel. Bezugs

Antitnssm Maraglzano (Zusammensetzung un-: quelle: Hausmann, Aktien-Gesellschaft in 
bekannt) und Hämoglobin. Bezugsquelle: St. Gallen. 
G. &; R. ff'ritx-Petxo/dt &; Sü/i in Wien.' Me11thoform innerlich nennen Sauter's 

Energin (Pharm. Zentralh. 48 [1907], Laboratorien, Aktien-Gesellschaft in Bern, 
126) beateht angeblich aus: 54 pZt Leber-' Tabletten, welche Formaldehyd und zwar 
tranemulsion, 44 pZt Schokoladenmasse und 1 0,01 g pro Gabe im Körper abspalten. 
2 pZt Calciumphosphat. Darsteller: Sxigeti I Sie weichen in der Zusammensetzung, dem 
&; Dr. &ilard in Fünfkirchen (Oeaterreich-, Geachmack und Aussehen von den Forma
Ungarn). 

1 
mint-Tabletten (Pharm. Zentralh. 47 [1906], 

Enterinum-Poehl (Opoenterinum) 6) ab nnd enthalten den Formaldehyd nicht 
ein opotherapentisches Präparat, ist ein gelb: 1 in Gestalt. eines Adsorptions-, son~ern ein.es 
lichbraunes Pulver, das in Wasser (1: 100), Kondensations-Produktes, welches ihn bereits 
eine trübe Lösung gibt. Es stellt die syn- 'nnter dem Einfluß des Speichels in Freiheit 
ergetische Gruppe des in der Schleimhaut i setzt. Menthoform äußerlich _sind Tabletten, 
des Zwölffingerdarmes und Leerdarmes ent- welche ebenfalls Formaldehyd m gebundenem 
haltenen Sekretes dar und wird toxinfrei ' Zustande enthalten und durch Einwirkung 
gewonnen. In den Handel kommt es als von heißem Wasser in Formaldehyd, 
Pulver und Tabletten. Anwendung: bei I Menthol und Borsäure zerfallen, Sie sind 
Schwäche der Bauchspeicheldrüs0, unzurei- für Einatmungen bestimmt. Beide Präpa. 
ebender Tätigkeit der Lieber kühn 'sehen I rate sind nicht zu verwechseln mit dem 
und Brnnner'schen Drüsen sowie der Schnupfenmittel M e n th o form (Pharm. 
Follikel der Preyer'scben Plaquea. Gabe:! Zentralh. 43 [1902], 166 Chlormethyl-
0,3 bis 0,5 g drei- bis viermal täglich vor Menthyläther). 
oder mit dem Essen, meist in Form von I Noridal-Suppositorien (Pharm. Zentralh. 
Bleibeklysmen und zwar als Lösung von 48 [1907], 539). Die genaue Zusammen-
1 g in 100 ccm heißen Wassers warm ein- setzung eines Stuhlzäpfchens ist folgende: 
gelührt. Darsteller: Organotherapeutischea 0,05 g Calciumchlorid, 0,01 g Oalciumjodid, 
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0,0001 g Paranephrin, 0,1 g Perubalsam,' den kolloidalen Zustand der Lösung ist die 
außerdem noch Kakaoöl, Lanolin und i Tatsache beweisend, daß bei der Dialyse 
Walrat. I keine Spur Schwefel durch die Membran 

Obermeyer's Herba- Seife besteht aus geht. Sulfoid ist unlöslich in Alkohol, Aether-
90 pZt Seife, 0,5 pZt Brennwaldrebe, 2 pZt Alkohol, Aceton und konzentrierter Koch
Salbei, 3,5 pZt Harnkraut und 1 pZt Arnika. Balzlösung, löslich in physiologischer Koch
Anwendung: bei allerlei Hautleiden. Dar- ; salzlösung. Alkali- und Ammoniumsalze 
steiler: Obermeyer db Co., G. m. b. H. in, wirken in konzentrierten Lösungen aassalzend 
Hanau. 'auf den kolloidalen Schwefel. Die ent-

Osdurgen nennt Apotheker 1,J. J. 8chulxe standene Ausscheidung löst sich wieder beim 
in Dresden-A. 14 ein wasserlösHches Lecithin-! Verdünnen mit Wasser. Die Lösung wird 
prliparat in Pulverform das leichtlösliche gefällt durch Säuren. Beim Neutralisieren 
Kalk- und Eisensalze :nthält. Gabe: ell-1 der Säuren tritt wieder Lösung ein. Die 
löffelweise in Milch. Lösung wird nicht gefällt durch alkalische 

Oxychlorine besteht nach Apoth •. Ztg. l Flüssigkeiten, Eiweißlösungen, Blut, Blut-
1907 

6
10 

37 19 
K r hl "d 29 _6 

Serum u. dergl., dagegen durch starken 
Natr·u' 't taus

218
' N a

1
mmcKor

1
•.' b ' 1 t Alkohol. Die Niederschläge sind nach Ent-

1 mmra, , anum- amm ora,'f d F"ll · .. · 
''0 52 B ,. 0 35 R t A bl" h III ernung es a ungsm1ttels wasserloshch . .., , orsaure, , es . nge IC so 
ea eine Vereinigung von Kalium -Natrium- Sulfoid brennt mit blauer Flamme unter 
tetraborat mit Boroxychlorür sein. Dar- Entwickelung des bekannten Geruches nach 
steiler: Oxychlorine Chemical Company in ISO,. Kocht man es mit Natronlauge, so 
Chicago. tritt unter Gelbfärbung Lösung ein, wobei 

Dr. med. Schünemao.n's Kraftwein ist 
I 
sich Natriumsulfid, bezw. Polysulfid bildet. 

ein Ma)agaweinpräparat, welches die Gly- , B~im Ansäuern dies~r Lösung wird Schwefel
cerophosphate des Calcium, Eisen und Na- m!lch unter Entw,ckelun_g von Schwefel
trium leicht aufsaugbares Chinin E'rucht-1 wasserstoff gefällt. Schmilzt man das Prä
und Nährsalze, Kohlenhydrate und Extraktiv- ?arat mit Sod~ und Salpeter, so kann man 
sfoffe enthält. Anwendung: als Kräftigungs- m der aufgelösten Schmelze Schwefelsäure 
mittel. , m bekannter Weise nachweisen. 

Dr. med. Schünemann'1 Kraft- Cakes Sulloid besteht aus etwa 80 pZt Schwefel 
sind nach besonderem V erfahren aus ver- . und etwa 20 pZt Eiweiß. Mit Fetten, La
schiedenen Mehlen, Butter, Eiern, Zucker, nolin, Vaselin, Wachs bezw. Seifen läßt es 
Milch, Nährsalz, Kraftwein u. a. zubereitet. sich zu gut einreibberen Salben und Seifen 

Bezugsquelle beider Präparate: J1)rnst db i verarbeiten, welche den Schwefel außer
Oska1· Böhrner in Dresden -A., Nikolai- : ordentlich fein verteilt enthalten. 
straße 19. Weitere Anwendungen sind: bei Alopecia 

Sulfoid (Pharm. Zentralh. 48 [1907], seborrhoica pityriasi die Sulfoidseifenpaste 
811) wird nach dem im Patent Nr. 164 664 und folgendes Kopfwaschwasser: . 
beschriebenen Verfahren in der Weise ge- Sulfoid 100,0 
wonnen, daß bei Gegenwart von Schutz-! destilliertes Wasser 1000,0 
kolloiden (z. B. Eiweißstoffen) durch das Nelkenöl (künstlich Sehimrnel) 
Aufeinanderwirken solcher Körper, welche i 8 Tropfen 
b~i Ge~enwart von Wasser _reinen Schwefel bei Ekzema squamosum und Pityriasis rosea 
~!Iden ,z. B. Schwefel~lkahen und sch~ef- · folgende Aufpinselung: 
hge Silure), der abgeschiedene Schwefel mcht , S 11 ·d 10 0 
unlöslich, sondern in kolloidalem Zustande I z? k

01 
d ' 

erhalten wird. Er stellt ein grauweißes I s1
t~ koxy - 20 0 

PI d lh 'eh' W . areaa , u ver ar, we c es s1 m asser zu emer I GI · 30 0 
milchähnlichen, im durchfallenden Licht blau- ' d YJ1~nnt W d 100 o 
schillernden Flüssigkeit löst. Die Lösung , V des ,Gerbes hasser a hütt ', · 

ß ts f 
· h b · il "eh or em e raue umzusc e n. 

mu st_e. r1sc. ~~e1tet werden,. we s1 „ 1 II. Mentxel. 
nach em1ger Zeit Niederschläge bilden. Für 
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Emulgiermaschine für den I Saargemünd erfundene, gesetzlich geschützte 
Kleinbetrieb. 1 Maschine wird von der Firma Ilu,qo Jfos-

Aus einem massiven eisernen Untergestell I blech in Köln-Ehrenfeld in den Handel ge
das auf einer Eichenh~lzplatte aufgeschraubt bracht. 
ist, erheben sich zwei eiserne Stangen, die 1 . . , • 

zur Auf- und Abführung des Rührwerks I lnJekt10nen von Apomorphm 1D 
dienen. Letzteres besteht aus einem Zahn- . zugescbmolzenen Glasröhrchen. 
rad mit Knrbel, durch deren Umdrehung· Apomorphin würde sicher mehr angewandt 
der Rührflügel in schnell rotierende Beweg- , werden, wenn es eine Form gäbe, in der 
ung gesetzt wird, dessen beide 1reile sich ' es haltbar und jeder Zeit zur Verwendung 
entgegengesetzt drehen. Das zylindrische, • bereit wäre. Der größte Mißstand ist die 
oben verbreiterte und mit Ausguß versehene leichte Zersetz1ichkeit durch die geringsten 
Mischgefäß selbst, das gegen 23/4 Liter, Spuren Alkali und die Schwierigkeit Apo
r,:mulsion laßt, ist aus starkem, innen ver- morphinlösungen zu sterilisieren. Nach 
zinntem Messing hergestellt und trägt zwei ; vielen Versuchen kam G. I'egurier zu fol
Handhaben. Das wesentliche und praktische gendem Verfahren : 
an der Maschine ist, daß nach der Emul- i 
gierung das Rührwerk leicht mit einem Griff 1 

Apomorphinum hydrochlor. 0,5 
Acidum hydrochlor. dil. 1,5 
Aqua destillata sterilisat. zu 100,0 

1 ccm enthält 5 mg Apomorphin. 

Zunächst muß man die Luft des ver
finsterten Laboratorium durch Verdampfen 

,

1 

von verdünnter Essigsäure mit Sänredämpfen 
j beladen, um so jede Spur Ammoniak aus
zuschließen. Dann bereitet man obige Lös

l ung beim Scheine einer roten Laterne unter 
Zuhilfenahme sorgfältigst sterilisierter Ge

l räte, und füllt je 1 ccm in sterile Glasröhr
ehen ans gelbem, möglichst alkalifreiem Glas, 

1 die man auch später nicht dem direkten 
Sonnenlicht aussetzen darf. 

1 

Rep. de Pharm. 1907, 300. A. 

Eine Farbreaktion auf Kodefo 
1 teilt Taylor mit. Wenn man Kodefa und 

"-=----=---~~~ ~loin in wässeriger oder alkoholischer Lös-
" ·= ung auf einander einwirken läßt, so tritt 

aus dem Mischgefäß herausgehoben und an I eine rotviolette Färbung auf. Sie unter
den Führungen oben festgehalten werden scheidet sich von der Salpetersäurereaktion 
kann. Das Mischgefäß kann dann sofort dadurch, daß dabei das Kodein eine rote 
ne~ beschickt, o~er mit e_inem beigegebenen, j ~.arbe annimmt und die Säure sich gelb 
breiten Borstenpmsel remgepinselt werden. , farbr:t .. 
Das Emulgieren selbst nimmt nur wenige [,nzon Pharm. 1907. 
Minuten in Anspruch, und die Emulsion ist J 

A. 

in jeder Beziehung tadellos. Es werden Bakankosin 
dem Apparat zwei sehr bewährte Vorschriften I ist ein neues Glykosid aus den Früchten 
beigegeben, doch kan~ auch nach jeder an- des auf Madagaskar v~rkommenden Strych
deren Vorschrift damit gearbeitet werden. ! nos Bakanko, das bei der hydrolytischen 
Die ganze Maschine ist in all ihren Teilen Spaltung d-Glykose liefert und für Meer-
äußerst solid und sauber gearbeitet. Die j schweinchen ungiftig ist. . A. 
vom Apothekenbesitzer Dr. A. Kirchner- 1 Journ. de Pharm. et de Ohim. 1907, XXV, .. u 7. 
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Ein neues Verfahren zur gelindem Erwärmen einen zonächst gelben 
Unterscheidung der Haloide in 1 'l'rockenrückstand hinterlassen. Der Natrium-

den Alkalisalzen I bromid enthaltende nimmt allmählich eine 
. . 'intensiv rote Farbe an, wird aber bei län-

teilt 0: Re,chard. m Pha'.m. Ztg. 190?, gerem Stehen farblos ond feucht. Durch 
221 mit. Nach diesem Berichte wurde, wie i Erwärmen läßt sich das Rot wiederher-
folgt, verfahren : stellen. 

Auf eine weiße glasierte Porzellanplatte I Die Trockenmasse des Am m o n i um -
bringt man drei Teilchen festes rotes Queck- 1 brornid verliert ihr Gelb ebenfalls allmäh· 
silberjodid von etwa Steckna~elko~fgröße,, lieh, nimmt aber im Gegensatz zu Kalium· 
f~gt zu dem ersten etwa _gleich v~el oder f und Natriumbromid farblosen Ton .an, ohne 
d1e doppelte Menge von Kalmmchlond, zum vorher eine Spur von Rot entwickelt zu 
zweiten Kaliumbromid und zum dritten haben. Der Trockenrückstand des N"atrium
Kaliumjodid. Mittels Glasstabes fügt man / bromid wird schon nach wenigen Minuten, 
zu den verschiedenen Mischungen je einen der des Ammoniumbromid erst nach län
Tropfen Wasser und verreibt die ersteren gerer Zeit feucht. Diese Wasseranziehung 
auf einer Kreisfläche von 1 bis 2 cm I wird besonders durch Erwärmen der Trocken
Dnrcbmesser. Die Kaliumchlorid mlsch- rückstände beschleunigt. Die Chloride des 
ung bleibt von Anfang an rot'· die der I Natrium bezw. des Ammonium verhalten 
beiden anderen aber wird zu emer farb- sich fast P'anz wie das Chlorid des Kalium. 
losen Lösung, welche man freiwillig oder I Es ist no~h zu erwähnen, daß schon eine 
unter gelindem Erwärmen verdunsten läßt. ganz geringe Beimengung von Kaliumjodid 
Der j o d haltige Trockenrückstand ist dann I zu Kaliumbromid genügt, um das Rot des 
stark g e 1 b gefärbt, während der des Kalium- letzteren zu verdecken oder überhaupt nicht 
b r o m i d zunächst farblos bis gelblich ist. l zum Vorschein kommen zu lassen. 
Bei einigem Stehen bezw. Erkalten färbt H. M 
aich dieser Trockenrückstand aber intensiv 1 

rot und bleibt auch so. Der Gegensatz Zur Vermeidung von Irrtümern 
zwischen Jod und Brom schließt hier jeden I bei der Eiweißreaktion 
Zweif~I unbedingt. aus, ob. das Jo~id oder 

I 
mit Ferrocyankalium macht H. 8cluwierll 

Bromid des K a l 1 um vorhi: gt. Diese Re- · darauf aufmerksam daß durch die Anwesen
aktionen lassen sich durch Zufügen. von heit von z in k Ei-~eiß im Harn vorgetäuscht 
Wag.-ier zu den Trockenrückständen wieder- 1 werden kann. Das Zink kann in den Harn 

holen. . gelangen entweder dadurch, daß derselbe in 
Wird Natriumjodid in oben beschrie-: verzinkten oder zinkenen Gefäßen aufgefan

bener Weise behandelt, so erhält man zu- gen wurde oder daß der betreffenlle Patient 
nächst wieder eine farblose Lösung, welche . mit Chlorzinklösung behandelt wird. 
bei gelinder Wärme verdunstet, einen stark l Wien. Klin. lVoohenschr. 1907, Nr. 8 . .A. 
gelb gefärbten 'l'rockenrücktand hinterläßt. __ -~ . 

Dieser wird beim Erkalten allmählich pracht· E' R kt'on auf Wasserstoff· 
voll rot und bei noch weiterem Erkalten I llle ea 1 

nimmt ~r wieder gelbe Farbe an. Dieser' peroxyd, . . 
Farbenwechsel ist ganz besonders kenn- : die noch viel empfindlicher 1st a~s die be
zeichnend für das Natriumjodid; denn an kannte Guaiakolprobe, liefert ess1gsau:es 
dem Kaliumjodid läGt er sich nicht beob-

1 
Benzidin. We~_n man ? icm ei~e.r 

achten. Während übrigens die g e I be, Wasserstoffperoxydlosung, . die . /10 M'.!"· 
Trockenmasse der Alkalij o dide allmählich gramm Wasserstoffperoxyd 1m Liter enthält; 
feucht und flüssig wird, bleibt der rote mit 1,/2 ccm einer 5 proz .. ~ösung von Gummi 
Brom rückstand vöJlig trocken und unver-; arabicum mischt und em1ge Tropfen B~n
änderlich an der Luft. zidinacetat zusetzt, so bekommt ~an eme 

Werden Natriumbromid und Ammon- deutliche Blaufärbung. 
iumbromid wie oben behandelt, so ent- Jonrn de Pharin d'.Anvers1907,377. A. 
stehen zwei farblose 'rropfen, welche bei J 
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Nach weis der wichtigsten , werden. Bei der spektroskopischen Prßf· 
Farbstoffe im Harn. 1 ung charakterisiert sieh Oxyhämoglobin 

Unter pa.thologischen Verl1ältnissen zeigt. durch seine beiden Absorptionsstreifen. Den 
der Harn vielfach abnorme Färbungen, z.B.' Nachweis von Hämoglobinen führt man 
rötlich bei Gegenwart von Blutfarbstoffen, in der Weise, daß man den Harn mit Aetz. 
gelbgrün bis braungelb mit gefärbtem Schaum baryt alkalisiert und bis zum Kochen er· 
bei Gallenfarbstoffen oder reichlichem Gehalt wärmt. Ein rotgefärbter flockiger Nieder· 
an Indikan und Urobilin usw. Eine Zu- schlag zeigt Hämoglobin an; beim Behan
sammenatellung der zum Nachweis der wich- dein desselben mit Essigsäure restieren die 
tigsten Farbstoffe dienenden Methoden ver- ; rostbraunen F'Jocken des Hämatin. Die 
öffentlicht 0. _,_}fayer, wobei er besonders· Eigenschaft des Hämoglobio, als Sauerstoff
nur die sich durch Einfachheit und Znver- überträger zu fungieren, wird bei der 
lässigkeit empfehlenden Verfahren berfiek-

1 
Guajakprobe verwertet. Man sehnttelt eine 

sichtig!. , Messerspitze gepulverten Guajakharzes mit 
Zum Nachweise des eine hraunrote Färb- l ein(gen Ku?ikzentimeter Alkohol und unter· 

ung verursachenden ur O bi 1 i n das sich schichtet mit dem Harne oder dessen Boden
reichlich im Fieberharn findet, bringt man I sa!z j entsteh_t an ~er G1:enze beider FJUssi.g
die mit Schwefelsäure angesäuerte Harnprobe ke1ten nur em weißer Rmg von ausgesehte
vor den Spalt des Vogefschen Taschen- , denem Harz, so sio~. keine störenden Eiter
spektroskopes; bei Gegenwart von Urobilin zellen zugegen. ~ugt man nun ~ proz. 
zeigt sich ein Absorptionsstreifen zwischen Wasse~toffpe:oxydlosun~ o~er ozomSJertes 
grün und blau. Um wenig Urobilin in farb- Terpe~tinöl hmzu, so zeigt eme Blauliirbung 
stoffreicbem Harne nachzuweisen, versetzt des Ringes Blutfarbstoff an. 
man 10 ccm Harn mit 5 cem Merkuri-1 Um neben den Blutfarbstoffen Gallen· 
sulfatlösung (5 g Quecksilberoxyd werden mit farbstoffe nachzuweisen fällt man letz. 
Hilfe von 20 ecm Schwefelsäure in 100 tere durch Bleiessig, zers~tzt den Nieder
ccm Wasser gelöst) und prüft das klare I schlag mittels Soda und benutzt die Lösung 
Filtrat wie oben. 1 zum Nachweis, der auf der Oxydierbarkeit 

Um Indikan naehzuweisen, benutzt man des Bilirubin zu dem grün gefärbten Bili
seine leichte Ueberführbarkeit in Indigo. j verdin beruht. Die empfindlichste Probe 
Zur Ausführung mischt man 2 ecm Chloro· ist folgende: 10 ccm Harn werden im Ab
form, 10 ccm Harn und 10 ccm einer setzröhrchen mit überschüssigem Aetzbaryt 
Mischung von 30 Tropfen Liquor Ferri \ und 2 cem Chloroform durchgeschüttelt, 
sesquiehlorati und 100 ecru rauchender Salz- zentrifugiert und die über dem Chloroform 
säure vom spez. Gew. 1,19, entsprechend, und dem gelben Niederschlage stehende 
36 pZt Chlorwasserstoff, in einem Probier-! Flüssigkeit abgegossen; nachdem man den 
zylinder und läßt die Mischung etwa 5 Rückstand mit Wasser geschlittelt, wird 
Minuten stehen. Nach dieser Zeit dreht nochmals •entrifugiert und abgegossen. Non 
man den Zylinder öfters um, läßt das I schüttelt man den Rückstand mit 5 ccm 
Chloroform zu Boden sinken, schüttelt das- ! Alkohol und versetzt das Filtrat mit 2 bis 
selbe nach Abgießen der überstehenden 3 Tropfen einer Mischung von 1 ccm 
Säuremisehung mit Wasser, wodurch .man , Hübl'seher J odlösung, 9 ecru Alkohol und 
eine Chloroformschicht von rein blauer Färb- l 10 ccm konzentrierte Salzsäure. 
ung erhält, nur verschieden intensiv1 je na~ \ Noch bei Spuren von Ga.Uenfarbatoffen 
der Menge des vorhanden ge';esenen Indi- , (0,01 mg Bilirubin) erhält man nach einigem 
kan. Letzterer entsprechend IBt auch der Stehen rascher beim Er ar·· e e· ·· 
Ab 
.. 1 'h C 1 , wmnmegrun 

sorptionsstre, en zwmc en und D mehr gefärbte Flüssigkeit. 2.' 
oder minder scharf. v. 

, Südd . .Apoth.-Ztg. 1906 316 
Bei Beimengung von BI u t enthält der ' · 

Harn als charakteristische Formelemente die 1 

roten Blutkörperchen, die mit Hilfe des 
Mikroskopes im Bodensatz nachgewiesen , 
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Photographische Mitteilungen. 

Permanganat-Abschwächer. 
Cnter den Abschwächern erfreuen sich 

der F'armer'scbe, bestehend ans Fixiernatron 
und rotem Blutlaugensalz und der Lwnü're
sche mit Ammoniuropersulfat einer besonders 
häufigen Anwendung. Der erstere hat die 
Eigentümlichkeit, speziell die Schatten, der 
letztere dagegen die Lichter in erster Linie 
abzuschwächen. Gänzlich verschieden von 
diesen beiden Abschwächern ist die Wirk
ung des Permanganat-Abschwächers, denn 
derselbe greift Licht- und Schatten-Partien 
gleichzeitig an, was vielleicht weniger be-

ungefähr 1/ 2 Stunde lang gewässert. Etwaiges 
Gelbfärben der Negativa wird durch Ein
legen der Platten in eine schwache Zitrone.n
säurelösung behoben. Mit Eisen entwickelte 
Platten dürfen mit Permanganatlösung nicht 
behandelt werden. In diesem Falle empfiehlt 
sich die Anwendung folgenden Verfahrens: 
Man wäscht die Platte etwa 5 Minuten in 
fließendem Wasser und läßt trocknen. Das 
in der Schicht noch befindliche Fixiersalz 
gelangt an die Oberfläche und wird von 
dort durch etwa 30 Minuten währendes 
Waschen in fließendem Wasser entfernt. 

kannt sein dürfte. Er verdient daher be- Amateur 1907- Bm. 
sondere Beachtung bei Abschwächung von -----
Xegativen, welche im Charakter richtig Abschwächung von Schwefel-
sind, nur etwas zu lange im Entwickler ge- tonungen. 
lassen wurden, also ingesamt etwas zu dicht Die mit Schwefelnatrium braun getonten 
ausgefallen sind. Bromsilberbilder galten im allgemeinen als 

Der Permanganat-Abschwächer setzt sich unabschwächbar, das ist aber nach den 
ungefähr wie folgt zusammen: Kalium per- Versuchen von Ilnrry E. Bmith nicht der 
manganat 2 g, gelöst in 100 ccm Wasser. Fall und es werden 9 Abschwächungsmittel 
Man warte eine vollkommene Lösung ab, nach der Reihe ihrer Brauchbarkeit ange
da ungelöste Salzteilchen zu sehr unlieb- , führt, die eine Abschwächung zu dunkler 
samen Fehlern auf dem Negativ führen I Bilder gestatten, nämlich: 1. Kupfer
können. In obige Lösung bringt man das chlorid und Kochsalz in wäsaeriger Lösung. 
abzuschwächende Segativ, worin es sich all-

1 
2. Wässeriges Kupferbromid. 3. Wässeriges 

mählich braun färbt. Je länger das Negativ, Kupferchlorid. 4. Chlorwasser. 5. Brom
in dieser Lösung verbleibt, desto stärker wasser. 6. Jod in wässeriger Jodkalium
wird die nachfolgende Abschwächung. Zu I Iösung gelöst. 7. Jodwasser. 8. Alkohol
diesem Zwecke spült man die Platte gut ab i ische Jodtinktur. 9. Wässerige Lösung von 
und legt sie dann in ein saures Fixierbad, Kaliumpermanganat und Schwefelsäure an
bis die Braunfärbung verschwunden ist. 1 gesäuert. 
Hierbei vollzieht sich auch die Abschwäch- Es wird empfohlen, eine Mischung gleicher 
ung. Bm I Ramnteile einer 5 proz. Kupferchloridlösung 

Das Bild 1907. I und einer 15 proz. Kochsalzlösung zu ver-
wenden. Nach der Abschwächung wird in 

Zur gründlichen Beseitigung gewöhnlicher Weise fixiert und gewaschen. 
des Fixiernatron 'I Der Ve:faBBer w~~t nach,. da_ß der Pro~ell 

aus der Schicht eignet sich vor „ r h d komplizierter verlauft als die emfache Gleich-
. , zug IC as · A S --1- C 01 -- 2A Cl +o S b Kalmmpetmanganat. Die entwickelten und ung. g2 · u z g u erge en 

ausfixierten Platten und Papiere legt man I würde. Bm. 
h k A h 

, . ' k Photogr. Wochenbl, 
nac urzem uswasc en m eme star 
verdünnte ~ellvi~lette Lösung jenes Salzes. 

1 
Klärbad für Diapositive. 

Letztere wird sich sehr schnell entfärben, 1 M h D' ·i· 'b d d' fu"r l lt d d 
8 

anc e rnpos1 1ve, , eson ers ie 
~an w;.cis~ch d~ni ras ad und zwar so I Projektion bestimmten, e'rfordern' eine Klär
~nge, is s1 „1e a 1~mper~anganatlösu~g ung. Man erreicht dies am best~n in einer 

n~c~t mehr entfarbt; em Zeichen, _daß kei_n i Lösung von 20 g Zitronensäure, 15 g Eisen~ 
F1x1ernatron mehr vorhanden 1st. Die II t 5 Al · lOO Wa s . su a g aun m ccm s er. Bm 
Platten, bezw. Papiere werden dann noch. ' · 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Die Ergiebigkeit ) der Nitratvorräte auf das Drei- bis Vier-
der chilenischen Salpeterlager. 1 fache. Btt. 

Entgegen den wiederholt gebrachten Mit· 1 Ztsehr. f angew. Chem. 1907, 502. 
teilungen, daß die Salpeterlager in 20 bis 
25 Jahren eraehöpft sein würden, hat die\ 
auf Veranlassung der Regierung durch Sach- Enrilo, 
verständige vorgenommene Untersuchung er-1 ein Kaffee-Ersatzmittel, besteht angeblich 
geben, daß die Ablagerungen noch für Jahr-, aus gerösteten inländischen Halmfrüchten 
hunderte ausreichen werden. Der Staat be-1 und Wurzelgewächsen. Die prozentische Zu
sitzt nach Aeußerung eines Regier2,ngs- sammensetzung seines Auszuges ist nach 
beamten noch ungefähr 2 000 000 ha nitrat- \ Dr. A. Be1.'tter folgende: 0,438 Stickstoff, 
haltigen Landes. Nimmt man den Umfang 2,74 Stickstoffsubstanz (Eiweißstoffe), 0,9 
auch nur zu 1000000 ha an, so sind darin I Fett (Aetherextrakt), 18,92 Zucker, 42,66 
mindestens 10000 Millionen spanische Zent· sonstige stickstofffreie Extraktivstoffe, 2,61 
ner (1 Ztr. = 101,41 englische P!und) Nitrat 

I 
Mineralbestandteile, 0,432 Phosphorsäure, 

enthalten. ~immt man weiter die Jahres- 67,83 wasserlösliches Extrakt, kein Koffein. 
ausfuhr zu 80 000 000 span. Zentner an, Farbe und Geschmack sollen dem Kaffee 
die in Wirklichkeit aber niemals 40 000 000 1 gleieh kommen. Das Getränk soll keinen 
Zentner überstiegen hat, so würden die , Einfluß auf die Herztätigkeit besitzen. Wegen 
1 000 000 ha genügen, um den Bedarf für I seiner Ausgiebigkeit und Billigkeit dürfte Enrilo 
125 Jahre zu decken. Rechnet man zu I ein befriedigender Ersatz für Bohnenkaffee 
diesen Staatsländereien noch die im Privat- sein. Darsteller: Ileinr. Franck Söhne in 
besitz befindlichen, so erhöht sich die Menge , Ludwigsburg (Württemberg). -t,-

Briefwechsel. 

Herrn K. in Hb. Namhafte Ergebnisse auf I in Zusammenhang. - Ihr Wesen ist bisher 
dem Gebiete der Bakteriologie und der Pro-1 unaufgeklärt und im einschlägigen Schriftiume 
tozoen-Forschung hat die Verwendung des bleibt die Erscheinung meist unberücksichtigt. 
Ultramikroskops bisher nicht zu verzeich-1- Da es sicll nun bei diesem corpuscuies 
nen. Die sogenannten «corpuscules brillants» keineswegs um Moleküle handelt, so läßt sich 
wurden von E}ug. Marchand bereits vor einem I die Wahrscheinlichkeit nicht in .Abrede stellen1 
Vierteljahrhundert im Quell- und Meerwasser daß die bei der Untersuchung von Eiweiß
entdeckt (Comptes rendus hebdomadaires usw. l Iösnngen in seitlicher Beleucbhrng sichtbar 
97 [1883], 49). Sie sind auch nar bei seit- werdenden Gebilde etwas anderes sind, als Mole
li c her Beleuchtung durch einen dünnen J küle. Nach einer Mitteilung auf der letzten 
Strahl starken Lichts unter Abschluß anderer Satnrforscher -Versammlung (in Dresden) steht 
Belichtung zu erkennen. Man sieht aber dann I die Veröffentlichung eines Ver!ahrecs von Molisch 
ohne Vergrößerung mit bloßem Auge diese Ge-1 zu erwarten, wonach die Brown'sohe Moleknlar
bilde, deren Durchmesser der Entdecker auf Bewegung durch seitliche Beleuchtung dem 
2 mm angibt. Trotzdem sollen sie durch Filter, bloßen Auge wahrnehmbar gemacht werden 
auch die Niere, hindurchgehen. Sie fehlen in kann. Vielleicht läf1t sich dieses neue Verfahren 
sterilem destillierten Wasser und werden teils auch auf die Beobachtung der Marchand'schen 
als mit Wasser oder Gas gefüllte Hohlräume, Körperch~ mit Erfolg anwenden. E. H. 
teils als Diatomeen ähnliche Scheibchen ge- HerrnS.inß. At o xy 11 ö sangen, die eine gelbe 
schildert. Der Entdecker brachte die Körper- Farbe angenommen haben, sind durch frische 
chen, welche an die gleichfalls bei seitlicher Lösungen zu ersetzen. 1- bis 2proz. Atoxyl
Bestrahlung erkennbaren Sonnenstäubchen I lösungen können im Dunkeln recht lange 
erinnern, mit dem Priestley'schen grünen Stoffe aufbewahrt werden. - tx-

Verleger: D:r. Sehneid.er, A.. Dresden und Dr. P. Süß, Dresden-Blasewitz. 
Verantwurtlicher Leiter: Dr, P. Siß, Dresden-Blilsewitz. 

Im Buchhandel dnrch Jullu1 Springer, Berlin N., Monbljouplat.11 S. 
D.rack TOii F'I, TiUel Naahfol1e-r (Bernh. Kunath) 1n Dresden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Beiträge zur Fruchtsaftstatistik' Ort und Stelle einen möglichst genauen 
1907 ' Einblick in die technische Gewinnung 

.. . : · zu verschaffen, denn nicht in der Stndier-
Von H. Lührig, P. Bohruich und A. Repner. , stube oder im Laboratorium erwirbt 

:Mitteilung aus dem cb,.,emischen Lntersuchungs-; man sich die nötige Praxis, sondern 
amte der Stadt Breslau. mitten im Betriebe. Gelegentlich der 

Zur Herstellung diesjähriger Frucht- ! Probeentnahme konnten wir denn auch 
säfte verwendeten wir teils auf dem I hinsichtlich der Art des Versandes viel
hiesigen Wochenmarkte selbst angekaufte I fach große Verschiedenheiten beobachten. 
Beeren, teils solche verschiedener Her- I Während die meisten Versandfässer nur 
kunft, wie sie uns von einer auswärtigen mit Packleinewand unvollkommeu ver
und zwei Breslauer Großfirmen der I schlossen und damit Temperatur- und 
Fruchtsaftpresserei auf Ersuchen freund- Witterungseinflüssen, die leicht eine 
liebst überlassen wurden. 1 Konzentrationsänderung der Säfte her-

Ausgehend von der Erkenntnis, daß beiführen konnten, ausgesetzt waren, 
es durchaus notwendig ist, die Fa- befanden sich andere Beeren in großen 
brikationsweise der Säfte im großen I Holzbütten mit lose verschlossenen 
zu berücksichtigen, um für die prak- Deckeln. 
tische Beurteilung der letzteren ein- 1 Auch der Inhalt der Fässer zeigte 
wandfreies Material zu erhalten, haben vielfach ein ganz verschiedenes Aus
wir den Hauptwert auf die persönliche : sehen inbezug auf die Farbe der Beeren, 
Probeentnahme der Beeren bezw. Roh- welche teilweise ihren natürlichen roten 
säfte gelegt und uns bemüht, uns an I Farbstoff verloren hatten und mißfarbig 
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842 I. Himbeer-

- ' - - - - - - - I;- 1(,~cm-Saft ~ind e~thalten 

1Spez. Gew. -- Extrakt - - T -Freie Sä~r~.--: _I Alkalität ;Alkalitä~-
des ent- - der ge- 1 zahl, d. i. 
geisteten I als wasser_! 'Mineral- samten I ccm 1 

Saftes aus dem I direkt ccm lfreie Zitro- Stoffe, 1 Mineral- N.-Säure Alkohol: 
bei 150 C spez.Gew., ermittelt Normal- nensäure ' gesamte ' stoffe ' für 1 g · 

Nr. 

berechnet . Lauge · berechnet i I ccm ( Mineral- : 
__ .,... __ _. _ _.g"'--,l __ gi:... ____ ..1,.I _.:,,g ____ _.g.._..,..' .;.N.;..-.;;;S.;.äuaar.;.e,1.l _•t_o_ffe __ ....J..... 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

]4 

15 

16 

17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
2~ 
30 
31 

32 

33 

1,0170 4,39 

1.0274 7,08 
1,0164 4,24 

1,0210 5,43 

1,0214 5153 
1,0181 4,68 
110211 5,45 

1,0182 4,70 
1,0208 5,38 
1,0187 4,83 

l,0203 5,25 

1,0197 5,09 

1,0189 4,88 

1,0159 4,11 

1,0433 11,21 

1,0317 8,20 

1,0181 4,68 
1,0158 4,08 
1,0188 4 86 
1,0221 5:71 
1,0210 5,43 
1,0203 1 5.25 
J/1208 5 38 
1p21s 5;64 

1,0224 5,79 
1,0.'.?3!:) 6,18 

1,0178 4,60 
1,0202 45,826~ 
1,0188 
1,0192 4:96 

lpl-18 3,82 

1.0182 •l,70 

4,04 

7,27 
3,78 

4,68 

5,02 
4,10 
4,91 

4,15 
4,73 
4,30 

4,48 

4,45 

4,26 
3,65 

10,95 

7,63 

4,06 
3A9 
4 22 
4'.98 
5,08 
4,53 
4,69 
4,93 

3,70 
422 
4:29 
4,11 

3,38 

4,15 

26,0 
23 3 
2s;o 
24,9 
27,6 
23,6 

28,2 

27,5 

24,2 
18,2. 

26,7 

19,3 

23,2 
18,3 
28,5 
30,5 
27,9 
.:::5 3 
so;o 
:n,7 

28/) 
36,0 

25,3 
26 8 
.:!2'6 
21;1 
22,7 

23,7 

1 
1,460 

1,555 
1,568 

1,881 

1,664 
1,491 
1,792 

1,593 
1,766 
1,510 

1,804 

1,sm 

1,548 

1,164 

1,708 

1,235 

1,484 
1,171 
1,8~4 
l,9:i2 
1,995 
1,619 
1,920 
2,032 

1,792 
2,304 

1,619 
1)15 
1,446 
1,38b 

1,516 

0,4480 

0,3244 
0,3792 

0,5432 

0,5644 
0,5416 
0,5748 

0,4716 
0,5330 
0,477li 

0,5308 

0,5688 

0,5424 

0,4464 

0,5688 

0,3792 

0,4740 
1 0,4048 

0,5368 
0,6000 
0,5692 1 

0,5208 
0,5832 
0,5832 

0,5772 
0,5212 

0,4676 
0,4592 
0,5212 
0,5324 

0,5352 

ü,5020 

5,'lO 

3,97 
5,40 

7,36 

7,64 
7,21 
7,64 

6,74 
7,05 
6,30 

6,84 

6,89 

6,34 

5,90 

7,13 

4,81 

6,74 
6,19 
6,79 
7 78 
7:18 
6,84 
7,3ti 
7,76 

6,27 
6.10 
6,44 
ß,74 

6,24 

6,49 

12,72 

12/23 
14,2ö 

13/j4 
13,31 
13,20 

U,29 
13,23 
13,19 

12,88 

12,11 

11,70 

13,22 

12,54 

12,70 

14.22 
15,31 
1~,65 
12,97 
l:J,62 
13,13 
12 62 
13;31 

12,45 
13,74 

13,41 
U,28 
12,36 
12,üß 

12.94 

2,32 

2,82 
2,82 
2,88 

2,94 
3,58 
3,12 

~,66 

1,22 

2182 
2,04 
2,88 
2,60 
2,82 
3100 
2 77 
:/12 , 

3,93 
3,3, 

1,93 
2,8.s 
2,-!g 
3,06 

1,88 

2,60 
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e er-'· oh sä ft e. 

- -1 1 

1 

-- -
Polar- I Wasser-1 
isation unlösliche 

Alkohol 
im I Bestand- 1 · l 200 mm- 1 teile , 

Rohr 1 

g 

3,12 

1171 
2,77 

2,32 

2,82 
2,82 
2,88 

2,94 
3,58 
3,12 

8,66 

3,23 

3,17 

3,06 

1,01 

1,22 

2,82 
2,04 
2,88 
2,60 
2,82 
3,00 
2,77 
3,12 

3,93 
3,3a 

1,93 
2,8 
2,-! 
3,0 

1.8 
" 

2i6 

1 . 

+o 
- - 0,88 

::1:0 

::::o 

::cO 
0 

io 
:::. 0 
±0 
:O 

:::0 

±0 

::::0 

±. 0 

-1,76 

-0,(0 

:::0 
±0 
±0 
±0 
+o 
To 
+o :::O 

• 0 
-~-0,35 

::.0 ~o 
=o 
~o 
+o 
+o 

pZt 

8,07 
6,30 

9,28 

18,86 
13.33 
11,20 

9,99 
10,60 
10,98 

11,12 

12,25 

9,23 

10,52 

7,78 

8,98 
9,8::l 

1 

843 

Bemerkungen über die Art und Herkunft 
der Beeren und über die Herstellung der Säfte 

Waldhimbeeren, auf dem hiesigen 

Gartenhimbeeren aus Waldkirchen 
Waldhimbeeren 

:Markte angekauft l 
} 

vom Ein-
i. S. Sender 

.• selbst f 
gepflückt 

naeh dem Zer<]_uetschen 
3 Tage auf den Trestern 
vergoren, abgepreßt, fil-

triert und analysiert. 

Galizien. Probe hierorts aus einer 
Großpresserei entnommen 

Ungarn. Ebenso 
} 

Bald abgepreßt, Saft 
1 Tag nachgegoren, 
filtriert und analysiert aus der Umgegend von Lewa b. Budapest 

„ Mähren. Ebenso 

Himbeeren aus Vilshofen a. d. Donau} aus einer säch- } Bald abgepreßt, Saft 
)> ,, Fürth i. B. sischen Frucht- 2 Tage nachgegoren, 
)> » Chrain 1 bayr. Wald presserei bezog .. filtriert und analysiert 

Waldhimbeeren aus Tymbark ('C"ngarn) Probe hierorts 
aus einer Großpresserei entnommen 

Benedeck (Ungarn) ebenso 

Ujbanya (Ungarn) 

1 nach dem Zerquetschen 
l 24 Stunden auf den 

f 
Trestern vergoren, Saft 
abgepreßt, filtriert und 

bald analysiert 

1 Rohsaft, aus einem Gemisch ungar. u. galizischer} Nach 24stündigen Stehenlassen 
1 Himbeeren von einem hiesig. Fabrikant. gepreßt filtriert und analysiert 

Himbeeren aus 

i 
Böhmen 1 auf dem hiesigen :Markte 

angekauft 
Brieg i. Schl. ebenso } 

nach dem Zerquetschen 
2 Tage auf den Trestern 
vergoren , Saft abgepreßt, 

filtriert uud analysiert 

I Waldhimbeeren aus Rattenberg 
Fürth i. B. 
Hennersdorf 
Waldkirchen 

aus einer sächsischen 
Fruchtsaftpresserei 

bezogen. 
1 

1 

1 

'. 

(felsiger Boden) 

Annaberg i. Sa. 

Zuckmantel (Oesterreich) 
Freiwaldau 

l'ngarn 
Körmöczbanya (Ungarn) 
Rajnuchowitz (Mähren) 
Rajecz (tlngarn) · 

Saft bald abgepreßt, filtriert 
und analysiert 

auf dem } t ht f d 

} 

h' . zerque tic , au en 
iesigen Trestern 6 Tage ver-
Markte goren

1 
Saftabgepreßt

1 

ge;~~ft :filtriert uud analysiert 

}

Probe aus\nach dem Zerquetschen 
einer hie- Saft bald abgeprent1 

sigen /filtriert, 24 Stunden 
Fresserei nacbgegoren1 nochmals 
entnomm. filtriert und analysiert 

Rohsaft1 aus einer anderen hiesigen Prasserei entnommen } bald 
Herkunft der Beeren meist "C"ngarn und Galizien 

Rohsaft, aus einer Versandkanne der vorstehenden Fresserei 

filtriert und 
analysiert 
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'. -------·----·---.,._------~~-.,.-~~~---
In 100 ocm Saft sind enthalten 

Jspez. Gew.J Extrakt Freie Säure I Alkalität ,Alkalitäts ·, 
des ent- - der ge- ' zahl1 d. i. 
geisteten j 'alswasser·! Mineral- 1 samten ccm 

, Saftes aus dem direkt ecru lfreieZitro- stoffe, / Mineral- N.-Blinre , 
Nr. 

.Alkohol' 

1 

bei150C spez.Gew.l ermittelt I Normal-'. neosäure I gesamte stoffe • füt 1 g 
berechnet · Lauge berechnet 1 1 ccm I Mineral- i 

_______ _,g"--,--'g'--',----,,-""g"---1'--'g'--,•N""'.""-S·ä-·ur.•...,.• _•t.o_ff_e _,../ ---L..,.. , 
1 1 

34 
35 
36 

1,0201 
1,02oi 
1,0203 

5,19 
5,22 
5,25 

1 

37 1,0279 
38 1,0308 

7,21 1 

_ t~i_l 39 1,0175 

--~,----
1 Mittel 1 
1 Höchst 

Niedrigst: 
13 1 1,0095 1 

1 1,0382 
2 1,0436 
3 1,0456 
4 1,0464 
5 1,0526 
6 1,0465 

--- Mit;il 

1 Höchst 1 
1 Niedrigst 

' . 

1 1,0194 ' 
2 1,0288 
3 1,0220 
4 1,0256 
5 1,0398 
6 1,0265 
7 1 1,0215 
8 1,0398 

5,45 
11,21 
3,82 
2,45 

9,'38 
11,28 
11,81 
12,01 
13.62 

_so~ 
11,77 
13,62 
9,88 

5,01 
7.45 
5,69 
6,62 

10,30 
6,85 
5 56 

10:30 
' ' ' --~-- - -----

' ! Mittel 7 .22 
1 Höchst 10,30 
' Xiedrigst1 5101 

6,62 
7,4? 
3,76 

4,86 
10,95 
3,38 
2,07 

27,1 
27,5 
27,4 

1,734 
1,760 
1,753 

23,1 1)478 
22,3 1,427 
23,0 1,472 

' ' 
-1 -,--

25,6 1 1,642 
36,0 2,304 
18,2 1,164 
14,8 1 0,947 

0,5612 7,14 
0,5756 6,69 
0,5884 1 6, 7 4 

0,4392 4,89 
0,4584 5,48 
0,5096 5,83 

1 -- - - -

0,5109 1 6,55 
0,6000 7,78 
0,3244 3,97 
0,3904 4,81 

12,72 i 
11,63 
11\45 

11,13 
11,95 
11,44 

12,85 
15,31 
11.13 
12;33 

2,68 
3,93 
1,0l 
1,60 : 

' 

II. Heidelbeer, · l 

9,37 
11,42 
12,78 
12,25 
13,39 

1~,~-2-,
ll,94 
13,39 

9,37 

18,6 1,190 
18,5 1)82 
17,7 1,132 
18,3 11171 
18,0 1,152 
17,8 1,139 
--,- --, 

18,1 1,161 
18,6 1 1,190 
17,7 I 1,132 

0,2516 2.74 
0,3284 3,06 
0,4412 4,34 
0,3712 3,42 
0,3552 . 1 3,60 
0,4848 _ _3,64 _ '-

0,3721 3,47 
0,4848 4,34 
0,2516 2,74 

10,91 
9,33 
9,85 
9,21 

10,15 
10:54 

10,00 
10.91 
9,21 

o,o, 
0,85 
0,26 
0.47 
0,21 

'---~'!r___ --
1 0.3~ 

Oß5 
0,05 

m. Johannisbeer· 

4,58 
6,72 
i\12 
5,95 

10,05 
6112 
5,17 

10,70 

39,2 
41,2 
40,0 
39,4 
42,0 
39,5 
38,3 
39,1 

2,509 
2624 
2;560 
2,522 
2,688 
2,528 
2,451 
2,502 

0,5132 
0,5880 
0,5176 
0,5736 
0,5684 
0,5168 
0,5372 
0,6392 

6,15 
6,25 
5.45 
6,25 
6,25 
6,00 
5,65 
7,04 

6,80 --'-3~,;~ 2,548-' 0,5;6;-r-6,13 -

10.70 42,0 2,688 0,6392 , 7 ,04 
4:58 38,3 , 2,451 1 0,5132 5,45 

11,98 
10,63 
I0,53 
10.89 
11,00 
11,61 
10,52 
11,01 

11,02 
11,98 
10,52 

2.55 
2.21 J 

\,4S i 
2,34 
o,&'. 
1,6tJ 
l, 71 
1,17 
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.Alkohol 

Polar- Wasser-1 
isation I unliisliche 

im I Bestand-
200 mm-' teile 

Rohr · 

845 

Bemer1mngen über die Art und Iler'.,unft 
der BePren und über die der Herstellung der Säfte 

pZt 
---L .. ---~,.t;;;~------------------·----

- 1,70 
-- 0,20 

' u 

-- - -----

2,68 
-0,14 
~ 1/t6 

3,93 0,20 
1,01 ' 0 
1,60 : 

' 

lbeer· · :Rohsäfte 

- 2,6 
0,05 -- 3,8 
0,85 4,5 
0,26 -46 
o.47 ·- 4•8 
0,21 _/0 
0 37 -- - 2-

--'-- 1 . 405 
0.37 -418 
Oß5 -· 2'6 
0,05 1 

10,Gl 
18186 

6,30 
8,68 

Waldhimbeeren aus Parnicza (Ungarn) 
Golniezbanya (Cngarn) 
Vt.\{h·s Xai;yszalatoa (l~ngarn) / 

Von dem j 
Lieferanten\ zerquetscht, 
der Säfte Saft ~bgepreßt, 

Xr. 32 u. R:~I filtriert _un'.l 
entaommen analysiert. 

AltheiJ.e {Schlesien) zerquetscht, auf den Trestern ..! Tage 
Yergoren 1 abgepre.lt 1 Saft 2 'l'age 
nachgegoren, filtriert J.nd analysiert. 

(nur teilweise vergoren). 

4,74 
4,86 
5,67 
5,32 
4,60 
4,2~ 

4,91 
5167 
4,27 

auf dem hiesigen :Markte aogekauft1 aus der r mgebung von Breslau 
(Kreis Trebnitz) stammend. 

Zer,llrntscht, 2 Tage lang auf den Trestern vergoren, abgepreJt1 1 Tag 
nacbgeg0re11 1 ftltriert und analysiert. 

oisbeer· 
:Rohsäfte (nur teilweise vergoren). 

2.55 
2.211 
l,4S i 
2,34 
0,8l'. 
1,6tJ 
1171 
1117 

1,7J 
2.55 
o,so 

., 0 
~-0,9 
-1,l 
--1,2 
- - Z1l 
-- 1,1 

·• 0 
--=-\2 

-1,2 
- 3,2 

0,9 

ß,98 
7,62 
6,11 

l 
1 

1 
1 

aus der "Cmgegend von Breslau stammend, auf dem hiesigen Markte 
angekauft. 

Zerquetseht
1 

2 Tage auf Uen Trestern vergoren 1 abgepreßt, 1 Tag nach
gegoren, filtriert und analysiert. 
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geworden, anscheinend also älteren I Beeren im Laboratorium gewonnene 
Datums waren. Demnach scheint anch. Berücksichtigt man, daß die auf dem 
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, 1 Markte zu diesem Zwecke aufgekauften 
daß anße,,dem noch eine Veränderung Beeren zur Zeit des Ankaufs regelmäßig 
in der Zusammensetzung des Rohsaftes I schon eine Veränderung erfahren haben, 
stattgefunden hatte, zumal wir häufig I die je nach der Witterung mit unter 
starke Schimmelpilzbildung im Faßinhalt 

I 
Gmständen bedeatender Gewichtsab

beobachten konnten. Die an Ort und nahme oder Zunahme verbunden sein 
Stelle gesammelten Erfahrungen be- kann, so wird es klar, daß das ana
stätigten aufs nene, daß es für den lytische Bild, wie es die spätere Unter
Fabrikanten, der große Posten Beeren ! suchung liefert, von der ursprünglichen 
preßt, einfach unmöglich ist, ohne Kon-1 Zusammensetzung des in den Früchten 
servierungsmittel auszukommen, da die vorhandenen Saftes eine mehr oder 
Lieferung der Beeren auf ganz kurze I weniger erhebliche Abweichung zeigen 
Termine beschränkt ist und eine An-· wird. 
häufung von Rohmaterial stattfindet, 1 Die Gewichtszunahme der Beeren, 
welche selbst bei höchstgesteigertem wenn die Ernte in Regenperioden fällt, 
Betriebe eine sofortige Verarbeitung zn I wird im großen und kleinen ziemlich 
Sirup nicht zuläßt, da die hierzu nötigen gleich sein; die Gewichtsabnahme infolge 
kostspieligen Anlagen jede Rentabilität 

I 
Verdunstung wird bei kleineren Quan

ausschließen würden. titäten dagegen erheblicher sein als 
In dieser Hinsicht darf man den Ans-, bei großen. Wie schnell z. B. Hirn

führungen des Vereins deutscher Frucht- j beeren ihr Gewicht bei Aufbewahrung 
saftpresser die Berechtigung nicht ab- an der Luft und bei Zimmertemperatur 
erkennen, wenn auch über die Wahl 1 (22 bis 25 °) verändern, dafür nur einige 
des Konservierungsmittels bis jetzt noch Beispiele. Von den Mnstern Nr. 16 
keine Einigkeit erzielt worden ist. · und 17 wurden möglichst unverletzte, 

Als :Neuerung beim Presen sahen wir I ganze Beeren ausgesucht, deren Gewicht 
eine in der Weinkelterei bereits viel- festgestellt und auf einem Ghrglase im 
fach benutzte Schneckenpresse, die im I Zimmer aufbewahrt. Die Gewichts
Gegensatze zu den sonst technisch be- abnahmen betrugen nach 8 Stunden 
nutzten Pressen eine Nachpressnng über- j schon 10 bezw. 9, 1 pZt vom Anfangs
flüssigmacht und dadurch einenkontinuier- gewichte ( 16,86 nnd 13, 13 Gramm), 
liehen Betrieb ermöglicht, der sicherlich: nach zwei Tagen bereits 39,2 bezw. 
auch gleichmäßiger zusammengesetzte 36,8 pZt. Da bei der Aufbewahrung 
Rohsäfte liefert, wenigstens konnten wir I der Beeren seitens des Detail-Händlers 
bei zwei hierbei entnommenen Proben besondere Vorsichtsmaßregeln meist nicht 
gegenüber den selbstangefertigten Säften I beobachtet we,den, ist eine Aenderung 
keine abweichenden Resultate kon- der Konzentration des aus solchem Ma
statieren. 1 terial gewonnenen Saftes fast immer 

Die l::ntersuchung der Abläufe der als Regel anzusehen. Da man durch 
Rohsäfte in den verschiedenen Stadien I Regen feucht gewordene Beeren aber 
des Pressens konnten wir leider wegen wohl niemals zn Versuchszwecken ver
Zeitmangels bis _jetzt nic~t a_usführen, i wenden wird, sonde:n mö~lichst,,trockene 
doch behalten wir uns dies fur später Beeren benutzt, wird die Veranderung 
vor. 1 durchweg in einer Konzentration des 

Anf grund der von uns gemachten Saftes bestehen. Man muß also eine 
Erfahrungen möchten wir unsere An-1 gewisse Vorsicht bei Verwertung solchen 
sieht dahin erweitern, daß das aus der I Materials für praktische Zwecke walten 
Praxis gewonnene Analysenmaterial doch I lassen, will man gerecht urteilen. 
eine sicherere Gewähr für die gerechte I Die Untersuchung der Säfte geschah 
Beurteilung reell fabrizierter Frucht-

1 
nach den üblichen Methoden. Bei der 

säfte bietet als das aus kleinen Posten. Bestimmung der wasserunlöslichen Be-
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standteile beschränkten wir uns anf [ klärt. Unter Berücksichtigung der Zu
die hier im Marktverkehr angekauften sammensetzung der übrigen ungarischen 
Beeren, da, wie aus den stark differieren-, Beeren muß eine Verwässerung der
den Resultaten der Beispiele Nr. 1 bis selben als wahrscheinlich angenommen 
17 ersichtlich ist, die exakte Entnahme werden. Bei Ableitung der Mittel- nnd 
einer Durchschnittsprobe aus den großen, , niedrigsten Werte ist dieser Saft dem
mehrere Zentner Inhalt fassenden Ver- ! gemäß außer Betracht geblieben. Wir 
sandfässern nicht möglich war. So be- müssen es der Beurteilung des Einzelnen 
stand beispielsweise der Inhalt des I überlassen, welche :'formen für dies
Fasses, aus der Probe Xr. 5 stammend, jährige Himbeersirupe aufzustellen und 
aus stark eingetrockneten Beeren, die I bei d~r Beurteilung zu Grunde zu legen 
scheinbar sehr lange gelagert und durch sind. 
Verdunsten bezw. Auslaufen einen er- (Vergleiche die hierzu gehörigen Ta-
heblichen Teil ihres Saftes verloren I bellen auf Seite H42 bis K45.) 

stimmung des Wasserunlöslichen unver-
hatten. Deshalb benutzten wir zur Be-

1 

Breslau, im September 1907. 

letzte Beeren. Die quantitative Bestimmung 
.Für auffällige Abweichun!(en einz~lner, des Glyzerin in Wein und Bier. 

Himbeersäfte von den analytischen Mittel
werten vermögen wir eine besondere '1 

Erklärung nicht abzugeben. Dieselben 
wurden uns teil weise schon seitens der 

Yortrag, 
gehalten auf der 79. Yersamm:ung Deutscher 

Naturforscher und .A.erzte in Dresden 

f · h I von Fran-x, Zetxsehe, Fabrikanten als zweifelha t beze1c net, , 
ob mit Recht oder nicht, mag dahin- gepr. Xahrungsmittelchemiker. 
gestellt bleiben. Aus praktischen Grün- (Schluß von Seite 824.) 

den glaubten wir gerade diese Säfte II. Löslichkeitsverhältnisse. 
nicht unberücksichtigt lassen zu dürfen, 25. L'm die Löslichkeit des Esters 
da ih~e Vera~beitu~g auch bei reellem' in verschiedenen Lösungsmitteln festzu
Geschaftsbetnebe haufig aus dem Grunde stellen wurde der kristallisierte Ester 
vorkommen mag, .weil o.hne chemjsche I mit so~iel von der betreffenden Flüssig
A~alyse d.er F~br1kant m den meisten keit übergossen, daß ein 'fäil des Esters 
Fallen kem ::U1ttel . an der Hand hat, ungelöst zurückblieb. Die Lösungen 
den Saft nach semem Aeußeren als wurden über dem Bodensatze 48 Stunden 
natm-rein. zu :rk~nn:n. .. stehen gelassen, je 5 ccm der klaren 

Die fur d1esJahnge Fruchtsafte er- Lösung abpipettiert in gewogenem Glase 
mittelt.en !)urchschnittszahle~ weisen in abgedunstet, getro~knet und gewogen. 
den w1cht1gsten. P,uukten, .wie :r.Imeral- Die Ergebnisse waren folgende: 
stoffe und Alkahtat, gegennber den vor- In 1 oo ccm der gesättgten Lösung 
jährigen wesentliche Unterschiede nicht waren enthalten: 
auf. Zu den Heidelbeer- und Johannis- bei gewöhnlicher 
beersäften sind besondere Bemerkungen Lösungsmittel Temperatur 

in der 
\\ränne 

g nicht zu machen. Die tabellarischen g 
Zusammenstellungen ergeben das Nähere. t•;h1\i, J;~~ 

In bezug auf die Himbeersäf~e A!tt~:-P:~;oläthcr 
ist folgendes zu erwähnen. Auffällig 1 (1: 2) 1,32 
niedrig erscheinen die Werte bei Saft I Alkohol absol. 0,94 
Nr. 2 und Nr. 17. In beiden Fällen Alkohol 59 proz. 0,02 

21,74 (600 0) 
0,18 (90' 0) 

h d lt . h G t b d' 1 Tetrachlor.,ohlenstoff 17,40 an e es sic um ar en eeren, ie, 

wie bekannt, einen so dünnen Saft zu III. Beständigkeit, Flüchtigkeit 
liefern vermögen, daß dieser als stark I des Esters. 
verwässert angesehen werden könnte. i Xach den Beobachtungen von Suhr 
Der Saft Nr. 13 wurde seitens des Em- · sollte der Ester beim Trocknen bei 
pfängers der Beeren als verdächtig er-, 100 ° C einer Zersetzung unterliegen 
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uud mir selbst schien es anfangs, als 1 29. Mit Tetrachlorkohlenstoff: 
ob der Ester unter gewissen Umständen I Gewicht vordem Versuch: 32,84~0 g 32,8470 g 
flüchtig sei. Es wurden deshalb noch 1 • nach , . ' 32,84,0 g 32,8470 _g 
folgende Versuche über diesen Punkt I Differenz: ü,VlüO g 0,0000 g 
angestellt. 30. Mit Wasser: 

06 z i fr' eh umkristallisierte I Gewicht vo1 dem Versuch: 32,8~ 70 g 
&i , we IS . , » nach » ,, 32,8470 g 

Proben des Esters wurden 1m Trocken- 1 Differenz: 0,0000 g 
schrank bei 100 o C getrocknet und . . .. 
stündlich gewogen. 1 Be1m Behandeln . illlt. stromendem 

Wasserdampfe trat eme zrnmhch starke 
Angewandte Menge: 0,5570 g 0,2450 g i Zersetzung des Esters ein, ein Ueber
Gewicht des "'.äge-

0 
gehen des Esters ins Destillat konnte 

glases vor Begmn: 32,86°0 g 16, 7050 g I nicht beoachtet werden. 
nach 1 Std. 32,8600g 16,7040g 31. Mit Alkohol: 

» 2 > 32,8590 g 16, 7040 g 1 , . • h 32 8"55 32 8510 
» 3 » 32 8590 16 7040 Gewicht vordem "\ersuc : 1 } g , , , g 

' g , g 1 » nach » » 32.SalO g 3~~18470 g 
». ~ > 32,85_75 g . I Differenz: 0,0045 g 0,0040 g 

Schheßhch wurden d1e~elben beJden Eine Probe von 0,3435 g wird in 25 
Proben noch 1 ~tunde. bei 12? ° C ge- j ccm absolutem Alkohol gelöst nnd in 
trocknet und zeigten die Gewichte: einer flachen Platiuschale (Weinschale) 

32,8575 g 16, 7040 g I abgedunstet und bei 100 o C getrocknet. 
Die größte Gesamtabnahme innerhalb I Gewicht vor dem Versuch: 20,4485 g 20,4420 g 

6 Stunden beträgt somit gerade 1 pZt , nach , , 20.4420_[ 2_(),4370 g 
nnd wenn man in Betracht zieht, daß ' Differenz: 0,0065 g 0,0050 g 
diese Abnahme zur reichlichen Hälfte, Es hat sich also nur eine Flüchtig
in der ersten Stunde erfolgte, so darf , keit mit Alkoholdämpfen gezeigt, aber 
man wohl schließen, daß sie auf noch I auch nur in beschränktem Maße, da der 
anhängende Feuchtigkeit zurückzuführen I höchste gefundene Wert noch nicht 
ist, daß aber der Ester an sich 2 pZt der angewandten Menge aus
bei 100° C völlig beständig und macht. 
nicht flüchtig ist. Irgendwelche IV. Bestimmung der Ver-
Zersetznngserscheinungen konnten bei seif nn gs zahl. 
den Trockenversnchen nicht wahrgenom- Nach den Angaben vou Suhr soll 
men werden. die Bestimmung der Verseifungszahl am 

Ferner wurde das Verhalten des Esters genauesten ausfallen, wenn man den 
beim Abdampfen seiner Lösungen fest- Alkaliüberschuß nicht zu groß nimmt. 
gestellt. Zn diesem Zwecke wurde die Die Beobachtung bei der Probe V und 
erste der oben genannten Trockenproben, die große Ungleichmäßigkeit der bisher 
die sich in einem 80 mm hohen Wäge- erhaltenen Verseifungszahlen führten 
glase befand, mit den betreffenden Lös- ! mich dazu, den Einfluß des Alkaliüber
ungsmitteln gelöst, au! dem Wasserbade' schusses auf die Höhe der Verseifungs
wieder eingedunstet und dann 1 Stunde I zahl genauer zu prüfen. 
bei 100 o C getrocknet. ' 32. Zn diesen Versuchen wurde eine 

. . : nahezu 1/ 10 normale alkoholische Lauge 
27. lliit Aether. verwendet undmit'/

50
normalerSchwefel-

Gewicht vor dem ,ersuch: 32,8575 g 32,8565 g, säure znrücktitriert. 25 ccm dieser Lauge 
nach • 32,8565 g 32,8555 g I entsprachen 0,28014 g Tribenzoat. 

Differenz: O,Üülü g O 0010 g I p b 'aJ d · E t ' Als ro ematen wur e epi ,s er 
28. :lfü Petrolä ther: , genommen, der sorgfältig mit N~tr~~-

Gewicht vor dem Verauch: 32,8555 g i lauge und dul'Ch mehrfaches Umlmst · 
, nach 32.$555 g I isieren gereinigt, getrocknet und pulver-

Differenz: -ü/>OOÖ g isiert worden war. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



849 

a) Angewandte Substanz: 0,0660 g "Ceberschuß: 300 pZt 
b) , • 0,0740 g 300 
c) O,IMO g 100 
d) 0,1380 g 100 
0 ~mg ~ 

nach nochmaliger Y erseifung 
f) 

g) 

0,2100 g • 50 
nach nochmaliger VerseifuDg 

0,2780 g 
nach nochmaliger Verseifung 

0 

Verseifungszahl: 419,2 mg K(lII 
,115,ö rng KOH 
400,9 mg KOH 
408,1 mg KOH 
319,9 mg KOH 
3ü3,9 mg Kül! 
393,4 mg K( lI! 
417,2-mg KOH 
356,9 mg KOH 
409,4 mg KUH 

:lfan sieht also, daß bei einem gerin- normaler Lange sind 100 pZt T:eber
geren Ueberschuß au Alkali, als 100 pZt I schuß gerade nur ausreichend, dagegen 
die Verseifungszahlen zu niedrig aus-,hat ;,ich bei 1/ 4 normaler Lauge ein 
fallen. 1 Ueberschuß an Alkali von 50 pZt als 

. . __ genügend erwiesen. Dagegen dürfte 
33. Die Versuche wurden mit gro- ein wesentlich größerer Ueberschuß ohne 

ßerer Substafzmenge, etwa '/, normaler ·1 großen Einfluß sein, wie aus den Ver
L~uge und /10_ normaler Schwefelsaure suchen 32 a, b und 33 d hervorgeht. 
w10derholt. 2o ccm, der Lange ent- Man wird also bei Ausführung der Ver
sprachen 0,8948 g Tnbenzoat:. . ! seifung lieber einen etwas größeren 

a) 0,3580 g wurden zunachst mit I l:eberschuß wählen entgegen den An-
15 ccm Laul!'e verseift (50 pZt Ueber-' gaben von Suhr. ' 
schuß) Verse1fungszahl: 416,3 mg KOH. I Die Bestimmung der Verseifungszahl 

Es wurden dann noch 10 ccm Lauge wird demnach etwa folgendermaßen 
zugesetzt und nochmals verseift: ' auszuführen sein : Etwa 0,4 g des Esters 

416,3 mg KOH. 'werden mit 25 ccm einer 1/4 normalen 
Die Verseifungszahl hat sich nicht Lauge auf dem Wasserbade am Rück-

mehr geändert. f!ußkühler 1/2 Stunde lang verseift und 
b) 0,4300 g wurden mit 15 ccm der Alkaliüb~rsch~ß unter Zusatz von 

Lauge verseift (25 pZt Ueberschuß) J:'.henolpht~ale!n .mit 1/10 norm. Schwefel-
Verseifungszahl: 412,2 mg KOH. saure zu:uckhtriert. 

Daun werden noch 1 o ccm Lauge I Aus dies~n Unter.such~n~en _geht h~r-
zugesetzt nnd nochmals verseift : , vor, daß die Ungle1ehmaßlgkeit der Er-

416,8 mg KOH.1 geb11isse i_m wesentlic~en wohl daran! 
Ein Ueberschuß von 25 pZt genügt z~ruckzufuhren sem wir~, daß der ge-

also nicht vollständig. bildete Ester durch ,die. vorhande~e 
c) o,3480 g wurden zunächst mit A~tzalk3;hlau~e zum Te!! wieder v:erse1ft 

10 ccm Lange verseift (3 pZt Ueberschuß I w1:d. _ Es wird also bei der Ausfuhrung 
Verseifungszahl: 403 ,3 mg KOH., d;' vere.sterung dar~uf _ankommen, die 

::,,ach Znsatz von 15 ccm Lange wird Esterb1l.dnng möglichst zn b.e-
nochmals verseift ,schleu~1gen und dann den gebd-

Verseifungszahl: 416 5 mg KOH. d_eten Ester. so schnell als mög-
. ? . lieh dem Ernflnsse der Lange 

d) 0,3745 g w~rden direkt mit 351zu entziehen, bezw. die Anwendung 
ccm Lange verseift (etwa 240 pZt von Aetzalkalilauge überhaupt zn ver-
Ueherschuß). meiden. 

Verseifungszahl: 416,6 mg KOH. I Es wurde deshalb versucht die Re-
Ans diesen Versuchen geht mit Sicher- ! aktion bei höherer Temperat~r auszn

heit hervor, daß zur Erzielung einer führen und das Aetzalkali durch Alkali
völligen Verseifung ein ziemlich b e - karbonat zu ersetzen. 
trächtlicher Alkaliüberschuß vor-
handen sein mnß nnd zwar nmsomehr, 34. Erhöhnng der Temperatur. 
je weniger Snbstanz und je verdünnter, 10 ccm der 1 proz. Glyzerinlösung 
die Lauge angewendet wird. Bei 1/10 1 und 35 ccm Natronlauge (140 g ::,,aoH 
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in 1 L) wurden im 100 ccm-Schüttel- 'eine weitere Verringerung eiJa.e Steiger
zylinder auf 400 (' angewärmt, 5 ccm jung der Laugenkonzentration bewirkt 
Benzoylchlorid zugesetzt nnd öfter ge- wurde, sollten doch auch iu dieser 
schüttelt, bis der Ester sich abgeschieden 'j Richtung noch Versuche gemacht wer-
hatte. den. Es war ja denkbar, daß die Ester-

Menge des Esters: Verseifungszahl : j bildung beschleunigt wurde, ohne daß 
a) 0,3146 g 412,4 mg KOH gleichzeitig die Verseifungsgeschwindig-
b) 0,3025 g 417,6 mg KOH I keit erhöht wurde. Diese Vermutung 

35. Anwendung von Alkali- lbekräftigte der Versuch 21, bei dem 
karbonat statt Aetzalkali. auch die Konzentration einen Einfluß 

a) 10 ccm 1 proz. Glyzerinlösung und I nicht ausgeübt hatte. 
5 ccm Benzoylchlorid wurden mit einer Es wurden 10 ccm der 1 proz. Gly
Lösung von 10 g Kaliumkarbonat in zerinlösung und 5 ccm Benzoylchlorid 
50 ccm Wasser, 1 ccm Natronlauge, 1 mit 15 ccm Natronlauge von der Dichte 
(spez. Gewicht 1,3) und 5 ccm Aceton 1,3 (= etwa 5 g. NaOH) bei einer 
im kochenden Wasserbade am Rück-1 Temperatur von 15 bis 20 o Gin Reaktion 
flußkühler. länger~ Zeit. erhitzt, dann I gebracht. Die entstehende Wärme wurde 
das Reakt10nsgem1sch mit Aether aus- durch Einstellen in ein Kühlbad be
gezo&en u~d der Aether _verdunstet. seitigt. Nach Beendigung der Reaktion 
Es hmterbheben 0,5110 g emer gelben, 1 wurde dann das überschüssige Alkah 
dünnflüssigen, stark nach Benzoylchlorid I unter Zusatz von Phenolphthalein mit 
riechenden J\fasse, die über Xacht mit verdünnter Schwefelsäure neutralisiert, 
50 ccm einer 2proz. Natronlauge be- um eine schädigende Einwirkung mög
handelt nnd dann noch kurze Zeit auf l uchst zu verhindern und nach einigem 
dem Wasserbade erwärmt wurde. Dann Stehen das Reaktionsprodukt mit Aether
wurde wieder mit Aether ausgezogen I Petroläther ausgezogen, der Aether ver
und der Aether verdunstet. Der Rück-1 dunstet und gewogen. Die Reaktion 
stand wog nur 0,0340 g. . , ging gut von statten und bei stärkerem 

b) 10 ccm 1 proz. Glyzerm und 5 ccm , Schütteln erstarrte die ganze Masse 
B~nzorlchlorid wurden in einem Kolben i plötzlich. Es ist aber vorteilhafter, die 
mit emer Lösung von 3,5 Aetznatron Reaktion durch geringeres Schütteln 
(3 ,5 g A_etznatron sättigen 5 ccm ~en-

1
1angsamer verlaufen zu lassen, wie der 

zoylchlor1d gerade ab) und 6 g Kahum- Versuch b zeigt: 
karbonat in 50 ccm Wasser und mit I Menge des Esters· Verseifungszahl: 
5 ccm Aceton einige Zeit unter Schüt- i · 

405 
mg KOH 

teln bei Zimmertemperatur behandelt,, 36. a) 0,4030 g 
bis Esterbildung eingetreten war. Dann• b) 0,4300 g 413,9 mg KOH 
wurde der Kolben ins Wasserbad ge-l Hier ist ein Fortschritt nicht ver
stel_lt und am Rückflu~kühler znm Sieden 

I 
kennbar. E~ wurde deshal~ noch ver

erh1tzt. Das Reaktwnsprodukt wurde i sucht, auf diesem Wege weiterzugehen 
ausgeäthert. Es waren nur 0,2320 g. 'und die Konzentration noch weiter zu 

Wie man sieht, haben beide Ver- i erhöhen. Der Erfolg war jedoch nicht 
fahren zu günstigen Ergebnissen nicht I ermutigend. Schon nach ganz geringem 
geführt. Umschütteln erstarrt die Reaktionsmasse 

Aus den Versuchen 1 bis 6 war her-1 trotz guter Kühlung, es wird weniger 
vorgegangen, daß die Ausbeute an Ester/ Ester abgeschieden und aus der Erhöh
besser wurde, wenn die Menge der Re- ung der Verseifungszahl darf auf ein 
aktionsflüssigkeit bei sonst gleichbleiben- 1 Zurückbleiben von Benzoylchlorid oder 
den Verhältnissen der wirksamen Stoffe I Benzoesäure geschlossen werden. Die 
von 100 ccm auf 50 ccm verringert I eine Probe ergab nach der Ausäther
wurda .. Von da ab waren. die Ver~uch_e I ung ein~n ~üssigen, st~rk nach. Ben
alle mit 50 ccm Reakt10nsflüss1gkeit I zoylchlorid riechenden Ruckstand m der 
angestellt worden. Obgleich nun durch Menge von 0,9910 g. 
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Auf grund dieser Ergebnisse wurde 15 ecru Aether nachgespült und alles 
nun eine Reihe von Versuchen nach in den Scheidetrichter gegeben. Nun 
folgendem Verfahren ausgeführt: 'wurde kräftig durchgeschüttelt, dann 

In einem 100 ecru-Zylinder, in dem 30 ecru Petroläther zugesetzt und noch
sich einige Glasperlen befanden, wurden mals durchgeschüttelt. N"ach der Trenn-
10 ecru der 1 proz. Glyzerinlösung nnd ung der Schichten wurde die Lauge 
5 ecru Benzoylchlorid mit 15 ecru Natron- abgelassen, die ätherische Lösung mit 
lauge von der Dichte 1,3 geschüttelt 30 ecru Wasser nachwaschen und in ein 
bis zum Beginn einer Erwärmung, dann I gewogenes Gefäß abgegossen. Schließ
in ein Kühlbad von etwa 15 ° 0 ein- lieh wnrde die mit dem Waschwasser 
gestellt und in Pausen das Schütteln vereinigte Lauge nochmals mit 15 ecru 
wiederholt, bis die Zersetzung des Ben- Aether und 15 ccm Petroläther ausge
zoylchlorids vollständig und die Ab- schüttelt, die dann wieder mit Wasser 
scheidung des Esters vor sich gegangen gewaschen und mit der ersten Aus
war. Dann wurde die Flüssigkeit so- schüttelung vereinigt wurden. Der 
fort unter Zusatz von Phenolphthalefa Aether wnrde sorgfältig abgedunstet 
mit verdünnter Schwefelsänre fast neu- und der Ester bei 100° 0 im 'l'rocken
tralisiert nnd schließlich der Ester mit schrank getrocknet nnd gewogen. Dar
Aether und Petroläther ausgeschüttelt. anf wurde der Ester in 25 ecru 90proz. 
Zu diesem Zwecke wurde die Flüssig- Alkohol gelöst, und nach Zusatz von 
keit in einen Scheidetrichter übergeführt, 25 ecru Wasser über Nacht auskristall
der Zylinder mit 20 ccm Aether, dann isieren gelassen, abgesaugt, wieder ge
mit 15 ecru Wasser und nochmals mit trocknet und nochmals gewogen. 

:Menge des wirklich Verseifangszahl 
:Menge des abgeschiedenen Esters vorhandenen Esters mg KOH auf 1 g 

vor nach (ln 50 ccm 50 proz. Alko- Schmelz- Et,ter 
der Kristallisation hol lösen sich 0101 g Ester) punkt 

37. 0,4210 g 0,4110 g 0,4210 g 41712 
38. 0,4130 g 0,4000 g 0,4100 g 417,7 
39. 0,4270 g 0,4100 g 0,4200 g 414.3 
40. 0,4290 g 0,4150 g 0,4250 g -;20:0 
41. 0,4130 g 0,4020 g 0,4120 g 700 0 411,'i 
42. 0,3975 g \I) 0,3780 g ü,38SO g 69 bis 700 O 417,3 
43. 014370 g10) 0,4150 g 0,4250 g 71° 0 41111 

44. Es wurde dann noch ein weiterer, Glyzerinlösung ausgeführt, die folgende 
Versuch mit einer 2proz. wässerigen ! Werte ergab: 

Menge des abgeschiedenen Esters 
vor nach 

der Kristallisation 
0,7910 g 0,7705 g 

"Wirklich vorhan
dener Ester 
0,7905 g 

Schmelz
punkt 
ßbO 0 

V erseifungszahl 
mg KOH auf 1 g 

416,6 

Die Ergebnisse sind leidlich überein-. tralisation für das Resultat nicht be
stimmend, auch die Verseifungszahlen deutungslos ist. Ohne dieselbe sind die 
weisen nur geringe Schwankungen auf. Ergebnisse niedriger. Daß aber die Er
Die Versuche 42 und 43, die größere I höhung der Estermenge bei den Ver
Abweichungen in der ::llenge des ab- suchen mit Neutralisation nicht etwa 
geschiedenen Esters zeigen, haben Ab- auf einer Freimachung von Benzoesäure 
änderungen in der Ausführung erfahren. beruht, die mit in den Aether beim 
Dabei ist herzorzuheben, daß die Neu- 1 Ausschütteln übergeht, wurde durch 

- - 1 einen besonderen Kontrollversnch fest-
:) Der Versuch ist ohne ~eutralisation aus- gestellt bei dem 15 ecru Natronlauge 

geluhrt. d ' '" ·t 5 B ·l 10) Dieser Versuch ist bei e;ner Temperatur un 10 ccm ,v asser m1 ccm enzo:, -
von -- o" o ausgeführt. ' ! chlorid geschüttelt wurden, also ohne 
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Glyzerin. Nach erfolgter Umsetzung I Um dies aber mit Erfolg tun zu 
wurde neutralisiert und ausgeäthert; können, müssen znnächst noch einige 
der Aether hinterließ aber beim Ver- 1 weitere Vorarbeiten erledigt werden, 
dunsten keinen Rückstand. 

1 
zu deren Bewältigung mir bis jetzt die 

Der Versuch 44 zeigt, daß tatsächlich Zeit gefehlt hat. 
bei höherer Konzentration der Glyzerin- Zunächst ist zu beachten, daß durch 
lösung als 1 pZt eine Verringerung der das bisher übliche Verfahren die Zucker
Ausbeute an Ester eintritt. ' stoffe nicht vollständig beseitigt werden, 

Zieht man aus obigen Werten, ohne sondern daß stets eine gewisse Menge 
Berücksichtigung von 42 und 43 das dieser Körper in dem Rohglyzerin mit 
Mittel 11

), so erhält man für 0,09914 g I enthalten ist. Es wird deshalb erforder
Glyzerin 0,4176 g Tribenzoat. Dieser l lich die Benzoesäureester der in Frage 
Wert liegt also noch wesentlich höher,, koU:menden Zuckerarten in derselben 
als der vorher gefundene, dem theoret- f Weise auf ihre Eigenschaften zu prüfen, 
ischen also näher. Man erhält den wie es bisher mit dem Glyzerinbenzoate 
Multipli~ati~nsfaktor 0,2375: Rechl!-et I geschehen ist. Dann werden sich viel
man mit diesem Faktor die Glyzerm- leicht genüoend Verschiedenheiten finden 
mengen aus, so erhält man Werte zwi-1 um die t:nterscheidung - ja vielleicht 
sch.en 0,09736 und 0,10092 ode~ Ab- die Trennung dieser von dem Gly
we1chungen von ± 1,8 pZt. Bei Ver- zerinbenzoat mit Sicherheit zu ermög
wendung des theoretischen Faktors für liehen. 
Tribenzoat 0,228 erhält man Werte von Um mir wenigstens einigermaßen 
0,09348 bis 0,09690 oder Abweichungen darüber ein Urteil bilden zu können 
von -- 2,2 bis - 5, 7 pZt. Die Resul- habe ich aus einprozentigen Lösunge~ 
tate sind demnach wesentlich besser, von Rohrzucker Traubenzucker Maltose 
als bei der Versuchsreihe 7 bis 16. und Lävulose 'die Benzoate ~ach der 

Die Abweichungen dürften nunmehr oben beschriebenen Methode hergestellt. 
so klein sein - und-sie können vielleicht Es sind im Gegensatze zn dem Glyzerin
bei Anwendung niedriger Reaktions- 1 benzoat nicht glasige, gelatinöse Massen, 
temperaturen, und stets genau gleich-1 sondern amorphe körnige Körper. Sie 
mäßigem Verfahren, namentlich bezüg- unterscheiden sich von dem Glyzerin
lieh der Dauer der Veresterung bis zur 

I 
benzoat durch ihre geringe Löslichkeit 

Neutralisation, und bezüglich der Stärke selbst in starkem, heißem Alkohol, und 
der Neutralisation selbst, noch mehr ihren höheren Schmelzpunkt. Auch 
verringert werden, - daß man die scheinen sie nur wenig KristaUisier
Methode zur quantitativen Bestimmung I fähigkeit zu haben. Im einzelnen habe 
des Glyzerins heranziehen kann. ich folgende Daten festgestellt: 

.J.i. Rohrzucker 
46. Traubenzucker 
47. Maltose 
48. Lävulose 

Menge des abgeschiedenen 
Esters ans 0,1 g Zucker 

0,3fi90 g 
0,3320 g 
0,4120 g 

;' l~) 

Schmelzpunkt 
82° C 

über 1100 O 
1010 0 

60 bis 6:l• O 

V crseifungszahl 
mg :KOR auf I g 

380,7 
55111 
489,4 
526,l 

Ferner wurden zwei Versuche in der : wurden. Die Reaktionsprodukte wurden 
Weise ausgeführt, daß 5 ccm der lproz., in 50proz. Alkohol gelöst zur Umkristall
Glyzerinlösung und 5 ccm der 1 proz. i isation, die Lösungen blieben aber selbst 
llfaltoselösung zur Reaktion verwendet nach mehrtägigem Stehen milchig trübe, 

- · die Filtrationsfähigkeit war auch nur 
11) Auch beiMitberücksi~htig.ung des Ver~uchs' gering so daß Schließlich nur eine 

43 ändert sich das Ergebms mcht _wesentlich. Dekantation der trüben Flüssi keit von 
.. 1') Die Lävulo~e stand nur ~Js Sirup ~ur Ver-1 d m Bodensatze übri• blieb. gBeide so 

fugung, dessen Troclensubstanzgehalt mcht be- eb'Jd T .
1 

nd f'' • h 
kannt war. ge I eten e1 e wur en ur sie ge-
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trocknet und die Verseifuugszahl be- großen 'fäile aus Nadeln des Glyzerin
stimmt. Der Bodensatz bestand zum ' benzoates. 

40. 
50. 

Menge de:,; Esters 

0,3375 g 
0,3480 g 

Verseifungszabl Verscifungszahl des 
des Bodensatzes Esters aus der trüben Lösung 

443,6 515,0 
446,4 471,5 

In dieser Beziehung scheinen also die mieden werden. Die Hauptfehlerquelle 
Aussichten nicht schlecht zn sein, wenn I der bisherigen Methode liegt wohl in 
auch noch so manche Schwierigkeit zu der völligen Trocknung des gewonnenen 
beseitigen sein wird, wie beispielsweise Glyzerins vor der Wägung. Diese kann 
die schwierige Reinigung der gemischten aber bei der Benzoatmethode vermieden 
Benzoate. 1 werden, da man ja auf eine etwa 1 proz. 

~;s wird aber auch das vor der Ben- wässerige Lösung zukommen muß. In 
zoylierung vorausgehende Abscheidungs- j so verdünnter wässeriger Lösung ist 
verfahren so eingerichtet werden müssen, , aber das Glyzerin nicht flüchtig. Man 
daß mit Sicherheit alles vorhandene wird also die alkoholisch -ätherischen 
Glyzerin in die Benzoylierungsflüssig-

1 

Glyzerinlösungen nicht zur Trockne 
keit gelangt. Zn diesem Zwecke muß bringen, sonderu vor dem Abdunsten 
die Extraktion ans den betreffenden , Wasser zusetzen. 
Flüssigkeiten möglichst quantitativ vor Die weitere Prüfung all dieser Fragen 
sich gehen, so daß kein Glyzerin in ' möchte ich mir hiermit vorbehalten und 
derselben zurückbleibt, und dann müssen hoffe, in nicht allzu langer Zeit darüber 
spätere Verluste beim Abdunsten ver- berichten zu können. 

Ueber ein einfaches Verasch- l steta zerkl~inert, unter Z~satz von 10 ccm 
Wasser mit 1 g Magnesmmoxyd gemengt 

ungsverfahren zur raschen Er- und darauf 1 ccm Salpetersäure hinzugesetzt. 
mittelung von Arsen in Lebens- ;)[un wird auf dem Wasserbade eingetrocknet 

mitteln und Tierobjekten. und zuletzt der offengehaltene Tiegel über 
Auf der Befähigung des Magneaiumoxyds, freier, bis zur Weißglühhitze aufsteigender 

das Arsen in organischen Substanzen beim Flamme geglüht. Sollte naeh 15 bis 30 
Veraschen derselben, festzuhalten, ber~ht ein M!nuten d~r Tiegelinhalt nic_ht wei~gebrannt 
von Strxyxolf'ski ausgearbeitetes Arsen-Er- sem, so wird derselbe vermittels emes Glas
mittelungsverfabren. Erforderlich sind zu st~bes fei~ verrieben und unter Anfeuchten 
dieser Methode: arsenfreies :Magnesiumoxyd, 1 mit 4 .bIS 5 ccm Wa~ser,. Tro~knen und 
rauchende (1 48 bis 1 52) oder konzentrierte abermabgem Glühen schbeßhch we1ßgebrannt 
(1 40 bis 1 48) Salpet~rsäure Schwefelsäure erhalten. Dieser Glührückstand, in welchem 
(12,5 proz. 'und 50 proz.), Zi~k, eine 1 proz. l das in dem Objekt event. vorhanden ge
Platinchloridlösung und ein Marsh'scber we~ene Arse? nun1:1ehr. als. arsen.saures Mag
Apparat. Die Ausführung der Bestimmung nesmm vorliegt, wird m em k~emes Becher-

eschieht in folgender Weise: i glas gebracht und der an der Tiegelwandu~g 
g . . . . , haftende Rest mit 10 ccm Wasser sorgfältig 

Man brmgt m _emen 20 bIS 25 _ccm hinzugespült. Hierauf werden 5,5 ccm 
fassenden Porzellantiegel 1 .g .Magnesmm- Schwefelsäure (50 proz.) hinzugesetzt, die 
oxyd, 10 ccm von dem flussigen Unter- abgekühlte Lösung durch ein ganz kleines 
suchungsobjekt und fügt nach sorgfältigem Filter filtriert und das farblose wasserhelle 
Durchmischen 0,5 bis 1 ccm Salpetersäure Filtrat durch Nachwaschen d;s Filters mit 
hinzu. Ist das L'ntersuchungsobjekt halb- 12,5 proz. Schwefelsäure auf 20 bis 25 ccm 
fest (erbrochene :Massen, Exkremente, Or- verdünnt und zuletzt in einen kleinen 
gane usw.) oder fest ( trockenes Brot, Haare .Jfarsh'schen Apparat eingetragen. Der 
usw.), so werden in dem ersten Falle 5 bis weitere Gang der Untersuchung ist be-
10 g, in dem zweiten aber nur 1 g der kannt. 2v. 
L'ntersuchung unterworfen und das Objekt Pharm. Post 1906, 677, 
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79. Versammlung 
Deutscher Naturforscher 

130 o zersetzt, und es bildet sich dann, 
und I genau wie beim Verschmelzen von p-toluol-

1 snlfinsaurem Anilin, Thiotolylanilin und toluol
sulfosaures Anilin. Da die leicht zersetz

! liehe Sulfinsäure hierbei kaum eine Zersetz-
1 ung des Acetanilid herbeiführen kann, so 

Aerzte zu 'Dresden. 
Abteilung für Pharmazie und 

Pharmakognosie. 

(Fortsetzung von Seite 829.) 
1 
läßt sich diese Reaktion nur durch vorherige 

Ueber p -Toluolsulftnsäure. Bildung von p-Toluolsulfosäure und Wasser 
Von Dr. A. HM°dusehlca. : erklären, dadurch sind dann sofort die Be-

Läßt man auf eine ätherische Lösung 
I 
dingungen für eine Verseifung des Acetanilid 

von p-Toluolsulfinsäure primäre Amine in gegeben. 
verschiedenen Mengen einwirken, so zeigt 

I 
Was die Bildung der Farbstoffe bei all 

sieb,. daß molekulare Mengen beider Stoffe i diesen Schmelzprozessen anbelangt, so konnte 
toluolsulfinsaure Salze bilden. Sind sie aber bisher noch nicht ein abschließendes Urteil 
in geringerer als molekularer Menge vor-1 über die Natur dieser Farbstoffe erlangt 
banden, so wirken die Amine katalytisch, , werden, und es läßt sich nur die Vermut
und die Toluolsulfinsäure setzt sich zu I nng aussprechen, daß aller WahrscheinlichM 
p-Toluoldisnlfoxyd, p-Toluolsulfosäure und 

I 
keit nach gewisse Beziehungen dieser Farb

Wasser um. In gleicher Weise, wenn auch stoffe zu den Indulinen und zu den soM 
langsamer, wirken die Amine auf toluol- 1 genannten Schwefelfarbstoffen bestehen. 
sulfinsaure Salze. Die p-Tolnolsulfinsäure 1 ~-

zersetzt sich sehr leicht in dem angeführten I D t 11 Tr" th I n 
Sinne, schon beim Kochen der Säure mit I ars e ung von une ! e · 
Wasser tritt diese Umsetzung ein, ebenso Von Prof. Dr. A. Parthetl. 
bilden sich beim Schmelzen der Toluolsulfin-1 3,3 g Zinkwolle,*): 16 g Amylalk?hol 
säure Disulfoxyd, Snlfosäure und Wasser.• und 10 g Trimetylenbromid werden über emer 
Von einiger Bedeutung scheint diese letztere I kleinen Bunsen--Flamme auf einem mit AsM 
Tatsache zu sein bei dem Scbmelzprozeß besteinlage versehenen Drahtnetz in einem 
verschiedener toluolsu1finsanrer Amine. Bei I kleinen, mit Rückflußkühler versehenen 
diesem Vorgange entstehen bekanntlich stark Kölbchen erhitzt. !'.ach Austritt der Luft 
gefärbte Schmieren, aus denen sich toluol-1 (10 Minuten) kann mit dem Auffangen des 
sulfosaures Amin und das entsprechende entweichenden Gases begonnen werden. 
Amidodiarylsulfid isolieren lassen. Diese 1 

Sto'.fe bilden sie~, ganz gle!chgiltig, 0!3 die ·
1 

EiRe Reue Methode zum mikrochemischen 
su1fmsauren Amme oder em mechamsches Nachweis von Flechtensäuren. 
Gemenge der betreffenden Komponenten ver-1 Von Senft (Wien). 
schmolzen werden. In den Schmelzen konnte Vorgetragen von Blau (Wien). 
n~n bei 130 bis ~60° 0 gleichfalls T~luol-1 Die Stoffwechselprodukte der Flechten sind 
dIBulfoxyd nachgewiesen werden, ferner zeigten I organische, meist höher zusammengesetzte 
Versuche, daß Toluoldisulfoxyd mit Anilin I Verbindungen, welche teils Farbstoff-, teils 
bei etwa 190 ° neben p-Toluolsulfosäure, Siiureeharakter an sich tragen. Sie finden 
wenn auch geringe, so doch mit Sicherheit I sich nicht gleichmäßig im Flechtenthallus 
nachweisbare Mengen von p- Thio - p - tolyl-1 verteilt vor, sondern treten meist auf be
anilin gibt. Das Toluoldisulfoxyd ist also , stimmte Gebiete beschränkt auf. Die In
zum mindesten an der Sulfidbildung bei den I haltsstoffe der E'lechten mit Farbstoffcharakter 
Schmelzprozessen bei höheren 'remperaturen sind - soweit sie bisher bekannt sind -
beteiligt. Wesentlich ist jedenfalls die Zer-1 durch ihr verschiedenes Verhalten gegen 
setzung der Toluolsulfinsäure in Disulfoxyd, 1 Säuren und Alkalien gut von einander 
Sulfosäur~ und Wasser bei ~~r Einwirkun~ j unterschieden. 
der Sulfmsäure auf Acetamhd. Das bei 

2~5 ° ~och unzersetzt ~iedende Ac~ta~ilid 1

1 

*) zu beziehen von Aug. Bühne d!; Co., Frei
wird beim Schmelzen mit Toluolsulfmsäure burg i. Breisgau. Vergl. auch Heumann-Küh~ 
unter Essigsäureabspa.ltung sehon bei etwa I ling, Anleitung, 3. Aufl., S. 654. 
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Die F l e c b t e n säure n hingegen haben Er ist der Auffassung, daß ein solches 
sich der eingehenden chemischen Untersuch-1 Werk am besten von einer fachwissenschaft
ung bisher vielfach entzogen. Der Grund liehen Korporation herausgegeben würde, 
hierfür liegt in der Schwierigkeit, ein für I weil diese die besten Verbindungen besäße 
die genaue chemische Analyse ausreichendes zu den maßgebenden Autoren, zu den staat
Material zu beschaffen, andererseits aber liehen Institutionen, wie Reichsamt des 
auch vielfach in der geringen Menge, welche 

I 
Innern, statistischem Amt und den Kon

die Flechten an diesen Inhaltsstoffen auf- sulaten. Die Bedürfnisfrage wird auch 
weisen. Um nun selbst in kleinen Thallus- bejaht von maßgebenden Vertretern der 
stücken und namentlich in wertvollen und wissenschaftlichen Pharmakognosie, der Wirt
seltenen Exemplaren die Anwesenheit von i schaftsgeographie und hervorragenden karto-
1.tlechtensäuren nachzuweisen, hat Verfasser! graphischen Anstalten, mit denen der Vor
die Fähigkeit der Flechtensäuren, aus fetten 1 tragende über diesen Gegenstand verhandelt 
0 e I e n in gut ausgebildeten Formen zu i hat. 
kristalfülieren, benutzt, um aus der Kristall- Von einer der ersten geographischen An
isationsfähigkeit einerseits, der Kristallform stalten Deutschlands: TT'"agner c& lJelws in 
and_ererseits, Schlüsse auf das Vorkommen Leipzig, ist die Herausgabe als nicht be
gewisser F1echtensäuren zu ziehen. Durch ! sonders kostspielig hingestellt worden, da 
dieses Verfahren, das der Verfasser « 0 e 1-

1 
sich ein großes, bereits vorhandenes Karten

v erfahren» nennt, ist es ihm gelungen, material für den Zweck verwenden ließe. 
in gelbgefärbten Flechten Vulpinsäure, Me-

1 
Für die Abnehmer kommen nicht nur 

thylpulvinsäure, Oxypulvinsäure, Physcion Pharmazeuten, sondern auch die Mitglieder 
(Parietin) u. a. nachzuweisen. I des Groß-Drogenhandels, ferner die Handels-

1 geograpben der Universitäten und viele Ver
treter der Fabrikation in Betracht, die auch 

Die Handelsgeographie der Medizinal- 1 selbst die Herausgabe wesentlich fördern 
droe;en. könnten. 

Vortrag von Dr. Stieh•Leipzig. Der Vortragende teilt den Entwurf in 

Der Vortragende behandelt als pädagog- 1 5 Teile: 
ischen Gegenstand der sowohl für den aus-· 1. Teil. Eine Uebersichtskartenach 
bildenden Apotbek~r wie für den Hochschul- Merkator, den Seeverkehr mit den wichtig
lehrer Interesse haben dürfte einen bisher sten Wasserstraßen, Seehäfen und Binnen
vernachlässigten Teil der Ph~rmakognosie: 1 bandelsplätzen, soweit sie den Groß-Drogen
Die Handelsgeographie der Medizinaldrogen. handel betreffen. 

Nachdem die heute benutzten bandela- . 2. _Teil. Die Karte. der Erdteile mit der 
geographischen Werke sowohl allgemeinen , Emze~chnung der .~uf ihnen vorkommend~n 
wie speziell fachlichen Charakters erörtert 1 ? e ':1 1 n n u n g. 8 P l a ~ z e °: der D.r?gen, m 
waren, entwickelt er einen Entwurf für ahnlich>er W:~1se. wie die Uebers1chtskart.e 
einen handelsgeographischen Atlas, der sich , von J errot "") die Frage bea~.twortet, mit 
allein zu beziehen bat auf den Handel der der Frageste.llun~: ,Was wachst auf 
Medizinaldrogen. Iden Erdteilen/» . . 

.. . 3. Teil. Verbre1tungsgeb1ete der 
Er begrundet d:18 Verlangen nach emem einzelnen Medizinalpflanzen, soweit sie für 

solcb~n Werke IDJt _den Erfahrungen aus den Großhandel in Frage kommen und Ver
d?r e1g_enen Lehrpraxis und mit den neuer- ehiigung zu L ebersichtskarten, etwa nach 
d~ngs. m den. Vordfil'grund getretenen .kol?- Pflanzensystemen mit Benutzung der be
malw1rtschafthchen Bewegungen, wobei die l kannten Markierungen wie sie die neuere 
Mitarbeit von pharmazeutischer Seite jeden- 1 Karto raphie anwend;t. Hier lautet die 
falls besondere Beachtung verdienen müßte. l Frage~ «W O wächst die ein z e In e 
~erad~ für de? fachlichen Nachwuchs. böteiMedi~inalpflanze'/» 
sich vielfach em neues Feld der Betätigung _ -~-
und der Verwertung seiner wissenschaft- *) Perrot, MatiEires premiEires usuelles d'ori-
lichen und praktischen Kenntnisse. gine v6g8tale, Pa.ris VI. Vigot .FrtJres. 
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4. Teil. Uebersiehtskarten gewisser 
Drogengruppen: Aetherische Oele, Harze 
und Balsame, Gerbstoffe, fette Oele u. a. 

Lichtdruck», Photographien direkt von Pflan
zen, Blättern und solchen von injizierten 
Körperteilen mittels Röntgen-Strahlen, legte 

' er vor, und schließlich ein Muster eines 
5. Teil. Uebersichtskarten von Drogen, skelettierten Blattes. Auch die Kunst des 

die in Deutschland und seinen Ko- Skelettierens der Blätter geht bis 
1 o nie n erzeugt werden. 'ins XVII. Jahrhundert zurück, als man nach 

Zur Erläuterung erklärt der Vortragende einem Säfte-Kreislauf auch in den Pflanzen 
noch eine von ihm entworfene Uebersichts~ 

1 
suchte. Tatsächlich isolierte man schon im 

k~rte. der Erzeugungsgebiete ~iniger der ' Altertum das Prosenchym der Pflanzen beim 
w1cht1gsten Dro~en. und graphisch~ J?ar~ «Röstprozeß», und nach einem solchen 
stellungen der Gewmnung von Chmarmde 

1 
«skelettierte» man die Blätter am Ende des 

und Opium. , XVIII. Jahrhunderts zur Darstellung «cu-
' rieuser~ Naturprodukte, wie es die Vorlage 

Abteilung für Geschichte. ! eins ist. Einen wissenschaftlichen Wert 
Ueber die Geschichte des Naturselbst- 'kann das Verfahren kaum inehr bean
drucks und der Darstellung von Blatt- spruchen, es ist wie der Naturselbstdruck 

skeletten. 1 der Geschichte anheimgefallen. 
Von Rermann Schelenx, Oassel. 1 (Fortsetzung folgt.) 

Was Vortragender im Vorjahr mitzuteilen I 
im letzten Augenblicke verhindert war und, Calciclin Abbott 
nur im engen Rahmen eines Referats vor- ( hat nach Untersuchung der << American 
gelesen werden konnte, ist er heuer in der' Medical Association» folgende Zosammen
Lage, als gedrängte Uebersicht aus einer I setzung: 
jetzt vermutlich abgeschlossenen Geschichte I Jod (durch Ansäuern frei 
des fraglichen Drucks mitzuteilen. Daß das I gemaeht) 9,20 pZt 
klassische Altertum das Wort Ichnogra-1 Calciumjodid 5,71 > 

phie, übersetzt: die Kunst, Fährten oder Calciumoxyd 18,45 » 

Spuren einzugraben, in Wachs zu ritzen, 1 Calciumkarbonat 34,45 » 

z:u schreiben, läßt als sicher erscheinen, daß' MaiBstärke 16,13 » 
sie sehr wohl den <Fährten-Naturdruck» 1 Eisen und Aluminium Spuren 
kannten, und des Wortes spätere Bedeutung Magnesiumoxyd 0,35 pZt 
«Grundriß, zeigt, daß man sich klar dar-1 Wasser (= Differenz) 15,71 > 

über war, wie am einfachsten ein solcher Das Präparat stellt ein blauschwarzes 
Grundriß durch Aufdrücken, ganz wie es I Pulver dar und ist eine Mischung von Jod, 
die Assyrer mit ihren Stempeln, die Egypter Calciumjodid, Kalk und Stärke. Das Cal
mit ihrem Zeugdruck ausübten, zu erzielen j cinmjodid neben etwas Calcinmjodat dürfte 
war. Die Rede von den Handgriffen des aus Jod und Aetzkalk unter Einwirkung 
Naturdrucks ist erst bei Awxius Pede- von Feuchtigkeit entstanden sein. 
,nontanus, der sie sicherlich in dem ge-1 C alci di n ta b I et t en enthalten etwa je 
lobten Lande aller, besonders aber der dar- 0,003 g Calciumjodid. 
stellenden Kunst, Italien, gelernt hatte.! Calcidin soll in seiner Wirkung von Jod 
Zu gleicher Zeit aber auch sollen die Aerzte I in anderer Form wesentlich verschieden sein. 
I(entniann Vater und Sohn schon «Icones 1 -t:i;-
stirpium impressae» in Jena 1583 \ , · 
dargestellt und eine Sammlung von ihnen, Coopver s .sb chafwasUchp~lefver, . 
Hofrat c. W. Büttner verehrt haben. das zur ertr~'. ung von ngez1 er _w,e 
D „ d d s älteste Zeugnis des Drucks I auch zur Verhutnng von Schafkrankheiten 

as wur • • d d K "t ) d' II · t · y d m nächstältesten von Pao!,o 1 (Räo e o er ra ze 1enen so , 1s a r s e n -
sein. on e h lt' d d f 't . . W 
B k nte Vortragender ein photo- ! a 1g un ar nur m1 emer 1~ asser 

occone on , ht !"stich ·· F b cht ( t graphisch hergestelltes Muster zeigen, ebenso I Ie1c o en ~runen ar e vermIS en -
spätere zum Teil äußerst seltene Werke. ! sprechend dem Giftgesetz) abgegeben werden. 
Auch Proben von späterem < Natur-Selbst- 1 -/%-
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Eine Ursache der Sohwefel
wasserstoffbildung in Mineral-

Ueber die Bereitung von 
Agar-Agar 

wässern in Japan war bisher nur wenig bekannt 
wurde von Gosling im Passugerwasser in geworden. Die Hauptarten der in Frage 
einem anaeroben, sulfatreduzierenden Spiril- kommenden «Tengusa» (getrockneten Algen), 
lum(Spirillum desulfuricum)gefunden, aus denen Agar-Agar gewonnen wird, sind 
dessen Reinkultur ihm jedoch nicht gelang. nach Jlolmes Gelidium Amansii Lam., G. 
A. Rank (Dissertation Zürich 1907) hat polycladum Kütx„ G. elegans Kiilx., 
diese Untersuchungen fortgesetzt. Er erhielt seltener G. Japonicum Okam., G. subcosta
in einer Ammoniumsulfatgelatine mit Na- turn Schrnitx. und neuerdings Acanthopeltis 
triumBuUitzusa.tz eine Reinkultur jenes Spi- Japonica Okam. Zu geringeren Qualitäten 
rillum und konnte feststellen, daß die des Artikels finden wahrscheinlich auch fol
Schw;felwasserstoffentwicklung nicht durch gende Arten Verwendung: Campylaeo~h01:a 
die alleinige Tätigkeit dieser :Mikroorganis- hypneoides, Ceramium rubrum, Gracdana 
men bedingt sei, sondern daß außerdem confervoides und G. lichenoides. Man sam
noch gewisse, für gewöhnlich im Wasser melt die Algen von Mai bis August mit 
fehlende Nährsubstanzen, wie Stroh ~ vom Hilfe von Haken und Xetzen; die am 
Versandt herrührend), verfaulte Korkteilchen Strande gesammelten liefern weniger gute 
usw. nötig seien. Ja, durch Zusatz von Qualitäten. Das weiße Aussehen und die 
nicht sterilem Stroh allein zu nicht nach Reinheit des Agar-Agar hängen weniger von 
Schwefelwasserstoff riechendem Passuger- der Art der Alge ab, als von der Sorgfalt 
Clricus-Wasser wurde Schwefelwasserstoff- bei der Bereitung. Die gut gereinigten 
Entwicklung hervorgerufen. Da die Spi- Algen werden mit Wasser zu einer gela
rillen beim Austrocknen zu Grunde gehen, tinösen Masse eingekocht, die in Formen 
können sie nicht wohl durch das fast immer gegossen wird und nach dem Erstarren in 
trockene Stroh i~s ~ asser. über~ra?en wer- \ Streifen geschnitten wird; diese werd~n am 
den. Dagegen 1st dies leicht moghch durch , Tage in der Sonne getrocknet, wobei man 
den zur Reinigung der Flaschen benützten die Stücke öfter umdrehen muß, damit die 
Bachsand, in dem die Spirillen auch tat- Streifen sich nicht krümmen. Hauptsitze 
sächlich nachgewiesen wurden. Seit ~er dieser Industrie, die mit gutem Erfolg nur 
rationelleren Reinigung der Flaschen sernn an wenigen Orten ausgeführt werden kann, 
denn auch Flaschen mit durch nachträgliche sind Osaka, Kioto, ~agano und Hiogo; die 
Bildung von Schwefelwasserstoff verdorbenem für die Verarbeitung geeignetste Temperatur 
Inhalt nicht mehr aufzufinden geweeen. schwankt zwischen 35 und 25 ° B: Bei 

Lge. niedrigerer Temperatur wird die äußere 

Das Drehungsvermögen 
Schicht leicht zu hart, während das Wasser 

Harze, 
die als Verfälschung von Skammoniumharz 
verwendet werden, hat Guigues bestimmt, 
und benützt die gefundenen Werte, um die 
Verfälschungen zu erkennen. 

einiger von innen nicht verdunsten kann; höhere 
Temperatur ist für den Trockenprozeß auclt 
schädlich. Die beste Marke Agar-Agar findet 
als Nahrungsmittel Verwendung, geringere 
Sorten werden wie Stärke oder in der 
Textil- und Papier-Industrie verbraucht. 
Interessant ist es, daß die Gelidiumarten 
oft mit zahlreichen kleinen, schönen Diato
meen, Arachnoidiscus ornatus ~Ehrenf.J., be~ 
setzt sind durch deren Gegenwart der Zu
satz von 'Agar-Agar zu rotem J ohannisbeer-

Harz Drehung 
Kolophonium + 6 o bis + 7 ° 
Sandarak + 31,40 , + 46,2° 
Mastix +21,5° , +29,3° 
Guajakharz - 1 7 O 

Skammoniumharz - 18,3 ° » 
Jalapenharz - 23,30 » 

-23,30 
250 

A. 
Journ. de Ph.arm. d' Anvers 1907, 384. 

gelee nachgewiesen wurde. 2'v. 

Pharm. Journ. 77, 319. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten Ueber Sauerstoffexplosionen. 
und Vorschriften. In Deutschland sind dieselben ziemlich 

Resorbol ist nach Ztschr. d. Allgem •. selten, da die deutsche Sauerstoffindustrie 
Oesterr. Apoth.·Ver. 1907, 503 eine organ· möglichst reinen Sauerstoff liefert und Stahl· 
ische Verbindung von Jod mit höheren. zylinder verwendet, durch deren Konstruk
Fettsäuren in Form von organischen Salzen, tion eine Explosion unwahrscheinlich ge
welehe sehr leicht aufgesaugt werden. Es macht wird, denn die Ursachen der Ex
stellt eine braune Flüssigkeit dar, enthält plosionen sind bisher sowohl die Beschaffen-
10 pZt Jod, jedoch kein freies Jod, hat das' heit des Sauerstoffs als auch die Konstruk· 
spezifische Gewicht 1,072 und mischt sich, tion der Ventile gewesen. Besonders ist zu 
mit Wasser und Alkohol in jedem Verhältnis. beachten, daß die Ventile n i c h t mit Oe I 
Es färbt weder Haut noch Wäsche, läßt. abgedichtet werden, sondern am besten 
sich mit Wasser leicht abwaschen und kann mit Aebest. Beim plötzlichen Oeffnen des 
mit ver8chiedenen Heilmitteln gemischt wer- Ventils strömt nämlich das Gas unter starkem 
den. Anwendung: bei Entziindungen, Phleg-' Druck in das Manometer, wobei eine be
monen, Ischias, ~ervenleiden u. a. Dar- trächtliche Temperaturerhöhung stattfindet, 
steiler: Chemische Fabrik «Tlen» in Lern-: welche genügt, um das Oel zu entzünden. 
berg. Ist der Sauerstoff rein, so wird eine solche 

Rumpel'sche Kapseln sind die in Pharm., plötzliche Entzündung ohne erhebliche Folgen 
Zentralh. 48 [1907], 256 besprochenen I verlafffen, ist er jedoch durch Wasser· 
Capsulae geloduratae. I s toff verunreinigt, w_ie es bei elektrolytisch 

Trauben-Selecto-Ferment wird eine in dargestelltem Gas leicht vorkommen kann) 
voller Wirkungskraftsieb befindendeTrauben-1 so tritt eine Knallgasexplosion ein, welche 
hefe genannt. Obwohl die Gärkraft dieser I das Gefäll zertrümmert. Vollkommen ge· 
Zellen bei 400 (' am stärksten ist, finden fahrlos ist der aus der Luft dargestellte 
sie im Magen die riohtigen Lebensbedingungen. , Sauerstoff. Btt. 
Anwendung: wie die anderen Hefepräparate. l Ztsehr. f. angew. ChemW 1907, 504. 
Bezugsquelle: Hausmann, Aktien.Gesell- ! 
schalt in St. Gallen. 

Veracolate ist nach Drugg. Circular 1907, Specifique Bright, 
536 ein Gallensäure enthaltendes Cascara- 1 ein Mittel gegen Nierenentzündung, enthält 
Sagrada.Extrakt in Tablettenform. An· i nach Dr. Bruiw Genf! \Ther. Rundsch. 
wendung: als gallentreibendes Mittel. 1907, 125) die Gallussäure aus Caesalpinia 

Vilja,Creme besteht angeblich aus 80 pZt: coronaria. Zur Unterstützung dieser Gallus· 
Wollfett, 4,5 pZt Verbena, 3,5 pZt Trigo- j säure empfiehlt Verfasse~ die gleich:eiti_ge 
nella, 5,5 pZt Saponaria und 6,5 pZt Be· , Anwendung _von Calcmm_hydrox~d,~mm· 
tonica. Anwendung: gegen Juckreiz sowie j phosph~t •. Beid~ Stoffe vere~~t. ermoghch~n 
bei Hautverletzungen und Wunden. Dar- m .zw_e1 bis dre~ Woc~en ~?ll~ge ~lbumm
steller: Oben/Wijer d!; Co., G. m. b. n. in freihe1t. Man gibt dreimal taghch eme Ta· 
Hanau a M · 1i li t 1 \' blatte Nr. I und zwar eine halbe Stunde 

· • · en xe · vor den Mahlzeiten und n a eh dem Essen 

Kreosotal-Emnlsion. einen Teelöffel Nr. II mit einem Viertel· 
· liter lauwarmer Flüssigkeit verdünnt. Letz. 

Creosotalum 10,0 1 teres Mittel besteht angeblich ans: Extractum 
T!nctura Polygalae 5,0 lluidnm e Betula alba pendida, Herniaria 
S1rupus tolutan. zu 200,0. I glabra, Kanakngie (?), Polygala amara, 

Man mischt Kreosotal und die Tinktur I Ballota lanata Sibirica. 
unter lebhaftem Schütteln in der Flasche Darsteller: Apotheker Otto Braemer, 
und gibt ebenfalls den Sirup in kleinen I Kommanditgesellschaft in Berlin. -t•-
Mengen zu. .A. 1 

Joum. de Pharmac. d' Anurs 1907. '.32 J. 1 

' 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Ueber die giftige Mondbohne, 1 Auch nach Deutschland findet eine recht 
Phaseolus lunatus L. erhebliche Einfuhr von trocknen Speise· 

ist bereits in Pharm. zentralh. 48 \1907], b~hnen statt, da für die. einhe_imis_che Land-
646 usw. berichtet worden. In der Zeit-1 w~rtsch~ft der . Anbau mcht hmre1chend ge
schrift f. Unters. der Nahr.- u. Genußm. wmnbnngend IBt: Im Jahre 1906 betrug 
1907 XIII 737 äußert sich nun auch unsere Gesamtemfuhr 346 700 Doppel
W. l!nsse über die Zulassung diese Bohne, zentner. Britisch - !~dien . fü~rt 18 70? dz 
im deutschen Nahrungsmittelmarkt. 1 nach Deutscbl~nd em, wieviel von d1es.en 

Schon Arragon hat darauf hingewiesen, B_ohnen .au_f d1~ Mondb_ohne. entfallen, ze1~t 
daß bei sachverständiger Zubereitung in d~e Statistik m~t. Em ~mfuh_rverbo! ~ur 
der Kiiche die Mondbohne völlig ent-1 dt~ Mon~bohne wurde zu ke~_ner~ei Sch~ier1g
giftet werden kann. Die Naturvölker keiten ~ den Importverh_ältmssen f~~ren, 
Ostafrikas und Indiens benutzen seit sehr denn die anderen exportierenden Lander 
langer Zeit diese Phaseolus·Art als Nahr-' (Üesterreich-Ungarn Iiefer.~ uns 19~,279_ dz, 
ungsmittel, ohne sich von der «Giftig- Rußland 62,880 dz) ko~nten leicht emen 
keit in frischem zustande:. abhalten zu etwaigen Ausfall an Speisebohnen decken. 
lassen. Durch genügend langes Kochen Endlich aber eröffnet. der erfolg~eiche Anbau 
werden die Bohnen ebenso entgiftet, wie von Phase?lus vulg~ris du:ch Emg~borenen
z. B. die Knollen der giftigen Varietät des kulturen m Ostafnk~ die Aussicht, daß 
Maniok. Auch saponinhaltige Pilanzenteile durch Ausdehnung dieser Kultur der etwa 
werden nach Busse's Angaben durch öfteres , fehlende Bedarf gedeckt werden könnte. 
Auskochen mit Zusatz von Holzasche (K2C03) ' -del. 
oder auch ohne denselben in Ostafrika ge-
nießbar gemacht. Die Beispiele, daß an Zur Bereitung von Paprika. 
sich giftige Pflanzenteile durch küchenmäßige • Wie schon Nestler in seiner Arbeit über 
Z~bereitung zu _unschäd_lichen Nahr~ng_s- «sogenannten capsa'icinfreien Paprika» angibt, 
m1tteln werden, heßen s1~h no?h be!1eb1g (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 672), gelingt 
vermehren. Verfasser bat m Afrika wieder- es durch Extraktion von vollkommen nor
holt Mondbohnengemüse ohne jegliche Be- , malern Paprika mittels Alkohol ein Paprika
schwe:d~ genosse~ und ist d~r Ansicht,. daß pulver zu erhalten, welches dem ursprüng
es Ied1ghch auf die sachgemaße Zubermtung liehen Produkt an Farbe und Geruch dnrch
ankomme. In Britisch-Ostindien ist es auf 
der Versuchsfarm Koilpatti (Madras), ge
lungen, aus blausäurehaltigem Saatgut b I au -
säurefreie Mondbohnen zu ziehen. 

aus nicht nachsteht, wohl aber seinen Gehalt 
an scharfschmeckenden Stoffen zum größten 
Teil, meistens sogar vo1lkommen, verloren 
hat. 

Der Blausäuregehalt wechselt nach ver- Knixan stellte nun Versuche dieser Art 
schiedenen Literaturangaben sprunghaft und an, indem er normales Paprikapulver mit 
sehr stark bei den einzelnen Sorten. Es 9 5vol.-proz. Alkohol oberflächlich extrahierte. 
sind neben anderen Faktoren wohl beson- Hierbei erhielt er ein Produkt, das, was 
ders die wechselnden Einflüsse der ehern- Farbe und Geschmack anbelangte, alle mög
ischen Bestandteile des Bodens für dieses , liehen Abstufungen zeigte, ohne daß man 
Verhalten als Ursache anzunehmen. berechtigt gewesen wäre, eine Beanstandung 

Da man immerhin mit einer eventuellen 
hohen Giftigkeit der importierten Bohnen 
rechnen muß, so schlägt llartwich für die 
Schweiz ein Einfuhrverbot für die Mond
bohne vor. Die Mondbohne läßt sich nach 
diesem Verfasser außer durch den Blausäure
gehalt auch an mikroskopischen Merkmalen 
von anderen Phaseolus-Arten unterscheiden. 

auszusprechen. Man kann nun die Extrak· 
tion tatsächlich soweit treiben, daß der scharfe 
Geschmack nahezu vollkommen verschwindet, 
ohne daß das Produkt an Lebhaftigkeit der 
Farbe merklich verliert. Bei der Extraktion 
der scharfschmeckenden Bestandteile, zu der 
4 bis 8malige Aufgüsse von Alkohol nötig 
sind, spielt die Feinheit des Pulvers und 
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wahrscheinlich auch der Wassergehalt eine I Analysen von reinen Marmeladen und solchen 
große Rolle. 1 mit besonderer Berücksichtigung des Stärke-

Zur Ermittelung des Alkohol-Extraktes, sirupgehaltes vieler Handelswaren und fanden, 
dem in der Literatur eine gewisse Bedeutung was hier am meisten davon in betracbt 
zugeschrieben wird, extrahiert Krxixan Pa- ·1 kommt, als was s er u n 1 ö s l ich e n An t e i I 
prikapulver, welches bei 100 o getrocknet 4,20 bis 7,81 pZt. Auch Beythien be
war, bis die Abnahme nicht mehr als 0,1 rechnete aus Analysen von reinen Himbeeren 
bis 0,2 pZt, als Wasser berechnet, betrug, 1 den Gehalt an Wasserunlöslichem bei Marme
da es ja bekanntlich beim Trocknen von laden zu 5,90 bis 6,14 pZt. Lührig gibt 
Paprika nie gelingt, vollkommene Gewicht.-1 ihn zn 8,16 bis 11,4 pZt an und sagt, daß 
konstanz zu erreichen, indem außer Wasser höhere Gehalte auf die Verwendung von 
noch andere flüchtige Substanzen dabei weg-

1 

Trestern hindeuten, also Beeren, denen ein 
gehen oder eine Zersetzung erleiden. Die Teil des Saftes bereits entzogen war, selbst
Extraktion mit 95proz. Alkohol wurde dar-

1 

verständlich unter Berücksichtigung des je
auf im Soxhlet-Apparat während 40 Stunden weiligen Wasser- und Zuckergehaltes der 
vorgenommen. Es zeigte sich, daß selbst I betreffenden Marmelade. 
nach dieser Zeit die Extraktion noch nicht Kober weist nun nach, daß derartige 
vollkommen beendet war, jedoch als prak- l Grenzzahlen, wie sie beispielsweise von 
tisch genügend bezeichnet werden konnte. Lührig angegeben sind, nur für eine Ein
Es wurden auf diese Weise die beißend I kochung von 7 bis 8 pZt Geltung haben. 
schmeckenden Substanzen spielend leicht ans In der Praxis werden aber Einkochungen 
dem Paprika herausgelöst. Der Alkohol ist von 27 bis 35 pZt häufig erzielt, da bei 
wohl in den ersten Stadien der Extraktion I einer Einkocbung von nur etwa 8 pZt das 
sehr stark rot gefärbt, dabei ist aber zu Produkt zu flüssig ist. Selbstverständlich 
bedenken, daß der Paprikafarbstoff hohe I steigen dann auch die Werte für den wasser
Färbekraft besitzt. Es wurden für die Zahlen unlöslichen Teil solcher Marmeladen, beispiels
des Paprikaextraktes 25,7 und 25,(3 pZt weise stieg bei einer Einkochung von 31,5 
gefunden. 1 pZt der Wert auf 9 pZt. 

Beythwn fand bei seinen Paprikaanalysen I Der kontrollierende Chemiker muß also 
hierfür ein Minimum 26,55 pZt, Bujard bei der Beurteilung von Himbeermarmeladen 
und Baier geben als Minimum 25 pZt an. stets mit 2 Unbekannten rechnen, mit der 
Nach diesen Literaturangaben wären die I Einkochnng und dem Verhältnis des Zuckera 
Proben von Krxixan als unverdächtig an- zur Masse der verwendeten Beeren. Wenn 
zusehen und trotzdem sind sie extrahiert. durch Erhebungen letzteres festgestellt wer
Diese Tatsachen sind für den Nahrungs- den kann, so lassen sich aus dem Gehalt 
mittelchemiker nicht angenehm, da für den an Zucker, Säure und vor allem Asche, 
e i n w an d fr e i e n :N" ach weis nach dieser Alkalität der Asche und Gehalt an U nlös
Richtung hin erst Mittel und Wege gefunden l lichem immerhin recht zutreffende Schlüsse 
werden müssen. W. Fr. 1 über die Reinheit einer Marmelade ziehen. 

Ztschr. f. öffentl. Ohem. 1907, 161. 1 In den meisten Fällen wird eine Ein-
1 kochnng von 25 bis 30 pZt in Anrechnung 

1 

zu brjngen sein, so daß bei reinen Marme
U e ber die Beurteilung von Jaden aus Beeren, beispielsweise erzgebirg-

Himbeermarmeladen. ischer Herkunft, die bis jetzt giltige Grenz-
Auf der 3. Jaluesversammlung der freien I zahl von 6,5 pZt Unlöslichem nicht aufrecht 

VereinignngdeutscherNahrungsmittelchemiker zn erhalten ist. Bei Plantagenheeren jedoch 
in Stuttgart 1904 wurde von Juckenack I wird sie zutreffend sein. Liegen sogenannte 
und Prause (Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- gemischte Marmeladen zur Untersuchung vor, 
u. Genußm. 1904, VIII, Heft 1) der Be- so ändern sich die Kennzahlen ganz erheb
griff < M arme l a d e > dahingehend er- lieh ; sind z. B. Aepfel mit verwendet wor
läutert, daß darunter das mit Zucker ein- den, so wir? der unlösliche Anteil ganz be-
gekochte Mark frischer Früchte zu verstehen , deutend germger. W. Fr. 
sei. Die Verfasser gaben eine Anzahl I Ztsehr. f. üffentl. Ohem. 1906, 393. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Sajodin I steigerter Erregbarkeit von ::<rerven und 
' Muskeln und Scbwindelgefilhl stärkenden 

ein geruch- und geschmackloses' Schlaf und damit eine dauernde Besserung 
J odpräparat, . zu erzielen. Manchmal genügte es nach 

wird allgemein für die Fälle empfohlen, wo den ersten drei elektrischen Sitzungen abends 
man früher Jodalkalien gab. Das Präparat,; ein :Meßglas voll Castoreum-Bromid nehmen 
von Bayer &; Co. in Elberfeld hergestellt, zu lassen, um einen tiefen, anhaltenden 
wird in Tagesgaben von 1,0 bis 3,0 g Schlaf herbeizuführen. Später stellte sich 
verabreicht. Trotzdem Sajodin 3 Mal 

I 
ohne weitere Gabe des Mittels unter der 

weniger Jod als Jodkalium enthält, genügen elektrischen Behandlung von selbst guter 
die erwähnten Gaben vollständig. Das völlig Schlaf eiu. Leicl1te Fälle von Neurasthenie 
geruch- und geschmacklose Mittel wird von ! mit Schlaflosigkeit kann man allein mit 
vielen Kranken gut vertragen, die bei an- Castoreum-Bromid mit gutem Erfolge be-
derer J oddarreichung mehr oder weniger handeln. Dm. 
schwere Erscheinungen boten. Tritt ab und 1 

8 , Therap. Äionatsk. 19071 'Sr. . 
zu auch nach Sajodin-Gebrauch Jodismus 
ein, so sind die Erscheinungen viel leichter 

1 
als nach den anderen Jodpräparaten. Ver- zur Phosphorernährung mit 
gleichende Untersuchungen ergaben, daß das 1 

Jod des Sajodin langsamer als das Jod der· Hanfmehlsuppe 
Alkalien aufgesaugt und ausgeschieden wurde. nimmt Posfrrnak in Paris Stellung, indem 
Sajodin wurde mit gutem Erfolge ange- er im Gegensatz zu Jlanchot behauptet, 
wand! bei Emphysem, Asthma bronchiale, daß bei der Bereitung der Hanfmehlsuppe 
rheumatischen Affektionen, Syphilis, Arterio- nur ein Teil des Phytin der Hanfsamen in 
sklerose und Epilepsie. (Vergl. auch Pharm. ,vasser übergeht und zwar derjenige, welcher 
Zentralh. 47 [19061, 259, 483, 702). außerhalb der Globoide im Aleuronkorn ent

halten ist. Auch der Meinung Jlanchot's, Therap. Monatsh. 19071 ~r. '?. 
Dm. daß das Verfahren zur Herste1lung des 

stickstofffreien Phytin zu kompliziert sei und 

Castoreum-Bromid als event. dabei der Verlust von begleitenden 
Stoffen eintreten könnte, deren Vorhanden-

Nervinum. , sein für die physiologische Wirkung im 
Da bei Gebrauch von Brompräparaten Körper vielleicht von Bedeutung sei, während 

sich immer lästige Nachwirkungen einstellen, ( das zweistündige Erhitzen der Hanfsuppe 
stellte Daeubler in Regensburg mit dem I die organischen Phosphorsubstanzen in ihrer 
Castoreum-Bromid Weigerfs Versuche an. therapeutischen E.lnwirkung nicht beeinträcb
Das Castoreum-Bromid ist eine Verbindung tige, tritt Posternak entgegen, indem er 
von Bromsalz, Valeriana und kanadischem I nachweist, daß die isolierte Phytinsäure mit 
Bibergeil. Das Mittel wurde in 210 Fällen derjenigen, welche sich im Hanfsamen be
mit günstigem Erfolge angewandt und zwar findet„ identisch ist, und daß, da wie oben 
betraf es hauptsächlich Fälle von Xeu-1 erwähnt nur ein Teil des Phytin des Hanf
rasthenie mit vasomotorischen Störungen, samens in der Suppe in löslicher Form vor
hohem Blutdruck, 'C"nruhe und ~chlaflosig- banden ist, dem isolierten Phytin wegen 
keit. Daeubler verordn~t n~chm1ttags und 

I 
seiner genaueren Dosierung der Vorzug zu 

vor dem Schlafengehen Je em Meßglas voll geben sei. 
Oastoreum-Bromid und galvanisierte gleich- (V 1 , Ph z I lh 48 r19071 

.. d (' h' (A d · G · k K th d erg. auc,i arm. en ra • , ,, zeitig as ~e un no e 1m emc , a o e 
291 270

) 
am geschlossenen Augapfel 4 bis 5 M-Ampere). I ' · Dm. 
Durch diese kombinierte Behandlungsart ge- i .lJ.ünchn. Mecl. Woehensehr. 1907, Nr. 18. 
lang es ihm namentlich bei Kranken mit 
sehr erhöhter Herztätigkeit, hochgTadig ge- . 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Aderradium. 1 ton, und mit etwas Kampher. Dadurch 
Unter diesem Namen vertrieb ein a:Hell- 1 wird erreicht, daß der Löaungsprozeß viel 

seher» namens Gössel, ehemals Gärtner, 1 ~chneller vor sie? geht, da die Oberll~che 
ein Wunderwasser gegen eine Anzahl ver- 11mmar feu~t ble1?.t, und daß das Aetzm1ttel 
schiedener Leiden; eine '/4 Literllaschekostete I das Holz mcht murbe macht. -ke. 

60 Pf. 

Nach den wi~enschaftli?hen. Gutachten : Papierverbandstoff, 
handelt es srnh mcbt um em Mmeralwasser d l v t f" w tt d M II · · · · a .1 \ er as i.<...rsa'L ur a e un u wegen m,t irgendwelchen heilkräftigen Bestan tei en, 1 • B'll' k ·t d z k "ß' k ·t · .. h r h . semer 1 1g 01 un wec ma 1g e1 von 
sondern um em ganz gew~ n ic es, rem~ 1 Tillmann empfohlen wird und sieh im 
Quellwasser, welches auf emer Wiese m 1 . _, , . h K · c.. äh' t h t · t 

h d ld Fl b · W t . . russisuu-Japamsc en nege m:,W r a , 1.S 
Burk ar tswa er ur e1 eesens em 1m 

I 
G R · L · · Q tr ß 8 

M" rt t 1 T tritt von eorg ess m 01pz1g, uers a e 
ug I z • zu age ' beziehbar. H. M. 
Es erfolgte gerichtliche V er ur t e i 1 u n g (D3ß ist eigentlich nichts neues; gekreptes, 

"'.egen unlauteren Wett.bewer~_e_s,);n schmale Streifen geschnittenes, dann ge
d1e auch vom Berufnngsgencht bestal!gt I krülltes Seidenpapier wurde schon vor etwa 
wurde. s. , 18 Jahren von Wien ans in den Handel 

Korresp.-Bl. f. ärxtl. Kreis - Ver. in Sachsen. : gebracht, scheint sich aber nicht eingefnhrt 

1 zu haben. Schriftleitg) 
Zur Entfernung von Oelfarbe, 1 

Lack und dergl. 1 Verfahren zur Herstellung eines kosmet-
verweudet man nach C. V. Bendix und I Ischen Präparates. D. R. P. 167 229. L. lßilert
L. Ilolm (Chem.-Ztg. 1~07, Rep. 1,H) 1.,,,, Parill. Das zurM.unupilege bestimmte Prä
statt der gewöhnlichen Natronlauge, we1che j parat wird erhalten1 indem man einer Lösung 
die lackierten Gegenstände stark angreift von 20 Teilen Nitrozeltulose in 60 Teilen .Aceton 
und bisweilen mißfarbig macht, ein Gemisch 20 Teile feinst.gepulvertes Gummi ara"bicUIIl und 
von Natronlauge mit einem hygroskopischen desinfizierend wirkende Agentien, z. B. Super
Stoffe, wie Chlorca1cium oder Chlormagnesium, oxyde, beimischt, eintrooknet und in Pastillen-
mit einem aufsaugenden Stoffe, wie Pfeifen- form bringt. A. St. 

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

Horrn B. in C. H. Betreffs der Wirkung botenen wurde dort erst neuerdings und nur 
des Gesetzes «zum Schutze des Genfer Xe u-1 vereinzelt bemerkt. - Eine im Jahre 1905 in 
t r a l i tä t s z eichen s -. vom 22. März 1902 ( Nördlingen (0. H. Beck) erschieneue1 69 Oktav
(Pharm. Zentralb. 44 [1903:, 103) wurden keine seiten starke A?handlung von Edgar Kuhn 
eingehenden Veröffentlichungen beke.nnt. :\{eist ( führt zwar den Titel: <1:Der MiJfürau.cb. d~s Roten 
ging die Durchführung glatt von statten. Die I Kreuzes,, handelt aber von der Wirkung des 
roten Kreuze auf weißem Grunde verschwanden , beregten Gesetzes nicht. Sie bringt neben be
meist oder wurden in blaue oder grüne ver- , kannten geschichtlichen und völkerrechtlichen 
wandelt. Oft wurde auch der Grund umge-1 Bemerkungen über die Gen:fer Cebereinkunft 
färbt oder die schweizerische Farbenzusammen- auch einiges bekArmte von dem lfiß
stellung (wei3es Kreuz. auf rotem Grunde) ge- brauche des Zeichens im Kriege unter unzu
wählt. In süddeutschen Staaten begnügte man I Iänglicher Benutzung des allgemein zugänglichen 
sich ~isweilen ?3-it d~r "C"mwandlung des Rot I Schrifttums. -y. 
in \wlett. Em ·w1ederauftauchen des ver-

Ve:rlegm: Dr. Sebueide1\ A. Dre8d8II und Dr. P. Sii.ß, Dresden-Bluewltz. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. SIB, Dre8den-Blasewitz. 

Im Bnehhandel durch Juliu11 Springer, Berlin N., Monbijoupls,tz S, 
D.ruot Ton Fr. Tlttel Naohfolser (Bernh. Kunat.h) iJI Dn!lden, 
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XLVIII. 
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ungen. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. ~----~-
Chemie und Pharmazie. 

Ueber Weinessig. behauptete Beständigkeit des Glyzerin 
Von H. Lührig. bei der Ui:rigärung ~es Weines. Was 

Anknüpfend an die beachtenswerten: Fre~emu~ m ~em emgang~ genannten 
Anslassnngen von w. Fresenius ') über I Artikel nber die.se. Jonscher sehen D~r
den Inhalt des Vortrags von Jonscher2) ' legnng~n s~gt, . bilhge und nnterschr~1be 
betreffend die Benrteilnng von Wein- a~ch ich m Jeden:'. Pn~kte. .so. v1e~e 
essig möchte ich im Nachfolgenden über L1teratura~gaben f n r die ~estand1g~e1t 
einige Erfahrungen berichten, die ich , des Gly~erm angezogen sm~, so viel~ 
vor bereits längerer Zeit hanptsächlich , las.sen. sich ~. a gegen anfzahlen. Bei 
in der Richtung gesammelt habe, den, obJektJver Prufung ~omn:it man. zu dem 
Wert des Glyzerin als Kriterium für, Result~t, daß zw~r m viel~n Fällen das 
die Ermittelung der Menge des bei der !3clyzerm des Wem~s .~chembar unver• 
Erzengung des Essigs verwendeten I andert au~ der Ess1ggar.nng he~vorgeh.t, 
Weines klarznstellen. Veranlaßt wur- daß a~er m a_nderen Fallen .wieder e1!1 
den diese Untersuchnngen einmal dnrch erheblicher Teil desselben bei dei:ri gle1-
die allgemeine Unsicherheit, welche in eben Prozeß ve~lore!1 geht., ~s .ist be
bezng anf die Benrteilung des Wein- kann!, daß gew1_sse m ~en !Lss1gbildnern 
essigs zur Zeit herrscht, andererseits me~r oder wemger haufig au~tretende 
dnrch die hauptsächlich von Jonscher ~lemlebewese!1 , ~- B. ~actermm xyl-
-- __ mum, Bactermm mdustrmm und Bac-
1) Ztsobr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm .. terium oxydans das Glyzerin lebhaft 

1907, XIV, 199. , anzugreifen, bezw. zu oxydieren ver-
2) Ztschr. f. öffentl. Chem. 1905, 467. 1 mögen, womit naturgemäß ein Ver-
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schwinden desselben verbunden ist, 1 von Weinen der betreffenden Lagen bis 
ferner, daß das Glyzerin gewissen Essig- in die 2. Dezimale berechnet wird. 
bakterien als Nährstoff dient. Schon ! Die von Jünscher aufgestellten Grenz
diese Tatsachen lassen den jeweiligen werte sind schon aus den genannten 
Glyzeringehalt eines Weinessigs als nn-1 Gründen wertlos und es kann nicht 
geeignet erscheinen, als Kriterium in I nachdrücklich genug vor deren schemat
q uali ta tiver Beziehung zu gelten. ischen Verwendung gewarnt werden. 
Gänzlich verfehlt erscheint seine Heran-1 Außer den von Möslinper 3) angeführten 
ziehung zur Entscheidung der Frage Fällen berichtet u. A. Röhrig im Jahres
uach der ;\f enge des verwendeten bericht 1905 der chemischen Untersuch
Weines schon mit Rücksicht auf die I ungsanstalt der Stadt Leipzig über 
Verwendung kranker Weine zur Wein- einen infolge der Umgärung eines Weines 
essigbereilnng. Ein Kriterium, das die I verursachten Glyzerinverlust von rund 
erste Bedingung der U n ver ä n der - 31 pZt, ferner erwähnt Rothenbach 4) 

li chkeit nicht erfüllt, ist eben kein I einen Fall, in welchem der Glyzerin
Kriterium und die anf grund eines I gehalt des fertigen Weinessigs um rund 
solchen Wertes aufgebauten Schluß- 58 pZt niedriger gefunden wurde, als 
folgerungen müssen zum Teil willkür- 1 in der zugehörigen Maische. Auch ich 
liehe sein und ermangeln der positiven I hatte Gelegenheit, in einem Falle einen 
Sicherheit, auf die eine gerechte Be- 1 erheblichen Glyzerinverlust feststellen 
urteilung allein sich aufbauen darf. I zu können, worauf ich weiter unten 

Berücksichtigt man weiter, wie relativ zurückkomme. 
ungenau die üblichen Glyzerinbestimm-1 . . . . . . 
nngen nach der Kalkmethode in Süß- Von_Wwhtigk~1t erschien.mir m bezug 
weinen nnd Weinessig sind, woselbst auf d\e ~nalytisc~e ~estimmung des 
bei Doppelbestimmungen mitunter schon I G\yzerm '?1 Wemess1g: fes~zust~llen, 
erhebliche Differenzen in der 2. De- wie groß die ';'er!uste smd, die beiAn
zimale trotz gleichmäßigen und_ sorg- 1 wendung des ubhchen Verfahrens er
fältigsten Arbeitens auftreten, so steht, halten werden. 
man den Forderungen von Jonseher, 1 Zunächst arbeitete ich mit reinem, 
der mit Einheiten in der 2. Dezimale, sorg~am entwässertem Glyzerin, von 
ja selbst mit Werten in der 3. Dezimale I dem genau gewogene Mengen einmal 
operiert, in einer gewissen Verlegenheit mit 100 ccm 95 proz. Alkohol, das an
gegenüber. Ji'reseniu8, der das gleiche I dere Mal mit dem gleichen Volumen 
Empfinden hat, kommt zu dem Schluß, gereinigter verdünnter Essigsäure bei 
daß der Glyzerinwert von 0,065 pZt I ganz gelinder Wärme anf dem Wasser
für Weinessig mit 20 pZt Weingehalt' bade zur Trockne verdampft, wieder
beinahe der Fehlergrenze der Glyzerin-1 holt mit kleinen Mengen Wasser nach
bestimmung gleichkommt. Seltsam muten 'I behandelt und dann eine Stunde im 
bei dieser Erkenntnis Gutachten an, in Wassertrockenschrank nachgetrocknet 
denen der Weingehalt eines Weinessigs wurden. Es ergaben sich dabei fol
obendrein auf grund von Mittelwerten; gende Verluste : 

Verlust 
Angewendete a) absolut h) in pZt der an-

Menge Wiedergefunden gewendeten Sub-
Glyzerin stanz 

mit 100 ccm 25proz.1 

0,2279 0,2270 0,0070 3,1 
0,3610 0,3528 0,0082 2,3 

.A.lkokol eingedampft l 0,0885 0,0758 0,0127 14,4 
0,8653 0,8513 0,0140 1,6 
0,5507 0,5308 0,0199 316 

mit 100 ccm 

1 Sproz. Essig 0,4942 0,4512 0,0430 8,7 
12proz. 0,7320 0,7020 0,0300 4,1 
10proz l 0,2064 0,1916 0,0148 7,2 

ringedampft 
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Die Wasserfreiheit des Glyzerin wurde, fach im Stich. Ueber das von Zeisel 
dadurch kontrolliert, daß gewogene ,

1 

und F'anto ausgearbeite Jodidverfahren 
Mengen direkt 1 Stunde lang bei 1000 0 liegen bislang zu wenig Erfahrungen 
getrocknet wurden. Die nach dieser vor, um ein abschließendes Urteil zu 
Zeit ermittelten Gewichte zeigten in , gestatten. 
2 Fällen eine Abnahme innerhalb I Durch das Entgegenkommen eines 
2 Milligramm und in einem Falle eine, angesehenen Weinessigfabrikanten hatte 
Zunahme von 1,2 }lilligamm bei Au-

1 
ich Gelegenheit, eiueu Einblick iu dessen 

wendung von etwa 0,35 bis 0,48 g, Betrieb zu tun und einwandfreie Proben 
Glyzerin. Es ergibt sich aus vorstehen-

1 
daraus zu erhalten, an denen die Ver

dem klar, daß bei der Verdunstung der hältnisse studiert werden konnten. Zu
Essigsäure und wiederholten Behand-

1 
nächst seien die analytischen Daten 

Jung des Extraktes mit Wasser zur' von 4 Weinessigen mitgeteilt, die aus 
zur Entfernung möglichst aller ftüch- 1 einer Maische gewonnen sind, welche 
tigen Säuren, ferner bei der Verdunst- aus gleichen Teilen Wein der unten
ung des Alkohols, des Lösungsmittels I stehenden Zusammensetzung nnd 12 pZt 
des Glyzerins, bemerkenswerte Verluste, Essigsprit hergestellt war. 
eintreten, die in gleicher Richtnng aus- ' Diese Maische wurde auf mechanischem 
schlagen und sich addieren. Die bei Wege auf 4 Bildner gelassen und die 
vors~ehenden Versuchen beobachteten I ablauf~uden Produkte wurden geson~ert 
maximalen Verluste zusammengenommen derartig gesammelt, daß während emes 
erreichen schon fast den Wert des von 112 stündigen Zeitranmes alle Stunden 
Jonscher angenommenen Grenzwertes , kleine Proben anfgefangen und iu be
von _0,065 g. !>-~ einem küustlich_en : sondere Flasr.heu gefüllt wurden. Auf 
Gemisch von dest!lhertem Wasser, Ess1g- l diese Weise wurden regelrechte Durch
säure, Zucker, Glyzerin und Weinsäure schnittsmuster erhalten. 
etwa in Mengen, wie ~ie in "'.eine~sig~n I Die Znsammensetzung der so erhal
angetroffen werde~, smd weiterhm d\e tenen Weinessige ist aus folgender Ta
Verluste zu bestimmen versucht, die I belle ersichtlich 
be_ilde:ü~lichenBesti.mmung desG!yze~in, Bei Bildner Nr. I war vorübergehend 
"'.ie sie m der Praxis gehand.habt wird, 1 eine kleine Betriebsstörung dadurch 
emtreten können. Das GeID1sch besaß t t d d ß fü k e Zeit die 
bei 10,19 pZt Essigsäure in 100 ccm en ~ an en, a r urz.. . 
o,2640 g Glyzerin (berechnet ans dem Maische schn~ller als ~ewohnl!ch den 
Zusatz). Es wurden wieder erhalten I Apparat passierte. (Siehe Tabelle I 
bei drei gleichzeitig und gleichmäßig ums~ehend.) , . 
durchgeführten Bestimmungen 1 • E1~e Abnahme d_es Glyzermgehal~es 

1

1st mcht zu konstatieren, dagegen smd 
1. 0,241 g oder in Prozenten 91 } Mittel Extrakt und Mineralstoffe durchweg 
2. 0,227 g • ' ' 86 88,3 etwas niedriger als in der Maische. 3. 0,233 g , , • 88 pZt 

„ 1 Der Gehalt an Milchsäure, bestimmt 
De~ __ größte absolute ':erlust b_etra~t nach dem Verfahren von Möslinger, 

3! MIiligramm. ~~n WJ~d soIDit m_it I zeigt wesentliche Veränderungen, wo
emer Analysenlati.tude bis 0,04 g . m durch erwiesen, daß auch diese bei der 
10~ ccm selbst b~1 sorgsa~ster Arb~its-

1 

Umgärung des Weines zum Teil ver
weise rechnen durfen. Unter Beruck- nichtet wird 
s!chtigung dieser dem erfahrenen Prak-

1 
Der Gehalt an Zucker hat bei Muster 

tiker bekannten Tatsachen fehlt den Jim- Nr II und III gleichfalls erheblichen 
scher'sc~en Gren~zahlen der real~_Bod~n, 1 Rückgang erfuhren. 
denn die analytische Methode laßt em-1 Eine andere Serie von Weinessigen 

1 
aus demselben Betriebe, gewonnen auf 

") Ztschr, f. Pnters, d, Nahr.- u. Genußm. , Schnellessigbildnern, ergab bei der 
B\ Die deutsche Essigindustrie 1906, Nr. 9. 1 Untersuchung die folgenden Werte. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



Bestandteile 

pZt 

Extrakt . .. .. . . . 
Mineralstoffe . . . . . . . . 

.Alkalität derselben (com Nor· 
mal-Säure) . 

Essigsäure . 
~ichtflüchtige ~äure 
Alkohol ... 
Phosphorsäure 
Glyzerin 
Milchsäure . 

Weinsäure. . . ... 
Zucker (als Invertzucker) 

Wein 

2,326 
0,2420 

l,38 
0,387 
0,378 
7,06 
0,0151 
0,640 
0,2C6 

866 

Tabelle I. 

Maische 

1 : 1 

1,268 
011324 

4,17 
0,C096 
0,307 
0,100 

Fertiger Weinessig ans 
1 
1 . - ' -·-- -- - -

1 Bildner II Bildner II !Bildner IIIIBildner IV 

1 

1 

1,230 
0,1288 

1 1,112 
1 0)1208 
1 

' 1 

l,05B 
0,1228 

1,166 
0,1284 

1 0,57 1 0,64 1 0,57 0,57 
9,51 10,50 110,a5 10,4 7 

fehlt 1 !;,lt 1 !;,lt I fehlt 
0,0087 0,0088 0,0113 1 0,0101 
0,284 0,302 0,289 0,306 
0,085 0,057 0,060 0,065 

1

, minimale minimale minimale minimale 
Spuren 81 uren Spuren I Spuren I Spureu I Spuren 
0,206 0,104 0,117 0,088 0,032 , 0,112 

1 1 ' ' 

Der zur Verwendung gelangte Maische- 1 erfolgte, waren dieselben angenschein-
satz enthielt angeblich: , lieh noch nicht so weit eingearbeitet, 

daß sie alkoholfreie Produkte lieferten. 
613 Liter \Veinessig, wie er von den 

Bildnern ablief Die ungleiche Wirkung der Apparate 
200 , Wein gibt sich am ,deutlichsten an dem Alko-

32 , Sprit von 40 Vol.-Prozent holgehalt und Essigsäuregehalt der fer-
75 Wasser tigen Weinessige zu erkennen. Hier-

Zusammen 920 Liter. nach arbeiteten Bildner I, IV und V 
Diese Maische wurde durch automat- am besten, Bildner III dagegen am 

ische Einrichtungen mittels Heber und schlechtesten. Der benutzte Wein zeigt 
Drehkreuz auf die Bildner verteilt und einen auffällig hohen Gehalt an Mineral
das ablaufende Produkt stellt den fer- 1 stoffen und Essigsäure. Ob erstere 
tigen Weinessig dar. Das Verfahren I durch Zusätze bei der Denaturierung 
arbeitet also ohne direkten Rückguß. herbeigeführt sind, war nicht mit Sicher
Da die Entnahme der Proben nur kurze I heit festzustellen. 
Zeit nach Inbetriebnahme der Apparate , 

Bestandteile 

pZt 

Spez. Gew. bei 150 C 
Alkohol .. .. . 
Extrakt • 
Mineralstoffe . 
.A.lkalität derselben ( ccm 

~ormal-Säure) 
Essigsäure (flücht. Säure) . 
Nichtflüchtigo Säure . 
Phosphorsäure 
Glyzerin . . 
M.i!cbsäurn . . 
Invertzucker . 

Tabelle II. 

, I I Fertig(e~r!t:e.ssig
100

aus Bil)dner: 
l '\V ein Mai- 1 m oom 

1 sehe :-I--.--n-1 m-i ~V . V I VI :· ;II 

1 1 1 

, 0,9970! 1,0115 1,0227l 1,01w 1,0118 1,0218 1,0193 1,0157: 1,0161 
19,10 3148 0157 12,44 13,16 10,85 i 1103 t 2157 2,49 
2,471 11,33311,268 11312 j 1,305 '1,302 1,36311,355 11,290 
~~,~11~%~H~ool~B

1

~~~m·~~ 

5~1~ ~1~ ~rol;~'~ffi ~·~ 
; 0,820 l 7180 ! 1::?,06 10,44 8,31 i 11,69 1 10,91 : 9177 . 10147 
1 g:tr~: o,oi0410,0094 0,0092! 0,00921 0,009i

1 
0,009210,0090: 0,0087 

'0,497 10,287 10,214 0,263 0 292 '0,287 1' 0,328 '0,311 0,258 
0,238 0,106 I 0,050 0 060 j 0,068 1 0,075 0,090 1 0,085 0,080 
0,110 10,047 10,037 10,051 10,053 10,046 i 0,061 : 0,064 0,053 
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Das im Bildner I erzeugte Produkt I geständnis ~chon allein zum Schutze 
besitzt den geringsten Gehalt an Ex-

1 

reell~r Fabr1~ate: 
trakt Glyzerin Milchsäure und Zucker Ern ausschheßhch aus dem vorbezeich-' ' ' w. h obwohl der Essigsäuregehalt der höchste ~ete~ em nac de.m Orleans-Verfahren 
ist. Der doppelt bestimmte Glyzerin-1 m emer etwa 10 Liter fassenden Probe
gehalt (0 206 und 0,222, im lllittel I kufe durch allmählichen N'achguß her-
0,214 g) 'zeigt einen Wert, der nicht gestellter Weinessig zeigte folgende zu. 
ans der Analysenlatitüde erklärt werden I sammensetznng: 
kann. Hier muß bei der energischen 
Gärung ein namhafter Verlust ( etwa 1 . 

25 pZt) eingetreten sein, wie das auch Spez. Gewwht 

aus der Abnahme des Extraktes her- 1 ~t;:~!Loffe 
vorgeht. In vermindertem Grade scheint .A.lkalifät derselben 

Wein 

0,9970 
21471 
O,ü62 

Daraus gewonne
ner '\V einessig 

1,0393 
71536 
0,761 

dies auch der Fall bei J\Iuster Nr. VII. (ccm ,formal-Säure) 5,HO 5 75 
Der Milchsäuregehalt ist wiederum und Alkohol „ 11,10 1;1s 

„b 11 T ·1 h I I Gesamt-Saure 1,455 12,45 zwar u era zum e1 um me r a s 'als ·weinsäure) 
50 pZt gemindert; auch der Gehalt an Phosphorsäure ' 0,0184 
Mineralstoffen und deren Alkalität zei- Glyzerin 0,497 

gen Rückgänge zum 'l'eil erheblichen ; ~i~~~RIT~ht:~nSäure g-1~g 
Grades. 0 

, 

0,0384 
0,723 
9)546 
0,517 

Diese Tatsachen bestätigen das ein- , Berechnet man aus dem Extrakt, dem 
gangs Gesagte, daß bei der Umgärung am wenigsten beinflnßten Werte, die 
des Weines Glyzerinverluste eintreten Konzentration, so erhält man eine mehr 
können und daß aus diesem Grunde als dreifache des ursprünglichen Weines. 
aus einem verminderten Glyzeringehalt Bei Unveränderlichkeit des Glyzerin 
keineswegs auf die Verwendung einer hätte der Gehalt desselben rund 1,52 g 
zn geringen Menge Wein geschlossen betragen müssen ; der tatsächliche Ver
werden darf. Es ergibt sich aber auch Just aber beläuft sich auf mehr als 50 
weiterhin, daß keiner der als Kriterien pZt. Mineralstoffe nnd deren Alkalität 
dienenden Bestandteile des Weines : sowie die Phosphorsäure zeigen ebenfalls 
rege Im äß i g u n verändert aus der i ganz erhebliche nnd völlig verschiedene 
Gärung hervorgeht. Eine sichere und! Verluste. mne sichere Aufklärung für 
einwandfreie Beurteilung, ob ein als I dce Unstimmigkeiten vermag ich zur 
Weinessig bezeichnetes Produkt aus Zeit nicht anzugeben. 
mindestens 20 Raumteilen Wein her-

1 
Ueber die Veränderung von fertigem 

gestellt ist, ist somit zur Zeit nicht alkoholfreien Weinessig bei längerer 
möglich. Extrakt und Mineralstoffe Aufbewahrung liegen wenig Angaben 
können sowohl durch die Lagerung in vor. Um die bei Beanstandungen häufig 
Fässern als auch durch die Beschaffen- behauptete Abnahme des Extraktgehaltes 
heit des zur Verdünnung dienenden. zu prüfen, habe ich die im Januar 1905 
Wassers in hohem Grade Verändernn-. von meinem früheren Mitarbeiter Dr. 
gen erleiden, desgleichen der Stickstoff- F'roehner untersuchten Präparate nach 
gehalt, der auch durch Verwendung von' 8 monatlicher, in verschlossenen Glas
Nährlösungen stark beeinflußt werden flaschen erfolgter Aufbewahrung im La
kann. Mit Grenzzahlen zu o.11erieren, boratorium mit folgendem Ergebnis 
sollte grundsätzlich vermieden werden. nachgeprüft. Die einzige Behandlung 
Höchstens beim Fehlen des Weinaromas der Proben bestand darin, daß von Zeit 
können die analytischen Zahlen eine zu Zeit der Stopfen kurze Zeit geöffnet 
wertvolle Unterstützung znr Sicher- nnd der Inhalt mit Luft geschüttelt 
stellung des Gutachtens bilden. So be- ' wurde. Im großen und ganzen ergibt 
dauerlich der Mangel an sicheren Kri- sich eine befriedigende Uebereinstimm
terien auch empfunden werden mag, ung; eine Abnahme des Extrakt- und 
die Objektivität erfordert dies Ein- Glyzeringehaltes, ebenso der Miueral-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



868 

stoffe ist nicht festzustellen. Angen- treten, welche die geringen Abweich
scheinlich ist eine ganz geringe Kon- nngen nngezwnngen zu erklären ver
zentration durch Verdnnstung einge- . mag. 

Bestandteile 

pZt 

Tabelle III. 

' 1 ' 1 1 1 1 
Rpe,. Gew. . 1 0,9946' 0,9956 0,99161 0,9920j l,0167l 1,0169 1,017911,0182, 1,0144 1,0102 
Alkohol '7,87 '7194 l 8100 7173 0 0 0 0 1 Spur , 0 
Extrakt . . 11159 · 1,57 10/12 10195 1,12 i 1,15711,14 1,180 1 1,135 1,132 
:Mineralstoffe ; 0,245 0,237 0,144 10,141 0,148 01145 0,145 01145 0,145 , 0,142 
Alkalifät derselben · 1 1 1 • 
ccm :~formal-Säure 

1
2,08 . 2,10 1 1,26 1 J,25 1,37 11,30 l 1,44 1,33 11,31 1 1,30 

Gesamt-8. Essig-S. 1,25 1 1,35 11109 1,06 8,47 8,55 9,03 19)5 1 7,83 8,10 
Glyzerin . . . . . 0,291 1 01297 . 0,136 10,165 0,126 10,097 , 0,153 , 01166 0,154 1 01160 

Breslau, im Oktober 1907. 

Spirosal I verbrannt, keinen Rückstand hinterlassen. 
ist Salizylsäuremonoglykolester,IAn~en_dun~: Am _beste~ nn.verdünn~ 
nicht wie in Pharm. Zentralh. 48 [1907], zwei- b_1s dre1ma! t1ighch emzure1be~ bei 
811 angegeben Monomethvlrrlykol - Salizyl-1 rheumatischen Leiden. Außerdem wird es 
säure-Ester mit der Formel~ "' 1 zur Unterdrückung lästiger Schweiße em-

' Oll pfohlen. Es ist vollkommen reizlos und 
c,n.<coo-on,cn,on. 1 wird schnell aufgesaugt. -tx-

Es ist eine nahezu farb- und geruchlose, 1 

ölige Flüesigkeit vom Siedepunkt 169 bis Terpin und Benzoesäure. 
170° bei 12 mm Druck, löst sich leicht I Aetro Ccsari.s ist es, wie er in Bollett. 
in Alkohol, Aether, Chloroform und Benzol Chim. Farm. 1907, 495 mitteilt, nach einer 
sowie in etwa 110 T. Wasser und 8 T. l langen Reihe von Versuchen gelungen, aus 
OJivenöl. Es läßt sich mit der gleichen I Terpin und Benzoesäure einen neuen Körper 
Gewichtsmenge Vaselin oder Fett ohne zu erhalten. Dieser kristallisiert in recht-
Schwierigkeit mischen. 1 eckigen Plättchen, ist von glänzendem Aus-

Er kenn u n g und Prüfung. Zehn j sehen, riecht aromatisch und schmeckt süß-
Tropfen Spirosal werden mit 5 ccm Natron-\ lieh, schmilzt bei 97 o und verflliohtigt sieh 
lauge durch gelindes Erwärmen verseift, die leicht. In Wasser von 15 o ist er fast un
klare Flüssigkeit mit Wasser verdünnt und l löslich, dagegen löslich zu 5 pZt in siedendem 
mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert, j Wasser, in Alkohol 6: 100, in Aether 
worauf sich feine Kristallnädelchen von Sa- 0,01 : 15 und in Glyzerin sowie Chloroform 
lizylsäure ausscheiden. Diese können nach 1 0,05 : 5. Mit Schwefelsäure, Salpetersäure, 
dem Ausäthern und Verdunsten des Aethers I Salzsäure und Eisenchlorid gibt er keine 
durch die Bestimmung des Schmelzpunktes , kennzeichnenden Reaktionen. Die in italiep.
und die Eisenchloridprobe erkannt werden. 1 ischen Krankenhäusern gemachten Versuche 
Die gesättigte wässerige Lösung, erhalten haben befriedigende Erfolge gehabt. Haupt
durch Schütteln von 1 ccm Spirosal mit I slicblieh war der Körper bei Erkrankungen 
50 ccm Wasser, gebe ein Filtrat, das d?Ircb I der Atmungswerkzeuge wirksam, aber auch 
Eisenchlorid stark violett, durch Baryum-: bei Herzleiden. Unangenehme Nebenerschein
oder Silbernitrat dagegen nicht verändert I ungen wnrden nicht beobachtet. Ob in 
werden darf. 0,5 g Spirosal mull von I wissenschaftlicher Beziehung ein neuer chem-
2 ccm konzentrierter Schwefelsäure mit hell- ! ischer Körper vorlieg4 ist Verfasser im 
gelber, nicht bräunlicher Farbe aufgenommen i Zweifel und verspricht weitere Mitteilungen. 
werden. 0,3 g sollen, auf dem Platinblech 1 -tx -
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79. Versammlung 
Deutscher Naturforscher 

Aerzte zu Dresden. 

869 

man der deutschen Arbeit die Anerkennung 
und I nicht versagen dürfen. 

Was die Verbesserung der gesundheit
, lieben Verhältnisse betrifft, so bat die Ko-

Abteilung für Pharmazie. 1 lonialverwaltung z. B. in Duala in 20 Jahren 
(Fortsetzung von Seite 856.) fast ebensoviel erreicht, wie England in 

Die Lösung kolonialwirtscbaftlicher , Sierr~ L~ons in 100, in La~os in. GO Jahren. 
Aufgaben im Rahmen der Naturwissen- Wie m Deutschland die Steigerung der 

schaft und Technik. 
1
1andwirtschaftlicben Produktion, die sich von 

, 1800 bis 1900 nach Delbrüclc'scber Schätz-
\ ortrag gehalten von Korpsstabsapotheker a. D. , f ht h t "'h d d" B „lk 

L. Bernegau. Berlin. : ung vervter ac a , wa ren 10 evo er-
. .. . . nng sich von 1800 bis 1904 von 24 auf 

Das wachse~de Inte~ess~ fur die Kol~men,. 591/2 Millonen vermehrte, auf das harmon-
wehlcfhel.sherfreKuh~herw~~seß m1· dhendnatuhr9:1ssen- i ische Zusammengehen von Wissenschaft und 
sc a t 1c en reisen .a~ · er IC urc Im~er Praxis zurückzuführen sein dürfte, so wird 
me~r erfolgenden _B01t;1tt ~ur deutschen o- 1 die Kolonialverwaltung, welche nach dem
l~malgesellschaft s1~hth?h steh zu ~rregen be- 1 selben System in den Kolonien arbeitet, 
gm~t, veranl~ßt mrn~ m. der Abt~Iiung Phar- hoffentlich ebenso schnell Fortschritte machen. 
maz1e über em kolomalw1rtschafthches Thema 1 

zu sprechen um an der Hand einiger Bei- Durch die Zusammenwirkung der inländ
spiele aus ' der Geschichte verschiedener I ischen. und ~olonialen Landwirtschaft muß 
Pflanzenstoffe zu zeigen, welche natur- das Ziel erreicht werden, Deckung. des B_~
wiBBenschaftliche und wirtschaftliche ßedeut- 1 darfs der Genuß- und Nahrungsmittel fur 
ung Kolonialpflanzen erlangen können und die Vol_ksernährung und Rohstoffe für die 
wie bedeutungsvoll das Studium der Ein- 1 Indnstne. 
geborenen dafür ist. . Grundbedingung dafür ist eine schnellere 

Kolonialbesitz das lehrt die Geschichte ' Entwickelung des Eisenbahnbaues in den 
der Kolonialsta;ten aller Länder, kann nur . Kolonien. Hierin ist Frankreich und Eng
dann gedeihlich für das Mutterland werden, la~d .schneller vorgegangen, ~as nur dadur~h 
wenn letzteres mit den Kolonien in ideeller und moghch war, daß der kolomale Gedanke m 
wirtschaftlicher Beziehung innig verbunden die breitesten Volksschichten eingedrungen 
ist. , ist und die Parlamente opferwillig waren. 

D' · t h ftr h E chli ß l h ' Wie der kolonialen medizinischen Wissen-
. rn wir s~ a lC. e ~~ e ung, ':e c. e schaft den Regierungs- und Kolonialärzten 

srnh na":°~nthch b~i tropischen Kolomen m für die Verbesserung der gesundheitlichen 
erster L1me auf die Verbesserung der ge- ! V h""]t · · d K 1 · ß V . . h .. . . d er a msse m en o omen gro es er-
s~ndhe1thchen Ver altmsse und ~i~e gesun e dienst gebührt, so hat für die kulturelle 
Emgeborenen- und Verkehrspoh!Ik zu er· 1 Entwickelung der Landwirtschaft die Ko
strecken bat, erfordert vom Mutterlande 1 · . a· · h 

1 ß O f A b ·t G d ld d . t . omalpotamk, voran ie Botamsc e Zentra. 
gGro ed P. er, F' r 01 

' Te u un 1
~ lm , stelle für die Kolonien seit ihrem Bestehen 

r_un e eme manz-, ransport- un r- ! eine Riesenarbeit geleistet. 
beiterfrage. Viele Tausende von Pflanzen sind von 

. Was nützt es, wenn ... mit :l"ilfe der Natur-
1 
dieser Stelle. aus in ~ie Kolonien ?eschickt 

w1ssenschaft wertvolle. Nutzho.~zer und Pro- oder durch· ihre Vermittlung von emer Ko
dukte des Urwaldes, Mmeralschatze des Bodens Jonie in die andere überführt Tausende von 
festgestellt werden! was nütze~ reiche Ernten I Pflanzen, die aus den Kolo~ien eingesandt 
der Plantagen-Wirrachaftsbetr1ebe und der wurden sind botanisch bestimmt und auf 
Eingebornen-Kultur, wenn nicht die Trans- 1

1 

ihre V~rwertung hin untersucht worden. 
portfra_ge befriedigend gelöst ist, durch Bau In steter Verbindung mit den Gouverne
von EIBenbahnen, Wasserstraßen und guten ments und Konsulaten, den Botanischen 
Zufubrwegen. '. Versuchsgärten und der Praxis hat diese 

Wenn wir das Ergebnis 20 jähriger deut-1 Stelle nicht nur die Verwaltungsorgan, son
scher Kulturarbeit objektiv prüfen, so wird dem auch die so außerordentlich fruchtbare 
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Tätigkeit des kolonialwirtechaftlichen Komitees ; von den Pflanzungen und den Eingeborenen 
unterstützt und gefördert. in richtiger Weise ausgeführt werden. 

Bedeutun?svoll ist das h.armonische Zu- 7. Bei der Prüfung derjenigen Tier-
sammenarbeiten der Botamschen ZentraJ. I arten welche für die tropische Land- und 
stelle für die Kolonien mit der Kolonial-. Forstwirtschaft nützlich wie Vögel und Ge
Chemischen Abteilung des mustergiltigen 

I 

flügel oder schädlich sind. 
pharmazeutischen chemischen Institutes in 

8 
I "h M" . k b · d y 

· f "'' II . n 1 rer 1tw1r ung e1 eo or-Dahlem, dessen Leiter Pro . , ,wrns a - . . .. . . . . 
jährlich in seinen lehrreichen Jahresberichten arbeiten fur die k0Iom~lw1r?'chafthchen Aus
die Ergebnisse der Untersuchungen koloni- stellungen, welche wie die Ausstell~ngen 

. . · h I Lagos, Daressalaam und Lome bewiesen, 
aler Produkte der Allgememheit zugänghc ß d 

0
. h . h · h N t h b 

macht. 1 au eror en rc erzie er1sc en u zen a en. 

::',eben der Botanischen Zentralstelle für 1 9. In der Schaffung einer Zentralstelle 
die Kolonien waren es namentlich die Bo- für naturwissenschaftliche Sammlungen und 
tanischen Forst- und Landwirtschaftlichen' Bibliotheken für die Kolonien. 
Versuchsstationen in Amani und Viktoria Was die Kenntnis über die physiologische 
und die naturwissenschaftlich vorgebildeten I Wirkung von Heilpflanzen, die praktische 
Bezirksamtmänner, wie Dr. J(ersting, Oru- Verwendung und Verwertung von N"utz
ned u. a., welche die wirtschaftliche Er- pflanzen betriff4 so lehrt die Erfahrung, 
schließung gefördert haben, es würde zu daß die eingeborenen Völker die Wirkung 
weit führen, wenn ich hier die fruchtbare und den Wert der Pflanzenstoffe schon seit 
Tätigkeit der Geographen, Ethnographen, alters kannten, auch durch geeignete Zu
Mineralogen, Geologen usw. schildern wilrde, , bereitungsarten in Gebrauch genommen 
die alle an der Erschließung der Kolonien hatten, bevor Europäer die Pflanzen nach 
erfolgreich gewirkt haben. Europa gebracht und durch exakte wissen-

Wünschenswert ist, daß die Stationen scbaftliche Untersuchungen ihre Zusammen
Amani und Viktoria sich schne11 entwickeln setzung, physiologische V{irknng oder tech
zu Instituten im Sinne von Buüen:4org und I niscbe Verwendungsart, bekannt wurden. 
auch die anderen Kolonien baldigst Ver- 1 So wissen wir beispielsweise von den coffein
suchsstationen erhalten, die in engster Fühl- ; haltigen Pflanzenstoffen, dem Kaffee, rree, 
ung mit der kolonialen Landwirtschaft eine Kakao, Mate, Kola, daß die Eingeborenen 
fruchtbringende Tätigkeit entwickeln können, die physiologische Wirkung seit Tausenden 
bei aUen Kulturmaßnahmen, wie: von Jahren kannten und diese Pflanzenstoffe 

1. Bei der Anpflanzung ertragreicher täglich in Gebrauch nahm. 
hochgezüchteter Kulturformen tropischer I Die Gemeinsamkeit desselben Bestandteils 
Nutzpflanzen in intensiver Wirtschaft und des Koffe'in und der Gerbsäure erklärt uns 
klimatiscl1 bevorzugten Landstrichen der die interessante Tatsache, daß so verscbie
Kolonien. dene Pflanzen von verschiedenen Völkern, 

2. In der Saatgutauswahl und züchter- welche weit von einander entfernt wohnen, 
ischen Verbesserungen, bei bestehenden Abessinier, Afrikaner, Chinesen, Paraguayaner, 
Pflanzungen. 1 Mexikaner, mit feinem Instinkt und natur-

3. In der Verbesserung der Landbau- wissenschaftlichem Sinn zur Bereitung eines 
technik mit Rücksicht auf die Bodenbe- 1 erfrischenden, die Nerven leicht anregenden 
arbeitung und die Bekämpfung .der Schäd- l Getränkes, benutzt worden sind. 
linge. Die Untersuchung der aus Samen von 

4. In der Frage, betreffend rationelle I Park i a Afrikana von den Eingeborenen 
Aufbereitung von tropischen Früchten für .

1 

Afrikas hergestellten Dauadauakuchen durch 
den Export. die landwirtschaftliche Versuchsstation zu 

5. Bei der Prüfung landwirtschaftlicher I Münster, welche in dem käseartigen Kuchen 
Maschinen und Geräte. 35,40 pZt Aetherextrakt und 15,89 pZt 

6. Bei der Prüfung von Pflanzenschutz- 1 Gesamtstickstoff festetellte, zeigt, daß die 
mitteln und der Herausgabe von Merkblättern, Eingeborenen die Bereitung eines vegeta· 
damit die geeigneten Bekämpfungsverfahren! bilen käseartigen Nahrungsmittels bezweckten, 
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was ihnen mit primitiven Mitteln in mancher I Nach dem Genuß des Kinkelibahtee wird 
Hinsicht gelungen. der bordeau gefärbte Harn der Schwarz-

Eine erst in den letzten Jahren bekannt wasserfieberkranken nach kurzer Zeit etwa 
gewordene Kolonialpflanze die Y oh im b e · '11 Stunde bereits wieder normal gefärbt. 
ri n de gibt ein lehrreiches Beispiel dafür, Nach Gour,ienne erhalten die Kranken 
daß man durch Beobachtung der Eigenart 

1
1 bis 2 Liter Kinkelibahtee und später 

der Eigeborenen durch das Studium der Chininsubkutan. Ist Herzschwäche vor
Märkte in den Kolonien, durch Erkundung , handen, wird noch Ooffelnsubkutan gegeben. 
bei den Eingeborenen und namentlich bei Die günstige Wirkung des Kinkelibahtees 
den Mohamedanern, speziell bei den reisen-

1 
wurde mir in Lagos durch den Arzt des 

den Haussa-Leuten, diesen interessanten und 
I 
Hospitals der Eisenbahnarbeiter, wo vielfach 

kenntnisreichen afrikanischen Völkern, welche , Schwarzwasserfieber auftrat, bestätigt, gleich
in der Schule der tripolitanischen und ma-1 falls durch einen schwarzen Arzt, der in 
rokanischen Araber sich wertvolle Kennt- Lagos bei den Europäern als vorzüglicher 
nisse angeeignet haben, oftmals wertvolle '. Arzt gilt. Der letztere gab statt Koffeln
Pflanzenstoffe finden können, die für die Injektionen ein Dekokt aus frischen Kola
Pharmazie, Chemie und Medizin und Technik nüssen. 
Bedeutung haben und neue Ausfuhrartikel I In Togo hat Graf Zech, der bekanntlich 
für die Kolonien schaffen können. 'seit Jahren das Studium der Eigenart der 

Die Yohimberinde ist zuerst durch einen I Eingeborenen intensiv betreibt, eine Sima
Kapitän der Wörmunn-Linie, Herrn Lüttke, rubacee, II anno a und u l a t a festgestellt, 
zur Cntersuchung nach Deutschland geschickt.' aus deren Rinde ich ein Fluidextrakt ber
Lüttke hatte die Beobachtung gemacht, stellte. Der Regierungsarzt Dr. Krüger hat 
daß die ,veijungen, die Jaundes und auch mit dem Togo-Simarubaextrakt sehr befrie
Balis sich der Yohimberinde bedienten. digende Erfolge bei der Behandlung von 

Die "Untersuchungen durch Spiegel und' Dysenterie bei Eingeborenen und bei Eu
Thonzs, welche aus der Yohimberinde das ropäern erzielt. Die Versuche werden fort
Yohimbin, den wirksamen Bestandteil rein gesetzt. Vielleicht führt diese Beobachtung 
darstellten, die nachfolgenden physiologischen I dazu, daß Togo in Zukunft den Bedarf der 
Cntersuchungen des Yohimbin durch die I deutschen Pharmazie an Simarubarinde decken 
Mediziner ergaben: daß die Angaben der kann. 
Eingeborenen über die physiologische Wirk- Strophanthus und ihre Arten wurden durch 
ung richtig war. Heute ist die Yohimbe- das Studium der Eingeborenen der Wissen
rinde ein Ausfuhrartikel Westafrikas. 1

1 

schaft nutzbar gemacht, desgleichen die 
Beim Studium der Märkte im Joruba- Kolanuß, deren Studium für den Bota, 

lande fand ich an den volksreichsten Plätzen niker, Chemiker und Mediziner gleich inter
in Lagos, Abeokuta, Ibadan, neben ~utz- essant ist. 
und Teohnischen Pflanzen auch Heilpflanzen : Da die Pflanzungen in Westafrika mehr 
vor, deren Studium interessant war. Be-1 und mehr beginnen, den Kolabaum unter 
sonders interessierte mich der Kink e l i - Kultur zu nehmen, möchte ich das Studium 
b a h t e e (Oassia occidentalis), der in der der Kolafrage, die in botanischer wie ehern
französischen und einglischen Kolonie als ischer Hinsicht noch der Kl!irung bedarf, 
harn- und schweißtreibender Tee bei Schwarz- , besonders empfehlen. Was die botanische 
wasserfieber mit Erfolg Verwendung findet.! Untersuchung betrifft, so zeigen die Unter-

Der Direktor des Hospitals von Porto- 1 suchungen von Warburg (Tropenpflanzer 
nowo in Dahomey, Oberstabsarzt Dr. Gou- 1902, 625), von A. 'l'schirch (Flora oder 
xienne, hat don Kinkelibahtee mit bestem Allgem. Botanische Ztg. 1901, 88. Bd., 
Erfolge seit vielen Jahren bei Schwarz-! 2. Heft), von W. Busse (Beiheft zum 
wasserfieber, als Diuretikum angewandt. Tropenpflanzer, Bd. VII, Nr. 4/5, 1906), 
Die Kranken nehmen einen Tee, bereitet I daß trotz der vortrefflichen Monographie 
aus 15 Gramm Teeblättern auf einen Liter ' über die Stammpflanzen der Kolanuß von 
Wasser und als Korrigens 30 Gramm Li- K Schurnann, Sterculiaceae, in Engler's 
monensaft dazu. , Monographien Afrikanischer Pllanzenfamilien 
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und Gattungen (Leipzig 1900, 127) die I Was die Auswahl von Kolaarten für 
Frage der Stammpflanze noch nicht ge- Saatgutzwecke betrifft, so habe ich auf 
klärt ist. 1 meinen 3 Reisen als Saatgnt für Togo und 

Aus diesem Grunde habe ich in der Ver- Kamerun nur auserlesene als Kaukolaarten 
einigung für angewandte Botanik vorge- , von den Kolahändlern bewe.rtete 2 sat:?,ige 
schlagen die Arten auseinander zu halten , Kolanüsse und zwar Mandmgo-Kolanusse 
als ' ' aus Sierra-Leone, Art CoJa vera Bchumann 

1. Zweisamige Kolaarten - Cola dis- und 2 samige Aschan~-Kol~nü~e, Art Cola 
permatica -- Art Cola vera R. Sch. sublobata Warburg, m L1bena und Lagos 

2. Mehrsamige Kolaarten (4- und 5-samig) a~ge~u;t und nach Togo und Kamerun 
- Cola polyspermatica - Art Cola accu- n eGrl . rhf. U t 

· n B h d S e1c a s s ammen die vom Botanischen 
mmata .-al. de eauv., nac er amen-, G rt . L d d L d · t 
teilung der Nüsse. 1 a e~ m agos un ~on er a~. w1r : 

. . . . schafthchen VersuchBBtation Olokume11 bei 
Die M1tte!lung _von A. Tschirch, daß so- i lbadan angekauften Kolapflanzen Gbanja

w?hl Cola accummata ~ls Cola vera~Samen, kola von 2 samigen Aschanti-Kolanüssen, 
mit 2 Kotyled_onen besitzen, habe_ ich auf von der auch die von Graf Zeeh empfoh
grund persönhcher Beobachtung m Weet-, lene Laboschi-Kola-Art stammt. 
a(rika nicht prüfen könne~. Es. is'. mk Qualitätsprüfung. Die Qualität der 
mcht gelungen, Cola accummata mit 2 Ko- frischen Kolanuß beurteilt der schwarze 
tyledonen zu finden. Kolahändler (meist llanBBa-Lente) nach Ge-

Wenn K. Schumann und A. Tschirch scbmack, Aroma, Wohlbekömmlichkeit, wie 
angeben, Cola vera liefert nur große Kola- der Europäer Kaffee und Zigarren bewertet, 
nässe, dagegen Cola aacnminata kleine Kola- : und prüft die Qualität durch einen Kau
nüsse, oder nach Tschirch Cola vera und versuch. 
Cola accuminata mit 2 Kotyledonen liefern I Der Kolakenner schneidet die Kolanuß 
große, Cola Ballayi liefert kleine Kolanüsse, in Scheiben kaut längere Zeit fast eine 
so habe ich das bei den westafrikanischen halbe Stunde lang spnckt den' breiartigen 
Kolaarten nicht beetätigt gefunden. 1 Kaurücktand aus ~nd trinkt jetzt W aBBer. 

In den Fruchtschoten 2samiger Cola vera- Eine gute Kolanuß darf 
Arten fand ich Kolanüsse verschiedener 1. nicht schleimig sein, 
Größe, Form und Farbe, wie weiß, weiß- 2. nicht zu adstringierend bitter schmecken, 
gelblich, fleischfarben, rosafarben, dunkel- 3. muß die Speichelsekretion schon nach 
kirschrot purpurfarbig. ' kurzem Kauen stark anregen. Darauf be-

Die chemische Cntersuchung verschiedener I ruht die durstlöschende Wirkung, welche 
zweisamiger und mehrsamiger Kolaarten er- die mohamedanischen Kola - Kauer sehr 
gab, abgesehen von dem verschiedenen schätzen, was erklärlich ist, wenn sie Durst
Prozentgehalt an in Chloroform löslichen .

1 

strecken passieren müssen auf ihren langen 
Stoffen oder eine mehr oder größeren Ge-- Wüstenmärschen. 
halt an Scilleimstoffen, namentlich bei den 4. Muß einen lang anhaltenden süßlich 
mehrsamigen Ko1aarten, keine Unterschiede.' aromatischen kakaoartigen Nachgeschmack 

Die Alkaloide, Koffein und rrheobromin, 1 auslösen, namentlich wenn man nach dem 
der rote und gelbe Farbstoff, die Gerb- Kauen Wasser trinkt. 
säure, die aromatischen Fettkörper, ergaben 5. Nach dem Kola-Kauen und Wasser
dieselben Reaktionen. Die durch Destilla- trinken muß der Geechmack und Atem ge
tion erhaltenen flüchtigen Stoffe waren die-, reinigt (desodorisierende Wirkung der Kola
selben. Nur verhielten sich frische NüBBe I gerbsäure) und eine erfrischende Wirkung 
anders wie getrocknete :Xüsse, ein Beweis, , (Koffein und Theobromin· Gerbsäure) im 
daß bei der Trocknung der Nüsse chem-1 Allgemeinbefinden wahrzunehmen sein. 
ische Veränderungen entstehen können und Kaut man schleimha1tige Kolanfisee, so 
die Aufbereitungsweise der Eingeborenen da- wird beim Kauen die Mundhöhle schnell 
her keine einwandfreien Kolanüsse liefern , mit einem voluminösen fadenziehenden gummi
(L. Bernegau, Tropenpflanzer 1900, 126).1 artigen Stärkebrei ansgefüllt, der den wei-
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teren Kauprozeß unmöglich macht und da-1 Blechdosen. Die Qualitätsprüfung des Roh
mit die durstlöschende und erfrischende kolaextraktes kann durch chemische Unter-
Wirkung verhindert. sucbungen in Europa kontrolliert werden. 

\Vie beim Einkauf von Kaffee, Tee, 1 Auf grund der mit frischen und trockenen 
Zigarren usw. der Kenner durch die Ge- Kolanüssen gemachten Erfahrungen unter
schmacksprüfrrng durch Zunge und :Xase I nahm ich Konservierungsversuche nach einer 
die Qualität, namentlich des Aromas, sicherer anderen Richtung hin, wobei 
bewertet wie der Chemiker durch die Ana- 1. das Ziel war, die Kolanuß möglichst 
lyse, so prüft der schwarze Kolahändler die frisch und unverändert zu erhalten, wesent
Qualität der Kolanuß nach der Wirkung lieh für die Verwendung als Kaukola und 
des Kauprozesses und sortiert nach dem , zur Herstellung von Extrakt, 
Ausfall dieser Prüfung die Kolanüsse nach i 2. das Ziel, etwaige Kolasehädlinge, 
Qualitäten. z. B. den von mir im Tropenpflanzer be-

Der Kolahandel in Westafrika liegt ledig- schriebenen weißen Springwurm (Balano-
lich in den Händen der Schwarzen. 1 gastris Colae), der ganze Sendungen von 

Auf grnnd meiner Erfahrungen über den Kolanüssen infizieren und entwerten kann, 
Kolahandel empfehle ich Interessenten beim nnsehlidlieh zu machen. 
Ankauf von Saatgut die Entnahme von Verarbeitet man wurmstichhaltige N"üsse zu 
Stichproben aus der Mitte und dem Boden i Extrakt, so erhält man niemals einwandfreie 
der Packung für die Qualitätsprüfung: 1 Kolaprodukte, da die Wurmleiber mitextra-

a) durch den Kauprozeß, : hiert werden. Solche Kolaextrakte schmecken 
b) durch die chemische Untersuchung. und riechen muffig, sind unappetitlich und 
Versuche betr. Aufbereitung von Kola-! können gesundheitsschädlich wirken, wie mir 

nüssen: Rationeller als die Art der Ein- in Conaery mitgeteilt worden. Nach dieser 
geboren, Aufbereitung durch Sonnentrock- Richtung hin sind chemische und medizin
nung und Erhitzen auf Wellblech ist die i ische Versuche eingeleitet. Ueber den Kola
Trocknung der frischen Kolanüsse in Obst- schlidling teilte mir Herr F'r. Colin aus 
dörrapparaten, wie dem Mayfarth'sehen Oonaery Folgendes mit: 
Troekenapparat bei Temperaturen von etwa i «Es ist sehr schwer, mit Sicherheit wurm-
70 Grad, noch besser durch Trocknen im' stichfreie Kola zu bekommen, da der Wurm 
V aknum - Trockenapparat bei 40 bis 50 plötzlich auftritt und sieh während des 
Grad 0. Durch die Salzsäure- Reaktion Transportes erst entwickelt. Diese Wurm
kann man nachweisen, daß bei sorgfältig I krankheit, Sangara genannt, ist ein großes 
getrockneten :Nüssen der himbeerrote Farb- Hindernis für den Handel mit Kola und 
stoff noch eintritt, aber nicht so scharf wie mull trotz aller aufgewendeten Sorgfalt stets 
bei frischen N"üssen. Das aus trockenen mit derselben gerechnet werden. Die fran
N"üssen der Handelswaren durch Destillation I zösische Regierung hat sieb 'Seit Jahren da
im Vakuum-Destillierapparat hergestellte Kola- mit, beschäftigt, eine Konservierungsmethode, 
ws.sser hat muffigen erdigen Geruch wie i welche den Sangara ausschließt, herauszu
nach alten Kartoffeln, während aus frischen finden, doch bis jetzt vergebens. Für rein 
Nüssen hergestelltes destilliertes Kolawasser, wissenschaftliche Zwecke hat man die Nüsse 
frischen Kartoffelgeruch hat und aromatisch' schon in Spiritus gelegt., 
schmeckt. 1 Durch die Spirituskonservierung 

Zahlreiche Extraktionsversuche, welche ich werden die Kolanüsse extrahiert und daher 
in Afrika und Europa in den letzten Jahren chemisch verändert. In Spiritus konservierte 
ausgeführt, ergaben, daß man aus frischen Kolanüsse sind als Kaukolanüsse unbrauch
vom Baum gepflückten, nicht abgefallenen, bar. Die Konservierungsmethode der Ein
Kolanüssen bessere Kolaextrakte gewinnen geborenen, frische Kolanüsse durch Blätter
kann, als aus trockenen Nüssen. Deshalb umhüllung, wodurch sie sich längere Zeit 
empfehle ich die Verarbeitung frischer Kola- frisch erhalten, ist unzweckmäßig. Die 
nüsse zu Extrat an den Produktionsorten Blätter fangen leicht an zu faulen oder zu 
unmittelbar nach der Ernte und Verschiff- gären, infizieren dadurch die ganze Sendung. 
ung des Extraktes in hermetisch verschloesenen Die Blattkonservierung hat auf die Ver-
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nichtung des Kolawurms keinen Einfluß. 1 2 samigen KoJaarten, namentlich die Man· 
Für die Blattkonservierung ist dasldingo- und Aschanti-Kolanüsse. 
Blatt vom Thaumatokokus, I!anieli be- , 2. Bei der Anlage von Kolapflanzungea 
stimmt von der Botanischen Zentralstelle für I ist darauf zu achten, daß der Boden ent
die Kolonien, bei den Eingeborenen das sprechende Feuchtigkeit besitzt. Es em
Wertvollste, ferner werden Blätter von Cola pfiehlt sich die bei der Agegepflanzung im 
kordifolia und Heterophylla nach Schuchardt I Tropenpflanzer näher beschriebene Erfahr
verwendet. Kolasendungen, die ich mir I ung zu beachten, betreffend Anzucht von 
durch Blattkonservierung aus Westafrika Saatgut und Verpflanzung der jungen Kola
kommen ließ, kamen durchweg in schlechtem I pflanzen in die Pflanzung, Pflanzweite, Be
Zustande hier an, viel besser waren die I schattung, Bewässerung, Düngung, Schneid
Sendungen im Bastkorb ohne Blattpackung. ung der Bäume, Bekämpfung von Schäd-

K o n s e rv ier u n gs v erf ab re n. Die I fingen. 
besten Resultate erhielt ich nach folgendem 3. Für die Verwertung der wildwachsen
Konservforungsverfahren: Frische sorgfältig, den mehrsamigen zur Gattung Kola accominata 
auserlesene wurmstichfreie Kolanüsse werden I gehörigen Arten auch der schleimhaltigen 
in Konaervengläser oder Blechdosen gebracht. ! Kolanüsse, empfiehlt sich die Aufbereitung 
Die Dosen werden hermetisch verschlossen j zu RohkoJaextrakt am Produktionsort, da 
und im Autoklav 30 Minuten unter Druck diese Kola accuminata-Extrakte im eu
erhitzt. Die Kolanüsse werden in der Farbe ropäiachen Markte gute Preise erzielen. Fiir 
durch den Kochprozeß gebleicht, behalten I Anpflanzungszwecke empfehlen sich nur nicht 
aber ihre Frische und werden chemisch ' schleimhaltige, alkaloid- und farbstoffreiche 
nicht oder nur sehr wenig verändert. Die I Kola accuminata-Arten. 
Stärke und Zellulose werden etwas aufge- 4. Wurmstichhaltige Nüase sind bei den 
schlossen, etwas Feuchtigkeit tritt aus den I Extrakten nicht zu verarbeiten. Wurmstich
Nüssen in Form von Wasser aus. Ist in haltige Nüsse sind zu verbrennen. 
den :Nüssen ein Wurm enthalten, wird der-1 5. Die Eingeborenen sind anzuhalten, 
selbe durch den Kochprozeß vernichtet und die Kolafrüchte abzupflücken und nicht auf 
kann die übrigen Nüsse nicht mehr in- i den Boden faUen zu lassen, ferner die 
fizieren. Bleibt die Dose hermetisch ver- : Früchte nicht zu öffnen, sondern ungeöffnet 
schlossen, so halten sich die Nüsse wahr- ! zur Faktorei oder Pflanzung zu bringen. 
scheinlich unbegrenzt lange. Hat die Dose, I 6. Für die Aufbereitung der Kolanüsse 
wenn auch mit bloßem Auge nicht sieht- durch Trocknung empfiehlt sich das Trock
bare Oeffnung und kann Luft eintreten, so I nen bei niedrigen Temperaturen im Obst
treten Schimmelpilze auf und es tritt Gär- dörrapparat, besser in Vakuum - Trocken
ung ein. Bei dieser Konservierungsart kei- l apparaten. 
men die Kolanüsse nicht mehr. Die sorgfältig getrockneten Nüsse sind in 

Für Saatgutzwecke erhielt ich die besten I hermetisch verschlossenen Blechdosen nicht 
Resultate nach folgender Konservierungsart: in Säcken zu verschiffen, weil die Kolanüsse 

Frische Kolanüsse werden in Dosen oder I in der Nähe gärender Palmkerne liegen, 
Gläser gebracht unter Beigabe von 3 Stück Feuchtigkeit anziehen, schimmlig, muffig und 
Formalin-Tabletten auf etwa 1 Pfund Nüsse. l dadurch entwertet werden. 

In der Formalin-Atmosphäre hielten 1 7, Für Konservierung frischer Kolanüsse 
sich die Kolanüsse monatelang frisch. Rote I empfiehlt sich die Konservierung in Gläsern 
Kolanüsse werden bräunlich infolge der I oder Dosen durch Erhitzen unter Druck im 
oxydierenden Wirkung des Formalins. So Autoklav. 
konservierte Ntisse bleiben keimfähig. Tritt 
Luft in die Gläser, bilden sich Schimmel
pilze, die sich aber nur ganz allmählich 

Des till a ti o n s v ers u ehe 
im Vakuum-Destillier-Apparat. 

entwickeln. Auf grund dieser Versuche em- Für den Destillationsversuch muß man 
pfehle ich für die Praxis: mindestens 1 Kilo frischer NüBBe verwenden. 

1. Zur Anpflanzung empfehlen sich die I Das destillierte Kolawasser wird im Scheide
als Kaukolanull hochwertigen aromareichen ! trichter mit Aether mehrmals ausgeschüttelt, 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



875 

die ätherische Lösung wird dann getrennt,' farbige, kirschrot- Und purpurfarbige ver
der Aetber abdestilliert. , hielten sich gleich. Es verhielten sich von 

Bei guten Kola-Arten erhielt ich einen 1 2 samigen Kolanüssen die Mandingoko1anüsse, 
goldgelben unter dem Mikroskop stark licht-1 Art Kola vera Schumann aus Sierra Leone, 
brechenden fettartigen . Körper von kräftig Liberia, Conacry und Aschantikolanüsse, Art 
würzigem Aroma. Bei Untersuchung von I Cola sublobata Warburg, von der Goldküste 
frischen 2 samigen Mandingo- und Aschanti- ' von Togo, von Agege, Lagos, gleich. 
Kola-Arten erhielt ich diesen Körper, gleich- Die Prüfung frischer mehrsamiger ver
falls bei Prüfung mehrmaliger Kola accuminata- schieden rot gefärbter Kolanüsse, Art Cola 
Arten. 1 accuminata Pal de Beauu:., aus einer 

Als ich trockene :N"üSBe des Handels der Fruchtkapsel ergab dasselbe Resultat wie 
Destillation unterwarf, erhielt ich einen braun bei den roten 2 samigen Kolanüssen. 
gefärbten Körper, der nicht den würzig an-
genehmen Geruch besaß. Dieser Destillations- Duftstoff_ de~. Fru_chtschoten 
versuch mit trockenen Kolanüssen bestätigt!' be~w. des silßsauerli_chen Frucht
den von mir durchdiePrüfungdeswäßrigen,fl~1sches, welches die Affen, s?
Koladekokts mit Salzsäure festgestellten Be- wie auch nach W. Busse, die 
!und (Unterschied der frischen, sorgfältig EI e f an t e n gern Ir essen. 
getrockneten und nach der Art der Einge- , Beim Oeffnen der grünen Fruchtschoten 
borenen getrockneten Kolanüsse, das durch I duftete beispielsweise a) die 2samige Agege
die Trocknuog der Kola-Farbstoff und die Kolanuß nach Aepfeln, b) die mehrsamige 
fett- und harzhaltigen aromatischen Körper Obermokundo - Kolanuß (Kamerun) nach 
chemische Veränderungen erleiden (Tropen- Marechall-:N"il-Rosen. 
pflanzer, Jahrg. 1900. 

1 
Von mehrsamigen Kolanüssen verhielten 

Die Destillationsversuche mit frischen 2-
1 
sich 4- und 5 teilige Kolanüsse, Art Cola 

und mehrsamigen Kolanüssen werden fort- accuminata, chemisch gleich. 
gesetzt werden. Ebenso die Prüfung des 1 'Cntersucht wurden von mehreamigen Kola
erhaltenen flüchtigen fettartigen Körpe1s. I nüssen aus Kamerun a) Kolanüsse aus dem 

Die Prüfung frischer 2 samiger roter und ' Viktoriabezirk, dem Bamumm- und Ebolova
weißer Kolanüsse aus einer Fruchtkapsel I bezirk, b) aus dem Dahomey-Gebiet, Por
ergab: : tonovobezirk, Art Kola- accnminata Ballay, 

1. Bei der Extraktion mit Spiritus (90p0t) i Oornu, c) aus dem Lagosgebiet, Bezirk 
verhielten sich rote und weiße Kolanüsse Agege und Abeokuta. 
gleich. Der alkohollösliche rote und gelbe I Die Mitteilung von [(. Schumann: «In 
Farbstoff war derselbe. Die Farbe der ' einer Schote findet man oft neben einer 
Kolanüsse beruht wahrscheinlich wie bei roten Nuß eine weiße; dieselbe ist weit 
anderen Früchten auf dem Gehalt an I geringwertiger» konnte ich bezüglich der 
Chlorophyllbestandteilen. Das spirituöse Ex- 1 Geringwertigkeit bei weißen Agegekolanüssen 
trakt wurde auf Zusatz von Eisenchlorid nicht bestätigen. Im Gegenteil wurden die 
grün gefärbt, auf Zusatz von Fehling'scher weißen Kolanüsse in Lagos teurer bezahlt. 
Lösung erst grün, dann trat Mischfarbe ein Der Preis betrug für 200 Stück 2 samige 
und Reduktion. : rote Kolanüsse 3,50 Shilling, 200 Stück 

2. Bei der Extraktion mit Chloroform 1 2 samige weiße Kolanüsse 4,50 Shilling. 
verhielten sich rote und weiße Nüsse gleich. i Die 2 samigen weißen Kolanüsse wurden 
Der Gehalt an den in chloroformlöslichen, hauptsächlich nach Nupe verkauft. 
Stoffen war derselbe. Ilaussa-Kolahändler teilen mit, daß der 

3. Mit destilliertem Wasser gekocht färbt König von Nupe die weißen Kolanüsse 
sich das bräunliche Dekokt der roten Kola· wegen des Aromas sehr schätzen soll. Ein 
nüsse auf Zusatz von Salzsäure himbeerrot, Kauversuch belehrte mich, daß die weißen 
das der weißen Nüsse gelblichbraun (Sherry- Nüsse nicht das Adstringierende haben, son
farbe). Bei weiterem Zusatz von Salzsäure dern milder herb beim Kauen und im Nach
tritt Entfärbung ein. Die verschieden rot I geschmack aromatischer sind als die roten 
gefärbten Nüsse, wie fleischfarbige, rosa- :N"üSBe. Anscheinend hängt das mit dem 
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Reifungsprozeß zusanimen, infolge Einwirk~ 1 nicht nur der französischen und englischen, 
ung des Fruchtfleisches (Säure- oder Ferment~ sondern auch der Eingeborenensprachen, ganz 
wirkung). Bei der chemischen Qualitäts- besonders der Luabeli- und Haussasprache. 
prüfung ließ sich bezüglich des besseren 1 

Aromas nichts feststellen, desgleichen konnte Ueber die quantitative Bestimmbarkeit 
ich keine Unterschiede finden zwischen guten des Bleies als Bleioxalat. 
2samigen Mandingo- und Aschanti-Kola~ 1 Von Dr. W. Bötlger (nach Versuchen 
nüssen. Die Qualität bei einer guten Kau- von Dr. W. Pollai%.). 
kolasorte richtet sich nicht nur nach der Im ein]eitenden Teile wurde erörtert, auf 
Größe und Form der Süsse, sondern auch we1che Weise man zu einem bestimmten 
nach dem Geschmack und Aroma. j Urteil über die Brauchbarkeit eines analyt-

Da nach den Berichten über die pharma- ischen Verfahrens gelangt und wie man die 
kognostische Literatnr aller Länder, heraus- maßgebenden Umstände klar erkennt. Das 
gegeben von der Deutschen Pharmazeutischen I geschieht auf dem Wege, daß man die 
Gesellschaft 1900, S. 58, K. Schumarm. Eigenschaften, die dafür bestimmend sind, 
die frischen Nüsse mit Blättern und Blüten I nämlich die Löslichkeit in reinem Wasser, 
für seine Untersuchung aus Togo bezogen, die Aenderung der Löslichkeit mit der 
möchte ich es für nicht sicher erwiesen Temperatur, die Beeinflussung der Löslich
halten, daß das von Schumann untersuchte keit und die Auflösbarkeit durch andere 
Material von Mandingo- bezw. Sierra-Leone-

1 
Elektrolyte, die Geschwindigkeit, mit der 

Kolanüssen abstammt. sich die Anflösung und Abscheidung voll-
Für wahrscheinlicher möchte ich es halten, zieht, die Eigenschaft, andere Salze zu ok

daß die 2 samigen Kolanüsse von Togo von I kludieren, und die Beständigkeit des festen 
Aschantikolanüssen abstammen, da der Sudan- und gelösten Salzes eingehend studiert. Die 
händler von der Goldküste kommend Togo dabei gewonnenen Ergebnisse bilden die 
passiert auf dem Wege zu den Kolamärkten Grundlage für die Ausarbeitung und Er
des Innern (Vergl. Graf Zeck ·s Mitteilung probung des analytischen Verfahrens. Von 
über Kola, wissenschaftl. Beiheft zum Ko- diesem Gesichtspunkt ist die lJntersuchung 
lonialblatt 1901, 14. Bd., 1. Heft, S. 13). ausgeführt worden. 

Die von mir auf ·Veranlassung von I Die Löslichkeit wurde durch Verdampfen 
Dr. Grunert, Misahöhe untersuchte 2 samige nnd Ueberführen in Snlfat resp. durch Mefr
Togokola-Art, Art Cola vera, die 0. War- ung des elektrischen Leitvermögen zu 0,0025 
burg botanisch untersucht und als Cola, resp. 0,0018 g im Liter bei 250 bestimmt. 
astrophora Warburg benannt hat, dürfte I Es wurde ferner festgestellt, daß die Sättignng 
auch von Aschantikolanüssen abstammen. schon nach etwa 15 Minuten erreicht ist. 

Wenn 0. 1Varburg (vergl. Tropenpflanzer I Allerdings ist auch dann noch eine Zunahme 
1902, S. 630) sagt: «Die Avatime-Kolanuß des Leitvermögens zu bemerken, aber die
von den Eingeborenen hanurua genannt, ist selbe hängt mit der Zersetzung des Salzes 
zwar eine minderwertige, aber immerhin I durch Wasser zusammen. Auch die Lös
noch brauchbare Kolanuß,, &o dürfte das lichkeit in Gegenwart anderer Elektrolyse 
irrtümlich sein, da nach TV. Busse, welcher ist eingehend studiert worden. Die einzelnen 
die A vatimekola botanisch untersucht und j Ergebnisse sind in der Dissertation Dr. W 
, Cola Supfiana Busse, benannt hat, die I Pollatx mitgeteilt. 
Avatime -Wasserkola alkaloidlos, mithin über- Die langsame Zersetzung des Bleioxalats 
haupt keine brauchbare Kolanuß ist, eben- in Berührung mit Wasser hängt mit der 
sowenig wie die Carcinia Cola Hecke/. 

1 

Hydrolyse zusammen. Die durch Hydrolyse 
Für das Studium der Kolonialwirtschafts- entstehende Oxalsäure wird nämlich durch 

fragen möchte ich der jungen Generation den gelösten Sauerstoff oxydiert. Dadurch 
den fleißigen Besuch der botanischen Gärten wird dann die weitere Zersetzung veranlaßt. 
empfehlen, da die Pflanzen in ihren ver- Die angestellten Fällungsversuche führten 
schiedenen Entwicklungsstadien den Sinn zn folgenden Ergebnissen : 
für Beobachtungsgabe vorzügHch anzuregen Bleisalze geben mit Ammonium- re.sp. 
vermag und das Studium der Sprachen, A1kalioxalat oder Oxalsäure bei Zimmer-
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temperatur gefällt, nach mehrstündigem' Milch habe ich der bequemen Ausführung 
Stehen durch Gooch · Tiegel abfiltriert und wegen etwas abgeändert. Man führt sie 
bei 90 bis 1000 getrocknet Abweichungen,, zweckmäßig in der Weise aus, wie jetzt 
und zwar um 1 pZt zu niedrige Werte. , allgemein die Baudouin ·sche Reaktion auf 
Durch Zusatz von sovieJ Essigsäure, daß Sesamöl in der Margarine vorgenommen 
die Lösung daran etwa einhalb normal ist, wird. In einem 50 ccm fassenden Schüttel
werden die Abweichungen auf einige Pro- zylinder versetzt man 5 ccm der zu unter
mille herabgedrückt. Auch ein mäßiger suchenden Milch mit 10 ccm Salzsäure vom 
Geberschuß (die doppelte Menge von de, 

1 
spez. Gew. 111\l und gibt 4 Tropfen einer 

theoretischen) von Oxalsäure ist günstig. 1 proz. Lösung von Vanillin in 90 proz. 
Ammonsalze bewirken merkliche Verluste. Alkohol zu und schüttelt eine halbe Minute 
Aber auch dieser Fehler kann durch Zugabe I Jang kräftig durch. Zweckmäßig führt man 
von Essigsäure eingeschränkt werden. stets :::! Proben nebeneinander aus, die eine 

Demgemäß kann man bei der Fällung I mit nicht formaldehydhaltiger Milch und die 
des Bleiion als Bleioxalat so verfahren daß I andere mit der zu untersuchenden. Läßt 
man eine sauer reagierende Lösung zu~ächat man dann einige Stunden lang stehen, so 
mit Ammoniak neutralisiert. Man gibt dann ist das Himbeerrot der Milch, welche kein 
soviel Essigsäure dazu, daß die Lösung Formaldehyd enthielt, in ein intensives Blau 
daran etwa balbnonnal wird, und fällt mit I umgeschlagen; ist aber Formaldehyd in der 
Oxalsäure bei Zimmertemperatur. Es ist Milch vorhanden gewesen, so entsteht eine 
zweckmäßig, das Volumen nicht größer als tief dunkelgelbe Lösung. Die Reaktion wird 
etwa 100 ccm zu nehmen. Zum Aus-1 bei dieser Art der Ausführung etwas ver
waschen verwendet man kaltes Wasser. feinert, so daß es noch möglich ist, 2 Tropfen 

Die Fällung des Bleiion als Oxalat bietet 40pro~. For':1'aldehydlös~ng in 1 L. Mileh 
ferner den Vorzug, daß man den Nieder-! mit .Sicherheit .na~hzuweise~. 
schlag auch titrimetrisch mit Perman· E1.ne unerl~ßhche Be~mgung bei der 
ganat bestimmen kann. Ja durch besondere Ausfuhrung dieser Reakt10n ist absolute 
Versuche konnte festgestellt werden, daß Reinheit der Salz.säure, d~nn enthäl~. diese 
Bleioxalat anstelle von Oxalsäure Tetroxalat auch nur Spuren emes oxydierenden Korpers, 
oder N atriumoxalat als "C" r sub stanz in wie freies Chlor, Eisenchlorid usw., so gibt 
der Oxydimetrie verwendet werden ~~e mit Formalin .(4üproz. Formaldeb~d
kann, wenn nur dafür gesorgt wird, daß losung) ;ersetzte .. Milch erst s~hwac~e, sich 
bei der Fällung und Reinigung durch zu- aber .. später verstark?nde Blauv10lettfarb_1mg. 
gabe von Essigsäure keine basischen Salze Erwarmen beschleumgt das Auftreten dieser 
entstehen können. Farbe. 

Das Ausbleiben der gewünschten Reaktion 

Abteilung 
für Hygiene und Bakteriologie. 

mit nicht ganz reiner Salzsäure führte mich 
zu dem folgenden :N' ach weis von Formaldehyd 

1 in der Milch direkt ohne Zugabe von 
Einige ~ene Met~oden de~ For~aldehyd- Vanillinlösung, der sehr scharf und völlig 

best1mmung m der Milch direkt. sicher ist. 
Von Dipl.-Ing: Walther_Friese, approb. Nahrungs- Werden, wie vorhin angegeben, 5 ccm 

mittelchem1ker1 Dresden. Milch _ ob diese abgekocht oder unabge-
Eine recht brauchbare Methode des :N'ach- kocht war, tut nichts zur Sache - mit 

weises von Formaldehyd in der Milch direkt 10 ccm Salzsäure vom spez. Gew. 1,19 
wurde nach einem Referat in der Pharm. durchgeschüttelt, so erhält man eine farb
Ztg. 1904, Nr. 77, folgendermaßen ausge- lose oder höchstens schwach gelbliche Lös
fübrt: « Erwärmt man etwas Milch mit konz. ung, die sich dabei auf etwa 30° erwärmt. 
Salzsäure und einigen Körnchen Vanillin, so Die gleiche Färbung tritt auf, wenn die 
tritt eine schöne himbeerrote Färbung auf; Salzsäure Spuren von Salpetersäure oder 
enthält die Milch aber nur Spuren Form-. Salpeter enthält. In letzterem Falle gibt 
aldehyd, so tritt nur eine Gelbfärbung ein.» aber Milch, die nur Spuren Formaldehyd 
Diese Art des Formaldehydnachweises in enthält, sofort eine prachtvolle violette Färb-
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ung. Wichtig ist hierbei, daß die Salzsäure i 5 ccm Milch mit 10 ccm Salzsäure vom 
nur wenig Salpetersäure oder Salpeter ent- 1 spez. Gew. 1,19, in welcher man vorher 
halten darf. Ich gebe auf 300 ccm der einige Körnchen Pbloroglucin gelöst hat - -
Salzsäure 1 Tropfen 25 proz. Salpetersäure auf 500 ccm der Salzsäure zweckmäßig 0,1 
oder einen ganz kleinen Kristall von Kalium- · bis 0,2 g Phloroglucin -, kräftig durch 
nitrat. • ' und setzt 4 Tropfen der oben erwähnten 

Mit Hilfe dieser Methode lassen sich noch , alkoholischen V anillinlösung zu, schüttelt 
Mengen Formaldehyd in der Milch nach- nochmals, so erhält man eine schöne rote 
weisen, welche der von Br:hring empfohlenen Färbung, die nach etwa 2stündigem Stehen 
Verdünnung 1: 50000 entsprechen. Besser I in tief Dunkelviolettblau umschlägt. Wenn 
als die vorige ist diese Art der Ausführung die Milch aber nur Spuren Formaldehyd 
auch deshalb, weil die Färbung sofort auf- 1 enthiel4 so entsteht bei Ausführung dieser 
tritt, und man nicht mindestens eine Stunde Reaktion zunächst ebenfalls die Rotfärbung, 
zu warten notwendig hat, um zu entscheiden, j beim Stehen schlägt diese aber nicht in 
ob die Milch Formaldehyd enthielt oder , Violettblau um, sondern wird höchstens etwas 
nicht. , dunkler. Es ist ratsam, auch hier eine 

Auch andere oxydierende Körper oder I Kontrollprobe mit Milch auszuführen, die 
Salpeter rufen diese charakteristische Färb- kein Formaldehyd enthält; Spuren von 
ung hervor, z. B. Chlor in Form von ' oxydierenden Körpern in der Salzsäure hin
Kaliumchlorat, Brom, Wasserstoffperoxyd,. dern das Auftreten der Reaktion hierbei 
Kaliumnitrat, rauchende Salpetersäure, Ferri-1 nicht. Diese Reaktion ist in sofern interessant, 
chlorid, Quecksilberoxyd. Auch ein Zusatz als sich hierdurch zeigt, daß das Auftreten 
von äußerst wenig Chromsäure hatte den 'der Günxbu,rg'schen Salzsäurereaktion mit 
gleichen Erfolg, wenn gleich erst nach I Phloroglucin - Vanillin bei Gegenwart von 
Stehenlassen über Nacht. Merkwürdiger-1 Formaldehyd stark beeinträchtigt wird. 
weise erzeugte ein Zusatz von Jod diese Neuere Versuche meinerseits haben er-
Reaktion nicht. geben, daß mit der Salzsäure vom spez. Gew. 

Eine ähnliche Reaktion ist zwar von, 1,19, welche Kaliumnitrat oder Salpetersäure 
Reichel zum Nachweis von Benzaldehyd in, enthält, bei analoger Versuchsanordnung 
Eiweißlösungen angegeben worden (Monats-1 auch Spuren von Formaldehyd in Nähr
hefte für Chemie 10, 317), jedoch dürfte böden und Nährlösungen, wie Gelatine, 
die von mir angegebene Abänderung derselben, Agar-Agar, Bouillon, Traubenzuckerbouillon 
zur Pormaldehydbestimmung in der Milch I und Mischungen dieser äußerst bequem nach-
neu sein. zuweisen sind. 

Es muß noch bemerkt werden, daß man I Ich behalte mir vor, über diese Reak
bei Ausführung der Bestimmung mit Salz- ' tionen weiter zu arbeiten und betrachte diese 
säure vom spez. Gew. 1,19 keinesfalls er-1 hier gemachten Angaben nur als vorläufige 
hitzen darf, da sonst die Aclamkiewicx- Mitteilungen. 
sehe Reaktion eintritt, nach der sich Milch 1 (Fortsetzung folgt.) 
auch ohne Formaldehydzusatz beim Kochen 
mit konzentrierter Salzsäure allein violett 1 

färbt. Deshalb müssen alle Reaktionen auf Eine Revision 
Formaldehyd in Milch, bei denen diese mit ·1 des Atomgewichtes von Mangan 
Sal,säure und irgend einem Zusatz erhitzt durch 0. P. Baxter und .M. A. Ilines 
wird, mit Vorsicht aufgenommen werden., (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 25) mittels Analyse 
Ueberdies kann die von mir vorgeschlagene von Manganbromid und Manganchlorid er
Reaktion umgekehrt auch mit Vorteil zur I gab, unter zugrundelegung des Atomgewichts 
Prüfung der Salzsäure auf Reinheit ange-, des Silbers Ag = 107,93, im Mittel aus 
wendet werden. : 45 Analysen den Wert 54,96, während 

Als eine neue Art des Nachweises von: Clarke 54,987 berechnet und die Inter
Formaldehyd in der Milch direkt fand ich nationale Atomgewichtskommission für 1907 
weiterhin die folgende. Schüttelt man in I Mangan = 55,0 angesetzt hatte. -he. 
der schon mehrfach beschriebenen Weise 1 
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Aus E. Merck's Jahresbericht 12„ g. .A.uch wurde es mit Vorteil bei Durch-

1 

fällen der Kmder angewendet. Besser bewährt 
1906. sich aber A et h y l form i a t, das bekanntlich 

Aceton „ Chloroform wendet J. F. ~Yeumann im Rum enthalten ist und für ganz ungiftig 
hei "Mittelohrkatarrh neben der gelben Queck- betrachtet werden darf. .Er verordnete bei 
silbersalbe als 1- bis lOproz. Paraffinöl-Lüsung an1 1 Kindern gegen choleraartige DarmentzündunO' 
indem man diese nach Reinigung des Ohres folgende Mischung: h 

(nötigenfalls mit Perhydrollösung) in letzteres I Aethylformiat 25 Tropfen 
einträufelt, den Kranken 15 Minuten lang auf Destilliert. Wasser 40 g 
der entgegengesetzten Seite liegen Hißt und1 Katechusirup 10 g 
nachdem man ihren Rest bat ausfliel'.en la;;sen, S. Alle ein bis zwei Stunden einen Kaffoe-
eiaen Wattetupfer einlegt. Diese Behandlung löffel voll. 
erfolgt täglich zweimal. Erwachsenen verordnet man bei choleraartig;,m 

Der :N""ame Aceton-Chloroform ist deshalb kein Durchfall: 
gut gewählter, weil er zur Venvechselung mit Aethylformiat 1 bis 2 g 
dem aus Aceton dargestellten Chloroform Ver- Destilliert. Wasser 120 g 
anlassung gibt. Das hier in betracht kommende Katechusirup 40 g 
.Aceton-Chloroform ist ein KondensationsproJukt S. Dreistündlich einen Elllöffel vo'.l. 
de& Chloroform mit .A.ceton1 der tertiäre Tri-1 Das T et r am et h y lamm o n i um f o r -
cb!orbutylalkohol, und ist ein kristallinischer, m i a t 1 IICOO. X~CH3 14 , bildet farblose, hygro. 
b~i 80 bis 81 ° 0 schmelzeuder Körper. 1,Vergl. skopische 1 in Wasser leicht lösliche Kristalle. 
hierzu Pharm. Zentralh. 43 :1902:1 14\l.) Die wässerige Lösung reagiert neutral, wird 

Acidum borieum eristallisatum wir}t in aber beim Erwärmen alkalisch. :Xach L. Nan
wässeriger Lösung sclrnächer a:s Sublimat oder l '!etti (.Bollet!, Chim. Farm. 1906, ~93\ wirkt es 
Karbolsäure, ist dagegen nach M. Busy in Sub- m kleme~ Gaben be~~bend ~~d ~re Eßlust ~n
stanz diesen überlegen. 8ie wird auf tiefe regend, ;1Il groPen lost es ahnhche Erschem
Fleischwunde aufgestreut bezw. Wundhöblen I ungen wie Kurare aus. 
nach dem .A.usvrnschen damit ausgefüllt. Die Acidum jodieum purum oristallisatum. 
Schmerzen hören bald auf und raseh tritt die I Den in Pharm. Zentralh. 4:3 [1902] 1 2-!9 be
Granulationsbildung ein. schriebenen ~ach weis von Ace t es s i g -

Acidum carbolicum empfiehlt W. Wolff' als , sä u.~ e im II a rn hat Riegler .folgendermaßen 
Lösung von 90 T. kristallisierter Karboh;äure in I abgeandert: Ver~etzt man .1 bis 2 ccm ~ o r -
10 T. .Alkohol zur Bepinselung von Bubonen. -!ll a l e n ~arn __ m1t 2 ccm emer lüproz. wasser-
1/nerweichte kleine Furunkel betupft man zentral 1g~n Jo~saurel?.sung und 3 C?~ Chloroform, so 
mit konzentrierter Säure. Aehnlicb verhält man w~rd drn Jodsaure durch ernige Harnbestand
sich bei erweichten Knoten. .Au(1erdem macht, teile, besonders Harnsäure (vergl. Ph~rm. 
man am ersten und zweiten Tage l"mschläge I Zentralh. ~7 l19~_6'. 1 384) zu Jod redu~rnrt, 
mit Vörner'scher Lösung, welche aus 4 g Bor- '~'.elches ?eim Schuttel~ das C?1oroform v10lett 
säure ünd 96 g Liquor Aluminii acetici besteht. farbt. Gibt man zu dieser :ll1s0hung von dem 

. ~ . zu prüfenden Harn hinzu und schüttelt gut 
Acidum ci~rieu.m. Zur l n t e_r s O h~} d - durch, so entfärbt· sich das Chloroform

1 
wenn 

~ n g von E_ i w e 1 ß u n d S O h l e 11? 8 t O e n Acetessigsäure zugegen ist. lm anderen Falle 
im Harn schicht:t ~an nach L .. Gnnz.?er~ ~nd , tritt eine noch stärkere F:irbung des Chloroform 
E.: Dufau _den filtrierten ~arn e1~!11al uber e~n~ 1 auf. Diese Probe soll sich besonders für kli
Lusung, die aus 10 g Zitronensaure und .. r10 1 nische Zwecke 0Ignen. 
ccm Wasser besteht und zum anderen uber . . . ~ 
konzentrierte Salpetersäure (Heller'sche Probe•. Acidum cacodyhcum und seme Salze. \ on 
Enthält der Harn Schleimstoffe, so bildet :::ich leb:teren e~pfrnhlt E: Franck das Fe r r ~ m 
nach 1 bis 2 Minuten im ersteren Falle an der , ca c o d y l 1 cum bei Blutarmut und Bleich
Berührungsfläche beider Flüssigkeiten eine deut- 1 su?ht intravenö~. einz~spritzen, '1:'enn die })a~
liche Trübung

1 
während die Salpetersäure nicht ~e10hung von . Etsenpraparaten mcht ang.an,?ig 

reagiert. Ist Eiweiß im Harn enthalten, so ist, und zwar m folgender Verordnungsweise: 
tritt der umgekehrte }'all ein. Entsteht über I Ferrum cacodylicum 0105 bis 011 g 
beiden Reagenzien ein weißer Ring, so enthält Aqua destillata 1 > 2 g 
der zu prüfende Harn Eiweig und Schleim. Ist D. tales doses XX. Steril in Glastuben ein-
letzte~~r in großer Men~e vor~anden,. so. k3:nn , geschmolzen abzugeben. Der Inhalt eines sol
man ~her ~er Salpetersm~re emen Enye1ßnng I cheo Röhrchens ist täglich oder jeden zweiten 
und ube~· d10sen 1 d~rch .eme kl~re Schi?ht ge- Tag einzuspritzen. Am besten beginnt man mit 
trennt1 emen durch Schleim bewirkten Rmg be- der niedrigsten Gabe, steigt nach einigen Em
obachten. spritzungen auf 0,075 g bezw. bis zu 0,1 g . 

.A.eidwn formicicum besitzt nach Rochon I Eine Reihe von 30 Einspritzungen ist für ge
eine bedeutende Pneumokokken abtötende Wirk-, wöhnlich ausreichend, zweckmäßig ist es aber, 
ung, welche die Ameisensäurepräparate zur Be- die Kur nicht direkt abzubrechen, sondern. noch 
handlang der Lungenentzündung geeignet macht. zweimal wöchentlich eine Gabe zu verabreichen. 
Man gibt Natrium form i a t Kindern in, Guaj a c o 1 um ca c o d y li cum, welches 
Mengen von 0,3 bis 0,5 g

1 
Erwachsenen 1,5 bis , bisher meist in öliger Lösung zur Bekämpfung 
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dor Tuberkulose unter die Haut gespritzt wurde1 1 Alkohol löst und geschmacklos ist. .Angewendet 
empfiehlt Burlureaux in wässeriger Lösung: wüd es als BandwurmmitteL G. Coronedi em
unter die Haut oder intramuskulär einzuspritzen I pfiehlt folgende Verschreibweise: 
und zwar alle zwei bis drei Tage 1 ccm einer Ammonium embelicum 0,5 
5proz. Lösung. Setzt man dieser eine kleine .Menge Pulvis gummosus 
freies Guajakol zu1 so wird ein nachträgliches Sirupus gummosus aii. r1, s. ut fiant pilulae X. 
Trübewerden verhindert und zugleich eine an- S. Kindern 3, Erwachsenen bis zu 7 Pillen 
ästhetisierende Wirkung erzielt. Bei mit Fieber auf den Tag. 
behafteten TuberkuHisen wurde das Fieber her- .A. Durarul, setzt die Kranken während drei 
abgesetzt, das .Aushusten vermindert und die Tage auf :'\Jilch.kost und gibt am zweiten Tage 
Eßlust angeregt. Auch bei Grippe riefen oft, 014 g Ammonium embelicum in Capsula amylacea 
1 bis 2 Einspritzungen ~"'ieberabfall hervor. ; morgens nüchtern. 
Bemerkenswerten :Sutzen bringen sie auch wäh- 1 Beim Gebrauch der Embeliasäure nimmt der 
rend der Genesung nach letzterer Krankheit. , Harn eine kirschrote Färbung an. 

Acidum nuclei'nicum (aus Hefe) stellt nach Amyloform (Pharm. Zentralh. 38 lI897], 57) 
von Mikuliex und S. Miyake ein wertvolles ' hat sich nach .A. Zimmermann auch in der 
Heilmittel in Form von Hauteinspritzungen, bei I Tierheilkunde zur Wundbehandlung bewährt, 
:Magen- und Darmoperationen dar. Sie spritzten mit Ausnahme von Brandwunden, die durch 
12 Stunden vor der Operation ein8 Flüssigkeit Pikrinsäurelösung besser zur Heilung gebracht 
ein, die durch Lösen von 1 g :Xatriumnuklelllat I werden. 
in ?O ccm _ph~siologischer K~c_h~alzlös1:1ng) _nach- Apiolln (Pharm. Zentralh. 38 )897]1 104)

1 
her1gem Filtrieren un_d Stenhsieren . 1m sieden- das bisher vielfach zur Regelung der Monats
den W ~sserbade bereitet wurde. Diese Menge , blutung verwendet wurde, soll sich nach Theo
ste~t die normale Gabe dar.. . . . 1 dorescu aucb zur Behandlung von Koliken der 

~ach E. Pol~ak b_~r~~t die Heilw1rlmng nic~t Gebärmutter nach der Geburt eigflen. Man 
allem auf der ~ukle.:.nsaure, da auch der an die Yerordnet: 
Kernsäure angßfügte Eiweißkörper der Sukleo- Apiolin 0,2 g 
protelde eine gewisse Rolle zu spielen scheint. ! Menthol 0,3 g 
~us s~inen Ver~uchen in der cteburtsh.~lfe ~r- Zuckerpulver 2)0 g 
gibt sich., daß m d_er ~at ~as ~ u k 1 e 1 n ~rn- geteilt in 6 gleiche Teile, in Kapseln zu geben. 
selben Wirkungen wie dm ~uklernsaure auslost.! Innerhalb 2 Stunden zu nehmen. Die 3-ersten 

Acidum phosphorwolframicum. PA. Leuene Kapseln alle 10 Minuten1 die anderen 3 aUe halben 
und W. Beatty haben gefunden, daß die schon Stunden. 
früher beobachtete Ji'ällbarkeit der Aminosäuren Die schmerzstillende Wirkung zeigt sich etwa 
nur dann eine quantitative ist, wenn die Lös-1 eine halbe Stunde nach Verbrauch der drei 
ungen beiderseits in konzentrierter I!'orm zur ersten Gaben, nach 3 bis 5 Stunden sind die 
Verwendung gelangen So lassen sich Glyko-1 Schmerzen ve1schwundeP. .Als krampfstillendes 
koll und Alanin aus einer !Oproz. Lösung durch Mittel erwies sich Apiolin bei Krämpfen der 
eine 50 proz. wässerige Lösung von Phosphor-, llärme, Leber, Xieren und Speiseröhre sowie 
wolframsäure innerhalb 24 Stunden vollständig bei ßlinddarmentzündung. Gaben von 2 bis 3 
und kristallinisch ausfällen. Für Phenylalanin j Tropfen, bezw. zu 60 bis 80 Tropfen1 bewirkten 
bedarf es einer Lösung von 4 T. Phosphorwolf- l innerhalb einiger Stunden Schmerzstillung. 
ramsäure in 1 T. Wasser. Während die Aus~ Vor dem Anfall gegeben, trägt es zu dessen 
scheidungen genannter Körper im l:eberschuß 'Linderung bei. · 
des Reagenz unlöslich sind1 ist der mit Glu- A.urnm chloratnm cristallisatnm. Nach 
t~1;1insäure erze~gt~ flocki~e :S-ieder~chlag __ w~nig I Verlweff löst man 1 g Goldchlorid in öO ccm 
loshch .. Asparagmsaure gibt nur em~. sparh?he, Wasser und gibt so viel ö proz. ~atronlauge zu, 
Ausscheidung. Besonders wertvoll durfte swh bis eine schwach alkalische Reaktion eintritt. 
die Phosphorwolframsäure bei der Trennung 

I 

Man erhält dann eine sehr stark bakterientötende 
mehrerer Aminosäuren erweisen1 da aus Ge- Flüssigkeit, die zum Gebrauch mit 50 ccm phy
menfen der letzteren zuernt Leucm und Phenyl- siologischer Kochsalzlösung und 100 ccm 1 proz. 
alam~ ausfalle~. • .., .. Borsäurelösung gemischt wird. Diese Goldlös-

Ac1dnm p~crmienm. Gegen Gurtelro_se (Herpes ' ung wirkt antiseptisch und antifermentativ, ohne 
zoster) empfrn~lt. B~ocard folgen~e Pmselung: , die Augenbindehaut zu reizen. Sie solJ eine 

P1knns~ure 0,7~ g I einpromillige Sublimatlösung an bakterientötender 
Cannabm 0,2o g Kraft übertreffen. 
Weingeist 2,00 g 
Aether 3,00 i?: 
Elast. Kollodium 4100 g 

Aesculin hat G. H. Graham in Form von 
Hauteinspritzung als C ntarstützungsmittel bei 
der Finsen-Bestrahlung von Lupus vulgaris mit 
Nutzen angewendet. 

Ammonium embelieum stellt ein grau
violettes Pulver dar, welches sich in verdünntem 

Calcium Iacticum1 eine weiße kristallinische, 
in Wasser lösliche Masse, gibt G. W. Roß bei 
~lymphatischen» Kopfschmerz, dessen 'C'rsache 
mangelnde Gerinnungsfähigkeit des Blutes in 
folge zu niedrigen Kalkgehaltes des Blutes ist1 

dreimal täilich zu 1 g in einem Glas Wasser. 

(Schluß folgt.) 
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Zur Alkaloidbestimmung in i Der Nachweis von Kupfer in 
Cortex, Extractum und Tinctura Ferrum pulveratum, 

Chinae I wie er nach Pharm. Nederl. Ed. IV ganz 
gibt Mato/csy ein Verfahren an, bei dem' ähnlich dem D. A.-B. IV ausgeführt wird, 
Amylalkohol zum Extrahieren der gesamten laßt nach II. Kerbosch (Pharm. Weekbl. 
Alkaloide Verwendung findet. Zum Aus- 1907, 1000) 0,1 pZt Kupfer noch sehr 
gleich der beim Zusammenschütteln von Amyl- gut erkennen, während . ein Teil d ... es etw_a 
alkohol mit gesättigter Kochsalzlösung ein- vor~andene°: K_upfers „ srnh dem .. ~ ach':eis 
tretendenVolumänderungverwendeLi1-'lutalcsy, entzieht, weil -~ie verd_unnte Sal~saure ~.1cht 
statt der erforderlichen Menge Amvlalkohol alles Kupfer lost. W1rd der beim Auflosen 
stets um 1 pZt weniger. Da AmJialkohol des Eisenpulvers in verdünnter Salzsäure 
alle 4 Chinaalkaloide gut löst absoluter verbleibende Rückstand nach dem Aus
Aetber dagegen nur Chinin und Ühinidin so I waschen mit Wasser mit warmer, verdünnter 
kann · man mit dieser Bestimmung gl;ich. Salpete~säure behandelt, ~it. überschüssig~m 
zeitig die von Cinchonin und Cinchonidin I Amm~n1ak verse~zt und filtriert, so ersch~mt 
vereinigen. 1 das Filtrat deutltch blau, wenn das Eisen 

Der Alkaloidgehalt der Chinarinde I kupferhaltig war. -tx 
wird hiernach folgendermaßen bestimmt: 4 g • . 
pulverisierte Chinarinde werden mit etwa 30 Kolorimetr~sches Verfah~en. 
ccm Wasser und einigen Tropfen verdünnter zum Nachweis des Morphin in 
Salzslinre gekocht, dann die Flüssigkeit in , Vergiftungsfällen. 
ein Arzneiglas von 150 ccm Inhalt filtriert Der Nachweis des Morphin nach dem 
und das Filtrat durch Nach waschen mit Verfahren von Stas - Otto ist oft mit 
Wasser auf 50 ecru gebracht. Der Lösung Schwierigkeiten verbunden. Georges und 
werden einige Tropfen Kalkmilch bis zur Gascard arbeiteten ein Verfahren auf grund 
alkalischen Reaktion hinzugesetzt und darauf nachstehender Reaktionen aus und benutzten 
die Mischung mit 59,4 ccm Amylalkohol die Intensität der auftretenden Färbung 
und 20 g Kochsalz geschüttelt. Zur besseren durch Vergleich mit der von bekannten 
Trennung der Amylalkoholschicht zentrifugiert Lösungen zur quantitativen Bestimmung. 
man dann das ganze Gemenge und ver- Gibt man zu einer neutralen oder sehr 
dampft 30 ecru der Amylalkohollösung, 1 schwach sauren Lösung des ~forphin Jod
trocknet den Rückstand bei 100 ° C und säure, so wird die Ii,lüssigkeit gelb oder 
wägt. Den so gewonnenen Gesamtalkaloid- 'rötlichgelb; auf Zusatz eines geringen Ueber
Rückstand löst man mit wenig Salzsäure, schusses an Ammoniak wird die Färbung 
verdünnt auf 50 ccrn und läßt :Satronlauge gelbbraun. In beiden Fällen steht die Färb
bis zur alkalischen Reaktion hinzuträufeln. ung im Verhältnis zur Menge des reagier
Darauf fügt man 20 g Kochsal;.1 und 20,2 enden :Morphin. Zur Ausführung dieser 
ccm absoluten Aether hinzu, schüttelt noch- Methode sind folgende Lösungen notwendig: 
mals durP.h und verdampft schließlich 10 ccm Eine Lösung von s2.lzsaurem Morphin 1,256 g 
der abgeschiedenen Aetherschicht zur Be- im Liter, die 0,001 g Morphin im ccm ent
stimmung des Chinin und ChiniJin ( zuletzt hält, eine 5 proz. J odsäurelösung und eine 
bei 100° trocknen:'. lüproz. Ammoniakflüssigkeit. 21'. 

Die Alkaloidbestimmung im Extractum Pharm. Post HW6 1 44U. 
Chi n a e wird in gleicher Weise ausgeführt. 
Zur Bestimmung der Alkaloide in Tinctura 
Chinae werden 50 bis 100 g mit Salz
säure angesäuert, darauf der Alkohol durch 
Erhitzen entfernt und der Rückstand (etwa 
15 ccm) filtriert; im übrigen verfährt man 
weiter, wie oben angegeben. Iv. 

Pharm. Post 19061 345. 

Flüssiges englisches Pflaster. 
30 g 

150 ccm 
,150 » 

7,5 g 
7/J g 
715 g 

Collodiumwolle 
Amy!acetat 
Aceton 
Kampher 
Terpentin 
Rizinusöl 
Nelkenöl 20 Tropfen. 

Merr:k's Report Hl07 1 2fi+. --fa, --
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Struve's Kohlensäure-Bäder I p-Dimethylamidobenzaldebyd 1 g 
werden neuerdings mit einer Vorrichtung 1 25proz. Salzsäure 5 ocm 
geliefert, welche in nebenstehender Abbild- absoluter Alkohol bis zu 100 > 

ung zur Anschauung gebracht wird. Diese Auflösung wird in einem kleinen 
Die Bestandteile • Porzellanschälchen auf dem Wasserbade zur 

des Bades sind Na-1 Trockne eingedampft. Bei Anwesenheit von 
triumbikarbonat · Antipyrin hinterbleibt ein hellroter Fleck. 
und andererseits Bei sehr geringer Menge von Antipyrin 
Schwefelsäure. sind einige Vorsichtsmaßregeln zu beobach-
Nach der Ge- ten. Man nehme dann nur äußerst wenig 

brauchsanweisung von dem vorher mit absolutem Alkohol ( 1: 1) 
wird, wenn das verdünnten Reagenz und führe die Probe 

Badewasser in der I in einer sehr kleinen Porzellanschale mit 
vorgeschriebenen nicht fJachem Boden aus. Letzteres ist nötig, 

Menge und Tem- 1 weil das Reaktionsprodukt einigermaßen 
peratur in der 'I flüchtig ist und sich stets etwas höher an 

Wanne vorbereitet der Wand absetzt. In einer größeren 
ist, das :Natrium- Schale oder einer Schale mit flachem Boden 
bikarbonat hinein- verdampft es völlig. Bei kleinen Mengen 
geschüttet. Nach- Antipyrin tritt kein Fleck, sondern ein roter 
dem es durch mehr~ Ring auf. Auf obige Weise können noch 
maliges Umrühren 0

1
001 mg Antipyrin nachgewiesen werden. 

vollständig gelöst Aus wässerigen Flüssigkeiten kann man 
ist, setzt man den , das Antipyrin erst mit Chloroform, worin es 

Hartgummi-
1 

löslich ist, ausschütteln. Das Chloroform 
Apparat anstelle des wird filtriert und verdampft, worauf der 

\l Korkes fest auf die I Rückstand im Reagenz aufgelöst wird. 
Flasche, dreht diese Zur Untersuchung von Pyramidon auf 
um und läßt aus Verunreinigung mit Antipyrin ist die Reaktion 
dem geraden Rohre besonders brauchbar. Man löst O, 1 g 

des Apparates, indem man die Flasche 1 (= 100 mg) Pyramidon in dem Reagenz 
langsam auf dem Spiegel des Badewassers auf und führt die Probe wie oben beschrie
umher bewegt, die Schwefelsäure anfangs I ben aus. In 100 mg Pyramidon kann man 
in die unteren, später in die oberen Schichten I noch 0,005 mg Antipyrin nachweisen. Pyr
des Badewassers einfließen. amidon selbst gibt mit dem Reagenz keine 

Je vorsichtiger dieses Hinzufügen der Farbreaktion. Salipyrin und Ace t o -
Schwefelsäure geschehen ist, um so reicher p yrin verhalten sich wie Antipyrin. 
wird das Bad mit Kohlensäure gesättigt sein. i Bei einem Vergleich der Formeln von 
Das Bad ist hiernach sofort in Gebrauch , Antipyrin 
zu nehmen. 

Als Vorzüge der beschriebenen Einrichtung 
werden hervorgehoben, daß die Entwicklung 
der Kohlensäure gleichmäßig im ganzen 
Bade, nicht nur an einzelnen Stellen vor ' 
sich geht; daß ein Aufbrausen bei Herstell- und 
ung des Bades nicht stattfindet und die 
Badewanne nicht angegriffen wird. 

Eine neue Antipyrin-Reaktion 1 

N-o,n, 
/"'--. 

CH3-N C-ccO 
1 1 

CII3-C ~ CII 
Pyramidon 

N" 
1 

CH3- -N 
1 / 

CH3 - C =C - N(CH3)2 teilt F. A. Steensma in Pharm. Weekbl •. 
1907, 1066 mit. Eine Spur Antipyrin wird 1 

in einigen Kubikzentimetern des folgenden I scheint es wahrscheinlich, daß die Reaktion 
Reagenz aufgelöst: ao der CH-Gruppe stattfindet. /<-
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Photographische Mitteilungen. 

Photographie als Lehrbehelf für'[ Umkehrung von Negativen durch 
die Musik. Pinatypie. 

Sehr interessant sind die Mitteilungen, 1 Vermittels einer Reihe verschiedener, von 
die Prof. R. Zwecker gelegentlich seines den Höchster Farbwerken erzeugten Farb
Vortrags in der Photography Society of 1 ,toffe, von denen der zweckmäßigste das 
Philadelphia über seine Experimente, sich 

I 

Platinschwarz M ist, läßt sich die Umkehr
der Photographie als Lehrbehelf für die ung von Negativen auf dem Wege der 
Musik zu bedienen, machte. Wie die Pinatypie ausführen, welche Methode für 
,Photogr. Welt» 1907 berichtet, benutzte 

I 
Praktiker, die in Pigmentdruck oder photo

er die Camera, um bei Blitzlichtaufnahmen mechanischen Verfahren arbeiten, gewiß von 
die richtige Fingerstellung beim Exekutieren Wert sein dürfte. Nach , Le Procedh 
besonders brillanter Läufe und äußerst begießt man eine nivellierte, gewöhnliche 
schwieriger Passagen auf dem Piano sowohl I oder Spiegelglasplatte mit einer 5proz. Ge
als auf der Orgel festzuhalten. Aber auch latinelösung, indem man davon 10 ccm auf 
für die Darstellung der richtigen Atmung, 100 ccm Fläche nimmt und läßt aufrecht
beim Gesang hält Zwecker die Photographie I stehend trocknen. Auch belichtete, alte 
von großer Bedeutung. So wurden Männer Trockenplatten eignen sich nach dem Aus
und Frauen von ihm zu wiederholten Malen fixieren und gründlichem Auswaschen sehr 
während des Aus - und Einatmens beim I gut hierzu. Die Platte wird nun in einem 
Singen photographiert und es zeigte sich, ' 2proz. Kaliumdichromatbade sensibilisiert, im 
daß erstere für gewöhnlich eine Zwergfell- Dunkeln getrocknet und sodann unter dem 
atmung, letztere dagegen meist eine Brust- umgekehrten Negativ belichtet. Das Di
oder Schlüsselbeinatmung vornehmen, wo- chromat wird nun ausgewaschen und die 
ran wohl hauptsächlich das Tragen eines I Platte für eine Viertelstunde in eine 5proz. 
Schnürleibs schuld trägt. Es gibt nun ver- Lösung von Platinschwarz M getaucht. Nach 
schiedene Anhänger für die eine und die• Abbrausen der Platte erhält man nunmehr 
andere Atmungsmethode. Manche bedeu- ein originaltreaes, umgekehrtes Negativ, denn 
tende Schulen neigen auch zu der soge- die der Belichtung ausgesetzt gewesenen 
nannten «:N"atur-Methode», die beim Schreien Stellen nahmen infolge ihrer Gerbung keinen 
eines kleinen Kindes am leichtesten zu he-

1 

Farbstoff an. Ist das so erhaltene Negativ 
obachten ist. Das Kind nimmt nämlich zu schwach, so legt man es nochmals in 
sowohl eine Brust- als auch eine Zwergfell-' das Farbbad, im entgegengesetzten Falle 
atmung vor. Da jede Art und Weise ge- zieht man es mit feuchtem, gelatiniertem 
wisse Vorteile für sich hat, ließe sich nun Papier ab. Zu kurze Belichtung gibt flaue, 
streiten, welche Methode wohl die beste sei. verschleierte, zu lange gibt harte Resultate 

Bm. ohne Details. Bm. 
Wiener Mitteil. Nr. 171. 

Einen langsam arbeitenden 
Abschwächer I Zu Eisen-Blau-Kopien auf Lein-

erhält man nach Prof. Lainer durch Auf- wand 
lösen von 1 T. Jodkalium in 100 T. Fixier- 1 setzt man sich folgende Lösungen an: I. Am
natronlösung (1 : 4). Die Abschwächung I moniumferricitrat 200 g, destill. Wasser 
geht allmählich, aber ohne Verlust an zarten 1000 ccm. II. Kaliumferricyanid 300 g, 
Halbtönen, vor sich; nach etwa einer Stunde destill. Wasser 1000 ccm. III. Weißes Dex
ist die Wirkung bemerkbar und nach 8 bis trin 100 g, destill. Wasser 1000 ccm, Ka-
10 stündiger Einwirkung verschwindet selbst liumdichromat 1 g. 
dichter Schleier. Die Gelatineschicht wird I Diese Lösungen werden vor dem Ge-
dadurch nicht angegriffen, sondern etwas I brauch gemischt. Bm. 
gehärtet. __ Bm. [ Phot. News. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Das sogenannte Anlaufen des I Für die Magnetitbogenlampe 
Glases , stellen Gehr. Siemens <f: Co. die Elek-

beruht nach einer Mitteilung von E. Bauer 1 !roden her, indem sie Sauerstoffverbindungen 
(Chem.-Ztg. 1907, 329) auf einer Subli-, des Eisens mit Hilfe des elektrischen Licht
mation der Kieselsäure. Zur Untersuchung I bogens schmelzen und in nahtlose Eisen
lag ibm eine Beleuchtungsbirne aus weichem röhren eingießen. Titanzusatz erhöht die 
Bleiglase vor, welche die Durchsichtigkeit I Spannung, vermindert aber die Rauchent
durch den Anflug vollkommen eingebüßt ' wicklung. Die größte Lichtstärke zeigt 
hatte. Der Anflug gab weder Metallreak- die Lampe in der Horizontalen, sie brauchte 
tionen, noch war er . in Säuren oder in- j 0!537 Tf~ für die sphäria~he, 0,3 W. _für 
differenten Lösungsmitteln löslich noch ließ I die wagerechte Kerze. Die Lampen smd 
er sich sublimieren. Dagegen 'konnte er nur für Gleichstrom verwendbar. Die Elek
durch konzentrierte Kalilauge leicht entfernt 1 !roden haben eine wesentlich llingere Lebens
werden. Obgleich nun bei der geringen dauer wie gewöhnliche Kohlenstifte und ihre 
Menge des Materials in der Kalilauge die I Lichtstärke ist bedeutend größer. -he. 
Kieselsäure nicht nachgewiesen werden konnte, ' 
so hält Verfasser doch die Annahme für 1 

gerechtfertigt, daß es sich um sublimierte Entfernung von Heidelbeer-
Kieselsäure gehandelt hat. Die Bildung des ' flecken 
Anfluges erklli:t er du~?h Verwe~dung von I auf weiß gekalkten Wänden und unbemalten 
na~sen und mcht . genugend bas"'.?hen . Ma- Holzgestellen bewirkt Trog derart, daß er 
ter1al. Der dabei entstehende uberhitzte / die Flecken wechselweise mit Wasserstoff. 
Dampf ~ringt die Kieselsäure, .. die_ nicht ge-1 peroxydlösung (3 gew.-proz.) und 10 proz. 
nug Kah vorfand, zur Verfluchbgnng und Ammoniakflüssigkeit betupft. Dieses alkal
zur Kondensation an dem zum Nachwärmen ische Verfahren ist dem sauren vorzuziehen. 
über dem Hafen gehaltenen Glase. Zur F. S. 
Verhütung empfiehlt er vorgetrocknete Be-1 - -- · 
schickungen, sorgfältiges }fischen und ge- Mittel zur Vertilgung schädlicher Haus-
nügenden Pottaschezusatz. Dabei ist zu be- Insekten. D. R. P. 168 652. Kl. 45 l. A. Eck
rücksichtigen, daß die bei der Kristallglas- müller in :München. Das )!ittel besteht aus 
fabrikation verwendete hochprozentige Pott- einem Gemisch freier, gepulverter Borsäure, mit 
asche wasserhaltig ist und weit größere anorganischen, nicht hygroskopischen, gepulver
Verdampfungsverluste erleiden wird, als ge- ten Stoffen, z. B. Ziegelmehl. Freie Borsäure 
wöhnliche 80 bis 90 proz. Pottasche. 

1 
in Abwesenheit organischer Verbindungen bildet 

he. ! ein starkes Gift für Insekten. .A.. St. 

B r i e f w e c h s e 1. 
A.. S. Auf einer Büchse Himbeer-Marmelade Kapillärsirup, soweit solcher zur Konsistenz 

fanden Sie einen Zettel mit folgendem harm- notwendig ist und Konditorfarbe, wo diese ver
losen Aufdruck aufgeklebt: «Obstkonserven sind laDgt wird.» 
hergestellt mit Raffinade und Wein- oder Zi-1 Da kann man nur noch fragen «und wo bleibt 
tronensäure, wo der Geschmack es erfordert, . das Obst? .b s. 

gs- Beschwerden über unregelmässige Zustellung 
der «Pharmazeu.tischen Zentralhallf? bitten wir stets an die Stelle richten zu wollen, bei 
welcher die Zeitschrift bestellt worden ist, also Postanstalt oder Buchhandlung oder Geschäfts-
stelle. :Cie ~e:ra.usge1oe:r. 

Verleger: Dr, A. Sehneider, Drelden Wld Or, P. Siiß Drellden-Blasewits. 
Verantwortlicher Leit.er: Dr, P. Süß, Dresden-Blasewit&. 

Tm Buchhandel dllJ'Oh Julia• Bpl'IRger, &rHn N, 1 Monbljouplah: S 
Druck -.on Fr. Tlttel Natihl. (Bel'Dh, Ko.nath), Dreaclea. 
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Chemie und Pharmazie. 

Ueber die Bildung , Zerreißen, sondern durch Lösen der 
der Luftlücken bei den wurzeln, Mittellamelle (schizogen) zustande kom-

der Umbelliferen. 1men. (,'\;och gena~er zu_ unter
suchen!)> Ueber die Luftlucken von 

Von Dr. 0. Tunmann. Rad. Angelicae heißt es ferner im Ana-
Es ist eine allbekannte Erscheinung, 1 tomischen Atlas von Tschirch und 

daß viele Wurzeldrogen sich durch mehr I Oesterle ,s. 1): «Diese weiten Luft
oder weniger große Luftlücken aus- 1 lücken entstehen, wenigstens d er 
zeichnen. Ein großer Teil derartiger Mehr z a h I u ach, uicht durch ein Zer
Räume ist uun zweifelsohne erst nach- 1 reißen der Zellwände, sondern - schi
träglich beim Trocknen der betreffenden zogen - in der Weise , daß sich 
Wurzeln durch Austrocknen, Zusammen- die l\Iittellamelle auf weite Strecken 
schrumpfen und schließliches Ausein- auflöst, und so Zellreihen und Zell
anderreißen der Zellwände entstanden. gruppen von einander trennt.> Es war 
Anders verhält es sich jedoch mit den daher angebracht, die Bildung dieser 
Luftlücken der Umbelliferen, welche für regelmäßig auftretenden und in vielen 
die W urzelu dieser Familie geradezu Fällen auch regelmäßig angeordneten 
typisch sind, bereits in den lebenden I Luftlücken nicht nur bei den offizinellen 
Organen der Pflanze vorkommen, uud I Wurzeln vou Archangelica, lmperatoria, 
durch das 'l'rocknen nur eine V ergrößer- : Levisticum und Pimpinella, sondern auch 
uug erfahren. Ueller die Entstehung, bei den anderen Umbelliferenwurzeln 
derselben sagt .A .. Meyer (Wissenschaft- , näher zu untersuchen. Die Beobacht
liche Drogenkunde I, S. 250), daß die-' ung:en wnrdeu an lebenden und getrock
selben: •ursprünglich wohl nicht durch I neten Material vorgenommen und ent-
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wicklnngsgeschichtlich verfolgt; auch Färbungsgrad durch das Mikroskop 
wurde frisches und getrocknetes Material kontrolliert. Die praktischsten Reagenzien 
miteinander verglichen. 'zum Nachweis der zellulosehaltigen se-

Bekanntlich besteht die Mittellamelle kuudären Membran sind bekanntlich 
ans Pektinverbindungen. Die Pektin- Chlorzinkjod, Jod und Schwefelsäure 
verbindungen haben aber im hohen' und Jodphosphorsäure, welche die Zellu
Grade die Fähigkeit unter Bildung von! lose in Amyloid überführen und zugleich 
Pektinschleim gallertartig zu werden färben. l:m schöne Resultate zu er
und bedingen dadurch die Entstehung halten, ist auch hier, namentlich bei 
der Interzellularen und nehmen an dem Chlorzinkjod, eine längere Einwirkung 
Zerfall größerer Gewebekomplexe her- vorteilhaft; auch empfiehlt es sich, das 
vorragenden Anteil. Um nnn festzn- Präparat direkt in Chlorzinkjod einzu
stellen, ob bei den Umbelliferenwurzeln tragen. Von den Farbstoffen erwiesen 
der Bildung der Luftlücken stets eine sich Kongorot und Brillantpnrpurin am 
Auflösung der Mittellamelle, also der vorteilhaftesten. Auf diese Weise läßt 
primären Membran, vorangeht, war es sich durch Färbungen genau feststellen, 
unbedingt nötig, die primäre als auch' wie weit die Zelluloselamellen der sekun
die sekundäre Membran nnd die dar- dären Membran reichen, und welche 
aus entstandenen Produkte genau Lamellen aus Pektin bestehen, oder ob 
zu diagnostizieren. Es sei gleich hier be- eine pektinhaltige Mittellamelle über
merkt, daß der Auflösung der Mittel- haupt vorhanden ist. 
la~elle eine Schleimbil~ung vorangeht. ' Zur Ergänzung und zur Kontrolle 
DI~ grun~le~enden und emgehends~en Ar-1 der durch Färbunge" ermittelten Re
be1ten lneruber ans neuerer Zeit ver- sultate haben mir seit einem Jahre sehr 
danken_ wir Mangi7:. Die primäre Me~-' verdünnte Chromsä urelösnng en 
bra~ wird v~n pektmsa~rem Kalk (Pektm) treffliche Dienste geleistet. Chromsäure 
gebildet, ~ie sekundare besteht zui:n löst Zellulose sehr schnell, Pektin lang
größten Teile aus Zellulose, welche mit sam auf. Läßt man daher auf ein 
Pektose .vereinigt. ~t. Zum Nach~eis kleines, zartes Objekt, welches nnr aus 
d~s Pektm der pnmar:m Membran dient I wenigen Zellen besteht, Chromsäure
~me große Anzahl Farbstoff.e, welche' lösung (0,1: 100) einwirken und beob
m schwach saurem Bade farben. Es achtet unter beständigem Zufließenlassen 
soll ~ier nich~ näher a~f die Brauch- des Reagenz und Absangen desselben, 
barkelt der emzelnen Farbstoffe em-1 so läßt sich unschwer feststellen daß 
gegangen werden, jedenfalls hat sich sich die Zellulose löst. während die 
das . Rutheniumrot als da.s vorzüglic~ste 

I 

pektinhaltige :'llittellamelle der Flüssig
~rw1esen. .Von . verschiedenen Seit~n keit längere Zeit widersteht. Bei einiger 
1s! nun mlt~ete1lt ~orden, daß die Uebung ge.lingt es derart, aus kleineren 
F~rbungen ~1cht !l"ehnge.n oder zum, Präparaten sämtliche Zellulose zu ent
mmdesten mcht llllt genugender Deut- fernen so daß nur Pektinmembranen 
lichkeit eintreten. Nach meinen zahl- übrig 'bleiben. (Fig. 3.) 
reichen Versuchen hat ein event. Miß- d' 
Jingen seinen Grund darin, daß man Das b~ste V ~rfahren, .. welches . 1e 
wohl meist überfärbt hat, und dann , Pektmsch1cht_en emerseits farbt, zugleich 
beim Auswaschen der Präparate nicht 

I 
aber and~rseits _zum Quellen ~d lang

den geeigneten Zeitpunkt abpaßte. Es samen Losen br!ngt! ha~ !Jlangin 1) an
empfiehlt sich daher, und dieses sei be-, geg~ben._ Pektm 1st .. 1Il: W:asser un
sonders betont, die Farbstoffe in sehr I Iöshch, Jedoch stets loshch m konzen
verdünnten Lösungen anzuwenden, die- - - ... · -
selben öfters zu erneuern und längere 1) Mangin: Bull. de Ia soc. bot. de France 

'· z · f d" p " . t · · k !893, S. 119. Er bediente sich der Rohrzucker-
eit au .1e rapa1a e eip.w1~ en zu lösung, um mit Bleiacetat gehärteten Pektin-

lassen. Beim Uebertragen In eme neue schleim und Gemische desselben zum Quellen 
Lösung wird dann der jeweilig erreichte. und Lösen zu bringen. 
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trierter Rohrzuckerlösuug. Es lieh zu erkennen und, wie Tangential
wurde (in etwas abgeänderter Weise I schnitte ergeben, 15 bis 20 Zellen hoch. 
nach Mangin) folgendermaßen verfahren. Das Periderm besteht aus zwei Reihen 
Das Präparat wurde in Wasser dnrch-1 dünnwandiger, gelblicher Korkzellen und 
mustert, dann in eine mit Met h y 1 en - , aus dreireihigem Phelloderm. Die Zellen 
blau gefärbte Zuckerlösung zehn des letzteren besitzen im Quer- und 
Minuten in einem kleinen Schälchen, Längsschnitt quadratischen Umriß und 
mazeriert. Alsdann wurde das Präparat' sind kollenchymatisch verdickt. In der 
in ungefärbtem Sirup untersucht. Jetzt I primären Membran der innersten Reihe 
erscheinen die Pektinschichten gefärbt I dieser Zellen läßt sich außergewöhn
und etwas gequollen. Erwärmt man liehe Pektinbildung feststellen. An einigen 
unter Deckglas, so schreitet die Quell-

1 
Stellen hat die Pektinschichteinen Durch

ung schneller vorwärts, erhitzt man, so messer von 6 µ. Die sekundäre Mem
erfolgt allmähliche Lösung (Fig. 1 nnd 6)., bran ist im Durchschnitt 1,8 µ stark. 
Ein Vergleichspräparat wurde vor der ' Luftlücken oder · größere Interzellular
Behandlung mit Zuckerlösung erst mit räume sind noch nicht vorhanden. 
Bleiacetat gehärtet. Diese Reaktion I Eine Wurzel von 1 mm Durchme;,,ser 
liefert namentlich bei den jüngsten hat eine 0,1 bis 0,15 mm dicke Rinde. 
Stadien, bei denen die Lückenbildung· Der Kork ist dreireihig geworden. Das 
erst einsetzt, gnte Erfolge. Allerdings Phelloderm hat sich in seinen äußeren 
muß man über frisches llaterial ver-1 Elementen (im Querschnitt) stark tan
fügen, getrocknetes und Alkoholmaterial gential gedehnt; der tangentiale Durch
ist weniger geeignet. Zur Beschaffung messer beträgt 120 µ und mehr. Diese 
von Dauermaterial für diese Reaktion Zellen sind durch das Dickenwachstum 
hat nach mehrfachen Versuchen eine ganz gegen den Kork gedrückt. In 
10 proz. wässerige Aceton I ö s un g ent- 1 der folgenden Zellreihe ist die Pektin
schieden den Vorzug, selbst vor Form- bildung fortgeschritten, vereinzelt konnte 
aldehydlösungen. Alkohol und Form- eine Stärke der Pektinschicht von 14 µ 
aldehyd härten, wie es scheint, die, gemessen werden. Die Zellulosemem
Pektinsubstanzen, zu sehr. brauen besitzen noch den gleichen 

In einzelnen Fällen erwies es sich: Dur~~messer. Jetzt beginnt erst te 
bei diesen "Cntersuchungen von Nutzen, Auflosung de~ entstaude.nen . P~kt ns, 
Material zu verwenden, welches aus, und .es lösen sich t~ngential d1~ Zellen 
dem Anfang der Vegetation, dem Früh- oft m ganz~n Reihen yon emander. 
jahr, stammt; Herbstwurzeln und Rhi- Dort, wo die Phloem teile g~gen ~as 
zome sind bisweilen ganz mit Stärke ! Ph~lloderm s~oß~n, unterbleibt eme 
erfüllt und dadurch wird die 'Unter-' größere Pektmb1ldnng. An solchen 
suchung erschwert. 'Yurze\n kann man nun fe~ts!ellen, daß 

srnh die Produkte der pr1maren Mem-
Nach dieser Methode wurden 2~ bran bei Beginn der Lückenbildung 

Gattungen untersucht. ,Von .den da?ei i völlig auflösen, so daß die an die Lücken 
erhaltenen Befunden seien hier wemg- ! grenzenden Zellwände nicht mit einer 
stens einige als Beispiele kurz an-: zarten Pektinlamelle ausgekleidet sind, 
geführt. wie dieses bei den gewöhnlichen Inter-

Tori l i s infesta Koch. Eine 0,2 zellularräumen der Fall zu sein pflegt, 
mm starke Wurzel zeigt bereits kolla- sondern nur pektosehaltig sind. Bei 
teralen Bündelbau. Der ursprünglich älteren Wurzeln schreitet der Auflös
diarche Ban tritt nur wenig hervor, da I ungsprozeß weiter, und die Lücken wer
die Elemente der dreireihigen primären den durch Auseinanderreißen vergrößert. 
l\Iarkstrahlen sehr klein sind. Das Holz, Letzteres wird dadurch unterstützt, daß 
ist bereits von zahlreichen Sklerenchym- das Phelloderm sich nicht streckt, das 
fasern erfüllt. Die Markstrahlen der benachbarte Parenchym hingegen starke 
Rinde sind auf dem Querschnitt undeut- Streckung erfährt. Auch die stärksten 
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Wurzeln zeigen ähnliche Verhältnisse. zellen, welche an die LufUücken grenzen, 
Die Rinde bleibt im Verhältnis zum sind jedoch mit einer starken Pektin
Holzkörper sehr schmal. Die Luftlücken lamelJe bedeckt. - An älteren Wurzeln 
sind auf die Innenseite des Phelloderm ist die Lückenbildung auch auf radiale 
zwischen den Phloemstrahlen beschränkt.

1 

Zellreihen der Markstrahlen der Rinde 
In den Markstrahlen der Rinde findet ausgedehnt. Jedoch fallen die radialen 
hier keine Pektinbildung, somit keine I Lücken nicht so auf, weil die Rinde, 
Entstehung von Lücken statt. Nur an I im Verhältnis zum Holzkörper, relativ 
trockenen Wurzeln erweitern sich die, dünn bleibt. Die Rinde des Rhizoms ist 
tangentialen Lücken etwas radial durch I gleichfalls dünn (bei 8 mm Durchmesser 
Einreißen im Markstrahlengewebe.1 ist die Rinde l mm dick). Neben den 

Auch das mit Querfalten und Mark J großen tangentialen Außenlücken treten 
versehene Rhizom ist arm an Lücken. kleinere radiale innere auf. 
Man trifft meist nnr durch das Dicken- Die wurzeln der wildwachsenden 
~achstum vergrößerte Interzellular- Da uc u s c aro t a L. sind infolge ihrer 
rau11;e an. . . schmalen Rinde ebenfalls arm an Lücken. 

Em_ sehr !l'utes O_bJekt. zum Studmm 
I 
Der zentrale Holzkörper läßt die ur

der Luckenbrldung ist die W~rzel v_on 

I 

sprüngliche Diarchie auch an alten Wnr
~ upl e ~rum falcatumL. Die.Pektm- zelnnoch gut erkennen durch die breiten 
b1ldung 1st am besten an 0,6 mm starken bis auf die kleinen primären Gefäße 
Wurzeln zu _beobachten. Alsdann pfl~gt gehenden primären Markstrahlen. Das 
der :S:olzzylmder ?,3 mn., stark ~u sem, Holz ist in seinen Elementen verholzt. 
und i_st ganz m1t Gefäßen ~.rfullt, so , Die Pektinbildung und Auflösung voll
daß d1~ Markst~ahlen sehr. zuruc~tr~t~n., zieht sich hier in gleicher Weise auf 
Der dunn"'.and1ge Kork 1st dre1reih1g. l der Innenseite der Phellodermschicht. 
Im tanitentia_l gede_hnten Phelloderm. be- Und zwar löst sich letztere von den 
findet sich eme großere Anzahl klemer Enden der Markstrahlen so daß die
g)~ich gedehnter Seki;etg~nge: In ~er selben fast sämtlich in ;inen Luftraum 
n~chstfolgende~ Zellreih~ 1st die Pektm- enden. Die Phloemstrahlen hingegen 
bildung a~. größten .. (Fig. 1). Me~_sun- werden durch ergiebiges Dickenwachs
gen, an gef~rbten _Pra~ara~en ausgefuh_rt, turn, vor allem des Holzkörpers, gegen 
erg~ben eme ~achtigke(t der Pektm-1 den Peridermmantel gedrängt, welcher 
sch1cht von 15 bis 2~ µ, die angrenzende, dem Dickenwachstum nicht genügend 
Zellulosemembran ist 2 µ stark. . An , folgt. Sie füllen daher die Tangential
d~n Enden der _Markstrahlen der Rm~e l lücken mehr oder weniger aus. Hier
trifft man an em~elnen :Vurzeln berei_ts 

1

. bei werden die Enden der Markstrahlen 
Lösung de~ Pektmschle1mes ~n. Die gewaltsam nach innen eingerissen, ohne 
Lösung frndet von der.Mitte ~us daß eine Lösung der Mittellamelle statt
s !_at_t, u_nd zwar bei Begrnn,gefunden hat. Auf Pektinbildung be
v o ! II!!: b I s zur Grenze der s e · 1 ruhende radiale Lückenbildung ist sel
k und a r e n Membran. - An 0,8 mm teuer und nicht von Bedeutung. 
starken Wurzeln, wenn die änßeren, . .... . . 
Gefäße eine Weite von 25 bis 28 µ' An emer zwe1Jahr1gen Wurzel. tnfft 
aufweisen, haben sich in der Regel zwei Iman unterhalb des Wnrzelkopf~s 1m. ge
große Luftlücken gebildet, welche den dehnten Par~_nchym der M1ttelnnde 
primären Markstrahlen entsprechen. Eine I mehrere, a.nnahernd parallel _ laufen~e, 
Eigentümlichkeit trifft man bisweilen s~hm_ale Luck:n an, welche _sich kreis
an 2 mm starken ,vurzeln an. Die form1g um die ganze Axe ziehen, und 
Sekretgänge hängen dann nämlich nur nur durch die Phloemstrahlen unter
noch an ihrer Außenseite durch das brochen werden. 
Phelloderm an dem übrigen Gewebe. Die bisher beschriebenen Wurzeln 
Die Gänge ragen in den Luftraum hin- gehören sämtlich ein- oder zweijährigen 
ein. Die Außenseiten der Sezernierungs- Pflanzen an. Wie schon erwähnt, be-
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sitzen diese Wmzeln eine relativ schmale giebiges ist, so daß das Periderm dem
Rinde nnd einen mächtigen, in seinen, selben zu folgen vermag, so werden die 
Elementenverholzten,Holzkörper.Pektin-1 durch das Verschleimen der primären 
bildnng war aber in diesen verholzten Membran entstandenen radialen und 
Geweben nicht festzustellen, daher waren i tangentialen Lücken nicht durch gewalt
die Luftlücken nur in der Rinde, und sames Auseinanderreißen vergrößert. 
weil letztere dünn war, nicht von großen In den zahlreichen Ausläufern nm
Dimensionen. , schließt ein schmaler Holzring ein 

Die Wurzeln von A e g o p o d i um Po - großes, bisweilen geschwundenes Mark, 
d agra ria L. werden nicht stark, Wur- iu dessen peripherischen Resten, den 
zeln von 3 bis 5 mm Durchmesser gehören I primären Gefäßen entsprechend, einige 
zu den stärksten. Der Holzkörper bleibt kleine Sekretgänge liegen. L'nter dem 
in seiner Stärke hinter der Rinde 4reihigen Kork befindet sich ein 5reih
znrück, so daß naturgemäß, umsomehr I iges kollenchymatisches, aus im Quer
da die Gefäße die einzigen verholzten schnitt rundlichen Zellen bestehendes, 
Elemente der Wurzeln sind, die Pektin- Gewebe, an dessen innerer Grenze kleine 
bildung eine größere sein kann. Der, Sekretbehälter auftreten. Innen am 
primäre Bündelbau ist triarch, die· Cambium ist eine schmale sekundäre 
Phloemstränge sind breit, auf die Gefäß. Rinde, mit Gängen in den Phloem
gruppen laufen die Anlagen der drei 

I 

strahlen. Der größte Teil der Rinde 
primären Markstrahlen zu. Lnftlücken wird von dem dazwischen liegen
sind in diesem Stadium, in welchem die den, (6 bis 8 Reihen) großzelligen Pa
primäre Rinde aus 2 Reihen schwach, renchym eingenommen. Das Gewebe 
verkorkter Parenchymzellen besteht, noch 'I wird dermaßen lückig, daß bisweilen 
nicht zu finden. - Aber schon in einer nur 2 bis 3 Zellen noch untereinander 
0,3 mm dicken Wurzel, wenn die pri- zusammenhängen. Diese Lücken sind 
märe Rinde noch in Resten dem peri- l aber gewöhnliche Interzellularräume und 
cambialen Kork anhängt, tritt in den I daher mit einer Pektinschicht ausge
mächtig entwickelten, primären ::lfark- kleidet. 
strahlen Pektinbildung und gleichzeitig I Die Wnrzeln von Pas t i n a ca s a t i v a 
Lösen des Pektins ein. Vor dem Auf- L. zeichnen sich durch Reichtum an Pektin 
lösen hatte die mächtigste Pektinschicht I aus. Selbst Wnrzeln, welche, 0,2 mm 
hier einen Durchmesser von 12 !'· : stark, erst 8 bis 10 sekundäre Gefäße 

Jfäne 0,9 mm dicke Wurzel hat einen aufweisen, deren größtes eine Weite 
Holzkörper von 0,2 mm Durchmesser. ! von 20 µ hat, haben zahlreiche große 
Die primären Gefäße sind zu dieser Lücken. Dieselben sind nur tangential, 
Zeit 7 bis 8 !', die äußeren sekundären ' und zwar findet sich unter dem zwei-
35 µ weit. Es sind nur wenige Ersatz- i reihigen Kork _dreireihiges kollenchym
fasern, welche die Gefäße umgeben, ~e- .

1 

atisches Phelloderm nnd dann folgen 
bildet. Der Cambiumring ist deutlich die Lücken. Es läßt sich unschwer 
4reihig. Der Kork besteht aus dünn- darlegen, daß auch hier der Auflösung 
wandigen, branngefärbten Zellen, unter I der primären Membran eine ergiebige 
dem in der äußeren Mittelrinde zahl- Pektinbildung vorausgeht. Durchmesser 
reiche kleine Sekretbehälter liegen. Die I der primären lllembran im Mittel 4 µ, 
großen parencbymatischen Zellen der I der sekundären 2 µ. Durch kurzes Be
Mittelrinde sind durch Lückenbildung handeln mit schwacher Kalilauge, Aus
in tangentiale Reihen getrennt. Ferner waschen und nachherige Mazeration 
haben sich in den Enden der Mark- mit konzentrierter Rohrznckerlösnng 
strahlen radiale Lücken gebildet. Die quillt die Pektinschicht bis zu 18 µ. 
sekundären Membranen der getrennten Bei der Pastinakwurzel bemerkt man 
Zellen sind nirgends dem Auflösungs- außerdem, daß die an den sich bilden
prozeß anheimgefallen. Da bei Aego- '! den Raum angrenzenden Zellen, im 
podium das Dickenwachstum kein er- Gegensatz zn rlem iihrigen Gewehr, 
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stärkearm sind. - Die Pektinbildung1racleum Sphondylium L. zeigt 
ergreift im weiteren Verlaufe sämtliche I kollateralen Bau. 8 primäre Gefäße 
Zellwände der Mittelrinde und der haben eine Weite von 5 bis 7 µ, 14 se
äußeren Innenrinde. Sie beginnt zu- knndäre sind 35 µ weit. Die primäre 
erst an den Tangentialwänden und setzt I Rinde hängt noch in kleinen Resten 
dann auch in den radialen lllembranen I dem zweireihigen Kork an. Guter letz
ein. Viele 1 mm starke Wurzeln, welche' terem das kollenchymatische Phelloderm. 
vor der Präparation in zentimeterlangen I In solchen Wurzeln wurden noch keine 
Stücken mit alkoholischer Knpferacetat- Luftlücken gefunden, doch hat in den 
lösnng gehärtet waren, um ein Auf- Zellen unter dem Phelloderm die Pektin
reißen beim Präparieren tunlichst zu I vermehrung der Mittellamellen einge
verhindern, haben bei einer Rinden-, setzt. - Bei einer O, 7 mm starken 
breite von 0,4 mm eine Lücke von 

I 
Wurzel beträgt der Holzdurchmesser 

o, 18 mm Radialweite, die um die ganze 0,2 mm, der Rindendurchmesser 0,5 mm. 
Axe sich herumzieht und nur von den Der Kork ist 5 reihig, die Sekretgänge 
primären Phloemstrahlen unterbrochen sind gebildet Der Auflösungsprozeß 
wird (Fig. 2). Von der Rinde fällt also ist im vollen Gange und tangentiale 
alles Gewebe der Pektinierung anheim, Lücken sind entstanden, radiale hin
mit Ausnahme des Periderm, der beiden gegen noch nicht. Bei stärkeren Wur
primären Phloemstrahlen, welche die ' zeln ist die Rinde voller Lücken. Legt 
Verbindung zwischen Zentrum und Pe-, man frische Wurzeln einige Zeit ins 
riderm übernehmen, und den jüngsten, 1 Wasser, so löst sich das Periderm von 
noch leitfähigen Siebteilen nebst dem selbst von der Wurzel, weil es nur sehr 
zwischen ihnen gelegenen Markstrahlen- lose an der Axe hängt, in vielen Fällen 
gewebe. Es ist dieses bemerkenswert, 1 nur mittels der primären Phloemstrahlen. 
denn es zeigt uns, daß nur nicht un- Naturgemäß kann die Pektinbildung 
bedingt notwendige Gewebekomplexe I schon deshalb bei Heracleum größere 
durch Pektinbildung zu Grunde gehen. Dimensionen annehmen, weil die Rinde 
Längsschnitte derartiger Wurzeln er-1 weit breiter als das Holz ist. Im letz
gaben, daß solche Luftlücken sich viele teren finden sich allerdings bei älteren 
Zentimeter der Axe entlang hinziehen Wnrzeln größere oder kleinere Kom
können, jedoch ist ihr Querschnitts-1 plexe verholzter Ersatzfasern, welche 
durchmesser niemals ein gleich großer, , zu Sklerenchym geworden sind, die 
vielmehr findet durch Phloem- und I Hauptmasse der Ersatzfasern aber hat 
Markstrahlen, an deren Enden keine gleich den Zellen der Markstrahlen un
Pektinbildung eingetreten ist, Kammer-

1 
verholzte Wände. Daher findet hier 

ung statt. - Im Holzkörper jüngerer I gleichfalls Pektinbildung statt. Die 
und mittlerer Wurzeln sind die Gefäße I Markstrahlen bilden Radiallücken, die 
die einzigen verholzten Elemente, wäh- , im Zentrum gewöhnlich am weitesten 
rend bei älteren außerdem die Ersatz- sind. Bisweilen, doch immerhin seltener, 
fasern in der ::-lähe des Cambiums mehr lösen sich außerdem die Mittellamellen 
oder weniger stark verholzen, so daß der Ersatzfasern, so daß also auch in 
ein geschlossener Holzring entsteht. In 

I 
den Ersatzfasern Lücken auftreten, oder 

den unverholzten Markstrahlen setzt aber die Lückenbildung greift von den 
Pektinbilduug ein und zwar beginnt , Markstrahlen aus auf das benachbarte 
dieselbe nahe den im Zentrum gelegenen, j unverholzte Gewebe über, und zwar 
kleinen, primären Gefäßen. - Ebenso durch Auflösen der Mittellamelle (ohne 
findet man bei dem Rhizom, welches 'Zerreißen). 
sich bei Herbstmaterial arm an Luft-j' Wurzeln von Angelica silvestris 
lücken erwies, dergleichen in den Mark- L. von 0,35 mm Durchmesser, bei denen 
strahlen des Holzes, vom Mark aus zum die Rinde eine Stärke von 0,15 mm 
Cambium ziehend. , hat, und Sekretgänge noch nicht vor-

Eine 0,4 mm dicke Wurzel von H e-1 banden sind, zeigen in den tangentialen 
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Fig.1. Bupleurum falcatum L. Quer- l!lg. 4. Pimpinell,a Saxifraga !L. Durch 
schnitt durch die Rinde einer O ,6 mm radiale Pektinlösung getrennte Zellreihen 
starken Wurzel. Präparat in Me th y 1 en- · eines :Markstrahles der Rinde bei L. L1 eine 
blau-Rohrzuckerlösung. Die Pek- lediglich durch Zerreißen entstandene 
tinschicht 1st gequollen und zeigt deut- Lücke. Bei x die Wandungen gespannt1 
liehe Schichtung. Bei x Pektm heraus- bei y bereits zerrissen. (Vergr. 1: 200.) 

. gelöst. _(Vergr. l:2_00.) . ,Fig. 5 . .A..ngelica silvestris L. Zellen 
Ftg.2. Past1naca sahva L. Querschnitt, . M k tr 1, d R' d ·t t k 

durch die Rinde ein~r 1 mm dicken ei~e~ a~ s a 11es er m. e m1 ~. ar er 
Wurzel. Es haben sich zwei große Lücken Pe.i:tmsch1~ht _an den radialen Wanden. 
gebildet, so daß das Periderm nur durch, (In Glyzerin hegend· (Vergr. 1: 300.} 
die primär~_n Siebstränge mit. der .Axe 11 Fig. 6. Dasselbe Präparat nach schwachem 
zusammenbangt. (Vergr. 1: 2, 0.) Erwärmen mit ~I e thyl en blau-Rohr~ 

Fig. 3. Archangelioa offioinalis Boffm., zuckerlö sung. Das Pektin geriuollen 
Zellen am der tangentialen Pektinzone ' und geschichtet und bei x gelöst. (Vergr. 
der Mitteh i de einer 115 mm starken 1 : 300.) 
Vl urzel während der Einwirkung von 
Chromsäureiösung. Beiz die se-, K ::.~ Rork, L ":: Luftlüuke, L1 durch Zer
kundäre Membran in Lösung begriffen, 1 reißen entstandene Luftlücke, P = Pektinschicht, 
die Pektinschicht jedoch nicht. (Vergr. s.M. sekundäre Membran, sh. Siebteil, 
1 : 300.) pd. = Phelloderm. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



Membranen der Zellen unterhalb des I Dieser Ring gibt dem Cambium und 
Phelloderms reichliche Pektinbildung. den leitfähigen Siebgruppeneinen besseren 
Die Zellen der primären Markstrahlen Halt, und verleiht den jüngeren Gefäßen 
beginnen zu dieser Zeit sich in radiale einen größeren Schutz. Gerade letzterss 
Reihen zu trennen. Bei 1,8 mm ist nicht zn unterschätzen, da bei älteren 
starken Wurzeln, wenn der Durchmesser Wurzeln die inneren, unverholzten Mark
des Holzes 0,4 mm, der der Rinde O, 7 strahlenzellen und die diesen anliegen
beträgt, und einige Sekretgänge *) ent- den, unverholzten Ersatzfasern gleich
standen sind, hat die Rinde infolge der falls durch Pektinbildung zu Grunde 
tangentialen und radialen Lückenbild- gehen. - Beim Rhizom finden wir in 
nng schon jene geflammte Zeichnung· der Rinde in der Mehrzahl nur radiale 
aufzuweisen, welche im Verein mit den .

1 

Lücken in den l\farkstrahlenenden. Im 
Sekretbehältern für die Umbelliferen- Holze konnten Luftlücken, welche auf 
wurzeln so typisch ist. Bei Angelika Pektinbi!dung beruhen, nicht gefunden 
sind nun die Phloemstrahlen relativ werden. Die Lücken, welche von innen 
schmal ausgebildet, die .'lla1kstrahlen her, also von dem mehr oder weniger 
dagegen mächtig (5 bis 10 und mehr geschwundenen .'llarke her, bisweilen in 
Zellen breit), und da, wie wir gesehen die Markstrahlen hineinziehen, haben 
haben, vornehmlich das äußere Rinden- sieh durch Zerreißen der Zellwandungen 
parenchym und die .'lfarkstrahlen zur gebildet. (Fig. 5 und 6.) 
Peklinbildung neigen, die Phloemstränge Die Erscheinungen, welche betreffs 
dagegegen nicht, so steht hier der der Entstehung die großen Luftlücken 
Pektinbildung ein großer Gewebe- bei den offizinellen Wurzeln gefunden 
komplex zur Verfügung. - Im Holz- wurden, schließen sich im allgemeinen 
körper älterer Wurzeln sind die Gefäße I denen der 3 zuletzt besprochenen Wur
in strahligen, radialen Reihen angeord- zeln an. Es kann daher von einem 
net, zwischen denen unverholzte Ersatz- weiteren Eingehen abgesehen werden, 
fasern und unverholzte Markstrahlen zumal die Anatomie dieser 1Vurzeln in 
ziehen. Doch schon frühzeitig haben den Werken A. Meyer und Tschirch 
die nahe dem Cambium gelegenen Er- 1 und Oesterle dargelegt ist. 
satzfasern und )larkstrahlenzellen die Wenn wir die bei der vorliegenden 
:Seignng zu verholzen; Wurzeln von Untersuchung ermittelten Resultate ijJ. 
R mm Stärke haben in der Regel einen ihrer Gesamtheit betrachten, so müssen 
Ring ganz verholzter Elemente, der an i folgende Punkte hervorgehoben werden. 
Mächtigkeit mit dem Alter zunimmt. ! Die Bildung der großen Luftlücken bei 

den Wurzeln der Umbelliferen ist eine 
*) Anmerkung. Es sei bemerkt, daß dieldirekte Folge des großen Pektin-

8ekretbehäl~~r von Ang.:lica si~~ dur?h ihre ganz 
I 
geh a ! tes der betreffende~ \Vur_zeln. Das 

beson?ers z_ahe und ~-eg:en Piav,arahon und_ Re·,Pektin geht ausschlleßhch aus 
agenzten w1derstandsfah1ge ~resmogene Sch10ht» . .. 
(Tschirch) auszeichnen. Alkoholmaterial von der_pr1maren Me1;11br.an ~ervor. 
Angelika ormöglicht daher auch dem im Prä- 1 Zu dieser Feststellung 1st emerse1ts ver
parieren Ungeübtesten d1e resinogene 80hicht dünnteChromsäurelösung,ander
ke~nen zu lernen. S~Ibs~Wur~eln von.Arc~an- seitskonzentr.Rohrzuckerlösung 
gehca und Tmperatona srnd hierzu lange mcht 1 • • 

so geeignet. Ich betone dieses desbalh, weil (Mangm}, mit Methylenblau ge
von einigen Seiten die Schicht beiden Behältern färbt, am besten geeignet. Nur die 
nicht aufg1·fun,ien und ihre Existenz in Frage primäre Membran ist bei der Pektin
gestellt ;yorden ist. In 2 mm star_ken Wurzeln bildun~ beteiligt nicht aber die zellu-
haben die nahe dem Penderm hegenden Be-1 ° · ' .. · 
bälillr eine Weite ,on 115 µ.; die resinogene losehalt1ge seknndare Membran (F1g. 1, 
Schicht ragt bei Präparaten in verdünntem .A.1- 3, 5 und 6). In der primären l\ifem• 
kohol (.a! 15 µ ins Ganginnere hinein und quillt, bran entsteht eine Pektinschicbt welche 
bei Cbl?ralhydra~zusatz T langs~m bis zu 50 µ a~f. • an Mächtigkeit mehr oder we~iger zu. 
Auch gibt es bei den Umbslhferenwurzeln kern . .. . .. 
besseres Objekt zur Demonstration der ("inneren I mmmt, wahrend die sekundare Mem
Hant.. ! bran, wie Messungen an gefärbten 
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Präparaten verschiedener Entwickelungs-' daß die Rinde relativ dünn bleibt, und 
stadien gezeigt haben, gleich stark die )Jarkstrahlen nicht mächtig ent
bleibt. Wenn der Durchmesser der I wickelt sind, so daß eine ergiebigere 
Zellulosemembranen an einzelnen Stellen Pektinbildnng in ihnen gar nicht statt
etwas geringer geworden ist, so hat finden kann. Es reißen derartige Lücken 
dieses seinen Grund darin, daß die nur wenig nach innen, nach den Enden 
Wände derartiger Zellen beim Erweitern ,

1 

der Markstrahlen, ein. Das geschieht 
der Lücken gespannt und ausgedehnt aber häufig erst beim 'rrocknen oder 
wurden. Grenzt an die Lücke eine Präparieren. Bei Wurzeln mit Tangen
Zelle in ihrer ursprünglichen Gestalt, 1 tiallücken ist der Holzkörper in seinen 
deren Wandungen nicht verzerrt wur-1 Elementen fast ganz verholzt, und im 
den, so läßt sich feststellen, daß der Holzkörper treten dann keine Lücken 
Wanddurchmesser selbst an älteren , auf. 
Wurzeln der gleiche geblieben ist. Hat I Bei den meisten Wurzeln, so bei 
die Pektinbildung einen gewissen Grad denen der offizinellen Cmbelliferen, bei 
erreicht, so beginnt ihre Auflösung, der Pastinaca, Heracleum u. a. findet, neben 
eine l'mwandlung in Pektin- der tangentialen Lückenbildung in der 
schleim vorausgeht. Die sekun- Mittelrinde, radiale in den Enden der 
däre Membran löst sich nicht. Markstrahlen, alsoinderäußerenlnnen
Die Auflösung der Pektinschicht setzt' rinde statt. Die Zellen der '.\larkstrahlen 
in ihrer JIIitte ein und schreitet sind in regelmäßigen Radialreihen an
schnell nach den beiderseitigen Zellulose- geordnet, und die Größe der einzelnen 
wänden zu fort. Während aber bei der Zellen nimmt nach außen hin ununter
Bildung gewöhnlicher Interzellularen brachen zu. Zuerst trennen sich die 
die Auflösung auf die lllittelschichten einzelnen Reihen von einander. Bis zum 
der Pektinmembran beschränkt bleibt, 1 Cambium erweitert sich aber selbst 
die an den Interzellularraum grenzen-

1 
durch nachträgliches F:inreißen oder 

den Zellwände mithin noch mit einer I beim Trocknen die Luftlücke nicht. 
Pektinlamelle bedeckt bleiben, schrei- Vielmehr wird die Basis der .Mark
tet dieselbe jedoch bei der Pektin- strahlen nicht angegriffen. Es bleibt 
bildung weiter bis zum völligen Schwin- mithin sfets, auch bei ausgiebigstem 
den des Pektin. Die im Anfangsstadium Zerfall, ein aus ::IIarkstrahlen und funk
der Lücke angrenzenden Zellwände be- tionsfähigem Phloem bestehender Ring 
stehen demnach aus mit Pektose ver- um das Cambium erhalten. Die radiale 
mischter Zellulose. Mit Sicherheit konnte Lückenbildung findet entweder zu bei
dieser Vorgang bei Torilis und Bupleu- den Seiten des '.\Iarkstrahles statt (die 
rum beobachtet werden. Mehrzahl der Fälle), so daß Phloem-

Die Lückenbildung setzt sehr früh- stränge und lllarkstrahlen in ihrem wei
zeitig ein, bald nachdem der Gefäßbau teren Verlaufe getrennt werden oder in 
kollateral geworden ist, und die ersten der :!\litte, dann haften den benach
sekundären Gefäße entstanden sind. Zu-; harten Phloemsträngen Reste des zer
erst bilden sich tangentiale Lücken in I rissenen '.\Iarkstrahles an. In den 
den Zellen unterhalb des Phelloderms. Phloemsträngen entstehen keine Luft
Vereinzelt können dieselben schon bei lücken, höchstens sind bei ganz alten 
1 mm starken Wurzeln so groß werden,, Wurzeln die Enden nahe dem Periderm 
daß das Periderm nur mittels der pri- i beiderseits eingerissen. Es ist das be
mären Phloemstränge mit der Axe zu-! merkenswert, weil auf solche Weise die 
sammenhängt (Pastinaca, Fig. 2). Die· Sekretbehälter in geschützter Lage 
Tangentiallücken entsprechen in ihrer bleiben und ein Aufreissen derselben 
Anordnung den '.\Iarkstrahlen. In den selbst an alten Wurzeln verhindert 
Fällen, in denen ausschließlich oder wird. 
doch vorwiegend tangentiale Lücken: Bei den Wurzeln, bei denen die Er
auftreten, wird dieses dadurch bedingt,, satzfasern und Markstrahlen des Holze11 
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sämtlich oder zum größteu Teile unver-' dehnt, bis sie zerreissen (Fig. 4). Der
holzt bleiben, kann dort gleichfalls in I artige Lücken sind relativ selten, von 
der primären Membran eine Pektin- kleinerer Dimension uud verschmelzen 
schicht entstehen, welche durch Lösen 

I 
bald mit grösseren Lücken. 

l:ückenbi.ldung bewi~kt. Soiche Lück~n I Im Rhizom reissen öfters vom Mark 
smd klemer und em Anzeichen dafur, her die Markstrahlen des Holzes mehr 
daß ältere Wurzeln vorliegen. Die oder weniger weit ein. 
Lücken bilden sich meist zu~rst in .~en Von Einfluss auf die Pektinbildung 
Marks.trahlen und dehnen sJCh spa~er ist der Standort der Pflanzen und, wie 
auf die Ersatzfasern aus. Selten trifft 

1

. es scheint auch die Jahreszeit Sehr 
trifft m.an Lüc.ken im ~rsatzfaserge~ebe feuchtem 'Boden entnommene Pflanzen 
an. Die Gefaße bleiben durch emen erwiesen sich stets als lückenreicher · 
Ring _von Er~atzfasern geschütz~. Der I desgleichen hatten wurzeln vom Pim'. 
Holzkorper . alterer ~urzeln wird da-

1 
pinella, im August geerntet, mehr Lücken 

durch bisweilen halbiert. als Frühjahrsmaterial. 

Die Pektinbildung veranlaßt zwar die I Es sei noch erwähnt, dass in einigen 
Lückenbildung, jedoch sind einzig und I Fällen ein Verschwinden, also ein Aus
allein auf diese Weise gebildete Luft- , wandern der Stärke beobachtet wurde, 
lücken nicht von großer Dimension. Die I bevor die betreffenden Zellen zu Grunde 
Vergrößerung geschieht durch mechan- gingen. 
isches Ze~reißen der Membranen, welche I Die Lückenbildung bei Wurzeln an
vorher eme große Spannung erfahren. derer Familien dürfte voraussichtlich 
Das Auseinanderpressen ist eine Folge ' auf denselben Verhältnissen beruhen · 
des Dickenwachstums: Hierzu kommt wenigstens zeigte eine diesbezüglich~ 
noch, daß der Per1dermmantel dem I Untersuchung, daß die Bildung der 
Dickenwachstum nicht genügend folgt. Lücken in den Wurzeln von Rhiz. Ve
Die d!1rch Lösung getrennten ~adialen I ratri gleichfalls auf eine Pektinmeta
Zellreihen werden daher ausemander , morphose der primären Membran beruht. 
und gegen das Periderm gedrückt, wo- 1 

durch die getrennten Markstrahlen und ,
1 

-- - -- -

Phloemstränge einen geschlängeltenVer- Verfahren zur Gewinnung von medizinisch 
lauf erlangen, und die Rinde mancher brauchbarem .Moor aus minderwertiger oder 
Wurzeln jene bekannte «geflammte» tauber .ill~orerde. D. R. P. 173542. KL 30h. 

· .. · . j Dr. J. Reitx, m Berlm. Die Moorerde wird mit 
~-e1chnung_ erhalt. Bei den Tangential- einer Reinzucht von spezifischen 11:oorbakterien 
lucken wird das Abtrennen des der I geimpft, welche die im :Moor vorkommenden 
Lückenbildung anheim fallenden Ge- Säuren wie .A.:?-eisensäure, Ess~gsäure, H~mi1:1-
webes von dem Phelloderm dadurch 

I 

säure: Hum~ssauren und de~gleichen, sow1~ dm 
.. . . sonstigen wirksamen Oxydationsprodukte bilden, 

unterstutzt, ~aß l~tzteres bei we~terem D,o Bakterienarten sind ein Langstäbchenketten
Wachstum sich mcht streckt, wahrend : bazillus und ein plumpes Kurzstäbchen. 
das darunterliegende Parenchym eine A. St. 
starke Streckung erfährt. 

.. . . 1 Verfahren zur Herstellung fast geschmack-
Luftlucken, welche ledighch durch loser und reizlos wirkender Arzneimittel. 

Zerreißen der Membran entstehen, trifft' D. R. P. 169864. Kl. 30h. Chemische Fabrik 
man bisweilen bei breiteren Markstrahlen I Helfenberg A'.. G. vorm. Ji)ug~n Dfrterwh, Helfen
der Rinde an. Wird nämlich durch berg. Man laßt den Arzneistoff m verf!usSigter 

. . . , . . Form von Agar-Agar aufsaugen: worauf das 
Pe~tinb!ldung ei~ ~ndestens d~ei R~ihen 'i Ganze getrocknet und zerkleinert wird. Man 
breiter Strang 1sohert, so wird dieser erhält so Präparate, die den Arzneistoff ganz 
bei weiterem Dickenwachstum mit sei- langsam und größtenteils erst im Darm zur 
nem breiteren äußeren Ende ge en die , Wirkung komm?n lass~n. Das Verf~en _wird 

. . . g .. 1 von der Patenbnhaberm zur Anfertigung ihres 
M1ttelrmde gepreßt, und die Zellwande R, g u 1 in verwendet. A. St. 
der bis dahin fest eingeschlossenen 1 

mittelsten Reihe werden dermaßen ge-
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1 wonnene Wachs zeigte eine fast weiße bis 
und gelblich-weiße ~'arbe. Im Gegensatz hier

zu war das Wachs aus einem 5 Jahre alten 
Aerzte ZU Dresden. i Bau, welcher eine vollkommen dunkelbraune 
(Fortsetzung Yon Seite 878.) i Farbe. zeigte, beinahe braungelb. Trotzdem 

Abteilung für Pharmazie und ist das erstere wie das letztere Wachs als 
Pharmakognosie. vollkommen normal zu bezeichnen. Wäh-

. . . . rend an den Säure-, Ester- und Verseifungs-
D1e An_alyse des Bienenwachses ~n semen I zahlen nur ganz geringe L11terschiede fest
vers~hiedenen _Entstehungsstad1e_n und gestellt werden konnten, zeigte der Schmelz-

uber das Biene_nha~z (Propolis). punkt interessante Unterschiede nach der 
Von Dr. Karl Dieterich1 Helfenberg. 1 Richtung, daß das Wachs aus einem 

In jedem mehrere Jahre alten Bienenstock ganz frischen Bau den höschsten, 
befinden sichWabenvonsehrverschiedenem 1das ~rachs aus einem alten Bau 
Aussehen, entsprechend dem Alter. Die im den niedrigsten Schmelzpunkt auf
hindersten Teil des Stockes befindlichen i wies. Es sind Lnterschiede bis zu ;~ o ( 1 

jüngsten Waben eines Jahres, welche noch festzustellen gewesen. Ebenso ist das spe
nicht zur Aufnahme von Brut gedient haben,lzifische Gewicht bei dem Wachs aus 
sindvölligweiß,höchstenshellgelbvonFarbe.

1
a1tem Bau am niedrigsten, bei dem 

Sobald sich in einer Wabe ein- oder mehrere-, aus f ds ehe m Bau dagegen am h ö eh
male Brut befunden hat, nimmt dieselbe eine sten. Daß bei der Weingeistprobe des 
dunkelgelbe, hellbraune und schließlich braune Deutschen Arzneibuchs bei dem Wachs aus 
Farbe an. Die im vordersten Teile des frischem Bau eine farst farblose Lösung, 
Stockes, dem Einflugsloch am nächsten hän-1 bei dem aus altem Bau hingegen eine gelbe 
genden Waben sind die ältesten und nehmen I Farbe eintrs.t, war als selbstverständlich zu 
im Alter von 4 bis 5 Jahren schließlich eine erwarten. Während sich das Wachs aus 
fast braunschwarze Farbe an; entsprechend I dem frischen Bau und auch noch aus dem 
dem Alter der Waben verhält es sich auch 1 jährigen mit einmaliger Brut leicht aus
mit der Dicke und Schwere derselben: die schmelzen läßt, ist hingegen das Ausschmel
jüngsten sind so dünn wie Seidenpapier i zen des Wachses aus dem 5 jährigen sehr 
die alten Waben hingegen haben besonders schwer zu bewerkstelligen, weil, wie gesagt, 
an den Rändern eine bedeutende Stärke. i mit dem Alter der Bau eine vollkommen 

Das aus einem Gemisch von Waben ver- schwarze Farbe annimmt und immer mehr 
schiedenen Alters nach Imkerart gewonnene und mehr verunreinigt ,vird. Die Ausbeute 
Wachs ist von gelber Farbe und stent das i ist also bei dem älteren Bau eine relativ 
vom D. A.-B. IV beschriebene «Cera flava> 1 geringere, als bei dem jüngeren Bau. Auch 
dar. die in der TabeJle verzeichneten unlöslichen 

Es schien dem Vortragenden interessant, , Rlickstände beweisen dies. 
die verschiedenen Stadien des Bienenwachses I In praxi wird bekanntlich nur ein mehr
vom ganz frischen Bau ohne Brut an bis jähriger Bau zumeist von den Imkern zum 
zu 5 Jahre altem Bau zu verfolgen und, Ausschmelzen verwendet und nur zum ge
die analytischen l;nterschiede in dem daraus ringeren Teil frischer Bau. Wenn man 
gewonnenen Wachs festzustellen. Dem Vor- : aus den 4 Versuchsprodukten elne :Misch
tragenden stand hierzu ein authentisches I ung herstellt oder aber aus nur 1- bis 2-
Material zur Verfügung durch einen seiner jährigem Bau ein ganz reines Imkerwachs 
Werkführer, welcher als erfahrener und 'i gewinnt und dies untersucht, so erhält man 
langjähriger Imker die diesbezüglichen, die unter Nr. 5 verzeichneten Zahlen, welche 
Materialien gesammelt und zur Verfügung fast genau dem Durchschnitt von 1, 2, 3 
gestellt hat. Die Untersuchungen führte I und 4 entsprechen. Ein s ehr dun k e 1 
K. Diete'Tich zusammen mit II. ]}fix aus. gefärbtes Wachs mit niedrigem 
Wie in der nachstehenden Tabelle ver-lSchmelzpunkt und spezifischem 
zeichnet, wurde zuerst ein ganz frischer Gewicht weist also auf die Yer
Bau ohne Brut analysiert, das daraus ge-. wendung eines mehrjährigen, ein 
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Bezeichnung 

1. Frischer 
1 

Bau ohne ; 
Brut 

2. Emjähriger: 
flau mit ein

maliger 
Brut 

Aussehen 
der 

Waben 

fast wei3-
schmutzig 

wei8 

hellbraun
braun 

3. Zwei Jahrel f,Chmutzig 
alter Bau weill-

Aussehen 
1 des 
\ ausgeschmol

zenen 
Wachses 

1 
gelblich weiß 

hellgelb 

dunkelgelb 

hellbraun 1 

4 .. r'ünf Jahre, dunkelbraun I bräunlichgelb. 
alter Bau 1 

(1901 gebaut • , , 
und 1906 ' 1 

entnommen) 1 

5. lmkerwachs 
durch Aus

koch.eo, Aus
pressen und 
Umschmel-

1 hellgelb 

1 

zen aus em-
und mehfjäh-; , 

nge:o:nae~ ge-1 !I 

6. Kunst- 1 gclbweil\ 
1 

waben I mit 
j schwachem 
Stich ins Rosa 

hellgelb mit , 
Stich ins 

R.osa 

Säure
zahl 

direkt 

19,29B 
19,311 

17,616 
17,ö45 

19,442 
19,607 

18,863 
18,933 

18,691 
18,81:i 

5,586 
5,673 

Ester
zahl 

Ver-
: seifungs-
i zahl 
1 ~uf 

heißem 
Y.lege 

71,895 , 91,188 
70,939 90,250 

'11,956 
72,058 

70,618 
71,275 

71,223 
72,617 

72,345 
71,306 

l!'j,604 
16,023 

89,572 
89,703 

90,060 
90,882 

90,086 
91,550 

91,036 
90,212 

21,190 
21,696 

1 

Sohmelz
·1 punkt 

o 0 

1 65,0 b.66,0 1 

. 1 

!64,Q b.64,5' 
' 1 

! 1 

63,5 ! 

Spez. 
Gew. 
bei 

15° 0 

0,9660 

0,9642 

0,9634 

63,0 b.63,51 0,9599 

64,0 0,9636 

.71,5 b.72,0 

1 1 

0,9354 

1 l 

Sodaprobe 
n. d. 

Weingeis~tpro1:!_:1.:.._~.___ D. A:.::._~V -- 1 Zt 

1 T "b I V, 
D.A.-B. IV 

Ab
scheidung 

des 
Wachses 

I J<'arbe des 
1 Weingeistes 

vollständig 

vollständig 

' ' 
1 gut mit 1 

1 etwas Trüb- , 
ung der Soda-! 

1 1ösung 

dto. 

vollständig 

farblos 

farblos 

gelb 

gelb 

farblos 

1 Reaktion 
desselben 

deutlich 
sauer 

dto. 

dto. 

dto. 

dto. 

ru ung RückstanJ 
1 von 5 ccm erhalten duroh 

des Extraktion 
1 Weingeistes dar Waben 
1 mit 1 ccm lmitChloroform 1 

Wasser 

1 

deutliche . 
Trübung und 1,689 b1s2,4ü0 

Flocken- j 
abscheidung 

1 dto. 1 

1 1 

10,02 

I dto. 116143 bis 16,79 

1 

i dto. 1 
46,13 

1 

dto. 
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hell gefärbtes mit hohem Schmel z-lund Wabenanlänge, zum Ve1schließen der 
punkt und hohem spezifischen Ge-i'\Vohnungen, zum "Geberziehen in Fäulnis 
wicht auf die Verwendung eines übergehender Stoffe usw. Das Bienenharz 
frischen oder nur 1- oder 2jähr-1selbst ist grünlichbraun, enthält noch eine 
igen Baues bei der Wachsgewinn- große Menge Wachs und Verunreinigungen 
u n g h in. Für den Bau selbst werden und ist, da es meistens von den Imkern 
bekat:mtlich Rähmchen verwendet, bei denen mit in das Wachs als wachshaltig aus
man ungefähr 1 cm breit einen Streifen geschmolzen wird, sehr selten zu haben. 
Kunstwachs in Form der Kunstwabe einsetzt. Dem Vortragenden ist es geJungen, von 
Diese Kunstwaben kamen ebenfalls zur, zahlreichen Imkern der Cm'gegend eine 
Untersuchung und zeigten einen sehr hohen größere Menge Bienenharz zu erlangen, so 
Schmelzpunkt, sehr niedriges spezifisches I daß eine einigermaßen qua n t i tat i v e 
Gewicht und, da sie in der Hauptsache eine Untersuchung möglich war. 
Mischung von Ceresin und Wachs darstellen, 1 Nach Joh. !Vitxgall finden die Bienen 
ganz niedrige Verseifungszahlen. Bei Ver-

1 

die Stoffe des Bienenharzes hauptsächlich 
wendung der gewöhnlichen Rähmchen von in den Zweigen und Blättern der Erlen, an 
21 x 23 cm wiegt der leere Bau ungefähr den Knospen der Roßkastanien, an den 
60 bis 70 g und liefert 45 bis 50 g reines I Akazien, Seidenpflanzen, Pappelknospen, 
Bienenwachs. Diejenigen Imker, welche Distelblüten, Männertreu,Birken, Bisampappel, 
mit der Schleudermaschine arbeiten, kleben Esche, Llme, Mandel, Brombeere, Entoka, 
aber oft ganze Mittelwände Kunstwaben Leinkräuter, Riesenbalsaminen usw. Auch 
ein, um den Bau haltbarer zu machen. , wurde schon oft bemerkt, daß die Bienen 
Eine solche Wabe wiegt dann natürlich 251 die Gummiarten, den sogen. Harzfluß an 
bis 30 g mehr, als oben angegeben. den Steinobstbäumen einsammeln, ebenso 

Bei der eben erwähnten ausgedehnteren I harzige Abfälle am Sägemehl, an Hölzern 
Verwendung der Kunstwaben kann selbst- ' usw. in Waldungen und Sägemühlen nicht 
verständlich nicht von. einer eigentlichen 

I 
verschmähen; ja sogar das Pech an Bier

Verfälschung die Rede sein, da man die fässern usw. nagen sie ab und verwenden 
Kunstwabe ja nur verwendet, um der Biene es zu Kittwachs. Unter diesen Umständen 
die Arbeit zu erleichtern. In sehr vielen I war also auf Wachs, Harz, Gummi und 
Fällen werden dann solche Wachse zu Be- aromatische Bestandteile (ätherische Oele) 
anstandungen Veranlassung geben - die Pflanzenwacbse, aromatische Ester usw. bei 
:Menge Ceresin ist erheblich -, trotzdem I der Analyse Rücksicht zu nehmen. 
eine absichtliche Verfälschung nicht vor- 1 Der Bienenkitt, das Bienenharz oder die 
genommen wurde. Es muß also hierauf Propolis, von dem uns trotz eifrigen Sam
auch Rücksicht genommen werden, wenn i melns nur etwa 100 g zur Verfügung stan
die Zahlen nicht absolut normal und dem den, stellt einen Körper von grünlichbrauner 
D. A.-B. IV entsprechend ausfallen. Es sei Farbe mit äußerst aromatischem Geruch 
hier auf die interessante Arbeit von Ohn- 1 dar. Aus diesem Grande wird meistens die 
mais verwiesen (Pharm. Zentralh. 48 [1907], Propolis mit in das Wachs eingeschmolzen. 
786). Der Vortragende unterstützt seine Aus-1 Dieselbe verliert bei 1000 C getrocknet 
führungen durch ein reiches Demonstrations- 5,96 pZt an Gewicht und hinterläßt beim 
material und zwar durch Rahmen mit Wachs-, Verbrennen 1,91 pZt Asche. 
waben vom frischen Bau ohne Brut bis zu I Um die harz- und wachsartigen Bestand
einem 5 Jahre alten Bau nebst Demon-' teile zu trennen, wurde die Propolis mit Chloro· 
stration verschiedener Kunstwaben. form einerseits und mit absolutem Alkohol 

Im Anschluß an diese Untersuchungen I andererseits extrahiert. In Chloroform blie~ 
wurde nun noch ein relativ seltenes Produkt ben 19164 pZt, in absolutem Alkohol 12,94 
untersucht, nämlich das «Bienenharz» 

1 
pZt unlöslich. Der von beiden Lösungs

oder «Propolis». 1 mitteln hinterbleibende Rückstand bestand 
Es ist bekannt, daß dasselbe als Kitt-1 aus Schmutz, Holz, kleinen Tieren usw. 

wachs ver:wendet wird und zwar gebraucht (Demonstrationsobjekt). Da sich das in 
es die Biene zum Befestigen der Rahmen : Chloroform gelöste Wachs und Harz nicht 
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trennen ließ, wurde nur die Lösung in ab- 1 64,61 pZt Harz 
16,05 pZt Wachs 

solutem Alkohol zur weiteren Verarbeitung I Spuren flüchtiger Oele (Terpentinöl 
benutzt. usw.) 

Diese Lösung schied in der Kälte sofort Spuren vou Gummi. 
das in der Propolis noch befindliche gelbe Das Harz enthält Bestandteile der Koni-
"\Vachs aus und wurde durch Filtration und ferenharze und große Mengen aromatischer 
Auswaschen des Filters getrennt. Das gelbe Bestandteile, die je nach der Gegend, in 
\Vacha, zuerst sehr voluminös, trocknete an der die Propolis gesammelt wurde, wechseln 
der Luft rasch zusammen und wurde schließ- und von den in der betreffenden Gegend 
lieh im Dampftrockenschrank geschmolzen, , vorkommenden Pflanzen abhängig sind; 
filtriert und zur Identit~tsbestimmnni;: der I nach JVifagall kommen für die. Bienen 
Schmelzpunkt zu 65 bIB 66 ° bestimmt. gegen 2000 verschiedene Pflanzen m Frage. 
(Die Menge betrug 16,05 pZt.) Das oben. Bei der Schwierigkeit, größere Mengen 
erhaltene alkoholische Filtrat mit de~ H~rz I Propolis zu erhalten - dieselbe wird meist 
war von gelbbrauner Farbe u_nd hmterlleß mit eingeschmolzen oder zu Räucberzwecken 
beim Eindampfen 64,61 pZt emes. braunen, 1 verwendet -, behält sich der Vortragende 
lackartigen Harzrückstandes, der emen sehr die genauere Analyse, speziell des Harzes, 
aromatischen, an das Cinname'in des Peru-1 für später vor. 
balsams erinnernden Geruch besaß. Die al-
koholische Lösung reagierte schwach sauer. ' Abteilung für innere Medizin. 
Die Verseifungszahl \heiß) desselben betrng Die Bedeutung 
183,39. der Pentosen in den Faeces und deren 

Wurden 2,5 g des Harzr~ckstandes i~ quantitative Bestimmung. 
verdünnter Natronlauge gelost und mit. 
Aether ausgeschüttelt, der Aeth~r abgedampft, 

1

· Von Dr. Adolf Jolle,, Wien. 
so hinterblieben 15,39 pZt emes hellbrau- Es ist bekannt, daß die im Pflanzenreich 
neo firnißartigen Ueberzuges von blumen-1 stark verbreiteten Zucker der Filnfkohlen
dultartigem Geruch. Die Verseifungszahl : stoffreihe als Nahrungsmittel nicht bedeut
(heiß) hiervon betrug nu~ 13,_32. _In dem I nngslos sind. Die vorwiegend wahrschein
alkoholischen Rückstand ließ sich Zimtsäure lieh der pflanzlichen N"ahrung entstammen
nicht nachweisen. den und in den menschlichen Faeces nach-

Da die Bienen allerlei Blüten, auch von weisbaren Pentosen, können aneh teilweise 
alkaloidhaltigen Fflanzen besuchen, war es durch Zerfall von Organsubstanzen, vor 
naheliegend, daß vielleicht in der Propolis allem von Kernsubstanzen, entstanden sein. 
Alkaloide nachweisbar wären; der diesbezüg- Der Vortragende untersuchte die Sekrete 
liehe Versuch fiel negativ aus. und Exkrete eines Pentosurikere und benützte 

Die mit dem Harzrückstande angestellte diese Gelegenheit, um der bisher nicht be
Slorch-Morawski'sche Probe auf Kolophon rüoksichtigten Frage, betreffend des Pen
hatte, wie zu erwarten, positives Resultat. tosengehaltes der Faeces eines solchen 
Die Propolis selbst wurde mit, heißen Wasser-1 Kranken näher zu treten. 
dämp!en, um auf. etwaige „ ätherisch~ ~nd zum qua I i tat i v e n Nachweis der Pen
fliichhge Bestandteile zu prufen, destilhert. tose in den Faeces empfiehlt Vortragender 
Bei der Destillation _gingen nur Sp~ren folgendes verfahren: 
Wachs über; das Destillat, das kaum emen d d f ht F·· 

G h b ß h. t 1· ß Es wer en etwa 20 g er euc eo •-ausgesprochenen eruc esa , m er 1e d 
1 

·t t 
auch beim Ausschütteln mit Aether nur kalien zunächst de: Ily ro yse m1 . e wa 
S uren eines Rückstandes, der aber deutlich 40 cc~ •. pro~. Salzsaure unterworfen, mde~ 

p h T f ··1 roch. Der wässerige Aua-1 man sie m emer Porzellanschale etwa zwei 
nac erpen !IlO I Stnnd t E t des verdampfenden zu der Propolis ergab geringe Mengen en un er rsa z 

g · · b d h I Wassers auf dem kochenden Wasserbade 
Gummi. Die Propohs erga emnac : . Al·" . d d h A b t filtri t 

1 erhitzt. wann wrr urc s es er , 
5 96 pZt flüchtige Bestandteile 

12
1

94 pZt in Alkohol unlösliche 
, Bestandteile 

das Filtrat wird mit verdünnter Natronlauge 
' neutralisiert bezw. schwach alkalisch ge-
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macht und dann mit verdünnter Essigsäure I solche für Faeces in Frage kommen, sowie 
angesliuert. Nunmehr setzt man zum Zwecke Hexosen einen negativen Ausfall der 
der Entfärbung Bleiacetatlösung im Ueber- Probe bedingen. 
schuß zu und filtriert unter Zusatz von[ Waanun die quantitative Bestimm
etwas Tierkohle. Das erhaltene Filtrat wird u n g betrifft, so weist Vortragender darauf 
zunächst durch Zusatz einer wässerigen . hin, daß die übliche Pentosebestimmung 
Lösung von phosphorsaurem Natrium entbleit, 1 duroh Destillation und Wägung des gebildeten 
und erneut filtriert. Das so erhaltene Furfurols die Anbringung von Korrekturen 
klare Filtrat wird auf dem Wasserbade auf 

I 
bei der Berechnung notwendig macht, welche 

etwa 20 ccm eingeengt und die Prüfung durch die Löslichkeit des Kondensations
auf Pentosen wie folgt ausgeführt: produktes bedingt sind. Er zog es daher 

Man versetzt etwa 3 ccm des Filtrates vor, die von ihm schon früher empfohlene 
mit etwa 5 ccm einer durch Eisenchlorid-ltitrimetrische Methodes;, welche bei 
lösung nach Bial's Angabe verschärften reiner Arabinose und Xylose sehr befrie
Oroinsalzsäurelösung 1) und erhitzt das Ge-1 digende Resultate ergab, für die Zwecke 
misch bis zum Kochen, wodurch bei Anwesen- der Pentosenbestimmung in den Faeces aus
heit von Pentosen eine schöne Grünfärbung I zuarbeiten. 
resultiert. - Nun gibt auch Glykuronsäure Von den feuchten Fäkalien werden etwa 
eine positive Orcinreaktion. Um aus dieser 1 20 bis 100 g in einen Rundkolben (I) von 
Quelle möglicherweise herstammende Fehler etwa 1 Liter Inhalt gebracht, mit etwa 
zu vermeiden, kann die Orcinprobe nach 200 ccm destilliertem Wasser versetzt, 100 
der von JoUes zum einwandfreien :Nachweis, ccm konz. Salzsäure vom spez. Gewicht 
der Pentosen im Harn vorgeschlagenen ~fo- 1,06 hinzugefügt und mit Wasserdampf 
thode ') ausgeführt werden. 1 destilliert. Es wird so lange destilliert, bis 

Zu diesem Zwecke werden etwa 15 1 ccm des Destillates mit etwa 4 ccm Bial
ccm des erhaltenen klaren Filtrates mit schem Reagenz keine Spur einer Reaktion 
1 g salzsaurem Phenylhydrazin und 2 g zeigt. Erfahrungsgemäß ist die Destillation 
Natriumacetat versetzt, umgeschüttelt und bei etwa 200 bis 900 ccm Destillat beendet. 
im kochenden Wasserbad eine Stunde be-, Vom Destillat entnimmt man genau 100 
lassen. Hierauf wird das Reagenzglas einige , ccm in einem Becherglase und neutralisiert 
Zeit in kaltem Wasser stehen gelassen, wo-1 unter Kühlung mit 20proz. Natronlauge 
bei es sich empfiehlt, das Wasser mehrmals und Methylorange als Indikator, fügt dann 
zu wechseln. Nunmehr wird der Nieder- 1 zwei Tropfen überschüssige Lauge hinzu 
schlag durch Asbest in einem kleinen Trieb-

1 
und titriert mit 1"2-Xormal-Salzsäure bis zur 

terchen in bekannter Weise filtriert, und eintretenden Rosafärbung. Hierauf verdünnt 
dann der Niederschlag mit etwa 3 bis 4 1 man mit etwa 200 ccm destilliertem Wasser, 
ccm kaltem Wasser gewaschen. Den Asbest läßt dann die gemessene Menge Bisulfit
samt Niederschlag bringt man in ein Frak-: lösung (mindestens 20 ccm) zufließen und 
tionierkölbchen von etwa 50 ccm Inhalt. ll!ißt nach zweistündiger Einwirkung das 
Vom Destillate wird etwa die Hälfte, also überschüssige Bisulfit mit Jodlösung zurück. 
etwa 21;2 bis 3 ccm, entnommen und mit Die Faeces des Pentosurikers enthielten 
6 ccm Bial'schem Reagenz gekocht, wobei, bei gemischter Kost 4,87 pZt Pentose, be
bei einem Pentosegehalt von 0,05 pZt eine ' zogen auf Trockensubstanz. Im Harne 
so deutliche Grünflirbung resultiert, daß ein, schwankte der Pentosengehalt zwischen 0,25 
Zweifel über den positiven Ausfall der Probe I und 0,38 pZt. 
vollkommen ausgeschlossen erscheint. Der Die Faeces von zwei gesunden Menschen 
Vorzug dieser Methode besteht darin, daß I enthielten bei gemischter Kost 0,14 pZt, 
sie nur für Pentosen charakteristisch ist, in- O,l!i pZt, 0,13 pZt und 0,26 pZt Peu
dem Glykuronsäure in den Quantitäten, wie / tosen, bezogen auf Trockensubstanz. Dem; 

,nach scheidet der Pentosuriker mit 
1) 1 g Orcin wird in 500 ccm konzentrierterjaen Faeces verhältnismäßig be

Salzsäure gelöst; hierzu werden 20 bis 30 1 

Tropfen lOproz. Eisenchloridlösung zugesetzt. 
2) Zentralbl. f. Innere .Medizin 19071 Nr. 17. 1) Ztschr. f. analyt. Chemie 19t..,6. 
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de11tende Pentosemengen aus. Nach!Strahlen unserer künstlichen Lichtquellen? 
Verabreichung einer von Vegetabilien freien von Augenarzt Dr. med. Schan:; und Dr.
Kost enthielten die F~~ces des Pentosurikers I Jn?" Stockhausen, daß man zwischen der 
4,53 pZt Pentose, die des gesunden Men- Wirkung der sichtbaren und der der un
schen nur quantitativ nicht mehr bestimm- j sichtbaren Strahlen auf das Auge unter
bare Spuren. Nach Verabreichung einer I scheiden müsse. Während dort die Wirk
vornehmlich v e g et ab i l i s c h e n Diät ent- ung der unsiehtbaren Strahlen behandelt 
hielten . die Faeces des Pent~s~rikera 6, 71 1 worden ist, werden hier die schädlichen Ein
pZt1 die des gesunden Ind1v1duum 0,59 wirkungen der sichtbaren Strahlen bei zu 
pZt, beide Zahlen bezogen auf Trocken- ,

1 

großer Lichtstärke besprochen, die wir 
substanz. Blendungs-Erscheinungen nennen. 

Bei einer an Pentoeanen reichen Nahrung Eine Blendung tritt umeo rascher ein, je 
erhöhte sich also auch beim gesunden Indi-1 höher. die Flächenhelligkeit oder der Glanz 
viduum der Gehalt an Pentosen in den der L1ehtquellen und je größer die Fläche 
Faeces, jedoch scheidet der Pentosuriker I des leuchtenden Körpers ist. Als höchstes, 
unvergleichlich mehr Pentosen aus. dem Auge noch zuträgliches Maß hat man 

Gepaarte Glykuronsänren konnten in den 1' eineFläehenhelligkeit von 0,7 5 Hefnrr-Kerzen 
Aether-Alkoholauszügen der Faeces nur in für einen Quadratzentimeter festgesetzt. 
Spuren nachgewiesen werden. Durch Zu- .

1

, Um die Steigerung der FJäehenhelligkeit 
satz verdünnter Essigsäure zu dem wässer- der Lichtquellen von ihren Anfängen bis 
igen Extrakte der Faeces des Pentosurikers zur heutigen Zeit zu verfolgen, hat Stock
fiel ein Niederschlag aus, der p h o s p h o r-, hausen alle Lichtquellen, zusammen 40, 
halt i g ist und die Pentose g r u p pe I von dem Kienspan und der römischen Oel
n eben der Dextrose g r u p p e enthält. lampe an bis zu den neuesten elektrischen 
Es dürfte ein Gemisch eines Nucleoprote1ds: Metallfadengliihlampen und hängenden Gas
mit Mucin vorliegen. Die Identität der gliihlichtlampen untersucht und ihre Flächen
Pentose konnte wegen Mangel an Material helligkeit bestimmt. Die Resultate sind in 
nicht festgestellt werden. einer TabeJle zusammengestellt. Der Kien-

Auf die Frage, inwieweit die vorliegenden I span, die Kerzen, die offenen Rüböllampen, 
Untersuchungen geeignet erscheinen, die der Petroleumschnittbrenner sowie die Gas
Annahme, daß die Pentosmie in der abnor- schnittbrenner überschreiten das zulässige 
men Bildung und Zerstörung des Nucleo-, Maß von O, 7 5 Hefner-Kerzen für einen 
proteids des Pankreas zu suchen sei, zu qcm nicht. Alle anderen Lampen dagegen 
unterstützen, will Vortragender nicht näher 

I 
müssen, um eine Beschädigung des Auges 

eingehen und empfiehlt Kliniken und Kran- ! zu verhüten, mit lichtzerstreuenden Glocken 
kenanstalten, welche über geeignetes Material umgeben werden. Bei den Oellampen giit 
verfügen, der quantitativen Bestimm-'dies vor allen Dingen für den Petroleum
u n g der Pentosen in den Faeces erhöhte rund brenn er, unsere gewöhn1iche Petroleum
Aufmerksamkeit zu widmen. Vielleicht wer- lampe. Bei den Gaslampen ist mit der 
den auf diesem Wege noch mannigfache Entwickelung der Gasbeleuehtnng auch die 
Störungen des Kohlenhydrat - Stoffwechsels Flächenhelligkeit gestiegen. Ihren höchsten 
Aufklärungen finden, die wir bisher ver- Wert finden wir bei dem hängenden Gas
missen. 'glühlicht, das unter dem Namen l-fannrs-

1 

mann-Licht bekannt ist. Etwa denselben 
Abteilung Wert hat der Acetylensehnittbrenner. 

für Hygiene und Bakteriologie. Bei den elektrisehen Glühlampen zeigt sieh 

D
. B - h Arb · 

1 
d' ein ganz gewaltiges Anwaehsen der Flächen-

18 eteuc tung von eitap ätzen un , helligkeit und zwar wird diese mit wachsen-
Arbeitsrlinmen, 1 

Von Dr.-Ing. Karl Stoekhausen, Dresden. 

Der Vortragende bemerkt unter Hinweis 
auf einen Vortrag: Wie schützen wir unsere 
Augen vor der Einwirkung der ultravioletten 

, der Ke~zenstärke größer. Zn den blendend-
sten Lichtquellen gehören aber unstreitig 
die neuenMetallfadengliihlampen und vor allem 
die Nernst-Lampe mit einer Flächenhellig
keit von 460 Hefner-Kerzen für einen qcm. 
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Bei allen heute zur Beleuchtung ver- 1 1. Alle Lichtquellen sind durch lichtzer 
wandten Liclltquelleu bleiben nur die Kerzen streuende Gläser derart aLzublenden, daß 
unter dem zulässigen Maß von 0,7 5 Ilefner- 1 leuchtende Teile, die eine größere Flächen
Kerzen für einen Quadratzentimeter. Die I helligkeit als O, 7 5 llefner-Kerzen für einen 
Petroleumlampe überschreitet diesen Wert 

I 
qcm besitzen, vou dem Auge nicht mehr 

um das 5 fache, die Gasglühlampe um das wahrgenommen werden können. 
8 lache, die Kohlenfadenglühlampen etwa· 2. Die Lampenzylinder oder Glocken 
um das 100 fache, die neuen Metallfaden- müssen aus Glas hergestellt sein, das die 
glühlampen um das 270 lache, die Nernst- ultravioletten Strahlen absorbiert. 
Lampe sogar um das 550 lache. Den 3. Die Glocken müssen so dicht und 
höchsten Wert nimmt natürlich die elek- derart konstruiert sein, daß sie um die Licbt
trische Bogenlampe ein, deren Flächenhellig- quellen eine geschlossene, gleichmäßig matt
keit etws 4000 Mal so groß ist, wie vom leuchtende Fläche bilden. 
bcleuehtungshygienischen Standpunkt aus ( 4. Glühlampen mit klaren Birnen sind 
zulässig ist. für die Beleuchtung von Arbeitsräumen und 

Redner betont scharf, daß alle diese I Schulräumen entschieden zu verwerfen. 
Lichtquellen, vor allen aber die, welche zur 5. Die indirekte Beleuchtung ist allen 
Beleuchtung von Arbeitsräumen und Arbeits- anderen Beleuchtungsarten vorzuziehen. 
plätzen verwandt ,verden, unbedingt mit 
mehr oder weniger dichten Glocken umhüllt Ueber den gegenwärtigen Stand 
werden müssen. Die giinstigste Beleuchtung der modernen chemischen Reinigung und 
sei die indirekte Beleuchtung, da bei ihr ihre hygienische Bedeutung. 
jede Blendung vermieden werde und außer- Von Dr . .A. Seyda1 Posen. 
dem die scliädlicben ultravioletten Strahlen Die chemische Reinigung als Industrie 
zum großen Teil bei der Reflexion von den I hat in Frankreich ihren Anfang genommen, 
Decken und Wänden absorbiert würden. später wurde sie durch den Franzosen 

Stockhausen berichtet weiter über seine Judlin in Deutschland (Berlin) eingeführt. 
Untersuchungen über die Flächenhelligkeit I Das Hauptverdienst, die chemische Reinig
von Glocken. Info]ge fehlerhafter Kon- 1 nng aus einem kleinen Gewerbe zu einer 
struktion und Ausführung haben die meisten I blühenden Industrie ausgestaltet zu haben, 
Glocken helle Stellen, die das zulässige Maß hat sich Spind/er erworben. In den letzten 
um das 2- bis 3 fache überschreiten. j 30 Jahren haben sich an allen bedeutenden 

Leider führt der Wettkampf zwischen Plätzen Deutschlands die bereits bestehe)lden 
Gas- und elektrischer Beleuchtung, da jede Schönfärbereien zu chemischen Wasch
das Bestreben bat, für einen bestimmten anstalten erweitert und beute zählt der Ver
Preis di_e h~llste Platzbeleucht~ng„ zu liefern, 1 band deutscher Fä_:bereien. und ch~mis.cher 
dazu, die Lichtquellen ohne l:mhullung oder Waschanstalten lnOO Firmen mit uber 
mit glasklaren Birnen zu verwenden. Und 

1

10000 Angestellten. Diesen Aufschwung 
da, wo die Lichtquellen mit Glocken um- verdankt die chemische Reinigungsindustrie 
hüllt werden, geschieht das meistens nur I neben der technischen Betriebsvervollkomm
der künstlerischen Wirkung wegen oder um nung der aus England überkommenen Mode, 
eine hellere Beleuchtung der Arbeitsplätze I sich hell zu kleiden, wozu noch die Mode 
zu erzielen. Oder mit anderen Worten, die kam, helle Blusen zu dunkleren Röcken 
Licbtquelien werden mit Glocken versehen, auch in kälterer Jahreszeit bei verschiedenen 
die das Licht wohl gegen die Decke, nicht Gelegenheiten zu tragen ; das Bedürfnis, 
aber, da die meisten Glocken und Schirme, diese Kleidungsstücke schadlos zu reinigen, 
nach unten offen sind, gegen die Augen 

I 
aber auch der fortschreitende Wohlstand 

abblenden. 1 und das immer breitere Volksschichten um-
Redner beschließt seine Ausführungen mit: fassende Verständnis für die Anforderungen 

der Aufstellung folgender Forderungen, die' der Wohnungs· und Körperhygiene wirkten 
vor allem bei der Beleuchtung von Arbeits-1 fördernd. Nicht geringen Einfluß übteu 
plätzen und Arbeitsräumen zu beachten auch die Fortschritte der Textil- und die 
sind: : Scidenveredluugsindustrie aus. 
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Das c h e m i s c h e Reinigung ei ver- J Das Aloinpapier steht dem Benzidinpapier 
fahren zerfällt in 2 Abschnitte: in die , an Empfindlichkeit bedeutend nach. 
eigentliche c h e m is ehe Wäs eh erei und Zur Ausführung der Probe taucht man 
in die De t ach ur. Bei der chemischen I ein Stück Benzidinpapier in die auf Blut 
Wäsche werden die Sachen je nach ihrer zu untersuchende Lösung und gießt ein 
Art, Schmutzzustand, Stoff, Farbe sortiert. ! paar Tropfen Wasserstoffperoxyd darüber, 
Die zarten Stücke werden ganz für sich läßt das Papier auf einer weißen Porzellan
bearbeitet, ~nd~re in . eig~.n~ kon~t~uierten I platte )iegen und . sieht nach, _ob Blaufärb
Maschmen mit m Benzm loshcher Seife und ung emtritt. Bei Anwesenheit von Blut 
Benzin gewaschen, gespült, geschleudert und tritt gewöhnlich nach einigen Sekunden bis 
zum Verflüchtigen der noch anhaftenden J eine Minute deutliche Grün- oder Blanfärb
Benzinreste in erwärmten Räumen aufge- ung auf. 
hängt. Bei der Detachur werden die ' Die Empfindlichkeit der Reaktion ist 
Sachen von den noch vorhandenen Flecken: größer, wenn man mehr Zeit für das Auf
nach besonders ausgearbeiteten Methoden I treten der Blaufärbung einräumt. Bei Ver
gereinigt. Zur Entfernung von Rostflecken dünnung von 1 T. Blut auf 500 T. Wasaer 
wird eine Lösung von Oxalsäure in 10 proz, I tritt deutliche Reaktion zwischen 30 bis 60 
Essigsäure unter Zuhilfenahme eines Eisen- Sekunden ein, bei Verdünnungen von 1 
stäbchens benützt. Tintenflecke werdeniauf 2000 nach etwa 1 bis 2 Minuten. 
mit einer Mischung von 4 Teilen Weingeist ~ och länger zu warten scheint nicht statt
und 1 Teil vorgenannter oxalsäurehaltiger haft, da nach 13 Minuten das Benzidin
Essigsäure behandelt und mit Kalium per- 1 papier mit W a,;serstoffperoxyd bereits ohne 
manganat nachgebleicht. Verlaufene, ab - Bin! eine Spur Blaufärbung gibt. Fiir 
gedruckte Farben werden auf farbigem i praktische Zwecke dürfte man am besten 
Untergrund durch fraktionierte Oxydation I tun, für den Auftritt der Reaktion nur eine 
mit Kaliumpermanganat aktiv und durch Minute zu gestatten. 
fraktionierte Reduktion mit hydroschwefliger J · Zn beachten ist, daß bei Anstellung der 
Säure laus !Iyraldit) entfernt. Der Vor- Probe mit M a gen in b a I t nur der flüssige 
tragende weist besonders an der Herren- Anteil genommen werde; denn Grütze und 
kleidung auf die Vorzüge hin, welche den i Kartoffel in Stücken auf das Papier ge
chemischen Waschprozeß in hygienischer I bracht geben an.eh die Reaktion. 
Beziehung auszeichnen. Verfasser empfiehlt das Benzidinpapier 

als Orientierungsprobe. Tritt die Reaktion 
Zum Blutnachweis · sofort stark auf oder sie fehlt ganz, dann 

verwendete Professor Dr. Max Einhorn' dürfte das Ergebnis als zuverlässig ange
(Deutsche Med. Wochenschr. 1907, 1089) 'sehen werden. Ist nach einer Minute nur 
einmal Al o in p a pi er, welches mittels I eine Spur von Reaktion vorhanden, dann 
Durchtränkung von einfachem Filtrierpapier, stelJe man die Aloinätherextraktprobe an. 
mit einer Lösung von Aloin in ; 70proz. Bedient man sich des Aetherextraktes an
Alkohol und trocken bereitet wurde, zum • statt der direkten Flüssigkeiten, dann ist 
anderen Benzidin p a pi er, welches in der I die Probe mit Benzidinpapier viel schärfer 
Weise hergestellt wurde, daß Filtrierpapier , und sicherer. 
mit einer gesättigten Lösung von Benzidin i Auch zu Untersuchungen von Harn und 
in Eisessig durchfeuchtet wurde, worauf das ! Kot auf Blut wurde das Benzidinpapier an
Papier getrocknet wurde. , gewendet. Beim Harn steht seine Empfind-

Bei der Bereitung der Papiere sowie bei l lichkeit der Aloinätherextraktprobe nach. 
Anstellung der Probe ist es wichtig, die Zur Kotuntersuchung verreibt man ein 
Berührung mit dem Finger zu vermeiden, 1 erbsengroßes Stückchen in etwa 2 ccm 
da Schweißtropfen unter Umständen eine Wasaer und taucht das Be11zidinpapier darin 
ähnliche Reaktion hervorrufen können. Man : ein, dann wird sofort ein Tropfen W asaer
benutzt zum Anfassen der Papiere am besten l stoffperoxyd darauf gegossen, und man sieht 
eine Elfenbeinpinzette oder umwickelt die dann nach, ob Blaufärbung bald eintritt. 
Hand mit einem Handtuch. 

1 
fa -
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Den Nachweis von Fuchsin I Zur Bestimmung von Pepsin im 
in "'. eip, Likören, Sirupen . usw. führt Ca- 1 Magensaft 
robbw Arturo (Bollett. Chim. Farm. 1907, verwendet Professor Dr. M. ,facoby (Ztschr. 
535) auf folgende zwei Arten: Ir. klin. Med. Bd. 64, H. 1 u. 2) Ricin. 

1. Zn 1 ccm der verdächtigen Flüssig-1 Zu diesem Zwecke wird 1 g Ricin in 100 
keit fügt man 1 bis 2 ccm Paraldehyd, ccm einer 5 proz. Kochsalzlösung aufge
sowie 4 bis 5 Tropfen einer Lösung von schwemmt , das Gemisch durchgeschüttelt 
Kaliumjodid in gleichen Teilen Wasser und I und dann filtriert. Das Filtrat ist gebrauchs
mischt durch öfteres Wenden des Reagenz- fertig und kann eine Woche im Eisschrank 
glases, um die Bildung einer Emulsion zu I aufbewahrt werden. Bei <ler Ausführung 
vermeiden, worauf man die Mischung in des Versuches bringt man in ungefähr zehn 
Ruhe läßt. Der Paraldehyd trennt sich von Reagenzgläser je 2 ccm dieser Ricinlösung, 
der wässerig-alkoholischen Flüssigkeit. Er-1 dann je 0,5 eem 1/ 10 -Xormal-Salzsäure, 
scheint der Paraldebyd farblos oder schwach schließlich verschiedene Menge auf 1_110, 1/ 100, 

gelblich, so ist die Abwesenheit von Fuchsin ·1
1/ 1000 verdünnten Magensaftes. Vorher 

bewiesen, in anderem Falle ist er rot ge· kommt in die Gläser so viel ,v asser, <laß 
färbt. 'überall die gleiche Verdünnung (1 ccm I be-

Der Paraldebyd kann durch Eukalyptol l steht. Wird z. B. 0,1 ccm verdünnten 
oder Aether ersetzt werden. Bei dieser Magensaftes zugefügt, so kommt vorher 
Probe darf die Alkoholmenge in der zu 0,9 ccm Wasser in das Glas, bei 1 ccm 
untersuchenden Flüssigkeit jedoch nicht so kein Wasser. In eine Kontrollprobe kommt 
groß sein, daß der Paraldehyd, das Euka· überhaupt kein Magensaft, sondern nur 
lyptol und der Aether gelöst werden, wes· 11 ccm Wasser zu dem Ricin · Salzsäure· 
halb sie nötigenfalls mit Wasser zu ver· gemisch. Bestimmt wird , welche Probe 
dünnen ist. Die Reaktion gestattet den I nach 3 Stunden Aufenthalt im Brutschrank 
Nachweis von 1 Millionstel Gramm. vollkommen aufgeklärt ist. Die Angaben 

Die Reaktion ist ebenso empfindlich werden nach Pepsin-Einheiten gemacht. Man 
wenn man die Kaliumjodidlösung durch ei~ spricht von 100 Pepsineinheiten, wenn 1 ccm 
Nitrit Wasserstoffperoxyd oder Chlorwasser des hundertfach verdünnten Magensaftes die 
erset;t und Aether als Lösungsmittel benutzt, : Uicinlösung gerade vollkommen aufklürt. 
welcher sich nach der Scheidung bei Gegen- ::'formaler Magensaft enthält 100 bis 200 
wart von Fuchsin ebenfalls rot färbt. ' Pepsin-Einheiten. 

2. Verfahren von Fallitres zum Nach-1 Ein geeignetes Ricinpräparat bringen die 
weis von Fuchsin in Wein verbessert von Vereinigten Chemischen Werke, Aktien· 
Ferrara. In einem Reagenzglas verdünnt ?esellschaft in Charlottenburg, Salz-l:fer 16 
man 1 ccm der zu prüfenden Flüssigkeit ·110 den Handel. ~- ~ _ _ II. ltl. 
mit 2 ccm Wasser und fügt 2 ccm einer 
gesättigten Lösung von Salizylsäure in Eine rasche quantitative 
Chloroform hinzu, schüttelt um und stellt I Schwefelbestimmung, 
beiseite. Nach Trennung der FlüBBigkeiten sowohl für freien Schwefel geeignet als 
erscheint ~as Chloroform be~ Anwesenheit 1

1 auch für schwefelhaltige Massen, die ;ußer 
von Fuchsm rot. (Anm. Die Anwendung Schwefel noch andere in Schwefelkohlen
der Salizylsäure beruht darauf, das salizyl- stoff lösliche Bestandteile enthalten wie die 

' s_aur':8 Rosanilin in Wasser gänzlich unlös- Laming'scbe Gasreinigungsmasse, besteht 
heb tst.) -tx- darin, daß man die Substanz in einer Por· 

Trockenes Rizinnsöl. Man fällt durch Zu
satz von Essigsäure aus einem Liter entfetteter 
Milch das Kaselll und preßt es, bis nicht mehr 
wie 70 pZt ·wasser enthält. Dazu gibt man 
fl ccm lOproz. Sodalösung, 40 g Milchzucker 
und 80 g Rizinusöl. Man mischt innig, trocknet 
im Vakuum und pulvert. .d.. 

Journ. de Pharm. d'.Anvers 19071 323. 

zellanschale mit rauchender Salpetersäure 
übergießt und die Oxydation durch Zugabe 
von 1 g Bromkalium beschleunigt. Man 
raucht dann mehrmals mit konzentrierter 
Salzsäure ab und fällt mit Baryumchlorid. 

Les noiw. remb:les HJ07, 199. A. 
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Aus E. M:erck's Jahresbericht I stoff geht b~im Schütteln mit Chloroform in 
dieses mcht uber. Zum Naehweis des In d o I 

1906: , ve_rsetzt ma~ 2 T. der. zu prüfenden Flüssigkeit 
(Schluß von Seite 880.) 

1 
~1t 1 ·T. Dtmethy1ar~udobe_nzaldehydlösung und 

Belloform (Pharm. Zentralh. 47 [1906:, 2-10); gibt da_nn _tropfenweise .. 2oproz. Salzs~ure bis 
ist von J. Luginger in der TierbeiJkunde viel-1 ~um Emt~~tt . der. ~otfarbung zu~ ~ugt .m~n 
fach verwendet worden: Bei ).lagen- und Darm- J~tzt vorswht1g eirnge ~ropfen N atrmmmtr1t
katarrh von Pferden und Rindern in Gaben von l~sung z.?, so entsteht bei Gegenwart von Indol 
3 bis 5 g i gegen Bandwurm eines Hundes: 1 eme schone dunkl~ Rotfärbung. Lnt~r gleic~en 
jeden Tag früh nüchtern eiu Drittel einer Lös- Bedm_gangen bewirkt Skatol zunachst eme 
un~ von 4 ccm Belloform ~n 100 ccm V\' asser; 

1 

bJauvwl?tte 1;nd auf Z~satz von N_atriumnitrit 
bei Mauke von Pferden eme Salbe aus 5 ecru eme reme tiefblaue Far~ung. . Drnser blaue 
Belloform

1 
50 g Vaselin und 50 g Leinöl bezw. ~arbstoff geht beim Schutteln 10 Chloroform 

eine r;nselung von 5 ccm Belloform, 3 g Kali-

1 

ubar. 
seife 1:1.nd 100 g Weingeist. _Bei Klauenabzeß Eine weitere Verwendung des Dimethylamido
von Ku~en verwendet man eme 5 proz. Salbe benzaldeliyd stützt sich nach G. Haenen auf 
untl bei .Gebärmutter- sowie Scheidenentzünd- die Indolbildung von Bakterien. Ver
ungon Ernläufe bezw. Ausspülungen mit lau-; setzt man 10 ccm einer Kolibakterienkultur mit 
war1:1en. Bello~orm'.ö:mngen (ein E'l!öffel voll 1 ccm 4proz. weingeistiger Lösung von Dimethyl
auf n bis 10 Liter Wasser oder Kamillentee). amidobenzaldehyi und gibt 2 bis 3 ccm ver-

Carboneum sulfuratum, ,velches bi"her dünnte Salzsäure zu: so tritt zuweilen schon 
,vegen seines unangenehmen Geruches wenig nach 5 bis 71 regelmäßig nach 14 bis 18 Stun
~nwendung in der Ileillmnde gefunden hatte, den eine rosa bis rote Färbung ein1 die b3im 
rnt ".?n L. Masci':lngiolo bei fibrinöser Lungen- Schütte!~. mit Chloro~orm oder Amylalkohol in 
entzundung als em recht brauchbares Heilmittel I letztere ubergeht. Die Kulturen von Typhus-, 
befunden worden. Verfasser ließ nach voraus- Paratyphus- und Typhoidbazil1eo sowie des Ba
gegangener Kalumelwirkung folgende Mischung cillus lactis aerogenes geben diese Rea'.,tion 
einnehmen: niemals. Auch sfört die gleichzeitige Anwesen-

Schwefelkohlenstoff 5 g heit von Typhusbazi!len in einer Kolibakterien-
Destilliertes Wasser l 00 g kultur das Auftreten der Färbung nicht. Daher 
Pfefferminzöl 6 Tropfen fäßt sich diese Farbenreaktion zur Unterscheid-

und zwar alle Stunden einen Eßlöffel voll in ung von Koli- und Typhuskulturen verwenden. 
\Vassn. Diphenylkarbazid. welches als Reagenz auf 

Carboneom tetraehloratum
1 

der in neuerer ,
1 

Chromsäure, Metallsalze und Molybdänsäure 
Zeit vielfach als Ersatz feuergefährlicher Körper Anwendung gefunden hat, eignet sich nach 
verschiedentlich Anwendung findet, wird von 1 ?- Gaune-uve als Indikator bei der maßanalyt
E. Gräfe als Lösungsmittel ftir raraffm vor- , ISchen Bestimmung der Ferrosalze mittels Ka
geschl1lgen1 um mittels der Hübl'schr:n ,Jodzahl , liumbiphromat. Als Indikator gebraucht L. Brandt 
die darin vorhandenen Mengen ungesättigter (Ztschr. f. anal. Chem. 19061 Nr. 2, 95, eine 
Kohlenwasserstoffe zu C>rmittelo. Hierzu soll l Lösung von 011 g Diphenylkarbazid in 35 ccm 
sich besonders der technische, weniger der konzentrierter Essigsäure mit Wasser auf 100 
ch1:misch reine1 E.chwe!elfreie Tetrachlorkohlen- ccm erg~nzt. Die zu titrierende eisenhaltige 
stoff eignen. 'Flüssi~ieit muß eine bestimmtll Menge Salzsäure 

Ob tlie öftere Einatmung des Tetracblor-1 und rTemer :Mang~nlösung en.~halten1 die aus ~ kg 
kohlenstoff als unbedingt unschädlich zu be- Manoansulfat, 33 L ._verdunnter Schwefelsaure 
trachten ist

1 
kann nicht eher entschieden wer- (l: 3), 3 _L Phosphorsaure (spez. Gew. 1,7) und 

d,m, als aus der Praxis mehr Erfahrungen 

I 
Wasser bis zu 60 ~ besteh~, da sonst der Farben

gesammelt worden sind. umschlag des Indikators mcht genau beobachtet 
.. werden kann. Lä3t man zu der so vorbereiteten 

p-Dymethy!amidobenzaldehyd, wel~her fru- Eisenlösung volumetrische Kaliumdichromat
her vo°:. Ehrlich als ~eagens auf Ind1kan und lösung zufließen, so färbt sie sich zunächst 
zur Prufung ~athologischer IIarne em.pfohleu rotviolett, dann entsteht eine .lfü;chfarbe und 
worden war1 wud von F . .A. Steensrna m V' er-1 zuletzt eine re,·nes run·· D" ··h E" . 1 

• • T • • g . ie na eren mze -
bmdu~g 1:1ut ~atnum~itr1t besonders als Reagenz heiten sind im Original nachzulesen. 
auf Erweißstoffe sowie auf Indol und Skatol als 
geeignet befunden. 1 Estoral, über welches schon einiges in Pharm. 

Als Reagenz auf Ei weiß benützt man eine 1Z~ntralh. 47 (!90?J1 28! berichtet _word~n ist, 
2proz. Lösung von p-Dimethylamidobenzaldehyd' wml durch E1mnrknng r von Bortrichlor1d a_uf 
in 96proz. Alkohol und eine 0.5proz. wässerige I Menthol erba~ten. ..In. "asser u:ri,d ~lkohol ist 
L?su1;g .. von X_atri~mnitrit. }focht man eine I es so gut wie unloshch, aber leicht m Aether 
Eiweißlosung ~1t 2oproz. _Salzsaure und genügen- und Chloroform. 
der _Menge. Dn1;ethylam1~obenzaldehyd-Lösun~1 '. ~aGal~ktose (Rechts-Galaktose) t.tellt ein 
so mmmt dto M1schun.g ci~e _ro.!e Farbe ~ 1 die I weißes bis gelblich-weißes1 in Wasser lösliches 
auf Zusatz von Natnurnmtrdo::.ung in em in- Pulver dar, das bei 163 b:s 1640 C schmilzt. 
ten~ives Blau umschlägt. Dieser blaue Farb- Dia wässerige Lösung ist rt'cbtsdrehend. Sio 
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findet nach R. Bauer Anwendung zur Prüfung t wesenheit von (}]yoxylsäure hin. Positiver Aus
der Leber auf ihre .Funktionstüchtigkeit. fäll bei Indol oder Skatol allein und negativ 

Gentiopikrin , ein bitteres Glykosid der En- b.eim anderen ist nicht beweisend. Es sollen 
zianwurzel

1 
löst sich leicht in Wasser, verdünn- sich. n~ch 0,001 p~t Glyoxylsäure auf diese 

tem .Alkohol und nach G. Tanret auch in E~sig- Weise 1m Harn auffmden lassen. 
säure und kristallisiert je nach dem verwendeten l Jodipin. Das Gebiet seiner .Anwendbarbeit 
Lösu~gsmittel mit. oder ohne Wasser. Seine I vergröflert sich immer mehr. 
cbem1sche Formel 1st Jodopyrin bewährte sich auch äußerlich als 

C16Il200:, oder (C16H2009i2 + H20. i Jodoformersatz sowohl als Streupulver wie auch 
Ohne Wasser schmilzt es bei 191 0 O mit als 10- bis 20proz. Salbe. 
Wai:ser bei 122,i O. In frischer ,vurzel 1st es I Lup{!lin leistet ~ach Ster,n b~i Ma_gcn- und 
mindestens zu 1,5 pZt vorhanden, wird aber Da_rmleiden gute _Dienste. }.s :Wtrd eme große 
beim Troc'.;nen zum größten Teil zerstöi t. In Reihe von derartigen Kran~heiten _ nebs~ en~
weingeistigen aus frischer ·wurzel bereiteten I s~rech~nden Verordn~ngsweisen mitgetetlt1 d10 
Extrakten soll es durchschnittlich zu 10 pZt hier wiederzu!:?eben 1 emen zu großen Raum be
enthalten sein, neben einer gleich großen Menge I anspruchen wurden. 
Gen ti am a rin, einem sehr bitteren, amorph€ll Magnesinm-Perhydrol, dessen Anwendungs-
Glykosid von der Formel ' gebiet ebenfalls ein sehr großes ist, wird bei 

C
16

H
20

0
10 

oder C\
6
H

22
(\

0
. 1 Durchfall in .. Gaben von 0,15 ~ hi_s 0,25 g, bei 

Das Gentiopikrin (und das Gentiamarin) soll V ~rdauung::;storun~en_ von 9,20 bis 0,5 g ge~ 
!.. M b d h .. h T. h··ai· h , 1 rewbt. In den ubngen Fallen verordnet man 
ur ensc en un o ere iere unsc a rc sem 1/ b' 1 T 1 .. 'f I II · m t d d b · M 1 · h t D" t 1 · t D' 

1 

11 is ee o, e vo m nasser en we er 
un ei ~ ana .~e r ~u e iens ~ eis en. . 10 morgens nüchtern oder eine Stunde vor dem 
f~bb'/;tragt fur beide genann~en Glykoside i :llittagessen. Die mild abführende Wirkung des 

' 
1 

, g.. , Magnesiumoxyd wird meist als eine erwünschte 
GnaJa~etm (Pb arm. Ze!,1,tralh. 37 [l~?öJ1 6~4; Nebenerscheinung betrachtet. Gleichzeitige Dar-

38 [1897J, 19~; 4:8 _[1901.1 834) bewahrt srch I reichung von Jodpräparaten ist nicht angängig. 
nach Markbreiter bei Erl,rankungen des ~agens N t 1 R hth hl ]' 1 b.ld t 

d I) b d b · (··· d 1., .. 1 . a rum ,.,-nap oc nousu .lOil cum 1 e 
un armes eson ers e1 ::rarungs- un .J!au ms- lb · w 1 · ht 1·· 1· h K · t II ,. h 

i: '· • b · M d D k t h ge e, rn nasser eic os 1c e ns a e. L~ac vorgongen, wie sie 01 agen- un arm a arr en C , u t d M L v t d .. ft · h 
in Erscheinun treten. I . ..t:1... ner er un . ..1. I' os er ur e es sie 

, g . . () . zur Trennung von Indol und Skatol, also be-
Guanid1.num .. cl!'rbonie~ bildet 'YeL e1 • rn sonders für die Kotuntersuchung eignen. Es 

Wasser leicht loshche Knstalle. ~'3 eignet srnh fällt nämlich Indol in alkalischer Lösung aus 
~ac~ B. G1_-_oßmann und _B. Rehuek _zur quan-1 Gemengen von Indol und Skatol. Dieser mit 
tit.ahven Fallung v~~ z.mk-, Kadmmm- . und Indol bewirkte Niederschlag läßt sich abfiltrieren 
Mangansal~en a~s wassen!fer, von. Ammomum- : und das Skatol durch Destillation gewinnen und 
saJzen fre~er Losung.. D1~ damit. erhaltent;_n I q_uanhta1iv kolorimetrisch mit Ehrlich's Reagenz 
Niederschlage lassen sich le~?ht fdtrier"m, sowie (Dimethylamidobenzaldehyd) bet->timmen. Als 
na~h dem ~ocknen und Gluhen als Oxyde zur Reagenz benutzen die Verfasser eine 2 proz. 
\Vagung brrngen. 

1 

wässerige Lösung von naphthochinonsulfosaurem 
Ichthargan eignet sich nach J. Wohlmuth Xatrium. 

zur Behandlung des Petechialfiebers der Pferde Natrinm perboricum medicinale. Bei Dar
besser als kolloidales Silber. Es werden wieder- Stellung von Salben mit diesem Salze muß eine 
holt 100 bis 200 ccm einer 1- bis 2proz wäll- i Salbengrundlage verwendet werden1 welche gegen 
serigen Lösung intravenös eingespritzt. dieses indifferent i::;t und keine Feuchtigkeit 

Indol und Skatol lassen sich nach Eppinger (Wasser) enthält .. Ebenso~enig dayf das Per
zum ~ach weis der Glyoxylsäure imlborat_vor dem M1~_chen nut der l::lalbengnmd
H arn verwenden. Nach E. Schloß verfährt lage m Wasser gelost wer~~n, da so~st Zerse_tz
man folgenderma8en : ung und Abna.hme der Vi irksamk~1t vor swh 

Als Reagenz benutzt man eine 0,2proz. wäs-

1 

gebt. M?'get gibt f?lgende Vorschr_1ft: 
serige Lösung von Indol bezw. von Skatol. Zu Natn1;1-m perboncum pulv. subtil. 4,0 
etwa 20 ccm des zu prüfenden und mit Tier- Vaselmum al"~mm 20,0 
kohle entfärbten Harnes gibt man l bis 2 ccm _Oleum Santah . guttas X. . 
verdünnte Schwefelsäure. Durch Schütteln und I D~ese Salbe s~ll sich „lange halten und swh 
nachträgliches Erwärmen der :Mischung auf 500 wemg oder gar muht verandern. 
werden etwa vorhandene Nitrite zerlegt und die' p-Nitranilin {)DrU.Dl bildet gelbe monokline 
salpetrige Säure ausgetrieben. Darauf zetzt man I Nadeln vom Schmelzpunkt 14.701 die sich leicht 
etwas lndollösung hinzu und schichtet das Ge- in Alkohol, wenig in Wasser lösen. Xach 
misch über :konzentrierte Schwefelsäure. Eine .A. Berge ist es ein empfindliches Reagenz auf 
zweite Probe Harn wird in gleicher Weise be- 1 Lignin. Man liist 0,2 g Paranitranilin in einer 
handelt, mit Skatollösung versetzt und über I Mischung von 20 g konzentrierter Schwefolsäure 
konzentrierte Schwefelsäure geschichtet. Tritt und 80 g Wasser. Bestreicht man mit dieser 
in beide n Fällen nach höchstens 2 bis 3 Mi- Lösung Papier, so gibt sich ein etwaiger Holz
nuten ein scharf begrenzter roter Ring an d~r gehalt durch eine orangegelbe bis ziegelrote 
Berührungsstelle auf, so weist dies auf An- 1 Färbung zu erkennen. 
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p•Nitrobenznldehyd stellt farblose Prismen nötigenfalls vorher mit einer Nadel zu reinigen. 
Yom Schmelz_punkt 1060 C dar, die sich leicht Als Verschluß dient jetzt die Ztnnkapsel. 
in Alkohol, weni~. in Wa~ser und Aether. lösen. Phosphorns tribromatns läßt sich nach .A. O. 
~:3ch. E. Rhode laiJt es sICh zum ~achwe1s v:on Ohristomanos im Verein mit Knpfersalzen als 
E!we!Cs.!offen v~rwenden. Ver~etzt man eme: ein Reagenz auf Sauerstoff gebrauchen. Ver
E1we1Blosung m~t ~twas Para~1trob~nzaldeby_d I setzt man z.B. trocknes Kupfernitrat oder seine 
und da~n •:or~whhg u~ter 'Cmschutteln 

1 
1;0it k~nzent!ierte wässerige Lösung mit Phosp~or

~onze1;1tner~ei tk:bwefelsaure, so ents~eh~ ;e11;e tnbrom1d, so entsteht unter mehr oder wemger 
rntensrv grnne Farbe von grorer _Bestand1gkmt, heftiger Reaktion ein roter Körper oder eine 
aber o~ne besonderes spektroskopisches Erkem~.- , rote Lösung. Schüttelt man das Reaktions
ungsze10ben. F. A: Ste~ns?"'-0:. verfäh.rt, wie l produkt nach dem Erkalten mit Aetber, so~färbt 
folgt:. Kocht maa em~ E1we1ßlosung mit etwas sich letzterer grün. Diese Mischung entfärbt 
P~ramtrobe~~a\dehyd I~ Su?stanz :?-nd k~nzen- sich in verschlossenen Gefäßen nach kurzer Zeit 
tnerte Salzsaure, so tntt eme gruPe Farbung und soll nach Zutritt von Sauerstoff die ur
auf, die auf Zusatz von 0,5proz. Xatriurnnitrit- sprüngliche Farbe wieder annehmen. 
lösung ia ein ~ohönes dunkle~ Blau übergeht. 1 Ricinus commnnis. K. Bierbaum hat einem 

Nitroglyzenn . bat Oorning ~ur Vorbeuge · Pferde auf den Tag bis zu 100 g Rizinussamen 
gegen Seekr~nkbei~ angewendet, mdem er alle I gegeben, ohne auch nur eine Erkrankung des 
4 Stunden eme P1lle folgender Zusammensetz- , Tieres beobachten zu können. Da auch beim 
ung nehmen ließ: · 1 Menschen Schwankungen in bezug auf Empfind-

~itroglyzerin (\0002 g lichkeit gegenüber Rizinussamen beobachtet 
:Morphin. hydrochl. 0101 g worden sind, so führt Verfasser seine Beob-
Cocain. > 0,01 g I achtung zunächst auf eine verschiedene Wider-
Strychnin 01001 g standskraft von Tieren gleicher Art zurück. 
Resorcin O,Oö g I Rnmex crfspus. Die Wurzel dieser und 
Extr. Cannab. ind. 01015 g j ande~er. Rum~xart_en, beso~ders von_ R~ex 

Nitron eignet sich nach M. Busch und I obtus,_fohus sm~ m Frankre10h und m ~ord-
S. Schneider zur quantitativen Bestimmung des Ame~a (als Y e ~ l o w D o c k) .als Tomkum, 
Stickstoffes in ~itrozellulose, wobei man folgen- ! AI!eratiyum1 A.dstrmgens. und bet Hautkrank
dermaßen verfährt: In einem nicht zu weiten I helten _m Gebrauch. Be1 _der Wurzel von Ru
Erlenmeyer-Kölbchen von 150 ccm Rauminhalt mex cnspus haben .A. Gtlbert und 1:· Lere
erhitzt man etwa 0

1
2 g Nitrozellulose mit 5 ccm boullet _die Beobachtun&' ge~acht1 daß s1~, wenn 

30proz. Natronlauge und 10 ccm 3proz. Wasser- m~ die ~flanzen. mit E1senka~bonatlosung~n 
sfoffperoxyd zunächst einige Minuten lang auf begteßt, großere Eis_enmengen bis zu l,_5 pZt 
dem Wasserbade und kocht nach dem Vorüber- aufnehmen kann. D1e Verfasser haben die ge
gehen, der ersten Schaumbildung auf freier troc~nete un.~ gepulvc1te Wu!~el in Gaben von 
Flamme bis Lösung erfolgt ist. Man fügt als- 1 bis 3 g wahrend der :Mahlzeit nehmen las~en 
dann n~ch 40 ccm Wasser und 10 ccm oben- u_?d ~alten sie auf. grun_d ihrer guten Erfolge 
genannter Perhydrollösung zu und 1äCt in die fur em wertvolles E1senm1ttel. 
auf öO o erwärmte Flüssigkeit mittels Pipette SoJanin bewährt sich nach W. F. Wam;h 
40 ccm ö proz Schwefelsäure am Boden des bei Fallsucht. Gabe für Erwachsene 0,005 g, 
Gefäßes einlaufen. Hierauf erwärmt man auf , Tagesgabe: 0,06 g. 
80° 0 und gibt 12 ccm einer 10 proz. ~itron- Titanium triehloratom bildet violette in 
lösung (in 5 proz. Essigsäure) zu. ~ach dem Wasser une Alkohol leicht lösliche Kristalle' und 
~rkalten stellt. mall: die Flüssigkeit noch l1/1 kommt auch als 15 proz. wässerige Lösung in 
bis 2 Stund,en m Eiswasser, sammelt das aus- den Handel. Das Titantrichlorid kann nach 
geschiedene ~itronnitrat auf einem IPilter, wobei , E. Knecht wegm seiner hervorragenden Re
m~ das. Gef~ß mit ~em Filtrat . nachspü!t, 1 duktionswirkung zur quantitativen Bestimmung 
was?ht dm_ Knstalle m1t 10 ccm ~1swasser m von. Ferrisalzen, Azo- und ~itroverbindungen, 
3 .. bis. 4 Teile~ nac~ und trocknet s,e d~rch 3/4-

1 

Indigo und ·wasserstoffperoxyd verwendet wer
s~und1ges Erh~tzen 1m _'.l'ro_cke1:1scbrank ?e1 l~Ol O den. Zu ma.ßanalytischen Zwecken bedient mau 
b~s zur Gew:whtsbestandigke1t. . 1 Teil N1tron- sich einer etwa ! proz. wässerigen Lösung von 
mtrat entsprrcht 01037406 g Stickstoff. 

1 
Titantrichlorid, die durch Verdünnen der käuf-

Per~ydrol, dessen Anwendung ~ls Antisep-1 li~hen Lösu~g m~t ausgekocht~n W~ser _b~~irkt 
tikum immer mehr an Bedeutung gewmnt, kommt wird. Eatbalt drn 15 proz. T1tantnchlondlosung 
jetzt in Flaschen zum Verkauf, die mit einem I Schwefelwasserstoff von der Darstellung her, 
leicht zu öffnenden und zu schließenden Ver- so kocht man sie vor der Verwendung nach 
schluß versehen sind. Zum Oeffnen hebt man Zusatz einer gleichen Raummenge konzentrierter 
die Zinnkapsel ab, reinigt die Flasche äußerlich Salzsäure kurze Zeit auf freier Flamme. Die 
gut entfernt die Tektur und schneidet mit einem Titerstellung erfolgt gegen eine Eisenoxydlösung 
sch~rfea .Messer den Paraffmstopfen wagerecht / bekannten Inhaltes. Die Bestimmung der Ferri
soheibenweise ab

1 
bis im Stopfen zwei Oeff-

1 

salze erfoJgt in der Weise, daß so lange Titan
nungen sichtbar werden. Die_ engere ~ent zum lösung zu~egeben. wird, bis ~ine he:ausgeno~ene 
Tropfen

1 
die weitere zum G10ßen bei sanftem Probe .m1t Kahumrhodamd kerne Rotfärbung 

Seigen der Flasche. Die Oeffnungen sind mehr gibt. B. Mentul. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Sterilisierte Gelatine. Zinkperhydrolsalbe bei Haut-
Mit der zur Blutstillung verwendeten Ge- krankheiten. 

Iatine hat man zum Teil recht schlechte Von der Firma E'. Jlerck in Darmstadt 
Erfahrungen gemacht. Kuhn berichtet über wird gebrauchsfertig in Tuben eine 25 proz. 
12 Fälle aus der deutschen und über 23 Zinkperhydrolsalbe in den Handel gebracht, 
aus der französischen Literatur, bei denen die bei den verschiedensten Hautkrankheiten 
nach Gelatine-Einspritzungen Tetanus einge- mit sehr gutem Erfolge angewendet worden 
treten war. Lei•y und Bruns fanden unter ist. Die äußerst fein verteilte, schmiegsame 
6 Proben von Gelatinetafeln 4 Mal die Salbe rief in keinem Falle weder durch 
Wundstarrkrampferreger. Später haben sie seine Fettgrundlage noch durch seine Zink
bei 13 Proben von Gelatinetafeln 8 Mal perbydrolkomponente irgendwelche Reizung 
durch das Tierexperiment mit aller Sicher- hervor. ....l!ayer erzielte an der Las:sar
heit die Anwesenheit von Tetanuskeimen sehen Klinik in Berlin mit dieser Salbe bei 
festgestellt. Zweimal konnten Reinkulturen akuten und subakuten, durch chemische oder 
von Tetanusbazillen gewonnen werden. Eben: mechanische Reizung der Haut verursachten 
so berichtet Tuck, daß er in G Gelatine- Hautentzündungen, ferner bei akuten Stei
mustern aus E,rankreich einmal, in 4 deut- gerungen chronischer Hautentzündungen sehr 
sehen Gelatinen einmal und in 5 englischen gute Resultate. Bei schon länger bestehen
viermal Tetannssporen gefunden habe. Was den Entzündungsprozessen und bei bereits 
nun die Vernichtung der Tetanuskeime vorhandenen Infiltraten mußte zum Schlusse 
betrifft, so halten die einen Autoren die der Behandlung 2 bis 3 Mal wöchentlich 
Erhitzung der Gelatinelösungen 40 Minuten Teer aufgepinselt werden mit nachfolgender 
lang auf 100 ° G zur Abtötung der Sporen Zinkperhydrol-Einsalbung. Durch die Be
für ausreichend, andere Autoren (Schäfer) handlungsart wurde auch in diesen Fällen 
legen auf die l:mhüllungen der Keime großen' die Krankheitsdauer bedeutend abgekü1zt. 
Wert und verlangen, daß man die desinfek- Von Jacoby wurde die Zinkperhydrolsalbe 
torischen Maßnahmen zu einem solchen Grade' bei frischen Verletzungen, Quetscft- und 
des l;eberschusses steigern müsse, daß auch I Brandwunden bewährt befunden. Ein Vor
die Keime in den Umhüllungen sicher ab- teil dieser Salbe ist noch der, daß sie trotz 
getötet werden. Es besteht also noch eine, des hohen Zinkgehaltes völlig farblos ist 
ziemliche Unsicherheit betreffs der voll- und dadurch namentlich bei Ausschlägen im 
kommenen !Sterilisation der käuflichen Ge- Gesiebt und an den Händen wenig belästigt. 
latine. Kuhn fordert daher, daß nur Ge- (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 47 ll~OGJ, 
Iatine vom gesunden Schlachttiere Verwendung 635.) Dm. 

Dermatolog. Ztschr. 19071 Nr. ß. finden dürfe. Die chemische Fabrik von 
E. Merck in Darmstadt bringt eine sterile I 
Gelatine in den Handel, die aus dem leim-
geb':°den G~webe gesunder. Schlachttiere I Veron~l-Chloroform-Narkose 
bereitet und m der Serumabte1lung der Fa-1 als kombimerte Xarkose anzuwenden, em
brik nach allen Regeln der modernen Asep-1 pfiehlt Pokotilo, der mit derselben in der 
sis gewonnen wird. Dm. I Moskauer chirurgischen Hospitalklinik zu-

Therap. Monatsh. 1907, :N"r. 4. friedenstellende Erfolge zu verzeichnen hatte. 
Die Schädlichkeit der zur Narkose Verwend-

Gegen Zahnschmerzen, ung findenden Mittel (Chloroform, Aether 
auch eitrige Entzündung der Zahnwurzel- usw.) vermag man entweder durch Ver
haut mit Lockerung der Zähne, empfiehlt minderung der Menge des angewendeten 
Dr. Jfax Kuer in Allg. Med. Centr.-Ztg. Narkotikum oder vermittels Einführung von 
1907, 456 eine Lösung von 2 g Tannin Gegengift auf ein geringeres Maß zu be-
in 10 g rektifiziertem Spiritus als Einpinsel- schränken. Dies sucht man dadurch zu er
ung. -t:;- reichen, daß man vor der eigentlichen N ar-
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kose den Kranken Mittel beibringt, die den vor der Operation in einer Gabe von 
beruhigend auf ihn wirken, die Periode des 1 g verabreicht. Nach Einnahme des Mittels 
Einschlafens abkürzen, das Erregungsstadium schlafen die Kranken in den allermeisten 
und die nach der Narkose eintretenden un-

1 

Fällen fest ein oder sie werden in halb
angenehmen Erscheinungen, wie Kopfschmerz, schlafl!hnlichem Zustande in das Narkose
Uebelkeit, Erbrechen usw. möglichst ein-1 zimmer gebracht, wobei sie sich völlig indifferent 
schränken. Von den zur kombinierten N ar- zu dem bevorstehenden Eingriffe verhalten. 
kose vorgeschlagenen Mitteln erschien Poto-1 Gegenüber der reinen Chloroformnarkose 
kilo das Verona! das zweckentsprechendste, tritt bei der Veronal-Chloroformnarkose die 
weil dasselbe vorzüglich schlaferzeugende Narkosewirkung schneHer ein, die Erregung 
Eigenschaften ohne jegliche üble Neben- und die zur Aufrechterhaltung eines em
wirkung besitzt und weil es als Derivat des pfindungslosen Schlafes erforderliche Chloro
Harnstoffes 2 Amidogruppen in sich schließt, I formmenge ist um ein Bedeutendes einge
welche ähnlich wie Ammoniak wirken , schränkt. Erbrechen kommt nach dieser 
d. h. die Tätigkeit des Herzens anregen. Das' Narkosenart äußerst selten vor. Dm. 
Verona! wird den Kranken 1 1/2 bis 2 Stun- ZentralU. f Chirurg. 1907, Nr. 1~. 

Photographische Mitteilungen. 

Ueber eine indirekte · Das Reinigen von Deckgläsern 
Lichtwirkung auf photograph- für Diapositive. 

ische Schichten. Durch längere Zeit konnte E. Grapin 
. . . . keine brauchbaren Deckgläser erhalten, da 

Es ist eme m den Trockenplatt?nfab1:iken die von ihm gekauften so fett und mit so 
bekannte Erfahrung, daß man die Weißen, fest anhaftenden Staubteilchen derart besät 
aus. reine°; P~piers!off hergestellten Karton· ; waren, daß alle Reinigungsmittel, die Gläser 
streifen, die fur Zwischenlagen der Trocken-1 blank zu bekommen als Waschen mit Soda 
platten verwendet :verde.a, unmittelbar vor Seife usw. völJig v~rsag..ten. Nun macht; 
der Verwendung mcht dem hellen Tages- er folgenden Versuch der zu tadellosem 
licht aussetzen darf, um an den Platten . Resultate führte. Er 'schüttete 1 bis 11;. 
Verschleierungen der Berührungsstellen zu I Liter kochendes w asser auf Kaffeesatz i~ 
vermeiden. Die Richtigkeit dieser Beobach- i einer Entwicklerschale aus Porzellan. Die 
tung aus der Praxis der .Emulsionä~e findet ! zu reinigenden Platten kamen eine nach der 
nun durch J. Allartl m Geertnudenberg anderen hinein und wurden um sich nicht 
eine höchst interessante Bestätigung. Er 'zu verbrühen mit einem Löffel aus Holz 
fand, daß bei der Reproduktion von Photo- immerwährend bewegt nach 5 Minuten mit 
graphien, Bi(dern _und Zeichnungen a~f, gewöhnlichem Wasser' abgespült und mit 
weißem Papier mit Trockenplatten drn l einem sehr sauberen Leinenlappen abge-
Weißen reiner werden, wenn man die Ori- rieben. B 
ginale vorerst einige Stunden sehr hellem I Bohemia rn · 
Lichte aussetzt. Außerdem beobachtete · ~-----
Allard, daß die in einem Original vorkommen-, Abschwächen überkopierter Bromsilber
den Farben die chemische Lichtwirkung der bllder. Zu kräftig entwickelte Bromsilberkopien 
weißen Stellen beeinflussen, indem verschie- i legt man in ein Bad aus 50 T. lOproz. Thio
dene Farben eine verschiedene Intensität karbamidlösung und 1 T. Essigsäure. ~ach er
der Schwärzung durch die anliegenden weißen I folgte! Abschwächung muß sofort gründlich und 
Stellen des Bildes bewirken. Bm. mit rasch gewechseltem Wasser gewaschen 

.Amateur 1907. 1 werden. Bm. 

Verleger; Dr, A.. Se.lmeider, Dresden und l>r. P. S'i.ß Dnlllden-Bla&ewtta. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P, Süß, DreBden-Blasewitz. 

lm Buchhandel durch Jull111 Spnnicer, .Berlin N.1 M.onbijonplats 9 
fü,u••k Yon Fr. Tlttel N•f"hf. (Bernh. Kunath), nn.den. 
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-· --·--=-: 

Chemie und Pharmazie. 

Die ' ist abweichend von ihrer Vorgängerin, 
neue japanische Pharmakopöe I der 1891 in lateinischer Sprache heraus-

1 gegebenen Editio II in der Landes-
(Editio IIIJ·. ! sprache, also japanisch erschienen; ,Japan 

Besprochen von Dr. O. ß:e2gel, Hamburg. ist demnach in dieser Beziehung dem 
Seit dem für Japan so günstigen I Beispiel anderer Länder gefolgt. i\Ian 

Verlauf seines Krieges mit Rußland hat kann diese ~enerung vom Standpunkte 
sich das Interesse der ganzen zivilisier-1 der Japaner bei deren stark ausgepräg· 
ten Welt diesem anf allen Gebieten I tem Nationalitätsgefühl wohl verstehen, 
schnell fortschreitenden Lande des Ostens für die am Arzneimittelhandel nach 
zugewandt. Es ist daher ganz natür-1 Japan beteiligten Länder ist sie aber 
lieb, daß uns anch seine Fortschritte I zum mindesten wenig angenehm. Das 
auf medizinisch-pharmazeutischem Gebiete, hat man allem Anschein nach in Japan 
interessieren. Einen .mnblick nach dieser I selbst, welches doch - vorläufig wenig
Richtung gewährt nns nun das kürzlich stens - mehr als andere Länder dar
erschieueue nene japanische Arzneibuch, 1 -- ---
welches endgiltig am 1. Januar 1908 1 Regierung den Verkauf ,on Medikamenten, die 
in Kraft treten soll*). Ph. Jap. III**) : nach der bis jetzt giltigen Pharmakopöe auf. 

_____ . gemacht sind 1 im Land selbst bis Ende De-
"'J Einer neueren Bekanntmachung der Japan- i z~!llbe~ 190~, (la der Vorrat an solchen ein bc

ischon Regierung zufolge ist die Einfuhr pharm. 1 trachthcher rnt. 
Präparate nach :'rlaßgabe der Pharmac. Japonic. TI **) Ph. Jap. Il1 =- die im F0lgenden wieder
mit entsprechender Deklaration noch im Lau:!'e kehrende Abkürzung fi.i.r Pharmacopoea Japonicn 
des nächsten Jahres gestattet. Ebenso gestattet die Bditio III. 
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auf angewiesen ist, seinen Bedarf an I anderen Arzneibüchern in handlichem 
chemischen Produkten und Drogen vom Taschenformat erschienen. Man kann 
Auslande zn beziehen, eingesehen, denn I sich vorerst eines seltsamen Gefühles 
es bestand anfangs regierungsseitig die : nicht erwehren bei dem Gedanken, daß 
Absicht, eine offizielle englische l:eber-\ die vor uns stehenden Schriftzeichen -
setzung des Arzneibuches herauszu- für uns gewissermaßen Hieroglyphen -
geben. Diese löbliche Absicht ist aber I in der Hauptsache das Gleiche verkör
von der Regierung wieder fallengelassen pern, was unser Deutsches Arzneibuch 
worden; es erfolgt nunmehr von privater 

I 
enthält! Zwei Eigentümlichkeiten fallen 

Seite ( The Pharmaceutical Society of noch besonders auf: Das Buch beginnt 
Japan) eine Uebersetzung insl<:nglische*). i nach unserer Auffassung nicht auf der 
Ueber den Zeitpunkt des Erscheinens ersten, sondern auf der letzten Seite, 
derselben verlautet nichts Bestimmtes; es . ferner ist der Text der Einzelkapitel 
wird daher auch für die am Handel: nicht, wie bei uns üblich, parallel der 
mit Japan beteiligten Kreise von Inter-· Breitseite, sondern parallel der Längs
esse sein, schon jetzt einiges l!auptsäch- ! seite gedruckt, sodaß man das Buch 
liehe über die Tendenz der Ph .. Jap. III, beim Gebrauch quer vor sich liegen 
insbesondere die Art ihrer Arzneimittel hat, ähnlich etwa wie einen Schulatlas. 
und der Anforderungen an dieselben zu· Diese für uns immerhin etwas merk
erfahren. I wür~igen ~igentümlich~ei_ten entsprechen 

Ph. Jap. III ist - um sie von vorn- der Japamschen Schreibsitte. 
herein mit wenigen Worten zu charak- 1 Während Ph. J ap. II im ganzen nur 
terisieren - inbezug auf ihren Inhalt 429 Arzneimittel enthält, umfaßt die 
bis auf verhältnismäßig wenige Aus-: neue. Ausgabe 685, also 256_ me}ir; 
nahmen ein ziemlich getreues Abbild Strerchungen haben so gut wie mcht 
unseres jetzt giltigen D. A.-B. IV. es I stattgefunden. Dieser bedeutende Zu
handelt sich also um ein vollkom~en , wachs ist ein Zeichen für das Bedürf
moderues Arzneibuch, wie es eigentlich I nis, auch dem japanischen Arzt eine 
im Hinblick auf die jüngsten Errungen- . größere A~zahl bewährter Arzneimittel, 
schaften Japans auf anderen Gebieten I deren gle1chmaß1ge Zusammensetzm1g 
gar nicht anders zu erwarten war. und Reinheit durch Aufnahme in das 
SchonbeiseineroberflächlichenDurchsicht Arzneibuch garantiert ist, an Hand zu 
fällt sofort die große Aehnlichkeit mit j geben, ein V ~r~alten, das auch ande1:e 
dem D. A.-B. IV auf nicht nur inbetreff neuere Arzneibucher, z. B. das amen
der Auswahl der A;zneimittel, sondern. kanische und spanische, gezeigt haben. 
auch durch die gleiche Anordnung des) Von den 685 offizinelle1;1 Arzn~in,titteln 
Stoffes, die Uebereinstimmnng der Prüf- brauchen aber. nur 93 Jederzeit m der 
ungsvorschriften usw. Selbstverständ- \ Apothe~e V?rrätig z~ sein.; diese letz
lieh verfolgt Ph. Jap. III z. T. auch, teren sm~ Im Arzneibuch m der Weise 
ihre eigene Richtung ( es sind z. B. eine I gekennzeichne!, da~ der ?etreffenden 
Anzahl Drogen spezifisch japanischen Ueberschr\ft em klemer ~reis (0) vor
Charakters aufgenommen) aber im Gro- gedruckt 1st. ,vas man m Japan sozu
ßen und Ganzen tritt doch immer wieder sagen unter dem «eisernen Bestand• 
der Charakter des D. A.-B. IV deutlich einer Apotheke versteht, interessiert 
hervor. schließlich auch den deutschen Kollegen; 

Einige Worte zunächst über die die betr. Arzne.!mittel seien daher nach
äußere Ausstattung und Einrichtung der stehend anfgezahlt: 
Ph. J ap. III: Sie ist abweichend von Aoelanilid„ Acid. acetsalicylic., - arsenicos., -

boric., - hydrochloric. dil., - salicylic., -
- - sulfuric. dil., - - tannic., - tartaric., Adeps 

*) Wie neuerdings verlautet, soll auch eine I Lanae c. Aqua, Aetber pro narcosi, Alo;\ Ammon. 
deutsche Uebersetzung der Ph. Jap. III, vom chlorat., Amylum, Antidotum Arsenici, Anti
Direktor des Hygienischen Laboratoriums zu pyrin, Apomorphin. hydrochloric., Aq_ua Am· 
Osaka besorgt, erscheinen. 1 moniae (Liq. Ammon. caust.J, - carbolisata. 
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_ destillata, - Prnni armeniao••. (anstelle von , dem Beispiel anderer Arzneibücher (Ph. 
Aq. Amygdal., amar.), Argent .. mtr10. fus., At:o- U.-S., Ph. Hisp., Ph. Nederl.; gefolgt. 
pm. sulf~r., . Bais. pe~uv., Blsmu~ submtn?·1 1 Seine Eigenschaft als durchaus modernes 
- subsahcyhc., Calcar1a usta, Calmum sulfur10. . . 
ust., Camphora, Chinin. hydroohlorio., Chloral- ! Arzneibuch beweist Ph. ,Tap. ~II !erner 
hydrst, Chloroform, Cooai:n. hydroohlono., Cort. durch: 1) Befolgung der w1cht1gsten 
Chioae, Coprum snl!urio., EmpL adhaes,v., Extr. Brüsseler internationalen Abmachungen 
Fdicis, - Scop~lia~, - Secahs cornut., Ferr. 1 i bezug einheitlicher Dosierung stark 
reduot., Fol. D1g1tahs, - Sennaei Formaldehyd, 1 n. . . A f 
Glycerin Gummi arabic., Hydrarg. biohlorat., wirkender Arzneimittel usw., 2) U • 
- chlor~t., Jodoform., Kal. bi~artario., - br~- 1 nahme einer größeren Anzahl bewäh1ter 
mat., - chlorio., K~eosot, L1q. Ferr .. sesqw- neuerer Hei1mitte1, darunter auch ver
chlorat_., - Kal: acatic., - Kai. arsemcos., :-- i schiedene Sera 3) Aufnahme exakter 
Plumb1 subaceho., Magnes. usta, -- sulfunc, . f 

1
. 

1
• p "f . th d 

Morph. hydrochloric .. Natr. bicarb., - chl?rat, w1ss~nscha t 1c ier . ~u ung.::.m~ o en, 
- salicyl., - sulfuric., 01. Cacao, - 91ivar., speziell zur quantitativen Bestimmung 
-lRicini, - Sesami, Opium, Pulv. Doveri, Ra.d. l der wirksamen bezw. wertvollen Stoffe 
Ipecacuaah., - Rhei, ~es. Jalapae, Sacch. Iactis, in Drogen ätherischen Oelen und 
Sa! carol. fact., Santomn, Secale comut., Sirup. 

1 
' 

Ferr. jodat., - simpl., Spiritus, ~ucc. Liq~irit., dergl. 
Tinct amara, - Ipacac., - Jod11 - Opn, 

1 
"Man da1·f nunmehr hoffen, daß sich 

Strophant~., - Suychni, -:- Valeriau_., U~gt. infolge der Festlegung einer größ_ere11 
Hydra.g. crn., - s1mpl., - Zm01, 'Vasehn, Zrnc. l Anzahl bestimmter Prüfungsvorschriften 
sulfur,o. , im Arzneibuch in Zukunft der Arznei-

Jedes Arzneibuchkapitel besitzt neben' mittelhandel mit Japan sicherer ge
der japanischen auch die entsprechende I stallet insofern als die japanischen 
lateinische Ueberschrift; die für letz-, amtlichen Untersuchungsanstalten, wel
tere gewählte Nomenklatur, nach wel-1 chen die Prüfung aller einzuführenden 
c~er d_ie Kapitel 3:lphabetisch geordn~t J Chemikalien, Drogen usw. obli<;gt, bfs
srnd, 1st mit wenigen Ausnahmen die her hierzu alle möglichen, mcht 1m 
gleiche wie im D. A.-B. lV .. Aus~ahm~n I Arzneibuch vorgesehenen Methoden be
sind z. B.: Aqua Ammomae fnr Liq. ! nützten was für die europäischen Ver
Ammon. caustic.,. For~alin _!ür Form-1 käufer 'zu fortwährenden Beanst~nd
aldehyd, _Kai. b1tartar1c. ~~r Tartar' I ungen und infolgedessen zu emer 
depur., L1q. Guttaperchae ~ur ~raum:i.- gewissen Beunruhigung des Handels 
ticin, Liq. Plumb. subacetic. dilu~. f~~r I führte. 
Aqua Plumbi, Stibio-Kalium tartanc. fur Nach diesen allgemeinen Ausführuu
Tartar. stibiat. Ferner führt Ph. J ap. III I gen komme ich zur Besprechung er
sämtliche offizinelle Wurzeln unter der I wähnenswerter Einzelheiten, die in erster 
allgemeinen Bezeichnung •Radix», ma~ht Linie für Grossisten Interesse haben 
also keinen Unterschied zwischen Radix, i dürften . natürlich kann es sich hier 
Rhizoma und Tuber. Der offizinellen nur um ~ine Charakterisierung in großen 
Ueberschrift sind bei den chemisch~n I Strichen handeln die aber immerhin 
Präparate~ häufig (in Kursivschrift) die I ein annähernd iniormierendes Bild von 
gebräuchhchsten Synonyme, außerdem , der Ph. Jap. III geben soll. 
regelmäß\g die . Formel un~ das Mole-1 Chemische Präparate. Von chem
kulargew1_cht beigegeben, bei den ~r;g;;~, ischen Heilmitteln neueren Datums hat 
finden wir unter der ~eberschr1f .1 Ph .. Ta . (II die folgenden aufgenommen; 
betr. Stammpflanze verzeichnet. Z. B. · · man hat dafür im Pharmakopöetext 
l O Ace t an i li d n m, 1 möglichst wissenschaftliche Bezeic~nun-

Japau. An!;f"ebrh,a'!!· 
1 
gen gewählt, in einer . de°;l Arzneibuch 

Bezeichnung c,H,NO ~- !3o,13. '. beigefügten Tabelle orientierungshalber 

1 
1 
aber auch die bekannten wortgeschutz-Japan. Ammoniacum, r f"h . 

Bezeichnuog Oorerna .A..mmoniacum Don. ten .Namen aufge U rt · . . . 
, . .. i Acidum acetsalicylicum (Asp~nn), Albn;1Drnum 

llfit bezug auf diese praktischen außer· tannicum (Tannalbin),_ Ammoum'!' swlowhth~
Jichen Neuerungen ist die Ph. Jap. III olioom (lchtbyol), Aubpyriuum sallcyhoum (Sah-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



912 

pyrin), Argen!'!"' protefoatum (Protargol), Bi~-' Zusatz von Ammoniakflüssigkeit zu
mutum sub~al!rcum (Dermatol), _füsmutum tri- nächst entstehenden :Niederschlages 6 ccm 
bromphenyhcum (Xeroform), Chmmum aetbyl- · fl" · k · b h 
carbonicum (Euchinin), Dimethylamidoantipy- [ Ammomak ~~s1g e1.t _ver raue t werden 
rinum (Pyramiden), Hexamethylentetramin (= 1,5 pZt Cmchomdm nsw. ; D. A.-B. IV 
(Urotropin), Lactylpbe,etidin (Lactophenio), i gestattet nur 4 ccm = 1 pZt). Des
Methylsulfonal (Triona9, Morphmum d1acetyhcum gleichen wird von Jod um resubl. nur 
hydrochloncum (Herom. hydrochlonc.l, Phenyl- , G z · · 
dihydrochinazolinnm tannicum (Orexin. tannio.), 1 em ehalt ~Oll 98,3 P :..t RemJod \D. 
Phenylum salicylicum (8alol), Tanninnm acetyli- A.-B. IV mmdestens 98,94 pZt) ver
cu~ (T~nnigen), Theobr~min~m natrio-salicylicu1;11

1 
langt. Abweichend vom D. A.-B. IV 

(~mratl~), Zu nennen smd hier ~och: .Serum an~- sind die Vorschriften der Ph. Jap. ]Il 
diphtherwum und Serum antitetamcum sowie 1 • b G h lt · S" b ' 
Tuberoulm. , m . ezug e a an remer aure e1 

. . . Essig-, Phosphor-, Salpeter-, Salz- uud 
. Von anderen chemischen Arzneimitteln I Schwefelsäure; hier haben auch im 

smd neu a_ufgenommen: . . 1 Vergleich zu Ph. Jap. Ed. II einige 
Acet. pyrobgn~s., Acid: _camphonc.,. - lache,, Verschiebungen stattgefunden. Es wird 

-hydrocyan1c.d1l.,-ole1mc,--p1crmic.,-stea-1 I t b ·. A ·d t· J • 1 
rinic.,-trichloracetic.

1 
Adeps Lanae,Aetheracetio., !er ang: ei ·. Cl · ace lC. g ac1a · 

Aether pro narcosi, Aethylium bromat., .Agari- (= Acid. acetic. D. A.-B. IV) 97,2 pZt 
ein, ~lbumen Ovi _sicc., Alcohol absol., Amm?n· 

1 lfrüher 96 pZt), Acid. acetic. (= Acid. 
benzow., . .A.r~en. JOd~t., TBismut. s.ubcarbo!_nc., acetic. dil. D. A.-B. IV) 36 pZt Acid. 
- subsahcyhc.1 Ca:ffewo-~atr. benzotc.i Caffcrno- , · ·1 (- A A B I " 
:N"atr. salicylic.

1 
Chinin. bisulf.1 - taunic., Co- ac~tlC. d1 · - c~tum D. .- · , V) 6 .P7:t, 

defo, phosphoric., Cresol crud., Diastase, Ferr.
1 

Acid. hydrochloric. 30 pZt, Acid. mtrlC. 
carbonic. sacch.1 - jodat. sacc~. 1 Gelatina al~a, 25 pZt (früher 50 pZt), Acid. phos
Formaldehyd._ solut, Homatropm. hydrobromw., phoric. 20 pZt, Acid. sulfuric. 94 bis 
Ilydraig. olem1c. 1 - sulfurat. rubr., Kreosot. ( Zt G h lt · S" D' 
carbonic., Kal. bicarbonic.

1 
Lapis I?umicis, Liq. 98 ~ e a . an rem~r aure. 1e 

Ferri albuminat., - Kalii acetic.
1 

.Magnes. usta I verdunnten (Mmeral-) Sauren der Ph. 
ponder., - carboniu, pon<ler., Naphthalin, Xapb- Jap. III, die •Acida diluta> hesitzen 
tbol, Nat:, nitric.1 - s~lfo?arbolic., Nitroglycerin,: einheitlich einen Gehalt vo~ 1 o pZt 
Pankreatm, Paraff. ltqmd., Paraldehyd, Phy-, J s·· · . . 
sostigmin. sulfuric.

1 
Pyrogallol, Resorcin, Sac- abso uter. aure.! sie werden aus den 

charin, Scopolamin. hydrobromic., Spartefo sulf.,, konzentr1erten Sauren durch entsprechen
Talcum, Terpiohydrat, Zinc. sulfocarbolic., - va-1 den Wasserzusatz hergestellt. 
lerianic. 

Was nun die Anforderungen der\ Die Pr~fuugsurnthoden der. Ph. Jap. III 
Ph. Jap. III an Gehalt und Reinheits- decken sICh, wie schon emgangs er
grad der Präparate betrifft, so kann I wähnt, im großen u11;d ganzen mit den~n 
man sagen, daß sie etwa die gleichen I ~es D. A.-B. lV, mch~ nnr allgem~m 
sind, wie sie das D. A.-B. IV sttllt, m der Art, s_ondern vielfach sogar 1m 
jedenfalls aber die des letzteren nicht I Wortlaut. . Die geforderte„Stärke be~w, 
übersteigen. Einige Beispiele seien der Remheitsgrad der Praparate wird, 
herausgeg1iffen: Ph. J ap. III wünscht I wo jrgend angängig, d~rch 'l'itration 
(analog D. A.-B. IV) bei Calcaria chlo- bestimmt; die Volumetne hat !n Ph. 
rata einen Gehalt von 25 pZt aktivem 

1

, Jap. III dementsprechende Erweiternng 
Chlor, bei Formaldehyd. solut. 35 pZt erfahren. 
Formaldehyd, bei Adeps Lanae c. Aq_ua) .. . 
25 pZt Wasser. Der Chloridgehalt bei Dr~ffen, a~heruche nnd fette Oele. 
den Brom- und Jodpräparaten (Ammon., 1 Von iesen smd neu aufgenommen: 
Kal. und "Natr.) darf der gleiche sein Coocionella, Cortex Cascarae ,sagradae, Cihi, 
als wie im V. A.-B. IV vorgesehen I Condnrango, Frangulae, M.ezerei, . 9uillaiae1 

M k b h l , ' 'F 1 o r es Lavandulae, Malvae, Rosae, T1ha(\, Ver-
d~sgl. d~r ono ai: onatge a ~ !n :Natr. \ basci, F o I i a .A.lthaeae, Belladonnae. Bucco, 
b1carbomcum. Bel den Chmmsa}zen Coca, Eucalypti, Farfarae, ffamamelidis, Me
gestattet Ph. Jap. III (gleich Ph. U.-St. i lissae, Pruni macrophyUae, Stram_onii, Trilolii 
VIil) sogar einen höheren Gehalt an fibn~1,_ Fr u? tu s. A~rni,. At~.ran!n. imm~tnn, 

N b lk 1 'd . d „ f b , d ) Caps101, Carv1, Jumpen, P1pens mgr1, Vamllae, 
1 e en~ a 01 en, es U~ en e1 er, Galbanum, Gutt1i Herba .A.bsynthii, Cardui 
l(erner sehen Probe zur Lösung des auf I benedwti1 0 l e um Bergamot~e, Gynooardiae, 
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Lauri, Myristicae aeth., Resinae empyreumatic. Wurzeln zweier japanischer Pflanzen 
(Harzöl), Sabinae, Santali, Thymi, Pix Betulae offizinell: Erythroninm dens canis L, 
liquid• (OL Rusci), Fix Juniperi hquida (OL - Liliaceae und Pueraria Thunbergiana 
cadinum), Radix Aconiti, Gelsemii, Gentianae 
scabrae1 llibisci, Hydrastis, lridis, Phytolaccae, Benth. - Leguminosae. 
Ratanhiae, Serpentariae, Zedoariae, Re_sina Dam- Aus diesen Beispielen geht hervor, 
mar, Sandarac, Semen Strophanth1, Someo daß Ph, J ap, III auch ihre eigene 
(Fabae) Tonco, Richtung verfolgt. Zu erwähnen ist, 

Spezifisch japanischen Charakter tra- daß Ph. J ap, III jetzt nicht mehr Herba, 
gen folgende, bei uns teilweise unbe-

1 

sondern F o 1 i a Hyoscyami wünscht; 
kannte Drogen: Folia Pr uni macro- als Folia Sennae sind sowohl Alexan
P hyllae von Pr. macrophylla 8. et. driner wie Tinnevelly-Blätter zum Arznei
Z, und Semen Pruni armeniacae gebrauch zugelasssen, Aloe soll von 
(.A;Prikose.nkern~) von Pr. armeniaca f:· 1 afrikanischen Aloearten1 Cortex Chi~ae 
(diese beiden dienen zur Herstellung Je von verschiedenen Cmchona- Species, 
eines unserem Bittermandelwasser ent- namentlich aber C. succirubra Pav. 
sprechenden blausäurehaltigen Wassers), stammen, als Semen Strophanthi ist der 
Radix Scopoliae von Sc. japonica!Beschreibung nach Kombesameu, als 
lJfaxim. Solanaceae, Radix Cop - Rad. Ipecacnanhae nur Riowurzel offi
ti d i s von Coptis anemonaefolia S, et Z. i zinell. Von Cortex Chinae werden 
- Ranuncnlaceae, Radix Gentia-15 pZt, von Rad, Ipecacuanh. 2 pZt, 
nae scabrae von G. scabra Bunge von Semen Strychni 2,5 pZt Gesamt
var. Buergeri Maxim., Radix Phyto- · alkaloid, von Opium 10 bis 11 pZt 
laccae von Ph, acinosa Roxb. var, Morphin gefordert. Bais. peruv. soll 
esculenta Maxim. - Phytolaccaceae' mindestens 56 pZt Cinnamein enthalten, 
(gen, Wurzeln dienen znr Bereitung von' außerdem läßt Ph. Jap. III noch die 
Extrakt bezw. Tinktur), Radix Hi-1 Verseifungszahl sowohl vom Balsam wie 
bisci (nicht zu verwechseln mit Rad. vom Cinnamein bestimmen, Säure- und 
Althaeae, welche bei uns auch Rad. Hi- Verseifuugszahlen werden auch zur 
bisci genannt wird) von R japonicus Prüfung von Bais. tolut und Bais. Co
Mu1, - Malvaceae (zu Spezies), Oleum paivae bestimmt; während bei ersterem 
Gynocardiae, das fette Oe! aus den 

I 
die diesbezüglichen Anforderungen der 

Samen von G. odorata R. Br, (Semen Ph, Jap, III die gleichen sind wie im 
Chaulmugrae). Die Stammpftanzeu ge- D. A.-R IV, sind bei letzterem die 
nannter Drogen sind alle in Japan bezw.

1 
Grenzen weitergezogen. Bei Kopaiva

Ostasien heimisch. balsam darf die S.-Z, 70,2 bis BJ,24, 
AlsFoliaMenthaederPh, Jap.Ill die V.-Z. bis 95,76 betragen,. doch b~

haben die Blätter der in Japan heim-1 schränkt sich die Prüfung mcht allem 
ischen M. arvensis var. piperascens , hierauf, sondern es, wird ~uch die 1?e
Hol1n. zu gelten, desgleichen versteht I kannte Gurjunreakt10n mittels Essig
das japanische Arzneibuch unter «Ca n - und Salpetersäure herangezogen. 
tharides» eine andere Droge, als bei Zur Wertbestimmung der äther
uns üblich. Dam\t ist der in Japan ischen O ele dienen zunächst das spez. 
vorkommende, an Kantharidin reiche I Ge~icht und die Löslichkeit in ver
Käfer Epicauta gorhami Mars. - Can- · sc~ieden starkem A!kohol; vou ~er ~e
tharidae gemeint, ein 1,5 bis 1,8 cm ; st1mmung der optischen Rotation 1st 
langes und 4 bis 5 mm breites Insekt 

I 
abi:esehen worden. Dagegen . werden 

von schwarzer Färbung, auf dessen bei 01. Bergamottae, 01. Cass1a~, ~l. 
Flügeldecken sich in der Mitte je ein Lavandulae, _OJ. ::llenthae, 01. Smap1s 
dünner gelbbrauner Längsstreifen be- 1 uud 01. Thym1 deren wer~volle Bes~an~
fiudet; diese cspanische Fliege, soll' teile. in der üblichen Weise qua~~itat1v 
nach Angabe der Ph. Jap, III 2 pZt i bestimmt. Anstelle von 01. AnlSl und 
Kantharidin enthalten. Neben Kartoffel- , 01. Carvi sind Anthol und Carvon ge
stärke ist noch Am y I um aus den I treten, dagegen hat Ph, J ap, III 01. 
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Caryophyllorum ( anstatt Eugenol) bei-1 titative Bestimmung des wirksamen 
behalten. Von den fetten Oelen ist Prinzips an. Große Vorliebe zeigt das 
zu erwähnen, daß zu ihrer Prüfung I Arzneibuch für vorrätige Pastillen aller 
Jod- und Verseifungszahlen, die Elardin-1 Art; es sind Vorschriften anfgenommen 
probe u. a. aufgenommen worden sind, lfür: Pastilli Acid boric. (2 g), Acid. 
man also auch hier dem D. A.-B. IV tannic. (0,05 g), Antipyrin (0,25 g), 
gefolgt ist. 01. Sesami ist offizinell; i Bism. subnitr. (0,3 g), Cocafo. hydrocbl. 
es dient zur Bereitung von Linimentum (0,005 g), Ferri lactic. (0,05 g), Hydrarg. 
ammoniatnm und Lin. Calcariae anstelle I bichlor. (0,5 g), Ipecacuanh. (O,O 1 g), 
von Mohn- bezw. Leinöl. Kai. chloric. (0,1 g), Menthae (0,01 g), 

Galenische Präparate, Verbandstoffe.! Morph. bydrochl. (0,005 g), Natr. bi
Ueber die Galenica der Pb. Jap. III carbonic. (O,l g), Natr. salicylic. (0,5 g), 
ist zn sagen, daß auch sie größte Aebn- 1

1 
Opii et Ipecacuanb. (0,025 g), Santonini 

lichkeit mit denen des D. A.-A. IV auf- (0,02 g); als Vehikel dient vorzugsweise 
weisen; wir begegnen in der llaupt-1 Sacchar. lactis. Kopa1vabalsamkapseln 
sacbe fast nur guten Bekannten, so -

1 
sollen 0,5 g Balsam enthalten. 

um einige Beispiele herauszugreifen - : Von medizinischen Gazen und Watten 
Acet. aromatic., Aqua Picis, Liniment.jhat Ph. Jap. 111 Gossypium und 
sap.-camph., Mucil. Gummi arabic., 01., Tela depurat., Acidi borici, Hydrarg. 
camphorat., Pulv. Magnes. c. Rheo, bicblor., jodoformiat. nnd salicylat. auf
Spirit. aethereus, Tinct. Cbinae comp., 'genommen, für welche sie auch Vor
Ungt. Zinci, Vinum Pepsini und vielen scbriften zur Herstellung gibt; außer
anderen mehr. Im übrigen kann ich dem enthält das Arzneibuch noch eine 
mich hier kurz fassen, denn die galen- Vorschrift zu Gossypium stypticum. 
ischen Zubereitungen betreffen in erster I Den Schluß des Arzneibuches machen 
Linie das Land, für welches das Arznei- · die in allen anderen Arzneibüchern ent· 
buch verfaßt ist, - und daß ein ja- haltenen üblichen Tabellen und Ver
panisches Rezept in deutschen Apo- zeichnisse von: Reagentien, volnmetri
theken präsentiert wird, dürfte vor der i sehen Lösungen, Maximaldosen, Eie
Hand zu den Seltenheiten gehören. , menten und Atomgewichten, neuen 
Bezüglich der Bereitung verschiedener Arzneimitteln und deren Synonyme usw., 
Präparate bat sich Ph. Jap. III das: sowie ein lateinisches und japanisches 
neue amerikanische Arzneibuch zum I Inhaltsverzeichnis. 
Muster genommen; ~o werden die aro- : Wir sehen, in nichts steht das neue 
matischen alkoholischen Flüssigkeiten I japanische Arzneibuch den Arzneibüchern 
nicht durch Destillation ( der Kräuter 

I 

europäischer Länder nach; Japan hat 
mit Alkohol), sondern durch einfaches sich auch auf medizinisch-pharmazent
Mischen der betreffenden ätherischen ischem Gebiete die Kulturfortschritte 
Oele mit Alkohol, die aromatischen) des Westens in weitgehendstem Maße 
Wässer in gleicher Weise durch Mischen zu nntze gemacht und sich speziell 
der Oele mit Wasser, diverse Sirupe Deutschland zum Vorbild erkoren. 
(Sir. Anrant. cort., Sir. Ipecacuanh.) · 
dnrch Mischen der betr. Tinktur mit Verfahren. znr Darstellung von o- nnd m• 

· · 1 11 · Amlnobenzoe,liurealkamlnestern. D. R. P. 
Sir .. s1mp ex bergest~ t. D1_ese Vor- !70587. Kl. 12q. Farbwerke voJ'lll. Meister, 
schnften bezwecken eme Veremfachung Lucius &; Brüning in Höchst. Diese Ester, 
der Defektur. Die Tinkturen stark-1 die bei völliger Reizlosigkeit ein hervor -
wirkender Drogen werden den Brüsseler r•J ende s. Anästhesie r u n. g s ver. 

.. . .. . m o g e n besitzen, werden erhalten, mdem man 
Abmacbnngen gemaß 1m Verhaltms 1 : 10 1. 0 • und m-!fürobenzoiisäureester der Alkamine 
bereitet, die übrigen meist 1 : 5. Bei reduziert, 2. o- und m-Aminobenzoesäureester 
dengalenischenZubereitungen (Extrakten mit A.Jlraminmi. erhitz~ 3. o- und m-Amino
und Tinkturen) der Alkaloiddrogen (China benzo~saure m2t __ Alkammen verestert, 4. o- ~d 

. ' m-.Ammobenzoesaureester von halogensubstitu-
Ipecacuanba, Opmm, Strycbnos) ordnet ierenden Alkoholen mit primären und sekun-
Pb. Jap. III analog D. A.-B. IV quan- dären Aminen umsetzt. .A.. St. 
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Ueber Katalase. 1 Dagegen drtlcken Nitrate die Wirksamkeit 
Katalase ist eine Diaetase, die zuerst von I der Katalase erheblich herab. Sublimat ist 

Oskar Loew in Tokio aus Tabakblättern I für beide Formen ein starkes Gift. Abso
erhalten wurde. Anfänglich wurde sie zu Inter Alkohol ist bei gewöhnlicher Tem
der Gruppe der Oxydasen gerechnet erst I peratur ohne ungünstigen Einfluß auf a- und 
auf grund der Versuche von Bourq~elot, {Katalase, siedend?' ~kobol ve~langsamt 
der gezeigt bat daß Katalase keinerlei l ,hre Wirkung, zerstört sie aber kemeswegs. 
Oxydationswirkun~en hervorruft, oondern I Die Bee!"flussung durch Chloroform und 
auf WaBSerstoffperoxyd katalytisch zersetzend Phenol 1st nur unbedeutend, Formaldehyd 
einwirkt, zll.blt man die Katalase zu den I aber bat eine beträchtlich verzögernde Wirk-
Reduktaseo. ung. Salpetrige Säure von 0,4 pZt ruft 

Mao unterscheidet zwei Formen: 1 weitgehende Zersetzung hervor und Salpeter-
1. /3-Katalase, die lösliche Form, auszieh- säure zerstört /i-Katalas?, wll.b'.end a-Kata-

bar mit w aeser lase davon mcbt angegriffen wird. 
· . . . / Im Tier- und Pflanzenreich ist Katalase 

. 2. a-K~talase, die unlösliche, mit Wasser seiir verbreitet. In der Tabakpflanze kommt 
mcht ausziehbare Form. l •ie in den Stengeln und Blättern vor. Sie 

Nach. Loew. findet sich_ die Katalase wird außerdem angetroffen in der Magnolie, 
unter d1eeen beiden Formen m den lebenden I Stechpalme Klee Baumwolle Rose Mais 
Geweben und zwar ist /1-Katalase ein Al- Gerste K~rn in' dem schwar;en u~d de~ 
buminoid ähnlicher Komplex , wll.brend ' weiße~ Senf ' dem Hirse den Rüben Erb
a-Katalase ein Gemisch von ß-Katalase mit sen, Bohne; und Linse~. Die Men~e Ka
einer Nukleoproteinsubstanz ist. talase die diese Pilanzen enthalten wird 

. ' ' Zur Darstellung der ß-Katalase wird der' bestimmt durcb MeBBung der Menge Sauer-
Saft des Tabakkrauts mit Chloroformwaaser , stoff, die sie aus Wasserstoffperoxyd frei 
ausgezogen und die so erhaltene Flüsaigkeit machen. Auch Pilze enthalten viel Kata
mit Ammoniumsulfat geslittigt. Der da- laae, wie der Pinselschimmel und die Bier
durch erhaltene Niederschlag wird bei hefe. 
Zimmertemperatur zwischen Filtrierpapier Man findet Katalase im wässerigen Aus
getrocknet. Der Rückstand enthält außer zug von Pankreae, Leber, Gehirn, Muskeln 
Ammoniumsulfat einen braunen Farbstoff, der/ und im Blutserum. Harn dagegen enthält 
durch Titirkohle nicht entfernt werden kann; keine Katalase. Loew hat au;;erdem diese 
das Ammoniumsalz wird durch Osmose ent- ' Diastase in Infusorien, Insekten, Würmern 
lernt und die Diastase durch Alkohol nieder- und Mollusken nachgewiesen. 
geschlageo. Sarthou bat gezeigt, daß auch in der 

Die a -Katalase erhält man aus der Milch eine Substanz vorkommt, die W aaser
ß-Form, indem man diese mit Sodalösung be- stoflperoxyd zersetzt, die aber Guajaktinktur 
handelt; sie ist in Wasser sehr wenig Jös. l nicht bläut. Gibt man zu 10 ccm Milch 
lieh, und ans den alkalischen Lösungen wird' 10 Tropfen wässerige Guajakollösung und 
durch Neutralisation mit Essigsäure die Di- .

1 

einen Tropfen Wasserstoffperoxyd, so tritt 
astase ausgefällt. eine Rosafärbung auf. Bei etw„ mehr 

Die Katalase ist eine sebr aktive Sub-, Wasserstoffperoxyd bleibt die Färbung aus, 
stanz, sie zersetzt Wasserstoffpero:xyd mit, aber es tritt die Entwickelung von Sauer~ 
großer Heftigkeit und ist noch in Lösungen / •toff auf. Nicht jede Milch wirkt in glei-
1 : 500 000 wirksam; das Temperatur- eher Weise katalytisch; die Sauerstoff. 
optimum ist 40 ° 0. [ entbindung ist am grö"ten im Augenblick dee 

Ganz trocken widersteht Katalase einer I Melkens und vermindert sich, je mehr die 
Temperatur von 100 °, aber in feuchtem Milch aauer wird; enthält die Milcb 8 g 
Zustand ist sie nicht mehr bei 70 o be- [ Milchsäure im Liter, dann hört jede Zersetz. 
ständig. Durch zwölfstündige Einwirkung ung auf. Durch Aufkochen der Milch wird 
einer 10 proz. Magnesiumsulfatlösung wird I deren katalytische Wirkung zerstört. 
Katalase nicht verändert, ebensowenig durch , Katalase gehört also, da sie Wasserstoff. 
5proz. Natrinmsnlfatlösnng in fllnf Stunden. 1 peroxyd zerzetzt, aber die Guajakozonid-
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reaktion nicht gibt, in die Gruppe der Re-1 Auroform ist eine mit Terpineol versetzte 
duktasen, der Anaero-Oxydasen. Die Reduk- Formaldehyd-Seifenlösung, die wie Lysoform 
lasen sind befähigt, Nitrate zu Nitriten zu angewendet wird. Darsteller: Apotheker 
reduzieren und Benzol zu hydrieren. 1 Paul G. Nördström in Heßleholm. 

Die Katalase soll dazu dienen, das im Caropan ( caro et panis) ist eine pulver-
Gewebe der Pflanzen durch Atmung er-1 förmige Mischung gleicher Teile Somagen 
zeugte Wassertoffperoxyd zu zerstören; (siehe dort) und Malzextrakt, löst sich leicht 
eine andere :Meinung ist die, daß die dias- j nnd vollständig in Wasser und besitzt einen 
tatische Wirkung der Katalase, wie der Re-

1 

würzigen , kräftigen Geschmack , der an 
duktasen überhaupt, eine umkehrbare Re- Malz und Zwieback erinnert, weshalb es 
aktion ist, daß zu gleicher Zeit Oxydations- gern genommen wird. Ganz besonders ist 
und Reduktionsvorgänge ausgelöst werden 

I 
Caropan als K i n d e r n a h r u n g zu em

und man deswegen diese Fragen am besten pfehlen, da Malzextrakt mit seinem Diastase-
Oxydo-Reduktasen nennt. .A. 1 gebalt von jedem Sängling vertragen und 

Les nouv. remedes 1907, 127. schlackenfrei verbrannt wird, während die 
- - -- . .. 1 •tärkemeblhaltigen Kindermeble von den 
. . . . .. Säuglingen in den ersten M~naten noch 

Neue Arzneimittel, Spez1alitaten nicht verdaut werden und oft srnbtbare Be-
und Vorschriften. l schwerden hervorrufen. Nach Versuchen 

Alypbltabletten von Pöhl Jede T bl lt I von Albertoni ist der Malzzucker dem 
enthält o,05 g Alypin und 0,000~ 3 e ; 1 Mil.ch~?cker ~orzuzieben1 w~.il .er vollständig 
Suprarenin und soll in 2 ccm Liquor cere- ' ass1mihert :wird und die lastigen Verstopf-
brospinalis gelöst werden. Diese Lösung I uogen verhmdert. . . 
wird zur Rückenmarkanästhesie verwendet 

1 
_Durch Caropan .. wird auc~ das Befinden 

Antitulase ist ein Serum, das von Pfer- j bei Tuberkulose gunstig beemflußt. 
den Rindern und Schafen gewonnen wird Darsteller: Dr. A. Wolff, Sudbracker 
wel~he mit verschiedenen 'lulasepräparate~ '! Nährmittelwerke in Bielefeld. 
(Pbarm. Zentralh. 47 [1906], 608, 952J China-Blutaa enthält die wirksamen Be
behandelt worden sind. Es besitzt gegen standteile von 1 pZt Chinarinde nnd Dia
Tuberkulose immunisierende Wirkung. Ob 

1

, betiker-Blutan ist zuckerfrei. Ueber Blutan 
es zur Behandlung von Menschen schon siebe Pharm. Zentralh. 46 [1905], 335. 
p~aktische Bedeutung hat, kann zurzeit ":och I Darsteller: Chemische Fabrik Helfenberg 
mcht .gesagt werden. Darsteller: Behnng-, A. G. vorm. Euge:n Dieterich in Helfen-
werk m Marburg. ' berg i. S. 

Autyase, Farase und Tebean (Pharm, J Injectio Durante gegen Tuberkulose wird 
Zentralh. 48 [1907], 809 bezw. 811). nach Bolle!!. Chim. Farm. 1907 615 be-
Durcb Einwirkung von chemisch indifferenten, reitet ans: ' 
Stoffen, wie z. B. Zuckerarten, Glyzerin, Jodnm puriesimnm siccum 1 o 
Kochsalz usw., auf Bakterien nach be- Oleum Am gdalarum dulcium 90' o 
stimmtem V erfahren werden Impf- und Heil- Guajacolu! 9' o 
stoffe gewonnen, die in der Hauptsache aus . . ' · .. 
unschädlich gemachten Bakterien und deren Das Jod 1Bt m _dem O~l kalt zu losen 
Extrakten bestehen. Nach dem erwähnten und darauf das Guaiakol hinzuzusetzen. 
Verfahren werden, laut Mitteilung in Pharm. ~esodorol ist nach ~ien. Klin. Wochen
Ztg. 1907, 841, die Bakterien ohne Znbilfe- scbrif\ 1907, Nr. 39 em Kreos~lpräp~rat, 
nahme höherer Temperaturen vorsichtig ab- d~ sieb als_ recht brauchbares Desmfektions
getötet während die Antigene geschont ' mittel bewies und durch auffallend stark 
werden' so daß die erhaltenen Stoffe sich insekten- und rattentötende Wirkung be
zu rmdiunisierungs- und Heilzwecken eignen. son~ers fü': di~ Desinfektion von_ Schüfen 
Sie kommen in pulverförmigem :sterilen Zu- geeignet sem dürfe. 
staude ohne jeden baltbarmacbenden Zusatz Enman (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
in den Handel. ; 172) wird unter Verwendung des Grips-
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sehen Schweineseuchenbazillus gewonnen. Maretin (Pharm. Zentralh. 45 [1904], 
Außer bei genannter Krankheit wird es, 476; 46 [1905:, 149; 47 [1906], 15) 
auch bei Lungenentzündung der Kälber als ist aus dem Handel zurückgezogen. 
Vorbeuge- und Heilmittel angewendet. Gabe:' Mycodermin ist ein anderer :N"ame für 
3 bis 20 ccm_als Hauteinspritzung. 1 die in Pharm. Zentralh. 45 [1904], 115 

Eusanol ist der Handelsname für Kohlen- besprochene L e v ur in o s e und unterscheidet 
säurebäder der Chemischen Fabrik für Be- i sich von }I y c oder rn in e lJ{jardin da
darfsartikel in Berlin SW. 13. 1 durch, daß letzteres ein aus reiner Bierhefe 

Euvaselin nennt Dr. Rud. Rei{J, Chem- gewonnenes Extrakt und erstere durch 
ische Fabrik in Berlin N4 eine besonders kalten Luftstrom getrocknete Bierhefe ist. 
konsistente Salbengrnndlage unbekannter I Darsteller: Chemische Fabrik J. Blaes 
Zusammensetzung. &; Co. in Lindau (Bayern). 

Ferrisaccharid • Tabletten enthalten - an-, Noridal-Stolpiller ist ein anderer Name 
geblich ein organisches Eisenpräparat ··von i für Noridal-Suppositorien (Pharm. Zentralh. 
neutrale(;,Reaktion, das sich in gleichen 48 '.1907], 834). 
Teilen Wasser löst, angenehm schmeckt, frei I Pastilles Formolea bestehen nach Pharm. 
von jedem styptischen Beigeschmacke, und 

I 
Ztg. 1907, 803 aus reinem polymerisierten 

leicht aufsaugbar ist. Darsteller: 11. Leeh,' Formaldehyd und werden zur Raumdesinfek
Apotheke zum weißen Löwen in Prag:tI, tion mittels der Formolfa-Lampe empfohlen. 
Graben 39. 1 Perbolin-Salbe besteht angeblich aus: 

Kreuzschutz besteht aus Therapogon 4 g Olivenöl 2 g gelbes Wachs 2 g 
(/i-:N"aphthol, Kampheröl und Terpene), La- 1 Hammeltalg O 5 g amerikanisches' Kolo
n~lin und Vasel!n. Anwendung: als Schutz- phonium, o,5 'g 01. eo!. am. (?), 0,1 g 
mittel gegen .T,r1pper. Bezugsquelle: Kreuz-1 Rosmarinöl und 0,01 g Bergamottöl und 
Versand m Munchen. wird gegen Geschwüre u. dergl, von der 

Lactone nennen Parke, Drwis cf; Co. 
1 

Chemischen Fabrik Dr. Aug. Eppelsheirn 
in Detroit Tabletten, welche Milchsäure- in Zwickau i. S. 24 empfohlen. 
bakterien,Kulturen enthalten und zur Dar- Plecavol (Pharm. zentralh. 48 [1907], 
stellung von~Buttermilch empfohlen werden. 718) besteht nach Pharm. Ztg. 1907, 842 

Laxalette Büttner ist ein Abführmittel, im wesentlichen aus Trikresol, Formalin und 
unbekannter. Zusammensetzung in Tabletten- p-Amidobenzoyleugenol. 
form. Darsteller: Markt-Apotheke in Basel. ! Rhiuol ist ein örtlich anzuwendendes 

Liquor sedans (Pharm. Zentralh.47 [1906], Heufiebermittel, welches als wirksamen Kör-
583) enthält in etwa 30 g: 4 g Hydrastis I per Suprarenin enthält. Darsteller: Chem
canadensis, 4 g Viburnum prunifolium, 2 g ,

1 

ische Fabrik Dr. L. Wolff in Bielefeld, 
Piscidia piscipul. und einen aromatischen Sudbrackerstraße. 
Zusatz. Anwendung: bei allen schmerzhaften I Somagen (arvµa y,vaw) ist ein Fleisch
Störungen der „ Monatsblutung und den ner- , präparat, welches nicht nur anregende 
vösen Begleiterscheinungen. Er kommt auch I Fleiscbsalze und Fleischbasen enthält, son
in Gelatinekapseln gefüllt in den Handel. dem hauptsächlich aus den nährenden Pro-

Lungentrost. Unter diesem ~amen I telnstoffen des Fleisches in leicht löslicher, 
kommen nach' Pharm. Ztg. 1907, 842 so- aufgeschlossener und vor allem vollkommen 
wohl Tannesseitee (Herba Galeopsidis;, als l verdaulicher Form besteht. Die chemische 
daraus bereitete Bonbons und Tannessel- Untersuchung ergab nach Professor Dr. 
M a I z h o n i g in_ den Handel. Letzterer ist J. König folgenden Befund: 8, 7 3 pZt 
dünnflüssiger als Malzextrakt und enthält I Wasser, 85,73 pZt organische Subsfanz, 
die wirksamen Bestandteile der Tann esse!, l 79,11 pZt Stickstoffsubstanz ( aufgeschlossenes 
Honig, Malzextrakt ~ sowie einige husten- Eiweiß) und 5,54 pZt Asche, darin 0,84 
stillende und schleimlösende Mittel. Dar-1 pZt Phosphorsäure, 1,93 pZt, Kalk, 0,75 
stell er: Pharmazeutisches Laboratorium von pZt Natrium und 0,5 pZt Kalmm. 
Franx Josef Jaide in Berlin N., Chaussee- ! Es ist ein angenehmes und na~rhaft_es 
Straße 108. Fleischpräparat, das leicht verdaulich 1st 
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und selbst in gröileren Mengen vertragen 
wird. Ganz besonders hervorzuheben ist, 
dall es fast geschmack- und geruchlos ist. 
F,s dient als Kräftigungsmittel für Kinder, 
für geistig überangestrengte, nervöse und 
erschöpfte Erwachsene sowie bei darnieder
liegendem Allgemeinbefinden. Aach wirkt 
es bei Magenverstimmungen, wie Seekrank
heit, Kater usw. vorzüglich, wie es sich 
auch als nährender Zusatz zum ersten Früh-

Oe! von Asarum Blume! Duck- Nach 
.Asahina ist die chinesische Droge T o - k o das 
getrocknete ganze Kraut (mit Wurzeln und 
Rhizom) von Asarum Blumei Duck.; es 
enthält 1,4 pZt ätherisches Oel von gelblicher 
Farbe und sassafrasähulichem Gern.eh; d15" 1,0788; 
[a:n+503'; S.Z. und V.Z.O. Von. Bestand
teilen wurden Eugenol, Safrol und em terpen
artiger Körper nachgewiesen. Die im Handel 
unterdemNamen Sai-sin oderSi-sin vor
kommende Droge, als deren Stammpflanze .Asa
rum Sieboldi angegeben wird, stammt nach 
Asahina ebenfalls von A. Blumei Duck. und 

stücksgetränk eignet. ist also mit To-ko identisch. 
Darsteller: Dr. phil. A. Wolff, Sud-, Beteföl. Gelegentlich der Isolierung von 

bracker Nlhrmittelwerke in Bielefeld. Betelphenol aus einem aus Java stammenden 
Tuberculin-Test ist eine gebrauchsfertige Betelblätte,öl machten Schimmel d; Co. die 

Lösung, welche in Röhren zu je 1/200 Tu-

1 

g1!fr!!t~!te d:~ob~~~~~~!toI d~octasei:et~:~::!e 
bercnlin-Test in den Handel kommt. Sie festes Phenol enthielt. das bisher weder auf 
dient zur Erkennung der Tuberkulose. Nach synthetischem Wege dargestellt, noch im Pflanzen
Calmette (Ztschr f. ärztl. Fortbild. 1907, reich angetroffen worden ist .. Obwohl das Oe! 
N 16) t äufelt man dem Tuberkulosever- n~.r ~18 bis .2 pZt dayon. enthrnlt1 W:~ es doch 

.~· • r. . . moghcb, seme Konstitution aufzuklaren. Das 
dacbbgen emen Tropfen emer emproz. Alt- Oe! welchem das Phenolgemenge durch Schütteln 
tuberknlinlösung in ein Auge. Durch Zu- mit

1 
verdünnter Natronlauge entzogen wurde, 

satz von 2 bis 3 pZt Borsäure, welche das hatte sich im Laufe der Jahre d~nk~lbraun ge-
A 'cht · t bleibt die Lösu lan färbt und besaß folgende phys1kahsche Kon-

u~e DI • reiz, ng ~e stanten: d15„ 1,032\ aD- lo 55', nn 20.-. 1,51362. 
stertl. Bei bestehender Tuberkulose tritt Für das reine, mehrmals fraktionierte Betel
nach drei bis fünf, spätestens nach 8 bis I phenolfanden wirnachstehendeWertej d15ol,0690, 
12 Stunden eine deutliche Injektion des In n 200 1,54134, Siedepunkt 107 bis 109° (4 .mm 

l"d f D" R k · Druck'. Im Kältegemisch erstarrte es zu emer 
unteren . Augen 1 es . au , iese ea h~n kristallinischen Masse, die bei 8,5o wieder 
kann sich noch steigern und erzeugt kem schmolz eine Beobachtung, die früher noch 
Fieber, kann daher auch bei Fiebernden mit nicht g;macht worden war. 
gleichem Erfolge angewendet werden. 1 Zur Gewinnung des 1;1eu~n Phenols w1;1rrlE: der 

F · L· J' f b" über ll3° (4 mm Druc") siedende Destillat10ns-
ertige ösungen ie ert unter O igem ·· k tand des Betel henols weiter fraktioniert 

Namen das Institut Pasteur in Lille und 1 ~~~ ~abei ein bei 13~ bis 1390 konstant destill
Etablissement Poulenc Freres in Paris. ierendes OeJ erhalten, das beim Abkühlen fest 

H. Mentxel. wurde. 
. Die aus Petroläther allein oder besser aus 

Aus dem Bericht Benzol und Petroläther gereinigte Verbindung 
von Schimmel & Co. zu Miltitz bildet lange, farblose, filzige ;\!"adeln vom 

• . . Schmelzpunkt 48 bis 49° und dem Siedepunkt 
bei Le1pz1g, 1390 ,4 mm Druck). Ihre alkoholische Lösung 

Oktober 1907. 'wird durch Eisenchlorid tief grün gefärbt. Eine 
Die~1 Firma hat für kommendes Jahr einen alkalische Lösung des Phenols färbt sich sehr 

umfangreichen Erweiterungsbau in Aussiebt ge- schnell dunkelrot. Sein Geruch ist ziemlich 
nommen. Neben der Errichtung eines neuen' schwach und entfernt an Kreosot erinnernd. ln 
ausgedehnten Destilliersaales ist eine Vergrößer-1 Wasser ist das Phenol leicht löslich. 
ung der Kesselanlage vorgesehen, wodurch die Die Umwandlung des zweiwertigen Phenols 
Produktionsfähigkeit auf das Doppelte gesteigert zum Eugenolmethyläther lieferte den Beweis, 
wi1d. daß der Körper Allylbrenzkatechin ist, 

Angelikawurzelöl, japanisches. Das in einer I also ein Allyl-(1)-phen-(3 4)diol, von dem sich 
Ausbeute von 011 pZt gewonnrne Oe! besaß eine sowohl das Eugenol als 

1 
auch das BeteJphenol 

olivgrüne Farbe und war im Grruch von dem , und auch das Safrol ableiten. 
aus deutsch~n Wurzeln gewonnenen Oele ~anm I Die rntersuchung hat weiter ergeben, daß im 
zu unterscheiden. Es hatte nacbstehende Eigen- Betelhlätteröl aurer den bereits bekannten Be
schaften: dm.,_ 0,9081 ; a D - 1° 40'; S Z. 10,6; , stand teilen enthalten eind: Allylbreaz;atechin, 
E. Z. 39,8; ~~ht ':"öll~g löslich i~_ 10 .V?l. 90proz., ein Terpen, Cineol, Eugenolmethyläther und 
Alkohols; loshch m Jedem Verhaltms m 95proz. Caryophyllen. 
Alkohol; beim Abkühlen im Kältegemisch schie-

1

, (Fortsetzung folgt.) 
dEln sich reichliche Mengen weißer Kristalle 
(Oxypentadecylsäure 1) aus. 
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Vanillin· Salzsäure als Reagenz 
auf Eiweiß und Tryptophan. 

1 T. 
1 T. 
1 T. 

Sulfonal in 133 T. 
Trional > 15,57 T. 
Tetronal > 9,83 T. 

Aether 

• 
• 

Dr. Max Winkel hatte in Apoth.-Ztg. 
1905, 209 eine Reihe von Pflanzensamen oder im Verhältnis von 1: 8,45: 13, 56. 
und fermenthaltigen Körpern angeführt, die Das Löslichkeitsverhältnis der Präparate 
mit Vanillin und Salzsäure eine violette in Aether bildet nach Ansicht des Ver
Färbung geben (siehe Pharm. Zentralh. 47 fassers eine schätzenswerte Unterlage zur 
11906], 485). Er zog aus seinen Beob- Erkennung einer Verfälschung des Trional 
aehtungen den Schluß, daß diese Reaktion und Tetronal durch Sulfonal. Demnaeh 
kennzeichnend für Fermente sei. Da aber mü!.'.ten sich 0,5 g Trional und 1 g Tetronal 
die Fermente zurzeit von den Eiweißkörpern in 10 ccm Aether völlig lösen, während 
nicht getrennt werden können, so blieb die sich nur etwa 0,07 g Sulfonal unter gleicher 
von JVinkel erörterte, aber verworfene Bedingung lösten. 
Möglichkeit offen, daß die genannte Reak- Ein weiteres Unterscheidungs- Verfahren 
tion einfach eine Eiweiß-Reaktion sei. Wie besteht in der verschiedenen Kristallisations· 
L. Rosmthaler in Apoth.-Ztg. 1907, 678 form der einzelnen Salze. 
mitteilt, geben tatsächlieh Albumin, Globulin Verfasser gab 1 bis 2 Tropfen besagter 
und Kasein mit Vanillin- Salzsäure sehr Lösung auf einen Objektträger und beob-
scböne violette Färbungen. Da indes auch achtete den nach dem Verdampfen des 
hier der Einwand gemacht werden könnte, Aethers erhaltenen Rückstand unter dem 
d~ß die verwe.ndeten Präparate Enzyme ent- , Mikroskop. 
hielten, so schien es ratsam, zu untersuchen, ' D' . 1. . d S f 1 f 
ob nicht eines der Spaltungsprodukte des 1e Kr1sta Jisatton es ul ona war arn-
EiweiU der Träger der Reaktion sei. Phenyl- , krautart_ig und seh'. zart, ähnlich ~er des 
alanin Tyrosin Histidin a-Pyrrolidinkarbon- Ammomum - Magnesmmphosphat' die des 
säure , verhielte~ eich ne~ativ, während Tryp- , Trional voll~ommen tafe\f~rm~g, un~ das 
tophan die violette J<'ärbung gab. Wenn • Tetronal bildete strah!enform1ge Bus~el, 
aueh das verwendete Tryptophan nicht völlig , welehe dem Oxalat des Harnstoffes ähnhch 
rein war, so ist doch daran nicht zu zweifeln, waren. . 
daß gerade dem Tryptophan die Reaktion I Letzteres V erfahren soll sieh 
zukommt, zumal es mit anderen Aldehyd- , zur E:kennung einer Verfälschung 
grnppen besitzenden Körpern Farbenreak- Art eignen. 
tionen gibt und seine Muttersubstanz, das 

1 

Indol, mit V anillin-Salzsliure rote Färbung , Ergänzungen 

besonders 
gedaehter 
B.M. 

zeigt. - ,,,_ 
- ---- 1 zu den Vorschriften 

Den Nachweis von Sulfonal in I über den Verkehr mit Geheimmitteln und 
Trional und Tetronal I ähnlichen Arzneimitteln (Pharm. Zentralb. 

l b D 
,,, .

1
. G butti' (B II tt Ch' 48 [1907], Beilage zu Heft 38 und 39). 

g au t r . .,er„m2 io a o e • 1m. , 
Farm. 1907 533) in der Weise führen zu, Grundmann s„ Entfettungstee 1Nr. 37 der 

.. ' , • • • , 1 Anlage A) enthalt nach Untersuchungen des 
konnen, daß ~r die Löshchke1t des Tnon~l Berlmer Polizei-Präsidium: Radix Liquiritiae1 

und Tetronal m Alkohol und Aether sowie Radix Graminis, Flores Malvae, Folia Sennae, 
die des Sulfonat unter gleichen Bedingungen Herba Viol~~ tricoloris, Radix . Rh~i, Caricae, 
durch eigene Versuche feststellte. ! Fructus Ams1 und Fructus Foemculi. 

Er fand die prozentuale Lösliehkeit in Trunksuchtsmittel, Tlwodor Beint~· (~r. 118 
• 

0 
• 1 der Anlage .A.) besteht nach Pharm. Ztg:. 1907, 

absolutem Alkohol bei 15 C fllr Tnonal 697 aus 95 pZt Natriumbikarbonat und 5 pZt 
zu 5, 7 3, für Tetronal zu 5,48 und für I ungeschälter Kalmuswurzel und ei.thäl! auller
Sulfonal zu 1 3, in Aether bei 15 o für dem Spuren von getrocknetem A.alsch1e1m. 

' t !% Trional 6,42 pZt, Tetronal 10,17 pZt und' - -
Sulfonal 0,65 pZt oder anders ausgedrückt I -- - -
lösen sieh 
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Für die quantitative Bestimm- 1 fläche ab, während die Kieselsäure als Ortho
. , säure am Boden gallertartig sich sammelt. 

ung von Natr~nwasserglas lll Man erwärmt, bis die Fettsäuren klar ge-
• ~e1fe . 1 worden sind, und läßt dann erkalten, filtriert 

hat E.. Braun (Seifenfabrikant 1907, 554) durch ein gewogenes Filter und wäscht mit 
einige Verfahren angegeben. Der Zusatz I koblensäurehaltigem Wasser nach bis das 
von Silikaten zur Seife erfolgt einesteils zur Filtrat mit Silbernitrat nicht meh~ reagiert. 
Verbilligung, andernteils aus fabrikatorischen Dann trocknet man das Filter mit unter
Gründen. Die 1;11echan~ch reinigende Wirk- gesetztem gewogenen Gefäß, in das die 
ung derselben 1st häufig erwünscht. Man I Fettsäuren hineinfließen. Das Filter wird 
muß aber dafür sorgen, daU sich nicht durch dann noch mit Aether nachgewaschen. Die 
"Umsetzung mit den Kalk- und Magnesia- 1 Fettsäuren werden titriert und so das an 
salzen des Wassers unlösliche Silikate bilden, 1 sie gebundene Alka1i bestimmt. Ebenso 
die sich der Faser auflagern. Der Zusatz wird die auf dem Filter gebliebene Kiesel
von Wasserglas zur fertigen Seife geschieht I säure geglüht und gewogen und das an sie 
in wässeriger Lösung. Das Wasserglas gebundene Alkali berechnet. Schließlich 
wird nicht mehr durch Schmelzen von Soda I wird das Gesamtalkali gefunden durch Rück
mit Sand hergestellt, sondern es wird Na- titration des Filtrates und der'Waschwässer, 
triumsulfat durch Schmelzen mit Kohle in nachdem die Kohlensäure durch Erwärmen 
Natriumsulfat übergeführt und dieses durch 'vertrieben ist Die Differenz des Gesamt
Zusatz von ~and. in Natriums.ilikat:. D~s I alkali minus; dem an Fettsäure und an 
letztere hat d10 Eigenschaft, Kieselsaure m Kieselsäure gebundenen Alkali ergibt das 
bedeutendem Ueberschusse in Lösung zu 'I kohlensaure Alkali. -ke. 
erhalten. Beim Auflösen in Wasser bilden 
sich dann die Natriumsalze von Polykiesel- 1' ---

säuren: Na2Si40 9 und Na2Si50 11 • Bei der Zur Alkaloidbestimmung 
Verwendung des Wasserglases zur Seife muß , in Drogen und galenischen Präparaten em
aber soviel Natronlauge, als zur Bildung' pfiehlt Gordin aligemein, die Alkaloide aus 
des lletasalzes: Na2Siüs nötig ist, zugesetzt den sauren wässerigen Auszügen durch 
werden. Ver!. empfiehlt daher, für die · freies Alkali oder durch Alkalikarbonat, 
Seifenfabrikation lieber dieses Salz von vorn- nicht durch Ammoniak, in Freiheit zu setzen 
h~r?in ~erzustellen, da das :N" atriumsulfat I und mit einer mit Wasser nicht mischbaren 
bilhger 1st, als das Aetznatron. Flüssigkeit auszuschütteln, wozu sich anstelJe 

Die qualitative Prüfung der Seife von Aether allein eine Mischung von 3Vol. 
auf Wasserglas geschieht durch Veraschung . Aether und 1 Vol. Chloroform, oder 2 bis 3 
und Prüfung der Asche mit der Phosphor- i Vol. Aether und 1 Vol. Petroläther oder 
salziierle. Die q u anti t a t i v e B e s t i m m - 1 Chloroform aHein am besten eignet. Lös
lt n g erfolgt durch Veraschen einer ge- ungen von reinen Alkaloiden kann man 
wogenen Menge Seife und Schmelzen des . wohl zur Trockne verdampfen, aber die in 
Rückstandes mit festem Aetzkali. Die I diesen Fällen erhaltenen Lösungen enthalten 
Schmelze wird dann in Wasser gelöst und I geringe Verunreinigungen, die eine teilweise 
die Kieselsäure durch. mehrfaches Ein- Verbarzung veranlassen. Gordin schüttelt 
dampfen mit Salzsäure abgeschieden. Will l die Lösungen des freien Alkaloids daher mit 
man neben Kieselsäure auch Fettsäure und überschüssiger Säure von bekanntem Gehalt 
Sod: bestimmen, so trocknet man die Seife,. ; aus, wäscht zweimal mit Wasser nach und 
zieht das fettsaure Alkali mit Alkohol aus. l titriert den Ueberschnß in gewöhnlicher Weise 
In dem Rückstande bestimmt man die Soda I zurück. Um Fehlerquellen durch Umfüllen 
durch Ermittelung der Kohlensäure und die nach Möglichkeit zu vermeiden, benutzt 
Kieselsäure durch· Abscheidung mit Salz- ! Gordin 2 von ihm konstruierte Scheide. 
säure. Besser ist folgender Gang: 5 g Seife ; trichter, von denen der eine mit 2 Abfluß. 
werden in Wasse; gelöst und mit einer ge- röhren versehen is4 so daß jede Schicht 
messenen Menge Normal-Salzsäure zersetzt.: aus einer bestimmten Röhre abgelassen 
Die Fettsäuren scheiden sich an der Ober- 1 werden kann, während der andere so ge-
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formt ist, daß das Lösungsmittel in ihm I Elektrode grau beschlägt. Auf diese Weise 
auf dem Wasserbade direkt abdestilliert ! erkennt man die geringsten Spuren Queek
werden kann. 2,,. I silber, denn ist solches nicht zugegen, so 

Americ. Journ. of Pharm. 78 [1906'., 458. bleibt die Elektrode schön rot gefärbt. Die 
1 Elektrode ist in allen Fällen sicher nach 

Der Nachweis und die 1 bis 2 Stunden beendet. Zum quanti-
. ..,. ltativen :Nachweis hat man dann nur, 

Bestimmung von.:. Quecksilber I ohne den Strom zu unterbrechen, so lange 
im Harn. mit Wasser zu verdünnen, bis keine Sal-

Bei: Quecksilberbestimmungen im Harn I petersäurereaktion mehr zu erkennen ist. 
besteht wohl immer die Schwierigkeit, die 

1 
:N'nnmehr nimmt man die Elektrode ab, 

organischen Massen~ von den l Metallen zu I trocknet sie im Vakuumexsikkator und wägt. 
entfernen, um durch~ Erhitzung das Queck- Zur Reinigung der Elektrode wird sie 
silber dann als solches austreiben:zu können .. l darauf in warme Salpetersäure und naeh 
Die von Enoch ausgearbeitete Methode be- Lösung des Quecksilbers und Kupfers, nach
seitigt diesen Uebelstand vollkommen, nur I dem sie gewaschen und getrocknet worden 
benötigt man dazu eines schwachen elek- J ist, zu neuen Versuchen bereit gestellt. 
trischen Stromes, der durch einige Elemente Ztschr. f. öffentl. Chem. 19071 307. W. Fr. 
leicht zu erzeugen: ist. 1 

Zum qualitativen Nachweis des . • 
Quecksilbers im Harn verwendet Enoeh I Alkal01dbestimmungen nach der 
500 ccm Harn. Er wird nach der Almen- 1 Pharm. Austr. VIII. 
sehen Vorschrift_mit wenig Natronlauge al- l Während das Deutsche Arzneibuch Ex
kalisch gemacht und kurze Zeit gekocht. , traotum Belladonnae und Extractum Hyos
Es fallen hierbei sämtliche Phosphate mit I cyami aus frischen Kräutern bereiten und 
allem Quecksilber. Nun läßt man absetzen 

I
den Alkaloidgehalt titrimetriscb ermitteln 

und filtriert. Der Niederschlag wird mit 
I 
läßt, schreibt die Pharm. Austr. VIII die 

wenig kaltem Wasser ausgewaschen und in Bereitung aus g et r o c kneten Kräutern vor. 
100 ccm verdtlnnter Salpetersäure (5 ccm IR. Dieterich bat nun nach der gravi
Salpetersäure 1,4 auf 100 ccm Wasser)' metrischen Methode der Pharm. Austr. VIII 
unter gelindem Erwärmen gelöst. Das I eine Anzahl Extrakte untersucht, jedoch in 
l!Ilter wird nunmehr noch mit 50 ccm den seltensten Fällen den vorgeschriebenen 
heißem Wasser nachgewascben. Man gibt I Alkaloidgehalt gefunden, während dieselben 
dann noch soviel Salpetersäure (1,4) hinzu, Extrakte, nach Vorschrift des D. A.-B. IV 
daß ungefähr die Salpetersäuremenge 5 Vol.- ) untersucht, den vorgeschriebenen Gehalt von 
pZt der Gesamtflüssigkeit ausmacht. 2 pZt, hezw. 0,3 pZt aufwiesen. Nach 

Inzwischen wurde eine Wink/er 'sehe I Pharm. Austr. VIII scheidet sich das Alkaloid 
Drahtnetzzylinderelektrode aus Platin in eine in ziemlich reiner Form ab, während der 
salpetersäurehaltige Kupfersulfatlösung ge-1 Methode des D. A.-B. IV noch gewisse 
bracht und hier mit einem schwachen Strom Fehler anhaften. Zum Vergleich unter
von 1/2 Amp. elektrolytisch verkupfert. Die I suchte Dieter ich die Extrakte auch nach 
Elektrode wird dann mit Wasser ausge- der von Thorns angewandten Methode, in
waschen und kann für den quantitativen I dem er die Alkaloide mit Kaliumwismut~ 
Quecksilbernachweis, nach Trocknen und jodidlösnng fällte, den Niederschlag durch 
Wägen sogleich benutzt werden. Hierzu I Alkali zersetzte, mit Aether ausschüttelte 
wird die so vorbereitete Elektrode in die und die in Aether gelösten Alkaloide direkt 
Lösung des Harnphosphat-Quecksilber-Nieder-) mit 1fi 00 -Normal-Salzsäure titrierte. Die 
schlags eingetaucht, mit dem~ negativen:Pol nach dieser Methode gewonnenen Resultate 
der Batterie verbunden und als positiver I kommen den nach der Pharm. Austr. VIII 
Pol in die Axe der Elektrode eine enggedrehte ermittelten sehr nahe. 2.'v. 
Platinspirale eingehängt.;;._ Man schließt den I Pharm. Post 1906, 533, 
Strom mit 1/2 Amp. und siebt bei Gegen- ___ _ 
wart von Quecksilber, daß sich die rote l 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

zum 
Eine neue Methode 
Nachweis von Kokosfett 

in Butter. 

Um diese Methode zum ~achweis von 
Palmfetten in Butter zu benutzen, bedarf 

1 dieselbe einer kleinen Abänderung, weil 
Butterfett ebenfalls Kapron-, Kapryl- und 

Diese Methode, welche sich darauf gründet, Kaprinsliue in geringen Mengen enthält. Es 
daß die Palmfettseifen im Gegensatz zu I muß daher die Aussalznng verstärkt werden. 
anderen Fettseifen schwer bew. nur unvoll- 1 Es gelingt dies, wenn man anfänglich genau 
ständig aussalzbar sind, wurde von Robert 11 wie oben angegeben verfährt und nur bei 
Cohn ausgearbeitet und gestattet mit Sicher- der zweiten Aussalzung anstatt 100 ccm 
heil noch einen Nachweis von 10 bis 15 pZt, die doppelte Menge Natriumchloridlösung zu
Kokosfett in Butter, ja selbst 5 pZt sind 

I 
gibt. Versetzt man nunmehr 250 ccm der 

bei Beobachtung bestimmter Kautelen noch nach 10 Minuten langem Stehen durch ein 
erkennbar. Faltenfilter klar filtrierten Lösung mit 3 bis 

Verseift man ein Gemisch von Butter und : 5 ccm Salzsäure vom spez. Gew. 1, 12, so 
Kokosfett und salzt die wässerige Seifen- ' bleibt bei ~~n~r Butter dies~ ~sung ~nt
lösnng durch Zusatz von konz. Natrium~ weder voJJstandig klar, oder sie mmmt eme 
chloridlösung aus, 80 werden nur die Seifen . ga~z . schwache Opaleszenz an, wel~he aber 
der hochmolekularen Fettsäuren \Laurin-, ' b~, längerem Stehe~ der 1'.5sung n •.c h t ~u
Myristin-, Palmitin-, Stearin- und Oelsäure) mmmt, während ~me :1'übung, d1_e be1m 
vollkommen ausgesalzen, nicht aber die der I Stehen st~rker wird, sICher auf die . An -
Kapron-, Kapryl- und Kaprinsäure, an deren wesenhe,t von Palmfett schließen 
Glyzeriden die Palmfette ziemlich reich sind. j läßt. 
Zur Ausführung der Methode wägt man Lisgt weniger als 10 pZt Kokosfett vor, 
5 bis 6 g des geschmolzenen filtrierten Fettes so verwendet man 10 g Fett zur Unter
in einem Kolben von 250 ecm Inhalt nnd I suehung, verseift mit 20 ccm Lauge, löst 
verseift mit 10 ccm alkoholischer Kalilauge' die Seife in 150 ccm Wasser und salzt das 
von 70Vol.-pZt Alkoholgehalt (Meißl-Lauge). I erste Mal mit 200 ccm, das zweite Mal mit 
Der Alkohol wird dann im siedenden Wasser- 300 ccm Natriumchloridlösung aus und setzt 
bade unter Einblasen von Luft entfernt und I zum letzten Filtrat 5 ccm konz. Salzsäure 
die Seife in 100 ccm warmen Wassers ge- hinzu. Wie Kokosfett verhält sich auch 
löst. Nach dem Erkalten wird die Lösung I Palmkernöl; Beimengungen von Talg, Mar
in ein Becherglas übergeführt, ohne mit garine, Sesamöl, Baumwollsamenöl usw. 
Wasser nachzuspülen, und unter Umrühren I wirken in keiner Weise hinderlich. 
mit 100 ccm einer kalt gesättigten Natrium-! Auch bei schwach ranziger Butter ist die 
chloridlösung versetzt. (400 g ::',aCI in 1 L Methode noch brauchbar, während sie bei 
\Yasser staik durchgeschüttelt und filtriert.) 

1

. stark ranziger versagt, da sich beim Ranzig
Nun saugt man nach 15 Minuten vom werden der Butter Kapron-, Kapryl- und 
Niederschlag ab, bis etwa 90 ccm Filtrat Kaprinsäure in großen Mengen bilden und 
erhalten werden. Hierzu werden dann wei- somit eine Gegenwart von Palmfetten vor-
tere 100 ccm der Natriumchloridlösung zu- getäuscht werden kann. w, Fr. 
gefügt und die hierdurch verursachte flockige Ztsckr. f. öffentl. Cham. 1907, 308. 
Seifenabscheidung nach 10 Minuten durch 
ein Faltenfilter in einen Erlenm~er-Kolben 
von 500 ccm Inhalt filtriert. Fügt man Zum Verkehr mit Nahrungs- und 
dann zu dem klaren Filtrat 2 bis 3 ccm Genußmitteln 
Salzsäure vom spez. Gew. 1,12, so entsteht, . . 
wenn das Fett Palmfett enthielt, sofort eine sind rn der Res1deozstadt M ü n c h e n unter 

m'lch' Trüb en d,·e L' b .

1 

dem 5, Oktober 1906 ortspolizeiliohe Vorschriften 1 1ge ung, wogeg usung e1 
1 

d F 8 palmfettfreien Fetten vollkommen klar und er aasen wor en. . · 
durchsichtig bleibt. 
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Ueber Himbeer-Rohsäfte und '1 bitter schmeckt, sind 19,7 pZt Prote[n ent-
Himbeer-Marmeladen. halten. Das Fett ist weiß und fest. Bei 

Eingehende diesbezügliche Untersuchungen,, 31 ° C entst.eben in dem ?eschmolzenen 
die Lobeck ausführte, zeigten in Ueber-1 F_ette Ausscbe1dunge~ und bei 190 erstarrt 
einstimmung mit Ergebnissen von anderen die Masse butterarbg. Nach den t'nter
Seiten, daß die Himbeeren als Naturprodukt '1 Buchungen von K .. We~em~yer (Chem.-Ztg: 
jedes Jahr einer Schwankung bezüglich ihrer 1907, Rep. 1,08) 1st die Dichte 0,8979 bei 
Güte und ihrer Zusammensetzung, mag die- l 40°~) ~Iehner sehe Zahl ~6,1, Reiche!':
selbe auch gering sein unterworfen sind. _.._i\fez.,lscbe Zahl 1,2, Verse1fungszahl 180,J, 
Eine einwandfreie Beurfeilung sowohl der I Jodza~l 56,1, Maumene'-Zahl T 55°, .säure
Robsäfte als auch der Marmeladen kann zahl 38,1, Acetylzahl 13,4, Unverseifbares 
nach Lobeck im allgemeinen nur dann er-1 3, 7 pZt, Refraktion im Zei/1'schen Butter
folgen wenn in jedem einzelnen Falle be- refraktometer bei 40° 52,0 DD == 1,4606. 
kannt' wäre: 1 Kennzahlen der Fettsäuren: Erstarrungspunkt 

1. Die Art der Beeren (ob Wald- oder Garten- 1 44, 1 :, ~ch.melzpunkt im Kapillarröhrchen 
beoren

1 
ob arm oder reich an Kernen); 46,6, Sättigungszahl 201,7. Der Geruch 

2. der Standort und die Beschaffenheit des I des Fettes ist stark ranzig, an Sheabutter 
Bodens, denn letztere ist nicht ohne Einfluß ' erinnernd. _ he 
auf die Beeren; 1 · 

3. die Art des Transportes der Beeren (be- .. .. 
züglioh Zeitdauer desselben und die Art der I Verwendung von Ruckstanden 
Ye'Jlaok_ung der Beeren); .. . .. 1 der Weindestillation. 

4. die W itternngsverhaltmsse wahrend des . 
Wachstums der Beeren und der Ernio; 1 Diese Rückstände (Schlempe) sollen, wie 

5. die Zeit der Verarbeitung und aus der Pfalz berichtet wird, in ausgedehn-
. 6. die. Kenntnis dEis Beeren-Zuckerverhält- tem Maße zur Verfälschung des Weines 

mssos bei ~erstcllung der Marmeladen. Verwendung finden, weil sie sehr extraki.-
Was die Menge des wasaerunlöslichen I reich sind und die meisten nicht alkoholischen 

Anteils der Marmeladen anbelangt, so kommt Bestandteile des Weines enthalten so daß 
Lobeck zu den gleichen Ergebnissen wie I nur ein Zusatz von Zuckerwasser 'erforder
Kober (Pharm. Zentralb. 48 [1907], 860). lieh ist um aus ihnen Wein herzustellen. 
V er~leichungen beziehentlic? des Geschmacks I Mit die'ser Weinschlempe soll angeblich ein 
enghscber u~d franzöB1Bcher ~I1mbeer- schwunghafter Handel getrieben und 1000 L 
marmeladen mit deutschen Erzengmssen er- 1 zu 12 Mark an die Weinschmierer abge-
gaben ein ziemlich ungünstiges Resultat für geben werden. P. s. 
die ausländischen, da dieselbe meist wider- 1 

lieb süß schmeckten und ein Himbeer-1 
geschmack oft nicht mehr zu erkennen war. l Ueber den Kupfergehalt der 
Weitere Versuche ergaben, daß die englischen Kakaoschalen. . 
n~d französischen Marmeladen wiederholt I Außer den {!ntersuchungsergebm~en ,_von 
einen Zusatz von Trestern aufwiesen, und Duclaux, Galtppe und Bernhard 1st uber 
ein großer Teil der Kerne war vollständig I den Kupfergehalt . der Kakaoschalen ~und 
frei von Fruchtfleisch. w. Fr. Schokoladen) wemg bekannt. Ed. Ttsxa 

Z h f " l O" 1 unternahm es daher im Pharmazeutischen tse r. . ö11 ent . nem. 1907, 84. 
Universitätsinstitut zu Bern, 8 Sorten Kakao-

1 schalen von Suchard, in Neuchatei auf 
Die Njave-Butter, 1 Kupfer qualitativ und quantitativ in folgen-

auch N ja r i- 0 e I genannt, stammt von den der Weise zu prüfen: Die Veraschung wurde 
Samen eines zu den Sapotaceen gehörenden I im Porzellantiegel mit ganz kleiner Flamme 
Baumes. Der etwa 10 bis 15 g wiegende, vorgenommen, so daß die Veraschung von 
Samen hat eine harte Schale, die etwa 33 j etwa 100 g Schalen etwa 3 bis 4 Tage 
pZt des Gewichts ausmacht. Aus dem Samen in Anspruch nahm. Nach der Veraschung 
lassen sich etwa 50 pZt Fett mit Aethyl-1 wurde die Asche mit Wasser benetzt und 
äther extrahieren. In dem extrahierten mit 10 ccm konzentr. Salpetersäure durch 
Fleisch, das zusammenziehend und widerlich Erwärmen in Lösung gebracht Die Flüssig-
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keit wurde direkt in eine Platinschale filtriert, dall diese Anordnung für die Bestimmung 
Filter und Rückstau~ mit warmem Wasser i passend war.) 
nachgewaschen und m derselben Scha_Ie der Kupfer konnte nur in 4 Sorten nach
ElektroI,rse nnterw~rfe~. ~en elektrischen gewiesen werden und in diesen Fällen nur 
Strom hef~rt~n zwei hmterema~der geschal- i in änßerst geringen Mengen. Die Ergeb
tete Daniel/ sehe Elemente. Die Elektrolyse , niese der Untersuchung sind ans folgender 
wurde in der Kälte . innerhalb 12 Stun_den, , Tabelle ersichtlich: 
ausgeführt. (Ein blinder Versuch zeigte, i 

Kalraoschalen 
f V craschte 1 

1 

Schalen 
1 

Aschengehalt -tllld 
Farbe der Asche 

' Unlösliche Asche 

1 pZt 

Kupfergehalt 

g pZt 
1 f Machala-Guaiaquil; 

Ecuador ---· --, 

. l.A.niba-Guaiaquil ' 

{

Puertr-Cahello 

Venezuela -- · -

Carupano 

·Antillen, Trinidad 

Brasilien, Ba.hia 

Afrikanische Inseln, 
St. Thomas 

g ' g I pZt 1 g 1 

grau 3 1 
10,1930 ' 7,5 1 ,3590' 2,46 

-· --,--1 - ---
gelbgrau 2 204 I 000 00 

12,493 1 10,96 1 ,33181 ' 1 ' 50 i ' 044 

2
5
,
7
?3tbfu~

8
-,
5
-
6

-:21~;374: l~,;-1-· 0-- O --· 

129 1- .graubraun ;~8 ;92:114,68 
19, 7950 I 15,35 1 

1 1 

~, - g;augelb 

1

'-;,8055 ·

1

1 0,837 
8,0990 1 8,34 

·,---

136 Spuren 

114 

139 

0 0 

0 0 

~'-
1 0,8,381 0,849 1 0 104 graubraun 

.6,4075 1 6,15 0 

111 gelbgrau 1 -1· 1 
0,5954 v,536 1 0,0120 1 o,ows 

1 
6,976 ' 6128 

1~---1- ' i ! ' 

voll;tändi;-1 0 0007·11·0 0006 
loshch ' ' 

1 
1 

Ceylon (Asien) 125 

:Nach Bernhard's und Tisxa's Unter-1 fahrensarten geeignet sind, der Ware eine ge
suchungen folgt daß wenn man bei einer s1;1ndhe~tsimhädliche Beschaff~nheit zu verleihe1:1, 

' ' mcht die Auffassung der Wissenschaft oder die 
Kakao- oder Schokoladenuntersuchung ge- ' Ansicht des einzelnen, sondern formell aus-
ringe Mengen von Kupfer findet, dies Kupfer schließlich die Bestimmung des Bundesrats, und 
als natürlich vorkommendes und nicht von die Sache liegt im prai.tischen Ergebnis so, daß 
den Fabrikationsgefäßen herrührendes (ge- die im § 26 ~r. 1 angezogenen Vor~ohrifüm des 

.• . • . § 21 Abs. 1 des Gesetzes (FI01schbeschau-
wohnhch werden keme kupferne Gefäfle gesetzes) ein durch den Bunde3rat auszufüllen
verwendet) betrachtet werden kann. Kupfer des Blankettgesetz darstellen , daß die vom 
kommt aber in den Kakaoschalen durchaus Bundesrat b2zeicbneten Stoffe und Verfahrens
nicht regelmäßig und stets in wechse]nden i arten unmittelbar den Gegenstand d~s im Abs. 1, 

Satz 1 ausgesprochenen Verbots bilden, als ob 
Mengen .vor. P. S. sie im Gesetze selbst aufgeführt wären. Die 

Sehwei,:,. Woehenschr. f. Ohem. u. Pharm. Rücksicht auf die Gesun1heitssohädliohkeit kann 
1907, 526._ ~~ __ danach nur für die Bestimmungen des Bundes-

rats maßgebend sein1 welche im übrigen der 
Fremdartige Zusätze zu Hack- Nachprüfung seitens Dritter entzogen sind. So-

ff · h mit aber handelt wissentlich gegen das Gesetz 
. . 01SC • . . Derjenige, welcher Kenntnis davon besitzt, daß 

Emem Haokflmsc~ war„Prä.ser!al1ne, die der von ihm verwendete Stoff zu denjenigen 
bekanntlich schweflig~ Sau~~ .enthalt, zu~esetzt gehör~ deren Anwendung der Bundesrat als un-
worden. In dem d1esbezughchen Urteil des I zulässig bezeichnet hat. P. 8. 
Reichsgerichts vom 28. Novem~er 1904 wird ztsokr. f. öffentl. Ohem. 1907 337. 
unter anderem folgendes ausgefubrt: Demnach ! , 

entscheidet darüber, ob gewisse Stoffe oder Ver- ! 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Weiteres über Autan. nach~- 3, sicher nach 6 Stunden selbst die 
, . widerstandsfähigsten Keime vollständig ab-

Die Desinfektion mit Autan, dem von getötet sind. Ferner kann man A utan ver
Bayer & Co. in Elberfeld in den Handel wenden zur Beseitigung übler Geriiche und 
gebrachten Präparat, wird von vielen Seiten zur Austrocknung modrig riechender Räume. 
als ein großer Fortschritt im Desinfektions- Man braucht nur geringe Mengen Autan-
verfahren bezeichnet, da dieses Mittel pulver auszustreuen oder Autantabletten 
die Desinfektion ohne jeden Apparat und auszulegen. Bücher, Spielsachen, bei Kranken-
an jedem Orte ermöglicht, dabei den Gebrauchs- besuchen benutzte Kleider werden in einer 
wert der zu desinfizierenden Gegenstände Kiste mit Hilfe einiger angefeuchteter Ta
in keiner Weise beeinträchtigt. Ein weiterer bletten auf dle leichteste Weise desinfiziert. 
Vorteil der Autandesinfektion liegt auch darin, Wei/J in Wien hat einen Apparat kon
daß keine Abdichtung der Räume notwendig struiert, in welchem er Katheter und 
ist, weil die rasch sich bildenden Feuchtigkeits-
niederschläge das Verstopfen kleiner Ritze Cystoskope mit Hilfe von Autandämpfen 

desinfiziert, ohne daß die Instrumente irgend 
selbst bewerkstelligen. Das Autan kommt wie leiden. 
in wohlverschlossenen Blechbüchsen in den 
II d 1 

· p k fil 21 , 
5 

Eine Verfügung des königlichen Landrats 
an e, m ac ungen r ;2, , 10, 20, · L' ·t f' hlt d A b ·t b d' 40 

60 80 110 
d 

1 
F d _ m 1egm z emp 1e en r 01 ge ern, 1e 

. ! . , , . un ° ccm zu es Kleidungsstücke, Betten usw. auswärtiger 
mf1z1erenden Raummhalt. In dem zu des- A be't (Gai' · R ) ·t A t h · 1· · d R , d . K"b 1 . r 1 er iz1er, ussen m1 u an nac 
m 1z1eren en aum w1r em u e , Eimer be' 1.. t A · d · 1· · 
d 

. . 1ge ug en nwe1sungen zu esm IZieren, 
o er Butte gestellt, m diese der Inhalt „des l so daß die umständliche und zeitraubende 
der Raumgröße entsprechenden Autansack- Des·, f kt' · d K k hä · . . . n e 10n m en ran en usern m 
chens geschüttet und darauf die. m!ltels der Wegfall kommt. 
leeren Büchse abgemessene -- bis zur roten , (V I h Ph z t lb 47 11 "06' 
M k 

'h d W erg. auc arm. enra .. v J, 
• ~r e. reic en en - assermenge gegossen. 733 894· 48 [1907] 414 460.) 
:Mit emem Stock rührt man rasch um, um ' ' ' ' , 
. w;e,1. med. Presse 1"07 ",· 22 D,n eme möglichst gleichmäßige Durchfeuchtung • v , ~'j • • -. 

des Pulvers herbeizuführen. Das Zimmer i 
muß dann sofort verlassen ~erden, da die I Ueber die Wirkung 
Vergasang schon nach wemgen Sekunden 1 

• •• • 

beginnt. In einer Minute ist der ganze von Sahzylsaure und Sahzylaten 
Raum mit dichten weißen Dämpfen erfüllt. auf Verdauung und Gesundheit 
Nach 4 bis 7 Stunden ist die Desinfektion I berichtet H. W. Wiley (Chem.-Ztg. 1907, 
beendet. Das noch in der Luft vorhandene, 301) an der Hand von ausgedehnten Ver
überschüssige Formaldehyd wird entfernt, suchen, die im chemischen Bureau des Acker
indem man in die leere Autankiste bis zur baudepartements in Washington an 12 jungen 
schwarzen Marke Wasser gießt und dazu I Männern gemacht worden sind. Die Beob
den Inhalt des zweiten in der Büchse ge- achtungszeit wurde in Abschnitte von je 
wesenen Beutels - den A~moniakentwickler 1 5 Tagen geteilt; 2 davon bildeten die Vor
- schüttet. Die Büchse wird durch die periode, 6 die eigentliche 'Cntersuchungszeit 
ein wenig geöffnete Tür in den desinfizierten und weitere 2 die N achperiode. Die Salizyl
Raum hineingeschoben. Nach einer Stande , säure wurde in Gaben von 0,2 bis 2,0 g 
kann der Raum gelüftet, gereinigt und ·1 in Form von Tabletten und Kapseln ge
wieder benutzt werden. Sind große Bett- geben. Es wurde besonders das Körper
stücke in dem zu desinfizierenden Raum ' gewich~ der Einfluß auf Blut und Harn 
vorhanden, . so braucht man sie nur etwas und die Ausscheidung von Stickstoff und 
aufzutrennen, um die Antanwirkung bis in I Phosphorsäure beobachtet. 
die tiefsten Tiefen zu ermöglichen. Viel- Das Körpergewicht nahm trotz etwas ge
fach vorgenommene bakteriologische Unter- steigerter Nahrungsaufnahme während der 
suchungen haben ergeben, daß mindestens I Versuchszeit etwas ab und zwar in der 
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Nachperiode in verstärktem Maße. Die j 

Zahl der roten und weißen Blutkörperchen I ein 
nimmt während der Untersuchungszeit zu, 1 

in der Nachperiode erheblich ab. Die Stärke' 

Chirosoter, 
Schutz gegen Ansteckung 

bei Operationen. 
der Blutfarbe nimmt dagegen stetig ab. Die Klapp und Dönitx in Berlin benutzen 
:Menge dea ausgeschiedenen Harn nimmt zur Imprägnierung der Haut, um die nach 
gegen die Vorperiode etwas zu, in der dem Desinfizieren noch znriickbleibenden 
Nachperiode geht sie wieder zurück. Der Keime unschädlich zu machen, das von 
Gesamtgehalt an festen Stoffen nimmt zu, Krewel &; Go. in Köln hergestellte Chirosoter, 
auch in der Nachperiode. Der Eiweißgehalt eine Lösung von Wachs in Tetrachlorkohlen
des Harn steigt erheblich, auch die Zahl stoff. Die Masse wird auf die desinfizierte 
der Zellenelemente wird vermehrt. Die Aus- Haut, die möglichst trocken sein muß, 
scheidung der Salizylsäure in teils unver- zweimal in kurzer Pause aufgesprayt, jedes
änderter, teils veränderter Form legt den mal nur wenig, um die Verdunstung zu 
Nieren eine vermehrte Arbeitslast auf. Die I beschleunigen. Die zurückbleibende Wachs
Menge des im Harne ausgeschiedenen Stick- imprlignation beschränkt das Geftihl und 
stoffes wird etwas vermehrt, dagegen der ! die Geschicklichkeit in keiner Weise, sie 
Kotstickstoff etwas herabgesetzt. Die Ge- macht die Haut des Chirurgen weich und 
samtmenge des ausgeschiedenen Stickstoffes ' glatt. Das Mittel ist unlöelich in den Körper
geht etwas zurück. Die Säure scheint dem- ·1 säften (Blut, Eiter, Wasseransammlung). Auf 
nach die Verdaulichkeit und Absorption des der gewachsten Haut haftet weder Wasser 
genossenen Stickstoffes etwas zu befördern. noch Eiter. Bakteriologische Untersuchungen 
Die Ausscheidung von Phosphorsäure wird haben ergeben, daß durch Chirosoter die 
durch den Genuß von Salizylsäure herab- , Keimzahl wesentlich vermindert, die Haut
gesetz!. Oh aber eine derartige Vermehr- keime zum größten Teile unschädlich ge
ung ven bleibendem guten Einfluß ist, muß macht werden. Die W achsimprägnation ist 
dahingestellt bleiben. sehr haltbar, selbst ausgiebigoo Waschen mit 

Aus den vorstehenden Ergebnissen in Ver- Wasser und Seife entfornt nicht das Wachs 
bindung mit der klinischen und medizinischen aus der Tiefe der Haut. Soll das Chirosoter 
Geschichte der Versuchspersonen wird ge- doch entfernt werden, so genügt ein Ab
schlossen, daß die Salizylsäure den Ruf des reiben mit einem Aetherbausch. 
schädlichsten Konservierungsmittels wohl (Vergleiche auch Pharmazeutische Zentral-
nicht ganz verdient. Sie wirkt anscheinend zu-1 halle 48 [1907], 7.) 
nächst als ein Reizmittel, durch welches die, E,;cerpt. rrwl. 1907, :N"r. 1. Dm. 
Aufnahme der Nahrungsstoffe aus dem Ver-
dauungskanal befördert wird. Diese Wirkung 1 

verliert sie aber bald und wirkt nun hem- Zinnkraut (Equisetum arvense) 
mend, indem sie die Körpergewebe schneller 1 _ • 

zersetzt, als sie aufgebaut werden. Sie stört I bei Herzkrankheiten 
die Verdauungsvorgänge und erzeugt Zu- empfiehlt Breitenstein anzuwenden, wenn 
stände, die nicht normal und anscheinend I die üblichen Herztonika und Diuretika die 
nicht heilsam sind. Sie verringert das Körper- Wasseransammlungen im Körper nicht zu 
gewicht und verursacht ein Unbehagen, das l entfernen vermögen. Es gelang ihm durch 
auf eine Schädigung hindeutet. Sie bürdet eine 6 wöchentliche Kur mit täglich 2 Deci
den Ausscheidungsorganen, besonders den liter konzentrierter Zinnkrautabkochung die 
Niernn, eine vermehrte Arbeitslaet auf, welche Diurese von 1600 cem auf 5 Liter im Tag 
diese nicht immer auf die Dauer zu leisten zu steigern, so daß die Oedeme spurlos ver-
vermögen. 'schwanden. Dm. 

Der Zusatz von Salizylsäure zu Nahrungs- 1 Oorresporui.-Bt. f Sehwefa. Aerxt, 1907, 
stoffen ist deshalb zu verwerfen. 1 :N"r. 14. 

-he. 1 
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B ü c h e r a c h a u. 
670 Pflanzen· Etiketten. Mit praktischen Zu diesen Preislis~en zählt auch die vorliegende, 

Ratschlägen zur Anlage eines Herbariums w~lche nunmehr m _16. ~uflage erschienen ist. 
von .J. J.Yiessen Seminarlehrer in Kempen Em Buch. _das bereits In Auflagen erlebt uud 

. ' · stets allseitige Anerkennung gefunden hat ent-
11. bis 13. Tausend. Mettmann 1907, 1 spricht sicherlich allen Ansprüchen. 

1 

Verlag von Adolf .F'rickenhaus und Yor)ie~endes Buch. ze!fällt in 11 Abtei:,ungen: 
760 Pflanzen-Etiketten. Mit praktis hen I Arzn~rmtt!e1, Chem1k~he_n, Drog~n; rarben; 

.. . ~ Homoopab~cbe Arzne1m1ttel; )Imera:wässer: 
Ratschla,?en zur Anl~ge emes Herbarmms , künstliche und natürliche; Quellenprodukte; 
von ,J. ~"\ tcssen, Semmarlehrer in Kempen.! Reagenzien; Seifen; Ye;b_andmittel un.d. Artikel 
1. Tausend. Ausgabe ß. :Mit 90 Mitttel- zur. Krank~npfleg~; "· erne und Spmtuosen i 

gebirgs- und Aliienpflanzen. Mettm 1 <3:ef'aße. Die . Preisberechnung fo!gt de~. De
- . ann zimalsystem m der ersten Abteilung, fur die 

~ 90,. Verlag von Adolf Fnckenhaus. Fa~ben ist eine lee!e Seit~. zu .Eintragung0n 
Beide Hefte enthalten auf der lnuemeite der frei gelassen1 desgleichen fur Seifen mehrere. 

Cmscbläge Ratscblä.50 über das Sammeln, Track-) In Rücksicht auf etwaige Vereinbarungen mit 
nen und Aufbewahren. Die Etikettenbogen I Kran:kenkasse~ ist die 100 g Rubrik in der 
smd auf der Rückseite mit Klebstoff bestrichen. ersten Abteilung besondern herrnrgehoben 
Die Eti:.:etten selbst können nach Art der BriPf- 1 worden. 
marken abgetrennt werden. Au[\erdcm gewinnt 1 . Alles ~n allem ka~n. man n.ur wüi:schen) da!\ 
man ~n den Rändern Streifen zum etwaigen d_ie vorh~pende Pre1shste weiteste "\ erbreitung 
Befestigen der Pflanzen. Beide Hefte enthalten ftndf!n moge. -tx-
forne1 noch eimge unbedruckte Bogen mit'. . . - - . 
Etiketten zum Selbstausfü!if'a. Die preußuchen Apothekengesetze mit 

Die Anordnung der Jfüketten zeigt nach- Einschluß der reichsgesetzlichen Bestim-
stehender Abdruck: mangen über den Betrieb des Apotheken-

l'mbelltferae Y. 2. gewerbes. "Cnter Mitwirkung von Re-
Torilis Authriscus Omel. dakteur E. [~r!Jan. Herausgegeben 

Gem. ßorstdolde. nnd erläutert von Dr. II. Böttgcr, Re-
Standort: Hecken, WeJe 7 ,Yaldr. dakteur der Pharmaz. Zeitung. Dritte, 
}'undort: neubearbeitete und vervoHständigte Auf-

______________ \ , lage. Berlin 1907. Verlag von ,Ju-
Diese Hefie können zur Anlegung von Her- 1 lius SJJringer. Preis: geb. 6 Mk. 

barien empfohlen werden. - fa,- 1 Seit dem Erscheinen der zweiten Auflage 
dieses Buches sind 8 Jahre verflossen und es 

Dr. G. Hartmann's Handverkaufstaxe für, hat sich im Laufe dieser Zeit manches geändett, 
Apotheker. Neu bearbeit und heraus- , S? daß e~. eridärlich is~, weu.n die Ne~auf!age 

' em wesenthch anderes Bild ze1gt1 als seme Vor
gegeben vom Taxausscbuß der Magde- : gänger. Eine ganze Reibe nauer

1 
tief eingrei-

burger Apotheker-Konferenz. Sechs-1 fender Gesetze und Verordnungen sind auf-
zehnte Auflage. Magdelmrg 1907. genommen und ~afür veraltete. beziehentlich 
Creufa'sche Verlagsbuchhandlung. Preis: aufg_ahobene. Bestimmungen ~est1;1chen word.en. 

. . : D10 Emtetluag des Stoffes m emzelne Kapitel 
geb?nden 2 Mk. 20 Pf., und mit Scltreib-1 ist strenger durchgeführt und dadurch über
papier durchschossen 2 Mk. 80 Pf. sichtlicher gemacht worden. Durch. Yerwendu!lg 

E1 ist nicht jedem gegeben
1 

auf grund der' verschiedener Schriftarten sowohl im eigent
wechselnden Einkaufspreise entsprechende Ver~ 1 lichen Text wie in den Fußnoten ist der ·wort
kaufspreise zu ber~choen, wie es sich auch laut aller gesetzlichen Bestimmungen von den 
andererseits empfiehlt

1 
daf\ die Apotheker nicht I Erläuterungen des Verfassers scharf geschieden. 

nur eines Ortes sondern auch im weiterem "Cm- Jedenfalls ist es nicht zu verkennen1 daß in 
kreise möglichst gleiche Preise für ihre '\Va.ren '! vorliegendem Buche eine anerkennenswerte 
fordern. Daher ist es von jeher erfreulich ge- Arbeit geboten wird, die sich weiter Verbreit
wesen,, daß sich :Männer gefunden haben, die I ung, wenn auch hauptsächlich nur ia Preußen, 
auf ihre Erfahrung fußend für eine stattliche erfreuen wird. Vitünschenswerter wäre es ge
Reihe von solchen Artikeln. Preise festsetzten 1 : wesen 1 wenn der Verfasser mit der Herausgabe 
die in fast allen Apothe'...en geführt werden. noch so lange gewartet hätte, bis die neuen 
Es hatte sich dann sehr bald gezeigt

1 
daß sich Bestimmungen üb3r die Geheimmittel erschienen 

derartig ausgearbeitete Prtiislisten nicht nur auf waren, was ja bald na.ch Erscheinen dieses 
den für sie in erster Li.nie bestimmten GeLiete Buches erfolgte. Andererseits ist es kein Fehler 
Anerkennung erworben haben, sondern daß sie gewesen, den unglückseligen Entwurf eines 
auch berufen sind, in immer weitere Kreise zu 

I 
Reichsapothekengesetzes mit aufzunehmen. 

dringen und daselbst zur Geltung zu gelangen. l -t:t~-
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Verschiedene Mitteilungen. 
Zur Reinigung des Trinkwassers : kann es durch Behandlung mit Chlorcalciu.m-

von Mangan oder ~alciumnatriumchloridlösung wieder 
empfiehlt R. Gans (Chem.-Ztg. 1907, 355) regeneriert werden. 
die Anwendung von Aluminatsilikaten. Die) Handelt es sich um die Reinigung eines 
in der Natur vorkommenden Zeolithe' manganhaltigen Wassers, das, wie das Bres
haben die Eigenschaft, ihre Basen in Gestalt lauer Grundwasser, erhebliche Mengen freier 
von Alkalien und alkalischen Erden gegen : Schwefelsäure und von Eisensalzen enthält„ 
andere Basen auszutauschen. Diese aus- ' so würde zunächst durch Zusatz von fein 
tauschfähigen Verbindungen bestehen aus Ge-, verteilten natürlichen Calciumkarbonaten die 
mischen von TonerdedoppelsiJikaten und , Säure entfernt und das Eisen dureh Riesel
Aluminatsilikaten. 1 ung vollständig oxydiert werden müssen. 

Die n a t ü r l ich e n kristallinischen Zeo- Die Anwendung der Karbonate hat vor dem 
Jithe treten nicht in abbauwürdigen Lagern Aetzkali den Vorzug, daß der Geschmack 
auf, und die zeolithhaltigen Tone würden, des Wassers durch die gebildete Kohlensäure 
wegen ihres verhältnismäßig geringen Ge- verbeasert wird. Dann wäre der Kalkeisen
haltes zu große Dimensionen erforderlich ' schlamm durch Filtration zu entfernen und 
machen. schließlich das Mangan durch Filtration 

K ü n, t I ich werden diese Albuminat- durch eine etwa 15 cm hohe Schicht von. 
silikate erhalten, wenn man Natriumaluminat Calcinmaluminatsilikat mit einer Geschwindig
mit Kieselsäurehydrat im Verhältnis von keit von 1000 mm auszutauschen. Nach 
4Si02 : 1Al20 3 : 1Na20 eindampft. Es ist! den Berechnungen des Verfassers würdellc. 
von lockerer voluminöser Beschaffenheit und sich die jährlichen 'Cnkosten für die Silikate 
tauscht binnen kurzer Zeit seine Basen faet bei einem täglichen Wasserverbrauch von 
vollständig aus. Ein sehr leicht durchlässiges i 20 000 cbm und einer 6 bis 10 jährigen 
Aluminatsilikat erh!llt man, wenn man ton- : Haltbarkeit der Silikate auf 10 bis 20000 
erdehaltige Mineralien mit Alkalikarbonat Mark stellen, auf den Kubikmeter O, 14 
unter Zusatz von so viel Quarz schmilzt,, bis _0,28 Pfennig. -he. 
daß alles Alkalikarbonat durch Bindung des 1 - --

Alkali an die Kieselsäure und Tonerde 
zersetzt ist, und diese Schmelze mit Wasser Als Ioliermaterial für Kupfer-
auszieht. Die Aluminatsilikate bleiben dann draht 
in körniger und blätteriger Form zurück für Schwachstromtechnik wird Zellulose
und ihre austauschende Kraft steht zu der acetat verwendet. TV. Doht (Chem. - Ztg. 
des natürlichen Chabasits, der den höchsten 1907, 302) macht darüber folgende Angaben. 
Gehalt an Aluminatsilikaten besitzt, im Ver- Der Draht wird in der Weise hergestellt, 
hältnis von 97 : 69. Calciumaluminatsilikate daß man den rohen Kupferfaden ein- oder 
werden nach dem Vorschlage des Verfassers r mehreremale durch eine Zelluloseacetatlösung 
unter dem Namen « Permutit» von derlhindurchzieht und dann in einem erhitzten 
Firma J. D. Riedet A.·G. in Berlin her-: Raume das Lösungsmittel rasch wieder zum 
gestellt. Sie geben an Wasser keine Al-: Ver.dunsten bringt, so daß sich der Draht 
kalität ab, sind leicht durchlässig und tau. 'mit einem feinen Häutchen überzieht. Der 
sehen in genügend dicker Schiebt, selbst bei I Acetüberzug ist im liittel 0,02 mm stark 
einer Geschwindigkeit von 300 bis 1000 und wirkt doppelt so gut, wie eine zwei
mm in der Stunde, alle unerwünschten Basen f fache Seidenumspinnung. Es wird also bei 
aus dem Wasser aus. Es ist ffir die großen ,vickelungen unter ErzieJang einer 
Manganentfernung von Wichtigkeit, daß die besseren Isolation an Raum geapart. Der 
Verbindungen keine Alkalität abgeben, weil Preis liegt zwischen dem des einfach und 
sonst das Mangan nicht quantitativ gegen dem des zweifach mit Seide umsponnenen 
Kalk ausgetauscht, sondern als Oxydul ge- : Drahtes und beträgt für 1 kg Draht von O, 1 
fällt wird und die Silikate verschmiert. Ist '. mm Durchmesser 34 M., also für 1 m un-
das Silikat mit anderen Basen gesättigt, so i gefähr 0,2 5 Pfennig. -he. 

Verleger; Dr, A. Sehneider, Dresden und Dr. P. Siiß Dre1den-Bla1ewlt1., 
Verantwortlichel' Leiter: Dr, P, Süß, Dresden-Blasewit.&. 

Im Buchhandel durch Jullu1 Springer, Berlin N., Jlonbijouplat. S. 
Druck von Fr. TlUel Nach/. (Bernh. Kunath), Dre1den. 
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.M 4ä. j _ Dresden, 7. November 1901._ 
8.9:!llbls948. I, Der nenen Folge XXVIII. Jahrgang. I

I XLVIII. 
: Jahrgang. 

Inhs.lt: OhemleundPharmazle: Das Vorwachs [Propolis] und seine Bestandteile. - 79, Versammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte zu Dresden. -- Spirosal. - Nährpräparat aus Milch. - Einige neue Pdanzenalkaloide: -
Neue Arzneimittel und Spezialitäten. - Neue Arzneimittel und Spezial!tii.ten Tom Oktober. - Aus dem Bencht 
von Schimmel & Co. zu Miltitz bei Leipzig. - Reaktion von Benzo!l und Gewürzen auf Zinnchlorür be.i PrO.fungen 
auf Sesamöl. - Maisöl. seine Verwendung usw. Borovertin. - Odol. - Jodylin. - Darstellung von Slllfosll.uren 
acetylierter Morphine. Chemische Bleiche des Palmöls. - Ceber natürlichen unJ synthetischen Kampher. 
Bromisovalerianylharnstoff. - Therapeutische IDtteilnnaren. Photographische IDtteilnngen. - Verschie~ 

dene Mitteilungen. - . . -

Chemie und Pharmazie. 
Das Vorwachs (Propolis) und stadt) bekannt. So schreibt Pliniu.s der 

seine Bestandteile. zweite, wie M. Gre8hoff und J. Sack an-
" D p B h · h i geben (Pharmac. Weekblad 1902, Xr. 47) 

:i· on r. · 0 
risc · . . 1 in seiner Historia naturalis, ,,daß die 

Emer Anregung von Herrn Medlzmal- , Imker zwischen dem Gummigruud (com
rat ~rof. _Dr. Ku_nx-K~ause zufolge, 1 mosis), dem Harzwachs (pissoceros) und 
h~be ich mich bereits seit Anfang_ d . .T., demStopfwachs1propolis)uuterscheiden". 
mit .. der l:liltersuc~ung yon !'rop~hs be- Weiter sagt Plinius, ,,daß das Stopf
schäftigt, deren Ergebmsse ich mir nun-1 wachs aus den Harzen des Weinstockes 
mehr den lfä~hgenossen zu. uu~erbreiten ' und der Pappeln unter Zufügung von 
gestatte. Leider war es mir mcbt mehr I Blütenstaub bereitet wird. Es zieht 
möglich. neben der übrigen Literatur Stacheln aus und was sonst im Körper 
auch den auf der letzten Naturforscher-1 sitzt verteilt Geschwülste erweicht Ver
versammluug gehalten_en in!eressanten, härt~ngen, vermindert N~rvenschmerzen 
Vortrag von K. Dieterich*) emgehender und heilt Schwäre an deren Heilung 
zu be_rücksi_chtigen, da zu jener Zeit die Iman schon verzweif~lte." Nach Th. Huse
Arbeit bereits abgeschlossen war und auch mann (Realeucyclop. der ges. Pharmacie, 
im Manuskripte ziemlich druckfertig vor- Vlll, S. 365) ist das Vorwachs oder 
lag. : Stopfwachs derjenige Körper, mit wel-

. Das Vorwachs, Stopfwachs, au.eh i ehern die Bienen die innere Wand der 
Bienenharz geuanut, war schon im Stöcke verkitten uud überziehen. Es 
Altertume als Propolis (ne6noÄts = Vor- , bildet eiue dunkelgelbliche oder bräun-

. -- l uche, zwischen den I<'ingern erwbicbende 
') Pbarm. Zentralb. 48 [1907], 895. 1 Masse, die in Alkohol löslich ist, schwach 
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balsamisch riecht und von den Knospen I gleichmässige Masse dar, welche eine 
der Pappeln, Birken und ähnlicher Bäume I spröde Konsistenz besaß, aber zwischen 
abstammt. Das Stopfwachs ist ein den Fingern knetbar wurde. Der Ge
volkstümliches Mittel bei Rheumatismus j rnch war aromatisch, an Benzoe und 
nnd Gicht. In dem Werke von Prof. Storax erinnernd; besonders beim Er
P. IIarting, die Wachsfabrikanten nnter I wärmen trat er stark hervor. Meine 
den Tieren, heißt es von der Propolis, , Propolis, welche nach Aussage des 
daß die Bienen sie nur von den Bänmen Lieferanten durch Znsammenkneten von 
sammeln, aber nicht verändern. Sie I Körnern nnd Stückchen in 30 o warmem 
überziehen nnd dichten ihren Korb da- , Wasser unter gleichzeitiger Entfernung 
mit, auch überziehen sie Eindringlinge, 1 der groben Verunreinigungen iu vier
wie Schnecken, Frösche usw., nachdem I eckige Form gebracht worden war, sah 
sie diese durch Stiche getötet haben, : braunschwarz aus, war mit gelben Fasern 
mit Vorwachs. Sie machen dadurch durchsetzt, nicht spröde und zwischen 
eine Zersetzung bez. Verwesung der' den Fingern knetbar. Sie roch sehr 
Leiche, welche ihren Korb verpesten I stark aromatisch nach Pappelknospen 
würde, unmöglich. In Südafrika be- , und Storax. 
nutzen die Kaffern, wie J,f. Greshoff und I Was die Anwendung der Propolis an
J. Sack mitteilen, die Propolis als I betrifft, so wird sie, wie schon erwähnt, 
Weihrauch. ' teils als Mittel gegen Gicht und Rheu-

Außer diesen Angaben in der Literatur ' matismus, teils zum Räuchern benutzt. 
habe ich durch Befragen von Imkern i Ferner gibt es mehrere pharmazeutische 
und durch die Gefälligkeit eines Fabri- 1 Spezialitäten, deren Namen sich von 
kanten noch einiges Weitere über das , der Propolis ableiten, bez. welche Pro
Vorkommen und die Eigenschaften derlpolis enthalten. Propolis Hitchcock 
Propolis erfahren. ist ein durch Ausziehen von 10 Teilen 

Hiernach wird diese vom April bis , frischer Pappelknospen mit 20 Teilen 
Ende August gesammelt - wenn sie I verdünntem Weingeist und 5 Teilen 
überhaupt bei dem Imker Beachtung Glyzerin unter Eindampfen auf 10 Teile 
findet - und zwar nur die j e n i g e, 1 dargestelltes Extrakt. Das Präparat 
welche sich an den Stockwänden, Flug, wird bei Durchfällen kleiner Kinder 
löchern und an den Auflagestellen der I empfohlen. Pro p o I i s in Spiegler stellt 
Rähmchen befindet. Die Waben selbst eine dünne Flüssigkeit dar von stechen
enthalten keine Propolis, sie sind nur: dem Geruch nnd brennendem Geschmack. 
mit dieser angeklebt. Sammeln die Nach Angabe des Fabrikanten handelt 
Imker das Vorwachs sorgfältig, ist es I es sich hierbei um ein Trockendestillations
ziemlich rein, andernfalls enthält es oft prodnkt „ans einem klebrigen, harzigen, 
Wachsbrocken, Bienenteile, Holzfasern : balsamischen Safte, der von den Bienen 
und Stroh beigemengt. Ganz rein ist ' auf den Blattknospen zahlreicher Bäume 
es naturgemäß nie, da die Bienen es , und Sträucher gesammelt wird." Das 
schon beim Abschaben des Harzes von : Propolisin findet als Desinfektionsmittel 
den Blattknospen, Blättern usw. mit I und Antiseptikum Anwendung. Prop o 1, 
Pflanzenfasern vermischen und auch I eine Mischung von Propolisin und Va
Wachs selbstverständlich immer hinein- 'sogen wird von einem Arzte in Bern
gerät. Die Form, in welcher das Vor- l stad! i. Sa. als desinfizierendes Mittel 
wachs in den Verkehr gelangt, ist eine für Instrnmente und Hände, sowie anch 
verschiedene. Während M. Greshoff und zur Behandlung von Wunden nnd Hant
J. Sack dasselbe als lose Körner und! krankheiten empfohlen (Pharm. Zentralh. 
von den Bienen anf Flanell geklebt er- 43 (1902], 233). 
hielten, lag es mir als viereckiges Brot I Eine eingehende Analyse der Propolis 
von ungefähr t kg Gewicht vor. Die ist, abgesehen von einer kurzen Notiz 
Propolis der eben genannten Autoren ; in Van Tricht' s Scheikundig Woorden
stellte eine schmutzig graubraune nn-. boek (1865), nach welcher Vauquelin 
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im Vorwachs 57 pZt Harz, 14 pZt Wachs, 1 bleibt in recht erheblicher Menge, wie 
14 pZt Verunreinigungen und 15 pZt ich durch Versuche festgestellt habe, 
einer Säure (nach Cadet Gallussäure) 1 gelöst. Infolgedessen suchte ich auf 
fand, meines Wissens nur von .JI. Gres-, anderem Wege zum Ziele zu gelangen. 
hoff und J. Sack ausgeführt worden I Eine grobe, ungenügende Trennung läßt 
(Pha1m. Weekblad, 1902, Nr. 47). Sie sich schon durch Schmelzen der Pro
wiesen in dem von ihnen untersuchten I polis . auf dem Wasserbade erreichen. 
Produkt 84 pZt Harz, 12 pZt Wachs Hierbei scheidet sich diese in zwei 
und 4 pZt in Alkohol unlösliche Stoffe Teile, eine schmierige, braunschwarze 
nach. Als Hauptbestandteil des Wachses I Masse und eine goldgelbe Flüssigkeit. 
ermittelten sie Cerotinsäure, als Hanpt- Letz_tere zeigt beim Erkalten wachs
bestandteil des aromatischen Harzes das artige Konsistenz, während die harzige 
Propolisharz. Das ungereinigte Propolis- Masse ziemlich spröde ist. Im Benzin 
barz besaß den Schmelzpunkt 65 o und 'i fand ich nach mehreren erfolglosen Ver
die Säurezahl 140, das gereinigte Pro- suchen das geeignete Mittel, um das 
polisharz den Schmelzpunkt 66° und die Harz frei von Wachs zu erhalten. Der 
Säurezahl 105, die Formel C26 H26 0 8 Gang der Analyse gestaltete sich hier-
und das Molekulargewicht 462.*) bei wie folgt: 

Bei der Analyse des Vorwachses handelt 100 g Propolis wurden zerkleinert in 
es sieb, wie schon aus der umfangreichen einen Rundkolben gebracht und ungefähr 
Arbeit von M. G reshoff und J. Sack hervor-1 fünfmal mit 200 g Aether petrolei 
geht, hauptsächlich um eine möglichst ein- (Siedepunkt 60 bis 90 O) im Wasserbade 
wandfreie Trennung des Harzes von dem I von 75 ° erhitzt. Die Extraktion war 
Wachse, welche aber ziemlich schwierig. jedesmal eine mehrstündige und erfolgte 
durchzuführen ist. Die eben genannten I unter Zuhilfenahme eines Rückfluß
Autoren lösten zu diesem Zwecke das kühlers. Von den vereinigten Benzin
Vorwachs in heissem 95 proz. Alkohol auszügen, welche nach dem Erkalten 
und ließen die Lösung abkühlen. Ilier- leinen ziemlich beträchtlichen Nieder
bei schied sich ein großer Teil des schlag abgeschieden hatten, wurde das 
Wachses ab. Den Rest suchten sie da-1 Benzin abdestilliert und der dunkelgelbe 
durch zu entfernen, daß sie die kalte · flüssige Rückstand in eine Porzellan
alkoholische Lösung vorsichtig tropfen- schale gegossen. Durch Erhitzen auf 
weise mit \Vasser versetzten. Das aus-1 dem Wasserbade unter Umrühren mit 
geschiedene Wachs wurde abfiltriert und einem Glasstabe und mehrstündiges 
das Filtrat durch Destillieren vom Trocknen bei 102 ° wurden die letzten 
Alkohol befreit. Der zurückbleibende Reste des Benzins und des Wassers 
dünne Sirup schied beim Mischen mit I entfernt. Es hinterblieben 36,6 g einer 
Wasser ein weich es Harz ab, das wachsartigen Masse von dunkelgelber 
durch wiederholtes Kochen mit Wasser Farbe und stark aromatischem Geruch. 
gereinigt wurde. Der Rückstand von der Benzinextrak-

Bei der weiteren Behandlung und I tion bestand aus schwarzbraunen, sprö
Reinigung des Harzes stießen M. Gres- , den Stücken. Er wurde zerrieben und 
hoff und J. Sack aber immer wieder gab nach dem Trocknen bei 100 o 56,5 g 
auf Reste von Wachs, so daß mir eine eines braunen Pulvers. Die mir vor
e in w andfreie, quantitative Trenn-1 liegende Propolis enthielt also 36,6 pZt 
ung desselben von dem Harze mittels . in heißem Petroläther lösliche Stoffe, 
heißen Alkohols sehr schwierig, wenn 56,5 pZt in heißem Petrolätlter unlös
nicbt unmöglich erschien. Durch beißen! liehe Stoffe und 100 - (36,6 + 56,5) 
Alkohol in Lösung gebrachtes Wachs ~ 6,9 pZt flüchtige Bestandteile (Wasser, 
scheidet sich beim Erkalten der Lösung I ätherische Üßle usw.). Der getrocknete, 
nicht vollständig wieder ab, sondern in heißem Petroläther unlösliche Rück
- ·· - 1 - ·1 z ·t h t h K D. 1 . h d stand wurde bis zur Erschöpfung mit 

"') n neues er ei a noc . weric aslk h Alk h 1 
Vorwachs eingehend untersucht. siehe Pharm. oc endem 96 proz. o o ausgezogen 
Zentralb. !18 [1907], 897. ' 1 und die vereinigten alkoholischen Aus-
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züge erkalten gelassen. Nach Abfiltrieren .

1 

ich schon an dieser Stelle erwähnen, 
des geringen graugelben Bodensatzes daß es mir gelungen ist, durch die 
(0,3 g) wurde der Alkohol abdestilliert Scheidung des Vorwachses in einen 
und der zurückbleibende, braunschwarze : benzinlöslichen und einen benzinunllls
dünne Sirup in einer Porzellanschale liehen Teil aus dem Benzinauszug mittels 
auf dem kochenden Wasserbade unter verdünntem Alkohol einen Balsam zu 
Umrühren so lange erhitzt, bis er eine isolieren, welcher höchstwahrscheinlich 
extraktartige Konsistenz angenommen ein Produkt für sich ist und nicht nur 
hatte und Alkoholgeruch nicht mehr den benzinlöslichen Teil des Propolis
wahrnehmbar war. Der braunschwarze, i harzes darstellt. Doch das Nähere hier
sehr aromatisch riechende Rückstand über später' 
wurde über Schwefelsäure getrocknet. i Von den einzelnen Bestandteilen des 
Es hinterblieben 43,(i g eines weichen, i Vorwachses interessiert zunächst das 
aromatischen Harzes. Die in Benzin ' Propolisharz. 
und 96proz. Alkohol unlöslichen Stoffe Das Propolisharz bezw. der in 
wurden bei 100 ° getrocknet. Sie be- Petroläther unlösliche, in Alkohol lös
standen ans 12,9 g einer teils faserigen, liehe Teil der Propolis stellt ein braun
teils pulverigen :Yasse von eigentümlich schwarzes, weiches, sehr aromatisch 
balsamischem Geruch und schokoladen- riechendes Harz dar, welches sich in 
brauner Farbe. Diese harz- und wachs- kaltem Wasser kneten läßt nnd einen 
freie Substanz wurde mit Wasser ans- Schmelzpunkt von 6 7 ° besitzt. Läßt 
gekocht und durch Eindampfen des man es längere Zeit in kaltem Wasser 
Filtrates 2,0 g dunkelbraunes, hygro- liegen, bekommt es ein graugelbes Ans
skopisches Extrakt gewonnen, WP-lches sehen, wird aber beim Schmelzen wieder 
keine optisch-aktiven Snbstanzen enthielt, braunschwarz. Mehrere Stunden auf 
einen brenzlichen Geschmack besaß und 10 l o erhitzt, verliert es die weiche, 
beim Verbrennen 21,2 pZt Asche hinter- dehnbare Beschaffenheit und zeigt dann 
ließ. eine ähnliche Konsistenz wie fest ge-

Bevor ich nunmehr die einzelnen Be- wordener Tolubalsam. Die Bruch-
standteile der Propolis beschreibe, mögen 

I 

flächen sind glänzend, der Schmelzpunkt 
noch einige kurze Bemerkungen über beträgt nunmehr 91 °. In Alkohol löst 
obigen Analysengang folgen. Die Harze, sich das Harz mit brauner Farbe, die 
d. h. nicht die Naturprodukte, sondern I bei starker Verdünnung einem prächt
die reinen Körper sind, wie bekannt, 1 igen Zitronengelb Platz macht. Dieses 
in Alkohol vollständig löslich, während geht beim Versetzen mit Kalilauge in 
sie in Petroläther schwer, oder über- ein Braungelb, beim Kochen mit Kali
hanpt unlöslich sind. Ich habe nun: lauge in ein Rotbraun über, so daß die 
das Propolisharz zu den benzinnnlös- I Bestimmung der Säure- und Verseifungs
lichen Harzen gerechnet und zwar zahl mit großen Schwierigkeiten ver
glaubte ich insofern zu dieser Annahme knüpft ist. Die Säurezahl wurde fol
berechtigt zu sein, als das Petroläther-

1 

gen dermaßen erhalten: 1 g des Harzes 
extrakt der Propolis rein gelb gefärbt wurde in 96 proz. Alkohol gelöst und 
erscheint. Wäre das Propolisharz auch mit Alkohol anf 200 ccm aufgefüllt. 
nur in geringer Menge in Petroläther, 50 ccm davon wurden mit so viel Wasser 
löslich, würde das extrahierte Wachs , verdünnt, daß eine schwache Trübung 
bei der großen Färbekraft des Harzes: entstand und hierauf mit alkoholischer 
wahrscheinlich braun gefärbt sein, wäh- 1/ 2-Normal- Kalilauge unter Zusatz von 
rend es in Wirklichkeit eine normale Phenolphthalernlösung titriert. Säure
Wachsfarbe besitzt. Auf jeden Fall zahl = 114. Die Bestimmung der 
hat meine Arbeitsweise den Vorteil, daß Verseifungszahl nach den für Harze 
ein wachsfreies Propolisharz gewonnen gebräuchlichen Methoden ergab infolge 
wird, da Wachs in heißem Petroläther [ der dunklen Färbung des Harzes so 
vollständig löslich ist. Weiter möchte ungenaue Werte, daß ich vorläufig auf 
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eine Zahlenangabe verzichte. Aus dem 
I 
ausscheidung ab filtrierte Flüssigkeit beim 

Harze CinuameYn zu isolieren, gelang 
I 
Eindampfen einen sehr erheblichen Rück

mir ebensowenig wie M. Greshoff und stand hinterließ. Ich arbeitete deshalb 
J. Sack. Mit Essigsäureanhydrid und 1 1 mit verdünntem Alkohol und fand schließ
bis 2 Tropfen konz. Schwefelsäure gab I lich 70 proz. Alkohol als am geeignet
das Harz, analog dem von den oben ge- sten für meine Zwecke. Gelbes Bienen
nannten Autoren untersuchten, eine Rot-1 wachs, 10 Minuten auf dem Wasser
färbung. Gleichzeitig trat eine von I bade mit 70proz. Alkohol erhitzt, schied 
M. Greshoff und J. SMk anscheinend sich nach dem Abkühlen in Eis so gut 
nicht beobachtete prächtige grüne I wie quantitativ wieder ab. Nach diesem 
Fluorescenz der Lösnng auf. Auch beim Vorversnch wurden 30 g des obigen 
Lösen des Harzes in Chloroform und [ Propoliswachses mit 300 g 70 proz. 
Versetzen der Lösung mit gleichen Alkohol 10 lllinuten auf dem kochenden 
Teilen Essigsäureanhydrid und 1 bis 

I 
Wasserbad am Rückßußkühler erhitzt, 

2 Tropfen Schwefelsäure zeigte sich die der Kolben mit der gelben Flüssigkeit 
grüne Fluorescenz. , bis zur Abscheidung eines flockigen 

Das Pro p o I i s wachs oder vielmehr I Niederschlages umgeschwenkt und hier
der in heißem Petroläther lösliche An- auf eine Stunde in Eis gekühlt. Das 
teil des Vorwachses bildete eine wachs- Ungelöste wurde nun schnell abgesaugt, 
artige Masse von dunkelgelber Farbe mit 50 ccm eiskaltem 70 proz. Alkohol 
und stark aromatischem Geruch, welche I nachgewaschen, in eine Porzellanschale 
sich klebrig anfühlte, sowie eine etwas übergeführt und bei 10 l O getrocknet. 
weichere Beschaffenheit zeigte als ge-1 Es hinterblieben 22,9 g einer dunkel
·wöhnliches Bienenwachs. Wenngleich I gelben l\Iasse von wachsartiger Kon
der Schmelzpunkt des Wachses bei 62,5° sistenz und ebensolchem Geruche. Die 
lag, also dem eines normalen Bienen-1 Konstanten dieses gereinigten Wachses 
wachses ziemlich entsprach, erschien I waren: 
mir doch eine genauere "Cntersnchung I S.-Z. ~ 18,40, 
zweckmäßig. Die Bestimmung der Säure-, , K-Z. ~- 72,82, 
Ester- und Versei!ungszahl lieferte denn I V.-Z. ·· 91,22. 
auch überraschende Werte : 1 Es lag also nunmehr ein normales 

S.-Z. -~ 28,40, Bienenwachs vor. 
E.-Z. = 68,75, 1 Der Propolisbalsam, bezw. der 
V.-z. -~ 97,15. I in heißem Petroläther und kaltem 70proz. 

Es lag also kein reines Bienenwachs Alkohol lösliche Teil des Vorwachses 
vor, sondern ein Gemisch von Bienen- 1 wurde aus dem Filtrate der Wachs
wachs und einem anderen Körper mit I ausscheidung (siehe oben) durch Ein
hoher Säurezahl. In der Annahme, daß I dampfen und Trocknen bei 101 ° in 
dieser andere Körper wahrscheinlich I einer Menge von 7 ,1 g erhalten. Er 
sehr leicht in Alkohol löslich sein würde, 1 stellt eine goldgelbe, klare, sirupdicke 
und sich dadurch vielleicht ;eine Trenn- 1 Flüssigkeit von bitterem Geschmack und 
ung von dem Wachse bewerkstelligen stark aromatischem Geruch dar. In 
ließe, stellte ich diesbezügliche Versuche I Alkohol ist er sehr leicht löslich: die 
an. Wie schon früher angedeutet, 1 Lösung besitzt auch noch in starker 
scheidet sich gelbes Wachs, wenn es Verdünnung eine goldgelbe Farbe. Die 
durch Kochen mit Alkohol teilweise in I Säurezahl beträgt 7 4,86, die Versei!ungs
Lösung übergegangen ist, beim Abkühlen zahl heiß 165,1. Außerdem wurde noch 
der Flüssigkeit keineswegs vollständig I die Verseifungszahl kalt nach K. Diele
wieder ab. Versuche, die ich durch I rich, wie dieser Forscher sie für Ko
Kochen von Wachs mit absolutem, 96- i palvabalsam angibt (K. Dieterich, Ana
proz. und 90 proz. Alkohol ausführte, l lyse der Harze, Balsame und Gummi
ergaben, daß die nach 24stündigem 

I 
harze), bestimmt. 1 g Balsam wurde 

Stehen in der Kälte von der Wachs-, in einer Glasstöpselflasche mit 20 ccm 
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1/, normaler Kalilauge uud 50 ccm 1 79. Versammlung 
Benzin vom spez. Gew. 0,700 über- Deutscher Naturforscher und 
gossen , 24 Stunden bei Zimmer- ! Aerzte zu Dresden. 
temperatur stehen gelassen und nach 
d~m Verdünnen mit starkem Alkohol I (Fortsetzung von Seite 902.) 
mit i1, normaler Salzsäure unter Zusatz, Ueber die Beziehungen der Chemie und 
von Phenolphthaleln zurücktitriert. Pharmazie zur Entwicklung des Deutschen 
V.-Z. k. = 167,4. Während bei der I Badewesens. 
V.-Z. k. der Endpunk~ der Titration ' Von Dr. Alfred Zucker, Dresden. 
scharf zu sehen war, heß der Farben- 1 • • • • 

umschlag bei der v.-Z. h. zn wünschen I Die Fortschritte der T?erap1e _m den 
übria letzten Jahren haben deuthch gezeigt, daß 

W~iteres über den Balsam berichte ?ie sogenannten physikalischen Heilmethoden 
ich vielleicht später, wenn mir größere I i~ Vorder?runde des I~teresses stehen. ~u 
liengen znr Verfügung stehen. d~esen _Heilmethoden zah)t die Balneolog1?, 

U eber die sonstigen Bestandteile des I die Bad~rkunde. Che_mie und Phaflllazrn 
Vorwachses ist nicht viel zu sagen, das: haben .. mcht unwes.enthch zu dem. Aufbau 
Wesentliche habe ich schon bei dem j der Baderkunde beigetragen, Hand m Hand 
Gange der Untersuchung mitgeteilt. Es mit der. Entwicklung_ der Chemi? sehen ~ir 
sind die in heißem Benzin und heißem auch die Balneologie fortschreiten. Eme 
Alkohol unlöslichen Stoffe welche zum I Trennung der Medizin, Pharmazie und 

· größten Teil aus Schmutz, Holz nnd ' Chemie fand in De~tschl~d erst im späteren 
Pflanzenfasern bestehen. Auch Bienen- j Mittelalter st~tt, drn Baderforseh~r waren 
körper kleine Insekten nsw wurden demzufolge bis zum 16. Jahrhundeit Aerzte, 
anfgef~nden. Der Ascheng~halt der Chemiker, Pharmazeuten in einer Person. 
Propolis ist infolge der Verunreinigungen . Da~ W ~sser sp_ielte mit der. Leiehtbeweg
ein verhältnismäßig hoher, er belief sich hchke1t ~emer Teilchen schon m den ältesten 
in vorliegendem Falle auf J 70 pZt. Zeiten eme hervorragende Rolle in der an-

Nach den Ergebnissen v~rstehender 'organischen und organischen Natur. Die 
Abhandlung komme ich zu folgender ersten wissen~chaftlichen Beobachtungen 
Zusammensetzung des von mir unter-1 rühren von Ilippokrates her. Unter seinen 
suchten Vorwachses: Nachfolgern sind in erster Linie Asklebiades, 

Propolisharz (bezw. in heißem Petrol- Ce/,sus und Galen zu nennen. 
äther unlösliche, in 96 proz. Alkohol i Der !'influß der Chemie auf die Balneologie 
lösliche Stoffe) = 43 6 pZt I war bis zum 8. Jahrhundert n. Chr. nur 

Propolisbalsam (be~w. in 'heißem Pe- ein ganz ~inimaler .. Di~ Trlig~r d_er Medizin 
troläther und 70 proz. Alkohol lösliche j und Chemie waren m dieser Zeit die Araber, 
Stoffe) = 8, 7 pZt, deren größter Arzt Avicenna die Anwend-

Bienenwachs = 27,9 pZt, ung des Bades zu Kurzwecken empfiehlt. 
Verunreinigungen (in Alkohol und Im Zeitalter der Alchemie, 8. bis 16. Jahr-

Petroläther unlösliche Stoffe)= 12,9pZt, hundert, sind uns nur Aegineta im 8. Jahr
Flüchtige Bestandteile (Wasser, äther- hundert, und Helrrwnt im 12. Jahrhundert 

ische Oele usw.) = 6,9 pZt. als Bäderforscher bekannt. Dagegen machte 
Daß die Zusammensetzung der Pro- sich im Zeitalter der Jatrochemie durch die 

polis, sowie die Eigenschaften der in fruchtbare Agitation von Parace/,sus schon 
ihr vorhandenen Bestandteile je nach eine lebhaftere Beeinflussung der Bäder
den Umständen, unter denen die Bienen konde durch die Chemie bemerkbar. Para
das Harz gesammelt haben, sehr ver- ce/,sus beschäftigte sich intensiv mit bal
schieden sein können, ist selbstverständ- neologisehen Studien. 
lieh und infolgedessen werden die ein- Es herrschte zu dieser Zeit eine große 
zeinen Analytiker auch niemals über- Badefreudigkeit, welche aber im 16. Jahr
einstimmende Werte erhalten. hundert durch die Steigerung der HolzpreiBe 

und die Ausbreitung der Infektionskrank-
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beiten: Aussatz, Peet, Syphilis einen argen I der waBBerlöslichen Kräuterfluid - Extrakte 
Stoß erhielt. Während das Volksbad zurück- Silvana), künstliche Kohlensäurebäder (das 
ging, wurde das Wasser mehr als Heilfaktor I neueste mit Kissen-Entwicklung), welche auf 
herangezogen und dadurch der Chemie ein der Ausstellung des Kongresses Interesse 
großer Einfluß ermöglicht. P. Bacon erregten. (AuBBteller: jy[ax Elb, G. m. b. H. 
mn Verulam, Hildanus, Plattler sind zu Dresden.) 
den damaligen Zeiten auf dem balneologischen Viele Badeorte, welche nur eine Art 
Gebiet mit Erfolg tätig gewesen. Die Wirk- natürliche Quellen besitzen, bedienen sieb 
ung der Mineralquellen hatte schon die mit Vorteil dieser künstlichen Präparate. Es 
Jatrochemiker zu Versuchen veranlaßt, die: ist zu wünschen, daß sich die Chemiker 
darin enthaltenen heilkräftigen Stoffe auf- und Pharmazeuten auch weiterhin intensiv 
zufinden. Um dies zu erreichen, fehlte aber mit balneologisch-chemischen Studien be
selbst am Ende des 18. Jahrhunderts noch I fassen, da hier noch ein Feld vorbanden 
die nötige Kenntnis der quantitativen Zu- ist, welches gute Ausbeute sichern wird. 
sammensetzung der Mineralwässer. Im Zeit-, _ _ 
alter der Pblogistontbeorie 17. bis 18. Jabr-1 . 
hundert machten sich die neuen Errungen- Sp1rosal. 
scbaften der Chemie auch in der Balneologie In die Mitteilung über Spirosal (Pharm. 
bemerkbar. Hier sind Boyle und F'. Hoft-1 Centralb. 48 [1907], 86.~ hat sich. bei An
mann zu nennen welche sich mit Mineral- gabe der Formel des Praparates em Druck
wasser-Analysen beschäftigten. ' fehler e!ngeschlich~n, indem der Setzer a~-

Das antiphlogistische Zeitalter war 1800,, stelle emes c. em O gesetzt bat. Die 
und 1870 wurde das Zeitalter der exakten Formel des Spirosal lautet also n1Ch t wie 
quantitativen Forschungen. Gleichzeitig be- 1 angegeben: 
gann die physikalische Chemie ihren · C II / OH 
Einfluß auf die Balneologie auszuüben. 6 

'"" COO-Oll2-CII2-0H 
Berxelius, Liebig, R. Presenius, Will u. A. ·

1 

sondern 
stellten neue Methoden für die Analyse, <OH 
Klassifizierung "OBW, der Mineralquellen auf. 

1 

C,H, COO-CH2 CH2-0H. 
Gleichzeitig begann man mit der Her

stellung einwandfreier k ü n s t li c b er Mineral- I 
wässer, wozu Struve die erste Anregung Ein neues Nährpräparat aus 
gab. Infolge der exakten quantitativen Milch 
Analyse war man imstande, genaue In- ; stellt die Chemische Fabrik von Heyden in 
dikationen für die einzelnen Heilquellen auf- Radebeul-Dresden (wie in Molkerei-Ztg.1907, 
zustellen. Die Spreu wurde vom Weizen 1 691 mitgeteilt wird), nach einem gesetzlich 
geeiebt. Wirksame Bäder kamen in den geschützten Verfahren in folgender Weise 
Vordergrund des Interesses, unwirksamere I dar: 100 L Magermilch versetzt man mit 
mußten zurücktreten. Zahllose Werte sind etwa 1 kg Natriumglyzerinpbosphat in Sub
durch die quantitative Analyse auf diese I stanz oder in 1 bis 2 L Wasser gelöst. 
Weise der Volksw!rtschaft _zugeführt worden.

1 

~ieses Gemisch läßt man unter Umrühren 
In neuester Zeit hat die Entdeckung des m 400 bis 500 L starken Alkohol) bezw. 

Radium und des Radiothor in balneo-1 mit Aetber versetzt) fließen. Nach dem 
logischen Kreisen Aufsehen erregt, man hat I Auswaschen des abfiltrierten Niederschlages 
inzwischen in sehr vielen Mineralwässern mit Alkohol und nach dem Trocknen bei 
Ra_dium nachgewiesen. Ob dassel~e die I mäßiger Wärme erhält. man ei~ Präparat, 
Wirkung der Quellen bedeutsnd beemflußt, , welches das Kase1n, Mtlchalbumm und den 
ist vorläufig noch nicht einwandfrei erwiesen. Milchzucker der Milch gemischt mit Glyzerin
Die aufsteigende chemische Industrie bat pbospbat enthält. Das Fett bleibt hierbei 
sieb in den letzten Jahren bemüht, in Lösung. Der Alkohol kann auch durch 
brauchbare balneologische Hilfsmittel her- ' Aceton ersetzt werden. - tx,-
zustellen; künstliche Schwefelbäder, Stahl-
bäder, Moorbäder, Kräuterbäder (mit Hilfe! 
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Ueber einige neue Pflanzen- 0,3 pZt der Gesamtmenge der Alkaloide) 
alkaloide. bei 80 bis 120 o siedender Basen, unter 

~fach einer von Pictet aufgestellten Hy- welchen sich Pyrrolidin und N-Me
pothese1) wäre die Bildung der Alkaloide thyl-pyrrolin 
in den Pflanzen auf zwei einander folgende H2C--CH2 HC==CH 
Phänomene zurückzuführen: H2Ö,/CH2 und H,6- ,i::n

2 
1. den Zerfall der komplexen stickstoff- 'i.n './ 

haltigen Gewebebestandteile , wie Eiweiß NCH3 
Nuklelne, Chlorophyll usw.; wobei relati; vorfinden. Der ammoniakalische und wider
einfach konstituierte basische Produkte ent- • liehe Geruch des Rohnikotin rührt von der 
stehen würden, Gegenwart dieser leicht flüchtigen Basen 

2. die nachträgliche Komplikation der her, denn, davon durch Rektifikation befreit, 
Moleküle dieser Produkte durch Kondensation besitzt das reine Nikotin in der Kälte fast 
mit anderen Verbindungen, die sich neben I keinen wahrnehmbaren Geruch mehr. 
ihnen in der Pflanze vorfinden. j Das aus dem Pfeffer isolierte flüchtige 

Wenn diese Interpretation tatsächlich , Alkaloid ißt wahrscheinlich ein M e t h y l, 
~er w_ahr~eit en~prich~ so sollte es mög-1 P Y r r o l_ i n. . 
heb sem, m gewissen Fällen die vorüber- Alle fünf von Pwtet und Court unter
gehende Existenz der primären, einfachen 

I 
suchte.n. Pflanzen: Tabak, Pfeffer, Mohrrübe, 

~erfallprodukte, sozusagen der Protoalkaloide, 1 Peters1he und Koka ent~alten in ihren 
m den Pflanzen zu konstatieren und die- Bliittern und Früchten kleme Mengen mit 
selben, wenigstens in kleinen Mengen, vor I Wasserdämpfen flüehtiger Basen in Gestalt 
ihrer nachträglichen Komplikation zu isolieren. 1 durch Natriumkarbonat zerlegbarer Salze. 
In diesem Gedanken haben A. Pictet und I Mit Ausnahme des Daucin gehören sämt
t/· Court') einige P(lanzen auf ihren mög- li~he Basen. d_er Pyrrolre!he an und geben 
heben Gehalt an le1eht flüchtigen einfaeh die charakteristische rote Fiehtenspanreaktion, 
konstituierten organischen Basen u~tersucht. wenn man ihre Salze mit oder ohne Zusatz 
Als erstes Versuchsmaterial wählten sie da- , von Zinkstaub erhitzt. 
zu sowohl Pflanzen, die bereits als alkaloid- Bemerkenswert ißt vor allem die An
bildende bekannt sind, als solche, in denen 

1

1 wese~eit des mehr oder weniger vollständig 
noch keine Alkaloide aufgefunden worden hydrierten Pyrrolkernes in sämtlichon von 
sind. Es wurden der Reihe nach studiert: Pwtet und Court isolierten Basen. Diese 

der Tabak (Blätter), Analogie in der chemischen Konstitution 
der schwarze Pfeffer (Früchte) 1 scheint auf einen gemeinsamen Ursprung 
die kultivierte Mohrrübe (Blätter und I dieser Basen zu deuten und sie als Spaltungs-

Samen), produkte einer und derselben Muttersubstanz 
die Petersilie, 1 in welcher dieser Pyrrolkern vorgebildet ist: 
die Kokablätter. 1 auffassen zu lassen. :N"nn ist durch die 

Die Versuche siod durchweg positiv Arbeiten von E. Fischer, Küster und 
gewesen, in dem Sinne, daß alle unter- !tencki festgestellt worden, daß dieser Kern 
suchten Pflanzen leicht flüchtige und einfaeh , 1m Molekül zweier im Pflanzenreich allge
zusammengesetzte Basen geliefert haben. 1 mein verbreiteter Substanzen enthalten ist, 

Z. B. die Tabakslaugen enthalten neben,, nämli?h im EiweW und im Chlorophyll. 
dem Nikotin und den anderen von Pictet Man 1st also berechtigt, in dem einen oder 
und ~otschy") isolie_rten weniger flüchtigen dem anderer: dieser Stoffe die Ursprnngs
Alkalo1den, eme kleine Quantität (ungefähr, quelle der m Frage stehenden einfachen 

~ _ Basen zu erblicken. 
1) .A. Pi~tet, Vortrag . vor der Societ€1 Chimi- i Pictet und Court glauben nun, daß es 

que do _,.Pans am 2. Jum 19061 und Pharm. Ztg. die vegetabilischen Eiweißstoffe sind, auf 
1905, Jlir. 85 und 86. d K t d' Bild d 'h 

2) .A. Pictet und G. Court Ber. d. Deutsch .. er~n os en 18 • ung er von l nen 
Chem. _Ges. 40 [1907], 3771. IB?lie'.ten Py_rrolbasen '? der Pflanze. erfolgt. 

") Pwtet u~d Rotschy Ber. d. Deutsch. Chem.: 810 smd weiter der Memung, daß diese ein-
Ges. 3-1 (!901J, 697. . fachen Basen als die Protoalkaloide 
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aufgefalit werden müssen, deren naebträg- 1 bei. Sie bildet hierdurch und gleichzeitig 
liehe, . mannigfache Umformungen (durch I durch ihre hohe Adhäsionskraft eine vorzüg
Methyberung! K~ndensation, Ker~erweiter-

1 
iiche, lang vorhaltende Schutzdecke für die 

ung usw.) die Bildung der komplizierteren, Hornhaut. 
Alkaloide (Nikotin, fiperi~, Kokafa, Dauein), 1 lglodine ist eine Lösung von Tri' od
denen man neben ihnen m der Pflanze be- 1 äthylphenol und wird als Ersatz für J~do-
gegnet, zur Folge haben. Sc. form empfohlen. Bezugsquelle: G. db R. 

_ __ 1 Fritx-Pekoldt db Sü/1 in Wien. 
! Jod-Benzinoform 0,1 proz. empfiehlt Dr. 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten 1 ,lf. Grasmann in Münch. Med. Wochenschr. 
und Vorschriften. 11907, 2142 anstelle von Jodbenzin (Pharm. 

Aethrin früher Rhisan genannt . t, Ze~tralh .. 47 [1906], 259) zur Hände
. b D ,i B · . . ' ,s I desmfektion. nae r . .max erhner (Wien. Kirn. Rundsch. . . 
1907, Nr. 23) eme Verbindung von I Neomthm nennt das Allgem. Chemische 
A~throlen (Pharm. Zentralh. 46 [1905], 818) 1 L~borat?.dum. in Berlin SW 61 ei? Lecithin
mit Dericin-Salbe (Pharm. Zentralh. 46 [19051 1 Eisen-Nahrmiltel. Dasselbe bnngt auch 
665). Anwendung: als Schnupfensalbe i~ 1 Neoeithin-Kolapastil!en in den Handel. 
kleinen Mengen in die Nase einzustreichen. 1 Neuropo1n ist nach Münch. Med. Wochen
Darsteller: Dr. Nördlinger in Flörsheim I sehr. 1907, 2149 ein von Sciallero dar
•· M. 1 gestelltes organotherapeutisches Präparat, 

Alacet ist nach G. J!; R. Fritx-Petxoldt I welchss bei Fallsucht, Nervenschwäche und 
db Sü/f eine 90 proz. Ameisensäure. 1 Schlaflosigkeit verwendet wird. 

Bleno-Lenicetsalbe, 10 proz., ist nach I Peran enthält 1,5 pZt Anästhesin neben 
Dr. Ada;ii (M~nch. Med. Wochenschr. 1907, 1 Iohthyol, K.•mpher, Tannin und Lanolin. 
2134) eme Mischung von Lenicet (Pharm. Anwendung· gegen Frostbeulen. Dar
Zentralb. 47 [19061, 51, 566) und Euvase- lsteller: Apotheker Ale.c. Müller in Bad 
Hne (siehe dort). Anwendung: bei Augen-1 Kreuznach. 
blennorrhöe Erwachsener als sekretion- Sellagen-Tablette11 sind keratiniert und 
beschränkendes Mittel. Darsteller: Chemische: verzuckert und enthalten je o, 1 g der Ex
Fabrik Dr. Rud. Reiß in Berlin. ; trakte von Cascara Sagrada, Rhabarber, 

Erythrocytin wird ein nach neuem ; Faulbaum- und Condurango - Rinde. Dar
Verfahren aus den roten Blutkörperchen, stellar: Apotheker Alex. Jfüller in Bad 
bereitetes, leicht verdauliches S1lhrmittel ge- 1 Kreuznach. 
nannt. Bezugsquelle: G. db R. Fritx-

1 
Serum Marin ist steriles isotonisches 

Petxoldt db Sü(,' in Wien. Meerwasser und wird statt physiologischer 
Eoalen besteht ans o, 7 5 g Salizylsäure,'. Kochsalzlösu~i; angewendet. Bez,u~sque!le: 

2,5 g Eisessig, 2,5 g Indisch Hanfextrakt, G. db R. JJr,tz-Petxoldt db Suf, m Wien. 
und 20 g Seifenpasta. Anwendung: gegen I Vermil ist nach G. db R. Frit~-Petxoldt 
Hühneraugen. Darsteller: Apotheker Ale:r. 1 cf; Süß in Wien ein Santoninkonfekt. 
Müller in Bad Kreuznach. Wasserstoffperoxyd dreiproz., welchem 

Euvaseline (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 1 durch geeignete quantitative Verfahren nach 
917) besteht nach Dr. Adam (Münch. Med.!Apoth.-Ztg. 1907, 920 die Salz-, Schwefel
Wochenschr. 1907, 2132) aus reinem I oder Phosphorsäure entzogen sein soll, 
weißem amerikanischem Vaselin, einem genau ! hat zur Ilaltbarmachung einen für 
abgegrenzten Zusatz von reinem hocbschmel- Zähne unschädlichen Zusatz einer Tannin
zendem Naturceresin und wasaerfreiem La-1 lilsnng (1: 60 000) erhalten. Anwend
nolin. Diese Salbengrundlage wird durch I ung: zur Mund- und Zahnpflege. Dar
Luftsauerstoff und Feuchtigkeit nicht ver- /steiler: Chemisches Laboratorium von Dr. 
ändert sowie durch Körperwärme nicht ver- . Arndts in Paderborn. H. Mentxel. 
flüsaigt, dagegen weicher, behält jedoch ! ____ _ 
Elastizität bezw. Homogenität vollkommen 1 
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Neue Arzneimittel und 

1iber 
Spezialitäten, 1 

welche im Oktober 1907 berichtet 

Resorbol 
Rhinol 
Rttmpel'sche Kapseln 
Sajodin 

Seite 858 
917 
858 
861 

wurde: 
Albukola 
.Ammonium embelioum 
.Amyloform 
.Apiolin 
.A.lypintabletteo vou Poehl 
Antitulase 
.Antyase 

Seite 

Asthma-lnhalationsm. Einhorn's 
Auroform 
Autan 
Belloform 
Calcidin .ilbbott 
Calcium lactioum 
Caropan 
Castoreum-Bromid 
China-Blntan 
Chirosoter 
Desodorol 
Diabetiker-Blutan 
Dioform 
Einhorn'a .A.sthma-Iohalationsm. 
Emoantitossina 
Energin 
Enterinum Poehl 
Estoral 
Eucasin 
Euman 
Eusanol 
Euvaselin 
Farase 
Ferrisacoharid-Tabletten 
Gentiopikrin 
Guajacetio 
Guajacol. cacodyiat. 
He:wmer's Klebeflüssigkeit 
Ichthargan 
Injectio Dwrante 
Jodipin 
Jodipyrin 
Kraftwein Schünemann's 
Kreuzschutz 
Laotioose. organische 
Lactone 
Laxalette Büttner 
Liquor sedans 
Lungentrost 
Magnesium-Perhydrol 
Maretin 
Menthoform inner!. und äußerl. 
Mycodermin 
Natrium perboric. med. 
Noridal Stolpiller 

« Sur,positorien 
Obermeyer s Herbaseife 
Osdurgen 
O:xychlorine 
Pastilles .b1ormol6a 
Perbolin-Salbe 
Perhydrol 
P1ecavol 

834 
880 
880 
880 
916 
916 
916 
858 
916 
925 
904 
856 
880 
916 
861 
916 
926 
916 
916 
834 
858 
858 
858 
858 
904 
858 
916 
917 
917 
916 
917 
905 
858 
879 
858 
905 
916 
905 
905 
859 
917 
858 
917 
917 
917 
917 
905 
917 
858 
917 
905 
917 
858 
859 
859 
859 
917 
917 
906 
917 

i 
1 

1 

Schünemann's Kraftwein 
Somagen 
Specifique Bright 
Spirosal 
Sulfoid 
Sulfonal 
Timnessel-Malzhonig 

und Calrns 859 
Ql7 
858 
868 
859 
919 
9)7 

Tebean 
Tetramethylammoninmformiat 
Tetronal 
Trauben-Seleoto-Ferment 
Trional 

916 
879 
919 
858 
919 
918 
858 
907 
858 
907 

Taberculin-Test 
Veracolate 
Veronal 
Vilja-Creme 
Zink-Porhydrol 

H. Mentxel. 

lvon 
Aus dem Bericht 

Schimmel & Co. zu Miltitz 
bei Leipzig. 

1 

1 

Oktober 1907. 
(Fortsetzung von Seite 918.) 

1 
Boldobllltteröl. "Geber die chemisch• Zu

sammensetzung des Boldoblätteröles (P eum u s 
1 Boldus Mol.) war bisher nur wenig bekannt. 
Bei der Untersuchung eines eignen Destillates 

· fanden Sekimmel & Co. folgende Kennzahlen 
1 des braungelben Oeles: d15_. 0,9567; av +oo 281

; 

\

nD 2o<> 1,47928i löslich in 8 bis 9 Vol. 7~-J?roz. 
A.Hr.ohol; 8. z. 2,4; E. Z. 11,2. Es destilherte 
zwischen 40 und 105° (30 mm Druck). Sein 
Geruch hat große Aehnlichkeit mit dem des 

I
Baltimore-Wurmsamenöles. Durch die weitere 
UnterSachung wurde fest.gestellt, dass das Boldo-

1 

blätteröl in der Hauptsache Cymol, Cineol (zus. 
etwa 30 pZt) und den charakteristischen Be-

l 
standteil des Chennpodiumöles der Formel: 
C,0H160, (40 bis 45 pZt) enthält. Angaben in 

1 
der Literatur, wonach etwa das Oel empirisch 
als Mittel gegen Würmer, wie das Baltimore
Wurmsamenöl, schon Verwendung gefunden 
hätte, sind der Fmna bisher nicht begegnet. 

Champacablütenöl wird nach Anderson von 
2 verschiedenen Micbeliaarten gewonnen, von 
deven die eine weiße, die andere gelbe Blüten 
hervorbringt. Zur Destiilation gelangen haupt
sächlich weiße Blüten, die stückweise verkauft 
werden und eine Ausbeute von 0,0125 pZt 
Oel liefern. Xach C. L. Blume, Flora Javae, 
gehören die weißen Blüten der Mi c h e 1 i a 
longifolia an, während die :Michelia Cham
paca gelbe Blüten trägt. Da die beiden Blüten
sorten nicht getrennt destilliert werden, so ist 

1 

das Oel ein Produl_,._t., welches vorwiegend aus 
dem Oel von Michelia longifolia, zum geringeren 
Teil ans Oel von Michelia Champaca bestellt. 
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Leber die chemische Zusammensetzung des von Eukalyptol, so daß schließlich nur noch 
Champacablütenöls ist noch nichts bekannt; die Resorcin vorhanden ist. Die gleiche Spaltung 
Firma hat daher mit einer näheren Untersuchung kann man auch wahrnehmen beim Erhitzen der 
des Oeles begonnen, deren Ergebnisse folgt'nde Verbindung mit V.'"asser oder Petroläther 
sind: Linalool (etwa 60 pZt)i Geraniol, Eugenol- Die Ausführung der Bestimmung ge
methyläther, Ester der 1Iethyläthylessigsäure, schiebt auf folgende Weise: 10 ccm des cineol
kleine MengeneinesPhenolsundfreieMethyläthyl- haltigen Oeles werden in einem 100 ccm fassenden 
essigsäure. Kälbchen mit Einteilung am Hals (sogenanntes 

Cinnamomum pedunculatum„Oel. Das aus Cassia-Kölbcheo) mit so viel 50-proz. Resorcin
Japan übermittelte Muster hatte eine hellgelbe 

I 
lösung versetzt1 daß das Kölbchen zu etwa 4/5 

Farbe und folgende Kennzahlen: d15g (},g::n 6; gefüllt ist. Die 1Iischung wird 5 :Minuten lang 
a D - 14 ° 32'; nicht völlig löslich m 10 "'V ol. tüchtig durchgeschüttelt urid die nicht in Reaktion 
70-proz. Alkohol; löslich in 1,2 Vol. u. mit 80-1 getreter.en Anteile des Oeles durch Xachfüilen 
proz. Alkohol. Das Oel enthält etwa 6 Proz. von Resorcinlösung in den Kolbenhals gebracht 
Phenole, die einen kresolartigen Geruch besitzen; und dem Volumen nach bestimmt. Durch Sub
die ~ichtphenole enthaltrn Phellandren und traktion dieses Volumens von 10 erhält man den 
wahrscheinlich Linalool. Cineolgehalt des Oeles1 der dann durch :M:ulti-

Elemföl, Oel von Canarium Cu mingii plikation mit 10 in Vol.-pZt ausgedrückt wird. 
Engl. Cnter dem Namen ~Pagsainguin-Oilu Sehr cineolreiche Oele verdünnt man zweck
erhielt die Firma von dem Bureau of science in mäßig vorher mit dem gleichen Volumen Ter
Manila ein aus dem Harze von Canarium Cumingii pentinöl 1 da sonst die )Iöglichkeit vorliegt, daß 
Engl.gewonnenes dünnflüssiges

1 
blaßgrünes

1 
fast das Cineolresorcin auskristallisiert und die ganze 

farbloses Oel, das folgende Kennzahlen zeigte: Flüssigkeit zum Erstarren bringt, wodurch die 
d15'1 0

1
8627; an+ 110 3'; nn 2o<s 1,47245; los- Bestimmung vereit~~t ;Vird. ~n diesem Fa_lle.~uß 

lieh in 3 Vol. u. m. 90-proz. Alkohol. Bei der das Resultat naturhch mit 2 multipliziert 
Destillation ging das Oel von 158 bis 183 o, werden. .. . 
überi größtenteils (70 pZt) siedete es zwischen 

I 
Das Abl~sen des z~ruc~~le1benden Oelvolu!ße~s 

165 und 1770. Den Hauptbestandteil des Oeles gesche~e -~wht z~ fruhzei~~g; _man warte, bis die 
scheint Cymol zu bilden. Resorcinlusung s10h vollstandig oder nahezu voll-

. . ständig geklärt hat, und sorge durch gelegent-
-~nkalyptusöl. Eukalytol~eshmmung. l liches Drehen und Beklopfen des Kölbchens 

!ur. den ~ er1: der eukalyptolhait1gen Eukal_ytus- dafür
1 
daß die an den Gefäßwandungen haftenden 

ole ist allem 1hr q-ehalt an Eukaly~tol (Cmeol) Oeltropfen an die Oberfläche steigen. 
maPgebend. E~ smd da~er verschiedene V_ert 1 .Auf Grund der Erfahrungen, welche die Firma 
fahren zu sem~r Bestimmung ausgearbeite mit der Resorcinmethode gemacht hat , hat 
"":orden1 wovo!:1 d10 Bromwa~serst?ffmethode ·~md sie vor den beiden eingangs erwähnten "Methoden 
die Phosp~orsaurem~thod~ die bekannte~~en .smd. l nicht nur den Vorzug der Zuverlässigkeit, son
Letztere 1~~ sogar ~.n die neue amen.,a.:~11sche dern ist auch ganz erheblich einfacher in der 
Ph~rma~opoe zur Prufung von Eu:kalyptusol und Ausführung. Außerdem bietet sie noch den Vor
CaJep_utol aufgenomm~n worden. T d I teil, daß das Resorcin leicht wieder zurück-

Be1~e Met~~den leid~_n an dem Lebelstan ~1 gewonnen und -von neuem benutzt werden kann. 
daß dte Add1t10n.~produl\.te des Euk.~lypt~l mit Man braucht die _ zweckmäfüg vorher von dem 
B:om\\·asserst?ffsa~re und Phosp~orsaure a1;1ße~~t I nicht in Reaktion getretenen Oel befreite - -
lewht z~rsetzhch sm~, wodurch. 1hre quantitatne Lösung nur mit V{asserdampf zu behandeln, 
Abscheidung sehr er:,;chwert wird. wobei d,•S Resorcincineol gespalten wird und 

Das Fehlen einer wirklich zuverlässigen Be- ' Cineol überdestilliert. Der Rüc'istand wird dann 
stimmungs1:0ethode für Cineol ha~ sieb gerade ln I eingedampft, und das zurückbleibende Resorcin 
neu~rer Ze~t sehr unan~enebm fühlbar gema~ht, list wieder gebrauchsfertig. Den Sch~elz
da Jetzt vielfach Gewicht darauf gelegt wird, 1 punkt des reinen Euli:alyptol ermittelten 
beim Einkauf der Oele gewisse Garantien über Schimmel & Co. in einem Falle zu etwa + 116°; 
ihren Gehalt an wertvollen Bestandteilen zu die frühere .A.ngabe, daß reines Eukalyptol bei 
haben.. 1-10 schmilzt, ist demnach unzutreffend und ab-

Schimmel &; Co. haben nun gefunden, daß zuändern. 
sich zur quantitativen Abscheidung des Cineol Em der Firma auR London übermitteltes 
aus den Oelen Resorcin eignet, womit Cineol Muster eines Oeles von Eucalyptus citri
bekanntlich ebenfalls ein Additionsprodukt bildet. odora Book. indischer Herkunft war in seinen 
Die Verbindung entsteht schon beim Schütteln 

I 

Eigenschaften und in seiner Zusmmensetzung den 
von Cineol mit wässeriger Resorcinlösung und australischen Oelen vollkommen ähnlich. Schirn
stellt im 1.rista1lisierten Zustande nadelförmige mel <h Co. stellten folgende Kennzahlen fest: 
Kristalle dar, die bei ungefähr 80° schmelzen., d15„ 08686· an+002Q'· löslich in 5 Vol. 70~ 
Sie sind leicht löslich in Al'iohol, .Aether, Benzol, ' proz. 

1 
Alkohols und m~hr; Citronellalgehalt 

sehr schwer löslich in Petroläther. Die Ver-

1

91
1
8 pZt (durch .Acetylierung bestimmt). 

bindung ist wesentlich best!indiger als die beiden 
oben besprochenen Additionsprodukte, zersetzt , (Schluß folgt.) 
sich aber auch allmählich beim Liegen an der , 
Luft - schneller im Vakuum - unter Abgabe 1 
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Zur Reaktion von Benzoe und I bemerk?ar. Die Bestimmung. der Jod- ~nd 
Gewürzen auf Zinnchlorür bei Refraktionszahl zum Nachweise von Ma,söl 

p -- f f S .. 1 versagt, sobald der Zusatz kein großer ist, 
ru ungen au esamo · dagegen ist auch hier die Phytosterinacetat-

. P. f!oltsien (Chem. Rev. !et!- u. Ilarz-1 probe von Börner mit Erfolg zu verwenden, 
mdustrie 1907, 242) hat - 1m Gegensatze, wenn kein Kottonöl vorhanden ist. Der 
zu Gerber -- bei Verwendung ätherischer Sehmelzpunkt dee Sitosterinacetats (Sito
Auszüge von Zimt und Nelken, sowie von' sterin soll im Maisöl vorhanden sein) und 
Zimt- und Nelkenöl, mit welchen allen des Cholesterinacetatee liegen weit ausein
Kakaobutter in gleicher Weise behandelt I auder nämlieh bei 127 bis 128" bezw. bei 
war, keine der Sesamölreaktion ähnlichen 1130'. Die Verf. führen die Bömer'sche 
Färbungen erhalten. Methode folgendermaßen aus: 100 g Fett 

Zugleich macht er darauf aufmerksam, : werden am Rückflußkühler 2 Stunden lang 
daß alle Reaktionen, die mit Zinnchlorür ' mit 200 ccm einer alkoholischen Aetzkali
erhalten wurden, zum U'nterschiede von der II lange verseift. die in einem Liter 70 vol.
Sesamölreaktion bereits in der Kälte ein- proz. Alkohols 200 g Hydroxyd enthält. 
traten. Sie unterscheiden sich auch von Dann wird die Flüssigkeit in einen 2 Liter 
den Färbungen, welche Zinnchlorür mit ge-1 fassenden Scheidetrichter gebracht, 800 ccm 
wiesen Teerfarbstoffen und mit Kurkuma, Wasser hinzugefügt und nach dem Ab
gibt, dadurch, daß sie auch in der Wärme kühlen erst mit 1000 ccm, dann zweimal 
bestlindig sind. mit je 500 ccm Aether ausgeschüttelt. Die 

Um bei Gegenwart von Benzoe usw. ätherische Lösung wird abdestilliert, der 
noch Sesamöl nachweisen zu können, muß Rückstand 15 bis 20 Minuten mit 20 ccm 
man das betreffende Fett zunächst mit der Kalilauge erhitzt, mit 50 ccm Wasser 
Salzsäure ( am besten mit solcher vom spez. , verdünnt, . abgek~lt. und erst mit 50 ccm, 
Gew. 1,19) ausschütteln. Wird bei An-, dann zweimal mit Je 20 ccm Aether aus
wesenheit genannter Stoffe Salzsäure 1, 19 I' gesehüttel~. Der _Aet~erextrakt wird getrennt 
nicht mehr sichtbar gefärbt so kann immer und zweimal mit Je 25 ccm Wasser ge
noch eine sehwache Färbung mit Zinn-1 wasehen. Der Aether wird abdestilliert und 
chlorür eintreten; eine ,olche wird sich d?r ~ückstand aus A!kohol umkristallis!ert, 
jedoeh beim Erhitzen verstlirken, wenn Se- l' b1~ em. vollkommen weißes Produkt resultiert. 
samöl zugegen ist. Die remsten Produkte wurden erhalten durch 

Mit Perubalsam, bei dem Utx starke i Aufl~sen in klei?.en Me?gen. heißem Alkohol, 
Färbungen mittels Zinnehlorür beobachtet , Abkühlen der Losung m Eiswasser und so
hatte erhielt Soltsien nur schwache Färb- 'fortiges Abfiltrieren der kleinen Kristalle, 
unge~ · mit Salzsäure 1 19 und mit Fur- die auf dem Filter getrocknet werden. 
furol-S:.izsäure trat kein; Reaktion ein. [ Man stellt dann das Acetylderivat her durch 

T. 1 Erhitzen der Kristalle auf dem Wasserbade 

Maisöl, seine Verwendung 
als Verfälschungsmittel von 
Schweineschmalz und sein 

mit 2 bis 3 ccm Essigsäureanhydrid bis zur 
Lösung. Nach Zusatz einer genügenden 
Menge Wasser wird das Derivat ahfiltriert 
und durch Umkristallisieren aus heißem Al
kohol gereinigt. Das Produkt wird ge-

N achweis. trocknet und der Sehmelzpunkt bestimmt. 
Naeh Ansieht von Wm. Mc Pherson Der Schmelzpunkt des Acetylderivates aus 

und Warren A. Ruth (d. Chem.; Rev. Sehweineschmalz mit nur 2 pZt Maisöl ist 
Fett- u. Harzind. 1907, 254) wird Maisöl beträehtlich höher als der des Acetylderi
zur Verfälschung von Schweineschmalz nicht vates aus reinem Schmalz. Ist der Gehalt 
benutzt, trotzdem dies von anderen Autoren an Maisöl . höher als 4 pZt, so kann die 
behauptet wird. Beim Kochen und Backen I Methode bedeutend verkürzt werden. Es 
mit Schweineschmalz, dem bis 10 pZt 

1

, wird in diesem Falle der Rückstand, der 
Maisöl zugesetzt sind, maeht sieh kein Unter- nach ·dem Abdestillieren des Aethers naeh 
schied gegenüber reinem Sehweinesehmalz. der ersten Extraktion erhalten wird, beim 
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Abkühlen eine f~ste M_aase abscheiden, die I werden, sondern erst nach einiger Zeit, 
abfiltriert und direkt m d„ Acetylderivat / wenn das Borovertin durch die Hitze zer
verwandelt werden kann. Den Schmelz-/ setzt wird. Der Boreäuregehalt wird quan
punkt _des Derivates wird man bei etwa I titativ durch Titration ermittelt: 1 g Boro-
125 ° fmden. -- ---- T. 1 vertin in 30 ccm Wasser kalt gelöst, mit 

Borovertin, 1 60 ccm Glyzerin versetzt und mit Phenol-
über welches in Pharm. Zentralh. 47 (1906], 1 ~htliale1n als Indikator mit Normallauge 
928 ; 48 l 1907 ], 68 kurz berichtet worden I titriert, erfordert 11 ccm von letzterer. 
i8t, wird nach einem geschützten Verfahren, 1 Das Hexamethy1entetramin wird 
gemäß den Mitteilungen in Pharm. Ztg. l n~chgewiesen, indem man 1 g Borovertin 
1907, 7 40, wie folgt, erhalten: Bein, ge-

1 
mit 10 ccm Wasser und 2 ccm verdilnnter 

eigneten Verarbeiten von einem Molekül I Schwefelsäure kocht, worauf Abspaltung von 
Hexamethylentetramin mit 3 Moleküle11 Bor- l Formaldehyd statthat. Uebersättigt man 
säure tritt schon bei gewöhnlicher Wärme I die Lösung hierauf mit Natronlauge und 
eine Reaktion ein unter Abspaltung von 3 erhitzt sie von neuem, so entwickelt sich 
Molekülen Wasser, wobei die Borsäure in I Ammoniak. Zur quantitativen Bestimmung 
Metaboreäure übergebt und von Hexa-1 des Hexamethylentetramin kocht man 2 g 
methylentetramin gebunden wird. Das ab- 1 Borovertin mit 25 ecru verdünnter Schwefel
geschiedene Wasser wird durch Trocknen I säure unter Ersatz des verdunstenden Wassers, 
bei niedriger Wiirme entfernt, das erhaltene I setzt vorsichtig nach und nach 3 g Kalium
Produkt gemahlen und gesiebt. I permanganat hinzu, läßt die sich nicht mehr 

Es ist ein weißes, schwach sauer reagieren- 1 entfärbende Flüssigkeit noch einige Minuten 
des Pulver von saizig,bitterliebem, wenig I kochen und treibt dann in einem geeigneten 
hervortretendem Geschmack, bei 20 o C in Destillationsapparat unter Zusatz von 25 ccm 
11 T. Wasser, sowie in 48 T. 96 proz.135 proz. Natronlauge das gebildete Am
Alkohol löslich, in Aetber unlöslich. Beim I moniak in vorgelegte 50 ccm ::•lormal
Erhitzen verkohlt es, ohne zu schmelzen, 1 Schwefelsäure. Nach beendeter Destillation 
unter Entwickelung alkalischer Dämpfe. Die/ wird mit Normal-Natronlauge unter Benutz
zurückbleibende Asche ist sauer. Beim . ung von Rosolsäure als Indikator zurück
Koche~ mit Wasser tritt allmählich Zersetz-\ titriert, wobei 20,~ ccm verbraucht werden. 
ung em, weshalb Lösungen von B o r o - Angewendet wird Boroverhn als Harn
v er t in stets in der Kälte zu be-lantiseptikum und Blasendeainfiziens, beson
r e i t en sind. Durch organische Lösungs- ! ders bei Blasenkatarrh. Die Ausscheidung 
mittel, besonders Chloroform, wird Borovertin ) des Ilexametbylentetramin nach Borovertin
nur teilweise zerlegt, indem etwas Hexa- 'J ge?rauch beginnt rasch und hält lange an. 
methylentetramin (im Filtrat), sowie etwas Bei Gebrauch von 1 g kann man es schon 
freie Borsäure. (wesentlich im Rückstand) 1 nach _15 Minuten und _noch nach 2_4 Stun
abgespalten wird. Gegenüber dem Ver- den im Harn nachweisen. Man mmmt es 
halten anderer organischer Borate, welche l als Pulver zu 1 g oder in Tabletten zu 
durch Chloroform meist völlig zerlegt wer- 1 0,5 g. Die fabrikmäßig dargestellten Ta
den, zeigt sieb Borovertin bemerkenswert bletten enthalten 10 pZt Arrowroot. Am 
beständig. 1 besten gibt man es während oder nach den 

Die als Metaboreäure im Borovertin ent-
1 

Mahlzeiten iu Tagesgaben von 1 bis höch
haltene Borsäure wird nachgewiesen, in- stens 4 g, auf den Tag verteilt, mit irgend 
dem man 1 g Borovertin mit einigen Tropfen f einer Flüssigkeit. H. M. 
konzentrierter Schwefelsäure und 10 ccm f · - - - -

Alkohol anrührt und das Gemisch anzündet Odol 
(Grünfärbung der Flamme). Daß die Bor-1 enthält nach Dr. Beythien und Athen,ifädt 
säure im g~bund~nen Zustande im_Borovertin f (Ztschr. f. L'ntere. d. Nahrungsm. 1907, 
enthalten IB!,. wird_ dadurch erwiesen, daß Nr. 6) in 100 ecru: 0,1 ·g Saccharin, 
1 g_ Borovertin illlt _ 10 ccm Alkohol .ge-f 0,?77 g Salizylsäure, 1,478 g Pfeffer
sc~üttelt und das Filtrat angezündet wrrd. f minzöl, 0,380 g Salizylsäurementholester 
Die Flamme darf nicht sofort grün gefärbt und 2,444 g Salizylsäurekresolester. -t,- _ 
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Jodylin, f Die Darstellung von Sulfo-
üher welches schon in Pharm. Zentralh. 43 : säuren acetylierter Morphine 
c! 902], 486 un~ 45 [_1904], 420 kurz be-) geschieht nach einem Patente vonKnollct Co., 
nchtet worden JBt, wird durch Umsetzung Ludwigshafen in folgender Weise. Behandelt 
von jodsalizylsaurem Natrium mit Wismut-! man Morphin' in der Wärme mit einem Ge
salzen in essigsaurer Lösung und ent-

1 
misch von Essigsäureanhydrid und Schwefel

sprechender Weiterbehandlung de, entstan- säure das vorher bis znm Verschwinden der 
denen Niederschlages gewonnen. 1 Schw~felsäurereaktion erwärmt worden war, 

Jodylin stellt ein gelbliches, geruchloses,' so entsteht Triacetylmorphin. Hält man 
süßlich schmeckendes, amorphes Pulver dar, 1 nun die Temperatur sowohl beim Vermischen 
welches auf der Haut sehr fest anhaftet. des Essigsäureanhydrids mit der Schwefel
Auf feuchtes Lackmuspapier gebracht, reagiert I säure als auch beim Eintragen der Essig
es neutral. Jodylin ist in Wasser, Alkohol, 1,äureanhydridlösung des Morphin und seiner 
Aether, Chloroform und in Alkalien unlös- Derivate so niedrig daß sich aus der Acetyl
lich. Es läßt sich ohne Zersetzung bis auf I schwefelsäure nicht Sulfoessigsäure bilden 
130 ° erhitzen, ein Vorzug, der die Sterili- kann so tritt auch eine Sulfurierung ein. 
sation mit Jodylin versetzter Verbandstoffe, Die 'so aus Morphin entstandene Diacetyl
ermöglicht. 1 morphinsulfosäure ist durch Aether aus der 

Zur Erkennung des Jodylin dienen fol-1 Reaktionsmasse ausfällbar ist ein leicht 
gend~ Reaktionen: ?, 1 g mi! 3? ccm __ kon- 1 wasserlösli~hes Pul.ver, das 'aus alk_oholischer 
zentnerter SchwefeJsaure vorBichhg erwarmt, Lösung wieder mit Aether pulverig ausge
löst sich mit dunkelroter Farbe auf. Beim ) fällt wird. Dann ist es nicht mehr löslich 
Erkalten scheiden sich metallisch glänzende I in Wasser und Alkohol wohl aber in Al
Kristallblättchen von Jod aus, die sich in kalien. Da es viel w~niger giftig ist als 
Chloroform mit violetter Farbe lösen und [ Morphin selbst, soll es therapeutisch als 
auch sonst näher erkannt werden können.

1

.Morphinersatzmittel dienen. -he. 
Verwendet man mehr als 0,1 g Jodylin, Ohem.·Ztg. 1907, Rep. 300. 
so entwickeln sich Joddämpfe. Jodylin im j 

Porzellantiegel geglüht, hinterläßt einen .

1 

gelben, in heißer Salpetersäure löslichen Die chemische Bleiche des 
Rückstand. Mit der salpetersauren Lösung Pa] möls 
läßt sich alsdann das Wismut nachweisen.

1 

geschieht mit Kaliumdichromat und Salz
Kocht man Jodylin mit Natriumkarbonat- oder Schwefelsäure. Auf 100 kg Fett 
lösung und filtriert, so gibt das Filtrat nach werden 1 kg Dichromat in 2 hie 3 kg 
dem Verdünnen mit Wasser und Ansäuern I Wasser gelöst und ferner 3 kg Schwefel
mit Salzsäure mit Ferrichloridlösung die für I säure mit 1 kg Wasser gemischt. Das 
Salizylsäure bekannte Violettfärbung. 1 Fett wird mit Wasser geschmolzen und 

Jodylin ist ungiftig, wirkt antiseptisch' über Nacht gut absetzen gelassen nnd 
und bakterientötend, sekretionseinschränkend I dann dem abgeschöpften Oele bei etwa 
und schmerzstillend, ohne etwa unangenehme f 37 o C zuerst die Dichromatlösung und 
Nebenwirkungen zu veranlassen, wie sie dann die Schwefelsäure untergekrii.ckt. 
häufig beim Gebrauch von Jodoform auf-\ Nach etwa I/2 stündigem Durchkrücken 
treten, welches zu ersetzen es berufen ist. I ist der Farbstoff zerstört und das Oel zeigt 

Angewendet wird es sowohl rein, als einen grünlichen Schein. Ist das Oel noch 
auch gemischt mit Stärke und 'falkum als I gelb, so muß noch mehr Bleichflüssigkeit 
Wundstreupulver, mit Lanolin als Paste, 1 zugssetzt werden. 
auf Mull befestigt als J odylingaze; ebenso j Das gebleichte Oe! wird mit 5 bis 10 
wird es vereint mit Hamamelisextrakt in\ kg Wasser ausgekocht. Behält es dabei 
Fonn von Stuhlzäpfchen gegen Hämorrhoiden noch einen grünlichen Schein, so muß es 
gebraucht. 1 noch einige Zeit mit verdünnter Salzsäure 

Es ist vor Licht geschützt aufzubewahren. und dann nochmals mit Wasser ausgekocht 
Mitteil.&. O.Stephan\Kron.-.A.poth.,Dresden-N. ( werden. - he. 

__ _ H. M. Der Seifenfohrikant 1907, 60S. 
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.. • 1 sehr kleinen Mengen, 0,005 mg in 1 L 
Ueber ~aturlichen I Luft, wahrgenommen, während künstlicher 

und synthetischen Kaß?-pher Moschus noch in Mengen von 0,00001 mg 
wurden in der Society of Chemical lndustry in 1 L Luft wahrgenommen wird. Un
(Chem.-Ztg. 1907, 283) eine. Reihe von I ge!ähr 2 Drittel des gesamten Kamphers 
Vorträgen gehalten, denen wtr folgendes werden für die HersteJlung von Zelluloid 
entnehmen. Die Bildung des Kamphers im verwendet, eine kleine :Menge zur Herstell
Baume ist ein physiologischer Vorgang, 1 ungvonLacken. FastkeinKamphermehrwird 
doch wird die M~nge des:elben du:ch p~t~o- in der Sprengstofffabrikation und zur Er
logische Verhält?1sse bedmgt. D1e Remig-

1 

zeugung von ra?c~l~sem Pulver verwendet. 
ung und Verfemerung des Kampbers ?e- Dies war nur bei em1gen veralteten Patenten 
schiebt durch Resublimation, Kondensation der Fall. Die Analyse des Kamphers ist 
und . ~ristallisatio~. Die vorhandenen Ver- I sehr schwierig, da bis~er ein. unlösliches 
unrem1gungen smd Wasser, schwere und Derivat nicht bekannt 1st. Die Methoden 
leichte ätherische Oele, Eisen, Kalk, Sand, sind deshalb physikalischer Natur. Am 
Holz und . ähnliche Körper. ~ on diesen i besten ist die Polaris.ationsmethode. (D!ese 
machen dle Entfernung das "· asser u_nd ist aber auf synthetischen Kampher mcht 
der Oele die größten Schwierigkeiten. Wird anwendbar. Berichterstatter.) - he. 
das Wasser nicht entfernt, so wird. der 1 

Kampher nicht klar und die zurückbleiben- , 
den Oele verursachen den fettigen Griff. l B · Die Darstellung von rom1soMan erreicht den Zweck am besten durch ' 
Lösen in Benzin, Filtrieren, Schleudern und · valerianylharnstoff 
Trocknen. Be! der Resublimation muß der geschieht nach einem Patente der Firma 
Kampher sehr schnell bis nahe zu seinem 

I Knall &; Co. Die bisher bekannten thera
Schmel~p1mkte erhitzt werden, dann aber I peutisch verwendeten Verbindu.ngen .der 
darf die Temperatur nur sehr langsam Valeriansäure und der a. Brom1sovalerian~ 
weiter gesteigert werden. Meist wird diese : säure wirken weniger schlaf erzeugend, als 
Reinigung bereits in Japan vorgenommen, , daß sie die typische Baldrianwirkung zeigen. 
aber sowohl in den Vereinigten Staaten, als ' Wird aber die Carboxylgruppe der Bromiso
in ~ngland ~nd Deutschland sind einige ·1 valeriansäure durch HarnsJ9!f festge!egt,. so 
wemge Verfemerungsanstalten vorhanden. entsteht ein Körper der die Baldr1anw1rk~ 
Der synthetische Kampher ist verschieden ung nicht mehr hai, aber ein gutes Schlaf
von dem «künstlichen> Kampher, der zwar mittel darstellt das angewendet werden 
die Zusammensetzung, aber nicht die Eigen-! kann wenn di~ Schlaflosigkeit nicht infolge 
schaften des natürlichen Kamphers besitzt. körp;rlicher Schmerzen, sondern infolge 
Dem synthetischen fehlt nur die optische I nervöser Zustände auftritt. Man erhält 
Aktivität. Von den Methoden zur Darstell- ' den Bromisovalerianylharnstoff durch Ein
ung des synthetischen Kamphera ist nur I wirkung von Harnstoff auf a-Bromiso
eine technisch mit gute~ Erfolge ~usgebe~tet valerianylbromid oder das Chlorid des
worden. Sie stützt sich auf dre Arbeiten selben. 
von Bertram und Walbaum. Vor 19011 Der Harnstoff wird fein gepulvert mit 
wurde Pinen als ~usgangsstoff . verwendet, dem a-Bromisovalerianylbromid gemischt, 
von da ab aber Pmenhy?rochlond, das aus I wobei eine Erwärmung auf 70 o O ein
Terpentinöl gewonnen wird \ vergl. Pharm. tritt. Diese Temperatur wird beibehalten, 
Zentralh. 47 [1906], 186, 524). 1 bis das Bromid nicht mehr durch Gerueh 

Wird Kampher als Arzneimittel einge-
1 
wahrnehmbar ist. Dann wird mit Natrium

nommen, so wird er als Camphogiukonsäure I bikarbonat behandelt, ge?"ock_n~t und aus 
im Harn wieder ausgeschieden. Bei Kam- Toluol oder Waaser umkr1stalhs10rt. 
phervergiftung gibt es kein einheitliches , Ohem.-Ztg. 1907, Rep. 300. -he. 
Gegengift, sondern die einzelnen Symptome : 
müssen gesondert bekämpft werden. Vo~ 
Geruchssinn wird der Kampher noch m 
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Therapeutische Mitteilungen. 

, sehr beträchtlichen Mengen zum Ansatz 
Jodipin statt Jodkalium. . kommen. Es bildet dann gewissermaßen 

Unter den Ersatzpräparaten für Jodkalmm ein Joddepot aus dem beständig auch nach 
findet das Jodipin, von E. 3frrck in Darm- , Aa88etzen d:r Jodmedikationen beträchtliche 
stadt hergestellt, immer ?'ehr Anhänger. ,

1 

Mengen Jodalkali in den Kreisla~. üh?r
Abgesehen davon, daß es die _onang~nehmen gehen. Die Ausnutzung des Jod1pm 1m 
Nebenwirkungen des Jodkahum mcht be- Darm ist eine sehr vollständige; es gehen 
sitzt, hat es den Vorzug, daß sein Jod sich höchstens 10 pZt Jodipin mit dem Kot 
langsam abspaltet, wodurch es länger im verloren. Zur subkutanen Behandlung wird 
Körper verweilt und eine bessere Wirk~~g, das 25 proz. Präparat angewandt: J?as 
entfaltet (Joddepot). Ferner ~at das Jo~'.!'m Jodipin verteilt sich vom Orte der E~spnt_z
durch den Gehalt an Sesamöl auch Nähr- ong aus auf weite Strecken und drmgt m 
wert und verhindert die Jodkachexie. Das alle Gewebslücken und Spalten ein. Es 
Jodipin ist bekanntlich eine chemische Ve~-1 bildet also ein ausgedehntes lokales Jodlett
bindung von Jod (10 oder 25 p_Zt) mit, depot im Unterhautzellgewebe, aus w~lchem 
Sesamöl. Das 10 proz. Präparat, eme hell- nur ganz allmählich Jodipinmengen m das 
gelbe ölige Flüssigkeit, kommt für die , Blut übergeführt werden, die dann hier 
innere Behandlung in Anwendung. Ma~ 1 bezw. in den Geweben gespalten werden. 
gibt davon 3 bis 4 Teelöffel, Kindern 1 bis I Eine wenn auch geringe Spaltung des 
2, entweder in warmer Milch, heißem Kaffee , Jodipin findet auch am Orte der Einspritz
oder mit Pfefferminzöl. Außer . dem f I ü s- , ung statt; das hier sich örtlich abspaltende 
si gen Jodipin wird für den mneren Ge-: Jod kann event. an Ort und Stelle thera-
brauch ~u?h ein fest.es Jodipin herg~tellt, 1 peutische Wirkungen entfalte~. ,, 
als Jod1pmemulgat m Form gelbhcher Jodipin wird verordnet b01 skrophulosen 
Schüppchen, enthaltend 40 pZt des. 25~roz. Erkrankungen, Syphilis, chronischen bron
Jodipin oder in Tablettenform mit emem I chialen Affektionen Arteriosklerose, Neu
Gehalt von 0,5 g Jodipinemulgat. A(s ralgien, Ischias us;. Bei den Spätformen 
Bindemittel zur Herstellung des festen Jod1- der Lues ist die subkutane Anwendung des 
pin dient das Roborat, eine Zosamme.nse!z-, 25 proz. Jodipin vorzuziehen. R'ichter in 
ung aus nukleinfreiem Protoplasma-E1we1ß, 1 Chemnitz spritzte bei frischen Prostata
~äbrsalzen und Lecithineiweiß. Von den erkrankungen täglich anfangs 2 halbe, später 
festen Jodipinen gibt man 2 bis 3 mal tlig-, 2 volle Spritzen Jodipin (Jodipin 10proz., 
lieh 2 g, von den Tabletten 3 mal täglich : 01. Olivar. aa pts.) in den After. Der Er-
3 bis 4 Stück. Das Jodipin ~ird weder, folg war ein sehr guter. Dab~i zeigt_en 
durch den Emlloß des Mundspeichels noch sich keinerlei unangenehme Re1,ersch01n
im Magen gespalten. Im Darm wird es ungen. Meyer spritzte bei den chronische:1 
unter dem Emfluß des Pankreaesekrets, der Gelenkerkrankungen mit Ergoß alle 1 bis 
Galle und des Darmsaftes in Fettsäu~en 2 Tage 10 bis 20 c= Jodipin nic~t wie 
und Glyzerin gespalten. Das Jod bleibt üblich in die Hinterbacke, sondern m der 
hierbei an die Fettaäuren gebunden und I Nähe des Krankheitsherdes ein. 
dieses Jodfett wird wie jedes andere Fett Bei dieser Behandlungsart sah "1: die 
resorbiert. Schmerzen rasch verschwinden und Heilung 

Das im Blute zirkulierende Jodfett wird i ohne Hinterlassung von Gelenksteifigkeiten 
von den Geweben de~ Körpers auf~en?mmen i eintreten. T_omasxewski in Halle behan~elte 
und zum Teil oxyd1ert, zum Tell m den Lues, Arteriosklerose, Asthma bronchiale, 
bekanntenFettdepots(Unterhaotfett, Knochen- Ischias, chronische Gelenkentzündung, Par~
mark usw.) abgelagert. Bei der Oxydation lysis progressiva, Aktinomykose nur mit 
des Jodipin in den Geweben wird alles Jod, subkutanen Jodipin-Einspritzongen: , Zu _er
als Jodkalium abgespalten und dieses kann wähnen ist noch, duß das Jodipm k0llle 
nun seine therapeutischen Wirkungen ent-1 Albuminurie verursacht. T Dm. 
falten. Das nicht oxydierte _Jodfett kann in. Oesterreiehische Aerxte-Ztg. 19071 ~r 8. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



945 

Künstliche radiumemanation- , Fällen von hartnäckigem chronischem Gelenk· 
h u· B .. d I rhenmatismus, sowie von gichtischer Gelenk· 

a ige a_ er'. 
1 
erkrankung sollte, namentlich nach Versagen 

Die Entdecknmg radioakllver Eigen- der gewöhnlichen therapeutischen Maßregeln 
sehaften in den meisten Thermalquellen und 

I 
unbedingt ein Versuch gemacht werden. ' 

natürlichen Moorerden läßt heutzutage in I Berl. Klin. Wochenschr. 1907, 719. L. 
physiologischer und praktischer Hinsicht 1 

keine Zweifel mehr darüber bestehen, 'daß 1 

die in den Mineralwässern und Thermen I Gegenmitte~ bei Lysol-
enthaltene Radiumemanation auf biologische verg1ftung. 
Proz88Be einen entschiedenen Einfluß aus- 1 Die Giftwirkung des Lysols beruht auf 
Ubt und fftr die Heilwirkung der Quellen I dem Gehalt an 50 pZt Kresolen. Die bis
von großer Bedeutung ist. Man hat z. B. 1 herige Behandlung der Lysolvergiltung be
gefunden, daß frisches radioaktives oder 

I 
steht_ i~ einer möglichst frühzeitigen und 

künstlich radioaktiv gemachtes Wiesbadener ausgiebigen Spülung des Magens, um so 
Kochbrunnenwasser die Eiweiß verdauende I das Gift aus dem Körper zu entfernen. 
Kraft des Magensaftes deutlich weniger / Man kann sagen, daß alle diejenigen Fälle, 
hemmt als dasselbe Quellwasser, was durch 

I 
welche rechtzeitig zur Magenspülung 

Iä.ngeres Stehen seiner radioaktiven Eigen-
1 
~ommen, ?evor zu große Mengen resorbiert 

sehaften beraubt ist. Ferner bereitet z. B. smd, geheilt werden, und zwar ohne dauern
frisches Kissinger Wasser eine erheblich ( d~n Sch~de~ an ihrer Gesundheit zu erleiden. 
stärkere bakterientötende Kraft als emana- Die w1rkhch guten Behandlungsresultate 
tionsarmes, längere Zeit aufbewahrtes Wasser. ( scheiterten bisher daran, daß wir kein Mittel 
Durch kßnstlichen Zusatz von Radiumemana- hatten, entweder die Kresole .in eine un
tion zu Mineralwässern kann man die na-1 giftige Verbindung überznführen oder aber 
türlichen Verhliltnjsse leidlich gut nachahmen. die Resorption der Kresole zu verzögern 
Das Verfahren wurde zuerst von Bergell I oder aufzuheben. Nach Friedländer'• Ver
und Bickel angegeben, die es zur Erhöh- 1 suchen an Kaninchen scheinen wir aber 
ung der Wirksamkeit von Mineralwasser- 1 neue Mittel gegen Lysolvergiftung gefunden 
trinkkuren empfahlen. Künstlichen Zusatz I zu haben. Es sind dies Oele, Fette und 
zu Bädern wandte zuerst Neu(Jer-Wien an, 1 Eiweiß, die zu den Kresolen eine große 
indem · er radfoaktive Uranpecherzrückstände l Aff.inität zeigen. Die souveräne Behandlung 
mehrere Stunden hindurch mit gewöhnlichem I ble1b.t ~atürlich die möglichst baldige und 
Badewasser in Berührung brachte. In letz-, ausg1eb1ge Spülung des Magens. Da es 
terer Zeit gab Reitx-Bad Elster ein neues aber sicher ist, daß auch nach vollkomme
Ver!ahren an, was sehr einfach und hand- l ner Befreiung des Magens von Lysol, das 
lieh ist. Dasselbe beruht auf einem Fest- bereits im Körper kreisende Lysol teilweise 
halten von Emanation durch Einschluß in 

I 

wieder in den Magen hinein ausgeschieden 
Kristalle verschiedener Salze. Derartige I wird, so empfieLlt sieb, nach der Magen
Präparate steHen die HQ.chster Farbwerke in I spülung Olivenöl oder Ei er ei weiß in 
Tablettenform unter dem Namen Radios a 1 

1 
den Magen einzugießen und darin zu 

her. Eine solche 'rablette, im Badewasser 13B8en, damit eine neue Resorption ver
einer Wanne aufgelöst, genügt, um das i mieden wird. Die theoretischen Erklärungen 
Wasser deutlich radioaktiv zu machen. Die; für die Aufhebung der Giftwirkung der 
gewöhnliche Gabe für ein Bad ent- , Kresole durch Oele und Eiweiße konnten 
spricht einem Voltabfall von etwa 20- bis hier noch nicht ausreichend gegeben werden. 
30000 Einheiten. Die nach dem Reitx-

1 
Bert. klin. Wochenschr. 1907, 528. L. 

sehen Verfahren radioaktiv gemachten Bäder 1 

üben zweifellos eine spezifische Wirkung, Bei KarbolEäurevergiftung 
auf den Körper aus; auch konnte bei ver- 1 ist mit Wasser verdünnte Jodtinktur 
schiedenen Pati<lnten im Laufe einer solchen I nach Maberly (The Lancet Nr. 4379) ein 
Kur im Urin ein deutlicher Gehalt an I gutes Gegenmittel, da das sich bildende 
Radiumemanation nachgewiesen werden. In, Jodphenol ungiftig ist. --t~-
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Photographische Mitteilungen. 

Die Kinematographie im Dienste I i~ der Hauptsache wohl darin zu suchen 
der Naturwissenschaft. 

1 
daß die bisher zur Verfügung stehende~ 

Auf der letzten Versammlung der Deut- Apparate zu unhandlich und zu kompliziert, 
sehen N aturforscber und Aerzte in Dresden I deshalb wenig für die Arbeit eines Natur
wurde auch die Anwendung der Photographie f~rschers geei~net seien. Eine Ausnahme 
für die Naturforschung wiederholt erörtert. 1 bildet der kleme Amateur-Apparat « Erne
Es gibt in der Tat keinen Zweig der wissen- mann-~ino», _denn er ist seiner Kleinheit 
schaftliclien N aturlorschung mehr, der ohne I u~d Emfach_heit wegen besonders. gut für 
die Hilfe der Photographie auskommen wissenschaftliche Forschungen geeignet und 
könnte. Schon die einfache photographische) deshalb auch schon viel/ach hierfür im Ge
Reproduktion ist dem Naturforscher von brauch. 
unschätzbarem Werte namentlich in Form Auf der Versammlung wurde eine Reihe 

' K' des projizierten Lichtbildes, trä•t dieses doch' mematogramme vorgeführt , die das 
' 

0 1 "ßt lt k . au.ßerordentlich zum Verständnis der Dinge gro e. n eresse . erwec t~n und 1Il d~r ~at 
bei Vorlesungen bei. Deshalb ist es be- der w1ssenschafthchen Kmematographie eme 
greiflicb, daß sich die meisten Professoren I gan7i unabsehbare Perspektive eröffnen, so 
bereits dieses modernen Anschauungsunter- daß ~chon für die nächste Versammlung 
richts bedienen. zahlreiche wertvolle Referate auf diesem Ge-

. Aber die einfache Photographie zeigt nicht) biete. zu erwarten .••in d~rften. . . 
immer das, was der Forscher zu zeigen be- Die . Zoologen mteressterten srnh außer
absichtigt; beispielsweise gibt sie keine Aus-! ordenthch für das Kinematogramm eines 
kunft über die Tiefen-Ausdehnung eines der seltenen chinesischen Trommelfische, 
Gegenstandes. Hier setzt die Stereoskopie 1 ~e1che, aus dem Wasser gehoben, sich zu 
ein. Erst durch die plastisohe Wirkung bei , emem runden Ball aufblähen und in diesem 
Betrachtung eines stereoskopischen Bildes I Zustande stundenlang auf Land aufhalten 
kann man sich einen Begriff machen von oder anf der Wasseroberfläche schwimmen 
sämtlichen, also auoh von den Tiefen-Aus-· können. Sobald jedoch der Kopf wieder 
dehnungen eines Gegenstandes. Die photo-1 ~it dem W ~seer . in Berührung kommt, 
graphische Wissenschaft ist heute 80 weit mmmt das Tter seme normale Fischgestalt 
ausgebildet, daß man diese Ausdehnungen I an. Das Aufblähen, das Rollen auf der 
genau messen kann. WasseroberfJäehe und schJießlich das Wieder-

Doch auch die Stereoskopie gibt nicht. a?neh_men. de~ Fischgestalt . sind :Vorgänge, 
immer das Gewünschte wieder, denn oft l die ~ich m ihren Emzelhe1ten memals be
genügt nicht das Erkennen der Form und schre1ben1 sondern nur durch ein Kinemato
Ausdehnung eines Gegenstandes. Oft bieten I gramm wiedergeben lassen können. 
gerade die Bewegungen eines lebenden Wie zutreffend dies ist, bewies noch 
Gegenstandes charakteristische Symptome I deutlicher ein weiteres Kinematogramm 
welche studiert und wenn möglich reprodu~ 1 welches die Bewegungen des Octopus, d~ 
zi:rt werden. sollen. 1Ii~r be?innt _die Do· a~tarmigen Tintenfisc~es1 zeigte. Die Ve~
mane der Kmematographie, dieses Jüngsten qmckung schlangenarbger Bewegungen mit 
und doch _schon so vollkommenen Zweiges I k~ecbe~den ~chwim?1- Bewegungen dieses 
photographischer Kunst. 

1 
Tieres ISt so eigenartig, daß sie weder durch 

In einem darüber gehaltenen Vortrag auf Worte, noch durch ein totes Bild, sondern 
der Naturforscher - Versammlung betonte j nnr durch ein lebendiges Kinematogramm 
Ernemann, Dresden, die auffallende Er-

1 
beschrieben werden kann. 

seheinung, daß man sieh im Gegensatz zu Für die Psychiater waren die Aufnahmen 
der ausgedehnten Anwendung der Photo· einiger seltener Fälle von Nervenkrankheiten 
graphie und Stereoskopie für die wissen·! von Wichtigkeit deren Symptome in krank
schaftlichen Forschungen noch so wenig der 

I 

haften Bewegu~gen teils des ganzen Körpers 
Kinematographie bediene; die Ursache sei, teils einzelner Körperteile liegen. Diese Be~ 
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wegungen sind bei verschiedenen Krank- ' Weitere Mikro-Kinematogramme von Prof. 
heiten oft sehr ähnlich und nur durch das l Sommerfeld, Tübingen, zeigten das Wachs
Ana]ysieren des Kinematogramms, d. h. das turn der Kristalle und den Gestaltungs
Zerlegen der Bewegungen in die einzelnen wechsel mikroskopisch kleiner Kristalle bei 
Bewegungsphasen können sichere Rück- wachsender Temperatur. Von noch höherem 
achlüsse auf die Krankheit gezogen werden. wissenschaftlichem Werte waren die von 

Von Dr. Reiche, Wien, wurden Kine- demselben Forscher gemachten Mikro-Kine
matogramme vorgeführt, die im Gegensatz matogramme scheinbar lebender Kristalle. 
zur Analyse der Bewegungen im gewissen 

I 
Bei der jetzigen Streitfrage, ob derartige 

Sinne eine Synthese darstellen. Der For- Kristalle als Uebergang von anorganischen 
scher hatte die orginelle Idee, einige Tau- ' zu organischen Wesen anzusehen sind oder 
send mikroskopische Gehirnschnitte und zwar I nicht, bot die Vorführung ein besonders 
jeden einzelnen als totes Bild auf den Kino- aktuelles Interesse. 
film aufzunehmen, dergestalt, daß die auf-: Nach solchen Erfolgen besteht kein 
einanderfolgenden Bilder die Reprodukton Zweifel, daß die Kinematographie weiterhin 
der aufeinanderfolgenden Gehirnsch11itte dar- ausgedehnte Anwendung für wissenschaft
stellten. Bei Projizierung dieses Kinofilms liehe Forschungen finden wird. Man darf 
erhält ma.n dadurch gewissermaßen ein deshalb mit großer Spannung dem entgegen
lebendes Bild des Gehirns. sehen, was der nächstjährige Naturforscher· 

Diese Beispiele der Analyse und Syn- 1 tag Neues, vielleicht Epochemachendes aufdie
these anatomischer Bewegungen dürften sem ganz eigenartigen Gebiete bringen wird. 
manchen forschenden Arzt zur erfolgreichen ' Bm. 
Arbeit auf gleichem und ähnlichem Gebiete ' 
angeregt haben. 1 Zur Nahe-Einstellung auf 

Zweifellos am interessantesten waren je- Unendlich, 
doch die Mikro-Kinematogramme, die In-' die eine möglichst günstige Schärfenausnütz
genieur Ernemann in Gemeinschaft mit ,

1 

ung bezweckt, gibt F. Paul Liesegang 
Dr. lVandoleck gemacht hat. Unter an- (Phot. Rundschau) eine für die Praxis aus 
derem hatten die Forscher als Objekt für , reichende, nahezu rechnungsfreie Regel: Um 
ihre Versuche eine Daphnia (Wasserfloh) das Bild von vorn bis zur Ferne in bester 
gewählt, welche in ihren verschiedenen Be- 1 Schärfe zu erhalten stellt man auf die 
wegungen und verschiedenen Vergrößerungs- doppelte Entfernung' des nächsten Gegen
Verhältnissen gezeigt wurde. So erschien standes ein und findet dann den Durch
das Tier zunächst in seiner vollen Gestalt, 1 messer der zweckmäßigsten Blende indem 
dann wurde das Bildfeld ~llein vom Kopfe I man die Enifernung, auf welche ei~gestellt 
ausgefüllt, auf welchem die zuckenden Be-1 wurde, durch 1000 dividiert. Bm. 
wegungen der mit langen Stacheln ver- __ _ 
sehenen Ruder-Antennen sichtbar waren. 
Weiter gewahrte man das sich auf seinem' Marmorierungen auf dem 
Nebenstiele ununterbrochen drehende Auge: Negativ. 
und schließlich das pulsierende Herz dieses Dieselben entstehen nach «AmateuP, 
in natura nur 1,5 mm langen Tierchens in I wenn man die Schale während der Ent
einer Größe, daß man vermeinen konnte, , wickelung nicht bewegt. Ferner können 
ein Elefantenherz vor sieb zu haben. I gewisse Teile des Negativs stärker ent-

Oie Forscher sind bei ihren Versuchen wickelt sein als andere, wenn der Tisch, 
im Vergrößerungsverhältnis aber noch weiter I auf dem man arbeitet, keine horizontale 
gegangen, wie durch Kinematogramme des I Fläche bietet. Derselbe Fehler kann ent
Blutkreislaufs überraschend illustriert wurde. stehen, wenn man nicht für vollkommene 
Am deutlichsten kam die Blutzirkulation in , Homogenität des Entwicklers sorgt, wenn 
der Schwanzflosse eines Goldfisches zur I man z. B. etwas von einem seiner Bestand
Geltung ; man sah die einzelnen Blut- 1 teile während der Entwickelung in die 
körperchen in den Adern förmlich wie I Schale bringt. Bm. 
Talerstücke rollen. 1 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Das Haarhygrometer von I dämpft und an der Ofenseite parallel neben-
Steffens ' einander gelegt. Ohne Einimpfung ent-

soll sich vor dem jetzt in der Meteorologie 'I wi~kelt . sich ~uf der Oberflliche die Vege
gebrllnchlichen Zeigerhaarhygrometer von tation emes Pilzes, der entweder der Keller
Koppe vorteilhaft auszeichnen. Es besteht luft oder den sehr lange zu diesem Zwecke 
ans einer Anzahl von Aluminiumstäbchen verwendeten Brettchen entstammt. Nach 
die mit ihren durchbohrten Enden auf zwei 3 Tagen wird die Masse einmal umgerührt 
Führungsdrähten gleiten können. Unter und nach einer Woche, wenn es durch 
einander sind diese Stäbchen durch sich starke Konidienbildung schwarz geworden 
kreuzende Bündel aus entfetteten blonden ist, ist es reif. Nun wird zur Darstellung 
Frauenhaaren verbunden, die an der Kreuz-1 des Mo r o m i das Koji mit 5 bis 6 Tage 
ungBStelle verknüpft sind. Das obere Stllb- gedämpften Bataten vermischt, der dicke 
eben ist festgehalten, wllhrend mit dem , Brei tüchtig durchgerührt und sich selbst 
untersten ein Zeiger verbunden ist der an I überlassen. Die Maische wandelt sich in 
einer Skala auf- und abgleitet. D;r Zeiger eine aromatische, säuerlich - alkoholische 
steht bei gesättigter Luft an der untersten schwarze Flüssigkeit am, die nach 5 bis 
Stelle der Skala und hebt sich mit der Ver- 1 7 . Tagen destilliert wird. Die Säure ist 
kürzung der Haare bei zunehmender Trocken- J ~lchsäure. Von den bei diesen Vorgängen 
heit. Ein Haar von 10 cm Länge verkürzt :w1rken~en Organ~smen wurde ein amylolyt
sich um 2,5 mm, wenn die relative Feuchtig-11sch w:rrkender Pdz, Aspergillus Bata
keit von 100 pZt auf o pZt sinkt. Die t~e, 1soliert,fernerzweiFadenpilze,Asper
Anordnung in dem Instrumente ist aber 80 .g1llus psendofJavus und Rhizopus 
daß die Verkürzung eines Haarbündelpaare~ Chi n ~ n ~ i s •. Der Aspergillus Batatae ist dem 
um 1 mm eine Hebung des Zeigers um , AspergI~lus mger verwandt, von ihm aber 
8 bis 10 mm bewirkt; da aber 10 solcher, durch die Größe der Konidien und die Art der 
Bündelpaare wirksam werden 80 tritt eine , Farbenänderung im Konidienrasen verschie
Bewegung von 10 cm auf. 'Die Empfind- den. Die Gärung wird durch die Saccharo
lichkeit des Instrumentes ist demnach eine , my~s Batatae bewirkt, die sich im Mo
ziemlich große. Nach diesem Prinzipe wer- rom1 lebh&.!t entwickelt und 3 Volumprozente 
den Zimmerbygrometer von E. Schoh in Alkohol bildet. Außerdem ist im Moromi 
Hamburg und wissenschaftliche Instrumente i eine Milchsäurebakterie enthalten. --he. 

von Sa;: di: Go. in Berlin N 58 herge-
stellt. -he. 

Bayr. Industrie- u. Gewerbebl. 1907, 207. 1 Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
: Tagesordnung für die Donnerstag, den 7. Xo-
1 vember 1907, abends 8 Uhr im Restaurant 

Die Zubereitung des Bataten- . <Zum Heidelberger»1 Berlin NW. Dorotheenstr. 

b 
. stattfindend.e Ditzung. 

1 

ranntwems H u e • . . ., : e~r LZans oehmidt von der Neuen Photo-
geschieht nach R. Saito (Chem.-Ztg. 1907, ,graphischen Gesellschaft in Steglitz-Berlin: Die 
Rep. 160) auf der Insel IIachijo ( Japan) , Farbenphotographie il!l Dienste der :N"atnrwissen

in folgender Weise. Zunächst wird K O j i schalt. 
dargestellt und zu diesem Zwecke geröstete I Anfrage. 
Gerste und Mohrenhirse in einer Eisenpfanne 1 • • • • 

mit Hirse innig vermischt, die ganze Masse 
1 

.. Was 1st So z o Jod 1 n 1 und wo 1st näheres 
. kl . G fäß" B b shal uber Zusammensetzuug und Anwendung zn 
lil emen e en aus am u men ge- 1 finden f 

Verleger; Dr, A. Seilneider, Dresden und Dr. P. Si.B Dresden-Blaeewit& 
Verantwortlicher Leiter: Dr. A. Schneider Dresden· ' 

Im Bnchhandel durch Jullu1 Springer, Berlin N., Monbijouplats S 
Druek •on Fr. Tlttel Naohf, (Bernh. Kunath), Oreaden. 
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nngen. - Thera.peotlsche M.itteilD..R~en. - Ver8(lhJedene Mitteilongen, ____ ...;; __ . __ ~ ~ - ~- -"=~==== 

Chemie und Pharmazie. 
• 

Zur Einteilung der Glykoside. , k~nn man als Glykoside «im allgemeinen 
_ , diejenigen Körper betrachten, welche 

'on L. Rosenthaler. , nnter gewissen Einflüssen mehr oder 
(Mitteilung a;'s. de~ .. pbarmazeuti~cben Institut; weniger leicht in eine Zuckerart und 

der l:mvers1tat Straßburg ,. E.) 1 irgend welche andere, der Gruppe der 
Eine chemische Einteilung der Glykoside aromatischen oder Fettkörper angehörige 

kannnnr solchevonbekannterKonstitntion J Verbindung gespalten werden können., 
umfassen. Ihr muß aber eine einwand- Dabei unterscheidet l'an Rijn «Glyko
!reie Definition des Begriffes «Glykoside» , side, und «Glukoside»; ersteres ist nach 
vorausgehen, über welchen bis jetzt, obiger Definition der allgemeine Begriff; 
eine einheitliche Anffassnng nicht be-1 Glukoside sind lediglich die Verbind
,;teht. Dafür nur zwei Beispiele. v. Lipp- nngen des Traubenzuckers. Dement
mann sagt in seiner vorzüglichen «Chemie • sprechend führen dann die Verbindungen 
der Znckerarten» 1): «Unter dem eine anderer Zuckerarten (nach dem Vor
strenge Definition nicht zulassenden J schlag von E. Ji'ischer) die Bezeichnung 
Namen der Glykoside faßt man eine, Arabinoside, Rhamnoside n. dergl. Die 
große Anzahl der verschiedensten Pflan-) Glykosiddefinition l'an Rijn's ist, auch 
zenstoffe zusammen, die als esterartige wenn man znnächst von der Gnter
Verbindnngen der Glykose mit Säuren, J scheidung Glykoside - Glukoside ab
Alkoholeri, Aldehyden, Phenolen usf. zu sieht, der A uffassnng v. Lipp111ann's 
betrach~en _sind ... , Nach van Rijn2) :

1 

vorzuziehe~, schon weil sie über die 

1) 3. Auflage 1904, I 1 S. 5öß. 2) Oie G-iykoside 19001 S. 1. 
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Art der Bindnng nichts bestimmt und' weise mit den Glykosiden betrachtet 
,,. Lippmann's Bezeichnung der Glyko-1 werden. Esterartige Verbindungen der 
side als »esterartige Verbindungen» hydroxylfreien Säuren mit Kohlen
nicht nmfassend genug ist. Es müßte I hydraten sind Glykoside. Dies sei nur 
zum mindesten äther- und esterartige I deshalb erwähnt, weil van Rijn in sei
Verbindungen heißen, da man die in nem Buche Verbiudnngen wie Acetyl
den Verbindungen der Zuckerarten mit I und Benzoylglykose nicht behandelt, sie 
Alkoholen nnd auch Phenolen bestehende , also anscheinend nicht als Glykoside 
Bindungsweise gewöhnlich als äther-1 betrachtet. 
artige bezeichnet. Aber auch die so Schließlich mag noch darauf hin
erweiterte Definition würde eine Anzahl gewiesen werden, daß unsere Definition 
N-haltiger Glykoside ausschließen. Dies 

I 
auch für jene Glykoside gilt, in denen 

würde zwar in erster Linie künstliche die Kohlenhydrat-Komponente in hoher 
Glykoside treffen z. B. das Anilingluko- , Kondensationsform, also etwa als Dextrin 
sid oder Glukosanilid C6H5N ~ · C6H120„ 

1 

u. dergl., vorliegt. 
vielleicht aber auch einige pflanzliche Als der schwächste Punkt der ge
Glykoside, da wir über die Bindungs- wählten Definition mögen vielleicht die 
weise der Zucker in Xanthin-Glyko- 'Worte «unter Aufnahme von Wasser• 
siden, Solanin u. a. nicht unterrichtet I erscheinen, da wiederholt Formeln von 
sind. In der Definition van Rijn's ist I Glykosiden aufgestellt wurden, deren 
weiter anzuerkennen, daß sie einem I Spaltung ohne Aufnahme von Wasser 
weithin angenommenen Sprachgebrauch stattfinden sollte. Es hat sich dies aber 
folgend, sich auch auf solche Glykoside in allen genauer untersuchten Fällen 
erstreckt, die andere Zucker als Gly-1 als falsch erwiesen. Nach unserer De
kose enthalten; fehlerhaft ist in ihr I finition sind dann auch Additionspro
die Nichtberücksichtigung des Umstan- dukte der Kohlenhydrate, wie Glykose
des, daß bei der Spaltung eines Glyko-: Acetaldehyd . C6H120 6 • C2H40 nicht als 
sides mehr als eine Zuckerart entstehen I Glykoside zu betrachten. 
kann. Dem_g~genüber möchte ich ~ol-1 Die erste systematische Einteilung 
g:ende De!lmtion aufstellen: Glykoside der Glykoside rührt von II/asiwetx ") 
smd Verbmdungen von Kohlenhydraten I her. Er unterscheidet: 
~it organischen Nichtkohlenhy~ra~en, , r. Glukoside. Geben bei der Spalt
die unter Anfnahme von Wasser m ihre I ung Glukose. 
Komponenten gespalten werden können. . . 
Die Ausschließung der Kohlenhydrat- ! II. Phlorogluc1de. Die d~rch Spalt
verbindnngen mit rein anorganischen ung. entstehende Zuckerart ISt Phloro-
Komponenten ist zwar logisch willkür- glncm. . 
lieh, berücksichtigt indes den herrschen- III. . Phloroglukos1de. Geben zwei 
den Gebrauch. Aus der Definition er- verschiedene Zuckerarten: Glukose und 
gibt sich u. a. noch folgendes: Verbind- Phloroglucin. . . 
nngen wie die Osazone, aus denen die IV. Gumm1de. Liefern als Umwand-
zu ihrer Bildung benützten Kohlenhydrate lungsproduk~e Gluk~se. 
nicht durch einfache Spaltung wieder- V. Manmde. D~e d!lrch ~paltung 
gewonnen werden können, sind keine I erhalt_ene Zuckerart 1st eme Derivat des 
Glykoside, ebensowenig wie Verbindun-

1 
Manmts. . . . 

gen der Glykuronsäure oder des Mannits, 1 VI. St1ckstofl'haltige Glukoside. 
die zwar beide den Kohlenhydraten Gegen diese Finteilung sind verschie, 
sehr nahestehen, aber in strengem dene Einwände zu machen, was schon 
Sinn nicht zu ihnen gehören, insofern I dadurch erklärlich wird, daß die seit 
man darunter nur die Zuckerarten und i!Irer Aufstellung verflossenen 40 Jahre 
ihre Kondensationsprodukte zusammen- unsere Kenntnisse über die Zusammen
faßt; doch mögen Glykuronsäure- nnd 1- --
etwaige Mannit-Verbindungen anhangs- 3J Liebig's Annalen 67, 1867, s. 293. 
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setzung der Glykoside wesentlich ver-' Frage der Zeit ist. U"nd auch diese 
mehrt. hab~n. . So is~ kein einziges I Einteilun.~ hat rnn Rijn nicht ko_n~equent 
Gumm1d mit Srnherheit bekannt und durchgeführt, da er Glnkovamllmsäure 
dasselbe läßt sich von den :\Ianniden I u. a. künstliche Glykoside im Anschluß 
sagen, wenn vielleicht auch die Glycyr- an verwandte Pftanzenglykoside auf
rhetinsäure uud damit das Glycyr- 1 führt. Diese selbst ordnet er nach den 
rhizin Mannit -Verbindungen sind 4). 1 Familien, in denen sie vorkommen, was 
Die Gruppe der Phloroglucide ist in diesem Fall berechtigt ist, da eben 
streng genommen nur dann berecht-' die zahlreichen Glykoside, deren Kon
igt , wenn das Phloroglncin tatsäch- • stitution noch nicht bekannt ist, sonst 
lieh dem Zucker gleichgestellt werden/ schwierig einzureihen sind. Die künst
darf , wenn es also dieselbe physio- liehen Glykoside teilt er ohne tiefere 
logische Stellung einnimmt. Dies trifft I Gliederung nach den Aglykonen ein, 
nach dem, was seither darüber bekannt worauf im Einzelnen nicht eingegangen 
geworden ist, nicht zn. Die Illasiice/%- sei. 
sehe Einteilung ist inkonsequent, weil I v. Lippmann behandelt die Glykoside, 
sie in ihren ersten 4 Rubriken die der Anordnung und dem Geist seines 
Kohlenhydrat-Komponente, iu der fünften I Buches entsprechend, bei den einzelnen 
den kohlenhydratfreien Bestandteil in I Zuckern als deren Verbindungen. Auch 
den Vordergrund stellt. U"nd dann fragt in Cxapek's Buch sind die Glykoside 
es sich, ob die vorwiegende Berück-! weit zerstreut. Nur die Glykoside mit 
sichtigung der Kohlenhydratkompouente, 1 nicht näher bekannter Zusammensetzung 
wie sie das System von Illasiwetx hat, sind (wie auch die Saponine) in einem 
praktisch ist. 1 besonderen ~aragraphe~ behande\t .. Sonst 

Sicher ist, daß für :die Anwendung finden sie sich ~nt_er mchtglykos1dischen 
der Glykoside, sei es in Medizin und ~toffen, an denJemgen S~ellen, an denen 
Pharmazie Gerberei oder Färberei der· 1hr Aglykon behandelt 1st. 
nicht kohl~nhydratartige Bestandteil ( er 1 . Die im_folge~den zu. ge?ende Ueber-
sei in der Folge der Kürze halber als SJCht benutzt die ~on~t1tut10n, de_r Aglr
A g I y k on bezeichnet) der wichtigere 

I 
k,one a_ls _Haup!emt~1lun_gsprrnz1p; die 

ist. Auch für die reine Chemie er- ~ebenemteilung ist mit Hrlfe der Kohlen
wiesen sich die Aglykone quantitativ I hydrate z_u bewerkstelligen. Doch _soll 
als ergiebiger, weil sie weit zahlreicher ! letztere ~ier, um Raum zu spa_re~, mcht 
sind und eine um vieles mannigfachere · d~rchgefuhrt we:den. Ihr Prrnz1p (vg!. 
Zusammensetzung aufweisen als die I die ,:1nordnung m der ~rupre ~er ah-
Kohlenhydrat-Komponenten. 

1 
phatlschen Alkoholglukos1de) 1st Ja ohne 

• • • ,. • 1 weiteres einzusehen. Die durch die Art 
F:me. e1gen1:I1Che Emt~1lung _der Gly_- der Aglykone bestimmten Gruppen zer

kos1de y,t, wie es schemt, seit Illasi- 1 fallen in Untergruppen je nach der 
wetx. mcht mehr versucht "\VOrden \ doch 

I 
Zahl der in der Kohlenhydrat-Kompo-

1~t dm A1;1ordnung zu erwahnen, m d_er nente vorhandenen oder vereinigten 
sie sich m den Werken vin :mn R!Jn, f Zuckermoleküle, also danach ob mit 
v. Lippmann und_ Cxapek _) fin~en. . dem Aglykon ein oder mehrere Mole-

van Ryn te!lt em m kunsthche I küle eines ::llonosaccharids oder ein Di
Glykoside und Pftanzenglykoside, was saccharid Trisaccharid u;w. verbunden 
nicht besonders gl~cklich \st, .~a ein- 1 sind und diese Gruppen Jassen sich 
zeine Pftanzenglykos1de bereits kunstl!ch nach der Art der Zucker weiter zer
dargestellt worden sind und auch ~ie J legen, je nachdem es sich um Diosen, 
Synthese der anderen wohl nur eme Triosen, Tetrosen, Pentosen usw. 

1 
han~elt. . , . 

4) A Tschirch und H. Cederberg Archiv d. Die Aglykone zerfallen m N-freie, 
Pharm.· Bd. 245, 1907, S. 106. ' 1 N-haltige und N- und S-haltige; ihre 

') Fr. Cxapek, llioohemie der Pflanzen 190fi. weitere Gliederung erfolgt am einfachsten 
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3. Aldehyde. 
Chloralglukoside (Chloralosen) 

CCl,CH. 0. C6B100 5• 

nach den in der organischen Chemie 1 

üblichen Grundsätzen, sie zerfallen also 1 

etwa in aliphatische, hydrocyclische, 1 

aromatische und heterocyclische Ver-
1 

4. Ketone. 
bindungen. Schwierigkeiten macht nur Acetonglukosid (CIT3l,C. C6H100,. 

d_ie Unterbringung derjenigen Gly~o- [ 5. säure n. 
s1de, deren Aglykon aus mehreren Kor- GI ·k I t t c rr ,0 u 01 0 . Gluko-

b h S. .. · ll · ht y osepen ace a e 6 7 2 8 5 6 1 
pern este t. . te w~ren . VJe ern . _am j sido-Glykolsäure COOi!. Clf,. (). C6B110,; Glu-
ratwnellsten bei dem Jeweils komphzier- kosido-Milchsäure 
testen Aglykon unterzubringen; doch I crr,>Cll O c n 0 
wird gerade hierüber nicht immer Einig- coorr. · · ' 11 5 

keit zu erzielen sein, nnd so mag bei Ja I a pi n C49IT,00,, ('.paltbar in Glykose, Rho-
diesen Körpern eine gewisse Willkür I deose, }fethylathylessrgsaure und eme Oxyhexa-

. 6 decylsaure 
gestattet sem ). cn 

Die in den einzelnen Gruppen ge-1 c,u;>cH . _cnorr · C10Il,,COOH); 
nannten mö"lichst den Pflanzenglyko- Co n v o I v u I in u. a Convolvulaceen-Glyko-

, o ·a 
siden 7) entnommenen Körper, sollen s, e. .. . 
J d" J" hB · · J · E" bö f d I Anhang: Glykuronsaureverbmdungen .. 
~ igw_ ei~piee.sem. "me~rsc. p en e Glycyrrhizinsä.ure 

"Cebers1cht 1st mcht beabs1chtigt; am __ . __ _ 
wenigsten bei den künstlichen Glyko-1 oub. (CHOili . cmi. CHOH. coon 
siden, für die man zahlreiche Beispiele c,,rr„o,<onc. 1cHon,;. crro. crron. coon 
in dem Werke van Rijn's und noch mehr) 1 ' 

in dem v. Lippmann's finden wird. II. Aglykone hydrooyclisch. 

Einteilung der Glykoside. Pi c r ocr o c in C38 Il66 017 (spaltbar in ein 
Terpen und Glykose}. 

A) Glykoside mit N-freien Aglykonen. 
I. Aglykone aliphatisch: 

1. Alkohole. 
a) mit Monosacchariden. 

lIL Aglykone aromatisch. 
o Derivate des Beniol. 

1. Alkohole. 
a) mit Pentosen: Methyl-Arabinosid Benzylarabinosid C6H5Cil2 . 0. 00!404.. 

CHaO · C5Il9Ü4; 1 2. Merkaptane. 
Aethy1-Arabinosid G,ill1P. C5H:;04. 

Glykose-Benzy 1-.Mercaptal /J) mit Methylpentosen: :Methyl - Rhamnosid 
CilsO. CsH11Ü4. i (CeH5. CII28)1. CaHuOs. 

y) mit Hexosen: Methyl-, Aethy1-1 Propyl-1 3. Phenole. 
usw. Verbinduogen der Gtykose z.B. Phenolglukosid C6~0. CeHuOs; Guajakol-

CIIsO · CßII110s1 1 glukosid 
Glykolglukojiid, Glyzericglukosid. 0. Clls "1] 

<I) mit Heptosen: :\!etbyl-Glykoheptoside C,H,<oC6 H110~ [2] 
CH30 · ~H13Ü5. Arb u t in (Ilydrocbinonglukosid 

b) mit Disacehariden, 1 OH (1) 
a) mit Hexose-methylpr·ntosiden: Metbylmanno-1 Csll4<oc H O [4] 

l~:s~~~~ian~!:g' 012Hn09 (Spaltungsprodukt\ M e ~ h y Ja l' b U t i ll 
6 

l1 cMethylhydrochinon

ß) mit Dihexosiden: Yethyl-Yaltoside. Me- glukosid) 
thyl-Laktosid CH30. C12Il21010• 1 

2. Yerhaptane. 

Arabinoseäthylmerkaptal (Cl! Il5 S\ C5 H10 0 H l 
Galaktoseäthylmerkaptal (CJfi'.lhC6 H120 6 • 1 

B) So lassen sich z. B. die Glykoside der [ 
Phloroglucinester anders als m der folgenden 
Einteilung und nicht ohne Vorteil im Anschluß ,

1 an das Phloroglucin-Glykosid behandeln. 
7) Die Namen der Pflanzenglykoside sind ge~ 'j 

sperrt gedruckt. 

Phloroglucinglukosid C6H1,03 • C6!408• 

4. Phenol-Alkohole. 
Sa l i c in (Glukosid des Salizylalkohol) 

CI! <UII,OH [!] 
6 ' 0 . C6H110,[i] 
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Pop u l in (Benzoyl-Salicin) 
C,H <CE,O . (C§H,CO) [1] 

4 0. C6H11u, [2] 

5. Phenol-Aldehyde. 
Helicin (SalicylaldehydglukosidJ 

C H <CIIO [1] 
6 ' O.C611110,l2] 

Sa l in i g r in (m-Oxybenzaldehydglukosid) 

CH <Cl10 (!) 
• • o. c,11110, (3J 

Vanillinglukosid (Glukosid des :Methyl
protokatechualdehyd) 

o. c,n„o, :!J 
C6113 OCR, [2] 

GHO [4; 

S y ring in (Glukosid des Methoxykoniferyl 
alkohols) 

C3H,OHiHJ; 
C II, OC61I1105 [4] 

6 OCR '3' 3 ' , 
OCH3 [5] 

2. Säuren. 

Tetra r in 081 llsg C\ 2 spaltbar in Zimt
säure, Rheosmin C, 20:100 2 und Glykose. 

3. Phenolsäuren und Laktone. 

Ski mm in \"vielleicht Glukosid des Gmbelli
ferons oder Oxycumarins) 

CH = CHCO[!] 
6. Phenol-Ketone. o' 
0 h 1 k ·ct C6H3 [2] 

P i c e 1 n (p- xyacetop enong u os1 ) 
CH <UC6H„ü5 [l] OC,H1105 [!; 

6 '- COCH3 [4] Kaffeegerbsäure (Glukosid der Kaffee-
?. Phenol-Säuren. säure oder Dioxyzimtsäure) 

Salicylsäureglukosid ~CH=CHCOOH[l] 
CH <oc,n„o, [1] c,u, OC,ll,,O, [2] 

s • COOH [2] OC,Huü, [4'. 
G 1 u k o g a 11 in (Gallussäureglukosid) D a p h n in C15H160 9 (Glukosid des Daph-

(OII11 netins oder 314 lJioxycumarins 

C,H, :c - 0 · C,H„ o, CH ~ CH CO [1] 
~ COOH / 

Gerbsäureglukosid. 1 CsH20 - ~ - () [2] 
,;OH', [3,4i) 

8. Ester von Phenolsäuren. A 1 . C H · 0 Gl k 'd des Aes-
B l. d G 1 t h . (Sar l „ i es c u in ,5 is s l u oe1 

f> tu 1 n o e~ au er I n 10Y saure-1 kuletins oder 4 5 Dioxycuma1ins 1, 

methylesterglukos1d) 
1 

• 

CII<COOCH3 :11 1 Skopolin _024~ 300 15 u~d !abiana-
6 4 UC6II110 5 [2J G 1 y k o t anno 1 d smd Glykoside emes )1ethyl-

Ph l o r i d z in ~
1
H

24
ü

10 
(Glukosid des Phlore- äskuletins oder (4)0xy-(5)-Methoxycumarins 

tins o1er p-Oxyhyctratopasäurephloroglucinesters CH -c.--CllC0[1 l 
OH[!] / ' 

c,H,<cH CH CO O (OH) n C
6
14] 1 C,H,, " -- 0 [2] 

. '' ' ' ,...,. " . ,OH [4] 
Gly.cyphyllin C2,H„O, (Rhamnosid des UCH [5] 

Phloretrns). 1 ' s 
Iridin~) 1.Irigeninglukosid) 1 Fraxin C1_6H18U10 ('!-lukosid des Fraxetins 

0 H [3] oder ::Methoxyd10xycumarrns 

C,II, OCH,[4] / OH OCR, ' /Cl1=CH?O 

OCH,[5] /< / -> 1 C,H, --" -- 0 
CH,--~O-CO- O.C,H„ O, ', OCR, 

---------OH (OH),) 

(Irigenin ist spaltbar in Ameisensäure, lridin-1 4. Ester von Phenolsäuren. 
säure= Dimethoxyl-Phe.aoläthylsäure und lretol' T • • • • • 

= :Methoxylphloroglucin.) 1 ~ ar1 n g 1 n C23H280 12 tRhamnos1d des Narm
genms oder p - Cumarsäure - Phloroglucinesters 

oo Derivate des Styrols. r J 
!. Alkohole. 1 C,H <OH ,4 

K o n i f er in (Glulrnsid des Koniferylalkohols) ' CH=CH · COO ·(OH),· G,;H, [!]1 
C

3
H

4
0H [l] Hesperidin C50If60017 (spaltbar in Glykose, 

C6ll8 OC6H1105 f4] 1 Rh.a.mnose und Ilesperetin, den Phloroglucin-
OCII3 [3] ester der m-Oxy-p-Methoxyzimtsäure) 

') !ridin kann auch zu Gruppe 6 gestellt, /CH =CH.CO.O(OH1,.C,1I8[!J 
werden, da im Irigenin Ketongruppen vorhanden Ilesperetin - : C6H8-0H (3 J 
sind. "OCH, [4] 
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oco Derivate des ~aphthalins. 

ß-Naphtholglukoside C10H70. C6 EI110 5. 

ooco Derivate des Anthracens. 
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Rubierythrinsäure Ci6 Il~8 C\1.. :Disaccharid 
de& .Alizarins oder 1,-2-Dioxyanthrachinons 

CHVVCH 

Oll CO 
CO O!Ill' 

CGH4<co>CaH2<on:2Ji , Oxyapiinmethyläther 027 H300J6" 

Rubiadinglukosid .CHH
20

0
9 

[Glukosid IT ~"'u~
1
tin ~lykosid des Fisetins oder31 3\4,-

des 1,3-Dioxy-4-methylanthrachinons I rwxy aYono s 

(' II ro r· 11 r 11 r·"l C6 H30H" 1, <Oll "l] , / 0 · C. C,H,(OH), 
, •<eo> , · 1 ., ,eo cron, 

CH~; 4 J) 1 Glykoside des Quercetins oder 11 3, 3', 4'-Tetra-
r ur pur in gl y k o Kid (Glyko~id. 11 2, 4- · oxyflavonols 

Trioxyanthrachinons ' < 0 - C. C0II11(0H)1 

CO C,H,.lll!), CO-(J(OH) 
C,II,<co>C,H,OH),) 

Cl h ·· Gl k "d d Ch Quer c i tri n Cii1H"2012 (Quercetin-Rham-
1 r y so p ane::_n ( u·os: er ry- nosid) 

sophansäure oder des 5,8 Dwxy- (1)-methyl- · . . . 
anthraC'hinons I Ruh n 0 21 11~0 0 16 t Quercetin-GlukorhamnosiJ). 

CO ~I y rt i c o l o ri n C2,H28 Ü16 \Quercetindigalak-
C,II, OH),<co>C, H3(Cl!Js 1 tostd ?) 

GI k ·d d E d · d 2 , 8 i Xanthorhamnin 
. Y · o s I e es ~ 0 1 n s O er 1 r 1 - ' Quercetinmethyläther 

Tn oxy-( 1 )· m ethylan thrac hmon s 

< 0 - C,H,(OH), 
Cu Oll C61!2(0l!J2 • 

C,II,(OIIJ,<co>C,H,<011 CO C. (OCH, J 
' 

[Rhamoino,;id eines 

Franguli1: 1Rhamnosid des 1 

Emodin1-,). 

Y o r in d in C28H,io015 ~C:-1ukosid des Yorin
dons, eines Trioxymethylanthrachinons). 

BJ Glyko,ide mit N·haltigen Aglykonen. 
o Blausäure liefernde Glykoside 

(Nitrilglykoside )\') 

B a r b a l o 'in 021 H2o<\ Methylaldopentosid ,
1 eines 'frioxymethylanthrachinons) 

Ä 1 

T. HC~-freies Aglykon aliphatisch. 

Phase ol un a ti n (A.c.etoncyanhydringlu'.osid) 

(CH ' C<O. C,HnO, 
s 2 c:, 

<Cü--G CH 
C,H,(Oll) , , II HCN-freies Aglykon aromatisch. 

CO ··-G C CH 
"J . ' 

C CH, 
1 1 

Mandel sä urenitrilgl ukosid ~ 
rasin, Sambunigrin 

C II CH<O . C,II„ o, 
s 5 ex 

Prulau-

U -CH. (CHOII), .OHO 

H h e 1 n g 1 u 1, o s i d (Glukosid eines Tetraoxy
methylanthrachinons l. 

Amygdal_in, Isoamygdalin 
nitrilmaltosid :') 

(Mandebäurl'-

C II CH<O. q11H21Ü10 
6 5 CN ' 

IV. Aglykone heterocyclisch. 1 D h ur r in (p-Ox;yman 1elsäurenitrilglukosid) 

c Derivate des Xanthans CVIt<cOu>C6Il4, , c
6
H,1(0HJCH<8:S CsH110o 

J?ati~cin _C21 H~_"011 (Rbamnosid des Datis-1 III. HON-freies Aglykon 
oetms, emes Dwxydimethoxyxant hons h et 0 ro c y cI i 8 c h. 

C„H4<c\
0
) /C6<' 01!l2 1 Lotus in (Lotoflavinester des Maltosecyan-

, (UCH3 l2 hydrins) 

o o Derirnte des Flavons OH)(\H
2
<0 - ~ · C'GHs{ÜH\ 

<. 0 - C. C,H, <\,II,, 0 o ·Oll - 0 CO-CH 
C II J 1 6 

' CO- CH CcS' 
A pi i u C,6 H28Ü1 4, G:ykosid der Glukoapiose f- --

mit l 1-3-14
1-Trioxrflav0n , !) Nach Oxapek l. c. Bd. II, S. 2i'i:1. 
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? :: ~icht Blausäur2 liefernde Glykoside. 1 Si n a 1) in (sJialtbar in p-Oxytoluylsenföl, 
, Sinapinbisulfat und G!ykose) I. Aglykone aliphatisch. 

Harnstoffglukosid CO<~~b
6
H

1205
_ 

o. so~o. CrnH2ol:s-o[I 
1 

. . . . ~XH. ~. C6H12U5 
A.m1doguamdmgluko-1d C XII 

~H2 
Lecithinglykoside. 

C~ S . C6Hu 05 ,, 
N . CH, . C6H, 0 ll 

eo Agl~,kone EiweiHstoffe. 

II . .A.gly~one aromatisch. 

Anilinglukosid C6II5 • N. C6li1205• 

Phenetidinglukosid C6II4<~C2H5 
:S . C6H12l\ 

G:y'i.oprotelde ': 

1 Neue Arzneimittel, Spezialitäten 
und Vorschriften. 

III. Ag 1 y k 
O 

n e h 
0 

t er 
O 

c Y 
O 1 i 8 0 

h. Aepfelkakao besitzt einen anregenden, 

1 
p . . schwach säuerlichen Geschmack und wirkt 

· unndenvate und Verwandte. infolge seines Gehaltes an Aepfelpulver nie-
rKof f el_n- und Th_eobrTo.m_ing\ykoside malsstopfend. Darsteller: Fabrik cbemisch

(Kakaon1n, Kolan1n), \ 1c1n und Kon- h . t' h S · rt··t · D d A 
v i c in (letzteres ein Glykosid des Alloxantins I P armazeu rnc er pez1a 1 a en m res en- . 

16. 
CO.XH.C11.XHDO.C(Ol!.6(0l!):co.NH.CO.Nl!.CO Caricin nennen Ebert J'; Meincke in 

Bremen ein mildes, wohlschmeckendes Abführ
mittel, das aus 7 5 pZt Feigensirup, 20 pZt 

Indoxyls Sennesextrakt und 5 pZt Pomeranzenelixir 
2. Indolderivate. 

In d i k an C14H 17 N06 [Glukosid de~ 
---1 

c,rr,. NH. CH C((lH1: 
, besteht. 
1 Eucerinum anhydricum ist nach P. G. 
I Unna (Med. Klin. 1907, Xr. 42 u. 43) 

C) Glykoside mit :X· und 8-haltigen , eine Mischung von 5 Teilen der aus dem 
Aglykonen. Wollfett abgeschiedenen Oxycholesteringruppe 

o Isorhodanderivate liefernde Gly:,oside. 1 mit 95 Teilen Paraffinsalbe. Dieses mit 
I. Aglykone aliphatisch. der gleichen Menge Wasser vermischt gibt 

8 in i g r in (Glykosid des K-Salzes einer von I das Euc.erin. Letzt~r~s so_ll unbedin.?t hal!
einer allylsubstituierten lminoxythiohohlensäure I bar, weich, gesrhme1d1g, m der Kalte mit 
swh ableitenden Aetherschwefelsäure, spaltbar Heilmitteln anderen Salben oder Pasten 
in Allylsenföl, KHS0,1 und Glykose) 

1 
beliebig mischbar sein. Es ist vollkommen 

o S02üK I geruchlos und trotz seines Wassergehaltes 
b~-S-C II 

O 
imstande, noch wässerige Heilmittel in. großer 

,
1 

6 11 5 1 Menge aufzunehmen. Verfasser hält mfolge-
X. C

3
H

5
. dessen das Eucerin für die beste aller bis

' berigen Kühlsalben und empfiehlt es als 
1I Aglykone aromatisch. 1 Grundlage für Salben gegen entzündliche 

GI uk on a 
8 
turti in (spaltbar in Ph n ,1_ Hautkrankheiten, während für Augen-, Nasen-, 

äthylsenföl, KHSO, und Glykose) e l Ohren-, Scheiden-, Teer- und lchthyolsalben 

ldas Eucerinum anhydricum erforder-
0 . S020 K lieh ist. 

C-s. C
6
H

11
0

5 
'1 Den aus Eucerinum anhydricum und 

II Rosenwasser bereiteten Eucerin-Coldcream 
~ · CH2 · Cll2 · Ct:iH5 hält Verfasser dem Unguentum leniens des 

G 1 u k o t r o p a eo 1 in (spaltbar in Benzyl-! Arzneibuches für weit iiberlegen, weil die 
senföl, KHSO, und Glykose) weiche Beschaffenheit im Innern wie auf 

O . S0
2
0K I der Oberfläche, in der Kälte wie in der 

l Wärme stets die gleiche bleibt. 
O · -S · C6Hnl\ Heliodont ist der Name für ein Merck-
·:,;- . CH, . c,H, : schesMagnesiumperhydrol enthaltendes Mund-
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und Zahnpflegemittel. Darsteller: Theodor ' über neutral verhält, so daß die Bäder nicht 
Teichgraeber in Berlin. 1 nach Schwefelwasserstoff riechen ; dagegen 

Ketyn (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 910) 
1 
strömt der Körper des Kranken kurze Zeit 

ist nach Pharm. Ztg. 1907, 914a eine Lös-. nach dem Verlassen des Bades einen schwa
ung, die 2 pZt eines Körpers enthält, wel- eben SchwefelwaBBerstoffgernch aus. 

eher im Sinne Ehrlich'• als Komplement, Thiopinol-Kopfwasser ist nach Dr. Carl 
auf sogenannte säurefeste Bazillen derart i Ifoll,stein ( Therap. d. Gegenw. 1907, 508) 
einwirkt, daß sie zur weiteren Auflösung eine klare, grüne FJüasigkeit von angenehm 
(Bakteriolyse) unmittelbar vorbereitet werden. ; erfrischendem Nadelholzgeruch und alkal
Nastin-B (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 69) ischer Reaktion. 100 Teile enthalten: 
enthlilt die Lösung nicht. 64,5769 pZt Alkohol, 

Maretin ist nach einer Mitteilung in 31,4253 « Wasser, 
Z 935 · ht d 2,4809 Glyzerin, 

Pharm. tg. 1907, mc ans em 0,7974 ätherische Nadelholzöle, 
Handel zurückgezogen. Unsere in Pharm. 0,4725 Kaliumkarbonat, 
Zentralh. 48 [1907], 917 wiedergegebene 0.2254 Thiopinolschwefel, 
diesbezügliche Nachricht war der Deutsch. 0,0070 Farbe. 
Med. Wochenschr. 1907, 1415 entnommen. Anwendung: bei Kopfhaar-Seborrhöe. 

Methylencitrylsalizylsäure wird nach , Trnon enthält Borsäure, Formaldehyd und 
P?arm. Ztg •. 1907, 9_14 ~urch Wechse!· I Lanolinpasta. Anwendung: bei übermäßiger 
w1rkung ~wischen Sa_hzylsäu~e od~r Sah-

1 

Schweißabsonderung. Darsteller: Apotheker 
zylaten mit Methylenzitronensaure-Dihaloge- Akx. Müller in Bad Kreuznach. 
niden erhalten. Sie ist geschmack- und X tb 1 (Ph z Ir lh 48 

• 1 · d. B · h d A t I erana o nsgaze arm. en a . 
re1~ os, _m ie.ser ez1e ung sogar ~r ce y. (1907], 793) wird nach Deutsch. Aerzte-
sahzylsänre überlegen und spaltet 1m alkal- z 1907 N 19 · V b d t ff 
ischen Darmsaft auch Formaldehyd ab. tg. t d ' B rl. d ehern K ehr an ~ 0 

1 
?b""t 

A d G Rh tis D nann , em o us ur oc en emver e1 
nwen ung: egen euma mns. ar- 1. t d d d b · 1 · h ·ti· t ""'"". rt 

F b f b "k "'-' • ., B , IB an er a e1 g e1c ze1 g s en1.u,1e 
steiler: ar en an en vorm . .,,,,,,,,r. ayerl d D t II w,· k cf; O" 
&, Oi · Elb rf ld wnr e. ars e er: is emann ie. 

e m e e • in Kassel. 
Pesso1d ist der Handelsname für Pessar-' H. Mentxel. 

Suppositorien nach Dr. Loewenheim, deren 
1 

Zusammensetzung unbekannt ist. Darsteller: Eine Farbreaktion des Amyl-
Chemisches Institut Dr. Ed:uard llerxfeld alkohol 
in Berlin S, Wasserthor-Straße 51. Wenn man beschreibt L. Tsalapatani. 

Spasmosit nennt die Viktoria-Apotheke 5 ccm einee Gemisches, das Amylalkohol 
v?n H. J:atxke & G. Teschke in Stettin enthält, mit einigen Zentigramm Chlorsnil 
emen Zwieback, der statt Kochsalz Brom- (Tetrachlorchinon) auf dem WaBBe.rbade er
salze ~nthlllt •. Anwendung: Als Schlaf- und I wärmt, so tritt eine orangerote Färbung auf, 
Bernh1gnngsm1ttel. 'und beim Erkalten fällt ein kristallinischer 

Thiopinol· Schwefelbäder. (Pharm. Zen- Niederschlag von derselben Färbung aus. 
tralh. 46 [1905], 371). Eine Flasche Diese Farbreaktion tritt mit keinem an
Thiopinol von 125 ccm Inhalt besteht nach deren Alkohol der Fettreihe auf außer dem 
Dr. Friedrich und Dr. Rosser (Die Therap. 

1 
Amylalkohol und die Empfindlichkeit ist 2 

d. Gegenw. 1907, 508) aus: bis 3 pZt. ' .A. 

83,5 g Alkohol, Buldinul de Okimie, Bukarest 1907, 62. 
18,875 g ätherischen Nadelholzölen, 
14,3375 g Sulfiden, 

O,< 625 g Sulfaten, 
4,37ö g Glyzerin. Ueber Agrimonia Eupatoria L. 

Das Thiopinol enthält wahrscheinlich eine I hat Dr. Mitlaeher eine Diagnostik geliefert in 
organische Verbindung zwischen Kalium- Pharm. Post 1905, 655. Iv. 
sulfiden, Terpenen und Pinolen, die sich 
jeder Wasser- und Lufteinwirkung gegen· 
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1 MoschuswurzeHH, das in einer Ausbeute von 
""""lt"t l 1.37 pZt aus frischen, schwach getrockneten 
u . .Ll l Z Wurzeln gewonnen war1 besaß eine olivgrüne 

1 Farbe und einen an A ogelikaöl erinnernden Ge
ruch. Seine Kmnzahlen waren folgende: d, 

6
0 

1 

0,9410; a D +B0;W' : S. Z. 71 0; E. Z 24,4: nicht 
völlig lOslich in 10 Vol. 8,Jproz. Alkohol; löslich 
in jedem Verhältnit, in 90proz. Alkohol. 

,Juniperus Chinensts-O~l. Na~h G~tersuch-, Nelkenblätteröl. Ein von den Seychellen 
ungen v_on H. Ko:1do ~c~emt da_s athensc~o Oel i stammendes Xelkenhlätteröl, das in Farbe und 
von Jumperus _Chmeni._;_s 11;1 ?hem1scher}3ez~ehnng Geruch dem gewöhnlichen Selkenöl ähnlich it,t, 
de?1 vo~ Jumperus "\ irgi1:11ana sehr ahnhch ~u hatte folgende Eigenschaften: d 15 " 1,0493; 
sem. Die aus dem Oel isolierten. DGt-ltandte1le an_. 1,1 40'; »D 200 1

1
53·~29; etwa 87 pZt Eu

Cedr?l . ~nd . Ce_tlren ware1; m~t d_em a1:1s I genol (mit 3proz . .Natronlauge irn Cassia-Kölbr Virgmrn~a ISoherten_ chemisch 1den~1sch; _ m eben bestimmt); löslich in 1 und mehr Vol. 
~hren phys1kahsche~ Eigenschafte~ ze1gte1; sich 70proz. Alkohol 
Jedoch grollere A bwe1chungen. Zu m1kroskop1schen p b I z hl · h A f d 

J C« 1·n 81•8 be t · d b' h Konsumentenkreise veranlassen Schimmel d; Co. 
Zwe"cken eignet sich nach Sato das Cedren aus I eru a sam. . a re10 e n rag;~n aus em 

• u en e nso gu 1 wie as 1s er ge- d I h' · d ß 1" 1· k · A 
bräuchliche Cedernholzöl. _arau mzuwe1s~n, a . :vor au 1g _ em~. us

SICht besteht, w10der billigere Preu,e fur den 
llagnoliaöl. AusJapanerhieltenSchimmel&Co. Arti;,_el eintreten zu sehen, denn die Zufuhren 

ein als Magno'.iaöl bezeichnetes Muster, über 
1
1 bleiben knapp und genügen kaum dem laufen

dessen Herkunft nichts :S-äheres zu erfahren den Bedarfe. Die enorme Preissteigerung soll 
war. Es war ein dünnflfü,siges1 hellgelbes Oel darauf zurückzuführen sein, daß die Indianer 
und hatte folgende Eigenschaften: d150 0,9100; in den Produ:,tionsgebieten sich fürchtcn 1 ihren 
an+ U 0 10'; löslich in etwa 7 u. m. \'"oi. 80-, Balsam in die Städte zu bringen, weil ::,ie sich 
proz. Alkohol mit minimaler Trübung. Von Be-1 der Gefahr aussetzen, angesichts der krieger
standteilen konnten Uneol und Phellandren ischen Zustände in San Salvador und Guatemala 
nach~ewiesen werden; wahrscheinlich enthält das zum Militärdienste «gepreHt» zu werden. Auch 
Oel auch Linalool und Terpineol. ~ach diesem 

I 
spricht man vielfach davon, da'1 die Exporteure 

l~ n tersuchungsergebnis ist es wohl ausgeschlossen, in den Produktionsgebieten ein Uebereinkommen 
daß das Magnoliaöl mit dem von Schimmel d; Co. bezüglich der Preise getroffen haben. 
früher untersuchten Kobuschiöl von ::Magn olia Sadebaumöl. In einer höher als Sabinol 
K ob u s D. 0. identisch ist. 1 siedenden Fra:..tion des Sadebaumöles l,onnte die 

:Möbrensamenöl. SoMmmel &; Co. destillierten Firma Citronellol nac~we1sen. . .. 
in letzter Zeit ein Oel aus deutsrhen, nicht ab- _Snlb~iöl. .Ein syrisches Salbe10l1 von Sal
geriebenen Früchten von Da u c us ca ro ta L. 1 via trilo ba L. hatte nachsh,hen1e Kennzahlen: 
und fanden daß seine Kennzahlen von denen d16a 019116; a: D - · 3° 28'; E. Z. 1013 entsprechend 
der in früheren Jahren erhaltenen Oele etwas 3,11 pZt Bornylacetat; löshch in 15 bis 16 u. m. 
abwichen. Das bräunlichgelbe

1 
den charakterM Yol. 70 proz. Alkohol; löslich in 1 u. m Vol. 

istischun Möhrengeruch nur in. geringem Maße 80p~oz. Alkohol. . . 
besitzende Oel war in einer Ausbeute von I D1e_ses Oel u~'.~rsche1det s~ch vo~ ~em. D al-
1126 pZt gewonnen. worden und hatte folgencte 1mahn~rSalbe10l(~onSalviaoff1crnahsL.), 
Eigensuhaften: ct15„ 0.9440; a D __ 130 5' i s. z. dem es im Geruch abnelt, besonders. durc~ das 
2,2; E. z. 17

1
8: E. z. nach Acetylierung 77,5; 1 n~e~_rige spezifische Gewicht un? die optische 

löslich in 18 Vol u m 80proz Alkohol I Lm"sdrehung. Durch neuere "Cntersuchungen 
. \ ·_ :. · .. · · , der Firma wird bestätigt, daß im Dalmatiner 

Drn Kenr zahlen fruher deshlherter Oele waren Salbeiöle sowohl Kamp her als auch Borneol vor-
folgende: kommen. Die Art der Destillation kann es aber 

Destillat von 1902: d1r; 0.9226; a D - 23° 16'; möglicherweise bedingen, daJ in dem Oele kein 
S Z. 416; E. Z. 3016; löslich in 4,5 Vo1. u. m. oder nur sehr wenig Kampher enthalten ist. 
80proz. Alkobol. Si. 

Destillat von 1904 aus französi~chem Karotten-
samen (Ausbeute 0.5 pZt): d11,a 019117; a D 18°18'; Verfahren zum Haltbarmachen verdünnter 
S. Z. 1,24; E Z 51193; E Z. nach Acetylier- 1 wässerigt•r Lösungen von Wasserstoffperoxyd. 
ung 95.7; nicht völlig lÖ:,,hch in 10Vol.80proz. D. R. P. 174190. KI. 30h. Dr. W.Heinrieh 
Alkohol; löslich in 0,4 und mehr Vol. 91 proz. l in Halle. Den Wasse1stoffperoxydlösungen wer
Al~ohol; in. ~1esem Falle waren abgeriebene 

I
den kleine :Mengen neutral re, gierender Stoffe 

Fruchte destilliert worden. aus der Klasse der Acy!amide, Acylimide, der 
Ob die Verschiedenheiten der Oele auf die Acylderivate der aromatischen Basen und der 

mehr oder weniger einheitliche Beschaffenheit I Acylharnstofte hinzugefügt. Diese Zusätze be 4 

des Materials, auf verschiedenes Alter (längeres eintr!i.chtigen die A.nwendung des Wa~serstoff
Lagern ?) der Früchte oder lediglich auf ver- peroxydes zu Mundwässern u. dergl. mcht. 
schiedene Herkunft zurückzuführen sind, konnte .A. St. 
leider nicht mit Sicherheit festgestellt werden. , 
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Ueber die im Glyzerin 
vorkommenden organischen 

Verunreinigungen. 

1 Lauge leicht hydrolisiert wird und der Lauge
verbrauch eines Glyzerin, in dieser Weise 
bestimmt, stets beständig ist, so kann der
selbe sowohl als Prüfstein der Reinheit des 

Nach den von Gustav F. Bergh an-1 Glyzerin dienen soweit man auf die ester
gestellten Versuchen, welche in Svensk. artigen Verbind~ngen Bezug nimmt. 
Farm. 'l'idskr. 1907, Nr. 14 bis 16 näherl -ix-
beschrieben sind, kommt Verfasser zu nach-
stehenden Ergebnissen: 1 Ueber eine neue Solanaceen-

Die besseren Handelssorten des Glyzerin ; base. 
sind stets durch wechselnde Mengen freier In den Werkstätten von ]IJ, Merck in 
wi~ g~_bund~ner. Säur~n ;e.rnnreinigt. Die Darmstadt ist aus H y O 8 c y am u s m u t i c u s 
freie Saure _ist mc~t emhe1tlic~, sonder~. be~ 

1 
neben dem Ilyoscyamin und den bekannten 

~teht aus ~mer illlt. W ~erdamp(en fluch~-! Begleitbasen ein neues Alkaloid dargestellt und 
,gen und emer damit mcht flüchtigen. Die von R. Willstiitter und W Jleubner 1) 
flüchtige Säure leitet sich von der Butter- näher untersucht worden. 
säure ab, die nichtflüchtige mit großer Wahr- Der Verlauf der erschöpfenden lfethyl
schein1ichkeit von einer Oxystearinsäure. i ierung zeigte, daß in dem Alkaloid ein 

Die in freiem Zustande vorkommenden!Tetramethyldiaminobntan vorliegt, 
Säuren sind in noch größerer Menge auch 'ließ aber die Stellung der Aminogruppen 
in gebundenem vorhanden, die Buttersäure unbestimmt. Die Auswahl unter den mög· 
als Glyzerinester und die Oxystearinsäure liehen vier :Formeln ließ sich auf syntbet
in Form von Esteranhydrid. Der Butter- ischem Wege treffen durch die Methylier
säureglyzerinester ist mit dem Monobutyrin I ung von Tetramethylendiamin (Put r es c in). 
identisch, einem in Wasser unlöslichen Oel Das Produkt der Methy1ierung von Tetra
von äußerst schwachem Bnttersäuregeruch, methylendiamin (1,4 -Diaminobutan) erwies 
das in der Glyzerinlösung leieht und voll- 1 sich identiseh mit dem quaternären Derivate 
ständig durch 1/10 -Normal-Lauge verseift der Solanaceenbase. Die Stellung 1,4 der 
wird. Das Oxystearinsäureanhydrid, welches I Aminogruppen ist dadurch bestimmt, und 
geruchlos ist, besteht wahrscheinlich aus dem Alkaloid kommt die Konsti
mindestens zwei Estera.nhydriden, von denen tution zu: 
einer bei der Behandlung mit Alkali ver- N,CH3)2 • CII2 • CH2 • Cll2 • CH2. N(CH3)2, 
hältnismäßig leicht, der andere sehr schwer Die Tropanbasen, welche den Haupt
spaltbar ist. Ersterer ist ein Laktid jener anteil der Alkaloide aus Hyoscyamin dar
Oxystearinsäure, der andere ein Lakton der stellen, werden also von einer Verbindung 
v-Oxystearinsäure. begleitet, in der man nur ein nicht voll-

Die Menge der freien Säure läßt sich: ständig gewordenes Pyn-olidinderivat er-
dureh direkte 'l'itrierung mit 1/ 10-Normal- kennen kann. So. 
Lauge und Phenolphthaleinlösung bestimmen, 
nachdem das Glyzerin mit kohlensäurefreiem I Campherltrin ~st ein Kampherglykosid1 d~8 
Wasser verdünnt ist. nao~ A. G. Perk1n t~hem.-Ztg. 19071• 284) m 

S.. Indigofera ereota. vor;,:ommt. ~s wird d~rch 
„ Der. Gesamtgehalt an .geb~ndener .. am:e das unlösliche Beyerinck'sche Ind!goenzym m~ht 

läßt sICh nach dem gewöhnlichen, fur die.hydrolysiert. Sein Vorkommen 1m Java-Indigo 
quantitative Bestimmung von Estern ange- ist demnach w~hl auf reichliche Sc~wefel.~ä~re
wendeten Verseifungsverfahren d. h. durch verwendung bei der Dars_te!lung zuruc~ufuhren. 

, · , ' .. Die Untersuchung zahlrewher Java-lndigoproben 
Erhitzen mit Alk~h von dbeka~nter. hStarke ergab, daß alle Campherol in Mengen v-on höch
nicht genau bestimmen, a em mc t un- stens 0,2 pZt enthielten. In den Blättern von 
bedeutender Teil von ihnen in Form von Indigofera 8umatrana fanden sich Sp_ur~n eines 
Esteranhydriden vorkommt, die sich hierbei gelben Farbstoffes, der wahrschemhch aus 
nicht verändern. Da jedoeh sowohl das Camphen,I besteht. -he. 
Monobutyrin als aueh ein anderer Teil des. __ _ 
Esteranhydrides bereits bei 1/4 stü.ndiger Er- 1) Willstiltter und Heubner

1 
Ber. d. Deutsch. 

wärmung im Wasserbade mit 1/ 10-Normal-, Chem. Ges. 40 [1907], 3869. 
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Ueber Tonole i die sich in 55 T. kaltem und 5 T. siedendem 

b b · ' Ph z t lh 48 [19071 Wasser, in 250 T. 96proz. und in 660 T. abso-
a en wir m arm.. en ~a . . . ,, i lutem .Alkohol lösen. 

340 kurze Angaben mitgeteilt, die wir heute Die Tonol-Lösungen sind für den Ge
durch nachstehendes vervollständigen können. 1 brauch möglichst immer frisch unter Ver-

Ca l c i o -Ton~ l is~ ei1;1 . weißes trockenes, 1 wendung von sterilisiertem Wasser zu be
seht lockeres m:krokristallm1sches ~u~ver. vo~ 1 reiten da sie günstige Nährböden für zahl-
schwachem alkalischem Geschmack, losltch m 2o . ' . . . .. 
bis 30 T. kalten \Vassers unlöslich in starkem reiche Klemlebewesen smd. D1e Losungen 
Alkohol und Aether. Die wässerige Lösung I sind gut verkorkt vor Luftzutritt zu schützen. 
1 : 30 läßt beim Erwärmen reichliche :Mengen Mit Karbonaten und Phosphaten dürfen die 
w~ißer kr_i,stallinis_cher Floc,ken ausfallen 1 di~.sicb I Salze mit Ausnahme der Alkalisalze wegen 
b01m Abkuhlen wieder volkommen klar auflosen. . ' . ' 
Bei längerem Erhitrnn der Salzlösung findet eine , emtretender Zersetzung ~ICht zusamme.n
Zersetzung in Glyzerin und pbosphorsauren 

I 
gebracht werden. Aus gleichem Grunde ist 

K~lk statt. In trockenem Zustande ist das bei aI1en auch die Vereinigung mit Blei-
reme Salz unbegrenzt haltbar. salzen zu vermeiden. 

Chi n i .n o ~ T ~ n o 1 bildet weiße Kristal.1- I Die Anwendung der Tonole ist eine viel-
nadeln, die sJCh m etwa 750 T. kaltem und m . . . 
160 T. siedendem Wasser, sowie in g5 T. kaltem '! seitige und erfolgt meist zur Hebung der 
Weingeist zu farblosen Flüssigkeiten lösen. Kräfte, des Allgemeinbefindens und Ernähr-

F e·r r o - Ton o 1. Gelblich-grüne, glänzende 
I 
ung der Nerven. Nicht anzuwenden sind 

Blättchen, oder gel~lichweißes, amorphes ~rock~es l sie ~~i Krankh~iten mit erhöhten Oxyd~tions
~ulv~r, lan~sa_m. m kaltem Wass~r1 • 101~.ht los- vorgangen (Gicht akutem Rheumatismus 
lieh m wemg ne1i3em Wasser, unlosltch m star· ' . .. .. . . ' 
kem Alkohol und Aether. Die in der Kälte hoher Zuckerkrankheit, erhohter Lebertatigke1t 
klar bleibende sirupösa Lösung trübt sich beim I usw.) und in allen Fällen erregter Nerven
Verdünnen mit W:ass?r erst nach längerem tätigkeit. 
Stehen. Das Salz wird m Palver- und Lamellen-! Sie werden unter die Haut gespritzt und 
form abgegeben. Ersteres enthält etwa 20 T. 1 • •. • • • 
Eisenoxyd und 28 T. Phosphorsäureanhydrid, emgen.ommen.. Für drn erstere ... Em_verleib
das zweite etwa ~2 T. Eisenoxyd und etwa 30 T. 1 ung eignen sich besonders das Natno- und 
Phosph~rsäureanhydrid. .. 1 Kalio-'l'onol, welche in Mengen von 0,2 bis 

Kal10-T_onol, als_50-.. und .?5proz_. Los- 025 g mit Kochsalzlösung Verwendung 
ung, stellt eme gelbe s1rupose Fluss1gke1t dar, 1 .' • •• .. 

welche mit \Vasser in j~dem Verhältnis misch- 1 fmde~. D1e ~osungen i_nuss~n ~urchaus 
bar, aber in starkem Alkohol und Aether unlös- asept1Sch zubereitet und die Emspritzungen 
lieh ~st. . . . I unter aseptischen Vorsichtsmaßregeln voll-

L 1 t h 1 o - T? n o .l ISt em weißes amorphes zogen werden. Am besten ist es die Lös-
rulver, das srnh m 2 T. kaltem ·wasser zu . .. ' . 
einem fast farblosen zähflüssigen Sirup löst, der un~en m G~asrohrchen zu 2 ccm oder m 
mit Wasser in jedem Verhältnis leicht misch-1 klemen sterilen :Fläschchen aufzubewahren, 
bar ist. In starkem Alkohol und Aether ist es deren Inhalt für eine einzige Einspritzung 
unlöslich ' · ht E' d d' T ] 

.M · · T 1 A h lbl' h I ausre1c . mgenommen wer en 10 ono e 
a g n es 1 o - o n o . morp es, ge 10 - 1 p 1 d , , .L" P'l] 

weiiles bis weißes Pulver das sich schon im I a s u ver o er m Sirupen, osungen, 1 en 
gleichen Gewicht kalten Wassers langsam zu usw. Die Gabe beträgt für das Calcio-, 
~~ner nur 'Yeni~ gefärbten sir,npösen Flüssigkeit I Ferro- und Magnesio-Tonol 0,2 bis 1,5 g 
los~: . Es 1st m starkem Alrnhol und Aether dreimal täglich, während der Mahlzeit zu 
unloshch. 1 b f" d Str b · T 1 0 001 Mangano-TonolbildeteinbellrosaPulver1 :n? men, ur a~ 

1
~c.mno- ono , . 

daa sich langsam in etwa 90 T. Wasser löst., bl8 0,003 g1 für Chmmo-Tonol 0,1 bis 
Die gesättigte Lösung scheidet beim Erhitzen 0,2 g, kurz vor den beiden Hauptmahlzeiten 
weiße Flocken aus, die sich beim Abkühlen I zu nehmen H M 
wieder lösen. In Alkohol und Aeiher ist es unlöslich. 1 · · · 

Na tri o - Ton o l bildet als 50- und 75 proz. l Verfahren zur Herstellung nicht trocknen
Lösung eine hellgelbe 1 zähflüs~ige :Masse1 die I der~ luftabschließender Pflaster- und Salben
ähnlich dem Honig leicht zur Kristallbildung grundlagen. D. R. P. 169491. Kl. 80h. Dr. W. 
neigt. Das durch kristallmische Ausscheidung LoebellinKlein-Zschachwitz. Man behandelt reines 
trübe gewordene Präparat wird beim Erwärmen Vrncin mit nichtflüchtigen Oelen oder Fetten, 
wieder klar. Es ist mit Wasser in jedem Ver- Wachsen, Harzen1 Gummi, nichtflüchtigen Alko
hältnis mischbar1 dagegen in Alkohol und Aether ! holen, nichtflüchtigen Fettsäuren, Cholesterin, 
unlöslich. i nichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen, nichtflücht-

S t y oh n in o - Ton o 1 enthält 79,5 pZt reines igen Destillationsprodukten bituminöser Mine• 
Strychnin und stellt weir.e Kristallnadeln dar, : ralien. A. St, 
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Morphinbrommethylat brommet!Jylat mit gelber Farbe auf. Die 
wird nach dem der Firma J. D. Riedel,A.-G. Husernann'sche Reaktion (konzentrierte 
in Berlin geschützten Verfahren in der Weise Schwefelsäure und etwas Salpetersäure) flillt 
dargestellt, daß Morphin mit Dimethylsulfat wie beim Morphin aus, während die PeUagr~ 
behandelt, dM dabei entstehende Additions- sehe Reaktion und die Färbung mit Froe/ule'e 
produkt in Wasser gelöst und mit gesättigter Reagenz nicht gelingen. Die Äfarquis'eoho 
Kaliumbromidlösung umgesetzt wird, wobei Reaktion mit Formaldehydschwefelsäure ge
gleichzeitig die Aussalzung des Morphinbrom- stattet noch 0,05 mg Morphinbrommethylat 
methylat stattfindet. Schließlich wird es mit Sicherheit nachzuweisen. 
durch Kristallisation aus warmem Wasser Seine 1 proz. Lösung gibt Fällungen mit 
gereinigt. Pikrinsäure, Chromsäure oder Kaliumbichro-

Das Morphinbrommethylat bildet weiße, 1 ~at und Schwef~!s~ure. Goldchlorid gibt 
mattglänzende Nadeln, die bei 2ßOO zu- em sehr s~hwer losh?hes hellgelbes Doppel
sammensintern und bei 265 bis 26 60 unter saJz, das sich aus heißem WaSBer ohne Zer
Zersetzung schmelzen. Es entspricht der "?tzung umkristallisieren läßt. N o_ch ?'i 
Formel c II ,NO Br+ Ho. Der Brom- emer Verdünnung von 1:10000 tritt eme 
gehalt bet:!g/t 1 :zt. Das 

2
Molekül Kristall- Fällung ein.. A_uc~ W~m~tjo?idk~_Jiumjodid 

wasser wird bei 100 bis 1100 abgegeben I uod quecksilber.iodidkalmmJodid .!•ll~n das 
und 100 T. Morpbinbrommethylat verlieren Morphmbro~meth:riat seh.~ ~ollstand1g ?us. 
hierbei etwa 4 5 T. an Gewicht Letzteres eignet sich vorzughch .zur Gewmn-

I h · ß w' lö t .eh· 1 • ht b . ung und zum Nach weis des Alkaloids in 
0 n 81 8?1 ass~~ . 8 88 81 

• 610 , 61 tierischen Geweben, Harn u. dergl. 
15 et~a im. Ve_rhaltms 1 ' . .2?; 1.n Methyl- In dem Morphinbrommethylat hat eine 
alkohol ist es ziemlich sch_wer. loshch, m starkem weitgehende Entgiftung des Morphin statt
Aetbylalkohol nur wemg, m Ac~ton, Chl~ro-1 gehmden. Die Krampfwirkung für Katzen 
form _und Aether .. fast gar n'.cht löslich.! ist fast vollständig verschwunden. Das 
Aus mcht zu verdunnter wlissenger Lösung j Alkaloid wird rasch und völl' durch den 
wird es durch eine kalt gesättigte Kalium- II chiede ig 
b 'dl f t 11 „ d. d k . t lli . h am ausges n. 

rom1 ösung as vo stan ig un rlS a msc I Das Anwendungsgebiet des Brommethylat 
ausgeflillt. ist das gleiche wie . das des Morphin und 

Die. wässerige Lösung sei farblos und·, seiner Ersatzpräparate. Zur Unterstützung 
reagiere ~eutral. In ~er Lösung (1: 30) von Morphin - Entziehungskuren, da keine 
soll auf Zusatz von emem Tropfen Am- 1 Gewöhnung eintritt und Abstinenzerschein
~oniakflüssigkeit • auch bei".' Reiben mit, nngen fehlen. In Verbindung mit Euscopol 
em~.m Glasstab kem~ Ausscheidung .e~tstehen I zur Narkose vermindert es die Nebenwirk
(Prufong auf unverändertes Morphin,. Auf ungen des Skopolamin. 
Zu?atz ;:on Baryumchlorid bleibe die wäs-, Gabe: Zu Einspritzungen: 0,1 gleich 2 
senge Losung ~lar. Nach dem V:erbrennen I Pravax-Spritzen bezw. mehrmals täglich; 
soll das Morpbmbrommethylat kemen wäg- innerlich 2,5 : 50 mehrmals täglich 20 
baren Rückstand binterlaBBen. Tropfen. In Verbindung mit Euskopol: 

Silbernitratlösung veranlaßt in der wäs- l 0,5 Morphinbrommethylat, 0,0015 g Eus-
serigen Lösung den bekannten Niederschlag kopol zu 15 g Wasser. -!:<-
von Bromsilber ; Reduktion des Silbers tritt 
nur sehr langsam ein, befördert wird sie " · 
durch einen Ueberschuß von Silbernitrat Liebig's Fleiscltextrak:t enthält nach Kut-

.. M' · . .. 1 scher-Marburg außer den be~annten Kö1pern 
und durch Erwarmen. 1t E1senchlor1d farbt noch Hi 8 tid in und eine neue Base t.Vitiatin» 
sich :Morphinbrommethylat blau. Es macht CsH14N61 für welche er eine Konstitutions-For~ 
aus· Jodsäure Jod frei und gibt mit einer I mel anlli~~t, welche sie in ~abe Bezie~u:ng 
Mischung von Eisenchlorid und Ferricyan- zum <:3-uamdm, . ~ethyl- und Dimethylguamdin1 

. . . .. . Kreatm1 Kreatmm setzt und als die Mutter-
~ahu~ d10 Be~linerblaufarbung, die selb~t 

I 

substanz dieser Körper erscheinen IäJt. L. 
m emer Verdunnnng von 1: 25 000 bis Deutsehe Med. Woehenschr. 1907, 857. 
30 000 als schwaches Blaugrün auftritt. 
Konzentrierte Schwefelsäure löst das Morphin-1 
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Benzidin, ' Ein neues 
welches bekanntlich ein ausgezeichnetes Re-1 Gärungssaccharometer 
agenz auf Blut ist, besitzt, wie 0. Schumm zeigte Basler im Medizinisch-Naturwissen
in Deutsch. Med. ".17oche.nschr. 1907, 1~41,

1

schaftl. Verein Tübingen. Dieses besitzt 
näher ausführt, mcht immer eme gleich- nach Müncb. Med. Wochenschr. 1907, 1802 
mäßige Empfindlichkeit, da man bald ein folgende Gestalt : 
Präparat erhält, das noch im Verhältnis von I Als Aufnahmegef!iß für 5 ccm Harn, der 
1 : 200 000 reagiert, bald ein solches, das zuvor mit einem Stückchen Hefe geschüttelt 
nur 1 :_50000. _oder n?ch g~ringer positivelwird, dient ~in zyli_ndriscbes. Gl~sgefäfl, das 
Ergebmsse zeitigt. Dies tnfft auch auf mit einem emgescbhffenen, m eme schwere 
Präparate zu, welche von ein und derselben I als Fuß für den ganzen Apparat dienende 
Fabrik hergestellt wurden. Verfasser ver- Metallplatte eingelassenen Glasstöpsel ver
langt von einem für klinische Zwecke ge-1 schlossen werden kann. An der dem Stöpsel 
eigneten Präparate, daß es innerhalb 2 bis gegenüberliegenden Seite geht das Gefäß in 
3 Minnten eine schwache positive Reaktion eine 2 mm weite Glasröhre über. Zwischen 
(hellblau oder bläulich-grün) gibt, wenn man I Gefäß und Glasröhre ist zur bequemeren 
2 ccm seiner kaltgesättigten alkoholischen Füllung ein Hahn eingeschaltet. Die Glas
Lösung mit 5 bis 10 ccm einer frisch I röhre mündet nun ihrerseits in den Teil des 
bereiteten Lösung von 1 ccm frischen defi. , Saccbarometers, der zum Auffangen der 
brinierten menschlichen Blutes ln 100 000 1 Kohlensäure dient. Dieser besteht aus 
bis 200 000 Teilen destillierten Wassers, 1 einem oben zugeschmolzenen etwa 1 cm 
einigen 'I1ropfen verdünnter Essigsäure und I weiten Glasrohre, von dessen unterem 
2 ccm 3 proz. Wasserstoffperoxyd ,l[erck Abschnitt ein zweites nach oben sich um
versetzt, welch' letzteres im Blindvers.uch I biegendes und dann mit ersterem parallel 
innerhalb 2 bis 3 Minuten keine deutliche l 1au[endes Glasrohr abzweigt, das die gleiche 
Färbung gibt. -t,- 1 Weite und Länge besitzt, aber oben 

• -- - - - • • 1 offen endet. Von hier aus wird das oben 
Die Giftwanderung 1n Leichen. verschlossene Glasrohr mit gesättigter Koch-

In den Leichen wandern alle Gifte nach I salzlösung gefüllt. Die sich hierüber an
den tiefer gelegenen Teilen und zwar die sammelnde Kohlenaäuremenge gestattet, den 
leichter beweglichen Pflanzengifte, soweit sie I Zuckergehalt in Prozenten an einer Skala 
der Fäulnis widerstehen, schneller als die I abzulesen, wenn 1 pZt nicht überstiegen 
anorganischen Gifte. Bei späteren Aus-- wird. Für 1 bis 10proz. Lösungen ist ein 
grabnngen wird man daher sein Haupt· Saccharometer gebaut, dessen Aufnahme· 
augenmerk auf die tiefgelegensten Teile der I gefäß für 0,5 ccm Flüssigkeit bestimmt ist. 
Leichenreste sowie auf die t'nterlagen, das H. M. 
Sargholz und die Graberde unter der Mitte 1 -- -

des Bodenbrettes. zu richten haben. _?er ZurVermeidung des Stoßen beim 
Erfolg der chemischen Untersuchung hangt 1 . . hl 
häufig von der richtigen Entnahme der Reste I Aufschli~ßen. nach. Kjelda . , 
ab. Bei sachkundiger Enterdignng sind das hauptslicbhch bei der Stickstoffbes!Jmm
Mineralgifte _ 80 lange noch Leichenreste ! ung in Dling~rn, Pllanzen.stoffen und ~_rden 
auffindbar sind _ unbegrenzt haltbar. ! sehr lästig JBt, und meist auf Sandkorner 
Strychnin konnte von Kratter der über zurückgeführt werden muß, empfrnhlt II. Mast
die Giftwanderung in Leichen u~d die Mög- l baum (Chem.-Ztg. 1907, 329) in. der Z~ne 
lichkeit des Giftnachweises bei späterer Ent- des unteren Drittels d~s ~olben~ ~me kleme 
erdigung in der Vierteljahrsschrift f. gerichtl. 1 Kalotte auszublasen, die sJCh mög)1chst s~arf 
Med. u. öffentl. Sanitätswesen 1907, 119 ff. von der Kolbenwand abhebt.. Be1m Begm~e 
berichtet noch nach sechs Jahren in einer I des Stoßens sammelt man die Sandkörner ~n 
auegegr~benen Leiche nachgewiesen werden. dieser Ausstülpung, dreht den Kolben em 

ztsehr. f. Untersueh. d. Nakr.- u. Genußm. '! wenig, so daß man die ~lüssigkeit. möglichst 
1907, Xlli, 227. -lkl. klar erhält, und kocht die Aufschheßung zu 

---- , Ende. - IM. 
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Nahrungsmittel-Chemie. 

Der Talerkürbis, Telfairia 'säure eine der Linolsliurereihe angehörige 
pedata, 1 Säure, ;1'elfairiasäure, C18 H32 0 2 und. ~ine 

ist eine in Ostafrika beimische Cucurbitacee, noch n~er zu ~ntersuchende u~gesätt1gte 
die nach F. 0. Koch (Seifenfabrikant 1907, ~xy~etts~~re. en~alt. Das KOel wird _hau_pt-
7 53) als Oel liefernde Pflanze einer z k lt ,ächhch fur die Seifen- und erzenfabrikabon 
entgegensieht. Es ist eine Klelterp~la~:e, j i~ betracht ~ommen, die _Preßkuchen ~ilden 
deren Stamm etwa 30 m lang wird und em gutes ~'.ehfutter. Die !amen k~nnen 
am Grunde einen Vmfang von etwa 1;2 m I als Ersatz !ur Nüsse und , andeln dienen 
erreicht. Die Früchte erreichen ein Gewicht und roh oder als. ;Mak~onen verbacken! ge
von 25 kg und die in ihnen enthaltenen 1 ~os~en we:.den. Die Emgeborenen gemeßen 
Samen werden als «oiJ ~uts» nach England sie m gerostetem Zustande oder zu _grobem 
importiert. Nach Sadeueclc enthalten die I M_ehle zerstampft. Auch als Medikament 
Samen: wird das Oe! verwendet. 

Feuchtigkeit 6,56 pZt I Die Ernte beginnt im dritten Jahre nach 
Asche 2,04 

1 
der Aussaat, und es werden von einer Pflanze 

Fett 36.02 "lihrl"ch t 100 L Proteln l9~63 J I e wa gewonnen. -ke. 
Holzfaser 7,30 
Stickstofffreie Substanz 28,45 • • • 
Gew. eines Samens 8 bis 1 l g Med1z1nal-Buttermilch, 

» der Samenschale 40 pZt d. gz. Samens 1· welche von der Meierei O. Bolle in Berlin 
» des Kernes 60 ,, » • » • • • • 

OeJgehalt des ganzen Samens 35 pZt m plombierten Flaschen zu gleichen Preisen 
» .. Kernes 60 » wie Vollmilch verkauft wurde, hat Dr. F. 

Der Oelgehalt der Kerne kommt demnach I Reiß untersncht und teilt i~ P~arm. Ztg. 
ungefähr dem der Kopra gleich. Die Be-, 1907, 777 folgendes Ergebms 1mt: 
nutzung des Oelea als Speiseöl kommt zu-1 Spez. Gew. bei 15° C 1,0321 
nächst weniger in Frage, weil die Samen- Fett-Prozente 0,70 
schale einen Bitterstoff enthält und bis jetzt 

I 
Trock~n~ubs!anz-Prozente 8,9_8 

nicht genügend von dem Kerne getrennt Kochfl!b1gkeit germnt. 
werden kann. Allerdings geht der Bitter- In seinen weiteren Ausführungen spricht 
stoff beim Auspressen nicht mit ins Fett sich der Verfasser dahin aus, daß von seiten 
über. Aber das Telfairia-Oel erstarrt schon des Herrn H. Neumann, welcher Butter
bei wesentlich höherer Temperatur (-i-70 C) milch zur Säuglingsnahrung empfohlen hat, 
als Olivenöl und scheidet auch bei warmer I kein bestimmter Säuregrad dieser gefordert 
Sommertemperatur flockige Glyceride ab. wird. Zum anderen sind vorlliufig die Mol
Beim Kochen macht sich ein unangenehmer kereien nicht behindert, süße mit saurer 
Geruch bemerkbar. Nach den Untersuch-: Buttermilch zu vermischen. Er verlangt, 
ungen von Thoms ist es ein schwach trock- daß die Buttermilch das Kochen ohne 
nendes Oel, das neben stearin- und Palmitin- ! eintretende Ver k ä s u n g ausbil.lt. -tx-

Pharmakognoslische Mitteilungen. 

Anti-Opium-Pflanzen. : Waldschlinggewächs, das reichlich in der 
Von den durch Holmes untersuchten I Ebene bei Kuala Lumpur vorkommt. Die 

Pfl~nzen, welche als Heilmittel gegen den I Blüten sind weiß _und die Früch_te. rot. Die 
Opmmgenuß gebraucht werden, war das Blätter haben kernen charakter1St1schen Ge
eine Muster unbekannter botanischer Her- schmack, sie sind schwach bitter und wenig 
kunft, während dae andere aus Blattzweigen ; scharf. Bei der vorläufigen chemischen 
von C om b r et um s und a i e um Miq. be- Untersuchung wurde ein tanninähnlieher 
stand. Diese Pflanze ist nach Wray ein ' Körper, aber kein Alkaloid nachgewiesen. 
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Bis weiteres Material zur Verfügung und Aether1 Methylalkohol, Benzol1 Aceton und Tetra
untersucht ist wäre es voreilig zu entscheiden I c~or~ohlens_toff li.ist .. sich in der Kä.1:te so g1:1t 

' • • , • ' wie mchts, rn der Warme etwa der vierte Teil. 
ob. der Pflanze w1rkhch ?10 zug~cbrieb:ne: ~lehr löst sich in Terpentinöl, Chloroform, Amyl
Wirkung zukommt oder mcbt. Em Zweifel alkobol1 Anilin 1 Amylacetat, am meisten in Benz
an der möglichen Nützlichkeit der Pflanze • aldehyd. I1: Aether und Amylalkohol wird der 
entsteht durch die Tatsache, daß die Blätter I Kopal gebleicht unter Aufquellen. -he. 

vor dem Gebrauch geröstet werden. Eins 
der Muster war auch in der Tat verkoblt. l Ueber den Gehalt an Calcium-
(Vergl. Pharm. Zentralh. 48 '1907j, 180.) l t · z· t d C · · d 

Pharm. Journ. 78 ~1907J, 77_' 2v. OXa a lll tm - Ull ass1ar1n e 
macht J. llendrick (Cnem.-Ztg. 1907, Rep. 126) 

• . • ' folgende Mitteilungen. Während man beide 
Smd die vier Spalten des Kolo-: Rindensorten in gemahlenem Zustande nach 
quintensamens die eigentlichen den gewöhnlichen :Methoden nicht unterscheiden 

kann, gelingt dies durch Bestimmung des Cal
Organe der Wasseraufnahme ciumoxalatgehaltes. Es wurden folgende pro-

- beim Keimungsprozeß? 1 zentische Werte gefunden: 
Eine Studie hierüber ist von Dr. Tunmann Gebrochrnf'r Zimt (Ceylon) 3,37 

in Südd Apoth.-Ztg. 1907, 503 veröffentlicht 
I 

Zimhpäne (Ce?lon) 3181 
worden, die mit folgrnden Worten schließt: 

1 
Gemahlener Zimt ! 3,0\l 

-,Für die Wasseraufnahme sind die vier Spalten ~ 2176 
-~ entgegen der allgemeinen Annahme - von I Rollenzimt 2,50 
untergeordneter Bedeutung» r. S. Wilder Zimt, Ceylon G,62 

Cassia Nr. 11 Japan 0177 

Der Kopal von Madagaskar 1 

iRt nach A. Dubose l Chem.-Ztg. 1907, Rep. 109) 
ein Gummiharz von bernsteinähnlichem Aeu'.1ern, 
von rötlicher bis gelbweißer Farbe, glasigem · 
Bruche und abgerundeter Form. Dichte l ,O,J4, 
Schmelzpunkt 3:no O, wobei das Erweichen bei 
1050 beginnt, Säurezahl 78if>. In Aethylalkohol1 • 

» :X r. 21 1134 
China-Cassia 0105 
Cassia lignea 0,06 
Cassia vera, Fimor l ,23 
Gemahlene Cas~ia Xr. 1 0,85 

Rollencassia 
:N"r. 2 0,20 

0,18. 
-he. 

Bakteriologische Mitteilungen. 

Koli-, Typhus- und Paratyphus- Bacterium coli 
bazillen weist J. Bulir (Arch. f. Hygiene Bd. 62, 

besitzen, wie Dr. R. Lange (Archiv flir ·. H. 1) unter Abänderung des Ejkman'schen 
Hygiene 1907, H. 3) durch Versuche nach-1 Verfahrens (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
gewiesen hat, die Fähigkeit, die unverletzte 1 812) folgendermaßen nach: Das zu unter
Schale eines Hühnereies zu durchwandern I suchende Wasser wird in Mannitbouillon im 
und bis in das Eigelb vorzudringen. Hier, Verhältnis 1: 2 gegeben, darauf 2 pZt einer 
werden sie erst nach 8 Minuten langer Ein- sterilen Neutralrotlösung (0,1 g Neutralrot 
wirkung einer Hitze von 100 o getötet, in 100 ccm Wasser) zugesetzt, die Flüssig
während eine halbstündige Erwärmung auf I keit in 7 bis 10 Gärröhrchen gefüllt und 
soo beziehentlich eine einstündige auf 700 im Brutschrank bei 460 gehalten. Im Wasser 
die Keime noch nicht tötet. i vorhandenes Bacterium coli veranlaßt nach 12 

Ruhr b a z i 11 e n wurden von Dr. Sachs bis 24 Stunden Gasbildung, diffuse Trübung 
]}[üke in gleicher Weise geprüft. Hierbei . und gelbe grünfluoreszierende Färbung. Die 
zeigte es sich, daß sie durch die unverletzte I dem Gärröhrchen entnommene Flüssigkeit, 
Schale nicltt eindringen, wohl aber durch blauer Lackmustinktur zugesetzt, reagiert 
kleine Oeffnungen und Sprünge und sich I sauer. Fehlt die eine oder andere dieser 
dann in kurzer Zeit durch das ganze Ei Reaktionen, so handelt es sich nicht um 
verbreiten. Derartig infizierte Eier waren das e c h t e Bacterium coli. -fa.-
nach 6 Minuten langem Kochen steril. Den 1 

letzteren Bazillen ähnlich verhalten sich auch 1 

Schimmelpilze. -- 1% -
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Therapeutische Mitteilungen. 

Zur Heilung des Aussatzes · Das Jodoform in das siedende Oe! zu 
hat bisher al)l meisten die Jodbehandlung I schütten, _ist _unpr~k~ch, da so leicht Zer
in Gestalt der Z u f ü h ru n g von Jod o. setzung emtritt, die SICh durch Braun- und 
form ö I e m u I s i o n unter die Haut geleistet. Schwarzfärbung der Emulsion anzeigt. Leichte 
Doch ist die Auswahl der Patienten mit I Grade von Zersetzung treten auch ein, wenn 
Vorsicht zu leiten da es verschiedene Gegen- man den Prozeß der Sterilisation länger als 
anzeichen gibt. Das sind erstens alle Formen 

1

10 Minuten im W: asserbade_ andauern. llißt, 
von Geisteskrankheiteo da das Jodoform oder wenn man dieselbe MISchnng wieder
bei solchen Kranken ~uweilen zur akuten holt sterilisiert. Die Nadel der Spritze muß 
Raserei Anlaß gibt und im Anschluß daran I ei?e ~eit~ Liebte habe?. ~llhrend . der 
zu hochgradigen Schwächezuständen führt. , Emspr1tzung muß man die Spntze um ihre 
In zweiter Linie sind alle Leukämischen (d. h. Längsachse drehen, um zu verhüten, daß 
an hochgradiger Bleichsucht mit Ueberschuß des [ das. Jodoform sie~ sch~ell senkt n~d so -im 
Blutes an weißen Blutkörperchen leidende · Spntzenrohr zurückbleibt oder die Nadel 
Untersehied von der Anämie, der gewöhnliche~ 1 verstopft .. Wichtig ist die ~chtige Wahl 
Bleichsucht). Drittens vertragen Leute mit der Emspntznngestellen; es wird empfohlen, 
geschwächtem Herzen das Jodofonn schlecht I die Ponkte zu nehmen, au denen die Krank
da letzteres die Herztätigkeit herabsetzt und 

1

, ~eitserscheinu~g am. weit':"ten vorg~"'":itten 
schwere Collapse hervorrufen kann. 1st; zu vermeiden smd die sehr gefährltchen 

Es ist stets rätlich, 2 Probeeinspritzungen I Einspritzungen unter die Gesichtshaut. 
im Abstande von 2 Tagen zu machen, um I Deutsehe Med. Woehenschr. 1907, 802. L. 

die Empfindlichkeit des Patienten gegen 
Jodoform zu prüfen. Gegeben werden meist Ueber eine einfache trockene 
Mengen von 0,5 ccm einer 30 proc. Emulsion, Entkeimungsmethode der Haut 
d. i. 0,15 g Jodoform. Idiosynkrasie ist berichtet , Wederhake in Düsseldorf. Die 
keineswegs als Gegenanzeige der Jodoform- Heusner;sche Jod-Benzin- und Jod-Benzin
behandlung aufzufassen, sondern mahnt nur I Paraffindesinfektionsmethode sind wegen der 
zu vorsichtiger Dosierung. Man kann alJ- Feuergefährlichkeit der Lösung zu verwerfen. 
mllhlich bis zur gewöh_nlichen. Gabe von I Auch die Jod-Paraffin-Tetrachlorkohlenstoff. 
2 ccm gelangen, da zweifellos eme Gewöhn- methode ist unvollkommen da das Paraffin 
ung eintritt. Die 2 ccm der Emulsion ent- ! nicht sicher genug alle Poreo deckt und 
sprechen .. der. Höchstgabe unseres ~rznei- j' entweder zu spröde oder zu leicht schmelz
buches fur ernen Tag. Man kann sie un- bar ist. Harze statt der Handschuhe zu 
bedenklich in einer Spritze geben, da. die , verwenden, ist unzweckmäßig wegen der 
Lösung des Jodoform im Unterhautzellgewebe I Reizung der Haut· auch Kautschuk ist zu 
sehr langsam vor sich geht. Tritt keine I leicht verletzlich ~nd abreibbar. Die von 
Reaktion auf die Probeeinspritzung ein, so J der Finna Dr. Degen und Euth in Düren 
kann man sofort zur gewöhnlichen Gabe nach Wederhake's Angaben hergestellte 
übergehen un_d sprit~e diese 15 bis 20 'Lösungsform des Kautschuks scheint viel
Tage lang em. Be, Auftreten von Ver- leieht berufen, die Gummihandschuhe zu er
giftungserscheinungen, die sich in Appetit- setzen und eine Iländedesinfektionsmethode 
losigkeit, Schwäche, Blässe, Empfindung von für Aerzte geschaffen zu haben die garau
Jodgeruch bei den Patienten äußert, setzt tiert (so! D. B.) bakterienfreie Hände erzeugt. 
man einige Tage ans. Die Wirkung der Denn die Lösung ist nicht nur steril, son
J odoformdepots dauert nach Abschluß der dem wegen ihres Jodgehaltes auch stark 
Kur noch ungefllhr emen Monat an. antibakteriell. Nach Wederhake wäscht man 

Die Herstellung der Emulsion ist die Hlinde ohne Seife und Wasser 5 Min. 
sehr einfach. Es werdeo 30 g Jodoform I in einer Lösung von 1 T. Jod in 1000 T. Tetra
mit 90 ccm reinen Olivenöls gemischt und chlorkohlenstoff mittels Börste oder rauhen 
vor dem Gebrauch im Wasserbade sterilisiert. ! Tupfers, überzieht dann die Hände mit der 
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betr. Lösung so, daß keine Hautstelle von I lieh muß es in größeren: Mengen gegeben 
der Kautsch?klös~ng un_bede~kt bleib!, in-1 we~den, als die anderen Salze, ' um den 
dem man die Lösung m die Handflächen genngeren Prozentsatz an Alkaloid auszu
gießen llißt und waschende Bewegungen aus- ! gleichen. Am besten ist es, das Tannat 
führt. Die Lösung ist schmiegsam, nicht als Schokoladenplätzchen zu verarbeiten. 
feuergefährlich, klebt und schmiert nicht, Wenn außer Malaria auch noch die häufig 
reizt nicht und verträgt jegliche chirurgische I sie begleitende Diarrhöe besteht, so haben 
Manipulation. Natürlich darf man mit diese Plätzchen gleich eine zweifache Indi-
kautschuklösenden Mitteln, wie Tetrachlor- kation. L. 

kohlenstoff, Benzin, Chloroform, nicht in Be-

1 

Müneh. Med. Wochenschr. 1907
1 

748. 
rührung kommen. Der Hautüberzug ist 
kaum bemerkbar, das Gefühl in keioer 
Weise beeinträchtigt. Die Lösung wird ' Zur Unterstützung der 
nach der Operation ~~rch einen mit Te!ra-1 Entfettungskur 
chlorkohlenstoff getrankten Tupfer leicht I 1. hlt MI d · k · w· M d tf emp 10 a eJe'UJS y m ien. e • 
en ernt. L. Wochenschr. 1907, Nr. 32 folgende Pillen: 

Miirwhn. Med. TVochenschr. 1907, l394 1 Nr. I für solche Fettleibige bestimmt, bei 
1 denen keine Zirkulationsstörungen bestehen. 

Akute Citrophenvergiftung. : Eine Pille enföält: Glandulae Thyreoideae 
Eine Dame, die an sehr heftigen Schmer- 1 M~rck 0,05 g, Theobromin~m-Natrium sali

zen infolge einer Zahnwurzelhautentzündung cyl~c~m 0,05 g, P~dophylhnum 0,0025 g, 
litt, ließ in der Apotheke ein Beruhigungs- Chmmum hydrochloricum 0,025 g, Ext~actum 
mittel holen und erhielt als solches 5 Citro- Cascarae aagradae 0,005 g. Nr. II ist für 
phenpulver zu 1,0 g. Von diesen nahm sie Fettsüchtige mit Komplikatione~ des Herzens 
4 Stück hintereinander. Nach kurzer Zeit und der Gefäße bestimmt. Eine Pille ent
kollabierte sie, es trat Frostgefühl, Schweiß- hält dieselben. Bestandteile in gleicher Men~e 
ausbruch, Atemnot ein. Gesicht und Hände wie Nr. I mit Ausnahme von Podophyllm, 
wurden blau und kalt. Der Puls war 120,' von dem 0,034 g, und trocknes Sagrad~
klein und unregelmäßig, Temperatur unter 

I 
extrakt, von dem 0,078 g vorh~nden _sem 

normal. Nach Darreichung von Analeptiken 8~_llen. Es werden morgens 3 bIS. 6 Pillen 
1Kalfee Alkohol Hautreizmittel) besserte · nuchtern genommen und kurze Zeit darauf 
~ich ler Zusta~d innerhalb 24 Stunden.: ein alkalisch.es ~asser ?etrnnken. ~ut be
Reizerscheinungen von Seiten des Darmes : währt ~at srnh die Manenbad?r Ferdmands-
und der Nieren traten nicht auf. quelle m Mengen von 200 bis 300 g. 

Die «Cyanose» der Patientin beruht auf -~ _ _ -tx-
Methämoglobinbildung. Trotz dieses Vor- . . . • 
falls ist es sicher, daß das Citrophen in Heilsame Wl.l'kungen eines 
mäßiger Gabenmenge ein brauchbares und Aufgusses von Veilchenblättern 
verhältnismäßig ungiftiges Mittel ist. Ein I werden aus London berichtet. Bei einer 
freihändiger Verka~f erscheint dem Verfasser Dame, die an einem Krebs am Ha]se Jitt, 
aber doch bedenklich. L. soll durch Umschläge mit diesem Aufguß 

Müneh. Med. Wochenschr. 1907, 1129. der Krebs völlig geheilt sein. 
- - --- Sicher ist nur, daß der Aufguß den 

Chinintannat I Puls und die Herztätigkeit des Frosches 
wird neuerdings von italienischen Aerzten : herabsetzt und innerlich genommen den 
als besonders erfolgreiches Mittel zur Be- : Harn viele Tage vor Fäulnis bewahrt. 
handiung der Malaria angepriesen, nament- Bei jauchenden Krebsgeschwüren soll der 
lieh für Kinder. Da die Anwendung der Aufguß reinigend und schmerzstillend wir-
gewöhnlichen Präparate bei letzteren infolge 

I 
ken. (? ?) L. 

des bitteren Geschmackes auf erhebliche I Deutsch. Med. Woehensehr. 1907, 408. 
Schwierigkeiten stößt, so ist zweifellos das 
viel weniger bittere Tannat besser. Natür- 1 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

(Fortsetzung v. Seite 639). 

1 348. Bestrafo.ng wegen Verkauf von Bart
wuchsmitteln. Das Reichsgericht bestätigte 

USW. ein [rteil des Landgerichts, welches einen 
früheren Fabrikarbeiter zu 4 Monaten Gefängnis 
und 300 Mk. Geldstrafe verurteilte. Dt!rselbe 

344. Borsalbe, ein Kosmetikum. Vom verkaufte als «weltberühmte~ Mittel «ApolloniiP 
~U.rnberger Bcl10ffenger1cht waren von einem und «Novella», die fast nur aus Vaselin oder 
Drogisten verkaufte Borsalbe und Zin \:salbe als Paraffm bestanden

1 
als Bart w u c h s mittel 

kosmetische Mittel angesehen worden1 welche von «ungeahnter Wirksamkeit» zum 
dem freien Verkehr überlassen seien. Das I Preise bis zu 5 Mk'. (.A.poth.-Zt". 1906, X r. 88.) 
Landgericht entschied jedoch in. zweiter Instanz1 349_ Künstlicher ApoIJinaris„Jlrnnnen nicht 
daß Borsa~.be woh.1 als Kosme~1kum betrachtet I strafbar. Das Kammergericht entschied, daß 
werd~n konn~, m~ht. aber ~mksalbe, welche dieBezeichnung«künstlicherApollinaris-Brunnen» 
vorw:egend em Heilmittel sei. Der angeklagte keine Verletzung des Wortschutzes für Apollinaris
Dro$'ist wurde deshalb zu-.-3 Mk. Geld::,trafe ver-1 brunnen sei, da kein vernünftiger Mensch bei 
urteilt. (Ph. Ztg. 1907, Nr. 15.) dem Aufdruck «künstlicher .1pollinaris-Brunnen~ 

345. Apothekergehilfen als Ha~dlangs- ' meinen werde, es handle sich um den echten 
gehilfen. Das Landgericht Ulm trat emer Ent- in Neuenahr gesuhöpften Apollinaris -Brunnen. 
scheidung des Amtsgerichts bei, welches be- (Pharm.-Ztg. 1906, Nr. 91.) 
sagte, daß der Gehilfe eines Apothekers, welcher 1 

vorzugsweise die Rezeptur und den Handver
kauf zu versehen habe, als Handlungsgehilfe im 
Sinne des Handelsgesetzbuches anzusehen sei ; 
und also bei unverschuldeter Krankheit auf die ' 

Notiztäschchen mit 
1908. 

Kalender 

Daue1 von sechs Wochen sein Gehalt bean- Die Chemische Fabnk Helfenberg A. G. vorm. 
spruchen könne. (Ph. Ztg. 1907, Nr. 15) Eugen Dieterich in Helfenberg (Sachsen) wird 

346. Jn der Apotheke zur Reinignng der auch im nächsten Jahre gratis und franko 
Geschäftsräume verwendete Dienstboten sind an bämtliche Herren Apothekenbesitzer ein 
nach Amts- und Landgerichts-Entscheidung ver- außerst praktis~h~s .~J.Dd bequem in der Tasche 
sicherunjl;Spflichtig

1 
also der Ortskrankenkasse zu tragendes 1-l ott~t.äschchen ~it Kalender ver-

anzumelden. (Apoth.-Ztg. 1907, Xr. 17.) senden . Ferner wird noch eme Anz~hl Exem-
• 1 plare hiervon zur Verteilung an die Herren 

347. Apotheker sind mc~t !erpfllcht.et, f Angestellten der betr. Apotheken zur Verfügung 
d.~n Rechnungen die Belege beizufüg~n •. Eme stehen. Entsprechende Wünsche sind der Fabrik 
fur _ _den Apothekerstan~ wertvolle ~?-tschetdung I mit deutlicher Namens- und Adressenangabe 
daruber,. ob den Arzne1rechnunge7:1 fu.~ Kranken- einzusenden. Der Versand der Notiztäschchen 
kassen die Rezepte als Belege ~e1gefugt werden I von Helfenberg aus begiPnt am 2. Januar 1908. 
müssen, hat das Oberlandesgerrcht Celle gefällt. 
Es stellte fest, da'.~ das AnsiJ1nen einer Kasse1 ~ - ~ 
vor der Zahlung einer Ar~neirechnung zwecks . 
Prüfung derselben die Ausheferung der Rezepte Briefwechsel. 
zu verlangen nicht gerechtfertigt sei. H.B.in ,varschau. DadieHaematogene 
Der Rechnungsaussteller sei nur verpflichtet, aus Blut bereitet werden und rlieses mangan
die Belege an seinem Vfohnsitze zur Einsicht- haltig ist, dti.rften alle derartigen Präparate 
nahme zur Verfügung zu stellen j ob das Ver-1 Mangan enthalten. In letzter Zeit wurde ein 
fahren der vorherigen Auslieferung del" RezE1pte Mangangehalt des II a e m o s t o gen von Löffler 
üblich sei oder nicht1 komme für das Lrteil 'in Pharm. Zentralh. 48 rI907J, Nr. 39, 801-J er
nicht in betracht. Durch die Verweigerung der I wähnt. Vielleicht mein8n Sie dieses Präparat. 
Bezahlung sei die Schuldnerin demnach in Zahl- H. M. 
ungsverzug geraten und zur Zahlung von Ver- --- ~ 

zugszinsen und der Kosten des durch die un- Preisllst.tm sind eingegangen: 
begründete Zahlungs-Verweigerung entstandenen 
Rechtsstreites verpflichtet. (Pharm. Ztg. 1907, J. D. Riedel in.Berlin N 39 über Chemikalien, 
Nr. 8.) Drogen, technische Artikel usw. 

Tokayer Weine siehe Anzeige Hoffmann, Heffter & Co. Seite VIII. 

Verleger: Dr. Stibneldtor, A. Dreaden nnd Dr. P, Si.6, Dresden-Blaaewits. 
Verantwortlicher Leiter: Dr, A, Sehneider in Dresden. 

Im Buchhandel dtll'Ch Jnau1 Springer, Berlin N., llonhijonplab: 8, 
Druck •on Fr. Tlttel Naohfola:er(Bernh. Knnath) In Drelden. 
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Chemie und Pharmazie. 

Cortex I hei~ ger~ten oder. durch neue gleich· 
Yohimbe und Yohimbin. artige Mittel verdrangt werden. 

Kurze Monographien. Eine Droge jüngeren Datums, die 
Von Dr. G. Weigel. ihren Platz im Arzneimittelschatz dauernd 

Währeud neue Arzneimittel chemischer zu behaupten scheint, ist Cortex Yo
Natnr wie Pilze aus der Erde schießeu I himbehe. Trotz ihrer Zugehörigkeit 
- die letzten 20 Jahre haben davon zur intimen Medizin ist ihr Verbrauch 
eigentlich mehr als reichlich gebracht schon ein recht bedeutender. Dies geht 
- ist von den medizinischen Drogen aus den häufigen Zufuhren hervor, die 
gerade das Gegenteil zu sagen ; ver· den Hamburger Markt berühren; an
hältnismäßig nur selten hören wir von kommende Partien von 50 bis lOO~Sack 
einer «neuen Droge,. Taucht eine, und darüber sind keine Seltenheit. Wenn 
solche auf, so vergehen in der Regel I der steigende Verbrauch zum Teil auch 
Jahre, ehe sie gründlich studiert, ihr darauf zurückzuführen ist, daß die Droge 
Wesen nnd ihre Wirkung ausreichend I bezw. ihr wirksames Prinzip außer in 
erforscht ist. Führen die Untersuch·, der Humanmedizin neuerdings anch in 
nngen aber zu güustigen Ergebnissen, i der Veterinärpraxis Eingang gefunden 
so ist damit der neuen Droge auch hat, so steht doch jedenfalls fest, daß für 
eine dauernde Existenz im Arzneimittel-1 Arzneimittel mit der spezifischen Wirk· 
schatz gesichert, hier im Gegensatz zu' ung der Yohimberinde ein erhebliches 
vielen neueren chemischen Mitteln, die I Bedürfnis vorliegt, nmsomehr als die 
bald wieder vom medizinischen Schan- bis jetzt nach dieser Richtung hin ver
platz verschwinden, d. h. in Vergessen· : wendeten Medikamente zum Teil gar 
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nicht oder nur in geringem Maße wir- die Ergebnisse seiner Untersnchung er
ken andernteils direkt schädliche Neben- schien im Jahre 1896 in der Chemiker
wirkungen im Gefolge haben, wie z. B. Zeitung 2). 
Kanthariden, deren Gebrauch bekannt-

1 
Stammpllanze, Heimat, Syuoayme. Die 

lieh oft bedenkliche Reizungen der Stammpflanze ist nach den endgiltigen 
Nie,en und Harnwege erzeugt. Feststellungen von Gilg und Schumann') 

Das schrittweise Vordring-eo in der Corynanthe Yohimbe (C. Johimbe) 
Erkenntnis einer Droge bringt es mit' E.. Schum., ein in Kamerun bezw. 
sich, daß die diesbezüglichen Veröffent-

1 

Westafrika heimischer, in seinem äuße
lichungen sich in der Literatur äußerst ren Habitus unserer Eiche ähnlicher 
zerstreut vorfinden, zudem an Stellen, Waldbaum, zur Familie der Rubiaceae
die nicht jedermann zugängig sind. Es I Cinchoneae gehörig. Die Gattung Cory
ist daher nötig, nach Jahren, wenn die nanthe 1st, nebenbei bemerkt, eine der 
Forschung zu einem gewissen Abschluß wenigen Gattungen der Cinchonoideae
gekommen ist, die Ergebnisse zusammen- Cinchoneae Afrikas. Der Baum heißt 
zufassen. Im Nachstehenden soll nun in der Eingeborenensprache « Yumbe· 
der Versuch gemacht werden, alles hoa, (oder «Yohimboa,); er erreicht 
Wesentliche nnd Interessierende über eine Höhe von 10 bis 15 m bei einem 
die Yohimberinde und deren wirksamen Durchmesser von etwa I m und wächst 
Bestandteil, das Yohimbin, in kurzer, u. a. bei Malimba in der Nähe der See, 
möglichst erschöpfender Form zu bringen. desgleichen im südlichen Kamerun bei 

. , Kribi. Seine Blätter sind 30 bis 35 cm 
!. Cortex Yoh1mbehe. 'lang, 11 bis 15 cm breit, lederartig, 

Geschichtliches. _Yohi!llberinde wur~e l lanzettlich bis elliptisch. pie Blüten 
zuerst von dem Afrikareisenden Ludwig bilden zu 10 und mehr emen kngel
Scholx nach Europa gebracht und der , förmigen Sonderblütenstand ; ihre Farbe 
chemischP-n Fabrik Güstrow (Dr. Ilill- 'ist erst weiß, dann gelb, schließlich 
ringhaus und Dr. Heilmann) mit der rot. Außer C. Yohimbe sind bis jetzt 
Bemerkung übergeben, daß diese aus noch 4 weitere Corynanthe-Arten 4) -

Kamerun stammende Rinde daselbst als die alle im südlichen Kamerun vor
Aphrodisiakum in hohem Ansehen stehe I kommen sollen - bekannt und von 
und die Eingeborenen schon seit langem Schurnann beschrieben worden 5). Es 
Abkochungen der Rinde als Stärkungs- scheint daher angebracht, die Merkmale, 
mittel bezw. zur Steigerung ihrer Potenz durch welche sich C. Yohimbe von den 
gebrauchten. Die Chemische Fabrik übrigen Arten unterscheidet, kurz zu 
Güstrow übermittelte die neue Droge erwähnen. 
dem pharmakologischen Institut der I Nach Schumann charakterisiert sich 
Universität Berlin, wo Dr. L. Spiegel C. Yohimbe besonders durch seine (über 
eine eingehende Untersuchung vornahm. , 1 o mm) 1 an gen , schwanzartigen An
Unabhängig hiervon untersuchte zu hängsel an dem Blumenkronenzipfel, 
gleicher Zeit auch Prof. Thoms die ferner durch seine k u r z gestielten, 
Rinde auf ihre Bestandteile 1). Die großen (über 30 cm langen) Blätter, 
Rinde war ihm von einem Hamburger welche quirlig angeordnet sind. Die 
Hanse zugegangen und ist jedenfalls 

I 
anderen 4 Arten haben zum Teil nur 

identisch mit der vom Kapitän der kurze (bis 3 mm lange) Anhängsel, 
Wörmann· Linie Lüttke zur Untersuch- zum Teil kleinere (nicht über 20 cm 
ung nach Deutschland geschickten Probe. 
Lüttke hatte beobachtet, daß die Wei
jungen, die J aundes und auch Balis 
sich der Yohirnberinde bedienten. Die 
erste Veröffentlichung von Spiegel über 

') Ber. d. D. Pharm. Gas. 1897, 2'/9. 

') Chem.-Ztg. 1896, 970. 
si Notizbl. d. kgl. bot. Gartens zu Berlin, 

1901, 92. 
4) C. panniculata Welw., C. pachyceras K. Sek., 

C. brachythyrsus K. Sek., C. macroceras K. S~h. 
5) Notizbl. d. kgl. bot. Gartens zu Berhn, 

1901, 97. 
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lange) Blätter, welch letztere wiedernm I schmal; sie besteht in der Hauptsache 
entweder länger gestielt oder kreuz-1 aus gewöhnlichem farbstoffführendem, 
ständig sind. stärkefreiem Parenchym. Die Paren-

Y ohimbe oderYohimbea ist die afrikan-l chymzellen sind durch ihre rotbraune 
ische Bezeichnung der Droge. Anfäng- Wandung charakterisiert; zwischen den
lieh wurde angenommen, daß die Rinde I selben sind große Kristallsandschläuche 
von einer Apocynacee und zwar der eingelagert. Die sekundäre Rinde 
Gattung Tabernaemontana stamme 6); wird von vielen, aus 3 bis 6 Zell
diese Annahme hat sich aber als irrig I schichten bestehenden primären und von 
erwiesen. Nenerdings nennt Pierre als nicht minder zahlreicben, einreihigen 
Stammpflanze Paus in ys t a li a Y oh im b a, 1 sekundären Markstrahlen durchzogen. 
welche Bezeichnung als Synonym für I Zwischen den Markstrahlen laufen lange 
Corynanthe Yohimbe in betracht kommt. regelmäßige Reihen dicker, deutlich ge
Im Handel und Arzneimittelverkehr sind I schichteter Bastfasern von glänzender, 
für die Droge die Bezeichnungen Cortex gelblichweißer Färbung hin, jede ein
Yohimbehe oder Cortex Yohimbe7J 'zeine Bastfaser von dem braunwand
üblich. 1 igen Parenchym umsohlossen, also nicht 

Beschreibung (botanische Merk-jzu regelrechten Bündeln, sondern nur 
male). Die Yohimberinde des Handels 

I 
zu Gruppen von meist 5 bis 6 Elemen

bildet bis etwa 3/ 4 m lange, mehr oder ten vereinigt. Die Lagerung der 
weniger eingerollte, zum Teil auch Bastfasern in langen, unnnterbrochen 
flache Stücke von 2 bis 10 mm, durch- ! fortlaufenden, radialen Reihen ist für 
schniWich 4 bis 8 mm Dicke, welchen Yohimbe besonders charakteristisch; 
häufig noch der hell- bis graubraune ! hierdurch unterscheidet sie sich von den 
Kork, mit vereinzelten Flechten von sonst im Bau recht ähnlichen China
gelblichweißer Färbung bedeckt, auf- rinden (nach Gilg). Zwischen der pri
sitzt. Die mit der Korkschicht ver- mären und sekundären Rinde fallen 
sehenen Rindenstücke zeichnen sich noch die dunkelbraun gefärbten Sekret
durch Längsfurchen und Querrisse aus I schläuche auf, welche die Rinde un
Die Farbe der Rinde ist durchgehends regelmäßig hin und her durchziehen. 
rötlichbraun, etwa feurig zimtbraun, lllhaltstolfe. Die Rinde enthält mehrere 
der Bruch uneben, weich und kurz- Alkaloide, nach Sied/,er 8) mindestens 4 
faserig, sammetartig glänzend. Der Ge- und zwar: 1) Yohimbin, schwerlös
schmack ist bitter, Geruch (bei gut lieh in Aether, leichter in absolutem 
trockener· Rinde) nicht wahrnehmbar. Alkohol, leichtlöslich in Chloroform; 
Yohimberinde zeigt nicht nur äußerlich, 2) Yohimbenin, leichtlöslichinAether, 
sondern auch in ihrem anatomischen absolutem Alkohol und Chloroform; 
Bau mit der Chinarinde, mit welcher 3) ein Alkaloid, schwerlöslich in Aether, 
sie ja dieselbe Familie teilt, große Aehn- aber leichtlöslich in absolutem Alkohol 
lichkeit. Die Rinde ist außerordentlich nnd Chloroform; 4) ein Alkaloid, un
reich an Bastfasern, die besonders im löslich in Aether, schwerlöslich in ab
Pulver stark hervortreten. Unter dem solutem Alkohol und Chloroform. Der 
Mikroskop zeigt der Querschnitt der I Gesamtalkaloidgehalt wird von Spiegel 
Rinde folgende Einzelheiten: Die Kork- mit 0,3 bis 1,5 pZt angegeben, Thoms 
schiebt - wo vorhanden - besteht fand 0,545 pZt Gesamtalkaloide; es 
aus dünnwandigen, bräunlichen Zellen. kommen aber, wie Verfasser Gelegen
Die daran sich anschließende primäre heit hatte zu beobachten, auch Rinden 
Rindenschicht ist verhältnismäßig nur I mit w~it _höherem Alkal~idge~alt ':'or. 

, -8 · d-- 0 Ph O 1897 279 fl Das wichtigste und zuglernh die Wirk-
) er. · · arm. es. , u. g. 1 d D b d" d Alk 1 "d · t 

7) Sprich Yohimb€lh8, Yohimb8. - In letzter ung er . rog.e e mgen e a 01 1S 
Zeit macht sich die Schreibweise mit J anstatt I das Y o h11n b In. Thoms fand es auch 
Y geltend, so daß also auch die Bezeichnungen in den ZweiO"stücken und Blättern des 
Johimbehe- oder Johimberinde in betracht 1 ° 
kommen. l 8J Pharm. Ztg. 1902, 798. 
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Yumbehoa · Baumes. Da dasselbe bis i und Aether nahezu farblos, mit kaum 
jetzt anstelle der Droge nnd zwar in 

I 

wahrnehmbarer grünlicher Fluoreszenz 
Form seines salzsauren Salzes aus- löst. Die Elementaranalyse stimmt an
schließlich in der Medizin Verwendung nähernd auf die Formel C35 H,5 N3 06• 

findet, soll über seine physikalischen, In konzentrierter Schwefelsäure löst sich 
chemischen und therapeutischen Eigen- [ der Körper mit schwacher Gelbfärbung; 
schaften weiter unten gesondert berichtet Kaliumdichromat bewirkt in dieser Lös
werden (s. unter II. Yohimbin). 

1 

ung einen intensiv gelbbraunen Streifen, 
· Eine zweite Yohimbebase, die näher stu- der nur einen schmalen schmutzig
diert worden ist und als regelmäßiger Be- braunvioletten Rand zeigt (zum Unter
gleiter des Yohimbin auftritt, hat Spiegel j schied von Yohimbin, welches bei der 
mit dem Namen «Yohimbenin» be- gleichen Reaktion kräftig. blauviolette 
legt. Dies sollte, wie anfangs (1896) 'Farbentöne erkennen läßt; - vgl. unter 
berichtet wurde, bei 105 bis 106 ° Yohimbin: Reaktionen). 
schmelzen, zum Unterschied von Yohim- Ueber Yohimbenin wird hier deshalb 
bin leichter in 50 proz. Alkohol löslich ausführlicher berichtet weil es sich 
sein und auf diese Weise abgeschieden: (nach Rerxog) als Hadptbestandteil in 
werden können. Thoms bemerkte (1897) einer sogen. falschen Yohimberinde (von 
hierzu noch, daß das Nebenalkaloid Corynanthe macroceras - vgl. weiter 
(Yohimbenin) in seiner CJ.üoroformlösung unten) vorfindet. 
stark grün fluoresziere. Für die Therapie sind die Neben-

Später haben eingehendere Untersuch- alkaloide einschließlich Yohimbenin be
ungen gezeigt, daß si~h vorh~rge_m~chte deutungslos, da sie keine oder im Ver
Angaben n~cltt auf emen emhe1thchen I gleich zu Yohimbin doch nur eine sehr 
Körper beziehen; es hat damals ohne! schwache physiologische Wirkung be
Zweifel ein aus mehreren Alkaloiden I sitzen. 
bestehendes Basengemisch vorgelegen. Außer den Alkaloiden enthält die 
Es hält zunächst sehr schwer, das Yo- I' Rinde einen Farbstoff welcher sich 
himbin aus dem Rohb~seng_emisch völlig in wässerigen Alkalien ' mit schön bor
zu entfernen ; es schemt dies nur durch deauxroter Farbe löst· die Färbung 
wie.derholtes Umlösen aus Essigäther nimmt beim Stehen der' Lösung an der 
möglich zu sein. Die Nebenalkaloide Luft an Intensität zu indem sich der 
bleiben nämlich darin auch nach dem Farbstoff aus der zugehörigen Lenko
Einengen zu dünner Sirupkonsistenz substanz erst allmählich bildet. 
gelöst, während das Yohimbin (wenn 
auch oft langsam) auskristallisiert. Fer- Substitutionen und Verwechselungen. 
ner kommt die grüne Fluoreszenz, welche ~:ine zweite Rinde von der Art der 
Yohimbenin seiner Chloroformlösung er- Yohimbe, aus dem französischen Kongo
teilen sollte, nicht ihm, sondern einem gebiet stammend, beschreibt neuerdings 
anderen Körper nicht-basischer Natur Pierre 11

). Sie wird von den Eingebo
zu, der zwar der Base hartnäckig an- renen daselbst ebenfalls als Aphrodisia
haftet, sich aber der neutralen oder kum gebraucht und von einem dort mit 
schwachsauren Salzsäurelösung (der Al- «Endun» bezeichneten, auch zur Gatt
kaloide) durch wiederholtes Ausäthern ung der Rubiaceen gehörenden Baum 
völlig entziehen läßt. Mit Yohimbenin gewonnen. Die Stammpflanze hat den 
bezeichnet neuerdings (1899) Spiegel•) Namen Pausin:i;sta/ia Trillesii12

) 

eine Substanz, die bei 135 0 c schmilzt Pierre e\'hal~en. (Es_blei~ta?zuwarten, ob 
(nach Herwg 10) beginnt sie schon bei, diese vielle1cht mit_ eme1 der 5 von 
etwa 1200 C zn sintern, um bei 135 0 c K. Schumann beschriebenen Corynanthe
völlig zu schmelzen), sich in Chloroform 

') Chem.-Ztg. 1899, 82. 
W) Ber. d. D. Pharm. Ges. 1905, 4. 

11) Bull. des Scienc. pharmaool. 1905, 72. 
12) ~ach 1Yilles, dem Vorstand der kathol. 

Mission im Kongogebiet1 der zuerst die Rinde 
nach Bordeaux sandte. 
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Arten identisch ist; jedenfalls aber ist Prüfung. Da Yobimberinde ein regel
die Gattnng Pausinystalia identisch mit rechter Handelsartikel unserer west
der Gattung Corynanthe.) Ans dieser afrikanischen Kolonien geworden, nnd 
neuen Rinde haben Dupony und Beille '") da es außerdem leicht möglich ist, daß 
ein Alkaloid dargestellt, das mit dem dafür versehentlich die unwirksamen 
ans der Kameruner Yohimberinde iso-1 Rinden anderer, ebenfalls in Kamerun 
lierten Yohimbin angeblich überein·! heimischer Corynanthe- Arten (z. B. C. 
stimmt. Auch die anatomischen Ver- macroceras) eingeführt werden, so iS,, 
hältnisse sind nach den Angaben l'ierre's auch der Prüfung gebührende Au(. 
bei beiden Rinden sehr ähnliche, lassen I merksamkeit zu schenken. Außer den 
jedoch einige Verschiedenheiten erkennen, 1 erwähnten botanischen Merkmalen können 
die es ermöglichen, die Rinden anseinan- folgende Anhaltspunkte und Reaktionen 
der zu halten. Während das Parenchym-! zur Identifizierung der Yohimberinde 
gewebe derRindevon Corynanthe Yohimbe 

I 
herangezogen werden: 

(= Pausinystalia Yohimba Pierre) aus a) Vorprüfung. 1) Die Rinde gibt ein 
polygonalen, fast regelmäßigen Zellen! auffallend v o I um i nö s es, grobfaseriges 
gleichen Durchmessers besteht, die Bast- Pulver. 2) Einige Rindensplitter, in 
fasern in Gruppen von 5 bis 6 Elementen I einem Reagenzglase mit stark verdünn
am äußeren Teil einer jeden Gruppe ter wässeriger Allrnlilauge (20 ccm 
vereinigt sind, und die Markstrahlen sich' Wasser+ 10 Tropfen offizinelle Natron
nach außen hin verbreitern, sind die lauge) kräftig geschüttelt, erteilen der 
Parenchymzellen bei Pausinystalia Tri!- Flüssigkeit sofort eine weinrote Färb
lesii ziemlich unregelmäßig gestaltet ung, die bei längerem Stehen an der 
und von verschiedenem Durchmesser, Luft in ein tiefes Bordeauxrot übergeht. 
die Elemente der Bastfasern zu Gruppen (Verschiedene, der Yohimberinde nicht 
von 10 bis 12 vereinigt und die Mark- unähnliche Gerbrinden geben hierbei 
strahlen in ihrem ganzen Verlauf von eine gelbe bis bräunliche Färbung, die 
gleichbleibender Breite. erst im Verlaufe einiger Zeit in Rot 

Ueber eine dritte Yohimberinde, die in- umschlägt.) 3) Etwa 1 g Rindenpulver 
folge der ihr zugeschriebenen Eigenschaf-1 mit 20 ccm 1 proz. wässeriger Salzsäure 
ten als Verfälschung bezw.Verwechselung I (2 ccm offizinelle Salzsäure + 48 ccm 
der echten Yohimberinde in betracht Wasser) kräftig geschüttelt, gibt ein 
kommt, berichtet Ilerxog 14); ihre Stamm-! Filtrat, in welchem Meyer's Reagenz 
pflanze ist Corynanthe macroceras K. einen dicken, weißen Niederschlag her
Schumann. Die Rinde enthält zwar auch I vorru!t ( die Alkaloide der Yohimberinde 
beträchtliche Mengen Alkaloid, dies be- ! bezw. Yohimbin geben mit Kaliumqueck· 
steht jedoch nur zu einem sehr geringen: silberjodid eine Fällung). - Geben die 
Teil aus Yohimbin, im wesentlichen da- unter 1), 2) und 3) aufgeführten Vor
gegen aus den von Spiegel mit Y ohim· 1 prüfungen positive Resultate, so gilt es, 
benin bezeichneten unwirksamen Neben-

1 
die Droge weiter als echte Yohimbe

basen. Hierfür spricht die von IIerxog rinde zu identifizieren. 
ausgeführte Elementaranalyse, der b) Identitätsnachweis. Hierzu 
Schmelzpunkt, ferner die unter Yobim-, läßt sich die für Yohimbin charakter
benin erwähnte Farbenreaktion, sowie istische Farbenreaktion mit konzentr. 
die Schwerlöslichkeit des Jodhydrats Schwefelsäure und Kaliumbichromat 
des Alkaloides aus C. macroceras. Von recht gut verwenden. Um die Yohimbe
einer medizinisch-pharmazeutischen Ver· I alkaloide schnell in genügend reiner 
wendnng dieser Rinde mnß daher ab- Form nnd ausreichender Menge aus der 
gesehen werden. Rinde zu isolieren, verfährt man auf 
___ 1 folgende Weise: 2 bis 3 g Rinden-

") Bulle!. des Scienc. pharmaool. 1905, X pulver werden in einer 50 g-Flasche 
01 

' mit 25 ccm Aether, 5 ccm Chloroform 
2 . ' 

") Ber. d. D. Pharm. Ges. 1905, 4. . und 2 ccm Ammoniakflüssigkeit über-
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Ueber Zwetschenwein. gossen und das Gemisch unter häufigem' 
Schütteln etwa 1/ 4 Stunde stehen ge-, 
lassen. Man filtriert dann in einen , Durch die Liebenswürdigkeit des 
kleinen Scheidetrichter ab und schüttelt Herrn Kollegen Robert Landauer, Be
die Aether-Chloroformlösung mit 30 ccm sitzer des Obstgutes Gesundbrnnnen bei 
1 proz. wässeriger Salzsäure aus, läßt Würzburg, kam ich in den Besitz einer 
letztere in ein Kölbchen abfließen, er-, Flasche des von ihm im Jahre 1906 

"wärmt gelinde, bis der anhaftende Aether I hergestellten Zwetschenweines. Die 
verjagt ist und macht nach dem Ab- Bereitung dieses Weines erfolgte nach 
kühlen der sauer-wässerigen Flüssigkeit' denselben Grundsätzen, wie sie für die 
dieselbe mit Ammoniak schwach alkal- Herstellung von Beerenweinen maß
isch. Hierbei fallen die Alkaloide als -gebend sind; nur ist in diesem Falle 
weißer, voluminöser Xiederschlag aus; die Benützung von Reinzuchthefe un
dieser wird abfiltriert und mit wenig ; bedingt erforderlich, da ohne diese eine 
destilliertem Wasser nachgewaschen. i Gärung nur äußerst schwer eintritt. 
~achdem das Waschwasser ab~elaufen, Der Zwetschenwein besitzt einen sehr 
gibt man VOD; dem auf d~m Filt~r ge- angenehmen Geruch und Geschmack 
s~mmelten ~iederschl~g emen ,Teil auf und eine rotbraune Farbe. Da ich in 
em (auf weiße~. Papier „als. UD;terlage der mir zur Verfügung stehenden Lite
stehendes) Uhrg\aschen, lost ihn_ m etwa ratur keine Angaben über die Zusammen-
1 ccm _konze.nt:,1erter Schw_efels~ure und setzung finden konnte, sei der Unter
setzt em Kr1stallchen Kalmmd1chromat suchungsbefund hier angeführt· 
zu. Hierbei müssen - falls echte · 
Yohimberinde vorliegt - sehr bald Der Wein war vollständig klar. 
beim Hin- und Herbewegen der Lösung Spezifisches Gewicht bei 15 o = 1,0008 
die für Yohimbin charakteristischen Spezifisches Gewicht des Destillates 
kräftig blauvioletten Farbentöne dent-1 = 0,98138, entsprechend 11,72 g 
lieh hervortreten. ' Alkohol iu 100 ccm Wein oder 

Wirkimg, Anwendung. Yohimberinde 1 14,77 Vol.-pZt. 
gilt als wirksames und in den zur Wirk- ! 
uug nötigen Gaben unschädliches Aphro-1 
disiakum. Merkwürdigerweise wird aber 1 

· die Droge weder als solche selbst noch 
in Form galenischer Zubereitungen (wie 
dies sonst bei Drogen üblich ist) in der 1 

Medizin gebraucht. Man hat sich von 
Anfang an die Ergebnisse der exakten 1 

Forschung zu nutze gemacht und ver
wendet ausschließlich den fabrikmäßig 
dargestellten, wirksamen Bestandteil ' 
der Rinde, das Yohimbin. Näheres 1 

über Wirkung, Anwendung und Dosier
ung soll daher unter « Yohimbin» ge-
sagt werden. (Schluß folgt.) 

Die Kennzahle; der B~;-Butter, der in dem 1 

Moore Irlands gefundentln ..\loorhutter hahen 1 
L. G. Radcliffe und W. H. Maadocks (Chem.- l' 

Ztg. 1907, Rep. 126) festgestellt: Schmelzpunkt 
46.5 bis 49,5 ° 0, Dichte bei 15,5 o O 0 8390 
Refraktion im Zeiß-Refraktometer bei 50° 0 23 5i 1 

Menge der ätherlöslichen Bestandteile 98 pZ.t
1 

Säurezahl 201,9, Verseifungszahl 324,1 Acetyl~ 
zahl 2,2, Reickert-Meißl'sche Zahl 1,2,' Hehner-
sche Zahl 98,6, Jodzahl 10. -lu. , 

In 100 ccm waren enthalten: 
Extrakt 
Mineralstoffe 
Schwefelsäure 

2,551 g 
0,171 g 

0 g 
Freie Säuren (Gesamtsäure), 

als Weinsäure berechnet 0,525 g 
Flüchtige Säuren, als 

Essigsäure berechnet 0,0492 g 
Nicht flüchtige Säuren, 

als Weinsäure be
rechnet 

Glyzerin 
Zucker (Invertzucker) 
Rohrzucker 
Polarisation vor der In-

0,4635 g 
0,779 g 

0,3504 g 
0 g 

version: - 0,93 o 
Polarisation nach der In-

version: 
Phosphorsäure 

-- 0,90 ° 
0,0127 g 

Korpsstabsapotheker Utx-, Würzburg. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten· 
und Vorschriften. 

Entfärbungsvermögen von 
Tierkohle. 

Aethria (Pbarm. Zentralb. 48 [1907], 1 Einen großen Teil der in Tierkohle vor-
937) enthält 5 pZt Mentbol-Aetbrol und 95 1 bandenen Asche kann man nach E. Enecht 
pZt Dericinsalbe (Pbarm. Zentralb. 46 1 (D. Chern. Rev. il. d. E'ett- u. llarzindustrie 
[1905] 665). Es ist eine weiße zarte 1907, 286) durch Behandeln mit Salzsliure 
Salbe ;on angenehm aromatischem 'aeruch. 1 en~ernen, und die noch zurückbleibende Asch_e 
Die Verpackung in Tuben verhindert das 1 (E1se~~xyd) k~nn durch Beba':'d?ln mit 
Verdunsten einzelner Bestandteile. 1 Flußsaure vermindert werden. Bis Jetzt bat 

• .. ! man noch keine genügende Erklärung für 
Alophe':' werden m,t Schokolade u~er-

1 
den Unterschied in dem Entfärbungsver

zogene Pillen. genannt, von denen J~~e mögen von Tier- und Holzkohle gefunden. 
0,015 g Alo1n, 0,03 g Pbenolphtbalern, 1 Nach Ansicht des Ver!. kann eine Erklär
etwa 0,?008 g Strychnin, 0,005 g Bella- 1 ung vielleicht darin gefunden werden, daß 
donnablätter-Extrakt und 0,004 g Ipeca- in Holzkohle nur eine Spur Stickstoff ent
c~anba entb~lten. ~arsteller: Parke, Da- 1 halten ist, während Tierkohle 5,7 pZt Stick-
1'18 cf; Co. m Detrmt. l stoff und 0,5 pZt Schwefel enthält. Ver-

Bonain'sche Mixtur besteht nach Mttnch. 1 suche, den Stickstoff durch Erhitzen mit 
Med. Wochenschr. 1907, 2252 aus glernben .Natriumhydroxyd zu entfernen, waren nur 
Teilen kristallisiertem Menthol, salzsaurem : teilweise von Erfolg begleitet, aber es wurde 
Koka'in und reiner Karbolsäure. Werden 

I 
gefunden, daß das Entfä.rbungsvermögen 

zu 5 g dieser Mixtur 5 mg Adrenalin hin- mit dem Gehalt an Stickstoff abnahm. T. 
zugesetzt, so erhält man eine Zubereitung, 1 

welche sofort eintretende Unempfindlichkeit.- Chin l K l d L 1 
und Blutleere bewirkt. 1 oso , reso un yso 

D d O · · al A f lt M ke I hat Th. Weyl zu toxikologischen Versuchen 
res ner r1gm • p e ee « ar · d' d · M'tt 1 

A f 1 "'· b · t eh A b d H r I herangezogen, mdem er 1ese rei I e ep e -oie er» is na nga en es e - 1 K . b t d . b t d' H t 
ll A f I b t llt nd amnc en en we er emga , un er 10 au 

ste ere nur aus ep e n erges e u I d . d B hf ll · ·t n· · 
· · b l E f h' · b T o er m as auc e emspri zte. 1e m 

eignet BIC a s rsatz Ur c mes1sc en ee I v· t 1. b b f · htl M d usw Bd 
f d „ k D 11 F b 'k ,er e Ja rsc r. . geric . e . . . 

und ~u regen e Getra':' e. arste_ ·~: a r'. 1 XXXIV, II. 3 veröffentlichten Ergebnisse 
chem1scb-pbarmaz~utiscber Spezialitäten m I waren bezüglich der kleinsten toxischen Gabe, 
Dresden·A. _16, ~hsenstraße 7 2· . . 

1 
daß vom Magen aus Lysol und Kresol gleich 

Egmol 1~t eme. 40 pZt . Olivenöl ?nt- giftig, unter die Haut gespritzt Obinosol 
haltende, mittels Eigelb. ber01~ete. Emulsio~. 1 giftiger als Lysol und Kresol weniger giftig 
Darsteller: Parke, Davu; cf; Co. ID Detrmt. 1 als die beiden anderen wlihrend vom Bauch-

d ' ' Kresolseife. 60 T. Leinöl wer en m I feil aus Cbinosol viel ungiftiger als Lysol 
einem geräumigen, lose verschlossenen. Glas-

1 
und Kresol wirkten. In bezug auf die 

kolben erwärmt und dann unter Umscbiltteln kleinste tödliche Gabe wurde festgestellt, daß 
mit einer Lösung von 12 T. Kaliumhydroxyd I Kresol vom Magen aus 163 pZt giftiger als 
in 30 T. Wasser und 6 T. Weingeist ver-1 Lysol und 135 pZt giftiger als Cbinoso~ 
setzt. Die erhaltene Mischung wird bis zur I von der Unterhaut aus etwa 136 pZt un· 
vollständigen Verseifung weiter erw~rmt, 1 giftiger als Lysol und 371 pZt ungiftiger 
worauf 100 T. eines Kresols vom Siede-! als Chinosol, und vom Bauchfell aus ebenso 
punkt 199 bis 204 ° hinzugefügt werden. giftig wie Cbinosol und 51,5 pZt weniger 
Die hieraus hervorgehende Fllisaigkeit muß ! giftig als Lysol ist. Cbinosol ist vom Magen 
klar und gelbbraun sein. 1 aus ebenso giftig, wenn nicht giftiger wie 

Diese Kresolseife ist als 1 proz. wässe~ige Lysol, von der Unterhaut aus 100 pZt 
Lllsung infolge eines Erlasses des Ministermm ; giftiger als Lysol und vom Bauchfell aus 
der geistlichen usw. Angelegenheiten von 1 51,5 pZt weniger giftig als Lysol. V erf. 
den Hebammen in Preußen anstelle von i wünscht, daß der Ver kau f des Cbinosol 
L y so 1 zu verwenden. H. Mentxel. in gleicher Weise g e r e g e lt werde, wie 

1 der des Lysol. -t.-
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J Geruch de.r Blätter und trübt sich beim Ab-
. / kühlen unter Paraffinabscheidung. D so= 019037; 

Pirna I an _we':en ~r dun~eln _ Fä~bung ~icht b~timm: 
bar, S. Z. - 16,8, V. Z. - 35,2 1 E.-Z. -18,4, 

'E-Z. des acetylierten Oeles = 105,9. Beim 
Birkenknospenfü von Haensel zuerst dar-1 Versetzen mit 90 proz. Sprit scheiden sich niedrig 

gestellt, hat siuh zu einem für gewisse kos- schmelzende Paraffine ab. 
rn_etische Zwecke unentbehrlichen Hilfsmittel eot-1 WermntUJ. Da der Verbrauch von Absinth 
w1ckelt. in verschiedenen Ländern eingeschränkt oder 

Citronellöl. Der Insel Ceylon1 von welcher I verboten worden istj so ist auch der Verbrauch 
die Hauptmenge des Citror:ellöles stammt, ist von Wermutöl wesentlich zurückgegangen. 
neuerding.s Abbruch. erstanden durch ~eu- Die A.bsinthfrage hat die beteiligten Kreise 
Guinea, der bekannten Insel des deutsch-en I sowohl in wissenschaftlicher wie in wirtschaft
Schutzgebietes im Stillen Ozeane. Die Neu- lieber Beziehung lebhaft beschäftigt, und es 
Guinea-Kompagnie hat begonnen 1 Citronellgras \ dürften deshalb die nachfolgenden Mitteilungen 
zu bauen und C1tronellöl zu destillieren. nicht ohne Interesse sein, welche dem Journ. 

Das Neu - Guinea- Citronellöl besitzt einen I de Pharm. et Chim. (6) 25, 428 und dem Bull. 
größeren C1t;ronellalgehalt (51 162) und einen gerin- de la Soc. eh.im. de France IV 1.279 entnom
geren. Geraniolgehalt als das auf der Insel \ men sind: 
Ceylon erzeugte Citronellöl. Da die Neu-Guinea- «Um dem schädlichen Absinthgenuß zu steuern 1 

Kompagnie ein deutsches Unternehmen ist, wird I wurde angeraten, die Ilen;tellung und den Ver
der Verbrauch von Citronellöl in Deuts(hland, kauf jeder Spirituose zu verbieten, die sich beim 
sich zweifellos gern dem neuen Produkte zu-1 Vormischen mit einer bestimmten Wassermenge 
wenden und die Darstellung von terpenfreiem trübt. Sangli-Ferriere und Ouniasse unfer
Citronellöl aus demselben soll die erste Aufgabe I suchten mittels eines Diaphanometers den Grad 
der Firma. Heinrich Haensel sein 1 sobald das der Trübung, die alkoholische Lösungen von 
aus der deutschen Kolonie stammende Citroneliöl I Absinthöl, Rainfarrnöl, Ysopöl, Korianderöl, 
in genügender Menge an den Markt gekommen Fenchelöl, Sternanisöl und Amsöl durch Wasser
sein wird. zusatz erlriden und fanden bei Absinth- und 

Cymol. Die Seifenindustrie braucht ein Mittel, l R:ainfat':nöl, die gerade am schädlichst~n wirken, 
das ohne selbst merklichen Geruch aufzuweisen die genngsten Werte. Es empfiehlt S1ch daher, 
geeignet ist, feine und leicht flüchtige Aromat~ 

1 
von der Prüf~ng auf Intensität d~r Trübung .ab

zu binden. Die Parfümerie soweit sie sich mit zusehen und lleber dw Anwesenheit von Th nJ on 
der Hersiellrrng alkoholisch;r Essenzen und Ex- festzustellen. ~ur quantitatiyen .Abscheidung 
trakte beschäftigt, besitzt in Heinrieh Haensel's I verwendet Cun_uisse . das _Ox1m un~. ~henyl
R u b i d o I ein Fixiermittel ersten Rat ges. Em h~draz~n. , Thu1on g1bt m~~ Jod G~nfarbung~ 
vortreffliches Fixiermittel für das Parfüm der j mit L~gal s Reag~nz Rot~arbung, mit. saurem 
Seifen ist das von Heinrieh Haensel yor Jahres- Quecks1lbersulfat drn Reaktion von Denige8.» 
frist in die Seifenindustrie eingeführte chemisch I Diesen Ausführungen fügt Heinrich Haensel 
reine Cymol. Dasselbe besitzt einen angeneh- l unter Bezu~nahme auf das vorher Gesagte noch 
men, schwach aromatischen Geruch. Es ISt das folgendes. hmzu: . 
beste Fixiermittel für Toiletteseifen. Seine Aus-!. In Belgien und mehreren Kanto1;1en der Schweiz 
giebigkeit ist ganz au3erordentlich groß. , 1st das unter dem Namen Abs 1 n t h bekannte 

Sternanism. Henry Ooupin ist der Ansicht I Getränk. gän~lich verboten, während man in 
daß die Erträgnisse des Sternanisbaumes (ei~ i Fran.J:re1ch eme Sond@rste~er d~rau.f erhebt und 
Baulll trägt vom 20. Jahre ab durchschnittlich den Verkauf -von !"ermu~olen m die Apoth~ken 
45 kg Früchte jährlich) dadurch wesentlich er~\ verlegt hat, worube~ erne scharfe staatliche 
h··ht d k"" t d ß - ht d' Kontrolle vorgesehen 1st. o wer en onn en, a · man mc nur ie I n· F 1 d ··b --ß· Ab· th 
Früchte, sondern auch die Blätter destilliere. , ie o gen es u ~rma igen srn gen~ses 
Ebe:rhardt, habe in der Tat durch Destillation l beruhen auf dem T~uJo_ngehalt __ des Wer!llu~oles; 
der Blätter ein recht gutes Resultat erzielt, daher kommt es m. Jenen Landern, m de~en 
nämlich 201) Tropfen Sternanisöl aus nur elnem 

I 
der Verkauf von ~bsmth noch zugelassen 18.~' 

Kilo Blätter. das Oel sei sehr wohlrie hend d i darauf an, so gen~ge Meng~~ von "'!{ ermutol 
von schöne/ Farbe ewesen. c un anzuwenden, daß em nachtenbg~r ~.nfl_nß fl:18 

g , . 1 ausgeschlossen gelten kann. D10 Moglichke1t, 
_Thymen, d.~r neben Thymol 1m Thymian- u~d I Wes zu erreichen

1 
ohne den Wohlgesohmack zu 

AJowansamenol enthaltene Kohlenwasserstoff, ern I beeinträchtigen bietet HeinrWh Baensel's t er -
~ebenprodukt. bei. der Thymo~gewinn~ng, wird' penf roi e Abs in thö I - Komposition 
m letzter Zeit viel von Seifenfabriken ver· 1 (Essence d'absynthe composee d0terpenße), deren 
wendet. Gehalt an \Vermutöl so gering ist, daß Thujon 

Walnußbltltteröl. Ueber dieses Oel ist noch durch die Jod· und Nitroprussidnatrinm-Realrtion 
wenig bekannt und gearbeitet worden. Zwecks I nach Ouinasse (Journ..dePbarm. etdeCbim. (6),25, 
Untersuchung bat Heinrich Haensel eine größere 180) in der Essenz nicht nachgewiesen werden 
Menge von frischen Walnußblättern destill· ( kann. ·wenn man weiter bedenkt, da.ß 150 g 
ierl. Das in einer Ausbeute von 0,0124 pZt · dieser Essenz genügen, um 100 Liter Absinth~ 
erhaltene Oel besitzt braune Farbe, angenehmen likör herzustellen, der beim Genusse bekanntlich 
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mit ·wasser noch verdünnt wird, so ergibt sich, 1 folge des hohen Wassergehaltes nur ein ganz 
welch geringe Menge von Wermutöl überhaupt I geringer ist. Wird aus der Masse mit einem 
in Wirksamkeit tritt. Außerdem stellt Heinrich Löffel ein Teil herausgeschnitten, so kommt das 
H~nsel aber auch eine wie Absinth schmeckende I Milchserum nicht sofort auf der Schnittfläche 
Komposition her, die k e in e S pur von W e r - zum Vorschein. Wird nun ein Eßlöffel von 
m u t öl enthält und die daher als schätzbares I einem solchen, nicht übar 3 bis 5 Tage alten 
Ersatzmittel für die Herstellung eines absinth- Yoghurt einem halben Liter 5 .Minuten lang ge
ähnlichen Getränkes gilt. Heinrich Haensel I kochter und auf 50 o abgekühltor :Milch so r g -
bringt diese Neuheit in den romanischen Län- f ä lt i g zugesetzt und letztere darauf an einen 
dern unter der Bezeichnung -.: Es s e n c e c o m - 'I lauwarmen Ort gestellt, so tritt innerhalb 8 bis 
p o s e e de t er p e n e e d' Ap e ri ti f s ans 12 Stunden die gewünschte Gerinnung ein. 
ab s y n t h e » in den Handel. Durch weitere Verimpfung der so frisch erhal-

• •• •• • 1 tenen Sauermilch kann die Yoghnrtbereitung 
.ztmt~lätterol. Das atherische Oel aus den 

I 

unbegrenzt lange fortgesetzt werden. Der Ge
Z1mtbla~ter°:.' ebens~ das „daraus hergestellte ruch eines richtig zubereiteten Yorghurts ist 
terpenfre1e ~raparat. srnd fu!, m.anche Zwecke spezifisch und der Geschmack angenehm sauer*). 
als „Ersatz fur. das z,.mtn~denol ?1cht. zu unte:- Der Säuregrad schwankt Je nach Alter, 
schatzen. Dm Vernrbe1tu~g ist Jedoch .m Konzentration usw. zwischen 130 bis 170 KOII, 
Deutschland unlohnend, weil das Rob.ma.terml I d. h. zur Sättigung "Von lOUO Gewichtsteilen 
z1;1 sta:~ d~rch !~achtk.osten be~astet wird, daa Yoghurt sind 130 bis 170 ccm ~formal-.A.lkali
Z1mtblatterol mubte vielmehr 1~ "M~tterl~nde lösung erforderlich. 
~ergestellt werde~;. un~ ~o:ffent_hch wird dieses I Die Sä u r 0 g r ad _ B 0 8 tim m u n g wird, 
m Deutsch-Ostafrlh.a moglich sem. wie folgt ausgeführt: 10 g von dem durch-

. --- · · 1 mischten Yoghurt werden nach und nach mit 
Wa.sser auf 25 ccm "Verrieben, sodann mit Al-

Ueber Yoghurt, kohol auf 50 ccm verdünnt und nach erfolgtem 
dessen ~.arst_ellnng in P.harm. Zentralh:. 4:~ [19~7~, 1 Durchschütteln filtriert. 25 ccm von dem 
88 ausführlich beschrieben wurde, aui,ert s10b wasserhellen und farblosen Filtrate (gleich 5 g 
Professor Dr. C. Strxyxowski in Therap. Monatsh. l Yoghurt) werden sodann mit 1/10-Normal-Kali-
1907, 520 dahin, daß er dieses Getränk in Bul- lange titriert wobei 1 pZt PheIJolphtbalelll als 
garien nie als Vorbeuge- oder Heilmittel habe Indikator die~t. -fa-
verwerten sehen. Andererseits will er auch [ 
ni~ht in Abrede stellen,. daß der Genuß_ von Verfahren zur Darstellung von Amino· 
fr!sch1:1m und gut zubere,tet~m Yo~hurt bei ge-1 alkoholen der Zusammensetzung 
w.~sse~ Magen- . und Darmleiden d!e Darmflora (H0)

2
• CsHs. CIItOH) _:_ CII,. NHi, 

g~msti~ ~:U- beemflusse~ ".ermag, mdem. dttch, D. R. P. 157 300, KI. 12q. Farbwerke vorm. 
drn Emfuhr~ng von rn~fferent~n Klem e /; 1 Meister, Ludus &; Brüning in Höchst. Die 
wesen sowie durc~ dm Verand~rung e Alkohole die eine hohe Blutdruck steigernde 
;,rn~rbodens Krankheitserreger verdran~ bezw. Wirkung besitzen, werden dargestellt, indem 
m ihrem Wuchern gehemmt werden konnen. man die aus Chloracetobrenzkatechin durch Um-

V eTgleichsversuche mit aus Bulgarien frisch setzung mit aliphatischen Aminen oder Ammoniak 
erhaltener Maya und mehreren Y o g h ur t - erhaltenen Ketonbasen reduziert. Solche .A.lko
p r ä parat e n zeitigten die Beobachtung, daß hole sind zu erhalten durch Reduktion von 
es sich bei letzteren fast immer um veränderte I Methylaminoacetobrenzkatechinsulfat mittelsAlu
und abgeschwächte 1:'räpar~te ?ezw. Yoghurt- mininmspänen unter Zusatz von Mercurisulfat, 
Kulturen handelte, die meist m der von den durch Reduktion von .A.ethylaminoacetobrenz
Lieferanten "Viel zu knapp abgemessenen :Menge katechin mittels Elektrolyse durch Reduktion 
die angesagte Milchgerinnung entweder gar! von Aminoacetobrenzkatechi~

1 
mittels :N'atrinm

n~cht oder nur .. unvollkomme_n bewirkten: Zu' amalgam, durch Reduktion von Dimethylamino
d1eser Gruppe zahlt er den m Genf bereiteten acetobrenzkatecbin durch Elektrolyse. .A. St. 
Lactoferman Odier, die Oomprim8sl ~ ··---
de La c t i c O s e O r g a. n i q u. e (Ph arm. Verfahren zur Darstellung von neutralen 
Zentr~lh .. 48 (19 J7], 834) und die La c t o - Präparaten aus Kopaivabalsam. D. R. P. 
b a c 1 ll 1 n. e (Pharm. Z~ntralh. t7. [1906], 112). 167 l70, Kl. 12 o. Knolt &, Co., Ludwigshafen. 
Ebensowe~1g war. es m.oghch, mittels der von I Vnrch Behandlung des Balsams selbst oder der 
Oskar ~uhlradt m Berlm hergestellten Maya daraus isolierten, von Illurimäure verschiedenen 
Dr. Trairy,er bez_w. Y O g h ~ r t -Tab 1 8 t t e n verseifbaren, Harzbestandteile mit .A.cyberungs
Dr. Trainer bei vorgeschnebener Anwendung: oder Alkylierungsnutteln erhält man alkali~ 
normalen ! 0 ghurt zu erhalten. . 1 unlösliche Substanzen, die im Verdauungskanal 

Des we1~eren gibt Verfasser folgende Eigen- I nicht zersetzt werden, da.gegen in den Harn ... 
schaften emes guten Yoghurt an: 1 organen voll zur Wirkung kommen. .A. St. 

Von der durch Sahneabsonderung bezw. Pro- 1

1 
te'introcknung etwas gelbgefärbten und mit einem - -- ---· 
Häutchen überzogenen Oberfläche bis auf den -
Boden des Gefäßes weist Yoghurt eine gleich- "') Buttersäure darf in keinem Falle wahr„ 
mäßige Beschaffenheit auf, deren Härtegrad in- gen@mmen werden. 
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Ueber die Verstärkung der , 1. D"" Autan befindet eich nicht mehr 
. 1 im gemiscbten Zustande, sondern die Be-

Autanw1rkung I standteile sind durch eine Zwischenwand 
sprach Dr. J[)ieJwngrün in der Abteilung VI getrennt und mischen. eich erst b~im Ane
des Internationalen KongreBBes für Hygiene leer~n der . Packung ~ d"'! Entw1ckl~ngs
und Dermographie zu Berlin. Im Anschluß gefäß. Hierdurch wird eme nnbedmgte 
an die in Pharm. Zentralh. 47 [1906], 7 33, Unveränderlichkeit der Wirkung gewähr-
894 veröffentlichten früheren Mitteilungen :

1 

leistet. 
über das Autanverfahren sind dem jüngsten 2. Die Teilstriche der Packung zeigen 
Vortrage folgende Ergänzungen zu ent-

1 

eine 80 proz. dem Autan entsprechende 
nehmen. Wassermenge an. Durch diese Verminder-

Die Mißerfolge, welche von einigen be-
1 
ung wird die Stärke der Reaktion er

obacbtet worden sind, laseen sieb auf direkte , höht. 
Irrtümer, ungenügende Beobachtung der 1 3. Das Autan selbst ist in seiner Zu
Vorschriften, Mißverständnis der Angaben l sammensetzung etwas verändert worden und 
über die Abdichtung, Wabl zu kleiner Ge- : die Reaktion tritt nicht wie früher plötzlich, 
fäße, Anwendung zu großer Wassermengen sondern erst nach einigen Minuten ein, wo
usw. zurückführen. Andererseits ergab sich bei die Dampfsliule nicht mehr wie früher 
auch eine ganze Anzahl von Fällen, bei gerade zur Decke steigt, sondern sich kurz 
denen derartige Zufiilligkeiten als ausge-1 über dem Entwicklungsgefliß seitlich zu 
schlossen gelten mußten. Hieraus erwuchs verteil~n beginnt. Hierdurch wird eine 
die Notwendigkeit, die Gründe dieser Miß- größere Formaldehydmenge entwickelt und 
erfolge aufzuklären und die Arbeitsweise ' es wird Zeit gegeben, in Ruhe eine gründ
derart genau z11 beschreiben und zu regeln, liehe Durchmischung und Durchleuchtung 
daß unter allen Umständen ein durch- des Autan vorzunehmen. 
schlagender Erfolg der Desinfektion eintreten i 4. Die Gesamtmenge des Antau wurde 
müsse. ,

1 

wesentlich erhöht und hierdurch seine Wirk-
Zahlreiche Versuche, die sowohl im kleinen ung nm volle 45 pZt gegen die der frü

als auch im großen unter den in der Praxis heren Packung verstärkt. 
gebotenen Bedi~gungen ~gestellt :wurden, Die n e u e pack u n g enthält wie die 
ergaben, daß eme analytische Bestimmung frühere den Ammoniak-Entwickler, welcher 
deH tatsächlich entwickelten Formaldehyd nur durch Zusatz von Wasser in Tätigkeit 
eine U?möglichkeit_ ist. Trotzdem gelang gesetzt wird, und kann als Meß- und Ent
es wemgstens relative Zahlen zu erhalten. wicklnngsgefäß für den Ammoniakentwickler 
Hierbei zeigte es eich, daß bei gleicher dienen. 
~beitsweiae 100. g Autan schon eine rela- Als Formaldebyd-Eutwicklungsgefäße wer-
tiv höhere Entwicklung von Formaldehyd .. d d" 

d w däm f b · 10 d 20 den am besten Holzbutten angewen et, 1e 
nn ~sser P en ge ~n wie O er g. 80 viel Liter fassen, als der zu desinfizier
Auch die ~ . der Entwicklung, Gestalt d~r ende Raum Kubikmeter enthält. Sie können 
G?fäße sowie ~ Hers!ellungsstoff, sogar die auch durch Holzkisten ersetzt werden, in 
Di~ke der Waode führen zu ganz ver- welchen man das W3'1Ber mittels einer kleinen 
sch1edenen Formaldehydausbeuten. Gießkanne über die Autanfiäche verteilt. 

W eitere V ersuche zeigten, daß der Erfolg 
der Aotanwirkung von einer ganzen Anzahl von 
Nebenumständen beeinflußt werden kann, 
die früher zu wenig berücksichtigt worden 
sind. Die Erfahrungen, welche hierbei ge
macht worden sind, haben nun dahin ge
führt, daß jetzt eine neue Autanpack
ung für Großdesinfektion heraus
gegeben wird. Diese unterscheidet sich von 
der früheren durch folgendes: 

Der hohe Preis wird durch den Preis 
der hochprozentigen Peroxyde und die 
Packungskosten bedingt, dagegen fallen bei 
diesem Verfahren die Kosten für Apparate 
weg, und die Arbeit selbst wird rascher 
beendet. -t,,_ 
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Zur Bestimmung des Rein- 1 ringen Teilchen, die aus dem Kolben mit 
kautschuks in kaltvulkanisierten I übergerissen sind und ~ie aus . Tetrabrom-

1 kautschuk bestehen, bei 50 bJB 60 o ge-
Kautschukwaren, · trocknet und gewogen. Durch Multiplikation 

die keine Schwermetalle enthalten, bat sieb I mit 0,298 (456: 136 = 1 : x) erhält man 
folgendes V erfahren nach Th. Budde ( Gummi- l aus dem Filterinhalt den Reinkautschuk. 
~tg. 1 ~07, 12?6) gut, b~währt: Es zerf~llt I In dem im Kolben zurückgebliebenen 
m zwei _vers_ch1ede~e fetl~: 1. Man läßt I Teil wird der Bromgehalt maßanalytisch 
Brom mit emem lcebertrager auf den ge-1 bestimmt und durch Multiplikatiou des Brom
quollenen _Kautsch.~k einwirken un~ er?iilt I gehaltes mit 0,425 (320 : 136 = 1 : x) 
dadurch emen Korper, m dem sämtliche I auch aus ihm der Reinkautschuk berechnet. 
noch freien doppelten Ko~lenstoffbindungen / Zur Brombestimmung wird der Rückstand 
durch Brom aufgehoben smd. 2. In dem I im Kolben mit 25 ccm n15-Silbernitrat
so erha\tenen Bromscbwe~elkautsc?uk wird / Iösung übergossen, mit eine~ Trichter be
der Bromgehalt maßanalybsch besttmmt und deckt und vorsichtig 10 ccm rauchende 
aus ihm der Kautschukgehalt berechnet. 1 halogenfreie Salpetersäure hinzugegeben. 

Zur Feststellung der Fähigkeit, Brom zu/ Nachdem die erste lebhafte Reaktion vor. 
addieren, wird der Kautschuk möglichst fein I über ist, erhitzt man auf einem Asbestdraht
zerschnitten, 0,1 bjs 0,15 g bei gehalt- netze mit kleiner Flamme. Hierbei wird 
reichen Proben, bei ärmeren entsprechend I der Bromschwefelkautschuk zu einer farb
mehr, werden mit 50 ccm Tetrachlorkohlen- losen Lösung oxydiert und das Brom mit 
stoff übergossen und 24 Stunden zur Quell-/ dem Silbernitrat in Bromsilber umgewandelt. 
ung bei Seite gestellt. Zum gequollenen i Wenn alle Stückchen des Bromschwelelkaut
Kautschuk werden dann 50 ccm Bromier- 1 schnks verschwunden sind, unterbricht man 
ungsflilssigkeit (auf 1000 ccm Tetrachlor-1 das Erwärmen, verdünnt den Rückstand mit 
kohlenstolf 6 ccm Brom und 1 g Jod) ge- destilliertem Wasser, gibt 1 ccm Ferri
geben und 6 Stunden unter bisweiligem ! Ammoniumsulfatlösung hinzu und titriert den 
Bewegen einwirken gelassen. Nach der an- Ueberschuß von Silbernitrat mit n/5-Rho
gegebenen Zeit wird das halbe Volumen / danammoniumlösung zurück. Aus dem ver
absoluten Alkohols zugesetzt und kurze Zeit I brauchten Silbernitrat wird die aufgenom
stehen gelassen. Die klare Flüssigkeit wird mene Brommenga und aus dieser rler Rein
sodann durch ein bei 50 bis 60 O getrock- ,

1 

kautschuk berechnet: 320 Br 0
~ 136 C10H16. 

netes und gewogenes Filter abfiltriert; Brom- Die Brombestimmung nach diesem Ver
schwefelkautschuk darf jedoch hierbei nicht fahren gibt einwandfreie Resultate. 
aufs Filter gelangen. Das Zurückbleibende Kaltvulkanisierter Kautschuk enthält Chlor, 
wird mit einem Gemisch aus 2 Teilen Tetra- das zu Fehlern Veranlassung geben kann; 
chlorkohlenstoff und 1 Teil Alkohol mit doch sind diese bei Dauerwaren sehr gering 
Hilfe eines Glasstabes ausgedrückt und die I und können daher ganz vernachlässigt 
Flüssigkeit durch dasselbe Filter gegeben. , werden. 
Bei kautschukarmen Mischungen könnte der Eine weitere Fehlerquelle ist in den 
Rückstand ohne weitere Behandlung ge-1 Kunstgummis, den Factis, zu suchen; doch 
trocknet werden, bei gehaltreichen gelingt gibt auch diese nach den Versuchen von 
es iedoch auf diese Weise noch nicht, aus Budde keine Veranlassung zu solchen. 
dem Innern des Bromschwefelkantschuks die Andere zum Verlängern von Kautschuk 
letzten Reste des überschüssig zugesetzten gebräuchliche Stoffe, wie Harze, Mineral
Broms ganz zu entfernen. Dazu wird der I fette, fette Oele usw. addieren entweder kein 
ganze im Rundkolben befindliche Nieder- Ha\ogen oder sie gehen bei dem beschrie
schlag mit 30 ccm Schwefelkohlenstoff über- II benen Verfahren in Lösung. Das V erfahren 
gossen und nach 24 stündigem Stehen mit ist auch auf warmvulkanisierte Kautschuk~ 
50 ccm Petrolllther vermischt. Die Schwefel- prliparate ausdehnbar, so lange sie kein 
kohlenstoff - Benzinlösung wird durch das- ' Schwefelantimon und kein Blei enthalten, 
selbe Filter gegeben und mit Alkohol nach- , nur ist der Fehler, welcher durch die Vul-
gespült. Das Ftlter wird dann mit den ge- kanisation entsteht, etwas größer. T. 
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Zur Wertbestimmung von sehenswert, die Temperatur festzustellen, 
Sinapis alba bei der die Umsetzung am genauesten ein-

versuchte Wilh. Müklenfeld (Apoth.-Ztg. tritt. -fa-

1907, 943) zuerst das Sinalbinsenföl direkt 

I 
M th 

1 
.. p . 

zu wägen. e Y grun- yromn-Methode 
10 g gepulverter weißer Senf wurden für Färbung der Bakterien im 

mit Aether vom fetten Oe! befreit, mit I Schnitt. 
Wasser digeriert, nach einigen Stunden mit Diese Methode, von Unna angegeben, 
Aether ausgeschüttelt, und die ätherische scheint berufen zu sein, die Anwendung der 
Senföllösung ohne Anwendung von Wärme ' Schnittfärbung von Bakterien in hohem 
freiwillig verdampft. Der wasserhaltige Rück· Grade zu verallgemeinern, da bei einfachster 
stand, auf dem Wasserbade bis zur Ge- i Handhabung eine verschiedene Färbung von 
wichtsbeständigkeit verdampft hinterließ eine· Gewebe und Bakteiien durch eine, un
braune feste Masee, welche 0,1352 g wog begrenzt haltbare Lösung ermöglicht wird. 
,md nicht als reines Senföl betrachtet wer-, Dabei besteht Anwendbarkeit für die ver
den konnte. In Alkohol gelöst, mit Am-: schiedensten Fixierungs- und Einbettungs
moniak und Silbernitrat versetzt und nach methoden. Bisher haben sich folgende Bak
dem Verfahren des Arzneibuches geprüft, terien mit bestem Erfolg im Schnitt gefärbt: 
ergab sie einen Gehalt von 0,495 pZt Akryl-, Strepto- und Staphylokokken, Pneumokokken, 
senföl. 1 Tetragenus, Aspergillus, Milzbrand, Schweine-

Da hier jedenfalls ein Teil des Senföles i rotlauf, Typhus, Hühnercholera, Pest, Rotz, 
durch Erwärmen zersetzt war wurden wei- ' Vibrio-Metschnikoff. Die bei Gebr. Grübler 
tere 5 g des Senfpulvers mit Aether ent- in Leipzig vorrätige abgeänderte Lösung 
fettet und das durch Abdunsten vom Aether I besteht aus: 
befreite Pulver mit 20 ccm Wasser ge-- Methy!grün 0,15 
mischt und einige Stunden unter häufigem I Pyronm 0,5 
Umschwenken stehen gelassen. Hierauf Alkoh~l (96 proz.) 5,0 
wurde wieder mit Aether ausgeschüttelt. Es l Glyzerm 20,0 
bildete sich eine emulsionsartige, sich nur 1. 2 ~roz. ~arbol~asser a~ 1001,0. 
schwer absetzende Flüssigkeit. Nach Zusatz Paraffms?hn~tte, d~e von Paraf1m und 
von 20 g trockenem Natriumsulfat bereitete Xylol befreit smd, bnngt man ans absolutem 
das Ausschütteln keine Schwierigkeit. Nach Al_kohol direkt in die Lösun? (2 _bis 4 
dem völligen Erschöpfen ließ er den Aether . Mmuten); ~ann Auswaschen . m . Le1tu~gs
bei gewöhnlicher Wärme verdunsten, löste I wass?r ( 5 bis 20 Sekunden), bIB die Sch~1tte 
den Rückstand in 20 ccm Weingeist, fügte ~entlieh blaurot werden. Dann f bspulen 
10 ccm Salmiakgeist und 20 ccm I/ _ m absolutem Alkohol, Aufhellen m Xylol, 
Normalsilberlösung zu, worauf er mit Was;!r Ein~etten in Kanadabalsam. Bakterien er
auf 100 ccm verdünnte. Xach 24 Stunden sch?men dunkelrot, das Gewebe blau und 
wurden 50 ccm des Filtrats mit 6 ccm Sal- rötlich. L. 
petersäure und 1 ccm Ferriammoniumsulfat- l Deutsehe Med. Wochen.sehr. 1905, 2047. 

lösung versetzt und mit 1/10 - Normal - Am
moniumrhodanidlösung titriert. Es wurden 
7,3 ccm gebraucht. Da 1 ccm 1/10-Normal
Silberlösung 0,008255 Sinalbinsenföl ent
spricht, waren .0,891 pZt gefunden worden. 

Die Reaktion auf Silberlösung trat bei 
beiden V ersuchen nicht so rasch, wie beim 
Allylsenföl ein. Es wäre daher bei einer 
Nachprüfung zu versuchen, die Bildung des 
Thioharnstoffs nach dem Zusatz von Am
moniak erst abzuwarten, bevor man mit 
.Silbernitrat versetzt, auch wäre es wün-

Verfahren zur Herstellung eines Wism nt
tannats, das in seiner Znsammunsetzung dem 
Wismutditannat nahekommt. D.R.R. 172 933. 
Kl. 12 q. Chemische Fabrik 'l'On Beyden in 
Radebeul. Ein normales Wismutsalz wird mit 
der Lösung eines solchen gerbsauren Salzes, 
dessen Basis mit der Säure des Wismut
salzes ein lösliches Salz bildet, umgesetzt und 
das ausgeschiedene Produkt mit Wasser oder 
einem anderen Tanninlösungsmittel gewaschen 
uad getrocknet : bei dem ganzen Prozeß ist 
Temperaturerhöhung zu vermeiden. ..A. St. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Erste Hilfeleistung I Bolus starke antibakterielle Eigenschaften 
bei Kalk- und Mörtelverletzung, besitzt, so dürfte bei allen Metall- und 

d A 1 Säurevergiftungen des Menschen die 
. es uges. ' Einführung von Tonpulver in großen Mengen 

Das e1~faehste und beste Verfahren be-
1 

( 150 bis 200 g) unbedingt zu empfehlen 
steht darm, das betroffene Auge sofort se· E periruente an Hunden die mit 3 5 g 
reichlich mit Wasser auszuspülen. Die An- ar~:~ige: Säure vergiftet w~rden, gl;ich
wendung von Zuckerwasser zum Aus-1 ze'fg aber 400 g 'l_1onpulver erhielten be
spülen des kalkverletzten. A~ges ist zu ver- 1 wi~en, daß diese Tiere frei von jeglichen 
werfen, ebenso das Emtraufeln von Oe 1 Vergiftungserscheinungen blieben. L 
oder fetter Milch. Das Glyzerin hatl 9 9 · 
zwar die Eigenschaft, gelöschten Kalk leicht' Deutsche Med. Wochensehr. 1 07, 43. 

zu fösen, die Lösung ist mit Wasser gut\ 
abzuspülen; außerdem setzt das Glyzerin, Flüchtige Nasenröte, 
die Wärmeentwicklung des sich löschenden 

I 
die plötzlich entsteht, kann sofort beseitigt 

Kalkes herab. Ja, es hat sogar zweifellos werden durch B e n z in. Letzter~s erreicht 
eine heilende Wirkung auf manche Binde- ! durch seine Verdunstungskälte em augen
hautkatarrhe. Doch es kommt wie gesagt blickliches Aufhören der Gefäßerweiterung, 
eben darauf an schnell und z'i e l b e w u ß f ! ohne dabei schädlich zu sein. Durch seine 
einzugreifen ~it einem Mittel, was wohl I ei~fache ~nwendung -· Heran~ringen ein.es 
stets zur Hand iat · und das ist das mit Benzm beleuchteten Mullstückes - 1st 
Wasser. ' 

1 
es sehr geeignet, den Kranken jederzeit 

Die Ausspülung selbst wird nun folgender- 1 von dieser lästigen und auch beunruhigenden 
ruaßen bewerkstelligt: Der Verletzte wird I Erscheinung zu befreien. 
zu ebener Erde hingelegt. Sodann kniet Berl. Klin. Woehensehr. 1907, 11. L. 
ein Mitarbeiter zur Seite ·des Verletzten ' 
nieder und öffnet, nachdem er vorher seine: Trockenbehandlung der 
Hände gereinigt hat, die Lidspalte des kalk-1 Gonorrhoö 
haltigen Auges in der Weise, daß er den wird neuerdings empfohlen. Vermittels eines 
Daumen der einen Hand auf das Oberlid, 1 Instrumentes, Pu I ver a I genannt, von der 
den Daumen der anderen Hand auf das ' Firma 11. Windlcr in Berlin X, zu be
Unterlid legt und nun beide auseinander I ziehen, wird ein Streupulver in die Harn
zieht. In das so geöffnete Auge gießt ein röhre gebracht. Das Instrument selbst be
anderer Arbeiter aus einem sauberen Gefäße I steht aus einer gebogenen Glasröhre, die 
in möglichst dünnen Strahlen aus etwa 1/ 2 m eine Ansatzspitze aus Hartgummi hat und 
Höhe Wasser und zwar so lange als noch I am oberen Ende eine Schaufel trägt. Die 
Kalkteilchen zu sehen sind. Dann erst ist Krümmung ermöglicht bequeme Handhabung 
der nächste Arzt zu holen. L. ! dieses "Crethral- Pulverbläsers, in dem man 

Deutsche Med. Wochensehr. 1907. 1 denselben von der Seite heranführen kann 
1 und der Gummiballon dann besser in der 

Tonpulver , Hand liegt und er sich leichter als bei ge-
wirkt bei zahlreichen aubakut verlaufenden I radem Rohr zusammendrücken läßt. Die 
Vergiftungen, die choleraähnliche Zustände Schaufel wird gestrichen voll mit Streu
erregen, sehr günstig. Vergl. Ph.Z.47 [1906;, 1 pulver beladen, worauf das Glasrohr in das 
592; 48 [1907], 36. Denn dabei handelt I sich anschließende Hartgummirohr lest ein
es sieb weit mehr nm sekundäre Bakterien- geschoben wird, welches am anderen Ende 
einwirkungen auf das allerdings dmeh das i einen ovalen Gummiballon mit 2 Ventilen 
Gift zur Nekrose und Erweichung gebrachte trägt, dessen Größe so abgemessen ist, daß 
Darmepithel, als um eine primäre Vergilt- ! nicht zu viel Luft in den Genitalschlauch 
ung, so z. B. bei der Essigessenzvergiftung, 1 gepreßt werden kann. Die Ansatzspitze 
der Arsenvergiftung u. a. Weil nun gerade wird in die Harnröhrenmündung einge-
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schoben; dann wird dureh viermaliges krlif- ,

1 

halten und am Krankenbett mit Blut ver
tiges Ausdrücken des Ballons mit der anderen setzt und zwar können bis zu etwa 2,5 ccm 
Hand das Pulver auf die durch den Luft-

1 
Blut in dieser Gallenröhre aufgesogen wer

druck auseinander gefalteten, dureh vor- , den. Die Stelle, an der das Blut entnommmen 
heriges Urinieren von Sekret befreiten I werden soll, Ohrläppchen, Fingerkuppe oder 
Schleimhautflächen der Harnröhre gestäubt. Ellenbogenvene , wird vorher mit Seife, 
Hauptsächlieh werden Phenyform und Xero-1 Spiritus, Aether und einem Desinfizienz ge
form, welches austrocknend, schmerzstillend, 1 waschen. Letzteres wird von der Haut mit 
blutstillend und reizlos wirkt und dank seines friseh abgekochtem Waeaer gespült. Die 
Wismutgehaltes adstringierende, vermöge des I Gallenblutmischung kommt auf etwa 14 bis 
sich abspaltenden Tribromphenols gleichzeitig 

1 
20 Stunden in 370, worauf etwa vorhanden 

desinfizierende Eigenschaften hat. Der gewesene wenige Keime in großer Menge, 
Urethral-Pulverbläaer kaun bequem in der zumeist als Reinkultur, gewachsen sind. 
Tasche getragen werden, ebenso wie die 

I 
Einige Tropfen der angereicherten Blut

Sehachtei mit 5 g Pulver. Zweifellos will , mischung werden auf eine Drigalski
die Pulvereinblasung erst gelernt sein; außer- II Conradi-Agarplatte gebracht und verteilt. 
dem wird es noch weiterer Untersuchungen Gehen überhaupt Keime auf, so sind nach 
bedürfen, um die Wirknngen der Trocken- 1 der oben genannten Zeit zumeist unzählige 
behandlung genau festzustellen. L. i Kolonien auf dieser AUBBtrichplatte. Etwaige 

Berl. Klin. Woeh<n.,ehr. 1907, 791. 1 Sapropbytenkeime werden von den Typhus-
. ----- oder Paratyphuskeimen überwuchert. Bei 

Scharlachöl I allen 'l'yphus, welehe in der· ersten Woche 
ist neuerdings mehrfach in der medizinischen znr Untersuchung kamen, konnte Kayser 
Literatur zur Untersuchung von Gesehwulst- , durch die Blutreichernng in Galle die Er
wucherungen angeführt worden. Man ver- J reger aus dem Blute züchten. In der 
steht darunter Olivenill, in welchem der be- zweiten and dritten Woehe gefangen 58 pZt 
kannte Teerfarbstoff: « Scharlachrot> gelöst I bezw. 40 pZt seiner Blutkulturen. Ver
ist. Die Annahme mehrerer Forscher, daß fasser empfiehlt für die späteren Wochen 
dieses Scharlachrotöl einen besonderen Ein-

1 
die Vornahme der Agglutinationsprobe. Die 

fluß auf a(ypisehe Epithelwueherungen (bes. Firma E. Merck in Darmstadt bringt die 
der Haarbälge) habe, ist in keiner Weise 5 com Galleröhren (Typhusgalleröhren) mit 
bewiesen. L. Gummiverschluß in postvorschriftsmäßigen 

Mwnchn. Med. Wooh<nsehr. 1907, 879 Hülsen in den Handel. Bei verdäehtigen 
Krankheitsfällen braueht der praktische Arzt 

Typhus· Galleröhren zur Früh- diese Röhren nur mit 2,5 ccm Blut zu be-
diagnose des Typhus. 'schicken und sie an eine bakteriologische 

Bisherfehlteesaneinereinfachen Untersueh- Untersuchungsstelle zu senden. Dm. 
ungsart, welche die Frühdiagnose des Typhus Zetitralbl f. Baktericlog. 1906. N\ 2; 
ermöglichte. Die sonst bewährte Agglu- Mwnch. Med. Woeh<nsehr. 1906, ~r. 40. 

tinationsreaktion tritt bekanntlich oft erst in 1 . . :-

der zweiten Typhuswoche oder noch später Benzmvergiftung 
auf. Auch die Untersuchung von Stuhl- ist selten und wu~e bisher fast nur bei Kin-

. 1 dern beobachtet, die aus Versehen dasselbe ge-
proben ha~ noch ~O pZt Fehlresultate im trnoken hatten. Meist genügen s~bon 10 bis 30 g, 
Typhusbegmn. D1e Untersuchungen von um den Tod nach 10 Minuten bis zu 3 Stunden 
Conradi und Kayser haben nun ergeben I nach der Einverleibung herbeizuführen. Meist 
daß zur Frühdiagnose des Typhus die An~ tritt rasch~r Verlust des Bewußtsein~ auf, fe~ner 

. . . . starre Pupillen, Cyanose, besohleumgter klerner 
re1cherung von Blut m remer Rmdergalle Puls, kalte Haut, rasche oberflächliche Atmung, 
sich ;;ds ausneflmend diagnostisch brauchbar Konvulsionen. Der Tod ist ein Erstickungstod 
erweist. Während Conradi die Rindergalle i mi~ Symptomen der Ko.~le!loxydvergi~tun~. In 
mit Glyzerin und Pepton versetzt, wendet klem~n Gaben schadet ubngens Benzrn mchts; 

~ . • es wird zu Phenol umgewandelt und als ge-
Kayser nur reme Galle an. Letzterer gibt paarte Schwefelsäure ausgeschieden. L. 
nun folgendes Verfahren an: 5 ccm steriler Müneh. Med. Woch<nsckr. 1906, 412. 
Rindergalle werden in Röhrehen bereit ge-
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B ü c h e r • c h a u. 

V erdeutsohnng der entbebrlichen Fremd- ' Alkoholschäden - Die Hilfe. Eine zeit-
wörter ans der Sprache der Aerzte I gemäße Betrachtung mit besonderer Be-
und Apotheker. Bearbeitet von Dr. Otto I rttcksichtigung der neuen Max Dönitx' 
Kunou.J, Generaloberarzt in Mainz. l alkoholfreien Tisch- und Sanitätsweine 
Fünfte Auflage. Berlin. Verlag des von Dr. med. Kühner, Kreisphysikus 
Allgemeinen Deutschen Sprachvereins I a. D. ,Koburg). L. Frobeen Verlag. 
(F. Berggold) 1907. Preis: 60 Pf. 1 Berlin SW. 61, Blüoherstr. 3. 

Mit der Herausgabe der Verdeutschungsbücher i Der Verfasser bespricht die verderblichen 
hat sich der Allgem. Deutsche Sprachverein l Wirkungen des Alkohols, ferner spricht er vom 
zweifellos ein grolles Verdieust erworben; das natürlichen, künstlichen und kran~haften Durst. 
vorliegende wird in den Kreisen um~erer Leser I Als Ersatz für alkoholhaltige Getränke em
ganz gewiß viel ·anerkennende Freunde ge-

1 

pfiehlt der Verfasser die alkoholfreien Weine 
winnen. von Max Döm:t,:,, Dieselben werden in fo!gen-

Für Worte, wie z. B. Homöopathie, .Allopathie1 der Weise hergestellt: Das zu verarbeitende 
Provisor, Apotheke ist eine Verdeutschung mcht ! Obst wird sauber gelesi:n1 gereinigt, wiederholt 
versucht worden; da sie sich kaum gut deutsch, gewaschen und dann in einer Oostmühle ge
ausdrücken lassen1 so mußte nach dem Grund- \ mahlen, Die Maische wird teils gegoren, teils 
satze des Sprachvereins: .:kein Fremdwort tür ungegoren. abgepreßt. Die gekelterten Säfte 
das, was sich deutsch gut ausdrücken läßt»1 auf I laufen von der Presse ab in die Lagerfässer des 
ihre Verdeutschung verzichtet werden. Der I Gärkellers. Hier tritt sehr bald stürmische 
Verfasser spricht in de1· Vorrede seine Ver- Gärung der Weine ein, die zum Teil mit be-. 
wunderung darüber aus, daß sich gegen die ( sonders gezüchteten Edel-Reinhefcn eingeleitet 
Verdeutschun~en 1.eimfrei und entkeimen für I wird und der nach Verlauf von etwa 14 Tagen 
steril und sterilisieren Widerspruch geltend ge- die ruhige Gärung folgt. Während der ruhigen 
macht hat, da doch «:keimfreie» Milch überall! Gärung und der sich daran anschließenden jahre„ 
erhältlich ist. langen Lagerung der ,v eine entwic:rnln sich 

Als Schreibweise ist die Einheitsrechtsschreib- ) alle die herrlichen Geruchs- und Geschmacks
ung angenommen, also k bez. z für c; in einigen stoffe1 die sich nur in verl{orenen ·weinen vor
aus dem Frnnzösischen und Englischen f,tam-1 finden, im Gegensatz zu den unvergorenen 
menden Wörtern. ist dagegen das c stehen ge- Mosten mit ihrem süßen und oft faden Frucht
blieben, so z. B in Catgut 1das Wort Pharmazie I geschmack. Gerade in den, au.'er dem Al~ohoI, 
und dessen .Ableitungen werden mit z ge- entstrhenden Produkten des Gärungsprozesses 
schrieben). ebunso in den wirklich <,fremden ist die hervorragend günstige Wirkung der 
Wörtern» wie faeces; das griechische y wurde I Max Dönitx'schen alkoholfreien Tisch- und Sa
stets beibehalten (das Wort Snup oder Syrup I nitätsweine zu suchen. Nach der erwähnten 
fehlt). Lagerung wetden die Weine in den hierzu be-

Allen Fachgenossen, die Sinn für R,,inheit I sonders gebauten Apparaten nach einem eigenen 
unserer Muttersprache haben, sei das vorliegende 

I 
Verfahren der Firma bis auf die letzten Spuren 

V erdeutschungsheft für den Bereich der Apo- vom Alkohol befreit) und darauf auf Flaschen 
theke bestens empfohlen. s. i gefüHt und in Pasteuris·ermaschinen versand-

- ____ . , fertig sterilisiert. s. 
i 

Preislisten sind eingegangen: 
Notizen über die pharmazeutischen Spezial

präparate von Knall &; Co. in Lud- : 
· h f Rh Gmtav Fork, Buchhandlung in Leipzig: Anti-

wigs a en a. · quariats-Verzeichnis Nr. 314 enthaltend die 
e~thalten A_ngaben de! Handelsnamen 1. der , Bibliothek von Professor Beilstein und Professor 
WlSSenschafthchen Bezeichnung, Beschreibung, 1 K Kraut 
Wirkung, Dosierung und Abfassung der ver- · · . . . .. . .. 
scbiedenen Präparate, z.B. Anthrasol1 Bromural. i J. D. Rudel ID Berlin uber Chem1ka~ien, 
Diuretin usw. 'Drogen, pharmazeutische Präparate, Origmal-

1 präparate von Parke, Da:eis &!: Co., sowie vom 
Schweizer Serum- und Impfinstitut zu Bern. 

Neue Preussisohe Jagdordn.ung vom 15. 1 Caesar &; Loretx. in Haue a. S. über vege-
Juli 1907. L. Schwarx db Cmnp., 

1 
tabilische Drogen im ganzen und bearbeiteten 

Berlin S. 14, Dresdenerstr. 80. Preis: Zustande i beigefügt Sonderpreisliste über Rha-
1 Mk. I barber. . 

. , Sicco in Berlin über Sicco-Präparate1 Quin-
Durch das neue Gesetz werde~ 21 verschie-

1 

quores, Dekaqnores, Decempliquores
1 

zehnfache 
dene Jag?ges~_tze aufgehoben. J?ie neue Jagd- Oele usw. Angehängt: Vorsch.riftensatnmlung, 
ordnung 1st fur ganz Preußen mit An:.chluß der 
Provinz Hannover und Hohenzollern giltig. 
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Verschiedene Mitteilungen. 

Zur Auslegung ! Das neue 
pharmazeutischer Gesetze usw. 1 englische Patentgesetz. 

(Fortsetzung v. Seite 966). / Eines der ältesten Patentgesetze des Erdballes 
• . • ist, wie uns das Patentbureau Lehnert, Dresden-A., 

3n0. Painexpeller filr Tiere freigegeben. j Johannesstraße 20 berichtet zum Teil einer 
Der Inhabe~ eines progenges~häfts war verur}eilt ~eugestaltung unt~rworfen w~rden. Es handelt 
worden, weil er Pai~?xp~ller m ;Flasche~, we.che sich um das Patentgesetz in England. Ein
den Aufdruck cnur fur Tiere» ze1gten1 fe1lg_eboten I zelne der neuen Bestimmungen sind derart 
und verkauft hatte .. Er legte Beruf~ng. em und I wichtig, daß wir glauben, sie unseren Lesern 
wurde kostenlos. freigesprochen: weil die Str~f- nicht vorenthalten zu dürfen. 
kammer als erwiesen annah~1 da~ er den Ex- Vor wenigen Jahren erst wurde eine be
peller nur. zum Gebrauch fur JJ:rnre ver~a.uft ~chräokte Prüfung auf Neuheit der angemel
habe u.nd ihm a~ßerdem au?h nur. der Groß- deten Erfindungen in Eng'and eingeführt. Der 
handel lll dem Artikel nachgewiesen sei. (Pharm. Anmelder konnte aber leicht dadurch die Be
Ztg. 1906, Nr. 57.) 'i denken des Vorprüfers in bezug auf ein Vor-

351. .Verstärkung einer A...rznelgabe straf- patent beseitigen, indem er in se";er .Beschr~ib~ 
bar. Dm Verstärkung der vom Arzte zum u~~ ~uf ~as .?etreffende Patent hmw10s. D10se 
Gebrauch für ein Kind verordneten Gabe eines I Moghchke1t fallt nunmehr dann weg, wenn der 
Arzneimittels durch den Apotheker zum Gebrauch englische Vorprüfer davon überzeugt ist, daß 
für Erwachsene ist strafbar auch wenn die die angemeldete Erfindung in einem früheren 
übliche und zulässige Gabe dad~ch nicht über-1 Patent entha'.ten ist. 
schritten wird. (Pharm. Ztg. 1906

1 
Nr. 58.) Zusatzpatente, welche bisher in England 

, ?: • nicht erteilt wurden, werden nach Eintritt der 
_35a.1. Abgabe unwirksamer Abtre1bn!1gs- neu.en Bestimmungen (1. Januar 1908) erteilt i 

m1~tel strafba~. D,'r 3 .. Strafsenat des. ~ewhs- sie unterliegen keiner Gebühren-Zahlung und 
geric~ts entsc.h1ed 1 d.aß die Abgabe unWJr.l\Samer erlöschen mit dem Hauptpatent. - Erteilte 
Abtreibungsmittel mch_t . als strafbarer Betrug, Patente müssen innerhalb vier Jahren vom Tage 
wohl aber als_ strafbarer Betrugs-~ersuoh des Patentes in England ausgeübt sein. Bis
aufzufassen sei. (Pharm. Ztg. 19061 Nr. 84.) her war eine Ausübung englischer Patente nicht 

353. Ankündigung schmerzlindernder llit- erforderlich. 
tel. .A.ls «schmerzlindernd beim Zahnziehen~ Weitere wesentliche Bestimmungen behandeln 
waren in der Fachzeitschrift «Die Zukunft» die die Kostenfrage in Patentstreitigkeiten, sowie 
Mittel «Alvatunder:. und «Doloran-Ta- die Anbringung der Patentnummer auf 
blatten> angepriesen worden. Der Inseraten- dem geschützten Gegenstande, von welcher 
Redakteur des Blattes wurde zu 10 Mark Geld- Maßnahme die Schadenersatzfrage abhängig ge-
strafe verurteilt, da nach Aussagen der Sach~ macht wird.. . . 
verständigen beide st:hmerzlindernde Mittel als Jeder Besitzer emes englischen Patentes cder 
Heilmittel anzusehen seien und wegen ihres I solche Erfrnder, die ein e~glis?hes Patent er
Gehaltes an Koffelll bezw. Adrenalin nur in werben wolleni werden dabenm eigenen Interesse 
Apotheken ver.kauft werden dürften und deren gut tun, bei einem Fachmann des Patentwesens 
öffentliche Ankündigung demnach u~tersagt sei. '!eiter~ Er1.undigm~.gen einzuziehen, auch erkl~rt 
(Polizei - Verordnung v. 30. Juni 1890 für den swh erngangs erwahntes Bureau gern bereit, 
Regierungsbezirk Breslau) (Pharm. Ztg. 1900, Lesern unserer Zeitung .kostenlos einen ausführ-
~r. 94 ) B. lieberen Auszug aus dem neuen Patent-Akt in 

- --- England zu übersenden. 

Export -Vereinigung deutscher. Reinigung 
Apotheker und Fabrikanten der, einer mit Steinkohlenteer be-

pharmazeutischen Industrie. i sudelten Marmorstatue. 
Unter dem Stichworte: «Nur Deutsche Arznei- ' Eine solche Reinigung ist von Dr. Frx-. SchmUJ.t 

mittel für unsere Deutschen im Auslande~ soll [ in Hamburg an '.lern Shakespearedenkmal in 
eine Werbeschrift verbreitet werden. Wer sich Weimar vorgenommen worden. Die näheren 
an der Sache beteiligen will, wolle sich an 

I 
Ausführungen sind in der Ztschr. f. öffentl. 

Apotheker 0. Braemer in Berlin SW. 11, Des- Chemie 1907, Heft XV1I1 322 niedergelegt1 

.sauer Straße 3, wenden. s. worüber wir demnächst berichten werden. P. S. 

Verleger: Dr, Sehneid.N, A. Dresden nnd Dr. P, Siiß, Dreaden-Bluewitz. 
VerantwortJ.icher Leiter: Dr, A.. Sellneider in Dreade.n. 

Im Buchhandel dureh Jullua Springer, Berlin N., Monb1joup1* S. 
Ontck nn Pr, Tlttel Nuhfolger (Bernh, K nnath) In Drelden, 
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.M 48. Dresden, 28. November 1907 . 
S.981lbls1004c, 1 Der neuen Folge-XXVIII. Jahrgang. 

XLVIII. 
Jabrgang. 

It:lhs.lt: Cbemte und Pbe.rmazle: Die Reduktion des Salpeters durch die Denitrill.katiom1bakterien und ihre Be
deutung 1\1r die Beurteilung der Abwl\sser und des Trinkwassera. - Cortex Yobimbehe und Yohimbin. - Wirk• 
samer Bestandteil des Insektenpulvers. - Wundsalbe. - Nsue Arzneimittel und Spezialitäten. - Schwarzer 
Degen. - Tannin•Zimtsäureverbindungen, - Abnormer Barn, - Titration von Eisen mit Kaliumdicbromat. -
Rüböl und dessen Verfälschung mit Waltran. - Fettbestimmung iu Kopra. - Untenucbung des technischen 
Kaliumchlorat. - Metadinitrobenwl. - Probe von Rivalta. - Antimonbestimmung im Hartblei. - Mikroehemischer 
Nachweis \•on Arsen in Geweben. - Trennung der Benzoii:s!l.ure und Zimt.säum. - Bestimmung der unvSl'l!eifbaren 
Bestandteile in Fetten. - Neue Reaktion dt::s Chioral. - SchwefelVl!tbindungen det' Mineralöl6, - 81:1.ccharin in 
Wein, - Jodometrische Bestimmung des Eisens. - Theatersekt. - Gärsacche.roskop, - Nachweis der "Harnsäure. 
- NeM Methode, Ammoniak in Wasser zu bestimmen. - Ther&pe,ntlsehe M.ltteilanr;en. - Photogra.phlsehe 

.Mitteilungen. - Venell:Jedene Mittellangen. 
=======----- - - - - - - - -

Chemie und Pharmazie. 
Die , steril entnommene Probe mit Diphenyl-

Reduktion des Salpeters durch i amin, bezw. Jodkalinmstärkekleister, 
d.i D 't 'fik ti b kt · 1 bezw. Neßler's Reagenz prüfen. 

e . eru r1 a ons ~ e~ien Eine Stickstoffbildung gibt sich kund 
und ihre Bedeutung für die Be-1 durch mehr oder weniger starkes Schäu
urteilung der Abwässer und des , men der Nährlösung. Als solche ver-

Trinkwassers. / wendet man meistens die sogenannte 
Von Dr. Hugo Kühl. Jensen'sche Lösung, die auch von mir 

Wenn man eine, organische Kohlen- / in meinen diesbezüglichen umfangreichen 
stoffverbindungen enthaltende, Salpeter- Arbeiten benutzt wurde. Ihre Zusammen
lösung im Erlenmeyer'schen Kolben I setzung ist folgende : 
sterilisiert und dann mit etwas Erde, 

1 
Natriumnitrat 2,0 g 

Pferdemist oder Jauche impft, so be- Magnesiumsnlfat 2,0 g 
merkt man bald, daß der Salpeter I Dikaliumphosphat (K2HP04) 2,0 g 
reduziert wird, und zwar kann die Re- 1 Calciumchlorid 0,2 g 
duktion folgende beiden Wege durch- i Zitronensäure 5,0 g 
laufen: Die Zitronensäure wird mit gefälltem 

1. Salpeter, salpetl'igsaures Salz, 1 Calciumkarbonat neutralisiert; dann fügt 
freier Stickstoff. 1 man die übrigen Salze hinzu nnd füllt 

2. Salpeter, salpetrigsaures Salz, 1 bis zum Liter mit destilliertem Wasser 
Ammoniak. auf. 

Den Gang der Reduktion können wir/ Ueber die Erscheinung der Denitrifi
sehr leicht verfolgen, wenn wir eine kation durch Bakterien ist sehr viel 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



984 

gearbeitet worden; ich verweise hier \ flüssiger die Denitrifikation ganz be
auf die Jensen'sche Abhandlung im deutend verlangsamte, denn im ersten 
Handbuch für technische Mykologie von Falle waren nach 12 Tagen die 100 ecru 
Prof. Dr. Lafar, die in verständlicher Nährlösung denitrifiziert, im zweiten 
Form über die bisherigen Forschungen Falle dagegen schon nach 5 Tagen. 
berichtet, soweit sie zur Zeit der Her· Außer Acht dürfen wir ferner nicht 
ausgabe des Haudbuches veröffentlicht I lassen, daß die Nitrat- und Nitritbak, 
waren. terien, über deren Natur der bedeutende 

Es ist festgestellt, daß zahlreiche I russische Naturforscher Winogradsky uns 
Bakterien Salpeter unter günstigen Be- aufgeklärt hat, der Denitrifikation im 
dingungen zu reduzieren vermögen. Auf I Haushalt der Natur wesentlich entgegen
diese Bedingungen müssen wir kurz I arbeiten. Bauten die Denitrifikations
eingehen. · Ich konnte eine von anderen I bakterien den Salpeter ab bis zum Am
Antoren gemachte Beobachtung, daß moniak, so bauen die Nitritbakterien 
eine mit sterilem Stroh versetzte Nähr- 1 dieses wieder auf bis zum Nitrit, die 
lösung rascher denitrifiziert wird, als 

I 
Nitratbakterien bis zum Nitrat. Die 

eine normale bestätigen und fand auch, Salpeterplantagen sind die Wirkungs
daß eine Abkochung von Stroh schon I stätten der Nitrit- und Nitratbakterien, 
diese Wirkung hervorruft. Ferner war f die großen Salpeterlager Chiles ver
bekannt, daß Strohkulturen, also solche, danken ihre Entstehung der Tätigkeit 
die neben den Denitrifikationsbakterien i von Salpeterbakterien in einer früheren 
auch noch andere enthalten, ganz be- i Erdperiode, im Quartär. 
sonders stark denitrifizieren. Je reiner i Wenn wir im Laboratorium die De
die Kultur wird, um so schwächer ist, nitrifikationsbakterien in .N'ährlösuugen 
in vielen Fällen die Wirkung der Bak-1 züchten, so scheiden wir naturgemäß 
terien. Hat man eine Reinkultur, impft J' alle nicht denitrifizierenden Bakterien 
von dieser öfter über auf neue· Nähr- aus. Ganz anders verläuft aber der 
lösung, so findet bald eine merkliche I Reduktionsprozeß unter wirklich natür
Degeneration statt, die sich in einer . liehen Bedingungen. 
abgeschwächten Fähigkeit, Salpeter zu 

1

• Das aber dürfte feststehen: Ebenso, 
reduzieren, äußert. wie man früher die Salpeterbildung in 

Hieraus geht hervor, daß Abwässer den Salpeterplantagen fälschlich als einen 
reich an Salpeter abbauenden Bakterien f rein chemischen Vorgang betrachtet hat, 
sein müssen, zumal wenn sie mit Fä- · so ist es auch nicht ganz richtig, den 
kalien in Berührung kamen. Letzteres I Nachweis von Salpeter im Wasser als 
ist nicht erforderlich, da der Boden in i einen Beweis für eine Verunreinigung 
seinen oberen Schichten schon reich an durch Fäkalien anzusehen. Wird in einem 
Denitrifikationsbakterien ist. Im Laufe j Trinkwasser z. B. Salpetersäure oder 
meiner Arbeiten über die Salpeterreduk- salpetrige Säure nachgewiesen oder finden 
tion durch Bakterien beobachtete ich I sich beide, dann ist immer Rücksicht zu 
die interessante Tatsache, daß der sehr nehmen auf die oben auseinander ge
bekannte und gemeine Bacillus fluores- 1 setzten Tatsachen, und ein Wasser nur 
cens liquefaciens, der in jedem Wasser I dann anf grund rein chemischer Befunde 
sich findet, in der Milch, im Boden, alsverdächtiganzusehen,wenndasWasser 
die eigentümliche Eigenschaft besitzt, 1 nachweislich mit Senkgruben in Berühr· 
die Denitrifikation zu hemmen. Ich ung kam. Hiervon muß sich der Sach· 
habe Versuche ausgeführt, in denen ich I verständige überzeugen. Es sollte daher 
100 ccm .N'ährlösung einmal unter gleich-\ ein Apotheker, wenn ihm ein Trinkwasser 
zeitiger Impfung mit einer Reinkultur zur Begutachtung übergeben wird, sieh 
von Bacillus fluorescens liquefaciens, das I selbst über die Lage des Brunnens 
andere Mal nur mit einer Reinkultur oder Baches durch eigenen 
von Denitrifikationsbakterien impfte. 1 Augenschein unterrichten. 
Es zeigte sich, daß der Gelatinever· 
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Cortex I Bis jetzt hat man sich auf eine be· 
Yohimbehe und Yohimbin. 1 stimmte dieser Formeln nicht einigeu 

, können; die von verschiedenen Autoren Kurze Monographien. · l k 
Von Dr. a. Weigel. 1 mit verschiedenem Materia (vom on-

(Schluß von Seite 972.) 1 stauten Schmp. 231 ° bez. 234° C) aus-
. . geführten Elementaranalysen stimmen 

II. Yohimbm (hydrochlo~icum!. . 1 in ihren fü·gebnissen nicht völlig über-
per wichtigste nnd zugJe•?h ei.~z1g I ein. Siedler sowohl wie Spiegel sind 

wirksame Inhaltstoff der \olumbennde daher der Ansicht daß es verfruht 1st, 
ist ein von Spiegel mit «Yohimbin• be- aus dem bisher ~orliegenden ~Iaterial 
nanntes Alkaloid; um seine Erforschung I eine bestimmte empirische Formel für 
haben sich außer Spiegel insbesondere das Alkaloid ableiten zu wollen, so 
Thoms., Siedler, Winxhdmer u. a. m.1 lange dieauseinandergebendenAnalysen
verdient gemacht. 1 befunde nicht ihre E:rklärung gefun~en 

Physikalische und allgemeine Eigen-
1 
haben, es vielmehr geboten ersch~mt, 

schaften. Die freie Base, aus verdünn- das gesamte Material nochmals emer 
tem Alkohol mehrfach umkristallisiert, 1 gründlichen Nachprüfung zu n.nterwerfen. 
bildet rein weiße, matt seidenglänzende I In der Literatur habe~ die . For~eln 
~adeln vom konstanten Schmelzpunkt, C23H32N20 4 und C22H30N20 4 die meiste 
231 o C. Das ans Benzol kristallisierte, I Verbreitung gefunden. 
ebenfalls in farblosen Nadeln erhaltene Yohimbin ist eine tertiäre Base und 
Alkaloi~ schmilzt dagelfen kons~ant bei I besitzt Aldehydnatur; es wirkt „ a~f 
234 o (bis 234,5 ° C). Diese ansemander- ammoniakalische Silberlösung kraft1g 
gehenden Schmelzpunktbefunde15

) haben I reduzierend. Ferner enthält die Base 
bislang noch keine Erklärung gefunden. ' eine .llfethoxylgruppe. Durch Oxydation 
Yohimbin ist leicht löslich iu Aethyl-, 1 des Yohimbin mit Kaliumpermanganat 
Methyl-, Amylalkohol, Aether, Essig- 1 in alkalischer Lösung erhielt Spiegel 19) 

äther, Aceton, Chlorofor'!1, s?hwerer in I als Spaltungsprodukte verschiedene Sän• 
Benzol und fast unlöslich m Wasser. ren darunter eine in schönen farblosen 
Charakteristisch ist seine Schwerlöslich- 1 :Nadeln kristallisierende Säure vo~ 
keit in Benzol. Konzentrierte ~ch~ef~l- 1 Schmelzpunkt 85 o c; er bezeichnet zwei 
säure löst es farblos. Yohimbm 1~t I der Säuren mit Yohimbins ä nre und 
optisch aktiv nnd zw~r dreht. es. (m :Noryohimbinsäure. 
alkoholischer Lösung) di~ Polar1sat10ns- l Eine weitere Säure, die Y oh im b o ~ -
ebene nach .!echts.. Li?ht u~d Luft, 8 ä ur e, erhielt Winxheimer.'O) beim 
ausg~setzt,. far~t sich die _freie .. Base J Verseifen der Base mit Alkali (30 proz. 
gelbhch, eme Eigenschaft, die bei ihren KOH) welche bei 259 bis 260 o C unter 
S~lzen, insbesondere dem Chlorhydrat, 1 Zersetzung schmilzt und gegen Lisht 
mcht zn Tage tritt. 1 und Luft viel beständiger ist als r o-

Elementare Zusammensetzung, Xonsti- himbin. Die Säure löst sich selbst in 
tution, Spaltungsprodukte. Als empirische I siedendem Wasser nur wenig, wie auch 
Formeln für die freie Base sind fol-1 in den üblichen organischen L?snn~s
gende aufgestellt worden: C2,H,2N,O, mitteln mit Ausnahme von Wemge1st. 
und die homologe C2,Hs0N,O, 16

), ferner I Außer der sauren Eigenschafl; ist ihr 
die Auhydridformel der letzteren ) zugleich eine basische Natur e1ge~; s•.e 

C22H28N20 3 ") bildet also sowohl mit Metallen wie mit 
und schließlich neuerdings noch I Säuren Salze. . . , , 

C21H2sN20, IS). , Durch Ester1fiziernngdieser Yohimboa-
1 säure mit .llfethylalkohol nnd Chlor-") Ph arm. Ztg. 1902,. 797. I 

'''l Chem.-Ztg. 1899, o9. __ 
") Bericht (II) der Chem. Fabr. Güstrow über 1 '') Ch -Zt 1897 833 und ebenda 1899, 81. 

Y h" b' S 3 1 em. g. ' 0
,,;mB~~.' d.· n'. Chem, Ges. 36 [19031, 169. , ") Ber. d. D. Pharm. Ges. l902, Heft 9. 
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wasserstofl' enrateht ein dem Yohimbin den, daß die Base Kristallw88Ser ent
völlig gleicher Körper, zugleich e\n hält; dies trifft jedoch nicht zu, sondern 
neuer Beweis für das Vorhandensem in dem Salz liegt wahrscheinlich eine 
von Methoxyl im Yohimbin (was schon lakton- oder laktamartige Verbindnng 
früher durch das Zeisel'sche Verfahren vor. 
nachgewiesen worden ist). Yohimbin Yohimbinum hydrochloricum bildet 
ist demzufolge als der Methyles ter weiße Kristalle vom Schmelzpunkt 
der Yohimboasäure anzusprechen. 2s70 C (nach anderen Angaben290'C)· 
Durch Esterifizierung der Yohimboa- es löst sich selbst in siedendem Wasse; 
säure mit höheren Alkoholen g?lan.gt 'nur schwer, zeigt aber in trockenem 
man zu den Homologen des Yoh1mbm. Zustande - zum Unterschied von der 
Der Aethylester z. B. kristallisiert aus freien Base große Beständigkeit 
Aether in langen glänzendweißen Nadeln, gegen Licht und Luft, so daß es bei 
Isoamylyohimbin bildet feine g_länzende geeigneter Aufbewahrung dauernd halt
Nadeln vom Schmelzpunkt 143 bis 145° C bar und wirksam ist. 

us~nch Spiegel'') gelangte (unabhängig Reaktionen (u_nd Unt~rscheid~n~s
von Winxheimer) bei der Spaltung des II!er~ma\e). Die Reak~10nen des\ohim
Yohimbin durch Alkali zu einer mit bm.smd e1~gehend studiert wo~de~; wir 
Basen und Säuren Salze bildenden Sub- b?s1tzen eme. ganze Anzahl !ur _l- ~h1m
stanz, die bei 257 bis 260 o c unter Zer-ibm b~zw. seme Salze charakteristische 
setzung schmolz. Er gibt der Säure Reakt10nen _bezw. dar~uf ~eruhende 
die vorläufige Formel c20H26N2o4 und Farb~nersc_hemungen, mit Hilfe derer 
den Namen Noryohimbin. Jes srnh !_eicht _von ander~n Alkal~1den 

Bei der Verseifung tritt als Spaltungs- untersc~eiden laßt und d1e zu semem 
produktMethylalkohol auf; die Methoxyl- 'N~chwe1s h~ra1;1gezogen wer~en könn~n. 
gruppe des Yohimbin wird hierbei offen-1 Die hauptsachhchst_en Reakt10nen seien 
bar in die Hydroxylgruppe verwandelt. nachstehend aufgeführt. 
~oryohimbin Spiegel ist demnach als , Mit Kaliumquecksilberjodid (Mey,,.'s 
1d~ntisch mit der Yohimboasäure Winx-1 R~agenz) gibt Yohimbin einen weißen, 
heimer zu erachten. mit Phosphorwolframsäure ebenfalls 

Salze. Hergestellt wurden bisher das : , einen weißen, mit Phosphormolybdän· 
Chlorhydrat, Nitrat, Sulfat, Laktat, Phos- säure einen gelblichweißen, mit Pikrin
phat und Jodhydrat des Yohimbin. säure einen gelben Niederschlag. Kon· 
Therapeutische Verwendung findet aber i zentrierte Salpetersäure erzeugt eine 
ausschließlich das salzsaure Yohimbin zuerst farblose Lösung, die sehr schnell 
auf welches auch die Ergebnisse alle; 1 intensiv gelb wird und diese Farbe beim 
der bisher ausgeführten physiologischen Erhitzen behält; durch Uebersättigen 
und klinischen Untersuchungen Bezug J der Lösung mit Natronlauge schlägt 
haben. Das Chlorhydrat des Yo- die Färbung in Orangerot um. Erd· 
himbin kann nach Angaben Spiegel's mann's Reagenz(Salpeter-Schwefelsäure) 
aus der konzentrierten alkoholischen J erzeugt eine dunkelblauschwarze Färb· 
Lösung der Base durch konzentrierte Ußg, die schnell grünlich, schließlich 
Salzsäure, besser noch durch alkoholische I gelbbraun wird. Als besonders charak· 
Salsäure abgeschieden werden. Die teristisch für Yohimbin gibt Spiegel 
Base tritt als Anhydrid in das Chlor- folgende Farbenreaktion an : Man löst 
hydrat ein; nimmt man z.B. C22H30N204 I ein wenig Yohimbin in konzentrierter 
als Formel des freien Yohimbin an, so Schwefelsäure, die es ohne Färbung 
lautet die des Chlorhydrat aufnimmt; gibt man zu dieser Lösung 

C22H28N20a • HCI. ein Kriställchen Kaliumdichromat, so 
Es könnte demzufolge angenommen wer- entsteht sehr bald ein Streifen mit 

schön blau violettem Rande, der 
21

) Ber. d. D. Chem. Ges. 36 (1903], 169. allmählich schmutzig grün wird. 
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Nach Mrilliere 22) besteht eine Farben-1 worauf vorübergehende Gefühllosigkeit 
reaktion des Yohimbin darin, daß man , eintritt - , haben Arnold und Behrens••) 
einen Kristal_l des Alkaloids __ in ein\gen I eine vergleichende Untersuchung unter
TropfenverdunnterSchwefelsaure1 gle1che I nommen und außer der Verschiedenheit 
Teile Säure und Wasser) löst und etwas. beider Alkaloide in bezug auf Schmelz
Saccharose, Glykose oder Furfurol zu- punkt (der reinen Basen wie ihrer Chlor
setzt. Erhitzt man dann in einer kleinen l hydrate), Verhalten gegen Licht und 
Porzellanschale auf dem Wasserbade, Luft, Kristallisation, iu der Hauptsache 
so entsteht eine weinrote Färbung, die i folgende auf Reaktionen beruhende 
im Spektroskop einen breiten Absorp- Unterschiedsmerkmale festgestellt: 
tionsstreifen im Blau erkennen läßt. I _ _ __ _ 

Da Yohimbin eine ähnliche anästhe-' ") J d Ph I Ch" 18 [19031 385 
sieren e 1gensc 1a zeig , wie o am und Chem.-Ztg. 1903 Report. 301. . d E" 1 ft . t . K k .. 1 ourn. e arm. e un. , 

- Yohimbin hydrochlo1:icum hinterläßt ") Chem.-Zig. rnoi, 1083 _ vgl. auch aus
auf der Zunge ernen pelzigen Geschmack, • führ!. Ref in Pharm. Zentralh. 43 [1902], 49. 

Cocain hydroehlorle. 1 Yohimbin hydrochlorle. 

1 pro z. Gold c h \ o r i d lös 11 n g orzeugt in : . Es entste~t ein grauv.!oletter, a'!lorpher, leicht 
der wässerigen Lösung (0,5 : 100) hellgelhe I in konzentrierter IICl loshcher ~1ederschlag. 
Trübung, die aus mikrokristallinischon Nadeln 1 

besteht, die sich nur schwer in konzoutrierter 1 
HC, losen. j 

Mit Xe/Jler'a Reagenz. weiße, kristallinisch ( Weiße amorphe Fällung. 
werdende Fällung. 1 

Mit Chromsäure (5 pZt) fein verfilzte, 1 Fein verfil:-te gelbe Nadeln, auf Zusatz von 
gelbe Nadeln, auf Zusatz von ;nI3 in Blättchen 

I 
NH3 verschwmdend. 

nbargebend. I 
Mit konzentrierter Schwefelsäure1 Schwacher Geruch nach :Menthol. 

5 Minuten lang auf dem ·wassorbade erhitzt: 
es tritt Geruch nach Methylbenzoat auf. 

llit rauchenUor Salpotort:iäure bloibt Färbt sieb schmutzig dunkelgrün, dann"'he11-
es farb'.os, auch nach Zubatz von alkohol- l gelb. Die golbe Farbe. ge~t nach ~usatz -von 
ischer Alkaldaugo. alkoholischer Kalilauge m kirschrot uber. 

1 n k o n z e n tri 0 r t e r 8 c h w e f e l sä u r e ! Die Chlorkalkteilchen werden intensiv orange-
gelö.3t u?d mit Ghlorkalk l:,_,strout: os ent-1 rot gefärbt. 
sfeh.t kmne Färbung. 1 . . .. 

Giro's H.eagenz erleidet keine Veräuder-1 Wud zuerst schmutzig grun, dann schwach 
ung. rosa und wieder grün gefärbt. 

Mit einer :Mischung von Kalium-1 Es entsteht eine schmutzig blaue, dann 
dichromat und konzentrierter Schwo-/ schmutzig grüne Färbung. 
folsäure entsteht -- namentlieh beim Er-1 
wärmen- eine beständige smaragdgrüne Färbung. 

1 
In Wasser aufgeschldmmter Kalomel erzeugt Keine i~arbung. 

Schwarzfärbung. 

Reduziert alkalische Silberlösung Starke Reduktion. 
nichl 1 

Neuerdings hat sich noch C. Reichard24) 
1 
oder später eine _miß_bräuchliche 1~r

mit Yohimbinrnaktionen beschäftigt; er I wendung des Yob1mb~n b ;en~ Ie~ 
weist mit Recht darauf hin daß eher . erst in weiteren ~re1Sen ~ 

11
ann nn 

_ ' · billiger geworde~ 1st .- m~ t an~ge

~1) Pharm. Zcntra h. 48 fl 9071. 7Fi:i u. flg. 
' schlossen, bei semer e1genart1gen Wirk-

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



988 

ung ja sogar wahrscheinlich ist. Es I gepulverte Yohimberinde mit verdünnter 
erscheint daher angebracht, dem ana- Essigsäure behandelt und das so extra
lyti,chen bezw. mikrochemischen Xach-: hierte Yohimbin aus der Lösung durch 
weis des Alkaloids rechtzeitig gebüh-1 Zusatz von Natriumkarbonatlösung aus
rende Aufmerksamkeit zu schenken, zu- gefällt. Nach dem Trocknen und Um
mal Yohimbin, in größeren Gaben j kristallisieren aus Alkohol erhält man 
genommen, stark toxisch wirkt. das Alkaloid in weißen Kristallnadeln. 

Es würde zu weit führen, die etwas um-j Die Salze des Yoh_imbin werden durch 
fangreichen Untersuchungsergebnisse An/lösen desselben m verdünnten ~äuren 
Reichard's hier rekapitulieren zu wollen; 1 und_ Abdampfen_ de~ ~ösung bis znr 
es muß in diesem Falle auf das Original , begmnendeu Kr1stalhsat10n erhalten. 
(in Pharm. Zentralh. 48 [1907], 7551 2) EinderFirmaJ.D.Riedel,A.-G.in 
u. flg.) verwiesen werden. Nur das Berlin patentiertes Verfahren ••1 geht 
Verhalten des Yohimbinchlorhydrats zu 1- auf der Tatsache foßend, daß Yo
gel bem und rotem Blutlaugen-1himbin der Methylester der Yohimboa
s a l z sei kurz erwähnt, da gerade die ' säure ist - darauf hinaus, aus dem 
damit auftretenden Erscheinungen sich I der Rinde entzogenen Rohhasengemisch 
für den gerichtlichen N"achweis/ durch Verseifen desselben mit Alkali 
von Yohimbin besonders gut eignen! zunächst die auf diese Weise leicht zu 
sollen. gewinnende und ziemlich beständige 

1) Gibt man auf einer Glasplatte zn Yohimboasäure (vgl. unter Spaltnngs
einer Mischung aus wenig Yohimbin- produkte) zu gewinnen, die wiederum 
chlorhydrat und Ferrocyankalium einen I durch Esteriflzierung mit Hilfe von 
Tropfen Wasser, so erscheint am Rande, Methylalkohol und Chlorwassertoff in 
des Gemisches eine bläuliche Färbung, 1 Yohimbin bezw. in Yohimbinchlorhydrat 
die auf Fluoreszenzerscheiuuugen zurück- übergeführt _wird. !'fierdurch wird. ein 
zuführen ist. Nach dem Eintrocknen ,

1 

langes Operrnren mit der gegen Licht 
der Mischung an der Luft erscheint und Luft wenig beständigen freien:Base 
der Rand - bei totaler Reflexion des umgangen und ein vollkommen reines 
Lichtes mit der Lupe betrachtet - als 

1

, Produkt von konstantem Schmelzpunkt 
silberweißes Band mit schwach bläu- ,234 bis 235 ° C) erzielt. 
liebem Schimmer, während das Innere , Mit der fabrikmäßigen Herstellung 
eine eigenartig goldschimmerude Färb- 1 des Yohimbinchlorhydrates befassen sich 
ung aufweist. 1 außer der Chemischen Fabrik Güstrow 

2) Salzsanres Yohimbin mit Ferri-1 (Dr. Hillringhau.s rf; Dr. Heilmann), 
cyankalium und Wasser in gleicher welche das Mittel als <Yohimbin Spiegel> 
Weise behandelt, läßt beim Verdunsten j zuerst auf den Arzneimittelmarkt ge
des Wassers unter der Lupe lange, bracht . hat, n~uerdings J. D. Riede!, 
rechtwinkelig verzweigte Kristalle er- 1 A.-G. m Berlm, E. Merck in Darm
kennen, die in ihrer merkwürdig ver-1 stadt, 0. IT. Böhringer & Söhne in 
zweigten Fo,m an farn- oder torfmoos- j Mannheim-Waldhof. 
artige Gebilde erinnern und deshalb Erwähnt sei hier noch, daß « Yohim
besonders charakteristisch sind. 1 veto l~ die der _Obern. Fab~ik Güstro.:W 

Darstellung. L'eber die Gewinnungs- g_esgtz)1ch l!"eschutzte Be~e1cbnung fur 
weise des Alkaloids bezw. seiner Salze j em _l: oh~bm . hydrochlonc. a~ usum 
__ speziell im Großen _ ist folgendes, veterm~rrnm (In _Tablettenf~rm a 0,01 __ g 
bekannt geworden: j fur klerne Haustrnre, und a O, l g fur 

, . . . . größere Haustiere) ist zum Cnterschied 
1) Nach emem Dr. Sp.-gel m Berlm j von Yohimbin hydrochloric. ad usum 

erteilten englischen Patent 25
) wird die human um (in Tabletten a o,005 g). 

2&) EngL Patent Nr. 11647 v. 27. Juni 1900 j 
- d. Chem.-Ztg. 1901, 960. "J Ber. d. D. Pharm. Ges. 1902, Heft 7. 
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Wirkung, Anwe,11dung,. Doai.erung, Anf-1 organische Erkrankung nicht nachweis
bewahrung 27). Yohm1bm gllt als das I bar ist. Eine Zukunft verheißt weiter
z. Zt: einzige wissenschaftlich erf~rschte I hi~ Holterbach so! der Yahimbintherapie 
Spezifikum gegen Impotenz. 1 oraus· bei der Behandlung der weiblichen 
geschickt sei, daß in der medizinischen I Sterilität da Tierversuche nach dieser 
Praxis ~as Alkaloid bislang stets in I Richtung hin angeblich günstige Erfolge 
Form semer salzsauren Verbindung an-

1 

gezeitigt haben. 
gewendet worden ist, also man auch in , Die · allgemeinere Ansicht wie die 
der pharmazeutischen Praxis unter kurz' Wirkung des Yohimbin ' zustande 
Yohi,:nbin immer Yohimbin hydro- kommt, geht dahin, daß das Alkaloid 
cl1loncum zu verstehen hat. ein Reizmittel für das Erektionszentrum 

Yohimbin ist in bezug auf seine phy- im Lendenmark ist; man darf anneh
siologische Wirksamkeit eine toxisch wir· tnen, daß Yohimbin ein gefäßerweit
kende Base ähnlich wie ~orphin, Ko- erndes }litte! ist, dessen Wirkung 
ka1n u. a. m., d. h. im Uebermaß sich im wesentlichen auf die Gefäße 
genommen wirkt es giftig. In geeig· des Geschlechtsapparates beschränkt, und 
neten, d. h. in deu zu seiner spezi- das dadurch imstande ist, Erektionen 
fischen Wirkung nötigen Gaben - hervorzurufen. 
und dies kommt hierbei allein in betracht Diese Annahme wird durch neuere 
- ist jedoch Yohimbin unschädlich; ist Versuche Strubell's 31

) insofern bestätigt, 
seine Wirkung abgeklungen, so tritt bei 1 ~ls die dem Yohimbin eigene Wirkung 
dem betr. Individuum wieder der nor· m dem gesteigerten Stoffwechsel des 
male Zustand ein. Vor allem sind, 1 Zentralnervensystems zu suchen ist. 
selbst bei längerem Gebrauch, schäd· 1 !~folge der bei Gebrauch des Mittels 
liehe Nebenwirkungen auf die :Nieren emtretenden erhöhten Durchströmnng 
und Harnwege nicht beobachtet worden, 1 erschöpfter Nervenzentren erfährt so-
, Yohimbin> ist angezeigt als Heilmittel' wohl bei Neurasthenikern wie bei. 
gegen die Impotentia coeundi, also bei j Tabikern der Rest der noch vorhandenen 
der rein funktionellen Impotenz, die· Potenz eine Stärkung, sofern der vor· 
zumeist auf neurasthenisch-psychischer, handene Rest vom Gewebe des Erektions· 
Grundlage, nervöse Schwäche, Depression, ! zentrnms überhaupt noch funktionsfähig 
Exzesse, Hysterie usf.) beruht und zweifel· . geblieben ist. 
los die verbreitetste Form dieser Krank· i Als die Wirkung des Yohimbin unter· 
heit, die man kurz als sexuelle :Neu- stützende Mittel werden - je nach den 
rasthenie bezeichnen kann, ist. Aber 1 das Leiden bedingenden Ursachen (Fett. 
auch in Fällen von toxischer Impotenz sucht, allgemeine Schwäche, Blutarmut 
(z. B. infolge von Schmierkuren) sind· usw.) - genannt: zweckmäßige Gestalt· 
Erfolge zn verzeichnen. Yohimbin: nng der Lebensweise, Massage, Wasser. 
leistet aber ferner nicht nnr bei Im· . behandlung, Elektrotherapie sowie Ein· 
potentia virilis, sondern auch bei man· 'scbränkung im Genuß nervöser Reiz· 
gelnder Libido sexualis der Frauen gute mittel wie Tabak, Kaffee, Tee und 
Dienste"). :Neuerdings empfehlen Gynä· 

1 
Alkohol. . . . . 

kologen 20) das Mittel auch in alle11 . Starke Gaben Y oh1mbm Wirken schäd· 
FäHen, wo menstruelle Unregelmäßig-

1
1gend a~f das Zentralner~ens~stem; d!e 

keiten und Beschwerden auf einer un· Nebenwirkungen sollen sich außern m 
genügenden Blutzufuhr zu der Gebär· . Schwindel, Speichelfluß, Schwäche- und 
mutter beruhen und wo eine eigentliche Frostgefühl, erhöhter Pulsfrequenz, Herz· 

-- -· klopfen, Präcordialangst und Schlaflosig-
~~) Li t.: Therap. Berichte der Chem. Fahr. 

1 
keit; auch nervöse Erregungszustände, 

Güstrow über Yohimbin; desgl. Merck's Jahres· die sich durch gesteigerte Lebhaftigkeit 
benchte. R d ]' k · · A ' '·') Dr. Topp, Allg. :.red. Zentral-Ztg. 1906, 1. e_se 1g eit uud eme rt Rausch (dem 
~r. HI. 1 SO) Tierärztl. Rundschau 19U7, ~r. 71 S. 49. 

_29) D. lfed. Wochenschr. 1904
1 

1577. :n) Wiener klin. Wochenschr. 1906, Nr. 37. 
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durch Alkohol erzeugten ähnlich) be- j achtete bei Tierversuchen, daß Yohim
merkbar machen, sind beobachtet worden. bin n. U. unangenehme Nebenwirkungen 

Yohimbin wird sowohl innerlich wie j im Gefolge haben kann, die hauptsäch
subkutan verordnet. Als normale Gaben lieh in Hämorrhagie der Darmwand be
kommen in der Humanmedizin für den 

I 
stehen und zu hämorrhoidalen Blutungen 

innerlichen Gebrauch 3 bis 4 mal täg-1 führen. 
lieh 0,005 g Yohimbinhydrochlorid in Zum Schluß sei noch die I ok a 1-
betracht, die entweder in Tabletten-, anästhesierende Wirkung des 
oder Tropfenform genommen werden; Yohimbin erwähnt, die - wenn auch 
die Tabletten sind vorzuziehen, da sie im Vergleich zu der sexuellen Wirkung 
dauernd haltbar sind. Die Lösung des zurücktretend - wert ist, beachtet zu 
Salzes wird im Verhältnis 1 : 100 be-1 werden. Yohimbin ähnelt als Anästhe
reitet, indem man kochendes Wasser tikum dem Kokafa; es wirkt zwar viel 
benützt und zwecks besserer Haltbar- schwächer als letzteres, hat aber nicht 
keit der Lösung auf je 100 g derselben j dessen gefäßverengernde Eigenschaften 
3 Tropfen Chloroform zusetzt; 10 Tropfen und wirkt w~nig~r _giftig .. Man wendet 
davon entsprechen der allgemein üb- l das Mittel hierbei m 1- bis 2proz. Lös
lichen Einzelgabe von 0,005 g, die bei I ung an und empfiehlt es speziell als 
ausbleibender Wirkung auf o 0075 Anästhetikum in der Augen-, Nasen
(= 16 Tropfen) erhöht werden kann. und Ohrenheilkunde bei Operationen, 
Das Mittel wird am besten in folgenden I die nicht zu sehr in die Tiefe gehen. 
Abständen genommen: morgens nach I Die Anästhesie besteht nach Strubell 33) 

dem Frühstück, nach der Hauptmahl-lohne Anämie, mit mäßiger Hyperämie 
zeit und vor dem Schlafengehen. Sub- und ohne Kontraktionen. 
kutan wird Yohimbin angewendet, wenn 1 
bei innerlicher Darreichung der ge-
wünschte Erfolg ausbleibt. Es wird in 

I 
Als wirksamen Bestandteil des 

diesem Fall eine 2 proz. Lösung (0,2: lüg) In~ektenpulvers 
verordnet von der O 5 bis 1 g ( = 0 o l , hat S. Sato em Harz erkannt, welches er 
b" 002 'S 1) l E~ 1 b T ' cPvretin:. zu nennen vorschlägt; es ist in 

IS , g a Z a s c.lßZe - ezw. _ages-1 Wasser und verdünnten Säuren unlöslich, in 
\l"ab~ zur Auwendung ~ommt. Die In- A_lkoh.ol, Aether, Petroläther in j,dem Verhält
Jekt1on erfolgt gewöhnlich an der Innen- ms lo~hch; anfangs geschmacklos, nach emiger 
fläche der Oberschenkel Die Lösnng I Zeit wir'>t es etwas lähmend. Die frisch be-

. d "t k h dh "ß · t ·1· · 1 reitete Lösung reagiert neutral allmählich tritt 
Wlr m1 ?C en . e1 .:m .s er11sie.rt~m I aber sau,e Reaktion auf; eine etwa 4 Wochen 
Wasser bereitet ; sie halt sich nur eimge: alte Lösung zeigte Säurezabl "" 14,2, Esterzahl 
Wochen und ist frisch bereitet am wirk-1 i54,3. 
samsten. Zur Konservierung kann der Gegen Kaltblüter wirkt das Harz sehr heftig; 
Lösung ein Tropfen Chlorofo m _: schon 0,1 ~.g genügt, .. um einen 100 g schw~.ren 

7 • , •• r ~U I Frosch zu lahmen, wahrend es auf Warmbluter 
gesetzt werden. 1:oh1mb11ilosungen s.md fast unwirksam ist selbsr wenn Jie Gabe auf 
in brauner F I a s c h e zu verabfolgen 1 bis 2 g gesteigert wnrde'. 
nnd ~ufzubewahren, da sie sich I Journ. o( the pharm. Society of Japan 19°i7, 
am Ltchte - wenn auch langsam Nr. 304. _ s. 

zersetzen und eine gelbliche Färbung 1 
annehmen. Wnndsalbe. Antipyrin 5,0, Borsäure 3,0, 

In der Veterinärpraxis sind f l d Salol ,s,o, Jodoform 1,0,. Karbolsäure, kristallis. 
.. . .. 0 gen e 110, tiublimat 110, Vasehn iOO,O g. W11l man 

Gaben ubhch: fur Pferde 0,05 g, für den Jodoformgeruch vermeiden so verwende 
Bullen 0,075 g, für Kühe 0,1 g und man statt dessen Jodol. Bei sehr schmerzbaften 
zwar dreimal täglich. Wunden füge man 3 bis 5 g Orthoform hi,,zu. 

Dael,.o.;B2) weist darauf h · d ß y _ Allerdrngs hält die Wirkung ~es letzteren nicht 
. . rn, a O lange vor, und außerdem scheint das Orthoform 

h1mbm unter den Separanden ( also vor· dte Haut rn reizen. · H. M. 
sichtig) aufzubewahren ist; er beob- Bollett. Okim. Farm. 1907, 656. 

B:2) Berl. kJin. Woche::ischr. 1907, ~r. 42. tS) Berl. klin. Woohenschr. 1903, 77 2. 
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Neue Arzneimittel Spezialitäten 't 1 bis 3 Tropfen in einem halben Weinglas 
' Wasser, Limonade usw. 

und Vorschriften. 1 x hi · d bl' h h' d . . yp . wir ange 1c aus versc 10 enen 
Capnna 1st nach D. Konew (Zentr.-Bl. l Früchten und Fruchtsäften bereitet und vom 

f. Bakteriol. 1907, Bd. 40, Nr. 11/12J eine I Chemisch-technischen Laboratorium in Kon
Lymphe, welche von mit Scbafpockenvirus I stanz gegen Impotenz empfohlen. 
behandelt~n Ziegen ge".'onnen wird. An-: Lehertranmilch und Jodeisenlebertran, 
weninng. als Schutzmittel gegen Schaf- 1 milch nennt Apotheker [7pmann in Jöllen
poc en. • • 1 beck bei Bielefeld von ihm hergestellte 

Chologestin JSt nach Apoth.-Ztg. 1907, • Lebertran- bezw. Jodeisenlebertran-Emu!sion. 
9~.9 . ein~ 15_ p_Zt. Weingeist enthaltenJe I Pessoid (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 
~uss,gkeit, die m Je 15 ccm ?,13 ~ Na- 956). Diese Stuhlzäpfchen bestehen nach 
trmmgly~o?holat, 0!16 g_ ::,atrmmsahzylat I Pbarm. Ztg. 1907, 972 aus einem schwer 
(aus ~atlirhchem Wmterg:ünol), 0,3 g Pan- schmehbaren, nur teilweise löslichen Fett
kreahn und 0,3 g Natnumbikarbonat ent- körper und einer leichter schmelzenden asept
hält. Anwendung: bei Krankheiten der I ischen Hülle welcher nach Belieben arznei
Gallenwege und der Leber. Gabe: 15 ccm , liehe Zusät~e einverleibt werden können 
in Wasser oder anderem . nicht saurem Ge- ! Die Hülle gelangt im Darm zum Schmelzen: 
tränk nach den Mahlzeiten. Darsteller: während der Kern eine geschmeidige auf 
IP. II. 8trong db Co. in New-York. ( die Darmwand reizlindernd wirkende' Ein-

Diazymessenz enthält nach Apoth.-Ztg. J' lage bildet, die etwa 12 Stunden liegen 
1907, 999 angeblich in einer mit 18,5 bleiben kann. 
Ramn-pZt Alkohol versetzten Flüssigkeit! H. Menfael. 
das amylolytische Ferment des von Trypsin 1 

und Lipase befreiten Pankreas. Sie ist eine I Schwarzer Degen. 
gelbbraune, aromatisch riechende und schmeck- Ueber die Herkunft des Wortes «Degen» 
ende Flüssigkeit mit schwach saurer Reaktion I für Birkenteer haben wir vor einiger Zeit 
und vermag bei 400 innerhalb 10 Minuten I (Pharm. Zentralh. 45 [1904], 925/8) schon 
200 g einer 4 proz. Stärkelösung zu ver- Mitteilungen gebracht; da im Briefwechsel 
zuckern. Anwendung: bei mangelnder der Ztschr. d. Deutsch. Sprachver. 1907, 
Speichel- und Pankreaswirkung. Gabe: 4 bis J S. 34 7 noch einige weitere Wortformen 
8 ccm. Darsteller: FairchildBros &; Foster von «Degen» genannt werden, so geben 
in New- York. 1 wir diese im nachstehenden wieder: Der 

Diazym-Glyzerin bat die gleiche Zu- Birkenteer beißt russisch da~ot, lettisch deg
sammensetzu_ng wie vorstehendes PräparatJ I g~ts. _Dem entsprec~en d.1e altesten Formen: 
enthält · edoch statt des Alkohol 60 Zt m,t'.elmederdeutsch d~1get, alterneuhochdeutsch 

GJ 
. 1 p «Dagel> (m Mathesms Sarepta), und daraus 

sm ann emerse1.ts « agger , ogge , yzenn. 1·d d .. D t D rt 
Emnlsion Cloftlin enthält angelblich in Daggelt Daggeröl» hervorgegangen, ander-

30 ccm 0,4 g Calciumbypopbosphit, 0,2 g '. seits :Dögend Degenöl, Degenscbwarz, 
Manganhypophosphit, 3 cem GJyzerin und I schwarzer Deg:n». s. 
15 ccm Lebertran. Darsteller: The C/nftlin. _ ·---
Chemical Co. in New- York. · 

1 

Verfahren zur Darstellung von T,mnin• 
Hygiopon, welches in Pharm. Zentralh. Zimtsilureverblndungen. D. R. P. 173 729. 

47 [l<J06J, 995 schon besprochen worden Kl. 1~?·. F:3-1bw~rke vorm. _Meister:. Lu::ius 
ist enthält angeblich in 100 ccm durch- & Bruning m Hoehst. Tannm. u?,d Z1mtsa t~e 

' . . . . / werden m Gegenwart von Ess1g-.aureanhydnd 
schmtthch 20 g E1aenchI0rfir, 3,76 g Elsen- mit wasserentzieil.enden :Mitteln, wie Pbosphor
cblorid, 2,8 g Natriumchlorid und 6,67 g pentachlorid, Phosphoroxychlond behandelt und 
freie Salzsäure sowie außerdem aktiven so ein P1äparat erhalten, daß sowohl tei der 
Sauerstoff. G;be für Erwachsene: zwei- / al_!gemeioen _Behandlung der Tuber k u 1 o s e J 

• , • • • 1 W1e auch bei Darmkatarrhen, speziell bei 
blB dreunal täglich 2 bl8 5 Tropfen, für

1
tu0erkulösen Darmkatarrhen ver-

Kinder bezw. Magen- und Darm.kranke: 1 wendet werden kann. .A. St. 
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Einen abnormen Harn Zur Titration von Eisen mit 
beobachtete Dr. F. Stirnimanr, bei einem f Kaliumdichromat 
Kinde. Nach den im Korrespond.-Blatt f. empfiehlt F. Nannestadt in Tidskr. for 
Schweiz. Aerzte 1907, 671 veröffentlichten\ Kemi, Farm. og Terapi 1907, 255 folgen
Mitteilungen war die Farbe des Harnes ein ' des Verfahren, das in norwegischen Eisen
schmutziges Rotviolett, das beim Stehen I werken vielfach angewendet wird. 
nicht nachdunkelte, die Reaktion war sauer Man wiegt 1 g des fein gepulverten 
und das spezifische Gewicht 1,016. Kocben ' Erzes in ein Becherglas von 600 bis 800 
gab weder eine Trübung, noch eine Ver-1 ccm ein und löst es in konzentrierter Salz
änderungder Farb~nach Schattier?ng(:."'u_anc~) säure auf. Nac? erfolgter Lösung fü~t„m~n 
oder Stärke. 1:eber AmmomakflusSigke1t bis zur vollständigen Entfärbung der Fluss1g
geschichtet entsteht ein schmaler, schmutzig keit konzentrierte Zinnchforürlösung hinzu. 
grüner, doch klarer Ring, darüber eine Zone' Dadurch wird alles Eisen zu Eisenchlorür 
malagabraun; der Rest bleibt unverändert. reduziert. Gleichzeitig ist aber auch über
Auf Zusatz von Alkalien schlägt die Farbe schüssiges Zinnchlorür vorhanden. Dieses 
in rotbraun um. Die ,laffi!'sche Indikan- wird durch tropfenweisen Zusatz einer Chlor
probe gibt keine Zunahme des blauen kalklösung oxydiert, bis die Flüssigkeit 
Tones, dagegen beginnt sich der Harn so- \ einen schwach gelblichen Schein erhält. 
fort zu entfärben. Mit Chloroform ge- Da min das Eisen ebenfalls teilweise oxyd
schüttelt wird der Harn nur wenig entfärbt iert worden ist, so fügt man eine stark 
und das Chloroform färbt sich leicht rot-1 verdünnte Lösung von Zinnchlorür tropfen
violett. Auf Zusatz von 20 pZt Bleiacetat-

1 

weise hinzu, bis die Flüssigkeit gerade ent
lösuug filtriert der Harn farblos, nach Ein- färbt wird. Je wärmer die Flüssigkeit ist, 
wirkung von eisencbloridhaltiger rauchender: desto leichter ist dieser Punkt festzustellen. 
Salpetersäure (Probe nach Obermayer) auf Nach Zusatz von 300 bis 400 ccm kalten 
das Filtrat läßt sich durch Chloroform eine, Wassers wird mit Kaliumdichromatlösung 
Spur eines blauen Farbstoffes ausziehen. titriert unter Benutzung von Kalinmferri~ 

Indikanurie lag nicht vor, kann aber cyanidlösung. Diese verteilt man am besten 
nach Pfaundler durch einen Farbstoff vor-

1
' in Tröpfchen auf einer Porzellanplatte. 

getäuscht werden, der nach dem Gebrauch Nähert sich die Titration dem Ende, so 
von Thymol und verwandten Körpern in wird ein Tropfen der Lösung mittels eines 
den Harn übergeht. Nachforschungen er-1 Glasstabes mit einem der Kaliumlerricyanid
gaben, daß man dem Kinde 3 Tage des l Jösung zusammengebracht. Das Titrieren 
Morgens und Abends die Nase mit A rnik a-

1 
muß zuletzt langsam und unter Umrühren 

tinktur gepinselt hatte, und daß das Kind erfolgen. 
am Abend vor der Ausscheidung dieses i Hierzu werden foJgende Lösungen ge-
Harnes einige Tropfen der Tinktur zu 

I 

braucht: 
schlucken bekam. Nach Hager (Handbuch 1 8,777 g Kaliumdichromat zu 1 Liter. 
der pharm. Praxis 1903) enthält die Arnika-1 Die Einstellung erfolgt gegen eine Eisen
tinktur, wenn zu ihrer Herstellung das Rhi-

1
1ösung von bekanntem Gehalt nach obigem 

zom mit benutzt wird, Thymohydro- Verfahren. 
chinonmethyläther. i 100 g Zinnchlorür werden in einer ge-

Verfasser hält die verwendete Arnika- ' ringen Menge konzentrierter Salzsäure ge
tinktur als die einzige Quelle, aus der ein löst und mit Wasser auf l Liter gebracht. 
Thymolkörper in den Harn des Kindes I Die ver d fi n n t e Zinnchlorürlösung ent
gelangen konnte, obwohl der Apotheker er- spricht etwa 1 pZt der ersteren. 
klärt hatte, daß die Tinktur nur aus frischen i 100 g Chlorkalk werden mit wenig 
Blüten bereitet sei. I Wasser angerieben und auf 2 Liter ver-

(Vie!leicht findet sich in den frischen dünnt, 12 Stunden beiseite gestellt und 
Blüten obengenannter Thymolkörper und I darauf abgegossen. --fa--
geht beim Trocknen verloren. D. Bericht- ' 
erstatter.) H. M. 1 
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Ueber Rüböl und dessen Ver-1 Die untersuchten RUböle zeigten höhere 
fälschung mit Waltran. I !odzahlen als in der Literatur angegeben 

In letzter Zeit hat sich die Zahl der ISI. 
Verfälschungen der Rüböle mit Tran be-f Es sind somit die Angaben, daß Tran
deutend vermehrt. Da die in der Literatur! zusatz die Jodzahl erhöht, keineswegs immer 
angeführten Werte für die Kennzahlen so- l zutreffend. Trane, wie Nr. 2 und 6 der 
wohl bei den Rübölen, als auch bei den, Tabelle I, können die Jodzahlen der Rüb
Tranen zwischen weiten Grenzen schwanken, 1 öle sogar erniedrigen. 
so hat es II ,'f!t"lrat~ (d. Chem. Rev. üb. [ Aehnliehes gilt auch für die Refraktions· 
d. Fett- u, Harzmdustne 1907, 283) unter- zahlen. In vielen Fällen vermögen dieselben 

Tabelle I. Waltrane. 

Refraktion mit 1 / Ver-

Sr. Farbe Zeiji'-Buttet- Jod- seif- Säure- Ester- I 
Refraktometer fi.ir zahl 1 ungs- zahl I zahl 

250 40° 10 zahl 1 

1 1 
1 

1 1 Zitronengelb 
1 

68,2 61,9 0,42 
1 2 , hellgelb 1 63,l ' 56,2 0.46 94,1 1 192,8 0,72 192,l 

3 hräunlichgelb, 70,2 U3,0 0,48 
1 191 9 ' 8 6 183,31 4 dunkelgelb 68,0 60,1 0,52 125,l 

1 1 ' ' 5 gelb 67,5 59,5 0,53 118,5 i 
6 zitronengelb 64.6 06,5 0,54 104,4 ' 188.0 ' 
7 ' 

1 

682 6'.1,:! 1 0,53 1 124,7 1 l93,l ' 
8' dunkelgelb ti5,8 5810 , 0,52 116,8 1 188,0 1 

Spermacetiöl. 

1 dunkelgelb 1 55,5 47,5 J 0,54 1 90,2 1 118} 1 5,3 ! 113,3 1 

1 
2 
3 

Spez. Gew. l ! 
0,9138 67,7 1 59,8 
0,9145 67,8 1 59,7 
0,9105 , 67,9 1 59,7 

1 

Tabelle II. Rüböle. 

1 0,53 
0,51 

1 o,.55 

1 108,0 173,5 1 7,2 

1 
106 9 173,l 1 3,1 
108,2 1 174,3 1 4,3 

166,3 1 
170,0 1 

170,0 

Geruch 

schwacher Fischgeruch 
fait geruchlos 

starker Fischgeruch 
desgl. 

wie bei 1 
Fischgeruch 

desgL 
starker Fischgeruch. 

widerlich 

nommen, eine Anzahl einheimischer Rüböle, ,1 auf eine Vei·fälschung hinzuweisen, doch 
sowie eine Reihe von Waltranen, die in I schließt ein normaler Refraktionswert die 
anse~nlicben Mengen ~ach Oesterreich iI?- I Gegenwart von Tran nicht aus. 
portiert werden, auf ihre Konstanten hm Die Verseifungszahlen der Rüb()le werden 
zu unteraucben. Die Resultate sind in den f dnroo. Tranzusatz stets erhöht. 
obenstehenden Tabellen zusammengestellt. Dem Geruch nach sind die Trane als 

Die Jodzablen wurden nach der v. Hübl- [ Beimengungen der Rüböle nicht immer zu er
sehen Methode bestimmt, der Ueberschuß , kennen, da einzelne derselben nur einen 
der J odlösung betrug stets mindestens 50 

1 

schwacben Fischgeruch besitzen und unter 
pZt. Umständen sogar fast geruchlos sind. 

Im allgemeinen gilt von den Tranen, 1 Was nun die qualitativen Farbenreak
daß dieselben meist Jodzahlen von über I tionen anbelangt, so zeigte es sieb, daß die 
120 haben; es linden sich jedoch im Handel , Trane als solche im allgemeinen wohl die 
sehr häufig Trane, welche niedrigere, ja I Reaktionen geben ; liegen aber Gemische 
mitunter bedeutend niedrigere Jodzahlen) mit Rübölen vor, so sind die Farbenre.ak
aufweisen; in Tabelle l sind die Jodzahlen I tionen sehr unsicher. Verh11ItnismäJig gute 
derartiger Trane enthalten. 1 Resultate liefert noch die Reaktion mit 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



994 

eirupöser Phosphorsäure. Es wurden ver- ! Statt 3 g werden 2197 g in Arbeit ge
schiedene Gemische aus Rüböl und 10 pZt nommen, weil im Benzol die Koprarüek
Tran hergestell4 welehe sämtlieh beim Er- stände zurückbleiben, so daß man mehr als 
wärmen mit Phosphorsäure eine Braunfärb- ! zwei Drittel des Fettes hat, wenn man aus 
ung zeigten. Es ist daher zweckmäßig, 'einem zu 150 ccm aufgefüllten Kölbchen 
diese Reaktion auszuführen, obschon dieselbe j 100 ccm herausnimmt. Bei einem ange
auch bei geringen 'll'anmengen ausbleiben nommenen spezifischen Gewichte von 1 bis 
kann. 11,2 nehmen die Rü~kstände bei ~em Fett-

Von größter Bedeutung ist die Bestimm- / gehalte von 50 bis 60 pZt mnen Raum 
ung der Dickflüssigkeit. Bekanntlich ist I von etwa. 1,5 ccm ein, und das Flüssigkeiu
dieselbe bei reinem Rüböl sehr groß· durch volumen 1st demnach 148,5 ccm. Damit 
Tranzusatz wird sie stets erniedrigt. Die I nun 100 ccm„2 g_Kopra ~ntsprechen! nimmt 
Dickflüssigkeit der untersuchten Rüböle ver-, man 2,97 g fur die (schernbaren) foO ccm. 
hielt sieh zu denen der untersuchten Wal- __ _ -tx-
trane wie 3: 2 und Rüböl : Spermazetiöl 
wie 5: 2. Die Versuche, welche mit Ge- Zur -Untersuchung des tech-
mischen von Rübölen und Tranen ausge- nischen. Kaliumchlorat 
führt wurden, ergaben dem Prozentgehalt ' hatte Dr. Gartenmeister die Prüfung mit 
entsprechende Resultate. 1 Schwefelsäure und Jodkaliumstärke em-

Bei der Prüfung der Rüböle auf Ver- pfohlen (vergl. Pharm. Zentralh. 48 [19071, 
fälschungen mit Waltran, dessen Anwesen-1702). Hierzu macht H. Landolt (Ohem.-Ztg. 
heit in vielen Fällen schon am Geruche 1907, 285) darauf aufmerksam, daß Kalium
erken~bar ist! is~ vor allem die ~estimmung I chlorat mit. Schwefelsäure eine. teilwei~e Ze~
der D1ckf!üSSigkeit und ferner die Reaktion setzung erleidet und daß darauf dieReaktion m,t 
mit eirupöser Phosphorsäure auszuführen., Jodkaliumstärke zurückzuführen sei, nicht 
Diese Versuche sind in erster Linie maß- aber auf einen Gehalt an niedrigen 
gebend; Jodzahlen, Verseifungszahlen, Re-1 Ohloroxyden. Ob diese Reaktion schneller 
fraktionen können dann mitunter weitere oder langsamer, stärker oder schwächer ein
Anhaltspunkte liefern. T. , tritt, ist lediglich Sache der Konzentrations-

verhliltnisse. Verfasser hält es demnach für 
- - -- -- \ unzulässig, den Fabrik.anten von Zünd~aren 

Die Fettbestimmung in Kopra und Sprengstollen d1e genannte Prufung 
führt W. H. Bloemenda,l nach Pharm. 1 des Kaliumchlorates zu empfehlen. -he. 
Weekbl. 19071 879 in folgender Weisel - .---
aus: Metadinitrobenzol, 

' 2197 g geraspelte Kopra, der ölreiche I ein Reagenz auf Zucker. 
Kern der Kokosnuß, werden in einem Maß- Das Reagenz besteht aus 1 g m-Dinitro-
kolben von 150 com Inhalt mit 125 ccm I benzol in 100 ccm Alkohol und 35 ocm 
Benzol drei Stunden lang im Wasserbade einer 33proz. Sodalösung. Mit 10 ccm dieser 
unter Verwendung eines Rttckflußkühlers j Flüssigkeit werden 20 ccm einer 1 proz. 
gekocht. Nach dem Abkühlen füllt mau Lösung der folgenden Stoffe zusammen
auf 150 ccm auf, schüttelt rasch um und I gebracht, und man beobachtet das Auftreten 
lllßt eine halbe Stnnde zum Absetzen stehen, einer violetten Färbung : Maltose, Laktose, 
filtriert schnell durch Papier 100 ccm ab, Dextrose, Galaktose, Arabinose nach einer 
nachdem man zuerst 10 ccm weglaufen I Viertelstunde ; Laevulose nach 2 Minuten. 
ließ, bringt das Filtrat in ein gewogenes. Saccharose und Glykogen geben keinerlei 
Kölbchen, destilliett das Benzol ab und 

I 
Färbung. Aldehyde und Ketone verursachen 

trocknet bei 95° zwei Stunden lang den eine Rotfärbung. Harnsäure gibt dieselbe 
Rest ein. Die Gewichtszunahme des Kölb- Färbung wie die Aldosen. Eiweiß, Albumosen, 
ohens zeigt den Fettgehalt von 2 g Kopra j Amidosliuren, Ilarnstolf und Kreatinin geben 
au, woraus sieh der Prozentgehalt durch , eine Gelbfärbnng. A. 

Vervielfältigung mit 50 berechnet. ' Les nouv. re-me,ks 1907, 174. 
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Die Probe von Rivalta, 1 direkt an der Kuppe des Quecksilberladens 
welclie zur 'Unterscheidung der Transsudate abl!est, ~.ieviel Prozente Anti.mon das Hart
von Exsudaten benutzt wird, besteht, nach ble1 enthalt. Zu empfehlen 1st es, während 
W. Janowski (Berl. Klin. Wochenschr. l der Messung das Thermometer in dem 
1907, 1412) darin, daß man Tropfen der flüssigen Blei hin und her zu bewegen oder 
zu untersuchenden Flüssigkeit in eine Lös- 1 sonst gut umzurühren. Der Zeitpunkt der 
ang von 2 Tropfen Eisessig in 100 ccm [ beginnenden Erstarrung ist .sehr einfach 
Wasser fallen läßt. Liegt ein Ex 8 u da t mit genügender Genauigkeit zu erkennen; 
vor, so läßt der vorsichtig in die Lösung I die Bleikristalle bilden sich dann in großer 
geträufelte Tropfen auf seinem Wege nach I Menge, das Metall wird deutlich dickflüssig, 
dem Gefäf. boden einen deutlichen weißen, \ b:eiig, und es bildet ~ich an der. Gefäßwand 
manchmal weiß-bläulichen, an Zigaretten- em Rand von metaJhschem Blei. Für die 
rauch erinnernden Zug hinter sich. Dieser Messnng genügt unter Cmständen ein kleiner 
ist manchmal in eine Reihe dünner aber Porzellantiegel voll Hartblei, wenn sich auch 

) 

immer deutlicher weißer Züge gespalten. für gewöhnlich größere Gefäße wie Gieß
Jeder neue Tropfen bildet neue Züge. Die löffel und dergleichen empfehlen. Die Mess
Reihe dieser Züge sinkt später zu Boden ung selbst ist sehr rasch und zwar bei 
und bildet dort eine deutliche weißliche einiger Uebung in weniger als 5 Minuten 
Trübung. Diese Züge bezw. Trübung ver- ausführbar. Das nach der Messung dem 
schwinden erst auf Zugabe zahlreicher Thermometer noch anhaftende Blei wird, 
frischer Tropfen Eisessig. so lange es noch warm und breiig ist, 

Bei Transsudaten fällt diese Probe durch Ab•treifen von demselben entfernt. 
negativ aus, und die Essigsäure bleibt klar, Die Besti~mung des Erstarrung~pun~tes. ist . 
weil sich der hineingebrachte Tropfen auf- um so leichter und genau~r, Je _medr1gei: 
löst bevor er noch bis zur Mitte des Glases I der Prozentgehalt an Antimon rnt. Bei 
gel~ngt ist. böherprozentigen Legierungen mit etwa 20 

B · E .. d" L . h t I oder 30 pZt Antimon läGt sich derselbe nur 
01 rgussen, ie e 1 c e n en nomm~n sebr schwer genau bestimmen. :Man mischt 

werden, fällt die Probe überhaupt negativ dieselben daher vorteilhaft mit bestimmten 
aus. -tx- 1 Teilen Weichblei und bestimmt dann den 

• Prozentgehalt der Mischung mit dem Ther-
Antimonbestimmung im I mometer. Derartige Thermometer liefert die 

Hartblei. Firma Dr. Siebert db Kühn in Kassel. 
Eine Methode, welche auf der Veränder-1 Ztsehr. f. angew. Chemie 1907, 997. Btt. 

ung der Temperatur der Erstarrung einer 1 

Legierung je nach ihrer Zusammensetzung 1 • • • 

beruht, beschreibt H. Beckmann. ver!. 
1 
Mikroehemischer Nach weis von 

bestimmt den Antimongehalt im Hartblei Arsen in Geweben. 
durch Feststellung der Erstarrungstemperatur I Man mazeriert die fraglichen Organe ein 
der Mischung mit Hilfe eines besonders I oder zwei Tage in Formaldehydlösung, wäscht 
konstruierten Thermometers ans Jenaer Glas, sie und bringt sie klein zerschnitten in eine 
bei welchem links von der Kapillare in I Flasche mit frischem Schwefelwasserstoff
s eh war z die gewöhnlichen Gradzahien, 1 waaser, 4 Tage lang hält man die Tem
rechts die zugehörigen Prozentzahlen in rot peratur bei 700 bis soo. Dann wäscht man 
aufgetragen sind und zwar von O pZt bis 

I 
mit verdünntem, später mit absolutem Alkohol 

10 pZt. Ist die Prozentskala in IJi0-Prozente I und bettet in Celloidin ein. Die mikroskop
geteilt, so lassen sich auch diese noch be-

1 
ischen Schnitte werden dann zur Entfernung 

quem ablesen. Die Bestimmung des Prozent- von Schwefeleisen in verdünnter Salzsäure 
gebaltes mit einem derart angefertigten I gewaschen, die gelben Kristalle von Arsen
Thermometer geschieht einfach in der Weise, ( triaulfid lassen sich dann unter dem Mikro-
daß man dasselbe in das flüssige Blei einige I skop gut beobachten. 4, 
Zentimeter tief eintaucht und abwartet, hie I Pharo,. Weekbl. J 907. 
das Blei zu erstarren beginnt, worauf man 1 
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Zur Trennung der Benzoesäure I ehlorid, während Natriumeinnamat noch in 
uud Zimtsäure I d~r Verdfinnung 1 = 350 einen deutlichen 

. . . Niederschlag gab. Außerdem fand Verfasser 
liefert K Sc~eringer_ m Pharm. _Weekbl. l daß Zimtsäure bei Einwirkung von Kalinm-
1907, 984 emen Beitrag, dem wir Nach-, permanganat bei gewöhnlicher Wärme nur 
stehendes entnehmen. ! langsam Benzoesäure bildet. Auf diesen 

Beide Säuren zu trennen ist schwierig, beiden rratsachen fußend gründete er sein 
da sie hinsichtlich ihrer Löslichkeit und I Verfahren zur quantitativen Trennung beider 
i~res. Verhaltens ~u Metallsalze~ viel .Ueber- j Säuren. 
e1~st1mmendes zeigen ... ~er ~achwe1s von 0,5 g Benzoesäure und etwa 0,2 g 
Zimtsäure neb?n Benzo?säure 1st ~ekannter-1 Zimtsäure werden in Ammoniak gelöst und 
maßen sehr emfach mittels K a l 1 um per - zu etwa 30 ccm mit Wasser verdünnt. 
man g an a t zu führen, :vobei der Gern~ 1 Darauf setzt man Calciumchlorid hinzu und 
nach Benzaldehyd auftr1tt. Andererseits fällt somit den größten Teil der Zimtsäure 
kann d~e BenzoeBä~re neben _Zimtsäure j als Calciumsalz. Dieses wird auf dem Filter 
dure~ die Breustedt_seh_e Reakt10n nach- gesammelt und nachgewasehen. Alsdann 
gew1es~n we:den. ~e1 dieser e~tsteht durch wird unter Umschütteln Kaliumpermanganat 
Redu~t10n _mit Ca I e 1.u mfo rm ia_t Benzoat; 1 (1 = 50) tropfenweise zugefli~t bis zur 
d?ch 1st die Pr~be. mcht ganz emfach und I bleibenden roten Farbe, der Ueberschuß an 
mcht sehr empfmdhch. Kaliumpermanganat wird rasch durch einige 

Wie bekannt, gibt chemisch reine Benzoe-1 Tropfen Natriumthiosulfatlösung fortgenom
säure bei vorsichtigem Zusatz von Fe rri-; men. :N"ach schwachem Erwärmen backt 
c h lo ri d 1ösung einen isabellenfarbigen Nieder- das Manganhydroxyd zusammen, wird ab
schlag, der nach der N eutrahsation stärker j gezogen und nachgewaschen. Das Filtrat 
wird, freie Zimtsäure, in kalt gesättigter wird gekocht, um den Benzaldehyd zu ver
wässeriger Lösung nur eine gelbe Opaleszens. jagen, und nach Ansäuern mit verdünnter 
Auf diesem Wege kann man kleine Mengen I Salzsäure mit Aether ausgeschüttelt. Da
Benzoesäure in Zimtsäure nachweisen indem nach wird noch einige Male Salzsäure zu-

' ' man letztere nur mit heiLlem Wasser aus- gegeben, bis sich keine Benzoesäure mehr 
schüttelt oder auszieht uad. abkühlen läßt. l •uesc~.eidet, u~d wi~derholt ~it Aether aus
Durch Drücken auf das FIiter kann man I geschuttelt, bis dieser b01m Verdunsten 
aus der Kristallisationsmasse der Zimtsäure keinen Rückstand hinterläßt. Bei zwei 
genügend Filtrat erhalten, um mittels, Untersuchuagen wurden 492 bezw. 491 mg 
Ferrichloridlösung die Benzoesäure nachzu- Benzoesäure wiedergefunden. 
weisen. Um die Menge der Zimtsäure zu finden, 

Zur quantitativen Trennung stellte ist die Menge der Benzoesäure vom Gesamt
Verfasser Versuche in bezog auf die Lös-1 gewicht abzuziehen. Auch durch Titration 
1 ich k e i t verschiedener Metallsalze beider 1' kann die Menge beider Säuren gefunden 
Säuren an und fand, daß die Salze der werden und zwar in weingeistiger Lösung 
Zimts~~re schwer? löslich sin~, als die der 1 (1 ecru 1/10-Normal-Alkali gleich .. 14,8 mg 
Benzoesäure. Z1mtsaures Blei und Ferri- Zlilltsäure und 12,2 mg Benzoe.saure). 

einnamat sind fast gleich schlecht löslich in I Die Titration der Zimtsäure durch Kalium
W asser, während das Bleibenzoat ziemlich I permanganat ist nur schlecht ausführbar 
löslich ist (vergl. Pha_rm. Zentr.alh. 4~ da der Farbenumseblag wegen des abg; 
[1907], 606), weshalb diese Versch1edenhe1t sehiedenen Manganhydroxydes nicht deutlich 
benutzt werden kann, um Benzoesäure neben I genug hervortritt. · 
Zimtsäure unter Verwendung der Bleisalze A d d · · Lö" 

·tt I F · hl "d h . D usser em wer eo m saurer -A sung 
m1 es eme on nae zuweisen. er größte b "d s·· · d chi d · lk 1 
U hi d h

. b · d C 
1

. 01 e auren me erges agen, un m a 8 • 
nterse e sc 10n ei en a cmmsalzen zu,· eh L·· t""rt d" 1 k -- F b 

bestehen. Eine Lösung von Natriumbenzoat 1: e~ osuu1s 8 0 18 8 ar grune ar e 
gab schon in der Verdünnung 1 = ::zo es angana • -t;t;-

keinen Niederschlag mehr mit Calcium- 1 
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Bestimmung der unverseifbaren) Substanz zu bilden, wenn die Reaktion in 
Bestandteile in Fetten Gegenwart von wasserentziehenden Mitteln 

belreffend, veröffentlichen Il. 8rhir:kt und I vor sich geht. Man führt die Reaktion so 
K. Ilalperu (Ch.-Ztg.1907 279 eine Arbeit I aus, daß man 1 ccm Rizinusöl auf dem 
die zu folgenden Ergebnissen' kommt. Die Verf/ J Wasserbade 10 Minuten lang in einem 
weisen darauf hin, daß das allgemein an- 1 Porzellans:hälchen erwärmt und in die Mitte 
gewandte Verfahren von Spit, und Ilönig I d~s Oel_s em _erbsengroßes Stückchen Antimon
unter Um~tän~en zu niedrige Resultate er~ I tnchlond brmgt. Es . bildet sich dann eine 
gebe,. weil die Menge des Lösungsmittels I pomer~nzeng~lbe harzige ~fasse. Läßt man 
für die angewendeten Fet_tmengen nicht ge- I auf diese eme _Spur Chloralhydrat fallen, 
nfigte. Ferner zeigen sie, daß eine ein~ ( während das Schalchen auf dem Wasserbade 
m~lige Yers~ifung genüge, um das Unver-1 bleibt, .. so entsteht ein Hof von schöner tief 
seifbare frei von :Neutralfett zu erhalten.! blaagruner Farbe. Man kann auch das 
Bei ~er zweiten V erseifung werde nur zurück- J Chloral in „ Rizinusöl lösen,. auf ~em ~ asser
gebhebene, saure Seife durch die alkohol- bade erwarmen und Antimontnchlor1d zu
ische Lauge gelöst und könne nur dann I geben. Hat man wässerige Lösungen von 
a~sg~was~hen w~:den. Es genüge nicht, 1 C_hJoralh!<lrat zu ?rüfen, so schüttelt man 
die atber1sche Losung des Unverseifbaren 

I 
diese mit der gleichen Menge Aether aus. 

mit reinem Wasser zu waschen sondern Dem Aether ~mtzt man 1 bis 2 ccm 
man müsse dünnen Alkohol neb~en. Sie ! Rizinusöl zu, verdampft den Aether in einer 
empfehlen die folgende Arbeitsweise: Etwa I Porzellansc!.rnle auf dem .. wasserba.de und 
5 g des Fettes werden mit 25 ccm abso- trocknet uber Scbwefelsaure. Mit dem 
lutem Alkohol und 3 g festem Aetzkali I Rizinusöle, das auch das Chloral enthält, 
das in möglichst wenig Wasser gelösf führt man dann die Reaktion aus. Er
wurde, eine halbe Stunde am Rückfluß- ! wärmt man in einer Porzellanschafe Schwefel
kiibler gekocht. Nach dem Erkalten wird I säure, Rizinusöl und Chloralhydrat und löst 
die Seifenlösung mit 25 ccm einer 10-1 man die entstehende himmelblaue ~fasse in 
p:oz. reinen ChJorkaliumlösung versetzt und 1 ?hloroform, ~o kann man sie ohne Farben
viermal mit 200 ccm eines unter 600 sie- i anderung mit Wasser ausfällen. Siedender 
denden Petroläthers ausgeschüttelt. Die I Alkohol bringt dagegen die blaue Farbe 
Petro1ätherauszüge werden ohne Wasch- 1 zum Verschwinden. Wird der Alkohol nach 
ung abdestilliert, der Rückstand in 25 ecm I dem Filtrieren abgedampft, so bleibt ein 
absolutem Alkohol gelöst unter Zusatz vonPhe- / gelber Rückstand, der beim Erhitzen über 
nolphthaleYn mit N" ormallauge schwach alkal- offener Flamme oder beim Behandeln mit 
isch gemacht., die Flüssigkeit mit 25 ccmlüproz. i S~hwefelsäure wieder die blaue Farbe an
Chlorkaliumlösung verdünnt und mit 200 ocm I mmmt. Verseift man das Fett mit Kali
J_'.etroläth~r ausgesc~ü!lelt. Die Petroläther-

1 
lauge, so versch:vindet die bl~ue Farb_e 

losung wird noch em1gemale mit je 100 ccm ebenfalJs und wird durch Ansauern mit 
eines 50proz. Alkohols gewaschen. Die Wasch-

1 
Essigsäure nicht wieder hervorgerufen, wohl 

wässer werden nacheinander mit 100 ccm / aber erscheint sie wieder, wenn man die 
Petroläther ausgeschüttelt und diese wieder mit , alkalische Lösung mit konzentrierter Schwefel-
100 ccm Waschalkohol ge~aschen. Dann wer- 1 säure im Ueherscbusse behandelt. -he. 

den die Petrolätherauszüge vereinigt, aus I Verfahren zur Reinigung snlfonierter 
gewogenen Kölbchen abdestilliert, und der I Schwefelverbiudnngen der Mineralöle. D. R P. 
Rückstand bis zum konstanten Gewichte' 161 663. Kl. 12 o. a. Hell <fJ Co. in Trnppau. 
getrocknet. l I Die künstlichen wie natürlichen sulfonlerten 

__ ~- . - - te. Schwefelverbmdungen werden durch Dialyt1e von 
Eine neue Reaktion des Chloral ! a,n~rg~nische1;1 Salzen bef~eit1 die osmosierte 
beschreibt E. 0 u· (Oh -Zt 

190 
~luss1gke1t emge~ampft1 • nut .A.etheralkohol au~-. ove t ~m. g. 7, , gezogen und wieder emgedampft. Durch die 

342). Diese hat vor den bIBher bekannten BehandlungmitAetheraI;...ohol w1rdein Oxydatio!ls
den Vorzug, für das Chloral spezifisch zu : produkt entfernt, welches sowohl die rotbraune 
sein und beruht auf der Eigenschaft des Farbe1 wrn besonders die therapeutische Wirkung 
Chl~ral mit fett O 

1 
• .. 

1
. hbl ,

1 

und uen Geruch des Endproduktes beeinträobtigt. 
, en e en eme grun 1c aue .A. St. 
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Ueber die I Ueber den 
jodometrische Bestimmung des I Nachweis des Saccharin 

Eisens I in Wein. 
veröffentlicht Gustav F'r. Bergh in Svensk . . . . . 
Farm. Tidskr. 1907, 241 eine gröLlere 1 · Dr. Aehill~ Taglzamni versuchte, ~e .er 
Arbeit aus der sich folgende neuere T t- m Bolle!!. Ch1m. Farm. 1907, 645 m1tte11t, 
sache~ ergeben. a nach Angabe des Professor Vitali Salizyl-

Zunächst hai Verfasser festgestellt, bis I säure im Wein unter Benutzung von Toluol 
zu welchem Punkte die Reaktionszeit ein-' (siehe Ph.arm. Zentralh. 4~ [19?7], 129) 
geschränkt werden kann, ohne daß die Be- \ n~chzuwe1~en, doch gelang ihm dies so gut 
stimmung an Genauigkeit verliert. Bei der ' wie gar ~ich!· _Dagegen glaubte Verfasser 
Ausführung der jodometrischen Bestimmung unter Berucks,chtignng des sü_Llen_Geschmackes 
des Eisens ist der Verdünnungsgrad der I un~ des ebenfalls_ von Vitali zum Nach
Reaktionslösungen sowie das Verhältnis ~e1s von S~ccharm angewendeten _Queck
dieser unter einander von großer Bedeutung. sil_beroxydulmtrat, das _Toluol als L?sungs
Soll bei Feststellung der Eisenmenge in I mittel für de~. NachweIS des Saccharin ver
einem Präparat das Jod nnreittelbar titriert, wenden zu konnen. Er verfuhr folgender
werden, so wird eine Aenderung der vor-

1 

maßen: 
geschriebenen Mengenverhältnisse nötig. Am I In 20 ccm Wein wurden 0,0002 g 
geeignetsten verfährt man, wenn Eisen Saccliarin gelöst, die Lösung mit 2 Tropfen 
und Kaliumjodid im Verhältnis 1 : 50 und Salzsäure angesäuert und nach dem Ab
die Eisenlösung 1 : 250 angewendet werden.! dampfen auf die Hälfte der Raummenge 
Demnach sind die geringsten Mengenver- mit 40 ccm Toluol dnrcbgeschüttelt. Nach
hältnisse zur Untersuchung: 0,1 g Eisen, 'i dem der Wein vom Toluol getrennt und 
5 g Kaliumjodid und 25 ccm Wasser. Von dieses verdampft war, verblieb ein süß 
jedem Präparate ist natürlich eine 0,1 g: schmeckender Rückstand. Dieser wurde in 
Eisen entsprechende Menge zu verwenden. heWem Wasser gelöst und die Lösung nach 

Zum Schluß kommt Verfasser zu dem I dem Erkalten und Filtrieren mit Qneck
Ergebnis, daß die allgemein vorgeschriebene I silberoxydulnitrat versetzt, wodurch eine 
Reaktionszeit von einer Stunde Dauer leichte Trübung und nach lä'."lgerem Stehen 
nicht nötig ist, sofern die Eisenlösung nicht ein weißer Niederschlag von Saccharinqueck· 
mehr als erforderlich verdünnt und die I silber entstanden war. 
K~liumjodid-Menge nicht ~n knapp beme:'"en Hierdurch angeregt zog Verfasser diesen 
wird. . Zur Erzielung emes. zuverlässigen Versuch zum g l eich zeitig 0 n Na O h. 
Ergebn~sses~.~uß autlerdem d1eHauptmengeiweis von Saccharin und Salizyl
?er .fr~ien Säur~ .vor dem Zusatze des Kai- säure heran. Den nach dem Verdampfen 
mmJod1d neutrahs1ert werden, was am besten ' des Toluol verbleibenden Rückstand nahm 
in. der zur. Ausführung der Titratio~ be-1 er mit Wasser auf und wies die Salizyl
stimmten, mcht zu großen Flasche mit Na· säure mittels Eisenchlorid in bekannter 
triumbikarb~nat „ er.folgt. . Kommen_ oben· Weise nach. Der auf Zusatz von Queck
gen~nn!e . "\ erhä1tn.~se Z":ISchen Praparat, silberoxydulnitrat entstandene Niederschlag 
KahumJodid und Losung~m1ttel zur A~wend- erwies sich jedoch als Qnecksilbersalizylat. 
ung, so kann d1e Bestimmung unmittelbar Immerhin konnte das Saccharin durch den 
nach der Auflösung des Kaliumjodid er-

1 

Geschmack nachgewiesen werden. Infolge-
folgen. --- -- -t~- dessen zieht Verfasser das Toluol als 

Theatersekt. 1 Lösungsmittel dem Gemisch von Aethyl-
(Vinum !,pumans arti:ficiale.) und Potrolenmäther beim gleichzeitigen 

Natrium bicarbonicum 4 g, Aqua destillata I Nachweis von Saccharin und Salizylsäure 
700 g, Sirupus siroplex 40 g, Succus Citri 7 g, 
Spiritus Sacchari 10 g, Spumatalin tPharm. vor. -tx,,-
)lentralh. So (1894J, 480) 3 Tropfen, Saccharum 1 
tostum 3 g, Acidum tartaricum 3 g. H. M. 

Pharm. Ztg. 1907, 924. 
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Das Gärsaccharoskop, / staten weiter untersucht werden, indem die 
welchee in Pharn,, Zentralh. 47 [1906], 50: Nadel a~f die vermerk~e Zahl der llau?t
nliber beschrieben und abgebildet worden skala zeigt und dann 10 gewohnter Weise 
ist, hat, wie II. Citron in Deutsch. Med. 1 abgelesen wird .. Da die Harne vor. ihr~r 
Wochenschr. 1907, 1221 mitteilt, einige! Untersuchung eme halbe. Stn~?e sich m 
ver b e 8 8 er u n gen erfahren. '. dem Untersuchungsraum gJe1chze1b~ befunden 

z h b . h h 
1 

d ß I haben müssen, bedarf es nur emer Tem-
unäc st at sie erausgeste lt, a zur i peratnrbestimmung und einer Temperatur-

H~rstellung der Harn- Hefeaufsc~wemmung korrektur für ein und dieselbe Reihe. 
kem besonderes Gefäß nö!Ig IBI. Man 1 
schfittet einfach die gut zerbröckelte Hefe - --

- tx-

in den leeren Gärzylinder, gießt. die erfor- 1 . 
derliche Harnmenge auf, setzt den Rührer 

I 
Zum N achwe1s der Harnsäure 

ein und arbeitet die Flüaaigkeit 1- 5- bis 20- bedient sich E. Leturc der Phosphor
mal kräftig durch. Dann wird die Zeiger- : wolframsäure, die mit Harnsäure und Natron
spindel eingesetzt, ablaufen gelassen und bei 

I 
Iauge eine Blaufärbung gibt. Das Reagenz 

S geschlossen. Eine weitere Ersparnis an besteht aus 20 g wolframsaurem ~atrium, 
Zeit und Arbeit gewährt die Anbringung, 10 g Phosphorsäure (D • 1,130) und 
einer kleinen Metallzunge oder Nadel am'. 100 g Wasser, 20 Minuten kochen und 
oberen Ende des Gärzylinders. Diesen setzt mit Salzsäure schwach ansäuern. 2 ccm 
man in den Thermostaten, die Nadel scharf dieser Flüssigkeit bringt man mit 1 ccm 
an die Hauptskala gedrückt, und richtet , des zu prüfenden Stoffs oder seiner wässer
letztere so, daß die Nadel auf den 10 pZt-, igen Lösung zusammen und gibt 2 Tropfen 
Strich anzustehen kommt. Zeigt nun z. B. Natronlauge hinzu; sofort tritt eine pracht
die Federpose auf 2,3 der HauptskaJa, so i volle Blaufärbung auf, auch wenn nur 
ist diese so zu schrauben, daß die Nadel i Spuren von Harnsäure zugegen waren. Die 
auf 10 - 2,3 =- 7,7 zeigt. Man hat, Empfindlichkeit ist l: 100000. A. 
dann mit größter Leichtigkeit und Schnellig- 1 Rep. de Pharm. 1907, 248. 
keit die Zeigerspindel auf O eingestellt. • 

Ein weiterer Vorteil wird durch die Ver- / 
beaaerungen erhalten, indem es nun möglich i Eine neue Methode, 
ist, mittels eines Apparates mehrere Ana- Ammoniak in Wasser zu be-
lysen nacheinander ausführen zu können, 1 stimmen. 
~obald man soviel Gärzylinder mit Rührer I Zu einem Liter des zu untersuchenden 
tobne Thermometer) ~at, als man Parall~l- Wassers gibt man 5 ccm 25 proz. Natron
versuche anstellen wil!· De~ Hergang ist lange nnd destilliert 100 ccm in eine Vor
dann folgender: Es seten drei .Ha~ne, -!---, B. lage, die 10 ccm einer 1 proz. Salzsäure 
und C zu untersuchen. J?re1 Gärzy)mder , enthält, ab. Dazu gibt man 10 ccm einer 
werden en:t5prechen~ bezeichnet und zu~ 1 5 proz. Sublimatlösung und fällt mit J o 
nächst Zylinder A m den. leeren Thermo~ ccm einer 15 proz. Sodalösung. Nach 24 
staten gebr~cht, d".'auf' mit Harn A und' Stunden saugt man auf Glaswolle ab, 
Hefe beschickt, die Nadel auf 10 der I wäscht mit 5 ccm Wasser nach trocknet 
Hauptskala eingestellt, die Anzeige der Fed~r- 1 bei 100 o und wägt. Der Niederschlag 
pose abgelesen und dementsprechend em : hat die Zusammensetzung 
Vermerk gemacht, also z. B. 10 - 3,8 

1 = 6,2. In gleicher Weise werden die C0,,(Hg5N2Cl2)20 + 3H20 
Harne B und C behandelt. Darauf kommen 1 . . . 
alle drei Gärzylinder in ein Wasserbad oder I und ist von g!eichmä.ßiger Zu~ammensetz
Brntschrank und verbleiben dort 21/2 Stun-1 ?"g, . solan.ge ~10 M~nge Sublimat 0,5 g 
den bei 38 o, Alsdann werden sie heraus- l 1m Liter mcht übersteigt. 
genommen und für eine halbe Stunde in I Rep. ae Pl,wrm. 1907, 211. ..4. 

kaltes Wasser gebracht. Sie können nun 1 

in beliebiger Reihenfolge in dem Thermo- 1 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Die Lösungsbedingungen der 'Untersuchungen bei chronischer Nierenent-
Harnsäure im Harn : zündung bewiesen, daß destilliertes Wasser 

untersuchte Dr. Determeyer in Bad Salz- keine, Störungen im Befinden der Kranken 
brunn. Als Ergebnis dürfen wir hinstellen, : zur Folge h~tte. Es verdop~elte d,e, H~rn
daß es der anorganische Teil des Harn ist menge, verrmgerte das spezifISche hew1cht 
welcher die Lösung der Harnsäure bewirkt; : um ?1-ebr als. die Hälfte. Ferner bra~te 
und zwar beruht diese lediglich auf der' es m1_t der Steigerung .der_ Harnme?ge ke1.ne 
Bildung IösJicher Urate. Diese werden zer· 1 Vermmderung der E1we1ßaussche1dung 1m 

legt durch im Harn gleichzeitig anwesende. Ganzen, sonder~ ~ine kl~~ne Vermehrung 
Säuren vor allem der Hippursäure so daß derselben. Schheßhch erbohte es den re
Harnsäure frei wird. Die Phos~horsäure i frakto':11-etr~~h~n ~xponenten des B_lu~ern~s 
spielt daher keine besondere Rolle. Die und dte Dicht,gkett des Blutes. Hmstchthch 
Freimachung der Harnsäure kann durch I s~iner har~t:eibenden Wirkung ~lieb ~ller
hinreichende Zufuhr von Alkali verhindert , dmgs desttlhertes Wasser erhebltch hmter 
werden. Das Ausfallen der im Harn vor- den vergleichsweise herangezogenen Pyr
handenen freien Harnsäure wird verlangsamt I monter Mineralquellen zurück. 
u. a. durch das Urochrom. Bert. Klin. JVoehenschr. 1907, 39J. L. 

Beziehen wir all diese Beobachtungen 1 
über die günstige Wirkung der alkalischen 
MineralwlLsser auf die Harnsäurelöslichkeit, 1 Zur Verhütung des Erbrechens 

bei Bandwurmkuren. so müssen wir die Wirkung vor alJem auf 1 
die in demselben enthaltenen mineralischen I 
Bestandteile (Alkalien; zurückführen. Durch Sehr häufig wird bei der Abtreibung 
diese werden in erster Linie die im Harn I eines Bandwurmes der Erfolg dadurch in 
vorhandenen Säuren neutralisiert so daß Frage gestellt, daß das Mittel, sei es Granat
ein Ausfallen der Harnsäure au~ den in wurzelrinde, Kusso oder Farrnkrautwurzel, 
den Harn übertretenden Uraten verhindert· von den .. Patienten: erbrochen wird, noch ehe 
wird. Die durch den Genuß des Mineral- seine Wirkung eingetreten sein kann. Da
wassers erzeugte starke Diurese bewirkt . zu kommt noch, daß durch die antiperistalt
ferner eine solche Verdünnung des Harns ische Bewegung Bandwurmglieder in den 
daß auch die Urate, welche bekanntlich i~ Magen geschleudert und der Verdauung aus
konzentriertem Harn gelegentlich ausfallen I gesetzt werden können, so daß die darin 
in Lösung gehalten werden. L ' ' enthaltenen Eier, von der Kalkschale be-

Berl. Klin. Wochensckr. 1907, 54B. · . freit, zur Entwicklung und in den Kreis-
-~ ~ ~- ! lauf kommen, um dann als Finnen die un

heilvollsten Wirkungen auszuüben. 
Das Trinken von destilliertem Die bis dahin gebrauchten :llittel Ka!fee 

W 
1 , 

asser Kognak, Zitronensaft, Pfefferminzkuchen 
wurde früher für den innerlichen Gebrauch waren recht ungenügend. Sehr empfehlens
des Menschen als giftig angesehen. Denn 

I 
wert soll dagegen sein, eine Viertel- bis 

man hatte geselten, daß das Froschherz Halbestnnde vor dem Einnehmen des Band
wenn es von destilliertem Wasser durch~: wurmmittels ein bis zwei in Oblaten· ge
spült wurde, sofort abstarb, während es, hiillte Pulver von :Menthol und Milchzucker 
seine Schlagfähigkeit behielt, wenn z. B. 1 je 0,3 g schlucken zu laBBen. Hierdurch 
physiologische Kochsalzlösung hindurch ge- ! soll die Reflexaktion des Erbrechens gestört 
leitet wurde. In neuerer Zeit ist man jedoch werden. L. 
zu der Erkenntnis gekommen, daß des till- 1 

iertea Wasser kein Gift sei und als 
weichstes Wasser der Welt keinem Menschen 1 

Schaden bringen könne. So haben auch 1 

Deutsche JJ.ed. Woehenschr. 1905, 1761. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



1001 

zur Anwendung des Perhydrol. \ Ueber Gonorrhöebehandlung 
Ranschmidt in Range-Livland hat das I schreibt Prof. Xeijier, der Entdecker d?r 

Perhydrol wegen seiner die Granulations- Gonokokken, einen interessanten Aufsatz m 
bildung anregenden und die _Sekretion be-

1 
der Medizin. Klinik Hl07, ~81. .E~ wendet 

schränkenden Eigenschaften bei der II01lung sieb ganz energisch gegen die ophm1stischen 
einer ver a 1 t et e n Fistel schätzen gelernt. 1 Anschauungen ~es ~ekann.ten _!le_idel~erger 
Nach einer vor 4 Jahren wegen Tuberku- Nervenarztes krb uber die Hauf1gkeit des 
lose ausgeführten IIU!tgelenksresektion war I Trippers und seine Bedeutung als Volk_s
bei einer Kranken eine 8 cm in die Tiefe krankheit, namentlich was die Inlekti~n 1.n 
führende blind endende Fistel am rechten I der Ehe anlangt und die große Rolle, die sie 
Hüftgele~k zurlickgebliehen. Trotz Ein- al; l'rsache der Kinderlosigkeit spielt. 
spritzungen von Jodtinktur und ltrol schlo_ß I Unter den Behandlungsmethoden mißt er 
sich die Fistel nicht, vielmehr nahm die ( den Einspritzungen die allergrößte Bedeut
Absonderung aus derselben zu, auch wurden ung bei ; dieselben kann jeder nicht gar zu 
die Einspritzungen schm~rzhaft empf~~den. 1 nngeschickte Kranke sich selbst machen, 
Verfasser spritzte nu~ eme 5 ~roz. Losu~g während Spülungen mit und ohne _Kat~ete.r 
Per hydro 1- Merck m den F1stelga~g em. 1 nur vom Arzte oder geschulten Heilgehilfen 
Die Absonderung aus der Fistel vermmderte vorgenommen werden können. Spülu~gen 
sich danach von Tag zu Tag, nach Verlauf I erfordern auch zu viel Zeit und ärztliches 
von 4 Wochen war auf dem Verbande ' Honorar, als daß man daran denken könnte, 
überhaupt kein Sekret meh'. zu sehen. Der die Spülbehandlung in jedem Tripperfalle 
Erfolg war ein dauernder, mdem 6 M~nate) anwenden zu wollen. Was die Schulung 
nach der Kur die Fistel sich _nicht wi.eder des Kranken für die Einspritzungen betrifft, 
geöffnet hatte. Auch bei chromschen Mittel- ! so muß der Arzt die ersten Einspritzungen 
ohreiterungen, Knochenfisteln infolge Knochen- nicht nur selbst machen sondern sich auch 
markeiterungen hat llanschmidt das Merck- 1 von dem Kranken selb;t vormachen Jassen. 
sehe Präparat mit gutem Erlolge zur Aus- , Kei;:er läßt diese Behandlung so zeitig_ wie 
spülung angewendet. .. möglich beginnen, um den Prozeß möghchst 

Bei der Behandlung von Abszessen schl~gt auf den vordem Teil der Harnröhre zu be
Bierer in Lemberg folgendes Verfahren em: · schränken. Die Spritze soll aus Glas sein 
Er füllt eine Pramx-Spritze mit verdünnter und 12 bis 15 ccm enthalten. Als geeig
Perhydrollösung (1 T. Perhydrol-l}[erclc, nete Lösung bezeichnet Neij:er eine Flüssig
+ 9 T. Wasser), sticht die Nadel von dem keit die bei möglichst geringer Reizwirkung 
einen Rande des Abszesses bis ~um ande:en auf' die Schleimhaut eine möglichst starke 
quer hindurch, zieht dieselbe bis zur Mi!te Abtötungskraft auf die Gonokokken ent
znrfick und .führt ~ie noch etwas tiefer em, faltet. ]i.1ei(1er verwendet Pro.tar~ol, d_aß 
um dann die Spntze zu entleeren, worauf er als «sehr gutes Mittel» vorsichtigerweise 
an den beiden so geschaffenen Oeffnungen bezeichnet durchaus nicht als «allerbestJJS». 
des Abszesses ein brausendes Gemisch ~?n Seine Lö;ung: 3 proz. Protargol in einer 
Eiter und Blut herausgedrängt. wird .. Wa~- , wässerigen 5 proz. Antipyrinlösung täglich 
rend die. Kanüle stecken ?leibt, ':,ud die einmalige Einspritzung und dreimalige Ein
Spritze abgenommen, neuerdmgs gefallt u°:d I spritzung einer 1/ 

4 
proz. Lösung von Pro

unter sanftem Druck eb~nfalls durch .. die , targol in einer 3 proz. Antipyrinlösung. 

Nadel entJ~ert, ;?ra;f bd1:~e !~n;ertu~~:!: Die :Frage, ob die innerliche Behandlung 
gezogen wufd. t idn er ta h u)ru"ck- i mit ihren Balsam-Mitteln allein den Auf-
lösung ent ern en e wa noc z . h B h dl 

· · d f · d Röt- 1 gaben emer modernen Gonorr oe· e an ung 
gebliebenen Elter. Tdagss h arau sm h genügt V"erneint er rückhaltlos. Keines der 
ung Schwellung un c merz versc wun- ' . G 

8 
t ·1 

d ' A h bei Brustdrüsenentzündung mit I bekannten Mittel, wie ?nosan, ~n J , 
en. nc . d. V Arrhovin sind imstande, dle Krankheit zu 

zahlreichen Abszessen hat sich ieses er- i b ·1 d b d' G kokken zu vernichten 
b "'h t Dm e1 en . . 10 ono . . 

fahren ewa r . . 1 oder zu schädigen. Er erkennt dabet ihre 
..Aenil. ]litteil. 1907, Xr. 27. 

1 
guten Eigenschaften) reiz- und schmerz. 
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lindernd zu wirken, an und meint auch, 1 sich nehmen, so gab er das Veronal ver
man solle sie neben der örtlichen Behand-, mittelst Klystier: 1 g Verona! in 150 g 
lung anwenden. Nur bekämpft er die Anpreis-

1 
heißem Wasser gelöst und auf Körpertem-

ungen der Fabriken für ihre Mittel, weil er peratur abgekühlt. Dm. 
in diesem Geschäftsgebahren eine Verdräug-1 Therap. Monatsh. 1907, ;'!r. 8. 
ung der örtlichen Behandlung durch die dem 
Publikum viel bequemere innerliche Be- ' . . .. 
handlungsweise erblicken muß. Völlig ver- 'j Eusennn, ein ~altbar~s Kokam-
wirft er das «Arrhovin, weil es sowohl Adrenalin-Gemisch. 
äußerlich als auch in~erlich a;gewandt, Von dem Chemischen Institut von Il. &sen-
keinen Einfluß auf die Gonokokken hat· berg in Berlin wird dieses Gemisch sterilisiert 
im Gegenteil; die Krankheit erhält :N"eigung: und in kleinen, 1 und 2 g fassenden, zu
chronisch zu werden. L. geschmolzenen Fläschchen hergestellt. Der 

Vorzug des Mittels ist, daß seine Handhab
ung eine sehr einfache ist, indem man es 

Veronal zur Bekämpfung der 
I 
jederzeit in passenden Mengen fertig zum 

Seekrankheit Gebrauch hat, während früher die jedesmal 
wandte Schepelmann in Halle bei einer I n_ötig? fris?be Zubereitung des G?mischss 
Reihe von Personen an die ihm schon zu z10mhch zeitraubend war. Durch die band
Anfang der Seefahrt bei mäßigem Seegange I Iiche Packung des Mittels wird einer Ver
als sehr empfänglich für die Seekrankheit I sc~wen~ung. des ziemlich teuren Materials 
erschienen. Er gab ihnen bei drohendem (eme Emspritzung von 1 ccm kostet 20 Pf.) 
Sturm vorbeugend 0,5 g Verona! und be-1 vorgebeugt. Eusemin bat bereits in der 
obachtete, daß in der Mehrzahl der Fälle zahnärztlichen Praxis er(olgr~'.c~e Ver
die Seekrankheit ganz ausblieb, während sie I wendong gefunden. Ideler m Komgsberg 
bei den Nicbtbehandelten durehweg eintrat. j be~ichtet über ~oo_ Operationen am Auge, 
Auf der Höhe der Erkrankung wurden o 5 bci denen Eusemm m Form subkutaner und 
bis 0

1
7 5 bis 1,0 g Verona! innerlich (bis I su_bk_onjunktivaler Einspritzungen mit b~

zu 2
1
0 g täglich) oder bei stetem Erbrechen fned1gende~ E:folge angewandt wurde: D10 

1,0 bis 1
1
5 g per rectum gereicht. Der I S~merzlos1gkeit dauerte nach _Eusemm-Ei~

Erfolg war daß ein Teil nach einiger Zeit spntzuogen ungefähr 15 Mmuten. Die 
völlig ges;nd aufstehen, auf Deck gehen b~utstilleude. Nebenwirkung des Mittels war 
und mit großem Appetit die Mahlzeit eiu-1 mcht erheblrch. 
nehmen konnte, bei einem andern Teil (Vergl. auch Pharm. Zentralb. 45 [1904], 
Kopfschmerzen und Erbrechen aufhörten 457; 47 (1906], 356.) 

Dm. und nur etwas Schwindel und Unlustgefühl .

1 

Therap. Monatsh. 1907, Nr. 7. 
zurückblieb. Wenn bei wenigen die Wirk-
ung gering war oder ganz ausblieb, so lag 
das daran, daß das innerlich gegebene v eronal , Euferrol, ein neues Eisen-
ausgebrochen worden und somit nicht zur .

1 

präparat, 
Wirkung gekommen war. Nach 0,5 bis wird als leicht verdauliches und wirksames 
017 5 g Verona! pflegte am Tage kein Schlaf Mittel gegen Anämie und Chlorose empfohlen. 
einzutreten, höchstens bei denen, die wegen I Es besteht aus 0,012 g Eisen in Form einer 
der Schwere der Erkrankung schlaflose Oxydulverbindung mit 0,00009 g arseniger 
Nächte hinter sich hatten. Bei Kindern von Säure (entsprechend etwa 1 EU!öffel Levieo-
8 bis 14 Jahren genügten 0.25 g Verona!, Starkwasser) .. Das Mittel, von der Firma 
um die Seekrankheit zu bekämpfen. Ganz I J. D. Riedel, A.-G. in Berlin, hergestellt, 
kleine Kinder und Säuglinge blieben frei wird in Gelatinekapseln gegeben. 
von Seekrankheit. Schepelmann verordnet 1 \Vergl. auch Pharm. Zentralh. 48 f1907J, 
das Verona! in Tablettenform, da diese Art 578.) 
der Darreichung für den Schiffsbedarf sehr, FJ.werpt. med. 1907, Nr. 1. Dm. 
handlich war. Konnten die Kranken weder I 
'l1abletten noch das Pulver in Oblaten zu ---~ -~ 
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Photographische Mitteilungen. 

Neue Photographien der Mars- \ Als Ursache des starken 
kanäle. Zurückgehens 

In New York sind Meldungen von Prof,lmancber Negative im Fixierbade ist 
Lowell von dem Observatorium in Flag-1 nach dem ,British Journal, die Bildung 
staff (Arizona) eingetroffen, daß die von I eines Silbersubbromids bei nicht ausreichen
ibm nach Südamerika entsandte Expedition I der Entwicklung anzunehmen. Dieses Sub
Photographien vom Mars erhalten habe, die I bromid soll erst im Laufe der weiteren 
die Kanäle und Oasen auf dem Mars mit Entwicklung zu Silber reduziert werden, 
einer über alle Erwartung großen Deutlich-1 während es bei zu früher Unterbrechung 
keit zeigen. Die Photographien wurden in I der Entwicklung oder bei zu geringem Ent
den Anden in einer Höbe von 17 500 Fuß I wicklergehalt der Lösung unreduziert bleibt, 
aufgenommen. Sie bestätigen nach Loioell's vor dem Fixieren eine genügende Dichte 
Ansicht die von ihm aufgestellten Theorien I des Negativs vortäuscht, dann aber beim 
über das Wesen der Marskanäle und zeigen I Fixieren in Bromsilber und Silber zerlegt 
von Neuem die von der Jahreszeit abhängige I wird, wodurch das Bild nach Lösung des 
Veränderung der Kanäle, die im Zusammen- Bromsilbers auf die Hälfte der Dichte ab
bange mit dem Schmelzen der Schneekappen geschwächt erscheint. Ein Gehalt des Fixier
an den Polen zn stehen scheinen. Die An- bades an Kaliumbromid oder Natriumchlorid 
nahme, daß ein System von Wasserläufen befördert das Zurückgehen. Einer genauen 
besteht, vermag allein die beobachteten Klarstellung der Vorgllnge stellen sich die
Phänomene zu erklären. Lowell hält die selben Schwierigkeiten entgegen, wie der 
Theorie, daß die Kanäle nur Risse in der Untersuchung des latenten Bildes, da es 
Oberfläche des Planeten wären, für unhalt- sich ersichtlich um mikrochemische Vorgllnge 
bar, da sie keinerlei Erklärungen für ihre handelt, bei denen die umgesetzten Mengen 
Oeffnung und Schließung in allen Breiten unterhalb der Grenze der mit unseren Mitteln 
während der verschiedenen Jahreszeiten gibt nachweisbaren Mengen liegen. Bni. 
Lowell führt in seinem kürzlich erschienenen 
großen Werk über den Mars und seine 
Kanäle aus, daß der größere 1'eil des Pla- 1 Entfernung von Staub im Oel-
neten eine öde, dürre Wüste ist, etwa der I prozeß. 
Sahara oder der Wüste Gobi ähnlich, wäh- Alle die den Oelprozeß ausgeübt haben 
rend auf dem . übrigbleibenden Teil das„ im 1

1 

wissen' wie störend Pinselhaare und Staub'. 
Teleskop erschemende Netzwerk von Kanalen teil eben sind, die sich während des Ein
ein grandioses Bewässerungs- System dar-\ färbens auf die Schicht legen. In einer 
stellt, durch das der spärliche Wasservorrat I Mitteilung in der Societe Francaise de Photo
des sterbenden Planeten in jedem Jahre von j graphie gibt L. Billioque ein Mittel an, 
dem schmelzenden Polarschnee zu dem be- sich derselben zn entledigen. Um die stör
b~uten ~ande über ~en . Ma~s. hingef~hrt I enden Teilchen abzuheben, kann man sich 
wird. D10se Kanäle smd m em,gen Fallen mit gutem Erfolg des als Brotkrume be
gegen 3000 englische Meilen lang und zeichneten Gummi bedienen, der in eine feine 
60 Meilen breit. Ihre Geradheit und die I Spitze geknetet sehr gut die fremden Körper 
systematisc~.e Ai:, in de~ sie die Oberfläche I an sich reißt, indem er die bereits aufge
des Mars uberz1ehen, führen nach Lozrell • tragene Farbe fast unangetastet fäßt. Der
unbedingt zu dem Schluß, daß sie durch I selbe Gummi ist auch sehr geeignet, um die 
planvolle Arbeit entstehen und die titanischen I Farbe stellenweise abzuheben, ohne die Ge
Werke einer intelligenten, kraftvollen Be- latineschicht zu verletzen, um reine Weißen 
v?lkerung darstellen, di~ den Kam~f gegen ·

1 
zu. erlangen, die man dann leicht mit einem 

die harten Lebensbedingungen emes er- Illispinsel vertreiben kann. Bm. 
sterbenden Planeten führen. Bm. 1 Photo-Revue 1907, 128. 

1 
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Verschiedene Mitteilungen, 

Erzielung konstanter Pole / im allgemeinen nur von demjenigen des ihn er-

der Wimshurst - Influenz- ! ~~:g;&eonti;:~:~, b~1!ng:~sd0J:r hfi:rrr~i1n r~=~ 
maschine I Rauch übergeht, hauptsächlich von der Größe 

empfiehlt Dr G Hi rha n · M" h des n i ob t verrauchten Teiles eines Zigarren-
, · ~ aye use ~ unc • endes ab, da der Nik:otingehalt des nicht ver

Med. Wochenschr. 1907, 2191, eme Hart-1 rauchten Teiles einer Zigarre zur Größe des
gummiJameile, etwa so lang wie der Halb- I selben im umgekehrten Verhältnis steht. Der 
messer der Scheiben und einige Zentimeter durch den Verbrennungsprozeß zerstörte Teil 
breit:, mit einem wollenen trockenen Tuche I des . in e~er Zig~rre enth~ltene~ Nikotin ist 

. . . • . relativ genng. Will man die Wirkung des 
zu reiben, bis sie elektrisch geworden 1st, jNikotin möglichst vermeiden, ohne 
und darauf von oben her radial innerhalb den Tabakgenuß aufzugeben, so soll man die 
des von den zwei Verteilern gebildeten I Zigarre derartig rauchen, daß das ungerauoht
spitzen Winkels in den Raum. zwischen den ~!:idb~/)ddeerE;/ez nol~n etw/ 

3
~. (also 

beiden Scheiben hineinzuhalten. Die Scheiben I beträgt. 6 n en ge er ig~rre 

set:it man dann sofort in Drehung. Nach I Die Einwirkung des Tabakkauens und des 
Beobachtungen des Verfassers nimmt der Tabakschnupfens auf den menschlichen Organis
Einsauger der rechten Seite stets negative I mus ist bislang noch nicht näher studiert wor-
Elektrizität auf den. Ueber die bisher versuchten Entaikotisier-

D h 
· , 1 ungsverfahren des Tabaks äußert sich KijJling 

as Dre en der Scheiben darf erst be- in folgenden Sätzeu: 1. die auf Extiaktion 
ginnen, wenn der erregte Streifen sich be- 1 des Nikotin beruhenden Verfahren sind zu kost
reits an bezeichneter Stelle befindet woselbst I spielig und schädigen meistens den Tabak. 
er nur einige Sekunden zu verweile~ bra.ucht i z. Leber die auf Ve~flüc~tigang d~s Nikotin 

· beruhenden V erfahren 1st bisher wemg bekannt. 
~-tx- i 3. Die auf Bindung des Nikotiu beruhenden 

' Verfahren sind im allgemeinen wirkungslos, 
Ueber den Genull des Tabaks. denn durch den Verglimmungsprozeß wird die 

Zu diesem Gegenst.ande sei einem auf der Bindung wieder gelöst. 4. Bei den auf Absorp
Hauptversammlung des Vereins :Deutscher Che- tion des in den Rauch _übergegangenen, Nikotin 
miker gehaltenen hochinteressanten Vortrag beruhenden Ver.fahren 1st zu beachten1 daß der 
Dr. R. Kißling's 

1 
welcher auf diesem Gebiete R~u?h das vorgelegte .A.bsorptio_nsmittel verhältnis

als Autorität gilt, folgendes entnommen (durch 

I 
maßig ~ehr sc~.nell durchstreJ:cht, y;eshalb wohl 

Ztschr. f. angew. Chem.): Als stark giftige ka.um erne genugende Absorption emtreten kann. 
Bes~~dteile des Tabakrauches sind Nikotin, Wgl. 
Pyndm, ein noch nicht näher untersuchtes -- --
B1·enzöl. Kohlenoxyd, Blausäure und Schwefel-
wasserstoff zu nennen. Die drei letztgenannten Zur Gewinnung der Radium-
Stoffe dürften ihrer geringen Menge und ihrer salze. 
großen Flüchtigkeit wegen kaum Einfluß haben. . .. . . 
Dagegen dürfte das Nikotin in erster Linie, das D!e osterr. Regtern1;1.g. wird den Verkaaf der 
Pyridin und Brenzöl in zweiter Linie stehen. Rad1u.msalze und. damit 1m Zusammenhang auch 
N ik o ti n ist von den organischen Bestandteilen de_n Abbau des m betrach~ kommen?en Erzes 
des Tabaks dasjenige, welches am meisten In- (die Pechblende von J_oach1msthal) _sich selbst 
teresse beansprucht. Es ist nicht das einzige vorbehal_ten. Sch_9n ~e1t Monaten smd de~halb 
in der Tabakpflanze enthaltene Alkaloid. :nach Vorbereitungen fur die Herstellung der Radmm
neueren Forschungen sind 3 bis 10 ;eitere I salze getroffen. Es liegen be~eits. zahlreiche 
Alkaloide im Tabakblatte wahrscheinlich. Der ~ng~bote, besonders von amerikamsch~n Ka
Gebalt des Tabal,s an Nikotin schwankt inner- pitahs0n, b~treffs A.-~sbeutung der Ra<;üume~ze 
halb deI' GI'enzen von 0,5 und 5 pZt. Eine vor, die Reg:i~rung Wird abe~ darauf ~ncht em
Zigarre mit mehr als 2 pZt ~ikotin erscheint g~hen: .. son?ern ?en Abbau im staatijchen Be
schon als recht kräftig, eine solche mit etwa tnebed ahnhch w10 den des Qaec~1lbers und 
3 pZt ist kaum noch rauchbar. der : l~n 'etall~ als ~on_opol du~~b.führ~n; au?h 

Die chronische Tabakvel'giftung zeigt mit der solle m_ 0 a?himstha;, eigene Bader für Heil-
akuten Nikotinvergiftung weitgehende Aehnlich- zweo~e emger1~htet werden. Bm. 
keit. Der Nikotingehalt des Tabakrauches wird\ Wumer Frew Phot.-Ztg. 1907, 59. 

Verleger: Dr, Sehneid1:ir, A, Dreaden und Dr. P. SiiB, Dresden-Bl&Bewitz. 
Verautwortliehet Leiter: Dr. A, Selmeider in Dresden. 

Im Buchhandel durch Jnlina Springer, Berlin N., Monbljouplatz B, 
Drt1ck Ton Fr, Tlttel Nubfolrer (Bernh, Kunath) in Dreaden. 
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Mitteilungen. 

Chemie und Pharmazie. 
Beiträge zur quantitativen 

Analyse organischer Gemische 
mit Hilfe dos Refraktometers. 

peratur eine Konstante. Weiter liegt 
auf der Hand, daß die Refraktion einer 
Flüssigkeit durch Zusatz eines stärker 

, Lrechenden Mediums erhöht, durch den-
Von jenigen eines schwächer brechenden hin-

A. Beythien und R. Henniclce. ' gegen erniedrigt wird, und schließlich, 
Mitteilung aus dem Chemischen ·eutersuchungs- ! sobald der Gehalt an dem zugesetzten 

amte der Stadt Dresden. Bestandteil lOOpZt beträgt,derRefraktion 
Die häufiger an uns herantretende f des letzteren gleichkommt. Es erschien 

Aufgabe, .Mischungen verschiedener or- • daher a priori die Annahme gerechtfertigt, 
ganischer Substanzen wie Benzol, Aceton,' daß die Refraktion von )lischungen eine 
Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Tetra-, Funktion der Brechungsexponenten ihrer 
chlorkohlenstoff und dergl. qualitativ' Komponenten darstelle, und daß eine 
und quantitativ zu analysieren, hat uns I gesetzmäßige Beziehung zwischen 
bei dem Fehlen exakter und handlicher: der prozentualen 1Ienge der Einzel
chemischer Methoden für die quantitative I bestandteile und dem Brechungsvermögen 
Bestimmung der meisten in Frage kom· der Mischung bestehe. Die einfachste 
mendeu Stoffe zn Versuchen veranlaßt, 1 geometrische Darste11ung dieser Gesetz
die Ermittelung des Licht b rech u n g s · 1 mäßigkeit würde die gerade Linie er
ver möge ns zu dem gedachten Zwecke. geben, deren Endpunkte man erhält, 
mit heranzuziehen. Bekanntlich ist der wenn man die Brechungsexponenten der 
Brechungsexponent einer chemisch reinen I Einzelbestandteile als Ordinaten in ein 
Yerbindung bei gleichbleibender Tem· rechtwinkliges Koordinatensystem ein• 
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zeichnet. Als zugehörige Abszisse\ ist 
für den schwächer brechenden Anteil 
der Nullpunkt des Systems, für die stärker 
brechende Komponente der Punkt 100 
zu wählen. 

Um zu prüfen, ob die zwischen den 
beiden Endpunkten gezogenen Gerade 
in der Tat einen Ausdruck für das 
Brechungsvermögen von Mischungen ans 
zwei Komponenten darbietet, haben wir 
aus mehreren Substanzen eine Reihe 
von Mischungen bekannter Zusammen
setzung hergestellt und die Refraktion 
derselben ermittelt. Die Versuche, zu 
denen Schwefelkohlenstoff, Terpentinöl, 
Tetrachlorkohlenstoff und Xylol einer
seits, Aceton, Bromäthyl und Chloro-

Tabelle I. 

Zusammensetzung 
der 

Mischung 

Brech
ungs
index 
DD 

1 

form andererseits herangezogen wurden, 
-----------,.---- führten zu den nebenstehenden Ergeb-

I. Schwefelkohlenstoff + A c et o n (t . • 15°) 

Reines Aceton 
3 Volum CS, + 7 Vol. Aceton 

> + 4 2 
3,5 
2 
2 
5 

+ 6,5 
, » + 3,5 » 

> » + R 
» » + 5 > 
Reiner Schwefelkohlenstoff 

II. Terpentinöl+ Aceton 
(t ·" 200) 

Reines Aceton 
4 Vol. Terp@ntinöl +;2 Vol. Aceton 
5 >: +2 » 
7 , +2 , 
10 , + 2 , 
15 , +2 

Reines Terpentinöl 

III. Tetrachlorkohlenstoff 
+ Aceton (t]= 200J 

8 Volum CCl4 + 5 Vol. Aceton 
10 » » + 2 » » 
10 , , + 1 

Reiner Tetrachlorkohlenstoff 

IV. Xylol+ Bromäthyl 
(t = 15') 

Reines Bromä.thyl 
25 Vol. Xylol+ 75 Vol. Bromäthyl 
!\O + 50 , 
70 » +25 :t 

90 , • +:10 , , · 
Reines Xylol 

V. Schwefelkohle:nstof;f + Chloroform (15') 

Reines Chloroform 
6 V ol. CS, + 94 Vol. Chloroform 
12« «+88 « 

18 + 82 
24 <- C + 76 

l,36iü 
1,4310 
l.4400 
1,4430 
1,4480 
1,4570 
1,4835 
1,6315 

l,3590 
1,4320 
1,43"10 
1,4440 
1,4500 
1,4550 
1,4690 

1,4240 
1,4470 
1,4540 
1,4630 

1,42540 
1,44395 
1,46191 . 
1,47!!33 
1,48976 
1,49680 

1,4466 
1,4562 
1,4662 
1,4759 
1,4859 

1 

nissen (siehe Tabelle I). 
Zeichnet man diese praktisch ermittele 

ten Werte in ein Koordinatensystem der 

1 

gedachten Art auf Millimeter- Papier 
ein, und zwar der größeren Anschau
lichkeit halber, um einen zu flachen 
Verlauf der Kurve zu vermeiden, unter 
entsprechender Ueberhöhung der gefun
denen Brechungsindices, so ergibt sich 
nebenstehendes Bild. (Siehe S. 1007.) 

Nach dieser Zeichnung könnte es den 
Anschein gewinnen, als ob die empirisch 

' gefundenen Punkte nicht allzuweit von 
der zugehörigen Geraden entfernt lägen. 
Die für Terpentinöl-Aceton ermittelten 
Werte koinzidieren nahezu vollständig 
mit den entsprechenden Punkten der 
ausgezogenen Geraden. Auch die Ge
mische von Tetrachlorkohlenstoff mit 
Aceton, Schwefelkohlenstoff mit Chloro
form und Xylol mit Bromätbyl zeigen ziem
lich große Annäherung, und nur die Brech
ungsindices der Mischungen von Schwefel
kohlenstoff mit Aceton weichen beträcht
licher ab, und zwar immer in der Weise, 
daß sie unter der korrespondierenden Ge
raden liegen. Immerhin erscheinen die 
letzteren Differenzen zu groß, um ver
nachlässigt werden zu können, und es 
ist daher geboten, vorerst die Größe 
der Abweichung zwischen beobachteter 
Refraktion nnd dem zugehörigen Werte 
der geraden Linie rechnerisch näher 
festzulegen und hierdurch ein Urteil 
über den Einfluß der Abweichung auf 
die Genauigkeit der Analyse zu ver
schaffen. Das Mittel für die Berech
nung bietet nns die Gleichung der ge-

, raden Linie : 
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" = ax + b. x _ Y ~:~ 1 Geraden mit der Ordinatenachse und 
" ' - a ' 1 dem ::-lullpunkt des "Systems. (Siehe 

in ;welcher, für den vorliegenden Fall, I Figur auf Seite 1008.) Die End
die Ordinate y den Brechungsindex und punkte der Linie erhalten wir aus den 
die Abszisse x den Prozentgehalt der I Brechungsexponenten der Einzelbestand-

1. 

1 l 

ll 

" 

1 l:oO 

/ 

/ 

/ 
·' 

J_/ 
·' 

/ 
/ 

lO 20 -- - -P,o~entgeca, 

,• 

·' 

V •· 
/ 

/ 

., 

~- ·."-· 

/ 

/ 

" 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ -1 

so 

/ 

60 

/ 

/ 
/ 

II' -

,,;:' 

/ 
/ , 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

., 
"' 

lllischnng an dem stärker brechenden I teile. Setzen wir x = 100, d. h. das Ge
Anteil darstellt. a ist bekanntlich die I misch enthält lOOpZtdes stärker brechen
Ta11gente des Winkels ( a) zwischen der den und O pZt des schwächer brechen
Geraden und der Abszissen-Achse, b der Iden Anteils, so ergibt, sich y gleich dem 
Abstand zwischen dem Schnittpunkt der , Brechungsindex des stärker brechenden 
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Mediums n,, während für x = o, y gleich' Die Ber~chnung des einem gefundenen 
n2 wird, d. h. gleich dem Brechungsindex Brechungsmdex ents~rechenden Prozent
des schwächer brechenden Bestandteils , geb altes gestaltet . s~ch dann. folgender-

maßen. Die empmsch ermittelte Re
fraktion n übertrifft diejenige des niedrig 
brechenden Anteils um n - Ilz. Der 
Differenz n, - n2 entspricht ein Prozent-

11 · geh alt von 1 oo, d
1
er beobachteten 

' Differenz also ein solc 1er von 

~ --~ 'o[ 1n, 100 ~1 - ~!-
b "•( 1, __ ., , Znr besseren Klarstellung sei die Rech-

o ivP : nung an einem konkreten Beispiele, dem 
. . n1 - n2 i in Tabelle I an erster Stelle befindlichen 

w1rd. a = tg a 1st also -100 ·, und .

1 

Gemisch von 3 Volum Schwefelkohlen-
die Gleichung der Linie nimmt die stoff und 7 Vol~m Acet?n, prak~1sch 

1 

durchgeführt. Die Refrakt10n des remeu Form an: 
n,. n2 + Schwefelkohlenstoffs n1 is~ gleic~ 1,6315; 

y = 100 · x n,; diejenige des Aceton n2 1st ~!eich 1,362 
1 (beide bei 15 o bestimmt). Die Differenz 

100 1 _ n, 1 beträgt 1,6315 minus 1,362 = 0,2695. X:::::::~ · S 2'• 

n, - n, Einem Gehalte von 100 pZt Schwefel-
Für einen beliebigen Prozentgehalt kohlenstoff entspricht diese Differenz 

der Lösnng an dem stärker brechend~n I v~n 0,2695; dem Prozentgehalt~ nnserer 
Bestandteil (p) finde ich demnach die Mischung von 30 pZt entsprrnht also 
zugehörige Refraktion durch Einsetzung' . D.ff 0,2695 x 30 _ 

0 08085 des Wertes (P = yJ in die Gleichung I die I erenz --100- - , , 
für x. Habe ich umgekel!rt den Brech- j d. h. der Brechungsindex unserer Misch
ungsindex ei~er ::l'fischun~ au~ 2 Kom-1 ung ist um 0,08085 höher als derjenige 
ponenten ermittelt und will hieraus be- des Aceton oder gleich J,362 + O,Oti085 
rechnen, wie viel Prozent des stärker, . 1 44285. Empirisch gefunden wurde 
brechenden !Jestandteil_s sie en~hält, so\ 1,431. Die theoretisch aus de~ Gleich
ersetze ich m der Gleichung fur Y den, ung der Linie abgeleitete Zahl ISt dem
Buchstabe~ x durch den gefundenen 

I 
nach um 1,44285 minus 1,431 = 0,01185 

Brechungsmdex. , zu hoch. 

Zn demselben Resultate gelang~ man I Um andererseits festzustellen, welcher 
ohne Zuhilfenahme der analytischen I Prozent"ehalt sich mit Hilfe der Gleich
Geometri~ mit folge.ndem einfachen I ung aus

0 
der ermittelten Refraktion von 

~egeld~tr1-Ansatz: Wach~t dei· Gehalt, 1,431 ergibt, ist folgende Rechnung 
emer Mischung an dem starker brechen-

1 
auszuführen: 

de~ Bestandteil von ~ anf 100 pZt, so I DieDifferenzni-n,=0,2695 entspricht 
steigt der 13reckungsmd:x von D2_ auf 

I 
einem Gehalte von 100 pZt Schwefel

n1, d. h. er wachst um n1 mmus n,. Wachst kohlenstoff. Die Differenz zwischen der 
der ~ehalt aber nur von O a:nf P pZt'. 

1 
gefundenen Refraktion der lfischung und 

so mmmt auch der Brechungsmdex nm derjenigen des reinen Aceton 1,431 minus 
um (ni..=- n2) p zu, d. h. der Brechungs-11,362 " 0,069 entspricht also einem 

100 , 0 069Xl00 
index der Mischung mit p pZt des I Gehalte von ...!. 0· 2695 =. 25,6 pZt, 
stärker brechenden Anteils ist I d. h. statt der tatsächlich vorhandenen 

) p + , 30 pZt finden wir nur 25,6 pZt oder 
(n1 - D2 100 n2• J 4,4 pZt zu wenig. 
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Tabelle Jl. 

! Gehalt an dem 

Brechungsindex ' 
stärker brechenden 

Bestandteil in 
Zusammensetzung DD 

1 

Vol.-pZt 
Differenz 

der 
i 1 aus der 

1,orrespon- beobach- \ tatsächlich , a minus b 
"Mischung 1 

beobachtet ' dierender teten Re-

Punkt der 1 
fraktion 

zugesetzt 
b 

Geraden 
berechnet 

a 

T. Schwefelkohlenstoff + Aceton (t = 15'') 1 
0 Volum C82 + 100 Yol. Aceton 1,3620 1,3620 0 0 0 
3 + 7 • 

1 
JA:llO 1,4429 25,6 30,0 -4,4 

2 + 4 1,4400 1,4518 28,9 33,4 -·4,5 
3,5 + 6,5 1,4430 1,4561 3011 35,0 -4,9 
2 + 3,5 1,4480 1,4600 31,9 36,4 -4/) 
2 \- 3 1,4570 1,4698 35,~ 4010 -4.8 
ö + 5 1J835 1,4968 cl.5J 50,0 -4;9 
100 -f 0 l 1G315 1,6315 100,0 100,ü 0 

11 Terpentinöl+ Aceton 
(t = 20') 

OVol.Terpentinöl +-100 Vol. Aceton 1 1,3590 1,3590 0 0 0 
4, ., -t"2» » 1,4320 1,4323 6ß,4 66,6 -0,2 
:, + 2 1,4370 1)43~6 70,9 71,-1 ~- 015 
7 -,- 2 l,4440 1,4446 77,3 77,8 -0,5 
10 

_,_ 
2 1,4500 1,4506 82,7 83,4 --0,7 

15 + 2 1,4550 l,45C0 87,3 88,2 -0,9 

llJO + 0 1,4690 1,4690 100,0 100,0 0 

m. Tetrachlorkohlenstoff 1 + Aceton (t , , 20°) 

8 Volum C Cl1 + 5 Vol. Aceton 1 1,4240 1,4230 62/i ßl,5 + 1,0 
10 ,2 li4470 1,4456 84,6 83,4 -f- l,2 
10 +1 1,4540 1,4527 91,3 90,l -\- 1,2 

100 , +o 1,4630 1,4630 100,0 100,0 0 

[V. Xylol + Bromäthyll 
(t ~ 150) 

0 \' ol. X y:ol \- !CO Yol. Bromäthyl j 1,42510 1,42540 0 0 0 

25 , . + 75 ,, ,, 1,44395 l,H'l30 1 25,9 2i),0 +o.9 

50 ' + i,Q 1 
1,46194 1,46!00 Gl,2 50,0 + 112 

75 , + 25 1,47933 1,47895 7515 75,0 +o,5 

90 , + 10 i 1,48976 l,489ü6 9012 90,0 +0,2 

lOCl » + 0 1,49680 1,49680 100,0 100,0 0 

V. Schwefel kohlen stof f i + Chloroform (150; i 
O Vol. CS2 + 100 Vol. Chloroform 1 114466 li4466 0 0 0 

6 ,-f-94 1 1,4562 1,4577 5,2 6,0 -018 
12, -f- 88 1,4662 1,4688 10,(i 12,0 -1,4 

18 -f- 82 1,4759 1,4799 15,9 1S10 - 2,7 

21 • + 76 1 1,48fl9 1,4910 21} 24,0 ' 2,7 
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Nach Durchführung dieser Rechnung 
für alle in Tabelle I angeführten Werte 
ergeben sich die in vorstehender 
Uebersicht eingetragenen Befunde (siehe 
Tabelle II S. 1009). 

Hier tritt noch deutlicher als in der 
Zeichnung die Tatsache zu Tage, daß 
die empirisch gefundenen Werte von 
der Gleichung der Geraden z. T. erheb
lich abweichen, und besonders bei den 
Gemischen von Sch wefe!kohlenstoff und 
Aceton sind diese Differenzen zu groß, 
als daß sie durch die unvermeidlichen 
Ablesungsfehler, Schwankungen derTem
peratnr und Verdunstung der leicht 
flüchtigen Bestandteile erklärt werden 
könnten. Der Grund für diese Er
scheinung ist vielmehr in der beim 
Mischen zweier Flüssigkeiten eintreten
den Volumänderung zu suchen. 

Es liegt ja auf der Hand, daß die 
Refraktion eines Gemisches höher sein 
muß, als der Refraktion der Kompo
nenten entspricht, wenn eine Kontraktion 
stattfindet, während eine Ausdehnung 
den umgekehrten Erfolg haben wird. 
Tatsächlich haben wir denn auch durch 
nähere Prüfung der von uns benutzten 
Mischungen festgestellt, daß beim zu
sammengießen von Tetrachlorkohlenstoff 

.. . . 

und Aceton, sowie von Xylol und Brom
äthyl eine geringe Kontraktion eintritt, 
und daß Gemische von Terpentinöl mit 
Aceton und von Schwefelkohlenstoff mit 
Chloroform eine geringe Ausdehnung 
zeigen. In Uebereinstimmung hiermit 
liegen die für erstere empirisch ermittel
ten Punkte oberhalb, die für letztere 
unterhalb der zugehörigen Geraden. 
Diese Ergebnisse bieten nichts Auf
fallendes. Ueberraschend erschien uns 
hingegen die Beobachtung, daß mit dem 
Vermischen von Schwefelkohlenstoff und 
Aceton eine Volumzunahme von b e -
trächtlicher Höhe verbunden ist. Zur 
genaueren Ermittelung dieser Beziehung 
zwischen Ausdehnung und Mischungs
verhältnis haben wir Gemische von 
Schwefelkohlenstoff und Aceton in 
wechselnden Mengen hergestellt und 
nach erfolgtem Temperatur-Ausgleich 
das spezifische Gewicht mit Hilfe feiner 
Pyknometer bestimmt. Stellt man neben 
die ermittelten Werte das ans dem spe
zifischen Gewichte der Einzelbestandteile 
unter der Annahme g I eich bleibenden 
Volums berechnete spezifische Gewicht, 
so ergeben sich für die als Quotient 
beider Zahlen ermittelte Ausdehnung 
folgende Werte: 

. . . . . 

Die Mischung besteht Spez. Gew. 1 i Volum-aus 
berechnet pyknomet- Quotient 

' 
1 Zunahme 

Schwefel· r Aceton: aus den trisch • : b 
kohlenstoff : Volum-pZt Komponenten 1 bestimmt 1 pZt 
Volum-pZt 1 a b 1 

1 

' 1 
0 100 ! - 0,79788Z - -

25,0 75,0 0,916257 0,904300 1,0132 1 1132 
36,5 63,5 1 0.970615 0,956512 1,0148 

1 
1,48 

45,0 55,0 1,010957 

1 

0,996156 1,0149 1,49 
50,0 50,0 1 1,034632 l,ü20450 1,0139 

1 
1,39 

7ö,O 25,0 1,153037 1,141145 1,0100 1,0l) 
100,0 0 1 - 1,271382 - -

Die Ansdehnung ist also bei der Moleknlargröße und des spezifischen 
Mischung von 20 : 7 5 schon außer- i Gewichtes ziemlich genau der Mischung 
ordentlich hoch, steigt dann langsam , aequimolecularer Mengen. Es ist uns 
an, um bei dem Gemisch von 45 : 55 I nicht bekannt, ob ähnlich beträchtliche 
ihr Maximum zu erreichen und darauf Ausdehnung auch beim Vermischen an
schneller abzusinken. Das Verhältni~ 1 derer Flüssigkeiten beobachtet worden 
45 Schwefelkohlenstoff zu 55 Aceton 

I 
ist. Die uns zugängige Literatur ent

entspricht unter Berücksichtigung der. hält keine diesbezüglichen Angaben. 
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Jedenfalls steht aber so viel fest, daß, 1,431 ~0 ü,026 entspricht also ein l;nter
bei Mischungen von Schwefelkohlenstoff i schied im Prozentgehalte von 
und Aceton, sowie von allen Mischungen, , 0,026 x 20 __ 
welc~e sta~ke Au~dehnunll' oder Kon- 1 - 0;0525 - ·· 9,9· 
trakt10n zeigen, 611:e Ab:tnderung des i Die Substanz enthält also 39,9 pZt 
Verfahre~s erforderlich wird. 1 Schwefelkohlenstoff*) . 

. Das M1tt~l zur Ansschal_tung des durch I Mit dieser Abänderung dürfte das 
die Voluma!1derung bedm~ten ]'.'ehlers Verfahren den Anforderungen der Praxis 
besteht darin, . daß man die Gleichung im Allgemeinen entsprechen nud jeden
der Geraden mcht aus dem Brechungs- falls bei der Analyse solcher Mischun
index der Einzelbestandteile, sondern, gen deren Einzelbestandteile sich nnr 
aus der R~fraktion zwei.er selbst her-' sch~ierig oder gar nicht quantitativ er
g~ste]lter M1s?hnnge!1 ableitet, von denen I mitteln lassen, gute Dienste leisten 
die eme. wemger, die andere __ mehr von Bei Mischungen ans 3 Kompo
dem starker brechenden Korper ent- nenten läßt sich die )!ethode dann 
h~lt, als d\e zu analJ:si~rende ~ischung. anwenden, wenn es gelingt, die Menge 
Ern praktisches Beispiel moge auch des einen Bestandteils auf andere Weise 
diesen Gedanken näher veranschan- quantitativ zu ermitteln; etwa wie beim 
liehen: Schwefelkohlenstoff durch Titration als 

Angenommen, eine Mischung von xanthogensaures Kupfer. 
Schwefelkohlenstoff und Aceton besitzt Wir haben uns z. B. eine Mischung 
eine Refraktion von 1,457 bei 15 °. von 25 Vol. Schwefelkohlenstoff, 25 
Aus den Brechungsindices der Kornpo- Vol. Tetrachlorkohlenstoff und 50 Vol. 
nenten berechnet sich nach der vorher Aceton hergestellt. Die Refraktion 
angegebenen Methode der Prozentgehalt I wurde bei 20 o zu 1,44731 ermittelt. 
an Schwefelkohlenstoff zu 35,2 pZt. i Nehmen wir an, der Schwefelkohlenstoff 
Ich stelle mir nun eine Mischung von sei titrimetrisch bestimmt worden, so 
50 Vol. Schwefelkohlenstoff mit 50 Vol. l können wir für dessen Refraktion 25 
Aceton und eine Mischung von :io Vol. pZt oder '/, vom Brechungsexponenten 
Schwefelkohlenstoff mit 70 Vol. Aceton I des reinen Schwefelkohlenstoffs (1,612) 
her und finde den Brechungsindex der = 0,403 in Abzug bringen. Für die 
ersteren zu 1,4835, denjenigen der letz-, restierenden 25 Vol. Tetrachlorkohlen-
teren zu 1,43 lO. 1 stoff + 50 Vol. Aceton verbleiben dann 

y1 '1,44731 - 0,403 ~0 1,04431; die Re-
, fraktion der Mischung von Tetrachlor-

1 

1 kohlenstoff und Aceton selbst, d. h. auf 
, 100 pZt berechnet, beträgt also 1,39241. 

fl Nach der vorhin für Mischungen ans 
0 °'" 2 Komponenten angegebenen Gleichung 

1 t'I ___ ?'~lt;,,, jj1,,.,, x .. n, 1_~0112 (n - n2) 
' 1 "' 1 1 ergibt sich durch Einsetzung der Werte : 
1 '1 1 i n1 (Refraktion des Tetrachlor-L l '; - --x kohlenstoffs) = 1,463 

0 10 50 ) 

1 
n2 (Refraktion des Aceton 

Dem Unterschied zwischen den Brech- = 1,359 
nngsin_dices _ 1,4835 nn~ 1,f31: 0,0525 

1 
n (Refraktion der Mischung) 

entspncht em Unterschted m den Pro-, -~ 1 39241 
zentgehalten von 50 - 30 '~' 20. 1 der Gehalt der Lösung an Tetrachlor-

Der Differenz zwischen der Refrak- kohlenstoff zu 
tion der zu analysierenden Substanz , _ __ __ 
1,457 und der ~lischung 30: 70 Vo!. I ') Wirklich vorhauJen siod ,u,u pZt. 
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_ 100 1 große Verbreitung gefundeu zu haben 
x - 1. 463 ·_ 1. 359 (1. 59241 · · 1. 359) scheint. Das Bntterrefraktometer hat 

"" 32,1 pZt. 1 den großen V_orzug_ de1: Handlichkeit 
Für den Gehalt an Aceton verbleiben l i:nd gestattet uberdies die b~ste Regi:-

67,9 pZt. Da nun das Volnm des Aceton herung_ der Temper!tur. Selll Nachteil 
und des Tetrachlorkohlenstoffs insgesamt, b~ruht ID_der beschrankten Skala, ~el.che 
75 ccm ausmacht, so berechnen sich die die Bestimmung von Bre_chungs1D~1ces 
entsprechenden Anteile durch Mnltipli· unterhalb und ol!erhalb e1Der gewissen 
kation mit •;. zu 24, 1 pZt und 50,9 Grenz~ nnt~rsagt. D~r Endpunkt o 
pZt, während tatsächlich vorhanden ; entspricht e1Der Refra~tion von 1,4220, 
waren 25 o und 50 o pZt. der Endpunkt 100. e1Der. solchen von 

. ' . . ' . 1,4895. Hat man em Gemisch zu unter· 
Emezwe1teselbsthergestellteM1schnng suchen, dessen Refraktion innerhalb 

von 35 ccm Schwefelkohlenstoff, 35 ccm dieser beiden Grenzen liagt, so ermittelt 
Te.trach\orkohlenst~ff und 30 ccm Aceton man einfach den dem abgelesenen Skalen· 
zeigte eme Refrakt10n von 1,4840. Dem teil korrespondierenden Brechungsindex 
G_ehal~ an Sc~wefelkohlensto1!, der di:rch und führt die Bestimmung im übrigen 
~ti'at10n _bestimmt worden sei, en!sprrnht I nach den oben angegebenen Gesichts· 
em Anteil an der Gesamtrefrakt10n von punkten durch. Znr Erleichterung der 
1,612 x _35 = 0,5642. Für die Summe Umrechnung haben wir auf grund der 

100 bekannten Daten folgende Tabelle zu-
von 35 ccm Tetrachlorkohlenstoff und sammengestellt welche für jeden Grad 
30 ccm Aceton verbleiben 1,4840 minus\ desButterrefraktometersdenentsprechen· 
0,5642 = 0,9198, oder nach der Um- den Brechungsindex enthält. (Siehe 
re~hnnng auf 100 für das Gemisch der I Tabelle III Seite 1013.) 
beiden Komponenten selbst 1,4151. Fällt die Refraktion des zu nnter-

Aus der. Gleichung der Geraden 'suchenden Gemisches hingegen nicht in 
n1 - n2 den Bereich der Skala, so muß eine 

x ~ ·-100 (n - n,) abgemessene Menge eines stärker oder 
folgt dann wie oben angegeben für den schwächer brechenden Mediums hinzu-
Gehalt an' Tetrachlorkohlenstoff 

I 

gesetzt werden. Habe ich z. B. eine 
100 Mischung von Schwefelkohlenstoff und 

x -, ·i'·4 ---=-i:-
350 

(1. 4151 - 1,359) Aceton im Verhältnis von 20: 80, deren 
· 63 .. · 

1 
Refraktion von 1,4159 unter dem Null-

.. - 53,94 pZt 
O 

I 

punkte liegt, so genügt ein Znsatz von 
und fur den Gehalt an Aceton 46,06 pZt. 10 Teilen Schwefelkohlenstoff zu 90 
Die Summe beider Bestandteile beträgt Teilen der Mischung, um die Refraktion 
aber 65, so daß an! den ersten 35,06 'auf 1 43746 entsprechend Punkt 19 bis 

f 1 ' ' ' und au den etzten 29,94 statt der 120 der Refraktometerskala zu erhöhen. 
tatsächlich zugesetzten 35,0 und 30,0 Umgekehrt erfordert ein Gemisch von 
entfallen. Schwefelkohlenstoff und Aceton mit der 

Die Uebereinstimmung ist also un-, Refraktion 1 50 einen Zusatz von 15 
erwartet günstig, trotzdem der Einfluß Ibis 20 pZt Aceton, damit der Brech
der Volumänderung hier nicht berück- ungsindex im Butterrefraktometer ab
sichtigt wurde. ; gelesen werden kann. Zur Beseitigung 

Die letztere Tatsache erscheint nun I des breiten farbigen Saumes, der bei den 
von großer Bedeutung für die p r a k - stärker brechenden Medien, besonders 
tische Verwertbarkeit der Methode, da Schwelelkohlenstoff,dieAblesung schwie
sie die Anwendung des Butterrefrakto- rig und ungenau macht, empfiehlt es 
meters gestattet, welches in allen L'nter- j sich, die Beobachtungen im Natrium
snchungsämtern vorhanden sein dürfte, licht auszuführen und die Brechungs
während das Eintauchrefraktometer trotz ,

1 

indices auf die D-Linie zu beziehen. 
mehrfacher Empfehlungen noch keine Seit· der Einführung der ingeniösen 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



1013 

Tabelle Tl l. · keiten mehr dar. Wir haben es am 
---- ----- - - -- - 1 einfachsten gefunden, einen Bunsen-

R 1, ' Brenner mit unten offener Röhre an! 
Brechungs

Ind':lx 
n 

fral~t~-' Brechungs- 1 ein Porzellanschälchen zu stellen, in 
:ndex 

n ' welchem etwas Zink, Schwefelsäure und 
' Kochsalz der Flamme einen ständigen 

---,------,;----,------: mit Natrium beladenen Wasserstoffstrom 

Re
frakto
meter

zahl 
meter 1 

zahl 

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 
33 
34 
35 
ö6 
37 
gg 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

1,42280 
1.42236 
1,42244 
1,42252 
1,42260 
1,-12268 
1 )42276 
l,42284 
1,42292 
l.4300J 
1,43077 
1,43154 
1,43231 
1,43308 
1143385 
1,43462 
1143539 
J,43616 
1,43693 
1,43770 
1,43845 
1,43920 
1143~95 
1,44070 
1,44145 
1,44220 
1,44295 
1,44365 
1,44400 
1,44515 
1,44587 
1,44659 
1,44731 
J,44803 
1,44875 
1,44947 
l,4c,019 
1 45092 
1:45165 
1,45237 
1,45309 
J,45378 
] ,45447 
1,45516 
1,45585 
1,45654 
1,45723 
1,!5792 
1,45861 
1,45930 

51 1 1,45996 
52 1,46062 
53 1,46128 
54 1,46194 
5.\ 1.46260 
06 ' 146326 
57 1:46392 
5S 1,46458 
59 1,46624 
GO L46590 
GI 1:46654 
62 1,46718 
63 1,46782 
6'1 1,46846 
65 1,46910 
66 1,46974 
67 1 l,4703~ 

, zuführt. 
Natürlich darf man an die Bestimm

ung des Brechungsexponenten nun nicht 
' mit zu großen Erwartungen herantreten 
1 und vor allem nicht außer Acht lassen, 
1 daß er in vielen Fällen nicht mehr be-
1 sagt, wie die übrigen physikalischen 
, Konstanten, in erster Linie das spezi-
1 fische Gewicht. Er hat aber den großen 
Vorzug, von letzterem völlig unabhängig 

1 zu sein! 
1 

I 68 1,47102 
1 69 1,47166 

, Spezifisches Gewicht und Refraktion 
1 stehen in keiner direkten Beziehung zu 
: einander, vielmehr können spezifisch 
1 
leichtere Körper stärker lichtbrechend 

, sein, als spezifisch schwerere, wie fol
' gende "Gebersicht zur Genüge dartut: 

70 1,47230 
1 i 71 1,47290 

1 I 

11 

11 

72 1,47.'~50 
73 1,474!0 "" (t=· 200) Spez. Gew. 
74 1,47470 Aceton 1,3590 0,819 
75 1.4 7530 Acethylchlorid 1,3898 1,138 
76 1)47090 .Aethy1bromid 114-239 2,191 
77 1,47650 Aethylenglykol J,4274 1,125 
78 1

1
4'77W Tetracblorkoblenatoff l 14li07 11632 

79 1,47770 Amyljodid 1,4908 1,544 
80 1

1
47830 Benzol 1.500:1 0.899 

81 1,47887 .A.ethyliden"bromid 1,6277 2,129 
82 1,47944 Schwefelkohlenstoff 1,6276 1,292 

: ' 83 L!~g~J 1 ~Ian wird also unter Umständen bei 
, 1 : 1,48115 , annähernd gleich schweren Substanzen, 

1 1 
86 1,48172 

1 
wie z. B. Glykol und Schwefelkohlen-

87 1 ,48229 stoff, mit der Bestimmung des Brech-
1 I ~~ u~~~g I ungsindex weiter kommen als mit dem 
, 90 1,48400 1 spezifischen Gewicht. 
1

1 91 1,48455 , Wir glauben daher, daß die vor-
1 1 92 1,48510 'stehend in ihren Grundzügen skizzierte 
• 1 ~: ~:!~0gg , Methode bei der Analyse von Geheim-

95 1 1,48675 
1 
mitteln, die ja meist eine besondere 

96 1,48730 Genauigkeit nicht erfordert, in manchen 
, 1 ~; l:!~ii8 1 Fällen gnte Dienste leisten kann, vor-
' 1 99 1,48895 1 ausgesetzt, daß sie anf die Bestimmung 
, 1 100 J,48950 

1 
solcher organischer Verbindungen, denen 

'' auf andere Weise quantitativ nicht recht 
' 

1 1 beizukommen ist, beschränkt wird. 
! i 

.li'eckma·nn'schen Vorrichtungen bietet ja I Dresden, im November 1907. 
die Beschaffung einer konstanten Na-
triumbeleuchtnng keinerlei Schwierig-
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Zur Einteilung der Glykoside. i durchsichtige Farbe ohne tr11be Niederschläge. 
Von Herrn Prof. Dr. Oesterle in Bern I Darsteller: Gesellschaft für flüssige Gase, 

werde ich in dankenswerter Weise dar- Raoul Fielet & Co., m. b. II. in Berlin
auf aufmerksam gemacht, daß der Ge-1 Wilmersdorf, Hildegardstraße 15. 
danke, die Glykoside nach der Natur I Eisenmilch wird nach Dr. Sehmitgen 
der nichtzuckerartigen Spaltungspro- (Berl. Klin. Wochenschr. 1907, 1902) von 
dukte einzuteilen, sich auch in Roscoe- 1 tuberkelfreien Kühen erhalten, die mit einem 
Schorlemmer's Lehrbuch der organischen I gesetzlich geschützten Trockenfutter gefüttert 
Chemie (1901, Bd. VIII, 6. Teil) findet. werden. Sie unterscheidet sich in Ausgeben 
Gleichzeitig möchte ich die Gelegenheit I und Geschmack nicht von gewöhnlicher 
benützen, um auf einen Fehler in der I Kuhmilch. Der Gehalt an Troekensubstanz, 
Formel des Populin aufmerksam zu Eiweiß (im Durchschnitt 3,08 pZt) und 
ma_chen, ?ie ich mit Cxapek 1) und van i Fett (im Durchschnitt 3,8 pz9 entspricht 
R1pi 2) mit den Normen, während der EIBengehalt je 

C H < CH20 . C,H;CO I nach dem von Woldema1· Bonat,- ange-
6 4 006H11 0 5 gebenen Fütterungsverfahren das 3- bis 11-

wiedergegeben habe. Diese Formulier- 1 fache der in gewöhnlicher Milch vorkommen
ung erklärt nicht die Umwandlung des\ den Menge entspricht. Zur Erzielung eines 
Populin in ein Benzoylderivat des Helicin . günstigen Erfolges bei krankhaft veränder-

CHO i tem Blute bedarf man einer Kur von 4 bis 
C,H,<o O H O 6 Wochen, während welcher täglich 1 Liter 

• 6 11 5 ' i E' ·1 h tr k . 
die durch kalte Salpetersäure eintritt") isenmi c zu m en ist. . 
und eine freie primäre Alkoholgruppe i Ferroplasma (0(2Il10Ü1ol n Fe, 1st naeh 
(CH;OHJ verlangt. Am ehesten scheint, Ztschr. d. fllgem. _osterr. Apoth.-Ver .. 1907, 
es mir, mit dem Gesamtverhalten des 657 org~msches Eisen _aus der kult1v1erten 
Popnlin übereinzustimmen, die Benzoyl-, Rumex cmpua-Pflanze (s1_ehe }'.harm. Zentralh. 
grnppe im Zuckerrest anzunehmen. 48 [1907], 906). Es 1st leicht aufsaugbar 
Man würde dann zu folgender Formel' und verursacht weder Verstopfung noch 
kommen: , Verdaungastörungen. Be~ugsquelle: C. Ilaub-

CH.,OH · ner's Engel-Apotheke m Wien I, Bogner-

CeH,<oo;H10(06H500)05. 'gasae 9• 
Der Beweis dafür wäre zu erbringen, . Heilserum gegen Botulismus hat Pr~

wenn es gelänge, das Popnlin in Ben- ' fessor Dr .. Wasse:·nwn n _ zulo.lge von . Zei
zoylglykose und Saligenin zu spalten. . tungsna~hrichten 1m Institut fur_ Inf~ktions-

L. Rosenthaler. krankhe1ten gewonnen. Es wird im ge· 
- ---- nannten Institut bereitgehalten, um es in 

Neue Arzneimittel, Spezialitäten Fällen von Wurstvergiftung auf Wunsch 
und Vorschriften. , abgeben zu können. 

. . . Hydropyrin wird ein neues wasserlös-
Ade:_Biskmts enthalten l• 0,1 g Phenol- . liebes Acetylsalizylpräparat genannt, welcbea 

lll
~hthalem. Darsteller: Carl F. W. Becker. in Pttlver- und Tablettenform in den Handel 

Dresden 21. '. kommt. Bezugsquelle: G. &; R. Fritx
Alexipon ist nach G. &; R. Fritx- ! Petxoult &; Sü/i in Wien. 

Petxoldt &: Sü/i, Acethylsalizylsäarelithyl-
1 

Karbarom dient nach G. &; R. J!'ritx
ester. ' Petxo/,dt &, Süfi zur Bereitung von Kohlen-

Chiiaawein - Pictet besitzt angenehmen säareblidern. 
Geschmack und behält angeblich stets eine I Oxy~enopoudre ist nach G. &; R. Pht;;

1) Biochemie der Pflanzen1 Ed. 
s. 550. 

') Die Glykoside (1900], S. 143. 
3) Pirt"a-, Liebig's Annalen, Ed. 

s. 37:"i. 

, Petxoldt &, Süj i ein Sauerstoff entwickeln
II [1905 ), des Pulver. 

Protoferrin ist nach Phil. R.öder in Witln 
96 [l855] 1 Eisenparanukle1nat und gelangt in Pulver

, : und Tablettenform in den Handel. 
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Retardin ist nach G. eh R. .Fritx-1 
Petxoldt eh Sufi der Handelsname fttr Er
müdungs- Antitoxin (Pharm. Zentralh. 46 f 

[1905], 8) und wird vorläufig nur für Ver
suchszwecke abgegeben. 1 

Stomachia ist nach G. cf!; R. Ji'r-ifa
Petxold eh Sufi ein zusammengesetzter / 
China-Kognak. H. Mentxel. 1 

Morphinbrommethylat 
Natrio-Tonol 
Neocithin 

» -Kolapastillen 
~europoin 
Peran 
Perhydrol 

, säurefrei 
Pessold 
Protargol 
Radiosal 

96U 
959 
D37 
937 
937 
937 

1001 
937 

9.56) 991 

Neue Arzneimittel und \ 
Rhisan 
Sellagen-Tabletten 
Serum-Marin 
Spasmosit 

1001 
945 
937 
937 
937 
Db6 
935 
95U 
956 
956 
959 
956 
937 

1002 
956 
975 
975 

Spezialitäten, f 

über welche im November 1907 berichtet 
wurde: 

Spirosal 
Strychnino-Tonol 
Thiopinol-Kopfwasser 

Aetbrin 
Alacet 
Atophen 
Anti-Opiumpflanze 
Apfelkakao 

Seite 937, 973 
937 
973 
962 

ApfeJtee, Dresdner Original
Autan 

955 
973 
976 

Bleno-Lenicotsalbe 
Bonain'sche Mixtur 
Borovertin 
Calcio-Tonol 
Caprina 
Carioin 
Chinino-Tonol 
Chinosol 
Chologestin 
Citrophen 
Diazym-Essenz 

-Glyzerin 
Dresdner Otiginal-Apfelteo 
Ecalen 
Egmol 
Emulsion Oloftlin 
Erytbrocytin 
Eucerin 

« anhydricum 
Euferrol 
Eusemin 
Euvaseline 
Ferro-Tonol 
Ileliodont 
Hygiopon 
Iglodine 
• J od-Benzinoform 
J odeisenle bertranmilch 
Jod1pin 
Jodylin 
Kalio-Tonol 
Ketyn 
Kresolseife 
Kypbi 
Lebertranmilch 
Lithio-Tonol 
Lysol 
Magnesio-Tonol 
Mangano-Touol 
.l\faretin 
:Metbylencitrylsalicylsäure 

937 
973 
941 
959 
991 
955 
959 
973 
991 
965 
991 
991 
U73 
937 
973 
991 
937 
955 
955 

1002 
100:l 
937 
959 
955 
9,1 
937 
037 
991 
()44 
942 
959 
956 
973 
991 
991 
959 
973 
959 
959 
956 
956 

-Schwefelbad 
Tonole 
Tnwn 
Vermil 
Verona! 
Jteranatbolusgaie 
Yoghurt 
Yoghurt-Präparate 

H. Mentxel. 

Ueber die Zusammensetzung 
des Ichthyol. 

Zur Lösung der Frage, ob dfo ,Zusammen-
1 setzung des Ichthyol eine beständige sei, hat 

1 
Dr. H. von Bayek 7 verschieden,e Original
präpamte untersucht. Ueber das eingehaltene 

1 Verfahren und die gewonnenen Ergebnisse be
l richtet Verfasser in Pbarm. Ztg. 1907, 952 
1 ausführlich. Hiernach schwankte die Trockensub
; stanz zwischen 51 770 und 54,96 pZt, der Ge
l halt an Ammonium zwischen 2,93 und 3,11 pZt, 
1 der des Ammoniumsulfat zwischen 5,73 und 
1 5195 pZt, der Gesamtschwefel zwischen 15,58 
1 und 18,09 pZt1 oxydierter Schwefel zwischen 

1 3,66 und 4,16 pZt sowie nicht oxydierter 
. Schwefel zwischen 11,54 und 14,23 pZt. Der 
Schwefelgehalt ist in allen drei Fällen auf 

1 
Trockensubstanz berechnet . 

Verfasser kommt zu folgender Schlußfaas. 
. ung: 

Das Ichthyol zeigt in seiner Zusammensetz
ung beträchtliche Schwankungen. Letztere 

1 werden aber nicht durch das Darstellungsver-
1 fahren verursacht, mit Ausnahme beim Wasser· 

1 gehalt, sondern sind in der Natur des Roh
l materials vollkommen begründet und erscheinen 

1 in den gegebenen Grenzen, wie die Erfahrung 
lehrt, als vollkommen zulässig. -fa-
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79. Versammlung 
Deutscher Naturforscher 

Aerzte zu Dresden. 

1016 

l 
,cher, da ich an Kopfweh leide, befiehl aus 

und Deiner zariBchen Apotheke mir Deine zar-
1 iBehen Oele zu geben. Im ganzen zählte 
er 18 Mittel her, unter anderem Zimtöl, 

Abteilung für Pharmazie und \ Mu,katöl, Fenchelöl, Pfefferminztinktur uud 
Pharmakognosie. 1 Heckrosentinktur. Die Bittschrift schließt 

Au, der Geschichte der russischen mit der Bitte: Zar und Herrscher sei gnädig 
Pharmazie I und erbarme Dich. Aus dem Apotheker-

. Prikas kam der Befehl, dem Bittsteller von 
Vortrag, gehalten von J. Schindehneiser, Dorpat., den ausländischen Oelen zu einem Solotnik 

In fast allen Werken der Geschichte der und von den moak:owitischeu zu einem Pfunde 
Pharmazie finden wir wenig, in einigen gar j abzugeben. 
nichts über die ältere russische Pharmazie Am 20. Mai 1631 wird an den Zaren 
angeführt. Selbst in dem klassischen Werke I vom Bojaren Mwhail Retschinow folgende 
von Sche/enx ist der russischen Pharmazie I Bitte gerichtet : Zar und Herrscher Michail 
wenig Raum eingeräumt. Ein;ges, was über Fedorowitch, Dein Knecht Michalko Ret-
diese Frage in der russischen Literatur be- 1 schinow, welcher seiner Sünden wegen 
kannt ist, werde ich mir erlauben, hier in \ krank ist, kann seine Hand nicht bewegen, 
größter Kürze mitzuteilen. Ich glaube, das I gütiger Zar und Großfürst, befiehl Deinem 
tun zu dürfen, weil nicht wenige Deutsche ) Knechte aus der Apotheke ein halbes Pfund 
an dem Ausbau, sowohl der russischen , Pfeffer und Oliven, 12 Solotnik Fenchel
Pharmazie, als auch der Medizin gewirkt I und 9 Solotnik Thymianöl zu geben. Zar 
haben. In der Entwickelung der russischen I nnd Herr, erbarme Dich. Es erfolgte der 
Pharmazie und Medizin unterscheidet man Befehl durch den Knja.,en Iwan Boriso-
2 Geschichtsperioden: eine vor Peter dem I witseh Tseherkasky die gewünschten Medi
Großen und eine nach diesem Reformator. kamente umsonst abzugeben. 
Ihm verdankt Rußland das noch eben berr- J Die Aerzte und Apotheker bei Hofe 
sehende Konzessionssystem. Dieses Monopol- waren aus dem Auslande berufen oder 
system wird jetzt stark bekämpft und wird \ Russen, welche von diesen Aerzten heran
auch wahrscheinlich fallen, von einschneiden- gebildet waren. 
der Bodeutung ist es aber gewesen. Es Im Jahre 1672 erschien die erste russische 
wäre aber unrichtig anzunehmen, daß in Arzneitaxe. 
der Zeit vor Peter keine Apotheken in I Das Volk kaufte in MOl!kau seine Heil
Rußland gewesen sind. Wenn man auch I mittel in den sogenannten Reiben. Es gab 
von einer Apotheke in unserem Sinne des eine Salzreihe, eine Wurzelreihe, eine Samen
Wortes erst vom Jahre 1673 reden kann, 1 und Krautreihe, endlich eine grüne Reihe, 
damals erschien am 18. Februar der Prikas,) in welcher wahrscheinlich die meisten Me
durch welchen eine Staatsapotheke in Mos- dikamente verkauft wurden, denn ihr gegen
kau gegründet wurde, aus der Heilmittel \ über hatten die neuprivilegierten Apotheken 
für alle Kranke verkauft werden durften. einen schweren Stand. Diese Autodidakten 
Bis dahin wurden die Heilmittel aus der I der Pharmazie befaßten sich, wie auch 
Hofapotheke nur für den Zaren, seine Fa- überall, mit dem Verordnen der Mittel. 
milienangebörigen und nach eingeholter Er- [ Apothekerliunst war mit der Heilknnst ver
laubniB an kranke Bojaren verabfolgt. Mit eint. Hierher kamen durch Handelsbezieh
welchen Schwierigkeiten es selbst für einen nngen Heilmittel aus Buchara, Persien, aus 
angesehenen Mann verknüpft war, eine Me- Mittelasien, China und durch die Newa und 
dizin aus der Hofapotheke zu erhalten, er- nördliohe Düna aUB Westeuropa. Diese 
sehen wir am besten aus zwei Gesuchen ruesiscben Apotheker-Aerzte kannten: Ska
von Bojaren: Am 15. Februar des Jahres monium, Aloe, Rhabarber, Ingwer, Theriak, 
1630 wand sich der Knjas Iwan Katyrew- Opium, ja sogar Sublimat vor dem Jahre 
Rostowsky, welcher an Kopfschmerzen litt,) 1500. Von diesen Autodidakten finden wir 
an den Zaren mit folgender Bittschrift:: in der altrussiscben Literatur die Namen 
... erbarme Dich Deines Knechtes, o Herr-! der Familien der Petrows, Nasarozcs, die 
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als ~potheker und_ Heilkünstler e_ine Rolle I sicherlich mit der Apothekerkunst befaßt 
gesptelt haben. Emen anderen Heilkünstler, haben. 
den ,llikischka Tuleitschikow, finden wir I Die Hofapotheke existierte also schon 
auch in einem Prozesse erwähnt. Er hatte I vor dem Eintreffen von James Frencham. 
aus l:ngeschicklichkeit den Beamten Jnri I Ein Deutscher N"amens Hans Schliitte 
Prokofiew mit Sublimat umgebracht. Er I aus Goslar wurde, wie wir wissen, im Jahre 
sollte zuerst geschlachtet werden, wurde aber l 1547 nach Deutschland von der zariscben 
dann nach Kursk verbannt. 1 Regierung gesandt, um neben anderen Per-

Erwähnt finden wir in den Urkunden I sonen noch vier Apotheker und vier Aerzte 
glückliche oder unglückliche Kuren im Jahre anzuwerben. Hans Schlütte wurde von 
1076, 1(41

1 
1446. 1 dem Lübecker Magistrat verhaftet, es ge

Im Jahre 1485 wird der erste Hofarzt 11a~g ibm nach ~ndertbalbjäh_riger ,n_aft _aus 
erwähnt vom Jahre 1505 befindet sich ein' Lubeck zu entwischen und emen 'Ieil semer 
ständige~ Hofarzt dort [ Angeworbenen über die Grenze zu befördern. 

1 J b 
1 

·. . Vielleicht ist der Apotheker-Arzt Nikolaus 
m a re„ 588 er.schien das erste russische I Braun welcher im Jahre 1578 am :::!9. Juli 

Lehrbuch fur Arznei . ' . · . . . · • , m Moskau starb, emer der Apotheker. Die 
Richter gibt m semem Werke zur Ge-1 Grabschrift au[ dem Steine ist eine deutsche. 

schichte der russischen Medizin an, daß der In der lVikonow'schen Urkunde, einer 
Engländer James .F'reneham _im Jahre I der ältesten Rußlands, finden wir im Jahre 
1581 der erste Hofapotheker m Moskau 1553 einen Apotheker }lfathias Matiuschka 
war. Ob F'reneham wirklich der erste I aptekar angeführt. 1557 kehrte aus Lon
europäiscbe A_potbeker am Zarenbofe war, 1 don der Gesandte Osip Grigorgeicüsch 
is.t sehr zweifelhaft, besonders. nach ?"n I Nepeja zurück und brachte einen Arzt und 
E orschungen von P. Spehr. Richter zieht einen Apotheker mit. 
seinen Schluß nur aus dem Briefwechsel I Unter den im Jahre li\67 auf Wunsch 
der Königin Elisabeth mit dem Zaren des Zaren aus England Eingewanderten be
Iwan dem Gr~us~men un~ einem Verzeichnis! findet sieb der Arzt Reynolds und Apo
von 160 Heilmitteln, "die der Apotheker tbeker Karver. Dieser fand in l!oskau einen 
mit sich brachte. i zarischen Apotheker vor. Karrer wurde 

Die Königin Elisabeth bat .F'reneham bei einem Ueberfall der Tartaren unter 
- von den Russen Jakow Ostafieu· ge- j Führung des Khan Davlet Gyrei umgebracht. 
nannt - auf Wunsch seines alten Vaters' PetreJus berichtet von den Zeugenaus
in die Heimat zu entlassen. Iwan Wasi-, sagen (1606) über die Herkunft des ersten 
liewitsch entließ ihn nicht, Frencham zog 

I 
falacben Demeter: «sechstens bezeugte der 

erst im Jahre 1584 nach dessen Tode mit alte holländische Apotheker Armt Claesen 
Erlaubnis des Fedor lwanowitsch nach i von Stellingwers, welcher bis dahin vierzig 
England, zusammen mit dem englischen Jahre großfürstlicher Apotheker war, daß 
Gesandten Hieronymus Bowes, der gleich- i er den richtigen Demetrius als Knabe ge
falls zurückgehalten war. kanut hatte, folglich war Claesen schon 

Im Jahre 1602 zog Frencharn .nochmals I seit 1566 im Dienst. Weiter beruft sich 
nach Moskau, blieb aber nicht lange, son-

1 

in seinem Werke über die Schreckenszeit in 
dem kehrte bald nach England zurück. , Moskowien der Niederländer Massa auf 

In den russischen Urkunden finden wir I seinen Gewährs- und Landsmann, den Apo
Berichte über englische und holländische tbeker Claesen. . . . Der Holländer Arent 
Apotheker, die vor F'rencharn in Moskau Claesen, welcher lange in der kaiserlichen 
lebten. 1 Apotheke gedient hat und ein Ansehen 

Wenn wir beriicksiehtigen, daß nur Per- unter den Vornehmen besaß, erzählte mir, 
sonen mit spezieller Betätigung von dem I daß er einst im Winter auf sein Land in 
Zaren gerufen wurden, daß die Existenz i das Dorf fuhr. Durch eine Einöde fahrend 
für Ausländer ohne zariscbe Erlaubnis und I fand er ein scheinbar noch lebendes Kind 
Schutz so gut wie unmöglich war, so wer- im Schnee . . . (My is voor de waerheyt 
den sich die eingewanderten Apofüeker I vertelt van eenem Nederlander, genampt 
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Arent Claesen, die den keyser lange ge- · Zarin und seinen zarischen Kindern weder 
dient beeft, in apteckerye en ooc groot was i mit Absicht noch mit Gedanken, noch durch 
by de beeren aldaer, dat bem toequam, in die Tat, noch durch Hinterlist, weder in 
den winter, soo vont hy reysende door een I die Speisen, noch in den Trank, noch in 
woestyne een kint, dat bem docbt leven in irgend welche Heilmittel etwas Schädliches 
hadde, en 't selve lach in sneen gevallen I hineinzutun oder diese zu verderben, keiner
van honger ... ) · lei schädliche Kräuter oder Wnrzel zu geben. 

Wenn 0/aesen wirklich eine Besitzlich- ... Weiter lautet der Eid •.. in die Heil
keit auf dem flachen Lande hatte, so mußte' mittel nicht einmal in Gedanken schädliche 
er sehr lange unter den Ruasen gelebt! statt nützliche, schlechte statt gute, kein 
haben und sehr beliebt gewesen sein, denn: Schlangengift, oder Gift von andern giftigen 
sie duldeten keinen Fremden und Anders- Tieren, N altern, Vögel oder andere giftige 
gläubigen unter sich, sondern vertrieben ihn I unreine Sachen zu geben, welche die Ge
oftmals trotz zariscber Erlaubnis. So wurde l sundbeit schädigen oder verunreinigen. Unter 
z. B. der Apotheker Kasper David boy-

1 
besonderer Vorsicht wurden die Heilmittel 

koitiert und von seinen Nachbaren, als er sich I aufbewabrt, die Apotheke befand sieb in 
einen Landbesitz kaufte, vertrieben. P. Spehr I einem versiegelten Raum, von welchem der 
fand im Rumjanww-Museum zu Moskau SchlüBSel sieb beim Djak befand. Ohne 
einen Grabstein der ersten Frau von 0/aesen., Wissen des Djak durfte niemand die Apo
Er ist sicher im Rechte, wenn er bezweifelt, theke betreten. Jedes Heilmittel war in 
daß Frencham der Gründer der Hofapotheke I Kästchen oder Flaschen versiegelt. Das 
ist. Die von den Zaren nach Moskau be- Rezept wurde in einem bestimmten Buch 
rnfenen Aerzte und Apotheker waren zuerst I eingetragen mit Angabe der Wirkung. Dann 
Holländer, dann Engländer und zuletzt , wurde die Medizin in einem ffir diesen 
Deutsche, welche ihren Platz bis zuletzt be- 1 Zweck bestimmtem Zimmer gemischt. Die 
haupteten. Wenn sie nicht hingerufen fertige Medizin mußte zuerst der Apotheker 
waren, so mußten sie wenigstens mit guten I und der Arzt einnehmen. Der Arzt mußte 
Empfehlungen versehen sein, sonst wurden in einem N ebenranm des Krankenzimmers 
sie Uber die Grenze abgeschoben. So wurde I warten bis die Wirkung der Medi,jn ein
z. B. Dr. Willis (1606) gefragt, wo seine trat. 
Empfehlungen, Bücher und Arzneien seien, 1 Einst mußte unter dem Zaren Ji'eodor 
da er nichts bei sieb führte, so wurde er Alexeiewitseh der Dr. Rosenburg eine 
ausgewiesen. 1 Medizin auf einmal einnehmen, weil dem 

Aus Holland war ein Apotheker, welcher Hoffr1inlein, das davon geschmeckt hatte, 
in den Akten Kriwell Jurjew und ein Arzt, 1 übel wurde. Diese Maßregel schützten den 
der Andrei Denisow, Sohn des Kumans Arzt und Apotheker nicht vor schlimmen 
genannt wurde, nach Archangelsk gekommen,' Folgen, wenn eine Kur mißlang. Unter 
beide wurden abgewiesen. Der Arzt erbot! Iwan III. wurde der deutsche Arzt Anton 
sich sogar St1idte zu bauen, Festungen zn wegen erfolglosem Behandeln des Fürsten 
befestigen und Flüsse abzuleiten, seine Viel- Karakutseha-Danjarow unter der Brüeke 
seitigkeit half ihm nichts, er mußte fort, 1 der Moekwa wie ein Schaf abgeschlachtet, 
nur erhielt sowohl er als auch der Apotheker wie es im Berichte lautet. Der jüdische 
eine Entschädigung von 35 Rubel. Später- 1 Arzt Le,0n wurde ans gleicher Urs!ch~ ge
hin mußte jeder Apotheker und Arzt außer- köpft. Als der Zar Feodor Akkseww,tsch 
dem noch ein Examen machen. Der Apo-! •tarb, wurde der Apotheker Gutmenseh 
theker fertigte nicht nur Medikamente an, von den Strelzy erschlagen, der Arzt 
sondern er untersuchte zusammen mit dem I von Gaden abgeschlachtet und zerstfiekelt, 
Arzte die Leidenden. , sein 22 jlihriger Sohn gleichfalls ermordet, 

Wurde der Apotheker oder Arzt beim! letzterer unter den Augen der Zarin, welche 
Hofe angestellt, so mußte er einen schweren I ihn unter ihren Schutz genommen hatte. 
Eid leisten. Gekürzt lautete er .~olgender- 1 Im Jahre 1498 ließ der Zar Iwan alle 
maßen: «Ich ... schwören meinem Herrn Weiber, welche seine Gemahlin die Zarin 
und Kaiser und Großfürsten, und seiner! Sophie mit Heilkräutern versorgt hatten, in 
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der Moskwa ertränken, die Zarin selbst fiel : Der Kalefaktor spielte eine nicht unter
in Ungnaden. Dem Arzt Charitonow, geordnete Rolle. Er beaufsichtigte die Lehr
welcher die von Tuleitschikou) verabreichte I linge und kontrolierte die Aerzte und Apo· 
Arznei verordnet hatte, wurde angedroht, 1 theker, paßte überhaupt auf Ordnung auf. 
daß er bei nächster Gelegenheit geköpft I Unter Androhung schwerer Strafen wurde 
werde, falls noch einmal ein Unglück durch den Händlern in den Reihen in demselben 
seine Verordnung geschehe, das Gleiche I Jahre der Vertrieb, sowohl einfacher Heil
wurde auch anderen Aerzten in Aussicht i mittel als auch Gemische verboten. Die 
gestellt. ' Apotheke und der Handel mit Arzneien war 

Wohnung und Beköstigung bekam Apo- 1 Staatsmonopol geworden. 
theker und Arzt beim Hof. Vom Apotheker-1 Bald darauf wurde eine Apotheke in 
Arzt 0/ferius hören wir, daß er aus der Wologda eingerichtet. Ueber ihr Schicksal 
zarischen Küche täglich 4 Speisen, 2 Tschar· 1 wissen wir nichts. Allmäh1ich entwickelte 
ken Wein, 2 Kruschken Meth und 2 Kruschken I sich eine Medizinalbehörde der sogenannte 
Kwas bekam. Die Apotheker bekamen I Aptekarsky-Prikas (1628:. .N"ach 8meje,c 
200 bis 800 Rubel, der Arzt 300 bis I beginnt der Aptekarsky-Prikas als selbst-
1000 Rubel Gehalt. Wenn eine Krankheit) ständiges:rnstitut erst vom Jahre 1631 an 
günstig verlief, so wurde sowohl Apotheker ' zu funktionieren, von wann er vom Zaren
als Arzt reichlich beschenkt. Der Apotheker ! hole das Gehalt erhält und seine Bezieh
.Andreas t1643) erhielt einen rein silbernen' ungen zu den anderen Institutionen ab
Becber, 10 Arsch. hellgrünen Atlas zu 3 Rubel I bricht. An Gehalt bezog der Prikas 905 
7 5 Kop. das Arsch. und 40 Zobelfelle, als Rubel. An Beamten besaß er 2 Doktore, 
der Zar gesundete. 1 Apotheker, 3 Heilgehilfen, 1 Okulisten, 

Außer der beständigen Apotheke gab es 1 2 Uebersetzer, 1 Djak mit seinen Gehilfen, 
noch Feldapotheken, die mitgenommen wur-1 l Wächter und 4 Kräutersammler. Die 
den, wenn sich der Zar auf die Jagd oder Betätigung des Wächters war eine beauf
in den Krieg begab. sichtigende wie bei der Apotheke. Was die 

Im Jahre 1631 wird auch zum ersten l neilmittel anbetraf, so brachte jeder nach 
Mal ein zarischer Apotheker zu dem im :Moskan~.berufene Apotheker eine gewisse 
Felde stehenden Heere geschickt. Die I Menge von Medikamenten, als auch das 
Kranken und Verwundeten müssen sich die nötige Glas und die Porzellangeräte, auch 
Heilmittel vom Apotheker kaufen, nur später l •ndere Gegenstände mit sieb. Der erste 
erhalten sie dieselQen .:aus Gottesgnaden~ 1 Nichtmediziner, welcher Heilmittel, Schnüre, 
umsonst, ohne daß der Gosudar davon be- Papier und Flaschen mitbrachte war ein 
nachrichtigt wird. Von da war ja nur ein I Deutscher Peter .Jlattheas (1644), ihm 
Schritt zur Eröffnung einer Apotheke für war die Abnahme garantiert worden. Eine 
alle Bürger, was auch im Jahre 1673 ge- Glasfabrik wurde 1654 von Koiet etwa 
schah. Bei der neuen Apotheke für das l 40 Kilometer von Moskau gegründet, auf 
Volk befanden sich eine bestimmte Anzahl ihr arbeiteten 8 Mann, laut Vertrag mußte 
Aerzte, Apotheker, Apothekerlehrlinge (Alchy-1 der Hof 15 Jahre alle Apothekergeräte und 
misten), Destillateure, ein Kalefaktor und ein I alle Glasgeräte für seinen Bedarf aus dieser 
Aufseher über den Alkohol und Apotheken- , Fabrik beziehen. Später baute Mineaux 
kasse. Die verkauften Medikamente und I in Ismailow bei Moskau eine neue Fabrik. 
das Geld wurden in ein Buch eingetragen, 1 Nachher , hauptsächlich in der Zeit von 
das Geld monatlich einem Beamten über- Peter l wurde ein großer Teil der Medi
geben. Die Apotheker befanden sich der I kamente und Chemikalien über Hamburg 
Reihe nach in der Apotheke bis zum Abend-1 bezogen. Alkohol wurde vielfach in den 
segen. Wenn jemand von ihnen die Ord- i Apotheken selbst destilliert. Kräuter wurden 
nung nicht einhielt oder nicht rechtzeitig 

I 
entweder von wildwachsenden Pflanzen ge

eintraf, so wurden ihm Geldabzüge gemacht. , sammelt oder in Gärten, sog. Apotheker
Während der Krankheit des Zaren oder I gärten kultiviert, aus Samen und Kräutern 
eines Mitgliedes der Zarenfamilie mußten I wurden die ätherischen Oele teils durch 
die Apotheker in den Apotheken wohnen. Destillation, teils durch Auskochen gewon-
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nen. Man unterschied schon im 15. Jahr-
1 

freuten sich einer Wohlgeneigtheit unter 
hundert moskowisohe und ausländische Oele. Katharina, wie aus einem Reskript ersieht
Schon Iwan III. ließ (1495) Gärten j lich, er wurde ersucht, sich selbst einen 
pflanzen und die Kultur von Nutz- und 

I 
Nachfolger im medizinischen Kollegium zn 

Heilpflanzen sich sehr angelegen sein. 1 wählen, er wählte sich ~eorg Lönstub . . 
Die Apotheken waren auch gewissermaßen Eröffnet wurden weiter Apotheken m 

medizinische Schulen, die Lehrlinge wurden I Kaluga, Simbirsk, Nowgorod, Nischni-Now
zu Apothekern herangebildet, sie erhielten I gorod usw. 
Unterricht in der Pharmazie, Botanik, Phar- Die Ausbildung wurde neureguliert. Je
makognosie und Pharmakologie, muCten sich I der ausländische oder russische Pharmazeut 
praktisch betätigen, auch befaßten sie sich mußte am Medizinalkollegium sein Apotheker
mit dem Heilen. 1 examen machen. Der Lehrling zuerst die 

Nach einer Reihe von Jahren machten Gehilfenprüfung(Geselle), dieser dann sein 
sie am Aptekarsky - Prikas ihre Prüfung.1 Provisorium. 
von ~Jaden hat 27 Apotheker-Aerzte her-

1 

Besonders günstig entwiekelte sich der 
angebddet. Bildungsgang für die Pharmazeuten, als an 

Peter I. machte dieser Entwieklung, die j der Dorpater Universität ein pharmazeutisches 
langsam unter der Leitung ausländischer, Institut entstand*). Um den Ausbau des 
Aerzte und Apotheker vor sieh ging, ein j Instituts hat sieh der verstorbene, als Toxi
Ende gleichzeitig schaffte er auch den kologe bekannte Prof. G. Drhgendorff ver
Handel in den grünen Reihen ab. Er hob I dient geinacht, ebenso auch sein~ Vorgänger 
mit einem Mal die Verstaatlichung der Apo- j Pr~f. K_l~us, ?er vordem in Kasa~ an der 
theke, die jetzt viele Fachgenossen wünschen, , f!mvers1tat dozierte und von dem. die ersten 
auf. Aus ökonomischen Grilnden und aus emgehenden Analysen der Platinerze her-

1 ""h Staatsraison schuf er ein neues Monopol, 1 ru ren. 
eine privilegierte Zunft. Durch den Ukas Literatur: 

von 1701 wird allen nicht Pharmazeuten! Tschistowitseh Istor. perw. med. schkol w 
der Handel und die Zubereitung von Heil- 1 Rossii 1883. · 
mitteln streng untersagt. Die neugegrHn· Smejew. Byloe wrats:cheb. Rossii 1890. 
deten Privatapotheken werden wo nötig Smejew. Perw. apteki w Rossii. 2\fedizinsk. 
durch Geldmittel unterstützt. Die Militär- Abozreo. 28. 840. 1887. 
apotheke v~n d~1: gewöhnlic~en Apoth~ke I Richter. Istor. russk. Mediziny 1814. 
getrennt, beim Militär unterschied man eme Spekr. W osnik. aptkarsk. djela w Rossii. 
st~ndige Stadtapothek.e und eine solche! die I Trndy III wsero~s .. farmazewt. sjezda. 19?1. 
beim Heere war. Die erstere war gewisser· Tkesehelasehwilli. Russ. farm.az. do woznilrnow. 
maßen eine Vorratskammer sie versah das I perw. wol. aptek. 1902. 
Heer mit den verschiedensfen, oft garnicht Tkes~~e{asehwilli. Mater. dlja istor. farmaz. 

d" .. oh G tänd D p . il I w Rossu ,901. 
me izm~ en egens en. 88 nv eg Zwetajew. Protestant. i protestansty w Rossii 
zur Gnindung von Apotheken wurde vor·' 1876. 
zugsweise Pharmazeuten! die im S~aatsdi~ste I Rerum Rossicaram seriptores exteri. (Isaaci 
gestanden hatten, verheben. Die meisten Massa chronicon. 1601). Petropolis 1851. 
Gründer der neuen Apotheken waren Deutsche, j 
wie überhaupt ein großer Teil der Pharma-
zeuten bis in die Neuzeit Deutsche waren. 
In Moskau Johann Gotfr. Gregorius, 
Michel Jessen, Abraham Ruth, Albert ,;.) An der rniversität zu Odessa ist jetzt für 
Georg Sander, IIovüts /Yfeyer, Gotfr. die studierenden Pharmazeuten ein dreijähriger 
Tannenberg, Joachim Liitte. Von den: Kursus obligatorisch - mit Berücksichtigung 
im Staatsdienste gestandenen kennen wir 

I 
der Fächer, welche der Hygiene nahestehen -

die Namen: Magdeburg, Model, Wahl,' wie zu hoffen wird bald dieser Lehrgang auch 
Becker, Greve, IIannemann, Jürgenson, an den übrigen l"'"niversitäten eingAfübrt 
Löffe und S/iinder. Besonders Nadel er- werden. 
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Eine neue Methode zum Nach-: weiße Seilenmassen aus der Seifenlösung 
weis von Kokosfett. 1 abges~hieden; dieselben werden nach etwa 

• } 
1 

1 15 Mmuten abgesaugt, bis etwa 90 ccm 
Mit nachstehender Methode von /,,. Cohn ' Filtrat erhalten werden. Hierzu werden 

{Ztschr. f. öff. Chem. XIII,· H. XVI; d. 1 dann weitere 100 ccm der Kochsalzlösung 
Chem. Rev.; Fett- u. Harzind. 1907, 253): zugefügt und die hierdurch verursachte 
soy es möglich se)n, Zusätze von . 10 bis, flockige Seifenabscheidung nach 10 Minuten 
io. pZt Kokosfett m But!er _noc~ e1nwand-' durch ein Faltenfilter in einen Erlenmeyer
fre1 und zwar mit Leichtigkeit nachzu- ; sehen Kolben von 1/ 2 Liter Inhalt filtriert. 
weisen. 1 Fügt man alsdann zu dem klaren Filtrat 

Die Methode gründet sich darauf, daß; 2 bis 3 ccm Salzsäure vom spez. Gew. 1,12 
die Palmfettseifen im Gegensatz zu den I hinzu, so entsteht, falls das Fett Palmfett 
anderen Fettseifen schwer, bezw. nur un-. enthält, sofort eine milchige Trübung, wo
vollständig aussalzbar sind. Dies beruht , gegen die Lösung bei palmfettfreien Fetten 
auf dem verhliltnismäßig hohen Gehalt der , vollkommen klar und durchsichtig bleibt. 
Palmfette an Glyzeriden der Kapron-, Ka- 1 Die milchige Trübung nimmt mit der Zeit 
pryl- und Kaprinaäure. Verseift man daher. noch zu; man beobachtet diese Zunahme 
ein Gemisch von Butter- und Kokosfett und I vorteilhaft, indem man die Flüssigkeit in 
salzt die wässerige Seifenlösung durch Zu-1 ein schmales Becherglas von etwa 10 cm 
sa.tz von Kochsalzlösung aus, so läßt sich ' Höhe gießt und dasselbe auf eine schwarze 
diese Aussalzung derart gestalten, daß nur I Unterlage oder auf ein beschriebenes weitles 
die Seifen der hochmolekularen Fettsäuren , Blatt Papier stellt. Liegt reines Kokosfett 
{La.urin-, Myristin-, Palmitin-, Stearin- und I vor, so läßt sich bereits nach wenigen Mi
Oelsäure) vollkommen ausgesalzen werden, 1 nuten die Schrift nicht mehr durch die 
nicht aber die der Kapron-, Kapryl- und I Ii,lüssigkeit erkennen, während bei Fetten, 
Kaprinaäure. Letztere bleiben demnach im; welche 15 pZt Kokosfett oder weniger ent
Filtrat von der Seifenabscheidung in Lösung I halten, erst nach 1 bis 2 Stunden die 
und lassen sich durch Zusatz von Mineral- 1 Schriftzüge unleserlich werden. Bei Fetten, 
säuren ausfällen und somit nachweisen. Ein i welche hingegen frei von Kokosfett sind, 
Zusatz von Palmfett zu Fetten, welche frei\ bleibt die Lösung selbst bei stundenlangem 
sind von Kapron-, Kapryl- und Kaprinsäure, ' Stehen unverändert klar und durchsichtig. 
wie z. B. Kakaobutter, rralg, Schweine- J Um <liese Methode zum :Nachweise von 
achmalz u. a., läßt sich auf diese Weise / Palmfetten in Butter zu benutzen, bedarf 
äußerst leicht erkennen. Zur Ausführung/ sie einer kleinen Abänderung. Der Nach
der Methode wägt man 5 bis 6 g des ge- weis gelingt am sichersten, wenn man an
schmolzenen, klar filtrierten Fettes auf der / fän.glich genau, wie oben angegeben, ver
Tarierwage in einen Stehkolben von '/4 1 fährt und nur bei der zweiten Aussalzung 
Liter Inhalt hinein und verseift mit 10 ccm I anstatt 100 ccm Kochsalzlösung die doppelte 
alkoholischer Kalilauge von 70 Vol.-pZt I Menge, also 200 ccm, hinzufügt. Versetzt 
Alkohol genau wie für die Bestimmung der Iman nunmehr 250 ccm der nach 10 :Minuten 
Reichert-Mtifil'acben Zahl. Der Alkohol I langem Stehen durch ein Faltenfilter klar 
wird dann im siedenden Wasserbade unter filtrierten Lösung mit 3 bis 5 ecru Salz
Einblasen von Luft vertrieben und die Seife I säure, so bleibt bei reiner Butter diese Lös
in 100 ccm warmem Wasser gelöst. Nach I ung entweder vollständig klar, oder sie 
dem Erkalten wird die Seifenlösung in ein 

I 

nimmt eine ganz schwache Opaleszenz an, 
Becherglas übergeführt, ohne mit Wasser I welche bei längerem Stehen der Lösung 
nachzuspülen, und unter Umrühren. mit I nicht zunimmt; vielmehr b1eibt die Ffüssig-
100 ccm einer kalt gesättigten Kochsalz- keit durchsichtig, so daß sich Schriftzüge 
lösnng versetzt. (Letztere wird durch Auf-' auf einem Blatt Papier selbst nach mehreren 
lösen von etwa 400 g Handelskochsalz in I Stunden noch deutlich durch die Lösung 
1 Liter Wasser bereitet; die Lösung wird hindurch lesen lassen. Bei Gegen wart von 
stark ausgeschüttelt und klar filtriert.) Durch Kokosfett, selbst bei Mengen von nur 10 
den Kochsalzzusatz werden dicke, krlimelige, bis 15 pZt, tritt dagegen die oben be-
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Titration von Eisen mit 
Zinnchlorür 

schriebene, mit der Zeit immer st!irke,· 1 " zur 
werdende milchige Trübung auf, welche die 
Flüssigkeit undurchsichtig macht. Es ist 
unerläßlich, daß man sich über diese ver-1 löst man nach R. Heden (Tidskr. !. Kemi, 
schiede.nen Er~einungen durch Anstellen 1 ~arm. og ci:erapi 190'..' 27?) ~ g Eisenerz 
von emwa~dsfre~en -yersucben mit reiner Im konzentrierter Salzsanre .m emem Er/,en
Butter sowie mit M!Bchungen von Butter I "~eyer:Kolben von_ 600 blB 800 ccm auf, 
und Kokosfett in wechselnden Mengen erst fqi:t eme Messerspitze chlorsanres Kalium 
völlig klar werden muß bevor man an die I hinzu und stellt eine Stunde beiseite. Zur 
Untersuchung von unbek;nnten Fettgemischen I Verjagung des Chlorüberschnsses wird die 
geht. 1 Lösung unter Zusatz von Wasser zweimal 

Für den Fall, daß geringere Mengen als' auf dem Sandbade aufgekocht. Nach Zu-
10 pZt Kokosfett vorliegen, wendet man I gabe von 1/w-Normal"Ztnnchlorürlösung im 
vorteilhaft 10 g Fett anstatt nur 5 g zur' U?berschuß z_ur siede~den Eisenchloridlösung 
Untersuchung an, verseift mit 20 ccm Lauge , wird rasch bIB auf die gewöhnliche Wärme 
Hiat die Seife in 125 bis 150 ccm WaSBe; abgekühlt und der Ueberschuß der Zinn· 
und salzt das erste Mal mit 200 ccm das" chlorürlösung mit 1/1 0 -Normal-Jodlösung 
zweite Mal mit 300 ccm Kochsalzlösung "unter Benutzung von Stlirkelösung als Indi
ans; zum letzten Filtrat setzt man dann kator zurücktitriert. . Die Zinncblorürlösnng 
5 ccm konzentrierte Salzsäure. Es Jassen I ist am gleichen Tage gegen eine bekannte 
sieb auf diese Weise sogar noch Beimeng· 

1 
Eisenchloridlösung einzustellen. Zn diesem 

ungen von 5 pZt Kokosfett erkennen wäh- ' Zwecke werden 50 ccm der bekannten 
rend bei noch geringeren die Metbod~ nicht I E~enchloridlös~ng bis zum Sieden erhitzt, 
mehr zuverlässig ist. mit fiberschüss1ger Zmnchlorilrlösung versetzt 

Wie Kokosfett verhält sich übrigens auch\ und _wi~ oben weiter behandelt. Die Eisen
Palm~ernöl, während keines von den übrigen I c~Jondlos~n?! welch~ zur E!nsteUung der 
für die Butterf11lschung in betracht kommen- 1 Zmnchlorürlosung dient, bereitet man aus 
den Fetten eine gleiche Reaktion aufweist. 1 8 g chemisch reinem Eisendraht durch Auf
Daher wirken Beimengungen von Talg, i lö~en in. konzentrierter Salzs~ure, Versetzen 
Margarine, Sesamöl, Baumwollsamenöl usw.' mit Kalmmchlorat, mehrmaligen Aufkochen 
in keiner Weise hinderlich. 1 und Verdünnen auf 2 Liter. 

Auch bei schwach ranziger Butter U\ßt I D"8 Verfahren liefert ausgezeichnete Re-
sich die beschriebene Aussalzungsmethode' sultate nnd gestattet die Ausführung mehrerer 
mit Erfolg anwenden, und nur stark ranzige· Bestimmungen hintereinander bei nur ein· 
Fette, welche sich beim Verseifen intensiv 

I 
maliger Einstellung der Zinnchlorürlösung. 

bräunen und mit Wasser eine dunkelbraune -tx
Seifenlösung geben, sind von der Unter- 1 

suchung auszuschließen, da sich durch den I Jodzahl des Leinöls. 
Ranz~gk.?itspr~zeß Kapron-, K~pryl- und I K. Ura (Journ. ol the Pharm. Society ol 
Kapnnsaure m mehr oder wemger großen Japan 19071 Nr. 307) untersuchte Leinöl des 
Mengen bilden und somit die Gegenwart Handels und auch selbst berge-stelltes und fand 
von Palmfetten vorgetäuscht wird. T jdaß dessen Jodzahl immer 170 betrug; c~ 

· , sohlägt deshalb vor~ die .A.ngtLbe der Pharm. 
~ ~ - j Jap~n. II~;, welche «nicht weniger als 150" 

t"eber das Vorkommen freier Aminosäuren angibt, hoher zu setzen. Dasselbe gilt für das 
im Harne bat G. Forssner (Chem.·Ztg. 1906, l D .. A::-B. IV, w~lches auoh angibt, « 100 Teile 
Rep. 12_3) Unte!sucbangen angestf'Ilt, die zu dem I Lemol sollen weht weniger als 150 Teile Jod 
Ergeb:n1sse gefuhrt haben, daß freies Glykokoll ' aufneh~en»_. Im Kommentar von Sehneider 
auch 1m normalen Harne vorkommen kann. Verf. 1 und B_uß 1st Seite 717 auch bereits gesagt, 
hat nu~ auch_ Glykokolla.uss~heidung bei Neu-\ daB d10,., Jo~za.hl hei frischem Leinöl selt~n 
rastheme, Ischias und akutem Gelenkrheumatis- unter 1,0 hegt, und zu 181 und höher ge~ 
mas gefunden. Wenn nun auch bei chronischem I fanden werden l..ann 1 daß sie aber bei I ä n -
Gelenkrheumatismus Glykoko11 noch nicht nach- g er er Lagerung des Geles zurück -
g~wiesen ist, so ~ann es doch nicht zur Differential- ( geh t. s. 
d1agnose der Gwht gegenüber anderen Gelenk- - ~ --
krankheiten verwendet werden. -he. 1 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ostafrikanisoher Kopal. r zibar, oder «Indischer Kopal», obwohl in 
Einem Aufsatze von A. Foelsing (Der I Zanzibar gar kein Kopal gefunden wird 

Tropenpflanzer XI, Nr. 7; d. Ohe,;,. Rev. l und Indien bedeutend schlechtere Kopal
Fett- u. Harzindustrie 1907, 251) entneh-1 sorten aus ganz anderen Pflanzen hervor
men wir folgendes: i bringt. Dieser Zanzibarkopal wird immer 
. Die hervorragende Bedeutung des Kopal, 1 seltener .. und teurer; denn. die durc~ die 
msbesondere des osta!rikanischen Kopal, für I Unterdruckung der Sklave~1agden bedmgte 
den Handel und die Lackindustrie wird als starke Vermehrung der emgeborenen Be~ 
bekannt vorausgesetzt. Schon lange ist die l völkerung hatt~ zu.: Folge gehabt, daß die 
Frage eines Ersatzes !Ur den ostafrikanischen Kopallager weit starker ausgebeutet wurden 
Kopal von den Händlern und Führern der I wie früher, und daß viele Kopalbäume dem 
Lackindustrie mit Besorgnis behandelt Raubbau der Eingeborenen zum Opfer 
worden. / fielen. 

Der ostafrikanische Kopal ist ein Caesal-1 Die Knappheit des besten ~ohmateriales 

P
inioideenharz meist von einem B I zur Herstellung harter und fernster Lack-

, aume t . d . f„hlb d ß d" 
Trachylobium verracosum oder Trachylobium 1 ~rr": ~u t ht

1':r r'.' k.art, ~o . a ~e 
mossambieense Klotsch herstammend, welche! V 0 ~ r he~/ , 10 ac ~ ustne m gro e 
im Küstenlande des tropischen Ostafrika I er Tegen ei. geraten zu s~ en. . 
hauptsächlich vorkommen. Es sind präch-, . tms? willkommener wir~ daher die Nach
tige hohe Bäume etwa einer alten Esche I ncht sem, daß es gelungen 1st, Kopal aus 
im Wuchse ähnli~h. Alle Teile des Baumes l der Pflanze (insbesondere ans den Früch
enthalten das Kopalharz als klebrigen, 1 te~) derar! her zustellen, daß er in 
fadenziehenden Saft der an der Luft er- fertig oxydiertem Zustande und vor allen 
härtet. ' 1 Dingen leicht löslich (welche Eigenschaften 

Der sogenannte rezente Kopal wird in: der bisher gew~nnene Kopal nicht . besitzt) 
Ostafrika durch Verletzungen des Kopal-! der Lackmdustne zu btlhgem PreISe an
baumes gewonnen was meistens das Ein- geboten werden kann. 
gehen des Baum~ zur Folge hat. Der . V er!. ver~nlaßte in seiner Eige_nschaft als 
rezente Kopal ist nicht so wertvoll, als: WISS~nschafthcher Beirat und Mitglied des 
wenn er noch verschiedene Oxydations-1 Aufsichtsrates der Plantagengesellscha!t «Süd
prozesse durchgemacht hat wodurch er unter I kü~te,, Lindi (Deutsch-Ostafrika), den in
der Erde sich zum fossil~n Kopal umwan- zwischen leider so früh verstorbenen Direktor 
delt. Der echte fossile Kopal ist ur-' Bernhard Perrot, ?ach der Ursprungs
sprilngtich aus den Wurzeln des Kopal-, pflan~e des ostalnkanISchen Kopal. zu fahn
baumes in die Erde gelangt, die wurzeln 

I
den, 1hr Vorkommen usw. zu studieren und 

sind im Laufe der Jahre verwest und der von der Pflanze Stamm, Acste, Blätter und 
Kopal blieb zurück. 1 Früchte einzusenden. 

Man gräbt den Kopal in diesem Zustande: Als das zur rationellen Kopalgewinnung 
in Tiefen von 30 cm bis 1 m im sandigen 

I 
geeignetste Ausgangsmaterial fand Verf. die 

Boden, doch findet er sich nicht in solcher ' Kopalfrucht und arbeitete ein leicht praktisch 
Menge, daß sich der Abbau für Europäer f durchführbares Fabrikationsverfahren aus, 
lohnen würde. Selbst für die Eingeborenen ' welches in den Hauptkulturstaaten zum 
ist daa Graben des fossilen Kopal recht I Patent angemeldet ist. 
mühsam, so daß die Zufuhr von deren gutem Die Zanzibarkopalfrucht aus Schalen und 
Willen abhängt und stark schwankt. Des- 1 Kernen bestehend enthält' in den weicheren 
wegen ist die Zufuhr in Hungerjahren weit Schalen 15 pZt' in den Kernen 8 pZt 
stärker als in solchen mit guter Ernte. Der i Kopal, zusamme; also 23 pZt Kopal. Die 
fossile und rezente Kopal stammt weitaus I Früchte fallen bei der Reife vom Baume 
zum größten Teil aus Deutsch-Ostafrika. ab und können leicht in großen Mengen 
Er führt fälschlicherweise den Namen » Zan- : geerntet werden. 
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; i Es ist einleuchtend, daß die Kopal- verwendet werden kann, vorher gereinigt 
gewinnung des Verfassers volkswirtschaft- und geschmolzen werden. 
lieb großes Interesse bietet; denn es Der nach dem Foelsing'scbcn Verfahren 
wird der Vernichtung der Kopalbaum- aus den Früchten gewonnene ostafrikaniBche 
bestände ein Ende gemacht, in der Kopal ist direkt blank, satzfrei in den üb
Kopalfrncht ist ein ganz neuer Ausfuhr- lieben Lösungsmitteln löslich. In der Lack
artikel aus unserer Kolonie geschaffen, es fabrikation fällt also auch in Znkunft 
wird in Zukunft Handel damit getrieben die umständliche und kostspielige Schmelz
werden, der Staat hat direkte und indirekte anlage weg. 
Einnahmen davon, und der Lackindustrie Es ist diesem wichtigen Indnstriezweige 
ist durch das Auftauchen eines edlen und der Zanzibarkopal dauernd gesichert, die 
billigen Rohmaterialea ein Dienst von un- Befürchtung, in absehbarer Zeit anf das 
schätzbarer Tragweite erwiesen. unentbehrliche wertvollste Harz gänzlich 

In dankenswerter Erkenntnis aller dieser Verzicht leisten zu müssen, ist atso aus der 
wichtigen, vorteilhaften Umstände hat das Welt geschafft. 
Kaiserliche Auswärtige Amt der Kopalunter-' Die Chem. Rev. bemerkt dazu: ,Leider 
nehmung eine weitgehende Konzession ge- sind die wilden Bestände genannter Trachy
währt, nämlich die Alleinberechtigung zum lobiumarten schon so dezimiert, daß die zu
Ankauf der Kopalfrüchte in Deutsch-Ost- künftige Gewinnung des Kopals auf dem 
afrika. vom V er!. beschriebenen Wege nicht so 

Der aus den Früchten gewonnene Kopal optimistisch beurteilt werden darf, wie er 
hat alle Vorzüge des gereinigten und ge-[ es tut. Jedoch eröffnen sich für die Kultur 
rösteten, bezw. gescftmolzenen besten Zan- des in betracht kommenden Baumes die 
zibarkopal; denn bekanntlich muß der rohe [ besten Aussichten, und dieabezügliche Ver
Zanzibarkopa1, ehe er zur Lackbereitung , suche dürften immerhin lohnend sein.» T. 

Therapeutische u. toxikologische Mitteilungen. 

Aspirophen, ein neues Anti- Vergiftung durch „Papaw" 
rheumatikum und Analgetikum ' l Asimina triloba). Bei empfindlichen Per
empfiehlt Fackelmann in Alt-Glienicke. Das , sonen tritt nach dem Genusse ~er Frü~te 
Präparat, hergestellt von der Chemischen, des. M~lone_nbaumes _(Papaw) eme heftige 
Fabrik Falkenberg in Falkenberg-Grünau , Urtieana mit Uebelkeit und Erbrechen auf. 
ist acetylsalizylsaures Amido-Phenacetin und Die . Wirkung scheint hauptsächlich d~ch 
verbindet die Wirkungen des Aspirin mit I unreif abgefallene und spater nachgereifte 
denen des Amido-Phenacetin. Letzterer Be- 1 Früchte hervorgebracht zu werden. L. 
standteil soll die in der Tiefe fibrösen Ge- Journ. of .Amerir:-. Assoc. Nr. 27. 
wehes sitzenden, noch nicht n§.her bekannten . * * * 
Mikroorganismen vernichten. F'ackdmann In Drageruwrff, Heilpflanzen, finden sich 
hat mit dem Mittel bei akutem Gelenk- folgende Angaben die sieb schwer ver-
h • l • l I 

1 
r eumat1smus sehr gute Erfo ge erzie t. In einigen lassen; Oarica Papaya L. (Papaya 
allen Fällen zeigte sich eine auffallende I vulgaris DG.) = Melonenbaum (in Süd
Toleranz gegen das Mittel. Die Temperatur a.merika), eine Caricacee; Asimina triloba 
erniedrigende Wirkung des Mittels war über-' Dun. (Uvaria triloba Torr. et As. Gr.; 
raschend, ebenso die schmerzstillende, die Anona triioba L.), eine in Nordamerika 
viel rascher eintrat als bei Aspirin. Aspiro- 'heimische Anonacee; Rhus typhina L. (Ana
phen wird in Gaben von 1 g 5. bis 8 mal cardiacee). Eine in Virginien vorkommende 
täglich, Kindern 3 bis 4 g am Tage ge-, Abart von Rhus typhina wird Papaw ge
geben. (Vergl. auch Pharm. Zentralh. 47' nannt. Schriftleitung. 
rl906J, 777.) Dm. 

Therap. lllonatsk. 19U7 ~ Sr. 7. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



Photographische Mitteilungen. 

Photographische Aufnahme von I finden, da dieser das Celluloid angreifen 
• • 1 würde. Bm. 

Minerallen, Pflanzen usw., die I Das Bild !907, Heft 5. 

für Druckstöcke dienen sollen. ; 
Bei solchen Aufnahmen ist es oft von I Monochromatische Kerzen für 

sehr groller Wichtigkeit, Bilder ohne Schatten- 1 photographische zwecke. 
wnrf zu erhalten. Nach d~m «Ratgeber I Die « Photogr. Ztg. » schreibt in Nr. 8, 
für Amat. ~hotogr., 1907,. Nr. 12, benutzt1 l907: «Wer auf der Reise photographieren 
man zu . ~lesem Zwecke e~ne etw~ st?rke, 1 will, braucht die Dunkelkammer nicht mehr 
gut gerem1gte Glasplatte, die man m em.em I itzunehmen sondern an deren Stelle eine 
kleinen ,i\-,fokel schräg nach rückwärts n.eigt. ' i e der 'man gewisse Salze zugesetzt 
Leichtere Gegenstände heftet man mittels h ~rz die eine rote Flamme ergeben. In 
Bienenwachs ~n die GI:15tafe1, schwe.rere F~;nkreich kann man jetzt schon mit 
dagegen b:tes:1gt man mittels se?r fei~.e~ Löchern versehene Kerzen kaufen; in. die 
Drahtes (Neusilberdraht) und klemer Häk Löcher tut man ein Gemisch von Strontmm
chen vom Oberrande der Glasplatte aus. stearinat und Lithiumformiat taucht dann 
Der Apparat wird parallel zur Glastafel die ganze Kerze in eine beiße alkoholische 
gest~llt. Hinter de~ Platte und z:"ar etwa . Lösung von Kaliumstearinat und läßt sie 
1 bis 11/2 m von ihr entfernt brmgt man I trocknen. Brennt eine solche Kerze einige 
einen weißen Hinter~rnnd, der se?r glatt Minuten so gelangen die Salze teilweise 
sein muß, an. Das Liebt muß so emfalien, · zur ve:dampfung und es bildet sich eine 
daß der Schatten des aufzunehmenden t' f 

I 
FI 

. d 10 ro e amme.» 
Gegenstandea nicht auf den Hmtergrun , Dem Anscheine nach ist die Kerze also 

fällt. Bm. : für photographische Zwecke geeignet, nur 
' verhält sich die Sache in Wirklichkeit aber 

F'l t· 'doch etwas anders: Bei spektroskopischer 
Das Trocknen der l mnega 1ve. 'Prüfung würde sieh nämlich das Vorhanden-

Die gut gewässerten Negative müssen sein der bekannten blauen Lichtstrahlen 
zum Zwecke des Trockne~s . vollkomme_n zeigen, von denen die gefürchteten Schleier 
frei aufgehängt werden.. Dies 1~t durch die auf die Platte gebracht werden. Uebrigens 
rückwärtige Gelatmesch1cht bedmgt. Be- braucht man mit gewöhnlichem Kerzenlichte 
schleunig! man das Trocknen durch Zugluft nur genügend weit wegzugehen, dann ist 
am offenen Fenster, so kann ~s lei~~t vor- es sogar mögJich, zu entwickeln, wenn man 
kommen, daß Staub und kleme Kornch_en die Entwicklerschale gut zugedeckt hält. 
auf die Schicht gelangen und dort beim (Wir möchten diese photographische »Non
Trocknen fostkleben. Bemerkt man den chalance, allerdings nicht empfehlen, wenig
Fehler rechtzeitig, d. h. so l~nge das _Ne-

1 

stens nicht bei hochempfindlichen und ortho-
gat1v noch vollkommen naß 1st, so brmgt chromatischen Platten. Bm. 
man es in kaltes Wasser und wischt die 
Verunreinigungen mit Hilfe eines Watte-

d W b I t d I Zur Ro„teltonung von Brom-bausches unter em asser a . s as 
betreffende Negativ schon mehr oder weniger I silberbildern 
trocken, so läßt man „es ganz trocknen; schlägt A. H. Duning in ,Photo-Revue» 
dann erst kann an die Beseitigung der ' folgendes Bad vor, um Bromsilberdrucke, 
Fremdkörper gegangen werden. In einem I die durch Schwefeltonung braun gefärbt 
solchen Falle reibt man die Schicht der sind, in einen Rötelton überzuführen: Rho
trocknen Negative mit einem in Alkohol l danammonium 3 g, destill. Wasser 1 L, 
angefeuchteten Wattebausch unter kreis-

1 
Chlorgoldlösung 1 : 100 30 ccm. Bm. 

förmiger Bewegung ab. Ein Baden der : 
Filmnegative in Alkohol darf nicht statt-
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B ii c h e r • c h a u. 

Eatwickelungalehre. Was war der erste' MeiR Heilserum. Von Prof. R. Deutsch-
Mensch? Ferner: Die soziale I mann. Experimentelle und klinische 
Stellung des Weibes im Alter- fremde und eigene Erfahrungen. 
tum. Dr. W. Einfeldt. München o. J. Hamburg und Leipzig 1907. Verlag 
(1907). Verlag.A. Reuseh. - 39Seiten von Leopold Vo(i. -· 54 Seiten so. 
so. - Preis: 1 Mark 20 Pf. - Preis: 2 Mark. 

Aus der Fassung des Buchtitels wird man in Die vorlie~ende ~bhandh_mg bildet ~as 69. Heft 
Zweifel sein, was der V erfasset mit seiner Dar- [ der vom Verfasser m Geme1!1-schaft mit E. Fuclu, 
stellung beabsichtigt. Das Vorwort sagt darüber: 0. Haab und .A. Vossius herausgegebenen 
«Dieses Buch soll den Zweck haben, um [so !J <IB~i~räge zur .Augen~e.ilkunde». Das w~der.bak
eine Klarheit über das g et e i 1 t e Geschlecht teric1de noch agglutimeren~e, noch antitonsche 
zu geben, jede Fantasie habe ich möglichst ver- Serum kann man zum Preise von 2 Mk. 20 Pf. 
mieden.» Der erste TeiJ - bis Seite 17 -· für je 2 ccm aus dem Hamburger Serum
gibt eine SchiJderu[lg der Entwickelung der pe- lab~ratorium vo1;1 R!'6te-Enoch'.. TJJ~en-Str. ~81 

trefakten Organismen, insbesondere der Tiere. beziehen. Es wird ~~ de~ gewohnlich~n. Weise 
Im nächsten Abschnitte: cDer Mensch• wird an aus dem Blute von Sangetieren erlangt,.d1e aber 
einem Stammbaume (S. 21) nachgewiesen, nicht,. wie es_ sonst bei der: Sernmgewinnun~ 
daß aus dem «Halbmensch., ein «höher ent- geschieht, mit lebenden Mikroben oder nut 
wickelter Mensch als Zwitter» entstand von todten Bakterienleibern oder bakterienfreien 
dem Mann und Weib abstammen deren Enkel Kulturfiltraten oder dergleichen injiziert, son~ 
die vier Ranke'schen Menschena:rlen : «Mittel- dem mit lebenden He f e zellen gefüttert wer
ländischer (!)», t::Mongole11>, «Australier» und den .. Die Wir1.'Ung dieses F ~ t t er s e r_u ;11- s 
cNegrolden) sind . .A.us der Begründung sei nur beze1~net det" Verf~sser (Se_1te 52) als mc~t 
(S. 25) angeführt: cWir müssen die Frage auf- spezifisch, doch erwies es s10h nach der bei
werfen, gab es früher überhaupt zwei Ge- gebrachten Kas~istik bei Pneumonie,"/Angina! 
schlechter. Ich nehme dieses nfoht an, da bei purperaler Sepsis, sehr auffallt.md aber bei 
den ältesten erhaltenen Tieren den Mollusken mannigfachen .Augenleiden heilsam. So1lten sich 
und einigen Pflanzen, heute n;oh ein Zwitter- d~ese Angaben best.ätig~n, so erfährt die neuer
verhältnis in Takt [so!] isb. Auch «Moses dmgs meh~ ~d mehr m Aufnahme. kommende 
zählte die ersten Menschen als Zwitter auf•, da Hefetherap1e eme unerwartete Erweiterung. 
aus der Rippe eines solchen ein Weib gebaut --y. 
wurde. - 13 Lichtdruckfiguren, worunter 
(8. 28) ein "Weiblicher» und ein cMännlicher 
[so!] Becken», erläutern diese eigenartige Dar
legung, welche die zu den Tagesfragen gehören- ! 
den sexuellen Zwischenstufen und die Homo-

Natriumsuperoxyd. Vonßr. phil. L. Va
nino. Mit 6 Abbildungen. Wien und 
Leipzig 1908. A. Hartleben's Verlag. 

sexualität auf eine ebenso einfache, wie leider'. VII und 72 Seiten kl. 8°. - Preis: 
unsinnige Weise als Atavismus zu erklären ge-1 2 Kronen 20 Heller oder 2 Mark. 
eignet erscheint. Die vorliegende Einzelschrift bildet den 305. 

Der letzte Abschnitt: «Die soziale Stellung Band des Sammelwerks : cChemisch - technische 
des Weibes im Altertum• begründet die be- Bibliothek» und soll laut Vorwort des Verfassers 
kannte klerikale Behauptung, daß dem Christen- unter tunlicher Wahrung der Gegenständlichkeit 
tume die Befreiung der Frau aus minderwert- des Urteils auf die Bedeutung des Natrium
iger gesellschaftlicher Stellung zu verdaPken sei. peroxyd für Analyse, Technik, Therapie und 
Von Sachkenntnis bleibt die Beweisführung un- Hy,:{iene hinweisen. Von den drei Abschnitten 
beeinflußt; beispielsweise findet sich die selbst handelt der eine von der D ars te 11 un gs weise 
von unseren .Frauenrechtlerinnen kaum ver- des bis 1901 als Pulver, neuerdings auch als 
langte, bevorzugte Stellung, welche die Frau je 500 g schwere, im Wasser clangsam und 
bei den ~riten des Altertums einnahm, und die ohne nennenswerte Sauerstoffentwickelung:. lös
Meinung der kanonischen christlichen Schriften1 liehe Pastillen im Handel käuflichen Erzeug
wie etwa die der :n:a&~elf 1:Wv &.nocm)J.wv des nisses. Der andere Abschnitt (S. 10 bis 23): 
Evangelisten Lukas, über die Weiber unberück- cPhysikalische und ch"emische Eigenschaften 
sichtigt. des Natriumsuperoxyds und seines Hydrats,,. be

Mit der deutschen Grammatik und Syntax 
hat sich der Verfasser, wie sich aus dem An
geführten wohl hinlänglich ergibt, noch keines-
wegs befreundet. -r. 

rücksichtigt u. a. auch die quantitativen Be
stimmungen mit Kaliumpermanganat, Jodkalium, 
Qnecksilberoxyd und Kobaltnitrat, sowie die 
Feststellung des Gehaltes an Kohlensäure und 
an Alkali. 

Im letzten Abschnitte wird zunächst die 
Verwendung in der Analyse besprochen 
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~ämlAich. b~1b· TrAennusng) enb IMAnuf, Feh'!.cßr usw.; Hg, 1 Rechtschreibung der naturwissens11haft· 
g, u, , s1 n e1 sc 1e nngen (von 1 1· h d · 

Chrom-. :Mangan-
1 

Wolfram-, Titan-, Zink-, Blei- j ~c en un. ~echnischen Fremdwörter. 
usw. -Erzen, Kiesen, Blenden, Kok~i Asphalt tnter M1tw1rkung von Fachmännern, 
usw.), a~s Reagenz auf Polyphenole (Resorcin, ( herausgegeben vom Verein Deutscher 
Hydroch1;11on, Pyrogallol, Phloroglucin u. dergl.),) Ingenieure. Bearbeitet von Dr. Hubert 
zu Bestimmungen von HalogPnen 1 Sehwefel1 r . L · , 
Phosphor, Arsen und Stickstoff in organischen I uansen. angenscheidt sehe Verlags-
Verbindun,gen und endHch bei der Differenzier- I buc~handlung (Prof. G. Langenscheidt) 
u~g von Sttckstoffverbmdungen 1m \Vasser, so- Berhn-Schöneberg 1907. Preis: geb. 
wie der. Erken~mng von Rosanilin oder .A.zofarb- l 1 Mark 7 5 pf, 
st?ffen 1m Werne. - Sodann folgt der t e c h -1 . . 
n 1 ~ c h e Gebrauch des Natriumperoxyd zum . Die zahlrern~ vorhandenen Wörterbücher für 
Bleichen {S. 44 bis 53) von Wolle, Leinen ) die Rechtschrmhung behandeln ab und zu auch 
Seide

1 
E'ilz

1 
Stroh, Holz, Horn Knochen Fetti Fremdwörter aus naturwissenschaftlichen und 

Wachs usw., zur DarsteÜung v~n andere~ Per~) ~ec~oischen Gebieten, aber natürlich nur die
o~ydeo, von Persalzen, wie ::S-atriumperborat I Jemge~, welche schon in we~te Kreise g~drn~
(~aBü3 + 4H20, das al):! Zusatz zu Ver- g?n smd i es war deshalb erne ~otwendigkeit, 
schönerungsmitte!n benutzt wird\ von Benzoyl- f em Wei:~ zu. sch~ff~n, welches dw .genal'.inten 
peroxyd

1 
zur Reinigung von Alkohol, als photo- F:emdworter m .moghchster Vollständigkeit ent

graph1scher Entwickler usw. Auch der: Heinzel- ( hrelt. Das vorhegende Werk, welvh.es diesem 
männchen, Dally, Ding an sich und dergl. Wasc:h- ErfordernJs gerecht wird, ist von einer durch 
pul-yer (Pharm. Zentralh. 48 [1907], 531) ge- den Verern Deutscher Ingenieure einberufenen 
schtet,t Erwähnung. - An letzter Stelle wird Versammlung berufener Vertreter aus verschie
die Verwendung in der He i 1 k u n d e als denen Gebieten beraten worden. 
Un~'sche Salbenseife und in der Gesund -1 _ Auf di~ Be~ründung der aufgestellten Regeln, 
h e 1 t s p f l e_g e zum Ersatze des verbrauchten em. Verze1chn1s der Abkürzungen und eine An
Sauerstoffs m der Luft geschlossener Räume we1sung für den Gebrauch folgt das Wörter
gedacht. Hierbei wird (S. 61) zu Kassner irrig: yeneichnis selbst; da dieses 122 Seite::i lang 
cPharm. C.entra\h. 20, 307 und 326n statt 40 1st, kann man die Vollständigkeit ermessen. 
oder ~- F 20 [1899] angefürt. Die glückliche Lösung der dankenswerten 

Der «.Anfang» enthält eine Tabelle nach L. Wolf- Aufgabe berec.htigt zu der ~offnung, daß. sich 
rum zm gasvolumetrischen Bestimmung bei an der Hand dieses Buches die Rechtschreibung 
700 bis 770 mm Barometel'stand und 10 bis 250 C der Fremdwörter in Zukunft immer gleichartiger 
T_~mperatur. Ein. Verzeichnis der bei den An-1 gestalten wird. _ _ _ ~ _ s. 
fuhrungen aus aem Schl'ifttum benutzten Ab-
kürzung~n, ein Samensverzeichnis und ein f Kryptogamenftora von Deutschlu.d her-
a!pha?etisohes Sachr~gjstez erhöhen die Verwert-1 ausgegeben von Prof. Dr. W~lther 
barke1t des vortrefflichen, vom Verlage muster- . 
haft ausgestatteten Buches. -y. 1 J1!igula. Moose, Algen, Flechten und 

Pilze; etwa 30 000 Arten und ebenso
viele V arietliten, vollstllndig in etwa 80 

Ftir Militär - Apotheker 100 wichtige / Lieferungen mit etwa 180 Bogen Text 
Fragen und Antworten aus der und etwa 600 kolorierten und schwarz-
Xriegs-Sanitäts-Ordnung. Zusammen-1 lithographierten Tafeln. Gera, Reuß j. L. 
gestellt von Stabsapotheker Droste 1906 bis 1907. Verlag von Friedrich 
Hannover. Berlin 1908. Aug. Hirsch~, Ze:tsehwitz. Subskriptionspreis der 
wald. / Lieferung: 1 Mark. 

Das vorliegende Heftehen auf Grundlage der [ Von der vorzügli~hen Migula'sohen Krypto
n e u e n Kriegs~ Sanitäts~Ordnunp: vom 27. Ja- ~am~nflora, welche wir schon mehrm!'1-s, das letzte 
nuar 1907 ist zweifellos dem Wunsche ent- Mal m Pharm. Zentralh. 4.7 .(1906], 745~ em
sp.r~ngen, für den Unterricht der einjährig-frei- pfehlend besp~oohen haben, hegen uns wieder~ 
mlhgen Apotheker durch den Stabsapotheker ein um ~ehrere Lieferungen und zwar die Nummern 
Hi}fsbu.ch . z~ haben, wie auch der Notwendig- 27 bis 39 vor. 
keit, dem emJäht. ir. Apotheker ein übersichtliches Es ist wohl überflüssig zu bemerken, daß die 
Buch in die Hand zu geben, aus dem er sich vodiegenden Lieferungen geradeso wie die frü.
den etwas trockenen Stoff leicht einprägen bez. heren einen sehr sorgfältig bearbeiteten Text 
ins Gedächtnis;zurückrufen kann. Das Heft4 und künstlerisch ausgeführte Tafeln enthalten. 
ehe~ \Vird. sich in den Kreisen, für welche es Besonders die neuen Tafeln sind vorzüglich und 
bestimmt 1st, schnell einbürgern. s. das ist bei den Kryptogamen von ganz beson-

derer Wichtigkeit, da es ja fast unmöglich ist, 
sich in die Kenntnis dieser interessanten Pflanzen 
ohne Zuhilfenahme guter Abbildungen einzu-
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arbeiten. Das Studium der Kryptogamen wird , In den vorliegenden Heften 27 bis 39 werden 
in Deutschland durch das Erscheinen der .Migula- ! die Diatomeen zu Eade geführt und sodann von 
sehen Flora jedenfalls bedeutend erleichtert und "den Chlorophyceen die Unterordnung der Con
damit auch gefördert werden und es wird in I jugaten und der größte Teil der Protococcoideen 
Zukunft auch dem Anfänger möglich sein, ohne , abgehandelt. Somit liegt fertig vor das Lieb
Anleitung eines Fachmaanes sich in dieses Ge- 1 lingsgebiet der Anfänger, die Desmidiaceen, 
biet der scientia amabilis an der Hand det:> ' welche eben durch ihre zierliche Form und ver
Migula'schen Wer;.es hineinzufinden. Besondere [ bältnismäßig leichte Bestimmharkeit zuerst 
Erwähnung verdient es, daß außer den .Axteo zu näherer Beschäftigung einladen. Bei der 
auch fast alle Variet.äten aufgeführt sind, so verhältnismäßig großen Schne1ligkeit1 mit welcher 
daß das Buch eine Mittelstellung zwischen den I die einzelnen Lieferungen einander folgen, dtlrfte 
ausführlichen und den mittleren Werken bean~ auf ein baldiges vol1ständ1ges Erscheinen des 
sprucben li:aon. Allerdings sieht sich dadurch .Algen band es von diesem schönen Werk wohl 
der Verleger veranlaßt, anzukünden, da3 statt mit Sicherheit zu rechnen sein. J KatXi. 
der ursprünglich vorgesehenen 45 Lieferungen ' 
sich etwa 80 Lieferungen nötig machen werden. Der Goldtrust. Internationaler Finanz-
loh möchte sogar glaub~, daß auch 80 Liefer• 1 roman von Oskar HoFrmann. Verlag 
nogen noch mcht ausreichen werden. II' 

Es dürfte sich nun empfehlen, drn .Algen auf von . Hermann Seemann .1..Var:hf. in 
2 Bände zu verteilen, um - nicht einen zu un• 1 Berhn. ( o. J. 1907 .) 
handlichen Band zu bekommen. Nimmt man Die Ansicht des Verlegers und wohl auch 
die3 ersten Ordnungen: Schi1ophyceen, Diatomeen I die des Yerfas.:;ers, der das beigelegte Empfehl
und Chlorophyceen in einen Band und die 3 ungsblatt verfaßt haben dürfte, daß «die Ent
anderen Ordnungen: Phaeophyceen, Rhodo- deckung der Berstelluog des künstlichen Goldes 
phyceen und Characeen in einen zweiten Band,' auf chemisch-physikalischem Wege auf grnnd 
so hat man (abgesehen von wenigen Ausnahmen) bester chemisch-tec·hnischer Kenntoisse geschil
die eigentlich mikroskopischen Algen einerseits dert wird», vermögen wir nicht zu unter
und die größeren Algen andererseits je für sich schreiben; eine Besprechung des Romans an 
beisammen. sich liegt uns fern. s. 

Verschiedene Mitteilungen. 
Die Zitterkrankheit der Kinder. 1 ,.ich durch fortwährende Wiederholung allmäh-

. · y·· M W I lieh so m d10sen Zustand hmemleben, daß es 
Wie. m. der " unch. e~. oche~schr., z_u ihm nicht mehr möglich isti davon abzulassen. 

!esen 1st, ISt nach Dr. B_ehutte. vor em1ger Zeit So artet schließlich eine ursprünglich üble An
m. Schulen der Stadt Meißen e1~e neue Krank- i gewohnheit in einen oft sehr schwer zu be
·heit a~fget~eten '. welc~e nervosen L"!sprn~gs , seitigenden krankhaften Zustand aus, wie dies 
~nd epidemisch 1st. p1e Zitter~rank_he1t be.~allt z.B. bei der z,tterkrankheit der Schulkinder 10 
rrn Gegens3:tz zum Ve1tst~nz meist bisher ~olhg Meißen der Fall gewesen ist. 
gesunde Kmde! un~ zeigt außer. den Zitter- : Bei der Behandlung derartiger Epidemien, die 
b~wegun.gen kem~rl~1 Nebener_schemuogen_. Das ihren Herd in der Schule haben, muß zur 
~rgenartJge dabei is!, da3 die„ Krankhmt yon Hauptsache gemacht werden, die Kinder allen 
eJ~er Person auf die andere .ubertr~~en wird.! schädlichen Einflüssen, die an den krankhaften 
~iese~ l~tzteren lJmstand erklärt. Seh!dte durch Erscheinungen schuld sind, zu entziehen und 
die Emw1~kung der Autosuggestio.,.n, rndem der sie vor allem den Schulbesuch unterbrechen zu 
M~nsch _emen hohen. Gra~ von Nachahmungs-. Jassen. Daneben gehen dann vom Arzte anzu
tneb be~tzt, der b.e1~ K~nd! ~esonders .. stark ! ordnende Maßregeln, die auf eine allgemeine 
hervortritt. Em Be1sp1el h1~rfur ist das G~hnen Stärkung des kindlichen Körpers hinzielen. Gegen 
d_es Menschen, wenn .. er ~rneu an~er~.n .gahnen die Zittorkrankheit selbst hat sich auch der 
s10ht; der Mensc~ fühlt s10h unwillkurhc~ da-1 elektrische Strom in geeigneter .Anwendungsform 
·z~ gezwungen., d1es~n Akt ebe~falls auszu~ben. bewährt. Wgl. 
Kinder unterliegen (mfolge wemger ausgepragter . 
·Energie) der Nachahmungsgefahr in viel höherem: Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft. 
Maße als E1wachsene. Em Kind braucht1 1 Besichtigung des Institutes für. Gärungs
namentlich weon es die Anlagen zu nervösen I gewerbe und Stärkefabrikation in Berhn N., See
Anwandlungen in sich trägt, nur wiederholt bei , straße ~m Do_nne!stag, den. 12. ~eze~ber _1907. 
seinem Nachbar oder Vordermann auf der Schul- .An dm Besichtigung schließt stch e10 w1ssen
bank irgendwelche ibm auffallende, außer-, sc~aftlioher Vortrag .des Herrn Profes~or Dr .. P. 
gewöhnliche Bewegnngen1 Z~cknngen oder Zitter- 1 ?i~n~r-Berlin: <i:Die ~olle d~r Sch1mm~lpilze 
bewegungen bestimmter Körperteile vor Augen 

1

1m taghcheo Leben uod m techmschen Betneben. 
zu haben so wird in ihm sehr bald der Nach- :Mit Demonstration von Lichtbildern und leben
a,b.mungstfieb erwachen_ Es wird unwillkürlich.: den Prachtkultu.ren reingezüchteter Arten.• Treff
versuchen, diese Bewegungen mitzumachen und I punkt: Lichthof d. Institutsgebäudes. Punkt 5 Uhr. 

Verleger: Dr. 8cbne1Ul"r, A. Drel5den und Hr. l', !Sü.ö, Dresden•Blul!Witz. 
Verantwortlicher Leiter; Dr. P. Siiß, Dresden-Blaaewita:. 

Im Buchhandel durch JuJ.lua Springer, Berlin N,, Monbijouplats S. 
D.nek TOD Fr, '.l'iUel lhehfolrer (Beruh. Kunath) iD Dretden, 
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.M äO. :1 _Dresden,_ 12. Dezember 1907. 
S.I029bis10i8., Der neuen Folge XXVI II. Jahrgang. 

,, 
1 XLVIII. 

1, Jahrgang. 

lnhBlt : Chl'mle und Pbu.rmazie: l'nten,uchung voll Marzipan und ~farzipanwaren. - Ueber Jodglidine. -
Metbel. - Reinigung von Kampbcr. - \on der 1tilchhygieni~cben Au~stdlung zu Dresden 1907. - Ueber die 
Zusammensetzung des Ichthyol. Hydrastinin-Bestimmung im Extractum Hydrastis f1uidum. - Unte.rsuchung 
der Frucht Yon b'.iyrax Obassia. - C'oiumbin. - Darstellung des Bitterlllande!wus-sers. - Ecgoninbesiimmung in 
Java-Koka Bestimmung dfr Bleiz·Jh\ in Ahornsirupen und Ahornzuder. - Reiner Ahornzucker und Ahorn. 
sirup und die Bedeutung die<er Industrie, Prüfung der Mennige Furfuro: im Harn. - Unverseitbare Be
standteile der Fette - Gehalt an Zinn im Inhalt von Konserveubücbsen - Pharmakoa-nostische ltitteilnngen. 
- Therapeutische Mitteifnn)!'en. - Photographii;ic.he Mitteilungen. - Verschiedene llitteilnngen. -

Briefwe('b!1t'I. 

Chemie und Pharmazie. 
Untersuchung von Marzipan 

und Marzipanwaren. 
'Interesse, durch t:ntersuchungen einer 
, größeren Anzahl von )larzipanmassen 
, und Marzipanwaren festzustellen, in 

Von wieweit die Klagen des Gordian auch 
Y Härte/ und P. Base. für die hiesigen Bezirke berechtigt wären. 

(lfäteilung aus der Kgl. Cntersuchungsanstalt Als normale Bestandteile für )larzipan 
beim Hygienischen Institut Leipzig.) , kamen seit langer Zeit nur Mandeln und 

In einem Artikel der Nr. 276 des Zucker in Betracht. "Ceber die Mengen
Gordian, Zeitschrift die Kakao-, Scho- 'verhältnisse waren bisher keil,e defini
koladen- und Zuckerindustrie, vom 20. j tiven Festlegungen vorhanden. l:eblich 
Oktober 1906 wurde über die Ver- war allerdings für l\farzipanmasse das 
schlechterung der Nahrungsmittel ge-1 Ve1hältnis von '/s Mandeln und 1/3 
klagt, unter denennamentlichMarmeladen Zucker und für )larzipanwaren auf 
nnd l\Iarzipan hervorgehoben werden. , 1 Pfund Masse 1 Pfund Zucker zu ver
Jm Besonderen wird darin angeführt, arbeiten. In letzterer Zeit hatte s1cil 
daß der Zusatz an Kapillärsirup dazu i aber jedoch das Verhältnis von Mandtln 
diene, eine größere Menge Zullker in ' zn Zucker immer mehr zu Ungnnsten 
die l\Iarzipanwaren hineinwirken zn i der ersteren verschoben; besonders seit 
können, also eine Verlängerung herbei- der Kapillärsirup auch in der Marzipan
führe. industrie in Aufnahme gekommen, ist 

Diese Abhandlung im Gordian wurde f es möglich geworden, anf 1 Pfund Masse 
im Oktober, kurz vor der Hauptmarzipan- ~ Pfund Zucker und mehr zn verwen
zeit, veröffentlicht und es schien von den. Um dieser immer mehr zunehmenden 
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Streckung der Marzipanwaren Einhalt·, Versammlung, deutlich hervor, daß auch 
zu tun, legte der 25. Verbandstag selbst-, der Verband zur Herstellung von Mar
ständiger deutscher Konditoren in seiner zipan nur Mandeln und Zucker verwendet 
Sitzung am 29. Juni 1905 fest: : wissen will, und daß das Fett des Mar-

<Marzipan besteht aus Mandeln und I zipan nur von den Mandeln herstammen 
Zucker; Marzipanmasse besteht aus % soll. 
Mandeln und 1/s Zucker,, wobei wohl I Als Untersnchnngsmaterial wurden 
angenommen wurde, daß eine derartige benutzt: 
Gru~dmasse nicht me~r als das doppelte I a) Drei notodsch reine, nach bek8.nn
Gew1cht Zucker aufmmmt. tem Verfahren hergestellte Marzipan-

Ferner hat die Vereinigung «Deut- rnassen. 
scher Zuckerwaren- und Schokolade- b) Ein nnr aus Mandeln und Zucker 
fabdkanten, anf ihrer Hauptversamm- bereiteter, sowie je ein ans gleicher 
lung am 21. Juni 1906 zur )farzipan- ]\fasse hergestellter Marzipan, bei wel
frage folgendermaßenStellunggenommen: chen einmal 5 pZt nnd einmal 10 pZt 

1. .Rohmarzipanmassen, aus welchen duroh , Kapillärsirnp als Ersatz für Zucker ver
«Anw1rkcn»,. d. h. Verlrneten mit S_ta.ubzu?ker I wendet worden waren. 
und Modellieren, d. h. Formen die fertigen 1 • • • II 
Marzipauwaren usw. hergestellt werden, werden I c) Die bei der Nahrungsm1tteJkon~ro e 
wie folgt hergestellt und gehandelt: , entnommenen Proben von Marzipan-

Der allgemeine Gehal~ an Rohrzucker. Rüben: 1 massen und Marzipanwaren. 
zucker, RaJfinade_ beträgt .33 pZt und darf 3o I Die Untersnchnng erstreckte sich auf 
pZt mcht uberste1gen. f l B . . 

Der Feuchtigkeitsgehalt darf 17 pZt nicht I O gende est1m_mung~n · 
überschreiten. 1. Feucht1gke1tsgehalt, be-

Der Fettgehalt darf nicht weniger als 28 pZt , stimmt aus der Differenz des ursprüng-
bei:~enRest von etwa 20 pZt besteht aus I liehen Gewichtes und d_em Gewicht des 
Tr.aubenzucker, Aschenbestandteilen , Protei'n, 1 Fettes und der fettfreien Trockensub. 
Zellsubstanz. stanz. 
,,,Ein e.twaiger G_ehait an ~ußkernen ailer __ Art, 2. Fettgehalt nach Soxhlet, mit 
Haselnusse1 ~rdnusse1 Ko~osnusse, K~shewn~e. Aether extrahiert. Hierbei ist es nötig 
ferner an Pm1enkernen, Stärkemeh~ stärkehaltigen . . . ' 
Naturprodukten oder Kompositionen, sowie Stärl:e- den ~arzipan aufs fe!_nste mit Sand zu 
sirnp, Rapillärsirup oder Glyzerin iht unzulässig. verre1ben und den Ruckstand eventuell 

~- Die fertigen . MarziJ?anware_n, Gemüse, mikroskopisch auf Fett zu prüfen. 
Fruchte usw. sowie _Spe1semarz1pan w~rden 3. Fettfreie Trockensubstanz 
durch Verkneten, «A.nw1rken» von Rohmarzipan-, . . ' 
m38se und Staubzucker in wechselndem Ver-: durch Wägung des getrockneten Rück
hältnis je nach dem gewünschten Grade der ' standes der Fettextraktion. 
Festigkeit hergestellt. 4. Mineralbestandteile ans der 
. Der maximai zuliis_sige Zuckergehalt darf 10 g ursprünglicher Substanz ent-
Jedoch mcht das Verhältms von 1 Pfund Roh- . 
marzipanmasse zu 2 Pfand Zucker übersteigen, sprechenden Menge fettfreier Trocken
ein Gesamtgehalt von 10 pZt Kapillärsirup vom substanz. 
Zucker gerechnet ist zulässig. 5. Alkalität der Asche. 

Selbstverständlich darf auch hier kein fremd
artiger Zusatz von bei Rohmarzipanmasse be
.zeicbneter Art, mit Ausnahme des Kapillärsirups 
enthalten sein. 

a) Lösliche Alkalität, durch 
Auswaschen der Asche mit der l 000· 
fachen Menge Wasser. 

b) Unlösliche Alkalität. Die zur Konfektion usw. erforderlichen Ma-
terialien usw. sind üblich und maximal bis J 

2•/~ pZt zulässig und daher nicht deklarabons- 6. Bestimmung des Zuckers 
pfilchtig., durch Polarisation vor nnd nach In-
,". Wenngleich in dieser längeren Fest- version:. 
leguug des Begdffes Marzipan das Wort Ueber die Art der Ausführung der 
Mandeln nicht vorkommt, so geht doch Zuckerbestimmung ist noch folgendes 
aus einem Vortrag des Herrn Dr. zu sagen: 
Chwolles über Marzipan und aus dem Die 20 g Ursubstanz entsprechende 
Antrag des Herrn Hirseh, auf derselben Menge fettfreier Trockensubstanz wurde 
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im 200 ccm (20) K"lb h ·t 1 _ 11 Faktor 5,657 ableitet. Für unsere. Be-
4 ° c en mi an rechnnngen haben wir daher den Mittel-

warmem Wasser gelöst, 6 ccm Bleiessig I wert beider Faktoren von 5,65 zu 
und 12 ccm einer gesättigten :"<atrium- 1 Grunde gelegt, welcher auch bei der 
su!fatlösung hinzugefügt, bei 200 G auf I Untersuchung von hergestellten Ver-
200 ccm aufgefüllt und filtriert. 100 ccm I gleichsmischungen die besten Werte gab. 
dieses Fil~rates wurden etwas einge-1 Zu bemerken i~t noch, daß wir ver
dunstet, mit 5 ccm Salzsäure, 1,19 spez. sucht haben, bei der Berechnung des 
Gew. bei 68 bis 100 in 5 Minnten in- Zuckergehaltes das Volumen des Nieder-

. c20) . 1 schlags zu bestimmen, indem wir gleiche 
vertiert und auf 100 ccm 4 bei 20° i Mengen von je 13 g Substanz auf 100 
aufgefüllt. Beide Filtrate wurden bei I c~m ( a) und auf 200. ~cm (b) auffüllten, 
~O o im 200 mm-Rohr polarisiert. die Losungen polarisierten und nach 

Aus den Polarisationsergebnissen wur-1 der bekannten Formel x = 100 a-2b 
den zwei Werte berechnet, ein Gehalt 1 • a- b 
an scheinbarem Rohrzucker und ein. das Volumen des Niederschlags berech
Gehalt an berechnetem Rohrzucker, um I n_eten. Schon. die gefundenen Polarisa
daraus Schlüsse auf die Anwesenheit tlonswerte zeigten, daß es, wie bei 
und Menge des Kapillärsirups ziehen I Scho~ola.de, auch bei Marzipan nicht 
zu können. Der Wert für scheinbaren moghch 1st, dieses Volumen durch Rech
Rohrzucker wird gefunden durch cllnlti- nnng zu finden, da anscheinend durch 
P!ikation der Drehungsgrade vor Inver- / die ver~dtiedenen Konzentr~tionen der 
s10n mit 7,50; der Wert für berech- l Znckerlosu_ngen auch verschiedene Men
neten Rohrzucker durch '.\Iultiplikation gen_ der m den ~landein enthaltenen 
der Drehungsverminderung mit dem löshchen Stoffe herausgezogen werden. 
Faktor 5 65. 1 Da es uns zunächst nur darauf ankam, 

Der F~ktor 5,65 leitet sich folgender- Vergleichswerte zu erhalten, haben wir 
maßen ab : / dann das Volumen des Niederschlags 

Lösungen von 26 g reinstem Kandis- außer Betracht gelassen. 

(
20) . \ Schließlich wurde versucht, den Ge-

zucker zu 100 ccm 4 zeigten , halt an ,Stärkesirups mit Hilfe der 
vor Inversion + 34 38 o} 1 Juckenack sehen Tabelle 1) zu ermitteln. 

nach • _ n'iso Drehung, Zur möglichst genauen Bestimmung des 
·th· · D h ' ! löslichen Extraktes wurde die 1 o g der 

m: m eme re - ·· 1· h s b h . ursprung 1c en u stanz entsprec ende 
nngsvermmdern~~ 

46 06 0 
1 Menge fettfreier 'l'rockensubstanz mit 

. v • · . I emer gewogenen :\!enge (250 g) Wasser 
6Auso die~er Drehungsvermmderung von geschüttelt und filtriert. 25 ccm des 

4 ,?6 ?e1 ~~w~ndnng von 26 g Z_ucker j Filtrates wurden in einer Weinschale 
ergibt sich fnr eme Drehungsvermmder- abgewogen (Gew. a) und hieraus nach 
nng von 1 o = ~ =0,5644gZncker.1 der Weinvorschrift das lösliche Extrakt 

. 46,06 . 1 (Gew. b J bestimmt. 
Hieraus folgt, daß bei Anwendung von Nach der Formel (a - b): b = 2500: x 
10 g Substanz auf 100 ccm ( 20) auf- läßt sich das lösHche Extrakt in p2;t 

4 berechnen. Ans diesem Werte und der 
gefüllt nnd im 200 mm-Rohr bei 20° Polarisation nach der Inversion wurde 
polarisiert die Drehnngsvermindernng die spezifische Drehung des invertierten 
mit 5,644 multipliziert den Rohrzucker- Extraktes durch Rechnung gefunden 
gehalt in pZt angibt. und mit Hilfe der Juekenack'schen Ta-

Nach der Clerget-FormeI berechnet belle der annähernde Prozentgehalt an 
sich für eine Lösung von 26 g reinem Kapil!ärsirnp festgestellt. 
Rohrzucker eine Drehnngsverminderung · ,1-zt;;h; i. i·uters. d. ~fahr .. u. Genußm. 
von 45,98 °, woraus sieb, wie oben, der 1904 Band s, Seite 18. 
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I. Tabelle. Marzipan-Massen. 

Untersuchungsobjekte 

1. Feuchtigkeitsgehalt in pZt . . . 1· 

2. Fettgehalt in pZt . . 
3. Fettfreie Trockensubstanz in pZt 1 

4. Mineralbestandteile in pZt . . . . 

{ 

.A.lkahtat der { a) loshche Alkalitat 1 

5 Asche ftir in ccm S03 
· 100 g Sub- --;;-

stanz b) unlosl. Alkahtät 

Reine Massen rn 1 

Leipzig! J.fj_r. J. Nr.' 
II . 

I*) II**) 

13,10 11,70 
35,10 32,88 
5L,80 55,42 

1,58 1,ö5 

0,87 2,25 

- 1 ange-
: III '"li kauft , 

6401 

1 

6464 

11,48 17,47 13,74 , 12,76 
30,52 26,03 30,69 1 30,89 
58,00 56,50 55,57 56,35 
1,48 2,23 2,14 1:51 

0,75 4,50 3,25 1137 

J. Nr. 
II 

909 

12,05 
27,94 
60,00 

1131 

0,50 

f f Polarisation vor Inversion 

1 
B I einer Lösg. 10 100 b. 200 0 

. f e- l im 200 mm-Rohr 

4,25 ' 4,75 i 2,50 14,75 h),251 4,25 3,87 

: 1 

1+4,50'1+4,80o,+5,50' +4,50° +4,540

1

+4.800 +4,50" 
: 1,00 --1,2so,-1,soo-1,400 -1,460 -1,5401-~1,200 J 8 imm- desgl. nach Inversion 

6· l ~ng Scheinbarer Rohrzucker 
es I in pZt 

ll Zuckers ll Berechn~ter Rohrzucker 
rn pZt 

1 1 ' 1 33,75 36,00 1 41,25 33,75 34,05 , 36,00 1 33,75 

{

Untersuch-{ a) Refraktometerzabl . : 
7. ung des b; Kreis· sehe Reaktion 1 

Fettes c) Bellt"er'sche Reaktion 1 

1 1 

31,08 34,39 I 38,46 · 33,36 
64,5 0 ' 64,5 0 ' 64,5 0 65,5 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

33,93 
65,00 

0 
0 

35,86 
64,QO 

0 
0 

32,22 
65,00 

stark+ 
_stark+ 

*) Masse I hergestellt z.us 662/3 Teilen ab- Quetschen usw. mit 331/3 Teilen Zac.ker ver
gezogenen und getrockneten :Mandeln + 33 1/ 3 arbeitet waren 1 ohne vorheriges Trocknen. 
Teilen Zucker. j ***) Masse III hergestellt aus 60 Teilen rohen 

**) Masse II hergestellt aus 66·1/3 Teilen I Mandeln. nach dem Abziehen. Quetschen usw. 
rohen .Mandeln: welche nach dem Abziehen 1 'im kontinuierlichem Betriebe mit 40 T. Zucker. 

1

1. Feuchti 
1 2. Fettgeb 

.1 . Fettfrei 
~ 4. liineral 

i-1 A;;,~' 
D. 100 \ , 

: r 
' 1 !3e-

J 
stimr 

G. UD~ 

j de, 
1zucb 

\ l;nt 

7_ J su~~ 

\ Fet 

IL Tabelle. M a r z i p an - . .. w are 

l'"ntersuchungsobjekte 

1. Feuchtigkeitsgehalt in pZt 
2. Fettgehalt in pZt 

* Reine '*Reine 
Mar- 1 Mar-

* R - zipan zipan i Mar-
erne mit mit : zipan 

' lfar- 5 pZt 10 pZt . ange
zipan I Ka- 1 Ka- i kauft 

1 
p~lär-1 pi~lär- 1 

I s1rup 
I 

s1ru p 

8,38 7,34 1 9,27 5.90 
14ß4. 12,58 11,05 1512-1 

3. Fettfreie Trockensubstanz in pZt 1 76,78 ' 79,99 79.U8 78,80 
4 . .Mineralbestandteile in pZt . . 1,21 1,12 ' 1,06 1)13 

Alkalitat der a) loshche Alkalität 1 1 , 

;\!ar
zipan 

, J. Nr. 
II 

7756 

8,56 
]5,44 
75;00 
0185 

:Mar- 1Speise- i 
. , .Mar-

z1p~n , zipan 1 
J. Nr. 'J N , 

II . " r. 
rr 7201 7082 

6,85 9,56 
14181) 23.63 

' 78,35 66,80 
0,69 1.08 

' Ll.-: 
beck1 
Mar-< 
zip 

J. Nr 
II 

7624 

3,14 
21ßö 
751(0 
2,28 

5. { Asche für { in ccm S03 3,37 3,37 1 3,55 1,25 : 0,50 0,50 O,ö2 1,25 
100 g Sub- n ' 

stanz b1 unlosliche Alkahtat 1 7,12 ' 6,62 : 6,12 6,37 2,50 1,87 3.25 4,75 
f ( Polarisation vor Inversion 

einer LOsg. 1C J 100 bei 200 C , . , i 
1 Be- 1 im 200 mm-Rohr ~8,82'+8,86''+9,7~0,+9.300 -f-9,10" +9,36°+7,440, +s,181 
J st~~m- I desgl. nach Inversion ! . 218QO-l,500!_0,880I 2,34c' -o,soo'_1,46°i-2,i.t 0· -1,761 

6. l de~ \ Scheinba!er Rohrzucker 
i 66,15 , 66,45 : 72,90 , 69,75 68,~5 70,20 55,80 61,35 1 z k I m pZt uc ers l Berechneter Rohrzucker 

' in pZt 65172 58,59 59,9ö i 68,66 55.99 61.19 54,18 56.22 
{ Fntersnch-{ a) Refraktometerzahl , 65,0 o 65,00 ' 6b,5 0 1 ti4,QO 65,0° 65,20 6450 6510° 

7. ung des b) Kreis'sche Reaktion , 0 0 0 ' + 'r schwach + 0 --;--"scbwat'I 
Fettes c) Beltier' sehe Reaktion 0 0 0 + ; tschwac~ + 0 

1
..!..sehwael 

1 1 

:Ma
zipan 

,T. ~r. 
II 

7512 

6,42 
8,18 

85,40 
0,71 

0,62 

4,75 

+10,52 
-1,76 

78,90 

69,45 
6618 ° 

-+~ 
+ 
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III. Tabelle. Vers c 11 i e de n e .A.. m y g J. a 1 e e n - So r t e n. 

'*Man- Süße Süße Süße , Bittere Bittere 
Damas, Cali- Damas, Man- deln Pfir- Apri. Apri- cener 

I 
fornier I cener [~ ntersuchungsobjekte deln ,J. ~r. sich- , kosen- kosen- , A.pri- · .A.pri- Apri-(II.) TI kerne kerne kerne 

7;"U3 (K.) (0. S.J kosen- kosen- kosen-
kerne , kerne kerr:c 

1

1. Feuchtigkeitsgehalt in pZt . 14,66 30,60 16,94 
1 2. Fettgehalt in pZt . . . . . . . 33,14 42,36 46,46 54,73 55,32 33.99 54,15 49,47 
J 3. Fettfreie Trockensubstanz in pZt . . 32,20 27.04 36.60 33,25 32,6() 34))0 33,50 , 38,50 

4. liineralstandteile in pZt . . . . . . 2,02 2,60 . 1,64 2,24 l)G9 1,74 1,52 1.55 i 
I 

Alka\ität der 1 •) liisliche Alkalität 
5 Asche für in ccm !:K\~ 5,00 1/)U 0125 -!l7ö 1,75 1/23 1,00 0,75 · 1 100 g Sub- n 

stanz b) unlösl. Alkalität 5,00 5175 . 5lü0 5,50 8//5 5,70 1,50 ö,50 ,, r f Polarisation vor Inversion 
1 

ß I einer Lösg. 10 l 00 b. 20° 0 
i O,ßQO t0\260: '0,16( 1 sti~~- J im 200 mm-Roh~ 

G. J desgl. nach Invers10n 1:.0,00 11 :..01000, :_O,ooo 
) ~~~ \ Scheinba:er Rohrzucker ' 

I' 1 Zuckerst Berechne\~, p~~hrzucker 
4,50 1,95 1,20 

\ in pZt 3,39 1J7 0,90 · 
{ l; nter- J a) Refraktometer zahl . 6!,8 ß4,5 66,0 66,0 ti4,0 66,0 06,7 65,5 

7 sucbung b) Kreis'sche Reaktion 0 0 + + + + + + · des \ c) Bellier'sche Reaktion 0 0 + + -+- + + Fettes d) Jodzahl · 99,11 102;20 96,15 95,35 105,05 99,25 

* Dies0 Mandeln waren sehr frisch und feucht. 

p an •. waren. 

= .. 
1 ' .Mar- Mar- Mar- 1 Mar- M.ar- Mar-Ll.-: Mar- Mar- Mar- 1 Mar- . 
1 

beck1 
Ma-

! ~::St zipan- zipan- zipan- zipan- :\far· zipan- ~ipan- zipan-
zipan Wurst 

zlyan- zipan Bröd- BröJ.- Bröd- zipan Kar- kar- kar- ::Uan-Mar-< ,T. ~r. 'Wu;st,J. Sr.' chen chen' eben J. Xr. toffeln toffeln toffoln de!-zipai ll 
.T. Xr, J. Xr . J.Nr. IF J. ~r. J. Xr. J. ~r. II J. Xr. J. N"r. J. Nr. J. Nr II II 

7~17 7746 
creme 

II 7512 7553 7197 II 1l 11 538 II IT lI 

7624 
7642 76,4 7773 7633 96 118 

1 3,14 
6,42 5,04. 6)24 6,53 11,54 6,20 8,\8 1 5,12 8,10 6,~, 11,öO 8,00 6,00 
8 18 818! 8,03 12,ti7 17,71 9100 13,72 17,03 7,80 !G,46 12,80 10,46 15,64. 

21ßö 85)0: 86,12 85,73 · 80,80 1 70, 75 84,80 78,20 1 7 7,80 84,00 76.811 75,fü) 81,öü 78,36 
751(0 0,71 0)56 0,52 0,64 0.96 . 1,18 U.77 (1,fi'.') 0,46 1;15 0,98 0,79 0,88 
2,28 

1,25 0,62 0,60 '. 0,37 , 0,50 0,75 0,75 0,23 0\50 0,18 1,30 0,37 0,5() 0,25 

4,75 
4,75 2125 1175 ' 2,00 3,00 5150 1,7:3 2,37 2,00 4,50 2,62 4ß2 2,75 

i + 10,52 0 + 11,ßb 0' + 11,ßQO' +9, 70 C, + 7,32 ()· + 10,56 1 + 8.86 011 -71360+11 136o·+8.860-1-S,84t' -i- 10,42 o -t-912()0 
+s,1s• 
-1,761 -1,760 --0,340\ 1 0,QQO '-2,lQO'_ 2:200-1,420 -2,6J0!-2,2:)0- 01fö0! ·2,360-2165° ~ l 14Q0-21·";"ßO 

61,35 78,90 87145 87,00 . 72,75 54,90 79,20 6614:5 55:20 85,19 . 66,45 66,30 78115 69,00 

56.22 
69,45 67,87 65,60 : 66,74 53,81 67,75 6.\06 54,06 67 ,94 

1 
63,46 64,98 6G,85 . 671Gb 

6618 ° 66,0° 6510° 651QO . fö,00 . G5,50 65,fiO 
1 

65,QO 65,3° 65,0° 6.!,50 G!-,5° ' 65,QO 
fö,0° -4~ 0 1-scbwach + 

1 

0 0 0 -, + 0 0 0 0 
-;"""schwat'I + 0 ,-r-schwach + 0 0 0 + + 0 u u 0 
..!..eehwael 

"' lh,th<>lt A TilllHIO: 
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Die beiden oben erwähnten, in der I der Reaktion in zn untersuchenden Oel
Technik mit 5 pZt und 10 pZt Stärke- gemischen ist zn empfehlen, zunächst 
sirnp hergestellten llarzipane ergaben I durch Vergleichsreaktionen mit reinen 
nach dieser Methode berechnet 6,02 Oelen die charakteristischen Färbungen 
bezw. 8,97 pZt Kapillärsirup. Weitere I kennen zu lernen. ~ach nnseren Be
Untersnchungen hierüber sind zur Zeit funden ist es möglich, noch einen Ge
noch im Gange. halt an 5 pZt Pfirsich- oder Aprikosen-

kernöl zn erkennen. Hierbei ist zu er-
Untersuchung des Fettes. (7.\ wähnen, daß die Färbungen mit ge-

Bei der Untersuchung von :\<Iarzipan preßten Oelen bedeutend intensiver 
ist es von Interesse zu wissen, ob znr ausfallen, als mit extrahierten Oelen. 
Herstellung der Marzipanmassen nur Immerhin ist bei einiger Gebung auch 
Mandeln verwendet worden sind bezw. bei extrahierten Oelen noch ein Gehalt 
ob die Mandeln ganz oder teilweise von 5 pZt nachzuweisen, wenn man 
durch andere Amygdaleenkerne ersetzt die Kre,s'sche Reaktion so anstellt, daß 
sind. Zn diesem Zwecke wurden zn-1 man Phloroglncinlösung und Oe! zuerst 
nächst verschiedene Sorten Mandeln, 1 mischt und dann die Salpetersäure vor
Pfirsichkerne und Aprikosenkerne unter- sichtig zugießt. Es zeigt sich dann an 
sucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle der Ueberschichtungsstelle die charakter
III niedergelegt. Hieraus sowie aus istische Reaktion, welche entsprechend 
den Angaben in der Literatur (vergl. der Verdünnung nur noch eine himbeer
Benediet- utxer) ist zu ersehen, daß so- rote Farbtönung gibt. Bei der Bellier
wohl die Refraktometerzahl, wie auch' sehen Reaktion tritt bei Verdünnung 
die Jodzahl und die übrigen Konstanten die Reaktion erst kurze Zeit nach kräft
keine wesentlichen Aufschlüsse über die, igem Durchschütteln ein, gibt sich aber 
Anwesenheil von Pfirsich- oder Apri- auch hier noch deutlich durch eine 
kosenkernen geben. Dahingegen zeigen schmutzigviolette Färbung zu erkennen. 
die charakteristischen Farbenreaktionen 
nach Kreis 2) und Belfier 3) deutlich einen Mikroskopische Prüfu11g der fettfreien 
Gehalt an ];'firsich- bezw. Aprikosen-; Trockeunbstanz. (8.) 
kernen an. Da diese Farbenreaktionen Durch mikroskopische Untersuchung 
weniger bekannt sind, erscheint uns ist es möglich, fremde, ungehörige Zn
die genaue Angabe derselben von sätze wie Mehl, Erdnüsse, Kokosnüsse 
Wichtigkeit. usw. festzustellen. 

Il. Kreis läßt gleiche Volumen einer In den vorstehenden Tabellen sind die 
o, 1 proz. ätherischen Phloroglucinlösung, 'Ergebnisse unserer Untersuchungen zu
Oel und Salpetersäure 1,40 spez. Gew., sammengestellt. 
mischen, J. Bellier gleiche Volumen 1 . 
einer gesättigten Resorcinlösung in: Schlußergebwsse. 
Benzol, Oe! und ebenfalls Salpetersäure ' Für die Beurteilung von Marzipan 
vom spez. Gew. I,40. bieten die Bestimmungen des Wassers, 

Bei der Kreis'schen Reaktion, welche Fettes, Zuckers, unter Umständen auch 
bereits A, Chwolles •) mit Erfolg an- 1 der Mineralstoffe sichere Anhaltspunkte. 
gewendet hat, zeigt sieb die Anwesen-1 Ob die Marzipan waren den Anforder
heit von Pfirsichkeruen oder Aprikosen- ungen, welche die Vereinigung « Deut
kernen durch eine intensiv kirschrote I scher Zuckerwaren- und Sckokolade
Färbung, bei der Bellier'scben Reaktion Fabrikanten» hierfür aufgestellt haben, 
durch das Auftreten einer schön purpur- 1 entsprechen, läßt sich mit Hilfe der von 
violetten Farbe. Bei der Ausführung I uns beschriebenen Gntersuchungsmetbo-

--· ·- den bis auf den Gehalt an Stärkesirup 
') Vergl. Chem. Centralblatt 1902, II, S.157. sicher feststellen. Der Gehalt au Ka
'J Vergl. Chern. Centralblatt 1899, II, S. 453. 1 pillän,irup wird sich zwar nicht genau, 
') V ergL Chem. Centralblatt 1903, I, s. 422. i aber doch wie oben ausgeführt, in einer 
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f~r _die Praxis genügend gen'.'uen Weise I zeitig zu niederem Fettgehalt zu be· 
e1mit~eln lassen, so daß erhebliche Ueber-

1 
anstanden. Dies Resultat muß gegen· 

;hreü~ngeu des von der genannten über den Ausführungen des Gordian als 
ereimgung nachgelassenen Gehaltes I günstig bezeichnet werden. 

von _10 pZt des Znckergewichtes nach-
gewiesen werden können. 1 ~ ~~ - ~ 

Durch die Kreis'sche bezw. Bellicr-1 Ueber Jodglidine. 
sehe Reaktion läßt sich ein Ersatz der I Mitteilung aus der Pntersuohungsstelle 
::\landein durch andere Amygdaleenkeme von R. Weber in Dresden. 
erkennen und zwar ist ein Zusatz von I Das von Dr. Volkrnar Klopfer in 
5 pZt noch nachweisbar. , Dresden-Leubnitz hergestellte Jodeiweiß-

Die Frage, ob die Verwendung frem- t präparat ,Jodglidine» fst in letzter Zeit 
der Amygdaleenkerne als eine Ver- r mehrfach Gegenstand emgehender Unter
fälschun~ oder N~chahmung von Marzi- such~ngen in obengenannter Cntersnch
pan 1m Smne des Nahrungsmittel"esetzes I ungsstelle gewesen, und zwar erstreckten 
anzusehen ist, muß zur Zeit no~h offen I sich die Unte:suchungen einmal darauf, 
gelassen werden. Chu·olles ') gibt in Iden GesamtJodgehalt des P1äparates 
se_inem y ortrage an, daß wegen der festzustellen und and~rerseits darauf, 
Bitterkeit der Pflrsichkerne nur ein zu- 1 etwa vorhandenes freJes Jod nachzu-
satz his zn 5 pZt möglich wäre. Aus I weisen. .. . . 
demselben Grunde dürfte sich ein er- 1 Als zweckmaß1gste Best Immun g s -
heblicherer Zusatz von bitteren Apri-t method.e des. Gesamtjodgehaltes 
kosenkernen verbieten. Anders liegt I w~rde h1e_r dJe Behandlung des Jod
der Fall bei der Verwendung von süßen I ghdmes mit Salpetersäure von 1,5 spez. 
4prikosenkernen. Hier dürfte es ledig-• ?ew. bei Gegenwart von Silbernitrat 
l!ch darauf ankommen, ob ein ganz oder 1~ Bombenrohre erkannt und nach 
teilweise aus süßen Aprikosenkemen d1~ser Methode wurde, nachdem zahl
hergestellter l\Iarzipan dem nnr aus reiche . Versuche, auf anderem Wege 
Mandeln bereiteten hinsichtlich des Ge- zum Ziele zn gelangen, fehlgeschlagen 
schmackes ebenbürtig ist und sich ebenso ' waren, auch die Veraschung mit Soda 
wie letzterer verarbeiten läßt. Hier-

1 
nicht befriedigende Resultate gegeben 

über konnte bis jetzt Positives nicht in hatte, auschließlich verfahren. 
Erfahrung gebracht werden so daß I Das J o~glidine widersteht der Zer
über diesen Punkt nach weiteren Auf- s~tzung zJemlich kräftig, meist macht 
klärungen geforscht wird. Nach dem sICh eine zehnstündige Erhitzung auf 
di~ Fabrikanten von Marzipanmassen l ~5.0 nötig, um die organische Substanz 
WJe auch die deutschen Konditoren sich voll!~ zu zerstören und alles Jod als 
für die Verwendung von Mandeln ans-, Jo?s.1lber abzusch~iden. Der sich. hier
gesprochen haben, erscheint nns vor I bei 1m Rohr entwickelnde Dru.ck 1st ein 
der Hand ein Zu- bezw. Ersatz der g~nz bedeutender, das Arbeiten nach 
teue_ren Mandeln durch die billigeren I dieser Methode . daher au?h nicht ~ehr 
Apr1kosenkeme zum mindesten dekla- angenehm, da em Fehler 1m Glas leicht 
rationspflichtig. 1 zu einer gxplosion führt, doch war der 

Von den untersuchten 21 dem Handel ( Vmstand, daß .hierbei jeder Jodverlust 
entnommenen Marzipanen waren wenn ausgeschlossen 1st, ausschlaggebend für 
man von dem Gehalt an Pfirsich'. bezw, I die. Wahl der :.1Iet~ode. Im Rohre v:r· 
Aprikosenkernen absieht nur drei wegen bleibt n~ch beendigter Zersetzung eme 
zu hohem Gehalt anStärk~sirup bei gleich-! kl~re, mt ~asser mischb_are Flü~sigkeit, 

wahrend sich das J ods1lber dicht ab-
- - - · scheidet und nach dem Erhitzen mit 

5) Vortrag von A. Ohwolles, gehalten auf der f salpetersäurehaltigem Wasser und Aus
Hauptversa'."mlnng . ,Deutscher Zuckerwaren- 1 waschen im Gooch-Tiegel leicht gewogen 
nnd Schoko,ade-Fabrilran!en, am 21. Juni 11)()6 .. werden kann. 
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ZurBestimmungetwavorhandQnen:etc., und er bildet eine Datura ab. 
freie n J o d s wurde das Präparat zu- 1 Ibn Sina und die andern araber er
nächst einer vierundzwauzigstündigeu , wähnen eine Droge G u s z ( Guigues*) 
Behandlung im Dialysator unterworfen, schreibt Je uz oder J ao uz) Met sei 
wobei .Tod überhaupt nicht in Lösung I oder Masil, ein Narcoticum, dessen 
ging, ferner wurde es der Einwirkung Stammpflanze Datura Mete! L. in 
verdünnter Säuren und von Alkohol , Aegypten gebaut wurde und noch jetzt 
unterworfen, ohne daß mehr als ganz I im ~ildelta viel verbreitet ist, übrigens viel 
geringe Spuren in Lösung gegangenen I gebraucht wurde. Erst durch Störck's 
Jods nachzuweisen waren. Ebensowenig, Arbeiten dürfte um 1702 neben anderen 
vermochte Verdauungsflüssigkeit bei N arcoticis S tr am o n i um anstatt der 
Körpertemperatur in zwölfstündiger Ein- 1 <Indianischen Art, in den Arzneischatz 
wirkung freies Jod abzuspalten. Das : eingeführt worden zu sein. Sie ist, 
Jodglidine muß daher als feste um die Zeit schon die «gemeine Da
Jod eiweiß verbindnng angesprochen' tur a bei nns, eben nicht rar in Deutsch
werden. , land uud stehet hin uud wieder an den 

'trockenen Orten,. Daß tatsächlich nnr 
Methel. 1 die ,rauchen», d. h. rauhen Stechäpfel, 

In der von Herrn Dr. Titnmann richtiger die Samen darin, und zwar 
beabsichtigten und in Nr. 27 dieser, ,mehr zur Unlust als in der Medizin 
Zeitschrift begonnenen schätzenswerten gebraucht» wurden, geht aus folgendem 
Bibliographie der Taxen (ich ge-'aberteuerlichen Bericht ans dem Jahre 
statte mir zu bemerken, daß ich, so- 1770 hervor, den ich, weil er auch 
weit ich sie irgend für der Erwähnung ' noch dafür spricht, daß man an die 
wert hielt und glaubte, ihnen Raum : N n x Met h e l dachte, hersetzen will: 
geben zu dürfen, sie in meiner, von Wenn die Weiber in Goa einen Ver
Herrn Dr. Tunmann zitierten «Geschichte, liebten außer ihrem eigentümlichen haben, 
der Pharmazie» vom XV. Jahrhundert so pflegen sie ihren Männern den Samen 
ab übersichtlich hintereinander unter , einzugeben, welche sodann al!erley 
<Taxen» aufgezählt, übrigens unter I närrische Dinge oder gestus machen 
«Handel» oder an sonstigen in betracht und die Sinne verlieren, da sie denn 
kommenden Stellen erwähnt habe) finde i genug Zeit zu courtoisieren haben. Wenn 
ich in dem Preisverzeichnis unter 1550 1 man aber solchen Personen die Hände 
Nux Metella als Nux vomica, und Füße ins Wasser tuncket und braf 
Sem. Strychni erklärt. F,s handelte mit Tüchern reibt, so werden sie wieder 
sich hier sicher nur um l\I et h e 1, eine restituiert. Indessen will ich es keinem 
Droge, die als ein «Stechapfel» an- raten, solchen Spas zu machen, indem 
zusprechen ist, und die schon 1582 in klägliche Exempel davon vorhanden 
der Frankfurter Taxe wiedererscheint. sind.» Ein Apotheker G. E. A. Promnitz 
Auch Ji'lüdigr,,· folgert aus pflanzen- scheint als erster 1815 chemisch die Blät-
geographischen Erörterungen, daß es ter untersucht zu haben. Schelen~. 

sich um Nux Stramonii pe:'egrinf/ Verfahren zur Rclnlgnng von Kanipher. 
handelt. Dat.ura Stramon1um sei D.R.P. 164507. Kl.12o. Dr . .A.Hesse,Berlin. 
noch zu wemg bekannt gewesen, um ) Der Karnpiler wird in Schwefelsäure gelöst, die 
in betracht zu kommen. Wenig später' Lösung zur ~ersetzll?g der Ve_r~nreinigungen 
als die Taxe berichtet Tabernaemon-1 schw~ch erwarmt, die Verunre~mgungen . und 

.. ff l , Zerset.zungsprodukte durch Dekantieren, Filtrieren 
tani,s: St e Ch a P e ode1 Ra U Ch· oder Ausschütteln entfernt und aus der Schwefel
a e p ff e 1 heißt griechich ;;iagax6x~a).op 

I 
säurelösung der Kampher durch Verdünnen mit 

oder fJaevx6uaJ.ov (Belagstellen finde ich "'.asser o_der durch Extrahieren mit ii:eeignete!l 
nicht) lateinisch Stramouia Pom um I.ösungsIDitl_eln gewonoen. Durch Verdunnen mit 

, ' · ' 1 Wasser erhält man den Kampher als fempulver~ 
sp1nosum, wegen serner rauchen igen weißen ~iederschlag, der den Vorzug hat, 
stechenden Aepfel, N n x Mete 11 a, beim Lagern nicht zusammenzubacken. .A. St. 
welsch Po mo spinoso, Paracocali 1 - *)rll seTnen «Noms Arabes1i. 
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Von der i ärztlichen Hochschule, eine sehr instruktive 
Milchhygienischen Ausstellung I Darstellung der Chemie und Bakterio-

zu Dresden 1907 1 logie der Milch sowie der Krankheiten der 
r d E d A t 1907 . • täd . h I Iandwirtschaftlichen Nutztiere, besonders der 

11 er ~n e ugus im 8 tisc en I Kuh, vor. Von den statistischen Tafeln sei 
Ausstellungspalast zu Dresden abgehaltenen h" d" f I d ·tg t ·1t d h 
M . 1 hh · . h ' ter 1e ogen e m1 eei, aus er ervor-

1 c yg1en1sc en Ausstellung führte ht · t b · d d" z·· ht d 
I I p f Kl · . ge , w10 nu z nngen ie uc ung un 

err ro essor Dr. immer, Direktor des H lt 1 · t f""h" y· h · t 
H · · h 1 t·tuts d D d Ti I a ung nur eis ungs a 1gen 1e es 18 : ygiemsc en ns I er res ner er-

Milch 
Futter- Butter-Butter 

1 
kosten pro preis 
Pfd. Butter 

Pfd. P!d. Öre Öre 

l. Alling. 

Schlechteste Kühe {t 5861 205,3 115,6 } 92 3111 139,0 112,0 

Beste Kühe {2 5266 234,4 62,6 ,} 92 78tl2 300,0 58,0 
1 

II. Vejen. 

Schlechteste Kühe . { t ' 5163,3 162,2 128,2 } 92 
3973,4 132,9 l20,l 

Beste Kühe {g 15481,7 543 55,7 } 92 9945,0 370 56,6 

Die zahlreichen Bakterienkulturen waren • J m p f s toff A ist eine gebrauchsfertige 
nach folgender Einteilung angeordnet: 1 Au!schwemmung von Menschentuberkel-

1. Normale fast in jeder Milch enthaltene I bazillen, die durch mehrstündiges Erwärmen 
Arten (Milchsäure-, Buttersäure-, Ileubazillen).

1 

auf 52 bis 53 ° C eine Abschwächung er· 
II. Nur unter außergewöhnlichen Verhält· litten haben. Hiervon erhalten ältere Tiere 

nissen in der Milch auftretende Bakterien: 1 subkutan Kälber subkutan oder intravenös 
A. Bakterien der Milchfehler.. Sie bewirken l 5 ccm (~ntsprecbend 10 mg zwischen Fließ-

.Aenderung der Farbe, der Konsistenz, des Ge-
1 

. t k t T b k lb ·11 ) · schmackes. papier ge roc ne er u er e az1 en e1nge· 
B. Krankheitserreger in der Milch: Tuberkel- ! spritzt. Einmalige Vorbehandlung genügt, 

bazillen (Typus humanns und bovmus), «Säure· sogar Heilung nicht zu vorgeschrittener Fälle 
feste», ::Milzbrand-1 Typhus·, Paratyphus-,Cholera-, ist beobachtet 
C1.,oli-Bazillen, Streptokokken, Streptococcus aga-, · 
lactiae contagiosaE: {Erreger des «gelben Galtes»), ' Impf 8 t Off B enthält Menschentuberkel-
Galactococcus vers1color(Ilaufenkokkus der Euter- 1 b .11 d V" 1 d h 3/ Jahr 
entzündang). az1 en, eren 1ru enz urc 4 e 

. . . . . dauernde Passage durch Molche herabgesetzt 
Von zwei Spitzgläschen enthielt das eme wurde. Solche 'fuberkelbazillen wirken dann 

Milch, die durch ~aeterium prodigi~s~m, das auf Säugetiere ähnlich wie abgetötete 
andere solche, die durch BlutbetmIS~hung Säugetiertuberkelbazillen. Impfgabe: 5 ccm 
rot ge(äxbt war. In. erstere~ _waren Jedoch = 10 mg Tb. Die subkutane Impfung 
nur die oberen Schichten rötlich, während ist der intravenösen vorzuziehen. 
in letzterem sich das dunkelrote Serum mit 
den Blutkörperchen zu Boden gesetzt hatte ; 
also ein deutlicher Unterschied! 

Besonders eingehend war die Wirksam
keit des «Dresdner Verfahrens» der 
Tuberkuloseschutzimpfung darge· 
stellt. Zur Zeit werden 2 Methoden bezw, 
Impfstoffe angewandt. 

Bis jetzt sind ungefähr 400 Kühe mit 
Impfstoff A und 100 mit B behandelt mit 
vollbe!riedigendem Erfolge, da sämtliche ge
schlachteten Tiere, auch die zur Kontrolle 
mit lebenden Rindertuberkelbazillen infizierten, 
frei von Tuberkulose waren. Jährliche 
Nachimpfung wird empfohlen. 
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Aus einer Tafel über das Bang'sche geklärt hat. Von der klaren Flüssigkeit 
Tuberkulosetilgungsverfahren sei werden sofort 40 ccm in ein gewogenes 
auszugsweise angeführt, daß vom April 1893 Kölbchen gebracht und freiwillig der Ver
bis Dezember 1903 von im ganzen 16 530 dunstung überlassen. Der Rückstand wird 
Beständen 10344 geprüft wurden, und daß von : auf dem Wasserbade getrocknet und ge-
380 487 probegeimpften Tieren 933201 wogen. Gewicht des Rückstandes mit 25 
= 2415 pZt reagierten. Lge. (Dresden.) vervielfältigt ergibt den Prozentgehalt des 

_ _ _ .. _ , Extraktes an Hydrastin. Nach dem Ent-

1 

wässern der ätherischen Lösung mittels Tra· 
Ueber die Zusammensetzung gant sind die 40 ccm schnell abzumessen 

des Ichthyol. , und in das gewogene Kölbchen zu bringen, 
In Ergänzung der Notiz in Nr. 49 d. z.' da bei hydrastinreichen Extrakten das Aus

teilen wir auf Wunsch der Jchthyol-Gesell-1 kristallisieren des Alkaloids bald erfolgt. 
schalt mit, daß das Ichthyol ( wie sie in ' Man kann auch so verfahren daß man 
~iner Antwort auf die betreffende Veröffent- 10 g Extrakt im gewogenen E;/enmeyer
hch~ng . von Dr. II. ,,on Ilayek auch I Kölbeben im Wasserbade zum dicken Ex
bereits m Pharrn. Ztg. 1907, 994 ver- trakt eindampft dann 1 5 ccm Salzsäure 
öflentlicht~) kein_eswegs d~rartige Schwank- 1 (121/2 proz.) zu~ibt und' nun auf genau 
ungen zeigt, wie von diesem Autor an· 120 g mit Wasser auffüllt worauf man wie 
gegeben werden, daß sie aber auf eine ein. oben fortfährt. ' -t~-
gehende Widerlegung verzichtet, weil Herr j 
1.:on Hayek AngestellJer . einer Konkurrenz- 1 
lirma und daher Partei sei. Schriftleitung. i Untersuchung der Frucht von 

1 Styrax Obassia 
1 Siebold und Zuccarini. 
•

1 

Y. .Asahina (Journ. of the pharm. Society of 
Japan 1907, Nr. 306) entzog der Frucht

Extractum Hydrastis fluidum schale einen Körper, von der Zusammen-
!. lt D G II l · A h z· setzung: C6Il11051 den er Styrac1t nennt; 

Zur 
Hydrastinin-Bestimmung im 

emp 1e r. · ey m pot ,- tg. 1907, 1 derselbe ist leicht löslich in Wasser, verdünntem 
907 folgendes Verfahren: Alkohol, schwer löslich in starkem Alkoho~ fast 

In einem geräumigen und gewogenen ~nlös~fc~ in . Ae~er, Benzol. Der Geschm~ck 
/1., z . K""lb h d 10 d JSt sußlich-b1tterlich; der Schmelzpunkt hegt ',Ir enmeyer- o c en wer en g es I bei 155 o. , 
Fluidextraktes mit 20 ccm Wasser verdünnt ' 20 
und der Inhalt des Kölbchens bis auf etwa! [x] D = - 71 , 

720
• 

10 g eingeengt, dann werden 1,5 ccm Die wässerige Lösung reagiert neutral; der 
121/2 proz. Salzsäure zugegeben und nach Körper. gibt k~in~ Zuck~rreaktion (auf_ Phenyl
vö1ligem Erkalten genau bis auf 20 g auf- hydrazm, Fehhn:g sehe ~?sung), auch n~cht .nach 

.. . 1 dem Kochen mlt Salzsaure. Ammomakalische 
gefullt. Nunmehr werden 0,5 g Infusorien- tlilberlösung wird beim Erwärmen durch Styracit 
erde*) zugegeben, kräftig geschüttelt und , lernht reduziert; die wässerige Lösung wird 
durch ein trockenes Filter von 5 ccm weder durch Bleizucker, noch durch Bleiessig, 
Dui-chmesser abfiltriert. 1() g des Filtrats 1 ~chi aber daro.~ ~leiessig nn? Ammon~ak _ge-

. . . fallt; durch gewohnhche Hefe wird StyraCit mcht 
werden m em Arzneiglas v~n 100 ccm vergoren. Beim Erhitzen des Styracit mit Jod
Inhalt gebracht, 4 ccm Ammomak (10 proz.) wasserstoffsäure ging ein schweres Oel über, 
und 25 ccm Aether zugefügt, einige Minuten das sie~ ~.urch ~iedepunkt u~d Jodge?alt als 
kräftig durchgeschüttelt, alsdann noch 25 ß-Hex1I1o~ur erwies; deshalb ball .Asah,na den 
ccm Petroleumäther (Siedepunkt 50 bis 7 50) Styracil !ur dem Manmt nahestehend. . 

T • • • • • Ans den Samenkernen von Styrax Obassm 
zugegeben. Nun wird wieder em1ge Mmuten erhielt Verf. 32

1
6 pZt fettes Oel, welches fol

Jang stark geschüttelt, dann 1,5 g Tragant- gende Kennzahlen aufwies: Spez. Gew. = 0,974. 
pulver zugegeben und wieder so lange : - Säurezahl ~ 9,0. - Verseifungszabl = 180,0. 
kräftig geschüttelt, bis sich die Flüssigkeit -Jodzahl= 127,0. - Hehner--Zahl = 91,0. s. 

*) Terra silicea, geglüht, von E. Merck. 1 -· - - -- ~ 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0
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Ueber Columbin. 
1 
durch die Destillation ebenfalls entfernt, 

Die Oolombowurzel enthlilt bekanntlich aber die Reaktion kann trotzdem nicht 
Oolumbin; nach Angabe einiger Forscher I weitergehen, weil das Emulsin durch die 
soll sie Oolombosäure enthalten. Diese An-1 hohe Tempe~atur zer~tört wird .. Setzt ~an, 
gabe ist nach Untersuchungen von Ulrich nachdem keme Blausaure mehr 1m Destillate 
jedoch nicht · richtig. Er stellte fest, daß nachweisbar ist, der erkalteten Mandelmasse 
die Colombowurzel keine Colombosäure ent- 1 Em~l~in in Form süß~r Mandeln zu und 
hält; diese entsteht erst wenn man die destilliert nochmals mit Wasserdampf, so 
unvollständig extrahierte Colombowurzel mit I erhält. man durch _die zweite Destillation 
Alkalien behandelt. Für das Oolumbin er- etwa 5 pZt der bei der ersten erhaltenen 
mittelte Ulrich auf grund von Analysen I Blausäure und entsprechende Mengen Bitter-
und Molekulargewichtsliestimmungen die I mandelwasser. Iv. 
Formel: 02sllso09 Im weiteren Verlauf I Südd. Apoth.-Ztg. rno;-, 496. 

der Untersuchung, die I!'rey fortsetzte, 
ergab sich, daß das Oolumbin als ein lakton-1 Zur Ecgoninbestimmung in 
artiger Körper einer einbasischen Oxysäure: 1 Java-Koka. 

OH Wie }.[. Greshoff in Pharm. Weekbl. 
027H3001<000H l 1907, 961 mitteilt, wollte er ein bequemes 

der Co)ombosänre (Schmp. 220 O) aufzu-1 Verf~re~ zur Bestimmun_g des Gehalt~s an 
fassen 1st. Es enthält 2 alkoholische oder Ecgomn 1m Rohkokaalkalo1d und den Blattern 
phenolische Hydroxyle (Diacetylcolumbin I finden, da der Gehalt an Ecgonin den Wert 
Schmp. 218 o;, so daß die Formel in i der Blätter bestimmt. Das Gesamtalkaloid 

CO , ist wohl hauptsächlich ein Gemenge von 
(0

27
H

2 
O ) / 6 1 Oinnamoyl- und Benzoyl-Kokaln. Dieses 

6 5 ~(Oll)
2 

wird erst auf Ecgonin verarbeitet, aus wel-

aufgelöst werden kann. Aus der Menge I ehern dan~ das reine Ben~oyl-Methylecgon!n 
des addierten Brom ergibt sich, daß Columbin I oder Kokam gewonne°: wird. Versuche, m 
4 Doppelbindungen im Molekill enthält. 1 den Blättern selbst eme Spaltung der Al-

~1 h d All „ t A th _ Tr 1907 , kaloide herbeizuführen, ergaben nicht den 
L.J,sc r . . gem. oserr. po . rer. 'I „ eh EI D h lb ß „ h 87 u. 103. Sv. gewuns ten r olg. es a mu zunac st 

. das Gesamtalkaloid möglichst rein aus den 
Zur Darstellung des Bitter- Blättern erhalten und dieses dann in salz-

mandelwassers I saures Ecgonin verwandelt werden. 
macht Rosenthaler folgende Bemerkungen. Da die Java-Koka wohl ausschließlich 
Die bei der Darstellung des Bittermandel- ' zur Gewinnung von Koka'in verwendet 
wassers vor sich gehende Einwirkung von wird, so schlägt Verfasser nächst der Be
Emulsin auf Amygdalin macht bei einem I stimmung der Gesamtalkaloide folgendes 
Gleichgewichtszustand Halt. Die Erklärung I Verfahren zur Ermittelung des Ecgonin vor: 
dafür hat man zum Teil darin zu suchen, Das gewogene Gesamtalkaloid wird wäh
daß das Enzym bei einer bestimmten Kon- ; rend einer Stunde mit 30 fach verdünnter 
zentration der Spaltungsprodukte eine Wirk- 1 Salzsäure und einer gleichen Raummenge 
ung nicht mehr ausüben kann; bei manchen I Wasser in einem Kölbchen mit Rückfluß
Enzymrnaktionen mag auch ein Gleich- kühler gekocht. Nach der Abkühlung fil
gewicht dadurch zustandekommen, daß das I triert man durch ein kleines Filter, wäscht 
Enzym auch die jeweils umgekehrte Re-

1 
Kölbchen und Filter mit wenig Wasser nach 

aktion herbeizuführen vermag. Es steht und schüttelt die Flüssigkeit zweimal, jedes
feet, daß das Emulsin durch die Spaltungs- 1 mal mit der gleichen Raummenge Aether 
produkte des Amygdalin nicht zerstört wird, aus. Die wässerige Flüssigkeit verdampft 
da ein Fortschreiten der Reaktion erfolgt, 1 man auf dem w„serbade in einer gewo
wenn man durch Aether den Benzaldehyd genen Glasschale zur Trockne. Nach ein
aus dem Reaktionsgemisch entfernt. Bei 

I 
stündigem Trocknen bei 90 bis 95 ° wird 

der Darstellung des Bittermandelwassers , nach Abkühlung in der Trockenbüchse ge-
worden zwar Benzaldehyd und Blausäure' wogen. _ t.,.._ 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0
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Eine Methode zur Bestimmung' Die Handelswar~ besitz! k_lare, hellgelbe 
. · , Farbe Das Vorsieden wird m der (<Zucker-

der Bleizahl 1n Ahornsirupen pfann~» vorgenommen, bis das Produkt 
und Ahornzucker. . 'körnige Beschaffenheit zeigt, und dann gießt 

A. L. Winton und J. Lehnkrmder man es beiß in Formen. Die Industrie ist 
schlagen eine Methode vor, welche auf der I von reinlicher Verarbeitung und von den 
bekannten Tatsache beruht, daß basis?bes Witterungsverhältnissen abhängig. Bei be
Bleiacetat in reinen. Ahornprodukte~ em~n ständiger Lufttemperatur fließt wenig oder 
umfangreichen ~iederschlag hervorbrmg~, m gar kein Saft, die geeignetsten Bedingungen 
mit Rohrzucker verfälschten Erzeugmssen ' sind abwechselndes Frieren und Tauen, 
aber nur einen Niederschlag von verhältnis- 1 mäßig warme Tage, denen kalte Nächte 
mäßig geringem Umfange erzeugt. Man folgen. Die durchschnittliche Jabresproduk
fällt eine Lösung ·von 25 g des zu unter- tion an Ahornzucker in Kanada beträgt 
suchenden Materials mit 25 ccm von nor- etwa 17 804 825 Pfund, entsprechend einem 
malern basischem Bleiacetat, bringt auf Geldwert von 1 7 80 482 Dollars. Von der 
100 ccm, filtriert und bestimmt die in Behörde sind seit kurzem Verfahren aus-
10 ccm des !iltrate~ ent?altene ~leimenge. l gearbeitet worden, welche nicht nur den 
Der Unterschied ergibt die zur _BIidung d_es, Zusatz von Glykose und künstlichem Aroma, 
Niederschlages verbrauchte Ble1menge, die, sondern auch von Rohr- oder Rübenzucker 
in Prozenten des untersuchten Materials aus- zu Ahornfabrikaten nachzuweisen gestatten. 
gedrückt, die <Bleizahl» bildet. Die von Auch die Nahrungsmittelgesetzgebung wurde 
den V erff. für reine Sirup proben enthaltene nach dieser Richtung hin erweitert. 
,Bleizahl» stellte sieb auf 1,2?; während Ztschr. f angew. 0/um,. 1907, 1124. 
sie bei verfälschten Proben zwischen 0,02 

Btt. 

und 0,92 schwankte. Btt. 
Ztschr. f. angew. Chem. 1907, 1124. 

Zur Prüfung der Mennige 
empfiehlt Dr. E. Piesxcxek in Pbarm. Ztg. 

Die fabrikmäßige Darstellung 1907, 922 folgendes Verfahren: 
von reinem Ahornzucker und In ein hinreichend geräumiges Stehkölb-

. • chen· gebe man 25 ccm.;.einer Mischung 
Ahornsirup und die ~edeutung gleicher Raumteile offizineller Salpetersäure 

dieser Industrie. und Wasser, erhitze fast zum Sieden und 
Nach Mitteilungen von S. A. F'isher trage allmählich 4 g Mennige ein. Die 

beginnt die Zuckergewinnung. mit dem Pro-1 Flüssigkeit wird noch ~twa 1 ~inut~ im 
zeß des «Zapfens~. Es fließt der Saft 

I 
Sieden erhalten und hierauf mit remem 

durch eine in den angebohrten Splint des 3 proz. Wasserstoffperoxyd in kleinen Men
Ahorns eingesetzte Ausflußröhre tropfenweise, 1 gen versetzt. Es erfolgt sofort unter Auf
je nach dem Wetter und der Tageszeit, in ! schäumen Reduktion des Bleiperoxyd und, bis 
Eimer, von. de~en er in das Saftfaß .~nd auf geringe tonige Auss~heidungen kla~e, far.b
aus diesem m emen großen Safttank gefubrt lose Lösung. Unbedmgt erforderlich 1st 
und daselbst möglichst kühl gehalten wird. ' es die Probe einige Zeit im Sieden zu er
Hierauf wird er eingedampft, in Sirups- ' h.iten, da sonst leicht kleine Mengen Blei
kästen absitzen gelassen, bezw. in einer oxyd im Rückstand bleiben. Der Rück
Pfanne zu Zucker verkocht. Alle zur Ver- stand wird auf einem bei 105 o getrook
wendung kommenden Gefäße sollen aus neten und gewogenen Filter gesammelt, 
Zinn oder verzinntem Metall bestehen. Wäh- mit heißem Wasser gewaschen, getrocknet 
rend der Verbeitung wird der Saft mehr- und gewogen. 
mals durch Filzfilter filtriert, um alle Un- 1 Die in dem Wasserstoffperoxyd ge
reinheiten zu entfernen, welche Dunkelfärb- wöhnlich zur Haltbarmachung zugesetzten 
ung verursachen und _das A~oma zerstören. Spuren Salzsäure sind hierbei belanglos. 
Die Verdampfung geschieht mittels trockenem, H. M. 
klein gespaltenem Holz. Das Abfüll?n auf 
KanJ1en erfolgt kalt, höchstens bei 38 °. 
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Zum Nachweis des Furfurol ; der Oladding'schen Harzbestimmungsmethode 
im Harn ' analog ist, In die ätherische Lösung gehen 

gibt E, Nico/as (Chem,-Ztg, 1907, 375): ilie unverseifba~en Besta~~teile mit ~ber, 
ein neues verfahren an das auf der Bild- , Er behandelt die neutrahs1erte alkoholische 
ung des Furfurol mit 'Salzsäure und auf; Seifen1~.sung mit gep.u_lvertem ~ilbernitrat in 
seiner Eigenschaft mit dem aus den Indoxyl- , d~r War.me und !ül)t dann 1:ut Aether au_!, 
verbindungen gleichzeitig entstehenden lnd-, Dte germgen Mengen Oels~ure oder. die 
oxyl ein Kondensationsprodukt zu liefern, 1 eventuell v~rha:1dene1: ßarzs~uren bestimmt 
beruht, Der Harn wird mit dem gleichen 1 ~r durch Titration m,t verdünnter alkohol
V olumen Salzsäure zum Sieden erhitzt 1 1scher Lauge nach Abdunsten des Aethers. 
schnell abgekühlt und mit ein wenig fluore; 'B~i einem ~eh~lte von 5, pZt an Unver
zierendem Benzol geschüttelt, dem etwas I se1fbarem bei emem t_echmschen !(no?ben
Indigo zugesetzt ist, Die Benzollösung wird I fette brauclit noch rncht an absrnhthchen 
mit de.stilliertem w aBBer gewaschen, voll-

1 
Zu~atz von '171'. ollfett gedacht zu. werde~, 

kommen eingedampft und der Rückstand mit I weil a~ch Abgänge aus Leimfabr1ken mit 
einer Alkalilösung aufgenommen. Diese löst verarbeitet werden. - he. 

das Furfurolindogenid und läßt Indigoblau 1 

und Indigorot ungelöst, Beim Schütteln I Der Gehalt an Zinn im Inhalt 
mit einigen ccm Benzol geht das Indogenid I K b „ h 
in dieses über und erzeugt eine starke grüne ' VO~ ~n~erven UC se~, 
Fluoreszenz. Diese Reaktion ist äußerst ) Pflanzhche tiensehe Konserven m ver
empfindlich, Ver/, konnte zeigen, daß der I zin~ten Eise_nbüchsen en~halten im Liter 
normale Harn verschiedener Tierarten beim I meist 100 blS 150 mg, m der Regel nur 
Erwärmen mit konzentrierter Salzsäure Fur- J 50 bis 100 mg Zinn. Ausnahmsweise wur
furol liefert und daß dieses aus den darin Iden höhere Werte gefunden, deren Ungiftig
enthaltenen Glykuronverbindungen stammt. / keit noe~ nieht er~iese~ ist, U~te~ wel
Die Menge des entstehenden Furfurol ist i"hen . Bedmgungen löst ."ch nun ~mn . ~s 
sehr verschieden ebenso wie die Linksdreh- hat sich ergeben, daß m Blechbüchsen, die 
ung im Polari:iieter; bei den Pflanzen-1 '(• bis 2 _pZt Weinsliu:elös~ng enthie!ten, 
freBBern ist sie größer als beim Menschen I sich 500 blS 1000 mg Zrnn ,m Monat lösen, 
und Hunde -he, 

1 
wenn der Verschluß kein absolut dichter 

' ---- -- - . ist und der Sauerstoff der Luft auch nur 
'wenig Zutritt bat Wurden die Büchsen 

Zur Bestimmung der J kunstgerecht in einer Fabrik verschlossen, 
unverseifbaren Bestandteile der 

I 
so war die Lösung des Zinn sehr gering, 

Fette I Mit diesen Versuchen stimmt jedoch die 
macht im Anschluß an den Artikel von I Erfahrung nicht überein, daß bei Konserven 
Schicht und Halpern (vergl, Pharm. 

1 
mit zweifellos genügendem Säuregehalt auch 

Zentralh, 48 [1907], 997) G. ~Meyer (Chem.- bei ungehindertem Zutritt des Sauerstoffs 
Ztg, 1907, 423) darauf aufmerksam, daß I der Luft keine sehr erhebliche Lösung des 
die dort angegebenen Fehler der bisherigen I Zinn statthat, Als Grund hierfür wurde 
Methoden auf der geringen Löslichkeit der I gefunden, daß die Büchsen zum Teil mit 
cholesterinartigen Körper in Petroläther be- \ einem guten Lacküberzug versehen sind, daß 
ruhen. Diese Körper bilden in wasser- I Fleischkonserven eine nicht unerhebliche 
baltigen Lösungen Hydrate und werden Fettung der Büchsenwand aufweisen und end
deshalb nur in dem Maße, als sie sieb I lieh, daß bei eingedickten Fruchtsäften, die 
dissoziieren, vom PetroJäther aufgenommen. 1 vermöge ihres starken Säuregehaltes leicht 
Dagegen bestätigt er, daß zur vollständigen i Zinn lösen könnten, wohl auch der Zucker 
V erseifnng der Fette nur eine einmalige ( als reduzierende Substanz, also als Sauer-
Behandlung mit alkoholischer Lauge genüge, 1 stoffbinder, eine Rolle spielt, L. 
Aus diesen Gründen wendet Verf. in seinem I Deutsche Med. Wochenschr. 1905, 1861. 
Laboratorium zur Bestimmung der unver- 1 

seifbaren Substanzen eine Methode an, die 1 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber Hyssopus officiualis. 
1

• dünnwandig bleiben und hier reißt e: leicht 
• • 1 ab, so daß er auf dem Querschmtt zer-

Ilerba Ilyss?p1 :· bei uns o?sole~ _und I klüftet erscheint und man an der Oberfläche 
n~r als Volksmittel. 1~ Gebrau~h, .m e1mgen , des Organes Korkschuppen vorfindet. . 
La~dern noch off1zmell - 1st .m neuerer , Der vierkantige, aufrechte Stengel ist gar 
Ze1t unter großer Reklame als Mittel gegen nicht oder nur nahe den Infloreszenzen ver
Lungenleiden verkau~t wo~den. D~ ein-

1

1 

ästelt und mit meist zweizelligen Haaren 
g~hendere Angaben uber ~ie Droge m .. der besetzt, die an den Ansatzstellen etwas an-
1:tteratur fehlen!. mach_t , _Tunmann uber , geschwollen zu sein pflegen. Vereinzelt 
diese Pfl~nze nah~r~ M1tledu~gen. Der zu '! finden sich auch drüsige Köpfchenhaare und 
den Labiaten gehonge'. _40. bis 70 ci:n hohe Oeldrüsen. Infolge Zerreißens der Zellwände 
Stra~ch Hyssopus offrnm_alls L_: . wird zur J ist der Stengel oftmals hohl. In getrock
<?e.wmnun~ der Drog~ lil Thurmgen kul- netem und im Spiritusmaterial trifft man in 
tn:iert. D'.e 1:flanze 1st ausdauernd und den Epidermiszellen des Stengels große 
wird 10 bis fo Jahre hmdurch geerntet. 1 Mengen kristallinischer Körper an. Die sitz. 

Stamm und Wurzelstock zeigen anatom... enden oder ganz schwach gestielten Blätter 
isch denselben Bau. Beide führen in der / sind ganzrandig, schmal lanzettlich und stehen 
Mitte ein großzelliges Mark, dessen Zellen in dekussierten I>aaren; sie werden bis 5 cm 
häufig braunen Farbstoff führen. oder d_och 

1

1 lang und 2 bis 2,5 cm breit. D!e Epidermis
braun gefärbte Wandungen aufweISen. D10se zeJlen der Ober- und Unterseite smd fast 
Wandungen sind getüpfelt. Vom Mark aus ,· gleich hoch. Spaltöffnungen finden sich 
zieht sich zur Rinde ein außerordentlich auf beiden Blattseiten, etwas reichlicher auf 
regelmäßig und strahlig radial gebauter der Unterseite; sie sind ein wenig über die 
Holzkörper, dessen Jahresringe deutlich her- \ Blattfläche emporgehoben. Die Schließzellen 
vortreten. Das Holz besteht aus Libriform, sind 15 bis 18 µ lang und im Mittel 5 µ 
(der Ilauptbestandtem, Gefäßen und wenig breit; es sind stets 2 Nebenzellen vorhanden, 
Holzparenchym. Die Gefäße sind sehr zahl- 1 von denen die größere die kleinere armartig 
reich, aber nicht weit - bis 20 µ; weitere I umfaßt. Die Blätter haben einen kampher
trifft man kaum an. Die Markstrahlen sind artigen Geruch, der von dem bis 1 pZt vor
meist einreihig und in der Regel 4 bis handenen, in Oeldrüsen entstandenen äther-
6schichtig; sie bestehen nur aus trache'idalen , ischen Oel herrührt. 
Elementen. Das Holz wird von einem drei- Mikrochemisch läßt sich im Blattgewebe 
bis vierreihigen Cambium umgeben. In der 'I außer Amylum Fett in Gestalt großer 
Innenrinde setzen sich die Markstrahlen als Tropfen im Palisadengewebe und im Mer
Rindenstrahlen in wellenförmigen Bogen fort encbym nachweisen. Gerbstoff findet sich 
und erweitern sich allmählich mit blinden in großer Menge in den Sammelzellen, in 
Enden. Die Rinde setzt sich aus Paren-1 den Nachbarzellen der Gefäßbündel und 
chym, Siebröhren und Cambiumform zu- namentlich in den Epidermiszellen. Eisen
sammen. Die Zellen des Rindenparenchym chlorid mft in vielen farblosen Epidermis
sind sehr wenig in der Längsrichtung ge-1 zellen einen schwarzen ~iederschlag hervor. 
streckt und dünnwandig. Die Siebröhren In getrocknetem und mehr noch im 
treten nur undeutlich hervor, da sie meist '\ Spiritusmateri3.l überraschen die enormen 
zerdrückt sind, auch die Siebplatten sind Mengen sphäritischer Knollen und Klumpen. 
selbst nach Färbung mit Anilin nur spär- Dieselben sind in im Wasser liegenden 
lieh aufzufinden. Zu äußerst liegen höchst I Schnitten nicht anzutreffen und scheiden 
selten noch Reste der primären Rinde, dann sich erst nach einiger Zeit bei Alkohol· und 
folgt der Kork, 10 bis 15 Zellagen dick, schwieriger bei Glyzerinzusatz in Deckglas· 
hervorgegangen aus dem bildungsfähig ge-1 präparaten aus. In Glyzerin erscheinen:sie 
bliebenen Phellogen. Der Kork ist an mehr als glasartige amorphe Kugeln und 
vielen Stellen durch Trennungsschichten Klumpen, in Alkohol kristallinisch.·' Diese 
unterbrochen, deren einzelne Zellen zart und I gelblichen, doppeltbrechenden Körper haben 
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kugelförmige /Drusengestalt mit strahligem 
Gefüge und sind oft zu mehreren vereint. 
In ihren physikalischen Eigenschaften ähneln 
si~ bei Glyzerinpräparaten sehr den Sphäro
knstallen des Inulin. Man trifft sie nament
lich in den Epidermiszellen der Blätter des 
Kelches und des Stengels an. Diese Sphäro
kristalle sind in kaltem und warmem Wasser 
~ selbst bei längerem Kochen -- unlös
lich, lösen sich aber auch nicht in Aether 

' Alkohol, Aetheralkohol, Chloroform, kaltem 
u~d ~1eißem Chloral, Salzsäure, Essigsäure, 
E1sess1g und Salpetersäure. Jod und _Jfilhon's
reagenz sind ohne Einfluß, verdünnte Schwefel
säure gleichfalls. Sie lösen sich auch nicht in 
Ammoniakflüssigkeit, weder beiDeckglaszusatz 
noch bei Zurntz grolJer l\Iengen Reagenz 
nach 24 stündiger Mazeration. Auch gro!;e 
Mengen von Eisessig vermögen selbst nach 
Tagen eine Lösung nicht zu bewirken. 
Dagegen sind sie sehr leicht löslich in ver
dünnter und konzentrierter Kalilauge, ferner 
in Chromsäure, ebenso lösen sie sich schnell 
in konzentrierter Schwefelsäure mit tiefgelber 
Farbe. Nach den chemischen Eigenschaften 
kann man diesen Körper weder für Inulin 
noch Zucker, Hesperidin und Pseudohesperidin 
ansehen; vielleicht steht er jedoch letzteren 
nahe. 

Die Infloreszenzen sind einseitswendige 
unterbrochene Aehren. Jede Aehre besteht 
aus 7 bis 15 scheinquirligen Pariialinflores
zenzen; die einzelnen Scheinquirle besitzen 
7 bis 16 Blüten, welche den bekannten 
Labin.tenbau zeigen. Bezüglich der weiteren 
ausführlichen mikroskopischen Beschreibung 
der Früchte, der Samen und der verschie
denen ;Keimungsstadien der Pflanze müssen 
wir auf die Originalarbeit verweisen. 

Ztschr. d . .Allgeni. österr. Apoth. - Yer.190ö, 3951 

407 u. 419. Zv. 

Jute und ihre Samen 
enthalten nach Kobert ein glykosidisches Gift, 
das Oorchorl:n. Dasselbe ist 10 mal so .bitter 
als Chinin. Die letale Dosis ist bei subkutaner 
Einspritzung z. B. für Kaninchen 0

1
2 mg1 fü.r 

R.unde 018 mg1 Pferde 2 .. 9 mg für 1 kg Tier. 
Eine besondere Unempfindlichkeit haben Kröten 
gegen_ das Gift; sie sind 100 mal weniger em
pfindlich als Frösche. Das Gift Yerlangsamt 
am Frosch den Herzschlag stark und bewirkt 
dann systolischen Stillstand des Herzi'cntrikels. 
Es gehört in die Digitalingruppe und steht dem 
Andromedotoxin am nächsten. L. 

Münchn .. Med. Woehensehr. 1907 i 1143. 

Ueber die 
abführend wirkenden Stoffe des 

chinesischen Rhabarbers. 
Nach Gilson beruht die Wirkung des 

Rhabarbers auf dem Vorhandensein mehrerer 
Glykoside, die sich im einzelnen nicht 
isolieren lassen, ohne daß sie Veränderungen 
erleiden ; sie werden in ihrer Gesamtheit als 
«Rheopurgarin» bezeichnet. Es sind im 
Rhabarber 4 Glykoside enthalten: Chryso
phaneYn, Rheochrysin und die Glykoside des 
Emodin und des Hhei:n. 

Das Rheopurgarin ist in kaltem 
YVasser unlöslich; eine scheinbare Löslich
keit beim Behandeln von Rhabarber mit 
Wasser ist nur durch die Gegenwart ge
wisser Körper ~ Gallussäure, Gerbstoff 
u. dergl. - bedingt. Es besitzt den aus
geprägt bitteren Gesehmack, der dem Rha
barber eigen ist, und wirkt in Gaben von 
0,4 bis 0,5 g gelind abführend. Das Vor
handensein eines besonderen Bitterstoffes im 
Rhabarber ist nicht wahrscheinlich. 

Güson isolierte das Glykosid der Chryso
pbansäure, das Chrysophan, aus dem er 
beim Kochen mit verdünnten Säuren Chryso
phansäure und Glykose erhielt. 

Das Rheocbrysin, C22 II220 10, ist dem 
Chrysophaneln sehr ähnlich, wird aber beim 
Behandeln mit verdünnten Säuren in Rheo
chrysidin gespalten. Das Rheochrysidin 
enthält eine .Methoxylgruppe. :Ev. 

Ztschr. d. Agem. ästen· .. 1poth.- Ver. 1907, 75. 

Mexikanische Canthariden. 
Unter dieser Bezeichnung erhielt Hart

im·ch ein Drogenmuster, das aus Tieren 
besteht, die mit den Canthariden und mit 
Käfern überhaupt nichts zu tun haben. 
Dem Muster war reichlich Sand beigemengt 
(Aschengehalt 58, 7 9 pZt) ; Cantharidin ließ 
sich nicht nachweisen. Die Hauptmenge 
der Tiere waren «Rückenschwimmer» No
tonecta, daneben auch Larven dieses Tieres; 
ferner fanden sich in dem Muster recht 
groHe, zu den Brachiopoden gehörige 
«Schalenkrebse» und vereinzelt Larven von 
Elntagsfliegen (Ephemeriden) und von Waffen-
fliegen (Stratiomys). Zv. 

Schwwir.,. Wochenschr. f. Chcm. u. Phmm, 
191)71 73. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Ueber Arhovin als Tripper
mittel 

; seitig! Arhovin Harndrang, schmerzhafte 
Erektionen und dadurch hervorgerufene 
Schlaflosigkeit. Bei dem Mittel, auch wenn 

macht Schwarx in Prag Mitteilungen. Er es lange Zeit hindurch gegeben wurde, sind nie 
hatte Gelegenheit, das Präparat bisher in die geringsten Nebenerscheinungen, wie Auf-
25 Fällen anzuwenden, und er hat gefunden, stoßen, MagenschmerZen, Uebelkeit usw., 
daß Arhovin einen Fortschritt gegen die bis- beobachtet worden. Aaußerlich wurde Ar
herig~n Mittel . bietet. Das Mitt~l, vo?' hovin in Form von Stäbchen, Kugeln und 
ChemISchen ~nstit~t Dr. Il_o;owzt); m Berhn Einspritzungen ( Arhovin 2 bis 5 g, 01. Oli
h~rgestellt, . ist em Add1~1~n.sprodukt des ' varum ad 100 g) angewandt, wobei es sich 
Diphe~ylamm und der e~teril1z1er:en Th)'.m?l· als ein völlig reizloses Mittel darstellte. 
be~zoesäure und stellt _eme gelbliche FliisSJg· Durch dieae direkte Anwendung schien die 
keit dar ~.on aromatischem Geruche und Entzündung in der Harnröhre günstig be
schwach ku~lend brenn~ndem Geschma~ke. einfluß! zu werden. (Vergl. auch Pharm. 
In _wa~er 1st es unlöslich, dagegen lernht, Zentralh. 48 [1907), 52, 256.) 
löshch m Alkohol, Aether, Chlorof_orm u~d I Wien. Klin. Rundsch. 1907 Nr. 34. Dm. 
fetten Oelen. Vom Magen ans wird es m ' 
15 bis 20 Minuten aufgesaugt, was durch, 
Grünfärbung einer 1 proz. Eisenchloridlösung 1 Sorosin, durCh den ausgeschiedenen Harn nachweis-
bar ist. Innerlich wird Arhovin wegen 

ein neues Guajakol
präparat, 

seines brennenden Geschmackes in Gela- hat Görges in Berlin mit bestem Erfolge 
tinekapseln zu je 0,25 g und zwar 6 bis angewandt. Auf grund der günstigen Er-
9 Kapseln tllglieh verordnet. Schon nach fahrungen, die mit Kreoao!al und Guajakol 
kurzem Gebrauch des Mittels läCt der Aus- und den aus ihnen hergestellten Präparaten 
fluß nach, die Reiznngserscheinungen und bei den Erkrankungen der Atmungsorgane 
Schmerzen schwinden. Durch die rasche ; gemacht wurden, lag es nahe, bei kleineren 
Herabsetzung bezw. Beseitigung der Ent- 1 oder anämischen und schwächlichen Kindern 
zündung der Schleimhaut wird ein ~'ort- i mit de~artigen Erkrankungen die Wirkung 
schreiten der Harnröhrenentzündung sowohl 1 des Guajakol mit dem Eisen oder dem 
in die Tiefe des Gewebes als auch auf die Arseneisen zu verbinden und damit die 
rückwärtigen Teile der Harnwege verhindert. : doppelte Heilwirkung beider Mittel zu er
Da Arhovin die Gonokokken nicht völlig,zielen. DieSorosinwerkein Wien haben 
aus dem Sekret zum Verschwinden bringt, daher ein im Orangesirup gelöstes Kalium 
muß man neben der inneren Darreichung, an1fognajaco1icum mit Eisen oder Arseneisen 
von Arhovin auch Einapritzungen von Silber- 1 verbunden und unter dem Namen So r o -
präparaten zur entgiltigen Hej]ung heran- sinnmferratumundSorosinu'm ferr
ziehen. Die Reaktion des Arhovin-Harnes arsenatum in den Handel gebracht. 
ist stets sauer, infolgedessen wird auch eine Mit diesen Präparaten wurden besonders bei 
ammoniakalische Zersetzung des Harnes ver- kleinen Kindern von 1/2 bis 5 Jahren, die 
hindert. Ist es aber bei einer bereits ent- , an Rachitis und Ernährnngstörungen mit 
standenen hinteren Harnröhrenentzündung chronischem Luftröhrenkatarrh litten, recht 
und Blasenentzündung zu einer alkalischen gute Erfolge erzielt. Diese elenden, anäm
Reaktion des Harnes, die bekanntlich infolge ischen und schlecht genährten Kinder er
der Zersetzung des letzteren zu einer Stei- holten sich auffallend schnell, die Blutarmut 
gernng der Entzündung führt, gekommen, wurde gebessert, der Appetit gehoben und 
so wird durch das Mittel die Säure des , die Erscheinungen von seiten der Atmungs· 
Harns hergestellt und der trübe Harn ge- organe gingen immer schnell zurück. Die 
klärt. Wegen seiner reizmildernden und Gewichtszunahme war stets eine gleichmäßige. 
schmerzstillenden Wirkung auf endzündliche Gegeben wird von dem Soroein 3 bis 4 mal 
Schleimhauterkrankungen der Harnwege be- täglich 1/2 Teelöffel, bei älteren Kindern 
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3 mal täglich 1 Teelöffel. Da,, Mittel wurde ! durch rote · Flecke mehr oder weniger ver
gut vertragen und gern genommen, obwohl dorben wird. 
der Guajakolgeschmack ziemlieh stark her- 1 Die Desinfektionswirkung ist genau die 
vortritt. Der Preis ist leider etwas hoch, eine I gleiche wie bei Verwendung der Angerer
kleine Flasche 2 }Jk. (Vergl. auch Pharm.: sehen Pastillen. Ein besonderer Vorzug 
Zentralh. 47 [rnOSj, 129; 48 [1907], ß18.),der neuen Pastillen ist ihr mäßiger"Preis. 

Tlwrap. Monatsh. 1907, :Nr. 7. Dm. 
1 

(Vergl. auch Phatm. Zentralh. 48 ~1907], 

1 619). Dm. 

Eine neue Form von Sublimat-
Ztsehr. /. ]ledixinalbeamte 190;, '.\r. 13. 

pastillen 
führte Esmard, in Göttingen für die Groß-: Einfaches Hilfsmitte.l zur 
desinfektion ein. Sublimat wird bekanntlich. Untersuchung tuberkuloser und 
wegen seiner guten Desinfektionswirkung, 1 andersartiger Eiterungen 
seiner absoluten Geruchlosigkeit und seiner I beruht nach Kolacxek und .ldüller auf dem 
verhältnismäßigen Billigkeit in Aerztekreisen I gänzlich verschiedenen chemisch-pbysikal
zur Hände- und Verbandsdesinfektion noch I ischen Verhalten gegenüber der JJillon
gern angewandt, zumal mit Hilfe der -t n- 1 sehen Qnecksilberlösung bei bestimmter Ver
gerer'schen Pastillen sich rasch eine genau I suchsanordnung. Wenn man nämlich ganz 
dosierte Lösung herstellen läßt. Auch in I kleine, mäßig tiefe Porzellangefäße faat bis 
den allgemeinen Ausführungsbestimmungen I zum Rande mit Millon'scher Quecksilber
zum preußischen Seuchengesetze vom 28. 1 lösung füllt und je einen Eitertropfen von 
August 1905 wird als Desinfektionsmittel) einer rein-tuberkulösen und von einer durch 
für Auswurf, Blut, Verbände, Wasch- und die üblichen Eitererreger hervorgerufenen 
Steckbecken, Badewannen, Hüllen der Des- ; Erkrankung zentral in dieselben fließen 
infektionsobjekte, Leder- und Gummisachen, 

1 
läßt, so zeigt sich ein auffallender Unter

Iliinde, Fußböden, Kehricht, Leichen, Müll, , schied. Der tuberkulöse Eiter bildet ein 
Aborte, Krankenwagen und -Tragen usw.' festes Häutchen, während die Flüssigkeit 
das Sublimat empfohlen. Da bei der Des- : ungefärbt bleibt. Der Kokkeneiter bildet 
infektion dieser Objekte meist eine grof:e eine zerfließliche Scheibe und nach wenigen 
Menge Flüssigkeit notwendig ist, so I Minuten färbt sich das ~llillon'sche Reagenz 
erfordert diä Herstellung der nötigen Lös- rot. Nach gleichen Prinzipien lassen sich 
ungen bei Anwendung der Angerer'schen anoh mit Hilfe anderer .Färbungsrea.ktionen 
Pastillen eine nicht unbeträchtliche Zeit, in- 1 der Eiweißkörper ähnliche Proben anstellen. 
dem die vie}en hierzu erforderlichen PastiJlen 

I 
So gibt unveränderter tuberkuJöser Eiter 

einzeln auszuwickeln und aufzulösen sind. negativen Ausfall der Biuret-Reaktion, wäh
Aaf Anregung Esmarch's stellt die Chem- 'rend der mit Jodoform vorbehandelte Eiter 
ische Fabrik von E. JJ!erck in Darmstadt I eine mehr oder weniger deutliche Biuret
Sublimatpastillen von größerem Format und I Reaktion erkennen läßt, eine Tatsache, die 
Quantum her. Die neuen Pastillen sind sich durch die Veränderung der Autolyse 
entweder zweimarkstückgroß und enthalten 

I 
des tuberkulösen Eiters bei Jodoformeinwirk

je 5 g Sublimat und Kochsalz oder sind' ung erklärt. Denn bei der Jodoformbehand
talergroß mit. je 10 g beider _Bestandteile. 

1 
tung tuberkulöser Abszesse resultiert eine 

Ihre Farbe 1St blaßrosarot, mfolgedessen Einwanderung von Leukozyten, durch deren 
sind auch die mit ihnen hergestellten Lös- 1 Zerfall die proteolytiscben Enzyme frei 
nngen nur ganz blaß gefärbt. 1 werden. zweifellos ist bei Anwendung von 

Es hat dies den Vorteil, daß die ein- , J odofor~ zur Beh~ndlung tuberkulöser Abs
gelegte Wäsche nicht ruiniert wird, die bei I zesse ~me erhebh~he Bes~hleumgung der 
Anwendung der Angerer'seben Pastillen 

I 
autolyt1scben Vorgänge erwiesen. p L. 

durch die rote Farbe der Lösungen, na-
1 

Deutsche Jfed. Wochenschr. 1907, 68:), 
mentlicb wenn bei der Auflösung der . ~ ~ ~--
Pastillen nicht sorgfältig verfahren wird, . 
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Photographische Mitteilungen. 

Phosphoreszenzlicht I Professor Dr. Witt's 
zum Kopieren in Bibliotheken. Patent-Feinkorn-Platte. 

:N"ach J. Smith kann man Kopien von i Will der Photograph mit Sicherheit ein 
Illostrationstafeln in Bibliotheken auf fol- Diapositiv- f oder Projektionsbild herstellen, 
gende Weise herstellen. Man nimmt ein welches bei rein schwarzer Farbe reichste 
Blatt Karton, der mit Leuchtfarbe (phos- Tonabstufung und Brillanz aufweist, ver
phoreszierendes Schwefelcalcium) überstrichen wendet er am besten die von der Akt.-Ges. 
ist und legt ihn unter die zu kopierende ' Unger di: Hoffmann in Dresden nach dem 
Tafel, nachdem man ihn einige Sekunden , patentierten Verfahren des rühmlichat be
dem Tageslicht oder elektrischem Bogenlicht kannten Chemikers Witt hergestellten Brom
ausgesetzt hat. Auf das Blatt legt man silber-Feinkorn-Platten. Diese Spezialmarke 
nun eine Trockenplatte, die man beschwert. für Diapositive, Projektionsbilder, Vergrößer
Diese Operation muß unter einem schwarzen : ungen und Mikrophotographie besitzt, wie 
dichten Tuch vorgenommen werden, damit' schon ihr Name besagt, ein außerordentlich 
die Platte kein falsches Licht erhält. Man ' feines Korn und gegenüber den zu gleichen 
läßt die Platte unter dem schwarzen Tuch' Zwecken bisher verwendeten Chlor-Brom
je nach der Dicke des Papiers der Tafel 1

1 

silber-Platten den Vorzug außerordentlicher 
18 bis 60 Sekunden liegen und verpackt Empfindlichkeit, der besonders bei Vergrößer
sie dann lichtdicht, um sie nachher in der ungen sehr zu statten kommt. Man erhält 
Dunkelkammer zu entwickeln. Da.s Phos- mit der Witt'schen Feinkorn-Platte ohne 
phoreszenzlicht wirkt durch das Papier hin- weiteres mit jedem gewöhnlichen Entwickler 
durch an allen weißen Stellen und läßt die Bilder in neutralen schwarzen Tönen, aber 
Zeichnung unbeeinflußt. Man erhält aJao auch ohne Mühe, nur durch Veränderung 
ein Negativ, wovon man nachher beliebig der Belichtungszeit und Zusammensetzung 
viele Kopien machen kann. Das licht- des Entwicklers, Bilder in jedem gewünsch-
sichere Auflegen der Platte hat seine Schwierig-, ten wärmeren Ton. Bm. 
keilen. Bm. _ __ __ _ 

Photo-Revue 1907, 88. 
.. - - -- . : Die Empfindlichkeit der photo-

Wasserfalle zu photographieren. graphischen Platte 
"bDt ehr_«rf~tgfebler föd·r AWm~tkeur-PAhotogrhap?e~» , ist nicht an allen Stellen gleichmäßig, wie 

gi . ie ~r o gen e In e: ~ sc wierig- die «Phot. Ind.» schreibt, sie schwankt viel
~ten 1St die Aufnahme, wenn sich der Fall mehr ganz beträchlich ; ~ die Ursache dürfte 
m stark bewaldeten. oder schlecht ~eleu?h- dieselbe sein, welche auch der Entstehung 
teten Schluchten befmdet. Man bedrnnt sich I d Randschleiers zugrunde liegt. Jene Teile 
dann des ~litzlichtes oder m&n ~ach.! die d: am schnellsten trocknen, sina ;am em~ 
Aufnahme uo Spätherbst, wenn die Baume , pfindlichsten unterliegen daher auch zuerst 
nicht belaubt sind_. Sehr ~aßgebend bei ' schädlichen inneren oder äußeren Einflüssen. 
Wasseraufnahm~n 1st d10 Vl'.irkun~ der Be-! Daraus folgt für die Plattenfabrikation die 
leuchtung. Bei solchen wird em trüber L h e die Platten möglichst rasch in hori
Himmel m~t schönen Wolkenbildungen ein z:n:aier Lage zu trocknen. Für die Unter
besseres Btld ergeben als an wolkenlosen , suchung und Vergleichung der Empfindlich
sonnigen Tagen. Auch bei Wasserfällen,' k ·t von Platten ilt die Regel datl keines-
d" · h d kl B„ li · 01 g ' 1e zWI.Sc en ~n ~n aumen eg~n, ist falls die Randteile einer Platte mit den 
da.s Vorhandensein emes bedeckten Himmels Mittelteilen einer anderen verglichen werden 
der Kon~aste wegen v~rteilhafter. Bei Auf- dürfen, denn die Empfindlichkeit ist in der 
nahme_n m der S?nne. 18! darauf zu ac~ten, 1 Regel in der Mitte am geringsten, gegen 
daß die Sonne mcht uo Rü(lken des Bildes die Ränder am höchsten B 
steht; es gehen bei einer solchen Beleuchtung - · m. 
die Schatten verloren. Bm. 1 - - -- --
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Verschiedene Mitteilungen. 

Einen neuen Atmungsapparat lder Anwendung des Vakuum die Erzeug,-
Aerolith" 1 nisse sehr arm an Paraffin. .. ' 

bringt die Hanseatische Apparatebauanstalt Das weiße Montanwachs dient hauptsäch-
L. i:on Brr1nen & Co. in Hamburg (Chem.- 1 lieh als Ersatz für Ceresin, während das 
Ztg. 1907, Rep. 2501 1n den Handel. Er. rohe Bitumen und das Montanpech als Kabel
besteht aus einem tornisterartigen Reservoir, isoliermassen verwendet werden. 
das mit einem stark aufsaugenden Körper'. (Vergl. Pharm. Zentralh. 41 [l 900], 398.) 
ausgefüllt ist. Auf dem Apparat liegt noch ·-ke. 
ein zweiteiHger Ausatmungsbeutel aus Stoff. 1 

Die Ansatmungsluft wird durch ein Diagonal-· Zur Behandlung der Kork-
rohr durch den Apparat geleitet. Das Re-' stopfen 
aervoir wird mit flüssiger Luft gefüllt, etwa 

I 
macht der «Verband der deutschen Kork-In-

3 Liter für 2 Stunden. Durch die Wärme, dustriellen, folgendes bekannt: 
der durch das Diagonalrohr strömenden I Der Lage r o r t muß tro:iken sein, da in 
Ausatmungsluft wird ein Teil der flüssigen t e~em f?uohten. Lagerraum dje ~orken Feuchtig-
L ft d ft d d At d I ke1t anziehen, mfolgedessen schimmeln, dadurch 

n ver amp un so em men en zu- muffigen G-eruch annehmen und unangenehmen 
geführt. Durch die Menge und die ver- 1 Geschmack abgeben. 
scbiedene Wärme der ausgeatmeten Luft I Ein weichen vor dem Ge brauch: Man 
wird auch die Luftzuführung geregelt. Es I Iege die Korken 2 Stunden vor fürer Verwend
werden dadurch besondere Ventile unnötig I ung i':1 ei~en Korb ausgeschälten Weiden, 

. . . h . . .. l der mit remem Packtuch vorher ausgelegt wor-
~d die Betr1ebss1c erhe1t wesentlich erhobt. 1 den ist. Alle halbe Stunden besprenge man sie 
Die Ausatmungsluft geht durch den Atmungs- 1 mittels einer Gießkanne gründlich mit reinem 
·beotel ins Freie. --he. ) kalten Wasser und schüttele den Korb tüchtig 

~Das Montanwachs 

1 vor jedesmaligem neuen Begießen. Die so be
i handelten KorkeJJ sind nach jeder Seite hin ein 
I vollkommener Flaschenverschluß. Ganz beson
ders aber ist auch darauf zu achten, daß die 

wird durch Extraktion thüringischer bitumin- 1 ~orkmaschine .. peinlichst sauber ist, und eben~o 
'-Oser Kohlen mittels Benzin gewonnen. Es 

1
1st das Bruhen der Korken zu verme1-

~rgibt sich zunächst ein braunes, wachs- de~as den Korkengeschmack anlangt, so hat der 
-ähnliches Produkt, das freie und veresterte I Vorstand seine Mitglieder aufgefordert, unter 
Fettsäuren, aber keine praktisch in betracht \ keinen Umständen ihren Abnehmern gegenü?er 
·kommende Mengen Paraffin enthält. Aus , wege~ soge~an~ten Vor~escbmackes !erner eine 

• • • • 1 Vergutung m irgend emer Form 01ntreten zu 
~esem . Rohwachs wird . durc? Destill~twn I Iassen; denn es ist festgestellt

1 
daß der •wirk:~ 

-em wemg gefärbtes ceresmäbnhches Destillat, ! liehe G_eschm~ck n~ch dem Korken~ e~ne seltene 
-Uas eigentliche Montanwachs erhalten, Erschemung 1st, die aper, wenn sie emmal vor-
während als Rückstand schwarzes Montan~ 1 .k:ommt1 als «force maJeur) angeseben und dem.-

. . 1 entsprechend auch behandelt werden muß. Fast 
pech verbleibt. Je nach der Ausführung I immer aber läßt sich der csogenannte:t Korken
-der Destillation mit oder ohne Vakuum gescbmaok auf Mißstände zurückführen, die ab
bilden sich mehr oder weniger große Mengen ! zustellen nicht in der Hand des Korklieferanten 
von Paraffinen die teils ins Destillat über~ / liegt,_ sonde~~ Pfl~cht des Korkverbrauchers ist . 

. ' . . . In vHilen Fallen JSt der Lagerraum der Korken 
~eben und teils 1m Rückstande verble1~en. 1 ungeeignet, in anderen Fällen wiederum die 
Anfangs war deshalb das Montanwachs ziem- ( Verkorkmaschine nicht sauber genug. In den 
lieh paraffinreich und ist deshalb im öster· I meisten Fällen aber werden die Korken vor 
.reichischen Zolltarü der Tarifnummer 98 dem Verko:ken • f~sch behandel!, d. h. aie 

. . ! werden meistens m warmem, Ja oft sogar 
(Paraffin) zugewiesen worden. (Im deutschen heißem Wasser •eingeweicht. - und das ist 
.Zolltarif ist es der Tarifnummer 249 (Erd- ! falsch. Ganz abgesehen davon, daß die Korken 
wache) unterst.eilt. Berichterstatter.) Nach I dur~h solche f".lsche Behandlung an Elastiz.tät 
neueren Versuchen vo O Fritsch (Chem.- 1 ve:lieren, so lo~t auch .. das ~anne oder gar 

n . · . . , heiße Wasser die Gerbsaure llD. Korkstopfon 
Ztg. 1907, Rep. 252) mnd 3edoch mfolge, auf und der voll Wasser gesogene Korken gibt 
<.ler besseren Destillationseinrichtnngen und I beim Hineinpressen in den Flaschenhals ver-
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m~.ttels de! Verkorkroaschine n~cht nur eine I zwar nach§ 41 a der Gewerbeordnung in t:Offenen 
trube ~Bruhe~ an_ den Flas~~enrnhalt, sondern I Verkau.fsstellen>. em GewE':rbebetiieb an Sonn
~uch emen Teil semer Gerbsaure ab. -fa- 1 und Festtagen msofern mcht Rtattfinden., als 

1 nach den §§ 105 b bis 105 h Gehilfen, Lehr-
1 linge, Arbeiter usw. im Handelsgewerbe mcht 
; beschäftigt werden düden; durch§ 154 ist aber 

Zur Auslegung 
pharmazeutischer Gesetze 

1 

besagt, daß diese Bestimmung auf Gehilfen und 
Lehrlinge in Apotheken nicht Anwendung 

USW• finden. Da ferner weitergehende 1 a n d e s -
(Fortsetzung v. Seite 982). gesetzliche Beschränkungen des Gewerbebetriebes 

_ 1 nicht bestanden, war auch in dieser Beziehun(J' 
3o4. ""':~otheker ohne Personal kann nicht der Freispruch bedingt. (Apoth. - Ztg. rnut 

zu Ehrenamtern gezwungen werden. Gegen Sr. 67.) 
den Apotheke~. des Ortes Juliusberg war eine _ . , . , . . .. 
sogenannte Burgerstrafe verhängt worden, be- 3oö. Zum Handel .mit Spiritus fur tech„ 
stehend in einer besonderen Steuer und Ent- nlsehe z„ ecke beda, 1 es der Konzession zum 
ziehung der Stadtbürger-Rechte für einige JahrP, Branntwein-rerkauf .. Ei1;1 . Drogist hatte sich 
weil er die auf ihn gefallene \Vahl zum Stadt- l' wegen Klemhandels mit Spmtus zu v~rantworten; 
verordneten nicht angenommen hatte. Der er wurde von J.E'l' Strafkammer freigesprochen, 
Apotheker klagte nun beim Bezirks-Ausschuß da nac_h_ Ver~icherung des Personals1 welches 
auf Rückgängigmachung der verhängten Strafen. 1 ~en Sp1ntus verka~f~ ~atte, derselbe aus~rück
Einem Gutachten cfes Regierungsrates, welches lieh nur zu med1zm1schen oder t~chmschen 
besagte, daß es nicht angä.igig sei

1 
einen Apo- Zwecken verkauft worden ~ar. Dte Staats

theker, der ohne Gehilfen und Lehrling sein' anwaltschaft legte Berufung em; das Kammer
Geschäft betreibe, zur Ausübung von Aemtern ! A"~richt_ hob diB Yo~en~sch_:idung auf u:.id Y?r
Qder Ehrenämtern zu nötigen, durch welche er wies d10 Sac~~ au die ~trntkammer zuruc~1 .m
gezwungen sein würde, die Apotheke zeitweilig dem ~s ausfuhrt~: be:m ~et~a~f von Spmtus 
zu verlassen, stimmte der Bezir~s-Ausschuß bei ' zu Heilzwecken kamen gerua • S U der Geweroe
und erklärt0 die verhängte Bürgerstrafe für ordnung die Vorschriften des Gewerbesteuer-
nichtig. (Apoth -Ztg. 1907, Nr. 15.) ! gesetzes und der Ge\verbrordnung nicht in be-

3,- V k _, S 
1 

.
1 

• • 1 tracbt; zu technis•.:hen Zwecken dürfe jedoch 
oo. er 3U-.l von pe seö , F1xrnrnatron ohne Konzession und Steueranzeige nur dena

U: de:gI. an Sonntagen lll Ap~theken erlaubt. turierter Spiritus abgegeben werden. (Pharm. 
Em Luberker Apotheker hatte sich wegen Leber- Ztg 1907 Sr 12) B 
tretung der Sonn.t.agsruhe durch Verkauf von I · 1 

- • • • 

Speiseöl zu Genußzweci:en und von unter- 1 

schwefligsaurem Natrium zu photographischen 1 
Zwecken vor dem Schöffengericht zu verant-, 
Worten; er wurde freigesprochen und die Kosten 
auch die der Verteidigung der Staatskasse auf~ 
erlegt. Die Freisprechung mu[lte erfolgen, da 
erstlich sowohl Speiseöl \Oleum Olivarum) als 
auch unterschwefligsaures Natrium (Natrium 
thiosulfuricum) im Arzneibuche angeführt sind 
und also jederzeit, bei Tag und bei Nacht in 
den Apotheken ans Publikum verabfolgt werden 
müssen, ohne daß nach der Zweckbestimmung 
gefragt zu werden braucht. Im übrigen darf 

Briefwechsel. 
G. in Z. Unter Spiritus saponatus kalinus

gossyp. ist wahrscheinlich ein mit Baumwoll
samenöl tCottonöl :; - Oleum Gossypii) bereiteter 
Seifenspiritus zu verstehen. Der Zusatz kali n us 
kann bedeuten, daß Kaliseife gemeint ist, gegen
über :N'atronseife oder auch, daß ein U e b er
schuß von Kalilauge gewünscht wird. 

Anfrage. 
Was ist Sulfokarbon-Oel? 

Erntutrung dtr Dtsttllungtn • 
.Ruf dlt Erntutrung dtr Btsttllung dtr durcb dlt Post btzogtntn 

Stllckt gtstatttn wir uns trgtbtnst aufmtrksam zu macbtn; dltstlbt Ist 
nocb oor Jlblauf dts monats rtd!tztltlg zu btwlrk~n. damit ktlnt 
Unttrbrtcbung In dtr Zustndung tlntrltt. 

ttttung dtr .,Pharmactutiscbtn fltntralballc". 
Verleger: Dr. ::Sehneidtor, A.. Dreeden nnd Dr. P. Siiß, Dresd.en-Bluewftz. 

"Vermtwortlicher Leiter: Dr. P, Süß, D.resden-Blasewit.s. 
Im Bnchhandel dureh Juiiua Springer, Berlin N., Monbijouplat.s S. 

Druck l'OQ F-.. '.rltfiel 1Jaohfol1er (Bun}l- Kunath) in Dresden, 
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IU04\lbis1066.j Der neuen Folge XXVIII. Jahrgang. 

1 
Jahrgang. 

Inhalt: Chemie und Phe.rmazie: Zur Beurteilung der Beinheit des Butterfettes, - .Sterile Jodoformgazen des 
Handels. - Neue Arzneimittel und Spezial'.t.11.ten - Opsonine. - Guaiodol. - Arzneimittel gegen Diabetes. 
:i.1undwässer. - Zum Beseitigen der Eisenflecke auf den Zähnen. - Zn intramuskulären Quecksilber-Einspritz
ungen. - Nahrungsmittel-Chemie. - Pharma.ko~ostische Mitteilungen. - Büoherscb.au. Ver-

schiedene Mitteilungen. - Brie:fwecbsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Zur Beurteilung 

1

. sind, erst dann eine grundlegende Be-
der Reinheit des Butterfettes. deutung gewinnen, wenn sie auch in 

V H L .. h . d , H, der Praxis allseitig ihre Bestätigung 
on . u r,g un ~- epner. f f d h b " 1 bl 'b 11 

Mitteilung aus dem Chemischen "'C"ntersuchungs- ge un, en a en. ::So ~nge e1 t. a es 
amt der Stadt Breslau. 1 Theorie und hat nur w1ssenschafthchen 

In Fortsetzung früherer Arbeiten und Wert, der nic~tsdest?weniger ".Oll hoher 
in Nachachtung der Gesichtspunkte, wie Bed_eutung ~leibt, wie z. B. die zwe1t_e 
sie der eine von uns in einer gleich- [ sc~one Arbeit von W. Arno/d2) '. ,Be1-
benannten Veröffentlichung') nieder- trag:e zum Ausbau der Chemie ?er 
gelegt hat, geben wir im Nachstehenden Spe1sef~tt~, _auf das klars~e bewe1~t. 
einige weitere Erfahrungen bekannt, Was hieri~ m b_ezu!l' anf die Beurteil
die von uns mittlerweile zum Teil zu Jung d.er Nat1;1rrem~eit des ~utterfe~tes 
dem Zwecke gesammelt sind, die neueren angefubrt wird' ist unbedmgt emer 
und neuesten Kriterien zur Beurteilung J el'llsten Beachtung un_d so~gsamen Na?h· 
der Naturreinheit des Butterfettes auf I prüfung wert, und ~erbe.1 wird ~s sich 
ihre Zuverlässigkeit zu prüfen. Wir I herausstellen, was fur di~ Pr_ax1s ve~
stehen nach wie vor auf dem wieder- wertbar und. was entbebrl~cb 1s~. Wir 
holt zum Ausdruck gebrachten Stand- verkennen mcht, daß Je mtens1ver. an 
pun1<t, daß die Erfahrungen, welche an I d~m Ausb~u der Fettanalyse. gearbeitet 
k ü n 8 t li c hen Fettgemischen gesammelt, wird und Je mehr neue Gesichtspunkte 
--~ 1 

1) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genu:1ro. 2) Ztschr. f. Unters. d. }fahr,- u. Genußm. 
!906, XI, 11. 1 1907, XIV, 147. 
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dabei auftauchen, auf welche ein neues I erzeugt wird, so soll man sich auch 
Verfahren begründet wird, um so darüber klar sein, daß anormal ein 
schwieriger sich ein Beherrschen der I Verfahren zu nennen ist, das der Natur 
Materie gestaltet. Dazu kommt, daß j Grenzen ziehen will, obendrein auf 
nach den wenig erfreulichen Erfahr- , grund unserer durchaus noch mangel
ungen, die mit einigen dieser neueren, , haften Erkennung der Produktions
zum Teil mit wenig Verständnis be- bedingungen im Einzelnen. Welche 
gründeten Verfahren gemacht worden Rolle die Individualität des Tieres, seine 
sind, eine gewisse Voreingenommenheit Ernährungsweise und Ernährungsbeding
Platz gegriffen hat, die nach unserer : ungen auf die Verhältnisse der Milch
Auffassung aber durchaus angebracht und: erzeugung ausüben, scheint leider noch 
auf keinem Gebiete berechtigter ist als! nicht genug bekannt zu sein, bezw. 
auf dem der Butterfettbeurteilung. Es! gewürdigt zu werden, denn sonst würde 
kommt nicht nur darauf an, in welcher: oder müßte man wissen, daß das Butter
Weise die innere Zusammensetzung der I fett jedes einzelnen Tieres seine beson
analytischen Konstanten begriffen und I deren spezifischen Eigenschaften, die 
verwertet wird, mehr noch darauf, wel- 1 im engen Zusammenhange mit der In
ches Ausgangsmaterial bei Ableitung i dividualität usw. stehen, besitzen kann. 
solcher Werte Verwendung gefunden , Das gilt nicht nur für das einzelne In
hat. Bei gleichartigem Material wird dividuum, sondern auch für kleinere 
man meist gleichsinnige Werte erhalten und größere Viehstapel. Je größer der 
und es ist in diesem Falle ziemlich letztere, um so eher werden sich be
einerlei, ob man wenige oder hunderte I sondere Eigentümlichkeiten des einen 
von Untersuchungen ausführt. Wer oder anderen Individuums ausgleichen, 
seinen Gesichtskreis so eng zieht und Die Veränderungen des Butterfettes 
nur ein solches Material berücksichtigt, z. B. nach einem Futterwecbsel werden 
darf sich allerdings nicht wundern, wenn hier vielleicht nicht so sehr in die Er
seine Erfahrungen von anderen nicht scheinung treten, wie bei einem kleineren 
nur nicht geteilt, sondern bald berichtigt Viehstapel von weniger Individuen. So 
werden. Was man aus einer ein - lange· aber mit der Tatsache zu rechnen 
seitigen Statistik ableiten kann, hat ist, daß neben Molkereibutter auf dem 
der eine von uns kürzlich in einem Markte auch solche aus kleineren und 
Aufsatz über .den gleichen Gegenstand") kleinsten Wirtschaften regelmäßig an
vorgeführt. :'.'!ur der Umstand, daß man getroffen wird, und diese letztere in 
bislang vielfach mit einem Material vielen Gegenden sogar überwiegt, so 
arbeitete, das aus der Milch zahlreicher lange bewegen wir uns auf einem Ge
Viehhaltungen gewonnen war, macht es biete unbegrenzter Möglichkeiten und 
erklärlich, daß der Begriff der «anor-, jede Verallgemeinerung ist unzulässig 
malen Butter> aufkommen konnte. Es : und in vielen Fällen geradezu verfehlt. 
liegt unseres Erachtens eine größere Der neueste Bericht 4) des deutschen 
Berechtigung vor, von anormaler Be- Landwirtschaftsrats an das Reichsamt 
urteilung überall dort zu sprechen, wo des Innern, betreffend Untersuchungen 
der Versuch unternommen wird, eine über die Wirkung des Nahrungsfettes 
bei einer bestimmten Fütterungsart er- f auf die Milchproduktion der Kühe kann 
zeugte Butter, deren analytische Kon-1 allen denen zum belehrenden Studium 
stauten außerhalb der znm Teil willkür- dringend empfohlen werden, welche bei 
lieh festgesetzten Grenzzahlen liegen, 1 ihren Betrachtungen und Ableitungen 
gewaltsam in diese hineinzuzwängen. 1 mit dem Begriff der «Normalware» zu 
Ist man sich darüber klar, daß als nor-, operieren gewohnt sind, die es in bezug 
mal alles zu gelten hat, was unter I an! die Zusammensetzung des Bntter
normalen Verhältnissen von der Natur fettes nun einmal nicht gibt und nach 

') H. Lukr;g, Molkerei-Ztg. 1907, Nr. 31. ") Verlegt bei Paul Parey, Berlin SW, 1907. 
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Lage der Sache auch gar nicht geben ,
1 
Durchführung des Versuchs entschlossen 

kann. hatten, war es uns aus diesem Grunde 
Veranlaßt einmal durch die Beob-·I nicht möglich, das Butterfett längere 

achtnng, daß im Spätherbst das hierorts Zeit vor Beginn der Rübenblattfütter
erzeugte Butterfett sehr hohe Verseif-1 ung zn untersuchen, also eine Vorperiode 
ungszahlen aufweist, andererseits durch I einzuschalten. Nach den uns auf direkte 
die Arbeiten von Sieg(eld •) und Am- 1 Anfrage gewordenen Auskünften er
berger GJ über den Einfluß der Rübeu-1 hielten die Kühe während der Dauer 
blattfütterung auf die Zusammensetzung I des Versuchs folgende Futterrationen: 
des Butte~fettes! haben . wir . es un!~r-1 Bis zum 25. September pro Kopf und 
nommen, m gleicher Weise diesen Em-

1 

Tag grünen 
fluß zu studieren, weiterhin in der Ab- , · ht · M t · 1 · d I Stoppeh:leem.Gerstenstrohu.lOPfd.Heu, ferner 
sie , e1n a ena zu gewmnen, an em 1 Weizen-
wir kritisch nachprüfen konnten, was I schale\ k 

von anderer Seite inzwischen Wichtiges 1 Bier- i 
zur Beurteilung der Reinheit des Butter-1 tre1ber-J:i:l . roe asse co::i 

fettes bekannt geworden, bezw. illlt-
1 

, 1 Palmkern- ~ 
geteilt worden ist. Neue Methoden , kuchen 
auszuarbeiten war ebensowenig unsere I Am 26. September setzte die Rüben
Absicht, wie neue Gesich~spunkte vor- blattfütterung ein; die ersten Tage 
zuführen; es lag uns vielmehr aus-1 wurden 50 bis 60 Pfund Rüben blätter 
sch_ließlich dar~n, klarzustellen,. inwie-

1 
gegeben, die dann langsam auf 100 bis 

weit unser ~1ßtrauen gegen viele der 130 Pfund pro Kopf und Tag gesteigert 
neuzeitlichen Vorschläge berechtigt war I wurden. Während dieser Periode ver
oder nicht. Um zu einem möglichst I minderte sich die Futterration um 
einwanfreien Resultat zn kommen, haben• 5 Pfund Heu und obiges Kraftfutter. 
wir davon abgesehen, die Verhältnisse I zu den aus 16 frischmilchenden und 
an wenige~ ~ieren oder gar_ einem ei~- 1 83 altmelken bestehenden Kühen traten 
zeinen Individuum zu studieren. Wir! während der Versuchszeit 8 frisch
h~be~, um den Einfluß der l~dividualität I milchende hinzu und 12 Stück blieben 
ganzh~h aus~uschalten, die Versuche dagegen stehen. (Siehe Tabelle nächste 
auf eme breite Grundlage gestellt und 1 :Seite ) 
haben mit ein_em ~aterial gearb~!tet, 1 B~vor wir uns zu der Besprechung 
d~s aus der Mischmlich von 99 Kuheu I der analytischen Befunde im Einzelnen 
emes Stalles_ gewonnen wurde. Durch . wenden, heben wir in bezug auf den 
das freund!Iche Entgegenkommen des I analytischen Teil noch hervor daß wir 
Direkto~s der Breslauer _Genossenschafts- · uns in allen Teileu streng ar: die Vor
molkerei_ wurd_e u~s w~hrend der Ver-1 schriften hielten, insbesondere bei Be
suchsperiode Je. em . Liter . Sahne der stimmung neuerer Kriterien, wie Silber
betreffenden M1sch!fiil~h,. die von_ der I zabl, Baryt werte, )lolekulargewichte 
genannt.~n 111olkerei_ taghell angehefert usw. Von unserer bewährten Methodik, 
wurd~, uberlassen, _diese _nac~ der Sauer-! wie sie teilweise in der eingangs er
ung '.m La?oratormm m emer Hand- wähnten Arbeit von II. Lührig mit
butte1 !11aschme_ ausgebuttert und das I geteilt ist, hatten wir keine Veranlass
a~f diese _Weise erhaltene Butterfett I ung abzuweichen; insbesondere haben 
m!t de~ m der na_chfolgenden Tabelle, wir uns des von Arnold') so warm em
mitgete~te~ Ergebmsse untersuch~. 1 pfohlenen kombinierten Verfahrens nicht 

Da wir m_folge Ueberlastung_ mit an-1 bedient. Betrachten wir nunmehr die 
deren Arbeiten uns erst spater zur Veränderungen an den einzelnen ana-

-~;-schr~ -f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm.1 lytischen Konstanten. 
1907, XIII, 514. 1 - - -

C.) Ztschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gen.ußm. ') Ztschr. f. Cntert,. d. }fahr.· u. Genußm 
1904, XIII, 614. 1907, XIV, 148. 
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Nr. 

11! 
' f,l 

Tag 1 ~ 
1 der ~
. Milch-

1

1 't! ~ 
erzeug- :~ 

ung '-~ 
~ 

19f}i 
1 125 Sept. 28,21 
2 26. 29,30 
s 12s. 30,9, 1 
4 ,29. • 27 93 
5 ,30. , 29 30 1 
6 '1. Okt.'31,50, 
7 2. 28.20 : 
8 3. 28,62 ' 
9 5. 27.96 

10 6. 29.30 , 
11 7. » 29160 1 

12 8. 28,10 
13 9. 29.85 : 
14 10. '30,65 ! 
15 113. 30 15 1 

16 16. 30.80 
17 2, 28,20 
18 28. , 27,96 · 

1 

10H 

! Verseifungs- ' Molekular- 1 

cn zahl der gewicht der , 
( .& nichtflücht- nichtflücht- : 
! ~ igen Fett- igen Fett,. 
i ~ :ß Säuren säuren 

00- --- -~! 

! 

~~ ~ ~~.~ 

,EIS< 

·1 
> 

1 ,berech,
1 

!berech, 

1
gefun- net , gefun· net i 

den nach den nach ; 
1 Arnold; Arnold 

1 

' 1 
3,16 / 226,4 214,11 213,9 262,01 262,2, 45,8 
3,10 228,3 215.5 215,2 260,31 260,6 40,4 
3,44 , 230,1 216,2 215,7 259,5 260,1 36,4 ' 
3,52 1 22~,9 218,0, 218,5 257,3 256,7, 35,0 
3,44 1 233,1 221,7. 220,9 253,1; 253,9 1 32,8 
3,88 i 236,1 224,3' 222,21 250,1 i 25i 5 j 28,0 
3,ßlj ' 236,1 225,4 225,6' 249,0 ::!48,71 28,5 
3,80 1 2J8,5 221,1 228,l i 247,0 246,01 26,1 
4,10 237,3 225,3 227,3 24H,0 246,8: ::!7,9 
3,88 237,1 226,3 226,9 · 248,0 247,3 26,3 
3.8:' 2J6,2 223,8 221,4. 250,7 250,0 26 8 
s,s2 235,7 225,7: 224,3 248,5 ~fü011 i 2s'.o 
4,19 237.3 224,7, 225.4: 249,71 248,8' 28,4 
4,04 235,6 222,5 2:'2.6 252,1 252,0 28,l 
4,04 236, 11 224,6 223,6 I 249,8 250,9 

1 
28, 1 : 

4,12 j 238.2 
1 

22.1,8 22?,5
1 

250 ! 248.81 27,5 . 
4,04 , 233.7, 222,2 222,7, 252,o 1 251.9. 27,3 . 
3,891234,8' 223;1: 224,6 251,11 249,81 27,8 ' 

1,12 1 

130 ' 
1:so 
1,61 
1.61 I 
1,72 : 
1,61 
1,72 1' 

2,06 
1,54 
1,761 
1,87 
1,87 , 
2,09 1 

1,93 
1,98 1 

1,65 1 

1,76 1 

101,7 1 1,70 
99,0 2,05 

102,7 1 2,60 
100,3 2,05 
103,4 i 2,30 
103,8 1 2,90 
102,9 ; 2,80 
101,6 3,10+ 
I 04,3 1 ~,95+ 
106,7 : 3,30 
103,2 ' 2,75 
99,0 2,85 

104,3 2,75 
102,5 , 3,75 
!OJ 6 1 3,75 
102,6 3,95 

, 2,70 
1 2,80 

' 
Reichert-Meif!l"scheZahl. Die Reichert- 1 unwesentliche Unterschiede gegenüber 

Meifil'schen Zahlen weisen während der I Zuckerrübenblättern aufweisen; zweitens 
Fütterungsdauer mit Rübenblättern vom I aber können individuelle Einflüsse bei 
26. September an bis Ende desselben I der geringen Zahl von zwei Ver.suchs
nur geringe Schwankungen auf. So tieren eine sehr große Rolle gespielt 
steht einem Höchstwerte von 3 I ,50 bei haben, ein Umstand, der, wie eingangs 
Nr. 6 eine ~indestzahl von 27,96 bei erwähnt, eine besondere Beachtung ver
Nr. 18 gegenüber. [n der Verfütter· dient. Da zur Ermittelung der zweiten 
uugsperiode mit geringeren Gaben an Silberzahl eine zweite Destillation nach 
Rübenblättern sehen wir ähnliche Werte 

I 
Reichert-Mei/Jl vorgenommen werden 

bei Nr. 3 mit 30,93 und bei Nr. 4 mit I mußte, wurde auch in diesem zweiten 
27,93. Eine spezifische Wirkung der, Destillat in allen Fällen nochmals die 
Rübenblattfütterung auf die Höhe der 1 (II.) Reichert-Meif?l'sche Zahl ermittelt. 
ReicherkMeifil'schen Zahl, die am 26. 1 Sie schwankt zwischen 3,10 und 4,19 
September oder später hätte zur Gelt- und beträgt zwischen 10,6 nnd 14,1 
ung kommen müssen, kann demnach bei pZt vom Werte der ersten Reichert
unserem Versuche nicht festgestellt wer- Mei(Jl'schen Zahl. 
den, ein Ergebnis, zu dem auch M. Si.eg-, Es hat den Anschein, daß mit Beginn 
feld in der eingangs erwähnten Arbeit , der Rübenblattfütterung die Menge der 
kommt. Wenn G. Amberger im ana-1 bei der zweiten Destillation übergehen
logen Falle eine Erhöhung der Reichert- den wasserlöslichen Fettsäuren etwas 
Mei/il'schen Zahl konstatiert hat, so vermehrt worden ist. Irgend welche 
kann das einmal seinen Grund darin brauchbare Folgerungen lassen sich in
haben, daß bei seinem Versuch ganze dessen aus den Befunden nicht her
Runkelrüben zur Verfütterung gelangten, leiten. 
die in ihrer Zusammensetzung nicht, Verseifungszahl. Ein unver-
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' ~ ' 
Polenske'scbe Refraktion -"' i~~i Barytwerte 

Zahl nach -" - i f"C~ 
"! ·- mA nach E . .Ave-Lallemant 3maliger Cl c:,- °: X : ~::, .::1 

Destillation ,~ t--lt:-..-.. A • m -" J!·~= l'On je l10ccm ~ :cl 8 
0 • 

• •"' 
:l~ 

0 Cll..d f 
bei Anwend- 2 m •"' 

C/.l ~ 0 ::1 a b 

" ~] ~~ 1 
'i ro ,::i ,oe C 

ung von OS; 
N CP Ci:I <ll Differenz 

~ 16 A;:,j ~~ N~~ ins- un- lös-
! (200!-aJ 

00 
1 .~ ~ o\ ~ . lös- ' lieh 0,5 g 1,5 g • A,.d·,... ge-

"' Cl :i:is ~~ m o A 

Sub- Sub- . " j samt lieh 
li:~ "'I> 

0. 
1 

stanz stanz "' .:: ~ ~li: 
A A'd 

2146 2176 1+0,5 34,5 +118 194,8 +12,s ' 309,2 1 245,3 53,9 - 8,6 
2147 2,87 -0,8 i 33,0 +1,0 195,5 +12,8 1 311,9 247,9 64,0 ' - 16,1 
2,69 2,92 -1,5 1 33,0 +o,9 195,5 +13,9 314,3 246,3 ' 68,0 --24,3 

3,79 -1,ö i 32)5 -2,0 198,6 -i--11,9 1 314.l 2-19,7 64J -14,7 
2,99 -2,5' :n.2 -3.8 200,3 +11,4 318,4 260,9 67,5 - 16,6 
4,14 , --3,6 30,0 "-4,6 200,8 +11,8 322,5 253, 1 1 69,4 -16,3 

3,72 4,02 - 3,ti 30,0 --7,9 204,5 +10,7 ; 322,5 , 257,0 , 65.5 - 8,5 
4,60 -3.5 1 29,0 -9,9 206,5 +11,4 325, 7 , 255,7 70.0 1 -14,3 
4,25 3,6 29,l -9,3 206,0 +12,0 324,1 254.6 69,5 -·14,9 
4,48 - 1.3 1 29,4 7.8 204,3 +10,s 323,8 · 249,4 . 74A -25,0 
4,02 - ~,o 1 2914 -6,6 203,0 +12i4 ' 328,6 25 l,2 68,4 -14,2 
4,37 1 - ·8,5 1 2916 -716 204,2 +10,0 3~1,9 254,6. 67,3 -12,7 

3,71 4,71 , - -4,0 1 29,9 7,4 203,9 +12,6 i 324,2 251,9 1 72,3 -20,4 
3.71 4,71 -4,0 1 29,9 -ö,O 201,3 +13,1 321.8 250,5 71.3 -2J,8 

4,94 -4,1 1 30.4 -6,0 202,3 +11,5 3~2,5 ! 247,7 7418 -27,1 
5,29 -4,2 , 29,9 --7,4 203,7 +14,4 : 325,3 ! 250,1 , 75,2 ---25,l 

2,91 4,15 -3,4 30,2 -5,5 2u2,1 +11,5 819,2 . 254,1 ' 65,1 -11,0 
3,25 4,71 -8,7 1 29,4 6,9 203,5 +11,1 1 320,7 \ 254ß : 66,1 -11,5 

kennbarer Einfluß der Rübenblattfütter-1 ung der Verseifungszablen der nicht
ung auf die flöhe der Verseifungszahleu ,

1 
flüssigen Säuren von Nr. 5 ab einge

des Butterfettes ist auch, wie bei den treten, die mit 227,1 bei Nr. 8 ihren 
ähnlichen Versuchen von JJ,I. Siegfe/.d 1' Höhepunkt erreicht, um dann zuletzt 
und 0. Amberger, bei uns wahrzunehmen. ebenfalls langsam zurückzugehen. Die 
Während in der Fütterungsperiode bis Differenzen zwischen Verseifungszahl 
29. September die Verseifungszahlen ,

1 

der Fette und derjenigen der zugehör
trotz der schon in nicht ganz geringen igen nichtflüchtigen Fettsäuren liegen 
Mengen mit znr Verfütterung gelangten '1 in engen Gren?.en. Sie schwanken 
Rübenblättern als nicht übermäßig hoch 

I 
zwischen 10,0 und 14,4 l\Iilligramm für 

bezeichnet werden müssen, ist von die-' 1 Gramm Substanz. Zwischen analytisch 
sem Zeitpunkte an ein deutliches An- durch Verseifung der Fettsäuren gefun
steigen bei Nr. 5 mit 233, l beginnend I denen und den nach Arnold berech
zn bemerken. Die Werte schwanken ' neten Werten herrscht wiederum gute 
dann während der Versuchsdauer, er- i Debereinstimmung, eine Erfahrung, die 
reichen maximal die Höhe von 238,5 ausnahmslos mit allen von uns in dieser 
und zeigen gegen Schluß der Periode I Richtung gemachten Beobachtungen über
abfallende Tendenz, bleiben aber immer einstimmt, worauf auch wiederholt hin
noch wesentlich höher als vor Beginn I gewiesen worden ist. 
der Rübenblattfütternng mit den Maxi-1 Molekulargewicht der nicht
malgaben von 130 Pfund vom 30. Sep-lflüchtigen festen Fettsäuren. 
tember an. Für diese aus den gefundenen und 

Verseifungszahl der nicht: berechneten Verseifungszahlen der 
flüchtigen Fettsäuren. In ähn- nichtflüchtigen festen Fettsäuren doppelt 
lieber Weise wie bei der Verseifungs- abgeleiten Werte gilt das Vorhergesagte 
zahl des Butterfettes ist eine Steiger- in gleicher Weise. Die analytische 
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Bestimmung ist unnötig, da die rech-1 ganz ähnlichen Grenzen sich bewegen, 
nerische Ermittelung aus Verseifungs-1 wie diejenigen der Fettsubstanz selbst 
zahl und Reichert - Me1ßl'scher Zahl ein brauchbares Kriterium abgeben wfir
schneller und einfacher zum Ziele führt. den. Wenn trotzdem neuerdings der 
Die Abweichung von den s. Z. für I Versuch unternommen wurde, die Re
Butterfett als normal angenommenen fraktionswerte der erwähnten Fett
Werten ist wiederum ganz erheblich. säuren zu einem solchen Kriterium zu 
Wie voreilig und unrichtig die Folger-

1 

stempeln und sogar auf grund nicht 
ung war, eine Depression dieses ,v ertes sehr zahlreicher Untersuchungen mit 
deute auf die Anwesenheit von Kokos- wenig verschiedenem Material die Auf
fett hin, dafür bieten die anläßlich des 

I 
stellnng von cGrenzwerten» beliebt 

vorstehenden Versuches ermittelten wurde, so kann man als Entschuldigung 
Werte wiederum ein charakteristisches für einen solchen Versuch nur den 
Beispiel. Wer angesichts der gleich- ~fange! an dem nötigen Eindringen in 
sinnigen Erfahrungen von Siegfeld und I diese Materie annehmen. Wir müssen 
Amberger nun noch nicht von der gänz- immer wieder betonen, daß die Unter
liehen Bedeutungslosigkeit dieses Kri- suchung eines einseitigen Materials ein
teriums speziell für den .:,;achweis von seitige Werte zeigt und daß ein solches 
Kokosfett in der Butter überzeugt ist, Verfahren bei einem unter so außer
der verrät eine gewisse Einseitigkeit ordentlich verschiedenen Bedingungen 
seines Gesichtskreises. Für uns ist das erzeugten Naturprodukt notwendiger
Kriterium endgiltig abgetan, wie wir/ weise zu falschen Folgerungen führen 
schon in der eingangs erwähnten Arbeit muß. Wäre man sich dessen überall 
näher angeführt haben. 1 bewußt, dann wäre nicht so häufig Ge-

Auch das Molekulargewicht der J !egenheit gegeben, sogenannte neue Ge
wasserlöslichen flüchtigen Fett- sichtspunkte für dieReinheitsbeurteilung 
sä uren zeigt, soweit es bestimmt wor- unmittelbar nach ihrem Auftauchen 
den ist, erhöhte Werte. Bei Nr. 10, wieder von der Bildfläche verschwinden 
erreicht es sogar den Wert von 106, 7. / zu sehen. Daß dies mit den Refrak
Wir vermögen auch diesem Werte vor- tionswerten der festen unlöslichen Fett
läufig eine irgendwie maßgebliche Be-/' säuren der Fall sein würde, darüber 
deutung nicht beizumessen, soweit es konnte bei dem auf diesem Gebiete Be
sich um die praktische Beurteilung des, wanderten nicht einen Augenblick ein 
Reinheitsgrades von Butterfett. un-1 Zweifel bestehen, bei uns um so weniger, 
bekannter Herkunft handelt. Das gleiche als diesseits schon vor Jahren Material 
gilt von der «Differenz, zwischen: gesammelt wurde, das aber bald den 
Refrhert-Meifll'schen und Verseifungs-' Cnwert eines solcuen Kriteriums klar 
zahl, die, wie bekannt, in gleicher Richt-1 erkennen ließ. Die Refraktionen der 
ung als Kriterium empfohlen ist. .:,;ichts Fettsäuren besagen nichts mehr und 
berechtigt zu irgend ·einer sachlich be-, nichts weniger als diejenigen der Fette 
gründeten und sicheren Schlußfolgerung; selbst, d. h. herzlich wenig oder gar 
aus der absoluten Größe derselben. nichts, für sich allein betrachtet. 

Refraktion der nichtflücht- Polenske'sche Zahl. Im Gegensatz 
igen Fettsäuren. Ebensowenig wie zu der Ansicht von Arnold sind wir 
die Refraktion der Fettsubstanz einen I von der ausschlaggebenden Bedeutung 
Schluß auf die Reinheit des Butterfettes der Polenske'schen Zahl zum Xachweis 
zuläßt, eine Erkenntnis, die bei jedem I von Kokosfett im Butterfett nicht über
nnr einigermaßen mit der Butterfett- zeugt. Es scheint uns auch bedenk
beurteilung Vertrauten eigentlich voraus-

1 

lich, solchen kleinen Zahlenwerten, mit 
gesetzt · werden darf, so wenig war denen Arnold bei seinan theoretischen 
daran zu denken, daß die Refraktion I Ableitungen vielfach operiert, eine der
der nichtflüchtigen wasserunlöslichen 

I 
artige Bedeutung beizumessen, wie von 

Fettsäuren, deren Schwankungen in , ihm geschehen ist. Wir müssen noch 
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häufig die Erfahrung machen, daß selbst strebt ist, gerecht zu urteilen. Gebt 
bei genauestem Arbeiten bei Ermittel- man erst allgemein dazu über, und wir 
ung der Polenske'schen Zahl größere, sind zum Glück anscheinend jetzt auf 
Differenzen, etwa bis 0,4 Einheiten auf-, dem Wege dazu, die Gesamtheit der 
treten, und diese Erfahrung scheint auch' analytischen Konstanten an Butterfetten 
von anderer Seite gemacht zu sein.1 zu ergründen, die uuter den ver
Die auf breiter Basis durcbgeführten,scbiedensten landläufigen Pro
Fütterungsversuche Siegfeld's mit Rüben- 1 du kt io n s ver h äl tn iss e n erzeugt 
blättern haben einen weiteren wichtigen.werden, dann wird die Erkenntnis 
Beitrag zn dem Kapitel der Beeinfluss- vielleicht auch allgemein werden, daß 
nng des Butterfettes durch bestimmte· die Beurteilung der Xaturreinheit des 
J<'uttermischungen geliefert. Das Milch- · Butterfettes vielfach ein Prob l e m 
fett sämtlicher 3 Heerden wurde nach · bleibt, dessen Lösung oft nnr durch 
Beginn der Rübenblattfütternng in bezug Herbeiziehung von Vergleicbsmaterial, 
auf die Werte der l'o/enske'schen Zahlen soweit dies eben erhältlich, möglich ist. 
gleicbsin nig beeinflußt. Die Zahlen'. Wir wissen noch viel zu wenig dar
schnellen sprunghaft in die Höhe und über, in welcher Weise durch Fütter
halten sich unter gewissen 8chwank- · ung nnd Individualität die Größe der 
ungen während der ganzen Dauer auf' l'olenske'schen Zahl in Mitleidenschaft 
dieser. ::-!ach Einstellen der Rüben- gezogen wird. Wie verfehlt es wäre, 
blattfütterung tritt ein allmähliches· ans dem bloßen Ansteigen derselben 
Fallen ein nnd die Zahlen erweisen sich : und der physikalischen Beschaffenheit 
gegen Schluß der Versuche wieder nor-: der Fettsäuren einen Zusatz von Kokos
mal, d. h. inneihalb der Polenske'schen fett herzuleiten, ergibt sich z. B. neben 
Tabelle liegend. dem Vorhergesagten auch daraus, daß 

Eiu von Amberger an zwei Kühen eine Beimischung von Ziegenbutter von 
angestellter Fütterungsversuch mit Rnn-' der Zusammensetzung, wie sie kürzlich 
kelrüben lehrte ebenfalls ein bedeutendes II. Sprinkmeyer nnd A. F'ürstenberg 8) 

Ansteigen der Polenske'schen Zahl über angegeben hat, ebenfalls einen Kokos
die als normal angenommenen Grenz- 1 fettgehalt vortäuschen könnte. 
werte, ~enngleich die Siegfelrl'sc\@; II. Silberzahl nach R. Dons'. 
Werte mcllt. erreicht wurden. v; as In einer Arbeit über den Kaprylsäure
le~re~ nun die Werte un~erer _Tabel'.e? 1 gehalt der Butter empfiehlt der Autor 
Jl!it ~berzeugende:· D~uthchkeit. ergibt· zur Erkennung eines Zusatzes ~ von 
sich hi~rans, daß eme Verallgem.emernng ' Kokosfett zum Butterfett die Bestimm
etwa „ m dem Smne, da~ bei Ruben- i uug der bei einer zweiten Destillation 
blattfutterung. die_J'ol~nske sehen. Zahlen I nach Reichert- JJiei/!l übergegangenen 
unter allen l:mstan_den wesentlich_ g~-

1 
::IIenge Kaprylsäure durch Fällung mit 

steigert werden, mcht wohl angangig Silbernitrat Dons hat an 200 Proben 
ist. Ein_e Steigerung der Za~len . ist I verschieden~ter Herkunft nach einem 
auch bei nnse:em Versuche ers1~hthch, 1 einheitlichen in seiner Arbeit mitgeteilten 
doch halten s1~h alle Werte _mit zwei I Verfahren die zweite Kaprylsänrezahl 
Ausnahmeu (bei Nr. 8 und 9) mnerhalb I bestimmt und er glaubt auf grund des 
der von P_olenske aufgest~llten ~renz- 1 von ihm untersuchten .Materials eine 
w~rte. ~i'. we'.den _es hier zweifellos 

I 
Konstanz dieser Zahl entdeckt zu haben, 

mit lndividuahtatseigenschaften der I wenn man die Größe der Reichert
Heerden ~u tun haben, und d~s stellt: Mei/f/'schen Zahl berücksichtigt. Bei 
den chemISchen Experten vor em .we1-, reiner Butter soll die erste nnd zweite 
teres Problem, das durch analytische, . . 
Arbeit~n im Labor~torium ~ich~ zu 

1 
') Zlscbr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genußm. 

lösen 1st. ,Je verschiedener drn Natur 1907 xrv. 388. 
produziert, um so schwieriger gestalten 9) 

1

ztsch~. f. Unter1<, a. Nal,r.- u. Genurm. 
sich die Dinge dem Chemiker, der be- 1907, XIV, 333. 
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:lraprylsäurezahl annähernd gleich sein; Sehr verschieden war das Aussehen 
bei Kokosfettzusatz sollen beide, die der einzelnen Fabrikate und deren 
erste jedoch stärker als die zweite, Feuchtigkeitsgrad. 
steige~. Bei 1 O pZt Kokosfettzusatz Soweit Stichproben als zulässig gelten 
s?ll die Steigerung der er~_ten etwa 0,8 und ihre Befunde auf das ganze Stück 
bis 1,0 betragen. yerfutt~rung von; ausgedehnt werden dürfen, können alle 
Kokoskuchen hat kemen Emfluß auf I untersuchten Gazen als keimfrei an
die Größe der Kaprylsäurezahl ausgeübt, , gesehen werden. 

(Fortsetzung folgt.) ' Weitaus die meisten Proben hatten 
, aber einen Mindergehalt an Jodoform, 

Sterile Jodoformgazen des 
Handels. 

der die Grenzen des erlaubten über
schreitet, wie aus der folgenden Ueber

, sieht hervorgeht: 
Von 0 . .Ä.nselmino, Greifswald. ' Sollgehalt (Prozente) 20 10 

Die Wahrnehmungen, die ich bei Ge- l Gefunden Fabrik A 12,0 9,1 
legenheit der in der neuen Prüfungs- ' B 20,0 11,8 
ordnung vorgeschriebenen Sterilisier- ~ 19,1 7,0 
übungen machte, gaben die Veranlruisung, E !8,0 1 tb 
eine Reihe steriler Jodoformgazen des F 7,8 

5 

Handels zu prüfen. Es gelangten von' G 17,8 5,6 1,7 
7. verschie~enen. 1'.'abriken 15 Proben, In vielen Fällen ist die Minderung 
die durch eme hiesige Apotheke bezogen des Jodoformgehaltes sichtlich auf das 
waren, zur Untersuchung. Sterilisationsverfahren zurückzuführen. 

Die Resultate einer Fabrik hatten Jodoformgaze durch strömenden Wasser
keinen Sterilisationsvermerk, zwei Firmen' dampf zn sterilisieren, ist bei der Flüch
bezeichneten die Gaze knrzweg als steril, tigkeit des Jodoform ein Ding der Un
eine als durch strömenden W ruiserdampf möglichkeit. Am auffallendsten zeigt 
sterilisiert, eine andere sterilisierte durch ! sich der Mißerfolg bei allen Fabrikaten 
strömenden Wasserdampf bei noo C., einer Firma (G), wo große Stellen ent
Eine Fabrik sterilisierte nach eigenem färbt und Jodoformkristalle in Nestern 
Verfahren in strömendem Wasserdampf angehänft sind, was eine direkte Folge 
über 100°, und eine Firma endlich des strömenden Wasserdampfes ist. 
nach einem besonderen gesetzlich ge- 1 Unter strömendem Wasserdampf ver
schützten Verfahren. steht man den frei in die Atmosphäre 

Bei vier Fabriken war die Packung ausströmenden Dampf, der unter Atmo
derart, daß eine Sterilisation der um- sphärendruck steht und die Temperatur 
hüllten Gaze stattgefunden haben kann, von 100 ° hat. Im strömenden unge
bei zweien ist dies unwahrscheinlich spannten Dampf haben wir bei richtiger 
und bei einem Fall ist es ausgeschlossen, Anwendung ein vollkommen zuverlässiges 
daß die Sterilisation in der von der Mittel zur Entkeimung. Strömender 
Fh-ma angegebenen Weise stattgefunden überhitzter Dampf hat dagegen nur 
hat. dieselbe Wirkung wie heiße Luft; eine 

Das Rohmaterial war von guter Be- Sterilisation mit strömendem Dampf von 
schafl'enheit, nur in einem I<'alle wurde über 100 ° (Fabrik E) oder von 110 ° 
das vom D. A.-B. für Mull geforderte (Fabrik B) ist eine Verschlechterung 
Metergewicht von 30 g nicht erreicht. gegenüber dem lOOgrädigen, und sie 
Verfälschungen des Jodoform, in erster bietet keinerlei Gewähr für vollkommene 
Linie Pikrinsäure, konnten in keinem Keimfreiheit, so vorteilhaft diese Ver
Falle nachgewiesen werden, dagegen merke auf der Packung als Reklame 
hatte eine Fabrik den Mull mit einem zu sein scheinen. · 
wasserlöslichen gelben Farbstoff vor- Bei den Gazen einer Fabrik blieben 
irefltrbt. nach dem Ausziehen mit Aether einzelne 
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Flecken und Streifen zurück, die auch I I. 0,6678 g Jodsilber = 19,23 pZt Jodoform 
durch längeres Behandeln mit Aether 1 11. 0,6602 g " ~ 19,0l " 
nicht verschwanden. Beim Betupfen Fabrik D. 
mi~ Wasser wurd~n diese Flecken blau, lOproz. Gaze, gle1chinäPig 1mprligniert1 sehr 
beim Benetzen m1t Natronlauge wurden I hell zitronengelb, an den Rollkanten weiß, trocken, 
sie farblos, bläuten sich aber bei darauf I stäubt _nicht. Angewandt 18,3 g, Gewicht der 
folgendem Ansäuern . es handelt sich I extrab10rten Gaze 15,8 g. 
also um das Vorhan'densein von Jod-' I. 0,2fl0 g Jodsilber ~ 6,75 pZt Jodoform 

tä k Ob d
. G d h h . \ rr. 0,2200 g = 6, 72 " • 

s . r e. . _1ese ~e Ure C elllJsche :?Oproz. Gaze, gleichmäßig, ziemHoh hell, grün-
M1ttel, dle 1hrerse1ts zersetzend auf 1 ~elb, wenig feucht, stäubt nicht. Angewandt 
,Jodoform einwirken, sterilisiert wurde,\ 22,0 g, Gewicht der extrahierten Gaze 17,6 g. 
konnte nicht festgestellt werden. Nach I I. 0,6906 g Jodsilber = 17,54 pZt Jodoform 
D. R. P. 95465 läßt sich Jodoform mit 11. 0,6980 g 00 18,14 • 
Paraformaldehyd entkeimen; ob dabei I Fabrik E. 
das Jodoform irgendwie, wenn auch nur/ 10proz. Gaze, große Flächen heller und dunkler, 
teilweise, verändert wird, müßte durch \ an den Rollkanten und außen dunkler. Farbe 
besondere Versuche ermittelt werden im allgemeinen hell zitronengelb, stäubt sehr 

. . ' 1 wenig, trocken. Angewandt 17,0 g, Gewicht 
Im Folgenden gebe ich die Resultate der extrahierten Gaze 14,1. 

der einzelnen Untersuchungen, bei denen I. 0,3408 g Jodsilber = ll,20 pZt Jodoform 
der Jodoformgehalt nach der Vorschrift 

I 
II. 0,3340 g , . = 10,98 , . , 

des vom Deutschen Apotheker-Verein 1. Von derselben Fabrik wurde eme zweite Prob_e 
herausgegebenen Ergänznngsbuches be- m der Weise unters_ucut, daß das Jodoform mit 

t
. t d Wasserdampf abgetneben, gesammelt, getrocknet 

S 1mm wur e. und gewogen wurde. Angewandt 35 g, Gewicht 
Fabrik A. f der Jodoformfreien Gase 31,07 g. Gefunden i 3 87 g Jodoform ~• ll,06 pZt. 

lOproz. Gaze, vollkommen gleichmäßig im- ' . 
prägniert, g1·augelb1 t~ocken, stäubt ~icht. An-: Fahnk F. 
gewandt 1910 g, Gewicht der extrahierten Gaze 1 1 Oproz. GaM, wenige hellere und dunklere 
15,7 g. 1 Streifen, hellgelb, stäubt nicht1 trocken. Ange-

l. 0,3100 g Jodsilber =- 9,12 pZt Jodoform 
I 
wandt 1618 g. Gewicht der extrahierten Gaze 

II. 0,3056 g " = 8,99 , , / 14,3 g. . 
20proz. Gaze, gleichmäßig imprägniert, zitronen. l I. 0,2358 g Jodsilber = 7,8! pZt Jodoform 

gelb, fast trocken, stäubt nicht. Angewandt I II. 012361 g > = 7,Bo » » 

28,6 g. 1 Fabrik 0. 
I. 0.5060 g Jodsilber = 12.00 pZt Jodoform 1

1 
- G , t ol)'· mme wei·• "ull 

II. o 5liß2 » = 12 00 » » .°Pf?Z, aze, ,as v<,J 110 • n . . .10er .Jll 

' g , 1 mit emzelnen Nestern von knstal11S1ertem Jodo. 
Fal>rik B. ( form, trocken. Angewandt 1518 g, Gewicht der 

lOproz. Gaze, fast gleichmäßig imprägniert
1

: ext:rahierten Oaze 14~3 g. 
dunkelgelb, trocken, stäubt nicht. Angewandt ( l. 0,0490 g Jodsilber = 1,73 pZt Jodoform 
16,6 g, Gewicht der extrahiertrn Gaze 13,8. 1 II. 0,05Ul g = 1,77 » 

I. 0 3000 g Jodsilber = 11 79 pZt Jodoform (I lOproz. Gaze, sehr hell, aber ziemlich gleich-
II. o:3500 g » = 11:79 » » mäßig, an den Kauten wei.J, stäu'bt etwas1 

ZOproz.Gaze,gfoichmäßigimprägniert,zitronen-1 f~ucht. Angewa;dt 19,6 g, Gewicht der extra-
gelb, trocken, stäubt nicht. Angewandt 21,6 g

1 
1 hterten Gaz~ 16, g .. 

Gewicht der extrahierten Gaze 16,5 g. ( I. 0,25LO g Jodsilber = 7,13 pZt Jodoform 
I. 0,7658 g Jodsilber= 19,82 pZt Jodoform I II. 0,2512 g = 7,17 • • 

II. 0,7870 g » = 20i36 » ,, 1 lOproz. Gaze, ungleichmäßig, mit kristan. 
. 'isiertem Jodoform dtm:hsetzt, trocken. .Ange· 

Fabrik C. 1 wandt 22,2 g, Gewicht der extrahierten Gaze 
lOproz. Gaze, etwas ftecki~ 1 keine weißen 118,9 g. 

Stellen, graugelb, naß. Angewandt 27 ,4 g, Ge-1 I. 0,2232 g Jodsilber = 5,62 pZt Jodoform 
wicht der extrahierten Gaze 2112 g. 1 II. 0,2250 g = 5164: » > 

I. 0,3470 g Jodsilber = 7,07 pZt Jod.oform 1 20proz Gaze, sehr ungleichmäfüg, stäubt sehr, 
II. 0,3406 g l> = 6,95 > » 1 zitronengelb, kaum feucht. Angewandt 20,0 g, 
20proz. Gaze, vollkommen gleichmäßig, grau- l Gewicht der extrahierten Gaze 16,3 g. 

gelb, feooht, stäobt nicht Angewandt 19,4 g, 1 I. 0,6382 g Jodsilber = 17,83 pZt Jodoform 
Gewicht der extrahierten Gaze 14,6 g. ! ll. 0,6334 g » = 17,70 , , 
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Jodoformwattekuge_ln z~m _Gebrauch b I ü t e n- D.- A et h r ol, Patchouli
för HPhammen, außen rein weiß, I~ Innemf n. -Aethrol und Pfefferminz~ D.-
gelbe Flec:.eo. Angewandt 8,5 g, Gewicht der 

I 
A t h I D" · t · h b d 

exbahierten Watte 7,8 g. e ro . 1eses eigne SlC eson ers 
. zur Bereitung von Mundwässern, Form -

I. 0,0484 g Jodsilber = 3,18 pZt Jodoform I th I ·t E d C l E k 
II. 00492 g (' = 3 23 » .. ae ro e m1 au e o ogne, ~u a-

1.. •• 
1 

• lyptus, Flieder, Heliotrop für 
Es w_are wunsche~swert, weitere Ver- Krankenzimmer, mit Nelken, 0 rangen

snchsre1hen auszufuhren, um festzu- ' b l ü t e n· und w a l d du f t. Ferner werden 
stellen,. ob sich _dera:tig_e Verhältnisse I außer den in Pharm. Zentralh. 46 [1905], 
auch bei •m.deren ~mpragmerten Verband- 665 und 878 genannten Aetb.rol-Pulvern 
stoffen, wie Sahzylwatte, Thymolgaze noch A et h r O 1- wund_ und s c h weiß -
u. a., wiederfinden. Puder sowie Aethrol-Trockenwascb.-

pulver in den Handel gebracht. Letzteres 
Neue Arzneimittel, Spezialitäten dient zur Haarreinigung und -Entfettung. 

und Vorschriften. Darsteller: Dr. II.· Xoerdlinger, Chemische 

Aethrole und Deci-Aethrole werden aus 
Fabrik in Flörsheim a. M. 

stark antiseptisch wirkenden, natürlichen und , Anaestb.esinum sulfophenylicum pul
künstlichen Riechstoffen ätherischen Oelen veratum ist die lateinische Bezeichnung für 
und dergl. einerseits s;wie aus Dericinseifei Subcutin (Pharm. Zentralh. 44 [1903], 
andererseits hergestellt. Letztere wird aus 13 7 6). 
Dericinöl (Phar~. Zentralh. 46 fl 905], 665) Benzo-Formol componnd (Liquor anti
gewonnen .. Fliegenschutz-A_ethrol_A. ent- septicus) enthält angeblich in je 30 ccm 
hlllt _als wuksam~ Besta~dteile an_tisepbsch 2,6 g Borsäure-Glyzerin, 0,8 g Borax, 
~nd msekte~v~rtr01bend w,r~ende Riechstoffe 0,085 g Natriumbenzoat, o,036 g Natrium
m wasserloshcher (emulg1erbarer) Form. phsnolsulfonat O 02 g Formaldehydlösung 
Formäthrol ist ein Aethrol, welches 25 pZt o 04 g Kadiph~r o 02 ccm Eukalyptoi' 
Formaldehydlösung D. A.-B. IV enthält. 0:015 g Menthol,' 0,055 ccm Gaultheriaöl 

Die Aethrole, Deci-Aethro!e und Form- in 8 pZt Alkohol enthaltender Flüssigkeit. 
Aethrole sind in Alkohol in jedem Verhält- Es wird eingenommen in Mengen von 4 
nis klar löslich und lassen sich mit Wasser, bis 8 ccm, zum äußerlichen Gebrauch wer
Alkalilösungen, Ammoniak, wässerigen Lösun- 1

1 

den 30 ccm mit Wasser zu 500 ccm ver
gen von Alkalisalzen, Seifenlösungen, Formalde- dünn~. Darsteller: Jfülford Co. in Phila
hyd,Lösungen von Karbolsäure, Kresol, Kresol- delphia. 
präparate•, ferner mit Formaldehydseifen- ' Blandine compound (P et r o I a tu m I i. 
lösungen, Linimenten usw. in jedem Ver- 1 qnidum compositum) enthält angeb
hältnis zu milchartig opaleszierenden, üblen lieh in 30 ccm 0,09 g Kampher O 012 g 
Geruch beseitigenden und antiseptisch wir- Menthol, 0,012 g Thymol, 0,024 d Euka
kenden Flüssigkeiten mischen, nicht dageg~n lyptol, 0,1 ccm Gaultheriaöl, 0,0015 g 
mit Säuren und Lösungen von Erdalkah-, · Hydrastin in flüssigem Paraffin. Darsteller: 
Erd- und Schwermetall-Verbindungen. Ihre; Mulford Co. in Philadelphia. 

ba~terientötende W!rkung. ist wiederholt ge-1 Colofin wird ans Caulophyllnm und Pul· 
prüft worden. Ueber ihre verschiedenen ·n O h . & <h O Ltd 
Verwendungsarten ist bereitB in Pharm. ~ati 3 von ppen eimer on . J?· · 
Zentralh. 46 [1905], 816 berichtet worden. j : Lo~d;: E. C., 17 9 Queen V1ctona-Street 
Außer den an dieser Stelle genannten Prä-1 erges e · 
paraten werden noch folgende hergestellt: Cremo-Bismnth (Mixtura Bismuti 
Heliotrop-Aethrol, Terpentin- subcarbonati hydrati) soll angeblich 
Aethrol,Melissen-Aethrol;Blüten-,in 30 ccm eine 2,6 g basischen Wismut
Deci-Aethrol,Eau deCologne-Deci- nitrat entsprechende Menge Wismutsubkar
A e thro I, Eukalyptus - D. -A et hr ol, 1 bonat in feinster Verteilung enthalten. Gabe: 
Flieder-D.-Aethrol, Heliotrop-D.- dreistündlich 4 bis 16 ccm. Darsteller: 
Aethrol,Moschus-D.-Aethrol,Orangen-1 Mulford Co. in Philadelphia. 
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Dr. Hagen's Nerventropfen sind ein· Lösung- in zugeschrnolzenen, an beiden 
Destillat aus Baldrian, Pfefferminze und Enden ausgezogenen Glasröhren geliefert, 
Chinarinde und werden gegen nervöse I von welchen jedes mindestens die für eine 
Magenschmerzen von der Löwen-Apotheke I Reaktion nötige Menge enthält. Zum Ge-
in Dresden empfohlen. l brauch wird die ausgezogene feinere Spitze 

Laxoin enthält Phenolphthale1n. Dar· · eines Röhrchens abgebrochen und über das 
steiler: Oppenkeimer Son cf; Co. Ltd. in' so geöffnete Ende des Röhrchens das bei-
London E. c. \ gegebene Kautschukhütchen gestülpt. ll!er-

. auf wird das andere Ende des wagerecht 
M~thyl-Santal (Ca ps ula San t all com-' zu haltenden Röhrchens an der durch einen 

\'/ ".1a\ 
1 
Jede ~ag;el enthäl; ~'~h c~'.11, Feilstrich bezeichneten Stelle abgebrochen. 

opaiva a 831;0, , ccm an e olzol, 1 Dureh leichtes Zusammenpressen des Kaut-
0,01.3 ccm Zimtöl, 0,005 ccm Macisöl und, schukhütchens werden 1 bis 2 Tropfen der 
0,06 .g Me!hylenb~au. Darsteller: Mulford I Flüssigkeit direkt auf die Augenbindehaut 
r'o. m Philadelphia. , entleert. Angewendet wird das Präparat 

Nucleogen (Pharm. Zentralh. 46 fl 905], 1 zurTaberkulin-Ophthalmo-Reaktionnach Cal-
896) wird nach J. Hoppe (Therap. d., metle. L'eber diese siehe Pharm. Zentralh. 
Gegenw. 1907, H. 11) aus Hefezellen dar-· 48 ;19071, 91~. II. Mentxel. 
geotellt und enthält an Nuklein-Milchsäure 
gebunden 15 pZt Eisen, 9 pZt Phosphor, 
5 pZt Arsen. Tagesgabe: 3 bis 6 Ta- ' Opsonine 
bletten. . 

. , sind nach ihrem Entdecker Wrigkt Schutz-
Polypm (~harm. Zentralb. 48_ [1907;, 1 körper, die im menschlichen Körper und 

291). Es wird vom Darstel_ler J~tzt fo_I- \ im Tierkörper vorkommen und die befähigt 
gende Zusamme~setzung .mitgeteilt:. Die I sind, Bakterien so zu verändern, daß sie 
Pulver . von Armk~, Kam1ll~n, ge~osteten : von den weißen Blutkörperehen aufgezehrt 
Kastan~en ~°:d. MaJoran sowie Pulvis ster- I werden können. Die Opsonine sind im 
nutatonus vmdts. 1 Blutserum enthaJten und sind nicht unbe-

Tannosplenoferrin wird nach Zentralbl. 1 ständige Substanzen. Nach 4 bis 5 Tagen 
f. d. g. Ther. 1907, 330 durch meh1stün- i ist nur noch ein Vierte] davon wirksam 
diges Mazerieren getrockneter und gepul- 1 eine Temperatur von 60 o zerstört si~ 
verter Rindermilz mit Wasser und darauf. 1 augenblicklich ebenso das direkte Sonnen· 
folgende Behandlung des Filtrats mit Tannin : licht. Zerstr~utes Licht und 50 o wirken 
als krümliges rotbraunes Pulver erhalten. i langsame~, o o . vermin~ert währ~nd . 24 

Taberkel-Protelll wird nach Zentralbl. I Stunden ihre Wirksamkeit um zwei Dnttel. 
f. d. ges. Therap. 1907, 330 ein aus Die Opsonine sind nicht gegen alle Bak
den Tuberkelbazillen mittels Wasserstoff.! terien wirksam; der Bacillus Löffler wird 
peroxyd gewonnenes Präparat genannt, das I nicht davon angegriffen, dagegen schädigt 
zur Erzielung hochgradiger Immunität An- i Blutserum den Pestbazillus, Staphylokokken, 
wendung findet. Pneumokokken, den Bacillus Coli, Cholera-

Tuberku~ose w Diagnostikum «Höchst» 1 vibrionen u. a. 
ist ein aus Tuberkulin Kochii (Alt-Tuber- 1 Ueber die Natur der Opsonine weiß man 
kulin) hergestelltes glyzerinfreies Trocken- 1 noch wenig; sie werden zusammen mit 
Tuberkulin. Es wird gewonnen durch Aus- J den Euglobulinen niedergeschlagen; sie 
fällen des Alt-Tuberkulin mit 95proz. Al- kommen vor im Blut und in der Lymph
kohol und vorsichtiges Trocknen des N"ieder-1 flüssigkeit, in geringer Menge in den Trans
schlages. Das trockene Präparat wird in II sudaten. In blutfreien Säften, Sperma und 
Röhrchen zu 0,005 bezw. 0,1 g geliefert. Milch konnten sie nicht nachgewiesen 
Zum Gebrauch muß die Menge von 0,005 g werden. 
in 0,5 ccm kaltem sterilen Wasser gelöst I Rep. de Pharm. 1907, 456. .A, 
werden. Diese Menge genügt für 6 bis S 1 

Reaktionen. Ebenso wird es als 1 proz. 
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Guaiodol in einem Extraktionsgefäße mit 10 kg 
ist ein Jodderivat des Guajakol, welches die 

I 
W~sser. von 50° C anagelaugt, ~e Flüssig

Professoren 11fameli und Pinna in der I ke,t emgedampft und dureh friseh aus
Weis edarstellten, daß sie Benzoylnitroguajakol geglühte Tierkohle filtriert. zw: V erbe~
zur Aminoverbindung reduzierten dieses diazo-

1 

ong des Geschmackes kann irgend eme 
tierten und darauf in Gegenwart' von Kupfer Tinktur zugesetzt werden. Das Extrakt 
jodür zerlegten. Dem erhaltenen Guaiadol hat einen bitteren Gesehmack und reduziert 
kommt folgende Strukturformel zu: 'Ji'ehling'sche Lösung. -he. 

COII 

IICY\c. OCH3 

1 

HC'v/CII , 

CJ 1 

Es enthält demnach jedes Guajakol-Mole-! 
kül ein Atom Jod und eine freie Hydroxyl
gruppe. Ilierdureh wird die Eigenschaft , 
beider Bestandteile gemildert, während die 
therapeutische Wirksamkeit diejenige von 
Lösungen der Jodide, Jodjodid, Guajakol
jodid, Kampher usw. bei weitem übertrifft. 
Sein Jodgehalt beträgt 50 pZt. 

Es wurden gute Erfolge erzielt bei chron
ischer Polyarthritis, Lungenentzündungen und 
allen Krankheiten tuberkulöser Art sowie 
bei Skrophulose. Bei allen damit behandelten 
Kranken wurde die Blutmischung entschieden 
gebessert, das Körpergewicht und die Kräfte 
gesteigert und die Eßlust wie auch das sub
jektive Empfinden allgemeinen Wohlseins 
erhöht. Besonders bei Krankheiten tuber
kulöser Natur soll es alle bisher bekannten 
Heilmittel übertreffen. 

Die Darstellung und den Verschleiß hat 
Carlo Jl,'rba in Mailand übernommen. 

-t~-

Das Arzneimittel gegen Diabetes 
von L. Bauer (Chem.-Ztg. 1907, Rep. 
175) soll folgendermaßen hergestellt werden: 
5 kg getrocknete Samen und Rinde von 
Eugenia Jambolana und 5 kg getrocknete 
Kolanüsse werden gemischt und möglichst 
fein gemahlen. 125 g Kalk in 2500 g 
Wasser werden hinzugefügt, das Ganze 
unter geringer Erwärmung verrührt und 24 
Stunden stehen gelassen, wobei sich erheb
liche Mengen Ammoniak und flüehtige 
Aminbasen entwiekeln. Darauf wird die 
Masse mit warmem Wasser angerührt und 
mit Kohlensäure gesättigt, bis die Alkalinität 
nur noch 2 bis 3 pZt beträgt. Dann wird . 

Mundwässer. 
Kaliumchlorat 
Natriumbiborat 
Kaliumnitrat 
Arnikatinktur 
Zimtsäure bis zu 

* 
N atriumbikarbonat 
N atriumbiborat 
Zinkehlorid 
Thymol 
Menthol 
Glyzerin 
Alkohol 

The Med. Bull. 1907, 415. 

9,5 
3,75 
2,0 
7,5 

240,0. 

aa 3,75 
0,36 

aa 0,06 
15,00 

7,50 
-tx.,-

Zum Beseitigen der Eisenflecke 
auf den Zähnen 

soll m2n naeh Gambe die Zähne 
mit einem Gemisch ans gleichen Teilen 
rauchender Salzsäure und Wasser reinigen, 
das mit einem Wattebanaeh auf die Zähne 
aufzureiben ist; dann ist wenigstens 14 Tage 
lang folgendes Zahnpulver zu gebrauchen : 

Calcium carbon. praec. 10,0 
Rhizoma Iridis plv. 20,0 
Kalium chlorieom 5,0 
Oleum Menthae piperit. qu. s. 
Carmin qn. s. 

Les nouv. remedes 1907, 408. 

Zu intramuskulären Quecksilber
einspritzungen 

verwendet Ji'. J. Lambkin (Mönch. Med. 
Woehenschr. 1907, 2444) folgende Formel: 

Hydrargyrum 10,0 
Kreosotum absolutum 10,0 
Acidum camphoricum 10,0 
Palmitinum 70,0. 

10 Tropfen dieser flüssigen Salbe ent
halten 0,06 g metallisches Quecksilber. --
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ltahrungsmittel•Chemie. 

Welche Anforderungen sind von I Malz entstammen. Zusätze von Stärkesirup, 
der amtlichen Nahrungsmittel-1 Farb- und A:omastoffen., ~it Aus?ahme des 
kontrolle an die alkoholfreien I Hopfenols, smd .. unzulass,g. ])1esen An-

.. 1 forderungen genugend, konnte hochstens das 
Getranke zu stellen? ' Wort: , alkoholfreies Bier> als eine Contra-

Diese Frage ist von A. Beythien be-1 dictio in adjecto Widerspruch erregen und 
handelt worden und zwar sprach er sich! wäre besser durch «sterilisierte Bierwürze» 
im aJlgemeinen folgendermaßen aus: / t:Malzgetränk» zu ersetzen. ' 

Infolge der znr Zeit immer fühlbarer' Von größerer Bedeutung für den Konsum 
werdenden Bestrebungen g~gen ?en Miß- : sind die sogenannten a I k oho lf r e i e n 
brauch des Alkohols hat srnh bei der Be- 1 Weine oder besser , Pasteurisierter Most» 
v5lkerung das Bedürfnis nach einem brauch~ 1 oder « Traubensaft». Vorausgesetzt daß 
baren Ersatz für die alko?olischen Getränke l dieselben durch Pasteurisieren von ~nver~ 
geltend gemacht und die ganz neue In~ 1 gorenem natürlichen Traubensaft oder durch 
dust~i~ der _alkoholfreien. Geträn_ke')Entgelsten bereits vergorener Weine herge
geze1tzgt. . BisJan~ hat ma.n ihr von se1ten stellt sind, sei nach Analogie des Gallisierens 
der . amtlichen. Nahrungsm,ttelkontrolle an-1 ein Zusatz von Zucker nachzulassen, jedoch 
schem~nd ".'en~g Beachtung g"."chenkt, doch I so, daß keine erhebliche Vermehrung ein
erschemt die Ueberwachung dieser Produkte I tritt. Logischerweise gilt dasselbe auch vom 
um so tnehr angezeigt, als zahlreiche außer-1 A p f e I s af t sowie von den anderen 
ordentlich minderwertige Fabrikate zu un- i F rn eh t sä f t e n aus Heidelbeeren Preißel
verhältnismäßig hohem Preise auf den Markt I beeren Kirschen oder Johannisbe~ren nur 

' ' geworfen werden. 1 müssen dieselben den ihrer Bezeichnung 
Leider stehen der praktischen Durchführ- 1 entsprechenden eventuell geklärten und mit 

ung dieser Aufgabe erhebliche Schwierig- ) Kohlensäure gesättigten Preßsaft frischer 
keilen entgegen, die in dem Fehlen eines Früchte enthalten. 
jeden Begriffes fiber die normale Beschaffen- , Ffir die alkoholfreien Getränke der 
heit, wie er sich ja über unsere bekann-,letzten Gruppe, die der Limonaden und 
testen Nahrungs- und Genußmittel z. B. künstlichen Brauselimonaden, gilt 
Brot, Bier und Wein erst im Laufe der • im wesentlichen das, was Beythien schon 
Jahrhunderte herausgebildet hat, ihre Er-. in der Pharm. Zentralh. 47 [1906], 39 dar-
klärung finden. 1 getan hat. 

Hinsichtlich der Art des Ausgangsmaterials I Zusammenfassend kann man sagen, daß 
lassen sich die alkoholfreien Getränke in f der von seilen der Mäßigkeitsfreunde ge-
4 Hauptgruppen einteilen, nämlich: die so- 1 äußerte Wunsch nach ·einer völligen Beseitig
genannten alkoholfreien Biere und Weine, 1 ung der Surrogatgeträuke im Rahmen der 
ferner die aus dem Safte von Aepfeln und I bestehenden Gesetzgebung wohl unerfüllbar 
einigen Beerenfrüchten hergestellten Ge-1 ist, daß aber andererseits die bisherige Nahr
tränke und schließlich Erzeugnisse nach Art I ungsmittelgesetzgebung an der Hand von 
der kfinstlichen Brauselimonaden. / noch aufzustellenden Begriffen über die nor-

Was zunächst die alkoholfreienlmale Beschaffenheit der betr. Getränke hin
Biere anbelangt, so hat als Norm für ihrelreichend Handhaben bietet, da(l die täusch
richtige Beschaffenheit zu gelten: Alkohol-1 ende~ Bezeichnungen aus dem Ha_ndel ver
freie Getränke deren Name darauf hindeutet I schwmden, und daß vor allem die Kunst
daß sie Malz' enthalten sind Erzeugnisse' 1 produkte nicht unter dem Namen echter 
welche im wesentlichen ;us w asser, Hopfen', 1 ~'ruchtsaftgetränke in den Verkehr gelangen. 
Malz eventuell unter teilweisem Ersatz des I Was nun scbließlicb den Alkoholgehalt 
letzteren durch Zucker hergestellt werden I der besprochenen Getränke anbelangt, so 
und mit Kohlensäure imprägniert sind. Min- 1 wird man sich nach einem Vorschlag der 
deston1 die Hälfte des Extraktes soll dem, schweizerischen Chemiker auf einen Höchst-
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gehalt von 0,5 Vol.-pZt einigen müssen, da Das Mehl der Baumwollsamen 
ein völliges Fernhalten von Alkohol bei der als Nahrungsmittel und Brot-
Herstelluug dieser Getränke techniseh fast mehl, 
als Unmöglichkeit zu gelten hat. Heke. 1 Die von den Schalen befreiten Samen-

Ztschr. f. Untersuch. d. Nahr.- u. Genußm., kerne der Baumwolle enthalten 15 bis 18 
1907, Xl V, 

26· 1 pZt fettes Oel, einige 40 pZt Pflanzen
eiweiß oder Proteinstoffe, gegen 30 pZt 

Ueber die Beschaffenheit Kohlenhydrate und 7 pZt Asche; außerdem 
des Weinextraktes als Kenn- finden sich darin Farbstoffe, Glykoside und 

Betain. Der hohe Eiweißgehalt gibt unbe
zeichen zur Beurteilung des dingt dem Baumwollensamen einen sehr 

Weins. hohen Nährwert. Das Preßkuchenmehl hat 
0. Krug, Speyer, führte auf der: Ver- sich allerdings für Pferde, Schweine und 

sammlung der Freien Vereinigung Deutscher Schafe als nachteilig erwiesen und besitzt 
N ahrnngsmittelchemiker in Frankfurt im giftige Eigenschaften. Es liegt deshalb klar 
Mai 1907 etwa folgendes aus: auf der Hand, daß das Mehl von seinen 

Leider ist die Tatsache festzustellen, daß • schädlichen unangenehmen Eigenschaften 
e~ auf. dem Weg_e der ch_?mischen Analyse I vollständig' befreit werden muß, eh~ man es 
mcht immer gelmgt, Falschungen nach- als Brotstoff gebrauchen kann. Die unan
zuweisen, denen man sich zu~ Verdeckung I genehmen Eigenschaften werden gänzlich 
einer starken Ueberstreckung m Form von dnrch das Oel bedingt. Behandelt man 
Chemikalienzusätzen, wie Milchsäure, Wein- , das Samenmehl mit geeigneten Lösungs
säure, Glyzerin, Alkalisalzen bedient. Allen mitteln die nicht blos das Oel, sondern aueh 
diesen gefälschten bezw. nachgemachten die fä/benden Körper und Glykoside auf. 
Weinen, wie überhaupt den. Kunstprodukten i lösen, dagegen die Eiweißstoffe, Stärke und 
im Sinne von § 3 des Wemgesetzes, haftet ' Zucker nicht lösen, so erhält man nach 
nnn ein gemeinsames Merkmal an, und das I vollständiger Entfernung des flüchtigen Lös
ist das Aussehen und a_ie Beschaffenheit ?es ungssmittels ein vollkommen reines Produkt 
Extraktes, so eigenartig, daß es a1s eme ' von ausgezeichneter Nährkraft. Es enthält 
brauchbare Unterlage bei der Beurteilung: außer Stärke Zucker und phosphorreichen, 
des Weines angesehen werden kann. Wäh- mineralischen' Bestandteilen über 60 pZt 
rend das Extrakt des Naturweins und des , Pflanzeneiweiß und liefert für sich allein 
reell gezuckerten Weins eine tief dunkel- oder mit Weizenmehl vermischt ein schmack
gefärbte, plastische Masse mit Politurglanz 'i haftes Brot. 2v. 
darsteut und mit zahlreichen B]~schen durch- Schweix. Woehenschr. f. Chcrn. u. Pharm. 
setzt ist, zeigen die 1;!•chw.~me. (Trester-

1 
1907, 338. 

und Hefenweine) und· die beruchtigten ana- • 
lysenfesten Produkte im ?egensatz h_ierzu · Ueber Safranverfälschungen. 
ein Extrakt von mehr_ körmger, fast knstall- Seit einigen Jahren beobachtete J. Hock
iniseher Bes'.'11affenhe1t, . ~aben weder den ' auf wiederholt, daß Safrannarben des Handels 
für ~aturwem charaktenstischen Glanz, noch an der Aussenseite Kristalle und kristallin
zeigen sie die ~ildung vo~ Bläschen oder ische Fragmente aufwiesen, die von einer 
diese ?öcbstens m !erschw!_ndender Men?e. dem Safran zugesetzten Zuckerart stammen. 
In weitaus ~en me1~ten Fallen .~aben si_ch Die Narben zeigen sonst nichts beson~eres 
dann auch diese Weine durch naheres Em- Auffallendes. sie sind brannrot, fühlen" sich 
dringen in die innere Zusammensetzung der i eich flamn'ig und etwas fettig an. Wäh
Asche oder auch durch. ein~ vö~lige. Zer- ~nd ~on normalem, nicht beschwertem Saf
gliederung der Säu~en i~ die . wichtigsten ran über 500 Narben ein Gramm wiegen1 
Einzelbestandteile mit S1cherhe1t als ver-

1 

waren von den mit Zucker beschwerten nur 
fälscht erwiesen. Hcke. _ 318 376 400 erforderlieh. Der natürliche 

Ztschr. f. U1de1·s. d. Nahr.- u. Genu.f'm. 19{L 1 z ck' eh~lt des Safran beträgt 14 bis 
XIV 11- u erg . 

' '· _ ~---- .. : 16 pZt; die untersuchten Proben enthielten 
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dagegen bis zu 34 bis 36 pZt. In vielen 
Fällen wurde auch Weizenstärke als Ver
fälschung beobaclllet; auch Baryumsulfat 

und ,Borax waren zuweilen als Besehwerungs-
mittel angetroffen worden. 4 1,. 

Ztschr. d. Allgem. österr. Apoth. - Ver.1.907, 351. 

Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber Smilax aspera. , nicht mehr klettert, so fehlen die Hanken 
Die Spanier fanden zu Anfang des sech- , vollständig und weiter die Blätter; an ihrel' 

zehnten Jahrhunderts auf dem amerikanischen Stelie sind kleine, den Stengel fast man
Kontinent bei den Eingeborenen \Vurzeln klet- 1 scbettenförmig umfassende Niederblätter vor
ternder Liliaceen in arzneilichem Gebrauch I banden. Man hat diese Form unter dem 
tlie sie «Zarzapari!la,> nannten. Sie gabe~: Namen Smilax balearicaBurnatetHarDey 
damit den Pflanzen den Samen einer ihnen als besondere Art von der typischen abge
schon Iange bekannten Pflanze der «Stech- 'trennt, aber sie ist durch zahlreiche Ueber
winde», Smilax aspera L., die in Mittel-' gänge mit der typischen li'orm in der 
meerländern schon lange arzneilich verwertet I Ebene verbunden, und daher nur als «var. 
worden zu sein scheint, bevor die Gelehrten : balearica ') anzusprechen. 
sie für identisch mit der amerikanischen, Die Abweichungen in der Lebensweise 
Pflanze hielten. Jedenfalls scheint die euro-; der «var. balearica», d. h. das Aufhören 
päische Stechwinde nicht ganz des pharma- , des Emporkletterns vermittels der Ranken 
zeutischen Interesses zu entbehren. ~ach· und das Fehlen der Blätter- müssen auch 
Jlartu:ith fällt es auf, wie außerordentlich'. im Bau der Pflanze zum Ausdruck kommen, 
verschieden die Pflanze, die Hecken und ' und die rnter.suchung einiger Exemplare 
Zäune häufig umspinnt, an niedrigen Mauern der typischen :Formen hat in dieser Bezieh
wuchert und Sträucher umscbHngt1 in der ung interessante Resultate ergeben. Der 
Belaubung ist; neben sehr bebliitterten Querschnitt durch den Stengel der typischen 
Pflanzen findet man ganz blattarme, auch Form zeigt folgendes Bild: Zu äußerst die 
Form und Größe der Blätter sind sehr ver- Epidermis mit sehr stark verdickten Außen
schiede.n; die herzförmige Ausbildung des' wänden und starker Cuticula, die Spalt
Blattgrundes ist den meisten Formen gemein-; öffnungen sind unter das Niveau versenkt, 
sam, sie fehlt nur in selteneren Fällen. Die 1 so dan ihre Oberkante etwa mit der Lnter
Blätter sind am Rande reichlich mit Stacheln I kannte der Epidermiszellen zusammenfällt; 
besetzt, die sich auch auf der L""nterseite am : beides ist als Anpassung an trockenes Klima, 
Mittelnerven finden. Die Variation der, um die Verdunstung zu erschweren, aufzu
Pflanze geht viel auffallender und inter- : fassen. L'nter der Epidermis liegt ein Hypo· 
essanter noch nach einer anderen Richtung. : derm aus einer Schicht stark verdickter, 
Wie bekannt, bildet sie einen Strauch, der faserförmiger Zellen, das in den Kanten des 
mit den am Blattgrunde paarweise entstehen- : Stengels verstärkt ist. Darauf folgt das 
den Ranken klettert. Von dieser normalen · Parenchym der Rinde aus meist füuf Zell
gibt es nun auf der Insel Mallorka eine , schichten, deren Zellen ziemlich isodiametrisch 
sehr weit abweichende Form; sie findet sich sind; sie enthalten reichlich Chlorophyll, 
fast ausschließlich in größerer Höhe im Ge· : nehmen also auch bei der typischen Form 
birge und überzieht steHenweise grol.le 

I 
der P!lanze an der Assimilation teil. Diese 

Strecken des Felsbodens auf Geröllen. Sie Zellen sind ziemlich dickwandig und mit 
ist von der typischen ~~orm so verschieden, großen rundlichen TüpfeJn versehen. In 
daß sie auch bei genauerer Betrachtung · jüngeren Internodien sind die Zellen unver
eine ganz andere Pflanze zu sein scheint. holzt, in älteren ist die Wandung verholzt 
Sie bildet starre, reich verzweigte, abge· bis auf die Tüpfel. Darauf folgt ein breiter 
randete Büsche, die auf den höchsten Punkten Ring von stark verdickten Zellen, die denen 
der Insel zu handhoben, abgerundeten Pol- des Hypoderm gleichen; in ihip eingebetiet 
stern zusammenschrumpfen. Da die Pnanze liegen einige Gefäl1bündel. Er umschließt 
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den Zentralzyli,nder, der. in großer Anzahl ! rhaphiden. Stärkemehl fehlt der ganr.en 
kollateral~ Gefaßbllndel mit schwachem Faser· Wurzel. Die Endodermis ist einschichtig 
belag besitzt. 1 ihre Zellen an der Innenwand und de~ 

Bei der buschigen, nicht kletternden blatt- \ Seitenwänden stark verdickt und reichlich 
losen Pflanze ergibt sich folgendes! Der, getfipfelt; Während bei den amerikanischen 
Bau ist qualitativ derselbe, quantitativ er· 1 s.arsapanllen nur der. Radialwand der Zellen 
geben sich große Unterschiede. Die Ver·, ern? Korkmembran emgelagert ist, sind bei 
dickung der Außenwand der Epidermiszellen' Smilax aspera die Radialwände und die 
ist etwa um 1/p, größer als bei der typischen, Innenwand verkorkt. Unterschiede von den 
Form. Das Hypoderm erscheint der Zahl I En~oder":'en der echten . Sarsaparillen sind 
der Zellen nach stark reduziert die Zellen weiter die auffallend reichliche Tüpfelung 
sind weit schwächer verdickt. Das Chloro- und die Beschränkung der Verdickung auf 
phyll führende Parenchym ist doppelt so I die Radial- und Innenwände der Zellen. 
breit, und zwar wird die Vergrößerung her· Das radiale Gefäßbündel besteht bei der 
vorgerufen durch starke Radialstreckung der I untersu~ten Wur":"I aus 22 Strahlen, die 
Zellen. Die Anzahl der Zellschichten ist I Xyle':°tede haben m der Regel drei Gefäße; 
dieselbe, wie bei der typischen Form be- das mnerste, größte, ist auffallend dünn
trägt als~ in der Regel fünf. Der' den I wanilig. , Die Phlo~mteil? zwis~hen den 
Z?ntralzylmder umgebende Ring erscheint, ~ylemteilen. heb?n sich viel wemger deut· 
wie das Hypoderm, stark reduziert, seine I hch ab, wie bei den echten Sarsaparillen. 
Zellen sind ebenfalls dünnwandige/ Bei I Schweix:.., Wockensckr. f. Ohem. u. Pharm. 
den nicht kletternden Formen sind das 19o,, l33. :Ev. 
Hypoderm und der Ring stark reduziert· 1 -- --
die Weite der Gefäße nimmt erheblich ab' I Beiträge zur Entstehung des 
das assimilierende Parenchym dagegen .~ Acaroidharzes. 
Breite bedeutend zu. Die Erscheinungen , Bei der Entstehung des Aearoidh:uzes hat 
finden d~rch. die Anpassung an veränderte 1 ~an es mit einem neuen Typus der Sekret
Lebensweise ihre Erklärung. , bildung zu tun, dem T.,ehirch den Namen 

Das «Rhizom» der Smilax aspera ist ein «lysigene Genese» gegeben hat. Bei den 
Sympodium, wie bei den die Sarsaparillen Xanthorrhoea-Arten geht eine reine Jysigene 
liefernden amerikanischen Arten; unter- Bildung der Behälter vor sich; die hier be
scheidet sich von diesen letzteren aber sehr obachteten Sekreträume nennt Tschz"rch 
auffallend dadurch, daß die -einzelnen Glieder 'lysigene Destrnktionslücke ». Während 
bis 4 cm lang und nur etwa I / 2 cm dick Svendsen annahm, daß die Jiarzbildung bei 
sind, wogegen sie bei jenen knollig verkürzt den Xanthorrhoea-Arten von den Blattbasen 
erscheinen. Die Farbe ist ein gelbliches ausgeht, stellte Weber an Xanthorrhoea 
Weiß. Das Rhizom hat braune vertrock- quadrangnlaris fest, daß die Blattbasen vol~ 
nete Niederblätter. ' 1 ständig frei von Harzlücken waren. Die 

Der Querschnitt läßt zahlreiche kollaterale, Ilarzbi!du~g geht nach ihm von Sekretzellen 
Bündel erkennen mit kräftigen F;aerbelagen i aus~ die. 1m. Stamme (in der Nähe der 
welche nach außen den Zentralzylind ' 1 Penphene) sich befinden. Die benachbarten 
gegen die Rinde ab~enzend, zu einem g:~ Zellen de~ Sekretzellen werde_n auch mit 
schlossenen Ring zusammentreten. Das ~ekret e~!ul!t. Dann fangen die Wände an 
Parenchym enthält reichlich Stlirke. sich -~Umahlich zu !öse~, indem zuerst die 

. .. . , pnmare Membran, die M1ttellamelle sich löst, 
'Wurz.ein» smd. sp"'.lich vorh~nden; sie! schließlich entsteht eine Lücke. Die Sekret· 

w?rden fos 3 mm dick, ~md also viel dünn?r, 1 bildnng tritt so reichlich auf, daß das Sekret 
wie •. ~e1 ?en S_ars.apanllen. D_er Bau ~st i durch Lösen der äußeren Partien heraustritt, 
n~turh~h 1m_ Prmzip derselbe( mdessen ISt I zwischen die Blattbasen fließt und erhärtet. 
die Ep1derm1s mcht durch em Hypoderm I So bedeckt da.s Harz die Blattbasen als ein 
verst~rkt, vielmehr schließt sich unmittelbar I erhärteter, glänzender, roter Ueberzug. 
an dieselbe das. Paren.chyrc der 1:mde an., ztsehr. d . .At/gem. ästen· . .A oth .• Ver. 1907 
Im Parenchym fmden sich Zellen mit Oxalat- 1 424. P :Ev. ' 
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B U c h e r • c h a u. 

tinftthruug iu die Chemie in leiehtfaßlieher I einiger une!läGlicher Il~ra~ziehungen des ~ikr?
Form. Von Prof. Dr. Lassar-Cohn. skopr~ sowie des_Polansationsappa_~ates auf rem 

• • • 1 chenuschem Gebiete bewegen, ware es durch-
D r1 tt e Auflage mit 60 Abbildungen.! aus kein Fehler gewesen, wenn auch die Unter
Hamburg und Leipzig 1907. Verlag I suchung des Auswurfes Lungenkranker ebenfalls 
von Leopold Vo(J. XII und 301 S. ( Aufnahm~ gef~nden hätte. Ein Vorzug ?ies_es 
Preis: geh. 3 Mk., geb. 4 Mk. 1 Buches 1~t die Besprechung d?r . Kryoshopie1 

Im V. 1 f 8 J h . d 3 , fl I welche sich erst seit kurzer Zeit immer mehr 
r au -von . a re~ sm . ..ti..U agen A.nhäuger erwirbt. 

dteses 11uches erschien~n, em Be':e1s, daß es I Eigenartig berührt die Uebersobrift des letzten 
~nklang fi~det1 und mch~ nur bei uns hat. es I Abschnittes: Aufträge zu chemischen 'C"nter-
emen erweiterten Leserkreis gefunden, es smd I h sw Es · t z klar daß der h I' h t h h' h d · h TI b I s.uc ungen u . 1s gan , auc eng 1sc e, s.c ec 1sc ~ un .russ1sc e e ~r- Verfasser hier nicht erläutern will, wie man 
setzu~_gen erschien:in, 1}Ie dntte Auflage 1st I Aufträge gibt, sondern annimmt und ausführt. 
gegenuber der zweiten wie~~rum vermehrt und I Dies geht aber aus der Ueberschrift nicht ohne 
alles ~benswerte, was früher gesagt wurde, weiteres hervor. Aufgrund aller obengenannten 
kan~ wieder~olt w~rde;°, . . . I Vorzüge kann nur der Wunsch ausgesprochen 
. Emge ~rrtu?1er smd .1ro~er noch z;i beseitigen . , werden daß vorliegendes Buch weiteste Ver-

die Schre1bwe1se der grtech1scben «ve1lchenfarb13n» 1 b ·t ' fi den mö 0 H. M. 
~nd die Kain~tformel wurden leider nicht„ge- i re, ung n _f__: · ' 

a~dert. In ~m~r ~olll:menden furI~ge wurde Paten.tpraxis von Dr. Lucian Gottsclto. 
dte alte und emzig rwhtige Schre1bwe1se Baryuro 1 , , V l 
statt Barium zu begrüßen sein. Die Darstell- Dntte Aufls.ge. Berlm W 62. er ag 
uug des Wassers aus ·wasserstoff und Kupfer- 1 «Der Deutsche Kaufmann». 
o~yd mit Berücksichtigung de! Gewichtsver!1ält-, Die Gesetze und Wege, welche vom Reiche 
rus~.e muß wo~l ~ur Vermeidung _von Wider- 1 geschaffen worden sind, um Patentrechte zu 
spruchen quantitative Synthese, mcht Analyse erwerben bedürfen eines besonderen Studiums 
genannt werde1:. Die. Kli~pen der Verde~1tl1~h- ' und ge~isser Erfahrungen, damit sie auch 
ung der .Ausdruck~ smd m dem. Yolkstumhch · richtig und am rechten Piatz angewendet werden. 
gehaltenen Buch mit. großeru Gesc~wk _umgan?en, , Meist fehlt und mangelt allen denen, die eine 
nur das kohlensaure G~s C02 will eI~"'.m ~icht I Edindung gemacht haben oder etwas gesetzlich. 
recht behagen. Das smd aber Kleungke1ten 1 schützen lassen wollen die Kenntnis der ein
und dieser Auflage werden DO('h manche andere ' schlagenden Dinge, we~halb sie swh an den 
folgen. .A.. Patentanwalt wenden. Wenn auch dieser immer 

: noch der .J..ussch!aggebeode und Vermittelnde 
Anleitug zu medizinisch. chemischen I bleiben wird, so. ist cs deshalb doch guti einen 

„ Ratgeber zu beS1tzen, der den Scbutzsuche[)den 
Untersuchungen. fur Apotheker. Von vorher orienhert Ein solcher Ratgeber liegt in 
Dr. Tf..,.i.lhelm Lenx, Oberstabsapotheker obengenanntem Buche vor. Diesf's untnrii.:htet 
im Kriegsministerium a. D., Nahrungs~ darüber, watn em Patent o~er Gebrauc~smuster 
mittelehemiker in Berlin. Mit 12 in den g~nommen werden soll, ~ie m~n m1t. Erfolg 

. . emfache Etfindungen schutzt, uber dto Auf-
Text gedruckten Abbild~ngen. ~erhn fassuug des Rewhsgerichtes1 über Patentfäbig-
1907. Verlag von Jullus Springer. keit von Erfindungen und über eine ganze g-roße 
Preis: geb. 3 Mk. 60 Pf. Reihe von Rechten sowie allen diesbezügLcben 

Fragen nebst etwa eintretenden Fällen in Patent-
Dieses Herrn Professor Dr. R. Tkoms ge- angelegenheiten. Da auoh Gebrauchsmuster

widmete Buch ist ursprünglich für die mit und Warenzeicb.enwesen in gleicher ·weise mit
msdizinisch - chemischen Unter~uchungen iPl behandelt sind, so können wir das vorliegende 
Pharmazeutischen Institut zu Berlin Beschäftig- . Buch bestens empfehlen. -t~-
ten bestimmt. Es umfaßt die l;ntersuchung des 
Harns, der Harnsteine, des Kote,, des Blutes' - - - -
und Darmmhaltes, die K1yoskopiei sowie einen Nachrichte11 von früheren. Lehrern der 
Abschnitt: Aufträge zu chemischen 1:Jntenrnch- Chemie an der Universität Greifswald 
ungen und deren Erledigungen. Die in dem ' O A 1 · p · d 
Buche enthaltenen Verfahren stützen sich auf von Dr. · nse mino, nvat ozent. 
die durch länp;eres Arbeiten in dieser Materie Eine kleine hochinteressante Schrift, die be-
erworbenen Erfahrungen und sie sind ihrem sonders allen denen eine große Freude bereiten 
Zwecke entsprechend, w?nn auch kurz, so doch I wird, welch~ in Gre~swald C~emie . stud~e~ 
derart beschrieben, daß Jeder Apotheker darnach , haben. In diesem klemen Ht,ft 1st glewhze1t1g 
selbständig arbeiten kann. Wenn auch die in ~n großen ~ügen die ~utwi?~.elun~ des Chem
das Bereich des Apothekers gezogenen Unter- 11schen Instituts der Un1vers1tat bis zur Erbau-
suchungen schon seit jeher von diesen aus~ ung des Jetzigen geschildert. H. M. 
geführt worden sind und sich mit Ausnahme 1 -- - -
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Verschiedene Mitteilungen. 

Ueber Diabetikerbrot i ham-Brot _ähnliches Gebä_ck, d~ bei Ver-
berichtet Jaquet in Sem. med. 20. Nov.,, wendung emer guten Kleie. wemg ~oh!en· 
daß man nach Vordt aus 50 g Weizen- 1 hydrat~ enthält. Ist man seme~ Kle10 mc~t 
kleie, 200 g frischem ~ah~, 5 g ausge- I ganz _sicher, ~o s~hlage man sie d ur~~ em 
waschener Butter, zwei Eiern, s g Salz, i Il~ars1eb. H1erbe1 _geht ~as Me_hl gro,,_!en-
10 g Natriumbikarbonat und 5 bis 10 g: teils durch und die Kleie bleibt zuruck. 
Kümmel ein kohlenhydratarmes, verhältnis- Diese wird in ein~m Mörser fe_in z~rrieben. 
mäßig billiges Brot erhalten solle. Nach I Der Geschm~ck dieses Brot~s 1st Illcht ?n
den Erfahrungen von Jaquet ist ein der- angenehm, seme Beschaffenheit etwas weich. 
artig bereitetes Brot zu fett und schmeckt - fa-

laugenhaft wegen seines Gehaltes an Na- Ventilationsbinde „Pora" 
triumbikarbonat. besitzt ein weitmaschiges Gewebe, welches 

Nach vielen Versuchen kam Jaquet zu einen beständigen Luftwechsel und dadurch 
folgender Vorschrift: 50 g feine Weizen- ein rasches Austrocknen der Binde~ermög
kleine, 2 g Saleppulver, 100 g Rahm, das licht. Sie ist äußerst dauerhaft und läßt 
Gelbe von 2 Eiern, 5 g Salz, 5 g Am- 1 sich gut waschen. Durch die eigene Web
moniumkarbonat und 8 g Kümmel. Den art kann sich die Binde weder beim Tragen 
daraus bereiteten Teig läßt man in einer .

1 

noch in der Wäsche irgendwie verändern. 
bedeckten Schüssel bei ~immerwärme 12 Ventilationsbinden beugen in heißer Jahres
Stunden stehen. Darauf wird das zu Schaum zeit einer Erhitzung des Körpers vor wäh
gescblagene Eiweiß der 2 Eier dem Teige , rend sie im Winter behaglich warm halten. 
sorgfältig untergemischt und die Masse in Sie werden in jeder gewünschten Breite und 
einer mit Bu!ter ausgestrichenen Form ~ine 

I 
Länge von Max Kermes) Fabrik mediz. 

Stunde lang 1m Ofen gebacken. Au! diese, Verbandstol!e in Hainichen i. S. hergestellt. 
Weise erhält man ein schwarzes, dem Ora- -tx-

Briefwechsel. 
PJ. u. Fr. in Th. Das eingesandte ·wasch- Anfrage. 

blau-Papier ist mit einem wasserlöslichen 
Teerfarbstoff geträakt. s. W 01·aus besteht Disko hol, flüssig und m 

L. in Str. Wenn Sie M a y a zur Bereitung , Pulverform, ein Mittel gegen Trunksucht von 
von Yoghurt direkt aus Bulgarien beziehen i Dr. Burghardt's pharmazeut. Laboratorium, 
wollen 1 so können wir Ihnen die Hofapotheke, Dresden-A. 18, Holbein:::.tr. 95. 
Stransky in Sofia als Bezugsquelle nennen. -tx.- ' 

Erneuerun__g der Eeste//un__g. 
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 kann nur gerechnet werden, wenn die Anmeldung recht-

zeitig geschieht. 

Der Postauflage der heutigen Nummer liegt ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. Scibneidu, A. Dresden und Dr. P. Süß, Dresden-Blaaewit.z. 
Verantwortlieher Leiter: Dr. P, 8ii6, Dresdt!n-Blasew.it.a. 

Im Buchhandel dnrch JnJ1u1 Springer, Berlin N,, M.onbijouplats S, 
Dl'UCk Ton Fr. TiUel Naahfolrer (Bernh, Kunath) in Dreaden, 
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XLVDI. 
Jahrgang. 

Inhalt : Chemie und Pharmazie: Zur Beurteilung der Reinheit des Butterfettes. - Methel. 'Geber gelben Galt. · 
Elektrolytische Dantellung des Chloroform. - Neue Ar,meimittel und SpezialWl.ten. - Reaktion auf 5esa.mGl mit 
Furfurol. - Kaffeebohnenöl. ~ Queck.silberperoxyd. - Deutsche Arzneitaxe 1908. - Kenntnis de1 Torfwachses. -
·warzenmittel, - Schnellkocheinsatz. - Kolloidales Silber. - Pneumo-Max1ma. - Neuerangen an LaboratoriuD1B
apparaten. - Tropfflasche „Corroot.a". - Ph&rma.kopoatilche M.ltteilnngen. - 'fher&pentLlehe IU.ttell-
11:n,.;en. - PhotographiBche Mitteilungen. - Biichereebau. - Verschiedene Mitteilungen. - Briefwechsel. 

Chemie und Pharmazie. 

Zur Beurteilung 
der Reinheit des Butterfettes. 

Von B. Lührig und .A.. Hepner. 

Mitteilung aus dem Chemischen Cntersuchungs
amt der Stadt Breslau. 

(SchluJ! von Seite 1056., 

Zahlen innerhalb der von Dons ange
gebenen Grenzen. Für die hier in Frage 
kommenden Reichert-Mei/il'schen Zahlen 
liegen die von Dons und nns ermittelten 
Werte in folgenden Grenzen : 

II. Kapryl-
Reiohert- säurezahl 

Es schien uns interessant, einesteils Mei/U'sche 11. Kaprylsäure- unserer 
um dem geäußerten Wunsche des Autofä Zahl ,.,,1 nach Dons Butterfette 
auf Nachprüfung zu entsprechen, an- 27 bis 27,9 1,2 bis 1.4 1,61 bis 2,06 
dererseits um selbst ein Crteil über das 28 28•9 1,2 • 1•'" 1,12 • 1,87 29 ; 2n,9 l,3 1,5 1,30 > 1,87 
Verfahren zu gewinnen, die Butterfette 30 • 30,9 1,3 • 1,5 1,30 • 2,09 
in der angedeuteten Richtung zu u.nter- 31 • 31,9 1,3 , 1,6 1,72 
suchen. Wir beschränkten uns jedoch Leider sind nnsere Untersuchungen 
auf die Ermittelung nur der II. Kapryl- insofern unvollständig, als uns die 
säurezahl, indem wir uns in allen Teilen I. Kaprylsäurezahl fehlt, die ja nach 
scharf an die Einzelheiten der Methode Dons dann entscheidend ist, wenn die 
hielten. Wie aus der Tabelle ersieht- II. Kaprylsäurezahl, wie in den vor• 
lieh, steigen mit Beginn die Kapryl- liegenden Fällen, über die Norm hinaus
säurezahlen langsam an und zeigen r geht. Es wäre von großem Interesse 
schließlich Werte, wie sie Dons bei 

I 
gewesen, an dem Material gerade. in 

einer Beimischung von etwa 10 pZt' die8er Hinsicht Beobachtungen zu machen, 
Kokosfett zn Butterfett erhalten hat. denn wenn durch die Rübenblattfütter
In der Vorperiode liegen die gefundenen I ung in der Tat eine entsprechende Er-
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höhnng de1· ersten Kaprylsänrezahl ein- · und die analytische Bestimmung einmal 
getreten wäre, könnte die Methode der Kaprylsänre, das andere Mal der 
selbstverständlich nicht zur einseitigen Lanrin-Myristinsänre, dürfte interessante 
Ableitung eines Kokosfettgehaltes in Aufschlüsse über die Zusammensetzung 
der Butter benutzt werden. Da wir des Polenske'schen Fettsäuregemisches 
das Untersuchungsmaterial frühzeitig zu geben. Die Versuche hierzu sind be
einem anderenZweckezusammengemischt reit~ gemacht. Nach Arnold besitzen 
und verbraucht hatten, war es uns nicht die aus 0,5 g Fett abgeschiedenen 
möglich, die obwaltenden Verhältnisse Polenske"schen Fettsäuren den Charakter 
an unseren Butterfetten näher zu stn- einer Lanrin-Myristinsäurezahl, und nach 
dieren. Wir werden aber auch nach- dem Verfahren von Dons trägt die 
träglich bei unseren weiteren Fütter- ll. Silberzahl vornehmlich den Charakter 
ungsversnchen auf diese Bestimmung einer Caprylsänrezahl. Man wird ver
zurückkommen, die ebenfalls die weit- suchen müssen, beide Werte eventuell 
gehendste Nachprüfung verdient. Ein I nach entsprechender Abänderung der 
besonderes Interesse beanspruchen die bekannten Bestimmnngsweise in einen 
in der erwähnten Arnold'scben Arbeit II inneren Zusammenhang zu bringen. Wir 
befindlichen Ausführungen über die Zn- haben nns darauf beschränkt, die Po
sammensetznng der Polenske'schen Fett- lenske'schen Zahlen ans 1,5 g und zum 
säuren im Butterfett. Die Höhe der- · Teil auch ans o,5 g Fett, die bei 
selben ist, wie Arnold schal'fsinnig und I dreimaliger Destillation von je 110 
überzeugend nachgewiesen hat, ab- ccm Flüssigkeit erhalten wurden, zu 
hängig einmal von dem Gehalt an, bestimmen. Die gefundenen Werte sind 
wirklich leichtflüchtigen Säuren (Ka- ' ans Spalte 11 der nachfolgenden Tabelle 
pryl- und Kaprinsäure) sodann vom zu ersehen. 
Gehalt der erheb\ich schwerfl~c~tigeren :N"ach Beginn der Rübenfütternng 
Fettsä1:1ren. (Laurm- und ~yristinsänre): zeigen diese Werte in gleicher Weise 
und v1e!l~rn~t auch v~n e1!1em Gehalte steigende Tendenz wie die wirklichen 
an Palm1tinsaure. We1terhm hat Arnold Polenske'schen Zahlen aus 5 g. Eine 
klargestellt, daß die sogenannte «Diffe- durchgehend korrespondierende Gleich
renz». die H~he der Polenske'sch~n 2:abl I mäßigkeit ist indessen nicht festzustellen. 
merklich beernflnßt und daß somit mcht , Wir wollen uns in eine Deutung der 
erwartet werden kann, daß zu gleichen I Befunde an dieser Stelle nicht näher 
Reichert-Meifil'schen Zahle.n stets Po- einlassen, da wir bei späterer Gelegen
lenske'sche Zahlen von bestnnmter Höhe heit hierauf zurückzukommen gedenken 
gehören. Das soll nach Arrwld im be- und außerdem diese Kriterien vor I ä n fi g 
schränkten Maße nur der Fall sein bei für die praktische Beurteilung der Rein
«Differenzwerte11,, die etwa in den heit von Buttel'fett noch so lange be
Grenzen z'Yisch?n 1 und .+ 1 liegen. dentungslos sind, bis die Bekanntgabe 
Besaßen die Differenzen emes unver- weiteren Materials Vergleiche möglich 
fälschten Fettes einen erheblichen Minus- i macht. Jedenfalls bietet sich auf diesem 
wert, dann wurden stets zu hohe Po- , Gebiete Gelegenheit zu dankbarer und 
lenske'sche Zahlen gefunden, die einen , fruchtbringender Bestätigung. 
Gehalt an Kokosfett vortäuschen konnten. 1 Baryt werte nach Ave-LallemantlO). 
Diese Verallgemeinerung hat sich durch Das erst kürzlich von dem Autor be
nnsere Untersuchungen als nicht zu- kannt gegebene in einer Verbesserung 
treffend erwiesen. Unsere Butterfette der König und Hart'schen Methode be
besaßen durchweg sehr hohe Minus- stehende Verfahren haben wir gleich
differenzen und doch bewegten sich die falls an unseren Butterfetten zu er
R. olenske'schen Zahlen, von 2 Ansnah.men 1· proben Gelegenheit genommen. Wir 
abgesehtn,in durchaus normalen Grenzen. _ _ _ 
· Die Zerlegung der Polenske'schen 1 "') zt,chr. f. d. 1:nters. d. Xahr.- u. Genuß-
Fettsäuren in die genannten ~ Gruppen mittel 1907, XIV, 317. 
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haben Uns dabei in allen lfänzelheiten Analysenmaterials, das sich auf 511 ver
streng an die Vorschrift gehalten nnd schiedene Butterproben bezieht, Grenz
sind zu den in Spalte 16 angegebenen, zahlen auf, die nachstehend ebenso wie 
Resultaten gelangt. Doppelbestimmun- i die von F'ritxsche ") bei der Nachprüf
gen haben ergeben, daß man bei sorg- ! ung des Verfahrens aufgefundenen mit 
fältiger Arbeitsweise gut übereinstim-. den von nns ermittelten zusammengefaßt 
mende Werte nach der Methode erhält. ; sind. 
Ave-Lallemant stellt auf gruud seines· 

Autor 

.Av€-Lallemant . 
Frit'X,Sehe . . 
Lükrig und Repner 

-
_ ~g Baryum~yd für 1 g Fett 

insgesamt 
a 

unlöslich 
b lö:.lich 

Differenz 
b - (200-t-c) 

. 1300,9 b. 329,6 247,4 b. 2ö4,8 50.8 b. 76,7 0,7 b. -23,8 

. 29713 „ 316,7 242,2 » 251,7 50,6 « 69i-:I: -2,2 » -24,8 
3G9,2 » 325,7 246,3 » 25710 53.9 » 75,2 -8,6 , 27,l 

Die Schlüsse, die A·ve-Lallernant aus I sich durch die ihm bekannten Vergleichs
seinen Untersuchungen zieht und die er werte des ursprünglichen Butterfettes 
in 8 Gruppen gliedert - wegen der I und des Kunstspeisefettes hat beein
Einzelheiten wird auf die Original- flussen lassen. Wenn sonst nichts weiter 
Arbeit verwiesen - sind für das von, für eine Verfälschung der Butterfett
ihm untersuchte .Material wohl zutreffend, substanz sprechen würde, als der un
für das unserige aber durchaus nicht, '! lösliche Barytwert- und weder Reichert
und wir sind auch weiterhin überzeugt Mei/Jl'sche Zahl noch die Verseifungs
davon, daß je mehr Matelial im Sinne I zahl geben Anlaß dazu -- dann ist die 
unserer zu Beginn mitgeteilten Auf- ::1-Iethode unter Berücksichtigung der 
fassung untel'\,ucht wird, um so weiter Werte unserer Butterfette mit äußerstem 
die zuerst ermittelten, sagen wir «Grenz- .'\Iißtrauen aufzunehmen. Konsequenter
zahlen, auseinandergehen werden. Schon I weise müßte man auch die vorher er
durch unser Material ist klargestellt, wähnten 7 notorisch reinen Butterfette 
daß Butterfette mit einem über die Zahl ebenfalls als gefälscht erklären, obwohl 
254 hinausgehenden unlöslichen Baryt- hier die Höhe der Reichert-Mei/il'schen 
wert (b) keineswegs als hochgradig ver- Zahl einen ohne weiteres vor einer 
dächtig angesprochen werden dürfen, falschen Beurteilung bewahrt. Wir 
denn 7 unserer Proben zeigen über jene sehen also, daß in zweifelhaften Fällen 
Zahl hinausgehende Werte. Die großen auch die Barytwerte keinen Aufschluß 
Schwankungen in der •Differenz» lassen darüber zu geben vermögen, ob die Natur 
e,s zudem möglich erscheinen, bei stark «anormal» produziert oder ob das Raffine
negativen Werten große Mengen von ment des Fälschers die , anormalen» 
Fremdfetten einem Butterfett einznver- 1 Werte hervorgerufen hat. Die sicherste 
leiben, ehe eine positive Differenz er-, Aufklärung gibt stets die lTntersuchung 
reicht wird. Dieser Befürchtung gibt des herbeigezogenen Vergleichsmaterials . 
.Ave-LaUernant auch selbst offen Aus- Einige wenige Werte genügen dann 
druck und trotzdem glaubt er sich be- · vollends, um die Sache klarer zu stellen, 
rechtigt, eine Fettmischung aus 80 pZt I als die ausführlichsten uud verwickelsten 
Butterfett und 20 pZt Kunstspeisefett ! Analysen es wenigstens augenblicklich 
lediglich auf grund des ihm ganz ab- vermögen. Wir glauben, von einer 
norm hoch erscheinenden unlöslichen summarischen Zusammenfassung unserer 
Barytwertes von 256,4 entschieden als mit Rücksicht auf die Praxis gemachten 
gefälscht ansprechen zu sollen. Wir ___ _ 
unsererseits glauben indessen, daß er ") ztschr,, !. d. i.:nters. d. /fahr.- u. Genuß-
zu diesem Urteil gelangt ist, weil er mittel 1907, XIV, 329. · 
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Nr. 

j 
Tag 1 ~ 

, der ::!!_ 
1 Milch- 1 1: ~ 
1 erzeug- 1 : Ni 

ung : -~ 
i:1l 

1 .-< 

f 
Butterfett : 29,45 

(Gemisch) ' ' 
Alkoholfett 41'l,50 

lRückstands- : 
fett 1 24,70.I, 

3,40 1 235,2 

4,96 :J52,5 

3,03 230,7 

1070 

I
I Verseifungs- Molekular- 1 

zahl der gewicht der , 
1 nichtflücht- : n_ichtflücht-
i ige~ Fett- 1gen Fett-
l sauren säuren 

' 
1 berech,! lberech,' 
lgefun- net gefun- net 1 

1 den nach I den nach 1 
Arnold Arno/,. 

1 

i ' 224,5 223,3 , 249,9 251,3 

230,4 230,4 ! 243,5 1243,5 

:·222,2 '222,7 i 252,51251,9 . 

1 
Dasselbe 

Butterfett mit 

1 

15 pZt 
Schwemefett 

Tabelle II. 

31,4 , 1,70 2,HO 

28,9 i 1,98 4,35 

3:',0 1 1,54 2,50 

und 5 pZt j 
Kokosfett 24,10 3,20 231.1 223,7 223,7 250,8 250,8, 33.9 1,76 2,35 

Alkoholfett 43,00, 5,03 'i52,0 230,9 1230,3 242,9 1243,6 
1 

27,3 2,74 4,90 
Rückstands-

fett ' 19,8., 2,78 1226,1 220,3 : 221,7 ; 254,61253,1 , 35,2 1,87 2,40 

Ausführungen absehen zn können, möch- ' getrocknet nnd in gleicher Weise ana
ten aber zum Schluß noch au einem lysiert. Die Untersuchungsergebnisse 
praktischen Beispiel das Vorhergesagte' sind aus vorstehender Tabelle ersieht-
zur Anschauung bringen. l lich. · 

Von den 18 untersuchten Butterfetten In der Analyse des Butterfettgemisches 
stellten wir uns eine einzige Mischprobe spiegelt sich deutlich der Charakter des 
durch Zusammengießen der geschmol- durch · Rübenblattfütterung erzeugten 
zenen Fette her. Da von den mittleren I Milchfettes wieder, und das durch Zu
nnd letzteren Proben nur wenig Material satz von 20 pZt Fremdfetten darans 
übrig geblieben war, so überwiegen in j hergestellte Fettgemisch zeigt Werte, 
diesem Gemisch die ersten Proben. Zu an denen die Knnst des Chemikers zur 
160 ccm der geschmolzenen Fettmasse Zeit scheitert; wenigstens vermögen 
setzten wir 30 ccm geschmolzenes I wir keine der Zahlen in der Weise 
Schweinefett nnd 10 ccm geschmolzenes heranzuziehen,daßwirsieals sicheren 
Palmin, so daß ein mit rund 20 pZt Beweis für eine stattgehabte Verfälsch
Fremdfetten versetztes Butterfett resul- ung verwerten könnten. Die Baryt
tierte. Beide Proben, die reine Butter- Differenz zeigt noch einen derart hohen 
.fettmischung und die mit den Fremd- Minnswert, daß der schein bar hohe 
fetten versetzte, wurden in gleicher unlösliche Barytwert ganz an Bedeutung 
Weise wie die Einzelbutterfette nnter- verliert, zumal nnter Berücksichtigung 
sucht, außerdem noch dem Arnold'schen der entsprechenden hohen Zahlen eines 
Anreicherungsverfahren unterworfen und Teiles unserer Versuchsfette. Die zweite 
genau nach Vorschrift mit Alkohol Kaprylsäurezahl nach Dons und die 
ausgekocht. Die bei der Behandlung Polenske'schen Zahlen, gewonnen . aus 
vom Alkohl in Lösnng gebrachten Fette, , 5 g und 1,5 g Fettsubstanz liegen 
sowie die von der alkoholischen Lösung [ gleichfalls innerhalb der für die Ver
.abfiltrierten Rückstandsfette wurden nach , suchsfette festgestellten Grenzen. Da 
sorgfältiger Entfernung des . Alkohols I die Bömer'sche Phytosterinprobe bei 
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Fortsfltzung zu Tabelle II. 

Polenske'sohe Refraktion ~~~ 
t ~ li;i: 

""O Q 

~ei::::I~ 
Barytwerte 

Zahl nach ,.; ·~ m A .Ave'.-Lallemant 3maliger -~~-;c:i ' N p- •• nach E. t, „X 
Destillation ,~ N 1~ 

von je llOccm ~ 
g_.g 

bei Anwend- . i ~~00 
::§ $ ~~ 1 ung von .. -· ""~ m ' ,g f 

0,5 g 1,5 g, " ·-. "O A:c,5 ~ Sub- 1 Sub- ~~ stanz stanz "O " 

1,88 4,39 , ~311 31,4 -5,8 

:~,02 1 6,55 -4,8 31,3 -9,0 

I -2,3 30,6 --6,0 

1,82 4,50 - 2,1 33,7 -7,ü 
:{,52 7,52 -4,7 31,1 -910 

-1,6 31,4 -6,3 

"' 0 • ~"' 
-~~ .. ' 
~~ 
~ 1 . . 
~~ p-

202,2 

203,8 

20:l,O 

204,1 
203,2 

203,8 

• ®" 

-eile 
,. . 

' 
c,:; ~ 0 Cl b ·§:: r:,:i ,:;::s ,ce a C 
NI <l:>!:i:I <XI Differen& 
~~~ ins- lös-un- b-
A ..d ..... ge- lös- lieh 1 (200- 0) " ... 
"" 1 

samt lieh 1 
" w 
~ ~~ 1 
"" "O 

+u,5 321,2 248,7 72,5 -23,8 

+25,2 344,8 Z34,0 110,8 -66,8 

+ 8,5 315,l 251,5 63,6 -12,1 

+ 71'1 315,ß 265,1 60,5 - 5,4 
+21,9 344,2 241,4 102,8 -61,4 

+ 5,8 308,8 254, 7 54, 1 -t 0,6 

einem Znsatz von nur 5 pZt Kokosfett \ bei der Alkobolbebandlung etwas stärker 
erfahrungsgemäß meist versagt, bleibt I an als Butterfett und dadurch erklären 
von den aufgeführten Kriterien keins I sieb die erhaltenen Zahlen. Die unlös
übrig, das den Beweis einer Verfälsch- . liehen Barytwerte zeigen eine fast gleich 
nng zu erbringen gestattete. So lange starke Depression, die löslichen eine in 
nicht mehr Erfahrungen über die Höhe gleicher Richtung ausschlagende starke 
der ersten nnd zweiten Kaprylsäurezahl Erhöhung und die Barytdifl'erenz 
nach Dons vorliegen, so lange wird [b - (200 + c)] 
man im konkreten Falle diesem Ver- gleichfalls einen sehr erheblichen Minus-
fahren abwartend gegenüberstehen ausschlag. 
müssen. Betrachten wir weiter noch Die Rückstandsfette endlich unter
die Zusammensetzung der dnrcb Alkohol scheiden sieb untereinander ähnlich 
in Lösung gebrachten Fette aus den wie die Au;,gangsfette. Jedoch auch 
beiden Fettmischnngen, so ergibt sich, bei dem Alkoholanreicherungsverfahren 
daß der Einfluß des Kokosfettes sich kommt man zu der Erkenntnis, daß auf 
bei den gewöhnlichen analytischen Kon- diesem Wege das Problem des Nach
stanten kanm geltend macht. Reichert- weises geringer Mengen von Kokosfett 
Mei/il'sche Zahlen, Verseifungszahlen, im Butterfett nicht zu lösen ist, und 
J odzablen und die Molekulargewichte doch bietet gerade ein solches Verfahren 
der nichtflüchtigen Fettsäuren sind der Anreicherung des Kokosfettes in 
gleichsinnig und fast gleichmäßig ver- Substanz, wie auch Arnold richtig her
ändert. Die zweite Kaprylsäurezahl, vorhebt, die einzig aussichtsvolle Mög
desgleichen die Po/enske'schen Zahlen, licbkeit, das Problem seiner Lösung 
gewonnen bei der Verarbeitung von näher zu bringen. Zum Schluß möchten 
1,5 g Fett, zeigen erhebliche Steiger- wir noch bemerken, daß das von Arnold 
ungen sowohl gegenüber den entsprechen- auf eine analytische Basis gestellte An
den Werten der Ausgangsfette als auch reicherungsverfahren schon vor Jahren, 
untereinander. Kokosfett reichert sich allerdings in anderer Ausführung, von 
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del!l einen von uns vielfach ~um ~aC~· j eine starke Säurebildung in Bouillon und 
weis von Kokosfett lil Schwernefett mit anderen Nährböden zu sein. Hierin liegt 
gutem Erfolg herangezogen worden ist. wohl der Hauptunterschied gegenüber den 

W eitere Versuche, insbesondere mit I auch sonst in der Milch häufig gefundenen 
getrockneten Rüben blättern, werden und vermutlich bei der sporadischen Mastitis 
folgen. anzutreffenden Streptokokken. 

Breslau, im Dezember 1907. Die von einer an gelbem Galt leidenden 
Kuh gewonnene Milch siebt anfang• bläu
i lieh, wässerig aus (obwohl sie zahlreiche 

Methel. Leukocyten enthält). Nach kurzer Zeit 
Cnter dieser Geberschrift führt Herr 'wird sie schleimig, gelblich bis rötlicbbraun, 

Sche/enx in der Pharm. Zentralh. stark sauer. Nach 24 stündigem Stehen 
48 [ 1907], 1036 einige Daten an, wel- scheidet sieb ein schmutzig-weißer, seimiger 
ehe sich im wesentlichen mit den An- Bodensatz aus, darüber steht gelblich oder 
gaben decken, welche F'lückiger hier- ,

1 

rötlich gefärbtes Serum; zu oberst schwimmt 
über macht. Die von mir in Pharm. die Fettschicht. ('iergl. Pharm. Zentralh. 
Zentralh. 48 / 1907 J, 556 wiedergegebene 48 [! !l07], 1037 .) J,ge„ Dresden. 
Vermutung, daß in dem Drogenverzeich-
nis der Stadt Eßlingen von 1550 (?) . 
mit :\'ux .:lletella das ,iemen Strychni I Elektrolytische Darstellung des 
gernei1:t sein könnte, stützt sich gleich-1 Chloroform. 
falls anf Plückiger, welcher in seiner Es gelang R. iJ{_ Trcd1cinsi.'i, Chloroform 
Pha1rnakognosie (2. Aufl., S. 963) sagt: 1 aus einer etwa 50proz. wässerigen Lösung 
« F11chs, Bauhin und manche Taxen , von Chlorcalcium (CaCJ2 . 6H20) mit ungefähr 
ihrer 7.eit (Eßlinger Drogenverzeichnis) 1 pZt Alkohol elektrolytisch darzustellen, 
bezeichneten auch wohl die Br e c h - , wobei zwei Platinbleche als Elektroden 
nüsse als Nux Metella und hielten !dienten. Der entstehende Chloroformdarnpf 
sie für das Methel Avicenna's und wurde durch ein Glasrohr abgeleitet und in 
andert1r Araber». Tunrnann. Alkohol absorbiert. Die besten Ausbeuten 

, (bis 54 pZt der theoretischen) wurden bei 
; zweistündiger Y crsuchsdauer und ein Amp. 

Ueber gelben Galt. 1 Stromstärke mit 40 bis 70 proz. Lösung 
Unter dieser Bezeichnung versteht man chemisch reinen Chlorcalciums unter Zusatz 

eine ansteckende Euterentzündung der Kühe, 1 von 1 bis 2 pZt Alkohol erzielt. Als Mini
die meist zum Versiegen der Milch (Agalaktie) ; malspannung wurde 2,2 Volt gefunden, 
führt. Man glaubte früher, daß die ver- dieselbe spielte jedoch sonst für die Aus
einzelt auftretende, sporadische Euterent- beute keine wesentliche Rolle. Die günstigste 
zündung lMastitis) hiervon zu trennen sei. Temperatur und Stromdichte sind 50 bis 
Diese Ansicht vertreten vor allem die Ent- j 7 3 o C und 8 Amp. auf 1 qdm. Bei 
<lecker des Erregers des gelben Galtes No- , länger fortgesetzter Elektrolyse \bis 16 
card und ilfillerean, die im .Jahre 18841 Stunden bei 1 Amp.) steigt die Ausbeute 
als 'Ursache der ansteckenden Euterentzünd- 1 bis 99 pZt. Verf. nimmt bei Berechnung 
ung einen in langen Kettenverbänden wach-

1 
der theoretischen Ausbeute an, daß, wie bei 

senden Streptokokkus, den Streptococcus, der ChJorkalkreaktion, von den erst aus
masti tidis sive a g a I a et i a e con tagiosae I geschiedenen Aeqnivalenten Chlor, unter 
bezeichneten. Die Streptokokkenketten sind intermediärer Chloralbildung nur drei zur 
in der Milch schon ohne Färbung erkennhar.1 Chloroformbildung verwendet werden. An
Nach der Gra1n'schen Methode färben sie sich' stelle von Chlorcalcium kann man auch 
beiEntfärbungmitAlkoholschlecht,besseraber, 1 Chlornatrium und Chlorkalium verwenden. 
wenn zur Differenzierung Anilinöl genommen I Mit technisch reinem Material konnten mit 
wird. Charakteristisch für den oder, wie 111,4 Amp.-Stunden 5,65 g Chloroform 
man in neuerer Zeit annimmt, die verschie- (89 pZt Ausbeute) dargestellt werden. 
denen Varietäten der Galterreger scheint! Ztsehr. f angew. Oltem1·e 1907, 1326. Btt. 
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Neue Arzneimittel, Spezialitäten Guajacose ist der Handelsname für die 
und Vorschriften. in Pharm. Zentralh. 48 [1907J, 315, 465 

Also!-Creme (Pharm. Zentralh. 47 [ 1906], f erwiilmte 5 proz. llüaaige G uaja k o 1- So -
869) enthlllt 11, pZt Aluminium-Acetotartra.t matos_e. 
in einer neutralen Salbenmasse von ange- i Lenicet-Prä.~arat~. Außer den in Pharm. 
nehmem Ge111ch und weißer Farbe. Bei Zentralh. 47 ,1906i, 460 und 461 ge
Körperwärme erweicht er leicht. Er ist I nannten werden noch folgende Präparate 
leicht von der Haut zu entfernen und be- von Dr. Rud. Reiss, Chemische Fabrik in 
schmutzt die Wäsche nicht. Bisher wurde! Berlin N 4 dargestellt: Lenicet-Brand
er nur in der Wundheilkun<le verwendet binde, Lenicet-Schnupfpulve1· mit 
wird jetzt aber von Dr. Frrdinrrnd ,Ycl; Menthol, Lenicet-Silberpuder 0,5 und 
(Pester med.-chirurg. Presse 1907, Nr. :J8) 1 p~t, Le n i creme (Lenicet-Hautcreme), 
bei Hautentzündungen, Ausschlägen sowie Len1dont-Zahnp~sta und -Z.ahn
Hautgeschwüren nicht spezifischer Art n,uf pulver,Peru-Len1cet-Salbe,ausPeru
grund von ihm gemachter Erfahrungen em Lenicet und weillem amerikanischem Vaselin. 
pfohlen. Morisiccol ist ein trocknes Lebertran-

Blaud'sche Atoxyl. Kap sein bringt die präparat, welches nach TJ,e Pharm. Journ. 
Kaiser Friedrich- Apotheke von Dr. Rmst (1907, 799), 36,6 pZt Oe! und 21 pZt 
Silb1,rstri11 in Berlin NW als Arsen-Eisen Mineralstoffe, darunter Hypophosphit enthält. 
prllparat in den Handel. Phenyphrin ist nach Apotb.-Ztg. 1907, 

Bromglidine ist ein Brom-Pflanzen Ei- 1094 eine Lösung von 0,02 g Alypin und 
weiß-Präparat, welches von der Chemischen O, 1 g phenylsaurer N ebennierenextraktlösung 
Fabrik Dr. I,lop{rr in Dresden-Leubnitz in 

1 
(1 : 1000) und wird in der Zahnheilkunde 

Tabletten zu 0,5 g, je 0,05 g Brom ent- angewendet. Darsteller: Zahnärztlich thera
lialtend, in den Handel gebracht wird.1 peutisches Institut Bernlmrd 1/adra in Berlin. 
Gabe: l bis 2 Tabletten mel,rmals täglich. 1 Rheumacid ist ein neues Mittel unbe-

Carmol-Bon.bons, deren Bestandteile un-, kannter Zusammensetzung gegen Rheuma
bekannt sind, werden von dem Carmol- 1 tismus, welches in Pulver- und 1l1abletten
Vertrieb l\'rnst Kelulmy; in Berlin N 39, 

1 
form hergestellt wird. Rheumasolvid is( 

Kieler StraP,e 18 als Hustenmittel empfohlen. ein Tee, dessen Bestandteile unbekannt 
Emanations-Tinkturen sind homöopath-1 sind. Darsteller: Dr. med. Thisqum's 

i~c~.e Heilmittel, welche nach einem von Dr.
1

1 Antirheuma-Werke in Berlin O 112 und 
.'da!JCJ' aufgefundenen, aber noch geheim Biesen (Prov. Posen). 
gehaltenen Verfahren bereitet werden. Rie 

I 
Varicin nennt IIerm. Jlasrh/:e in 

werden wie die gewöhnlichen homöopath- Dresden-'N"., Leipziger Stralie 22, eine Wis
ischcn Heilmittel angewendet, doch erhofft mut-Cambricbinde, welche bei r'nterschenkel
man von ihnen eine sicherere ,virkung. l geschwüren, Krampfadern, offenen Beinen 
lfergestellt wurden bisher Carbo vegeta- usw. empfohlen wird. 
b i l i s, Cup rum, Fe rr n m, He p a r, 1 Risiccol ist ein trocknes Rizinusölpräparat1 

)fagnesium, Plumbum, Silicea,
1 
welche nach The Pharm. Journ. (1907, 799) 

Stannum und Sulfur. Besonders em- 48,6 pZt Oe! und 35,8 pZt Mineralstoffe, 
pfoblen werden: Em. Ferrum metallicum 61 darunter hauptsächlich Magnesia enthält. 
in allen Fällen, wo Eisenpräparate ange-

1 
Velledol ist der wirksame Körper von 

wena.et werden, als nie versagendes Mittel; Viscum album. Anwendungen: bei Stör
Em. Cuprum meta.llicum 12 bei Keuch- 1 ungen der Monatsblutung, Aderverkalkung 
husten und Em. Silicea 30 bei fistulösen 

I 
in Pillen zu 0,05 g 4 lJ's G Stuck täglich 

und eitrigen Knochenleiden usw. oder O, 1 g in 1 ccm Wasser als Hant-
BezugsqueUe der Emanationspotenzen: 1 einspritzung 1 bis 3 mal täglich. Darsteller: 

1'l'Jarggraf'sHomöopathischeOffizininLeipzig. l Adrian & Co. in Paris, 9 rue de la Perle. 
In bezug auf emanationsfähige Arznei-/ Wurm- Pra1ineis, abfü.hrende mit San.

mittel verweisen wir auf Pharm. Zentralb. 1 tonin und Phenolphthaleln stellt Chr. 
46 [1905], 467: Ueber radioaktivierte Stoffe I Kuen,len, Fabrik heilkräftiger Konfitüren 
und deren Verwendung. in Sulzbach a. d. Murr dar. EI. Mentxel. 
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Zur Reaktion auf Sesamöl 
mit Furfurol 

liefert P. N. van Eck in Pharm. Weekbl. 
1907, 1282 einen Beitrag, aus welchem 
folgendes zu berichten ist: 

den W aBBerbade schnell vom Lösungsmittel 
unter Umrühren befreit. Es verblieben ,oo g 
Oel, welches bei gewöhnlicher Wärme flüseig 
ist, eine hellbraune Farbe und einen etw„ 
scharfen Geschmack besitzt. Wegen seines 
hoben spezifischen Gewichtes (0,942 bei 
24,5 O) bildet es beim Schütteln mit Wasser 
leicht eine fast weiße Emulsion. Es ist 
leicht verseifbar. Bei der Behandlung mit 
Ammoniak tritt eine dunkelrote Farbe auf. 

Da Furfurol ein Aldehyd ist, versuchte 
Verfasser diesen durch andere zu ersetzen 
und benützte dazu Formaldehyd, Acetaldehyd, 
Paraldehyd, Benzaldehyd, Vanillin und Helio
tropin. Positive Ergebnisse erhielt er nur 
mit v anillin und Heliotropin. Acetaldehyd Diese zeigt sich besonders schön, wenn man 
gab zwar eine schwache kaum bemerkbare auf eine glatte Porzellanschale einen Tropfen 
Rosaf!rbuug, aber diese wird schon durch Oe! und in geringer Entfernung davon einen 
Salzsäure allein bei ihm hervorgerufen. Tropfen. Ammoniakflüssigkeit bringt, wobei ~er 
Die Färbung durch Vanillin und Heliotropin Ammomakdampf den_ ?eltrop(en allm~bch 
gleicht der durch Furfurol (Vergleiche auch blutrot färbt. Nach em1ger Zeit verschwmdet 
Pharm. Zentralh. 46 (1905], 668.) diese Farbe und läßt sich am selben Tropfen 

. Verf„ser hat ferner 40 Oele, darunter I durch Zufügen von me!"' Ammoniak nicht 
auch Feite aus dem Pflanzen- und 'I'ier- mehr hervorrufen. Dm Hydroxyde des 
reich mittels der Furfurolreaktion untersucht Natrium, Kalium und Calcium gaben diese 
Von diesen gab das Oe! ungebrannter Kaffe; Reaktion . nicht, welche, w_ie nachg~wiesen 
bohnen (siehe hierzu den nächsten Aufsatz) wurde, mcht durch etwruge Amalmsl!ure 
die Reaktion sehr stark, dagegen . war h?rvorgerufen wurde. Demnach veranlaßt 
sie sehr schwach bei dem Samenöl von diese Färbung entweder das Oe! selbst oder 
Anona squamosa, von Thea assamica, Heli
anthus annuus und bei Lanolin. 

ein dieses begleitender Farbstoff, der sich 
von ihm nicht trennen llißt. H. M. 

Verfasser kommt zn dem Schluß, daß es --:-~---~ 
wohl Aldehyde gibt, welche die gleiche Re- · Quecksilberperoxyd 
'aktion wie Furfurol liefern doch vermögen ' erhält man nach Giovanni Pellini (Apotb.
sie es nicht zu ersetzen 'da ihre Reaktion Ztg. 1907, 1022) auf folgende Weise: 
wohl stark genug ist, aber längere Zeit zum Man v~rmischt . 5 eem einer weingeistigen 
Eintreten erfordert. -t•- Quecksilberchlondlösung (32 g auf 100 ccm) 

mit 10 ccm 30proz. W88Berstoffperoxyd, 
.. verdünnt mit etwas Alkohol, und fügt der 

. Ueber Kaffeebo~e!lol auf o o abgekühlten Lösung die zur Fällung 
schreibt W. L. A. Warnier m Pbarm. l erforderliche Menge alkoholischer Kalilauge 
Weekbl. 1907, 1080 ungefähr folgendes: hinzu. Der erst gelbgefärbte Niederschlag 

4,4 kg ungebrannter Java-Kaffee wurden wird beim Schlltteln rot. Man wäscht ihn 
mittels einer Kaffeemühle fein gemahlen und mit auf O o abgekühltem Aetber aus. 
das e~baltene Pulver mit Pe~~leumlitber D„ Quecksilberperoxyd, Hg02 , bildet 
perkoliert. Nach dem Abdestillleren des eine ziegelrote amorphe Ma,se die durch 
Petroleuml!ther verblieben. 4.35 g unreines w ... er unter Abspaltung vo; Sauerstoff, 
?eI, we(ches. noch warm flltriert. und darauf Bildung von Wasserstoffperoxyd und Queck
,m Scheidetrichter mehrmals mit 250 ccm silberoxyd zersetzt wird. In Säuren ist es 
lauwarmen WaBBers gewa,cben wurde, bis unter Bildung von Mercurisalzen und w„ser-
eine Probe des Waschwassers nach dem stoffperoxyd leicht löslich. -1~-
V erdampfen kaum einen Rückstand hinter-
ließ. Kräftiges Schütteln wurde wegen Bild- Deutsche Arzneitaxe 1908 
ung einer hinderlichen Emu.lsion vermieden. wird wie uns die Weidmann'sche Buch
Nach dem Ausw„chen wurden nochmals bandlung in Berlin, Zimmerstraße 94 mit
etwa 200 ccm Petroleumlither zugefügt und teil4 am 27. Dezember 1907 ausgegeben 
nach 24 Stunden die konzentrierte Oellös- / 

0 
den 

ung gesammelt, filtriert und auf dem kochen- w r · 
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Zur Kenntnis des Torfwachses. 1 der Beckmann'scben Gefriermethode in 
Die Ergebnisse der Untersuchungen einer I Phenollösung bestimmt und ergab die Zabl 

gelben wachsartigen Substanz, welche bei 1 293,66, mithin wilrde als Formel für diesen 
der Destillation von Alkohol durch ein I Körper: C16H250 5 anzunehmen sein. Die 
mit Torf gefillltes Rohr, durch den am Torf I beiden Alkohole erwiesen sich hinsichtlich 
kondensierenden Alkohol ausgezogen wurde, 1 des Aussehens, des Schmelzpunktes, der 
teilen R. Zawxiecki und J. Hausmann Resultate der Elementaranalyse und des 
mit. Die Substanz löst sich im Alkohol l Molekulargewichtes als in beiden Fällen 
mit brauner Farbe und scheidet sich nach J ide~tisch, sie bildeten gelbe, gallertartige, 
Abkühlung der Auffösungsflüssigkeit in Form, zwischen 124 und 1300 schmelzende Kör
g~lber Flocke~ oder forml?sen 1'.ulvers aus. 1 per. Ihre Analyse ergab C = 70,06 pZ); 
Die Verlf. erhielten aus em1gen Kilogrammen II = 11,58 pZt; 0 = 18,36 pZt. D,e 
Torf kaum etwas über 10 g dieser Sub- 1 Atomgewichtsbestimmung nach Beckmann 
stanz. Dieselbe war dunkelgelb, mitunter gab 338,5, mithin erhält man die Formel: 
braun, schmolz zwischen 80 und 960, löste' C20H,oO,. 
sieh sehr leicht in Amylalkohol, schwieriger, Die genannten Körper wurden frilher 
in Aethyl- und Methylalkohol. In Aethyl- schon von Krämer und Spilker untersucht, 
llther und Benzol löste sie sieh nur teil- welche auf dieser Grundlage eine neue 
weise und gab dabei eine dunkelgrüne , Theorie der Erdölbildung aufstellten. Die 
Flüssigkeit und einen braunen unlöslichen ' ErgebniBBe der Forschungen der V er!!. 
Körper. Behufs Trennung und Untersuch- i divergieren jedoch sehr von denen jener 
ung dieser beiden Körper extrahierten die beiden Gelehrten und sind nur darin gleich, 
V etff. das aus der Alkohollösung ausge- i daß die aus Torf extrahierte Substanz sieh 
schiedene Rohwachs mit Aether im Saxh/et-

1 
äußerlich als Wachs prllsentiert und ehem

sehen Apparat, bis der abfliellende Aether iach als Ester. Während jedoch Kräme:r 
farblos war; auf dem Filter verblieb ein I und Spilker dieselbe für in Pflanzen g&
brauner Körper. Nach Verdunsten des I bildete& Urwachs halten, neigen die Verff. 
Aethers verblieb im Kolben ein dunkelgrün I vielmehr zu der Annahme, daß die darin 
gefärbtes W aehs von angenehmem, an I gefundenen bituminösen bezw. wachsartigen 
Honigwachs erinnernden Geruch. Die Verff. Substanzen sieh eher durch Zersetzung g&
vermuteten daher ganz richtig, daß man wiBBer Pflanzensubstanzen (Zelluloee) im 
es hier mit Estern organieeher Säuren zu späteren Stadium gebildet haben konnten, 
tun hatte. Die Körper liellen sich nach als daß sie pflanzliche in unverllndertem 
Trennung mit Aether durch Natronlauge Zustande erhaltene Urwachse wären. Nach 
verseifen. Nach Abfiltrieren der unaufgelöst Ansicht der Verlf. mag die von ihnen im 
gebliebenen Alkohole wurden aus der wllsser- Torf gefundene bituminöse Substanz mit 
igen Lösung der im Wasser leicht aurtös- jenen bituminösen Substanzen analog sein, 
liehen Natriumsalze · der Säuren, die freien welche in größeren oder geringeren Mengen 
Säuren mittels verdünnter Salzsäure abge- in Mineralkohlen enthalten sind, steht aber 
schieden. Die Säure der im Aether unlös- mit der Erdölbildung in keinem Zusammen
liehen Substanz war ein brauner, über 2 600 hange. 
noch nicht schmelzender Körper, bei deBBen 

I 
Ztschr. f, angew. 01,,;,n. 1907, ll4L Btt. 

Analyse man C = 64,1 pZt; H = 8,31 pZt; 
O = 27,6 pZt, mithin die empirische Warzenmittel. 
Formel: C3H50 erhielt. Nach Beckmann'•/ Chloralum hydratum 1,0 
V erfahren gab die Bestimmung des Mole- I Acidum salicylicum 4,0 
kulargewichtes die Zahl 406, sonach als I Acidum aceticum 1,0 
For,vel für diese Säure: C21 H3507• Die Aether 4,0 
Säure der im Aether löslichen Substanz Collodium 15,0 
seilte einen grünen Körper vor, der bei Einmonatige Behandlung genügt in den 
184 ° schmolz. Die Analyee ergab C = meisten Fällen. 
64,19 pZt; H = 8,45 pZt; 0 = 26,361 Rep. de Pharm. 1907, 401. 
pZt. Das Molekulargewicht wurde nach 1 · - - -

A. 
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Schnellkocheinsatz. mehr verwendbar sind, so hohe, daß dem 
In allen Laboratorien in denen rationell ) gegenüber der Preis des viel rationeller 

gearbeitet wird, macht 'sich das Bedürfnis arbeitenden Schnellkocheinsatzes, . dessen 
nach einem Mindestverbrauch von Zeit und j Konus, wenn durchgebrannt, noch auege
Geld fühlbar. Die Zeit spielt hauptsächlich tauscht werden kann, fast ganz verschwindet. 
eine Rolle beim Lösen der Substanz, also Zum Heizen nimmt man erprobterweise 
der Vorbereitung der Analyse. Es ist dies am besten Runsen- oder Teelu- Brenner 
ein nicht zu unterschätzender Faktor in den \ jeder andere Brenner wird natttrlich auch 
Laboratorien, die täglich hunderte von Be- genügen), dem man durch Luftzufuhr einen 
stimmungen ausführen müssen. größeren Heizwert geben kann. Man läßt 

Diesem Streben nach Abkürzung der also den Konus mit großer Flamme rot
Lösezeit des Materials, sowie nach möglichster I g1Dhend werden und bringt die Flüssigkeit 
Abkürzung des Einkochens von Filtraten zum Kochen. Alsdann regelt man die 

usw. ist der neben- i Flamme auf 5 bis ß cm Höhe, wobei man 
stehende Apparat , genügend Hitze zum Weiterkochen erhält. 
entstanden. Er ist ' Sollte der Konus nach monatelangem Ge
auf jedem Dreifuß I brauch durchgebrannt sein, so ist er durch 
anzubringen und be- J' einen Denen zu ersetzen. Der unter Muster-
steht ans 3 Teilen: schotz stehende Schnellkocheinsatz, sowie 
einem äußeren Ring, 1 Reserveteile werden von der Firma Ströh
der Ring-Einlage, l lein d!: Co., Fabrik chemischer Apparate 
welche mit 12 im ' in Düsseldorf, in den Handel gebracht. 
Kreise laufenden 1 ___ _ 

länglichen Schlitzen Kolloidales Silber .,...... versehenist,unddem 
mittleren Einsatz· Konus, der, wie aus der bereitet man nach N. Castoro auf folgende 
Figur ersichtlich, ebenfalls mit Schlitzen ver- Weise: lO_ccmei:ner lOproz .. Silb~mitrat~ösung 
sehen ist. Alle drei 'reite lassen sich aus- werden mit soviel Ammomakfl~ss1gkeit ver-

; · d h e setzt, daß eben noch etwas Silberoxyd un-
eman er ne m n. , I" t bl "b N h d Fil . f· 1 

Will man den Apparat zum Aufschließen ge ös 81 t. ac em triere:n ul_ t 
von Substanzen im Tiegel verwenden, so Iman auf 100 ccm auf und v~rdünnt Je 
entferne man den Konus und lege das ge- 30 ccm davon ~n! 30~ ccm. ?1ese ~acht 
bräuchliche Drahtdreieck auf den Ring. ~an auf, f?gt em,ge 1ropfen emer wasser-

Wie die nachstehende kleine Tabelle zeigt. ,gen Gela!rnelösung . von 1 : 200 hrnzo, 
sind die Unterschiede bezüglich der Zeit, ~~rsetzt mit 2 ccm 81.ner 33 ~roz .. Akrole1n
die nötig ist, um 1 L Wasser mit dem losf~.ngt un_dh kocht w1efdebr, bis die Lösung 
gleichen Brenner, bei gleicher Gaszufuhr an ang , Sic ro.sa z_u ä~ en:. 
für alle 4 Versuche in der Spritzflasche In kurzer Zeit wird· die Losung rotbraun, 
zum Kochen zu brin~en, ganz bedeutend. 

1 
d~nn grün _und es scheidet sieh ei~ du:nkel-

Fl .. · k ·t A t d K b z .1 v1olettss Siiberhydrosol aus. Die über-uss1g e1 r es ocens e1 .k.. k · 
1 LW ·t s b llk h · t 6 13 M" stehende Flüssig e1t 1st schön anariengelb, 

asserm1 c ne oc e1nsa z . m. "d eh . d D" J • eh d · 
1 » mit Eisendrahtnetz s· 1s » w1 erst t Je em 1a ys1erversu un 1st 

. ' . 
1 " mit m. Asbest U,- » Jahrelang haltbar. A. 
1 » » mit.Asbestgeflechtnetz 17,20 ,> 1 Gaxetta ehim. Ital. 1907, 391. 

Es ist dies ohne weiteres verständlich, . _ . ·-· . 
wenn man einen Blick auf die Abbildung I Pneumo-Maxima 
wirft und sich dabei vorhält, daß fast sämt- ist ein neues Fieber-Thermometer, bei welchem 
liehe Hitze des Brenners von dem Eisen der Quecksilbe:rfaden nicht durch Herabaehleu
absorbiert und von dem guten Leiter an dern, sondern durch einen leichten Druck auf 
das Siedegefäß abgegeben wird. Hierbei einen Knopf augenblicklich nach -~mten getri~ben 
wird natürlich viel Gae gespart. Anderer- :wud. Dara~eller.:_ Alexander Kuehler &, Sohnt 

. . d d" A b r-· D ht t d" I ID Ilmenau J. Thur. se1ts sm 10 usga en ur ra ne ze, 1e _ H. M. 
sehr schnell durchbrennen und dann nicht 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201903261053-0



1077 

Neuerungen an Laboratoriums- so öffnet man den Quetschhahn des Gefäßes 
apparaten ' C und drückt mit einem Gummigebläse, 

. , .. , ' h welches man mit dem Gefäß B verbunden 
FI1tr1errohrchen nacn Wagne1'. Der durc - 1 t d' . d' G f"ß b f' ar h S" 

bohrte, eben geschliffene Boden des gläsernen' .ia ~r 1;,m biest~ de; : h e 1
~ ;c ;. aure 

Filtrierröhrcbens wird mit einer Scheibe Filtrier- Ibn '"ht ass~· 8 
' aDmcd wbirdc s :ei·s vaerf-

rauc e aure aus urc a u u 
den Boden reichende Rohr des Gefäßes C 
in dieses letztgenannte gedrückt. Nun schließt 
man das Gefäß B, zur Druckgebung dient 
nunmehr die im Gefäfl C befindliche Fltlssig
keit. Dieser durch D. R. G. M. geschützte 
Gasentwicklungsapparat wird von der Firma 
Ströhlein & ( 'o., Fabrik chemischer Appa
rate in Düsseldorf, gefertigt und in den 
Handel gebracht. 

Glashähne, neuartige. P. 80/tsien bat 
' gefunden, daß sieb eingeschliffene Glashähne 
viel leichter drehen, sowie auch besser und 

1 

sicherer regeln Jassen, wenn der gläserne 
1 Bahnkörper nach beiden Richtungen be-

. . . . I deutend verlängert wird; P. 8oltsien em-
papier bedeckt. Wie die Abb!ldung zeigt, pfieblt den Gebrauch solcher Glashähne, bei 
eignet sich dieses Filtrierröbrchen sehr gut j denen also der verlängerte Bahnkörper nach 
zum Abfiltrieren, wie auch z~m Aus.waschen I beiden Seiten weit herausragt und zwar 
von Niederschl.ägen, . a~ch. bei verm.mderte~ l sollen die Größenverhält~isse ~ingebalten 
Luftdruck. Diese Fdtnerröhrchen liefert die werden die aus der von ihm beigegebenen 
~'irma Gustav MüllC1' in Ilmenau in Th.1 Abbild~ng in Pharm. Ztg. 1907 , 971 
(Vergl. d. Abb.) 1 ersichtlich sind; es ist eine etwa siebenfac'. · . 

Gasentwicklungs-Apparat nach Kleine. l Länge des Bahnkörpers (ohne den Grill ' 
Das Gefäß A wird je nach dem Zwecke I gemessen), von dem auf jeder Seite die Hälfte 
mit Schwefeleisen, Zink oder Marmor be- herausragt. (Solche Glashähne werden sehr 
schickt durch das Gefäß B wird alsdann, zerbrechlich sein! Be lichterst.) s. 
verdU;nte Slinre eingefüllt, bis das Gefäß 1 

- -

D ganz und B zur Hälfte 
I 

Tropfflasche „Correcta". 
l T damit gefüllt· ist„ Damit Unter dem Namen ,Cor-

1
~ ~ die Säure nicht in das i recta» bringen die Deutschen 
Bl~I c l Gefäß C steigen kann, Glas-Präzisions-Werkstätten, 

t'~, - wird dieses durch einen I vorm. Paul Rosen-ka'imer in 
, """' ~. Quetschhahn verschlossen I Essen a. R. eine neuartige 

• 111 gehalten. 
1 

Tropfflasche in den Handel. 

1 

A',, Wird der Hahn am Ge- Wie die Abbildung erkennen 
,, , fäß A geöffnet, so findet I läßt, ist der Stöpsel mit einem 

Gasentwicklung statt; wird I Kanal versehen. Ist dieser 
~ ,1 der Hahn geschlossen, so durch die in der Abb. links 

. ,- · 1 ll"' wird die Säure sofort I befindliche Zuführung mit dem 
;~J;Q.;. ,f 1. ~ zurückgedrückt. In der I Flaschenhals verbunden, so 

~ ~ t:c..__;~~ Flasche D trennen sich , kann man den Inhalt aus. 
- ~ :~;-· .·_ die gesättigte und die J gießen; wird dabei das gegen-

. · · frische, ungesättigte Säure; I über befindliche Loch teilweis 
letztere schwimmt oben auf, so daß bei der mit dem Finger zugedrückt, 
Gasentwicklung immer neue Säure zur Ver- ' so kann man nach Belieben, 
wendung kommt. 1 rasch oder langsam tropfen. 

Ist die Säure in der Flasche D verbraucht, , ,. 
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Pharmakognostische Mitteilungen. 

Ueber die Stammpflanzen des Qualität natttrlioh en1Bpreohend beeinflußt 
wird. Die frisoh gesammelten Algen werden 

japanischen Agar-Agar und seine von den Fischern am Strande gelrooknet 
Zubereitung und hierbei zum Teil schon gebleicht; dies 

bat kürzlich E. ilf. Holmes (in «The gesohiebt hllufig auf Bambusmatten. Das 
Pharmac. Journ.,, 22. Sept. 1906, 319) Produkt wandert non in die «Kanten, 
einen zusammenfaBSenden, durch Abbildungen Fabriken, wo 08 in einer Art von steinernen 
der in Frage kommenden Algen erläuterten Mörsern unter fortwährendem Wasaerzuaatz 
Bericht veröffentlicht, dem folgende inter- von anhaftenden Verunreinigungen wie kleinen 
eBBante Einzelheiten entnommen seien. Als Museheln und dergl. befreit wird. Dann 
Lieferanten "dieser wichtigen Droge kommen wird nochmals gebleicht, unter fleißigem 
eine .ganze ~nzabl versc~edener Meeresalgen Begießen, zumal bei trockenem. Wetter, _wo
(Florideen) m Frage. Die beste Sorte Agar- zu in der Regel 24 Stunden, bei ungünsti~r 
Agar (auf japaniseh «~a~ten, = kalter I Witterung aber auch mehrere Tage erforderltch 
Himmel) wird von Gel 1 d 1 um-Arten g~: sind. Zur eigentliehen Herstellung des Agars 
wonnen, haup1Bäcblich von G. Am ans 11 weieht man die bearbeiteten Algen in W &BBer 
Lam. (= G. Swansii), G. polycladum ein kocht sie über freiem Feuer oder be
Kütx., G. elegans Küt::.. (G. rigidum), ha~delt sie mit W&BBerdampf. Hierbei 
weniger von G. Ja p o n i cum Okam. und, werden von den Fabriken bestimmte G&
G. s u b c o s t a t um Schmitx., und schließli~h wioh1Bmengen (Wasser und Algen - es 
iu neuerer Zeit von Ac a n t b o p e I t • • kommen z. B. 16 5 engl. Pfund Algen auf 
Japonica Okam. Die Arten, welche zurl 950 bis 1000 Gallonen Wasaer) eingohalten. 
Herstellung minderer Qualitäten Agar-Agar Verwendet man geringerwertigere Algen als 
dienen sind wahrscheinlich Campyloeo- Zusatz 80 läßt man diese länger kochen, 
phor~ hypneoides, Ceramium ru-.d. b. 'man gibt sie früher in den K8880l 
brum, Gracilaria confe~void~s und als die gute Sorte. Die ganze Masse brin~ 
f,r. lichenoides. Was die Gewmnung man zum Koehen, rührt innerhalb 5 bis 
des Agar-Agar betrifft, so ist darüber folgen- ·16 Stunden häufig um, gibt dann ein b&
des zu sagen. Das Wort ,_Kanten, stimmtes Quantum Essig oder Sehwefelsllure 
(= kalter Himmel), welches man m :apan zu nnd IIIUt nun wieder frisches Wasser 
für dieses Produkt gebraucht, hängt Jeden- zufließen. Etwa 1/2 Stunde naeh dem er
falls mit dem Umstand zusammen, daß man nenten Aufkochen ist der Prozeß beendigt. 
es nur bereiten ~ann, wenn das _Wetter I Die gelatineartige Flüssigkeit _(auf japanisch: 
kalt und trocken 18t. Der Haup1B1tz der «Tokoroten,) wird doroh em Hanf- oder 
Fabrikation sind die La?desteile vo? Osaka, Baumwollgewebe gepreßt und zum Erkalt?n 
Kioto, Nagano und Hiogo, wo die ~gar-, beiseite gestellt; nach etwa 18 Stunden 181 
Gewinnung namentlich während der Wmter· l sie zu einer Gallerte erstarrt. Die Preß
monate betrieben wird. Die Pflanzen werden rückstiinde werden wiederholt mit Wasser 
berei1B vom Mai bis August gesammelt, behandelt und auf die gleiohe Weise noch
während welcher Zeit sie am ergiebigsten mals anf Agar verarbeitet. Die Gallerte 
sind. Die Hauptalge ist Gelidium «Swansii> 'wird schließlich (im November bis Februar) 
(= G. Amansii), in Japan «Tengusa, ge- , der Naehtkälte ausgesetzt, woduroh sie naeh 
nannt. Sie ist 10 bis 20 cm lang und etwa 3 Tagen völlig erstarrt und fest wird. 
wird mittels Haken und Schaufeln, auoh Dann erst zerschneidet bezw. troeknet man 
dureh Taucher aus dem Meere gesammelt, 1 sie au der Sonne und bringt die Droge in 
da . die am Ufer . waehse~den Algen von I die haodelsttbliohe Form. Der größte ~eil 
germgerem Werte smd. Wie schon erwllhnt, des japauisehen Agar-Agar geht naeh China 
werden aber aueh andere Arten zur A~ar- 1 nnd Hongkong und nur eine verhliltois
Bereitung herangezogen ; man . setz~ diese mäßig kleine Menge gelangt direkt naoh 
gewöhnlich dem Tengusa-Agar m größere':° 1 Europa. Wgl. 
oder geringerem Maße zn, wodurch die 
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Ueber die Stammpflanzen der Kola gelbe Färbung mit schwach grü~lich~m 
1 Anflug zeigen und auf der Innenseite tief-

Kolanuß braunrote Streifen besitzen. 
gehen die Ansichten der Forscher z. T. noch I Für l{ ulturzwecke wird Cola vera em
auseinander; als Ceststehend darf angenommen pfohlen welche weniger AnfoJderungen an 
werden, daß in der Hauptsache zwei Arten Grund~ndBodenstellensoll alsColaacuminata; 
in Frage kommen. Nach den neuesten auch wird erstere von den Eingeborenen 
Veröffentlichungen des Afrikaforschers W. bevorzugt. Nach Busse befindet sich im 
Busse (im Beiheft zum Tropenpflanzer, kameruner Küstengebiet noch eine zweite 
Oktob. 1906) haben zu gelten: 1) Co I a wildwachsende Kolaart (die groß blätterige 
vera K. Schum. (Sierra-Leone-Kola, große Cola Preussii) die eßbare Samen be
Kola) mit der Varietät sub I o bat a Warb. sitzt tiber deren Verwendbarkeit im Handel 
(= Cola sublobata Warb., Ascbanti-Kola, abe; bisher noch nichts verlautet. Wg/. 
Tapa-Kola), welche die sogen. zweiteilige. 
Kolanuß ?ee ~andel~ liefer~. Beide. Arten Maracaibo-Simarubarinde. 
gleichen sICb bis auf eme germge Abweichung „ b . d" starkstu··ck·,ge Simarubarinde 
· " d ·· 1· b G hl bts ,.,e er ie ' m der r orm es mann 1c en esc ec - 1 h -1 · · z ·t neben der u··b]icben . p z l we c e sei e1mger ~e1 
apparates. 2) Cola a~um1nata ( .a. r.c weichbastigen, von Ciudad Bolivar stammen-
Bea_ui•.) R: Br. (kleme Kola) mit der den Orinoco-Rinde in den Handel kommt, 
Vanetät t_ricband4ra bK.5)Sct~u1·111., Kvoln • ist bereits früher an dieser Stelle berichtet 
welchen die sogen. ( IB ellge . 0 a- worden (vgl. Pbarm. Zentralb. 46 [1905], 
?uß dee Handels stammt. (Anderer Memung 143). Man bezeichnet sie neuerdings als 
ist 0. Stapf - vergl .. Pbarm. Zentral?. M a; a ca i b o - Simarubarinde' weil sie 
47 [19~6], 812; n~ch ibm sta~men, di~ von Maracaibo und kolumbianischen Häfen 
,Labosb1 oder Labog1e» der Provmz Nupe I b"fft · d. es handelt sieb bei dieeer 

N dN. . 1 h K I rt br h versc i wir , 
in or -. igeria, we c e o. aa ange ,c I bekanntlich um die dicke spröde Stamm -
nur zwei Kotyledonen besitzt, von Cola . d 

acuminata Schott et !1-Jnd.ler. 8tapf' sagt,, ri~a:h den neueren Untersuchungen vo~!
Sch7:mann ?efänd~ SICh ,m Irrtun:i, wenn Rosenthaler und Stadler lassen sieb die 
er die Art mit zwei Kotyledone~ mit ." Cola beiden Rinden durch folgende bauptsäcblicbe 
vera> benennt.) Der Unterschied zwischen Merkmale leicht von einander unterscheiden. 
der unter 2) genannten Hauptart und der D O . eo - Wurzelrinde fehlt 

. b f II . d t er nn o 
Varietät hegt e en a s nur m er e was St" ke fast völlig. sie ist reicher an paren-
abweicbenden Ausbildung des Androcaeum. ch;matischen Elem'enten und ganz besonders 

Außer den gen~nnten Kolaarten, welche. an Bastfasern. Diese bilden größere Bündel, 
sämtlich alkaloidbaltige Samen liefern, kommt die in radialen und häufig auch in tangen
aucb eine f a I s c b e Kolanuß vor, nämlich I tialen Reiben angeordnet sind. Dagegen 
die Samen der Cola Suptiana Busse (Wa.sser-1 bat die Wurzelrinde weniger von den bei 
Kola, Avatime-Kola). Diese botanisch neue der Maracaiborinde namentlich die Mark
Art, welche wahrscheinlich identisch ist mit strahlen begleitenden Oxalatzellen aufzu
der schon früher erwähnten Togo - Kola weisen und ist auch ärmer an Steinzellen
(Nanurua, Bissityro, Bistyro - vergl. Pbarm. j nestern. 
Zentralh. 47 [1906], 281 -- liefert Nüsse, Gemeinsam haben die beiden Rinden 
die sieb von den echten im Aussehen nicht den stark und rein bitteren Geschmack, 
unterscheiden, aber völlig alkaloidlos und I welcher darauf hinweist, daß beide tbera
infolgedessen unwirksam sind. Die Wasser- peutische Verwendung finden können. Auch 
Kola - als Pflanze - ist im Heimatlande I in ihrem anatomischen Bau zeigen die Rinden 
insofern mit den echten Kolaarten nicht zu große Aebnlicbkeit, so daß ihre nahe Ver
verwechseln als sie im Gegensatz zu diesen I wandtschaft außer Zweifel steht. Als Stamm
ausgeeproch~nen Trauerwuchs, d. b. hängende pflanze dürfte unter Berücksichtigung ihres 
Aeste und Zweige besitzt. Außerdem sind ·1 Verbreitungsgebietes Simaruba officinalis 
die Blüten der Wasser-Kola grünlich-rosa, Maef. in Frage kommen. Wg/. 
innen tief karminrot, während die der echten, Ber. d. Deutsch. Pharm. Ges. 1907, Nr. 3. 
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Therapeutische Mitteilungen. 

Zur diagnostischen Feststellung I aufgelöst werden. Diese ~1tteeigkeitsmenge 
genügt für etwa 6 bie 8 Reaktionen. 

von Tuberkulose. 1 II. Tuberkulose-Diagnoetikum <Höchst, 
('almettc in Lille bat eine Reaktion an-' (lproz. Lösung) in Kartone mit 6 zuge

gegeben, welche darin besteht, daß man [ sehmolzenen, an beiden Enden ausgezogenen 
der tuberkuloseverdäcbtigen Person 1 bie 2 Glaeröhrcben zum Preise für Apotheker von 
Tropfen einer 1 proz. Lösung glyzerinfreien 12 Mk. 70 Pf., für Aerzte und das Publi
Trocken-Tuberkulins auf die Bindehaut dee kum von 4 Mk. 50 Pf. für einen Karton. 
einen Auges bringt. Die Einträufelung soll I Zum Gebrauche wird die ausgezogene feine 
nahe dem inneren Augenwinkel geschehen Spitze eines Röhrchens abgebrochen und 
und muß das Auge nach erfolgter Ein- ! über das so geöffnete Ende des Röhrchens 
träufelung eine kurze Zeit offen gehalten I eine Kautschukhülee gestülpt. Hierauf wird 
werden. Bei gesunden, nicht tuberkulösen das andere Ende des horizontal zu haltenden 
Personen tritt danach keinerlei Reaktion im ' Röhrchens an der durch einen Feilstrich 
Auge auf. Bei bestehender Tuberkulose I bezeichneten Stelle abgebrochen. Durch 
tritt etwa nach 3 Stunden eine Rötung der' leichtes Zusammenpressen des Kautschuk
Bindehaut auf, die nach weiteren 3 Stun-1 hütchens werden 1 bis 2 Tropfen der 
den eich sehr stark steigert, es tritt starkes Flüssigkeit auf die Bindehaut entleert. Die 
Tränen auf und das Auge bedeckt sieb mit I Tuberkulin-Reaktion kann in der ambulanten 
einem dünnen fibrinösen Belag, während 'Praxis ausgeführt weiden, indem man den 
das nicht behandelte Auge normal bleibt. l Kranken nach 12 bis höchstens 24 Stunden 
In meist n bis 14 Stunden ist der stärkste wiederum zur Besichtigung bestellt. An 
Grad der Reaktion eingetreten. Die Tränen- einer großen Anzahl größerer deutscher 
absonderung bleibt oft 2 bis 3 Tage be- Kliniken ist diese Reaktion nachgeprüft und 
stehen, die Abheilung erfolgt ohne weitere al• sehr zuverläeeig erprobt worden. (Vergl. 
Behandlung. Die Reaktion geht ohne Fieber Pbarm. Zentralh. 48 [1907], 1059.) /Jm. 

einher und kann auch bei Fiebernden mit 
demselben Erfolge angewendet werden. Unter Ueber den Wert des Santyl in 
der Bezeichnung Tuberkulose-Diag- der Behandlung dos Trippers. 
nostikum «Höcbsh bringen die Farb- 1 

__ • d . .,. . . .. 
werke vorm. _WeiSter, LuciuB & Briining E..anib. b~t an er ung'ar,sehen Umvers1tat 
in Höchst a. M. ein Präparat in den Handel, Kolozsv:ir _m,t dem Sa.nty_l Versuche ange
welches speziell für die Anstellung der Tu - stellt .undd_,st zu d dem ~ rted gek;~men, ~aßl 
b er I in- 0 p th al m o-R eak ti o n dient. Das ~cbw1~ t,e d an terend mTrne~en "J?.Pll~rmitte 
Tuberkulose-Diagnostikum «Höchst» wird m t ~ms an 8 1~, en ipper vo ~g zum 
hergestellt aus Tuberculinum Kochi {Alt- A_usheilen ~u brmgen, daß es aber .m Ver
tuberkulin) durch Ausfällen mit 95 proz. Al- bmdu~g m,! der Lokalbehandlung em~ oehr 
kohol und vorsichtiges Trocknen des ent-1 günstige Wirkung auf den .. gonorrho,scben 
stehenden Niederschlages. Es wird sowohl Prozeß ausübt. Von den alteren Balsam
in Pulverform als auch in 1 proz. gebraucbs- präparaten hat es den Vo'.zug, daß ee ge
fertiger Lösung geliefert und zwar: 

1 

ruch- und geschmacklos rat und daß ~· 
weder den Magen - Darmkanal noch die 

I. Tuberkulose -Diagnostikum « Höchst» , Nieren reizt. Das Santyl, der Salizylsliure
(Trocken -Tuberkulin, glyzerinfrei) in Röhr-, ester des Santalol, wird bekanntlich von der 
eben zu je 0,005 g, bezw. 0,1 g. Der Firma Knall&; Co. in Ludwigshafen a. Rh. 
Einkaufspreis für Apotheker beträgt 90 Pf., in den Verkehr gebracht. Es wird in Gela
bezw. 7 Mk. 50 Pf., der Verkaufspreis an , tinekapseln zu je 4 g oder in Troplenform 
Aerzte und das Publikum unter Zugrunde- 1 verordnet. Von den 'I'ropfen läßt man drei
legung des taxmäßigen Zuschlages 1 Mk. 1 mal 25 nach dem Essen nehmen, von den 
50 PI. Zum Gebrauch muß die Menge von 

I 
Kapseln dreimal täglich 2 Stück. Aus-

0,005 g in 0,5 com k• ltem sterilen Wasser i gezeichnete Dienste leistet das Santyl bei 
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akuten Fällen von Entziindung der vorderen Entleerungen normal zu werden beginnen. 
Harnröhre, bei denen sich wegen der sich' Mit ihrer Besserung beginnt man nach und 
steigernden Entztlndungserscheinungen die 

I 
nach zur gewöhnlichen Diät zurückzukehren. 

Vornahme der Einspritzung nicht empfiehlt.! Man kann die Kur auch mit eingemachten 
Die Wirkung ist in diesen Fällen eine ziem- Früchten vornehmen, die gleich gut wirken 
lieh auffallende: Das Brennen in der Harn- i und einen unabhängig von der Reifezeit des 
röhre, die Schmerzen beim \Vasserlassen 

I 
Baumes machen. 

und die Erektionen lassen schnell nach und Wunderbar genug mutet die Empfehlung 
die Reite und Schwellung der Harnröhren- der Früchte an, die pha1makognostisch und 
mlindung nil!lmt bald ab. Haben aber die· pharmakologisch jetzt fast unbekannt sind. 
schweren entzündlichen Erscheinungen nach Und doch führt /Jioskoridu, .Jlfa:r1/.011 (eine 
gelassen, so müssen neben derSantyl-Darreich-, .Mespilus- oder Crataegus-Art) als Adstringens 
ung Einspritzungen in die Harnröhre ge- und Antidiarrhoikum an, und Jlegeul)e1:fJ 
macht werden, da es erst mit Hilfe der- 1 im XIV.Jahrhundert weiß vom N esp el ba um, 
selben gelingt, die Gonokokken zu beseitigen ~1 es pi I u s oder Esc u l u s zu rühmen, daß 
und so eine völlige Heilung zu erzielen. seine Früchte, lateinisch M es pi l a, zu deutsch 
Selir gut bewährt sich das Santyl neben Nespeln «warm trücken im ersten Grad 
der Lokalbehandlung bei der Gonorrhöe der sterkent den magen. Si benement daz 
hinteren IIarnrölire. Der Ausfluß veningert, wöllen und daz undäwen [das Erbrechen 
sich bereits nach einigen Tagen, ein stark und mangelhafte (Ver)dauen]». Aus dem 
eitrige8 Sekret erscheint bloß de.s :Morgens deutschen :Neapel formten die Romanen zu
in der Harnröhre, auch die Trübung des meiist ihre Bezeichnung für die auch bei 
Harns klärt sich in auffallender Weise. ihnen als heilkräftig geschätzten Früchte, 
Ebenso lassen die Schmerzen und der quä die italienischen Ne s p o I e, französischen 
!ende Harndrang rasch nach. In Fällen, :N(:fles, und als Mespila exsiccata 
wo bereits von Anfang an :Xebenerschein- waren sie (z. B. in der Wirtembergica von 
ungen, wie Nebenhodenentzündung, Vor- 179~, der Gallica von 1818) offizinell. 
steherdrüsenentzündung, bestehen, verordnet Ihre Lntersuchung hat außer den gewöh'"!
man nur Santyl nebst entsprechender Be- lieh vorkommenden Stoffen (Aepfelsäure, ge-· 
handlung der erkrankten Organe und strenger legentlich Gerbsäure usw.) spezifische Stoffe 
Einhaltung der hygienisch-diätetischen ;\laß- nicht zu Tage gefördert. H. S. 
regeln. Glänzend bewährte sich das Santyl 1 
als schmerzstillendes Mittel in den mit Vor- 1 
steherdrüsenentzündung komplizierten Fällen. Die physiologischen Wirkungen 
Bei chronischem Tripper hält Kanit"' die i des Tee. 
Anwendung des Santyl zwecklos, da es, wie Der bekannte Physiologe und Pharma-
auch die übrigen balsamischen Mittel, nicht I kologe Lauder Brunton hat sie neuerdings 
geeignet ist, die hier bestehenden infiltra- studiert, und er behauptet, daß der Tee
tiven Gewebsveränderungen zu beseitigen. 

1 
genuß schädliob wirkt infolge der Herab· 

'l'li.crap. Monatsh. 1907, Nr. D. Dm. 1 minderung des Hungergefühls1 der Beein-
trächtigung der Verdaulichkeit der Speisen, 

1 schließlich weil er die Magenverdauung un
Mispeln gegen Ruhr und ihre I günstig beeinflußt. Die Folgen auf das 

Folgezustände. Xervensystem äußern sich im Gefühl all-
Auf grund von einem V ersuch am eigenen I gemeiner Schlaffheit, der Ohnmacht, Eintritt 

Körper, dann von solchen bei zahlreichen I von Neuralgien und Zittern. Am schäd
Kranken empfiehlt neuerdings ein französ-

1 
licbsten scheint grüner Tee zu wirken, 

ischer Arzt gegen die in den Kolonien häuf- Ceylon- und Indischer Tee sollen, wenn sie 
igen Rubranfälle und ihre Folgen da:i Essen I in vernünftigen Grenzen getrunken werden, 
von geschälten, völlig mürbe {multscbig) ge· 1 und wenn der Aufguß nach etwa 2 bis 3 
wordenen Mispeln (Mespilus-Früchten), und I Minuten durchgeseiht wurde, verhältnismäßig 
zwar läßt er täglich 2 Liter Milch und unschädlich sein. Bmnton glaubt, daß, 
250 g Mispeln Verzehren so lange, bis die I wenn Tein wirklich ein Schädling im Tee 
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ist, jedenfalls auch ein noch anderer unbe- 1 Verfassers Vorliebe für die genannten, als 
kannter Stoff die bösen Folgen auslöst. verhältnismäßig unschädlich bezeichneten 
Auf den Verdauungskanal wirkt offenbar I Teesorten, die eingestandenermaßen vom 
auch Tannin schädigend. In Summa: <ler chemischen Standpunkt aua den anderen 
Tee ist, gut bereitet, ein zuträgliches Ge-1 Sorten gleichen, nicht doch etwas von in
trllnk. Starker Tee ist wegen seiner Wirk- 1 stinktiv ihm eigentümlichen handelspolitischen 
ung auf das Nervensystem und die V er- ' Erwägungen beeinflußt sind?! H. s. 
danung mit Vorsicht zu genießen. Ob <les: 

Photographische Mitteilungen. 

Die höchsten photographischen 'noch eine Niederlassung, wo menschliche 
Aufnahmen I Wesen in kleinen Hütten gemeinschaftlich 

die je hergestellt wurden, si~d von 2 be- j mi~ Zieg~n, Geflügel und a~deren fremd
kannten Forschern Dr. Bull-Ok Workman artigen Tieren . hauate~. In em~r Höhe von 
und seiner Frau gemacht worden. Nach 11~ 000 Fuß b~e(ten sich noch_ eme Art Reb
einem Bericht in der «Wiener Freien Photo-1 bühne~ und em1ge_ andere ,Vogel auf, wäh
graphen . Zeitung» erzählt Workmau in ren~ ,~ den Regionen über 16 000 Fuß 
höchst intereasanter Weise die Bemühungen, \ tatsächlich alles Leben erstorben war. 

Bm. 
das den Himalaja umgebende Geheimnis-1 
voHe zu entschleiern. « Wir lagerten», sagt 
er, c auf der höchsten Spitze, bisher von j Entwickeln in unbewegter 
niemand erreicht, nämlich 6492 Meter. Es Schale. 
war dies in der bisher unerforschten Min-1' Es ist nicht lange her, schreibt die photo
kum-Region in Asien. Von unserem Lager graphische Zeitschrift «Das Bild,, da machte 
l!J!f einer von 7 Bergspitzen umgebenen I eine neue Art der Entwicklung viel von sich 
Schneefl!iche klomm ich in die Höhe, um reden. Sie wurde mit dem Namen «Liege
photograpbiscbe Aufnahmen zu machen, I Entwicklung» bezeichnet und wirkt nach 
während der Nebel sieb verdichtete. Frau den Aussagen der begeisterten Anhänger 
Workman hatte inzwischen einen 23 300 « Wunder>. Es handelt sich im weaent
Fuß (7192 Meter) über dem Meeresspiegel j 1ichen darum, daß die Schale beim Ent
befindlicben Gipfel erstiegen. Nur ein ein- wickeln nicht bewegt wird und dadurch 
ziges Mal wurde diese Leistung überboten,\ werden überaus zarte Negative erhalten und 
als ich die Chogo-Lunga-Gletscher in einer I Uebere:<position spielend ausgeglichen. Der 
Höbe von 23 394 Fuß (7221 Meter) er- wissenschaftliche Kern der Sache besteht 
klomm. Während der letzten 5 Tage un-1 darin, daß sich bei der Entwicklung Brom
serer Märsche auf den Höhen war die kalinm bildet. Wenn nun die Platte ruhig 
Atmosphäre so dünn, daß wir kaum schlafen j im Entwickler liegt, so wird das sich bil
konnten. Die Lawinen in den Alpen sind dende Bromkalium nicht weggeschwemmt 
Miniaturen im Vergleich zu denjenigen des und macht nicht neuem Entwickler Platz, 
Himalaja. Manche waren eine halbe Meile · sondern die mit der Schicht in BerUbrung 
breit und stürzten mit einem schreoklichen I stehende Lösung sättigt sich mit Bromkalium 
Getöse die Abhänge hinunter. Es war ein und wirkt wie ein mit Bromkalium ver~ 
schauderhaft schöner Anblick. Es gelang I setzter Entwickler. Es werden daher tat
uns, wichtige wissenschaftliche Tatsachen I sächlich reichlich belichtete Platten zu einem 
festzustellen.» härteren Negativ entwickelt, als wenn die 

In einer Höhe von 10 000 Fuß trafen I Platte in dem gleichen Entwickler unter 
die beiden Forscher eine mongoJische Rasse, Schaukeln hervorgerufen worden wäre, aber 
welche sich mit dem Anbau von Roggen, 1 selbstverständlich hätte sich der gleiche 
Weizen, Hafer und Gerste be,chäftigte. Ja, j Effekt dadurch erzielen lassen, daß man 
in einer Höhe von 12 000 Fuß sahen sie dem Entwickler die nötige Menge Brom-
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kalium zugesetzt hätte. Die «Liege-Ent- · gativ oft vollkommen unbrauchbar machen 
wicklong» bringt aber den großen Nachteil können. Worin besteht denn der große 
mit sieb, daß leicht Flecke entstehen, die I Vorteil dieser neuen Art der Entwicklung? 
wie Marmorierungen aussehen und ein Ne- Bm. 

B ü c h e r • c h a u. 

Formular Pharmazeutischer Spezialitäten I gehe;1de Jahr um 41 Se~ten. Der f~nfte Ab
herausgegeben vom Luxemburger Apo- s~hmtt: «Pharmaceut1sche Chemie"' (S. 273 

• • bis 285) enthält zunächst :N"achrufe Theodor 
thekerverem. 1907. Zweite verbesserte I Poleck's und Corneille .Ant. Oudemans' 1 die 
und vermehrte Auflage. Th. Schroell, Aufzählung der Titel von vier Fach-chriften 
Luxemburg. 1 ur.d fünf Ausgaben von Pharmakopöen. Sodann 

[ d
. kl · B" bl · d ""~ werden etwa ein Viertelhundert neuere oder 

n. iesem eu1:en uc em wer 8~ . ~- or- neu angepriesene Heilmittel und :N"euerungen in 
schnften ~ur ~ere1tung vou 212 Spez1ahtat~n I der Chemie von Metallverbindungen, Alkaloiden, 
~egeben, _die t01ls wegen des hohen Zolles, 1 t_eils usw. besprochen. Zum Schluß findet sich eine 
ihrer _genngen Haltb!lrkeit bezw. 1?."nkontro,her-' Anzahl Veröffentlichungen in Zeitschriften über 
?arke1t wegen gar„ mcht oder nur außerst selten Arzneimittelprüfungen angeführt. Es dürfte 
lil Luxemburg gefuhrt ~erden. Der.erste Anlaß I vielleicht ein Wegfall dieses Abschnittes, falls 
z1;1r Herausgabe .. derartige~- Vorschnften ware~ sich nicht mehr Raum dafür erübrigt, für die 
d!e eben angefuh~ten -~r~nde: Bietet . somit Zukunft vorzuziehen sein. Es entspricht der 
diese .sam1;lllu?.g die Moghchke1t, verschiedene i dermaligen Forschertätigkeit' wenn in einem 
A:.zne1sp~z1ahtäten selbst ~erzustellen, ~o g~- : ,Jahresberichte der Teer- und Farbenchemie 
wahrt sie auch an~ererse1t~ den Vorteil, die (hierselbst mit 90 Seiten) ein grüflerer Haum als 
Zusamm~nse~zung emer Reihe ~erer z~. er- beispielweise den :N""abrungs- und Genußmitteln 
fahren, die bisher unbekannt ode~ 01cht g~nugend 1 (mit nur 8 Seiten) zufällt. Dagegen erscheint 
bekannt waren. Außerdem wird vorllel?endes I bei dem umfan reichen Schrifttum der fleiRigen 
~uch dad~rch_ noch wertvoller gemac~t, daß ~s I Forschung undg der Bedeutung fü; Volks-Wirt
em Verze1obms ~er D!lrstelter und ihrer Pra- schaft usw. eine Bemessung der pharmazeut
par~te, ?ach W~m, .Sirup nn~ dergl. geordnet, ischen Chemie (mit 13) in vergleich mit <lern 
s,ow1~ .e~n Verzeichms der Or1gina\.:Namen der Gärungsgewerbe (l 7), der Photographie (19) usw. 
Sp~ziah~äten nebst_ Angabe . der Seitenzahl~n, unverhältnismäßig gering. - . 
beide m alphabetischer Reihenfolge, enthalt. __ __ _ r 
Wir können die Anschaffu11g dieses Büchleins .. . . . 
empfeh~en und zwar umsomehr, als der Zoll Taschenbuch fur die organuch-chemische 
auf ausländisuhe Spezialitäten glücklicherweise I Großindustrie. Herausgegeben von 
em so hoher ist, daß sie wohl allmdblich auch' Prof. Dr. G. Lunge in ZUrich und Privat· 
hier verschwinden werden und Ersatz gefunden dozent Dr. E. Berl in Zürich. Vierte, 
werden muP.. -tx.- ! umgearbeitete Auflage des Taschenbuches 

J ahrbnch der Chemie, herausgegeben von I für die Soda-, Pottasche- und Ammoniak-
Richard lr[eyer. XVI. Jahrgang 1906. fabrikation. Mit 15 in den Text ge-
Braunschweig 1907, Druck und Ver- , druckten Figuren. Berlin 1907. Ver-
lag von Friedrich Vieweg & Sohn. lag von Julius Springer. Preis: geb. 

XII, 637 und 14 Seiten Lex.-8°. Preis: , n·7 
BMk1: bt , h . d T h b h 

10 e 10 heit, we.c er s10h as asc en uc 
in Leinwand gebunden 17 Mk. für die Soda-, Pottasche- und Ammoniakfabri-

Gegen das Vorjahr (Pharm. Zentralh 47 [1906}1 kation bisher erfreute, etmunterte den Verfasser 
1043) nennt das Titelblatt zwei neue Mitarbeiter, im Verein mit Dr. Berl dieses zu erweitern und 
nämlich 0. Sackur-Breslau und K. Spiro-Straß- einige Abschnitte neu anzuschließen. Das vor
burg i. E. 1 von denen ersterer anstelle des in liegende Buch enthält einen allgemeinen und 
,v egfall gekommenen A. Coehn den I. Ab- einen speziellen Teil. Ersterer umfaßt eine 
schnitt: cPhysikalische Chemie», der letztere große Reihe wichtiger Tabellen sowie eine von 
aber für W. Küster den IV.: "'Physiologische F. 0. Glaser bearbeitete Zusammenstellung 
Chemie> übernahm. " In der Reihenfolge der I wichtiger Bestimmungen der Patentgesetze und 
Abschnitte machte sich insofern eine A.bänder- der Warenzeicbengesetze des In- und Auslandes. 
un g erforderlich1 als eine Verzögerung bei der I Der zweite Teil behandelt : Brennmaterialien, 
Abfassung des Berichtes über das H ü t t e n - Feuerungen und Dampfkessel i Schwefelsäure
f ach dazu nötigte, dieses Kapitel ausnahm-

1 

Fabrikation mit 8 Lnterabte1lungen; Sulfat- und 
weise an den Schluß des .Jahrbuches zu stellen. Salzsäure-Fabrikation mit 5 A.bschmtten; Chlor
~ Der Textumfang wuchs g_egen das vorher- 1 kalkfabrikation usw. mit 10 Cnterabteilungen i 
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Sotlafabrikation in 5 größerea Abschnitten, die jenige, wekhes von den \' erfain1en1 au{ gruwl 
teils \\'teUer in mehrere kleinere zerfallenj Ana- eigener Nachprüfung bez. von anderer Seite als 
lyse der Handelssoda; Schwefelregeneration aus' wirklich besseres im Gegensatz zu früheren 
Lehlanc•Soda-Rüokständen; Salpetersäurefabri-1 allgemein üblichen Methoden sich herausgestellt 
kation; Kalimdustrie; Ammoniakfabrikation; ' hat. Die Beschreibung der Verfahren ist bei 
I,euchtgasfabrikation ; Calciumkarbid und Ace- 1 aller Knappheit doch eine derartige, daß alle 
tyleD:; Untersuch~ng der_ lfo~materialien un_d I für ein Gelingen ~ot~endige~ A.nweiR~ngen ~e
Fabrikate der Dungerfabr1kation; Tonerdeprä- geben werden. ~ur m verernze1ten Fallen smd 
parate; Zementindustrie; Bereitung der Normal- l noch weitere Vergleichsverfahren mitgeteilt. 
1ösangen; Herstellung von Durchschnittsmustern ; Dadurch, daß in diesem Buche alles frei von 
Vergleichung der verschiedenen Aräometergrade.

1 
überflüssigem und verwirrendem Wust zusam-

Der Zweck dieses Buch .... s ist der, die im mengetragen worden ist, eignet es sich ganz 
Gebiete obengenaanter Großindustrie bisher ver- besonders als praktischt3S Arbeitsbuch im ehern
mißte Uebereinstimmung unter den Analytikern I ischen Untersuchungs - Laboratorium. Wir 
herzustellen. Aus diesem Grunde wird meist können seine A.nschaf1ung angelegentlichst em-
nur ein Verfahren angeführt und zwar das- . pfehlen. H. M. 

Verschiedene Mitteilungen. 
abreichung zurückgelassen. Wegen dieses Ueber
Jassens eines Arzneimittels, dessen Handel nicht 

pharmazeutischer Gesetze usw. freigegeben ist, wurde er vom Schöffengericht 
zu 300 .Mark Geldstrafe verurteilt. (Apoth.-Ztg. 

(Fortsetzung v. Seite 1048). 1907, Xr. 63.) 

Zur Auslegung 

357. Cu.rbntio ist tlem freien Verkehr 1 359. F81!rI1lssige B.rands~lftnng. _Ein Brea-
Uberlasse Xach einem rrteile d Land- lauer Drogist ha!te m semem. Pnva~~ontor 

. n. . b es W Bohnermasse bereitet. Als er emen während 
ge_richts zu El.herfe_ld is~ das . eka~nte urm-1 des Abfüllens erstarrten Rest der fertigen Masse 
mittel „curbutin» m semer Jetzigen Form .. b · s · ·t k h · d 11·· · b 
d f · V k h ··t I E . t d u er emem p1n us oc er w10 er uss1g mac en 

em re1en er e r u er assen. s. JS ~e .er' wollte, fing die Masse Feuer. Der Brand wurde 
als trockenes . Geme~ge anzusehen {die Kurb1s-1 zwar von der Feuerwehr bald gelöscht, doch 
kernmasse wmi mit der Kakaomasse nur um- entstand ein auf12000Markgeschätzter Material
gossen), noch a~c~ als Latwe:ge, da „d~ Innere I schaden. Der Drogist wurde nun vom Schöffen
der Tafeln lediglich aus remen Kurb,skernen gericht zu !50 Mark Geldstrafe wegen fahr
ore rasserzusatz besteht. (Apotb.-Ztg. 1907, lässiger Brandstiftung verurteilt. Diese Ent-

,,> · 6 
.) 1 sche1duog hat für denselben besondere Bedeut-

358. "Cnbefugte A.rzneimlttel-A.bgabe eines ung insofern. ctls er durch dieselbe der ihm 
Arztes. Ein Arzt hatte eine Hälfte eines mit-1 somst zustehenden Versicherungssumme von 
gebrachten Pulvers einem kranken Kinde selbst 12 000 Mark verlustig geht. (Apoth.-Ztg 1907, 
eingegeben, die zweite Hälfte zu späterer Ver-1 Nr. 56.) 

Briefwechsel. 
Herrn S. in R. Für das Wort Laudana.m; sischen Griechisch und Lateinisch ist kein ähn

ist die etymologische Ableitung ebenso schwierig, lieh lautendes Wort bekannt. Im Kirchenb.tein 
wie etwa für den Opodeldok. ~ach der gewöhn- des 9. Jahrhunderts findet sich laudanae (nach 
liehen Annahme soll es von Paracelsus erfunden I einigen Handschriften laudunae) des Papiaa von 
worden sein, damit die :Kranken die Anwendung , .Anastasius (in Hadrian PP. 110) erwähnt. 
von Opium auf den Rezepten nicht merken. 1 Nrnmand weiß jedoch, was diese Jaudanae be
Erhalten hat es sich nur als L. liquidum Syden- zeichnen s0I1en1 vielleicht Weihgefäße oder Altar
hami (Tinctura Opii crocata) und L. de Rous- 1 schmuck? Man suchte das Wort von dem Lobe 
seau tTinctura Opii fermentata), das naeh der 

I 
der Märtyrer (laudare) abzuleiten, aber der 

Pharmacopaea Belgica durch Vergärung von I Lexikograph Du Gange bemerkt dazu mit Recht: 
Honig mit Bierhefe hergestellt wird. Im klas- t.frivolum sane etymon». 

Das Register für den Jahrgallg 1907 wird der Nr. 3 des 
nächsten Jahrganges (1908) beigefügt werden. 

Der Postauflage der vorigen Nummer lag ein 
Post-Bestellzettel zur gefl. Benutzung bei. 

Verleger: Dr. Schneidtor, A. Dresden und Jlr. P. Süß, Dresden-Bluewits. 
Verantwortlicher Leiter: Dr. P. l!ilB, Dreaden-Blaaewib;. 

Im BllChhandel doreh JuHu1 Springer, Berlin N., Monbijouplatz S, 
Druoll: TOD J':r, '.rUtel J!Jaohtol1er (Bernh. Kunatb) in Dreaden, 
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